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I.

Herrschaft und Gerichtsgemeinde Rhäzüns
* 1. Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns überschreibt seiner Ehefrau Elisabeth von
Werdenberg-Heiligenberg 800  Leibding samt 1000  Morgengabe und
verweist sie dafür auf Burg und Herrschaft Rhäzüns, 1368 März 16 . . . . . .
* 2. Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns tauscht mit seiner Mutter Elisabeth von
Sax-Misox die Burg und Güter in Castrisch gegen die Burg Ems samt Güter in Flims, 1380 Mai 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 3. «Hauptfriedensinstrument» zur Rhäzünser Fehde, 1396 Januar 3 . . . . . . . .
* 4. Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur tauschen mit Freiherr
Ulrich II. von Rhäzüns und dessen Ehefrau Elisabeth von WerdenbergHeiligenberg Ackerland in Felsberg, 1397 Oktober 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. König Sigismund bestätigt den Friedensvertrag zwischen Bischof Hartmann von Chur und Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns, 1413 September 2 .
* 6. Schiedsspruch zu den Streitigkeiten zwischen den Freiherren von Rhäzüns und Graf Johann I. von Sax-Misox wegen der Vogtei in Castrisch,
der Alp Nagens und der Grenzen in Obersaxen, 1425 Februar 8 . . . . . . . . . .
7. Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen dem Abt von Pfäfers und
den freiherrlichen Brüdern Heinrich VI. und Ulrich III. von Rhäzüns wegen
strittiger Güter, Huben und Zinse in Domat/Ems, 1427 November 20 . . . .
* 8. König Sigismund erteilt den freiherrlichen Brüdern Heinrich VI. und Ulrich III. von Rhäzüns ein Privileg für den Bann über Rhäzüns, Domat/Ems,
Heinzenberg, Safien und St. Jörgenberg, 1430 Oktober 26 . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Freiherr Georg von Rhäzüns und die Nachbarschaft von Rhäzüns verleihen Ambrosius von Nurtal und dessen Söhnen Bartholomäus und Thomas je hälftig das Gut Sessella um einen Schmalzzins, 1443 Januar 8 . .
10. Freiherr Georg von Rhäzüns verleiht Luzi, Sohn von Ammann Lienhard,
eine Hofstätte im Dorf Bonaduz um den Zins von 20 Plappart, 1445 April 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Schiedsspruch zwischen Freiherr Georg von Rhäzüns und den Kindern
seines ehemaligen Verwalters Disch Schmid, 1448 Dezember 3 . . . . . . . . . .
12. Ein Schiedsgericht urteilt wegen der Weidegrenzen zwischen der Stadt
Chur und der Nachbarschaft Domat/Ems, 1455 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Die Nachbarschaft Felsberg verteilt mit herrschaftlicher Bewilligung Allmendparzellen (Löser) am Rheinufer zur Wiesennutzung, 1455 Juli 4 . . .
14. Bertha Ringg von Feldis verkauft den Kirchenpflegern von Domat/Ems
zwei Wiesengüter um 7 , 1457 Dezember 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Der Ammann von Tumegl/Tomils lässt anstelle von Junker Hans Ringg
von Baldenstein Kundschaften wegen der Alp- und Weiderechte unterhalb
des (heutigen) Dreibündensteins aufnehmen, 1458 September 20 . . . . . . . .
16. Der Abt von Disentis, der Landrichter und das Fünfzehner-Gericht urteilen
wegen der Aufteilung der Erbgüter der Freiherren von Rhäzüns oberhalb
des Flimserwaldes, 1458 Oktober 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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17. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen Graf Jos
Niklaus von Zollern und den Nachbarn von Domat/Ems wegen der Huldigung, 1462 Juni 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Die Alpgenossen von Domat/Ems stellen eine Alpordnung für Ranasca
auf, 1469 Mai 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Conradin von Marmels bestätigt, dass er von Graf Jos Niklaus von Zollern
pfandweise die Herrschaft Rhäzüns mit den Nachbarschaften Rhäzüns,
Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg sowie den dazu gehörigen Gütern und
Gülten um 9268  erworben habe, 1473 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 20. Graf Georg von Werdenberg-Sargans und weitere Schiedsrichter urteilen
zwischen Conradin von Marmels und den Nachbarn von Domat/Ems wegen einer Gefangennahme, 1483 Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Infolge der Streitigkeiten mit den Nachbarn von Felsberg setzt Conradin
von Marmels folgende Artikel auf, 1483 November 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Die Grafen von Zollern verpfänden Conradin von Marmels die Herrschaft
Rhäzüns samt Obersaxen und Tenna um 7000 , behalten sich jedoch die
Wiederkaufsrechte vor, 1490 Januar 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Das Gericht von Hohentrins urteilt zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Domat/Ems wegen Brückenbaus und -unterhalts, 1491 November 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen den Nachbarn von Domat/Ems und den Hofgenossen von Jux wegen Alp- und anderer Weiderechte, 1492 August 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 25. Schiedsspruch wegen der Hoheits- und Nutzungsgrenzen zwischen den
Herrschaften Rhäzüns und Ortenstein, 1495 Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Das Domkapitel Chur verkauft all seine Güter in Felsberg an Lienhard
Schneller und Lienhard Murezi um 229 , 1496 Juli 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. König Maximilian von Habsburg-Österreich und Graf Eitel Friedrich II.
von Zollern tauschen die Herrschaften Rhäzüns und Haigerloch, 1497 Oktober 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Schiedsspruch unter Conradin von Marmels wegen rückständiger Bussengelder und Pfandschillinge sowie Gemeinwerke seitens der Nachbarn
von Felsberg, 1499 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 29. Die Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg setzen
mit Einwilligung von Conradin von Marmels, Herr von Rhäzüns, Erbgesetze auf, 1505 Februar 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich zwischen
den Nachbarschaften Domat/Ems und Rhäzüns wegen der Gerichtskompetenzen, der Botenschaft sowie dem Wald oberhalb Isla Bella, 1510 September 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Elsi Bernhard, Ehefrau von Peter Utz, verkauft Conradin von Marmels,
Herr von Rhäzüns, Gülten ab Gütern in Felsberg um 40 , 1510 November 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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32. Das Gericht von Flims urteilt zwischen den Nachbarn von Felsberg und
Junker Rudolf von Marmels, Herr von Haldenstein, wegen der Verleihung
einer Alp, 1526 Juli 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 33. Hans von Marmels als Patronatsherr von Felsberg bestätigt, dass sich die
Nachbarschaft Says von der Kirchgemeinde Felsberg getrennt habe, 1526
Dezember 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg wegen der Wuhren entlang dem Rhein, 1527
März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 35. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen dem Abt von Disentis und der Nachbarschaft Domat/Ems wegen der Ablösung der Zehnten, 1528 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Das Bundesgericht urteilt im Streit zwischen Junker Hans von Marmels
und den Herrschaftsleuten von Rhäzüns wegen der Abgabe von Fastnachtshühnern, 1529 April 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Das Gericht von Rhäzüns urteilt zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns
und Bonaduz wegen der Weidenutzung und lässt entsprechende Grenzsteine setzen, 1529 Mai o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Die Nachbarschaft Rhäzüns lässt Allmendlöser in der Isla an ihre Nachbarn austeilen, 1530 März 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 39. Sogenannter Glurnser Vertrag zwischen den Verordneten der Drei Bünde
und denjenigen von König Ferdinand I. von Habsburg-Österreich, worin
u. a. die Herrschaftsverhältnisse in Rhäzüns geregelt werden, 1533 Dezember 17 und 1534 Januar 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Das Gericht von Rhäzüns urteilt wegen Wasserrechten in Bonaduz, 1535
Februar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Das Gericht von Hohentrins urteilt in der Klage des Herrn von Rhäzüns
gegen den Vogt und den Zöllner von Hohentrins wegen Zerstörung des
Rheinübergangs bei Rhäzüns, 1539 Juli 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Ehegerichtliche Prozesse der Gerichtsgemeinde Rhäzüns, 1541 Juni 28 –
1561 September 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich in der
Eheversprechensklage des Vogts von Margaretha aus dem Misox gegen den Vogt von Lorenz von Jux, 1541 Juni 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Prozess zwischen Joder Conrad von Flims und seinem Schwiegervater
Ulrich Schneller namens dessen Tochter wegen Gültigkeit der Ehe,
1559 August 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich in der
Ehescheidungsklage des Vogtes von Maria Mastral Coray von Laax
gegen Christian Dungi von Domat/Ems, 1561 September 13 . . . . . . . .
43. Landrichter und Bundesgericht urteilen zwischen Junker Hans von Marmels als Herr von Rhäzüns und der Nachbarschaft Domat/Ems wegen der
Wahl des Ammanns und der Frevelgerichtsbarkeit, 1541 Oktober 4 . . . . .
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44. Übereinkunft zwischen der Stadt Chur und der Nachbarschaft Felsberg
wegen Wuhrverbauungen am Rhein, 1544 Mai 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Der Vormund der Kinder des verstorbenen Disch Rischatt verkauft Hans
von Marmels eine Mühle mit allem Zubehör, ob dem Weiher in Rhäzüns
gelegen, um 80 , 1545 Oktober 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen im Streit zwischen den Nachbarn von Domat/Ems und Säumern von Thusis wegen Benutzung der
Feldwege, 1553 Mai 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Die Nachbarschaft Domat/Ems bürgert Meister Jöri Meiler von Flims unter
bestimmten Bedingungen ein, 1555 März o. T. bzw. August 3 . . . . . . . . . . . . .
48. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen der Nachbarschaft
Domat/Ems und Simon Grafer, Bürger von Chur, wegen Bau- und Nutzungsrechten in Plarenga, 1556 Oktober 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Rhäzüns, 1558 März 28 – 1562
Juni 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Bastian Bühlschofner von Trimmis namens seiner Frau
Barbara Riedi gegen die Vögte der Kinder von Hänsli Luzi wegen der
Hinterlassenschaft, 1558 März 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Erbstreit wegen der Hinterlassenschaft von Lorenz Cresta bzw. seiner
Ehefrau Anna, geb. Capaul, 1558 Juni 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Erbstreit zwischen Hans Schwarz, Bürger von Chur, und seinen Stiefkindern wegen der Hinterlassenschaft der Ehefrau bzw. Mutter Elsi
Schröpfer von Felsberg, 1562 Juni 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. Kaiser Ferdinand I. von Habsburg verpfändet Dr. Johann von Planta die
Herrschaft Rhäzüns samt den Gerichten in Obersaxen und Tenna um
10’500 , 1558 Dezember 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 51. Ein Schiedsgericht urteilt wegen der Streitigkeiten zwischen Johann von
Planta als Herrn von Rhäzüns und seinen «Untertanen» in Rhäzüns und
Bonaduz, 1560 Juli 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich in der Verleumdungsklage von Hans Conrad von Felsberg gegen Jost Sutter von
Domat/Ems, 1561 Juni 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Magdalena Schänni, Bürgerin von Chur, und Christian Dungi von
Domat/Ems wegen der Rechtsgültigkeit des Kaufs des Bades im Brühl
durch den bevogteten Sohn der Klägerin, 1562 April 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54. Vereinbarung zwischen Johann von Planta, Herr von Rhäzüns, und der
Nachbarschaft Felsberg wegen der Wein- und Kornzehnten sowie der
Pfründe, 1563 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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55. Der Abt von Pfäfers überlässt der Nachbarschaft Domat/Ems für zwölf
Jahre die Kornzinsen aus seiner Kapellpfründe unter der Bedingung, dass
sie katholisch bleibe, 1570 April 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Die Nachbarschaft Bonaduz verkauft Paul Candrian eine Allmendparzelle
in Runcalinas um einen Käsezins, 1570 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Ammann und Gericht von Flims urteilen namens des Landrichters im
Streit zwischen den Nachbarn von Domat/Ems und Dr. Johann von Planta
wegen einer bürgerrechtlichen Aufnahme, 1570 September 22 . . . . . . . . . . .
58. Ausserordentlicher Strafprozess gegen Dr. Johann von Planta, 1572
März 25 ff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Erzherzog Ferdinand II. von Österreich verpfändet Bartholomäus von
Stampa die Herrschaft Rhäzüns mit allen zugehörigen Hoheitsrechten und
Besitzungen um 10’050  unter Vorbehalt des Rückkaufsrechts, 1574 Januar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Vor dem Gericht von Flims klagt Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, gegen Zinspflichtige in Domat/Ems und fordert sie
zur Stellung eines Hauptlehenträgers auf, 1576 Februar 10 . . . . . . . . . . . . . . .
61. Die Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz teilen die Bannwälder untereinander auf, 1582 November 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg-Österreich übergibt Johann II. von
Planta Schloss und Herrschaft Rhäzüns mit allen zugehörigen Rechten
und Renten in Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg samt denjenigen am Heinzenberg, in Tenna und Jörgenberg als Pfandlehen um
14’150 , 1586 Februar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63. Dompropst und Domkapitel von Chur verkaufen den fünf Hofinhabern in
Domat/Ems den jährlich zu erstattenden Korn- und Käsezins um 1070 ,
1589 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Vor dem Gericht von Rhäzüns klagen Vertreter der Nachbarschaft Rhäzüns gegen verschiedene Privatpersonen wegen der Gemeinweide für
Pferde, 1597 Juni 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65. Verschiedene Nachbarn von Domat/Ems erhalten von der dortigen Nachbarschaft Wiesen und andere Güter als Lehen und verpflichten sich, dieselben nicht auswärtig zu veräussern, 1600 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . .
66. Sogenannte Pompejische Verträge für die einzelnen Nachbarschaften der
Herrschaft Rhäzüns, 1615 April 16 – Mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Pompejus von Planta beurkundet die Vereinbarung zwischen seinem
Vetter Johann Bartholomäus von Planta, Inhaber der Herrschaft Rhäzüns, einerseits und der Nachbarschaft Felsberg andererseits über
die Gerichtsbestellung, den Strafvollzug und die Mitbeteiligung an
der Besetzung der Bundesämter und der Botenschaft, 1615 April 16.
b) Pompejus von Planta bestätigt, dass anlässlich der Einsetzung seines Vetters Johann Bartholomäus von Planta in die Herrschaft Rhäzüns zwischen diesem und der Nachbarschaft Domat/Ems folgende
Vereinbarung getroffen worden sei, 1615 April 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c) Pompejus von Planta bestätigt, dass zwischen Johann Bartholomäus
von Planta einerseits und den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns andererseits ein Vertrag wegen verschiedener Herrschaftsrechte geschlossen worden sei, 1615 Mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ein Schiedsgericht unter Johann Bartholomäus von Planta entscheidet im
Streit zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg wegen der
Wuhren am Rhein, 1616 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erbeinigung zwischen dem Oberen Bund und dem Gotteshausbund mit
Habsburg-Österreich, 1622 Januar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Domat/Ems wegen der Kosten von Einquartierungen von Kriegstruppen, 1626 Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Rhäzüns und Peter Maron
samt Mitinteressierten wegen des geschlossenen Vertrags zur Fuhrleite,
1635 Mai 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht von Rhäzüns urteilt zwischen den Nachbarschaften Bonaduz
und Rhäzüns wegen Holzbezugsrechten, 1638 März 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ein Schiedsgericht urteilt zwischen Privatpersonen von Felsberg und der
Nachbarschaft Domat/Ems wegen Besteuerung von auswärtigen Gütern,
1641 Januar 6/16 und 7/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Rhäzüns bürgert Conradin von Planta-Wildenberg ein,
1647 Juli 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hexenprozesse in der Herrschafts- und Gerichtsgemeinde Rhäzüns, 1654
Februar 11 – 1657 August 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Prozess gegen Anna Murezi Christ Pitschen, die zunächst zum Tod
durch das Feuer und dann durch das Schwert verurteilt wird, 1654
Februar 11 – März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Prozess gegen Anna Plasch von Rhäzüns, die an den erlittenen Folterungen stirbt, 1654 Februar 25 – März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Geständnis von Anna Cathomas von Domat/Ems, 1655 August 26 –
September 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Geständnis von und Todesurteil gegen Anna Cathomas wegen Hexerei, 1657 August 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Geständnis von und Todesurteil gegen Anna Camontogna, 1657 August 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Rhäzüns lässt sich einen Revers über die Zugangsrechte zu den Crestas ausstellen, 1658 September o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberösterreichische Vereinbarung zwischen Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg, Inhaber der Herrschaft Rhäzüns, und den Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg über verschiedene Rechte (Gerichtsbestellung, Botenschaft, Verteilung der Pensionen, Siegelaufbewahrung, Kriminalrecht, Einbürgerungen, Zins- und Zehntenleistungen
sowie Todfall), 1662 Dezember 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

190
194

195

197
198

203
206
208

208
216
219
223
225
227

228

Stückverzeichnis

77. Kaiser und Erzherzog Leopold I. ratifiziert den Nachvertrag zwischen
Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg und der Nachbarschaft Domat/Ems, 1664 Oktober 10 bzw. 1668 Juli 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78. Bischöfliche Bewilligung der Separation der Kirchgemeinde Bonaduz von
Rhäzüns, 1667 Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79. Geschworene, Dorfmeister und Nachbarn von Rhäzüns bürgern Ambrosius von Planta-Wildenberg und seinen Sohn unter bestimmten Bedingungen ein, 1668 September 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. Schiedsrichterlicher Vergleich zwischen Johann Heinrich II. von PlantaWildenberg als Inhaber der Herrschaft Rhäzüns und der Nachbarschaft
Domat/Ems wegen Ausübung der Gerichtsrechte, Appellation und Gerichtsbestellung, 1669 Mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81. Die Nachbarschaft Bonaduz regelt mit Heinrich und Jörg Maron die Wasser- und Holzbezugsrechte für die Säge im Farsch, 1671 Februar 2 . . . . . . .
82. Vor dem allgemeinen Bundestag klagt Johann Heinrich II. von Planta gegen Domdekan Matthias Sgier, der im Vorjahr als Sachverwalter der Herrschaft Rhäzüns eingesetzt worden ist, 1675 August 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. Kaiser Leopold I. verleiht Johann Travers von Ortenstein tausch- und
pfandweise die Herrschaft Rhäzüns als Kunkellehen, 1676 Januar 28 . . .
84. Beschlüsse der Nachbarn von Domat/Ems zu auswärtigen Güterverkäufen
und Verheiratungen, 1677 Mai 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85. Annahme und Ratifikation der Traversischen Verträge, 1679 April 3 – Oktober 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Kaiserliche Ratifikation des Vertrages zwischen Johann Travers von
Ortenstein und der Nachbarschaft Domat/Ems wegen der herrschaftlichen Rechte, 1679 April 3 bzw. Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Kaiserliche Ratifikation des Vertrags zwischen Johann Travers von
Ortenstein und den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz wegen
der herrschaftlichen Rechte, 1679 August 11 bzw. Oktober 11 . . . . . .
c) Kaiserliche Ratifikation des Vertrags zwischen Johann Travers von
Ortenstein und der Nachbarschaft Felsberg wegen der herrschaftlichen Rechte, 1679 August 28 bzw. Oktober 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 86. In juris & facti veritate wider den thumbdechant Matthias Schgier / pro fisco
vest-bestehende conclusion, 1679 Mai 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87. Dorfmeister und Nachbarschaft von Rhäzüns treten Johann Travers von
Ortenstein die Au zwischen Darnaus und Giaun da Punteglias unter bestimmten Bedingungen ab, 1681 Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. Verhandlungen des Ehegerichts von Felsberg, 1683 Januar 25 – 1692 Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Kompromiss zwischen Paulus Schneller und Katharina Voneschen
wegen eines Eheversprechens, 1683 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Vergleich im Paternalitätsstreit zwischen Barbara Heider und Georg
Voneschen, 1692 Januar 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c) Ehescheidungsklage von Meister Hans Kieni gegen seine Ehefrau
Gertrud wegen Verweigerung des Zusammenwohnens, 1692 Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann und Rechtsprecher von Rhäzüns schlichten im Streit zwischen
den Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg wegen der Wahl des gemeinsamen Bundestagsboten, 1683 August 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Haldenstein wegen des Waldes Silvanera und legen einen Auskaufspreis von 520  fest, 1684 Oktober 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veldtkürcher Vergleich wegen der herrschafft Razüns, 1686 Juni 11/21 . . . .
Weibel Jakob Caluori verkauft Johann Travers von Ortenstein eine Wiese
in Rhäzüns um 75  Ch. W., 1687 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Bonaduz erlässt Satzungen zum Erbfall und zur Veräusserungen von Gemeingütern nach auswärts, 1690 März 12 . . . . . . . . . . .
Kaiser Leopold I. anerkennt Rudolf Travers, Domkustos von Chur, und
Johann Viktor I. Travers von Ortenstein, Freiherr von Rhäzüns, als Lehensleute und investiert letztgenannten mit der Herrschaft Rhäzüns, 1691
April 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Domat/Ems verpachtet Meister Peter Zarn die Mühle,
Säge und Stampfe am Rhein um 90 , 1693 Februar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verordnungen der Nachbarschaft Felsberg zum Fraueneinkauf bzw. -auskauf und zum frühzeitigen Beischlaf, 1693 Mai o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisorischer Loskaufvertrag zwischen den Gemeinden und Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns einerseits und der österreichischen Regierung andererseits um 120’000 , 1694 November 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertrag zwischen Kaiser Leopold I. als Herrn von Rhäzüns und den vier zugehörigen Nachbarschaften über die herrschaftlichen Rechte und Pflichten, 1696 Dezember 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statthalter und Verordnete der Nachbarschaft Bonaduz zeigen an, dass am
5./15. April der gewöhnliche Jahrmarkt stattfinden werde, 1698 April 7 .
Bürgermeister und Stadtammann von Chur urteilen im eherechtlichen
Kompetenzstreit zwischen dem Herrschaftsverwalter von Rhäzüns und
der Nachbarschaft Felsberg, 1702 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns erklären, dass die Gültigkeit
des mit Weibel Jakob Rensch geschlossenen Vertrags betreffend die Botenschaft abgelaufen sei, 1704 Mai 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verschiedene Schiedsrichter schlichten die Grenzstreitigkeiten in Valparghera und nehmen neue Vermarchungen zwischen Domat/Ems und
Chur vor, 1705 Mai 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abkommen zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Sculms wegen
der Schafweide, der Kuhalpung und der Waldnutzung, 1707 Juni 7 und
1708 Juni 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schiedsspruch im Ehestreit zwischen Barbara Calbiert von Bonaduz und
Georg Tschalèr von Rhäzüns, 1709 Juni 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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105. Die Nachbarschaft Felsberg lässt Allmendland an ihre Nachbarn verteilen
und bestimmt die entsprechenden Baumgartenrechte, 1709 Juni 16 . . . . .
106. Kaiser Karl VI. investiert Baron Aegidius von Greuth mit der Herrschaft
Rhäzüns, 1712 Februar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107. Die vier Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns setzen Sitten- und Kleidermandate auf, 1712 Februar 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. Gerichtsverhandlungen der Obrigkeit von Rhäzüns, 1721 Juli 26 – 1724
April 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Vereidigung der Zehnteneintreiber im Schloss Rhäzüns, 1721 Juli 26
und 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Klage wegen Beleidigungen und Faustschlägen, 1721 August 7–11
c) Anzeige wegen Holzfrevels, 1721 Oktober 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Klagen wegen eines Wegrechts, 1721 Oktober 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Anzeigen wegen Schwangerschaft, Schlägereien und Unterschlagung, 1722 März 4–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Georg Caluori bestätigt, dass er seinen Schwiegersohn Balthasar
Kauderer mit Frau und Kind für zwei Jahre in seinen Haushalt aufnehme, 1723 April 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Erbforderungen, 1724 April 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 109. Der Obere Bund urteilt zwischen dem österreichischen Verwalter von Rhäzüns und den vier zugehörigen Nachbarschaften wegen der herrschaftlichen Rechte und Pflichten, 1721 Juni 10/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110. Verordnung der Nachbarschaft Domat/Ems zum sog. Weibereinkauf, 1722
November 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111. Kaiser Karl VI. informiert die Drei Bünde über die Einsetzung des neuen
Gesandten und Herrschaftverwalters von Rhäzüns, Johann Baptista Wenser vom Freienturm, 1726 Mai 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112. Die Nachbarschaft Felsberg erlaubt den Bürgern im unteren Dorf, einen
neuen Brunnen zu errichten, 1730 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113. Die Pfarrgemeinde Rhäzüns übergibt dem Bischof von Chur das Kollaturrecht ihrer Pfarrkirche, 1730 November 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114. Die Obrigkeit von Rhäzüns hält Bussengericht, 1730 November 21–22 . .
115. Satzungen der Gerichtsgemeinde Rhäzüns zu prozessrechtlichen Verfahren, 1734 Juni 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116. Akkord zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und Bartholomäus Niederer aus Appenzell zur Verpachtung der Ziegelhütte am Vogelsang, 1734
November 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117. Bischöfliche Sentenz wegen der Rangfolge bei der Prozession nach
St. Georg/Sogn Gieri in Rhäzüns, 1736 Mai 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118. Stiftung der Frühmesspfründe in Domat/Ems mit der Verpflichtung, Schule zu halten samt bischöflicher Ratifikation, 1737 Mai 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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119. Konvention zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und der Port CazisRhäzüns-Bonaduz samt Graf Thomas Franz von Schauenstein-Ehrenfels,
Herr von Tamins und Reichenau, wegen der Portenzugehörigkeit und des
Warentransports, 1744 Februar 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120. Verzeichnis der anwesenden Hintersässen in Rhäzüns und Bonaduz, 1748
o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121. Revision der Grenzen zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und Feldis/Veulden, 1752 Dezember 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122. Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Felsberg und der Stadt Chur
nach Wuhrenstreitigkeiten, 1758 Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 123. Bettlerverordnung für das Gebiet der Herrschaft Rhäzüns, welche Verordnung auff der Haus-Thüre eines jedem Gerichts-Haus in der Herrschafft Ratzüns offentlich auff geschlagen wirdet, 1759 Januar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 124. Die Nachbarschaft Bonaduz schliesst mit Scolastica Zipper, geborene Sutter, von Vättis einen Anstellungsvertrag als Hebamme ab, 1762
Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125. Geheimer Bericht an die vorderösterreichische Regierung zur neu erbauten Richtstätte in Rhäzüns, 1762 Juni 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126. Zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und der Stadt Chur werden
«Blutmarchungen» vorgenommen, um die Jurisdiktionsstreitigkeiten zu
beenden, 1763 März 11/22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127. Erneuerung der Grenzen zwischen den Gerichtsgemeinden Rhäzüns und
(halb) Ortenstein im Gebiet unterhalb Isla Bella, 1764 Februar 25 . . . . . . . .
128. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Rhäzüns und Baron Johann Viktor III. Travers von Ortenstein zwecks Errichtung einer Rheinbrücke bei
Rothenbrunnen, 1765 März 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129. Das regionale evangelische Kapitel samt die weltlichen Assessoren verfügen im Streit zwischen Felsberg und ihrem Pfarrer Andreas Lorez, dass
die Kollatur der Kirchgemeinde zustehe und allenfalls ein neuer Pfarrer
gewählt werden müsse, 1768 Juni 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130. Verhörprotokoll und Urteil wegen des von Katharina Christ aus Nenzing
in Domat/Ems ausgesetzten Säuglings, 1772 Mai 13–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131. Die Pfarrgemeinde Bonaduz verpflichtet sich, die St. Magnus-Kapelle aufzubauen und zu erhalten, 1773 September 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132. Gütliche Einigung im Erbstreit zwischen Barbara Rothmund und ihren
Stiefkindern, 1774 November 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133. Die Nachbarschaft Bonaduz bürgert Schneidermeister Joseph Meschenmoser aus Fischbach (D) für 500  und einen Saum Wein ein, 1776 Juni 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134. Georg Anton Vieli schreibt an die vorderösterreichische Regierung und
dankt für seine Ernennung zum Verwalter von Rhäzüns und Gesandtschaftssekretär, 1777 Oktober 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135. Kompromiss zwischen den Nachbarn von Bonaduz und den Hofgenossen
von Sculms wegen gegenseitiger Abrechnungen, 1778 Februar 15 . . . . . . .
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136. Das Konsistorialgericht von Felsberg annulliert die Ehe zwischen Peter
Schneller und Anna Voneschen, weil beide Ehebruch begangen haben,
1778 März 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137. Die Nachbarschaft Rhäzüns erlässt ein Verbot zur Aufnahme neuer Bürger
für die Dauer von 50 Jahren, 1780 Mai 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Obrigkeit von Rhäzüns, 1782 März 21
– 1789 Juni 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Nachbarschaft Bonaduz klagt gegen die Hofgenossen von
Sculms wegen der Beteiligung am Unterhalt der Reichenauer Brücke, 1782 März 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Zu den Weide- und Grenzstreitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz wird ein Kontumazurteil erlassen, 1784
November 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Streitigkeiten zwischen Ulrich Schreiber und seinen Verwandten wegen Ansprüchen am Erbe seiner Schwester mit Appellationszug,
1789 Januar 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Monika Pitz klagt gegen die Kinder von Ferdinand Camenisch wegen
Durchfahrtsrechten mit Mist, 1789 Juni 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139. Waldteilungsvertrag zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz, 1782 Juni 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140. Rodordnung und Beschlüsse der Nachbarschaft Bonaduz zur Alpnutzung
in Ramuz, 1784 Januar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141. Vertrag zwischen Freiherr Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein,
Herr von Reichenau und Tamins, und der Nachbarschaft Bonaduz um
Waldparzellen bei Farsch gegen verbilligte Sägertarife, 1787 April 7 . . . . .
* 142. Satzungen der Nachbarschaft Felsberg, 1788 Februar 21ff. . . . . . . . . . . . . . . . .
143. Appellationsurteil zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns
wegen der Brandschäden in der Alp, 1791 Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144. Die kaiserlich-königliche Hofkanzlei informiert, dass die Herrschaft Rhäzüns der Regierung in Mailand unterstellt und gleichzeitig Georg Anton
Vieli als Verwalter entlassen werde, 1791 Juni 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 145. Die Feuerschutzordnung der Nachbarschaft Domat/Ems von 1742 wird erneuert, 1792 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 146. Anton von Cronthal: Gerechte Beschwerden über die vielfaͤltigen Uebertrettungen des allgemeinen Bundesbriefs, der Erbeinigung, des ewigen Friedens,
Capitulate und Tractaten und Kraͤnkungen der Rechte der Herrschaft Razins,
welche die im Merz 1794 in Chur zusammengetretenden konstitutionswidrigen Versammlungen veruͦbt haben, 1795 März 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147. Die Obrigkeit von Rhäzüns hält Frevelgericht wegen einer groben Schlägerei und sich daraus ergebender Schadenersatzforderungen, 1795 Dezember 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148. Die Nachbarschaft Bonaduz verpachtet Parzellen im Versamertobel, 1796
März 6 – November 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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149.

150.
* 151.

* 152.

II.

* a) Die Nachbarschaft Bonaduz übergibt Peter Sutter von Sculms eine
Auenparzelle (ein stuck rima oder insla) bei der Brücke im Versamertobel zu einem jährlichen Zins von 1 , 1796 März 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Johann Peter Camenisch reversiert, dass er eine Allmendparzelle auf
dem Berg Burgstein (Parstogn) beim Versamertobel erhalten habe,
den dortigen Durchgang für die Nachbarn aber gewährleiste, 1796
November 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Deputierten der Nachbarschaft Bonaduz klagen erstinstanzlich gegen
Matthäus Candrian wegen der Rechtmässigkeit seiner Wahl ins Geschworenenamt, 1798 August 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Bonaduz trifft Beschlüsse zwecks Aushebung von Freiwilligen für den Kriegsrat, 1799 Februar 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zeugnis der Gemeinde Domat/Ems zugunsten von Anna Maria Bühler für
ihren im Jahre 1799 gegenüber den französischen Kriegstruppen bewiesenen Mut, 1804 Februar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die kaiserlich-österreichische Regierung übergibt durch ihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister, Baron Franz Alban
von Schraut, den Regierungsvertretern des Kantons Graubünden Schloss
und Herrschaft Rhäzüns, 1819 Januar 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herrschafts- und Gerichtsgemeinde Obersaxen
1. Freiherr Ulrich III. von Rhäzüns verkauft Hans Bonagga das verfallene
Gut Plaun in Obersaxen um 50 Dukaten, 1414 August 19 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Vor dem bischöflichen Viztum stellen Elsa, Tochter von Nick Walch, und
ihr Ehemann Hans Prätsch einen Erbvertrag auf, 1443 Oktober 12 . . . . . . .
3. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen in Streitigkeiten zwischen
Graf Jos Niklaus von Zollern als Rechtsnachfolger der Freiherren von Rhäzüns und der Gemeinde Obersaxen wegen der Herrschaftsrechte, 1462
September 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Freiherr Hans von Hewen in Hohentrins verleiht den Erben von Riget von
Bigliel von Cumbel sowie Jan Pitschen und Anna von Trin den Meierhof
Purminiga samt Wiesland um einen Käse- und Schmalzzins, 1468 Dezember 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 5. Konsekrationsbrief für die Kirche St. Peter in Obersaxen, 1473 o. D. . . . . .
6. Das Gericht von Obersaxen urteilt wegen der Errichtung und des Unterhalts eines Brunnens in Obersaxen-Meierhof, 1489 Februar 14 . . . . . . . . . . .
7. Die Schwiegersöhne und Töchter des verstorbenen Jos Brunold verkaufen
Pfarrer Hans Tobel eine Bünte in Obersaxen-Meierhof um 19  M. W., 1496
März 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Graf Eitel Friedrich von Zollern informiert die Gerichtsgemeinde Obersaxen über den Herrschaftswechsel und erbittet namens Maximilian von
Habsburg die Huldigung, 1497 November 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 9. Vergleich im Streit um die Hinterlassenschaft des Pfarrers Hans Tobel von
Obersaxen, 1519 Oktober 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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10. Regelung der strafrechtlichen Verhältnisse und Verpflichtungen zwischen
Hans II. von Marmels und der Gemeinde Obersaxen in 30 Artikeln, O. D.
[um 1534] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Das Gericht von Waltensburg urteilt in der Klage von Michael von Arms,
Jöri Caduff und Martin Michel gegen die Nachbarschaft Obersaxen wegen Weide- und Holzrechten innerhalb des Tobels von Valata, 1534 Dezember 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Martin Wisgeni als Vormund eines unbenannten Kindes und
Hans Fluri Brunold wegen des Erbes von Peter Andrea, 1535 Juli 22 . . . .
13. Abkommen zwischen Hans II. von Marmels, Herr von Rhäzüns, und der
Gemeinde Obersaxen wegen Kollatur, Erbhuldigung und Intraden, 1538
Januar 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Hans Thöny von Platenga bestätigt, dass er Ammann Melchior Alig 60 
schulde, wofür er Unterpfänder in Platenga einsetzt, 1539 Februar 26 . . .
15. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich in der Ehescheidungsklage von Anna Brunold gegen Jakob Wyss, 1539 Oktober 13
16. Appellationsspruch des Bundesgerichts zwischen der Gemeinde Obersaxen und Margaretha Tumbler wegen Schadenersatzforderungen infolge
Gefängnishaft, 1545 November 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Das Gericht von Lugnez urteilt in Streitigkeiten zwischen den Nachbarn
von Flond, Marschaga und in den zwei Meierhöfen gegen die Gemeinde
Obersaxen wegen der Waldnutzungsrechte und der Grenzen in der Alp
Naul, 1546 September 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Martin Alig verkauft seinem Bruder Ammann Melchior Alig einen Bodenzins in der äusseren Pilavarda um 120 , 1546 Dezember 6 . . . . . . . . . . . . . . .
19. Schiedsrichterliche Einigung zwischen der Alpgenossenschaft Mundaun
und der Gemeinde Obersaxen wegen der Schneefluchtrechte, 1548 o. D.
20. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen in erster Instanz im Streit
zwischen Jörg Brehm und seinem ehemaligen Vormund Christian Brunold
wegen eines Güterzinses in Affeier, 1558 Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 21. Ammann und Gericht von Waltensburg urteilen zwischen der Gemeinde
Obersaxen und der Nachbarschaft Breil/Brigels wegen gegenseitiger Weide- und Waldrechte, 1560 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Das Gericht von Obersaxen urteilt zwischen Christian Thöny und Christian Wolf von Vals samt Miterben einerseits und Ammann Hans Fluri und
Podestà Jörg Henny andererseits wegen der Erbberechtigung gegenüber
Christina, der unehelichen Tochter des Ammanns Jörg von Vals, 1561
April 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen den Alpgenossen von Naul und einigen Nachbarn von Pilavarda wegen der Entschädigung für Mistrechte mittels Alpgeschirrs, 1561
April 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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24. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich in einer Klage von Gerichtsschreiber Paul Janka gegen Jakob Langiergi wegen des
Einzugs von Gerichtsspesen, 1568 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen nimmt verschiedene Personen in ihre
Nachbarschaftsrechte auf, 1572 o. D. – 1609 Oktober 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 26. Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, erneuert
mit der Gemeinde von Obersaxen die frühere Vereinbarung wegen Kirchensatz und Erbhuldigung, 1579 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen verteilt die bündischen Jahrgelder auf
die vier Pürten, 1606 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Schiedsspruch zwischen Hauptmann Johann Baselgia als Inhaber der Alpetta und der Alpgenossenschaft Gren, 1610 August 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen anerkennen Johann Bartholomäus von Planta als neuen Herrschaftsinhaber, beharren jedoch auf die
durchgeführte Gerichtsbestellung, 1614 Juni 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen stellen verschiedene Waldbezirke unter Bann, 1618 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 31. Das Gericht von Waltensburg urteilt in einer Klage der Vögte des Hans
Andres Hofs im Lugnez, Jöri Joos und anderen Mitinteressierten gegen die
Ehefrau und die Erben von Gallus Hänsli wegen Weide- und Waldnutzung
in Mettli, 1623 Juni 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Die Nachbarn von Obersaxen erlassen Verordnungen zur Verteilung der
Gemeindeschulden mittels einer allgemeinen Gütersteuer, 1628 Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 33. Die Schiedsrichter Luzius von Mont, Abt Sebastian von Castelberg und
der rhäzünsische Verwalter Johann Peter Schalkett schlichten in Streitigkeiten zwischen der Nachbarschaft Trun mit Zignau gegen Hans Riedi
und Mitinteressierte wegen der Weide- und Waldrechte in Zavragia, 1628
Juni 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Johann Heinrich (I.) von Planta-Wildenberg bestätigt, dass er das Commissari-Amt von der Gemeinde Obersaxen empfangen habe, 1644 Oktober 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen setzt neue Bestimmungen zur Bürgeraufnahme auf, 1650 September 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Hexenverfolgung und Hexenprozesse in der Gerichtsgemeinde Obersaxen, 1652 Juni 26 – 1653 April 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Die Obrigkeit von Obersaxen führt einen Kriminalprozess gegen Ursula Wagau und verurteilt sie wegen Hexerei zum Tode, 1652 Juni 26
– Juli 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Indizien, Zeugenaussagen, Geständnis und Todesurteil im Kriminalprozess gegen Elscha Mirer, 1652 Juli 2–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* c) Zeugenaussagen im Hexenprozess gegen Brida Ragall, 1652 Juli
15/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XX

502
504

507
508
510

513
515

517

517

518

519
520
521

522
522
522

Stückverzeichnis

37.

38.

39.

40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.
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48.

49.
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51.
52.

53.

d) Verkündung des Todesurteils im Hexenprozess gegen Anna Brincazi,
1653 April 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleich zwischen der Herrschaft Rhäzüns und der Gemeinde bzw. «Untertanenschaft» in Obersaxen wegen der gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen, 1654 Januar 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gerichtsgemeinde Obersaxen verkauft Conradin von Planta-Wildenberg das Podestà-Amt in Traona samt mailändische Jahrgelder, 1657
Mai 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verschiedene Schiedsrichter aus dem Lugnez urteilen zwischen der Gemeinde Obersaxen und der Alpgenossenschaft Naul wegen Grenzstreitigkeiten, 1661 September 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Österreichische Klagen gegen die Gerichtsgemeinde Obersaxen wegen
Vernachlässigung der Herrschaftsrechte, 1663 Oktober 12 . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Bischof von Chur äussert sich zu den Streitigkeiten wegen der pfarrherrlichen Rechte in Obersaxen, 1673 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaiser Leopold I. bekräftigt und ratifiziert den Vergleich zwischen der Gemeinde Obersaxen und Johann Travers von Ortenstein, 1679 August 27/
September 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bischof Ulrich VI. von Chur bewilligt die Stiftung einer Kaplanei in Obersaxen-Meierhof, 1684 November 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Land- und Appellationsrichter urteilen zwischen den Interessierten der
grossen Alp Naul und der Gemeinde Obersaxen samt Mitinteressierte der
sog. Alpetta wegen der Weidenutzung, 1688 April 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Hofgenossen von Armsch und Cavrida kaufen sich in die Allmendrechte von Obersaxen ein, 1696 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrschaftsvertrag zwischen Kaiser Leopold bzw. seinem Verwalter Anton
von Rost und der Gerichtsgemeinde Obersaxen, 1697 Januar 1 . . . . . . . . . .
Kompromiss von Administrator Anton von Rost zwischen den herrschaftlichen Gemeinden Rhäzüns und Obersaxen wegen der Übernahme von
Schulden, 1698 Mai 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Administrator der Herrschaft Rhäzüns urteilt zwischen der Gemeinde
Obersaxen und den Nachbarn von Zavragia wegen Weide- und Waldrechten in Zavragia, 1698 Mai 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appellationsspruch im Streit zwischen der Alpgenossenschaft Sezner und
der Gemeinde Obersaxen, 1699 Mai 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen verkaufen Löser im Bannwald an mehrere Interessierte für insgesamt 1400 , um die Gemeindeschulden zu decken, 1700 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gerichtsgemeinde Obersaxen stellt verschiedene Waldnutzungsbestimmungen auf, 1703 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der kaiserlich-königliche Administrator der Herrschaft Rhäzüns schlichtet in Streitigkeiten zwischen der Gemeinde Obersaxen und einigen Privatpersonen wegen der Allmend- und Holznutzung, 1714 Mai 25 . . . . . . . .
Zur Anlage des neuen Landbuchs von Obersaxen, 1729 o. D. . . . . . . . . . . . . .
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54. Angesichts vorgefallener Seuchen und sich ausbreitender Wildtiere beschliesst die Gemeinde Obersaxen, die St. Anna-Prozession nach Trun
sorgfältiger durchzuführen und erklärt St. Antonius von Padua und
St. Theodor zu Feiertagen, 1730 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Vergleich zwischen der Gemeinde Obersaxen und den Alpgenossenschaften in Naul wegen der Grenzsteine, 1730 Juli 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen stellt eine Ordnung wegen des Holzschlags in den gemeinen Wäldern auf, 1731 Mai 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Die Obrigkeit von Obersaxen verbietet den Ausschank von Wein und erlässt Spiel- und Tanzverbote, um die göttliche Macht sanfter zu stimmen,
1740 Juni 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. Die Gerichtsgemeinden Obersaxen – mit Einwilligung des herrschaftlichen Verwalters von Rhäzüns – und Lugnez einigen sich im Streit wegen
der Grenzziehung, 1747 Juni 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Gütlicher Vergleich zwischen der Gemeinde Obersaxen und der Alpgenossenschaft Tegia Miez (Alp Mittler Hütte) wegen der Lieferung von Bauholz,
1752 Februar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen erlässt Bestimmungen zu den niedergelassenen Hintersässen, 1752 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61. Die Obrigkeit von Obersaxen trifft ein Abkommen mit ihrem Pfarrer für
Dispens zur Feiertagsarbeit, was vom Bischof ratifiziert wird, 1756 August
17 bzw. Oktober 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Herrschaftlicher Liberationsbrief für Anna Alig von Obersaxen, 1759 Juni 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63. Schiedsrichterliche Grenzbestimmung zwischen der Gemeinde Obersaxen und der Nachbarschaft Flond, 1759 Juni 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Gütlicher Vergleich zwischen der Alpgenossenschaft Inneralp und der
Alpgenossenschaft Gren wegen der Durchfahrtsrechte bei der Alpladung,
1760 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65. Anzeigepraxis in der Gerichtsgemeinde Obersaxen, 1763 Mai 9 – 1772 Februar 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Aufnahme und Beurteilung der bussenfälligen Anzeigen, 1763 Mai 9
b) Aufnahme der bussenfälligen Anzeigen, 1767 Mai 25 . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Aufnahme der bussenfälligen Anzeigen, 1772 Februar 27 . . . . . . . . . . .
66. Präventive Grenzbestimmungen zwischen den Gerichtsgemeinden Obersaxen und Waltensburg, 1774 April 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67. Die Obrigkeit von Obersaxen erlässt Verbannungsurteile gegen Margaretha Alig und ihre Tochter, 1775 Februar 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. Schlichtung im Rechtsstreit zwischen der Knabenschaft Obersaxen und
Schreiber Gion Antoni Cantieni von Siat, 1786 Dezember 18 . . . . . . . . . . . . .
69. Georg Anton Vieli: Ansprache zur Landsgemeinde in Obersaxen, 1795
Mai 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III.

Herrschafts- und Gerichtsgemeinde Tenna
1. Graf Rudolf (VII.) von Werdenberg-Sargans verkauft den Nachbarn und
Gemeindeleuten von Tenna die dortige Alp um 100 churwelsche Mark,
1398 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Hans Gartmann von Carfil und seine Frau Zilia verkaufen der Gemeinde
Tenna ihre Schafalp samt den Plangen um 14 churwelsche Mark, 1429
September 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Bürkli von Valendas verkauft der Gemeinde Tenna seine Erbrechte am
dortigen Gitzi- und Lämmerzehnten um 6 Dukaten, 1435 Januar 5 . . . . . . .
* 4. Schiedsrichterliche Einigung zwischen Graf Jos Niklaus von Zollern und
Graf Georg von Werdenberg-Sargans wegen des Erbes der Freiherren von
Rhäzüns, 1461 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Jakob von Eggschi bestätigt, dass er Michel Sutter einen Zins von 5 Landgulden ab seinen Gütern in Eggschi und Carfil schulde, 1470 Mai 6 . . . . .
6. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen den Gerichtsgemeinden Safien und Tenna wegen des Unterhalts des Weges nach Tenna,
1470 November 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Christina Ruch von Safien-Bäch bestätigt, dass sie der St. Valentinskirche
in Tenna einen Zins ab Eigengütern schulde, 1475 Februar 27 . . . . . . . . . . .
* 8. Graf Jos Niklaus von Zollern verpfändet Conradin von Marmels die Herrschaft Rhäzüns inklusive das Gericht auf Tenna um 5103  8½ , 1483
September 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 9. Der gerichtlich überführte Dieb Crista Fienz von Tenna schwört Urfehde
gegenüber seinem Herrn Conradin von Marmels und den Eidgenossen,
1492 Februar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Das bündische Fünfzehner-Gericht urteilt im Streit zwischen Balthasar
Beeli und der Gemeinde Tenna wegen der Durchfahrtsrechte zum Gemeinwald, 1536 Mai 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Balthasar Beeli von Tenna verkauft Disch Tschuor und Jakob dil Hans,
Dorfmeister der beiden Nachbarschaften Präz und Dalin, seine Alpweide
in Wald, die ein Erblehen der Freiherren von Rhäzüns war, um 10 , 1539
Juni o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Ammann und Rechtsprecher von Tenna urteilen in erster Instanz im Streit
zwischen Christian Wolf von Sagogn und Hans Mändli von Tenna wegen
einer Zinsforderung, 1564 April 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Das Gericht von Ilanz und in der Gruob urteilt im Auftrag des Landrichters in der Klage von Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und
Hohentrins, gegen die Gemeinde Tenna wegen eigenmächtiger Rechtsetzungen, 1579 März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Landammann und Gericht von Lugnez urteilen als verordnete Richter zwischen der Gerichtsgemeinde Tenna einerseits und den Gerichtsgemeinden Gruob und Schluein andererseits wegen der Verteilung der Ämter in
den Untertanengebieten, 1611 März 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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15. Landrichterliches Ausschreiben an die Gemeinde Tenna wegen neuer
Bundesartikel zu Eheversprechen, Kuppelei, Erbberechtigung, Prozesskosten, Kauf und Verkauf von Wein und Getreide, Sonntagsheiligung und
Bezahlung der Bundesabgaben, 1611 Mai 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Ammann, Rat und Gemeinde von Tenna stellen eine Ordnung zur Nutzung
der Schaf- und Heuberge auf, 1633 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Satzungen der Gerichtsgemeinde Tenna zu Viehhaltung, Schulden, Grenzen, Alpnutzung, Zugrecht, Einzäunung, Wegunterhalt, Bannwald, Verbot
des Spielens, Tanzens, Fluchens und übermässigen Trinkens, Sonntagsheiligung, Schätzerlohn, Bürgeraufnahme etc., O. D. [um 1650] . . . . . . . . . . .
18. Die Gerichtsgemeinde Tenna schreibt an Johann Heinrich II. von Planta
und nimmt Stellung zu den Anständen wegen der Huldigung, 1668 Juni 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Nach österreichischen Klagen bestimmen die Häupter der Drei Bünde,
dass die Gerichtsgemeinde Tenna die Huldigung gegenüber Johann Travers von Ortenstein ablegen solle, 1680 Februar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Die Gemeinde Tenna nimmt Dr. Philipp Besta, seinen Sohn Scipio und
dessen Nachkommen um 112 Philippstaler als Gemeindeleute und Nachbarn auf, 1680 März 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Der Vogteiverwalter der Herrschaft Feldkirch schreibt an die Gemeinde
Tenna und fordert sie zur Huldigung gegenüber Johann Viktor I. Travers
von Ortenstein auf, 1691 Mai 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Johannes Bühler verkauft Thomas Finschi das Gut samt Allmende in den
unteren Kehren um 200 , wobei die zugehörigen Zäunungs- und Holzbezugsrechte geregelt werden, 1693 Februar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Der neue Administrator der Herrschaft Rhäzüns kündigt Ammann und
Gemeinde von Obersaxen und Tenna die Übernahme der Verwaltung an,
1696 Dezember 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Schiedsgerichtlicher Entscheid zwischen Baron Ägidius von Greuth als
Administrator der Herrschaft Rhäzüns und der Gemeinde Tenna wegen
der Aufnahme neuer Bürger, 1709 November 27 und Dezember 10 . . . . . . .
25. Die Gerichtsgemeinde Tenna stellt neue Ordnungen zur Nutzung der Alpen und Allmenden auf, 1720 März 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Bussenkatalog für die Herrschaftsgemeinden von Rhäzüns, 1721 Juli 21
* 27. Erneuerung der Satzungen der gmeind uff Thennen, 1728 Juni 13 . . . . . . . .
28. Schiedsgerichtlicher Kompromiss im Streit zwischen den Gerichtsgemeinden Safien und Tenna wegen des Unterhalts des Talweges, 1731
April 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Die Gemeinde Tenna legt ihre durch Rüfen oder Lawinen gefährdete Wälder unter Bann, 1743 Mai 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Die Gemeinde Tenna erlässt Bestimmungen zur Austeilung von Geldern
an auswärtige Gemeindegenossen und klärt deren Waffeninspektionspflichten, 1749 Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Eidesformel für den Ammann von Tenna, O. D. [ca. 1750] . . . . . . . . . . . . . . . . .
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32. Die Obrigkeit von Tenna verurteilt Weibel Peter Bühler und Samuel Sutter
wegen Beleidigungen der weltlichen und geistlichen Obrigkeit zu Geldstrafen, 1756 November 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Der kaiserlich-königliche Herrschaftsverwalter von Rhäzüns ermahnt die
Gemeinde Tenna zu friedlicher Führung ihrer Amtsgeschäfte, 1765 Februar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Das Kriminalgericht von Tenna verurteilt Hans Martin Gartmann wegen
schlechten Lebenswandels zu einer Geldstrafe von fünf Kronen, 1768 September 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Vor dem Kriminalgericht von Tenna wird Hans Martin Gartmann wegen
Diebstahls und Weiterverkaufs von Schafen zum Tode verurteilt, 1769 Juni 29 – Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Die Inhaber der Waldalp verkaufen Jöri Joos und Lazarus Iselin von Arezen den Salawald samt dem Älpliwang um 500 , 1784 Dezember 26 . . . .
37. Die Obrigkeit von Tenna büsst Schreiber Leonhard Weibel wegen eines
Sittlichkeitsvergehens, 1789 Oktober 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Die Obrigkeit von Tenna verurteilt Ursula Sutter wegen Unzucht und Täuschungen zu einer Geld- und Schandstrafe, 1793 Mai 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.
Gerichtsgemeinde Safien
* 1. Bischof und Domkapitel von Chur verleihen Ursula von Vaz und ihrem
Ehemann Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans u. a. die heimgefallene
Talschaft Safien, 1338 Dezember 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 2. Äbtissin und Konvent von Cazis verleihen Hans von Malönia ein Gut in
Antlaschk zu Erblehen, 1363 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 3. Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verkauft seinem Schwager Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns alle herrschaftlichen Rechte in Vals und im
linksrheinischen Domleschg bis nach Safien um 800 churwelsche Mark,
1383 Juni 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 4. Ammann, Geschworene und Gemeinde von Safien versprechen, das
Schirm- und Geleitgeld, das sie bisher an das Kloster Cazis bezahlt haben, auch der Herrschaft Rhäzüns zu bezahlen, wozu eine neue Urkunde
ausgestellt werden soll, 1396 Oktober 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Die Äbtissin von Cazis bestätigt, dass ein Schiedsgericht zwischen dem
Schwiegersohn von Hänsli Juon von Bruschgaläschg und dem Ehepaar
Vogel wegen der strittigen Weiderechte entschieden habe, 1407 Januar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Konsekration der Marienkirche in Safien-Thalkirch, 1441 August 1 . . . . . .
* 7. Freiherr Georg von Rhäzüns bestätigt, dass er von Bischof Heinrich IV.
von Chur das Tal Safien (Stusavie) sowie den grossen Zehnten in Cazis
und Sarn zu Lehen empfangen habe, 1443 Oktober 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 8. Freiherr Georg von Rhäzüns nimmt die deutschen Leute im Safiental unter
seinen Schutz, 1450 Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

658

661

663

666
672
673
675

677
677

678

679

679
681

682
683

XXV

Stückverzeichnis

9. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen in einer Klage der Äbtissin
von Cazis gegen Ammann und Gericht von Safien sowie den Meiern von
Camana wegen unerlaubter Rechtsprechung über Klostergut, Niederwerfens von Zäunen und Weideverstössen, 1463 Juli 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 10. Der Ammann von Rhäzüns, Hans Candrian, urteilt im Namen von Graf
Jos Niklaus von Zollern im Streit zwischen Safien und Tenna wegen Unterhalts des Talweges, 1470 November 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Ammann und Gericht von Safien urteilen wegen der Alp Bischola, 1477
Juni 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Die Gerichtsgemeinde Safien stellt Nutzungsregeln für ihr neu erbautes
Rathaus auf, 1481 November 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 13. Gian Giacomo Trivulzio, Herr der Mesolcina, und die Abgeordneten des
Grafen Georg von Werdenberg-Sargans samt seiner Ehefrau schliessen
einen Kaufvertrag um die Talschaften Rheinwald und Safien, Zinsen und
Zölle sowie alle weiteren Rechte um 4500 , unter Vorbehalt der Zustimmung des Bischofs von Chur, 1493 Januar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Verleihung von Gütern des Frauenklosters Cazis im Safiental, 1495 Oktober 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Die Äbtissin Margaretha von Reitnau und die Chorfrauen von Cazis
erneuern die Erblehen des Camana-Hofes in Safien inklusive der zugehörigen 406 Alprechte, 1495 Oktober 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ammann Kaspar Brehm, Ammann Gredigs Erben, Hans Zumbach,
Petermann Zumbach, Margaretha ab den Oberen Häusern und Hans
Gredigs Erben bestätigen, dass sie klösterliche Lehensgüter in
Curtnätsch samt 318 zugehörige Alprechte erhalten haben, 1495 Oktober 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* c) Jakob Tschöri, Hänsli Bandli, Michel Gredigs Erben, Martin Tschöri,
Peter Tschöri und Jos Tschöri bestätigen, dass sie von der Äbtissin
Margaretha und dem Kapitel von Cazis Hof und Güter in Malönia
samt 120 Alprechte als Erblehen erhalten haben, 1495 Oktober 18 .
d) Ammann Kaspar Brehm, Peter Cola und Heinrich Schuhmachers Erben bestätigen, dass sie von Äbtissin und Konvent von Cazis den
Hof und Güter in Gallerau samt 8½ Alprechte als Erblehen erhalten
haben, 1495 Oktober 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Die Erben von Barlin Zinsli, Luzi Zinsli und Andreas Zinsli bestätigen, dass sie Hof und Güter zum Turn und Santlaschg samt 125
Alprechte vom Kloster Cazis als Lehen empfangen haben, 1495 Oktober 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Die deutschen Leute im Safiental teilen sich in vier Pürten auf und bestimmen, dass im gemeindlich erklärten Wald das Weiden, Heuen und
Holzschlagen ohne Wissen und Willen der Landschaft verboten sei, 1498
Juli 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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16. Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen den Gemeinden Safien
und Tschappina wegen Unterhalts der Strasse über den Glaspass, 1501
März 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Ammann und Gericht von Safien urteilen im Waldstreit zwischen den
Nachbarn der Höfe Thalkirch und Malönia, 1512 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Vor dem Gericht von Safien wird ein Verzeichnis der Armenspenden angelegt, 1520 März 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Die Kinder von Johannes Hunger von Safien tauschen mit Hilfe ihrer Vormünder Güter in Turrahus gegen ein Gut von Kaspar Banz in Splügen,
1521 September 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Das Gericht von Tschappina urteilt namens des Landrichters zwischen der
Gemeinde Safien und Jörg Brehm wegen Unterhalts der Gerichtsstube,
1529 September 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Ammann und Gericht von Safien prozessieren gegen Christian Gampler
und dessen Ehefrau wegen Diebstahls, 1546 Juli 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Die Gerichtsgemeinde Safien erneuert das Pfründenverzeichnis und stellt
dazu Bestimmungen auf, 1548 März 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Landrichter und Bundesgericht des Oberen Bundes urteilen in der Klage
der Leute am Schamserberg gegen die Alpgenossen von Carnusa wegen
Überweidung und bestimmen die gegenseitigen Nutzungsgrenzen, 1549
September 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Schiedsrichterliche Ordnung zwischen auswärtigen und einheimischen
Besitzern der Grossalp wegen der Vorweiderechte für Schafe, 1557
Mai 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 25. Statuten und Dekrete der Gerichtsgemeinde Safien, o. D. [vor 1558] . . . . .
26. Vereinbarung wegen Wassernutzungsrechten in Camana, 1560 November 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Landammann und Gericht von Safien urteilen erstinstanzlich in der Klage
von Magdalena Tester mit ihrem Vogt und Vetter gegen Michel Gredig
wegen vermeintlicher Eheschliessung, 1564 Mai 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Ammann und Gericht von Safien treffen mit Martin Juon ein Abkommen
wegen der Strasse, die vor dessen Haus hinaufführt, 1565 Mai 16 . . . . . . .
29. Das Gericht von Safien urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Weibel
Christian Gartmann und Hans Juon wegen eines Hauskaufs, 1566 Juli 8
30. Ammann und Gericht von Safien urteilen in der Klage der Alpvögte und
Teilhaber der Unter Alvena bzw. Curtnätscheralp gegen die Nachbarn in
der Wanna, 1578 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Das Gericht von Safien urteilt zwischen den Nachbarn von Inner Zalön
und denen in Gallerau wegen Waldnutzungsrechten, 1584 o. D. . . . . . . . . . .
32. Michel Bandli in Safien verkauft seine Eigengüter in den Birchen samt
Alprechte in Salpänna an Ammann Wieland Buchli um 170 , 1591 o. D.
* 33. Markgraf Gian Giacomo (II.) Trivulzio erneuert die seinerzeit durch seine Vorfahren erworbenen Hoheitsrechte in Safien laut der Urkunde vom
15. Juni 1450, 1592 September 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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34. Landammann und Gericht von Safien urteilen im Streit zwischen Michel
Bandli und Ursula Wieland wegen Durchgangsrechten und Bewirtschaftung der Güter in Zalön, 1594 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Christian Bandli tauscht mit dem Vormund von Christian Moos Güter und
Rechte in Bruschgaläschg gegen solche in Camana samt Aufpreis, 1603
o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Landammann und Gericht von Safien urteilen im Streit der Alpgenossen von Bischola wegen der Nutzung des dortigen Waldes, 1606 September 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Ein unparteiisches Gericht urteilt in der Klage von Waldvogt Thomas Tester, Leonhard Zinsli und anderen Nachbarn von Thalkirch gegen die Nachbarn von Malönia wegen Holznutzungsrechten, 1614 Mai 16 . . . . . . . . . . . . .
38. Landammann und Gericht in der Gruob urteilen zwischen Graf Agostino Trivulzio und der Gemeinde Safien wegen der Herrschaftsrechte, 1616
Mai 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Die Obrigkeit von Safien lässt die Güter des geflohenen und verbannten
Christian Moos konfiszieren, 1624 März 10–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Die Erben von Hans Hunger verkaufen Stina Hunger ihre Haus- und Güteranteile in Bäch um 205  pro Erblinie, 1630 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Die Landschaft Safien vereinbart sich mit dem trivulzischen Anwalt, Simon Hosang, alle ausstehenden Bussenrechnungen und Konfiskationen
zu bereinigen, 1634 November 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Jakob Schänni als trivulzischer Anwalt bestätigt, dass er namens der
Herrschaft ausstehende Käsezinsen aus Safien empfangen habe, 1646
März 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Verhandlungen der Landschaft Safien mit Zivil- und Bussenurteilen, 1647
Juni 10 – 1648 März 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Obrigkeit von Safien urteilt im Erbstreit zwischen Andreas Bandli
und dem Vormund seiner Schwägerin, 1647 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Gerichtsweibel von Safien klagt gegen Hans Schocher wegen
Geschlechtsverkehrs mit einer näheren Verwandten, 1647 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Richter und Rechtsprecher von Safien urteilen im Ehestreit zwischen
Hans Gredig und Dorothea Dettli, 1648 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Verleumdungsklage von Leonhard im Rongg gegen Christian Buchli,
dessen Ehefrau und Tochter, 1648 März 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. Verfahrensrechtliche Ordnungen der Gemeinde Safien, 1650 Mai 1 und
1652 Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen einen Verwalter bzw. Ankläger für die Landschaft Safien, 1655 März 2/12 . . . . . . . . . . . . .
46. Vergleich zwischen der Gemeinde Safien und den Nachbarn des Dorfs
Valendas wegen der Lieferung von Brenn- und Bauholz für die Alphütten,
1655 September 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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47. Gerichtsprotokolle der Gemeinde Safien, 1659 Mai 13 – 1660 Juni 16 . . .
a) Die Obrigkeit von Safien verurteilt Christian Gredig von Büel wegen
Ungehorsams und Beleidigung der Obrigkeit zu einer Busse, 1659
Mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Zivilgerichtlicher Prozess wegen eines Güterkaufs, 1659 Juli 1 . . . . .
c) Streit wegen eines Eheversprechens, 1660 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Erbvereinbarung der Kinder und Enkel von Hans Juon in Camana, 1664
April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. Aufnahme strafwürdiger Anzeigen durch die Obrigkeit von Safien, 1666
Juni 15 und o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. Vergleich zwischen den Nachbarn von Masein samt Mitinteressierten und
verschiedenen Personen in Bruschgaläschg wegen verlegener Zinsen,
1666 September 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Zivilrechtliche und andere Verhandlungen der Gemeinde Safien, 1674 Juli 1 – 1675 März 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Christian Finschi klagt gegen die Brüder Hans und Georg Gartmann
wegen Beleidigungen bezüglich der Ammannschaft von deren Vater,
1674 Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Eherechtlicher Prozess der Vertreter von Anna Hunger gegen den
Vormund von Johannes Buchli, 1674 August 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Strafrechtlicher Prozess gegen Magdalena Buchli wegen ausserehelichen Geschlechtverkehrs, 1674 Dezember 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Ciekus Camenisch von Flerden klagt gegen Peter Zinsli wegen des
Verkaufs eines mutmasslich kranken Rindes, 1675 Februar 3 . . . . . . .
e) Offizialklage gegen die Brüder Bartholomäus und Peter Finschi wegen Schmähungen und Zaunfrevel, 1675 März 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Die Genossen der Zalöner Alp legen ein Alpbuch über die Besitzer der
151½ Stösse an, 1680 März 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Die Brüder Philipp und Mathias Gartmann von Camana verkaufen Kaspar
Tester Haus-, Hof-, Güter- und Alprechte um insgesamt 2012 , 1681 o. D.
54. Die Gemeindeversammlung von Safien beschliesst, den Grosswald vom
Carnusa Tobel bis zum Gravlitobel und aufwärts bis an die Gerichtsgemeindegrenze zu bannen, 1690 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Ammann, Rat und Gemeinde von Safien teilen ihre Pfründe auf die beiden
Kirchgemeinden auf, 1695 November 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Das Gericht von Safien urteilt zwischen den Pürten Camana und Thalkirch
wegen Waldnutzungs- und Wegrechten, 1696 Mai 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes überlassen dem trivulzischen Verwalter die Entscheidung, ob die Herrschaftsrechte in Safien weiterhin ausgeübt werden sollen oder nicht, 1696 September 6 . . . . . . . . . . . . .
58. Die Obrigkeit von Safien führt einen Prozess gegen Christian Dettli und
lässt ihn wegen Hexerei hinrichten, 1696 September 10–24 . . . . . . . . . . . . . . .
59. Die Erben von Ammann Christian Finschi teilen die väterliche Erbmasse
in sechs Stollen auf, 1700 Oktober 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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60. Christian Buchli und seine Beistände klagen gegen die Interessierten von
Inner Zalön wegen Holzbezugsrechten, 1701 November 28 . . . . . . . . . . . . . . . .
61. Ammann und Gericht von Safien urteilen in der Klage des Hüttenmeisters
und den Alpgenossen von Scalutta gegen die anstossenden Bergwiesenbesitzer wegen der Weidenutzung, 1703 November 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Vereinbarung zwischen den zwei hinteren Kirchgemeinden von Safien und
derjenigen in Neukirch wegen Pfarrerdiensts und Unterhalts der Kirchen,
1705 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63. Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Safien, 1705 November 20
– 1708 November 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Säckelmeister von Safien klagt namens der Gerichtsgemeinde
gegen Philipp Gredig von Ober Gün wegen Ungehorsams und Betrugs, 1705 November 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ehrverletzungsklage gegen die abwesende junge Greta Gredig, 1706
Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Vormund von Stina Brehm klagt gegen Michel Juon wegen Forderungen nach einem Geldwechselgeschäft, 1706 Juni 19 . . . . . . . . . .
d) Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Luzi Hunger von Zalön wegen Vortäuschung falscher Grenzzeichen, 1706 November 26 . . . . . . .
e) Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Hans Gredig von Camana
wegen Holzfrevels, 1708 November 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Lorenz und Christian Gander von Bruschgaläschg vereinbaren sich mit
Christian Hunger, Christian und Jeremias Brehm sowie Martin Gredig
wegen des Waldes in der Rüti und beim Prochnagada und regeln die Wasserrechte, 1706 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65. Das Gericht von Safien urteilt zwischen Wieland Zinsli und seinem
Schwager Hans Tester wegen Wegrechten in Büel, 1710 März 3 . . . . . . . . .
66. Übereinkunft zwischen Hans Buchli, wohnhaft in der Rinmatta, und Meister Peter Buchli, wohnhaft in Grava, einerseits, und dem Beistand von
Ursula Hunger und ihrem Ehemann andererseits wegen Wald-, Streue-,
Weide- und Alprechten, 1712 Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 67. Einigung der Eigentümer der Treuschalpen in Safien einerseits und den
Nachbarn in der Rinmatta, in Güötli, Gravli und Rüteli andererseits wegen
der Weiderechte der Ziegen auf der Alpweide, 1717 Mai o. T. . . . . . . . . . . . . .
68. Ammann, Rat und Gemeinde von Safien erlassen eine Ordnung für alle
drei Kirchgemeinden in Safien, 1723 Februar 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69. Ammann und Gericht von Safien urteilen wegen des Neubaus eines Stalles in Furra und dortigen Wuhrungsarbeiten, nachdem eine Lawine niedergegangen ist, 1723 April 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70. Schiedsrichterliche Regelung der Nutzung der Grossalp zwischen Valendas und Safien, 1723 Juni 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71. Übereinkunft zwischen der Gemeinde Safien und den ausserhalb des Tals
wohnenden Bürgern, den sog. «Ausländischen», 1728 Dezember 31 . . . . .
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* 72. Ein Schiedsgericht schlichtet zwischen den Gemeinden Safien und Tenna
wegen des Unterhalts des Talweges, 1731 April 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73. Die Obrigkeit in Safien schlichtet zwischen den Nachbarschaften Camana
und Thalkirch wegen der Waldgrenzen, 1733 Dezember 14 . . . . . . . . . . . . . . .
74. Ammann und Gericht von Safien urteilen zwischen Säckelmeister Hans
Juon ex officio und den Inhabern des Rongghofs in Thalkirch wegen
Nicht-Entrichtung von Käsezinsen, 1742 Juni 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75. Das Konsistorialgericht von Safien urteilt zwischen Christian Brehm und
den Vertretern von Anna Buchli wegen eines Eheversprechens, 1742 November 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. Anlage des Schulbuchs der Nachbarschaft Zalön, 1744 Mai 1 – Juli 17 .
77. Valentin Buchli und sein Sohn Christian verkaufen die Güter ihres Verwandten Hans Buchli in Camana an Andreas Gartmann, Baschli Gartmann und Weibel Christian Gartmann um 2800  unter Vorbehalt eines
lebenslänglichen Wohnrechts, 1746 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78. Das Gericht von Safien urteilt im Streit zwischen Jos Schocher, Peter Tester und Peter Zinsli, wohnhaft in der Wanne, einerseits und Peter Brehm
und Martin Zinsli, ebenfalls in der Wanne, andererseits wegen der frühjährlichen Vorweiderechte im Wannenberg, 1748 April 22 . . . . . . . . . . . . . . . . .
79. Michel Gredig von Hof verkauft seine Güter samt zugehöriger Rechte an
seinen Schwiegersohn Lorenz Gredig um insgesamt 2900 , wobei er sich
ein lebenslängliches Wohnrecht für seine ledige Tochter vorbehält, 1754
Februar 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Safien, 1760 November 14
– 1763 November 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Obrigkeit von Safien verurteilt Peter Wieland wegen Hausfriedensbruchs zu einer Busse von 8 , 1760 November 14 . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Obrigkeit von Safien klagt gegen Sara Schocher wegen der Verbreitung von Lügen, Meineids und Verstössen gegen Tanzverbote,
1761 März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Zivilgerichtliche Klage wegen Nutzungsgrenzen, 1761 Juni 22 . . . . .
d) Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Jos Tester wegen Schlägen, 1763 November 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81. Protokoll der Bannwaldvögte in Safien, 1762 Mai 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82. Die Obrigkeit von Safien erlässt ein Verbannungsurteil gegen Christian
Hunger wegen Sodomie mit Kühen, begnadigt ihn aber nach verschiedener Fürbitten zu einer Ehren- und Geldstrafe, damit er sich in holländische
Dienste begeben könne, 1764 Juni 22–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. Michael Schorsch und seine Brüder lassen gegen Michel Gredig als Vormund der Töchter des verstorbenen Valentin Brehm wegen Erbrückständen klagen, 1765 März 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. Ammann und Rat von Safien stellen einen Attest aus für den Abschuss
eines Wolfes durch Peter Hunger und Christian Gartmann, 1767 März 15

856
857

859

860
864

865

866

868
870
870

872
874
876
877

880

883
887

XXXI

Stückverzeichnis

85. Inventar des Hausrats und der Viehhabe von Anna Schocher, Ehefrau von
Ratsherr Bartholomäus Schocher, 1768 April 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86. Leonhard Gredig vom oberen Platz in Safien verkauft den Zins des grossen
Hofs Camana, der ursprünglich dem Kloster Cazis gehörte, den dortigen
Lehensleuten zum Preis von 402  18 kr, 1769 Mai 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87. Die Obrigkeit von Safien verurteilt die Knaben von Christian Oswald von
Dutgien wegen Diebstahls von Nahrungsmitteln zu Körperstrafen, 1772
März 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. Die Obrigkeit von Safien urteilt in der Klage des Hüttenmeisters der Alp
Kuhberg/Chüebärg gegen Christian Wieland wegen der Vorweiderechte,
1773 April 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89. Ammann, Rat und Gemeinde von Safien treffen eine Übereinkunft wegen
der Rechte von auswärtigen Bürgern und Hintersässen, 1775 Mai 1 . . . . .
90. Die Obrigkeit von Safien orientiert die Häupter der Drei Bünde, dass sie
jeweils am 10./21. Mai einen Viehmarkt in Safien-Platz abhalten werde,
1777 September 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91. Vor dem Konsistorialgericht von Safien klagen die Beistände von Elisabeth Buchli gegen Wachmeister Alexander Tester wegen eines Eheversprechens, 1780 April 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92. Der Säckelmeister von Safien klagt namens der Gemeinde gegen Peter
Tester wegen der Beteiligung an einer Schlägerei, 1785 Mai 22 . . . . . . . . . .
93. Der Kirchenvogt von Safien-Neukirch klagt gegen verschiedene Personen
wegen des Vermächtnisses von Barbara Zinsli, 1789 März 16 . . . . . . . . . . . .
94. Das Gericht von Safien urteilt in der Klage der Brüder Hans und Leonhard Gredig gegen die Brüder Johann Bartholomäus und Wieland Buchli
wegen eines Zugrechts, wobei appelliert wird, 1795 März 2 . . . . . . . . . . . . . . .
V.
* 1.

2.
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Herrschaft Hohentrins mit den Gerichtsgemeinden Trin und TaminsReichenau
Die Grafen Hugo (IV.), Albrecht (III.) und Albrecht (IV.) von WerdenbergHeiligenberg lösen die an ihren Schwager Ulrich (II.) Brun von Rhäzüns
verpfändete Festung Hohentrins aus, 1383 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vereinbarung zwischen Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg und
dem Kloster St. Luzi wegen des sog. Königsguts in Trin, 1412 April 20 . .
Abt Peter von Disentis gibt auf Ersuchen von Abt und Konvent von Pfäfers
zur Vermeidung von Streitigkeiten mit Freiherr Peter II. von Hewen eine
Erklärung über die Grenzen, Hoheitsrechte, Zehnten, Alpen und Allmenden der Herrschaft Pfäfers ab, 1426 Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schiedsspruch zwischen den Freiherren Hans und Friedrich von Hewen
einerseits und Hans Baldenweg von Tamins andererseits wegen Lehensgütern, 1452 Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freiherr Friedrich von Hewen urteilt als Schiedsrichter im Streit zwischen
den Nachbarschaften Tamins und Trin wegen der Heimweide, 1457 September 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* 6. Der Schiedsrichter Graf Georg von Werdenberg-Sargans schlichtet zwischen Freiherr Friedrich von Hewen einerseits und den Dörfern Trin und
Tamins andererseits und erlaubt letztgenannten nach dem Tod des amtierenden Pfarrers zwei getrennte Pfarreien zu bilden, 1459 April 20 . . . . . . . .
* 7. Schiedsspruch zu den Grenzstreitigkeiten zwischen Graf Heinrich von
Sax-Misox und der Gemeinde Flims einerseits und Freiherr Friedrich von
Hewen und der Gemeinde Hohentrins andererseits, 1461 Juli 18 . . . . . . . . .
8. Verschiedene Schiedsrichter des Oberen Bundes urteilen im Streit zwischen Freiherr Hans von Hewen und der Gemeinde Hohentrins wegen
gegenseitiger Herrschaftsrechte und Pflichten, 1465 Februar 14 . . . . . . . . . .
9. Freiherr Hans von Hewen und Freiherr Petermann von Raron, als Vormund der Kinder von Friedrich von Hewen, verkaufen der Gemeinde Hohentrins die Steuer um 160  Churer Währung, 1466 Mai 24 . . . . . . . . . . . . .
* 10. Ammann und Gericht von Flims urteilen zwischen der Nachbarschaft Trin
und den Höfen von Fidaz wegen der Alp- und Weiderechte in Bargis, 1469
Februar 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Freiherr Peter (III.) von Hewen erlässt eine Strafordnung für die Herrschaft
Hohentrins, 1472 Januar 10 bzw. 1502 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Die Nachbarschaften Tamins und Vättis treffen eine Vereinbarung über
die Grenzen und Weiderechte auf dem Kunkelspass, 1479 Dezember 18
13. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Appellationsstreit zwischen Freiherr Peter (III.) von Hewen und der Nachbarschaft Trin wegen
einer Allmendausteilung, 1483 Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Schramm Hans Hewer, Vogt von Hohentrins, und seine Ehefrau Margaretha Rainer verkaufen Freiherr Peter (III.) von Hewen eine Wiederkaufsrente ab ihrem Hof in Tamins und einem Gut in Oberschan um 60 , 1488
September 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Tamins und Trin wegen
der gegenseitigen Heimweiden, 1492 November 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen den Hofgenossen
von Fidaz und den Nachbarn von Trin wegen Alprechten in Bargis, 1492
Dezember 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Matthias Kropf von Pintrun verkauft Freiherr Peter (III.) von Hewen einen
Gerstenzins ab verschiedenen Eigengütern um 20 , 1496 Januar 7 . . . . .
18. Die Schiedsrichter Bischof Heinrich V. von Chur, Conradin von Marmels
und Hans Luzi von Tamins stellen Weideordnungen für die Nachbarschaft
Trin auf, 1496 März 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Freiherr Heinrich von Hewen, Bischof von Chur, und seine Neffen verpfänden Kaspar Effinger von Wildegg die Herrschaft Hohentrins um 2100 ,
1497 Mai 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Ammann und Gericht von Hohentrins sprechen dem Kloster St. Luzi in
Chur verschiedene Güterrechte in Trin samt ausstehenden Zinsen zu,
1507 Februar 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21. Freiherr Ulrich von Sax-Hohensax verkauft als Vormund und Stiefvater
der Brüder Friedrich und Georg von Hewen den Geschwistern Adam und
Joachim Hasfurter von Heidegg sowie Margaretha Tammann die Pfandrechte an der Herrschaft Hohentrins samt eine Rente in Hall um 3000 ,
1511 Juni 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Freiherr Georg von Hewen bestätigt, dass die Nachbarschaft Trin ihm einen Gerstenzins ab der Alp Uxerberg um 60  abgelöst habe, 1519 November 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Ammann und Gericht von Flims urteilen in der Klage von Ulrich und Peter Lendi von Tamins namens des Freiherrn Georg von Hewen gegen die
Nachbarn von Trin, Tamins, Rhäzüns, Domat/Ems und Felsberg wegen
Wiederaufbaus der oberen Zollbrücke, 1522 März 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 24. Eingabe der Kirchgemeinde Tamins an den Bischof von Chur wegen der
Streitigkeiten mit ihrem Pfarrer, O. D. [ca. 1524] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Die Nachbarschaft Tamins tritt tauschweise die Alp Ramuz an die Nachbarschaft Felsberg ab und erhält dafür die Alp Wissway samt einer Wiese
auf dem Kunkelspass, 1525 Juli 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen Freiherr Georg
von Hewen und der Nachbarschaft Trin wegen der Zehntenrechte und
Todfall-Abgaben, die um 800  bzw. 200  abgelöst werden, 1530 Januar 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Freiherr Ulrich von Sax-Hohensax, Vogt Peter Balonia, Martin Seger von
Trin und die Nachbarschaft Tamins übernehmen die herrschaftlichen
Pfandrechte und verbürgen sich – neben Freiherr Georg von Hewen –
gegenüber den Erben von Kaspar Effinger als Inhaber der Hewenschen
Schuldbriefe, 1532 August 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Verschiedene Schiedsrichter schlichten zwischen den Nachbarn von TrinDorf und denen von Trin-Digg wegen der Wasserversorgung und der
Viehhaltung, 1534 November 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Die Gerichtsgemeinde Trin verkauft Martin Seger, Vogt von Hohentrins,
den Zins der Pfandrechte der Effinger von Brugg, den die Gemeinde vormals erworben hat, um 1400 , 1539 Februar 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich zwischen
dem Vormund von Barbara Jakob, Witwe von Stoffel Seger, und Hans
Mock von Tamins wegen verschiedener Güterveräusserungen aus der väterlichen Hinterlassenschaft, 1545 Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich zwischen
Luzi Coray und Pancrazi Murezi von Trin-Mulin wegen eines Gütertausches, 1555 Mai 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich im Schuldenstreit zwischen den Vögten von Martin Seger und dem Tröster von
Jan La Regla vom Heinzenberg samt dem Vormund der Kinder von Martin Seger, 1559 Mai 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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33. Das Gericht von Hohentrins urteilt erstinstanzlich in der Schadenersatzklage verschiedener Alpgenossen des Taminser Älpli gegen ihren Senn
Konrad Condrau, 1559 September 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Martin Seger als Herrschaftsinhaber von Hohentrins verkauft verschiedene Hofzinsen an Lehensträger in Tamins um über 1238 , 1559 November 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Hans Conrad von Trin bestätigt, dass die Nachbarschaft Tamins ihm unter
gewissen Bedingungen erlaubt habe, Wasser auf sein Gut in Balunenberg
abzuleiten, 1560 Juni 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Ammann und Gericht von Flims urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen den Nachbarschaften Trin und Tamins wegen der Wahl der Gerichtsgeschworenen, 1561 April 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Die weltlichen Kommissäre der ehemaligen Klöster St. Luzi und St. Nicolai
bestätigen, dass die vier Lehensleute Klaus Manalla, Wolfgang Brunner,
Simon Patt und Jan Christ von Trin den Zins ab dem sog. Königshof um
442  5 Batzen losgekauft haben, 1563 Januar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Egli Willi, Vogt von Freiherr Albert Arbogast von Hewen, bestätigt, dass
er Werkleute aus Trin und Tamins zum Bau eines Wuhrs ob der oberen
Rheinbrücke aufgeboten habe, 1566 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Die Nachbarschaft Trin erlässt Bestimmungen für Vieh, das ausserhalb
der Dorfgrenzen gewintert wird, 1567 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Landrichter und Bundesgericht urteilen in der Klage von Georg Manalla
von Trin gegen die dortige Nachbarschaft wegen Nachbarschaftspflichten, 1567 Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Georg Besserer von Wattenweiler zu Rohr verkauft Johann von Planta,
Herr von Rhäzüns, die Herrschaft Hohentrins um 5000 , 1568 Juni 11 .
42. Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, bestätigt,
dass ihm die Herrschaft Hohentrins pfandweise verschrieben worden sei
und die Untertanen ihm gehuldigt haben, 1577 April 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Graf Albrecht von Löwenstein verkauft namens seines Neffen Wolfgang
von Löwenstein die Herrschaft Hohentrins an Rudolf von Schauenstein
um insgesamt 3460 , 1583 Januar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 44. Verordnete des Bundesgerichts urteilen in der Klage der Nachbarn von
Trin gegen die Hofgenossen von Fidaz wegen Verletzung von Weide- und
Zäunungsrechten in Bargis, 1584 Oktober 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Rudolf von Schauenstein, Herr von Hohentrins und Tamins, bestätigt,
dass die Nachbarschaft Trin ihm die Fischereirechte im Trinserboden bis
hinab zum Vorderrhein für elf Jahre um 200  überlassen habe, 1585 November 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Zolltarife für die beiden Reichenauer Brücken, 1591 Juli 23 . . . . . . . . . . . . . . .
47. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen zwischen den Nachbarn
von Felsberg und Bonaduz wegen der Alp Ramuz, 1593 September 15 . .
48. Das Bundesgericht weist die Gerichtsgemeinden Flims und Hohentrins
im Streit wegen der Zusatzrichter weiter, 1596 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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49. Auf bundesgerichtliche Verfügung urteilen Ammann und Gericht von Hohentrins zwischen Johann (II.) von Planta und Rudolf von Schauenstein
wegen Eigentumsrechten an der Herrschaft Hohentrins, 1599 Januar 4 .
50. Vergleich zwischen Hauptmann Rudolf von Schauenstein und seinem Vetter Thomas von Schauenstein wegen der Herrschaftsrechte in Hohentrins,
1605 Januar 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Geständnis von Johann Luzi Grau von Hohentrins wegen begangener
Diebstähle, 1613 März 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Ritter Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels verkauft der Gemeinde Trin seine Herrschaftsrechte und Güter um 10’000  (sog. Trinser Freiheitsbrief),
1616 Januar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 53. Statuten der Gerichtsgemeinde Trin: Auters Tschentaments fundamentals
ner d’impurtonzas, c’ean anno 1616 vangi tschentai si la plipart, 1616 o. D.
* 54. Bericht über Verwüstungen in Tamins durch die Fünförtischen Truppen,
1621 März o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Pancraz Caprez verkauft Hans Caflisch seine Mühle in Pintrun mit den
zugehörigen Rechten um 480 , 1622 Oktober 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Margaretha von Schauenstein tauscht – mit Einwilligung des Abtes von
Pfäfers – mit Kurt und Jakob Kaiser von Vättis Grundstücke auf dem Kunkelspass, 1631 Mai 13/23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Ritter Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels und die Gerichtsgemeinden
Rhäzüns, Trin und Tamins schliessen einen Vertrag wegen der beiden
Brücken in Reichenau, 1641 Mai 11/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. Ammann und Gericht von Tamins urteilen in der Klage von Leonhard Caprez und seinen Brüdern gegen Meister Kurt Coray wegen eines Güterverbotes, 1645 Oktober 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Trin, 1656 Februar 16 –
1658 April 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Johann Klaus Casty klagt gegen Barbara Kropf wegen Schuldforderungen, 1656 Februar 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Vögte von Barbara Risch klagen gegen deren Ehemann Disch
Caprez auf Ehescheidung, 1656 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die Vögte von Mengia Coray klagen gegen Kaspar Murer wegen ehrverletzender Worte, 1656 September 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Der Säckelmeister von Trin klagt gegen Flisch Calonder, der wegen
Ehebruchs gebüsst wird, 1656 September 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Jakob Cahenzli klagt gegen Ammann Balthasar Caflisch und Johann
Cahenzli wegen Wegrechten, 1656 November 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Der Vogt von Margaretha Kropf klagt gegen das Andreas «Volk» in
Pintrun wegen Dienstschulden, 1658 April 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Die Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau übermittelt der Obrigkeit in
Rhäzüns ein Verzeichnis der Komplizenschaft ihrer hingerichteten Hexen,
1657 August 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* 61. Die Nachbarschaft Vättis verkauft der Nachbarschaft Tamins eine Allmendparzelle in Sandegg auf dem Kunkelspass um 60  Churer Währung,
1659 Mai 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Rodel zur Wasserverteilung für die Güter Quadris in Trin, 1660 o. D. . . . .
63. Vor dem Bundesgericht des Oberen Bundes lassen sich Tobias Koch von
Tamins und seine Vetter ihre bündischen Bürgerrechte erneuern, 1670
April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Eidesformeln für Ammann und Weibel der Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau, 1670 Februar 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65. Ammann und Gericht von Tamins einigen sich mit Hauptmann Heinrich II. von Schauenstein, Herr von Reichenau, über die herrschaftlichen
Rechte in 23 Artikeln, 1670 Februar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66. Vor dem Bundesgericht klagt der Beistand von Ammann Jakob Marchion
von Trin wegen Beschlagnahme seiner Güter für ausstehende Arztkosten,
1671 November 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67. Die Gemeinde bzw. Nachbarschaft Tamins bestätigt, dass sie Jörg Hemmi
eine Allmendparzelle als Hofstätte für ein Wohnhaus samt Stall um 18 
verkauft habe, 1671 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. Vor Landrichter und Räten des Oberen Bundes klagt Heinrich II. von
Schauenstein mit den Nachbarschaften Reichenau, Rhäzüns, Bonaduz
und Domat/Ems gegen die Spediteure von Thusis und Chur, weil sie den
Weg durch das Vogelsang nehmen und damit die Fuhrleite umgehen, 1672
November 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69. Gemeinde- und Kirchenzuchtordnung von Tamins, 1688 März 1 – 1709
März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70. Die Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau erlässt Bestimmungen für auswärtige Eheschliessungen, 1690 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71. Landrichterliche Genehmigung für die Gemeinde Trin, ein unparteiisches
Gericht in Flims für ihre Klage gegen Tamins wegen gewaltsamer Hinwegnahme von Kornzinsen abzuhalten, 1693 März 2/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72. Die Gerichtsgemeinde von Trin erlässt Bestimmungen für die Aufnahme
in ihre Bürgerrechte, 1697 Januar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73. Schiedsspruch zwischen Flisch Domenig und seinem Schwager Jakob
Jörg wegen des Kaufs von Mühlen in Trin, 1704 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. Kompromiss zwischen der Gemeinde Trin und den Einwohnern von TrinMulin wegen der Speisung des Ochsenhirten, 1704 Oktober 8 . . . . . . . . . . .
75. Anzeigen-Protokoll der Gerichtsgemeinde Trin, 1708 Februar 24 . . . . . . . . .
* 76. Ansprache an der Landsgemeinde Trin: Plaid da cumin da mastral J. Cahenzli, 1710 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77. Die Gemeinde Tamins-Reichenau gestattet das Tragen von Kreuzen anlässlich des Begräbnisses von Hauptmann Heinrich II. von Schauenstein,
1710 November 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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78. Landrichter und Appellationsgericht des Oberen Bundes erlassen ein
Kontumazurteil zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Tamins wegen der Alp Ramuz, 1714 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79. Freiherr Ägidius von Greuth und Landeshauptmann Johann Gaudenz von
Capol vermitteln im Streit zwischen der Herrschaft Reichenau und der Gemeinde Tamins wegen der gegenseitigen Rechtsansprüche, 1715 Februar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. Vor Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes klagt Baron Johann
Rudolf von Schauenstein gegen die Nachbarschaften Domat/Ems und
Thusis und verlangt, dass diese den Warenverkehr nicht von Reichenau
wegleiten, sondern seine dortigen Zollprivilegien respektieren, 1714 September 15/26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81. Vereinbarung zwischen Baron Thomas Franz von Schauenstein und der
Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau zur Huldigung, 1720 Januar 18/29
82. Major Thomas Franz von Schauenstein und die vier Verordneten von Tamins wählen Martin Nikolaus Anosi für ein weiteres Jahr zum Pfarrer,
1720 Juni 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. Johann Caprez verkauft seine Rechte an der Mühle in der Val Turnigla
samt Haus, Hof, Gärten und Wiesen um 1100  an die Gemeinde Trin,
1724 März 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. Memorial der Flösser von Tamins und Rhäzüns zur Wiederaufnahme des
seit 1715 verbotenen Reis-Flössens, 1727 März 15/26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85. Die Gemeinde Tamins-Reichenau gestattet Freiherr Thomas Franz von
Schauenstein, eine Schmelze und eine Münzprägestube zu erstellen, 1728
März 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86. Landammann und Rat von Uri bestätigen den Gesandten des Abtes von
Pfäfers alle kaiserlichen Diplome, päpstlichen Bullen sowie andere verbriefte Rechte samt der 1602 erläuterten Rechte mit genauer Angabe der
Grenzen seiner Besitzungen, 1728 Dezember 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87. Die Obrigkeit von Tamins urteilt in der Klage von Duff Coray von Trin
gegen sechs Privatpersonen wegen Flurschäden und gewährt ein Verbot,
1729 November 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. Ammann und Gericht von Tamins stellen Elisabeth Parli und ihrem behinderten Ehemann Peter Kieni einen Bettelbrief aus, 1735 Februar 8 . . .
89. Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen den Nachbarschaften Tamins und Felsberg wegen einer Waldparzelle und setzen die
Grenzlinie fest, 1739 Juli 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 90. Thomas Franz von Schauenstein: Gründliche Beantwortung und Widerlegung der von der vereint fürstlichen und Stadt Churischen müntz-statt neuerdingen zu verabscheiden übergebenen Remonstration, 1741 Januar 16 . .
91. Die Ratsboten des Oberen Bundes behandeln eine eherechtliche Streitsache in Tamins, 1742 Februar 26/März 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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92. Graf Johann Anton von Buol-Schauenstein verlangt als Nachfolger seines
Onkels und Adoptivvaters, General Thomas Franz von Schauenstein, die
Anerkennung durch die Gemeindegenossen von Tamins, 1744 Juli 15/26
93. Das bündische Appellationsgericht urteilt im Streit zwischen Statthalter
Hans Domenig und Statthalter Jakob Caprez wegen des Baus einer Mühle
in Pintrun, 1749 Mai 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94. Vertrag zwischen Freiherr Johann Anton von Buol-Schauenstein und
Christian Lorenz Schreiber, um eine Glashütte in Farsch zu bauen, 1751
Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95. Die Gemeinde Tamins-Reichenau nimmt Hauptmann Christoph von Albertini und seine Nachkommen einstimmig und unentgeltlich als Gemeindegenossen und Nachbarn auf, 1753 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96. Grenzstreitigkeiten am Kunkelspass, 1756 Februar 16 – August 5 . . . . . . . .
a) Die regierenden sieben Orte der Landvogtei Sargans schreiben an die
Drei Bünde wegen des Grenzsteins bei Vättis, des gegenseitigen Verkaufs von Heu und Stroh sowie des Zugrechts und des Zolleinzugs,
1756 August 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Johann Leonhard Bernold, Landvogt von Sargans, schreibt an die
regierenden sieben Orte der Eidgenossenschaft und berichtet über
die Grenzverhandlungen zwischen Vättis und den Drei Bünden auf
dem Kunkelspass, 1756 Februar 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* c) Verzeichnis verschiedener Schriften zum Grenzverlauf zwischen Tamins und Pfäfers, O. D. [1756] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97. Eine Deputation des Oberen Bundes stellt zuhanden der beiden anderen
Bünde neue Tarife für den Zoll in Reichenau auf, 1757 April 30/Mai 11 .
98. Freiherr Johann Anton von Buol-Schauenstein trifft mit den zu Holzlieferungen verpflichteten Nachbarschaften ein Abkommen zur Eindeckung
der unteren Rheinbrücke, 1759 August 1/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99. Testament des Ehepaars Christian Caprez und Katharina Jörg, 1763 Juni 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100. Die Gemeindeversammlung von Trin beschliesst, eine Erweiterung der
Kirche vorzunehmen durch den Einbau einer Empore, 1769 Januar 16 . .
101. Eine Delegation des Oberen Bundes schlichtet im Rechtsstreit zwischen
der Herrschaft Reichenau und der Gemeinde Tamins, 1769 November 29
102. Die Gemeinde Tamins verkauft Allmendland in Pradarei, östlich an den
Rhein grenzend, an vier Nachbarn um 185 , 1770 Mai 11 . . . . . . . . . . . . . . . .
103. Zivilgerichtsverhandlungen der Gemeinde Tamins-Reichenau, 1771
April 5 – 1773 Dezember 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landvogt Christian Caprez und Ammann Kaspar Färber klagen gegen die Brüder Peter und Josef Fieni wegen Bauschäden, Zaunpflicht
und Misttransport, 1771 April 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Vogt von Meinrad Koch und dessen Sohn Hans klagt gegen Leonhard Schnider wegen der Grenzen einer Ackerparzelle, 1771 April 5
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c) Der auswärtige Meister Ulrich Gassner will gegen Ursula SchmidKieni wegen Beleidigungen klagen, scheitert jedoch an der gerichtlichen Leistung einer Bürgschaft, 1772 Oktober 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Die Vögte von Maria Prader klagen gegen Melchior Schneller bzw.
dessen schwangere Ehefrau wegen Scheltworten, 1773 Dezember 5
Verschiedene Schiedsrichter bestimmen die Grenzen zwischen den Nachbarschaften Tamins und Felsberg und setzen den Kaufpreis für das Älpli
zwischen Valturn und Rosstobel auf 200  fest, 1772 April 27 . . . . . . . . . . . .
Deputierte der Gemeinden Trin und Tamins-Reichenau suchen die alten
Grenzsteine auf und ersetzen die fehlenden gemäss des Inhalts alter Abkommen, 1776 Mai 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verhandlungen des Bussengerichts von Tamins, 1779 Januar 15–17 . . . .
Verhandlungen des Konsistorialgerichts von Tamins, 1782 Dezember 20
– 1786 Januar 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Beistände von Elisabeth Fieni klagen gegen Peter Koch wegen
des Vollzugs eines Eheversprechens, 1782 September 20 . . . . . . . . . . . .
b) Die Beistände von Bartholomäus Frehner aus Bühler (AR) klagen gegen Eva Fieni auf Ehescheidung, 1784 Juni 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Paul Schmid und seine Verwandten klagen gegen Anna Barbara
Schnider wegen Legitimität der Ehe, 1786 Januar 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans Heinrich Ragaz bestätigt, dass der Herr von Reichenau sein Ehrenwort gegeben habe, allen Schaden zu vergüten, der durch sein neu erstelltes Wuhr in Farsch entstehen würde, 1786 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Bundesgericht urteilt im Grenzstreit zwischen den Gerichtsgemeinden Flims und Trin, 1787 Juli 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statuts dil cumin da Trin: Gesätz- oder statutbuch der loblichen gemeind
Hochentrüns, aufgerichtet anno 1789, 1789 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Tamins äufnet einen pfrundlichen Schulfonds, 1791
April 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Reichenauer Gesellschaft erwirbt sich Schloss und Herrschaft von
Reichenau von Freiherr Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein
um 133’000 , 1792 Februar 13/März 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eingabe von Ammann und Gemeinde von Tamins an die Räte und Gemeinden der Drei Bünde wegen der Fortführung der Flösserei auf dem
Rhein, 1794 August 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Kriminalgericht von Tamins verurteilt Samuel Sutter vom Mastrilserberg wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe, 1796 Februar 4 . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Tamins erlässt Beschlüsse wegen der sogenannten
Fallgärten in Girsch, 1796 Mai 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obrigkeitlicher Bericht vom Elend in Tamins infolge der Kriegsverwüstungen und der Feuersbrunst, 1799 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VI.
Gerichtsgemeinde Heinzenberg
* 1. Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verkauft Albrecht von Schauenstein Einkünfte aus den Höfen Munté, Masein, Serlas, Flerden und Sarn
um 30 churwelsche Mark, 1368 September 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 2. Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verkauft seinem Schwager Ulrich II. von Rhäzüns u. a. die Herrschaft Heinzenberg, 1383 Juni 17 . . . . .
* 3. Bischof Hartmann II. von Chur verleiht Heinrigett und Bernhard Veraguth
Wiesland in Sarn und Tartar, 1390 Januar 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Der Amtmann der rhäzünsischen Verwaltung am Heinzenberg stellt ein
Verzeichnis der Ausgaben an Korn und Käse auf, 1400 o. D. . . . . . . . . . . . . . .
5. Bischof Hartmann II. von Chur erneuert die Verpfändung von Gütern in
Präz und Dalin an Johann Veraguth, 1409 Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Bischof Hartmann II. von Chur verpfändet Joseph Caflisch Gerstenzinse
ab Sarn, die zu den bischöflichen Gütern in Rodels und Rietberg gehören,
1409 November 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Hans von Sarn und seine Ehefrau Cäcilia reversieren, dass sie von Burkhard von Schauenstein Güter im Kirchspiel Sarn um einen Gerstenzins
erhalten haben, 1410 Januar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 8. Äbtissin und Chorfrauen von Cazis reversieren, dass ihnen Bischof Hartmann II. von Chur verschiedene Güter am Heinzenberg um 175 churwelsche Mark verpfändet habe, 1411 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Bischof Johannes III. von Chur verleiht Jan Nut Camenisch verschiedene
Güter am Heinzenberg, 1417 August 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 10. Bündnis zwischen den Churer Gotteshausleuten im Domleschg mit den
Rhäzünser Leuten im Domleschg und am Heinzenberg, 1423 September 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis einerseits und Hans, Rudolf und Simon Ringg andererseits bestimmen Bischof Johann IV. zum
Schiedsrichter über ihre Güterstreitigkeiten in Flerden und Sarn, 1430
April 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Die Freiherren Ulrich IV. und Georg von Räzüns verkaufen Risch Wazau
zahlreiche Güter in Präz um 67 Dukaten und 4  unter Vorbehalt des Rückkaufsrechtes, O. D. [nach 1439] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Bischof Heinrich IV. verleiht Georg von Schauenstein den Zehnten in
Schauenstein und in Portein als Erblehen, 1443 Oktober 18 . . . . . . . . . . . . . .
14. Die Kirchenvögte von Portein verleihen Bernhard (von) Valleina verschiedene Güter in Portein um einen Gerstenzins, 1448 Dezember 13 . . . . . . . . . .
15. Kaiser Friedrich III. verleiht Graf Georg von Werdenberg-Sargans den
Blutbann in Ortenstein, wie er ihn von seinem Vater ererbt hat, und den
aus der Rhäzünser Erbschaft übernommenen Blutbann am Heinzenberg
und fordert ihn auf, den Lehenseid gegenüber dem Bischof von Konstanz
abzulegen, 1463 Januar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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16. Die Kirchenvögte von Flerden verleihen Neschutta, Tochter des verstorbenen Flurin von Masein, Ackerland als Erblehen um einen Wachszins,
1466 Januar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Graf Jos Niklaus von Zollern vermittelt im Streit zwischen Graf Georg von
Werdenberg-Sargans und den Erben des verstorbenen Hans Ringg, Vogt
in Fürstenau, wegen Kornzinsen am Heinzenberg, 1470 Dezember 1 . . . .
* 18. Statuten Heintzenbergs zu zeiten graf Georgen zu Werdenberg anno
MCDLXXI, 1471 Juni 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 19. Graf Georg von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau Barbara von Sonnenberg verkaufen ihre Herrschaft am Heinzenberg samt Tschappina und
Thusis an Bischof und Domkapitel von Chur um 3000 , 1475 August 19
20. Hans Schuler von Safien, Bürger von Chur, überträgt Graf Georg von Werdenberg-Sargans einen Hof in Präz zur Begleichung von geschuldeten
Bussengeldern, 1478 April 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Vor Ammann und Gericht von Heinzenberg bestätigt Jan Pitschen von Dalin, dass ihm sein Vater mit Zustimmung der Vögte seiner Schwester und
Mutter drei Scheffel Kornzins gegeben habe, ferner ein Mal Acker in Val
Muschna, eine Wiese und ein Mal Acker in Runcaleda, 1480 Februar 20
22. Bischof Ortlieb von Chur bekräftigt die Klage von Graf Georg von Werdenberg-Sargans gegen die Leute von Flerden und Urmein wegen Schädigung der Alp Parpeina und behält sich das Urteil über Gerichtskosten
und Schadenersatzleistung vor, 1483 Juni 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Hans Raguth von Portein verkauft Antoni Rinalt von Flerden zwei Wiesenparzellen in Badugns um 4 Gulden 24 Plappart, 1484 November 10 .
24. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis verleihen Hans Rageth von
Masein Wiesland unterhalb Urmein, genannt Pro Plan, zu ewigem Erblehen, 1492 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Jan Markes und seine Ehefrau Burga verkaufen der Kirchgenossenschaft
von Präz Güter in Tartar um 12 , 1495 Januar 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Das bischöfliche Pfalzgericht urteilt, dass Bischof Heinrich V. von Chur
nicht schuldig sei, Remigius von Schauenstein-Ehrenfels den Zehnten von
Portein zu verleihen, 1495 September 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Das Gericht am Heinzenberg urteilt in der Klage der Nachbarschaften Flerden und Urmein gegen die Erben von Jakob Camenisch wegen Eigentums
des ehemaligen Walds Plaun, 1496 Februar 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen in der Klage von Jakob
Marchion, Theodor und Vincenz Müller gegen Jan Nold wegen Wasserbezugsrechten, 1504 Dezember 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Jan Nut Camenisch verpfändet den Kirchenvögten von Flerden eine Hofstätte mit den zugehörigen Rechten sowie einen Keller in Urmein, ferner eine andere Hofstätte mit Stall, Stadel und Mistgrube um 10 , 1506 März 1
30. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen der Nachbarschaft Sarn einerseits und den Nachbarschaften Präz und Dalin andererseits wegen Weide- und Wegrechten, 1507 April 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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31. Albin Murezi von Urmein verkauft dem Kirchenvogt von Portein einen
Kornzins ab seinem Eigengut Pro Peder um 6 , 1517 Februar 2 . . . . . . . . .
32. Die Erben von Pfarrer Anton Stecher verkaufen den Kirchenvögten von
Flerden Kornzinsen um 51 , 1519 Februar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Das Bundesgericht urteilt in der Klage der Nachbarschaft Rhäzüns gegen
Lorenz, Jörg und Christian von Balveins wegen der Allmendzugehörigkeit
ihres Hofes, 1525 September 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Zinsverkäufe zugunsten der Kirche von Flerden, 1528 o. D. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Moritz Nold verkauft den Kirchenvögten von Flerden eine Rente ab
Ackergütern um 10 , 1528 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ulrich Caheinrich von Flerden verkauft den Kirchenvögten bzw. dem
Mesmer von Flerden einen Gerstenzins ab Gütern im Dorf um 12 ,
1528 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Bartholomäus Camenisch von Urmein verkauft den Kirchenvögten
von Flerden einen Gerstenzins, den er von seinem Vetter Ammann
(Hans) Marugg ererbt hat, um 13 , 1528 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Margaretha Wiezel und ihre Kinder verkaufen mit Einwilligung ihrer
Beistände den Kirchenvögten von Flerden einen Gerstenzins um 4 
10 kr, 1528 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen den Alpgenossen von Sarn und Tartar einerseits und den Nachbarn von Sarn und
Tartar andererseits, 1528 April 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen dem Vogt der
Erben des verstorbenen Ammann (Hans) Marugg von Präz und der Gerichtsgemeinde von Ortenstein wegen der Herausgabe von Gütern, 1528
Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen dem bischöflichen Hofmeister und den Meiern am Heinzenberg wegen Zinspflichten
und Unterhalts der Fürstenauer Brücke, 1529 Juni 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen Gaudenz von Castelmur namens seiner Mutter und Jan La Regla samt Mitinteressierte wegen der Ausrichtung eines Kornzinses sowie des grossen Kornzehnten von
Flerden, 1530 April 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Ammann und Gericht von Rhäzüns setzen als bündisch verordnete Behörde die Grenzen der Alp Val Plaun (Dürrwald) fest, 1532 September 11 . . .
40. Ehe- und Paternalitätsstreitigkeiten, 1538 Januar 12 – 1558 Dezember 15
a) Das Gericht am Heinzenberg erklärt erstinstanzlich die durch den
Grossvater Jakob (dil) Gilli geschlossene Kinderehe von Anna, der
zwölfjährigen Tochter von Christoffel Risch Pitschen, und Hansmann
NN als ungültig, 1538 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich in der Ehescheidungsklage der Rechtsvertreter von Elsa Carisch gegen ihren Ehemann Peter Pitschen Carisch, 1538 September 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c) Ammann und Gericht am Heinzenberg verurteilen erstinstanzlich die
Erben von Jan Casura wegen der Entjungferung von Greta, Tochter von Anton Camenisch, zu einer Schadenersatzzahlung von 50 ,
1551 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich zwischen den
Vögten von Katharina, Tochter von Jacum Lienhard von Masein, und
den Vögten von Jakob Pitschen von Urmein wegen eines Eheversprechens, 1558 Dezember 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich in der Klage der Kirchenvögte von Portein gegen Christian Wolf mit seinen Beiständen wegen
eines Kornzinses, 1538 Juli 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen in der Klage der Brüder
Jos und Paul Cajanin gegen den Dorfmeister und die Nachbarn von Sarn
wegen Vermarchungen im Dorf, 1538 Oktober 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakob Uhlmann von Mutten verkauft Jan La Regla von Flerden einen Geldzins um 20 , 1541 Januar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht am Heinzenberg urteilt in der Klage der Nachbarschaften Flerden und Urmein gegen die Kirchenvögte von Portein wegen der Pflichten
des Pfarrers gegenüber den beiden Nachbarschaften, 1541 Januar 16 . . .
Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen der Nachbarschaft Portein und Janett, Jan dil Hans und Hans Schwizer, alle drei von
Schauenstein, wegen eines Wassergrabens, 1542 Juni 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übereinkunft zwischen den Nachbarn von Präz und Hans Andres Imried,
wohnhaft auf dem Hof Raschlegnas, wegen der gegenseitigen Weiderechte, 1543 Mai o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Weidestreit
zwischen den Nachbarschaften Urmein und Flerden, 1548 September 6
Vor dem Gericht am Heinzenberg klagen die Vertreter der Nachbarschaft
Tartar gegen jene von Sarn, weil ihrer Mühle und Stampfe das notwendige
Wasser nicht zugeleitet werde, 1549 Oktober 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen den Nachbarschaften Sarn
und Präz mit Dalin wegen der Weiderechte auf Tschappina, 1551 Oktober 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Erben von Hans Veraguth bestätigen, dass sie einen Erblehenbrief
besitzen, wonach ihnen Johann Jakob von Castion und dessen Ehefrau
Hilaria von Reitnau bischöfliche Güter in Präz verliehen haben, 1552 Februar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Jakob Calbiert von Dalin und Paul Lanicca von Sarn wegen der
Verpfründung der schwer kranken Ursula Bernhard, 1555 Februar 18 . . .
Gaudenz von Castelmur und seine Ehefrau Elisabeth von Schauenstein
sowie die Brüder Rudolf, Remigius und Kaspar von Schauenstein verkaufen den Nachbarn von Portein und Schauenstein drei Viertel des grossen
Kornzehntens um 340 , 1555 November 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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53. Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 1557 April 21 –
1559 März 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen den Erben von Jakob Gilli und dessen Witwe Dorothea von Capaul wegen der Morgengabe, 1557 April 21. Sarn . . . .
b) Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im
Erbstreit zwischen Jan (dil) Kaspar und Paul (dil) Fravi, beide aus
dem Schams, einerseits und Lorenz dil Jan Lorenz andererseits, 1557
Dezember 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich zwischen Elsa Gaudenz, Witwe von Jakob Hans, und den übrigen Erben
wegen der Teilung der Hinterlassenschaft, 1558 März 4 . . . . . . . . . . . . .
d) Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im Streit von
Christoffel Veraguth gegen seinen Schwager Jakob Lorenz und seinen Bruder Stefan Veraguth wegen der Erbteilung, 1559 März 4 . . . .
54. Joder de Cagaudenz verkauft den Kirchenvögten von Flerden mit Einverständnis der Nachbarschaften Flerden und Urmein eine Wiederkaufsrente
um 180 , 1557 November 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Die Nachbarschaften Sarn und Tartar einerseits und diejenigen von Präz
und Dalin andererseits teilen ihre Alp in drei Gebiete auf, 1558 Mai o. T.
56. Landrichter und Rechtsprecher des Oberen Bundes urteilen in der Klage
der Nachbarn von Sarn und Portein gegen diejenigen von Tartar wegen
der Weide- und Wegrechte auf den Maiensässen, 1560 Mai 5 . . . . . . . . . . . . .
57. Abkommen zwischen den Nachbarn von Präz und Christian Riedi von
Raschlegnas wegen Nutzung der Heimweiden, 1561 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen den Nachbarschaften am Schamserberg und den Gemeinden Thusis mit Cazis und Heinzenberg wegen der Eigentumsrechte an der Weide
Maran, 1561 Juni 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
Christian Marugg und Stefan Risch Luzi wegen eines Darlehens von Junker Härtli von Schauenstein, 1563 November 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Junker Kaspar von Schauenstein und Christian Marugg wegen eines Gerstenzinses für ein Darlehen zur Deckung von Spielschulden,
1570 April 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen den Nachbarschaften Präz und Dalin wegen der Weiderechte in Pro da Pastg und Pro
da la Resgia, 1571 Oktober 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Gütertransaktionen der Nachbarschaft Sarn, 1573 o. D. – 1576 Mai 1 . . . .
* a) Klemens Carisch tauscht mit der Nachbarschaft Sarn seine Hofstätte
im dortigen Dorf gegen eine Allmendparzelle unter Aufpreis von 8 ,
1573 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* b) Jan Raguth tauscht mit der Nachbarschaft Sarn Wiesland im Sarner
Feld gegen eine Allmendparzelle in Crap Gries unter Aufpreis von
4 , 1574 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* c) Die Erben von Jakob Nutt von Dalin verkaufen der Nachbarschaft
Sarn Wiesland in den Sarner Heubergen um 63 , 1574 o. D. . . . . . . .
* d) Die Erben von Thomas Camenisch tauschen mit der Nachbarschaft
Sarn Wiesland in den Sarner Heubergen gegen eine Allmendparzelle
in Val da Glics, 1574 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* e) Luzi Risch Luzi und Jan Stoffel Nutt tauschen mit der Nachbarschaft
Sarn Wiesland im Sarner Feld gegen zwei Allmendparzellen in Crap
Gries unter Aufpreis von je 1 , 1574 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* f) Jan Cadisch, Engelhard Caminada und Christian Marugg, Schwiegersöhne von Peter La Beta («Päder dla Bätta»), tauschen mit der
Nachbarschaft Sarn Wiesland gegen Allmendparzellen unter Aufpreis von 30 , 1574 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* g) Matthias La Beta («Theissly de la Bätta») verkauft der Nachbarschaft
Sarn einen Grundzins um 40 , 1576 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* h) Jan Stefan Raguth verkauft der Nachbarschaft Sarn Wiesland in den
Sarner Heubergen um 54 , 1576 Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* i) Johannes Thomas Camenisch tauscht mit der Nachbarschaft Sarn
Wiesland in den dortigen Heubergen gegen zwei andere Allmendparzellen unter Aufpreis von 84 , 1576 Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* j) Ammann Christian Joos tauscht mit der Nachbarschaft Sarn Wiesland in den Heubergen gegen eine andere Allmendparzelle unter Aufpreis von 49 , 1576 Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Sarn erlässt Bestimmungen zur Bürgeraufnahme und
zum Aufenthalt von Hintersässen, 1577 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das versammelte Bundesgericht urteilt zwischen den Anwälten des Bischofs von Chur und der Gerichtsgemeinde Heinzenberg wegen des Baus
eines Gefängnisses, 1579 November 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen den Genossen
des unteren Brunnens in Präz gegen die Genossen der zwei anderen Brunnen, 1581 Februar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen den Genossen
der Porteiner Alp und den Nachbarschaften Sarn, Portein sowie Flerden
wegen der Schneefluchtrechte, 1587 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gütertransaktion der Kirchgemeinde Präz, 1587 o. D. – Juni 3 . . . . . . . . . . . .
* a) Christian Wolf von Präz verkauft den Kirchenvögten von Präz Wiesland in La Cua um 60 , 1587 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Risch Marugg verkauft den Kirchenvögten von Präz eine Wiesenparzelle in Pro Tscharsches um 68 , 1587 Juni 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* c) Rudolf Marugg von Dalin verkauft den Kirchenvögten von Präz Wiesland in den Präzer Heubergen (Sü Druß) um 22½ , 1587 Juni 3 . . . .
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68. Die Nachbarschaft Sarn überlässt Christoffel Camontogna, Alt-Ammann
von Rhäzüns, unter gewissen Auflagen eine Hofstätte zur Erbauung und
zum Betrieb einer Säge, 1588 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 69. Dorfsatzungen von Sarn, 1590 Januar 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70. Die Vertreter der Nachbarschaften Flerden und Portein teilen verschiedene
bisher gemeinsam genutzte Allmenden auf, 1596 April o. T. . . . . . . . . . . . . . .
71. Statuten der Alpgenossenschaft Carnusa, 1596 Juni 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72. Das Gericht am Heinzenberg urteilt in der Klage der Söhne von Anna Biet
von Sarn gegen die dortige Nachbarschaft wegen der Einzäunung einer
Hofstätte und des dadurch führenden Weges, 1601 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73. Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen der Nachbarschaft Flerden
gegen diejenigen von Sarn und Portein wegen der Weiderechte in Pascumin, 1603 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. Die Nachbarschaft Urmein erlässt Vorschriften zum Aussäen, Mähen, Emden und Düngen der Heimgüter im Herbst, 1604 Herbst o. T. . . . . . . . . . . . . .
75. Die Alpgenossen von Alpetta sowie diejenigen der Sarner und Porteiner
Alp verkaufen der Nachbarschaft Sarn verschiedene Alprechte, 1605 Januar 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. Die Nachbarschaft Präz lässt verschiedene Heimweiden verkaufen und
stellt Vorschriften über deren Nutzung auf, 1606 Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77. Urteilsauszug zum Streit zwischen Sarn und Tartar wegen der Nutzung
der Maiensässe, welche die Nachbarn von Tartar auf Sarner Gebiet besitzen, 1615 Juni 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78. Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 1626 November 6 – 1629 März 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klagen wegen eines Zugrechts und einer Beleidigung, 1626 November 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Streit um eine Zinsforderung aus einer verkauften Liegenschaft, 1626
November 11–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die Brüder Stefan und Andreas Veraguth streiten mit ihrer Schwester,
der Ehefrau von Johann Baracchi von Cazis, um das väterliche Erbe,
1627 April 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Klage wegen der Ausrichtung eines Hofzinses, 1629 Februar 5 . . . . .
e) Das halbe Gericht urteilt wegen Zinsforderungen, 1629 März 2 . . . . .
f) Weibel Bartholomäus NN klagt auf Schadenersatz gegen Joseph Marugg wegen des Verkaufs einer mit Bandwürmern befallenen Kuh,
1629 März 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 79. Schnitzrodel mit detailliertem Estimo (Vermögensverteilung) aus verschiedenen Nachbarschaften der Gerichtsgemeinden Heinzenberg und
Thusis, 1631 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. Die Nachbarschaften Präz und Dalin erlassen Bestimmungen zur Nutzung
ihrer Heuberge und Maiensässe, 1635 Juni 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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81. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen den Nachbarn
Ammann Johann Anton Liver und Joschet Cajosch von Sarn wegen Wasserleitungen, 1640 Mai 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82. Die Nachbarschaft Präz trifft mit den Nachbarn von Sculms eine Übereinkunft wegen der Nutzung des Heba-Waldes, 1642 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. Verleumdungsklage in rätoromanischer und deutscher Protokollierungsform, 1643 Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. Vor dem Gericht am Heinzenberg klagt Leonhard Nigg gegen Ammann
Johann Markes wegen eines Flurschadens und daraus entstandener Beschimpfungen, 1650 August 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85. Der bischöfliche Landvogtei-Verwalter in Fürstenau, Alt-Landrichter Ulrich Collenberg, lässt Ammann und Gericht am Heinzenberg besetzen,
1656 Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86. Vor den Häuptern und Ratsboten der Drei Bünde klagen die Gemeinden
Thusis, Heinzenberg und Tschappina gegen die Vertreter des Bischofs
von Chur wegen ungenügender Erstattung von Kriminalkosten, 1659 Februar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87. Das landrichterlich verordnete Gericht von Tamins urteilt zwischen den
Nachbarn von Tartar und denjenigen von Sarn wegen alter Waldnutzungsrechte, 1662 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. Bischof und Domkapitel von Chur verpfänden den Gerichtsgemeinden
Thusis, Heinzenberg und Tschappina unter Vermittlung von Wilhelm
Schmid von Grüneck die landvogteilichen Rechte für die Dauer von 25
Jahren um den Pfandschilling von 8100 , 1662 März 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89. Bussengerichtliche Verhandlungen der Obrigkeit von Heinzenberg, 1664
November 22 – 1665 November 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Säckelmeister von Heinzenberg klagt gegen Risch Lanicca von
Sarn und verurteilt ihn wegen Prügeleien zu einer Geldstrafe, 1664
November 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Das Säckelmeistergericht von Heinzenberg bestraft Schreiber Paul
Lanicca und seine Frau wegen ehelichen Zusammenlebens ohne Einverständnis der Eltern und vor dem öffentlichen Kirchgang, 1665 Februar 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Das Säckelmeistergericht von Heinzenberg verurteilt Junker Johann
Gaudenz von Castelberg wegen Schwängerung der Dienstmagd und
Ungehorsams, 1665 November 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90. Die Kirchgemeinde Präz und Dalin stellt Peter Menn für zwei Jahre als
Pfarrer und Lehrer an, 1665 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91. Vergleich zwischen der Nachbarschaft Präz und Jon da Vrin, der zum katholischen Glauben zurückgekehrt und weggezogen ist, 1666 Februar 28
92. Die Obrigkeit am Heinzenberg stellt eine Quittung für den Scharfrichter
aus, 1666 März 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93. Kompromiss zwischen den Nachbarschaften Sarn und Portein wegen des
Unterhalts des Wegs durch das Porteiner Tobel, 1677 Februar 2 . . . . . . . . .
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94. Kirchliche Separationsvereinbarungen zwischen Flerden und Portein,
1670 Mai 1 – Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Verschiedene Personen vermachen der Kirche von Flerden Güter und
Kapitalien, damit der Pfarrer auch den Schuldienst versehen könne,
1670 Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Gütliche Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften und Kirchgemeinden Sarn, Portein und Tartar einerseits und denjenigen von Flerden und Urmein andererseits wegen Verteilung der Pfründe der Kirche von Portein, 1670 Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95. Der Vogt von Euphemia von Tschappina klagt gegen verschiedene Miterben wegen ausstehender Abrechnungen, 1670 Juni 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96. Ammann und Gericht von Heinzenberg urteilen zwischen Johann Heinrich (II.) von Planta-Wildenberg, Herr von Rhäzüns, und den Nachbarschaften Präz und Dalin wegen der Hofrechte von Balveins, 1673 Juli 11
97. Nachbarschaftliche Einbürgerungen in der Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 1677 März 6 – 1680 März 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Nachbarschaft Urmein nimmt Meister Moritz Caflisch und seine
Nachkommen um 38  als Bürger auf, 1677 März 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Nachbarschaft Sarn nimmt Michael Cloetta von Dalin und seine
Nachkommen unter gewissen Bedingungen in ihre Bürgerrechte auf,
1680 März 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98. Die Nachbarschaften Flerden und Urmein tauschen untereinander Allmenden ab, 1678 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Präz mit Dalin und derjenigen
von Sculms wegen der Grenzen, 1686 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100. Zivilgerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 1687 November 16 – 1688 Juni 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Kirchenvögte von Flerden und Urmein klagen gegen die Erben von Margaretha Marchion wegen Pfrundschulden, 1687 November 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Lorenz Lanicca, Vormund der Kinder des verstorbenen Schreibers
Paul Lanicca, klagt gegen Statthalter Christian Mani, Vormund von
Johann Mani, wegen der Bezahlung eines gekauften Gewehrs, 1687
November 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Christian Juon bzw. Schreiber Kaspar Wieland von Safien klagt gegen Johann Veraguth wegen der Sömmerungstaxe eines eingegangenen Rindes, 1688 Januar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Klage wegen der Nutzung des Maiensässes Pastgusa, 1688 Juni 19
101. Vor dem Gericht am Heinzenberg klagen die Vertreter der Kirchgemeinde
Portein gegen die Bewohner des Hofes Schauenstein wegen Pfrundpflichten, 1688 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102. Ammann und Gericht von Tschappina urteilen zwischen der Nachbarschaft Urmein und den Hofgenossen von Cazeschg wegen der Güternutzung in Troia und Paschget, 1690 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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103. Veräusserungen des Maiensässes Dürrwald, 1692 Juli 28 – 1699 Mai 23
a) Die Erben von Vicari Silvester Rosenroll verkaufen Teile des Maiensässes Dürrwald samt Dros an Johann Heinrich (II.) von Planta um
880 , 1692 Juli 18/28 bzw. 1693 Februar 22 / März 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Anna Dorothea von Planta-Wildenberg, geb. Travers, verkauft Commissari Silvester Rosenroll ihre Maiensässrechte in Dürrwald um
930 , 1699 Mai 13/23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104. Landrichter und Bundesgericht urteilen in der Klage der Nachbarschaft
Präz mit Dalin gegen die Nachbarschaft Sarn wegen erworbener Schneefluchtrechte, 1694 Februar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105. Landeshauptmann Jakob Ruinell Rosenroll von Baldenstein verkauft Jakob Marugg und Ruben Ruben, als Hauptverantwortliche des sog. Hungerschen Erblehenzinses in Präz und Dalin, seine ererbten Anteile an
Kornzinsen um 640 , 1695 April 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106. Hexenprozesse in der Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 1695 Mai 28 – 1696
Februar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Hexenprozesse gegen Anna C[aflisch] von Flerden (alias Anna de
Mulin) und Agatha B[ariaun] von Urmein, die hingerichtet werden,
1695 Mai 28 – Juni 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Hexenprozess gegen Anna da Trin von Urmein, 1695 Juni 18 – Juli 5
c) Hexenprozess gegen den flüchtigen und später verstorbenen Meister
Hans Wazau, 1695 Juli 16 – November 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Hexenprozesse gegen Gretli Caflisch und Anna NN von Caglias, die
beide enthauptet werden, 1696 Januar 22 – Februar 20 . . . . . . . . . . . . . .
* 107. Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapital von Chur verkaufen den
Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die landvogteilichen Rechte, 1709 Mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. Waldaufteilungen und Forstordnungen am Heinzenberg, 1710 Mai o. T. –
1712 März o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Nachbarschaften Urmein, Flerden und Portein einerseits und die
Nachbarschaften Sarn, Dalin, Präz und zugehörige Höfe andererseits
teilen verschiedene der Gemeinde zugehörige Waldkomplexe innerund ausserhalb des Porteiner Tobels auf, 1710 Mai o. T. . . . . . . . . . . . . .
b) Die Gerichtsgemeinde Heinzenberg verteilt die Wälder inner- und
ausserhalb des Porteiner Tobels zwischen den inneren und äusseren
Nachbarschaften, 1711 Mai 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Gemeinsame Forstordnung der Nachbarschaften am Heinzenberg innerhalb des Porteiner Tobels, nämlich Portein, Flerden und Urmein,
1712 März o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109. Bussengerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 1712
März 4 – 1716 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Das Säckelmeistergericht am Heinzenberg erlässt ein Kontumazurteil gegen Wachtmeister Johann Grass von Flerden, 1712 März 4 . .
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b) Das Säckelmeistergericht am Heinzenberg verurteilt Agnes Veraguth
von Präz wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs, 1714 Oktober 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Das Säckelmeistergericht am Heinzenberg verurteilt Anna Koch von
Tamins und Anna, Base von Meister Kaspar Scharias, wegen Diebstahls, 1716 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen Podestà Johann Anton Liver
und seinem Schwiegersohn Ammann Sebastian Marugg wegen Nichterfüllung der Eheverträge, 1713 Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neue Hexenprozesse am Heinzenberg, 1714 April 8 – 1715 Juni 30 . . . . . .
a) Untersuchungsprozess gegen Magdalena Caminada von Flerden,
1714 Mai 4–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Klagepunkte und Todesurteil gegen Eva Rageth von Präz, 1714 Juli 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Abschluss des Kriminalprozesses gegen Katharina Carisch, 1715 Juni 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Klagepunkte gegen Purga Camenisch von Flerden, 1716 April 12 . .
Die Brüder Jakob und Andreas Lareida von Präz verkaufen Anna Dorothea von Planta-Wildenberg Maiensässgüter in Balveins um 327 , 1716
Mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vor Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes klagen die Vertreter
von Portein gegen die Nachbarschaften Sarn und Tartar wegen der gewaltsamen Entwendung der grossen Kirchenglocke, 1718 Dezember 13
Ammann und Gerichtsgemeinde am Heinzenberg verkaufen Ammann Ulrich de Caragut von Urmein das ihnen zufallende Podestà-Amt in Traona
um 2500 , 1719 April 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Urmein beschliesst, eine eigene Kirche im Gemeinwerk zu bauen und lässt diesbezügliche Stiftungen aufzeichnen, 1719 Oktober o. T. – November 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gerichtsgemeinden Heinzenberg und Tschappina einigen sich über
den Grenzverlauf zwischen ihren Territorien, 1722 Oktober 5 . . . . . . . . . . . . .
Regelung der Kirchenstreitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Flerden und Urmein, 1725 Januar 19 – Dezember 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Schiedsrichterliche Einigung zwischen den Nachbarschaften Flerden und Urmein wegen der Seelsorge und Pfründe, 1725 Januar 19
– Februar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Flerden und Urmein
wegen Nicht-Einhaltung obiger Einigung, 1725 Dezember 2 . . . . . . . .
Vertreter der Nachbarschaften Flerden und Urmein setzen die Grenzen ihrer Heimweiden fest, 1726 Juni 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirchenzuchtordnung (tschentament da baselgia) für die Kirchgemeinden
am Heinzenberg, 1728 November 15 bzw. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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120. Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Sarn und Tartar einerseits
und der Nachbarschaft Portein andererseits wegen kirchlicher Streitigkeiten, 1729 Februar 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121. Das Konsistorialgericht am Heinzenberg urteilt zwischen Meister Christian Mark und seiner Ehefrau Ursula Telli wegen Ehescheidung, 1731 Januar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122. Zusatzgericht gegen Ammann Thomas Camenisch wegen wiederholten
Ungehorsams gegenüber der Obrigkeit am Heinzenberg, 1731 November
12–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
1732 Februar 11 – November 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klage wegen ausstehender Pfrundzinsen in Flerden, 1732 Februar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Klage der Brüder Benedikt und Jakob Marchion gegen Hans Lareida wegen ausstehender Zahlungen und Beleidigungen, 1732 Oktober 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ehrverletzungsklage von Hans Lareida gegen die Brüder Marchion,
1732 November 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124. Nachbarschaftliche Einbürgerungen am Heinzenberg, 1732 März o. T. –
1783 Dezember 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Nachbarschaft Portein nimmt Hans Gartmann von Tschappina
um 100  als Bürger auf, 1732 März o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Nachbarschaft Sarn bürgert Patt Liver von Flerden und seine
Nachkommen um 330  samt einem Ehrentrunk ein, 1735 Dezember 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die Nachbarschaft Flerden nimmt Benedikt Camenisch von Sarn um
200  als Bürger auf, 1768 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Die Nachbarschaft Urmein «schenkt» Sebastian Grass und seinen
Nachkommen das Bürgerrecht um 350 , 1783 Dezember 14 . . . . . . . .
125. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Erbstreit
zwischen Schreiber Thomas Bariaun und seinem Schwager Anton de Caragut, 1735 März 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126. Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Urmein und Flerden einerseits und Portein andererseits wegen der Wald- und Holzrechte in Plauncas, Prauet, Pro Valars und Runglet, 1736 Mai 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127. Begräbnisordnung für die Nachbarschaften Sarn und Tartar, 1741 November 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128. Anzeigen und Klagen der Bannwarte der Nachbarschaften von Urmein,
Flerden und Portein, 1743 November 29 – Dezember 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Präz mit Dalin und Junker
Johann Simon Paravicini von Cazis wegen Weiderechten in Balveins, 1745
Oktober 22–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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130. Das Konsistorialgericht am Heinzenberg urteilt zwischen den Beiständen
von Greta Buchli und Paul Caflisch wegen der Vaterschaft, 1747 Februar 14 – März 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131. Das Gericht am Heinzenberg urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft
Flerden und den Erben von Anna Caprez, 1755 April 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132. Verhandlungen des Zivilgerichts am Heinzenberg, 1773 Februar 12 – 1774
Februar 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Prozess zwischen Andreas Carisch und Paul Lanicca wegen des Verkaufs einer Kuh, 1773 Februar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Vormund von Ursula Buchli und ihren Kindern klagt gegen Ammann Melchior Raguth wegen eines Zugrechts, 1774 Februar 18 . . .
133. Projekt und Gutachten zwischen den Kirchgemeinden Sarn und Portein
betreffend des Kirchendienstes, 1777 Februar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134. Landrichter und Räte des Oberen Bundes klären die Gerichtszuständigkeit
in einem Verleumdungsstreitfall, 1777 Mai 3/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Urmein und einigen Privatpersonen von Tschappina zur Ablösung von Hofrechten auf der Allmende
Paschget, 1779 Juni 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136. Vergleich zwischen verschiedenen Privatpersonen von Raschlegnas und
den Nachbarn von Präz mit Dalin wegen der Emdweide auf den Maiensässen, 1786 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137. Die Nachbarschaften Tartar und Portein vereinbaren sich wegen der Weiderechte in Salegnas, 1788 Februar 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138. Grenzbereinigung zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis (samt Cazis)
und Heinzenberg, 1789 Juni 4/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139. Ehevertrag zwischen Johann Anton Liver und Kunigunda Camenisch,
1789 Mai 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 140. Statuten der Gerichtsgemeinde Heinzenberg: Tschentaments da Montogna, 1792 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Urmein und Pfarrer Michael
Rüedi wegen bürgerlicher Nachbarschaftsrechte, 1792 Juni 1 . . . . . . . . . . . .
142. Die Obrigkeit am Heinzenberg hält Bussengericht, 1795 Februar 14 . . . . .
* 143. Dorfordnungen (tschentaments) der Nachbarschaft Sarn, 1795 Juni 8 . . .
VII. Gerichtsgemeinde Thusis
* 1. Hugo und Siegfried Tumb von Neuburg verpfänden Freiherr Donat I. von
Rhäzüns Güter in Thusis und Masein samt Kornzinsen um 100 Mark, 1344
April 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 2. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis tauschen mit dem Bischof
von Chur Hofrechte im Vinschgau gegen das Patronatsrecht der Kirche
in Hochrialt, 1359 Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 3. Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verkauft Albrecht von Schauenstein Einkünfte aus den Höfen Munté, Masein, Serlas, Flerden und Sarn
um 30 churwelsche Mark, 1368 September 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 4. Brückenrodel der brugg genant Renasca, O. D. [ca. 1370] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* 5. Bischof Johannes II. (Ministri) von Chur verleiht Hänsli von Schauenstein
verschiedene Lehensgüter und Zinsen am Heinzenberg und in Cazis, darunter auch das Viztumamt von Cazis, 1384 Januar 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 6. Jakob von Planta und seine Ehefrau Elisabeth von Schauenstein verkaufen Freiherr Ulrich II. Brun von Rhäzüns die Burg Untertagstein, die Weingärten in Thusis, das Viztumamt im Domleschg und allen anderen Besitz
um 600 Gulden, 1387 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Lehensrechtliche Regelungen infolge der Rhäzünser Fehde, 1396 März 14
– 1397 Februar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Schiedsspruch zwischen Bischof Hartmann II. von Chur und den
Freiherren von Rhäzüns wegen der Zehntenrechte in Cazis und Sarn,
1396 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Rechtsspruch im Streit zwischen Bischof Hartmann II. von Chur und
Freiherr Ulrich II. Brun von Rhäzüns wegen der Lehensrechte in Safien und der Zehntenrechte in Cazis und Sarn, 1396 Juni 6 . . . . . . . . . .
* c) Die Räte der Herrschaft Österreich urteilen schiedsrichterlich, dass
das Safiental, der grosse Zehnten von Cazis und von Sarn den Freiherren von Rhäzüns zugehöre, jedoch sollen sie dies vom jeweiligen
Churer Bischof nach Lehensrecht empfangen, 1397 Februar 24 . . . . .
* 8. Kunz von Scheid und seine Ehefrau Elisabeth bestätigen, dass sie von
Junker Burkhard von Schauenstein einen in Masein bei Untertagstein gelegenen Hof für 10 Scheffel Gerste oder 3 churwelsche Mark Zins als Erblehen empfangen haben, 1399 April 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 9. Äbtissin und Chorfrauen von Cazis reversieren, dass sie von Bischof Hartmann II. von Chur verschiedene Güter in Masein und am Heinzenberg erhalten haben, 1411 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Konrad von Sommerau und seine Ehefrau reversieren, dass sie den Meierhof in Schauenstein von Kaspar von Schauenstein und dessen Brüdern
um einen Kornzins als Erblehen empfangen haben, 1422 Juni 15 . . . . . . . .
11. Bischof Johannes IV. von Chur vererblehnt Johannes Abys und seinen Erben die Zehntenrechte in Masein, Serlas, Thusis und anderswo im Domleschg, wie sie seine Vorfahren inne gehabt haben, 1422 August 5 . . . . . . .
12. Verschiedene verbannte Vertreter der Gerichtsgemeinde Thusis erklären,
dass einzig dem Bischof von Chur das Recht zustehe, Hexen und Unholde
gefangen zu nehmen und zu bestrafen, 1434 Januar 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Adelheid von Schauenstein, Ehefrau von Rudolf Ringg in Fürstenau, und
Daniel Ringg verleihen Janutt von Sils den Meierhof in Schauenstein samt
Acker- und Wiesland zum Zins von 12 Schilling nebst 1 Pfund Pfeffer, 1439
Februar 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Der Bischof von Chur verleiht mit Einwilligung des Domkapitels Eberlin
von Schauenstein-Ehrenfels Güter in Componja und Saltaria zu Erblehen
um einen Kornzins, 1441 September 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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15. Freiherr Georg von Rhäzüns übergibt dem Mesmer der St. Florinuskirche
von Masein mit Zustimmung der dortigen Nachbarn verschiedene Kirchengüter in Masein, Dalaus, Urmein und Portein als Erblehen um Kornund Schmalzzinsen, 1441 November 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Der Bischof von Chur bestätigt, dass er Hans Ringg von Baldenstein 200 
schulde, wozu er eine Wiese in Brühl bei Cazis verpfändet, 1454 Mai 16
17. Burkhard von Brandis, bischöflicher Vogt in Fürstenau, lässt auf Ersuchen
von Graf Georg von Werdenberg-Sargans Kundschaften aufnehmen über
alte Bräuche des Gerichtes Thusis bei unehrlichen und blutgerichtlichen
Angelegenheiten, 1464 Juli 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Die Kirchenvögte der Liebfrauenkirche von Thusis verleihen Stoffel Cavagna ein Gut in Übernolla um einen Geldzins, 1472 März 1 . . . . . . . . . . . . . .
* 19. Sog. Viamala-Brief zwischen Graf Georg von Werdenberg-Sargans und
den Nachbarschaften Thusis, Cazis und Masein, 1473 April 25 . . . . . . . . . .
* 20. Graf Georg von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau Barbara von Sonnenberg verkaufen an Bischof und Domkapitel von Chur die Herrschaft am
Heinzenberg mit Tschappina und Thusis um 3000 , ausgenommen das
Gericht von Cazis sowie Schloss und Burgstall am Heinzenberg, 1475 August 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Joachim von Castelmur, bischöflicher Vogt in Fürstenau, urteilt am Malefizgericht wegen des Totschlags an Ulrich Iselin in Thusis, 1488 November 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 22. Ordnungen und Dorfrechte der Nachbarschaft Thusis, 1491 Juni 6 . . . . . .
23. Andreas Buchli von Thusis und seine Ehefau Anna Davoser stiften dem
Kloster St. Nicolai in Chur eine Jahrzeit ab Gütern in Thusis und Tschappina, 1492 August 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Die Kirchvögte und Vertreter der Nachbarschaft von Cazis verleihen Anna
Schuwan eine Hofstätte als Erblehen um einen Schmalzzins, 1493 Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Bischof Heinrich von Hewen lässt die Pfarrrechte der St. Martinskirche
von Cazis auf die Kirche St. Peter und Paul im Dorf übertragen, 1495 November 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Äbtissin und Chorfrauen von Cazis vererblehnen den Geschwistern Hasler eine Hofstätte im Dorf Cazis um einen Schmalzzins, 1496 Juli 14 . . . .
27. Bischof Heinrich V. von Chur konfirmiert den drei Gerichten im Domleschg (Fürstenau, Thusis mit Cazis und Heinzenberg) Satzungen zur
Schuldbürgschaft von Ehefrauen, zur Zwangsvollstreckung, zur Schlichtung von Konflikten sowie zur Ersitzung von Gütern, 1497 September 2
28. Vor dem Gericht von Thusis klagen Fuhrleute aus Thusis gegen den Bürgen von Junker Baptista von Salis-Soglio und verlangen, dass letztgenannter die Fuhrleite für seinen Viehtrieb durch die Viamala bezahlen solle, 1503 Februar 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* 29. Bischof Heinrich V. erhebt – auf Bitte der Äbtissin des Klosters Cazis, welchem die Pfarrkirche St. Johann Baptista auf Hochrialt inkorporiert worden ist – die Liebfrauen-Kapelle in Thusis zur Pfarrkirche der Leute von
Thusis, Masein und Rongellen, 1505 Januar 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Hans Duff schenkt einen Geldzins an die zwei Altäre St. Anna und
St. Magnus in der Pfarr- und Klosterkirche von Cazis und verschreibt dafür Eigengüter am Weg nach Valleina, 1509 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Gregorius von Marmels reversiert, dass er vom Bischof von Chur die Zehntenrechte in Masein, Sils i. D. und Thusis als Lehen empfangen habe, 1512
Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Verschiedene Schiedsrichter aus Thusis und Tartar urteilen in Erbstreit
zwischen dem Vormund von Elsi Markes, Tochter des verstorbenen Nutt
Markes von Tartar, und ihrem Vetter Jan Christoffel Markes, 1518 Februar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Bischof Paul von Chur verleiht Remigius von Schauenstein Zehntenrechte
in Schauenstein und Portein, in Tartar sowie in Sils i. D., 1521 März 2 . .
34. Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Thusis und Cazis wegen
der Weiderechte in Summaprada mit Setzung von Grenzsteinen, 1523 Juli 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Ammann und Gericht am Heinzenberg schlichten im Streit zwischen dem
Bischof von Chur und den Nachbarschaften Thusis, Cazis, Masein und
Tartar wegen Bestellung des Gerichts und der Wahl des Ammanns, 1524
Februar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Bevollmächtigte der Nachbarschaft Masein stellen Bestimmungen für
die frühjährliche Gemeinatzung in den Fett- und Magerwiesen auf, 1527
April 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Zehntenablösungen und Zinsstreitigkeiten infolge der sog. Ilanzer Artikel,
1527 Mai 16 – 1528 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Ludwig Tschudi, Herr von Ortenstein, verkauft den Nachbarschaften Cazis und Summaprada den kleinen Zehnten (lämmer und gytzen,
der formals zuͦ dem schloß Haintzenberg gehoͤrtt hatt) um 18½ , 1527
Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Ludwig Tschudi, Herr von Ortenstein, verkauft an Dorfmeister und
Nachbarschaft Masein den kleinen Lämmer- und Gitzi-Zehnten, der
vormals zum Schloss Heinzenberg gehörte, um 7 , 1527 Mai 16 . . .
c) Ein Schiedsgericht der Drei Bünde urteilt im Streit zwischen Barbara
von Castelmur samt ihren Kindern gegen die Nachbarschaft Thusis
wegen Zehntenrechten, 1527 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* d) Das Appellationsgericht des Oberen Bundes urteilt im Streit um einen Kornzins in Thusis, 1528 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Land- und Appellationsrichter des Oberen Bundes bestimmen, dass die
bischöflichen Zinspflichtigen im Domleschg die Rheinbrücke von Thusis
nach Sils i. D. bauen und erhalten müssen, 1534 Mai 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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39. Johannes Schlosser erhält von der Nachbarschaft Thusis eine Allmendparzelle in der Au in Übernolla zum Bau einer Mühle und Stampfe, 1536
März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen der Nachbarschaft
Cazis und den Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Ortenstein wegen
widerrechtlicher Benutzung der Viehweide und Sträucher in der Au von
Realta, 1537 Mai 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Wegstreit
zwischen Jakob von Domat/Ems und der Nachbarschaft Cazis, 1538 November 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Klage von
Junker Julius/Gilli Ringg von Ehrenfels gegen die Vögte der Hinterlassenschaft von Peter Germann wegen eines strittigen Ackers, 1541 März 5 . .
43. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Junker
Johann Jakob von Reitnau mit seinen Verwandten und der Äbtissin des
Klosters Cazis wegen Rückerstattung eines Weinberges, 1541 März 14 .
44. Ehe- und Paternalitätsstreitigkeiten, 1542 April 17 – 1566 Januar 17 . . . . .
a) Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich in der Ehescheidungsklage des Vormunds und Vaters von Heinrich Gantenbein gegen dessen Ehefrau Barbara Sauder, 1542 April 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Klage des Vormunds von Anneli von Gams, Ehefrau von Hans Kramer
von Augstal, gegen Junker Kaspar von Schauenstein wegen Unterhalts des unehelichen Kindes des verstorbenen Bischofs Thomas
von Planta, 1565 September 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich zu der Klage des Vormunds von Perpetua Kienz gegen Hans Schwegerli wegen
eines Eheversprechens, 1566 Januar 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Peter Valentin, Silvester Vobes, Michael Gantabein und andere Beteiligte
bestätigen, dass sie von den Vögten der Liebfrauenkirche in Thusis Lehensgüter empfangen haben, 1544 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Schiedsspruch zwischen Hans Müller und den Brüdern Franziscus, Medardus und Georg Säger von Summaprada zwecks Vorbeugung von Bachwasserschäden, 1546 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Vor Landrichter und Bundesgericht klagen Verordnete der Nachbarschaft
Thusis gegen den bischöflichen Landvogt in Fürstenau wegen der Bussenkompetenz bei Marktstreitigkeiten, 1546 Juni 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Die Nachbarschaft Thusis verteilt 84 Allmendlöser in der Componja an
ihre Nachbarn und setzt Bestimmungen für deren Nutzung auf, 1547
März o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* 49. Kirchenvogt Martin Feltschèr und Dorfmeister Peter Murer erhalten von
der Nachbarschaft Masein den Auftrag, gemeinsam mit den Kirchenvögten von Thusis die Zinsen der alten St. Johann-Kirche in Hochrialt zu verteilen, wie auch die Herausgabe der zugehörigen Zinsbriefe zu erwirken,
1547 Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Cazis einerseits und der Äbtissin und dem Konvent von Cazis andererseits wegen der jährlich dem
Pfarrer zu entrichtenden Pfründe sowie Erhaltung der Zeitglocke, 1547
Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Kompromiss zwischen den Hofgenossen von Luvreu und denjenigen von
Ratitsch wegen gegenseitiger Weide- und Nutzungsrechte, 1548 o. D. . . .
52. Zinsverleihungen zugunsten der Kirche von Thusis, 1548 Juli 1 . . . . . . . . . .
* a) Stefan Ruch von Thusis und Oswald Lertsch von Summaprada bestätigen, dass sie der Kirche von Thusis einen Erblehenzins ab Wiesund Ackerland in Cazis schulden, 1548 Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Andreas Zapin von Thusis bestätigt, dass er der Kirche von Thusis
einen Erblehenzins ab Ackerland in Luvreu schulde, 1548 Juli 1 . . .
* c) Peter Büscher («Pischer») von Thusis bestätigt, dass er der Kirche
von Thusis einen Zins von 1½  schulde, 1548 Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
* d) Johannes Schlosser und seine Stiefmutter Anna Schlosser bestätigen, dass sie der Kirche von Thusis einen Zins von 4 , 4 ℔ Wachs
und 5 Plrt. für ihr mitten im Dorf gelegenes Haus schulden, 1548 Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* e) Andreola Künz von Masein bestätigt, dass er der Kirche von Thusis
einen Erblehenzins von zwei Viertel Gerste schulde, 1548 Juli 1 . . . .
* 53. Statuten und Satzungen der Gerichtsgemeinde Thusis, 1549 o. D. . . . . . . .
54. Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Thusis, 1550 Mai 8 – 1556 Dezember 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Ammann und Gericht von Thusis urteilen in der Klage von Plazidus
Pardatsch als Vormund zweier Brüder aus dem Oberhalbstein gegen
verschiedene Mitinteressierte wegen Erbgütern, die nach Cazis geführt worden sind, 1550 Mai 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Benedikt junior und Silvester Vobes wegen der Teilung des
väterlichen Erbes, 1555 Februar 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit
um die Hinterlassenschaft von Hans Luzi von Thusis, 1556 Oktober 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit
um die Hinterlassenschaft von Peter Müller von Thusis, 1556 Dezember 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Ammann und Gericht von Thusis urteilen zwischen Junker Hans Ringg
von Tagstein und der Nachbarschaft Masein wegen der Weiderechte des
Hofes bei Tagstein, 1551 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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56. Das Bundesgericht urteilt in zweiter Instanz im Streit zwischen dem Domkapitel Chur und Privatpersonen von Cazis wegen Lehensgütern, 1554 November 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich zwischen Agnes,
Ehefrau von Lukas Schuhmacher von Thusis, und Junker Hans Ringg von
Tagstein wegen Verleumdungen, 1555 März . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Hans Schweizer von Schauenstein und Domenig Travalin wegen
einer Schlägerei um eine Ofenplatte, 1557 Februar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Alt-Ammann Jakob Lertsch, als Vormund von Peterli Grass, Sohn des verstorbenen Petermann Grass, verkauft der Nachbarschaft Thusis für 30
Gulden eine Rente, um eine bereits auf der Salzwaage bestehende Rente zu erhöhen, 1557 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Verschiedene Schiedsrichter bestimmen die Territorialgrenze zwischen
den Gerichtsgemeinden Thusis und Heinzenberg und setzen entsprechende Nutzungsbedingungen auf, 1557 Juli 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich in der Klage der Nachbarschaft Thusis gegen die Bäcker Christian Gredig und Lenz Gsell wegen
fehlbaren Brotgewichts, 1558 März 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Landrichter und Rechtsprecher des Oberen Bundes urteilen im Streit um
die Bestellung der Ämter in der Gerichtsgemeinde Thusis, 1558 Mai 27
63. Martin de Cajöri bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis eine Allmendparzelle erhalten und darauf eine Säge gebaut habe, für welche Nutzungstarife aufgestellt werden, 1558 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen den Vögten des Nollawassers und Silvester Vobes wegen der Verteilung des Wassers auf die neu errichteten Bewässerungsgräben, 1559 August 25 . . . . . .
65. Nach der Bestimmung der Territorialgrenze im Jahre 1557 (oben Nr. 60)
verlangen die Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Thusis die Aufteilung der Allmenden, 1560 April 4 – September o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen in der Klage der Nachbarschaften Cazis und Tartar gegen diejenigen von Thusis und Masein
wegen Ausscheidung der Allmenden, 1560 April 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Vor dem Bundesgericht klagen die Nachbarschaften Cazis und Tartar
gegen jene aus Thusis und Masein wegen der Aufteilung der Allmenden, 1560 Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Schiedsgerichtliche Allmendausscheidung zwischen den Nachbarschaften Cazis und Tartar gegenüber Thusis und Masein, 1560 September o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66. Dorfordnungen der Nachbarschaft Thusis, O. D. [ca. 1561] . . . . . . . . . . . . . . . .
67. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen der Obrigkeit von Thusis und dem Prädikanten Alexander Gallicius, weil dieser die Obrigkeit kritisiert haben soll, 1562 Januar 13 . . . . . . . .
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* 68. Vor dem Bundesgericht klagt die Nachbarschaft Thusis gegen die Kirchgenossen von Masein wegen Unterstützung zur Neuerrichtung der verbrannten Pfarrkirche, 1562 Mai 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Simon
Tisari und den Tröstern von Leo Veraguth, Konrad Rageth und Martin Perdatsch wegen Körperverletzung und Schmerzensgeld, 1563 Oktober 10 .
70. Ammann und verordnetes Gericht von Rhäzüns urteilen im Grenzstreit
zwischen der Gemeinde Schams einerseits und den Gemeinden und
Nachbarschaften Thusis, Cazis, Tartar, Masein und Heinzenberg andererseits, 1564 September 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71. Verschiedene vom Gericht Thusis verordnete Richter urteilen zwischen
der Nachbarschaft Cazis und Willi Baldis von Summaprada wegen eines
Wegrechts, 1568 Oktober 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen den Erben von Magnus (Davoser) und Junker Härtli von Schauenstein wegen Schmerzensgeld infolge einer Verwundung, 1570 Juli 20 . . .
73. Aufnahme von Bürgern und Hintersässen in die Nachbarschaft Thusis,
1571 o. D. – 1573 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. Ammann und Gericht von Thusis urteilen in der Klage des bischöflichen
Landvogts Rudolf von Schauenstein gegen Rudolf Stoffel und Ziperli Ziberg wegen einer Wirtshausrauferei, 1571 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75. Das Gericht von Thusis urteilt zwischen Kaspar von Schauenstein und
Junker Hans Ringg von Tagstein wegen umstrittener Jagdrechte infolge
eines Kaufgeschäfts, 1572 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. Kaspar von Schauenstein verkauft namens der Nachbarschaft Cazis deren Anteil an den Rechten des aufgelösten Klosters Cazis an die Nachbarschaft Thusis um 100 , 1572 März 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77. Vor dem Gericht von Thusis klagt die Nachbarschaft Thusis gegen diejenige von Cazis wegen Bewässerung ihrer Hanffelder in Componja, 1576
August 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78. Die Ratsboten des Oberen Bundes urteilen, dass der Bischof von Chur
die hohe und niedere Gerichtsbarkeit in den Gemeinden Thusis, Heinzenberg, Tartar und Masein gemäss Gewohnheitsrecht ausüben solle, auch
den Ammann und Landvogt erwählen solle, 1578 Juli 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79. Schiedsrichterliche Einigung zwischen den Nachbarschaften Tartar und
Präz wegen eines Wegrechts, 1579 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. Kirchen- und Sittenordnung der Nachbarschaft Thusis, 1585 Februar 6 .
81. Ein Schiedsgericht der Drei Bünde urteilt wegen der Wuhrstreitigkeiten
zwischen den Nachbarn von Sils i. D. und denjenigen von Thusis, 1586
Juni 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82. Schiedsspruch zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg
und Tschappina wegen der Bestellung von Zusatzrichtern, 1591 Juni 6 .
83. Die Nachbarschaft Thusis verleiht Hans Vögeli eine Hofstätte in Übernolla
bei der Schiesshütte, um dort eine Sägerei einzurichten, 1592 April 25 . .
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84. Die Nachbarschaft Cazis verkauft Hans Uri Hans Marti von Bonaduz ihren
Anteil an der Fuhrleite für 40 Jahre zum Zins von 12 , 1592 April 25 . . .
85. Vor dem Gericht von Thusis klagt Leutnant Hans Florin von Tamins gegen
die Erben von Hauptmann Kaspar von Schauenstein wegen ausstehender
Soldgelder, 1594 März 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 86. Barbara Fluri von Cazis wird wegen Hexerei hingerichtet, während ihre
Tochter nach der Folter freigelassen wird, 1601 Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87. Alexander Hosang und weitere Beteiligte bestätigen, dass ihnen die Nachbarschaft Thusis insgesamt 63 Löser am Rhein bei der Zollbrücke verteilt habe und akzeptieren die aufgestellten Nutzungsbestimmungen, 1604
Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. Die Bundesbeauftragten Andreas Bavier und Johannes Guler von Wyneck
sollen den Gerichtsort bestimmen im Streit zwischen Thusis und Cazis
wegen der Lokalität der Richtstätte, 1605 Februar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89. Vergleich zwischen den Nachbarschaften Thusis und Masein einerseits
und Rongellen andererseits wegen der Austeilung von Lösern oberhalb
der Landstrasse, 1611 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90. Ammann, Rat und Gerichtsgemeinde Thusis erneuern ihre Statuten und
setzen eine Prozessordnung auf, 1612 August 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91. Dorfrechte der Nachbarschaft Thusis, O. D. [ca. 1612] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92. Urteilspruch zwischen Landvogt Kaspar von Schauenstein und der Nachbarschaft Masein wegen der Schweinehaltung, 1613 November 24 . . . . . .
93. Friedrich Gredig bestätigt, dass er der Kirche und Nachbarschaft Thusis
einen Zins von 1  schulde, 1616 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94. Ämterwahlen und Ordnungen der Nachbarschaft Thusis, 1621 Februar 4
95. Vor den Gemeinden des versammelten «Hochgerichts» von Thusis fordert
der bischöfliche Hofmeister Johann Paul Beeli von Belfort diese auf, dem
Bischof zu huldigen und Gehorsam zu leisten, 1621 November 20/30 . . . .
96. Die Kirchgemeinde Thusis erlaubt Hauptmann Christoph Rosenroll für
seine vielfältigen Dienste einen Frauenstuhl in der Kirche aufzurichten,
1628 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97. Strafrechtliche Verordnungen der drei Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina wegen der überhandnehmenden Vergehen und
Frevel, 1633 Dezember 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98. Ammann und Gericht von Thusis urteilen zwischen den Vertretern der
Nachbarschaft Thusis und Meister Engelhart Hössli wegen ausstehender
Zinsen für die Mühle in Übernolla, 1639 Februar 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99. Die Gerichtsgemeinde Thusis trifft mit den Mitgerichtsgenossen von Cazis ein Abkommen wegen der Ehegerichtsbarkeit, 1639 Oktober 23 . . . . .
100. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Cazis und der Dorfschaft
Thusis wegen Wuhren am Summapradabach, 1640 Juni 14/24 . . . . . . . . . . .
101. Die Verschwägerten Peter Caveng und Hans Camenisch von Realta verkaufen Simon Lagust in Cazis Rechte an Haus und Hof samt Zubehör in
Cazis um 190 , 1642 Januar 17/27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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102. Beschlüsse der Nachbarschaft Cazis zur Beschränkung von Einbürgerungen, 1644 März o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103. Die Nachbarschaft Thusis erlaubt Hauptmann Peter Rosenroll zwei Baumgarten-Parzellen zusammen zu legen, wofür dieser ein Grundstück abtritt,
1644 April 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 104. Johanna Gau reversiert, dass sie zur Priorin des neu gegründeten Dominikanerinnenklosters von Cazis gewählt worden sei, 1647 Juli 14 . . . . . . . .
105. Dienstvertrag zwischen der Kirchgemeinde Cazis und Pfarrer Augustin
Wendenz, 1647 August 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106. Der Bischof von Chur und die Gemeindevertreter von Thusis und Tschappina setzen eine Kriminalordnung auf, 1650 Januar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107. Vergleichsprojekt zwischen dem Bischof und Domkapitel von Chur einerseits und den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina
andererseits zwecks Verpfändung der herrschaftlichen Landvogteirechte
für 30 Jahre um 6000 , 1652 Dezember 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. Vereinbarung zwischen den Nachbarschaften Sarn und Cazis wegen Allmendnutzungsrechten, 1654 September 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109. Die Gerichtsgemeinde Thusis beschliesst, dass ihre vier Nachbarschaften
für die nächsten 20 Jahre keine Fremden einbürgern sollen, 1655 April 25
110. Das Gericht von Thusis urteilt zwischen der Nachbarschaft Cazis und Johann Anton von Salis bzw. dessen Pächter vom äusseren Cresta-Hof wegen gemeinen Leistungen, 1657 Dezember 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen namens des Oberen Bundes zwischen der Nachbarschaft Cazis einerseits und den Nachbarschaften Thusis, Tartar und Masein andererseits wegen wechselseitiger Entsendung von Ratsboten sowie Verteilung von Bundesämtern, 1658 Oktober 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen wegen der bischöflich-landvogteilichen Rechte in den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und
Tschappina, 1659 März 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113. Vergleich zwischen den Nachbarschaften Thusis und Masein wegen Allmendrechten, Strassenunterhaltspflichten und Pfrundangelegenheiten,
1661 Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114. Bischöfliche Verpfändung der Landvogtei an die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina, 1662 März 4 – 1666 Februar 11 . . . . . . .
* a) Bischof und Domkapitel von Chur verpfänden den Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die landvogteilichen Rechte für die
Dauer von 25 Jahren um den Pfandschilling von 8100 , 1662 März 4
b) Bischof und Domkapitel von Chur überlassen der Gemeinde Cazis
die Landvogtei- und Hoheitsrechte, wie sie es gegenüber Thusis,
Tschappina und Heinzenberg getan haben, um 400 , 1666 Februar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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115. Die Nachbarschaft Thusis verleiht Friedrich Gredig senior die Fuhrleite
für sechs Jahre um 400  samt Spendierung eines Trunks, 1665 September 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116. Die Kirchgemeinde Thusis-Masein-Rongellen erneuert den Dienstvertrag
mit Pfarrer Kaspar Bonorand, 1677 Mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117. Silvester Rosenroll bestätigt, dass sein Vater, Peter Rosenroll, den Armen
von Thusis ein Kapital von 110  Ch. W. vermacht habe, welches später
für das Schulhaus verwendet wird, 1667 Juni 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118. Schiedsspruch zwischen den Beiständen des verstorbenen Hans Peter Paravicini und der Nachbarschaft Thusis wegen der Nutzung von Wiesen in
Componja, 1669 April 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119. Dorfsatzungen der Nachbarschaft Masein, 1670 März 2 und 1683 März 2
120. Die Gemeinde Cazis beschliesst, für die nächsten 20 Jahre keine neuen
Einbürgerungen vorzunehmen, 1670 März 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121. Vergleich zwischen der Nachbarschaft Masein einerseits und Weibel Jakob Coray und Sebastian Camastral andererseits wegen der Bezahlung
von Steuerschulden aus der Hinterlassenschaft von Ursula Bonadurer,
1670 März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122. Das Gericht von Rhäzüns urteilt namens des Oberen Bundes im Nutzungsstreit zwischen dem Hof Raschlegnas einerseits und den Nachbarschaften Cazis und Tartar andererseits, 1673 Februar 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123. Ein Schiedsgericht erkennt der Nachbarschaft Thusis für ihre Ansprüche
am Kloster Cazis bzw. dessen Gütern eine Auskaufssumme von 500  zu,
1677 Oktober 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124. Das Gericht von Thusis urteilt zwischen den Nachbarschaften Masein und
Thusis wegen der Wald- und Holznutzung, 1685 Februar 2 . . . . . . . . . . . . . . .
125. Die Nachbarschaften Cazis und Tartar teilen untereinander den Wald in
Luvreu auf, 1685 Oktober 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 126. Vereinbarung zwischen der Nachbarschaft Tartar und den Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Heinzenberg wegen der Nutzung des Bannwalds, 1686 November 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127. Erneuerung der bischöflichen Verpfändungsverträge, 1687 April 10 . . . . .
a) Bischof und Domkapitel von Chur verpfänden den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die Landvogteirechte für
20 Jahre um 8100 , 1687 April 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Bischof und Domkapitel von Chur verpfänden die landvogteilichen
Rechte an die Gemeinde Cazis für 20 Jahre um 400 , 1687 April 10
128. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen namens des Oberen Bundes
im Streit der Nachbarschaften Masein und Tartar gegen Thusis wegen
Verteilung der Gemeinde- und Veltliner-Ämter, 1688 Juli 20 . . . . . . . . . . . . . .
129. Ämterpraktiken in der Gerichtsgemeinde Thusis, 1696 April 22–1729 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Vergleich zwischen der Nachbarschaft Masein und Luzi Veraguth
wegen des Verkaufs des Cavalier-Amts, 1696 April 22 . . . . . . . . . . . . . . .
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LXIV

* b) Die Nachbarschaft Thusis überlässt Oberwachtmeister Peter Paul
Paravicini, Nachbar in Cazis, Ämterrechte und erhält dafür seine
Hälfte der Allmende in Componja, 1700 Mai 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* c) Die Nachbarschaft Masein tritt einen Sechstel der Anteilsrechte an
der Landeshauptmannschaft an Commissari Silvester Rosenroll und
dessen Söhne ab, 1702 November 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* d) Die Nachbarschaft Tartar sichert Johann Feltschèr ihre Anteilrechte
am mailändischen Stipendium zu, 1729 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abkommen zwischen den Gemeinden und Nachbarschaften Thusis, Cazis, Masein und Tartar wegen der Armenspende, 1698 Februar 7/17 bzw.
1699 Januar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jungfrau Lydia Hössli vermacht der Schule in Thusis Hanfland im Wert
von 150 , weitere Kapitalien von 60  und ein Los Wiesland in Componja,
1698 Juli 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht am Heinzenberg urteilt namens des Oberen Bundes zwischen
den Nachbarschaften Masein und Thusis wegen gegenseitiger Weiderechte und Entschädigungen, 1698 November 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johann Gaudenz von Capol kauft Johann Baptista Stampa und seinen
Neffen das Gut und Schloss Tagstein um 9500  ab, 1703 November 25
Die Nachbarschaft Thusis kommt mit Antoine Campredon überein, dass
gemäss der Schenkungsversprechung des französischen Flüchtlings Jacques Fabry 100  an die Armen in Thusis ausbezahlt werden sollen, 1707
Januar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Tartar wird nach kurzzeitiger Separation und Zugehörigkeit zur Gerichtsgemeinde Cazis wieder in ihre vorherige Gemeinde- und Religionsgenossenschaft mit Thusis und Masein aufgenommen,
1707 August 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachbarschaft Masein erneuert die Verleihung der Bürgerrechte an
Commissari Silvester Rosenroll und seine Nachkommen, 1709 Februar 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dorfsatzungen der Nachbarschaft Tartar, 1709 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg, Tschappina und Cazis kaufen sich von den bischöflichen Hoheitsrechten los, 1709 Mai 13 – Juni 27
a) Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur verkaufen den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die
landvogteilichen Rechte um 8100  und 2000 französische Speziestaler, 1709 Mai 2/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur verkaufen der Gerichtsgemeinde Cazis die landvogteilichen Rechte, 1709
Juni 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verhandlungen des Zivilgerichts von Thusis, 1710 Februar 3 – 1714
März 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Das Zivilgericht von Thusis urteilt wegen Erbansprüchen, 1710 Februar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) Unterschiedliche Zivilgerichtsverhandlungen, 1714 März 4 . . . . . . . . .
140. Appellationsentscheid im Erbstreit zwischen Christian Hössli und seiner
Schwägerin Barbara Hunger, 1713 Mai 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141. Das Gericht von Schams urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft
Thusis und Meister Peter Rüedi wegen Holztransports, 1713 November 5
142. Bussengerichtliche Verhandlungen der Obrigkeit von Thusis, 1714 Februar 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143. Kompromiss wegen der Caziser Pfrundgüter in Valleina, 1714 Februar 12
* 144. Predigt von Pfr. Andreas Gillardon, gehalten zu Thusis, nachdem eine junge Tochter von 16 Jahren Namens Zilia Caminada als eine Hex enthauptet
worden, Chur 1714, 1714 Juni 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145. Der ehemalige Religionsflüchtling Franz Passet bewirbt sich um das
«Bundsmannsrecht», nachdem er in Thusis als Gemeindebürger aufgenommen worden ist, 1716 Januar o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146. Der Obere Bund erlässt eine Verordnung wegen Umfahrung des Reichenauer Zolls durch Spediteure aus Thusis, 1718 Mai 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147. Wahlgeschäfte der Landsgemeinde von Thusis, 1719 [April 25] . . . . . . . . . .
148. Die Brüder Stefan und Christoph Rosenroll sowie ihr Schwager Thomas
Pernisch verkaufen den andern Erben von Vicari Silvester Rosenroll den
sog. Montera-Zins, welchen verschiedene Personen von Tartar leisten, um
300 , 1722 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149. Das Ehegericht von Thusis urteilt wegen einer Scheidungsklage, 1724 Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150. Die Gerichtsgemeinde Cazis erlässt Mandate gegen das masslose Trinken
und das Tanzen, 1725 Januar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151. Die Nachbarschaft Thusis überlässt Meister Luzi Pappa eine Wiesenparzelle in Übernolla zum Zins von 10  an den Schulmeister und 6  an den
Pfarrer, 1725 April 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 152. Erneuerte Dorfordnungen von Thusis, 1726 Februar o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . .
153. Appellationsklage der Vertreter von Johannes Rosenroll gegen Thomas
Pernisch und dessen Verwandte wegen Kirchenstuhl-Rechten in Thusis,
1726 Juni 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154. Flugschriften zu den Feuersbrünsten in Thusis, 1727–1742 . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Kurzgefasste wahrhafftige Nachricht von der erbärmlichen Einäscherung des evangelischen Fleckens Thusis im oberen oder grauen Pundt,
5 Stund ob Chur gelegen : so geschehen den 17. / 28. Hornung 1727 um
Mitternacht [gezogen auss zweyen Brieffen von Chur und der Nachbarschafft Thusis, vom 21. Febr. / 4. Mart. 1727], Zürich, 1727 o. D. . . . . . .
* b) Wahrhafftige und kurtz gefasste Nachricht von der abermahligen erbärmlichen Einäscherung des reformierten Fleckens Thusis im obern
Pundt, 5 Stund ob Chur gelegen: so geschehen den 11. / 22. Martii 1742
[...], o. O. [1742], 1742 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155. Die Obrigkeit von Cazis führt Bussengerichtsprozesse durch, 1727 Februar 18 – 1747 Dezember 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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a) Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen verschiedene ausländische
Krämer, 1727 Februar 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Säckelmeister klagt gegen Wilhelm Andreoli wegen Geschlechtsverkehrs und Schwängerung der stummen Maria Gilgia Pellagrin,
1733 April 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Säckelmeister klagt gegen die Wiederholungstäterin Anna Solèr,
1747 Dezember 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aufruf zur Errichtung eines Waisenhauses in Thusis, 1729 o. D. . . . . . . . . .
Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Thusis und Masein wegen
Wiederaufbaus des verbrannten Pfrundgebäudes und -stalls, 1729 Oktober 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junker Vicari Rudolf Rosenroll setzt auf dem Krankenbett sein Testament
auf, 1730 Februar 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zivile, bussen- und ehegerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde
Thusis, 1730 November 17 – 1733 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Zivilgerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde Thusis, 1730
November 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Bussengerichtsprozess gegen Meister Bartli Gengel wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs, 1731 April 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Eheversprechensklage gegen Katharina Pasteur, 1731 September 27–
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Das Säckelmeistergericht von Thusis behandelt vier Straffälle, 1733
März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An der ordentlichen Landsgemeinde wählt die Gerichtsgemeinde Thusis
ihre Obrigkeit, 1731 April 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann Christian Markes von Tartar vermacht der dortigen Nachbarschaft ein Kapital von 100  zur Einrichtung einer Schule, 1738 April 22
Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Masein und Tartar wegen
der Bestellung der Ammannschaft, 1739 November 12/23 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das vom Oberen Bund verordnete Gericht von Tamins urteilt zwischen
den Porten Thusis und Schams wegen der Warentransporte von Thusis
nach Andeer und umgekehrt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kriminalprozesse der Obrigkeit von Cazis gegen die Diebe und Betrüger
Christ Anton Derungs, Hanspeter Camenisch und Pancrazi Dürr, 1747 Juli 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beschlüsse der Gerichtsgemeinde und Nachbarschaft Cazis zu Einbürgerungen, Hintersässen und Bannwäldern, 1749 März 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammann und Gericht von Thusis urteilen im Forderungsstreit zwischen
Landvogt Andreas von Salis-Sils und der Nachbarschaft Masein, 1749
März 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Cazis und dem dortigen Frauenkloster, 1751 Mai 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Vergleich zwischen der Gemeinde Cazis und dem dortigen Frauenkonvent wegen der Bürgerrechte, 1751 Mai 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* b) Vergleich zwischen der Gemeinde Cazis und dem dortigen Frauenkonvent wegen der Pflichten des Kaplans, 1751 Mai 21 . . . . . . . . . . . . . .
Die Ammänner von Heinzenberg und Tschappina vermessen und vermarchen die Güter am Hinterrhein zwischen den Nachbarschaften Thusis und
Sils i. D., 1753 März 15/26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Zivilgericht von Cazis urteilt im Erbstreit zwischen dem Vormund von
Joseph Anton Jöry und dessen Onkel Hanspeter Camenisch, 1757 Februar 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen Hans Peter Henny wegen Missachtung religiöser Gebote und Kritik an der Obrigkeit, 1760 Januar 16–28
Vergleich zwischen den alt eingesessenen und den neu aufgenommenen
Nachbarn von Masein wegen der Nutzniessung der Einnahmen aus politischen Ämtern, 1761 März 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trennung und Aufteilung der Armenspende zwischen den Nachbarschaften Thusis, Masein und Tartar, 1764 März 15–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kompromiss zwischen den Nachbarschaften Thusis, Masein und Tartar
einerseits und der Nachbarschaft Cazis andererseits wegen des strittigen
Kriminalverfahrens gegen Ammann Jakob Caveng von Cazis, 1765 Februar 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Maria von Rosenroll-Schorsch vermacht der Nachbarschaft Thusis
2400  und der Nachbarschaft Masein 200  für wohltätige Zwecke, 1765
September 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Cazis einerseits und den Nachbarschaften Thusis, Masein und Tartar andererseits wegen der Beibotenschaft, 1767 Januar 30/Februar 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feuerwehrordnung der Nachbarschaft Thusis: Feuers-Ordnung von herrn
werkmeister und vorgesezten aufgesezt, und von der ehrsamen nachbarschaft Thusis, auf der grossen dorf-gemeind, einhelliglich aufgenommen,
1767 November 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Christian Veraguth bestätigt, dass ihm die Nachbarschaft Thusis einen
neuen Bauplatz für eine Färberei zugewiesen habe, nachdem die alte vom
Nolla weggeschwemmt wurde, 1767 April 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertrag für die Wiederaufbauarbeiten am Kloster Cazis, 1768 August 13
Die Nachbarschaft Cazis tauscht mit Wilhelm Vanoni eine Allmendparzelle in Caral gegen eine in Ober-Gaguls, 1775 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abkommen zwischen den Porten Schams und Thusis für die Rodfuhren
auf der Strecke von Thusis nach Andeer, 1777 November 28 . . . . . . . . . . . . .
Übereinkunft zwischen der Nachbarschaft Tartar und dem Kloster Cazis
wegen der Grenzen im Wald Prau Marunchel, 1782 Mai 31/Juni 11 . . . . . .
Bannwaldordnung für die Nachbarschaften Thusis, Masein und Rongellen, 1783 Januar 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abkommen zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis mit Cazis einerseits
und Heinzenberg andererseits wegen der Grenzen, 1789 Juni 4/15 . . . . . . .
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184. Der Vormund der vier Töchter von Vicari Antonin von Schorsch verkauft
die Alp Starlera in Schams an die Nachbarschaft Thusis um 6630 , 1791
November 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2031
VIII. Gerichtsgemeinde Tschappina
* 1. Siegfried Tumb von Neuburg verpfändet Freiherr Donat von Rhäzüns Einkünfte von Gütern in Masügg und am Heinzenberg, 1345 August 6 . . . . . .
2. Freiherr Georg von Rhäzüns verleiht Walter Zoller Lehensgüter in Glas,
1439 Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis verleihen Hans zum Kreuz Güter in Tschappina um einen Käsezins, 1439 Dezember 12 . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Katharina, Tochter des verstorbenen Hans Allemann, verkauft mit Einwilligung ihres Ehemannes und ihres Vogtes den Kirchenvögten von Tschappina ihre dortigen Erbgüter um 127 , 1446 April 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 5. Graf Georg von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau Barbara von Sonnenberg verkaufen dem Bischof und Domkapitel von Chur ihre Herrschaft am Heinzenberg samt Tschappina und Thusis um 3000 , 1475 August 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Kurz Dreher bestätigt, dass er der Kirche von Tschappina einen Zins von
2½  ab einer Gadenstatt schulde, 1478 März 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Agatha, Tochter des verstorbenen Hans zum Kreuz, stiftet der Kirche von
Tschappina einen Schmalzzins für eine Jahrzeit, 1480 o. D. . . . . . . . . . . . . . . .
8. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen schiedsrichterlich zwischen
den Vertretern des Churer Bischofs und der Gemeinde Tschappina wegen
der Besetzung der hohen und niederen Gerichte, 1482 Februar 6 . . . . . . . . .
9. Hans von Avers, Schwiegersohn von Kurz Dreher, und seine Ehefrau bestätigen, dass sie Elsa Transchin in Zürich und Ursula Gartmann in Chur
einen Grundzins ab Gütern in Tschappina schulden, 1489 Dezember 14
10. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis überlassen verschiedenen Leuten von Tschappina und Glas Teile der Alp Lüsch zum Erblehenzins von
4  15 , 1491 März 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 11. Stiftungsbrief der Kirche St. Joder (Theodor) in Tschappina, 1502 Juli 1
12. Greta Cola, Tochter des verstorbenen Hans Padrun von Schauenstein, verkauft mit Einwilligung ihres Vormunds einen Zins an Barbara, Tochter des
verstorbenen Hans Gasser in Glas, um knapp 40 , 1515 Juni 1. . . . . . . . . .
13. Die Kirchenvögte von St. Leonhard in Flerden verleihen Luzi Gartmann
von Tschappina eine Wiesenparzelle, Pro Grond genannt, um einen
Schmalzzins, 1517 März 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Schiedsspruch zwischen der Gerichtsgemeinde Tschappina einerseits
und den Nachbarschaften Urmein und Flerden andererseits wegen der
Nutzungsrechte an Allmenden und Wäldern, 1525 September 1 . . . . . . . . . .
15. Ludwig Tschudi, Herr von Ortenstein, bestätigt, dass er strittige Lämmerund Gitzizehnten-Rechte in Tschappina der dortigen Gemeinde um 16 
verkauft habe, 1527 März 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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16. Die Geschwister Hans, Anna, Christina und Maria Zalön sowie die Geschwister Christian, Bartholomäus und Elsi, Kinder von Bartholomäus
auf Glas, sowie die Geschwister Hans, Christina und Anna Gasser verkaufen Hans Walser von Tschappina einen Geldzins um knapp 40 , 1530
April 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Die sogenannten Grieder-Prozesse, 1542 April 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Ammann und Gericht von Tschappina urteilen erstinstanzlich in einer Klage von Ammann Dietrich (von Jecklin) von Rodels gegen den
jungen Hans Grieder, ehemaliger Häftling des Gefängnisses in Fürstenau, wegen ausstehender Prozesskosten und Spesen, 1542 April 4
b) Ammann und Gericht von Tschappina urteilen erstinstanzlich in der
Klage von Gian Giacomo del Mazio von Roveredo gegen Hans Grieder wegen der Prozesskosten, die dem Gericht von Roveredo in Safien entstanden sind, 1542 April 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Gaudenz von Castelmur verkauft die Alp Parpeina, die an den Piz Beverin und an das Tobel zwischen Nolla und Castalun grenzt, um 400  an
drei nur mit Vornamen genannte Männer vom Heinzenberg, 1555 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Antoni Florin aus dem Lugnez – Verwalter des aufgelösten Frauenklosters
von Cazis – verkauft Ammann Martin Bühler, Andreas Bühler, Hans Gartmann, Peter Faller und anderen Mitinteressierten von Tschappina Zinsen
und Gülten aus dem ehemaligen Klosterbesitz um 442 , 1579 o. D. . . . . .
20. Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von Tschappina und denjenigen
von Urmein und Tartar wegen der Nutzungsrechte an Allmenden und Wäldern, 1585 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Alt-Ammann Martin Bühler vermacht der Kirche von Tschappina einen
älteren Zins von 2 , der für den Gottesdienst verwendet werden soll, 1592
November 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Der Bischof von Chur erlaubt der Gerichtsgemeinde Tschappina, dass sie
auf eigene Kosten ein Gefängnis errichten könne, 1598 Februar 4 . . . . . . . .
23. Verordnete der beiden Tschappiner Nachbarschaften ob und unter der Kirche teilen Allmenden auf, die sie bisher gemeinsam genossen haben, 1602
Mai 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Gerichtssatzungen der Gemeinde Tschappina, o. D. [vor 1613] . . . . . . . . . . .
25. Ammann und Rat von Tschappina stellen dem Schneidermeister Luzi
Beeli ein Leumundszeugnis aus, 1617 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Rat und Gemeinde von Tschappina verkaufen Podestà Andreas Risch das
neben der Kirche stehende Wohnhaus mit Ratsstube und Umschwung für
800 , 1620 Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Das Gericht von Tschappina urteilt zwischen bischöflichen Vertretern und
Zinspflichtigen in Tschappina wegen der Ablieferung von Käsezinsen,
1629 September 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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28. Schiedsspruch zwischen Martin Bühler und Kaspar Bandli einerseits und
Andreas und Härtli Zinsli sowie Georg Allemann und Alexander Bühler
andererseits wegen der Nutzungsrechte auf der Kälberweide, 1646 o. D.
* 29. Wegen andauernder Streitigkeiten verpfänden Bischof und Domkapitel
von Chur den drei Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die landvogteilichen Rechte für 25 Jahre um 8100 , 1662 März 4/Februar 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von Unter-Tschappina und den
Erben von Martin Rüedi wegen Weg- und Zaunrechten zu den Weiden und
Wäldern Im Loch und innerhalb der Töbel, 1674 Juni 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Die Gerichtsgemeinde Tschappina stellt den Grosswald unter Bann, 1687
Juni 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Satzungen der Nachbarschaft Unter-Tschappina, 1688 Mai 8 . . . . . . . . . . . . .
33. Gütlicher Vergleich zwischen den Inhabern der Kälberweide und den Maiensässbesitzern in Rascheins wegen der Zäunung und der Wasserversorgung, 1691 Januar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Die Gerichtsgemeinde Tschappina erlässt eine Hintersässen-Ordnung,
1695 Januar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Gerichtsverhandlungen der Gemeinde Tschappina, 1698 Mai 24 – 1700
März 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Vor dem Gericht von Tschappina klagt die Nachbarschaft Urmein
gegen Matthias Gredig und Vinzens Rieder wegen Weide- und Holzrechten, 1698 Mai 24–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ammann Jakob Florin von Masein klagt gegen Kaspar Wieland wegen eines Güterverbots, 1698 Dezember 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Meister Jakob Plattner lässt wegen Ehrverletzung gegen Anna DönzBühler klagen, 1699 Februar 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Die Obrigkeit von Tschappina spricht zwischen Sabina Rüedi und
Alexander Allemann ein Ehescheidungsurteil aus, 1699 Februar 28
e) Weibel Jörg Wieland lässt gegen Hans Sutter klagen wegen Sägerlohnkosten, 1700 März 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Die Nachbarschaft Unter-Tschappina stellt Ordnungen für die neu erworbene Alp Sattel auf, 1701 Juni 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Die Gemeinde Tschappina erlässt Bestimmungen zu gerichtlichen Verfahrenkosten und zur Entschädigung von Kundschaften, 1702 Mai 10 . . . . . .
* 38. Bischof und Domkapitel von Chur verkaufen den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die landvogteilichen Rechte um die
bereits hinterlegten 8100  samt 2000 französische Speziestaler, 1709
Mai 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Erst- und zweitinstanzliches Urteil wegen Entrichtung von Käsezinsen aus
Frätja, 1713 Februar 20 – Mai 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Verhandlung und Urteil des Gerichts von Tschappina, 713 Februar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Appellationsentscheid des Bundesgerichts, 1713 Mai 11 . . . . . . . . . . . .
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40. Gütliche Vereinbarung zwischen den Alpgenossen von Verdus und Carnusa mit den Nachbarn von Glas und Unter-Tschappina wegen des Weidegangs der Ziegen, 1716 Oktober 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Tschappina, 1718 April 3
– 1724 März 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Das Säckelmeistergericht verurteilt Hans Faller wegen verschiedener
Betrugsdelikte zu einer Geldstrafe, 1718 April 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Das Säckelmeistergericht verurteilt Ammann Christian Hunger wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs, 1719 März 17 . . . . . . . . . . . .
c) Das Säckelmeistergericht büsst Maria Masüger wegen Beleidigung
der Obrigkeit, 1723 Juni 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Das Säckelmeistergericht weist Leutnant Johann Peter Enderlin und
seine Ehefrau Eva Faller wegen unerlaubten Aufenthalts und Liederlichkeit aus der Gemeinde, 1724 März 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Stiftungsbrief der zwei Schulen in Tschappina, 1729 März 5 . . . . . . . . . . . . . .
43. Urteil des Gerichts von Thusis im Streit zwischen der Gemeinde Tschappina und den Nachbarschaften Urmein, Flerden und Portein wegen des
Waldes Foppa, 1729 Oktober 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. Ehegerichtliche Verhandlungen, 1740 März 26 – 1746 Dezember 3 . . . . . . .
a) Das Säckelmeistergericht von Tschappina prozessiert wegen einer
Eheversprechung bzw. -schliessung, 1740 März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Das Säckelmeistergericht von Tschappina urteilt wegen uneinigen
Zusammenlebens, 1746 Dezember 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Die Nachbarschaft Tschappina erteilt Meister Hans Plattner eine Baubewilligung, 1748 März 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Das Säckelmeistergericht von Tschappina verurteilt verschiedene Personen wegen Beteiligung an Hengarten, 1752 März 5–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Die Obrigkeit von Tschappina erlässt ein Verbannungsurteil gegen Martin
Dönz, 1752 März 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Die Nachbarschaft Unter-Tschappina erlässt eine Ordnung zur Kleinviehhaltung, 1756 März 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. Ammann und Gerichtsgemeinde von Tschappina bürgern Wachtmeister
Leonhard Zinsli aus Safien um 130  ein, 1763 Mai 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. Vergleich zwischen den Alpgenossen von Carnusa und den zwei oberen
Nachbarschaften von Tschappina wegen der Alpen am Piz Beverin, 1768
Juni 27 bzw. 1769 März 31/April 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Eine Deputation unter Nikolaus Schreiber von Thusis führt ein Grenzziehungsprojekt zwischen den Gerichtsgemeinden Safien und Tschappina
aus, 1770 Dezember 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen den
Nachbarn von Unter-Tschappina und denjenigen der anderen zwei Nachbarschaften wegen der Eigentumsrechte an der Allmende Under Masügg
und Foppa, 1792 April 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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53. Mehren der Gerichtsgemeinde Tschappina zur Frage der Vereinigung mit
der schweizerischen Eidgenossenschaft, 1798 Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2153
IX.
Gerichtsgemeinde Schams/Schons
* 1. Bischöfliche Verleihungen der Grafschaft Schams, 1338 Dezember 15 –
1400 Oktober 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Bischof Ulrich V. von Chur gibt – mit Einwilligung des Domkapitels
– Ursula von Vaz und ihrem Ehemann Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans die durch den Tod ihres Vaters heimgefallenen Lehen
(Grafschaft Schams mit Rheinwald, die Bärenburg, die Talschaft Safien, den Hof Tumegl/Tomils mit dem Kirchensatz, die Burg Ortenstein und das Tal Schanfigg) zu Erblehen, 1338 Dezember 15 . . . . . . .
* b) Bischof Johannes II. Ministri von Chur verleiht Graf Johann I. von
Werdenberg-Sargans die Grafschaft Schams (comitatum in Schams)
samt Rheinwald und die Burg Bärenberg als feodum homagiale, 1377
September 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* c) Bischof Hartmann II. von Chur belehnt die Grafen von WerdenbergSargans mit der Grafschaft Schams samt Bärenburg, dem Hof in Tumegl/Tomils und der Burg Ortenstein, 1400 Oktober 16 . . . . . . . . . . . . .
* 2. Bischof Peter I. Gelyto von Chur inkorporiert dem Domkapitel Chur die
Pfarrkirchen (ecclesias parrochyales) in Schams und Zuoz, 1357 Mai 31
* 3. Bartholomäus (III.) von Bärenburg verpfändet Heinrich Marugg einen Hof
in Patzen um 13 , 1369 September 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 4. Heinrich von Fontana, Kastellan auf der Bärenburg, verleiht Simon von
Pignia die Alp Neaza in Schams zu Erblehen, 1390 Juni 25 . . . . . . . . . . . . . . .
5. Die Brüder Dietegen und Hans von Marmels verkaufen Simplicius, Sohn
von Peter von Curtatscha, Zehntenrechte in Mathon um 76½ churwelsche
Mark, 1403 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 6. Flurin (Caflorin) von Schams, Bürger von Chur, stiftet die
St. Niklauskapelle in Fardün und stattet diese zusammen mit anderen Personen aus, 1407 o. D. – 1415 April 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Heinz von Haldenstein im Schams reversiert den Empfang bischöflicher
Lehen (Zehntenrechte in Wergenstein und Clugin, Lohn und Reischen),
1411 April 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Heinrich Balun und sein gleichnamiger Sohn vom Schamserberg bestätigen, dass Bischof und Domkapitel von Chur ihnen Käsezinsen ab Gütern
in Ferrera und Andeer verpfändet haben, 1414 März 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Ursula, Tochter des verstorbenen Hans vom Land, bestätigt, dass sie von
Junker Burkard von Schauenstein zwei Teile des Erblehenguts Stenaus in
Rongellen um 22 mailändische Pfund erhalten habe, 1415 Juni 25 . . . . . . .
10. Die Brüder Rudolf VI., Hugo II. und Heinrich II., Grafen von Werdenberg-Sargans, bestätigen, dass sie von Bischof Johannes IV. die Grafschaft Schams mit Rheinwald, Bärenburg, den Hof und Kirchensatz in Tumegl/Tomils und die Burg Ortenstein als Lehen empfangen haben, 1419
April 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11. Donat, Sohn des verstorbenen Donat von Fardün, verkauft dem Priester
Jos Bilgeri sowie dessen Mutter Verena und deren Ehemann Peter Margstaller einen Zins, den er bei einer Erbteilung in Chur erhalten hat, um
44 , 1425 Mai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 12. Verschiedene Schiedsrichter beenden die Streitigkeiten zwischen Graf Rudolf VI. von Werdenberg-Sargans, Dompropst von Chur, und dessen Neffen Rudolf VII. von Werdenberg-Sargans einerseits und den Tälern Bergell, Engadin und Oberhalbstein und ihren Helfern anderseits wegen der
Gotteshausleute von Obervaz und Schams, 1427 Oktober 29 . . . . . . . . . . . . .
* 13. Die Gemeinde von Val San Giacomo und diejenige der Freien am Schamserberg schliessen einen Friedensvertrag zur Beendigung ihrer Fehde,
1428 Mai 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 14. Kaiser Sigmund bestimmt, dass Bischof Johannes IV. von Chur den Brüdern Rudolf VI. (Domprobst von Chur) und Heinrich II. von WerdenbergSargans die Grafschaft Schams, die Burgen Bärenburg und Ortenstein sowie Besitzungen in Tumegl/Tomils verleihen solle, 1431 Oktober 3 . . . . . .
* 15. Das kaiserliche Hofgericht urteilt in Streitigkeiten zwischen den Grafen
von Werdenberg-Sargans und den Freien am Schamserberg wegen Ungehorsams, 1434 April 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Martin von Sufers, Sohn des verstorbenen Anton von Sufers, verkauft den
Brüdern Bernhard und Konrad von Patzen ein Gut unterhalb des Piz Vizan
um 27 , 1446 Dezember 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Bischof Heinrich IV. von Chur verleiht Hans von Castelberg Zehntenrechte
in Clugin, 1446 Dezember 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur verleihen den Brüdern
Hans, Konrad und Thomas Tumasch verschiedene Güter in Schams um
einen Kornzins, 1449 Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 19. Die Grafenbrüder Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans bestätigen, dass sie von Bischof Heinrich IV. von Chur die Grafschaft Schams
mit Rheinwald, die Burg Bärenburg, das Safiental, den Hof in Tumegl/Tomils, die Burg Ortenstein und das Tal Schanfigg als Erblehen empfangen
haben, 1450 Juni 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Schiedsspruch zwischen Hans Ringg, bischöflicher Vogt von Fürstenau,
und Klaus Cola wegen der Lehensrechte eines Hofes in Schams, 1457
März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 21. Freiheitsbrief: Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur
bestätigen, dass sie von den Leuten in Schams 1560  für den Auskauf erhalten haben und sichern ihnen zu, sie als freie Gotteshausleute zu halten
und niemals zu veräussern, 1458 März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 22. Der Churer Bischof Leonhard Wismair ernennt Johann Dietegen zum neuen Pfarrer der Kirche St. Martin in Zillis, 1458 April 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 23. Die Nachbarn von Lohn stiften eine eigene Pfründe unter Vorbehalt der
Rechte der Pfarrkirche in Zillis, 1460 April 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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24. Die Gemeinde der Freien am Schamserberg – die spätere Bergschaft –
verleiht Danz von Patzen eine Wiese in der Alp Promischur um einen
Schmalzzins zu Erblehen, 1463 Juli 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Vogt und Gericht von Fürstenau urteilen zwischen den Tal- und Bergleuten
von Schams wegen der Gerichtskompetenzen, 1470 Mai 17 . . . . . . . . . . . . . . .
* 26. Die Nachbarschaft Andeer überlässt das Patronatsrecht ihrer errichteten
Pfründe dem Domkapitel von Chur, 1480 April 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Rudolf von Fontana bestätigt, dass ihm Graf Georg von Werdenberg-Sargans den Hof Hasenstein um 382  verkauft habe, 1481 September 2 . . .
28. Die Nachbarn von Andeer vereinbaren sich wegen der Zuleitung und des
Unterhalts des Brunnens auf dem Dorfplatz, 1487 November 8 . . . . . . . . . . .
29. Simon von Rongellen verkauft den Freien am Schamserberg (Bergschaft)
die Alp Alpetta um 32 , 1489 Februar 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Die Gemeinde Schams trifft eine Vereinbarung zur Errichtung einer Suste
in Zillis, zum betreffenden Sustgeld und zum Warentransport von Zillis
nach Andeer, 1514 Februar 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Ammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Alpbesitzern von
Neaza und den Nachbarn von Pignia und setzen die Grenzen zwischen der
Alp und den Heimgütern fest, 1515 Juni 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Landammann und Gericht von Schams urteilen wegen der Wasserführung
von St. Martinsbrunnen ins Dorf Lohn, 1518 Juni 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 33. Das Gericht von Schams urteilt wegen Zinsstreitigkeiten in Ferrera, 1527
o. D. – 1533 Oktober 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* a) Das Schamser Gericht verpflichtet die Leute von Ferrera zur Leistung
eines seit zwei Jahren verweigerten Zinses an das Hochstift Chur,
1527 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) Das Schamser Gericht urteilt in der Klage des bischöflichen Hofmeisters gegen Zinsleute von Ferrera wegen Nichtentrichtung von Käsezinsen, 1533 Oktober 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 34. Das Gericht von Thusis bewilligt die Separation der Nachbarschaften
Lohn, Mathon und Wergenstein von der Kirchgemeinde Zillis und die
Bildung einer eigenen Kirchgemeinde am oberen Schamserberg, 1528
April 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Verschiedene Schiedsrichter setzen zwischen der Bergschaft Schams und
den Nachbarschaften Andeer, Clugin und Donath die Grenzen zwischen
der Alp Anarosa und der Allmende fest und bestimmen über die betreffenden Alprechte, 1534 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Zinsstreitigkeiten in Andeer, 1534 April 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Das Bundesgericht urteilt zwischen dem Hochstift Chur und den
Vögten des Bariaun Hofs in Andeer wegen Renten und Zinsen, 1534
April 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Das Bundesgericht urteilt in der Klage des Hofmeisters des Hochstifts Chur gegen Ammann Sebastian (Litucca) und Alexander Cajöri
samt Mithaften des Berta Hofs wegen Zinsschulden, 1534 April 28
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37. Das Kleingericht von Mathon urteilt zwischen Melchior La Nesa von Mathon und Vigeli Lick von Lohn wegen Wasserleitungs- und Zaunrechten,
1535 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Vor dem Schamser Gericht klagen Vertreter der Gemeinde Schams gegen
die Ammänner Sebastian (Litucca) von Andeer und (Andreas) Russ von
Zillis samt anderen Mitinteressierten wegen der Weidegrenzen in der Alp
Durnan, 1536 November 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Ammann Cola Gondini verkauft Martin Mattli einen Zins ab seinem Eigengut in Pardaglias um 20 , 1537 April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Vor dem Kleingericht Donath klagt Jan Caheinz von Wergenstein gegen
Dorfmeister und Nachbarschaft Casti wegen Flurschäden infolge der Verlegung eines Wassertüchels, 1537 Juni 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Rückforderungsklagen von geistlichen Stiftungen infolge der fortschreitenden Reformation im Schamsertal, 1538 März 4 – 1544 Oktober 25 . . . .
a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen Witt NN von Präz und den Kirchenvögten von Lohn
wegen Rückforderung einer Jahrzeitstiftung, 1538 März 4 . . . . . . . . . . .
b) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der
Klage von Jan (del) Durisch von Wergenstein gegen den Dorfmeister
und die Nachbarn von Donath wegen Abgabe eines Kornzinses, 1538
April 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Das Kleingericht von Donath urteilt in einem Kornzins-Streit in Casti,
1538 Mai 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen Jan Simonett von Reischen und Ammann Padrutt Anselm aus der Gruob wegen eines bischöflichen Zehnten in Reischen,
1540 Oktober 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich in der Klage von Balthasar Schmid, Ammann Bariaun, Anton Caleonhard und Mitinteressierte einerseits gegen die Nachbarn von Patzen und Fardün andererseits wegen einer kirchlichen Stiftung, 1541 März 16 . . . . . . . . . . . . .
f) Ammann und Kleingericht von Andeer urteilen zwischen Dolf von
Andeer als Bevollmächtigter derselben Nachbarschaft und Bartholomäus von Lohn wegen einer Armenspende, 1544 Oktober 25 . . . . . . .
42. Jan Planta, Dusch Salis und der Beistand von Barbara von Fontana verkaufen der Nachbarschaft Andeer ihre Rechte am dortigen grossen Zehnten um 300 , 1539 Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich zwischen verschiedenen
Personen von Andeer und Zillis gegen solche von Clugin, Donath und
Scarsuir wegen der Zugehörigkeit zum «Boden», 1539 August 4 . . . . . . . . .
44. Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen den Nachbarn
von Pignia und Bartholomäus Tomasch Menn von Reischen wegen Alpberechtigung in Neaza, 1539 Oktober 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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45. Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Sixtus von Mese und Junker Gian Angelo Meglio von Domaso
wegen des Zugrechts an der Alp Niemet im Schams, 1546 Juni 15 . . . . . .
46. Landrichter und Bundesgericht urteilen in der Appellationsklage der
Nachbarschaften Andeer, Clugin und Donath gegen Christian Mazolt wegen der Umwandlung von Bergwiesen in Alpen und wegen des Durchgangsrechts zur Alp Steila, 1547 August 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von und denjenigen von Patzen
und Fardün wegen der Weiderechte für ihre Schafe und Schweine in Valtschiel und Scarvens, 1548 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Verordnete vom Berg und vom Talboden in Schams erlassen verschiedene
Ordnungen (erster Schamser Landschaftsbrief), 1549 Januar 26 . . . . . . . . .
49. Landammann und Gericht von Schams urteilen in der Klage der Nachbarschaft Andeer und der Alpgenossenschaft von Lambegn gegen die Vertreter von Cresta-Ferrera wegen Grenzverletzungen, 1549 Juni 20 . . . . . . . . . . .
50. Die Kirchenvögte von Zillis verkaufen den Nachbarn von Patzen alle dortigen Zehntenrechte um insgesamt 80 , 1550 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Verschiedene Privatpersonen verkaufen Gian Angelo Meglio von Domaso
die Alp Nursera um 415 , 1551 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Prozesse zu Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Schams, 1551 Dezember 10–1568 April 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Jan Raguth und Silvester NN als Vormund der Katharina gegen «Herrn Christ» und NN Travugl als Beistände wegen der Erbgüter von Christian Clasut, 1551 Dezember 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Christ Clo Cajan im Namen seiner Tochter gegen Padrot Martin Canal und Vigeli Christ Pally als Vertreter ihrer Ehefrauen sowie
Gallus Schimonagel namens seiner Vormundschaft wegen der Hinterlassenschaft von Georg Simon Padrun, 1553 Oktober 1 . . . . . . . . . .
c) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der
Klage von Stefan Simonett als Vormund seines Vaters gegen Vigeli
Martin Lüg als Vormund der Kinder seines Bruders wegen Erbteilung, 1558 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im
Erbstreit zwischen Christian Balzer samt Geschwistern und Andreas
Menisch als Bruder einer unehelichen Verwandten, 1559 März 7. . .
e) Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich zwischen Heinrich
Buchli mit seinem Vogt und der Tochter von Eberli (Bader) von Tumegl/Tomils wegen der Hinterlassenschaft von Stefan von Rongellen, 1568 April 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Fuhrleit-Taxen der Port Schams, O. D. [ca. 1552] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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54. Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen
Jan Simonett von Wergenstein und Kaspar Zoia von Patzen wegen Schulden beim Glücksspiel, 1557 Januar o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Körperverletzungsklagen, 1558 o. D. – 1561 März 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Christian Balzer und Christian Morell wegen Körperverletzung, 1558 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Landammann und Gericht von Schams urteilen im Streit zwischen
Andreas Strotz und Paul Schmid wegen einer Messerstecherei, 1560
Mai 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Landammann und Gericht von Schams urteilen (erstinstanzlich) zwischen Konrad Bartaun und Ammann Jan Durisch wegen Körperverletzung anlässlich der Abnahme einer Gerichtsrechnung, 1561
März 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Verleumdungs- und Ehrverletzungsklagen, 1560 Juni 25 – 1568 September 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der
Klage der Brüder Janet und Anton Mattli gegen Hilarius Schnider
wegen ehrverletzender Worte gegen ihren Vater, 1560 Juni 25 . . . . . .
b) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Ammann Jan Calgeer und Konrad Bartaun wegen Beleidigungen, 1562 Januar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Janet Mattli und Donat Travugl wegen Verbalinjurien, 1568
September 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Jan
Tschuor und der Landschaft Schams wegen einer Armenspende, 1561
April 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. Ehegerichtliche Streitfälle, 1563 März 9 – 1564 April 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Abraham Basset und Magdalena Joos mit ihren Vettern und
Vögten wegen eines Eheversprechens, 1563 März 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Donat Travugl und Anna Calgeer wegen Ehescheidung, 1563
Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Das Schamser Gericht urteilt erstinstanzlich in der Klage von Ammann Jan Durisch gegen seinen Schwiegersohn, Jan Baltermia von
Patzen, zwecks Ungültigkeitserklärung der Ehe seiner Tochter, 1564
April 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich in der Klage von Hauptmann Rudolf von Schauenstein, Ammann Risch (de Cajan) und Christian
Gredig sowie anderen Alpgenossen gegen die Vögte der Alp Lambegn wegen verschiedener Nutzungsrechte, 1564 April 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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60. Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen
dem Hochstift Chur und verschiedenen Personen von Andeer wegen des
Zinses ab den Höfen Berta und Bariaun, 1564 April 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen der Nachbarschaft Donath und Jan Kaspar Janigg wegen Wasserzuführung aus einer
Quelle, 1567 November 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Landammann und Rat der Landschaft Schams erlassen Beschlüsse zur
Beseitigung des Ämterkaufs, 1569 Januar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63. Klaus Cola von Zillis übergibt der Gemeinde Schams sein Haus und Hof
samt Zubehör gegen alle Rechte an liegender und fahrender Habe des
Kloster Cazis, welche jetzt der Gemeinde gehören, 1570 Februar 14 . . . . .
64. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen der Nachbarschaft Andeer und Jan Butschet wegen Durchgangsrechten zum Gut Surmira, 1571 März 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65. Gütertransaktionen der Kirchgemeinde von Zillis, 1573 o. D. . . . . . . . . . . . . .
a) Christian Vigeli Lietha, wohnhaft in Lohn, verkauft den Kirchenvögten von St. Martin in Zillis eine Wiederkaufsrente ab Wiesland in Fardün um 12 , 1573 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Balthasar Schmid, Sohn von Christian Balzer, wohnhaft in Zillis, verkauft den Kirchenvögten von St. Martin in Zillis eine Wiederkaufsrente ab Wiesland in Pro Tiert um 20 , 1573 November 11 . . . . . . . . . . . . .
66. Das Gericht von Schams urteilt in der Klage der Nachbarschaft Patzen mit
Fardün gegen die Nachbarschaft Zillis wegen der Weiderechte in Malogna,
1577 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67. Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarschaften Casti und
Wergenstein wegen Weide- und Wegrechten, 1577 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Nachbarschaften Ausserferrera und Innerferrera wegen der Allmendrechte, 1579
März 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69. Junker Aurelio Mosca von Badia und seine Angehörigen, die als Glaubensflüchtlinge in Morbegno wohnen, werden von der Gemeinde Schams
als Bürger aufgenommen, 1580 Mai 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70. Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarn von Patzen mit
Fardün und denjenigen von Mathon wegen der Räumung der Wege, 1581
o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71. Verschiedene bündische Schiedsrichter urteilen zwischen den Nachbarn
von Zillis gegen die Dörfer am Schamserberg samt Reischen wegen Wiederaufbaus und Unterhalts der Rheinbrücke, 1586 Februar 18 . . . . . . . . . . . .
72. Landammann, Rat und Gerichtsgemeinde von Schams beauftragen – mit
Einverständnis der Sechs Porten – Lorenz Bisaun von Andeer mit der Errichtung einer Suste und übergeben ihm deren Führung, 1593 Juni 16 . .
73. Das Gericht von Schams urteilt in der Klage von Landammann Jan Fravi
gegen Christian Bisaun von Andeer wegen Entzuges des Bachwassers für
den Betrieb einer Mühle in Clugin, 1594 Juni o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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74. Landrichter und Bundesgericht urteilen in zweiter Instanz zwischen der
Bergschaft Schams bzw. Alpgenossenschaft Anarosa und der Nachbarschaft Andeer wegen des Pfandschillings für Vieh auf den Bergwiesen,
1598 Mai 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75. Landammann und Gericht von Schams verordnen drei Schiedsrichter, die
zwischen den Vertretern vom Comersee und den Nachbarn von Innerferrera wegen Nutzungsrechten in der Alp Starlera urteilen, 1598 Juli o. T.
76. Landammann und Gericht von Schams verordnen fünf Schiedsrichter, die
zwischen den alpberechtigten Nachbarn von Pignia und den Alpgenossen
der oberen Hütte in Neaza samt Interessierten aus Fürstenau wegen Verschiebung der Alphütte urteilen, 1599 Juli o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77. Die Verordneten der Bergschaft Schams stellen eine neue Ordnung für die
Bannwälder auf, 1600 Februar o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78. Urteilsverkündigung gegen Mengia Jan Calgeer wegen Unzucht mit ihrem
Schwager Gregorius Bergamin, 1600 Juni 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 79. Verschiedene Schiedsrichter bestätigen die Trennung der Kirchgemeinde
Andeer samt Pignia und Ferrera von der Kirchgemeinde Zillis, 1601 Januar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. Zweiter Landschaftsbrief der Gerichtsgemeinde Schams, 1604 o. D. . . . . .
81. Die Vertreter der Kirchgemeinden Zillis mit Reischen und Donath stellen
eine Predigtordnung für die Fest- und Wahltage auf, 1604 [Mai 7] . . . . . . . .
82. Die Nachbarschaft Andeer erlässt eine Ordnung zu Einbürgerungen sowie
andere Dorfsatzungen, 1605 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. Die Gerichtsgemeinden Schams und Rheinwald treffen ein Abkommen
über den Unterhalt der neuen Punt Traversa und über die Besetzung der
Kriegsämter, 1605 März 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. Das Gericht von Schams urteilt im Streit zwischen den Nachbarn von Patzen mit Fardün und denjenigen von Donath wegen Wegunterhalts, 1605
November 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85. Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarn von Andeer, Donath und Clugin einerseits und Ammann Jan Fravi von Clugin andererseits wegen der Viehweide in Promischur, 1606 Januar 21 . . . . . . . . . . . . . . . .
86. Vertreter der Nachbarschaften Zillis und Reischen setzen eine neue Ordnung für ihre Bannwälder auf, 1607 März 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87. Strafprozesse der Gerichtsgemeinde Schams, 1607 November 20 – 1609
Mai 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Obrigkeit von Schams führt einen Prozess gegen Jan Lamolta
von Pignia wegen Ehebruchs und Betrugsdelikten und verurteilt ihn
zu einer Geldstrafe, 1607 November 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Geständnis von Anna Padrutt von Fardün, die wegen Sittlichkeitsvergehen zu einer Prangerstrafe verurteilt wird, 1609 Mai 29 . . . . . . . .
88. Die Nachbarschaft Casti verkauft derjenigen von Wergenstein ein Wegrecht um 200  und beschliesst dieses Geld zinstragend anzulegen, 1608
Januar 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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89. Gerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Schams, 1609 Dezember 11 – 1612 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klage von Christian Schlosser von Valendas gegen die Fuhrleiter im
Schams wegen eines verunfallten Pferdes, 1609 Dezember 11 . . . . . .
b) Klage der Priester im Schamsertal gegen Jan Martin von Reischen
wegen Scheltworten, 1610 März 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Klage des Vormunds von Margaretha Wolf gegen die Vögte ihrer
Schwiegermutter wegen Ausrichtung des Erbes, 1610 Juni 11 . . . . . .
d) Ehescheidungsklage von Katharina Patt gegen Peter Largias, 1611
Januar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Weitergezogene Klage wegen eines Mühlebaus, 1611 Juni 7 . . . . . . . .
f) Klage von Georg Kessler namens seiner Ehefrau wegen eines ausstehenden Dienstlohns, 1612 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90. Vereinbarung zwischen den Nachbarn des oberen und des unteren Dorfteils von Andeer wegen der Brunnenrechte, 1611 Februar 2 . . . . . . . . . . . . . . .
91. Jan Leonhard von Reischen verkauft – mit Einwilligung des Vogtes seiner
Kinder – Risch Hunger das Maiensäss Breitaberg um 500 , 1611 März 15
92. Die Häupter und Verordneten der Bergschaft Schams setzen Artikel zum
Einkauf sowie zur Weide- und Waldnutzung auf, 1611 Mai 24 . . . . . . . . . . . .
93. Die Landschaft Schams verpachtet Freiherr Thomas von SchauensteinHaldenstein die Rechte zur Ausbeutung von Erzen zum Zins von 100 ,
1611 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94. Schiedsspruch zwischen den Gerichtsgemeinden Schams und Rheinwald
wegen der gegenseitigen Grenzen, 1611 September 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95. Die Obrigkeit von Schams setzt eine Ordnung für die Fusswege unterhalb
der Nachbarschaft Donath auf, 1612 Juli 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96. Das Kleingericht von Andeer urteilt zwischen den Nachbarschaften Ausser- und Innerferrera wegen Weide- und sonstigen Dorfrechten, 1613 Junǐ 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97. Dorfmeisterrechnungen von Andeer, 1618 Juni 4 – 1627 März 1 . . . . . . . . . .
a) Dorfmeisterrechnung von Andeer, 1618 Juni 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Dorfmeisterrechnung von Andeer, 1622 März 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Dorfmeisterrechnung von Andeer, 1627 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98. Die Obrigkeit von Schams verurteilt Thomas Gartmann wegen Diebstahls
zu einer Geldstrafe von 15 , 1620 Februar 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99. Statthalter, Rat und Gemeinde von Schams beauftragen Hans Konrad Nüscheler, Bergherr zur Silberbrücke, mit dem Ankauf von 60 Musketen samt
Rüstung und Munition, 1620 Juli 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100. Landammann und Rat von Schams bestätigen, dass sie Raget von Capol
in Flims 1000  schulden, 1622 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101. Der bischöfliche Alt-Landvogt Kaspar (II.) von Schauenstein reversiert,
dass die Auslieferung einer Gefangenen auf keinerlei rechtliche Ansprüche stütze und deshalb dem Gericht Schams die Kosten (100 ) vergütet
würden, 1622 Februar 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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102. Landschaftliche Einbürgerungen und diesbezügliche Ordnungen, 1623
Januar 17 – 1676 Januar 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landammann, Rat und Gemeinde von Schams erteilen Christoph Örber von Hall im Tirol, der das Schamser Silberbergwerk führt, das
Landschaftsbürgerrecht, 1623 Januar 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Landammann, Rat und Gemeinde Schams erteilen Pfarrer Paul Nicca und seinem Sohn Johann das Landschaftsbürgerrecht gegen Erlegung einer (ungenannten) Einkaufssumme, 1635 o. D. . . . . . . . . . . . . .
c) Landammann und Rat von Schams erlassen ein Verbot zur Aufnahme
neuer Bürger, 1643 Januar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* d) Verzeichnis alle die jenigen nachpauren oder hinderßeßen, so nit
landtßmanner sint, 1664 Mai 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Landammann, Rat und Gemeinde von Schams nehmen die Brüder
Fabian, Bartli und Moritz Thöny als Landschaftsbürger auf als Dank
für den Umbau des Gemeindehauses, 1676 Januar 19 . . . . . . . . . . . . . . .
103. Die Obrigkeit von Schams führt einen Prozess gegen Ursula Curò (Cabosch) wegen Ehebruchs und Hexerei, 1623 November 25 . . . . . . . . . . . . . . . .
104. Das Kleingericht Donath mit Patzen, Fardün, Casti und Clugin gründet
eine eigene Kirchgemeinde und erlässt diesbezügliche Ordnungen, 1627
o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105. Die Obrigkeit von Schams erlässt ein Bussenurteil gegen Landammann
Florian Sprecher, 1632 Juni 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106. Das Bundesgericht urteilt zwischen den drei Kleingerichten in Schams
und der Nachbarschaft bzw. dem Kleingericht von Andeer wegen Kriegsschäden infolge von Truppendurchzügen, 1637 Mai 12/22 . . . . . . . . . . . . . . . .
107. Die Nachbarn von Patzen und Fardün erlassen Dorfsatzungen, 1640
März 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. Verordnete Richter der Drei Bünde urteilen im Streit zwischen der Gerichtsgemeinde Avers und derjenigen von Schams wegen Strassenbeschädigungen infolge Holzschlagarbeiten, 1646 September 7 bzw. 1673
Juni 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109. Die Schamser Obrigkeit entlässt Margaretha Vigeli auf Kaution bzw. Stellen von Bürgen aus der Gefangenschaft, 1648 März 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110. Nachbarschaftliche Einbürgerungen im Schamsertal, 1648 März 1 – 1794
November 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Nachbarschaft Pignia erteilt Julius Walther von Pitasch das Bürgerrecht, nachdem sie das Einkaufsgeld samt Speise und Trank empfangen hat, 1648 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Nachbarschaft Zillis nimmt die Brüder Luzi und Johann Clopath
von Clugin um 50  in ihre Bürgerrechte auf, 1695 März 10 . . . . . . . . .
c) Dorfmeister und Nachbarn von Rongellen nehmen Anton Veraguth
von Präz samt seine Ehefrau und Kinder um 50  als Bürger auf, 1747
April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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d) Die Nachbarschaft Casti nimmt Hans Sutter Anthieni um 30  als
Bürger auf, 1758 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Die Nachbarschaft Wergenstein nimmt die Brüder Matthäus und Leonhard Gilli um 30  als Bürger auf, 1794 November 27 . . . . . . . . . . . . .
Ammann und Gericht von Thusis erlassen ein Kontumazurteil zwischen
dem Kleingericht von Zillis-Reischen und den drei anderen Kleingerichten
von Schams wegen Verpachtung von Weideland in Rania, 1650 November 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gallus und Anna Fütterer aus dem Tirol, Hintersässen in Andeer, vermachen der dortigen Kirchgemeinde Güter, 1653 Januar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerichtsverhandlungen aus dem Protokollbuch, 1654 Dezember 16 – 1655
Mai 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landweibel Joseph Fravi klagt gegen Jan Basorga wegen eines ausstehenden Lohns, 1654 Dezember 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Brüder Jan und Gallus Prevost klagen gegen Thomas Janett und
dessen Mitinteressierte wegen einer Wiese, 1655 Januar 13 . . . . . . . .
c) Der Vormund von Ursula Simonett klagt gegen die alte Christina NN
wegen deren Unterhalts, 1655 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Johann Cadosi als Vormund der Witwe von Thomas Vigeli klagt gegen seinen Vorgänger Friedrich Janigg wegen Schuldforderungen,
1655 Mai 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verschiedene Erbberechtigte verkaufen Johann Marchion ihre Anteile am
Bad Pignia sowie an Gütern in Zillis, 1657 Februar 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Landschaft Schams verpachtet Anton Clopath und Jakob Fravi die
Landammannschaft und andere Ämter samt Fuhrleite und Jahrgelder für
zwölf Jahre um 3500 , 1659 April 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bussengerichtliche Verhandlungen der Schamser Obrigkeit, 1659 Juni 7
Dritter Schamser Landschaftsbrief, 1660 Mai 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Obrigkeit von Schams prozessiert gegen den flüchtigen Podestà Moses Simonett wegen verschiedener Vergehen, 1662 Dezember 12–13 . . . .
Landammann, Rat und Gerichtsgemeinde von Schams verleihen die Bergwerksrechte an David Haller von Bern und Hans Fuchs von Davos für 30
Jahre um den Zins von 300 , der ab dem siebten Pachtjahr gilt, 1664 November 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Landschaft Schams überlässt der Nachbarschaft Zillis einige Allmendparzellen um 350 , 1667 April 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geständnis und angedrohtes Verbannungsurteil gegen Zeia Joos wegen
Diebstahls und Hurerei, 1671 Mai 23–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abkommen zwischen Commissari Johann Travers von Ortenstein und
den alpberechtigten Nachbarn von Pignia wegen der Alprechte in Neaza,
1671 August 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landammann, Rat und Landschaft Schams unterstützen das brandgeschädigte Dorf Pignia mit 100 , wofür man Allmendparzellen und
Alprechte abtritt, 1672 Januar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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124. Satzungen und Beschlüsse der Bergschaft Schams, 1674 Mai 20 – 1734
Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125. Die Obrigkeit von Schams erlässt ein Bussenurteil gegen den flüchtigen
Benedikt Gaudenz, 1677 November 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126. Der Kirchenrat und die weltliche Obrigkeit von Schams erlassen neue Sittenmandate, nachdem es zu Himmelserscheinungen gekommen ist, 1680
Dezember 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127. Urteil zur Trennung der Nachbarschaften Mathon und Wergenstein von
der Kirchgemeinde Lohn, 1685 Juni 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128. Zivilgerichtliche Verhandlungen, 1686 Februar 16 – Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klage von Anna und Jakob Rampini gegen Verena Hosang wegen
Verleumdungen, 1686 Februar 16 und März 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Appellationsklage von Wolfgang Prevost gegen die Witwe von Thomas Fimian wegen Gerichtskosten, 1686 Februar 16 . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Klage von Stephan Thöny namens seines Enkels gegen dessen Vetter
Risch Camartin wegen Kindsversorgung, 1686 Mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . .
129. Strafrechtliche Verhandlungen der Schamser Obrigkeit, 1686 November 17 – 1689 Juni 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Obrigkeit von Schams büsst Christian Hofer wegen unterschiedlicher Vergehen mit 60  und droht mit Verbannung, wenn er sich
nicht stelle, 1686 November 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Obrigkeit von Schams büsst Jakob Kieni wegen Hurerei mit 40 ,
1688 Januar 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die Obrigkeit von Schams verurteilt Jos Allemann von Tschappina
wegen Beleidigung der Obrigkeit zu einer Busse von 10  und zu
einer öffentlichen Entschuldigung, 1689 Juni 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130. Geständnisse von Hexen im Schamsertal, 1688 Mai 6 – Oktober 15 . . . . .
a) Geständnis von Magdalena Christoffel, 1688 Juni 19 . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Geständnis von Anna Caheinz, 1688 Juni 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Geständnis von Maria Cagiut-Cajöri, 1688 Oktober 15 . . . . . . . . . . . . . . .
131. Die Schamser Obrigkeit beschliesst, den Leichnam von Ammann Esaias
Conrad auf dem Friedhof zu vergraben, obwohl er Selbstmord begangen
habe, 1690 Januar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132. Kompromiss zwischen Christian Basorga von Pignia und der Nachbarschaft Zillis wegen Schadenersatzforderungen infolge Tierpfändungen in
der Alp Taspegn, 1690 April 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133. Die Nachbarschaft Zillis bestätigt verschiedene Dorfsatzungen zu Einbürgerungen, Hintersässen, Gemeinwerk und zum Mähen von Allmenden,
1690 August 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134. Die Landschaft Schams verpachtet Meister Christian Hössli von Thusis
eine Waldparzelle bei der neuen Viamala-Brücke für zehn Jahre um 60 ,
1692 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135. Die Nachbarschaft Andeer verkauft Christoffel Russ das Gut Foppa um
220  samt einen Saum Wein, 1693 März o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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136. Schiedsspruch zwischen der Gerichtsgemeinde Schams und der Kirchgemeinde Thusis-Masein-Rongellen wegen der Jurisdiktionsgrenze sowie
den Wald- und Allmendrechten, 1699 April 14/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Nachbarn
von Ausserferrera und Innerferrera wegen Allmendnutzung und Viehpfändungen, 1701 Juni 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138. Die Kirchgemeinde Andeer-Ferrera bestätigt, dass sie Blasius Seraina aus
Bergün für ein Jahr als Pfarrer gewählt habe und mit ihm eine Schule
gründen wolle, 1702 Mai 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139. Das Gericht von Schams urteilt im Erbstreit zwischen dem Vormund von
Elisabeth Russ-Mani und ihrer Tochter gegen ihren Schwiegervater Conradin Russ, 1703 April 13–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140. Ehegerichtliche Streitfälle, 1703 Dezember 14 – 1705 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Obrigkeit von Schams urteilt gegen Lucretia Balthasar wegen
eines falschen Eheversprechens und vorehelichen Geschlechtsverkehrs, 1703 Dezember 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Obrigkeit von Schams urteilt im Ehestreit zwischen Ammann
Christian Gondini und seiner Ehefrau Regula Schwendler wegen Zusammenwohnens, 1705 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141. Das Gericht von Schams urteilt zwischen der Nachbarschaft Casti und
derjenigen von Clugin wegen der Wahl des Gerichtsgeschworenen, 1704
Januar 6 bzw. 1705 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142. Wahl der Geschworenen des Grossen Gerichts und der Kleingerichte von
Schams nebst weiteren Traktanden, 1704 Januar 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 143. «Greuliche Mordthat» in der Viamala, 1705 Dezember 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144. Vereinbarung zwecks Neubaus der Kirche von Reischen und Versetzung
der Glocken von der alten in die neue Kirche, 1708 März 11 . . . . . . . . . . . . . . .
145. Die Nachbarschaft Andeer verkauft Pfarrer Ludwig Molitor die Rheininsel Pluschagn um 1000  unter bestimmten Vertragsbedingungen, 1709
März 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146. Verzeichnis der Inhaber der Stossrechte in der Alp digl Oberst, 1711 Januar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147. Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen den
Vögten von Anna Sepp gegen ihren Ehemann Johann Cadosi wegen Besieglung der Eheverträge, 1710 März 30 und 1710 April 21 . . . . . . . . . . . . . . .
148. Das Gericht von Schams büsst Säckelmeister Matthias Florin von Masein,
weil er eine Ziege in Rongellen gepfändet und nach Masein anstatt Zillis
geführt habe, 1713 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Nachbarschaften Donath und Zillis wegen der Weiderechte in Pardaglias und in
Molten, 1713 November 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150. Revision der alten Rödel über die Stossrechte an der oberen und unteren
Hütte in Alp Neaza, 1714 Mai 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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151. Die Obrigkeit von Schams prozessiert wegen Diebstahls- und Betrugsdelikten, 1716 Juni 19 – 1722 Januar 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Obrigkeit verurteilt Katharina Mazolt-Pitschen wegen Diebstahls
zu einer Busse von 15  samt Entschuldigung, 1716 Juni 19 . . . . . . . .
b) Die Obrigkeit verfügt die Freilassung des Diebes Luzi von Planta,
sofern die adelige Verwandtschaft dafür bürge, dass er sich für zwölf
Jahre in die Verbannung begebe, 1718 März 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die Obrigkeit verurteilt Meister Christoffel Reiter und seinen Sohn
Lukas wegen Betrugs bzw. Verschweigens desselben zu Bussen und
Entschuldigungen, 1718 Mai 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Die Obrigkeit verurteilt Hans Grischott und Kaspar Thöny wegen
Veruntreuungen zu Bussen und Entschuldigungen, 1722 Januar 17
152. Schiedsvorschlag zwischen der Landschaft Schams und der Nachbarschaft Sils i. D. wegen Waldgrenzen und Weidenutzung in Sansias, 1716
Oktober 18–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153. Das Schamser Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen Leonhard Russ und
den Nachbarn von Sufers wegen unrechtmässiger Alpladung in Nursera,
1719 Juni 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Landschaft Schams, 1722 Juni 20 –
1724 Januar 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klage des oberen Kleingerichts Mathon gegen das mittlere Kleingericht Donath wegen der Schafalpung in Anarosa, 1722 Juni 20 und
1722 Juni 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Klage der Vertreter von Martin Schreiber gegen die Vertreter von Frau
Landeshauptmännin Paravicini-Planta wegen der Schätzung eines
Baumgartens, 1722 November 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Bartholomäus Paravicini und den Alpgenossen von Sutfuina,
1723 Februar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Die Vertreter von Katharina Calgeer-Janigg klagen gegen Magdalena
Däscher wegen Schmähworten, 1724 Januar 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155. Die Nachbarschaft Pignia schliesst mit Joseph Rebstock aus Zug einen
Vertrag zwecks Maulwurffangs, 1723 März 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156. Bannwaldordnungen, 1723 Mai 9 – 1752 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Gerichtsgemeinde Schams akzeptiert die Ordnung der Sechs
Porten für die Forste hinter der Viamala und vor der Rofla, 1723
Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Nachbarschaft Pignia erlässt eine Bannwaldordnung, 1728
März 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die Nachbarschaften Zillis und Reischen beschliessen, den Wald in
Stretga zu bannen, 1747 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Die Nachbarschaftsversammlung von Andeer setzt die Grenzen des
Bannwaldes ob dem Dorf fest und erlässt entsprechende Schutz- und
Bussenbestimmungen, 1751 Juni 14/1752 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* 157. Statuten der Gerichtsgemeinde bzw. Landschaft Schams, 1724 o. D. . . . .
158. Die Nachbarschaft Zillis erlässt Beschlüsse zur Schweinehaltung und zur
Säuberung der Kamine, 1724 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159. Landammann und Gericht von Schams urteilen in der Klage der Hüttenmeister von Andies und Tobel gegen die Alpmeister von Albin wegen
Überladens, 1725 Juni 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160. Strafrechtliche Prozesse, 1726 Juni 15 – 1743 April 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Obrigkeit von Schams verbannt Peter Tschuor wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs für acht Jahre, 1726 Juni 15 . . . . . . . . . . . .
b) Die Obrigkeit von Schams bestraft den Hintersässen Hans Scheyer
wegen Ehebruchs mit einer Busse von 80 , 1732 März 25 . . . . . . . . . .
c) Die Obrigkeit von Schams verbannt Joseph Vitali wegen Totschlags
und erklärt ihn für vogelfrei, 1737 Februar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Die Obrigkeit von Schams büsst Magdalena Beeli wegen Diebstahls
mit 20 , 1743 April 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161. Schiedsspruch im Streit der vier Kleingerichte von Schams wegen Besetzung der Ämter im Veltlin und Verteilung der Jahrgelder, 1728 Mai 3 . . . .
162. Die Landschaft Schams schliesst mit Joseph König und Hans Jörg Schneider von Blumenegg (A) einen Vertrag zwecks Reparatur der steinernen
Brücke in der Viamala, 1729 November 12 bzw. 1730 Januar 10 . . . . . . . . . .
163. Die Obrigkeit von Schams verbietet gemäss dreibündischem Entscheid
die Ehe bis zum dritten Grad der Verwandtschaft, 1732 Januar 31 . . . . . . .
164. Die Landschaft Schams verpachtet Risch Sepp von Andeer die Fuhrleite
für vier Jahre zum Preis von 1255 , 1732 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165. Die Nachbarschaft Clugin beschliesst, eine Schule zu gründen, 1733
März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166. Die Landschaft Schams verleiht die Eisenbergwerke für 20 Jahre zu je
einem Viertel an Landammann Friedrich Janigg, Bundeslandammann Ulrich Buol, Zunftmeister Zacharias Walser und Meister Hans Jörg Schneider zusammen mit Meister Michel Lörtscher, 1733 August 3/14 . . . . . . . . . .
167. Dienstvertrag der Nachbarschaft Mathon mit Johann Cantieni, dem Pfarrer der neuen Kirche im Dorfteil Padagn, 1736 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168. Der Pachtvertrag für die Alp Niemet (Emet) zwischen Hauptmann Baptista Rosenroll und anderen Teilhabern mit Simone Maisetti aus der Val
Seriana wird für fünf Jahre erneuert, 1736 Juni 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 169. Die amtlichen Schätzer Georg Calgeer und Jakob Catrina besorgen im
Auftrag von Martin Buchli eine Schätzung des Schadens, der ihm innerhalb der Viamala durch die Pferde von Daniel Thöny verursacht wurde,
1742 Mai 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170. Bischof, Dompropst, Dekan und Domkapitel von Chur bestätigen, dass
sich alle Schamser Lehensleute von den Stiftszinsen um insgesamt 1000 
losgekauft haben, 1746 April 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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171. Übereinkunft zwischen der Nachbarschaft Pignia und Weibel Georg Donau Durisch wegen der Frühlingsatzung auf der Alp Bavugls, 1746 Juli 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde Schams, 1747 Juli 7 – 1752 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Verwandten von Barbara Hosang-Coray klagen gegen die Erben
von Weibel Jakob Hosang wegen Erbforderungen, 1747 Juli 7 . . . . . .
b) Die Maiensässbesitzer von Dumagns klagen gegen die Nachbarschaften Mathon und Wergenstein wegen der Schafweidung, 1749
Juni 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Statthalter Patt Clopath und seine Kinder klagen wegen Ansprüchen
an der Morgengabe von Ursula Clopath-Cantieni, 1751 Januar 11 .
d) Die Nachbarschaft Lohn klagt gegen diejenige von Mathon wegen
Verteilung gewisser Einkünfte, 1752 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173. Der Grosse Rat von Schams erlässt eine Verordnung für Beerdigungen sowie Reformen zur Gerichtsbestellung und zu Übertretungen, 1749 Mai 6
174. Rechtfertigung der Nachbarschaft Lohn im Streit mit den Maiensässbesitzern von Valloia und den Alpgenossen von Vioms wegen der Schafweide,
1751 Februar 19 – 1754 Juni 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175. Die Obrigkeit von Schams führt einen Kriminalprozess gegen Peter
Grischott und verbannt ihn wegen Totschlags für sechs Jahre, 1758 Oktober 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176. Die Nachbarschaft Cazis verkauft den Nachbarn von Andeer die Alp Nursera um 1400 , 1758 Dezember 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177. Gütlicher Vergleich wegen des Bodenzinses der Alp Durnan, 1764 Mai 6–7
und 17–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178. Die Nachbarschaft Ausserferrera stellt eine Verordnung für ihre Schule
auf, 1766 Januar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179. Die Obrigkeit von Schams stellt Atteste für die Erledigung wilder Tiere
aus, 1766 August 20 – 1768 April 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Landschaft Schams bestätigt, dass Johann Christoffel Basorga
einen Luchs erlegt habe, 1766 August 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Landschaft Schams bezeugt den Abschuss von zwei Wölfen
durch die Brüder Anton und Hans Grischott, 1767 November 20 . . .
c) Die Landschaft Schams attestiert Peter Thomas Basorga und Hans
Jakob Mani die Erlegung zweier wilder Tiere, 1768 April 29 . . . . . . . .
180. Die Bergschaft Schams lässt neue Grenzsteine zwischen den Alpen Anarosa und Tumpriv setzen, 1769 Juli 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181. Die Landschaft Schams verleiht Antonin Schorsch und Mitinteressierten
die Eisenbergwerke in Ferrera, 1770 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182. Schiedsspruch zwischen den Kirchgemeinden Donath und Zillis wegen
Weide- und Viehpfändungsstreitigkeiten, 1776 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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183. Die Knabenschaft von Donath erlässt einen Bussenkatalog bezüglich Fluchen, Schwänzen der Predigt, Verbalinjurien, verspätetes Erscheinen vor
Gericht etc., 1777 Januar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184. Bestimmung der Weidegrenzen zwischen Ausser- und Innerferrera, 1777
April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185. Die Obrigkeit von Schams verurteilt Nesa Padrett-Durisch wegen Diebstahls von Leinwand zu einer Busse von 20  und öffentlichen Entschuldigungen vor der Obrigkeit und in der Kirche, 1777 Juni 30 . . . . . . . . . . . . . .
186. Die Bergschaft Schams ordnet die Nutzungsverhältnisse der Alp Anarosa
gegenüber den benachbarten Maiensässen neu, 1782 Mai 23 . . . . . . . . . . . . .
187. Landammann und Rat von Schams stellen einen Kollektenbrief zugunsten der Gründung einer eigenen Kirchgemeinde in Pignia aus, 1783 Januar 27/Februar 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 188. Erneuerung der Dorfsatzungen von Andeer, 1783 März 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189. Schiedsspruch zwischen der oberen und der unteren Hüttengenosschaft
der Alp Neaza, 1783 März 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190. Viehpfändungsordnung der Nachbarschaft Casti, 1784 Mai 8 . . . . . . . . . . . .
191. Gütliche Grenzfestlegung zwischen der Alpgenossenschaft Sutfuina und
der Nachbarschaft Ausserferrera, 1784 November 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192. An der Landsgemeinde von Schams wird die Obrigkeit gewählt, 1787 Mai
25–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193. Kriminalgerichtliche Verhandlungen, 1788 März 11 – 1790 Mai 31 . . . . . . .
a) Die Obrigkeit von Schams büsst Marlena Rostetter-Scheyer und Katharina Bandli wegen Diebstählen um 30 bzw. 20 , 1788 März 11 .
b) Die Obrigkeit von Schams verurteilt Stoffel Fontana von Sarn wegen
Ehebruchs, 1790 Mai 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194. Zivilgerichtliche Verhandlungen, 1789 Januar 12 – 1792 Februar 13 . . . . .
a) Ammann Johann Christoffel Basorga klagt namens seines Vetters gegen Schmiedmeister Durisch Durisch wegen Abbruchs einer Handwerkslehre, 1789 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Vertreter der Nachbarschaft Donath klagen gegen Gerichtsschreiber Christian Pitschen wegen der verliehenen Fuhrleite, 1789 Oktober 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Beistand von Friedrich Mattli klagt gegen die Angehörigen seiner
verstorbenen Base wegen Kostgelds, 1790 März 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Statthalter Durisch Durisch klagt gegen Pfarrer und Vormund Matthäus Conrad wegen eines Güterverbots, 1792 Februar 13 . . . . . . . . . .
* 195. Die Nachbarschaft Patzen mit Fardün setzt Satzungen zur Wahl des Dorfmeisters auf und trifft Beschlüsse zu Viehhaltung, Schulgeld und Hintersässentaxen, 1795 März 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196. Die Schamser Obrigkeit stellt Konrad Clopath ein Empfehlungsschreiben
aus, damit er seinen erlernten Zuckerbäckerberuf im Ausland ausüben
könne, 1795 August 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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197. Protestschreiben der Deputierten der Kleingerichte Donath und Mathon
gegen diejenigen von Zillis und Andeer wegen Einquartierungskosten,
1798 Dezember 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2631
X.

Gerichtsgemeinde Rheinwald
* 1. Freiherr Walter V. von Vaz nimmt alle im Rheinwald sesshaften deutschen
Leute unter seinen Schutz und bestimmt ihre Pflichten und Rechte, 1277
Oktober 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 2. Die Kollegiatskirche San Vittore überträgt den Leuten von Hinterrhein ihren Grundbesitz mit zugehörigen Gebäuden und Rechten im Rheinwald
zu Erblehen, 1286 November 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 3. Bischof Ulrich V. von Chur überlässt Ursula von Vaz und ihrem Ehemann
Graf Rudolf von Werdenberg-Sargans verschiedene Lehen, u. a. die Grafschaft Schams mit Rheinwald, 1338 Dezember 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 4. Die Gemeinden Rheinwald und Safien schliessen ein Bündnis mit den
Freiherren von Rhäzüns, Belmont und Montalt, 1360 Dezember 24 . . . . . .
* 5. Ammann Hermann verleiht als Vormund seiner Schwiegertochter Tönia
verschiedene Güter in Splügen (u. a. 15 Alprechte in Räzüns) an Hans
Schindler zum Zins von 25 Schilling und um 40 Mark Ehrschatz, 1368
Juli 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 6. Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans schliesst mit Gian Galeazzo Visconti einen Vertrag über Solddienste und Bewachung der Pässe ins mailändische Gebiet, 1380 Oktober 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 7. Bündnis zwischen den Einwohnern von Oberhalbstein, Bivio, Avers und
Rheinwald, 1407 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Die Geschwister Bernhard und Elsi, Kinder von Andreas Federtsch, verkaufen mit Einwilligung ihrer Vögte eine Wiederkaufsrente ab einer Gadenstätte in Splügen an Burkard und Wilhelm von Mont um 100 , 1429
Juni 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 9. Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans bewilligt Ammann und Gemeinde vom Rheinwald die Abhaltung eines Wochen- und eines Jahrmarkts in Splügen, verspricht für diese Zeit Schutz und bestimmt die Abgaben für die Marktbesucher, 1443 Dezember 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Graf Georg von Werdenberg-Sargans gewährt Ammann und Gemeinde im
Rheinwald zwei Rechtsänderungen bezüglich der militärischen Hilfeleistung und der Ausübung der Blutgerichtsbarkeit, 1455 November 10 . . . . .
11. Hans Martinlin verkauft Martin Schänni mehrere Grundstücke in Mittelmatta bei Medels um 80 , 1464 November 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Margaretha Fögti, Tochter von Martin aus Vals, verkauft mit Einverständnis ihrer Vögte an Leutnant Georg Schorsch eine Rente von 20 Plappart,
die auf einem Grundstück gegenüber von Splügen lastet, 1472 Februar 2
13. Graf Georg von Werdenberg-Sargans verkauft Lienhard (Philipp) In der
Rüti, Ammann im Rheinwald, und dessen Bruder Martin Philipp Schafund Käsezinse um insgesamt 447 , 1472 Mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* 14. Die Herzöge von Mailand bestätigen den Leuten im Rheinwald die bereits
1441/1442, 1451 und 1471 erteilten Privilegien zur zollfreien Ausfuhr von
Wein, 1478 Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Martin Philipp In der Rüti stiftet eine ewige Messe an einem neu zu errichtenden Altar in der Kirche von Splügen, 1478 November 9 . . . . . . . . . . .
16. Bischof Ortlieb von Chur belehnt Graf Georg von Werdenberg-Sargans
mit dem Rheinwald, der Bärenburg, dem Safiental samt der Alp Parpeina,
dem Hof von Tumegl/Tomils mit dem Kirchensatz und der Burg Ortenstein
sowie dem Tal Schanfigg, 1481 März 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Bartholomäus Pedrusch verkauft Georg Schorsch eine Rente ab der Hälfte
eines Grundstücks gegenüber von Splügen um 60 , 1482 Februar 4 . . . .
18. Landammann und Rechtsprecher vom Rheinwald urteilen in der Klage von
Peter Mengelt als Vogt des Grafen Georg von Werdenberg-Sargans gegen
Schorsch Anderegg und Mitinteressierte wegen der Entrichtung von Pfeffer- und Alpzinsen, 1484 Juli 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 19. Gian Giacomo Trivulzio, Herr von Misox, kauft den Abgeordneten des
Grafen Georg von Werdenberg-Sargans und dessen Ehefrau Barbara von
Sonnenberg die Talschaften Rheinwald und Safien samt Zinsen, Zöllen
und übrigen Rechten um 4500  ab, 1493 Januar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Vor dem Gericht von Ortenstein verlangen Lorenz Mengelt und Mitinteressierte von Splügen, dass Graf Georg von Werdenberg-Sargans Kundschaft
ablege über die Alp Heidegg/Räzüns, 1502 September 20 . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Jakob Zugg von Hinterrhein verkauft Tönz von Leis im Valsertal einen
Zins ab Gütern in Hinterrhein um 40 , 1503 Juli 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Margaretha Schänni, Ehefrau von Heinrich Walther, verkauft Ammann Peter Schorsch von Splügen eine Rente ab Gütern in Prasch um 20 , 1507
Januar 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Hans Casparin verkauft Zuan Andrea Curti von Gravedona eine Grundrente von 11½  ab Gütern in Hinterrhein um 230 , 1509 Mai 4 . . . . . . . . .
24. Georg Schorsch senior verleiht Tönz Schorsch einen Hof in Nufenen
samt Gebäuden, Bergwiesen und Alpen zum Zins von 41  5 kr 1 ₰, 1510
März 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Martin Hössli in der Äbi verkauft Landammann Georg Schorsch die Alpen
und Güter in Stockena um 104 , 1519 Oktober 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 26. Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen den Verwandten von Martin Donau von Peist und Marx Hössli von Splügen wegen eines Totschlags, 1523 Januar 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 27. Das Bundesgericht urteilt zwischen der Gerichtsgemeinde Schams und
den Nachbarschaften Sufers, Splügen und Rheinwald (!) wegen Verweigerung der Pfarrzehnten, 1527 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Landammann und Gericht von Schams urteilen in der Klage von Landammann Georg Schorsch gegen die trivulzischen Anwälte wegen der sog.
Tensa, einer Taxe für fremdes Alpvieh, 1532 Mai 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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29. Markgraf Francesco Trivulzio verleiht die Zölle in Rheinwald und Safien
samt Renten und Gülten für zwei Jahre an Mattli Weisstanner zum Zins
von 68  samt Verpflichtung zum Brückenunterhalt, 1537 Juni 10 . . . . . . . .
30. Juristische Streitigkeiten wegen herrschaftlicher Abgaben, 1539 Februar 22 – Mai 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Das Gericht im Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
den Vertretern von Graf (Gian) Francesco Trivulzio und Ammann Georg Schorsch samt übrigen Teilhabern der Tamboalp wegen der Bezahlung des Pfefferzinses, 1539 Februar 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
den Vertretern von Graf (Gian) Francesco Trivulzio und den Inhabern
des Zugigen Hofs in der Äbi wegen Abgabe des Pfefferzinses, 1539
Mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen den Vertretern von Markgraf (Gian) Francesco Trivulzio und den Nachbarn
von Hinterrhein wegen des ausstehenden Käsezinses, 1539 Mai 14
31. Nach dem Tod von Gian Giacomo Trivulzio legen Landammann, Rat und
Gemeinde von Rheinwald die Huldigung gegenüber (Gian) Francesco Trivulzio als neuem Herrschaftsinhaber von Rheinwald und Safien ab, 1539
Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Das Bundesgericht des Oberen Bundes ordnet die herrschaftlichen Verhältnisse im Rheinwald, 1539 Oktober 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen den Bevollmächtigten von Graf (Gian) Francesco Trivulzio gegen die Nachbarschaften Nufenen, Medels und Sufers wegen Zehntenabgaben,
1539 Oktober 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Landrichter und Bundesgericht urteilen im Appellationsstreit zwischen (Gian) Francesco Trivulzio und der Gemeinde Rheinwald wegen Hoheitsrechten (Schirmgeld, Malefizgericht und Schutzpflicht),
1539 Oktober 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Christian Hössli bestätigt, dass er Landammann Georg Schorsch einen
Erblehenzins ab einer kleinen Gadenstatt in Medels schulde, wofür er Unterpfänder einsetzt, 1540 Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich zwischen Hans Schänni von Splügen als Vormund des jungen Christian Schänni und dessen gleichnamigem Vater wegen der Hinterlassenschaft der verstorbenen
Mutter bzw. Ehefrau, 1541 März 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Landrichter und verordnete Rechtsprecher der Drei Bünde urteilen zwischen der Gemeinde Rheinwald und Graf (Gian) Francesco Trivulzio wegen der landesherrlichen Steuern und dem Zoll in Splügen, wovon die
Kläger befreit werden, 1542 Oktober 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Abkommen zwischen den Leuten aus dem Rheinwald und Graf (Gian)
Francesco Trivulzio wegen alter Kriegskosten, 1543 März 16 . . . . . . . . . . . . .
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37. Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Peter
Trepp und Vincenz Cola wegen des Kaufs von Alprechten in Saletta, 1551
April 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Ehestreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Rheinwald, 1551 Dezember 8 –
1572 April 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich in
der Klage von Nesa von Carrera samt Beiständen gegen Lorenz Zoia
von Splügen wegen Ungültigkeitserklärung ihrer Ehe, 1551 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich
zwischen Verena Schuhmacher von Tschappina samt Vater und Vogt
einerseits und Jörg Ludwig von Splügen mit seinem Vogt andererseits wegen eines Eheversprechens, 1560 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen Hans Walther und Elsa Schänni wegen eines Eheversprechens, 1572 April 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Die Sechs Porten bestimmen die Fuhrleite im Rheinwald, O. D. [ca. 1552]
40. Christian Adam bestätigt, dass er den Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein einen Grundzins um 20  verkauft habe, 1553 Mai 16 . . . . . . . . . . . .
41. Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Rheinwald, 1556 November 15
– 1560 September 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich
zwischen den Vertretern von Adelheid Fimian und ihrem Schwager
Christian Trepp samt Miterben wegen der Hinterlassenschaft von Peter Trepp, 1556 November 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich zwischen Landammann Peter Schorsch im Namen seines Bruders Hans einerseits und
Hans Mattli, Witwer der Maria Schocher, der Stiefmutter des Klägers, andererseits wegen zwei beschlagenen Messern, die aus der
Erbschaft des Vaters des Klägers stammen, 1557 März 15 . . . . . . . . . . .
c) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen den Erben von Christian Meuli und dessen Stiefvater Wilhelm Philipp wegen der Hinterlassenschaft der Mutter bzw.
Ehefrau, 1560 September 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Durisch Jan Paul von Disentis/Mustér und dem Gastwirt Cipriano Stampa
von Gravedona wegen einer Weinlieferung, 1562 April 16 . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Nachbarschaften des inneren und äusseren Rheinwalds wegen der Gerichtsbestellung und bestimmen über den Bau eines gemeinsamen Rathauses, 1566
Mai o. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich in der Klage von Christian Trepp junior gegen Junker Josua von Salis wegen einer Schussverletzung, 1570 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XCII

2713
2716

2716

2719

2722
2724
2726
2728

2728

2732

2734

2737

2740

2743

Stückverzeichnis

45. Hans Mengelt aus dem Rheinwald, wohnhaft in Thusis, verkauft den Brüdern Lukas und Johann Peter Pestalozzi aus Chiavenna 42½ Alp- und Hüttenrechte in Heidegg um 180 , 1571 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Das Gericht von Rheinwald urteilt zwischen Podestà Christian Trepp als
trivulzischer Bevollmächtigter und David Rüedi, ehemaliger Zöllner in
Splügen, wegen Schuldforderungen, 1579 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes erteilen Nikolaus Pellizzari, Bürger von Ilanz, die Erlaubnis für den Einzug von Sustengeld auf dem
Splügenpass, 1587 Januar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Alpordnung für die Brenner Äbi, 1588 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen den Nachbarn von Medels und denjenigen von Nufenen wegen Weide- und Waldrechten am Lukasbach, 1591 Juni 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. An der Landsgemeinde von Rheinwald wird eine Ordnung zur Feiertagsruhe erlassen, 1592 Mai 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts der Gerichtsgemeinde Rheinwald, 1593 Mai 16–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald huldigen Graf Niccolò
Trivulzio, Herr von Rheinwald und Safien, und erhalten von diesem die
eidliche Versicherung, sie bei ihren alten Rechten und Freiheiten zu beschützen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Zivilgerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Rheinwald, 1594 Juni 5 – 1595 Januar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Vögte der Witwe von Pfarrer Simon Widmer von Hinterrhein klagen gegen Gallus Rieder und Jörg Schuhmacher wegen Schulden,
wobei ein Kontumazurteil ergeht, 1594 Juni 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Klage der Alpvögte der Kirchalp in Hinterrhein, 1594 Juni 22 . . . . . . .
c) Klagen des Zöllners von Splügen, 1594 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Gerichtliche Annullierung eines Eheversprechens, 1595 Januar 20
54. Die Obrigkeit von Rheinwald führt Hexenprozesse durch, 1597 August 15
– 1598 Februar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klagepunkte und Todesurteil gegen Barbara Schorsch, 1597 August 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Klagepunkte und Prozess gegen Anna Gasparini, die zum Feuertod
verurteilt wird, 1598 Januar 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Anklage, Urteil und Hinrichtung von Apollonia Hössli-Kurz, 1598 Februar 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Kriminalprozess gegen Elsa Hilti
und ihren Sohn wegen verschiedener Diebstähle, wobei sie hingerichtet
und ihr Sohn verbannt wird, 1598 März 25 – April 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Graf Renato Trivulzio, Sohn des verstorbenen Niccolò, und seine Mutter
Girolama Doria samt ihre Bevollmächtigte geloben der Landschaft Rheinwald, sie bei den alten Freiheiten zu belassen, wohingegen Landammann,
Rat und Gemeinde die Huldigung leisten, 1599 Mai 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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57. Landammann, Rat und Gerichtsgemeinde von Rheinwald setzen Statuten
auf, 1599 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. Die Spendvögte der Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein teilen die
Spendgelder auf und setzen diejenigen Zinsen fest, die an Hinterrhein zufallen, 1600 April 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Das Gericht von Rheinwald urteilt wegen der Verteilung der Ratsboten auf
die einzelnen Nachbarschaften, 1601 Mai 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Im Streit zwischen Privatpersonen von Nufenen wegen des Gletzerschmattenwalds wird entschieden, dass derselbe in Bann sein solle und
allein mit gegenseitiger Zustimmung daraus Holz entnommen werden
dürfe, 1601 Mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 61. Die Nachbarschaft Hinterrhein erlässt eine Einbürgerungsordnung, 1602
o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Zivilgerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Rheinwald, 1604 Februar 21 – 1607 Mai 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klage wegen ausstehender Sitzungsgelder, 1604 Februar 21 . . . . . . . .
b) Klage wegen eines Güterverbots und einer damit verbundenen Beleidigung, 1604 März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ehrverletzungsklagen, 1604 Mai 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Klage gegen den Pfarrer von Splügen, 1605 Juni 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Klage wegen Bürgschaft nach einem Pferdekauf, 1606 Januar 21–24
f) Klage wegen Mistrechten, 1607 Mai 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63. Johann Jakob Holzhalb von Zürich reversiert, dass ihm Dorfmeister und
Nachbarn von Sufers alle Erzrechte samt Holzrechten im Schwarzwald um
den Zins von 48  verliehen haben, 1605 August 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Die Nachbarschaft Sufers erlässt Ordnungen betreffend Einbürgerungen
und Zinsleistungen, 1605 Oktober 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65. Dorfmeister, Rat und Nachbarschaft von Medels erlassen eine Ordnung
zu Einbürgerungen, 1607 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen Gallus Rieder von Splügen als Inhaber der Kirchalp gegen die Nachbarschaft Hinterrhein wegen Holzbezugsrechten, 1607 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen auf Klage des Dorfmeisters und Bannwaldvogts von Medels gegen verschiedene Nachbarn
wegen Holzfrevels, 1609 Juni 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. Landammann, Räte und Gemeinde der vier Nachbarschaften Splügen,
Medels, Nufenen und Hinterrhein vereinbaren sich mit Johann Jakob
Holzhalb wegen der Nutzung des Schwarzwalds für den Bergwerksbetrieb, 1609 August 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69. Simon Hosang wird zum neuen trivulzischen Verwalter der Herrschaften
Rheinwald und Safien gewählt, O. D. [1611] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70. Abkommen zwischen den Gerichtsgemeinden Schams und Rheinwald
wegen der gegenseitigen Grenzen, 1611 September 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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71. Die Obrigkeit von Rheinwald verurteilt Jörg Scheffelt und seine Mutter
Anna Buob wegen Inzests zum Tod, 1613 Januar 18–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72. Die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers setzen eine Rodfuhrordnung auf, 1613 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73. Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald verleihen Ritter Thomas
von Schauenstein die Erzrechte in ihrer Landschaft – mit Ausnahme der
Eisenerzgewinnung, die an Johann Jakob I. Holzhalb vergeben worden ist
– zum Zins von 40 , 1613 April 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. Die Brüder Anton und Christian Schorsch tauschen mit Einwilligung ihrer
Vögte ihre Erbgüter in Thusis und Splügen ab, 1613 November 2 . . . . . . . .
75. Landammann und Gericht von Schams aberkennen Graf Renato Trivulzio
die Schirmherrschaft über Rheinwald wegen Bruchs der alten Vereinbarungen und anderer Versäumnisse, 1615 Mai 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. Dorfmeister, Rat und gesamte Nachbarschaft von Sufers erteilen Schreinermeister Hans Tarnuzzer aus Kempten und seinen Nachkommen das
Bürgerrecht um 20 , 1615 September 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77. Der Säckelmeister von Rheinwald klagt namens der Obrigkeit gegen Johann Jakob II. Holzhalb wegen der verleumderischen Grabinschrift für
seinen Vater sowie weiterer Vergehen, 1618 Juni 3–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78. Gütliche Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Splügen und Medels wegen der Waldnutzung bei Cresta, 1618 Juni 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde Rheinwald, 1621
Mai 8 – 1627 Oktober 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klage von Christian Meuli gegen Benedikt Dettli wegen ausstehender Bezahlung einer Weinlieferung, 1621 Mai 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Streit um das Erbe von Anna Zoya-Schorsch, 1625 Oktober 4 – November 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ehestreit zwischen dem blinden Martin Juon und seiner Frau Greta
Meuli, 1627 Oktober 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald mit mehreren
Bussenurteilen, 1621 November 16–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81. Landrichter und Rat des Oberen Bundes urteilen in der Klage von Carlo Pellizzari wegen der Erbschaft seines Bruders Niccolò, der in Splügen
gewohnt hat und dort verheiratet gewesen ist, 1623 Juli 30 . . . . . . . . . . . . . . .
82. Schiedsspruch zwischen der Alpgenossenschaft Tällialp in Hinterrhein
und Johann Stefan Stampa als Inhaber der Alp Heuberge wegen Weg- und
Schneefluchtrechten, 1623 Dezember 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. An der Landsgemeinde von Rheinwald werden verschiedene Ordnungen
erlassen, 1627 Mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. Zacharias Beeli von Belfort, Arzt und Bürger in Chur, verkauft Benedikt
Curti von Gravedona die Alp Cadriola samt Zubehör um 1000 , 1628 Januar 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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85. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen den Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen wegen strittiger Grenzen im Cassanawald, 1628 Juni 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes urteilen zwischen den
Nachbarschaften Splügen und Sufers einerseits und denjenigen von Nufenen, Hinterrhein und Medels andererseits wegen Bestellung der Landammann- und Botenschaft, 1632 Juni 20/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87. Graf Carlo Niccolò Trivulzio verzichtet auf alle Ansprüche bezüglich der
Landschaft Rheinwald gegen Bezahlung von 2500 , 1635 September 22
88. Das Säckelmeistergericht von Rheinwald verurteilt Peter Mengelt wegen
Missachtung eines Mandates zur Verhütung von Viehseuchen, 1638 Juli 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen Hauptmann Julius von Montalta und Leutnant Albert Baselgia einerseits und Vertretern
der Landschaft Rheinwald andererseits wegen des Zolls für Vieh in der
Kirchalp, 1640 Mai 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90. Dorfordnung der Nachbarschaft Hinterrhein wegen der Viehpfändung und
-haltung sowie der Gemeinwerke, 1641 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91. Das Gericht von Rheinwald urteilt im Streit um das Erbe von Kaspar Zoia,
1643 Februar 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92. Vor evangelischen Schiedsrichtern klagen die Vertreter der Nachbarschaft
Nufenen gegen diejenigen von Hinterrhein wegen Kirchenangelegenheiten, 1645 Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen der Nachbarschaft Medels und den Brüdern Peter und Johann Pedolin wegen Waldrechten in Brünzis Rüti, 1646 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94. Die Nachbarn und Inhaber der Roden in Hinterrhein stellen eine Fuhrordnung auf, 1653 Februar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95. Die drei Söhne von Hans Gyr bestätigen, dass ihre Mutter ihnen verschiedene Güter in Salvaleschg übertragen habe, 1657 Juni 18 . . . . . . . . . . . . . . . . .
96. Gerichtsspruch zwischen den Nachbarschaften Sufers und Splügen wegen der Weiderechte am Weissenbach, 1660 Oktober 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97. Zivilgerichtsverhandlungen im Rheinwald, 1661 April 6 – 1682 März 8 . .
a) Klage wegen Unterhalts eines Waisenkinds, 1661 April 6 . . . . . . . . . . .
b) Streit um Pfrundzinsen in Medels, 1667 Juni 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Klage wegen Vormundschaftsspesen, 1674 Februar 17 . . . . . . . . . . . . . .
d) Ehestreitigkeit, 1682 März 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Sufers und derjenigen von
Splügen als Inhaberin der Alp Heidegg wegen Weiderechten im Göriwald,
1661 Juli 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99. Das Gericht von Rheinwald urteilt zwischen den Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein wegen der Formalitäten bei der Pfarrerwahl, 1662
Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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100. Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Kriminalprozess gegen Fida
Masüger wegen Meineids, ausserehelicher Schwangerschaft und anderer
Vergehen, wobei das ursprüngliche Todesurteil abgemildert und in eine
Verbannung und Körperstrafe umgewandelt wird, 1668 Juni 3–28 . . . . . . .
101. Die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers erlassen eine Ordnung
für die Rodfuhren über den Splügenpass, 1671 Oktober 15 . . . . . . . . . . . . . . .
102. Satzungen der Kirchalp in Hinterrhein, 1673 Juli 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald, 1674 Mai 20 –
Oktober 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Säckelmeister klagt gegen die Brüder Andreas und Georg Brun
wegen des Abschlagens von Dachschindeln anlässlich der Hochzeit
von Leutnant Christian Trepp, 1674 Mai 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Säckelmeister klagt gegen Greta Walther wegen Diebstählen und
anderer Vergehen und erlässt ein Bannurteil, 1674 Oktober 6 . . . . . . .
104. Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald verleihen Dorfmeister
Simon Hosang den Zoll samt Fuhrleite und Sustgeld in Splügen für zwei
Jahre um 450 , 1678 Dezember 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105. Abkommen der Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers zur Anstellung von Pfarrer Maximilian Vedrosi, 1684 Mai 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Vertretern
der Gerichtsgemeinde Rheinwald und den abwesenden Vertretern des
Hochgerichts Misox wegen Zollstreitigkeiten, 1684 November 28 . . . . . . . .
107. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen in der Klage von Anton
Gilli gegen Dorfmeister Christian Philipp und andere Personen von Sufers
wegen Wasserverschmutzungen, 1685 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. Die Rodinhaber von Hinterrhein und Nufenen heben die Fuhrordnung für
vier Jahre auf und gewähren damit freien Warenverkehr über den San Bernardino-Pass, 1686 Februar 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109. Protokollauszüge zu den Streitigkeiten zwischen der Nachbarschaft Hinterrhein und Gerichtsschreiber Jakob Schänni, 1686 Juni 26 – 1687 Juni 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Urteil zwischen der Nachbarschaft Hinterrhein und Gerichtsschreiber Jakob Schänni wegen Holzrechten in den Lücheren, 1686 Juni 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Neuerliches Urteil zwischen der Nachbarschaft Hinterrhein und Gerichtsschreiber Jakob Schänni, 1687 Juni 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110. Die Nachbarschaft Splügen schliesst mit Baumeister Peter Zur einen Vertrag zum Bau ihrer neuen Kirche um 2200 , 1687 August 21 . . . . . . . . . . . . .
111. Die Nachbarschaft Hinterrhein stellt mit Meister Peter Zur Vertragsbestimmungen zum Bau der Landbrugg für 330  auf, 1691 November 18 . . . . . .
112. Die Nachbarn von Medels bestimmen, dass die mit Ämterverkaufsgeldern
erworbenen Wiesen und Alpen fortan nur an alteingesessene Personen
verpachtet werden sollen, O. D. [ca. 1692] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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113. Zivilgerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Rheinwald, 1693 Mai 9
– 1702 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klage wegen Anwerbung von Soldaten, 1693 Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Verschiedene Personen aus Nufenen klagen wegen Weiderechten in
der Alp Butz, 1698 Juli 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Klage wegen einer Schuld aus einem Heukauf, 1702 Juli 3 . . . . . . . . . .
114. Landammann Georg Schorsch verkauft der Nachbarschaft Hinterrhein
37¼ Kuhrechte in der Tällialp um 1081  plus 59  für das Alpgeschirr,
1694 März 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115. Die Nachbarschaft Sufers bürgert Meister Jos Buchli von Tschappina und
seine Nachkommen um 70 Philippstaler ein, 1695 April 25 . . . . . . . . . . . . . . .
116. Die Landschaft Rheinwald schliesst mit Baumeister Bartolomeo Sternino von Locarno, wohnhaft in Chiavenna, einen Vertrag zum Wiederaufbau der eingestürzten Landbrugg in Hinterrhein um 400  ab, 1696 Juli 1
und 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117. Fähnrich Horatius Schänni verkauft der Nachbarschaft Nufenen ein ererbtes Wohnhaus mit Zubehör um 425 , 1696 Juli 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118. Schiedsspruch zwischen Hans Lorenz mit seinem Sohn Christian und der
Nachbarschaft Hinterrhein wegen der Zugrechte an der Alp Zapport, 1697
Januar 15–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119. Die Kirchgemeinde Nufenen verlängert die Anstellung von Pfarrer Johann
Leonhardi mit der Verpflichtung zum Schuldienst, 1698 Mai 29 . . . . . . . . . .
120. Dörfliche Flurordnungen von Sufers, 1698 Mai 29 – 1701 September 29 .
121. Die Alpgenossen der Tällialp in Nufenen legen ein neues Alpbuch an, 1700
Mai 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122. Urteilsauszug zum Streit zwischen den Alpgenossen von Scarpiola und
den Nachbarn von Medels wegen Holzbezugs- und Schneefluchtrechten,
1701 Juli 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123. An der Dorfgemeinde von Hinterrhein werden die Amtsleute der Nachbarschaft gewählt, die Hintersässen aufgenommen und die Löhne für gemeinschaftliche Arbeiten festgesetzt, 1704 Mai 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124. Das Bundesgericht urteilt zweitinstanzlich im Streit zwischen der Gerichtsgemeinde Rheinwald und Antoni Joos und Mitinteressierte – in der
Landschaft eingekaufte Nachbarn – wegen der Beteiligung an Zoll und
Fuhrleite, 1705 Mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125. Vor dem versammelten Portengericht wird wegen der projektierten Verbesserung der Landstrasse im Cardinello beraten und der Auftrag an Baumeister Peter Zur übertragen, 1710 Juni 28/Juli 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126. Grenzbereinigungen zwischen den Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein, 1711 Juli 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Gütliche Übereinkunft im Grenzstreit zwischen Hinterrhein und
Nufenen wegen der Weiderechte entlang der Landstrasse, 1711 Juli 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) Grenzbeschreibung zwischen Hinterrhein und Nufenen samt den Inhabern der Alp Cassana wegen gegenseitiger Allmend- und Waldrechte, 1711 Juli 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht von Schams urteilt zwischen der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren, 1712 Januar 25 . . . . .
Zur Anlage des Schulbuchs der Nachbarschaft Hinterrhein, 1712 März 1
Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen der Nachbarschaft Sufers und den übrigen Nachbarschaften im Rheinwald wegen der
Eigentumsrechte im Schwarzwald, 1714 April 20 bzw. 1705 Februar 28 .
Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald, 1714 September 26 – 1717 Februar 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Säckelmeister von Rheinwald klagt gegen verschiedene Jugendliche wegen Einbruchs in der Alp Piänetsch, 1714 September 26 . . .
b) Der Säckelmeister von Rheinwald klagt wegen einer Schlägerei in
der Äbi am Pfingstsonntag, 1715 Juni 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Säckelmeister von Rheinwald klagt wegen vorehelichen Geschlechtsverkehrs, 1717 Februar 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verordnete von drei der Sechs Porten bestimmen, dass das Amt des Portenrichters abwechslungsweise von den Porten Rheinwald, Schams und
Thusis ausgeübt werden solle, 1715 o. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Obrigkeit von Rheinwald führt Kriminalprozesse gegen die Familie
Tönz von Sufers, 1715 September 24 – Dezember 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übereinkunft der fünf Nachbarschaften im Rheinwald zwecks Verteilung
der Rodfuhren über Splügen- und San Bernardino-Pass, 1716 Januar 25
Ordnungen der Nachbarschaft Sufers zur Nutzung der Allmende und des
Schwarzwalds sowie zum Backen und Waschen, 1718 Mai 25 . . . . . . . . . . . .
Das Zivilgericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich zwischen dem Vormund von Hans Meuli von Sufers und seinem Schwager Jakob Simmen
wegen eines Stallbaus mit ererbtem Geld, 1721 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Gerichtsgemeinden Rheinwald und Mesocco wegen der Alpgrenzen in Roggio und Curciusa, 1722
August 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Gericht von Rheinwald annulliert ein vermeintliches Eheversprechen
zwischen Hans Meuli und Greta Lux, 1725 April 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dorfmeister, Ratsherren und Nachbarn von Medels nehmen Leutnant Horatius Schänni, von und in Nufenen, gegen Erlegung einer (nicht genannten) Einkaufssumme als Bürger auf, 1728 April 25 bzw. 1727 Juli 23 . . . .
Das Gericht von Rheinwald urteilt wegen Einbürgerungen in Sufers und
Splügen, 1732 Juni 27 und Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landammann und Rat von Rheinwald informieren, dass das Dorf Sufers
am 5./16. Juni 1732 abgebrannt sei und erteilen die Erlaubnis für eine
Spendensammlung, 1732 Juni 18/29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verhandlungen der Dorflandsgemeinde von Splügen, 1733 Mai 14 . . . . . .
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142. Die Nachbarschaft Sufers lässt eine obrigkeitliche Forstordnung aufstellen, 1736 November 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143. Die Obrigkeit von Rheinwald verurteilt Cordula Beeli wegen unerlaubter
Schwangerschaft und weiterer Vergehen zu einer Pranger- und Schandstrafe und verbannt sie, 1737 Dezember 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144. Die Nachbarschaft Splügen klagt gegen verschiedene ihrer Hintersässen
und verlangt ihre Ausweisung, 1739 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145. Wahlgeschäfte der Landsgemeinde von Rheinwald, 1743 Mai 8 . . . . . . . . . .
146. Ratsherr Hans Martin Trepp, die Erben von Andreas Schuhmacher sowie
Michael Hosang namens seiner Schwester und andere Mitinteressierte
verkaufen der Nachbarschaft Nufenen verschiedene Güter um 320 , um
170  bzw. 190 , 1743 Mai 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147. Vor dem Gericht von Schams klagen Vertreter von Hinterrhein, Nufenen
und Sufers gegen Privatpersonen von Splügen und Medels wegen Tumulten an der Landsgemeinde, 1744 Juni 22 bzw. August 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148. Das Gericht von Rheinwald urteilt zwischen den Nachbarn von Medels
und Maria Bandli-Meuli wegen der Zugrechte eines in der Äbi gelegenen
Guts, wobei appelliert wird, 1746 Juli 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149. Landammann und Rat von Rheinwald erteilen Martin Brehm, als Kollektor der feuergeschädigten Haushaltungen von Splügen, einen Attest zur
Einziehung von Hilfsgeldern, 1751 April 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150. Landvogt Karl Ulysses von Stampa-Fürstenau verkauft Georg Cazin von
Tamins seine ererbten Anteile an der Tamboalp um 300  samt rückständige Zinsen, 1755 Juni 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 151. Zoll- und Gebührenordnung der Port Rheinwald, 1756 o. D. . . . . . . . . . . . . . . .
152. Nach vielfältigen Beschwerden erlässt die Obrigkeit im Rheinwald eine
neue Ordnung für Strack- und Rodfuhren, um die bestehenden Vorschriften zur Geltung zu bringen, 1758 März 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153. Landrichter und Bundesgericht urteilen in zweiter Instanz im Streit zwischen der inneren und äusseren Landschaft von Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren, 1758 Mai 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154. Das Bundesgericht urteilt im Streit zwischen der Landschaft Rheinwald
und Ammann Peter Hosang, dass letztgenannter keine BundesmannRechte beanspruchen könne, 1760 April 26/Mai 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155. Landammann Jakob Anton Schänni verkauft der Nachbarschaft Nufenen
36¾ Alprechte in der Alp Böschi um insgesamt 449  nebst einem Trinkgeld, 1763 Juni 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156. Kompromiss wegen des Brunnenunterhalts in Nufenen, 1764 Juni 29 . . .
157. Verschiedene Alpgenossen der Steiler Alp verkaufen den Brüdern Christian und Hans Tester von Safien 26¼ Alprechte um je 30 , 1767 September 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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158. Die Dorfmeister von Nufenen und Hinterrhein schliessen mit Landammann Carlo Domenico a Marca und Giovanni Baptista Simonetta einen
Akkord zum Strassen-Neubau am San Bernardino-Pass um 1300 , 1771
Januar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159. Schiedsspruch zwischen dem Kollegiatsstift San Giovanni e Vittore in San
Vittore und der Nachbarschaft Hinterrhein, wonach die alten Alpzinsleistungen um 100 mailändische Lire abgelöst werden, 1773 März 11 . . . . . . .
160. Die Brüder Christoph und Peter von Albertini verkaufen der Nachbarschaft Hinterrhein die Alp Heuberge, die sie von ihrer Tante Anna Maria
Rosenroll in Thusis ererbt haben, um 2800 , 1774 Februar 27 . . . . . . . . . . .
161. Abkommen der Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen wegen der
Grenzen im Cassanawald, 1776 Juni 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162. Verhandlungen des Zivilgerichts von Rheinwald, 1778 Mai 8 – 1787 Dezember 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Klage wegen einer Erbteilung, 1778 Mai 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Klage wegen einer Haustüre, 1781 April 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Schadenersatzklage wegen eines verunfallten Pferdes, 1787 Dezember 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163. Die Obrigkeit von Rheinwald prozessiert gegen die Familie Meuli wegen
Diebstahls von Kaufmannsgütern, wobei Mengia Meuli zu einer Prangerund Verbannungsstrafe verurteilt wird, 1779 April 8–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164. Die Obrigkeit vom Rheinwald hält Bussengericht und behandelt fünf Anzeigen, 1779 April 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165. Verminderung (Abreimung) der Stosszahl und Grenzbereinigung in der
Kirchalp von Hinterrhein, 1779 Juni 19 – 1780 Juli 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166. Schiedsspruch im Appellationsstreit zwischen der Nachbarschaft Sufers
und den übrigen vier Nachbarschaften im Rheinwald wegen der Rodfuhren vom Splügenpass bis nach Sufers, 1785 Mai 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167. Die Nachbarschaft Sufers erlässt ein Verbot zur Aufnahme neuer Hintersässen, 1786 April 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald, 1788 April 17
169. Landammann und Räte von Rheinwald urteilen wegen Beteiligung der
Nachbarn von Nufenen an der Nutzung der Äbi-Alp, 1792 März 3 . . . . . . . .
170. Gütliche Einigung zwischen den Nachbarschaften Nufenen und Medels
wegen der gegenseitigen Wald- und Weidegrenzen, 1793 Juni 15/26 . . . .
171. Landammann, Statthalter und Rat von Rheinwald bewilligen das Projekt
von Landammann Martin Trepp zur Errichtung eines Hospizes für die
Passreisenden und versprechen ihre volle Unterstützung, 1794 September 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172. Streitgkeiten zwischen der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald
wegen Verteilung der Rodfuhren, 1794 November 28 – 1797 Mai 25 . . . . .
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a) Verordnete Schiedsrichter von Thusis urteilen im Streit zwischen
der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald, dass letztgenannte
pflichtig sei, die Beschwerden auf dem Rechtsweg zu beantworten,
1794 November 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Vor dem Bundestag des Oberen Bundes klagen Abgeordnete der inneren Landschaft Rheinwald sowie verschiedene Oberbündner Handelsleute wegen der Warentransporte, 1795 Mai 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Neuerlicher Schiedsspruch im Streit zwischen der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren, 1795
Juli 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Schiedsurteil im Streit zwischen der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren, 1797 Mai 25 . . .
173. Podestà Georg von Albertini verkauft der Nachbarschaft Nufenen die
Tamboalp samt Würi um 17’000 , 1797 September 15/26 . . . . . . . . . . . . . . . .
174. Das Zivilgericht von Rheinwald urteilt zwischen den Nachbarschaften
Nufenen und Hinterrhein wegen der Nutzung des Cadriola-Waldes und
setzt die gegenseitigen Grenzen fest, 1798 Juni 21–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vorwort des Präsidenten
Mit den vorliegenden Bänden erfährt die umfangreiche Sammlung der Bündner Rechtsquellen eine monumentale Erweiterung und macht diese zu einer der besonders gewichtigen Abteilungen innerhalb der Gesamtedition der Schweizerischen Rechtsquellen. Die
neuen Bände vollenden die Edition der Rechtsquellen des Oberen Bundes, der nun mit
Blick auf die dazu edierten Rechtsquellen zu einer der rechtshistorisch am besten erschlossenen Regionen der Schweiz gezählt werden darf.
Wer die geografische Region des Hinterrheins nur vom Alpentransit via San Bernardino kennt, wird über die enorme Fülle, Vielfalt und den Reichtum der Rechtsquellen der Gerichtsgemeinden am Hinterrhein nur staunen können. Aber auch für das mit
der Bündner Rechts- und Regionalgeschichte vertraute Publikum hält die neue Edition eine Vielzahl neuer Informationen und Erkenntnisse bereit. Die Bände beeindrucken
durch die Mannigfaltigkeit der Quellen, welche von einer sehr ausdifferenzierten regionalen und raumübergreifenden Rechtskultur zeugen. Sie sind in einem Zeitraum von
fünf Jahrhunderten entstanden, widerspiegeln unterschiedliche Herrschafts- und Verwaltungstraditionen und stehen für komplexe Rechtsverhältnisse und Kulturtransfers.
Die Quellentexte betreffen fast alle damals bekannten Rechtsgebiete.
Die Rechtsquellen der Gemeinden am Hinterrhein stellen der rechts- und regionalhistorischen Forschung wesentliches Material für neue Studien zur Verfügung. Mit der
überaus sachkundigen Einleitung eröffnet der Bearbeiter einem breiten interessierten
Publikum den wissenschaftlichen Zugang. Register und Glossar vereinfachen die Nutzung des Werks. Die Geschichte des Oberen Bundes wird in den nächsten Jahrzehnten
durch die Forschung mit diesen Quellen um einige Kapitel bereichert werden können.
Es darf die Prognose gewagt werden, dass die neue Edition auch noch die rechts- und
regionalhistorische Forschung des nächsten Jahrhunderts beschäftigen wird.
Die Publikation dieses grossen Werks wurde nur dank dem unermüdlichen Einsatz und
der grosszügigen Unterstützung durch folgende Personen und Institutionen möglich.
Der Dank der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins geht zuerst
an den langjährigen Bearbeiter Dr. Adrian Collenberg, der die vorliegende Herkulesarbeit mit hoher Fachkompetenz und Sorgfalt effizient vollendet hat. Er wurde unterstützt
durch Jessica Meister, M. A., die an den Registern mitarbeitete. Die wissenschaftliche
und administrative Leitung oblag Dr. Pascale Sutter. Dr. Bernhard Ruef hat sich um
die informatischen Belange gekümmert, der Satz wurde von Manuel Kunz (Mikrographie Bürgerspital Basel) besorgt. Die Karten gestaltete Alexander Hermann (Geographisches Institut der Universität Bern). Die Dike-Verlag AG, Zürich/St. Gallen bewerkstelligte den Druck. Prof. Dr. Hans Bickel (Schweizerisches Idiotikon) und Dr. Carli Tomaschett (DRG) standen dem Projekt sprachwissenschaftlich beratend zur Seite. Mit Rat
und Tat unterstützten uns lic. phil. Reto Weiss (Staatsarchiv des Kantons Graubünden),
Theo Haas (ehemaliger Bürgerpräsident von Domat/Ems) sowie Dr. Cordula Seger und
Dr. Marius Risi (Leitende des IKGs).
Dem enormen Aufwand zur Erarbeitung und Herstellung der Edition stehen entsprechende Kosten gegenüber, welche nur durch das zielstrebige und verantwortungsbe-
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wusste Zusammenwirken verschiedener Geldgeber getragen werden konnten. Die Bearbeitung wurde finanziert mit Hilfe des Schweizerischen Nationalfonds; des FriedrichEmil-Welti-Fonds, Bern; des Kantons Graubünden; des Instituts für Kulturforschung
Graubünden; der Graubündner Kantonalbank; der Ems-Chemie AG und der Bürgergemeinde Domat/Ems. Die Publikation wurde von der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins finanziert mit Unterstützung des Friedrich-Emil-Welti-Fonds,
Bern; der Kulturförderung Kanton Graubünden/SWISSLOS; der Bürgergemeinden Domat/Ems und Bonaduz; der Gemeinden Cazis, Domat/Ems, Flerden und Safiental; der
Stiftung Stavros S. Niarchos, Chur, der Ulrico Hoepli-Stiftung, der Stiftung Jacques Bischofberger sowie der Cagliatscha-Stiftung, Andeer.
Ihnen allen gilt der grosse Dank der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins.
Für die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins
Prof. Dr. Lukas Gschwend, St. Gallen/Rapperswil-Jona, Ende April 2021
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Vorwort des Bearbeiters
Im Sommer 2011 startete das SSRQ-Projekt zu den «Rechtsquellen am Hinterrhein».
Es war mit vielen Erschliessungs-, Transkriptions- und Editionsarbeiten verbunden. In
zahlreichen Gemeinde- und Kreisarchiven, dem Staatsarchiv Graubünden und dem Bischöflichen Archiv Chur sowie anderen Archiven wurde ich immer freundlich und mit
grossem Interesse unterstützt. Nicht zuletzt dank dieser Hilfeleistungen liegt nun eine
umfassende Quellenedition zu den ehemaligen Gerichtsgemeinden Rhäzüns, Obersaxen, Tenna, Safien, Trins, Heinzenberg, Thusis, Tschappina, Schams/Val Schons und
Rheinwald vor. Dabei konnte ich mich auf Vorarbeiten des Vorgängerprojekts zu den
Rechtsquellen der Surselva (SSRQ GR B III/1) abstützen. Bei den umfangreichen Registerarbeiten half mir M. A. Jessica Meister.
Es bleibt zu hoffen, dass dieser Fundus für die Rechts- und Regionalgeschichte sowohl von jungen Forschenden als auch älteren Kennern der Orts- und Familienhistorie
genutzt wird.
Letztes Jahr, noch während meiner Abschlussarbeiten, habe ich in einem Gastkommentar zum Jubiläum der MGH – der grossen Schwester der SSRQ sozusagen – gelesen: «Kein Editor muß Geschichte schreiben, kein Historiker muß Quellen edieren.
Nur sollten beide wenigstens wissen, worum es beim anderen, worum es insgesamt
geht» (Quellenforschung im 21. Jahrhundert. Colloquium zum 200-jährigen Bestehen
der MGH: https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8382). Diesen
Kommentator hätte ich gerne mit meinen komplexen Flurbezeichnungen im Rheinwald
oder den vielen Varianten der Personennamen am Heinzenberg konfrontiert. Denn für
die Regionalgeschichte ist es unabdingbar, gute Orts- und Personenkenntnisse zu haben, also den regionalen historischen Kontext genau zu kennen. Dabei ist man in der
Forschungspraxis immer wieder auf Hilfsmittel aus anderen Wissenschaftsdisziplinen
angewiesen.
Gleichwohl fehlt natürlich dem Editor oder der Editorin die Zeit, neben der genauen
Transkription, Kommentierung der historischen Situation inklusive der Institutionen,
Personen und Orte, seine edierten Quellen noch umfassender in den Kontext einzubinden. Daher leisten ja Quellen- oder Editionsunternehmen Basisarbeit. Diese Grundlagenforschung als allgemeines Abschreiben oder Transkribieren abzutun, verkennt jedoch unsere Arbeit vollends.
Auf meinen archivalischen und editorischen Wegen begleiteten mich zahlreiche Personen und Organisationen, denen ich mit grossem Dank verpflichtet bin. An erster Stelle seien Dr. Pascale Sutter, Administratorin der Rechtsquellenstiftung, sowie Präsident
Prof. Dr. Lukas Gschwend und die weiteren Stiftungsräte der SSRQ genannt. Sodann
den Verantwortlichen im Amt für Kultur Graubünden und dem IKG (Dr. Marius Risi,
Dr. Cordula Seger). Zudem Staatsarchivar lic. phil. Reto Weiss und lic. phil. Sandro Decurtins sowie allen anderen ehemaligen Arbeitskollegen und -innen in Chur. Ebenso ein
herzliches Dankeschön an Dr. Albert Fischer vom Bischöflichen Archiv (BAC).
Persönlicher Dank gebührt ferner den verantwortlichen Kreis-, Gemeinde- und Kirchenarchivaren und -innen von Felsberg bis Nufenen. Sie haben mich in pragmatischer
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Weise unterstützt und so zum Gelingen der Bände beigetragen. Ausserdem danke ich
Hans Rudolf Ammann-Schänni, Dr. Anton von Sprecher, Cornelia und Peter MichaelCaflisch, Martin Grischott und Andreas Joos, die mir eminente Archivalien zur Verfügung stellten. Für besondere Dienste bedanke ich mich bei Andri Casanova, Pierino Casutt, Thomas Collenberg, Leza Dosch, Marc Dosch, Marianne Fischbacher, Heinz Gabathuler, Theo Haas, Florian Hitz, Georg Jäger, Manuel Janosa, Herbert Patt, Soña Rexova,
Alfred Schneller, Carli Tomaschett, Manfred Veraguth und Ulf Wendler.
Unterstützung bei der Lesung von lateinischen und italienischen Urkunden leistete
mir Dr. Immacolata Saulle Hippenmeyer. Bei rätoromanischen Quellen half mir lic. phil.
Ursus Brunold und das Team vom DRG. Für die Hilfe bei den langwierigen Registerarbeiten danke ich Jessica Meister und Dr. Beni Ruef, für die Satzarbeiten Manuel Kunz
und Giacomo Grassi und für die Kartenherstellung Alexander Hermann. Für die Finanzierung der Forschungsarbeiten und der Drucklegung sei den aufgezählten Sponsoren
sowie dem Friedrich-Emil-Welti-Fonds nochmals herzlich gedankt.
Dr. Adrian Collenberg, Zürich, im Frühling 2021
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1

Historische Übersichten

Die Entwicklung «vom Feudalismus zur Demokratie» am Hinterrhein ist durch einige
rechtshistorische Umwege geprägt.1 Einerseits gibt es die Talschaft Schams, die sich
bereits 1458 von der bischöflichen Feudalherrschaft loskauft und nach Verschmelzung
mit den Freien am Schamserberg zu einer unabhängigen Gerichtsgemeinde im Oberen
Bund wird. Andererseits die (späteren) Gerichtsgemeinden Heinzenberg, Thusis und
Tschappina, die 1475 von einer Adels- zur Bischofsherrschaft wechseln, wovon sie sich
erst 1709 loskaufen können. Daneben bestehen die Gerichtsgemeinden Rheinwald und
Safien, die 1493 an Gian Giacomo Trivulzio verkauft werden und formell bis 1635 bzw.
1696 unter dessen Familie verbleiben. Erst danach verfügen sie über die vollständige
Souveränität.2 Oder die Herrschaft Hohentrins, die sich 1616 in eine (halbe) freie Gerichtsgemeinde, nämlich Trin, und eine bis 1803 von der Herrschaft Reichenau abhängige (halbe) Gerichtsgemeinde Tamins aufteilt. Noch langlebiger sind die österreichischen Herrschaftsrechte in Rhäzüns, wo die Servituten mit der Mediationsverfassung
von 1803, die Eigentumsrechte 1819 abgeschüttelt werden können.3 Zu letztgenannter Herrschaft gehören auch die Gerichtsgemeinden Obersaxen und Tenna, die eigentlich zum Einzugsgebiet des Vorderrheins gehören, deren Rechtsentwicklung jedoch vom
Schloss Rhäzüns aus gesteuert wird.4
Die Kristallisationspunkte der gerichtsgemeindlichen Verselbstständigung äussern
sich vorwiegend bei der Wahl des Ammanns, bei der Bussenkompetenz, bei den Bürgerrechten, beim kirchlichen Patronatsrecht oder bei der Ablösung von Grundzinsen und
Zehnten sowie bei der Abschaffung von Frondiensten. Die Erlangung dieser Souveränitätsrechte prägt sich von Region zu Region unterschiedlich aus, obgleich alle Gerichtsgemeinden des Oberen Bundes darstellen.5 Der Übergang von geistlichen und adeligen
Autoritäten zu neuen regionalen Führungseliten ist in der Bündner Geschichtsschreibung gut dokumentiert. Diese neuen «Aristokraten» weiten ihre politischen Tätigkeiten
auf die dreibündische Verwaltung aus und bauen dank Patronage-Beziehungen ihren
Reichtum und ihre Macht aus.6
In der fokussierten Rechtsprechungspraxis finden sich zivile Streitfälle, die ab einer gewissen Schadenssumme appellabel sind, dann bussengerichtliche Prozesse (sog.
1
2

3

4

5
6

Liver 1929 bzw. Liver 1970, S. 358ff. – Zur Kritik an diesem Forschungsparadigma vgl. Grimm
1981, S. 14f., Färber 1983, S. 15; Hitz 2000, S. 250; zur Person LIR 1, S. 560; HLS 7, S. 885.
Liver Peter, Die Bündner Gemeinde, in: BM 1941, S. 33–39; Schmid 1971, S. 13ff.; Fetz 2020, S.
10ff. u. 25ff.; zur «nahezu sakrale[[n] Bedeutung der Gemeindeautonomie» vgl. Jenny 1956, S.
24; zum Diskurs über die Souveränität Maissen 2003, S. 498ff.; Bundi/Rathgeb 2003, S. 50ff.;
allgemein HRG 4, Sp. 1714f.
Metz 1989, S. 118, 207 u. 247ff.; Bundi/Rathgeb 2003, S. 120ff.; JHGG 133 (2003), S. 58f. –
Zum Einführungsgesetz vom 30.3./1.4.1803, das die herrschaftlichen «Relikte» auflistet, vgl.
StAGR XV 3/165.
Ebenso drängen juristische und verkehrsgeographische Motive dazu, die Entwicklung im Safiental mit derjenigen von Rheinwald zu verknüpfen. Daher wird auch diese Gerichtsgemeinde
innerhalb des Rechtsquellenbandes Hinterrhein untersucht.
Vincenz 1924, S. 157ff.; Maissen Felici, Die Gründung des Grauen Bundes in Tradition und
Wissenschaft, in: BM 1995, S. 319–333; Collenberg 2003, S. 109ff.; HLS 5, S. 659f.
Mathieu 1998, S. 158; Head 2000, S. 92f.; Liniger 2017, S. 91ff.
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Säckelmeistergericht) und Kriminalfälle, die meisten infolge der Hexenverfolgungen dokumentiert werden.7 In der normativen Justiz sind zunehmend Ansätze einer systematischen Kodifikation erkennbar, indem einzelne Nutzungsordnungen zu umfassenderen
Satzungen zusammengelegt werden. Diese prägen sich je nach Region in periodisch
erneuerten Statuten oder sog. Landbüchern aus.8 Konfessionell bedingte Umwandlungen führen zur Ablösung der bischöflichen Ehegerichtsbarkeit. Dabei nehmen die sog.
Ilanzer Artikelbriefe von 1524 und 1526 einen starken «normativen» Charakter ein, so
dass sie bis ins beginnende 19. Jh. zum Kanon der Gesetzessammlungen im Oberen
Bund gehören.9
Der Drang nach Mitsprache prägt auch die Entwicklung in den untergeordneten
Nachbarschaften, die ab 1851 politische Gemeinden darstellen.10 Es entstehen dörfliche
Obrigkeiten, die das Wirtschaftsleben kontrollieren, indem sie polizeiliche und bürgergerichtliche Funktionen ausüben. Selbstbestimmung und Selbstverwaltung streben ferner die Kirchgenossenschaften an, deren überlokale Gemeinden sich zunehmend nachbarschaftlich organisieren.11 Weitere kollektive Verbände prägen die Allmendnutzung,
insbesondere in den Alpen, und führen zu immer kontrollierterer Verwaltungstätigkeit.
Andere Organisationformen gestalten sich zur Warentransportierung (Porten) oder zur
Verwaltung der Untertanengebiete der Drei Bünde (Hochgerichte) aus und stehen hier
weniger im juristischen Forschungsinteresse.
Die partikularistischen Organisationsstrukturen werden auf die Bildung des Kantons
übertragen. So entstehen Mitte des 19. Jh.s auch aus den Gerichtsgemeinden am Hinterrhein die Kreise, die deren strafgerichtliche Funktion bewahren. Erst infolge kantonaler
Verwaltungsreformen lösen sich diese auf und werden ab 2016 durch Regionen ersetzt.12
Bezüglich der Bündner Historiographie verdeutlichen die Rechtsentwicklungen am Hinterrhein, dass grosse Differenzen bei der Erlangung der gerichtsgemeindlichen Souveränität vorherrschen, die von Grösse und Herrschaftsabhängigkeit der Region geprägt
sind.

1.1

Herrschaft und Gerichtsgemeinde Rhäzüns

Die Besiedlung der Ebene am Zusammenfluss von Hinter- und Vorderrhein ist alt, bereits 960 wird ein Kirchenkastell «in Beneduces et Razunnes» erwähnt, das anschliessend an das ansässige Freiherrengeschlecht von Rhäzüns übergeht. Dieses erbaut in der
Nähe der frühmittelalterlichen Kirche St. Georg/S. Gieri ihre Stammburg, die über eine

7
8
9
10
11
12

Die idealtypische Rechtsorganisation der Gerichtsgemeinden im Oberen Bund veranschaulicht SSRQ GR B III/1, S. XCVI.
Wagner/Salis 1887, S. 22ff.; Meyer-Marthaler 1967, S. 92ff.; Bundi 2007, S. 14ff.; LIR 1, S. 283f.
Vgl. HLS 6, S. 577f.; Thier Andreas, Die Ilanzer Artikel aus rechtshistorischer Perspektive, in:
Bernhard/Seger 2020, S. 33–62.
AGS I (1860), S. 38–42; Metz 1991, S. 8/9; HBG 3, S. 293; Schuler 2001, S. 31ff.; LIR 2, S. 549f.
Zu diesen auch in der späten Frühen Neuzeit anhaltenden Prozessen vgl. Mathieu Jon, Gemeinde als sozialer Prozess, in: Hitz/Rathgeb/Risi 2011, S. 35–47, hier 40.
Schwarz 1947, S. 203ff.; Rathgeb Christian / Scandella Gianni, Die staatspolitische Bedeutung
der Kreise – eine Würdigung, in: Kreise ade (2016), S. 102–117.
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geschlossene Grundherrschaft mit den Dörfern Rhäzüns und Bonaduz thront.13 Nach
Mitte des 14. Jh.s bauen die Freiherren ihre Herrschaft aus, erwerben sich kontinuierlich Rechte und Leute im Domleschg, in Obersaxen sowie die Herrschaft St. Jörgenberg
bei Waltensburg/Vuorz (SSRQ GR B III/1, Nr. 578). Damit steigen sie zu einem führenden Adelsgeschlecht im rätischen Raum auf.14
Karte 1: Gerichtsgemeinde Rhäzüns
Gerichtsgemeinde Rhäzüns
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1368 geht die Herrschaft Felsberg (Nr. 4, Vorbem.) und 1380 dank Erbfolge Domat/Ems
(Nr. 2) an die Freiherren von Rhäzüns über. 1383 erwerben sie sich ferner die werdenbergisch-sargansischen Herrschaftsrechte am Heinzenberg, in Safien und Vals.15 Die
13
14
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BUB I, Nr. 119; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 179ff.; HLS 10, S. 274; LIR 2, S. 231.
Vieli 1889, S. 43ff.; Vieli 1920, S. 10f.; Bühler 2012, S. 50ff.
Bühler 2012, S. 53; Bühler/Jäger 2018, S. 24f.
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expansive Machtpolitik unter Ulrich II. von Rhäzüns führt zur sog. Rhäzünser Fehde mit
dem Bischof von Chur, die 1413 beigelegt werden kann (Nr. 3 u. 5).16 Nach dem fast
gleichzeitigen Tode der Kontrahenten beruhigt sich die politische Situation vorübergehend.
1.1.1

Herrschaftliche und gemeindliche Organisationsstrukturen

Innerhalb des Oberen Bundes 1395/1424 nehmen die Freiherren von Rhäzüns eine Vorrangstellung ein, als «östlicher Pfeiler» verfügen sie alle drei Jahre über das Vorschlagswahlrecht für den Landrichter.17 An der Wende zum 15. Jh. wird die freiherrliche Eigenwirtschaft, die auf Naturalabgaben beruht, durch freie Formen der Erbleihe abgelöst.
Dadurch kann der Leihenehmer seine Güter vererben und an Dritte abtreten.18 Dies ermöglicht es einer neuen Grossbauernschicht in führende politische Stellungen aufzusteigen.
Am 26. Oktober 1430 erhalten die Freiherren das königliche Bannrecht zur Ausübung
der Blutgerichtsbarkeit (Nr. 8) und verleihen daneben aktiv Güter zu Erblehen (Nr. 9 u.
10). Georg von Rhäzüns streitet 1448 mit seinem ehemaligen Verwalter Disch Schmid,
der als «Prototyp» eines spätmittelalterlichen nichtadeligen Aufsteigers gilt (Nr. 11).19
Gemäss der sagenhaften Erzählung von Duri Chiampel aus dem 16. Jh. soll Freiherr
Georg an der dertgira nauscha de Valendau trotz Verschwörung begnadigt worden sein
und bis 1458 in seinem Schloss gelebt haben.20
Inzwischen agieren die Nachbarschaften – mit Einverständnis der Herrschaft – selbstständig. So verteilen die «nachgeburen» von Felsberg 1455 Allmendland am Rheinufer
(Nr. 13), während die alpberechtigten Nachbarn von Domat/Ems 1469 eine Ordnung für
die Hochweiden in Ranasca aufstellen (Nr. 18).21 Zu territorialen Streitigkeiten werden
Schiedsgerichte aufgestellt (Nr. 12 u. 15). Weiterhin Grundbesitzer in der engeren Region sind das Kloster Pfäfers (Nr. 7 u. 55), das Kloster St. Luzi (Nr. 14, Vorbem.) und das
Domkapitel Chur (Nr. 26 u. 63).
Nach dem Aussterben der Freiherren von Rhäzüns im männlichen Stamm (1458) gelangt das engere Herrschaftsgebiet mit zahlreichen Privilegien erbweise an die Grafen
von Zollern (Nr. 16), während die Rechte in Thusis, Tschappina, Heinzenberg und Safien
an Graf Georg von Werdenberg-Sargans, Ehemann von Anna von Rhäzüns (†1463), fallen.22 Die schwäbischen Grafen verpfänden die Herrschaft samt den Gerichten in Obersaxen und Tenna 1473 um über 9000 Gulden an Conradin von Marmels, 1483 und 1490

16
17
18
19
20
21
22
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Liver 1970, S. 366ff.; Deplazes 1971, S. 86f.; Bühler/Jäger 2018, S. 31ff.; zum übergeordneten
Machtkontext vgl. Sablonier 2000, S. 263f.
Chiampel/Mohr 1851, Bd. 1, S. 29; Thürer Georg, Schloß Rhäzüns, in: Thürer 1978, S. 331–348,
hier 337; Collenberg 1994, S. 316.
Clavadetscher 1966, S. 35 = Clavadetscher 1994, S. 513; Bühler/Jäger 2018, S. 28.
Decurtins 2013, S. 203f.
Chiampel/Mohr 1851, Bd. 2, S. 119; Bühler/Jäger 2018, S. 57.
Zu dieser Alp am Panixerpass vgl. Collenberg 1999, S. 261ff.
Vgl. auch Kap. 1.6 u. 1.7.
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ebenso (Nr. 19 u. 22), wobei Wiedereinlösungsrechte ausbedungen werden. Von ihrem
Besitz in Graubünden legen die Zollern ein Urbar an.23
Unter der Pfandherrschaft von Conradin von Marmels24 wird in Domat/Ems wegen einer Gefangennahme (Nr. 20), in Felsberg wegen flurrechtlichen Bestimmungen (Nr. 21)
gestritten. 1492 urteilt er als Obmann im Weidestreit zwischen den Nachbarn von Domat/Ems und den Hofgenossen von Jux (Nr. 24). Drei Jahre später lässt er die Nutzungsgrenzen gegenüber der Herrschaft Ortenstein, insbesondere der Nachbarschaft Feldis/
Veulden festsetzen (Nr. 25). Bei den Grenzrevisionen ab Mitte des 18. Jh.s wird explizit
auf die Urkunde von 1495 verwiesen.25 Ferner zieht er die Nachbarschaft Felsberg wegen rückständiger Bussengelder vor Gericht (Nr. 28), bevor er 1505 Erbgesetze aufsetzen lässt (Nr. 29), die für andere Gerichtsgemeinden im Oberen Bund Vorbildcharakter
haben.26
Am 12. Oktober 1497 erwirbt sich Kaiser Maximilian tauschweise von Graf Eitelfriedrich von Zollern die Herrschaft Rhäzüns (Nr. 27) und lässt sie folglich an Conradin
von Marmels und dessen Erben, später an Bartholomäus Stampa sen.27 und Johann
von Planta verpfänden. Dazu werden jeweils aktualisierte «Verkaufsverträge» durch die
habsburgische Oberherrschaft aufgesetzt (Nr. 50, 59, 62 u. 66). «1573 übernimmt Bartholomäus Stampa als Schwiegersohn die Herrschaft für Johannes von Planta jun., von
welchem sie 1615 auf dessen Sohn Bartholomäus von Planta fällt, der sie jetzt noch
besetzt», wie der zeitgenössische Chronist berichtet.28 Aufkeimende Streitigkeiten zwischen «Herr» und «Untertanen» werden durch schiedsrichterliche Instanzen des Oberen
Bundes beigelegt (Nr. 51).
Konkret wird 1529 um die Abgabe von Fasnachtshennen gestritten (Nr. 36), während
im sog. Glurnser Vertrag die herrschaftlichen Frondienste reduziert und andere Herrschaftsrechte betreffend Jagd und Fischerei gleichmässig untereinander verteilt werden
(Nr. 39). Wegen der Frevelgerichtsbarkeit und der Wahl des Ammanns, auf die unten
eingegangen wird, klagt Junker Hans II. von Marmels 1541 am Bundesgericht. Dieses
spricht ihm die entsprechenden Herrschaftsrechte zu, «wie es von alter her auch gebraucht worden sey» (Nr. 43).
In kirchlicher Hinsicht besteht eine alte Pfarrei Rhäzüns-Bonaduz, die ab dem 15. Jh.
von der St. Peter-Paul-Kirche aus gelenkt wird, die St. Georg/Sogn Gieri als Pfarreizentrum ablöst.29 Erst 1667 erfolgt eine eigene Kirchgenossenschaftsgründung in Bonaduz
(Nr. 78), deren Kollatur wie diejenige in Rhäzüns bis in moderne Zeit dem Bischof von
Chur zusteht. In Domat/Ems dagegen ist das spätmittelalterliche Präsentationsrecht des
23
24

25
26
27
28
29

StAGR A I/1 Nr. 342; Natale 1966, Nr. 94; Sprecher 1672, S. 262.
Zu Conradin vom Marmels (†1518) vgl. Castelmur 1922, S. 59ff.; HLS 8, S. 307f.; Hitz 2012a,
S. 224; zu seinen Loyalitätsproblemen im Schwabenkrieg von 1499 vgl. Hitz Florian, Graubünden in seinem politischen Umfeld. Zu den Ursachen des Schwabenkrieges, in: Lietha 1999,
S. 77–120, hier 111.
Vgl. Nr. 121 u. 127.
Wagner/Salis 1887, Nachtrag, S. 211–213.
Die Investur von Bartholomäus Stampa (†1559) scheitert in der Praxis an den überzogenen
Rückgabeforderungen der Herren von Marmels. Vgl. Nr. 50, Vorbem.
Sprecher 1672, S. 263.
Bertogg 1937, S. 43; KDGR III, S. 60f.; Berther 2001, S. 10f.; Fontana 2004, S. 16ff.
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Klosters Disentis 1528 an die örtliche Kirchgemeinde übergegangen (Nr. 35), obgleich
alte Zehntenlasten bestehen bleiben. Pfarrkirche ist seit dem Spätmittelalter St. Johann
Baptista/Sogn Gion auf Tuma Turera, die diesen Rang bis 1743 einnimmt. In Felsberg,
das um 1535 reformiert wird, beansprucht die Herrschaft Rhäzüns gleichwohl noch im
18. Jh. Kollaturrechte.30 Ab 1683 führt die Nachbarschaft ein eigenes Ehegericht, mit
dessen Siegel auch Urkunden zu internen Dorfstreitigkeiten beglaubigt werden (Nr. 84).
Die Stellung als protestantische Nachbarschaft im erzkatholischen Umfeld ist bemerkenswert.
Nach der Hinrichtung von Dr. Johann von Planta (1572) wird um seine konfiszierten
Güter gestritten (Nr. 58), bis dessen Schwiegersohn Bartholomäus Stampa (†1580) die
Herrschaft Rhäzüns gemäss habsburgischen Pfandbestimmungen übernimmt (Nr. 59).
1586 tritt Johann II. von Planta die Herrschaft an, nachdem er sich vorher bei den zugehörigen Herrschaftsleuten eingeschmeichelt hat (Nr. 62). Er lässt das Schloss, insbesondere den Haupttrakt, umfassend umbauen und von Hans Ardüser ausschmücken.31
Durch herrschaftliches Vorschlagsrecht gewählte Landrichter sind im 16. Jh. Vertreter der Familien Anrig, Camenisch und (Ca-)Montogna, im 17. Jh. amten die Muggli.
Erst im 18. Jh. finden sich zwei Vertreter der Emser Familie Federspiel, die eng mit
dem Bistum verbunden ist, und Christian Lorenz Schreiber aus Bonaduz.32 In relativ
bescheidenem Ausmass beteiligt sich diese Elite an dreibündischen Verwaltungsposten
und Solddiensten.
1.1.2

Gerichtsorganisation und -praxis

Rhäzüns nimmt eine Doppelstellung als österreichische Herrschafts- und Gerichtsgemeinde des Oberen Bundes ein.33 Die Anfänge einer autonom agierenden Gerichtsgemeinde Rhäzüns sind erst im 16. Jh. greifbar, nachdem noch die Bündnisurkunde der
Drei Bünde von 1524 mit dem herrschaftlichen Siegel beglaubigt wird.34 Ehe- und erbgerichtliche Auseinandersetzungen werden mit herrschaftlicher Beteiligung geschlichtet,
jedoch mit einem eigenen Gerichtssiegel beurkundet (Nr. 42 u. 49). Derartige Zivilprozesse können bei Bedarf an das Bundesgericht des Oberen Bundes als Appellationsinstanz weitergezogen werden.35 Ferner müssen Ammannwahl und Bussengerichtskompetenz sowie die Huldigungspflichten gerichtlich festgesetzt werden (Nr. 43, 50 u. 51),
während bürgerrechtliche Kompetenzen fortwährend ad hoc geklärt werden.
Daneben nimmt die Gerichtsgemeinde eine wichtige Vermittlerfunktion in Streitigkeiten zwischen und innerhalb den Nachbarschaften ein, z. B. 1527 zwischen Domat/Ems und Felsberg wegen der Wuhre entlang dem Rhein (Nr. 34) oder 1582 zwischen Rhäzüns und Bonaduz oder 1597 in Rhäzüns wegen der kommunalen Pferdewei30
31
32
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34
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Saulle Hippenmeyer 1997, S. 227; Pfister 2012, S. 468 sowie Nr. 33.
Ardüser/Bott 1877, S. 254.
Maissen 1990, S. 42, 43, 54, 99 u. 123; Brunner 1979, S. 72f.
Rageth 1981, S. 115; Rageth 2018, S. 121. – Der Terminus «Herrschaftsgemeinde» bezieht sich
auf solche herrschaftsabhängige Gerichtsgemeinden.
StAGR A I/1 Nr. 73; CD V, Nr. 38 mit Siegel von Hans I. von Marmels.
Zur Appellationspraxis im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 16; Vincenz 1924, S. 219f.;
Schwarz 1946, S. 15f.
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de (Nr. 61 u. 64). Darüber hinaus deuten diverse Streitigkeiten um Brückenübergänge
(Nr. 23 u. 41) oder Saumwege (Nr. 46) auf ein funktionierendes Fuhrgewerbe. Spätestens
ab Mitte des 16. Jh.s ist dafür eine lokal organisierte Portenorganisation verantwortlich,
die den Warentransport von Chur nach Thusis bewältigt (Nr. 70).36
Der amtierende Herr von Rhäzüns bestimmt aus einem Dreiervorschlag den Ammann, «welcher urtheilet in Civil- und Ehsachen mit 12 geschwornen». Bei Kriminalprozessen erweitert sich die Gerichtsbehörde auf 18 Rechtsprecher samt Zusatzrichtern aus
Hohentrins, Obersaxen und Tenna. Die Bussen fallen nach Abzug der Gerichtskosten an
den Herrn, der ausserdem den Zehnten im Rhäzünser Gericht («auszgenommen Embs,
welches sich abgelöszt hat») beansprucht.37 Diese Rechtsnormen bestätigen die Pompejischen Verträge von 1615 zum grössten Teil (Nr. 66). Überdies sanktionieren sie das
herrschaftliche Gefängnis- und Begnadigungsrecht, beschränken indes auch die Allmendnutzungsrechte. Den Nachbarn von Domat/Ems wird die Teilnahme an der Botenschaft ausdrücklich zugesichert (Nr. 66b), nachdem bereits 1510 wegen Verteilung der
Rechtsprecher und Boten bestimmt worden ist, dass Domat/Ems und Felsberg gegenüber Rhäzüns und Bonaduz gleichberechtigt seien (Nr. 30). Der genaue Verteilschlüssel
der Geschworenen unter den vier Nachbarschaften ist unbekannt.
Weitere herrschaftliche Rechte bzw. Rechtsansprüche beziehen sich auf die Huldigungsbräuche, Jagd und Fischerei, Frondienste und Totfallabgaben sowie Zehnten und
andere Zinsleistungen.38 Dabei gelten die österreichische Erbeinigungen von 1518, 1629
und 1642 als übergeordnetes Recht.
Die herrschaftspolitische Exponierung führt während der Bündnerwirren (1618–
1635) zu Verwüstungen des Schlosses Rhäzüns (Nr. 68), zudem wird untereinander um
Einquartierungskosten gestritten (Nr. 69).39 Nach den österreichischen Invasionen im
Osten und den spanisch-habsburgischen Besetzungen im Süden wird 1639 das erste
Mailänder Kapitulat geschlossen, womit den Drei Bünden die veltlinischen Untertanengebiete zurückfallen.40 Nach Kriegsende erfolgt 1642 die Erneuerung der Erbeinigung
zwischen dem Erzhaus Österreich und den Drei Bünden, 1649/52 der Verkauf der Gerichte im Zehngerichtenbund und im Unterengadin (SSRQ GR B II/1, Nr. 402–406). Dies
sorgt wieder für politische Normalität in Rhäzüns, das zusammen mit der Herrschaft
Tarasp die letzte österreichische Bastion im Gebiet von Graubünden darstellt.41
Erste strafrechtliche Quellen liegen mit den Hexenprozessakten ab 1654 vor (Nr. 74).
Dabei leitet die gerichtsgemeindliche Obrigkeit die Prozesse, während die amtierende Herrschaftsverwaltung für die Anklage und Arrestierung zuständig ist. Beim Herrschaftstraktat mit Johann Heinrich II. von Planta von 1662 werden u. a. zusätzlich zu
den Regeln der Gerichtbestellung die Verteilung von Pensionen, die Aufbewahrung des
36
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Zur Portenorganisation an der sog. Unteren Strasse vgl. Schnyder 1973, S. 22ff.; Hilfiker 2000,
S. 64f. – Ferner wird auf dem vereinigten Rhein Flösserei betrieben, wie entsprechende Streitigkeiten im 18. Jh. belegen. Vgl. Nr. 119.
Sprecher 1672, S. 263.
Rageth 2018, S. 107ff.
Burglehner 1621/1990, S. 31; Anhorn/Heiligensetzer 2015, S. 171; Reitinger 1954, S. 57 u. 67.
Zum Kriegsverlauf vgl. Sprecher/Mohr 1856–1857; Pieth 1945, S. 223ff.; Pfister 1984, S. 328ff.;
Wendland 1995, S. 127ff.; Färber 2000, S. 129ff.; HLS 3, S. 47f.
Marquardt 2007, S. 320 u. 322.
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Gemeindesiegels und die Modalitäten bei Einbürgerungen – die in der Rechtspraxis immer wieder zu Problemen führen – geregelt (Nr. 76). Dabei wird bloss der Nachvertrag mit
Domat/Ems vom Erzherzog und Kaiser von Habsburg ratifiziert (Nr. 77). Die Aversionen
von Domat/Ems bleiben indes bestehen, weiten sich auf die anderen Nachbarschaften
aus und führen nach Intervention des Oberen Bundes 1669 zu einem Schiedsspruch
(Nr. 80).42
Nachdem 1674 kommunale Opposition gegen die Verwaltung durch die Familie von
Planta ausbricht, übergibt Kaiser Leopold I. die Pfandherrschaft an Johann Travers
von Ortenstein (Nr. 82, Vorbem.), wobei sich der Herrschaftsantritt um Jahre verzögert
(Nr. 83), da verschiedene Ver- und Loskaufsprojekte zirkulieren. Während des «Interregnums» streiten sich verschiedene Anwärter,43 die jedoch alle bei den Herrschaftsleuten in den Gemeinden auf heftigen Widerstand stossen. Schlussendlich wird Domdekan
Matthias Sgier interimistisch als Verwalter eingesetzt. Er muss sich später wegen Unruhestiftung und Majestätsbeleidigung rechtfertigen (Nr. 86). Das geistliche Gericht am
bischöflichen Hof verurteilt ihn zu Busse und Verbannung. Nach schier endlosen Vermittlungen wird er 1683 rehabilitiert.44
Trotz der diffiziellen Lage beharrt Kaiser Leopold I. auf der 1676 erfolgten Verleihung – offiziell als «Kunkellehen» – an Johann Travers und ratifiziert drei Jahre später
die Verträge mit den Nachbarschaften (Nr. 85). Die hierin forcierte Anspruchshaltung –
bezüglich der Jagdrechte, Totfallabgaben oder Abzugsgelder etwa – führt zu Nachvergleichen gewisser «discrepierender» Punkte. Zudem werden die Loskaufbemühungen in
den vier Nachbarschaften intensiviert. Ein 1686 in Feldkirch aufgestelltes Projekt scheitert (Nr. 91). Obwohl Johann Viktor I. Travers von Ortenstein 1691 vom Kaiser investiert
worden ist (Nr. 94), misslingt eine familienintere Nachfolgeregelung und provoziert neue
Loskaufprojekte (Nr. 97).45 1696 kündigt Kaiser Leopold I. von Habsburg alle Verträge
und wendet sich von weiteren Verpfändungen ab. Stattdessen setzt er eigene österreichische Verwalter in Rhäzüns ein. Dadurch erfolgt eine spürbare Intensivierung der Herrschaft in allen drei Gebieten (Rhäzüns, Obersaxen und Tenna). Die fiskale Bedeutung
bleibt aber gering, sowieso geht es dem österreichischen Herrschaftsinhaber um politisch-strategische Einflussnahme in den Drei Bünden.
1.1.3

Verwaltungs- und Rechtstätigkeit ab 1696

Anfangs Dezember 1696 ernennt der Kaiser (Johann) Anton von Rost,46 Hofkammerrat
und Pfleger von Vils, zum Administrator der Herrschaft Rhäzüns. Durch diesen lässt er
am 30. Dezember 1696 einen Vertrag mit den vier Nachbarschaften über die gegenseitigen Rechte und Pflichten aufstellen (Nr. 98). Der Verwalter pflegt generell sehr gute
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Dabei wird Domat/Ems die Botenschaft und das «dorffrecht» bezüglich Gebot und Verbot zugesichert.
Maissen 1958, S. 377ff.
Maissen 1953; Pfister 2012, S. 178; HLS 11, S. 55; LIR 2, S. 322.
Zur Genealogie der Familie Travers von Ortenstein vgl. SGB IV (1913), S. 600f.; Kaiser 1955,
S. 70f.
Zu Freiherr Johann Anton von Rost (†1706) vgl. Rageth 2018, S. 84ff.
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Beziehungen in den Drei Bünden, sein Sohn wird später sogar Bischof von Chur.47 Ab
1706 amtet der kaiserliche Hofbeamte Johann Baptista Wenser als Administrator und
diplomatischer Vertreter.
Der ab 1709 eingesetzte österreichische Verwalter Baron Ägidius von Greuth baut die
Administration aus (Nr. 106), die nun jährliche Rechenschaftsberichte an die oberösterreichische Regierung abliefert.48 1721 schafft er sich ein Protokollbuch an, um eine ordentliche Protokollierung, «so unter denen vorfahreren nicht geschehen», einzuführen.49
Die protokollierten Verhandlungen beziehen sich auf Zehnteneinzug, Beleidigungsklagen, Körperverletzungen, Holzfrevel, Wegrechte oder Erbforderungen (Nr. 108). Obwohl
seine Nachfolger diese Protokollierungsform nicht mehr weiterführen, liegen Akten zu
Bussengerichtsverhandlungen (Nr. 114), Kontrolllisten über die anwesenden Hintersässen (Nr. 120), Zinsrodel50 oder Abschriften von Rechtsverhandlungen mit herrschaftlicher Beteiligung vor. 1761 versucht man sogar «daß seit uralten zeithen verlegen geweste hochgericht», also eine Hinrichtungsstätte in Rhäzüns, aufzubauen (Nr. 125). Anhand des «österreichische[n] Bürokratismus» lässt sich ablesen, dass der Verwalter ein
Jahresgehalt von 900 bzw. 1020  für seine Aufgaben erhält, dazu weitere Einkünfte aus
der Schlosswirtschaft.51
Unter Baron Ägidius von Greuth werden 1721 die Pflichten zwischen Herrschaftsverwaltung und den vier Nachbarschaften neu bestimmt (Nr. 109). Politisch ist er massgeblich an der Ausarbeitung des Zweiten Mailänder Kapitulats beteiligt.52 Nach seinem Tod
(1726) wird Hofkammerrat Johann Baptista Wenser nochmals und kurzfristig Nachfolger und gleichzeitig Gesandter bei den Drei Bünden (Nr. 111). Ihm folgen Baron Heinrich
von Riesenfels und Graf Kaspar Paris von Wolkenstein.53
Unter österreichischer Verwaltung ist der Einsitz bei den Versammlungen des Oberen Bundes inklusive dem traditionellen Wahlrecht für den Landrichter staatspolitisch
problematisch. Diese Konflikte werden 1730/31 dahingehend gelöst, dass der jeweils
amtierende Verwalter von Rhäzüns den Eid auf den Bundesbrief leisten muss.54 Insignien der österreichischen Verwaltungstätigkeit und Potenz haben ihren Niederschlag nicht
nur im Schlosssitz, sondern auch in verschiedenen sakralen Bau- und Kunstdenkmälern
in den Nachbarschaften gefunden.
Unter dem langjährigen Verwalter Anton Martin Hinteregger wird 1759 eine gedruckte Bettlerverordnung für das Gebiet der Herrschaft Rhäzüns erlassen (Nr. 123). Er beteiligt sich auch an den Untersuchungs- und Bussengerichtsprozessen (Nr. 130). Bemerkenswerterweise nimmt er aktiv an territorialen Streitigkeiten in Obersaxen teil (vgl.
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Fischer 2017, S. 301f.
StAGR A Sp III/7a 1.
Vgl. Nr. 108.
Herrschaftliche Zinsrodel finden sich in: StAGR AB IV/5, Bände 37–52.
Rageth 2018, S. 118. «Die Einkünfte der Herrschaft belaufen sich jährlich nicht viel über 13 bis
1400 Reichsthaler, allein durch den Besitz derselben hat das Haus Oesterreich beträchtlichen
Einfluss auf die politischen Angelegenheiten der Republik» (Lehmann 1797, S. 417).
Caderas 1959, S. 64ff.
Rageth 1981, S. 60f.; Rageth 2018, S. 89.
Vincenz 1924, S. 213f.; StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 259 u. 262f.
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unten Kap. 1.2.3). Seine Witwe bestätigt am 11. Februar 1777, dass die Kirchgemeinde
Rhäzüns die Bestattung ihres Ehemanns in der Muttergotteskirche erlaubt habe.55
1777/78 wird mit Georg Anton Vieli (1745–1830) ein einheimischer Verwalter für die
Administration in Rhäzüns eingesetzt (Nr. 134).56 Allerdings behält Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein in Reichenau seine Stellung als österreichischer Gesandter
in den Drei Bünden.57 G. A. Vieli kümmert sich unter anderem um die Handwerksbetriebe im Farsch, wo auch Interessen der Herrschaft Tamins-Reichenau bestehen (Nr. 141;
Kap. V, Nr. 106). Seine Arbeit wird durch die Nachbarschaft Rhäzüns mit dem Ehrenbürgerrecht belohnt. 1791 wird er vom Kaiser entlassen (Nr. 144), zuständig wird Baron
Anton von Cronthal. Bei Streitigkeiten zwischen der Herrschaft und den vermeintlichen
Untertanen wird auf die Vermittlung durch den Oberen Bund gegriffen (Nr. 109), wobei
im 18. Jh. keine allzu grossen Gegensätze mehr feststellbar sind.
1.1.4

Gerichtsgemeinde und Nachbarschaften im 18. Jh.

In Eigenregie setzen die vier Nachbarschaften 1712 Sittenmandate auf (Nr. 107), die
den dörflichen Alltag regulieren sollen. An der Landsgemeinde von 1734 erlässt die Gerichtsgemeinde Satzungen zu prozessrechtlichen Verfahren (Nr. 115). Bei erstinstanzlichen Zivilprozessen agiert die Gerichtsgemeinde weiterhin autonom, entsprechende
Protokolle sind jedoch erst ab 1782 überliefert (Nr. 138, 143, 147 u. 149). Die Zivil- und
Strafprozesse aus dem «Protocol der 4 ehrsammen Gemeinden lob. Herrschaft Razünss»
lassen eine sehr minime Herrschaftsbeteiligung erkennen, allerdings sind die Fallzahlen
beschränkt.
In Rhäzüns wird 1701 die neue Marienkirche im Dorfzentrum geweiht, die 1771
zur offiziellen Pfarrkirche erhoben wird. Das Kollaturrecht überträgt die Pfarrgemeinde
1730 dem Bischof von Chur (Nr. 113). Dieser erlässt 1736 eine Ordnung für die Prozessionen zur alten St. Georgskapelle (Nr. 117). Schon vorher, 1707/08, ist der Streit
mit den deutschsprachigen Höfen von Sculms um Hochweidegebiete beigelegt worden
(Nr. 103).58 Nach einzelnen bekannten Einbürgerungen erlässt die Nachbarschaft Rhäzüns 1780 einen Aufnahmestopp, der in der Praxis jedoch missachtet wird (Nr. 137).
Die Nachbarschaft Bonaduz versucht sich als Marktort zu positionieren (Nr. 99). Neben dem Gastgewerbe bilden einzig die Handwerksbetriebe im Farsch Alternativen zum
agrarischen Grunderwerb. Unter der Führung des Dorfmeisters schliesst die Bonaduzer Nachbarschaft Dienstverträge ab (Nr. 124), verpachtet Parzellen im Versamertobel
(Nr. 148) und führt Einbürgerungen durch (Nr. 133). Nach Renovierungsarbeiten in der
Pfarrkirche wird 1773 die Feldkapelle St. Magnus/Sogn Mang zur Abwehr von Ungezie-
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GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 64.
Alig 1933, S. 27ff.; HLS 12, S. 874f.; LIR 2, S. 544.
HLS 3, S. 54; LIR 1, S. 122.
Sererhard 1742/1944, S. 17. 1778 streiten sich die Nachbarn von Bonaduz mit den Hofgenossen von Sculms (Nr. 135). – Die Höfe von Sculms trennen sich 1853 von Bonaduz und gliedern
sich im Folgejahr der Gemeinde Versam an.
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fer (Nr. 131) erbaut.59 Ein am 11. Oktober 1804 angelegtes Einwohnerverzeichnis zählt
69 Haushaltungen in Bonaduz und deren 13 in Sculms.
1702 und 1763 lässt Domat/Ems, «eines der grössten Dörfer des Oberen Bundes»,60
mittels der Dorfobrigkeit neue Grenzsteine gegen die Stadt Chur setzen (Nr. 102 u. 126).
1722 erlassen die «nachpuren unt gmeindtsgenossen» eine Verordnung zum «Weibereinkauf» (Nr. 110), welche die Einbürgerungspolitik lenken soll. 1734 wird die Ziegelhütte im Vogelsang durch die Ortsvorsteher verpachtet (Nr. 116). Ab 1730 baut die Pfarrgemeinde eine neue Kirche «nach italienischer Baukunst», die dank kaiserlichen und österreichischen Stiftungen reich ausgeschmückt wird. Sie wird durch den verheerenden
Dorfbrand von 1776 beschädigt.61 Bereits Ende Mai 1737 ist eine Frühmesse gestiftet
worden mit der Verpflichtung, Schule für die Dorfkinder zu halten (Nr. 118). Gegen Ende des 18. Jh.s flammen immer wieder Streitigkeiten wegen der Gütertransportrechte auf
(Nr. 119), da Domat/Ems nicht an der Portenorganisation an der sog. Unteren Strasse
partizipiert. Diese Konflikte wären anhand anderer Überlieferungsstränge weiterzuverfolgen.
Felsberg streitet zu Beginn des 18. Jh.s mit der österreichischen Verwaltung über
die Kompetenzen seines Ehegerichts (Nr. 100), dessen Kollatur der Kirchgemeinde zugesichert wird (Nr. 129). Gemäss Mehrheitsbeschluss der Nachbarschaftsversammlung
werden 1709 Allmendlöser verteilt (Nr. 105), während die Nachbarn im unteren Dorf
1730 einen neuen Brunnen zur Wasserversorgung errichten (Nr. 112). Daneben wird
immer wieder wegen der Wuhre entlang des Rheins gestritten (Nr. 122), auf dem auch
Flösserei betrieben wird. 1778 befasst sich das örtliche Konsistorialgericht mit einem
komplexen Streitfall, bei dem es um Ehebruch zwischen einem abwesenden Söldner
und einer Felsbergerin geht (Nr. 136).
Die vier Nachbarschaften handeln immer selbstständiger: 1780 erlässt Rhäzüns bürgerrechtliche Ordnungen (Nr. 137), vier Jahre später Bonaduz eine Alpordnung (Nr. 140),
die mitunter auf Organisationsmodellen in Quartieren beruht. 1788 setzt Felsberg umfassende Dorfsatzungen (Nr. 142) auf, welche die Wahl von Dorfmeister und anderen
Beamteten regeln. 1792 verabschiedet Domat/Ems eine Feuerschutzordnung (Nr. 145),
die nach dem Dorfbrand von 1776 eminent ist. Sprachlich sind die Nachbarschaften immer noch rätoromanisch geprägt, abgesehen von Felsberg.62 Es liegen allerdings keine
direkten rechtshistorischen Sprachzeugnisse in Romanisch vor.
1.1.5

Ende der Herrschaft (mit Ausblick)

Infolge der französischen Revolution gerät der «österreichische Adlerhorst» in Rhäzüns,
der seit 1791 der habsburgischen Verwaltung in Mailand untersteht, ins politische Fahrwasser.63 Infolge der Beschlüsse der ausserordentlichen Standesversammlung von 1794
59
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Pelican Balzer, St. Magnuskapelle in Bonaduz, in: Glockenklänge 1935, S. 130–131, 147, 163
u. 179; KDGR III, S. 4 u. 10; Batz 2003, Bd. VI, S. 182ff. – Über private Bautätigkeiten müssten
andere Quellengattungen konsultiert werden.
Lehmann 1797, S. 418.
Sererhard 1742/1944, S. 17; KDGR III, S. 30ff.; Jörg 2005, S. 180f.
Lehmann 1797, S. 417; Collenberg 2018, S. 139.
Metz 1989, S. 249.
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muss sich der österreichische Gesandte in den Drei Bünden, Anton von Cronthal, gegen Übertretungen der Erbeinigungen und Kapitulate sowie «kränkungen der rechte
der herrschaft Razins» verteidigen (Nr. 146).64 Die Auseinandersetzungen werden durch
die Koalitionskriege überlagert, unter denen die Dörfer der Herrschaft Rhäzüns massiv leiden. Dabei bleibt eine österreichtreue Haltung zumindest bei der «Kanonenmaid
von Domat/Ems» bestehen (Nr. 151). Nach dem Ende der napoleonischen Ära und dem
Verlust der Untertanengebiete der Drei Bünde kommt es offiziell am 19. Januar 1819
zur Verselbstständigung der Herrschaftsgemeinden innerhalb des Kantons Graubünden
(Nr. 152); das «Loch in der Karte der Bündner Staatshoheit» wird gestopft.65
Zusammenfassend bildet die Gerichtsgemeinde Rhäzüns ab dem Ende des 15. Jh.s bis
1819 eine «österreichische Enklave», in der die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse je
nach Zugriffsstärke der Habsburger Monarchie schwanken. Anlässlich der kantonalen
Bevölkerungserhebung von 1835 zählen die vier Nachbarschaften 2575 Personen.66 Die
Gerichtsgemeinde wird mit der kantonalen Verfassung von 1854 zu einem Kreis umfunktioniert, der – ohne Felsberg – bis und mit 2015 besteht.67

1.2

Herrschafts- und Gerichtsgemeinde Obersaxen

In «Supersaxa» besass schon Bischof Tello von Chur einen Grosshof, den er 765 an
das Kloster Disentis vermacht. Bald danach fällt dieser in königlichen Besitz, so dass
Otto I. Hof und Kirche in Obersaxen 956 an den Bischof von Chur schenken kann.68 Die
bischöflichen Eigenleute sind um 1300 nach Chur abgabe- und dienstpflichtig, während
die Freiherren von Rhäzüns die Kirchen- und Gerichtsherrschaft ausüben.69
Im Hochmittelalter besiedeln Walser, die wohl über den Furkapass talabwärts kolonialisieren, die bisher extensiv genutzte Hochebene von Obersaxen.70 Sie gründen eine
Sprachinsel im rätoromanischen Gebiet, die langsam wächst. Gegen Ende des 13. Jh.s
ist die Burg Schwarzenstein als Herrschaftszentrum im Besitz der Herren von Rhäzüns.
Da die eingewanderten Walser die niedere Gerichtsbarkeit selber ausüben, wird die Burg
im Laufe des 14. Jh.s aufgelassen.71 Fortan wird die Entwicklung in Obersaxen vom
Schloss Rhäzüns aus gelenkt.
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Zur Standesversammlung von 1794 vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 319; Collenberg 2018a, S. 158ff.
Thürer 1978, S. 342; Rageth 2018, S. 126.
Röder/Tscharner 1838, S. 306.
Collenberg 2018, S. 139.
BUB I, Nr. 17 u. Nr. 114; HLS 9, S. 334.
CD II, Nr. 76.
Vgl. Müller 1936, S. 356ff.; Joos 1946, S. 300f.; Abele Toni, Die Walser von Obersaxen, in:
Jahresbericht der Walservereinigung Graubünden 1982, S. 29–34; Bundi 1982, S. 142; Rizzi
1993, S. 96f.; allgemein dazu Holenstein/Kury/Schulz 2018, S. 37ff.
Clavadetscher/Meyer 1984, S. 103ff.
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Karte 2: Gerichtsgemeinde Obersaxen
Gerichtsgemeinde Obersaxen
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Als erster Ammann ist «Herman ab den Uͦbersachsen» 1375 anlässlich der Regelung
der belmontischen Erbstreitigkeiten bezeugt. Kurz darauf tauscht «Johannsen Pu̍ttinger, der hu̍t tags amman ist uff dem Obren Sachs», Güterrechte mit Hans Ve(t)ger und
dessen Frau Margaretha.72 Am 19. Juli 1398 verschreiben Ulrich II. von Rhäzüns und
seine Söhne Guitschard von Raron bzw. dessen Ehefrau, Margaretha von Rhäzüns, alle
Güter in Obersaxen als Heimsteuer für 1200 .73 Nach langjährigen Fehden verkauft am
19. August 1414 der obgenannte Freiherr ein Gut in Obersaxen (Nr. 1). Dabei dürfte die
streuhofartige Besiedlung des Plateaus noch sehr gering gewesen sein.
1.2.1

Anfänge der gerichtsgemeindlichen Organisation

Bei der Bündniserneuerung des Oberen Bundes von 1424 ist die «gemaind uf Übersaxen» explizit beteiligt und führt gegen Ende des 15. Jh.s ein eigenes Gerichtssiegel.74
72
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RU Nr. 73 = BUB VII, Nr. 3923; BAC 022.02, Liber feodis, f. 89.
RU Nr. 128; BUB VIII, Nr. 4994; Bühler 2012, S. 144.
EA II, Nr. 51; CD V, Nr. 15; Vincenz 1924, S. 249ff.
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Die Gerichtstätigkeit ist bescheiden und noch unausgereift, weshalb die Prozessführung
an bischöfliche Instanzen delegiert wird (Nr. 2).
Nach dem Aussterben der Freiherren von Rhäzüns (1458) gehen die Herrschaftsrechte in Obersaxen erbweise an die Grafen von Zollern über (Nr. 3). Diese müssen ihre Rechte hinsichtlich der Huldigung, der Busseneinzugs- und Gefängnisrechte behaupten und
gleichzeitig gegen die Erbansprüche der Schenken von Limpurg schützen.75 Die Territorialisierung ist noch nicht abgeschlossen, da sowohl die Freiherren von Hewen (in
Hohentrins) als auch Freie von Laax als Akteure bzw. Grundbesitzer auftreten (Nr. 4).76
Die Grafen von Zollern verpfänden ab 1473 Obersaxen – als Teil der Herrschaft Rhäzüns – an Conradin von Marmels. 1497 tauschen die Grafen mit Kaiser Maximilian I. die
rhäzünsische Herrschaft mit derjenigen von Haigerloch in Schwaben (Nr. 8). Als österreichisches Pfand gibt der Habsburger sie wieder an Conradin von Marmels weiter, dem
auch die Obersaxer den Huldigungseid leisten müssen.77
Kurz nach der Erbeinigung der Drei Bünde mit Österreich wird im Schiedsvertrag
vom 31. Mai 1502 Obersaxen zusammen mit Tenna «zu der herrschafft Razüns gehörende» aufgezählt.78 Nach dem sog. Glurnser Vertrag von 1533 wird eine umfassende Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen Herrschaft und Gemeinde Obersaxen vollzogen.
Dabei werden die «fryheitten und gerechtikeytten, so den ein gmeind am Übersachsen
hand gegen einem herren und auch widerum ein herr gegen einer gmeind» schriftlich
aufgezeichnet (Nr. 10). Am 4. Januar 1538 wird das gegenseitige Verhältnis bezüglich
Kollatur, Erbhuldigung und «Intrada» vertraglich geregelt (Nr. 13). Dieser Vertrag wird
1579 mit Bartholomäus Stampa, als neuem Pfandinhaber der Herrschaft Rhäzüns, erneuert (Nr. 26), nachdem die «lieben und gethrüwen underthannen zum Übersaxes»
rückständige Zinsen abgeliefert haben.79
Die Gerichtsgemeinde Obersaxen «ist tütscher spraach» und urteilt mit herrschaftlichem Einverständnis über Brunnenrechte in Meierhof oder Weide- und Holzrechte innerhalb des Valater Tobels (Nr. 6 u. 11).80 Sie führt zivilgerichtliche Prozesse zu Erb- und
Ehestreitigkeiten, die in zweiter Instanz vom Bundesgericht behandelt werden (Nr. 12,
15 u. 22). Dort wird im Appellationsverfahren auch eine Schadenersatzklage infolge Gefängnishaft behandelt (Nr. 16). Mehrfach sind schiedsgerichtliche Eingriffe nötig, um
die Weidenutzung im alpenreichen Gebiet sicherzustellen (Nr. 17, 19 u. 23). Die Alpwirtschaft ist neben einheimischer Nutzung durch übergreifende Nutzung seitens von
Bauern aus dem Lugnez/Val Lumnezia und aus der Gruob/Foppa gekennzeichnet.81 An-
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Müller Karl Otto, Die Schenken von Limpurg im Kampf mit Zollern und Werdenberg um
Schweizer Erbe (1467/68), in: Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte, NF
XXIII (1914), S. 375–393.
Zu den Freiherren von Hewen vgl. Kap. V; zum Personenverband der Freien von Laax
SSRQ GR B III/1, S. CXIf.
Zu den Pachtverträgen von 1473, 1483 und 1490 vgl. Castelmur 1922, S. 59ff.; Natale 1966,
S. 70f.; Rageth 2018, S. 73f. sowie Kap. I, Nr. 19 u. 22.
Vgl. Burglehner 1621/1990, S. 346; JM I, Nr. 307.
Zu den vorgänigen Pfandinhabern aus der Familie von Planta, verschwägert mit denen von
Stampa, vgl. Kap. I, Nr. 50. Zu rätorom. Intrada für Ehrschatz vgl. PSO 1983, S. 357f.
Tschudi 1538, S. [42].
Zur alpwirtschaftlichen Situation vgl. Strüby 1909, S. 131f.; Späth 1933, S. 38f.
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gesichts des schwachen herrschaftlichen Zugriffs übt die Gerichtsgemeinde ab 1572
autonom bürgerrechtliche Kompetenzen aus (Nr. 25).
Kirchlich unterstehen alle Nachbarschaften, Weiler und Einzelhöfe der – schon im
Frühmittelalter bezeugten – St. Peterskirche in Meierhof, für die im 15. Jh. verschiedene
Indulgenzbriefe ausgestellt werden (Nr. 5). Später entstehen die katholische Filialkirche
in St. Martin sowie die Kapellen in den Weilern Plattenga, Valata, Misanenga, Canterdu,
Affeier, Egga, Miraniga, Bellaua oder Axenstein.82 Das Präsentationsrecht für den Pfarrer, die Kollatur, wird dabei vertraglich von der Herrschaft beansprucht. Intern teilt sich
die Gerichtsgemeinde Obersaxen in vier Nachbarschaften oder Pürten auf, die gemäss
ihrer Lage zur Pfarrkirche benannt werden: «1. Die ausser / da das Schlosz Moreck zerstört / ligt, 2. die inner / da die abgeschliszne Burg Häuser ligen / Saxenstein / unnd
Heidenberg, 3. die ober oder der Berg, 4. die under oder die Meyerhöff / allda man Anzeigungen desz zerschlisznen Schlosz Schwartzenstein sehen mag.»83 Dieser Einteilung
entsprechend werden 1606 die bündischen Jahrgelder verteilt (Nr. 27).
1.2.2

Gerichtsorganisation und -praxis

Den Obersaxer Ammann bestimmt der Herr von Rhäzüns aus einem Dreiervorschlag. In
Zivil- und Eheprozessen urteilt dieser – laut Sprecher 1672, S. 255 – gemeinsam mit 14
Rechtsprechern. Bei Strafprozessen erfolgt Zuzug von zwei Männern aus dem Gericht
Rhäzüns. Die Bussengelder abzüglich der Unkosten fallen der Herrschaft zu. Der Disentiser Pater Placidus Spescha ergänzt dazu: «Criminalbegebenheiten aber werden durch
ihren Oberherrn berichtiget, welcher auch ihr Seckelmeister ist.»84 Dem rhäzünsischen
Herrschaftsinhaber müssen nach den Voruntersuchungen die Straffälle angezeigt werden, damit er als Ankläger auftreten kann. Diese Normen lassen sich indes aufgrund der
dürftigen protokollarischen Überlieferung in der Praxis schwer überprüfen.
Angesichts der topografischen Höhenlage von Obersaxen auf durchschnittlich 1300
m ü. M., die nur eine ausgeprägte Viehwirtschaft zulässt, dominieren Interventionen der
Gerichtsgemeinde bei Weide- und Alpstreitigkeiten (Nr. 28), wobei die Hochweiden wie
bereits erwähnt von Genossenschaften aus Ilanz und dem Lugnez mitgenutzt werden.
Die Aufnahme neuer Nachbarn wird im sog. Landbuch protokolliert (Nr. 25). Diese Einbürgerungen finden bis 1609 ohne herrschaftliche Beteiligung statt.85
Am 14. Juni 1614 huldigt die Gemeinde Obersaxen Johann Bartholomäus von Planta
als neuem Herrn von Rhäzüns, pocht dabei jedoch auf die Gültigkeit der bereits vorgenommenen Bestellung des Gerichts (Nr. 29). 1654 kommt ein neuer Vertrag zwischen
der Gemeinde bzw. Untertanenschaft Obersaxen mit Conradin von Planta zustande, der
die gegenseitigen Gerichtsbefugnisse in Bezug auf Zivil- und Kriminalfälle formalisiert

82
83
84
85

Vgl. Simonet 1920, S. 215; Bertogg 1937, S. 8ff.; KDGR IV, S. 283ff.; PSO 1995, S. 1103–1156;
Betz 2006, S. 5ff.
Sprecher 1672, S. 255, sowie in analoger Weise Sererhard 1742/1944, S. 6.
Spescha 1802/1913, S. 189.
Zur Festsetzung der entsprechenden Einkaufsgebühren am 11. September 1650 – wiederum
ohne herrschaftliche Beteiligung – vgl. Nr. 35.
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(Nr. 37). Vertretern der Aristokratenfamilie von Planta verkauft man gemeindliche Anteilrechte an lukrativen Verwaltungsposten in den Untertanengebieten (Nr. 34 u. 38).
Strafrechtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde Obersaxen tauchen erst infolge der Hexenverfolgung zu Mitte des 17. Jh.s auf.86 Dabei wirkt der amtierende Herr
von Rhäzüns als Kläger, der Unterhaltskosten für die Gefangenhaltung einfordern kann
(Nr. 36). Damit verbunden ist das alleinige Begnadigungsrecht, auf welches die Herrschaftsinhaber von Rhäzüns pochen. Kurz nach dem Herrschaftsantritt von Johann
Heinrich II. von Planta (Kap. I, Nr. 76) äussert sich Kritik an der laschen Verwaltungstätigkeit in Obersaxen (Nr. 40). 1663 verweigern die Gemeindegenossen die Huldigung.
Johann Heinrich II. kann dann zwar 1674 den Pfarrer von Obersaxen dem Bischof von
Chur präsentieren (Nr. 41, Bem.), ob er dabei selbstständig oder kompromissbereit wirkt,
bleibt unausgesprochen.87
1676 wird die Herrschaft Rhäzüns als Kunkellehen an Johann Travers von Ortenstein
bzw. dessen Erben verliehen (Kap. I, Nr. 83), dem die Gerichtsgenossen von Obersaxen nach anfänglichen Obstruktionen 1679 huldigen (Nr. 42). Im kaiserlich ratifizierten
Herrschaftsvertrag werden die herkömmliche Gerichtsbestellung und die Verfahren bei
kriminal- und bussengerichtlichen Prozessen festgesetzt; das herrschaftliche Kollaturrecht wird «absolute» anerkannt, ebenso die Einwilligung bei Einbürgerungen. Demgegenüber wird der Gerichtsgemeinde die «intrada» erlassen und die Botenschaft ihres
Ammanns gesichert. Und – nicht unwichtig – werden alle seitherigen Unkosten bezüglich der Herrschaftstätigkeit annulliert. Diese Bestimmungen dürften ein «Papiertiger»
gewesen sein, obwohl Johann Viktor Travers von Ortenstein bei einem lokalen Alpstreit
von 1688 scheinbar mitwirkt (Nr. 44).
Ab 1696 wird die Herrschaft Rhäzüns (inklusive Obersaxen) unter direkte Verwaltung
durch österreichische Administratoren gestellt. Der entsprechende Vertrag mit Obersaxen wird am 1. Januar 1697 aufgesetzt und am 12. April 1697 durch den Kaiser ratifiziert
(Nr. 46). Die Verwalter (Johann) Anton von Rost und Ägidius von Greuth finden sich
tatsächlich öfters in Obersaxen ein und übernehmen wichtige schiedsrichterliche Funktionen (Nr. 47, 48 u. 52).
1.2.3

Interne Organisationsstrukturen

Der politische Einfluss der seit Ende des 15. Jh.s führenden einheimischen Landrichterfamilien Brunold, Alig, Camajor, Jenny oder Casanova ist wenig nachhaltig.88 Spätestens nach 1600 werden sie von einflussreicheren Aristokratengeschlechtern zurückgedrängt; mitunter weil die Solddiensttätigkeit nur beschränkt genutzt wird.89 Erst der
Familie Riedi gelingt mit Martin (1700–1788), Landammann, Landrichter und Landeshauptmann, der Wiederaufstieg, der auf kaiserlicher und bischöflicher Loyalität be-
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Überblick bei Giger 2001, S. 55f.
Zur Plantischen Herrschaftsausübung vgl. PSO 1996, S. 1181–1184 mit Stammbaum.
Grimm 1981, S. 113ff.; Maissen 1990, S. 23, 28ff., 38f. u. 61f.
Vgl. gleichwohl Abele 1974 mit lokalpatriotischem Einschlag.
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ruht.90 Diese Tradition führt sein Sohn Peter Anton Riedi (1742–1822) weiter, der u. a.
ein Herrschaftshaus in Meierhof erstellen lässt.
Gegen Ende des 18. Jh.s zählt die Gemeinde Obersaxen «ungefähr sechshalbhundert [550] Seelen», die sich ganz auf Viehzucht konzentrieren.91 Für die Gläubigen ist
1684 eine Kaplanei in Meierhof gestiftet worden. 1738 bewilligt der Bischof die Stiftung
einer solchen im Weiler St. Martin (Nr. 43), die für die Seelsorge in der hinteren Pürt
verantwortlich ist. Am 23. Juni 1740 beim Brand in Meierhof wird auch die Pfarrkirche
beschädigt, die in den folgenden Jahren wieder aufgebaut wird.92 Der Dorfpfarrer und
der Kaplan sind nebenbei für die Schule zuständig.93
1696 kaufen sich die ostwärts liegenden Höfe von Arms und Cavrida in die Allmendrechte ein und erlangen durch geringe Geldbeträge vollständige Weidemitbenutzung
(Nr. 45). Zwei Jahre später werden an der Westgrenze territoriale Ausscheidungen mit
Zavragia vorgenommen (Nr. 48). Weiterhin dauern die Streitigkeiten mit den auswärtigen Alpgenossenschaften an (Nr. 44, 49, 55, 59 u. 64). Im Mai 1700 verkaufen «aman,
rath und gantze gemeindt zue Obersaxen» Holzlöser im Bannwald, um die Gemeindeschulden abzubauen (Nr. 50). Drei Jahre später folgen aber vorsorgliche Waldnutzungsbestimmungen (Nr. 51). Um den Bezug von Brennholz geht es u. a. bei den Streitigkeiten
von 1714 zwischen Gemeinde und Privatpersonen (Nr. 52).94
1729 legt die Gemeinde – der walserischen Tradition verpflichtet – ein neues Landbuch an, weil das alte «wegen antichität» nicht mehr verständlich sei (Nr. 53). Indem
der Weinausschank und Tanz und Spiel verboten werden, wird für Ruhe und Ordnung
gesorgt (Nr. 57).95 Neben dem gesprochenen «Obersaaxer Titsch» wird gerne die Erhebung des Jahrestags von St. Joder/Theodul zum Feiertag mit Prozession walserischem
Selbstbewusstsein zugesprochen.96 Wobei diese – nach vorgefallenen Viehseuchen –
in Zusammenhang mit den Prozessionsordnungen von 1730 als göttlich-devote Schutzmassnahme gedacht ist (Nr. 54).97 Übrigens kann die Gemeinde in Absprache mit dem
Pfarrer Dispense für ausserordentliche (Ernte-)Arbeiten an Sonn- und Feiertagen erlassen, was durch den Bischof von Chur bewilligt werden muss (Nr. 61).
Die Grenzstreitigkeiten mit der Gerichtsgemeinde Lugnez unterhalb des Pez
Mundaun werden 1747 mit Beteiligung des herrschaftlichen Verwalters gelöst, ebenso 1759 mit der Nachbarschaft Flond, in der Gerichtsgemeinde Gruob liegend (Nr. 58
u. 63), wobei die Marchbegehungen minutiös dokumentiert werden. Die Obersaxer Gemeindebeschlüsse zu den niedergelassenen Hintersässen von 1752 sind durch Ressour90
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Maissen 1990, S. 115f.; HLS 10, S. 308.
Spescha 1802/1913, S. 189.
PSO 1987, S. 601f.; KDGR IV, S. 285; Betz 2006, S. 5ff. – Notizen zu unmittelbar vorgängigen
bischöflichen Visitationen finden sich im neuen Landbuch. Zu älteren Visitationsprotokollen
von 1643 vgl. BM 1915, S. 39f.
Spescha 1802/1913, S. 189.
1731 stellt die Gemeinde eine Holzschlagordnung auf, ein Jahr später eine zum Bezug von
Bauholz für Wohnhäuser, Ställe oder Zäune. Vgl. Nr. 56.
Branger 1905, S. 61; Weiss 1941, S. 165.
Bühler V., Der Obersaxer Dialekt in seiner Eigenart, Heidelberg 1886; Brun 1918; Zinsli 1970,
S. 127f.
Zu solchen Prozessionen als Praktiken der Sakralisierung vgl. Zwyssig 2018, insbesondere
S. 227.
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censicherung (Weideland, Holz) für die ansässigen Familien geprägt. Währenddessen
das Verbot des Güterverkaufs an Reformierte zur Sicherung der konfessionellen Einheit
dient (Nr. 60).
Bei der Bussengerichtsbarkeit herrschte die sog. «Cüsa»-Praxis vor, bei der die amtierenden Ratsherren oder Geschworenen die bussenwürdigen Anzeigen erfassen und
dann ins Schloss Rhäzüns weiterleiten (Nr. 65).98 Ein Diebstahlprozess wird nach Übermittlung der Akten nach Rhäzüns 1759 in Obersaxen durchgeführt (Nr. 62), bei einem
Prozess von 1775 ernennt die Herrschaft einen einheimischen Stellvertreter, der für das
ausgesprochene Verbannungsurteil mitverantwortlich ist (Nr. 67). Ein eher ungewöhnlicher Rechtsstreit wegen der Knabenschaft von Obersaxen endet mit einer aussergerichtlichen Einigung (Nr. 68), bei der zwei Prominente siegeln: Einerseits Peter Anton
Riedi, der zur führenden Landrichterfamilie gehört,99 andererseits Georg Anton Vieli,
der – als ehemaliger Verwalter von Rhäzüns – eine österreichfreundliche Rede an der
Landsgemeinde vom 25. Mai 1795 vorträgt (Nr. 69).
1.2.4

Ende der Herrschafts- und Gerichtsgemeinde (mit Ausblick)

Einen Betritt zur Helvetischen Republik lehnen die Obersaxer im Sommer 1798 per
Mehrheitsentscheid ab (Nr. 69). Aus den Koalitionskriegen gehen gleichwohl Frankreich
und damit die revolutionären Neuerungen als Sieger hervor.
Bei den gedruckten «Beschwerden» von Baron Anton von Cronthal von 1795 wird namens der Obrigkeit von Obersaxen gegen Einmischungen in die dortige hohe Gerichtsbarkeit durch die ausserordentliche Standesversammlung protestiert (Kap. I, Nr. 146).
Der kaisertreue Ammann und Landrichter Peter Anton Riedi wird wenige Jahre später
Mitglied der dreiköpfigen Interinalregierung (1799–1800). Die andere Führungskraft, G.
A. Vieli, wird dagegen von der österreichischen Regierung gefangen genommen und
inhaftiert.100
Durch die Mediationsverfassung von 1803 werden alle herrschaftlichen Rechte getilgt. Nach der offiziellen Übergabe der Herrschaft Rhäzüns an den Kanton Graubünden
am 19. Januar 1819 kauft sich Obersaxen für 4400 Gulden von den letzten bestehenden
Hofzinsrechten frei.101 Die Gerichtsgemeinde Obersaxen gehört ab 1851 bis Ende 2015
als politische Gemeinde zum Kreis Rueun. Nach der Fusion zu Obersaxen Mundaun ist
sie seit 2018 Teil der Region Surselva.
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Zu dieser Cüsa-Praxis, die auch in andern Gerichtsgemeinden der Surselva verbreitet ist, vgl.
SSRQ GR B III/1, Nr. 83, Nr. 262c, Bem. oder Nr. 408. In der lokalen Überlieferung hat sie sich
als «Gisengericht» tradiert (PSO 1988, S. 682f.).
PSO 1981, S. 261f.; Maissen 1990, S. 116; HLS 10, S. 308.
Pfister 1903, S. 97ff.; Alig 1933, S. 148f.; LIR 2, S. 249.
Caliezi 1920, S. 171; PSO 1997, S. 1267. – Zur vorherigen Tilgung der feudalen Rechte vgl.
Metz 1989, S. 602f.; Rathgeb 2003, S. 72ff.
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1.3

Herrschafts- und Gerichtsgemeinde Tenna

Die Streusiedlungen von Tenna (Innerberg, Mitte, Ausserberg), am Westhang des Safientales gelegen, gehören zu den spätmittelalterlichen Ausbaugebieten. In diesem ursprünglichen Weide- und Alpgebiet siedeln sich Walser aus Safien oder Valendas an.
Anstossgeber der Besiedlung können die Grafen von Werdenberg-Sargans gewesen
sein, die hier über Grundbesitz verfügen. Die Flurnamenlandschaft ist fast ausschliesslich deutsch und durch individuelle Wirtschaftsweise im Einzelhof-System geprägt.102
Die Gemeinde Tenna erscheint ab dem 15. Jh. zusammen mit anderen sursilvanischen
Gerichtsherrschaften in Besitz der Freiherren von Rhäzüns. Sie bleibt bis ins 18. Jh. Teil
der Herrschaft Rhäzüns und folgt deren rechtshistorischer Entwicklung.
Karte 3: Gerichtsgemeinde Tenna
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Jäger 1975, S. 15f.; Hunger 2013, S. 13.
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1.3.1

Gerichtsgemeindliche Anfänge

Am 10. November 1398 verkauft Graf Rudolf VII. von Werdenberg-Sargans den «nachbauren und gmeintsleüten auff Thäna» die dortige Alp (Nr. 1).103 Über die vorherigen
Besitzverhältnissen ist nichts Konkretes bekannt. Die Nähe zu den Walsern im Safiental
und solchen im Raum Valendas/Versam äussert sich in ersten Güter- und Rechtsgeschäften in der ersten Hälfte des 15. Jh.s (Nr. 2 u. 3). 1424 tritt die «gemeind uff Tenna»
als rhäzünsische Gerichtsgemeinde dem Oberen Bund bei, wobei der Ablauf des Übergangs an die Freiherren undurchsichtig bleibt.104 Bei der Aufteilung des Rhäzünser Erbes gelangt Tenna zusammen mit Obersaxen 1461 an die Grafen von Zollern bzw. 1497
an die Habsburger (Nr. 4 u. 8), wo beide Gerichte bis 1819 verbleiben. Dementsprechend
üben ab 1473 bis Mitte des 16. Jh.s die Herren von Marmels, danach die von Stampa, von
Planta und Travers von Ortenstein die Herrschaftsgewalt als Pfandinhaber aus. Ab 1696
lässt der habsburgische Kaiser die Herrschaft von eigenen Amtsleuten verwalten.105
Ammann und Gerichtssiegel von Tenna sind 1470 anlässlich der Ausstellung einer
Schuldurkunde belegt (Nr. 5). Im gleichen Jahr streitet die Gerichtsgemeinde mit jener
aus Safien wegen des Wegunterhalts im Tal (Nr. 6), wobei sich zeigt, dass die Verbindungen taleinwärts exponiert sind. 1475 und 1480 finden Schuldverschreibungen zugunsten der St. Valentinskirche in Tenna statt (Nr. 7). Diese Kirche wird anschliessend
neu mit verlängertem Schiff gebaut, während die Pastoration aus Valendas oder Safien
erfolgt.106 Damit einher geht der Übertritt zur reformierten Konfession.
Urkundliche Zeugnisse aus der Rechtspraxis sind selten: 1492 muss sich der überführte Dieb «Christa Fienz» von Tenna gerichtlich verantworten und gegenüber Conradin von Marmels Urfehde schwören (Nr. 9). 1539 verkauft Balthasar oder Balzer Beeli
den Nachbarn von Präz und Dalin die jenseits der Rabiusa unter der Präzer Höhi gelegene Waldalp, die urspr. ein Erblehen der Freiherren von Rhäzüns war (Nr. 11). Angesichts
der geringen Verkaufsumme von 10  kann diese Hochweide nicht besonders gross gewesen sein. Drei Jahre vorher hat derselbe Verkäufer mit der Gemeinde Tenna um die
Zufahrt zu einem «gemeinen Wald», der wohl auch rechtsseitig der Rabiusa liegt, gestritten (Nr. 10).107 1564 urteilen Ammann und Rechtsprecher von Tenna als erste Instanz in
einem Forderungsstreit (Nr. 12).
Im Namen des Landrichters urteilt die Gerichtsgemeinde Gruob 1579 in der Klage von Bartholomäus von Stampa gegen die Gemeinde Tenna wegen eigenmächtiger
Rechtssetzungen, «es sy von wegen des spilen, thanzen, schwerren und derglichen».108
Solche Praktiken ohne Einwilligung der Herrschaft werden den «underthonen» gemäss
103
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Neuerdings BUB VIII, Nr. 5003, allerdings mit unbefriedigender Identifizierung des Verleihers.
Joos Lorenz, Probleme der Geschichte der Gruob im Mittelalter, in: BM 1948, S. 161–195, hier
187f.
Vgl. Rageth 1981, S. 54ff.; Rageth 2018, S. 83f.
In kirchlicher Hinsicht gehörte Tenna zunächst als Kuratskaplanei zur Pfarrei Valendas, löste
sich dann infolge der Reformation ab und bildete eine eigene reformierte Kirchgemeinde. Vgl.
KDGR IV, S. 139ff.; Seifert-Uherkovich 2005, S. 5f.; Hunger 2013, S. 249f.
Dementsprechend ist es höchstwahrscheinlich, dass Balthasar Beeli auf einem Hof gegenüber
von Tenna gewohnt hat.
Diese frühen Satzungen aus der Mitte des 16. Jh.s sind zwar vorhanden, infolge Wasserschäden aber kaum lesbar. Vgl. Wagner/Salis 1887, S. 31f. sowie Nr. 17, Vorbem.
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Gewohnheitsrechten untersagt (Nr. 13). Gleichwohl scheint in der Folge die herrschaftliche Einflussnahme wenig ausgeprägt zu sein.
1611 wird die Gerichtsgemeinde durch ein Ausschreiben des Landrichters über neue
Gesetze des Oberen Bunds zu ehe- und erbrechtlichen sowie anderen Neuerungen informiert (Nr. 15). Im gleichen Jahr wird durch übergeordnete Instanzen die Verteilung
der sog. «Hochgerichtsämter» zwischen den Gerichtsgemeinden Gruob, Schluein und
Tenna geregelt.109
1.3.2

Gerichtsorganisation und -praxis

Der Ammann von Tenna wird – anders als in Obersaxen – frei von der Gerichtsgemeinde gewählt, muss sich jedoch zur Beeidigung durch die Herrschaft aufs Schloss Rhäzüns begeben.110 Er hält mit zwölf Beisitzern oder Geschworenen das örtliche Zivil- und
Ehegericht ab. Bei Strafprozessen werden drei Männer aus dem Gericht Rhäzüns als
Zusatzrichter beigezogen. Die Bussengelder fliessen in die Kasse des Herren von Rhäzüns.111 Die Tenner Gemeinde erlässt eigene wirtschaftliche Verordnungen, untersteht
jedoch weiterhin der Herrschaft Rhäzüns.
1633 stellen Ammann, Rat und Gemeinde von Tenna eine Nutzungsordnung für die
Schaf- und Heuberge auf (Nr. 16), die 1650 umfassend übearbeitet wird. 41 Artikel regeln
u. a. weide- (Viehkrankheit, Alpen, Schätzung) und waldwirtschaftliche Angelegenheiten mit geringer Bussenkompetenz, Sittenverstösse (Trinken, Spielen, Tanzen, Fluchen)
sowie Bürgeraufnahmen (Nr. 17). Bemerkenswert ist, dass sie ohne Bewilligung der
Herrschaft Rhäzüns erlassen werden.
Wie in Obersaxen ergeben sich bei der Herrschaftsübernahme durch Johann Heinrich II. von Planta (1662) Probleme und die Gemeinde Tenna verweigert die Huldigung.112 In einem Konzeptschreiben vom 29. Juni 1668 begründet sie dies damit, dass
sie «bei mans gedenkhen vor hundert und mehr jahren hie niemahlen erhört» (Nr. 18).
Erst auf Geheiss der Häupter der Drei Bünde legt die Gemeinde Tenna 1680 die Huldigung gegenüber Johann Travers von Ortenstein bzw. dessen Sohn Johann Viktor I. ab
(Nr. 19), der im Vorjahr mit der Herrschaft betraut worden ist.113 1680 bürgern Ammann
und Rat von Tenna eine veltlinische Familie – ohne explizite herrschaftliche Bewilligung
– ein (Nr. 20). Die grosszügige Einkaufsgebühr ist der Gemeindekasse sicher willkommen.
Die Herrschaftinvestitur von Johann Viktor I. Travers von Ortenstein ist durch familiäre Streitigkeiten geprägt, die zu juristischen Konfusionen führen. Nach österreichischer Intervention legen die Gerichtsgenossen von Tenna im Juni 1691 die Huldigung
ab (Nr. 21, Bem.) im Versprechen, dass der «Herr» die rechtmässigen Freiheiten von
Tenna beschütze. Traversische Rechthandlungen in Tenna sind indes unbekannt.
109
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Das Hochgericht Gruob mit Schluein und Tenna bildet eine reine Verwaltungseinheit. Vgl.
dazu Desax 1920, S. 12f.; Schuler 2001, S. 20ff.
Sprecher 1672, S. 259: «aus freyer Willkur»; vgl. ausserdem Caliezi 1920, S. 6; Schwarz 1946,
S. 36f.; Rageth 1981, S. 74; Rageth 2018, S. 98.
Vgl. Sprecher 1672, S. 259.
Zu Johann Heinrich I. von Planta vgl. Planta 1892, S. 242.
Zur Genealogie der Familie Travers von Ortenstein vgl. Kaiser 1955, S. 70ff.; HLS 12, S. 416f.
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Mit den ab 1696 folgenden habsburgischen Verwaltern (Nr. 23) entstehen immer wieder
Probleme wegen der Kompetenzen zur Aufnahme neuer Bürger. 1709 schliesst man dazu einen gegenseitigen Vertrag, wonach die bisher Eingebürgerten ihre Rechte behalten,
in Zukunft aber die Einbürgerungswilligen durch die Herrschaft überprüft werden sollen, insbesondere diejenigen, die sich nicht «hausheblich» niederlassen wollen (Nr. 24).
Diese Bestimmungen werden 1736 beiderseits erneuert.114
Erst ab Mitte des 18. Jh.s sind strafrechtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde
Tenna fassbar. Als Basis der Rechtsprechung dient ein Bussenkatalog von 1721, der für
alle Herrschaftsgemeinden von Rhäzüns gültig ist (Nr. 26). Die Prozessakten wurden
zur Einsichtnahme ins Schloss geschickt und haben sich dank der dortigen ausgebauten Bürokratie erhalten. Laut der Eidesformel des Ammanns von Tenna schwört dieser
die «schüsa, dz ist die frevel» der Administration zu avisieren (Nr. 31). So wird nach
herrschaftlichem Avis 1756 ein Prozess in Tenna geführt, bei dem Samuel Sutter wegen
Beleidigungen der weltlichen und geistlichen Obrigkeit gebüsst wird. Nach dem Gnadengesuch seiner Beistände entsteht sogleich Streit um das Begnadigungsrecht, das
für einmal unpräjudiziell von der gemeindlichen Obrigkeit erteilt wird (Nr. 33). Bei späteren «Kriminalprozessen» wegen schlechten Lebenswandels oder sittlicher Vergehen,
bei denen ein Herrschaftsvertreter als Offizialkläger auftritt, werden Geldstrafen und
Verbannungen ausgesprochen (Nr. 34).
Beim Strafprozess gegen den mehrfachen Dieb Hans Martin Gartmann wird 1769
ein Todesurteil verhängt (Nr. 35).115 Dieses – in Form der Enthauptung – kann nach
kurzzeitigem Widerruf des Delinquenten vollstreckt werden. Spätere bussengerichtliche Prozesse wegen «allzu frühen beyschlaffs» oder Veruntreuungen können speditiver
durchgeführt werden (Nr. 37). 1793 wird gegen Ursula Sutter prozessiert, die ein uneheliches Kind geboren hat. Da der verantwortliche Kindsvater nicht eruiert werden kann,
wird sie wegen «unzucht» gebüsst (Nr. 38). Ob in Tenna – wie in Safien – bei kirchendisziplinarischen Angelegenheiten ein Konsistorialgericht zusammentritt, kann nicht ausgeschlossen werden.
1.3.3

Nachbarschaftliche Strukturen

Anhand der gemeindlichen bzw. nachbarschaftlichen Nutzungsordnungen von 1720 für
die Alpen und Allmenden wird die lokale Gliederung in Innerberg, Mitte und Ausserberg sowie die tieferliegenden Hofsiedlungen Acla und Egschi sichtbar (Nr. 25). Für die
Bewirtschaftung werden Aufseher und Hirten für die Talallmenden, allerdings nicht für
die Alpen, die in einzelnen Betrieben bewirtschaftet werden, gewählt.116 Die Gemeinde
selber teilt sich gemäss den Satzungen von 1728 in einen «ineren» und einen «usseren
ort» und sorgt für möglichst reibungslose Voraussetzungen für die Gross- und Klein114
115
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Davon wenig beeindruckt stellt die Gerichtsgemeinde Tenna 1729 eigene Verordnungen zu
den Einbürgerungen auf (Nr. 27, Bem.).
Hierbei beruft man sich auf die «Pündtnerische malefiz ordnung» von 1716, welche die kaiserliche Kriminalgerichtsordnung (CCC) als leitendes Rechtsbuch abgelöst hat. Vgl. Liver 1941,
S. 99f. = Liver 1970, S. 602f.
Zur individuellen Alpung und Einzelsennerei vgl. Jäger 1975, S. 89ff.
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viehhaltung (Nr. 27). Dazu gehören u. a. Zäunungspflicht für private Güter, während für
Gemeinwerksarbeiten Kehrordnungen aufgesetzt werden. Die durch Rüfen und Lawinen
gefährdete Waldungen vom Aclatobel bis zum Heubort werden 1743 unter Bann gestellt
(Nr. 29).
Nach juristischen Unklarheiten im Umgang mit auswärts wohnenden «gmeindtsleuth» werden 1749 dazu Bestimmungen über die Verteilung von gemeindlichen Einkünften, aber auch zur Waffeninspektionspflicht erlassen (Nr. 30). Die anwesenden Hintersässen bezahlen gemäss den Satzungen eine jährliche Aufenthaltsgebühr von 6  und
2  für «kirch oder pfrund».117
Im Jahre 1765 ermahnt der österreichische Schlossverwalter Anton Martin Hinteregger die Leute in Tenna, die Gemeindegeschäfte in «lieb und friden» abwickeln zu lassen
(Nr. 33). Diese Ermahnung zeigt, dass das Nebeneinander von Herrschaft und Gemeinde ein labiles Beziehungsgeflecht darstellt. Indes nehmen Tenna und seine Bewohnerschaft auch innerhalb des Oberen Bundes keine bedeutende Rolle ein, bilden eine von
der Herrschaft Rhäzüns abhängige Kleingerichtsgemeinde mit rund 150 Einwohnern
und Einwohnerinnen.
1.3.4

Ende der Herrschafts- und Gerichtsgemeinde (mit Ausblick)

Österreichische Restitutionsforderungen nach 1803 sind für Tenna keine bekannt, so
dass die Integration in den Kanton Graubünden nahtlos erfolgt. Ab 1851 bildet Tenna
eine politische Gemeinde innerhalb des Kreises Safien.
Länger dauert die isolierte Lage an, die höchstens übers Tenner Chrüz (2020 m ü. M.)
Interaktionen mit dem Raum Versam/Valendas möglich macht.118 Ebenfalls erst 1885
wird eine fahrbare Verbindung zur damals ausgebauten Safierstrasse errichtet. Durch
die Fusion von 2010 ist Tenna Teil der Gemeinde Safiental.

1.4

Gerichtsgemeinde Safien

Das Rabiusatal wird 1219 erstmals als «Stosavia» (rätorom. Stussavgia) beiläufig erwähnt. Dabei scheint es als ursprünglicher Teil der Grafschaft Schams von Rätoromanen aus den Gebieten Heinzenberg, Schams und Rheinwald extensiv genutzt worden zu
sein.119 Erst mit der Ansiedlung von deutschsprachigen Walsern bilden sich Hof- und
Weilersiedlungen, die von der hinteren Talsohle unterhalb des Bärenhorns flussabwärts
bis nach Versam reichen. Ihre Aussenbeziehungen pflegt die Bewohnerschaft v. a. über
die Saumwege des Glaspasses nach Thusis sowie des Safierbergs ins Rheinwald und
weiter nach Süden. Daher – wie auch wegen des gemeinsamen Herrschaftskontextes
mit Rheinwald – wird Safien in dieser Editionseinheit zu den Gerichtsgemeinden am
Hinterrhein gezählt.
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Wagner/Salis 1887, S. 116 (§ 40); zur rechtlichen Stellung der Hintersässen vgl. allgemein
Putzi 1951, S. 118ff.; Jenny 1961, S. 40f.
Dieser Weg wird auch für den Viehauftrieb zur Grossalp und Falätscha benutzt worden sein.
Vgl. Kap. IV, Nr. 24; Hunger 2006, S. 26ff.
BUB II (neu), Nr. 592; HLS 10, S. 606.
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1.4.1

Siedlungs- und Herrschaftsverhältnisse

Unmittelbar nach 1300 findet auf Betreiben der Freiherren von Vaz die Ansiedlung von
Walsern, vorab aus dem Rheinwald, im Safiental statt. Nach dem landesherrschaftlichen
Wechsel zu den Grafen von Werdenberg-Sargans (Nr. 1) erfolgt ein zweiter Einwanderungsschub, der durch Kolonisationen seitens des Frauenklosters Cazis (Nr. 2) gefördert
wird.120 1383 kaufen die Freiherren von Rhäzüns die Herrschaftsrechte («advocatia et
homines in Stussayen») und lassen sich das Geleitrecht verbriefen (Nr. 3 u. 4). Neben
den erworbenen Eigengütern werden den Freiherren die Rechte des Tallehens 1440 und
1443 vom Bischof von Chur verliehen (Nr. 7). Mitte Juni 1450 stellt Freiherr Georg von
Rhäzüns den «tu̍tschen lu̍t» in Safien einen Schutzbrief aus (Nr. 8), worin auch die freie
Ammannwahl garantiert wird. Als Erben der Rhäzünser fungieren wiederum die Grafen von Werdenberg-Sargans, deren Herrschaftspräsenz jedoch beschränkt ist. Daher
verkaufen sie die Talschaft zusammen mit Rheinwald 1493 an Gian Giacomo Trivulzio
(Nr. 13).
«Ammann und Gemeinde» von Safien agieren bereits 1362 und 1396 eigenständig,
treten mit dem Herrschaftssiegel dem Oberen Bund von 1424 bei.121 1463 streiten sie
mit der Äbtissin von Cazis um niedergerichtliche Kompetenzen (Nr. 9) und sieben Jahre
später mit der benachbarten Gerichtsgemeinde Tenna wegen des Unterhalts des Talweges (Nr. 10). Beim Alpstreit um Bischola scheint die Herrschaft – in Person von Graf
Georg von Werdenberg-Sargans – präsent zu sein (Nr. 11), während beim Bau eines eigenes Ratshauses keine herrschaftliche Bewilligung erwähnt wird (Nr. 12). Wichtigster
Grundherr im Safiental ist das Frauenkloster Cazis, das 1495 und 1502 Urbare der Besitzungen anlegen lässt.122 Die betreffenden dreizehn Einzelhöfe beanspruchen Futterland
in unteren und oberen Lagen sowie zugehörige Hütten- und Holzrechte. In Bezug auf die
Ablösung dieser grundherrlichen Lasten bestehen noch Forschungslücken (vgl. Nr. 86).
1498 teilt sich die Tal- oder Landschaft Safien in vier Pürten auf (Nr. 15). Im 15. Jh.
bestehen eine Kirche in Safien-Platz jenseits der Rabiusa und eine Kapelle in SafienThalkirch (Nr. 6), wobei die kirchherrschaftliche Situation unklar ist. Spätestens mit der
Einführung der Reformation fällt der kirchliche Einfluss von Chur oder Cazis weg.123
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Joos 1946, S. 319f.; Zinsli 1970, S. 31f.; Wanner Kurt, Das Frauenkloster Cazis und die Safier Walser, in: Akten der VIII. internationalen Walser Studientagung, Annzola d’Orsola 1992,
S. 113–127; Rizzi 1993, S. 84f.; nach 1362 erfolgt ein zweiter Schub auf Initiative der Freiherren
von Rhäzüns (Bundi 1982, S. 376f.). – Vgl. allgemein Meyer 2000, S. 174ff.; Rizzi 2005, S. 25ff.;
HLS 13, S. 237ff.
RU Nr. 49 u. Nr. 122; EA II, Nr. 51 (Auszug); CD V, Nr. 15; HBG 4, S. 275.
Joos 1959, S. 308–318; Muoth 1901, S. 97–106 u. 121–124; Joos 1959, S. 289–308 sowie Nr. 14.
Zu den späteren Einträgen im klösterlichen Haupturbar von 1512 vgl. Muoth 1901, S. 73ff. u.
Joos 1933, S. 267f.
Camenisch 1920, S. 297ff.; Michael-Caflisch 2010, S. 13ff. u. 100ff.
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Karte 4: Gerichtsgemeinde Safien
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Rechtspraxis bis zur herrschaftlichen Ablösung

In der alltäglichen Rechtspraxis ab dem 16. Jh. agiert die Gerichtsgemeinde Safien bei
Strassenunterhaltsfragen (Nr. 16 u. 28), bei güterrechtlichen Streitigkeiten unter Privaten
(Nr. 26, 29 u. 34) oder unter den Pürten (Nr. 17 u. 31), als Siegler bei Gütertransaktionen
(Nr. 19, 32 u. 35) oder als Ordnungsinstanz bei der Anlage von Spend- oder Pfründenverzeichnissen (Nr. 18 u. 22). Insbesondere Ehestreitigkeiten können appelliert und an das
Bundesgericht weitergezogen werden. Dieser juristische Instanzenweg wird durchaus
angewendet (Nr. 27).
Schiedsrichterlich wird der Unterhalt des Ratshauses bzw. der «grichtsstuba» 1529
geregelt, wo zivile und strafrechtliche Fälle verhandelt werden (Nr. 20). Ein erster dokumentierter Strafprozess wegen Diebstahls findet 1546 mit Beteiligung eines herrschaftlichen Gesandten statt (Nr. 21). Bei interregionalen Nutzungskonflikten, insbesondere in
der Alpregion, interveniert das Bundesgericht als zweite Instanz (Nr. 23). Das ist bedeutend, weil nicht nur seitens des Heinzenbergs bergübergreifende Weidenutzung erfolgt,
sondern auch seitens Valendas und Versam Nutzungsdruck taleinwärts besteht (Nr. 24,
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30 u. 46).124 Spätere Konflikte betreffen die Holznutzung (Nr. 31 u. 36), wobei einheimische «Waldvögte» (Nr. 37) auftauchen.
Um 1558 erlässt die Gerichtsgemeinde umfangreiche Satzungen, die gemäss walserischer Tradition in einem sog. Landbuch aufgezeichnet und fortlaufend erneuert werden (Nr. 25). Es enthält Gesetzesartikel, die Gerichtsbestellung, Schätzungswesen sowie
Gross- und Kleinviehhaltung regeln, zudem einen Strafkatalog für Weideverstösse und
geringfügige andere Frevel (z. B. «zutrincken»). Insgesamt verdeutlichen sie die agrarische Wirtschaftsgrundlage, die durch eine privat organisierte Betriebsweise geprägt ist,
die landschaftlich zu einer Vielzahl verstreuter Landwirtschaftsbauten führt.125
Die herrschaftliche Einflussnahme ist bis 1592 praktisch inexistent. Erst infolge der
trivulzischen Familienstreitigkeiten erfolgen Anpassungen: Fälschlicherweise legen Safien und Rheinwald Huldigung gegenüber Graf Gian Giacomo II. ab, wofür die erstgenannten mit den erworbenen «Gerechtigkeiten» von 1450 belohnt werden (Nr. 33). Obwohl sich Niccolò Trivulzio familienintern als Herrschaftsinhaber von Safien und Rheinwald durchsetzen kann, scheint die Huldigung erst nach seinem Tod erfolgt zu sein.126
Graf Agostino Trivulzo streitet 1615/16 heftig mit der Gerichtsgemeinde Safien, die ihm
Vernachlässigung seiner Pflichten vorwirft (Nr. 38). Diese Strategie führt dazu, dass
mittels Schiedsspruch die Herrschaftsansprüche aufgeschoben werden. Konkret kann
die Gerichtsgemeinde darauf warten, bis der Graf in Norditalien die aufgelaufenen Kriminalkosten von 2500  begleicht. Faktisch löst man sich damit bereits von jeglicher
herrschaftlichen Bevormundung. Dies äussert sich beim anschliessenden Strafprozess
gegen Christian Joos, dessen Güter die Gerichtsgemeinde für sich konfisziert (Nr. 39).
1634 fordern die trivulzischen Anwälte diese und andere Bussen- und Konfiskationseinnahmen vergeblich zurück (Nr. 41). Seltsamerweise liefern die Safier indes 1646 schuldige Käsezinsen an die Herrschaft ab (Nr. 42), während sechs Jahre später Klagen über
das Ausbleiben derselben ertönen.
1655 bestimmt der Obere Bund einen trivulzischen Verwalter mit strafrechtlicher Klägerfunktion für Safien und scheint die Busseneinnahmen ad interim selber zu verwalten
(Nr. 45). Am 6. September 1696 überlassen die Bundesbehörden dem trivulzischen Verwalter – Johann Gaudenz von Capol – die Entscheidung, ob die herrschaftlichen Rechte
in Safien weiterhin ausgeübt werden sollen oder nicht (Nr. 57). Mittelbar erfolgt so der
«Loskauf» der Gerichtsgemeinde – ohne dass eine entsprechende Rechtsurkunde ausgestellt wird.127
1.4.3

Gerichtsorganisation und gerichtsgemeindliche Praxis ab dem 17. Jh.

Safien, das sich in vier Pürten gliedert (vgl. unten), bestimmt jeweils anfangs Mai frei
einen Ammann. Dieser urteilt mit zwölf Rechtsprechern über Zivil- und Ehestreitigkei124
125
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Camenisch 1924, S. 329ff.; Jäger 1975, S. 60f.
Nay 1994, S. 409ff.; Giovanoli 2003, S. 276f.
Zu den Grafen von Trivulzio vgl. HBLS VII, S. 55f.; HLS 12, S. 487f.; Maspoli Carlo (Hg.), Stemmario Trivulziano, Milano 2000; Santi 2001, S. 161; Viganò Marino (Hg.), Stemmi e imprese
di Casa Trivulzio, (Trivulziana 1), St. Moritz 2012.
Joos 1933, S. 312f.; Schwarz 1946, S. 56f.; Bandli 1991, S. 15f.
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ten. Bei Kriminalprozessen erfolgt Zusatz aus dem Rheinwald. Die Bussen, «wo es das
Blut kostet», stehen seit 1493 der Herrschaft Trivulzio zu, «gegenwärtig Augustin Trivulzio».128 So beschreibt Fortunat von Sprecher die Rechtsverhältnisse um 1616, die
wie oben beschrieben unerwartete Entwicklungen nehmen. Jede der vier Pürten «giebt
3 Rechtsprecher», die meistens «auf Lebenszeit» gewählt werden, so dass die Richter –
«ohne studirte Rechtsgelehrten zu seyn, in ihrem Fach geschickte und erfahrne Leute»
sind.129
Am 1. Mai 1647 legt die Gerichtsgemeinde Safien ein Protokollbuch an, in dem sowohl zivil- als auch bussengerichtliche Urteile aufgeschrieben werden (Nr. 43). Thematisch herrschen Forderungsklagen, Erbschaftsprozesse oder auch Beleidigungs- und
Sittendelikte vor. 1659 muss bereits ein zweites Buch angeschafft werden, laut dessen Einträgen (zunächst) der amtierende Gerichtsweibel als Strafkläger auftritt (Nr. 47c,
Bem. u. 51c), da die Herrschaft Trivulzio nicht präsent ist. Parallel zur protokollarischen
Buchführung bildet sich eine Aktenführung zur Aufnahme strafwürdiger Anzeigen aus
(Nr. 49).
1650 erlässt die Gemeinde Safien eine Ordnung zu verfahrensrechtlichen Abläufen,
die sich auf Kundschaften und Prozesskosten beziehen (Nr. 44). Zur Wahrung der Unparteilichkeit werden später Regeln bezüglich verwandtschaftlicher Voreingenommenheit
aufgestellt. Zur Teilnahme an der «grichts psatzung» ist das vollendete 14. Lebensjahr
Voraussetzung.130
Gegen Mitte des 17. Jh.s greifen die Hexenverfolgungen ins Safiental über.131 Aufgrund der vorhandenen Akten, die sich auf Denunziationen und Geständnisse stützen,
ist von vielfachen Hinrichtungen auszugehen. Konkrete Todesurteile sind erst bei einer zweiten Welle ab 1696 vorhanden (Nr. 58). Speziell ist der Kriminalprozess gegen
Christian Hunger wegen Sodomie, der dank (finanzieller) Intervention seiner Verwandten 1764 der Todesstrafe entgeht und stattdessen zu Solddiensten in Holland verurteilt
wird (Nr. 82).
Die Bussengerichtspraxis verändert sich spätestens zu Beginn des 18. Jh.s: Neu tritt
ein gerichtsgemeindlicher Säckelmeister als Offizialkläger auf und das versammelte Tribunal spricht Geldstrafen für Betrügereien oder Holzfrevel aus (Nr. 63a u. 63e). Mitte des
genannten Jahrhunderts urteilt das Säckelmeistergericht zu Einbrüchen, Verstössen gegen das Tanzverbot oder Schlägereien (Nr. 80 u. 92). Bei minderjährigen Delinquenten
spricht es auch Körperstrafen («mit der rutten») aus (Nr. 87).
Spätestens jetzt sammelt die Obrigkeit von Safien die strafwürdigen Anzeigen bzw.
hält «umfrag um straffwürdige sachen». Dazu erstellt man sog. Umfrage-Listen, auf denen mutmassliche Übertretungen festgehalten werden (Nr. 49): «Ao. 1761, den 11ten
mayen in Saffien, ist laut den breüchen umfrag gehalten vor einer ehrsa. oberkeit, um
straffwürdige sachen ein jeder bey seinen eydt am gewonlichen orth zu entdecken und
offenbaren.»132 Ausserdem sind dicke Papierfaszikel in Gebrauch, in denen die dazu128
129
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131
132

Sprecher 1672, S. 266f.
Der Sammler 1/1783, S. 120.
Wagner/Salis 1887, S. 128 (§ 54 u. 58).
Giger 2001, S. 59; Michael-Caflisch 2010, S. 128ff.
GdeA Safien, Akten Kuv. Nr. 49.
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gehörenden Kundschaften oder Beweismittel aufgezeichnet werden. Ahndung und Prozessführung finden danach in den Protokollbüchern statt. Ferner führt man zeitweise
spezielle Listen zu Holzfreveln (Nr. 81).
An der Gemeindeversammlung von 1690 werden verschiedene Waldgebiete unter
Bann gestellt (Nr. 54). Dabei präsentieren sich komplexe Besitzverhältnisse der einzelnen Höfe und Pürten. Die Obrigkeit stellt ferner Atteste zum Abschuss wilder Tiere aus
(Nr. 84), während vormals Treibjagden auf «unthiere» stattfanden und die Beute «an dz
grichts hus uf geschlagen» wurde.133 In der Zivilgerichtsbarkeit spiegelt sich die extreme Erbversplitterung, indem 1700 etwa eine Hinterlassenschaft auf sechs Stollen bzw.
Linien verteilt wird (Nr. 59).134 Häufig finden vorzeitige Vererbungen statt, bei denen der
vererbenden Generation Wohn- und Nutzungsrechte ausbedungen werden (Nr. 77 u.
79). Zu Alpstreitigkeiten finden sich sowohl Protokolleinträge als auch ausgefertigte Urkunden (z. B. Nr. 61). Urkundlich verfasste Urteile liegen sodann für Streit um Wasser-,
Weg- oder Weiderrechte (Nr. 64, 65 u. 66) vor. In Hinblick auf Erbverteilungen werden
immer öfter Haus- und Güterinventare von Privatpersonen angelegt (Nr. 85). Bei einem
Prozess um Zugrechte an einem Grundstück wird im März 1795 appelliert und kurz darauf von der bündischen Rekursinstanz geurteilt (Nr. 94). Bei Ehrverletzungsprozessen
wird auf die Widerrufung von Beleidigungen («aberwandel») gepocht (Nr. 63b).
Der «Kirchenrat» wird in den Statuten nicht erwähnt, obwohl die ehegerichtliche Praxis innerhalb der Zivilrechtsprechung stattfindet. Dazu werden spätestens im 18. Jh.s
besondere konsistoriale Sitzungen abgehalten. Diese beziehen sich auf Eheversprechensklagen oder Heiratserlaubnis sowie Scheidungen (Nr. 75 u. 91).
1.4.4

Untergeordnete Organisationen

Die Talschaft Safien gliedert sich in vier Pürten («bürdten»): Thalkirch, Camana, Zalön
mit der Kirche am Platz und Salpänna samt Neukirch.135 An diese linksseitig gelegenen Siedlungen zwischen 1300–1800 m ü. M. grenzt direkt die Alpregion. 1696 streiten
Camana und Thalkirch wegen Weg- und Holzbezugsrechten (Nr. 56), 1733 wegen der gegenseitigen Waldgrenzen (Nr. 73), denn die Forstbezirke werden eigenständig genutzt.136
Entsprechende Holzfrevel werden durch sog. Bannwaldvögte untersucht und zusammen
mit der Obrigkeit geahndet (Nr. 81). Ab Mitte des 18. Jh.s sind es auch die Pürten, die
eigene Schulen einrichten, so 1744 Zalön (Nr. 76) oder vier Jahre später Neukirch. Sie
begründen damit die Tradition von Schulmeistern aus dem Safiental.137
Im November 1695 wird die Pfründe auf die zwei Kirchgemeinden verteilt, da Safien-Thalkirch einen eigenen Priester anstellt (Nr. 55). 1705 konstituiert sich eine dritte
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Wagner/Salis 1887, S. 123. – Zum Wildtierbestand vgl. Derichsweiler 1919/1986, S. 191f.
Zu den «geschlossenen» Vererbung im Safiental vgl. ASV, Karte I 99; zur «Altenversorgung»
ASV, Karte I 101.
Sererhard 1742/1944, S. 25f.
Die komplexen Eigentumsverhältnisse führen im 19./20. Jh. zu langen juristischen Auseinandersetzungen. Vgl. Hunger 1905; Bandli 1991, S. 86ff.
Zinsli Paul, Volkstümliche Schreibkunst in Safien vom 17. bis ins 19. Jahrhundert, in: Schweizer. Archiv für Volkskunde 47 (1951), S. 275–288.
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Kirchgemeinde mit dem bezeichnenden Namen Neukirch (Nr. 62).138 Nach den dadurch
verursachten Zwistigkeiten kann 1723 eine Ordnung für alle drei Kirchgemeinden aufgestellt werden (Nr. 68). 1789 klagt der Kirchenvogt von Neukirch wegen eines Vermächtnisses an seine Kirche (Nr. 93).
Führende Ammännerfamilien stammen aus den typischen Walsergeschlechtern Hunger, Buchli, Schocher oder Zinsli. Politische Karrieren über das Tal hinaus sind selten,
so ist überhaupt nur ein Safier als Amtsinhaber im Veltlin bezeugt. Im 18. Jh. gibt es
Probleme mit auswärts wohnenden Bürgern, die weiterhin Anteil an den Amtsgeldern
fordern (Nr. 71). 1775 muss die diesbezügliche Avisierung der «Ausländischen» und
Hintersässen geregelt werden (Nr. 89). Insgesamt präsentiert sich indes eine sehr in
sich geschlossene Lokalgesellschaft, was sich u. a. bei der Namensgebung (viele Hans
Buchli oder Martin Gredig) niederschlägt.139
Trotz der individuellen Alpwirtschaft bestehen genossenschaftliche Organisationsformen, «damit allen spannigkeitten vorgebuwen wärde», wie es 1680 im Alpbuch von
Zalön heisst (Nr. 52). 1717 treffen die Besitzer der Treuschalpen eine Übereinkunft mit
den angrenzenden Bauern (Nr. 67). 1773 werden die frühjährlichen Vorweiderechte in
Alp Kuhberg geregelt (Nr. 88). Vorab ereignen sich jedoch Probleme mit den auswärtigen Alpbesitzern: Durch Schiedsspruch wird 1723 die Nutzung der Grossalp zwischen
Safien und Valendas neu geregelt, wobei Vorweiderechte berücksichtigt werden müssen
(Nr. 70). Daneben schränken ökologische Ereignisse die Weidenutzung ein, wie 1723
nach einem Lawinenniedergang (Nr. 69).
Die immense Bedeutung der Viehzucht äussert sich 1777 bei der Aufstellung eines
eigenen Markts in Safien-Platz (Nr. 90), während der Viehhandel über Glaspass oder
nach Süden weiterhin bestehen bleibt.140
1.4.5

Ende der Gerichtsgemeinde (mit Ausblick)

Ein eigentlicher Loskauf von Safien von der trivulzischen Herrschaft existiert nicht. Vielmehr stellt die Ablösung einen schleichenden Prozess dar, bei dem die fernen Markgrafen mittels eines Verwalters auf ihre Rechte (vorab Ankläger und Busseneinzieher) pochen. Nach dem Auskauf von Rheinwald 1616 (vgl. unten Kap. 1.10) können sie kaum
mehr Rechtsforderungen geltend machen, bis sich schliesslich 1696 ihre Ansprüche
im Nichts auflösen.141 In der Folge bildet sich eine umfassende gerichtsgemeindliche
Rechtsprechung und Protokollierung aus für das anfangs des 19. Jh.s 770 Personen
zählende Tal.
Safien bildet bis 1851 eine eigene Gerichtsgemeinde im sog. Hochgericht Thusis.
Seine Aussenbeziehungen pflegt es weiterhin über die Saumwege des Glaspasses nach
Thusis sowie des Safierbergs ins Rheinwald. Erst der Bau der Fahrstrasse nach Versam
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Zum Kirchenbau in Neukirch vgl. KDGR IV, S. 138f.; Michael-Caflisch 2010, S. 75ff.
Vgl. dazu auch Bandli 1991, S. 26f. – Auf die von H. L. Lehmann postulierte «Weiberherrschaft»
(Bandli 1991, S. 72) kann hier nicht eingegangen werden.
Zum hohen Viehbestand im 18. Jh. vgl. Sprecher 1875/1951, S. 38.
Joos 1933, S. 312f.
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(1882–85) bewirkt eine Umorientierung des Tales Richtung Vorderrhein.142 Als klassisches Viehaufzuchtgebiet führt Safien seine Tiere vorwiegend auf die oberitalienischen
Märkte aus. Bis in die Gegenwart haben sich Reste der traditionellen Einzelsennerei auf
den privaten Korporationsalpen erhalten. Jüngstens ist die Fusion mit Tenna, Versam
und Valendas zur Gemeinde Safiental erfolgt, die seit 2016 Teil der Region Surselva ist.

1.5

Herrschaft Hohentrins mit den Gerichtsgemeinden Trin und TaminsReichenau

Die Herrschaft Hohentrins soll um die karolingische Kirchenburg Sogn Barcazi entstanden sein. Sie bildet ab dem 9. Jh. eine Immunitätsherrschaft des schwäbischen Klosters
Reichenau unter der Vogtei der Freiherren von Wildenberg.143 Deren Eigengüterbesitz
in Trin und Tamins wird 1302 erwähnt.144 Nach ihrem Aussterben fällt die Herrschaft
an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg. Die günstige strategische Lage von Reichenau wird erst ab dem 14. Jh. ausgenutzt. Mit dem Bau der Farsch-Brücke über den
Vorderrhein und einer «unteren» Brücke über den vereinigten Rhein wird der Verkehr
ausgangs des 15. Jh.s linkerhand des Hinterrheins kanalisiert. Der Kunkelspass von Tamins nach Vättis dient vorab dem lokalen Austausch und dem Alpwirtschaftsverkehr.145
Bei Beeinträchtigung des Verkehrs über die Landquarter Zollbrücken bietet er eine Alternativverbindung.
1.5.1

Herrschaftliche und gerichtsgemeindliche Anfänge

Durch die Erbtochter Anna von Wildenberg fällt die Herrschaft Hohentrins anfangs
des 14. Jh.s an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg. Deren Territorialisierungsausbau in der Surselva wird 1352 durch die Schlachten bei Porclas und am Mundaun
gestoppt.146 Stattdessen verkauft Graf Albrecht III. von Freudenberg (SG) aus im Juni 1371 dem Kloster St. Luzi Güter in Trin.147 Am 25. April 1383 lösen die Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg die ihrem Schwager Ulrich II. von Rhäzüns verpfändete Burg
Hohentrins (Sogn Barcazi) ein (Nr. 1). 1399 schliessen sich die Grafen Rudolf II. und
Heinrich III. mit den Leuten von Trins und Tamins sowie der «brugg» in Reichenau dem
Oberen Bund an.148 1412 regeln die Grafen ihre Anstände mit dem Kloster St. Luzi wegen
des sog. Königsguts (Nr. 2). 1424 besiegelt Graf Hugo V. die Bündniserneuerung, bevor
vier Jahre später mit ihm das Grafengeschlecht Heiligenberg als Teil der «Grossfamilie
Werdenberg» ausstirbt.149
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Hunger 2006, S. 9ff.; Flückiger Strebel 2011, S. 55f. u. 67f.
Clavadetscher/Meyer 1984, S. 186ff.; Kaiser 1998, S. 96; Clopath 2003, S. 57; LIR 1, S. 222 u.
LIR 2, S. 475.
BUB III, Nr. 1741.
Planta 1990, S. 225f.; Bühler 2012, S. 22f.; Bundi/Collenberg 2016, S. 25ff.
Chiampel/Mohr 1851, S. 9f.; SSRQ GR B III/1, S. CIV.
CD III, Nr. 155; BUB VII, Nr. 3721.
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Karte 5: Gerichtsgemeinde Trins
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Danach übernehmen die schwäbischen Freiherren von Hewen die Herrschaft.150 Freiherr Peter II., mit Bertha von Werdenberg-Heiligenberg verheiratet, lässt sich 1426 eine Grenzurkunde ausstellen, bei der es sich jedoch um eine Fälschung handelt (Nr. 3).
Dafür sind die Freiherren bei Lehens- und Weidestreitigkeiten nach Mitte des 15. Jh.s
anwesend (Nr. 4 u. 5). 1459 bilden sich zwei separate Kirchgemeinden in Trin und Tamins, wobei die Kollaturrechte unklar sind (Nr. 6). Mitte Februar 1465 werden die Herrschaftsverhältnisse schiedsrichterlich festgesetzt (Nr. 8), nachdem vorher die Grenzen
zur saxischen Gerichtsgemeinde Flims gezogen worden sind (Nr. 7). Ein Jahr später
wird der «Gemeinde Hohentrins» die Steuer verkauft, bevor 1472 Freiherr Peter III. von
Hewen eine Strafordnung aufstellen lässt (Nr. 11) und 1483 wegen Allmendrechten in
Trin streitet.151 Beim Schiedsspruch von 1492 zwischen den Nachbarschaften Trin und
Tamins (Nr. 15) fehlen die Freiherren ganz, die sich sonst von ortsansässigen Vögten
vertreten lassen.
150
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Sandermann 1956; HLS 6, S. 346; Residenzenforschung 15/IV, S. 597ff.
Vgl. Nr. 13. Ausserdem ereignen sich territoriale Streitigkeiten in Bargis (Nr. 10, 16 u. 44), wo
die Walser von Fidaz ihre Weidenutzung intensivieren, und am Kunkelspass (Nr. 12).
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Am 2. Juli 1470 brennt die Festung Sogn Barcazi ab.152 Da auch die Burg Canaschal
im Dorfzentrum von Trin bereits aufgelassen worden ist, verlagert sich der Amtssitz der
Vögte wahrscheinlich nach Tamins. Im Freiherrenhaus kommt es zu einer Interessenverlagerung, indem Heinrich von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur, 1498 die Grafschaft
Werdenberg und die Herrschaft Wartau für seine unmündigen Neffen kauft.153 Wohl zur
Finanzierung des Kaufs ist die Herrschaft Hohentrins im Vorjahr um 2010  verpfändet
worden (Nr. 21). Die Pfandrechte gehen kaufsweise an den Vogt Martin Seger154 über
(Nr. 29), der verschiedene Lehensverpflichtungen – anhand nicht überlieferter Leiheurkunden – loskaufen lässt (Nr. 34). Weiterhin bleiben jedoch grund- und kirchherrliche Rechte der Herren von Hewen bestehen (Nr. 22 u. 26), obgleich beide Kirchgemeinden um 1535 der reformierten Konfession beitreten.155 Nach wie vor Bestand haben die
grundherrlichen Rechte des Klosters St. Luzi (Nr. 20), die erst nach dessen Auflösung
zunichte gehen (Nr. 37).
Infolge der Verpfändung der herrschaftlichen Rechte wird die juristische Situation
komplex: «Nach dem Tode von Albert Arbogast [von Hewen] geht sie [Herrschaft Hohentrins] erbweise an seinen Neffen Wolfgang von Löwenstein über. In Pfands Weise
haben Egli und Johannes Willi die Herrschaft besessen, item Martin Seger und seine
Erben Martin Florin und Peter Kramer, danach Georg Besserer von Ror aus Ulm.»156 Am
11. Juni 1568 erwirbt sich Johann von Planta, Herr von Rhäzüns, um 5000  die Herrschaft Hohentrins (Nr. 41). Nach dessen gewaltsamen Tod geht sie an seinen Schwiegersohn Bartholomäus Stampa über, dem die «Untertanen» 1577 huldigen (Nr. 42). Mit
den Worten des Chronisten: «Dr. Johannes von Planta, auf dem sein Schwiegersohn
Bartholomäus Stampa folgt. Über die Witwe Anna von Planta gelangte die Herrschaft
samt Pfandrechte 1583 an Rudolf von Schauenstein.»157
Innerhalb dieser herrschaftlichen Rahmenbedingungen agiert die Gerichtsgemeinde Hohentrins mit einem eigenen Ammann und einem eigenen Siegel. «Ammann und
Gericht» urteilen spätestens ab 1545 über Erbstreitigkeiten (Nr. 30), Güterrechte (Nr. 31
u. 32), Schadensforderungen in der Alpregion (Nr. 33) oder Wasserrechte (Nr. 35). 1561
streiten die beiden zugehörigen Nachbarschaften wegen ihrer Gerichtsgeschworenen.
Dabei wird die Wahl den Nachbarschaften entweder einzeln oder gemeinsam überlassen. Nach Rekurs des herrschaftlichen Vogts bzw. interimistischen Herrschaftinhabers
wird in zweiter Instanz bestimmt, dass die Wahl gemeinsam unter Vorbehalt der Hewenschen Rechte erfolgen soll (Nr. 36).
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Tschudi, Chronicon I, S. 328; NSR 1811, S. 255.
Graber 2003, S. 81f. Am 31. März 1517 werden die zwei Herrschaften an Glarus verkauft vgl.
SSRQ SG III/4, Nr. 104.
Martin Seger ist nicht mit dem gleichnamigen Reformator zu verwechseln. Vgl. Bundi Martin,
Der Reformpolitiker Martin Seger (ca. 1470–1532) von Tamins/Maienfeld, in: Zwingliana 44
(2017), S. 157–177.
Zur Reformation vgl. Camenisch 1920, S. 312ff.; Jörimann 1994, S. 23f.; Clopath 2003, S. 62
u. 219f.
Sprecher 1672, S. 260f. – Bei Peter Kramer handelt es sich um eine Falschinformation des
Chronisten.
Sprecher 1672, S. 261.
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Bei dorfinternen Konflikten agieren die Nachbarschaften unter Führung ihrer Dorfmeister («gawig»)158 und besiegeln die Schiedssprüche mit dem Siegel des herrschaftlichen
Vogts (Nr. 38 u. 39), bei komplexeren Sachverhalten greifen die Bundesinstanzen ein
(Nr. 40 u. 44). Einen Konfliktherd stellt die Alp Ramuz am Kunkelspass dar, die später in
Eigentum der Nachbarschaft Bonaduz liegt (Nr. 25 u. 47). Über strafrechtliche Tätigkeiten liegt nur das Geständnis eines Diebes von 1613 vor (Nr. 50), über dessen prozessuale
Folgen nichts ausgesagt werden kann.
Bartholomäus Stampa verpachtet die Herrschaft Hohentrins 1579 weiter (Nr. 42,
Bem.), wobei noch Pfandrechte bestehen, die erst sein Nachfolger Rudolf (II.) von Schauenstein 1583 einlöst (Nr. 43). Gemäss einer bundesgerichtlichen Güterschätzung wird
die Herrschaft 1585 auf insgesamt 6120  veranschlagt. Rudolf von Schauenstein, der
auch Interesse am Erwerb der Herrschaft Rhäzüns äussert, kauft sich als «Herr von
Hohentrins und Tamins» Fischereirechte im Trinserboden (Nr. 45).159 Seine Residenz
liegt aber weiterhin in Fürstenau oder im aufgelösten Kloster Cazis (Kap. VII, Nr. 76).
1599 streitet Rudolf von Schauenstein mit seinem Schwager Johann II. von Planta wegen der Eigentumsrechte an der Herrschaft (Nr. 49). Anfangs 1605 kommt ein Vergleich
mit seinem Vetter Thomas von Schauenstein-Haldenstein (†1628), dem die Herrschaft
Hohentrins zeitweilig überlassen wird, zustande (Nr. 50), worin gegenseitige erb- und
pfandrechtliche Verpflichtungen aufgestellt werden.160
1.5.2

Neuorganisation und Rechtspraxis der Nachbarschaften Tamins-Reichenau
und Trin ab 1616

Nach vorgängig heftigen Auseinandersetzungen kauft sich am 11. Januar 1616 die Nachbarschaft Trin um 10’000 Kronen von den herrschaftlichen Rechten frei (Nr. 52).161 Fortan richtet der Ammann samt zwölf Geschworenen selbstständig in Zivil- und Eheprozessen. Bei Kriminalfällen werden Zusatzrichter aus Tamins und Rhäzüns beigezogen.162
Die neu konstituierte Gerichtsgemeinde («cumin») Trin erlässt sogleich Statuten, die in
einer rätorom. Übersetzung vorliegen (Nr. 53). Dabei fallen alle Bussengelder – von Totschlag bis zu geringeren Vergehen – gemäss Strafenkatalog ausdrücklich an die örtliche
«oberkeit».163
In Tamins dagegen wird der Ammann folgendermassen gewählt: «In einem Jahr bestimmt der Herr drei Männer, aus denen das Volk einen wählt; in andern Jahr schlägt
das Volk drei Männer vor und der Herr wählt daraus den Ammann.» Dieser richtet mit
zwölf Geschworenen über Zivil- und Ehestreitigkeiten. Bei Kriminalprozessen werden
158
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Zu Rätorom. cauvitg als Dorfmeister vgl. DRG 4, S. 657f.; Decurtins 2013, S. 157f.
Die Genealogie von Schauenstein kennt Rudolf I. (†1598) und Rudolf II. (†1642). Vgl. StAGR
IV 25 e 2. Zu den Kaufabsichten gegenüber der Herrschaft Rhäzüns vgl. Rageth 1981, S. 28.
Die genauen Besitzverhältnisse in der Familie Schauenstein bleiben undurchsichtig. Vgl. dazu
Erni 1913, S. 26f. = Clopath 2003, S. 386. – Rudolf von Schauenstein nutzt seine militärischen
Erfahrungen als Regimentsführer der Drei Bünde während der «Bündnerwirren» aus. Vgl. Pfister 1935, S. 3f.; Pfister 1984, S. 156ff.; Färber 2000, S. 131f.
Ein Vorvertrag vom 20. Juni 1614 geht von 7’000 Kronen aus (Nr. 52, Vorbem.).
Sprecher 1672, S. 261.
RC IV, S. 800–804 = Bundi 2007, S. 392–396.
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Zusatzrichter aus Trin und Rhäzüns bestellt. «Die buosen gehoͤrend dem Herrn, was
über die Kostung ist.»164
Fortan gehen also Trin und Tamins-Reichenau getrennte Wege, wobei die Überlieferungssituation zu letztgenannter Gerichtsgemeinde weit günstiger ist. Dies obgleich
Tamins während der Bündnerwirren 1631 von den abziehenden Österreichern eingeäschert wird, nachdem der Ort bereits vorher viele Pesttote zu beklagen hat.165
Tamins-Reichenau
Die herrschende Familie von Schauenstein erlässt mehrfach Zollordnungen (1591, 1641,
1644) für die beiden Rheinbrücken in Reichenau und zieht die angrenzenden Nachbarschaften zu Unterhaltsarbeiten bei (Nr. 57). Die Umgehung der Zollstätte durch Händler
aus Chur oder Thusis, indem diese auf die Strasse vom Vogelsang (Domat/Ems) über
Brühl/Bregl nach Tumegl/Tomils ausweichen, führt mehrfach zu Protesten (Nr. 68 u.
80). Dabei sichert der Obere Bund konsequent die Transportrechte, um diese nicht an
die rechtsrheinischen Gemeinden des Gotteshausbundes zu verlieren. Die Freiherren
von Schauenstein, die weiterhin Solddienste in Frankreich leisten,166 beschäftigen sich
ferner mit ihren Gütern auf dem Kunkelspass, die zu Grenzstreitigkeiten mit Vättis führen (Nr. 61 u. 86). Zwischenzeitlich dürften sie auch Reichenau zu einem Herrschaftssitz
umgebaut haben.167
Die Gegensätze zur Gerichtsgemeinde führen nach heftigen Auseinandersetzungen
am 20. Februar 1670 zu einem Vergleich in 23 Artikeln (Nr. 65). Dabei huldigen die Gemeindegenossen Heinrich II. von Schauenstein als ihren «rechten, ordentlichen und natürlichen herren», bestätigen die herrschaftliche Bussenhoheit, die Mitsprache beim Kirchensatz, die Zollrechte und das eingeschränkte Jagd- und Fischereiregal. Demgegenüber wahrt die Gemeinde selbstständige Kompetenzen bei Allmendnutzung, Einbürgerungen oder Steuereinzug sowie Verordnungsgewalt. Für die Gerichtsbestellung wird
der oben erwähnte alternierende Wahlmodus bestätigt.
Diese Satzungen müssen immer wieder angepasst werden. Die gegenseitigen Titulaturen werden 1720 zwischen Thomas Franz von Schauenstein und der Gerichtsgemeinde anlässlich der Huldigung wörtlich festgelegt (Nr. 81). Konfliktpotential bietet auch
die konfessionelle Ausrichtung der Familie, indem das Tragen von Kreuzen an katholischen Begräbnissen zum Politikum wird (Nr. 77), ebenso die Gerichtsbarkeit über katholische Handwerker in Reichenau. Dafür äussert sich die herrschaftliche Beteiligung
an der Kirchherrenwahl nicht nur in Rechtsnormen, sondern auch in der Praxis (Nr. 82).
Thomas Franz von Schauenstein (1662–1744) pocht vehement auf seine Brückenzolleinnahmen, muss sich dazu mehrfach an bündische Instanzen wenden (Nr. 80), wobei der
Obere Bund das Transportmonopol von Chur über Reichenau und Rhäzüns nach Thusis konsequent schützt.168 Entgegen der Familientradition tritt er in kaiserliche Dienste,
164
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Sprecher 1672, S. 262; Lehmann 1797, S. 413.
Truog 1935, S. 222; Jörimann 1994, S. 26.
Maissen Felici, Bündner Kriegsdienste in Frankreich von 1667–1678, in: BM 1976, S. 65–102,
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Dies veranlasst den liberal gesinnten Heinrich Ludwig Lehmann 1797, S. 204 zur Aussage:
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wofür er 1739 mit dem Grafentitel belohnt wird. Dem ständischen Bewusstsein dient
sicher auch die Münzprägetätigkeit 1718–1748 (Nr. 85 u. 90).169 Heraldische Zeugnisse
mit den drei silbernen Fischen finden sich allenthalben.
Unter der prominenten Ammannfamilie Cazin beschäftigt sich das Gericht von Tamins mit Gütertransaktionen (Nr. 58 u. 67) und erlässt 1688 einen umfassenden «Rodel»
zur Rechtsordnung und Kirchenzucht (Nr. 69). 1690 folgen besondere Bestimmungen
zu auswärtigen Verheiratungen (Nr. 70), wobei über den «Weibereinkauf» Buch geführt
wird. Die formellen Eidesformeln für den Ammann und den Gerichtsweibel werden bereits am 16. Februar 1670 aufgezeichnet (Nr. 64). Übergeordnete Streitigkeiten betreffen
Streitigkeiten mit Trin wegen Pfrundzinsen (Nr. 71) oder wegen der Alp Ramuz (Nr. 78),
später folgen Nutzungs- und Grenzstreitigkeiten mit Felsberg (Nr. 89).
Nach dem Tode von Thomas Franz von Schauenstein (1744) übernimmt dessen adoptierter Neffe Johann Anton (II.) von Buol die Herrschaftsrechte in Tamins, wobei dieser
sich auf die Rechte von 1670 beruft (Nr. 92). Er nutzt die Münzstätte am Farsch zu einer
Glasfabrik um (Nr. 94), pocht auf seine Rechte als «Brückenherr» und «Zollherr» (Nr. 97
u. 98), wobei er die Brücken neu konstruieren lässt. Ausserdem knüpft Johann Anton
von Buol-Schauenstein (1710–1771) als mehrmals gewählter Landrichter des Oberen
Bundes wichtige Netzwerke.170
Gerade bei ihm sind die kostspieligen herrschaftlichen Verpflichtungen gegenüber
der Gerichtsgemeinde, insbesondere in der Kriminaljustiz, augenfällig (Nr. 101), die de
facto ein Verlustgeschäft bilden. So nimmt ein herrschaftlicher Vertreter auch am Bussengericht teil, das jedoch geringe Einnahmen generiert.
Nachdem die Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau, die deckungsgleich mit der
Nachbarschaft ist, vorab mit urkundlichen Rechtsmitteln arbeitet – so etwa 1753 eine
Einbürgerung verbriefen lässt (Nr. 95) –, wird 1771 ein Protokollbuch angelegt, worin
zivil-, bussen- und konsistorialgerichtliche Prozesse aufgezeichnet werden. Dabei werden güterrechtliche Angelegenheiten, Verleumdungen oder Forderungs- und Erbklagen
geregelt (Nr. 103). Am Bussengericht, wo ein Vertreter der Herrschaft als Offizialkläger amtet, werden Weideverstösse, Holzfrevel, Kleindiebstähle, Körperverletzungen oder
Sittendelikte geahndet (Nr. 106). Dabei reicht das Strafmass selten über 25 Mark hinaus.
Bei einem expliziten Kriminalfall («griminal gericht») von 1796 wird ein Dieb zu einer
Busse von 60 Mark verurteilt (Nr. 114). Die Sitzungen des Konsistorialgerichts finden
unter Anwesenheit des Ortspfarrers und benachbarter Geistlicher statt. Dabei werden
vorab eherechtliche Angelegenheiten verhandelt (Nr. 107).171
Freiherr Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein (1729–1797), der seit 1765
als österreichischer Gesandter bei den Drei Bünden fungiert, verkauft im Frühling 1792
die Herrschaft um 133’000  an die sog. Reichenauer Gesellschaft (Nr. 112). Diese nutzt
das Schloss fortan als Handelsstation und Schulbetrieb. An der rechtlichen Situation än-
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Maissen 1990, S. 109; Divo/Tobler 1974, S. 367ff.; Furrer 1984, S. 13f.; Ackermann Rahel C.,
Die Münzprägung der Herrschaft Haldenstein – ein Zwischenbericht, in: Jb ADG 2008, S. 48–
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Maissen 2011, S. 12f. Vgl. ausserdem Sprecher 1847, S. 30.
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dert sich für die Gerichtsgemeinde bis zur Mediationsakte von 1803 nichts.172 Hingegen
wird das Dorf Tamins während der revolutionären Koalitionskriege schwer in Mitleidenschaft gezogen, indem 1799 gemäss obrigkeitlichen Bericht 115 Wohnhäuser, 75 Ställe
und 9 Werkstätten verbrennen (Nr. 116).
Trin
Anlässlich der Aufrichtung der Statuten von 1616 werden güter- und alprechtliche Ordnungen («tschentaments») für die rätoromanisch sprechende Nachbarschaft Trin aufgesetzt.173 Laut einer Bestandesaufnahme vom 20. Dezember 1709 zählt Trin 630 Personen, von denen 370 im Dorf, 180 in Digg und 80 in Trin-Mulin oder Pintrun wohnen.
Gemäss der örtlichen Beschreibung von Pfarrer Johann Cahenzli aus dem Jahre 1804 besteht die Obrigkeit von Trin aus dem Ammann und zwölf Geschworenen. Diese werden
an der jährlich stattfindenden Landsgemeinde gewählt bzw. bestätigt («tschentada»).174
Das Ehegericht konstituiert sich mit Zusatz von zwei Geistlichen, während das Kriminalgericht mit je drei Zusatzrichtern aus den Gerichtsgemeinden Tamins und Rhäzüns
formiert wird. Führende Familien sind Caprez, Caflisch oder Calonder.
Fragmentarische Verhandlungsprotokolle von 1656 und 1658, die sich auf Schuldforderungen, Wegrechte, Ehrverletzungen oder ehegerichtliche Streitfälle beziehen (Nr. 59),
beleuchten die Rechtspraxis. Bei einem Prozess wegen Ehebruchs amtet ein Säckelmeister als Offizialkläger (Nr. 59d), wie das aus anderen Gerichtsgemeinden im Oberen
Bund bekannt ist. Mittelfristige Veränderungen im Verfahrensablauf lassen sich angesichts des Fehlens von seriellen Protokollen nicht erkennen. Einzelne Appellationsfälle
aus den Protokollen des Oberer Bundes erweitern die Optik der Streitfälle (Nr. 66). Ein
bussengerichtliches Anzeigenprotokoll von 1708 ist aus Privatbesitz überliefert, es listet
die ausgesprochenen Geldstrafen aber nicht auf (Nr. 75).
Die rätoromanische Schreibtradition äussert sich im Wasserverteilungs-Rodel von
1660 (Nr. 62), welcher der lokalen Wasserwirtschaft, die durch ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem mit aufgehängten Leitungen geprägt ist, Rechnung trägt;175 und insbesondere bei den nachträglich publizierten Landsgemeindereden, sog. «plaids da cumin» (Nr. 76). In rätorom. Form liegen ferner die Statuten von 1789 vor, die auf älteren Satzungen basieren (Nr. 110). Neben weide- oder feuerrechtlichen Ordnungen und
Verordnungen enthalten sie strafrechtliche Normen («Davart la furma da trer ils surpassaders tiers strof»), die sich auf juristische Anzeigen, Zeugenaussagen und andere
Beweismittel oder Prozesskosten beziehen.176
Bereits 1697 hat die Gemeinde – deckungsgleich mit der Nachbarschaft – eine Ordnung für die Einbürgerungen (Nr. 72) erlassen, wobei Beispiele aus der tatsächlichen
Praxis fehlen. Daneben wird um die Mühlerechte in Pintrun und Trin-Mulin (Nr. 55, 73,
83 u. 93) oder die Hirtschaft (Nr. 74) gestritten. Bei der Kirchenerweiterung von 1769
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Ort 2018, S. 29ff.
RC IV, S. 804–807 = Bundi 2007, S. 396–399.
NSR 1811, S. 247 sowie Nr. 76, Bem.
Vgl. insbesondere Bundi 2000, S. 214f.
RC IV, S. 57–60.
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übernimmt die Gemeinde aktiv die Führung (Nr. 100),177 während zu anderen Bautätigkeiten keine Quellen vorhanden sind. 1776 führt sie einen Grenzstreit mit Tamins
(Nr. 105), der angesichts der grenzübergreifenden Agrarnutzung unvermeidbar scheint.
Ab 1783 folgen territoriale Auseinandersetzungen mit Flims, die länger andauern und
schliesslich durch das Bundesgericht geschlichtet werden müssen (Nr. 109).
1.5.3

Ende der Herrschaft (mit Ausblick)

Während sich Trin 1616 freikauft und eine selbstständige Gerichtsgemeinde wird, bildet
Tamins-Reichenau bis 1803 eine «lokale Adelsresidenz», in der erst mit der Mediationsakte alle Herrschaftsrechte erlöschen.178 Um 1820 erwirbt sich die Familie von Planta
das Schloss Reichenau und lässt es im klassizistischen Stil umbauen. Als ausgebaute Flössereistation wandelt sich der Ort zur Drehscheibe des Bergbaus im ersten Viertel
des 19. Jh.s.179 Die beiden Teil-Gerichtsgemeinden Tamins und Trin fungieren mit ihren
Behörden weiter: «In Angelegenheiten des Cantons gehört Trins zu Tamins und wird,
was Ausgaben und Einkünfte etc. betrifft, als ⅔, Tamins als ⅓ angesehen».180 Mitte des
19. Jh.s werden die beiden Gemeinden in den neu geschaffenen Kreis Trins integriert,
der bis Ende 2015 Bestand hat. Heute gehören beide zur Region Imboden.

1.6

Gerichtsgemeinde Heinzenberg

Aus dem fragmentarisch überlieferten Reichgutsurbar des «ministeriums in Tumilasca» lassen sich für die Siedlungs- und Wirtschaftsverhältnisse auf der linken Seite des
Hinterrheins keine Aussagen machen.181 In hochmittelalterlicher Zeit ist Besitz des Bistums Chur («colonias», die zum Grosshof in Rietberg gehören) und des Mitte 12. Jh.
gegründeten Augustinerinnenklosters Cazis nachweisbar.182 Gemäss den bischöflichen
Amtsbüchern besteht je ein Vogteigericht in Fürstenau und in Cazis für die abhängigen
Grundhörigen, während die hohe Gerichtsgewalt der Viztum («vicedominus») ausübt.183
Neben der vor 1350 aufgelassenen Burg Niederrealta bei Cazis und anderen unsicher belegbaren Festungen bildet die um 1200 errichtete Burg Heinzenberg ein kleineres Herrschaftszentrum im Norden der Talflanke.184
Die ehemals vazische Territorialhoheit geht in der ersten Hälfte des 14. Jh.s an die
Grafen von Werdenberg-Sargans über, deren Dienstleute regionalen Einfluss gewinnen.185 Fernere bekannte Grundbesitzer sind bischöfliche Vasallen wie die Herren von
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Zur evangelischen Kirche in Trin vgl. KDGR IV, S. 27f.; Clopath 2003, S. 220f.; Batz 2003,
Bd. VIII, S. 189ff.
Marquardt 2007, S. 319. Vgl. ausserdem Planta 1881, S. 445.
StAGR VV 13a Nr. 1; Metz 1989, S. 173f.
NSR 1811, S. 247.
BUB I, S. 393; Kaiser 1998, S. 209f.; Grüninger 2006, S. 169 u. 543.
CD II, Nr. 76; Bundi 1982, S. 511; BUB V, Nr. 2738; HS IV/2, S. 102ff.; LIR 1, S. 171 u. 2, S. 12;
HLS 6, S. 241.
Muoth 1897, S. 62; Vasella 1942, S. 284ff.; Planta 2000, S. 216f.
Clavadetscher/Meyer 1984, S. 150ff.
Liver 1970, S. 440ff.
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Schauenstein und die Tumben von Neuburg.186 Sie komplettieren diese stark zersplitterte Herrschaftslandschaft linkerhand des Hinterrheins.
1.6.1

Anfänge der gerichtsgemeindlichen Entwicklung

Ab Mitte des 14. Jh.s werden verschiedene Güter und Einkünfte am Heinzenberg durch
die Grafen von Werdenberg-Sargans veräussert (Nr. 1). 1383 verkauft Graf Johann I.
seinem Schwager Ulrich II. von Rhäzüns «allu̍ unsri recht in Tumlaͤsch disend dem Rin
Haintzenberg halb gelegen», ausgenommen die «fryen von Purteyn» (Nr. 2).187 Damit
fällt die Herrschaft Heinzenberg an die rhäzünsischen Freiherren, die 1400 ein Verzeichnis der Abgaben an Korn und Käse anlegen lassen (Nr. 4). Ein späteres Urbar zählt
ausserdem tierische Abgaben rund um das «schloss» Heinzenberg bei Präz auf.188 Die
Expandierungen der Rhäzünser führen zur gleichnamigen Fehde (1395–1415) mit dem
Bischof von Chur, die mit einem «Patt» enden.189 Die Freiherren bleiben Gerichtsobere
am Heinzenberg, indem ihnen 1430 ein entsprechendes königliches Privileg erteilt wird
(Nr. 12, Vorbem.). Sie beteiligen sich 1451 an einer zweiten Fehde, dem sog. «Schamserkrieg», der zum Bruch zahlreicher Burgen im Domleschg führt (Kap. IX, Nr. 11).190
Wenige Jahre später erfolgt das dynastische Aussterben der Rhäzünser, wovon die Erben der letzten Freiherrin, die Grafen von Werdenberg-Sargans, profitieren.
Weiterhin besteht bischöflicher Grundbesitz in den Dorfsiedlungen Sarn und Flerden (Nr. 3), Präz und Dalin (Nr. 5), wobei lehensrechtliche Bindungen zu Gütern auf
der gegenüberliegenden Rheinseite bestehen (Nr. 6), wo das bischöfliche Zentrum in
Fürstenau steht.191 Landbesitzer sind ferner die Herren von Schauenstein, die als Ministerialen des Bischofs von Chur wirken (Nr. 7).192 Sie erhalten mitunter Zehntenrechte
vom Hof Schauenstein oder aus Portein als bischöfliche Lehen (Nr. 13). Klosterbesitz
der Chorfrauen von Cazis findet sich in der ersten Hälfte des 15. Jh.s vorab in Sarn und
Flerden (Nr. 8 u. 11).
Infolge der fehdebedingten Unsicherheiten haben sich bischöfliche Gotteshausleute
und rhäzünsische Eigenleute im Domleschg und am Heinzenberg 1423 zu einem Schutzbündnis vereint (Nr. 10). Dagegen beteiligen sich die Leute am Heinzenberg nicht an der
Bündniserneuerung des Oberen Bundes in Trun 1424. Erst beim Bund von 1440/1455
sind die rhäzünsischen Eigenleute «an dem Haintzemberg» mit von der Partie.193 1448
agieren die Kirchenpfleger von Portein bereits unabhängig, verleihen Güter und lassen
diese Rechtsgeschäfte durch einen Niederadeligen besiegeln (Nr. 14). 1466 und 1467
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BUB III (neu), Nr. 2178; BUB V, Nr. 2761 u. Nr. 2899.
BUB VII, Nr. 4278; zu den Freien in Portein vgl. Liver 1970, S. 502f.
Zur Burg Heinzenberg, die spätestens Ende des 15. Jh.s aufgelassen sein wird, vgl. Meyer/Clavadetscher 1984, S. 154f.
Liver 1970, S. 362ff.; Sablonier 2000, S. 264; Bühler 2012, S. 92f.
Liver 1970, S. 419ff.; Rigendinger 2007, S. 371ff.
Clavadetscher/Meyer 1984, S. 117f.; Rischgasser Markus, Fürstenau – Stadt im Kleinstformat,
(Schweizerische Kunstführer GSK 697), Bern 2001.
Muoth 1897, S. 79f.; Grimm 1981, S. 232f.; HLS 11, S. 22f.
CD V, Nr. 24.

CXLIV

Einleitung

verleihen auch die Kirchenvögte von Flerden Acker- und Wiesland um Wachs- oder Gerstenzinsen als Erblehen (Nr. 16).
Graf Georg von Werdenberg-Sargans – als Erbe der Freiherren von Rhäzüns – erhält
1463 den kaiserlichen Blutbann für die Gerichte Ortenstein und Heinzenberg (Nr. 15).
Sieben Jahre später streitet er mit den Erben von Hans Ringg von Baldenstein um Kornabgaben am Heinzenberg (Nr. 17). Während seiner Regierungszeit werden am 21. Juni
1471 die Statuten für das «gericht Heinzenberg» aufgesetzt. Diese bestehen im Wesentlichen aus einem Bussenkatalog für strafrechtliche Vergehen (Nr. 18).
Karte 6: Gerichtsgemeinde Heinzenberg
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Graf Georg von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau Barbara von Sonnenberg verkaufen 1475 die Herrschaft am Heinzenberg – inklusive Thusis und Tschappina – «mit
hohen und nidern gerichten» an Bischof und Domkapital von Chur (Nr. 19). Gleichzeitig
werden die beiden Verkäufer als «Gotteshausleute» des Bistums Chur aufgenommen.194
1483 prozessiert der Graf gegen die Alpgenossen von Parpeina, die diese bischöfliche
194

CD V, S. 62. – Gleichwohl bleibt Graf Georg in Besitz von gewissen Gütern am Heinzenberg
(Nr. 20).
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Lehensalp bewirtschaften (Nr. 22). Von seiner Burg Ortenstein aus wendet sich der letzte
Werdenberger jedoch vorab seinen Söldnergeschäften zu.195
1480 bestätigen Ammann und Gericht von Heinzenberg Güterübertragungen einer
Familie von Dalin, wobei der bischöfliche Vogt in Fürstenau die Urkunde besiegelt
(Nr. 21). 1495 werden Güter an die Kirche von Präz verkauft (Nr. 25). Diese bildet noch
eine Kaplanei von St. Johann Baptista auf Hochrialt/Hohenrätien, wobei das Präsentationsrecht der Äbtissin von Cazis zusteht. In kirchlicher Hinsicht verlagern sich die
Verhältnisse, indem die ursprüngliche Talkirche auf Hochrialt aufgelöst wird (Kap. VII,
Nr. 29) und neue Pfarreien in Thusis und Portein entstehen.196 Ab 1505 treten die Kirchenvögte von Portein aktiv bei Gütertransfers auf (Nr. 31); unmittelbar vor der Reformation auch die Kirchenpfleger von Flerden, die an der Pfarrei Portein teilhaben (Nr. 32
u. 34, Vorbem.). Hingegen verlässt 1519 Präz mit Dalin diesen Verbund, wobei die neu
gebildete Kirchgemeinde gleich das bestehende Gotteshaus umbauen lässt.197
Nach Güterverleihungen der Klosterfrauen von Cazis 1492 am Heinzenberg (Nr. 24),
die kurz später auch viele über dem Bergrücken in Safien liegende Höfe verleihen
(Kap. IV, Nr. 14), wird 1512 das grosse Klosterurbar angelegt, das zinspflichtige Höfe
in Flerden, Urmein, Sarn und Präz sowie die Alpen Luwär, Carnusa und Lüsch aufführt
(Kap. VII, Nr. 30, Bem.).198 Die kirchenreformatorischen Ideen, die von Thusis ausströmen, erreichen bald die Orte am Heinzenberg und führen allmählich zur Abschaffung der
Messen.199 Die konfessionellen Umbrüche äussern sich zunächst bei Zins- und Zehntenstreitigkeiten (Nr. 38, 41 u. 52). Sie führen im Januar 1541 zu Klagen seitens Flerden und
Urmein gegenüber den Kirchgenossen von Portein wegen Vernachlässigung der Pflichten des gemeinsamen Priesters (Nr. 44).
1504 urteilt das Gericht am Heinzenberg wegen Wasserbezugsrechten, wobei Hans
Marugg als regierender Ammann sein Privatsiegel nutzt (Nr. 28), ebenso zwei Jahre später bei einem Güterverkauf in Urmein (Nr. 29). Ferner wird der Weide- und Wegstreit
zwischen den Nachbarn von Sarn und denjenigen von Präz und Dalin 1507 mit einem
Marugg-Siegel bekräftigt (Nr. 30). Erst ab 1528 erscheint das Gerichtssiegel von Heinzenberg, worauf Löwe und Waage dargestellt sind.
Im Streit um die Allmendzugehörigkeit des Hofs Balveins, an der Grenze zu Rhäzüns gelegen, interveniert das Bundesgericht und erklärt diesen grundsätzlich als zu
Heinzenberg gehörig (Nr. 33). Mit den anderen Hofgenossen in Raschlegnas treffen die
Nachbarn von Präz verschiedene gütliche Übereinkünfte wegen der gegenseitigen Weiderechte (Nr. 46 u. 57). Auch der Alpstreit zwischen Sarn und Tartar wird 1528 vom
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Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504) vgl. Liver 1970, S. 554ff.; HLS 13, S. 401;
Camenisch 2017, S. 74ff.
Vgl. Nr. 31, Vorbem. sowie Camenisch 1950, S. 36f.
KDGR III, S. 208; Camenisch 1950, S. 48f. – Zu den späteren kirchgemeindlichen Gründungen
in Flerden und Urmein vgl. unten Kap. 1.6.3.
KlosterA Cazis Aa; Camenisch 1950, S. 15ff.; HS IV/2, S. 108.
Die schwierig nachvollziehbaren Prozesse der «Glaubenserneuerung» dürften in Präz um ca.
1525 und in Portein um 1530–1540 abgeschlossen worden sein. Vgl. Camenisch 1920, S. 319ff.;
Saulle Hippenmeyer 1998, S. 87f.; Pfister 2012, S. 72.
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Bundesgericht geschlichtet (Nr. 35).200 Beim Konflikt mit dem bischöflichen Hofmeister
werden die Unterhaltspflichten für die Fürstenauer Brücke festgelegt (Nr. 37), die in der
Folge für die Berggemeinden am Heinzenberg kaum mehr durchsetzbar sind.
Bei Ehe- und Erbstreitigkeiten wirkt die Gerichtsgemeinde Heinzenberg als erstinstanzliche Justizbehörde (Nr. 40 u. 53), ebenso bei Zins- oder Forderungsklagen (Nr. 41,
59 u. 60). Es ist kein bischöflicher Einfluss auf die Zivilgerichtsbarkeit erkennbar, dafür ein gutfunktionierendes Rekursverfahren mit Appellationen ans bündische Fünfzehner-Gericht.201 Bei komplexeren Konflikten unter zwei Nachbarschaften schlichtet die
benachbarte Gerichtsgemeinde Rhäzüns (Nr. 47). So auch 1561 nach Viehpfändungen
in Maran ob dem Rappatobel, wo – jenseits des Nolla – die Heinzenberger Weide- und
Waldressourcen beanspruchen (Nr. 58). Bei späteren Waldstreitigkeiten zwischen Sarn
und Tartar wird landrichterlich das Gericht von Tamins zur Prozessführung beauftragt
(Nr. 87).
Aufgrund der agrarischen Haupttätigkeit der Bewohner dominieren Weidestreitigkeiten, höchstens am Rand werden gewerbliche Anlagen wie Mühlen, Stampfen oder Sägewerke erwähnt (Nr. 48 u. 68). Die juristisch nachvollziehbaren Alltagssorgen drehen sich
um Fragen der Bewässerung (Nr. 45 u. 65), der Weg- und Zäunungsrechte (Nr. 72) oder
der Durchführung von Viehpfändungen (Nr. 57, Bem.). Weiterhin dauert die nachbarschaftliche Aufteilung von bislang gemeinsam genutzten Landreserven bzw. Allmenden
an, paradigmatisch im rätorom. Flurnamen «Pascumin» verewigt (Nr. 73). Dabei werden
pragmatische Lösungen beibehalten, wie etwa in der Kleingemeinde Tartar mit ihren
Maiensässen auf Territorium von Sarn (Nr. 77). Ein Loblied auf die Agrarlandschaft am
Heinzenberg verfasst kein Geringerer als Duc Henry de Rohan.202
1.6.2

Gerichtsorganisation und -praxis

Kann die Gerichtsgemeinde Heinzenberg im zivilgerichtlichen Bereich frei agieren, bestehen bei der höheren Gerichtsbarkeit und bei der Bestellung des Gerichts herrschaftliche Vorbehalte bzw. Vorrechte. Wie in den Gerichtsgemeinden Thusis und Tschappina
untersteht man weiter der bischöflichen Hoheit, die vom Landvogt von Fürstenau ausgeübt wird: Die Gerichtsgemeinde am Heinzenberg – «in ihrer Sprach Muntagna genannt»
– schlägt drei Männer vor, von denen der bischöfliche Landvogt von Fürstenau einen
zum Ammann bestimmt. Dieser richtet analog «wie die zu Thusis im Boden» über Zivilund Ehehändel. Gemäss den Kriminalsatzungen von 1471 nehmen sie Zusatzrichter aus
Thusis und Tschappina.203 Nach welchem Modus die Rechtsprecher aus den einzelnen
Nachbarschaften bestellt werden, ist offen.
Nach Klage der bischöflichen Anwälte wird die Gerichtsgemeinde Heinzenberg 1579
verpflichtet, ein eigenes Gefängnis zu bauen, anstatt die Delinquenten nach Fürstenau
200
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Für die Alp Plaun (Dürrwald) setzen verordnete Richter aus Rhäzüns die Nutzungsgrenzen fest
(Nr. 39).
Zum zivilgerichtlichen Rekursverfahren im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 15f.;
Schwarz 1946, S. 15ff.; LIR 1, S. 288 («dretgira d’appellaziun»).
Weber Bruno, Henry de Rohan und der Heinzenberg, in: JHGG 105 (1975), S. 1–132; zur Person
LIR 2, S. 263; HLS 10, S. 391.
Sprecher 1672, S. 266.
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zu überweisen (Nr. 64). Immer wiederkehrende Streitpunkte bilden kriminale Verfahren,
die hohe Kosten verursachen und von der Landvogteiverwaltung getragen werden müssen.204
In der gerichtsgemeindlichen Praxis zeigt sich ab 1626 eine dichte Protokollierung
mit einer auffallend häufigen Sitzungstätigkeit, wobei die Verhandlungen teils in Sarn
und teils in Portein durchgeführt werden (Nr. 78). Juristische Streitpunkte bilden Geldforderungen, Beleidigungen, Erbregelungen oder Viehkäufe. Bei geringfügigen Angelegenheiten tagt bloss das «halbe gericht» – insbesondere bei Schulden (Nr. 78e). Interessanterweise werden gewisse Sitzung nicht nur in deutsch, sondern auch in rätoromanisch protokolliert (Nr. 83). In einem zweiten Protokollbuch 1650–1664 ähneln sich die
Streitfälle, die häufig einfach in Abwesenheit der beklagten Partei entschieden werden,
sog. Kontumazurteile (Nr. 84). Weiterhin werden von gewissen Gerichtsentscheiden besondere Urkunden ausgestellt (Nr. 81 u. 93).
Im strafrechtlichen Bereich sammelt die regionale Obrigkeit bussenfällige Anzeigen
und übermittelt diese an den bischöflichen Landvogt. Am 1. Juni 1656 führt Landrichter Ulrich Collenberg205 , der wohl interimistisch als Landvogteiverwalter wirkt, die Gerichtsbestellung durch: Aus dem gemeindlichen Dreiervorschlag wählt er Johannes Liver zum Ammann von Heinzenberg und bestimmt die Geschworenen aus den Nachbarschaften (Nr. 85). Mit der strafrechtlichen Ausübung der Gerichtsbarkeit ist die Gemeinde Heinzenberg jedoch unzufrieden und führt zusammen mit den beiden anderen sog.
«Hochgerichtsgemeinden» Prozesse gegen die bischöfliche Landvogteiverwaltung.206
Dabei geht es nebst Ungehorsam bei den Huldigungsbräuchen 1659 um die Erstattung «criminalischer uncosten» (Nr. 86). Die allgegenwärtigen Auseinandersetzungen
– durch die konfessionellen Gegensätze in den Drei Bünden überlagert – führen dazu,
dass der Bischof von Chur die landvogteilichen Rechte 1662 an die Gemeinden Heinzenberg, Thusis und Tschappina um 8100  verpfändet (Nr. 88). Gemäss Verteilschlüssel
– inklusive der aufgelaufenden Gerichtskosten – trägt Heinzenberg dazu 3800 , Thusis
3200  und Tschappina 2000  bei. 1687 erneuern Bischof und Domkapitel von Chur
diese Verpfändung um weitere 20 Jahre (Kap. VII, Nr. 127 und VIII, Nr. 28, Bem.). Am
13. Mai 1709 kaufen sich die drei Gerichtsgemeinden ganz von den bischöflich-landvogteilichen Rechten los (Nr. 107).207
Bereits infolge der pfandweisen Übernahme der bischöflichen Hoheitsrechte verändert sich die bussenrechtliche Praxis. So amtet bei den Prozessen ab 1664 ein Säckelmeister vom Heinzenberg als Offizialkläger und erlässt am gleichnamigen Gericht Geldstrafen.208 Diese beziehen sich auf Körperverletzungen, Ungehorsam oder illegitimes
eheliches Zusammenleben (Nr. 89); ab 1712 wird dazu ein besonderes Protokollbuch
geführt (vgl. unten).
1666 stellt die Obrigkeit von Heinzenberg eine Quittung zugunsten des Scharfrichters von Chur aus (Nr. 92). Die Kosten haben die Hinrichtungen von Hexen verursacht,
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Liver 1929, S. 118f. u. 131f.
Maissen 1990, S. 82.
Camenisch 1948, S. 273ff.; Maissen 1968, S. 119ff.
Zum Loskauf von 1709 vgl. Camenisch 1948, S. 276f.; Liver 1973, S. 117; Zuan 1984, S. 84.
In der rätorom. Übersetzung heisst dieses Bussengericht «darchira da smstr.» (RC I, S. 371).
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wobei bloss deren Geständnisse und keine Strafurteile überliefert sind. Erst bei einer
zweiten Hexenverfolgungswelle ab 1695 ist die Aktenlage besser und lässt die kriminalrechtlichen Verfahren sichtbar werden: Zunächst führt die Obrigkeit Voruntersuchungen
und Befragungen verdächtiger Hexen durch, bevor mehrere Frauen gefangen genommen und verhört werden. Nach durch Folterung erlangten Geständnissen werden die
Geständigen wegen typischer Hexenlaster gemäss «kaiserlichen Rechten» (CCC) hingerichtet und zwar meistens durch Enthauptung (Nr. 106).209 Auch zu den Prozessen
1714–1716 sind viele Untersuchungsakten, Anzeigen oder Teilgeständnisse vorhanden
(Nr. 111). An der Prozessführung äussern sich formale, aber auch moralische Einwände
(Nr. 111a, Bem.), gleichwohl werden die Todesurteile vollstreckt. Die detailliert geführten Listen zu den Gerichtskosten belegen ein fiskales Interesse an diesen Prozessen, die
meist zu Konfiskationen der Habe der angeblichen Hexen führen.
Ganz herrschaftsfrei ist der Rechtsraum nicht: 1673 entfacht ein Streit mit dem Herrn
von Rhäzüns, Johann Heinrich II. von Planta, wegen der Höfe in Balveins (Nr. 96).210 Dieser erwirbt sich 1692/93 auch Anteile am Maiensäss Dürrwald, das aus der ehemaligen
Alp Plaun gewachsen ist (Nr. 103a). Seine Witwe verkauft diese Rechte an die Familie Rosenroll weiter. Herrschaftlich-aristokratische Kornzinsleistungen bestehen auch
in Präz und können 1695 abgelöst werden (Nr. 105).
Zivilgerichtliche Streitfälle, die sich im Protokollbuch ab 1687 finden, beziehen sich
auf Pfrundschulden, vormundschaftliche Angelegenheiten, Sömmerungstaxen oder
Maiensässnutzung (Nr. 100). Spätere Zivilurteile werden wegen Zinsschulden, Beleidigungen und Ehrverletzungen oder Erbregelungen ausgesprochen (Nr. 123, 125 u. 131).
Die Ehegerichtsbarkeit, z. B. wegen Nichteinhaltung der Heiratsverträge, findet innerhalb der normalen Protokollierung statt (Nr. 110). Erst 1718 taucht ein spezielles Konsistorialgericht («chor gericht») auf. Unter der Beteiligung von geistlichen Amtsträgern
entscheidet es über Eheversprechen bzw. -scheidungen (Nr. 121) oder auch Vaterschaften (Nr. 130).
Bekannte Fälle aus den oben erwähnten Bussenprotokollen ab 1712 behandeln Diebstähle, Körperverletzungen oder Sexualdelikte, die bis zu einer Strafhöhe von 70 Kronen
reichen können (Nr. 109). Gegen Ende des 18. Jh.s werden Bussengerichtsverhandlungen wegen blutiger Schlägereien, Veruntreuungen, Sittlichkeitsvergehen oder Übertretungen der Tanzverbote geführt (Nr. 143). Führungsfamilien, die sich anhand der Träger des Ammannamts herleiten lassen, sind zunächst Marugg, Grass oder Liver.211 1719
verkauft die Gerichtsgemeinde das ihr zufallende Podestà-Amt in Traona an Ulrich de
Caraguth, der dieses Amt 1723/25 ausübt (Nr. 114). Daneben nehmen Vertreter aus den
Familien Bariaun, Lanicca, Camenisch oder Stecher führende Positionen ein.
1731 urteilt man am Heinzenberg mit zusätzlichen Richtern gegen Ammann Thomas
Camenisch wegen wiederholten Ungehorsams, nachdem vorgängige bündische Verhandlungen punkto «parteylichkeit» ausgeräumt worden sind (Nr. 122). Angesichts der
209
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Eine Übersicht der schriftlich fassbaren Prozesse bei Patt 2010 u. Patt 2012.
1716 kauft sich auch die Freiherrin Anna Dorothea von Planta ein Maiensäss in Balveins «in
Pretzer terttorio gelegen» (Nr. 112). Dieses kommt später – wahrscheinlich infolge Erbe – an
die Familie Paravicini in Cazis, die es verpachten lässt (Nr. 129).
Zuan 1984, S. 165ff.
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bevölkerungsschwachen Nachbarschaften sind verwandtschaftliche Befangenheiten eine Realität, die indes durchaus als simple Verteidigungsfloskel gebraucht werden kann.
Im Februar 1773 legt der amtierende Gerichtsschreiber einen neuen Protokollband an, in
dem sich die ersten Fälle auf güter- und schuldenrechtliche Konflikte beziehen (Nr. 132).
Bei einem Verleumdungsfall von 1777 muss das Bundesgericht angerufen werden, um
die Gerichtszuständigkeit abzuklären (Nr. 134). Darüberhinaus erfolgen Vergleichsregelungen bei Konflikten zwischen privater und nachbarschaftlicher Maiensässnutzung
(Nr. 136).
Im Sommer 1789 nehmen verordnete «confidenten» aus Thusis und Cazis einerseits
und vom Heinzenberg andererseits Grenzbereinigungen vor. Mit Berufung auf bekannte
Grenzpunkte aus dem 16. Jh. werden verschiedene Marchzeichen von Trieg im Norden
über das Schauensteiner Tobel hinaus bis Rappatobel im Süden erneuert. Am letztgenannten Ort «enthalb dem Nollen» gilt es die Weide- und Waldrechte ausserhalb des
gerichtlichen Stammgebietes von Heinzenberg zu sichern.212
Am 9. Mai 1792 werden die Statuten der Gerichtsgemeinde Heinzenberg («tschentaments da Montogna») niedergeschrieben, die in fragmentarischer Form erhalten sind. In
ziemlich ungeordneter Form enthalten sie Beschlüsse zu Einbürgerungen oder Hintersässen, dazu prozessrechtliche Ordnungen und einen Bussenkatalog (Nr. 140).213 Ausserdem haben sich rätorom. Schwurformeln für den Ammann («mastral»), die Geschworenen («giraus»), den Säckelmeister («fiscal»), den Schreiber («scrivont») und den Weibel
(«veibel») aus dem 18./19. Jh. erhalten.214
1.6.3

Nachbarschaften und Genossenschaften

Ein sog. Estimo von 1631 zählt 124 Steuerpflichtige in Sarn, deren 73 in Flerden, 63 in Urmein und 39 in Portein, während die Zahlen zu Präz fehlen (Nr. 79). Bereits ab dem 16. Jh.
treten die Nachbarschaften unter Führung ihrer Dorfmeister («guwig»)215 als rechtliche
Akteure auf (Nr. 42, 45 u. 46). Dabei spiegelt sich in den Streitigkeiten trotz asymmetrischer Siedlungssituationen ein klassisches Bewirtschaftungssystem in drei Stufen mit
Dorfgütern, Maiensässen und Alpen (Nr. 55, 56 u. 62).216 Eigene Satzungsbefugnisse
mit flurrechtlichen Kompetenzen eignen sich die Nachbarschaften erst später an:
Die Nachbarn von Sarn erlassen 1577 eigenständige Bestimmungen zur Aufnahme
neuer Bürger und zum Aufenthalt der Hintersässen (Nr. 63). Von den späteren «satzungen» ist nurmehr ein rätoromanisches Fragment («warnigiament») des Ortspfarrers vorhanden (Nr. 69).217 Unter Dorfmeister Gieri Camenisch stellt die Nachbarschaft («waschinadi») eine Dorfordnung in 30 Artikeln auf, die sich auf die Weidenutzung, Heimviehhaltung, Hirtschaft, Waldnutzung, Feuerschutzmassnahmen und Bürger- und Aufenthaltsrechte beziehen (Nr. 143).
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Die Nachbarn von Urmein legen 1604 Vorschriften zum Aussähen, Düngen, Mähen und
Emden ihrer Heimgüter fest (Nr. 74). Später wird mit den zugehörigen Hofgenossen von
Cazeschg über Weidenutzungen gestritten (Nr. 102), bevor 1722 genaue Grenzziehungen
zu Tschappina vorgenommen werden (Nr. 116). 1792 wird eine Ordnung für die anwesenden Hintersässen aufgestellt, gemäss welcher diese eine Bürgschaft und eine Taxe
für die Aufenthaltsdauer entrichten müssen (Nr. 141, Vorbem.).218
Die Nachbarschaft Präz stellt nach dem Verkauf verschiedener Heimallmenden 1606
Artikel zu deren Nutzung auf (Nr. 76). Zusammen mit den Nachbarn von Dalin erlässt
sie 1635 Bestimmungen für die Bewirtschaftung der Maiensässe und Heuberge (Nr. 80).
Wenige Jahre später trifft sie mit den Nachbarn von Sculms ein Abkommen betreffend
der Waldnutzung ennet der Präzer Höhi (Nr. 82). 1686 werden die genauen Grenzlinien
gegenüber Sculms, welche Nachbarschaft dannzumal zu Bonaduz gezählt wird, gezogen
(Nr. 99).
Nachbarschaftliche Einbürgerungen erfolgen ab 1677 in Urmein und Sarn in Urkundenform (Nr. 97).219 Für nunmehr höhere Taxen werden 1732 Personen in Portein oder
1735 in Sarn in die Bürgerrechte aufgenommen (Nr. 124a u. 124b), später werden Einbürgerungen in Flerden und Urmein vollzogen und dokumentiert (Nr. 124c u. 124d).
Diese nachbarschaftliche Kompetenz ist für den Finanzhaushalt wichtig und scheint zu
keinen internen Reibereien zu führen.
In kirchlicher Hinsicht bestehen nach wie vor zwei Kirchgenossenschaften. Die Kirchgemeinde Präz-Dalin richtet 1587 ein Urbar ein und äufnet gleichzeitig einen entsprechenden Zinsfonds (Nr. 67). Ein Anstellungsvertrag von 1665 ist schriftlich vorhanden,
laut welchem Peter Menn als Priester und Schullehrer gewählt wird (Nr. 90).
Nach vorgängigen Separationsbestrebungen trennen sich 1670 die Kirchgenossen
von Flerden und Urmein von der Gemeinde Portein-Sarn-Tartar. Neben der Anstellung
eines eigenen Pfarrers werden Kapitalien geäufnet, um den Schuldienst zu versehen
(Nr. 94). Für Erneuerungen der neu aufgestiegenen Kirche von Flerden fehlt jedoch das
Geld, da keine entsprechenden Umbauten dokumentiert sind.220 Währenddessen müssen Portein und Sarn eine neue Gottesdienstordnung aufstellen (Nr. 94, Bem.). Später
stellen Sarn und Tartar eine solche für Begräbnisse auf, wozu offensichtlich der Friedhof in Sarn dient (Nr. 127).221 Den Hofgenossen von Schauenstein wird der Kirchenbesuch 1688 gerichtlich zugesichert, «so lang das evangelium zu Portein geprediget würd»
(Nr. 101).
Ein heftiger Streit, mit dem sich 1718 mehrfach der Obere Bund beschäftigen muss,
entbrennt, nachdem Sarn und Tartar die Kirchenglocke von Portein entwendet haben
(Nr. 113). Auslöser dafür ist aber, dass die Kirche Portein infolge Hangrutschungen
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Allgemein zur Stellung der Hintersässen vgl. Putzi 1951, S. 118ff.; Jenny 1965, S. 40f.; DRG 6,
S. 674ff.
Bereits 1666 führt Präz einen Streit mit einem aufgenommenen, später konvertierten Bürger
(Nr. 91).
KDGR III, S. 201f.
Die Kirche Sarn wird 1686 neu erbaut (GdeA Tartar Urk. Nr. 20; KDG III, S. 211), wahrscheinlich durch den bekannten Baumeister Peter Zur.

CLI

Einleitung

grösstenteils zerstört worden ist und neu gebaut werden muss.222 Nach dem Beschluss
eine eigene Kirche in Urmein zu bauen, werden Stiftungsgelder gesammelt und die Bauarbeiten im Gemeinwerk durchgeführt. 1722 findet die Einweihung der Kirche statt, während die offizielle Abspaltung von Flerden drei Jahre später erfolgt (Nr. 115 u. 117).223
Mitte November 1728 wird eine Kirchenzuchtordnung für alle Gemeinden am Heinzenberg aufgestellt (Nr. 119). Diese «tschentaments da baselgia», die ab den Kanzeln
verkündet werden sollen, sind in einer rätorom. Schreibform überliefert, da noch Ende
des 18. Jh.s am gesamten Heinzenberg rätoromanisch gesprochen wird.224 In der Kirche
Portein, deren Vorsteher nach wie vor Sarn und Tartar mitbedient, werden 1777 Gottesdienst und Pfrundangelegenheiten durch die kirchgemeindlichen Verantwortlichen
geregelt (Nr. 133).
Genossenschaftliche Organisationsformen tauchen in der Heinzenberger Alpwirtschaft
auf, wobei von einer Übergangstendenz zu sog. Gemeindealpen auszugehen ist (Nr. 66
u. 75). Die heutigen Namen (Präzeralp, Sarneralp) unterstreichen diese Entwicklung
namentlich.225 Privatgenossenschaftliche Alpnutzung beruht meistens auf älteren Nutzungsvorbildern, beispielhaft an der Alp Carnusa (Gde Safien) nachvollziehbar, die von
Viehzüchtern aus Sarn, Flerden, Urmein wie auch Thusis, Masein, Cazis und Rodels
genutzt wird (Nr. 71). Die sorgfältig betriebene Viehzucht am Heinzenberg führt dazu,
dass die dortigen Rassen im 18. Jh. einen ausgezeichneten Ruf erlangen. Die Absatzund Tauschmärkte bilden Thusis und Oberitalien.226
Angesichts der dürftigen Waldbestände am Heinzenberg spielt die nachhaltige Forstnutzung für die zugehörigen Nachbarschaften eine grosse Rolle. Die Waldungen entlang
des Porteiner Tobel unterliegen gemeinsamer Nutzung, die untereinander abgesprochen
werden muss (Nr. 108 u. 126). Zur Einhaltung der Forstordnungen dienen «banwalter»,
die Holzfrevel sammeln und anlässlich besonderer Verhandlungen behandeln (Nr. 128).
Auf die exterritorialen Waldungen unterhalb des Piz Beverins wurde oben hingewiesen.
1.6.4

Fazit (mit Ausblick)

Zusammenfassend wächst die Gerichtsgemeinde Heinzenberg aus den werdenbergischrhäzünsischen Feudalstrukturen im 15. Jh. Durch Kauf von 1475 wird die Region bischöflich, wobei nurmehr gerichtliche Hoheitsrechte bestehen, die vom Landvogt in
Fürstenau ausgeübt werden. Nach langwierigen Auseinandersetzungen und zeitweiligen Verpfändungen kauft sich die Gerichtsgemeinde letztlich 1709 los. Insbesondere die
Zivilgerichtspraxis zeichnet sich durch einen hohen Verschriftlichungsgrad aus. Kontrolliert wird vorab die Viehwirtschaft und das dörfliche Zusammenleben.
Die Gerichtsgemeinde Heinzenberg (rätorom. Mantogna) zählt anfangs des 19. Jh.s
rund 2500 Personen. Nach der kantonalen Verwaltungsreorganisation von 1851 wird
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sie Teil des Kreises Thusis. Die Verdeutschungsprozesse schreiten soweit fort, dass ab
Mitte des 20. Jh.s nur noch einzelne romanische Sprecher vorhanden sind.227 Seit 2016
gehören die Gemeinden am Heinzenberg zur Region Viamala.

1.7

Gerichtsgemeinde Thusis

Karte 7: Gerichtsgemeinde Thusis
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Die churbischöfliche Herrschaft im Domleschg wird im Hochmittelalter durch neu entstehende Feudalherrschaften dies- und jenseits des Hinterrheins mitgeprägt, die durch
aktiven Burgenbau gekennzeichnet ist.228 Ursprüngliches Zentrum der Bischofsherrschaft bildet Fürstenau, das 1354 Stadt- und Marktrechte erhält und einen wichtigen
Brückenkopf bildet. Grundherrschaftliche Meierhöfe befinden sich in Almens, Scharans
und Rodels, während der Meierhof Tumegl/Tomils mit der Burg Ortenstein Lehensbe227
228

Kundert Mathias, Der Sprachwechsel im Domleschg und am Heinzenberg (19. und 20. Jahrhundert), (QBG 18), Chur 2007, S. 79.
Meyer 2000, S. 162f.
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sitz der Freiherren von Vaz ist. Sils i. D. indessen gehört bis Mitte des 15. Jh.s zur «Grafschaft» Schams.229
Auf der linken Talseite südlich des rhäzünsischen Herrschaftsbereichs bildet Cazis
ein zweites bischöflich kontrolliertes Zentrum, wo sich ab 1156 ein Augustinerinnenkloster befindet, das ab dem 13. Jh. den Landesausbau am Heinzenberg und darüber
hinaus forciert (Nr. 2).230 Ferner bestehen kleinere Feudalherrschaften mit Burgen in Nieder- und Hochrialt, Tagstein oder Schauenstein.231 Als Erben der Herren von Vaz setzen
sich die Grafen von Werdenberg-Sargans in Ortenstein fest, von wo aus sie auch Herrschaftsrechte am Heinzenberg und um Thusis beanspruchen. Trotz des Aussterbens der
konkurrierenden Freiherren von Rhäzüns gelingt es ihnen nicht, eine einheitliche Landesherrschaft beiderseits des Hinterrheins aufzubauen.
1.7.1

Anfänge der Gerichtsgemeinde

Zu Mitte des 14. Jh.s erscheinen die Tumben von Neuburg – ehemalige vazische Lehensträger – als Güterbesitzer in Thusis und Masein (Nr. 1).232 Daneben behaupten sich
die Herren von Schauenstein als bischöfliche Ministerialen (Nr. 3 u. 5); dank kleinadeligen Verwandtschaftsbeziehungen steigen ebenfalls die Ringg/Rink von Baldenstein
auf (Nr. 13 u. 16).233 Insbesondere um das bischöfliche Viztumamt (Nr. 6) entfacht ein
Konkurrenzkampf, der zur Rhäzünser Fehde führt (Nr. 7).
Zur Friedenswahrung bildet sich mit Einschluss der kommunalen Bewegungen
1395/1424 der Obere Bund bzw. 1423 der Domleschger Bund (Kap. VI, Nr. 10). 1434
müssen verbannte Vertreter der Gemeinde Thusis schwören, dass einzig dem Bischof
von Chur das Recht zustehe, über Hexen und Unholde zu richten (Nr. 12). In der regionalen Praxis bleibt die Konkurrenz der Adeligen bestehen, so dass anstatt einer Territorialherrschaft ein Flickenteppich bleibt, der durch zerstückelte Lehen des Bischofs
noch zementiert wird. Unter anderem ursurpiert Freiherr Georg von Rhäzüns Rechte in
Thusis, Masein, Urmein oder Portein, dazu Zehntenrechte in Sarn und Cazis (Nr. 15).
Nach dem Aussterben der Rhäzünser Freiherren fallen diese Rechte erbweise an das
Grafenhaus Werdenberg-Sargans.234
1464 werden die althergebrachten Bräuche des Gerichts Thusis bei strafrechtlichen
Prozessen auskundschaftet und aufgezeichnet (Nr. 17). Neue weltliche und geistliche
Potentaten treten dabei als Siegler auf. 1473 eröffnet Graf Georg von Werdenberg-Sargans die Viamalastrasse, die dank Mitwirkung der Nachbarschaften Thusis, Cazis und
Masein ausgebaut worden ist (Nr. 19).235 Dadurch erlebt der Transport entlang der sog.
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«unteren Strasse» über Splügen- und San Bernardino-Pass einen Aufschwung, wobei
sich sog. Porten als Transportgenossenschaften bilden.236
Vielleicht auch um sich die Verkehrseinnahmen zu sichern, kaufen Bischof Ortlieb
und Domkapitel von Chur die werdenberg-sargansischen Herrschaften am Heinzenberg,
Thusis und Tschappina (Nr. 20). Beim Kauf von 1475 wird das «gericht Cazis» sowie
das «schloss Heinzenberg» vorbehalten.237 Die strafrechtliche Justiz erfolgt fortan vom
bischöflichen Schloss in Fürstenau aus, wo ein Vogt residiert (Nr. 21). Bischof Heinrich V. von Hewen gewährt den Gerichten Fürstenau, Thusis, Cazis und Heinzenberg
statutarische Rechte zu schuld- und güterrechtlichen Angelegenheiten (Nr. 27).
Kirchliches Zentrum der Höfe und Leute linkerhand des Hinterrheins bildet die Kirche St. Johann Baptista in Hochrialt (Hohenrätien).238 Erst 1505 wird die Liebfrauenkapelle von Thusis zu einer Hauptkirche erhoben (Nr. 29), wobei das Präsentationsrecht
noch bei der Äbtissin von Cazis verbleibt. Die Pfarrgemeinde Thusis-Masein-Rongellen
besteht neben jener in Cazis, während Tartar sich an der Kirchgemeinde Portein beteiligt. Die Ilanzer Artikel von 1524 und 1526 führen zu Neuordnungen, indem kirchliche
Genossenschaften Zehntenrechte aufkaufen und geistliche Stiftungen ablösen (Nr. 37);
dazu tritt die Region relativ früh der Reformation bei.239
Parallel zu den Kirchgenossenschaften verselbstständigen sich die Nachbarschaften. So setzen «Dorfmeister und Nachbarn von Thusis» 1491 Ordnungen auf und lassen
diese vom Bischof legitimieren (Nr. 22).240 Die Kirchenpfleger und Vertreter der Nachbarschaft Cazis verleihen zwei Jahre später Erblehensgüter (Nr. 24), wobei noch die
Äbtissin siegelt. Nach einer Feuersbrunst wird 1495 die Klosterkirche zur Pfarrzentrale
erhoben und umfassend renoviert (Nr. 25). Hans Duff von Cazis und andere Gläubige
vermachen in frommer Absicht den zwei Altären einen Geldzins (Nr. 30), welche Stiftung
dann infolge der reformatorischen Bewegungen hinterfragt wird.
Gerichtsverhandlungen für Gotteshausleute von Chur in der Region finden wohl noch
unter dem bischöflichen Viztum in Cazis statt.241 Bei Güterverleihungen oder -verkäufen
agiert der «amman ze Thusis» als Vorsitzender, während verschiedene Schiedsrichter
1518 bei einem Erbstreit schlichten (Nr. 32). Wenige Jahre später werden nach Weidestreitigkeiten zwischen Cazis und Thusis Grenzsteine in Summaprada gesetzt (Nr. 34).
Dieser Rechtsakt wird mit dem Siegel des bischöflichen Vogtes in Fürstenau beglaubigt. 1524 interveniert das Gericht am Heinzenberg im Streit um die Gerichtsbestellung
und Wahl des Ammanns von Thusis. Dabei wird der bischöfliche Vogt ermächtigt aus 13
Männern von Thusis, Cazis, Masein und Tartar einen zum Ammann zu wählen (Nr. 35),
wobei immer noch Sitzungen in Thusis und Cazis stattfinden.
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1534 urteilt das Bundesgericht wegen der Brücke von Thusis nach Sils i. D., wobei
letztgenannter Ort nun zur Gerichtsgemeinde Fürstenau gezählt wird (Nr. 38).242 Diese
Rheinüberquerung hat ihre vormalige Bedeutung als Verbindung zur Kirche in Hochrialt
jedoch verloren, stattdessen ist die Brücke über den Nolla viamalaeinwärts wichtiger,
die indessen immer wieder von Hochwassern weggespült wird.243 In Übernolla wächst
zudem eine Siedlung mit mehreren Gewerbebetrieben heran (Nr. 39, 63 u. 83).244
Weiter rheinabwärts streiten die Nachbarn von Cazis gegen solche aus dem Ortensteiner Gericht, die offenbar bislang Holz- und Weiderechte auf der diesseitigen Rheinseite ausgeübt haben (Nr. 40). Ob hierzu die Verbindung über Fürstenaubruck oder über
temporäre Stege genutzt wird, bleibt ungesagt. Ab Mitte des 16. Jh.s nimmt die Gerichtstätigkeit von Thusis zu, indem verschiedene erstinstanzliche Zivilprozesse geführt werden, sei es um Erbstreitigkeiten (Nr. 42 u. 54), güterrechtliche Forderungen (Nr. 43), seien es Ehe- und Vaterschaftsklagen (Nr. 44) oder Körperverletzungen (Nr. 58, 69 u. 72),
wobei spätestens jetzt ein eigenes Gerichtssiegel gebraucht wird.245 Dieses Siegel mit
dem Abbild eines Löwen wird auch bei Zinsverschreibungen an die Kirche von Thusis
verwendet (Nr. 45) oder für Schiedsurteile (Nr. 46 u. 51).
1546 klagen Verordnete der Nachbarschaft Thusis gegen den bischöflichen Landvogt in Fürstenau wegen der Justiz bei Marktstreitigkeiten (Nr. 47). Dabei berufen sich
die Kläger erfolgreich auf einen «Freiheitsbrief» und erhalten zwei freie Markttage zugesprochen. Die Bussen für allfällige Übertretungen während des Markttreibens fallen zu
⅔ an den Landvogt und ⅓ an die Nachbarschaft.246 Diese scheint zu prosperieren und
verteilt ein Jahr später Allmendlöser in der Componja (Nr. 48); gleichfalls die Kirchgemeinde, die 1547 ein Urbar anlegen lässt (Nr. 52, Vorbem.). Gewerbliche Konflikte um
die Salzwaage (Nr. 59), die Brotproduktion (Nr. 61) oder die Holzverarbeitung (Nr. 63
u. 83) belegen, dass nicht-agarische Erwerbsmöglichkeiten vorhanden sind und genutzt
werden.
1.7.2

Gerichtsorganisation und Rechtpraxis

Von 1549 datieren die ersten, 51 Artikel umfassenden Satzungen der Gerichtsgemeinde
Thusis (Nr. 53). Diesen gemäss findet am St. Jörgentag (25. April) die Ämterbestellung
abwechslungsweise in Thusis oder Cazis statt. Dabei werden je vier Rechtsprecher aus
Thusis und Cazis und je zwei aus Masein und Tartar gewählt sowie ein zusätzlicher
dreizehnter Geschworener. Aus diesem Personenkreis bestimmt der Landvogt von Fürstenau den Ammann.247 Im Mai 1558 urteilt das verordnete Bundesgericht wegen der
Bestellung dieses Gerichts von Thusis (Nr. 62). Streitigkeiten um die hohe und niedere
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1547 werden die letzten Zinsverpflichtungen gegenüber St. Johann Baptista in Hochrialt zwischen Thusis und Masein aufgeteilt (Nr. 49). – Zu den Wuhrenstreitigkeiten am Hinterrhein
zwischen Thusis und Sils i. D. von 1586 vgl. Nr. 81.
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Gerichtsbarkeit werden 20 Jahre später ebenfalls durch die Ratsboten des Oberen Bundes geklärt (Nr. 78). 1591 wird ausserdem die Bestellung von Zusatzrichtern geregelt
(Nr. 82).
1557 ist die territoriale Scheidung des «gericht im Boden» gegenüber der Gerichtsgemeinde Heinzenberg vorgenommen worden (Nr. 60). Dabei wird die übergreifende
Forstnutzung beibehalten angesichts des Holzmangels am Heinzenberg. Danach teilen
die Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Thusis die Allmenden als Landreserven untereinander auf (Nr. 65). Nach Streitigkeiten mit der Gerichtsgemeinde Schams werden
1564 die gegenseitigen Grenzen unterhalb des Piz Beverin festgelegt (Nr. 70).
Neben der bischöflichen Oberherrschaft scheinen auch niederadelige Rechte zu bestehen, insbesondere Junker Hans Ringg von Tagstein beruft sich auf solche Privilegien
(Nr. 55 u. 57). 1572 wird ausserdem wegen feudaler Jagdrechte prozessiert (Nr. 75).
Die gerichtsorganisatorischen Verhältnisse bestätigt der Chronist Fortunat Sprecher
von Bernegg: Thusis («im Boden»), Masein, Tartar und Cazis schlagen einen Ammann
vor, der durch den bischöflichen Landvogt in Fürstenau bestimmt wird. Dieser amtet
zusammen mit zwölf Geschworenen über Zivil- und Ehestreitigkeiten. Bei Kriminalprozessen übernimmt der Landvogt den Vorsitz und richtet mit den Ammännern von Thusis
und Heinzenberg samt Geschworenen sowie Zusatz von sechs (Heinzenberg) und drei
Rechtsprechern (Tschappina). Die Bussengelder fallen grösstenteils an den bischöflichen Landvogt. Was Bannwälder, Weide oder Festtage betrifft, übt die betreffende Nachbarschaft selber die Bussengerichtsbarkeit aus.248
In der strafrechtlichen Praxis erreichen die Hexenverfolgungen Thusis kurz vor 1600,
worauf nach chronikalen Berichten erste Hinrichtungen stattfinden (Nr. 86). Verordnete
der Drei Bünde regeln 1605 den Streit um die Richtstätte (Nr. 88). «Ammann, Rat und
ganze Gemeinde» Thusis erneuern 1612 ihre Statuten und setzen eine Prozessordnung
auf (Nr. 90). Neben formalen Verfahrensregeln wird das Schatzungs- und Gantwesen
reglementiert oder die Kompetenzen für das «halb gricht» bestimmt.
Ab Mitte des 16. Jh.s dominieren die Offiziersfamilien von Schauenstein, Ringg, Rageth oder Rosenroll die Regionalpolitik. Die Anhäufung von Soldgeldern führt zu ausserordentlichen Strafgerichten gegen die «grossen Hansen».249 Infolge der tumultösen Zustände während der Bündnerwirren wird die bischöfliche Autorität und Herrschaftsgewalt gänzlich vernachlässigt, so dass der Hofmeister 1621 zu Gehorsam aufruft (Nr. 95).
Unter Landvogtei-Verwalter Anton Rosenroll werden 1633 strafrechtliche Verordnungen
aufgesetzt, die für Frevel in den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina verbindlich sind (Nr. 97).
Problematisch ist die Ausübung der Ehegerichtsbarkeit innerhalb der bikonfessionellen Gerichtsgemeinde. So müssen 1639 entsprechende Sonderrechte für die Katholiken
und -innen in Cazis aufgestellt werden (Nr. 99). Die Rückkehr zu einer bischöflich kon-

248
249

Sprecher 1617, S. 207f.; Sprecher 1672, S. 265; Liver 1973, S. 121.
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CLVII

Einleitung

trollierten Matrimonialgerichtsbarkeit vollzieht sich in der gerichtsgemeindlichen Praxis
schleppend.250
1.7.3

Wiedererrichtung des Klosters, Loskauf und Trennung in zwei Gerichte

Dank initiativen Kapuzinermönchen in Cazis gelingt dort die Wiedererrichtung eines
geistlichen Konvents. 1647 wird Johanna Gau zur Priorin des neu gegründeten Dominikanerinnenklosters gewählt (Nr. 104). Folglich leben 10–20 Nonnen im Konvent.251 Währenddessen wird die Pastoralisierung in Cazis an weltliche Priester übergeben (Nr. 105).
Anlässlich später notwendiger Renovationsarbeiten an den Klostergebäuden äussern
sich Widerstände aus den evangelischen Nachbarschaften (Nr. 123).
Nach langjährigen Streitigkeiten mit den bischöflichen Landvögten in Fürstenau erlassen 1650 die Gemeindevertreter von Thusis und Tschappina eine Kriminalordnung
(Nr. 106). Angesichts der anhaltenden Widerstände setzen Bischof Johann VI. Flugi und
Domkapital 1652 ein Vergleichsprojekt auf, wonach die landvogteilichen Rechte – die
Gerichtshoheit – an die Gerichtsgemeinden verpfändet werden sollen (Nr. 107). Dieses
Projekt kann indes erst zehn Jahre später umgesetzt werden, nachdem noch 1659 ein
Schiedsspruch wegen der bischöflich-landvogteilichen Rechte erlassen wird (Nr. 112).
Vorher hat das landrichterlich verordnete Gericht von Rhäzüns im Streit zwischen Cazis
und den anderen drei Nachbarschaften wegen Verteilung der Botenschaft und anderen
Ämtern geurteilt (Nr. 111).
Nach dieser «justizlosen Phase» verpfänden Bischof und Domkapitel von Chur 1662
effektiv die landvogteilichen Rechte für 25 Jahre an die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina (Nr. 114a).252 Im Verpfändungsvertrag wird «Cazis vorbehalten» und 1666 ein separater Kontrakt geschlossen (Nr. 114b). Spätestens ab jetzt bildet
Cazis eine eigenständige (halbe) Gerichtsgemeinde. Diese besteht aus einem eigenen
Ammann und zwölf Richtern. Diese Obrigkeit bezieht aber «fast unerheblich Strafgelder», wie es später heisst.253
Noch vor Ablauf der Verpfändungsfrist verlängert die Gemeinde Thusis – wie Heinzenberg und Tschappina – 1687 die Übernahme der bischöflichen Landvogteirechte um
weitere 20 Jahre (Nr. 127a). Mit Cazis wird wiederum ein Separatvertrag geschlossen
(Nr. 127b). Ein Jahr später wehren sich Masein und Tartar gegen Thusis wegen der Verteilung von Gemeinde- und Veltlinerämtern (Nr. 128), wobei für letztgenannte Posten
Käuflichkeit, sprich Korruption, vorherrscht (Nr. 129). Infolge von politischen Diskriminierungen löst sich Tartar von Thusis und Masein und schliesst sich kurzzeitig mit Cazis
zusammen. 1707 verkündet die Nachbarschaft dann wieder die Zugehörigkeit zur alten
Gemeinde- und Religionsgenossenschaft (Nr. 135). Zwei Jahre später setzt sie Dorfsatzungen auf, die eigene polizeiliche Bussenkompetenzen beinhalten (Nr. 137).
Am 13. Mai 1709 kauft sich die Gerichtsgemeinde Thusis mit Heinzenberg und
Tschappina ganz von den bischöflich-landvogteilichen Rechten frei. Gemäss Loskauf250
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vertrag sind dafür insgesamt 8100  und 2000 französische «Speciestaler» zu bezahlen
(Nr. 138a). Am 27. Juni wird ein entsprechender Vertrag mit der Gerichtsgemeinde Cazis
geschlossen (Nr. 138b). In der nunmehr souveränen Gerichtsgemeinde Thusis bestehen
weiterhin zwei gerichtliche Behörden.254
Obwohl keine Gerichtsprotokolle von Thusis vorhanden sind, lässt sich deren juristische Tätigkeit anhand biographischer Zeugnisse aufzeigen. So behandelt das Zivilgericht von Thusis ab 1710 Erbkonflikte und Forderungsklagen (Nr. 139), später auch Güter- oder Fuhrstreitigkeiten (Nr. 159a). Diese zivilgerichtlichen Prozesse werden vielfach
verschoben oder an aussergerichtliche Instanzen delegiert und sind zudem appellabel.
Ferner finden sich bussengerichtliche Prozesse, die sich auf Diebstähle, Körperverletzungen, Sittenvergehen wie auch Ehrverletzungen beziehen (Nr. 142 u. 159b). Kriminalrechtlich erlangt die Predigt von Andreas Gillardon grosse Aufmerksamkeit, die sich
jedoch auf eine Hexenhinrichtung in Sarn bezieht (Nr. 144).
Aufschlüsse über die regionale Gerichtsorganisation im 18. Jh. geben die Wahlgeschäfte anlässlich der Landsgemeinde, die traditionell am St. Jörgentag (25. April)
durchgeführt wird.255 Dabei werden neben dem Ammann und dessen Statthalter die
Geschworenen, ein Säckelmeister, ein Schreiber und ein Weibel gewählt (Nr. 147). Der
lokale Verteilschlüssel beruht wohl auf alten Gewohnheitsrechten.256 Die gewählten Gerichtsbehörden von Thusis konstituieren sich auch als «ehegericht» und behandeln u. a.
strittige Eheversprechungen (Nr. 149 u. 159c). Dabei ist davon auszugehen, dass sich
geistliche Würdenträger an der Rechtsprechung beteiligen.
In Cazis agieren eigenständige Gerichtsinstanzen mit eigenem Siegel, die z. B. 1725
Verordnungen gegen das übermässige Trinken und Tanzen erlassen (Nr. 150). Die Obrigkeit führt bussengerichtliche Prozesse durch, wobei der Säckelmeister von Cazis als
Offizialkläger amtet (Nr. 155 u. 170). 1747 werden Kriminalprozesse gegen drei Diebe
geführt, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt wird und die in Abwesenheit verbannt werden
(Nr. 164). Daneben finden gewöhnliche zivilgerichtliche Verhandlungen unter Vorsitz
des Ammanns statt (Nr. 169).
1764/65 streiten sich die beiden Gerichte von Thusis und Cazis wegen des Kriminalverfahrens gegen Ammann Jakob Caveng, wobei die gegenseitige «judicatur» geschützt
wird (Nr. 173). 1767 flammt der Zwist wegen der Entsendung von Beiboten an Bundesversammlungen wieder auf (Nr. 175). Dabei will man sich überregionale Einflussnahme
sichern.
1.7.4

Nachbarschaftliche und andere Organisationsstrukturen

Thusis ist ein «fürnemer fläcken», der um 1600 440 Personen zählt, obwohl in den Vorjahren viele Pesttote zu beklagen sind.257 Gemäss den Ordnungen von ca. 1561 setzt
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sich die Dorfobrigkeit aus dem Werkmeister, dem Cauvitg, einem Siebner-Rat und verschiedenen anderen Amtsleuten (Pfänder, Hirten, Heumesser, Schätzer usw.) zusammen (Nr. 66). 1562 streitet man mit dem Prädikanten, wobei bereits ein hoher Grad an
Politisierung bei Konfessionsfragen erkennbar ist (Nr. 67). Gleichzeitig muss der Neubau
der verbrannten Dorfkirche an die Hand genommen werden (Nr. 68). Die Einbürgerungspraxis lockert sich kurzzeitig (Nr. 73), wobei zu den Eingebürgerten auch der Lehrer und
Maler Hans Ardüser gehört.258
Die Kirchgemeinde Thusis, zu der auch Masein und Rongellen gehören, erlässt 1585
eine Kirchen- und Sittenordnung (Nr. 80). Einzelne Artikel daraus fliessen in die um
ca. 1612 erneuerten Dorfrechte ein, wobei sich die lokale Organisation erweitert, was
bei späteren Ämterwahlen offensichtlich wird (Nr. 91 u. 94). Untereinander streiten
die Nachbarschaften um Bewässerungen (Nr. 77), Wegrechte (Nr. 79), Allmendnutzung
(Nr. 89) oder Wuhren (Nr. 100).
Nach der Auflösung des Klosters Cazis um 1570 übernimmt Kaspar von Schauenstein
die leeren Konventsgüter (Nr. 76). Wie diese in der Folge genutzt werden, bleibt ungeklärt. «Werkmeister und Nachbarschaft» Cazis bürgern 1638 eine Familie aus Obersaxen
ein, erlassen jedoch sechs Jahre später Ordnungen zur Beschränkung der Bürgeraufnahmen (Nr. 102). Aus Masein oder Tartar sind solche dorfrechtlichen Aufzeichnungen
erst später bekannt.259 Die restriktive Haltung zu Einbürgerungen äussert sich 1655 in
einem Aufnahmestopp für alle vier Nachbarschaften (Nr. 109).
Die «Aristokratisierungstendenzen» zeigen sich nicht nur beim Herrschaftshäuserbau der Familie Rosenroll in Thusis,260 sondern auch beim Schloss Tagstein, das 1703
von Johann Gaudenz von Capol gekauft und umgebaut wird (Nr. 133). Der Forderungsstreit zwischen Landvogt Andreas von Salis-Sils mit den Nachbarn von Masein bezieht
sich ebenfalls auf alte «feudale» Ansprüche (Nr. 166).
1673 eskaliert der Waldnutzungsstreit in Raschlegnas (Nr. 122) und muss schiedsrichterlich geklärt werden. 1685 teilen Cazis und Tartar den Eichenwald in Luvreu untereinander auf. Letztgenannte Nachbarschaft tauscht danach Waldungen mit den Nachbarn von Sarn ab (Nr. 125 u. 126). Währenddessen streiten Masein und Thusis um die
Bannwälder entlang der Nolla (Nr. 124).
Innerhalb der Portenorganisation zählt Cazis offenbar zu Rhäzüns und Bonaduz und
überlässt längerfristig die Fuhrleite einem Privaten von Bonaduz (Nr. 84).261 Zum Warentransport durch die Viamala (Thusis–Andeer) werden Fuhrtarife analog zu denjenigen
der Port Schams erlassen. 1665 verpachtet auch Thusis die Fuhrleite an eine interessierte Privatperson (Nr. 115). Ab 1714 mehren sich die Klagen gegen Spediteure aus Thusis,
die ihre Waren rechtsrheinisch transportieren und so den Zoll von Reichenau umgehen.
Gegen diese Umgehungen spricht sich der Obere Bund vehemment aus (Nr. 146). 1745
urteilt das landrichterlich verordnete Gericht von Tamins zwischen der Port Thusis und
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derjenigen von Schams wegen illegaler Warentransporte (Nr. 163). 1777 treffen die beiden Porten eine neue Vereinbarung für den Transport von Rodfuhrgütern durch die Viamala (Nr. 180).
1677 erneuert die Kirchgemeinde Thusis den Dienstvertrag mit ihrem Pfarrer
(Nr. 116) und setzt mit dessen Nachfolger die Amtspflichten fest. Masein separiert sich
und stellt ab 1731 einen eigenen Kirchendiener an.262 Rongellen – Teil der Gerichtsgemeinde Schams – bleibt weiterhin nach Thusis kirchhörig. Innerhalb des Kirchenraums von Thusis gelten distinktierte Regeln bezüglich der Kirchenstühle (Nr. 153). Es
bestehen auch Armenspenden für Bedürftige (Nr. 130), die erst 1764 auf die einzelnen
Nachbarschaften verteilt werden (Nr. 172). Bekannt ist Thusis ferner für die Aufnahme
von evangelischen Glaubensflüchtlingen (Nr. 134 u. 145).263 Im pietistisch angehauchten Milieu wird sogar ein Waisenhaus eröffnet (Nr. 156). Gutsituierte Nachbarn setzen in
ihren Testamenten Zuwendungen für die Pfründe und Schule auf (Nr. 158, 161 u. 174).
Nach einzelnen Hinweisen von der Präsenz von Schulmeistern ab dem 16. Jh., finden
erste organisierte Stiftungen im 17. und 18. Jh. statt (Nr. 117 u. 131).
Im Februar 1726 erneuert die Nachbarschaft Thusis ihre Dorfordnungen. Dabei werden die Pflichtenhefte für den Werkmeister, den Dorfmeister («cowig»), die Siebner, die
Brunnen-, Feuerschutz- oder Waldvögte aktualisiert. Ausserdem werden die Einbürgerungsregeln angepasst (Nr. 152). Sowohl 1727 als auch 1742 leidet Thusis unter Feuersbrünsten (Nr. 154a und 154b).264 In der Folge werden Schutzordnungen erlassen, die
durch die Aufstellung von Feuerspritzen wirken sollen (Nr. 176). Allerdings nützt dies
beim verheerenden Dorfbrand von 1845 nichts, der anschliessende Wiederaufbau verändert das Siedlungsbild markant.265
Die Nachbarschaft = Gemeinde Cazis, die – wie Thusis – neben dem Cauvitg über einen Werkmeister verfügt, erlässt an der «merzen gm[ein]dt» 1749 Beschlüsse für künftige Einbürgerungen und zum Umgang mit den anwesenden Hintersässen (Nr. 165). Zwei
Jahre später trifft sie mit dem Frauenkloster Vorschriften zu spezifischen Bürgerrechten
(Nr. 167a). 1761 vergleichen sich die alt eingesessenen mit den neu aufgenommenen
Nachbarn von Masein wegen Nutzniessung von dreibündischen Amtsgeldern (Nr. 171).
Im Sommer 1768 wütet ein Feuer im Frauenkloster Cazis und zerstört die Konventsgebäude. Durch bischöfliche Unterstützung werden Renovationsprojekte aufgestellt (Nr. 178), so dass der Neubau 1772 benediktiert werden kann.
1783 stellen die Nachbarschaften Thusis, Masein und Rongellen eine Bannwaldordnung für die Forste entlang dem Nolla auf (Nr. 182), wo auch Nachbarschaften vom
Heinzenberg Waldungen besitzen. Sechs Jahre später werden die territorialen Grenzen
zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis und Heinzenberg eruiert, wobei die Grenzpunkte von 1557 als Referenz dienen (Nr. 183 bzw. Kap. VI, Nr. 138).
Sprachlich ist – abgesehen von Cazis – die Germanisierung weit fortgeschritten. Die
Nachbarschaft Masein sei gemäss Zeugnis von 1797 «vor 50 Jahren» verdeutscht wor262
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den, so dass man nur noch in Tartar «romansch» rede.266 Zu anderen kulturellen Bereichen fehlen archivalische Rechtsquellen.
1.7.5

Fazit und Ausblick

Kurz zusammenfassend erwirbt sich der Bischof von Chur 1475 die herrschaftlichen
Rechte in Thusis, die vorab aus landvogteilichen Hochgerichtskompetenzen bestehen.
Nach heftigen Auseinandersetzungen mit den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg
und Tschappina verkauft er diese 1709. Zu diesem Zeitpunkt hat die katholische Nachbarschaft Cazis bereits einen Sonderweg eingeschlagen und übt eigene Gerichtskompetenzen aus.
Insbesondere in den Taldörfern Thusis und Cazis breitet sich in der Frühen Neuzeit
das Gewerbe aus – trotz Pest, Bündnerwirren und Feuersbrünsten. Die gerichtsgemeindlichen Tätigkeiten lassen sich mitunter nur anhand privater Aufzeichnungen rekonstruieren. Im neu gebildeten Kanton Graubünden werden 1851 die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina zum Kreis Thusis zusammengelegt.267 Nach neuen
Umstrukturierungen gehört dieser seit 2016 zur Region Viamala.

1.8

Gerichtsgemeinde Tschappina

«Tschopina ist folglich eine Wildnus, hat die Häuser hin und wider zerstreuet nach Gelegenheit der Höfen, wie in den mehresten Wildnussen gebräuchlich ist.» Ferner sei es
in drei Schnitz aufgeteilt; der obere, der untere und Glas mit Masüg, wie Nicolin Sererhard in seiner Delineation schildert.268 Noch negativer tönen die Worte eines deutschen
Pädagogen und Schriftstellers: «Das ganze Gebiet von Tschapina besteht, so zu sagen,
nur aus einer Wiese, die mit Ställen, Häusern und Sennhütten übersäet ist.»269
Diese «Wildnis» wird erst im 14. Jh. über den Glaspass von Walsern aus Safien besiedelt, die sich vorab nach Thusis orientieren und mit derselben Gerichtsgemeinde die
rechtshistorische Entwicklung teilen.270
1.8.1

Frühe rechtshistorische Entwicklung

In den höheren Lagen des Heinzenbergs siedeln sich Mitte des 14. Jh.s Walser aus
dem Safiental an, wahrscheinlich durch die Freiherren von Rhäzüns initiiert.271 Höfe
in Masügg und Glas werden 1345 von den Tumben von Neuburg an die Freiherren von
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Rhäzüns verpfändet (Nr. 1), die dann in deren Eigentum übergehen (Nr. 2). In der Bündnispolitik der Freiherren spielt Tschappina indes keine wichtige Rolle. Bei der Erbaufteilung fällt 1461 das Gebiet zusammen mit Heinzenberg und Thusis an die Grafen von
Werdenberg-Sargans.272
Karte 8: Gerichtsgemeinde Tschappina
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Güter- und Alpbesitzer in Tschappina ist das Kloster Cazis, das vorab Käsezinsen aus
den Streuhöfen bezieht (Nr. 3). Anlässlich der Teilung der Alp Lüsch 1491 werden grosse Weideareale an Walser aus Tschappina verliehen (Nr. 10). Bereits Mitte des 15. Jh.s
treten die Kirchenpfleger von Tschappina aktiv als Käufer auf (Nr. 4 u. 6), wobei die
dortige St. Theodor-Kapelle durch die Neusiedler errichtet worden ist.273 Mehrere Jahrzeitstiftungen (Nr. 7) führen 1502 zu einem offiziellen Stiftungsbrief (Nr. 11), der bereits
mit einem eigenen Gerichtssiegel mitunterzeichnet werden kann. Fortan bildet Tschappina eine Kaplanei der Grosspfarrei St. Johannes Baptista in Hochrialt. Nach deren Auf-
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lösung wird sie Filialkirche von Portein, bevor sie selbstständig und später reformiert
wird.
Nachdem Graf Georg von Werdenberg-Sargans die Herrschafsrechte an den Bischof
von Chur verkauft hat, treten Probleme wegen der Huldigung auf. Dazu werden 1477
Kundschaften aufgenommen, die alle solche herrschaftlichen Eidleistungen negieren
(Nr. 5, Bem.). 1482 wird schiedsrichterlich über die Bestellung der hohen und niederen
Gerichte entschieden. Dabei wird dem Bischof von Chur die Wahl des Ammanns aus
einem Dreiervorschlag zugesprochen. Ausserdem wird die Gerichtskompetenz «u̍ber
das bluͦt oder eer» sowie die Gefangennahme den bischöflichen Vertretern zugesichert
(Nr. 8). An den – auffallend häufigen – Gütertransaktionen gegen Ende des 15. Jh.s
(Nr. 9) beteiligt sich der Bischof nicht.
1525 wird im Streit mit den benachbarten Nachbarschaften Urmein und Flerden ein
Schiedsspruch zur Nutzung von Weiden und Wäldern erlassen (Nr. 14); 60 Jahre später auch mit Tartar (Nr. 20). Eine klare Grenzziehung ist angesichts der übergreifenden
Nutzungspraxis zwischen Alteingessenen und Neusiedlern problematisch.
Ludwig Tschudi, Herrschaftsinhaber von Ortenstein, verkauft 1527 der «gemaindt uff
Tschapinen» Kleinzehntenrechte (Nr. 15). Wie diese in seinen Besitz gelangt sind, bleibt
fraglich. Drei Jahre später werden auch herrschaftlich-bischöfliche Zinsleistungen für
die Brücke in Fürstenau abgelöst (Nr. 16, Bem.). Sodann schliesst sich die Kirchgemeinde Tschappina der Reformation an.274 Die kirchliche Stiftungstätigkeit nimmt wieder
Aufschwung nach der Pestwelle von 1594 (Nr. 21).
1.8.2

Gerichtsorganisation und -praxis

Die Gerichtsorganisation ist wie diejenige in Thusis und Heinzenberg von bischöflichen
Hoheitsrechten abhängig. Die Tschappiner Streusiedlung ist in drei «Schnitze» eingeteilt, die einen Dreiervorschlag für den Ammann machen. Dieser amtet mit zwölf Geschworenen über Zivil- und Ehestreitigkeiten. Bei Kriminalprozessen erfolgt Zusatz aus
Thusis und Heinzenberg (je fünf Rechtsprecher). Die Bussen fallen dem Landvogt von
Fürstenau namens des Bischofs von Chur zu.275
Bereits 1542 ereignen sich juristische Probleme wegen des Delinquenten Hans Grieder von Tschappina. Dieser flieht aus dem bischöflichen Gefängnis in Fürstenau nach
Safien. Dort verzichten die trivulzischen Anwälte allerdings auf die Eröffnung eines
(kostspieligen) Prozesses. Erst nachdem Hans Grieder dank Erbschaft zu einem gewissen Vermögen kommt, intervenieren die Behörden in Tschappina und eröffnen ein
Strafverfahren (Nr. 17a u. 17b). Dieses Beispiel kann durchaus als «billige Art der Justizverwaltung» in Kleinformat betrachtet werden.276 Bischof Peter Raschèr erlaubt der
Gerichtsgemeinde 1598 die Errichtung eines Gefängnisses (Nr. 22). Es ist aber zweifelhaft, ob dies geschieht, da es auf eigene Kosten erfolgen soll. Straffälle sind aussergewöhnlich, stattdessen dominieren Konflikte in der Alpregion (Nr. 18 u. 19), insbesondere
nach der Auflösung und Verteilung der Klostergüter von Cazis (Kap. VII, Nr. 76).
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Um ca. 1613 setzen Ammann und Gemeinde von Tschappina Satzungen auf. Diese beinhalten 50 Artikel und beziehen sich auf Sittenkontrolle, schulden- und verfahrensrechtliche Ordnungen, Viehpfändungen oder forstwirtschaftliche Beschlüsse (Nr. 24). Auch
die Schwurformeln für den Ammann und die Geschworenen finden sich im sog. Dorfbuch. Zu den gerichtsgemeindlichen Aufgaben zählt mitunter die Ausstellung von Leumundszeugnissen für auswanderungswillige Bürger (Nr. 25).
1629 flammen die Konflikte mit den bischöflichen Vertretern wieder auf, zunächst
wegen der Abgabe von Käsezinsen (Nr. 27), dann wie in Thusis und Heinzenberg wegen
kriminalen Prozesskosten.277 Folge dieser Auseinandersetzungen ist die Verpfändung
der herrschaftlichen bzw. landvogteilichen Rechte an die Gerichtsgemeinden (Nr. 29),
die schlussendlich zum Loskauf von 1709 führen (Nr. 38).
Bereits vorher lässt Gerichtsschreiber Peter Riedi/Rüedi einen Protokollband für die
Verhandlungen der Gerichtsgemeinde anlegen. Bei diesen Streitfällen ab 1698 ist noch
keine Trennung in zivile, matrimoniale oder kriminale Prozesse erkennbar. Dementsprechend handeln sie inhaltlich von güter- und weiderechtlichen Konflikten, Ehrverletzungen, Ehescheidungen oder Hirtenlohn (Nr. 35). Im bereits erwähnten Dorfbuch werden dazu prozessuale Vorschriften zu Gerichtskosten und Kundschaften notiert (Nr. 37).
Der Streit wegen Käsezinsen ab Frätja wird 1713 zweitinstanzlich durch das bündische
Appellationsgericht entschieden (Nr. 39b). Währenddessen werden Weidestreitigkeiten
durch gütliche Vergleiche beigelegt (Nr. 40).
Neun Jahre nach der Verselbstständigung legt die Gerichtsgemeinde Tschappina ein
Bussenprotokollbuch an. Bei den betreffenden Verhandlungen amtet ein gewählter Säckelmeister als Offizialkläger. Einzelne Prozesse ab 1718 betreffen Betrügereien, Beleidigungen, Sexualdelikte oder Holzfrevel (Nr. 41 u. 43). Das Säckelmeistergericht kümmert
sich auch um die Ehejustiz und urteilt über Verlobungen oder Ehescheidungen (Nr. 44).
Im März 1752 bestraft es mehrere Personen wegen der Beteiligung an einem Hengart mit
Bussen, da dort verbotenerweise getanzt und gespielt worden ist (Nr. 46). Stärker trifft
es Marti Dönz, der nach verschiedenen Betrügereien geflohen ist und in Abwesenheit
zu einer Verbannungsstrafe verurteilt wird (Nr. 47).
1770 kann eine fixe Grenziehung gegenüber der Gerichtsgemeinde Safien projektiert werden (Nr. 51), während die territorialen Ausmarchungen gegenüber den heinzenbergischen Nachbarschaften – wie gesehen – sich problematischer gestalten. Zur 1798
aufgeworfenen Frage zum Beitritt der Eidgenossenschaft bezieht die Gerichtsgemeinde
eine pragmatische Stellung («unter möglichst vorteilhaften bedingungen»), welche die
französischen Neuerungen nicht a priori ablehnt (Nr. 53). Auch bei der Abstimmung zur
kantonalen Verfassung von 1803 nimmt man eine liberale Stellung ein.278
1.8.3

Interne Ereignisse und Entwicklungen

Ende Mai 1602 teilen Verordnete der Nachbarn «ob und unter der Kirche» Allmenden
auf, die sie bisher gemeinsam genutzt haben (Nr. 23). 1608 wird ein Verzeichnis und
Rechnungsbuch der Gemeinde und Pfründe angelegt (Nr. 24, Anm. 13). 1620 verkauft
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die Nachbarschaft an Podestà Andreas Risch das Wohnhaus neben der Kirche, das auch
als Rathaus dient (Nr. 26). Der Käufer ist eine der wenigen Personen aus Tschappina,
die politischen Einfluss über das Lokalgeschehen hinaus gewinnen.
1646 und 1691 wird darüber gestritten, welcher Hof mit welchem Vieh die Kälberweide (Chalberwaid) nutzen darf (Nr. 28 u. 33).279 1695 erlässt die «gmeindt» eine Hintersässenordnung mit strengen Bestimmungen zum Aufenthalt (Nr. 34). 1763 wird Wachmeister Leonhard Zinsli für 130  eingebürgert, wobei von diesem Rechtsakt eine Urkunde
ausgestellt wird (Nr. 49).
Beim Streit der Nachbarn «under der khirchen» von 1674 (Nr. 30) wird explizit auf
Hangrutschungen im Loch und in Tobel hingewiesen, deren Flurnamen für sich selbst
sprechen. Die instabile Bodenbeschaffenheit führt zu markanten Siedlungsveränderungen.280 1688 setzen die Nachbarn von Unter-Tschappina unter Führung eines «cawig»
(Dorfmeister) ihre eigenen Satzungen auf (Nr. 32). Diese regeln mit Bezug auf die Winterungsregel die Weidenutzung, die Hirtschaft für Rinder und Schafe sowie baurechtliche
Angelegenheiten. 1701 stellen die Nachbarn von Unter-Tschappina ferner Nutzungsregeln für die neu erworbene Sattelalp auf (Nr. 36).
1729 werden zwei Schulen in Tschappina gestiftet, «ein ob der kirchen und ein
under der kirchen», die durch einen gemeinsamen Schulmeister versehen werden sollen
(Nr. 42). 1756 erlässt die Nachbarschaft Unter-Tschappina eine Ordnung zur Kleinviehhaltung (Nr. 48).281 1792 streitet sie mit den Nachbarn von Ober-Tschappina um die Eigentumsrechte an Allmenden unterhalb Masügg und Foppa (Nr. 52), wobei der Konflikt
erst durch Schiedsrichter beigelegt werden kann. Ob bei letzteren auch die Nachbarn
aus Glas und Masügg mitgerechnet sind, bleibt ungewiss. Jedenfalls bezieht man sich
auf die «althergebrachten» Rechte von 1602.
Daneben beschäftigt sich die Gerichtsgemeinde ab 1687 mit Bannungen im Grosswald oder mit anderen forstlichen Schutzmassnahmen (Nr. 31). 1729 streitet sie mit den
Nachbarschaften Urmein, Flerden und Portein wegen der Waldrechte in Foppa (Nr. 43).
Mehrfach entstehen zudem Streitigkeiten mit den Alpgenossen von Carnusa und Verdus,
die zwangläufig die Glaspass-Ebene zu ihren Hochweiden passieren müssen (Nr. 40 u.
50; Kap. VI, Nr. 71).
1.8.4

Ende der Gerichtsgemeinde (mit Ausblick)

Um 1803 soll die Streusiedlung Tschappina, zwischen 1400 und 1850 m ü. M. gelegen,
insgesamt 330 Personen gezählt haben.282 Infolge der starken Erosionen im Nollagebiet
müssen viele Höfe aufgelassen werden. Eine fahrbare Strasse nach Thusis wird erst kurz
nach 1900 gebaut. Als politische Gemeinde gehört Tschappina 1854–2015 zum Kreis
Thusis, seither ist sie Teil der Region Viamala.
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1.9

Gerichtsgemeinde Schams/Val Schons

Karte 9: Gerichtsgemeinde Schams
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Das Schamsertal/Val Schons zwischen der Viamala- und Roflaschlucht einschliesslich
der südlich angrenzenden Val Ferrera weist urgeschichtliche und antike Siedlungsfunde
auf, die auf eine frühe wichtige Transitlage deuten.283 Das churrätische Reichsgutsurbar von ca. 840 umfasst Königsland der Zilliser Pfarrkirche St. Martin, die als Zentrum
der Grosspfarrei die Zehnten der ganzen Landschaft bezieht.284 König Otto I. schenkt
940 dem Churer Bischof die Kirche samt ihrem Grundbesitz, zu dem vier Grosshö-
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fe im Schams und vorderen Rheinwald gehören.285 Das Schams ist bereits im frühen
13. Jh. ausgebautes Siedlungsland, auf dem Viehzucht und Ackerbau betrieben wird.
Den hauptsächlichsten Feudalsitz bildet die Burg Bärenburg, die im späten Mittelalter
zum bischöflichen Lehenskomplex gehört.286
Ab 1204 ist am Schamserberg eine Genossenschaft altfreier Bauern mit eigenem Ammann und niederem Gericht belegt.287 Diese beteiligen sich aktiv an den Fehden gegen
Chiavenna und Como wegen der Hochweiden im Ferreratal288 und sind treibende Kraft
bei der folgenden Verselbstständigung.
1.9.1

Ursprünge der Gerichtsgemeinde

Im Hochmittelalter bildet die Herrschaft («Grafschaft») Schams ein Lehen des Bischofs
von Chur zuhanden der Freiherren von Vaz.289 1338 gelangt das Tal erbweise an die
Grafen von Werdenberg-Sargans, die durch die Churer Bischöfe damit belehnt werden
(Nr. 1, 10 u. 14).290 Mitte des 14. Jh.s überträgt der Bischof zudem das Patronatsrecht an
das Domkapitel in Chur (Nr. 2). Erste regionale Urkunden berichten von Güterverleihungen, Verpfändungen oder Zins- und Zehntengeschäften (Nr. 3, 4, 5, 7, 8 u. 9). 1407 wird
eine Kapelle in Fardün/Farden gestiftet (Nr. 6), 1460 eine Kirchpfründe in Lohn errichtet
(Nr. 23).
In Opposition zum Landesherrn tritt die Gerichtsgemeinde Schams 1424 dem Oberen
Bund bei,291 was zu ersten Fehdehandlungen führt (Nr. 12 u. 15), gleichzeitig bestehen
Konflikte mit der Val San Giacomo wegen der Nutzung von Hochweiden (Nr. 13). Der
Gegensatz mit den Grafen von Werdenberg-Sargans kumuliert in der Fehde von 1451,
über die bereits Ägidius Tschudi gut unterrichtet berichtet.292 Die Werdenberger verkaufen nach ihrer Niederlage im sog. Schamserkrieg und der Zerstörung der Bärenburg die
Herrschaft 1456 an das Bistum Chur. Indes schon 1458 kaufen sich die Talbewohner
frei (Nr. 21).293
Nach dem Loskauf organisiert sich Schams als eigenständige Gerichtsgemeinde des
Oberen Bundes. Offiziell vereinigen sich die Dörfer im Talboden mit denjenigen am Berg
durch Gerichtsentscheid vom 17. Mai 1470: «Das in dem land Schams im boden und am
berg ain gericht sol sin» (Nr. 25). Fortan ist nur noch ein gemeinsam gewählter Landammann für die gerichtlichen und politischen Belange zuständig.294 Auch in ökonomi285
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scher Hinsicht beginnen sich die Nachbarschaften im Schamsertal selber zu organisieren. 1487 regelt Andeer die Wasserversorgung im Dorf (Nr. 28), 1518 folgen die Nachbarn von Lohn diesem Beispiel (Nr. 32). In Zillis wird 1514 eine Suste errichtet (Nr. 30),
während die Nachbarn von Pignia zur Alpnutzung neue Grenzen festlegen (Nr. 31). Die
wachsenden Nachbarschaften streben ebenso danach, eigene Kirchsprengel zu gründen.
Ursprünglich bildete die Kirche St. Martin in Zillis das kirchliche Zentrum für die
gesamte Talschaft.295 Erst infolge der Reformation kommt es 1528 zur Bildung einer
evangelischen Kirchgemeinde am oberen Schamserberg, bestehend aus Lohn, Mathon
und Wergenstein (Nr. 34).296 Andeer mit Pignia und den Orten im Ferreratal konstituieren 1601 eine eigene Kirchgemeinde (Nr. 79), während in Donath 1627 eine eigene
Pfarrei gegründet wird (vgl. unten). Infolge der religiösen Umwälzungen erfolgen juristische Auseinandersetzungen, die sich in zahlreichen Streitakten niederschlagen (Nr. 33,
36 u. 41). Hierzu gehören auch die nachbarschaftlichen Aufkäufe von Zehntenrechten
(Nr. 42 u. 50), um eine ordentliche Pfarrerstelle zu dotieren. Die Verwaltung der Kirchengüter untersteht gewählten Kirchenvögten, die sich aus der Dorfelite rekrutieren (Nr. 65).
Aus Solidarität werden sogar evangelische Glaubensflüchtlinge aus Italien eingebürgert
(Nr. 69).
Gegenüber dem Oberen Bund muss sich die Gerichtsgemeinde behaupten, wo ihr
erst 1529 ein Ratsbote für das Bundesgericht zugestanden wird,297 bei dem es sich in
der Regel um den regierenden Landammann handelt. Dieser nimmt als Appellationsrichter und politischer Vertreter an den bündischen Sitzungen teil. Im heimischen Rechtsalltag beschäftigt er sich zusammen mit den Räten mit (privaten) Zivilklagen, die ans
Bundesgericht (Fünfzehner- bzw. Siebzehner-Gericht) appelliert werden können. Diese
behandeln Geldforderungen und Erbstreitigkeiten (Nr. 52), Körperverletzungen (Nr. 55),
Verleumdungen (Nr. 56) oder ehegerichtliche Streitfälle (Nr. 58). Andere Prozesse eher
öffentlichen Charakters betreffen Weidekonflikte (Nr. 38, 47, 66, 67, 75, 96), Durchfahrtsrechte (Nr. 46, 70, 88, 95) oder Grenzbereinigungen (Nr. 49, 68 u. 74 ), die teilweise in
erster Instanz von einem der vier Kleingerichte (vgl. unten) behandelt werden. Breiten
Raum nimmt die Alpnutzung ein, da sie teilweise auch von auswärts betrieben wird.
So die Alp Neaza von Domleschger Viehzüchtern (Nr. 44, 76 u. 122) oder die Alpen in
Nursera und im Ferreratal von oberitalienischen Bauern (Nr. 51 u. 77).
1.9.2

Gerichtsorganisation und Rechtspraxis

Die schriftliche Überlieferung im Schamsertal ist erstaunlich reichhaltig, die Gerichtsorganisation ab dem 15./16. Jh. fassbar. Über sie berichtet der Chronist Fortunat Sprecher
von Bernegg: «Schams ist in vier kleine Grichtlein / die sie Directuras heissen / abgetheilt, hat ein jegliches deren seinen besonderbaren Amman in Civilischen Sachen / wel295
296
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cher mit neun Geschworenen mag urtheilen / umb Summa bisz auff die 50  anlaufft.»298
Es bestehen also die vier Kleingerichte Zillis, Andeer, Donath und Mathon als unterste
Gerichtsbehörden mit je einem Ammann. Von diesen Ammännern ist der Vorsitzende
der Gesamtgerichtsgemeinde, der Landammann («mastral»), zu unterscheiden.
Das gesamte (grosse) Gericht richtet mit Landammann und zwölf Geschworenen bei
Zivilprozessen mit einem Streitwert über 50  sowie bei Ehestreitigkeiten. Diese Fälle können ans Bundesgericht des Oberen Bundes weitergezogen werden. Bei ausserordentlichen Kriminalprozessen urteilen der Landammann und 20 Geschworene. «Das
Mehren über Staats- und Landessachen wird von jedem Gerichte aufgenommen, nach
vorausgegangenem Gutachten der Obrigkeit oder eines Ausschusses, dem die Gerichte
auch gewöhnlich beystimmen. Die Mehrheit der Gerichte entscheidet, und bey gleich
getheilten Stimmen der Landammann.»299
Die Bestellung dieser Ämter erfolgt am Cumegn bzw. der Landsgemeinde. Diese findet bis 1660 in Donath anfangs Jahr statt, bevor sie auf den ersten Maisonntag verschoben wird.300 Wahlprotokolle für das Grossgericht und die Kleingerichte liegen ab 1703
vor (Nr. 142 u. 192). Wie andernorts wird um die Wahl der Geschworenen gestritten,
um eine gerechte (demokratische) Verteilung (Nr. 141) zu gewährleisten. Daneben streiten die vier Kleingerichte 1728 untereinander wegen Besetzung der Untertanenämter
und Verteilung der Jahrgelder (Nr. 161). Amtssprache ist bis weit ins 19. Jh. das Deutsche: «Verhandlungen vor der Obrigkeit etc. werden zwar Romansch vorgetragen, aber
Deutsch niedergeschrieben.»301
Mit dem sog. Landschaftsbrief vom 26. Januar 1549 verabschieden die Verordneten «am berg und im boden» erste statutarische Artikel (Nr. 48). Diese beinhalten zum
einen strafrechtliche Massnahmen zur Aufrechterhaltung des inneren Friedens, zum anderen viehwirtschaftliche Ordnungen, die den Arbeitsalltag reglementieren. Diese Gesetze werden 1604 und 1660 erneuert (Nr. 80 u. 117). Bis zu den umfassenden Statuten
im 18. Jh. bilden sie die verfassungsmässige Grundlage für die Gerichtsgemeinde.
Für die Einhaltung von Recht und Ordnung in der Val Schons sorgt eine regionale
Elite, deren Mitglieder selten überregionale Machtstellungen innerhalb der Drei Bünde erlangen.302 Gemäss den vorhandenen Listen der Landammänner stammen ab dem
16. Jh. die meisten Landammänner aus den Familien Cajöri, Fravi, Clopath, Calgeer,
Catrina, Prevost und Mattli, später sind es die Janigg, Mazolt, Sepp, Nicca, Paravicini oder Schorsch. Über mehrere Generationen herausragend ist die Familie Marchion
mit Zweigen in Zillis und Donath.303 Bereits 1569 erlassen Landammann und Räte von
Schams Beschlüsse gegen das «Praktizieren» bzw. die Ämtererschleichung, die gemäss
Nachtrag vom 19. Januar 1599 erneuert werden (Nr. 62). Diese Normen bleiben jedoch
wirkungslos, wie das Beispiel von Podestà Moses Simonett untermauert (Nr. 118).
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Sprecher 1672, S. 267. Zur Untergliederung dieser Kleingerichte vgl. Conrad 1930, S. 170f.;
Collenberg 2003, S. 113; Collenberg 2017, S. 306.
Conrad 1808, S. 148f.
Conrad 1930, S. 170; Collenberg 2017, S. 306.
Conrad 1808, S. 140.
Vgl. Conrad 1930, S. 232ff.; Färber 1983, S. 76ff.; Collenberg 2017, S. 312ff.
Simonett Christoph, La famiglia Martgùn (v. Marchion) agn Schons, in: PMG 1954, S. 98–110.
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Laut Vereinbarung mit der benachbarten Gerichtsgemeinde Rheinwald von 1605 ziehen
die Schamser «wie vormalen» unter deren Banner in den Krieg, stellen jedoch einen
eigenen Hauptmann (Nr. 83). Angesichts anhaltender Kriegshandlungen während der
Bündner Wirren besorgt man sich im Sommer 1620 Musketen samt Munition (Nr. 99).
Nach der Rückeroberung des Veltlins stellt man Schadensrechnungen infolge der Truppendurchzüge – die ausserdem durch Pestausbrüche begleitet werden – auf, die vor dem
Bundesgericht geregelt werden müssen (Nr. 106).304
Die regionale Gerichtspraxis lässt sich anhand der vorhandenen Quellen für das Grosse
Gericht gut belegen. So dominieren im 16. Jh. Entscheide über Streitigkeiten zwischen
einzelnen Nachbarschaften (Nr. 47, 66, 67 u. 68), die meist in mehrfacher urkundlicher
Ausfertigung vorliegen, oder Nutzungskonflikte mit Privatpersonen (Nr. 61, 64 u. 73).
Ferner werden Erbstreitigkeiten (Nr. 52), Schulden beim Glücksspiel (Nr. 54), Verleumdungen und Ehrverletzungen (Nr. 56) sowie Eheschliessungen (Nr. 58) verhandelt, die
sich dank Weiterzugs an das Rekursgericht des Oberen Bundes erhalten haben. Bei Fällen, welche die gesamte Landschaft betreffen, urteilt die benachbarte Gerichtsgemeinde
von Thusis (Nr. 57), während bündische Schiedsrichter Konflikte über Unterhalt der
Strassen und Brücken schlichten (Nr. 71 u. 108).
Erste gebundene Verhandlungsprotokolle liegen ab 1609 vor (Nr. 89), die Aufschluss
über den Weiterzug von Kleingerichten liefern. Serielle Protokolle werden ab 1654 durch
die amtierenden Gerichtsschreiber geführt, die vorab zivilgerichtliche Prozesse beinhalten (Nr. 113).305 Die frühesten strafrechtlichen Akten finden sich nach 1600. Dabei geht
es um Diebstähle, sexuelles Fehlverhalten oder Totschlag (Nr. 78). Als Offizialkläger
amten Landammann und Landweibel, während die Obrigkeit in corpore Pranger-, Bussen- oder Verbannungsstrafen erlässt (Nr. 89, 121 u. 125).306 Im Frühjahr 1623 gehen
Anzeigen gegen mutmassliche Hexen ein (Nr. 103). Später häufen sich Anklagen wegen
Hexerei, die durch Foltergeständnisse («vor, nach und an der marter») bestätigt werden. Um 1688 werden verschiedene Frauen und Männer beschuldigt, sich an «barlots»,
sog. Hexentänzen, beteiligt zu haben (Nr. 130). Überliefert sind zwar nur die Verhörakten ohne Urteil, es ist allerdings davon auszugehen, dass die geständigen Hexen und
Hexenmeister hingerichtet werden.307
Berühmtheit erlangt der brutale Mord in der Viamala von 1705, von dem Nicolin Sererhard berichtet (Nr. 143), der sich jedoch anhand der Akten nicht nachweisen lässt.
Weniger dramatisch sind die Folgen des Selbstmords von Landammann Esaias Conrad
im Jahre 1689, der im Kirchenbuch von Donath dokumentiert ist (Nr. 131). Hart bestraft
wird der Totschläger Joseph Vitali, indem er für «vogellfrey» erklärt und ein Kopfgeld
von 101 Kronen auf ihn ausgesetzt wird (Nr. 160c).
Bussengerichtliche Verhandlungen liegen als Akten oder Protokolleinträge vor und
beziehen sich auf Vergehen gegen Tanz- und Spielverbote, Weideverstösse, Diebstähle
und Betrugsdelikte, Amtsbeleidigungen oder «Hurerei» (Nr. 116, 129, 151, 185 u. 193).
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Zum Kriegsverlauf vgl. Mani 1958, S. 121ff.; allgemein Färber 2000, S. 127ff.
Ab 1686 wird ein zweites (Zivil-)Protokollbuch geführt. Vgl. Nr. 128.
Collenberg 2017, S. 308f.
Vgl. dazu allgemein Pfister 2012, S. 339–363, wenn gleich die Quellen aus Schams kaum Erwähnung finden.
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Für den «dreg da malafizi» werden 1739 Verfahrensregeln aufgesetzt.308 Andere strafrechtliche Normen finden sich in den Schamser Rechtsquellen keine. Stattdessen stellt –
wie in den anderen Gerichtsgemeinden des Oberen Bundes – die kaiserliche Malefizordnung bzw. ab 1717 die Bündnerische Malefizordnung die Grundlage der Rechtsprechung
dar.309
Zum Kompetenzbereich der Gerichtsgemeinde gehören ferner Einbürgerungen ins
sog. Landschaftsbürgerrecht (Nr. 102), das sich nutzungsmässig von den nachbarschaftlichen Bürgerrechten unterscheidet. «Das Schamser Landbürgerrecht wird nicht leicht
ertheilt, [...] denn die Fuhrleute mögen den Transport nicht gern mit neuen Ankömmlingen theilen.»310 Basis der allgemeinen Rechtsprechung bilden die Statuten von 1724
(Nr. 157), die in mehreren rätoromanischen Übersetzungen vorliegen. Sie regeln in über
100 Artikeln das gesamte Rechtswesen von Sonntagsheiligung, Erb- und Eheangelegenheiten, Vormundschaften und Schulden bis zu forst- und weidewirtschaftlichen Belangen. Das den Statuten in der Praxis nachgelebt wird, belegen viele Verweise darauf
in den Prozessakten.
Angesichts gehäufter Himmelserscheinungen erlässt die Obrigkeit von Schams 1680
Sittenmandate, um die «rute gottes» zu besänftigen und eine «besserung deß lebenß»
anzustreben (Nr. 126). Der dabei erwähnte «Kirchenrat» wacht seit Ende des 17. Jh.s
über die Einhaltung eines frommen und konformen Lebenswandels.311 Insbesondere bei
Ehegerichtsstreitigkeiten ist der Kniefall vor der geistlichen und weltlichen Obrigkeit
Voraussetzung, um eine hohe Geldstrafe abzuwenden (Nr. 140). Daneben passt man sich
übergeordneten (bündischen) Verordnungen an und verbietet z. B. 1732 die Verheiratung
bis zum dritten Grad der Verwandtschaft (Nr. 163). Spärlich bis 1800 sind die Hinweise
auf Knabenschaften («societat da mats»), die bei der Sittenkontrolle helfen (Nr. 183).
Wie für die «caussas criminalas» besteht eine «furma da darchiar en civil».312 Die
ebenfalls in rätoromanischer Sprache verfasste Reform von 1749 (Nr. 173) richtet sich
gegen Ausschweifungen anlässlich von Beerdigungen und sog. Weibereinkäufen. Der
Erfolg dieser Regelungen bleibt allerdings ein beschränkter, wie der spätere Dorfpfarrer
von Andeer bezeugt.313 Die protokollierten Zivilverhandlungen beinhalten vorab güterund weiderechtliche Angelegenheiten, Erb- und Schuldstreitigkeiten, seltener Fälle zu
handwerklichen Ausbildungen (Nr. 194). Der Reformstau, der sich im ganzen Gebiet der
Drei Bünde bemerkbar macht, wird radikal durch die französischen und kaiserlichen Besatzungen (Nr. 197) und durch neue Verfassungsorganisationen gelöst.314 Die Gerichtsgemeinde Schams als solche – inklusive ihrer alt hergebrachten Rechtsatzungen – wird
offiziell durch die Kantonsverfassung von 1854 aufgehoben.
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Vgl. Nr. 160c, Bem.; Bundi 2007, S. 458–463.
Baumgärtner 1929, S. 40f.; Liver 1941, S. 99f.
Conrad 1808, S. 149; Simonett 1986, S. 12.
Conrad 1808, S. 151; Pfister 2012, S. 272f. Gleichwohl findet die Ehegerichtsbarkeit innerhalb
der zivilen Protokollführung seinen Niederschlag (Nr. 140).
Conrad 1930, S. 223–229.
Conrad 1808, S. 139.
Zu den Kriegsmiseren vgl. Simonett Christoph, Die Leiden der Landschaft Schams im Jahre
1799, in: BM 1926, S. 119–124.
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1.9.3

Untergeordnete Strukturen: Bergschaft, Nachbarschaften und Kirchgemeinden

Die Bergschaft Schams bildet ein Relikt der ehemaligen Freien am Schamserberg (vgl.
oben). Als wirtschaftliche Genossenschaft konzentriert sie sich ab dem 16. Jh. hauptsächlich auf die Nutzung der Grossalp Anarosa (Nr. 35, 66 , 74 u. 154a).315 Daneben
stellen die Häupter der Bergschaft 1600 eine Ordnung für ihre Bannwälder auf (Nr. 77).
Ab 1674 erlässt man umfangreiche Satzungen, anhand denen sich die Organisation ableiten lässt (Nr. 124). Vorsitzende sind zwei sog. «Bergvögte», die alternierend in Mathon
und Fardün Versammlungen abhalten. Dabei geht es um die Nutzung der Alpweiden in
Anarosa oder anderer Weide- und Waldareale, wozu man sich als «bergman» einkaufen
kann.316 1769 lässt die Bergschaft neue Grenzsteine zwischen den Alpen Anarosa und
Tumpriv setzen (Nr. 180), wenige Jahre später regelt sie die Nutzungsverhältnisse mit
den angrenzenden Maiensässbesitzern (Nr. 186).317
Die Nachbarschaften (rätorom. «vaschinadi») organisieren autonom die Flurpolizei
und stellen eigene Ordnungen auf. So 1605 Andeer, wo ab 1618 auch regelmässige Abrechnungen des Dorfmeisters («cuvig») dokumentiert sind (Nr. 80 u. 97). 1612 setzen die
Nachbarn von Donath Regeln für die Benutzung der Feldwege auf (Nr. 95). 1640 erlassen
Patzen und Fardün bürgerliche und weiderechtliche Ordnungen, wobei bei Verstössen
dagegen mit Bussen gedroht wird (Nr. 107). Die Nachbarn von Pignia wählen sowohl
1723 als auch 1771 einen Maulwurffänger (Nr. 155), während Zillis am 1. September
1734 einen Akkord zwecks Säuberung der Dorfkamine abschliesst (Nr. 158).
Die mehrere Artikel umfassenden Dorfsatzungen von Zillis von 1690 zeugen von vielfältigen Aufgaben des Gemeinwerks (Nr. 133).318 An den teilweise dokumentierten Nachbarschaftsversammlungen lässt sich die Wahl der Dorffunktionäre beobachten (Nr. 133,
Bem.). In kleineren Nachbarschaften wie Casti begnügt man sich mit handschriftlichen
Zetteln, um eine Viehpfändungsordnung zu erlassen (Nr. 190). Bemerkenswert sind die
rätorom. Dorfsatzungen von Patzen und Fardün von 1795 (Nr. 195). Zwischen Ausserund Innerferrera müssen dagegen auf juristischem Wege Nutzungsverordnungen erlassen werden (Nr. 68 u. 137).
Ausserdem verleihen die Nachbarschaften autonom die bürgerlichen Nachbarschaftsrechte. So kann Pignia 1648 um gutes Geld Fremde einbürgern, ebenso Zillis
1685 und 1695, aber auch Rongellen 1747 oder Wergenstein 1794, wo zwei Brüder in die
Bürgerrechte aufgenommen werden (Nr. 110). Dieses Nachbarschaftsrecht beinhaltet allerdings nicht das Landschaftsbürgerrecht (vgl. oben), sondern beschränkt sich auf die
Nutzung der Dorfutilitäten. In fast allen Nachbarschaften wird überdies die Anwesenheit von Fremden bzw. Hintersässen kontrolliert, die eine jährliche Aufenthaltsgebühr
bezahlen müssen (z. B. Nr. 110d). Wirtschaftliches Auskommen finden diese Hintersässen gemäss einer Statistik von 1780 vorab in Andeer, Rongellen und Ferrera.319
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Mani 1958, S. 219; Collenberg 2017, S. 321f.
Vgl. dazu die Modalitäten von 1611 (Nr. 92).
Zu den späteren Satzungen vgl. ASR 53 (1939), S. 163–165 = Bundi 2007, S. 616–618.
Vgl. dazu Durgiai 1943, S. 46ff. sowie ASV, Karte I 94; DRG 10, S. 664f.
Conrad 1808, S. 132.
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Laut einer Vereinbarung zwischen Zillis und Donath von 1604 wird an hohen Festtagen
ausschliesslich in der Zilliser Kirche gepredigt (Nr. 81), was den Kirchgängern in der
Filialkirche längerfristig nicht passt. Daher schliessen sich 1627 Donath, Patzen, Fardün, Casti und Clugin zu einer eigenen Kirchgemeinde zusammen (Nr. 104). Als neue
Pfarrkirche dient der ins Mittelalter zurückreichende Bau, der 1718 renoviert wird.320
1685 spaltet sich die Kirchgemeinde «am Berg» in die zwei Pfarreien Lohn und Mathon-Wergenstein. Die damit verbundene Aufteilung des Pfrundvermögens hat langwierige Streitigkeiten zur Folge (Nr. 127). Später beschliessen die Kirchgenossen von Mathon 1736, «weilen ihr alte kirchen zu weit von dem dorff abgelegen und zugleich baufählig ware, eine neue Kirche zu bauen» (Nr. 167). Parallel dazu setzt man eine Predigtordnung für den angestellten Priester auf. Bereits 1708 haben die Nachbarn von Reischen
die Glocken von der alten in die neu erbaute Kirche transferieren lassen (Nr. 144), die
weiterhin Filiale von Zillis bleibt.
Von der Kirchgemeinde Andeer spalten sich 1707 Ausser- und Innerferrera ab.321 Pignia gelingt dies 1782 nach einer längeren Kollektensammlung zwecks Äufnung einer
genügend grossen Pfründe (Nr. 187). In Andeer verpflichtet sich der gewählte Pfarrer dazu, auch den Schuldienst zu versehen (Nr. 138). Diesem Beispiel folgen anschliessend
Lohn, Wergenstein und Clugin (Nr. 165 u. 178).322
Rongellen, das ausgangs des 18. Jh.s 14 Wohnhäuser mit 75 Personen zählt, ist nach
Thusis kirchgenössig.323 Ende Mai 1601 werden der Unterhalt des Prädikanten sowie die
Mitnutzung von Kirche und Friedhof geregelt. Gemäss Vertrag von 1687 ist Rongellen
verpflichtet, den elften Teil des Pfarrerlohns sowie denselben Anteil für Abendmahlbeigaben zu leisten (Kap. VII, Nr. 80, Bem. u. Nr. 116).
1.9.4

Besondere wirtschaftliche Rechtsbereiche: Bergbau und Waldwirtschaft,
Transport und Handel, Alpgenossenschaften

Haupterwerb im Schamsertal stellt die Landwirtschaft, vornehmlich die Viehhaltung,
dar. Diese wird im traditionellen Drei-Stufen-Betrieb ausgeübt.324 Angesichts der privaten Betriebsführung sind Aussagen über die Wirtschaftsweise anhand von Rechtsquellen nur ansatzweise machbar. Gleichwohl dominieren juristische Auseinandersetzungen
wegen Weideterminen, Freiungen, Zäunungen, Maiensässen und anderen agrarischen
Grundlagen (z. B. Nr. 91, 113, 149, 171 u. 182). Besser ist die Quellenlage zu den genossenschaftlich organisierten Alpen, auf die unten eingegangen wird.
Infolge der eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten besteht schon früh eine gewerbliche Migration nach Venedig (Nr. 39, Bem.) oder Deutschland. Später zeigt sich eine
(beschränkte) militärische Auswanderung, die sich anhand der Häufung von Offiziers-
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KDGR V, S. 246f.; Mani 1958, S. 434; Cudesch da Schons 2017, S. 175.
Truog 1934, S. 69; KDGR V, S. 204; Batz 2003, Bd. II, S. 106ff. u. 141f.
Zu den typischen «Pfarrerdynastien» in Schams vgl. Collenberg 2017, S. 320f.
NSR 1806, S. 153.
Mathieu 1992, S. 125; Giovanoli 2003, S. 253.
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titeln ableiten lässt.325 Gegen Ende des 18. Jh.s lässt sich die Zuckerbäckerei belegen
(Nr. 196), die gemäss Mattli Conrad als «einziges Gewerbe den Schamsern [behagt]».326
1611 verpachtet die Landschaft Schams ihre Erzrechte (Nr. 93), die sich v. a. auf den
Abbau von Eisen und Buntmetallen im Ferreratal beziehen, an Freiherr Thomas von
Schauenstein. Die Geschäftsführung vor Ort übernimmt ein Zürcher Unternehmer (Kap.
X, Nr. 63 u. 68), später wird ein versierter Tiroler Bergunternehmer sogar eingebürgert (Nr. 102a). Konkrete Angaben zu den Abbauverhältnissen sind über die bisherigen
Forschungen327 hinaus nicht zu bewerkstelligen, da vorab Konzessionen und/oder Vertragsentwürfe vorliegen. 1733 scheint erstmals eine Verpachtung stattzufinden, an der
auch einheimische Geldgeber beteiligt sind (Nr. 166), während in früheren Verträgen
nur Klauseln zur Beschäftigung von einheimischen Hilfsarbeitskräften bestehen. 1770
versucht Antonin Schorsch von Andeer die eingeschlafende Bergbautätigkeit wiederzubeleben (Nr. 181). Einen Aufschwung erlebt der Bergbau allerdings erst wieder zu Mitte
des 19. Jh.s.
Der Erzabbau hat Auswirkungen auf die Forstlandschaft.328 Im Februar 1600 erlassen die Verordneten der Bergschaft Schams eine Bannwaldordnung zum Schutz ihrer
Waldungen (Nr. 77), wobei sich die damaligen Forstparzellen nicht immer lokalisieren
lassen. Ende März 1607 folgen die Nachbarschaften Zillis und Reischen diesem Beispiel (Nr. 86), um ihre Holzressourcen zu schützen.329 1723–1752 werden weitere Wälder entlang und rechtsseitig des Hinterrheins in Bann gelegt (Nr. 156). In den grösseren
Dorfschaften überwachen «Waldvögte» die Verordnungen, führen besondere Frevellisten (Nr. 136) und bestrafen Übertreter mit Bussen.
Analog zu den besonderen Forstbezirken am Schamserberg bestehen Landschaftswälder auf der rechtsrheinischen Seite, die bis 1865 nur von «Landschaftsbürgern», also
den angestammten Bürgergeschlechtern genutzt werden können.330
Nach dem Ausbau der Viamala (Kap. VII, Nr. 19) nimmt der Warenverkehr durch das
Schamsertal zu, was sich in der Einrichtung von Magazinen («suste») äussert (Nr. 30).
Die Säumer von Schams organisieren sich als Portgenossenschaft und transportieren
die Waren nach Splügen, wozu eine Taxordnung von ca. 1552 vorliegt (Nr. 53). 1593 wird
die Suste nach Andeer verlegt (Nr. 72), wo die Handelswaren bis zur Weiterbeförderung
gelagert werden. Ab Mitte des 17. Jh.s sind Verpachtungen der Fuhrleite belegt (Nr. 115,
164), die angesichts der Höhe der Pachtzinsen ein einträgliches Geschäft darstellen. Der
Handelsaustausch bezieht sich hauptsächlich auf Exportvieh für Textilien und Wein aus
Oberitalien.331
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Zum berühmten Schamser Söldnerlied vgl. RC II/III, S. 392–394; PMG 1950, S. 125–128; HBG
4, Nr. 47.
Conrad 1808, S. 146; allgemein dazu Michael-Caflisch 2017, S. 128ff.
Juvalta-Cloetta 1937; Stäbler 1976 und Stäbler 2015.
Vgl. dazu Forster Beat, Waldentwicklung in ehemals vom Bergbau genutzten Wäldern des
Schams und Ferreratales, Diplomarbeit ETH Zürich 1983.
Mani 1958, S. 231ff.; Hugentobler Oskar, Die Schamser Waldungen im Wandel der Zeit, in:
Cudesch da Schons 2017, S. 36–59.
Collenberg 2002, S. 313.
Simonett 1953a, S. 283ff.
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Voraussetzung dieses Wirtschaftszweigs bildet der sorgfältige Unterhalt der Strassen
und Rheinbrücken (Nr. 71). Im Jahre 1605 regeln die Gerichtsgemeinden Schams und
Rheinwald den Neubau der Punt Traversa (Nr. 83), die 1727 infolge Strassenerweiterung
verlegt werden muss (Nr. 162, Vorbem.).332 Mit Avers bereinigt man den Unterhalt der
Zugangsstrasse, die unter Holzschlag und Bergbautätigkeit leidet, 1646 durch Vermittlung bündischer Schiedsrichter (Nr. 108). Den Neubau der Steinbrücke vor der Viamala
verakkordiert man 1729/1730 an zwei vorarlbergische Baumeister (Nr. 162). Bei Transportstreitigkeiten, die nicht selber durch Vertreter der Sechs Porten ausgeräumt werden
können, greift der Obere Bund mittels Schiedsinstanzen ein.333
Neben der Bergschaft am Schamserberg bestehen in der Val Schons weitere Alpgenossenschaften, an denen sich auch Auswärtige beteiligen.334 Neaza bildete ursprünglich eine bischöfliche Lehensalp, die dann in Besitz der Nachbarschaft Pignia wechselt. Diese errichtet 1529 die Statuten für zwei Hüttengenossenschaften mit je 102 Stössen (Nr. 31, Bem.). Bis Ende des 16. Jh.s gehen die Alprechte an der oberen Hütte an
Viehzüchter aus dem Domleschg über. 1658, 1692 und 1734 erstellen die beiden Genossenschaften sog. Alprödel, worin die Besitzer «inner- und ausserhalb der Viamala» der
betreffenden Stösse aufgezeichnet werden (Nr. 189).335 Solche Alprechtsverzeichnisse
liegen auch für Lambegn/Andies vor, wo nebst einheimischen Bauern Viehzüchter aus
Thusis, Masein und Sils i. D. ihr Vieh sömmern (Nr. 59).336 Die Streitigkeiten zwischen
ansässigen und auswärtigen Alpnutzern entstehen wegen Auftriebsterminen, Nutzung
von Alppferden, Weidesäuberungen oder Abtransport der Molkenprodukte (Nr. 122, 150
u. 159). Unterhalb des Piz Beverin richtet Oberst Christoffel von Rosenroll aus Thusis
Mitte des 17. Jh.s einen Alpbetrieb ein, der überregional als Musterorganisation gewürdigt wird (Nr. 146).337
Komplex ist die Nutzung der Hochweiden im Ferreratal, wo nebst dem Vieh der Einheimischen Herden aus Thusis und Rhäzüns (Starlera) oder Sils (Samada) aufgetrieben
werden. In unwirtlicheren Lagen verpachtet man Hochweiden an Bergamasker Schafhirten (Nr. 168). Neben diesen Genossenschaftsalpen und kleineren Privatalpen bestehen
Nachbarschaftsalpen in Taspegn (Zillis) und Nursera, das Andeer 1758 von Cazis erwirbt, welche diese seinerseits 1736 von Sufers gekauft hat (Nr. 176). Innerhalb der
Schamser Alpwirtschaft besteht also ein Übergewicht an genossenschaftlichen Strukturen.
1.9.5

Ende der Gerichtsgemeinde (mit Ausblick)

Bis zur Helvetik ist Schams der Zugang zum Landrichteramt versperrt, andere Ämter in
den Untertanengebieten können in beschränkter Anzahl ausgeübt werden, wobei sich
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Planta 1990, S. 153ff.
Zur Portengerichtsbarkeit vgl. Mani 1958, S. 297f.; Riedi 2009, S. 55ff.
Überblick in: Strüby 1909, S. 294ff.; ausserdem Mani 1958, S. 213ff.
GA Pignia Urk. Nr. 11 u. 12 sowie Nr. 45.
Vgl. Mani Benedict, L’alp Lambegn-Landies, in: PMG 1938, S. 131–137; Collenberg 2002a,
S. 277f.
Scheuchzer 1752, 1. Teil, S. 263; Clopath Johann, L’alp digl Oberst - egna sozietad cun dividenda garantida, in: PMG 2013, S. 80–86.
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gerade im Veltlin Synergien für Handelsinteressen anbieten.338 Kennzeichnend für die
Rechtsgeschichte während der Frühen Neuzeit sind die organisatorischen Überschneidungen zwischen Gerichten, Nachbarschaften, Nutzungsgenossenschaften oder Kirchgemeinden. Mattli Conrad bemängelte an der komplexen Organisation der Gerichtsgemeinde Schams lediglich fehlende Anstalten für Arme, Verordnungen gegen Feuersbrünste und für die «Medicinalpolizey».339 Diese Mikrostrukturen führen im 19. und
20. Jh. zu grossen juristischen Herausforderungen angesichts der Aufteilung des Eigentums der alten Gerichtsgemeinde, die 1854 zum Kreis Schams umfunktioniert wird.340
Um 1800 zählt die Talbewohnerschaft knapp 2000 Personen.341 Die danach lancierte Diskussion zur Fusion der vorherrschenden Zwerggemeinden kommt nur in kleinen
Schritten voran.342 Erst in unserem Jahrhundert erfolgen die Zusammenschlüsse zu Donat (2003), Andeer (2009) und Muntogna da Schons (2021).

1.10

Gerichtsgemeinde Rheinwald

Das Rheinwald bildet die oberste Talstufe im Einzugsgebiet des Hinterrheins und erstreckt sich von der Roflaschlucht im Osten bis zur Rheinwaldhornkette im Westen.
Nach Norden führen der Safier- und der Valserberg, nach Süden der Splügenpass und
der San Bernardino (früher Vogelberg). Entlang der südlichen Saumpfade sind schon
bronze- und eisenzeitliche Funde entdeckt worden.343 Romanen besiedeln Sufers und
Splügen im Hochmittelalter vom Schamsertal aus, während die innere Talhälfte nur als
Alp- und Weidegebiet genutzt wird.344 Im Hochmittelalter ist das Rheinwald Teil der
«Grafschaft» Schams, als deren Lehensinhaber die Freiherren von Vaz bis 1337 herrschen. Im Vazer Urbar sind Abgaben aus Sufers, Medels und Hinterrhein sowie von den
Alpen Räzüns und Tambo bezeugt.345 Im inneren, wenig kolonialisierten Talgebiet beanspruchen die Freiherren von Sax-Misox grund- und kirchherrschaftliche Rechte. Die
wahrscheinlich vazische Wehrburg in Splügen verliert durch die Ansiedlung der Walser,
die die niedere Gerichtsbarkeit selber ausüben, ihre Funktion.346
1.10.1 Besiedlung und Aufbau der gerichtsgemeindlichen Strukturen
Um 1265 wandern Walser Kolonisten aus dem Formazzatal, von Simplon und Brig sowie
aus dem Valle Maggia über den San Bernardino ein. Die Ansiedlung von deutschspra338
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Insgesamt sind bloss 17 Beamtete in den Untertanengebieten nachweisbar (Collenberg 2017,
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(neu), Nr. 591 u. Nr. 592b.
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chigen Einwanderern erfolgt auf Betreiben der Freiherren von Sax-Misox, welche die
Grundrechte im inneren Rheinwald beanspruchen. Das äussere Tal ist indes im Besitz
der Freiherren von Vaz, die gegen Ende des 13. Jh.s die gesamte Talschaft unter ihren Schutz und Schirm nehmen (Nr. 1).347 1337, nach dem Tod des letzten Vazers, geht
das Rheinwald als Heiratsgut an die Grafen von Werdenberg-Sargans. Diese pflegen zunächst ein freundschaftliches Verhältnis mit den Herzögen von Mailand (Nr. 6), um den
Passverkehr zu fördern. Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans stellt der Gemeinde Rheinwald 1443 ein Marktprivileg aus (Nr. 9) und unterstützt den Warentransit nach
Süden. Nach der missglückten Schamserfehde (vgl. oben Kap. 1.9.1) regelt Graf Georg
1455 die Waffenpflicht und Blutgerichtsbarkeit für die Talbewohner (Nr. 10).
Die «communitas Valreni» bindet sich schnell in das innerrätische Bündnissystem
ein und führt ab Ende des 14. Jh.s ein eigenes Siegel (Nr. 4 u. 7).348 Auch dem Bündnisvertrag des Oberen Bundes von 1424 lässt der «ammann von Rinwald» das Siegel der
sogenannten Landschaft anbringen.349 Erste regionale Urkunden betreffen Güterverleihungen (Nr. 5, 8, 11 u. 13), bei denen die Herrschaft lediglich in formalen Vertragsfloskeln erwähnt wird. Sogar die Regelung der Handelskontakte nach Mailand übernimmt
die Gerichtsgemeinde selber (Nr. 14), nachdem Graf Georg von Werdenberg-Sargans
sich deren Gunst verspielt hat.350 1481 und 1492 verleiht der Bischof von Chur die Herrschaften Rheinwald und Safien nochmals an Graf Georg (Nr. 16), bevor beide 1493 an
Gian Giacomo Trivulzio verkauft werden (Nr. 19). Dieser – seit 1480 Herr der Mesolcina
– pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zum Oberen Bund, in den er am 4. August
1496 aufgenommen wird.351 Güter- oder Rentenverkäufe tätigt die Gerichtsgemeinde
nach dem Herrschaftswechsel ohne herrschaftliche Beteiligung (Nr. 21–25).
Kirchlich gehört das innere Talgebiet mit der Pfarrei St. Peter (Hinterrhein, Nufenen,
Medels) ursprünglich zum Stift San Vittore im Misox (Nr. 2), das äussere Tal (Splügen,
Sufers) zur Grosspfarrei St. Martin im Schams. Die endgültige Ablösung und Verselbstständigung in vorerst zwei Kirchgemeinden erfolgt 1527 (Nr. 27). Kurz danach wird die
Reformation durchgeführt.352
Die oberitalienische Adelsfamilie Trivulzio353 lässt die Herrschaft Rheinwald zusammen mit der Mesolcina durch Delegierte vor Ort verwalten. Nach der Verselbstständigung des Misox (1549) erfolgt dann nicht nur eine räumliche, sondern auch eine poltische, sprachliche und kulturelle Distanzierung. Gleichwohl wird in der Topografia von
Ulrich Campell/Duri Chiampel (†1582) die trivulzische Herrschaft sehr positiv beurteilt,
«da sie sehr milde und gerecht war».354 Der Tod von Graf (Gian) Raffaele Trivulzio 1583
347
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Zinsli 1970, S. 30; Meyer 2000, S. 174ff.; Hitz Florian, Walser, Burgen, Adel, in: Jb der Walservereinigung Graubünden 2001, S. 48–112, hier 62ff.; HLS 13, S. 237ff.; Rizzi 2005, S. 10f.;
Holenstein/Kury/Schulz 2018, S. 37ff.
Sablonier 2000, S. 277f.; HBG 4, S. 270.
CD V, Nr. 15; Vincenz 1924, S. 249f.
Schmid 1965, S. 96f.; Camenisch 2017, S. 41ff. u. 58ff. Zu den militärischen Unternehmen des
Grafen vgl. auch Decurtins 2013, S. 296.
CD V, Nr. 33; Tagliabue 1926/1996, S. 25f.; QGI 1996, Nr. 69; Lanfranchi/Negretti 2000, S. 202.
Saulle Hippenmeyer 1998, S. 249; Pfister 2012, S. 469 u. 475.
Zur Genealogie vgl. die Literatur Kap. 1.4.2.
Chiampel/Mohr 1851, S. 25; Issler 1935, S. 51.
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führt zu Familienstreitigkeiten, infolge denen die Talschaft Rheinwald fälschlicherweise
Gian Giacomo (III.) huldigt, bevor dessen Onkel Niccolò, «marchese de Vigevano», die
Herrschaft übernimmt (Nr. 52).355 Sein Sohn Renato empfängt am 2. Mai 1599 mittels
seiner Agenten die Huldigung (Nr. 56) und garantiert der Gerichtsgemeinde ihre alten
Rechte.356 Da er letztgenannten Versprechungen – mangels Finanzkraft – nicht nachkommen kann, verweigern ihm die Talleute 1615 die Gefolgschaft (Nr. 75). Laut Urteil
des Bundesgerichts sollen sie «fry, ledig und loß» sein, bis die Grafen die aufgelaufenen
Schulden von 2500  bezahlt haben. Insofern befreien sich die Rheinwaldner 1616 um
diese Summe von den Herrschaftsrechten.357
Karte 10: Gerichtsgemeinde Rheinwald
Gerichtsgemeinde Rheinwald
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Offiziell verzichtet Markgraf Carlo Niccolò Trivulzio erst 1635 auf die Herrschaftsrechte
(Nr. 87). Die relativ lange Herrschaftspräsenz lässt sich damit erklären, dass seitens der
Landschaft Interesse an der Erhaltung der Herrschaft bestand, solange sie ihre Pflichten
erfüllte.358 Daneben dürfte allerdings die Finanzierung des Auskaufs ein nicht unwesentliches Problem dargestellt haben.
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1.10.2 Rechtspraxis und Gerichtsorganisation
Zur Sühne eines Totschlags findet im Rheinwald noch 1523 ein schiedsgerichtliches
Verfahren statt (Nr. 26). Streitigkeiten um herrschaftliche Zolleinnahmen regelt die benachbarte Gerichtsgemeinde Schams (Nr. 28). Bei Auseinandersetzungen um Pfefferund Käsezinsen interveniert das Bundesgericht, wenn auch ohne entscheidenden Erfolg (Nr. 30), so dass ein Vakuum bleibt. 1537 verleiht Graf Gian Francesco Trivulzio den
Zoll im Rheinwald an einen einheimischen Interessierten (Nr. 29). Ihm – als Nachfolger
seines Grossvaters Gian Giacomo I. – huldigen «Landammann, Räte und Gemeinde von
Rheinwald» (Nr. 31).
Unter seiner Herrschaft werden die Abgabe von Zehnten austariert (Nr. 32a) und
die Hoheitsrechte (Nr. 32b) neu fixiert. Dabei wird bestimmt, dass das Malefizgericht
in Rheinwald mit Beteiligung zweier herrschaftlicher Gesandten aus dem Misox stattfinden solle. Ferner werden die Schirmgeld- und Zollverhältnisse im gegenseitigen Einvernehmen geregelt.359 Die Durchsetzung indes hapert, so dass 1542 herrschaftliche
Zugeständnisse in Bezug auf Steuer- und Zollrechte gemacht werden (Nr. 35). Dafür
werden gemeindliche Schulden, die noch vom Schwabenkrieg herrühren, endlich beglichen (Nr. 36).
In zivilen Streitigkeiten, seien es Erbprozesse (Nr. 34 u. 41) oder Konflikte um Alprechte, Warenlieferungen oder Körperverletzungen (Nr. 37, 42 u. 46), handelt die Gerichtsgemeinde autonom. Auch bei ehegerichtlichen Fällen passt man sich den üblichen Gewohnheiten mit Rekursmöglichkeit an (Nr. 38 u. 53d ).
Im Mai 1566 ordnen Landammann und Gericht von Rheinwald den Bau eines Rathauses an und regeln gleichzeitig die Gerichtsbestellung zwischen der inneren und äusseren Landschaft (Nr. 43). 1592 erlässt die Obrigkeit eine Ordnung zur Feiertagsruhe
(Nr. 50), bevor Mitte Mai 1599 in der Äbi umfassende Statuten aufgestellt werden. Diese
beziehen sich auf die Gerichtsbestellung, wo keine Missbräuche geduldet werden, güterund forstrechtliche Bestimmungen sowie Spielverbote (Nr. 57). Zwei Jahre später wird
die Verteilung der Ratsherren auf die einzelnen zugehörigen Nachbarschaften festgelegt
(Nr. 59). Die weiter anhaltenden Streitigkeiten um die Wahl des Landammanns und des
Beibotens an Bundestage regelt das Bundesgericht in Trun (Nr. 86). Dazwischen werden an der Landsgemeinde von 1627 verschiedene regional gültige Ordnungen erlassen
(Nr. 83).
Bereits vor dem herrschaftlichen Auskauf zeichnet sich die Gerichtsgemeinde Rheinwald durch eine gut organisierte Verwaltung aus, die sich ab den 1590er-Jahren in Dutzenden von Protokollbüchern zeigt und sich ab 1599 im sogenannten Landbuch niederschlägt (vgl. unten). Im letztgenannten werden die Verhandlungen und Wahlgeschäfte
der jährlich stattfindenden Landsgemeinde protokolliert. Dabei teilt sich das Rheinwald
ursprünglich in zwei Kirchgemeinden und fünf Nachbarschaften: Sufers beansprucht
dabei 1/12 und stellt einen Geschworenen und einen Vierundzwanziger; Splügen 3/12 und
drei Geschworene und drei Vierundzwanziger; Medels 2/12 und zwei Geschworene und
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zwei Vierundzwanziger; Nufenen 4/12 und vier Geschworene und vier Vierundzwanziger;
Hinterrhein 2/12 und zwei Geschworene und zwei Vierundzwanziger.360
Die Landsgemeinde findet jährlich in der Äbi statt, wo die Behördenvertreter frei gewählt werden. Zivil- und Eheprozesse führt der Ammann mit zwölf Rechtsprechern; in
Straffällen sitzen – wie beschrieben – 24 Rechtsprecher bei.361 Die Führungsschicht stellen die einheimischen Geschlechter Schorsch, Schänni, Trepp und Hössli. Dass diese Oberschicht sich mehr am Transit als an ausländischen Offizierslaufbahnen interessiert, kann für die Zeit nach dem Dreissigjährigen Krieg nicht bestätigt werden.362
Vielmehr lassen sich Solddienst- und Handelstätigkeit offenbar gut kombinieren. Dementsprechend expandieren die Bevölkerungszahlen in den Hauptorten wie Splügen, das
von 320 (1669) auf 545 «Seelen» (1807) wächst.363
Die Bussengerichtsprotokolle im Rheinwald setzen 1592 ein, wobei in diesen Verhandlungen der Säckelmeister als Offizialkläger fungiert (Nr. 51). Ihre Bezeichnung als
«Kriminalbücher» ist missverständlich, da nur bussengerichtliche Prozesse protokolliert
werden. Dementsprechend werden Geldstrafen für Körperverletzungen, Diebstahl, Einbruch, Beleidigungen oder andere Übertretungen auferlegt, später auch wegen illegaler Kaufgeschäfte (Nr. 80) oder für schlecht gebackenes Brot (Nr. 88, Bem.). Gewählte
Amtsleute mit Kontroll- und Bussenkompetenz ahnden die Frevel in den Landschaftswaldungen. Die Gerichtskompetenz in den Nachbarschaftsforsten delegieren dieselben
ihrerseits an spezielle Beamtete (vgl. unten).
Strafprozesse gegen Leib und Leben werden gesondert geführt und in besonderen
Akten protokolliert. Erste solcher Akten betreffen Hexenprozesse von 1597/98, die nur
noch in Abschriften vorliegen (Nr. 54). Dabei erleiden die betroffenen Frauen drakonische Strafen, indem nicht nur Verbrennungen, sondern auch Ertränkungen vollstreckt
werden. Andere Todes- und Verbannungsurteile beziehen sich auf wiederholte Diebstähle, Betrügereien oder «Hurerei», einschliesslich Inzest (Nr. 55, 71, 100 u. 103b). Ferner
werden auch Körperstrafen wie Rutenstreiche (Nr. 51) durch die Obrigkeit ausgesprochen.
In der in Büchern protokollierten Zivilgerichtspraxis dominieren Fälle von Schuldforderungen, Güterverboten, Alpkonflikten oder Ehrverletzungen (Nr. 53, 62 u. 79); in
der ersten Hälfte des 17. Jh.s Erbstreitigkeiten (Nr. 91), Konflikte um Vormundschaften
(Nr. 97c) und weiterhin ehegerichtliche Angelegenheiten (Nr. 97d). Ausserdem führt der
Bergbau in der Sufner Schmelzi, wo Metallerze aus dem Ferreratal im frühen 17. Jh. verarbeitet werden, zu vielfältigen juristischen Auseinandersetzungen (Nr. 63, 68 u. 77).364
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«Der Rath besteht eigentlich aus 12 Geschwornen, diesen werden 12 andere beigesezt, die
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1.10.3 Der Loskauf von 1635 und die weiteren Entwicklungen
Im September 1634 bestätigen Ammann und Räte von Rheinwald, dass ihnen von Graf
Carlo Niccolò Trivulzio der Kaufbrief von 1493 ausgehändigt worden sei und damit alle
Herrschaftsrechte hinfällig geworden seien.365 Diese Rechte oder «privilegien und freyheiten», die explizit auf die Freiherren von Vaz zurückreichen, werden ein Jahr später
offiziell durch «Bezahlung» von 2500  – der Summe also, welche die Herrschaft seit
1615/16 schuldig ist – getilgt (Nr. 87). Von diesem Loskauf ausgeschlossen sind die trivulzischen Rechte im Safiental.
In der gerichtsgemeindlichen Verwaltung wird fortan die Fuhrleite samt Zoll und
Sustgeld verpachtet (Nr. 104). Andere Bereiche betreffen die übergeordnete bündische
Ämterbestellung. Häufig müssen Grenz- und Weidestreitigkeiten unter den Nachbarschaften geschlichtet werden, wovon sich die betreffenden Ortschaften durch den Gerichtsschreiber Urkunden ausstellen lassen. So gelangen z. B. Protokollauszüge der
Streitigkeiten zwischen der Nachbarschaft Hinterrhein und Jakob Schänni von 1686/87
wegen Holzbezugsrechten ins Gemeindearchiv (Nr. 109).
Einblicke in die Wahlen der Landsgemeinde, die als Volksfest gefeiert wird, bieten die
Einträge im Landbuch ab Mitte des 18. Jh.s: Der Landammann wird für eine zweijährige
Periode gewählt, ebenso sein Statthalter, der Schreiber, der Weibel, der Säckelmeister
sowie die Geschworenen und der Rat der 24 aus den Nachbarschaften (Nr. 145).366 Dass
diese Geschäfte nicht immer reibungslos ablaufen, verdeutlichen die Tumulte von 1744
(Nr. 147).
Die bussengerichtlichen Verhandlungen im 18. Jh. unterscheiden sich kaum von den
vorgängigen Deliktmustern und Strafverfügungen. Der amtierende Säckelmeister klagt
wegen Diebstählen, Schlägereien oder vorehelichem Geschlechtsverkehr an und das Säckelmeistergericht erlässt Geldstrafen (Nr. 130). Häufig wird der unsachgemässe Transport oder gar die Entwendung von Kaufmannsgütern sanktioniert (Nr. 165). Auch Beleidigungen und Ehrverletzungen werden peinlich geahndet und gebüsst (Nr. 168).
Kriminalrechtlich sind die Prozesse von 1715 gegen die Familie Tönz von Sufers ausserordentlich gut dokumentiert (Nr. 132). 1737 wird eine junge, unverheiratete Mutter
aus Nufenen zu einer Prangerstrafe nebst Verbannung verurteilt (Nr. 142). Dabei erlaubt
die Obrigkeit eine Milderung des ursprünglichen Strafurteils. Hingegen wird ihr liegendes und fahrendes Gut konfisziert.
In der Zivilgerichtspraxis wird weiterhin über Heu- und andere Käufe oder die Anwerbung von Söldnern verhandelt (Nr. 113). Aus dem privatrechtlichen Bereich liegen
Quellen bzw. Streitakten zu landwirtschaftlichen Bauten (Nr. 135), Heubergen und Alpen sowie Erbteilungen (Nr. 162a) vor. Erstinstanzliche Urteile werden ans Bundesgericht weitergezogen, wovon sich teilweise die Appellationsentscheide finden lassen
(Nr. 148). Zum zivilgerichtlichen Bereich gehört die matrimoniale Gerichtsbarkeit, indem
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noch 1725 eine Eheversprechensklage von der ordentlichen Gerichtsbehörde behandelt
wird (Nr. 137). Spezielle Konsistorien scheinen erst später errichtet worden zu sein.367
1.10.4 Untergeordnete Strukturen und Rechtsbereiche (Alpen, Porten)
Die Gerichtsgemeinde Rheinwald teilt sich in die äussere (Sufers, Splügen, Medels) und
die innere Landschaft (Nufenen, Hinterrhein). Die einzelnen Nachbarschaften legen sogenannte Dorfbücher an, die vorab der rechnerischen Buchhaltung dienen, aber auch
Ordnungen, Reglemente und Einbürgerungen beinhalten. Dabei ist die Handhabung
des Bürgerrechts komplex, da ein solches sowohl für die Nachbarschaft als auch für
die Landschaft besteht.368 Die Nachbarn von Hinterrhein erlassen 1602 eine erste Einbürgerungsordnung (Nr. 61), der wenige Jahre später solche in Sufers (Nr. 64369 ) und
Medels (Nr. 65) folgen.
Für spät eingebürgerte Nachbarn ergeben sich Spannungen nicht nur hinsichtlich
der Nutzung von Gemeingütern, sondern ebenso bei der Vergabe von Bundesgeldern
(Nr. 139) oder Transportprivilegien (Nr. 124). Dabei verstehen es die alteingesessenen
Bürger, ihre Vorrechte zu bewahren. Sehr drastische Massnahmen ergreift Splügen, wo
man die anwesenden Hintersässen ausweisen will (Nr. 144). Sufers erlässt 1786 ein Verbot zur Aufnahme neuer Hintersässen (Nr. 167).
Ein anderer Tätigkeitsbereich der Nachbarschaften betrifft die Forstnutzung, wo früh
«Waldvögte» als Aufseher eingesetzt werden (Nr. 67 u. 143). Verschiedene Waldparzellen wie der Göriwald werden aber interkommunal genutzt, was zu juristischen Auseinandersetzungen führt (Nr. 68, Bem. u. 98). Ebenso wird 1705 bzw. 1714 verfügt, dass die
Holznutzung im Schwarzwald «inßgemein», also von allen Nachbarschaften im Rheinwald beansprucht werden könne (Nr. 129). Vorsorge vor Lawinen oder Steinrüfen prägt
die Forstordnung von Sufers von 1736 (Nr. 143). Dabei kann nicht gesagt werden, inwiefern der Bergbau zu einer Übernutzung der Waldungen jenseits des Hinterrheins geführt
hat. Die Holzabgaben werden genau kontrolliert und den betreffenden Aufsehern Bussenkompetenz erteilt.
Hinterrhein erlässt 1641 eine Dorfordnung zur Viehhaltung und zum Gemeinwerk
(Nr. 90).370 An der «dorffgmmeindt» vom Mai 1704 lassen sich exemplarisch die Wahlen
der Beamteten (Dorfmeister, Kirchenvogt, Bannnwaldvogt, Holzverteiler und Alpenvogt)
nachverfolgen (Nr. 123). Auch die Nachbarschaftsordnungen von Sufers ab 1698 sind
v. a. durch flurpolizeiliche Artikel bestimmt, welche die dörfliche Viehwirtschaft sichern
sollen (Nr. 120). Erst die Ordnungen von 1718 weiten sich auf innerdörfliche Angelegenheiten oder Tätigkeiten wie Backen und Waschen aus (Nr. 134). An der Dorflandsgemeinde von Splügen werden 1733 ebenfalls die Beamteten gewählt, danach kommunale
Güter verpachtet und über die anwesenden Hintersässen Kontrolle geführt (Nr. 141).
Daneben haben sich mehrere Bauverträge erhalten, so für den Neubau der Kirche
von Splügen (Nr. 110), die durch prächtige Stühle der Führungsfamilien ausgeschmückt
367
368
369
370

Vgl. NSR 1809, S. 146.
Liver 1936, S. 123ff. u. 140ff.; Putzi 1951, S. 105ff.
Zu den Einbürgerungen in der Praxis vgl. Nr. 76 u. 115.
Zum edierten Dorfbuch von 1598 bis 1673 vgl. Riedi-Brüesch 1999, S. 215–259.
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wird, oder der «Landbrugg» in Hinterrhein (Nr. 111 u. 116). Über die private Bautätigkeit,
die sich insbesondere nach Dorfbränden in neuen, stattlichen Steinhäusern manifestiert,
liegen kaum schriftliche Quellen vor.
Nach Mitte des 17. Jh.s entbrennt der Kirchenstreit zwischen Nufenen, deren Einwohnerschaft stark wächst, und Hinterrhein als traditionellem Kirchgemeindeort (Nr. 92).
Nach Errichtung einer eigenen Kirche (1643) können ab 1696 eigene Pfarrer in Nufenen
angestellt werden (Nr. 99).371 Mag sein, dass die Animositäten zu deutlicheren Grenzausmarchungen führen (Nr. 126). Bei späteren Dienstverträgen mit dem Seelsorger wird
dieser zusätzlich zum Schulunterricht verpflichtet (Nr. 119). Bald legen auch die anderen Nachbarschaften eigene Schulbücher an, die vorab die Finanzierung des (weltlichen)
Schulmeisters kontrollieren (Nr. 128).
Alpen
In der bereits im Mittelalter nachweisbaren Alpwirtschaft dominieren privatgenossenschaftliche Organisationsformen, die gegenüber rein privater oder kommunaler Nutzung
schriftlich überrepräsentiert sind, aber im Rheinwald die Verhältnisse hinsichtlich der
Nutzung der Hochweiden tatsächlich wiedergeben.372 Beispielsweise wird 1502 über die
Alp Heidegg (heute Teil der Räzünser Alpen) gestritten, bevor später dortige Alprechtsverkäufe dokumentiert sind (Nr. 20 u. 45). Dabei zeigt sich, dass diese Hochweiden v. a.
seitens Chiavenna gefragt sind.
Eine Alpordnung der Brenner-Alp (heute Äbi-Alp) von 1588 findet sich im dortigen
Alpbuch (Nr. 48); ebenso Alpsatzungen der Kirchalp (Chilchalp) in Hinterrhein von 1673
(Nr. 102). Ausserdem müssen Weg- und Schneefluchtrechte (Nr. 82) oder Holzbezugsrechte für die Milchverarbeitung (Nr. 122) geregelt werden.
Ende Mai 1700 legen die Alpgenossen der Tällialp in Nufenen ein neues Alpbuch
an, das auf das Bestehen eines früheren referiert (Nr. 121). Neben der Organisation des
Alpbetriebs werden die Berechtigten und ihre Stossrechte aufgezeichnet, bei Bedarf die
Zahl reguliert (sog. Reimung).373 Infolge der vorherrschenden Realteilung splittern sich
die Alprechte zu Vierteln oder Achteln auf (Nr. 155 u. 157). Auf der Seite der Nachbarschaften ist eine Tendenz zur Arrondierung von Alprechten erkennbar (Nr. 160 u. 173),
d. h. eine Tendenz zu sog. Gemeindealpen.374 Ausserdem kann der Besitz von Alprechten
im Rheinwald für aristokratische Bündner Geschlechter eine Investition darstellen, wie
sich am Beispiel der Alp Tambo ablesen lässt (Nr. 150). Forschungsmässig unklar ist die
grenzüberschreitende Alpnutzung in der Val Curciusa (Nr. 136), ebenso unbefriedigend
ist die Quellenlage zur Situation im Zapporttal (Nr. 118), wo später vorab Schafherden
aus Oberitalien weiden.
1764 streiten die Nachbarn von Nufenen wegen des Unterhalts des Dorfbrunnens
(Nr. 156), wenige Jahre später gegen die Nachbarn von Hinterrhein wegen des Cassanaund Cadriolawalds (Nr. 161 u. 174). 1793 kommt es zu einer gütlichen Einigung wegen
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Sprecher 1933, S. 353ff.; Truog 1935, S. 139; KDGR V, S. 257f.; Batz 2003, Bd. VII, S. 200f. Ab
1874 teilen sich Nufenen und Hinterrhein wieder den Pfarrer.
Mathieu 1992, S. 234ff. – Zu den Besitzverhältnissen vgl. Oswald 1931, S. 87ff.
Vgl. dazu Weiss 1941, S. 208.
Liver 1936, S. 59ff.; Mathieu 1992, S. 241f.
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der Wald- und Weidegrenzen gegenüber der Nachbarschaft Medels (Nr. 170). Abgesehen
von der agrarischen Nutzung kumulieren jedoch die nachbarschaftlichen Streitigkeiten
wegen des Warentransports.
Portenorganisation
Ab dem 16. Jh. stellt der durch die Port (Säumergenossenschaft) Rheinwald betriebene
Warentransit über den Splügen- und San Bernardino-Pass neben der Landwirtschaft eine Einnahmequelle für die Bevölkerung dar. Diese Organisation, die 1605 in eine innere
und eine äussere Port aufgeteilt wird, hat bis Mitte des 19. Jh.s Bestand. Die Blütezeit
des Transits beginnt im Anschluss an die Bündner Wirren gegen 1650 und dauert bis
zum Bau der Alpenbahnen im dritten Viertel des 19. Jh.s an.375
Laut sog. Portenbuch wird die Fuhrleite, d. h. die Transporttaxe, für das Rheinwald
1552 festgelegt (Nr. 39). 1587 wird das «Sustengeld» auf der Splügenpasshöhe geregelt
(Nr. 47), wo die Port von Val San Giacomo die Transportverantwortung nach Chiavenna
übernimmt. Für den Warentransport in Kehrfolge erlassen die Nachbarschaften Fuhrordnungen (Nr. 72 u. 101). Hinterrhein erlässt sogar 1653 eine interne Rodfuhrordnung
(Nr. 94). Diese wird sich auf den Warentransport nach Bellinzona beziehen, obwohl 1686
der freie Verkehr über den San Bernardino ausprobiert wird (Nr. 108). Diesbezüglich
bestehen noch Forschungslücken, insbesondere da neben der rodmässigen die direkte
Warenbeförderung (sog. Strackfuhr) zunimmt.376
1712 entbrennt Streit zwischen der äusseren und inneren Landschaft wegen Verteilung der Transportgüter (Nr. 127), der vier Jahre später an Heftigkeit gewinnt (Nr. 133),
obgleich eine eigene Portengerichtsbarkeit besteht (Nr. 131). Für alle Porten erlassen die
Drei Bünde ab Mitte des 18. Jh.s Tarifordnungen, die für die Port Rheinwald die Zoll-,
Weg- und Sustgelder für die Strecken Splügen–Splügenpass und Splügen–San Bernardino betreffen (Nr. 151). Nach vielfältigen Klagen erlässt die Obrigkeit von Rheinwald
1758 eine neue Ordnung für die Rod- und Strackfuhren (Nr. 152), allerdings bleibt die
vermeintliche Diskriminierung der inneren Landschaft, die nur über den San Bernardinopass transportieren darf, bestehen, so dass langwierige Prozesse um die Verteilung
der Rodfuhren folgen (Nr. 153). Diebstähle von Kaufmannsgütern betreffen nicht nur
die Portengerichtsbarkeit, sondern führen etwa 1779 zu drastischen Strafeingriffen der
Obrigkeit von Rheinwald (Nr. 163).377
1785 erfolgt neuerlich ein Schiedsspruch wegen der Verteilung der Rodfuhren
(Nr. 166). Der Streit flammt – trotz zwischenzeitlichen Ausbaus der San Bernardinoroute – neu auf und zieht sich 1794 trotz Intervention der Behörden des Oberen Bundes
länger hin (Nr. 172). Insofern sollen weiterhin die Rodfuhren über den San Bernardino
durch die Nachbarn aus Hinterrhein und Nufenen transportiert werden bzw. die rodmässigen Waren über den Splügenpass von den anderen drei Nachbarschaften. Die einseitigen verkehrsmässigen Bevorzugungen werden im 19. Jh. dank des fast gleichzeitigen
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Sprecher 1875/1951, S. 160ff. u. 579f.; Wanner 1990, S. 87ff.; Hilfiker 2000, S. 64f.; Riedi 2009,
S. 43f.; HLS 11, S. 716 (Splügenpass) u. 10, S. 681f. (San Bernardino); Jäger 2016.
Daneben beeinflussen handelspolitische Umstellungen das Volumen des Warenverkehrs. Vgl.
NSR VII (1812), S. 311ff.
Riedi 2009, S. 55ff.; Falappi/Scaramellini/Sterlocchi 2018, S. 55ff.
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Ausbaus der beiden Passstrassen beigelegt.378 Die Porten verlieren mit der kantonalen
Transitordnung von 1835 ihre Monopolstellung und werden einige Jahrzehnte später
endgültig aufgelöst.
1.10.5 Ende der Gerichtsgemeinde (mit Ausblick)
1799–1800 besetzen und plündern österreichische und vor allem französische Truppen
das Rheinwaldner Tal.379 Zeugnisse davon liegen in praktisch allen Gemeindearchiven
vor. Im ersten Viertel des 19. Jh.s werden die Saumpfade über Splügen und San Bernardino zu befahrbaren Kommerzialstrassen ausgebaut, wodurch der Reise- und Handelsverkehr einen Aufschwung erlebt. Das Transportmonopol geht an den Kanton Graubünden über, innerhalb dem die Gerichtsgemeinde Rheinwald als Kreis weiterbesteht.
Die «Verkehrserneuerung» führt zu einem markanten Bevölkerungswachstum.380
Diese Entwicklung wird durch die folgenden eisenbahnlichen Veränderungen gebremst
und kann durch Reise- und Personenverkehr nur noch beschränkt aufgehalten werden.
Seit 2016 ist Rheinwald Teil der Region Viamala, wobei verschiedene Gemeindefusionen stattgefunden haben.

2

Quellenfundorte

Vorgängiges Ziel dieser Rechtsquellenbände ist es, die regionalen und lokalen Quellenbestände einer breiteren Öffentlichkeit vorzulegen. Dadurch liegt der Fokus auf den Archiven in den ehemaligen Kreisen und Gemeinden,381 darüber hinaus selbstverständlich
auf den Beständen im Bischöflichen Archiv Chur (BAC) und im Staatsarchiv Graubünden (StAGR). Neben den dortigen bekannten Urkunden- und Abschriftensammlungen
wurden bei Bedarf auch die sog. Landesakten (StAGR A II, LA), die Protokolle des Oberen Bundes (StAGR AB IV 3) oder der Drei Bünde (StAGR AB IV 1) beigezogen,382 die
Überlieferung in privaten Archiven wird unten en détail erörtert. Ebenso wird mit Druckschriften aus Bibliotheken (KBG, ZBZ) und anderen Sammlungen verfahren.
Sekundäre Quellen bilden auch chronikale Überlieferungen, von denen mitunter
Ä. Tschudi, D. Chiampel, H. Ardüser, F. Sprecher von Bernegg, B. Anhorn, N. Sererhard,

378
379

380
381

382

Pieth 1945, S. 402f.; HBG 4, S. 378.
Wanner 1972, S. 23f. u. 100f.; Wanner Annika, «Es war im Jahr 1799, den 23. Februar, als die
Franzosen hier eindrangen und unbeschreibliche Furcht und Jammer verursachten ...». Der
Einfall französischer Truppen im Rheinwald, in: BK 159 (2000), S. 113–120.
Oswald 1931, S. 143f.; Simonett 1986, S. 67ff.
Zur Ordnung der sog. alten Archive (bis 1800) in den Gemeinden und Kreisen vgl. SSRQ GR B
III/1, S. CXXIV; Jenny 1957, S. 391ff.; Margadant Silvio, Geschichte und Organisation des
Bündnerischen Archivwesens, Chur 1980.
Vgl. Jenny 1961 (Archivplan), Jenny 1975 u. Jenny 1977; Decurtins Sandro, Ein Erschliessungskonzept für das Staatsarchiv Graubünden, Masterarbeit Univ. Bern und Lausanne 2014;
Weiss 2019; www.sag.gr.ch. – Auf die freistaatliche Überlieferungsbildung und Archivgeschichte muss an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Vgl. dazu ausführlich Jenny
1957, S. 82ff.
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H. L. Lehmann und spätere Landesbeschreibungen benutzt wurden.383 Sie bilden insbesondere für einzelne historische Ereignisse oder für genealogische Zusammenhänge
wichtige Hilfsmittel. Für personale Identifizierungen wurden ausserdem Leu-Lexikon,
Sprecher 1847, HBLS, LIR oder HLS verwendet (vgl. Kap. 4.2).

2.1

Rhäzüns

Im KreisA Rhäzüns finden sich keine Urkunden, womit die schriftliche Überlieferung
spät, nämlich erst mit dem Protokollbuch über Zivil- und Kriminalfälle 1782–1847, beginnt.384 Dadurch sind die Bestände der einzelnen zugehörigen Gemeinden umso bedeutender:
Im GdeA Rhäzüns lagern inklusive der Nachträge 79 sog. Urkunden von 1443 bis
1799. Dabei handelt es sich um Siegelurkunden und Papierdokumente, die sich inhaltlich auf Güterverleihungen, Gerichts- und Schiedsurteile, herrschaftliche Regelungen
oder weidewirtschaftliche Nutzungskonflikte beziehen. Einige Urkunden zu den Grenzstreitigkeiten mit Heinzenberg gelangten nachträglich ins Archiv. Ausserdem liegt ein
«Copierbuch» mit mehreren Abschriften vor. Im ungeordneten Aktenbestand finden sich
rund 50 Einzelstücke (Zinsverzeichnisse, Empfangsscheine, Prozessakten und private
Korrespondenz),385 während im Bücherbestand keine Bestände vor 1800 vorliegen.
Nicht näher konsultiert wurde das PfarrA Rhäzüns, das neben den Tauf-, Ehe- und
Totenbüchern auch Zinsverzeichnisse aus dem 17. Jh. oder kirchliche Güterverträge
beinhaltet.386 Ebenso wurde darauf verzichtet, die online-Dorfgeschichte von Christian
Spadin in die Rechtsquellenbände einzubauen.387
Das GdeA Bonaduz umfasst 90 Urkundenstücke, die mit einem Lehenbrief von 1445
beginnen und 1799 enden. Davon ist Urkunde Nr. 10 ein Kopialheft von 1793 mit mehreren Urkundenabschriften. Inhaltlich dominieren Güterverkäufe, Entscheide zu Nutzungsstreitigkeiten mit Rhäzüns oder zur Alp Ramuz am Kunkelspass, herrschaftliche
Konventionen oder zivilgerichtliche Protokollauszüge. Dazu existieren Akten in drei verschiedenen Mappen mit mehreren Kuverts. Inhaltlich sind diese nur rudimentär erschlossen, beziehen sich auch nicht nur auf nachbarschaftliche Angelegenheiten (Liquidationen, Obligationen, Hintersässen, Spesenrechnungen), sondern beinhalten übergeordnete Bundesabschiede oder Druckschriften aus dem 18. Jh.388 Aus dem Bücherbe-
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Hitz Florian, Geschichtsschreibung in Graubünden, in HBG 4, S. 231–266, hier 235f.
KreisA Rhäzüns J 1.1; Lederband, 22 × 34 cm, unpag. – Fragmente von älteren Verhandlungen
der Gerichtsgemeinde Rhäzüns finden sich in anderen Überlieferungsorten.
GdeA Rhäzüns C A.A.1; Kopialbuch, 24 × 36,5 cm, 54 beschr. Seiten; GdeA Rhäzüns, Akten
C1–C6.
Zum Archivverzeichnis vgl. StAGR QR 45/114; zur Geschichte der Kirchgemeinde insbesondere Berther 2001.
https://rhaezuens.ch/freizeit-kultur/stiftung-kulturarchiv-rhaezuens/dorfchronik-rhaezuens
(besucht am 22.10.2020).
GdeA Bonaduz Akten, Mp. I – III. Diese Bestände sind auch mikroverfilmt: StAGR A I 21 R
309 u. 310.
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stand ist ein modernes Dorfbuch (sog. Männlibuch389 ) erwähnenswert, das teilweise
Rückschlüsse auf die organisatorischen Verhältnisse vor 1800 zulässt.
Im gemeindlichen Archiv befindet sich auch das PfarrA Bonaduz, bestehend aus einer Archivschachtel mit Urkunden und Akten 1667–1872. Diese beziehen sich auf die
Verselbstständigung der Kirchgemeinde und die Organisation derselben.390 Einzelne
Dokumente, die sich auf die Höfe von Sculms beziehen, wurden im GdeA Versam eingesehen.391 Eine sekundäre Fundgrube zur kirchlichen Geschichte bildet die Artikelserie
von Balzer Pelican im örtlichen Kirchenblatt 1928–1939.
Im GdeA Domat/Ems finden sich 121 Urkundenstücke von 1425 bis 1789. Diese beziehen sich auf die Alpnutzung, Schiedssprüche zu Grenzkonflikten oder Gütertransaktionen, ab Mitte des 16. Jh.s liegen vermehrt herrschaftliche Quellen vor, Schuldbriefe
oder nachbarschaftliche Verordnungen. Aus dem Bücherbestand wurde vorab das Kopialbuch aus dem frühen 19. Jh. benutzt.392 Die in Chur sich befindende Dorfchronik
(StAGR B 77) wurde dagegen nicht näher ausgewertet.
Insgesamt 59 Stücke zählt der Aktenbestand, der in drei Mappen chronolgisch geordnet ist – ohne nähere Inhaltsangaben. Darunter befinden sich undatierte Rödel aus
dem 15. und 16. Jh., die hier keine Berücksichtigung finden. Stattdessen wurden einzelne spätere Schuldbriefe und Bauverträge für die Edition verwendet. Im katholischen
PfarrA Domat/Ems (vor der kürzlich durchgeführten Neuordnung) finden sich neben den
typischen Kirchenbüchern einzelne ältere Quellen, die kircheninterne Verhältnisse betreffen.393
Eine erste Urkundenserie im GdeA Felsberg zählt 83 Stücke ab 1455, eine Nachtragsserie weitere 35 Stücke bis 1800. Diese Urkunden betreffen gemeinschaftliche und
private Güter, herrschaftliche Regelungen, Wuhrenstreitigkeiten oder andere Gerichtsentscheide. Ab dem 18. Jh. wird die Überlieferung dichter, während sich die Themen
zunächst gleich bleiben und sich erst nach 1750 auf nachbarschaftliche Ordnungen konzentrieren. Die vier Aktenkuverts ab dem 17. Jh. beziehen sich auf die herrschaftlichen
oder interpersonalen Verhältnisse sowie auf die Alp Tambo im Rheinwald, die 1831 von
der Gemeinde (samt älterem Schrifttum) gekauft wird. Vom Bücherbestand ist der Protokollband des Ehegerichts 1683–1849 sowie die Dorfsatzungen von 1788 rechtshistorisch
bemerkenswert. Diese konnten jedoch nur anhand der Mikrofilmkopien bearbeitet werden.394
Angesichts der Grenzlage von Domat/Ems und Felsberg mit der Stadt Chur musste
das dortige Archiv durchforstet werden, insbesondere bezüglich territorialen oder Wuhrenstreitigkeiten. Analoges gilt für den Weiler Jux, wovon sich private Überlieferungsstränge gebildet haben, die nunmehr im StAGR lagern.395 Dort befinden sich neben
einzelnen Urkunden auch die sog. Landesakten ab dem 16. Jh., welche die gerichts389
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GdeA Bonaduz C.I.10; Buch 22 × 37 cm, 113 Seiten. Vgl. dazu Cavigelli 1969, S. 207.
Zum entsprechenden Archivverzeichnis vgl. StAGR QR 45/112.
Die Höfe von Sculms gehören bis 1853 zur Gemeinde Bonaduz, danach zu Versam (vgl. oben
Kap. 2.1).
GdeA Domat/Ems C 1.1; Kopialbuch, 17 × 22,5 cm, 141 pag. Seiten.
Zum Archiverzeichnis vgl. auch StAGR Q 45/113.
GdeA Felsberg B 1 u. B 5; StAGR MF A I 21 R 39; Schneller 2008, S. 235ff.
StAGR D IV/8 sowie StAGR B 1375.
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gemeindliche Praxis in Rhäzüns aufzeigen, auf deren Genese als Rekursakten in Kap. I,
Nr. 42 eingegangen wird.396
Im Bischöflichen Archiv Chur (BAC) wurden die Urkunden ab 1400 systematisch bearbeitet, während die vorgängigen sich im Bündner Urkundenbuch finden. Daneben wurden die Aktenbestände 211 und 315 (Domleschg) eingehender geprüft.397 Neben einzelnen Präsentationsurkunden wird mehrfach auf die Pfarreiakten verwiesen: BAC 811.01
(Bonaduz), BAC 811.03 (Domat/Ems) und BAC 811.05 (Rhäzüns), die für die Kirchenund Kirchgemeindengeschichte sehr ergiebig sind. Ferner wurden einzelne vorhandene
Druckschriften von Domdekan Matthias Sgier (1622–1687)398 gefunden und eingebaut
(Prozessakten 773). Höchstens am Rande konnten bischöfliche Urbare und Chartulare
berücksichtigt werden.
Die speziellen herrschaftlichen Verhältnisse in der ehemaligen Gerichtsgemeinde
Rhäzüns bedingen besondere Rechtsquellenbildungen: So finden sich die Urkunden aus
der Zoller’schen Herrschaft (1461–1497) im StaatsA Sigmaringen im heutigen Landesarchiv Baden-Württemberg, wozu eine Regestensammlung vorliegt.399 Für die österreichische Herrschaftsperiode (1497–1819) sind die sog. «Feudi Imperiali» im A di stato
Milano unentbehrlich. Davon existieren Abschriften im BAR, die vielfach benutzt wurden und auch vom StAGR kopiert worden sind.400 Die Archivierung in Mailand hängt
mit den habsburgischen Verwaltungsreformen im späten 18. Jh. zusammen.
Aus österreichischer Provenienz gelangten auch die Kopierbücher StAGR AB IV
5/30–33 nach Chur.401 Sie enthalten teilweise Abschriften von nicht mehr erhaltenen Originalurkunden. Besonders rechtsrelevant sind zudem die Rhäzünser Protokolle 1721–
1724402 ; benutzt wurde ferner das Kopialbuch StAGR B 1565. Für die Zeit bis 1621
ist zusätzlich die «Raetia Austriaca» von Matthias Burglehner wertvoll, umsomehr die
Handschrift von Anton von Sprecher in zwei Bänden herausgegeben worden ist.403
Ausserdem existiert ein weiterer Bestand StAGR A Sp III/7a zur Herrschaft Rhäzüns.404 Dieser besteht aus insgesamt vier Archivschachteln und ist rudimentär inventarisiert. Die erste Schachtel enthält vor allem die Kammeralrechnungen des jeweils
amtierenden Verwalters (1678, 1698–1700, 1740–1759), die nicht speziell berücksichtigt wurden. Schachtel 2 («Varia») beinhaltet mehrere Aktenbündel, darunter auch ein
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U. a. haben sich auch die Hexenprozesse von Rhäzüns in den Landesakten erhalten (StAGR
A II, LA 1 s. d.).
Vgl. http://www.bistumsarchiv-chur.ch/aktenplaene.htm (besucht am 22.10.2020); Fischer Albert, Das Bistum Chur in Geschichte und Gegenwart, Chur 2014; Hübscher Bruno, Das bischöfliche Archiv in Chur, in: Archivalia et Historica, Festschrift für Anton Largiadèr, Zürich
1958, S. 33–49.
HLS 11, S. 55; LIR 2, S. 322.
Kopien davon in: StAGR A I, 20k (Sigmaringen). Vgl. ausserdem Natale 1966.
Meyrat Walter, Die Abschriftensammlung des Bundesarchivs, Bern 1977, S. 137f.; Rageth
1981, S. XVIII. – Auf Archivreisen nach Mailand wurde verzichtet, stattdessen die Mikrofilmkopien in: StAGR MF c 6 Rolle 1–6 konsultiert.
Jenny 1957, S. 435; Jenny 1961, S. 37.
StAGR AB IV 5/34; Einband, 32 × 20 cm, ca. 250 Seiten mit modernem Register. Vgl. auch
StAGR CB II 1360 a/9, Nr. 34.
Burglehner 1621/1990. – Zu Matthias Burglehner und seiner Chronik vgl. Hitz 2012, S. 17f.
Vgl. Jenny 1961, S. 24.
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Hexenverhör, während Schachtel 3 sich auf «Bauliches» von 1673–1820 konzentriert.
Bei den Aktenbündeln in der vierten Schachtel («Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–
1786») finden sich in Mappe 3 («Gerichtsachen 1730–1774») insgesamt 85 Aktenstücke,
die sich als Fundgrube für die Gerichtspraxis im 18. Jh. in Rhäzüns, aber auch in Obersaxen und Tenna erweisen. Auch Mappe 4 mit Akten aus den einzelnen Gemeinden und
Nachbarschaften ist interessant.
Das Aktenbündel StAGR B 2054/8 beinhaltet Akten 1676–1690 aus der Herrschaft
Rhäzüns, während der Zeit also, als Johann Travers von Ortenstein und seine Nachkommen Pfandinhaber sind.405 Evident ist ebenfalls das FamA Vieli (StAGR A Sp III/11l),
da Georg Anton Vieli von 1777–1791 Verwalter in Rhäzüns war. Nach seinem Rücktritt
wurde das Schlossarchiv nach Mailand transferiert.406
Nicht berücksichtigt wurden die originalen Bestände im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (heute StaatsAÖ), die Rudolf Thommen (1899–1935) bearbeitet hat. Abschriften einzelner Aktenbestände finden sich im StAGR (AB IV 11 c1 sowie B 1483). Ebenso
wenig wurden die sog. Rhäzünser Akten im Tiroler Landesarchiv, Innsbruck, näher ausgewertet.407
Auf andere (einzelne) Fundorte aus Nachbararchiven wird – wenn nötig – bei der
Stückbeschreibung hingewiesen.

2.2

Obersaxen

Der Bestand des GdeA Obersaxen in Meierhof wurde 1902 durch Fridolin Purtscher inventarisiert.408 Von den verzeichneten Urkundenstücken sind jedoch mehrere nur als Kopien aus dem (neueren) Landbuch erhalten. Die früheste Pergamenturkunde von 1405,
die direkt Bezug auf Obersaxen nimmt, stammt aus dem Nachlass der Grafen von Werdenberg-Sargans im StaatsA Regensburg.409
Im GdeA Obersaxen befinden sich 54 Urkunden, deren erste von 1441 datiert (Indulgenzbrief). Eine singuläre Pergamenturkunde von 1443 betrifft einen Urteilsspruch des
geistlichen Richters in Chur wegen einer Eheangelegenheit (GdeA Obersaxen Urk. Nr. 2
= Nr. 2). Weitere Ehestreitigkeiten tauchen erst wieder im 16. Jh. bei den Urkunden aus
dem StAGR auf.
Neben dem Schriftgut zu herrschaftlichen Fixierungen von Rechten (Gerichtsgelder,
Huldigungen, Kollatur etc.) beziehen sich mehrere Urkunden nach 1500 auf Alpstreitig-
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Jenny 1974a, S. 511f.
Vgl. Alig 1933, S. 74. Die Ordnung des Familienarchivs wurde leider erst nach der Abfassung
der Biographie von G. A. Vieli durch Georg Alig erstellt. – Zur Rückgabe der Verwaltungsakten
1819 vgl. Caliezi 1920, S. 153.
Vgl. dazu die Sammlung StAGR AB IV 11 c4; ausserdem Dörrer Fridolin, Die für Vorderösterreich zuständigen Behörden in Innsbruck und die Quellen zur Geschichte Vorderösterreichs
im Tiroler Landesarchiv, in: Maier Hans / Press Volker (Hg.), Vorderösterreich in der frühen
Neuzeit, Sigmaringen 1989, S. 367–393; Beimrohr Wilfried, Das Tiroler Landesarchiv und seine Bestände, (Tiroler Geschichtsquellen 47), Innsbruck 2002.
Das (alte) Gemeindearchiv Obersaxen wurde im Frühling 2009 anlässlich der Arbeiten zu
SSRQ GR B III/1 besucht.
RU Nr. 137.
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keiten, da viel Hochweideareal in Obersaxen von auswärtigen Besitzern bzw. gemischten Alpgenossenschaften bewirtschaftet wurde. Bedeutsam für die Grenz- und Allmendstreitigkeiten sind die Auseinandersetzungen zwischen Obersaxen und Zignau/Trun
wegen der Alp Zavragia, die sich von 1567 bis 1907 hinziehen.410 Aus dem 17./18. Jh.
liegen sodann mehrere Herrschaftstraktate in mehrfachen Ausführungen vor. Neben den
permanenten Anständen wegen der Huldigungsbräuche bieten sie Einblick auf die Entwicklung der rechtlichen Verhältnisse zwischen Herrschaft und Gemeinde. Von 1784
liegt die Fassung von erbrechtlichen Artikeln und von 1800 Bestimmungen zur Landrichterwahl aus der Feder des Bundesschreibers vor, die also Bezug auf übergeordnete
Gerichtsinstanzen nehmen.411 Eine Aktenserie 1613–1800, deren Beginn falsch datiert
ist, enthält v. a. Ausschreiben und Quittungen, eine zweite Serie von 1644–1775 beschäftigt sich mit den Veltlinerämtern. Beide sind ursprünglich im Kuvert Nr. 55 abgelegt
worden.
Gemäss «walserischer» Tradition liegen in Obersaxen Landbücher vor, wobei das ältere Landbuch ab 1604 im StAGR lagert.412 Sein Inhalt wurde praktisch vollständig ins
jüngere Landbuch aufgenommen, das sich im GdeA befindet. Dieses wurde von 1729–
1893 geführt und enthält abschriftliche Einträge von Einbürgerungen im 16. und 17. Jh.
sowie weitere Abschriften wichtiger Urkunden und Gemeindebeschlüsse.413 Hingegen
sind keine Gerichtsprotokolle vor Ort vorhanden, mitunter weil die Herrschaft Rhäzüns
die Bussen- und Kriminalgerichtsbarkeit kontrollierte. Einzelne Hexenprozessakten haben sich in den Landesakten im StAGR erhalten, auf andere Fundorte von strafrechtlichen Dokumenten wird unten eingegangen.
Im PfarrA Obersaxen liegt eine Urkunde von 1406, jedoch ohne besondere rechtshistorische Relevanz, da es um eine Kirchenweihe geht. Die späteren Weiheurkunden,
Akten und Kirchenbücher wurden nicht konsultiert.414
Ausser den typischen Kauf-, Tausch- und Schuldbriefen finden sich mehrere interessante Urteile erb- und güterrechtlichen Inhalts bei den Urkunden im StAGR (A I).
Einigermassen ergiebig sind auch die dort befindlichen Landesakten aus dem 16. Jh.
(StAGR A II). Über die Bedeutung des FamA Vieli (StAGR A Sp III/11l) wurde bei der
Beschreibung der Fundorte zu Rhäzüns bereits referiert, ausserdem stammt eine abgedruckte Urkunde aus dem FamA von Castelberg (neuerdings StAGR N16).
Weitere Rechtsquellen sind bei den Kopialbüchern der Herrschaft Rhäzüns vorhanden sowie bei den sog. «Feudi Imperiali» aus dem A di stato Milano. Letztere gelangten 1791 dorthin, wobei handschriftliche Abschriften aus dem BAR sich im StAGR AB
IV 11 b 1 (Band 53–63) befinden. Allerdings enthalten diese Bücher nebst Kopien der
Herrschaftstraktate vorab Geschäftskorrespondenzen zwischen den Verwaltern und der
österreichischen Regierung in Innsbruck. Reichhaltig für gerichtsgemeindliche Belan-
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Vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 761 u. 824.
GdeA Obersaxen Urk. Nr. 53 u. 54.
StAGR B 1694; Landbuch 20 × 30,5 cm; Jenny 1974a, S. 450.
GdeA Obersaxen C.15.3; Ledereinband mit Schnalle, 20 × 33,5 cm, 268 pag. Seiten. Am
Schluss befindet sich ein Inhaltsregister. – Als Mikrofilm in Chur: StAGR MF b1 R 9.
Vgl. dazu Register von 1982 in: StAGR QR 45/64.
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ge erweist sich der Bestand StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–
Finanzen–Gericht 1700–1786, Mappe 4 (Obersaxen/5).415
Einer intensiveren Recherche und Bearbeitung harren verschiedene Alpbücher, die
spätestens ab dem 18. Jh. vorhanden sind.416 Infolge des auswärtigen Alpbesitzes von
Lugnezer Bauern in Obersaxen gilt es Gerichtsprotokolle oder kopiale Quellen aus dieser benachbarten Gerichtsgemeinde zu berücksichtigen.417 Auf doppelt oder mehrfach
ausgestellte Urkunden und Akten wird im konkreten Fall hingewiesen.
Hilfreich sind die lexikalen Beiträge von Toni Abele (1913–1992) in Pro-SupersaxaObersaxen (PSO), die auch in online-Form existieren: www.prosupersaxa.ch.

2.3

Tenna

Im GdeA Tenna befinden sich über 33 Urkunden, wobei die erste von einem Alpverkauf (1398) handelt. Weitere Urkunden des 15. und 16. Jh.s beinhalten Schuld-, Kauf-,
Tausch- und Zinsgeschäfte ohne jegliche Beteiligung seitens der Rhäzünser Herrschaft.
Mehrfach prozessiert Tenna wegen des Wegunterhalts mit der Gerichtsgemeinde Safien
(1470, 1519, 1731). Fernere Regelungen ab 1611 beziehen sich auf die Beteiligung an den
Veltlinerämtern. Erst gegen Ende des 17. Jh.s wächst die Zahl herrschaftlich initiierter Urkunden wie Huldigungen oder Ordnungen der gegenseitigen Rechtskompetenzen.
Hingegen amtete die Gerichtsgemeinde bei der Austeilung von Jahrgeldern (1749) oder
bei der Bannung und dem Verkauf von Wäldern völlig autonom. Für die zweite Hälfte
des 18. Jh.s liegen einzelne Kriminalgerichtsurteile im Urkundenbestand vor, wobei es
sich um Doppel von Verhandlungsprotokollen handelt.
Undatierte Gerichtssatzungen der Gemeinde Tenna bestehen für circa 1550, 1650 und
1728 und sind z. T. von Wagner/Salis (1887) ediert worden. Dabei handelt es sich um ein
Papierheft und einen Papierfaszikel, die im lokalen Aktenbestand abgelegt sind.418 Ein
Urkundenbuch von 1906 (o. Sg.) enthält die Transkriptionen der 33 Urkundenstücke bis
1800 sowie von späteren «Urkunden» bis Mitte des 19. Jh.s.419
Auch bei den Akten finden sich verschiedene Serien, die bis ins 19. Jh. reichen. Der
Inhalt einer ersten Aktenserie im GdeA 1654–1699 wie auch 1718–1769 und 1771–1797
wurde eigenständig erfasst und erschlossen (Kuvert Nr. 1, Nr. 2a u. Nr. 3). Darunter
finden sich neben administrativen Quellen wie Quittungen auch einzelne Protokollauszüge, die mehrheitlich als Doppel in den kantonalen Landesakten zu finden sind.
Ein spezieller Bücherbestand existiert nicht. Ein Kontroll- bzw. Rechnungsbuch über
die Vormundschaften, das 1718 einsetzt, konnte nur anhand der Mikrofiche bearbeitet
werden (vgl. StAGR MF b1 R 15). Ein Verzeichnis über das lokale PfarrA – das u. a. die
Kirchenbücher beinhaltet – existiert nicht.

415
416
417
418
419

Vgl. Jenny 1961, S. 26f.
Weiss 1941, S. 166, Anm.; PSO 2011, S. 2181.
Zur Quellensituation im Lugnez vgl. SSRQ B GR III/1, S. CXXXV–CXLIV.
GdeA Tenna Akten, Kuv. Nr. 1 u. Kuv. Nr. 2.
Verfasser ist J. Luzi, der in analoger Weise das «Urkundenbuch von Versam» verfasste. Vgl.
SSRQ GR B III/1, S. CXXXIII.
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Im StAGR befinden sich neben Urkunden zum Wegunterhaltsstreit mit Safien ein interessantes Urteil des Oberen Bundes wegen eigenmächtigen Rechtshandlungen von
Tenna gegenüber der Herrschaft (1579). Drei weitere Stücke bei den Landesakten beziehen sich auf einen Zinsstreit (1564) und zwei Gemeindemehren zu dreibündischen Angelegenheiten (1555, 1568). In den sog. «Feudi Imperiali» aus Rhäzüns, die 1791 nach
Mailand gelangten und später für das BAR kopiert wurden, finden sich nur vereinzelte
Hinweise auf die Gerichtsverhältnisse in Tenna.420 Auf die sich im StAGR befindenden
Abschriftenbücher und Schlossakten ist oben (Kap. 2.1) hingewiesen worden. Ferner
werden aus dem Bestand StAGR A Sp III/7a 2 aufschlussreiche Gerichtsakten und Protokolle berücksichtigt.

2.4

Safien

Das ehemalige KreisA Safien wurde mit dem GdeA Safien zusammengelegt. Dieses
zählt 82 Urkunden bis 1800 sowie 32 Nachträge, wobei die Urk. N1 bis N12 bei den Konsultationen im Herbst 2017 nicht auffindbar waren. Inhaltlich setzt die Überlieferung mit
dem viel zitierten Schirmbrief von 1450 ein, dem sich güterrechtliche Urkunden aus dem
15. und 16. Jh. anschliessen. Ausser diesen Kauf- und Verkaufsbriefen liegen Gerichtsentscheide zu Strassenunterhalt, Weide- und Waldstreitigkeiten vor. Aus dem 17. Jh.
finden sich einzelne herrschaftliche Dokumente, während im 18. Jh. private Akten, die
sich vielfach auf Erbteilungen beziehen, vorherrschen.
Der umfangreiche Aktenbestand setzt sich aus 75 Kuverts zusammen, die thematisch grob geordnet sind, z. B. «Akten betreffend die Strassen» (Nr. 1) oder «Verschiedene Schriften 1563–1672» (Nr. 58). Sie sind meistens chronologisch geordnet, jedoch
nicht mikroverfilmt. Dabei zeigt sich z. T. ein thematisches Durcheinander, da mehrere Stücke offensichtlich falsch abgelegt wurden.421 Benutzt wurden hauptsächlich die
Kuverts Nr. 45 mit Hexenprozessen 1655–1700, Kuvert Nr. 46 mit Akten zur Herrschaft
Trivulzio und die Archivschachtel «Prozessschriften» (Nr. 47 u. 48).
Die Hofurbare von 1495 und 1502 (GdeA Safien B 15.24), die das Kloster Cazis anfertigen liess, liegen in gedruckter Form vor.422 Ebenso die Satzungen ab 1558 aus dem sog.
Landbuch (B 15.25).423 Die Gerichtsprotokolle liegen ab Mitte des 17. Jh.s vollständig
vor (1647–1659, 1659–1673, 1674–1705, 1705–1760, 1760–1843). Die Bände enthalten
sowohl Zivilprozesse als auch strafrechtliche Verhandlungen.424 Andere Bücher, sei es
420
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Handschriftliche Kopien dieser abschriftlichen Urkunden, Akte und Briefe befinden sich in:
StAGR AB IV 11 b1, Bände 53–63; ebenfalls im dortigen Archiv die Schlossakten aus dem
FamA Vieli: StAGR A Sp III/11l.
Zusätzlich findet sich eine kürzlich abgelieferte Archivschachtel «Neukirch» mit den Akten zur
dortigen Kirchgemeinde ab 1700.
Muoth 1901; Joos 1959.
Wagner/Salis 1887, S. 1–17. Ein zweites Landbuch, das 1652 von Melchior Gartmann angelegt
wurde, befindet sich in StAGR A Sp III/8n III.2: «In dyses buch zuosammen gesetz und geschryben: Erstlich des Obern Grawen pundts gmelte arttickell, secundum die lanndt satzung
gemeiner Dryer pünndten, tertia die gemeindt satzung der gmeindt Saffien, aus dem landtbuch
gezogen von wort zuo wort durch mich Mälcher Garttman in Saffien anno 1652.»
GdeA Safien B 15.1; Buch 19 × 31,5 cm; ca. 750 S.; B 15.2; Buch 19,5 × 31 cm; 800 S.; B 15.3;
Buch 19 × 31 cm, 1100 S.; B 15.4; Buch 20 × 22 cm, 1200 S.; B 15.5; Buch 21 × 34 cm, 1200 S.
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zu Alpen oder Schulen, wurden selektiv benutzt, ebenso das Pfrundbuch (B 15.37) sowie
die «Kirchenakten». Nicht berücksichtigt wurden Rechnungsbücher, Pfrundurbare oder
Spendverzeichnisse, die teilweise bis ins 15. Jh. zurückreichen.
Neben dem GdeA Safien sind folgende zwei private Bestände relevant: Einerseits das
PrivatA Höfli, Safien-Zalön mit über 300 Dokumenten ab 1501. Es wurde 2004 von Peter Michael-Caflisch mit Regesten erschlossen.425 Andererseits das PrivatA Alexander
Zinsli-Prader, Safien-Bäch. Letztgenanntes befindet sich im Magazin des GdeA Safien
und ist nach A (Pergamenturkunden) und B (Akten) geordnet. Die vorhandenen 86 Dokumente sind ebenfalls von Peter Michael-Caflisch 2013 erschlossen worden.426
Aus dem StAGR wurden verschiedene ältere Urkunden- und Abschriftensammlungen
berücksichtigt, ferner die sog. Landesakten (A II, LA) und Auszüge aus Bundesprotokollen (AB IV/1 u. AB IV/3); dazu die Schenkungen A I/18c, A I/18v («Urkunden aus
Safien»), A Sp III/8n und A Sp III/15g wie auch das Depositum V/4a. Hinsichtlich der
Handschriften ist insbesondere B 1790 kirchengeschichtlich relevant, daneben wurden
auch B/N 535 und B/N 1365 benutzt.427
Von den Rätischen Urkunden (RU) in Regensburg – aus Provinenz der Grafen von
Werdenberg-Sargans – beziehen sich einige Stücke aus dem 15. Jh. auf Safien.428 Frühe bischöfliche Leiheurkunden zum Safiental finden sich auch im BAC sowie im GdeA
Cazis, wovon die betreffenden Reverse sich in Safien befinden. Über die trivulzische
Archivsituation wird unten (Kap. 2.10) referiert.
Zu den hinteren Alpen im Tal finden sich ferner Quellen im GdeA Valendas und GdeA
Versam, da diese Hochweidegebiete von dort wohnenden Viehzüchtern genutzt wurden.

2.5

Trins

Mitte des 19. Jh.s kam die Gemeinde Trin auf die «wirklich geniale Idee» die Hexenprozessakten zu verbrennen und zwar – wie der Lokalhistoriker Hans Erni begründet –, um
keine lebenden Personen zu kompromittieren.429 Dadurch sind grosse Lücken in der lokalen Überlieferung entstanden; das KreisA Trins verfügt über keine Bestände vor 1800
(StAGR QR 44/17).
Im bestehenden GdeA Trin finden sich 43 Urkunden von 1457 bis 1787, die sich auf
herrschaftliche Rechtstitel, aber auch gemeindliche bzw. nachbarschaftliche Nutzungsregelungen beziehen. Hierzu gehören mehrere «Streitakten Schauenstein» ab 1613 bis
zum herrschaftlichen Loskauf (Urk. Nr. 31a, 31b und 31c), die nachträglich eingeordnet
wurden. Seltener sind privatrechtliche Aufzeichnungen bspw. zu Gütertransaktionen.
Ergänzend zu diesen Urkunden besteht ein Kopialbuch, das unter alter Signatur zitiert
425
426
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Vgl. StAGR QR 47/4.
Peter Michael, der die beiden Bestände inventarisiert hat, sei an dieser Stelle für die Zusendung der beiden Register herzlich gedankt.
Jenny 1974a, S. 463f. sowie https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/
sag/dienstleistungen/bestaende/handschriften/Documents/B_N_Privathandschriten_d-itlat_Nachtrag.pdf (besucht am 22.10.2020).
Wartmann 1891, S. If.
Vgl. Erni 1913, S. 48f. = Clopath 2003, S. 392.
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wird (neuerdings 16.1),430 dazu ein Rechnungsbuch 1671–1804 (C.15a.3 bzw. 16.2). Die
ebenfalls hier archivierten Kirchenbücher ab 1666 wurden bloss übersichtsmässig ausgewertet.
Der lose Aktenbestand im Gemeindearchiv ist durcheinander geraten und musste
nach der ursprünglichen Systematik Nr. 1–4 rekonstruiert werden; einzig Urk. Nr. 31b
und 31c, die zu den Streitakten gehörten, werden gemäss ihrem aktuellen Aufbewahrungsort zitiert.431
Das GdeA Tamins zählt 64 Urkunden von 1457 bis 1797, wobei sich einzelne auf
Einträge im Kopialbuch beziehen. Inhaltlich – mit Schwergewicht auf dem 18. Jh. – geht
es dabei um güterrechtliche und herrschaftliche Angelegenheiten oder Grenzstreitigkeiten. Die gemeindliche Überlieferung drückt sich stärker im Bücherbestand aus: Eine
wichtige Rechtsquelle stellt das «Gmeindtbuoch für Tamins» ab 1690 dar.432 Es enthält
öffentliche Abrechnungen, Verordnungen sowie Abschriften. Aufschlussreich sind ferner die Gerichtsprotokolle 1771–1797433 , die sowohl zivile als auch bussengerichtliche
Prozesse beinhalten und daher ausgiebig zitiert werden. Nur am Rande finden private
Amtsaufzeichnungen der Familie Ragaz (C.15.12) Berücksichtigung434 , während auf die
Bearbeitung der Urbare von 1692, 1735 und 1793 gänzlich verzichtet wurde.
Neben dem erwähnten Kopialbuch existiert ein Jahrzeit- und Zinsbuch der Kirche
ab 1462 (StAGR AB IV 6/55), das in vollständiger Edition vorliegt.435 Der lose Aktenbestand 1670–1799 in Tamins gliedert sich auf in nachbarschaftliche und herrschaftliche
Dokumente sowie «Vermischtes».
Die urkundliche und kopiale Überlieferung im StAGR ist insbesondere hinsichtlich Reichenau eminent: Der Urkundenbestand A I/18f gelangte aus dem ehemaligen FamA von
Planta-Reichenau nach Chur und wurde dort 1968 inventarisiert.436 Darunter befindet
sich ein Kopialbuch von Reichenau 1502–1673 (StAGR D III R II/2), das Abschriften
nicht mehr vorhandener Urkunden enthält. Ein weiteres Reichenauer Kopialbuch von
1829 findet sich im Nachlass von Lorenz Joos (StAGR A Sp III/15d 04.08), wobei die
konkrete Vorlage nicht klar ist.437 Wichtig sind ebenfalls die Originalurkunden, Akten
und Manuskripte aus dem Familienarchiv Bass-von Tscharner, Schlössli Tamins (StAGR A Sp III/12r). Dazu liegen Regesten und Abschriften von Pfarrer Emilio Zuan vor.438
Hinsichtlich der Tätigkeit der (halben) Gerichtsgemeinde Trin ist ein Protokoll-, Formular- und Rechenbuch aus Flims zu erwähnen (StAGR Sp A III/15z 9.12). Es wurde
durch die Familie Beeli von Belfort geführt und enthält u. a. einzelne Gerichtsprotokolle
aus Trin von 1656 und 1658. Singuläre bussengerichtliche Aufzeichnungen liegen für
430
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GdeA Trin C.15a1; Kopialbuch in Ledereinband, 20,5 × 33,5 cm, unpag.
Neben den Urkunden ist der Aktenbestand von Trin teilweise mikroverfilmt. Vgl. StAGR MF
b1 R 6.
GdeA Tamins B 3 bzw. C 15.1; Gemeindebuch, 16 × 20,5 cm, 85 beschr. Seiten.
GdeA Tamins B 4 bzw. C 15.4; Buch, 22,5 × 34,5 cm, unpag.
Vgl. dazu Jörimann 1982, S. 6.
Jecklin 1921; Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 475–487.
Jenny 1977, S. 283ff.
Das Heft gliedert sich in Kapitel zu allgemeinen Rechtsverhältnissen, Kauf- und Tauschbriefe,
Brücken- und Zollverhältnisse und umfasst inklusive Register 94 pag. Seiten.
StAGR CB II 1360 d/34a u. CB II 1360 d/34b.

CXCV

Einleitung

das Jahr 1708 vor (B 1316).439 Hinsichtlich der rätoromanischen Handschriften sind A
733 (Tschentaments von 1616), A 159 (Wasserverteilung) und A 533 (Statutenheft von
1789) aufschlussreich, die meist bereits untersucht und ediert worden sind.440
Einzelne Urkunden und Akten aus dem 15. und beginnenden 16. Jh. zu Hohentrins
befinden sich im BAC, ebenso einzelne Stücke zum Kunkelspass im StiftsA Pfäfers in
St. Gallen.441 Originale und/oder Doppel wurden ebenfalls aus den Archiven der benachbarten Gemeinden Flims, Bonaduz und Felsberg berücksichtigt. Andere Quellen wären
möglicherweise im Konnex mit der Freiherrenfamilie von Hewen in deutschen Archiven
auffindbar.

2.6

Heinzenberg

Für die spätmittelalterlichen Rechtsquellen zum Heinzenberg, wie für Thusis und
Tschappina, ist das «Grafenarchiv» Werdenberg-Sargans, das sich im Fürst Thurn und
Taxis Zentralarchiv in Regensburg befindet, eminent.442 Dazu kommen mehrere Urkunden des 14. und 15. Jh.s aus dem BAC, wobei Überschneidungen zu den anderen Herrschaftsgebieten im rechtsrheinischen Domleschg bestehen. In den lokalen Archiven
setzt die schriftliche Überlieferung erst später ein. Ein eigentliches KreisA ist nicht vorhanden.
Das GdeA Sarn befindet sich im Fusionsarchiv Cazis. Die dort aufbewahrten 62 Urkunden reichen von 1475 bis 1798, wobei viele durch Wasser beschädigt sind. Thematisch dominieren Verkaufsgeschäfte sowie dörfliche Weide- und Nutzungsstreitigkeiten.
Seltener finden sich Quellen, welche die gesamte Gerichtsgemeinde (Auseinandersetzungen mit Vertretern des Bischofs von Chur) oder sog. hochgerichtliche Angelegenheiten (Verwaltung der Untertanengebiete) betreffen. Erwähnenswert ist Urk. Nr. 62, die
aus verschiedenen nachträglich sortierten Akten (62a–62h) besteht, die sich auf kirchenund alprechtliche Angelegenheiten beziehen.
Im Aktenbestand finden sich ungeordnete Faszikel, Blätter oder Zettel 1622–1799.
Mappe I umfasst Abrechnungen, Schuldverschreibungen, Anzeigen oder Korrespondenzen. Mappe II besteht aus Bussen- und Frevellisten 1757–1799, während Mappe III die
Hexenprozessakten ab 1657 umfasst, die teilweise bereits ausgewertet worden sind.443
Zentral ist der Buchbestand, der die Protokollbücher der ehemaligen Gerichtsgemeinde am Heinzenberg beinhaltet. Einem ersten gebundenen Band 1626–1666 schliessen sich solche von 1650–1664, 1664–1670, 1687–1712, 1712–1731, 1732–1773, 1773–
1826 an, die hauptsächlich zivilgerichtliche Verhandlungen aufzeichnen.444 Bussenpro-
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Vgl. Jenny 1974a, S. 369.
Jenny 1974a, S. 633, 590 u. 616; RC XV, Registerband.
Vgl. BAC http://www.bistumsarchiv-chur.ch/aktenplaene.htm (besucht am 22.10.2020) sowie
online Archivkatalog: http://scope.stiftsarchiv.sg.ch (besucht am 22.10.2020).
RU, S. If.
Giger 2005 u. Giger 2010/11; Patt 2010 u. Patt 2012.
GdeA Sarn A4 13, A4 14, A4 15, A4 16, A4 17, A4 19 u. A4 20 (früher B 1 – B 8). Die zwischen
300 bis 700 Seiten zählenden Protokollbücher sind mikroverfilmt (StAGR MF b1 26–28) und
digitalisiert.
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tokolle werden 1712–1754 und 1794–1818 geführt.445 Nicht berücksichtigt worden ist ein
«Rechnungsbuch 1607–1715» sowie das Kopialbuch A4 23 (früher B 13) mit Ausschreiben und Abschieden zu dreibündischen Geschäften. Dafür konnten die rätoromanischen
Dorfstatuten von Sarn eingebaut werden.446
Auch das GdeA Präz lagert in Cazis und zählt insgesamt 48 «Urkunden». Diese setzen 1495 mit kirchlichen Güterverleihungen ein und reichen bis zum Gerichtsentscheid
zu Weidestreitigkeiten von 1786. Insbesondere das Verhältnis zur Fraktion Dalin und
anderen Hofsiedlungen spiegelt sich in diesem Überlieferungsstrang wider. Der lokale Aktenbestand setzt sich aus ursprünglich fünf Kuverts zusammen, die Schnitz- und
andere Verzeichnisse sowie Schuldbriefe und Quittungen wie auch dorfliche Satzungen beinhalten.447 Die Kirchenbücher befinden sich ebenfalls im Bestand des GdeA und
wurden für einen Fall konsultiert.
Das GdeA Portein – heute in Cazis – umfasst 19 Urkunden, die von 1555 bis 1794
reichen.448 Dabei geht es vorab um Gütertäusche oder juristische Einigungen mit den benachbarten Orten; ab dem 18. Jh. vermehrt um kirchliche Rechtsgeschäfte. Ferner haben
sich 55 Einzeldokumente im Aktenbestand erhalten, die vorab Pfrundangelegenheiten
1641–1799 betreffen.
GdeA Flerden: Hier befinden sich die Urkundenstücke Nr. 1 bis Nr. 56b, wobei zwei
Stücke die Steileralp (Alp Steila) betreffend 1932 nach Sufers disloziert wurden. Die erste Urkunde von 1466 bezieht sich auf kirchliche Verleihungen, der sich mehrere weitere Gütertransfers anschliessen. Andere Schriftstücke beinhalten Urteilssprüche zu Weidenutzung oder kirchlichen Streitigkeiten. Dazu kommt eine Urkunden-Nachtragsserie
Nr. 1–8 sowie ein ungeordnetes Aktenbündel, das u. a. fragmentarische Gerichtsprotokolle ab 1625/26 enthält.449 Der restliche Aktenbestand setzt sich aus Schnitzrödeln
(1631, 1747) und Pfrundlisten (1754–1799) zusammen, beinhaltet indes auch einzelne
strafrechtliche Dokumente. Zudem beherbergt das Archiv das Depositum der Alpgenossenschaft Carnusa.450 Dessen Bestand umfasst einerseits das Alpbuch ab 1595 sowie
einzelne Beschlüsse, andererseits sieben geordnete Aktenstücke nebst einem späteren,
ungeordneten Aktenbündel, das Alprechnungen und Stossverzeichnisse mit Transkriptionen beinhaltet.
Im GdeA Urmein befinden sich 33 Urkunden ab 1525, die sich vor allem um Weide- und Grenzstreitigkeiten mit Flerden und Tschappina drehen. Diese Nutzungskonflikte dauern bis über das 19. Jh. hinaus an. Daneben hat die kirchliche Verselbstständigung (1719/1722) Spuren in der lokalen Überlieferung hinterlassen. Ferner findet sich
445
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GdeA Sarn A4 18 u. A4 21 (früher B 6 u. B 9).
GdeA Sarn B 15.2; Schorta Andrea, Tschentaments digl ludeivel waschinadj da Sarn digl onn
1795 e 1816, in: ASR 90 (1977), S. 201–208.
Die nachträglich zugeordneten Kuverts 6–8 enthalten Abschriften und Zinsabrechnungen
1587–1653.
Mehrere verloren gegangene Urkunden zur Kirche von Portein finden sich als Abschriften
in der Urkundensammlung der ehemaligen Geschichtsforschenden Gesellschaft Graubünden
(UKG).
GdeA Flerden Urk. Nachtrag Nr. 1–8; GdeA Flerden, Akten.
GdeA Flerden, Depositum der Alpgenossenschaft Carnusa, Nr. 1; Alpbuch 1595 ff.; Heft in
Pergamenteinband, 16 × 20 cm, 100 Seiten. – Zur Alp vgl. Caflisch 1939, S. 78ff.
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ein ungeordneter, loser Aktenbestand 1638–1800, der sich vorab aus Schuldbriefen, Abrechnungen, sog. «Pfrundlisten» sowie Einquartierungs- und Fourageverzeichnisse der
Invasionsperiode (1799–1800) zusammensetzt.
Ausser den bischöflichen Urkunden finden sich viele relevante Quellen aus dem BAC
im Aktendossier 315 (ehemals Mappe 20), darauf und zu weiteren Beständen wird unten eingegangen. Das StAGR bewahrt insbesondere die vielen Urkunden und Akten
aus dem Nachlass von Pfarrer Emil Camenisch auf (StAGR A I/18g).451 Weniger ergiebig sind die später erschlossenen Sammlungen StAGR A Sp III/15y («Schriften ab dem
Heinzenberg») und StAGR A Sp III/8n IV.02. Zusätzlich wurden die sog. Landesakten,
vornehmlich aus dem 16. Jh. (A II), spätere Akten und Bundesprotokolle (AB IV/3) konsultiert. Auf einzelne Druckschriften wird im Einzelfall verwiesen.
Für das Domleschg wie für Thusis und Heinzenberg wichtig ist der Codex Juvaltorum.452 Seine drei Bände enthalten Abschriften des 19. Jh.s von lokalen Urkunden,
die teilweise verschollen sind. Als weitere Handschrift aus dem Kantonsarchiv ist StAGR B 89 (Abschriften von Hexenprozessen am Heinzenberg) zu nennen.453 Die Statuten
der Gerichtsgemeinde Heinzenberg («Tschentaments da Montogna») von 1792 sind nur
noch in der Edition der Rätoromanischen Chrestomathie. vorhanden, der originale Standort ist unbekannt.454 Auf andere rätoromanische Quellen oder andere Fundorte wird im
Einzelfall verwiesen.

2.7

Thusis

Im KreisA Thusis befinden sich keine Bestände vor 1800 und damit keine Protokolle der
ehemaligen Gerichtsgemeinde.455 Das GdeA Thusis, das im Sommer 2016 aufgesucht
und bearbeitet wurde, zählt 234 «Urkunden». Es handelt sich dabei um Originalpergamente und Abschriften ab 1422, die zunächst Verleihungen oder Güterkäufe sowie kirchliche Stiftungen berühren, später Gerichtsentscheide zu Weide- und Baurechtsstreitigkeiten oder Schuld- und Zinsbriefe. Ab 1621 (Urk. Nr. 127) tauchen vermehrt Streitakten
mit bischöflichen oder bündischen Verantwortlichen auf, die weiterhin mit Siegeln beglaubigt werden. Ab 1700 (Urk. Nr. 174) herrschen Legate, Stiftungen, gerichtliche Protokollauszüge (z. B. zu Portenstreitigkeiten) sowie nachbarschaftliche Landveräusserungen vor.456 Einige dieser Urkunden sind ins 1838 angelegte Kopialbuch (GdeA Thusis
C 15.30, früher B 30) übertragen worden.457
Ausserdem finden sich sieben volle Archivschachteln mit grösstenteils ungeordneten Akten (nicht mikroverfilmt), die zeitlich von 1606 bis 1799 reichen. Sie beinhalten
451
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Jenny 1977, S. 286–292.
StAGR AB IV 6/30–6/32: Codex diplomaticus des uralt-adelichen Geschlechts v. Juvalta; Jenny
1957, S. 491 u. Jenny 1961, S. 38.
Jenny 1974a, S. 129.
RC I, S. 370–373 bzw. www.crestomazia.ch (besucht am 22.10.2020).
Vgl. Register in: StAGR II 5 c 8.
Vom März 1776 datiert ein «Katalog des Thusner Archivs» (GdeA Thusis C 15.27). Daneben
existiert ein früheres «Inventarium» (C 15.9).
Ein zweites von Hartmann Caviezel 1874 angelegtes Kopialbuch berücksichtigt Abschriften
aus dem ganzen Domleschg und aus den Drei Bünden (GdeA Thusis, o. Sg.).
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Pfrund- und Spendrechnungen, Akten zu den Dorfbränden von 1656, 1727 und 1742
(C 15.41), nachbarschaftliche Rechnungen, Schuldscheine und private Kaufbriefe (C
15.42). Akten «politischen Inhalts», die vorab die Invasionsperiode 1798–1799 betreffen, liegen in einer separaten Archivschachtel (C 15.43). Umfangreich ist der Bestand
mit Nachbarschaftsbeschlüssen, die ab 1612 fast kontinuierlich die Wahl der dörflichen
Amtsleute dokumentieren (C 15.44). Dazu kommen Feuerschutzordnungen, Alp- und
ausgesuchte Prozessakten (C 15.45) oder die Portenakten 1666–1799 (C 15.46), die nur
oberflächlich konsultiert wurden.
Im Bücherbestand finden sich ein pergamentener Zinsrodel von 1472 (GdeA Thusis
C 15.1, früher B 1), zwei spätere undatierte Verzeichnisse (C 15.3 u. C 15.4), die Faszikel
der «Dorfrechte» von 1491 (C 15.2) und ein Verzeichnis der Kirchenzinsen von 1547 (C
15.5), dem sich weitere aus der zweiten Hälfte des 18. Jh.s anschliessen. Ferner lagern
hier die Gerichtsstatuten von 1549458 (C 15.6) und die Dorfrechte ab 1561 (C 15.7 mit
versch. Schreiberhänden) bzw. ab 1621 (C 15.10).459 Ein Rechnungsbuch, das 1571 einsetzt, enthält mitunter die Bürgereinkäufe (C 15.8 mit 100 Folioseiten). Nicht konsultiert
wurden Schnitz- und Spendrodel aus dem 17. Jh., spätere Rechnungsbücher und das
«Schul-Buch» ab 1698 (C 15.14).
Im GdeA Masein liegen rund 100 Urkunden, die zeitlich von 1439 bis 1789 reichen
und die von Frau A. Camastral 1950 mit der Schreibmaschine abgetippt wurden (StAGR QR 43/85a). Der lokale Aktenbestand, der nicht registriert ist, setzt mit Pfrund- und
Spendrechnungen ab 1614 ein. Ferner enthält er Schnitzlisten (1626, 1641, 1654, 1666
und 1680), Schuldbriefe der Nachbarschaft ab 1629 sowie andere Abrechnungen. Eine
weitere Serie betrifft mehrere Quittungen, die von Mitte des 17. Jh.s bis ins Jahr 1798
reichen, sowie private Schuldverschreibungen.
Der Bücherbestand setzt mit dem Kirchenurbar von 1517 und einem späteren ab 1692
ein (II C 15.1 u. 15.2), dem weitere Pfrund- und Spendverzeichnisse folgen. In einem
Büchlein finden sich die «Statuten und Gesäz einer ehrsammen nachbarschafft Masein»
1670–1828, die für die lokale Organisation aufschlussreich sind.460 Spätere Rechnungsbücher aus dem 18. Jh. konnten nicht berücksichtigt werden.
Fusionsarchiv Cazis: Hierin befinden sich die älteren GdeAe Cazis, Portein, Präz,
Sarn und Tartar, die seit 2010 die Fusionsgemeinde Cazis bilden.461 Inklusive einiger
Nachträge lagern 118 Urkunden von 1462 bis 1799 im alten GdeA Cazis. Einige wenige Abschriften davon sind in einem Kopialbuch aus dem 19. Jh. verzeichnet.462 Inhaltlich oder thematisch umfasst der Urkundenbestand klösterliche und private Erbverleihungen, Gerichtsentscheide, güter- und zinsrechtliche Verschreibungen oder nachbarschaftliche Beschlüsse. Im Aktenbestand liegen zwei Serien vor: 1587–1772 Schuldscheine und Pfandbriefe (28 Dokumente); 1624–1779 Bescheinigungen, Urteile und Prozessakten zur Fuhrleite und zu den Portenrechten (33 Dokumente).
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Wagner/Salis 1887, S. 36f.; Liver 1973, S. 120.
Zu den erneuerten Dorfordnungen von 1726, dessen nachträglich eingefügte Dorfbeschlüsse
bis 1812 reichen, vgl. GdeA Thusis C 15.39.
GdeA Masein II C 15.4; Dorfbuch, 15,5 × 19,5 cm, ca. 50 Seiten.
Die Konsultation der Bestände von Cazis und Tartar fand im September und Oktober 2014
statt, während die Archive von Präz und Sarn 2019 vor Ort bearbeitet wurden.
GdeA Cazis B 3.1; «Kopierbuch», 21,5 × 35,5 cm, ca. 300 Seiten.
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Dank privater Initiative konnte ein Protokollbuch der (halben) Gerichtsgemeinde Cazis
gesichert, bearbeitet und in die Archivbüchersammlung des StAGR überführt werden.463
Im ungeordneten PfarrA Cazis, das sich 2014 in der Sakristei befand, konnten – dank
Herrn Karl Pirovino – einzelne Urkunden und Akten konsultiert werden. Das KlosterA
Cazis verfügt über einen bescheidenen Bestand, der ausser dem Urbar von 1512 bloss
einzelne Urkunden aus der Frühen Neuzeit beinhaltet.464 Hilfreich dazu ist die Materialsammlung im StAGR (A I/20e), die Urkundenkopien, Regesten und andere Schriften
beinhaltet. Zwei Urkunden daraus wurden für diese Edition verwendet.
Das GdeA Tartar, das sich im Fusionsarchiv Cazis befindet, zählt nach der 1947 vorgenommenen Neuordnung 53 Urkunden. Viele dieser Dokumente sind infolge Wasserschäden in ihrer Lesbarkeit stark beeinträchtigt.465 Inhaltlich handeln sie ab 1549 von
Wasser-, Weide- und Waldstreitigkeiten, kirchlichen oder privatrechtlichen Streitsachen.
Der Aktenbestand setzt sich aus über 30 Schriftstücken zusammen, die vorab Schuldscheine, Zinslisten, Abschriften oder andere Notizen betreffen. Der ältere Bücherbestand
umfasst folgende drei Bände: Spendrodel 1698–1818, Rechnungs- und Nachbarschaftsbuch 1709 ff. sowie Rechnungsbuch 1799 ff.466 Aus dem Nachbarschaftsbuch gelangen
die Dorfsatzungen von 1709 zum Abdruck.
Aus dem Bischöflichen Archiv Chur (BAC) sind verschiedene Urkunden, Abschriften,
Urbar- oder Chartulareinträge ab dem 14./15. Jh. relevant.467 Für die spätere Zeit immer
mehr der Aktenbestand 315 («Domleschg») und 522 («Dominikanerkloster Cazis»).
Für die Urkunden- und Aktenbestände des StAGR sei auf obige Ausführungen zu den
Fundorten der Gerichtsgemeinde Heinzenberg verwiesen.468 Von den Handschriften aus
Privatbesitz wurden folgende genauer berücksichtigt:
– StAGR B 110; Pap.faszikel 15 × 19 cm in perg. Einband, 95 Folioseiten. Darin finden
sich erstens Abschriften zur Landvogtei Fürstenau, zu den Gerichtsgemeinden Thusis,
Heinzenberg und Tschappina sowie von Bundesgesetzen, dazu Formulare (Musterbriefe). Zweitens die «stattuten unnd satzungen der gmeind Tuszis uffgericht im jahr 1549»
mit späteren Nachträgen sowie «brüch zu maleficischen händeln» aus dem Anfang des
18. Jh.s.469
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StAGR AB IV 6/178; Protokollbuch 20 × 32 cm, ca. 400 Seiten, die teilweise foliopag. sind. –
Für die Schenkung sei Frau Corinna Michael-Caflisch, Arezen, gedankt.
Vgl. dazu die Bemerkungen in: HS IV/2, S. 108.
Dagegen nutzte auch eine Reinigungsaktion nichts, die das StAGR Mitte des 20. Jh.s durchführen liess.
GdeA Tartar C.15/1; Spendrodel 1698ff.; 16,5 × 20,5 cm, ca. 160 Seiten; GdeA Tartar C 15/2;
Rechnungsbuch 1709ff.; 16 × 20 cm, ca. 200 Seiten, vorne und hinten beschrieben; GdeA Tartar
C.15/3; Rechnungsbuch 1799ff.; 16,5 × 21 cm, ca. 200 Seiten.
http://www.bistumsarchiv-chur-docudigital.ch (besucht am 22.10-2020). Zu den älteren Beständen vgl. Bruckner 1935, S. 63ff.; Brunold Ursus / Muraro Jürg L., Necrologium Curiense.
Mittelalterliche Toten- und Jahrzeitbücher der Kathedrale Chur. Codices C, D, E und G des
Bischöflichen Archivs Chur, Dietikon 2008.
Dies gilt auch für die wichtigen Abschriften aus dem Codex Juvaltorum, der alle Gerichte des
(geographischen) Domleschgs berücksichtigt. Vgl. dazu oben Kap. 2.6.
Vgl. Wagner/Salis 1887, S. 140–151; Jenny 1974a, S. 135f.
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– StAGR B 834; Pap.faszikel 16 × 20 cm in modernem Einband, 94 Seiten. Es beinhaltet die abschriftlichen Gerichtssatzungen von Thusis von 1612 mit nachträglichen Beschlüssen sowie bündischen Abschriften. Verfasst hat es 1689 Nikolaus Stecher.470
– StAGR B 735; Büchlein 13 × 17 cm, 122 Seiten. Dabei handelt es sich um eine Abschrift des Dorfbuches der Nachbarschaft Thusis = GdeA Thusis C 15.10.471
Angesichts der fehlenden Gerichtsprotokolle von Thusis sind private Aufzeichnungen wichtig, insbesondere die biografischen Aufzeichnungen von Rudolf Rosenroll
(1671–1730), der mehrfach als Ammann der Gerichtsgemeinde Thusis wirkte. In seinen
Memoiren berichtet er ausführlich von zivil-, bussen- und ehegerichtlichen Prozessen.
Ausserdem verschriftlicht er die Behandlung bundstäglicher Abschiede, Verhandlungen des Portengerichts oder Versammlungen der Nachbarschaft («dorffgmeind») und
der Kirchgemeinde Thusis («pfarr gmeind»).472

2.8

Tschappina

Die meisten Rechtsquellen der Gerichtsgemeinde liegen im GdeA Tschappina. Dort
befinden sich insgesamt 65 «Urkunden», die chronologisch von 1446 bis 1767 geordnet sind. Es existieren auffallend viele Pergamenturkunden aus der zweiten Hälfte des
15. Jh.s. Inhaltlich folgen auf die frühen Verleihungen und Verkäufe Originale oder Kopien von Gerichtsentscheiden, Schiedssprüchen, nachbarschaftlichen Beschlüssen und
hochgerichtlichen Verteilungen.473
Der bescheidene Aktenbestand 1767–1799 umfasst Abrechnungen, Korrespondenz
und ein altes «Schriftenverzeichnis» der Nachbarschaft Unter-Tschappina. Im lokalen
Bücherbestand finden sich die Gerichtsprotokolle 1698–1817 in einem Band sowie die
Bussen- oder Säckelmeisterprotokolle 1716–1828 in einem zweiten Band.474 Ausserdem
existieren zusätzliche Gemeindeprotokolle 1798–1839 in einem separaten Band.475 Ferner besteht ein sog. «Dorfbuch» 1613–1829, das neben nachbarschaftlichen Ordnungen
Abschriften von Bundesgesetzen enthält.476 Ein eigenes «Dorfbuch» führt die Nachbarschaft Unter-Tschappina ab 1688.477 Weitere vorhandene Rechnungsbücher oder
«Pfrundbriefe» wurden nicht konsultiert.
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Jenny 1974a, S. 294f.
JJenny 1974a, S. 280.
StAGR B 1561; 7 Pap.faszikel, die sehr klein geschrieben und nicht immer leicht lesbar sind
(Jenny 1974a, S. 429). Zur Person vgl. Cloetta 1954, S. 370.
Zum Hochgericht Thusis – für die Verwaltung der Untertanengebiete zuständig – gehören
neben Tschappina die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Safien.
GdeA Tschappina II C 15.4 (früher B 5); Protokollband, 18,5 × 30,5 cm, unpag.; GdeA Tschappina II C 15.9 (früher B 6); Protokollband, 20,5 × 32 cm, 230 Folioseiten. – Beide Bände sind
auch mikroverfilmt (StAGR MF b1 R 30 u. R 31).
GdeA Tschappina II C 15.6; Gemeindeprotokolle, 19,5 × 25,5 cm; ca. 100 Seiten (StAGR MF b1
R 31).
GdeA Tschappina II C 15.2; Dorfbuch, 16 × 20 cm; ca. 120 Seiten.
GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch, 16 × 20 cm; ca. 200 Seiten.
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Andere edierte Schriftstücke stammen aus Regensburg, dem BAC oder dem StAGR (insbesondere Codex Juvaltorum)478 , über welche oben (Kap. 2.6 u. 2.7) ausführlich referiert
wurde. Einzelne Quellen wurden aus dem GdeA Flerden und Safien oder dem KreisA
Rheinwald benutzt. Auf eine Besprechung der als Doppel vorhandenen Urkundenausfertigungen aus anderen Gemeindearchiven kann verzichtet werden.

2.9

Schams/Val Schons

Wichtigster Fundort bildet das KreisA Schams in Zillis (bis 2017), das früher auch
als «Landschaftsarchiv» bezeichnet wurde. Die 72 vorhandenen Urkunden von 1433
bis 1798 betreffen Verkaufsgeschäfte, Verpachtungen, Grenzfestlegungen, Gerichtsentscheide, gerichtsgemeindliche Ordnungen (z. B. Einbürgerungen, Bergwerke, Fuhrleite)
oder Protokollauszüge. Ab Mitte des 17. Jh.s finden sich vermehrt bündische Akten und
Korrespondenzen. Von grosser Bedeutung sind die drei sog. Landschaftsbriefe von 1549,
1604 und 1660 (vgl. oben Kap. 1.9).
Im Bücherbestand lagern die ledergebundenen, grösstenteils unpaginierten Gerichtsprotokolle ab 1654, die zivil-, ehe- und bussengerichtliche Verhandlungen bis ins
19. Jh. enthalten.479 Ein älteres Protokollbuch 1609–1627 befindet sich in Privatbesitz,
konnte jedoch freundlicherweise digitalisiert werden.480 Im KreisA liegt ferner das sog.
Landbuch mit den Gerichtssatzungen von 1724, die vielfach kompiliert und auch ins
Rätoromanische übersetzt worden sind.481 Es sind auffallend wenige Rechnungsbücher
vorhanden. Weitere Bücher wurden nicht beigezogen.482
Der Aktenbestand setzt sich aus fünf sog. Mappen zusammen, die in verschiedenen
Archivschachteln abgelegt sind. Mappe 1 enthält Kriminalakten von 1575 bis 1737 in
fünf chronologisch geordneten Serien (insgesamt 246 Stücke). Mappe 2 beinhaltet zivilrechtliche Akten, Schuldenrufe, Quittungen, private Korrespondenzen, aber auch «Begnadigungen auf Kaution» nebst Bussenlisten oder Gerichtsrechnungen von 1621 bis
1797 (insgesamt knapp 100 Stücke). Mappe 3 mit elf Kuverts konnte nicht gefunden
werden. Die Mappen 4 und 5 bestehen aus Abschieden oder anderen Bundesangelegenheiten (1612–1795), die nicht konsultiert wurden.
Im GdeA Zillis-Reischen befinden sich 28 Urkunden (1548–1713), wovon einige ins
Kopialbuch von 1828 (B XIV Nr. 10) abgeschrieben worden sind. Ferner wurde das Dorfbuch von 1674–1799 («Rechnungs- oder Partienbuch») bearbeitet und daraus einzelne
Einträge ediert, die sich auf die nachbarschaftliche Organisation und Verwaltung bezie-
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Der vermeintlich einschlägige Bestand StAGR A Sp III/15y (Masüger) wurde nicht benutzt.
KreisA Schams C.1c.1 (1654–1685), KreisA Schams C.1c.2 (1685–1722), KreisA Schams
C.1c.3 (1722–1747); KreisA Schams C.1c.4 (1747–1787) und KreisA Schams C.1c.5 (1788–
1805) fehlten im Archiv und wurden anhand der Mikrofilmkopien im StAGR bearbeitet.
An dieser Stelle danke ich Herrn Martin Grischott, Zug, der mir diese Protokolle 1609–1627
zur Bearbeitung überlassen hat.
KreisA Schams C.1b.2; Landbuch (1724–1738), 16 × 20 cm, ca. 250 Seiten; StAGR AB IV 6/92;
AB IV 6/160; StAGR B/N 161; Conrad 1930, S. 179–201; Jenny 1961, S. 40.
Vgl. dazu Mani 1958, S. 110.
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hen.483 Der bloss grob geordnete Aktenbestand ab 1629 besteht aus drei Serien, die u. a.
Verträge, Schuldbriefe, Abrechnungen und Steuerverzeichnisse enthalten.484
Im GdeA Andeer befinden sich 57 Urkunden von 1321 bis 1794. Zum relativ umfangreichen Aktenbestand ab dem 17. Jh. gehören unter Mappe A Dorfmeisterrechnungen
(1618–1799) und unter Mappe B Zinsrödel, Steuerlisten, Verträge, Schuldverschreibungen oder Dokumente zur Hintersässen-, Zäunungs- und Holzbezugskontrolle.485 Vom
Bücherbestand sind ein «Kapitalbuch» 1741–1828 mit deutschen und rätorom. Einträgen sowie ein späteres Dorfprotokollbuch ab 1841 erwähnenswert. Nicht (mehr) vorhanden bzw. nicht einsehbar ist ein früheres Dorfbuch, das u. a. Einbürgerungen ins
Nachbarschaftsrecht beinhaltet.486
Ebenfalls auf der Gemeindekanzlei von Andeer befindet sich das GdeA Pignia. Es
birgt 54 Urkunden (1515–1791) und keine Akten vor 1800. Von den Büchern wurde
insbesondere das vorhandene Kopialbuch benutzt.487 Einige Originale, Doppel und Abschriften zur Alp Neaza wurden zusätzlich aus dem GdeA Paspels konsultiert.488 Auch
das GdeA Clugin wird auf der Gemeindekanzlei von Andeer aufbewahrt. Es enthält 11
Urkunden von 1539 bis 1763 sowie zwei spätere Dorfbücher («cudesch da vaschinadi»)
mit Abrechnungen.489
In Donat befinden sich die beiden ehemaligen GdeAe von Donath und Patzen-Fardün:
Im GdeA Donath sind 13 Urkunden von 1541 bis 1716 archiviert, während sonst keine Akten und Bücher vor 1800 vorliegen. Das GdeA Patzen-Fardün zählt insgesamt 23
Urkunden, die von 1368 bis 1798 reichen. Ausserdem befindet sich dort ein «Gemeindebuch» aus dem 18./19. Jh. Dieses enthält wichtige Beschlüsse der Nachbarschaft Patzen-Fardün sowie Abschriften von Ordnungen der Bergschaft Schams. Ferner finden
sich darin Abschriften von Urkunden, deren Originale noch vorliegen, sowie auf den
hinteren Seiten (rätorom.) Musterbriefe und Formulare.490 Das Archiv der Bergschaft
Schams/Corporaziun Schons befand sich 2015 im Forstwerkhof Donat. Es enthält rund
ein Dutzend Pergamenturkunden von 1463 bis 1618; zusätzlich ein Faszikel von 1856 mit
Abschriften all dieser Urkunden (auch denjenigen, die später ins StAGR gelangt sind).
In GdeA Rongellen gibt es keine Dokumente vor 1800. Gleichwohl wurde für diese
Untersuchungen der dort ansässige Alpvorsteher von Albin-Andies besucht, um entsprechende Akten der Alpgenossenschaft zu konsultieren. Jedoch erfolglos, die mehr-
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GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch 1674–1799, 15,5 × 19 cm, 360 Seiten. Das spätere «Protokollbuch» 1795–1840 wurde nicht berücksichtigt.
Ungeklärt bleibt das Vorhandensein eines älteren Kirchenarchivs von Zillis.
GdeA Andeer Akten, Mappe A mit 75 Dokumenten; Mappe B mit ca. 90 Dokumenten.
«Eingekaufte Nachpuren 1645–1887», in: http://www.andeer-geschichte.ragaz.net (besucht
am 22.10.2020). Gemäss Putzi 1951, S. 98, Anm., anhand des Dorfbuchs zusammengestellt,
das sich in Privatbesitz von G. Conrad befindet.
GdeA Pignia B 3.1; Kopialbuch 1672–1795, 17 × 20,5 cm, ca. 200 Seiten.
Einige Originale, Doppel und Abschriften zur Alp Neaza wurden zusätzlich aus dem GdeA
Paspels konsultiert.
GdeA Clugin IV.2; Dorfbuch 1828–1886 u. GdeA Clugin IV.3; Dorfbuch 1855–1917.
GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, 16 × 20 cm, 341 S.
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fach zitierten und sogar abgebildeten Alprödel von Lambegn/Andies bleiben verschollen.491
Im GdeA Casti-Wergenstein befinden sich 15 Urkunden (1537–1800) aus Casti sowie vier Dokumente (18. Jh.) aus dem ehemaligen GdeA Wergenstein. Ausserdem liegen
rund 40 Aktenstücke ab Mitte des 17. Jh.s vor, die nicht mikroverfilmt sind. Es handelt
sich dabei um nachbarschaftliche Abrechnungen, Schuldscheine, Bussenverzeichnisse
oder dörfliche Beschlüsse. Im GdeA Lohn befinden sich vier Urkunden, deren drei aus
dem 16. Jh. und eine aus Mitte des 18. Jh.s datieren. Überhaupt keine Bestände vor 1800
finden sich im GdeA Mathon.
Im GdeA Ferrera befinden sich 13 Urkunden (bis 1800) des ehemaligen GdeA Ausserferrera sowie drei Urkunden aus dem GdeA Innerferrera (1598–1696). Ein sog. «Urkundenbuch» (ohne Signatur) beinhaltet Transkriptionen der Urkunden aus Ausserferrera,
von welchem Typoskript sich eine Kopie im StAGR befindet.
Der mittelalterliche Grundbesitz des Bistums Chur schlägt sich im 15. Jh. mit Verleihungen und Verkäufen im Schams nieder, deren schriftliche Zeugnisse im Urkundenbestand des BAC liegen. Von den dortigen Urbaren und Kopialbüchern ist insbesondere
Chartular E (BAC 021.05) erwähnenswert. Es enthält Abschriften von Verleihungen und
Zins- und Zehntverschreibungen aus dem Domleschg und Schams. Es wurde 1635 unter
dem nachmaligen Bischof Johannes VI. Flugi angelegt.492 Die anderen nachreformatorischen Dokumente aus dem BAC betreffen hauptsächlich ältere Zinsverpflichtungen.
Durch Schenkung gelangten die Urkundensammlungen von Postadjunkt Giachen
Conrad über die Landschaft Schams (StAGR A I/10), die Urkunden aus dem Familienarchiv Simonett/Marchion (A Sp III/8h) sowie die Pergamente aus dem ehemaligen Archiv
der Pfarrkirche St. Martin in Zillis (A I/11) ins Staatsarchiv Graubünden.493 Insbesondere der reichhaltige Bestand Simonett/Marchion, der grösstenteils von Dr. Christoph
Simonett übernommen und 1965 und 1977 neu geordnet wurde, ist dank privater und
amtlicher Korrespondenz für die frühneuzeitliche Geschichte des Schamsertales unentbehrlich. Dieser Privatbestand wurde nach 2000 durch eine weitere Aktenserie (A Sp
III/12g) ergänzt.494
Nebenbei wurden mehrere Akten aus dem Bestand Bass/von Tscharner (StAGR A Sp
III/12r) benutzt, worunter sich Schriften zur Alpwirtschaft im Schams finden. Aus anderen in Chur archivierten Privathandschriften sei vorab StAGR B 367 (Verfasser Johann
Nicca) und A 97 (anonym) erwähnt.495 Auf andere privat anvertraute Protokolle wurde
bereits oben hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass sich noch weitere Dokumente
in Privatbesitz befindet. Die gedruckte Ortsbeschreibung von Mattli/Matthäus Conrad
von 1808 wurde mehrfach beigezogen.496
491
492
493
494
495
496

Vgl. Mani 1958, S. 215; Dank an Christian Joos, Andeer, und Alpvorstand Erwin Dolf (†),
Rongellen.
Mayer/Jecklin 1900, S. Vf.; Fischer 2017, S. 218 u. 289.
Jenny 1975, S. XV.
Vgl. dazu die Findmittel: StAGR CB II 1360 d 04/01 u. 04/02; StAGR CB II 1360 d 24/033.
Jenny 1974a, S. 180 u. 583f. – Weniger ergiebig sind die «Schamser Akten» (StAGR A Sp
III/14i), die meist aus dem 19. Jh. stammen.
Vgl. Wenneker Erich, Mattli Conrads Bericht über das Schams im Jahre 1807, in: BM 1987,
S. 2–25; zur Person BeBü 1, S. 327–330; LIR 1, S. 212; HLS 3, S. 462.
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2.10

Rheinwald

Im KreisA Rheinwald, das aus dem ehemaligen Landschaftsarchiv gewachsen ist und
sich zur Zeit der Bearbeitung in Sufers befunden hat, lagern bedeutende Bestände: Zum
einen über 100 Urkunden, die von 1277 bis 1799 datieren. Zum andern die Protokollbücher der Gerichtsgemeinde Rheinwald, die in einer ausserordentlichen Dichte vorliegen. So bestehen fünf «Kriminalprotokoll»-Bände (ab 1592) und 23 Zivilprotokoll-Bände (ab 1594).497 Die Bezeichnung als Kriminalbücher ist missverständlich, da inhaltlich
nur bussen- oder frevelgerichtliche Verhandlungen geführt werden. Strafprozesse gegen
Leib und Leben wurden gesondert geführt und in besonderen Akten protokolliert. Ausserdem beinhaltet das KreisA das sog. Landbuch, das neben Ordnungen und Abschriften die landsgemeindlichen Versammlungsprotokolle von 1599–1841 enthält.498 Weitere
vorhandene Bücher wurden bloss sekundär ausgewertet.
Ferner finden sich ein Dutzend Archivschachteln mit losen Akten, die chronologisch
nach groben Themengruppen wie Zins- und Schnitzrödel, trivulzische Akten, Portenakten oder private Akten geordnet sind. Hieraus wurden insbesondere die Kriminalakten
(1585–1739) bearbeitet.499 Sie bestehen aus teils umfangreichen, geschnürten Papierfaszikeln, die kriminalrechtliche Prozesse von der Untersuchung über Befragungen bis
hin zur strafrechtlichen Urteilsfindung und Vollstreckung beinhalten. Urkunden aus dem
ehemaligen Landschaftsarchiv in Privatbesitz von Chr. Hössli konnten teilweise aufgespürt werden (StAGR A I/19), allerdings bedauerlicherweise nicht die «Civilgerichtsordnung» von 1731.500
Relevante Urkunden und Akten finden sich in den Gemeindearchiven, dazu meist auch
Dorfbücher, die insbesondere die Verwaltung der fünf Nachbarschaften dokumentieren:
Das GdeA Splügen weist einen kleinen Bestand auf, was einerseits mit den Folgen
von Dorfbränden, andererseits mit der Bildung privater Archive zusammenhängt. Insgesamt lagern 20 Urkunden von 1472 bis 1797, die vorab Gütertransaktionen, Konzessionen, Bauverträge oder Fuhrordnungen betreffen. Wenig ergänzendes Material bieten
die einzelnen Akten ab 1589, die aus juristischen Protokollauszügen, Dorfverordnungen
und privaten Dokumenten oder Schadensschätzung der Besatzungszeit 1799–1800 bestehen. Im Bücherbestand findet sich ein Rechnungsbuch ab 1718, währenddessen ein
früheres Dorfbuch nachweislich verbrannt worden ist.501
Im ehemaligen GdeA Medels, das nach der ersten Gemeindefusion nach Splügen
transferiert wurde, finden sich 21 Urkunden ab 1540. Diese berühren Güterverkäufe,
Schuldverschreibungen, Weidestreitigkeiten, Alprechte oder Waldnutzung. Der Aktenbestand umfasst eine ungeordnete Mappe mit Material von 1622–1799 (Abrechnungen,
497
498
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KreisA Rheinwald B 12 – B 17 (Kriminalprotokolle); B 18 – B 42 (Zivilprotokolle); alle Bücher
sind auch mikroverfilmt (StAGR MF b 1 R 49–60)
KreisA Rheinwald B 43; Landbuch 1599–1841, 19 × 30 cm, 194 Seiten. Vgl. dazu Issler 1935,
S. 59; zur «walserischen» Tradition zur Anlage von Landbüchern Weiss 1941, S. 165; MeyerMarthaler 1967, S. 97.
KreisA Rheinwald, Mappe I D u. II D.
Wagner/Salis 1887, S. 43.
GdeA Splügen B 15.1; Rechnungsbuch 1718–1844; zu den Dorfbränden vgl. Wanner 1972,
S. 142f.
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Schuldscheine, Schadenslisten). Beim Bücherbestand ist das Dorfbuch 1606–1612 hervorzuheben, das Einblick in die nachbarschaftliche Verwaltung wie auch das alltägliche
Dorfleben bietet.502 Schriftgut zur Alp Tambo aus dem 18. Jh. findet sich im GdeA Felsberg, wo es nach dem Kauf von 1831 hingelangte. Frühere Dokumente zu dieser Alp
finden sich im FamA von Sprecher.503
Im GdeA Sufers befinden sich – inklusive zweier Nachträge – 44 Urkunden, die von
1472 bis 1792 reichen. Diese Pergamente und Papierdokumente beziehen sich auf Zinsund Güterverkäufe, Bergbau, Wald- und Weidenutzung oder lokale Bauten. Speziell ist
ein Papierfaszikel, das Auszüge von Fuhrordnungen 1613–1688 enthält (Urk. Nr. 6). Ergänzt werden sie durch eine Mappe, die diverse lose Akten (1644–1803) wie Pfrundund Steuerverzeichnisse, Dorfrechnungen, Quittungen, Portenakten oder Aufzeichnungen zum Dorfbrand von 1732 enthalten. Bei den alten Büchern stellt das Zins- und Dorfbuch 1602–1885 eine wichtige Quelle dar,504 während andere gebundene Schriften wie
Rechnungsbücher, Schulbücher oder ein Brandsteuerbuch ab 1732 nur am Rande berücksichtigt werden konnten.
Das (alte) GdeA Nufenen zählt 70 Urkunden, die von 1601 bis 1798 reichen und
die nachbarschaftliche Verordnungen sowie juristische Streitigkeiten zu Grenzfragen,
Transportwesen, Alp- und Waldnutzung beinhalten. Der zusätzliche Aktenbestand besteht aus einer Mappe mit drei Kuverts: Das erste enthält Pfrundangelegenheiten, Dorfrechnungen, Schuldscheine und Obligationen; das zweite Pachtverträge zu Alpen und
Waldgebieten und das dritte Portenakten.505 Eine weitere Aktenreihe umfasst Alp- (ab
1588) und Schnitzrödel (ab 1630), die mikroverfilmt sind (StAGR MF b 2 R 27). Im Bücherbestand befindet sich ein Zins- und Rechnungsbuch 1637–1840, das mehrfach konsultiert wurde, sowie ein zweites Rechnungsbuch 1702–1893.506 Dazu wurden vereinzelt
Alprödel oder Alpbücher aus dem Archiv benutzt; ebenso das Kirchenbuch 1643–1790
(GdeA Nufenen C.14.1), das von der Verselbstständigung der Kirchgemeinde berichtet.
Das GdeA Hinterrhein setzt mit Abschriften der Leiheurkunde von 1286 ein, bevor
spätere Verleihungen ab dem 16. Jh. folgen. Insgesamt summieren sich so – inklusive einiger Nachträge – 63 Urkunden. Dabei herrschen thematisch Güter- und Zinsverkäufe, kirchliche Angelegenheiten, Weide- oder Transportakten vor, die sich vornehmlich auf das 17. und 18. Jh. beziehen. Eine Aktenmappe beinhaltet ungeordnetes privates und öffentliches Material (Rechnungen, Pachtverträge, Schuldscheine, Quittungen).
Aus dem frühen Bücherbestand ragt das sog. «Kapitalbuch» 1598–1673 heraus, das in
edierter Form vorliegt.507 Daran schliesst sich ein zweites Rechnungsbuch 1673–1883
sowie zwei «Dorfbücher» 1628–1720 und 1721–1826, die nachbarschaftliche Beschlüs-

502
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GdeA Medels B 15.1; Dorfbuch, 13,5 × 33 cm, 18 beschr. Seiten.
Vgl. insbesondere Nr. 46. An dieser Stelle sei Dr. Andreas von Sprecher, Chur, für die Vervielfältigung der Originale gedankt.
GdeA Sufers C.4.1; Zins- und Dorfbuch, 20 × 31 cm, 134 Folioseiten.
GdeA Nufenen Akten, Mappe 1.
GdeA Nufenen C.15.1; Zinsbuch 15,5 × 39,5 cm, 130 beschr. Seiten; GdeA Nufenen C.15.5;
Rechnungsbuch, 15,5 × 19 cm, unpag.
GdeA Hinterrhein B 1; Kapitalbuch, 17 × 28 cm; 56 Seiten. – Riedi-Brüesch 1999, S. 236–251.
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se beinhalten.508 Zusätzlich wurden verschiedene Alpbücher mit Ordnungen und Stossverzeichnissen konsultiert. Einzelne Quellen zur Alp Zapport konnten in Chur aus dem
Nachlass eines ehemaligen Kreispräsidenten gefunden werden (StAGR A I/3b).
Ergänzendes Material bieten die Urkunden- und Abschriftensammlungen des StAGR
(insbesondere UKG509 u. B 1510). Wichtig – wie bei der Gerichtsgemeinde Schams – sind
die Akten aus dem FamA Simonett/Marchion (StAGR A Sp III/8h). Relevante Urkunden
ab dem 15. Jh. befinden sich in Privatbesitz von Hans-Jürg Ammann, Bolligen (BE),
der Kopien und Transkriptionen davon angefertigt hat (StAGR A I 20h). Meist spätere
Dokumente finden sich im FamA Bass/von Tscharner (StAGR A Sp III/12r), das auf der
Sammlung der Familie von Albertini in Tamins beruht, die Alpbesitz im Rheinwald hatte.
Herrschaftliche Verwaltungsakten befinden sich im Nachlass der Familie Trivulzio
in Mailand.510 Teile dieses Bestandes sind mikroverfilmt und konnten in Chur eingesehen werden (StAGR c6 R 19–25). Dazu besteht eine Regestensammlung von Cesare
Santi (2006a–2006h). Die vorhandenen Akten wären gleichwohl hinsichtlich der Verwaltungsverhältnisse im Rheinwald wie auch dem Safiental und Misox eingehender zu
untersuchen.
Auf einzelne Funde in anderen kommunalen oder privaten Archiven wird im Detail
eingegangen, dies betrifft u. a. Urkunden aus RU oder BAC. Die neuere Edition eines
deutsch geschriebenen Portenbuchs aus der Val San Giacomo wurde lediglich am Rand
betrachtet,511 da eine eigene Gerichtsbehörde für das Transportgewerbe über Splügenund San Bernardinopass bestand (vgl. oben Kap. 1.10). Neben den herkömmlichen Chroniken ist eine Ortsbeschreibung von Splügen in NSR 1809 vorhanden, die sehr aufschlussreich ist.

3

Editionsgrundsätze

Wie oben erläutert konzentriert sich die Auswahl der Stücke auf die Archivbestände
des Editionsgebietes, im Wesentlichen auf Pergamenturkunden, Papierakten oder Protokolleinträge. Neben örtlichen spielen auch zeitliche, sprachliche und sachliche Kriterien
für die Auswahl eine ausschlaggebende Rolle. So sollen möglichst alle alten Urkunden
aus den Kreis- und Gemeindearchiven publiziert werden, ebenso die frühesten Aktenreihen und Protokolleinträge. Dabei liegt der Fokus auf Rechtsentscheide. Konkret knüpft
SSRQ B III/2 an das Bündner Urkundenbuch (BUB) an, deren letzter Band alle das heutige Graubünden berücksichtigende Urkunden bis 1400 umfasst.512 Zeitlich reicht der
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Zusätzlich wurde das Schulbuch 1712–1789 eingesehen und bearbeitet (GdeA Hinterrhein
B 8).
Jenny 1957, S. 292f.
Rizzi Enrico, L’archivio Sacco-Trivulzio e la colonizzazione walser nel Rheinwald e nell’alta
Mesolcina, in: Aspekte der Mittelalterforschung in Walsergebieten, Anzola d’Ossola 1985,
S. 21–49.
Falappi/Scaramellini/Sterlocchi 2018.
Brunold Ursus / Saulle Hippenmeyer Immacolata, Das Bündner Urkundenbuch: ein editionshistorischer Rückblick, in: SZG 70/1 (2020), S. 116–129.
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Horizont über 1798 hinaus, da die formelle Ablösung der feudalen Rechte erst 1803 bzw.
in der Herrschaft Rhäzüns 1819 erfolgt.513

3.1

Auswahlkriterien

Inhaltlich wird der Fokus stark auf die Rechtspraxis gerichtet, umsomehr in vielen Gerichtsgemeinden entsprechende Protokollbände aus der Frühen Neuzeit vorhanden sind.
Bei zivilgerichtlichen Prozessen (Erb-, Ehe- oder Güterrecht) gilt es bei den Verfahren
auch die Rekurswege aufzuzeigen. Dies ist angesichts vielfacher Verschiebungen, Kontumazurteile, Appellationen oder aussergerichtlichen Einigungen nicht immer einfach
durchschaubar. Im strafrechtlichen Bereich finden sich vorab bussengerichtliche Verhandlungen, die selektiv in den Protokollen betrachtet werden. Dabei wird versucht,
neben Geldstrafen andere vorhandene Strafarten (Verbannung, Pranger) aufzuzeigen.
Kriminalfälle – insbesondere Hexenprozesse – finden in der Regel ausserhalb der regulären Protokollführung statt und bilden damit eigene Aktenstränge, wie dies aus anderen
Gerichtsgemeinden des Oberen Bundes bekannt ist.514
Statutarische Rechte, also Normen, die sich nicht bei Wagner/Salis 1887 finden, werden integral in die Edition aufgenommen. Währenddessen wird auf publizierte Satzungen mit Regesten verwiesen. Dabei wird versucht, die normativen Implikationen auf die
gerichtsgemeindliche Praxis darzustellen.515
Neben der Entstehung der einzelnen Gerichtsgemeinden stehen die Ablösungsprozesse von feudalherrschaftlichen Rechten im Rampenlicht. Dabei werden nicht nur die
Loskäufe, sondern Beispiele für gegenseitig immer wieder zu aktualisierende Pflichten
und Rechte aufgezeigt. Ebenso interessieren die Nachbarschaften (heute Gemeinden),
die polizeiliche Aufgaben und Kompetenzen in Weid- und Waldnutzung wahrnehmen sowie für die Bürgerrechte verantwortlich sind. Daher werden mitunter dörfliche Satzungen und Beschlüsse ediert, um die nachbarschaftliche Rechtsetzung und Verwaltung zu
vergegenwärtigen. Die Verselbstständigungen gilt es ebenfalls auf der kirchgemeindlichen Ebene zu verfolgen, die für die nachreformatorisch Zeit erst ansatzweise erforscht
sind.
Die Auswahl geschieht also pragmatisch anhand des vorhandenen Quellenmaterials. Nicht bzw. sehr selten berücksichtigt werden die sog. Hochgerichte. Diese bilden
im Drei Bünde-Staat eine reine Verwaltungseinheit und einen militärischen Bezirk.516
Einzelne Beispiele sollen indes die vorherrschende Käuflichkeit bei der Vergabe von
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StAGR XV 3/165: Ausschreiben der Regierungskommission an die Gerichtsgemeinden vom
30. März/1. April 1803 betr. Einführung der neuen, auf der Mediationsverfassung beruhenden
Kantonsverfassung.
Zu dieser (idealtypischen) gerichtsgemeindlichen Organisation vgl. SSRQ GR B III/1, S. XCVI.
Vgl. Kernstandards für die Edition der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ)
vom 14.02.2017; Gschwend Lukas, Rechtshistorische Grundlagenforschung: die Sammlung
Schweizerischer Rechtsquellen, in: SZG 58 (2008), S. 4–19.
BM 1903, S. 35ff.; Desax 1920, S. 12f.; Pieth Friedrich: Einteilung des alten Graubünden in
die Bünde, Hochgerichte und Gerichtsgemeinden, in: BM 1942, S. 257–260; Schwarz 1945,
S. 25ff.; HBG IV, S. 280ff.; Schuler 2001, S. 20ff.
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Ämtern in den Untertanengebieten veranschaulichen.517 Eigentlich sollte auch auf eine Behandlung der Sechs Porten – bei deren Rechtsentwicklung weiterhin grosser Forschungsbedarf besteht518 – verzichtet werden, angesichts der dichten Überlieferung in
verschiedenen Gemeindearchiven, mussten indes einige Stücke ausgewählt und behandelt werden.
Sprachliche Selektionsgründe betreffen vorab die Gerichtsgemeinden Trin, Heinzenberg/Mantogna und Schams/Val Schons, wo rätoromanische Rechtsquellen vor 1800
auffindbar sind. Da diese meist bekannt sind, wurde dabei auf alte Editionen abgestützt.519 Italienische Stücke beziehen sich meistens auf die Herrschaft Trivulzio und
wurden dementsprechend von südbündnerischen oder lombardischen Notaren angefertigt. Lateinische Dokumente betreffen ab dem 15. Jh. vorab kirchliche Angelegenheiten,
die teilweise zum Verständnis der lokalen Rechtsentwicklung unentbehrlich sind.

3.2

Transkriptionsregeln

Die Transkription der ausgewählten Stücke erfolgt nach den Transkriptionsregeln
deutschsprachiger Texte der SSRQ.520 Dabei gelten folgende Grundregeln: Die Quellen
werden buchstabengetreu wiedergegeben, wobei zwischen u und v unterschieden wird,
während j und i nicht entsprechend der Schaftlänge, sondern vereinheitlicht wiedergegeben werden. Ligaturen, die nicht immer als solche erkennbar sind, folgen möglichst
der originalen Vorlage. Für diakritische Zeichen wird die transkriptive Methode verwendet. Für Texte nach 1600 wird – ausser bei Druckschriften – darauf verzichtet.
Für handschriftliche Texte bis 1800 gilt die Kleinschreibung. Gross geschrieben werden Satzanfänge, Personen und Ortsnamen. Zur besseren Verständlichkeit werden Satzzeichen gesetzt. Getrennt- und Zusammenschreibung von Wörtern folgen im Wesentlichen der Vorlage, solange die Lesbarkeit nicht entscheidend beeinträchtigt wird. Bei
zeitgenössischen Drucken folgt die Edition konsequent der Vorlage. In Zweifelsfällen
wird die heutige Schreibweise angewendet. Fragliche Lesungen oder Abschreibfehler
werden mit [?] bzw. [!] gekennzeichnet. Bei beschädigten oder verschollenen Originalen
wird auf die älteste vorhandene Kopie als Vorlage gegriffen.
Grundsätzlich gelten diese Richtlinien und Regeln auch für rätoromanische, italienische und lateinische Texte.
Textkritische Anmerkungen werden für Zusätze, Nachträge, Streichungen oder unsichere Lesungen verwendet. Inhaltliche Ergänzungen werden durch sachkritische Anmerkungen gekennzeichnet, die mit arabischen Ziffern dargestellt werden. Nicht aufgelöste Abkürzungen finden sich im entsprechenden Verzeichnis (Kap. 4.2).
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518
519
520

Färber 1983, S. 197ff.; Head 2000, S. 151f. u. 167f.; Collenberg 2018a, S. 233ff.
Vgl. oben Kap. 2.10.
Vgl. die Zusammenstellungen von Bundi 2007.
https://www.ssrq-sds-fds.ch/produkte/editionsgrundsaetze/.
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Doppelte Datierungen werden beibehalten. Die Datierung von St. Georgs-/Jörgtag wird
konsequent als 25. April aufgelöst, wenngleich auch in der Diözese Chur unterschiedliche Kalender-Vorstellungen vorherrschten.521

3.3

Aufbau

Die ausgewählten Stücke sind nach Gerichtsgemeinden (Kap. I–X) chronologisch geordnet. Sie bestehen aus einem nummerierten Titel, Datumszeile, Inhaltsangabe, Quellenbeschrieb (Standort, Trägermaterial, Format, Siegel/Unterschrift) und Anmerkungen.
Sie können auch Vorbemerkungen und (Nach-)Bemerkungen enthalten. Bloss als Regesten aufgenommene Quellen sind im Stückverzeichnis mit * markiert. Orte, Personen, Familien oder Institutionen und Schlagwörter/Lemma (Quellenbegriffe) finden sich
in den betreffenden Registern. Lediglich unausweichliche Erklärungen (Lokalisierung
und/oder Identifizierung) sind mit kritischen Anmerkungen versehen.
Die Basis der Register bilden die Datenbanken der SSRQ, die elektronisch abrufbar
sind.522 Die dazu benutzten hilfswissenschaftlichen Mittel sind ebenfalls dort belegt.
Einen Überblick über die relevanten Quellenpublikationen und Literatur bietet Kap. 4.1,
während die Fundorte der Quellen in Kap. 2 aufgeführt werden.
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Tschaikner Manfred, Die Datierung des Georgstags im nördlichen Teil der Diözese Chur, in:
Bludenzer Geschichtsblätter 119 (2018), S. 4–8.
https://www.ssrq-sds-fds.ch/projekte/ssrq-online/suche-register/.
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4.1

Verzeichnis der zitierten Quellenpublikationen und der Literatur523

Abele Toni, Obersaxer bei den Cent-Suisses du Roi, in: BM 1970, S. 321–326.
Abele Toni, Die wohltätige Familie Kuoni von Obersaxen-Misanenga, in: BM 1971, S. 156–164.
Abele Toni, Die Kapläne von Obersaxen-Meierhof, in: JHGG 106 (1976), S. 1–15.
Abele Toni, Obersaxen und Eitelfriedrich II. von Zollern, in: BM 1979, S. 267–271.
Abele Toni, Die Kapläne in Obersaxen-St. Martin, in: JHGG 112 (1982), S. 173–187.
Abele Toni s. auch Pro Supersaxa.
Ackermann Rahel C., Die Münzprägung der Herrschaft Haldenstein – ein Zwischenbericht, in: Jb
ADG 2008, S. 48–60.
Adami Vittorio, Storia documentata dei Confini del Regno d’Italia, Volume II: Confine Italo-Svizzero,
Parte II: Documenti, Roma 1926.
Akten des Rekurses der löbl. Gemeinde Kazis contra löbl. Gemeinde Masein punkto Territorialgrenze, o. O. 1904–1906. (KBG Bd 15:2)
Alig Oscar, Georg Anton Vieli, ein bündnerischer Staatsmann, 1745–1830, in: JHGG 63 (1933),
S. 1–215.
Alpkataster s. Werthemann
Ammann-Schänni Hans Rudolf, Die Orts-, Flur-, Hof- und Gebäudenamen von Nufenen (GR), Bolligen 2010.
Anhorn Bartholomäus / Heiligensetzer Lorenz, Vita Bartholomaei Anhornii. Die Autobiographie des
Pfarrers Bartholomäus Anhorn (1566–1640) aus der Zeit der Bündner Wirren, (QBG 32), Chur
2015. (Anhorn/Heiligensetzer 2015)
Anliker Hermann, Flims, (Schweiz. Heimatbücher 106), 2. überarbeitete und erweiterte Aufl., Bern
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CCXLIII

I.

Herrschaft und Gerichtsgemeinde Rhäzüns

1.

Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns1 überschreibt seiner Ehefrau Elisabeth von Werdenberg-Heiligenberg 800  Leibding samt 1000  Morgengabe und verweist sie dafür auf
Burg und Herrschaft Rhäzüns

5

1368 März 16 ( nehsten dunstag vor mittervasten). Chur
Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 55; Perg. 43 × 23,5 cm; Siegel: 1. Ulrich II. Brun von Rhäzüns, hängt; 2. Johann I. von Werdenberg-Sargans, hängt; 3. Heinrich V. von
Werdenberg-Sargans, hängt.
Druck: RU Nr. 55; BUB VI, Nr. 3610. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 404; Bühler 1977, Nr. 55.

10

Literatur: Vieli 1889, S. 48; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 182; Bühler/Jäger 2018, S. 26.
1. 1368 Mai 20 ( an dem naͤchsten samstag vor sant Urbans tag). Rhäzüns: Ulrich (II.) Brun von Rhäzüns verleiht Johann Federspiel verschiedene Güter in und bei Domat/Ems (Or.: Fürst Thurn und Taxis
ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 57; Perg. 30 × 13 cm; Siegel: Ulrich II. von Rhäzüns, hängt, fragmentarisch. – Druck: RU Nr. 57; BUB VI, Nr. 3616). – Zu vorgängigen Verleihungen im Raum Domat/Ems vgl.
RU Nr. 16; BUB V, Nr. 2569 = RU Nr. 33; BUB VI, Nr. 2998.
2. 1370 Juli 13 ( sant Hylarien tag): Die Brüder Heinz und Hartwig von Valendas verkaufen Johann
Federspiel von Domat/Ems unser guͦt ze Navinal2 um 18 churwelsche Mark (Or.: Fürst Thurn und Taxis
ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 64; Perg. 30 × 10,5 cm; Siegel: 1. Heinz von Valendas, 2. Hartwig von
Valendas, beide hängen. – Druck: RU Nr. 64; BUB VII, Nr. 3673). – Zu den Herren von Valendas vgl.
Joos 1915.
3. 1374 März 14 ( am naͤchsten zinstag nach sant Gregorien tag). Chur: Margaretha Walpurg, Witwe
von Simon Federspiel, und ihr Sohn Albrecht sowie ihre Enkelin Katharina verkaufen Hans Dieprecht,
Schmied von Bendern, Bürger von Chur, und dessen Ehefrau Güter in Domat/Ems ( das guͦt von Strasberg3 ) um 75 churwelsche Mark (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 70; Perg.
45 × 25,5 cm; Siegel: 1. Albrecht Federspiel, hängt; 2. u. 3. fehlen. – Druck: RU Nr. 70; vgl. auch Nr. 33;
BUB VII, Nr. 3865). – Am 14. Febr. 1384 verkauft Hans Dieprecht, Bürger von Chur, Freiherr Ulrich II.
von Rhäzüns das Gut Strassberg um 115 churwelsche Mark (RU Nr. 95; BUB VII, Nr. 4318).
4. 1374 Juli 25 ( sant Kristofels tag). Rhäzüns: Johann/Hans Federspiel von Domat/Ems verschreibt
seiner Ehefrau Anna Crapail von Tamins Güter in Domat/Ems sowie zwei Kühe als Leibding (Or.: Fürst
Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 71; Perg. 24,5 × 19 cm; Siegel: Ulrich II. von Rhäzüns,
hängt. – Druck: RU Nr. 71; BUB VII, Nr. 3890).
5. 1377 Januar 12 ( an sant Hylarien abent). Chur: Ulrich von Schauenstein, Domherr in Chur, verkauft für sich und seinen Bruder Hans den Eigenmann Hans, Simon Federspiels unehelichen Sohn, und
dessen Kinder an Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns um 22 Mark (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 75; Perg. 25,5 × 12 cm; Siegel: Ulrich von Schauenstein, hängt. – Druck: RU Nr. 75;
BUB VII, Nr. 3972. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 67). – Am 5. Okt. 1397 vermacht Hans Federspiel von Domat/Ems auf sein Ableben hin seinen Besitz zugunsten seines Schwiegersohns Hans von Maria von
Rhäzüns (RU Nr. 127; BUB VII, Nr. 4949).
1
2

Zur Genealogie der Freiherren von Rhäzüns vgl. GHS I, S. 8–16; Schmid 1960, S. 26/27; Bühler
2012, S. 148; Bühler/Jäger 2018, S. 60.
Navinal, abg. Flurname (RN I, S. 122).
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Kap. I, Nr. 1–3
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2.

SSRQ GR B III/2

Stras(s)berg, unlokalisierbar (RN I, S. 122).

Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns tauscht mit seiner Mutter
Elisabeth von Sax-Misox die Burg und Güter in Castrisch1
gegen die Burg Ems2 samt Güter in Flims
1380 Mai 22 ( zinstag vor sant Urbanes tag). Castrisch

5

Original: BAC Urk. 013.0503; Perg. 40 × 28 cm; Siegel: Ulrich II. von Rhäzüns, hängt, beschädigt.
Druck: CD IV, Nr. 29; RU Nr. 83; BUB VII, Nr. 4131. – Regest: Bühler 1977, Nr. 72.
Literatur: Planta 1881, S. 419f.; Vieli 1889, S. 53; Muoth 1897, S. 168f.; Federspiel 1938, S. 11 und 90;
Brunner 1979, S. 67; Bühler 2012, S. 50f.; Bühler/Jäger 2018, S. 26.
10
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1. 1380 Mai 31. Castrisch: Vertrag zwischen Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns und Freiherr Kaspar von
Sax-Misox wegen Verkaufs von Leibeigenen (Abschr. [16. Jh.]: HHStA Wien; Codex 737, f. 1. – Eintr.:
StAGR AB IV 5/30, S. 1–4; StAGR B 1565, f. 1v–3v. – Druck: Thommen II, Nr. 132; CD IV, Nr. 30
[Auszug]; BUB VII, Nr. 4133. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 73).
2. 1382 November 30 ( sant Andres tag, des zvelfpotten). Rhäzüns: Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns
verleiht den Brüdern Heinrich und Christoph Tudi die Güter Andrǎu da Sora und Isla da Andrǎu3
um einen Korn- und Käsezins (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 88; Perg.
30 × 11 cm; Siegel: Ulrich II. von Rhäzüns, hängt. – Druck: RU Nr. 88; BUB VII, Nr. 4258). Vgl. auch RU
Nr. 16.
3. 1383 November 29 ( sant Andres abend): Heinrigett von Cazis reversiert, dass er vom Domkapitel
von Chur einen Meierhof in Aemptz erhalten habe (Or.: BAC Urk. 013.0541; Perg. 25,5 × 17,5 cm; Siegel:
Kanzler von Chur, hängt. – Druck: BUB VII, Nr. 4297). – Zu einem Hausverkauf in Domat/Ems am 20.
Dez. 1395 vgl. CD IV, Nr. 204; BUB VIII, Nr. 4847.
1
2

25

3

3.

Zur Burg in Castrisch vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 81f.
Zur ehemaligen Burg Domat/Ems auf Tuma Casté vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 178f.; Jörg
2005, S. 34.
Die Lage dieser Güter wird nicht näher präzisiert.

«Hauptfriedensinstrument» zur Rhäzünser Fehde
1396 Januar 3 ( naͤchsten mentag nach dem ingendem jar). Chur

30

35

1. 1387 Januar 25 ( sant Paulus tag, als er bekeret ward). Chur: Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns reversiert, dass Johann von Planta und dessen Ehefrau Elisabeth von Schauenstein ihm das Viztumamt im Domleschg um 50 churwelsche Mark verkauft haben (Or.: StAGR A I/18a [Z/I] Nr. 5; Perg.
35,5 × 16,5 cm; Siegel: 1. Ulrich II. von Rhäzüns, 2. Gaudenz von Planta, 3. Ulrich von Schluein, alle
abgefallen; Dorsualvermerk. – Druck: CD IV, Nr. 104; Kind 1881, Nr. IV; BUB VIII, Nr. 4416. – Reg.:
Jenny 1975, Nr. 29; Bühler 1977, Nr. 84. – Lit.: Muoth 1897, S. 74f.; Bühler 2012, S. 51). Damit versucht
der Freiherr von Rhäzüns sein Territorium beiderseits des Hinterrheins auszubauen, allerdings werden
die Lehensrechte vom Bischof von Chur bestritten (CD IV, Nr. 173; BUB VIII, Nr. 4691; Mayer 1907,
S. 402f.).
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Kap. I, Nr. 3

2. Ab 1394 weitet sich die Konkurrenz zwischen den Freiherren von Rhäzüns und dem Bistum Chur
zu kriegerischen Handlungen aus, die mehrfach die schiedsrichterliche Intervention von Eidgenossenschaft und Habsburg bedingen. Vgl. Vieli 1889, S. 56ff.; Liver 1970, S. 362ff.: Deplazes 1971, S. 176ff.;
Bühler 2012, S. 60ff.

Ein Schiedsgericht unter Heinrich Meiss, Bürgermeister von Zürich, und Johann
Stöckli, Amtmann von Feldkirch, versucht die geschehenen Misshandlungen infolge der Fehde der Freiherren von Rhäzüns gegen den Bischof, das Domkapitel und
verschiedene Gotteshausleute von Chur samt der Äbtissin von Cazis beizulegen.
Original: BAC Urk. 013.0652; Perg. 54 × 63 cm; Siegel: 1. Heinrich Meiss, 2. Johann Stöckli, beide
hängen; Dorsualvermerke. – Abschrift: Codex Juvaltorum IIIC, Nr. 227.

5

10

Druck: Tschudi, Chronicon I, S. 587–591; LUB 1/I, Nr. 156; BUB VIII, Nr. 4852. – Regesten: Blumer
1865, Nr. 130; Krüger 1887, Nr. 570; Bühler 1977, Nr. 96.
Literatur: Liver 1970, S. 364ff.; Bühler 2012, S. 71f.; Bühler/Jäger 2018, S. 36f.
1. 1396 Januar 3 ( naͤchsten montag vor dem zwelfften tag). Chur: Schiedsspruch von Heinrich Meiss,
Bürgermeister von Zürich, und Johann Stöckli, Amtmann von Feldkirch, wegen der Streitigkeiten zwischen den Grafen von Werdenberg-Sargans und den Freiherren von Rhäzüns (Or.: Fürst Thurn und
Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 116; Perg. 36,5 × 28 cm; Siegel: 1. Heinrich Meiss, hängt; 2. Johann Stöckli, hängt, beschädigt; Dorsualvermerk. – Druck: RU Nr. 116; BUB VIII, Nr. 4853. – Reg.:
Krüger 1887, Nr. 571; Bühler 1977, Nr. 97).
2. 1396 Januar 3 ( naͤhsten maͤntag nach dem ingaͤnden jar). Chur: Schiedsspruch von Heinrich Meiss
und Johann Stöckli wegen der Streitigkeiten zwischen dem Kloster Pfäfers und den Freiherren von Rhäzüns (Or.: [A] Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 117; Perg. 41,5 × 29 cm; Siegel: 1.
Heinrich Meiss, hängt; 2. Johann Stöckli, fehlt; [B] StiftA Pfäfers, Urk. 03.01.1396; Perg. 58 × 21,5 cm,
Plica mit Aufschrift: Burgermaister und ambtmann; Siegel: 1. Heinrich Meiss, 2. Johann Stöckli, beide hängen. – Abschr.: StiftA Pfäfers, Cod. Fab. 107, S. 419–420; Cod. Fab. 27, S. 15–18. – Druck: RU
Nr. 117; BUB VIII, Nr. 4854. – Reg.: Wegelin 1850, Nr. 325). – Zu einem zweiten Schiedsspruch am 16.
März 1396 vgl. RU Nr. 120; BUB VIII, Nr. 4870.
3. 1396 Januar 3 ( naͤchsten maͤntag nach dem ingend jar). Chur: Schiedsspruch von Heinrich Meiss
und Johann Stöckli wegen der Streitigkeiten zwischen den Freiherren von Rhäzüns und den Tumben
von Neuburg (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 118; Perg. 38,5 × 27,5 cm;
Siegel: 1. Heinrich Meiss, 2. Johann Stöckli, beide hängen. – Druck: RU Nr. 118; BUB VIII, Nr. 4855).
4. 1396 März 16 ( am naͤchsten donstag nach sant Gregorien tag). Chur: Schiedsspruch zwischen
Bischof Hartmann von Chur und den Freiherren von Rhäzüns wegen der Vogeljagd am «Emserberg»,
der Forste im Domleschg und der Misshandlung rhäzünsischer Leute in Thusis und Tschappina (Or.:
Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 119; Perg. 31 × 25 cm; Siegel: 1. Heinrich Meiss,
2. Johann Stöckli, beide fehlen. – Abschr.: BAC 021.01 [Chart. A], f. 129. – Druck: RU Nr. 119; CD IV,
Nr. 211c [irrt. datiert]; BUB VIII, Nr. 4869. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 101; LUB I/1, S. 296). – Zu einem
weiteren Schiedsspruch am 6. Juni 1396 vgl. CD IV, Nr. 213; BUB VIII, Nr. 4888; Reg.: Bühler 1977,
Nr. 104.
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5. 1397 Februar 24 ( sant Mathias). Chur: Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns und seine Söhne verpflichten
sich, ihre Anstände mit verschiedenen Gotteshausleuten vor einem Schiedsgericht auszutragen (Or.:
BAC Urk. 013.0674; Perg. 30,5 × 24 cm; Siegel: 1. Ulrich II. von Rhäzüns, 2. Hans I. von Rhäzüns, beide
fehlen; Dorsualvermerke. – Druck: CD IV, Nr. 226; BUB VIII, Nr. 4931. – Reg.: LUB I/1, S. 296; CS XI,
Nr. 6858).

40

6. 1397 Februar 24 ( sant Mathias): Verschiedene österreichische Räte schlichten zwischen den Freiherren von Rhäzüns einerseits und dem Bischof und den Gotteshausleuten von Chur andererseits (Or.:

45
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[A] BAC Urk. 013.0675; Perg. 46 × 29 cm; elf Siegel, hängen mit Beschriftungen; [B] Fürst Thurn und
Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 123; Perg. 45 × 29,5 cm; zehn Siegel hängen, teilweise fragmentarisch. – Druck: RU Nr. 124; BUB VIII, Nr. 4932. – Reg.: Mohr 1853, Nr. 142; Krüger 1887, Nr. 590 u.
591; Bühler 1977, Nr. 123; LUB I/1, S. 297; CS IX, Nr. 6860).
5

7. 1397 April 4: Verschiedene Schiedsrichter urteilen wegen der Streitigkeiten zwischen den Freiherren
von Rhäzüns und Hans Panigada (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 126; Perg.
23,5 × 16,5 cm; zwei von fünf Siegeln hängen. – Druck: RU Nr. 126; BUB VIII, Nr. 4937. – Reg.: Krüger
1887, Nr. 593; CS XI, Nr. 6870).

15

8. 1400 Juni 17 ( fronlichams tag). Chur: Schiedsspruch zwischen dem Bischof von Chur und den
Freiherren von Rhäzüns (Or.: [A] BAC Urk. 014.0712; Perg. 32 × 32 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof
Hartmann, fehlt; 2. Ulrich II. von Rhäzüns, hängt; 3. Hans I. von Rhäzüns, hängt, beschädigt; 4. Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg, fehlt; 5. Rudolf I. von Werdenberg-Heiligenberg, fehlt; 6. Heinrich Gessler, fehlt; 7. Göswin Bäsinger, hängt, beschädigt; dorsuale Regestnotizen; [B] Fürst Thurn und
Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 131; Perg. 31 × 28,5 cm; erste drei Siegel hängen. – Druck: RU
Nr. 131; BUB VIII, Nr. 5075. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 620; LUB I/1, S. 297; CS XII, Nr. 7114).

20

9. 1400 August 27 ( freitag nach st. Bartholomäus). Chur: Friedensvertrag zwischen dem Bischof von
Chur und den Freiherren von Rhäzüns, wozu ein Schiedsgericht angeordnet wird (Abschr.: BAC 021.08
[Chart. H], S. 29. – Eintr.: StAGR AB IV 6/38; Kopialbuch Florin, S. 79–80; StAGR B 1538, Bd. 1, S. 8v–
11r. – Druck: CD IV, Nr. 264; BUB VIII, Nr. 5087. – Reg.: Mohr 1853, Nr. 149; Krüger 1887, Nr. 621;
Bühler 1977, Nr. 115; LUB I/1, S. 298; CS XII, Nr. 7129).
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1397 Oktober 15 ( sant Gallen abent). Chur
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Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur tauschen
mit Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns und dessen Ehefrau
Elisabeth von Werdenberg-Heiligenberg Ackerland in Felsberg

1368 Juni 22 ( am nehsten dunstag vor sant Johans tag ze sunwenden). Rheineck: Die Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg verpfänden Ulrich II. von Rhäzüns die Burg Felsberg1 um 800  als Anteil
an der Heimsteuer (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 58; Perg. 48,5 × 19 cm;
Siegel: 1. Albrecht II. von Werdenberg-Heiligenberg, hängt; 2. Hugo IV. von Werdenberg-Heiligenberg,
fehlt; 3. Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg, hängt; 4. Heinrich III. von Werdenberg-Heiligenberg, hängt, leicht beschädigt. – Druck: RU Nr. 58; BUB VI, Nr. 3622. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 406;
Bühler 1977, Nr. 57. – Lit.: Berger 1994, S. 76; Schneller 2008, S. 28f.; Bühler 2012, S. 50). – Am 15.
Okt. 1368 urkundet Ulrich II. von Rhäzüns, dass er die Burg Felsberg für seinen Schwiegervater Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg eingelöst habe und die Summe seiner Ehefrau zu Leibding setze
(RU Nr. 60; BUB VI, Nr. 3629). Am 6. Dez. 1368 verschreibt Elisabeth von Werdenberg-Heiligenberg
ihrem Ehemann Ulrich II. von Rhäzüns ihre Heimsteuer sowie das freie Verfügungsrecht über die verpfändete Burg Felsberg (RU Nr. 61; BUB VI, Nr. 3635).
Original: BAC Urk. 013.0684; Perg. 32,5 × 17,5 cm; Siegel: 1. Domprobst Rudolf von Werdenberg-Sargans2 , fehlt; 2. Domkapitel Chur, hängt; lat. Dorsualvermerk.

40

Druck: CD IV, Nr. 231; BUB VIII, Nr. 4951. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 595; Bühler 1977, Nr. 109.
1411 Mai 12. Rhäzüns: Freiherr Ulrich Brun (II.) von Rhäzüns vererblehnt dem Knecht Töny Gerber den
Meierhof Sculms mit dem Gut Ultum (Eintr.: GdeA Versam I.C.3; Urkundenbuch, S. 455–458 = GdeA
Versam Urk. Nr. 91. – Reg.: SSRQ GR B III/1, Nr. 5, Bem. – Lit.: Gieriet 2002, S. 79).
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Kap. I, Nr. 4–5

Zur Burg Felsberg vgl. Schneller 1983, S. 15; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 183f.
Graf Rudolf von Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Domprobst von Chur (HS I/1, S. 539f.).

König Sigismund bestätigt den Friedensvertrag zwischen
Bischof Hartmann von Chur und Freiherr Ulrich II. von
Rhäzüns

5

1413 September 2. Chur
Parallel zur Matscher Fehde flammt die Rhäzünser Fehde 1411/12 erneut auf. Bischof Hartmann von
Chur versucht dabei, eine rätische Koalition gegen die Herren von Matsch und Habsburg zu schmieden,
wobei sich die Freiherren von Rhäzüns und der Graf von Toggenburg nicht einspannen lassen, weswegen die Koalition scheitert. Vgl. Liver 1970, S. 370f.; Sablonier 2000, S. 269. Durch das Eingreifen von
König Sigismund können die kriegerischen Handlungen eingestellt werden, wobei zugute kommt, dass
die beiden Hauptkontrahenten Ulrich II. (vor 1415) und Bischof Hartmann II. (1416) sterben. Vgl. Deplazes 1971, S. 86f.; Bühler 2012, S. 89f.

Wir, Sigmund1 , von gottes gnaden Roͤmischer kunig, zu allen zyten merer des
richs und zu Ungern, Dalmacien, Croacien etc. kunig, bekenn und tun kunt
offenlich mit disem brief, allen den, die in sehent oder hoͤrent lesen: Wann zwuschen dem erwurdigen Hartman2 , byschoff ze Chur, unserm fursten und lieben
andaͤchtigen, und sinem bystumb und ouch andern, die zu dem gotzhus ze Chur
gehoͤrent, an ainem und den edeln Uͦlrichen Brunen von Ru̍tzuns, Hannsen,
Hainrichen und Uͦlrichen, sinen su̍nen, u̍nsern und des richs lieben getruen,
an dem andern tail, ettwie vil zites spenn, zweitracht, krieg und misshellung
geweret haben. Und wann uns die vast laid und wider gewesen sind, dorumb
die zeverkomend und hinzulegen, haben wir mit rate unser und des rychs lieben
getruen zwu̍schen den egent. baiden tailen beredt, betaͤdingt und gemacht als
hernach geschriben ist:
[1] Item des ersten haben wir den obgen.ten baiden tailen die edeln graf Fridrichen von Toggenburg3 , Wolfharten von Brandis, frye, und Heinrichen Meisen,
burge[r]maister zu Zurich, unser und des richs lieben getruen, zu ainem gemainen bescheiden und gegeben. Also das die selben dry ain man sin soͤllent und
das die vorgedachten beid tail, mit nammen der vorgesz. Hartman und die zuͦ sinem gotzhus gehoͤrent, zwen erber schidman und die von Ru̍tzu̍ns zwen zu den
vorgen[ann]ten dryen als ainen gemainen geben und setzen soͤllen und mu̍gen.
Und yeglicher tail sol und mag fu̍r die selben gemainen und schidlu̍t bringen
und doa fu̍rlegen, wesz er getruet zu geniessen; es sygint brief, wort, kuntschafft
oder anders, nichts uszgenomen. Und was daru̍ber die gemainen und schydlu̍t
oder der merer tail under in zu der minn oder zu dem rechten sprechen und erkennen werden, daby sol es beliben. Und yeglicher tail sol ouch das halten und
vollfuͤren aͮn all gevaͤrd und widersprechen.
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Und wir gebieten ouch ytzund den vorgent. dryen ernstlichen und vesteklich
mit disem brief, das sy sich der sach also zu der minn und zum rechten ze
sprechen annemment, underwinden und end gebent, als davor in disem brief
begriffen ist, by unser und des rychs hulden.
[2] Item wir gebieten und wellent ouch, das die vorgen. sach, als obgesz.
stāt, hie zwischen und sant Hylarien tag nechst ku̍nftigen [13. Januar] gar und
gentzlich ein end neme und uszgesprochen werden, als oben begriffen ist, aͮn
dehainerlay irrung, sumnu̍st und widerred.
[3] Item ouch sol man den egen.ten von Rutzu̍ns und den iren, lebendigen und
toden, alle benne enslahen. Es soͤllen ouch in disen sachen alle benne, aͤchte,
todsleg und brand hindan gesetzt sin.
[4] Item ouch soͤllent die vorgent. tail und ir j[e]glichs tails helffer und alle,
die darinn verdaͤcht und gehafft sind, hyeruff gefridet und gentzlich gesuͤnet und
gericht sin.
[5] Item was ouch yeglicher der vorgent. taylen daselbs mit minn und recht
gesprochen wirt, das sol ain tail dem andern zu stund nach dem selben spruch
in antwu̍rten geben und vollfuͤren aͮn all irrung und widerred.
[6] Item welher tail ouch hieran sumig waͤr und dem egen.ten spru̍ch nit nach
gieng, gehorsam waͤre oder gnu̍g taͤt, so soͤllen wir dem andern tail wider den
selben ungehorsamen tail beholffen und bevarenb sin, als lang biss er zu gehorsamkeit gebracht wirt. Und in allen disen vorgesz. dingen soͤllen gentzlich
uszgeschaiden sin allerley arglist und gevaͤrd.
[7] Item und wenn uns die vorgent. baid tail, mit namen der vorgent. Hartman,
mit wissen, gunst und willen sins capitels und von sins gotzhus und der sinen
wegen, und der vorgedacht Hainrich von Rutzu̍ns, von sines vatters und siner
bruͦder wegen, in guͦten tru̍wen gelopt und versprochen haben, alle und yegklich
vorgesz. taͤding, berednu̍sst und artikel ungevarlich zu tuͦnd, ze halten und zu
volfuͤrend.
Darumb haben wir ir y[e]glichem tail diser unser brief ainen gelich lutenden gegeben, versigelt mit unserm kunglichen anhangendem insigel. Geben ze
Chur, nach Crists geburt vierzehenhundert jar und darnach in dem dryzehenden jare an dem nechsten samstag vor unser frowen tag zu herbst, uͤnser rych
des Ungrischen etc. in dem xxvij und des Roͤmschen in dem dritten jaren.c
Original: BAC Urk. 014.0864; Perg. 36 × 31,5 cm, 6 cm Plica; Siegel: König Sigismund, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotizen. – Abschrift: BAC 021.01 (Chart. A), f. 167v–168r.
Regesten: RI XI, Nr. 680; Deplazes 1971, Nr. 42; Bühler 1977, Nr. 137.
Literatur: Bühler 1977, S. 86f.; Bühler 2012, S. 89f.; Bühler/Jäger 2018, S. 45.

40

1. 1419 September 10 ( am sunnentag nach unser lieben frowen tag ze herbst): Die Brüder Hans I.,
Heinrich VI. und Ulrich III. von Rhäzüns werden mit all ihren Leuten zu Landleuten von Glarus aufgenommen (Tschudi, Chronicon II, S. 137. – Druck: Jecklin 1890, Nr. 7).
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2. 1423 März 3. Chur: Die Freiherren Hans I., Heinrich VI. und Ulrich III. von Rhäzüns stiften eine
Jahrzeit in der Domkirche von Chur (Or.: [A] BAC Urk. 014.0953; Perg. 34,5 × 27,5 cm; alle drei Rhäzünser Siegel hängen, alle gut erhalten; Gegenbrief [B]: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät.
Urk. Nr. 149; Perg. o. M.; Siegel: Domkapitel Chur, hängt. – Druck: RU Nr. 149. – Reg.: Bühler 1977,
Nr. 145). Vgl. dazu Juvalt 1867, zum 17. März.
a
b
c
1
2
3

6.

5

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung auf Falz.
Auf der Plica Unterschrift: Ad mandatum domini regis Johannes Kirchen.
Sigismund von Luxemberg, seit 1411 deutscher König.
Hartmann von Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bischof von Chur (HS I/1, S. 487f.).
Zu Friedrich VII. von Toggenburg (†1436) vgl. HLS 12, S. 415f.

10

Schiedsspruch zu den Streitigkeiten zwischen den Freiherren von Rhäzüns und Graf Johann I. von Sax-Misox wegen
der Vogtei in Castrisch, der Alp Nagens und der Grenzen in
Obersaxen

15

1425 Februar 8 ( des naͤchsten donstags nach u̍nser lieben frôwen tag
zuͦ der liechtmess). Chur
Obwohl die Freiherren von Rhäzüns und die Grafen von Sax-Misox1 beim Bündnis des Oberen Bundes
vom 16. März 1424 Partner sind, entstehen untereinander Streitigkeiten um Rechtsansprüche in der
Surselva, wo die Territorien an mehreren Orten aufeinanderstossen.

20

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 154; Perg. o. M.; alle sieben Siegel
fehlen.
Druck: RU Nr. 154; SSRQ GR B III/1, Nr. 424, Bem. (Auszug). – Regesten: Krüger 1887, Nr. 807; Bühler
1977, Nr. 152.
Literatur: Hofer-Wild 1949, S. 46; Bühler/Jäger 2018, S. 49.
1

25

Zur Genealogie der Freiherren und nachmaligen Grafen von Sax-Misox bzw. Sacco vgl. Hofer-Wild
1949, S. 170; HLS 10, S. 828f.; Residenzenforschung 15/V, S. 274ff.
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Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen dem Abt
von Pfäfers und den freiherrlichen Brüdern Heinrich VI.
und Ulrich III. von Rhäzüns wegen strittiger Güter, Huben
und Zinse in Domat/Ems
1427 November 20. Ilanz

5

1. 1420 Dezember 7 ( samstag nach sant Nyclaus tag): Christoph Tudi von Rhäzüns verkauft Rüdin, Hermann Ammanns Sohn von Trin, in Felsberg wohnhaft, und dessen Ehefrau Eigengüter in Domat/Ems uff dem veld in Plarena1 um 9  (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.
146; Perg. o. M.; Siegel: Heinrich VI. von Rhäzüns, hängt. – Druck: RU Nr. 146).
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2. 1427 Februar 13 ( sant Vallentins abent). Rhäzüns: Klaus Tscharnöbel verkauft Hans Federspiel
in Domat/Ems sein dortiges Eigengut um 30  (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät.
Urk. 156; Perg. o. M.; Siegel: Heinrich VI. von Rhäzüns, hängt. – Druck: RU Nr. 156).

Wir, Peter von Pultningen2 , von gotz gnauden abt des gotzhus ze Tisentis, Cristovel von Ringenberg, Ott von Castelberg, Burkart von Mont, Hans Amshelm,
amman ze Tisentis, Duf von Ledur, amman der fryen ob Flimswald, Hans Brunolt am Ûberrsaxen, Janal von Pfieselz tuͦnd menklichem ze wisend von der
stoͤs und irung und mishellung wegen, so gehept hant der erwirdig gaistliche
herr, herr Wernher von Raitnow3 , von gotz gnauden abt des gotzhus ze Pfaͤfers,
von sin und sins gotzhus wegen ains tailz und die edelen, wolbornen herren
Hainrich und Uͦlrich, gebruͦder von Rutzûns, frygen, des andren tailz von wegen der guͤter und huͦben und zinsen ze Aͤmptz gelegen. Der selben ir stoͤs die
selben baid tail uf uns obge. all luter gangen und komen sind nach ir hie nach
geschriben vergicht.
Dz ist also ze merkend, wz wir, obge. under taͤdinger, zwischend den baiden
stoͤsigen tailen sprechind und mit unserm min spruch zwischend in usgebind
mit urkund dis briefz, dz sy dz trûlich und unverkert halttind und dem gnuͦg
tuͤgind on all boͤs gevaͤrd. Dz sy baid tail uns, obge. schitdlûtten, ze baiden sitten mit iren haͤnden gelopt und verhaisen hond. Und do sy baid tail uns dz also
ufgaubend und lobttend ze haltttind, do sigind wir all zesamend gesessen und
hond dau verhoͤrdt baider tail red und widerred, brief und kondsaͤmy, alz dik dz
notdurftig wz und sin jewedra tail begert. Und nach baider tail red und widerred
lies der erwirdig herr, herr Wernher von Raitenow3 , abt ze Pfaͤfers, ain spruchbrief verhoͤren, der wz gantz an geschrift und an insigel. Und do wir den selben
spruchbrief verhorttend und also vor uns verlesen wz, do erkandttend wir uns
luter all ainhellenklich und gaubend dz us mit unserm min spruch mit baider
tail wisen, dz der selb spruchbrief soͤlt bliben by all sinen kreftten, wartena und
insigel, alz er aigenlich inhet. Und soͤlttend die vorge. herren von Ratzuͦns und
ir e[r]ben den vorges. herren und abt, sin gotzhus und nachkomen ewenklich
unverkoͤnbrot und ungeirt lausen nach lut und sag des selben spruchbriefz, der
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mit disem spruchbrief conformirt und bestaͤt ist, nach unser erkandtnust mit
guͦtten trûwen on all boͤs gevaͤrd.
Och habind wir gesprochen und mit unserm min spruch usgeben, umb wz
vergangen zins die vorge. herren von Rutzuͦns bisher ingenomen hond von den
selben huͦben und guͤttern ze Aͤmptz gelegen, die sond luter ab sin. Und sol der
vorge. herr und abt, sin gotz[hus], ir nachkomen die vorge. herren von Rutzuͦns
noch ir erben umb die selben vergangnen zins nûmer anlangen noch bekoͤmbren, weder mit gaistlichem noch weltlichem gericht. Och habind wir gesprochen
und mit unserm min spruch usgeben, dz die vorg. heren von Rutzuͦns den hierge. zins, der diss jars gevallen ist oder valt, halben sond nemen und der vorge.
herr und abt dz ander halb tail. Und dananhin sol der vorge. herr und abt, sin
gotzhus, ir nachkomen gantzen zins innemen und nutzen, niesen, setzen, endzetzen, versetzen, verkofen alz ander ir aigen guͦt, von den vorge. herren von
Rutzuͦns, iren erben unansprächig und ungeirt und gesompt mit guͦten trûwen
on gevaͤrd. Doch den vorge. herren von Rutzuͦns, iren erben vorbehaltten waͤr,
ob sy enkainen brief fundind, den ain abt von Pfaͤfers und ain convent des selben gotzhus besiglet hettind, daumit die selben heren von Rutzuͦns den vorge.
spruchbrief moͤchttind ablegen nach biderber lut erkandtnust, dz sol den vorge.
herren von Rutzuͦns, iren erben luter vorbehaltten sin on all gevaͤrd.
Och habind wir gesprochen von zerung und kostungz wegen, so baid tail
daruf verzert und enber[t] hond, dau sol jetwedra tail sin zerung und schaden
selber us tragen on gevard.
Und also habind wir, obge. schidluͦt, dz usgesprochen und endschaiden mit
baider tail wisen und willen. Und des alz ze ainer gantzen zugnust und meren sicherhait, so habind wir, vorge. abt Peter2 , unser aigen insigel offenlich gehaͤnkt
an disen brief fur uns, obge. schidlut, all von bresten der andren unser insigel;
doch uns, unserm gotzhus und nachkomen on schaden. Wir, Wernher von Raitnow3 , abt ze Pfaͤfers, fur uns, unser gotzhus und nachkomen; ich, Hainrich von
Rutzuͦns, fry, fur mich, minen bruͦder Uͦlrichen und unser erben vergechend offenlich, dz diser spruch und taͤding mit unserm willen und wisen zuͦgangen ist.
Und darumb lobend wir baid tail fur uns und unser erben und nachkomen, den
trûlich stat unverkert ze halttind und dauwider nit ze tuͦnd, weder mit gaistlicher noch mit weltlicher hilf noch zwegnust. Und des ze ainer gantzen zugnust
und meren sicherhait so haͤnkind wir, obge. baid tail, jetlicher sin aigen insigel
fur sich, sin erben und nachkomen an disen brief. Der geben ist ze Inlantz in
der stat, am naͤsten donstag naͤst nach sant Fluris tag des jars, do man zalt von
Cristus burt fierzechen hundert und sûben und zwainzig jar etc.
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Original: StiftA Pfäfers, Urk. 20.11.1427; Perg. 35,4 × 28,2 cm; Siegel: 1. Abt Peter von Disentis, 2. Abt
Werner von Pfäfers, 3. Heinrich VI. von Rhäzüns, alle hängen.
Regesten: Wegelin 1850, Nr. 441 (datiert 6. Nov. 1427); Mohr 1853, Nr. 179; Bühler 1977, Nr. 155.
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Literatur: Federspiel 1938, S. 87.
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1. 1431 Februar 24 ( sant Mathias tag, des hailgen zwelffbotten): Freiherr Heinrich VI. von Rhäzüns
verkauft den Brüdern Hans, Hans jun., Ulrich und Klaus Seglias Güter in Domat/Ems um 45 Golddukaten (Or.: AT-OeStA, HHStA Wien o. Sg.; Perg. o. M.; Siegel: Heinrich VI. von Rhäzüns, fehlt. – Eintr.:
StAGR AB IV 5/31, S. 157–161; StAGR AB IV 5/33, S. 180–185. – Druck: Thommen III, Nr. 218. – Reg.:
Bühler 1977, Nr. 158).
2. 1435 Juni 29 ( sant Peters tag, des zwelffpoten): Freiherr Ulrich III. von Rhäzüns verkauft den Brüdern Hans, Hans jun., Ulrich und Klaus Seglias die Wiese Prau Casstiel um 50 Golddukaten (Abschr.:
AT-OeStA, HHStA Wien, Cod. 737, f. 3. – Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 5–9; StAGR B 1565, f. 4v–7r. –
Druck: Thommen III, Nr. 261. – Reg.: UKG VI, S. 554; Bühler 1977, Nr. 164. – Lit.: Vieli 1889, S. 91).

10
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3. 1439 Februar 13 ( sant Valentinus aͮbent): Duff/Rudolf Winzap von Flims verzichtet auf alle Ansprüche gegenüber den Freiherren Ulrich und Georg von Rhäzüns wegen zweier Huben in Domat/Ems und
eines Hofs in Flims (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 172; Perg. 25 × 17,5 cm,
2,5 cm Plica; Siegel: Rudolf Winzap, hängt. – Druck: RU Nr. 172. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 179; SSRQ
GR B III/1, Nr. 365, Vorbem. – Lit.: Muraro 2016, S. 31).
a

Unklare Lesung.

1

Plarenga (RN I, S. 120; Bühler/Haas/Jörger 2000, Nomenklaturplan).
Petrus/Peter von Pontaningen, 1402–1438 Abt von Disentis (HS III/1, S. 496f.; HLS 9, S. 810; LIR
2, S. 208f.).
Werner von Reitnau, 1416–1435 Abt von Pfäfers (HS III/1, S. 1013).

2
3

20

8.

König Sigismund erteilt den freiherrlichen Brüdern Heinrich VI. und Ulrich III. von Rhäzüns ein Privileg für den
Bann über Rhäzüns, Domat/Ems, Heinzenberg, Safien und
St. Jörgenberg
1430 Oktober 26 ( mentag nach Clementi). Überlingen

25

Eintrag: AT-OeStA, HHStA Wien, ohne genauere Signatur.
Regesten: RI XI,2 Nr. 7975; Thommen III, Nr. 216 (I); Bühler 1977, Nr. 157.

30

1. 1435 November 7 ( mentag nach aller helgen tag): Unter dem Schultheiss von Zürich werden die
Streitigkeiten wegen der Heimsteuer von Menta von Rhäzüns geregelt (Or.: A di stato Milano, Feudi
imperiali, cartella 565, s. d.; Perg. o. M.; vier Siegel hängen). – Zur diesbezüglichen Vermittlerrolle von
Friedrich VII. von Toggenburg vgl. RU Nr. 168.
2. 1436 November 3. Felsberg bzw. 1439 Februar 18. St. Jörgenberg: Freiherr Ulrich III. von Rhäzüns
überschreibt seiner Tochter Barbara1 , Bernhardt Chunzen eeliche hausfraw, Heiratsgüter in Felsberg
um insgesamt 100 Goldgulden (Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 9–14; StAGR B 1565, f. 7r–10v; DSM
[StAGR AB IV 6], Bd. 8, Nr. 130. – Reg.: UKG VI, S. 554; Bühler 1977, Nr. 168).

35
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3. 1437 Juli 31 ( mitwuchen nauch sant Jacobstag, dez hayligen zwelffbotten): Freiherr Ulrich IV.
Brun von Rhäzüns schenkt seiner (unehelichen) Frau Anna Joos, des Gygers eelicher tochter, und ihren
Kindern Güter und Zinsen in Rhäzüns (Or.: AT-OeStA, HHStA Wien, ohne genauere Signatur; Perg. o.
M.; Siegel: 1. Ulrich Brun, hängt, beschädigt; 2. Georg von Rhäzüns, vetter, hängt, beschädigt. – Eintr.:
StAGR AB IV 5/32, S. 27–34: Ulrich Brun, freyherr zue Räzins, vererblenhent etwelche gietter unnd
höf der Anna Josson unnd ihren khinderen mit Bem.: Diser brief ist vor ölte etwas unlesserlich

10
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unnd die zwo daran hangendte sig[e]l ohne kapsin verserth unnd zerbrochen. – Druck: Thommen III,
Nr. 284. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 173).
4. O. D. [um 1450]: Verzeichnis der Zinsen, Gülten und Eigenleute der Herrschaft Rhäzüns (Or.: StAGR
A I/1 Nr. 378; Pap.rodel 10,5 × 28,5 cm; ohne Siegel oder Unterschrift. – Abschr.: StAGR AB IV 6/38,
S. 271–272. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 32–53; StAGR AB IV 5/33, S. 33–54. – Reg.: Robbi 1914,
Nr. 378; Jenny 1975, Nr. 1790).
1

9.

5

Eine Tochter mit diesem Namen fehlt in den vorliegenden Genealogien, so dass die familiären Zuordnungen problematisch sind.

Freiherr Georg von Rhäzüns und die Nachbarschaft von
Rhäzüns verleihen Ambrosius von Nurtal und dessen Söhnen Bartholomäus und Thomas je hälftig das Gut Sessella
um einen Schmalzzins

10

1443 Januar 8
1. 1433 April 14 ( zinsdag in den hailigen oster fyrtagen): Aella Flösser überlässt ihren Töchtern
Ursula und Anna alle ihre rhäzünsischen Erblehen (v. a. um Domat/Ems) gegen lebenslänglichen Unterhalt (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 165; Perg. o. M.; Siegel: Heinrich
VI. von Rhäzüns, hängt. – Druck: RU Nr. 165. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 162). – Zur Flösserei zwischen
Reichenau und dem Bodensee vgl. Churer Stadtgeschichte I, S. 295.
2. 1433 November 16 ( die sancti Othmari abbatis): Ursula und Anna Flösser empfangen von Freiherr
Heinrich VI. von Rhäzüns die Erblehen, die ihnen ihre Mutter überlassen hat (Or.: Fürst Thurn und Taxis
ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 166; Perg. o. M.; Siegel: Johannes Walthier, hängt. – Druck: RU Nr. 166).
– Anna Flösser taucht auch im Urbar von ca. 1450 als Pfefferzins-Pflichtige auf (StAGR A I/1 Nr. 378,
f. 6r).

Ich, Geory1 , fryg herr ze Rûtzûns, und wir, amman, die geswornen und gantz
gemaind daselbs ze Rûtsûns, vergehent und tuͦnd ku̍nt aller menklichem mit
disem brief, das wir mit guͦter zitiger vorbetrachtung und mit gemainen raut gelihen hand und lyhent ouch wissentlich in krafft disz briefs fu̍r uns, unser erben
und naͮchkomen den erbern lu̍ten Ambroͤschen, Thomaͤschen sun von Nurantren2 , und sinen erben das halbtail und Thomaͤschen und Bartholomeen, des
selben Ambroͤsen elichen sûn, und iren erben das ander halbtail an disem nach
benempten guͦt; heisset Sessella3 , gelegen hinder Sant Jeoryen ennent Rins an
dem berg; ist ze disen zitena ain wu̍schtib und ain wald und gehoͤrt an sant Josen altaͮr in Sant Jeoryen kilchen4 und stost vorzuͦ uff den stam, oben uff die
eck, die man nempt Cresta da Naͮriss5 , inwendig an die blatten und uszwert an
das tobel, das von dem selben bu̍hel abgaͮt, uff den stam, als denn zil und mark
wol wysent.
Also mit dem gedinkt und mit solicher beschaidenhait, das die egenempten
Ambroͤsch und sin erben das halbtail, Thomaͤsch und Barttlome, sin elichen
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sûn, und ir erben das ander halbtail des vorgenempten guͦtz Sesella mit steg,
mit weg, mit grund, mit graͮt, mit boden, mit nutz, mit holtz, mit veld, mit stud,
mit stok, mit stam und schlechteklich mit allen sinen rechten, ehafftinen und
zuͦgehorden ze rechtem erblehen naͮch erblehens recht sond ru̍ten und buwen,
haben, niessen, besetzen und entsetzen und in guͦten erenb haben naͮch zins und
erblehens recht. Und sond an den vorgenempten sant Josen altaͮr und besunder
den kilchen mayer daselbs, an statt und in namen des selben altars, nuhinanhin
yemer eweklich und ains jettlichen jars besunder alwent uff sant Martins tag
[11. November] davon ze ainem rechten, redlichen zins richten und geben ain
staͤr schmaltz, namlich zwoͤlff krynnan Curer gewigt fu̍r die staͤr ze raytend, doch
sy darumb nit ze schad gent dhains jaͮrs vor unser lieben frowen tag liechtmisz
[2. Februar]. Und waͤr ouch denn, das der selb zins das schmaltz dhains jaͮrs uff
unser lieben frowen tag liechtmisz by der tag zit oder davor nit bezalt waͤr, so
ist der selb zins glich morndes zwifalt verfallen ze gend on alle widerred. Und
liessent sy denn den zwifalten zins unvergollten anstan, untz das der zwifalt
zins am andren zins ergriff und bezug, so ist und sol sin das obgenempt guͦt mit
allem daruff erbuwen und bessrung und namlich mit allen iren rechten, nu̍tzen
und zuͦgehoͤrden an den vorgnt. sant Josen altaͮr zinszfellig worden, ledig und
los gefallen, on alle widerred und geverd, sy belibent denn fûro darumb mit
unser ald unser erben ald nachkomen willen.
Waͤr ouch, ob die egenanten Ambroͤsch, Thomaͤsch und Bartholome, sin elichen sûn, und ir erben iro recht an dem vorgenempten irm erblehen dhainest
versetzen ald verkouffen woͤlltend, u̍ber kurtz ald u̍ber lang zyt, das sond sy
uns und unsern nachkomen an stat und in namen des vorgenempten sant Josen altaͮrs ze dem ersten kunt tuͦn, vail bieten und ains pfund pfennigs Curer
werschafft neher basz gunnen und laussen denn jeman anders. Kouffent oder
verpfantent wir aber iro recht nit, an stat und in namen des selben altaͮrs, indrent
ainem monot naͮch iro anbietung, so mugent sy dannenhin iro recht versetzen
oder verkouffen, wem oder wie sy wellent, doch dem altaͮr sant Josen an dem
vorg. sinem zins und an anderen sinen rechten und gedingen unschaͤdlich.
Wir, vorgn.ten Geory1 , fry herr, amman, geswornen und gantze gemaind ze
Rûtsûns und unser erben und nachkomen, an stat und in nammen des vorgnt.
sant Josen altaͮrs in Sant Jeoryen kilchen, soͤllen und woͤllen der vorgenempten
Ambroͤsen, Thomaͤschen und Bartholomeen, siner sûn, und iro erben umb das
vorgenempt erblehen und umb alles das, so an disem brief geschriben staͮt, guͦt
und getru̍w weren sin nach recht, an allen gerichten, gaischtlichen und welltlichen und sust allenthalb gegen aller menklichem, wenn und wie dik sy des
yemer bedu̍rffent ald notdurfftig werden, in guͦten tru̍wen oͮn geverd.
Und des alles ze ainem offem und waͮrem urku̍nd und ze ainer guͦten sicherhait und vesten bestaͤtnus, so hab ich, obgenempt Geory, fry herr ze Rûtsûns,
min insigel fûr mich und min erben und fûr die obgenempten min aigen lu̍t und
12
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fûr ir erben von ir ernstlichen bētt wegen, doch iro halb, mir und minen erben aͮn
schaden, offenlich gehenkt an disen brief. Darunder wir, vorgn.ten amman, die
geswornen und gantzy gemaind ze Rûtsûns, uns und unser erben aller vorg.
sach vesteklich verbindent. Datum uff sant Erhartz tag des jaͮrs, do man zalt
von Cristi, unsers herren, gebûrt vierzehenhundert und darnaͮch in dem dry und
vierzigostem jaͮre.

5

Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 1; Perg. 30 × 26 cm, 4 cm Plica; Siegel: Georg von Rhäzüns, fehlt; dorsualer Regestvermerk. – Einträge: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 47–48 (Nr. 20); UKG III, S. 701–
703.
Regesten: Bühler 1977, Nr. 190; Bühler 2012, S. 132.

10

Literatur: Vieli 1889, S. 91; Bühler 2012, S. 18.
a
b
1
2
3
4
5

Irrt. wiederholt.
Unklare Lesung.
Zu Freiherr Georg von Rhäzüns (†1458) vgl. GHS II, S. 16; Bühler 1977, S. 173; HLS 10, S. 273; LIR
2, S. 231.
Zum ehemaligen Dorfteil Nurtal von Bonaduz vgl. RN I, S. 123; Cavigelli 1969, S. 75.
Der Flurname Sessella beim Hinterrhein ist abgegangen (RN I, S. 125).
Dieser Jodocus-Altar befindet sich nicht mehr in der St. Georgskapelle (KDGR III, S. 56f.).
Heute Cresta Darnaus.

10. Freiherr Georg von Rhäzüns verleiht Luzi, Sohn von Ammann Lienhard, eine Hofstätte im Dorf Bonaduz um den
Zins von 20 Plappart

15

20

1445 April 21. Rhäzüns
Ich, Goͤry1 , fry herr ze Ru̍tzu̍ns, tuͦn ku̍nt und vergich offenlich mit disem brief,
fu̍r mich und min erben, daz ich mit a– guͦtem, gesunden und–a wol bedachten
muͦt recht und redlich verlich und verlichen han ze ainem rechten, staͤten, ewigen erblech nacha erblechens recht dem fromen man Lu̍tzi, amma Lienhartz2
von Benedutz elichen sun, und sinen erben, ob er nit waͤr, min aigen hofstatt ze
Benedutz im dorf gelegen und stost gen ]abend an die gassen, da man gen unser
frowen3 ab hin gad und stost unnezuͦ an ander min guͦt und stost den Ru̍tzu̍ns
halb an des amma Lienhartz von Benedutz aigen guͦt und stost den obnazuͦ an
Alberten Mu̍llers wibs hofstatt der wundmen [?] und och obenzuͦ an Lienhartz
von Sarn hofstatt und as zil und markstain an allen orten wol wisent, mit weg,
steg, holtz, veld, wun, waid, wasser und wasserleiti und mit allen guͦten rechten,
nu̍tzen und gewonhaiten, so darzuͦ gehoͤren sol und mag.
Also und mit ainem semlichenb geding und beschaidenhait, datz der obgenannte Lu̍tzi und sin erben mir, obgenannten herren Goͤryen, frye herre ze Ru̍tzu̍ns, und minen erben von der obgeschribnen hofstatt ze ainem rechten zins
13
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alli jar richten und weren sol uf unser lieben frowen tag ze der liechmess [2. Februar] oder aber darnach uf den nechsten sant Goͤrigen tag [25. April] zwaintzig
plr., wie denn gelt hie im land geng und lofig ist, in guͦten tru̍wen an gewerd.
Und ob dasz geschech, dasz die obgenannte Lu̍tzi und sin erben mir, obgenannten Goͤryen, frye herre ze Ru̍tzu̍ns, und minen erben den obgeschribnen zins uf
die obgenannten tag und zil nit richtint noch werint, so wer denn der obgeschriben zins morndes zwifalt gevallen, als dik es ze schulden komt, an gewerd. Und
ob dasz och geschech, dasz der zwifalt zins in jars frist nicht gericht wu̍rd und
ain zins den andren sant Goͤryen tag ergrife und bezug ungewert, so wer dise
obgeschribne hofstatt mit ir zuͦgehoͤrt zinsfellig und ledig und los gevallen an
all widerred und an als verzichen.
Ich, obgenannter Goͤry, fry herr ze Ru̍tzu̍ns, und min erben su̍llent und wellent des obgenannten Lu̍tzis und siner erben um die obgeschribne hofstatt
recht, guͦt und getru̍w wer sin an allen stetten, gerichten, gaistlichen und weltlichen, nach recht, wa, wen oder wie dik er und sin erben des jemer dehainest
notdu̍rftig werdent, mit guͦten tru̍wen an all geverd.
Und desb ze ainem waren, offnen urkundt und staͤter, guͦter sicherhait, so
han ich, obgenannter Goͤry, fry herr ze Ru̍tzu̍ns, min aigen insigell offenlich
gehenkt an disen brief, fu̍r mich und min erben. Der geben ist ze Ru̍tzu̍ns, an
der nechsten mitwu̍chen vor sant Goͤryen tag, des hailgen ritters, do man zalt
von Cristus gebu̍ret vierzehenhundert jar und fu̍nf und vierzig jar.
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 1; Perg. 30 × 14 cm, stellenweise verblasst; Siegel: Georg von Rhäzüns, hängt, beschädigt; dorsualer Regestvermerk; beiliegend moderne handschriftliche Transkription.
Druck: Pelican 1930, S. 3–4. – Regest: Bühler 2012, S. 132.
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30

Literatur: Pelican 1928, S. 128f.; Cavigelli 1969, S. 164, 183 und 204f.
1. 1453 September 13 ( an deß heiligen cru̍tz abent). Rhäzüns: Freiherr Georg von Rhäzüns verleiht
Disch von Casura und dessen Erben ein Gut in Farsch4 um einen Kornzins (Or.: A di stato Milano;
Feudi imperiali, cartella 565, s. d.; Perg. o. M.; Siegel: Georg von Rhäzüns, hängt; deutsche und ital.
Regestnotizen; Registraturvermerk. – Abschr.: AT-OeStA, HHStA Wien; Cod. B 214, f. 8. – Eintr.: StAGR
AB IV 5/30, S. 14–17; StAGR B 1565, f. 10v–12v; DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 8, Nr. 131. – Druck:
Thommen IV, Nr. 161. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 202. – Lit.: Vieli 1889, S. 92).
2. 1458 Oktober 3 ( zynstag nechst nach sannt Michels): Freiherr Georg von Rhäzüns verleiht
Christoffel Caniclau verschiedene Güter in Bonaduz um einen Kornzins (Vidimus vom 11. Nov. 1552:
StAGR AB IV 5/30, S. 168–172; StAGR B 1565, f. 122r–128r).

35

40

3. Zu Güterverschreibungen an das Kloster St. Nicolai in Chur am 22. Febr. 1505 vgl. Jecklin 1911,
Nr. 91. 1515 werden für Bonaduz Hans von Sant Joͤrgen und Hans Ulrich als klösterliche Zinspflichtige
erwähnt (Jecklin 1911, S. 174).
4. 1528 o. D.: Valentin Montogna verkauft den Kirchenpflegern von St. Magnus5 einen Kornzins um
12  (Eintr.: GdeA Bonaduz [Urk. Nr. 10]; Kopialheft, Nr. 2, S. 2–3). – Zu einem weiteren Zinsverkauf am
2. Febr. 1544 vgl. GdeA Bonaduz Urk. Nr. 11.
a
b

14

Verblasst.
Unsichere Lesung.
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Zu Freiherr Georg von Rhäzüns (†1458) vgl. HLS 10, S. 273; LIR 2, S. 231.
Dieser Ammann Lienhard von Bonaduz lässt sich nicht näher identifizieren.
Gemeint ist die Liebfrauen-Dorfkirche (Betz 2000, S. 3); bei RN I, S. 124 und Cavigelli 1969, S. 269
fälschlicherweise als Flurname identifiziert.
Farsch (RN I, S. 123).
Hierbei handelt es sich um einen 1511 geweihten Altar zu Ehren von St. Magnus in der Dorfkirche
(KDGR III, S. 4).

5

11. Schiedsspruch zwischen Freiherr Georg von Rhäzüns und
den Kindern seines ehemaligen Verwalters Disch Schmid
1448 Dezember 3. Chur

10

1432 November 30 (sant Andres tag). Disch Schmid verzichtet als Vogt und im Namen von Disch, Lieta
und Anna, Kinder seines verstorbenen Bruders Ulrich, und dessen ebenfalls verstorbener Ehefrau Mengia, auf alle Ansprüche aus den Besitzungen, die sie vom verstorbenen Pollutt geerbt und tauschweise
an Freiherr Heinrich von Rhäzüns abgetreten haben (Or.: StAGR A I/5 Nr. 16; Perg. 23,5 × 17 cm; Siegel:
Rudolf von Castelmur, hängt; Dorsualvermerk: Dysch Schmid von Ratzuns sowie moderne Archiviernotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 75; Bühler 1977, Nr. 161). – Disch Schmid gilt in der Bündner Historiographie als Prototyp eines spätmittelalterlichen Aufsteigers (Decurtins 2013, S. 203f.). Er soll sich während
seiner 16-jährigen Tätigkeit als Verwalter der rhäzünsischen Güter masslos bereichert haben und sogar die Ehefrau des Freiherrn entehrt haben. Nach seinem tödlich endenden Fluchtversuch werden die
Streitigkeiten folgendermassen beigelegt:

Wir, Johannes Amseller1 , thuͦmprobst ze Chur, vergehent und tuͦnd kunt aller menklichen mit disem brief von aller der stoͤs und spen wegen, so da sind
zwu̍schent dem edeln junkher Georyen von Ru̍tsu̍ns, fryen, an ainem und
Dysch Schmidtz, wylant amman zuͦ Ru̍tsu̍ns, seligen kinden Hannsen, Dyschen, Cristoffeln, Gretlin und den anderen kinden, dero aller vogt Dysch Casora ist, an dem anderen taile haͤrruͤrent von des selben Dysch Schmidtz seligen
wegen. Daz sy der selben iro vergangnen stoͤs und spenn mit willku̍rn uff uns
komen sind. Also wie wir und die, so wir zuͦ uns nement, die vorgemelten baid
parteyen entschaident und verainbernd nach baider tail fu̍rbringen, es sig mit
recht oder mit unserm minn spruch, das soͤllent baid tail und ir erben halten,
dem nachgaͮn, dawider nit reden, werben, tuͦn noch schaffen getoͮn werden, deweder mit gericht gaischtlichem noch weltlichem noch oͮne gericht, haimlich
noch offenlich, sust noch also in dehain wyse, sunder by unserm spruch ze
belybent und davon nit ze appellierent noch ze ziehent in dehain wyse by den
tru̍wen, so der egenant von Ru̍tsu̍ns fu̍r sich und sin erben und der vorgenempt
Dysch Casora an stat und in namen der vorgenannt siner vogt kind in vogt wyse
und fu̍r ir erben uns hieru̍ber an geschworner ayde stat gelopt und uns solich
vergangen stoͤs gantz u̍bergeben hand, alles nach lut und sag des anlas, u̍ns
hieru̍ber besigelten geben.
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Uff daz und nach dem und wir uns solicher iro stoͤsz von iro baider tail, ouch
von anderen des Obern Tails und der stat Chur botten ernstlichen baͤtt wegen
beladen und daruff baiden tailen ainen tag gen Chur gesetzt und verku̍nt haben,
syen wir mit sampt denen, so wir zuͦ uns gebetten hand, gesessen und sind baid
tail fu̍r uns kumen. Und hāt der egnt. von Ru̍tsu̍ns durch sinen erlopten redman
Marquarten von Kropffenstain2 fu̍r uns in klāg wyse bracht: Wie sich gemacht
hab, daz des vorgenempten Dysch Schmidtz seligen vatter in dise land kumen
sye und habe sich verhyrat mit der herrschafft von Ru̍tsu̍ns aigen frowen amenb
und by der eliche kind gemacht. Und sye untzhaͤr lantz gewonha[i]t gewesen;
welher harkumen man ain aigen frowen zuͦ der ee innemb , daz dann die kind
der muͦter und nit dem vatter nach ziehint. Nu sige der vorgnt. Dysch Schmid
selig erwachsen und des genant von Ru̍tsu̍ns vatter und vetter seligen, ouch sin
unverrechnotter amptman gewesen ob sechtzehen jaren; habe da alle jar ir zins,
rent, stu̍ren, glaͤs, faͤll und ander ir nutzung, dero sy doch jaͤrlich hettend ob dru̍
tusent guldin, underwunden und underzogen, es waͤre ob dem Flyn Wald3 oder
darunder, das er inen rechnung davon nie geben noch getoͮn hette. Und hab sich
also sins amptz und irs guͦtz ob sechtzehen tusent guldin gebessrat, denn do sin
vatter selig ze land kaͤm, der waͤr ain arm man und braͤcht nichzit mit im. Der
selb Disch Schmid selig habe ouch alwent sin insigel in sinen gewalt gehept
und siny guͤtter, zins und anders setzt und entsetzt, vererblehet oder sust hin
geluhen. Und wen das waͤr, das dem vorgnt. von Ru̍tsu̍ns wurdint zehen guldin,
es waͤr von erschatz oder intradels4 wegen, so wurdint dem egnt. Dyschen selig
zwaintzig oder dryssig. Und u̍ber disz alles, als er im sins sigels, lyb, ere und
guͦt wol getru̍wt habe, so hab er sich understanden, im sin elichen gemahel5 ze
schmehent und ze entunerent. Do sy aber sinen wyllen nit hant woͤllen tuͦn, so
hab er ir grosz schand zuͦgerett, dero sy von vorcht wegen irs vorg. gemahels
von land wiche. Und solichs er von im nie geloben noch dafu̍r halten woͤlt, untz
uff die zyt, das er durch sin amptlu̍t und ander gewarnat sye, das er nit sin
getru̍wer amptman waͤre. Und hab also nach rāt zuͦ im griffen und in gefanknus
gehept und maynti, in umb solichs nach recht ze strāffend und ain rechnung
von im ze habent. Und seyti im daby, das er in aͮn recht nit strāffen woͤlt. Nu sye
er in dem turn als er villicht mainte ze entrynnent gefallen, das er tod ist. Sye
im getru̍lich layd und woͤllte gern er lebti noch, darumb daz er daz recht zuͦ im
suͦchty, wurde menklich wol verstaͮn, wie er an im und an sinen vordern gefaren
hett. Und truwe got und unser erkantnus, im soͤlle alles sin verlaussen guͦt und
hab verfallen sin und satzt das hin zuͦ unser erkantnus.
Daruff der vorgnt. Dysch Casora an stat und in namen der vorgnt. siner vogt
kind antwu̍rt und sprach uff den ersten artikel: Wie lantz gewonha[i]t sye, wenn
ain haͤrkomen man ain aigen frowen innem, daz dann die kind der muͦter nach
ziehint etc., lies er sin, als es dann waͤr. Denn hette der von Ru̍tsu̍ns solich
landtz gewonhait, darin rette er im der sach halb nichzit. Zaigt ouch daruff ainen
16
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brief, darinn sich der egenant von Ru̍tsu̍ns bekent, umb solichen handel, so
sich zwu̍schent des selben von Ru̍tsu̍ns vatter und vetter selig und im und dem
egenant Dysch Schmid gemacht hant, im ettliche guͤtter ze aigen, ze erblehen
oder ze pfand geben hand und die er inn gehept haut, das er in daby well laussen
belyben etc. nach uszwisung des selben briefs. Hoff und getru̍w, der brief soͤll
in krefft bestan.
Und als Kropffenstain haut klekt, wie der egenant Dysch der alten von Ru̍tsu̍ns seligen unverrechnott[er] amptman sye gesin, sye den kinden nit ze wissent, ob er inen rechnung getoͮn hab oder nit. Denn sy sigen in solicher wiszhait
und macht gesin, hettend sy rechnung von im begêrt oder gemuͦtat, er hett inen
rechnung muͤssen getoͮn haben, ob ers mit wyllen nit gern getoͮn hette. Uber
dem egn.ten von Ru̍tsu̍ns hab er rechnung getoͮn vor und ee er in absatzti, daby
erber lu̍t syen gesin.
Denn fu̍ro von des von Ru̍tsu̍ns gemahel5 wegen darumb sye den kinden
nichzit ze wissent. Truwin ouch nit, das sich yemer erfind[e]n soͤll in warhait,
daz ir vatter an dem genant von Ru̍tsu̍ns an sinen gemahel, an sinen sygel noch
an anderen sinen sachen anders dann sinen eren wol gezu̍mpt getoͮn habe. Denn
hett der genant von Ru̍tsu̍ns solich zuͦspru̍ch zuͦ irem vatter selig mit recht gesuͦcht, hett er villicht wol gewist ze verantwu̍rtend. So sye er in solicher māsz
in der gefanknus besorg, das er vom leben zum tod komen ist. Und truwin die
kind nit, daz sy des engellten, sunder der von Ru̍tsu̍ns inen irs vatters erb volgen
laussen soͤll. Satzten daz zuͦ unser erkantnus.
Darzuͦ me so habe Dysch Schmidtz seligen ewib, die ouch zegegen stuͦnd,
zuͦ irem man brācht ob vier tusent guldin an gelt oder an werd und maint, man
soͤllt ir das ir vorusz volgen laussen. Ouch sob syen die kind solichs verbietens,
als der von Ru̍tsu̍ns inen irs vatters erb als durch sin aigen gewalt und nit mit
recht verbotten hab, ze grossem schaden kumen und begertend, inen wandel
umb den schaden ze tuͦnd.
Daruff der vorgenempt kleger sin klag in māsse als vor und des mer gerett
hāt, als Dysch Casora gerett hett; der vorgnt. Dysch Schmid hab dem von Ru̍tsu̍ns rechnung getoͮn etc., sye wār. Sy haben enander dik und vil gelt gelyhen
gehept, treff uff und ab by dryssig oder vierzig guldin, davon haben sy rechnung
getoͮn und nit von ander sach wegen. Und zoch sich des uff erber lu̍t.
Denn von Dysch Schmidtz wybs wegen lies er sin, als es denn waͤr, denn sy
darumb uff uns nit komen sind. Und als Dysch Casora hāt von Dysch Schmidtz
todtz wegen fu̍rbrācht, rett Kropffenstain; als der von Ru̍tsu̍ns Dysch Schmiden
gefangen hett und im zuͦ sety, er welt im ain recht laussen gaͮn, so sig er villicht
von der vorgnt. ansprāch wegen erschroken und darumm wellen entrynnen und
dadurch ze tod gefallen, denn er noch die sin gāmat6 hand im dehain arkxb
getoͮn haben. Darzuͦ me als sy ir stoͤs uff uns komen sind, so wurdy dem von
Ru̍tsu̍ns zuͦgeseit, das man im solichs vor u̍ns nit fu̍rheben, sunder die kind
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des fu̍ro nit mer gedenken soͤllten. Und wie er solichs in obges. wyse erzelt und
fu̍rbrācht habe, das sy also. Und truwy als ouch vor dem egnt. von Ru̍tsu̍ns
syeb des egenant Dyschen seligen verlaussen guͦt verfallen und satzt disz alles
mit mer worten zuͦ unser erkantnus.
Dawider Dysch Casora in māsse als ouch vor antwu̍rt und des mer den kinden sye nit ze wissent, daz dem von Ru̍tsu̍ns solichs von irs vatters seligen tod
zuͦgeseit sye. Wann umb daz und ander ir vergangen stoͤsz so hielten sy sich des
obberuͤrten anlasz, der da wist umb all ir vergangen stoͤsz, das sy der uff u̍ns
komen sind und hoffin, sid dem maͮl und ir vatter selig also in der gefanknus
oͮn recht tod sye, das sy darumb umb irs vatters seligen erbrechtung nit komen
soͤllen sin. Und ward disz alles mit mer worten zuͦ baider sit, die nit notdurfftig
sind ze schribent noch ze meldent, zuͦ unser erkantnus gesetzt.
Uff das und nāch dem und wir klag, antwu̍rt, red und wider red, brief und
alles das, so u̍ns baider sit notdurfftig bedunkt sin, nāch aller notdurfft aigentlich verhoͤrt hand und vernomen, so haben wir u̍ns mit denen, so wir zuͦ uns
beruͤfft und gebaͤtten hand, und ouch nāch rāt ander fromer und wyser herren
und ander lu̍t gaischtlicher und weltlicher verdācht ze sprechent und baid partyen ze entschaident. Sprechen und entschaiden sy ouch in krafft disz briefs mit
unserm minn spruch: Sit dem maͮl und der egnt. Dysch selig der vorgenampten
von Ru̍tsu̍ns unverrechnetter amptman gewesen ist und er in dem selben sinem
ampt an guͦt groblich uffgangen ist und im doch nit weder von vatter, von sinem
wyb noch von siner schwiger selig worden ist, dardurch er so groblich in der
zit moͤcht sin uffgangen, nāch dem und wir iro guͤter und nutzung in geschrifft
von inen haben.
Och der genant Dysch selig ettwas unzucht an des vorgnt. von Ru̍tsu̍ns
gemahel5 gelet [!] wolt haben nāch sin selbs vergicht, das denn die egenant kind
dem egenant von Ru̍tsu̍ns entschlahen und vollgen laussen soͤllen, mit namen
die zwen hoͤff ze Katz, den ain Wyszjenny und den andern die Pardettschen inn
hand. Item die alpp Bayola7 , item und darzuͦ die zwen hoͤf ze Matzen, alle die
rechtung, so von irem vatter an sy gefallen ist. Doch uszgenomen als der egnt.
Dysch selig ain wysan von dem ainen hof ze Katz, den Wyszjenny hat, bezogen
hat, die sol den kinden mit sampt den dry wert kesen des hofzins uff Tschaipinen belyben. Und was der egnt. Dysch ander guͦt, ligentz oder varentz, nichzit
uszgelaussen, nach sinem abgang gelāssen hāt, daran sol der egnt. von Ru̍tsu̍ns und sin erben die egnt. kind aller vergangner ansprach halb ungesumpt
lāssen.
Und ob die egenant kind yenan brief hettend umb die vorg. hoͤf und die alpp,
so wir dem von Ru̍tsu̍ns gesprochen hand, die sond im und sinen erben der
kind halb kainen schaden bringen.
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Und sond hiemit baid partyen und all ir erben umb all vergangen stoͤsz gantz
gericht und geschlicht und einander hinfu̍r guͦt fru̍nd haissen und sin, ze gelicher wis als ob der stoͤs nie gedācht weren, by den obg. iren gelopten tru̍wen.
Ze wārem, offem urku̍nd haben wir unser thuͦmprobstye insigel offenlich tuͦn
henken an disen brief, doch uns und unsern erben und nachkomen an schaden. Dero zwen gelich geschriben und yettweder partye ainer besigelt geben ist
uff sant Lutzyen tag in dem jar, als man zalt von Cristi, unsers herren, gepu̍rt
vierzehenhundert vierzig und acht jare.
Original: StAGR A I/5 Nr. 19; Perg. 59,5 × 36,5 cm; Siegel: Dompropst von Chur, hängt; Dorsualvermerk
(15. Jh.): Ain urteilbrief zwaischen dem von Ratzunß und Dyschen Schmidz erben vonn Amseler
uszgangen. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31, Nr. 158.

5

10

Regesten: Jenny 1975, Nr. 106; Bühler 1977, Nr. 195.
Literatur: Liver 1929, S. 77f.; Bühler 2012, S. 111f.; Decurtins 2013, S. 203; Bühler/Jäger 2018, S. 51f.
1449 April 25 ( sant Jeoryen tag): Der Stadtammann von Chur urteilt gütlich im Streit zwischen Freiherr
Georg von Rhäzüns und den Schwestern Mengia und Ursula Schmid wegen ihres Vaters Disch, dem
ehemaligen Ammann von Rhäzüns (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regenburg, Rät. Urk. 191;
Perg. o. M.; Siegel: Peter Griff, hängt. – Druck: RU Nr. 191. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 196).
a
b
1
2
3
4
5
6
7

15

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Johannes Amseller, 1441–1460 Dompropst von Chur (HS I/1, S. 540).
Zu Marquart von Kropfenstein vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 11 u. Nr. 15, Vorbem.
Gemeint ist der Flimserwald.
Rätorom. Intrada = Handänderungsgebühr (DRG 9, S. 581; Liver 1970, S. 58).
Als Ehefrau von Georg von Rhäzüns gilt Elisabeth von Krenkingen (Bühler/Jäger 2018, S. 60).
Gemeint ist die Bewachung durch Gäumer bzw. die Gaumet (Idiot. II, Sp. 305f.)
Zur Alp Bischola vgl. Hunger 2013, S. 42.

20

25

12. Ein Schiedsgericht urteilt wegen der Weidegrenzen zwischen der Stadt Chur und der Nachbarschaft Domat/Ems
1455 März 1
1445 September 8 ( lieben frowen tag in dem nachsten herbst monat). Domat/Ems: Der Ammann von
Rhäzüns nimmt mehrere Kundschaften auf, die bestätigen, dass die Hofgenossen von Jux mit kilchen
gan, mit zehenden, mit schnitzen, mit wunn und waid, mit allen gemainsame gen Emps hortent (Or.:
StAGR D IV/8; Perg. 31,5 × 20,5 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Georg von Rhäzüns, fehlt; Dorsualvermerk:
Urtell, daß der hoff Juffs auff Embs gehöre. – Kop. [19. Jh.]: StadtA Chur A I/1.81.01; Pap.bog.; ohne
Unterschrift).

Ich, Uli Lutzi von Undern Vatz, ain obmann in diser nāchgeschriben sach und
zwaiung entzwu̍schendt den fu̍rsichtigen, ersamen und wisen dem burgermeister, ratt und gantzer gemaind der stat Chur an einem und den erber und frommen gantzer gemaind zuͦ Ober Emptz an dem andern tail und wir, nāchbenempten Wernher von Sigberg1 , Hans Rinckh von Baldenstain und Gerg Schnoͤgli2 ,
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der zit profed zuͦ Chur, uff der vorgent. von Cur theil und amman Luͤm3 von
Tisentis, Disch Casora, amman zuͦ Ru̍tsu̍ns, und Pargaͤtzi Cuͦnrad, amman zu
Tru̍ns, uff der vorgent. von Emps theil zuͦgesetzten, vergehent und tuͦnd kunt
aller menklichem mit disem brieff von der stoͤsz und spänna wegen, so untz her
gewesen sind zwu̍schent den vorgent. partyen, als von der haimschen waid
wegen zwu̍schent beydena partyen von dem Rin uff untz an den berg. Dannb
die egent. von Cur vermainent, wie sy die selben haimschen waid ye und ye
genutzeta haben untz zuͦ des Schneckenbils und untz an die eck, die da ist Emptz
halb an Walporkaͤren4 etc. Da aber die vorgnt. von Emptz vermaint, a– sy und–a ir
vordern haben ye und ye dafu̍r in Chur halb getriben und gewaidet, untz an dero
von Cur aigny gu̍ter und haben dz also in gewer gehept. a– Und u̍ber solichs–a
so haben die von Cur sy gepfent und die pfand verkoufft, des sy zuͦ grossem
schaden ku̍men sigint und begertent, inen iren schaden a– abzethuent etc.
Als sy–a den das zuͦ baider sit mit vil mer worten fu̍r uns bracht hand, der
selben iro stoͤsz, wie sich die dann untz uff dato disz briefs a– verloffen und
gemacht–a hand, darinne vil zitb usgelaussen, in dehain wise baidt tail mit willen uff uns reden und kumen und gangen sind. Also wie wir baid tail umba solich ir vorgent. a– stöss vereinbahren und–a zwu̍schent inen sprechent in der munea , dz baid tail und ihr nachkumena das halten, dem a– uffrecht und gestrackht–a
nachkummen, darwider nutb reden, tuͦn noch schaffen, getōn werden soͤllen darwider mit gericht, gaischtlichem noch weltlichem, noch one gericht sust noch
also in dehain wise, alsb baid partyen uns das by iren gelopten tru̍wen an gesworner ayd stat uffgeben und gelopt hand.
Uff das so sigen wira uff die stoͤsz gekert und haben sy umb soͤlich ir vorgemelten stoͤsz aigentlich verhōrt und vernommen und sy darumb entschaiden
und verainbert, enschaiden und verainbarend sy ou̍ch ainhellenklich mit krafft
disz briefs.
[1] Ze dem ersten so haben wir drig markstein gesetzt, die die selben haimschen waid entschaiden soͤllen; den ain unden am berg zwu̍schent Walporke
und Prādlast5 ; den andern von dem selben hinab in der mittly und den dritten
under der lantstrasz ob dem Rin. Und der selb markstain sol och entschaiden
die selben haimschen waid gradtb den drig marken nach in den Rin, wo der sin
flusz haut. Und an die selben marken sond baid partyen waiden und nit daru̍ber
ungevarlich.
Weder tail aber den anderen u̍ber die vorgenantenb marken gevarlich u̍berwaidete und übertrib, das ers nit lyden woͤll oder moͤcht, der mag dza selb vech
pfenden, je ain hopt in aignen guͤteren umb ain schilling pfennig und uff der
waid umb sechs pfennig. Und weder tail also gepfenta hāt, der sol es dem andern tail von stund verku̍nden, das vech umb den pfandschilling ze loͤsent. Welher tail aber das nit losti nāch der verkundtunga indret drig tagen oder a– mit
willen–a nit belib, der selb tail, der also gepfent hāt, mag dan solich gepfent
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vech umb den pfantschilling und umb die atzung und doch nit hoͤher verkouffen uff der gant. Und was u̍berig waͤr, es waͤr an gelt oder an vech, sol der selb
tail dem andern wider schickhenb [in guͦten trewen, als dick das ze fellen kumbt,
alles ohnne gevärth]c .
[2] Item in Walporkaͤren4 was in der inhaldy ist, soͤllen und moͤgena die von
Cur inn holtzen und aber die von Emptz nit; [aber die waidt darinne]c sondt und
mögent die von Emptz nutzen und die von Cur nit.
[3] Item umb die wasserlaiti, die usz Walporkaͤren flu̍sset, die sond baid partyen nutzen und niessen also, daz die von Cur drig tag nach einander und die
von Emptz ouch drig tag nach einandera niessen. Und also hinfu̍r yeklich roden
und halten sollen.
[4] Item waͤr, ob der vorgemelt markstain dehain ussgeworffen wurd, es waͤr
von wasser oder su̍st, darum haͤndb baid tail ain ander ze manent die wider uff
ze richtent. Und das sol beschehen nāch jettlichs tails vordrung indret vierzehen
tagen ungevarlich by den vorgnt. iren gelopten tru̍wen.
[5] Item in disem spruch und verainberung so hand die von Cur ainem herren
von Cur und die von Emptz irem herren alle iro herlika[i]t und gerechtigka[i]t
vorbehalten und darzuͦ die von Cur an andern oͤrten, es sig an holtz, veld, wu̍n
und waid nāch ihr roͤdel sag ōch vorbehalten.
[6] Item umb den schaden, so baid tail vermaint haben gelitten der stoͤssz und
spen halb, sprechen wir, das dewëder tail dem andern umb solichen vergangnen
schaden nichtzit schu̍ldig noch pflichtig sin, sunder schad gen schad tod und
ab sin sol. Und sond hiemit umb die vorgemelten stoͤsz gantz gericht sin.
Und des alles ze ainem offem und warem urku̍nd und vester sicherhait, so
haben wir baid, Wernherr von Sigberg1 und Hanns Rink, jettlicher sin aigen
insigel fu̍r uns und fu̍r den obgnt. gemain und fu̍r die andern zuͦgesetzten und
von iro aller baͤtt wegen, doch uns, allen su̍bnen, und unsern erben onn schaden,
offenlich gehenkt an disen brief. Und wir, burgermaister und raut und gantze
gemaind zuͦ Cur, und wir, die gantze gemaind zuͦ Emptz, bekennen offenbar mit
disem brief, das wir der vorgemelten unser stoͤsz und spen uff die egnt. den
gemain und zuͦsatz zuͦ innen kumen und in obgeschribner wisz verainbert sind.
Und lobent und haben gelopt fu̍r uns und unser nachkomen alles das, so si
gesprochen hand, in obgeschribner wise a– war, väst und–a stät ze haltent etc.
Und des ze urku̍nd haben wir, burgermaister und raͮt, unser stat insigel, das
minder, fu̍r uns als fu̍r gemain statt, offenlich gehenkt an disen brief. Und wir,
gantze gemaind zuͦ Emptz, haben mit ernst erbetten den edeln, wolgebornen
Jeoryen von Ru̍tsu̍ns, frigena , unseren besunderen gnaͤdigen, lieben herren,
das er sin insigel fu̍r uns und unser nachkumen gantz gemaind offenlich hat
gehenkt an disen brief. Des ich, jetz vorg. Gerig von Ru̍tsu̍ns6 , frig, von der vorgnt. von Emptz der minen bett wegen vergichtig bin, doch mir und minen erben
in allweg onn schaden.
21

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. I, Nr. 12

SSRQ GR B III/2

Diser brief sind zwen gelich geschriben und besigelt und jettwederm tail
ainer geben, uff ingendem mertzen monat des jars, do man zalt von Cristi unsers
herren gebu̍rt vierzehenhundert fu̍nffzig und fu̍nff jare.
5

10

Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 2; Perg. 44 × 34 cm, stellenweise verblasst; Siegel: 1. Werner von
Sigberg, fehlt; 2. Hans Ringg von Baldenstein, fehlt; 3. Stadt Chur, hängt; 4. Georg von Rhäzüns,
hängt, beschädigt; dorsuale Archiviernotizen; beiliegend Abschrift von 1629 sowie beglaubigte Kopie von 1812. – Abschrift (1629): StadtA Chur A I/1.13.01; Perg. 56,5 × 37 cm, 5,5 cm Plica; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; verblasster Dorsualvermerk sowie Registraturnotiz;
beiliegend weitere Kopie von 1789. – Eintrag: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch, S. 1–8 (No. 1).
Druck (nach Abschrift): Bruggmann 2017, Nr. 99.
Literatur: Churer Stadtgeschichte I, S. 267.
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1460 Juli 21 ( sant Maryen Magdalenen aûbent): Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen der
Stadt Chur und der Kirchgemeinde Domat/Ems wegen der Alpgrenzen: Also das nu fu̍r diszhin zuͦ
ewigen ziten die egenanten baid parthyen, all die iren, die yetzent lebent oder in kûnfftigen ziten
geboren werdent, es syent erben oder nâchkomen, niemant uszgenomen, by den marchstainen und
zilen, als wir denn die ainhellenclich zwu̍schent baiden alben obgenant underschaiden gesetzt und
uffgericht habent, soͤllen beliben. Und das ouch deweder parthie die ander parthien daru̍ber mit
irem vich niemer mer ew[i]clich weder ûbertraͤtten, ûberfaren, ûbergriffen, ûberwunen, ûberweiden
noch ûbernieszen sol nôch niemant von iren wegen, sonder sol jegliche parthy also ir ußgesundretten alb hinfûr fridlich und ruwenclich inne haben, nutzen und nieszen, von der andern parthien
und menglichen ungevarlich und ungejrrt.
Und soͤllent ouch damit zuͦ ewigen ziten die egenanten von Chur mit irem vich und irem guͦte den
albweg zuͦ ir albe darin und daruß bruchen mit infart und ußfart nâch ir notturfft zuͦ guͦten trûwen
und ône all gevaͤrd, von den obgenanten von Emptz und allen iren nachkomen und menglichem
ungehindert.
So denn von der schaden wegen, so jegliche parthie vermaint der obgenanten sach halb empfangen haben, darumb sprechen wir ainhellenclich und in der mine, das jeglicher tail sinen schaden,
wie denn der genant ist, an sinn selber haben und den als tragen sol ône des andern tails costen
und schaden.
Und soͤllent also baid obgenant tail, alle die iren, es sient erben oder nachkomen, gegenwaͤrtig
oder kûnfftig, hierumb mit ainandern gentzlich verfûrt, verricht und verschlicht und aller unwill,
bißher under inen geschinnen, damit hin tod und ab haiszen und sin. Und das ainandren zuͦ argem
niemer mer ew[i]clich gedenken, besunder all zyt unserm spruch und allen vorgeschriben dingen
nachkomen und gnuͦg sin by den obgenanten iren guͦten trûwen getru̍lich und ône all gevaͤrd und
damit hierinn all untru̍w hindan gesetztd (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 6; Perg. 59,5 × 39 cm; Siegel:
1. Johannes Ringg, fehlt; 2. Conradin Jecklin, hängt; verblasste Dorsualnotizen. – Transkr.: StadtA Chur
A I/1.13.02). Gleichzeitig bestätigt Bischof Ortlieb von Chur obigen Entscheid (GdeA Domat/Ems Urk.
Nr. 7).
a
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d
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Verblasst; anhand Kop. ergänzt.
Unsichere Lesung.
Unleserlich auf Innenfalz; anhand Kop. ergänzt.
Leicht verdorbene Stelle.
Zu Werner von Sigberg vgl. HLS 11, S. 494.
Georg Schönögli, Proveid von Chur; zu diesem Amt vgl. Muoth 1897, S. 28f.; Bühler 1995, S. 134f.
Zu Ammann Liem von Disentis vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 736 u. 738.
Zum Grenztobel Valparghera vgl. Jörger 1962, S. 10ff.
Pradalast (RN I, S. 325).
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Zur kompromittierenden Rolle des letzten Freiherren von Rhäzüns bei der Schamser Fehde von
1451/52 vgl. Bühler/Jäger 2018, S. 55ff. sowie Kap. IX, Nr. 19, Bem.

13. Die Nachbarschaft Felsberg verteilt mit herrschaftlicher
Bewilligung Allmendparzellen (Löser) am Rheinufer zur
Wiesennutzung

5

1455 Juli 4
Wir, die nāchgeburen all gemainlich, rich und arm, zuͦ Veltsperg vergehent offenlich und tuͦnd kunt aller menklichem mit disem brief fu̍r uns, unser nāchkumen und erben, das wir mit guͦtter vorbetrachtung und mit rāt und willen des
edeln, wolgebornen herren, hern Georyen von Ru̍tsu̍ns1 , fryg, unsers gnaͤdigen
lieben herren, durch gantzer gemaind zuͦ Veltsperg nutz und bessrung willen,
under u̍ns uffgenomen, getailt und entschidget hand, unser almain, ain ow ze
nechst ob dem dorff gelegen, daran ze disen ziten der Rin flu̍st und gāt.
Also und mit dem gedink und mit solicher beschaidenhait, das unser jettlicher nachgebur, unser erben und nāchkumen, die by u̍ns sesshafft sind und
gemainschafft mit uns haltent, ain stuk an der vorgnt. ow und nit mer stuk, als
wir den die ow under uns uszgemarket und uszgezaichnet hand, hinfu̍r eweklich
haben, niessen und mit gedinkt wisan und nit akger darusz machen soͤllen.
Und die selben stuk und guͤter sol und mag ain gemaind mit gemainem vëch
waiden jaͤrlich untz zuͦ alppfart. Und dannenhin sond die stuk und guͤter frid
und schirm hab[e]n untz uff unser lieben froͮwen tag zuͦ herbst, so unser gemain
vëch von alpp kumpt ungevarlich.2 Und sol ain jettlicher nāchgebur, welher
dan ain stuk in der egent. ow hāt, ain arkg3 machen und die setzen nāch gantzer
gemaind oder nāch der merren tail erkantnu̍s. Und die selben arkgen, als vil der
wirt, sol die hoͤh sin jettlicher arkg ain klāffter und die hoͤltzer der hoͤh dritthalb
klāffter, nāch der schmely und nāch der lengi vierdhalb klāffter und zwerchs
anderthalb klāffter. Und soͤllent die arkgen hoͤltzer sin klainhalb schuͤhig und
sechs langi hoͤltzer und aina jettlicher sol zuͦ siner ark nemen acht aichin pfel
und nit minder. Und sol ain jettlicher sin arkg fu̍llen mit stainen untz u̍ber die
hoͤltzer. Und ain jettlicher sol sin arkg also machen hie zwu̍schent und unser
lieben froͮwen tag im mertzen oͮne widerred. Dannenhin soͤllen ye vier ain arkg
machen, fu̍llen und setzen, aber nāch der nāchgeburen oder der merren tail
erkantnus. Oͮch mit allen den gedinkden alsz von den ersten arkgen geschriben
stāt.
Und sol ain jettlicher nāchgebur, sin erben und nāchkumen von sinem stuk
ze rechtem zins ainem guwigen4 oder wem wir die zins enpfelhent inzenement, geben jaͤrlich an der gemaind nutz achtzehen pfennig guͦter und genëmer
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Chu̍r[er] werschafft alwent uff unser lieben froͮwen tag im mertzen oͮne widerred. Welher aber den zins jaͤrlich nit geb uff den vorgnt. tag und die arkgen
nit machti noch hulff machen, alsz dann vor ze wort[e]n bracht ist, so ist mit
rechtem gedinkt des selben ungehorsamen stuk wider an ain gemaind gefallen. Damit dann aber ain gemaind tuͦn und schaffen mugent nach der gemaind
nutz ungesumpt von aller menklichem alles in guͦten tru̍wen oͮne geverd.
Und des alles ze ainem offem und wārem urku̍nd, staͤter, vester und ewiger
sicherhait, so haben wir, all vorgnt. nāchgeburen zuͦ Veltsperg, mit ernst erbetten den vorgnt. hern Jeoryen von Ru̍tsu̍ns1 , fryg, unsern gnaͤdigen lieben heren,
das er sin insigel fu̍r uns, unser erben und nāchkumen, sinen gnāden und siner gnād[en] erben an iro herlikeit und rechten und sust in alle weg ōn schaden,
offenlich hāt tuͦn henken an disen brief. Der geben ist uff sant Uͦlrichs tag des
jars, do man zalt von Cristi unsers herren geburt vierzehenhundert fu̍nffzig und
fu̍nff jare.
Original: GdeA Felsberg Urk. Nr. 1; Perg. 28 × 27,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Georg von Rhäzüns, hängt;
dorsuale moderne Archiviernotiz.
Literatur: Berther 1942, S. 109f.; Cadruvi 1952, S. 30; Rageth 1981, S. 158.
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1462 Juli 9 ( freytag nägst nach st. Ulrichs): Graf Jos Niklaus von Zollern vererblehnt den Brüdern Hans
unnd Bargezi Disch verschiedene Güter in Felsberg zum Zins von 10 Scheffel Korn und 2 Schillingwert
Käse (Eintr.: StAGR AB IV 5/32, S. 45–51).
a

Unsichere Lesung am verblassten Rand.

1

Georg von Rhäzüns (†1458), letzter Freiherr von Rhäzüns (HLS 10, S. 273; LIR 2, S. 231).
Die gewöhnliche Alpentladung findet demnach am 8. September statt.
Arch = Uferbefestigung (Idiot. I, Sp. 433).
Rätorom. cauvitg = Dorfhaupt, Dorfmeister (DRG 4, S. 657ff.).

2
3
25

4

14. Bertha Ringg von Feldis verkauft den Kirchenpflegern von
Domat/Ems zwei Wiesengüter um 7 
1457 Dezember 5
30

35

1. 1450 August 8 ( samstag vor Laurencii). Anna Battaglia von Domat/Ems reversiert, dass sie min
lebtag und nit lenger vom Kloster St. Luzi in Chur Acker- und Wiesland sowie einen Krautgarten in
Domat/Ems erhalten habe. Dafür entrichtet sie einen Gersten- und Kornzins sowie zwei Viertel zu̍boͤllen,
also Zwiebeln (Or.: BAC Urk. 014.1200; Perg. 30 × 18,5 cm; Siegel: Kanzler Klaus de la Porta, hängt;
Dorsualvermerk: Lechen-revers. Anna Battalyin zu Oberemß gegen dem gottshauß s. Luci wegen
hier specificierter lehengüetter zu Embß gelegen. Daruß jährlich uff Martini 6 schöffel gersten korn
1 pf. pf. und 2 viertel zwifel. Sub Joanne praͤposito s. Luci ao. 1450; dazu Archiviernotizen). – Am 15.
April 1474 reversieren Johann Battaglia und seine Ehefrau, dass sie und ihre Leiberben diese Güter mit
den gleichen Zinsverpflichtungen vom Kloster St. Luzi erhalten haben (BAC Urk. 014.1506).
2. 1452 September 1: Thomas Galitzi von Falera schenkt dem Kloster St. Nicolai in Chur einen Zins ab
Gütern in Domat/Ems zwecks Stiftung einer Jahrzeit (Or.: BAC Urk. 014.1214; Perg. 29 × 19,5 cm, 2 cm
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Plica; Siegel: Heinrich Schlumpf, hängt; Dorsualvermerk: Thomas Gallici v. Vellers debet censura de
prato à Oberembs in conventu s. Nicolai 4  ₰ et in nomine suo Nutt Waibel de Oberems debet 5  ₰
1452; dazu Notiz am Siegelband geheftet: Die v  ₰ zinß uff Martini git yetz Nutt Waibel zuͦ Emps. –
Eintr.: BAC, Epilogus, S. 47. – Reg.: Jecklin 1911, Nr. 24).

Ich, Berhta von Feldes, Hannsen Ringgen seligen dochter, vergich offenlich und
tuͦn kunt aller menklichem mit disem brief fu̍r mich und min erben, das ich mit
beraitem mu̍t, wolbedacht und gesund, mit fryem willen recht und redlich verkoufft und ze kouffent geben hab und gib ouch wissenklich mit urku̍nd und
krafft disz briefs mit hand, willen und gu̍nst Thoͤni Berhten, mins elichen mans
und rechten vogtz, dem lieben hailgen sant Johannsen zuͦ Oberemptz1 und besu̍nder den erbern lu̍ten Hainrich Passawanten und Hannsen Rigetten, baid des
vorgen[an]ten lieben hailgen sant Johannsen pfleger, an stat und in namen des
selben hailigen, min tail und alle min rechtung, das ist mit name[n] das halbtail,
so ich ererbt hab von dem vorgnt. minem vatter selig an disen nāchbenempten
zwayena stuken und guͤtern, so ich und mins bruͦder seligen docht[er] untz har,
ich das halbtail, als obstat, und sy das ander halbtail, genossen hand.
Des ersten min halb tail an der wisen an Emptzer berg gelegen genant Wardin2 und stost die selb wis gantz umb und umb an den gemeine wald.
Item und min halb tail an der wis daby gelegen, genant Sattens3 , stost Curhalb die gantz wis an mins herren von Ru̍tsuns guͦt und an den dryen wysen
an wald mit steg, mit weg, mit boden, mit nutz, mit wu̍nn, mit waid als andere
guͤter, die da ligent, recht hand und su̍st mit aller zuͦgehoͤrd und sunderlich fu̍r
ledig aigen guͦt.
Und ist der kouff also beschehen umb syben pfund pfennig guͦter und genemer Cu̍r[er] werschafft, die mir von den egnt. baiden pflegern an stat und in
namen des vorgnt. lieben heiligen sant Johannsen gewert und bezalt und an
minen guͦten nutz kumen sind und das mich darumb in kouffe wise wolbenuͤgt.
Und darumb so entzich ich, vorgnt. Bertha, mich fu̍r mich und min erben alles rechtes, vordrung, aigenschafft und ansprāch, so ich zuͦ den obgnt. zwaigen
stuken und guͤteren mit aller zuͦgehoͤrd untz har ye gehept hab, ald ich und min
erben fu̍rbas zuͦ dem verkoufften halb maintint ze habent thains wegs. Und setz
den egnt. lieben hailigen sant Johannsen darzuͦ in vollen gewalt und in nutzlich
lipplich gewèr und mich und min erben drausz.
Ich und min erben soͤllen und woͤllen des vorgnt. sant Johannsen disz kouffs
umb das halb tail der vorgnt. zwaiyer stuk und guͤter mit wunn, mit waid, so darzuͦ gehoͤrt, als dann andere guͤter daby recht hand und sust mit aller zuͦgehoͤrd,
in masse vor stat, guͦt weren sin nāch recht an allen gerichten, gaischlichen und
weltlichen, und allenthalb wenn und wie dik sin des die vorgnt. pfleger und ir
nachkomen von des hailigen wegenb notdurfftig sindt, an des hailigen und an
iren schaden in guͦten tru̍wen one geverd.
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Und des alles ze ainem vestemb und warem urku̍nd und vesten sicherhait, so
hab ich, obgnt. verkoͤfferin, und mit mir der egnt. Thoͤni, min eman, das wirb mit
ernst erbetten den fromen Uͦlrich Kachel4 , cantzler zuͦ Cu̍r, das er derc cantzlye
insigel fu̍r uns und unser erben, doch dem selbenb cantzler und sinen erben onn
schaden, offenlich haut gehenkt an disen brief, der geben ist uff sant Niclaus
aubent anno dmi. MCCCCL septime.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 3; Perg. 28 × 17 cm; Siegel: Kanzler Ulrich Kachel, hängt, beschädigt; dorsuale Archiviernotizen.

10

15

1. 1466 Januar 28: Ulrich Duff tauscht mit dem Domkapitel Chur Ackerland in Domat/Ems. Dabei
verleiht das Domkapitel seine Ackerparzelle gleich an Hannsen Busnoven5 weiter (Or.: BAC Urk.
014.1404; Perg. 27 × 15,5 cm; Siegel: Hans Candrian, hängt, beschädigt; Dorsualnotizen. – Gegenbrief:
BAC Urk. 014.1405; Perg. 23,5 × 18 cm; Siegel: Domkapitel Chur, hängt, gut erhalten; Dorsualnotiz).
2. 1493 Oktober 18 ( fritag nach [...]d Gallen): Hans Bertha von Feldis tauscht mit der Kirche
St. Johann in Domat/Ems eine Wiese am Emserberg (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 25; Perg.
33 × 20 cm, in der Mitte durch Mäusefrass verdorben, auf Karton geklebt; Siegel: Conradin von Marmels, fehlt). – Zu einem Güterverkauf am 22. März 1504 vgl. GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 29.
a
b
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Unsichere Lesung.
Verschmutzte Stelle.
Irrt. wiederholt.
Unleserlich.
Zur St. Johann-Kirche in Domat/Ems vgl. KDGR III, S. 11 u. 14f.; Jörg 2005, S. 178f.
Möglicherweise Vardagn (Barandun 1993, S. 46).
Vielleicht die spätere Alp Satons bzw. Satungs (RN I, S. 121).
Zu Kanzler Ulrich Kachel vgl. Bruggmann 2017, Nr. 96, 100 u. 103.
Zum Familiennamen Baschnonga vgl. Brunner 1979, S. 70.

15. Der Ammann von Tumegl/Tomils lässt anstelle von Junker Hans Ringg von Baldenstein Kundschaften wegen der
Alp- und Weiderechte unterhalb des (heutigen) Dreibündensteins aufnehmen
1458 September 20. Tumegl/Tomils

30

a

35

Ich, amman Zschinbota1 , vergich und tuͦn kunnt aller menglichem mit disem
offenn brieff, das ich offennlich ze gerichte gesessen bin in stāt und in namen
jungkher Hannsen Ringgen von Baldenstain2 , zuͦ den zyten richter zuͦ Tumu̍ls,
ze Tumu̍ls im dorff, in der jarzal Cristi gebu̍rt tusend vierhundert funfftzig und
in dem achtenden jaren an sant Mathews aubend.
Und ist da fu̍r mich und fu̍r offenn, verbannen gericht kommen Heinrich
Bassawant und Hanns Helstab mit irem erloupten fu̍rsprechen Clauß Guster
und von gantzer nachburschafft von Oberempsz wegen und brachtend da fur
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mich durch iren fursprechen und begertend da hin zuͦ Flurin Latu̍gken, Jannetten Duffen, Ruͦdolffen von Feldesz, Thoͤni Be[r]ta, Gudentz und Andreia Gregori, gebruͤder, Mathewen und Wilhelm Jacoben, gebruͤder, U̍lrisch Salwen von
Scheid, Hanns Ringka, dz sy ein warheit seytind, was inen zuͦ wissen waͤr, wie
Empsser alp Ortigalonga3 und die alp Awalatz4 jetwedre mit irem alprecht und
fechwaid von recht gienge, das nieman den andren u̍berfuͤre mit weyden mit
fech und nieman unrecht beschech.
Da fraget ich, obgenanter richter, das recht umb bim eyd. Da gab recht und
urtail nach miner frag, die obgenanten personen solt yettlicher ein warheit sagen von der sach wegen und sin aller bestes wissen, was im zuͦ wissen waͤr bim
aid.
Und also stuͦnden die obgenanten personen yetlicher besonder herfur und
hand geredt, als hernach geschriben stāt.
Also hat geredt bim aid Fluri Latu̍gk: Er hab gehoͤrt von sinem vatter seligen,
wz abwert haldet gen Emptzer hu̍tten, dz hoͤrt zuͦ Emptzer alp zu weyden.
Ouch hat geredt Andreia Gregori bim aid: Er hab gehoͤrt von Jannu̍gken Latu̍gken, von Hansz Gratten, von U̍lrisch Lugania, wz vom boden Awalatz4 gen
Empzer hu̍tten haldet, dz hoͤrt zuͦ Empsser alp zuͦ weiden und wz gen der alp
Awalatz haldet, dz hoͤrt zuͦ der alp Awalatz ze weiden. Also ist herr Ruͦdolffen
Kastelmur5 ouch von deß stosz wegen da obnen gesin und wz gen Empzer hu̍tten haldet, dz hoͤrt zuͦ Empsz alp ze weiden Ortialonga und wz gen Awalatz wert
haldet, dz hoͤrt zuͦ der alp Awalatz ze weiden. Dz hat er gehoͤrt von herr Ruͦdolffen.
Ouch ist im ze wissen, dz der Heintz Bregentzer Churer senn ist gesin, wenn
Empzer kuͤi uff den boden Awalatz kaͤmend, so jouchtb ers dannen.
Ouch hat geret U̍lrisch Salw von Scheid bim eid: Er hab gehoͤrt von Jannu̍kgen Latu̍gken, in der hu̍tten Awalatz da ze mal ist Heintz Bregentz der von Chur
senn gesin, dz der Heintz Bregentz[er] gesprochen; er muͤsz mit denen Empz
kriegen, sy woͤltinds nit ungehitt lassen mit iren kuͤigen. Da sprach Jannu̍ken
Latu̍gk: «Dz solt du̍ nit tuͦn; wann wz gen Emptz hinab haldet, dz hoͤrt denen
von Emptz zuͦ iro alp zuͦ weyden.» Ouch hat er gehoͤrt von Schernoͤblin, wie der
gesprochen hab; weli kuͤ zu̍m ersten uff die stelle Wagaretz6 kaͤmend, die selben
soltind beliben uff den selben tag und die andren kuͤ muͤstend dannen. Also ist
herr Ruͦdolff von Castelmur ouch daselben gesin uff sant Margarethen tag [15.
Juli], also kamend kuͤ durch den kuͤ troyen abher enhalb, da dz wasser durch den
boden ruͤnt, dz man nempt Awalatz. Da fraget herr Ruͦdolff, wes die kuͤi werind.
Und da warend vil biderber lu̍t by, da er dz fraget, und da sprach eyner: «Die kuͤ
sind dero von Emptz.» Da sprach herr Ruͦdolff: «Die von Emptz wend noch ire
recht behaltenc .» Und daby ist gesin U̍lrisch Salw und waisz er nit anders.
Ouch hat geredt Wilhelm Jacob bim aid: Er hab gehoͤrt von sinem vatter seligen und von den alten von Feldes, die alp wiszc hoͤrt denen von Feldesz zuͦ und
ein hoffstat Ortigalonga hoͤrt denen Empz[er] zuͦ und ein hoffstat Awalatz hoͤrt
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gen Rietberg und ein hoffstat Waldoniga7 hoͤrt gen Jufalt. Und wz haldet gen
Emptzer hu̍tten, dz hoͤrt denen von Emptz zuͦ. Und nit me ist im zuͦ wissen.
Ouch hat gerett Matheuw Jacob bim eyd: Er hab gehoͤrt von sinem vatter
seligen und von Jan Berthenc , wz gen Empsz[er] hu̍tten haldet, dz hoͤrt denen
von Emptz zuͦ.
Ouch hat geredt Hanns Ringka bim eyd: Er hab gehoͤrt von denen alten von
Feldes, es sigenc vier hoffsteten uff dem berg gesin; aine haist Ortigalonga3 ,
hoͤrt denen von Emptz zuͦ, die ander heist Reisz8 , hoͤrt denen von Feldesz zuͦ,
und aine haist Awaldoinga7 , hoͤrtc denen von [...]d zuͦ und aine haist einb hoffstat
Menn9 . Und wz abwertz haldet gen Emptzer hu̍tten, hoͤrt denen von Emptz zuͦ.
Ouch hat geredt Tomaschc [... ...]d Ruͦdolff von Castelmur, wz gen Emptzerc
hu̍tten haldet, dz hoͤrt denen von Emptz zuͦ.
Ouch hat gerett Jannet Du̍ff bim eyd: Er habe gehoͤrt von den alten von Feldesz, es sollent vier hoffstetten sin uff dem berg; dz haist eyne Reysch8 , hoͤrt
denen von Feldes zuͦ, die ander heist Ortigalonga3 , hoͤrt denen von Emptz zuͦ,
und eyne haist Waldoniga7 und aine haist In Menn9 . Und yetliche alp sol ein
schilingwert kaͤsz geben jerlichen eynem byschoff von Chur, dz sy soͤllend mitt
iren c– melch kuͤi–c faren und gan uff dem berg, wo sy wend weiden. Und wz gen
Emptzer hu̍tten haldet, dz hoͤrt denen von Emptz zuͦ ze waiden.
Ouch hat gerett Ruͦdolff von Feldesz bim eyd: Er hab gehoͤrt von sinem vatter
seligen und von Jann Berchten und von dem alten Jacobenc von Feldesz und
von denen alten von Feldeß; dz uff dem berg soltend vier hoffstetten sin; da
haist die ain Reisch8 , hoͤrt denen von Feldesz zuͦ, die ander heist Ortigalonga,
hert denen von Emptz zuͦ ze waiden, und aine heist Waldoniga, die vierd haist
Inen Menn9 . Und hat ein yetlichi alp geben jerlich ein schillingwert kaͤsz eynem
byschoff von Chur. Und solt darnach uff yettlich [...]d iroc fech weiden in dem
berg, wo sy wend one all stoͤsz und irrung. Uber dz hand sy stoͤsz under einander
gewunnen Empz und Chur. Also ist herr Ruͦdolff von Castelmur5 und ander
byderb lu̍t uff den berg gangen und hand gemachet zwischen denen von Chur
und von Emptz, wz gen Emptz[er] hu̍tten haldet, dz sond die von Emptz waid[en].
Daby bin ich gesin, dz es also gemachet ward.
Ouch hat gerett Gudentz Gregori bim eyd: Er hab gehoͤrt von den alten, dz
Emptzer alp hab geantwort ein schillingwert kaͤsz gen Chur eynem byschoff. Er
hat ouch geredt, dz er wol gedengk, dz Empszer alp wiestb gelegen sy. Er hat
ouch gehoͤrt von den alten, wz gen Empzer hu̍tten haldet abhin, dz hoͤrt denen
von Emptz zuͦ ze wayden. Und ist inen allen nit anders zuͦ wissen, denn als sy
geredt hand und da[s] sy all gerett haͤtten bim eyd.
Und also stuͦnden die obgenanten personen yetlicher besonnder herfu̍r und
schwu̍rend sy all eynen gelerten eyd zuͦ got und den hailgen, wy sy gerett hand,
dz dz ir bests wissen syg, als sy gerett hand und waisz ir yetlicher nit andres.
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Und da begeret der obgen. von Emptz fursprech von eynem rechten obman
inen nu̍ billich brieff und urkund von eym rechten geben solt, nach dem als recht
und urteil geben hat. Da gab recht und urteil nach miner frag dz ja und soltz der
richter besigeln von eins rechten wegen. Und also han ich, obgenanter richter,
gebetten und erbetten den frommen und vesten jungkher Hannsen Ringken von
Baldenstein2 , zuͦ den zyten richter zuͦ Tumils, dz er sin eigen ingesigel offennlich
gehengkt hāt an disen brieff, wann ich, obgenanter richter, eigens insigels nit
enhān, wann es urteil und recht geben hat. Des ich, obgenanter Hanns Ringk,
vergichtig bin von des obgen. richters und gantz rechtsprecher ernstlich gebett
wegen, doch mir und minen erben und dem richter und rechtsprechern und
iren nachkommen gentzlich on schaden. Diser brieff ist geben am donnstag
vor sant Lucis tag, in der jarzal Cristi geburt tusend vierhundert funfftzig und
in dem achtenden jāren.e
Vidimus (1468): GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 4; Perg. 37 × 33,5 cm, 4,5 cm Plica, auf Karton geklebt;
Siegel: Abt von St. Luzi, hängt.
a

b
c
d
e

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Vorgängig begründet der Abt von St. Luzi, Johannes Spanier, die Abfassung des Vidimus: Wir, Johanns, abbte des gotzhuses zuͦ Sant Lutzen, by Chur gelegen, tuͦnd kunnt aller menglichem mit
disem brieff, das die von Empsz durch ir betschaft fu̍r unns komen sind und unns eynen permennten besigelten brieff fu̍rbracht und unns gebetten haben, inen soͤlichen brieff zuͦ vidimieren
und under unnsrem insigel ein glouplich transsumpt zuͦ geben. Der selb brieff lutet von wort zuͦ
wort also:
Unklare Lesung.
Verdorben.
Unleserlich infolge Verderbs.
Folgt Beglaubigung vom 7. Sept. 1468: Und wann wir nu̍ den egenanten brieff gen disem vidimus
verlesen lassen und den selben brieff, wie der an im selbs und in disem transsumpt von wort zuͦ
wort geschriben ist an perment geschrifft und insigel, gantz und gerecht, unversert gesechen
und funden, darumb und von flyssiger bitt wegen der obgedachten von Emptz, so haben wir
unnser abbtyg insigel offennlich an disz vidimus tuͦn hengken, doch unns, unnsren gotzhus und
nachkomenden one schaden. Das geben ist uff mitwoch vor unnser lieben frowen tag, nativitatis
in latin genant [8. September], in dem jar von Christi geburt gezalt tusend vierhundert sechtzig
und in dem achtenden jaren etc.
Zur Herkunft des Familiennamens Tschimbotta vgl. RN III/2, S. 703.
Zu Junker Hans Ringg/Rinck von Baldenstein vgl. Fravi 1974, S. 52f.
Zur Alp Urtgicla vgl. Bargetzi/Rupp 1983, S. 61f. Sie wird als bischöfliche Alp in den Urbaren von
1467 und 1508 erwähnt und zwar abgabe-verpflichtet zu einem Käsezins und ain vogelmâl (BAC
342.03, S. 70 u. BAC 333.03, f. 19r).
Awalatz (RN I, S. 122) ist wohl identisch mit der heutigen Alp da Veulden.
Rudolf von Castelmur, nicht näher identifizierbarer Pfarrer.
Möglicherweise Vardagn (Barandun 1993, S. 46)
Alp Valdonja = Alp dil Plaun (Barandun/Bitter 2004, S. 37).
Reysch ist abg. Flurname (Barandun 1993, S. 73).
Unbek. Flurname.
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16. Der Abt von Disentis, der Landrichter und das Fünfzehner-Gericht urteilen wegen der Aufteilung der Erbgüter der
Freiherren von Rhäzüns oberhalb des Flimserwaldes
1458 Oktober 3. Trun
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1. 1458 April 10 ( mentag nach sannt Ambrosien): Vertrag zwischen Graf Jos Niklaus von Zollern
und Freiherr Georg von Rhäzüns wegen der gegenseitigen Erbansprüche (Eintr.: StAGR AB IV 5/30,
S. 29–50; StAGR B 1565, f. 36r–41r).
2. 1458 April 11. Rottweil: Vor dem kaiserlichen Hofgericht tritt Gräfin Ursula von Hohenberg ihre
Rhäzünser Erbansprüche an ihren Sohn, Graf Jos Niklaus (I.) von Zollern ab (Eintr.: StAGR AB IV
5/30, S. 17–20; HHStA Wien, Hs. Bl[au] 214 [= Böhm Nr. 737], f. 9v–12r; DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 8,
Nr. 132. – Reg.: Natale 1966, Nr. 16; Bühler 1977, Nr. 205). – Zu einer entsprechenden Zeugenaussage
von Friedrich von Hewen vgl. StAGR A I/5 Nr. 24; Reg.: Natale 1966, Nr. 18; Jenny 1975, Nr. 128.
3. 1458 August 14: Gräfin Ursula von Hohenberg und ihr Sohn Graf Jos Niklaus von Zollern ändern
ihre Absprache wegen des Rhäzünser Erbes (Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 22–29; StAGR B 1565, f. 16v–
21v; HHStA Wien, Hs. Bl. 214, f. 12v–16r. – Reg.: Natale 1966, Nr. 19).

Wir, Johans1 , von gots gnaden abte des erwirdigen gotzhuse zuͦ Disentis, und
ich, Marti Jacob2 , zuͦ dir zite lantrichter gemains tails, und wir, dise nachgeschribnen fu̍nfzechen von den oͤrtern unsers geschwornen bunds in Curwalhen,
naͤmlich aman Regett Safoya, yetzo amman zuͦ Disentis, amman Liem, amman
Ruͤdi, Jacob Berchtold, Ruͦdolf von Castelberg, Laurentz Solaͤr, baid von Lugnitz,
Hans Paul, amman Ruͦdolf, baid von Inlantz, Menisch von Ladu̍r, Schoͤni und
Jacob Gaschon, baide vom Rine, amman Michel von Tusis, Hans Gandryon,
amman zuͦ Ru̍dsu̍ns, Jos Brunnold ab dem U̍bersaxen und Caspar Plancka von
Slans, bekennen und tuͦn kunt offenbar aller menklichem mit disem brieve, als
spenne, zwayung und mishellung gewesen sind zwu̍schent den edeln, wolgebornen unsern gnedigen herrn, herren Georyen von Ru̍dzu̍ns, fryherren, an ainem und her Jos Niclausen3 , graven zuͦ Zole[r], gevettern, an dem andren taile,
von soͤlicher vordrung und ansprach, so der egnt. grauff Jos Niclaus zuͦ Zolr
an den egn.ten u̍nseren herren von Ru̍dzu̍ns haut gehapt, als von der edeln,
wolgebornen unser gnedigen frowen, frow Ursul4 , graͤvin zuͦ Hochemberg, geborn von Ru̍dzu̍ns, siner muͦter vaͤtterlichs und muͤterlichs erbs, oͮch irs vatters
bruͤder saͤliger gedaͤch[t]nus erbs und guͦtz mit ergangner nutzung und der erlangten recht wegen, so die selb unser frow von Hochemberg deßhalb u̍ber den
egn.ten u̍nsren herrn von Ru̍dzu̍ns, iren bruͤder, und alles das er inne haut vor
dem hoffgericht zuͦ Rotwile5 ervolgt, erlangt und behalten. Das alles sy dann
dem egn.ten irem sune, unserm herren von Zolr, als recht ist u̍bergeben haut.
Also haben wir, als die den soͤlich spenne widera und nit liebe gewesen sind,
baide vorgnt. parthyen, darumm das sie vil muͤe, cost und arbait, so inen daru̍ber gegangen waͤr, solten sie die sach mit recht ußgetragen haͮn, vertragen und
destbas, nach dem sie nach gesipta fru̍nde sint, in fru̍ntschafft und guͦtem willen bestaͮn und beliben moͤgen, gebetten uns zuͦ verainden guͤtlichen, mit wyssen
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darin zuͦ reden und zuͦ taͤdingen. Des sie u̍ns oͮch zuͦ baider site guͦtwillenklich
vervolgt hand. Und also haben wir zwu̍schent baiden vorgn.ten parthyen mit ir
yetlichs wissen und guͦtem willen der vorgemelten sachen und spenne halb uff
hu̍t datum diß brieffs hie zuͦ Trons, als wir alda by ain ander gewessen sind,
guͤtlich beredt und betaͤdinget in der wise, form und maͮß als hernach begriffen
ist und geschriben staͮtt:
Dem ist also, dz der egenant unser gnaͤdiger herr, herrn Joͤrg von Ru̍dzu̍ns,
fu̍r sich, sin erben und nachkomen dem egn.ten unserm gnaͤdigen herrn, grauff
Jos Niclausen, graven zuͦ Zolr, sinen erben und nachkomen fu̍r die vorgemelten
ansprach, vordrung und gerechtikait siner frow muͦter vaͤtterlichs und muͤterlichs, oͮch irs vettern saͤligen erbs und guͦtz und der erlangten recht halb mit ergangner nutzung, als vorbegriffen ist, ledeklich und aigentlich gegeben und ergeben haut die herschafft und das schloss zuͦ Sant Joͤrgenberg6 und das schlosß
Fryberg mit disen nachgeschribnen doͤrffern darzuͦ gehoͤrig, mit namen Walterspurg, Andest, Ruwys, Saͤtt und Slans und darzuͦ die guͤter und das gericht zum
U̍bersaxen, das gericht uff Tennen und die lu̍t, gu̍lt, nu̍tz und guͤter zuͦ Lugnitz,
was er da hatt. Die vorgn.ten herschafft, sloss, doͤrfer, gericht, stuk und guͤter mit
wylern, hoͤffen, luten und guͦten, stu̍ren, gu̍lten und zinsen; es sye an haller gu̍lt,
korn, habern, waysen oder andren fru̍chten, an wingu̍lt, an kaͤsen, schmaltz,
huͤnern und aller ander zinß, nu̍tz und gu̍lt, mit gerichten, zwingen, baͤnnen,
apta kirchen und kirchensaͤtzen, zechenden, mit aͤckern, wisen, alppen, mit hu̍sern, stadlen, schu̍ren, garten, hoͤffen und hoffstetten, mit holtz, veld, wunn und
waide, mit den wassern am Rine und allen andren wassern, wasserflu̍ssen, fachen, vischeryen, vischentzen, mit bu̍rgen und burgstall, mit aller gwaltsamy
und herlikaiten, mit hochen und nidern gerichten, mit allen iren rechten, fryhaiten und gewonhaiten, mit wildpaͤnnen, zoͤllen, gelaiten, ungelten, mit houptrechten, fravelinen, vaͤllen, glaͤsen und mit allem dem, das zuͦ dem allem und ir
yetlichem gehoͤrt, gehoͤren sol oder mag. Und mit namen alles das, das er oberthalb Versamis Tobel und dem Flimser Wald bis uff disen tag gehebt und im und
der herschafft zuͦ Ru̍dzu̍ns zuͦgehoͤrt hatt und von recht oder gewonhait zuͦ der
obgn.ten herrschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg und den slossen, doͤrffern, wylern, gerichten, stu̍ken, lu̍tten und guͦten, als vorgeschriben stautt, yetzo oder hernach
gehoͤren sol und mag, klains und grosß, benemptz und unbenemptz, mit grund
und boden, ob erde und darunder, nichtzit u̍beral daran ußgenomen noch hindan gesetzt, in maͮssen er und sin vordren seligen das alles und yettlichs bißher
inne gehept, genossen und herbraucht hand, fu̍r fry, ledig, unanspraͤchig und
gantz unverku̍mrett aigen.
Also das der vorgenant unser her, her Joͤrg von Ru̍dzu̍ns, das alles und yetlichs, als vorbegriffen ist, sinen lebtagen und nit lenger inne haben, nutzen und
niessen sol und mag in maͮssen als bisher. Und wanne er mit tode abgegangen
und nit mer in leben ist, da gott lang vor sin woͤlle, so sol die vorgnt. herschafft
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zuͦ Sant Joͤrgenberg mit den schlossen, doͤrfern, wylern, hoͤffen, lu̍ten und guͦten, die guͤter und gu̍lt zuͦ Lugnitz, zum U̍bersaxen und was er bis uff disen tag
oberthalb Versamis Tobel und dem Flimser Wald gehapt hautt, mit zinsen, nu̍tzen und mit allen iren rechten und zuͦgehoͤrden, als vorgeschriben stautt, dem
vorgenanten unserm gnaͤdigen herrn, grauff Jos Niclausen zuͦ Zolr, sinen erben und nachkomen gantz unanspraͤchig und ledig aigen zuͦgehoͤren, ervolgen
werden und beliben. Das alles und yetlichs fu̍rbas hin zuͦ ewigen ziten inne zuͦ
haben, zuͦ nutzen und zuͦ niessen, zuͦ versetzen oder zuͦ verkouffen und damit zuͦ
tuͦn und zuͦ laussen als mit irem aigen gu̍t und in maͮssen der egnt. unser her von
Ru̍dzu̍ns und sin vordren saͤligen das alles und yettlichs inne gehapt, genossen
und herbracht hand und damit getoͮn und gelaussen moͤchten haͮn nach allem
irem willen und gevallen, one des egn.ten hern Joͤrgen von Ru̍dzu̍ns erben und
nachkomen irrung, intrag oder widerspraͤchen.
Und wann es zuͦ solichen vaͤllen kumpt undb der egnt. unser her von Ru̍dzu̍ns von dieser waͤlt verschaiden ist, das gott lang wend, so soͤllen die armen
lu̍te zuͦ der vorgn.ten herrschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg und den doͤrffern, wylern,
hoͤffen, gerichten, stuken und guͦten mit ir zuͦgehoͤrde, als vorgemelt ist gehoͤrig,
dem egn.ten unserm herrn von Zolr, sinen erben und nachkomen hulden und
schweren, inen gehorsam und gewaͤrtig und alles des schuldig und gebunden
zuͦ sinde, das sy den herrn und der herschafft zuͦ Ru̍dzu̍ns bisher schuldig und
verbunden gewessen sind oder sin soͤlten, alles ungeverlich.
Und waͤre, ob die vorgnt. herschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg mit den schlossen,
doͤrffern, wilern, hoͤffen, lu̍ten, zinsen, nu̍tzen und gu̍ten und die stuke mit ir
zuͦgehoͤrde, als vorgeschriben stautt, alle oder ain tail von jemant anspraͤchig
werend oder wurdent, irrung oder intrag daran geschaͤche, uber kurtz oder uber
lang, so sollent der egnt. unser her von Ru̍dzu̍ns oder sin erben des recht gewaͤren und vertiger sin und das alles und yettlichs wann, wa und wie offt des
nota beschicht, one verziechen dem egn.ten unserm herren von Zolr, sinen erben und nachkomen vertigen, verstaͮn, uffrichten, waͤren und unanspraͤchig machen. Und was inen daran entzogen wurde oder abgienge, inen das widerlegen
und bekeren, alles oͮne iren schaden und entgeltnuß alles ungeverlich.
Doch so soͤllen unser her von Zolr, sin erben und nachkomen die vorgn.ten
armen lu̍te in die vorgenanten herschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg und in die doͤrfer,
stuk und guͦt mit ir zuͦgehoͤrde, als vorstaut gehoͤrig, by iren rechten und guͦten
gewonhaiten, oͮch by iren hoͤffen, lechen und guͤtern, die inen vor dattum diß
brieffs von der herschafft zuͦ Ru̍dzu̍ns gelichen, verschriben oder verpfendt sind,
nach lute ir brieve gnaͤdiklich beliben lausen. Doch das dem selben unserm
herrn von Zolr und synen erben die losung und gerechtikait, die die herren von
Ru̍dzu̍ns darzuͦ gehapt haben oder gehapt moͤchten haͮn, zuͦ den selben gu̍ten
behalten sin soͤllen alles ungeverlich.
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Es sol aber der egnt. unser herr von Ru̍dzu̍ns noch nieman von sinen wegen
fu̍rohin sin lebtagen die selben herschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg und die stuk und
guͦt mit ir zuͦgehoͤrde, als vorgemelt ist, noch gelta darus noch daran nit versetzen, verkouffen, verendren noch verkumren noch des macht haͮn zuͦ tuͦn in
keinen wege, sunder das alles ungeschwechert und unbeschwaͤrt beliben lausen, als das an im selbs ist bis uff disen tag alles oͮn geverde.
Der selb unser her von Ru̍dzu̍ns sol oͮch vor mir, dem lantrichter, und u̍ns,
vorgn.ten fu̍nfzechnen des puntz, unverzogenlich fu̍r sich, sin erben und nachkomen frylich und guͦtwillenklich dem egn.ten grave Jos Niclausen, graven zuͦ
Zolr, sinen erben und nachkomen mit recht in vorgeschribner maͮs ledeklich
und aigentklich uff und ubergeben die vorgn.ten herschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg
und die slosß, doͤrffer, wyler, hoͤffe, lu̍t, zins, nu̍tz und guͦt darzuͦ gehoͤrig, die
guͤt[er] und das gericht zum Ubersaxen, die nu̍tz, gu̍lt und guͤter zuͦ Lugnitz,
das gericht uff Tennen und was er oberthalb Versemis Tobel und dem Flimser Wald haut, mit aller gwal[t]samy und herlikait, mit zinsen, nu̍tzen, gu̍ltten
und mit aller zuͦgehoͤrde, als vorgeschriben stautt. Und das vor uns als dem obresten gericht unsers puntz bestaͤtigen, vertigen und versorgen, damit wir mit
recht nach unsers geschwornen puntz sag erkennen, das der egnt. unser herr
von Zolr, sin erben und nachkomen versorgt, des nach sinem tode gewisß und
daran wolhabent syend alles ungeverlich.
Wir habend oͮch beredt und betaͤdingt, das der egnt. unser herr von Zolr oder
sin erben des egn.ten unsers herrn von Ru̍dzu̍ns erben nach des selben unsers herrn von Ru̍dzu̍ns tode und abgange, so dem selben unserm herrn von
Zolr oder sinen erben die vorgnt. herschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg mit ir zuͦgehoͤrd
nach lute dieser taͤding yne worden ist, geben und bezalen soͤllen dru̍ tusend
guldin Rinischaͤr guͦter und genaͤmer in dem jaren darnach, den nechsten alle
jaur tusend guldin und darzuͦ ye von zwayntzig guldin einen guldin zuͦ gu̍lt oder
aber die dru̍ tusend guldin mit der gu̍lt darvon uff das selb dritt jaur mit ain
ander. Woͤlichs unser her von Zolr oder sin erben woͤllen darumm dann innen
die vorgnt. herschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg mit ir zuͦgehoͤrde hafft sin sol, biß dz
sie darumm nach lute dieser taͤding usgericht werdent ungeverlich.
Und als der edel schenk Fridrich7 , her zuͦ Limburg, von siner husfrowen saͤligen wegen herruͤrend oͮch vordrung und ansprach an den egn.ten unsern herrn
von Ru̍dzu̍ns maint zuͦ haben, ist hierinne betaͤdingett: Waͤr es, das sich fuͤgte,
das der egnt. unser herr von Ru̍dzu̍ns durch rechtlich oder guͤtlich fu̍rnaͤmen
darzuͦ gebraucht wurde, das er by sinem leben des schenken vordrung und gerechtikait halb usrichtung tuͦn muͤste, so sol im der egnt. unser her von Zolr oder
sin erben an den vorgn.ten dru̍ tusend guldin by sinen leben unverzogenlich in
zimlicher zite ungeverlich fu̍nff hundert guldin Rinscher heruß geben, die sollen innen dann nach sinem tode gegen den erben an den vorgn.ten dru̍ tusend
guldin und der gu̍lt davon abgaͮn ungeverlich.
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Es ist oͮch herinne beredt worden, das der egnt. unser her von Zolr dem
egn.ten unserm herrn von Ru̍dzu̍ns und sinen erben wider des schenken vordrung und erlangte recht und gerechtikait hilff, raͮte und bystand tuͦn sol nach
sinem vermoͤgen und nach zimlichen dingen ungeverlich mit ridtena oder, ob er
das selbs nit getuͦn moͤcht, mit schiken zuͦ tagen oder tedingen, so vil er im dann
darinne erschlessen mag; es sye mit den erlangten rechten, so der vorgenant
unser her von Zolr siner frow muͦter vordrung und gerechtikait halb hatt, als
vorgemelt ist, die oͮch deshalb wider die selben sach by iren crefften beliben
soͤllen oder mit andrem, wa mit er dann gedruwt innen darinn fu̍rderlich zuͦ sin
ungeverlich. Und was cost oder schade im oder sinen erben daruff gienge oder
gaͮn wurd, das sol inen oͮch an den vorgn.ten dru̍ tusend guldin und der gu̍lt
darvon, was sich dann an redlicher rechnung deßhalb erfunde, abgaͮn und er
und sin erben innen der sovil destminder zuͦ geben schuldig sin ungeverlich.
Waͤr es oͮch, ob der egnt. unser her von Ru̍dzu̍ns und der egnt. unser her
von Zolr, sy baide oder ir ainer oder ir erben oder jemand vor iro wegen, darzuͦ
braͤchtend und sich fuͤgte, das sie die vorgn.ten des schenken vordrung und
gerechtikait necher dann umb dru̍ tusend guldin abtrugend oder sich dawider
also uffhieltind, das sy wenig oder gar nutzit dafu̍r geben bedoͤrfften, sovil dann
unser her von Ru̍dzu̍ns oder sin erben minder geben. Die selb mindrung solt
oͮch zum halb tail dem egn.ten unserm herrn von Zolr und sinen erben an den
obgn.ten dru̍ tusend guldin und der gu̍lt davon abgaͮn und abgezogen werden
und unser her von Ru̍dzu̍ns und sin erben des andren halb tails der mindrung
geniessen alles oͮn geverde.
Och so ist in disen sachen beredt und betaͤdinget worden: Waͤr es, ob der
obgnt. unser her von Ru̍dzu̍ns eelich su̍ne von sinem lib geborn u̍berkaͤme und
ainen oder mer nach tode verliesse, so soͤllen der vorgnt. unser her von Zolr
oder sin erben dem oder den selben sinen eelichen sunen, die also nach sinem
tode in laͤben waͤrind, und iren erben tussend guldin Rinischer guͦter und genaͤmer geben oder dafu̍r ally jar funfzig guldin zuͦ gu̍lt, bis das sie inen die selben
tusend guldin bezalt hand. U̍berkaͤm er aber eelich toͤchtern, mer denn er yetz
haut, die in u̍berlaͤbten und dehainen eelichen sune, so solt der selb unser her
von Zolr oder sin erben der oder den selben sinen tochtren, die dann ze mal in
leben waͤrind, und iren erben fu̍nf hundert guldin Rinischer und nit mer geben
oder dafu̍r alle jar funff und zwaintzig guldin zuͦ gu̍lt richten, so lang bis das sie
inen die selben fu̍nf hundert guldin bezalt hand. Und der vorgn.ten sum geltz
und der gu̍lt davon sollen sy habend versorgt und wartend sin uff der vorgn.ten
herschafft zuͦ Sant Joͤrgenberg mit ir zuͦgehoͤrde. Gienge aber der vorgnt. unser
her von Ru̍dzu̍ns on eelich su̍ne oder one mer tochtern, denn er yetzo hautt, mit
tode ab, so solt der obgnt. unser her von Zolr noch sin erben, sinen erben noch
niemant der vorgn.ten tusend guldin und der fu̍nff hundert oͮch der gu̍lt halb
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davon, als vor geluttet haut, nit zuͦ geben schuldig noch pflichtig sin alles oͮn
geferd.
Und des alles zuͦ warem, offem urku̍nde, so haben wir, obgn.ter Johans1 , abbte zuͦ Disentis, als ain taͤdings man und ain houpt des puntz8 unser apty insigel,
doch uns und unserm gotzhus unschaͤdlich, offenlich tuͦn henken an disen brieffe. So haben wir, vorgn.ter lantrichter und die fu̍nfzechen des puntz, gemainlich
gebetten den wol gebornen unsern gnaͤdigen herrn, herr Hainrichen9 , graven zuͦ
Musaux, das er sin aigen insigel oͮch als ain hopt des puntz zuͦ gezugnu̍s aller
vorgeschribnen sachen von unser als taͤdings lute wegen, doch im und sinen
erben on schaden, oͮch offenlichen haut tuͦn henken an disen brieffe. Und wir,
obgenanten selbs sacher Georyg, herr zuͦ Ru̍dzu̍ns, und Jos Niclaus, grave zuͦ
Zolr, bekennen oͮch und tuͦn kunt offenbar mit disem brieff fu̍r uns, unser erben und nachkomen, das diß vorgemelt taͤdinge und alle vorgeschriben sachen
zuͦgegangen und beschaͤchen sint mit unserm gunst, wissen und guͦtem willen.
Und wir gereden, gelouben und versprechen fu̍r uns, unser erben und nachkomen by guͦten truwen, das alles und yettlichs, das hie vor geschriben statt, als
vil das unsern yetlich tail beruͤrett,waur, stette und unverbrochenlich zuͦ halten,
zuͦ laisten und zuͦ volfu̍ren, daby zuͦ beliben und dem getruwlich nach zuͦ komen
und dawider nit zuͦ sinde, zuͦ suͤchen noch zuͦ tuͦnde noch das schaffen getoͮn
werden in dehain wyßb , geverde und argliste in allen vorgeschribnen sachen
gantz ußgeschlossen und hindan gesetzt. Und des alles zuͦ warem urkunde, so
haut unser yetlicher sin aigen insigel fu̍r sich, sine erben und nachkomen oͮch
offenlich tuͦn hencken an disen brieff. Der geben ist zuͦ Trons, an zinstag nach
sant Michelstag, des hailigen ertzengels, nach Cristi geburt, als man zalt viertzehen hundert funffzig und acht jare.
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Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo I, no. 4; Perg. o. M.; Siegel: 1. Abt
Johannes von Disentis, 2. Graf Heinrich von Sax-Misox, 3. Georg von Rhäzüns, 4. Jos Niklaus von
Zollern, alle hängen; deutsche und ital. Dorsualnotizen. – Einträge: StAGR AB IV 5/30, S. 51–57; DSM
(StAGR AB IV 6), Bd. 8, Nr. 132.
Regesten: Natale 1966, Nr. 20; SSRQ GR B III/1, Nr. 588.
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Literatur: Vieli 1889, S. 114; Müller 1971, S. 58; Rageth 1981, S. 1f.
1. 1458 Oktober 4 ( mitwoch nach sant Michels tag). Trun: Das bündische Fünfzehner-Gericht bestätigt obige Teilung der Rhäzünser Erbgüter (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, s. d.;
Perg. o. M.; Siegel: 1. Abt Johannes von Disentis, fehlt; 2. Graf Heinrich von Sax-Misox, hängt. – Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 337 [17. Jh.]. – Eintr.: StAGR B 1565, f. 21v–36r; DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 8,
Nr. 133. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 337; Jenny 1975, Nr. 129 [irrt. datiert]; Bühler 1977, Nr. 208. – Lit.:
Vieli 1889, S. 114; Schmid 1960, S. 15). Vgl. auch SSRQ GR B III/1, Nr. 588; Bem. – Anschliessend
stirbt der letzte Freiherr von Rhäzüns.
2. 1459 April 9 ( mentag nach sanndt Ambrosyen tag). Chur: Schiedsspruch zwischen Graf Georg von
Werdenberg-Sargans mit seiner Ehefrau Anna von Rhäzüns und Graf Jos Niklaus von Zollern wegen
der Herrschaft St. Jörgenberg (Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 57–63; StAGR B 1565, f. 36r–41r). – Zum
gleichzeitigen Vertrag zwischen graf Jos Niclausen zu Zollern und graf Georgen zu Sangans erbs
halben betr. St. Jörgenberg vgl. StAGR AB IV 5/30, S. 51–57.

35

35

40

Kap. I, Nr. 16

5

10

15

20

25

30

3. 1459 September 6 ( sant Mangen tag): Anna von Rhäzüns vermacht ihrem Ehemann Graf Georg
von Werdenberg-Sargans all ihre Besitzungen (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regenburg, Rät.
Urk. 197; Perg. o. M.; Siegel: Viztum von Chur, hängt. – Druck: RU Nr. 197. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 939.
– Lit.: Juvalt 1871, S. 224). – Vom 26. Febr. 1461 datiert ein Beileidsschreiben wegen des Todes von
Anna von Rhäzüns (Krüger 1887, Nr. 946).
4. 1461 März 14. Chur: Graf Jos Niklaus von Zollern und Graf Georg von Werdenberg-Sargans bestätigen, dass die Herrschaft Rhäzüns derart geteilt wird, wonach Tenna und Obersaxen dem erstgenannten, die Herrschaft Heinzenberg dem letztgenannten zufallen soll (Or.: StAGR A I/5 Nr. 26; Perg.
77 × 34,5 cm; Siegel: 1. Jos Niklaus von Zollern, 2. Georg von Werdenberg-Sargans, 3. Bischof Ortlieb
von Chur, 4. Hugo von Montfort, alle hängen; Dorsualvermerke. – Abschr.: StAGR AB IV 6/31, Nr. 182.
– Reg.: Krüger 1887, S. 947; Natale 1966, Nr. 27; Jenny 1975, Nr. 139; Bühler 1977, Nr. 211; LUB II/1,
S. 2. – Lit.: Vieli 1889, S. 82ff.; Poeschel 1930, S. 187; Liver 1931, S. 219; Bühler 1977, S. 138; Rageth
1981, S. 3; Rigendinger 2007, S. 373; Bühler/Jäger 2018, S. 59).
5. 1461 März 16 ( mentag nach dem sunnttag, daran man synget in der h. kirchen zu miterfasten letare): Vertrag zwischen den Grafen von Zollern und denjenigen von Werdenberg-Sargans wegen
Erstattung der rhäzünsischen Schulden im Umfang von 3515  (Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 64–67;
StAGR B 1565, f. 46r–48v). – Am 24. Aug. 1461 sichert Graf Jos Niklaus von Zollern seinem Schwager,
Graf Wilhelm von Werdenberg-Sargans, die Bezahlung eines seiner Schwester zugesicherten Zinses
aus dem ihr bei der rhäzünsischen Erbteilung zugefallenen Kapital von 1200  zu (StAGR A I/5 Nr. 27;
Reg.: Jenny 1975, Nr. 142). – Zu einem Schuldbrief zwischen den Familien von Zollern und von Raron
vom 27. Okt. 1461 vgl. StAGR AB IV 5/30, S. 67–69; StAGR B 1565, f. 49r–50r.
6. 1468 August 8 ( mentag nechst nach vincula Petri): Landrichter und Fünfzehner-Gericht stellen
einen Vergleich zwischen den Grafen von Zollern und den Reichserbschenken von Limpurg auf wegen
des Rhäzünser Erbes (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, s. d.; Perg. o. M.; vier Siegel
hängen. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/59: Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 530.
– Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 73–79; StAGR B 1565, f. 53r–57v. – Druck: PSO, S. 634–636. – Lit.: Juvalt
1871, S. 225; Vieli 1889, S. 84). Vgl. dazu Kap. II, Nr. 3, Bem.
7. 1468 Dezember 17: Graf Jos Niklaus von Zollern, Herr von Rhäzüns und Jörgenberg, bestätigt, dass
sein Schwager, Graf Georg von Werdenberg-Sargans, ihm gemäss Spruchbrief von Landrichter und
Fünfzehner-Gericht 1050  schulde, wovon ihm 500  durch Zahlung an Ulrich Saxer, seinen Gläubiger,
abgetragen und der Rest auf verschiedenen Höfen sichergestellt worden ist (Or.: StAGR A I/5 Nr. 36;
Perg. 37 × 18,5 cm; Siegel: Jos Niklaus von Zollern, hängt. – Abschr.: StAGR AB IV 6/31, Nr. 209. – Reg.:
Jenny 1975, Nr. 159).
a
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Unsichere Lesung.
Auf Loch.
Johannes von Ussenprecht, 1449–1464 Abt von Disentis (HS III/1, S. 497f.).
Marti(n) Jakob von Trun, 1458–1461 mehrfach als Landrichter bezeugt (Maissen 1990, S. 13).
Zu Graf Jos Niklaus von Zollern (1433–1488) vgl. HBLS 7, S. 675; Bühler/Jäger 2018, S. 59.
Ursula von Hohenberg, geb. Rhäzüns (†1477); in erster Ehe mit Graf Eitel Friedrich I. (†1439) verheiratet, danach mit Sigmund von Hohenberg. Vgl. Müller Karl Otto, Die Schenken von Limpurg im
Kampf mit Zollern und Werdenberg um Schweizer Erbe (1467/68), in: Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte, NF XXIII (1914), S. 375–393.
Zum Hof- bzw. Reichsgericht in Rottweil vgl. HRG 4, Sp. 1172ff.; HLS 10, S. 489ff.
Zu den Burgen St. Jörgenberg und Friberg bei Siat vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 107ff. u. 105f.
Zu Friedrich (V.) von Limpurg, Reichsschenk (1400–1474), vgl. Karl Otto Müller, Das Geschlecht
der Reichserbschenken von Limpurg bis zum Aussterben des Mannesstammes, in: Zeitschrift für
württembergische Landesgeschichte 5 (1941), S. 215–243; Wunder et al. 1982, S. 33f.
Als Häupter (später Hauptherren) des Oberen Bundes gelten der Abt von Disentis, die Grafen von
Sax-Misox und der Herr von Rhäzüns (Vincenz 1924, S. 195; HBG IV, S. 284).
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Graf Heinrich/Enrico von Sax-Misox (SSRQ GR B III/1, Nr. 18 u. Nr. 187).

17. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen Graf Jos Niklaus von Zollern und den Nachbarn von
Domat/Ems wegen der Huldigung
1462 Juni 5. Trun

5

1. 1460 Juni 5 ( donstag nechst dem hailgen tag ze pfinsten): Graf Georg von Werdenberg-Sargans
verleiht Gilli Januth, Peter Juds Sohn, einen Hof in Domat/Ems als Erblehen (Or.: GdeA Domat/Ems
Urk. Nr. 5; Perg. 36/38 × 27 cm, beschädigt, auf Karton geklebt; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans,
fehlt. – Vidimus: StAGR AB IV 5/31, S. 233–242 [irrt. auf 1406 datiert]; StAGR AB IV 5/33, S. 276–286.
– Reg.: Krüger 1887, Nr. 942. – Lit.: Federspiel 1938, S. 38, ebenfalls irrt. datiert).

10

2. 1460 November 7 ( freytag nechst vor sanct Martinß tag): Graf Georg von Werdenberg-Sargans
bestätigt den Kauf von rhäzünsischen Gütern (Abschr. [16. Jh.]: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 8; Pap.bl.;
ohne Siegel; Dorsualregest [18. Jh.]: Güter, so von den h. von Ratzins graff Jörg v. Werdenberg, verkauff[t] anno 1460 jahr sambt 11 schöffel korn zinß jerllich hier auff, alß f. 44 Uollrich v. Dugß von
Chur keüffer per  110 Rinisch gold guldi; beiliegend Kop. von 1710).

15

Ich, Hans von Mont1 , yetz lantrichter gemains puntz, und wir, die fu̍nfzechen,
als wir von den oͤrtern und gerichten unßers geschwornen nach lut des punt
brieff und alter gu̍ter gewonhait gen Trons zuͦ tagen gesendt worden sind, mit
namen Jacob Berchtold, yetz amman, amman Rigett, amman Rüdy und Hertwig
Paul, urtailsprecher zuͦ Tisentis, Ruͦdolff von Castelberg, yetz vogt in Lugnitz,
Peter Andrea, Jenutt Matzina, yetz amman in der Gruͦb, Hensly Wintzappff2 ,
alt lantrichter, Hans Gandrion3 , yetz amman zuͦ Rotzu̍ns, amman Rufer, Uͦlrich
Schneller, Marty Aling, yetz amman am U̍bersaxen, Hans von Ladu̍r, yetz amman der fryen, Lorentz Marty und Herman Hoͤssly, bayd von Rine, bekennend
und tu̍nd kund offenbar mit disem brieffe, als spenn und mishellung gewesen
sind entschwu̍schend dem edlen, wolgebornen herrn Jos Niclausen, graven zuͦ
Zolr, herrn zuͦ Sant Joͤrgenberg etc., unserm gnaͤdigen herrn, an ainem und den
sinen des dorffs Emptz gemainlich des andren tails, anruͤrende als der vorgnt.
unser gnaͤdig her vermaint; nach dem und im die herschafft Rotzu̍ns durch ainen rechten erbval zuͦgetailt in worden und von dem edlen, wolgebornen Joͤrgen
von Rotzu̍ns, fry, sinem vetter saͤliger gedaͤchtnus, frow Anna4 , siner tochter,
wylond gravin zuͦ Sangans, oͮch saͤliger gedaͤchtnus an erstorben waͤr, die benampten von Emptz gemainlich soͤlten sinen gnaden und sinen erben hulden
und schweren als irem natu̍rlichen rechten herren. Dawider aber die benampten von Emptz vermaintend, sy waͤrind solichs ze tuͦnde nit schuldig. Das sy
uns durch unser ernstlich paͤtt an bayd tail gelait, gegunt und vervolgt habent,
gu̍tlich darin zuͦ taͤtingen.
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Und uff soͤlichs habent wir die obgn.ten bayd parthyen soͤlicher ir spenn halb
mit yr yetlichs wyssen und willen gericht, geschlicht und verainbart in der form
als hiernach volgett:
Dem ist also, das die benampten von Emptz gemainlich hulden und schweren soͤllent, dem benampten unserm gnaͤdigen herrn von Zolr gehorsam und
gevaͤrtig, oͮch alles das ze tuͦnde schuldig sin, das sy ainer herschafft von Rotzu̍ns von rechtz wegen ze tuͦnde schuldig gewesen sind ungevarlich.
Und wenn der benampt unser gnaͤdig her von Zolr mit tod absturb, das gott
lang wend, so ensollent die benampten von Emptz oder ir erben irs aydes nit
ledig, sonder den zuͦ halten schuldig sin, untz das des egn.ten unsers gnaͤdigen
herrn von Zolr erben kaͤmend, denen die egnt. herschafft Rotzu̍ns nach sinen
tod ingegeben wird, als sy ime ingeben ist nach lut unsers geschwornen puntz.
Und wenn dann die selben sin erben unsern punt zuͦ halten schweren, in maͮß
als der egnt. unser gnaͤdig her von Zolr oͮch geton haut, denne so sollent sy den
selben aber hulden und schweren, als sy vormaͮls im oͮch geschworn habent.
Und soͤllent das unverzogenlich tuͦn, wenn dz an sy ervordrett wirdt ungeverlich.
Wir, Jos Niclaus, grave zuͦ Zolr, und wir, die nachpuren von Emptz, gemainlich bekennend, das wir der gemelten unsrer spenn halb durch die egn.ten lantrichter und zuͦgesetzten mit unser jetlichs wissen und guͦtem willen betaͤtingt
sind, in maͮs als obgeschriben staut. Hierumb so gereden, gelobent und verspraͤchent wir fu̍r uns und unser erben und nachkomen, als ver uns das zuͦ yetwedren tail beruͤren ist, disem guͤtlichen spruch, wie obstaut, nach zuͦ komen,
daby zuͦ beliben und dem gnuͦg ze tuͦnde by unsren guͦten truwen, von bayden
tailen daru̍ber geben.
Und des alles zuͦ urkund, so hab ich, egn.ter lantrichter, als ain taͤdings man
fu̍r mich und die benampten fu̍nfzechen als taͤdings lu̍te und von ir aller baͤtt
wegen min aigen insigel offenlich gehenckt an disen brieff. Des wir, egn.ten
taͤdings lu̍te, u̍ns uff die zit gebruchen, doch uns allen, oͮch unsern erben oͮn
schaden. Der geben ist am hailgen pfingst abent in dem jar, als man zalt von
gottes geburt viertzechen hundert sechtzig und zway jare.
Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo I, no. 6; Perg. o. M.; Siegel: Hans
von Mont, hängt; deutsche und ital. Regestnotizen. – Abschrift: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/59:
Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 532 (1669–1819), s. d. – Einträge: StAGR AB IV 5/30,
S. 69–73; StAGR B 1565, f. 50r–53r.
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Regest: Natale 1966, Nr. 30.
Literatur: Vieli 1889, S. 121; Rageth 1981, S. 96; Rageth 2018, S. 110.
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Hans von Mont, 1462/63 u. 1465/66 Landrichter (Maissen 1990, S. 14; Bundi 2010, S. 29).
Zu Landrichter Hänsli = Hans (II.) Winzap vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 16; Muraro 2016, S. 32f.
Zu Ammann Hans Candrian vgl. Capol Georges, Ammann und Landrichter Hans Gandrian (urk.
1461–1491), in: BK 2016, S. 127–130.
Anna von Rhäzüns, Ehefrau von Graf Georg von Werdenberg-Sargans (Bühler 2012, S. 148).
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18. Die Alpgenossen von Domat/Ems stellen eine Alpordnung
für Ranasca auf
1469 Mai 31
1. 1425 Juni 21 ( toͤnstag vor sant Johans tag im sumer): Die Freiherren Heinrich VI. und Ulrich III.
von Rhäzüns verpfänden Matthias Netstaler die Alp Ranasca (Gde Pigniu) um 720  (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 1; Perg. 34 × 28 cm; Siegel: 1. Heinrich von Rhäzüns, 2. Ulrich von Rhäzüns, beide
hängen – Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 584. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 153. – Lit.: Rageth 1981, S. 155;
Collenberg 1999, S. 262). – Da die Freiherren das Pfand nicht mehr einlösen können, verbleibt die Alp
am Panixerpass in Glarner Besitz.
2. 1469 Mai 31 ( fronnlichnams aubennt): Albin von Silenen und Hans Tschudi verkaufen den Alpgenossen von Domat/Ems ihre zwei Drittel Rechte an der Alp Ranasca um 340  (Or.: GdeA Domat/Ems
Nr. 9; Perg. 45 × 38,5 cm, 7,5 cm Plica, auf Karton geklebt; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans,
hängt. – Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 591. – Lit.: Rageth 1981, S. 155; Bargetzi/Rupp 1983, S. 63).

Wir, nach benemptenn Hanns Hellstab, Hanns Regett, Liennhart Vederspil,
Hans Duff und annder theyler von Empß der allpp Ruͤnaschgk1 , bekennenn und
tuͦnd kunnt allermenglichem mit dem brieff, als wir die yetz gemeltenn alpp Runaͤschgk erkoufft haben von den ersamen, wysen Albyn von Sylynen und Hannsen Tzschudyn etc. nach luͦt desselben kouffbrieffs, darumb begriffenn. Das wir
unns uff solichen kouff geaynt, verwilligt und miteinannderen vertragen habenn
und uberkomenn sind also:
Das unnser keyner, welcher dann in dem gemelten kouffbrieff begriffen ist,
sinen theil an solicher alpp zuͦ keynen zyten nymer mer verenndern, verkouffenn
noch versetzenn sol. Er geb es dann der aynem oder mer, die dann nach luͦt deß
gemelten houbt- und kouffsbrieffs vorhin tayler daran waͤren. Wo aber unnder
eyner oder mer waͤr, der waͤre das nit taͤtenn und das anndern, die nit tayler
waͤren nach luͦt deß vorgeschriben kouffbrieffs, zuͦfuͤgten und gebenn; so sol
den anndern theylern, allenn oder yedem in sonders, das zuͦ ziehenn, umb so
vil als dann der selb theyl in nach luͦt deß eberuͤrten kouffbrieffs gestuͤnd, uber
kurtz und uber lang, zuͦ ziehenn und zuͦ iren hannden zuͦ nemenn, vorbehalten
sin alles ungevarlich. Doch dem wolgebornnen herrn, herren Joß Niclausen,
grafen von Zolleren, unnsernn gnedigen herrn und sin erben, an siner losung
und gerechtikeit in allweg on schaden und unvergryffenn.
Und deß alles zuͦ warem urkund, so haben wir, obgenanten, die theyler der
allpp vorgenannt, gebettenn den obgemelten unnsern gnedigen herrn von Zoller, dz er sinr gnaden insigel fur unns an disen brieff hat lassenn hennchen.
Deß wir, gemelter grafe Jos Niclaus von Zollr, bekennenn unns und unnseren
erben an unnser losung und gerechtikeiten on schaden bekennenn gethan haben. Der gebenn ist uff unnsers lieben herrenn fronlychnams aubennt in dem
jar von Christi geburt gezalt tusendt vierhunndert sechtzig und nûn jare.
Original: GdeA Domat/Ems Nr. 10; Perg. 25 × 20,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Jos Niklaus von Zollern, fehlt;
dorsuale Regestnotiz.
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Regest: SSRQ GR B III/1, Nr. 591, Bem.
Literatur: Brunner 1979, S. 67; Collenberg 1999, S. 263; Haas Theo, Die Alpen Ranasca und Mer,
in: Suworow-Gedenkfeier in Ranasca 9. August 2009 / Commemoraziun da Suworow a Ranasca ils 9
d’uost 2009, Domat/Ems 2009.
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1. 1470 Dezember 4 ( an sant Barberen): Hans Toyg, Cristoffel Ganeger, Sifrid Martin von Flims und
Anna Hug von Domat/Ems verkaufen Hermann Fischer2 von Rueun Alprechte in Ranasca um 14½ 
(Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 12; Perg. 34,5 × 20 cm, auf Karton geklebt; Siegel: Marquard3 von Werdenberg-Sargans, hängt).
2. 1473 März 16 ( ze mittem mertzen): Martin Balastratsch verkauft Hermann Fischer Alprechte in
Ranasca um 3  24 ₰ (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 14; Perg. 29,5 × 15/16 cm, auf Karton aufgeklebt; Siegel: Marquard von Werdenberg-Sargans, hängt, bruchstückhaft. – Reg.: SSRQ GR B III/1,
Nr. 600, Vorbem. – Lit.: Rageth 1981, S. 155). – Am 11. März 1479 erlassen die Alpgenossen von
Domat/Ems Bestimmungen bei Rückfall der Alprechte von Hermann Fischer (GdeA Domat/Ems Urk.
Nr. 16; SSRQ GR B III/1, Nr. 591, Bem.).
3. 1479 April 25 ( sant Joͤrygen, deß haylgen ritters und martiers tag): Graf Jos Niklaus von Zollern
verzichtet auf die Wiedereinlösungsrechte der Alp Ranasca (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr.17a; Pap.bl.;
Siegel: Jos Niklaus von Zollern, aufgedrückt. – Reg.: SSRQ GR B III/1, Nr. 594, Bem. – Lit.: Rageth 1981,
S. 155; Bargetzi/Rupp 1983, S. 63). – Bereits am 26. Jan. 1479 hat der gräfliche Schreiber den Empfang von 10  seitens der Alpgenossen von Domat/Ems für die Befreiung der Wiedereinlösungsrechte
quittiert (GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 17b).
4. 1490 November 18 ( donstag nach sant Martis tag): Heinz Kleger von Uznach verkauft den Nachbarn von Domat/Ems seine Alprechte in Ranasca um 205  (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 21; Perg
33 × 18 cm; Siegel: Conradin von Marmels, fehlt; verblasste Dorsualnotiz. – Druck: SSRQ GR B III/1,
Nr. 600, Bem. – Lit.: Rageth 1981, S. 155). – Am 25. Mai 1473 hat sich der Verkäufer noch zusätzlich
Alprechte in Ranasca um 18  erworben (GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 15; Reg.: SSRQ GR B III/1, Nr. 600,
Vorbem.). – 1503 wird vor dem Landgericht Schänis der Verkauf von 200 Alprechten in Ranasca an die
Nachbarschaft Domat/Ems beglaubigt (GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 28; Reg: SSRQ GR B III/1, Nr. 600,
Bem.).
5. Zu den Grenz- und Auftriebsstreitigkeiten der Alpgenossen von Domat/Ems mit den Nachbarschaften Rueun und Pigniu vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 599 u. 607; Rageth 1981, S. 156; Collenberg 1999,
S. 267.
1
2
3

40

Alp Ranasca (RN I, S. 38; Schorta 1988, S. 120).
Zu Hermann Fischer vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 183.
Zu «Halbgraf» Marquard von Werdenberg-Sargans vgl. GHS 1, S. 411.
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19. Conradin von Marmels bestätigt, dass er von Graf Jos Niklaus von Zollern pfandweise die Herrschaft Rhäzüns mit
den Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und
Felsberg sowie den dazu gehörigen Gütern und Gülten um
9268  erworben habe

5

1473 Mai 16
Ich, Conradin von Marmels1 , bekenn fu̍r mich unnd all min erben unnd thu̍n
kuntt mitt dem brieff, als ich ains staͤten, ewigen, yemer werenden kouffs die
herschafft Rodtsu̍ns mit dem slos, dorff und vorhoff zu̍ Rodtsu̍ns, Benaduts,
Emps und Veldsperg, die aͤcker, wingartten, bomgartten und kruttgartten zu̍
Rodtsuns und dem wingartten zu̍ Veldsperg, mitt den zechenden zu Rodtsu̍ns
und Benaduts und der gu̍lt als hernach stat, namlich:
Item des ersten von der alpp zu Rotdsu̍ns2 anderhalb schilling wert kaß gebent Wilhelm Bulla und sin swager Anthoni; item Rudolff Keller gibt dry schoffel und dry fiertel korn und von ainem andernn hoff zwen scheffel kornn; item
der alt Hanns von Sant Joͤrgen gibt fu̍nff schoͤffel und dritthalb viertel korn; item
der jung Hanns von Sant Joͤrgen gibt dry schoffel und zway viertel korn und
vierzehen quartonen korn von aim gu̍t ze Catz; item Lienhart Barta gibt sechs
viertel korn und acht schilling pfening; item Hanns Dudig3 gibt vier schoͤffel
kornn von dem hoff Underaw4 und von ainem andernn hoff nu̍n schoffel korn
und zwo quartonen von ainem wißlin und mu̍lyn; item Janutt Granden husfrow
gibt vier schoffel und zway viertel korn; item Claus Galbiertt gibt dritthalben
schoͤffel kornn; item Disch Rischatt gibt zechen schoͤffel und zway viertel kornn,
aber gibt er von ainem guͦtt zu̍ Catz zwe quartonen korn und von ainer mu̍lin
und wislin zwo quartonen kornn. Item Martin Waibel gibt vier schoffel kornn;
item Risch Granden kind gebent vier schoͤffel und zway viertel korn; item Ragett Jann Grand gibt sechs schoͤffel korn; item Jann Dalia und sin bru̍der gebent
sechs schoͤffel und zway viertel kornn; item Laurents von Dalfengx knaben gebent sechs werschafft guldin, ye sechzehen Churer plaphartt fu̍r ein guldin, ab
dem hoff Tru̍gs5 und von dem andrenn hoff, so Laurents von Dalfengs buwett,
gibt funff werschafft guldin, ouch ye sechzehen Churer plaphart fur ain guldin;
item Rinalt von Sant Joͤrgen gibt ain schoͤffel korn, von der hofstat gebent Martin
Schnider und sin bru̍der Disch; item Disch Gandrionenn sun gibt sechs schoffel
kornn; item Cristofel Waibel gibt dry schoͤffel kornn; item Nigg von Sant Joͤrgen
gibt dry schoͤffel, drû viertel und ain quartonen korn; item Steffan Galutzin gibt
sechs schoͤffel korn; item Cristofel Depu̍ndt gibt zwen schoͤffel und drw viertel
kornn.
Item zu̍ Benaduts Jann Gajacob gibt vier schoͤffel kornn; item a– Anna Gajacob–a gibt vier schoͤffel und ain viertel kornn; Janin Kromer gibt zway viertel und
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zwe quartonen kornn und von aim hoff ze Catz zway viertel kornn; item Mathu̍tta
hoff gibt sechs viertel korn; item deß Lûtzis kind geben zwen schoͤffel und zwe
quartonen korn; item Hanns von Sarnn gibt funff schoͤffel und ain viertel kornn;
item Cristofel Ganigclaw gibt funff schoͤffel und zway viertel kornn und von ainem andernn hoff gibt er dry schoͤffel kornn. Aber gibt er von ainem andernn
hoff siben viertel korn; item Risch Ganigclaw[en] gibt fu̍nff schoffel kornn und
gibt von ainem andernn hoff viertel schoͤffel ain fiertel korn und gibt aber von
ainem andernn siben viertel kornn; item Andres Morun gibt dry schoͤffel kornn;
item Hanns Montanya gibt vier schoffel kornn; item Ru̍din Hentschacher gibt
vier schoͤffel und zway viertel kornn unnd acht schilling pfening von der hofstat
zu̍ Benadu̍ts und fu̍nff quartonenn kornn von ainem hoff ze Catz. Item Gappalan
hoff in der Ow gibt sechs viertel kornn; item Ursel Cristofel erben gebent fu̍nff
quartonen von ainem hoff ze Catz.
Item der hoff ze Vidats6 gibt dry lanndguldin zins, ye sechzehen Churer
plaphart fu̍r ainen guldin; item ze Catz Peter Bregeller gibt ainliff viertel korn;
item Menisch Grand gibt vier schoͤffel kornn; item der Tschanan knaben geben
ain schoffel kornn; item des Cromers erben ze Catz gebent zwen scheffel zway
viertel und ain quartonenn korn; item Lu̍tzin Ganiclawen gibt zway viertel kornn
von ainem hoff ze Catz.
Item zu̍ Emps Lienhartt Vederspil gibt zwoͤlffthalben schoͤffel kornn und vier
schilling wert kaͤß und drw pfund pfeffer; item Hanns von Risch gibt zwen schoͤffel korn und fu̍nff wertt kas; item Gili gibt zwen schoͤffel korn und fu̍nff wert kaͤs
und zway pfund pfeffer. Item Pedroͤw gibt zwen scheffel kornn und fu̍nff wert
kas; item Peter Ballastrats gibt zway pfund pfeffer; item Nutta Barutz gibt zway
pfund pfefferr; item Disch Schu̍mun gibt zway pfund pfefferr; item Georig Trâßa
gibt ain pfund pfening und vier schilling pfening; item Janu̍tt Waybel gibt ain
pfund pfefferr; item Menga Batalia gibt ain schoͤffel kornn und dry wert kaͤs;
item Hennßlin Ruffer und Janutt, sin sun, gebent zway pfund pfeffer; item Ursu̍la Cristofelin gibt sechs pfund pfeffer; item Anna Flotzerin gibt zway pfund
pfeffer; item Hanns Ulrich Duff gibt von des Tschortzen wegen vier pfund pfeffer. Item Thoman Duff gibt ain pfund pfeffer; item Cristofel Lu̍tzin gibt ab siner
hofstatt zwolff schilling pfening; item Hanns Ragett gibt zway viertel kornn.
Item zu̍ Veldsperg von dem zechenden daselbs zwantzig schoffel kornn; item
Hanns Dischen erben geben vierzechen schoͤffel kornn und vierzehen wert kaͤß;
item deß Dischen kind gebent zechen schoͤffel kornn und zway schilling wert
kaͤs; item Bargetzin gibt dry schoͤffel und ain viertel kornn; item von der alpp
zu̍ Veldsperg dry schilling wert kaͤs; item Anndras Schuts von Chur gibt funff
pfund pfeffer.
Item und ab dem Haintzenberg als hernach ouch begriffen ist.
Und die gemelt herschafft, darzu̍ das gericht uff Tennen7 , mit lu̍ten, güte[r]n,
hohen und nidernn gerichten, zwingen, bennen, wunen, waiden, vischentzen,
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vaͤllen, gelessen, wil[d]pennen, mit aller herlichait und gerechtigkait, wie die an
den wolgeboren herrn, herrn Jos Niclaus, graven zu Zoler, minem genedigen
herrn, komen ist und er die bishaͤr inngehept, genossen und gebru̍cht hatt, von
dem yetzgenanten minem genedigen herrn von Zolr erkoufft hab hindan gesetzt,
ob bergwerch in der genantten herschafft funden wurd, von welherlay metal
und aͤrtz das waͤre, das sol sinen gnaden und siner gnaden erben zu̍ beliben, zu̍
gehören und mit aller gerechtikait vorbehalten sin ungevarlich. Und sollen und
moͤgen ich, gemelter Conradin, und min erben die egedachten herschafft und
gut mit aller herlikait und gerechtigkait, als vorstat, innhaben, bruchen, nu̍tzen
und niessen. Doch so soͤllen und wollen ich und min erben solich herschafft
und gu̍t mit aller herlikait und gerechtigkait in dehainen weg verendernn.
Wir haben denn dem genantten genedigenb herrn von Zolr und sinen erben
worumb die schuld, so wir im by dem kouff schuldig beliben, gar und gentzlich
usgericht und bezalt alles ungevarlich. Und hatt mir der gemelt min herr von Zoler soͤlich kouff geben und ist beschechen, namlich die herlikait umb viertzehen
hundertt guldin Rinischer, den buw und wingartten fur zwoͤlff hundert Rinscher
guldin und der gu̍lt ye ain guldin gelts umb c– sechs und zwaintzgen guldin–c .
Das an ainer summ triffett nu̍n tusent zwayhundert und acht und sechtzig guldin Rinischer. Dero ich im yetz fu̍nff hundert Rinischer guldin bar und ich und
min erben fu̍nff hundert Rinischer guldin biß zu̍ sant Martinstag [11. November]
naͤchst koment usrichten sollend und woͤllent. Und die ubrig summ sol ich und
min erben dem selben minem herrn von Zolr und siner gnaden erben usrichten
und bezalen alles one allen iren costen und schaden und in die gen Churr, Maygenfeld oder Vel[d]kirch antwu̍rtten in acht jaren, den nechsten nach datumm
diß brieffs, wohin der selb min genediger herr von Zolr oder sin erben mir oder
minen erben bestimen.
Und alle die wil soͤlich summ unbezalt usstatt, so soͤllen und woͤllen ich und
min erben dem genantten minem herrn von Zolr und sinen erben die zinsz,
so mir zu̍ jaͤrlicher gu̍lt in der herschafft gefallen, namlich zwayhundert zwen
und sechtzig guldin Rinischer und vier schilling pfening, namlich als vorstat,
allwegen antwu̍rtten und geben gelt fur gelt, fu̍r ainsz schilling wert korn ain
guldin und fur zwen schilling wert kaͤß ain guldin Rinischer und fu̍r ain pfund
pfeffer nu̍n Churer plaphart, alles guter Rinisch[er] guldin oder tuggaten oder
Tutsche silberne mu̍ntz, wie zu̍ Churr loffig sitt ain guldin ist und inen das
ouch weren in der obgenantten stett ained , wohin sy mir oder minen erben das
annemen und darzu̍ jaͤrlich ainen drittentail winsz zu̍ Veldsperg,8 wie ich die
zwaytail nu̍n sovil da wechst und vom zechenden gefelt und den amm herpst
gen Chur antwûrtten, das alles one iren costen und schaden getru̍lichen und
one geverd. Die obgeschriben gult alle fu̍r alles verhefften, verbieten, niderlegen
und entwerenn gaistlicher und weltlicher lut, richter und gerichte one geverd.
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Wurden aber ich oder min erben an der bezalung des zinses sumig und den
nit usrichten, als vorstat, so were dem genanttenn minem herrn von Zolr und
sinen erben darnach uber ainen monatt solicher zinß zwifelt gefallen. Und ob
ain zinsz den andernn bezuͤg, so sol die herschafft, wie ich die vom mim herrn
von Zolr herkoufft hatt, wider sinen gnaden und sinen erben und die erberen
lut in der gemelten herschafft irerr ayd imd gethon ledig und dem selben minem
herrn von Zoler und sinen erben by den ayden, so sy sinen gnaden vor haben
gethon, wider gehorsamm und verbunden sin mit allen rechten, wie vor datum
diß brieffs ungevarlich. Und was ich oder min erben e dem genantten herrn von
Zolr und sinen erben an der obgenantten houptschuld, namlich nu̍n tusennt
zway hundertt acht und sechzig Rinischer guldin, geben an der bestimpten acht
jaren, darummb soͤllen sy mich und min erben allweg nach notdurft quittieren
und sol mir und min erben so vil wie inn die geben an dem bestimpten jarlichen
zinsz abgan, allweg von ye zwaintzig guldin ainen guldin.
Und als der genant min herr von Zolr von dem erwirdigen minem herrn von
Tisentis und sinem convent den zechent zu̍ Emps erkoufft, daruff aber der selb
min herr von Tisentis und sin convent an ane [?] al jar nach lut deß brieffs ainen
widerkouff haben,9 hautt min herr von Zolr mir an dem selben zechen ouch sin
gerechtigkait zu̍ kouffen gegeben und mir den fur fu̍nfftzig guldin gelts angeschlagen und yeder guldin gelts ainen in dem kouff gelassen umb sechs und
zwaintzig guldin, als vorstàt, wa der unwiderkouff[t] belibt. Wurd aber soͤlicher
widerkouff beschechen, deß ich und min erben dem selben unnserem herrn
von Tisentis und sinem convent gestatten soͤllen und woͤllen die anzal jar, so
der brieff wisette, ich und min erben die sum des kouffs bezalt hatten, so sol
minem herrn von Zolr oder sinen erben das selb gelt werden und mir und minen
erben an der summ disz kouffs abgan.
Desglich[en] als sin gnad fu̍r den wolgeboren herrn, herrn Joͤrgen, graven
zu̍ Werdemberg von Sanagaza, dem Schencken von Limpurg ettlich zünsz am
Ubersaxen versetzt und inn daruff versorgt,10 darfu̍r der selb min herr grauff
Joͤrig minem herrn von Zolr uff ettliche gu̍lt amm Haintzenberg, als hernach
stat, namlich zwaintzig schoͤffel kornn und drissig schilling wert kaͤß, verwisen
hatt. Die yetz gemelten gu̍lt der selb min herr von Zolr mir und minen erben
ouch hatt zu̍ kouffen geben, ye ainen guldin gelts umb zwantzig guldin, das an
ainer summ triffet fu̍nff hundert Rinsch guldin, die ouch in der vorgeschribenen
summ begriffen sind. Unnd alle dye wyl wir in die summ von dem zechenden zu̍
Emps und der gûlt amm Haintzenberg nit haben usgericht den zinß darvon, wie
das in disem brieff angeschlagen ist, ouchd geben by den pennen und rechten,
ouch uff die zitt als vor von den andernn zinsen geschriben ist, doch so soͤllen
ich und min erben dem selben minem herrn, grave Jorgen, und sinen erben
allweg ainß widerkouffs gebunden sin und gestatten. Und wenn die selb summ
also widerkoufft wu̍rdt, ee minem herrn von Zoler gentzlich bezalunga geschech
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der houptsumm nach lut disz brieffs, so soͤll dasselb gelt ouch sinen gnaden und
siner gnaden erben [...]f und mir und min erben an der houptsumm diser kouff
abgan.
Ich, gemelter Cunradin von Marmels, sol und wil [... ...]f da sweren und mit
dem slos Rotsuns gemainem pundt zu̍ ir notdurfft ainer offnung gestatten und
alles das mit solher gemelter herschafft gebunden sin zu̍ thu̍nd, das min herr
von Zolr von dato diß brieffs gebunden ist gewesen. Ich und min erben soͤllen
ouch zu̍ dem zuͦsatz der fûnfftzechner zwen uß dem gericht zu̍ Rotsunts dargeben und setzen.11 Darzu̍ soͤllen und wellen ich und min erben die erberenn lu̍t in
der gemeltenn herschafft by iren fryghaiten und gerechtigkaiten beliben lassen
alles ungevarlich.
Und wann ich und min erben dem genantten minem herrn von Zolr und sinen erben soͤlich summ guldin nach lut diß brieffs gar und gentzlich bezalt und
gnuͦg gethon haben, als dann so sol sin gnad oder sin erben mir oder min erben soͤlhen kouff und was an disem brieff geschriben stat mit aller gewerschafft
volfertigen nach zimlicher notdurfft, daran wir wol haben syen one allen geverd.
Waͤre aber sach, das ich oder min erben dem genantten minem herrn von
Zolr und sinen erben die egenantten summ guldin in der bestimpten zytt der
naͤchsten acht jarr nit usrichten und bezalten nach lut deß brieffs, als dann so
soͤlt soͤlich herschafft wider desz gemelten minesz herrn von Zolr und siner erben und die lu̍t in der berurtten herschafft irer ayd, so sy mir gethon haben,
ledig und sin gnad und sin erben by den ayden, so sy sinen gnaden vorgethon
haben, widerumb wie vor datumm diß brieffs, gehorsamm und verbunden sin
ungeverd.
Und soͤlichs kouffs, als vorstat, sol der genant min herr von Zolr und sin
erben mir und min erben recht guͦt gewerschafft thu̍n vor allen lu̍ten und gerichten, gaistlichen und weltlichen, so vil und dick wir deß notdurfftig werden
an all arglist und geverde.
Deß urchund merer und guͦter sicherhaitt, so hab ich fur mich und min erben
min aigen insigel an den brieff hencken lan und ouch erbetten die ersamen
und wisen Clausen von Dugx12 , cantzler zu̍ Churr, das er der cantzly innsigel,
desglich Hennßlin von Gulen13 , alt lanndtrichter, und Hannssen Gandrionn14 ,
amann zu̍ Rotsûns, das yr yeder sin aygen insigel ouch gehenckt hatt an den
brieff. Desz wir yetzberurtten mit besigelten gichtig sind, gethon haben, doch
der cantzly, unnseren erben und nachkomen one schaden. Der geben ist uff den
sonntag, so man zu̍ dem ampt der hailgen meß singett cantate, in dem jar, do
man zalt tusent vierhunndertt sibenntzig und drw jarr etc.
Original: StAGR A I/1 Nr. 343; Perg. 60 × 61 cm; Siegel: 1. Conradin von Marmels, hängt, beschädigt;
2. Klaus von Dux, hängt; 3. Hänsli von Gula, hängt; 4. Hans Candrian, fehlt; verschiedene dorsuale
Regest- und Archiviernotizen. – Einträge: StAGR AB IV 5/33, S. 72–87; StAGR AB IV 5/32, S. 135 und
159 (Auszüge); StAGR AB IV 6/28; Kopialbuch, S. 268–271.
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Regesten: Robbi 1914, Nr. 343 (dat. 14. Mai 1473); Natale 1966, Nr. 78; Jenny 1975, Nr. 201.
Literatur: Planta 1881, S. 425; Vieli 1889, S. 141; Castelmur 1922, S. 59; Poeschel 1930, S. 187; Maissen 1958, S. 362; Schmid 1960, S. 19; Rageth 1981, S. 6; Rageth 2018, S. 73.
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1. 1483 September 14 ( uff deß häyligen cru̍tz tag exaltationis): Graf Jos Niklaus von Zollern verpfändet Conradin von Marmels wiederum die Herrschaft Rhäzüns inklusive Tenna um 5103  8½  (Or.: A
di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, s. d.; Perg. o. M.; Siegel: 1. Graf Jos Niklaus von Zollern,
hängt; 2. Ulrich von Brandis, hängt. – Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 93–98; StAGR B 1565, f. 67v–71v.
– Reg.: Natale 1966, Nr. 83. – Lit.: Vieli 1889, S. 141f.; Maissen 1958, S. 362; Rageth 1981, S. 7).
2. 1483 September 14: Conradin von Marmels reversiert, dass er die Herrschaft Rhäzüns pfandweise
erhalten habe (Or.: StA Sigmaringen, Dep. 39; Perg. o. M.; Siegel, hängt; Dorsualvermerk. – Reg.: Natale
1966, Nr. 84).
3. 1483 September 14 ( uff deß hëyligen cru̍tz tag exaltationis): Graf Jos Niklaus von Zollern erneuert
die Wiederkaufsbestimmungen mit Conradin von Marmels wegen der Herrschaft Rhäzüns (Or.: A di
stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, s. d.; Perg. o. M.; Siegel: 1. Graf Jos Niklaus von Zollern,
hängt; 2. Ulrich von Brandis, hängt. – Reg.: Natale 1966, Nr. 85). – Zum entsprechenden Revers vgl.
StA Sigmaringen, Dep. 39; Reg.: Natale 1966, Nr. 86.
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Irrt. wiederholt.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Unklare Lesung.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich auf Loch.
Zu Conradin von Marmels (†1518) vgl. Chiampel/Mohr 1851, Bd. 1, S. 52; Castelmur 1922, S. 59ff.;
HLS 8, S. 307f.; LIR 2, S. 19.
Alp Rhäzüns (RN I, S. 124).
Möglicherweise Hans de Digg, Gde Trin (RN III/2, S. 516).
Undrau (RN I, S. 125).
Trieg bzw. Triec (Patt 2017, Karte).
Fidaz, Gde Flims.
Zur Gerichts- und Herrschaftsgemeinde Tenna vgl. Kap. III.
Zum Weinzehnten in Felsberg vgl. unten Nr. 39.
Zu diesem Geschäft mit dem Zehnten von Domat/Ems vgl. Müller 1942, S. 229.
Zu dieser Verpfändung an die Schenken von Limpurg vgl. Kap. II, Nr. 3, Bem.
Zum herrschaftlichen Bestellungsrecht für das Fünfzehner-Gericht des Oberen Bundes vgl. Vincenz
1924, S. 195; Meyer-Marthaler 1973, S. 117.
Zu Kanzler Klaus von Dux vgl. Bruggmann 2017, Nr. 107a, 107b, 111, 112 usw.
Zu Landrichter Hans (II.) Winzap von Gula (Gde Rueun) vgl. Maissen 1990, S. 10; Muraro 2016,
S. 32f.
Zu Ammann und Landrichter Hans Candrian vgl. oben Nr. 17.
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20. Graf Georg von Werdenberg-Sargans und weitere Schiedsrichter urteilen zwischen Conradin von Marmels und den
Nachbarn von Domat/Ems wegen einer Gefangennahme
1483 Januar 9 ( donstag nach dem zwölfften tag)
Notarielle Abschrift: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 18 (falsch datiert); Pap.bogen mit Notariatszeichen
von Heinrich Viehhauser; Dorsualvermerk: Spruchbrieff endtzwischent die gemeindt Oberembs und
Conradin von Marmels wegen gefänglich einzeziehen. – Original: AT-OeStA, HHStA Wien ohne
genauere Signatur; Perg. o. M.; Siegel: 1. Georg von Werdenberg-Sargans, 2. Joachim von Castelmur,
beide hängen, bruchstückhaft; dazu Abschriften (16. Jh.). – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 194–196;
StAGR AB IV 5/33, S. 226–230.

5

10

Druck: Thommen IV, Nr. 64.
1. 1484 März 29 ( maͤntag nach unsers frowen tag im mertzen). Rhäzüns: Ammann und Gericht von
Rhäzüns urteilen im Streit zwischen Hans Baschnonga von Domat/Ems und Junker Rudolf Sarganser1
wegen Geldforderungen. Dabei urteilen die Rechtsprecher: Do gab recht und urtail; Hans Baschnonen
hett nit verwaͤsznist geben, das gnuͦgsam waͤr und soͤlt der gnt. juncher Rodolf by sinem erlangten rechten beliben. Dagegen rekurriert aber die Klägerpartei, wohingegen kein Appellationsentscheid
überliefert ist (Or.: BAC Urk. 014.1675; Perg. 36/36,5 × 26,5 cm; Siegel: Hans Candrian, hängt; Dorsualvermerk: Urtel zu Ratzins 1484).

15

2. 1485 November 19 ( sambstag vor Catharina): Der Missetäter Jan Nigg schwört Urfehde2 gegenüber dem vesten junckherr Cunradinen von Marmels, herr zu Razünß, minen gnedigen herrn (Eintr.:
StAGR AB IV 5/31, S. 248–253; StAGR AB IV 5/33, S. 293–298).

20

1
2

Zu Rudolf Sarganser, einem unehelichen Sohn von Graf Georg, vgl. RU Nr. 213.
Zur juristischen Bedeutung der Urfehde vgl. HRG 5, Sp. 562ff.

21. Infolge der Streitigkeiten mit den Nachbarn von Felsberg
setzt Conradin von Marmels folgende Artikel auf

25

1483 November 3
1. 1479 April 21: Halbgraf Marquard von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau verkaufen Conradin
von Marmels all ihre Güter und Rechte in Felsberg um 129  (Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 90–93; StAGR
B 1565, f. 65v–67v).
2. 1481 Dezember 10 ( mentag nechst vor sant Lutzien tag): Hans Schimun reversiert, dass Ursula
von Schauenstein, geb. von Grifensee, ihm ihren Hof in Felsberg verliehen habe (Or.: GdeA Felsberg
Urk.-Nachtrag Nr. 1; Perg. 36,5 × 25 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Conradin von Marmels, hängt in Leinensäcklein; dorsuale Regestnotizen). – Gleichzeitig reversiert Hans Schimun den lehensweisen Empfang
weiterer zu diesem schauensteinischen Hof gehöriger Güter (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 2;
Perg. 43 × 35 cm; Siegel: Conradin von Marmels, hängt in Leinensäcklein; dorsuale Regestnotizen). –
Am 6. Nov. 1495 verkauft Hans Schimun von Felsberg Heinrich Ammann von Grüningen, Herr zu Haldenstein, einen Zins von 1  (BAC Urk. 014.1927). Am 12. März 1498 lässt Heinrich Ammann den
Schauensteiner Hof an das Kloster St. Luzi verpfänden (GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 6). – Zu Heinrich Ammann von Grüningen vgl. Jecklin 1917, S. 23f.
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Ich, Chu̍radin von Marmels1 , bekenn offenlich mit disem briefe, als sich dan
etlich spenn und irrung gehalden haben entzwu̍schen der nachpurschafft gemainlich zuͦ Velsperg etlicher artykel halb hie nach volgende. Solcher spenn und
yrung sy mich und welche ich zuͦ mir zuͤch als bisitzer williglich kommen sind
und uff sy darumb von mir und den bisitzernn entschaiden worden, daby zuͦ
bleben. Und daruff gebetten mich der sach umb des minsten costenz, ouch besseren frid und sins willen zuͦ beladen, das ich umb soͤlcher gemelter ursach ouch
umb sunder guͦter naigung willen, so ich zuͦ ihnen mich der sach angenommen
und zuͦ mir als bisitzer gezogenn hab die ersammen, wisen Hansen Gandrion,
amman zuͦ Razuns, Hansen Desch von Banadutz, Lienhart Vederspel, Hansenn
Schimun und Hansen Ragetten, alle dry von Emps, und sy die gemelten nachburschafft soͤlcher spenn und irrung halb gnuͦgsamlich gehoͤrt und dem nach
ain bericht zwu̍schen innen gemacht, wie dz hie nach volgt. Dem also ist:
[1] Des erstenn nachdem etlich under innen vermainend, welche ros habind,
die selbigen summers zit in der gemainen waide zuͦ Velsperg zuͦ waidenn und
aber die andren vermainen des nain, das dz nit also geschechen soll, sunder
welche roß habind, die soͤllen die summers zit in die alpen treben und nit dahaim behalten. Deshalb sprich ich mit sampt minen bisitzern: Welher under
sinen roß heten, der sol die zuͦ sumer zit in die alpen schlachen; es were dann
sach, das ainer oder mer zuͦ Velsperg ros habenn und die nit sommren oder
sust mit ziechen bruchen welten, der mag die waiden als die nachburen mit
ainn oxen waiden. Doch sol dahainer andre roß, dann damit er sommret oder
die zuͦ ziechen brucht, daselbs waiden zuͦ guͦten truwen unngeferlich.
[2] Zum andren als sy dann under ainander spenn und irrung gehebt haben
von den egerten2 und fürhoͤptern wegen zwischent den ackeren, haben wir gesprochen, dz die selben egerten und fürhoͤpt frid sond haben zwu̍schenn sant
Joͤrgen tag [25. April] und des helgen cru̍tz tag im september [14. September] zuͦ
guͦten trüwen an geverd.
[3] Item zum tritten als etlich ir vich nachtes nit in getan und die andern darab
beschwert haben, sprechen wir also, dz sie jeder sol by nacht sin vich in thuͦn
zwischent sant Joͤrgen tag und sant Michels tag [29. September]. Und welher
das nit tett, der selbig ist zuͦ pen verfallen von ainem jetlichen houpt ain halb
viertel kornn, so dick er das nit hielte. Und dasselbig sol der gantzen gemaind
gewertig und zuͦ der gemain handen behalten werden, doch dem banwart3 hierin
sine recht ouch vorbehalten, als offt das zuͦ schulden kompt. Der selbig banwart
sol ouch, wenn man in dinget, sin trüw geben ainem zuͦ thuͦnd als dem andren
zuͦ guͦten trüwen an geferde. Und sol man in als dann by der selben trüw bliben
lassen.
Welher nachbur aber das vich das nachtes usgelegen und nit für denn hirten
kommen ist, der sol das mit siner trüw bezugen, das er das funden hab, ob man
des nit enberen wil. Were aber, das ain nachbur oder mer ir fich für den hürten
48
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treben und der hürt das zuͦ nacht nit wider haim brecht, so sol der selb nachbur
sin vich selbs suͦchen oder sin husgesinde darnach senden. Und wa er das nit
tett, so ist er die pen von ainem jeden houpt wie obstat verfallen.
[4] Item zum vierden als dann etliche ire guͤter tungen und die andern vermainen, das sy dadurch dem vich ir waid abprechen und das nit sin soͤll, sprechen
wir also, das ain jeder sin guͦt mag tungen oder ungetungt lassen, welhes im
aller ebnest fuͤgt.
[5] Item zum fünfften als ouch etlich ir vich am morgen nit fu̍r den hürten
schlachen oder treben woͤllen, des sich die andern ouch beschweren, sprechen
wir, das ain jeder nachbur sin vich sol fu̍r den hirten schlachen und treben. Welher aber dz nit taͤt, der ist von ainem jeden houpt ain schilling pfennig verfallen
der nachburschafft, so offt si das vinden. Doch usgenomen oxen oder ander
vich, das ainer zuͦ ziehen oder tragen bruchen wellen, hette in denn waiden obgemelt, ob er wil huͤten oder an andern enden, doch sol er das thuͦnn durch sich
selbs oder die sinen, sust den andern nachburen an schaden.
[6] Item zum sechsten als sy irrung gehept haben von des nuͤw geruͤtz wegen,
sprechen wier also: Welher ruͤtinen macht in der gemaind und studen ufruͤten
thuͦt, der mag die dry jar nutzen und nit lenger, sunder die selb rüti dafürhin von
im ledig und losz sin sol.
[7] Item zum sibenden haben sy spenn gehapt die gemaind beruͤrend, so ain
kuwig von geschefft wegen die nachburschafft zuͦsammen beruͤft und die nit
alda hin kommen, wenn er die rata alle unndt dennecht machen, die so dahin
kommen ain meres und das werd gehalten, darab etlich beschwert gehebt hand.
Deßhalb sprechen wir: Wen ain kuwig die nachburschafft zuͦsamen gebuͤt, die
er im dorf vindt, was sy dann ratschlagen und under inen der nachburschafft
halb ain meres wirt, des sol der minder tail nachfolgen. Und welher aber des
nit volg geben wolt, dem hat der kuwig bi dem aid zuͦ gepietten gehorsam zuͦ
sin. Ob er aber das ouch verachten und dem gepott nit gehorsam sin welt, so
sol der kuwig mir das als sim heren, obgemelten Conradin von Marmels, oder
wen ich nit wer, ainem andern der ye dann ir herr ist, das verkünden und sagen,
deshalb ich soͤlchenn ungehorsamen zuͦ strafen oder gehorsam zuͦ machen mir,
min erben und nachkommen, der als dann ir herre, als vorstat, ist.
Vorbehalten were dann, das uber kurtz oder lang zit sich gefuͦgt, das die gemaindt zuͦ Veldsperg encherley in ainem artickel oder mer hierinne vergreffen
zuͦ meren oder zuͦ mindern notturftig wurd, so ist vorbehalten, das soͤllichs mit
sampt irs herren raͮtt, vergunsten, wissen und willen wol beschechen mag.
[8] Und doch diewile soͤlichs mit irs herren willen nit verendert würt, so soͤllend sy daby beliben, wie obgeschriben staͮt, und hiemit gar und gentzlich umb
soͤllich ir spenn und irrung geschlicht und gericht, guͦt nachburen haissen und
sin, als sy das ze thuͦnde und daby zuͦ bliben getruͤwlich und ungeverlich mit im
hand gegebnen trüwen versprochen haben. Doch behalt ich, obgemelter Conra49
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din von Marmels, bevor, der herschafft Rozüns hierinne ir herrlikait und oberkait in alweg unschedlich.
Und des zuͦ warem urku̍ndt haben wir, obgemelten bysitzer, Hans Gandrion,
amman zuͦ Rozüns, Hans Disch von Banadutz, Lienhart Vederspil, Hans Schimun und Hans Ragett, all dry von Emps, mit ernst erbetten den vesten Conradinen von Marmels, herre zuͦ Rozüns, obgemelter obman in der sach, unsern
genedigen und lieben jungkherren, das er sin aigen insigel fu̍r sich selbs und
für uns, doch im und sinen erben, ouch uns und unsern erben unschedlich,
gehenckt hat an den brief. Geben am mentag nach aller hailigen tag nach der
gepurt Cristi gezalt tusend vierhundert und darnach im achtzigosten und druͤw
jare etc.
Original: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 3; Perg. 55,5 × 45,5 cm, 5,5 cm Plica, teils beschädigt; Siegel: Conradin von Marmels, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regestnotizen. – Kopie: GdeA Felsberg
Urk. Nr. 2; Pap.bogen; Dorsualvermerk: Alter roß brieffs copey.

15

Literatur: Bertogg 1937, S. 103, Anm.; Rageth 1981, S. 146, 158 und 162; Schneller 2008, S. 191.

20

1. 1489 Mai 5 ( zinstag erst imm mayen): Die Nachbarschaft Felsberg verteilt – mit Einwilligung von
Conradin von Marmels – Allmendland und bestimmt die auf den insgesamt 27 Lösern belasteten Zinsen
für den Gottesdienst (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 3; Perg. 32, 5 × 25,5/26 cm; Siegel: Conradin von
Marmels, hängt; dorsuale moderne Archiviernotiz. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 43.
– Lit.: Bertogg 1937, S. 103; Schneller 1983, S. 99 u. 105).

25

2. 1491 Mai 6 ( frytag erst im mayen): Die Nachbarschaft Felsberg verteilt mit Einwilligung von Conradin von Marmels Allmendland in der unteren Au für die Anlage von Hanffeldern oder Weinland und
überträgt die Zinsen an die Dorfkirche (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 4; Perg. 37,5/39,5 × 29 cm; Siegel:
Conradin von Marmels, hängt; moderne Dorsualnotizen. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997,
Nr. 46. – Lit.: Durgiai 1943, S. 66; Rageth 1981, S. 155; Schneller 1983, S. 99 u. 107; Schneller 2006,
S. 71f.).
a

Unsichere bzw. unklare Lesung.

1

Zu Conradin von Marmels (†1518) vgl. oben Nr. 19.
Zur Ägerten- bzw. Wechselwirtschaft vgl. Mathieu 1992, S. 164ff.
Zu den Funktionen eines solchen Bannwarts vgl. Sager 1994, S. 62.

2
30

3

22. Die Grafen von Zollern verpfänden Conradin von Marmels
die Herrschaft Rhäzüns samt Obersaxen und Tenna um
7000 , behalten sich jedoch die Wiederkaufsrechte vor
1490 Januar 29
35

1488 November 11 ( sant Martinstag): Freiherr Peter von Hewen und die Grafen von Zollern treffen
eine Kaufabsprache wegen der Herrschaft Rhäzüns samt Obersaxen (Or.: StA Sigmaringen, Dep. 39;
Perg. o. M.; Siegel: 1. Bischof Friedrich von Zollern, 2. Friedrich Eitel Friedrich von Zollern, 3. Eitel
Friedrich II. von Zollern, 4. Peter von Hewen, alle hängen; Dorsualvermerk: Kaufsabredt umb die herrschafft Rotzins. – Abschr.: LA Glarus AG III 2410/37. – Reg.: Natale 1966, Nr. 89. – Lit.: Natale 1966,
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S. 79f.; Rageth 1981, S. 7f.). – Dieser Verkauf kommt allerdings nicht zustande, stattdessen wird die
Herrschaft erneut an Conradin von Marmels verpfändet.

Wir, Friderich1 , von gottes gnaden bischoff zuo Augspurg, anstatt von wegen
und als volmaͤchtiger anwalt des wolgepornen unsers lieben brueders Friderichs Ytelfriderichs, graven zue Zoller etc., und wir Ytelfritz2 , grave daselbs der
herschafft Hohemberg, hoptman etc., gebrueder, bekennen mit dem brieff für
uns und all unser erben und nachkomen, das wir mit dem edeln und vesten,
unsernn lieben getrüwen Corradin von Marmels, von nüwen di[n]gen ain abrede gemacht haben ains kouffs halben der herschafft Rotzuntz und am Ubersax. Also das wir, yetz gn.ten verkoͤffer von Zoller, dem gemelten Corradin von
Marmels und sinen erben und nachkomen die berürten herschafft Rotzuns mit
sampt dem Ubersax, ouch dem gericht uff Tenna und der gült am Haintzenberg,
mit dem sloss Rotzunß und dem vorhofe, ouch den dorfferen Rotzunß, Bonadutz, Emps und Veltsperg, alles bomgarten, wygern, alles mit allen oberkeyten,
herrlicheiten, hohen und nidren gerichten, zwingen, bennen, fällen, gelassen,
vischetzen, wil[d]pennen und mit allem dem, so von recht oder gewonheit darzuo und darin gehoͤrt und gehoͤren sol, nichtz usgenomen, mit sampt der gült
Sant Joͤrienberg, wie dan das alles zwei versygelte register der zins und gülten
halb gemacht und yedem teil ains gegeben aygentlich ußweisen.3
Dan allain so bedingen wir unns uß alle bergwerck und aͤrtz, es seyg gold,
silber, kupfer, bley oder anders, welcherley aͤrtz und metall das ist, benemptz
und unbenemptz, wie und wa das in der gemelten unser herrschafft Rotzunß,
am Ubersax und in der herschaft Sant Jorienberg ligt oder funden wirdt. Mit
allen fryheiten, herrlicheiten, zuogehoͤrden und gerechttikeiten, nichtz usgenomen, wie dan das unser lieber her und vatter saͤliger, grave Joß Niclaus von
Zoller, loblicher gedechtnuß gegen den abtt von Tysentis in dem kouff der herschafft Sant Joͤrienberg im, ouch unns und unnsern erben lut deß selben briefs
deshalb gemacht,4 bedingt und vorbehalten haut zuo buwen, zuo nutzen, zuo
niessen nach unnsern willen und notdurft one verhinderung des genanten Corradins, siner erben und menigcklichs von iren wegen. Darzuo uns ouch der gn.te
Corradin und sin erben uff unser ersuchen mit der genanten herrschafft lüten
und guotten getruwen beistand, handhabung und hilf tuͦn soͤllen one widerrede
und ußzug ungevarlich, alles für ledig und unverkûmert, wie dan die herschaft
an unns komen ist und wie die bisher ingehapt, genützet und genossen, ains
rechten, redlichen, ewigen koufs zuo kouffen gegeben haben. Geben im ouch
un[d] sinen erben die gn.te herrschafft zuo kouffen mit rechten wissenheit und
in crafft dis brieffs in der aller besten form und mass, wie umb soͤlich koff sitt
und gewonheit ist.
Also das der selbig Corradin und sein erben usserhalb des bergwercks und
sin zuogehoͤrde die egemelten herrschafft und guet mit aller ir herrlichaiten,
zuogehoͤrde und gerechtikeit, wie vorstet, moͤgen innhaben, nützen, / niessen,
51
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besitzen, besetzen und entsetzen. Doch das sy darvon nichtz entziehen noch
entziehen laussen noch darvon verkoffen, versetzen noch erblich verlihen sollen
alles ungevarlich.
Und ist der kouff beschehen umb süben tusend Rinscha guldin, die der
genant Corradin von Ma[r]mels unns, obgn.ten verkoffern von Zollern, bar und
samentlich usgericht, gewert und betzalt, daran unns wol benuegt haut, die
ouch in unsern fromen und nütz komen und bewend sind. Darumb so gereden
und versprechen wir, vorgn.ten verkoͤffer, namlich wir, bischof Friderich, für
den gemelten unsern bruͦder und sin erben bey unsern wirden und wir, grave
Ytelfritz, für uns und unnser erben bey unnsern guotten trüwen, in crafft diß
brieffs dem gn.ten Corradin und sinen erben den vorbestempten koff vor allen
lüten und gerichten, gaistlichen und weltlichen, so offt in des nott geschicht,
zuo weren und zuo vertigen one iren costen und schaden ungevarlich.
Wir, vorgn.ten verkoffer von Zoller, geben ouch dem gn.ten Corradin und sinen erben gwalt und macht die guetter, nütz oder zinß, so von der herrschafft
Rotzüns und am Ubersax uff ainen widerkouff versetzt, verpfend oder verkoufft
were, die wider zuo der herschafft hannden zuo loͤsen und zuo kouffen. Doch
also das selich koͤff oder abloͤsungen, wan sy die tuon wellen, alweg unns,
obgn.ten verkoͤffern von Zollern, unser erben und nachkomen, ob wir nit in leben waͤren, vor verkundt werde. Darbey wir dan selbs sein oder darzuo vollen
gvalt schiken sollen, damit soͤlichs mit unserm wissen und willen geschehe.
Und was sy der selben zinß, nütz oder guetter also loͤsen oder kouffen und
unns des mit den erloͤsten brieffen oder andern redlichen urkünden underwisend, das selb hopt guet sollen sy mit sampt den süben tausend guldin der
kouffsum ouch uff der gn.ten herrschafft haben. Der gnt. Corradin oder sin erben soͤllen ouch das slos Rotzüns5 mit tach und gmach bu[w]lich, wesenlich
und unwuͤstlich halten, wie im das ingeben wirt ane unsern schaden ungevarlich. Ob aber das zuo buwen notdurfttig sein wurde, das sollen sy unns, unsern
erben oder nachkomen vor verkünden und das mit unseren wissen und willen
gewendt und gepuwen werden. Und was sy also kundlich verbuwen, das sollen
sy zuo sampt den obgn.ten summa uff derb vorbestemptem herrschafft Rotzuns
haben.
Und wie wol diser brieff ain eͣwigen kouff besagt, nach dan haben wir,
obgn.ten verkoͤffer von Zollern, unns, unsern erben und nachkomen hyerinn bedingt und vorbehalten: Welches jars und wan wir hinfüro woͤllen, so moͤgen wir
die obgedachten herrschafft Rotzüns mit aller ir zuogehoͤrde, wie dan die dem
gn.ten Corradin ingegeben ist, ouch die gülten, so der genant Corradin oder sin
erben oder nachkomen darzuo, wie obstat, erkofft und das gelt, so sy verpuwen hetten, mit / den süben tusend guldin hoptguotz zuo sampt den summa
der abloͤsungen widerkouf und der summa, so sy am slos verpuwen hetten, als
vorstet, widerkoͤffen on widerrede, irrung oder intrag dere von Marmels und me52
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nicklich von iren wegen. Und wan wir soͤlichen widerkoff tuon wellen, so sollen
wir inen das alweg uff sant Hylarien tag [13. Januar] vor verkunden und inen
das obgemelt hoptguot, alles so vil sich das an ainer summ gepurte, von dem
selben santa Hylarien tag uber ain jar zuo Kostentz oder zuo Kur, an welchem
ort sy wellend, zuo irn handen antwurten, fur alles verhoffen und entweren one
allen irn costen und schaden ungevarlich.
Es ist och in disem kouff namlich beredt und bedingt, ob der wo[l]geporn unser oͤhenn grave Jerig von Werdenberg und Senagasa6 ettlich gülten am Haintzenberg und in Safia, in dem vorgn.ten register begriffen, widerumb zuo sinen
handen mit fünf hundert und fuftzig guldin widerköffen und ablosen, deß er
nach lut ains brieffs deshalb gemacht zuo tund wol macht hand, so sol Corradin die selben fünf hundert und fünftzig guldin zuo seinen handen nemen.
Und wan wir oder unser erben den widerkouf von ima oder seinen erben tuon
wellen, so sollen im die selben fünf hundert und funftzig guldin an der obgn.ten
hoptsum der siben tusend guldin abgezogen werden. Ob ouch der gnt. Corradin
oder sin erben, uber kurtz oder lang zitt, ir gerechtikeit an der gn.ten herrschafft
verkouffen welten, so sollen sy die niemant geben, sonder unns obgn.ten verkoͤffern von Zollern oder unser erben die vor anbietten und die losung ain gantz
jar daruff lausen. Ob aber wir oder unser erben den kouff im jar nit thuon welten, so sollen und mogen Corradin oder sin erben die gegen andern verkouffen
und hingeben. Doch unns, unnser erben und nachkomen unser gerechttikeit
deß widerkoufs vorbehalten und one schaden, all arglist und geverde hyerin
gantz usgeschlossen und hindan gesetzt.
Des zuo warem urkund und stetter sicherheit, so haben wir, obgnt. verkoͤffer,
unnser yeder sein eigen insigel an den brieff offenlich hennken lassen, doch
unns, bischoff Friderich, und unserb bistumm one schaͤdlich. Der geben ist uff
fritag nach conversionis Pauli, als man zalt nach der geburt Cristi viertzehen
hundert nüntzig jare.c
Zeitgenössische Kopie: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo II, no. 4; Pap.bogen mit
Unterschrift; deutsche und italienische Regestnotiz. – Abschrift: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/53:
Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 530 (Urkunden 1490–1558), s. d. – Einträge: StAGR AB
IV 5/30, S. 99–106; StAGR B 1565, f. 71v–76v; StAGR B 1538, Bd. 1, S. 299v–301v; BAC 021.13 (Chart.
N), f. 172–175.
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Regest: Natale 1966, Nr. 93.
Literatur: Vieli 1889, S. 142; Castelmur 1922, S. 60; Poeschel 1930, S. 187; Rageth 1981, S. 8.
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1. 1490 Januar 29 ( freytag nach sandt Pauls tag conversionis): Conradin von Marmels reversiert,
dass er von den Grafen von Zollern die Herrschaft Rhäzüns pfandsweise erhalten habe (Or.: A di stato
Milano; Feudi imperiali, cartella 565, s. d.; Perg. o. M.; Siegel: Conradin von Marmels, hängt. – Abschr.:
StAGR B 2107; Kopialbuch, S. 229–235. – Lit.: Vieli 1889, S. 143; Rageth 1981, S. 8).
2. O. D. [ca. 1490]: Zins- und Zehntenverzeichnis der Herrschaft Rhäzüns. Hierin werden Abgabeleistungen aus Rhäzüns, Bonaduz, Cazis, Domat/Ems, Felsberg, Heinzenberg, Safien, St. Jörgenberg mit
Rueun, Andiast, Pigniu und Siat, dazu Valendas und Obersaxen notiert (Or.: StAGR A I/1 Nr. 342;
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Pap.heft, geschnürt; Unterschrift: Graf Eitel Friedrich von Zollern. – Abschr.: BAC 021.13 [Chart. N],
f. 176–177; StAGR B 2107; Kopialbuch, S. 235–237. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 19–31; StAGR AB
IV 5/33, S. 14–32: Rodel oder urbar deren zu der herrschafft Rätzins gehörigen zünsen, zechent,
aigen leüten und anndere recht, so herr graf Ytel Friderich von Hochen Zollern dem herrn Conradin
von Marmelsz anno 1490 eingehendiget hat; StAGR B 1538, Bd. 1, S. 301v–302v. – Reg.: Robbi 1914,
Nr. 342; Natale 1966, Nr. 94; Jenny 1975, Nr. 109; Bühler 1977, Nr. 207; Rizzi 1991, Nr. 294 samt Foto.
– Lit.: Schmid 1960, S. 16; Rageth 1981, S. 9; Rageth 2018, S. 115).
3. 1491 Februar 9. Chur: Bischof Ortlieb von Chur verleiht Conradin von Marmels das Marschallamt7
über die drei Klöster Pfäfers, Disentis und Marienberg (Or.: BAC Urk. 014.1795; Perg. 33 × 24,5 cm,
5,5 cm Plica, mit Loch; Bischofssiegel, fehlt; Dorsualnotiz: Lechenbrieff, warinn bischoff Orttlieb dem
Conradin von Marmelß daß marsalkhambt der drey klöster Pfevers, Thißentis und Mariaberg verlichen ao. 1491, dazu Registraturnotizen. – Lit.: Castelmur 1922, S. 51). – Zur Wiederverleihung vom
4. Mai 1492 vgl. BAC Urk. 014.1835.
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Oberhalb der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Notariatszeichen und Vermerk: Cuonradin von Marmels handgeschrift.
Graf Friedrich II. von Zollern, 1486–1505 Bischof von Augsburg (LexMA 5, S. 83f.).
Graf Eitel Friedrich II. von Zollern, sein Bruder; Hauptmann zu Hohenberg (D).
Zu diesen zwei Urbarien vgl. StAGR A I/1 Nr. 378 u. StAGR A I/1 Nr. 342.
Zum Verkauf der Herrschaft St. Jörgenberg an das Kloster Disentis am 6. Juni 1472 vgl. SSRQ GR
B III/1, Nr. 594.
Zur Baugeschichte des Schlosses Rhäzüns im Spätmittelalter vgl. Clavadetscher/Meyer 1984,
S. 179f.
Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504) vgl. BeBü 1, S. 9–23 sowie HLS 13, S. 401.
Zum bischöflichen Marschallamt vgl. Decurtins 2013, S. 264f.

23. Das Gericht von Hohentrins urteilt zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Domat/Ems wegen Brückenbaus
und -unterhalts
1491 November 3. Tamins
30

35
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Ich, German Praͤtz1 , der zitt amman zuͦ Tru̍ns, vergich und thuͦn kunt mit disem
brief, das ich von gewalt und empfaͤlhens waͤgen desz wolgepornen hern Petern
von Hewen, fry herr zuͦ der Hochen Tru̍ns, mins gnaͤdigen herren, offenlich zuͦ
Tamins ze gericht gesaͤssen bin an dem tag, als datum disz briefs wyst.
Und komend da fu̍r mich und offen, verbannen gericht die ersaman, fu̍rnaͤmen Hans Sarn, der zitt amman zuͦ Rotzins, und Rysch Flysch und Hans Mantaͮnya von waͤgen der gantzen gmaind von Rotzu̍ns, och mit jerem aͤrloͮpten fu̍rspraͤch Hans Lendy und clagtend hin zuͦ ainer gantzen gmaind und naͮchpu̍rschaft von Embs also: Wie sy da jaͤrlichen ain bruck2 muͤsend machen u̍ber den
Ryn, der da uß Tumlaͤschg haͤr uß rint, ob der zollbruck und an dem end, da
es och an deren von Embs piett stost. Und sitt maͮl das es daselbs an aim ort
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an jer piet stost und sy och aine herrschaft und ains gericht syend und och daselbs ain stras sy, des da fraͤmd und haimsch wandlend, so vermainend die von
Rotzuns, die von Embs syend schuldig, inen die bruck zuͦ helfen machen as vyl
ain gericht erkent, das es billich sy. Und habend hilf an sy aͤrfordret vor recht
und vor schaden und habend das von inen nit mu̍gen hon, wenn des sy es zuͦ
recht an sy aͤrsuͦchen muͤsend etc.
Do stuͦndend haͤr fur die erbern und frumen Lucy Schimu̍n, als ain guwyg zuͦ
Embs, Hans Schimu̍n, Hans Lienhart und Lucy Martza von waͤgen der gantzen
gmaind zuͦ und wurdend da gichtig und contend da zuͦm rechten staͮn. Und was
recht da geb, dem weltend sy naͮch gaͮn von der gantzen gmaind waͤgen etc.
Und durch jeren aͤrloͮpten fu̍rspraͤchen Paͮrgecy Dusch von Tru̍ns antwurtend
sy der clag also: Die selb bruck, daͮrum sy clagtend, da waͤr nit ain lantstras
und bedoͤrftend sy der selben bruck nut, denn sy muͤstend von potz waͤgen desz
puntz die selb bruck helfen machen, das waͤr die recht lantstraͮs etc. Zuͦ der
bruck, darum sy clagtend, noͮtte sy niemand, denn sy machtend die selb bruck
inen selbs zuͦ nu̍tz und nit von pottz waͤgen. Es waͤr wol waͮr, sy hettend vor zitten
ain span gehept mit denen von Rotzuns umb ander sachen, darumb inen ain
recht wurd gesetzt gen Rotzu̍ns mit fraͤmden lu̍tten. Do ward es von der bruck
waͤgen och angezogen und ward do ain bericht gemacht und schlaͤchtenklich
gerett, sy soͤltend inen ain hu̍lf zuͦ der bruck thuͦn von lieby waͤgen und nit von
gerechtikait waͤgen. Und sitt maͮl sy es jetz fu̍r ain recht wellend habend, so
wellend sy inen nu̍t nie haͤlfen, won sy vermainend es nit schuldig sin etc.
Und mit vyl mer wortten, dz zuͦ baider sytt in dz recht ward bracht, das alles
nit nott ist zuͦ schryben, so ward die sach zuͦ recht gesetzt. Des fragt ich, egn.ter
richter, umb des recht uff den eyd naͮch clag, nach antwurt und nach allem,
das in recht kommen was, was darum recht waͤr. Do ward zuͦ recht erkent mit
ainhaͤliger urteil, das die von Rotzu̍ns jer clag bezogen hettend nach aͤrkantnusz
desz rechten.
Do ward aber zuͦ recht gesetzt, was oder wie vyl sy bezogen hettend. Do ward
aber naͮch miner umbfrag zuͦ recht erkent, das die von Embs denen von Rotzuns
die selben bruck soͤltend helfen machen in maͮssen als hie naͮch volget:
Und ward also erkent: Welches jars die von Rotzuns den Embser ku̍nt taͤttend
oder liessend wu̍ssen, die bruck zuͦ machen u̍ber den gnt. Ryn, doch alweg acht
tag naͮch sant Michels tag [29. September] und an dem end, wie das von alter haͤr
kommen ist, so soͤllend denn die von Embs an jerem ort ain stuͦl machen und
ufrichten und daruf zwaͤn oder dry traͮmen und die mit balancken tecken und
das versorgen, das verwaͤsz und versorget sy. Und sind denn die von Rotzu̍ns
da und inen die traͮmen hinu̍ber biettend, so soͤllend die von Embs anpfachen,
unns helfen hinu̍ber ziechen und denn soͤllend die von Rotzu̍ns das u̍brig selbs
machen. Waͤrend aber die von Rotzu̍ns denn nit glych vērtig die traͮmen hinu̍ber
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zuͦ bietten, so waͤrend die von Embs denn nit schuldig, daͮ zuͦ warten etc. alles
mit guͦttem tru̍wen aͮn all gevaͤrd etc.
Desz rechten und der urtail begertend die obgn.ten von Rotzu̍ns brief und
sigel, der inen uff jeren costen erkent ward zuͦ geben.
Und desz zuͦ ainem waͮren urku̍nd und guͦtter sicherhait, so han ich, egn.ter
richter, gar ernschlich aͤrbetten den vesten juncher Hansen Hewer3 , der zitt vogt
zuͦ Tru̍nsz, das er sin aygen insigel offenlich hat gehengt an disen brief von
desz rechten waͤgen. Desz ich, gn.ter vogt, also vergichtig bin, doch mir und
dem gericht und unsren erben aͮn schaden. Der geben ist an donstag naͮch aller
hailgen tag in dem jar, als man zalt naͮch Cristus, unsers lieben herren, gepu̍rt
tussend vierhundert nu̍ntzig und ain jare etc.
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 2; Perg. 45 × 26/27 cm; Siegel: Hans von Hewen, Vogt von Hohentrins,
fehlt. – Einträge: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 9–10 (Nr. 5); StAGR AB IV 5/33, S. 383–385; UKG
(StAGR B 1510) III, S. 708–709.
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1. 1506 Februar 27 ( frytag der naͤchst vor ingendem mertzen): Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg wegen der Wegrechte von der Rheinbrücke bis zur Landstrasse:
Ich, Cuͦnradin von Marmels zuͦ Rotzuns, und ich, Egly Willy, der zit vogt zuͦ Truns, und ich, Rysch
Ryschatt, der zit amman zuͦ Rotzuns, all dry gemain spruchlutt in diser nach geschribnen sach,
vergechend und thuͦnd kunt mit disem brief, als denn ettwas stost und span gewaͤsen ist entzschwu̍schend den erbern und frumen lu̍tten, der nachpurschaft und gemaind zuͦ Embs an ainem
teil etc. und der nachpurschaft und gantzer gemaind zuͦ Velsperg amm andren tail, als von ains
waͤgs waͤgen, den die von Velsperg vermaintend zuͦ haben vom Ryn biß an die lantstras durch deren
von Embs guͤtter, wo es inen am komlichsten waͤr naͮch notturft. Und die von Embs vermaintend,
das nit schuldig sin und umb soͤlich jeren stost und span hond wellen rechten. Und imm selben so
hat dz gericht und annder frum lu̍t darzuͦ gerett so vyl, das die gemelten baid gemainden umb soͤlichen jeren stost und span uff uns, obgemelten dry mann, zuͦm guͤtlichen spruch komen sind. Und
wier uns och der sach zuͦ guͦt costen zuͦ aͤrsparen uns der sach beladen hond und sind uff den stost
zogen mit ettlichen nachpuren von baiden gmainden und daselbs baid tail verhoͤrt nach notturft.
Und naͮch zaigen und verhoͤren baider tail, so hond wier uns verainnt und spraͤchend also:
[1] Wenn die von Velsperg jere bruck uber den Ryn machend under dem burg buchel4 , so soͤllend
sy den waͤg haben von der bruck durch deren von Embs ruͤttinen dem naͤchsten zuͦ der lantstras, och
zuͦm minsten schaden. Und den selben waͤg soͤllend die von Embs ußgeben och zuͦ guͦten tru̍wen.
Und den selben waͤg soͤllend die von Velsperg machen und mu̍gend denn den bruchen von sant
Michels tag [29. September] biß zuͦ ingendem mayen naͮch aller noturft, alles mit guͦtten tru̍wen aͮn
gevaͤrd etc.
Och ist den von Velsperg vorbehalten b– ain frischtyg–b durch die gemelten ru̍ttinen uber zuͦ
bruchen zuͦ jer noturft.
[2] Item und wenn es sich begaͤb, das die von Velsperg jere bruck uber Rinb machetind ob dem
burg bu̍chel, so soͤllend sy aber dem naͤchsten ob den ru̍tinen uff der almain zuͦ der landstrasenb
faren und nit dur die ru̍tinen etc. oder uber das sand hinab, ob sy gernb wollend, alles mit guͦttem
tru̍wen aͮn gevaͤrd etc.
Und also soͤllend baid tail by soͤlichem spruch beliben und dem naͮchkommen jetz und hienaͮch
etc. (Or.: [A] GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 30; Perg. 34 × 19/18 cm; Siegel: Conradin von Marmels, fehlt;
verblasste Dorsualnotiz samt Archiviervermerk; [B] GdeA Felsberg Urk. Nr. 6; Perg. 37/39 × 18 cm; Siegel: Conradin von Marmels, hängt; dorsuale moderne Regestnotiz. – Lit.: Schneller 2008, S. 37 u. 105).
2. 1534 November 6 ( an santt Lieharttz tag): Das bündisch verordnete Gericht von Flims urteilt zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Domat/Ems wegen Aufrichtung der unteren Zollbrücke bei
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Reichenau: Zuͦ wissenn sy menklichem mitt urkunth und in krafft dis brieffs, wie das ain gmaint
von Emps mit der gmaintt von Velsperg in recht komen sint als von waͤgen der under zolbrugg zuͦ
Richenaw5 , wie den dasselb gericht durch den lantrichter mitt rad zu̍ Flims verschaffett und also
verordnett ist. Und dem nach und sy also fu̍r recht komen sintt, so hatt do der richter, namlich
juncker Hans Wolf6 , mitt sampt dem gantzen gericht und och ander fürsichtig, ersam, from lu̍d so
vil in der sach gehandlett und in der guetikaitt och gerett, das bed parthyen mit gunst und guͦten
willen jerenb gemeinden zuͦ beden sitten also ab recht komen sint zuͦ ainem fru̍ntlichen güttlichen
spruch. b– Welcher nach meldett unser–b maß, ob es sich begaͤbe oder darzuͦ komen wurde, es waͤr
jetz oder hernach, u̍ber kurtz oder lang zit, und den die gemeltb brug wurde abgan; es sy mitt wasser oder in ander waͤg und das man die selb bruck solte oder myeßty andersb von nu̍wen uffmachen
und das die von Emps ir antzal dem bruch nach soltend furenb oder handlen, alsb den die von Emps
denen von Velsperg kerenb und wysen lan, so sol den ain gmaint von Velsperg gehorsam sin zuͦ
komen zuͦ guͦtten tru̍wen oder sy mitt oxenc oder an oxen in unser oder Velsperger walt, wie es sich
begaͤb dem bruch nach und da mitt sampt unsser gmaint dry tagwon7 duͦn on widerred zuͦ gu̍tten
tru̍wen.
Wo aber sach waͤr und es sich begaͤb und das man die halb brugk wurde abgon, in massen wie
obstatt, so sintt die von Velsperg och nitt mer schuldig zuͦ thuͦn den das halb tail, namlich anderthalb
tagwon. Wo aber sachb waͤr und das nun ain stu̍k wurde abgan, mer oder minder, so sintt Velsperger
och nitt witter schuldig den nach anzal der dryen tagwen, in massen wie obstatt, zuͦ guͦtten tru̍wen
und nitt witter.
Und disser spruch hant bed partyen oder gmainden verdaͤchtiklichen mit guͦttem willen angenomen zuͦ halten, in massen wie obstatt und tru̍lich nach zuͦ gan, jetz und hernach (Or.: GdeA Felsberg
Urk.-Nachtrag Nr. 10; Perg. 29,5 × 19,5 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Hans von Marmels, hängt in Leinensäcklein; dorsuale Notizen. – Zeitgen. Kop.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 8; Pap.bog.; Dorsualvermerk. –
Lit.: Rageth 1981, S. 165; Schneller 2008, S. 104f.).
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Unklare Lesung.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Ob der Zeile eingefügt.
Germann Caprez, reg. Ammann von Hohentrins.
Zu den beiden im 14. Jh. erstellten Brücken bei Reichenau vgl. Planta 1981, S. 77f.; Bühler 2012,
S. 22; Bühler/Jäger 2018, S. 10 sowie Kap. V, Nr. 23.
Zu Hans Hewer, Vogt von Hohentrins, vgl. Kap. V, Nr. 14.
Gemeint ist die Ruine Felsberg ob dem alten Schulhaus (Clavadetscher/Meyer 1984, S. 183f.).
Die untere Zollbrücke führt über den vereinigten Rhein (Planta 1981, S. 77).
Zu Junker (Hans) Wolf von Capol vgl. Anliker 1982, S. 168; SSRQ GR B III/1, Nr. 374.
tagwen = Tagesarbeit, Gemeinwerk (Idiot. XVI, Sp. 17).

30

35

24. Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen den Nachbarn von Domat/Ems und den Hofgenossen von Jux wegen
Alp- und anderer Weiderechte
1492 August 1

40

1. 1472 Juni 22. Domat/Ems: Hans Candrian, Ammann von Rhäzüns, urteilt namens des Grafen von
Zollern im Streit zwischen den Nachbarn von Domat/Ems und den Hofgenossen von Jux wegen der
Weidenutzung (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 13; Perg. 38 × 27 cm, beschädigt und verblasst; Siegel:
Hans Candrian, hängt, beschädigt; Dorsualvermerk: Brieff ent. der gmdt. Embs u. hoff Jux).
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2. O. D. [ca. 1490]. Domat/Ems: Luzi Ammann als verordneter Richter von Conradin von Marmels,
Herr von Rhäzüns, nimmt Kundschaften auf zur Klage der Stadt Chur gegen die Familie Seglias von
Jux wegen Zinsforderungen (Or.: StadtA Chur A I/1.81.03; Pap.fasz., 22 × 32,5 cm; Siegel: Conradin von
Marmels, hängt, beschädigt).
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Ich, Cuͦnradin von Marmels zuͦ Rotzu̍ns, ain obman in diser nāch geschribnen
sach, und wier, diß nāch benaͤmpten Hans Sarn, der zitt amman zuͦ Rotzu̍ns,
Hans Lendy, Hensly Kuͤni, Hans Lucy zuͦ Tamins als zuͦgesetzten, vergechend
offenlich und thuͦnd kunt mit disem brief etc., als vormals stost und span gewaͤsen ist entzwu̍schend den ersammen, frummen lu̍tten der nāchpurschaft und
gantzer gemaind zuͦ Embs ains tails etc. und Benadegten und Lorentzen und jeren mithaften, den mayern uff Ju̍fs, annders tails, als von der waiden und alpen
waͤgen uff Ju̍fs1 . Und vormāls umb soͤlich jer stost zuͦ recht kommen sind und
imm selben rechten der wolgeporen herr Joͤrg2 , grave von Salgans, und annder
frumm lu̍t zuͦ der sach gerett, die guͤtlichen zuͦ verrichten. Also mit baider tailen
wu̍ssen und willen die richtung u̍fgeben und zuͦgesagt hend, in maͮsena als hier
nach volget.
Und ist also abgerett, das die von Jufs mit jerem vich sond belyben entschwu̍schend den zwayen toͤblen Wall Purgairen und Wall Malynis3 , wie das
von alter haͤr komen ist, und nit haͤr u̍ber an den berg noch in die alp an deren
von Embs wu̍ssen und willen etc. Und die von Embs och nit mit jerem vich u̍ber
das tobel varen, wie das von alter haͤr komen ist, an deren von Ju̍fs wu̍ssen und
willen etc.
Und soͤllend denn die obgenanten fu̍nf mann den hof Ju̍fs besaͤchen und den
schaͤtzen, wie vyl der wintren māg, und denn die alp och schaͤtzen, was die
summeren mag entzschwu̍schend den gnt. toͤblen etc. Und was denn die alp
meb summren mag denn der hof wintren, das soͤllend denn die von Embs uß jer
gemaind das vich naͤmen und das darlegen zuͦ alpen. Doch zwey oder dry rinder
me summren denn der hof wintren mu̍g, ist denen von Ju̍fs vorbehalten.
Item och mit dem geding was die gnt. fu̍nf mann erkenend, dz die von Embs
darlegen sind, moͤchtend sy sich denn mit ainanndren in ainer hu̍tten verainen.
Das ließ man beschaͤchen. Moͤchtend sy sich aber nit verainen, so moͤchtend
denn die von Embs ain besunder hu̍tten denn da machen und hon mit so vyl
vichs, als denn gesprochen wirt, alles mit guͦtten tru̍wen aͮn gevaͤrd.
Item also hend wier egnanten spruchlu̍t von baider parthyen ernschlicher
pitt willen und durch minders costen willen u̍ns der sach beladen und sind uff
den gnt. hof und uff die alp zogen und hond das gar aygenlich besaͤchen und
jeden tail naͮch notturft verhoͤrt. Und naͮch jer fu̍rbringen wier all guͤttenklich
ains worden sind und spraͤchend also, das die von Embs uß jer gmaind vich in
Ju̍ffer alp meigend tuͦn zwaintzig kuͤ und die da alpen, in massen als vorgerett
ist etc.
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Und also sond baid tail mit ainanndren gericht und geschlicht sin und kain
tail den anndren u̍ber varen alles mit guͦtten trüwen ungevaͮrlich.
Und deß alles zuͦ ainem waren urku̍nd, so hon ich, obgnanter Cuͦnradin,
min aygen insigel offenlich gehengt an disen brief von der egnt. spruchlu̍tten
ernschlicher pitt waͤgen, doch alwig mir und minen erben und der herschaft
Rotzu̍ns aͮn schaden. Und sind diser brief zwaͤy in glycher laͮt jedem tail ainer
geben an ingenden ogsten in dem jar, als man zelt nach Cristus, u̍nser herren,
gepu̍rt tusend vierhundert nu̍ntzig und zway jare etc.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 22; Perg. 33 × 25,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Conradin von Marmels, hängt; dorsuale Archiviernotizen. – Inserierte Kopien (1639): (A) StAGR D IV/8; Pap.bogen; Vermerk: Copia eines spruchs in puncto der alpen, weyden, scheidungen etc. zwüschen Juffs und Ems
ut intus; (B) StadtA Chur A I/1.81.04; Pap.bogen; Vermerk: Copia eines spruch brieffs entzwüschen
der gmeindt Embs und der nachpurschafft Jux wegen ihrer weiden etc. ao. 1492; beiliegend spätere
Kopie (19. Jh.).
Literatur: Plattner 1944, S. 4; Collenberg 1999, S. 271.
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1. Im Mai 1530 verkauft die Nachbarschaft Domat/Ems Peter von Jux ihre dortigen 20 Alprechte um
60 , welcher Verkauf 1560 und 1665 erneuert wird (Plattner 1944, S. 49; Schneller 2008, S. 209).
2. 1590 Februar 2 ( uff liechtmess): Christian Prader und seine Ehefrau verpfänden Ambrosius Gugelberg von Moos ihre Güter in Jux um 300  (Or.: StAGR D IV/8; Perg. 59 × 28 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; Nachtrag von 1602; dorsuale Vermerke. – Kop.: StadtA Chur A I/1.81.06;
Pap.bog.).
3. 1605 März 1: Fünf Schiedsrichter aus Rhäzüns urteilen zwischen Privatpersonen von Jux wegen
Wald- und Weidestreitigkeiten (Or.: StAGR D IV/8; Perg. 49/50 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt; Dorsualvermerke. – Kop.: StadtA Chur A I/1.81.10; Pap.bog. – Lit.: Plattner 1944, S. 6). –
Zu späteren Gütertransaktionen in Jux vgl. den Aktenbestand StAGR B 1375.
a
b
1
2
3
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25

Irrt. wiederholt.
Unklare Lesung.
Jux = rätorom. Giuv (RN I, S. 120).
Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504).
Valparghera und wohl Val Mulingas (Bühler/Haas/Jörger 2000, Nomenklaturplan).
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25. Schiedsspruch wegen der Hoheits- und Nutzungsgrenzen
zwischen den Herrschaften Rhäzüns und Ortenstein
1495 Juli 1 ( liebfrauen abend visitatoris)
1495 Mai 26 ( zünstag nächst nach Urbans): Im Streit zwischen Graf Georg von Werdenberg-Sargans
und den Gerichtsgenossen von Tumegl/Tomils einerseits und Conradin von Marmels mit den Leuten
von Rhäzüns und Domat/Ems andererseits wegen der gegenseitigen Weiderechte wird ein Schiedsgericht ernannt (Or.: GdeA Feldis/Veulden Urk. Nr. 7; Perg. o. M.; Siegel: Stadt Chur, hängt. – Abschr.
[16. Jh.]: HHStA Wien, Codex 737. – Kop. [1673]: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 3; Pap.fasz., f. 1r–2r; Notariatszeichen und Unterschrift. – Eintr.: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch, S. 26–31 [No. 5] = GdeA
Domat/Ems Urk. Nr. 23; beiliegend moderne Transkr.; StAGR AB IV 6/31, Nr. 348; DSM [StAGR AB IV
6], Bd. 11, Nr. 1137. – Reg.: JM I, Nr. 214. – Druck: Thommen V, Nr. 276).
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1. Die Weide- und Holznutzung im Gebiet von Isla Bella und Pontarisitschen1 bis
zum Stein vor der St. Georgskapelle soll gemeinsam erfolgen.
2. Für die territoriale Abgrenzung werden Grenzsteine von Isla Bella bis hinauf
zu den Alpen von Feldis/Veulden und Domat/Ems gesetzt.
3. Die Nutzung der Güter in Dowals2 und im Tripsertobel/Val da Treps wird
einer gegenseitigen Regelung vorbehalten.
4. Ebenso die Nutzung der Güter von Runggals bis Zees.3
5. Bezüglich der Prozesskosten und Spesen sollen sich die beiden Streitparteien
untereinander vergleichen.
Original: GdeA Feldis/Veulden Urk. Nr. 8; Perg.faszikel; Siegel: Batten Custer, eingehängt. – Abschriften (1673): GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 3; Pap.faszikel, f. 2r–7v; Notariatszeichen und Unterschrift; GdeA
Rothenbrunnen Urk. Nr. 1a; StAGR A I/12a (B 634/8) und StAGR A II, LA 1/Nr. 85; StAGR A Sp III/7a 2:
Herrschaften Rhäzüns: Bauliches 1673–1820, Mp. 8, Nr. 11; HHStA Wien, Codex 737. – Kopie (1713):
GdeA Rothenbrunnen Urk. Nr. 1b (Nachtrag); Pap.faszikel, geschnürt; moderne Dorsualnotizen. – Einträge: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch, S. 31–51 (No. 5b) = GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 24, beiliegend moderne Transkription; GdeA Tumegl/Tomils Urk. Nr. 7 = Kopierbuch, S. 7–16; StAGR AB IV
5/30, S. 110–129; StAGR AB IV 6/31, Nr. 350; StAGR B 1565, f. 79v–93r.
Druck: Thommen V, Nr. 278 (II); Barandun 2008, S. 19–22 (nach Abschrift). – Regesten: Jenny 1974a,
S. 232; Jenny 1974b, S. 30; Jenny 1975, Nr. 314.

20

Literatur: Vieli 1889, S. 144; Liver 1978, S. 45ff.; Barandun 1996, S. 58f.; Barandun 1998, S. 146.
1

2
25

3

Zu dieser Pont Artschitscha beim heutigen Ravetg, die bereits im Domleschger Bündnis von 1423
als Grenzpunkt erwähnt wird, vgl. Muoth 1897, S. 54; Liver 1978, S. 40f.; Planta 1990, S. 235ff.;
LIR 2, S. 211 sowie Kap. VI, Nr. 10.
Heute Tuals (RN II/2, S. 677; Barandun 1993, S. 43).
Runtgauls und Zeus (RN I, S. 141; Barandun 1993, S. 33 u. 46).

26. Das Domkapitel Chur verkauft all seine Güter in Felsberg
an Lienhard Schneller und Lienhard Murezi um 229 
1496 Juli 14

30

35

Wir, nachbenempten thumbropst, dechenn unnd gemain cappitell heren der
hochwirdigen stifft zu Chur, bekennen unnd thund kuntt offennlich allermeniglichem mit disem brief, das wir gemainlich unnd wolbedachtiglichen ains
uffrechten, steten, vesten unnd redlichen, ewigen kouffs fur unns und alle unnser nachkommen der oberuͤrtten stifft den erberen Liennhartten Schneller unnd
Liennhartten Moretzy, vetteren, unnd allen jeren erben verkoufft unnd zuͦ kouffen gegeben haben unnser unnd unnsers stiffts hoff und guͤttere zuͦ Veldsperg
gelegen, doch namlich die stugk, so yetz wisen unnd agker sind, wie denn die
hierinn benempt ouch beschriben sind und nit witter:
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Item ain hofstat alda enmitten im dorff ist yetz ain kruttgartten; stoßt zu zway
siten an die gassen, berghalb an Liennhartten Schnellers kruttgartten unnd
unnderhalb an Hanns Thoͤnis erben guͦtt.
Item in Quadra1 vier mal agker; stoßt Rin halb an den weg, berg halb an den
rain gegen den wingartten, darnach unnden und oben an Lienhartt Schnellers
guͦtt.
Item ain mal agker haißt Vinen Tarduen1 ; stoßt Rin halb an Liennhartt
Schnellers guͦtt, berg halb an die allmain, oberhalb an die straus, ouch unden
an Lienhartt Schnellers und der Schlumpffen erben guͦtt.
Item zwai mal haißt der agker Hinder der Kemnatten1 ; stoßt Rin halb an die
gemainen straus, ouch an Laurentzen kruttgartten, berg halb an die allmain
und an ain wechselwißlin2 , oberhalb an der herschafft Rotsins, ouch an Sant
Thomas3 guttere und darnach unnden aber an der herschafft Rotsins guͦt.
Item ain mal agker in ober Platten1 ; stoßt Rin halb an der von Schouwenstain
guͦt, berg halb an die allmain, ober halb an Schlumpffen erben guͦt unnd unnden
an Lienhart Schnellers guͦt.
Item ein mal agker in Quadrella1 ; stoßt Rin halb an die gemainen straus,
berg halb an der herschafft von Rodtsu̍ns guͦtt, oberhalb an Schouwenstains
guͦtt unnd unnderhalb an Lienhart Mauritzis guͦtt.
Item ain mal agker in unnder Platten1 ; stoßt Rin halb an Lienhart Mauritzis
guͦt, berg halb an die allmain, oben an Laurentzen guͦtt, unnden an Schouwenstains und an der herschafft Rotsins guͤtter.
Item ain stugklin agker in Cursairis1 ; stoßt Rin halb und berg halb an der herschafft Rotsins guͦtt, oben an Rischatten guͦtt und unnden an Lienhartt Schnellers guͦtt.
Item ain mal agker uff dem rain gelegen gegen der burg4 ; stoßt unnden und
oben an der herschafft Rotsuns guͤtt, Rin halb an Lienhart Schnellers guͦtt und
berg halb an Lienhart Mauritzis guͤtt.
Item ain stu̍gklin agker ligt bi Air Rodund1 unnder der herschafft wingartten;
stoßt Rin halb an Schowenstains guͦtt, berg halb an des Veschers wingartten,
ouch unnden und oben an Lienhartt Schnellers guͦtt.
Item ain stugklin agker; stoßt Rin halben an der herschafft von Rotsins guͦtt,
darnach unnden und oben an Lienhartt Schnellers guͦtt.
Item zway mal agker zuͦ obrist in der wisen; stoßt unnden und Rin halb an
der herschafft Rodtsins guͦtt, berg halb an die allmain, oberhalb an Hanns Schimunnen erben guͦtt und an Lienhartt Mauritzis guͦtt.
Item ain stugklin agker und wißen zuͦ Tsas5 ; stoßt oberhalb an der herschafft
von Rotsins gutt, unden an Ulrich Schnellers guͦtt, ouch an Hanns Pargetzis
erben guͦtt, darbi an Hanns Thoͤnis erben guͦtt, Rin halb an Rischatten guͦtt und
berg halb an die allmain.
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Item ain manmad wißen ze undrist in der wisen bi dem grossen stain; stoßt
berg halb an Lienhart Schnellers guͦtt, unden an Schlumpffen erben gütte[r],
Rin halb an Lienhart Mauritzis guͦtt, ouch der herschafft Rotsins guͦtt, oben an
unnser guͤtt[er] und an den stain.
Item ain stugklin wißen ob der obgeruͤrtten wißen; stoßt Rin halb und oberhalb an der herschafft von Rotsins guͦtt, berg halb an Laurentzen guͦtt, unden
an die grossen egertten2 und an Lienhartt Schnellers guͦtt.
Item ain stugklin wisen ligt an der wisen; stoßt unnden an Lienhartt Schnellers guͦtt, oben an der herschafft von Rotsins guͦtt, Rin halb an Schowenstain
guͦtt und berg halb an Laurentzem guͦt.
Item ain stugk wißen unnder dem rain an der wisena ; stoßt berg halb, ouch
unnden an der herschafft Rotsins guͦtt, oberhalb an sant Thomas3 guͦtt und Rin
halb an Annlin Segerin guͦtt.
Item ain stugklin wißen vor zuͦ Tsaͤs5 ; stoßt unden und oben an der herschafft
von Rotsins guͦtt und an den Rin, berg halb an Lienhart Mauritzis guͦtt und an
Hanns Sanugken guͦtt.
Item ain stugklin wisen haißt Cawuͤw1 ; stoßt oberhalb an der herschafft von
Rotsins guͦtt, unnderhalb an Hanns Thoͤnis erben guͦtt, Rin halb an Schlumpffen
guͦtt, berg halb an sant Thomas guͦt und an die allmain.
Item ain stugklin wisen an der wißen; stoßt oberhalb und berg halb an der
herschafft Rotsins guͦtt, unnderhalb an Lienhart Mauritzis guͦtt, Rin halb an Rischatten guͦtt.
Item ain stugklin wißen ist an der wisen, die man nemptt Hallabartha1 ;
stoßt oberhalb und berg halb an der herschafft von Rotsins guͦtt, unnderhalb
an Hanns Pargetzis erben guͦtt und an den Rin.
Item ain stugklin wißen by der Platten1 zuͦ obrist in der wisen; stoßt berg halb
und oberhalb an der herschafft Rotsins guͦtt, unnderhalb an Lienhartt Schnellers guͦtt und an den Rin.
Item ain stugklin wisen genempt die Tu̍rregg1 ; stoßt Rin halb an Hanns Pargetzis erben guͦtt, berg halb an die allmain, unden an Pargetzis erben guͦtt unnd
oben an der herschafft Rotsins guͦtt.
Item ain stu̍gklin wißen haißt zuͦ dem Hohen Rain1 ; stoßt Rin halb an den
hohen rain, berg halb an Lienhartt Snellers guͦtt, Tamins halb an Lienhartt Mauritzis wingartt[en].
Item ain stugkli wiß Rosmatscha1 ; stoßt Rin halb an Lienhartt Mauritzis wingartt6 , berg halb an der herschafft Rotsins guͦtt, unden und oben an Lienhartt
Schnellers guͦtt.
Item zwo manmad wisen uff dem berg Vallura7 ; stoßt Rin halb an die eggk
an des Dischen guͦtt, Tamins halb an der herschafft Rotsins guͦtt, unnden an
Rischatten guͦtt und berg halb an Lienhartt Schnellers guͦtt, als zil und margken
von alter guͦtter gewonhaitt ungevarlich wisent, auch mit wunn, waid, wasser,
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weg, wie denn das ouch unntzhaͤr der obgeruͤrten guͤttern halb gehalten ist, fur
zuͦ geniessen fur ledig aigen guͦtt.
Unnd diser kouff ist beschechen umb zway hundertt und nu̍n und zwaintzig
pfund pfennig alles guͦtter Churer werung. Darumb sy unns volkomenlich zu
unnseren handen und gewalt in unnser cappitell das usgericht, geben und geannttwurtt haben. Hiemit vertzihen wir unns und fur alle unnser nachkumen der
obgeruͤrtten stifft aller aigentschafft, zuͦgehoͤrung und gerechtigkait, so wir an
den obgeschribnen guͤtteren gehept haben, setzen auch sie und jeren erben diß
kouffs in gewalt und gewaͤre. Also das sie hinfu̍ro die moͤgen versetzen, verkouffen und damit thuͦn und lassen als jeren aigen guͦtte ungejeret unnser und aller
meniglichs. Wir sollen und wollen ouch der obgeruͤrtten kouffer und iren erben
diser obgeruͤrtten verkoufften stugken und gutteren fur unns und unnser nachkomen, wie obmelt, guͦtt getru̍w waͤr und fu̍rstenden sin, wa sy der angelangt
wurden an gerichten, gaistlich und weltlich, allwegen in unnseren costung und
gantz one jeren schaden, alles zuͦ halten in guͦtten tru̍wen an geverde.
Hierinn ist ouch luter bedingt und beredt, ob sich in kuͤnfftig zitt erfunde, das
mer stugk guͤtter und gerechtgkait in den obgeruͤrtten hoͤff zuͦ gehoͤren weren,
dann obbegriffen ist, so sollen die selben stugk unns und unseren nachkommen
der stifft voruß ru̍wig beliben und den obgenanntten kouffer derhalb nicht zuͦ
thuͦn schuldig sin.
Zuͦ urkuntt, merer vestunng und guͦtter sicherhaitt so haben wir diß ewigen
kouffs halb fur unns und unnser nachkomen der obgeruͤrtten stifft unnser gemain cappitell insigell offennlich hieran thuͦn hengken. Der geben ist an santt
Margarethen aubent nach der gepu̍rt Cristi, unsers herren, tusennt vierhunndert nuntzig unnd sechs jare etc.
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Original: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 5; Perg. 74 × 46,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Domkapitel Chur,
fehlt; Dorsualvermerk: Uf dem hoff abgelöst, dazu moderne Regestnotiz.
1. 1541 November 17: Der weltliche Vogt der aufgelösten Klöster St. Luzi und St. Nicolai in Chur quittiert den Empfang von 112  Ch. W. seitens Ulrich Schneller und Jan de Domat als Ablösesumme für
klösterliche Lehenzinsen in Felsberg (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 13; Perg. 37 × 22,5 cm, 4 cm
Plica; Siegel: Gotteshausbund, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Lit.: HS IV/3, S. 227f.).
2. 1643 Januar 26: Domprobst, Domdekan und Kapitel von Chur urkunden, dass sich mehrere Privatpersonen von Felsberg um 108  von ihren Zinsen losgekauft haben: Wier, thommbrobst, tumtechant
unnd gantz capitell hocher stifft Chur, bekennent offentlich unnd thuont kundt allermeniglichen
für uns unnd unßere nachkommen, was maßen hie nach vermelte persohnen, alß namlich Hanß
Schneller, Lienhart Geweibell unnd Hanß Büeller sampt mithafften, alle von Veldtsperg, einen wollgedachten tumbcapitell jahrlichen auff Martini [11. November]  4  5 zins ze thuon schuldig geweßen sindt.
Nun aber wir in nammen gedachtes tumbcapitells, nit allein obangedeüten jährlichen zins, sondern auch daß capitaall  108 von obermelten persohnen an guotem bahrem gelt Churer müntz
unnd währung empfangen habent. Derohalben wollent wir für uns in namen, alß obsteht, auch
dero nachkomenden obgenante debitoren, auch alle ihre erben unnd nachkommena umb berüertes capitaal unnd jährlichen zins, so sie ze thuon schuldig gewesen, hiemit in krafft diß quittiert,
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ledig gezelt unnd fürohin dessentwegen zu keinen ewigen weltzeiten an sie noch ihre erben kein
ansprach nit mehr habint.
Unnd weill unß der haubtbrieff umb obstendten capitaal von handen kommen unnd der selbigen
nit können ze nutzh geben, so soll solcher, wan er uber kurtz oder lange zeit herfür keme oder funden
wurde, krafftlos unnd ungültig sein (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 18; Pap.bog.; Siegel: Domkapitel Chur,
aufgedrückt; Dorsualvermerk).8
3. 1705 Januar 18. Chur: Bischof und Domkapitel von Chur urkunden, dass Privatpersonen von Felsberg einen Bodenzins um 75  abgelöst haben: Wür Ulrich9 , von gottes gnaden bischoff zu Chur,
deß h. Röm. reichs fürst, herr zu Fürstenburg, Fürstenauw und Großengstingen etc., wie auch wir,
thumbprobst, thumbdecan und gesambtes thumbcapit[e]l allda, geben ab und auß zue kauffen dem
herren aman Jöry Schneller, schreiber Leonhardt Foneschen und Stephan Foneschen, allß dermahligen dorffmeister, in nammen der ubrigen in nachstehender sach intereßierten particularen
von Feldtsperg deputierten, einen gewissen bodenzinß, so sie dem hochlobl. bistumb Chur jährlich zu bezahlen schuldig waren und sich in 2  30 xr, sage zwey gulden dreisig kreutzer, belauffte,
auß ursachen weilen dißer zinß schon in 40 oder 50 theil außgebreitet worden. Und haben sie,
Feldspergerische interessenten, darfür in bahrem gelt zu heütigen endt gesezten dato bezahlt 75 ,
sage fünff und sibenzig gulden. Darmit sie sich dan völlig gegen dem hochlob. bistumb disß zinß
halber außgelöst haben, ohngeachtet einiger schrifften und briefen, so dessent halben über kurtz
oder lang möchten hervor kommen (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 32; Pap.bog.; Siegel: 1. Bischof Ulrich
VII., 2. Domkapitel Chur, beide aufgedrückt; dazu Unterschriften).
a

Unsichere bzw. unklare Lesung.

1

Zu den meist abg. Flurnamen Quadra, Hinter der Kemnate, Platta, Quadrella, Cursairis, Air Rodund, Cawüw, Turegg, Hohenrain bzw. Hoharai u. Rosmatscha vgl. RN I, S. 117–119; Schneller
2013, S. 122–127.
Eine Wechselwiese oder Ägerte dient abwechslungsweise als Acker- und Wiesland. Vgl. Idiot. I,
Sp. 129ff.; Mathieu 1992, S. 164ff.
Zur spätmittelalterlichen St. Thomas-Kirche in Felsberg vgl. KDGR III, S. 40.
Zur ehemaligen Burg Felsberg vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 183f.
Sass bzw. Säss (RN I, S. 118; Schneller 1983, S. 56/57; Schneller 2013, S. 125).
Zum Verkauf eines Zinses ab einem anderen Weingarten in Felsberg vom 29. Nov. 1514 vgl. GdeA
Felsberg Urk. Nr. 7.
Vallura, abg. Flurname.
Am 13. Mai 1659 bestätigt Bischof Johann VI. von Chur, dass er von den – ehemals dem Kloster
St. Nicolai mit 8  jährlich unterworfenen – Zinspflichtigen in Bonaduz 160  als Ablösung sowie
16  für rückständige Zinsen erhalten habe (GdeA Bonaduz Urk. Nr. 25).
Ulrich VII. von Federspiel, 1692–1728 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; Fischer 2017, S. 387).
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27. König Maximilian von Habsburg-Österreich und Graf Eitel Friedrich II. von Zollern tauschen die Herrschaften Rhäzüns und Haigerloch
1497 Oktober 12. Steinach

40

1497 August 4 ( fritag vor st. Lorenzen): Graf Eitel Friedrich II. von Zollern überlässt Conradin von
Marmels das losungsrecht verschiedener Güter in der Herrschaft St. Jörgenberg (Eintr.: StAGR AB IV
5/31, S. 199–201).
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Wir, Maximilian1 , von gottes gnaden Römischer könig etc., und ich, Eytl Fridrich, graffe zu Zoller, der gemelten Röm. kön. mdt. rath camerer und haubtman der herrschafft Hochenberg, bekhennen offenlich und thuen khundt allermenigkhlich mit dem brieve, das wür uns mit wolbedachtem mueth, guetem
rahte und rechter wissen umb dise nachgeschribne stuckh und güetter aines
ausweckhls miteinander veraint und vertragen haben, in massen wie hernach
volgt:
Von erst so haben wür, benanter könig Maximilian, demselben von Zollern
zu rechtem erb aigen zuegestelt und eingeben unnser schloss und statt Haigerloch mit aller obrigkhait, herrligkhait und aller zuegehörung, nichts davon
außgenomben, das er von weylendt dem hochgebornen Eberharten2 , herzogen
zu Württemberg und Deckh etc., den eltern lob. gedechtnus, umb vierzechenhalb tausent gulden an sich gelöst hat. Dargegen hat sich obgenanter graf Eytl
Friderich von Zoller dem benanten meinem allergenedigisten herrn, dem Röm.
könig, auch zu rechten erb aigen zuegestelt und eingeben mein schloss und
herrschafft Razins mit aller obrigkhait, geistlicher und weltlicher lechenschafft,
perckhrechten und allem andern darzue ge/hörigen, nichts davon außgenomben, als dan diea durch weyllent mein herrn und vatter Joß Niclausen, grave zu
Zoller, säliger gedechtnus, Conradinen von Marmals auf erblich widerlosung
umb vijc gulden Reinisch verphendt und versezt ist, auch den Schenckhen von
Erbpach3 , meinen vattern, ijc gulden Reinisch jährlicher gült mit iiijc gulden
auch erblich abzulösen, so ihnen durch gemelten meinen herrn und vatter aus
dem gericht zu Ubersaths, zu gemelter herrschafft Razinß gehörig, verschrieben ist. Das sich in ainer summa xic gulden Reinisch trifft, die ihnen an solchen
auswechßl bis zu volliger entrichtung und ablösung lauth ihrer verschreibung,
so sye darumb haben, vorbehalten sein solle.
Also das wür, könig Maximilian, und ich, Eytl Friderich, grave zu Zoller, unser baider erben und nachkhomben, solche obgemelte ausgewechslte stuckh
und güetter zu rechtem erb aigen innhaben, nuzen, nüessen und damit thuen
und lassen sollen und mügen als mit andern unnsern erb aigen und güettern
nach unnser jedes nuz, nottdurfft und wollgefallen vor allermenigkhlich ungehindert. Doch so sollen / wür, könig Maximilian, und ich, Eytl Friderich, graff zu
Zoller, unnser yeder dem andern solchen obgemelten außwechßl, welcher den
nit gefellig were, widerumb aufsagen und abkhünden in vier jahren den negsten nach datum dis briefs. Und wan das also beschicht, alßdann soll unnser
yeder dem andern seine ausgewexlete stuckh und güetter, wie obgemelt ist,
an widerredt abtreten, einantwurten und volgen lassen. Doch wo wür, könig
Maximilian, und ich, Eytl Friderich, grave zu Zoller, an denselben schloss, stëtten und herrschafften und güettern ainicherlay verpauten, daran besserten oder
ander stuckh und güetter darzue brechten, wie das bescheche und gnuegsamb
schein darumb anzaigen, das soll yegkhlichen thail nach seiner abkhündung,
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ehe der das abtrette, soll an allen schaden ausgericht und bezahlt werden. Wo
aber wür, könig Maxilian, mit Eytl Fridrich, graf zu Zoller, oder er mit unnß
solch, wie hievorgemelt ist, irrig wurden und unnß derhalben güetlich nit verainen mëchten, so sollen wür, könig Maxmilian, zween unser räthe und ich,
Eytl Fridrich, grave zu Zoller, zween / meiner freundte darzue erkhyesen und
verordnen. Und ob den vier uns auch nit vertragen und der sach ainig wurden,
so sollen dieselben ain obman wëlen und was dan derselb als der mehrer thail
zwischen unnser gesprochen und erkhent wurde, dem sollen wür beed thail
an verrer waigerung, aufzug und widersprechen entlichen nachkhumben und
dabey beleiben alles gethreulich und ungeverlich.
Zu urkhundt seindt diser brief zween gleichlautendt undter unserm könig
Maximilian und ainem graf Eytl Fridrich zu Zoller anhangenden insigl besigelt
aufgericht und jeden thail ains überantwurt. Beschehen und geben zu Stainach,
an pfinstag nach sanct Dionisien tag nach Christi geburt vierzechenhundert
und im siben und neinzigisten jahr, unnser reich des Römischen im zwölfften
und des Hungarischen im achten jahren.
Kopie (16. Jh.): A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 569, mazzo IX, s. d.; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/53: Abschriften Mailand, Feudi imperiali:
Razins 530 (Urkunden 1490–1558), s. d. – Original: StA Sigmaringen, Ho 177 T 1 Nr. 67; Perg. o. M.;
Siegel: 1. Maximilian von Habsburg, 2. Eitel Friedrich von Zollern, beide hängen; Unterschriften; Dorsualvermerk und Registraturnotizen; beiliegend mehrere Abschriften. – Einträge: StAGR AB IV 5/31,
S. 15–18; StAGR AB IV 5/33, S. 9–13; StAGR AB IV 5/32, S. 136 und 160 (Auszüge); BAC 021.13 (Chart.
N), f. 178–179; StAGR AB IV 6/28; Kopialbuch, S. 273–274; StAGR B 2107; Kopialbuch, S. 238–240;
StAGR B 1538, Bd. 1, S. 303r–304r.
Druck: Lichtschlag A., Urkunden zur Geschichte der Herrschaft Haigerloch im 14. und 15. Jahrhundert, in: Mittheilungen des Vereins für Geschichte & Alterthumskunde in Hohenzollern, 6. Jg. (1872/73),
S. 19–21. – Regest: Natale 1966, Nr. 98.
Literatur: Burglehner 1621/1990, S. 14; Planta 1881, S. 426; Vieli 1889, S. 145f.; Lechner 1897, S. 7;
Bundi 1916, S. 39; Vieli 1920, S. 14; Caliezi 1920, S. 3; Poeschel 1930, S. 187; Alig 1933, S. 31; Maissen 1958, S. 362; Schmid 1960, S. 19; Rageth 1981, S. 11f.; Berther 2001, S. 7; Hitz 2012, S. 162;
Bühler/Jäger 2018, S. 59.
1. 1497 November 12 ( sonntag nach sannd Martinstag). Hall: Graf Eitel Friedrich II. von Zollern
meldet den Herrschaftsleuten von Rhäzüns den Besitzwechsel und befiehlt ihnen die Leistung der Huldigung gegenüber König Maximilian (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo I,
no. 8; Perg. o. M.; Petschaft: Eitel Friedrich von Zollern, aufgedrückt, beschädigt; deutsche und ital.
Dorsualnotizen. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/53: Abschriften Mailand: Feudi imperiali:
Razins 530 [Urkunden 1490–1558], s. d. – Reg.: Natale 1966, Nr. 99). – Zur gleichzeitigen Meldung an
die Gerichtsgemeinde Obersaxen vgl. Kap. II, Nr. 8.
2. 1497 Dezember 8 ( an unnser lieben frowen tag conceptio). Innsbruck: Conradin von Marmels
reversiert, dass er von Eitel Friedrich II. von Zollern die Herrschaft Rhäzüns empfangen habe (Or.: A
di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo II, no. 10; Perg. o. M.; Siegel: 1. Conradin von
Marmels, fehlt; 2. Eitel Friedrich von Zollern, hängt, beschädigt; Dorsualvermerk: Marmels losung
umb Razins 1497, dazu ital. Regestnotiz. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/53: Abschriften
Mailand, Feudi imperiali: Razins 530 [Urkunden 1490–1558], s. d. – Reg.: Natale 1966, Nr. 101).

66

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 27–28

3. 1497 Dezember 20 ( am mithen vor sant Thomas, des heiligen zwölf poten). Innsbruck: Graf Eitel Friedrich II. von Zollern verkündet den Wechsel der Herrschaft Rhäzüns und spricht Conradin von
Marmels von seinen früheren Pflichten frei (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo
II, no. 10a; Pap.bl. mit Siegelspuren; deutsche und ital. Dorsualnotizen. – Abschr.: BAR bzw. StAGR
AB IV 11 b1/53: Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 530 [Urkunden 1490–1558], s. d. – Eintr.:
StAGR B 1538, Bd. 1, S. 424r–424v. – Lit.: Rageth 2018, S. 73).
4. 1507 Februar 5. Feldkirch: Vertrag zwischen Maximilian von Habsburg-Österreich und Conradin
von Marmels zwecks Erhöhung der Pfandsumme für die Herrschaft Rhäzüns (Zeitg. Kop.: A di stato
Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo II, no. 11; Pap.bog, beschädigt; Dorsualnotiz: Merung
Marmels pfanntschillings auf Ratzünns 1507 Dry pundt; Kanzleivermerk. – Abschr.: BAR bzw. StAGR
AB IV 11 b1/53: Abschriften Mailand, Feudi imperiali; Razins 530 [Urkunden 1490–1558], s. d.).
a

Unsichere Lesung infolge Verblassung.

1

Maximilian von Habsburg-Österreich, seit 1486 deutscher König, ab 1508 Kaiser.
Eberhard I., Herzog von Württemberg und Teck.
Die Schenken von Erbach oder Ebersbach stammen aus Bayern (D).

2
3

5

10

15

28. Schiedsspruch unter Conradin von Marmels wegen rückständiger Bussengelder und Pfandschillinge sowie Gemeinwerke seitens der Nachbarn von Felsberg
1499 November 11
1498 März 22 ( negsten donstag vor unser lieben frauen verkhündigungs tag): Ammann und Gericht
von Rhäzüns urteilen zwischen Conradin von Marmels und Anna Lienhard von Felsberg wegen der
Leibeigenschaft. Dabei lautet das Urteil: Nach clag, nach antwurt, nach khundtschafft lütt un[d] brief
un[d] nach allem, so für recht khomen wär, waß darumb recht wär, da wardt zu recht erkhanndt nach
clag, antwort un[d] khundtschafft un[d] nach allem, so für recht / khomen wär, so sölt die gemelt
Anna der herrschafft Räzünß lübaigen sin, doch vorbehalten ob jeman hienach khäm un[d] tail
begerte un[d] vett mer in das recht brächt, so geschäch dan aber as vill und den recht wär etc. (Eintr.:
StAGR AB IV 5/31, S. 197–199: Urtelbrief zu Rätzüns, hr. Conradin von Marmels, herr zu Rätzüns,
wider Anna Lienartin von Velsperg leibaigenschafft halber; StAGR AB IV 5/33, S. 230–233).

Ich, Cuͦnradin von Marmels zuͦ Rotzu̍ns, vergich und thuͦn kunt mit disem brief,
als denn ettwa span und jerung gewaͤsen ist entzschwu̍schend den erbern, frumen lu̍ten der naͮchpurschaft zuͦ Velsperg und umb jeren stost und jerung mier
zuͦ clag kommen sind soͤlicher mainung: Demm naͮch und sy vormaͮls in jer
gmaind ettlich veraingung und gesatzten gemachet habend, wie sy sich in der
gemaind halten soͤllend und darumb ettlich brief gestelt und versiglet etc. Dem
nu̍n jetz ettlich naͮchpu̍ren wider sind und dem nit naͮch glaͤben wellend, sunder
daran bru̍chig sind in maͤngem stuck, darum sy der gemaind vyl pfand schilling1 vervallen waͤrend etc. Darinn sich die selben och widrend soͤlichs zuͦ geben
und mich darum angeruͤft als jeren herren umb hilf und raͮt, damit sy och der
billikait naͮch laͤben mu̍gend etc. Und uff soͤlich jere clag und uff jer begaͤr so
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hon ich inen ain gu̍tlichen tag gesetzt. Und uff den selben tag mit mir genomen frumm lût, die mit mir zuͦ inen gen Velsperg kert sind und daselbs jero clag
und mangel, red und wider red und jer fu̍rbringen gar aygenlich verhoͤrt byß
uff jer guͦt benuͤgen. Und uff soͤllichen jeren stost und span mir u̍bergeben und
vertruwett, wie ich das entzschwu̍schend inen spraͤch oder mach, dem wellend
sy naͮch komen und tru̍lich halten etc.
Uff das so hon ich och mit raͮt deren, die by mier gewaͤsen sind, gesprochen
und sprich och das in der guͤtlikait:
[1] Das die gemaind zuͦ Velsperg was pfand schilling1 die naͮchpuren, aine
oder me, welche die waͤrend in der gmaind, die da buͦß oder pfand schilling
vervallen waͤrend ainer gmaind vor dem tag, als diser spruch beschaͤchen ist,
das sol alles abgelassen und geschenckt sin. Und fu̍rbas hin sol kainer dem
andren soͤlichs nit in argem u̍fheben in kain waͤg. Und fu̍r diß hin so soͤllend sy
all gemainlich und jeder in sunder, rych und arm, die gesatzt und gemaͤcht, so
sy vormaͮls u̍fgesetzt hond und verschriben, das soͤllend sy von diesem tag hin,
als dato diß briefs wyßt, redlichen und tru̍lich halten und naͮch gaͮn naͮch lu̍t jer
versigletten briefen, die ain gemaind vor disem ingehept habend.
[2] Item und welcher, ainer oder me, in der gemaind zuͦ Velsperg an den selben stucken und articklen, so in jeren briefen begriffen sind, oder an die stuck,
so ain gmaind u̍fsetzen wurde, von disem spruch hin braͤche oder valte und nit
hielte, von den selben sol denn ain guwyg mit hilf zwayer naͮchpuren, so imm
zuͦgeben waͤrend, soͤlich pfand schilling von stund an von inen inziechen etc.
[3] Item och so sprich ich: Ob es sich begaͤb, ettwas in der gmaind zuͦ handlen, das in jeren brieffen nit begriffen waͤr, so sol ain guwyg die nachpuren
zuͦsammen beru̍fen und inen fu̍rheben, was denn der gemaind angelaͤgen ist.
Und dann sond sy den gemainen nu̍tz und die billikait fu̍r sich naͤmen. Und
was denn das merer under inen wu̍rt und die billickait inn hat, demm soͤllend
sy denn naͮch gon.
[4] Item und wen es die notturft haischet, das man am Ryn wuͦren sol und den
Rin weren, das soͤllend sy och thuͦn naͮch lu̍t jer briefen. Und alle, die da gmain
recht thuͦnd, die soͤllend selbs daran gaͮn oder ain knaͤcht, der da verwaͤsen mu̍g,
und soͤllend all werchen mit oxen und an oxsen. Und ob ettlich der rychen nit
oxsen hettend und wol oxsen haben moͤchtend oder etlich jer oxsen amm fruͤling
jer oxsen verkoftend, so man wuͦren muͤßt, die selben soͤllend denn ander oxsen
gewinen, so man wuͦren wil, und dann werchen etc. Und ob es sich fuͦgte, das
sy nit oxsen moͤchtend u̍berkomen, so soͤllenda die selben mit dem lyb darzuͦ
waͤrchen und denn fu̍r ain jedes par altag geben 1 schilling pfennig der gemaind
aͮn all wider red.
[5] Item und denn wenn es notturftig wu̍rt ain gmaind zuͦ sammlen, so sol
der gwuyg ain jeden nachpuren ruͤfen zuͦ hu̍ß und zuͦ hof oder under oͮgen. Und
den sind sy schuldig ze komen und den gemainen nu̍tz verhelfen fu̍rdren. Und
68
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welcher, aine oder mer, zuͦ der gmaind nit kaͤm, die soͤllend den andren in jer
meren nu̍t reden. Und die selben ungehorsamen, die nit zuͦ der gmaind kaͤmend
und inen doch geruͤft waͤr, der selben sol ain jeder vervallen sin ain  ₰ ainem
guwygen ze geben. Den mag er imma selbs behalten, doch och vorbehalten, ob
ainer an gevaͤrd nit anhaimsch waͤr oder das inn gotz gwalt oder herren gwalt
sumpte, so sol er unfergriffen sin, als dick das alles zuͦ schu̍lden kumpt, alles
getru̍lich und ungevaͤrlich.
Und deß alles zuͦ ainem waren urku̍nd, so hon ich, egemelter Cuͦnradin2 ,
min insigel gehengt an disen brief, doch fu̍rbas mir und minen erben und der
herrschaft Rotzu̍ns aͮne schaden. Der geben ist an sant Martis tag in dem jaͮr,
als man zalt naͮch der gepu̍rt Cristy, u̍nsers herren, tusend vierhundert nu̍ntzig
und nu̍n jaͮre etc.

5

10

Original: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 7; Perg. 37,5 × 28 cm; Siegel: Conradin von Marmels, hängt,
bruchstückhaft; Dorsualvermerk: Gmeind satzig brieff, dazu moderne Regestnotiz.
Literatur: Durgiai 1943, S. 49, 57 und 58; Rageth 1981, S. 146.

15

a

Unklare Lesung.

1

Zum Pfandschilling für die Auslösung von gepfändetem Vieh vgl. Idiot. VIII, Sp. 587ff.; SSRQ GR B
III/1, Nr. 781 u. Nr. 883.
Zum Siegelbild mit dem einfach gespaltenem Wappenschild vgl. Hitz 2012a, S. 216.

2

29. Die Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und
Felsberg setzen mit Einwilligung von Conradin von Marmels, Herr von Rhäzüns, Erbgesetze auf

20

1505 Februar 14 ( donstag nächst vor sant Vallentins tag)
Original: StAGR A I/1 Nr. 349; Perg. 33 × 26,5 cm; Siegel: Conradin von Marmels, fehlt. – Einträge:
StAGR AB IV 5/31, S. 205–209: Die gemeinden der herrschafft Rätzünsz vereinbaren sich wegen der
erbfählen; StAGR AB IV 5/33, S. 241–245; StAGR AB IV 5/32, S. 149 und 173 (Auszüge).

25

Druck: Wagner R[udolf] / Salis von L[udwig], Rechtsquellen des Zehngerichtenbundes, (Nachträge zu
den Rechtsquellen des Grauen Bundes), S. 211–213. – Regesten: Robbi 1914, Nr. 349 (dat. 16. Februar
1505); Jenny 1975, Nr. 370.
Literatur: Rageth 1981, S. 86; Rageth 2018, S. 104.

30

1518 April 26: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes erlassen erbrechtliche Bestimmungen,
die für alle Gerichtsgemeinden verbindlich sind (Or.: StAGR A I/1 Nr. 62; Perg. 42 × 31 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale Archiviernotiz. – Abschr.: UKG II, S. 436–441. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 418;
SSRQ GR B III/1, Nr. 757, Vorbem. – Lit.: Bühler 1882, S. 19f.).
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30. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und Rhäzüns wegen der Gerichtskompetenzen, der Botenschaft sowie dem Wald oberhalb Isla Bella
1510 September 4. Trin
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1505 Februar 25 ( zinstag naͤchst nach sant Mathys): Conradin von Marmels bestätigt, dass er eine
Gülte von 50 , welche die Nachbarn von Rhäzüns und Bonaduz dem Kapitel in Zürich schuldig sind,
übernommen habe (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 4; Perg. 24,5 × 20 cm; Siegel: Conradin von Marmels,
fehlt; dorsualer Regestvermerk. – Eintr.: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 15–16 [Nr. 9]; UKG III,
S. 703–704).

Ich, Hanß Lutzi1 , der zeit amman zu Thrüns, vergich und thuen kundt hiemit
disem brief, daß ich von gwalt und befelhs wegen der edlen, wolgebohrnen
herren von Höwen, hr. zu Hohen Trünß und zu Werdenberg2 , meines gnedigen
herren, offentlich zu Trünß zu gricht geseßen bin am tag, alß datum diß briefs
weisst.
Und kamen da für mich und offnen, verbantem gricht die ehrbaren, wolbescheidnen Hanß Flötzer, alß ein cuwig zuo Embß, und Hanß Willi und Ulrich
Willi und Rysch Bischoff, alß macht botten und von wegen einer gmeind Embß,
auch mit ihrem erlaubten fürsprechen Germoun Pretzen und klagten hin zu einer gmeind Rezünß also: Wie die gemelten gmeinden Embß und Veltsperg in
allen bräüchen, es seig kriegsnöt oder landtschnitz oder ander kosten, so uber
beid theil gienge, so mueßtend doch allweg Embß und Veldsperg daß halb theil
am kostung daß thuen mit leut und mit guet und die Rezünßer und Bonaduzer
dz ander halb theil. Nun hatt es sich begeben, daß jetz etlich jahr daß die von
Rezüns zu tagen geschickt hettend und die von Embß nit, daß sie doch frömbd
und unbillich nemm, dann sie vermeintend, dieweil sie doch dz halb theil am
kosten mueßten geben, so solten sie auch dz halb theil zu tagen schicken und
ihren theil selbß verdienen. Dann dieweil Lienhart Federspil und Hanß Schimun und Hanß Reget und ouch Lutzi Martz im leben weren, do schicktend sie
wol alß vil alß die von Retzüns. Und vermeinten wol, dz recht solt sie underweisen, wenn die von Rezüns ein mahl zu tagen schicktend, so soltend dann die
von Embß oder Veldsperg die ander fart schicken.
Item und vermainten auch, sie solten halb rechtsprecher unden zu Embß oder
Veldsperg hab[en] und die von Rezünß und Bonadutz dz ander halb theil, wenn
es were vor etlichen jahren auch also gsin. Item mehr vermeinten sie, wann
mann recht[en] solt, so sölt der amman den einen rechttag zu Rezüns geben
und den anderen zu Embß nach der rood, denn mann hielte dz zu Trünß und
Daminß auch a[l]so. /
Item mehr klagten sie; es were ein wald am Embserberg ob dem stein, da
die straß in Tumbleschg geht, do nemend die von Rezüns etlich holtz und spre70
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chend, es were ihren. Daß sie doch nit leiden möchten und vermeinend, dz recht
solt sie underweisen, daß die von Rezüns von dem wald abstüendend und sollich obgemelt gricht und tagherren verfolgen ließen, in maßen wie obstat etc.
Da stuend dar der Lutzi Weibel, alß ein kuwig zu Rezüns, und amma Rischatt und Luzi Gajacum und Peter Mennisch, auch mit ihrem erlaubten fürsprechen Peter Lendi und geben antwort von wegen der gmeind Rezüns also:
Sie nemm söliche clag von den Embßeren frömbd und unbillich, wann wenn
ein landtrichter brief außschickte und zu tagen mante, so schickte mann dieselben brieff einema herren zu Rezüns, amman und gmeind zue Rezüns und die
hetten den botten geordnet; es seige zu Rezüns oder zu Embß, wo sie dann dz
best bedunckt, etwan ein, etwan zwen. Und wenn mann zwen hatt geschickt, so
hat mann gwohnlich den einen zu Rezüns und den andern zu Embß, und daß
habend sie allweg gehandlet [nach]b gueten trewen ohn alle geferd. Aber daß
sie von kein rood wüßend, daß wüßend sie nicht, dann umb dz gricht zu bsezen, daß sey ein alt harkommen. Wenn der herr dz gricht bsetzen wolt, so hette
er gehn Rezüns laßen beüten und hat da boten jedem beim eydt, darzu lesen
amman und rechtsprecher, welche sie bedunckt darzu nutz und guet sein. Daß
habend sie thon und darzu verordnet und geläßen, unden und oben, nach ihr
besten gewißne, die sie tugenlich und guet darzu bedunckt hatt, alles mit gueten trewen ohn gferd. Und sey kein abtheilung umb die rechtsprecher zu sezen
nie gsin und umb dz zu rechten ze gohn auf und nider, do sey auch kein rood
nicht gsin, den ain amma hab allweg den tag zu rechten geben, an welches end
ihn bedunckt hatt dz aller komlichst nach gstalt der sach. Und also seige es von
alter herkomen.
Item dan von dem wald ob dem hohen stein vermeinten die von Rezüns, der
were ihren, wann Ißla Bella3 , / die da ligt vor dem schloß Rezüns mittem Rhyn,
die seig auch ihren gsin etc. Und do graf Jörg und die von Tumilß mit dem hr.
von Razüns in gespan kommen sind umb dz biet, do stuendend die gemelten
von Rezuns und auch die von Embß zum herren und hulffend ihn den kostung
tragen etc.4 Und seige derselb wald ob dem hohen stein vor vil jahren von einen
herren und amman und gmeind zu erblehen gelihen einem mann mit nammen
Ambrüsch umb ein zinß.5 Und seig derselb zinß geordnet an st. Josen altar
in St. Jörgen kirchen zu Rezüns nach laut und sag eines außgeläßten briefs,
den sie auch in dz recht leitend und verlesen ward. Und sey ihnen daselb biet
von den von Embß nie entschiden etc. und begehrt der gemelt amman von deß
heiligen st. Josen wegen ze ziehen für dz geistlich gricht6 .
Auf dz ließend die von Embß reden: Waß den heiligen zuhörte, da redten sie
nüd ein, aber wuhn und waid, holtz und feld were ihren deren von Embß etc.
Auf dz ward erkent, waß den heiligen zuhörte, ward geweißt für den geistlichen richter, aber umb wuhn und waid, holtz und feld, gescheh dann, waß recht
wer.
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Auf sölich obgeschriben stöß und spän zeügt[en] sie sich zu beider seit an
biderbe leüt. Und ward genembt deß ersten der obgemelt hr. zu Rezünß und
Pargezi Dysch zu Truntz und vogt Egli und Peter Walthier und an mich egemelten richter. Und mit urtell erkent zu sagen die best wahrheit, so ihnen von der
sach zu wißen wer, jeder bey dem eyd, so er seinen oberen oder dem rechten
gethon hett etc.
Item also hatt der obgemelt herr7 geredt: Daß seig ob dreißig jahren, daß
er gehn Rezüns kommen seig, do habe er wol funden zu Embß und Veldsperg
sechß rechtsprecher und zu Rezuns und Bonadutz auch sechß rechtsprecher.
Aber dem selben nach habe ers ye siderhar gebraucht also: Wann / er dz gricht
bsezen solt, so habe er den weibel gschickt allen seinen gmeinden und da laßen
bieten, daß sie gehn Rezuns kommen und da helffende dz gricht bsezen. Und
ihnen da botten bey ihren eyden zu läsen, es seige amma oder rechtsprecher,
welche sie dann bedunckt die allerbesten, die nutz und guet und aller tauglichsten darzu seigend; es sey unden oder oben, an wederem end sie seigen.
Item und umb daß zu tagen zu schicken, daß ist also im brauch gsin, seider
er herr zu Rezüns ist gsin, so hatt ein landtrichter tagsbrieff gschickt dem hr.
amman und gmeind ze Rezüns, so hab ers etwan für ein gmeind bracht, etwan
für dz gricht. Und die haben den botten etwan ein, etwan zwen nach dem und
die sach ein gstalt gehebt hatt, wo sie dann hat bedunckt, die darzu nutz und
guet seyen. Auch hat es sich etwan begeben, daß er dem weibelb hatt befohlen,
daß er gehn Embß gange und ihnen sag, daß sie ein botten ordnend und zum
tagen schickend. Etwan hatt er selbs einen botten, daß er zu tagen gange, daß
sie alles gehandlet mit gueten trewen ohne geferd. Und umb solches nie kein
gspan gsin, biß jetzt in kurzen zeit daß sich die von Embß des erklagt hand.
Item umb den wald mittem Rhyn ob dem hohen stein mög er nicht wüßen,
wie dz von alter her kommen seig. Aber er hab wol ghört sagen von den Razünßer, derselb wald seig ihren. Auch habe er wol gsehen, daß die nachpauren
von Rezüns ihr etlich im selben wald haben holtz und laub genommen etc.
Item Pargezi Dysch von Thrunß hat geredt: Er hab wol zum dickern mahl gesehen, daß amman Gandrion und Hanß Schimun und Hanß Reget von Embß
und Lienhard Federspil und auch nach ihnen Luzi Martzc dickh zu tagen kommen sind. Und auch / auf ein zeit seie er [in]d Rezüns zum re[c]hten gsin und
kam ein gschäfft, daß mann zu tagen schicken solt. Da sprach amman Gandrion zu denen von Embß, daß sie jetzt zu tagen schicktend, dann die rood wer
jezunder deren von Embß.
Item vogt Egli hat geredt: Do er zu Embß seige gsin, daß Hanß Schimun und
Hanß Raget und Lienhart Federspil und nach ihnen vast der Lutzi Martz vil zu
tagen geschickt wurdend. Aber siderhar nach ihrem todt hab er nicht gsehen,
daß die von Embß geschickt habend, dann etwan selten und sei siderhar nun
vast der amman zu tagen geritten. Item deß gricht halb wüß er wol, des es vor
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etlichen zeiten zu Embß und zu Veldtsperg sechß rechtsprecher gsin, die er all
kent hab. Und seigend auch dazemal zum rechten gangen ein tag gen Rezüns,
den andern gen Embs zue gueten trewen ungefahrlich. Und habend da nit span
gehebt umb soliches und habe er auch nichts anders gewüßt, wann daß sie
allweg den ein tag solten zue Rezüns sein, den andern zu Embs.
Item von des walds wegen am Embserberg hab er allweg ghört, derselb wald
seig ihren der von Embs, darumb sie jetz stöß habend. Auch habe er daselbs
seinem vatter der küehe gehüttet und seig daselbst hin gfahren und gweidet
ohn irr und anstöß. Und sait mann auch, daselbs wer eins mans genant Ambrüsch. Auch wüß er wol, daß auf ein zeit hette er etlich Ratzunßer daselbs stickl
gmacht. Do giengend die von Embs dar und nammend ihnen die stickl etc.
Item Peter Walthier hatt geredt: Er seig auch etlich zeit zu Embs geseßen und
auf ein zeit hat mann sollen zu tagen schicken. Do hab man den Lutzi Martz dar
geordnet, daß er zu tagen geschickt worden etc. /
Item ich, ehgemelter richter, han geredt: Daß ich wol gsehen han, daß Hanß
Schimun und Hanß Raget und Lienhard Federspil und nach ihnen Luzi Martz
zum dickern mahl zu tagen kommen sind. Wer sie aber gschickt hab, daß wüß
er nicht etc.
Daß hand die gemelten zeügen geredt bey den ayden, alß ihnen erkent ist
etc.
Item auf solches hand die von Razüns ein brieff in dz recht geleit, der auch
verlesen ward. Und lautet derselb brief also, wie ein hr. von Razüns, amman
und gmeind daselbs denselben wald, darumb jetz der satz ist, vor vil jahren
zu erblehen glichen haben einem mann genambt Ambrüsch und seinen sohn
umb zwölf krinna schmaltz zinß und den zinß geordnet an st. Josen altar in
St. Jörgen kirchen zue Razüns.5
Item so leitend die von Embs auch ein brieff ine dz recht, der auch verlesen
ward. Und lautet derselba brieff, wie daß vormals mein hr. graf Jörg und die
seinen zu Tumilß und Veldis mit deß gemelten herren zu Rezüns und den seinen
[zu]d Razüns und Embs ein stoß und spann gehabt hand umb dz biet, wuhn und
weiden wegen daselbß mittem Rhyn Embß halb gelegen.4 Und waß dieselben
beid brieff lautend und sagend, findt mann in denselben briefen wol etc.
Auf solches vermaint die von Embs, sie hetten sovil davon, daß billich ihr
klag bezogen hetten.
Darwider aber die von Razüns reden ließend von des walds wegen, der wer
dem heiligen zugeben und daßelb vor dem geistlichen recht außtragen worden
etc.
Den umb dz zu tagen schicken, gebends die antwort: Dieweil mann tagsbrieff
schickte dem hr. amman und gmeind zue Razüns, so hettend sie allwegen botten
geordnet mit rhat ihrs herren und mit der gmeind, / wo sie bedunckt hatt, die
fürnembst und die tugenlich und guet darzu werend; es sey zu Rezüns oder
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zu Embs, an wederem end sie das best bedunckt, alles mit gueten trewen ohn
geferd. Und wer also von alter herkommen und hofftend woll, mann solle daß
von nun hin auch halten, wan es vormals in keiner rood nicht gsin were.
Item den umb daß die rechtsprecher zu setzen und umb dz recht sezen auf
und ab, deß namend sie sich nur ana , dann dz wer meineß herren sach, denn
breste ihnen am selben ende etwas, deß nemmend sie sich nüd an, daß möchten
sie am herren suochen, dann sie wettend ihnen darumb kein antwort geben etc.
Auf daß aber die von Embs reden ließend, waß der herr zu rechten hett, es
were hochgericht oder niders, da retend sie dem herren nüd ein, er möcht daß
haben, wo er weth. Aber umb andere sachen vermeinten sie, dieweil sie in allen
brüchen dz halb theil darthuend, so sollend sie auch halb rechtsprecher haben
und den einen tag zue Razüns rechten und den anderen zu Embs und tag han
halb darthuen. Und deß heiligen st. Josen rettend sie auch nüd in sein zinß etc.
Auf dz vermeintend die zue Razüns, es solte mit allen dingen gehalten werden, wie dz von alter her kommen ist etc. Und mit vil mehr wortten, so zu beider
seit in dz recht geleit ward, daß alles nit not ist ze schryben, so wurden die ding
zum rechten gesezt etc.
Auf dz fragt ich, ehgemelter richter, umb dz recht auf den eyd nach klag, nach
antwort, nach kundtschafft leüth und brief und nach allen, so für recht kommen
ist, waß darumb recht were. Do ward zue recht erkent mit der mann [!] urtheil:
[1] Deß ersten alß umb den gemelten wald, da ließ man / deß heiligen st.
Josen seine rechte, wie den gelichen ist nach laut deß gemelten lehenbriefs.
Und wuhn und weid, holtz und veld daselbs ward denen von Embs zuerkent,
alß dann der spruchbrief dasselb wol außweißt, da zwüschend dem obgemelten
beiden herren geben ist.
[2] Und dz umb dz gricht zu besetzen und zum rechten ze gon, unden und
oben, und auch zu tagen ze schicken ist auch erkent: Deß ersten dem herren
seine rechte vorbehalten und sonst, seitemahlen daßf die von Embß und Veldsperg dze halbtheil in allgemeine breüchen mießen tragen, so sollend sie auch
dz halb theil zu tagen schicken und halb rechtsprecher haben und dann den ein
rechtstag zu Razüns und den anderen zu Embß gleich nach der rood. Doch auch
vorbehalten, ob mann auf güeter oder auf ein stoß ziehen müeßt, daß geschehe nach gestalt der sach und nach erkantnus deß rechtstags, alles mit gueten
trewen ungeferd.
Deß rechten und da urtell vernommen, die von Rezüns beschwert sein und
dz begerten zu zeühen für den landtrichter und für die fünffzehen nach ordnung
deß pundts, daß mann ihnen auch mit urtell verfolgen ließ.8
Und ward der grichtskosten denen von Razüns zuerkent biß zu austrag deß
rechten. Und waß dann die fünffzehen hinleitet, da gebß dann nach ihr urtell.
Begerten beid thail brieff und sigel vom rechten, da ihnen auch erkent ward auf
ihrem kosten ze geben.
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Und deß zu einem wahren urkundt, so han ich, gemelter richter, deß rechtens heißen wegen mit fleiß / erbetten den ehrsammen, wolgeachten Egli Willi,
der zeit vogt in der herrschafft Hohen Trünß, daß er sein eigen insigel offentlich hat gehenckt an disen brieff. Daß ich, gemelter vogt, also vergichtig bin,
doch allweg mir und meinen erben ohne schaden. Der geben ist am mitwuchen
nechst nach st. Frena tag, alß man zehlt nach der geburt Christi, unßers herrn,
ein tausent fünffhundert und im zehenden jahr.
Beglaubigung: Ich, Johan von Capal9 , burger zu Chur, keißerlich creierter
notarius, bekenn, daß ich disen brieff ab dem wahren bergamentin original abgeschriben und von wort zu wort glich lautend funden hab etc.

5

10

Kopie (16. Jh.): StAGR A Sp III/11l Nr. 84; Pap.faszikel mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Urt[e]lbrieff
wegen grichtsrechte und pottenschafft zwüschen Razüns und Embs zu Trüns ao. 1510 am mitwochen vor Ferena tag ergangen.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Loch; sinngemäss ergänzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Am linken Rand beigefügt.

15

Hans Luzi, reg. Ammann von Hohentrins.
Zum kurzzeitigen Erwerb der Herrschaft Werdenberg durch die Herren von Hewen vgl. Graber 2003,
S. 81ff.
Zu den rechtsrheinischen Weiderechten in Isla Bella, die bis 1856 Bestand haben, vgl. Castelmur
1938, S. 80.
Zum vorgängigen Grenzstreit von 1495 vgl. oben Nr. 25.
Zum betreffenden Erblehenbrief für Ambrosius von Nurtal vom 8. Jan. 1443 vgl. oben Nr. 9.
Zur geistlichen Gerichtsbarkeit in vorreformatorischer Zeit vgl. Clavadetscher 1964, S. 1ff.; LexMa
4, Sp. 1325f.; HLS 7, S. 233.
Gemeint ist Conradin von Marmels.
Ein späterer Appellationsentscheid des bündischen Fünfzehner-Gerichts ist nicht bekannt.
Zum Churer Notar Johannes Capaul vgl. Burmeister K. H., Caspar von Capal (ca. 1490–1540), ein
Bündner Humanist und Jurist, in: Schott/Petrig 1994, S. 31–48.

31. Elsi Bernhard, Ehefrau von Peter Utz, verkauft Conradin
von Marmels, Herr von Rhäzüns, Gülten ab Gütern in Felsberg um 40 
1510 November 22
1505 März 3 ( montag nach eingehennden merzen): Abkommen zwischen Raget Franz und Georg
Bargetzi wegen ihrer Erblehengüter in Felsberg (Eintr.: StAGR AB IV 5/32, S. 63–66: Vergleich zwischen
Raget Frantsch und Georg Bargezi wegen gewissen erblechen gietteren zu Veldtsperg).
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Ich, Elsy Baͤrnharty, jetz Peter Uͦtzen elich gemachel, saͤshaft zuͦ Velsperg, vergich und thuͦn kunt mit disem brief, fu̍r mich und min erben, das ich mit guͦtter
zytiger vorbetrachtung und mit wolbedachtem sinn und muͦt, och durch min
und miner erben nutz und besrung willen und och mit hand, gunst, wussen
und willen deß gemelten minen elichen mans und rechter vogt, recht und redlich verkoft und ze koͮffen geben hon und gib och wu̍ssencklich in kraft diß
briefs dem edlen und vesten Cuͦnradinen von Marmels, herr zuͦ Rotzu̍ns, minem
gnaͤdigen herren und sinen erben, ob aͤr nit waͤr, nemlich zway pfund pfennig
Churer waͤrung rechter jaͤrlicher gu̍lt und gewu̍ß geltz zinse von, usser und ab
minem hu̍ß und hofraity und ab wingarten, ab aͤckern und wisen, minem erblechen zuͦ Velsperg gelaͤgen, wie die se[l]ben stuck und guͤter genant sind, die
ich vormals von ainer herrschaft von Rotzu̍ns inngehept hon etc. Und ich jetz
die se[l]ben guͤter von dem gemelten Cuͦnradinen, minem gnaͤdigen [herren]a ,
annderwaͤrt empfangen und u̍fgenomen han naͮch lu̍t und sag ains briefs, den
ich versiglet von imm inhon. Und wie der selb brief lu̍tet mit allen stucken und
articklen und mit allen sinen rechten umm acht schoͤffel korn jaͤrlichs zins naͮch
lu̍t und sag mines erblechen briefs, denn ich darumm inn hon etc.
Also setz ich imm inn die selben alle mine recht des obgemelten mines erblechends, also das ich und min erben die selben stuck und guͤter, so imm selben
brief begriffen sind, soͤllend und mu̍gend inhaben, nu̍tzen und bruchen und in
guͦtten ēren haben umm die acht schoͤffel korn zins. Und darzuͦ dem gemelten
Cuͦnradinen oder sinen erben darvon alle jar jaͤrlich und ains jeden jars insunders richten und geben zway pfund pfennig Churer waͤrung rechtz zins. Und
imm das gen Rotzu̍ns oder gen Chur, an waͤders end aͤr das verschaffed, anntwu̍rten und geben aͮn als mindren und aͮn abgang alwig entzschwu̍schend sant
Martis tag [11. November] und u̍nser frowen tag der liechtmeß [2. Februar]. Und
welches jaͮrs der gemelt zins, die zway pfund pfennig, also nit gericht noch gewert wurde uff zyl und tag, als vor stat, und das u̍nser frowen tag verruckte
ungezinset, so waͤr denn darnaͮch der zins zwyfalt verfallen zuͦ geben. Und wurde denn der selb zwyfalt zins och nit gericht noch gewaͤrt und das ein zins den
anndren bezug und den naͤchsten sant Martis tag ergrif ungezinsetb , so waͤr
denn der obgeschriben hof mit allen dem, das daru̍f aͤrbuwen und erbessret ist,
mit aller siner zuͦgehoͤrd alle mine recht deß gemelten mines erblechends dem
gemelten Cuͦnradinen oder sinen erben recht und redlich zinsfellig worden und
vervallen. Und moͤchtends denn zuͦ jeren handen ziechen unds fu̍rbas verlychen,
versetzen oder verkoffen und damit thuͦn und lan ze tuͦn, was inen darinn fuͦglich
und eben ist. Und sol ich oder min erben imm oder sinen erben denn u̍nsren
lechen brief hin ußgeben an all wider red etc.
Und ist dyser kof beschaͤchen umm fiertzig pfund pfennig Churer waͤrung, der
ich, egemelte Elsy, gantz und gar bezalt und ußgericht bin, deß mich darum wol
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benuͤgt hat. Und darum so soͤllend und wellend ich und min erben deß gemelten
Cuͦnradinen und siner erben umm den obgeßbn. zins und underpfand recht, guͦt
und getru̍w waͤren sin an allen gerichten, gaischlich und weltlich, al[s] dick sy
deß bedu̍rfend, alles mit guͦtten tru̍wen aͮn gevaͤrd etc.
Ich, egemelter Cuͦnradin, vergich och in kraft diß briefs fu̍r mich und min
erben, das ich der gemelten Elsy und jeren erben die gnaͮd und liebe gethaͮn hab
und fryes urlob geben, das sy den obgeschribnen zins, die zway pfund pfennig,
wider abkoͮffen mu̍gend mit fiertzig pfund pfennig Churer waͤrung, welches jaͮrs
sy wellend, es sy u̍ber ku̍rtz oder lang zyt, doch alwig entschwu̍schend sant
Martis tag [11. November] und u̍nser frowen tag der liechtmeß [2. Februar] und
och mit sampt gevallem zins darzuͦ etc.
Und deß alles zuͦ ainem waͮren urku̍nd und guͦtter sicherhait aller obgeßn.
ding war und staͤt zuͦ halten, so hond wier, egemelten emaͤnschen Elsy und Peter,
mit flyß erbetten den ersammen, wolgeachteten Egly Willy, der zyt vogt in der
herschaft Hochen Tru̍ns, das aͤr sin aygen insigel offenlich hat gehengt an disen
brief. Deß ich, gemelter vogt, also vergichtig bin, doch alwig mir und minen
erben aͮn schaden etc. Der geben ist an frytag naͤchst vor sant Katherina tag,
als man zalt nach der gepu̍rt Cristy, u̍nsers herren, tusend fu̍nfhundert und imm
zaͤchenden jaͮre etc.
Original: StAGR A I/1 Nr. 351; Perg. 37,5 × 31,5 cm; Siegel: Egli Willi, hängt; dorsuale Regest- und
Archiviernotizen. – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 153–157; StAGR AB IV 5/33, S. 175–180.
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Regesten: Robbi 1914, Nr. 351; Jenny 1975, Nr. 394.
1. 1511 Februar 28 ( amm naͤchsten frytag vor ingendem mertzen): Conradin von Marmels, Herr von
Rhäzüns, bestätigt, dass er Elsi Bernhard und ihren Nachkommen einen Hof in Felsberg verliehen habe
(Or.: StAGR A I/1 Nr. 352; Perg. 31 × 10,5 cm; Siegel: Conradin von Marmels, fehlt; dorsuale Archiviernotizen. – Eintr.: StAGR AB IV 5/32, S. 66–67; StAGR AB IV 5/32, S. 107–109 [Vidimus vom 26. März
1567]. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 352; Jenny 1975, Nr. 395).
2. 1514 November 29 ( sant Andreas abend): Georg Bargetzi von Felsberg verkauft Ludwig Brünig,
Bürger von Feldkirch, einen Zins ab seinem Weingarten in Felsberg um 10  (Or.: GdeA Felsberg Urk.
Nr. 7; Perg. 33,5 × 28 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Conradin von Marmels, hängt; Dorsualvermerk von 1535
zur Ablösung des Zinses).
3. 1533 Juni 3 ( sant Eru̍ßmu̍s tag): Junker Jakob von Marmels, Herr von Rhäzüns, und seine Beisitzer urteilen zwischen den Nachbarn von Felsberg wegen Weidgangs und Einzäunung ihrer Wein- und
Baumgärten (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 9; Perg. 38 × 38,5 cm; Siegel: Hans von Marmels,
hängt; Dorsualvermerk: Dises ist der brieff vonn den alten baumgarten rechtenn, dazu moderne Regestnotiz. – Lit.: Rageth 1981, S. 162).
4. 1539 o. D.: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen in der Klage von Hans Felix und Luzi
Schnider gegen Andreas Bargetzi1 und dessen Frau wegen eines Grundzinses in Pradamal2 (Or.: GdeA
Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 12; Perg. 26 × 23,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt; dorsuale
Regestnotiz).
a
b

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verblasst.
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Wegen lehensrechtlicher Verstösse – Gütertausch ohne Einwilligung des Lehensherrn – fallen ihm
und Hans Thenni ihre Häuser in Felsberg laut Gerichtsurteil vom 8. März 1542 heim (Eintr.: StAGR
AB IV 5/31, S. 245–248: Urtelbrief, das zu Velsperg zween häuser haimb gefallen seyen; StAGR
AB IV 5/33, S. 290–293; StAGR AB IV 5/32, S. 151 u. 175 [Auszüge]).
Pradamal, abg. Flurname.

32. Das Gericht von Flims urteilt zwischen den Nachbarn von
Felsberg und Junker Rudolf von Marmels, Herr von Haldenstein, wegen der Verleihung einer Alp
1526 Juli 19
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Ich, Hans von Kapaull1 , jetz lanndtrichter und amman zuͦ Flims, bekenn offenlich unnd thuͦn ku̍nth aller mengklichem mit disem brieff, das ich uff hütt sins
datums zuͦ Flims an gewonlicher gericht statt offenlich zuͦ [gericht]a gesessen
bin von gwald und befelchens wegen mins gnedigen herrenn von Churs und
ouch von des rechten wegen.
Unnd kamendt alda fu̍r mich und vor offnem, verpannen gericht die ersamen
lütt, namlich gmeine nachpuren von Veldsperg mit jerem recht erlobten fursprechen Cristoffell Schuͦmacher, alt aman zuͦ Flims, und klegtten hin zuͦ dem edlen,
vesten Ruͦdu̍lff von Marmels2 , herre zuͦ Haldenstein, uff meynüng: Wie er ein albly3 grede hinuff ob iren hußren in Rotzu̍nser gebyett habende, er und ander hern
von Haldenstein ein lange zytt ingehebt und die selb alb andren lütten untzher
verlichen und hin gelassen denenn, so nit in unserm pu̍ndth wonhafft sint, die
gelassen. Nun sygen sy arm und uberherett lütt gsin allwegen vermeinen und
habent es ou̍ch von irn vordren allwegen gehoͤrtth, das inen solich alb vor zytten
liederlich und unbillichen von handen zogen und deren berou̍btt worden. Begertten und vermeinten, juncker Ruͦdu̍lf soͤlthe inen anzaigu̍ng geben, wie die
an die herschafft Haldenstein komen syg, dann die inen von billigkeit gehoͤren
solte.
Und dwyll juncker Ruͦdulf solich albly nit selbs luͤdy und bruchte und die
ußlendigen verliche und inen die andret nit von rechts wegen zuͦgesprochen
wurde, so habinttendt sy sy doch daru̍mb ze thu̍n, was ander lutt untz har thon
hetten oder noch thu̍n wurden, wie sy das mermalen ze thuͦn erbotten haͤtten,
daru̍mb das sy in jerem gebyett litt. Vermeintten ouch und zeigtten an, wie das
jere hoͤff brieff, so inen von hern von Rotzu̍ns verlichen weren, die wyßten die
guͤtter mit sampt wun, weid, gru̍nd und grad und mit allen rechten. Vermeinten,
die alb gehoͤre ou̍ch zuͦ den guͤttren und sy wun und weid und gehoͤre inen billicher dan jemands anders und er solle inen die lassen billicher den ander lütten.
Wo er dan darwyder reden, woͤllten sy wysen oder glouben wie recht ist.
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Da stunden in das recht der gemelt ju̍ngker Ruͦdulf von Marmels, her zuͦ Haldenstein, mit sin zuͦ recht erkentten fursprechen Jan Tomasch von Flims, gab
antwu̍rtt: In befroͤmde der clag, ursachen halb ja, er sy nit darwyder, das die ge[me]lten alb in Rotzu̍nser gebyett und herligkait lige. Jedoch so haben d[ie] hern
von Haldenstein das albly je und mer dan menschliche gedechtnu̍s in hendt gehan, gebrucht und verlichen. Und haben namlich die hern von Griffensee die
mit sampt der herligkait dem Heinrich Aman verkoufft.4 Darnach sy die herligkait sim vatter selgen verkoufft worden mit aller zuͦgehoͤrung und im in sin
vatterlich erb zuͦgefallen. Und also vonn eim zu̍m andren komen alles nach ußwysu̍ng guͦtter besigletten brieffen. Er und sine vorvarn vyll zytt one ir und stoß
ingehebt und gebrucht oder verlichen gwesen. Und ob die inen unguͦttlichen
oder mit gwalt von handen zoͤgen, moͤge er das nitb entgelten. Vermeint darby
zuͦ beliben, dan die punds brieff geben zuͦ und vermoͤgen, das man ein jeden heren, edel, unedell, rich oder arm, by dem sinen und altem bruch und harkomen
beliben lassen solle. Daby sy es lands syth und gewonheit; woͤlicher ein guͦtt
ruͦwencklich so lang ingehebt hab, so solle er des in gwalt und in gwer sin.
Ouch so haben hern, gemeinden und sonder personen alben in unsern enden
und uff andren gebietten und haben deshalb kein stoß mit ein andren. Und solte
darumb die alb irn sin, so wurde vyll span daru̍s erstan. Vermeint noch hüt zu̍m
tag, er sy der recht heber und leger und moͤge darmit thuͦn wie im das am besten
fuͦgt. Begerth, das genant gericht solte die von Veldsperg darzuͦ wysen und jeren
fürnemen abzuͦstan und by ruͦwen beliben lassen in mit dem sinen. Vermeint
hiemit inen der clag geantwu̍rtt haben.
Und wardt also der zuͦsatz von der Gruͦb und von Lugnitzer nach altem bruch
darzuͦ geruͤft.5 Und wardt der zug uff den stoß begert und gefurtt und from lütt
geniembt und brieff verlesen. Und nach dem der stoß gar eygenlich besichtig und beschen und ku̍nschafft verhoͤrtt und beider parthyen brieffen verlesen
nach aller notturfft, ouch beidt theyll wytter und mer yn das recht zuͦ legen benuͤgt und nach clag, anttwu̍rtt, red und wider red, nach allem handel, so in das
recht gelegt, wardt alles zuͦ recht gesetzt, was nun recht weri. Des fragt ich,
obgenanter richter, des rechten einer urtell umb uff den eydt. Da gab recht und
urttel: Sy erkannten die vorgemelt alben ju̍ngker Ruͦdulfen, hern zuͦ Haldenstein,
in hends wie er die byßhaͤr ingehebt habe und so lang er die selbs bruchen woͤlte, das moͤchte er thuͦn. Und wen er die nit selbs bru̍chen woͤlte, so soll er die
alb den Veldsperger vor mengklichem gunnen und lassen, daru̍mb sy in jerem
gebyett litt. Also das sy im ouch daru̍mb thuͦn syen, was ander lütt daru̍mb ouch
thuͦnnde und thuͦn syen.
Dyser urtell und gerichtz handlung begerten beid parthy urku̍nth vom rechten, dero jedem ein brieff in glicher lutt under mins gemelten richters eygen
insigel zuͦ geben in jerem costen erkennt wardt.
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Unnd des alles zuͦ warem, vestem urku̍nth und merer sicherhait, so han ich
vyllgenanter richter von irs ernstlicher bett wegen min eygen insigel offenlich
gehengkt an disem brieff, alls von des rechten wegen, doch mir, dem gericht,
unser aller erben und nachkomen gantz unschedlich. Der geben ward am nunzehenden tag des hew manott des jars, alls man zalt von gottes gebu̍rtt funffzehen
hunderth zwentzig und sechs jar.
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 2; Perg. 60 × 30 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Hans von Capol, hängt. –
Eintrag: GdeA Bonaduz (Urk. Nr. 10); Kopialheft, Nr. 1, S. 1–2.

10

1581 Mai 25: Die Nachbarschaft Haldenstein verkauft derjenigen von Felsberg eine Alpwiese um 145 
(Or. unauffindbar. – Lit.: Schneller 2008, S. 37). – Zu diesbezüglichen Nutzungsstreitigkeiten im 18. Jh.
vgl. Schneller 2008, S. 39.
a
b
1

15

2
3
4
5

20

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Hans Capol sen., u. a. 1526/27 Landrichter (Anliker 1982, S. 168; Maissen 1990, S. 17).
Zu Rudolf von Marmels, 1518–1529 Herr von Haldenstein, vgl. Berger 1952, S. 83f.; Venini 2009,
S. 33f.
Gemeint ist wohl das heutige Felsberger Älpli (Schneller 2013, S. 127).
Zu diesem Verkauf der Herren von Griffensee vgl. Lütscher 1995, S. 43.
Eine solche Bestellung von Zusatzrichtern bei Zivilstreitigkeiten ist eher ungewöhnlich.

33. Hans von Marmels als Patronatsherr von Felsberg bestätigt, dass sich die Nachbarschaft Says von der Kirchgemeinde Felsberg getrennt habe
1526 Dezember 27
Original: GdeA Says Urk. Nr. 3; Perg. o. M.; Siegel: Hans von Marmels, hängt.

25

Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 90.
Literatur: Vasella 1943, S. 529f.; KDGR III, S. 39; Schneller 1983, S. 99; Saulle Hippenmeyer 1997,
S. 243 und 249f.; Schneller 2006, S. 71 und 87.

30

Um 1535 tritt die Kirchgemeinde Felsberg zum reformierten Glauben über und muss sich als einzige protestantische Nachbarschaft innerhalb der katholischen Herrschaft von Rhäzüns behaupten. Die
Pastoralisierung erfolgt bis anfangs des 17. Jh.s durch benachbarte Prädikanten (Sererhard 1742/1944,
S. 17; Camenisch 1920, S. 318f; Truog 1934, S. 67; Schneller 1983, S. 99f.; Schneller 2008, S. 171f.;
Pfister 2012, S. 468).
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34. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen
den Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg wegen der
Wuhren entlang dem Rhein
1527 März 26. Domat/Ems
Ich, Hanns Mantonia1 , der zeit amman zuo Rhaͤzüns, vergich offentlichen mit
disem brieff, das ich uff heütigen tag uß gnaden, heissen und bevelch des edlen
Hansen von Marmels2 zuo Rhaͤzüns, meines gnedigen hr., und von des rechten
wegen zuo Embs an gwonlicher grichtsstatt offentlichen zuo gricht gesessen
bin.
Da kamendt für offnem, verbanetem gricht der bescheiden Peter Bolunia, als
gawig zuo Veldtsperg, mit ettlich siner nachburen und liessendt durch iren fürsprechen Jörg Garig klagen und reden: Iren, deren von Veldtsperg, werent lützel
und ein kleine gmeindt und leg innen der Rhin uff dem rucken, als dann ein jeder wol sehe und thäte innen grossen schaden. Deßgleichen werendt die zuo
Embs, ire nachburen, mächtige leüt an leib und guott unnd möchtendt dem Rhin
widerstandt thuon mit wuoren mehr dann sy. Unnd hetendt vor etlich zeiten
wuoren gemacht und jetzt aber, dardurch sy müeßten bsorgen, inen beschech
in khünfftiger zeit grosser schad und wer durch biderbe leüt mit innen begert
ein anstant ze machen, damit jedwedere gmeindt wüsse, das sy nit verfüer mit
wuoren. Das hetendt innen die von Embs abgeschlagen unnd nit wöllen thuon.
Und dieweil sy sölches nit handt wöllen thuon güetigklich, so vermeinendts,
sy söllendts rechtigklichen thuon, das ein anstandt entzwüschendt innen gemacht werde. Es sige ouch kein newes, dann sölche anständt sigendt mehr in
Pünten gemacht, als zuo Fläsch, Meyenfeldt, Mallanns und Fürstnaw, sölches
wer innen ouch nott. Und ob ein gricht nit wöltte glouben sölcher notturfft, so
begertent sy das gricht uff die stöß und not ze ziehen und innen das anzeigen.
Und satztendt hin zuo recht, ob es nicht billich bescheche.
Da fragt ich ein urtel umb uff die eidt. Da ward nach meiner umbfrag zuo
recht erkhent, mann sölt gon und den stoß allenthalben besehen und darnach
beschech aber, was recht wer.
Also zeigtendt sy des ersten ein new wuor, aber sy klagtendt nit ab dem selben. Weiter zeigtendt sy etliche stumpen eins alten wuors, das selb wuor sagtendt sy, es hete innen den Rhin gar uff den hals gericht und het innen grossen
schaden gethon. Und mit dem wuor, das die von Embs jetzt wöltendt machen,
were ze besorgen, innen gscheche aber grossen schaden. Weiter zeigtendt sy
an, wen die von Embs wetendt wuoren, so söltendt sy wuoren, da der Rhin uff
sy fallt by der mülli3 und darunder. Weiter zeigtendt sy by dem bühel under der
mülli ein stuck eines alten wuors. Weiter füertendt sy das gricht über Rhin und
unnder dem dorff Veldtsperg zeigtendt sy an, wie innen der Rhin ettlich güe-
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ter, deßgleichen im dorff heüser, boumgärten hinweg gefüert hab. Und wer ein
straß by dem Kilchenstein4 ussert dem stein gegen dem Rhin hin ganngen, die
het der Rhin ouch hinweg gefüert. Und ob dem dorff ouch vil güeter und ouwen
ouch hinweg gefüert. Darumb vermeinendt sy noch heüt by tag, sy söllendt ein
anstandt mit innen machen, ouch vor dem selben kein wuor machen.
Uff die klag liessendt Bringetzi Lung, gawig zuo Embs, mit ettlich siner nachburen antwurten durch iren fürsprechen amman Rischaten: Sy nemme frömbd
der klag, dann warumb sy wuoretent nit uß übermuot noch jemmandt zuo trotz,
sondern uß grosser not, das seh jedermann. Und wo der Rhin jetzt gadt, möcht
niemandt verdencken, das er da mehr gangen. Unnd dieweil er jetzt so mit gantzer macht uff innen lig, so wüssendt sy kein anstandt zuo machen. Werendt sy
aber vor etlichen zeiten kon, so wöltendt sy innen guott antwurt gen han, dieweil er gmeiner gieng dan jetzt. Unnd wo sy nit wuoretent, stüendt daruff sy
kämmendt umb ire güeter und umb die straß, das were ein landts schad. Und
by sölchem vermeintendt sy nit schuldig sin, ein anstandt mit innen ze machen.
Gloubtendt aber wol, es were an etlichen orten anständt gemacht, sy redtendt
nit darwider.
Uff die antwurt liessendt die kläger aber reden wie vor, dann vil mehr ein
gricht het gesehen, wie sy gezeiget haben den schaden, den sy empfanngen
habendt. Und wo die von Embs nit wöltendt glouben, das sy recht zeiget habendt, so hetendt sy biderbe lüt darumb zuo verhören. Und satztendt hin zuo
recht, ob mann innen billich sölt verhören.
Do gab recht unnd urtel; mann sölt innen verhören.
Also redt bemelter amman Rischat by dem eidt, den er dem rechten het geschworen: Im wer wol zuo wüssen, das by dem Kilchenstein ein straß ussert
dem stein wer hinuff gangen und ussert der selbigen straß werendt etliche
boumgarten gangen und ob dem dorff were der weg nit durch die güeter gangen,
als er jetzt gadt, sonder ussert den güetern durch die ouw.
Peter Lenti und Andrea Gandrion, beid rechtsprecher, liessendt ir sag ouch
bim eidt bliben, als der amman Rischat hat geredt.
Uff die khundtschafft liessent die von Embs reden wie vor, dann sovil mehr;
sy habendt in ir antwurt brucht, der Rhin sige nie so gar uff sy ganngen als
jetzt und da er jetzt gang, sige ir eigen. Darumb pittent sy ouch biderbe leüt
darumben ze verhören.
Das wardt innen mit recht erkhent, dar ze thuon. Unnd also redtendt ich,
genanter richter, amman Rischat unnd Lutzi Weibel einhelligklich unnd das
by geschwornen eiden dem gricht gethon, das uns wol ze wüssen ist, das by
Embser mülli3 zwüschent ir mülli und [?] sigent den selben weg dickh gangen
und gfaren.
Peter Lenti redt: Er sige offt den Rhin hinab gefaren mit flötzen; er wüß aber
nit, das der Rhin nie so seer gegen der Plarena5 sige gangen als jetzt.
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Und nach klag, antwurt, red und widerred, zeigen, khundtschafft sag und
was für recht khommen ist und mit vil andern worten, hie nit not ze melden,
satztendt bed parthyen zuo recht, was recht were. Des fragt ich ein urtel umb
uff die eydt. Da ward nach meiner umbfrag mit der mehren urtel zuo recht erkhendt, das die von Embs das wuor, so sy jetzt hetendt angefangen zuo machen,
söltendt ußmachen, als sy meintent zuo geniessen. Aber hinfür, wen eintwedere parthy wetendt wuoren, so sölttendt beidt gmeinden zuosammen kon und
miteinandern güetigklichen eins werden, wuoren ze setzen. Möchtendt sy aber
nit eins werden, so söltendt sy b[e]rüeffen ein herrn zuo Rhäzüns und sinen amman und darzuo fünff bider mann dises grichts oder Trünsser grichts. Unnd wo
die selben siben innen anzeigent, do söltendt sy wuoren zuo beiden seiten und
söllendt die selben ansehen alle billigkeit. Aber dieweil der Rhin so gar unstät
gadt, heüt hie, morgen dört, so wüssendt sy jetzunder zuo mal keinen anstandt
zuo erkennen zmachen.
Der urtel begertendt die von Veldtsperg brieff und sigel, den mann innen mit
urtel verfolgen ließ.
Und zuo mehrem urkhundt, so habendt ich, richter, mit der gricht mit ernst
gebeten den edlen, bemelten Hansen von Marmels, das er von des rechten wegen für uns, doch im und uns und unser aller erben ohne schaden, sin eigen
insigel offentlich hat gehenckt an disem brieff. Der geben ist am sechs und
zwantzigisten tag mertzen gezelt nach Christi geburt fünffzehenhundert zwäntzig unnd siben jar etc.a
Vidimus von 1616: (A) GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 8; Perg. 62 × 35 cm, 5 cm Plica; Siegel: Bartholomäus von Planta, hängt in Holzschale; Dorsualvermerk: Einer ehrsamen gmeindt zuo Veldtsperg gloubwürdige copey eines alten bermentinen urtelbrieffs gegen einer ouch ersamen gmeindt
zuo Ober Embs betreffende des wuorens halben uffgericht, dazu moderne Regestnotiz; (B) GdeA
Domat/Ems Urk. Nr. 35; Perg. 60 × 35 cm, 5 cm Plica; Siegel: Bartholomäus von Planta, hängt in Holzschale; Unterschrift; Dorsualvermerk: Einer ehrsamen gmeindt zuo Oberemps gloubwürdige copey
eines altten bermentinen urtellbrieffs, so einer ouch ehrsamen gmeindt zuo Veldtsperg gegen inen
vor jaren betreffende des wuorens halber uffgericht etc.
1. 1567 Mai o. T. Domat/Ems: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Domat/Ems wegen Nichteinhaltung des Urteilspruchs von 1527, wonach die
Wuhrarbeiten am Rhein nur in gegenseitigem Einverständnis vorgenommen werden dürfen: Nach clag,
antwortt, red, widerred, urtheils brieffs und sag biderman lüten und wz für recht khomen wer, satzendt beid parthien hin zuͦ recht, wz recht wär. Des fragt ich, obnt. richter, einen jedlichen rechtsprecher by sinen eidt ein urthel umb. Da gab recht; die von Veltsperg hetten yr clag bezogen nach
erkantnus des rechten und dz recht erkant mit merer urtheyll: Man solte der urtheil brieff deren
von Veltsperg nach gan und gläben und darwider nimmer nichtzit thuͦn noch handlen, sonder guͦtigklichen miteinandren eins werden zuͦ wuͦren oder den gnedigen herrn, sinen amen und wie der
Veltsperg urtheil brieff luthett bruͤffen und wz die ordnen nach gan.
Der urtheyl begertten die vonn Veltsperg brieff und sigel, der inen bewiliget ward uff yren costen
(Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 16; Perg. 34 × 27,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt
in Leinensäcklein; dorsuale Regestnotizen).
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2. 1567 o. D.: Verschiedene Schiedsrichter unter Johann von Salis als Statthalter von Johann von
Planta, Herr von Rhäzüns, präzisieren und konkretisieren obige Abmachung folgendermassen:
[1] Zum ersten haben wir den obgnt. urtheil brieff in kräfften erkhendt.
[2] Zum andren so mögent die von Embs yr angfangen wuͦr lassen bliben und nit wytter daran
wuͦren. Oder sy mögent in Ploun Mulins6 ein ander wuͦr machen von nüwen, als groß sy wendt,
ja an dz ortt, so von uns inen usszeichnett ist. Und wo die von Embs an dz zeichnett orttb wolten
wuͦren, so sollendt sy dan den obgemelten angfangen wuͦr zerstören und abweg thuͦn.
[3] c– Wir sprechen ouch, dz der Veldtsperger wuͦr bliben sölle, wie er gemacht ist.–c
[4] Und zum letsten sprechen wir, dz die obgen. gmeindten und all yr nachkhomen disem unsern spruch nachkhomendt, darwider nemmer nichtzit thuͦn, ohn alles gericht, on appellierung
by guͦten thrüwen, deß sy uns bewilliget habent (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 17; Perg.
26/26,5 × 24 cm; Siegel: Johann von Salis, fehlt; dorsuale Regestnotiz).
a

15

b
20

c
1
2
3
4

25

SSRQ GR B III/2

5
6

Folgt Beglaubigungsnotiz: Das diss vidimus unnd gloubwürdig transsumpt von dem rechten,
waren original abgeschriben unnd im collationiern von wort zuo wort gleich lautent befunden,
bezeügen ich, Bartholomeus von Planta, diser zeit herr der herrschafft zuo Rhaͤzünß. Deme zuo
warem urkhundt hab ich mein eigen insigel hierunden gehennckt, doch mir, meinen erben ohne
schaden. Beschechen zuo ingendem februarii, als mann zalt von der geburt Christi ein thausent
sechshundert unnd im sechszehenden jare etc.
Ob der Zeile eingefügt.
Mittels Einfügemarke am linken Rand beigefügt.
Zu Hans (Ca-)Montogna, reg. Ammann von Rhäzüns, später Landrichter, vgl. Maissen 1990, S. 42.
Zu Hans von Marmels (†1550) vgl. Castelmur 1922, S. 133; Venini 2009, S. 31f.; Hitz 2012a, S. 225.
Zu dieser ehemaligen Mühle am Rhein vgl. Bühler/Haas/Jörger 2000, S. 175.
Zum abg. Flurnamen Kirchenstein vgl. RN I, S. 119.
Plarenga (RN I, S. 120; Schorta 1988, S. 115).
Plaun Mulins bzw. Plong Muling (RN I, S. 121; Jörg 2005, S. 316).

35. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen
dem Abt von Disentis und der Nachbarschaft Domat/Ems
wegen der Ablösung der Zehnten
1528 April 25 ( uff sant Joͤrgen tag)

30

35

Infolge der Ilanzer Artikelbriefe (EA I, Nr. 174 u. Nr. 370; CD V, Nr. 38 u. 38 [!]; HLS 6, S. 577f.) versucht
auch die Nachbarschaft Domat/Ems die Zehnten loszukaufen. Obwohl ihre Dorfkirche seit 1491 dem
Kloster Disentis inkorporiert ist und dieses mit einer Reduktion auf den fünfzehnten Teil einverstanden wäre und zudem die freie Pfarrerwahl einräumt, lehnen die Nachbarn einen Kompromiss ab. Das
bündische Gericht verfügt daraufhin per Entscheid die Ablösung der Zehntenrechte um 400  (Saulle
Hippenmeyer 1997, S. 184). Danach bleiben jedoch noch gewisse Abgabepflichten bestehen.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 36; Perg. 46 × 41 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt,
beschädigt; Dorsualvermerk: Item das ist dier spruch bryef wegen der zehenten, dazu moderne Archiviernotiz; beiliegend Kopie (17. Jh.).

40

Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 95.
Literatur: Cahannes 1899, S. 50; Camenisch 1920, S. 316; Vasella 1943, S. 51f. = Vasella 1996,
S. 429f.; Müller 1971, S. 71; Rageth 1981, S. 117f.; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 184; Jörg 2005, S. 168.
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1624 März 8. Kloster Disentis: Abt, Dekan und Konvent von Disentis bestätigen, dass man sich gemäss Befehl des apostolischen Nuntius mit der Nachbarschaft Domat/Ems dahingehend vergleicht,
dass diese fortan von allen Zehntenleistungen befreit sei: Wir, Sebastianus1 , von gottes gnaden abte,
und wier, dechan und gemeiner convent deß fürstlichen gottshauß Tyssentiß, im Obern Grauwen
pundt gelegen, bekhennen offenlich und thund kundt allermeniglich mit disem brieff, dz wier auß
befelch deß hochwürdigen in gott vatters und herren, h. Allexanderi Scapy2 , episcopi Campaniæ,
nuntii apostolici etc., unß mit denen ehrsamen und wyßen puntsverwandten und nachpauren der
gmeindt Ober Embs in gspan und streitigkeit den kirchensaz und quart zehenden alda zu Embs,
durch güetliche underhandlung deß hoch ehrwürdigen geistlichen und hochgelehrten h. patris Roberti Blödt3 , conventual deß fürstlichen gottshauß St. Gallis, und deß hoch und wolgeachten, gestrengen, woledlen und notvesten herren Bartholomeii Planten zu Wildenberg4 , pfandtinhaber der
herrschafft Ratzins, dahin verglichen, dz ehr gedachte von Embs von unßa aller unser pretendierten anforderungen beruerte colatur, doch sye von Embs all zeiten von der Romischen catholischen
kirchen approbierten pfarrherren haben sollen etc.
Und quart zehenden, dann der groß zehenden alda lengst vor disem unserm gottshauß abkaufft
worden, betreffende jezo und von nun ahn quit, ledig, loß und unangefochten sein sollend. Und
solle unß darwider einiges recht geistlich oder weltliche freyheit ußgerichte brieff, eingehändiget
oder nit eingehändiget, weder schuzen noch schirmen.
Desse zu wahrem urkundt habend wir, obgenante abbt und convent, unser gewohnlich apty und
convent secret insigel hierunder / anhenckhen lassen, doch unß und unserem gottshauß in all ander
weg ohn schaden. Der geben ist in unserem obgemelten gottshauß Tissentiß, den achten marty
nach der gnadenreichen geburt Christi, unseren herren und erlösers, sechszehenhundert zwenzig
und fier jar. Und sind diser obgeschribner verhandlung zwey gleich lauthende originalia, jedem
theil eines, doch mit underschidung deren insigel zugestelt worden. Dann an stadt und in nammen
deren von Embs der hochgeacht, gestreng, woledl und nothwis her Bartholomey Planten, herr zu
Razüns, sein adelich insigel anhenckhen lassenb (Kop.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 57a; Pap.bog.
mit Unterschrift. – Or.: GdeA Domat/Ems Nr. 57; Perg. 39,5 × 17/18 cm, stark beschädigt, auf Karton
geklebt; Siegel: Bartholomäus von Stampa, hängt; beiliegend Kop. und Transkr. – Lit.: Müller Iso, Der
Kampf um die tridentische Reform in Disentis von 1624–1634, in: ZSKG 43 [1949], S. 175–202 u. 259–
313, hier S. 179f.). – Zu neuerlichen Streitigkeiten von 1655/56 infolge der Klosterreformen in Disentis
vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 838.
a
b

1
2
3
4

Unklare Lesung.
Folgt Beglaubigung: Daß dises von dem wahren original, so mit anhangenden sigel bekrefftiget,
von wort zu wort abgeschriben und im collationieren gleich lauthend befunden worden seige,
daß bezeüget ich, Peter Wegerich von Bernaw, geschworner grichtschr. der statt Chur.
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Sebastian von Castelberg, 1614–1634 Abt von Disentis (HS I/1, S. 501f.; HLS 3, S. 229f.).
Alessandro Scappi, 1621–1628 Nuntius in Luzern (HS I/1, S. 45).
Robert Blöd, Konventuale des Klosters St. Gallen.
Zum ab 1614/15 rhäzünsischen Herrschaftsinhaber Johann Bartholomäus von Planta vgl. Nr. 66.

36. Das Bundesgericht urteilt im Streit zwischen Junker Hans
von Marmels und den Herrschaftsleuten von Rhäzüns wegen der Abgabe von Fastnachtshühnern

40

1529 April 26. Trun
1503 Mai 8: Ammann und Gericht von Rhäzüns bestimmen auf Klage von Conradin von Marmels, Herr
von Rhäzüns, dass Nesa, Ehefrau von Peter Pult, als Eigenfrau der Herrschaft Rhäzüns jährlich ein
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Fastnachtshuhn zu entrichten habe (Or.: StAGR A I/1 Nr. 347; Perg. 42,5 × 23,5 cm; Siegel: Egli Willi,
Vogt von Hohentrins, hängt, beschädigt. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 185–189; StAGR AB IV 5/33,
S. 214–219. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 347; Jenny 1975, Nr. 363).
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Ich, Pedrutt Selm1 , diser zeithe richter an statt deß edlen, vesten Hansen von
Kapaull, jetz landtrichter im Grauwen pundt, thun kunth mengklichem mit disem brieff, daß ich uff hütt sins dato zu Trüns an gewonlicher gerichtstatt von
bevelchens wegen der houptherren undt gemeins pundts zu gericht gesessen
bin nach alltem lob. bruch.
Komen sint für mich und den xv, alls daß gericht mit urtell verpannen waß,
die erbren, ersamen, wysen, die gemeint der herrschafft Rotzins eins undt der
edell, vest junckher Hanß von Marmells, ir herr, ander theils. Undt clagt der gemelt herr durch sinen angedingten fürsprechen aman Moretz Jenni zu gemelten
siner herligkheit lütten uff meinung: Wie er undt sine vorfarenden je welten har
die rechte gehabt haben, daß alle, die eygne wiber gehabt handt oder gesin sint,
für ein gehorsame ein faßnacht hennen järlichen geben handt ald schüldig ze
geben gsin sygen.2 Daß also hër vyll jar undt tag gebrucht on ir undt stoß, byß
jetzen vermeinen sy, die artickhell3 schlahens ab und sich gewydrett. Deß in
vast befrömbde, wann es syge ein erliche herligkait undt ein alt härkommen
und die herrschafft stande andern herren ze lösen. Sygen deß in gwallt und in
gwer, so syge in allen pundtsbrieffen den herren zugesagt, by jero fryheit undt
altem harkommen zu beliben lassen. Darby so syg es mermals darumb gerechtet. Sin vatter selig hab darumb gerechtet und dasselb recht für den fünffzehen
anbehept,4 dz dan wenig je erhört syge, daß dieselben urtlen geweltz sygen,
deß er unß brieff und sigell anzeiget. Vermeint, sy sölten im noch hütt by tag
undt also für undt für die faßnacht hennen geben, wan die artickell habens nit
in, daß man im die nit geben sölle. Begert an mir richter undt gericht, wir sölten die genanten eygen wibren darzu wysen, daß sy ihm die erfolch[en] / lassen
undt geben sygen, wan also syge die herschafft mit koufft undt verkhoüfft, darumb hab er sy ze Flimß mit recht ersucht. Da syge im ein urtell gangen, dero er
beschwertt gsin syge; vermeint, im sölte wandell beschechen.
Da stunden in daß recht Jan de Kathüilg von Rotzunß, Jan Wylli von Ems,
aman Rischatten sün und Jan Batalia von jero aller wegen Rotzunß, Panadütz,
Ems undt Veldsperger mit jerem recht erlopten fürsprechen Ülrich Berchter, alt
landtrichter, andtwürdende: Sy befrömbde der clag, dan sy hoffen, daß jere wiber nit wytter also mer b[e]schwert werden sollen. Und ob sy schon dz vyll jar
geben haben, solle inen kein schad sin noch sy nit wytter verbinden, standes
frömden herren stohn ze lösen. Eß syge dan sach, daß man inen ursach, koüff
brieff ald anderß, wie es erwachsen syge, anzaigen, so wöllen sy sich geren
wysen lassen. Vermainen, es syge gwalt gsin undt nit recht und vilicht anderschwo oüch eigen wibern, die es doch nit geben. Wan es doch gantz unlidig
syge, dan wan fry manen eygen wiber nemen, so kem es harnach, daß ein je86
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deß geschlecht eygen würde, alß es untz har beschechen syge. Ouch so haben
die herren jeren wybren ze ostren zü gelad ein erlich mahl geben, dannen här
syge die hennen erwachsen. Daselb syge inen abbrochen, darumb wölle man
inen die faßnacht hennen ouch nit mer geben.
Solich unbillich beschwerung und derglichen haben die gemeinden nit mer
erliden mögen, darumb artickhel gesetzt, daß und anders abkünth. Daß habe
ein gericht ze Flimß eygentlich ermessen und nach langen ratt hant ein urtell
geben, darby sy ze beliben verhoffen. Die haben allen handell erkent und truwen gott und dem rechten, man solle sy nit wytter trengen. Vermeinten der clag
geandtwurtt han.
Und ward der urtel brieff von / Flimß, ein brieff, so die xv vormals geben
handt, und ein ze Rotzüns geben, verhört, verstanden und eigentlich allen handell verhört. Und nach clag, andtwurtt, red und wyder redt, nach dem beid theyll
in daß recht zu legen benügt sint, ward alleß ze recht gesetzt, waß recht wäre.
Deß fragt ich, offt gemelter richter, deß rechtens einer urtell umb uff den eydt.
Da gab recht undt urtell: Die antwurtter, ob sy daß begerten, so mochten sy die
gemelten faßnacht hennen abkouffen. Und würden darumb gefragt; ja antwurtten, sy wölten sy geren abkouffen. Da ward wytter zu recht gesetzt, wer oder
wie viel darfür geben werden solte. Da ward mit recht erkhent: Alle die wiber in
den gemelten iiij dörffern eygen wären und jetzen die hennen zu geben schuldig weren, söllte man von jeder froüw für jede hennen ein halben Reinischen
gulden oder xxx cr ze geben schuldig sin undt nit wytter.
Solte die gemelten sumen hinnen sant Gallen tag [16. Oktober] dem herrn
geben werden oder er mögs die sum von ihnnen inzüchen wie gelichen gelt,
wie under inen darumb recht ist. Undt damit so soll ein jede gemeint zwen
höptter setzen, darmit der gemelt herr sin süm denselben anforderen undt von
inen inzüchen könde. Und hiemit soll der gemelt hennen hinfür todt und ab
sin und die gemelten gemeinden und ihre wibern niemer merr darumb ersucht
werden.
Diser urtell begerten beid teyll urkundt vom rechten, der ihnen in jerem costen under unsers pundts insigell ze geben erkent ward.
Und deß ze warem, vesten urkünth, so han ich, vorgemelter richter, unser
Grauwen pundts insigell offentlich gehenckht an disen brieff, alß von deß rechten wegen, doch mir, dem gericht / undt gemeinem pundt unschedtlich. Datum
26 tag apriliß deß jars, alß man zalte von Christi geburt thusenth fünffhundert
zwentzig und nun jar etc.a
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Beglaubigte Kopie: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 37; Pap.bogen mit Notariatszeichen; Dorsualvermerk:
Außkhouff der fasnacht hennen.
Literatur: Vasella 1943, S. 60 = Vasella 1996, S. 438; Rageth 1981, S. 101 und 117; Rageth 2018,
S. 113 und 123.
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a

Folgt Beglaubigungsnotiz: Ich, Heinrich Fieheüser, aa. mag.r et notarius imperialis, beckhenne,
daß diese schrifft seinem originali von wortt zu wort gleichförmig seye. Dessen zu urkhunt hab
ich mein notariat zeichen darzu gesetzt.

1

Pedrutt/Padrutt (An-)Selm ist mehrfach als Landammann in der Gruob bezeugt (SSRQ GR B III/1,
Nr. 49, 50 oder 52).
Zur lehensrechtlichen Bedeutung der Abgabe von Fasnachtshühner vgl. DRW 3, Sp. 434.
Zu den zweiten Ilanzer Artikeln von 1526 vgl. CD V, Nr. 38; HLS 6, S. 577f.
Ein erstinstanzlicher Gerichtsentscheid des Fünfzehner-Gerichts existiert in schriftlicher Form nicht
mehr.
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37. Das Gericht von Rhäzüns urteilt zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz wegen der Weidenutzung
und lässt entsprechende Grenzsteine setzen
1529 Mai o. T.
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Ich, Schimun Michel1 von Embs, vergich unnd thu̍n ku̍ndt offentlich mitt disem
brieff, das ich auff heu̍tt seiner datto alß ein verordneter richter von gewalt unnd
bevelchnu̍s wegen deß edlen unnd vesten junckher Hanß von Marmels, herr zu̍
Razins, meines gnedigen herren, offentlich zu̍ gericht gesessen bin.
Unnd kamendt da fu̍r mich und offen, verbannen gericht die ehrsamen, wolbescheiden Jorg Rozinser, aman Jan Mantonia unnd Jöry Anricha , in namen
unnd an statt der ganzen gmeindt von Banaduz, mit ihren erlobten fu̍rsprechen
Hanß Wille unnd clagtendt hin zu̍ einer gantzen gemeindt von Razins umb ettlich wu̍on oder weiden, so sy vermeinendt von ihnen beschwert zu̍ sein. Unnd
also begeren am recht, dz gericht solle darau̍ff ziechen unnd daß nach allem
handel, clag unnd antwortt aigentlich besehen unnd nach ihrem besten erkennen, zwischendt ihnen entscheiden unnd marchstein sezen, auff daß ein gemeindt die ander nit beschwerte. Ward also mit mehr wortten zu̍ recht gesezt.
Also seindt herfür gestanden die ehrsamen, wolbescheidnen Mathew Rischat, Stoffel Sant Jory, Hanß Vogler unnd Luzi Weybel von wegen einer ganzen
gemeindt von Razuns, auch mit ihren erlopten fürsprechen Hanß Schneller und
vermeintend ihnen bey der klag gar nit schu̍ldig sein, ursach halben sy unnd
ihre vorderen hetend daß also brau̍cht unnd wendet je unnd ye von alter her
ohn irr unnd anstoß. Unnd verthrowend auch wol hinfür mit recht darbey ze
bleiben. Unnd auch mit vil mehr wortten ward die sach zu̍ beiden seiten also zu̍
recht gesezt.
Unnd nach klag, anttwort unnd allem handel unnd nach meines obgemelten richters umbfrag ward da mit der urtell erkentb , wie unnd in welcher maß
jedweder theill oder gemeind fahren unnd weiden sollendt unnd der urtell nach
marchen gesezt: Namblich zu̍ dem ersten statt ein marchstein oben am Rein zu̍
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Tscharg2 unnd von der march hinab der gredi nach biß am Ryn unnd aber von
derselben erst gemelten marckh hinauff werts an ein andere march an Tgyrtanefrigga3 , von dem hinauff statt ein marckh an der straß. Von selben darnach
b–
ein marckh–b an spiz Janellas4 ; vom selben dem zu̍n nach zwischend den gietteren undb der allmein, unß biß ze obrist in Vymotzu̍tt4 aber einb marckh. Unnd
darnach hinau̍ff biß in Vyals4 an ein legerstein, vom selben hinu̍ß baß biß an
ein marg, statt nebend dem bach. Bald darnach aber ein march unnd von dem
selben dem weg nach, der da gadt im feld, ein ander march. Darnach vom selben gegen Tschafiras5 spiz, statt auch ein march nebend der großen blatten, von
dem hinauff nebend dem weg, der da gadt im blou̍ hinder Tschafiras5 , aber ein
march unnd von dem selben demb grad nach, alß weit der boden langet. Unnd
innerthalb deren gemelten marchen alß gegen Banaduz werz sollend die von
Razins nicht weiden, sy mögend aber in auwen wol ihr fech trenckhen. Unnd
demnach unnd sy getrenckht hand, sollend sy wider auff ihr weyd treiben. Unnd
auch in Vyals sollendt unnd mögend die von Razinß alß au̍ff ihrer weid wol zum
bach treiben unnd da trenckhen. Unnd alß sy dan getrenckht hand, wider au̍ß
dem bach threiben wider uf ihr weid, so ihnen erkenth ist zu̍ weiden etc.
Unnd Razuns halb ist au̍ch ein marckhstein gesetztb an Gresta di Tscharg2
unnd von dem selben der grede nach hinab unz biß am Rhyn. Unnd aber vom
selben hinau̍ff wertts statb ein ander march am Rein, zu̍ Ryffer6 nebend Jöri Gasu̍ren ackher, darnach ein ander march an der straß. Unnd vom selben in
der gassen um Ayr Ratiras7 bey der Frickhen ackher aber ein marckhc , von dem
der gassen nach in Ragnistsas8 aber ein march, darnach hinau̍ff unz an Vyalß
aber ein unnd von dem hinau̍ff biß an die Miglayen gu̍tt aber ein march. Unnd
dem zu̍n nach statt aber ein march unnd darnach zwischend berg unnd thall
hinau̍ff biß unz an Disch Ryschatten gu̍tt ein ander marckh. Vom selben zwischend der almein unnd Disch Rischaten gu̍tt im winckel stat au̍ch ein marckh,
darnach hinau̍ff zwischend der almein unnd deß Dischen gu̍ett unz in Balu̍n
Prau̍igs bach statt auch ein marckh unnd darnach dem bach nach hinau̍ff unnd
au̍ff. Unnd waß innerthalb dennen marchen ist Razinß halb, dz sollendt die von
Banaduz au̍ch nit weyden etc.
Unnd was von heimbsch güetter inb das da ligt zwischend denen marckhen
megendt sy wol mit ein anderen weiden unnd brauchen wie von allten her. Aber
den spiz, der da zwischendt beider gassen ist, den selben sollend die v[on] Razins nit weyden.
Weiter ist erkent, dz am lanzen, so dz vech am ersten ußfart, mögendt die von
Razins die ersten vierzechen tag noch ein anderen zwischendt dennen marchen
au̍ff der allmein wol megend faren unnd weyden, alß dickh sy wendt. Unnd
demnachb von dem selben hin nit mehr dan drey tag in der wochen. Wo aber
einer etwaß zu̍ schaffen hete unnd daß er wolte oxen brau̍chen, der selb mag
woll außweten unnd die oxen ätzen, doch dennen güetteren ohne schaden.
89
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Weitter ist erkent, dz sey mit den gaissen beyd partheyen mögend faren unnd
weiden wie von altem her unnd au̍ch den güetteren ohne schaden. Unnd wan
schwein gäz ist, dan so mögendt sie au̍ch fahren unnd brau̍chen wie von alter
her.
Unnd daß ist mit recht unnd urtel erkent zu̍ halten jez und hernach.
Des begertend beid theil der urtel nach brieff unnd insigel, der ihnen auff
ihren cöstig ze geben erkent ward.
Deß alles zu̍ mehrer urku̍ndt, vester unnd ewiger sicherheit, so hab ich, obgemelter richter, von deß rechten wegen mit fliß unnd ernst gebetten den obgemelten meinen gnedigen herren, dz er sein eigen insigel, im unnd seinen erben
unnd dem gericht ohne schaden, offentlich gehenckht hat an disem brieff. Der
geben ist im meyen, alß man zalt von Christus gebu̍rtt tau̍sendt fünffhu̍ndert
neün und zweinzig jar.
Originale: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 5; (A) Perg. 47,5 × 28 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rhäzüns, hängt in Holzschale; dorsualer Regestvermerk; (B) Perg. 46 × 25,5 cm, stellenweise verdorben;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; dorsualer Regestvermerk. – Kopien (Auszüge):
GdeA Bonaduz Urk. Nr. 3; Pap.blatt, 37 × 22,5 cm; moderner Dorsualvermerk; GdeA Rhäzüns (Nachtrag) Urk. Nr. 67; Pap.blatt; Dorsualvermerk. – Einträge: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 2–5 (Nr. 2);
GdeA Bonaduz (Urk. Nr. 10); Kopialheft, Nr. 3, S. 3–5; UKG II, S. 191–193.
Literatur: Vieli 1889, S. 118; Rageth 1981, S. 176f.
1. 1532 August 1: Verschiedene Schiedsrichter nehmen eine Alpteilung zwischen den Nachbarschaften
Bonaduz und Rhäzüns vor: Item es ist zuͦ wissen meincklichen mit disen offnen brieff, das wir von
Rotzünß und Ba[na]du̍tz eins worden sind, au̍ch mit wissen und willen unseren gnedigen herren,
her Hans von Marmelß, der zyt her zuͦ Rotzünß, das wir unseren alp9 teyllend sollend. Und hand wir
userwelt sechzehen maͤner, acht man von Rotzünß und achig von Banadu̍tz und unseren gnedigen
herren darzuͦ, und die sechzehen man hand ein aid geben zuͦ gott und zuͦ allen heylgen, die alpp ze
teillen noch der billickeyt und gerechtikeyt und ou̍ch noch der gmein. Wie der gmein von Rotzünß
grosser ist den der von Banadu̍tz, also sol man dem gmein von Rotzünß dester me alpp geben
werden. Und uff das hand sy die alpp geteylt, wie zill und marckstein woll ußwysendt:
[1] Item am ersten hand sy ein marckstein gesetz gegenn Schulmß zu̍nderst in Mulücka und
wyst der gredi abpi, alß wid alß die alpa gerechtikeyt hatt. Und wyst ou̍ch obsich in ein ander
marckstein. Und der selbig marckstein wyst ouch obsich in ein ander marckstein, der ist gesetz uff
ein eck. Und der selbig marckstein wyst herwertig uffen boden in ein ander marckstein, der lidt
an der gassen. Und der selbig marckstein wyst [... ... ...]d an der gassen. Und der selbig marckstein
wyst in ein ander marckstein hinab gegen Blanß10 herr. Und der selbig marckstein wyst in ein ander
marckstein zobrest uff Blanß und der selbig marckstein wyst inwertzig in ein ander marckstein
zu̍nder in Mu̍lück. Und der selbig marckstein wyst abenwertzig zwischen Alpp Nova und Blanß.
Do ist ein marckstein, wyst gradt aberwertzig zwischen Alpp Nova und Blanß, alß widt alß die alpp
gerechtikeyt hat.
[2] Und die alpp gerechtikeyt gadt biß uff die wissen, wie zill und marckstein wol ußwysendt,
und Blanß gehört denen von Banadu̍tz zuͦ. Und die von Banadu̍tz hand gerechtikeytt zu̍m Wyer11
ze trencken mit iren faͤch mit ein weg, wie zil und marckstein wol ußwysendt.
[3] Und kein alpp sol dem anderen über zill und marckstein weyden mit iren faͤch oder geissen.
Und wen ein ungewitter wu̍rd, das das faͤch abzihen miest e– oder die alpp laden und endladen–e ,
so sol ein jedweder alpp uff das sinen abzihen on schaden des anders etc.
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[4] Ouch vorbehalten denen von Rotzüns mügend mit iren gwettenden oxschen faren du̍rch Banadu̍tzer alpp uf und ab wie von alter her. Und das holtz in dem walt sol ouch gmein sin wie von
alter her (Or.: [A] GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 9; Perg. 28/29 × 32,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns,
hängt in Holzschale; dorsualer Regestvermerk; [B] GdeA Bonaduz Urk. Nr. 4; Perg. 34 × 27,5 cm, 4,5 cm
Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt; verblasste Dorsualnotiz sowie Regestvermerk; beiliegend Kop. – Eintr.: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 39–41 [Nr. 17]; GdeA Bonaduz [Urk. Nr. 10];
Kopialheft, Nr. 4, S. 5; UKG II, S. 197–199. – Lit.: Rageth 1981, S. 177).
2. 1539 September 27 ( am ersten sambstag vor sant Michels tag): Das Gericht von Rhäzüns urteilt
erneut wegen der Weidestreitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns. Dabei
wird der vorgängige Spruch von 1529 vollumfänglich bestätigt und zusätzlich bestimmt: Und darnach
das die von Rotzins nit witer gerechtigkait haben den dry tag in der wuchen mit jeren haben und
des mügen sy faren in der wuchen, wen sy went und nit witer (Eintr.: GdeA Bonaduz [Urk. Nr. 10];
Kopialheft, Nr. 10, S. 10–12).
3. 1541 August 24: Das Gericht von Rhäzüns urteilt erstinstanzlich zwischen den Nachbarschaften
Bonaduz und Rhäzüns wegen der Weiderechte nach der Alpentladung (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 463;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; dorsualer Appellationsvermerk sowie Notizen über
die Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 463). – Das zweitinstanzliche Urteil vom 7. Okt. 1541
bestimmt dann, das deren von Panadutz und Retzünser brieff in krefften sond bliben und darnach
wen die von Retzüns von alp farend, so mügend sy dry tag ussy faren und so sond sy fier tag da
innen bliben etc. (Eintr.: GdeA Bonaduz [Urk. Nr. 10]; Kopialheft Nr. 11, S. 12–13).
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Unleserlich auf Falz.
Mittels Einfügemarke am Schluss der Urkunde beigefügt.
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Von ihm hat sich ein Rechnungsbüchlein erhalten, worin seine amtlichen Einnahmen und Ausgaben
von 1528 bis 1535 verzeichnet sind (GdeA Domat/Ems Akten, Mp. I, Nr. 2).
Tschart (Cavigelli 1969, S. 267).
Zu diesen abgegangenen Flurnamen vgl. RN I, S. 125.
Ginellas, Vimosut und Viauls (RN I, S. 123f.).
Zum Hügel Tschavir(as) vgl. RN I, S. 123.
Heute Ruver.
Ratiras (RN I, S. 125).
Abg. Flurname.
Laut herrschaftlichem Urbar von 1558 beträgt die Abgabeleistung der Rozinser alp 9 Wert Käse
(StAGR B 1565, f. 137r).
Blans (RN I, S. 124).
Zu Veier, Weihermühle vgl. RN I, S. 125; Andreoli Marcel, Die Weihermühle. Unveröffentl. DiplomWahlfacharbeit Architekturabteilung ETH Zürich 1994.
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38. Die Nachbarschaft Rhäzüns lässt Allmendlöser in der Isla
an ihre Nachbarn austeilen
1530 März 3
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1. 1529 August 16 ( mittem ougsten): Hans von Marmels, Herr von Rhäzüns, verleiht Luzi Anrig Wiesund Ackerland in Rhäzüns als Erblehen um einen Kornzins (Or.: StAGR A I/1 Nr. 355; Perg. 29 × 24 cm,
6 cm Plica; Siegel: Hans von Marmels, hängt; Dorsualvermerk: Erblehen brief; Regest- und Archiviernotizen auf Plica. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 145–147; StAGR AB IV 5/33, S. 164–166. – Reg.: Robbi
1914, Nr. 355; Jenny 1975, Nr. 497). – Später lässt sich Luzi Anrig in Fürstenau nieder, wo er am 5.
April 1567 bestätigt, Eigenmann der Herrschaft Rhäzüns zu sein und sich von Dr. Johann von Planta
verschiedene Schupflehen1 bestätigen lässt. Vgl. StAGR A I/1 Nr. 366; StAGR AB IV 5/31, S. 202–205;
StAGR AB IV 5/33, S. 237–240.
2. 1530 o. D.: Die Kirchenvögte von Rhäzüns vererblehnen – mit Einwilligung der Herrschaft und Nachbarschaft Rhäzüns – Acker- und Wiesland in Fiew Dsura2 an die Erben von Jan Cu̍ntz (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 8; Perg. 34 × 17 cm; Siegel: Hans von Marmels, fehlt; dorsualer Regestvermerk. – Eintr.:
GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 51–52 [Nr. 22]).

Wir, die nachpu̍rschafft von Rotzinß und ein gantze gmein, verjechen und thuͦn
ku̍ndt mit dyssem brieff für [uns]a und für unseren erbenn und nachkumenden,
dz wir guetyklich und tu̍genglich du̍rch unser und unser erben nu̍tz und besseru̍ng willen und mitt erlopten gu̍nst, wyssen unnd willen des edlen und vesten
Hanszen von Marmelß3 , her zuͦ Rotzinß, unser gnedigen herren, eein stück ab
unser allmein Isslen, am Rin dyssetthalb der platten, ußgeben und ußgetaillt,
güetter zuͦ machen, gegeben hendt und gendt hin au̍ch wyssenglich in krafft
dyß brieffs. Und sindt der stu̍ck 11, jetlichem nachpu̍r ze der zyt nach datu̍m
dyß brieffs ein taill zuͦgetaillt ist, wie dan dz mit marchen underschieeden ist
unnd au̍ch mit dem gedingt, alß hie hernach folget:
[1] Item zu̍m ersten, so mag man die stu̍ck etzen, byß das unser vych zer
allpp fertt und darnach soll es frydt han byß zu̍ sant Frenen tag oder ingenden
herbst monat.4 Und die ersten try jaren nach datu̍m dyß brieffs mag man die
stu̍ck bu̍wen und hacken, wer dz gere tuͦdt und darnach numma. Und sol es
wysen sin zyt zuͦ ewigen und nu̍ einist ym jar mayen.
[2] Item es ist au̍ch gemacht und beredt also, dz ein jetlicher nochpu̍rr, der da
ein stu̍ck in hat, schu̍ldig ist, zuͦ helffen am Rin ze wuͦrenn. Wie der merer taill
einß werdendt, so sol der minder taill nachvolgen und zuͦ allen tagen, so man
wuͦren, sol ein jetlicher nachpu̍r selbs darby sin oder ein knecht an siner statt,
der an der gemein werckt verwesen meng [?].
Item und welcher am selichem wuͦren sumpte, in daby nit were, in masen als
vorstatt, der ist von jetlichem tagwen verfallen fünff schilling pfennig zuͦ geben
einnem dorffmaister, in den ersten achtagen antworten unnd geboten. Au̍ch
deß selben, glychen wer der were, der do wet ein wyll an dem wuͦrr werchen
und darnach gon und sin ding schaffen vor ein anderen und nit bleby by den
anderen, der ist au̍ch die bu̍ß verfallen, in aller maß wie obstadt. Und welicher
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der were, der semlichs verfallens geltz nit gebe in den ersten achtagen, so ist
der selbig stu̍ck verfallen einer gmein und verfelt an alles wyder redt. Darby ist
es au̍ch beredt, dz man mag wol ein stu̍ck verkau̍ffen in der gmein zuͦ Rotzinß,
wem er well. Doch man ist au̍ch einst worden, wen ein sin stu̍ck verkau̍fft und
hat veech, so sol er nüt daßster minder schu̍ldig sin zuͦ weren wie einer, der
nach den sin hat, wie obstat. Au̍ch der, der dz stu̍ck kau̍ff[t], der muͦß au̍ch ein
man han zuͦ dem stu̍ck, dem er kau̍fft hat, wie obstadt, by der buͦß.
[3] Item ist es gedinget, dz dysy obgeschriben allmein ist also ußgen unnd getaildt also, dz keiner die stück soll erben, er sy den nachpu̍rr zuͦ Rotzinß. Und ob
einer oder me mit todt abgienge unnd erben hette ym dorff oder nachpu̍rschafft,
so ist des selbigen stu̍ck gevallen und vervallenn einer gmein zuͦ Rotzinß wyder
an alles wyderredt siner erben, die usserthalb sindt der nachpu̍rschafft.
Unnd deß zuͦ einem warem urkundt unnd stetter sicherhayt, all obgeschribnen dingen war und stedt zuͦ halten, jetz und hie nach zyt zuͦ ewigen zytten, so
hendt wir, die gemein unnd nachpu̍ren zuͦ Rotzinß, mit flyß erbetten den obgemeltenn unser gnedigen herr, dz er sin aygen anerborenn insigell offenlich hat
gehenck[t] an dyssen brieff für unnß, unsern erbenn, doch ym unnd sin erben
und der herschafft on schyadenn [!] und andere unser herlickayt und recht. Der
gebenn ist try tag ym mertzenn im jar, do man zelt nach Cristi geburt, unserrs
erloͤsers, tu̍sendt funffhu̍ndert unnd im trysgist jar 1530 etc.b
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Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 6; Perg. 33/34 × 23/23,5 cm; Siegel: Hans von Marmels, hängt; dorsualer Regestvermerk. – Einträge: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 14–15 (Nr. 8); UKG III, S. 704–
706.
Literatur: Durgiai 1943, S. 57 und 59; Rageth 1981, S. 157; Passini 2004, S. 26.
1. 1530 Mai 26 ( fünff tag ußgendt dem mayen): Die Nachbarschaft Rhäzüns tauscht mit Jan da
Ka Jacum (Cajacob) und Rudolf Keller eine Ackerparzelle am Weg zur St. Georgskapelle gegen ein
Stück Riedland, oberhalb der Wiese Runkalaisch5 gelegen (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 7; Perg.
31/32 × 18,5/19,5 cm; Siegel: Hans von Marmels, fehlt; dorsualer Regestvermerk. – Eintr.: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 5–6 [Nr. 3]).

25

2. 1533 November 30 ( sant Andres tag): Heinrich da Gaiandali von Rhäzüns verkauft den Kirchenpflegern von Rhäzüns und Bonaduz einen Zins um 20  Ch. W. (Eintr.: GdeA Bonaduz [Urk. Nr. 10];
Kopialheft Nr. 6, S. 6–7. – Lit.: Pelican 1928, S. 151).

30

3. 1541 März 16 ( ze mitem merzen): Matthias Rischatt tätigt mit Jakob bzw. Hans (II.) von Marmels
einen Gütertausch. Dabei wird eine Ackerparzelle in Quadra gegen die Wiese Dawoß Gapundt neben
dem Dorf Rhäzüns abgetauscht (Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 149–154; StAGR B 1565, f. 108r–112v).
a
b
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Randnotiz: Und wer nachpur wil sin, der soll ou̍ch wu̍ora by der buß wie ein ander und wund
und weidt bruchen wil.
Schupflehen sind auf Lebenszeit beschränkte Lehen (Rageth 1981, S. 100; Rageth 2018, S. 113).
Figiu Sura (RN I, S. 124).
Zu Hans (II.) von Marmels vgl. Hitz 2012a, S. 225 sowie oben Nr. 34 u. 36.
Also Befreiung von kollektiver Weide bis 1. Sept.
Runcalatsch (RN I, S. 125).

93

40

Kap. I, Nr. 39

SSRQ GR B III/2

39. Sogenannter Glurnser Vertrag zwischen den Verordneten
der Drei Bünde und denjenigen von König Ferdinand I. von
Habsburg-Österreich, worin u. a. die Herrschaftsverhältnisse in Rhäzüns geregelt werden
1533 Dezember 17. Glurns und 1534 Januar 31. Innsbruck (Ratifikation)

5

10

15

20

25

30

35

40

Die Herzöge von Habsburg-Österreich sind nicht nur Herrschaftsinhaber von Rhäzüns, sondern auch
Landvogteibesitzer der Acht Gerichte, Landesherren im Unterengadin und im Münstertal sowie in der
Herrschaft Tarasp. Vgl. Gillardon 1936, S. 112ff., Liver Peter, Geschichtliche Einleitung, in: RQGRUE,
S. 13–70, hier 26ff.; Marquart 2008, S. 217; Hitz 2012, S. 35ff. u. 45ff. Durch eine zehnköpfige Kommission werden die Anstände mit den betreffenden «Untertanen» schiedsrichterlich geregelt, was nachträglich durch den König ratifiziert wird.

Im zur Herrschaft Rhäzüns einschlägigen elften Vertragsartikel wird bestimmt:
1. Die Untertanen von Rhäzüns müssen den Brüdern Jakob und Hans (II.) von
Marmels den Korn- und Weinzehnten abliefern.
2. Hingegen kann der Todfall, das ist das pest haubt vich, in Geldwert bezahlt
werden.
3. Die herrschaftlichen Frondienste werden auf einen Tag pro Jahr reduziert.
4. Die Jagd- und Fischereirechte werden zwischen der Herrschaft und den herrschaftlichen Nachbarschaften aufgeteilt.1
5. Der Kirchensatz in Obersaxen steht der Herrschaft zu, obwohl die Untertanen
diesbezügliche Neuerungen eingeführt haben.2
6. Die Abgabe des grossen und kleinen Zehnten an den Pfarrer von Rhäzüns
wird gemäss Gewohnheitsrecht gestützt.3
Originale: (A) GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 10; Pap.bogen, geschnürt in Perg.umschlag; Petschaftssiegel der
Spruchherren, alle aufgedrückt; Regestvermerk auf Umschlag; vgl. dazu auch Urk. Nr. 11; (B) StAGR A
I/1 Nr. 86; Pap.faszikel; Siegel: König Ferdinand, hängt in Holzschale; Unterschrift und Kanzleivermerk;
(C) TLA, Ferdinandea, Fasz. 139 (sub Chur); Pap.faszikel mit Siegeln und Unterschriften. – Kopien:
StAGR A II, LA 1/Nr. 320a; Pap.bogen; Ratifikation durch König Ferdinand vom 31. Januar 1534 mit
sämtlichen Vertragsartikeln: StAGR A II LA 1/Nr. 320b; Pap.bogen; beiliegend spätere Kopie mit den
Artikeln 13–21; BAC 211.02.25; Pap.bogen zur Ratifikation. – Einträge: StAGR AB IV 5/30, S. 253ff.;
StAGR AB IV 5/32, S. 143 u. 167 (Auszüge); StAGR B 1565, f. 96v–102r; BAC 021.10 (Chartular K),
f. 105f.
Druck: Burglehner 1621/1990, S. 374–390. – Regesten: Jäger Albert, Regesten und urkundliche Daten
über das Verhältnis Tirols zu den Bischöfen von Chur, (SA aus Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, Bd. XV), S. 37; JM I, Nr. 530 und 532 (Ratifikation); Robbi 1914, Nr. 86; Jenny 1975,
Nr. 525.
Literatur: Valèr Paul, Die Entwicklung der hohen Gerichtsbarkeit und die Ausbildung der Landeshoheit
im Unterengadin, Diss. Univ. Zürich 1927, S. 75f.; Gillardon 1936, S. 97; Hitz 2012, S. 392f.; Rageth
2018, S. 107.
1
2
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Vgl. dazu NSR 4 (1808), S. 196; Rageth 2018, S. 107.
Zum Kollaturrecht in Obersaxen vgl. Kap. II, Nr. 13.
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Zu den Vertragsartikeln 13–15 zu den Herrschaftsleuten in den Acht Gerichten vgl. SSRQ GR B II,
Nr. 383.

40. Das Gericht von Rhäzüns urteilt wegen Wasserrechten in
Bonaduz
1535 Februar 1

5

1533 Mai o. T.: Das Gericht von Rhäzüns urteilt wegen Wasserleitungsrechten in Bonaduz. Dabei wird
aus Befürchtungen vor Feuersnöten die Klage der Nachbarschaft Bonaduz gegen drei Privatpersonen
gestützt; sy habentt nitt recht, in solicher mas von dem wasser zu nämen und in der mass abzustellen (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 5; Perg. 27,5 × 22,5/23 cm, schlecht erhalten; Siegel: Jakob von
Marmels, hängt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen. – Eintr.: GdeA Bonaduz [Urk. Nr. 10]; Kopialheft Nr. 5, S. 6).

Ich, Lucy Waibel, vergich und thuͦn kunt offenlich mit dissem brieff, das ich
uff hût siner datho in namen und anstatt Hans Monthangya1 , der zytt ammen
zu̍ Rotzu̍ns, och von gewalt und bevaͤlchens waͤgen des vesten Jacob von Marmels2 , her zu̍ Rotzu̍ns, mines genaͤdigen herren, offenlich zuͦ gericht gesaͤssen
bin.
Und kam da fûr mich und offen, verbannen gericht die ersamen und wolbeschaiden amen Hans Monthaniga und Jery Curiga mit sampt dem guwig von
Benadutz, in namen unnd anstatt der gmaintt zu̍ Benadutz, mit jerem erlopten fu̍rsprechen Simon Michel und clagtend hin zuͦ dem Hans Pitschen de Ga
Niglay und och zuͦ Valentin Caspar: Wie sy jetz ain zit lang jer vaͤch getrengt
hettend zuͦ obrist im dorff im bach3 , darinn ain gantzea gmaint zuͦ naͤchst darunder von dem selben bach zuͦ allem jerem bruch das saͤlb wasser tru̍ncken und
och sust bruchen mu̍estind. Moͤchtend kain ander wasser in kain waͤg han, waͤder zuͦ trencken noch zuͦ kain waͤg zuͦ bruchen noch ir vaͤch zuͦ trencken. Des
sich ain gemaint ser beschwert und inen gar unlidlich ist, ursach halb diewill
sy jer vaͤch am saͤlben ortt am bach trenckent, so wirtt den das wasser trieb
und unsuber und muͦß den ain gantzb gmaintt glich zuͦ naͤchst darunder von
dem saͤlben triebena wasser trincken und zuͦ allem andren jeren bruch nu̍tzen.
Vermainen darmitt, sy soͤllend abstan und in dem endt fu̍rhin nitt mer trencken
noch verwiesten, sonder sollend sy hinfu̍r im dorff, wie och ander nachbaren
trencken und bruchenn und nitt witter.
Und also gabent die cleger antwurtt durch jeren ffu̍rspraͤchen Hans Wille und
befrempteind sich der clag, liessent also reden: Wie das sy und jere vordren in
dem bach getrenckt und zuͦ andren jeren bruch also genu̍tzett und gebrucht,
lieblich und tugenlich on jer und on stoß ain lange zitt, ja lenger den kain monthanyda4 ußwendiga wissen nach yea mu̍ge halten. Vermainent, diewil das sy
und ir vordren das also genu̍tzett und gebrucht hantt, so solle man sy billich
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darby lassen beliben nach alten haͤrkomen, nach bruch und nach monthanydaa .
Und darmitt och mitt mer worten zuͦ recht gesaͤtz.
Also nach kuntschafft, clag und antwurtt und was in recht komen ist und
nach mines obgemelten richters umbfrag wartt erkentt, das die gmaintt von
Benadutz haͤttend jer clag bezogen nach des grichts erkanthnus und solte genanter Hans Pitschen und och Valentin hinfu̍r kaine geraͤchtikaitt haben da mer
zuͦ trencken, sundern sollent sy a– im dorff–a och ander nachburen trencken und
bruchen, vorbehalten um hus wasser zuͦ trincken und bru̍chen hierine unvergriffenlich.
Und des zuͦ merer urkunt, so han ich, obgemelter richter, von des rechten
waͤgen mitt flis und ernst erbetten den obgemelten minen gnedigen herren, das
er sin aigen insigel, im, sinen erben und dem gericht on schaden, offenlich geheng[t] hatt an dissem brieff. Der gaͤben ist an sant Briden tag, als man zalt von
Cristus gebu̍rtt fu̍nffzehen hunndertt fu̍nnffen und trissig jar.
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 6; Perg. 28,5 × 19,5 cm, stellenweise verdorben; Siegel: Jakob von
Marmels, hängt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen. – Eintrag: GdeA Bonaduz (Urk. Nr. 10); Kopialheft, Nr. 7, S. 8.
a
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Unsichere Lesung, anhand Kop. verifiziert.
Irrt. wiederholt
Zu Hans (Ca-)Montogna, reg. Ammann von Rhäzüns, vgl. unten Nr. 42a.
Zu Junker Jakob von Marmels (†1540) vgl. Ardüser 1598, S. 71; Hitz 2012a, S. 225.
Gemäss Notiz im Kopialheft heisst dieser Griesbach.
Rätorom. mantenida = Erhaltung, Beibehaltung (DRG 13, S. 60).

41. Das Gericht von Hohentrins urteilt in der Klage des Herrn
von Rhäzüns gegen den Vogt und den Zöllner von Hohentrins wegen Zerstörung des Rheinübergangs bei Rhäzüns
1539 Juli 20

30

35

Ich, Dysch Pretz, der zytt ammen zw̍ Hohen Trins, bekhen offennlich mit sampt
dem gericht und thun khu̍ndt mengklichem mit disem brieff, das u̍ff hu̍t siner
dato furr mich und offenn, verbannen gericht, als ich das in sonder genaden
und empfelhens wegen des wolgebornen, edlen und vesten herren, herr Joͤrgen
von Hewen1 , fryherren der herrschafft Hohen Trins, und von des rechten wegen
an gewonlicher gericht stat besessen hon.
Khomen ist der edel und vest ju̍nckher Hanns von Maͮrmels, herr zw̍ Ratzins,
mit sampt dem amen Joͤrg Rickh2 , der zytt lanndtrychter des Obern Graw̍en
pu̍nths, in namen und an stat einer gantzen gemeind Ratzins und Panadu̍tz, mit
sampt irem mit recht erlou̍pten fu̍rsprechen, mit namen Bartlome Cristoffel, und
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klagt hin zw̍ den fu̍rsichtigen, ersamen und wysen vogt Marty3 , der zytt vogt der
herrschafft Hohen Trins, und zw̍ Hanns Zygpert, der selben zytt verweser des
zols zw̍ Rychenaw̍, uff meynu̍ng: Wie es sich zu̍tragen heyge u̍ff ein maͤrckt zw̍
sannt Martis tags [11. November], der dann zw̍ Chu̍r jaͤrlich gehaltten wirt, hab
ich drescher angesteltt, die soͤllen mir die hesten au̍ßdreschen. Da bin ich an
einem morgen hinu̍ß gangen zu̍ lu̍ogen zw̍ den dreschern. Do fanndt ich da by
in sten Eberhartt Schneller4 von Damins. Den fragt ich; was er hieher gu̍ets
schüeffe. Welcher mir anttwu̍rttet und sprach: «Ich weys schier nu̍tt, was ich
schaff, dann das ich hie frier; ich sol den zoll hie an der pru̍ckh ynnemen.»5 Do
fragt ich in wytter: «Wer hatt dir soͤlichs bevolhen?» Gab er mir zw̍ anttwu̍rtt:
«Vogt Marti hatt mirs bevolhen.» Do sprach ich zw̍ im: «Wolan, nimb den zoll
ditz mall ein, und wenn der maͤrckt vergangen ist, so will ich dann mit dem
vogt Marty lüegen und mit im reden, ob er syn recht oder gwaltt heyge oder nit,
den zoll an minera bru̍ckh ynzu̍nemen. Dann zeygtt er mir ettwas darumb, so
ist es billich und recht, das er in inneme; zeygt er mir aber nüt daru̍mb, so will
ich in bitten, das er mir ou̍ch kheyn newes macht an der bru̍ckh.» Und sprach
zu̍m Eberhartt, das er keme, so wellett ich im zw̍ morgen geben. Welcher kam
und empfiengs. Darrnach ist er hingangen und hatt den selben tag den zoll
yngenomen.
Indem hatt es sich begeben uff einen anderen morgen, do syge gedachter
Eberhartt nit da erschynen. Do heyge er zw̍ der bru̍ckhen gelu̍egt, do syge sy
abgeworffen gsyn. Indem syge es dem herren von Ratzins und der gemeind
unlydlich gsin und syen miteinander in recht khomen und vermeindtent, der
vogt oder Hanns Zygpertt oder ettwar anderer du̍rch iren bevelch heygen inen
die bruckh abgeworffen. Und vermeindtent, das selb haben sy inen unpillich
thon und haben synen khein fu̍eg. Und ob sy des nit woltten gychtig sin, so
woltte der herr von Ratzins und die gemeind daselbs dasselbig lassen sehen
oder mit fru̍mmen lütten darlegen, dann sy mu̍esten die selben bru̍ckh haben
und moͤchten iren nit emperen. Ursach halb wann sy heygen ir wayd und ire
weld uber den Rhin, darumb mu̍essend sy die selb bru̍ckh au̍ß grosser nott
beheben. Und vermeindtent, er heyge khein recht darzu̍, ou̍ch der pu̍ndts brieff
lu̍tte nitt der massen, sonnder seytt, das man nieman an das syn soll hannd
legen mit gwaltt, sonder es soll allwegen mitt recht beschehen.
Do tratt in das recht der fürsichtig und wyß vogt Marty3 , der zytt vogt zw̍ Hohen Trins, mit synem mit recht erlou̍ptten fürsprechen Baͮstly Wolffb und ouch
Hanns Zygpertt mitt synem mitt recht erlouptten fürsprechen Theys Maretzy
und liessen durch iren fürsprechen also anttwurtten: Es neme sy frembd und
unbillich uff den herren von Ratzins und uff den ammen, als uff einen der in
namen und an statt der gantzen gemeind dargeben waͮr, sy zu̍ veranttwu̍rtten
in der selben sach. Und heygen sy erpotten ir klag mit frommen lütten darthu̍n,
die wellen sy gern hoͤren.
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Und nach klag und anttwu̍rt ward wytter zw̍ recht gesetzt, was nu̍n yetz hinfu̍r recht war. Gab recht: Syttemal und sich der gedacht herr von Ratzins erpotten heyge, syn klag mit zügnu̍ß darzu̍thu̍n, ward im desselb nach ordnu̍ng des
rechten vergund und nachgelassen. Und zeu̍gte sich uff den gedachten Eberhart Schneller.
Do stu̍nd dar gedachter Eberhart und vermeindt, nit schu̍ldig syn ze sagen,
wann der Hanns Zygpertt syge sin nachen der fru̍ndt. Und satzten das ou̍ch zu̍
recht.
Und nach des rychters umbfrag gab rechtt, gedachter Eberhartt soͤltte umb
die sach, daru̍mb er rechttlich furgevordertt, sagen so vil und im deßhalb ze
wyssen und das recht, so man desselben nitt emperen woͤltte, thu̍n nach ordnu̍ng des rechten, syttemal und ku̍ndtschafft der warheytt, so sy rechtlich ervordertt umb furdernu̍ß des rechten, dem begerenden nütt volgen und werden
soll.
Alda nach des gedachten rychters gebott redtt Eberhartt Schneller also: Es
syge nit weniger, es heyge sich begeben, das in der vogt gen Ratzins heyge geschickht und im bevolhen, er soͤlle daselbst an Ratzinser bruckh5 den zoll ynnemen. Do syge er hingangen an einem morgen und syge gen Ratzins fur des herren stadel khomen, der heyge daselbst drescher gehan. Do syge der herr ou̍ch
zu̍m stad[e]l dar khomen und hab in gefragtt; was er da guotts schaffe. Habe er
gesprochen: «Ich sol hie den zoll an der bru̍ckh ynnemen.» Sprach er zu̍ mir:
«Wer hatt dichs geheyssen?» Ich anttwu̍rttet im: «Der vogt.» Sprach er: «Wolan,
so nimb den zoll das mall in, und so der maͤrckt vergangen ist, so will ich mit
dem vogt abkhomen und will lu̍egen, ob er syn gwaltt heyge oder nit, den zoll an
diser bru̍ckh ynzu̍nemen.» Nach dem sprach der herr von Ratzins: «Eberhartt,
khu̍mb mit mir ins schlos, so will ich dir zw̍ morgen gen.» Do gieng ich und er
gab mir ein gu̍ots morgenbrott. Nach dem sprach er: «Yetz gang hin und nimb
den zoll yn.» Indem namb ich den selben tag den zoll yn und gieng am abent
heim an die zoll bru̍ckh und aß zu̍ nacht und hatten ou̍ch einen schlafftru̍nckh,
darby waren vill gu̍ett gesellen und ou̍ch der vogt. Indem wir also tru̍nckhen,
sprach der vogt: «Eberhartt, was wiltt nemen und die bru̍ckh zu̍ Ratzins abwerffen.» Sprach ich: «Ich nimb spis und lon und so ir mir vor schaden wellent syn,
so gang ich wol und wirff sy ab.» Nach dem bin ich unda Hanns Zypertt und
ettlich mer mit uns gangen, welche ich nit will nennen, dann sy sind ouch nit
genempt im rechten, und wu̍rffen die bru̍ckh ab. Das sy sin bestes wysen von
der sach und that solch syn sagen nach ordnu̍ng des rechten, des ein warheytt
zu̍ bestaͤtten.
Do ward wytter zw̍ recht gesetzt, was yetz recht waͤre. Und nach einer umbfrag im rechten, nach klag, anttwu̍rt, red, wyderred und nach verhoru̍ng der
zeu̍gen gab recht und urtheyll: Der herr von Ratzins und die gemeind heygen
ire klag bezogen nach erkanttnu̍ß des rechten.
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Ward wytter zu̍ recht gesetzt, was oder wie vil sy bezogen heygen. Und nach
einer umbfrag gab recht, das der vogtt nit heyge recht darzu̍, die selbig bru̍ckh
an recht abzu̍werffen und ou̍ch niemant anders schaffen oder gestatten abgeworffen werden.
Soͤlicher urteil begertt der gedacht her von Ratzins mit sampt synen bystenden urkhundt und brieff vom rechten, der in in synem costu̍ng zw̍ geben erkhent
ward.
Und des zw̍ warem, vesten urkhu̍nd und merers glou̍bens aller obgeschybner sachen, so haben wir, gedachter rychter und gericht, gar flyssigklich gebetten und erbetten den edlen und vestenb ju̍nckher Hanns von Capau̍l6 , der zytt
amen zu̍ Flims, das er syn eygen insig[e]l offennlich gehenckht hat an disen
brieff du̍rch unsser aller bytt willen, doch im und synen erben und nachkhomen one schaden. Der geben ward am sonntag nach Margarethe der gebu̍rt
Christi fu̍nffzehenhu̍ndert dryssig und im nündten jare.
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 13; Perg. 30 × 45 cm; Siegel: Hans von Capol, fehlt; dorsuale Regestnotizen. – Einträge: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 21–24 (Nr. 11); StAGR AB IV 5/33, S. 385–
389; UKG II, S. 193–197.
1559 o. D.: Ammann und Gericht von Flims urteilen in der Klage des Vogtes von Hohentrins gegen die
Nachbarschaften Trin, Tamins, Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg wegen Beteiligung an der
Bewachung der Rheinbrücke gegen Brandstiftung. Allerdings bestimmen die Rechtsprecher: Gab recht
und urttell; dye gemeynthen werrend nitt schu̍ldyg, dye bru̍ckenn ze helffenn wachenn (Or.: GdeA
Rhäzüns Urk. Nr. 15; Perg. 35,5 × 22,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Flims, fehlt; dorsuale Regestnotiz.
– Eintr.: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 12–13 [Nr. 7]; UKG III, S. 706–707. – Lit.: Liver 1978, S. 37).
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Unklare Lesung.
Verschmierte Stelle.
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Zu Jörg/Georg von Hewen, Freiherr von Hohentrins, vgl. Kap. V, Nr. 22.
Georg/Jörg Anrig/Garig, 1539/40, 1548/49 u. 1554/55 Landrichter (Maissen 1990, S. 42f.; HBG 4,
S. 288f.).
Zu Martin Seger, Vogt der Herrschaft Hohentrins, vgl. Kap. V, Nr. 33.
Er wird im Taminser Jahrzeitbuch als Anstösser erwähnt (Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004,
S. 484).
Hierbei handelt es sich offensichtlich um die sagenhafte St. Hippolytbrücke, als Verbindung zwischen Rhäzüns und Isla Bella (Planta 1990, S. 233f.).
Zu Hans von Capol, reg. Ammann von Flims, vgl. Grimm 1981, S. 106; Decurtins 2013, S. 149.

42. Ehegerichtliche Prozesse der Gerichtsgemeinde Rhäzüns

30

35

1541 Juni 28 – 1561 September 13
Infolge der reformatorischen Ilanzer Artikelbriefe wird die geistlich-bischöfliche Ehegerichtsbarkeit
1526 aufgelöst und die entsprechenden Kompetenzen an die Gerichtsgemeinden delegiert (Salis 1886,
S. 1ff.; De Giacomi 1927, S. 4ff.; Collenberg 2002, S. 6). Danach sind ehegerichtliche wie andere zivilgerichtliche Urteile appellabel und können an das Bundesgericht in Trun weitergezogen werden. Zur
entsprechenden Appellationspraxis vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 55 u. Nr. 388.
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a) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich in der Eheversprechensklage des Vogts von Margaretha aus dem Misox gegen
den Vogt von Lorenz von Jux
1541 Juni 28. Domat/Ems
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1535 September 13 ( helgen kru̍tz abend): Gütliches Übereinkommen zwischen Jöri Sutter von Malans
und seiner Frau Elsi wegen Ehescheidung. Dabei wird diese unter Vorbehalt einer Zahlung von 64  an
die Frau bewilligt (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 11; Perg. 38 × 16 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Malans [?], hängt, beschädigt; dorsuale Regestnotiz).

Ich, Hans Manthania1 , der zyt amen zuͦ Rotzinß, vergych und thuͦn kunt aller
mengklichem mit dyssem brieff, das ich von gnaden und enpfe[l]chens wegen
des edlen und vesten Hannssen von Marmels, herr zuͦ Rotzinß, unsseren gnedigen herren und von des rechten wegen zuͦ Embs an gewonlichen gerycht stat
offenlich zuͦ gerycht gesessen bin.
Ald do komen fur mich und offen, ferbanen gerycht der wol beschaiden
Hentzly Luzy als ain ferorneter vogt deren Margretthena , burtyg uß Massaugserb thal, mit jeren erlopten fursprecher Jerg Garyg, alt amen zuͦ Rotzinß,
und klagten hin zuͦ dem ersam Petter Badalia, och des gerychtz, von wegen des
Lorentz ab Juhffz recht gebner vogt: Anfenglich wie die genant Margret zuͦ der
selbigen zit in Roschlambs2 gedienet habe zuͦ Luzy Balzer, och genant Lorentz
daselbs och gediennt habe und sien mitainandren gangen uff dem felt gen arbaiten. Und da habe genant Lorentz mit deren genanten Margret so vil geret und
ferhaissen und zuͦlest sy zuͦ der ee genomen hat. Und fermainen, das ain rychter und ain ersam gerycht sellen genant Lorentz underwyssen, das er genanten
Margret zuͦ im neme und mit jeren hantle und thuͦe wie ain ander retlicher gsel
mit sier [!] eefruͦwen halten sol.
Und uff die klag stuͦnt herfur genant Petter Badalya von wegen sier vogty
Lorentz mit jeren erlopten fursprecher Jos Suhter von Embs und ferantwurten:
Des ersten unss befrende der klag, ursachen halb das genant Lorentz nit ze
wyssen ist, das er weder geret noch ferhaissen habe, das der ee nut anlange.
Und uff klag, antwur[t] fragt ich, genanter richter, ain urtel um. Und nach miner umfragc wart mit urtel erkent: Wet ain barthy oder die ander etwas witter ins
rechtd legen, geschech was recht were, und laiten nit witter ins recht, geschech
aber, was recht were. Und nach gebner urtel begertenc die kleger an buderbe
lut ze ferheren, des inen mit urtel erkent wart.
Des ersten ret Agta Balzery: Es ist nit minder, wie es an ain morgen sy[ch]
gen hat, das min Luzy Balzer hat wellen ge[n] Malantz ryttena , do hey der Luzy
den Lorentz geriefft, das er uffstantaͤ und demd roß zess gebe. Und da hey der
Lorentz nit entsprochen. Und do hey Luzy gesprochen zuͦ sin wyb Agta: «Mir
gfalt sach nut.» Und darnach ist genanten Agta uffgestanten und zuͦ dem Lorentz im stal gangen und hey die genanten Agta zuͦ im geret: «Du gsel, ich main,
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du syest dis nacht warm gelegen.» Und er hat gesprochen: «Ja, ich bin warm
gelegen; icha wil, ob got wil, noch me so warm lygen.» Witter hat es sy[ch] gen,
das ich uff die kambra bin an ain morgen gangen und da hey sy die better ferwierte gfunten. Und hey die genanten Agta wytter zuͦ dem Lorentz gesprochen:
«Du gsel, die sach gfalt mir nut; ich wil wyssen, ob thu sy habest genomen oder
nit.» Und do hat genant Lorentz geret: «Ja, ich han sy genomen.» Und darnach
hat genant Lorentz wytter geret: «Ist nit gnuͦ[g]samblichen geschehen, so wil
ich noch thuͦn das gnuͦgsamblichen sy.» /
Wytter hat och Luzy Balzer geret und zuͦ sin wyb gesprochen: «Agta, die sach
die gfalt mir nut; heb a klain acht daruff.» Und darnach hat Gadentz Schmid
geret zuͦ dem genant Lorentz und gesprochen: «Wie statz, hast sy gnon oder
nit?» Und da hatd genant Lorentz gesprochen: «Ja, ich hand sy genon.» Und
darnach hat des Gadentzen knecht by siner ret lassena belyben.
f–
Un[d] zuͦlest hat Gaudentz Schmids knecht genant Lorentz gefragt und gesprochen: «Lieber, hast sy genon oder nit?» Do hat Lorentz gesprochen: «Es ist
nut.»–f
Wytter hat Gadentz Brätz geret: Wie er in Raschlambs2 uffen kon ist mit im
Hans Schedler und da heyen sy mitainandren gethrungen. Und da syen genant
Lorentz und Margret by inen am dysch gestanten und da hatd Gadentz Brätz
gesprochen: «Wie statz, hent jer ainandren gnon oder sant uͦch glyg wyschen.»
Und do ist genant Lorentz wol gadent3 gsin, er sy gnon und sy sin wyb und wel
sy han. Daruff hat Gadentz Brätz uff die retd , das genant Lorentz geret hat, im ze
tringen botten. Und daruff hat genant Lorentz den win empfangen und trungen.
Und by der ret hat Hans Schedler lassen belyben.
Des glychen hat der Jacob Galietz by Gadentz Brätz ret och lassen belyben.
Wytter hat Jacob Ressler geret; das sy im wol ze wyssen, wie ich in
Raschlambs2 komen sy und do ist genant Lorentz zuͦ mir komen und mich fragt
und gesprochen: «Hast nit hert, man segd , Margret, die habe gemanet.» Und do
het Jacob Ressler gesprochen: «Ich han warlych nut kert.»
Und deren buderbe luten sag begert genant Petter och an buterbe lut ze ferheren, des im mit urtel erkent wart.
Und do ret die forgenanten Agta, das jeren wol ze wyssen istd , wie Jan Jery
die genant Greda gefragt hat: «Wie statz, hast min fetter Lorentz gnon oder nit?»
Und da hey genanten Grete gesprochen: «Es ist nut.»
Und darnach ret Luzy Balzer und sin wib Agta, das inen nit ze wyssen ist, das
er nie zemen gend hat und och nit gsehen hent, das sy selber ainandren gnon
hant. Noch wytter ret die genant Agta, das der genanta Lorentz habe geret: «Ich
fürcht jetz niemant den mine frind.»
f–
Und zuma lesten hat Jacobc Murer geret, das ima wol ze wyssen ist, das Jacob Murer darzuͦ ist komen in Raschlambs2 , das man genant Lorentz gesp[o]tet
hat. Und Jacob hatd genant Lorentz gefragt: «Lieber, hast sy gnon oder nit oder
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sant wier dier glyg wischen.» Und dod hat genant Lorentz gesprochen: «Glyg
ist nit ze ferwerffen, aber es ist nut.»–f
Und uff das die buterbe lut all geret hant, hent sy jeren ret bestet nach ornig
des rechten.
Und nach dem allem lies der genant Petter durchc sin fursprecher wytter
reten: Er fermaine, das die buterbe lut nit so fil von handel geret hant, dasd der
ee nut anlang und es och der bruch, es sa[y]e kain ee nit beschehen on deren
frinden und vogtena wyssen unda willen. Und fermaine, der klag nüt schuldyg
sin. Und mit vil me worten, das in der klag, antwurt gebrucht ist, ist nit notd in
dyssem brieff alles ze ferschryben.
g
Und nach klag, antwurt, ret, wyder ret und buderbe lluten sag und alles,
das im rechten gebrucht ist, fragt ich, obgenanter richterd , ain urtel um uff den
aid. Und nach miner umfrag war mit anhainlychen urtela die zwen mentschen
zemen erkent.
Des rechten und der urtel beschwert Petter Badalya von wegen siner vogty und begert ze abalieren fur den lanthrychter und fur die funffzehen4 nach
ornung des Obren puntz, des im mit urtel ferfolgen liesse.
Und des zuͦ warer urkunt und vester sicherhait, so han ich, obgenanter rychter, mit dem gerychtz aigen insygel5 an dyssem brieff gedrugt, im und dem
gericht an schaden. Der geben ist im ersten zinstag nach sant Johannes des
theuffers im jar, do man zalt von Krystus geburt dussyg funff hunder[t] und im
ain und fierzygesten jar etc.h
Appellationsvermerk vom 26. April 1542: Item die urtel, die zuͦ Emps geben
ist, ladt man inn krefften blyben und sölle ein ee sin. Datum 1542 jar, am 26 tag
aprilis etc.i
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 460; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Appellationsvermerk sowie dorsuale Notizen über die Gerichtsbestellung.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 460.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rande korrigiert anstatt Kleffer thal.
Oberhalb der Zeile korrigiert.
Ob der Zeile beigefügt.
Unklare Lesung.
Auf der gegenüberliegenden Seite mittels Einfügemarke ergänzt.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck.
Auf der Rückseite folgen Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Zum Ammann- und Landrichtergeschlecht Camontogna vgl. Maissen 1990, S. 42.
Zum abg. Flurnamen Raschlambs in der Gde Domat/Ems vgl. RN II/2, S. 805.
Rätorom. cuntent = zufrieden.
Zum sog. Fünfzehnergericht als Appellationsgericht im Oberen Bund vgl. Vincenz 1924, S. 209;
Schwarz 1946, S. 15ff.; LIR 1, S. 288.
Offenbar ein älteres Oblatensiegel der Gerichtsgemeinde Rhäzüns mit dem Rumpf eines Tieres.
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b) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Prozess
zwischen Joder Conrad von Flims und seinem Schwiegervater Ulrich
Schneller namens dessen Tochter wegen Gültigkeit der Ehe
1559 August 28. Bonaduz
Ich, Risch Raschatt von Ruͦtzüns, der zyt aman und richter in Ruͦtzünera herschafft, bekenenn offenlechen mit disem brieffe und tonb kunth allen mencklichen, das ich hüt uff siner dato hie zuͦ Banadutz an gewonlicher richtstatt gesessen bin.
Alda für mich und offnen, verbanen gericht kumen ist der erbar Joder Corat
von Flims mit sinem recht gebnen vogt Hans Corat von Velsperg und clagten
hin durch iren mit rechtc erlopten fürsprechen Schamunn Batellya von Emps
zuͦ sinem schweher Uͦrich Schneller und zuͦ siner tochter von Velsperg: Wie er
im sin tochter vor etlicher zyt vermechlat hab und ein zyt by ain andert gewont
haben. Und so sy syb von im gangen und sy ain zyt von im gsin. Und so hab
er am vater und uͦch an iren begert, sy sol zuͦ im kumen und [mit] imb husen, so
wel er uͦch mit ir husen und das best mit iren ton. Und das hat im nyt megen
erlangen. Uff solichs hab er sin schweher und sin tochter mit recht fürgenomen,
wie es ainem richter und ainem ersamen gericht wol zuͦ wissen ist. Duͦ habe ers
mit recht erlangt und zamen erkent worden, wie es ainem gantzen gericht wol
zuͦ wissen ist. Uff solichs hetten sy die urtel für die füfftzehen geapenliert. Dem
weren sy abgestanden und derb apenlutz nyt nachgangen. Uff solichs hab er
nyt witer künen vyll anlangen; die herschafft sy do zuͦ mal noch nit gesetzet
gsin und nüt gewist, wo er sy keren sol, und sy etwa für ein gericht keret, die
in zuͦ ainer herschafft gewisen handb . Und darum sy er aber da undb clage zuͦ
sinem schweher und siner tochter, das er sin tochter lase verfolgen nach der ee
sach und abredyg, die er mit inen gemacht habe und uͦch nach der urtel, dieb
vormals erkent ist. Und unsers lantz bruchb uͦch vermag, wen ainenb apenliert
ain apalutz und ab statth, sol er der gebnen urtel geleben und nach / kumen oder
dasb sy ain ursach zuͦ imb haben und von im gescheiden mag werden, darmit
das er uͦch wis, woran er sy. Ja sy nyt wenyger, der yetzyt her von Ruͦtzüns sy
zuͦ im kumen, habe zuͦ im gesagt, er sol den wyllen zuͦ schaiden genb , so sy es
nüt bas wel erzaigen. So hab ich gesagt mit minem vogt zuͦ dem heren und im
verhaisen, wan sy an mir ain ursach kan finden, das ain ersam gericht erkenen
kan, das ain ursach mag sin, so wel ers ina zuͦ erkenen gen zuͦ schaiden. Diewyl
es aber kein ursach sy, so solb er im sin tochter lassen vervolgen nach der ee
sachb , die er mit ina gemacht habe und nach der urtel, die vormals ergangen
wer. Wuͦ aber sy darwider wetten reden, so wellen sy solichs allwegen gnogsam
kuntlich machen mit form des rechten.
Duͦ stonden herfür Uͦrich Schneller und Hans Felyx von Velsperg, als ain
recht gebner vogt des Uͦrichs Schnellers tochter, und gaben antwürt durch ir
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mit recht erlopten fürsprechen Lienhart Gamenisch von Ruͦtzüns: Ja, sy saiten
nüt vyl darwiderd , wie sy einb früntschafft mit ina gemacht haben und wie esb
mit recht ergangen sy. Und darum sy, das sy nyt der ee sachb alwegen sy nachb
gangen und er habe sy für ain kind geben in der ee sach und er habe so groblich
mit ir gehandlet und das er sy nit hat mogen zuͦ im bringen. Und jetz, so sy zuͦ
iren tag kumen ist, so vermainy sy, er sy nit ir man und sy uͦch ir lybs nie gwaltyg
gsin und elichy werch mit irb zuͦ schaffen kan. Und duͦ sy ir vater vermechlat hat,
habe sy nit tagen noch kein vernufft gehebt, dasb ain eeb zuͦ sin und wyl in eben
nyt zuͦ ainem man haben. Witer hete er ainem heren von Ruͦtzüns mit mund und
hand uffgeben und sy uͦch des selbygen glichenb und für ain gericht zuͦb keren
und da geschaiden werden solen. Und wuͦ sy darwider welten reden, / so wellen
sy alwegen an frum lüt kumen.
Und dob wolten die cleger ain wissen han, was die ursach wer, das erb so
grob mit ir gehandlet habe. Uff das selbyg haben sy solichs ina gesagt, wie er
ein solichen grosen züg von ain ding1 habe gar unmesyg. Duͦ ward witer uff das
geantwurt, er heib nit witer ain ding danb wie einb ander erman uͦch sol haben.
Und bruchten baid bartyen mit vyl me worten, ist nit [not]e alles zuͦ melden undb
zuͦ schriben und baid bartyen kumen an biderb lüt. Und ward genamset juncker
Hans Blant, jetz her zuͦ Ruͦtzüns,2 und Hans Felyx von Velsperg.
Und uffb die vor offnu[n]g redt der her von Ruͦtzüns: Es sy nit weniger, es
sy im wol zuͦ wyssen, er hab gewundert, was die ursach syf , das die ee nit mit
ein ander haben. Und hab den Joder gefraget, was die ursach sy. Und hab zuͦ
im gesagt; er solle grad den wyllen darin zuͦ gen, g– das sy geschaiden mogen
werden–g , so sy die sach nit wol bas zemen wyl zühen und von iren schaiden. Duͦ
hab er zuͦ im gesprochen und uͦch verheisen mit mund und mit hand vor sinem
vogt Hans Corat, wen sy ein ursach kan finden, das ain gricht sechen kan, so
wel er es nach geben. Also habe sy im uͦch verheisen. Duͦ hab er den Joder
gefragt, ob er mit jer zuͦ schaffen hab kan elichy werch. Duͦ hab er gesprochen,
er hab wol ain mal mit ir zuͦ schaffen kan. Und duͦ habe er sy uͦch gefraget, ob er
mit ir zuͦ schaffen hab kan. Duͦ hab sy gesait, das nei. Und wen er solichs redt,
das er mit ir zuͦ schaffen hab kan, so luͦge er und sy nit war.
Und duͦ ret Hans Felyx: Wie er das meitly ernschlichen gefragt hat, ob er
mit ir etwas zuͦ schaffen hab kan, du hatb sy zuͦ im gesagt, er ist mines libs nie
gwaltygf gsin und nüt mit ir zuͦ schaffen kan. Moge er nyt wissen, ob es mog
sin oder nit.
Also haben sy, die obgedachten zügen, ir sagen nach form des rechten bestetygeth und darum syen die cleger nach der meinyg, wen es ain ursach moge
erfynden, so wel er den willen darin gen, so ain ersam gericht sehen mag, das
ain ursach sy. So aber kain ander ursach nit erfint, so vermain er, ein ersam
gericht solle sy underwysen, / das sy zuͦ im kumenen solb und mit im husen,
wie es die ee sach in hat und wie recht und urtel vormals erkent ist worden etc.
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Und duͦ vermainten die antwürter; syt ain mal das er uffgeben hab mit mund
undb hand zuͦ schaiden und uͦch solichy ursach haby und er selber gesagt habe,
nit me dan ainist mit ir zuͦ schaffen hab gehabt g– und so lang by ain ander sint
gsin–g , so mag ainer wol vermessen, wie es um den handel stand. Und wie sy
vormals gesagt hab, so sy es ir wyl nie gsin, das er ir man sin sol. Und sy uͦch
nit der tagen gsin und wil nit, das er ir man sy, so syb jez wys, was solichs
ertragen mogen und vermeint ledyg von im sin. Und wardt zuͦ recht gesetzet.
Duͦ gab recht und urtel nach miner, vorgenanter richters, umfrag, das die zwuͦ
parsonen noch ain mal zamen kumen sollen und ain halb jar ain versocht mit ain
andren ton, ob die sach guͦt micht werden. So es nit mocht die sach aber uff das
halb jar nit mit ain ander vertragen, so ist ain jetlichen sine recht vorbehalten.
Der urtel beschwerten sy[ch] die antwürter und begerten die urtel für die
füfftzehen zuͦ apenlieren, das ina mitt recht uff iren costig zuͦ geben ward.
Und des alles zuͦ ainem waren urkundt, so hab ich, vorgenanter richter, des
gerichtz und gmaind insygel uff disem brieff gedrucht, doch allwegen mir und
dem gericht und gemainden on schaden. Der geben ward am fierden tag usgendem oxsten monat, als ma[n] zalt von Cristus geburt unsers heilan[d]s dusyg
fünffhundert und im nün und füfftzigisten jar.i
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das sy erken die baid personen von ain andren j– und sole kein ee sin–j , das sy mugend ain jeder in andrens ortt wo sich vermechlen.k
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1099; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk sowie Notizen zu den Gerichtskosten.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1099.
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Schlusssilbe oberhalb der Zeile korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt rercht [!].
Zweiter Wortteil ob der Zeile korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am linken Rand beigefügt.
Oberhalb der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Siegelaufdruck.
Unterhalb dem Text mittels Einfügemarke ergänzt.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigell.
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Ding = Penis.
Junker Johann von Planta, ab 1558 Herrschaftsinhaber von Rhäzüns (vgl. unten Nr. 50).
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c) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich in der Ehescheidungsklage des Vogtes von Maria Mastral Coray von Laax gegen
Christian Dungi von Domat/Ems
1561 September 13. Domat/Ems
5

10

15

20

25

30

35

40

Ich, Risch Raschatt von Ruͦtzüns, der zyt amma unnd richter in Ruͦtzünser herschafft, bekenenn offenlichen und thuͦn kund menchlien mitt disem brieff, das
ich hüt uff siner dato durch bevelch unnd heissen des edlen, vesten, rechten
docttern Johannes Blantt, jetz her zuͦ Ruͦtzüns, mines gnedigen heren, hie zuͦ
Ober Emps an gewonlicher richt statt zuͦ gericht gesessen bin.
Alda für mich und offnen, verbannen gericht erschinen ist der ersam, wys
Jan Schnider von Emps1 , alter pottenstat, als ain recht gebner vogt der ersamen
frowen Maryen mastral Curay2 von Lax, und clagt hin von iren wegen durch
iren mitt rechten erlopten fürsprechen Schamun Batelja von Emps zuͦ dem ersammen Cristen Dungy3 , yetz wonhafftt zuͦ Emps: Wie er vor etlicher zyt zuͦ der
genantten Maryen kummen sy und zuͦ iren gesprochen; er hab kein wyb und er
hab vernummen sy hie kein man. Und wen es ir wyllen wer, so wett er sy zuͦ eren
[!] nemmen. Uff das selbyg hand sy etwas von dem handel gerett und duͦ hatt sy
im fürgehebt, sy hab vernummen, er hab ain diernen im huß und huß mit iren.
Und wena sy in nemmen sott, so meste er solicher diernen abten und muͦsyg
gen oder sy wett sinen mosyg gon und era sott uͦch iren mosyg gon und iren nüt
beladen. Wytter hatt sy im fürgehaͤbt, sy habe vora zwen erlich man gehebt, die
iren zucht und er bewysen hand in allen dingen, mitt essen und trincken und
jun[g]ffrowen kan, wan sy nyt ain starchy werchyry sy. Solichs wurd er iren uͦch
messen verheissen zuͦ thuͦn, wen sy in nemmen solt. Wan on win oder on milch
mocht sy nyt sina ; uͦch was iren zimty im huß zuͦ thuͦn und geburtig wer, wett sy
uͦch thuͦn. Wytter hatt sy im fürgehebt, sy überkaͤme etwa zuͦ zyten ain trunch,
solichs most er iren uͦch übersehen.
Uff solichs hatt er iren verhaissen, alles zuͦ thuͦn, wie sy im für hatt gehebt
und besers. Und uffa sin verheissen und wolreden / hab sy in genommen und
vylicht iry frund übersehen. Uff solichs hab sy ain zyt mitt im gehusett und duͦ
hab er iren nytt gehaltten, wie er iren verheissen hatt, und für und für sin wesen han und mitt diernen umgon und mit ander dingen; sy uͦch nytt gehalten,
wie er iren verheissen hatt. Und darum hab sy nyt wellen mitt im me in der gestalt husen. Uff das hab sy in für recht lassen büten und von im ledyg sin. In
dem selbygen wie ir vogt das recht hatt wellen anzühen, so het ain richter und
ain ersam gericht sovyl zuͦ ainer dedyg gerett und darzuͦ kummen ist. Und da ir
vogt die vorgedachten punctta dem Cristen fürgehebt, wie er sy genommen hat,
solichs an iren zuͦ halten. Solichs er ainem richter mitt mund und hand verheissen hatt und abermals nytt solichs wellen an iren erhalten und alles übersehen.
Und für und für mitt den metzly [?] umgon und in der nach[t] von iren uff ston
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und zuͦ den diernen gon und iren die gmecher fürbeslüssen und sy slahen darzuͦ
und ains und keins nyt an iren halten, wie er iren verheissent hatt. So vermeiny
sy mitt guͦtt und recht und helgen gschrifft da ledyg sin und gantz und gar nyt
schuldyg sin verpflicht, das wyl sy ainem richter und zuͦ erkennen gen etc.
Und duͦ ston herfür Cristen Dungy3 zuͦ Emps mitt sinnem recht gebener vogt
Hans Wyllyb , uͦch von Ober Emps, und gaben antwurtt durch iren mitt recht
erlopten fürsprechen Lienhart da Gamenisch, statthalter zuͦ Ruͦtzüns: Es nemy
sy wunder uff die clag, die zuͦ im wurd gefuͦrt. Ja, es sy nyt wenyger, er hab
vormals ain erlich hußfruͦw gehebt, die habe guͦtt us diser zyt beruͦfft. Duͦ hab
er ain zyt lang on ain wyb gehusett. Duͦ hab es im nyt wellen fuͦglich sin, on
ain wyb sina zuͦ husen. Duͦ sy im also fürkumen, die Marien hab uͦch kain man
und sy also zuͦ ir kert und iren anzaygt sin mangel, sovyl das er sy uffrecht unda
redlich zuͦ ainem gmahel hatt gnommen. Duͦ hab erc iren zuͦgesagt, / sy zuͦ halten
wie ain eren wyb. Und sy hab im also zuͦgesagtd uͦch zuͦ halten, wie ain eren wyb
sin man halten sol, alles zuͦ guͦtten trüwen. Und darum vermeiny er und truͦwe
guͦtt dem rechten, dase es sy nimmer me andrist erfinden werde, den das er sy
gehalten hab, wie ain erman sin wyb halten sol. Und was er iren zuͦgesagt hab
und ainem rychter verheissen hatta , hab er uͦch gehalten.
Wytter gab er antwürt, wie sy on alle ursach us dem hus gangene sya . Er
hett iren win und milch in f– das huß–f gen, wen sy nu es mesyg het künenen
bruchen, da het er ir kein ma[n]gel gelassen. Wyter sag er darwyder, das er
ir nüt vorbeslossen hab, aber sy hab wol im die slussel nyt wellen gen oder
zaigen, so er etwas hett dürffen. Jetz het sy selber die Elsbett keissen in das
hußa kumen ain mal, da hab er kein schuͦld. Wyter sy zuͦ dem andren mal us
dem huß gangen on alle ursach, duͦ hab sy in gen Underfatz keissen gon und
troschen in allem guͦtten. Duͦ er wyder heim ist kumen, so ist sy us dem hußa
gsin. Darby mag ain richter und ain ersam gericht wol sehen, wer da schuldyg
sy oder nyt. Und darum vermeiny er, der clag gantz und gar geantwürtt han und
nyt wyter schuldig sin. Und er vermeiny uͦch, sy sol underwyst werden, das sy
mitt ima huͦsy, wie ain eren frow mitt irem man huͦsen sol, so wel ers uͦch in der
gestalt thuͦn und nyt on ursach alzyt us dem huß loffen. Wuͦ aber ain gericht
in ainer ander gstalt erkenen megen, so wel ers innen heimsetzen; aber er wel
kein schuld daran han etc.
Wyter hand die cleger in ir clag gefuͦrt: Wuͦ wyder sprochen wurd der clag,
die sy gfuͦrt hand, so wellen sy solichs kundlich machen durch eren lüt etc. Und
bruchten baid partyen mitt vyl mer worten, ist nytt nott alles zuͦ schriben etc.
Und duͦ stalten die cleger kunschafft dar:
Erstlich zügett der vorgedacht richter uff das für offnen gerichta : Wie vor etlicher zyta der pottenstat Jan Schnider1 für in und für ain gricht kummen sy und
hab mitt / dem Cristen Dungy wellen ain recht anzühen als von siner vogty des
Cristen wyb. Duͦ hab er mitt sa[m]pt dem gricht zuͦ ainer dedyg gerett und haben
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innenn uͦch duͦzemal gefolgett. Duͦ sy es nytt minder, doa hab der pottenstatt als
ain vogt des Cristen Dungys hußfruͦw im die puncta fürgehebt, wie vorgeschriben statt. Sy im uͦch wol zuͦ wyssen, das der Crysten solichs im mitt mund und
handa zuͦgesagt hatt zuͦ halten zuͦ guͦtten trüwen, so fer sy nyt um ain jetlich hab
danck us dem huß loff. Uͦch wel er niema[n]tt on reda gon; wer in gruͦtz, so wel
er uͦch wyder gruͦtzen etc.
Wyter zügette der Schamun Batelia, Uͦrych Schneller und Jöry Masch und
Toma Locher, al fier gschwornen, und liessens by dem belyben, wie der richter
gerett hatt in glicher red.
Item zügett Uͦrych Wilhelm von Damins: Er sy wol ain mal mitt dem Crysten
Dungy gen Chur gangen, aber er hab die Elsbett niena des ends gesehen und
sust sy im uͦch nüt zuͦ wyssen.
Item zügett Lentz Weibel von Damins: Im sy da nytt vyl zuͦ wyssen, er haba
wol vona siner hußfrowen gehort, der Cristen Dungy sy us der alb kon in sin
huß und da ain maß win zalt. Und die Elsbett hab da mitt im truncha und die
Elsbett wer vorhin uͦch etlich tag daby. Jer zert hett sy selber zalt und sust wys
er nytt, das der Cristen nie da wer gsin.
Item züget des Lentz Weibels hußfrow: Wie der Cristen Dungy us der alb sy
kon, da hab er ain maß win da in irem huß trunchen und die hatt era zalt. Und
die Elsbett hab uͦch mitt im truncha und duͦ hatt der Cristen gseitt, er moß nach
gon und hanff us der rosen zühen. Duͦ hat die Elsbett gseit, ob sy helffen sol.
Duͦ hatt era gseit, er sy wol zuͦfryden. Duͦ sind sye gangen und sust wyss sy nüt
andryst.
Item uff das gab der Crysten antwürt: Es sy war, wer sin hußfrow daheimen
blyben, so dorfft er kein jun[g]ffrowen, die im hulffy. /
Item zügett Mateus Wuͦsty von Emps: Wie era ge[n] Malanß um win sy gefaren und duͦ er gen Zützers wer kon, duͦ hett er den Crysten Dungy und die Elsbett
im würtzhuß funden. Und do haben sy mitt ain andren al zmarent gessen. Und
duͦ er wyder gen Zytzers inwertz sy kon, duͦ syn sy aber da gsin. Da haben sy
mitt ain ander gessen und truncha. Da hab er nytt gesehen, das der Cristen für
niema[n]tt zalt hei. Und doa hab er wol im etwas kürn uff den wagen gleit hein
zuͦ fuͦren und sust sy im nyt zuͦ wyssen.
Item Tomasch Weibel von Emps zügett: Wie Mateus Wuͦsty gerett hett, sy im
wol uͦch zuͦ wyssen. Wyter sy im uͦch zuͦ wyssen, wie der Cristen Dungy um ain
cartona kürn us ainem fach hab gnomma und der Elsbett gen. Wyter sy im nütt
zuͦ wyssen.
Uff solichs gab der Cristen antwurt: Es sy war, er hab ain cartona kürn der
Elsbett da gen, er sys uͦch iren schuldyg gsin. Sy sy uͦch sin jun[g]ffrow gsin.
Wyter wiea er gen Zützers wer kuͦn, hett era nütt von der Elsbett gwyst. Duͦ wer
sy im würtzhuß gsin. Duͦ wer er uͦch dar kuͦn und ander me, da hett er dem
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Mateus Wuͦsty oder sinen wagner beittet, das er das kürn ufflody, das ersa nyt
tragen most etc.
Item zügett Uͦrych Ruͦdulff von Emps: Wieg er gen Fatz an die kylby sy gsin,
duͦ hab er dem Cristen Dungy ghulffen trosschen. Wie sy gen Zützers sind kon
in das würtzhuß, so sy die Elsett uͦch da gsin und da haben sy mitt ain andren
gessen und truncha und znacht uͦch daa gessen. Duͦ hab er nyt gesehen, das der
Cristen für niema[n]tt zalt hie. Und duͦ sy er nyder gangen und sy in der stuben
glassen und sust wyss er nüt von ir ding.
Item zügett Melcher Teys von Emps: Wie er am ainem morgen frü um die
drü sy er den Mülyboda mitt den oxen gefaren und sin knab mitt im. Duͦ hab
ain wyb in bezogen und ain guͦtten tag gwünst, er hab sy aber nytt kent. Do hab
er den knaben gfragt, wer sy die. Duͦ hatt der knab gseit, es ist die Elsbett. Da
gsach er wol, das sy etwas uff dem hopt trog, aber er wist nyt, wanennen sy
kaͤm oder war sy wett. /
Item zügett Cristen Locher zuͦ Emps: Wie er dem Cristen Dungy am berg hab
gehulffa werchen, duͦ hab er wol gesehen, das der Crista Dungy ain schlüssel
by im hatt kan. Aber das er wyss, worzuͦ der schlüssel ker, das wiss er nytt. Uͦch
wys er nyt, das er niemant nyta fürbeschlossen hab oder nytt.
Wyter zügett des schmidtz son zuͦ Emps, der Michel: Wie er an ainem abe[n]tt
by der sleitzy4 sy gsin vor des Cristen Dungys huß, duͦ haben sy ain liecht in
siner kamatta gsehen. Duͦ haben in ettlichy wyber uff an das fenster glufft. Duͦ
hat er den Crysten Dungy mitt ainem liecht vor ainem bett gesehena ston und
mitt neyssem gerett. Aber er hatt nytt gesehen oder kent, wer im bett ist gsin.
In dem hatt er sinen gwarnett und ist user gangen oder das liecht glost. Do hatt
der Crist gseit, ma[n] mocht wol ab sinen fenster gon.
Wyter hatt der Cristen hatta antwurtt gen uffa die kunschafft: Er sy ain würt
gsin, mocht er ainnem gast inder han züntt oder suͦst ainnem guͦtten fründ etc.
Item zügett des Crysten Dungys knechtly, ain jungli[n]g: Es sy nyt minder, die
Elsbett sy ain mal in des Cristen huß gsin und da al dry mitt ainander zmarent
gessen. Aber er hatt da nütz gesehen, das sy mitt ainannder verbracht haben.
Item zügett Jory Stoffel von Emps: Wie er an ainnem morgen fruͦ wer er uff
sim tor gstanden, duͦ hett er ain wibsbyld gesehen uff dem blatz ston, aber er
hab sy nytt aigenlich kent, obe es die Elsbett sy gsin oder nytt. Uͦch hab er nytt
gesehen, wannen sy kummen sy etc.
Item zügett die würty zuͦ Emps, Gretta Mateus: Wie der Cristen Dungy in irem
huß sy gsin und die Elsbett sy uͦch da gsin und da mitt ainannder trunchen
und gessen. Und duͦ hab der Cristen Dungy ain guͦtten trunch kan und hatt die
Elsbett wellen slahene um ain seckel. Und über ain wyl duͦ han ich wellen in
cruttgartten gon und wie sy die stega ab hatt wellen, duͦ sy die kaͤmatta offen
gsin und den / Crysten Dungy im bett gsehen slaffen und die Elsbett, die sy uͦch
ime selbigen bett gsin und g[s]laffen. Und sye sy für sich gangenf und hatt si
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lassen slaffen. Uͦch sy ir nytt zuͦ wyssen, das der Cryst nüt für die Elsbett hatt
zalt, sust wyss sy nüt andrist etc.
Uff die kunschafft der Gretta Mateus gab der Cristen antwurt: Wie die würty
uͦch gerett hatt, er hab ain guͦtten trunch kan. Duͦ sy er in die kammate gangen
und in ain bett gleytt und da gslaffen; mocht die Elsbett und ander uͦch zuͦ im
han gleitt, im aber unwyssett. Und darum wett era gnog mogen ton, das er nütt
wyss, das sy by im am bett sy gsin etc.
Item wott Cristen Dungy an Hans Wylly kommen, um ein kunschafft der
warheit, das uͦch mitt recht erkent ward, das er sagen solt.
Item zügett Hans Wylly uff die füroffnen: Wie er in die alp hab wellen gon zuͦ
dem meß, duͦ hab er den Cristen uͦch geruͦfft, ob er mitt wel. Do hatt era gseit,
er wel uͦch gon. Wyter hatt gseit Crist: «Ich mag nit an miner Marien han, das
sy mir die marend geb oder schlussel zaig, so wett ich selber nen.» Duͦ hatt
der Hans Willy geseit: «Lieber zaigen, wuͦ ir die schlussel hand, so gatt er mitt
mir.» Duͦ hatt sy die schlussell zaigett und duͦ hatt er die marend gnommen, sind
darfon gefaren etc.
Also hand die vorgedachten zügen all nach ornung des rechten ir sagen bestett etc.
Uff das fragt ich, vorgenannter richter, was nur jetz recht wer. Duͦ gab recht
und ürtel, es soltten baid partyen gefragt werden, ob sy etwas wyter in recht
wellen legen oder nytt, solichs mag wol geschen alwegen nach form des rechten
etc. Uff das beslussen die cleger ir clag, wie sy vormals ir clag gefert hand, des
sy wol verstanden, by dem lassen sy es beliben. Uͦch ir clag bestett durch frum
lüt. Wytter liessen sy in ir clag fuͦren, was unratz mocht ain solicher man ainer
hußfrowen zuͦ/fuͦgen oder gantzen hußgsind ainer, der mitt solicher diernen um
gatt, das mag ain ersam gricht wol ermessen. Und darum wellen sy solichs alles
ainem rechten und aim ersamen gricht zuͦ erkennen gen, ob sy da byllig ledygd
sol sin und da nüt verbunda sin in keiner gstalt, so er nüt an ir hatt gehalten
etc.
Uff das beschlos der Cristen uͦch sin anttwürtt, wie era vormals uͦch antwurtt
geben hatt, by dem liess er uͦch beliben. Wyter gab er antwurtt, er wel nytt der
man sin weder im noch kainem wyb kein unratz zuͦfuͦgen wel. Und vermeiny
uͦch, es sy[ch] uͦch nyt erffunden hatt, das er sin ee gebrochen hab und hab
sy[ch] es uͦch nytt erfunden, das sy nyt gehalten sya , was er iren verhiessen hatt
oder ainnem richter. Und darum vermeiny er, sy sola underwyst werden, das sy
mitt ima husy wie ain andry eren wyb mitt irem eman husen sol, wan sy sye sin
ewib vor guͦtt. Wen aber ain gericht erkennen mag, das sy ledyg von im mog
sin, das well er ina zuͦ treffen gen, wie vor uͦch gsagt ist, aber er wyl da kein
schuld haben etc.
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Und bruchten bayd partyen mitt vyl me worten, ist [nitt]h nott alles schryben
etc., und ward also zuͦ recht gesetz von bayden partyen. Uff das fragt ich, vorgenanntter richter, ain je[t]lichen rechtsprecher by sinem aid, das sy das recht
darum sollen sprechen, um alles, das in recht wer kumen, clag und antwurt,
frumer lüten sag, red und wyderred etc. Und duͦa gab recht und ainhelygy urtel:
Diewyl sy ainnander recht und redlich genommen hand on zwungen und on
trugen, so erkannten sy die eea zemmen. Und das sy tugenlichen und elich mitt
ainnander husen sollen wie ander ee lüt etc.
Der urtela beschwertten sy[ch] die claͤger und begerten die urtel für die ober
hand zuͦ appenlieren, das man mitt recht zuͦ erkent ist.
Des zuͦ ainnem waren urkund, so hab ich, genanter richter, des gerichtz insigel offenlichen uff disem brieff gedrucht, doch mir und dem gericht on schaden. Der geben ist am 13 tag september, als ma[n] zalt von Cristus geburt dusyg
fünff hundert und im ain und sechstzygisten jar.i
Appellationsentscheid: Recht und urttell gäben hat, das sy zemen erken und
mit ain andren thun des ainer ee zustad.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1253; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Umschlagblatt mit Appellationsvermerk; dorsuale Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1253.
Literatur: Collenberg 2002, S. 19f.
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1565 Juli 7: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich in der Ehescheidungsklage
von Katharina Locher von Bad Ragaz mit ihren Verwandten gegen Lorenz Schimun von Domat/Ems.
Da ihr Ehemann sie und ihre Kinder schlecht behandle und den Umgang mit Dirnen nicht abstelle,
verlangt sie die Scheidung. Die Rechtsprecher entscheiden aber: Unnd uff miner umfrag gab rechtt mit
einheylliger urthel also, das sy mit der gerechtigkeytt dise zwo personen nit khöndten scheyden,
sonder erkhentents zuͦsamen, dz es ein ehe wäre und sölte sin vor gott und der weltt. Und soltent
nun fürhin lieblich, fründtlich und guͦtlich miteinandren lebenn und husen. Erkhantent ouch wytter,
dz der gedachtt Lorents Schymun nun fürhin khein gwalt sölte han zuͦ sins guͦtt, weder zuͦ versetzen
noch zuͦ verkhouffen noch in keinerley weg nit, ohne rhadt, wüssen und wyllen siner vögten, als lang
es einem gericht guͦtt dunckte. Auch der Rekurs ans Appellationgericht nützt nichts, da dieses bloss
das erstinstanzliche Urteil bestätigt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1482; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1482).
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Oberhalb der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand ob der Zeile sowie am Rand korrigiert.
Korrigiert anstatt ere.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Korrigiert anstatt wier.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
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Jan Schnider, 1559/61 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 35).
Wohl die Tochter von Mistral/Ammann Jan Coray von Laax (SSRQ GR B III/1, Nr. 461).
Gemäss RN III/1, S. 350 eine Kurzform von Anton, Thieni, Thöni.
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Zum Schleizen von Faserpflanzen vgl. Hager 1918, S. 147ff.

43. Landrichter und Bundesgericht urteilen zwischen Junker
Hans von Marmels als Herr von Rhäzüns und der Nachbarschaft Domat/Ems wegen der Wahl des Ammanns und der
Frevelgerichtsbarkeit
1541 Oktober 4. Trun
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Ich, Martin von Kabalzar1 , der zeit lanndtrichter des Obern Grauwen punts,
vergich unnd thun khunt menigclichen mit disem brief, das ich zu Trunnz an
gewondlicher gerichtsstat offenlich zu gericht gesessen bin aus bevelch der
haubtherrn unnd gemaines pundts.2
Da kham fur mich unnd offen, verbannen gericht die ersamen Hensli Luzi, /
dorfmeister zu Emps, unnd amman Ruß Pergezi Lung, in namen unnd als gwalthaber einer ganzen gemeind zu Emps, unnd clagtend hin durch iren fursprech
Gaudenz von Lumbrins zu dem edlen unnd vesten Hannsen von Marmels, herrn
zu Razuns, ir gunstiger herr, auf meinung: Wie dann meniklich guet wissen
het, das ain herr von Razuns in seiner herrschafft, darin sy auch wärend unnd
in sein herrschafft gehörtend, jerlichen ein amman sazte. Vermeintend, dieweil
unnd sy auch in sein herrschafft gehörtend, alle untertenigkhait unnd gehorsame beweistend, auch in fälen, geniessendts unnd entgeltens sy gezelt unnd
helffen tragen muessend, so solt der herr auch etwann zum zeiten bei inen / ein
amman sezen unnd gesezt werden.
Weiter liessend bemelt cleger reden: Wie auch lange zeit herr ein herr von
Razins die frefel, so bei innen sich zutragend und verfallen wärend, nit hie zu
Emps, sonnder da oben zu Razuns oder Bonaduz berechtet het. Des sy ganz
schwer bedunckhe unnd innen gar unkhomlich sey, wann es sich offt begeb,
das ain kundtschaffter kranckh sei unnd man den uffi fueren mues oder annder
mengel sich zutragend. Also das sy bedunckhe, billicher oder khuntlicher wäri,
bei inen daniden zu berechten, wie vor zeiten mann solches auch thonn unnd
braucht wäri noch bei zeiten des herrn von Razuns eny oder vater, das mann
woll weis, das / solch fräfel zu Embs berechtet sind worden. Unnd vermeintent,
genanter herr solich ir clag gleben unnd nachgan sölli unnd nach gemelter urteil, die zu Trunz geben ist, beschwert zu sein unnd inen nit schaden solle etc.
Da stundt herfur genanter herr von Marmels unnd gab antwurt durch seinen
fursprech Jacob Rischnut3 , der zeit amman zu Ylanz unnd in der Grueb, unnd
liess [reden]b furnemlich, das in semlicher clagen an die von Emps befrembde;
er well aber denen, so es nit wissend, anzeigen, wie yez er unnd etlich seiner
fordern dise herrschafft vill jar allain pfanntsweis besessen habend. Und begert
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hierauf dise clagen seinen weren ze stellen, des ime einmal mit urtel zu Trunz
erkhennt ist, / sin waren solches zu wissen thun hab. Nach ausweisung eins
credenz hab er weiter bevelch und vollmechtigen gwalt, das recht zu volfuern,
als er ze tun willens sey. Unnd sag also, das er unnd seine vordern auch sein
nachkhomen schuldig seyend, dise herrschafft mit irn herrlichaiten unnd rechten zu behalten, davon nit abgang lassen unnd dergleichen. Unnd sey im nit
annderst zu wissen, das sein vordern vil jar unnd er auch yezen braucht hab
unnd braucht worden sey; das wenn man hat wellen ein amman sezen, so lasse
mann ein weibel in allen vier dörffern den gemeinden gebieten eim yedem bei
seinem eyd. Unnd so also die gemeinden zusamen khomen seyen, habend / die
zwai dörffer tunnen unnd die zwai dörffer doben drei mann miteinander ausgeschossen.4 Wie wol es villeicht vor zeit gebraucht worden, das mann ir vier
ausgeschossen hab, doch so schiess mann yez nit mer dann drei mann unnden und oben. Unnd unter dennen drey mannen habend seine fordern bisher
unnd er auch, als er verhoff, ein amman gesezt, das er unnd ein ganz lanndt
versorgt sey gewesen. Er sag auch nit, das er zu Emps ein amman sezen old nit
sezen welle, sonnder er hab den gewalt, das er ein amman sezen mug in den
vier dörffern seiner herrschafft, wo er welli unnd im guet sein bedunckht, das
es im unnd zuvor einen ganzen lanndt nuzlich unnd erlich sey. Unnd sey auch
also von alten zeiten herr gebraucht worden.
Weiter liess / genanter herr reden: In befrembde vast diser clag die frefel
beträffend, als er guet bericht hab, das sein fordren, seines enys, seins vaters
und seines brueders seeligen5 unnd yezen bei seiner zeit die frefel all hieoben
unnd nit danidenc berechtet hab. Es mug wol sein, das villeicht einmal oder
zweiet die frefel bei innen berechtet seyend; vermaint aber, es sei aus sonnderer
liebe oder ursach unnd nit aus gerechtigkheit beschehen. Er well auch mit brief
unnd sigel erweisen, wie vor etlich zeiten die vor ernempten gemeinden auch
miteinandren von wegen zu gericht zogen unnd umb annders gerechtet habend.
Im selbigen brief, die die von Emps innhabend,6 habend sich die von Emps
selbs bewilliget; wenn der herr frefel zu berechten hab, mug ers berechten, wo
er well. Und sag nit, / das er die fräfel zu Emps nit berechten well, sonnder lass
es bei dem bleiben, das ers muge berechten, wo er well. Unnd vermeint darbei
zu bleiben.
Unnd wardt verhört herrschafft brief, der brief deren vom Emps unnd kuntschafften alles nach notturfft. Unnd nach clag, antwurt, red unnd widerred unnd
allem furwandt, da fragt ich, obgenanter lanndtrichter, ein urtel umb auf den
eyd.
Do gab recht und urtel, das die urtel zu Trunz geben ist, gerecht unnd wol
geben sey, welche lautet also: Erstlich das der vilgemelt herr von Razuns den
obgenanten clegern auf ir anclag eins ammans halb zu sezen, dergleichen der
fräflen halb bei innen zu berechten, geantwurt het. Also das er in seinem gwalt
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unnd willen stand, ein amman zu sezen; deßgleichen die fref[e]l zu berechten,
wo unnd an welchen / end er welli, wie es von alter her auch gebraucht worden
sey.
Unnd des zu wahrem urkhunt han ich, obgenanter richter, des Grauwen
pundts eigen innsigel offenlich hieran gehengt von des rechten wegen. Der geben ist am vierten tag octobris, als man zalt nach Christi geburt funffzehen
hundert vierzig unnd ein jare.
Einträge: (A) StAGR B 1565; Kopialbuch, f. 108r–116v; (B) StAGR AB IV 5/30, S. 154–159; (C) StAGR AB IV 5/31, S. 189–194: Appellaz urtel herrn Hanns von Marmels, herrn zu Räzüns, wider die
gemeindt Embs wegen sezung des ammans und berechtung der fref[e]l; (D) StAGR AB IV 5/33,
S. 219–226.
1551 November 8. Flims: Ammann und Gericht von Flims urteilen, dass die Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns verpflichtet seien, beim gewöhnlichen Märzengericht alle Streitigkeiten und Frevel anzuzeigen, wogegen ihnen bei dieser Gelegenheit ein Marend zu entrichten sei: Ich, Hans von Cappaul7 ,
der zytt amman zuͦ Flüms, bekenn und thuͦn kunt offenlich mit dißem brieff, das ich uff hütt siner
datum uß bevelch einer gantzen gmaind zuͦ Flüms offenlich daselbst an gwonlicher grichtstatt zuͦ
gericht gesaͤssen pin.
Ist für mich und offem, verbannem gricht erschynen der edel und vest juncker Hans von Marmels, herr zuͦ Ratzüntz, und klagt hin durch sinem zuͦ recht erlopten fürspraͤcher amman Marti Fluri
zuͦ den ersammen und wyßen gemainden Ratzüntz, Banadutz, Emps und Feldsperg als sinen underthonnen und ließ in klags wyß fuͤren in meinung also: Wie das er im bruch habe, yedes jars
besonder uff ingendem mertzen das gericht zuͦ besetzen ald uff den ersten sontag im mertzen ongfarlich. Und alda hab er also an sy begaͤrt, das ob es sich zuͦtruͦge und das etwar falte under sinen
obgenanten gemainden, das soͤlichs ein amman und gericht im soͤlichs anzeygen und verklagen
woͤlllendt und nit allein ein weybel, umb des wyllen ouch, das ein weybel nit wol alles moͤge wyssen, waͤr straaffwürdig sig in der gmeindt oder nit. Darumb er vermeine, das ein amman und die
gschwornern soͤlichs zuͦ thuͦn, insonders so sy von im angelangt werdindt, schuldig sigendt, damit
das boͤß dester fürderlich gestrafft und nydergleyt werd, ouch zuͦm schrecken und das sich ander
daran stoßendt etc.
Daruff die obgenanten gemainden im zur antwort geben habindt: Wie das von alter haͤr der
bruch sige gsin by inen, das ein waybel allein die kyßen8 gfuͤrt und anzeygt habe, darpy sy ouch
vermeindendt zuͦ belyben. Yedoch so sig es nümmen lang biß sant Joͤrgen tag [25. April] und das
dann der puͦndt zuͦ Truns zuͦsammen komme und so er hinuff ryte, woͤllendt sy als dann ouch iren
potten uff für den punt schicken und daselbst des punts radt pflegen. Und da sig im aber nit anders
zuͦ wüssen, dann das der punt inen geraten und anzeygt hab, wie das es fast der bruch under
inen sige, das ein amman, radt ald gschworner, wo die wüssendt, das ettwar gefalt hat, schuldig
sigendt, soͤlichs anzuͦgeben und verklagen. Und als die genanten gemainden des punts radt nit
gevolget noch gelaͤben habend woͤllen, sygendt sy darumb hie zu Flüms miteinandren uß bevelch
eines landtrichters nach puntz ordnung zuͦ recht kommen.
Und klagt also obgenanter herr von Ratzüntzs zuͦ den obbemaͤlten gemainden, als obgeschryben
stadt, nochmals: Vermeinende, das ein amman und radt schuldig sigendt, soͤlich kyßen und fraͤwel
anzuͦgeben, damit das boͤß gestrafft werd, als oben gemaͤlt ist, welchs sunst in vil waͤg verschwygen und ungestrafft belybe. Begaͤrt also an mich, genanten richter, und gericht, die obgenanten
gemainden zuͦ underwyßen, das sy dem selbigen ouch also gelaͤben woͤllendt. Dann wo sy darwyder woͤltindt reden und das anderstwo nit ouch also der bruch sig, das ein amman und gericht die
kyßen und fraͤwel angebindt, so woͤlle er darumb an kuntschafft byderbar lüth kommen. Behielt
also sin klag zuͦ meren ald mindren nach recht.
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Demnach stuͦndendt herfür in das recht die frommen, ersammen und wyßen amman Joͤry Anryg von Banadutz, Ruͦdulff Kaͤller und Uͦlrich Schuͦchmacher, beyd von Ratzüntz, Thomasch Schymun, Schymun Battaylla, beyde von Emps, als von waͤgen der benampten gemainden, und gabendt
durch irem erloptem fürspraͤcher amman Christoffel9 antwort uff die klag, welche sy gantz befroͤmdt
duncke. Ursach das es von alter haͤr ye und ye under inen der bruch sige gsin in allen vierr doͤrfferen, das allein ein waybel die kyßen und fraͤwel einem herren zuͦ Razüntz anzeygt hab und sunst
niemmandts. Vermeinendt also nochmals am herren, das ers by dem selbigen bruch soͤlle lassen
belyben und sy nit wyter noͤten noch traͤngen, dann er, der her, ouch inen zuͦgesagt habe, sy by
irenn altenn brüchen belyben zuͦ lassen. Achtendt ouch wol, das kein gricht sy wyter tringen noch
noͤtigen werde, dann wie sy das untz haͤr in loblichem alten bruch gehept habindt. Vermeintendt
also von waͤgen der gmainden, der klag gantz und gar antwortet han und iro nützid schuldig zuͦ sin.
Uff das so satzt des obgenanten klaͤgers fürspraͤcher zuͦ recht, was yetz recht waͤre.
Und also nach mins, genanten richters, umbfrag gab recht und urtell, ob yemandt kuntschafft
byderbar lüth in das recht legen woͤlle, moͤgen die selbigen genennt werden. Uff soͤlichs wurdindt
byderbar lüt benamßet und nach form und ordnung des rechten verhoͤrt sampt einnem abscheydt
von eim landtrichter und raths des Grawen puͦntz etc.
Und also nach klagt und antwort, reed, widerreed, nach kuntschafft byderbar lüten sampt dem
urkuͦnt ald abscheydt von eim landtrichter und radt des Grawen puͦndts und alles, so sych in dißem
rechten verloffen hat, satztendt beyd partyen zuͦ recht, was yetz recht waͤre. Und also nach mins,
genannten richters, umbfrag gab recht und urtell, wie der obbemaͤlt herr von Ratzüntz sin klag
erlangt und bezogen hab. Also das ein amman und ein gericht schuldig sygendt, wenn sy erfordret
werdindt, vom herrenn die kyßen und fraͤwel by iren eyden anzuͦgeben. Und als dann, so sy die
kyßen8 thuͦndt, so syg dann ein herr schuldig, inen ein zymliche merendt10 zuͦ geben.
Des begaͤrt der offt genannt kleger brieff und urkunt von dem rechten, der im von des rechten waͤgen uff sin costen under des gerichts gemeinn insigel besigelet erkent ward, doch mir, gemaͤltemm
richter, und dem gericht one schaden.
Und wie wol diße obgeschrybne urtel vor ettwas nit lang verschyner zyt geben und gangen ist,
so ist doch dißer brieff geben am achtenden tag novembris, als man zalt nach Christi, unßers herren,
geburt fünffzaͤhennhundert fünfftzig und ein jarr (Or.: StAGR A I/1 Nr. 360; Perg. 46,5 × 33 cm, 2,5 cm
Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Flims, hängt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen. – Eintr.: StAGR
AB IV 5/30, S. 161–166; StAGR B 1565, f. 118r–121v. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 360; Jenny 1975, Nr. 696).
a
b
c
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Vorgängig Bemerkung: Urt[e]lbrief zwischen des herrn von Razuns und den Embsern von wegen
der fräf[e]l etc. ao. 1541.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Landrichter Martin Cabalzar (†ca. 1565) vgl. HLS 3, S. 160; LIR 1, S. 127.
Gleichzeitig urteilen Landrichter und Bundesgericht zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und
dem Herrn von Rhäzüns wegen der Fällung von Eichen im Emserwald (GdeA Domat/Ems Urk.
Nr. 39).
Zu Jakob Rischnutt, Ammann von Ilanz und in der Gruob, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 52.
Zu dieser traditionellen Trennung der Gerichtsgemeinde Rhäzüns in zwei Hälften vgl. Cavigelli
1969, S. 214; Jörger 1976, S. 6.
Wer dieser verstorbene Bruder von Hans von Marmels ist, bleibt unklar.
Ein entsprechender Brief ist unbekannt.
Hans von Capol jun., reg. Ammann von Flims (Anliker 1982, S. 168).
Zu rätorom. tgisa = Anzeige vgl. DRG 3, S. 660f.
Christoffel Schuhmacher ist mehrfach als Ammann von Flims bezeugt (SSRQ GR B III/1, Nr. 378,
379 u. 380).
Rätorom. marenda = Vesper, Z’Vieri.
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44. Übereinkunft zwischen der Stadt Chur und der Nachbarschaft Felsberg wegen Wuhrverbauungen am Rhein
1544 Mai 3
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Wir, bu̍rgermeyster, rath unnd ganze gemeyndt der statt Chu̍r, und wir, gu̍ig
und ganze gemeynd zu̍ Veldsperg, bekennen unns offennlich und thu̍nde ku̍ndt
mengklichem mit disem bryeff: Demnach sych verrugkter zyt spän unnd stös
zwüschen uns gedachten parthyen von des wu̍rs wegen des Rhyns, so zwüschen unsern gütern, gru̍ndt und boden lou̍fft, erhept und zu̍getragen haben.
Daru̍mbe dann wir zu̍ beyder syt lüt verordnet; nammlich wir von Chu̍r die ersamen unsere lieben mitträter Andres Mu̍ndtalnier, Tenzen Schill und Lu̍cy Beely,
alten bou̍wmeystera , und wir von Veldsperg unsern gu̍ig Urich Schneller, Aberly Fischer und Tenz Gsellen, die uff den stös keerena , dieselbigen besichtigen
und in der gu̍tigkeyt, so vere es jenan müglich, darinnen handlen söllten. Also
angesechen vyl zangks, unwill, tru̍gb , arbeyt, costung und schaden, so uß sollicher rechtferttigung hett mögen volgen und erwachsen, so haben wir uns zu̍
beyder syt umb warer fründtligkeyt und besserer nachpu̍rschafft willen, söllicher unser spän und stösen halb, wie ferr und wyt namlich die wu̍r zwüschen
uns reychen und gan söllen, mitteinander verricht und betragen, in mas und
gestallt wie hernach volget:
[1] Erstlichen ist gsezt und geordnet ein steyn und zeychen zu̍ oberist am
wu̍r, oben däraba dem Rhyn nach anderthalben und zwentzig holz klaffter lang.
Demnach ein anders hinder dem alten wu̍r, so in die ou̍w gadt, vom mittlesten
zeychen die gredi in Rhyn vierzig klaffter und anderthalben wärch schu̍ch lang.
Und vom letsten zeychen zwüschen dem wu̍r und dem weg ou̍ch die gredi in
Rhyn zwey und vierzig klaffter und acht undt halben wärgk s[ch]u̍ch lang.
[2] Söllich obangeregt steyn und zeychen, wie die von uns gsezt, soͤllen
wir hinfur unverrugkt belyben lassen und uns zu̍ beyden teylen derohalben
b–
und[er] geruchen–b . Und wir von Chur mögen bis zu̍ söllichen zeychen nach
unser nottu̍rfft, als wir unns dann ou̍ch begeben und bewilliget haben, nit wyter
dann obgeschribne zeychen reychen und gand, gegen inen, denen von Veldsperg, ze wu̍ren; es beschëche dann mit irem wüssen und verwilligung.
Und wann nu̍n diser vertrag und alles, so obstat, mit unser obgenanten beyder parthyen gu̍nst, wüssen und willen abgredt, zu̍gangen und beschëchen ist,
wir ou̍ch das alles für uns und unnser eewig nachkommen war, vest und stät
zu̍ hallten zu̍gesazt und versprochena , so haben wir, obgemelten bu̍rgermeyster,
rath und ganz gemeyndt der statt Chur, unser statt secret insigel; dazu wir, guig
und ganze gemeynd zu̍ Veldsperg, in namen und von wegen unnser aller, des
edlen, vesten Hansen von Marmels1 , herren zu̍ Ratzins, unser günstigen lieben
herren, eygen insigel, doch ime und sinen erben one schaden, offennlich thu̍n
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hengken an diser bryeffen, zwen glych lu̍tende, deren jetwäderm teyl einer worden ist. Geben uff den dritten tag meygens des jars, so man zallt von der gepu̍rt
Christy tu̍sent fünffhu̍ndert und darnach im vier und vierzigisten jare etc.c
Originale: (A) GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 14; Perg. 33 × 25,5 cm, 5 cm Plica, kassiert; Siegel: 1.
Stadt Chur, fehlt; 2. Hans von Marmels, hängt; dorsuale Notizen; (B) StadtA Chur A I/1.14.01; Perg.
36,5 × 26,5 cm, 5,5 cm Plica; beide Siegel hängen; dorsuale Registraturnotizen sowie Vermerk: Vertragbryeff zwüschen denen von Cur unnd Veldsperg von wegen des wurs. 1544.

5

Literatur: Churer Stadtgeschichte I, S. 267.
1607 September 15: Vereinbarung zwischen der Stadt Chur und der Nachbarschaft Felsberg wegen der
Wuhren ausserhalb des Rossbodens: Namblichen so sölle gemeltte gmeine statt Chur macht unnd
gewaltt haben, obermeltten fluß unnd strommen (zu verwarung obstendes ires sandts und ouwen
daselbsten, jetzt unnd zu ewigen zitten) abzuwuoren unnd ouch die wuoren hinabwertt gegen dem
velssen Galanden2 bergs (lutt irer übereinkommnus) von einem marchstein ze messen, so daselbsten in Churer ouwen zu einem zeichen unnd zil gesetzt worden, biß uff ein hundertt unnd dreyzehenthalben wärschafft klaffter weit ze setzen unnd hinab zu verstrecken mächtig sin. Das also zu
endt der gesetzten wuoren biß zu gedachtem marchstein nit witter denn gedachte ein hundert und
dryzehenthalb wär[t] klaffter erstrecken thün.
Wie ouch glichs fals von dem anstreb des altten biß zu dem ersten neüwen wuor hinab der
schnuor richtung nach ein strich wuor oder zwüschent denen beden wuoren zwey oder drey entwer
wuoren ze machen, wie dann solches innen jederzitt am gevelligisten sin württ. Jedoch das die köpff
der selbigen sich (zu nachtheil unnd schaden gemeltter ehrsamen gmeindt Veldtsperg) nit witter
erstreckenn thüegent, dan die gredi von dem anstreb beder wuoren in der schnuor zugeben mögent.
Es ist ouch noch verner abgerett unnd lutter bedinget worden, das wann obstender fluß unnd
strommen under den gemachten neüwen wuoren und der obstenden 112½ klaffter von gesagter
march gegen gedachtem velsen ze messen sich jeher lassen wöltte, so söll als dann gemeine statt
Chur, dem selben fürzekhommen, noch ein strich wuor gegen dem velsen entwers hinab (so witt
sich ouch Veldtsperger gerechtigkeitt (sölches nachzegeben) erstrecken thuot) macht unnd gewaltt
haben zu machen unnd zu erhaltten. Jedoch das dasselbige ungevar by fünff oder sechs klaffter
weitt hinder dem anderen wuor (Massans wertt) ze machen angesetzt werde.
Hargegen sölle gemeine statt Chur innen, einer ehrsamen gemeindt zu Veldtsperg, für sölche
nachgegebne fründtlichkeitt (aldiewil sölches irer ouwen mittler zitt ettwz schadens mit sich bringen möchte) schuldig sin mit einer verehrung zu recompenssieren, deren dan entzwüschendt innen
ouch luttere abredung beschechen ist (Or.: [A] GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 20; Perg. 35 × 30 cm,
2,5 cm Plica; Siegel: 1. Stadt Chur, 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide hängen in Holzschalen; dorsuale Notiz; [B] StadtA Chur A I/1.14.02; Perg. 36, 5 × 30 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: 1. Stadt Chur, 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide hängen in Holzschalen; Dorsualvermerk. – Lit.: Churer Stadtgeschichte
I, S. 267).
a
b
c
1
2

Auf Innenfalz.
Unklare Lesung.
Nachträglich alles durchgestrichen.
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Zu Hans von Marmels jun. (†1550), Herr von Rhäzüns, vgl. oben Nr. 34. Am 8. Febr. 1545 wird er
wegen Soldforderungen belangt (StAGR A II, LA 1/Nr. 527; Jenny 1974b, Nr. 527).
Calanda, Gebirgszug (RN I, S. 117; Schorta 1988, S. 71f.).
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45. Der Vormund der Kinder des verstorbenen Disch Rischatt
verkauft Hans von Marmels eine Mühle mit allem Zubehör,
ob dem Weiher in Rhäzüns gelegen, um 80 
1545 Oktober 25
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Ich, Mathew Ryschatt, zuͦ Ratzüinß seshafft, alß ein mitt recht gebner vogt des
Dysch Ryschatten saͤligen aller gemeiner verlasner eelicher kinder, thuͦn kundt
offenbar aller mengklichen mitt disem brieff, das ich an statt miner gedachten vogtzkinder für sy und jer erben und nochkomen, uß vorgehabtem zyttigem
radt und guͦtter vorbetrachtung einß bestaͤtten, vesten, ewigen und immer waͤrenden koffs recht und redlich zuͦ kouffen geben hab; gib ouch jetz wissentlich
in krafft diß brieffs, wie dan ein staͤter, vester, uffrechter, ewiger kouff billich
und durch recht krafft und macht woll hatt und han soll vor allen lütten und gerichten, geystlichen und weltlichen, und vor allen mengklichen, dem edlen und
vesten Hansen von Marmelß, hern zuͦ Ratzünß, minem gnaͤdigen hern, ouch
siner erben und nochkomen, namlich miner genampter vogtzkinder fry, ledig,
eigen und unbekümmertt guͦtt, ein huß, hoffstatt, stadell, stallung, müli, plüwell1 , ouch acker und wysen, alleß in einem infang zuͦ Ratzüinß ob dem Wyer2
gelegen; stost undenzuͦ an Wolff Ruschen und Janett Weibelß von Empß dochter gütter und Stoffell Galbiertten guͦtt, nebenzuͦ an die landstraß, obenzuͦ an
Jan Rüdiß wibß guͦtt, bergß halb an die allmeine. Die obgn.te stucke alle und
jettlichß besonder mitt allen jeren rechten, büwen, gmächern, mit müli und plüwell und allem müllwerch, ouch mitt grundt, gradt, wun, weid, holtz, feltt, wasser und jer leytte und namlich mit allen rechten, nützen, früchten, begriffungen
und zuͦgehörden, so mit recht und von alter guͦtter gewonheitt darzuͦ gehörtt hatt,
genemptz oder ungenemptz, gsuͦchtz oder ungsuͦchtz, nütz ußgenomen, weder
lützell noch vill, kleinß noch groß etc.
Und ist diser ewig, redlich, ungeforlich kouff beschähen und thon um achtzig Rinsch guldin guͦtter und genaͤmer Churer müintz und wärung zuͦ reytten.
Dero ich, gn.ter Mathew, an statt miner vogtzkinder von minem g. h. köuffer
ußgericht und betzalt bin, ouch widerumb in mier, miner egn.ten vogtzkinder
nutz und fromen verwendt hab. Sag, zell und laß ich, obgn.ter vogt, für mich
und mine vogtkinder, jer erben und unser nochkomen den vorgn.ten hern köuffer, unsern g. h., all sin erben und nochkomen söllicher betzalter kouff summa
gentzlich quit, ledig und unanspraͤchig. Mitt dem geding, eß gend zwey quartonen korn zinß darab alleß dem helgen zuͦ Ratzüinß etc. Und darumb so soll
und mag egn.ter her köuffer und all sin erben und nochkomen diß obgeschriben
huß, hoffstatt, stadell, stallung, müli und plüwell1 , acker und wissen mitt allen
jern rechten und begriffungen, wie mine vogtzkinder oder jer vordren söllichß
bißhar besessen hand, nun fürhin jemmer ewigklich und geruͦwengklich inha-
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ben, nutzen, niessen, bruchen, verlyhen, versetzen und verkouffen und darmitt
thuͦn und lassen alß mitt andren jerm eigen unbekümmertt guͦtt, von mir, alß
ein vogt von wegen miner vogtkinder, jer erben und unser nochkomen und aller mengklichem von unsert wegen ungesumpt und ungehindertt mitt ewiger
und gantzer vertzyhung.
Ich, obgn.ter Mathew, alß ein mitt recht gebner vogt, versprich ouch für mich,
alß vogt für mine vogtkinder, jer erben und unser nochkomen mer gn.ten unserm g. h., sinen erben und nochkomen um disen obgeschribnen kouff, wie
obludt, guͦtt trüw wern, fürstender und versprecher zuͦ sin vor allen lütten, richtern und gerichten, geistlichen und weltlichen, und gegen allen mengklichen,
so dick, wie, wo oder wen sy das zum rechten bedörffen und werden, allweg in
unserm eignen costung und gentzlich on allen jern schaden ze guͦtten trüwen
on gefertt.
Ich, Rysch Ryschatt, des obgn.ten Mathew Ryschatten eelicher son, jetz des
vorgn.ten Dysch Ryschatten kinder mitt recht gebner vogt, vergich ouch an disen brieff, dwyll min vatter sälig abgestorben ist und aber alß ein vogt disen
verkouff mitt obgn.ten minem g. h. köuffer gethon und jetz obgeschriben im ze
kouffen geben hatt und min g. h. köuffer noch kein versigletten brieff darum
gehept noch min vatter sälig im uffgericht, das ich zuͦ einer bestätigung und
merer sicherheitt diß kouffs und verkouffs mitt flyß erbetten han den fürnemen, ersamen und wysen Marti Säger3 , vogt ze Hohen Trüintz, das er für mich
alß ein vogt, für mine vogtkinder, jer erben sin eigen insigell an disem brieff
gehenckt hat, doch im und sinen erben, nochkomen, ouch mir, minem vatter,
unser erben ussert der vogty unvergriffen. Geben wartt am füinff und zweintzigosten tag octobris im jartzall Christi, unsers hern, füinfftzehen hundert füinff
und viertzigosten jar etc.
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Original: StAGR A I/1 Nr. 357; Perg. 31 × 28 cm; Siegel: Martin Seger, fehlt; dorsuale Regestnotiz. –
Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 161–165; StAGR AB IV 5/33, S. 185–190.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 357; Jenny 1975, Nr. 642.
1. 1545 Oktober 25: Valentin Candrian von Bonaduz verkauft Junker Hans von Marmels Riedgüter in
Bonaduz um 2  (Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 159–161; StAGR B 1565, f. 117v–118r).
2. 1547 Mai 1: Hans von Marmels, Herr von Rhäzüns, verleiht Ruedi Hemmschuh zwei Wiesenparzellen in Curtgin und Sutt Gurt sowie einen Krautgarten in der Herrschaft Rhäzüns als Erblehen (Or.:
StAGR A I/1 Nr. 358; Perg. 33 × 17 cm; Siegel: Hans von Marmels, hängt, beschädigt; dorsuale Regestund Archiviernotizen. – Eintr.: StAGR AB IV 5/32, S. 38–41. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 358; Jenny 1975,
Nr. 653. – Lit.: Rageth 1981, S. 100).
3. 1548 März 1: Gütliche Einigung wegen der Weiderechte in der zur Mühle zum Wyer2 gehörenden
Gütern. Dabei werden auch die Baumgarten- und Zaunrechte genau festgelegt (Or.: GdeA Rhäzüns Urk.
Nr. 14; Perg. 42,5 × 18/19,5 cm; Siegel: Hans von Marmels, fehlt; dorsuale Regestnotizen. – Eintr.: GdeA
Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 44–46 [Nr. 19]; UKG III, S. 699–701. – Lit.: Berther 1942, S. 109; Rageth
1981, S. 162).
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4. 1548 April 25: Abschriftlicher Güterverkauf: Peter Dominig und sein ehe-frau verkhaufft seine
gietter zu Räzins gelegen dem German Frickh unnd seinen geschwistrigten umb 130  (Eintr.: StAGR AB IV 5/32, S. 58–63).
5

5. 1550 o. D.: Abschriftlicher Rentenverkauf: Hanns, des Jacobs von der Millen seel. sohn, verkhaufft
hr. junckher Ruedolph v. Marmels ain gulden güz zins jährliche gilte umb 20  (Eintr.: StAGR AB IV
5/32, S. 54–58).

10

6. 1552 November 11: Rentenverkauf: Stoffel dyll Jan Jab und seine Kinder verkaufen Joder Alig,
wohnhaft in Zizers, einen Zins ab Gütern in Rhäzüns um 20  (Or.: StAGR A I/1 Nr. 361; Perg.
35 × 28 cm; Siegel: Hans von Marmels, hängt, bruchstückhaft; verblasste Dorsualnotizen. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 361; Jenny 1975, Nr. 704). – Gleichzeitig reversieren die Erben von Christoffel Ganiclay
zu Bonaduz, dass sie ehemalige rhäzünsische Lehensgüter empfangen haben und lassen den diesbezüglichen Erblehenbrief von 1458 erneuern (Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 166–175; StAGR B 1565,
f. 122r–128r). – Zum vidimierten Erblehenbrief vom 3. Okt. 1458 vgl. oben Nr. 10, Bem.
1

15

2
3

blüwel, bleuel = Stampfmühle (Idiot. V, Sp. 247f.).
Zum Weiler Veier bzw. Weihermühle vgl. Gieriet 2002, S. 69f.
Martin Seger, Vogt von Hohentrins (vgl. oben Nr. 41).

46. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen im Streit zwischen den Nachbarn von Domat/Ems und Säumern von
Thusis wegen Benutzung der Feldwege
1553 Mai 14. Domat/Ems

20

25

30

35

Ich, Joͤrg Garig1 vonn Panadu̍tz, der zytt ammann in der herschafft Rotzüns,
bekenn offenlich und thuͦn ku̍nd mengklichem mit disem brieffa , das ich uff
hütt siner dato du̍rch bevelchs und uß gnaden des edlen und vestenn herren
und ju̍nchern Hansen von Marmels, herr zu̍ Rotzüns, mines gnedigisten herren,
hie zu̍ Ober Emps an gewonlichen gerichts statt zu̍ gericht gesessen bin nach
unserm lands recht und gewonhait.
Da ist für mich und ainem offen, verbanen gericht erschinen der bescheiden
Johanes Tentz als ain cu̍wig mit andren etlichen nachpuren von Ober Emps
von der gemeind daselbst wegen und brachten da für recht: Wie sy an aim ort
sitzend, an welches ort inen grosse schaden beschehe an iren guͤttern mit du̍rchfaren und aber sy ain offen straß haben zu̍ faren su̍mers zytt und winters. Und
in dem sygend etlich von Tu̍sis du̍rch iren guͤttern mit waͤgenn, welche sy zu̍
recht hand lassen vertroͤsten und sy mit recht fürgenomen.2 Und da mit iren
mit recht erloptten fürsprechern, mit namen Risch Rischatt von Rotzüns, und
clagtent hin zu̍ dem Andrea Petter dil Cu̍rgin und Caspar da Capal, des Hans
Ruͤffretten dochterman, sampt den andren, die mit inen gefaren sind, alle von
Tu̍sis; wie sy werend inen du̍rch iren guͤtter gfaren mit waͤgen. Und vermeinend,
sy haben weder fuͦg noch recht kan dadu̍rch zuͦ faren, dan sy haben ain offen
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straß su̍mers und winters zytt zu̍ faren, da sy mügen faren. Und da sy gfarend
sind, sy kein straß und haben ou̍ch darzu̍ kein recht noch fuͦg zu̍ farena in kein
weg.
Dargegen stu̍[n]den die obgenanten von Tu̍sis, die da antwu̍rt gabent, mit
iren mit recht erloptten fürsprecher fendry Jan da Domat von Feldsperg: Es sy
nita minder, das sy dadu̍rch gefaren syend, wie sy clagent, dan sy sigend zu̍
Tu̍sis an ain ort, da vill kou̍ffmans guͦtt du̍rchfart. Do habend sy ainen kou̍ffman zu̍gseyt unda versprochen, sin guͦtt zu̍ fercken. Und habend vermeind, sy
woͤllend gen Cu̍r und wyder heim gen Tu̍sis in ain tag und daru̍m syend sy den
naͤchsten gfaren zu̍ gu̍tten tru̍wen. Und habend sy vermeind, sy woͤllend da kein
grossen schaden thuͦn. Und erkenend sy, sy haben da kein recht noch fuͦg kan
darzu̍ und bitten darnebend, dza sy das best thuͦnd und fürhin woͤllend sy die
recht straß faren.
Und nach clag und antwu̍rt, redt und wyder redt und alles, so für recht komen
ist, so hab ich, obgenanter richter, uff dem aydt umb gfraget, was recht sy. Da
ward es mit einhelligklichen urtheil zu̍ recht erkennd und gesprochen, das sy
da kein gerechtigkeit haben da ze faren und soͤllend ou̍ch da allen costen und
schaden abtragen. Und so sy yemant schaden hetten gethon, das soͤllend sy
abtragen nach byderben lütten erkantnu̍ß.
Und des handels und urtheils begertent obgenanten claͤgern ein brieff, welcher inen mit recht erkend worden ist und mit des gerich[t]s in der herrschafft
Rotzüns aigen insigel bewaret und versiglet. Der geben ist am 14 tag mey des
1553 etc.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 45; Perg. 27,5 × 26,5 cm, 3,5 cm Plica, auf Karton geklebt; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt.
a

Ob der Zeile eingefügt.

1

Zu Ammann Jörg/Georg Anrig/Carig vgl. unten Nr. 48.
Zu den Säumern in Thusis vgl. Kap. VII, Nr. 28; zur dürftigen Überlieferung bezüglich der Organisation des Warentransports vgl. unten Nr. 70.

2

47. Die Nachbarschaft Domat/Ems bürgert Meister Jöri Meiler
von Flims unter bestimmten Bedingungen ein
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1555 März o. T. bzw. August 3.
Wir, ganntze gemeind und nachbu̍rschafft zu̍ Ober Emps, bekenend offenlich
mit disem brieff, als für uns komen und erschinen ist der erber meister Joͤry
Meiller1 vonn Flims und hatt begert, unser nachpu̍r zu̍ werden. Und indem hand
wir, gemelte gemeint, in angenomen für ainen nachbu̍r mit ettlichen articklen
und puncten und gedingen, als hernach volget:
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[1] Erstlich soll genanter meister Joͤry Meiller uns, der gemeind, geben acht
gulden, das er ist nachbu̍r worden.
[2] Zu̍m andren sol geruͤrter m. Joͤry oder sine erben in das Vogelgsang2 ein
bru̍nen fieren und bru̍nen bett machen und das behebenn drytthalb claffter lang
und anderthalb claffter breitt und ain wasser trog by dem bett. Und sol ou̍ch der
bru̍nen gesetzt werden mit uns[er], der gemeind, rath. Und mag aber genanter
Joͤry oder sine erben holtz nemen in unser, der gemeind, welden, wo es im ku̍mlich ist, zu̍ dem bru̍nen, usgenomen eychen. Gemelter Joͤry und sine erben oder
woͤlcher das Vogelgsang immer besitzt und besitzen wu̍rde, wie obstad, soͤllenda bru̍nen und trog beheben und des wassera leitten der straß on schaden.
[3] Zu̍m dritten sol gedachter m. Joͤry oder sine erben oder welcher das Vogelgsang immer besitzen wu̍rde, schrancken oder zu̍n machen von dem bou̍mgarten ob dem hu̍ß byß an dem berg, damit der gemein nit schaden beschehe.
Und ou̍ch sol er oder sine erben oder welcher das genant Vogelgsang besesse den hoff und guͤttern zünen, das uns, der gemeind, dardu̍rch kein schaden
beschehe.
[4] Zu̍m vierden ist es lu̍ter bedinget, das der Joͤry oder sine erbenn oder welcher immer das Vogelgsang besitz kein fremd vech oder ross nit sol lassen uff
der weid noch in güttern weder uff der almein on uns[er], der gemein, wyssenn
und wyllenn.
[5] Zu̍m fünnfften ist es ou̍ch lu̍tter bedinget, das geseitterb m. Joͤry Meiller
oder sine erben oder die person, so das Vogelgsang besesse, und vech hette,
so sol er das vech mit unser, der gemeind, vech und hürten trybenn, diewyl das
vech in guͤttern gaat. Wen aber er oder sine erben oder welcher das Vogelgsang
besesse, so hand wir, gemelte gemeind, vergu̍nt, so sy das vech uff der almein
woͤllent han, sy soͤllend aber ein hürtt han darby, doch alwegen uff unser, der
gemein, wolgefallen, darmit niemant kein schaden beschehe. Und wen das vech
zu̍ alpp gaat, sol er oder wer das dick gemelt Vogelgsang besesse, wie dan der
bru̍ch by uns ist, sin vech ou̍ch ze alpp thu̍n.
[6] Zu̍m sechsten ist ou̍ch gesetzt und bedinget, das meister Joͤry oder sine
erben oder welcher do sesse und schwin welte hann, der sols mit unser, der
gemein, schwin und hürten trybenn oder in sinem gewartsamy hann. Wo aber
solches über ku̍rtz oder lange zyt nit beschehe, das vech in guͤttern liesse, so
mag unser, der gemein, pfender pfenden wie dan unser bru̍ch ist.3 Ou̍ch ein
yeder nachbu̍r, der das vech in sinen güttern fu̍nde, der mag ou̍ch pfenden ein
yetlichs hau̍pt vech um sechs pfenig. Und darnach der schaden beschehe, mag
ou̍ch ein yetlicher lassen schetzen, wie dan der bru̍ch zu̍ Emps ist. Su̍nst in
ander dingen sol geseitter Joͤry Meiller und sine kinden und erben gehalttenn
werdenn wie ein ander der gemein nachbu̍r in allen dingen, in lieb und leid etc.
[7] Item und obgeschribnen articklen und bedingen soͤllend gehaltten werdenn on widerred zu̍ gu̍tten tru̍wenb in bäst gewert.
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Item dis alles ist gesetzt und geordnet im mertzen vor dato dis brieffs.
Und das alles, wie obstatt, gehalten werde und zu̍ warem urku̍nd habend wir,
gemeind von Ober Emps, und ich, Joͤry Meiller, mitteinandren mit flyß erbettenb
den edlen, vesten Hans Jörgen von Marmels4 , herr zu̍ Rotzüns, unser gnediger
herren, das er sin aigen angeboren insigel offenlich an disem brieff gehenkt
hatt, doch im one schaden. Geben nach gebu̍rt Christi uff dem 3 tag augstenb
tu̍send fünnffhu̍ndert und fünnff und fünnfftzigstenn jar 15[55]c .

5

Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 46; Perg. 33 × 23 cm, auf Karton geklebt; Siegel: Hans Jörg von
Marmels, fehlt.
Literatur: Rageth 1981, S. 145.
a
b
c
1
2
3
4

10

Ob der Zeile eingefügt.
Verdorben auf Loch.
Durch Mäusefrass beschädigt.
Zu einer gleichnamigen Person von Fidaz vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 381.
Vogelsang hinter den heutigen Emser Werken (RN I, S. 121; Bühler/Haas/Jörger 2000, S. 102).
Zu diesem nachbarschaftlichen Pfändungsrecht sind keine schriftlichen Dokumente vorhanden.
Zu Hans Jörg von Marmels (†1596) vgl. Ardüser/Bott 1877, S. 135; Bucelin 1666, S. 401; Gillardon
1936, S. 114; Hitz 2012a, S. 225.

48. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen der
Nachbarschaft Domat/Ems und Simon Grafer, Bürger von
Chur, wegen Bau- und Nutzungsrechten in Plarenga

15

20

1556 Oktober 29. Domat/Ems
1552 September 22 ( acht tag vor sant Michels tag): Ammann und Gericht von Rhäzüns bestimmen,
dass Simon Grafer, Bürger von Chur, für seine Güter in Domat/Ems den Zehnten gleich wie die dortigen
Nachbarn bezahlen solle (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 44; Perg. 44,5 × 25 cm, 3 cm Plica; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; dorsuale Archivnotiz; beiliegend Kopie [17. Jh.]).

Ich, Joͤrg Garig1 , alter landtrichter des Ober pundts unnd der zyt ammann in
der herrschafft Rotzüns, bekenn offennlich unnd thuͦnn kunnd mengklich mit
disem brieff, das ich uff hütt siner dato durch bevelch des edlen unnd vestenn
Hansenn Joͤrgen vonn Marmels, herr zuͦ Rotzüns, mins gnedigen herren, hie zuͦ
Ober Emps an gewonlichem gerichts statt offenlich zuͦ gericht gesessenn binn.
Da für mich unnd offenn verbanen gericht komen unnd erschinen sind die
erbrenn Stoffell Federspyl, Hanns Wylly unnd Schimun Batalia, alle von Ober
Emps, in namen der gantze gemeind unnd clagtent hin durch iren mit recht erlopten fursprecher, mit namen Risch Rischatt von Rotzüns, zu dem ersamen
wysen Simon Graffer2 , burger zuͦ Cur: Wie er ein richer, wol vermuͤgenn mann
were unnd sy es nit minder, er habe ettlichen guͤttern an sy koufft in iren biet.
Unnd uff dem sy er für ir gemeind erschinen ein mal oder dry stett geschickt,
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das sy im vergunen und zuͦgebend, ein stedely ze buwenn uff sin erkoufft gut
uff Plarena3 gelegenn, so welle ers wol versorgen, byß an das tach muren, das
wir kein sorg soͤllen hann, das da nütt boͤs darin soͤlle geschehen, wen wir im
zuͦgebennd. Do hab mann im alweg abgeschlagenn, doch hab er nit darum wollenn geben unnd habe da ein stadel uffbuwet wider unser willen. Unnd nach
demselben hab er sy nach nit woͤllen boͤuugen unnd wytter ein huß da buwett.
Des wir nit lydenn mügend, dan es moͤcht daruß vil boͤß entspringen unnd nit
allein uns, sunder dem ganntzen land in mengerley wyß unnd gestald, ist nit
nott zuͦ melden. Unnd wen schon ein nachpur welte buwen ein stadel, so ließ
man nit geschehenn, es were dan nach by dem dorff unnd hofstatt wer, nach
vil minder einem, der nit ein nachp[ur]a were.
Wytter hette er schrancken gemacht unnd den fußweg ab denn sinen geleit,
der alweg vonn alter her durch sin gutt gangen ist, den hett er uff ander arm lütt
gutt geleit.
Wytter aber fare er alzyt durch ire guͤttern unnd lasse alweg die lucken offen,
dardurch inen vil schaden beschehe unnd entspringen. Unnd er aber kein recht
darzu habe.
Wytter kome es [... ... ...]a das wir ouch nit lyden mügend, wann wunn unnd
waid ist unser. Er habe da kein gerechtigkeit, dan was er mit der segessen unnd
mit dem rechen mag nemen. Unnd ouch zu siner zyt wie die ander wysenb , die
in der selben gegny sind.
Und ouch wytter beschwert er uns mit den fyrtagenn4 , dan wann wir fyrend,
so kunnd er unnd werchet, das wir ouch von im lydenn moͤgenn, dan die guͤtter ligen uff unserb gegny unnd tzwing unnd bannd. Liesenn dan wir soͤliches
zuͦgann, so wurden wir dardurch ußgericht unnd vonn eim puncten zuͦ dem andren unnd vermeinen wir, die mur soͤlle abrochen werden unnd den fußsteig wie
von alter här unnd den weg zuͦ den güttern ouch wie von alter herkomen ist.
Und wie mir zuͦ im clagt habennd, soͤlle abstonn und wie von alter haͤr lassen
blybenn.
Do stund herfür der gemelter Simon Graffer2 , burger zuͦ Cur, unnd gab antwurt durch sinen mit recht erloupten fürsprecher Jann Sarn vonn Panadutz: Es
neme in fremd der clag, die [e]ina gemeind wyder in liesse fuͤren. Es sy nit weniger, er habe da ettlichen guͤttern an sich koufft unnd es sy im nit ze wyssen, das
er da für die gemeind komen sy oder geschickt habe, da mann in lasse buwenn.
Er sey wol für die gemeind komen, das sy im ettlich hoͤltzer vergunen irem wald
zu nemen und habe gemeint, die hoͤltzer sygend der Empser, so sind der Curer
gsin. Und es sy nit weniger, er habe ein staͤdely unnd ein husly da angefangen buwenn uff sin aigenn gutt, das er da sin blumen inthuͦnn unnd ußetzenn
künnd. Unnd wen ain sterben infiel, dar vor gott sin woͤlle, das er ouch ein flucht
da habenn müge unnd sunnst habe er nit muͦtt da zu sitzenn unnd ouch kein
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fremden da setzen unnd ouch nit würtschafft da lassenn hann. Des er inen da
kein leid woͤlle lassen peschehenn.
Unnd mit sinem vech woͤlle er inen kein schadenn fuͦgenn, er woͤlle ouch kein
vech uff dem gutt anderst, diewyl er da houwet, sunnst witter nit. Unnd mit
denn schranckenn hab er uff dem sinen gemacht unnd nit wytter. Unnd syge
ouch darby die gemein gassenn, da er ouch vermeind, steg unnd weg soͤlle genn
ouch zu sinem gutt.
Der fürtagenn4 halb moͤge er nit wyssenn, wenn sy fyrennd, aber am sonntag unnd unsernn frauwenn unnd tzwölffbottenn tag woͤlle er nit wider unnser
wyllenn sinn. Unnd vermeindt, man moͤge in darzu tzwinngenn, das das buw
soͤlle abrechenn, dann das keysserliche recht vermüge, das einer uff sin aigenn
gutt buwenn müge, wie es im gfellig syge.5 Unnd vermeint vonn ain puncktenn
zuͦ dem andrenn geantwurtet hann.
Unnd bruchtennt beid parthyenn vil mer worten, nit nott alles zuͦ schribenn.
Unnd zügetennt beid parthyenn uff byderben lütten.
Unnd nach clag unnd antwurt, redt unnd widerredt unnd nach byderben lüttenn sag unnd alles, so für recht komen ist, da ward uff min des richters umfrag
uff dem aid zuͦ recht erkennd unnd gesprochenn mit merer urtheil:
[1] Wie das huß unnd der stadel yetz buwenn sy, das sol also blybenn unnd
nit witter da buwenn, es were dan inwendig ettwas zuͦ pessrenn unnd sunnst
weder in hoͤhe noch nebennzuͦ buwen. Ouch mit dem geding, ob über kurtz
oder lange zyt ettwas boͤß entsprunng vonn dem huß unnd stadel, so mag ein
nachpurschafft darzu thuͦnn, das es aweg brochenn werd.
[2] Wytter ist es erkend, das weder Simon Graffer noch sine nachkomenn
oder wer das immer in henden hette, kein vech nit uff der weid lassenn wiedenn
[!] weder lützel noch vil. Ouch sol da nieman husheblich sin, bloß den blumenn
ußetzenn unnd ouch kein würtschafft hann unnd ouch diewyl er den blumen
infuͤrt, so mag er die oxenn oder ros uff sin heuw lassenn, diewyl er lad unnd
uff der weid nit lassen. Er sol ouch nit witter nemen denn bluͦmenn dan mit der
segessenn unnd mit dem rechen, das ouch zuͦ siner zyt wie die ander guͤttern,
die in der selbenn gegny sind.
[3] Ouch ist es erkennd: Wen ein sterben infiel, da gott vor sin woͤlle, das
niemann in das huß gesetz werde, dan ein gemeind zuͦ Emps gebe es zuͦ.
[4] Ouch ist erkennd, das er steg unnd weg uff sin gutt uffwert gegen Walburckeren6 durch sin guͦtt byß an dem weg.
[5] Wytter ward ouch erkend, das Simon Graffer soͤlle schranckenn abrechenn
unnd denn fußweg durch sin wysenn lassenn gonn wie vonn alter här.
[6] Es ward ouch erkennd unnd gesprochen, das Simon Graffer oder wer das
gutt immer in hendenn hatt, den sonntag fyrenn unnd all fest unnd alle unseren
frauwenn tag unnd all tzwoͤlffbottenn tag und sant Johans teuffer tag [24. Juni]
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und die uffart Christi unnd unser herrgotts tag unnd Maria Magdalena tag [22.
Juli] mit denn nachpurrenn fyrenn etc.
[7] Zuͦ wyssenn syg mengklich mit disem brieff, als ein nachburschafft vonn
Ober Emps mit dem ersamen Simon Graffer, burger zuͦ Cur, abkomen ist, wie
er sych halten solle mit dem buw, den er in Kontseck7 wider der gemeind wyllenn buwenn hatt. Namlich mag er vonn sannt Gallenn tag [16. Oktober], acht
tag vor oder nach, sinen bluͦmen, der uff sin guͦtt gewachsen ist, da etzenn mit
sinem vech bys ingend aprellen, acht tag vor oder nach. Unnd uff der weid sol
er kein vech lassenn, weder er noch sine nachkomen, sunder blyben by gemelte ergangen urtheil und wytter da nit husheblich sin. Und ouch nieman darin
setzen weder mit würtschafft noch in ander weg.
[8] Ob aber ein sterbenn infiel, dar vor gott sin woͤlle, und er us woͤllte ziechen oder sin volch, diewil sy den bresten nit im huß hett, so sol er für ein
nachburschafft erschinen und das begeren unnd ein nachburschafft sol im das
vergunen.
Und ob sach wurd, das ettwer da kranck wurde oder sturbe, so sol er alweg uff sin costenn versehen werden unnd wer da sturb gen Cur fierenn unnd
lassenn vergrabenn alweg den nachburenn vonn Emps [one]a schadenn.
[9] Wytter wie der weg dem Simon Graffer mit der urtheil erkend ist durch sin
wysen gegen Walburckeren6 , hat ein nachburschafft von Emps vergund unnd
im ein wysen zu kouffen gebenn anderthalb manmat, darmit er den weg dester
[...]a moͤge hann zuͦ sinem gutt. Und stost die wyse bergs halb der lenge nach
an des messer [...]a und an kouffers guͦtt [... ... ...]a kinden guͦtt ist die wys[...
...]a funff unnd fiertzig guldin Curer werung. Ouch mit dem geding, das Simon
Graffer oder wer die selbig wysenn immer in henden hett, thür oder thor oder
zünig han, das es beschlossen sy, darmit das durch [...]a wysen, so er von inen
erkoufft hatt, den nachburen von Emps kein schad beschehe uff ire guͤttern.
Wo aber die gemelt wysen nit beschlossen wurde, wie obstad, und dan den
nachpuren ein schaden geschehe, den selben schaden sol Simon Graffer oder
wer die beruͤrt wysen immer in henden hett, abtragenn gantz und gar. Und der
fußsteg sol gann, wie von alter här ist gangen und wie es mit der urtheil erkend
ist. Unnd sunnst soll es by allen punckten blyben, wie es mit der urtheil erkend
ist worden on wider redt.
Und des handels unnd urtheil begertent die cleger brieff unnd sigel, welches
inen mit recht erkend ist unnd mit des gerichts der herrschafft Rotzünns aigenn
insigel offenlich an disem brieff gehenckt. Der geben ist zuͦ Ober Emps, am
donstag vor aller heilgenn tag nach geburt Christi gezelt tusennd fünnffhundert
unnd in dem [sechs]a unnd fünnfftzigistenn jare 1 5 5 6 etc.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 47; Perg. 54 × 47 cm, auf Karton geklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rhäzüns, fehlt.
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1. 1556 November o. D. ( zwischen st. Martis und st. Andres tag): Ammann und Gericht von Rhäzüns
urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Junker Kasper von Salis, Bürger von Chur, und den Kindern
von Andreas Schnider von Domat/Ems, wegen eines Darlehens (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 921; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 921).
2. 1556 Dezember 17: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen im Streit zwischen Meister Simon
Grafer von Chur einerseits und den Erben von Andreas Schnider mit Simon Conrad andererseits wegen
einer Schuld des Müllers Stefan Weder von Ems, für die Andreas Schnider Bürge war. Dabei bestimmen
die Rechtssprecher: Das des gemelten Andreas Schniders kinden vogt die underpfand, die der gemelt müller in hat gsetzt, zuͦ jeren handen zühen mit hilf des gemelten müllers kinden voͤgten un[d]
darus zihen, wie sy das geniessen wellen und / uff den nechsten sant Jorg tag [25. April] nach dato
dis brieff sin gelt und zins erlegen nach lut brieff und sigel, der in das recht ist geleit (Or.: StAGR
A II, LA 1/Nr. 925; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Registraturvermerk. –
Reg.: Jenny 1974b, Nr. 925). – Wenige Jahre später bricht der Streit neuerdings aus:

5

10

3. 1559 Februar 23: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen
Simon Grafer, Säckelmeister von Chur, und den Kindern von Andreas Schnider wegen einer Bürgschaft, die Andreas Schnider gegenüber dem Säckelmeister Grafer für den Müller Stefan Weder von
Ems übernommen hat (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1058; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns,
aufgedrückt. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1058).

15

4. 1559 April 10: Ammann und Gericht von Rhäzüns fällen ein weiteres Urteil im Streit zwischen Meister Simon Grafer und den Kindern von Andreas Schnider wegen der obgenannten Bürgschaft (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1069; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1069).

20

5. 1562 April 16: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen im Streit zwischen Simon Grafer, Säckelmeister von Chur, und Jan Schnider von Domat/Ems, Alt-Podestà von Piuro, wegen eines Kornzinses
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1298; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Notiz zu
den Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1298).
a
b
1
2
3
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Unleserlich auf Loch.
Unsichere Lesung.
Jörg Anrig/Carig, 1554/55 und vorher Landrichter (Maissen 1990, S. 43).
Zur Identifizierung des Churer Bürgers Simon Grafer/Graver vgl. RN III/2, S. 656f.
Plarenga (RN I, 120; Jörg 2005, Karte).
Die protestantische Stadt Chur hat andere Feiertage als die katholische Nachbarschaft Domat/Ems.
Auf was für eine übergeordnete kaiserliche Gesetzgebung der Beklagte sich beruft, ist ungewiss.
Valparghera (RN I, S. 121 u. RN II/1, S. 262).
Con Sec (RN I, S. 120).
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49. Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Rhäzüns
1558 März 28 – 1562 Juni 8
Wie die Ehe- unterstehen die Erbstreitigkeiten der zivil-gemeindlichen Gerichtsbarkeit (Bühler 1882,
S. 28ff.; Lalive-Acatos 1931, S. 17f.; Maron 1942, S. 18ff.). Damit können die erstinstanzlichen Entscheide gemäss Statuten des Oberen Bundes an das bündische Fünfzehner-Gericht weitergezogen werden.
Voraussetzung dazu ist die Ausstellung eines appellazbrief innerhalb von 14 Tagen, auf dem dann die
Rekursrichter ihren Entscheid notieren (Wagner/Salis 1887, S. 16 u. 63). – Zu dieser Zivilgerichtspraxis
vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 44, Nr. 385 oder Nr. 623.
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a) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Streit
zwischen Bastian Bühlschofner von Trimmis namens seiner Frau Barbara Riedi gegen die Vögte der Kinder von Hänsli Luzi wegen der Hinterlassenschaft
1558 März 28. Domat/Ems
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Ich, Jörg Anrig, alter landtrichter von Banadu̍tz, der zitt aman in Rotzinser herschafft, bekenn und thu̍n ku̍ndt offenlich mitt disem brieff, das ich hütt uff siner
datto zu̍ Emps an gewonlicher gericht statt zu̍ gericht gesessen bin us bevelch
des edlen, vesten Hans Jergen von Marmels, herr zu̍ Rotzins, mines gnedigen
herren.
Alda für mich erschinen ist und [für]a ain ersam, verbanen gericht der ersam
Baschen Bu̍lschofnen von Trimis1 von siner hu̍sfrowen wegen, Barbla Rüdy,
mitt ir recht gebnen vogt Simon Batelia von Emps und klagten hin du̍rch ir mitt
rechten erlobten fürsprecher Risch Rischatt von Rotzins zu̍ desb Henslys Lu̍cys
selgen zwaier kinda vögt, namlich Hans Willy und Lienhartt Lucy etc.:
Wie der gedacht Hensly Lu̍cy vor der genantten Barbla mu̍tter zu̍m wib hab
gehebt und jer stüffvatter wer gsin. Wie er gestorben wer, so hett er dry kinder
hinder im gelassen, zwo meitlen und ain kneblin, und die zwo meitlen weren
ir schwester muͦtter halb. Jetz wer die ain schwester gsch[t]orben und hett das
erb angelangt mitt den andren geschwestrigett zu̍ erben. c– Den warum wen die
Barbla gsch[t]orben wär, so hett die gschwestrigett ir mu̍gen erben.–c Das hatt
iren nitt mügen erlangen von den gedachten vögt. Und vermeind das die vorgedachte Barbla, das ain richter und ain ersam gericht söllen die vorgedachten
vögt underwisen, das sy iren das erb lassen vervolgen von ir schwester. Wan
sy ou̍ch elich sy als wol ir schwester, die gestorben wer oder die schwester, die
noch vor handen wer.
Duͦ stuͦnd herfür die ersamen vorgedachten vögt oder fründt der zwaien kinden Hensly Lu̍cy selgen, namlich Gretta Hensly und Lu̍cy Hensly, und gabend
antwu̍rtt du̍rch iren mitt rechten erlopten fürsprechen Toma Kresta von Emps:
Es befremdt sy der klag, die also gegen denen kinden gefiertt wurde; ja saitten
nitt darwider, das der gedacht Hensly vor vorgedachten Barbla muͦtter zu̍m wib
hab gehebt und ir stu̍ffvatter wer gsin und dry kind hinder im hab gelassen,
die zwo maitlen und ain knebly. Und sagen ou̍ch nitt darwider, das die zwo
maitlen ir schwester sien von der mu̍tter, aber die muͦtter wer unelich und der
vatter wer ou̍ch unelich der gedachten Barbla. Und daru̍m, das sy von unelichem stamaͤn wer von vatter und mu̍tter wer, so sol sy nitt ain erb sin noch lu̍tt
des artikels, den ain erlichen pu̍ndt gesetz hab, / der [in]a das recht ist geleitt
und verlesen und klarlich lu̍tted; das eny und ana und zu̍ den dritten nitt erben
soͤllen und was neher wer.2 Item aber die ander schwester, die Greta Hensly,
des gedachten Henslys tochter, wellen sy nitt von den erb stossen, wan das erb
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kem von irem vatter, der da elich ist gsin. Und der artikel ou̍ch weist; wen ain
erb ina zu̍valtt, da sy von elichem ortt weren, sellen sy nitt engelten, wie den der
genandten Gretta vatter ouch elich ist gsin und das erb da von im ku̍ndt. Und
daru̍m lassen sy die gedachten Gretta Hensly mitt den ir vorgenanden bruͦderly
Lu̍cy Hensly erben lassen, wie wol das genandt briederly von elichen stamen
ist von vatter undd von der mu̍tter, und die Greta nu̍r von den vatter von elichen
ortt herku̍ndt. Und daru̍m das gu̍tt vom vatter herku̍ndt und nitt von der mu̍tter,
hatt ma[n] sy in das erb lassen ston. Und vermainen wier, der gedachten Barbla
geantwu̍rtt han und sy nitt lassen erben, daru̍m das sy von unelichen ortt wer
von vatter und mu̍tter.
Da fragt ich, vorgenantter richter, zu̍m andren mall, ob sy etwas witter in
das recht wellen bringen. Da liessen beid barty bliben wie vormalls mitt vil mer
wortten, ist nitt nott zu̍ schriben.
Da fragt ich, vorgenandter richter, by aidt ain jetlichen rechtsprecher nach
klag und antwurtt und was in das recht komen ist, das sy das recht sprechen
sellen. Da gab recht und die meren urtel, das die genandt Barbla ouch ain erb
mechte sin lu̍tt der artikel, wie er well, so du̍nchte sy das recht.
Des beschwertt die genandten vögt und fru̍nd der gedachten urtel und begertten die ergangen urtel für ain oberhand zu̍ bringen fu̍r die fünffzehen etc.
Das den vorgenandten vögt oder fründen mitt recht zu̍ geben ist uff irem kostig.
Des alles zu̍ ainen waren urku̍ndt hab ich, vorgenanter richter, des gerichtz
und gemaindt insigel gedru̍kt uff dissem brieff, ou̍ch mir und dem gericht und
der gemaindten on schaden. Der geben ist am mentag nach unser frowen tag
im mertzen, als man zaltt von Kristu̍s gebu̍rtt, unsers hailmachers, du̍sig fünff
hu̍nderttb und in acht und fu̍nfftzigisten jar.e
Appellationsvermerk: Recht und merer urtell geben hatt, das sy lassen beliben by der urttell, die zu̍ Empts geben, bliben lasse.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1003; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1003.
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am linken Rand mittels Einfügemarke beigefügt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Notiz zu den Gerichtskosten sowie Siegelaufdruck.
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Lesung bei Jenny 1974b Trins bzw. Trin.
Zu den betreffenden Erbartikeln im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 49.
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b) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Erbstreit wegen der Hinterlassenschaft von Lorenz Cresta bzw. seiner Ehefrau Anna, geb. Capaul
1558 Juni 13. Rhäzüns
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Ich, Joͤrg Anryg von Banadu̍tz, alter landrichtera des Obren Grawen pu̍ntz und
derb zyten amma in Ruͦtzünser herschafft, bekenn offenlichen unnd thuͦn ku̍nd
mengklichen mit disem brieff, das [ich]c hüt uff siner dato du̍rch befelch des
edlenn, vesten Hans Joͤrg von Marmels, her zuͦ Ruͦtzüns, mines gnedigen heren,
hie zuͦ Ruͦtzüns an gwonlichen richt statt offe[n]lichen zuͦ gericht gesessen bin.
Alda für mich und für ein verbannen gericht ku̍men sind die erbara lüt Casper Gyly, burger zuͦ Cu̍r, als von siner husfruͦwen wegen, mit sinem bystan[d]
Hans Caspar1 , alter stattvogt zuͦ Cu̍r, und uͦch mit jerenn recht gebnen vogt Toma Cresta von Emps und clagt hin du̍rch iren recht erlopten fürsprechen Syma
Batellia von Emps namlichen zuͦ dem Jos Su̍ter und Toma Locher von Emps, als
recht gebnen vogt des Toͤny Schnider selgenb enachly, unnd uͦch zuͦ des Hans
Craͤsta selgen kinden von Emps und zuͦ dem Jacob Gapaul zuͦ Brügels und zuͦ
dem Schamun Gapau̍l von Felers:
Wie Lorenz Cresta selg und sin hu̍ßfrow selg, Anna Gapau̍l, zwei kinder hinder ina gelassen haben. Died selbygen kind weren vor etlichen jaren abgestorben und die selbygen kind hetten noch ire ana gehabt, namlichen des Thoͤnis
Schniders selgen hu̍ßfruͦwen und des Jacob Gapau̍l und des Schamu̍nen Gapaulen muͦter. Und die selbyg ana hete das guͦtt der zweien obgenanten, abgestorbnen kinda iren lebtag geerbt nach dem lantz bru̍ch und recht.2 Item hete
sy etlich jar das selbig guͦttd gebru̍cht, duͦ were sy abgestorben.
Und hat der obgedacht Casper gemeint, sin hu̍ßfruͦw solle uͦch ein erb da
sin als wol als die andren erben. Wan sin hu̍ßfruͦw sy als nach als des Hans
Cresta selgen kind und von eelichen stamen als sy. Und die liesen sy erben
sin und sin hu̍ßfruͦw wellen sy da von dem erb haben, da sy nit vog noch recht
haben. Und vermeinen, das ein richter und ein gericht sollen die obgedachten
voͤgt oder erben underwisen, das sin hu̍ßfruͦw als wol im erb mog ston als wol
als die andren erben. Wan der artickel, der uff Dafasd gemacht ist, lu̍tet: Wo die
abgestorbne person seshafft sy gsin, da sol das erb des selbygen camu̍n und
grichtz bru̍ch usgeteild werden.2 Und vilicht duͦ die vorgedachten kind gestorben, sind etliche fare[n]de hab uͦch mit iren geteilt. Witer weren sy uͦch fu̍r al Dry
pünt gekert und hetten den handel angezeigt su̍r und süs und was von noten /
were gsin für baid partyen. Und da were inan ein geschrifflichen abscheid geben worden, besiglet mit derb statt sigel, das sin hu̍ßfrow ein erb moge syn als
wol als die andren erben. Und der selbig abscheid ward uͦch in das recht geliet
[!] und ward uͦch da verlesen.3
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Und dob stonden herrfür Joß Su̍ter und Toma Locher, als voͤgt Thenys
Schniders ennachly, und Clau̍w Cresta für sy[ch] selbs und Uͦly Jenett von siner hu̍ßfruͦwen wegen, al von Emps, und uͦch Jacob Gapau̍l von Brügels und
Schamu̍n Pau̍l von Faͤlers und gaben antwürt e– mit irem erlopten fürsprechend
Linhart Gamenisch von Ruͦtzüns–e über die clag, die Casper Gily von siner hu̍ßfruͦwen gen inen gefuͦrt hat: Ja, sy saiten nit darwider, wie Lorentz Cresta und
sin hu̍ßfruͦw zwei kinder hinder inna gelassen haben, aber die selbigen kind hete die vorgedacht ana zuͦ jeren genomen und das ein kind het sy irem son Jacob
Gapaul gen Brügels uffer glassen zuͦ irem feter. Und duͦ im tod jar, als ma[n] zalt
im füfftzigesten jar, do stu̍rben die beidy kind. Duͦ sagen sy nit darwider, das die
vorgedacht Ana, des Tonys Schniders selgen hu̍ßfrow, das guͦtt ir lebtag geerbt
hab, aber das vech und den bluͦmen und etlich ding verkuͦfft hand und su̍ma
darmit gemacht und uͦch die schu̍lden betzalt. Und was me ist gsin, etlich hültzy gschier oder ander schlecht ding, haby die Ana lassen usteilen und vilicht
des vorgedachten Caspers wib uͦch geben. Und habe sy nit bedacht, was der
erbfal vermüg oder erb moge sin e– oder was stat recht sy–e . Und sien ir kind nit
al da gsin, die von erbfal gewisset hetten, und habe ir teil sy ingenomen, was
iren kinda hab gehort, wie wol sy hete als ir lebtag mogen bru̍chen. Und daru̍m
vermeinen wier sollen sy nit darum engelten und sagen uͦch nit darwider, das
des gedachten Caspers wyb als nach sy als des Hans Cresta kind.
Und sagen uͦch nit darwider, das sy von elichem stam sy. Wier vermeinen
aber, wen des Lorentzen selgen kind und die Ana in der statt Cu̍r gesessen
weren und bu̍rger weren und die kind vor der Ana gestorben weren, so hete die
Ana das guͦtt für und für geerbt. Und were nach der statt recht des vorgedachten
Caspers wib gar kein erb mogen sin.4 Und darum so vermeinen wier, wie sy
uns halten, so sollen sy uͦch gehalten werden. Wan des vorgedachten Lorentzen
/ selgen kind sind im tod jar gestorben, wie ma[n] im füfftzigisten jar gezaͤlt hat,
und ist das erb duͦzemal gefallen. Und vermeinen, das der artickel, der uff Tafas
gesetzet ist von dem erbfal, uns gar kein schaden sol bringen, wan der selbig
artickel2 , duͦ er gesetzet ist, ist gesetzet im zwei und fützigesten jar und dem
erbfal, das vorgefallen ist, unschedlichen. Und das erb, das sy anlangen, ist
zwei jar vor dem artickel gefallen, der uff Dafas gesetzet ist, wie wol noch hüt
by tag by irem statt recht nach nit mocht ein erb sin.
Item weren sy für al Dry pünt gesin und wier haben sy gebetten, wellen sy
für al Dry punt, so sollen sy uns ku̍nt thuͦn. Und das haben sy nit thuͦn, das
uns fruͦmd hat bedu̍ncht. Ja, sy sprechen, sy haben als fürgehebt su̍r und süs,
aber im abscheid brieff haben wier nit künen verston, das darin stan, das das
erb, das sy anlangen, vor dem artickel gefallen sy, wie es duͦ for gefallen ist
e–
zwei jar vor–e darin stand geschriben. Und darum so vermeinen wier, das der
abscheid uns gar kein schaden sol bringen, so die wider party nit ku̍nd und
darby sin gsin und jeren handel angezeigt haben. Und daru̍m vermeinen wier,
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ina gantz geantwu̍rt han und ina da nüt schuldig sin und nit erben lassen. Wan
unser einer in der gestalt zuͦ Cu̍r ein erb wet han, so het er nüt daran, wie sy
selb gichtig sind, wie sot es dan billig by uns syn.
Und bru̍chten beid party mit vyl mer worten, nüt not ist zuͦ schriben zu ander
mal etc. und ward von beid partyen zuͦ recht gesetz. Und do fragt ich, vorgenanter richter, ein jetlichen rechtsprecher by sinem aid, das sy das recht sollen
sprechen um alles, das in das recht ward geleit, clag und antwurt, brieff, red und
widerred. Und do gab recht und die meren urtel, das des gedachten Caspers wib
uͦch ein erb mocht sin.
Der urtel beschwerten sy[ch] die antwurten und begerten die gebene urtel
für die ober hand zuͦ bringen, das ina zuͦgeben ward uff iren costig. Der geben
ward am dryzehenden tag brachmont, als ma[n] zalt von Cr[i]stus gebu̍rt du̍syg
fünffhundert und im acht und füfftzigisten jar.f
Appellationsentscheid: Recht und urttell gäben hat, das sy lassen by där urttell beliben, die zu Rozinstz gäben ist, bliben lassen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1017; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Regestnotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1017.
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Zu einem ähnlichen Erbstreitfall, der am 12. Juni 1558 direkt durch die Drei Bünde geregelt wird, vgl.
StAGR A II, LA 1/Nr. 1016; Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1016.
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Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Folgt Siegelaufdruck.
Hans Caspar, Stadtvogt von Chur (Valèr 1922, S. 130).
Zur Erbberechtigung der Grosseltern gegenüber ihren verstorbenen Enkeln und Kindern vgl. Bühler
1882, S. 35ff. Die Komplexität des Streits rührt daher, dass die Grossmutter zweimal verheiratet war
(Anna Schnider-Capaul).
Zu diesem am 24. Okt. 1552 in Davos beschlossenen Gesetz, wonach Erbstreitigkeiten am Wohnort
des Erblassers beurteilt werden sollen, vgl. Wagner/Salis 1887, S. 57.
Zu den städtischen Erbgesetzen in Chur vgl. Wagner/Salis 1887, S. 69ff.

c) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Erbstreit zwischen Hans Schwarz, Bürger von Chur, und seinen Stiefkindern wegen der Hinterlassenschaft der Ehefrau bzw. Mutter Elsi
Schröpfer von Felsberg
1562 Juni 8

40

Ich, Risch Raschatt von Ruͦtzuns, der zyt amma und richter in Ruͦtzünser herschafftt, bekenenn offenlichen unnd thuͦn kund menchlichen mitt disem brieffe,
132

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 49

das ich hüt uff siner dato durch bevelch des edlen, vesten, rechten, beider rechten docttoren Johannes Blanntt1 , jetzen her zuͦ Ruͦtzüns, mines gnedigen heren,
hie zuͦ Ober Emps offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Alda für mich und offnen, verbannen gericht kummen sind der erber, wol
bescheiden Hans Schwartz, burger zuͦ Cur, mitt sinem bystand Hans Caspar2 ,
stattvogt zuͦ Cur, unnd clagten hin zuͦ durch iren mit rechten erlopten fürsprecher
Toma Locher zuͦ Emps zuͦ sinen stüff kinden oder zuͦ iren vogten, namlichen Jory
Meiler und Jan Schnider, alter pottenstat zuͦ Plurs, al beid wonhafft zuͦ Emps:
Wie der Hans Schwartz vilicht vor etlichen zyt die Elsy Schrefffary von Velsperg zuͦ ainem ee wib hab genommen und ain zyt erlichen mittainander gehuset.
In dem hat sy guͦt, der her, us disem zyt beruͦfft. Uff das selbyg hab der Schwartz
an sinen stüff kinden oder an iren vogten begert, sy sollen als wol thuͦn und zuͦ
im kummen und mit im abkummen unnd ain teilung tuͦn, gült unnd wider gult
nemmen nach lantz und statt recht. Das haben sy nyt wellen thuͦn. Und darum
sy er jetz hie unnd vermein, das ain richter und ain gericht solle sine stüff kind
odera ire vogt underwise, das sy zuͦ im kumen und mitteilen und abkumen nach
lantz recht unnd puntz satzung aller Dryen puntten uff Tafass beschlossen ist.
Und wuͦ sy darwyder reden wetten, so wellen sy an den artickel kumen.
Und uff solichs liesen sy den artickel lesen und uͦch clarlich darin verlesen
ward, wie al Dry puntt beschlossen hand, wuͦ ain person absturb und hußhablich wer gsin, daa im der ruͦch uffgan, sol ainer das erb und recht gen und nemmen, wuͦ jech sin guͦt oder ligi.3
Uff solichs stonden / her für die fürnemen Jory Meiler und Jan Schnider,
alter pottenstat zuͦ Plurs, beidb wonhafft zuͦ Emps, als recht gebener vogt des
Schwartzen stüff kinden, vogt des Zyperten Schreffers elichy kinder von Velsperg unnd gaben antwurt durch iren mitt recht erlopten fürsprechen Lienhart
da Gamenisch, statthalter zuͦ Ruͦtzünß, uff clag, die zuͦ im ward gefuͦrt:
Es befremte sy uff die clag, diec der Hans Schwartz lies füren; sy sagen nit
darwyder, wie der Schwartz die Elsy Schreffary zuͦ ainem ee wyb hie kan. Aber
sy vermeinen, sy haben kein teilung mit im zuͦ thuͦn, wan er habe keiny lyb erben
by der Elsy kan und ir guͦt lig zuͦ Velsperg. Und vermeinen, was sy hab kan, das
sy ir kinden, und er sol da kein teil daran han. Und ob sy schon etwas in die
statt hab gefuͦrt, so wellen sy es mit der zyt wol uͦch sechen. Und vermeinen
uͦch, es sy uͦch unsers puntz satzung, das die elichen kinder ir vater und muͦter
erben sollen und sust niemant. Und das guͦt lig uͦch in unserem punt, nemlich zuͦ
Velsperg. Und vermeinen uͦch, der artickell, der uff Thafaß sol da [!] und bring
in kein schaden. Und darmitt vermeinen wier mitt imc kein teilung thuͦn, wan er
hab keiny lib erbena nie gehebt, unnd syen im nüt schuldig in der gestald unnd
vermeinen der clag also nüt schuldig sind und geantwürt han.
d–
Ward von baiden partien zuͦ recht gesetz.–d Uff solichs fragt ich, vorgenanter richter, ain jetlichen rechtsprecher by sinem aid, das sy das recht sprechen,
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um alles für recht kumen ist. Uff clag und antwürt, red und wider red und artickel etc. duͦ gab recht unnd die meren urtel: Das guͦt, das zuͦ Velsperg leg, syen
die antwürter dem cleger nüt schuldig sin zuͦ teilen, und was zuͦ Cur wer oder
leg, das sol / sy uͦch zuͦ Cur teilen etc.
Der urtel beschwerten sy[ch] der cleger und begert solichy urtel zuͦ apenlieren
für die ober hand zuͦ apenlieren, das im mitt recht uff sinem costyg zuͦ erkentt
ist.
Des zuͦ ainem waren urkund hab ich, vorgenanter richter, des gerichtz insigel
offenlich uff disem brieff gedrucht, doch mir, richter, und gericht in schaden. Der
geben ist am achten tag brachett, als ma[n] zalt von Cristus geburte dusyg fünff
hundert und im zway unnd sechszigisten jar.
Appellationsentscheid vom 29. September 1562: Recht und urttel gäben hatt,
daß sy lassen beliben by der urttell, die zu Rozins gäben ist.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1312; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, abgefallen; dorsualer Appellationsvermerk sowie moderne Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1312.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt bied.
Ob der Zeile eingefügt.
Am linken Rand beigefügt.
Ob der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Daneben Bemerkung: Das sind die urttell brieff, die uff sand Michell tag berechted sin im [15]62
jar.
Zu Dr. Johann von Planta (†1572) vgl. unten Nr. 50.
Zum Churer Stadtvogt Hans Caspar vgl. oben Nr. 49b.
Zu dieser Festlegung des Wohnortsprinzips für die Erbberechtigung vgl. Bühler 1882, S. 9; Wagner/Salis 1887, S. 57.

50. Kaiser Ferdinand I. von Habsburg verpfändet Dr. Johann
von Planta die Herrschaft Rhäzüns samt den Gerichten in
Obersaxen und Tenna um 10’500 
1558 Dezember 2. Innsbruck

35

1. Obwohl sich die Drei Bünde für die Brüder Hans Jörg und Sebastian von Marmels einsetzen (StAGR
A II, LA 1/Nr. 750; Castelmur 1922, S. 63f.), kündigt die oberösterreichische Regierung am 3. Nov. 1554
den Söhnen des verstorbenen Hans II. von Marmels die Pfandherrschaft Rhäzüns (Abschr.: BAR bzw.
StAGR AB IV 11 b1/56: Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden 1557–1573], s. d. – Lit.: Rageth 1981,
S. 14). 1555 erfolgt die formelle Übergabe der Pfandherrschaft an Bartholomäus sen. von Stampa1 ,
die sich aber wegen gegenseitiger Ansprüche (Pfandschilling und Bauinvestitionen) verzögert (Rageth
2018, S. 74). – Zur betreffenden Korrespondenz von Hans Jörg und Sebastian von Marmels mit der
oberösterreichische Regierung vgl. BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/56: Feudi imperiali: Razins 531 (Ur-
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kunden 1557–1573), s. d. sowie TLA, Innsbruck; Rhäzünser Akten 1556–1675 = StAGR AB IV 11c 4
Nr. 2/1.
2. 1558 Juni 7: Ausführlicher Urteilbrief zu den Anständen zwischen den Brüdern von Marmels und
Bartholomäus sen. von Stampa (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/53; Feudi imperiali: Razins 530
[Urkunden 1490–1558], s. d. – Lit.: Rageth 1981, S. 20). – Zum gleichzeitig angefertigten Verzeichnis
der Korn-, Schmalz-, Käse-, Pfeffer- und Geldzinse der Herrschaft Rhäzüns vgl. StAGR A I/1 Nr. 363;
Pap.fasz. in Perg.einband. – Abschr.: StAGR B 1565, f. 129ff. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 363; Jenny 1975,
Nr. 762.
3. 1558 Oktober 28. Davos: Vergleich zwischen Kaiser Ferdinand I. von Habsburg-Österreich und
Hans Jörg und Sebastian von Marmels wegen der Pfandherrschaft Rhäzüns (Or.: A di stato Milano;
Feudi imperiali, cartella 566, mazzo I, s. d. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/53; Feudi imperiali: Razins 530 [Urkunden 1490–1558], s. d. – Lit.: Rageth 1981, S. 15).

Wir, Ferdinannd2 , von gottes genaden erwelter Römischer kayser, zu̍ allen zeiten merer des reichs, in Germanien, zu̍ Hu̍ngern, Beheim, Dalmatien, Croatien
unnd Sclavonien etc. ku̍nig, infant in Hispanien, ertzhertzog zu̍ Österreich, hertzog zu̍ Bu̍rgu̍nd, Steyr, Kaͤrndten, Crain unnd Wirtemberg etc., grave zu̍ Tirol
etc., bekennen fu̍r unns, unnser erben unnd nachkommen offenlich mit disem
brief: Alls unns der ersam, gelert, unnser getrew̍er, lieber Johann Planta3 , der
rechten doctor, zu̍ ablosu̍ng des phanndtschillings, so weylennd Hanns von
Maͤrmels in seinem leben unnd hernach seine nachgelassne erben au̍f unserer
herrschafft und sloß Ratzins ligen gehabt, auch der seyderher darau̍f beschehnen staigeru̍ng desselben phanndtschillings, welche bede su̍mmen zehentau̍sent gu̍lden Reinisch, jeder derselben zu̍ sechzig kreüzer zu̍ raiten, bringen; also par unnd beraita ze hannden unnsers getrew̍en, lieben Hannsen Schaubers,
unnsers raths unnd Tirolischen camermaisters, erlegt unnd geanntwu̍rt hata .
Unnd noch darzu̍e benenntlichen fu̍nffzig gu̍lden, so wir ime zu̍a getzlichait seiner diser sachen halben erlittnen uncossten ervolgen lassen, bewilliget haben.
Thu̍et alles zu̍samen zehen tau̍sent und fu̍nfzig gu̍lden obbemelter weru̍ng.
Das wir demnach ime, doctor Plannta, unnd seinen erben, damit sy der yetz
benembten su̍mma genu̍egsamlichen versichert und versorgt und [...]b widerumb habhafft mu̍gen werden, die yetzgemelt herrschafft und schloss Ratzins
mit sambt dem vorhof, au̍ch dem Übersachs, dem gericht au̍f Thenna, der gu̍lt
am Haintzenperg unnd die doͤrffern Ratzins, Bonadu̍z, Embs unnd Veldsperg,
dergleichen die gu̍lt Sannt Georgenperg mit allen leüten, güetern, zynnsen,
rennten, nu̍tzen, gülten, aͤckhern, wisen, weingaͤrten, paͤmgarten, weyern, freyhaiten, oberkaiten, herrlichaiten, hohen unnd nidern gerichten, zwingen, penen,
faͤllen, gelaͤssen, vischentzen, wildpennen unnd allem dem, so von recht oder
gewanhait ye und allwegen darzu̍e unnd darein gehoͤrt hat unnd gehoͤren soll,
nicht davon au̍ßgenommen noch hindan gesetzt. Doch au̍sserhalb der/en gülten, so von wegen graf Georgen von Werdenberg unnd Sanagas umb fu̍nffhu̍ndert fu̍nfftzig gu̍lden in zeit deren von Maͤrmels innhabu̍ng davon abgeloͤst
worden sein,4 in aines rechten, redlichen, au̍frechten unnd staͤten kau̍ffs weyse
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unnd zu̍ ganntzer aigenschafft, wie dann das yetzo und hinfu̍r zu̍ ewigen zeiten
nach allen gerichten unnd rechten, geistlichen unnd weltlichen, unnd an allen
stetten unnd ennden am aller pessten unnd hoͤchsten crafft unnd macht hat, haben soll, kan oder mag umb die obgemelt hau̍btsumma der zehen tau̍sent und
fu̍nfftzig gu̍lden verkau̍fft unnd zu̍ kau̍ffen geben, verkau̍ffen unnd geben inen
die au̍ch zu̍ kau̍ffen, wissentlich hiemit unnd in crafft ditz briefs.
Unnd wir setzen, anntwu̍rten unnd geben darau̍f inen das alles, wie obsteet, au̍s unnser oder unser erben unnd nachkommen hannd, gwalt, nu̍tz unnd
gewera in des vorberüerten doctor Plannta unnd aller seiner erbs habennda gewalt, nu̍tz unnd gew̍er mit ganntzer lau̍ter unnd a– sicher verzicht–a unnd somlich
in crafft ditz briefs. Also das er, doctor Planta, unnd seine [... .... ...]b Ratzins mit
sambt erzelten vorhof, auch dem Übersachs, dema gericht au̍f Tenna, dergleichen der gült am Haintzenperg und den doͤrffern Ratzins, Bonadu̍z, Embs unnd
Veldsperg mit der gült Sannt Georgenperg, mit allen leu̍ten, güetern, zinsen,
rennten, nu̍tzen, gülten, aͤckhern, wisen, weingarten, paͤmgartena , weyern, allen
freyhaiten, oberkaiten, herrlichaiten, hohen und nidern gerichten, zwingen, pennen, faͤllen, gelaͤssen, vischenntzen, wildpennen unnd allem dem, so von recht
oder gewonhait ye unnd allwegen darzu̍e unnd darein gehoͤrt hat unnd gehoͤrn
soll, nichts davon au̍ßgenommen noch hindan gesetzt, nu̍n fu̍rbaser ewigclich
in rechter aigens weiß innhaben, brau̍chen, nu̍tzen, niessen, besetzen, enntsetzen unnd in all annder weg damit / hanndlen, gefarn, thu̍en unnd lassen
sollen unnd mügen on abschlag der hau̍btsumma nach irer notdu̍rfft, nu̍tz, willen unnd wolgefallen, als mit anndern iren aignen und erkau̍fften güetern unnd
in aller der massen, als wir die selbs brau̍chen, nu̍tzen, niessen unnd damit
hanndlen, gefarn, thu̍en unnd lassen solten oder mechten, wo wir die bey unnsern hannden behalten heten unnd als solches redlichen und staͤten verkau̍ffs
rechter aigenschafft, recht unnd herkommen ist.
Wir, unnser erben unnd nachkommen sollen unnd wellen au̍ch des vorgenannten doctor Plannta unnd aller seiner erben umb disen rechten, redlichen,
au̍frechten unnd stätten kau̍ffs der obgemelten herrschafft unnd schloss Ratzins
mit sambt den gerichten, herrlichaiten, gerechtigkaiten, nu̍tzu̍ngen unnd allen
anndern oberkaiten und irena zu̍egehörungen, nichts au̍ßgenommen noch hindan gesetzt, gnedig herrn, recht geweren, versprecher, fu̍rstannd, vertrettera
unnd schürmer sein unnd bleiben gegen unnd wider allermenigclich [... ...]b ausgenomen, wann unnd als offt inena das not beschicht oder sy des begern, wie
dann ains solchen rechten, redlichen, au̍frechten unnd staͤten kau̍ffs auch gwerschafft nach allen gerichten und rechten, geistlichen unnd weltlichen, unnd an
allen stetten unnd ennden recht unnd herkomen ist.
Doch haben wir unns, unnsern erben unnd nachkomen fu̍rsten unnd herrn
zu̍ Österreich unnd graven zu̍ Tirol etc. in disem kau̍ff unnd verkau̍ff lau̍ter vor-
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behalten unnd au̍ßgenomen alle perckhwerch, hoch unnd schwartz waͤld unnd
nachgemelter massen ain ewigen widerkau̍ff unnd losu̍ng.
Mer gemelter doctor Plannta unnd seine erben sollen au̍ch schu̍ldig und verpu̍nden sein, unns au̍f unnser ersu̍echen mit den benannten herrschafft leu̍ten
unnd gu̍etern in pawu̍ng der perckhwerch in genannter herrschafft unnd ort
gelegen unnd was dem an/henngig, getrewen beystannd, hanndthabu̍ng unnd
hilff ze thu̍en one widerred unnd au̍fzu̍g.5 Darzu̍e benannts schloss Ratzins
sambt seiner angehoͤr unnsern bevelhen unnd ordnu̍ng nach, so wir ju̍ngst gegeben haben, mit teglicher pesseru̍ng unnd flickhwerch, als an tachu̍ngen, gemechen, oͤfen, vennstern, thoͤrn, thürn, pru̍nnen unnd dergleichen, so mit teglicher pesseru̍ng erhalten unnd damit grosser nachtail verhu̍et kan werden.
Dergleichen au̍ch alle zu̍ disem schloss und herrschafft gehoͤrigen weyer,
weingarten, hoͤf unnd alle anndere gru̍ndtstu̍ckh unnd gu̍eter, keine au̍ßgenomen, in irem selbs cossten pew̍lich, wesenlich unnd in gu̍eter zaffu̍ngc unnderhalten unnd in abpaw̍ nit kommen lassen. Ob aber an dem schloss unnd desselbigen zu̍egehoͤrigen gebau̍sa unnd gemechen zimmlichen pesseru̍ngen ye nit
[...lich]b sein mechten, su̍nder hau̍bt unnd grosse gepew durcha unvermeidenlichen notdu̍rfft nach von new̍em gemacht werden miessen, die sollen alsdann in
unnserm cossten unnd alle zeit mit unserem vorwissen, willen und [...]b beschehen [...]b in kainerlay weg beschehen. Unnd was sy also au̍f unnser bewiesunga
unnd bevelch verpaw̍en unnd mit gu̍etem willena darthu̍en, inen alsdann daselb
zu̍ obgemeltem irem phanntschilling doch unverzynnst geschlagen werden.
Sy sollen auch all unnd yegclich unnsere unnderthanen, zynnßleu̍t, gerichtsleu̍t unnd all annder der gemelten herrschafft unnd schloss Ratzins unnderworffen unnd zu̍egewandt bey iren rechten unnd alten loblichen herkommen
hanndthaben unnd bleiben, sich au̍ch von inen an den gewondlichen zynnsen,
diensten, gu̍lten, stew̍rn, nu̍tzu̍ngen unnd gefellen benu̍egen lassen unnd sy on
unnser bewilligu̍ng unnd bevelch hoͤher oder ferrer nicht dringen, beku̍mmern
noch beschwaͤrn, dann als pillich unnd von alter herkommen ist. /
Au̍ch gleichs gericht fu̍ern dem armen als dem reichen unnd dem reichen
als dem armen, darzu̍e au̍ch die herrlichaiten, freyhaiten, oberkaiten, dienstperkaiten, gerechtigkaiten und gewaltsame zu̍ der gemelten herrschafft unnd
schloss Ratzins gehoͤrig mit sampt aller irer nu̍tzung unnd zu̍egehoͤrungen in
irem selbs cossten one unnsern enntgelt vesstigclichen hanndthaben, schützen unnd schürmen nach irem pessten vermu̍gen und deren nicht enntziehen
noch davon verkau̍ffen, versetzen, verwexlen, veraͤnndern noch erblich verleyhen noch yemand anndern entziehen oder eingriff darynnen thu̍en lassen oder
gestatten.
Was aber inen beschwerlichs fu̍rfallen wu̍rde, das all zeyt an unns oder unnsern stadthalter, [...]b unnd camer raͤte unnserer Oberösterreichischen lannde
[...]b lassen unnd sich one unnser oder derselben vorwissen unnd bevelch in
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ainiche sachen, vertrag oder annder hanndlu̍ng, weder gu̍etlich noch rechtlichen, so unnser schloss unda herrschafft Ratzins oder ainiche derselben einunnd zu̍egehoͤrungen, recht unnd gerechtigkaiten beru̍eren mechte, nit einlassen unnd su̍nst au̍ch allenthalben unnsern nu̍tz unnd fru̍men fürdern, schaden
warnen unnd wennden unnd su̍nst alles das thu̍en, das ain getrew̍er innhaber
ainer solchen herrschafft seinem herrn, dem der ewig widerkau̍ff vorbehalten,
ze thu̍en schu̍ldig unnd verpu̍nden ist.
Unnd wie wol diser brief ain ewiger kau̍ff au̍ßweyst, so haben wir unns
doch fu̍r unns, unnser erben unnd nachkommen ain ewigen widerkau̍ff unnd
losu̍ng vorbehalten. Also das wir, unnser erben unnd nachkommen die gedacht
herrschafft unnd schloss Ratzins mit aller derselben ein- und zu̍egehoͤru̍ng, benannts unnd unbenannts, nichts davon / au̍ßgenommen, zu̍ yeder zeit, wann
unns das fu̍egsam unnd gefellig sein wirdet, umb die obgemelt hau̍btsu̍mma
der zehen tau̍sent fu̍nfftzig gu̍lden von inen kau̍ffen unnd abloͤsen mu̍gen.
Wann aber wir, unnser erben oder nachkommen unnserer gelegenhait willen unnd gefallen nach den widerkau̍ff unnd losu̍ng thu̍en, so sollen unnd wellen wir inen solchen widerkau̍ff unnd ablosu̍ng ain jar vorhin verku̍nden unnd
inen alsdann zu̍ außganng desselben jars nach solcher verku̍ndu̍ng die obgemelt hau̍btsu̍mma sambt allem dem ihrigen, so wir hernach in pawcossten
oder in annder weg darau̍f und darzu̍e s[ch]lagen wu̍rden, alles in gu̍eter geberc
unnd gemainer lanndsweru̍ng zu̍ iren sichern hannden unnd gwalt on allen iren
cossten, schaden unnd abganng erlegena , antwu̍rtten, bezalen unnd au̍ßrichten
unnd sy derselben obgemelten hau̍btsu̍mma genntzlich unnd volkommenlich
[...]b habhafft unnd benu̍egig machen.
Dagegen gebena unns, unnsern erben unnd nachkommen der beru̍ertenb
herrschafft und schloß Ratzins mit sambt den urbarn, registern [... ...]b recht
unnd gerechtigkaiten unnd allen anndern ein- unnd zu̍egehoͤrungen, so unns
darein unnd darzu̍e gehoͤrt unnd inen anyetzo u̍beranntwu̍rt worden oder hernach zu̍egestellt und darzu̍e gebracht wirdet, nicht davon au̍ßgenommen noch
hindan ges[ch]lossen, gehorsamlichen on widerrede abtretten unnd u̍beranntwortten sollen. Unnd unns oder unnsern erben dieselb herrschafft, schloss
unnd alle anndere derselben ein- unnd zu̍egehoͤru̍ng nichts au̍ßgenommen gegen solcher erlegu̍ng des phanndtschillings, so sy zu̍e derselben zeit mit unnsern verschreibu̍ngen zu̍ beweysen werden haben, kains wegs vorbehalten.
Ob au̍ch der benannt doctor Johann Plannta oder seine erben u̍ber ku̍rtz oder
lannge zeyt ir / gerechtigkait an offt gemelter herrschafft verkau̍ffen wolten, so
sollen sy die niemannds geben, su̍nder unns oder unnsern erben als verkau̍ffern
die zu̍vor anbieten unnd die losu̍ng ain ganntz jar darau̍f lassen.
Ob aber wir oder unnser erben den kau̍ff in solchem jar nit thu̍en wolten, so
sollen und mu̍gen alsdann doctor Plannta3 oder seine erben die gegen anndern
unnd solchen personen verkauffen unnd hingeben, ab denen wir oder unnser
138

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 50–51

erben pillich kain beschwaͤrung haben mu̍gen, des unns, unnsern erben unnd
nachkommen unnsere gerechtigkaiten des widerkauffs halben in ewigkait vorbehalten unnd one schaden, all arglist hierinnen genntzlich au̍ßges[ch]lossen
unnd hindan gesetz. In massen dann offt gedachter doctor Plannta das alles fur
sich unnd seine erben unns zu̍egesagt unnd versprochen, sich des au̍ch gegen
unns verschriben hat, alles getrew̍lich und ungeverlich mit urku̍ndt ditz briefs.
Geben zu̍ Ynnsprugg, am anndern tag des monats decembris nach [... ...]b im
acht unnd zwaintzigisten unnd der anndern im dreiunddryssigisten jaren etc.
Commissio domini electi imperatoris in consilio.d

5

Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo II, no. 15; Perg.faszikel, teilweise
durch Feuchtigkeit beschädigt; Kaisersiegel, aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk: Doctor Jann
Plannten pfanndtbrief umb die herrschafft Ratzünns 1558, dazu ital. Regestnotiz. – Abschrift: BAR
bzw. StAGR AB IV 11 b1/53: Abschriften Mailand, Feudi imperiali; Razins 530 (Urkunden 1490–1558)
s. d.

10

Literatur: Planta 1881, S. 431; Planta 1892, S. 126; Poeschel 1930, S. 187; Rageth 1981, S. 21; Rageth
2018, S. 74.

15

1. 1558 Dezember 7. Chur: Hans Jörg und Sebastian von Marmels (Söhne von Hans jun.) quittieren
den Empfang des Pfandschillings (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo II, no. 14
[1]; Pap.fasz., geschnürt, Petschaften: 1. Hans Jörg von Marmels, 2. Balthasar von Ramschwag, beide
aufgedrückt. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/53: Abschriften Mailand, Feudi imperiali; Razins
530 [Urkunden 1490–1558], s. d.).

20

2. 1558 Dezember 16: Protokoll der Plantischen Handlungen wegen der Herrschaft Razins (Abschr.:
BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/56: Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden 1557–1573], s. d.).
a
b
c
d
1
2
3
4
5

Leicht verdorben.
Unleserlich infolge starken Verderbs.
Unklare Lesung.
Es folgen die vier Unterschriften der österreichischen Räte.

25

Zu Bartholomäus sen. von Stampa (†1559) vgl. SGB VII (1943), S. 904; LIR 2, S. 406.
Ferdinand I. von Habsburg-Österreich, 1558–1564 Kaiser.
Zu Dr. Johann von Planta-Wildenberg (†1572) vgl. HLS 9, S. 766; LIR 2, S. 168.
Zur werdenbergisch-sargansischen Gültenablösung um 550  vgl. oben Nr. 19 sowie Kap. II, Nr. 8,
Bem.
Trotz dieses Vorbehalts ist – abgesehen von Obersaxen – keine Bergbautätigkeit in der Herrschaft
Rhäzüns nachweisbar.

51. Ein Schiedsgericht urteilt wegen der Streitigkeiten zwischen Johann von Planta als Herrn von Rhäzüns und seinen «Untertanen» in Rhäzüns und Bonaduz

30

35

1560 Juli 6. Ilanz
1. 1559 August 6. Davos: Die Ratsboten des Zehngerichtenbunds schreiben an Landrichter und Räte
des Oberen Bundes und fordern sie auf, die Herrschaftsleute von Rhäzüns zu veranlassen, dass diese
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dem Vertrag mit Österreich nachleben (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1094; Pap.bog.; Siegel: Zehngerichtenbund, aufgedrückt; dorsuale Adresse. – Reg.: JM I, Nr. 723/2 u. Nr. 724/2; Jenny 1974b, Nr. 1094).

5

10

2. 1559 September 13 – November 18: Abschiede des Bundes- und Beitags der Drei Bünde, worin u. a.
über den Einsitz des Herrn von Rhäzüns in den Versammlungen verhandelt wird (Or.: A di stato Milano;
Feudi imperiali, cartella 565, mazzo II, no. 14. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/56: Abschriften
Mailand, Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden 1557–1573], s. d.; StAGR A II 2, Nr. 21. – Reg.: JM I,
Nr. 729).
3. 1560 Februar 5. Chur: Ordination der Drei Bünde: Gem. 3 pündten ordination, das herr dr. Johann
Planta herr zu Ratzüns möge in räthen der gemain 3 Pündten sitzen (Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 183–
185; StAGR AB IV 5/33, S. 212–214. – Druck: Burglehner 1621/1990, S. 17–18; JM II, Nr. 292. – Lit.:
Hitz 2012, S. 166).
4. 1560 Juli o. T.: Bericht von Johann von Planta und Eustachius von Stampa nach Österreich wegen
der Streitigkeiten mit den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV
11 b1/54; Feudi imperiali: Razins 530 [Urkunden 1560–1750], s. d.).
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20

25
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35

5. 1560 Juli 4: Replik der kaiserlichen Kommissäre am Bundestag in Ilanz wegen der Streitigkeiten
zwischen den «Untertanen» von Rhäzüns und ihren Herren (Kop. v. 8. Febr. 1679: StAGR A II, LA
1/Nr. 1148 u. 1150; Pap.bog.; Petschaft: Franz Lachmayr. – Auszüge: StAGR AB IV 5/32, S. 144 u. 168.
– Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1148. – Lit.: Valär 1888, S. 17).
6. 1560 Juli 5: Antwort der Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz auf die Klagen des Herrn von Rhäzüns, Johann von Planta, und der kaiserlichen Kommissäre vor der Schlichtungskommission in Ilanz
wegen der Eidleistung als Untertanen, Abgabe der Zehnten, Jagd- und Fischereirechte, Frondienste
und andere Leistungen (Kop. v. 8. Febr. 1679: StAGR A II, LA 1/Nr. 1149; Pap.bog.; Petschaft: Franz
Lachmayr. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1149. – Lit.: Valär 1888, S. 17; Rageth 1981, S. 118f.).

1. Die Nachbarn von Rhäzüns und Bonaduz müssen dem Herrn von Rhäzüns den
Eid leisten.
2. Der Vertrag von Glurns (vgl. oben Nr. 39) bleibt in Kraft.
3. Die Rechte an den Weihern werden dem Herrn von Rhäzüns vorbehalten, dafür entrichtet dieser den Nachbarn von Bonaduz und Rhäzüns jährlich einen Scheffel Korn.
Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella Nr. 565, mazzo III, no. 1; Pap.faszikel mit Unterschriften; Wachssiegel, angeschnürt; Dorsualvermerk: Urt[e]lbrief zwischen der kay. mt. etc. und ettlichen unnderthanen in der herrschafft Ratzins ettlicher eingriff halben etc. 1560, dazu ital. Regestnotiz = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/56: Abschriften Mailand, Feudi imperiali; Razins 530 (Urkunden
1490–1558), s. d. – Zeitgenössische Kopien: (A) A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 569, mazzo
IX, s. d.; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk; (B, C) StAGR A II, LA 1/ Nr. 1151; Pap.faszikel
und Pap.bogen, beide ohne Unterschrift; beiliegend Kop. vom 8. Februar 1679, erstellt durch Franz Lachmayr, Registrator des Schatzarchivs Innsbruck, mit seiner Petschaft. – Einträge: StAGR AB IV 5/31,
S. 134–145; StAGR AB IV 5/33, S. 151–164.
Druck: Burglehner 1621/1990, S. 20–26.

40

Literatur: Valär 1888, S. 17f.; Rageth 1981, S. 119; Hitz 2012, S. 155 und 163f.
1561 Januar 8: «Relation und Bericht» der kaiserlich-österreichischen Kommissäre, die an den Verhandlungen zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen der Herrschaft Rhäzüns und den Nachbarn von
Rhäzüns und Bonaduz in Ilanz teilgenommen haben (Kop. v. 8. Febr. 1679: StAGR A II, LA 1/Nr. 1196;
Pap.bog.; Petschaft: Franz Lachmayr. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1196).
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52. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich
in der Verleumdungsklage von Hans Conrad von Felsberg
gegen Jost Sutter von Domat/Ems
1561 Juni 19. Domat/Ems
1554 November 8: Das Gericht von Rhäzüns urteilt erstinstanzlich in der Klage von Thomas Cresta von
Domat/Ems wegen ehrverletzender Handlungen während des Kriegszugs nach Siena als Fähnrich des
Königs von Frankreich (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 794; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns,
aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 794. – Lit.: Jecklin Conradin,
Die Bündner in der Schlacht bei Siena [2. August 1554], in: BM 1929, S. 65–80 u. 97–116, hier 103,
Anm. 38).

Ich, Rysch Ryschatt vonn Ratzins, der zytt amman unnd richter inn Ratzinser
herschafft, bekenn unnd thuͦn khundt offenlichen mit disem brieff, dz ich hüt uff
siner dato hie zuͦ Ober Empts an gewonlicher gericht stadt offenlich zuͦ gericht
gesessen bein durch bevelch unnd heissens des edlen, vesten unnd hochgelerten doctoren Joannen Plantt, jetz herr zuͦ Ratzins, mines gnedigen herren.
Alda für mich unnd offnen, verbannen gericht erschinen unnd khomen ist
der wolbescheiden und ersam Hanns Kunrat von Veldtsperg mit sinem recht
erlopten fürsprecher Schimun Battallia von Ober Empts unnd clagt zuͦ dem ersamen Jost Suter von Ober Empts: Es sige nit weniger, der vest junckher Hans
Jörg von Marmels sy zuͦ recht khomenn mit dem gnt. Jost Suter vonn Ramschwags1 wegens von einer rechnung wegen etc. Sy aber zuͦ beider sytten nit über
eins worden unnd sindt an bider lüten khomen, bed parthey wol zuͦfryden gsin
und sindt khomen an dem gnt. Hanns Kuͦnraten von Veltsperg. Und do hatt er
khundtschafft gebenn, als vil im zuͦ wissen ist gsin unnd eim biderman zuͦstadt
durch gebott des rychters. Wen ein parthy oder die ander nit entbären wölte, dz
er darum ein eid dörffe thuͦn, dz sin red die warheitt were. Unnd daruff hatt dz
gericht ein fürgang gehabt unnd bed parthy sich der khundtschafft wol benugt
etc. Unnd nach miner khundtschafft so hatt der bemelt Jost Suter ein eid gethon. Welcher eid wider mein khundtschafft ist unnd mir schadenn bringt ann
mein glimpf unnd ehr. Unnd darmit vermein ich, das der bemelt Jost Suter mir
entgegen söl khomenn, als vil ein gericht sich erkent etc.
Uff dz selbig da stuͦndt herfür Jost Suter mit sinem recht erlopten fürsprecher
Lienhart de Camenisch, statthalter zuͦ Ratzins, unnd gab antwort: Sy nem in
frömbdt unnd unbillich uff die clag, die also zuͦ im gfuͤrt wurde. Es sige nit weniger, er habe ein rechtshandel mit dem vesten junckher Hans Jörg von Marmels
gehabt unnd am Hans Kuͦnraten um ein khundtschafft khomen, welche verhört.
Und wider die khundtschafft hab er nie nütt geredt und lon in ein khundtschafft
geben hann als eim biderman zuͦstadt. Und daruff so hab ich ouch thuͦn ein eid
als eim biderman zuͦstadta , b– wie dan ein urtheil des ersamen raths begriffen
hatt.–b Unnd wen ich den selbigen eid nit thuͦn hette, wölte ich in noch hüt by
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tag antwort geben und thuͦn. / Und darmit vermein ich, der clag geantwortet
haben.
Nach clag und antwort, so hanndt sy zuͦ recht gesetzt und begert an bider
lüten zuͦ khomen. Da hatt dz recht erkhenndt, wellen sy an bider lüten khomen,
so sollen sy es nennen.
Und do nampt der Hans Kuͦnrat von Veldtsperg zuͦ einer khundtschafft zum
ersten den ersamen Jan Bätta2 von Ober Empts, alter potestat zuͦ Plurs; der
sprach dz, da es darzuͦ khomen ist, dz der gnt. Jost Sutter ein eid hatt wollen
thuͦn, da hatt der gnt. vest junckher Hans Jörg von Marmels gesprochen und
gefragt, woruff er den eid thuͦn welle. Ob er darum thuͤge, dz er dem gnt. Hans
Kuͦnraten zwei flöß oder eben eins zuͦ handen geben hab. Daruff gab er antwort,
er thuͦge sin eid darum, das er dem gnt. Hans Kuͦnraten zwei flöß geben habe
etc.3
Zum andrenn gab kundtschaff[t] der erbar Morezi Maron und hatts by dem
fordersen lassen bliben.
Zum letsten gab kundtschafft der Stoffel Schmidt; der sprach, er wüße nit vil
darum etc.
Unnd der gnt. Jost Suter vermeindt disem alle verantwortet haben.
Und bruchten beid parthyen mit vil mer worten, ist nit not zuͦ schreiben etc.
Nach clag unnd antwort, red und widerred und sag bider lüten fragt ich,
gn.ter richter, ein jedlichen rechtsprecher by sinem eid, dz sy dz recht sprechen
söllen, um alles dz für recht khomen wär. Und uff miner umfrag gab recht mit
merer urtheil: Es sige zuͦ beider sitten mit ehren zuͦgangen und sölt eintwederen
an yr ehr und glimpf khein schaden bringen.
Der urthel beschwert sich der cläger unnd begerdt die urtheil für ein landtrichter zuͦ appellieren und fir die oberhandt. Unnd dz ward im mit recht zuͦ erkent
uff sinen kosten.
Des alles zuͦ waren urkhundt, so hab ich, vorgenanter richter, des gerichts
und gmeinden eigen insigelc uff disem brieff gedruckt, doch mir und dem gericht und gemeinden on schaden. Der geben ist am donnerstag vor s. Johannes
des töeffers tag, als man zalt von Christi geburt, unsers erlösers und heilandts,
im ein unnd sechsisten jar etc.d
Appellationsvermerk: e Recht und urttell gäben hatt, das sy baid parthien mit
glimpff und erren erkenen nach inhalt der gäben urttell zu Rozins, ouch dem
heren von Rampschwaben sine recht vorbehalten, das är mag von nüwen uffkomen und den Jossen Suter und die kundschaff[t] mit recht zu Rozins furnemen
nach unserm bruch.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1244; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.

40

Regest: Jenny 1974b, Nr. 1244.
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1. 1562 März 16: Das Gericht von Rhäzüns urteilt erstinstanzlich im Injurienstreit zwischen Podestà
Jan Betta Schnider und Anna Fischer von Domat/Ems. Dabei wird die Beklagte in erster und zweiter
Instanz zur Leistung des Aberwandels verurteilt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1292; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Appellationsvermerk sowie Notizen zu den Gerichtskosten. –
Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1292).
2. 1588 Juni 14: Das Gericht von Rhäzüns urteilt in der Klage von Stoffel Candrian gegen Jöri de Ga
Santh Jöri wegen schwerer Verleumdungen. Der Beschuldigte wehrt sich, indem er sich verteidigt, so
wärre es im leydt und müesse es in einem thru̍nckh geschechen sin. Das Urteil der Rechtsprecher
lautet: Unnd nach mines, genannten richter, umbfrag gab recht und einheilligen urttel, dz vill gedacht Jöri Degasant Jöri solte harstann und einen offen aydt thu̍n mit uffgehebten finger zu̍ gott und
den heilligen drifalltigkeit, die wort, die er dem obgenannt Stoffel zu̍geredt habe, heige er wider fu̍g
noch recht kann, su̍nnder ime Stoffel unrecht than. Nach dem Abschwur des Beklagten, verlangt der
Kläger eine schriftliche Ausfertigung des Urteils (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 21; Perg. 34 × 18/19 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; dorsuale Regestnotiz).
a
b
c
d
e
f
1

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am linken Rand mittels Einfügemarke beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgt der Siegelaufdruck und daneben die Bemerkung: Gerichts costung eim jedlichen halb
costen erkhent und von des brieffs wegen ij  costung.
Vorgängig Bemerkung: Appellatz brieff.
Es folgt noch Bemerkung: Baid tail brieff und sigell.

5

10
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20

Zu den Herren von Ramschwag (SG), die mitunter die Vogtei in Gutenberg innehaben, vgl. HLS 10,
S. 82; HLFL 2, S. 736f..
Hans Schnider, genannt Jan Betta, 1559/61 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 35).
Zur Flösserei auf dem Rhein vgl. DRG 6, S. 417f.; Herold 1982, S. 72ff.

25

53. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Magdalena Schänni, Bürgerin von
Chur, und Christian Dungi von Domat/Ems wegen der
Rechtsgültigkeit des Kaufs des Bades im Brühl durch den
bevogteten Sohn der Klägerin

30

2
3

1562 April 19
Ich, Risch Raschatt von Ruͦtzuns, der zyt aman unnd richter in Ruͦtzunser herschafft, bekenn offenlich unnd thuͦn kund menchlichen mit disem brieff, das
ich hüt uff siner dato durch bevelch des edlen, hochgelerten Johann Blannt, der
rechten docttoren, der zyt her zuͦ Ruͦtzuns, mines gnedigen heren, hie zuͦ Emps
an gewonlicher richt statt offenlichen zuͦ gericht gesessen bin.
Al[da] für mich unnd offnena , verbannen gericht kummen unnd erschinen
ist die eren frow, frow Madalen Scheninen, burgary zuͦ Cur, mit jerem bystand
zu[n]fftmeister . . Barly, uͦch burger zuͦ Cur, unnd clagten hin durch iren mit
rechten erlopten fürsprechen Lie[n]hart da Gamenisch, statthalter zuͦ Ruͦtzüns,

143

35

40

Kap. I, Nr. 53

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

zuͦ dem ersammen Cristen Dungy1 , wonhafft zuͦ Emps: Wie der gedacht Crysten
Dungy vor etlicher zyt mit irem son Hans Schony ain mercht oder ain bad zuͦ
kuͦffen gen hat. Des sy vermein, das solicher mercht nüt gelten sola , ursachen
er sy so vyl jung und sy uͦch bevochtet, das er kein gwalt sol han, kein solichen
mercht zuͦ thuͦn on sines recht gebnen vogt. Wan nach kurtzlichen uͦch zwen
mercht gewent, die er thuͦn hat. Und sy uͦch unsers landtzb bruch: Wen ainer
gffogtet sy und so vyl jung und slecht ist, so gylt ir merchten nüt.2 Und hab uͦch
den gedachten Cristen Dungy betten, er sol soc wol thuͦn, als bald sy solichs
inen ist worden, er sol sin bad wider nemmen und soa fyl erc uͦch iren zuͦ handen
stellen das syn, das er kein verlurst sol han. Das hatc er nit wellen thuͦn. Duͦ
hab sy das glich mit recht wellen tryben und uͦch das recht angffangen. In dem
selbygen sy es wol ain guͦt wyl angestanden, das vilicht des knaben vogt nit
alwegen der wyl hat kan und sy uͦch anc keima wachse[n]den / schaden gsin.
Unnd darum sy sy jetz hie unnd vermien, das ain richter unnd ain ersam gricht
sol den Cristen Tungy underwisen, das er sin bad wider nemme, so wel sy im
das sin uͦch wyder erlegen. Und er sol uͦch dem knaben das sin uͦch zuͦ handen
stellena . Vermein uͦch, der puntsatzung sol uͦch anc im nit brochen werden etc.
Do stuͦn[d] herfür der ersam Cristen Dungy mit sinem recht gebnen vuͦgt Jan
Jenutt und fendrich Toma Cresta als ain bystan[d] und gaben antwurt durch
iren mit recht erlopten fürsprechen Schamun Batellia, al von Emps: Es befremte
sy uff die clag, die zuͦ dem Cristen gefurt wurd. Ja, er sag nit darwyder, wie
er ain mercht oder das bad im Bruͦl3 zuͦ kuͦffen gen hat dem Hans Schuͦny. Er
vermein uͦch, by dem mercht und kuͦff zuͦ beliben. Er hab uͦch witer gemerchtet,
das er im gen hab und sy uͦch ain lange zyt schier ain jar. Und jetz kem die fruͦw
Schuͦninen unnd sag, ir son sy pffogtet und wil den mercht unnd kuͦff wenden.
Er las es sin, das er pffuͦgtet sy unnd uͦch etlich kuͦff wendig gmacht, des nem er
sy nüt an, er frag im nüt nach. Aber der Hans Schuͦnya sy jetz in aller man gruͦsy
und sy sich [?] in jetz gen Felchy4 und in das Welschland mit rossen und ander
kuͦffma[n]schatz, das lass sy wol zuͦ gen. Und jetz wel sy solichs wenden, des
erc guͦt und rechten vertruw, das er by dem kuͦff und mercht beliben sol. Und
vermeint uͦch der clag geantwurt han unnd da nüt schuldig sin etc.
Und ward also von beiden partyen zuͦ recht gesetzt. Uff solichs fragt ich,
vorgenannter richter, ain jetlichen rechtsprecher by sinem aid, das sy das recht
sollen sprechen, um alles das für recht ist kummen, clag unnd antwurt, red
unnd wider[red]d . Uff solichs mines richter umfrag gab recht unnd ain/heilygy
urtel, b– sit ain mal das solichs so lang angestanden ist–b , das der vorgedacht
Cristen Dungy der clag geantwurt hab und da nüt schuldig sy.
Der urtel beschwert sy[ch] die fruͦw Schonynen unnd solichy urtel für die
oberhand für die sibenzehen5 zuͦ apenlieren. Solichs iren mitt recht zuͦ erkent.
Der geben ist am nünzehenden tag aprellen, als ma[n] zalt von Cristus geburt
dusig fünffhunder[t] unnd zway unnd sechtzigisten jar.e
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Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das die urttel, die zu Emps
gäben ist, sol kassiert sin und der kuͦff sol ledig sin unnd der Cristen Thunngky
so[l] inen den zinsf brieffa wider gena . Witter ist erkent, das frow Madalena sol
dem Cristen am sinem schaden gen x .
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1302; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk sowie moderne Archiviernotizen.

5

Regest: Jenny 1974b, Nr. 1302.
1. 1563 Mai 4: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich zwischen Magdalena
Schänni, Bürgerin von Chur, und Christian Dungi von Domat/Ems wegen Einsicht in den Zinsbrief,
den der Sohn der Klägerin, Hans Schänni, dem Beklagten ausgestellt hat. Da die Klägerin mit ihren
Einwänden abgewiesen wird, rekurrieren ihre Anwälte an das Bundesgericht. Dort wird folgendermassen entschieden: Recht und urttell gäben hatt, das sy sollend iren im pu̍ndt zins brieffen zu̍ handen
legen und wi sy inen kain zins, zins brieff nit zu̍ handen leitten, so sond sy iren dasa bad zu̍ handen legen nach lu̍t deß merckts (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1358; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1358).
2. 1564 Februar 15: Das Gericht von Rhäzüns urteilt erneut im Streit zwischen Magdalena Schänni
und Christian Dungi wegen des Handels um das Bad im «Brühl». Dabei bestimmen die Rechtsprecher:
Uff solichs mines vorbemelter richters umfrag ward mitt der urtel erkent: So der gemelt Cristen
Dungy in fierzehen tagen nach der jetzigen gebnen urtel die bemelten Madlenen Schony volkumlich
versichret und vertrost zuͦ Emps oder in unseren puntt nach frumer lüten erkantnus, so sol die bemelt
Madalena Scheny solichs benogen, was die bemelten zwayer brieffen der zwayer guldin nit ertregen
mogen etc.
Das von der Klägerseite angerufene Appellationsgericht bestätigt diesen Entscheid mit dem gedingt, das Cristen Thungy sol brieff und sygell uff sinem costen uffrichten hinden byß Kurer kilby,
die gnugsamlich versichrett syge nach ains gerichts erkannuß mit sampt dena 2  zins. Und wo är
somlich zins brieff hinden da nit uffrychty, wie obstad, so sol der Cristen der Schenye das bat zu
handen legen und sy sol im die 2  wider zustellen (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1414; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; Appellationsvermerk sowie moderne Archiviernotizen. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 1414).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am linken Rand mittels Einfügemarke beigefügt.
Ob der Zeile beigefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck und Notiz: Grichtz costig, schriber lon xviij batzen.
Durch Schreiberhand am Rand korrigiert.
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Zu Christian Dungi vgl. oben Nr. 42c.
Zur rechtlichen Mündigkeit findet sich kein Artikel in den überlieferten Statuten des Oberen Bundes.
Zum ehemaligen Bad im Brühl (Bregl) vgl. Chiampel/Plattner 1890, S. 361.
Wohl Feldkirch (A).
Zur Erweiterung des bündischen Fünfzehner-Gerichts auf 17 Rechtsprecher vgl. Vincenz 1924, S.
209.
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54. Vereinbarung zwischen Johann von Planta, Herr von Rhäzüns, und der Nachbarschaft Felsberg wegen der Weinund Kornzehnten sowie der Pfründe
1563 Juni 16
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1. 1561 Oktober 15: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen
Johann von Planta, Herr von Rhäzüns, und den Erben von Fluri Christoffel wegen eines Erblehenzinses
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1263; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer
Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 785).
2. 1561 November 12: Das Gericht von Rhäzüns urteilt zwischen Dr. Johann von Planta und Paul Caweibel von Felsberg wegen Zinsschulden (Or.: StAGR A I/1 Nr. 364; Perg. 36 × 31 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 209–214; StAGR AB IV 5/33, S. 246–251. –
Reg.: Robbi 1914, Nr. 364; Jenny 1975, Nr. 785).
3. 1562 Mai 3: Landrichter und Fünfzehner-Gericht bestätigen auf Klage von Jan Dakavaffen (Jan da
Canova) gegen Dr. Johann von Planta ein erstinstanzlich ausgesprochenes Urteil über die Zinspflicht
des Klägers gegenüber der Herrschaft Rhäzüns (Or.: StAGR A I/1 Nr. 365; Perg. 34 × 21,5 cm; Siegel:
Oberer Bund, hängt. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 181–183: Appellatz urt[e]l umb zway viert[e]l korn
erblechen zünsz herrn doctor Johann Planta, herr zu Ratzüns, wider Johann de Canofa. – Reg.:
Robbi 1914, Nr. 365; Jenny 1975, Nr. 788).
4. 1563 März 16. Innsbruck: Kaiser Ferdinand I. von Habsburg verlängert den Vertrag zur Verpfändung
der Herrschaft Rhäzüns an Johann von Planta und seine Erben um 20 Jahre (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo III, no. 3; Perg. o. Ms.; Kaisersiegel, angeschnürt; Unterschriften; ital.
Dorsualregest samt Kanzleivermerk. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/58: Abschriften Mailand,
Feudi imperiali; Razins 530 [Urkunden 1560–1750], s. d. – Lit.: Rageth 2018, S. 75).

Wyr, dis nach benempten Johann Planntta, beiderley rechten docter und herr
zu̍ Ratzüns, und gawig, ou̍ch ein gantze gemeyndt von Felsperg bekennendt
und veryechent offenlich gegen allen dennen, die disenn brieff sechen, lesen
oder hören lesen, dz wir der spän und iru̍ng, so zwyschend unnß, vorgenanntten, sich zu̍thragen haben, (anthreffendte den win und allerley ku̍ren zechendten, ou̍ch den pfarher und pfru̍ndt) zu̍ einem unverwisten rechten komen sindt.
Aber du̍rch bytt gu̍tter herren und fründten durch deß aller besten wegen on
wytters rechten oder appellantzena , so handt wir unnß also under einanndren
vereinbarett und abgeredt on alle arglist und geverdte:
[1] Erstlichen so sollendt sy mir und alle minen erben, so lang wir die
herschaffta in hendts handt, den wyn und allerley ku̍ren zechendt von zechen
einen uff den Felsperger thorckhel1 (wie von alter har) geben und reychen on
alle wyderredt.
[2] Zu̍m anndren so soll ich oder mine erben geben zu̍ erhaltung eines pfarhers die sechszechen schöffel kuren zu̍ Empß, so vormallen ou̍ch zu̍ der pfru̍ndt
gebru̍cht und geben sint worden.2
Mer soll icha und mine erben inen noch ein schöffel koren zu̍ Felsperg verfolgen lassen bi [...]b so wir zinßschu̍ldig ist [...]c gutt du̍nckht. Doch mit [...]c
bezalt [... ...]c herr on min ratt und willenn annemen, doch dz er jero glou̍bens
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sige. Deßglichena wo sy su̍myg werren und keinen anstellen würden, so bin ich
mir oder mine erben gara nütt schu̍ldig ze geben, weder die sechszechen noch
dz eine schöffel, allein vorbehallten die sterbenden loüff, so sy keinen überkomen möchtend. Umb die selbig zytth soll ich nütt dester münder nach anzall
der zytt die pfru̍ndt verfolgen, bis dz es wider gesu̍ntt werdte.
[3] Und mer hab ich bewilliget, dz sy dz schoffel kornn, so ich inen mer gyb
den vormallen der bru̍ch ist gsin, mögen zu̍ besseru̍ng der khyrchen nach jeren
gefallen bru̍chen. Unnd so die zu̍ Empß die 15 schöffel, so sy der herschafft
schu̍ldig sindt, wellten verwidren, so soll ich inen bistendig sin, dz inen sollches
gebenn werdt.
Und sindt zwen brieff uffgericht, glich lu̍ttendt und yedtwederren parthi einen geben, damit wann der ein verloren wu̍rdte, dz der annder in crefften erkendt werdte.
Des alles zu̍ waren urku̍ndt, darmitt den wie vorgeschryben statt von unnß
nachganngen werdte, so handt wir, obgenanntten, erbetten denn fürnemen
Rysch Ryschatt, aman zu̍ Ratzünß, dz er der gemeindt eigen insigel gehenckht
hatt an disen brieff, doch im, dem gericht und gemeind on schaden. Der geben
wartt am 15 tag brachmonatts im jar deß herren thu̍sent fu̍nffhu̍nndert und im
dry und sechsichstenn jar etc.
Original: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 15; Perg. 24,5 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Eintrag: StAGR AB IV 5/33, S. 325–326.
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Literatur: Rageth 1981, S. 94 und 105; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 227; Rageth 2018, S. 109.
1. 1570 Mai 8: Das Gericht von Rhäzüns erklärt das Lehen des Marquart Hofs in Felsberg als heimgefallen, nachdem die Zinsen seit drei Jahren nicht mehr an die Herrschaft entrichtet worden sind (Eintr.:
StAGR AB IV 5/31, S. 151–153: Urtelbrief umb den Marquart hof; StAGR AB IV 5/33, S. 172–174). –
Zu diesem Hof vgl. insbesondere die Beschreibung im Urbar von 1490 (StAGR A I/1 Nr. 342).
2. 1587 Mai 1: Vereinbarung zwischen Lenz Hosang und Martin Rudolf einerseits und der Nachbarschaft Felsberg andererseits wegen Führung der Dorfwasser-Leitung (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag
Nr. 18; Perg. Perg. 28,5/29,5 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt; Siegelband beschriftet;
dorsuale Regestnotiz).

25

30

3. 1587 Mai 1: Hans Murer verkauft der Nachbarschaft Felsberg seine Hofstatt mitten im torff gelegen samt Zubehör um 42  (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 19; Perg. 30,5 × 18,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt; dorsuale Regestnotizen).
a
b
c
1
2

Am rechten Rand verdorben.
Unleserlich.
Unleserlich auf Innenfalz.

35

Zum herrschaftlichen Torkel in Felsberg vgl. unten Nr. 125, Bem.
Dadurch sichert sich der Herr von Rhäzüns weiterhin das Patronatsrecht (Schneller 2008, S. 172).
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55. Der Abt von Pfäfers überlässt der Nachbarschaft Domat/Ems für zwölf Jahre die Kornzinsen aus seiner Kapellpfründe unter der Bedingung, dass sie katholisch bleibe
1570 April 3
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1545 Januar 25 ( sant Pau̍ls bekheru̍ng tag): Thomas Muggli, Christoffel Schmid, Peter Battaglia,
Hans Januth und seine Miterben, Simon Conrad, die Kinder von Jacob Coray, Jörg Thoma mit seinen
Geschwistern, Jörg Pick, Matthias Schuhmacher, Jörg Candrian, Töni und Andreas Schnider samt
Geschwister reversieren, dass sie einen pfäferschen Klosterhof in Domat/Ems, der früher an Meister
Hans Berry Graber von Flims verliehen war, als Erblehen empfangen haben (Or.: GdeA Domat/Ems
Urk. Nr. 40; Perg. 64,5 × 31 cm; Siegel: Hans von Marmels, fehlt; Dorsualvermerk: Ernewert revers umb
meyster Hansen hoff zuͦ Emps, dazu Notiz zur Zinsablösung am 12. Mai 1741).

Wir, Heinricus1 , von gottes gnaden abbte des wirdigen gotzhuß unnser lieben
frowen zuͦ Pfäfers, santt Benedicten ordens, in Churer bistumb gelegen, bekännend unnd thuͦnd khund allermenigklichem mit disem brief: Demnach unns ein
ganntze gmeind zuͦ Ober Embs im Obern pundt durch irne gsannten unnderthenigklich unnd hoch fründtlich anlanngen unnd pitten lassen, das wir inen
gnädigklich vergunen unnd zuͦlassen weltind die zwölffthalben schöffel korn,
so unnser capel pfruͦnd zuͦ sanntt Maria Magdalena2 , daselbs zuͦ Oberembs
gelegen, järlich ingend hat inzenemen unnd ze empfachen, damit sy dester
baß einen geschickten catholischen priester erhalten unnd sy by dem alten,
ungezwyfleten, warem cristenlichen glouben bliben möchten. Diewyl dann menigklicher schuldig den alten, waren cristenlichen glouben ze uffnen unnd den
ze weren, des wir ouch nit weniger ze thuͦnd gesinet.
Derhalben so vergunen unnd erlouben wir angezeigter, ganntzen gmeind zuͦ
Ober Embs die obbestimbten zwölffthalben schöffel korn die nechsten zwölff
jarr, so nach dato diß briefs nachen andern komen werden, inzenemen unnd
ze empfachen. Doch mit disem geding unnd heitern vorbehalt, das die gemelt
gmeind zuͦ Ober Embs schuldig syn sölle, angezeigte cappel in tach unnd anndern büwen, wie sych die zuͦtragen möchten unnd von nöten wären, uff unnd
in ehren ze halten. Unnd all wuchen ein mal ein mäß darin läßen unnd halten
lassen.
Ob aber sy jetz oder hernach zuͦ künfftigen zytten ein priester hetten oder
überkomen wurden, der sich nit nach der heiligen catholischen cristenlichen
kilchen satzung unnd ordnung mit mäß halten, singen, läßen und andern gotzdiennsten oder sich sunst in ander wäg ungepürlich unnd unpriesterlich halten;
deßglychen sich ouch der jetz schwäbenden Luterischen, Zwynglischen ald andere nüwen secten unnderwinden wurde, dannethin soll dise überkomnuß uß,
tod, ab sin unnd nützit mer gelten. Allwyl aber sy ein guͦten catholischen priester
hannd, der sy mit mäß halten, singen, läßen, predigen unnd andern chrystenlichen cer[e]monien versieht, ouch sich sunst priesterlich unnd wol halt, soll
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inen ernempte zwölffthalben schöffel korn järlich bestimbte jar lanng gevolgen
unnd sy die inzenemen gewalt han.
So wann aber die zwölff jar uss unnd verschinen sind, alßdann soll dise
überkomnuß ouch uffgehept sin unnd nützit mer gelten. Glycher gestalt wann
sy die cappel obgeschribner maßen nit in guͦtem buw unnd ehrn hielten, weliches jars das beschäche, alßdann ist die überkumnuß ouch uß unnd ab, unverhindert ir der gmeind unnd allermenigklichs geverd unnd arglist hierin vermiten.
Unnd des zuͦ waren urkhund, so haben wir, Heinricuß1 , abbte, unnser abbti
secret insigel für unns unnd unnser nachkomen offentlich an disen brief gehenckt uff mentag, den dritten tag aprilis von Christi gepurt gezalt fünffzechen
hundert unnd im sibentzigisten jare.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 49a; Perg. 33,5 × 31 cm, 6 cm Plica; Siegel: Abt von Pfäfers, hängt
in Holzschale; dorsuale Archivnotizen. – Revers: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 49b; Perg. 58,5 × 23 cm,
auf Karton geklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt.
1741 Mai 15. Chur: Nach der päpstlichen und bischöflichen Zustimmung gewähren Abt und Konvent
von Pfäfers den Inhabern des Lehens mr. Hanßen hoff in Domat/Ems den Auskauf. Die Befreiung der
alten Kornzinse kostet insgesamt 1786  40 kr (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 107; Perg. 56 × 35 cm,
5 cm Plica; Siegel: 1. Abt von Pfäfers, 2. Konvent von Pfäfers, 3. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, 4. Bischof
von Chur, alle hängen in Holzschalen; Dorsualvermerk, wonach die Bezahlung der Auskaufssumme
bestätigt wird). – Zu späteren Ablösungen der «sorts da Faveras» im 19. Jh. vgl. Jörger 1976, S. 57.
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Heinrich Weidmann, 1570–74 Abt von Pfäfers (HS III/1, S. 1021).
Zu dieser anfangs des 18. Jh. niedergelegten Kapelle vgl. KDGR III, S. 36; Hardegger 1969, S. 151;
Jörg 2005, S. 182.

56. Die Nachbarschaft Bonaduz verkauft Paul Candrian eine
Allmendparzelle in Runcalinas um einen Käsezins

25

1570 Mai 16
1559 Februar 2 ( an unser frowen der liechtmeß): Moritz Maron von Bonaduz verkauft den Vögten der Liebfrauenkirche von Bonaduz einen Zins um 10  Ch. W. (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 12;
Perg. 31 × 21 cm; Siegel: Hans Jörg von Marmels, hängt; dorsualer Regestvermerk. – Lit.: Pelican 1928,
S. 151). – Zur rhäzünsischen Filialkirche in Bonaduz vgl. KDGR III, S. 4ff.; Betz 2000, S. 3ff.

Wir, die gantze nachpurschafft und gmeyndt zuͦ Bonadutz unverscheydenlich,
bekhennen und thu̍n kundt mengklich mit disem brieff, für unss, all unser erben
und nachkhomen, dz wir recht und redtlich verkhoufft haben zuͦ einem ewigen
kouff in crafft dis brieffs dem frommen Paul Gandrion und allen sinen erben ain
stuckh almeyn hinder Bonaduts, Ruͦnckalinas1 genant, stost erstlichen an Martin Rinchena und der Menga dil Jacum kinden guͦt, zum andren an Jan Curawen
guͦtt, zum dritten an der Rosen guͦtt, Maal Vettina gnt., zum vierdten an Andres
149
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Steffen guͦtt, mit holtz, veldt, wunn, weydt, grundt, grad, wasser und yr leytti, in
und usfardt, nüts ußgenomen, wie zil und marckstein uswysennt.
Unnd ist diser ewiger kouff beschächen umb vier werdt alpkäß züns in der
form, wie hienach volgett: Namlich sol gnt. Paul oder sine erben für unss oder
unser erben alle jar, wen man von der alp fardt, zuͦ guͦten thrüwen järlichen
richten und betzallen vier werdt alpkäß einer herschafft zuͦ Razints. Und wen
ein herschafft von im nit welt empfachen in unser namen, als von wegen der
alpzünss, so sol genanter Paul oder sine erben unß oder unsren erben die vier
gnt. werdt käß geben ohne unsren costen. Und wir sond es ouch empfachen und
die herschafft denn umb den gnt. alpzüns usrichten ohne des kouffers schaden.
Und dz gnt. stuck haben wir im geben für fry und eigen aller anderer beschwernuss unbekümbertt. Und setzendt im in ruͦwig besatzung, dz sy darmit
mögen thuͦn und lan als mit andren yrn eigen guͦt; wend ouch guͦt werer sin
gegen mengklichem in unsern costen ohn iren schaden. Wen aber gedachter
Paul oder siner erben nit usrichteten den gemelten züns und wie obstatt, so ist
dz gnt. stuck Ruͦnckalinas ingsetz zuͦ ewigen underpfandt und als dan uns wider heim und zuͦ hoff gefallen mit allen sinen gerechtigkeit ohne mencklichen
widerred und darmit thuͦn als mit andrem unser eigen guͦter.
Des alles zuͦ waren, vesten urkhund und ewiger sicherheit, so han ich, Jon
Bieg2 , gawig zuͦ Panaduts, in namen der gantzen gmeyndt mit ernst erbetten
den fromen, fürnemen und wysen Lienhartt Camenisch3 , altter landtrichter und
jetz aman zuͦ Ratzüns, dz er der gmein eigen insigel offenlich gehenckt hat an
disem brieff, doch im, sinen erben und gantzen gericht ohn schaden. Geben
und beschechen zuͦ mitten mayenn des tussendt füffhundert und darnach im
[siben]tzigistenb jar.
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 13; Perg. 25,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt;
dorsualer Regestvermerk. – Revers: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 14; Perg. 25,5 × 18 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; verblasste Dorsualnotiz sowie Regestvermerk.

30

1570 Mai 17: Die Nachbarschaft Bonaduz lässt Allmendgüter in Nuwin4 an ihre Nachbarn verteilen
(Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 15; Perg. 26,5 × 16 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; dorsuale
Notiz sowie Regestvermerk: beiliegend Kop. von 1899).
a
b
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4

Unsichere Lesung.
Durch Siegelband verdeckt.
Runcalinas, abg. Flurname (RN I, S. 124).
Jon Bieg (Pick?), Dorfmeister von Bonaduz.
Zu Ammann und Landrichter Leonhard Camenisch vgl. Maissen 1990, S. 55.
Heute Nuign (RN I, S. 123).
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57. Ammann und Gericht von Flims urteilen namens des Landrichters im Streit zwischen den Nachbarn von Domat/Ems
und Dr. Johann von Planta wegen einer bürgerrechtlichen
Aufnahme
1570 September 22. Flims

5

1. 1570 September 21. Flims: Ammann und Gericht von Flims urteilen im Auftrag des Landrichters in
der Klage von Dr. Johann von Planta gegen Dorfmeister und Vertreter von Domat/Ems wegen Abgaben und Leistungen an die Herrschaft Rhäzüns (Or.: StAGR A I/1 Nr. 368; Perg. 43,5 × 27 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Flims, hängt. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31: Urt[e]lbrieff, das die gemeindt Embß die
wysen Plarene1 zu meyen schuldig seye auf jedes mahls bevelchen, S. 109–113; StAGR AB IV 5/33,
S. 119–124. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 860).
2. 1570 September 21: Ammann und Gericht von Flims urteilen im Auftrag des Landrichters zwischen
der Nachbarschaft Domat/Ems und Dr. Johann von Planta wegen dessen eidlicher Verpflichtung, die
Gemeinde bei ihren Rechten zu beschützen und dies zu beurkunden (Or.: [A] StAGR A I/1 Nr. 369; Perg.
43 × 28 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Flims, hängt; [B] StAGR A II, LA 1/Nr. 1692; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Flims, aufgedrückt. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 105–109: Urtelbrieff zu Flims,
das deren herrn von Marmels braüch in der herrschafft Räzinß der fürst. dht. kheinen schaden
bringen sollen; StAGR AB IV 5/33, S. 114–119. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 369; Jenny 1975, Nr. 859).

Ich, Hannsz Flori2 , der zyt amman zu Flims, bekhenn offenlich und thun khundt
mengklichen mit disem brief, dem nach ich / uff hütt dato alhie zu Flims an
gewohnlichen gericht statt offenlich zu gericht gesessen bin uß gewalt und bevelch des herrn landtrichters und ganzen gemeyndt Flimß und sonderlich von
des rechten wegen.
Kham für mich und offnen, verbannen gericht die fromen, edlen, vessten
Mathiaß Balzer, alß ein dorffmaister, und herr houptman Hannß Jörgen von
Marmels und herr podestat Hannß Schnider mit sambt etlichen andern gesanten, anstat und in namen einer ganzen gemeind und nachburschafft Embß, mit
ihrem mit recht erlaubten angedingten fürsprecher Rigett von Cappall3 , landtschryber, und klagtent hin zu den hochgelehrten herrn Johannen Planta, beyden rechten doctor und herr zu Razünß, uff meinung: Wie es sich verschiner
tagen zutragen heige, das ihre gnaden für ein ersam gemeind Embß mit ihr gnaden vettern4 erschinen und mit pütt anlangen lassen, ein gemeindt wölli also
wol thuen und söllichen ir gnaden vettern zu einem nachpuren [o]der hindersess
annemmen, welcher ein ehrlicher mann und meister syge. Welches die gemeind
thumallen abgeschlagen. Und über solches so syge jer gnaden gangen und etliche gütter sambt huß und hof in namen ir gnaden vetter / zu Embß khaufft
und solchen ihre gnaden vettern aigens gwalt dahin sezen wöllen. Und uff sölliches so heyge ein ersam gmeindt jer gnaden uff recht verbütten lassen und
vermeint, jer gnad heyge des khein gwalt, weder jer gnad noch kheiner, der vor
jer gnad gewesen syge. Verhoffent zu gott und den rechten, jer gnad werdi söllichen gewalt nimer mer erlangen noch die nach jer gnad khomen möchtendt,
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sonder ein ersamb gemeind je und allwegen ohne khein verwilligung des herrn
gewalt khan, einen ehrlichen mann zu einem nachpur oder hindersess anzunemen. Verhoffent von somlichen gwalt nit ersezt werden, dan die herrschafft
syge jer gnad nun in versazung wyse versezt worden. Und so solche herrschafft
von fürst. dht. erlöst wurdi, wurdi solches jer gmeind zu grossen nachtheil reichen mögen, ursachen dessi ir fürst. dht. mechti ein uslendisch dahin sezen.
Und damit so klagtent sy einem ersamen richtern und gericht, dz man gesagten herrn unterwüsen sollent, das jer gnaden solches fürnemen abstan solli und
ein ersam gemeind bei jeren alten fryheiten und herkhomen beliben lassen, lut
jer gnad zusag und verheissung zu der zyt, so ein gemeind jer g. geschworen
beschechen. /
Da stund herfür der hochgelehrt herr mit sinem fürsprechern aman Marti
Kastrisch und gab antwort: Ihm befrembde des anklag, ursach dessi jer gnad
wölli nit darwider reden; demnach jer gnad verschiner tagen zu Embß etliche
güetter sambt huß und hof erkhoufft und das selbig sich versprochen zu bezahlen. Und diewil ir g. aigne gütter, huß und hof zu Embß heyge, vermeint ir g.
macht und gwalt haben, ein meyer daruff zu sezen. Er syge sin vetter oder ein
andern erlichen mann, welchen ir g. gutt sin bedunckht, damit jer g. des sinig
wie billich nuzen und nüessen khene und möge.
Zum andern, so vermeint ihr g., diewil ihr g. über die herrschafft Räzünß,
Embß und Veldtsperg sambt ander gemeinden, jez nit nott zu melden, und die
gemeind Embß jer g. underthanen, eygen oder hintersess sygent, glichformig
wie die ober gemeindt unverscheidenlich sygent, so solli und wölli ir g. gewalt
haben, ein nachbur da anzunemen und nit die gemeind solchen gwalt haben, so
wer jer gnaden nit herr, sonder sy selbs. Und wurdent die herrschafft beschweren mit Savoyer und uslendisch volckh,5 wie sy / unnßher auch ingenommen
heygent, auch damit ein herr in köstung bringen. Und vermeint jer g. macht
und gwalt haben, die so wider den pundtsbrief ingenommen abzuweysen, solli
ein gemeind Embß unterwysen, dz sy jerens fürnemens abstandent und gesagten herrn bi sinen fryheiten und gerechtigkheiten nach inhalt des pundtsbrieffs
belyben lassent. Und vermeint damit geantwurt zu haben.
Und nach klag und antwurt fragt ich, obgenenter richter, ein urt[e]l umb, was
recht weri. Gab recht und urtell: Wölti ein part oder die ander an byderby lütten
khomen, mochtend sy es nampsen.
Da wurtendt from lütt genambset sambt etliche brief und den pundtsbrief
auch verhört nach ordnung des rechten, welche man auch verhören mag, und
ein part oder die ander die selbigen bey jeren aydt præsentieren sollent.
Erstlich züget Hainrich Gauding von Thaminß: Dem nach er vor vierzig jaren
gen Embß khomen weri, auch willens ein nachbur alda zu werden, da syge er
von ein nachburschafft und gemeind Embß angenomen und nit von dem herrn.
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Doch das er wisse, welcher den gewalt heyge, / der herr oder die gemeind, möge
er nit wissen. Doch den dorffrecht heyge er der gemeindt geben.
Wytter züget Gylli Gafrickh: Wie es sich verschiner tagen zugefiegt heige, dz
der Garamaun Ryschat berufft heyge, er solli mit im khomen in dz schloß, er
wölli von dem herrn ein suma gelt empfachen umb sine gütter, so er zu Embß
verkhaufft heyge. Wie sy in das schloß khomen sygent, heyge er ein suma gelt
empfangen und das übrig heige der herr gesprochen: «Du weist wol uff zyll und
teg, wo oder wem du heischen solt.» Habe gesagter Garamaun gesprochen: «Ich
khen niemand anderst heischen dan euer gnaden.»
Nach klag und antwurt, red und widerred und verhörung briefen und kundtschafften und alles, das in rechten khomen ist, genugsamblich verhört und verstanden, fragt ich, obgenanter richter, ein urtel umb ein jeder rechtsprecher by
sinem aydt, was recht weri. Gab recht und einhelligen urt[e]l:
[1] Diewill der herr aigne gütter, huß und hoff zu Embß erkhaufft heige, so
möge der herr ein meyer dahin sezen, eß syge jer gnaden vetter oder ein andern
erlich / mann, welcher jer gnaden gefällig ist, damit jer gnaden das sinig wie
billich nuzen und nüessen khüne und möge. So und aber jer g. mehr gütter
dahin khouffti, soll jedoch jer g. nit mehr gewalt haben, dan ein meyer dahin zu
sezen, wie gemelt ist.
[2] Zum andern ist erkhent, das alle die, so von ein ersame gemeint Embß biß
uff dato, so nit wider den pundtsbrief weri, zu einen nachpuren in der nachburschafft angenomen, confirmiert. Jedoch soll jezen fürhin in khünfftigen weder
der herr noch die gmeindt khein besonder gewalt haben, ein nachbur anzunemen; sonder so ein ehrlicher man begerte und anlangen liesse, dahin nachpur
zu werden, so soll der herr mit rath und verwilligung der gemeind Embß und
die gemeint mit rath und verwilligung des herrns innemmen und handlen alles
das, so der herrschafft und gemeind nuz, ehr und wolstandt reichen und dienen
möge.
Solcher urthell beschwertent sich die gesanten in namen der gemeindt Embß
und begertent zu appellieren. Welche appellaz inen nach pundts sazung zuerkehnt ist. Dar/nach über ein stundt oder dry begert gemelter herr auch solchen
urtel zu appellieren, welche appellaz durch jer gd. müssverstandt und versumnus abgeschlagen worden ist. Jedoch solche appellaz von dem herrn landtrichter widerumb erlangt.
Dess zu urkhundt aller obgeschribnen dingen, so hab ich, obgenanter richter,
in unser aller namen mit unsers gerichts und gemeinds aigen secret insigel
bewaret. Geben, den 22 tag 7bris ao. 1570.b
Einträge: (A) StAGR AB IV 5/31, S. 115–122: Urtell zu Flims, das die gemaind Embß khein nachpuhren mag annnemmben ohne wissen und willen des herrn zu Räzuns; (B) StAGR AB IV 5/32,
S. 72–79; (C) StAGR AB IV 5/33, S. *125–*133.
Literatur: Rageth 2018, S. 109.
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1. 1570 Oktober 5. Trun: Landrichter und Rechtsprecher des Oberen Bundes bestätigen und erläutern
obiges Urteil wegen der Einbürgerung eines Vetters von Dr. Johann von Planta folgendermassen: Unnd
nach clag und antwu̍rt, redt und widerredt, verhöru̍ng der bryeffenn und alleß, daß im rechtenn khomen und bru̍cht wordenn ist, gnu̍gsamlich verhört und verstandenn nach ordnu̍ng deß rechtenn,
fragt ich, obgenanter landtrichter, ein urthell umb ein jedenn stu̍lsesser uff sin eydt, waß recht were.
Und myner umbfrag nach gab recht und einheilligenn urthell, daß der urthell, zu̍ Flims ergangenn,
solle bestet und confermyert sin, mit der erlütheru̍ng wie hernach volgett:
[1] Daß gesagter herr macht und gewalt habenn soll, ein erlichen man, er sige ir gnadenn vetter
oder ein anderen, wellicher ir gnaden gefellig sige, zu̍ Emß uff ir gnadenn gütter, hu̍ß und hoff zu̍
setzenn onne einichen inthrag.
[2] Witter ist erkhennt, daß sollicher, so von gesagtenn herren dargesetzt wirt, ein nachbu̍r da
sin soll inn allen gwyn und verlürst wie ein anderen nachbu̍r in allweg. Soll ou̍ch dargegenn zu̍
gebenn schu̍ldig sin, ein zimlichenn dorffrecht wie unshar von anderen ou̍ch genomen worden ist.
[3] Witter ist erkhent, so und aber gesagter herr mer gütter alda zu̍ Emß khou̍ffty, soll jedoch ir
gnadenn nit mer gwalt habenn dann einen daru̍ff zu̍ setzenn, wie ob gemelt ist.
[4] Zu̍m anderen ist erkhent, daß alle die, so von gesagte gmeint byß uff dato zu̍ nachbu̍renn
angenomen sint, doch diec nit wider denn punts bryeff werent, die sollent confirmiert sin. Und in
khünfftigenn soll gesagty gmeint kheinenn innnemenn weder zu̍ nachbu̍renn noch zu̍ hinderseß
onne verwilligu̍ng deß herrenn; glichfals soll ou̍ch gesagter herr kheinen innemen onne verwilligu̍ng der gmeint.
Söllicher urthell begertennt beydy partienn ein urkhunt vom rechtenn, wellichenn innen mit
recht und urthell zu̍ gebenn unnd erkhennt ist uff jerenn costu̍ng (Or.: StAGR A I/1 Nr. 367; Perg.
40 × 33 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Fragm.: StAGR A
II, LA 1/Nr. 1275; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/58:
Feudi imperiali: Razins 532 [1570–1669 und undatierte], s. d. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 122–126;
StAGR AB IV 5/33, S. 134–140. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 367; Jenny 1975, Nr. 861. – Lit.: Putzi 1951,
S. 112f.; Rageth 1981, S. 94).
2. 1571 Mai 2. Trun: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen erneut, dass die Nachbarschaft Domat/Ems keine Bürger aufnehmen dürfe ohne Einwilligung des Herrn von Rhäzüns: d Wür,
landtrichter und rathsbotten des Obern Grauen punts, jez zu Thrunz uff einem puntstag by einanderen versamlet, bekhennent offenlich und thunt khundt hiemit / mengklichen mit disem unsern
abscheit: Demnach für unß zu gesessnen rhat khomen und erschinen ist der edel, hochgelehrt Johan Planta, beiden rechten dr. und herr zu Razinß, unnd unß klags wyse bericht und verstendiget,
welcher masen er mit seinen underthanen der nachburschafft und gemeind Embß im rechten khomen und erwaxen sige von wegen einen nachburen in die nachburschafft Embß anzunemmen. Uff
söllichen ein urthell für dem punt erlangt, namblich dz ein gemeint und nachburschafft Embß khein
gwalt haben sölli ohne ihr gnaden wüssen und verwilligung, auch dergegen gesagter herr nit gwalt
habe sölliches ohne verwilligung einer ersame gmeint zu thuen. Welches ihr gnaden urbietig, dem
selbigen nachzukhomen.
Und über sölliches alles, unangesechen gegeben urthell zu Thrunz gstelt und ergangen eygens
gwalts ihr gnaden unwyssen, jeren zween zu nachburen angenommen. Derhalben gesagter herr
verursachet, für unnß alß die oberherren zu erschinen mit begeren, man sölli mit gemelte gmeint
Embß alß ihr gnaden underthanen verschaffen und bevelchen, das sy jerenz fürnemenß abston und
erlangte urthell stat thun sollent vermög unsers pundtsbrieffs.
Darnebent habent wür den fromen und / wolbescheiden Hannß Wilhelm, alß ein gesanter in
namen ihr deren von Embß, sin gebürliche antwurt verhört und verstanden.
Und allem handel nach so wür bericht und verstendigt worden sint, ordinierent und pütten wür
üch, einer ganze gemeint und nachburschafft Embß, bi eüren eren, aidt und threüen und ermanent
üch lut unsers puntsbriefs bi verlierung unser huldi, das ihr euers fürnemenß abston wellendt und
gegebner urthell von den 18 gfelt,6 genzlich stat thun. Guter hoffnung so sölliches beschicht, werde
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sich gesagter herr in alle billich- und miltigkheit erzeigen und finden lassen und umb das mahl
durch unser pyt willen gnade bewisen.
Und des zu urkhundt mit unsers pundts secret insigel bewaret (Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 113–
115).
a
b
c
d

1
2
3
4
5
6

Vorgängig Bemerkung: Urtell zu Flims, das die gemaind Embß khein nachpuhren mag annnemmben ohne wissen und willen des herrn zu Räzuns.
Folgt Bemerkung zu den Prozesskosten: Angeben, schriberlohn und besiglen costet ein sunna
k[rone].
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Titel: Abschidt desz Obern pundts, das die gemeindt Embß ohne wüssen und willen
des herrn zu Razüns kheinen nachpuren annnemmen mög.
Plarenga (Jörg 2005, Karte).
Hans Fluri, Ammann von Flims (SSRQ GR B III/1, Nr. 392, 393 u. 395).
Zu Bundesschreiber Riget/Reget Capol (†1583) vgl. Maissen 2004, S. 278.
Um wen es sich bei diesem Vetter handelt, ist ungeklärt.
Gemeint sind wohl evangelische Glaubensflüchtlinge aus Savoyen.
Zur Erweiterung des bündischen Fünfzehner-Gerichts auf 18 Rechtsprecher vgl. Vincenz 1924,
S. 210.

58. Ausserordentlicher Strafprozess gegen Dr. Johann von
Planta

5

10
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1572 März 25 ff.
1. Johann von Planta-Wildenberg gilt seinerzeit als reichster und mächtigster Mann der Drei Bünde
(Ardüser 1598, S. 87; Ardüser/Bott 1877, S. 313ff.), dementsprechend hat er viele Feinde. Diese schlagen zu, als er aufgrund einer päpstlichen Bulle die Propstei in Teglio beschlagnahmt und sie seinem
Bruder zuschlägt. Durch ein ausserordentliches Strafgericht (dessen Akten fehlen) wird er gefangen genommen und trotz Intervention der Eidgenossenschaft am 31. März 1572 enthauptet. Vgl. Chiampel/
Mohr 1851, Bd. 2, S. 481ff.; Valär 1888, S. 39ff.; Pieth 1945, S. 168f.; Head 2001, S. 170f.; HBG 2,
S. 100f.; LIR 2, S. 168; HLS 9, S. 766.
2. 1570 Juni 30. Rom: Bulle von Papst Pius V. an die Herren von Rhäzüns, weil die Herrschaft an
die Herzöge von Habsburg-Österreich gekommen sei (Abschr.: StAGR B 1538, Bd. 1, S. 204r–207v;
StAGR B 2107; Kopialbuch, S. 219–226; BAC 021.13 [Chart. N], f. 165–169).1 Vgl. auch StAGR A II,
LA 1/Nr. 1669.
3. 1571 November 17: Entscheid der Drei Bünde: a Betreffende die appellation urthell entzwüschent
h. du̍mdechan Cunradt Planta2 und mh. vetter Guizardt durch den pottestatt uff der Tell gegeben
von wegen der probsty uff der Tell.
Hieruff ist erkhent, dasb beydt parthienn jer klag und antwu̍rtt in gschryfft stellen und alle
hanndlung uff gmeynden gmeyner Dryen Pünnthen bringen sollen. Es solle auch der h. in Razüns
schu̍ldig syn, die erlangten bulla in Rom miner h. in uberantworten oder doch zu̍m wenigisten ein
abgschrifft darvon. Und der probsty halb, die stelt manb still biß uff s. Pau̍ls tag nechst künfftig [25.
Januar], das dieselbig in gwalt des pottestatts bliben und sich kheindwedere parthi darzwüschennt
nit annemmen solle (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 3, S. 47).
4. 1571 November 19: Schreiben der Bündner Prädikanten wegen Johann von Planta, Herr von Rhäzüns, und der Propstei in Teglio3 (Abschr.: BAC 211.02.120 [früher Mp. 51]; Pap.fasz.).
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5. 1572 Januar 2: Entscheid der Drei Bünde: a Betreffende die handlu̍ng, ob man die bulla, so dem
h. in Razüns vom bapst zugschickht ist, uff die gmeynden solle schriben oder, diewyll der h. in
Razüns die bulla1 gmeynen 3 Pünthen überantwu̍rt und sich entzichen sich dero nit zu gebru̍chen,
ob man es also darbi bliben wolle lassen.
So ist hieruff erkhent, diewyll vormalen in s. Marthins märckht veranlaset, das man von wegen
der probsti uf der Tell die handlung uff die gmeynnden solle langen lassen und die bulla hinder
gmeyn Dry pünth gelegt werden, so solle man uff die gmeynden usschryben solle, wieb der h. in
Razünsb die bulla gmeynen 3 Pünthen überantwu̍rtett hab und sich offenlich vor algmeyne rhatt
bekhent, das er sich der probsti uff der Tell nüt wytter annemmen und noch dero beladen wolle.
Derhalben man solche probsti in gmeyner landen gwalt und handen umb ein mall genommen. Und
thut man es darzwüschent heymsezen, was inen gefellig syn wolle, darmit ze handlen. Man soll
ouch die gmeynden pytten und vermanen, das man rhuwig syn wolle (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot.,
Bd. 3, S. 51). – Zum Ausschreiben an die Gerichtsgemeinden vom folgenden Tag vgl. BAC 211.02.122
[früher Mp. 51].
6. 1572 März 17: Die VII eidgenössischen Orte im Sarganserland ermahnen die Drei Bünde, dass
im Verfahren gegen den Herrn von Rhäzüns nützid thetlichs oder wider recht fürgenommen oder
gehandlet werde. Stattdessen möge man dem Angeklagten Gelegenheit geben, sich zu verantworten
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1776; Pap.bog.; Oblatensiegel: Stadt Zürich, fehlt; dorsuale Adresse. – Reg.:
Jenny 1974b, Nr. 1776). Vgl. auch BAC 211.02.124 (früher Mp. 51).

[...] dass der Johann Plant, gewesner herr zu Rezüns, all sin hab und gut gmeinen landen der Drey pünten verfallen und an dem läben gestrafft, das nämlich
er nach siner gschicht und vergicht dem nachrichter befollen werde.
Eintrag: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 15, Nr. 877; die originalen Strafakten fehlen.
Druck: Bundi Gian, Das Geständnis des Dr. Johann Planta, in: BM 1921, S. 73–79.
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Literatur: Ardüser/Bott 1877, S. 46ff.; Planta 1892, S. 124ff.; Valär 1899, S. 85ff.; Bundi Gian, Dr.
Johann v. Planta-Räzüns und sein Lehnsherr, in: BM 1916, S. 33–48; Rageth 1981, S. 24; Rageth 2018,
S. 75.
1. 1572 April 10: Die «Untertanen» der Herrschaft Rhazüns schreiben an Erzherzog Ferdinand II. und
beschweren sich über Johann von Planta wegen Erhöhung des Kaufschillings und der Aufnahme eines
neuen «Nachbarn» und bitten ihn, keinen weiteren Planta zum Herrn von Rhäzüns zu bestellen (Kop.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 1781; Pap.bog. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1781. – Lit.: Valär 1888, S. 104).
2. 1572 April 19: Antwort von Hauptmann Konrad von Planta auf die fünf Klageartikel (v. a. Beteiligung am «Bullenhandel» seines Bruders Johann von Planta, Herrn zu Rhäzüns), die ihm vom Strafgericht der Drei Bünde vorgelegt worden sind (Entw.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1783; Pap.bog. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 1783. – Lit.: Valär 1888, S. 112; Padrutt 1965/1991, S. 252).
3. 1572 Juni 20: Entscheid der Drei Bünde zur Konfiskation des plantischen Erbes: a Uff anhalten
gmeyner Dryen Pünthen an h. von Razüns selgen erben, das sy nach lut der urthell hab und gut
consignieren wollen. Hieru̍ff ist die eherliche früntschafft erschynen und ganz hochtrengenlich gepetten, das man alle sachen, wie die verloffen ist, ermessen wolle und ansehen, das er 4 son und 2
dochteren zu̍m theyll unerzogen verlassen und sich an dem, was sich verloffen, ersettigen und sy
am gut nit wytter molestieren wolle.
Desglichen haben sy auch begertt und gebetten, das man inen die schlüssel wider überantwu̍rten wolle, biß ze endt der sachen sampt allen gschryfften.
a Belangende uff des landsfürsten schryben von wegen des herren von Razünns selgen gut:
Hieruff hatt man bi den gmeynden das mher befunden, das man dem lanndsfürsten khein ingriff
an synen fryheytten begeren ze thun, sonnder die erbeynung4 ze halten gesynnet. Diewyll man aber
ursach gehept gegen den h. von Razüns das die sach dahin gerathen, so vermeint man, syn hab und
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gutt sye gmeynen lannden gefallen nach lut ergangner urthell. Sover aber ein ehrliche fründsch[afft]
khomen wurde und begeren, sich mit gmeynen landen umb die kosten ze vereinbaren, so solle man
mit inen ein gütigklich versuch thun.
Es ist auch der mher worden, sover die Planta gnugsam vertrösten, dz sy nüt verrugken wollen
bis ze endt des handels, so solle man inen die schlüssell und brieff zur herschafft gehorig zustellen.
Hieruff ist erkhennt, dises mher der gmeynnden dem lanndsfürsten du̍rch ein loüffers botten
mit der büchs ze schryben anntwu̍rts wyß.
Es ist auch wytter geratschlaget, das man umb ein mall des herren selgen gutt usserthalb der
herschafft Razüns, es sye in Pündten oder im Veldlin gelegen, um ein mall arrestieren solle (Eintr.:
StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 3, S. 90). – Zu weiteren Verhandlungen über die verlassenschafft vgl. a. a.
O., S. 104, 108 u. 111.
4. 1572 September 30: Erzherzog Ferdinand II. schreibt an die Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns wegen deren Beschwerden gegenüber Dr. Johann von Planta und bestimmt: Dann ir frh. drh.
wollen inen nit vorhallten, nach dem weylennd keiser Ferdinannd hochlöblichister seliger gedechtnu̍s, irer frh. drh. geliebter herr unnd vatter, weilennd dem obgedachten Johann Planta verschiner
jarn die herrschafft Razins pfanndtß weyß eingeantwu̍rt unnd dieselbige sein leben lanng, auch
nach seinem absterben seiner son ainen, so zum tauglichisten, zwainzig jar lanng innen / zu̍ haben bewilligt unnd verschriben, das es ir frh. drh., alß hochernennts kaiser Ferdinandens etc. erb
unnd jezt regieru̍nder herr unnd lanndßfürst der Ober unnd Vorder Össterreichischen lannde, bey
demselben unnd der allrait gedachten abgestorbnen doctor Planta darüber gefertigten confirmation
verbleiben lassen (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 41 [falsch datiert]; Pap.fasz. mit Unterschrift; dorsuale
Regestnotiz. – Lit.: Maissen 1958, S. 369).
5. 1573 Januar 13: Abschied des Bundestags der Drei Bünde zu den hinterlassenen Gütern von Johann
von Planta: a Uff dz usschryben uf gmeynden von wegen des h. von Razüns selgen gutt und dz
man den vögten khein gehorsame inhalt jeres bevelchs thun wolle etc. Unnd als man die mher
der gmeynden zesamen getragen, so ist hieruff wytt mit dem mheren erkhennt: Diewyll dergstalt
mit den vögten gmeynen landen ein unseglichen grosen kosten uflou̍fft und man mit kheinem lieb
dergstalt ze kheinem endt khomen mag und gmeynen landen heruß nüt ervolgen werde, auchb in
ansechu̍ng der Eydgnossen5 pytt und fürgschrifft, so solle man ein versuch thu̍n früntlichen und
gütigklichen mit den erben abzekhomen. Sover aber dz nit syn möchte, solle man aber ein weg
su̍chen, wie dem handell ze thu̍n syge. /
Daru̍ff die Planta antwurten lassen und vermeint, wie auch vormalen, dz man in ansechung f.
dt. und ouch der h. Eidgnossen fürpytt an dem vergosnen blut ersettiget syn und die bekhümberte
witwa und weysen unbeleydet wolle lassen. Sover aber das nit syn mochte, wollen sy sich gern in
gepürliche und uffhebliche mittell inlassen mit gantz hochtru̍ngenlichen pytt ein mitlyden ze han
und sy in gnaden ze bedenckhen. Das wollen sy in allen gu̍temb verdienen.
Hieru̍ff ist erkhent, das man von yedem pu̍nth 3 man verordnen solle, die allein des guts halb
ein versuch thu̍n sollen und was sy finden wider hynder sich für ein gesesnen rathc bringen.
Daru̍ff die verordneten 9 man anzeigt in ansechung der Eydgnossen pytt und ouch wz sich sonst
wytter intragen möchte, haben sy sovill wytt dahin gehandlet, das sych die erben inglassen und
erpotten, yedem punth bis in die  2000, thut 6000  zu̍ geben und guter hoffnu̍ng, so werden sy
dem Joß Meyer und wz in Lax mit ime, h. selgen, für kosten ufgangen ungfar  1000 werden sy
auch erlegen. Doch mit dem geding ob etwas verkoufft were, dz inen dasselbig restitu̍iert und inen
zyll und tag ouch geben werde, darmit sy schalten und walten khönnen mit dem gu̍t, dasselbig ze
verkouffen und gmeyne landt zefryden stellen.
Hieruff ist erkhent, diewyll es wytt mit dem mheren der gmeynden befunden, dz man gütigklich
mit den erben abkhon solle, so wolle man die  7000, als obstatt, annemmen.
Diser meynu̍ng sind gsin 35 personen; die es uf gfallen der gmeynden haben wollen annen,
sind gsin 22, die nüt in der sachen haben wollen handlen, sind gsin 7 personen (Eintr.: StAGR AB
IV 1; Bprot., Bd. 3, S. 128–129).
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6. 1573 Mai 19: Die oberösterreichische Regierung beschwert sich gegenüber den Drei Bünden über
die Konfiskation der Güter von Johann und Balthasar von Planta (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 566. – Druck: Burglehner 1621/1990, S. 100–103. – Reg.: JM I, Nr. 923). – Erzherzog
Ferdinand II. von Österreich selber wendet sich am 26. Mai 1573 an den Bischof von Chur und warnt
vor weiteren Gewalttätigkeiten in der Herrschaft Rhäzüns (Abschr.: BAC 211.02.134 [früher Mp. 51];
Pap.bog.).
7. 1573 Juli 17: Abschied des Bundestags gemeiner Drei Bünde: a Zu̍m 3 des spru̍chs halb, so gmeyne
landt vorhin mit h. Johan Planta erben für syn gantze verlassenschafft umb  7000 ingangen, ist
wytt mit mher der gmeynden beschlossen, das man es by ergangnen spru̍ch wolle lassen bliben
und ufgerichte brieff und sigell halten. Doch diewyll man hieran ein zwyffell gehept und sydhar
vill kosten ufgloffen, so ist der gmeynden will und meynung, das man ze ergetzligkeytt derselben
kosten c– ouch für die ansprach des pfandß–c noch ein zymliche und gepürliche summa gelts uß des
Planten hab und gut über obgemelteb angenomne summa gelts noch nemmen solle und dannethyn
so solle alles jeres gu̍ts, ouch des pfandschillings und aller sachen halb erlostb und verglichen syn
und dasselbig den übrigen khinden dan allein dem thumdechan2 nit verlu̍ogtd werden. [...]
a Daru̍ff haben sich die h. gesanten gmeyner loblichen Eydgno[ss]schaft mit des h. von Razünns
erben und fründen unnderedt und der sachen angenomen, ouch unns mit antwu̍rt begegnett: Diewyll von wegen des spru̍chs vorhin uff alle gmeynden khommen, offentlich die sachen gehandletb ,
den spruch angenommen, das geltt empfangen und allenthalb / ustheilt, ouch brieff und sigell ufgricht und sy daru̍mb quittiert, so wolle inen schwer syn c– und unverantwortlich–c , dz man über
solches alles erst in wytteren vertrag gan sollen.
Doch hetten sy woll vermeint, dz man dzyenig, so ein mall zugesagt, ouch halten solle, aber der
sach zu guttem, sover man inen die handlu̍ng e– in der gütigkeytt–e verthruwenb , wöllen sy sich gern
der sachen underwinden. Doch mit dem geding dz es alsdan bi demselbigen bliben und gehalten
werde.
Hieruff ist erkhent, das von yedem pu̍nth fünff man sollen ze den h. Eydgnossen verordnet
werden, welche mit inen ein gütigklichen versuch thu̍n sollen und doch nüt bschlieslichs handlen,
sonderb alles wz sy handlen wider hinder sichb für gesesnen rath bringen (Eintr.: StAGR AB IV 1;
Bprot., Bd. 3, S. 166–167).
8. 1573 Juli 22. Chur: Gemeiner Drey pündten revers die underthanen der herrschafft Razüns dahin
zu halten, die sie ihn schuldigkheit laisten sollen (Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 276–280; StAGR AB
IV 5/33, S. 390–393; StAGR AB IV 5/32, S. 140 u. 164 [Auszüge]. – Druck: Burglehner 1621/1990,
S. 26–28. – Reg.: JM I, Nr. 925. – Lit.: Hitz 2012, S. 165).
a
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Vorgängig am Rand Regestnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Mittels Einfügemarke am Rand ergänzt.
Zu einer zeitgen. Übersetzung der Bulle von 1570 vgl. StAGR B 1596 (Jenny 1974, S. 434).
Zu Domdekan Conrad von Planta, Bruder von Johann, vgl. Capaul 1973, S. 68f.; HS I/1, S. 553.
Zur Propstei in Teglio vgl. Pieth 1945, S. 168f.
Zur Erbeinigung mit Österreich von 1518 vgl. EA III/2, Nr. 39.
Zur Intervention der Eidgenossen vgl. Planta 1892, S. 129 u. 132 sowie EA IV, Nr. 415.
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59. Erzherzog Ferdinand II. von Österreich verpfändet Bartholomäus von Stampa die Herrschaft Rhäzüns mit allen zugehörigen Hoheitsrechten und Besitzungen um 10’050 
unter Vorbehalt des Rückkaufsrechts
1574 Januar 1. Innsbruck

5

Nach der Hinrichtung von Johann von Planta und längeren Nachfolgestreitigkeiten fällt die Pfandherrschaft Rhäzüns mit allen zugehörigen Rechten an seinen Schwiegersohn Bartholomäus von Stampa,
verheiratet mit Anna (Maria) von Planta (Rageth 2018, S. 76). Ihm wird die Herrschaft Rhäzüns mit
analogen Vertragsbestimmungen wie 1558 (vgl. oben Nr. 50) verpfändet.

Wir, Ferdinannd1 etc., bekhennen für unns, unnser erben unnd nachkomen
offenntlich mit disem brief, alls unns unnser getrew̍er, lieber Bartlmee vom
Stampp2 zu̍ ablosu̍ng des pfanndtschillings, so weilenndt doctor Johan Planta
unnd hernach seine nachgelassne erben auf unnserer herrschafft unnd schloß
Razinß ligen gehabt, benenntlichen zehen tau̍sent unnd fünffzig gu̍lden Reinisch, yeden derselben zu̍ sechzig kreitzer zu̍e raiten, also par unnd berait zu̍
handen unnsers getrew̍en lieben Michaeln Linggahéls, unnsers raths und Tirolischen camermaisters, erlegt unnd geanntwu̍rt hat. Das wir demnach ime, vom
Stampp, unnd seinen erben, damit sy der yetz bestimbten su̍ma gnu̍egsamlichen versichert unnd versorgt unnd dern wideru̍mb habhafft mu̍gen werden,
die yetz gemelt herrschafft unnd schloß Razins mit sambt dem vorhof, auch
dem Übersachs, dem gericht auf Tenna, der gu̍ld am Haintzenperg unnd den
dörffern Ratzinß, Bonaduz, Embs unnd Velltsperg, dergleichen der / gu̍ldt Sannt
Jorienperg3 mit allen leüten, gu̍ettern, zinsen, rennten, nützen, gu̍lten, ackhern,
wisen, weingarten, pamgarten, weyrn, freyhaitten, obrigkaiten, herrligkaiten,
hochen unnd nidern gerichten, zwingen, pennen, fallen, gelässen, vischenntzen, wildpennen unnd allem dem, so von recht oder gewonhait wegen ye und
albegen darzu̍e unnd darein gehertt hat unnd gehörn soll, nicht davon ausgenomen noch hindan gesetzt; doch ausserhalb dern gu̍lten, so von weegen graff
Geörgena von Werdenberg unnd Sanagaß umb fünffhu̍ndert fünffzig gu̍lden in
zeit dern von Märmls inhabu̍ng davon abgelosst worden sein;4 in aines rechten,
redlichen, aufrechten unnd vesten koüffs weise unnd zu̍ ganntzer aigenschafft,
wie dann das yetzo unnd hinfu̍ro zu̍ ewigen zeiten nach allen gerichten unnd
rechten, geistlichen unnd weltlichen, unnd an allen stetten unnd ennden am allerpössten unnd höchsten craff[t] unnd / macht hat, haben soll, kann oder mag,
umb die obgemelt hau̍btsu̍ma der zehen tau̍senndt unnd fünffzig gu̍lden verkauff[t] unnd zu̍ kauffen geben, verkau̍ffen unnd geben inen die auch zu̍ kau̍ffen
wissenntlich hiemit und in crafft ditz briefs.
Unnd wir setzen, anntwu̍rten unnd geben darauf inen das alles, wie obsteet,
aus unser, aller unnser erben unnd nachkomen hannd, gewalt, nu̍tz unnd gwer
in des vorberüerten Bartlmeen von Stampps unnd aller seiner erben hannd
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unnd gwaldt, nu̍tz unnd gewer mit ganntzer lauter unnd statter fu̍rzu̍chtb , wissenndtlich in crafft ditz briefs. Also das er vom Stampp unnd seine erben dieselb herrschafft unnd schloß Razinß mit sambt erzeltem vorhof, auch dem Ubersachs, dem gericht auf Tenna, dergleichen der gu̍lt am Haintzenberg unnd den
dorffern Razinß, Bonadutz, Embs unnd Veldsperg, auch der gu̍ldt Sannt Jorienperg mit allen leüten, gu̍ettern, zinsen, rennten, nu̍tzen, gu̍lten, ackhern,
/ wisen, weingarten, pau̍mgarten, weirn, allen freyhaiten, obrigkaiten, herrlichaiten, hochen unnd nidern gerichten, zwingen, penen, fallen, gelassen, vischenntzen, wildpenen unnd allem dem, so von recht oder gewonhait ye unnd
albegen darzu̍e unnd darein gehort hat unnd gehorn soll, nichts davon ausgenomen noch hindann gesetzt, nu̍n fu̍rbaser ewigclich in rechter aigens weiß
inhaben, brauchen, nu̍tzen, niessen, besetzen, enntsetzen unnd in all annder
weeg damit hanndlen, gefarn, thu̍en, lassen solen unnd mu̍gen an abschlag
der hau̍btsu̍ma nach irer notturfft nu̍tz, willen unnd wolgefallen; alls wier die
selbs brauchen, nu̍tzen unnd niessen unnd damit hanndlen, gefarn, thu̍en und
lassen solten oder mechten, wo wier die bei unnsern hannden behalten hetten
unnd alls soliches redlichen unnd statten verkaufß rechter aigenschafft, recht
unnd herku̍men ist.
Wier, unnser / erben unnd nachkomen sollen unnd wellen auch des vorgenannten vom Stampps unnd aller seiner erben umb disen rechten, redlichen,
aufrechten unnd stetten kau̍ffs der obgemelten herrschafft unnd schloß Razins
mit sambt den gerichten, herrlichaiten, gerechtigkaiten, nu̍tzu̍ngen unnd allen
andern oberzelten iren zu̍gehoru̍ngen, nichts ausgenomen noch hindan gesetzt,
gnedig herrn, recht gewern, versprecher, fu̍rstanndt, vertretter unnd schürmer
sein unnd bleiben gegen unnd wider menigclich, niemand außgenomen, wann
unnd alles off[t] inen das not beschieht oder sy des begern, wie dann aines sellichen rechten, redlichen, aufrechten und statten kau̍ffs auch gewerschafft nach
allen gerichten unnd rechten, geistlichen unnd weltlichen, unnd an allen stetten
unnd ennden recht unnd herkomen ist.
Doch haben wier uns, unnsern erben unnd nachkomen fürsten unnd herrn
zu̍ Osterreich etc. unnd graffen zu̍ Tirol etc. in disem / kau̍f unnd verkau̍ffc lauter unnd [klar]d vorbehalten unnd ausgenomen alle perckhwerch, hoch unnd
schwartz wald unnd nachgemelter massen ain ewigen widerkau̍ff unnd losu̍ng.
Mer gemelter vom Stampp unnd seine erben sollen auch schu̍ldig unnd verpu̍nden sein, unns auf unnser ersu̍echen mit den benanten herrschafft leüthen
unnd gu̍etern in pawu̍ng der perchwerch in genannter herrschafft unnd ort gelegen unnd was dem anhenngig getrew̍en bejstanndt, hanndthab[ung] und hilf
zu̍e thu̍en on widerred unnd aufzu̍g.5 Darzu̍ benennts schlos Razinß sambt seiner angehor unsern bevelchen unnd ordnu̍ngen nach, so wier ju̍ngst gegeben
haben, mit täglicher besserung unnd flickhwerch, alls an dachu̍ngen, gemachen, ofen, venstern, torn, tu̍rn, prunen unnd dergleichen, so mit teglicher bös160
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seru̍ng erhalten, damit grosser nachtail verhüet kann / werden. Deßgleichen
auch alle zu̍ disem schloß unnd herrschafft gehorig weir, weingarten, höf unnd
alle anndere gru̍ndt stuckh unnd gu̍etter, kaine ausgenomen, in irem selbs cossten pewlich, wesenlich unnd in gueter zaffu̍ngb unnderhalten unnd in abpaw̍ nit
komen lassen.
Ob aber an dem schloß unnd desselbigen zu̍egehorigen geheüß unnd gmächen zimbliche pesseru̍ngen ye nit mer verschieslich sein mechten, sonnder
hau̍bt unnd grosse gepew̍ der unvermeidlichen noturfft nach von new̍em gemacht werden müessen, die sollen als dann in unnserm costen unnd alle zeit mit
unnserm vorwissen, willen unnd auf unnsern bevelch unnd sonnst in kainerlay
weeg beschechen. Unnd was sy also auf unnsere bewilligu̍ng unnd bevelch verpawen unnd mit gu̍etter raitung darthu̍en, inen alßdann dasselb zu̍ obgemeltern
irem pfanndtschilling, / doch unverzinst, geschlagen werden. Sy sollen auch all
unnd yeglich unnsere unnderthanen, zinsleüt, gerichtleüt unnd all annder der
gemelten herrschafft unnd schlosß Razinß unnderworffen unnd zu̍gewannt, bej
iren rechten unnd altem loblichen herkomen hanndthaben unnd bleiben, sich
auch von inen an den gewonlichen zinsen, diennsten, gu̍lten, steu̍rn, nu̍tzungen unnd gefellen benu̍egen lassen. Unnd soe sy on unnser bewiligu̍ng unnd
bevelch höher oder verrer nicht dringen, soe komen noch beschweren, dann alls
billich unnd von alter herkomen ist, auch gleich gericht fu̍ern, dem armen als
dem reichen unnd dem reichen als dem armen, darzu̍e auch die herrligkaiten,
freyhaiten, obrigkhaiten, diennstparkaiten, gerechtigkaiten unnd gwaltsame zu̍
der gemelten herrschafft und schloß Razinß gehorig mit sambt / aller irer nu̍tzungen unnd zu̍gehoru̍ngen in irem selbs costen one unsern enntgelt vestigclichen hanndthaben, schu̍tzen unnd schiermen nach irem bessern vermu̍gen,
unns des nicht enntziechen noch davon verkau̍ffen, versetzen, verwexlen, verenndern noch erblich verleichen noch yemand anndern enntziechen oder eingrif darinen thu̍en lassen oder gestatten.
Was aber inen beschwarlich fu̍rfallen wurd, das alzeit an unns oder unsern
statthalter, regennten unnd camer rathe unnserer Oberossterreichischer lande
gelanngen lassen unnd sich one unnser oder derselben vorwissen unnd bevelch in ainiche sachen, vertrag oder annder hanndlu̍ng weder gu̍etlich noch
rechtlichen, so unser schloß unnd herrschafft Razins oder ainiche derselben
ein- unnd zu̍gehoru̍ngen, recht unnd gerechtigkaiten berieren mechte, nit einlassen. Unnd sonnst auch allenthalben / unnsern nu̍tz unnd fru̍men fürdern,
schaden warnen unnd wenden unnd sonnst alles das thu̍en, das ain getrew̍er
inhaber ainer sollichen herrschafft seinem herrn, dem der ewig widerkau̍ff vorbehalten, ze thu̍en schu̍ldig unnd verpu̍nden ist.
Wann aber wir, unnser erben oder nachkomen unnserer glegenhait willen
unnd gefallen nach den widerkau̍ff und losu̍ng thu̍en, so sollen unnd wellen
wier inen solichen widerkau̍ff unnd ablosu̍ng ain jar vorhin verkhünden unnd
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inen alßdann zu̍ ausganng desselben jars nach solicher verkhündung die obgemelt hau̍btsu̍ma sambt allem dem jenigen, so wir hernach in pau̍cossten oder
in annder weeg darauf und darzu̍e schlachen wurden, mit sambt den 25m gulden hau̍btgu̍ets, so sy noch in sonders laut ainer unnderschidlichen verschreibung,6 dern am datu̍m gleich lautenndt, gegen 5 per. / järlichen verzinsu̍ng bei
unns ligen haben, alles in gu̍eter, gäber unnd gemainer lanndts werung zu̍ iren
sichern hannden unnd gwalt on allen iren cossten, schaden unnd abganng erlegen, anntwu̍rtten, bezalen unnd ausrichten. Unnd sy derselben obgemelten
hau̍btsu̍ma genntzlich unnd volkomenlich gewern, habhafft unnd beniegig machen.
Dagegen sy dann unns, unnsern erben unnd nachkomen der beriertten herrschafft unnd schloß Razins mit sambt den urbarn, registern, brieflichen urku̍nden, recht unnd gerechtigkaiten unnd allen anndern ein- unnd zu̍egehoru̍ngen,
so unns darein unnd darzu̍e gehört unnd inen anjetzo überanntwu̍rt worden
oder hernach zu̍egestelt unnd darzu̍e gebracht wierdet, nicht davon außgenomen noch hindan geschlossen, gehorsamlichen on widerrede abtretten unnd
uberanndtwu̍rten / sollen. Unnd unns oder unnsern erben dieselb herrschafft,
schloß unnd alle anndere derselben ein- unnd zu̍egehoru̍ng, nichts ausgenomen, gegen solicher erlegu̍ng des pfanndtschillings, so sy zu̍ derselben zeit mit
unnsern verschreibu̍ngen zu̍ beweisen werden haben, kains weegs vorbehalten.
Ob auch der benannt Bartlime von Stampp oder seine erben uber ku̍rz oder
lannge zeit ir gerechtigkait an offt gemelter herrschafft verkau̍ffen welten, so
sollen sy die niemandts geben, sonnder unns oder unnsern erben als verkau̍ffern die zu̍vor anpietten unnd die losu̍ng ain ganntz jar darauf lassen. Ob aber
wier oder unnser erben den kau̍ff in solichem jar nit thu̍en wolten, so sollen
oder mu̍gen alsdann der vom Stampp oder seine erben die gegen anndern und
sollichen personen verkau̍ffen und hingeben, ab denen wir oder unnser / erben pillich kain beschweru̍ng haben mu̍gen; doch unns, unnserm erben unnd
nachkomen unnsere gerechtigkaiten des widerkau̍ffs halben in ewigkait vorbehalten unnd one schaden, all arglist hierinen genntzlich ausgeschlossen unnd
hindann gesezt. In massen dann offt gedachter vom Stampp das alles fu̍r sich
unnd seine erben uns zu̍gesagt unnd versprochen, sich des auch gegen unns
verschriben hat, als getrew̍lich unnd ungeverlich mit urku̍ndt ditz briefs.
Geben in unser statt Ynnspru̍gg, am ersten tag [mon]atsf janu̍ari nach Cristi,
unsers lieben herrn unnd selligmachers, gebu̍rdt im 15m unnd eingenden 74
jars etc.
Abschrift: StAGR A I/2a Nr. 84; Pap.faszikel; ohne Siegel oder Unterschrift.
Regesten: Jenny 1974b, Nr. 1834; Jenny 1975, Nr. 887.
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1. 1574 Januar 16: Der Stadtrichter von Chur urteilt zwischen Bartholomäus von Stampa, «Pfandherr
der Herrschaft Razins von Hohen Trüns», mit seinen Beiständen gegen die Erben von Dr. Johann von
Planta wegen der Höhe des «Pfandschillings» (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden 1574–1773], s. d.). Vgl. auch den Brief vom 21. Jan. 1574 aus Feldkirch an
Erzherzog Ferdinand II. (Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden 1574–1773], s. d.).

5

2. 1574 Februar 4: Rechtsgutachten zur Ablösung der Pfandherrschaft Rhäzüns mit zugehörigem Briefwechsel (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden 1574–1773],
s. d.).
3. 1574 Mai 26. Innsbruck: Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg-Österreich ermahnt die Untertanen
in Rhäzüns zur Befolgung der herrschaftlichen Rechte gegenüber Bartholomäus von Stampa, insbesondere hinsichtlich des Ammann-Wahlrechts, der Weiher-, Zins- und Jagdrechte:
[1] Unnd wiewoll er, vom Stampp, euch beantwurt und anzaigt, wie von alters gebreüchig gewesst, das ain gemain alwegen drey außgeschossen, als zween von Razinß und Banaduz und /
ainen von Embs unnd Velssperg, aus welchen dreyen außgeschossnen als dann ain herr zu Razinß
ainen seines gefallens zu richter gesezt, mit beger es darbey beleiben ze lassen, so hette doch ein
beger bey euch nit verfenngkhlichen sein noch statt haben wellen, sonnder weren ir auf ewrem
furnemen, demselben nachzesezen verhardt unnd also one ersezung richters unnd gerichts von ainannder abgeschiden etc. Weil dann solch eur vorhaben ain newerung, haben wir dasselbig von
euch nit zu geringem missfallen verstannden.
Und ist demnach unnser gnedigister undf ernnstlicher bevelch an euch, das ir von demselben
ewrem unbefuegten fürnemen absteet und mer bemelten vom Stampp, als jezigen innhaber unnserer herrschafft Razinß, bej dem alten herkhomen beleiben lasset und euch ainicher newerung nit
anmasset, sonnder dem alten herkhomen und gebrauch nach drey personen, als namblichen zway
aus der gemain zu Razinß unnd Bonaduz unnd ainen von / Embs unnd Velssperg furschlaget, ainen
aus denselben zu richter zu erwellen und zu sezen haben, damit darein dan menigclich gericht und
recht gehalten werden möge.
[2] Verrer unnd zum anndern hat sich ermelter vom Stampp auch vor unnser beclagt, als ir,
die von Bonaduz, in verloffner aufruer den ainen weyer7 , zu unnserer herrschafft Razinß gehörig,
abgelassen und die visch ewers gefallens verkhaufft. Er, vom Stampp, aber denselben weyer jezt
wider der notturfft nach zuerichten lassen, das ir ime solches nit gestatten wellen, mit erzaigung
als solte er als gerichtsherr weder freyhait noch gerechtigkhait darzue haben etc.
Nachdem aber diser weyer zu obangeregter unnserer herrschafft und schloß Razinß gehörig,
hetten wir unns ains solchen zu euch mitnichten versehen, euch hiemit alles ernnstse bevelchend,
vilgedachten vom Stampp hierinnen verrer khainen eintrag zu thuen, sonnder euch dessen hinfüro
gennzlich zu enthalten. /
[3] Zum dritten ist unns auch durch ine, vom Stampp, beschwerungs weiß fürgebracht worden,
das ir ime die zinß, wie von alters gebreüchig gewest unnd ainem jeden innhaber mer bemelter
unnserer herrschafft Razinß vermug brieff und sigel von alters erlegt und bezalt worden, nit mer
also raichen wellen. Darab wir dann, wo dem also nit unbillich, ain ungnedigs misfallen truegen.
Unnd ist demnach unnser ernnstlicher bevelch an euch, das ir ime, vom Stampp, als jezigem innhaber vil beruerter unnserer herrschafft Razinß, ewere schuldige zinß vermög der urbari und alten
herkhomens trewlich raichet und bezallet unnd unns zu annderm gebürlichen und notwenndigen
einsehen nit ursach gebet.
[4] Als dann zum vierten unns auch anlanngt, wie ir euch anmassen sollen, etliche mannß, erb
und schupf lehen guetter, auch das fliegend wildtpret, so unnserer herrschafft / Razinß zuegehörig,
ewers gefallens zu verkhauffen unnd zu verhanndlen. Unnd obwoll ernennter vom Stampp darwider
protestiert und euch dessen zu enthaltenf vermaint, das doch unangesehen desselben etliche, bemelter unnser herrschafft zugehörige güetter sonnderbaren personen, so nit aigen unnd dem dorff
zuegehörige leüt sein, dem alten herkhomen zuwider verhanndlet und verendert worden etc.
Weil aber von alters je und alwegen gebreüchig gewesen, das ain innhaber der herrschaft Razinß solcherg guetter halb zu hanndlen und zu schaffeng gehabt, auch die waydung der herrschafft
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zuegehörig, hat euch unns hierinnen einzegreiffen mitnichten gebüret. Derwegen wir euch hiemit auch auferlegtc haben wellen, euch dessen hinfüran gennzlichen zu enthalten und dem vom
Stampp, als jezigem innhaber, darinnen verrerf nit einzegreiffen (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 42
[falsch datiert]; Pap.fasz.; Siegel: Erzherzog Ferdinand, aufgedrückt, beschädigt; Unterschriften; dorsuale Adresse und Regestnotiz. – Lit.: Rageth 1981, S. 92 u. 123).
4. 1574 Juni 16. Chur: Gemainer Drey pündten revers die unterthanen der herrschafft Rezünß zu
der gehorsamme zuhalten (Or.: HHStA Wien, UR AUR 1574 VI 16. – Kop.: [A] A di stato Milano; Feudi
imperiali, cartella 567, mazzo VII, s. d. = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Abschriften Mailand, Feudi
imperiali: Razins 530, s. d.; [B] BAC 211.02.142 [früher Mp. 51]; Pap.fasz. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31,
S. 131–134 u. S. 368–370; StAGR AB IV 5/33, S. 146–151; StAGR AB IV 5/32, S. 141 [Auszug]. – Druck:
Burglehner 1621/1990, S. 29–30). Vgl. ausserdem JM I, Nr. 939; StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 3, S. 214.
5. 1574 September 25. Feldkirch: Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit zwischen Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg-Österreich und Bartholomäus von Stampa einerseits und den Erben von Dr.
Johann von Planta andererseits wegen Erbansprüchen an der Pfandherrschaft Rhäzüns (Or.: [A] StAGR A I/18a [Z/I] Nr. 89; Pap.fasz.; Petschaften und Unterschriften; [B] A di stato Milano; Feudi imperiali,
cartella 566, mazzo I, s. d. = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Abschriften Mailand, Feudi imperiali:
Razins 531 [Urkunden 1574–1773], s. d. – Abschr.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1834; Pap.bog. – Eintr.: StAGR A Sp III/15d 4.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 78–79. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1834; Jenny 1975,
Nr. 891). – Zu einem zeitgenössischen Inventari der brieflichen gerechtigkheiten zu der herrschaft
Razins gehörig, so durch weyland doktor Johann Planta erben dem edlen und vesten herrn Bartholomeu von Stampff, jetziger innhaber der herschaft Razins vgl. A di stato Milano; Feudi imperiali,
cartella Nr. 565, mazzo III, no. 5 = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/53: Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 530 (Urkunden 1490–1558), s. d.
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Durch Schreiberhand korrigiert.
Unsichere Lesung.
Vorsilbe ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Verdorbene, löchrige Stelle.
Auf Wasserfleck verdorben.
Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg-Österreich (1529–1595).
Bartholomäus von Stampa (†1580) ist verheiratet mit Anna Maria von Planta (Ardüser 1598, S. 87;
HBLS 6, S. 500; Grimm 1981, S. 86).
Zur Herrschaft St. Jörgenberg in der Gerichtsgemeinde Waltensburg vgl. SSRQ GR B III/1, S. CXVIf.
Zu dieser werdenbergisch-sargansischen Gülte vgl. oben Nr. 19 u. 50.
Zu diesen Vorbehalten vgl. den früheren Verpfändungsbrief von 1558 (oben Nr. 50).
Diese vertragliche Verschreibung ist nicht vorhanden.
Um welchen Weiher es sich genauer handelt, kann nicht gesagt werden.
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60. Vor dem Gericht von Flims klagt Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, gegen Zinspflichtige in Domat/Ems und fordert sie zur Stellung eines Hauptlehenträgers auf
1576 Februar 10. Flims

5

Ich, Reget von Capall1 , diser zit amen zu̍ Flimß, bekhenn offenntlich und tu̍n
khu̍nt allermenklichen hiemit disem brieff, daß ich uff hüt siner dato alhie zu̍
Flimß an gewonlicher gerichtstat offenlich zu̍ gericht gesesen bin uß gewalt
und bevelch einer ersame gmeint, ouch sunderlich von deß rechten wegen.
Komen ist für mich und offen, verbannen gericht der edell und vest Bartholome von Stampp2 , herr zu̍ Ratzinß und Hochentrintz, mit sinem mit recht
angedingten fürspre[c]hera , wie recht ist, hin clagende zu̍ den erberen und bescheiden Jacob Bruner und Mathoͤw Wiesti, in namen allen dennen, so der gemelte herschafft zinß zu̍ thu̍n jerlichen schultig sint, uff meynung: Wie ir gnaden
in namen der herschafft etliche höff zu̍ Emß habe, die der herschafft jerlichen
zinß zu̍ betzallen schultig sigent; es sige glich kornn oder molchen. Welcher
zinß an fillen teillen komen und theilt worden sige. Clagt derwegen einem ersamen richter und gericht mit begeren, daß man gedachte zinß meier ir gnaden
zu̍ geben sellennt ein lehentreger und hopt zu̍ nemen. Welcher hopt a[l]s dan ir
gnaden der herschafft zinsen vermög der erblehen brieffen samethafft zu̍stelle
ohnne witter costen und schaden. Und gab hiemit sin clag mit mer wordten zu̍
erkhennen.
Da stu̍ndent obgemelte antwurterb herfur in namen allen, so disen anclag
berieren mochti, und liesent anttwu̍rten durch jeren zu̍ recht angedingten fürsprecher, wie recht ist: Innen bevermbic deß anclags, ursach halben sy wellent
nit darwider reden, dz sy ir gnaden oder derselbige herschafft etliche zinß zu̍
bezallen schultig sigent und darumb guͦtte verschribung uffgericht. Und so balt
derselbig zinß gefallen sige, selli ir gnaden ein tag sezen, uff welchen tag ir
gnaden glegen, wellent sy denselbigen zinß guttwilligklich betzallen. Und aber
diewill sy von alter har nie kein hopt zu̍ geben schultig gewesen, verhoffent
in dz ku̍npfftig ouch nit witter beschwert werden. Unnd vermeindtent hiemit
söll[ch]en clag geanttwu̍rtet haben.
Und nach clag, anttwu̍rt, ret unnd gegen reedt, verhorung der geschrifften
unnd alleß, daß im rechten von beiden theilen ingewent unnd gnu̍gsamblichen
verhört nach ord[n]ung unnd form deß rechtenß, satzt deß clegers fürsprechers
zu̍ recht, waß recht weri. Und nach gethonen rechtsatz unnd minß obgenanten richters umbfrag wart zu̍ recht gesprochen und erkhent, daß gedachte zinß
meier ir gnaden ein hopt und lehentreger zu̍ geben schultig, welcher ir gna-
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den annemlich. Und sell als dan gedachter hopt und lehentrager soll[ch]en zinß
samethafft zu̍stellen vermög den erblehen brieffen ohnne inret.
Solcher urthell begert obgemelter herr ein urkhunt vom rechten, welcher ir
gnaden zu̍ geben und mit urthell erkhent worden.
Und deß alleß zu̍ urkhunt mit unsers gerichts und gmeints insigell becrefftiget. Der geben ist den 10 tag hornung, als man zalt nach gotteß geburt dussent
funffhundert und darnach im sibenzig und segs jar.
Original: StAGR A I/1 Nr. 370; Perg. 42 × 21,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Flims, fehlt, leere Holzkapsel vorhanden; dorsuale Regest- und Archiviernotizen; beiliegend Kopie von 1661. – Abschrift (1661):
BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Feudi imperiali: Razins 532 (1570–1669 und undatierte); Pap.bog.
s. d. – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 214–217: Urt[e]lbrieff, das die erblechen zünsz zu Embs durch
ein haubt und lechentrager samenthafft sollen bezalt werden; StAGR AB IV 5/33, S. 272–275.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 370; Jenny 1975, Nr. 897.
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1. 1576 Oktober 4: Landrichter und Appellationsgericht des Oberen Bundes urteilen zwischen Bartholomäus von Stampa und Jörg Jan Rudolf wegen einer Bussenforderung. Nach der Appellation des regierenden Herrn von Rhäzüns bestimmt das Bundesgericht: Dergegen so habendt mine herrn darzwischent gret und sy ein rechtlichen spruch vereinbart und mit recht und urt[e]l erkhent, das der
genant herr uß gnad solle ime, genant Jery, die bueß nachlassen. Und waß gerichtscostung uffgangen wer, hat der herr auch durch gnad nachgelassen.
Witter so habendt wür erkhent, das der genant Jery Jan Rudolff solle des hand[e]ls und sach,
so der herr wider den andern gesellen hat, aller sachen und handt, eß sy kundtschafft oder anders,
müssig gan. Und soll der herr in nit witter molestieren noch weigeren, sonder in ruig lassen umb
den handel (Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 167–169: Obern pundts appellaz urt[e]l herrn Bartolome von
Stampa, herr zu Ratzüns, wider Jöry Jan Rudolff wegen einer buessz; StAGR AB IV 5/32, S. 70–72;
StAGR AB IV 5/33, S. 192–194).
2. 1578 April 25 ( st. Jörgen tag). Trun: Vor versammeltem Bundestag des Oberen Bundes kommt es zu
folgender Einigung zwischen Bartholomäus von Stampa und den Zinspflichtigen von Balveins: Unnd
mit disem geding yber einß khommen; daß wür fürohin den ersten tag january nach lauth ihres
versiglethen erblechen brief alle jahr in sondertheith zünsen sollen sechs landtgulden, thueth in
summa zween Reinisch gulden vier und vierzig khreüzer und zween pfening, wie biss jezt und von
alter her zünset ist. Unnd dz selbig hinnahin richten unnd geben ohne alle irrung unnd stoss nach
lauth dess versiglethen urbars unnd dz ewigkhlichen in crefften bleiben lassen (Eintr.: StAGR AB IV
5/32, S. 52–54: Vertrag endtzwischen etwelchem particularen zu Pallwengs3 unnd dem Bartlmeen
Stampa von wegen des züns ihrer inhabenden höfen de anno 1578).
a
b
c
1
2

40

3

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Leicht verblasst.
Wohl irrt. anstatt bevremdi.
Zu Ammann Raget Capol von Flims (†1583) vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 345, 392, 393 u. 533.
Gemäss Ardüser 1598, S. 87, stirbt Bartholomäus von Stampa 1580 bei der Amtsausübung im
Veltlin. Vgl. auch Planta 1892, S. 140.
Zur umstrittenen territorialen Zugehörigkeit von Balveins vgl. Kap. VI, Nr. 33.
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61. Die Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz teilen die
Bannwälder untereinander auf
1582 November 1
1. 1578 Mai 4. Trun: Landrichter und Bundesgericht urteilen zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns
und Bonaduz wegen Weide- und Grenzstreitigkeiten, wobei alle vorgängigen Allmendausteilungen in
Kraft bleiben. Ausserdem wird die Botenschaft geregelt: Nach clag, antwu̍rt, redt und witter redt, au̍ch
verherter brieffen und sig[e]l, alles nach form dess rechten gnu̍gsamlich verhert und verstandten,
satzt dess clegers fürsprecher zu̍ recht. Und nach gethanner rechtsatz fragt ich, lanndtrichter, ein
jedten stu̍lsesser uff sin eydt, wass recht werre.
[1] Do erkhant recht und urtel die theillu̍ng a– und vorgegebne urtells–a brieff mit allen puncten
und articklen in khrefften und dz sy etzen und niessen sollen miteinandern wie von altem herr.
[2] Dess bodtens halben ist es erkhent, dz sy miteinandern setzen sollen zu̍ gu̍tten thrüwen mit
den merren handt. Und welchem dan dz mer hat beladen, dz ers sig nach lut unnd inhalt unsers
puntz bru̍ch undt ordnu̍ng; es sy zu̍ Ratzu̍ns oder Banadu̍tz, wa dz merr khombt (Or.: GdeA Rhäzüns
Urk. Nr. 17; Perg. 30 × 46 cm; Siegel: Oberer Bund, fehlt; dorsuale Regestnotizen. – Eintr.: GdeA Rhäzüns
C.1; Kopialbuch, S. 49–51 [Nr. 21]; UKG III, S. 695–697).
2. 1580 Juni 9. Chur: Vor dem Landrichter und den versammelten Ratsboten des Oberen Bundes klagt
Bartholomäus von Stampa gegen seinen undterthonen von Banaduz, weil diese einfach Weiden ausgereutet hätten. Da die widerpart nit in beywesen ist, so erkhennendt wür dz recht umb ein mal ein
stillstandt, biß zu versamblung mehrer unser herrn, es sey in bey- oder pundtstagen (Eintr.: StAGR
AB IV 5/32, S. 109–111).

Wyer, gantze gemayndt unnd nachbu̍rschafft Razynss unnd Banadu̍tz, bekenen
offenlich unnd thu̍n ku̍ndt aller mengklichenn mit urku̍ndt unnd inn crafft ditz
brieffs, wie das wier ein uffrecht und redliche teillu̍ng thon handt unnd hend die
banwald von ein anndrenn thaildt. Unnd da habend wir darr gen bed gu̍wüg,
mit namen Lu̍tzy Schnider, gu̍wig zu̍ Razinß, unnd Jery Galbeyg, gu̍wyg zu̍
Banadu̍tz, mit sampt ettlichen b nachbu̍ren me b und hendt die daillu̍ng thon,
wye hienach b vollget:
Item zu̍ dem ersten von Sandt Jergen kilchen in den rein dem Rin nach was
banwalt ist der Razinser gmaindt troffen. Und den banwalt uff b Blanaffs1 ist
ou̍ch der Razinßer gmaindt troffen. Und jetz den banwalt uff Ruͤngsarß2 ist ou̍ch
der Razinser gmaindt troffen. Und jetz Fagüw2 das oberthalb, wie es den zaichnet, ist ou̍ch der Razinser gmeindt troffen. Und den Blou̍n Dawoß Zawürr und
den rain dishalb ist ou̍ch der Razinßer gmaindt troffen, ußgnon die lerchen Dawoß Zawür, die syndt der Banadu̍tzer gmaindt.
Item jetz Fagüw das underthalb, wie es den zaichnet, ist der Banadu̍tzer
gmaindt troffen und die Blou̍ncken Tsau̍bdt3 , was bannwalt, ist der Banadu̍tzer gmaindt troffen. Und jetz Zawürr3 ist ou̍ch der Banadu̍tzer gmeindt troffen.
Und Bu̍ckanova4 ist ou̍ch der Banadutzer gmaindt troffen. Und jetz von Versamer bach uß dem Rin nach rings um biß an Sandt Jergen kylchen, was banwalt
ist ou̍ch der b Banadu̍tzer gmaindt troffen.
Und ist die deillu̍ng ton on schaden andren taillu̍ng und brieffen, ou̍ch der
herrschafft jer grechtig[kei]t wie von altter herr one schaden. Derhalben so ver167
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sprechendt wier, bedt gemeinden, somliche ding wie obgemelt ist, was getocht
unsere gu̍wüg und zu̍geornete nachbu̍ren von unseren gu̍wigen hierin verschriben und vergriffen ist, pedt parteyen zu̍ vermidtu̍ng widter span und stöß und
anderer feyenschafft, so sich erhept oder erheben mechte zu̍ ewigen zitten, bed
gedachte gmainden obgeschriben ding gegenc ein anderen unbeschwerdt zu̍
gu̍tten thrüwen und an als gefert zu̍ halten.
Und dess zu̍ waren urku̍ndt und stetter, vester, ewiger sycherheit aller obgeschribenen dingen, so handt wird , obgedacht bedt gu̍wigen, in namen unser gemelten bed gmainden, mit fliß und ernst gebetten und erbetten den fromen, fürsychtigen, ersamen und wissen Lienhart Gamenisch5 , alter landtrichter, d– der
zit ama–d der herschafft Razinß, das er des gericht und gemeinden aigen insygel
offenlich an disem brieff gehenckt, doch im und gericht und die andren zweien gmainden an schaden. Und da syndt du̍rch bitt bedt bardeyen zwey brieff
geschriben mit einer handt, wen der ein verloren wu̍rdt, so sols dem andren
glou̍bt werden. Datu̍m der geben istd an allerheligen tag im jarr, als man zelt
nach Cristy gebu̍rdt tu̍sendt fünff hu̍ndtert und zwey und achtzigisten jar etc.
Originale: (A) GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 19; Perg. 32 × 32 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt
in Holzschale; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Auszug Nr. 19b; (B) GdeA Bonaduz Urk. Nr. 16; Perg.
33/34 × 27,5 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; verblasste
Dorsualnotizen samt Regestvermerk. – Eintrag: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 1–2 (Nr. 1).
Literatur: Rageth 1981, S. 177.
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1585 Mai 7. Trun: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes erlassen ein Appellationsurteil zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz wegen der Weiderechte: Ich, Menisch Bu̍ldett6 , der
zitt landtrichter des Obren Grau̍wenn pu̍ndts, beckhenn offentlich unnd thu̍n khu̍ndt aller menglichenn mit dissem brieff, wie ich uff hütt siner dato alhir zu̍ Thru̍ntz nach altem loblichenn bru̍ch
unnd du̍rch geheiss unnd besondren bevelch der hou̍ptherren unnd eines ganzen pu̍ndts zu̍ gericht
gesessen bin unnd allein vonn des rechtenn wegen.
Khamendt alda für mich unnd mit recht unnd offnen verbanenn gericht die ehrenvesten landtrichter Leonardt Gamenisch5 unnd Jerimau̍n Ryschatt, an statt unnd in namen der nachpu̍rschafft
Ratzünntz, unnd liesendt du̍rch ihrenn bistandt und mit recht unnd uhrtell erloptenn fürspre[c]here ,
landrichter Hans vonn Mu̍ndt, ein clag fierenn gegen unnd ein nachpu̍rschafft Panadu̍tz: Uff meinu̍ng das gemelte bedt nachpu̍rschafft bettreffende eins weydts im rechtem erwagsen sindt unnd
daru̍mb ein entlich uhrtell daru̍mb ergangen. Wellcher uhrtell gemelte nachpu̍rschafft von Ratzu̍ntz
beschwert hatt unnd nach form appeliertt.7 Welcher uhrtell im rechtem offenlich verlesen whartt.
Vermeindendt derhalbenn, solcher uhrtell zu Ratzu̍ntz ergangen, solle todt und ab sin unnd gemelten nachpu̍rschafft [...]f Panadu̍tz underwisen, sie wellendt bi uffgerichtenn brieff unnd siglen
bliben lassen. Mit mär wörten etc.
Dargegenn stu̍ndendt herfür die ehrsamen unnd wysenn ama Lu̍ci vonn Banadu̍tz unnd Yly
Fargu̍t unnd gabent du̍rch ihrenn mit recht erloptenn fürsprecher Jacob Berhter, stathalter von
Thavetsch, in namenn / der nachpu̍rschafft Banadu̍tz antwu̍rtt: Es befrömde nit wenig der clag
in namenn der nachpu̍rschafft Ratzu̍ntz wider inen gefiertt, dan sy vermeinendt bi gegebenen billchenn uhrtell zu̍ Empts ergangenn blibenn unnd nit witter beschwertt sindt.
Unnd also nach clag, antwu̍rtt, redt unnd widerredt thadt [!] ich, landtrichter, ein yedem rechtsprecher bi dem eydt, was recht wäre. Du̍o gab recht unnd uhrtell, das die uhrtell zu Ratzyntz solle
todt unnd ab sin mit die erckhleru̍ng, das gemelte nachpu̍rschafft Ratzüntzg möge weydenn nach
lu̍th unnd inhalt ihren beider nachpu̍rschafftenn brieff unnd siglen der theilu̍ngen, die geben ist
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im jhar tusendt fu̍nffhu̍ndert nün unnd zwentzig jhar.8 Mit lu̍tter abredu̍ng das vonn den vierzehenn tag hin die nachpu̍rschafft Ratzüntz möge zu̍ yeder zitd dry tag zu̍r wu̍chenn mit ihrem galdt
fechc weydenn; schaffenn aber solendt sy in die alpenn schickhenn unnd die weydt zu̍ der zitt nit
beschwerenn.
Cöstig halbenn, was zu̍ Emptz uffgangen wäre, last man was uss gebenn ist blibenn; was aber
hie zu̍ Thru̍ntzs gerichts costu̍ng uffgangen ist, sollendt Banadu̍tzer die zwen theill schu̍ldig sin
und Ratzüntzer den thritten theill (Or.: Gde Rhäzüns Urk. [Nachtrag] Nr. 68; Pap.bog.; Siegel: Oberer
Bund, aufgedrückt; dorsuale Regestnotizen).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5
6
7
8

Am linken Rand mittels Einfügemarke ergänzt.
Vorgängig Rasur.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am Rand abgeschnitten.
Am linken Rand mittels Einfügemarke ergänzt.
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Blans, südwestlich des Dorfkerns von Rhäzüns gelegen (RN I, S. 124).
Runcars und Figiu an der Nord- bzw. Südgrenze beider Dörfer.
Plaunca Tschaubdt und Zawür sind abg. Flurnamen.
Buccaneua, rätorom. Name für die Ruine Wackenau (RN I, S. 122; Cavigelli 1969, S. 269).
Leonhard Camenisch, 1569/70 Landrichter (Maissen 1990, S. 55).
Zu Menisch Buldet, 1585/86 und 1588/89 Landrichter, vgl. Maissen 1990, S. 62; SSRQ GR B III/1,
Nr. 473 u. Nr. 800
Dieser erstinstanzliche Gerichtsentscheid von Rhäzüns ist nicht vorhanden.
Zu dieser Teilung im Mai 1529 vgl. oben Nr. 37.

62. Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg-Österreich übergibt
Johann II. von Planta Schloss und Herrschaft Rhäzüns
mit allen zugehörigen Rechten und Renten in Rhäzüns,
Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg samt denjenigen am
Heinzenberg, in Tenna und Jörgenberg als Pfandlehen um
14’150 

20

25

30

1586 Februar 1. Innsbruck
1. 1581 o. D.: Johann II. von Planta schreibt an Erzherzog Ferdinand II. und ersucht ihn, ihn mit der
«Amtsverwaltung» Rhäzüns zu betrauen, die infolge des Tods von Bartholomäus von Stampa frei geworden sei (Fragm.: StAGR A II, LA 1/Nr. 2143; Pap.bog., stark beschädigt).
2. 1581 September 21: Konrad von Planta schreibt an Erzherzog Ferdinand II. und setzt sich für seinen
Bruder Johann ein (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden
1574–1773]; Pap.bog. s. d.).
3. 1582 März 13. Bonaduz: Johann II. von Planta erklärt, dass er im Fall der pfandweisen Übertragung der Herrschaft Rhäzüns alle bisherigen Rechte und Freiheiten der Herrschaftsleute schützen wolle: Ich, Johans Plant1 zu̍ Zernetz, bekhenne und thu̍on khundt aller mënigklichen hiemit disem
brieff: Demnach auff heüttigem dato die vesten, fürnemen und weysen landtamma, gricht, rhadt
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unnd gemeinden der herschafft Retzünss auff mein fründtlich anlangen, mich auff nachgeschribnem dato abermalen gegen die fr. dt.a , unseren gnaͤdigisten herren, umb inhabung der herschafft
Retzünss geschrifftlichen befürderet unnd recomandiert. Derhalben ich, obgemelt, in ergetzung gemelter herschafftleüthen zu̍ Ratzüns mir beweysster guottwilligkheitt, im fall das mir ir fürgeschrifft
und au̍ch andere meiner habende recht zu̍ inhabung der herschafft befürderendt, hab obgemelter
herschafftleüthen vestigklichen versprechen, thu̍on es auch hiemit in krafft ditz brieffs, das ich si,
herschafftleüth, bej irem althem rechten, wol herbrachten freyheitten unnd gerechtigkheitten woͤlle
verpleiben lassen, inenb darzu̍ auch hilff, schutz unnd schirm reichen und erzeigen.
Ich wyll mich ouch im faal des glücks, verstatt sich, wan ich die herschafft bekrieg, fründtlichen
nachpeürlichen in allen gebür mit inen, underthanen, verhalten bei meinem adelichen treüwen (Or.:
GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 18; Pap.bog.; Siegel und Unterschrift: Johann von Planta; dorsualer Regestvermerk). – Allerdings verzögert sich die offizielle Herrschaftsübernahme infolge der Opposition der Herren
von Marmels und gelingt erst nach Intervention der Drei Bünde.

Wür, Ferdinand2 etc. etc., bekhennen hiemit offentlich in disem brieff für uns,
unser erben und nachkhumen und thuen mäniglich khundt: Nachdem auf unser gnedigiste bewilligung unser gethrüer, lieber Johann Planndta1 den pfandtschilling, so weilend doctor Johann Planndta, sein vatter, volgendt weilend
Bartlmee von Stamp und hernach seine nachgelassne erben, auf unser herrschafft und schlosß Ratzinß ligen gehabt. Welcher alter pfandtschilling sich
10’050  und dann die abgelösten pfening gülten zu Ybersax 4’100  und a[l]so
beede posten zusamen 14’150 gulden Reinisch, jeden derselben per 60 kreüzer zu raithen, betreffen, von seinen mitverwahnten an sich gelöst und si ihme
ybergeben, daß diesec darauf ihme, Planndta, und seinen erben, damit si der
jez bestimbten summa genuegsamblichen versichert und versorgt und deren
widerumben habhafftungen werden, die jez bemelt herrschafft und schlosß Razinß mit / sambt dem vorhof, auch den Ybersax und der pfening gült daselbß,
item dem gericht auf Tenna, der gült an Hainzenberg und den dörfferen Razinß,
Bonaduz, Embß und Veldsperg; dergleichen der gült Sannct Jorienperg mit allen leüthen, güetheren, zünsen, rennten, nuzen, gülten, ackheren, wißen, weingarthen, paumbgarthen, weyeren, freyhaiten, oberkhaiten, hochen und nideren
gerichten, zwingen, penen, feelen, gelassen, vischennzen, wildpenen und allen
denen, so von recht und gewohnheit wegen je und allwegen darein und darzue
gehert hat und gehern soll, nicht davon außgenomen noch hindan gesezt.
Doch ausserhalb deren gülten, so von wegen graf Georgen vond Werdenberg
und Saragannß umb 550 , in zeith deren von Marmblß innhabung davon abgelöst worden sein,3 in aines rechten, redlichen, aufrechten und stetten kaufß
weiße und zu ganzer aigenschafft, wie dan daß jezo / und hinfiro zu ewigen zeiten nach allen gerichten und rechten, geistlichen und weltlichen, und an allen
stetten und enden am aller besten und höchsten crafft und macht hat, haben
soll, khan oder mag, umb die obgemelt summa der 14’150  verkhaufft und zu
khauffen geben, verkhauffen und geben ihnen die auch hiemit wissentlich in
crafft ditß briefß.
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Und wür sagen, geben und antworthen ihnen diß alleß, wie obstehet, auß unser, aller unser erben und nachkhumen handt, gwalt, nuz und gwärc in deß vorberüerten Johann Planndta und allen seinen erben handt, gwalt, nuz und gwär
mit ganzer lauter und stätter furzücht wissentlich in crafft ditß briefß. A[l]so dz
er, Planndta, in allweeg unserer alten waren catholischen religion sein, auch
unsere unterthanen bemelter herrschafft gleichfahlß darzue halten und khein
neüerung in der religion einreissen lassen solle. Und / dieselb herrschafft und
schlosß Räzinß mit sambt erzehlten vorhof, auch dem Übersax, der pfening
gült alda, dem gericht auf Tenna; dergleichen der gült an Hainzenperg und
den dörfferen Razinß, Bonaduz, Embß und Veldtsperg, auch der gült Sannct
Jorienperg mit allen leithen, güethern, zünsen, renten, nuzen, gülten, ackheren, wisen, weingarthen, paumbgarthen, weyeren, allen freyhaiten, oberkhaiten, herrligkhaiten, ober und nideren gerichten, zwingen, penen, fällen, gelassen, vischenzen, wildtpenen und allen dem, so von recht oder gewohnheit je
und allwegen darzue und darein gehört hat und gehören soll, nichtß davon außgenommen noch hindan gesezt, nun fürpaster ewiglich in rechter aigenß weiß
innhaben, brauchen, nuzen, niessen, besezen und entsezen und in all ander
weeg damit handlen, gefaren, thuen, lassen, sollen und mügen / an abschlag
der haubt summa nach ihren notturfft, nuz, willen und wohlgefallen, alß wür
dieselbß brauchen, nuzen, niessen und damit handlen, gefaren, thuen und lassen solten oder möchten, wo wir die bey unsern handen behalten heten und alß
solcheß redlichen und steten verkhauffß rechter aigenschafft, recht und herkhumen e– ist.
Wür, unser erben und nachkhomen–e sollen und wellen auch deß vorgenanten Planndta und aller seiner erben umb disen rechten, redlichen, aufrechten
und steten kauffß der obgemelten herrschafft und schlosß Razinß mit sambt
den gerichten, herrligkhaiten, gerechtigkhaiten, nuzungen und allen andern
oberzelten ihren zuegehörungen, nichtß außgenommen noch hindan gesezt,
gnedig herren, recht gewaren, versprecher, furstandt, vertreter und schirmer
sein und bleiben gegen und wider meniglich, niemandt außgenommen, wann
und alß offt ihnen daß noth beschächt oder si daß begehren. Wie dann ainß solchen rechten, redlichen, aufrechten und stäten kaufß / auch gwerbschafft nach
allen gerichten und rechten, geistlichen und weltlichen, und an allen stätten
und enden recht und herkhumen ist.
Doch haben wür unß, unseren erben und nachkhumen fürsten und herren
zu Österreich und grafen zu Tyrol etc. an disen kauff und verkhauff lauter und
clar vorbehalten und außgenommen alle perckhwerch, hoch und schwarzwald
und nachgemelter massen ain ewigen widerkhauff und losung. Mehr gemelter Planndta und seine erben sollen auch schuldig und verbunden seyn, unß
auf unser ersuechen mit der herrschafftleüthen und güetheren in pawung der
perckhwerch in genanter herrschafft und orth gelegen und waß dem anhengig,
171
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gethreüen beystandt, handhabung und hilff zu thuen ohne widerred und aufzug.4
Darzue benentß schlosß Razins sambt seiner angehör unseren bevelchen
und ordnungen nach, so wür jüngst gegeben haben, mit teglichen flickhwerch
und bessern, alß an tachungenc und gemächen, öffen, fenstern, / thorn, turn,
prunnen und dergleichen, so mit teglicher besßerung erhalten und damit grosser nacht[ei]l verhuet werden khan. Deßgleichen auch alle zu disem schlosß und
herrschafft gehörigen weyer, weingarthen, hof und alle andere grundtstuckh
und güether, khaine außgenommen, in ihrem selbß kossten pewlich, weesenlich und in guether zaffung unterhalten und in abpaw nit khomen lassen.
Ob aber an dem schlosß und desselben zugehörigen geheiß und gemachen
zimbliche besßerungen je nit mehr erschiestlich seyn möchten, sunder haubt
und grosse gepew der unvermeidenlichen notdurfft nach von neüem gemacht
werden müessen, die sollen alß dan in unserm costen und alle zeit mit unserm vorwissen, willen und auf unsern bevelch und sunst in khainerley weg
beschechen.5 Und waß so a[l]so auf unser bewilligung und bevelch verpauen
und mit guether raithung darthuen, ihnen alß dann dasselb zu obbemeltem ihrem pfandtschilling, doch unverzünst, geschlagen werden. Sy sollen auch alle
und jede unsere unterthanen, züns leith, gerichtß leüth und all ander der / gemelten herrschafft und schlosß Razinß unterworffen und zue gewahnt bey ihren
rechten und alten lob. herkhumen handthaben und bleiben, sich auch von ihnen
an den gewondlichen zünsen, diensten, gülten, steürn, nuzungen und gefällen
benüegen lassen und si an unser bewilligung und bevelch heher oder verer nit
tringen, bekhümeren noch beschweren, dan alß billich und von alter herkhumen
ist. Auch gleichß gericht fueren dem armen alß dem reichen und dem reichen
alß dem armen.
Darzue auch die herrlichkhaiten, freyhaiten, oberkhaiten, dienstperkhaiten,
gerechtigkhaiten und gwaltsambe zu der gemelten herrschafft und schlosß Razinß gehörig mit aller ihrer nuzung und zuegehörungen in ihrem selbß cossten
ohne unseren entgelt vestiglich handthaben, schuzen und schürmen nach ihrem bessten vermügen, unß der nicht entziechen lassen noch davon verkhauffen, verwexlen, veränderen noch erblich verleichen, noch jemandt anderen entziechen oder eingriff darinen / thuen lassen oder gestatten. Waß aber ihnen
beschwehrlichß fürfallen wurde, das allzeit an unß oder unsern statthalter regenten und camer-räthe unserer Oberöstereichischen landte gelangen lassen
und sich ohne unsere oder derselben vorwissen und bevelch in ainiche sachen, vertrag oder ander handlung, weder güethlich noch rechtlich, so unser
schlosß und herrschafft Razinß oder ainiche derselben ein- und zugehörungen,
recht und gerechtigkhaiten berüeren möchte, nit einlassen. Und sunst auch allenthalben unsern nuz und frumen fürdern, schaden warnen und wenden und
sunst alleß daß thuen, daß ain gethreüer innhaber ainer solchen herrschafft
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seinem herren, dem der ewig widerkhauff vorbehalten, zu thuen schuldig und
verbunden ist.
Wan aber wür, unser erben und nachkhumen unserer gelegenhait willen und
gefallen nach den widerkhauff und loßung thuen, so sollen und wellen wür ihnen solchen widerkhauff und ablösung ain jahr vorhin verkhunden und ihnen
alß dan zu / außgang desselben jahrß nach solcher verkhundung die obgemelt
haubtsumma sambt allem demjenigen, so wür hernach in paw cossten oder in
ander weeg darauf und darzue schlagen m /20  wurden mit sambt den 20m gulden haubtgueth, so sie noch insunderß lauth ainer verschreibung, deren ain datum gleichlautend, gegen fünff percento jährlicher verzünsung bey unnß ligen
haben, alleß in guether, gäber und gemainer landtßwerung zu ihren sicheren
handen und gwalt an allen ihren cossten, schaden und abgang erlegen, anntworten, bezahlen und ausrichten und sy derselben obgemelten haubtsumma
gennzlich und vollkhumenlich geweren, habhafft und benuegig machen.
Dagegen sie dann unnß, unseren erben und nachkhumen der berüerten herrschafft und schlosß Razinß mit sambt den urbarn, registern, brieflichen urkhundten, recht und gerechtigkhaiten und allen anderen ein- und zuegehörungen, so unß darein und darzue gehört unnd ihnen anjezo yberantwurt worden oder hernach zue/gestelt und darzue gebracht wurdet, nicht[s] davon außgenommen noch hindann gesezt, gehorsamblich ohne widerred abtretten und
yberantwurten sollen. Und unß oder unseren erben dieselb herrschafft, schlosß
und all andere derselben ein- und zuegehörungen, nichtß außgenommen, gegen solcher erlegung deß pfandtschillingß, so si zu derselben zeit mit unseren
verschreibungen zu beweisen werden haben, khaineß wegß vorhalten. In massen dann obgedachter Planndta daß alleß für sich und seine erben unß gelobt,
geschworen, zuegesagt und versprochen, sich deß auch gegen unß verschriben
hat, alleß gethrulich und ungeverlich mit urkhundt diß briefß.
Geben in unserer statt Insprugg, den erste tag monathß february anno im
ain taussent fünffhundert sechß und achtzigisten jahrß.f
Abschrift (1720): StAGR A I/1 Nr. 377; Pap.faszikel, geschnürt; Petschaft: Carl Chr. Verlainer, O.Ö.
hofcamer registrator, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Copia pfandtßverschreibung von Johnn Planndta umb die herrschafft und schlosß Razinß sub dato 1ten feb. ao. 1586 betreffendt, dazu Registraturnotizen. – Beglaubigte Kopie (1657): A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella Nr. 565, mazzo III,
no. 7; Pap.faszikel mit Unterschrift; Dorsualvermerk = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Abschriften
Mailand, Feudi imperiali; Razins 530 (Urkunden 1560–1750); Pap.bogen s. d. – Einträge: StAGR AB
IV 5/33, S. 401–406; StAGR AB IV 5/32, S. 137 und 161 (Auszüge).
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Regesten: Robbi 1914, Nr. 377; Jenny 1975, Nr. 964.
Literatur: Planta 1892, S. 140 und 241; Rageth 1981, S. 25; Rageth 2018, S. 76.
Zu weiteren Streitigkeiten wegen der Pfandherrschaft-Übernahme in Rhäzüns 1588–1594 vgl. StAGR
AB IV 3; Prot. OB, Bd. 1, S. 79, 103, 271 u. 327. Zur Besetzung eines Veltlineramtes durch Johann II. von
Planta, Herr von Rhäzüns, vgl. StAGR A II, LA 1 sub 21. Aug. 1590; StAGR B 1538, Bd. 6, S. 242–247.
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Wohl Abkürzung für «fürstliche Durchlaucht».
Unklare Lesung.
Unsichere Lesung.
Korrigiert anstatt und.
Mittels Einfügemarke am unteren Rand beigefügt.
Folgt Beglaubigungnotiz der oberösterreichischen Kanzlei vom 27. Sept. 1720.
Zu Johann jun. von Planta-Wildenberg (†1615), Sohn von Johann (†1572), vgl. Planta 1892, S. 134;
Rageth 1981, S. 25; HLS 6, S. 766. – Am 22. Aug. 1603 erhebt ihn der Doge von Venedig in den
Ritterstand (StAGR A I/18b [W/I] Nr. 10).
Ferdinand II. von Habsburg (1529–1595), Erzherzog von Österreich.
Zu den werdenbergisch-sargansischen Gülten vgl. oben Nr. 19 u. 50 sowie Kap. II, Nr. 8, Bem.
Zu diesen Vorbehalten vgl. auch die früheren Verpfändungen von 1558 und 1574 (oben Nr. 50 u.
59).
Johann II. von Planta führt tatsächlich zahlreiche Renovationen am Schloss Rhäzüns aus (Poeschel
1930, S. 185).

63. Dompropst und Domkapitel von Chur verkaufen den fünf
Hofinhabern in Domat/Ems den jährlich zu erstattenden
Korn- und Käsezins um 1070 
1589 Januar 25
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1586 Januar 21a . Dompropst und Domkapitel von Chur verkaufen ihren Lehensleuten in Domat/Ems
den jährlichen Zins von 32 Scheffel Korn und 51 Wertkäse um 1010  (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 50;
Pap.bog.; Siegel: Domkapitel Chur, aufgedrückt). – Dieser Vertrag tritt offenbar nicht in Kraft, sondern
wird drei Jahre später neu aufgesetzt:

Wyr, thombropst unnd unnsers gemeynen capittell des hochenn styffts zu Chur,
bekennendt und thunt kunth aller mengklichem mit disem brieff, das wir mit
sonnderm einheilligen ratt, hierumb geflegen durch gemelts unnsers styffts besseren nutz unnd anligender notturfft willen unnd merren unsers schaden fur zu
komenn, mit keinen geferden oder bethrüglicheiten in gefiert, sonnder fri eignen
gewissen ains uffrechten, redlichen kouffs, den wir wellen und meynen so crefftig sin, alß der nach rechtlicher ordnung durch unns vor unnser oberkeit unnd
ordenlichen gericht gefertigt, gelobt und mit urttel bestätt wärre, verkoufft und
zu kouffen geben habent und gebent also zum crefftigisten mit munth, handt
sicherheitb und aller gewarsame geistlicher und weltlicher gerichten, wissentlich und wolbedachtlich für unnß unnd aller unnser nachkomen gemeynlich
und unverscheidenlich in crafft dis brieffs zu kouffen denen fromen, ersamen
unnd wysen nachburen von Ober Emps, namlich Thoma Bült1 und Johannes
und Hanns Federspill und Jacob Jöri und Anndreas Marmelß und Stoffel Gamenysch unnd Fycentz Thomali und Fluri Beschnonen und Jacob Mugli und
Hug Sellies und allen iren erben und nachkomen und sonderlich einer yeden
person, so in disem lechen brieffen mit irem entlichenb gewissen und willen
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in hatt, an disen hienach benempten funff hoff, namlich Tschowanen und Bergetzi, Bingen und Beschnonenb und Martzen und Sellies und Bülten hoff sint,
recht und redlich verkoufft und zu kouffen geben handt namlich drysig und
zwen schöffel korren und fünfftzig und zwey wert käß, jerlich korren und käß
zins wie dann ein yeden hoff oder lechen mit sich bracht hatt.
Und beschach diser ewiger und unabgenderb kouff umb thusent und sechtzig gulden, alles in einer suma gerechnet, gutter genemer Churer müntz und
lands werung, die wir, obgenannten thumherrenb , von denen kouffern also bar
ußgericht und bezalt sint nach unnsern willen und benyegen. Des wir uns offenlich bekennendb und die kouffer darumb quidt, ledig und loß sagen mit disem
gegenwürtigen brieffe.
Darumb [geloben]c und versprechen wir, obgenannten thumherren gemeynes capittel, by unnsern gnaden und eerren für uns und unnser nachkomen gemeinlich und unverscheidenlich disen kouff und wass in disen brieff
verschriben statt, warb und vest zu halten und härwider nymer mer zu reden,
weder mit gericht, geistlich noch weltlich, heymlich noch offenlich, in kein wiß
noch weg, sonder den vorgemelten kouffern und iren erben und nachkomen
oder der personen, so an disem lechen oder brieffen in hat, als vorstatt, derren drysig und zwen schöffel korren und fünfftzig und zwen wert käs [...]c , dz
wir noch unnser nachkomen noch nyemanndt vonn unnsert wegen daruff noch
daran noch härnach zu [... ...]c ansprechen noch fordern sollendb , wellendt noch
mögen, weder mit brieffen noch urbary noch geschrifften, gegenwürtigen noch
künfftigen, so es über kurtz oder lange zytt erfinden möchten werden, sollen
todt, ab und crafftlos sin und nütt mer gelten, weder mit geistlichen noch weltlichen rechten, sonder aller fundt list, so man härwider erdenckhen oder fürwenden möchte, alleß usgeschlossen, vermytten sin und bliben zu ewigen zytten,
härwider nymer mer zu thun noch zu schaffen.
Unnd des alles zu warren, offen und vesten urkunth warr und vest zu halten,
so habend wir unnsers deß thums capittel aygen secret insigel offenlich an disem brieff gehennckht. Der geben ist an sant Paulus bekerung tag, als man zalt
nach Christus unnsers herren geburtt thusent fünffhundert achtzig und nün jar.
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Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 51; Perg. 33,5/34 × 20 cm, auf Karton geklebt; Siegel: Domkapitel
Chur, fehlt.
a
b
c
1

Im Regest im GdeA auf den 1. Jan. datiert.
Verblasst.
Zur Unleserlichkeit verblasst.

35

Zu dieser Form des heutigen Familiennamens Pult vgl. RN III/1, S. 381.
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64. Vor dem Gericht von Rhäzüns klagen Vertreter der Nachbarschaft Rhäzüns gegen verschiedene Privatpersonen
wegen der Gemeinweide für Pferde
1597 Juni 27. Rhäzüns
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Ich, Thoma Bült1 von Ober Emps, der zytt aman der herrschafft Ratzu̍ns, bekennen offennlich unnd thu̍n ku̍nth allermencklichem hiemit disem brieffe, daz
ich uff hütt datto dis brieffs zu̍ Ratzu̍nß an gewonlicher gerichtstatt offennlich
zu̍ gericht gesessenn bin von sonndern gnaden unnd bevelhens wegenn des
hoch geachten, edlenn, vestenn, fürsichtygen und wysenn herren Johann von
Planten2 , der zytt herr zu̍ Ratzu̍nß, mines gnedigen herren, und ou̍ch von des
rechtens wegen.
Kamendt alda für mich und offen, verbannen gericht die fromen, ersamen
und wysenn Rysch Tschaller, der zytt dorffmeyster zu̍ Ratzu̍ns, und Petter Gamenysch, Cklawu̍tt Galbiert, Jann Gall U̍lrich mit sampt annder eerlichen nachbu̍ren von Ratzu̍ns und cklagten hin du̍rch iren mit recht erlou̍pten fürsprecher
Jacob Bru̍nner zu̍ dennen fromen, ersamen und bescheiden nachbu̍ren zu̍ Ratzu̍nß, namlich Stoffel Fryckh, Jann Cklawu̍tt, Lu̍tzi Blasch, Lu̍tzy Schmidt, Mychel dell Ru̍dolffet, Michel und Lu̍tzi de Mullin, in namen der gantze gemeyndt
Ratzu̍nß: Es syge nut mynder, wie die vorgenanntten nachbu̍ren Stoffel Fryckh,
Jann Klawu̍tt, Lu̍tzi Blasch, Lu̍tzi Schmidt, Michel Ru̍dolffet, Michel und Lu̍tzi de Mu̍llin und Hanns Brem ire roß, so sy kou̍fft handt oder su̍nst gewyntert
hanndt, uff jera , der gemeyndt, weyden schlagen und etzen; es sige by tag oder
die nacht lassendt ußlygent one ein hyrten. Welliches sy vermeynendt in namen der gemeyndt, dz sy kein gerechtigkeit darzu̍ heygendt, dann ein ersam
gemeyndt dardurch groß schaden empfangent.
Begerdten hiemit, das ein ersam richter und gericht sollend sy dahin halten
und unnderwysenn, das sy ires fürnemen abstanden und das sy jer roß die dry
monadt im su̍mer zu̍ alp oder ab der allmeyndt und weyden thu̍n sollent und nit
daru̍ff thryben. Ursach des, das es möchte darzu̍ komen, das sy mit iren oxen
oder heympsch fech nit weydt hettent zu̍ irer nottu̍rfft, so yederman wedte roß
hann und kou̍ffman schatz thryben und handlen, wie es einem yedem gefellig
werre, dann ein ersame gemeyndt und nachbu̍rschafft müesse mit iren oxen das
gemeyn werch3 thu̍n und erhalten. Und das sy, vorgenannten personnen, mit
iren rösenn nit thu̍nt. Mit mer wortten nit nott zu̍ melten etc.
Do stu̍nndten in das recht die vorgenanntten nachbu̍ren Stoffel Frickh, Jann
Clawu̍tt, Lu̍tzy Blasch, Lu̍tzi Schmidt, Michel dell Ru̍dolffet, Michel und Lu̍tzy
de Mu̍llin und Hannß Brem und gabent antwort du̍rch iren mit recht erlou̍pten
fürsprecher Bastian Ckueni: Es befrembte sy des anklags, so vorgenanntten
dorffmeyster mit sampt die anndern zu̍verornetten nachbu̍ren, in namen der
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gemeyndt zu̍ Ratzu̍nß, zu̍ inen füeren lassen. Ursachen halb das sy vermeyndtent, sy heigent so gu̍tte gerechtigkeit darzu̍ der gemeynen weydt als annder
nachbu̍ren und sygendt so woll nachbu̍ren alß sy; es syge zu̍ genyessen oder
zu̍ endtgelten. Und vermeynendt, das sy mit iren rossenn mögent weydten uff
der allmeyn so woll alß annder nachbu̍ren in der gemeindt. Dann sy heygendt
kein oxen und müessen au̍ch mit iren rossenn ir werch thu̍n und brau̍chen.
Und vermeynendt, das sy nit schu̍ldig sygendt, ire roß ab der gemeyne weydt
thu̍n noch verschickhen die dry monadt, diewyll sy es bru̍chent zu̍ irer nottu̍rfft.
Und was sy es bethoͤrffent oder mangelbar sygent, dann sy habent kein oxen
oder annder fech, des sy es bru̍chen könnendt. Vermeynendt hiemit dem klag
geantwort hann und nit wytter mollystyert werden. Mit mer wortten nit nott zu̍
melten etc.
Item nach klag und antwort, redt und wyder redt unnd nach allem handel, so
im rechten komen ist, unnd beyd theyll benyegten sich des rechten, wart alles
zu̍ recht gesetzt, was nu̍n recht werre. Des fragt ich, obgenanntter richter, des
rechten ein urttel umb ein yeden rechtsprecher by dem aydt. Unnd uff mines,
obgenanntters richters, umbfrag do gab recht und urttel; die gemeyndt hette ir
klag bezogen nach erkantnu̍ß des rechten.
[1] Erstlich so wardt erkenndt, das die nachbu̍ren zu̍ Ratzu̍nß, welliche roß
hanndt, sollendt schu̍ldig sin iren rossen hyrt dingen zu̍ hüetten. Unnd dann
die roß die nacht im stall thu̍n und nit lassen ußlygen weder herpst noch den
langzytt.
[2] Demnach wardt erkendt der weydt halben, das sy mögent mit dennen
rossen, so sy gewyntert handt, weydten und eetzen uff gegen der mülle und ob
dem dorff uff und Sannt Jörigen ryett. Und sollent au̍ch mit den rossen an die
gemeyn werchen wie annder nachbu̍ren mit den oxen, so sy nit oxen habend.
Su̍nst sollent sy in anndere weyden kein gerechtigkeit hann zu̍ weyden noch
etzen unns sannt Miche[l]s tag [29. September] und dann von sant Michels tag
hin mögent sy au̍ch die gassen und strassen etzen wie annder nachbu̍ren mit
den oxen; aber nit in die aeckher sonnder uff der allmeyn.
[3] Wytter ist erkent, welliche[r] roß kou̍ffte und kou̍ffman schatz darmit thryben welte, der soll nit me gerechtigkeit hann uff der allmeyn, wo annder ros
hanndt, zu̍ weyden dann acht tag. Und dann, wann die acht tag umb sint, so
soll der selbig oder die selbigen, so roß kou̍fft handt, schu̍ldig sin dannen zu̍
thu̍n und nit wytter etzen one erlou̍ptnu̍s der nachbu̍rschafft.
Diser urttel begerdt der obgenannt dorffmeyster mit sampt die annder zu̍verornetten nachbu̍ren in namen der gemeyndt brieff und sigel, das inen uff iren
costen zu̍ geben erkennt wardt.
Und deß alles zu̍ warem, offen und vesten urkunth, so hann ich, obgenanntter richter, des gerichts unnd gemeynden insigel offenlich an disem brieff gehennckht, alles von deß rechten wegen, doch mir, genannter richter, und gericht
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one schaden. Der geben ist, den syben und zwentzig tag brachmanadt, alß man
zalt nach Chrystu̍s, unnsers herren, gebu̍rt thu̍sennt fu̍nffhu̍nndert nuntzig und
syben jar.
5

Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 23; Perg. 30/31 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in
Holzschale; dorsualer Regestvermerk. – Eintrag: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 41–44 (Nr. 18).
Literatur: Durgiai 1943, S. 50; Rageth 1981, S. 162.

10

15

1. 1598 Mai 29: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen in der Klage der Nachbarschaften Rhäzüns
und Bonaduz gegen Abraham Prader in der Weihermühle wegen der Abgabe eines Kornzinses und
bestimmen: Diewylle die vorgenannten gemeinden yr anklag bewyssen haben mit erlichen lütten,
dz es ye und allwegen die zwey quardonen koren dem messmer ampt geben sint worden, so solle
obgedachter Aberham oder sine erben und nachkomen oder werre den hoff in hends hette ze dem
Wyer die zwey quardonen koren zinß hinfür ewigklich schuldig sin zu̍ geben dem messmer ampt,
one irung und intrag noch widerredt noch mencklichs verbietten noch verheyssen in kein wyß noch
weg (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 19; Perg. 38 × 26 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns,
hängt, bruchstückhaft; dorsuale Notizen).
2. 1600 Juni 1: Die Nachbarschaft Rhäzüns tauscht mit Abraham Prader von der Weihermühle ein
Allmendgut gegen eine Riedparzelle (Kop. [?]: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 24; Pap.bog.; ohne Siegel oder
Unterschrift; dorsualer Regestvermerk). – Zu späteren Erbstreitigkeiten in der Weihermühle vgl. GdeA
Rhäzüns, Akten B 3, Nr. 1.

20

a

Unklare Lesung.

1

Thomas Pult, reg. Ammann von Rhäzüns (RN III/1, S. 381).
Zu Johann II. von Planta-Wildenberg (†1615) vgl. LIR 2, S. 168; HLS 9, S. 766.
Zum Gemeinwerk mit Grossviehgespannen vgl. DRG 10 (lavur cumina), S. 666ff.

2
3

25

65. Verschiedene Nachbarn von Domat/Ems erhalten von der
dortigen Nachbarschaft Wiesen und andere Güter als Lehen und verpflichten sich, dieselben nicht auswärtig zu
veräussern
1600 November 11

30

35

40

1. 1565 Mai 15: Dorfmeister und Nachbarschaft von Domat/Ems teilen die Allmende Lyemers1 , unnder Walburgerenn gelegenn, zur Anlegung von Wein- oder Baumgärten aus, unter der Bedingung dass
diese Grundstücke nicht an Personen ausserhalb von Domat/Ems fallen dürfen (Or.: GdeA Domat/Ems
Urk. Nr. 48; Perg. 36,5 × 16,5 cm, auf Karton geklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; beiliegend moderne Transkr. – Lit.: Rageth 1981, S. 157).
2. 1568 November 11 ( st. Martins tag): Blässy Gresta und Paul Mullin, beide von Domat/Ems, verkaufen dem Vormund von Katharina Brunner einen Weinzins von vier zuber most, gar, rothen oder
weissen um 120  (Eintr.: StAGR AB IV 5/32, S. 34–38).
3. 1588 Dezember 15: Ulrich Zippert von Domat/Ems verkauft Ammann Luzi Schamun Wiesland zuoberst in Val Mulingas ( Wall la Mullynes) um 31  Ch. W. (Or.: GdeA Schnaus Urk. Nr. 28; Perg.
34,5 × 14 cm, am linken Rand verrissen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt, bruchstückhaft; Dorsualvermerk).
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Wyr, hienach benempten nachburen Lutzy Gresta unnd Jory Morun, Chasper
Schmidt, Churatt Bassawanndt, Stoffel Gamenysch, Jory Gamenysch unnd Anna Sellies, alle seßhafft zu Ober Empß, bekennendt offennlich für unns und
unnser erbenn unnd nachkomen unnd thunt kunth allermencklichem mit disem
brieffe und auch wir, all obbenempten bersonnen, mit sampt unnser erben und
nachkomen vestenncklich hierzu verbindent, das wir für unns und unnser erbenn und nachkomen von einer ersamen gemeyndt unnd gantze nachburschafft
zu Ober Empß zu einem ewigenn, jemerwerenden erblechen uffgenomen und
empfanngen habennt dise hienach geschrybne stuckh unnd gutteren:
Erstlich vier unnd funfftzig mamadt wysenn am berg Zeuws2 genanntt, stossennt myttag halb an der Blatta unnd an dem a– Kurtin Gunwy–a , so zwuschent
der alp und den genanntten berg Zeüwß uswyst, abenthalb an den gemeynen
walt unnd dennen von Feldis wyssenn unnd unnderthalb an den walt oder
allmeyna , Chur halb an dem thobel, wie dann zill unnd marckhstein uswysennt.
Mer ain halb mamadt wysenn zu Blarrena3 , stosst Chur halb an aman Hanns
Grest gutt, berg halb an Petter Wylles gutt, dorff halb an gottshuß von Pfeffers
gutt.
Mer aber ein mamadt wyssenn zu Blarrena, stosst Chur halb an Bastion
Bruner erben gutt, berg halb an Anna Schmydty gutt, dorff halb an Annderres
Schnider erben gutt, Rins halb an die allmeyn.
Mer dry quardt wyssen zu dem oberen Vogelgsang4 , stosst Chur halb an
Lutzy Kellersa kinder gutt, berg halb an Jöry Thyes gutt, Ratzunsa halb an Petter
Ullys Schniders gutt, Rins halb an dem boumgartena und ackher, so zu dem hoff
im Vogelgsang gehoͤrt.
Mer aber dry quardt wyssenn zu [...]b genannt Tschantschalurs, stosst Chur
halb an Churatt Bassawannt gutt, berg halb an a– aman Willi–a Schamunen erben gutt und an messmers ampt gutt, dorff halb an Symyanus gutt, Rins halb
an der Zya Matteü und Jacob Jöris gutt.
Mer ein mall ackher oberhalb Morinsa , stosst Chur halb an Jory Morun husfrowen gutt, berg halb an Jann Gredig und Lienhart Beschnunnen gutt, Ratzins
halb an das gottshuß von Pfeffers gutt, [...]c Hannß Ryeffera gutt.
Mer ain mall ackher unnder dem bergweg, stosst Chur halb an Jöry Byckh
gutt, berg halb an Petter Rudolff gutt, Ratzins halb an die bergwysen [...]c a– und
Marty Kellers–a gutt.
Mer [... ... ...]d
Mer ein mall ackher zu dem Hoffstettly, stosst Chura halb an gottshuß von
Pfeffers gutt und berg halb an Grettly Thungia gutt, Ratzüns halb an obgenanntten Stoffel Gamenysch gutt, Rins halb an die landtstras, alles wie zill und
marckhstein uswysenta .
Also und dergestalt, das wir, obgenanntten lechenn lutten, unnd unnser erbenn und nachkomen vorgenanntten gütteren mögent inhaben, buwen, [...]c ,
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nutzen und niessen und in gutten eerren hann, alles nach erblechen recht und
gerechtigkeit. Ouch so sollent wyr, obgenanntten lechen lutten, und unser erben und nachkomen jaͤrlichen und ein jedes jars allwegen uff sant Martis tag
[11. November] oder acht tag darnach ungevarlich zwenntzig gutt gulden, ye
funff a– zechen kreizer–a für den gulden a– zu raiten–a , Churer muntz und wärung
zu einem rechten und ewigen zinß.
Item wir, obgenanntten lechen lutt, und unnser erben [... ...]c versprechena
by unseren gutten thruwen und glouben, das wir die obgenanntten a– lechen
gueter–a usserthalb der gemeyndt [... ...]c sollent in keina wyß [noch]b weg [... ...
...]b nit statt thetten, wie obstatt, es sige [... ......]c , so ist alsdann [... ...]b guetter,
so versetzt, verkoufft [... ... ...]c .
Wytter so a– ist hierin–a abgeredt und beschlossen worden, so einer oder mer
den [... ...]c bryeffa , zill und tag, wie obstatt, alsdann so mögent wir [... ...]c die
selben guetter, so [der ... ...]c nit zinset hatt, zu unnseren aigen hannden und
[...]c nemen und damit schaffen, thun und lassen als mit ander [...]c guetter a– one
einiche–a intrag noch wyderredt.
Wytter so hatt ouch die ersame gmeyndt Empß unnß und unnser erben und
[nachkomen ... ...]c in sölicher gestalt verlychen und zu erblechen gelassen, das
es in erbs wyß nit usserthalb der gemeyndt fallen solle. Unnd so einer [... ... ...
...]c und kein rechte bliben in der gemeyndt weren a– alt her–a , der nachbur sige,
so offt es beschieht, es sige uber kurtz oder lange zyt, [... ... ...]c gefallen sin und
alsdann so mag ein ersame gemeyndt die selbige gutter wytter verlichen [... ...
... ... ...]c one ir und stoss noch intrag noch mencklichs verbyetten, verhefften
und endtwederen gebotten [... ... ... ...]c hierunter gesetzten artickhel und sunst
one alle fürwortt, costen und schaden.
Dem nach so sach werre [... ... ... ...]c erben und nachkomen denn obgenanntten zinß nit erleytten und volkomen bezalten uff zill und tag, so ist alsdann [...
... ... ...]c alles das daruff erbuwett und erbessertt ist und [mit]b aller zugehörungen wyderumb der gemeynd heym gefallen und verfallen [... ... ... ...]c schaffen,
thun und lassen wie inena gefellig ist. Darumba unns noch unnsren erben noch
mencklichs von unnsert wegen, a– keinerley gricht noch recht–a , geistlich noch
weltlich, noch sunst nutzit überall fryen frysten [... ...]c in kein wüß noch weg, alles gethruwlich und ungevarlich in crafft und macht diß gegenwertigena brieffs.
Wytter so sollent wir, obgenanntten lechen lutten, und unnser erben und
nachkomen den zun zwüschent der alp und den bergwiessen selber erhalten
und [...]c one der gemeyndt costen und schaden von yetz datum diß brieffs bis
in ewigkeit.
Unnd des alles zu waren, vesten und offen urkunt, so hend wir, obgenanntten lechen lutten und zinß meyern, mit flis gebetten und erbetten den fromen,
ersamen und wysenn Petter Gamenysch, der zytt statthalter des gerichts der
herschafft Ratzünß, das er des gerichts und gemeyndten aigen insigel offenlich
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an disem brieff gehennckht hatt, doch ime, statthalter, und dem gerycht und
gemeyndten one schaden. Der geben ist an sant Martys tag, alß man zalt nach
Christus, unnsers herren, geburt thusennt und sechs hunndert jar etc. etc.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 53; Perg. 42,5/44,5 × 29/30 cm, auf Karton geklebt, stellenweise
verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt.
a
b
c
d

1
2
3
4

Unsichere Lesung.
Auf Loch.
Unleserlich infolge Verderbs.
Folgender Eintrag über eineinhalb Zeilen ist durchgestrichen, stattdessen unlesbare Korrektur am
linken Rand.
Zur Identifizierung mit Glimnas vgl. Jörg 1989, S. 331.
Zu den Maiensässen (rätorom. culms) in Zeus vgl. Theus 1995, S. 124ff.; Bühler/Haas/Jörger 2002,
S. 142ff.
Plarenga (RN I, S. 120).
Im oberen Vogelsang vermacht am 5. Febr. 1630 Christina Jörg der Pfrund von Domat/Ems eine
Wiesenparzelle für eine Jahrzeitstiftung (GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 60).
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66. Sogenannte Pompejische Verträge für die einzelnen Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns
1615 April 16 – Mai 6
1. 16141 stirbt Ritter «Johann Plantter», der 32 Jahre lang Herr von Rhäzüns war, «ein schöner man
mit schneewysen bart und hopt und guoti farb, ist gwaltig costfry gsin gägen den rychen und grusamm
streng und unbarmhertzig mitt den armen» (Ardüser/Bott 1877, S. 254). Danach setzen die Streitigkeiten zwischen seinen Kindern um die Herrschaftsnachfolge ein, wobei der «jüngere Bertholyn obsiegt
und vierter Herr zu Rhäzüns» wird (S. 256). – Zur Korrespondenz zwischen Erzherzog Maximilian von
Habsburg-Österreich und den plantischen Erben vgl. BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Feudi imperiali: Razins 531 (Urkunden 1574–1773); zum problematischen Herrschaftsantritt vgl. auch Rageth 1981,
S. 25f.
2. 1614 April 29: Nach dem Ableben seines Vaters verleihen die erzherzöglichen Räte die Pfandherrschaft Rhäzüns an Johann Bartholomäus von Planta (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden 1574–1773], s. d.). – Zur Investitur von Johann Bartholomäus von
Planta am 5. Mai 1614 vgl. StAGR B 1538, Bd. 7, S. 755.
3. 1614 Mai 25. Trun: Abschied der Räte des Oberen Bundes zum Streit zwischen den Erben von Stampa und Johann Bartholomäus von Planta wegen des hinterlegten «Pfandschillings» für die Herrschaft
Rhäzüns (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Feudi imperiali: Razins 531 [Urkunden 1574–
1773], s. d.) – Zur Opposition in der Gerichtsgemeinde Obersaxen vgl. Kap. II, Nr. 29.
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a) Pompejus von Planta beurkundet die Vereinbarung zwischen seinem
Vetter Johann Bartholomäus von Planta, Inhaber der Herrschaft Rhäzüns, einerseits und der Nachbarschaft Felsberg andererseits über die
Gerichtsbestellung, den Strafvollzug und die Mitbeteiligung an der Besetzung der Bundesämter und der Botenschaft
1615 April 16.
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Ich, Pompeyuß von Planta2 , gewessner landtaman zu Orttenstein, ihr hoch
furstlich durchluchtigkeit ertzhertzogen Maximylianuß3 ratts und chomyssary
ihr hochfurstlich durchluchtigkeit in der insatzung der herschafft Ratzünß, bekennen und thun kunth allermencklichem hiemit disem brieffe, dz ich in namen ihr h. f. dt., ertzhertzogen zu Osterrych etc., dise hienach volgenden artickhel uff- und angenomen, wie sy dann hienach verschryben sint endtzwüschent
denn hoch geachten, edlen, vesten herren, herr Bartolome von Planta4 , minen
geliebten herren vetter, antrettenden gemelten herschafft Ratzünß eins theils
und einen ersamen gemeindt zu Felsperg, ihr h. f. dt. gethruw unnderthanen,
annder theils. Welliche frye puntslutt sint und blyben one eyniche intrag noch
nachteil, doch die lybschafft5 der vorgemelten Felsperger bethreffendte sollent
es by den rechten und fryheitten ihr h. f. dt. verblyben und gegen ihr h. f. dt.
sollent sich als gehorsamen unnderthanen verhalten. Durch welliche gemeindt
Felsperg sich erklagt, das ein herschafft oder herr zu Ratzünß mit inen mysbrucht hab, dz sy dz selbig nit mer dulten noch lyden mögent. Welliche artickel
die vorgemelt gemeindt Felsperg ye und alwegen die gerechtigkeit habent kan
und wellent sich ouch nit darvon thryben lassen, sonnder by denen verblyben
wie von alter här etc.
Darumb ich, obgenanntter Pompeyus von Planta, als ein komyssary der insatzung der herschafft zu Ratzünß und deren ersamen gemeindt Felsperg mit
einen annderen vereinbaret und abkomen sint, damita wytter unwyllen, ouch
müe und arbeit und uncosten erspart werde zu beden theyllen. Derhalben wyr
dise hienach volgende artickel abgesetzt, welliches wyr, bede barti, zufrydten
sint nach zu komen und zu halten, wie sy hienach verschryben sint von wort zu
wort:
[1] Erstlich bethreffendte des gerichts satz6 , so soll alwegen dz gricht gesetzt
und zusamen komen am ersten sontag mertzen, damit yederman mög zu gricht
und recht komen und nyemandt verkurtz oder rechtloß blybe, vorbehalten gottes
und heren gwalt. Wann dann man zusamen komen ist, so mögent alsdann die
vier gemeinden Ratzünß, Banadutz, Empß und Felsperg dry ehrliche man dem
herren darschiessen und erwellen, unden und oben,7 nach dem bruch. Wel[c]he
dry dann dz mer habent, so soll dann der herr uß denen dryen einen zu einem
aman nemen und wytter kein gerechtigkeit haben, die dryen helffen meren oder
sich der selbigen zu beladen, dann allein die vier gemeynden mögent es thun.
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Da der aman gesetzt ist, so mögent die gemelten vier gemeynden dz gericht
oder geschwornen mit der meren handt setzen, unnderthalb dz halb theil und
oberthalb das annder halb theil, wo sy gutt bedunckht nach dem bruch. Den
weybel und rechtsprecher oder geschwornen latt man dem herren sine recht zu
setzen wie von alter här.
Wytter so mag ein yeder, der viertzechen jar alt oder darob ist, aman und
gricht helffen setzen. Und alsdann ist ein herr [schuldig]b , dennen von Empß
und Felsperg die marent8 zu geben.
[2] Zum annderen so sint wyr mit ein annderen abkomen, das ein herr nit den
gwalt soll haben, wann einer dem annderen latt verbütten uff recht, dz er selber
one recht zu endtledigen, so dann die ein annderen verbütten, sollent mit recht
ein annderen ersuchen und mit recht endtschlachen. Wann aber einer oder mer
uber verbott handlete, so mag ein herr mit recht ersuchen und nach erkantnus
des rechten straffen. Und waß ein herr zu bietten und zu verbietten hatt, last man
ihr h. f. dt. bott und verbott verblyben, ja was ein herr gerechtigkeit anbelang
und nit wytter.
Der eesachen bethreffendte, so soll der herr kein gewalt haben ein eesach
zusamen erkennen oder zu scheiden, sonnder man soll mit dem ordenlich recht
den annderen ersuchen. Und was dann mit recht und urttel erkent wyrt, so soll
es darby blyben. Wo aber ein part oder die annder sich beschwerdte, so mögent
sy appallieren nach punts bruch und ein herr kein wytter gerechtigkeit haben
zu scheiden oder zusamen erkennen.
So aber ein oder der annder person, so der ehe ansprechent, felbar erfunden wurdent, so mag ein herr sy nach ordnung des rechten ersuchen und nach
erkantnuß des rechten straffen.
[3] Zum drytten so habent wyr von Felsperg die fryheit und gerechtickeit,
dz wyr mögent die botten setzen uff by- und puntstäg one eines herren hilff
und ratt. Deßglichen gen Thruntz uff dem puntstag einen landtrichter, landtschryber, landtweybel zu setzen oder sunst annderer zufalende sachen gemeinen Oberen Grawen punts zu verrichten und dz ein herr unnß nütt in den weg
soll legen.
Was aber die appalatzen anthryfft, so hatt ein herr den gewalt, ein grichtsherren oder geschwornen ein unnderthalb den sälben zu berechten, zu bietten und
ordnen. Annderer empter in Veltlin, graffschafft Kleffen, Meyenfelt und Wurmbs
oder anndere empter bethreffendte, so soll ein herr kein ansprach noch gerechtigkeit haben an unnser nachburschaff[t] Felsperg ettwaß in weg zu legen, wann
es unnß thryfft. Auch kein intrag in alweg nit thun, sonnder unnsern theill lassen erfolgen nach abtheillung der reforma9 , waß unnser theil anbelang, one alle
wyder redt noch mencklichs verbietten oder verhefften oder so man fürwenden
möchte, alles usgeschlossen und vermütten sin sollent.
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[4] Zum viertten soll ouch ein herr von im selber kein gewalt han, einen in
gefenckhnuß inzuchen noch legen one eines richters und gericht wüssen und
zugeben. Bynebent so soll auch ein richter und gericht sölliches nit thun one
eines herren ratt, wüssen und zugeben. Und [wann]b dann ein herr richter und
gericht zusamen sint, waß dann im ratt dz mer ist, es sig ledig zu lassen oder in
die gefenckhnuß thun und intzüchen, es weere dann grosse ursach sich befunde
an einem übeltetter etc.
Wann dann ein urttel ergangen ist über ein person, so mag er als ein herr
begnaden und die urttel mynderen, aber nit meren. Ferner so einer oder mer felbar wurde, so soll alsdann ein herr den gewalt haben und zu dem, der da gefelt
hatt, klagen und erwyssenn, so vill er vermeyndt, dz gefelt sige. Wann dz selbig
beschechen ist und der thetter sin antwort geben, so soll ein herr abthretten
und ein richter und gricht lassen urtteillen, so vill inen recht bedunckht, dz es
gfelt sige by iren aydt.
[5] Zum funfften ist vorbehalten, so ihr h. f. dt. hetten oder fundent annderre
artickhel, dz disen obgeschrybnen zuwyder, wie auch die ersamen gemeindt, es
sige ein oder die annder part, über kurtz oder lang zitt, so sollent die selbigen
artickel gelten. Und wellicher artickhel nit recht werre, der selbig soll crafftloß
und durch sin. Es soll auch mit brieff und sigel erwyssenn werden, wel[c]her artickhel nit recht werre und nit wytter, damit nyemandt kein intrag oder zweyffel
daran habe. Und wel[c]her artickhel nit recht und durch than wurde, so sollent
die annderen in iren crefften sin und blyben.
[6] Zum sechsten soll ein herr kein gewalt haben in unnseren alpen noch
heymß wundt und weydt weder holtz noch felt, usgenomen bren holtz zu siner
notturfft in dem huß, in wyngarten, wer dann darin huset, zu bruchen, aber nit
in bann welten kein gerechtigkeit han.
[7] Zum sybenden deß koren zinß halben, so wyr von Felsperg schuldig sint,
so ist es abgeredt und beschlossen worden, dz wyr von Felsperg sollent nit mer
geben von eim viertel dann sechß batzen. So aber sich befunde in des alten
herren Johannes von Planta, beder rechten tho[k]der, sellig oder in des herren
von Stamp sellig urbar oder rottel befundte, dz es mer geben sige dann sechß
batzen vom viertel, so soll dz selbig gelten. Wo aber sich nit mer befunde, so
sollen wyrc obgeschryben nitt die sechß batzen schuldig sin zu geben und kein
koren.
[8] Zum achten waß usserthalb disen obgeschrybnen puncten sol in allem,
groß und klein sachen, gehalten werden wie von alter här.
Unnd des alles zu waren, vesten urkunth so sint diser brieff zwey glich luttende und yedtweder part ein geben. Und des zu urkunth allen obgeschrybnen
artickhel so han ich, obgenanntter Pompeyus von Planta2 , als ein komyssari
ihr h. f. dt., min aigen insigel offenlich an disem brieff gehenckht und ich, Bartolome von Planta4 , als ein herr der herschafft Ratzünß, min aigen insigel an
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disem brieff gehenckht. Desglichen wyr, obgenanntten gemeynt Felsperg, auch
unnsers des gerichts und gemeinden aigen insigel an disem brieff gehenckht.
Der geben ist an den sechtzechen tag apperelen, alß man zalt nach Christus,
unnsers herren, geburt thusentt sechshunndert und fünfftzechen jar.
Originale: (A) StAGR A I/1 Nr. 380; Perg. 48 × 36 cm, leicht fleckig; Siegel: 1. Pompejus von Planta,
hängt; 2. Johann Bartholomäus von Planta, fehlt; 3. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt; verblasste Dorsualnotiz; (B) GdeA Felsberg Urk. Nr. 12; Perg. 59 × 29 cm, beschädigt, stellenweise unleserlich; ohne
Siegel. – Kopie: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 569, mazzo IX, s. d.; Pap.bogen ohne Unterschrift. – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 96–105; StAGR AB IV 5/33, S. 105–114.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 380; Jenny 1975, Nr. 1125b.
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Literatur: Rageth 2018, S. 97.
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b
c
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt kleines Loch.
Im HLS ist 1615 das Todesjahr, bei Planta 1892 1616.
Zu Pompejus von Planta (1570–1621), Vetter des Herrschaftsinhabers von Rhäzüns, vgl. Planta
1892, S. 194ff.; LIR 2, S. 171; HLS 9, S. 769.
Erzherzog Maximilian III. von Habsburg-Österreich (1558–1618).
Johann Bartholomäus von Planta (†1629).
Zur Leib(es)steuer vgl. http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&
term=leibschaft [besucht: 05.02.2019]).
Zur traditionellen Gerichtsbestellung vgl. auch Sprecher 1672, S. 323; Rageth 1981, S. 75.
Zur Aufteilung in zwei Wahlbezirke vgl. oben Nr. 43.
Rätorom. marenda = Vesper, hier Gerichtsspesen.
Zur Landesreform von 1603 vgl. CD V, Nr. 49; Valèr 1904, S. 60ff.; Färber 1983, S. 31ff.; Head 2001,
S. 226ff.

b) Pompejus von Planta bestätigt, dass anlässlich der Einsetzung seines
Vetters Johann Bartholomäus von Planta in die Herrschaft Rhäzüns
zwischen diesem und der Nachbarschaft Domat/Ems folgende Vereinbarung getroffen worden sei
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1615 April 16
Ich, Pompejus von Planta1 , geweßter landaman zu Ortenstein, ir hochfr. dht.
ertzhertzogen Maximilianus2 raht und commissari ir hochfr. dht. in der insazung der herrschafft Ratzüns, bekennend und thundt kundt allermenigklichen
hiemit disem brief, daß ich in nammen ir hochfr. dht., ertzhertzogen zue Ossterrich etc., dise hiernach volgende articul auf- und angenommen, wie sie dan hierinn beschriben sind, entzwüschend den hochgeachten, edlen, vesten hr., herr
Bartolome von Planta3 , meinem geliebten hr. und vetter, antreffende gemelten
herrschafft Ratzüns eines theils und einer ehrsammen gantzen gmeind Ober
Embs, ir fr. dht. gethrewe underthonen, anders theils. Welche freye pundtsleüt
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sind und bleiben ohne einichen intrag noch nachtheil, vorbehalten ir hochfr.
dht. gerechtigkeit, söllend sich alß gehorsamme underthonen verhalten.
Durch welliche die gmeind Embs sich erklagt, das ein herrschafft oder herr
zue Ratzüns mit ihnen mißbraucht habe, das sie dasselbig nit mehr dulden noch
leiden mögend. Welliche articul die vorgemelt gmeind Embs je- und allwegen
die grechtigkeit habend gehabt und wellend sich nit darvon treiben lassen, sonder bei denen verbleiben wie [sie]a von alters her habend kan. Darumb ich, obgenanter Pompeyus Planta, alß ein comissari der insatzung der herrschafft zue
Ratzüns, und einer ehrsammen gmeind Embs mit ein anderen vereinbahret und
vorkommen sind, damit nit weiter unwillen, auch müeh und arbeit und unkosten erspart werde zu beiden theilen. Derohalben so habend wir dise hiernach
volgende articul abgesetzt, wellicher wir beide parthei[en] zuefriden sind, nachkomen und ze halten, wie sie dann hiernach verschriben sind von wort zu wort:
[1] Erstlich betreffende die grichtssatz so soll allwegen daß gricht besezt und
zusammen komen am ersten sontag mertzen, damit jeder man mög zu gricht
oder recht kommen und niemand verkürtzt oder rechtloß bleibe, vorbehalten
gottes und herren gwalt.
Wann dann mann zusammen komen ist, so mogend alßdann die vier / gmeinden Ratzüns, Bonaduz, Embs und Veldsperg drei ehrlich mann dem herren darschiessen und erwellen, unden und oben,4 nach dem brauch. Welliche drei dan
das meer habend, so soll dann der herr auß denen dreyen einen zu einem aman
nemmen und weiter kein gerechtigkeit haben, die drei hellfen werden oder der
selbig sich zu beladen, dann allein die vier gmeinden mögend es thun etc.
Demnach der aman gsetzt ist, so mögend die gemelten vier gmeinden daß
gricht oder geschworne mit der mehrer hand setzen, underthalb dz halb theil
und oberthalb das ander halb theil, wo sie dann gutt bedunckht nach dem
brauch. Denn weibel und rechtsprecher oder geschwornen laht man dem herren
seine rechte zu setzen wie von alter här.
Weiter so mag ein jeder, so vierzehen jar alt oder drob ist, aman und gricht
helffen setzen. Und alß dann ist ein herr schuldig denen von Embs und Veldsperg ein marend ze geben.
[2] Zum anderen so sind wir mit ein anderen abkommen, daß ein herr nit den
gwalt soll habenb , wann einer dem andern laht verbieten auf recht, daß er sols
ohne recht entledigen, so dann die gmeinden verbeüten, sollend [sie]a mit recht
ein andern ersuchen und mit recht entschlachen.
Wann aber einer oder mehr uber verbot handlete, so mag ein herr mit recht
ersuchen und nach erkantnus des rechten straffen. Und wz ein herr zu bieten
und zue verbieten hatt, laßt mans iro bei dem bot und verbott verbleiben. Jah,
waß eines hr. grechtigkeit anbelangt und nicht weiter.
Die ehsachen betreffende soll der herr kein gwalt haben, ein ehsach zusammen zu erkennen oder zu scheiden, sondern mann soll mit dem ordenlichen
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rechten den anderen ersuchen. Und wz dann mit recht und urtel erkent würt, so
soll es darbei / bleiben.
Wo aber ein part oder die ander der urttel beschwährte, so mögend sie appellieren nach pundts brauch und ein herr kein weitere grechtigkeit haben zue
scheiden oder zuesamen erkennen. So aber ein oder der ander persohn, so der
eh ansprechen, felbar erfunden und nach erkantnuß deß rechten straffen.
[3] Zum driten so habend wir von Embs die freiheit und grechtigkeit, daß
wir mögend die botten setzen auf bei- und pundtstag ohne eines herren hülff
und raht; deß gleichen gen Thrunß auf den pundtstag einen landrichter, landschr[eiber] u. landweibel zue setzen, so sonst andere zuefallende sachen, die
einem Oberen Grawen pundt zue verrichten und daß ein herr unß nud in den
weg soll legen.
Waß aber die appellantzen antrifft, so hatt ein herr den gwalt, ein grichtsherren oder geschwornen ein underthalb den selbigen zue berichten und zue
bieten und ordnen. Anderer ämbter im Feldtlin, grafschafft Clefen, Mayenfeld
und Wormbs oder andere ämbter betreffende, so soll ein herr kein ansprach
noch grechtigkeit haben an unser nachpaurschafft Embs etwz in weg zue legen, wann eß unß trifft. Auch kein intrag in allweg nit thun, sondern unseren
theil lassen erfolgen nach der abtheilung der reforma5 , ohne alle widerred noch
menigklichs verbietten oder verhefften oder so mann fürwenden möchte, alles
außgeschlossen und vermitten sein söllend.
[4] Zum fierten soll auch ein herr von ihm selber kein gwalt han, einen in
gfäncknus einzeüchen noch legen, ohne eines richters und gerichts wüssen und
zuegeben. Beinebend so soll auch ein richter und gricht nit thun ohne eines
hr. raht, wüssen und zuegeben. Und dann, wann ein herr, richter und gericht
zuesammen sind, waß dann im raht das meer ist, so soll eß darbei verbleiben;
eß seige ledig zue lassen oder in die gfenckhnus thun und inzüchen, eß were
dann grosse ursach sich befunde an / einem übelthätter.
Wann ein urttel ergangen ist über ein persohn, so mag er alß ein heerr begnaden und die urttel minderen, aber nit mehren. Ferner so einer oder mehr fählbar
wurde, so soll ein herr den gwalt haben und zue dem, der da gefählt, anklagen und erweisen, so vil er vermeint, das eß gefählt seige. Und wann dasselbig
beschechen ist und der thätter sein antwort geben, so soll ein herr abtretten
und ein richter und gricht lassen urtel[en], so vil ihnen recht bedunckht, daß es
gfählt seige bei ihren eiden.
[5] Zum fünften ist vorbehalten, so ir hochfr. dht. hettend oder fundend andere artickel, daß disem obgeschribnen zuewider, wie auch die ehrsammen
gmeinden, eß seige die ein oder die ander part, uber kurtz oder lange zeit, so
sollend die selbigen articul gelten. Und wellicher vorgemeltenc articul nit recht
were, der selbig soll krafftloß und durch [sein]a . Eß soll auch mitt brief und sigel
erwisen werden, welcher artickel nit recht were und nit weiter, damit niemand
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kein intrag oder zweifel daran habe. Und welcher articul nit recht und durch
thon wurde, so sollen die anderen in ihren krefften sein und bleiben.
[6] Zum sechsten so soll ein herr kein gwalt haben, in unseren alpen noch
heimbschen wundt und weyd, weder holtz noch feld kein grechtigkeit han.
[7] Zum sibenden deß kornszinß sind wir mitt ein anderen abkommen, daß
welcher zinß schuldig ist, soll schuldig sein daß halb theil gutt, sauber, wol gewannets girsti koren zue geben. Und daß ander halb theil, das gilt sibenthalben
batzen für daß viertel. Waß aber das korn anbelangt und brief und sigel darumb
were, so soll bei disem abredung verbleiben.
[8] Zum achten waß ausserthalb disen obverschribnen puncten soll in allem
anderem, groß und kleinen sachen, gehalten werden / wie von alters här.
Und deme allem zu wahrem, vestem urkundt, so sind diser briefen zwei
gleichlautende und jedtwederer part ein geben. Und deß zu urkundt aller obgeschribnen artickel, so hab ich, obgenanter Pompejus von Planta1 , alß ein
commissari ir fr. dht., mein eigen insigel offenlich an disen brief gehenckht
und ich, obgemelter Bartholomeus von Planta3 , alß ein herr der herrschafft Ratzünß, auch mein eigen insigel an disen brief gehenckht. Deßgleichen wir, obgenante gmeind Ober Embs, auch unser deß grichts und gmeinden eigen insigel
an disen brief gehenckht. Der geben ist an dem sechszechenden tag aprellen,
alß mann zalt nach Christus, unsers herren, geburt tausend sechshundert und
fünffzechen jar ao. 1615 etc.
Beglaubigung: Ich, Johannes von Capol6 , burger, auch wohnhafft und ein
keiserlicher notarius zu Chur, bekenne hie mit diser meiner eignen hand, daß
ich dise copei ab dem wahren, unargwöhnischen, mit dreyen insiglen bekräftigeten bergamentin original in threwen abgeschriben und im collationieren von
wort zu wort gleich lautend erfunden. Beschechen, den 5 / 15ten july ao. 1674
etc.
Zu urkund mit meinem notariat signet bekräfftiget. Actum ut supra.
Kopien (1674): (A) GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 54; Pap.bogen; Notariatssiegel, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Accords copia, so vidimiert entzwüschend einer lob. herschafft Razüns und lob. gmeind
Oberembs, abgeschriben auß dem Pompeyschen tractat etc.; (B) A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 569, mazzo IX, s. d.; Pap.bogen ohne Unterschrift. – Original: StAGR A I/1 Nr. 379; Perg.
50 × 30 cm; Siegel: 1. Pompejus Planta, fehlt; 2. Johann Bartholomäus Planta, fehlt; 3. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 81–88;
StAGR AB IV 5/33, S. 87–95: Pompejischer Vertrag mit Embs; StAGR AB IV 11 c4 2/9, S. 20–23.
Literatur: Rageth 1981, S. 73f.; Rageth 2018, S. 97.
a
b
c
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rande beigefügt.
Zu Pompejus Planta (1570–1621) vgl. oben Nr. 66a.
Erzherzog Maximilian III. von Habsburg-Österreich (1558–1618).
Johann Bartholomäus von Planta (†1629).
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Zur Aufteilung in zwei Wahlbezirke vgl. oben Nr. 43 u. Nr. 66a.
Zur Landesreform von 1603 vgl. oben Nr. 66a.
Zum Churer Notar Johannes von Capol vgl. Valèr 1922, S. 65.

c) Pompejus von Planta bestätigt, dass zwischen Johann Bartholomäus
von Planta einerseits und den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns
andererseits ein Vertrag wegen verschiedener Herrschaftsrechte geschlossen worden sei

5

1615 Mai 6
Ich, Pompejuß von Planta1 , gewessner landtaman zu Orttenstein, ihr hoch fürstlich durchligkeit ertzhertzog Maximiliany2 ratts und chomysary in der insatzung
der herschafft zu Ratzünsz, bekennen und thun kunth allermeinklichem hiemit
disem brieffe, dz ich in namen ihr f. dt., ertzhertzogen zu Osterich etc., dise hienach volgenden artickeln uff- und ahngenomen, wie dann hernacha verschryben sint endtzwuschent den hoch geachten, edlen, vesten herren, herr Bartolome von Planta3 , minen geliebten herren und vetter, antrettenden gemelten herschafft Ratzunß eins theyls und einer ersamen gemeindt zu Ratzünß, ihr h. f. dt.
gethrewe underthanen, annder theils. Welliche frye puntlut sint und bliben one
intrag und nachtheil, vorbehalten waß ihr f. dt. zu Osterrich gerechtigkeit anbelang, sollent sich als gethruwe unnderthanena gehorsam verhalten. Waß aber
die aigenschafft anbelangt, lassen sy by sinen rechten verbliben.
Durch wellche die gemeindt Ratzins in sonnderheit sich erklag alß bethreffendte der alpen und heympsch wundt und weidta , dz ein herschafft oder herr
zu Ratzünß mit inen uberlegen und mysbruch habe, dz sy es nit mer dulten und
lyden mögent. Darumb ich, obgenanntter Pompejus von Planta, als ein komysary der insatzung der herschafft zu Ratzünß, und die gemeindt Ratzünß mit
ein annderen vereinbart und abkomen, damit nit wytter unwyllen, ouch müe
und arbeytt und uncosten erspart werde zu beden theilen etc. Uff sölliches so
habent wyr abgeredt und beschlossen, wie hienach verschryben statt:
[1] Namlich dz ein herr möge alpen, auch wundt und weydt wie ein ander
nachbur zu Ratzüns, waß er in der gantzen herschafft wintern mag, ouch spis
und lon gebena wie ein annder nachbur. Waß ein herr für den hyrt last für thryben, soll er auch in und uß faren wie ein annder nachbur.
[2] Wytter so ist ein herr schuldig zu lassen werchen, es sige an bruckhen
oder annder gemein werch, och wuoren, wie ein annder nachbur.
[3] Wytter so ist es lutter und klar abgeredt und bedingt worden: Wann man
ein nachbur welle annemen, so soll ihr gnaden und die nachburschafft Ratzunß
zusamen thretten und ein ratt einß des annderen thun. Und so aber sich befundte, dz der, so nachbur begerdt zu werden, klegten wyder in hette, so soll er nit
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angenomen werden. So aber dz selbig nit werre, so mag er nach lutt des meren
deß herren und der nachburschafft angenomen werden nach irem wolgefallen.4
Und deß alles zu waren urkunth sint diser brief drey gliche laudtende und
ein wederer part ein geben. Und zu urkunth aller obgeschrybne puncten, so han
ich, obgenanntter Pompejus von Planta1 , als ein komysari ihr f. dt., min aigen
insigel offenlich an disen brieff gehenckht und ich, obgemelter Bartolome von
Planta3 , als ein herr der herrschafft zu Ratzunß, ouch min aigen insigel an disem
brieff gehenckht. Deßglichen wir, obgenantten gemeindt zu Ratzunß, unnsern
des gerichts und gemeinden aigen insigel an disem brieff gehennckt. Der geben
ist am sechsten tag meyen, als man zelt nach Chrstus, unnsers herren, geburt
thusennt sechshunndert und funfftzechen jar.
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 25; Perg. 54,5 × 14 cm; Siegel: 1. Pompejus von Planta, 2. Johann
Bartholomäus von Planta, 3. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, alle drei fehlen; dorsuale Regestnotiz. – Kopie: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 20; Pap.bogen ohne Siegel und Unterschrift; Dorsualvermerk. – Einträge:
GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 11–12 (Nr. 6); StAGR AB IV 5/31, S. 88–96; StAGR AB IV 5/33,
S. 95–104; StAGR AB IV 11 c4 2/9, S. 25–28; UKG III, S. 710–711.
Literatur: Rageth 1981, S. 73; Rageth 2018, S. 97.

20

a

Am rechten Rand verblasst.

1

Zu Pompejus Planta (1570–1621) vgl. oben Nr. 66a u. 66b.
Erzherzog Maximilian III. von Habsburg-Österreich (1558–1618).
Johann Bartholomäus von Planta (†1629); zum Urteil des Strafgericht von Thusis 1618 gegen ihn
vgl. StAGR B 1591; Jenny 1974a, S. 434.
Zu den Einbürgerungen in der Rechtspraxis vgl. unten Nr. 76.

2
3
4

25

67. Ein Schiedsgericht unter Johann Bartholomäus von Planta
entscheidet im Streit zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg wegen der Wuhren am Rhein
1616 Januar 25. Domat/Ems
a

30

35

Ich, Bartholomeüs von Planta, diser zeit herr der herrschafft züo Rhæzüns
und in nachbemelter sach ein verordneter richter, bekhennen offentlichen unnd
thuon khunt allermenigklichen hiemit disem brieffe, das ich uff heüt dato mit
meinen hiernach bemelten rechtsprechern, den ehrenvesten, fürsichtigen und
wysen Jacob Candrianb , diser zeit amman gemelter herrschafft, unnd Lutzi Calbierg, statthalttern daselbsten, bede wonhafft zuo Bonadutz, Lutzi Hans Uͦrich
unnd Jann Frickh von Rhazüns, wie auch Heinrich Maron, auch von Bonadutz,
alle drey grichtsgeschworne1 gesagter herrschafft Rhazüns, offentlichen zuo
Oberembs zuo gricht gesessen bin.
Und khammendt alda für mich unnd jetzt gesagten meinen bysitzern die
wolgeachten, ehrenvesten, fürsichtigen unnd wysen Steffan Muggli2 , geweß190
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te potestat Veltlins und alte amman gedachter herrschafft, Andreas von Marmels, auch alte amman daselbsten, Hanns Federspil, grichtgeschworner, unnd
Christoffel Caurich, zuo b– diser zeit–b dorffmeister, als agenten unnd gmeindtsleüt [wie auch]c anstatt und in nammen einer loblichen ehrsamen gemeindt
zuogesanten Oberembs, und liessendt durch den jetzt wol ermelten potestat
Steffan Muggli klags wise fürbringen, was massen sy mit einer ehrsamen
gmeindt zuo Veldtsperg in etwz differ[e]ns unnd gspan erwachsen betreffende [von wegen]c des wuorens an dem Rhin, so sy, ein ehrsame gmeindt zuo
Oberembs, gantz notwendiger wise (zuovorkhommung unnd retung ires grossen vorstehnden und obligenden schadens) uff iren grundt und boden (ohne
einichen nachtheil unnd schaden dero von Veldtsperg). Als nammblichen ein
strychwuor von dem [batsch]c , so ein streich vom dorff Chur halb gelegen, dem
Rhin port nach abe biß in den ranckh oder buckh unnd von da dannen gredi
biß in den Hitzbühel3 hinab vorhabensb ze machen und schon albereit ein theilb
holtz uff die lägerstatt daselbsten zuo sölchem wuor gefüert handt.
Welches werch dann innen von gemelter gmeindt Veldtsperg umb ein mal
uffrecht hin ze machen verbotten und innen, von Oberembs, hierin (ires erachtens wider alle gebeürb ) intrag und hindernus gescheche. Von gesagten zuo
Veldtsperg fürwendende, das dero von Oberembs rechte unnd gerechtigkeiten
ze wuoren gegen dem Rhin hinuß, sich nit weiter erstrecke dann die alten wuoren gegen gemeiner landtstras anzeigungb gebendt. Welcher inredenb dann sy,
von Embs, sich ganntz höchlichen verwunderendtb , in ansehung das sy nit nun
allein niemaln etwas unbefüegts wider sy, von Veldtsperg, ze wuoren fürgenommen, sondern von den selben mit wuoren wider alles verbiete ubernommen worden. Welches sy also biß anharo (uß guoter nachbarschafft und mitleidens) geduldet unnd sich nüttesto weniger mit innen nachbarlichen betragen
habendt, das beeder alten wuoren gegen der landstraß unnd unden bogens wise gegen gemelten Hitzbühel gehet und innen, von Veldtsperg, gedult werde.
Sigendt dieselbige zwaren nit darumben daselbsten gesetzt, das sy nit vernere
grechtigkeitt gegen dem Rhin ze wuoren gehapt, sondern vermeinen dem Cleffner zug als ungevar vor zwey unnd drissig jaren in einer grossen wasser güsi
(zuo retung der landtstraß und irer güeter) gemachet worden.4 Hierumben so
verhoffendt sy, von Oberembs, zu gott unnd dem billichen rechten, das inen ir
vorhabenndes werch nit soll abgeschlagen, sondern mit billicher urtel vergunt
unnd zuogelassen werden.
Hieruff so stuondent herfür die auch ehrenvessten unnd wysen Flori Vonescha, grichtsgeschworner, Michael Schneller, alte grichtsgeschworner, Hanns
Bieler, dorffmeister und Hanns Theüs, als auch agenten unnd gmeindtsleüt
wie auch anstatt unnd in nammen gemelter irer ehrsamen gmeindt zuo Veldtsperg, unnd liessendt durch die wolgeachten, edlen, ehrenvessten, fürsichtigen
und b– wysen hr. Geörg Gambser–b5 , des raths unnd alten stattvogt von Chur,
191
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unnd Hercules von Capal6 , grichts schriberen daselbsten, als zuogegebnen bystänndt, auch in antwurt für- und anbringen: Wie war sige, das also sy innen,
gesagten von Oberembs, obangedeütes ires vorhabendes werch umb ein mal
uffrecht verbieten lassen, aldieweil inen, von Veldtsperg, sölches zuo iren grossen nachtheil unnd schaden gereichen, wie auch den Rhin gar starckh uff ir seiten hinüber richten unnd fallen würde. Welches derowegen innen nit ze gedulden, sondern sy hierdurch höchlichen verursachet, sölches werch, als obstadt,
ze versperen und uffrecht nider ze legen. Vermeinende auch, das sy, von Oberembs, alda ir wuor ze setzen nit befüegt sigent, sonndern ire rechte unnd grechtigkaiten des wuorens halben sich nit verners gegen dem Rhin erstreckhendt,
dann wie die alten wuoren gegen gemelter landtstraß gemachet und ußwysent.
Wie dann hierby gut abzenemmen, das sover sy, von Oberembs, weitere rechten unnd grechtigkeiten (dann wie die alten wuoren anzeigung gebent) gehapt
hetendt, wurdent sy sölches (als ein wol vermögliche gmeindt) ze machen nit
biß anharo gespart, sondern vor langestb gemachet haben.
Es sige auch nit das erst mal, das sy, von Embs, sy, von Veldtsperg, begert
mit wuoren ze übernemmen und sy sich dessen wehren müessen. In massen
dann deren Veldtsperg brieff unnd sigel ußwysent, in welchen dann etlicher
gstaltb andeütung unnd meldung geschechent, das dero von Embs rechte unnd
grechtigkeiten ze wuoren nit weiter erstreckhent, dann wie die alten wuoren
ußwysent. Unnd begertendt, das sölche brieff unnd sigel verlesen wurdent. Sy,
von Veldtsperg, heigent auch uff irer seiten sy, von Embs, (wie sy dann sich
dessen erklagt) mit wuoren wider fueg unnd recht niemaln übernommen noch
weiter hinuß gefaren, dann wie iro die alten wuoren gewesen sigent.
Hierumben so verhoffent sy auch zuo gott und dem billichem rechten, das
sy, von Embs, mit urtel dahin gewisen werden söllendt, ir vorhabendes werch
und wuor nit weiter gegen den Rhin hinuß ze setzen, dann wie die alten wuoren gemachet worden unnd dessen auch anzeigung gebent. Unnd satztent also
herauff ir differens (mit mehr worten ist nit not alle zuo melden) unns zuo rechtlicher erkhantnus.
Wann wir dann nun der lenge nach gethane klag, antwurt, wie auch gemelter von Veldtsperg fürgelegte brieff unnd sigel angehört unnd verstannden, wie
auch red unnd widerred, item auch das ort ires gspans besüchtiget unnd nach
aller notturfft den augenschein ingenommen, habendt wir nach guotter, fleissiger und wolbedächtlicher consideration aller sachen mit unseren urtel by unsern eiden einhelligklich zuo recht erkhent unnd gsprochen, wie hernach volget:
[1] Als nammblichen unnd für das erste, so erkhennendt wir dero von Veldtsperg brieff unnd sigel in allen iren kräfften.
[2] Demnach unnd zum andern, so söllendt die von Oberembs gedachtes
wuor, so sy vorhabens ze machen, zuo oberst als dorff halb by gemeltem batsch
anfahen mögen, wo innen dann das ort und lägerstat von uns gezeigt würt. Da192
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selbsten jedoch ohne vortheilige schüpff unnd ein strych wuor eines wärklaffters weit vom Rhin port, daselbsten hinab biß in den ranckh oder buckh in der
ouwen ze machen befüegt sein. Unnd als dann von dannen, so weit sich solcher ranckh gedachter ouwen erstreckt, ein wärklaffter weit vom port abgraben
unnd das wuor darin setzen.
Unnd danethin aber so söllendt die von Veldtsperg die wal haben unnd auch
eintweders schuldig sein, sy, gesagte von Ober Embs, solchs wuor daselbsten
dem alten port nach oder gredi gegen dem Hitzbühel3 , auch daselbsten gelegen, ze machen zlassen. Desen sy, von Veldtsperg, dann (nach deme unnd sy
sich berhatschlaget habendt) sich erkärt, sy, von Embs, den altten port nach ze
wuoren zlassen.
[3] Zum driten unnd letsten, so ist erkhendt, das die von Veldtsperg uff irer
seiten auch nach aller notturfft unnd gebeür (zuo schirmungb des irigen) wuoren mögendt.
Diser urtel begärtendt beed parthyen brieff unnd sigel, die innen ires kostens
ze geben vergunt unnd mitgetheilt. Dero dann zwen gleich lautende unnd jeder
parthy einen geben.
Unnd zuo warem urkhundt mit unsers vorgemelten richters eignen, hierunden hangenden insigel offentlichen (in unser aller nammen) verwahret, jedoch
mir, richter, dem gricht unnd unsern nachkhommen ohne schaden. Beschehen
uff st. Pauli bekehrungs tag, als mann zalt von der heilwertigen geburt unsers
erlösers unnd seligmachers Jesu Christi ein thausent sechshundert unnd im
sechszehenden jare etc.d
Originale: (A) GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 55; Perg. 62,5 × 35,5 cm; Siegel: Johann Bartholomäus von
Planta, fehlt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Urtheilsbrieff entzwüschendt den ehrsamen gmeinden
Oberembs eins unnd Veldtsperg anders theils betreffende des wuoren halben etc.; (B) GdeA Felsberg
Urk.-Nachtrag Nr. 21; Perg. 62 × 47,5 cm, 8,5 cm Plica; Siegel: Johann Bartholomäus von Planta, hängt
in Holzschale; Kanzleiunterschrift; Dorsualvermerk.
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Literatur: Schneller 2008, S. 37.
1681 November 11 ( st. Martis tag): Die Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg erlassen eine
neue Konvention zu den Wuhren am Rhein und erneuern die entsprechenden Grenzzeichen (Or.: [A]
GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 23; Perg. 71 × 41,5 cm, 7 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; Dorsualvermerk: Wuhr brieff zwischendt Embs und Veldtsperg, so uff
beiden seiten begriffen ist ao. 1681; [B] GdeA Domat/Ems Nr. 73; Perg. 63 × 37,5 cm, 3,5 cm Plica,
stark verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt, leere Holzschale; Dorsualvermerk: Wegen
denen gmein markhen entzwischen Embs und Veldtsperg. – Lit.: Rageth 1981, S. 163f. u. 166).
a
b
c
d
1
2
3

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Verblasst.
Unsichere Lesung auf Innenfalz; anhand Or. (B) ergänzt.
Unten rechts Unterschrift: H. v. Capal zuo Chur, gr[i]chtschr., mmpa.
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Zur Wahl der jeweiligen Gerichtsgeschworenen aus den Nachbarschaften vgl. unten Nr. 85a.
Stefan Muggli, 1607/09 Podestà in Tirano (Brunner 1979, S. 76; Collenberg 1999, S. 44).
Hitzbüel bzw. Hitzbüchel (RN I, S. 120).
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Zu diesem Kriegszug nach Chiavenna im Jahre 1584, um die konfessionellen Unruhen beizulegen,
vgl. Bundi 2003, S. 121.
Georg Gamser, Ratsherr und Stadtvogt von Chur (Valèr 1922, S. 108).
Zu Herkules von Capol, Stadtschreiber von Chur, vgl. Valèr 1922, S. 65; Jenny 1957, S. 139f.

68. Erbeinigung zwischen dem Oberen Bund und dem Gotteshausbund mit Habsburg-Österreich
1622 Januar 151 , Mailand

10
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1. Infolge der verschärften konfessionellen Gegensätze ab 1618, die zu einer rechtlosen Situation in
den Drei Bünden führen, schliesst der Obere Bund am 6. Febr. 1621 ein Separatbündnis mit Habsburg-Spanien. Aus Rache wird der Führer der spanischen Partei, Pompejus von Planta, durch protestantische Aufständische ermordet. Diese drängen die eidgenössischen Hilfstruppen im Solde Spaniens
zurück, wobei im März 1621 auch das Schloss Rhäzüns zerstört wird. Vgl. Pfister 1934, S. 174; Pfister
1984, S. 108ff.; Wendland 1995, S. 127ff.; zur Erstürmung des Schlosses vgl. insbesondere Burglehner
1621/1990, S. 31; Anhorn/Heiligensetzer 2015, S. 171; Reitinger 1954, S. 57 u. 67.
2. Um den «totalen» Bürgerkrieg abzuwenden, wird eine dreibündische Gesandtschaft zu Erzherzog
Leopold V. von Habsburg geschickt (StAGR B 1538, Bd. 8: Imbsterische Handlungen, S. 106–155;
Maissen Felici, Die bündnerische Gesandtschaft nach Österreich im Kriegsjahr 1621, in: BM 1984,
S. 126–148), die jedoch eine Invasion von österreichischen Truppen im Norden, Osten und Süden nicht
aufhalten kann. Vgl. Pieth 1945, S. 207f.

Und weil auch so wol wir, erz.herzog Leopoldus2 , und unser hochlobl. hausz in
unserer eigenthumlichen herrschafft Razins in dem Oberen Grauen Bund gelegen durch deren zum drittenmal beschehnen Uberfäll und feindliche Plünderung wie zugleich unsers in dem Unter-Engadein nach Inhalt der Verträgen ordentlich bestellten Statuten-Richters unseren getreuen lieben Rudolff von Planta3 Spolierung und Devastierung seiner Haab und Güteren und in mehr andern
Weg [...].4
Druckschrift: StAGR XV 1/73, S. 21. – Originale: (A) StAGR A I/2b Nr. 99c; Pap.faszikel, ital.; mehrere
Siegelaufdrucke; (B) StAGR A II, LA 1 sub 16. Januar 1622; zwei Pap.faszikel mit jeweils mehreren
Siegelaufdrucken.

30

Druck: EA V/2, Beilage Nr. 4, S. 2087.
Literatur: Pfister 1984, S. 132; Wendland 1995, S. 129; Färber 2000, S. 131.
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1. Nach dem missglückten Aufstand gegen die österreichischen Besatzungstruppen folgt eine zweite
Invasion, die durch die Doppelverträge vom 15. Januar 1622 – mit Habsburg-Spanien u. HabsburgÖsterreich – beendet werden (Wendland 1995, S. 129). Nach dem kurzen Prättigauer Aufstand werden
diese Vertragswerke durch den Lindauer Vertrag vom 30. Sept. 1622 sanktioniert. Hierin verpflichten
sich u. a. die Drei Bünde, das geplünderte und zerstörte Schloss Rhäzüns wiederaufzubauen (EA V/2,
Beil. Nr. 6; Dosch 1970, S. 19ff.; Fischer 2000, S. 259ff.), was durch die Ratifizierung des Ersten Mailänder Kapitulats vom 9. Dez. 1622 (EA V/2, Beil. Nr. 7) vollzogen wird. – Zu den Kriegshandlungen
vgl. Pieth 1945, S. 208ff.; Reitinger 1954, S. 130ff.; Färber 2000, S. 131f.
2. 1629 August 8: Erbeinigung zwischen dem Erzherzog von Habsburg-Österreich und den Drei Bünden, nebst zwei Beilagen (Or.: StAGR A I/1 Nr. 229; Perg.heft mit 5 Siegeln. – Kop.: StAGR A II, LA 1
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s. d.; Pap.fasz. ohne Unterschrift. – Eintr.: StAGR AB IV 6/36, S. 47–56; StAGR AB IV 6/37, S. 580–593;
DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 19, Nr. 864. – Druck: EA V/2, Beil. Nr. 15. – Reg.: JM I, Nr. 1550; Robbi
1914, Nr. 229; Jenny 1975, Nr. 1186. – Lit.: Pfister 1935, S. 18ff.; Bundi 2000a, S. 189).
3. 1642 März 20. Feldkirch: Erneuerung der Erbeinigung (Or.: StAGR I/1 Nr. 249; Perg.heft mit Siegeln
und Unterschriften. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 424–437: Erbeinigung enndtzwischen dem höchstloblichen erzhaus v. Österreich etc. unnd lob. gemainen Dreyen Pündten, erneyerth anno 1642 in
Veldtkhürch; StAGR AB IV 5/32, S. 142 u. 166 [Auszüge]. – Druck: EA V/2, Beil. Nr. 32. – Reg.: JM I,
Nr. 1666; Robbi 1914, Nr. 249; Jenny 1975, Nr. 1242. – Lit.: Pieth 1945, S. 228; Maissen 1966, S. 18;
Bundi 2000a, S. 191).
1
2
3
4

Irrt. auf 15. Febr. 1622 datiert.
Erzherzog Leopold V. von Habsburg (1586–1632).
Rudolf von Planta-Wildenberg (1569–1638), Bruder von Pompejus (HLS 9, S. 770; LIR 2, S. 172f.);
seine Güter im Engadin sind verwüstet worden.
Namens des Hochgrich[t]s Flimbs / Ratzins / Ober-Embs / Hohentrins und Tamins unterzeichnet
Johann Bartholomäus von Planta den Vertrag.
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69. Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen
den Nachbarschaften Felsberg und Domat/Ems wegen der
Kosten von Einquartierungen von Kriegstruppen
1626 Juli 1
1. 1622 August 15: Die Nachbarschaft Domat/Ems nimmt 300  bei Zunftmeister Luzi Heim auf und
verspricht, das Geld innerhalb Jahresfrist mit 6% Zins zurückzubezahlen (Or.: GdeA Domat/Ems Urk.
Nr. 56; Pap.bog.; Petschaften: 1. Hans Johannes [Federspiel], 2. Jakob Muggli, beide aufgedrückt, fragmentarisch erhalten; Unterschriften; Dorsualvermerk).
2. 1622 November 11: Dorfmeister und Nachbarn von Domat/Ems bestätigen, dass sie Kaspar Cabalzar von Laax 300  schulden (Or.: GdeA Domat/Ems Akten, Mp. II, Nr. 1; Pap.bl.; Siegel: Johann
Bartholomäus von Planta, aufgedrückt).
3. 1623 Februar 25: Die erzherzöglichen Räte beschweren sich wegen versuchter Behinderung des
Abzugs von Kriegstruppen des Grafen Alwig von Sulz1 aus der Herrschaft Rhäzüns, obschon sie Chur
und Maienfeld als Sicherheit besitzen würden (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift). –
Zum Abzug der österreichischen Besatzung von Rhäzüns vgl. auch StAGR A II, LA 1 sub 23. Juni 1623.

Nachdemme etwz mißverstandtz unnd gspans erwachsen endtzwüschen beiden nachburschafften der ehrsammen gemeindt Embs alls clägern an einem,
anders theils der ehrsammen gemeindt Veldtsperg alls andtworteren, wegen
vilfeltigen erlidnen costungen unnd dargeraichten narungen bey der gemeindt
Embs inclusierten soldaten, alls da sindt Troische, Robustellische, Wattenwilische reuterey unnd anderer mehr under vill malen.2 Da die von Embs prætendiert, dz die von Veldtsperg alls der sechste theil sollen inen entgegen kommen
umb allen erlidnen costungen. Darumb sy in recht gewachsen. Unnd nachdemme die urthel für die höchste oberkheidt unnd oberhandt gen Truntz geappelliert, ist durch unnderredung gutter herren unnd fründen ab der appellaz ge-
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nommen worden unnd an statt der appellaz compromittiert worden den wolledlen, gestrengen unnd wollweissen herren, hr. Jochen Simeon da Florin3 , jezigen
landtrichtern unnd obman in disem geschäfft, herren Ruodolffen von Schauwenstein4 , kö. mst. auß Frankreich obristen unnd herren zu Richenouw, herren
Bartolomeo Planta5 von Wildenberg, herren zu Razüns, unnd ist decidiert worden, wie volget etc.
[1] Erstlichen solle die gemeindt Veldtsperg ex nunc schuldig sin, der gemeindt Embs zwei tausendt guldi, dico  2000 capitall, wo es inen von besagter
gemeindt Embs assigniert wurdt, abzuheben unnd schadtlooß zu halten. Unnd
soll dannethin die gemeindt Embs von ihren dannether fliessenden ansprachen
aller dingen contentiert unnd vernüegt sein etc. /
[2] Endtlichen sollendt die von Embs, wie sy der fünfft theil seindt, den fünfften theil in disem geschäfft uffergangen costungen der spruchherren, landtschreiberi unnd landtweiblen; hergegen die von Veldtsperg den sechsten theil
abtragen. Wz aber ein jedtwedere theil, sy selbst oder mit ihren vögten unnd
beyständt, soll jede parth an ihren selbst haben.
Desse zu warem urkhundt haben wir, spruchherren, mit eigner handt unndergeschriben (unnd sindt deren zwai gleichförmige spruchbrieffen unnd jeder
parth einen geben) unnd unsere angeborne pedtschafft hierunder getrugt. Der
geben ist, den 1ten july anno 1626 etc.a
Originale: (A) GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 58; Pap.bogen; Petschaften: 1. Johann Simeon de Florin,
2. Rudolf von Schauenstein, 3. Johann Bartholomäus von Planta, alle aufgedrückt; Dorsualvermerk:
Ein spruch brieff entzwischen die gemeindt Embß und Veltsperg; (B) GdeA Felsberg Urk. Nr. 13;
Pap.bogen mit Nachtrag; drei Petschaften, aufgedrückt; Dorsualvermerk; beiliegend Kop. Nr. 13a.

25

Literatur: Schneller 2008, S. 37.
1. 1626 Juli 22 st. v. Domat/Ems: Abmachung zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und den Hofgenossen von Jux, wonach letzteren ein Steueranteil von 600  an die Kriegskosten zugeteilt wird (Or.:
GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 59; Pap.bog. ohne Siegel; Dorsualvermerk: Wegen einer taglia, so der hoff
Jugs bezalt).
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2. 1626 August 31. Bonaduz: Revision des obigen Schiedsspruchs zwischen den Nachbarschaften
Domat/Ems und Felsberg: Weillen unser, den ersten julli gegebner spruch durch beide partten, der
ehrsamen gmeinden Embs und Veltsperg, mißverstanden worden und hierdurch von neüwen in
zrechten gewaxsen sindt. Derowegen die agenten der gmeindt Veltsperg (als beklagte) für unß,
obgemelte spruchhern, ein revision und erleütterung deß selbigen spruchs begerende. Und nach
deme der gmeindt Embs durch den weibel ordenlich kundt gethan worden, haben wier der billigkeitt
gmäß nit ermanglen söllen noch wöllenn, volgende erleütterung zu geben: /
Und erkenend wier vormollen gegebnen spruch widerum von neüwem in cräfften lauth dem
buochstaben, dz die gmeindt Veltsperg aller soldatten halben erlidtnen costen und schaden mitt
den zwey thaussend von unß erkenten guldenen fürohin von der gmeindt Embs deretwegen ungemollastiert, quitt, lädig und loß söllen sein.
Deß zu wahrem urkundt haben wier unß zu ratificierung deßselben nochmollen underschryben
und dise erclärung in bywësen deß h. ammenn Lutzi Caurich und st. Jann Caraschatt außgebenb .
Der geben ist zu Bannadutz, den 31 augusti ao. ut supra (Nachtrag: GdeA Felsberg Urk. Nr. 13;
Pap.bog. mit Unterschriften).
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Es folgen die Siegelaufdrucke samt Unterschriften.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Graf Alwig von Sulz (1586–1632) und seinem Regiment vgl. Reitinger 1954, S. 142ff. u. 265.
Zur Unterbringung dieser Truppen von Paul von Troyer, Giacomo Robustelli und Peter von Wattenwyl vgl. Sprecher/Mohr 1856, S. 433 u. 437.
Zu Johann Simeon de Florin sen., u. a. 1626/27 Landrichter, vgl. Maissen 1990, S. 49; LIR 1, S. 362f.;
HLS 4, S. 562.
Rudolf von Schauenstein zu Reichenau, Oberst in Frankreich (Vallière 1940, S. 286). Im Frühjahr
1628 lobbyiert er dafür, dass ihm die Herrschaft Rhäzüns überlassen werde. Vgl. StAGR A I/18f
Nr. 16; Reg.: Jenny 1975, Nr. 2050; Planta 1892, S. 241f.; Rageth 1981, S. 28.
Zu Johann Bartholomäus von Planta (†1629) vgl. Planta 1892, S. 242.
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70. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Rhäzüns und
Peter Maron samt Mitinteressierten wegen des geschlossenen Vertrags zur Fuhrleite
1635 Mai 14

15

1. Über den Warentransport von Chur nach Reichenau und weiter über Rhäzüns nach Thusis bzw.
die entsprechende Portenorganisation liegen erst dürftige Erkenntnisse vor. Vgl. Sprecher 1875/1951,
S. 160ff. u. 579f.; Schnyder 1973, S. 33; Hilfiker 2000, S. 64f.; Riedi 2009, S. 41ff.; Riedi 2018, S. 181f.
2. Die vorliegenden Taxen und Tarife der fürleiti zuo Ratzüns von ca. 1552 sind identisch mit denjenigen für die Port Schams (StAGR B 84, f. 10v–11r; Kap. IX, Nr. 53). Mit den entsprechenden Porten- bzw.
Transportrechten wird reger Handel geführt. Die Portenakten in den GdeAen konnten dazu im Rahmen
dieser Arbeit nicht vollständig behandelt werden.

Kundt unnd offenbarr sige jeder meniglichen hiemit dissem brief, alß wie ein
gespan und mißverstandt endstanden endtzwüschend der ehrsame gemeind
Rätzünß, alß kleger etc., und herrn ama Petter Maron sampt seine mitintrese
und erben seines vatters seligen, antwörtter, bethräffende deß fürleydts halber,
so ein ehrsame gemeind Rätzünß von einer loblichen nachburschafft Catzes
auf viertzig jar lang abkoufft.1 So dan dz letste jarr under gemelten 40 jaren
sein württ deß 1673 jarß. Nun aber in ihren accorden, auch brief und siglen
begriefen, dz dena ingang gemelten jaren sole sein im jar zwey und drisig. Hat
hergegen her amma sampt mitintrese, weillen ehr auch solichen fürleydt etlich
jar inzogen und dz letste under soliche seinen jaren solte der zwey und drisigist
volkumlich sein vermeint. Also endzwüschend ihr mißverstendnus und gespan
habend sy ein anderen rechtlich ehrsuocht. Nun aber durch underredung der
herren deß ganzen gerichts habend gemelte partten soliches in einen rechtlichen spruch compromitiertt und übergeben, alß namlichen dem herren amma
Bangratzi Präz2 , dem h. ama Hanß Federspil, h. ama Petter Willi3 und h. statthalter Hanß Urich.
Habend ob ehrmelte heren gemacht und ehrkenth, dz her amma Petter sampt
seine mithafften solend volkumlich den fürleydt deß zwey und drisigisten jarß
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geniesen und empfachen. Weytter ehrkenth man auch, dz ehr, her ama, sampt
sein miterben, im fal ein ehrsamme gemeind Räzünß nit volkumlich die viertzig
jar und jedeß jarß durchauß disen fürleydt inziechen möchtendt, darmit soliche
viertzig jar ehrfuldt werden, sol ehr sambt mitintrese für soliches schuldig sein
zu geben; namlichen fünffzig guldi, dico 50 , ohne widerredt.
Und dem zu einem wahren, vesten urkund, so hat ehrmelter her amma sampt
seine miterben mit fleyss gebetten und ehrbetten den fürnemmen, ehrsammen
und weysen heren Bangratzi Präz2 , der zeit landamma der herrschafft Rätzünßs,
dz ehr deß gricht ehren insigel auf disem brief gethruckht hat, doch ime und
demm gricht ohne schaden. Der geben ist, den 14 may anno 1635.
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 26; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Spruch brieff endzwüschend der ehrsamme gemeindt Räzünss und h. amma Petter
Maron und seine miterben etc. – Vgl. auch StAGR B 1137/26.
Literatur: Rageth 1981, S. 170.

15

20

25

1669 November 23: Der spanische Gesandte Graf Alfonso Casati macht Vorschläge zu einer Einigung in
den Streitigkeiten zwischen den Gerichtsgemeinden Fürstenau und Ortenstein einerseits und Heinrich
von Schauenstein, Inhaber des Zolls von Reichenau, Johann Heinrich von Planta und Abgeordnete von
Rhäzüns, Bonaduz und der Orte oberhalb Thusis anderseits wegen des Transports von Kaufmannsgütern nach Thusis (Abschr.: [A] StAGR A I/1 Nr. 278; Pap.bog., beglaubigt am 11. April 1838 durch die
Kanzleidirektion des Kantons GR; [B] StAGR Z/V, Bl 13; Pap.bog. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 278; Jenny
1975, Nr. 1364).
a

Auf Loch; sinngemäss ergänzt.

1

Zur Fuhrleite als Transportrecht vgl. Idiot. III, Sp. 1495f.; Pfister 1913, S. 104ff.; Bundi 1982, S. 623f.;
zu einem vorgängigen Vertrag vom 25. April 1592 vgl. Kap. VII, Nr. 84.
Pancraz (Ca-)Prez ist wohl eher Landammann von Trin.
Zu Ammann Peter Willi vgl. Brunner 1979, S. 78.

2
3

71. Das Gericht von Rhäzüns urteilt zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns wegen Holzbezugsrechten
1638 März 2. Bonaduz
30

35

40

1638 Januar 28. Bonaduz: Vor dem Gericht von Rhäzüns klagt die Nachbarschaft Bonaduz gegen jene
von Rhäzüns wegen gegenseitiger Holznutzungsrechte: Ich, Brengetzy Pretz, düsser zeitt richter in
düssen nachvolgent rechtshandel, bekennen offentlich unnd thuon khundt aller meingklich hiemit
düsser urttel brieffe, daß ich auff hüt zu endt bestelter datum an gewohnlichen ohrt zu gricht gesessen bin von sundters bevelch den hoch und woll edler, gnediger herren, hr. Hans Heinrich Plantta
von Wildenberg1 , her zu Ratzins, und auch von deß rec[h]tena wegen.
Kam aldo fur mich unnd einen offnen, fürbaneten gricht die woll geachten, weissen her amman
Petter Maron und hr. stathalter Hanß Ulrich und Hanß Marckh, als agenten unnd verordnete, so
auch Lutzy Candrion, als dorffmeister der gemeindt Banadutz, unnd liessen ein klag fieren durch
ihren erlaupten und angedingten fursprecher heren amman Hanß Federspill von Oberembs: Was
massen es beduret ihnen solche klag, das sey wider ein ehrsamme gemeindt und nochburschafft
Ratzins füeren miessen auß ursachen wegen die lerchen, so ungefohr vorb hundtert und mer joren
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ist gehebt und gebraucht ohne eintzige inthrag noch widerredt, wie es im brieff und sigel au[ch] zu
erwissen ist. So ist ihren klag also wie volget etc.
Namlich daß die nochburen von der gemeindt Banadutz je unnd allwegen zu jeder zeit noch
ihren belieben und nothorfft in die wälden ob Ratzins ausserthalb den banwalden lerchen fellen
megen, wie auch solliches geschehen sige biß dato. Unnd vermeindten auch fürohein in massen
und gestalt die rechte unnd gerechtigkheit zu haben, ze brauchen und geniessen noch lauth inhalt,
wie brieff unnd sigel eigentlich außwisset unnd wie von alter här sige gebraucht worden. Weiter
sey von der gemeindt Ratzins solliches widersprechen, wurden sey mit gschrifften unnd conschafften erweissen. Derowegen so verhoffen gedachteren klegeren, daß gesagten beklagten mit urttel
dohein gewissen werden sollen, daß sey bey ihren rechten unnd gerechtigkeiten geschitzen und
geschirmen, wie von alter harr ist gebraucht worden, auch allen khundtlichen grichtskostungen
abzethragen mit mehr wortten etc.
Hierauff stuondten herfür im rechten meine heren von der gemeindt, namlichen heren stathalter
Jery Marthin, Matheuw Burr, Jery Cungelauw, so auch Jerymaun Carschatt, als dorffmeister, und
anderen verordneten der gemeindt Ratzins, unnd gabent antwortt durch ihren angedingten fursprecher heren amman Petter Willyc von Oberembs: Es befriembte ihnen düsse anklag, so die gedachte
heren und verordneten der gemeindt Banadutz wider ihnen füeren lassen, in ursachen halben daß
vor etlichen abverflossnen joren die beiden gemeindten von ein anderen getheilt haben, namlichen
es sige alpen, zwing und gebiett, wunn unnd weidt, walden, holtz unnd holtzwerch und alles, was
einc nammen imer haben unnd gewinen mag. Obschon die von der gemeindt Banadutz uff die Ratzinser zwing und gebiet villen mollen lerchen gefellet, so haben sey nie mollen sollche rechte gehabt
unnd vermeindten, daß in künfftig auch nit haben sollen. Hierauff verhoffen sey gentzlich, was auff
ihren zwing unnd teritory sige, solle ihnen eigentlich alleinzig und eigenthumb zuhören unnd bey
der ustheillung sein und verbleiben, ohne kein widerredt noch inthrag etc. Mit mer worten ohne
noth zu melden etc.
Do setzen die verordnete heren von der gemeindt Banadutz zu recht an conschafften etc.
Erstlich ziget heren stathalter Jery Marthin: Er wesse, daß ungefohr vor 50 joren die von der
gemeindt Banadutz komen sigent und haben lerchen gehauwen. Ob sey rechte haben, wesse er nüt
etc.
Zum anderen ziget Matheuw Burr: Er wesse auch, daß sey lerchen haben gehauwen. Ob sey
gerechtigkeit haben khan, daß wesse er nit; aber die nochburen haben vil zeit gemurmlet, aber
ihnen nie verbotten etc.
Zum thriten ziget Jerymaun Carschatt, daß die von Banadutz zu im komen und gefrogt, wo es
am besten gespelt habe. Also habe er ihnen zeiget, wesse nit, dz sey nit gerechtigkeit haben etc.
Zum vierten ziget Casper Callurich, daß vor der pest2 nit vil lerchen sige gehauwen, aber darnoch woll. Ob sey rechtig haben darzu kan, wesse er nit etc.
Zum fienfften ziget Melcher Casper, wie obstott etc.
Zum sechsten ziget weibel Casper Cajacob: Do die Banadutzer lerchen gehauwen, habe man
gesagt, sey haben keine gerechtigkeit. Noch deme sige der Jon Calbiert ein moll komen und etwas
lerchen gehauwen. Ob es in banwält sige gewessen oder nit, wesse er nit. Also haben die von der
gm. Ratzins ime darumb gestrofft.
7) Ziget Jon Calbiert: Er sige durch bevelh deß vatters gen Ratzins lerchen ab zu hauwen bey
Blanaffs3 . Do sige er von der gm. Ratzins gestrofft etc.
Nach verhörung klag, antwort, conschafften, brieff unnd sigel, redt, widerredt unnd alles, was
im rechten ingewendt worden, frag ich, obgenannter richter, ein jeden rechtsprecher ein urttel umb
bey dem eidt. Uff meines, obgenannters richter, umbfrag so erkenndt recht unnd einheillig urttel,
dz der gemeindt Banadutz sollent sowol macht und gewalt haben usserthalb der banwälten die
lerchen zu hauwen als die nochburen zu Ratzins.
Es ist auch erkhenndt, daß sover die gmeindten nith sich vereinbahren, daß mann nit stickhel
verkauffen sollen, so von sollchen lerchen gemacht wirt, wie auch steckhen, bretter oder gantze
lerchen, in summa was von sollche walt gehauwen wirt an lerchen etc. Hergegen erkhendt mann
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auch, daß die von der gemeindt Ratzins auch macht und gewalt haben, der gemeindt Banadutz
usserthalb ihren banwalden zwing und gebiet lerchen hauwen megen glich als die von Banadutz
etc.
Grichts costig ist erkendt guldy 4 und uber fracht zwey  geben halb und halb, was noch form
deß rechtens auffergang[en] ist; weibel lohn 6 bz.
Also umb düsse gegebne urtel begerren die deputierten von der gemeindt Ratzins brieff und
sigel, wellches auff ihren costen vergundt und zugeben worden etc.
Und deme zu wahren, vesten urkhunt, so hab ich, obgenannter richter, mit unsseren gemeindten
ehren insigel hieran gehenckhet, doch richter und gricht ohne schaden. Geben ist zu Banadutz,
den 28 jenner, als mann zelt noch Christus, unsers herren unnd selligmachers, geburt thaussent
sechshundtert acht unnd threissigisten jars.d
Nachtrag: Und sindt zwey glich lauthente urtel brieffen uffgericht, ein jedweder part uff ihren
costen vergundt unnd zugeben worden mit einer handt geschreiben etc. (Or.: [A] GdeA Rhäzüns Urk.
Nr. 27; Perg. 44 × 30 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; Unterschrift; dorsuale
Regestnotiz und Bemerkung; [B] GdeA Bonaduz Urk. Nr. 22; Perg. 41,5 × 29 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; Unterschrift; dorsuale Regestnotiz).

Ich, Stäffan Muckhli, zu der zeit statthalter deß ehrenvesten, fürnemen, ehrsamen und weyßen herrn Petter Maron, regierender landtama, uhrkunde hiemit
disem brieff, dz ich auf hüt seines datumbs zu Banadutz an gewohnlichem orth
zu gericht gesessen bin durch geheiß und befelchens wegen deß woll edlen,
gnedigen herrn hr. Hanns Hainrich Plantta von Wüldenberg1 , regierender her
zu Rätzünß, und sunderlich von deß rechten wegen.
Kamendt aldo für mich und ein ofen, verbanetem gericht der ehrbarr und
bescheiden Lutzi Candrian, alß dorffmeyster der loblichen gemeindt Banadutz,
sambt by sich habende deputierte derselbigen gemeindt, liesen ein klag füeren durch ihren mit recht angedingten fürspräch den ehrenvesten, fürnemen,
ehrsammen und weysen herrn ama Hanß Federspill wider die ehrsamen gemeindt Rätzünß: Daß die vorgemelte gemeindt Banadutz sambt gedachte gemeindt Rätzünß ein gemeindt gewesen, wie auch ein pfarherr noch auf disem
tag unverschidenlich miteinandern haben, innemens und außgebens, gemeinden, mehren und waß ein nammen haben möcht, miteinandern geniesen ohne
ihr und intrag. Nach dem selbigen habent beide gemeinden sich verainbareth
zu ersparung uneinigkeit, zwytracht und spän, die alpen zu theillen; item auch
gemeine waid sambt banwelder, alles nach luth ihren in hendts habenden brief
und siglen. Und über die selbige abtheilung alzit wie von altem här verbliben.4
Und auch die gemeindt Banadutz in der gemeindt Rätzünß welden userhalb,
waß im ban ist, alles holtz geniesen mögen alß die von Rätzünß. Hergegen waygerent sye, nachpuren von Banadutz, auch nit, dz die von Rätzünß mögent userhalb banwelder holtz howen und weckh ferckhen. Vermeinent by dem selbigen
zu verbliben und wie von altem här geniesen.
Nach deme hat sich zugetragen, dz durch unsere sindt in unserm geliebten
vatterlandt vilfeltige kriegen, kranckheiten und zwythrächt ingerisen, sindt sy,
gemelte gemeindt, beroubt worden der zünigen halben, habent gedachte ge-
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meindts personnen die selbige widerumb aufrichten wellen und nach luth ihrer
von altem har freyheiten zu Rätzünß in dero selbigen userhalb banwelder gangen und lerchen gehowen und har geferckhet. Do habent die nachpuren der lob.
gemeindt Rätzünß sich beschwert, dz sy soliche lerchen in der file hinweckh geferckhet und über ihrer freyhait und gerechtigkeith verbiethen lasen, doch zuforen, ehedan dz verboth geschechen ist, habent die gemeindt Rätzünß / ihren
verordnete zu Banadutz nur zu denjenige personen geschickhtt, weliche stickhell gemacht haben, zu straffen oder die straf von ihnen zu fordern. Do habent
diejenige personen geantwortet, ob sy nammen der gemeindt straffen wellen
oder nur diejenige, weliche stickel gemacht haben. So ist denselbigen, weliche
die stickhel gemacht haben, zur antwort geben worden; sy begeren nur von sye
die straff inzunemmen. Auf dem selbigen habent die gemeindt Banadutz über
disem gemeindet, wan sy soliche personen straffen wellen, kan ein ersamme
gemeindt über disem diejenige, weliche soliche stiekhel gemacht haben, verantworten lasen.
Do hat über disem hr. statthalter Hanß Urich, welcher zur antwort geben: Er
sige kein straf nit schuldig und welle sy auch nit geben. Ehr habe so wol gerechtigkeith alß sye, e– aleß holtz zu houwen–e . Welicher von seinen altfordern vernommen hat, so er selber zu Rätzünß kumen, wie auch andere nachpuren von
Banadutz vor und nach an sy begert und gefraget, wo im basten spalte, habent
die nachpuren zu Rätzünß gezeiget userhalb banwelder ohne widerredt und intrag. Nach dem selbigen habent die gemeint Rätzünß witers sich bedacht, die
gantze gemeindt zu ersuochen und, wie forgemelt, dises verboth geschechen
lasen. Begeren derohalben an sy, nachpuren von Rätzünß, zu kumen, so inen
mit recht und urttel erkent ist, dz die kleger an die antworter kommen mögen.
Ob zwaren sy sich gewidriget haben, so auch erkent, dz die antwörter an die
kleger kumen mögen, weliches sy nit begert haben etc. /
Do stuonden herfür im rechten die ehrbare und bescheiden Jerimon
Carschatt, alß dorffmeyster der ehrsammen gemeindt Rätzünß, wie auch by
sich habente verordnete der gemeindt Rätzünß, gabent antwort durch ihren mit
recht angedingten fürspräch herrn ama Petter Willi: Eß befremde sy höchlich
der klag, dz die gemeindt Banadutz wider sy durch ihren heren fürspräch füeren
last. Namlichen sigent sy nit darwider, dz alleß ein gemeindt gewesen, aber die
altfordren zu ersparung vil uneinigkeiten nach luth brief und sigel alpen, almeinen und welden, e– wund und weyt–e ordenlich theilt, ob zwaren sy ein priester
miteinandern haben. Und andere fryheiten sygent sy nit darwider, ob zwaren
die nachpuren der gemeindt Banadutz kumen sigent und in ihrer walden lerchen begert zu howen und auch begert, man solle wisen, wo im basten spalte.
Ob zwaren sy kumen sigent und soliches begert, habent sy darumb kein gerechtigkeit und ihrer freyheit darumb nit verbesert.
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Wan sy etwaß durch liebe gethon haben, sollent sy darumb umb kein gerechtigkeith ansprächen könen und mögent, auch darwider nit sin. Wan sy begeren,
die lerchen oder ander holtz abhowen welten und weiden daruß machen thetteten oder zu güettern außtheilen wurden, habent sy, von Banadutz, kein macht
noch gewalt by dem wenigisten nit zu wehren und auch soliche weiden nit geniesen. Witer auch, soveren syf aufwisen könen, dz sy gerechtigkeit an dem
wald haben, solendt sy darlegen.
Do begerten die gemeindt Banadutz an kundschafften zu kumen und aufwysen, dz sy soliches genosen haben. Do gabent nach verschribne hr. ihrer
sgüsa5 ; vermeinent nit schuldig sin zu [reden]g . Nach meines richters umbfrag
ist [auch]g kein sgüsa erkenth.
Do züget hr. statthalter Jeri Martin: Er wüse, dz ungefar vor 50 jahren wise
ehr, dz die Banadutzer kumen sigent und habent lerchen gehowen; ob sy rechte
haben, wise er nit. /
Mattew Pur züget, dz er wol wise, dz sy lerchen gehowen haben. Ob sy gerechtigkeit haben kan, wise er nit, aber die nachpuren habent alle zit gemur[m]let, aber inen nie verbotten.
Jerimon Carschatt züget: Die Banadutzer sigent zu ime kumen und gefraget,
wo im besten spalte, habe er inen zeiget; wise nit, dz sy nit gerechtigkeit haben.
Casper Caluori züget: Wise woll, dz sy lerchen gehowen haben vor der pest
nit vill, aber darnach woll.2 Wise nit, ob sy gerechtigkeith haben oder nit.
Melcher Casper confirmiert utt supra.
Johan Juffen züget: Er sige durch befelch seines vatters gen Rätzinß gangen, ein lerch gehowen by Blanafs3 . Do habent die nachpuren von Rätzünß ine
gestrafft.
Weibell Casper Caiocob züget: Er habe noch lebendige lüth, die noch sind,
hören sagen, man habe nit gerechtigkeit, die lerchen zu howen.
Nach klag und antwort, red und widerredt, kundschafften, brief und siglen
ordenlich verhort, so erkent recht und einhellig urttel, dz die gemeindt Banadutz
solent so wol macht und gewalt haben, userhalb den banwelden die lerchen zu
howen alß die nachpuren zu Rätzünß.
Eß ist auch erkenth, / daß sover die gemeinden nit sich verainbarthen, dz
man nit stickhel verkouffen sol, so von sollichen lerchen gemacht werden; wie
auch steckhen, briter oder gantze lerchen, in suma waß von solichem walt gehowen würth an lerchen.
Hergegen erkent man auch, dz die gemeindt Rätzünß volmechtig gewalt uf
der gemeindt Banadutz userhalb die banwelden, auch lerchen howen mögen
glich alß die von Banadutz.
Diser urttel beschweren sich die nachpuren der lob. gemeindt Rätzünß, sich
bedunckhe irer freyheit geschwecht zu sin und begeren vor der oberhant zu
apelieren. Weliches inen mit recht und urttel zuerkent worden.6
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Und deme zu wahren, vesten uhrkundt mit unsers deß gerichts ehren insigel
verwaret, den 2 tag mertzen ao. 1638.h
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 28; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt. –
Eintrag: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 25–26 (Nr. 16).
Literatur: Rageth 1981, S. 178.

5

1657 Februar 12: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen den Nachbarschaften Bonaduz
und Rhäzüns wegen der Waldnutzung. Dabei bestimmen die Rechtsprecher:
Erstlichen ist erkent brieffen und siglen sampt die abtheillung in cräfften; zum anderen soll die
gemeindt Banadutz gerechtigkeit haben, uf ihren theill Figiu strewe zue rechen, vorbehalt broyg7
unnd doch die oxen nit außweten noch ab den wagen ze lassen, vorbehalt die wyll sie laden.
Auserthalb deme haben die Banadutzer auff der Räzünser theill Ciffriu und Monfigiu8 kein
gerechtigkeit, strewe ze rechen noch die oxen zue ätzen (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 32; Perg.
50 × 25,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; dorsuale Regestnotiz.
– Eintr.: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 7–8 [Nr. 4]. – Lit.: Rageth 1981, S. 178).
a
b
c
d
e
f
g
h

1
2
3
4
5
6
7
8

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Verdorben.
Am rechten Rand folgt Unterschrift: Geschriben durch mich, Heinrich Maronus.
Am linken Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt; nachfolgend eine halbe Zeile unkenntlich gemacht.
Auf Loch.
Folgt Siegelaufdruck sowie Bemerkung: Disen brieff auf zu richten, schriber und sigel lohn ist in
suma 7  6 bz 2 c.
Zu Johann Heinrich I. von Planta-Wildenberg (†1646) vgl. Planta 1892, S. 273; Poeschel 1930,
S. 186.
Zur Pestwelle ab 1628 in den Hinterrheintälern vgl. Pfister Alexander, Sur la carschen e digren della
populaziun el Grischun, in: ASR 28 (1914), S. 35–98, hier 45f.
Zu Blans vgl. oben Nr. 61.
Zu diesen vorgängigen Teilungen vgl. oben Nr. 61.
Rätorom. scüsa, tgisa = Vorwand.
Weitere Informationen zu dieser Appellation fehlen.
Rätorom. brustga = Heurückstände, Streue (DRG 2, S. 541).
Zu Tgivisuri und (Mun) Figiu vgl. RN I, S. 123 u. 124.

72. Ein Schiedsgericht urteilt zwischen Privatpersonen von
Felsberg und der Nachbarschaft Domat/Ems wegen Besteuerung von auswärtigen Gütern
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1641 Januar 6/16 und 7/17
1. 1634 Juni 16. Ilanz: Vor den versammelten Ratsboten des Oberen Bundes klagen Deputierte von
Felsberg gegen die Nachbarschaft Domat/Ems wegen Besteuerung ihrer Güter auf Emser Territorium
(Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 14; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Nachtrag und Dorsualvermerk; beiliegend Kop. Nr. 14a. – Lit.: Rageth 1981, S. 180). Gemäss Nachtrag vom 7./17. Juli 1634
dürfen die von Feldtsperg ihre frücht insamlen mögen, biß zu endtlichen außtrag deß rechtenß.
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2. 1640 Juli 21. Chur: Vor dem Oberen Bund klagen die Interessierten von Felsberg gegen die Nachbarschaft Domat/Ems, weil man sie ihre Feldfrüchte auf den Emser Gütern nicht einsammeln lasse. Dabei
stützt das Bundesgericht den 1634 erlassenen Entscheid (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 15; Pap.bog.;
Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Dorsualvermerk).
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3. 1641 Januar 1: Privatpersonen von Felsberg kommen mit der Nachbarschaft Domat/Ems überein,
ihre Streitigkeiten einem Schiedsgericht zu übergeben (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 16; Pap.bl. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).

Nachdeme ein diferenz endtstanden zwüschent die nachbarschafft Ober Embß
eines theylß und die nachbarschafft Feltsperg anders theylß wegen der ligende
güettern, so die von Feltsperg in deren von Embß teritorio habendt und besizen thuond, darumben die von Embß selbige ze schnizen begert, gleich wie
ihren eigne güetter, umb alle schulden, so uff anno 1634 inclausive die nachbarschafft Embß gehabt, wie die ein namen haben mögendt. Die von Feldtsperg
aber widerseztt und ihn ihrer gemeindt, wie auch vor dem pundt im rechten erwa[c]hsen und nach langem durch underredung guotter heren und fründen ihr
differenz in einem spruch compromitiert, auch an eydt statt angelobt, darby zu
verbleiben.
Und also denen hoch und wolgeachten, wohledlen, ehrenvesten heren Conradin von Castelberg1 , alter landtrichter deß loblichen Oberen Grauwen pundts
und zu der zeit regierender landama der landtschafft Tisentis, wie auch heren
obristen leütenambt Cristoff von Montaltta2 , heren maior und tolmetsch Lorenz
Tschudi3 , heren rittern Johan de Coray4 übergeben zu sprechen. Weliche hr.,
nachdem sie dera heren von Embß anforderung der lenge nach verstanden, wie
auch deren von Feltsperg antwortt vernomen, beyder sits urttlen, ordinationen,
abscheiden, rechnungen verlesen und erduret und waß vor ihnen ingewent worden angehortt und erwegen und nach reyfflicher bethrachtung aler sachen beschaffenheit, so habendt sie, ermelte spruchheren, ehrkent und gesprochen:
Daß wegen / aller gemeinen schulden, so biß ußgendts deß 1634 jars ufferloffen gewesen, darinen auch begriffen die uncostungen, so anno 1622 uffgangen
zu uffenthaltung deß kouffs deß zechenden, so ein gemeint von dem gottshauß
st. Luzi zu Chur ehrkouffen hat,5 in suma umb ihr ganz ansprach, so die von
Embß an gemelte ligende güetter biß dar gehabt habent, dz die inhaber von
Feltsper[g] derselbigen güetter solent schuldig sein an schniz zu bezalen laut
der schazung, namblichen neün guldi vom hundert. Und dzb in consideration,
daß die von Feltsperg ao. 1626 in crafft eines spruchs der gemeint Embß umb
ihrer erlitenen uncostungen 2000  erlegen müesen, weilen auch sie nit allein
einer jurisdiction, sonder auch einer gemeint und nachbarschafft sindt. Was die
von Felttsperg aber sit ao. 1634 in deren von Embs teritorio ererbt hetent, solent sie billich mit der beschwernuß ererbt haben und soliche beschwernus, so
daruff gewesen, bezalen. Dessen schniz, so vil es bringt, sollent die Feltsperger
de dato biß nechsten st. Georgen [25. April] denen von Embß schulden abhe-
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ben, wo sie verstossen oder bar gelt geben; so sie aber biß dar nit bezalt hetent,
solent sie schuldig sein ein bazen per ein guldi zu verzinsen.
Betreffendt des verarestierten korens sollent die von Velttsperg zu ihren henden nemen mogen und genüsen nach ihrem gefallen. Ist auch zu merckhen, dz
in dissem spruch nit conprehendiert, weder deß pundts noch gemeiner 3 pünten
/ schulden, so biß anharo nit außgetheilt. Waß anbelanget die diß orts ufferloffne costungen, so sie beide nachbarschafften habent wegen der sexten theil, so
beide gemeinden oder nachbarschafften in streitigkeit habent aller schulden sit
ao. 1626, so die von Embß von denen von Feltsperg pretendierent, wyl man hoffen, sy werdent selber güettiglich verglichen. Wo nit, könent sye aber lauth dem
compromis außsprächen lasen.
Desen zu gezeügnuß habent die spruchheren disen spruch mit ihren
pitschieren und subscri[p]tion bekrefftiget, den 6/16ten [jenner in]c Embß deß
1641 jarß.d
Adi., den 7/17ten jenner anno 1641, ist ihr differenz zwüschent den offt genanten nachbarschafften wegen ihr ganz pretension, so sy biß haro an denen von
Feltsperg gehabt wegen der 6 theil, güettigkhlich durch underhandlung der genamseten spruchhr. verglichen worden. Dergestalt dz die von Feltsperg denen
von Embs uf zil und parten, wie im obigen spruch, geben unnd erlegen solent noch guldi se[c]hs hundert und drisig. Auch mit ehrklerung dz gemeyner 3
püntten und deß pundts schulden, so noch nit außgetheilt, hierin nit begriffen.
Sonsten sol hiermit beide nachbarschafften alle ihre gegen ainander habende
ansprach [... ...]c möchten biß dato schädt und ab sein und dz in khraft dises
spruchs.
Bethreffend die gehabte uncostungen beder parten sol yedee die seinige an
sich haben etc. / Waß der hr. spruchheren costung antrifft und sie haben welen,
solent die von Embß den 5 theil geben und die von Veltsperg einen.
Zu urkundt habent die spruchheren noch malen mit aigner handt under geschriben auff tag und jar, wie obstatt.f
Nachtrag vom 25. April 1641: Auf sant Jergen tag anno 1641, habent die gemeint Veltsperg die gemeindt Embß, so vil alß umb den vorgestelten spruch
deß schnizes halber betryfft, 1074  ußgericht und bezalt, vorbehalt gemeiner
3 pünten und gemeinen pundts schulden ist nit zalt.
Originale: (A) GdeA Felsberg Urk. Nr. 17; Pap.bogen; Petschaften und Unterschriften: 1. Conradin von
Castelberg, 2. Christoffel von Montalta, 3. Lorenz Tschudi, 4. Johann de Coray; beiliegend Kopie; (B)
GdeA Domat/Ems Akten, Mp. II, Nr. 3; Pap.bogen mit den vier Petschaften und Unterschriften.
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Literatur: Rageth 1981, S. 180.
1. 1699 Juni 14: Die Nachbarschaften Felsberg und Domat/Ems schliessen ein Abkommen wegen des
Grundstücks, das Felsberg von Emser Privaten zur Anlage eines Weges gekauft hat (Or.: [A] GdeA
Domat/Ems Urk. Nr. 86; Perg. 54,5 × 20 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in
Holzschale; Dorsualvermerk: Wegen v. einer ehrsamen gmeindt Veldtsperg erkaufften güetern zu
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einem weg durch die hampfländer etc.; [B] GdeA Felsberg Urk. Nr. 29; Perg. 55 × 17 cm, 2 cm Plica;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; Dorsualvermerk; beiliegend Abschr. Nr. 29a.
– Lit.: Jörger 1962, S. 38). – Zum gleichzeitig angelegten Gemeindelöserbuch vgl. GdeA Domat/Ems
C.X.1.
5

10

2. O. D. [18. Jh.]: Urteilsspruch zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Domat/Ems wegen Erstellung und Unterhalt der neuwen brug (Kop.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 83; Pap.bog. ohne Unterschrift;
Dorsualvermerk).
3. 1788 Mai 7: Die Häupter und Ratsboten des Oberen Bundes erläutern den Deputierten von Felsberg
die Auslegung der Bundesartikel zum Zugrecht von Gütern auf Emser Territorium (Or.: GdeA Felsberg
Urk. Nr. 74; kl. Pap.bog.; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk: Erlauterung des zugrechts der gütter auf Emser iuristictio. – Lit.: Rageth 1981, S. 163).
a
b
c

15

d
e
f
1
2

20

3
4
5

Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf Loch.
Es folgen die Petschaften und Unterschriften der vier Schiedsrichter.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgen die Unterschriften der vier Schiedsrichter.
Conradin von Castelberg jun., 1645/46 und vorher Landrichter (Poeschel 1959, S. 519f.).
Zu Oberstleutnant Christoffel Montalta (†1652) vgl. Collenberg 2015, S. 209.
Lorenz Tschudi, Major und Dolmetscher (Sprecher/Mohr 1857, S. 122).
Zu Ritter/Cavalier Johann (de) Coray vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 479.
Ein solcher Zehnten-Loskauf von 1622 ist nicht dokumentiert.

73. Die Nachbarschaft Rhäzüns bürgert Conradin von PlantaWildenberg ein
1647 Juli 31

25

30

1. 1644 Januar o. T.: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an Erzherzogin Claudia von HabsburgÖsterreich wegen Forderungen der Erben von Johann Heinrich I. von Planta-Wildenberg, Pfandinhaber
der Herrschaft Rhäzüns (Entw.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bl. u. Pap.bog.). – Am 2. April 1646 überträgt
die Erzherzogin die Pfandherrschaft an die Witwe, während der Bischof von Chur Kurator der Witwe
und des minderjährigen Sohnes wird. Vgl. Mayer 1909, S. 368.
2. 1645 Mai 15: Erzherzogin Claudia von Habsburg-Österreich schreibt an Bischof Johann VI. von
Chur wegen Unterhalts der Kaplanei im Schloss Rhäzüns1 (Or.: BAC 211.03 [s. d.]; Pap.bog.; Siegel,
aufgedrückt; Unterschrift; dorsuale Adresse sowie Notiz: Wegen der caploney zu Razinß, den 15 nov.
1645).
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3. 1646 August 10. Chur: Conradin von Planta-Wildenberg bestätigt, dass seine Aufnahme als Nachbar von Rhäzüns an die Bedingung geknüpft sei, dass er und seine Familie sich zur katholischen Kirche
bekennen, wenigstens einmal im Jahr die Beichte besuchen, ihre Kinder katholisch erziehen, nur katholisches Gesinde anstellen und mit niemandem über Konfessionsfragen disputieren (Kop.: GdeA Rhäzüns
Urk. Nr. 29; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; dorsualer Regestvermerk. – Or. [?]: BAC
811.05 [früher Mp. 169a]; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerk. – Lit.: Putzi 1951,
S. 101; Rageth 1981, S. 143; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 281f.).

Wir, dorffmeister, geschworne sampt ein gantze ehrsamme gemeindt unnd
nachpaurschafft zu Ratzins, bekennent hiemit disses unnsseren brieff, daß wier
206
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auff heut zu unnder schreibnen datum dem woll edlen, ehrbaren, gestrengen heren hr. Conradin Plantta von Wildenberg2 , jetziger comisary zu Cleffen, sampt
alle seine kündter unnd nachkomenten, so der wahren catolischen, apostolischen unnd Römischen relligion sindt unnd bleibent, unnd nit weiter für nachpaur zu Ratzins auff- unnd angenommen haben unnd annemmen thuondt, daß
sey in allen gleich wie einweder nachpaur zu geniessen unnd zu entgelten haben sollen unnd megen, wie es ein nammen haben mag.
Die jenigen aber, die der Remischen religion nit zugethon weren, sollen für
kein nachpur angenommen sein noch erkenndt werden. Weillen aber deß comisarys Conradin haußfrauw3 unnsseren relligion nit zugethan, so verspricht
obgedachter her comisary, daß in unnsseren gemeindt durch ihren noch niemandt von ihnen widera unnsseren religion in geringsten fürgenommen werden soll; es sige mit predig, thauffen, in summa in kein weiß noch weg, so
wider unnsser Römysche relligion were.
Ist auch weitter abgereth, daß gesagter her comisary oder seine nachkomenten unnssere alpen laden mege, gleich wie einweder nachpur, waß sey windteren megen auff den guott, so sey bey unß haben unnd nit weiter. Wan es darzu
käme, daß ein gemeindt furohinn im schulden gerathen, da gott darvor sein
welle, daß mann schnitzen mieste, so soll der her comisary unnd seine nachkomenten schuldig sein, den schnitz zu geben gleich wie ein ander nachpur,
von allen deme, so sey in anderen orthen nit schnitzen mieste; es sige von l[i]egenten gietteren oder gelts schulden. Was aber biß dato, den 8 7bris ao. [16]47,
aufferloffnen were, habent mir mit dem h. comisary vergleichen unnd accortiert.
Deme zu wahren, vesten urkhundt unnd mehrer sicherheit, so hab ich, vorgenannter comisary Conradin, mit fleiß unnd ernst gebetten unnd erbetten
den woll gerechten, ehrenvesten, fürsichtigen unnd weißen herren Steffann
Muckhly4 , der zeit amman der herrschafft Ratzinß, daß er der gericht unnd gemeindten aigen insigell offentlich an dissen brieff gehenckt hatt, doch ime, her
amman, gericht unnd gemeindten ohne schaden. Der geben wardt den lesten
tag jully, do mann zalt nach Christus, unssers heren, geburt thaussent se[c]hs
hundtert siben unnd viertzigisten jarß. Unnd sindt zwey gleich lautente brieff
mit einer handt geschriben, wan die ein verlohren wurde, so soll die ander gelten unnd guott geheissen werden.
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 30; Perg. 38 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in
Holzschale; dorsuale Regestnotizen.
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Literatur: Rageth 1981, S. 143.
1. 1649 Dezember 2. Domat/Ems: Landammann und Gericht von Rhäzüns urteilen namens der Frau
Regina von Planta-Salis5 zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns wegen der Verteilung
der Jahrgelder (Or.: [A] GdeA Bonaduz Urk. Nr. 24; Perg. 42 × 26 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzkapsel; Unterschrift des Gerichtsschreibers; dorsuale Regestnotiz; [B] GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 31; Perg. 38/38,5 × 29 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt
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in Holzschale; Dorsualvermerk. – Eintr.: GdeA Rhäzüns C.1, Kopialbuch, S. 29–31 [Nr. 14]. – Lit.: Rageth 1981, S. 181). – 1670 flammt der Streit um die Verteilung der Jahrgelder wieder auf (StAGR AB IV
3; Prot. OB, Bd. 14, S. 100 u. 113–114).
5

10

15

2. Parallel zu den Auskaufsverhandlungen im Prättigau kursieren 1649/50 Gerüchte, dass auch die
Herrschaft Rhäzüns veräussert werden solle. Vgl. Maissen Felici, Zum Auskauf der Rechte in den
acht Gerichten und im Unterengadin; ein damaliger Versuch, die Herrschaft Rhäzüns zu verkaufen
(1649/1652), in: BM 1955, S. 235–245, hier 242f.
3. 1655 April 27: Landrichter und Räte des Oberen Bundes fordern Frau Regina von Planta-Salis, verwalterin der herrschafft Razins, und die zugehörigen Herrschaftsgemeinden zur Bezahlung rückständiger Schulden für Brücken- und Strassenbauten auf (Or.: BAC 211.03 [s. d.] [früher Mp. 58]; Pap.bog.
mit Unterschrift; Dorsualvermerk: 27 apprilis 1655 vom Oberen pundt an die gemeindt Racinß wegen
ausstehenden gelteren zu bezahlen, landtstrassen etc.).
4. 1656 Januar 16. Domat/Ems: Verteilschlüssel der Bundesschulden, die für die unteren herrschaftlichen Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg 2078  betragen (Or.: GdeA Domat/Ems Nr. 64;
Pap.bog.; ohne Siegel u. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Abtheillig der pundts schulden, so ao.
1649 zu Richenauw geschehen).
a

Verdorben.

1

Zur Schlosskapelle vgl. unten Nr. 98, Bem.
Conradin von Planta-Wildenberg, 1645/47 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 54).
Hierbei handelt es sich um Martha Schmid von Grüneck (†1669). Vgl. Collenberg 2015, S. 207.
Stephan Muggli, reg. Ammann von Rhäzüns, später Landrichter (Brunner 1979, S. 76; Maissen
1990, S. 86).
Regina von Planta, geb. von Salis, Ehefrau von Johann Heinrich I. von Planta (†1646).
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74. Hexenprozesse in der Herrschafts- und Gerichtsgemeinde
Rhäzüns
1654 Februar 11 – 1657 August 27

30

1. Ab Mitte des 17. Jh.s setzt im gesamten Gebiet der Drei Bünde eine Hexenverfolgungswelle ein, bei
der v. a. Frauen Verbindungen zum Teufel nachgesagt werden (Maissen 1966, S. 402ff.; Bundi 2003,
S. 185f.; Pfister 2006, S. 289ff.). Dieser Hexenglaube breitet sich auch in der Gerichtsgemeinde Rhäzüns
aus.

35

2. Im Februar 1654 müssen sich Anna Murezi von Breil/Brigels, Anna Sutter von Rhäzüns, Ursula
Caluori von Domat/Ems und Jakob Kaspar Pitschen von Domat/Ems wegen Hexerei vor der Obrigkeit
von Rhäzüns verantworten. Aus den vorhandenen Verhörakten, die sich auf Aussagen in plane, am Seil
oder unter anderen Foltermethoden beziehen, lassen sich zwei vollstreckte Todesurteile belegen (StAGR
A II, LA 1 sub 10. Febr. 1654).

a) Prozess gegen Anna Murezi Christ Pitschen, die zunächst zum Tod
durch das Feuer und dann durch das Schwert verurteilt wird
1654 Februar 11 – März 1

40

1654 Februar 6–10: Voruntersuchungen: Adi., den 6ten february deß 1654, seindt meine herren durch
bevelch deß herren landtrichters Conradin Planta von Wüldenberg,1 alß verwalter der herrschafft
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Razinß, von dem verordneten weybel im schlosß Razinß umb den eidt gebotten worden. Nacha
deme hatt herr landtrichter zu verstohn geben, waß masen ein persohn vill unnd grose indicia
auff sich habe, wie auch dieselbige angezeigt unnd mit zeügen bewisen werde. Unnd darauff sich
miteinanderen berathschlaget, sye handt zu haben.
Auff obgemelten tag, zu abents umb 10 uhren, hat herren landtrichter Conradin Planta, alß verwalter der herrschafft Razinß, wie auch herren ama unnd rhat daselbsten, gefenglich eingezogen
unnd sie handthafft gemacht, Anna Morezi, gebürtt[ig] von Brigels, unnd sie gefüert zu Razinß, wie
auch sye durch zwey gemer versorget worden.
Adi., den 10 february deß 1654, seindt meine herren widerumb durch den ordenlichen weybel
umb den eidt zu Razinß gebotten worden. Unnd kam alda für einen weisen richter unnd rhatherren
landtrichter Conradin Planta, alß anwalt der herrschafft Razinß, unnd ließ ein clag füeren hin durch
seinen mit recht erlopten fürsprech herren pottenstath Peter Maron2 wider Anna Morezi Christ Pitschen. Unnd vermeint noch gnugsame inditia, dz gemelte person solle von diser bandt erlediget
werden und in ein ander besser gvarsame gelegt werde, dz istb mit einer ketten gebunden werden,
damit wan heüt oder morgen von ihnen begert werde, dieselbige zu handen stellen kenten.
Nach verhorung clag und kein antwort, so erkent recht und einhellig urttel, dz die person nach
lut ihren begerens solle verhafft werden (StAGR A II, LA 1 s. d., f. 1r).

Adi., den 11 february deß 1654, zu Razinß, clagt h. landtrichter Conradin Planta
v. Wildenberg1 , alß anwaldt der herrschafft Razinß, durch seinen mit rechten erloupten fürsprech, herren pottenstath Petter Maron2 , wider Anna Morezi Christ
Pitschen in criminalische sachen. Unnd begert, dz dise verstrickhte person solle vor meine herren deß rhats gefüertt werden, domit sye den clag, so wider sye
gefüert würdt, selbsten hören mege. /
Da fragt der richter ein urttel umb bey dem eidt, ob dise verstrickhte person
solle gestelt werden vor gericht, wie ir gnaden durch seinen fürsprecher begert
hat. Nach deß richters umbfrag so erkent recht und einhellig urttel, dz billich
dise verstrickte person vor gericht solle gestelt werden.
Folgendt der process:
[1] Erstlichen sol gedachte Anna ungevor vor 15 oder 16 jaren, alß sey ist
schwanger gewesen, zu Caz sich befunden haben in deß h. ama Nottinen3 huß
am obeth. Do habe sye ein töchterlin ungevor von 4 oder 5 jaren bey ihren gehabt, welche töchterlin sey am obeth geseügt an ihren brüsten. Darab die frau
emeni sich verwunderet hat, dz sy dz tochterlin, die so groß seyge, noch seuge.
Unnd sy darauff gefroget, worumb sy dz thue und dz meytle, welches so groß
seyge, noch zu sugen gebe. Darauff die Anna Morezi Christ Pitschen der fr.
emeni zue antwortt geben, dz geschehe der ursachen, weyllen sy ohne dz dem
töchterlin nit mit gnuegsame narung könne fürstohn unnd dasselbige ernehren.
Am selbigen obeth seyge gesagte Anna Morezi mit sampt zwey andere persohnen auff deß herren ama stadel gangen, aldorten in der fehnellen4 auff ein
stockhen heuw uber nacht zu ligen. Und in der nacht haben die beyde persohnen, so auch in dem selbigen stadel gewesen, ein stim gehert von einem
kleinen kindt schreyen. Darauff sy der Anna Morezi zugesprochen: «Wz ist dz
für ein gschrey?» Darauff die gemelte Anna: «Hey, es ist nit.» Daruff die andere weiter ihren gesagt: «Schau, waß du anfochest.» Undb daruff sy angenz
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auffgestanden und in deß herren ama Johannen huß gangen unnd die fr. emine
geriefft, sy solle geschwind mit einem liecht komen, dan sey haben ein kleines
kind auff ihren stadel gehert schreyen unnd wissen nit, wz dz seyge. Darauff
die fra[u] emine angenz ein lie[c]ht genomen und mit ihnen gangen. Alß sey auff
den stadel komen seindt, haben sey einb frau auff einen stockh heuw gefunden
und ein kleines kind bey ihren, neben dz / kindt ein tieffes loch im heuw auffgrabet. Darauff die fr. emine gar ubel zufriden gewesen und zum weyb gesagt: «So
du ein ubel volbracht hast, so wollest doch nüt dz ander volbringen.» Dz kindt
aber seyge noch bey leben gewesst. Und dasselbig haben sy in deß herren ama
Johan Nottinen hußb getragen. Solches ist sie selbsten zufriden gesin.
[2] Zum anderen ungevor vor 4 oder 5 jaren, alß einer sein vüch mit R in der
Ysla Calbierg5 habe wellen fuotteren, habe er niemollen feuwr kennen behalten. Unnd jederwil bey der härt platen sälzame sachen gefunden, darab er sich
verwunderet. Under anderen in werender zeit, alß er dorten gefuotteret, habe er
dz erst mohl am morgen 2 rinder in einer hamffen zusamen gebunden. Darab
er sich hochlich verwunderet, doch seygen die 2 rinder selbsten ledig worden.
Auff ein anders mohl, alß er am morgen früe hinein komen ist, seinem väch
ordnung zu schaffen unnd alß er im stall komen, habe er widerumb gefunden
2 rinder in einer hamffen zusamen gebunde. Ab welchem er sehr erschrockhen
unnd gesprochen: «Jesus Maria, wär dz eingemacht hat, der mache es auch
auß.» Daruff alß baldt die hamffen mit einem grosen klapf ohne anrüerung
selbsten auffgangen und die rinder ledig worden und dz rindt in seinem orth
gangen. Alß er aber hinder sich geschauwet, habe er im gang einen schwarzen
hundt6 gesehen. Gleich daruff habe er 2 weybßbilder do gesehen, den hundt
aber habe er nit mer. Und alß er dz gesehen, sey er höchlich erschrockhen. In
deme sygen die 2 weibßbilder zue stall hinuß gangen, eine vor ane unnd die
Anna Morezi seyge nocher gangen. Unnd alß sy hinuß gangen ist, habe sy zuruckh geschauet unnd mit der handt R uf dem gses geschlagen. Uber ein wil,
alß er auß dem stall gangen, seygen die 2 weyber durch die rüwe gangen. Nach
deme er sein sach hat kan verrichtet unnd nocher huß komen, habe er uf der
höche uf Sault7 die Anna Morezi neben der stroß gefunden unnd habe dergleichen gethon, alß wan sy etwaß suoche. Aldo er aber fürüber gangen und wütter
kein achtung geben.
Solches zeüget unnd confirmiert Luzi Johan Calbierg bey dem eidt. /
[3] Zum driten hat gesagte Anna Morezi gegen einem weybsbildt vor etwaß
zeits gesagt, alß sey mit ein anderen weyb von Richenauw durch die auw gangen: «Sihe jezunder, dz ich von ehrlichen leüten bin, dan ich darum geschrifften.» Jenes weyb ihren geantworttet: «Waß geht mich diß an, worumb redest
du dz?» Daruff die Anna Morezi gesagt: «Du waist es wol unnd ich weiß auch,
waß die leüth von mier sagen, obwol ihr mier nit sagen wellen; dan es kompt
alle nacht ein man in meiner kamer unnd sagt mier alleß.» Darauff hat sy dz
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mensch, so mit ihren gangen, gefroget: «Gelt, du waist es auch, dz der man
kompt.» Daruff dasselbig mensch ihre wortt bestetet.
Solches züget und confirmiert die Eva, deß Jeri Camenischen frau, bey dem
eidt.
[4] Zum viertten alß Luzi Candrian in seiner kranckheit gewesen ist, wie auch
nach mitlen betrachtet, domit er widerumb zu seiner gesundtheit komen mechte, hat er under anderen ein mol einen geistlichen erbetten kan, dz er zu ihme
kome. Alß derselbige seine mütel gebraucht, ihne zu seiner gesundtheit zu helffen, sy gedachte Anna Morezi zum ersten mohl zum huß komen. Alß aber dz huß
ther beschlossen gewessen, begertt ihnen zu komen; sy habe mit dem geistlichen herren etwaß zu reden. Weyllen aber man ihren nit ufgethan habe, syge
sy heimgangen.
Daß ander mol syge sy komen in die stuben unnd habe begertt mit dem
geistlichen herren zu reden; sagende, sy habe ein kranckheit an ihren. Wolte
auch geren umb roth ansprechen. Daruff ihren ein stuckh brott geben unnd sy
abgeschaffet.
Dz drit mol syge sy komen und von dem geistlichen herren begertt, dz er ihren
etwaß gebe, damit ihren geholffen werde. Daruff sol der geistlich herr ihren
etwaß pulffer geben haben. Denselbigen pulffer aber habe sy nit gebraucht,
sonder verworffen, wie es zu erwisen, dz ihr eignen man soll gesagt haben. /
[4b] Zum viertten [!] habe ein mol ein ehrliche person von derb offt gemelte
Anna begert, sy solle ihren helffen jetten. Alß sey aber am morgen früe komen
ist, vor dz dz weib zu morgen gekochet hete, so habe die person sein kind der
Anna zu behalten geben. Gleich daruff seyge dz kindt erkranckhet, in massen
dz sy habe mitel gesuocht, domit dz kindt widerum zu seinerb gesundtheit zu
bringen. Also seyge der frauen verbotten, sy solle sehen undb niemandt in dz
huß lassen komen. So syge die offt gemelte Anna offtermolen komen unnd begert in dz huß zu komen. Aber ihren solches nit zugelassen, vorbehalten ein
mol, alß ein frembdeß weyb im huß war, do ist sy komen unnd begert in dz
huß zu komen. Welches weyb sy hat lassen hineinkomen. Also syge die Anna
gangen unnd mit dem kranckhen kindt gescherzt.
Solches züget und co[n]firmiert Elisabeth Calluory.
[5] Zum fünfften seyge die Anna nit weyt von einem kindt gewesen, welches
kindt nur uber 2b laten gefallen, so habc dz kindt ein arm verbroche. Welche
Anna aber, nit alleinig nur dz kindt nit auffgeholffen, sonder hinweg geloffen
unnd dz kindt ligen lassen.
Solches züget unnd confirmiert Anna Siewy und züget weiter, dz sy ein mesen gehabt habe. Do syge die gemelte Anna Siewy von der Anna Morezi gefragt
worden, wessen die mes syge. Sy geantwortet: «Mein.» Do syge die mesen alßbald zuruckh und verlieren gangen.

211

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. I, Nr. 74

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Weytter züget sy, dz uf ein mol die Anna Morezi zu ihren komen syge unnd
gesagt, dz seine hennen in ihrem stall legende. Sy geantworttet, sy wisse nit
darvon, die seinige lägen under fennellen4 . Wan sey aier in dem stallb finden
thete, so mege sy nemen. Die Anna aber und seyn tochter seindt in den stall
gangen und ein rueten mit ihnen genomen, wie auchd darin gesch[w]ungen mit
derselbigen. Am nachgenden tag aber seyge ihrb , Anna Siewiß, man gen Chur
umb kauffmanß guetter gangen. Er aber seyge heim leer komen. Da habe die
frau gfragt, worumb er nit gladen habe. Er geantwortet: «Ich bin fro, dz ich mit
dem leben darvon komenb bin.» /
Weiter züget gemelte Anna Siewy: Nach deme sy ein mol gekeset hete, so
syge die Anna Morezi in ihren huß komen, so habe ihren milch geben. Nach
deme aber habe sie 5 mol kein schmalz können machen, in masen dz sy andere mitel habe brauchen miesen und geweihte sachen darzu thuen, so syge es
alßbald alß wie zuvor schmalz komen.
Ittem züget sy, dz die Anna Morezi zu ihren gesagt habe: «Wan ich gefangen
würdt, so wil ich wol auch dich und dein man angeben.» Vermeindt derohalben,
dz dise person am bang der warheit solle gestelt und probiert werden.
Do gab antwortt schreiber Heinrich Maron, alß vogt, herren ama Johan da
Caprez, alß beystandt, durch herren ama Fellix Seger von Thaminz: Sy wisse
von dem nit, vorbehalten diß zu Caz, aber dz kindt habe noch 3 monat gelebt.
Unnd auch deß pulffers habe sy uf kein beser meinung begertt und seyge auch
nit uf besem komen, sonder weillen deselbigen vonnetten gehabt habe zu seiner
gesundtheit zu komen.
Solches aber der kleger mit kundtschafften bewisenb hat, alß wie zuvor gemelt seindt.
Nach verhörung clag, antwortt, red und widerred, auch kuntschafften verhört, so erkent recht und einhellig urttel, dz dise in meiner herren banden versstrickhte person solle am bang der warheit, dz ist an der tortur, gelegt werden
unnd probiert mit seiner eignen person, weyllen sy den zügen widersprechen
thuet. Es erkent auch recht und einhellig urttel, dz dise verhaffte widerum in
den vorigen banden gelegt unnd in sein gewonlichen orth gestelt unnd mit gemeren versorget werde, damit, wan uber kurze zeit von ihnen begert werde, sie
dieselbige zu handen stellen könten. /
Adi., den 25 february deß 1654 zu Razinß: Nach verbanneten gericht begertt ir
gnaden, dz dise verstrickhte persond solle vor gricht gestelt werden, domit sie
den clag, so wider sie gefüert würdt, selbsten hörren mege.
Erstlichen clagt ir gnaden herren landtrichter Conradin Planta
v. Wilden[berg]1 , alß verwalter der herrschafft Razinß, durch herren pottenstatt Petter Maron2 wider Anna Morezi Christ Pitschen, gebürttig von
Brigelß: Waß masen sie vor etliche jaren mit einer andere person sich funden
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habe, under anderen hat die person zu ihren gesagt; wan sie ihr folgen welle,
so wolle sie schaffen, dz sie reichtumben gnug sein leben lang haben werde.
Daruff habe sie sich verwilliget. Daruff sigen alßbald zwey manßperson zu
ihren komen, einer in einem schwarzen kleid, der ander in grauer, welche
habe[n] von ihren begertt unzucht zu threiben. Sie aber ihren willen gleich
darin geben unnd haben ihren zur belonung geben ein stuckh gold, welches
aber darnoch nur faulle platen gewesen ist. Nach deme habe[n] die weibßbilder
gesehen, daß die mener geißfueß heten. So haben sie begert, wie er heisse. Er
geantwortet: «Sathanas.» Nach deme seindt sie 3 mol mit spileuten an gemelten
orth zusamen komen mit andere mehr und ihr teufflische tanz volbracht und
aldorten gessen und trunckhen, aber es seye nur R gewesen.
Zum 2. habe sie in der Gassa Gronda selb ander mit den vorgenanten unzucht volbracht. Und nach deme habe er ein ring gemacht und gesagt, sy solle
in dem ring treten und die heillige dreyfaltigkeit verleugnen, welches sey geton
hat.
Noch mehr puncten, welche darnoch im process verlesen werden.
Do gab antwort h. ama Johan vicary da Caflisch8 v. Thrinß, alß beystandt,
schreiber Heinrich Maron, alß vogt, durch h. ama Felix Seger: Aldieweillen sie
solches bekent habe, so kenten sie wider dise punckhten nit zuwider sein, so
wollen sie doch solches zumessen seines einfeltigen verstandts. Und bitet den
herren richter unnd gricht, sie wollen doch ein barmherzigen urttel erfolgen
lassen, dan gott der herr begert nit deß sünders todt, sonder dz er sich bekere
und lebe.
Folgt hiernach, wz die Anna Morezi Christ Pitschen vor, in und nach der
marter bekent:9
[1] Erstlichen weillen sie in seiner jugent der unzucht underworffenb gewesen unnd die zeit seines lebenß in dem fleischlichen wollusten zugebracht, / hat
sie dardurch ursach geben, dz gott, der allmächtig, sie in ein bese geselschafft
hat lassen gerathen. Alß namlichen dz sieb zu einer frauen sich bey einer vergesellet, welche und[er] anderen discursen dises hat lassen verlauten, dz wan
sy ihren rath wolle nachkomen, solle es ihr an reichthumben nit fehlen oder ermanglen in disem leben. Darauf sie sich nit besser besunen und ihren besen
wilen darin geben. Alß dan seyend zwey manßpersonen, der ein in schwarzer,
der ander aber in graue kleidung, komen. Welche manßpersonen mit ihren begert, die fleischliche wollusten zu volbringen. In welchem sy ihnen alß baldt
verwilliget. Daruff sie ihnen für ein belonung zwey guldine platen dargeben,
welche aber darnach nur faulle steinen gewesen seindt. Nach volbringung desses hat sie vermerckht, dz die mener geißfüeß gehabt. Und wie sie die namen
der manßpersonen, mit welche sie die unzucht gethriben, begert zu wissen,
hat er geantworttet; er heise Sathanas. Yber dz seindt sie drey underschidliche
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molenb am selbigen orth zusamen unnd haben mit spilleüten mit anderen u.
ihren teüfflischen tanz gethriben.
Zum 2) habe sie aber mol selb ander in der Gassa Gronda mit dem vorgenanthen Sathan ihr unzucht volbracht. Und nach vollenden unzucht hat er ein ringa
gemacht unnd begert, sie solle in dem ring treten unnd die heillige dreyfaltigkeit
verleugnen, in welchem sie wilfahret hat.
Zum 3) ist der vorgenambte Sathan ihr erscheinen in gstalt einer geiß, welche gestalt er aber einß molß an sich verenderet, eines manß person an sich
genomen und sie beschloffen. Sy sagt auch, er habe nit die natur wie ein anderß mensch und habe har alß wie ein geis gehabt.
Zum 4) ist er abermol hinder ihren huß zu ihren komen in manß gestalt mit
graue kleider und ihren befohlen, dz sie mit ihme komen miesse in der Ysla
Calbiert und aldorten dz vüch zu schaden, welchem gebott sye syge alßbald
nachkomen. Und wie sie zu obrist Caschnerß10 angelangt, syge sie hinder ihn
gesessen und beide gesprochen: «Hin in namen allerd teüffelß.» Mit dem syge sy
alß wie der bliz darvon gefaren, biß vor dem stall in der Ysla Calbiert, aldorten
sich nider gelassen und die Anna in gstalt / e eines hundts sich verendret. Und
der Sathan habe 2 küe in einer kätten gebunden. Darnach habe sie widerum
sein vorig gestalt an sich genomen und wie vor gemelt wider auff den steckhen
biß nacher Saulß7 gefahren. Do habe der Sathan zu ihr gesprochen, sie solle
aldorten verbleiben, biß er widerum kome, dan er miese in ein anderen orth
gehn.
Zum 5) ist erd offtermalen zu ihr komen und underschidliche sachen bevolen,
wie auch etliche molen in der kameren und aldorten mit ihr unzucht gethriben.
Zum 6) ist er in der Awa Nova zu ihr komen und mit ein anderen unzucht
getriben.
Zum 7) hat er die fleischlische wollust mit ihr volbracht in Curtgin Plongs.
Zum 8) hat der teüffel ein hexentanz in der Banaduzer Ysla mit den bösen
leüthen unnd auch gegen dem Rein uff dem sand. Aldo sige sie auch gewesen,
wie aldorten gessen und trunckhen und unzucht getriben. Aber dz essen syge
hernach nur R rosßkoth gewesen. Nach vollenden solches hat der teüffel den
grosen schne, welcher sovil baume verbrochen hat, befollen zu verursachen.
Welches auch geschehen. Wie auch pulffer und salb außgetheilt, den menschen
zu schaden. Und einen steckhen daruff zu faren auff den hexentanz.
Zum 9) in der Plarena haben sy ein hexentanz oder berlott11 gehabt, under
anderen syge sy auch gewesen. Nach vollenden tanz und fleischlichen unzucht
haben sy mit ein anderen berathschlaget, uff dem Embser berge zu gehn, die
rüffe zu verursachen und die güetter zu verderben. Welches auch leider zum
theil geschehen ist.
Zum 10) im dem Melleboden ist sie sampt anderen auch auff einen berlott
gewesen und aldorten gessen und trunckhen und unzucht gethriben.
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Volgt hernach, waß sie den menschen mit solchem salb und pulffer für schaden zugefüegt hat:
Erstlichen dem Luzi Lienhart mit pulffer angebloset, dz er den verstandt verloren und dz leben dardurch verlieren miesen. /
Zum 2) deß Jacob Rudolffen kind also geschadet, dz er die red verloren und
hat miesen erlamen. Solches hat sie darnach bekent, dz die Anna Plasch gethan
habe.12
Zum 3) hat sie mit dise sachen deß Petter Jannelen frau von Thrinß verblendt.
Zum 4) ein kindt zu Lax mit wissen harr hat sie verdoret, dz es darab gestorben.
Zum 5) ein frau von Schleuwiß ein arm erlamet.
Zum 6) deß Johan Luzis fr. kindt v. Banaduz erlemet.
Zum 7) deß Jeri Lendiß kind erlamet.
Zum 8) ein frau von Sagenß erlamet, aber ihren ist widerumb geholffen.
Wz sy an vich verderbt hat mit solchem pulffer und salb:
Erstlichen ein gelle kuo in dem Embser Milleboden verderbt.
Zum 2) ein kuo bey dem Flimbser huß und eine in dorff, ein rothe, verderbt.
Zum 3) ein kuo zu Thaminz in dem weg usser dem dorff verderbt.
Zum 4) deß Jacob und Meng Crapen kuo von Thrinß verderbt, ein gälle.
Nach verhorung clag, antwortt, red und widerred, auch nach verhörung den
process, so wider ihren gelesen und selbsten bekent hat, dz also syge, so erkent
recht und einhellig urttel, dz der herr richter dem nachrichter13 in seine hand
befehle. Der sol ihren seine händt auff dem ruckhen zusamen binden und also
sie verwahren und versorgen, dz er wisse antwortt umb sie zu geben. Darnach
sie alß ein schedliche ubeltetherin außfüere auff die gewonliche richtstatt und
alda selbsten ein fuer machen und sie auff ein leütere binden. Also sie lebendig
in dz feur stossen und sein leib, fleisch, bein, haut und har, damit darvon weder
leit noch gueth kein schaden empfachind. Dardurch jeder menigklich ab solcher
stroff und schandlichen todt ein exempel nemend. Und wan dz erstattet würdt,
dz dan diser urttel gnueg geschehe seye.
Do stundent herfur die freindt, vegt und beystendt und beteten ihr gnaden,
dz er doch die gnad bewise und disen urttel in einen miltreicheren verendere,
so vil es meglich seyge, damit dise person nit in verzweifflung gerathe.
Do mutierte ihr gnaden disen urttel, wie volgt; dz sie durch den schwerdt
solle gericht werden und die eschen und wz da bleibt, uff dem richtstatt solte
vergraben werden.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Oberhalb der Zeile beigefügt.
Forts. auf f. 7r.
Zu Conradin von Planta-Wildenberg, 1653/54 erstmals Landrichter und Herrschaftsinhaber von
Rhäzüns, vgl. Maissen 1990, S. 80.
Peter Maron, 1643/45 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 53).
Zu Ammann Johann Nuttin (Maissen) von Cazis vgl. Kap. VII, Nr. 105.
Fanella wohl von rätorom. faner = Heukasten (Simonett 1968, S. 16f.).
Isla Calbiertg, abg. Flurname.
Zur Zaubergestalt des Hundes vgl. Brunold-Bigler 2003, S. 123 u. 196.
Wohl Saulzas (RN I, S. 125)
Johann Caflisch, 1603/05 kurzzeitig Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 44).
Vgl. dazu die ausführlichen Verhörakten vom 6. Febr. bis 1. März 1654. Dabei gesteht sie Schadenzaubereien und die Beteiligung an verschiedenen Hexentänzen. Ausserdem denunziert sie verschiedene Komplizinnen, die an solchen Tänzen teilgenommen haben.
Caschners (RN I, S. 122).
Rätorom. barlot = Hexentanz (DRG 2, S. 208f.).
Zum Prozess gegen Anna Plasch vgl. unten Nr. 74b.
Zum Nachrichter = Scharfrichter, der in der Regel aus Chur bestellt wird, vgl. Kap. VI, Nr. 91.

b) Prozess gegen Anna Plasch von Rhäzüns, die an den erlittenen Folterungen stirbt
1654 Februar 25 – März 1
25

30

35

40

45

1. Am 14. Febr. 1654 lässt Conradin von Planta-Wildenberg zwei Frauen verhaften und im Schloss
Rhäzüns einsperren,1 nämlich Anna Sutter von Rhäzüns und Ursula Kaspar Pitschen von Domat/Ems
(Eintr.: StAGR A II, LA 1 s. d., f. 8r). Danach werden die Kriminalprozesse eingeleitet.
2. 1654 Februar 17: Eröffnung des Prozesses gegen Anna Sutter: Den 17 dito zu Razinß: Die versamlung herren landtrichter Conradin Planta v. Wildenberg2 , verwalter der herrschafft Razinß, sezt
durch seinen mit recht erloupten fürsprech zu recht: Aldieweillen er in namen ihr gn. wider die Anna Suttere (so in meiner herren banden ist) ein clag füeren würdt, so begert er derowegen, dz die
selbige person alda under augen fur gricht gestelt werde, damita sie selbß höre, wz die clag seyge.
Doch dz sie mit knechten unnd hüettern dermassen versorget und vergaumbt werde, dz sie im recht
unnd urttel, der ihren gegeben würdt, zu erstatten möge gehandthabt werden, damit den rechten
gnueg geschehe. Unnd sezendt dz zum rechten, obß nit billich seyge etc.
Do erkent recht unnd einhellig urttel, dz billich dise verstrickhte person unnder augen vor ght.
gestelt unnd verwardt werde, allermasen wie solches ihr gd. durch seinen fürsprech begertt hat.
Do sezt Jeri Carschat von Embß, alß beystandt, Jerimaun Carschat von Razinß, alß vogt, zum
rechten; ob es nüt billich seyge, dz gemelte Anna von seinen banden erlediget werde, damit sie
selbsten heren mege, wz wider ihren geklagt würdt. Welches mit urttel erkent ward, sie zu erledigen,
biß es ein ander urttel gegeben würdt.
Folgendts der process:
Erstlichen seyge gemelte Anna an einen neuwen jars tag, alß es ein sehr grosen schnee gewesen, durch einen baumgarten früe am morgenb auffgangen. Darab einer sich verwunderete und
hinzu gangen zu sächen, wo sie hingangen seyge. Alß er aber den spor besichtiget habe, so syge es
eines menschen spor gewesen; als er aber weitter gangen ist, do syge es in eines unvernünfftigen
thiers spor verenderet gewesen. Letstlichen habe er gar kein sporen merckhen können. /
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c 2) Hat einer R ein par oxen verloren gehabt. Do habe er sie in der nacht gesuocht, so habe er
gehert in einem gewissen orth schreyen die offt gemelte Anna. Habe er sie gerufft. Als er aber habe
wollen hinzugehn, so sygent zwey zu pfert füriber geriten unnd geschreyen: «Holla, holla!» unnd
gemelte Anna geruefft: «Oi, Jacob, Jacob».
3) Auff ein mol hat ein person R ein rindt verloren gehabt. Alß sye aber in der Anna hoff komen
seyge aldorten ze finden, habe gemelte person ein grosen getumel uff dem stadel gehert. Alß sie
aber uffgangen syge, habe sie aldorten alleinig die offt gemelte Anna gefunden, welche dz har habe
zerstrewet unnd zeruepffet gehabt.
4) Hat ein mensch einen anderen zgleit geben. Alß sie vom huß gangen ist, habe sie niemandt
im hoff gesehen. Alß sie zuruckh komen, ist gemelte Anna im hoff gewesen. Do habe sie ein rind
in dem barmen3 gefunden, wellches darnach verdoret ist.
5) Hat gemelte Anna gegen ainer seines gleichens verlauten lassen unnd gesagt: «Gelt, nur ich
habd des pfarrherren magt eingeben, dz verdoren mueß.» Welches auch geschehen, dz sie im milch
eingeben hat.
6) Ist die gedachte Anna mit einer anderen uf 2 hexentenz gewesen.
7) Ist der beß bey eineren in der Ysla Calbierg4 gewesen, do habe der beß sie verlassen und
gesagt: «Ich mueß wütter, dan ich hab noch vill zu schaffen.» Sie befrogt, der beß geantworttet:
«Ich mueß gen Razinß zu der Anna Suttere.»
Dise obgemelte punckhten habendt ehrliche leüt bezüget und bestettet und auch so daruff gestorben undb verkarete seindt. /
Do gab antwortt Jeri Carschat von Embß, alß beystandt, Jerimaun Carschat, alß vogt, durch
herren ama Fellix Seger von Thaminß: Betreffende den 5 puncten ist sie zufriden, deß pfarrherren
magt milch zu trinckhen geben, habe aber nur pur lutere milch unnd uff keinen bösen. Belangende
die andere puncten ist sie ganz und gar nit zufriden.
Nach verhörung clag, antwortt, red unnd widerred, auch kundtschafften verhört, so erkent und
einhellig urttel, aldieweillen sie ehrlichen kuntschafften widerredt, welche mit einem eidt bestettiget
haben und auch deren, so am folter unnd auch à plane bekent haben unnd daruff sterben wöllen,
dz diße handthaffte person am band der warheit, daß ist am folter saill, gelegt unnd mit seinem
eignem leib probiert werde. Es erkent auch recht und einhellig urttel, dz gedachte Anna widerumb
in vordrigen banden gestelt unnd mit hueteren versorget werde (Eintr.: StAGR A II, LA 1 s. d., f. 8v
u. 5r–5v).
Es folgt der Prozess gegen Ursula Kaspar Pitschen, die ebenfalls zur Folter verurteilt wird (Eintr.:
StAGR A II, LA 1 s. d., f. 5v–6v). – Ein Endurteil fehlt jedoch in beiden Fällen.

Adi., den 25ten february ao. 1654, zu Razins: Die versammlung, mit namen herren landtrichter Conradin Planta v. Wildenberg2 , verwalter der herrschafft Razinß, clagt durch herren pottenstatth Petter Maron wider Anna Plasch, gebürttig v. Razins, unnd begertt, dz diße verstrickhte person solle zuvor under augen
vor gricht gestelt werden, damita sie den clag, so ihr gd. wider sie füeren lass,
selbsten hören mege.
[1] Erstlichen syge gemelte Anna nit besser gesegnet gewesen, wie auch sich
so weit von der handt gottes gelassen, dz der beß geist mit namen Belezenbueb
in der Embser Plarenen5 zu ihren komen und habe begertt, mit ihren unzucht zu
treiben. Welches sie alßbald gefolget hat und die fleischlischen wollust miteinanderen verbracht, wie auch dortten gessen und trunckhen. Hat ihren auch versprochen, sein leben lang guett gnueg zu geben. Daruff ihren geben ein stuckh
gold, so darnach nur faulle platen gewesen ist. Er habe auch begertt, dz sie die
heillige dreyfaltigkeit verleugnen solle.
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2) Seyge sie mit anderen mehr einem teufflischen hexentanz in dem Flimbserwald gewesen. Da syge sein holderstockh gewesen, mit namen Schwarz
Casper, in einem grauen kleid. Aldortten habe sie auch mit ihme die fleischlische wollust verbrocht, wie gessen und trunckhen.
Mit mer puncten, welche hernach im procesß werden verlesen werden.
Clagt derohalben uf leib, ehr und guett, dz er solle wie billich nach luth keisserlichen rechten6 gericht werden.
Do gab antwortt Jeri Carschat, alß beystandt, Jerimaun Carschat v. Razinß, alß vogt, durch h. ama Felix Seger von Thaminß: Aldieweyllen sie solches selbsten bekent habe, kenten sie nit widersprechent, jedoch wellenb sie
die menschliche schwachheit zumesen und nebent der gerechtigkeit auch die
barmherrzigkeit mischlen und uber sie ein güettigen urttel fellen, so vil es imer
meglich syge. Mit mehr wortten, welche unnott zu melden seindt. /
Hienach volgt, was die Anna Plasch vor, in und nach der martter bekent hat:
1) Seyge der böß geist mit namen Belzenbueb in der Embser Plarenen5 zu
ihren komen und begertt, mit ihren unzucht zu threiben. Welches sie gefolget
hat, wie auch nach verbringung selbiges mit ihme gessen und trunckhen. Hat
ihren auch versprochen, sein leben lang reichthumben gnueg zu geben. Daruff
ihren ein stuckh gold geben, so darnach nur faulle platen gewesen. Er habe
auch begertt, dz sie die heillige dreyfaltigkeit verleugnen solle.
2) Ist sie in dem Flimbserwald uff einen teüfflischen tanz gesin mit einem
besen geist, mit namen Schwarz Casper, in einem grauen kleid. Aldortten habe
sie auch mit demselben die fleischlischen wolust verbracht.
3) Ist sie uff Heinzenberg uff ein berlott7 gewesen, aldortten habe sie auch
gessen und trunckhen und unzucht gethreyben.
4) Aber in ein unbemeltes ortth ist sie uff einem hexentanz gewesen mit dem
mer gemelten Belzenbueb, wie auch, wie offt gemelt, gessen und trunckhen und
unzucht gethreyben.
5) Hat der teuffel einen tanz angestelt in der Ysla. Da syge sie in fewr und
flam mit dem offt gemelten Schwarz Casper darzu gefaren. Da habe sie mit ihme
widerum die fleischlische wolust verbracht. Aber er habe nit die natur alß wie
ein ander mensch, sonder keltere und habe haar gleich wie s. h. ein geiß.
Andere mer puncten, welche ohnnoth zu melden seindt.
Solche puncten hat sie widerum bestettet, zuvor sie verscheiden ist. /
Nach verhörung clag, antwortt, red, widerred, auch nach verhörung den process, welchen sie selbsten bestettet hat, so erkent recht und einhellig urttel, dz
der herr richter dem scharpffrichter8 den kerpel in seine hand befelle und auff
die gewonliche richtstatt ein füer mache und den selbigenb auff ein leüteren
binde und dorten sein leib, fleisch, bein, haut und haar zu aschen verbrenen.9
Darnach die eschen und wz da bleibt in dem Rein werffen, damit darvon weder
leut noch guett kein schaden empfachind. Dardurch jedermenigklich ab solcher
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straff und schandlichen todt ein exempel nemend und wan dz erstattet, dz dan
diser urttel gnueg geschehen seyge.
Do stuendtend herfür die vegt und beystendt und baten ihr gnaden herren
landtrichter umb gnad, so vill es imer meglich syge.
Do hat ihr gnaden h. landtrichter Conradin Planta2 , verwalter der herrschafft
Razinß, dise gnad bewisen, dz die eschen und wz da bleibe aldorten in einem
lochd solte vergraben werden.

5

Original: StAGR A II, LA 1 sub dato; Pap.faszikel, geschnürt, f. 9r–10r.
Literatur: Rageth 2018, S. 104.
1. Am 2. März 1654 wird Jakob Kaspar Pitschen von Bonaduz gefangen genommen. Am 3. u. 5. März
wird gegen ihn ein Kriminalprozess geführt, über dessen Ausgang nichts bekannt ist (StAGR A II, LA
1 s. d., f. 10r–10v).
2. Am 6. März 1654 legt der Gerichtswirt Johann Calbiert seine Rechnung vor über die Kriminalkosten
der vier Gefangenen. Dabei werden die Verpflegungskosten der Rechtsprecher, die Spesen für auswärtige Kundschaften oder Gäumerdienste abgerechnet sowie auch für den Scharfrichter: Adi., den 11
mertzen ao. [16]54, hab ich, Jon Calbiert, als wiert, mit dem meister Johanes N von S. Gallen als
nochrichter8 zusamen gere[c]hnet, was sey bey mir verzert haben als volget, namlichen  5 bz 5 b 2
(StAGR A II, LA 1 s. d., f. 10r). – Die aufgelaufenen Kosten betragen bis Okt. 1654 über 215 .
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Unersichtliche Unterscheidung zwischen den Buchstaben a und o hier und im Folgenden sinngemäss transkribiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Forts. auf f. 5r.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Zu den Gefängnisräumen im Schloss Rhäzüns vgl. Poeschel 1930, S. 186.
Zu Conradin von Planta-Wildenberg, Herrschaftsinhaber von Rhäzüns, vgl. oben Nr. 74a.
barmen = Futterkrippe (Idiot. IV, Sp. 1439f.).
Isla Calbiert, abg. Flurname.
Plarenga, Gde Domat/Ems (vgl. oben Nr. 65).
Mit kaiserlichen Rechten ist die CCC von 1532 gemeint (Baumgärtner 1929, S. 37f.).
Rätorom. barlot = Hexentanz (DRG 2, S. 208f.).
Nachrichter = Scharfrichter aus St. Gallen.
Zu den typischen Feuerstrafen bei Hexenprozessen vgl. HRG 1, Sp. 1125ff.

10

15

20

25

30

c) Geständnis von Anna Cathomas von Domat/Ems
1655 August 26 – September 1

35

1. 1655 Juni 11 – Juli 1: Geständnis von Eva Valentina Markes von Domat/Ems. Sie wird insgesamt
sieben Mal am Seil aufgezogen und durch einen Geistlichen exorziert, bevor sie ihre Teilnahme an mehreren Hexentänzen gesteht. Zudem bekennt sie, die fleischliche wollust mit dem Satan ( mit namen
Beltzenbock) getrieben zu haben und eine Salbe, die sie von ihm erhalten habe, für Schadenzauber
gegen Mensch und Vieh verwendet zu haben. Weitere Beteiligte, die sie denunziert, werden minutiös
notiert (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.rodel, fadengeheftet; Vermerk: Bekhandtnuß der Ewa Vallentina Marqet von Embß no. 15. – Lit.: Maissen 1966, S. 407).
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2. 1655 Juni 12: Verhörprotokoll, waß Stina Claß Conrad von Banadutz in und nach der marter bekent. Dabei gesteht die Verdächtige Diebstähle, Unzucht, Besuch von Hexentänzen und Schadenzauber
mittels einer teuflischen Salbe. Ausserdem denunziert sie Personen, die sie an den Hexentänzen beobachtet hat (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Vermerk: Bekhandtnuß Stina Chlaß Kuonrad von
Banadutz no. 12).

Ady., 26 augsten anno 1655, waß Anna Cathomaß von Embß bekhent hat:
[1] Erstlich habe sie sich unmässiglich gehalten im übrigen essen und
trünckhen, dardurch seige vill bösses endtsprungen.
[2] Mit hoffarth habe sie in ihren jugent überthrettet und niemand wollen
nachgeben etc.
Da hat man sie zum andern mall auffziehen lassen.
Ady., 27 dito, zihet man sie zum driten mall auff.
[3] In ihrem hauß seige die Nessly gewessen, haben etwaß descurs gehabt,
aber wehnig gutts.
4) Hat sie bekent, sie seige woll zupfriden, wie die andere ihren angeben
haben und wolle auch sollche eine sein, wie die selbigen gesein seigen.
Darauff wolle sie also leben und sterben etc. /
5) Seige sie mit die Ursulla Casper und Näsly in mit Plarena auff ein barlot1
gewessen bey nachter weiß.
6) Item noch in der Insla Bialla und ob Trinß auff täntz gewessen.
7) Hat sie in gemelte tantz schuldig befunden, geessen und trunckhen, vermeind etwaß gutts zu sein, letstlich nun R roßkoht gewessen.
8) In der Banadutzer weid auff einem hexsen tantza ein mall gewessen.
9) Ein mall in ihr kemete mit die 2 gemelte gewessen, wie auch die Stina
Claß Conrad allzeit darbey gewest.2
10) Auff die täntz seigen auch allzeit 2 manß person darzu gewest, der ein
in bruneß kleydt, der ander in grüneß. Habent auch zu essen und zu trunckhen
gehabt, welcheß zum theill der teüffell zugebracht hat. Item die Ewa Marqet
auch allzeit darzu gesein.2 /
11) Seige die Ursully Casper und ihre dochter Barbla allzeit in vorgemelte orth und täntz mit ihr gewessen, wie auch Andreya und seiner dochter von
Thrinß gewessen.
12) Hat sie bekent, sie seige in daß hexsenwerch begriffen und daß in der
Nessly hauß durch den trunckh geschehen seige. Habe dörthen nichts gutts
gethan; gleich wie die Nessly auch, dan die Nessly hat ihr holderstockh gehabt,
welcher in g[r]üneß kleyd gewessen. Habe auch vermerckhen, daß es der teüffell
gewessen seige, den er habe R gaiß füeß gehabt und seige dazu komen gleich
alß einen edell man.
Ady., 27 dito:
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13) In der Nesly kemete habe sie von der Nesa daß hexsenwerch gelehrnet.
Alß dan seige zu ihren der teüffell komen; begert, sie solle in volgen. Welche in
gevolget habe.
14) In gemelte kemete aber mallen der teüffel zu ihr komen; begeret, sie solle
gott, die heillige dreyvaltigkhait verleugnen. / Welches sie nicht habe wollen
thun, aber den heillige thaufft habe sie die selb mall verleügenet. Darauff habe
er ihren ein stuckh gold geben, vermeind, es seige ein doblen; im ander tag wer
R nur roßkoht gewessen. Er habe auch von ihren begert, sie solle ihn underwerffen zu thun, waß er begehre. Welche in gevolget habe.
15) Habe der böß geist ihren ein büchsly mit pulffer geben, die leüth und
vieh zu verderbe; wie auch ein steckhen und salb geben, damit sie den steckhen
gesalbet habe und auff die täntz gefahren seige.
16) Habe sie ihren selbsten 4 oder 5 kelber mit solchen pulffer verderbt, wie
auch R ein mäsen und 2 geiß, item 2 schaffen.
17) Heüsse ihren holderstockh mit namen Clauwo, welcher in bruneß kleidt
gewessen. Habe mit ime die fleischliche wollust gethriben und habe rauhe, kalte
nathur R wie ein rind. /
18) In der Plarena auff ein hexsentantz, dorthen hab er von ihren begert; gott,
die heillige dreyvaltigkheit zu verleugenen und habe mit einen steckhen ein ring
gemacht, darin habe sie getretet, gott, die heillige dreyvaltigkeit verleügnet vor
30 jaren ungevor. Wie auch mit ime die fleischliche wollust volbracht.
19) Habe sie der Margarete Hepa solchen pulffer eingeben, vermeind, sie zu
verderben. Hat aber nicht megen thun.
20) Der Elsy dill Beder auch solchen pulffer eingeben, sie zu verderben.
21) Habe sie 2 arme knaben auch eingeben, sie zu thedten.
22) Habe sie auff Bugadetsch3 mit andere ein hagell geholffen machen.
23) Auff Thrinß in die Bodenen auff ein hexsentantz.
24) Wie sie auff die täntz gefahren seige, so habe sie den steckhen gesalbet;
sie und ihr holderstockh darauff gesessen und schnelligklich dahin gefahren. /
25) Seige der Barbla Casper Bitschen auch mit ihr auff die hexsentäntz gewessen.
26) Wie sie auff die täntz gewessen seige, so habe allzeit der theüffel den
tantz gefiert.
27) Item zu Catz auff die hexsentäntz gewessen.
28) Auff deß Embserß berg auch auff einen hexsentantz gewessen; do zu
mallen sie mit andere die rüwin verursachet haben mit steinen und wasser zusamen getragen unda außgeworffen, gesagt in namen deß theüffelß. Do seige
alßbald ab gelauffen.
29) Auff die Callanderab gewessen järlichen ein mall, do sie ein theüffellische
vest pflegen zu halten, seige umb und umb volckh zukomen. Do missen alle den
theüffel ehren und die füeß küssen.
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Do zihet man sie zum 4 mall auff und bestehetiget in allen, waß sie biß dato
bekent hat.
Ady., 30 dito, hat sie alleß verleügnet.
Jetzunder lasset man sie mit die ruhten schweitzen. Fraget herr botestat, ob
alleß wahr seige, waß sie biß dato bekent hat. – Sagt sie, daß es wahr seige
etc. /
[1] Erstlich bekent sie, daß sie in der Nesaly hauß gewessen seige, do seige der theüffell zu ihr komen, welcher in grünß kleid gewessen. Habe von ihr
begert, die fleischliche wollust zu vollbringen. Welche ime zu will gefahret seige. Darauff habe er ihren ein doblen geben. Ein tag darnach, wie sie daß gelt
besichtigen, war nur R roßkoht gewessen.
2) In der Plarena seige der theüffel aber zu ihr komen, begehrt, sie solle gott,
die heillige dreyvaltigkheit verleügenen. Welche ime angentz gevolget habe, wie
auch den heillige thaufft. Und habe mit einem stecken ein ring gemacht, darin
habe sie getretet und alßbald verleügenet, wie auch ime sich undergeworffen zu
thun, waß er begehre. Und daselbsten mit ime die fleischliche wollust volbracht.
3) Habe er ihren ein büchsly mit pulffer geben, die leytt und vieh zu verderben. Welche auch gethan habe.
4) Habe sie mit solchen pulffer ihren selbsten noch ein zitkhuo verderbt.
5) Ihren selbsten noch ein stir verderbt. /
5) [!] Habe sie deß Hanß Mallitsgers sohn, Hansselly, vor 3 jar ungefahr bulffer eingeben, daß er darab gestorben.
6) Habe sie deß Ruodolffen sohn auch pulffer ein[geben], vermeind im zu
verderben.
7) Item einer frauwen von Thrimiß habe sie solchen pulffer eingeben, vermeind, sie zu verderben.
8) Item der Grettly Meyere eingeben, daß sie darab verdoren ist.
Ady., ersten 7bris an morgen, hat sie aber mallen alleß verleügenet. Do lasset
man sie aber mit die ruhten propieren. So bekent sie, daß alleß war seige, waß
sie biß dato bekent hat.
Auff gemelten tag, den ersten 7bris, hat man sie aber mallen lassen auffzihen,
im lesten zu bestehetigen.
Fraget herren botestat: Ob alleß war seige, waß sie biß datto bekent hat. –
Gibt sie antwort, deß ja; dan sie wisse weder mer noch minder, will auch bey
dem selbigen verbleiben, waß sie vorhin bestehetiget hat.c /
Waß Ana Cathomaß angeben hat in plouna all 2 mallen:
Erstlichen zu Embs die Ana Cathomaß, deß Fellixs frauw.d
2) Deß Casper Johaneß dochter, mit nammenb Maria.d
3) Item sagt sie, daß deß Casper Johaneß frauw seige auch gesin.
4) Item Barbla Schnellere in Plarena und in der Isla Banadutz auff die hexsentäntz gesehen.d
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Original: StAGR A II, LA 1 sub 1657 o. D. [4], falsch geordnet; Pap.faszikel, f. 1r–6v, wobei f. 5r und
f. 6r leer sind; Vermerk: 26 augsten 1655: Bekhandnuß der Anna Cathomasch oder Lentzi von Embß,
no. 14.
a
b
c
d
1
2
3

Oberhalb der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt leere Seite.
Folgt noch Bemerkung: Ist in dem rodell ingeschriben worden.

5

Rätorom. barlot = Hexentanz (DRG 2, S. 208f.).
Zu dieser Komplizenschaft vgl. oben Vorbem.
Wohl Bucaretschs (RN I, S. 120 u. RN II/1, S. 54).

10

d) Geständnis von und Todesurteil gegen Anna Cathomas wegen Hexerei
1657 August 21
1. 1657 August 2: Die Obrigkeit von Tamins übermittelt ein Verzeichnis der Komplizenschaft von befragten Hexen nach Rhäzüns (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Tamins,
aufgedrückt).
2. 1657 August 10: Verzeichnis: Auszug deren persohnen, so in pto. magiæ angegeben worden seyen, und zwar sowohl von bereits hingerichteten Hexen als auch von aktuellen Zeugen. Hierbei werden
insgesamt 28 Frauen und 6 Männer aus der Gerichtsgemeinde Rhäzüns aufgelistet (Or.: StAGR A II,
LA 1 s. d.; Pap.rodel). – Auf Anraten des herrschaftlichen Anwalts, Landrichter Ambrosius von Planta-Wildenberg, namens der Regentin Regina von Planta, werden am 13. Aug. 1657 Anna Camontogna,
Anna Cathomas und andere Verdächtigte gefangen genommen und durch Wächter versorgt. Danach
setzen verschiedene Einvernahmen und Folterungen ein, u. a. auch von Anna Cathomas.

Volgt, wz die Anna Catumasch vor und ihn der martter bekenth hat, auch darnach bestettet:
1) Weyllen sie in ihrer jugent, a[l]ß sie 7 oder 8 jarr ist alt gewesen, hat sie mit
seinem negsten bluetsverwanten die fleischliche wollust verbrocht. Dardurch
sie gott beleidiget, dz sie in gröser laster gerathet, alß namlichen der hexerey.
Ungevor vor 12 jarren alß sie sich eins mals in der nacht R in ihr bett befunden,
so syge einer komen in ihren bett, welcher sy vermeindt hat, es syge ihr eheman
se[lig]. Alß sy aber die fleischliche wollust mit ihme verbracht, hat sie verspürt,
dz es nit ihr eheman sige und sige darab erschrockhen. Nacher 3 täg sige er
widerum komen und mit ihr unzucht getriben. Nach deme so habe er ihrena
ein seckhel mit gelt geben. Des drite mal aber alß er komen ist, so habe er mit
namen Schwartz Casper begert, sy solle den h. tauff, wie auch gott und die h.
dreyfaltigkeit verleügnen. Gedachte Anna aber alß bald seinen besen begernb
nachkomenc und selbige verleügnet.
[2] Do habe er ihren geben ein bixli mit salb und einen mit pulffer, den leithen und s. h. vüch darmit zu verderben sampt einen steckhen, darmit hin und
wider uf die hexentänz zue fahren. Hat ihme auch versprochen, alles beses zue
thuen, so er von ihr begere. Eß hat gesagte Ana in seiner witwen stand den
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bluetschand begangen, in masen dz si mit 2 verwanten d– die fleischliche wollust volbracht.–d
3) Ist gesagte Anna uf villen underscheidlichen teüfflischen hexentänz gewesen, welche alleb ohn noth zue melden seindt, undere ander auch im Milltobel1
und dorten die rüwe hinunder gestürzt, dz leider so vil guetter zue grundt gericht
hat. /
Waß sie den leüth und s. h. vüch für schaden mit gedachten salb und pulffer
zuegefuegt hat:
1) Deß alten Hanß Josi kindt sie selbß ander, dz er erlammet ist.
2) Des Risch Cawiezelß kind an einem arm, aber gott lob durch geistliche
widerum geholffen.
3) Dem Fellix Camenisch und seinem sohn, aber nix geschediget, weyllen
sie alß bald widerum von sich geben.
4) Deß Jacob Caruffers knab, aber gott lob nix gewürckht.
Waß sie anb vich verderbt hat:
1) Dem Jacob Caruffer ein s. h. ein bockh.
2) Ittem ihren selbsten R 3 rinder.
Die offt gemelte Anna ist 2 mahlen vast geschlagen worden von seinem holderstockh, weyllen sie dz pulffer verworfen hat. Ittem vil mahlen, weyllen sie nit
hat wellen folgen, alß er von ihr begert, sie solle die menschen und s. h. vuch
verderben.
Mer punckhten, welche all ohn noth zue melden. /
Nach verhörung clag und antwortt, red, widerred, auch den process verlesen, so erkent recht und einhellig urttel, dz der scharffrichter2 gedachte Anna
in seinen händen nemen solle, auch mit seinen banden binden und durch der
landtstraß zum richtstatt hinuß füeren und dorten ein fewr auffmachen. Auch
sie uf einer leiter binden und lebendig inß fewr stosen und zu aschen verbrennen. Und alß die aschen in lauffendeß wasser werffen, damit weder leith noch
vüch kein schaden desset wegen empfiengen. Do dan solches geschehen, dz
diser gnug gethan sige. Es soll auch der hoh[en] oberkeith sein haab und guett
zuerkent sein und doch alzeit uf gnad ihr gd. /
Original: StAGR A II, LA 1 sub dato [13]; Pap.faszikel, f. 1r–2v; Vermerk: Der Anna Catumasch bekandtnuß und urttell bschehen zu Ratzünß ao. 1657, den 21 augsten in pcto. magiæ, no. 19.
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1657 August 21: Geständnis von und Todesurteil gegen Maria Calbiert. Nachdem sie «fleischliche»
Kontakte mit dem Teufel sowie Schadenzaubereien an Mensch und Vieh gestanden hat, wird folgendes
Urteil erlassen: Nach verhörung clag, antwortt, red, widerred, auch nache deß procesß verlessung,
so erkent recht und einhellig urttel, dz gedachte Maria solle dem scharpfrichter2 ubergeben werden
und der selbig solle sie mit seinen banden binden und durch der landtstraß zum richtstatt hinuß
füeren und dortten ein fewr auffmachen. Auch auff einer leiter binden und lebendig inß fewr stossen
und zu aschen verbrennen. Und alßdan die aschen im rinendeß wasser werffen, damit niemandtc
dardurch schaden zu empfachen haben. Es soll auch die confiscation nach frey- und gerechtigkeiten
der hohen oberkeith zuerkent sein und doch alzeit uf gnad ihr g[na]den (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.
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[7]; Pap.fasz., f. 1r–2v; Vermerk: 21 aug. 1657 der Maria Calbiert bekhandtnuß und urttel, bschehen
zuo Ratzünß ao. 1657, den 21 augsten in puncto magiæ, no. 22).
a
b
c
d
e
1
2

Folgt irrt. geben.
Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.

5

Mühletobel = Val Mulingas (RN I, S. 121).
Zum Scharfrichter oder Henker vgl. oben Nr. 74a u. 74b.

e) Geständnis von und Todesurteil gegen Anna Camontogna

10

1657 August 21
1657 August 1/13: Die Gerichtsgemeinde Rhäzüns lässt auf Geheiss der Herrschaft Anna Camontogna von Bonaduz zitieren (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns,
aufgedrückt; Dorsualvermerk: Citation der Anna Camontognia oder Thgein von Räzünß auff den 13
augusti s. n. deß 1657). – Am 15. Aug. 1657 legt sie ein umfassendes Geständnis ab (StAGR A II, LA
1 s. d.).

15

a

Volgt, waß die Anna Camontognia vor und ihn der martter bekenth hat, auch
darnach bestettet.
1) Aldieweyllen gesagte Anna nur ein junges kindt gewesen, alß sein vatter
und muetter in gott endtschlaffen, so habe zu sich genomen sein bluettsverwantin. Anstatt aber dz dieselbige sie in der forcht gottes hette sollen lehren und
underweisen, hat sie schon in dem fünfften jahr ihres juge[n]t in dem leidigen
laster der hexerey verfüert. Uf ein zeit alß gedachte Anna sich in einem hauß befunden, so syge ein junger gesell in einen grienen kleid mit namen Beltzebuob
komen unnd mit ihr die fleischlische wollust volbracht. Welcher ein rauche und
kalte nattur gehabt. Nach vollender sachen hat er begert, sie solle gott und die
h. dreyfaltigkeit verleügnen. Welches sie seinen bösen willen nachkomen ist.
Hat ihren auch gelt geben, aber hernaher sige es nur büechiß laub gewesen.
Wie auch ein bixli mit salb und einen mit pulffer, leith und R vüch darmit zu
verderben, auch einen steckhen uf die hexentänz, wo er begere zu faren. Hat
ihme auch versprochen, böses ze thun, wz er ihren befelle.
2) Die mehr gemelte Anna ist auch auf villen underschidlichen teüfflischen
hexentäntz gewesen, welche nit nott zu melden seindt. Auf welche sie mit seinem vorgemelten die fleischliche wolusten volbracht, auch gessen und trunckhen, aber es sige s. h. nur ross kott gewessen. /
3) Hat sie sampt andere die rüwe in Vogelxang1 hinabgestürzt, welche leider
so vil güetter zue grundt gestürzt hat.
4) Den pfil an der Richenauwer bruckh umgeworffen, dz sie eingefallen ist.2
5) Den werch vohr zu Riaulta hinweg gethreiben.
6) Die sagen in Farß probiert zu grundt ze richten.
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Wz sie mit dem salb und pulffer den leüthen für schaden zugefüegt hat:
1) dem Luzi Lienhart auch geholffen, dz er von seinem verstandt ist beraubt
worden.
2) dem Casper la Gretta, dz er alzeit hat zitteren miesen.
3) deß Johann Juffen kindt, dz er gestorben ist.
4) dem Vallentin Ursula Schmidt, dz er seinen verstandt verloren hat und
naher dessetwegen gestorben.
5) dem Lorenz Jan da Mollin, dz er verdoret ist.
6) dem Petter Steffen, seiner frauen und tochter, dz sie gestorben seindt.
7) der Nesa Hanß Ulrich, damit sie verdorre.
8) dem Luzi Candrion, damit er sterbe.
9) des Lienhart Christen sohn v. Cazis, dz er ist stumm worden. /
10) der Frena sohn, damit er erstumme.
11) deß Matheu Nuttliß kind eingeben, dz er erlamet ist.
12) dem Meng Schutt, aber gottlob nix geschediget.
Eß hat auch die offt gesagte Anna s. h. 3 küe mit salb uber den ruckhen
gestrichen, dz sie verdoret seint:
1) deß Lorentz Jan da Mollin
2) deß Luzi Harris
3) deß Johan Carschatten.
Mehr puncten, welche ohne nott all zue melden seindt.
Nach verhörung clag, antwortt, red, widerred und nach ablesung deß process, so erkenth recht und einhellig urttel, dz der körpel durch den scharpffrichter solle inß fewr gestossen und zue aschen verbrennen und alß dan die selbige
aschen im rinenden wasser werffen, damit niemandt dardurch schaden empfange. Eß soll auch die confiscation der hohen oberkeit nach alten frey- und
gerechtigkeiten zuegefallen sein, doch alzeit uf gnad ihr g[na]den.
Original: StAGR A II, LA 1 sub dato; Pap.faszikel, f. 1r–2v; Vermerk: 21 aug. 1657 bekandtnuß der
Anna Camontognia unnd urtell, ergangen zu Ratzünß ao. 1657, den 21 augsten in pto. magiæ, no.
23.3
Literatur: Maissen 1966, S. 405 und 408.
1. O. D. (1665 Juli o. T.): Die Obrigkeit von Rhäzüns nimmt die Indizien gegen Barbara Lütscher von
Rhäzüns auf (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.rodel, irrt. auf 1663 datiert).
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2. Anhand all dieser Anzeigen offenbart sich eine sehr repressive Stimmung innerhalb der Gerichtsgemeinde Rhäzüns, jede unbedachte verbale Äusserung kann bereits zur verhängnisvollen Denunziation
als Hexe führen. – Zu weiteren entsprechenden Verhörakten vgl. StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften
Rhäzüns: Varia 1490–1699; Pap.fasz. s. d.; beiliegend Transkr.; allgemein zum «Hexenwahn» Maissen
1966, S. 402ff.; Pfister 2012, S. 339ff.
a

Vorgängig moderne Datumsnotiz.

1

Vogelsang bzw. rätorom. Saglioms (Bühler/Haas/Jörger 2000, S. 102).
Ein solcher Zusammenbruch der Rheinbrücke in Reichenau ist unbekannt.

2
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Diese Fallnummerierung deutet darauf hin, dass in den 1650er-Jahren noch viel mehr – nicht dokumentierbare – Hexenverhöre und -prozesse stattfanden.

75. Die Nachbarschaft Rhäzüns lässt sich einen Revers über
die Zugangsrechte zu den Crestas ausstellen
1658 September o. T.

5

Khundt, offenbarr unnd zu wissen seyge jedermenigklichen hiemitt disem
brieff, was masen vor zeiten die stross neben der Quadra1 auß, sowolen auch
die, so man gegen St. Jergen2 unnd neben Crästa Bliema3 auß gäth, der gemeindt zuegehörig gewesen unnd die jenige, so zue beiderseits güetter gehabt,
seindt schuldig gewesen, die zünung zue erhalten. Vor etliche abgewichne jarren aber, zue ersparung grosser mühe und arbeit, hat ein ehrsamm gemeindt
zue Rätzünß, auch mit wissen unnd willen eines gnädigen herren daselbsten,
die selbige strossen zu kauffen geben denen jenigen, welche ihre güetter an
beiderseits der strosen anstosen, jedwederseits parten den halben theill. Auch
ihnen die zünung nochgelassen, doch mit pact unnd condition, daß der oxenhürt mit denen oxen zue herbst zeit, alss dass väch uf die wisen fart, fahren
mege uf die vier crästen; alß Darnauss, St. Jergen, Tschert unnd Crästen Bliema. Wie auch die jenige, so räben oder rockhen äckher ätzen wolten, auch faren
megen und alß dan, wo sie gerechtigkeit haben, hinein fahren. So desset wegen brieff unnd sigel ufgericht war. Welcher aber zue pestillentz unnd kriegs
zeit4 ihnen beraubt unnd von händts kommen. Nun aber fürzebawung künfftige streittigkeithen unnd missverstandnusen hat ein ehrsamm gemeindt, auch
mit wissen unnd willen eines jetz regierenden gnädigen herren, junckher Hanß
Heinrich Planta von Wildenberg, solches obvermelt einhelligklich confirmiert
und bestettet mit gesagten vorbehalt, dz der oxenhürt mit denen oxen, wie auch
die, so räben oder rockhen äckher ätzen wolten, fahren megen, wie oblautt.
Deme zue wahren, vesten urkhundt, so hab ich, Plasch Ca Sant Jöri, jetziger zeit dorffmeister der gemeindt Razünß, mit fleyß gebetten und erbetten
denn ho[c]hgeachten, edlen, vesten, fürnemmen und wolweisen herren Stäffan
Muggli, der zeit aman der herrschafft Räzünß, dz er dess gerichts unnd gemeinden eigen ehren insigel offentlich an disem brieff gehenckht hat, doch ihme,
herren ama[n], dem gericht unnd gemeinden ohne schaden. Der geben ward im
herbstmonat, alß man zält von Christi, unsers herren unnd heillandts, geburtt
sechszechen hundert fünffzig unnd acht jarr.
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 33; Perg. 40 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in
Holzschale; dorsualer Regestvermerk. – Eintrag: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 25–26 (Nr. 12).
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1663 o. D.: Urteilsauszug zum Streit wegen einer Brunnenleitung in Rhäzüns (Kop.: GdeA Rhäzüns Urk.
Nr. 35; Pap.bl. mit Unterschrift; Dorsualvemerk: Urthel betreffend erhaltung der brunnenleitung zu
Rhaezüns 1663).
1
5

2
3
4

10

15

Quadra (RN I, S. 125).
Zur St. Georgskapelle auf einem Hügel nahe des Hinterrheins gelegen vgl. KDGR III, S. 43ff.; Betz
2000, S. 18ff.; Fontana 2004, S. 26ff.
Zu Cresta Biema (rätorom. crest = Hügel) vgl. RN I, S. 124.
Mit dieser Kriegs- und Pestzeit sind die Bündnerwirren 1618–1639 gemeint (HLS 3, S. 47f.).

76. Oberösterreichische Vereinbarung zwischen Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg, Inhaber der Herrschaft
Rhäzüns, und den Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg über verschiedene Rechte
(Gerichtsbestellung, Botenschaft, Verteilung der Pensionen, Siegelaufbewahrung, Kriminalrecht, Einbürgerungen, Zins- und Zehntenleistungen sowie Todfall)
1662 Dezember 19. Innsbruck
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1. 1660 November 4: Der amtierende Landrichter zitiert die Nachbarschaft Domat/Ems aufgrund einer Klage von Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg, da diese widerrechtlich die Botenschaft zum
Bundestag abgeordnet habe (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 66; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt. – Lit.: Maissen 1958, S. 364; Rageth 1981, S. 122). – Zu den Klagen vom 16. April 1661 von
Johann Heinrich II. von Planta gegen die Untertanen in Rhäzüns wegen «neuerungen» vgl. A di stato
Milano; Feudi imperiali, cartella Nr. 565, mazzo III, s. d. = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/60: Abschriften
Mailand, Feudi imperiali: Razins 533 (1560–1697), s. d.
2. 1661 Juli 2: Abschied des Oberen Bundes wegen der Botenschaft der Gerichtsgemeinde Rhäzüns.
Dabei bestimmen die bündischen Ratsboten, daß alldieweillen jeziger zeith in der herrschafft Räzinß
khein amman erwellet seye, solle für diß mahl weder der alte amman noch der prætendierthe rathspoth den rechten beywohnen mögen. Wann dann ein amman gesezt, welches fürderlich beschechen
soll, soll der amman in räthen unnd thäten deß lob. pundts und lob. gemeiner Drey pündten wie
brüchig sizen mögen, biß düse spennigkheith mit recht oder guethigkhlich erörtert (Eintr.: StAGR
AB IV 5/32, S. 86–88: Abschüd von dem Oberen Grauen pündt für Hannß Hainrich von Planta1 , hr.
zu Räzins, wider die gemeindt Embs wegen erwällten rathspothen umb in dem pundts congress
beyzuwonen und zu votieren de anno 1661).
3. 1662 März 10. Trun: Ordination des Oberen Bundes: Da die Nachbarschaft Domat/Ems den bundesgerichtlichen Weisungen nicht nachgekommen ist und keinen Ammann gewählt hat, soll der poth
von der gemeindt Embß in den räthen nit sizen noch denselben beywohnen mögen (Eintr.: StAGR
AB IV 5/32, S. 89–91: Ordination von Obern Grauen pundt zue Thruns endtzwischen herrn zue Räzins und denen undterthonen wegen sezung aines statthalters und gericht de anno 1662). – Laut
einer späteren Ordination wird die Streitsache verschoben (StAGR AB IV 5/32, S. 94–97). Vgl. auch A
di stato Milano; Feudi imperiali, cartella Nr. 565, mazzo III, no. 10.

Zü wissen, demnach sich entzwischen herrn Johann Hainrich Plantä von Wildenberg,1 als innhabern der herrschafft Razins, an ainem, sodann denen unnd228
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terthonen zu Razins, Bonaduz, Embs unnd Veldsperg andern thails, ain zeit hero
unndterschidliche missverstendt unnd streittigkheiten zuegetragen unnd nun
die erzfürst. dt. Ferdinand Carl2 , erzherzog zu Österreich etc., unnser allerseits
gnedigister herr etc., sub dato zächenden september jungsthin gnedigist befolchen, das sowohlen erdeüter herr Johann Hainrich Plantä in persohn sambt
ainen in Razinischen sachen wol informierten, als auch bemelte unndterthonen
vermit[e]lst genuegsamber gewalthabern auf gwisse zeit vor der O.Ö. regierung
zu erscheinen beschriben unnd baide partheyen vergenüegena nach angehört
werden, damit in sachen / ain bestendiges gemacht unnd gehörte strüttigkhaiten entlichen hingelegt werden khönden.
Als haben hierauf zu dessen gehorsambisten vollzuglaistung erstbedeüte
regierung ain- unnd anderen thail durch behueffige schreiben alhero auf die
regimentsbehausung berueffen lassen. Allermassen dann in namen unnd anstath O.Ö. kamer herr doctor Francisc Frölich3 , O.Ö. regiments advocat, als in
crafft an denselben abgangnen cameraldecrets verordneter vertreter; item mehr
gedachter herr Johann Hainrich Plantä neben seinem vetern, herrn Ambrosy
Plantä von Wildenperg4 , lanndtrichtern des Obern pundts, unnd von besagten
unnderthonen Jeri / Carschat, gewester gerichtsgeschworner, unnd schreiber
Hannß Hainrich Marickh, vermög gwaltsbrief de dato fünfften december diß
gegenwirtigen 1662isten jahrs verordnete gwalthabern, in beystandt herrn dr.
Franciscen Luz5 , O.Ö. regiments advocaten, vor hechstermelter erzfürst. dt. etc.,
respectivè O.Ö. regiments unnd camer räthen, auch cämerer unnd pfanndtsinnhabern beeder herrschafften Hörtenberg unnd Thaur, dem wolgebornen, auch
woled[e]l, gestrengen herrn, herrn Carl Füeger6 , freyherrn zu Hirschberg, herrn
Ferdinanden Mohr zu Liechtenegg7 etc., herrn Johann Jacob Arparell unnd
herrn Friderichen Steinmayr, als hierzue deputierten, erschinen unnd alda beederseits mit ihren notturfften / ein- unnd gegenreden mündtlichen angehört. Zumahlen die vor- unnd aufgelegte unndterschidliche documenten, verträg unnd
urt[e]l mit allen vleiss ersechen worden etc. Worüberhin sye, herrn deputierte,
nach genuegsamb- unnd reifflicher erweg-, auch überlegung der beederseits
vorkhombner umbstennden, die in strith begriffne unnd hernach specificierte
puncten (jedoch alles auf mehr hechst benannter erzfür. dt. etc. gnedigiste ratification gestelt) durch güetige handlung accommodiert unnd verglichen etc.,
wie hernach zu vernemmen khombt.
[1] Als erstens bey dem gewohnlichen gerichtssaz, so jährlich auf den ersten
sontag in martio neuen calenders angestellt und darmit / auf negst erwartenden
sechzechen hundert drey unnd sechzigisten jahr der annfanng gemacht werden
solle, ist solche ordnung zu halten, das die unndterthonen auß ihren gemainden drey ehrliche und taugliche männer zu ainem ammann benambsen unnd
vorstellen khönden, auß welchen dreyen alßdann ain innhaber der herrschafft

229

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. I, Nr. 76

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Razins ainen seiner willkhur unnd guetbedunckhen nach für den amman erwöllen mag.8
Ferner wirdt ihnen, unndterthonen, hiemit gleichfahls zuegelassen, auß den
gesambten gemainsleüthen die zwölff gerichtsgeschworne von selbsten zu erkhiessen unnd zu sezen.
Wie dann auch bey gehörter diser gerichtssazung ain herr zu Razins / denen
Embsern unnd Veldspergern, als etwas weit entsessene, die marend9 , als jedem
brot, käß unnd ain mass wein, fortan dargeben zu lassen schuldig sein. Gleich
wolen aber der herr den zuesaz, rechtsprecher unnd waib[e]l allain unnd ohne
der unndterthonen widerred zu verordnen, auch an- unnd aufzunemben, recht
unnd macht haben soll.
[2] Zum andern ist vertragen, dz der in ambt sich befindende amman hinfüro zu den ausschreibenden puntstägen unnd andern zusamenkhunfften für ain
poten von der herrschafft unnd gemaindt gebraucht, der ander poth aber allain
von den gemainden gesezt / unnd abgeordnet werden. Welche bey denen puntstägen unnd andern zusambenkhunfften sowohl aines als des andern thails gerechtsambe unnd angelegenhaiten bösstermassen beobachten unnd versprechen, zumahlen wie solches beschechen, bey ihrer zurugkhunfft alßdann erst
angezogner herrschaft unnd ihnen, unndterthonen, gebührende außrichtung
unnd relation ablegen. Wie nit weniger umb das einkhommen und pensionen
ihro, der gemaindt, unnd niemandt andern schuldige rechnung erstaten sollen.
In dem übrigen des salary halber hat es bey jenen, wie es bißhero in der herrschafft Razins gehalten worden, noch sein ungeendertes bewenden.
[3] Drittens das gemaine innsig[e]l / soll bey ainem ammann, so darauf geschwornen, auch inskhunfftig unndter dessen handen unnd verwahr gelassen
werden.
[4] Sovil nun vierttens die criminal sachen berierth, dawider ain persohn inditia oder anzaigungen syn einzuziechen verhanden, soll vor deren gefangennembung von ainem innhaber der herrschafft Razins unnd selbigen gericht darüber miteinander vorderist erkhent werden. Soverna die erkhandtnus dahin ergehet, die persohnen gefenckhlichen einzukheren, soll das gericht hinnach die
captur volziechen; es seye ain herr von Razins bey vornembung der gefenckhlichen einziechung gegenwertig / oder nit. (Ausser es were der casus unnd die
gefahr, das der delinquent fliehtigen fuess sezen dörffte. Auf welchen fahl mag
der herr ohne das gerichts unnd dz gericht ohne des herrn begruessung dergleichen üb[e]lthäter ains mahlen gefenckhlichen annemben unnd gehöriger orthen
fiehren lassen.)
Wegen formierung dergleichen malefiz processen aber ist abgehandlet, dz
ain herrschafftsinnhaber jedem darzue brauchenden rechtsprecher für lohn
unnd zährung des tags in somer vierundzwainzig unnd in windter zwainzig
pazen selbiger endts wehrung bezahlen. Auch hinfürters ainen herrn zu Razins
230
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bey den gewohnlichen examen unnd tortur, aintweders selbst persohnlich beyzusizen oder jemands / in seinem namen dahin zu verordnen, zuegelassen unnd
gestatet werden solle.
[5] Fünfftens des fronens halber solle ain jedwederer haußhäblicher unndterthonn in der ganzen herrschafft Razins ein jahr mehr nit als ainen ganzen tag
zu fronnen.10 Be[i]nebens aber in solcher zeit und jener anzahl, so auß bevelch
des herrn von Razins der waib[e]l benambsen unnd gebieten wirdet, unaußbleiblichen zu erscheinen schuldig sein. Entgegen hat der herr denenselben
die speiss und tranckh, wie mann es anderen tagwercheren zu geben pflegt,
auch raichen zu lassen, alda versprochen. /
[6] Unnd gleich wie sechstens biß anhero ain herr auf den schloss Razins wochentlich am freytag die spendt außgeben lassen, als solle es inskhunfftig darmit auch also gehalten werden. Jedoch mit disem außtruckhlichen underschid,
das solliche spendt ainig und allain denen petlern unnd haußarmben leüthen
unnd khainen ander gericht unnd ervolgt werde.11
[7] Verner zum sibenden, so yämandt für ain nachbauren oder hintersäss
angenommen zu werden anhaltet, mag unnd solle derselbe mit aines herrn von
Razins unnd der gemaindt bewilligung zwar aufgenommen, vorderist aber an
den herrn umb den consens unnd sich mit ihme gebührend abfinden zu machen
gewisen werden. Das dorffrecht aber soll allain der gemaindt abgestatet unnd
bezalt werden.
[8] Zum achten alldieweilen das abzuggelt der hochheit anhengig, als wirdet
dasselbe ainen herrschaftsinnhabern zu Razins zuegeaignet unnd hat selbiger
auf zuetragenden fahl von denen orthen, welche dergleichen abzuggelter von
denen nacher Razins khombenden einzufordern pflegen, sich seiner befuegnus
unnd gegenrecht zu bedienen unnd zu gebrauchen.12
[9] Neündtens was umb willen des wildbanes unnd vischens angebracht worden, solle in aller und / jeder nach außweißung des Glurnerischen in anno fünffzechenhundert drey unnd dreissig ergangnen endtschids nachgelebt werden.13
[10] Zum zöchendten den khornzünß betreffendt, ob zwar die unndterthanen in crafft des von ihnen angezognen Pompei Pläntischen vertrags de anno
sechzechenhundert funffzechen14 die helffte eines solchen kornzünses in natura den herrn Plantä zu raichen nit, sondern an deren stath die von Razins unnd
Bonaduz für ain viert[e]l khorn in gelt ainundzwainzig unnd die von Embs unnd
Veldsperg sechsunndzwainzig khreizer zu bezahlen schuldig zu sein vermainen
wollen. Seithemahlen aber gemelter vertrag ihrer erzfürst. dt. etc. unwissendt
/ unnd ohne gegebnen gewalt aufgericht, gleichwolen aber dise claus[e]l deme
angehengt worden, dz solcher hechstermelter erzfürstl. dt. etc. ohne præjudiz
unnd nacht[eil]a unnd allain auf die herrn Pläntische verstanden sein solle, als
hat es dabey zu verbleiben.
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Dahero ist dermahlen unnd solanng die herrschafft Razins bey ir eigen herrn
Johann Hainrichen Plantä unnd seinen rechtmessigen nachkhommen verbleiben wirdet, verglichen worden, das die gesambte unndterthanen, so hinvor disem anstath des khorns das gelt gezünst, khunfftig den halben thail khorn in
natura liferen, den andern halben thail aber, als die Razin[s]er / unnd Bonaduzer für ain viert[e]l khorn zwayunnddreissig unnd die Embser unnd Veldsperger auch für ain viert[e]l khorn sechsunnddreissig kreizer bezahlen. Mit disem
beygesezten anhanng, da über khurz oder lanng die herrschafft Razins widerumben an die erzfr. dt. etc. khommen wurde, das sye, gesambte unndterthonen,
alßdann den völligen kornzünß wie von alters widerumben in natura zu zünsen
schuldig unnd verpunden sein sollen.
[11] Sodann ainlifftens den pfeffer zünß sollen die ihenige, welche selben
der herrschafft zu raichen schuldig, inskhunfftig in natura unnd nit in plapperten lifern. / Wo aber ain oder anderer unndterthon solchen todtfahl zu geben
nit schuldig zu sein vermainen, solle ihnen die exemption hiemit zu erweisen
bevorgestelt sein.
Unnd haben hierauf vorbenambste herrn unnd partheyen allen den ihenigen, was also verglichen worden, stehets unnd vesstigclichena nachzukhommen, denen erzfürstl. herrn deputierten mit mundt unnd handt versprochen,
zuegesagt unnd angelobt gethreulichen und ohn geverde.
Hierauf und zu wahrer urkhundt dessen haben vor eingefiehrte erzfürstliche
herrn / deputierte räthe ains mahlen unnd biß auf ervolgende erzfürst. ratification ihre handtunndterschrüfft unnd respectivè freyherrlich, auch adelich angeborne petschafften (jedoch denen selben anderwerts ohne schaden) hierunter gestelt. Unnd ist solcher vertrag in duplo außgeschriben unnd jedem thail
ainer überantwortet worden. Beschechen zu Ynnsprugg, den neünzechenden
decembris anno sechzechenhundert zway und sechzig etc.b
Originale: (A) GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 34; Pap.faszikel; vier Petschaften aufgedrückt; Unterschriften
der österreichischen Räte; Dorsualvermerk: Tractat zwischen erzherzog Ferdinand Carl von Österreich & den gmeinden der herrschaft Rhaezüns ao. 1662 betreffend ihre gegenseitigen rechte &
pflichten; (B) StAGR A I/1 Nr. 385; Pap.faszikel; Petschaften und Unterschriften der österreichischen
Räte; (C) A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella Nr. 565, mazzo III, no. 10; Pap.faszikel, geschnürt;
Siegelspuren und Unterschriften. – Abschriften: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/58: Abschriften Mailand, Feudi imperiali; Razins 530 (Urkunden 1560–1750) s. d.; GdeA Bonaduz Urk. Nr. 44 (Auszüge). –
Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 169–181; StAGR AB IV 5/33, S. 195–208.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 385 (irrt. datiert); Jenny 1975, Nr. 1342.
Literatur: Planta 1892, S. 274; Bieler 1916, S. 21; Maissen 1958, S. 364f.; Rageth 1981, S. 74; Rageth
2018, S. 98 und 124.

40

1. 1663 Mai 8. Trun: Ordination des Oberen Bundes, wonach dieser sich vorbehält, nämblichen dz in
namen der gemaindt Räzinß niemand möge noch solle einsizen, biß unnd solang sie sich nit mit
h. potesta Peter Maron15 werden verglichen haben etc. (Eintr.: StAGR AB IV 5.32, S. 80–83: Copia
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ordinationis von dem Oberen pundt wegen deputation zur huldigung und session in pundt de anno
1663).
2. 1663 Oktober 14. Rhäzüns: Beschwörung der obigen Vereinbarung von 1662 durch die Herrschaftsleute von Rhäzüns gegenüber Erzherzog Sigismund Franz16 von Österreich als Landesfürst und Johann
Heinrich II. Planta-Wildenberg als Pfandinhaber der Herrschaft Rhäzüns (Kop.: StAGR A I/1 Nr. 386;
Pap.bog. ohne Unterschrift. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 268–270; StAGR AB IV 5/33, S. 314–316.
– Reg.: Robbi 1914, Nr. 386; Jenny 1975, Nr. 1344). Vgl. auch GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 68; Maissen
1958, S. 365.
a
b

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Unsichere Lesung.
Es folgen die Petschaften und Unterschriften: Ferdinand Mohr v. Liechtenegg, mpra.; J. J. Arparell,
mpra.; Fridrich Stromair, mpra.
Zur Herrschaftsübernahme durch Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg vgl. Rageth 1981,
S. 28f.
Ferdinand Karl von Habsburg (1628–1662), ab 1646 Erzherzog von Österreich.
Dr. Franz Fröhlich, oberösterreichischer Notar.
Ambrosius von Planta-Wildenberg (†1668), 1632/33 Landrichter (Maissen 1990, S. 80; HLS 9,
S. 764; LIR 2, S. 164).
Dr. Franz Lutz, österreichischer Notar und Inhaber der Herrschaften Hörtenberg und Thaur.
Karl Füeger, Freiherr von Hirschberg (A).
Ferdinand Mohr zu Lichtenegg (Gde Mals, Vinschgau).
Zur Ammannwahl vgl. auch Sprecher 1672, S. 263; Rageth 2018, S. 98.
Zur Marend als Speisenentschädigung vgl. oben Nr. 66a.
Zu den Frondiensten vgl. obige Verträge sowie Rageth 2018, S. 109f.
Ein Extrakt dieses Artikels findet sich in: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 44.
Zu den sog. Abzugsgeldern vgl. Rageth 1981, S. 102 sowie unten Nr. 85a.
Zum sog. Glurnser Vertrag von 1533 vgl. oben Nr. 39.
Zu den Verträgen mit Pompejus von Planta von 1615 vgl. oben Nr. 66.
Um was für Probleme mit Podestà Peter Maron es sich handelt, ist unbekannt.
Sigismund Franz von Habsburg, 1662–1665 Erzherzog von Österreich.

77. Kaiser und Erzherzog Leopold I. ratifiziert den Nachvertrag
zwischen Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg und
der Nachbarschaft Domat/Ems
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1664 Oktober 10. Rhäzüns bzw. 1668 Juli 16. Innsbruck
Wir, Leopold1 , von gottes genanden erwöhlter Röm. khayser, zu allen zeitten
mehrer des reichs, ertzhertzog zu Österreich etc., härtzog zu Burgund, graf zu
Tyrol unnd Gortz etc., bekhennen hiemit, das unnserer O.Ö. regierung unnser gethreuer lieber Johann Hainrich Pläntä von Wildenberg,2 als innhaber der
herrschafft Rätzins, an ainem, sodann die unndterthonen zu Embs erst besagten herrschafft Rätzins andern thails, zu vernemen geben, waß gestalten auf
gepflogne interposition gwisser mediatoren entzwischen ihnen parthey[en] ain
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vergleich, umb deren ratification sye baide thail in unndterthenigkhait gebeten,
fürgangen und beschlossen worden, wie hernach volgt:
Woledlgeborner, unnser gnädiger herr etc.
So dann die ersame gemeindt Embs mit euer gn., als innhaber der herrschafft
Rätzüns, / ihrem gnedigen herren in missverständtnus gewachsen, welche der
güetliche vergleich durch der ertzfürst. commissarien den zwaintzigisten decemb. ao. sechtzechenhundert zway unnd sechtzig negsthin in Ynnsprugg endtliches vermitlet worden unnd gleich wie ernannte ehrs. gmeindt gesagten gütlichen verglich jetz unnd zu allen zeiten für gultig angenommen unnd stett habendt unnd halten werden.3 Als sind auch in selbigen etwelche puncten einverleibt, dero streithaltung sye begehrten erlassen, wie auch umb alles unnd jedes, so seith anfanngs dises geschäffts eur g. zuwider sich zuegetragen, ein gemein verzeignus auß gnaden ihnen solte ertheilt werden. Der gesagte gemeind
unndterthanig bittet, auß sonderbaren gnaden nit allein beriehrte gmeindt verzeihung ihnen zu ertheilen, sonndern auch sye von nachvolgenden puncten zu
erlassen.
1) Wegen des zusatzes, dz sye in disem, so biß anhero gebraucht worden,
sollen gelassen werden; / mit aufhebung der erneuerung, so eur gnaden zuerkhennt, das sye auß eignem gwalt, ohne vorwissen unnd gutheissen des gerichts gesezten zusaz erwellen mögen.
2) Betreffende die beywohnung der marter, solche wie biß anhero yeblich
gewesen gebraucht werde oder daßa eur g. allein persönlich dero beywohnen
möge.
3) Das wegen der korn unnd pfeffer zünsen die steigung, so an gelt darüber beschehen, aufgehebt unnd solche auf den alten biß anhero gebrauchten
schroth gerichtet unnd bezahlt werden möchte.
4) Anlangende die annembung der nachbaren, allweilen die ehrs. gemeindt
billich unnd recht sein erachtet, dz eur gnd. in solchem begriest unnd ihr bewilligung zugeben habe, so wohlen sye jedoch eur gn. gebeten haben, von solchen persohnen, so begerten nachbaren ze werden, kheinen nuzen / zu suechen,
sonnder alle nuzbarkheit der gemeindt lauth der urthel zu überlassen.
5) Wegen des ehrtags4 bittet die ehrs. gmeindt, dz sye solchen in ihren eignen
gemeindt, wie bißhero yeblich gewesen, verrichten möge unnd dz eur gn. ihnen
eine marend solle geben lassen.
6) Das aller abzug oder die nuzbarkheit dessen der ehrs. gmeind allein gelassen werde, in betrachtung dz selbige allain den gmainen beschwerden unnd
uncostungen unndterworffen seye.
7) Anbelanngende den todtfahl representiert die ehrs. gmeindt Embs, dz bey
ihnen solcher niemahlen bezahlt worden unnd bittet hiemit, sye bey ihrem alten
gebrauch unverenderlich verbliben ze lassen.
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Welches hiemit ernannte ehrs. gmeindt Embs von eur gnaden anerboten gutherzigkhait (so dero / vorelteren lob. angedenckhens ihnen gleichermassen erwysenb ) auß sonnderbaren gnaden zu erlanngen; versicherende, das ernannte
ehrs. gmeindt hingegen danckhbarlich ihre threw unnd schuldigkheit erweisen
werde. Darmit von gott alle begürliche prosperitet wünschen etc.
Sodann lauthet die von ehrengedachtem hr. Planta darauf beschechen erclerung also:
Ich, Johann Hainrich Planta von Wildenberg2 , diser zeit innhaber der herrschafft Razins: Nachdeme ich die supplication, so von meiner ehrs. gmeind
Embs schrüfftlich eingelegt, abgelesen und reifflich betrachtet, auch dz vilmahlige vorbringen des wolehrwürdigen hochgelehrten hr. Conradin Mohr5 ,
thumbherren des bistumbs zu Chur und diser zeit pfarrherr zu Embs, in kainen
besagten gemeindt angehört habe unnd gleich wie ich begürig denselbigen allen guten willen zu erzeigen, / als hab ich nit weniger die hoch ansechenliche
intercession ihro fürst. gnaden herrn Ulrich6 , bischoffen zu Chur, unnd ihro
gnaden herrn graffen Alfonsi Casate7 in hoche betrachtung gefiehrt unnd hiemit
auß guetem willen über ihre supplication volgendter gestalten mich gutwillig
unnd gnädiglich erclärt unnd ercläre:
1) Alldieweilen nicht in meinem gewalt stehet, sonnder die hände mir gleichsamb gepunden, etwas auß gnaden nachzulassen, so für sich selbsten die recht
unnd hochheit ihr erzfürst. dht. beriehren mag, so khann ich wegen des zusazes
von den rechtsamen nicht weichen, weilen diser handel auch in Ynnsprugg als
unzertrenlich von der essention der hochheit erclärth worden, dero ursachen
von mir nichts khann dispensiert werden.
2) Betreffende die beywohnung der marter verbleibe ich desto mehr in meinem begehren, weilen die ehrs. gmeindt zufolg andern vilmehr die beywohnung
/ der hr. von Räzins begehren solten, darmit menigclich hierdurch begnüegt
unnd vermerckhen khönne, dz ein ehrs. gricht hierbey weder zu vil noch zu
wenig gethon habe. Unnd soll die ehrs. gmeind sich versichern, dz in solchen
begebenheiten mein beywohnung mit solcher discretion beschechen wirdt, also dz ein ehrs. gericht verhoffenlich ein gutes vernüegen daran zu verspüren
haben wirdt.
3) Betreffende die steigerung des gelt uff den khoren unnd pfeffer zünsen
lauth verglich, so den zwainzigisten decemb. ao. sechzechenhundert zwayunndsechzig in Ynnsprugg beschechen,3 alldieweilen solches mehr mein eigen einkhommen als aber die hochheit betreffen thut, hiemit auch in betrachtung der
fürbitt des ers. amman Steffan Muckhliß, will ich mich erclärt haben, dz ein
ehrs. gmeind Embs solcher gnad fächig sein unnd selbiger genüessen solle.
4) Wegen annembung der nachbaren wirdt dz ihenige, / so der Trünsischen
urtel anno funffzechenhundert einundsibenzig, den anderen may ergangen und
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lestlich zu Ynnsprugg über disen puncten erclärt worden, beobachtet unnd gehalten werden.8
5) Alldieweilen der abzug ein essential puncten der hochheit, solcher massen in Ynnsprugg erclert, als ist es nit mehr in meinem gwalt, hierin etwas zu
erthailen.
6) Anbelangende den ehrtag4 will ich ihnen von Embs vergunt haben, solchen in ihren eignen gmeinden zu verrichten, jedoch in ihrer eignen spiß nach
vollender arbait ain marend, dz ist brott, wein unnd käß.
7) Belangende den todtfahl will ich ihnen von Embs auß gnaden solchen
zugeben haben, in betrachtung der fürbitt, so ihr recht h. alt lanndtr. Conradin
Planta9 , als mein geehrter ohein, in namen der ehrs. gmeind gethon hat. /
Was dann der gmeinen perdono betreffen thut, will ich denselben auß gutem
willen ertheilt haben. Mit disem anhanng dz die zween deputierten, welche letstlich nacher Ynnsprugg gewesen, hierinnen nit sollen begriffen sein, biß unnd
so lanng sye den vier herrn commissarien nacher Ynnsprugg schrüfftlichen bezeügen, das sye in ihren ankhlagen mir unrecht gethan unnd ich hierdurch die
gebührende satisfaction empfanngen haben werde.
Mich hiemit erkhlerendt unnd ist mein meinung, ernannte gnaden der ehrs.
gmeindt obgedachter massen erthailt ze haben, jedoch solches alles ihr erzfürst. dht. an ihr hoch- unnd gerechtigkheiten ohne einichem erdänckhlichen
nachtheil oder abbruch. Mit solcher unfelbaren zuversicht, dz in dz khunfftige
gesagte ehrs. gmeindt gegen mir als guten, gethreuen unnd ehrlichen unndterthonen gebühret unnd obligt, in allem unnd durchauß sich verhalten werden
etc. /
Unnd nun vor hochgedachte hoch- unnd erzfürst. dht. vermög deroselben
uns sub dato sibenden juny jungsthin uns zugefertigten gnedigisten instruction
khein bedenckhen tragen, dz solcher uff dero gnedigiste ratification zwischen
ihne, hr. Planta, unnd denen unndterthonen gemachte nachvergleich, jedoch allain inter partes, so lanng berierter hr. Johann Hainrich Pläntä2 die herrschafft
Räzins innhaben unnd leben wirdt, gehalten unnd es darbey gelassen werden
khönte. Mithin auch uns ain solches seiner gehörde zu intimieren unnd anzufüegen gnedigist aufgetragen, das wür hierauf solch jez gehörte intimation
unnd anfüegung crafft diß gehorsamb schuldigister massen unndterthenigist
zu volziechen nit unndterlassen sollen ohne geverde.
Dessen zu wahrem urkhundt haben wür, eingangs ernannte commissarii,
neben unsern eigenhändigen / unndterschrüfften unnsern angebohren secretæ
(doch uns unnd unnsern erben in allweeg ohne schaden) offenlich hiefür getruckht. So beschechen im schloss Räzins, den zechenden monats tag oct. im
sechzechenhundert vierundsechzigisten jahr.c
Ratifikation vom 16. Juli 1668: Hierauf wollen wür, als regierender herr unnd
lanndtsfürst der Ober- unnd V.Ö. lannden, solchen vorbenannten inter partes
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fürganngene vergleich hiemit allergnedigist ratificiert unnd bestettiget haben,
ratificieren unnd bestettigen selbigen auch in crafft diß brieffs, so vil wir von
rechts unnd lanndtsfürst. obrigkheit wegen unnser ratification darumben zu geben haben ohn geverde. /
Mit urkhundt disz brieffs, so mit unnsern aufgetruckhten khay. innsig[e]l verfertiget unnd geben ist Ynnsprugg, den sechzechenden july ao. sechzechenhundert acht unnd sechzig etc.d

5

Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 69; Pap.faszikel mit angeschnürtem Kaisersiegel; Unterschriften.
Literatur: Maissen 1958, S. 366; Rageth 1981, S. 74, 95 und 102; Rageth 2018, S. 98, 110 und 114.
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ob der Zeile beigefügt.
Unklare Lesung.
Es folgen die Bemerkung L. S. und die Unterschriften von Carl Ludwig Schenckh von Nozingen
und Johann Hainrich Maler.
Es folgen Unterschriften, Siegelaufdruck und Kanzleivermerke.

10

Leopold I. von Habsburg, Erzherzog von Österreich und ab 1658 Kaiser.
Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg (vgl. oben Nr. 76).
Offenbar hat am 20. Dez. 1662 in Innsbruck die Ratifikation des Vertrags stattgefunden.
Mit diesem «Ehrentag» ist leicht euphemistisch der Tag für die Frondienste gemeint.
Zu Domherr Conradin Mohr als provisorischem Pfarrer in Domat/Ems vgl. Simonet 1919, S. 157.
Ulrich VI. de Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499).
Zu Graf Alfonso Casati vgl. oben Nr. 70, Bem. sowie Behr 2015, S. 55ff.
Zum Trunser Urteil vom 2. Mai 1571 und der diesbezüglichen Erklärung aus Innsbruck vgl. BAR
bzw. StAGR AB IV 11 b1/58: Abschriften Mailand, Feudi imperiali.
Zu Alt-Landrichter Conradin von Planta (†1687) vgl. Poeschel 1945, S. 62f.; Maissen 1990, S. 80.

15

78. Bischöfliche Bewilligung der Separation der Kirchgemeinde Bonaduz von Rhäzüns

20

25

1667 Februar 5. Chur
1666 März 26. Chur: Bischöfliche Entwürfe zur Separation der Kirchgemeinde Bonaduz (Entw.: [A] BAC
811.05 [früher Mp. 169a]; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift; [B] BAC 811.01 [früher Mp. 114];
Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift).

30

1

Wir, Ulrich , von gottes gnaden bischoff zu Chur, des hailigen Römischen reichs
fürst, herr zu Fürstenaw, Fürstenburg und Großengstingen, urkhunden hiemit:
Demnach unß die ehrenvest, fürnemm, wolgeacht unser sonders liebe, a– auch
getreue N. N. dorffmeister, vorgesezte und benachparte von Beneduz–a der herrschafft Razinß, bißhero in die pfarrkirchen Sancti Pauli2 zu jezt ermeltem Razinß pfärrig, für sich und in namen e. e. nachparschafft a– daselbst, gehorsamb
zu vernemmen geben–a , waß maßen sye umb willen beßerer beqüemlichkeit
und dan zu mehrer ihrer seelentrost ein geraumbe zeit hero resolvirt und entschloßen a– geweßen, sich von der mutterkirchen zu Razinß zu separieren und–a
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ain aignes beneficium parochiale in der kirchen unser lieben frawen3 im dorff zu
Beneduz auffzurichten. Auch zu disem enden a– ein zimliche summa geltß auß
aignen mittlen herbeygeschoßen und an–a capitalien gerichtet, darauß einem
pfarrherrn sein gebührende underhaltung zu geben. Auch alles dz herbey zu
schaffen sich gehorsambst a– anerbotten, was zu auffrichtung eines dergleichen
beneficy von nöthen–a und am ordinarius loci zu verordnen. Hate uns anhero,
weilen sie alberaith den consens von ihrem gnädigen herrn von Ratzinß und
einer gantzen nachparschafft a– daselbst hiezu erworben und erhalten–a , gehorsambst gebetten, wir auß bischöfflichem gwalt und als collater4 solcher pfarr zu
Razinß in dise separation gnädig einwilligen und die puncten a– derer durch ein
offentliches instrumentum–a an tag geben wolten. So wir auff wol ermelt herrn
von Razinß für sie gethanes fürwort und der interessierten gegebnen consens,
ihnen von Beneduz a– gnädig verwilliget und mit volgenden conditionen ain aigen pfarrey–a auffzurichten vergundt:
[1] Erstlich soll dise separation abgeredter maßen in allem und durchgehendt
ohne schmälerung eines pfarrherrn zu Razinß bißhero a– gehabter pfruend und
einkhomens, wie es namen hat–a , wie in gleichen ohne nachtheil der muetterkirchen des schloss und Sancti Georgy beschechen und anderst nit verstanden
sein.5
[2] Zum andern soll die a– nachparschaft zu Beneduz einem pfarrherrn ein–a
wol erbawtes hauß ohne bschwerd und aufflag zu einem pfarrhoff sambt einen
garten eingeben, selbiges in bewlich ehren erhalten und ihme dz nothwendige
a–
holz für dz gantze jahr ohne sein kostung–a herbey thuen.
[3] Zum driten sollen sye einem pfarrherrn jährlich geben (außerhalb des altars, todtfäll, gestiffte jahrtäg und votivmeßen) zwey hundert gulden; a– daran
fünffzig gulden auf st. Georgen tag [25. April] –a , von welchem dise pfruendt
ihren anfang nemmen mag, fünffzig gulden auff Martini [11. November] und
die andern hundert gulden nach verfließen des jahrs, namblich abermahl auff
a–
st. Georgen tag; allzeit halben theil der terminen–a in parem gelt und halben
theil dz wert nach parem gelt taxiert. Welches sye durch einen darzu verordneten einziecher oder kirchenmayr jährlich a– zu bezahlen und abzustatten haben
werden. Und hat uns–a e. e. gmeindt gnuegsambe weren und bürgen gestelt,
welche in namen derselben mit verpfend- und specificierung doppleter unterpfandt a– versprochen, ainem pfarrherrn daselbst, so lang und–a vil das capital
der vier tauszent gulden nit völlig vorhanden, würckhlich versicheret und assigniert sein würdet, jährlich die bestimbte und versprochne a– zwey hundert
gulden pfruendtgelt getrewlich zu gelten–a .
[4] Viertens sollen die von Beneduz schuldig sein zur recognition diser separation jährlich ain mahl in festo sancti Sebastiani der mutterkirchen a– St. Pauli
processions und creützgangs weiß zu besuchen–a , den gottßdienst aldort abwarten und ihr opffer auff den altar ablegen, so dem pfarrherrn zu Razinß
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zu einer erkandtnuß a– solch separation zuständig sein und im ybrigen beide
kirchspyl–a die jährlich gewonliche creützgäng miteinander halten. Die Beneduzer aber denen von Razinß den vorzug laßen sollen.6
[5] Fünfftens ist wegen haltung a– des gottßdienst und besuchung St. Georgen kirchen volgendtß beidersitß–a beliebt und verglichen, dz beide kirchspel
sowol Razinß als Beneduz b– in die kirchen St. Georgy–b am hey. ostertag zur
mess zu gehen schuldig syn und dz gewöhnliche a– opffer ablegen sollen, welches dem pfarrherrn zu Razins an disem fest–a allein zustendig.
Am fest der hey. pfingsten khan jeder pfarrherr mit seinen pfarrb– kinder in
seiner anvertrawten–b pfarrkirchen den gottßdienst abwarten, dz opffer, so auff
sein a– altar falt, erheben.
Am hey. fronlichnambstag soll die gewonliche procession–a wie von alters
her miteinander gehalten und die heilige meß zu St. Georg celebriert werden.
Auff dz hoche fest der himelfart Mariæ ist der pfarrhr. zu Razinß schuldig a– sambt seinen pfarrkindern den gottßdienst in die kirche Beata–a Virginis zu Beneduz abzuwart[en]. Und soll an solchem tag dz gewonliche opffer,
so von beiden gmeinden abgelegt würdt, einem pfarrherrn zu Beneduz alleinig
a–
zustendig sein.
[6] Sechstens wegen der bruederschaft des heyligen–a Rosenkrantzes determinieren wir volgender gestalten, dz solcher bruederschafft einkhommen die
von Razinß und Benedutz miteinander pro rata zu theilen und ein theil dem andern a– nach gepür ervolgen zu laßen. Und die zu Razinß ihren theil an die hey.–a
bruederschafft deß namen Jesu (welche wir mitlerweil alldort auffzurichten gedacht) zu applicieren schuldig und verbunden sein solle.7
[7] Zum sibenten, wan sich zutrüege (warvor a– gott gnedig sein wolle–a ), dz
die ein oder ander gmeindt vom catholischen glauben vil oder wenig abwichten,
solle der catholische theil befuogt sein, dz jenig pfärrlich einkhommen, so er
vor disem bey jeder gmeindt herzugeschoßen, a– widerumb proportionabiliter
hinweckh zu nemmen.
Im übrigen–a mag die gmeindt Beneduz die newe pfruendt und ihr eigne hierüber gehörige collatur sambt ihrer kirchen zu Beneduz allen zugehörigen gerechtigkeit, wie die selbig ein namen a– haben möchten, so wol auch ihr theil an
St. Georgen kirchen, so ihnen von altem her zugehört–a , sambt dero einkhumbnussen, alß das opffer an gelt ein halb theil und von der vom vogt zu Razinß
gemachten 3 heüffen schmalz dem kirchenvogt von Beneduz 1 stückh schmalz
a–
voruß und von den 3 heüffen einen, welcher ihnen gefellig, zu nemmen–a .
Die übrigen 2 dem kirchenvogt zu Razinß zu erhaltung eines ewigen liechtß
zu St. Georg angehörig mit ihrem pfarrhr. selbst zu gniessen und ewiglichen
a–
possedieren ohn einiglicher einredt noch widersprechen.
Der gleich–a verstandt hat es mit jetwedern orths pfarrherrn, dz namblich jeder orth seinen pfarrherrn dem andern orth ohnentgolten selbst mit holz und
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ander dergleichen nothwendigkeit a– zu versehen und inen beyhillflich zu succurriren obligen soll.
Zu bekräfftigung–a seindt 3 gleich lautende instrument under unser verfertigung auffgericht, uns und jeder part eins zugestellt. Actum Chur, den fünfften
februari ao. 1667.c
Nachtrag vom 17. Jan. 1689: Wür, Ulrich1 , von gottes gnaden bischove zue
Chur, des hey. Röm. reichs fürst, herr zue Fürstenburg, Fürstenau und Grossengstingen, in sachen und strüttigkheiten, so sich endtzwischen ainem lobl.
khürchspill zu Razins an einem, so dan den zu Panadotz wegen moderier- undt
declarirrung der in dem de anno 1667, underm fünfften februarii, auffgerichten separationsinstrumenta begriffnen conditionen und clausulen erhebt, haben
wür nach angeherter khlag und andtwort, replic und duplic, erdaurung besagtes instruments gesprochen, sententiert und declariert, sprechen, sententieren
und declarieren:
[1] Dz weilen befunden worden, a– dz die pfarrkhinder zu Panadotz–a in ablegung des opfers an sanct Sebastians tag laut inhalt des vierten puncts, sich
sehra saumbselig einstellen, also zwar dz zu zeiten einer zum opfer gange, sie
pfarrsgehörige zu Panadutz verbunden sein sollen, a– für dises opfer–a jerlich
dem pfarrh. zu Razins zu ainer recognition ein gulden abzestattena oder aber
darfür zwainzig gulden an parem gelt für dises opfer der pfarr Razins zu bezahlen. Welche 20 gulden albereith richtig abgestattet worden.
[2] Die procession aber solle wie vorhin verrichtet werden undt damit auch
wegena des zu St. Georgen khirch fallenden schmaltzes allen strittigkheiten
vorgebogena werde, ist unser will, dz die von Razinß von drey theillen den einen, die von Panadotz den andern nemmen, der dritte aber zur beleuchtung
a–
erwehnter St. Georgen khirch–a dienen solle. Undt was über die beleuchtung
verbleiben möchte, solle ein jahr der khürch zu Razinß, dz andere jahr aber der
khirchen zu Panadotz zugehören undt darumben vor jedes orths pfarrherren
a–
ordentliche raitung gepflogen werden.
[3] Sinthemahlen auch–a drittens die zu Panadotz die helffte der bishero von
der Rosenkhrantz bruderschafft besessne, laut separationsbrieff aber denen zu
Razinß vermög des 6ten puncten zu geben schuldig capitalien bishero nit ausfolgen lassen, a– alß wollen wür die zu Panadotz ernstlich ermahnet haben, dz
sie–a in allem denen zu Razins an guetten sichern effecten oder parem gelt sechzig gulden abstatten, welche auch albereith erlegt undt zur confraternitet Nominy Jesu angewendt worden.
[4] a– Undt weillen viertens die separation zu Panadutz ohne nachtheil der–a
pfarr Razins gestattet worden, alß ist unser befelch, dz dz viertel gersten von
dem messmer zu Panadutzd dem zu Razinß jerlichen ohne weigerung gelifferet
a–
werde. Wegen den verfloßnen 22 jahren aber, sinthemahlen der messmer zu
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Razins die sach nit getriben–a , würdt er sich gleichwohlen gedulden undt nichts
zu fordern haben.
[5] Fünfftens soll dz separationsinstrument aussert der a– alternativa (welche
expreßen vorbehalten wurdt) durchauß in krefften erkhendt undt demselben
alliglich nachzukommen sein–a .
[6] Schliesslich ist zu verhietung aller weittern mißverständnussen der 5te
puncten des separationsinstruments dahin limitiert worden, dz hinfür an dem
hey. osterfest und unser lieben frauen himmelfart ein jede khilchori zu Razins
undt Panadotz ihrem aignen pfarrherrn opferen und an solchen tägen zu hauß
verbleiben mögen.
Also sprechen, sententieren und declarieren wür von rechts wegen. Actum
et publicatum Chur, den sibenzechenden jenner ao. tausend sechshundert nein
und achtzig.e
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 36; Perg. 61,5 × 36 cm, 3 cm Plica; Siegel: Bischof von Chur, hängt
in Holzschale; dorsualer Nachtrag von 1689 samt Regestnotiz. – Kopien: BAC 811.01 (früher Mappe
114); Pap.bogen mit Siegel; Dorsualvermerk: Copia separationsbriefs etc., beiliegend weitere Abschriften; PfarrA Bonaduz, Kuvert Nr. 2 (Auszug); PfarrA Rhäzüns Nr. 8.1. – Einträge: GdeA Rhäzüns C.1;
Kopialbuch, S. 16–21 (Nr. 10) samt Nachtrag von 1689; UKG III, S. 711–715.
Literatur: Simonet 1919, S. 128; Pelican 1931, S. 35ff.; KDGR III, S. 3 und 43; Betz 2000, S. 3; Berther
2001, S. 10.
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1. 1667 Februar 6: Kautionsstellung der neu gegründeten Kirchgemeinde Bonaduz zur Kompletierung
der pfarreilichen Einkünfte (Or.: BAC 811.01 [früher Mp. 114]; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Dorsualvermerk: 1667. Caution der pfarrei Bonaduz für completirung des pfarreinkommens).
2. 1667 Juni 14/24: Stiftung von Hauptmann Heinrich von Schauenstein-Ehrenfels8 zugunsten der
Pfarrpfründe Bonaduz mit besonderen daran geknüpften Bedingungen (2 Or.: BAC 811.01 [früher
Mp. 114]; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerk: Contribution junckheren hauptman von Schauwenstein etc. für die pfahrey zu Panaduz in ao. 1667).
3. 1667 Dezember 28: Abrechnung zwischen den Kirchgemeinden Rhäzüns und Bonaduz zwecks
Schuldenverteilung (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 37; Pap.bog.; Unterschrift: Georg Maron; Dorsualvermerk).

25

30

4. 1670 Juli 17: Gütliche Beilegung einiger Differenzen zwischen dem Bischof von Chur und der Kirchgemeinde Bonaduz puncto pfrund daselbst (Or.: BAC 811.01 [früher Mp. 114]; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualregest).
5. 1681 März 1: Die Nachbarschaft bzw. Kirchgemeinde Bonaduz verkauft Georg Schmid von Versam
eine Allmendparzelle im Versamertobel um 6  Zins zugunsten der Pfründe (Or.: GdeA Bonaduz Urk.
Nr. 40; Perg. 55 × 24,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzkapsel; Unterschrift von Schreiber Georg Maron; dorsuale Archiviernotizen. – Kop.: BAC 811.01 [früher Mp. 114];
Pap.bog. mit Unterschrift; Nachtrag von 1765 sowie Dorsualregest).

35

6. 1682 März 25 ( auff unsser frawen verkündung): Die Nachbarschaft Bonaduz verkauft Andreas
Däscher von Versam Rechte in der sog. Schmelze9 im Versamertobel zum Zins von 2  30 kr zugunsten
der Pfründe (2 Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 41; [A] Perg. 32 × 28 cm, 2 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzkapsel; Dorsualvermerk; [B] Perg. 31,5 × 29 cm, 2 cm Plica, stark verblasst;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzkapsel; Dorsualvermerk. – Lit.: Pelican 1931, S. 131).

40
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7. 1685 September 22: Bestätigung des bischöflichen Pfarrerwahlrechts in Bonaduz (Or.: BAC 811.01
[früher Mp. 114]; Pap.bog., lat.; Siegel: Bischöfliches Ordinariat, aufgedrückt, dazu Unterschrift des
Kanzlers; deutsches Dorsualregest).
a
5

b
c
d
e
1

10

2
3
4
5

15

6
7
20

8
9

Verblasst, anhand Kop. ergänzt.
Am linken Rand verdorben; anhand Kop. ergänzt.
Unter der Plica die Unterschrift: Ulrich, bischoff zue Chur, mmpa., dazu Kanzleinotiz auf der Plica.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Unterschrift des bischöflichen Kanzlers, dazu Regestvermerke und Archiviernotizen.
Ulrich VI. von Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; HLS 8, S. 664).
Zur ehemaligen Pfarrkirche St. Paul in Rhäzüns vgl. Fontana 2004, S. 16ff.; TG 1/2019, S. 14.
Zur Liebfrauenkirche in Bonaduz vgl. KDGR III, S. 4ff.
Die Präsentationsrechte für den Pfarrer in Rhäzüns wechseln später turnusweise zwischen der
Kirchgemeinde und dem Bischof ab (Nüscheler 1864, S. 57; Berther 2001, S. 36).
Wegen diesem offen formulierten Passus dauern die Streitigkeiten um die Abgabe von Kornzehnten
bis ins 19./20. Jh. an. Vgl. Pelican 1933, S. 98–99, 114–116, 130–132, 178–180; Pelican 1934, S. 2–
5, 19–20, 35–37, 51, 66–67, 82–84.
Diese St. Sebastiansprozession wird 1810 sowie Ende der 1930-er Jahre zeitlich verlegt (Berther
2001, S. 35; Cavigelli 1969, S. 167).
Zur Rosenkranz-Bruderschaft und der Jesu-Namen-Bruderschaft vgl. PfarrA Bonaduz, Kuv. 16.
Zu Heinrich II. von Schauenstein-Ehrenfels (†1710) vgl. Kap. V, Nr. 58, Bem.
Zur Schmelze im Versamertobel vgl. Mantovani 1988, S. 194.

79. Geschworene, Dorfmeister und Nachbarn von Rhäzüns
bürgern Ambrosius von Planta-Wildenberg und seinen
Sohn unter bestimmten Bedingungen ein
1668 September 14
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Wir, geschworne, dorffmeister sampt ein gantze ehrsammen gemeindt unnd
nachpaurschafft Ratzünß, wie auch mit bewilligung und licens unsern gnädigen herren Hanß Heinrich Plantta von Wildenberg bekhennendt offendtlich
hiemit in khrafft diser brieff, daß wir auff heüt zu underschreibnen datum dem
wol edlen gebornen, gestrengen herren hr. Ambrosius Plantta von Wildenberg1 ,
gewesner pottestatt zu Morben, sampt seinem junckher sohns Johannes2 für
nachpauren zu Ratzünß auff- unndt angenommen habendt, nur ihr leben lang.
Ihre kinder aber und nachkhommen sollen noch mögen an unsern nachpaurschafft Ratzünß khein gerechtigkeit nicht haben, von jetz hin biß in ewigkeit.
Solches ist geschehen mit disen puncten und condiction, wie hernach folget:
Erstlichen ist wol ermeldten herren pottestatt und seinen junckher sohns für
nachpauren angenommen worden mit disen klaren condictionen: Sie sollen an
unsern catholischen glauben und religionssachen sich nicht inmischen noch
hindernuß geben, wie auch an wun, waidt, welder und allppen weder besitzen
noch geniessen.
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Nebens ist lautter und klar abgeredt worden; sie mögen in unsern herschafft
nicht amman noch geschwornen werden, auch sollen sie hier zu Ratzünß nicht
wohnen noch wohnungen haben, alß wan sich begebe oder khäme, daß sie in
einem ampt khämmen, so mügen sie hie zu Ratzünß wohnen, so lang sie im
ambt seindt unnd nicht weiter.
Nebenß ist auch vergleichet worden; so sich begibt, daß wol besagten herren
pott[estat] und seines junckher sohns in einen ambt khämmen, wie vorgesagt,
mögen sie hie bren holtz brauche[n] und geniessen wie einen anderen nachpaur,
allein für ihren notthürfftigkeit, so lang vill alß sie hie wohnig seind und nicht
anderstwo brauchen noch führen. /
Deme zu wahren, vesten urkhundt und mehrer sicherheit, so hat der ehrsamenn und geachten Andris Carschat, alß dorffmeister in namenn der ehrsamenn gmeindt, gebetten und erbetten den frommen, fürsichtigen, ehrsamenn
unnd wüssen herren Jery Schneller3 , der zeit amman der herrschafft Ratzünß,
daß er der gericht unndt gemeindt eigen insigel offentlich an disen brieff getruckht hat, doch ihme, hr. amman, gericht und gemeindt ohne schaden. Der
geben wart den vierzehenden tag monaths 7bris, da man zalt nach Christus,
unsers herren, geburt thaussendt sechs hundert acht und sechszigisten jahrs.
Und seindt zwey gleich lautende brieff mit einer handt geschreiben, wan die ein
verlohren wurde, so soll die ander gälten und guettgeheissen werden etc.
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Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 39; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt.
Literatur: Putzi 1951, S. 99f.; Maissen 1958, S. 366f.; Rageth 1981, S. 143.
1. Gegen diese Einbürgerung protestiert der am 15. Sept. 1668 in Davos versammelte evangelische
Bundestag aller drei Bünde, indem hoch bemitlete nachbarn gegenüber armen bevorzugt würden
(KreisA Schams Urk. Nr. 46; Maissen 1958, S. 367f.).

25

2. 1691 April 16: Die Nachbarschaft Rhäzüns bürgert das kinderlose Hintersässenpaar, Meister Peter
Hitz und Anna Schmid, um 25  samt Wein ein (Or.: GdeA Rhäzüns, Akten B 6, Nr. 1; Pap.bog. mit
Unterschriften; Dorsualvermerk).
1
2
3

Ambrosius jun. von Planta-Wildenberg, 1657/59 Podestà in Morbegno (Collenberg 1999, S. 57).
Johannes von Planta, Sohn von Ambrosius jun. (Planta 1892, S. 274).
Georg Schneller, reg. Ammann von Rhäzüns.

243

30

Kap. I, Nr. 80

5

SSRQ GR B III/2

80. Schiedsrichterlicher Vergleich zwischen Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg als Inhaber der Herrschaft
Rhäzüns und der Nachbarschaft Domat/Ems wegen Ausübung der Gerichtsrechte, Appellation und Gerichtsbestellung
1669 Mai 13. Rhäzüns
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1. 1668 April 25 ( st. Jörgen): Vor dem versammelten Bundesgericht des Oberen Bundes klagt die
Nachbarschaft Domat/Ems gegen Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg als Herrn von Rhäzüns
wegen Verstössen gegen die alten Verträge und verweigert weiterhin die Konfirmation jenes von 1663.
Die Ratsboten verschieben die Sache in der Hoffnung auf ein güetlichen arbitrament (Eintr.: StAGR
AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 1–3), während die Gerichtsgemeinde Rhäzüns Kundschaften aufnehmen
lässt (A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 566, mazzo III, no. 4).
2. 1668 Mai 27: Die Nachbarschaft Domat/Ems schreibt an die österreichische Regierung als Inhaberin der Herrschaft Rhäzüns wegen eines «Einverständnisses» von Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg mit einem Calvinisten (Begl. Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.fasz. mit Siegel; Dorsualvermerk:
Embser einlag contra herrn zu Razins). Am 15. Sept. 1668 wird die Nachbarschaft wegen Diffamierung der evangelischen Konfession vom Bundestag gerügt. Vgl. oben Nr. 79, Bem.
3. 1668 Juni 19. Innsbruck: Kaiserliche Instruktion an die Kommissäre, die anno 1663 nach Rhäzüns
gekommen sind, um die Huldigung vorzunehmen (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 38; Pap.fasz., geschnürt;
Kaisersiegel, aufgedrückt. – Lit.: Maissen 1958, S. 365).
4. 1668 September 4. Davos: Die Ratsboten des Oberen Bundes verhandeln im Streit zwischen Domat/Ems und den anderen Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns und bestimmen dabei: Ist hierüber
ordiniert worden, dz ihr gn. von Razinß selbst oder ein ander in sein nammen alß bott einsizen möge. Weilen aber biß dato nit rechtmesig constiere, dz die besazung nach form zugangen, alß solle
der h. landtr. Mugglin1 in nammen der gm. Embs mögen einsizen, biß u. so lang dise streitigkheit
nit rechtiglich, dem pundtßbrieff gmeß, erörteret werde, aller parthen rechte dardurch unverböseret.
Ferner warnen sie eindringlich davor, den Streitfall vor einen der beiden anderen Bünde weiterzuziehen
(Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 12–14; StAGR AB IV 5/32, S. 103–105).
5. 1668 September 2/12: Vor dem Bundesgericht des Oberen Bundes weitet die Nachbarschaft Domat/Ems ihre Klage auf die Verantwortlichen der Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz und Felsberg
aus und beruft sich dabei auf folgende Misstände:
[1] Alß erstlichen dz sy, obgenente vorgesezte, einen neüwen sigel habend lassen machen, selbigen auch wirklichen gebraucht, so nit allein ihnen, Embseren, zu nachtheil, sondern dem gesambten pundt nit wol anstande, solches zu gestatten und sonderlich, weil die streitigkheit under ihnen
noch pendiert etc.
[2] Zum anderen fahren sy mit ihren sazungen der oberkheiten und yebungen immerdar fort, so
aber ihnen auch nit anstande, biß die streitigkheit nit erörteret.
[3] Zum dritten werdent die außgehende abscheiden von denen landtschr. ihnena seither der
zertrennung nit comuniciert, dz sy also khein mehr u. meinung eingeben können. Begeren, ein lob.
pundt nach mitlen trachten welle, dz dergleichen sachen remediert werden.
Hierauff aber die agenten befraget worden, ob die contrapart citiert seige worden; so aber nit
geschehen, geantwortet.
Die bündischen Rechtsprecher verschieben die Streitsache, verpflichten jedoch die angeklagten
Nachbarschaften die alten Satzungen unbedingt einzuhalten und den Emsern die Abschiede weiterhin
zu kommunizieren (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 19).
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6. 1669 Februar 2 ( uff unser fr. liechtmeß mercht). Ilanz: Vor den Ratsboten des Oberen Bundes wird
obige Ordination folgendermassen präzisiert:
[1] Alß erstlichen habendt sy, vorgesezte, unverantwortlich underfangen, unwüssend ihrer absonderlich einen neüwen sigel stechen zu lassen u. mit demselben vorthelhafftig wider den h.
landtr. Mugglin, alß der herschafft amman, (so von den lob. pundt uff Taffas bestetet) und wider
die gm. in gwüssen orthen mit höchster verkleinerung seiner persohn brieffen abgehen u. versiglen
lassen, nit allein dises sonder anderwertig vilfeltig gebraucht etc.
2) Und weilen sonsten yederman bekhant, dz uff jungst gehaltnen pundtßtag uff Taffas ein ord[inati]on ergangen cui etc., selbige ungeacht haben sy, vorgesezte, underfangen, einen grichtßtag
(wie sy vermeinen) zu nambsen u. halten, zu demme sy krafft derselbigen nit befüegt. /
Ist anbey auch reserviert worden, über die angenomene bueß und prætendierten köstigen der
h. agenten von Embs nach beschaffenheit sich die gm. Razinß, Panaduz u. Feldtsperg einstellen
werdent, darüber weiter zu erkhennen (Eintr: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 20–21; StAGR AB
IV 5/32, S. 92–93). Vgl. auch A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 567, mazzo VIII, s. d.
b

Zü wissen menigclich, dasz in sachen unnd streittigkheit, so sich ein zeit hero
entzwischen dem wolgebornen herrn Johann Heinrich Planta von Wildenberg2
etc., alß jezt regierendten herrn zw Räzins, unnd der gemeind Embs erhalten,
auf interposition des hochwürdigisten fürsten und herrn, herrn Ulrichen3 , bischoffen zu Chur, herrn zw Fürstenburg und Großengstingen etc., alß von iro
kay. may. etc. hierzue schrifftlich ersuecht, unnd deren wohledl, gestrengen
herrn Jacob Payer zum Thurn4 , allerhöchst gedachter kay. may. rath und O.Ö.
reg[imen]ts vicecanzlern etc., herrn Johann Hainrich Mahler von Veissenberg5 ,
kay. rat und vogtey verwaltern der herrschafft Veldtkhürch etc., alß hierzue verordnete kayser. commissarien; der hochwürd., woledlen, hochgelehrten herrn
Francisc Tini6 , fürst. vicary unnd daumb [!] scholastici etc., herrn Johann Walthier7 , daumb custorn etc., alß von obbesagten partheyen ersuechten mediatorn;
des woledl, gestrengen herrn Conradin von Planta zu Wildenberg8 , gewesen
landtrichter unnd commissari zw Cleven, alß Plantischen negst verwahnten,
und des edlen, vesten herrn landtaman Bangrazi von Caprez9 , alß der gemaind
Embß beystandt, solliche strittigkheit volgendermassen erörtert, hingelegt und
von obgehört erpetnen herrn mediatorn in disen vergleich gebracht worden:
[1] Erstlich wegen der appellation solle es / noch bei dem alten zu verbleiben
haben. Zum fahl aber es nit mechte darbei verbleiben, khan diser punct dergestalt verglichen sein, das wann khünfftig ein aman zu Rüzins erwählt würdt, die
gemeind Embß befuegt sein solle, ein pothen gehen Thruns zw erwählen und
sezung eines landtrichters abzuordnen, damit er auch bei der appellation aldorten beywohne und ein size. Mit disem geding daß er zuvor einen regierendten
herrn zu Räzins begriesse und sein rath pflege. Doch dergestalten daß er nach
seiner gewissne handlen und urtheilen möge, wo er nit gegen dem herrn von
Razins mit notorische feindtschafft begriffen seye.
2.) Waß anbelangt dz both und verboth solle der gemain zuegehören, sovil
alß dorffrecht mit sich bringt, wie biß dato geüebt worden, nemblichen pfendten, zeinen und dergleichen. Sovil dann berührt das tanzen und spill zu verbie-
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then, solle sowoll ein herr zw Razins alß auch die gemaind Embß zu verbiethen
haben. Die buessen unnd straffen aber berührendt, sollen der gemaind Embß
zuestendig sein. Mit disem vorbehalt das dem herrn von Razins seine rechtsamen übertrettungs halber reserviert seyen. Waß dann die grössere verboth,
alß arrestierung der güetter der frembden persohnen berührt, da periculum in
mora sich eraignet, sollen die geschwornen zue Embß befuegt sein, / arrest zu
vergunen und alspald ainen herrn zue Razins hierüber zu berichten.
Dargegen solle der herr zue Razins ohne vorhero beschechne verhör und bericht einnembung von den jenigen, so den arrest angelegt und zuegeben, nit
relaxieren oder aufzuheben fueg haben, sondern mit rath derselbigen, so den
arrest vergunt, gleichwol aufheben. Die gemaind Embs, wan sie die veldfrüchten ainer dem andern verbieten lassen, da man das recht nit besuechen khan,
solle der herr von Räzins befuegt sein, die ins verboth gelegte früchten ad tertias
manus biß zue austrag der sachen nider zu legen oder zue depositieren. Sover
die jenige, so das verboth bewilligen, solliches zu erledigen, zuvor von den parthen ersuecht, nicht wilfahrten, so soll alsdann ain herr zue Razins wie oben
selben biss aufs recht hin, doch beden parthen an iren rechten ohne schaden,
aufheben.
3.) Wegen der bewusten nachbarschafft solle renuntiert und zuvor wegen der
hundert philipp ain mit[e]l gesuecht werden.10
4.) Solle der herr von Razins alles vergessen und all den jenigen, so sich in
disem streit einverleibt befunden, in protection und gnad widerumben auf- und
annemben, auch wider niemandt sich rechen. Dargegen sollen alle interessierte
auch alles vergessen, sich in khainerlai / weg gegen dem herrn von Razins und
die seinigen rechen.
5.) Den gerichtssaz betreffent solle selber, wie von alters hero und lest Ynspruggerischen tractat geüebt und gebraucht worden, fürters auch also observiert und gehalten werden.11
6.) Waß die uncosten bederseits anbelangt, sollen sie iro hochfürst. gd. etc.,
iro hochgräf. ex. herrn ambasatorn etc. und iro hochwürd. herrn prælathen zue
S. Luci darynn zusprechen und bede parthen sollichen spruch anstat appellaz
nachzukhomen verbunden sein.
7.) Solle diser vergleich anderst nit, alß auf jezt regierendten herrn Johann
Hainrich Planta2 lebzeit, sein chrafft haben und darbey iro kay. may. etc. aines
herrn und der gemain Embß an jern habendten rechten ohnnachthaillig und
unschedlich sein.
Zue dessen mehreren versicherung haben iro hochfürst. gnaden etc. und die
abgeordnete kay. herrn commissary etc., der herr von Razins, alß auch der herr
landtrichter Stephan Muggli1 , in namen und auß bevelch der herrn geschwornen, dorffmaister und gemeind Embs disen vergleich aigenhendig underschriben und ire respectivè sigill hiefür truckhen lassen / unnd fürgetruckht.
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Geben unnd beschechen zue Räzins, den 13 may ao. 1669 etc.
Original: StAGR A I/1 Nr. 387; Pap.faszikel, geschnürt; Petschaften und Unterschriften: 1. Bischof Johann VI. von Chur, 2. Johann Heinrich Mahler, Vogteiverwalter der Herrschaft Feldkirch, 3. Johann
Pagrad, 4. Johann Heinrich von Planta-Wildenberg, 5. Stefan Muggli, alle aufgedrückt; Dorsualvermerk. – Abschriften: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/58: Feudi imperiali: Razins 532 (1570–1669 und
undatierte), s. d.; Feudi imperiali: Razins 532 (1669–1819), s. d. – Eintrag: StAGR AB IV 5/32, S. 92–93.

5

Regesten: Robbi 1914, Nr. 387; Jenny 1975, Nr. 1360.
Literatur: Planta 1892, S. 274; Rageth 1981, S. 121f.
1. 1671 April 12: Schiedsspruch zwischen Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg und der Nachbarschaft Felsberg wegen der Abgabe eines Kornzinses (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 21; Pap.bog.; Siegel: Johann Heinrich von Planta, aufgedrückt; Quittungsnachtrag; Dorsualvermerk).

10

2. 1671 Juni 28: Vertrag der Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns mit Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg zur Besetzung der Ämter im Veltlin und zur Vertretung bei Bundesversammlungen (Or.:
[A] GdeA Bonaduz Urk. Nr. 28; Pap.bog., zusammengeklebt; Siegel: 1. Johann Heinrich von Planta, 2.
Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide aufgedrückt; Unterschrift von Georg Maron; [B] GdeA Rhäzüns Urk.
Nr. 40; Pap.fasz., geschnürt; Siegel: 1. Johann Heinrich von Planta, 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide aufgedrückt; Unterschrift von Georg Maron; dorsuale Regestvermerke. – Lit.: Maissen 1958, S. 368;
Rageth 1981, S. 108; Rageth 2018, S. 120).

15

a
b
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig moderne Archiviernotizen.

20

Zu Stephan Muggli, 1665/66 Landrichter, vgl. Pfister 1926, S. 107; Brunner 1979, S. 76; Maissen
1990, S. 86f.
Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg; zu seinem Kirchenstuhl in der Kirche St. Georg/Sogn
Gieri vgl. Batz 2003–2005, Bd. VI, S. 168.
Ulrich VI. de Mont, 1661–1692 Bischof von Chur.
Jakob Peyer zum Turm, österreichischer Vizekanzler.
Johann Heinrich Mahler von Weissenberg legt um 1670 ein Verzeichnis der Regalien, Herrlichkeiten, Jurisdiktionen, Leibeigenschaften [...] der Herrschaft Räzüns an (BAR bzw. StAGR AB IV 11
b1/58: Feudi imperiali: Razins 532 [1570–1669 und undatierte], s. d.).
Francesco Tini, Domscolasticus von Chur (HS I/1, S. 528).
Johann Walthier, Domkustos von Chur (HS I/1, S. 566 u. 571).
Conradin von Planta-Wildenberg, 1653/54 u. 1656/57 Landrichter, 1645/47 Commissari in Chiavenna.
Zu Pancrazi Caprez (†1676), Landammann in der Gruob, vgl. Collenberg 2015, S. 215f.
Diese 100 Philippstaler stammen wahrscheinlich aus einer (illegalen) Einbürgerung.
Gemeint ist wohl der Vertrag vom 19. Dez. 1662 (vgl. oben Nr. 76).
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81. Die Nachbarschaft Bonaduz regelt mit Heinrich und Jörg
Maron die Wasser- und Holzbezugsrechte für die Säge im
Farsch
1671 Februar 2
5

10

15

20

25

30

35

Wür, geschworne, dorffmeister und ganze gemeind Bonnaduz, bekennend und
thuen khundt offendlich hiemit in krafft diß briefes, waß massen wür ao. 1654
zu Farz1 am Vorder Rhein ein saagen, stampf, mihlen und dergleichen wasserbauwen zu bauwen vergundt. Und weillen anjezo herr schreiber Heinrich Moron
und sein vetter Jöry Moron solches gebäw aigenthumblich innhaben und besäzen, haben wür noch mahlen auf dato declariert, daß sie mögen den Rhein nach
von Wackhenauer schloss2 hinein bis in die erste rüfen, so weit alß Wackhenauer boden langet, welcher wald sonsten der gemeind aigenthumblich zuestandig
ist, von aller gattung holzes (vorbehalten lerchen) zu disem bau und dessen erhaltung sich bedienen und brauchen. Auch solle niemand von dem Rhein, allwo
diß wasser geschöpft, bis Reichenauer bruggen, allwo es wider in den Rhein
falt, von disem wasser baulich zu gebrauchen befüegt seyn.
Deme zu urkhund so hat unser dorffmstr. in nahmen unser gemeind mit fleiß
und ernst gebetten den wohl geachten, edlen, ehrenvesten, fürsichtigen und
wohl weissen herrn Hannß Heinrich Mareckh3 , alten landschreiberen des lob.
Obern Gr. bundts, der zeit l.aman in der herrschafft Razinß, daß er des gerichts
und gemeinden ehren insigel auf disen brief getruckt hat, doch ihme, h. l.aman,
gricht und gemeinden ohne schaden. Der geben ist, den 2ten feb. auf unser l.
frauen liechtmess im 1671 jahr.a
Ant. Martinus Hinderegger4 , kay. könig.er verwalter allda, mpa.
Beglaubigte Kopie (1768): StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht
1700–1786, Mappe 4 (Gemeinden), s. d.; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt;
Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia de dato 2ten febr. 1671 consens-briefes der saag etc. zu Farz
gerechtigkeiten, vidimieret worden den 10 7bris 1768; Registraturnotiz: No. 24.
1. 1671 Februar 2: Die Nachbarschaft Bonaduz erteilt Jörg Heinrich Maron die Erlaubnis, seine Güter
im Farsch zu «freien» (Kop. [1768]: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–
Gericht 1700–1786, Mp. 4, s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Unterschrift: Ant. Martinus Hinderegger, kay. könig.er verwalter allda, mmpa.; Dorsualvermerk: De dato
2 febr. 1671 freyungs-brieff der auwen zu Farz, ertheilt von einer ehrsamen gemeindt Banaduz dem
Jörg Heinrich Moron per  28).
2. 1671 Februar 2 ( liechtmeß): Die Nachbarschaft Bonaduz verpachtet Meister Samuel Tönz von Versam drei Auen-Parzellen im Versamertobel zum Zins von 2  20 kr (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 27; Perg.
36,5 × 25,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzkapsel; Unterschrift; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Lit.: Pelican 1931, S. 131).
a

40

Folgt Bemerkung: L. S. sowie Beglaubigungsnotiz: Daß dise abschrifft dem mir vorgewisenen
originali von wort zu wort einstimmig seye, wirdet anmit attestieret. Schlosß Razüns, den 10ten
7bris ao. 1768.
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Farsch (RN I, S. 123; Cavigelli 1969, S. 22f.).
Zur ehemaligen Burg Wackenau am Vorderrhein vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 177.
Bundesschreiber und Landammann Hans Heinrich Marugg fehlt in der Liste von Maissen 2004;
1668 hat er die Satzungen des Oberen Bundes abkopiert (StAGR B 203; Jenny 1974a, S. 153).
Zu Anton Martin Hinteregger, 1740–1765 Verwalter der Herrschaft Rhäzüns, vgl. unten Nr. 123.

5

82. Vor dem allgemeinen Bundestag klagt Johann Heinrich II.
von Planta gegen Domdekan Matthias Sgier, der im Vorjahr als Sachverwalter der Herrschaft Rhäzüns eingesetzt
worden ist
1675 August 27

10

1. 1674 April 25 ( st. Jörgen): Beschluss der Ratsboten des Oberen Bundes wegen der widerrechtlich
erfolgten Gerichtsbestellung in Rhäzüns: Ordination von Oberen Grauen pundt für Hannß Hainrich
Planta herr zu Räzüns wider die gm. Räzins, Bonaduz und Embs wegen sezung des gerichts de
anno 1674 (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 32, S. 101–103. – Lit.: Maissen 1958, S. 369; Rageth
2018, S. 124).

15

2. 1674 Mai 12. Chur: Abschied: Exhortations-schreiben von Oberen Grauen pundt an die gemaindt
Räzins, datiert in Chur, dz selbe zw nachthaill der pundts articul kheine inconvenzien begehren
sollen de ao. 1674 (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 32, S. 105–106).
3. 1674 Mai 25: Die österreichische Regierung weist Hauptmann Johann Travers von Ortenstein1 ,
nachdem man wegen der Pfandherrschaft Imst in Streitigkeiten geraten ist, an deren Stelle diejenige
von Rhäzüns zu (Or.: StAGR A I/12a [B 624/2]; Pap.fasz., geschnürt; Petschaften und Unterschriften;
beiliegend Abschr. der kaiserliche Ratifizierung vom 2. Okt. 1674. – Eintr.: StAGR AB IV 5/33, S. 393–
399. – Reg.: Jenny 1974a, S. 227; Jenny 1975, Nr. 1378. – Lit.: Rageth 1981, S. 39).
4. 1674 Juli 31: Der Kaiser kündigt der Familie von Planta die Pfandherrschaft Rhäzüns, hinterlegt den
Pfandschilling in Feldkirch und bestimmt Domdekan Matthias Sgier als provisorischen Sachverwalter
(Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 39, S. 32–34. – Lit.: Planta 1892, S. 259; Rageth 1981, S. 29). –
Dagegen setzt sich der Bischof von Chur mit Schreiben vom 14. Aug. 1674 vergeblich ein (Maissen
1958, S. 369).
5. 1675 August 23: Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg rekurriert an die Häupter der Drei Bünde wegen der Wegnahme der Pfandherrschaft Rhäzüns (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift). Vgl. auch UKG II, S. 22–24; Rageth 1981, S. 29.

Über solches hin liese durch erlaubnuß einer lobl. session der h. Joh. Heinrich
Planta, pfandtsinhaber der herrschafft Ratzünß, durch h. dr. Reidt2 anbringen
und proponieren, waß massen verwichener tagen der h. thumbdecan Schgier3
wider alles verhoffen kommen, ihne despossesiert und die huldigung von den
4 gmeinden der herrschafft Ratzünß eingenommen, auch amman und gericht
zu Ubersaxen erwelt und beeydiget habe. Dessen er sich zum höchsten zu beschweren, in deme sol[c]hesa seinen contract und pfandtsbrieff ganz zewider.
Dieweilen ihme noch biß dato sein pfandt- noch erbawungsschilling4 und andere rechtmesige kostungen bezalt noch abgestatet worden, / obwolen er sich
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anerbotten, die herrschafft sobald ihme werde satisfaction geben sein, zu quitieren und williglichen abzetretten. In massen er dan eine specification solcher
seiner habenden ansprachen der erzfrst. cammer übergeben. Weilen aber über
solches biß dato nichts erfolget und man ihne de facto despossessieren wollen, habe er wie billich zu den h. haüptern gm. 3 pündten alß auch ein freyer pundtsman protection, schuz und schirm angeruffen. Welche von den ehrs.
r. u. b. durch derselben mehren auß sonderbaren gnaden u. billichkeit ihme
versprochen worden. Habe auch nit ermanglet, derowegen mehrmahlen naher
Inßbruckh ze schickhen, seine eingelegte rechnungen nit allein zu justificieren
und zu belegen, sondern auch in seinem nammen alle billichkeit zu tractieren,
so aber nichts verfangen können.
Derowegen man sich die sach zu endigen u. außzeführen seinerseits ad iudicem competentem, dz ist lauth pundtsbrieff, alten gwonheit u. breüchen uff
unparteysch gricht und recht referiert und bezogen. Da er dan verhofft, diser billiche vorschlag solte nicht verweigert worden sein, wie aber beschehen. Massen dan der handel zu Ynsprug unabgefürdert ersessen. Jedoch er, h. Planta,
immer dz bessere verhoffen werde sein erfolgen haben oder zum wenigsten dise
erklerung heraußfallen, den handel ad iudicem competentem gelangen u. zuvor
de facto nichts weiters vornemmen ze lassen. In widrigen fahl aber er, h. Planta,
wider alles unheil, kosten und schaden, sowol schrifft[lich] alß mundtlich bey
der erzf. cammer protestieren lassen.
Nun aber er dz contrarium vernemmen müssen, in deme h. thumbdecan
Schgier, ungeachtet der ihme alß einen pundtsman vilfaltig inthimierter protesta und beruffung uff alles, nechst bevor gestandenen pundtstägliche versamblung newere actiones vorgenommen und ihne würklich, wie oben bedeüt,
via facti / zu despossessieren underfangen, wie solches weltkündig, auch die
4 gmeinden Razünß, Bonaduz, Embß und Veldsperg ihme, decan Schgier, gehuldiget und geschworen. Ferners er, decano, die besaz- u. beeidigung deß amman und gerichts zu Übersaxen verricht,5 so zu gm. landen alß unsers freyenb
standts freyheit, recht und gerechtigkeit und seinen h. Planta höchsten schaden
gereichen thut. Massen er, h. Planta, bey solcher bewantnuß der sach, solches
nicht allein vor vollkommner pundtstäglicher session eröffnen und klagen, sonder nochmahlen umb derselben fernere protection, schuz und schirm supplicieren und anhalten lassen. Auch gebetten, die billiche vorsehung ze thun, weilen
die 4 gmeinden der herrschafft, nicht allein vor von Ynßbruckh auß beschechener intimation der abkündung ungeachtet und mit verachtung e. der e. r.
u. b. mehr und meinung, ihne nicht für einen hr. erkennen wollen und die gebeürende gnusammen, zinsen und einkommen verweigeret, sonder auch mit
gwalt, eher und zuvor er die bezahlung seiner billichen pretensionen empfangen, würcklich wider ihne in aller unform verfahren.
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Beynebend hat er, h. Planta, supplicieren lassen umb confirmation der
urthel, so zu Trons uff verwichnem st. Geörgen tag vom lobl. Obern pundt ergangen, den kauff der ämpteren, bottenschafft und andere interesse betreffende
etc., umb welche ämpter und bottenschafft er die gm.den außbezalt etc.6
Hierüber ist von lobl. session gm.r 3 pündten ordeniert u. decretiert, dz durch
ein scharffes schr[eiben] und decret den gm.den der herschafft Razünß solle intimiert werden, dz sie den h. Hs. Heinrich Planta alß herren zu Razünß schuldig
zu obedieren, biß sein billiche pretentionen rechtlich durch iudicem competentem erörtert und ihme umb solche satisfaction beschechen. Wider verhoffen
aber solches nicht / geschechen thete, sie ex nunc lauth vor einem jahr ertheilten decret und von den ehrs. gm.den confirmiert und bestetet auß gm. 3 pündten
räthen und thaten außbeschlossen und von allen einkommnussen priviert und
lauth kauffbrieff dieselbigen dem hr. von Razünß eingehändiget werden sollen.
Und in ansehung weilen er, h. von Razünß, die bottenschafft nit bedienen kan
wegen hinderstelligkeith der gm.den der herschafft Razünß, er mit der zeit selbige jahre, so er außständig verbleiben, wider ersezen möge. Auch den kauffbrieff
wegen der ämptern und bottenschafft bester massen confirmiert und bestetet,
solcher gestalten dz er umb solche niemahlen under einichem foro oder gericht
möge conveniert werden.
Betreffende die action oder function deß h. thumbdecan Schgieren3 sole ihr
fr. gnd., h. bischoffen zu Khur, nomine publico zugeschr[iben]c , der sachen beschaffenheit bedeütet und ersucht werden, ihne, thumbdecan Schgier, dahin zu
verleithen und zu befehlen, selbsten alharo vor puntstägliche versamblung zu
erscheinen und obberührter actionen iustificationes ze thun. Im widrigen fahl
soll er, thumbdecan, ex nunc gleich alß tunc, vor berührte vollkommne pundtstägliche versamblung alß ein puntsman umb obberürter actionen willen cittiert
und beruffen sein.
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Eintrag: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 39, S. 54–57.
Literatur: Maissen F., Domherr Dr. Mathias Sgier (1622–1687), in: BM 1952, S. 41–52; Maissen F.,
Die Verbannung und Rehabilitierung des Domdekans Dr. Mathias Sgier (1678–1683), in: BM 1953,
S. 205–219 und 225–256 (datiert 24. August); Maissen 1958, S. 374.

30

1. 1675 September 18: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an Kaiser Leopold I. wegen Erbeinigung,
Annatengelder und der Herrschaft Rhäzüns (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. [b]; Pap.bog. mit Unterschrift).
2. 1675 Oktober 18: Die österreichischen Räte schreiben an Domdekan Matthias Sgier wegen ihrer
Forderungen gegenüber der Herrschaft Rhäzüns, wegen des gewalttätigen Verfahrens von Johann Heinrich von Planta und der Drei Bünde gegen die Herrschaftsleute von Rhäzüns und wegen des angeblich
ungültigen Loskaufs von Unterengadin und Prättigau (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. – Lit.:
Maissen 1958, S. 375). – Domdekan Matthias Sgier bleibt indes weiter renitent und setzt sich für den
gemeindlichen Loskauf von Rhäzüns ein. Vgl. unten Nr. 91, Vorbem.
a
b
c

Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Bereits am 3. Nov. 1653 haben sich Erzherzog Ferdinand Karl und Hauptmann Johann Travers zu
gegenseitiger Neutralität gegenüber den Drei Bünden geeinigt (StAGR B 2054/8).
Doktor Johann Reidt (Valèr 1922, S. 90).
Zu Matthias Sgier, 1664–1687 Domdekan in Chur (Tuor 1904, S. 38f.; HS I/1, S. 554; HLS 11, S. 55;
LIR 2, S. 322).
Über die baulichen Renovationskosten wird am 15. Dez. 1674 ein Inventar angelegt: Folgt hier, was
in dem schlosz Ratzins ist verbauen worden [...] (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/60: Feudi
imperiali: Razins 533 [1560–1697], s. d.).
Zur angespannten Situation in Obersaxen vgl. Kap. II, Nr. 40.
Ein entsprechendes Protokoll zum 25. April 1675 liegt nicht vor.

83. Kaiser Leopold I. verleiht Johann Travers von Ortenstein
tausch- und pfandweise die Herrschaft Rhäzüns als Kunkellehen
1676 Januar 28. Innsbruck
15

20

1. Nachdem der Familie von Planta die Pfandherrschaft Rhäzüns gekündigt worden ist, kommt es zu
einem «Interregnum», bei dem sich verschiedene Anwärter streiten (Pfister 1926, S. 111ff.; Maissen
1958, S. 377ff.), die jedoch alle bei den Herrschaftsleuten in den Gemeinden auf heftige Opposition
stossen.
2. 1675 Dezember 7. Innsbruck: Offizieller Rückkauf bzw. Wiedereinlösung der Herrschaft Rhäzüns
durch Kaiser Leopold I. (Or.: BAC Akten 315.04.120; Pap.fasz. mit Siegeln; Vermerk: 1675 kaysers
Leopoldi auß- und an sich lösung der herrschafft Ratzins; beiliegend Abschr.).
3. 1676 Januar 5: Zinsrodel der Herrschaft Rhäzüns (Abschr.: StAGR B 2054/8; Pap.fasz. mit Unterschrift von Georg Maron). – Als Vorlage dient ein vorgängiges Urbar von 1670 (StAGR AB IV 5/48).

25

4. O. D. [1676 Januar 15]: Bericht von Johann Travers von Ortenstein wegen des pfandweisen Kaufs
der Herrschaft Rhäzüns (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 569, mazzo IX; Pap.fasz. s. d.).
a

30

35

40

Wür, Leopold1 etc., bekhennen hiemit, nachdeme unser gethreuw lieber Johann Travers2 von Orthenstain unser herrschafft Ymbst3 , im Tyrol gelegen,
gegen denen darauf gehabten achtundsibenzig taußendt gulden pfandtschilling bereits etwelche jahr hero pfandts weiß genossen, wider welchen aber von
unserer O.Ö. hofcamer durch selbigen fiscalen, sowol wegen der Grienbergischen4 erben alß in puncto petitorii, rechtliche action würckhlich incaminiert
worden. Und nun dahero er, Travers, zu seiner mehrer versicherung sich aller
unndterthenigist erclert hat, bemelte Ymbsterische pfandtschafft ohne weitere refusion völlig widerumben zurugg zu geben und all seine dahero rüerendte prætensiones, wie die namen haben möchten, genzlich zu geschweigen und
nachzulassen. Da wür hingegen allergnedigist geruhren wolten, besagt unserer
O.Ö. hofcamer gegen ihme disfahls habendte sprich- und forderungen sambentlich gleichermassen zu cassieren und aufzuheben und noch darzue ihme und
seinen erben unser herrschafft Rezüns in Pündten (welche letstere weilen[d] Johann Hainrich Planta von Wüldenberg biß zu außgang erst abgeweiltenb sechß-
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zechenhundert fünff und sibenzigisten jahres pfandts weiß innen gehabt unnd
auf / die ihme zuvor mit ordnung angekhündte abloßung jüngst würckhlich abgetretten hat) auf gewisse weiss zu gunggl lechen aufzutragen und zu verleichen.
Dessenthalben wür zwar mit ihme, Travers, nach inhalt des darüber aufgericht[en] und verferttigten original recess munndtlich undterredt und handlung
auf unser allergnedigiste ratification pflegen und schliessen lassen. Das hierauf wür auf eingeholten rath auß obig- und anderen unß bewegendten gewissen ursachen, so vorgangnen contract allergnedigist ratificiert, dahero alss erzherzog zu Ossterreich etc. und landtsfürst im Tyrol ihme, Travers, und seinen
ehelichen mannlichen und weiblichen leibserben angeregte herrschafft Rezüns
sambt dem darzue gehörigen schloss und güeteren und allen anderen appertinenzien mit all derselben angehör, recht- und gerechtigkheiten gegen oben
gefiehrter condition zu einem alt-, frey- und ordenlichen gunggl lechen allergnedigist angesezt und verlichen haben.
Thuen das auch und verleichen ihme hiemit wissentlich in crafft diss brieffs,
waß wür ihme daran zu recht verlichen sollen oder mögen. Also und dergestalten das er, Johann Travers, und seine eheliche leibserben, mann- und weibs
stammens, mehr ernantes schloss und völlige herrschafft Rezüns mit allen
güeteren, zechendten, rendten, nuzen, gilten, äckheren und / wüsen, weingarten, paumbgarten, weyeren, allen freyheiten, obrigkheiten, herrligkheiten, oberen und nideren gerichten, zwingen, pännen, fählen, gelassen und allen deren
zuegehörungen und nuzbarkheiten, recht- und gerechtigkheiten, jagen, reiß gejandt, waidnen und vischenzen und allem rechten prærogattiven, ehren und
würden, wie solche herrschafft von denen vorigen possessoren je und allweeg
innen gehabt und genossen worden, nichts davon alß hernach volgt außgeschlossen und ohne ainichen eintrag und verhinderung, nun fürohin lechens
weiß, wie lechens und landt rechtens ist, innen haben, nuzen und niessen mögen.
Endtgegen aber auch schuldig und verbunden seyn solle, alle und jede undterthanen, zinßleüth und alle andere erwenter herrschafft Rezüns undterworffne
bey ihren habendten rechten, alten gewohnheiten und herkhomen handtzuhaben und verbleiben, auch von ihnen mit denen gewohnlichen zinß, zechendten, diensten, gilten, steüren, nuzungen und gefällen sich benüegen zu lassen
unnd sye ohne lechenherrlichen bevelch höcher oder verer nit zu tringen oder zu
beschweren, alß billich und von alten herkhomens ist. Darzue auch die herrligkheiten, freyheiten, obrigkheiten, dienstbarkheiten und gewaltsambe zu solcher
herrschafft und schloss gehörig mit aller ihrer nuzung, ein- und zuegehörung,
so / weit es ihme, Travers, und seinen lechens erben nit zu schwer falt, alss
da (und zum fahl es in ihrer macht und gewalt steheet) ohne unseren des lechenherrn endtgelt einzuhalten und darvon der lechenschafft nicht entziechen
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zu lassen noch jeztewasb darvon zu verkhauffen, zu verwexlen, zu verschreiben
oder erblich zu verleichen noch ainichen eingriff darinen zu verstatten.
Was aber zu beschwerlich fürfallen und zu verwähren nit in ihren vermögen
seyn wurde, alß dan selbiges allermassen ainem jedem khunfftigen vasallo obligen solle, an unß oder unser O.Ö. regierung und hofcamer gelangen zu lassen.
Gestalten man von lechenherrschafft auß ihme, Traverss, und dessen lechens
erben nachgehendts gegen meniglichen bey denen ihnen also eingeraumbten
rechten und gerechtigkhaiten, auch einkhunfften an allen orthen und gerichten, wie rechtens ist, allzeit in der lechensherrschafft darlegen und ohne ihren
schaden und endtgelt zu schuzen, schirmen und vertretten. Auch widerholten
Travers oder dessen lechens erben, ohne deren verursachten angedeitermassen
bey diser herrschafft an gegenwertigen einkhomen vill oder wenig entzogen
wurde, solches mit eben so vill gefällen von unserem ambt Veldtkhürch oder
dem kheller ambt zu Meran, so lang und vill biß selbige bey der herrschafft
Rezüns widerumb gebührendt reintegriert seyn werden, ersez/en lassen soll.5
Nit weniger zumahl geschechen lassen will, das ihme, Traverss, inter suos
circa sucessionem feudi die disposition nach belieben zu machen bevorstehen
solle. Und weillen Rezüns von alhie[s]igen lechenhof zimblich weit endtlegen,
alß haben wür auf sein, des Travers, beschechnes allergehorsambistes anlangen, doch anderwertig ohne nach sich ziechendte consequenz und das solches
unß an unseren lechenherrlichen rechten und stylo curiæ allerdings unpræjudicierlich seyn solle, in gnaden zuegegeben, das er, Travers, zu empfachung
der lechen das erste mahl zwar selbs in persohn erscheinen und die gewohnliche schuldigkheiten ablegen, das andere und dritte mahl solches per legitimum procuratorem vollziechen lassen; das vierte mahl aber, da nit erhebliche
ursachen zur verhinderung einfielen (so jedesmahls alß dan specificè beyzubringen seynd), das lechen widerumben persöhnlich requirieren und alhier in
gebührendter zeit empfangen. Auch also hiermit dise reg[e]l dergestalt von ihme und denen khönfftigen lechentrageren bestendig observiert. Von welchen
alßdan zu jeden fahl acht thaler ordentlich bestimbter lechentax bezahlt, wie
auch die expedition für den allweeg erscheinendten vasallo zugleich jederzeit
schleunig miglichistb befürd/ert werden solle. In dem ubrigen aber an gedeüter
herrschafft Rezüns und deren lechensinhaber mit kheiner weiterer lechenbeschwerdt, dienstbarkheit noch aufschlag aggraviert werden mögen.
Doch behalten wür unß bey diser verleichung in allweeg bevor die schäz und
alle perckhwerckh, hoch- und schwarzwälder.
Wür haben auch ihme, Traversen, und seinen lechens erben, mann- und
weibs stammens, die weitere sonderbare allergnedigiste verwilligung gethan:
Wan ainer oder mehr auß denen khunfftigen vasallen etwas begehren, in ansechung dessen denenc lechen rechten nach ein völligkhait verwürckht wurde,
das in solchen fahl mehr ernante herrschafft Rezüns nit unß alss lechenherr,
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sondern denen anderen lechens erben, vorderist mannlichen und in abgang
deren weiblichen stamens, so hierin alßdan unschuldig sich befinden, zuefallen.
Darbey nicht weniger absonderlich reserviert und verglichen, das solche
herrschafft und schloss Rezüns sambt was darundter begriffen khein vasallus, so nit der catholischen were, besizen noch geniessen, sonder der inhaber
allzeit der catholischen religion beygethan seyn und solche selbs bey denen
undterthannen aldort müglichist handthaben und befürderen solle.
Er, Travers, solle unß auch von diser ihme verlichner herrschafft und schloss
Rezüns jederzeit / in allen gethreu, gehorsamb, dienstlich und gewertig seyn,
alßdan ein lechenman seinem lechenherrn zu thuen schuldig und verbunden
ist. In massen er unß darumben gelobt und ainen leiblichen aydt zu gott, Maria, der mueter gottes, und allen heilligen geschworen, sich auch dessen gegen
unß verschriben hat, doch unserm lob. hauß Össterreich und sonst meniglichs
rechten hierin allzeit vorbehalten und unvergriffen.
Gethreulich und ohne gefehrde mit urkhundt diss briefs geben in unserer
statt Insprugg, den acht und zwanzigisten tag monats january nach Christi,
unsers lieben herrn und seeligmachers, geburth im sechszechenhundert und
sechs und sibenzigisten, unserer reiche des Römischen im achtzechendten, des
Hungarischen im ain und zwainzigisten und des Böhaimbischen im zwainzigisten jahren.
Einträge: (A) StAGR AB IV 5/31; Abschriftenbuch, S. 7–13; (B) StAGR AB IV 5/33; Abschriftenbuch,
S. 1–5; StAGR AB IV 5/32, S. 138 und 162 (Auszüge). – Abschriftlicher Revers: A di stato Milano; Feudi
imperiali, cartella 569, mazzo X, no. 1; Pap.faszikel mit Petschaft; Dorsualvermerk. – Abschrift: BAR
bzw. StAGR AB IV 11 b1/60: Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 533 (1560–1697), s. d.
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Literatur: Kaiser 1955, S. 70; Maissen 1958, S. 379; Rageth 1981, S. 33ff.; Hammer-von Tscharner
1984, S. 165f.; Rageth 2018, S. 76.
1. 1676 Februar 25. Rhäzüns: Die Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Rhäzüns schreiben an den
Kaiser und bitten ihn, sie zu ermächtigen, dass sie ihre Herrschaft selbst einsetzen dürfen (Kop.: GdeA
Bonaduz Urk. Nr. 32; Pap.bog. – Lit.: Maissen 1958, S. 381). Vgl. auch GdeA Bonaduz Akten, Mp. II,
Kuv. 2.
2. 1676 August 27. Innsbruck: Erzherzog Leopold von Habsburg-Österreich teilt den Herrschaftsleuten
von Rhäzüns mit, dass er die Herrschaft Rhäzüns an Johann Travers von Ortenstein verliehen habe
und befiehlt ihnen, diesem die Zinsen und Zehnten zu entrichten sowie allen anderen herrschaftlichen
Verpflichtungen nachzukommen (Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 388a; Pap.bog., 16,5 × 21,5 cm; beiliegend
Formula juramenti. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 388; Jenny 1975, Nr. 1387). Vgl. auch StAGR AB IV 5/31,
S. 347–348; StAGR AB IV 5/33, S. 6–7.
3. 1676 August 28. Innsbruck: Revers von Johann Travers von Ortenstein zur Übernahme der Herrschaft Rhäzüns (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella Nr. 565, mazzo III, no. 10; Pap.bog.;
Petschaft: Johann Travers, aufgedrückt, samt Unterschrift: Dorsualvermerk: Revers von Johann Travers wegen der herrschafft Razins, dazu Registraturnotiz. – Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/54:
Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 530 [Urkunden 1560–1750] s. d. – Eintr.: StAGR AB IV
5/33, S. 393–397: Veranlass brieff wegen Ymbst und Razüns auff allergnedigiste kay. ratification).
Vgl. ferner StAGR A II, LA 1 sub 3. Sept. 1676.
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4. 1676 September 13: Beschlüsse der Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg wegen des Auskaufs der Herrschaft Rhäzüns: d Wir, gmeindten Ratzünß, Banadutz, Embß und
Feldsperg, bekhennen und thund khundt jedermeniglich in krafft diß briefs, samentlich und unverschidentlich, daß aldieweilen ihr kay. may. oder in dero nammen die h. ministri der geheimen
räthen zu Insprugg an dem gnedigen herren thumbdechant Mathiæ Schgier6 ein schreiben anverthrawt, daß denen gedachten gemeinden den pfandtschilling vor anderen anerbotten haben, auch
an h. Traversen2 selbst zugeschriben von wol gedachtem geheimmen rath. Dieweilen aber herr Johann Traverß, die an unß versprochne pfandtschilling alles wol zu erinneren ist und selbst darin
zu mischenb und die freyheit von denen gm. zu entziehen begehrt, in die possession der herrschafft
mit güetig- oder trewungen sich stellen und einkommen will. Alß die gm.den dises geoffenbahret,
haben sie den 13 7bris ao. 1676 zu dem under zollbruckh auf der Embseren teritori für gut befunden
und zusammen erschienen und einhelliglich gemehret und einß worden:
[1] Alß namlich alle und jede deßwegen zuvor gethane mehrungen, so albereit ao. [16]74, den
14 augusti, und ao. dito, den 25 9bris, so auch ao. 1676, den 6 aprilis, in brieff und sigel und auserthalb verfaßt, in allem und durch[aus]e in krefften und vigor erkent.7 Sodan auch welcher herr,
eß seige der h. Joh. Traverß oder ein ander pundtman, er habe ein nammen wie er wolle, wider
die von ihr kay. may. oder in dero nammen die hr. ministros deß hochlob. wesen des geheimen
rath zu Insprugg an unß, gm.den, versprochne vertröstungen den pfandtschilling zu lassen practicieren oder begehrte abwendig die gm.den oder particularen persohnen mit allen conditionen zu
machen, durch ihr selbst oder es seige durch geistlichen oder weltlichen persohnen, damit er auf
die herschafft in die posses des schloß kommen möge, / daß die gmeinden ihn für ein herren zu
Ratzünß erkhennen sollen. Ist hiemit einhellig gemehret, welcher die jenigen vorbringen thete, soll
es woll gethan sein und die gm.den in sein stat tretten, schutz und schirm und alle defension und
ein recompenz geben und ihme oder die selbige kein aufheblich nit sein.
[2] Item einhellig concludiert, welcher nachpur andere darzu ermahnete oder anlaß und sein
stimm darzu geben thete, den hr. Joh. Traverßf , die hr. von Saliß oder andere pundtsman mit fürwand, dz besser seige ein herr alß den pfandtschilling, soll dem jenig all sein hab und gut der
gmeinden ohne kein urthel weiter ohne gnad confisciert sein, auch ohne urthel von seine dorffrechte vertriben sein.
[3] Item ist weiter concludiert und beschlossen, aldieweilen ihr gnd. herr thumbdechant Mathiaß
Schgier wie billich mit denen gm.den haltet und beysteht, wird er hiemit dardurch verfolget und
zauserst persequiert, so versprechen wir gm.den ohne allen argwohn, sovern er von nöthen hat,
in allen occasionen getrewlich beyzuspringen und zu defendieren unsers besten vermögens. Wie
auch jeziger herr amman, gricht und alle die jenige, so dise sachen annemmen, sofehrn über kurz
oder lang durch geistlichen oder weltlichen verfolgen wurden, in waß gestalt immer sein möchte,
obwohlen sie außreden wolten, daß nit daher kommen thete, nit desto weniger selbig beyzuspringen
und in allen / occasion zu defendieren und in ihren stat tretten und schadloß halten.
[4] Item seind wir weiter einß worden, daß wir wider ihr key. mst. in der herschafft habende
rechtsahme bey wenigist nit sein wollen, sonder selbige vil mehr zu aufenthaltung alleinig unser,
der gmeinden, rechten und gerechtigkeiten, die von dem lob. wesen zu Insprugg vilfaltig versprochne vertröstung, location und pfandtschilling zu mantenieren und zu handhaben und erbietig wir täglich umb den pfandtschilling, sovil alß die herschafft ertragen mag, zu geben. Welcher pundtsman
begehrte mit lieb oder gewalt oder waß für ein weg immer sein möchte, dise herschafft zu bekommen, so verbinden und versprechen wir, gm.den, mit sampt Übersaxen alzeiten der bereitschafft
mit unserem wehr und waaff[en] zu sein, solches zu der defension stellen und beyzuspringen, biß
und so lang dz auf den letsten athemschlag und auf den letsten man kommt besten vermögens.
Und die solches übersehen, sollen gestrafft werden ohne gnad 500 .
[5] Ist auch einhellig beschlossen, dz ein ehrs. oberkeit die volmächtigen gewalt haben sollen
in den puncten ausert deme, so die urthel nit gemacht, zu straffen nach ihrem guten bedunckhen
und klagen nach ihrem belieben. Und wir versprechen ihnen beyzustehen.
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[6] Item versprechen wir noch mehr einandern, dz obwohlen jetz über kurz oder lang das mehr
kommen thete, einen hr. anzunemmen, es seige der hr. Traverß oder ein ander pundtsman, soll nit
gültig sein, sonder krafftloß erkendt / werden.
Solches alles haben wir einander versprochen, alß obsteht, zu halten steiff und vest und zu
guten trewen nachzekommen ohne böse gefehrde.
Deme zu wahren, vesten urkhundt und mehrer sicherheit, so haben wir, die 4 gmeinden, einen
jedwedern nachpur von 14 jahren auf ihren nammen undergeschriben und die, so nit schreiben
könen, ihren eigen haußzeichen darunder notiert und gezogen. Und soll hiemit zu Ratzünß der
anfang gemacht werden: Es folgen die Unterschriften und Hauszeichen aller Nachbarn von Rhäzüns,
Domat/Ems, Bonaduz und Felsberg.
Daß bevorstehendte conjura von worth zue worth ab seinem wahren originali genommen unnd
dem selben in collationando mit ihren nämmen unnd zuenämmen unnd mehrers theils mit unnderzichung ihrer haußzaichen gleichstimendt seye erfunden worden, bezeüget endts mit aigner
handtundterschrifft, pettschafft unnd nebent gesteltem notariat signet: Chur, den 11ten january st.
n. anno 1683, indictione sexta, Johann Rehm8 , kay. not. pub. juratus mpria. (Kop. [1683]: BAC Akten
315.04.122; Pap.fasz., geschnürt; Notariatszeichen und Unterschrift; Regestvermerk). – Der angestrebte
Loskauf gelingt indes nicht, scheitert auch bei späteren Verhandlungen. Vgl. unten Nr. 91, Vorbem.
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5. 1676 Oktober 5: Die Häupter der Drei Bünde befehlen den Gerichtsgemeinden Rhäzüns und Obersaxen, Johann Travers von Ortenstein als Herr von Rhäzüns anzuerkennen (Kop.: StAGR A II, LA 1
s. d.; Pap.bog.). – Allerdings halten die Klagen der Herrschaftsleute von Rhäzüns und Obersaxen gegen Johann Travers an (StAGR B 2054/8). Über die Ereignisse in «Übersaxen» wird am 29. Aug. 1677
ein Bericht verfasst. Vgl. dazu Kap. II, Nr. 42.

20

6. 1677 September 12: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an die Nachbarschaften der Herrschaft
Rhäzüns und stellen ein Ultimatum, um den Pfandinhaber der Herrschaft, Johann Travers von Ortenstein, als Herrn anzuerkennen (Entw.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bl. – Lit.: Maissen 1958, S. 384; Rageth
1981, S. 44). – Gegen Johann Travers bzw. für den Loskauf durch die Gemeinde setzt sich weiterhin
Domdekan Matthias Sgier ein (vgl. unten Nr. 91).

25

7. 1677 November 18: Die Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns weigern sich, Johann Travers von
Ortenstein als Herrn anzuerkennen und wollen deswegen beim Kaiser vorstellig werden (Or.: StAGR A
II, LA 1 s. d. [a]; Pap.bog. mit Siegel u. Unterschrift. – Lit.: Rageth 1981, S. 44; Rageth 2018, S. 78). –
Zum entsprechenden Schreiben an den Kaiser vgl. StAGR A II, LA 1 sub 1677 o. D. [a].
8. 1678 Februar 28: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an den Kaiser wegen der Übernahme der
Herrschaft Rhäzüns durch Johann Travers von Ortenstein und bitten ihn, sie wollen dahin geruohen,
obgemelten Trawers in gnaden anzusehen, auch in ansehung seiner nunmehr sovil gehabten unkosten und unglegenheten, die allergnädigste anordnung ze thun, damit ihme Imbst mit gnugsammer versicherung und ruohstand gelassen werde oder aber mit solchen mitlen begegnet werde,
dardurch er auch ein mahl sich selbsten und sein hauß in ruoh und sicherheit sezen könne (Or.:
StAGR B 2054/8; Pap.bog.; drei Bundessiegel, aufgedrückt; dorsuale Adresse). – Gleichzeitig beklagen
sich die Nachbarn der Herrschaft Rhäzüns wegen der ihnen vom Bundestag hinterhaltenen Gelder (JM
I, Nr. 1914).
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9. 1678 September 25: Die Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns äussern sich zu falschen Gerüchten, der Abbitte ihres Boten am Bundestag und der herkömmlichen Judikatur zuwiderlaufende Entscheidungen (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt;
beiliegend Entw.).
10. 1678 September 26: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an den kaiserlichen Verwalter Johann
Heinrich Mahler in Rhäzüns wegen der dortigen Unordnung und verlangen die Herausgabe zurückbehaltener Gelder (Or. [?]: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. ohne Unterschrift).
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Vorgängig Bemerkung: Die Röm. khay. may. Leopold der Erste verleichen Johann Traversen von
Orthenstain dero herrschafft Retzins in den Obern Grauwen pundt zu seinem gunggl lechen.
Yhnsprugg, den 28 jenner anno 1676.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Oberhalb der Zeile korrigiert.
Vorgängig Vermerk: Conclusum von wegen der herrschafft Razins von denen 5 gm[ein]den Übersaxen, Razins, Banaduz, Embs und Feldtsperg.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Leopold I. von Habsburg, 1658–1705 Kaiser.
Zum kaiserlichen Adelsdiplom für Johann Travers von Ortenstein vom 5. Nov. 1672 vgl. StAGR A
I/12a (B 2051); Reg.: Jenny 1975, Nr. 1406; Standeserhebungen, Bd. V, S. 120; zu diesbezüglichen
Quittungen vgl. StAGR B 2053/16.
Die tirolische Gerichtsherrschaft Imst war ihm 1653 für ein Darlehen von 79’000  verliehen worden
(SGB IV [1913], S. 599f.; Kaiser 1955, S. 70).
Um was für eine Familie von Grünenberg es sich handelt, ist unklar.
Zu diesen Verwaltungsämtern in Feldkirch und Meran vgl. Maier Hans / Press Volker (Hg.), Vorderösterreich in der frühen Neuzeit, Sigmaringen 1989.
Zu den Absichten von Domdekan Matthias Sgier vgl. unten Nr. 91, zu seiner Rolle im «Maissenhandel» 1676–1678 vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 849.
Diese Beschlüsse sind nirgends dokumentiert.
Johannes Rehm, nicht näher identifizierbarer Notar.

84. Beschlüsse der Nachbarn von Domat/Ems zu auswärtigen
Güterverkäufen und Verheiratungen
1677 Mai 3
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Wür, gemeindt unnd nachpurschafft zu Embs, urkhundtendt hiemit in crafft diß
brieffs samentlich unnd unverscheidtentlichb , dz wür einhelligklich concludiert
unnd beschlossen haben:
[1] Dz wan einer auß unser gemeindt güetteren verkhauffen thätte, so soll ehr
von jedwedern 20  zwey guldin der gemeindt geben, wie auch zu wuoren mit
grundt unnd gradt, wun unnd weydt, steg unnd weg, wasser unnd wasserlaythe
sambt aller deren gerechtigkheiten unnd zugeherdten zu mantenieren schuldig
seigen, wie sie zuvor schuldig sein gewessen.
[2] Auff obgemelten tag haben sie weitherc gemeret unnd beschlossen, dz
wan einer in der frembde sich verheyrathen thätte unnd in dem dorff mit ihren
haussen wolte, so soll ehr, edan sie zu khilchen gefiert werde, der gemeindt
schuldig sein zu erlegen, so vill alß 30  unnd dz soll dem dorffmeister eingehendiget werden.
[3] Wan einer oder der ander dise 2 puncten nit halten wolte, so soll eß durch
den dorffmeister der obrigkheit unnd gmeindt avisiert werden unnd sie, die
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gmeindt luth, unsere gethone merung gewalt haben doplet einzuziehen, dz weder geistlich noch weltlich obrigkeiten darwider nit sein sollen.
Disses zu besser sicherheit unnd urkhundt, so hat der heren Johannes Bargezi1 , alß dorffmeister der selbige zeit, in namen der gmeindt mit fleiß unnd
ernst gebetten unnd erbetten den wolgeachten, ehrenvesten, frommen, ersammen unnd weissen herren Andriß Camenisch2 , der zeit amen der herschafft Razinß, daß ehr der gmeinden ehren insigel uff disen brieff gethrukh[t] hat, doch
ihme, heren aman, unnd seine erben ohne schaden. Der geben ist anno 1677,
den 3 tag mayen etc.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 71; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt;
Dorsualvermerk: Aufflag den jenigen, so güetter auß der gmdt. verkauffen.

5

10

Literatur: Camenisch E., Bestimmungen betr. Weibereinkauf in Ems, in: BM 1901, S. 199–200; Jörger
1976, S. 36; Rageth 1981, S. 148; Jörg 2005, S. 274.
a
b
c
1
2

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

15

Johannes Bargetzi, Dorfmeister von Domat/Ems.
Zu Ammann Andreas Camenisch vgl. StAGR A I/1 Nr. 391.

85. Annahme und Ratifikation der Traversischen Verträge
1679 April 3 – Oktober 25

20

1. 1679 Februar 8: Abschrift eines Schreibens der «Untertanen» von Rhäzüns und Bonaduz von 1560
wegen Eidleistung, Jagd- und Fischereirechten (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Petschaft).
2. 1679 März 21: Johann Heinrich Mahler, kaiserlicher Verwalter der Herrschaft Rhäzüns, verlangt
von den dortigen Herrschaftsleuten, Johann Travers von Ortenstein als Pfandinhaber der Herrschaft zu
anerkennen sowie ausstehende Steuern und Zinsen zu bezahlen (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.
mit Petschaft. – Lit.: Rageth 1981, S. 123).

25

a) Kaiserliche Ratifikation des Vertrages zwischen Johann Travers von
Ortenstein und der Nachbarschaft Domat/Ems wegen der herrschaftlichen Rechte
1679 April 3. Chur bzw. Mai 1. Innsbruck

30

Wür, Leopold1 , von gottes genaden erwöhlter Römischer kayser, zu allen zeiten
mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungarn, Behaimb, Dallmatien, Croatien
unnd Selavonien künig, erzherzog zu Össterreich, herzog zu Burgund, Steür,
Kärnden, Crain unnd Würtenberg, graf zu Tyrol und Görz etc., bekhennen hiemit, dz unnserem O.Ö. gehaimb- unnd deputierten rath, unnser gethrewer, lieber Johann Traverß von Ortenstain,2 , alß innhaber der herrschafft Razins, an
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ainem, so dann die unnderthonen zu Ober Embs annder thails zu vernemmen
geben, was gestalten auf gepflogene interposition gewiser mediatorn entzwischen ihnen partheyen ein vergleich, umb deren ratification sye baide thail in
unnderthenigkhait gebeten, fürgangen und beschlossen worden, wie hernach
von wort zu wort zu vernemmen: /
[1] Erstlichen bey dem gewohnlichen gerichts-säz, so jerlichen auf den ersten sontag marty neuen calenders an dem gewonlichen orth vor dem schloß
Razins angestellt, ist solche ordnung zu halten, dz die underthonen aus iren gemainden drey ehrliche unnd taugliche männer, unnden und oberhalb, zu ainem
ammann vorstellen sollen, aus welchen dreyen alßdann ain herr zu Razünß ainen seinem guetbedunckhen nach für den amman erwählen mag. Verner seindt
sye, unnderthonen, gleichfahls befüegt, aus den gesambten gmaindtßleüthen
die 12 gerichtsgeschworne, underthalb den halben thail und oberhalb den andern halben thail, wie auch den schreiber von selbsten zu erkhüsen unnd zu
sezen.3 Wie dann auch bey solcher g[eric]hts-sazung ain herr zu Razins den
Embsern, als etwas weit entsessenen, die märendt, / alß jedem brot, käß unnd
ain mass wein, dargeben zu lassen schuldig sein soll.
Eß ist auch ain herr zu Razins befuegt, den zusaz, rechtsprecher samd waib[e]l allainig unnd ohne der unnderthonen widerreed zu verordnen, auch anund aufzunemmen. Jedoch den zuesaz einzuziechen solle der herr zway oberhalb unnd zway unnderhalb aus dem gericht nach seinem guetdunckhen zu
sich darzue berueffen.
2) Der im ambt sich befündende ammann solle hinführo zu den ausschreibenden pundtstägen unnd annder zuosamenkhonfften für ainen botten von der
herrschafft unnd gmaind gebraucht werden. Der annder bott aber allain von
der gemain gesezt und abgeordnet werden.4 Jedoch zu denen appellazen nacher
Truns mag der herr nach seinem guetbedunckhen ainen aus dem gericht / unnderhalb dahin verordnen unnd gebieten. Welche bey den pundtstägen und annderen zusamenkhonfften, sowol aines alß des ander thails gerechtsame und angelegenhaiten böstermassen beobachten unnd versprechen zumahlen wie solches beschechen, bey iro zuruggkhonnfft erstlich der herrschafft unnd volgents
der gemaindt gebürende ausrichtungen unnd relation ablegen; wie nit weniger
umb dz einkhommens und pensionen iro der gemaind und niemand annder
schuldige rechnung erstatten sollen. Im ybrigen des salari halber hat es bei
jenen, wie bishero in der herrschafft Razins gehalten worden, noch sein ungeändertes bewenden. Der gemaind inßig[e]l solle bey ainem amann, so darauf
geschworen, auch in dz khonnfftig unnder dessen hennden unnd verwahr gelassen werden.
3) Sovil die criminal sachen anbelangt, so / seindt der amman, gerichtschreiber und waib[e]l schuldig, alle fehlbare sachen dem herrn bey dem ayd anzugeben. Darauf ain herr befüegt, die indicia unnd notwendige beweistumber
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aufzunemmen, damit vor gefangennembung ainiche persohn daruber von ainem herrn der herrschafft Razins und selbigem gericht miteinander forderist
erkhennt werde. Und dafern die erkhandtnus dahin ergehet, die persohn gefenckhlichen einzukheren, solle dz gericht hiernach die captur volziechen. Jedoch were es der casus und die gefahr, dz der delinquent flichtigen fueß sezen
derffte, so mag auf solchen fall der herr, ohne des gerichts und dz gericht ohne
des herrn begrießung, dergleichen yblthäter ainema als gefenckhlichen annemmen und an dem gewohnlichen gehörigen orth füehren lassen. Eß solle auch
niemand befüegt sein, zu des verstrickhten persohn zu gehen, / vil weniger mit
der selben zu reden ohne erlaubnus aines herrn; es seye dann sach, dz etwelche
dahin zu gehen von ainem herrn und dem gericht verordnet werden.
4) Wegen formierung dergleichen malefiz processen solle ain herr zu Razins
jedem darzue brauchenden rechtsprecher für lohn und zährung ain gebührliches salarium (wie in annder ehrsamen gemainden des lob. Obern pundts
gebreichig) bezalen, wobey aber ain ehrsame obrigkhait die yberflissige uncossten müglichist unnderweegen lassen solle. Auch hinfürters ainem herren
zu Razins allem gewohnlichen examen und tortur der gefangnen persohn aintweeders selbsten persohnlich bey zu sizen oder jemand in seinem namen dahin
zu verordnen erlaubt und gestatet, die processen aber ainem herrn zugestält
und gelassen werden sollen.
Darbey wirdt / auch erclärt, dz ain herr zu Razins die genad absolutè haben solle, also dz er ainem maleficanten, so zu dem todt verurthailet, mit dem
leeben widerumb begnädigen möge und dz denen kayser[lichen] gerechtsamen
gemess.5
Es sollen auch ainem h. alle confiscationen und straffen allainig zuegehören.
Dannenhero er sich mit ainem jeden nach seinem guetbedunckhen zu componieren unnd zu liberieren befüegt ist. Darbey behaltet aber die gmaind Embs
ire dorfrechte laut iren statuten unnd herkhommen bevor; nemblichen von den
ybertretern irer pollicey unnd dorfordnungen die auferlegte straffungen einzuziechen, doch der hochheit unnd jurisdiction des herrn im ybrigen solches unpræjudicierlich sein solle.
5) Wann ainer den annder last verbieten auf recht, solle ain herr solches ohne
recht / nit entleedigen, sonnder die ainander verbieten sollen mit recht ainander
ersuechen.
Was aber ain herr zu bieten unnd zu verbieten hat, last mann die kay. bott
und verbott in cräfften verbleiben, ja was aines herrn gerechtigkhait und eigen
interesse anbelangt. Wann aber ainer oder mehr yber verbott handleten, solle
solche nach erkhandtnus des rechtens darumben abstraffen werden.
6) Es soll auch niemand für ainen nachbauren oder hündersäss in der gemaind Ober Embs ahne des herrn von Razinß consens unnd einwilligung angenomen werden, dz dorfrecht aber unnd hündersassgelt solle der gemain[d]
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bezalt werden unnd inen zuegehören. Herentgegen auch der herr ohne wissen
unnd willen der gemain[d] nit befuegt sein / solle, gleicher gstalt nachbauren
unnd hündersässen anzunemmen. Beynebens soll ain herr auch nit befuegt
sein in der Embsern wälder, alben, mayensässen noch haimbisch wun und
waid dero genussame zu prætendieren, sonnder solle solche genussambe sowol
des holz als der waiden der gemain[d] zugehören.
7) Alldieweilen dz abzugsgelt der hochheit anhengig, alß wirdt dasselbige
dem herrn zu Razins zugeaignet und gelassen und selbiger auf guetragenden
fall von denen orthen, welche dergleichen abzugsgelter von denen nacher Razins khommenden einzufordern pflegen, sich seiner befüegnus unnd gegenwerhts zu bedienen und zu gebrauchen.6
8) Es sollen die Embser schuldig sein, die herrschafft wisen in der Plareina7 gelegen auf des waib[e]ls befelch auf iren cossten / einzuwerckhen unnd
zu schechena zu machen. Nach vollendter arbaith aber solle der herr inen ain
merend von brot, käß unnd wein geben lassen.
9) Der wildbann, jagen unnd vischen solle ainem herrn von Razins zuegehören, also das er ainem jeden nach seinemb guetbedunckhen verbieten oder erlauben derffe; gegen denen Embsern aber solle hiemit allainig dz hoche schwarz
und rothe wildpret vorbehalten sein. Jedoch mit austruckhenlicher condition
dz niemand ohne sonderbare licenz von dem herrn mit hunden jagen oder zu
verbotner zeit etwas schiessen derffe. Solten aber die wildschwein unnd hirschen denen Embseren märckhlichen schaden in iren ackhern zuefiegen, solle
solches dem herrn angezaigt werden, damit ain herr solchen vorbauen khönne
oder denen Embsern / erlaube, obgemeltes gewild zu fällen. In welchem lestern
fall aber dz gewild ainem herrn zuegehören unnd gelifert werde, hüngegen ain
herr darfür ain discretion nach seinem aignem guetbedunckhen geben solle.
Gleicher gstalten solle inen, Embseren, dz füschen erlaubt sein laut brief unnd
sig[e]l.8
10) Den kornzünsz betreffendt, obzwar die von Embs solchen völlig in naturâ
zu geben schuldig seindt, thuet sich doch er, Travers, aus genaden contentieren,
dz der kornzünß solle halb in naturâ sauber wolgewandtes korn anstat aber des
annder halben thails für jedes viert[e]l kreizer sechs und zwainzig bezalt werden. Jedoch mit diser genzlichen hoffnung es werde sich ein ehrsame gemeind
Ober Embs in allen begebenhaiten darumben gegen ime, Traverß, unnd / allen
seine nachkhommenden erben danckhbarlich einstellen.
Unnd haben hierauf obbenambsete partes allem dem jenigen, waß also verglichen worden, stets unnd vösstiglichen nachzuleben versprochen unnd zuegesagt, getreülich ohne geverde, also dz der übertreter diseß vertrags die dessentweegen verursachende uncösten in dz khonfftig abzutragen unnd zu bezalen schuldig sein sollen.
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Hierauf und zu wahrem urkhundt dessen haben die mediatores, alß iro fürst[lich] g. herr Ulrich9 , bischoff zu Chur, unnd herr Alphonsus10 , graf Casate, künig[lich] Spanischer ambasciador in der Aydtgnosschafft unnd in Pündten, ains
mahls unnd bis auf ervolgende ratification ihr hanndtunderschrifft und pettschafft (jedoch demselben anderwertig ohne schaden) hierunder gestält und
die partheyen / sich baiderseits aigenhendig unnderschriben. So beschechen
im fürst. schloss zu Chur, den 3ten aprilis anno 1679.
Ratifizierung: Hierauf wollen wür, als regierender herr und landtsfürst der
Ober und V.Ö. lannden, solchen vorgenannten inter partes vorgangnen vergleich (dz solcher jedoch an unnsern vermüg verträg, brief unnd sig[e]l habenden Razinsischen gerechtsamen zu kheinem ainzigen præjudicio oder nachthail solle mögen gezochen werden, sonnder nur so lang stat und plaz haben,
alß obenannter Travers unnd seine nachkhommende erben solche herrschafft
Razins nach ausweisung des disfals aufgerichten contracts besizen werden)
hiemit genedigust ratificiert und bestetiget haben. Ratificieren unnd bestetigen
selben auch in crafft dißes / c briefs, sovil wür von rechts und landtsfürst[lich]
obrigkhait weegen unnsere ratification drumben zugeben haben ungeverde, mit
urkhundt diß briefs, so mit unserm aufgetruckhten inßig[e]l verfertiget unnd
geben ist in unnserer statt Ynsprugg, den ersten may anno ain tausendt sechshundert neün unnd sibenzig etc.d
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Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 72; Pap.faszikel, zusammengeschnürt; Kaisersiegel an Schnurband, aufgedrückt, dazu Unterschriften. – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 281–293: Vergleich endtzwischendt dem herrn Johann Traversen von Orttenstein unnd der gmeindt Embs den 2. aprilis;
auch daryber ervolgte kays. ratefication den ersten mayen anno 1679; StAGR AB IV 5/33, S. 327–335.
Literatur: Maissen 1959, S. 391f.; Rageth 1981, S. 75; Rageth 2018, S. 98.
a
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Unsichere Lesung.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Diese Seite ist auf Karton aufgeklebt.
Es folgen Unterschriften, Siegelaufdruck sowie Kanzleivermerke.
Leopold I. von Habsburg, 1658–1705 deutsch-römischer Kaiser.
Zu Johann Travers von Ortenstein (†1690) vgl. Kaiser 1955, S. 70; LIR 2, S. 471f. u. HLS 12, S. 463
(als «Johann Viktor»).
Zu dieser gewohnheitsmässigen Bestellungspraxis vgl. oben Nr. 76.
Zu den «Geschäften» mit der Beibotenschaft vgl. unten Nr. 101, Bem.
Zum herrschaftlichen Begnadigungsrecht vgl. unten Nr. 98.
Zu den Abzugsgeldern bei Einbürgerungen und auswärtigen Verheiratungen vgl. Rageth 2018,
S. 114f. sowie oben Nr. 76.
Das herrschaftliche Wiesland in Plarenga zählt noch 1823 zur Versteigerungsmasse (Caliezi 1920,
S. 174, Anm.).
Ob diesen herrschaftlichen Vorrechten bei der Jagd und beim Fischfang nachgelebt wurde, darf
bezweifelt werden (Jörimann 1926, S. 92ff.; Rageth 2018, S. 107).
Ulrich VI. de Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499).
Zu Alfonso Casati, spanischer Gesandter in den Drei Bünden und der Eidgenossenschaft, vgl. oben
Nr. 77.
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b) Kaiserliche Ratifikation des Vertrags zwischen Johann Travers von Ortenstein und den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz wegen der
herrschaftlichen Rechte
1679 August 11. Schloss Rhäzüns bzw. Oktober 11. Innsbruck
5

10

1. 1679 April 23: Vertreter der Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz stellen ihre Bedingungen zur
Aufnahme von Johann Travers als Pfandinhaber der Herrschaft Rhäzüns (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.
[a]; Pap.bog.).
2. 1679 Mai 23: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an die erzherzoglichen Räte in Innsbruck und
teilen mit, dass Johann Travers ins Bundesrecht des Oberen Bundes aufgenommen und gleichzeitig
von den Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz und Domat/Ems, nicht aber von der Gemeinde Obersaxen
und der Nachbarschaft Felsberg, als Herrschaftsinhaber anerkennt worden sei (Entw.: StAGR A II, LA
1 s. d.; Pap.bl.).
3. 1679 Juli 6: Johann Travers von Ortenstein orientiert aus Meran über seine Einsetzung in die Herrschaft Rhäzüns (Or. [?]: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog., lat.).

15

4. 1679 Juli 12. Innsbruck: Johann Travers von Ortenstein schreibt an die Drei Bünde und ersucht
um baldige Erledigung des «Rhäzünsergeschäfts» zu seinen Gunsten (Or. [?]: StAGR A II, LA 1 s. d.;
Pap.bog., lat.).
a–
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Wür, Leopold1 ,–a von gottes gnaden erwählter Römischer kayer, zu allen zeiten mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungarn, Behaimb, Dallmatien, Croatien unnd Schlavonien könig etc., erzherzog zu Össterreich, herzog zu Burgund,
Steür, Kärndten, Crain unnd Würtemberg, graf zu Tyrol unnd Görz etc., bekhennen hiemit, dz unnseren O.Ö. gehaimb- und deputierte rath, unnser gethreuer,
lieber Johann Travers von Ortenstain2 , alß innhaber der herrschafft Razünß in
Pündten, an ainem, so dann die gemainden Razins und Bänäduz, erstbesagter herrschafft Razins, anndern thails zu vernemmen geben; waß gestalten auß
gepflogene interposition gewiser mediatorn entzwischen ihnen partheyen ain
vergleich, umb dessen ratification sye baide thail in unnderthenigkhait gebeten,
fürgangen unnd beschlossen worden, wie von wort zu wort hernach volget:
Primo ) Erstlich bey dem gewohnlichen gerichtssaz, so jerlich auf den ersten
sontag marty neuen calenders auf dem gewohnlichen ort vor dem schloß Razünß angestält, ist solche ordnung zu halten, das / die gemainsleüth aus ihren
gemainden drey ehrliche männer, ober- unnd unnderhalb,3 zu ainem ammann
vorställen sollen, aus welchen dreyen alßdann ein herr zu Razins ainen seinem
guetbedunckhen nach für den ammann erwählen unnd beaydigen mag. Verrer
sein sye, gemainden, gleichsfals befuegt, aus den gesambten gemaindtsleüthen die zwölf gerichtsgeschworne, oberhalb den halben thail und unnderhalb
den annder halben thail, wie auch den schreiber von selbs zu erkhüesen unnd
zu sezen.
Es ist auch ain herr zu Razins befuegt den waibel allainig unnd ohne der
gemainden widerreed zu verordnen, auch an- unnd aufzunemmen, yedoch dz er
ainen ehrlichen mann hierzue ernambse. Den civil unnd criminalischen zusaz

264

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 85

aber einzuziechen soll der herr zwen oberhalb unnd zwen unnderhalb aus dem
gericht nach seinem guetbedunckhen oder noch mehr auch aus dem gericht,
wenn ain herr solches nothwendig befünden wirdt, zu sich berueffen.
2o ) Der im ambt sich befündende amman soll hinfüro zu den ausschreibenden pundtstagen und anndern zusammenkhonfften für ainen potten von baiden,
der herrschafft und gemainden, gebraucht werden, / der anndere aber alß beübottb allain von denen gemainden gesezt und abgeordnet werden. Yedoch zu
den appellazen nach Truns mag der herr nach seinem guetbedunckhen ainen
aus dem gericht dahin verordnen unnd gepieten. Welche bey denen pundtstagen und annder zusammenkhonfften, sowolen aines als des annder thails
gerechtsame unnd angelegenheiten besstermassen beobachten unnd versprechen zumalen wie solches beschechen, bey irer zuruckhkhonfft der herrschafft
und volgents denen gemainden der verrichtungen gebührende relation ablegen.
Wie nit weniger umb alles einkhommen den gemainden allein unnd niemand
anderem schuldig rechnung erstatten sollen. Im ybrigen des salary halber hat
es bey jenen, wie es bißhero in der herrschafft Razins gehalten worden, noch
sein ungeändertes bewenden.
Der gemainden inßig[e]l soll bey ainem amman, so darauf geschworen, auch
in dz khönnfftig unnder dessen hannd und verwahr gelassen werden.
3tio ) Sovil die criminal sachen anbelanget, seind ammann, dz gericht, der
schreiber und waib[e]l schuldig, alle fehlbare sachen dem herrn bey dem ayd anzuzaigen / (doch vorbehalten ainem jeden in particulari, dz derselbe nit verbunden seye etwas wider ainen, der ime im annder grad oder nächner verwandt ist,
anzugeben)4 . Darauf ain herr befuegt, die indicia und nothwendige beweistumben aufzunemmen, damit vor gefangennemmung ainicher persohn darüber von
ainem herrn der herrschafft Razins unnd selbigem gericht miteinander vorderist erkhenndt werde. Unnd dafern die erkhanntnus dahin ergehet, die persohn
gefenckhlich einzukheren, alßdann dz gericht hernach die captur volzieche. Yedoch were es der casus und die gefahr, dz der delinquent flichtigen fueß sezen
derffte, so mag auf solchen fall der herr, ohne des gerichts unnd dz gericht ohne
des herrn begriessung, dergleichen yb[e]lthäter ains mals gefenckhlich annemmen unnd an dz gewohnlich gehörende orth füehren lassen.
Es soll auch niemandts befuegt sein zu der verstrickhten persohn zu gehn, vil
weniger mit derselben zu reden ohne erlaubnus des herrn; es seye dann sach,
dz etwelche dahin zu gehn von dem gericht verordnet werden.
4to ) Dem criminal gericht und zusaz oder rechtsprecher / soll der herr für lohn
unnd zehrung ain gebürliches salarium (wie in anndern ehrsamen gemainden
des lob. Obern pundts gebreüchig) teglich bezalen. Darbey aber ain ehrsame
obrigkhait die yberflißsige uncossten müglichist unnder weegen lassen solle.
Auch hünfürters ainem herrn zu Razins allen gewohnlichen examen unnd tortur der gefangnen persohnen aintweeders selbs persöhnlichen beyzusizen oder
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yemande aus dem gericht in seinem nahmen dahin zu verordnen, erlaubt unnd
gestattet sein. In welchem begebenden fall ain herr zu Razins sich in solcher
formb verhalten solle, wie dem negst gewesten innhaber daselbs, herrn Johann
Hainrichen Planta5 , ist zuegelassen worden.
Die processen sollen unnder wehrender processierung, so offt es ain herr
begehrt, ihme gezaigt, nach vollentem process aber sollen die völlige process
[akten]c ainem herrn eingehendiget und gelassen werden. Darbey wirdt auch
erclert, dz ain herr zu Razins die genad absolutè haben solle, also dz er ainen
maleficanten, so zu dem todt verurthailt, mit dem leeben [!] widerumben begnädigen möge und dz denen kayserl[ichen] rechten gemeß.
Eß sollen auch ainem herrn alle confiscationen und straffen, so von dem / gericht erkhendt werden, allainig zuegehören. Und so ainer dz leeben verwirckht,
so ist auch dz guett ainem herrn zuegefallen, dannenhero er sich mit ainem
yeden nach seinem guetbedunckhen zu componieren unnd zu liberieren befuegt
ist. Darbey werden der belaidigten persohn ire rechte nach erkhanndtnus des
rechten vorbehalten, verstehet sich, dz die partes einander civiliter convenieren
khönnen, doch ohne nachthail aines herrn habender rechten zu componieren
unnd zu liberieren.6
So behalten ihnen aber die gemainden Razins unnd Bänaduz ihre dorffrechte
laut irer statuten und herkhommen bevor; nemblichen von denen ybertrettern
irer pollicey und dorfordnung die auferlegte straffung einzuziechen, welches
doch der hochheit unnd jurisdiction des herrn im ybrigen unpræjudicierlich
sein solle.
5to ) Wann ainer den annder last verpieten auf recht, soll ain herr solches
ohne raaht nit entledigen, sonnder die ainander verpieten sollen mit recht einannder ersuechen unnd decidieren lassen. Was aber ain herr zu bieten und zu
verpieten hat, last mann ihro kay. mdt. both unnd verboth in eröffnen verbleiben, ja was aines herrn gerechtigkhait / unnd interesse anbelangt. Wann aber
ainer oder mehr yber verbott handleten, solle solche nach erkhandtnus des rechten darumben abgestrafft werden.
6to ) Es solle auch kheiner für ainen nachbauren oder hündersäss in denen
gemainden Razins und Bänaduz ohne des herrn von Razins consens unnd einwilligung angenommen werden. Dz dorffrecht aber und hündersässgelt solle
denen gemainden bezalt werden und ihnen zuegehören.
Darbey auch hiemit zu wissen, dz im fall in ainem oder annder dorff nach abtrettung des herrn Johann Hainrichen Planta jemande were angenommen worden, ain solches ungiltig sein solle.6 Herentgegen auch der herr ohne wissen
unnd willen der gemainden nit befuegt sein solle, gleicher gestalten nachbauren und hündersässen anzunemmen. Jedoch wirdt darbey erclert, dz ainer von
Razins zu Bänaduz unnd ainer von Bänaduz zu Razins möge zu ainem nachbauren angenommen werden ohne des herrn begriessung.
266

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 85

7mo ) Aldieweilen dz abzuggelt der hochheit anhengig, alß wirdt dasselbige dem herrn zu Razüns zugeaignet unnd zuegelassen. Unnd hat selbiger auf
zuetrag/enden fall von denen orthen, welche dergleichen abzuggelter von denen nacher Razins khommenden einzuforder[n] pflegen, sich seiner befuegnus
und gegenwerhts zu bedienen und zu gebrauchen.
Den todtfall betreffendt, wiewolen von denen jenigen von rechts weegen darzue verpunden auf jeden fall des haubts des hauses dem herrn dz bäste haubt
(r.do) viehs gebühret, so hat doch der herr Travers sich gleichwolen guetwillig
eingelassen, jedes mals ain pfundt pfenning und drey schilling an gelt darfür
zu nemmen.6
8vo ) Eß sollen baide gemainden schuldig sein, die frucht der Quadern auf
des waib[e]ls befelch einzuwerckhen, jedoch auf des herrn speiß und tranckh
wie ainem annder tagwercher.
9vo ) Der wildpan, jagen unnd vischen solle ainem herrn von Razins zuegehören, also dz er ainem yeden nach seinem guetbedunckhen verbieten oder erlauben dörffe. Gegen denen baiden gemainden Razins und Bänaduz aber sollen
hiemit allain die hirschen unnd wildschwein vorbehalten sein. Jedoch mit austruckhenlichen condition dz niemand ohne sonnderbare licenz von dem herrn
/ etwas mit hunden jagen oder zu verbottner zeit etwas schiessen derffe. Solten aber die wildschwein und hirschen denen zwayen gemainden märckhlichen
schaden in iren äckhern zuefiegen, solle solches dem herrn angezaigt werden,
damit ain herr solchem vorpauen khönne oder denen besagten gemainden erlaube, obbemelte hirschen unnd wildschwein zu fällen. In welchem lestern fall
aber solches gewild ainem herrn zuegehören unnd gelifert werden, hingegen
ain herr darfür ain discretion nach seinem aignen guetbedunckhen geben solle. Gleicher gestalten soll inen, gemainden, dz vischen erlaubt sein wie von
alters her. Jedoch aber soll ain jeder schuldig sein, was er von wildpret oder
vischen bekhombt, so er für seinen aignen haußgebrauch selbs nit behalten
unnd verspeisen, sonnder annderwerts vergeben wolte, solches vorderist dem
herrn anzupieten und umb ain billiches precium zu geben.7
10mo ) Sovil den grossen veldzechendt berüerth, wie wolen solchen die von
Razins und Banaduz völlig zu geben schuldig weren, so verwilliget sich jedoch
herr Travers aus guetem willen, dz alle die jenige, so den / zechend zu geben
schuldig sein, von dem roggen, waizen unnd haaber allain die fünfzechende
garben geben sollen. Welcher zechend auf aines yeden ackher sein gebühr gelassen, auch richtig unnd ohne ainichen vort[eil], list noch betrug geraicht werden. Unnd zu abzählung der garben dem herrn bevor stehn solle, ain obrigkhaitliche, ihme beliebige persohn von Razins oder Banaduz hierzue zu erwählen
unnd neben derselben auch ainen oder mehr andere nach befündender notturfft oder weterlicher zeit aus der nachbarschafft, so ihme gefällig, zu nemmen
unnd dem oder denen selben in solchem fall darzue den ayd zu geben.
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Von der gersten aber solle ain jeder dem herrn den zechenden thail volkhommen in dem ackher stehn lassen. Solte aber der herr hierinnfals ainichen betrug
vermärckhen, so solle ain ehrsames gericht schuldig sein, solche mit[e]l dz dises nit mehr gescheche zu ergreiffen, auch die, so zuwider gehandlet heten, exemplarisch abzustraffen. Welche straff alßdann dem herrn zustendig sein solle.
Den clainen zechend aber sollen sye dem herrn geben wie von altem her.8
11mo ) Den khornzünß betreffendt, thuet sich herr Tra/vers zu bezeügung seiner wolgewogenhait gegen denen zwayen gemainden contentieren, den halben
thail in natura sauber wolgewahntes korn zu empfangen unnd anstat des annder halben thails für jedes viert[e]l kreizer ain unnd zwainzig.
Die schmalz- unnd kääß zünsen sollen jerlichen bezahlt werden wie von alters hero.
Wegen der schupflechen solle es gehalten werden, wie die brief und sig[e]l
vermügen.
Daß pauholz zu der herrschafft gepeüen, prunnen unnd tüch[e]l soll ain herr
mögen aus denen pänwalder baider gemaindten jederseits den halben thail
nach notturfft unnd ohne auflag; dz prennholz aber wie ain annder gemaindtsmann nemmen, vorbehalten die jenige lärchen, so nothwendiger weiß zu erhaltung der bruggen zu Reichenau müessen behalten werden, welche der herr
müglichist verschonen solle.
12mo ) Es solle auch wochentlich alle freytag in dem schloss Razins die
spendt (wie von alters hero gebreüchig gewesen), allain aber denen von Razins und Banaduz, außgegeben werden. Welche alß ain stifftung für die armen
zu verstehn sein und denen selben jedes mahlls außgethailt werden solle. /
Schliesslichen verspricht vorbesagter herr Travers für sich unnd seine
nachkhommende erben nit allain obgeschribnen contract stett unnd vestiglich
nachzugleben, sonnder auch beede gemainden bey iren alten wol hergebrachten rechten und gerechtigkhaiten verbleiben zu lassen, sye auch darbei müglichist zu beschizen unnd zu beschirmen.
Hingegen versprechen besagte baide gemainden an jedem begebenden enderungsfall laut anfangs angezochnen contracts unnd des herrn Traversen gemachter disposition im namen der Röm. kay. mdt. dem jenigen, so in dem
possess der herrschafft succediert, die huldigung abzulegen unnd gethreulich
nachzukhommen, auch in allen khonfftigen begebenhaiten weegen obbemeltes
frey- unnd guetwilligen nachlasses sich gegen dem herrn Travers unnd seinen
nachkhommenden danckhbarlich einzustellen unnd zu erkhennen.6
Unnd haben hierauf obgenannte herrn unnd partheyen allem dem jenigen,
waß also ver[g]lichen worden, stett und västigclich nachzuekhommen versprochen unnd zuegesagt gethreulich / und ohne geverde etc.
Zu dessen urkhund sich baide partheyen aigenhendig unnderschriben haben. Actum in der herrschafft Razins, den 11 augusti ao. 1679 etc.
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Ratifikation: Hieraufa wollen wür, als regierender herr unnd landtsfürst der
Ober- unnd V.Ö. lannden, solch vorbenannten inter partes vorgangnen vergleich (doch ohne weitern entgelt) unnser und unnserer O.Ö. hofcamer und
dz solcher unns an unnsern vermög verträg, urtlen, brief unnd sig[e]l habenden Razinsischen gerechtsamen zu khainem ainzigen præjudicio oder nacht[eil] solle mögen gezogen werden, sonnder nur so lang stat unnd plaz haben,
alß obbenannter Travers unnd seine nachkhommende erben solche herrschafft
Razins nach ausweisung des disfals aufgerichten contracts besizen werden.
Auch mit disem austruckhenlichen reservat, dz wann ain ganze gemaind
oder welcher unnderthon in ain oder anndern puncten wider solchen vergleich
handlen wurde, er, Travers, unnd seine nachkhommen gegen die oder denen
selben an disen vergleich unnd den darinn beschechnen nachlass nit mehr /
gebunden, sonnder hingegen dieselbe ybertretende gemaind oder particularn
schuldig sein sollen, alles dz jenige völlig zu geben, was die alte urbaria und
brief ausweiset, hiemit allerg[ne]d[ig]ist ratificiert unnd bestetiget haben. Ratificieren und bestetigen selben auch in crafft diß briefs, sovil wür von rechts- unnd
landtsfürstl[icher] obrigkhait wegen unnser ratification darumben zu geben haben ohne geverde, mit urkhund diß briefs, so mit unnsern aufgetruckhten insig[e]l verfärtiget unnd geben ist in unnserer statt Ynsprugg, den 14 octobris
anno 1679 etc.d
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 45; Pap.faszikel; Kaisersiegel, aufgedrückt, beschädigt; dazu Unterschriften; dorsuale Kanzlei- und Regestnotiz. – Auszug: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 44; Pap.blatt. –
Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 293–309: Vergleich endtzwischendt dem herrn Johann Traversen
von Orttenstein unnd denn gmainden Razins unnnd Banaduz den 11 augusti, auch daryber ervolgte kayserliche ratification den 5 7bris anno 1679; StAGR AB IV 5/33, S. 336–347 und S. 352; StAGR
B 1538, Bd. 9, S. 846–864. – Vgl. auch StAGR AB IV 5/31, S. 330; GdeA Obersaxen Urk. Nr. 29.
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Literatur: Maissen 1958, S. 393; Rageth 1981, S. 74f.; Rageth 2018, S. 98.
1. 1679 Oktober 14: Kaiserliche Ratifikation des herrschaftlichen Vertrags zwischen Commissari Johann Travers von Ortenstein und den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz (Or.: StAGR A II, LA 1
s. d. [c]; Pap.fasz.; Kaisersiegel, aufgedrückt; Dorsualvermerk. – Eintr.: DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 23,
Nr. 1816. – Reg.: JM I, Nr. 1922).
2. 1679 November 11. Schloss Rhäzüns: Übereinkommen bzw. Nachvertrag zwischen Johann Travers
von Ortenstein und den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns wegen dreier «discrepierender» Punkte
des obigen Vertrags (Kop.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 36; Pap.bog. ohne Unterschrift. – Eintr.: StAGR AB
IV 5/31, S. 310–314; StAGR AB IV 5/33, S. 348. – Lit.: Maissen 1958, S. 395, Anm.; Rageth 1981,
S. 74f.).
3. 1679 November 11: Abkommen zwischen Johann Travers von Ortenstein und der Nachbarschaft
Rhäzüns wegen der Nachbarschaftsrechte (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 46; Pap.bog.; Siegel: 1. Johann
Travers, 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide aufgedrückt; Unterschriften; dorsualer Regestvermerk. –
Eintr: StAGR AB IV 5/31, S. 310–314 bzw. 314–316; StAGR AB IV 5/33, S. 348–351; StAGR B 1538,
Bd. 9, S. 30–39. – Lit.: Rageth 1981, S. 143).
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgen Siegelaufdruck, Unterschriften sowie Regestvermerk.
Leopold I. von Habsburg, 1658–1705 Kaiser.
Zu Johann (Viktor) Travers von Ortenstein (†1690) vgl. LIR 2, S. 471f.; HLS 12, S. 463.
Mit den oberen Nachbarschaften sind die Dörfer Domat/Ems und Felsberg bzw. mit den unteren
Bonaduz und Rhäzüns gemeint (Jörger 1976, S. 6).
Dieser Vorbehalt fehlt im Vertrag mit der Nachbarschaft Domat/Ems.
Zum alten Vertrag mit Johann Heinrich II. von Planta vgl. oben Nr. 80.
Dieser Passus fehlt im Vertrag mit der Nachbarschaft Domat/Ems.
Vgl. dazu Rätisches Museum (Hg.), Die Jagd in Graubünden vom Mittelalter bis 1913, (Schriftenreihe des Rätischen Museums 35), Chur 1989, S. 24f.
Ein Auszug dieses Artikels befindet sich in GdeA Bonaduz Urk. Nr. 44.

c) Kaiserliche Ratifikation des Vertrags zwischen Johann Travers von Ortenstein und der Nachbarschaft Felsberg wegen der herrschaftlichen
Rechte
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Wür, Leopold1 , von gottes genaden erwählter Römischer kayser, zu allen zeiten
mehrer deß reichs, in Germanien, zu Hungarn, Behaimb, Dallmatien, Croatien
und Selavonien künig, erzherzog zue Össterreich, herzog zu Burgundt, Steyr,
Kärndten, Crain unnd Würtenberg, graf zu Tyrol und Görz etc., bekhennen hiemit, dz unnserm O.Ö. gehaimb- unnd deputierten rath, unnser gethreuw lieber
Johann Travers von Ortenstein2 , alß innhaber der herrschafft Razins, an einem, so dann der gemaindt Veldtsperg in der herrschafft Razins anndern thails
zu vernemmen geben, waß gestalten auf gepflogene interposition gewiser mediatorn entzwischen ihnen partheyen ain vergleich, umb deren ratification sye
baide thail in unnderthenigkhait gebetten, fürganngen unnd beschlossen worden, wie von worth zu worth hernach volget:
[1] Erstlichen bey dem gewohnlichen gerichtssaz, so jerlichen auf den ersten sonntag marty neüen calenders an dem gewohnlichen orth vor dem schloss
Razins angestält, ist solche ordnung zu halten, dz die gemaindtsleüth auß ihren gemainden drey ehrliche männer, oben unnd undterhalb, zu einem ammann
vorstellen sollen, aus welchen dreyen alsdan ain herr zu Räzüns ainen, seinem
/ guet bedunckhen nach, für den ammann erwählen unnd beaydigen mag. Ferners seind sye, gemainden, glichfals befuogt, aus den gesambten gemainsleüthen die zwölf gerichtsgeschworne, oberhalb den halben thail unnd unnderhalb
den anndern halben thail, wie auch den schreiber von selbsten zu erkhüesen
unnd zu sezen.
Es ist auch ein herr zu Razins befuegt, den waibel alleinig und ohne der
gemainden widerred zu verordnen, auch an- und aufzuenemmen, jedoch dz er
ainen ehrlichen mann hierzue ernambse. Den civil unnd criminalischen zuesaz
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aber einzuziechen soll der herr zween oberhalb unnd zween unnderhalb aus
dem gericht nach seinem guet bedunckhen oder noch mehr aus dem gericht,
wan ain herr solches nothwendig befinden würdt, darzu berueffen.
2.) Der im ambt sich befündende ammann soll hinfür zu den ausschreibenden pundtstägen unnd anndern zusammenkhonfften für ainen pothen von baiden, der herrschafft unnd gemainden, gebraucht werden; der annder aber alß
beypoth allein von dennen gemainden gesezt unnd abgeordnet werden. Jedoch
zu den appellazen nacher Truns mag der herr nach seinem guet gedunckhen
/ ainen aus dem gericht dahin verordnen unnd gebietten. Welche bey dennen
pundtstägen unnd anndern zusammenkhonfften, sowohlen ains als des anndern thails gerechtsambe unnd angelegenheiten, bäster massen beobachten
und versprechen zumahlen wo solches beschechen, bey ihren zuruggkhonfft
der herrschafft unnd volgents den gemainden, der verrichtungen gebührende
relation ablegen. Wie nicht weniger umb alles einkhommen den gemainden allein unnd niemandt anndern schuldige rechnung erstatten sollen. Im ybrigen
des salary halber hat es bey jeren, wie bishero in der herrschafft Razins gehalten worden, noch sein ungeändertes bewenden.
Der gemainden insig[e]l soll bey einem ammann, so darauf geschworen,
auch in dz khinfftig unnder dissen hannden unnd verwahr gelassen werden.
3.) Sovil die criminal sachen anbelanngt, seindt der ammann, dz gericht, der
schreiber unnd waybel schuldig, alle fehlbare sachen dem herrn bey dem aydt
anzugeben. Darauf ein herr befuegt, die indicia unnd nothwendige bewissthumben aufzunemmen, damit vor gefanngennehmung ainicher persohn dariber /
von ainem herrn der herrschafft Razins unnd selbigem gericht miteinannder
vorderist erkhennt werde und dafernb die erkhandtnus dahin ergehet, die persohn gefenckhlichen einzukheren, alßdann dz gericht hiernach die captur volziechen. Jedoch wene es der casus unnd die gefahr, dz der delinquent flichtigen
fuoss sezen dörffte, so mag auf solchen fahl der herr, ohne des gerichts- unnd
dz gericht ohne des herrn begriessung, der gleichen yb[e]lthedter ains mals gefenckhlich annemmen unnd an dz gewohnlich gehörende orth füehren lassen.
Eß soll auch niemandt befuogt sein, zu der verstrickhten persohn zu gehen, vil
weniger mit derselben zu reden, ohne erlaubnus des herrn; es seye dann sach,
dz etwelche dahin zu gehen von dem gericht verordnet werden.
4.) Ein criminal gericht unnd zuesaz oder rechtsprecher soll der herr für lohn
unnd zährung ain gebührliches salarium (wie in andern gemainden des lob. Ob.
pundts gebreüchig) teglich bezahlen. Darbey aber ain ehrsambe obrigkheit den
yberflissige uncosten meglichist unnderweegen lassen soll. Auch hinfürters ainem herrn zu Razins allen gewohnlichen examen und tortur der gefanngnen
persohn, aintweders selbsten / versöhnlich beyzusizen oder yemande aus dem
gericht in seinem nammen dahin zu verordnen, erlaubt unnd gestattet.
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Inn welchem begebenden fall ain herr zue Razins sich in solcher formb verhalten soll, wie dem herrn Johann Hainrich Planta als letstern innhabern ist
gestattet worden.3 Die processen sollen unnder wehrender processierung, so
offt es ein herr begehrt, ihme gezaigt werden. Darbei würdet auch erclert, dz
ein herr zue Razins die genad absolutè haben solle, also dz er ainen maleficanten, so zu dem todt veruhrthailet, mit dem leben widerumb begnädigen möge
unnd dz den kay. rechten gemäss.
Es sollen auch ainem herrn alle confiscationen unnd straffen, so von dem gericht erkhennt werden, allainig zuegehoren. Unnd so ainer dz leben verwürckht,
so ist auch dz guett ainem herrn zuogefallen. Dannenhero er sich mit ainem jeden nach seinem guet bedunckhen zu componieren unnd zu liberieren befuogt
ist. Darby würdet ehr belaidigten persohn ihr recht nach erkhandtnus des rechten vorbehalten, verstehet sich, dz die partes ain annder civiliter convenieren
khönnen, dz ohne nachtheil aines herrn habennden rechten zu componieren
/ oder zu liberieren. So behaltet aber die gemaindt Veldtsperg iro dorffrechte4
lauth ihren statuten unnd herkhommen bevor, nemblichen von den ybertrettern iren pollicey unnd dorfordnung die auferlegte straff einzueziechen. Welches doch der hochheit unnd jurisdiction des herrn in ybrigen unpræjudicirlich
sein solle.
5.) Contentiert sich herr Travers, das die gemaind Veldtsperg unnder ihnen
selbsten ain ordenliches ehegericht (in der manier wie dz ordinari gericht besezt
wirdt) erwählen möge, welches über ehesachen unnd nit weiter urthaillen solle.
Jedoch im ybrigen ohne præjudicio der hochheit unnd jurisdiction aines herrn
unnd ordinari grichts zu Razins.5
6.) Wann ainer den anndern last verbietten auf recht, soll ain herr solches
ohne recht nit entledigen, sondern die einannder verpieten, sollen mit recht einannder ersuechen unnd decidieren lassen. Was aber ain herr zu pieten unnd zu
verpieten hat, last man ihro kay. may. poth unnd / verpott in cräfften verbleiben,
ja, was aines herrn gerechtigkhait unnd aigen interesse anbelangt. Wann aber
ainer oder mehr yber verpott handleten, sollen solche nach erkhandtnus des
rechtens darumben abgestrafft werden.
7.) Es soll auch khainer für ainen nachbauren oder hindersäss in der gemaind Veldsperg ohne des herrn von Razins consens unnd einwilligung angenommen werden. Dz dorffrecht aber unnd hindersässgelt soll der gemaind
bezalt werden unnd iro zugehören. Darbei auch hiemit zu wissen; im fall ainer oder der annder in der gemaind Veldsperg nach des herrn Johann Hainrich
Planta abtrith angenommen were worden, ain solches crafftloss sein solle. Herentgegen auch der herr ohne wissen unnd willen der gemaindt nit befuogt sein
solle, gleichergestalt nachbauren unnd hindersäss anzunemmen.
8.) Alldiweillen dz abzuggelt der hochheit anhengig, alß wirdt dasselbige
dem herrn zue Razins herzuaignet unnd zuegelassen unnd hat selbiger auf
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zuetragenden fall von denen orthen, welche dergleichen abzuggelter von dennen nach / Razins khommenden einzufordern pflegen, sich seine befüegnus
unnd gegenrechts zu bedienen unnd zu gebrauchen.
9.) Den todtfahl betreffendt, wie wohlen von den jenigen, so von rechts wegen
darzue verpunden, aus jeden fall des haubts des hauses dem herrn das bäste
haubt (re.) vüh gebühret, so hat der herr Travers sich gleichwohlen guetwillig
eingelassen, jedes mahls ain pfundt pfenning unnd drey schilling an gelt darfür
zu nemmen.
10.) Der wildbahn, jagen und vischen solle ainem herrn von Razins zuegehören, also dz er ainem jeden nach seinem guet bedunckhen verbieten unnd erlauben möge. Gegen der gemaind Veldsperg aber sollen hiemit allainig hirschen
unnd wildtschwein vorbehalten sein. Jedoch mit austruckhenlicher condition
das niemand ohne sonderbahre licenz von dem herrn etwas mit hunden jagen
oder zu verbottner zeit etwas schiessen dörffe. Solten aber die wildtschwein
unnd hürschen der gemeind Veldtsperg märckhlichen schaden in äckhern zuefüegen, solle solches dem herrn angezaigt werden, damit ain / herr solchem vorpauen khönnde oder der besagten gmeind erlaube, obbemelte hirschen unnd
wildtschwein zu fälhenb . In welchem letstern fall aber solches gwildt ainem
herrn zuegehören unnd gelifert soll werden. Hingegen ein herr dan für ain discretion nach seinem aignen guet bedunckhen geben solle.
Gleicher gestalten soll der gemaind dz fischen erlaubt sein wie von alters
hero, yedoch aber soll ein jeder schuldig sein, was er von wildtpreth unnd fischen bekhombt, so er für sein aigen haußgebrauch selbs nit behalten unnd
verspeisen, sonnder annderwerts vergeben wolte, solches vorderist dem herrn
anzubietten unnd umb ein billichen pretium zu geben.
11.) Sovil den zechendt anbetrifft solle die gemaindt von allen weingärten
und getraidt den zechendt dem herrn völlig geben, aller massen bis hero ist
geyebt worden. Unnd soll der herr befuogt sein, ainen ehrlichen mann zu ernambsen, welcher alls auf jeden ackher die garben außzähle unnd dz gersten
khorn außmessen thue, welcher zechendt auf eines jeden ackhers unverruckhter gelassen. Auch ainicher falsch / list unnd betrug oder vortheil gebraucht
werden solte, aber der ain oder annder ainiches betrugs yberwisen werden, derselbe soll seinem verbrechen nach exemplarisch gestrafft werden unnd solche
gelt straff dem herrn gehören.
12.) Den korn zünß betreffendt thuet sich herr Travers zu bezeugung seiner
wolgewogenheit gegen der gemaindt contentieren, anstat aines viert[e]l gersten
korns sechs bazen zu nemmen.
13.) Die schupfflechen berierendt soll es gehalten werden wie brief unnd sig[e]l außweisen.
14.) Das holz betreffendt soll die gemaindt, waß zu den gepewen im torgg[e]l, güeter unnd behaußung, so zu der herrschafft gehörig, kometh, aus ihren
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panwälder ohne auflag nemmen lassen unnd dz prennholz soll der die güetter
arbaithet wie ain nachpur nemmen mögen.
15.) Den geistlichen herrn, so in gedachter gmaindt den kürchendienst versicht, betreffendt contentiert sich herr Travers für sich unnd seine nachkhommenden ainen ex gremio venerabilis synodi Rhætia zum pfarrherrn daselbsten
zu ernambsen unnd vorzustellen.6 / Welcher aber sich also verhalten solle, dz
ain herr zu Razins unnd die gemaindt von ihme guete satisfaction unnd nit uhrsach haben ine außzukheren. Widrigen fahls soll der herr vorgedachter massen
ainen anndern vorstellen. Unnd soll der herr ihme, pfarrherren, die zuo Embs
habenden 16 schäff[e]l korn jerlichen ervolgen lassen.
[16.] Schliesslichen verspricht vorgesagter herr Travers für sich und seine
nachkhommende erben, nit allainig obgeschribnem contract stett unnd vestigclich nachzugleben, sonndern auch ermelte gmaind bey ihren alten, wol hergebrachten rechten unnd gerechtigkheiten verblieben zu lassen, sye auch darbey miglichist zu beschüzen unnd zu beschürmen. Hingegen verspricht besagte
gemaindt in jeden begebenden ennderungsfall, laut anfangs angezognen contracts unnd herrn Traverses gemachter disposition, die huldigung abzulegen
unnd gethreulich nachzukhommen. Auch in allen khonfftigen begebenhaiten
wegen obgemelts frey- unnd guetwilligen nachlass sich gegen dem herrn Traversen unnd seinen nachkhommenden danckhbarlichen einzuställen unnd zu
erkhennen.
Unnd haben hierauf obgenanndte parthen allem dem jenigen, was also verglichen / worden, steth unnd västiglich nachzukhommen versprochen unnd
zuegesagt gethreulich, ohngeverde zu disser urkhundt sich baid parthen aigenhendig unnderschriben haben. Actum in der herrschafft Razins, den 28 augusti
anno 1679 etc.
Ratifizierung: Hierauf wollen wür, als regierender herr unnd lanndtsfürst
der Ober und Vorder Össt. lannden, solchen vorbenannten inter partes fürganngnen vergleich c (dz selbiger jedoch an unnsern vermög verträg, urt[e]ln
brief unnd siglen habenden Razünsischen gerechtsammen zu khainem ainzigen præjudicio oder nachthail sollen mögen gezogen werden. Auch mit disem
austruckhlichen reservat, dz wann die gannze gemaind oder welcher underthan
in ain oder andern puncten wider solchen vergleich handlen wurde, er, Travers,
unnd seine nachkhommen gegen die oder dennen selben an disen vergleich
unnd den darinn beschechnen nachlass nit mehr gebunden, sonndern hingegen die selbe ybertretende gemain[d] oder particular schuldig sein solle, alles
daß jenig zu geben unnd zu præstieren, / waß die alte urbaria unnd brief ausweisen. Auch allain so lanng in crefften verbleiben solle, alß er, Travers, unnd
seine descendenten die herrschafft Razins von unns unnd unnserm erzhauss
Össterreich verglichnermassen innhaben unnd besizen werden, hiemit ratificiert unnd bestättiget haben. Ratificieren unnd bestettigen selben auch in crafft
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diß brieffs, sovil wür von rechts unnd lanndtsfürst. obrigkheit wegen unnser
ratification darumben zu geben haben, ohn geverde mit urkhundt dis briefs, so
mit unnserm auffgedruckhten kayserlichen insig[e]l verfärtiget unnd geben ist
zue Yhnsprugg, den 25 monnaths tag octobris ao. 1679 etc.d
Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 316–329; StAGR AB IV 5/33, S. 353–363.

5

Literatur: Maissen 1958, S. 395f.; Rageth 1981, S. 74f.; Rageth 2018, S. 106 und 116.
1. 1680 Januar 2: Nachvergleich: e Nachdeme der durchleü[c]htigiste fürst unnd herr, herr Carl7 ,
herzog zu Lothringen unnd Baar etc., alß ehr Röm. kay. may. bevollmechtigter gubernator der Oberunnd Vorderösster. lannden, jenige in dem ao. 1679, den 28ten augsten, endtzwischen mir unnd
der ersamen gmeindt Veldtsperg verfassten vergleichs project discrepierende puncten verliebt und
vereiniget, allermasen von pithen seiner Röm. kay. may. die allergnedigiste ratification under dem
25 tag octobris 1679 hierüber expediert. Unnd nun gedachte gmeindt sich in einem oder annderm
puncto beschweren, theils auch einige puncten nicht specificierte, alß habe mich zu bezeugung
meines gueten willens unnd vermeidung aller ohngelegenheit und anlass der missverständntnus,
zu erhalt- unnd befürderung allgemainen ruoh unnd fridens vorderist den herren haübteren unnd
räthen loblicher gemainer 3 pünten, meinen gnedigen herren und obern zu gehorsamben ehren
unnd der ersamben gmeindt zu gestalten eingelassen, zuegesagt unnd nachgesechen unnd versprochen wie volgt: /
[1] Erstlich bey der ordinari gerichts besazung soll ein herr von Razüns den Veldtspergeren, alß
etwas weith entsessen, die marend, alß jedem proth, käß und ein maß wein, in der form wie bis
dato dargeben, ze lassen schuldig sein.
2.) In dem dritten puncto (die jenige, so einannder im driten grad und nächere verwandt) in
criminal die fehlbare sachen dem herrn bey dem eydt anzugeben nit verbunden sein sollen.
3.) In dem zechenden puncto (wirt erklärt, weilen die v. Veldtsperg vom schloss Razüns entfehrnet und etwas abgelegen) verwillige ich mich, einen mann zu Veldtsperg zue nambsen, bey welchem
die gemeindtsleith (so fisch, gewild, aussert dem, so sie selbsten verspeisen oder verehren wollen)
zu verkhauffen habendt, sich erstlich anmelden und solche sachen anerbiethen sollend. So der herr
etwaß durch disen mann begerte, soll zuvorderist gegen gebührender bezahlung solches abgevolgt
werden. In widrigen fall soll ihnen, gmeindtsleüth, erlaubt sein, anderwerts zu verkhauffen nach
ihrer khommlichkheit und nuz. Jedoch dz under dem vorwandt und titul des verehrends einicher
list noch betrug nit veryebt werde.
4.) Wegen des veldt zechendts contentier ich mich anstatt deß völligen zechendts den zwölfften thail von allen / getraid, alß namlich roggen und korn, waizen unnd haber, zu empfanngen.
Auch einen nachpauren von Veldtsperg zu ernambsen, welcher obgemelten ze[c]hendt bey dem
eydt außzeichnen soll. Wurde aber ein solcher den eidt nit haben, soll ich mögen dennselben zu
desen ende beeydigen.
5.) Den geistlichen herrn zu Veldtsperg betreffendt befridige ich mich, des die nachpauren sollen
mögen ein qualificirten geistlich zum pfarrherrn ernambsen, welcher sich also verhalten solle, dz
ein herr von Razüns guete satisfaction von ihme habe. Widrigen fahls solle die gmeind selbigen
licenzieren unnd einen andern annemmen. Hingegen solle der herr auch fürtershin die zue Embß
habende 16 schäffel khorn dem geisstlichen herrn järlichen erfolgen lassen.
6.) Es sollen auch die von Veldtsperg schuldig sein, den gewohnlichen tagwohn in dem wimlet
auf des waibels befelch zu verrichten, jedoch auff des herrn speiss unnd tranckh wie einen ander
tagwercher.
7.) Dass holz anbelangend, so zu erhaltung der jezigen herrschaffts gebewen zu Veldtsperg
nothwendig, befridige ich mich, dz die bannwäldern möglichist solle geschont werden, danethero
die nachpauren / solches von zeit zu zeit auß ihren wäldern zeigen unnd usgeben sollen, jedoch
ohne auflag unnd nit auß ohngelegsammen aus orthen.
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Daß brennholz aber soll der, die güetter des herrn arbaitet, wie ein anderer nachbaur, jedoch
allein für sein notdurfft unnd nit aus den verkhauff, nemmen mögen. Die tüchel zu den brunnen
sollendt, gleich wie vorhero von dem bawholz vermeldet, auß dennen banwälder genommen. Herentgegen soll von mir mit einer discretion oder recompens umb solche tüchel begegnet werden.
Sovil aber die apendicem oder ratification des erstgesagten, under den 28 augusti 1679 gethon
projects unnd den 25 8bris 1679 gnedigist ratificierten tractats betrifft, erklere mich hiemit, dz so
ein ganze gmeindt oder particular persohnen wider solche oder dise reversalia sich vergriffen unnd
übersechen wurde oder wurden, in solchem fahl ich, meine nachkhommenden die selbige nach
ordnung des rechtens vor behörige obrigkheit anklagen, der rechtlich erkhandtnus gewärtig sein
und beiden parthen solcher rechtlicher erkhandtnus nachzugeleben haben sollen. Unnd deß alles
ihro Röm. kay. may. an dero bey der herrschafft Razüns habenden rechten unnd gerechtikheiten
ohne nachthail unnd præjudicio.
Zu uhr/khundt dessen sein zwen gleich lauttendte exemplarien mit meinem adelich anerbornen
insigel unnd aignen handtschrifft bekhräfftiget unnd von seithen der gmeindt haben sie gebetten
den ersamben und weisen herren Andres Camenisch, der zeit amman in der herrschafft Razüns, dz
er gedachter herrschafft insigel hierunder gedruckht hat, jedoch ihme unnd den übrigen gmeinden
in annderweeg ohne schaden. So beschechen den anndern jenner neuen callenders anno 1680
(Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 330–334; StAGR AB IV 5/33, S. 364–368. – Lit.: Rageth 2018, S. 106).
2. 1680 März 18. Innsbruck: Kaiser Leopold I. ratifiziert – unter Einrückung der am 17. Januar 1680
in Ortenstein entworfenen Disposition – die Errichtung eines Fideikommisses mit Primogenitur durch
Johann Travers von Ortenstein als Lehensinhaber für die Herrschaft Rhäzüns (Or.: StAGR A I/12a [B
2049/4]; Perg.fasz.; Kaisersiegel, hängt in Messingkapsel; Unterschriften und Kanzleivermerke. – Reg.:
Jenny 1974a, S. 507; Jenny 1975, Nr. 1394).
3. 1680 o. D.: Urbarium des herrschaftlichen Einkommens in Rhäzüns (Eintr.: StAGR AB IV 5/35
mit Register). – Zum späteren Urbar der Einkünfte der Herrschaft Rhäzüns von 1702 vgl. StAGR AB IV
5/36.
a
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Vorgängig Bemerkung: Vergleich endtzwischendt herrn Johann Traversen von Ortenstain unnd
der gmeindt Veldtsperg den 28 augusti, auch daryber ervolgte kays. ratification den 25 8beris
ao. 1679.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Die dazu gehörige Endklammer fehlt.
Es folgen die Unterschriften: Joh. G. von Spaur, Cyprian Troyer sowie L. S. und Bemerkung: Commissio sac. cæs. m.stis in consilio arcano & deputato J. Weinhart mp.
Vorgängig Bemerkung: Herrn Johann Traversen v. Ortenstain nach-verglich mitt der gmaindt
Veldtsperg, den 7 jenner ao. 1680.
Leopold I. von Habsburg, 1658–1705 Kaiser.
Zu Johann Travers von Ortenstein (†1690) vgl. oben Nr. 85a u. 85b.
Zum früheren Vergleich mit Johann Heinrich II. von Planta vgl. oben Nr. 76.
Zu den garantierten Dorfgesetzen gehört also die polizeiliche Bussenkompetenz.
Zu diesem Ehegericht in Felsberg vgl. Rageth 2018, S. 101f.
Zum Pfarrerwahlrecht in Felsberg vgl. auch Schneller 2006, S. 72.
Herzog Karl V. von Habsburg-Lothringen; zu seiner Anerkennung als «Gubernator» der oberösterreichischen Lande vgl. StAGR A II, LA 1 sub 26. Sept. 1679.
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86. In juris & facti veritate wider den thumbdechant Matthias
Schgier / pro fisco vest-bestehende conclusion
1679 Mai 24
1. 1677 September 21: Streitschrift: Erhebliche ursachen und gründt, warumb der pfandtschülling
der herschafft Razüns und Übersaxen nicht einig Pünndtner, vill weniger den Traversen, sonder
dero gmeindtsleüthe selbsten oder inen dem Oberen pundt [...] Austriaco zue überlassen und solches von ihme zu gegehren seye. Hierin legt Domdekan Matthias Sgier seine Sicht der Dinge über
den Herrschaftswandel in Rhäzüns und Obersaxen in 21 Punkten dar (Or.: StAGR B 2054/8; Pap.fasz.;
Unterschrift: M. Sgier). – Zur gleichzeitigen Beantwortung dieser geäusserten Vorschläge vgl. StAGR
B 2054/8; Pap.bog.; Maissen 1953, S. 49f.

5

10

2. 1678 Oktober 26. Chur: Ausschreiben der Häupter der Drei Bünde und der vom Bundestag delegierten Abgeordneten über die Verhältnisse in der Herrschaft Rhäzüns und zur Untersuchung gegen
Domdekan Matthias Sgier (Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 390; Pap.bog.; Dorsualvermerk. – Reg.: Robbi
1914, Nr. 390; Jenny 1975, Nr. 1393). Vgl. auch JM I, Nr. 1917/IV.
3. 1678 Dezember 24. Chur: Ausschreiben der Drei Bünde zur Einleitung eines Prozesses gegen Domdekan Matthias Sgier wegen Unruhestiftung und Majestätsbeleidigung (StAGR A II 2, Nr. 324; JM I,
Nr. 1918).
Druckschriften: (A) BAC 773.03 Prozessakten (früher Mappe 63B); Pap.faszikel mit 12 S.; beiliegend
Doppel mit handschriftlicher Notiz: Acta pro et contra d. decanum Mathiam Schgier 1679; (B) KBG
Bd 1013 (3); Pap.faszikel mit 12 S.

15

20

Regest: Möller 1991, S. 1062f.
Literatur: Maissen F., Die Verbannung und Rehabilitierung des Domdekans Dr. Mathias Sgier (1678–
1683), in: BM 1953, S. 205–219 und 225–256.
1. 1679 Oktober 17/27 – 1680 Mai 26: Das Geistliche Gericht von Chur prozessiert gegen Domdekan
Matthias Sgier und verurteilt ihn zu lebenslänglicher Verbannung und insgesamt 5100  Busse. – Aus
dem Exil in Feldkirch lanciert er dann mehrere gedruckte Verteidigungsschriften:
2. O. D. [nach Okt. 1679]: Hochgeachte, wohl-edle, gestrenge, / edle veste, / ehren-veste, / auch
fürsichtig und weise, / sonders groszgünstige, hoch-geehrte herren / und getrewe, liebe pundtsgenossen (Druckschrift: BAC 773.03 Prozessakten [früher Mp. 63B], Pap.fasz. mit 4 S.; handschriftliche
Unterschrift: Matthias Sgier).

25

30

3. 1679 o. D.: Criminal-Process gg. Domdekan Mathias Schgier et concernentia (Akten und Druckschriften: BAC 773.03 Prozessakten [früher Mp. 62 u. 63]).
4. 1680 April 6: Die Häupter und Räte der Drei Bünde bestätigen nochmals das Verbannungsurteil
gegen Matthias Sgier (StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 41, S. 61). – Darauf reagiert der Domdekan mit
neuen Druckschriften. Die Klassifikation der Mehren aus den einzelnen Gerichtsgemeinden ist jedoch
«vernichtend» (Maissen 1953 [Separatdruck], S. 36). – Zur Bestrafung von Domdekan Matthias Sgier
vgl. auch JM I, Nr. 1926 u. 1927.
5. 1681 September 5 und November 10: Schreiben von Domdekan Matthias Sgier an die Räte und
Gemeinden der Drei Bünde, worin er sich gegen das verhängte Verbannungsurteil wehrt und sich für
ein aufrechten und gantz getreüen Patriot anpreist, der nichts anders / als Justitia, Justitia, Justitia
verlangt (Druckschrift: StAGR B 2053/21; StAGR XV 6a/2; KBG Bd 1013 [2]. – Reg.: JM I, Nr. 1939;
Möller 1991, S. 1062f. – Lit.: Maissen 1953, S. 39f.). Zum am 21. Dez. 1681 erstellten Bericht über den
Prozess gegen Matthias Sgier samt Einlagen vgl. JM I, Nr. 1935.
6. 1683 November 4–11: Zusammenstellung der Unkosten wegen des «Rhäzünser-Sgier’schen Handels» (Reg.: JM I, Nr. 1943). – Zur am 8. Juni 1684 beschlossenen Zahlungsaufforderung der dem Domdekan auferlegten Bussen vgl. JM I, Nr. 1945.
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7. Nach endlosen Interventionen bis nach Rom und österreichischen Vermittlungsversuchen kommt
ein Vergleich zwischen Matthias Sgier und dem Bischof samt Domkapitel von Chur zustande. Am 10.
Sept. 1683 heisst dann sogar der Bundestag der Drei Bünde die Rückkehr von Matthias Sgier nach
Graubünden gut, unter Vorbehalt der Abstinenz von politischen Tätigkeiten. Vgl. Maissen 1953, S. 46f.;
Pfister 2012, S. 178; zur Reduktion der Busse vgl. StAGR A II 2, Nr. 332; JM I, Nr. 1949/II u. 1949/III.

87. Dorfmeister und Nachbarschaft von Rhäzüns treten Johann Travers von Ortenstein die Au zwischen Darnaus und
Giaun da Punteglias unter bestimmten Bedingungen ab
1681 Februar 5
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Verschiedene Abgeordnete der Herrschaft Rhäzüns nehmen auf Begehren von Johann Travers von Ortenstein, Herr von Rhäzüns, Kundschaften über die zur Herrschaft gehörenden Wiesen unterhalb des
Schlosses Rhäzüns am Rhein auf (Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 391; Pap.bog.; Unterschrift: Georg Maron.
– Reg.: Robbi 1914, Nr. 391; Jenny 1975, Nr. 1396).

Wier, dorffmeister unnd gantze nachpurschafft der gmeindt Ratzüns, bekhennen hiermit, dasz der wol edel gebohrne herr Johann Travers von Ortenstein
und Rametz1 , herr zu Retzüns, unser gnädiger herr, unsz hat vortragen lassen:
Es werde unsz zu wüssen sein, dasz unnder dem schloss Ratzüns nebendt dem
Rein strom wyssen gewesst seyn, die zu diser herrschafft gehördt haben, so
aber vor vil jahren durch unglückh oder verwahrlosung von den Rein seyen
verrendt und vertragen worden. Dieweillen aber jetz derselb sich etwaß habe
hinüber geschlagen und vermittlest gottes hülff, auch strenger arbeit ainiche
hoffnung seye mit der zeit noch etwaß zu wegen zu bringen, alß seye sein begehren, wir sollen ihme zustehn und helffen wuohren, wan wier unnd unssere
nachkhommenden auch darbey etwaß zu geniessen vermeinen. Wo daß nit, so
sollen wier ihme übergeben von dem stein und höchi Darnaus2 hinein biss an
die steinwandt genantt Giaun da Punteglias.
Deme nach wier nun in reyffer erwegung gezogen, daß wan wir unß solten
understehn in dergleichen schweren und ungefährlicher arbeit unß einzulassen, wir unß und unssere nachkhommenden in grossen unkosten und schaden
bringen möchten, so haben wier unß endtschloss[en], gemelten unsseren gnädigen herren zu willfahren. Dergestalten daß wier ihme hiemit freywillig mit mehrer handt übergeben alle unssere rechte, so wir gehabt haben oder inskünfftig
haben möchten, wie obgemeltet ist, von dem stein und höchi Darnaus hinein
biss an die steinwandt genantt Giaun da Punteglias, waß in der ebne ist und
waß ermeltter unsser gnädiger herr, seine erben und nachkhommenden darinn erhalten mögen; es seye wysen oder wayden, auch holz und sonsten alles,
waß sie darauß und darauff geniessen mögen. Daß alles soll ihr eigen sein und
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bleiben, wie die übrige herrschafftsgüetter. In gleichen solle seiner gnaden und
dero nachkhommenden bewilliget sein, darauff mühlen, sagen, schmitten und
anders na[c]h belieben zu bauwen und zu geniessen. Doch mit klaren vorbehalt
daß ihr gnaden und ihre nachkhommenden unß und unsseren nachkhommenden steeg und weeg gestatten sollen zu dem Reinn mit holtz und anderer notturfft, auch wan im wintter bruckh gemacht wurde, mit unsseren gaissen auff
die weydt hinüber zu fahren.
Mehr daß wan auß diser auw solten wysen gemacht werden, solle daß vech,
so darauff gewinttert wirdt, nit mögen in unssere alpen gethon werden. Und die
wuohr zu machen und erhalten, solle daß holtz nit mögen auß unsseren bannwelderen genomen werden. Waß aber andere meterialien berüert zu erbauwund erhaltung der wuohren, wassergräben, auch pflanzung der auw, alß stein,
erden, miess3 und dergleichen, sollen ihro gnaden und ihre nachkhommendten
von den allmeindten nach ihren belieben und gelegenheit sich bedienen und
brauchen mögen.
Weiter ist auch bedinget worden, daß wan ihr gnaden oder ihre nachkhommenden solten in der gemeltten auw mühlen, sagen, schmitten und dergleichen
wassergang auffrichten und sie zu ihrer gelegenheit daß wasser auß dem Reinn
zu gnüege darauff bringen und beständig darauff erhalten, so sollen ihr gnaden oder ihre nachkhommenden unssere gmeindt auch zulassen, daß mühli
wasser, so nebendt den dorff herab rindt, sonst zu der schloss mühli gehördt,
auff unssere güetter zu führen; doch daß in solchen fahl die schlossgüetter und
baumgärten auch ihr theil rodta wasser darauß haben sollen.
Deme zu wahren urkhundt und vester sicherheit haben wir, anfangs gemeltte
dorffmeister und nachpuren der gmeindt Ratzüns, mit fleiss ersucht und gebetten dem wolgeacht, ehrenvest und wol weissen herren Andris Camenisch, jetziger zeit landtamman der herrschafft Ratzüns, daß er des grichts und gmeindten ehren insigel offentlich an disen brieff gehenckt hat, jedoch ihme, herren
amman, und der herrschafft im übrigen ohne schaden. Und seindt zwey gleich
lautendte brieff auffgerichtet und jedem theil einer zugestelt worden. So beschehen den 5 tag hornung im jahr, als man zält nach Christy, unssers erlössers und
seeligmachers, gnadenreichen geburt ein thaussendt sechs hundert ein unnd
achtzig etc.b
Originale: (A) GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 47; Perg. 57,5 × 36,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rhäzüns, hängt in Holzschale; dorsualer Regestvermerk; (B) StAGR A I/3b Nr. 260; Perg. 58 × 27 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt. – Abschrift (1819): StAGR A I/1 Nr. 391a; Pap.bogen, beglaubigt durch die Regierungskanzlei in Chur. – Einträge: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 26–28
(Nr. 13); StAGR AB IV 5/31, S. 366–367; StAGR AB IV 5/33, S. 380–382; UKG II, S. 199–201.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 391a (dat. 2. Februar 1681); Jenny 1975, Nr. 1400.
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1682 Mai 15: Johann Valentin jun. von Vrin, wohnhaft in Cazis, verkauft den Verordneten der Pfründe
von Rhäzüns Wies- und Baumgartenland in Realta um 300  (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. [Nachtrag] Nr. 72;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis, aufgedrückt; dorsualer Regestvermerk).
a
5

b
1
2
3

10

Korrigiert anstatt radt.
Unter der Plica die Unterschriften der Deputierten.
Johann Travers von Ortenstein und Rametz (†1690), Herr von Rhäzüns (Bucelin 1666, S. 440; Kaiser
1955, S. 70).
Darnaus (RN I, S. 124).
Mies = Moos (Idiot. IV, Sp. 467f.).

88. Verhandlungen des Ehegerichts von Felsberg
1683 Januar 25 – 1692 Februar 23

15

1683 schafft sich die evangelische Kirchgemeinde Felsberg ein protocoll des ehe-gerichtes oder des
consitorio matrimoniali an, worin die ehelichen Streitfälle bis 1828 verzeichnet werden. Vorgängig
werden die Artikel vom Mai 1693 samt Revisionen bezüglich des «Weibereinkaufs» aufgeschrieben
(vgl. unten Nr. 96) und die betreffenden Verstösse (inklusive zu früher Beischlaf) protokolliert (GdeA
Felsberg B 1, S. 1–3).

a) Kompromiss zwischen Paulus Schneller und Katharina Voneschen wegen eines Eheversprechens
1683 Januar 25. Felsberg
20

25

30

35

Ao. 1683, den 25 jener, ist zuo Veldtsperg ein rechts tag gehalten worden: Alda
kam vor einem wollwißen h. richter und gricht Paulus Schneler von Veldsperg,
so ein klag gefiert wider Steffa von Eschen siner thochter Katrina, namlichen
ehr habe sich an einem gewißen ort verheuratehtt, ouch sieg ehr ein willenß
geweßen hochzeit zu hallten, da ihme disse gemelte thochter deß Steffen von
Escha selbiges hat laßen uff re[c]ht hein verbieten. Vermeinte sy, Katharina, der
Pauluß hete mit ihren auch so vil gret, daß sie zuo dißem verbot gutte fug und
macht gehabt habe.
Weillen aber in disen geschefft der mehrer theil meiner h. ist gissen1 ehrkent
worden, so ist durch zuoredung guter h. und frinden disses geschefft ab recht
genomen und gütiglich und rechtiglich zuo ehrkenen geben und ybergeben worden dem woll ehrwirdigen herrn Johaneß Dafatz2 , amen / Jeri Schneller, richter
Hanß Kugli, Jacob Danußer, Paul Biler, Wollff Schmid, alß unbartheische heren
in dißem geschefft.
Nach verherung klag und antwort ist einheliglich ehrkent: Erstlich sole ehr,
Pauluß, alleß und jedes yber sich nemen, so ehr, Paulluß, zuo der thochter geredt habe. Zum anderen solle dz verbott uffgel[e]st sein. Zum driten ist die thoch-
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ter allß eina ehrliche und unverschreite thochter seinetwegen ehrkent, wie auch
der Paulluß ihren deswegen und daß alles in stat urthel und apelaz.
Grichts kostig ist ehrkent  12, so ehr, Paullußb , bezalt hat, so ihme ist
zuoehrkent worden.
Eintrag: GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprotokolle, S. 7–8.

5

1. 1691 Oktober 24: Vor dem Ehegericht von Felsberg klagt Katharina Hermann gegen Hans Kügeli,
der ihro die ehe versprochen und folgendß beschlaffen habe. Er solle sie nun deshalb heiraten. Da
jedoch keine Zeugenaussage eine vorgängige Verlobung bestätigt, setzt das Ehegericht lediglich die
Unterhaltskosten für das heranwachsende Kind fest (Eintr.: GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprot., S. 9–
11).

10

2. 1712 April 8: Das Ehegericht von Felsberg behandelt die Eheversprechens- und Paternalitätsklage
von Anna Hemmi von Parpan gegen Jörg Danuser und empfiehlt eine gütliche Beilegung, wozu der
Prozess verschoben wird (Eintr.: GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprot., S. 27–29).
a
b
1
2

Stark verblasst.
Am Rand beigefügt.

15

Rätorom. scüsa, stgisa = Ausstand.
Johannes Davatz, 1677–1687 u. 1689–1694 Pfarrer in Felsberg (Truog 1934, S. 67).

b) Vergleich im Paternalitätsstreit zwischen Barbara Heider und Georg
Voneschen
1692 Januar 17. Felsberg

20

1692 jarß, den 17 jener zu Feldtsperg, hatt Jeri v. Escha by der Barbara Heiderin v. Thussiß ein uhneliches kind gehabt, welches der frawena erstlich nit
kantlich sein wollen, dz ehr vatter seige deß kinds. Endtlich durch zuoredung
etwelchen meiner herren des loblichen ehgrichts und in sonderheit des wolgelerten h. Davatzen1 sich kantlich ehrgeben miessen. Da hanta sich die barten
von sich selbsten verglichen, wie volgett:
Erstlich solli die Barbara mit sampt ihrem vater, meister Hanß Jery Heider
v. Thussis, schuldig sin, dz kind auff zuo ehrziehen und zuo ehrhalten jetz und
zuo allen ziten. Hingegen solle der Jeri schuldig sin dessetwegen ihren zuo geben  30, sag ich guldi drissig. Welches ehr jero also bahr ehrlegt und bezalt hat,
aber mit austhruglichen beding, daß fihrohin weder die Barbara noch ihr vatter
Hanß Jery noch dz kind in kein weiß noch weg b– dem Jeri noch jemandt–b dessentwegen nichts mehr zuo mulistieren haben sollen. Ohncosten hat ehr, Jeri,
bezalt  6.
Auch ist v. meiner ehrs. oberkeit alhier by unß ehrkent ihme, Jeri, von dessentwegen brieff und sigel zuo geben uff seinen costen und der oberkeit ohne schaden. Und ist disser verglich geschehen in bywessen h. gfater Steffa
v. Escha, Pauluß Schneller, der ehrwirdig h. Johaniß Davatz und Jerg Schneller,
ehrichter selbiger zeit.
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Eintrag: GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprotokolle, S. 18.

5

10

1. 1698 Mai 6: Das Ehegericht von Felsberg lässt die schwangere Katharina Theus examinieren, weil
paternale Verdachtsmomente gegen den Pfarrer Johannes Davatz bestehen. Stattdessen gibt sie einen
abwesenden Bürger von Chur als Vater an, der ihr eheliche versprechung gemacht haben solle. Daraufhin bestimmen die Richter: Darüberhin ist erkent worden, dz die oberkeit ihm wolle zuschreiben
und ihme biß st. Margreta tag [15. Juli] zil und platz geben; komme er inerthalb der zeit und sie
zuor kirchen führe, seig es gut; wo aber solches nit geschehen thete, so wirt ein ehrs. oberkeit mit
seiner zeit darüber ehrkennen, wz recht ist (Eintr.: GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprot., S. 21–22).
2. 1701 Januar 21: Das Ehegericht von Felsberg spricht Katharina Nold frei, die sich mit einem Fremden sexuell vergangen haben soll, der nicht vor Gericht erscheinen will (Eintr.: GdeA Felsberg B 1;
Ehegerichtsprot., S. 23). – Zu einer weiteren Paternalitätsklage, die am 10. Juli 1714 gütlich beigelegt
werden kann, vgl. a. a. O., S. 31–32.
a

15

b

Stark verblasst.
Am Rand beigefügt.

1

Zu Pfarrer Johannes Davatz vgl. oben Nr. 88a.

c) Ehescheidungsklage von Meister Hans Kieni gegen seine Ehefrau Gertrud wegen Verweigerung des Zusammenwohnens
1692 Februar 23. Felsberg

20

25

30

35

Ano 1692, den 23 feb., ist alhie zuo Veldtsperg vor einem ehrs. ehgricht komen
und ehrschinen der meister Hans Kieni, murer, der last vorthragen durch seinen
heren vetter Paulluß Schneller: Wie dz sein frauw Gertrudt ime vil jahr verlassen habe, ehr auch schon albereidt vier mal den beschwerlichen weg v. zway
und drissig tag lang wehrende reiß nacher Caub1 in der Pfalß verichtet und
angehalten habe, dz sy nach christlichen ornung und pflicht mit und by ime
wohnen solli. Auch durch oberkeitlich bevelig sey luth einen ingelegtem brieff
v. selbiger oberkeit und sey zuo der gebühr ehrmanett, dz sey mit ihme nach in
hus komen solli. Aber alles umb sonst. Desswegen bette ehr ein ehrs. ehgricht,
sey wollen ihme scheiden, weillen sey gegen ihme nit besseri verthrewligkeit
habe und ehr sein glucka witter suochen kene und mege. Mit mehren etc.
Ist hiemit nach verherung der klag mit einheliger urthel ehrkendt, dz weillen ein wolweisse oberkeit zuo Caub, so der sachen bewantnuß wol bewust,
zeigett, dz sey ihren man triwloß verlassen habe, in bethrachtung auch dz ehr,
meister Hans, wegen sollicher verlassenschafft witer in uhnglickh komen ist
und sey albereidt in den 6 jahren ihne uffgeben und in kein weiß noch weg ihme wellen folgen, also hat ein ehrs. oberkeit alhier es führ eine bosshafftige
verlassenschafft und gnugsame scheidung ehrkendt und hiemit von ihme ledig
und los ehrkendt und gesprochen. /
Jedoch mit dissen doptletten anhang, dz erstlich einer ehrs. oberkeit naher
Caub solli zuogeschriben werden, ihro soliches zuo ehreffnen und sey, Gertrudt,
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zuo zitieren. So fehrn sey biß chünfftigen Jergen tag [25. April] nicht kome und
sich nüt verandtworte, solli alßdan von ihro gescheiden sin und auch witer verelichen megen. Aber mit dissem austruglichem vorbehalt dz ehr, Hans Kieni,
der Cathrina Knabenknechti selli miessig gehen und nüt elichen söllen, aldiewillen ehr mit ihro so verthrawlich gelebtt hat, dz eine ehrs. oberkeit loplicher
stat Chur ursach gefunden, inen beden von ein andern ze bietten und wie desto
mehr verdacht geschefft haben, daß sey sollichen oberkeitlichen bevelch hindanen gesetz haben. Es sol meister Hans Kieni so dessendtwegen uffehrloffne
grichts costung bezallen kronen zehen,  16.
Aldieweillen keine antwort ehrfolgt worden, ist von meister Hanß Kieniß der
ersten frowen, so die obbedietett ist, von ihme thruwlosser wiß gewichen ist,
ist ehr, m. Hans, iber alles und jedes waß oben hero verschriben ist, vor einer
ehrs. oberkeit alhier ehrscheinen und begert umb ehrloubnuß mit der Knabenknechte hochzeit zu halten. Ist ihme zuogelassen worden, aber mit vorbehalt dz
sey einen schein gebe v. der oberkeit zu Chur, dz sey, Catrina, der kranckhet
halben des usssatzes suber und rein seige.2

5

10

15

Eintrag: GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprotokolle, S. 15–16.
1. 1693 Januar 19: Meister Hans Kieni von Felsberg schliesst mit Katharina Knabenknecht von Masans einen Ehevertrag (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 27; Pap.bog.; Siegel: Ehegericht Felsberg, aufgedrückt; Unterschrift).

20

2. 1735 März 26: Klage wegen schlechter ehelicher Haushaltungsführung: Die klage des Leonh. Bühlers gegen sein weib Barb. Kieni wegen schlimmen haushaltung wurde berücksicht u. die ökonomischen verhältniße näher bestimmt (Eintr.: GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprot., S. 35–42). – Zu einem
späteren Scheidungsurteil von 1778 vgl. unten Nr. 136.
3. 1759 Februar 2–18: Korrespondenz zum Streit über die Kompetenzen des Ehegerichts in Felsberg
(Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4,
s. d.).
a

Korrigiert anstatt gluch.

1

Kaub in Rheinland-Pfalz (D).
Folgt Nachtrag: Ao. 1692, den 23 febr.: Weilen obiger mr. Hans Kühni sich vor etwz zeit mit
einer unzüchtigen persohn, desglichen sein bruder Petter Kühni mit einer andern (wi leider
bekant) sich vergangen und in ergerliche fehler gerathen und keine kirchenzucht niemalen über
sie ergangen, als würd mit urthel erkent, dz sie jeder ihren fehler erkennen und gott und ein
ehrs. ehegericht umb vergebung bäten sollen u. jeder neben einen philip buß, so sie geben
sollen, aus sonderbahren betrachtungen erwiesene gnad vier tag, wo man sie anweisen wird,
arbeiten (GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprot., S. 17).

2
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89. Ammann und Rechtsprecher von Rhäzüns schlichten im
Streit zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und
Felsberg wegen der Wahl des gemeinsamen Bundestagsboten
1683 August 25

5

10

1. 1682 Oktober 4. Domat/Ems: Die Nachbarschaft Domat/Ems verkauft das ihr 1693 zufallende Commissari-Amt in Chiavenna, um Schulden abbauen zu können (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 74;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Accord und merthbrieff
entzwüschendt ein ers. gmeindt Ober Embs an einen und h. amptman Hanß Federspil, h. Peter Wili,
schreiber Jahn Federspil und Jacob Carschat ander thails umb und wegen dz comissari ampt zu
Cleffen, so gesagter gmeindt ao. 1693 treffen tuott. – Lit.: Rageth 1981, S. 173).
2. 1683 August 17: Die Nachbarschaft Felsberg verkauft Johann Viktor I. Travers von Ortenstein all
ihre Rechte an den zu besetzenden Ämtern in den Untertanengebieten pro 1667–1719 um 300  (Kop.:
GdeA Felsberg Urk. Nr. 23; Pap.bog. – Lit.: Rageth 1981, S. 173).
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a

Ich, Anthoni Keller1 , der zeit amman der herrschafft Ratzüns, bekhenne offentlichen alß richter uber nachvolgenden rechtshandel und thun khundt allermaͤnigklichen hiemit in crafft dises urthelbrieffs; wie daß, als ich auff bestimbten
tag am gewonlichen orth von deß rechten wegen offentlichen zu gericht gesessen bin, kammen alda für mich und offnen, verbahnetem gericht die wolgeachte, ehrenveste und weyse herren: alt amman Geörg Carschat, amptmann Hanß
de Federspil, schreiber Johann de Federspil, Ambrosi Carufer, Petter Willi und
dorffmeister Hanß Cresta sampt andern hierzu verordneten in nammen der ehrsammen gmeindt Oberembs und liessen ein klag führen durch ihren mit recht
erlaubten fürsprechern herren alt amman Hanß Heinrich Moreckh wider ein
ehrs. gmeindt und nachpurschafft Feldtsperg betreffendt von wegen der bottenschafft: Daß sie von Embs von alters haro ye und allwegen mit dennen von
Feldtsperg den botten mit mehrer handt gesezt und auff alle bey- und pundtstägen abgeordnet ohne einichen intrag noch widerreden, biß verscheinen st.
Geörgen pundtstag naher Thrunß haben sie von Feldtsperg wider alle bräüch
und gewonheiten, ohne consens und willen der gmeindt Embs, obwollen hiervon durch den dorffmeister abgemahnet, sich underfangen auß eigner authoritet einen botten zu sezen und zu instruieren und derentwegen ihnen von Embs
in ihren gerechtigkeiten ein eingriff gethon. Begehren derowegen, wir wollen
durch ein billiche urthel sie von Feldtsperg dahin weysen, von ihrem vornemmen abzustehen und daß sie von billichkheit wegen wie von alters haro gehn
Embs erscheinen und helffen den botten auff bey- und pundtstagen mit mehrer
handt sezen. Und dan werde einer von Embs oder Feldsperg erwält, solle darbey zu bewenden haben. Betreffendt daß interresse oder aufflag sie von Embs
ihr fünff und ihnen von Feldtsperg ein von den sechßten theil werde erfolgen
lassen.2 Mit mehr worten ohne noth zu melden.
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Da stunden harfür der wolgebohrn und gnädiger herr vicarius Johann Victor Travers von Orttenstain3 , herr zu Razinß, alß herr agent hr. aman Georg
Schneller, Hanß Jacob Felix, Steffan von Eschen, Jacob Danuser und dorffmeister Felix Khüne, alß verordnete der ehrs. gmeindt Feldtsperg, und gaben
antwort durch ihren mit recht erlaubten fürsprechern herren statthaltern Geörg
Moron in substanz: Waß masen sie zu Razinß am deßwegen gehaltnen rechtstag ihre klag geführt, do sie, beklagte von Embs, einen auffschub deß rechtens
begert und erhalten. Nun aber sich klägern erzeigent, weilen dan sie von Feldsperg in allen gmeinen schaden, alß pundts und herrschafft schulden, kriegs
schaden und andere entgeltnussen ihr zutreff[en]den sechsten theil außstehen
müssen, sollen von billichkheit wegen die einkommnussen, alß embter undb
andere interressen, in gleicher portion gelassen und erfolget werden. Daharo
in ansehung daß sie von Feldsperg bey villen abgeflossnen jahren daß ampt
der bottenschafft nicht posediert, sondern sie von Embs solches vertretten haben, solle derowegen ihr, deren von Feldsperg, auff verscheinen st. Geörgen
pundtstag gethane erwällung deß bottens (welche sie zu thun befügt zu sein
vermeinen) in cräfften sein und verbleiben. Und daß selbiger solche stell diß
jahr besizen möge, auch fürohin wegen der bottenschafft und waß deroselben
anhängig ihr gebührenden sechsten theil laut portion in gwinn und verlurst erfolget und gelassen werde. Mit vil mehr wortten ohne noth zu melden.
Ist hierüber der lenge nach villfaltig repliciert und zu beiden theillen auff
kundtschafften zu rechten gesezt, die mit urthel sindt zu reden erkhendt:
Zeüget erstlichen obbenannter hr. amman Geörg Schneller: Er wüsse sich
woll zu errinnern, daß sie von Embs den abscheidt deß pundtstags seinem vattern zu lesen ubersendt. Welcher nach ablesung widerumben haro geschickht.
Daß aber sie von Feldtsperg seigen naher Embs zu der erwällung kommen, seige ihme unbewusst. Zwaren habe er darvon wol gehört sagen, daß sie erscheinen seigen, wisse er sich nicht zu errinnern. Endet hiemit sein kundtschafft.
Zeüget weiter Hanß Jacob Felix: Er wüsse hiervon wenig zu reden, wol daß
der dorffmeister von Embs sie mit der erwällung einzuhalten und naher Embs
sich zu verfügen avisiert, die differenz sey aber zuvor im schwung gewesen.
Drittens zeüget Steffan von Eschen: Er wisse nicht, daß sie herkommen seigen.
Jacob Danuser und Felix Khüne bestetten vorbemelten zweyen, alß Hanß
Jacob Felix und Steffen von Eschen, kundtschafft sag.
Hierüber ist von beiden parten umb ein urthel zu rechten gesezt, waß recht
werde.
Unnd nach verhörung klag, antwort, red, widerred, kundtschafften und waß
im rechten eingewendt, fragte ich, erstgemelter richter, ein urthel umb bey dem
eydt. Also gab recht und urthel, daß aldieweilen von beiden theilen auff verscheinen st. Geörgen pundtstag besondere botten gesezt, sollen hiemit selbige
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erwellunge[n] annulliert und crafftloß sein. Und daß auff künfftigen ersten sontag beide gmeinden in Embs sich zusammen verfügen und gesagten botten, er
sey von Embs oder Feldtsperg, mit mehrer handt erwält werde. Und gleichfalß
inskünfftig solche bottenschafft im bemelten orth und form gesezt werden.
Mit beylag daß sie von Embs die ihnen zukommende abscheiden gemeiner
landen, in sonderheit wegen der bottenschafft, sie von Feldsperg participieren
und zu der erwällung zu bequemlicher zeitc berüffen, sie erscheinen oder nit,
solle vollzogen werden. Und sonsten den aufflag und interresse laut gehöriger
portion den sechsten theil volgen lassen. Auch solches in ansehung daß keine beweissthumben auffgeweisen und getröster hoffnung bedeüte ehrs. gmeinden, alß gutte incorporirte fründt und gmeindtsgnossen, pflanzung gutter conrespondenz gepflogen werde. Im widrigem fahl ist beiden gmeinden ihre rechten vorbehalten etc.
Diser urthel begehrten sie, klägeren, die gmeindt Embs, schrifftlich versigleten urkhundt, so ihnen mit urthel auff ihr costung zu geben vergundt.
Demme zu wahren, vesten urkhundt, so hab ich1 , erstgenannter richter, disen urthelbrieff mit unsserem deß grichts und gmeinden anhangenden ehren
insigel bekräfftiget, doch mir, richter, dem gricht und gmeinden ohne schaden.
Datum Oberembs, den 25 tag augusti, alß man zalt nach Christi, unssers herren, geburt ein thausent sechshundert achtzig und drey jahre etc.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 75; Perg. 45 × 37 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; Dorsualvermerk: Urthelbrieff entzwischen baiden gmeinden Embs und
Feldtsperg wegen der bottenschafft.
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1. 1683 November 11: Dorfmeister und Nachbarschaft von Felsberg beschliessen, dass das Jahrgeld
aus Spanien künftig nicht mehr an die örtliche Mannschaft verteilt werde, sondern der Schule dienen
solle (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 24; kl. Pap.bog.; Siegel: Ehegericht Felsberg, aufgedrückt. – Lit.:
Schneller 1983, S. 87).
2. 1685 Mai 9. Trun: Landrichter und Rechtsprecher des Oberen Bundes urteilen im Streit zwischen den
Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg wegen der Verteilung und des Verkaufs der Veltlinerämter
(Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 24; Perg. 61,5 × 40 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt
in Holzschale; dorsuale Regestvermerke; beiliegend Kop. – Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 393; Pap.bog. ohne
Unterschrift. – Eintr.: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch, S. 118–125 [No. 14] = GdeA Domat/Ems Urk.
Nr. 76; beiliegend moderne Transkr. – Lit.: Rageth 1981, S. 181). – Zu analogen Ordnungen zwischen
den Nachbarschaften Bonaduz und Sculms vgl. unten Nr. 135.
a
b
c
1
2

40

3

Die ersten zwei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Anton Keller, reg. Ammann von Rhäzüns.
Zu diesem Verteilschlüssel ⅚ Domat/Ems und ⅙ Felsberg, vgl. auch Jörger 1976, S. 6.
Johann Viktor I. Travers von Ortenstein, 1669/1671 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 60).
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90. Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Haldenstein wegen des Waldes
Silvanera und legen einen Auskaufspreis von 520  fest
1684 Oktober 25
1. 1495 Juli 14 ( sant Margarethen aubent): Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Felsberg
und Haldenstein wegen des Waldes Silvanera (Or.: GdeA Haldenstein Urk. Nr. 2; Perg. o. M.; drei Siegel,
alle abgefallen. – Kop. von 1686: GdeA Felsberg Urk. Nr. 5; Pap. 52 × 39,5 cm; Dorsualvermerk. – Lit.:
Lütscher 1995, S. 46f.).
2. 1665 Januar 10. Davos: Häupter und Ratsboten der Drei Bünde urteilen in der Klage der Nachbarn
von Felsberg gegen diejenigen von Haldenstein wegen Holznutzungsrechten in Silvanera und bestätigen
dabei den Entscheid von 1495 (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 20; Pap.bog., zusammengeklebt; Siegel: 1.
Oberer Bund, 2. Gotteshausbund, 3. Zehngerichtenbund, alle aufgedrückt; Unterschrift des Schreibers
des Zehngerichtenbunds; Dorsualvermerk. – Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 34, S. 53f. u. 361f. – Lit.:
Maissen 1977, S. 59f.).
3. 1684 September 14. Ilanz: Häupter und Ratsboten der Drei Bünde bestätigen obige Ordination im
Streit zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Haldenstein wegen des Waldes Silvanera (Or.: GdeA
Felsberg Urk. Nr. 25; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Dorsualvermerk).

Wir nachgenante, Johan Traversz von Orthensteinn1 etc. etc. und herr der herschafft Ratzüns, wegen gantzer nachbarschafft und gemeindt zu Veldtsperg,
klagende eines theils, wie auch Geörg Philip von Schauwenstein2 , baron ab
Ehrenfels, regierender herr zu Haldenstein, wegen ganzer gmeindt und nachbarschafft zu Haldenstein, beklagte anders theils. Bey welcher differenz und
erwachsenen spän und stoß zu unß gezogen und ersuocht der klagender seith
der nachbarschafft und gemeindt Veldtsperg den diser zeit regierenden herr
stattrichter Stephan Reith3 ; auf seithen der nachbarschafft und gemeindt Haldenstein den diser zeit herr ambts stattvogt Bernhardt Köhl4 , beide von Chur,
vermög und inhalts von allerseits auffgerichteten compromisses. Warauf wir
unß zu Chur auf dem rathauß wegen mehrer komlichkeit zesammen verfüegt,
dern spän und stöß beider parthen nach notturfft angehört, vorhargehend den
augenschein von theils ordentlich ingenommen, in sonderheit ein hauptbrieff in
anno 1495, auff sant Margaritha abend besiglet dreyer angehengten siglen, dessen ingang: «Wir nachbenambte Tyß Michael, der zeit amma im gricht St. Peter,
gemeiner obman, Hanß Schmid, der zeit amma zu Ratzünß, und Hanß Schamun, von Embs beydt, auff einer-, Andreaß Rober5 , burger und der zeit phrofeth
zu Chur, und Hans Huober zu Zitzers, zugesäzter auf der andern partheyen seithen etc.» inhalt eines anlaßbrieff, lautet von wort zu wort in dem ingang also:
«Wir, nachbenambten Conrad von Marmels zu Ratzünß etc. und Heinrich Amma von Grüningen zu Haldenstein etc.»6
Weitters ein anderer brieff, so nach dem todt des regierenden herren Thomas
ab Ehrenfels und herren zu Haldenstein auffgerichtet ware sub dato 1667, den
29 july: «Wir bekenen also mit disem brieff, alß wir die klag und proposition ei-
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ner gmeindt und nachbarschafft zu Veldtsperg durch dero beystand, herr doctor und oberzunfftmeister Johan Reith; die antwort einer nachparschafft und
gemeindt Haldenstein durch dern beystandt, herren alt grichtschriber Daniel
Storer, mit vilfaltigen replica pro et contra angehört die obgesagten brieffe, dern
inhalt in substanz das grundt und boden, wohn und weidt des walds Sylvanera
einer gemeindt und nachbarschafft Haldenstein und also die ganze jurisdiction deß regierenden herren zu Haldenstein allein eigen seyge. Hingegen die
stockhrechte darauff stehenden und wachsenden holzes in disem circuith, aussert und vorbehalten wan die gemeindt Haldenstein weiden und alpen wolten
machen, sich so vil holtzes zu bedienen, alß sie zu hüten, schirmen und brennens in selbigen von nöthen, sonst übriges dern von Veldtsperg eigen seye.»7
Habent wir underscheidliche vorschläge gethan und solche wüssentlich zu gütiglichem vergleich ermahnet und etlich tag darbey zugebracht und welchen
vorschlägen oder endtlichb allein angenommen, das die von der gemeindt und
nachbarschafft Veldtsperg dero ganze habende ansprach, recht und gerechtigkeit des holzes, so dan steht und fürters wachsen möchte, gegen eine stuckh
geldt jez und zu ewigen zeiten zu übergeben.
Dessen dan und hingegen eine gemeindt und nachparschafft Haldenstein
auch ingewilliget, kauffs weiß für jez und zu ewigen zeiten mit bezahlung eines
stuckhs gelts anzunemmen. Und weillen aber solcher preiß und summa wüssentlich und güetiglichen mit gesambten rath, nichts schließliches verfangen
mögen, ware solches mit beiden willen und sonderlichen erst gesagter regierenden herren consens de novo compromitiert und übergeben den vorgesagten,
hierzu ersuochten spruchherren, alß regierender herr stattvogt Bernhardt Köhl4
und regierenden stattrichter Stephan Reithen3 . Mit anhang in unverhofftem fahl
dise zwen herren des marckhts und prezy nicht vereinbaren wurden, hierzu einen tüchtigen obman, auch mit consens beider regierenden herren und dern
gemeinden inwilligung, zu ernambsen. Und weillen die mehr gesagte ersuochte herren diser übergaab sich nit vergleichen könen und die wüssentliche zuredung gar kein verfang und endtschafft erreichen mögen, ist mit consens beider
regierenden herren und sonderlich mit gesampten inwilligen beider nachbarschafften und der gemeinden in diser differenz die kauffs summa und der zahlungs termin zu einem obman ersuocht und erbetten worden, der diser zeit in
Chur regierende herr ambts burgermeister Martin Clerig8 . Massen dan an erst
gesagtem orth die zusammenkunfft bey vorhar gegangene entschuldigung und
nachmahliger bestettigter gänzlicher übergaab gehalten und nachvolgende erkantnus hiemit steiff gesezt:
[1] Erstlichen bestettigen wir die gänzliche übergaab und gehabte recht und
gerechtigkeit der gemeindt und nachbarschafft Veldtsperg ansprach des holzes, wie es nammen haben mag, in disem circuith Sylvanera von stundt an in
dem standt, wie es sich befindt, einer nachbarschafft und gemeindt Haldenstein
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eigen ohne in- und widerredt und ungehindert damit zu thun alß mit anderm
deren eigenthumb; dero gnädigem herren, so regiert, aber seiner hochheiten
nichts benommen.
[2] Hingegen erkenent und verbinden wir, eine gesambte nachbarschafft und
gemeindt Haldenstein, ze zahlen in volgende terminen bares gelts den reichstaller oder dern valor à zwen gulden, in summa fünffhundert und zwanzig gulden, sagen  520, das erste termin auff Martini [11. November] deß 1684 jahrs,
namblichen ein hundert und zwanzig gulden, sagen  120, daß andere termin
deß 1685 jahrs auff Martini, zwen hundert gulden, sagen  200, daß drite und
letste termin ao. 1686 auff Georgi [25. April], zwen hundert gulden, sagen  200.
Nach bezahlung und abstattung diser summa sollen ein gemeindt und nachbarschafft Veldtsperg die in handen habende obgesagte zwen brieff oder waß
sie weitters dises walds Sylvanera recht und gerechtigkeits brieffen haben
möchten in original außgeben, welche dan mit disem entkräfftiget und allein der
gemeindt und nachbarschafft Haldenstein nebent gebührender quitung dienen
sollent.
[3] Die ergangnen, wüssentlich oder unbekante kostungen, wie solche nammen möchten, solle jeder theil an ihro selbsten ohne weiter ersuochen ze tragen
haben, auch diser brieffen originalien jeder parth halber theil ze zahlen aufferlegt sein.
Demme zu bekräfftigung habent wir zwen gleich lautende brieffen in pergament verschriben mit beider regierenden herren, wie auch den vorgesagten
obman und ernambseten spruchherren angehängten insiglen bekräfftiget. So
geben und beschechen auff den tag Crispini, daß ist den 25 tag wein monath,
des sechszechen hundert achtzig und des vierten jahrs auff lob. statt Chur ordentlichen rathauß etc.c
Originale: (A) GdeA Felsberg Urk. Nr. 26; Perg. 60 × 56 cm, 5 cm Plica; fünf Siegel, hängen in Holzschalen; Dorsualvermerk: 1684 Feldsperg verkauft (nach schiedsspruch) seine rechte auf dem wald
Selvanera an Haldenstein; (B) GdeA Haldenstein Urk. Nr. 19; Perg. o. M.; fünf Siegel, alle fehlen; beiliegend Akten.
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Literatur: Lütscher 1995, S. 47; Schneller 2008, S. 37f.
1. 1686 März 11: Die Drei Bünde verhandeln über neue Streitigkeiten wegen des Waldes Silvanera und
ernennen diesbezügliche Schiedsrichter (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 46, S. 120).
2. 1773 Februar 22. Felsberg: Der Geschworene Martin Walser und Mitinteressierte bestätigen, dass
der von der Nachbarschaft Haldenstein geplante Bau eines Kalkofens in Malabiel den Nachbarn von
Felsberg kein Präjudiz bringen solle (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 63; kl. Pap.bog.; Unterschrift; Dorsualvermerk: 1773 revers wegen den kalchloch von den Haldensteiner).
a
b
c
1

Erste drei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Links unter der Plica Unterschrift: J. Travers a Ortenstain, herr zu Rotzüns, mpa.
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Johann Travers von Ortenstein (†1690), Inhaber der Herrschaft Rhäzüns.
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Freiherr Georg Phillipp von Schauenstein-Ehrenfels (†1695), Inhaber der Herrschaft Haldenstein
(Lütscher 1995, S. 62f.).
Stefan Reidt, Stadtrichter von Chur (Valèr 1922, S. 90).
Bernhard Köhl, Stadtvogt (Valèr 1922, S. 100).
Andreas Rauber, Bürger und Profektrichter von Chur.
Zum Urteil von 1495 vgl. Vorbem. oben.
Zum Urteil vom 29. Juli 1667 vgl. GdeA Haldenstein Urk. Nr. 18.
Martin Cleric, Amtsbürgermeister von Chur (Jecklin 1988, S. 238).

91. Veldtkürcher Vergleich wegen der herrschafft Razüns
1686 Juni 11/21. Feldkirch

10

1. Auf Initiative von Domdekan Matthias Sgier werden die Loskaufbestrebungen der Nachbarschaften
der Herrschaft Rhäzüns intensiviert (vgl. oben Nr. 82, Bem.), um sich von der ungeliebten Pfandherrschaft der Familie Travers von Ortenstein zu befreien.
15

20

25

2. 1682 Februar 19. Reichenau: Landrichter Johann Simeon de Florin und Johann Travers von Ortenstein berechnen die Kosten des vereinbarten Auskaufes der Herrschaftsrechte durch die Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems, Felsberg und Obersaxen, wobei die Gerichtsgemeinde Obersaxen zur Bezahlung eines Drittels der Gesamtsumme verpflichtet wird (Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 392;
Pap.bog. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 392; Jenny 1975, Nr. 1402).
3. 1683 April 6: Die österreichischen Räte beschweren sich über die Renitenz der Untertanen der Herrschaft Rhäzüns, insbesondere wegen der widerrechtlichen Gerichtsbestellung und weiterer Verletzungen der Verträge von 1533, 1573 und 1574 und drohen mit Repressalien (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.;
Pap.bog.).
4. 1684 Oktober 25. Schloss Rhäzüns: Revers von Johann Travers von Ortenstein, worin er bestätigt,
dass dem Herrschaftsinhaber von Rhäzüns das Recht, die Nachbarschaften zu Versammlungen aufzubieten, nicht eigentlich zustehe (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 48; kl. Pap.bog.; Unterschrift: Johann
Travers von Ortenstein; Dorsualvermerke). – Zu weiteren Anständen wegen der Untertanenverhältnisse vgl. JM I, Nr. 1952, 1953 u. 1960. Zu Projekten zur Beilegung des strittigen Verhältnisses zwischen
Herrschaft und Gemeinde Rhäzüns vgl. ausserdem GdeA Bonaduz Urk. Nr. 37 u. Nr. 38.
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Zue wüssen undt khundt seye mäniglich, dasz nachdeme vermögb unnd nach
außweyß der von denen lobl. Drey pündten beraits in anno 1573 unnd [15]74
abgegebnen reversalien unnd sonnsten der Röm. kay. may. etc. unnd der höchst
löb.sten erzhauß mit aller landt[s]fürst. hochheit zuegethanne, ungehorsambe
unnderthanen dero aigenthumblichen herrschafft Razünß, so von aller hegst
ernanter kay. may. etc. dem herren Johann Traversen von Ortenstein in anno
1676 zue lehen verlihen worden, zue dem gebührendten schuldigen gehorsamb
gegen besser vermuethen biß dahero nit angehalten, sonderen villmehr dero
landtsfürst. hochheiten uber selbige herrschafft ihrer kay. may. in effectu entzogen werden wollen. Ohnerachtet dise unnder annderem dz zwayte mahl gegen die gehorsammbe undterthanen vermitelst des bekhanten auflauffs unnd
hierauf erfolgten todtschlags1 , zuemahlen wider kay. allerg.diste zweymahlige
verordnung unnd verboth sie sich mit aigenmächtiger ansezung des gerichts /
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zum anndermahl sträfflich vergriffen. Dz hierauf ihro kay. may. etc. getrungen
worden, zue erhaltung dero landtsfürst. rechten gegen die lob. Drey pündt mit
nothwendigen compulsiv-mitlen, als denen zohls auffschlägen unnd arresten
auff die Pündtnerische in denen Vorarlberger herrschafften ligendte effetti zue
verfahren.
Warüber dan die herren haübter der gmainen Drey pündten unnderem 7/17
passato an einem hochlob. O.Ö. gehaimben rath daß ansuechen gethon, mit fürfahrung der angetroeten zohls-staigerung unnd würckhlicher arrestierung der
effetti biß auf negst khommendte Bartholomei [24. August], alß zuekhünfftigen
allgemainen pundtstag inzuehalten. Mit versicherung ihrerseiths bey der erbainigung2 unnd reversalien staiff unnd väst zue verbleiben unnd nach außweisung solcher berüehrte, ungehorsambe unnderthannen zue der gebühr unnd
gehorsamb anzuehalten. Unnd obzwar hierauf mehr allerhöchst ernante kay.
may. befunden, daß die herren haübter mit dero räthen unnd gmainden dises
geschäfft halber zu handlen unnd ein endtliches zue machen undt also uber 2
jahr zeit genueg gehabt, dahero dero selben allerdings unverantworthlich fallen
wollen, bey solcher bewantnuss von dero einsmahls gefassten resolution daß
geringste abzueännderen, so haben jedoch c– die selbe–c dero O.Ö. gehaimben
rathherren Johann Franz, freyherren von Landtsee3 (tit.), welcher ohne dem in
anndern geschäfften sich zue Veldtkürch einfünden wurde, eventualiter die / allerg.dste commission aufgetragen, ratione modi wie nemblich ihro may. etc. in
dero rechten ein genüegen zue thun seye etc., die löb. 3 pündt unnd in dero nammen einige dero abgeordnete zue vernemmen unnd mit denen selben handlung
zue pflegen, auch daß sie sich eines billichen erklären unnd solches vollziehen
wurden. Zuegleich wegen der zohls steügerung unnd was dabey berüeret die
gebühr zue verordnen, allermassen ein solches nammens ihr kay. may. etc. von
dem hochlob. O.Ö. gehaimben rath gedachten herren haübtern unnderem dato,
den 31 passato, mit mehrerem uberschriben worden.
Warauff dan zue solchem ende beyderseits ein güetliche conferenz beliebt
unnd hierzue zinstag, der 10 juny, angesehen worden, allermassen nammens
ihr may. etc. eingangs benanter O.Ö. gehaimbe rath, als hierzue verordneter
commissarius, von seithen der lob. 3 pündten herr baron haubtman Hercules von Saliß4 , alt landtamman des lob. Zehen Grichten pundts, unnd herr Otto Schwarz5 , der gmainen 3 pündten secretarius unnd stattschreiber der statt
Chur, wie auch nammens der 4 gemainden der herrschafft Razünß herr Johann
Raydt, des kleinen raths besagter statt Chur, als bevollmächtigte, neben herren
Johann Heinrich Marickh unnd Johann von Federspihl, sich auf dem rathshauß
allhier zue Veldtkürch eingefunden unnd in sachen sich gegenwertigen recess,
wie hernach von punct zu punct enthalten, eventualiter unnd[er] approbation
der ehrsammen räth unnd gmainden gemeiner 3 pündten, wie / auch besagter
undterthanen der herrschafft Razünß verglichen:
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[1] Unnd zwar erstlichen, so vill den eingang der angestelten conferenz anbetrüfft, haben in nammen der lob. 3 pündt dero 2 herren deputierte ihnen vor
allen vorbehalten unnd reserviert, daß durch oder solchem congressum sie sich
in einiges contradictorium nit einzuelassen, vill weniger daß ein solches dero
herren unnd oberen oder dero löblichen gmainden, wie auch den undterthanen
der herrschafft Razünß ratione judicaturæ daß geringste præjudicium zueziehen solle. Weilen aber nammens ihr kay. may. etc. der anwessendte kay. commissarius mit seinerseits beygebrachten zerschiedenen fundamentis, absonnderlich aber vermitelst der in anno 1574 von denen lob. 3 pündten selbsten außgehändigten reversalien, krafft dero ihr kay. may. etc. dieselbe der herrschafft
Razünß rechtmässigen landtßfürsten unnd herren, die undterthanen aber alß
wahre, natürliche, erbspflichtige, Österreichische unnderthanen von selbsten
erklärt unnd also ausser allen zweiffel gesezt, dz die judicatur alß ein unfehlbahre consequenz ihro kay. may. etc. unnd hechst loblichisten erzhauß Österreich
landtßfürstenthumbs zueständig seye, beygebracht unnd dahero von solchen
principio nicht abstehen wollen. d– Herentgegen wol besagte Pündtnerische h.
deputierten mit dero vorgebrachten gründten unnd angezognen actibus possessoriis behaubten wollen–d , daß die judicatur dem lob. Oberen pundt zueständig.
Aber mit ermanglung nothwendiger instruction unnd dz ihnen hiervon dz geringste / zue tractieren entschuldiget. Mithin aber der kay. herr commissarius
die priora immer dar repetiert unnd vermeldet, daß ihr kay. may. etc. nit hoffen wolle, daß in einem so kundtbahren landtfürst. juraman [!] sie von seithen
der lob. 3 pündten fehrner zue beeinträchtigen seehen werden. Zue mahlen dero
selben g.dst gemaint, dz dises geschäfft einist zue einer vollkhommner richtigkheit gebracht werde. Als ist endtlichen nachfolgendtes mitel außgesunnen worden, das nemblich die Pündtnerische herren deputierte die kay. vorgebrachte
rationes unnd fundamenta denen lob. 3 pündten, dero räth unnd gmainden auf
negst bevorstehendten allgemainen pundtsdag auf Davoß gebührendt zue hinderbringen. Mit dem verglichnen anhang dahin würckhlich anzuetragen, daß dz
geschäfft besagter judicatur eintweders vermitelst einer zwüschen beeden respectivè allerhechst[en] unnd hohen orthen hier negstens an einem beliebig[en]
unnd bequemlichen orth vermitelst einer güetlichen conferenz, warzue beederseits herren commissarii mit vollkhommner vollmacht abzueordnen sein werden, zue glückhlichem end zue bringen. Oder aber nach außweys der zuesammen habendten erb verain[ung]2 unnd den darin begriffnen weeg des rechtens
fürderlich beylegen zue lassen.
[2] Anndertens sollen die undterthanen der herrschafft Razünß dahin gehalten werden, wie solches allberaith unnderem dato 11/21 septembris 1685 von
seithen lob. gmainer 3 pündten durch den der Röm. kay. may. etc. O.Ö. reg.t
rath unnd derent / willen abgeordneten herren baron Kassler zue hannden gestelten recess gebüllichet worden.6 Die Röm. kay. may. etc. unnd dero hechst
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lob. erzhauß Österreich für ihren natürlichen landtßfürsten unnd aigenthumbsherren zue erkhennen unnd darfür zue halten. Auch in dero nammen dem herren
Johann Traverß von Orthenstain als lehensinnhabern unnd ihrer vorgesezten
hohen oberkheit vermögb in anno 1679 abgelegter ordentlicher huldigung als
ihrer may. etc. rechte, wahre, natürliche unnd erbpflichtige undterthanen den
versprochnen schuldigen gehorsamb jedes mahl zue laisten. Doch unvergriffen dessen, so durch den anno 1679 aufgerichten vertrag mit seiner gewüssen
maaß daran restringiert worden. Dahingegen aber herr baron Traverß erwente
undterthanen vermögb erst angezognen 1679igisten vergleich unnd erthailten
revers, auch anndern alten, rechtmässigen gebrauch unnd gewohnheiten manutenieren, schüzen, schiermen unnd sie bey denen selben ohngekränckht verbliben zue lassen. Unnd wan etwas geschäfft fürfallen solte, so g.dgister herrschafft unnd des herrn von Razünß gerechtigkheit unnd interesse allein unnd
sonst nicht anndere ursach betreffen wurde, so ist der herr befüegt, die 4 gmainden oder ein jede derselben bey ihrer abgelegten huldigungspflichten zuesammen bietten, wie auch particular persohnen in daß schloss Razünß khommen
unnd den erforderten nothwendigen bericht geben zue lassen. /
[3] Dritenß daß gericht betr[effend], so anno 1685, den 18 marty unnd anno 1686, den 3ten marty ganz unzueläsig besezt worden, weilen selbiges wider
den außtruckhlichen hohen kay. may. etc. verboth geschehen, solle darumben
ihrer kay. may. etc. mit der dissmahligen einsezung des grichts in der jenigen
maaß unnd formb, wie solches mehrmahlig, vornemblich aber unnderem dato
Innsprugg, den 22 may des verstrichnen 1685 jahrs, von der hochfürst. dht.,
herrn herzogen zue Lothringen etc., unnd dan einem hochlob. O.Ö. gehaimben
rath etc. an die herren häubter der lob. gmain 3 pündten respectivè g.dgst unnd
umbständtlich geschriben unnd begehrt worden, die gebührendte satisfaction
gegeben unnd solche anstalt gemacht werde, damit bey zuesammenkhunfften
der gemainden, dem herrn zue Razünß der gebührliche respect getragen werde, ein jeder ehrlicher gmaindtsman sein mainung unverhinderet sage unnd
ein redliches mehren gelte. Auch uber den, den 22igsten 8bris 1684 voryber
gegangnen raufhandel unnd darauß erfolgten todtschlag mit außschlüessung
der complicum guet unpartheysch gricht unnd recht in der herrschafft Razünß
gehalten unnd dz übel exemplarisch abgestrafft werden mögeb .
[4] Viertens es sollen die gmainden Razünß undt Bonaduz den grossen veldtzehendt geben lauth accord de anno 1679, namblich von allen unnd jeden ersten
früchten (was nammens haben mögenb ), so auffe den / jenigen güeteren waxen,
welche von raichung gedachter zehendts nicht befreüth seindt. Unnd hat sich
zwar herr Traverss contentiert anstath 10 nur den 15ten thail oder garben anzuenemmen, jedoch mit außtruckhlicher condition, dz solcher alsdan völlig unnd
ohne einigen betrug gegeben werde. Zu welchem ende der herr ein oberkheitliche persohn, so würckhlich im gricht oder darvor von solchem gewesst seye,
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zum zehendter unnd dessen einzug ernambsen mag. Wurde auch ein solches nit
genuegsamb sein, sollen solche mitel ergriffen werden, dz ein solches nit mehr
beschehe. Unnd alldieweilen nit beweisslich, daß der zehendter unnd der waibel zünß unnd zehent frey sein sollen, obwolen ein solches möchteb auß guetem
willen zue zeiten nachgesehen worden sein, alß soll es auch in dz khünfftig den
verstand haben, dz es kein schuldigkheit seye, sonnder in des herrn freyen wahl
stehe, obbemelte befreyung zue belieben oder aber bey dessen entstehung, sowol dem waibel alß dem zehendter wegen habendter mihewaltung eine gebührendte besoldung zue schöpffenb .
[5] Fünfftens alldieweilen im accord de anno 1679 außtruckhlich erklärt, daß
die spend, so wochentlich in dem schloss Razünß außgethailt würdt, ein stüfftung unnd allmuesen vor die armen von Razünß unnd Bonaduz seye unnd dz
solche denen selben außgethailt werden solle. Derowegen sollen die obgemelte gmainden die nothwendige vorsehung thuen, damit ein solches gebürlich
observiert werde. /
[6] Sechtens wegen zueziehung des zuesazes solle der herr zue Razünß
vermögb habendten rechten, die selben allein einziehen mögenb . Unnd ist besagtem herren nit entgegen, vier grichtsgeschworne lauth accord de anno 1679
voto consultativo darbey sein zue lassen; es were dan sach, dz die gemainden
seiter dem de 19ten decembris anno 1662 in Ynnsprugg zwüschen damahligen
innhaber der herrschafft Razünß, herrn Johann Heinrich Planta von Wildenberg, unnd denen undterthanen allda aufgerichten vergleich ein annders unnd
jüngers beybringen khinen solte[n].7
[7] Sibentenß alldieweilen bey einziehung der jährlichen erblehen zinsen zue
Embs sich unnderschidliche difficulteten erheben, auch unnderschidliche particular persohnen die zinsen gegen unrichtigen ansprachen inbehalten wolten,
alß sollen die zinßmayer, jedoch auf des herren zue Razünß unkosten, ein annembliches haubt- unnd lehentrager geben, welcher die zinsen einziehen unnd
der herrschafft sammenthafft zuestellen thüe.
[8] Achtenß zue verhüetung künfftigen mißverstandts solle hiemit exprimiert
sein, daß der herr zue Razünß an seiner statt, da er nit selbsten bey der gmaind
zue Razünß unnd Bonaduz gegenwertig sein khünte, einer seiner söhnen dahin
zue senden befüegt sein, auch mit denen selben stimmen unnd mehren mögenb .
Unnd zwar umb desto mehr dz der selbe lauth angeben auch bey dem lob. Obern
pundt auf allen fahl einen annderen substituieren mögeb . /
[9] Neündtenß dieweilen die schlossgüeter zue Razünß gleich dem baumgarten befreüth seindt, von den Razinseren aber in mehr weyß beschädiget, sollen
solche mitel unnd remedur appliciert werden, damit der herr solche richtig geniesen mögeb .
[10] Zehentenß unnd obzwar die Röm. kay. may. dem amman Georg
Cammantoni ein schuz- unnd sicher gelaitßbrieff unnder den 12ten july 1685
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allerg.dst mitgethailt,8 krafft welcher er in integrum restituiert, dahero von seithen der kay. commission für guet unnd rathsamb, zuemahlen denen undterthanen nuzlich angesehen, dz selbe solchen schuldigister massen nachleben unnd
damit auch einmahl die gegen einannder tragendte verbitterung zwüschen den
herrschafftleüthen in vergessenheit khommen möchteb , ein general amnistia
des vergangnen eingerichtet werden solle. So hat jedoch der gmainden begwaltigter beystandt, herr dr. Raydt, daß hierinfahls eines endtlichen sich vernemmen zue lassen, auß mangel habendter instruction entschuldiget, jedoch dabey
vermeldet, daß er seines orths, damit ein solches nach verlangen des herren
kayser. commissary eintweders würckhlich beschehe oder aber dz geschäfft
durch den hier bevor ins mitel gethonnen fürschlag zweyer güetlicher schidmänner unnd einem obman, warzue herr Hanß Victor Travers von Ortenstain
beraits beliebet worden, zum endt gebracht werden möchteb . /
[11] Ailfftenß obzwar herr Traverß von Ortenstein zue nicht sonnderer beschwerdt vorgebracht, daß kein gmaind der herrschafft Razünß verfüegt seye,
ohne des herrn wüssen unnd willen nachburen anzuenemmen. Hingegen aber
die gmaind Thenna sich unnderfangen, deme zuewider einen nachburen anzuenemmen, so in der herrschafft nit angesessen,9 auch unangesehen, dz in allen
gmainden obgemelter herrschafft die amänner, als welche eine[n] aufgehebten
aydt jährlich dem herrn von Razünß thun miessen, die herrschafftliche hoheunnd gerechtigkheit best meglichist aufzuehalten. So haben sie doch deme zuewider obgemelten, angemassten nachbauren zue ihren rahtsbotten ernambset,
obwohlen er mit ob angezognen aydt gegen der herrschafft nit verbunden. Hingegen aber weder dem kay. herren commissario noch denen herrn deputierten
der lob. 3 pündten, weniger denen abgeordneten unnderthanen der herrschafft
Razünß als in einer sach, so einen tertium benandtlichen die gmaind Thenna
ber[ühren] thuet, nichts wüssent. Alß ist von allerseits für guet gefunden worden, dz von besagter gmaind Thenna der gegenbericht erforderet und sodan dz
weitere verordnet werden solle.
[12] Zwelfftens alldieweilen die gerechtigkheit des jagens unnd fischens unwidersprechlich einem herrn zue Razünß zueständig, auch denen under/thanen selbsten nur mit gewissen limitationen zuegeben. Hingegen aber von den
benachbarten gmainden gemainer 3 pündten solche gerechtigkheit wider alle
billichkheit würckhlich perturbiert worden, derentwillen dan herr Traverß von
Ortenstein umb dessen würckhliche remedierung inständig angehalten.
Alß haben die herren deputierten der lob. 3 pündten nit für unbillich befunden, dz mit dem jagen unnd fischen eine ordnung gehalten unnd einem herren
zue Razünß in dessen derentwillen zueständigen gerechtigkheit kein eingriff
beschehen solle. Unnd solle weiters dises puncten halber es wegen der herrschafft Razünß bey dem in anno 1679 aufgerichten vertrag unnd revers gegen
den undterthanen sein unverenderliches verbleiben haben.
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[13] Dreyzehentenß unnd demnach der lob. Ober pundt auf dem pundtsdag
zue Ylanz anno 1684 in causa der gmainden der herrschafft Razünß mit dem
amman Georg Cammantoni ein gewüsse deputation naher Reichenauw loco dominorum angesehen, welche nach darüberhin zue Reichenauw khundtschafften in criminali verhört zue præjudiz habendter hoch- unnd gerechtikheiten des
herrn von Razünß. Auch in streitigkheiten zwüschen dem herrn von Razünß
unnd der gmaind Embs wegen der botenschafft ein unpartey. gricht naher Daminß zue nachtheil / beeder gemainden Razünß unnd Bonaduz habendter judicatur ernambset. Unnd als er, herr Traverß von Ortenstain, billichmässig angelanget, solche actus den herrschaftlich[en] Razinischen gerechtigkheiten unnd
obgedachten beeden gemainden unpræjudicierlich zue sein zue erklären, alß
haben wol besagte Pündtnerische herren deputierte dero antworth dahin abgeben, dz sie von disem die geringste wüssenschafft nit haben, jedoch gar nit
zweifflen, dz dero gnädige herren unnd oberen intention dahin gehe, dz an der
herrschafft Razünß unnd dero habendten recht unnd gerechtigkheiten von niemand, wer der seye, wider die gebühr der geringste eintrag nit beschehen solle.
[14] Vierzehentenß unnd weilen ihr kay. may. etc. unnd in dero nammen ihro hochfürst. dht. unnd dem hoch ansehlichen O.Ö. gehaimben rath zue vernemmen khommen, ob solten einige denen lob. 3 pündten angehörige gemainden unnd particular persohnen sich verlauthen lassen, dz sie gesinnet weren,
den lehenßinhaber, herrn Johann Traversen, unnd die seinige, auch die treüw
verblibne undterthanen gedachter herrschafft Razünß anzuefechten unnd zue
mollestieren, gleich denen herren haübteren auß Ynnsprugg sub dato, den 22
may 1685, den 5ten febr. unnd 30ten aprilliß 1686, derentwillen zuegeschriben
unnd selbige hievor zue sein ersuechet. Widrigen fahls dz in solch unverhofften fahl umb / alles dz jenige, so dem ein oder annderen zue schaden möchteb
verüebt werden, sambt den gebürendten zuesaz auß dem jenigen ligendt- unnd
fahrendten effecten, welche dero mitglider in den Österreichischen lannden haben, nach dero belaidigten fingerzaig widerumb ersezen unnd die selbe in allweg handthaben unnd schüzen lassen wurden.
Alß hat der kay. herr commissarius zue verhietung mehrer weitlaiffigkheit
nit für unthüenlich erachtet, zuemahlen die Pündtnerische herren deputierte
ersuechet, dahin zue trachten, damit gedachten Johann Traversen von Ortenstein, neben all den seinigen unnd treüw verblibnen undterthanen, auch von
seithen der lob. 3 pündten der nothwendige schuz unnd schirm gegeben unnd
solcher garantiertf werden möchte. Warüber mehr wol gedachte herren deputierte bey den lob. 3 pündten nit allein alle möglichisteb officia beyzutragen sich
erbotten, sonndern auch an der würckhlichen willfahr, da herr von Traverß hingegen sich auch pundtsgnossisch unnd der gebür gemäß verhalten unnd zue
keinen widrigen anlass geben werde (weilen eben des gesambten landtß rhue
selbsten merckhlich dependiert), dem geringsten zweiffel nit tragen wollen.
296

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 91

[15] Fünffzehendten unnd demnach ihr kay. may. etc. der gnädigisten mainung sein, daß der herr von Razünß in gemainer 3 pündten räth zue sizen befuegt, allermassen biß auf den letsten innhaber der herrschafft Razünß biß daher geüebet worden unnd / derentwillen in anno 1560 bey dem damahligen
gehalten pundtstag gwüsse reversales denen damahligen landtsfürst. commissariis außgehändiget worden.10 Nechst dem, da in consideration des obhabendten lehen-aydts, so herr Traverß ihr kay. may. etc. geschwohren, darauß gehalten werden wolte, ein noch vill besserers fundament unnd motivum gegen die
undterthanen der herrschafft Razinß, dz auch selbe nit in dem pundt sizen sollen, militieren wurde. In deme selbe alß Österreichische erb unnderthanen mit
einem weit stärckheren jurament belegt, als hat der kay. commissarius nach
außweyß seiner habendten instruction dahin angetragen, dz die herren Pündtnerische deputierte die willfährige erklärung herinfahls geben möchten. Nach
dem sie sich aber auch in disem punct nicht instruiert oderg begwaltiget zue
sein entschuldiget, alß ist auch gegenwertiger punct zue dem puncto judicaturæ annectiert worden.
[16] Sechszehentens alldieweilen man nun sich in vorstehendten puncten
eintweders verglichen oder selbige ad referendum genommen, mithin von
seithen der gmainen 3 pündt anwessenten herrn deputierten bey dem geschäfft alle möglichiste zueversicht unnd willfahr nammens dero gnädigen
herrn unnd obern versicheret, auch so vill beygebracht worden, dz eine pure
unmöglichkheitb seye, dz in so geringer zeit unnd etwa von 3 wochen (gleich der
kay. herr commissarius verlanget unnd selbigen bestänndig inhæriert) unnd
zwar ohne participation an die ge/sambte lob. 3 pündt, dero räth unnd gmainden dz geschäfft zue bringen unnd dahin anzuetragen. Fahls die ungehorsambe
unnderthanen der herrschafft Razünß nit für sich selbst sich wie gebührt submittieren, sonndern den in gegenwertigen eventual recess enthalten annderten puncten wegen cassierung des alten unnd ersezung des neüwen gerichts
unnd was hiervon ferners dependiert, nicht statt geben wolten, wie selbe mit
würckhlicher execution von seithen lob. pündten zue der gebühr angehalten
werden möchtenb .
Dabey aber mit mehreren remonstriert, was die ferner weith fürwehrendte
aufschläg unnd arresta, sog wol bey dem gemainen man als sonnsten in Pündten, für widerwillen, dissidentien, ungelegenheiten unnd anndere weitauß sehendte consequenzen, so neben annderen auch disem Razinsischen geschäfft
selbsten hechst nachthailig sein wurden, nach sich ziehen dörfften, alß hat auf
wol besagter herrn deputierten beschehnes, öffters ganz angelegnes ansuechen
unnd in consideration annderer von ihnen beygebrachten ursachen der kay.
herr commissarius besagte zohls aufschläg, angelegte arresta unnd was solchem weiter anhängig sein möchteb von kay. commission wegen, hiemit unnd
biß zue endt des auf negsten monath septembris bevor stehendten allgemainen
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pundtsdag suspendiert unnd aufgehoben. In hoffnung dz die gemaine 3 pündt,
dero räth unnd gmainden / dero hie bevor beschehnen anerbieten gemäss gegen den ungehorsammen Razinsischen undterthanen bey entstehenter güete
mit würckhlicher execution unfehlbar verfahren unnd ihr kay. may. etc. nit ursach geben werden, von neüwen gegen sie mit denen zohl aufschlägen unnd
unbeliebigen arresten fortzuefahren.
Alles in krafft gegenwertigen verglichs recess, welcher von allerseits resp. h.
commissarien, deputierten unnd beystandt aigenhändig unnderschriben unnd
mit dero angebohrnen pettschafften bekräfftiget worden. Actum Veldkürch, den
11/21 juny 1686.
L. S. Johann Franz3 , freyherr von Landsee, alß verordneter kay. commissarius.
L. S. H. von Saliß4 .
L. S. Otto Schwarz5 .
L. S. Johann Reydt.
Daß diser obverschribner vergleich von puncten zue puncten unnd von worth
zue worth von seinem wahren auf papier verfassten originali getreüwlich genommen unnd dem in collationando ubereinß stimmet seye erfunden worden,
würdt hiermit mit meiner aigner handt unnderschrifft unnd nebent gesteltem
notariat signet hierinen beuhrkhundet. Chur, den 5 february 1687, ind. decima:
Johann Rehm, kay. not. pub. ju. mpa.h
Eintrag: StAGR AB IV 5/31, S. 349–365. – Abschrift: StAGR B 2054/8: Copey des zu Veldkirch aufgerichten recess; Pap.faszikel.
Regest: JM 1, Nr. 1960/II.

25

Literatur: Rageth 1981, S. 74 und 96; Rageth 2018, S. 98 und 110.
1. O. D. [1686]: Stellungnahme von Johann Travers von Ortenstein auf das Zirkularschreiben, das
Statthalter, Gericht und Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns am 20./30. März 1686 an sämtliche
Gerichtsgemeinden der Drei Bünde erlassen hat (Druckschrift: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 39; Pap.bog.).

30

2. 1686 Juli 29: Abschied der Häupter der Drei Bünde Razinischer geschäfte betreffend (Or.: StAGR
B 2054/8; Pap.fasz. – Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 46, S. 167).
3. 1686 August 20: Die kaiserlichen österreichischen Räte legen neue Beschwerden vor wegen der entgegen der Vereinbarung von Feldkirch stattgefundenen Gerichtsbestellung in Rhäzüns und drohen mit
Sperren und Zollerhöhungen (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.fasz. mit Petschaften u. Unterschriften).

35

40

4. 1687 Februar 28: Johann Travers von Ortenstein schlägt seinen Sohn Johann Viktor I. als Nachfolger in der Herrschaft Rhäzüns vor (Eintr.: StAGR AB IV 5/33, S. 7–8). Laut Nachtrag wird dies an der
Rhäzünser Landsgemeinde vom 2. März 1687 bestätigt.
5. 1687 März 23: Aufhebung der österreichischen Zollerhöhungen, die infolge der Streitigkeiten zwischen Johann Travers und den Nachbarschaften der rhäzünsischen Herrschaft veranlasst wurden
(Reg.: JM I, Nr. 1964). – Zu den anhaltenden Auseinandersetzungen vgl. StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 48,
S. 28f., 45f., 47ff., 52f., 65, 138f., 156 u. 170ff.
a
b

Vorgängig Regestvermerk.
Falsch lautender Umlaut korrigiert.
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Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Korrigiert anstatt auch.
Auf Rasur.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Daneben das angekündigte Notariatszeichen.

5

Welcher Totschlag gemeint ist, lässt sich nicht eruieren.
Zur Erbeinigung von 1518 vgl. Burglehner 1621, S. 366ff.; JM I, Nr. 385; Rageth 2018, S. 120.
Johann Franz von Landsee (Lexikon Leu, Bd. XI, S. 335).
Herkules von Salis-Zizers, 1664/65 Bundeslandammann (HBG 4, S. 293).
Otto Schwarz, Stadtschreiber von Chur.
Welcher Rezess vom 11./21. Sept. 1685 gemeint ist, bleibt unklar.
Zum herrschaftlichen Vertrag mit Johann Heinrich II. von Planta vom 19. Dez. 1662 vgl. oben Nr. 76.
Um was sich die Streitigkeiten mit Ammann Georg Camontogna handeln, bleibt ungeklärt.
Zur Situation in der Gerichtsgemeinde Tenna vgl. Kap. III, Nr. 19.
Zu den bundestäglichen Beschlüssen von 1560 vgl. oben Nr. 51.

10

15

92. Weibel Jakob Caluori verkauft Johann Travers von Ortenstein eine Wiese in Rhäzüns um 75  Ch. W.
1687 April 25
Ich, Jacob Caluori, diser zeit weybel in der herrschafft Ratzüns, bekhenne und
thue khundt meniglichem hiemmit disen kauffbrieff, daß ich dem wolgebornen
herren hofr. Johan Traverß von Orttenstein1 , herren zu Ratzünß, uffrecht und
redtlich verkaufft hab, gibe ihmme hiemmit wüssentlich mein frey eigen guet in
Ratzünser gezirckh gelegen; benantlichen ein stuckh wüssen zu Cresta Lunga2
genant, von ungfhar zwenhundert acht und sibenzig klaffter; stosst sonenuffgang an mr. Christ Tschaleer, mittag an schreyber Johan und Crist Maron, auch
Matheuw Carschat, nidergang an Andriß Carschatt see. erben, mittnacht an Linart Tschaleer see. erben guet, alles wie zill und margsteinen an allen orthen
außwysendt; mit steg und weeg, grundt und gradt, wuen und weydt, mit denen
daruff stehenden bäümmen und umbwachß, benambtlichen mit allen denen jenigen rechten und gerechtigkheiten, die darzuo gehören, auch ye und allweeg
sein gebraucht und genuzet worden, nichts darvon außgenommen noch hindan
gesetzt, alles für frey, ledig, losß und unbekumberet guet.
Und in sonderheit ist bedingt, daß sovil hoffzinß auff vorgedachtem stuckh
guet betreffen möchte, sollen die übrige meine güeter darumb beschwert sein
und obiges guet drumb nichts zu entgelten haben.
Und ist diser redtliche kauff geschechen umb  75, sag fünff und sibenzig
gulden Churer müntz und whärung, die ich, schuldner, albereit empfangen und
zu meinen scheinbaren nutzen eingenommen hab. Und wil ihnen, / herren käuffera , umb solchen kauffschilling quitiert und looß gesprochen haben.
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Ich, verkäuffer, verspriche auch ihmme, herren käuffer, für mich, meine erben und nachkhommenden umb vorstehenden kauff und obvermelten bedingnussen, auch deß bemmelten herren käuffers, seinen erben und nachkhommenden guet gethreuwer wehreer und gülter zu sein vor allen enden und grichten,
so offt sie dessen bedürfftig sein werden, allwegen in mein, meiner erben und
nachkhommenden darlegen und kosten und ohne deß herren käuffers, seiner
erben und nachkhommenden entgeltnus, alleß in bester formb gethreüwlich
und ohne geferde.
Dessen zu wahren urkhundt und vester sicherheit hab ich, verkäuffer, mit
flyß gebetten den wolgeacht, ehrenvest und weysen herren Andris Camenisch,
diser zeit amman in der herrschafft Ratzüns, daß er der ehrsammen gmmeinden eigen insigel under disem brieff getruckht hat, jedoch ihmme, seinen erben,
dem gricht und gmmeinden ohne schaden. So beschehen auff sant Jörgenß tag
nach der gnadenreichen geburt unssers heillandts Jesu Christi im tausendt sex
hundert siben und achtzigsten jahr, wie wol diser brieff erst hernach geschreyben und die sigel pittung geschechen.
Nachtrag vom 1. Januar 1689: Vorgemeltes guet mit seinen habenden rechten, wie diser brieff ausweyset, hab ich heudt dato nach ausweysung dess
kauffbrieffs der kirchen und pfarrey zu Retzuns würcklichen cediert und übergeben.
Zu urkhundt diss bezeügt mein eigen handt-undterschrifft und petschafft.
Actum Ratzünß, den ersten jenner dess 1689 jahrs.b
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 49; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt;
Nachtrag; dorsuale Regestnotizen.

25

1689 Januar 1: Pfarrer und Kirchenvögte von Rhäzüns verkaufen mit bischöflicher Erlaubnis, alß collatoris gedachter pfarrkürchen, Pfrundgüter in Saulzes3 an Johann Travers von Ortenstein um 275 ,
abzüglich 75  für Cresta Lunga (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 50; Pap.bog.; Siegel: Bischof von Chur,
aufgedrückt; Unterschrift und Quittierungsnachtrag; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Entw.).
a

30

b
1
2
3

35

Am Rand beigefügt.
Es folgt die angekündigte Petschaft sowie die Unterschrift von Johann Travers von Ortenstein.
Johann Travers von Ortenstein (†1690), österreichischer Hofrat (HLS 12, S. 463; LIR 2, S. 471f.).
Cresta Lunga lässt sich nicht näher lokalisieren.
Saulzas (RN I, S. 125).

93. Die Nachbarschaft Bonaduz erlässt Satzungen zum Erbfall
und zur Veräusserungen von Gemeingütern nach auswärts
1690 März 12
Wir, geschwornne, dorffmeister und gantze gemeindt zu Banadutz, bekhennen
offentlich hiemit disem brieff für unß, unsere erben und nachkhommen, daß
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nachdemme wir (wie mähnigklich bekhant) von unsseren altforderen gehört,
observiert und alzeit gebraucht, daß wan einer oder eine und mehr, der oder die
ausert unser gemeindt wehrea , die hetten oder thetten sich verheyrathen oder
sonsten von dannen zogen oder zieheten, und dardurch ihr nachpaurschafft
durch weiben, mannen oder sonsten in all ander weg verlohren und ihre elteren
oder verwanten in unsser gemeindt güetter in unser auw und in die loossen
hetent und mit todt theten abgehen, daß dan die nächste erben ausert der gemeindt wehrend; es seige zu Razüns, Embs oder anderstwo, die deß oder deren
abgestorbnen gut erben möchten, sollen sie wegen hiernach erzelte gründen
und ursachen für die guetter, so sie in der auw und in die loossen erben solten,
gäntzlich enthebt sein. Und sollen selbige güetter einer ersam gemeindt Banadutz ohne widerredt für eigenthumblich zugefahlen sein und gebüren, darmit
ein ersa. gemeindt nach belieben schaffen und handlen mege. Fahls aber daß
deren abgestorbnen gleich in einer linyen verwanten und erben in der gemeindt
und ausert der gemeindt hetten, in solchem fahl sollen und mögen allein die in
der gemeindt, so sesshafft und nachparren seindt, erben mögen und die auserhalb abermalen von ihr er[b]schafft der auwen und loosser güetter beraubt und
außgeschlossen sein.
Dero vornembsten considerationen und ursache, daß aldieweillen ein ersam
gemeindt (wie mähnigklich bekhant) die erhaltung der auw und loossen mit
ihr järlichen vilfaltige mühe und arbeit, zerschleytzung der wälderen, strapitzierung / der layten, vieh und [m...]b darvon miessen hendt, thündt wir der wol
hergebrauchte satzung-übung und bräuchen unsseren lieben vorelteren nach
erneweren und widerholen, confirmieren und [be...]b zu ewigen weltzeiten in aller bester und crefftigster masen, so immer sein khan und soll. Versprechenb
auch sambt und sonders dem nach ze khommen [und]c geleben und bey unsseren guetten threwen unverbreüchlicha ze halten ohne feindt list und bössen
gefährt, sonderen mit gottes hilff nachzekhommen und halten.
Es sol auch niemandt befüegt sein, khein stückhli, weder groß noch khlein,
von der selbigen oberzälte güetteren ausert der gemeindt zu verkhauffen noch
verthauschen bey buoß und verliehrung der selbigen und weiter nach erkhantnus der ehrs. gmeindt etc.1
Deme zu wahren urkhundt hab ich, underschreibner, diß auß sonderbahren
bit und bevelch meiner herrn, dorffmeister und gantzer gemeindt geschreiben.
So geben, den 12 monats mertzen nach der aller gnadenreichisten geburt Christi deß thausent sechs hundert und neuntzigisten jars.
Hanß Heinrich Mareckh, mpria.
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 42; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschrift; Dorsualvermerk:
Brieff wegen der auen und loosen erbschafft rechte gegen andere gemeinden und von unser gemeindt hinweg gezognen und verheyrahtete persohn, wie man erben solle.
Literatur: Rageth 1981, S. 149.
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Unklare Lesung.
Unleserlich infolge Verderbs.
Verschmutzte Stelle.
Diese Satzungen werden später in die Gemeindestatuten von 1826 übertragen (GdeA Bonaduz
C.I.10).

94. Kaiser Leopold I. anerkennt Rudolf Travers, Domkustos
von Chur, und Johann Viktor I. Travers von Ortenstein,
Freiherr von Rhäzüns, als Lehensleute und investiert letztgenannten mit der Herrschaft Rhäzüns
1691 April 30. Innsbruck

10

15

20

1. Nach dem Tode von Johann Travers von Ortenstein (†1690), Freiherr von Rhäzüns und Rametz,
bewirbt sich neben dem Erstgeborenen – gemäss Fideikommiss – sein drittjüngster Sohn Jakob Travers von Ortenstein um die Nachfolge (Rageth 2018, S. 78). Am 4. Sept. 1690 verspricht dieser den
Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns, falls sie ihn annehmen, die Befreiung von allen Korn- und
Schmalzzinsen, vom Todfall sowie von Zehntenabgaben. Dafür sollen aber die wöchentlichen Spenden
wegfallen und die Felsberger müssen ihren Pfarrer selber unterhalten. Die vier rhäzünsischen Nachbarschaften erklären sich damit einverstanden (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 77; Pap.bog.; Siegel:
1. Jakob Travers von Ortenstein, 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide aufgedrückt, dazu Unterschrift).
– Der «Ursurpator» reüssiert jedoch nicht, obwohl er am 26. Sept. 1690 seine Gründe schriftlich vorlegt:
Rechtfertigung der gründt des baron Jacob Travers seinem bruder die herschafft nicht zu lassen
(StAGR B 2054/8). Vgl. Kaiser 1955, S. 83f.
2. 1690 September 5/15. Innsbruck: Schreiben der oberösterreichischen Räte an die Häupter und Räte
der Drei Bünde, worin die mit Jakob Travers abgeschlossenen Verträge zurückgewiesen werden (Druckschrift: KBG Be 2108:34, S. 1–2).

25

30

3. 1690 September 11. Innsbruck: Erzherzog Leopold I. teilt den «Untertanen» der Herrschaft Rhäzüns
mit, dass er diese an Johann Viktor I. Travers von Ortenstein verliehen habe und befiehlt ihnen, diesem
die Zinsen, Gülten, Gefälle und Zehnten zu entrichten sowie den anderen Verpflichtungen, die aus der
Untertanenschaft hervorgehen, nachzukommen (Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 386a. – Reg.: Robbi 1914,
Nr. 386a; Jenny 1975, Nr. 1430. – Lit.: Rageth 1981, S. 45). Vgl. ferner StAGR B 2054/8; Jenny 1974,
S. 511).
4. 1691 Januar 13/23: Die Häupter und Räte der Drei Bünde anerkennen Johann Viktor I. Travers als
rechtmässigen Pfandinhaber und Herrn von Rhäzüns (Or.: StAGR A II 2, Nr. 357; Pap.fasz. – Reg.: JM I,
Nr. 1988).
a

35

40

Wir, Leopold1 , von gottes genaden erwölter Römischer kayszer, zu allen zeiten
mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungarn, Boheimb, Dalmatien, Croatien
und Sclavonien könig, erzherzog zu Össterreich, herzog zu Burgundt, Steyr,
Cärndten, Crain und Württemberg, graf zu Tyrol und Görz etc., geben allen und
yeden geist- und weltlichen, was würdten, standts unnd weesens die seindt,
sonderlich aber denen häübtern gemainer Drey pündt, auch ammann, gerichtsleüthen, gemaindten unnd sonst allen unnderthannen unser aigenthumblichen
herrschafft Räzinß hiemit gnedigist zu vernemmen, das wür die wolgeborne
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unnsere liebe gethreue respectivè des fürstlichen stüffts zu Chur thumb custodem Ruedolphen2 unnd Johann Victor Traversen3 von Orthenstain, freyherrn
zu Räzins, herr zu Ramez, als unnsere lechenns vasallen in unsern, auch unnsers lob. erzhauß Össterreich besondere gnad, schuz unnd schürm, glaydt, freyunnd sicherheit gnedigist an- unnd aufgenommen. Nehmen unnd empfachen
sye auch also darein in crafft diss briefs; meinendt unnd wollendt, das sye,
Traversische gebrüedere, in ansechung deren unnd ihrer voreltern unns unnd
gedacht unnserem lob. hauß Össterreich threu und ersprießlich gelaister gehorsambster diensten wegen, sowohl für sich selbs als alle ihre haab unnd güetter,
nichts davon außgenommen, in unnser unnd merb hochermeltes unnsers hauß
Össterreich sonderbaren protection, vorspruch, schuz unnd schürm sein, auch
all unnd jegliche gnad, ehre, würde unnd freyheit haben unnd geniessen sollen unnd mögen, deren anndere, so in unsers hauß schuz unnd schürm stehen,
gaudiern. Umbsomehr weilen bei unnß aus ihnen, gebrüederen, weder einer
noch der anndere, weder directè noch indirectè dem gemainen weesen besagter Drey pündten was nachthailiges angebracht oder zu erwerben begehrt hat.
Absonnderlich aber befündten wür, was die herrschafft Räzins in particulari
anbetrüfft, obernannten baron Johann Victor Travers bei der deme erthailten
lechens-investitur unnd angehörigen rechten zu manutenieren vor geziemendt
unnd billich, wie wür ihne dann zu allen zeiten auch gnedigist dabei handthaben unnd halten werden.
Welchem nach an alle obernannte, so unns nicht unnterworffen, hiemit gnedigist gesinnen, denen andern aber in sonderheit denen nachgesezten obrigkheiten, beambten unnd unnderthannen der herrschafft Räzins hiemit ernstlich
und bei schwerer ungnad befelchen, das sye vorbenambste zway Traversische
gebrüeder fir unnser devote unnd gethreue lechensleüth erkhennen unnd achten, wider solch unsermb schuz- unnd schürmsbrief nichts handlen, vornemmen oder in annder weeg sye vasallen beschweren noch yemanden annderen
das zu thuen gestatten, sonndern dieselbe bei diser unnserer erthailten gnad,
protection unnd schürm in all unnd jeden vorfallenheiten ruehigclich verbleiben
unnd deren also gebrauchen unnd geniessen lassen. Gestalten wür unns dann
gegen sye dessen unnd kheines annderen gnedigist versechen. Mit uhrkhundte
diß brieffs verfärtigt mit unnserem kayser[lich] anhangendten innsig[e]l. Geben
in unnserer statt Yhnsprugg, den dreißigisten april anno ain tausent sechshundert ain unnd neünzig.
c–
Commissio sac.æ cæs.æ m.stis in cons.o arcano superioris Austriæ: Leop.
Ulrich Dannhaußer4 mpa.–c
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Original: StAGR A I/12a (B 625/4); Perg. 67 × 59 cm, 12 cm Plica; Kaisersiegel, hängt in Holzkapsel;
Kanzleivermerke auf und unter der Plica; dorsuale Registraturnotizen.
Regesten: Jenny 1974a, S. 227; Jenny 1975, Nr. 1431.
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Literatur: Rageth 1981, S. 45.
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1. 1691 August 25. Innsbruck: Schreiben der österreichischen Regierung an die Drei Bünde, worin
sie die Gemeinde Rhäzüns zur Huldigung von Johann Viktor I. Travers von Ortenstein auffordern, wie
dies bereits die Gerichtsgemeinden Obersaxen und Tenna getan hätten (Druckschrift: KBG Be 2108:34,
S. 3–4; Möller 1991, S. 920). Vgl. auch StAGR B 2054/8.
5

10

2. 1691 September 5/15: Memorial der vier Nachbarschaften der Herrschafts- und Gerichtsgemeinde Rhäzüns zuhanden des Bundestags in Chur, worin die Vorweisung der Originale der traversischen
Verträge gefordert wird (KBG Be 2108:34, S. 4–7). Jedoch selbst nachdem Johann Viktor Travers die
Herrschaftsverträge von 1679 und 1687 vorgewiesen hat, bleiben die vier Nachbarschaften renitent
und zweifeln die Originalität der vorgelegten Verträge an (KBG Be 2108:34, S. 17–21 u. 23–25). – Zu
den weiteren Verhandlungen vgl. StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 50, S. 13–17, 23–31, 43–46, 66–68, 75–80
usw.
3. 1693 März 1/11: Entscheid des Oberen Bundes: Decision de la Ligue Grise dans les differends
entre les deux freres Jean Victor et Jaques de Traverse (Kop. von 1773: StAGR B 2054/8; Pap.bog.,
frz.).

15

4. 1693 April 11/21 – Mai 17/27: Ausschreiben der Drei Bünde zum Ausschluss der Herrschaftsgemeinden von Rhäzüns wegen der Nichtanerkennung von Baron Johann Viktor I. Travers von Ortenstein (Or.: StAGR A II 2, Nr. 366; Pap.fasz. – Reg.: JM I, Nr. 2002/I u. II. – Lit.: Rageth 1981, S. 47;
Rageth 2018, S. 79). Zur provisorischen Einsetzung eines österreichischen Verwalters vgl. StAGR A II
2, Nr. 373, 383 u. 384.

20

5. 1694 November 27: Bericht aus Innsbruck zu den Streitigkeiten zwischen der Herrschaft Rhäzüns
und den dortigen Untertanen wegen «Lehen primogenitur und fideicommiss» des Barons Johann Travers von Ortenstein (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/60: Feudi imperiali: Razins 533 [1560–
1697], s. d.). Vgl. auch ähnliches Schreiben vom 2. Dez. 1694. – Zum gleichzeitigen provisorischen Loskaufvertrag zwischen Österreich und den Herrschaftsgemeinden von Rhäzüns vgl. unten Nr. 97.

25

a
b
c
1
2
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3
4

35

Erste drei Zeilen in Zierschrift.
Unsichere Lesung.
Auf Plica samt weiteren Registraturnotizen.
Leopold I. von Habsburg-Österreich, 1658–1705 Kaiser.
Rudolf Travers von Ortenstein, 1683–1705 Domkustos in Chur (Poeschel 1945, S. 46; Kaiser 1955,
S. 84; HS I/1, S. 571).
Zu Johann Viktor I. Travers von Ortenstein (1646–1725) vgl. Kaiser 1955, S. 83f.; HLS 12, S. 463;
LIR 2, S. 472; zu seiner militärischen Karriere Castella de Delley 1964, S. 367.
Wohl Leopold Ulrich von Stadion zu Thannhausen, oberösterreichischer Hofkanzler (WurzbachLexikon, Bd. 37, S. 43f.).

95. Die Nachbarschaft Domat/Ems verpachtet Meister Peter
Zarn die Mühle, Säge und Stampfe am Rhein um 90 
1693 Februar 3. Oberems

40

1690 März 1. Domat/Ems: Die Nachbarschaft Domat/Ems verpachtet Meister Johannes Keller die Hälfte
von Mühle, Säge und Stampfe beim Rhein unter folgenden Bedingungen:
[1] Alß erst[lich] so haben obgemelte hr. die mihle, a– sagen und stampff–a bey Rhin1 dem gemelten m. Johanes umb den halben theil auff ein jahr lang verlassen, versteth wie anderwertig bruchig,
alß von viertel aller gattig korn ein imme.
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Dessen soll es den halben theil der gm. gehören, der ander halb dem m. Johanes; sagger lohn
alß von jeden schnitz 2 kreizer, auch den halben theil; von hampff soll von 15 kr eine blwer [!] lohn
genomen werden und jeder fiertel den halben theil gehören.
[2] Weiter solle m. Johanes schuldig sein, wan an die mihle oder graben in namen der gmeindt
gewerckhet wirt, er selbsten oder ein andern in sein namen zu stellen.
[3] Weiter auch waß mit dem biel zu erbessern a– oder thun kan, soll er schuldig sein ohne der
gm. kosten zu thun–a . Mer die koren thälle2 , auch die sagen zu tefflen versprochen.
[4] Item verspricht meister Johanes die thällen, eß seyge zur stuben oder kambern, so gemacht
sol werden oben underhalb, auch die hierzu forderliche stegen oder balckhen zu thuen.
[5] Und ist in deme meine hr. und dorffmeister nach deme er schaden oder gewin haben wirt,
ihme etwz zu schepffen oder nit übergeben, darus an issen zeüg, es seyge zur sagen oder mihle,
ihme zu handen gestelt wirt, sol der gm. widerumb zu handen gestelt werden. Was am issen zu
erhalten und erbessern ist, solle die gm. schuldig sein zu thuen, vorbehalten die bill issen zu spizen, wellches soll aus der massa genomen werden (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 78; Pap.bog. mit
Unterschriften und Hauszeichen). – Am 11. März 1691 erneuert die Nachbarschaft diesen Pachtvertrag
mit Meister Peter Zarn (Nachtrag zu Urk. Nr. 78).

Ao. 1693, den 3ten hornung, in Ober Embs, ist ein auffrecht[er] unnd redtlicher
merckht beschehen entzwischen ein ehrsambe gemeindt Embs eineß unnd dan
anders theilß mr. Peter Zarn, alß volgt:
So verlast die besagte gemeindt dem m. Peter die mölle, sagen, stampfen
unnd wz darzu gehörig ist, von dato hin auff zwey jahr, so sein würth daß 1693
unnd [16]94sten jars zu geniesen. Hierumb so verspricht er, m. Peter, jahrlichen
unnd jedes unnd jedeß jahr besonder zu bezallen, namb[lich]  90, sag gulden
nuntzig. Welliches sol auff 4 termin bezalth werden; dz erste termin auff s. Johannß tag im brachmonat [24. Juni], dz ander auff Michelli [29. September], dz
drith auff Marthii [11. November] unnd dz 4 auff neuer jahrs tag, vollig außrichten unnd bezallen.
Ist auch abgeredt worden, dz er solle dz werchzüg oder andere dazugehörende sachen, wie er empfachen hat, nach lauth inventari zu handen stellen.
Eß hat sich ein ersamb gemeindt verobligiert, ein ehrtag3 zu machen an dem
graben, wan eß von nöhten were. Im ybrigen sol der m. Peter verobligierth sein,
daß auff sein kostig zu erhalten. Vorbehalten so eß etwz haubtsachlich vorspel,
so sol eß nach gestalth der sach alwegen meine h. ubergeben sein etc.
Actum ut suppra.
Lienhardt Jerg, grichtschr., auß bevelch meiner herren.
Nachträge:
Ao. 1694, den 3ten jenner, haben meine herren unnd dorffm. Johan Durisch,
der jung, mit m. Peter Zarn wegen der mölle zünß, so er, m. Peter, dz jahr [16]93
schuldig verbleibt, namblichen  90.
Hieran hat er, m. Peter, bezalt in nammen der gem. den m. Baltzer Christoffel
namb[lich]  30, item dem dorffm. geben gelthb oder gesaget der gemeindt 
37:38, item in der alph geben ii q.a korn per  5:52, item dem dorffm. geben an
gelt  1:20.
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Ao. [16]92 [!], den 27 xbris, restierth die gemeindt Embs dem m. Peter bey
rechnig schuldig n.  9, item deß Thomaß Jergen se. withfraw geben  3 a– ist
vermehret–a , item wegen den sagen werbel zu pietzen geben  3.
Hiemit hat der m. Peter für dz [16]93 die gemeindt vollig außgericht unnd
bezalth etc. /
Ano 1695, den 2 jener, haben meine [herren und]c verordnete der gmeindt
Embs mit m. [Peter]c Zarn wegen der gmeindt mölle den zünß für [das]c jahr
[16]94 gerechnet. So befündet sich, dz er bezalth habe für die beschlagne pfall
n.  40. Weither hat er den m. Baltzer bezalt in nammen der gemeindt  22, item
für ein  hat er gesaget.
Item geben dem dorffm. Christoffel Federspil an bahren gelt na[m]b.  13.
Restiert er hiemit noch uber obigen specifierten posten na[m]b.  14.
Lienhardt Jerg auß bevelch meiner hr.
Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 79; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Merckht verschreibung beträffende der gemeindt mölle bey dem Rein, welcher die gemeindt dem m. Peter Zarn
umb den zünß verlasen hat, so beschehen ao. 1693.
1706 Januar 15. Domat/Ems: Die Nachbarschaft Domat/Ems verpachtet die Mühle, Säge und Stampfe
am Rhein an Jakob Caluori und Jakob Donau Saluz zum Zins von 65  (Or.: GdeA Domat/Ems Akten,
Mp. III, Nr. 8; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Merth brieff wegen verlassung der gm. milli
bey dem Rein pro anno 1706 nicht weiter umb paren bezallung  65 der merth beschechen).
a
b
c
1

25
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2
3

Am Rand beigefügt.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Am Rand abgerissen.
Zu dieser Mühle am Rhein vgl. Bühler/Haas/Jörger 2000, S. 175; Jörg 2005, S. 110.
Wohl Tälle = Trägerlatte (Idiot. XII, Sp. 1405).
Als «Ehrentag» wird ein Frondienst- bzw. Gemeinwerk-Tag bezeichnet.

96. Verordnungen der Nachbarschaft Felsberg zum Fraueneinkauf bzw. -auskauf und zum frühzeitigen Beischlaf
1693 Mai o. T.
30

35

Ao. 1693, den . . meien, ist offenlich und einheligli[c]h auff unßer gemein gemeret worden: Wan einer sich ihn der fremde verhirrathet, soll er der gemein auß
der frauwen gut 10 kronen aufflag geben, daß edena hochzeit han.
Item wan einer auß der fremde eine zur ehe nimt, so muß sie 200  han oder
man last sie nit zemen geben.
Item wan eine thochter auß dem dorff manet, soll sie der gmein 5  abzug
geben.1
Item wan einer eine bschloffte edena hochzeit han und schwanger wurde,
so sind die eheparsohnen schuldig, ihn der kilchen nebet einanderen nider zu
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SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 96–97

kniwlen vor der geistllich herr und ein loblichs ehegricht und die ganze gem[ein]
um verziehung zu beten u. der 4  der gem. erlegen.
Eintrag: GdeA Felsberg B 1; Ehegerichtsprotokolle, S. 1.
1. 1705 Dezember 1: Die Nachbarn von Felsberg beschliessen, von jedem Bürger, der eine Nichtbürgerin heiratet, 8  Einkaufsgeld zu verlangen (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 26; Perg.
55,5 × 25 cm, 3 cm Plica; Siegel: Ehegericht Felsberg, hängt in Holzschale; Dorsualvermerk. – Lit.: Rageth 1981, S. 172 [datiert 1702]; Schneller 2008, S. 38).

5

2. 1705–1862: Rechnungsbuch der Nachbarschaft Felsberg, das u. a. Eintragungen zur Bezahlung der
Einkaufsbeträge für «fremde» Bräute enthält (GdeA Felsberg B 2).
a

Wohl im Sinne von ehedem, vor.

1

Am 17. Juni 1693 bestätigen Ammann und Rat von Thal im Rheintal (SG), dass die Nachbarschaft
Felsberg Abzugssteuer beantragt habe und fordern Gegenrecht (GdeA Felsberg Urk. Nr. 28).

10

97. Provisorischer Loskaufvertrag zwischen den Gemeinden und Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns einerseits und der österreichischen Regierung andererseits um
120’000 

15

1694 November 27
Nach den gescheiterten Loskaufverhandlungen von 1682 (oben Nr. 91, Vorbem.) veranlassen die Wirren
bei der traversischen Nachfolge der Herrschaftverwaltung von Rhäzüns neue entsprechende Initiativen.
Vgl. ebenfalls die Dekrete zum Auskauf vom 7. und 9. Nov. 1694 (StAGR B 1538, Bd. 9, S. 175–177 u.
235–247).

Zü wüsszen, demnach sich entzwischen denen innhaberen der ihro Röm. kay.
maytt. etc. etc. aigenthumblich zuegehörigen, in Grauen oder Obren pundt gelegenen herrschafft Räzinß aines, dann denen aldasigen unnterthanen unnd
gemaindleüthen bereits von ainem sæculo har, sonderheitlich aber seithero allerhöchsternante kay. mtt. etc. etc. so besagte herrschafft Razinß zu lechen primogenitur unnd fideicommiß allergnedigist gemacht und selbige in his qualitatibus weyl. herrn baron Johann Travers von Orttenstain verlichen unnd eingeraumbt haben1 (darwider alß aine in gemainen Pündtischen landen eingefüehrte und ihrem freüen standt bedenckhliche neüerung, sich aber bemelte Razinische unnterthanen unnd gemaindleüth, sowohl alß letster handt die gemaine
Drey pündten selbs, zu mehr mahlen hoch beschwehrt), nit geringe spenn und
irrungen, zumahlen unkösten erhalten. Welche beyzulegen durch verschidene
nacher Chur unnd selbiger ennden / abgeordnete kayser. commissionen zwar
zum öfftern eyfrigist tentiert worden, aber niemahlen erhëbt werden mögen. Derentwillen dann die beschaffenheit ihro Röm. kay. maytt. etc. etc. nit allein dises
zu enndt lauffenden 1694isten, sondern auch anno 1691 unnd vorhero, ain und
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anders mahl dabeynebens allerunterthenigist repræsentiert worden, daß von
mehr gedachten Razinsischen unnterthanen unnd gemaindleüthen umb den
auskhauff sothaner herrschafft Razins unnd waß davon dependiert, bestendig
gebethen und angehalten werde.
Unnd nun daryberhin seine kay. maytt. etc. etc. vigore resolutionis de dato Wienn, den 28 augusty negsthin, allergnedigist verwilliget, daß umb auß
dißen so langwührigen strittigkeiten zu eluctieren, güetige tractaten, doch auf
deroselben allergnedigiste genembhaltung angestossen, negst beygesäzter allergnedigisten erynnerung, daß bey sollicher güetigen abhandlung deroselben
/ unnd dero erzhauß jura, hocheiten unnd gerechtsambe mit genauer vigilanz
verwahrt, auch auf allermöglichist zuelännglichiste weiß manuteniert und beygehalten werden sollen.
Zu welchem ennde dann von der O.Ö. gehaimben stëlle der 16te dises zu
endt lauffendten monats novembris angesechen unnd hiervon den 11 septb.
negsthin, sowohl des herrn bischoffen zu Chur fürst. gnd. parte gegeben, alß
auch darzue die herren haübter gemainer Drey pündten unnd interessierte herren und partheyen alhero eingeladen worden.
Alß ist von denen in allerhöchst ernanter kay. maytt. etc. etc. namen deputierten herren denen hochwohlgebohrnen, auch hochedlgebohrnen, mehr allerhöchst gedachter kay. maytt. etc. etc. respectivê cammerern, O.Ö. regiments
canzlern, regiments vice canzlern, hofcamer vice præsidenten, regiments- und
hofcamer räthen, auch obristen hofcamer secretario, / herrn Franz Antoni Troyer2 von Gispach zu Strassfrid, freyherrn zu Troyenstain, pfandtsinnhabern der
herrschafft Uttenhaimb, herrn Adrian von Deüring3 zu Mitlweyrburg und Pizenhofen, freyhr. zu Haylsperg, herrn Johann Franz4 , edlen herrn von Coreth
von Starckhenberg, deß heil. Römischen reichs rittern, herrn Johann Eng[e]lhardt5 , auch edlen herrn von Coreth von Kolbenthurn und Waldgriesß, des
heil. Röm. reichs rittern, unnd herrn Johann Christophen von Pach6 zu Hannßenhaimb unnd Hochen Eppan, gleichfahls deß heil. Römischen reichs rittern; dann lob. gemainer Drey pündten, auch des herrn bischoffens zu Chur
fürst. gnd. respectivê abgesandten und abgeordneten, denen hochedlgebohrnen herrn Johann Gaudenz von Cäpol7 , dermahligen landtrichter und haubt deß
sogenanten Grauen oder Obern pundts, unnd herrn Lucius Ruedolph / von Federspihl8 , haubtmann zu Fürstenburg, nit weniger der Razinischen gemainden
unnd unnterthanen deputierten; alß herrn lanndtäman Johann von Federspihl,
podestâ Peter Willy unnd Jacob Rensch, aman M[e]lchior Alig, podestâ Peter
Riedi in assistentia herrn Daniel Storers9 , zunfftmaisters zu Chur, wie auch
herrn Hannß Victor10 , baron Travers von Orttenstain, proprio et fraternorum
nec non sororum nomine, in beystandt herrn doctor Bernhardt Reinhardts11 ,
O.Ö. regiments advocatens (dessen anderter brueder hr. baron Jacob12 wegen
aines vorgebenden fahls mit ainen pferdt sich schrifftlichen entschuldiget, je308
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doch alles aines hochansechenlichen O.Ö. gehaimben raths disposition remittiert unnd anhaimb gestelt) yber mehrmahlig ersässenea conferenzien folgender
tractat an heüt dato, doch auf allergnedigiste ratification, auch bey-bringender
genembhaltung dickh ermelter Razinsischen unterthanen / unnd gemainden,
abgehandlet unnd geschlossen worden:
Erstens yberlassen ihro kay. maytt. etc. etc. für sich unnd dero nachkhomben das schlosß Razinß unnd die darzue gehörige aigenthumbs güetter mit allen recht, gerechtsambe und prærogativen, wie selbige von dem hauß Hochenzollern anno 149713 an kayser Maximilian den ersten allerglorwürdigisten
angedenckhens khomben unnd gebracht und auf dato von denen herren baron
Traversen eingehabt und genossen worden, nichts davon ausgenomben, denen
gemainden unnd unnterthanen alda auf ewige weltzeit.
2do wollen allerhöchsternante kay. maytt. etc. etc. vil bemelte Razinsische gemainden und unnterthanen aller ihrer bishero gehabten unterthenigkeit unnd
raichung der zinss unnd zëchenten, auch anderen præstationen, wie die nammen haben mögen, gänzlichen liber/ieren, lëdig sprächen und aller pflicht erlassen.
Doch 3tio daß diser erlassung ohngehindert denen seelsorgern zu Razinß,
Ponaduz, Veldsperg unnd Obersaxen die biß anhero observierte einkhunfften,
zinß und zëchent noch weiters geraicht werden unnd ihnen hieran durch disen
auskhauff im geringsten nicht præjudiciert und vernachthailigt.
Wie nit weniger 4to bleibt dem herrn baron Hannß Victor Travers10 vorbehalten, die ausstendige zinß, zëchent und andere schuldigkeiten von denen Razinischen gemainden und unnterthanen bey seinem herrn brueder Jacob12 oder
quem de jure zu ersuechen.
Hingegen 5to sollen aber allerhöchsternanter kay. mtt. etc. etc. von erst beriehrten Razinsischen unterthanen unnd gemainden sëchs wochen nach angekhindter allergnedigister ratification dises tractats b– ain hundert und zwaintzig tausent gulden–b / und zwar sechzigtausentb in reichs- unnd die ybrige
b–
sechzigtausent gulden–b in Churer wehrung zu Veldkirch par aufgezählet.
Gleicher gestalten 6to für ausfärtigung der behueffigen briefereyen, sowohl
die jura cancellariæ zu Wienn, alß alhie richtig abgefüehrt werden.
Dargëgen 7mo sollen bey dem erlag obiger summa denen khauffenden Razinsischen gmainden und unnterthanen alle unnd jede die herrschafft Razinß
concernierende documenta, alte und neüe urbaria, röd[e]lbüecher, khauff- und
briefliche urkhundten etc., urth[e]l, abkhombnussen und andere dergleichen,
wie die namen haben möchten, behändiget. Auch wann nach deme ain oder
andere schrifften zu der khaüffer nachtheil yber khurz oder lang sollen an daß
liecht khomben, daß selbige für ain und alle mahl vor ungültig, todt und krafftlos gehalten werden sollen. /
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8no erklären sich oberzählte Razinsische gmainden unnd unnterthanen dise
kayser[liche] gnad zu erkhennen unnd derentwillen ihrer kay. maytt. etc. etc.
unnd dero erzhauß nuzen unnd interesse in allen begebenheiten, wie bishero
beschechen, auch in futurum befürdern zu helffen.
Worbey weiters unnd 9no expressê bedingt worden, daß die der herrschafft
Razinß einverleibte gmainden unnd dorffschafften (aussert Tenna14 ) innerhalb
fünffzig jahren von allergnedigister ratification dises tractats anraithend, ainichen nachbauren sub quocunque prætextu nit, auch nach so verflossnen fünffzig jahren ainen, der nicht der catholischen religion, welche selbige ausser
Veldtsperg profitieren, bey gethan ist, anzunemben nit befuegt. Mit der angehengten condition daß wann wider verhoffen ain oder andere gmaind und dorffschafften darwider handlen unnd yemande, wer der auch seye, für ain / nachbauren an- unnd aufnemben wurde, solch aufnembende gemaind alsdann den
auskhauff ipso facto verwirckht und der ehevor disen tract[at]en getragenen
unterthenigkeit, auch waß in ain und andern davon dependiert, ohne weiters
verfallen seyn solle.
Allermassen 10mo zu desto sicherer beyhaltung dessen der lob. Graue oder
Obere pundt sich erklärt, den jenigen, so negst obigen puncten zuwider, in einer
der herrschafft Razinß incorporierten gmaind und dorffschafft (Tenna ausgenomben) für ainen nachbauren aufgenomben wurde, zu allen zeiten für khainen
gemains- oder pundtsmann zu erkhennen, noch denen pundtstäglichen sessionen beywohnen zlassen.
11mo welche mainung es auch haben solle mit denen jenigen, so in aine
Razinsische gmaind unnd dorffschafft (worunter doch Tenna nicht begriffen
seyn solle) für ainen nach/bauren ohne consens deß herrn von Razinß oder
dessen repræsentanten beraits aufgenomben worden wehren.
12mo unnd letstlichen versprächen die lob. gemaine Drey pündt yber gegenwertige tractaten und darin enthaltene puncten, nach erfolgter kay. allergnedigister ratification, durch ainen absonderlichen revers die garantie und allen ihren kräfften unnd vermögen nach darob zu seyn, daß selbige auf ewige weltzeit
ohnverbrüchlich gehalten werden.
Beschechenb zu Ynnsprugg, den sibenundzwainz[ig]isten novembris im
sechzëchen hundert vierundneünzigisten jahr.c
Original: GdeA Domat/Ems Nr. 80; Pap.faszikel, zusammengeschnürt; Petschaften und Unterschriften.
– Kopie: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 569, mazzo IX, no. 4 = BAR bzw. StAGR AB IV 11
b1/60; Feudi imperiali: Razins 533 (1560–1697), s. d. – Einträge: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch,
S. 58–66 (No. 7); StAGR B 1538, Bd. 9, S. 221–227.
Literatur: Rageth 1981, S. 47ff.; Rageth 2018, S. 79f.
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1. 1694 Dezember 2. Innsbruck: Provisorischer Vertrag zwischen der österreichischen Regierung und
den Baronen von Travers über die Auskaufsbedingungen der Herrschaft Rhäzüns (Kop.: A di stato Mi-
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lano; Feudi imperiali, cartella 569, mazzo IX, no. 4 = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/60; Feudi imperiali:
Razins 533 (1560–1697), s. d. – Lit.: Rageth 1981, S. 49f.; Rageth 2018, S. 80f.).
2. 1695 Oktober 10. Innsbruck: Die österreichische Regierung – namens der kaiserlichen Majestät –
verweigert obiger wie der früheren Vereinbarung von 1682 über den Auskauf der Herrschaftsrechte
durch die Gemeinden der Herrschaft Rhäzüns die Genehmigung. In Anbetracht der Streitigkeiten zwischen den Herrschaftsgemeinden und den Baronen von Travers zieht sie die Verwaltung an sich und
befiehlt, einen Administrator zu bestellen (Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 394; Pap.bog. – Reg.: Robbi 1914,
Nr. 394; Jenny 1975, Nr. 1451. – Lit.: Alig 1933, S. 33; Rageth 2018, S. 82).
3. 1695 Oktober 21. Innsbruck: Mitteilung der kaiserlichen oberösterreichischen Räte an Ammann und
Gerichtsgemeinde von Rhäzüns, dass der Kaiser obigen «Eventual-Loskaufvertrag» nicht akzeptiere.
Stattdessen wolle er den Herren von Travers die vereinbarten 60’000  auszahlen und die Herrschaft
zu seinen Händen nehmen und selber verwalten lassen (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 81; Pap.bog.,
auf Karton geklebt; Petschaften und Unterschriften; dorsuale Adresse).

5

10

4. 1696 o. D.: Abrechnung über die Zinsen und Gülten der rhäzünsischen Schlossgüter für das Jahr
1696 (Or.: StAGR A I/1 Nr. 400; Pap.bog. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 400; Jenny 1975, Nr. 1463).

15

5. 1696 o. D:. Schreiben an die Gemeinden und Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns, worin die
Übernahme der Herrschaft Rhäzüns von den Travers, bis ihnen die bedingte summa gelt würcklichen
erlegt seyn würdet, verkündet wird (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/60: Feudi imperiali: Razins
533 [1560–1697], s. d.). – Am 12. Nov. 1696 wird eine traversische Jahrzeitmesse in der Pfarrkirche
Bonaduz gestiftet (BAC 811.01).

20

a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Unsichere Lesung.
In Grossschrift hervorgehoben.
Es folgen die Petschaften und Unterschriften der neun Delegierten.
Zum traversischen Fideikommiss vgl. oben Nr. 94.
Franz Anton Troyer von Gispach zu Strassfried, Freiherr von Treuenstein und Herrschaftsinhaber
von Uttenheim (Standeserhebungen V, S. 128).
Adrian von Deuring zu Mittelweiherburg und Pitzenhofen, Freiherr von Heilsberg.
Johann Franz, Ritter und Edler von Coreth zu Starkenberg.
Johann Engelhard, Ritter und Edler von Coreth von Kolbenturm und Waldgriess.
Ritter Johann Christoph von Pach zu Hansenheim und Hocheppan.
Johann Gaudenz von Capol, Landrichter (HLS 3, S. 200).
Luzi Rudolf von Federspiel, Schlosshauptmann in Fürstenburg (Brunner 1979, S. 74).
Daniel Storrer, Zunftmeister von Chur (Valèr 1922, S. 131 u. 184).
Johann Viktor I. Travers von Ortenstein (†1725).
Bernhard Reinhard, oberösterreichischer Notar.
Jakob Travers von Ortenstein (†1710).
Zum Kaufbrief von 1497 vgl. oben Nr. 27.
Zur Situation in der Gerichtsgemeinde Tenna vgl. Kap. III, Nr. 23.
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98. Vertrag zwischen Kaiser Leopold I. als Herrn von Rhäzüns
und den vier zugehörigen Nachbarschaften über die herrschaftlichen Rechte und Pflichten
1696 Dezember 30. Chur
5

10

15

20

25

30

35

1. 1696 Dezember 4: «Gehorsamb-Brief», womit der österreichische Kaiser die traversischen Erben als
Herrschaftsinhaber von Rhäzüns ablöst (Abschr: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/60: Feudi imperiali:
Razins 533 [1560–1697], s. d., inklusive der Formula juramenti. – Lit.: Rageth 1981, S. 54f.).
2. 1696 Dezember 5. Innsbruck: Kaiser Leopold I. erteilt dem neu ernannten Administrator der Herrschaft Rhäzüns, Anton von Rost, Hofkammerrat und Pfleger in Vils, Instruktionen zur Einführung in
die Verwaltung (Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 396; Pap.bog. mit Unterschrift. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 396;
Jenny 1975, Nr. 1459. – Lit.: Rageth 1981, S. 56f.).
3. 1696 Dezember 29. Rhäzüns: Anton von Rost, Administrator der Herrschaft Rhäzüns, trifft in Gegenwart einer kaiserlichen Kommission – unter Vorbehalt der kaiserlichen Ratifikation – eine Vereinbarung
mit den Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns über die Judikatur (2 Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 398
u. 398a; Pap.bog. – Eintr.: StAGR AB IV 6/38, S. 275. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 398 u. 398a; Jenny 1975,
Nr. 1461). – Einen Tag später genehmigt die in Rhäzüns anwesende kaiserliche Kommission diese Vereinbarung (StAGR A I/1 Nr. 399; Robbi 1914, Nr. 399; Jenny 1975, Nr. 1462).

Anton von Rost1 als neu erwählter Administrator und weitere oberösterreichische
Beamte schliessen mit den gemainden und unterthanen zue Razinß kommissarisch ein Abkommen, deren Genehmigung der Kaiser sich vorbehält:
1. Bei der Bestellung des Kriminalgerichts besitzt der Herr von Rhäzüns nur
beratende Stimme.
2. Die Gefangennahme und Einsperrung eines Delinquenten darf der Herr von
Rhäzüns von sich aus nur bei Fluchtgefahr vornehmen.
3. Die Aufnahme der Denunziationen ( sogenandte cusa) erfolgt durch die gerichtsgemeindliche Obrigkeit.
4. Bei Befangenheit von Rechtsprechern können Zusatzrichter bestellt werden.
5. Das herrschaftliche Begnadigungsrecht wird zugesichert.
6. Strafgelder und Konfiskationseinnahmen fallen dem Herr von Rhäzüns zu,
der die entsprechenden prozessualen Gerichtskosten trägt.
7. Die Saläre der Rechtsprecher werden nach billichkeit bestimmt.
8. Die Wahl der Appellationsrichter an das Bundesgericht erfolgt durch die Gerichtsgemeinde Rhäzüns.
9. Die Landsgemeinde wird auf den dritten Sonntag im Mai verschoben.2
10. Alle Dorfordnungen verbleiben in der Kompetenz der betreffenden Nachbarschaften.
11. Die Wahl des Weibels erfolgt durch den herrschaftlichen Verwalter.
12. Bei der Aufnahme von Personen ins nachbarschaftliche Bürgerrecht muss
die Herrschaft im Voraus informiert werden.3
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13. Das «hohe» Jagdrecht steht der Herrschaft zu, während das «kleinere» Jagdrecht und die Fischfangrechte alle gemainsleuth unnd unnterthanen ausüben dürfen.4
14. Der Einzug von Abzugsgeldern steht allein dem Herr von Rhäzüns zu.
15. Der Herr bzw. Verwalter von Rhäzüns ist verpflichtet, den Bundesbrief des
Oberen Bundes zu beschwören.
16. Die bisher naturale Entschädigung ( marend) für Besuche zu Huldigung und
Landsgemeinde wird für die beiden Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg in
ein Handgeld von fünf Batzen umgewandelt.
17. Für die Bearbeitung der herrschaftlichen Wiesen in Domat/Ems kann ein
marend oder Bargeld verabreicht werden.5
18. Bei den Fronarbeiten ( tagwerch) durch die Nachbarschaften Rhäzüns und
Bonaduz verabreicht die Herrschaft speiß unnd tranckh.
19. Die Nachbarschaft Felsberg ist zur Fronarbeit in wimlen verpflichtet.
20. Die Wahl des Ammanns und des Landrichters – alle drei Jahre – geschieht
gemäss Vorschlagsrecht der Gerichtsgemeinde Rhäzüns.
21. Die Todfall-Abgaben in Rhäzüns und Bonaduz können durch Geldwerte abgeliefert werden.
22. Die Ablieferung der Zehnten, Korn- und Pfefferzinse wird einheitlich geregelt.
23. Der Bezug von Bau- und Brennholz sowie die herrschaftlichen Weiderechte
werden bestimmt.
24. Die Kornzinsverpflichtung gegenüber dem Geistlichen von Felsberg wird erneuert.
25. Bei Streitigkeiten untereinander ist die judicatur des Oberen Bundes zuständig.6
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 51; Pap.faszikel in Perg.umschlag; Kaisersiegel, hängt in Holzschale;
Unterschrift: Anton von Rost; dorsuale Regestnotiz. – Inserierte Kopie: StAGR AB IV 5/31, S. 374–384.
– Einträge: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch, S. 67–79 (No. 8) = GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 82;
beiliegend moderne Transkription; StAGR AB IV 6/38; Kopialbuch, S. 275–279; StAGR B 2107; Kopialbuch, S. 241–248; StAGR B 1538, Bd. 2, S. 336r–341r; UKG VII, S. 503–519.
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Druck: Caliezi 1920, Beil. 1, S. 177–183 (nach Abschrift von 1721).
Literatur: Planta 1881, S. 428f.; Vieli 1920, S. 17f.; Caliezi 1920, S. 6ff.; Poeschel 1930, S. 187; Schmid
1960, S. 20; Rageth 1981, S. 76; Marquart 2007, S. 320f.; Rageth 2018, S. 98f.
1. 1697 April 12: Kaiser Leopold I. ratifiziert obigen Vertrag (Rezess), nachdem er die Pfandherrschaft
Rhäzüns von der Familie Travers ausgelöst und Anton von Rost als Administrator eingesetzt hat (Kop.
v. 18. April 1698: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 83; Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Anton von Rost, aufgedrückt; Unterschriften. – Inserierte Kop.: StAGR AB IV 5/31, S. 385).
2. 1697 August 20: Schreiben der österreichischen Hofkammer an die Drei Bünde, worin (Johann)
Anton von Rost als Administrator von Rhäzüns angekündigt wird (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11
b1/60: Feudi imperiali: Razins 533 [1560–1697], s. d.) – Zur Ankündigung in den Gerichtsgemeinden
Obersaxen und Tenna vgl. Kap. II, Nr. 46, Bem. und Kap. III, Nr. 23.
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3. 1698 April 21: Revers von denen gemaindten Räzinß, Banaduz, Embs unnd Veldtsperg, worin diese den Herrschaftsvertrag vom 30. Dez. 1696 akzeptieren (Inserierter Eintr.: StAGR AB IV 5/31,
S. 386). Vgl. auch die Auszüge einzelner Artikel in: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 44.
5
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4. 1698 Juni 20. Rhäzüns: Begleitbrief von Anton von Rost, Verwalter in Rhäzüns, an die erzherzogliche Regierung in Innsbruck zu den Reversschreiben der Gemeinden und Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns (Or.: StAGR A I/1 Nr. 389; Pap.bog. mit Petschaft; dorsuale Adresse. – Reg.: Robbi
1914, Nr. 389 [irrt. dat.]; Jenny 1975, Nr. 1472).
5. 1699 Mai 5. Innsbruck: Beglaubigung und Kollationierung verschiedener Verträge aus Rhäzüns
nach den Originalen im Hauptarchiv Innsbruck durch Sekretär und Registrator Franz Lachmayr (StAGR
A I/1 Nr. 395; Robbi 1914, Nr. 395; Jenny 1975, Nr. 1474). Vgl. dazu Böhm 1873, S. 82.
6. 1700 März 9. Innsbruck: Die kaiserlichen österreichischen Hofkammerräte schreiben an den Verwalter der Herrschaft Rhäzüns, Anton von Rost, wegen Reparaturarbeiten an den dortigen Gebäuden
(Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift). Vgl. auch StAGR A II, LA 1 sub 15. Okt. 1700.
– Zur ersten Verwaltungsrechnung 1698–1700 vgl. StAGR A Sp III/7a 1: Herrschaften Rhäzüns: Kammeralrechnungen 1678–1759; Pap.fasz.; zu einem Schlossinventar vom 4. März 1701 vgl. A di stato
Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo III, no. 11 = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/54: Abschriften
Mailand, Feudi imperiali: Razins 530 (Urkunden 1560–1750) s. d.
7. O. D. (vor 1706): Verpflichtung des Pfarrers von Rhäzüns, zwei Mal pro Woche die Messe in der
Schlosskapelle7 zu lesen (Entw.: BAC 811.05 [früher Mp. 169a]; Pap.bog. ohne Siegel oder Unterschrift;
Regestvermerk: Ratzins wegen wöchentlicher mesßen-lesung in dortigem O.Ö. herrschaffts-schlosß.
– Lit.: Simonet 1920, S. 19).
1
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Zu Freiherr (Johann) Anton von Rost (†1706) vgl. Rageth 2018, S. 84f.
Dementsprechend protestiert die Nachbarschaft Bonaduz gegen die am 20. Jan. 1697 in Verbindung
mit einer Rauferei zustande gekommenen Wahlen der Gerichtsgemeinde Rhäzüns (GdeA Bonaduz
Urk. Nr. 43).
Eine rätorom. Übersetzung dieses Artikels findet sich in GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 51b.
Zu den Jagdregalien vgl. die Bestimmungen in den Herrschaftsverträgen von 1679 (oben Nr. 85). –
Am 12. Sept. 1741 benachrichtigen Bürgermeister und Rat von Chur die Nachbarschaft Domat/Ems,
dass sie ein neues Mandat zur Jagd und zum Vogelabschuss erlassen haben (GdeA Domat/Ems
Nr. 108).
Vgl. dazu Idiot. XII, Sp. 23.
Am 12. April 1697 ratifiziert Kaiser Leopold I. dieses Abkommen (Nachtrag zu Urk. Nr. 51).
Zur St. Antonius-Kapelle im Schloss Rhäzüns vgl. TG 1/2019, S. 15.

99. Statthalter und Verordnete der Nachbarschaft Bonaduz
zeigen an, dass am 5./15. April der gewöhnliche Jahrmarkt
stattfinden werde
1698 April 7. Bonaduz
Druckformular: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 45; Pap.blatt, 1 Seite.
Literatur: Cavigelli 1969, S. 74, Anm.

40

1776 wird auch dem Herrschaftsinhaber von Reichenau die Abhaltung eines Wochenmarkts bewilligt
(Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 22, S. 188). Währenddessen muss laut bündischem Ausschreiben
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vom 10./21. Sept. 1781 der Viehmarkt in Domat/Ems verschoben werden (StAGR A II 2, Nr. 882; JM I,
Nr. 2507 u. 2509).

100. Bürgermeister und Stadtammann von Chur urteilen im
eherechtlichen Kompetenzstreit zwischen dem Herrschaftsverwalter von Rhäzüns und der Nachbarschaft
Felsberg

5

1702 o. D.
Am 17. Okt. 1701 findet die Weihe der neuen Pfarrkirche Maria Geburt in Rhäzüns statt (PfarrA Rhäzüns
I, 1,1; Mayer 1909, S. 437; KDGR III, S. 67f. und KDGR VII, S. 436; Berther 2001, S. 15ff.). Währenddessen versucht die österreichische Herrschaft ihren (katholischen) Einfluss gegenüber der protestantischen Nachbarschaft Felsberg zu verstärken:

Deme nach entzwischen der herrschafft zue Ratzinß oder deren administratoris
aines- und anderen theills gesambt ehrsamben gemaindt Veldtsperg einige differenz hervor gethan, in deme erstere der meinung gewesen, das fruehezeithiger
beyschlaff in driten grad der freündtschafft ein bluetschändung und dise gleich
den anderen catholisch[en], zue obberiehrten herrschaft Razins gehörigen gemeindten solle abgestrafft und verhandlet werden. Hingegen sie, Veldtsperger,
dero ursachen vermeint, weillen in der evangelischen religion der landen durchgehents über dergleichen grad ao. 1675 dispensiert und vereheligung gestattet
worden.1 Alß haben beede theill zu abkhürzung dises streits in die hochgeachte, wohledlgebohrne, gestrenge und wohlweise herren Martin Clerig den elteren, Steffan Buolen, beed bürgermaisteren, und Johann Bawier, stattammann
zu Chur,2 jedoch auf ratification hochlobl[iche]r dicasterien in Insprugg und
schon mehr besagter gemeindt Veldtsperg, den fünfften july diß lauffenten jahrs
compromittiert. Deren laudum und spruch dahin ergangen, das kunfftig einige
defloration, es möge gleich ein freündtschafft sein oder nit, mit einschlusß beriehrten driten grads jede dergleichen gottmisßfellige schwängerung mit sechß
gulden tanquam poena ordinaria abgestrafft werden.
Wann aber dergleichen fruehezeithiger beyschlaff in erst- oder anderen grad
inclusive eraignete, solte als ein undisputierlicher incestus nach den allgemeinen rechten / abgestrafft werden.3
Belangent die bißhero ergangene gerichts- und andere cösten solle bewuste
persohn zue Veldsperg (als derentwegen sich der streit eraignet), jedoch gegen
nachsehung obberiehrter straff, gleich paar bezahlen und guetmachen.
Dises nun ereffnete laudum oder spruch ist sowohlen an ain hochlob. O.Ö.
regierung und hofcammer, als auf offt und tikh besagte gemeindt Veldtsperg nit
allein gebührent gebracht worden, sonderen beederseiths untern 5ten augsten
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jüngsthin fürgenemb- und verbündtlichen angenummen worden, das mann ferdershin sothan fruehezeithige beyschläff biß auf den anderten grad exclusive
solle bestendig mit 6  verabhandlen.
Zu desßen mehreren becrefftigung ist obstehenter recess aufgerichtet, dem
schlosß Razüns und gemeindt Veldtsperg jeden ein exemplare bestellet durch
ihro excellenz etc. des wohlgebohrnen herrn, herrn Antoni von Rosst4 zu Aufhofen und Kellburg, der kün. kay. may. etc. etc. O.Ö. hofcamerrath, pflegeren der
statt und herrschafft Vils, administratoren der herrschafft Razüns und extraordinari envoye an die lob. Püntnerische republic, angebohrn, adelichen und
dern ehrsamben gemeindt der herrschafft Razüns ehren insig[e]l (jedoch ihro
excell[en]z etc. und den ehrsamben gemeindt in anderweeg ganz unschädlichen) hiervor getrukht worden.
So beschechen nach der gnadenreichen geburth unsers herrn Jesu Christi,
da man zählt in ain taußent sibenhundert und anderten jahre.
Entwurf: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 25; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerk: Recess 1702 entzwischen ainen herren zue Razins und der erhsamben gemeindt Veldsperg
wegen beischlaf u. heirath 3 grades.
1
2

20

3
4

25
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Zu diesen evangelischen Heiratsverboten vgl. StAGR AB IV 1/40, S. 31f.
Zu Bürgermeister Martin Cleric sen., Bürgermeister Stephan Buol und Stadtammann Johann Bavier
vgl. Valèr 1922, S. 109, 107 u. 85.
Zum Inzest-Vergehen in der CCC vgl. Jarzebowski Claudia, Inzest. Verwandtschaft und Sexualität
im 18. Jahrhundert, (L’homme 12), Köln/Weimar/Wien 2006, S. 66ff.
Anton von Rost (†1706), österreichischer Verwalter der Herrschaft Rhäzüns.

101. Die Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns erklären, dass
die Gültigkeit des mit Weibel Jakob Rensch geschlossenen
Vertrags betreffend die Botenschaft abgelaufen sei
1704 Mai 4. Bonaduz
a

30

35

Wo fehren herren la[nd]weibel Jacob Rensch wegen vor waß jahren gethone
kauff der pottenschafft (lauth auffgerichten brief und sigel) mechte abermahlen
fordern. Derohalben wür, endts bemelte, alß abgeordnete der beide ersa. gm.,
bekhennen und erkhennen, daß sein kauff schon zu endt geloffen. Auch wegen genossen benefici der pottenschafft, dz auffgelegte tax oder beschwerden
wirckhlich nit bezahlt, sogahr mit lieb zu keinen rechnen bringen megen.
Zu bekrefftigung dessen haben die h. deputierten mit eigner handt undergeschriben.
Banaduz, den 4 mayen anno 1704.
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Ich, Jacob Calurin von Panadutz; ich, Jon Ruodolff Gaminada von Razinss;
ich, Hanß Jacob Camen[i]sch von Razins; ich, Jeri Petter Camantonia1 , als
grichtschriber, geschriben und undergeschriben auß befelch beide ersa. gm.
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 46; kl. Pap.bogen; Unterschriften; Dorsualvermerk: Instruction.
1. 1759 März 11: Projekt zur Bestellung der Beibotenschaft (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften
Rhäzüns: Bauliches 1673–1820, Mp. 9, Nr. 5). – Zum Vorschlag bzw. Alternat bei der Wahl der Ratsboten aus Rhäzüns und Bonaduz vom 11. Mai 1759 vgl. auch GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 59; ausserdem
StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 20, S. 24f.
2. 1775 Oktober 15. Bonaduz: Die Nachbarschaft Bonaduz verzichtet zugunsten von Baron Karl von
Buol auf ihre Rechte an der Beibotenschaft (Kop.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 65; Pap.bog. mit Unterschrift;
Dorsualvermerk: Übergaabs-schein wegen der beybottenschafft, so eine ehrs. gmeindt Banaduz den
hoch wohl gebohrnen gnädigen herrn, herrn baron Carl v. Buol2 , freyherr zu Riedt- und Strassberg,
de dato 15ten 8bris ao. 1775 überreicht worden. – Lit.: Rageth 1981, S. 108; Rageth 2018, S. 120).
a

Vorgängig Notiz: .B.

1

Zu Gerichtsschreiber Georg Peter Camontogna vgl. auch StAGR AB IV 1/89, S. 155f.
Karl von Buol-Riedberg-Strassberg ist wahrscheinlich identisch mit Karl Rudolf von Buol-Schauenstein (1760–1833).

2

102. Verschiedene Schiedsrichter schlichten die Grenzstreitigkeiten in Valparghera und nehmen neue Vermarchungen
zwischen Domat/Ems und Chur vor

5

10

15

20

1705 Mai 10
1. 1702 Oktober 19/30: Die Nachbarschaft Domat/Ems und die Stadt Chur übertragen die Beilegung
ihrer Streitigkeiten wegen der Wald- und Weiderechte in Valparghera einem Schiedsgericht (Or.: GdeA
Domat/Ems Urk. Nr. 87; Pap.bog.; Siegel: 1. Stadt Chur, 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide aufgedrückt. – Eintrag: GdeA Domat/Ems C.1.1; Kopialbuch, S. 13–14 [No. 3a]).

25

2. 1703 Juni 5/16: Das bestellte Schiedsgericht nimmt Ausmarchungen in Valparghera vor (Or.: [A]
GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 88; Pap.bog. mit Unterschriften; [B] StadtA Chur A I/1.13.5; Pap.fasz.; beiliegend zwei Abschr. [1812]. – Eintr.: GdeA Domat/Ems C.1.1; Kopialbuch, S. 14–17 [No. 3b]). Vgl.
ausserdem StadtA Chur A I/1.81.11.
3. 1704 November 10: Da die Streitparteien die vom Schiedsgericht bestimmten Grenzen in Valparghera nicht akzeptieren, müssen neue Vermarchungen vorgenommen werden (Or.: GdeA Domat/Ems Urk.
Nr. 89; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Churer brieffen). – Gleichzeitig protestiert der
rhäzünsische Herrschaftsverwalter gegen diese vorgenommene Grenzziehung (GdeA Domat/Ems Urk.
Nr. 90).

Wir, burgermeister und rath der statt Chur, und wier, landtamma[n], vorgesetzte und gantze gmeind zu Embs, urkundend und bekhennend hiermit offenlich:
Waß gestalten als zwischen unß wegen deß waldts und weidung in Valparghera
etwaß streit und mißverstendtnus erwaxen, wir zu erhaltung guter nachpahrlichen und pundtsgnössischer liebe und vertraulichkeit disen streit rechtiglich zu
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austraga übergeben denen hochgeachten, woledlen, ehrenvesten, fürsichtigen
und wolweisen herren landa. Christian Simmoni1 von Alvenew, alß obmann,
herren commissari Dietreich Jecklin von Hohen Realta von Rodelß, herr amma[n] Sammuel Köpffert von Underfaz, alß confidenten unser der statt Khur;
herren landrichter Otto von Mont2 auß Lungnez und herr landa. Remigiuß von
Florin von Oberfaz, alß confidenten unser der gmeind Embß. Welche dann auf
unser beyderseitiges fleissiges anhalten und begehren sich auff das orth der
differenz begeben, den augenschein der gränzen, marchen und waldungen eingenommen, die alten brieff erdauret, die producierten kundtschafften verhöret,
unß pro & contra der lenge nach verstanden und erstlich nach gethanem rechtsaz erkhent und gesprochen, wie folget:
1.) solle der anno 1455 aufgerichtete brieff,3 worvon jede parth ein original
in handen, samt darinn vermeldten und dato gefundenen drey alten marchen in
allen ihren kräfften und valor beständiglich sein und verbleiben.
2.)a Und aldieweilen krafft disem brieff die statt Chur die beholzung beyder
einheldinen in Valparghera geniessen solle, alß laßt mann krafft dem liecht der
natur und vernunfft und in ansehen der vilfaltigen kundtschafften, auch daß
diser wald von der statt allezeit in bann gethan und die übertretter gebuoset
worden, der statt Khur die beholzung der ganzen inheldinen in der Valporchera in der tieffi und in der höhe der gräten nach, wie sie einhangend, fürbaß
geniessen, wie sie vor anfang des streits je und allwegen genossen habend.
Hingegen aber 3.) solle die gmeind Embß laut obigem brieff gleichermassen
die weid in der tieffe und in der höhe der Valparghera und dero ganzen inheldinen geniessen. Und hiermit folglich die statt die beholzung in allen inheldinen,
alß Embß halbb und Chur halb, und die gmeind Embß die weid darvon nuzen
und geniessen mögen.
4.) Obiges tobel der Valparghera soll seinen anfang nemmen bey dem fueß
des Pradalasts4 und von dort hinüber dem jezigen obersten Valparghera wisen
zaun nach biß in das Salegger-egg gredig hinauß, wie der zaun gegen dem egg
schneidet und folgende, new gesetzteb marchen außweisend. Die erste march
alß no. 1 stehet unden ain fueß an der eggen deß Pradelasts, ohngefahr fünffzehen klaffter ob der alten march, welche in obigem brieff de ao. 1455 auch
begriffen. Und ist dise verblendt Khur wertß und schneidet ob den Valparghera
wisen über zu der anderen march no. 2, welche ohngefehr sechs und sibenzig
klaffter von der ersten march und neün klaffter ob dem zaun der Valparghera wisen stehet. Und schneidet dise andere march mit zwey zeügen in die dritte no.
3, welche auff dem Salegger-egg und ohngefahr siben und sechzig klaffter von
der anderen stehet. Hat auch zwey zeügen, den einten gegen dem Salegger-egg
und die anderen gegen der inhald Rhein werts; auff welchen samtlichen drey
marchen eingegraben Khurer wald und Embser weid march etc.
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Und weilen wir dann unß gegen einanderen kräftiglich verbunden, diser gegebnen erkantnuß steiff und vest nachzukommen, auch ewiglich nichts darwider zu handlen, alß habend wir zwey gleich-förmige solche brieffen mit unser
der statt Khur und der gmeind Embß gewohnlichen insiglen bekräfftiget. Damit
so einer derselben verlohren gienge, dem anderen nichts desto weniger vollkomment glauben zugestelt werde. So beschehen, den 10ten tag meyen nach
Christi, unsers herren und heylandtß, geburt im 1705ten jahr etc.c
Originale: (A) GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 91; Perg. 64 × 32,5 cm, 6,5 cm Plica; Siegel: 1. Stadt Chur,
2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide in Holzschalen, dazu Unterschrift; verblasste Dorsualnotiz; beiliegend Kopie; (B) StadtA Chur A I/1.13.08; Perg. 63,5 × 34,5 cm, 5 cm Plica; beide Siegel, hängen in
Holzkapseln; Dorsualvermerk; beiliegend Abschrift von 1811. – Eintrag: GdeA Domat/Ems C.1.1; Kopialbuch, S. 8–12 (No. 2).

5

10

Literatur: Schneller 2008, S. 209.
1. 1705 August 25: Gerichtsspruch zwischen der Stadt Chur und den Höfen von Jux wegen der Grenzen
in Valparghera (Or.: StadtA Chur A I/1.81.12; Pap.bog., geschnürt; Petschaft und Unterschriften).

15

2. 1712 April 16: Antrag von Freiherr Aegidius von Greuth, Administrator von Rhäzüns, an die Stadt
Chur zur Festsetzung der Jurisdiktionsgrenze in Valparghera (Or.: StadtA Chur A I/1.13.10; Pap.bog.
mit Unterschrift; dorsuale Adresse nach Chur; Dorsualvermerke).
a
b
c
1
2
3
4

Unsichere Lesung.
Verblasst.
Unter Plica Unterschrift: Johann Reydt, jr., vice cancell[ariu]s civis Cur[iensi]s.

20

Christian Simeon, Landammann von Alvaneu.
Zu Landrichter Otto jun. von Mont vgl. Maissen 1990, S. 15; SSRQ GR B III/1, Nr. 287b u. 288.
Zum Urteilbrief von 1455 vgl. oben Nr. 12.
Pradalast (RN I, S. 325).

25

103. Abkommen zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und
Sculms wegen der Schafweide, der Kuhalpung und der
Waldnutzung
1707 Juni 7 und 1708 Juni 12
a–

Khündt und zü wiszen seye in diszen offnen brief ne[m]lichen menniclichen, als–a sich entzwischen ainer erszamen nachbarschafft und gemeind Razins aines, sodan denen von Schgulmbs1 anders thaills wegen des beschechnen schaafauftribs und waldungen halber auf denen ob Schgulmbs ligenden
bleiszen2 sich stritigkheiten ereignet. Als auf wellichen die von Razinss schaaf
zu allen zeiten aufzutreiben befuegt zu sein vermainten. Hingëgen solliches die
von Schgulmbs nicht allein in abred gestelt, sondern auch vor die khüe alp zum
theil angesprochen, wariber urt[e]l und yber urt[e]l ergangen, auch apellaz erkhennet. Dariberhin zwar compromittiert worden und der compromiss spruch
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ergangen, zumallen aber yber sollich iren spruch sich weitere differenzen ergëben, welliche man in giete beizulegen, zu beibehaltung guet nachbarlicher verstendtnus beeden thaillen fir tauglichen zu sein erachtete, als seint dise streitigkheiten durch interposition der Röm. kay. mayst. etc. etc. O.Ö. hofcammerraths
extraordinari abgesandten an die lobl. Rhatischen republic und dermalligen administratores der herrschafft Razins, iro excellenz herrn Johanes Baptista Wensers von und zum Freyenthurm3 ; item (tit.) herren landshaubtmans Hanß Gaudenzen von Capoll4 und herrn landtrichters Ad[e]lberth Ludwigen della Toure5 enndtzwischen ermelter nachbarschafft Razins und der Schgulmbser den
sibenden tag monats juny anno sibenzechen hundert siben in freindtligkheit
nachvolgender gestalt abgemacht, verglichen und erertert worden.
Also das baide obige partes und all ire nachkhomende disen accord und vergleich in threuen nachzuleben schuldig sein sollen. Auser wann der alte hofbrief denen von Schgulmbs yber khurz oder lang zu handen khomen wurde,
das sollicher in seinen chrefften bleiben und dise abkhomnus in sollichen fahl
aufgehebt sein solle.
[1] Erstlichena sollen die bleisen dem hegsten gradt nach innert den marckhstainen, so durch obigen herrn landtßhaubtman von Capoll und herrn landtrichter della Toure gesezt werden sollen, eigentumblich der Schgulmesern sein
und die selbige wie von alter hero geniesen b– zu irem besten nuzen–b , auser
sommerzeit sollen sie kheine schaaf waiden lassen. Und hingëgen sollen die
von Razins auch kheine schaaf zu schaden der Schgulmeser halten und sommeren khinnen. Die khie alpen aber sollen von den pleisen durch obige marckhstain undterscheidenc werden, welliche denen Razinsern aigentumblich sein
und bleiben und dise mit iren khieen wie von alter hero geniesen mëgen, aber
nicht weiters als die marckhstain zuelassen und ausweisen.
[2] Andertensa sollen alle waldungen denen von Schgulmbs aigenthumblich
sein privativeb aller andern, ausert wann die nachbauren zu Razins zu iren gepeyen in diser irer alp holz betirfftig sein wurden, sollen sie sich derend bedienen khinnen und sonsten genzlichen enthalten.
[3] a– Zum driten–a in disen streit aufgeloffne rechtmessige costungen sollen
die von Razinß die zwen thail und die Schgulmbser den driten thail bezalen.
a–
Zu volg–a diszes jezt verstanden vergleichs nun und in den besten puncten
beschechner verliebung haben an heut, endts steenden dato, vor wolgemelte
herren, als iro excell. herr Johann Pabtista Wenser von und zum Freyenthurm
etc., alls administrator der herrschafft Razinß, herr landtßhaubtman von Capoll und herr landrichter della Toure, sich auf den quæstionierten grundt und
boden begëben und in præsentia partium, als von seithen Razins des dorffmaisters Jeri Mang Chrischat, Mathias Chrischat, Joann Jacob Cammenisch,
Joann Cassanjeri, Joann Camminada und Casparn Callueri, als von der gmain
Razüns abgeordneten und gwalthabern; item von seiten Schgulmbs herren po320
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destà Melchiorn Gardtmann6 als vogten der nachbarschafft, herrn landamman
Jeri Ärpagaus als beistandts Hansen und Martin Suter, gebriedern, Partlmeen
Gartmans und Theis, id est Matheus Suter, als deputierten und selbstsachern,
auf derselben baiderseitig gietiges nachgëbens und anzaigung nachvolgende
ausmarchung gethan:
a–
Als erstlichen–a wurde ain stain gesëzt undter den Hainzenberger praiten
stëlle auf den piehl ob der ersten pleiss. Von dannen steet der ander stain ungever ain hundert funffzig schrit weiter hinab in der tieffe, so eiserist des sogenante piehls ob der scheen wandt. Verer der drite stain bei drei hundert schrit weiter
hinab auf den sogenandten Heydëckher Piehl7 . Der vierte stain ist gesëzt ganz
zu eiserist des piehls Cognal genandt, so ohngever drei hundert schrit von den
Heydëckher Piehl entfernet. Der fünffte lingger handt besser hinab ohngever
umb ain hundert schrit. Von dort gëgenyber ohngever bei ain hundert funffzig
schrit, alwo der sechste stain. Von disen durch den langen zugb hinauf, alwo
der sibente stain bei vier hundert schrit darvonb . Von disem der achte ganz auf
der heche des piehls ob dem langen zug ohngever siben hundert schrit endtfernet. Von dar geet man auf den Chrestalt Piehl, alwo die neinte stain gesëzt.
Dan weiter dem wald nach bis auf der heche der Khichellec Eggen und zu dem
aldort steenden zechenden stain. Von dar weiters dem wald nach bis an der
pleiss Stablina8 genandt, alda abermallen ain als der ainliffte marckhstain. Dan
ist ain marckh creizstain gesëzt in alpschluecht ob dem wald, wellcher der gerede nach hinaus auf das pëdenle zu dem dreizëchenden marckhstain zeiget.
Von dann weiters der gerëde nach hinaus in das Laide Loch oder bei denselben
stain, so der vierzechende marckhstain.
Allesa das jenige nun, was undter denen obgesezten marckhstainen ligt, warmit die bleisen und waldungen aufgemarckht worden, solle nach inhalt obinserierten vergleichs denen von Schgulmbs als ain ausgezaigt aigenthumblich
angeheriger thail sein und gehalten werden. Gestalten bei disen vergleichund ausmarchung auf ain stäth, ewig und unwiderueffliches ende zu verbleiben und darwider nicht zu handlen, zu reden oder vorzunemen die partheien sich verbindlich gemacht. Welliche aussmarchung doch denen von Razins
und Schgulmbsern von wëgen mit andern benachbarten gemeinden habenden
marckhen unpræjudicierlich sein solle one geverde.
Deszen allen zu wahren urkhundt haben auf baider partheien gethanes gehorsames bitten iro excellenz, mer obangefierter herr Johann Pabtista Wenser2
von und zum Freyenthurn etc., alls administrator der herrschafft Razins, dero
hoch adelich angebornes insig[e]l (doch anderwertis daran ohne schaden) offentlichen hieran gehengt. Und damit disen vergleich und ausmarchungsbrief,
deren zwey aines gleichen inhalts zu baider partheyen notwendiges behelff aufgeschriben worden, verfërt- und bechrëfftigt. Beschehen die ausmarchung in
præsentia ut supra, den zwëlfften tag monats juny nach der gnadenreichisten
321

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. I, Nr. 103

SSRQ GR B III/2

c–

bekehrung der ...–c ohne allen mackhl empfangnüss und alzeit junckhfrauen,
auch mueter des weltheylants, als man zëlet im sibenzechen hundert achten jar.

5

10

Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 54; Perg. 70 × 54,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt in Holzschale; dorsuale Regestnotizen. – Kopien: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 49; Pap.bogen
ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Ao. 1708 im juny vergleich u. ausmarchungsbrief entzwischen
der löb. gemeinde Rhätzins aines und der Schgulmbsern andern theils umb willen der in puncto
der almbs gerechtigkeit auf Rhätzinser almb verfierter stritsachen vergangen; GdeA Versam, Akten
Sculms. – Eintrag: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 31–35 (Nr. 15).
Druck: Sutter S., Ein Rechtsstreit zwischen dem Hofe Sculms und der Gemeinde Rhäzüns betr. die obere
Rhäzünser Alp, in: BM 1941, S. 57–64, hier 58–61.
Literatur: Muoth Amadeus, Alp-Grenzstreit zwischen Rhäzüns und Sculms. Mit Berücksichtigung
der Entstehung und Entwicklung von Sculms, unveröffentl. Heimatkundliche Patentarbeit, Chur 1980,
S. 20–22.
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1. 1714 Januar o. T.: Übereinkommen der Nachbarschaft Sculms und der Kirchgemeinde Versam wegen der kirchlichen Rechte (Or.: GdeA Versam Nr. 34; Pap.bog. mit Unterschriften; beiliegend Kop.
Nr. 34a. – Reg.: SSRQ GR B III/1, Nr. 106, Bem. – Lit.: Sutter 1927, S. 317f.).
2. 1778 Februar 15. Schloss Rhäzüns: Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und
Sculms wegen gegenseitiger Ansprüche an Veltlinische ämter und andere lands einkünfften (Or.:
GdeA Bonaduz Urk. Nr. 70a; Pap.bog. mit Unterschrift). Die hierbei gewählten Schiedsrichter bestimmen dann am 9. Febr. 1781 in Reichenau:
1mo ) Zu tilgung all jener spesen und unkosten bey verschiedenen gemeinsammen rechtshändlen und streitigkeiten, so die Bonaduzer bis anhero alleinig abgeführt, sollen die von Sculms über all
jenes, was selben von den gemeinsammen emolumenten einbehalten worden, noch an Bonaduz 
300, sage gulden dreyhundert, baar bezahlen. Herentgegen aber sollen die einwohner von Bonaduz
nach erfüllung und entrichtung von seiten Sculms der obbemeldten  300 auch schuldig sein, dennen jenigen einwohneren von Sculms, so nachbahren von Bonaduz und gmeindtsgenossen sind,
alle zutreffen mögende Veltlinische ämter und andere landes oder gmeindts einkünfften ohne mindesten rukenthalt, so wie andere nachbahren in Bonaduz folgen und abfliesen. Auch bey vergabung
der ämter intervenieren und votieren zu lassen. Welches project von beiden theilen angenohmen
und auf die feyerlichiste art begnehmmiget, auch die  300 baar erlegt. Unnd hiermit allen erdenklichen ausflüchten, unter was nahmmen es sein mag, entsagt unnd andurch diese differenz völlig
beygelegt worden ist.
Betreffend pro 2do ) die übrige anstände, zumahlen solche nicht durch güttliche vorstellung beseitiget werden können, so behaltet mann sich vor, zu seiner zeit auf gezihmmendes ansuchen das
billich findende zu erkennen (Kop. [1783]: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 70b; Pap.bog. mit Unterschrift). –
Um Missverständnissen vorzubeugen, wird dies am 10. Dez. 1783 folgendermassen erläutert, dz nahmlicher nur die jenige einwohner zu Sculms für gm[ein]dtsgenossen anzusehen seyen, die Sutterischen geschlechts und stammens sind. Und diese seyen zugleich nachbahren zu Bonaduz, in so
weit es die beziehung der Veltlinischen ämteren und anderen lands einkünfften, auch die intervention zu der besatzung gedachter ämteren samt den darmit verbundenen allfälligen lands- und
hochgerichts beschwehrden betrifft (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 70c; Pap.bog. mit Unterschriften;
Dorsualvermerk).
3. 1783 Dezember 9. Domat/Ems: Gütliche Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und
Sculms wegen der Pflichten zum Unterhalt von Brücken und Wegen (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 69;
Pap.bog. mit Unterschriften. – Lit.: Rageth 1981, S. 165 u. 179). Vgl. auch KreisA Rhäzüns J 1.1;
Prot.buch, S. 1–15.
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4. Nach dem Übergang der Höfe von Sculms an die Gemeinde Versam 1853/54 werden die gegenseitigen Alp- und Waldgrenzen durch Urteil des Kantonsgerichts vom 26. Nov. 1861 festgelegt (Sutter 1941,
S. 61ff.; Collenberg 2018a, S. 139).
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8

Durch grosse Zierschrift hervorgehoben.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Verdorben; anhand Kopialbuch ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.

5

Zu einem Grenzabkommen zwischen den Höfen von Sculms und der Nachbarschaft von Präz und
Dalin am 13. März 1686 vgl. Kap. VI, Nr. 99.
Bleiss, Bleissen = stark ansteigende Halde (Idiot. V, Sp. 154f.); auch als Flurname Bles (RN I, S. 124).
Zu Johann Baptista Wenser vom Freienturm, 1706–1708 Administrator der Herrschaft Rhäzüns,
vgl. Lexikon Leu, Bd. 19, S. 286; Rageth 1981, S. 58; Rageth 2018, S. 86f.
Johann Gaudenz von Capol, u. a. 1707/09 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 70).
Zu Adalbert Ludwig de Latour, u. a. 1705/06 Landrichter, vgl. Maissen 1990, S. 84.
Melchior Gartmann überlässt dann das Podestà-Amt einer anderen Person (Collenberg 1999, S.
68).
Heidegga, ehem. Gde Tenna (RN I, S. 99; Hunger 2013, S. 257).
Stavlegna (RN I, S. 125).

104. Schiedsspruch im Ehestreit zwischen Barbara Calbiert von
Bonaduz und Georg Tschalèr von Rhäzüns

10

15

20

1709 Juni 9
1707 Dezember 4. Rhäzüns: Erbteilung zwischen den Geschwistern Tschalèr: a Anno 1707, den 4ten
xbris in Ratzinß, ist eine auffrecht und redliche theilung und marckht beschehen entzwischen den
ehrbahren und bescheidenen geschwisterigen, alß nemb[lich] Luzzi, Christ und Margaritha Tschaler, andern theilß Risch und Joh. Tschaler, umb ihr vatter und mutter see. guth und zugefallene
erbtheil. Also haben sie sich verglichen und übereins kommen, daß der Luzi, Christ und Margaritha ihre 2 brüder, dem Risch und Johann, für ihre habende ansprach vom vater / und mutter sollen
bezahlen, nemb. 300 , sage dreyhundert gulden, trifft einen jeden stehlen zu bezahlen 100 .
Der Luzi hat ahn sein theil den Risch bezahlt 56 , rest noch schuldig 44 .
Des Mathey [!] bezahlt 40 , rest noch schuldig 60 .
Der Christ sein theil bezahlt 100 .
Ich, Peter Rapp, habe dieses geschrieben und denen beyden partheyen vorgelesen.
Ich, Hannß Jacob Camenisch, in beysein durch begehren durch beyder partheyen (Eintr.: StAGR
AB IV 5/34, S. 34–35).

Ao. 1709, li 9 giunio: In una lite matrimoniale frà Barbara Calbierg di Panaduz,
attrice, contra Georgio Schialer di Razüns fù rimesso d’arbitrio alli sig. landamani Georgio Camandognia et Hans Heinrich Keller di Panaduz et a me sotto
scritto.
È doppo havere sentito le ragioni di tutte le parte, essaminato li testimoni
prodotti d’ambe le parti, s’hà trovato che l’attrice hà sufficientamente provato
la promissione matrimoniale come ancora la parte rea dato ragione, di spese
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e danni all’attrice di abbondonare il servitio et il butto in matturamente considerato con prender solo dio è la giustitia avanti l’odi. È conosciuto ò giudicato
ambe le parte libere, però con questa conditione che il reo sia obligato di pagare all’attrice  85, dico fiorini ottanta cinque, di nostra moneta di Coira in duoi
termini; la metà al prossimo s. Martino e l’altra mettà al prossimo st. Georgio.
Et in questo conpremisso è anchora compreso che non si devono cevareb l’un
l’altrò se fosse statto parlatto qualche cosa, mà tutto revocato.
Cosi è sententiato et arbitratto nell nome della ss.a trinità padre, figlio e spirito santo.
Le spese se faranno qualche cosa sono obligati c– di pagare–c / mettà per parte.
Gio. Peterelli1 , canonico e scholastico di Coira, mpra.
Acceptatum eodem die ab omnibus partibus.
Geörg Camandonia, mpra., Hanß Heinrich Käller.
Nachtrag: Ao. 1709, li 16 di giunio, s’hà obligato il sig. weibel Caspar Caluori à nome del sopra nominato Gieri Schialer di voler pagare è sottisfare la
sopra scritta somma dinari nelli termini sopra nominatti senza altra contraditione, alcuna che puotrebbe nascere in qualunque modo ò maniera che potterebbe
essere è si sotto scriverà di proprio pugno.d
Kopie: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 50; Pap.blatt, italienisch; Dorsualvermerk: Copia. Spruch per Barbara
Calbiert de ao. 1709, li 9 giugno.
1. 1715 Mai 7: Appellationsentscheid im Erbstreit der Gebrüder Nauli von Domat/Ems und ihren
Schwestern in Zizers (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 478).

25

2. 1759 März 18 und Mai 23: Die Differenzen zwischen Ignaz Baschnonga und Anna Sommerau wegen des Eheversprechens werden durch einen bischöflichen Schiedsspruch beigelegt (Or.: BAC 811.03
[früher Mp. 124]; Pap.bog. mit Unterschriften; Regestnotiz).
a
b
c

30

d
1

35

Vorgängig Bemerkung: Dato ist ein abkomniß zu handten gebracht und die copia darvon hiehero
eingetragen wordten.
Unsichere Lesung, da durch Schreiberhand korrigiert.
Wird auf der folgenden Seite wiederholt.
Folgt Unterschrift: Ich, Caspar Callurih, in nammen Jeri Tschaller, beken, wie obstätt.
Johann Peterelli (†1716), 1685–1707 Pfarrer in Rhäzüns, ab 1707 Domkustos in Chur (Simonet
1920, S. 18; Berther 2001, S. 55).

105. Die Nachbarschaft Felsberg lässt Allmendland an ihre Nachbarn verteilen und bestimmt die entsprechenden
Baumgartenrechte
1709 Juni 16. Felsberg
1. 1665 Januar 10: Die Nachbarschaft Felsberg verteilt Allmendland, ein stuckh auw gelegen under
dem dorff, an interessierte Nachbarn und erlässt diesbezügliche Nutzungsbestimmungen (Or.: GdeA
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Felsberg Urk. Nr. 19; Perg. 36,5 × 18 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt
in Holzschale; dorsuale Regestnotizen. – Lit.: Rageth 1981, S. 158f.).
2. 1682 September 21. Felsberg: Die Nachbarschaft Felsberg verteilt Allmendland zu insgesamt 54
Hanffeld-Lösern (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 22; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerk. – Lit.: Schneller 2008, S. 191).
3. 1705 März 3. Felsberg: Die acht Teilhaber an einem neu ausgegrabenen Brunnen hinter der Kirche
von Felsberg treffen Unterhaltsbestimmungen: a Ano 1705, den 3 mertzen in Veldsperg, haben wir
einen brunnen gegraben hinder der kirchen, bey dem Grulenckal1 genant, zu unsseren nutz. Und
sol auch ein jeder darzu seine rechte haben zu brauchen, was er es von nöthen ist, ohne einichen
intrag. Und auch wann es etwas zu machen manglet, so sollen wir es schuldig sein miteinander zu
machen.
Ist auch abgereht worden: Wann da werren, die disses waßer wollten kauffen oder zuhen stan,
und nur darwider zwey werren, so soll es darbey zu verbleiben haben und niemand zuhen stan.
Eß haben an dißem brunnen erstlich der gfa. Jacob Danuser, mehr der sekm. Hanß Kienne,
mehr der Melcker Kigale, mehr der Hanß Kigale, mehr der vetter Jacob Bieller, mehr der mr. Michel
Zanuck, mehr der Hanß Zanuck und ich, Jacob Caluori, und sollen disse ernamseten zu dissem
brunnen ihre rechte haben.
Wann aber / diße absterben, so sollen es rechtb leibßerben erben mögen. Wann aber einer oder
der ander ohnne leibserben absturb und erben werren, so sol es nicht mehr als eines erben mögen
und darzu seinne recht haben (Entw.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 33; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift). – Mit Vertrag vom 11. Mai 1716 verpflichtet sich Meister Stefan Theus durch seinen Neubau
gegenüber den Inhabern des galt brunnen keinen Schaden zu verursachen (GdeA Felsberg Urk. Nr. 40).

5

10

15

20

c

Kundt und zu wissen szeige jedermeniglich hiemit und in kraft desz brifs, das
ein gantze ehrsame gemeind alhier für gut befunden und einheliglich gemeindet
worden, ein stuckh almein außzuteillen. Diß stuckh almein ist ligend außwendig dem dorff gegen mitag zwischend dem tam2 beym alten hoff und dem alten
schloß3 , in der form und gestalt mit der rechte zu genießen wie hiernoch folget:
[1] Erstlichen ist einem jeden nachpaur drey losen oder stückhle boden geben
worden.
[2] Zum anderen waß anbetreffen tuth die losen den stedel nach ab biß [zu]d
dem alten schloß, ist baumgarten rechte, doch dz keiner den inwendigen gärtle
bem setzen sol neher dan drey klaffter von besagten gärtle.
[3] Zum driten ist auch ein waßergrub außgezeichnet worden, die sol auff
alweg ein klaffter platz haben, damit die inwendigen gärtle zu allen zeiten die
rechte haben sollen, da waser zu nehmen.
[4] Zum vierten daß brunen- und regen- oder gasen waßer sol einer jeden loß
gleich zugehören und auff der roth gelegt und genosen werden. Und ein jede loß
sol schuldig sein, der anderen selbigeß in känel zu bieten.
[5] Zum fünfften ist auch einem jeden nachpauren zwey stückhle garten rechte gegeben worden, daß keiner sol befügt sein in solchen bem zu setzen oder
zu pflantzen.
[6] Zum sechsten ist auch ein weg außgemarchet worden zwüschent den gemelten stückhle baumgarten und den oberen gärtle, so wit die gemelten gärtle
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sich ersträckhen, wie zil und marchstein außweisen. Wie auch ein fußweg zwischet den oberen und underen gärtle von dem Rein biß an dem besagten weg.
[7] Zum sibeten sollen die baumgärtle, so an besagtem weg stosen, den weg
doselbsten nemen, wie auch die gärtle, so an dem gemelten weg stosen.
[8] Zum achten sollen die baumgärtle, so under deß mr. Steffen Teisen haußeck stehen, den weg daselbsten darzu haben.
[9] Zum nündten sollen die gärtle von der bruck biß dem alten schloß den weg
mitag halb nemen, welche beden an der allmein gegen dem Rein anstosen.
[10] Zum zeheten der zünig halben sollen ein jeder vom besagten tam biß
deß besagten mr. Steffenß hauß vor seiner loß den zun machen und erhalten.
Die losen vor deß mr. Steffe[n]ß hauß sollen schuldig sein, am oberen haußeck
ein gater zu machen und zu erhalten. Die übrigen losen aber sollen schuldig
sein, von dem alten hoff biß der bruckh den zun wie auch ein lege bey dem
außgemarcheten weg und bey der bruck zu machen und zu erhalten.4
[11] Zum elfften ist auff einer jeden loß gulde acht gelegt worden; gulde zwey
sollen inerthalb 8 tag erlegt werden, die übrigen gulde 6 sollen in dry termin
bezalt werden;  2 ao. 1705 auff Jörge [25. April],  2 auff Michele [29. September],  2 auff nechst folgenden Martine [11. November]. Wan aber einer oder der
ander sich weigeren wollte, die gemelten gulde auff gemelten termin zu erlegen,
so sol die gemeind gut fug und macht haben, einem solchen die loß zu nehmen
und einem anderen zu geben ohne eintrag noch widersprechen.
Die kritzle gärtle5 sollen den weg auch nebet deß besagten mr. Steffe[n]ß
hauß ab nemen gleich den baumgärten. Den zaun beiem alten hoff auff dem
tam sol ungefahr ein el stecken usert den marchen gemachet werden, weillen
sonsten den marchen nach der zaun in der tieffe komen tet, so ist dises zugelasen worden der gemeind, wan sie uber kurtz oder langer zeit daß tam biß an
den marchen breit machen wolten, one schaden.
Deme zu urkundt so hat der wolgeachte, ehrenveste und wolweise herr amen
Jacob Caluore6 auß begehren der ehrsamen gemeind unsern ehgrichts ehren
insigel an disem briff gehengt, doch ihme, dem gricht und der gemeind ohne
schaden. Beschehen, alß man zelt nach der geburt unsers herren und heilands
Jesu Christi, den 16 tag junius ao. 1709 jahrß, in Feldsperg.
Original: GdeA Felsberg Urk. Nr. 34; Perg. 54 × 33 cm, 4 cm Plica; Siegel: Ehegericht Felsberg, hängt
in Holzschale; dorsuale Regestnotizen.

35

40

Literatur: Rageth 1981, S. 159; Schneller 2008, S. 38.
1. 1709 Juni 20. Felsberg: Die Nachbarschaft Felsberg verkauft insgesamt 589 Klafter Allmendland
an verschiedene Privatpersonen, um Schulden abzubauen (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 35; Perg.
54,5 × 31 cm, 3 cm Plica; Siegel: Ehegericht Felsberg, hängt in Holzschale; dorsuale Regestnotizen). –
Nach Protesten wegen dieser Allmendverteilung urteilt ein Schiedsgericht am 21. Juni / 2. Juli 1711,
dass jedem Nachbar 200 Klafter Wiesland als veräusserliches Eigentum überlassen werden sollen. Weitere Allmendverteilungen sollen indes unterlassen werden (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 36; Pap.bog.,
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zusammengeklebt; Petschaften und Unterschriften: 1. Ägidius von Greüth, 2. Thomas Massner; Dorsualvermerk. – Lit.: Rageth 1981, S. 159).
2. 1709 Juni 26: Die Nachbarn von Felsberg beschliessen, ein Allmendstück in Under Gasayeris7 an
die Bürger zu verteilen (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 27; Perg. 56,5 × 21,5 cm, 3 cm Plica; Siegel:
Ehegericht Felsberg, hängt in Holzschale; Dorsualvermerke). Demgemäss werden die Löser am 10. Dez.
1711 ausgeteilt. Vgl. GdeA Felsberg Urk. Nr. 37 und 38; zu den betreffenden Nutzungsbestimmungen
Urk. Nr. 38a
3. 1711 o. D.: Die Nachbarschaft Felsberg stellt Nutzungsbestimmungen auf von wegen den beum, so
auff der almein in der auw sind gesetzt worden, wie auch die ob dem kirchenstein oder hinder den
städel gesetzt worden sind (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 39; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7

5

10

Oben links moderner Archivstempel der Gemeinde Felsberg.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig moderner Archivstempel der Gemeinde Felsberg.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unbekannter Flurname.
Für Damm (Schneller 1983, S. 56).
Zum Flurnamen Altes Schloss vgl. RN I, S. 118.
Am 9. April 1704 hat sich Leonhard Danuser verpflichtet, das Gatter beim alten Hof künftighin allein
zu erstellen und unterhalten (GdeA Felsberg Urk. Nr. 31).
Wahrscheinlich ist damit eine Gartenanlage im Dorfteil Chrüzli von Felsberg gemeint.
Jakob Caluori, reg. Ammann von Rhäzüns (Lexikon Leu, Bd. 5, S. 29).
Abg. Flurname; Lesung in RN I, S. 119: Grassäyris.

15

20

106. Kaiser Karl VI. investiert Baron Aegidius von Greuth mit
der Herrschaft Rhäzüns
1712 Februar 11. Innsbruck

25

1. O. D. [ca. 1708]: Zusammenstellung: Specificationen der mobilien, welche frau von Rost1 an baron von Wenser abzutreten geneigt ist (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/61: Feudi imperiali:
Razins 533 [1706–1777], s. d.).
2. 1708 November 17/28: Die Häupter und Räte der Drei Bünde anerkennen Baron Aegidius von Greuth
als neuen kaiserlichen Gesandten und Herrschaftsverwalter von Rhäzüns (Or.: StAGR A II 2, Nr. 410;
Pap.fasz. – Reg.: JM I, 2105/I). Vgl. auch StAGR A II 2, Nr. 411.

30

3. 1709 Januar 8. Feldkirch: Die oberösterreichischen Räte schreiben an den neuen Gesandten und
Verwalter der Herrschaft Rhäzüns, Aegidius von Greuth, wegen falscher Kornpreise bzw. falschen ruff
(Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit aufgedrückten Siegeln; dorsuale Adresse).
4. O. D. [1710]: Dorfmeister, Geschworene und Nachbarschaft von Rhäzüns gewähren dem ehemaligen
Verwalter der Herrschaft Rhäzüns – Anton von Rost – ein «ewiges» Begräbnisrecht in ihrer Pfarrkirche,
aufgrund der kaiserlichen Stiftung von 800  (Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 405; Pap.bl., notariell beglaubigt
am 30. Juni 1710. – Reg.: Robbi 1914, Urk. Nr. 405; Jenny 1975, Nr. 1513. – Lit.: Fontana 2004, S. 14).
5. 1711 o. D.: Bemerkungen von Aegidius von Greuth: Annotationes wegen dem dopleten caracter
als kaysserlicher envoyé und administratoren zu Räzins (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. [g]; Pap.bog. mit
Unterschrift). – Als Herrschaftsverwalter ist er im Massner-Handel, wo die Entführung des Herzogs von
Vendôme auf seinem Territorium stattfindet, gefordert. Vgl. StAGR XV 6b/76; KBG Be 493 (39a); KBG
Be 1503:93; Pieth 1945, S. 267; Hilfiker 1978, S. 140ff.
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Wir, Carl der sechste2 , von gottes gnaden erwehlter Römischer kayser, zu allen zeiten mehrer des reichs, in Germanien, zu Hispanien, Hungarn und Böheimb könig, erzherzog zu Öesterreich, gefürster graf zu Tyrol und Görz etc.,
entbiethen allen und jeden, aman, gerichtsleüthen, gemeindten und sonst allen
und jeden unterthanen, so zu und in unser aigenthumbliche herrschafft Räzins
in Bündten gehörig, was würden, standts und weesen die seynd, unser gnad
und alles guets und geben euch zu vernemben, dz wir uns allergdst. entschlossen, gedachte unser herrschafft Razins mit allen und jeden darein und darzue
gehörigen stuckh und güetheren, vischenz, weyern, wasserflüssen, herrlichkeiten, zünsen, renten, gülten, zechenten, auch allen und jeden rechten, nuzungen,
einkhomben und zuegehörungen, wo die gelegen oder wie die nahmben haben möchten, zu perg und thall, grundt und boden, besuecht und unbesuecht,
nichts darvon ausgenomben oder hindan gesezt, durch unsern liben getrewen
Egidi, freyherrn v. Greith,3 unsern O.Ö. regiments rath, noch weiters administrieren und verwalten zu lassen, wie wir ihne dan als unsern administratorn vor
bemelter herrschafft Razins untern 4ten jenner diss lauffenden jahrs allergdst.
bestättet haben.
Deme nach befelchen wir euch hiemit allen und jeden ernstlich und wollen,
dz ihr bey denen pflichten und aydt, wormit uns ihr verbunden seyet, besagten baron v. Greith als administratorn berüehrter herrschafft Räzins gehorsamb
und gewärtig seyet und alles das jenige vollziehet, was ihr von alters hero der
gebühr nach zu thuen und zu laisten schuldig seyet; euch zu mahlen desselben
in einichen weeg nicht verwaigeret [...]b daran irren oder verhinderen lasset.
Dargegen aber auch ihr bey ewren alten, wohl hergebrachten recht und gerechtigkeiten unverändert gelassen und wider gebühr auf einiche weis nicht
beschweret werden sollet. Welches alles von ihme, baron v. Greith, als verordneten administratorn in unserm nahmben auch mündlichen euch wird vorgetragen werden.
Das mainen wir ernstlich und ihr vollziechet daran unsern allergdst.en willen.
Geben in unserer statt Insprugg, den ainlifften tag february des ain tausent
sibenhundert und zwölfften jahrs.
Originale: (A) StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Map. 1, Nr. 34; Pap.bogen 45 × 28,5 cm; Kaisersiegel, aufgedrückt; dazu Unterschriften; Dorsualvermerk: Gehorsams brief vor dem herren administratore baron v. Greüth gegen die Räzinschischen
gmeinden und unterthannen.; (B) A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565; mazzo IX, no. 5;
Pap.bog. mit Unterschrift. – Entwurf: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/61: Feudi imperiali: Razins 533
(1706–1777), s. d.
Literatur: Rageth 2018, S. 111.

40

1. 1713 Januar 6: Landammann und Gerichtsgemeinde von Rhäzüns schreiben an den Kaiser und bitten ihn, das jährlichen etwelche ihrer kinder in dasigem gymnasio4 ohne kosten underrichtet und
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sowohlen in der erkandtnus gottes, alß erlehrnung guter anständiger sitten und tugenden informiert werden (Or.: BAC 811.05 [früher Mp. 169a]; Pap.bog. mit Unterschrift; dorsuale Adresse sowie
Registratur- und Regestnotizen).
a
b
1
2
3
4

Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Stark verblasst.

5

Maria Jacobea Felicitas Schütz von Burschitz war Ehefrau von Johann Anton von Rost (†1706),
dem vormaligen Herrschaftsverwalter (Schlapp 1963, S. 10).
Karl VI. von Habsburg, 1711–1740 römisch-deutscher Kaiser.
Zu Freiherr Ägidius von Greuth, 1708–1726 kaiserlicher Gesandter in den Drei Bünden vgl. HLS 5,
S. 686; LIR 1, S. 430; Rageth 2018, S. 87f.
Gemeint ist wohl das Jesuitenkolleg in Feldkirch. Vgl. Maissen Felici, Bündner Studenten in Feldkirch von 1650–1870, in: Montfort 14 (1962), S. 67–122.

10

107. Die vier Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns setzen
Sitten- und Kleidermandate auf
1712 Februar 28

15

Zu lob und ehr gottes, unsseren lieben frauen muotter gottes Maria und allen
heilligen, durch ein hr. l.amman und ain ersa[men] und woll weissen rath der
herrschafft Ratzinß zu nutzen, auf namb und wollfarth der 4 ersamen gm. volgende provission gemacht worden:
[1] Erstlichen dieweilen die hochzeiter wein1 bey zusammenkhunfft der jungent sehr schwer vorkhombt die grosse uncostung und missbrüchen, ist darumben rathsam erachtet, ein thaller schuldig zu geben sein. Hingegen die frombde
sollen siea sich bedienen deß gegenrechts.
[2] Anderenß der weibern bsechete2 geschickht auch grosse missbruch und
unnothwendige uncostungen, welches villen ublen caussieren thuott, soll furohin aberkhent zu halten sein.
[3] Dritens soll ein göttig ein halben und eine gotta ein vierttel taller thauffgelt
geben und mehres nit. So dan dz guette jahr soll ein gottig und gotta kein
khauffte hembt, rockhlein, kappen, waß nammen hate, dem gotti und gotta geben, sondern entsetzt sein. Vorbehalten waß ein jedweder von eignen mittlen
und gewägs ha[l]ben geben mögen.
[4] Vierttens nach geschechenen und gehaltenen tauff ist underweillen und
zwar unnothwendig geübt, dz deß khündts vatter den hr. geist[lichen], sein
gvatterman, messmer und andere guette freündt im würthshauß eingeladen,
ein namhaffte uncostung ohne noth aufgangen, soll solches fürohin abgestelt
sein. /
[5] Fünfftens ein bruth soll verbott sein, seinem bruethegamb ein hochzeitliches klaidt zu machen, welches ohne noth mit sonderbahren uncosten und
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nachtheil geschieht und caussieren thuett, woll aber hernach ehrbarlich kleiden soll.
[6] Sechstens betreffende der jungfrau aufzug und hoffarth sollen die sudene
bendel auf ihren kapen und die kostlich sudene halßtüecher, auch silberne oder
guldene schnur auf ihren muodern und mehr alß eine ehrende kape oder wissen
huben zu tragen, soll der gleichen hoffart völlig entsetzt sein und verbleiben.
b–
Eß ist beschlossen, auch einen jedweder ermahnet sein soll, bey unß mans
und weibs persohnen nach seinem standt ehrbahrlich und bescheidlich ohne
ergernuß sich bekleiden solle. Denen knaben und junge purst soll im somer
auch verbotten sein, doplete kleider auff ein mahl zu tragen, einweders ein rockh
oder camissol3 entlassen, vorbehalten wan einer nit gesundt were etc.–b
[7] Sibendens von frömbde und inwohneren soll zu allen zeiten dz tantzen
und hoch mit gelt zu spilen völlig abgesetzt (es seye dan von geist[lichen] oder
welt[lichen] obrigkeith erlaubt), sunsten auch bey 20  straff dem jenigen, so
in seinem hauß zulast, und jedweder persohn solchen buoß ohne gnad in sonderheit zu bezallen auferlegt worden. Warnach einen jeden sich zu verhalten
fürohin wissen wird.
[8] Achtens soll abgestelt sein den frömbden mit brott, lezelten und brandtwein in unsern gm. umb zu tragen und feil halten; soll den künderen zugelassen
(nach gethane avis) zu nemmen.
All obstehenden puncten zu halten, nachzukhommen, approbiert und einhellig von die ersamen gmeinden angenommen und mita claren anhang, daß ein
ersam obrigkeitc imponiert sein soll, einen obsicht uber all obgesezten puncten
zue tragen, so ein oder ander von unssd / ubertretten wurde, ein jedes mahl besonder ohne nachlässlich bey erkhantnuß eines ersam obrigkeit, wie obsteht,
gestrafft werden, jedoch nach gestalt deß verbrechens.
Es seindt redtig worden ein ersam obrigkeit jerlich bey ihren zusamenkunfft
eins dem anderen wegen obgemelten puncten die scüssa4 einzenemmen, damit
sie diea ubertretter straffen wüssen.
Dem zu urkhundt mit der gmeindt ehren insigel becrefftiget worden. Geben,
den 28 hornung ao. 1712 etc.e
Entwurf: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 52; Papierbogen, zusammengeklebt; ohne Siegel oder Unterschrift;
Dorsualvermerk: Promission wegen villen unordnung und misbruch, auch hoffart geübt wird abgestelt ao. 1712, den 28 hornung.

35

Literatur: Rageth 1981, S. 151; TG 1/2019, S. 19.
1. Am 12. Dez. 1723 beklagt sich der hr. pfarrer von Bonaduz; es seye daß spihlen allda dergestallten eingerisßen, daß nicht nur daß mann volckh gantz nächt, sondern nun auch die mädle spihlen.
Bittet solcheß zu verbiethen oder wenigst zu moderiren (Eintr.: StAGR AB IV 5/34, S. 40).

40

2. 1759 März 4: Die Nachbarschaft Bonaduz erlässt Ordnungen zum sog. Weibereinkauf: f Schon anno
1759, auf den ersten sonntag merz, ist von seithen unseren gmdt. einhällig gemehret und vor ein
ohnzerbrächlichen gesätz zu halten vestgesetz[t]; daß wann eine nachbahrne töchter oder wittfrau
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ein frömder verheuraten sollte und sie sich alhier wohnhafft sitzen wollte, so soll sie deßwegen also
gleich  15, sage gulden fünffzehn, der gmdt. baar zu erlegen schuldig seyn.
Im übrigen sie samt ehemann und allfälligen nachkommen, so lang sie in unser gm[ein]dt als
beyses geduldet werden, sollen sie in allen fällen gleich andern beyseßen die gmdt.s verordnungen
underziehen etc. (Eintr.: GdeA Bonaduz C 1.10; Statutenbuch, S. 20).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Ob der Zeile eingefügt.
Quer am linken Rand beigefügt, teilweise durchgestrichen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt noch Fragment: Insonder dem demnach hoch hab.
Dazu Notiz am Rand: Wegen die nachpuren töchter, welche frömden heyraten.

5

10

Zum Brauch des Ausschanks von Hochzeitwein vgl. Idiot. XVI, Sp. 232; Caduff 1932, S. 166ff.; DRG
3, S. 488 (vin da cavals).
Gemeint sind wohl Frauenbesuche im Rahmen einer Stubeta.
Camisol = ärmelloses Oberkleid (Idiot. III, Sp. 256).
Wohl rätorom. cüsa, tgisa im Sinne von gerichtlicher Anzeige.

15

108. Gerichtsverhandlungen der Obrigkeit von Rhäzüns
1721 Juli 26 – 1724 April 4
1. 1721 notiert der österreichische Verwalter Baron Aegidius von Greuth ins neue Protokollbuch: Es
haben sich die Ratzin[sischen] unterthanen unverschembter dingen nicht nur diejenige juris dictionalia, welche denen selben in dem anno 1696 getroffenen vergleich ex purâ gratiâ zugelegt wordten,1 angemasßet, sondern behaubten wollen, daß alle niedergerichtliche jura ihrem gericht privativê zustehen und die allergdg.ste herrschafft in die vorfallende civilia sich gahr nichtß einmischen
könne, noch ihnen in derley sachen etwaß zu befehlen habe.
Um den Gehorsam der vier herrschaftlichen Nachbarschaften zu gewährleisten, sieht er sich veranlasst: Derohalben vor nutzlich und nothwendig befundten wordten, ein ordentlicheß herrschafft[lich]s protocoll, so unter denen vorfahreren nicht geschehen, einzuführen, damit sowohl respecte
der unnterthanen eine güetliche ordnung eingepflantzet, alß auch die exercierte herrschafft[lich]
jura zu allen zeithen authentisch erwiesen werdten / können, wormit der anfang in diesem fürlauffenden 1721te jahr gemacht wordten (Eintr.: StAGR AB IV 5/34, S. 1–3).
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2. Die Protokollführung setzt mit der Wahl der Zehnteneintreiber im Juli 1721 ein und führt dann verschiedene bussenfällige Anzeigen auf. Insbesondere nimmt man eine specification der straffen ab 1709
vor, welche Frevel bisher nicht geahndet worden sind (StAGR AB IV 5/34, S. 9–14).

a) Vereidigung der Zehnteneintreiber im Schloss Rhäzüns
1721 Juli 26 und 27

35

Actum in schlosß Ratzinß, den 26ten july 1721: Dato ist dem weibel Jacob
Candrion befohlen wordten, auff dem morgigen tag folgende personen in daß
schlosß zu citiren: alß den geschwohrnen Maron, Carli Spadin, beyde zu Ratzinß, und dem buechtruckher Maron2 sambt dem Wielandt von Bonaduz. Mit
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welchen er sich auch selbsten wieder einfindten solle, umb alß zehend einzieher
den aydt abzulegen.
Actum in schlosß Ratzinß, den 27ten july 1721: Zufolge deß intimirten befelhß seind obige personen gegen 11 uhren vormittag erschienen, worvon denen 4 lezteren vorgehalten wurde, daß sie umb den gebührenden lohn den
grosßen feldt zehenden einziehen und die obsicht tragen sollen, das der allergnd.sten herrschafft der 15te theil in einem jeden ackher ohne vortheil und
betrug gelasßen werdte. Deme sie auch getreülich nachzukommen versprochen
und derentwillen in gegenwahrt deß amman einen cörperlichen aydt geschwohren haben.
Eintrag: StAGR AB IV 5/34, S. 3.
Literatur: Rageth 2018, S. 116.
Zum Einzug der Zehnten verlautet ferner:
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1. 1721 August 23: Dato thuet der bestellte zehent einzieher Carle Spadin die anzeig, daß der weibel
Caspar sein gärsten eigenmächtig von seinen ackher hinweg genohmen und unerachtet er in feldt
gewesen, den zehenden darvon nicht habe auszeichnen, auch nur 2 kleine maden liegen lassen.
Item daß Joh. Keller und Heinrich Maron von Ratzinß von einer auffgebrochener wiesen,3 von
welcher sie bishero den zehenden gegeben, alleß haben hinweg führen und kein zehenden liegen
lasßen (Eintr.: StAGR AB IV 5/34, S. 5).
2. 1722 September 14: Actum, den 14ten 7bris 1722, zeigt der zehent einzieher Maron ahn, daß
Jon Peter Hannß ein ackher halb zehend frey zu seyn prætendire, auff den gantzen ackher aber 140
garben gemacht. Herentgegen allein den zehenden von 50 garben gelasßen habe, da er doch hette
4⅔ garben geben sollen. /
Item habe Jon Keller und Heinrich Maron von einen ackher, welcher vorhin ein wiesen gewesen, jederzeith den zehenden geben, also heüer und fernt nicht; ein gleichmäsßigeß solle auch der
Antoni Maron gethan haben.
Ist ihnen in ansehung desßen nachgesehen wordten, weilen ihren vorgeben nach man es ihnen
von seithen deren geschwohrnen nit anderster explicirt habe, seynt jedannoch erbiethig, solcheß zu
ersetzen. So ihn auch nachgesehen wordten, pro futuro aber werdten sie den gebührenden zehend
geben.
Item haben fast alle Ratzinser und ein guter theil von Bonaduz, wan schon die zehend einzieher
auff den platz gewesen, die garben zusamben getragen, ohne das selbe vorhin ausgezehlt gewesen
und bey dem schönen wetter, wo kein gefahr des regens gewesen. In specie hetten solches gethan
Johann und Anton Calbiert die w . ., die gersten hingegen hetten sie fleissig auszehlen lasßen.
Ist vor dis mahl noch bey einen gethanen verweiß gelasßen wordten (Eintr.: StAGR AB IV 5/34,
S. 28–29).
3. 1723 August 1: Dato zeigen die Bonaduzische zehend einzieher ahn, daß Lorentz Waltier alda
von einem in bestandt habenden und der frawen generælin von Buol zugehörigen ackher den zehent
zu geben verweigert habe; nebst deme aber das fr. mitten under denen zehendbahren äckhern / ligt,
hat sich in dem nachschlage erfundten, daß selber nicht vor zehentfrey eingeschrieben wordten
seye. Der weithere bericht kan von den Jacob Frommel, so auch einen solchen ackher in bestand
hat, geben werdten (Eintr.: StAGR AB IV 5/34, S. 39–40). – Zu den späteren Zehntenverzeichnissen,
die als Grundlage des Einzugs dienen, vgl. unten Nr. 109.
1

45

2

Zu den frevelgerichtlichen Bestimmungen der Herrschaftstraktate von 1696 vgl. oben Nr. 98.
Zum Wander-Buchdrucker Peter Maron vgl. Cavigelli 1969, S. 73 u. 166; Gieriet 2002, S. 26f.
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Zu dieser Wechselwirtschaftsweise vgl. Mathieu 1994, S. 164ff.

b) Klage wegen Beleidigungen und Faustschlägen
1721 August 7–11
Actum, den 7ten augusti 1721: Dato erscheinet Ursula Walterin v. Veldtsperg
sich beklagend, daß Magdalena Trükin sie ärgerlich gescholten und Hannß
Trüki, ihr vatter, noch darzu geschlagen habe. Worüber die beklagte auff den
11ten dieseß in daß schlosß citirt wordten.
Actum, den 11ten augusti 1721: Dato ist der untern 7ten dieseß citirte Hannß
Trüki von Veldtsperg sambt der klägerin Ursula Walterin erschienen und weilen
er nicht laugnen könnte, die klägerin zum dritten mahl mit der faust geschlagen
zu haben, alß ist er umb ein halb  straff angelangt wordten. Nachdeme aber
dieser hingegen sich beklaget, daß von ersagter klägerin seine tochter Magdalena / Trükin bezüchtiget wordten, ob hette sie auß dem garten auff dem feldt
äher [?] ausgerupffet. Sie aber sich dahin veranthworthet, das sie solcheß nicht
selbsten gesehen, sondern von des so genannten Schwäbelhöltzerin zu Veldtsperg, wie auch der weberin bey dem Untern Thor in Chur gehört und es dahero
deß beklagten tochter vorgehalten habe. Alß seynt sie errinnert wordten, sich
der unterloffener scheldung halber entwederß in der güte auszusöhnen oder
selbe gerichtlichen erördteren zu lasßen.
Indesßen ist ihnen der friede gebotten wordten.
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Einträge: StAGR AB IV 5/34, S. 3 und 4–5.
1721 September 30. Rhäzüns: Klage wegen Schmähungen, Schlägen und Körperverletzung: Dato erscheinet / Peter Maron mit Anna Wielandtin und beklagt sich in ihren nahmen, daß alß selbe nach
dem bisherigen gebrauch denen jungen leüthen den sogenanten hochzeithwein per 40 maaß geben
lasßen, seye sie nebst ihren bruder in ihr aigen hauß gegangen und habe dahin noch ein quart wein
bringen lasßen. Und alß sie selben getrunkhen, seyen einige junge leüth vor daß hauß kommen und
ihme allerhandt schmachworth hinauff geruffen. Welcheß ihne bewogen, hinab und zu dem hauß
hinaus zu gehen, woselbsten er den jung Caluri angetroffen und ihme über sein schädlicheß nachreden einen streich gegeben. Worüber auch die Anna Wielandtin selbsten hinunder geloffen, da sie
gleich fallß einen streich mit einem zaunstrikh auff den kopff bekommen, wie es die wundten noch
heüt zu tag zeige. Ihren bruder seyen 2 rippen eingeschlagen wordten und müste dahero daß bette
hütten.
Rudolpf Quandrion antworthet in nahmen seineß sohnß Matthe Qandrion, Jeri Camenisch aber
und seine 2 söhnen Lutzi und Hanns Jacob Camenisch, item Anna Calurin und Peter Maron (welcher lezter aber nicht interessirt) thut die völlige klag ableugnen; beziehen sich auff kundtschafft,
daß ihnen in allem unrecht geschehe und die klag nichtig seye.
Peter Maron beziehet sich gleichfallß auff kundtschafft interlocutio.
Ist beyden partheyen vor allem bey hoher straff der friede gebotten und biß auff nechsten freytag
/ zeith gelasßen wordten, die wahrheith zu bekennen. Widrigen fallß solle ein gericht gehalten, die
kundtschafft examinirt und alßdan weitherß verordnet werdten, waß rechtenß ista (Eintr.: StAGR
AB IV 5/34, S. 5–7).

333

25

30

35

40

Kap. I, Nr. 108

a

SSRQ GR B III/2

Folgt Nachtrag vom 27. Okt. 1721: Wegen denen, den 30ten 7bris nechsthin geklagten schlaghändtlen seynt auff obigen dato alle interessenten in dem schlosß erschienen. Worüber ein
particular prothocoll geführt und ad acta gelegt wordten (StAGR AB IV 5/34, S. 9).

c) Anzeige wegen Holzfrevels
1721 Oktober 16
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Actum, den 16ten 8bris 1721: Peter Maron zeigt ahn, daß die gemeind Bonaduz
höltzer zu reparirung der wuhren habe führen lasßen, worvon eine grosße lerchen entfrembdet wordten seye.1 Diese aber habe man nachgehentß bey der sege gefundten und habe der seg-müller ausgesagt, daß Jeri Camenisch dieselbe
dahin geführet habe. Über dieseß habe der so genannte wuhrmeister Francesco
und sein, deß Maronß, sohn gesehen, daß er bey früher vormittagßzeith einen
ahn die wuhr geführten grosßen blockh mit seinen ochsen weggeführt habe.
So dan habe er ahn dem lezten marck[t]h in seinen hauß jämerlich geflucht
und dem deüffell zugerufft, er solle kommen und das seinige abhohlen; er sehe
wohl, daß doch alleß dem deüffell zugehe. Über welches er aber sich mehrerß
erkundigen und hören wolle, ob derjenige, so es ihme gesagt, desßen geständtig seye.
Eintrag: StAGR AB IV 5/34, S. 7.
1

20

Allgemein zur Ahndung von Holzfreveln vgl. Sager 1994, S. 60ff.

d) Klagen wegen eines Wegrechts
1721 Oktober 18
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Actum Ratzins, den 18ten 8bris 1721: Auff die von deß Jacob Maron, geschwohrnenß zu Ratzinß, eheweib wieder den Vincenz St. Jeri angebrachte
klag, das er nemblich, vermög deß schon den 26ten aprilis 1714 ergangenen
und originaliter producirten spruchß, den vor ihrer hinderthür stehenden apfelbaumb auff Martini [11. November] ersagten jahrß ausgraben und anderstwohin
versezen, so dan ihren mann die freye ein- und ausfahrt durch seinen hoff gestatten solle. Dahingegen / der baumb zu ihrer grosßer unbequemlichkeith noch
immer in seinen alten ohrt stehe, auch der hoff muthwilliger weiß mit allerhandt
sachen dergestallten überlegt seye, daß man weder ein- noch ausfahren könne.
Alß ist dem weibel Jacob Candrion anbefohlen wordten, den beklagten zu gebietten, ermeldten apfelbaumb innerhalb 8 tagen auszugraben und den hoff zur
bequemblicher ein- und ausfahrt zu raumben. Wiederigen fallß nach verflosßenen 8 tagen dem baumb auff desßen beklagten unkosten umbhauen und den
hoff seüberen zu lasßen.
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Eintrag: StAGR AB IV 5/34, S. 7–8.
1722 Juni 12–14: Klagen wegen Schlägereien und Gelddiebstahls: Actum schlosß Ratzinß, den 12ten
junii 1722: Jacob Federspihl von Embß beklagt sich wieder Christa Zaarn allda, wie daß dieser
leztere ihnen allforderist einige stuckh holtz, welche der angeloffene Rhein zugeführt und auff einen sandt ausgeworffen hat, hinweg nemmen wollen. Auch würckhlichen einige gezeignete stuckh
darvon zerhauen, da er doch der erste gegenwährtig gewesen und solche gezeignet. Verlangt desßentwegen, das ihme diese höltzer abgefolgt werdten mögten. Worauff ihme durch den amman
auffrecht bey 3 cronen straff verbotten, ersagteß holtz unberührt zu lasßen. Ersagter Jacob Federspihl ist mit einem bluthigen und völlig verwundteten gesicht hiehero kommen, welcheß der Christa
Zaarn ihme, Jacob Federspihl, bey den vorbeygegangenen schlaghändtlen verursachet hat.
Den 14ten dito, ist Christa Zaarn auch in dem schlosß erschienen und hat / sich wieder den
Jacob Federspihl beklagt, wie daß er ihn zu ersten angegriffen habe. Weilen nun dieseß lauther
contraria seynt, masßen auch obiger Jacob Federspihl vorgegeben, daß der Christa Zarn ihne angegriffen habe, alß ist dermahlen mit keinenweder etwas decidirt, sondern in anstandt gelasßen,
indeme beyde partheyen in daß schlosß citiret und gegen einander verhöret werdten sollen.
Weitherß zeigt Jacob Federspihl ahn, wie daß Christa Zaarn seine geschwey, Elisabeth Paschmanna, vor 10 oder 12 jahre geschlagen habe und zwar aus dieser ursach, umb willen sie von ihme
den schuldigen zinnß für ihr ausgelehnteß guth, welches der Christa Zarn von ihro in bestandt
genommen und jähr[lich] einen gewiesen zinnß darfür zu geben versprochen, gefordert hat.
Item Christa Zarn solle auch geldt aus einen brieff, welcher der verstorbene h. hoffmeister Vincenz ahn den hr. caplan Johanneß1 zu Embß geschickht hat, heraus genomben haben.
Sic judicavit Illi Jöri Willi (Eintr.: StAGR AB IV 5/34, S. 23–24).
1
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Wohl Johann Rageth, Kaplan in Domat/Ems (Simonet 1919, S. 161).

e) Anzeigen wegen Schwangerschaft, Schlägereien und Unterschlagung
1722 März 4–10

25

Actum, den 4ten martii 1722, ist der Valentin Weibel erschienen und zeigte
ahn, waß masßen sich bey denen hindersesßen Philipph Gredig zu Sculms
sein schwester aus Savien auffhalte. Welche sich habe in Thusiß schwängeren
lassen und einen schlechten lebenswandtel verfuhre. Dahero ihme anbefohlen
wordten, selbe von dorthen hinweg zu schaffen.
Ferners zeigte er ahn, daß die Anna Gasnerin mit der Anna Blasin schlaghändel gehabt. Welche zu citiren und in die verwurckhte straff zu erkennen.
Item beclagt er sich, daß er den Joannes Suter von Thenen vor einigen jahren
einen brieff 400  besagend alß dorthigen amman in die verwahrung gegeben,
und er solchen zu sein grosßen schaden und nachtheil einen andern ohne sein
vorwisßen extradirt habe. Wesßentwegen der beclagte auff den 26ten febr. alten
calenderß und 19ten dieses s. n. hiehero citirt wordten, umb sich gebührend zu
veranthworthen.a
Actum, den 10ten febr. [!]b 1722: Über obigeß seynt die klägere und beklagte
auff den angesezten tag in schlosß erschienen und weilen der amman Hanns
Suter sich mit dem entschuldiget, daß er den depositirten brieff anderster nicht
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extradirt habe, als das dem klagern seiner habender prætension halber alle satisfaction gegeben werdten solle, alß seynt siec vor das gericht auff Tennen verwiesen. Anbey aber dem jetzigen amman hr. Martin Suter anbefohlen wordten,
das er alßdan den fernern bericht erstatten solle, umb auff den fall, da sich zeigen sollte, daß der beklagte wieder aydt und pflichten gehandlet, die weithere
gebühr vornemben zu können. Indesßen ist auff die gütter und effetti, welche
der in Rheinwald wohnende zu Schulmbß besitzet und der brieff von denen
beklagten empfangen undc dargegen der klägern umb seine prætension, alle
satisfaction zu geben versprochen hat, von herrschafftß wegen biß zu / der sachen rechtlichen austrag durch den weibel ein verbott gelegt wordten.
Einträge: StAGR AB IV 5/34, S. 16–17 und 17–18.

15

Am 9. Aug. 1722 werden die Geschworenen von Domat/Ems beauftragt, eine Untersuchung wegen
des sehr übel geschlagen Hannß Baschenanga zu Embß einzuleiten. Dabei nehmen sie am 11. Aug.
auch ein Verhör beim bettlägrigen Verletzten vor. Dieser sagt aus, er habe im Dunkeln nichts vom Täter
gesehen, gemäss seinen Verwandten seie der Schläger aber Valentin Camons gewesen (Eintr.: StAGR
AB IV 5/34, S. 24–28). – Ausser dieser Berichterstattung ist keine Strafverfolgung dokumentiert.
a

20

b
c

Folgt Bemerkung: Zu Sclumß [!] seynt hindersäsßen nachfolgende: Philipp Gerding, Valentin
Weibell, Hannß Bonadurer, die wittib Maria Blasin. Diese Hintersässen müssen der Herrschaft
eine Jahrestaxe von 1  entrichten.
Verschrieb anstatt März.
Ob der Zeile eingefügt.

f) Georg Caluori bestätigt, dass er seinen Schwiegersohn Balthasar Kauderer mit Frau und Kind für zwei Jahre in seinen Haushalt aufnehme
1723 April 27
25

30

35

40

1722 Oktober 30. Aufnahme der Todesfälle: Actum, den 30ten 8bris 1722, thuet der weibel die specification der abgestorbenen zu Ratzinß und Bonaduz übergeben, crafft deren der / todtfahl1 zu geben
schuldig seynt.
Der schweinhirt ist des vatterß todtfahl schuldig, so ahn seinen lohn kan anbehalten werdten.
Deß ammanß Kellers see. erben seynt ihreß vatters todtfahl schuldig.
Item des Martin Cammantonio von Bonaduz tochterman, auch zu Bonaduz wohnhafft (Eintr.:
StAGR AB IV 5/34, S. 29–30).

Actum, den 27ten aprilen 1723: Nachdeme Balthasar Kauderer sich über das
ihme gethane rechtliche zusprechen erklähret, das er des Georg Caluri tochter,
Dominica Calurin, mit welcher er schon vor einigen jahren in / dem ledigen
standt ein noch lebendeß söhnlein erzogen, zu heürathen.
Wan ersagter Georg Caluri, in ansehung daß seine mutter diese heürath
nicht gern sehe und ihne desßentwegen nicht nur in dem hauß mehr gedulten, sondern noch darzu alle mütterliche hülff entziehen werdte, ihme behilfflich seyn wolle, daß er neben seinen handtwerckh sich sein künfftigeß weib
und kindt ehrlich erhalten könne.
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Worüber mehr besagter Georg Caluri in das schlosß citirt und ihme deß obbemelten Balthasar Kauderers anerbiethen vorgehalten wordten. Welcher sich
hierauff dahin erclähret, daß er denselben 2 jahr lang in sein haus nemben und
ihme sambt seinen künfftiges weib und kindt mit der speiß, wie er und die seinige selber geniesßen, underhalten, auch darüberhin eine cammer sambt den
bedt eingeben wolle. Nach verfliesßung der 2 jahren aber hette sein künfftiger
tochtermann ein aigene haushaltung anzustellen, da er ihme dan das bett sambt
noch etwas ahn hausrath mitgeben und jährlich 4 vt. früchten zukommen lasßen wolle. Welcheß er mit mund und handt zugesagt, das Balthasar Kauderer
sich auch damit befriediget hat, so auff beyder verlangen protocollirt und von
denen partheyen ein abschrifft darvon zugestellet wordten.

5

10

Eintrag: StAGR AB IV 5/34, S. 36–37.
1

Die feudale Todfall-Abgabe entspricht dem früheren «Besthaupt». Vgl. Planta 1881, S. 242; Caliezi
1920, S. 8, Anm.; Rageth 2018, S. 114.

g) Erbforderungen

15

1724 April 4
Actum, den 4ten april 1724: Dato seynt die sambtliche Vicenzische interessenten im schlosß erschienen, / worüber der Vincenz Casantjeri seine forderung
wie folget angegeben hat:
Erstlich ein silbernes besteckht, 2do ein schnur corallen, 3tio ein guldenen
ring, 4to 3 deckhen, 5to lauth producirter geschrifft 4 capitalien; alß eines per
167  54 xr, das andere von 71  5 xr, das dritte 16  16 xr, das 4te â 24  24 xr.
Soviel nun das erstere betrifft, verlangt er von denen geschwisterigen, daß
sie zeigen sollen, wohin selbes verwendet wordten. Ad 2dum et 3tum ist erweislich, daß selbe der kirchen überlasßen wordten. Belaufft sich lauth producirten
scheins ahn einen posten 57  16 xr und wieder ahn einen posten vor mesßen
26  52 xr, so zusamben macht 84  8 xr. Wäre dahero noch ein vorschusß per
3  11 xr, woran er auch sein theil sambt den zinns begehrt, und das zu solchen
ende mit denen debitorn gerechnet werden solle. Daß 4to stehet der debitor
noch aus und ist unzertheilt.
6to prætendirt er vermög eines scheins vor die gesambt erben bezahlt zu
haben zu Daminß per 8  50 xr.
7mo wird vermög eines scheins, so er für die sambtliche erben bezahlt habe
5  45 xr.
Hierauff geben die übrige geschwisterige die andtworth: /
Ad primum seye das silberne besteckh unlangstenß per 6  30 xr verkaufft
worden, so under denen 3en geschwisterigen vertheilt. Deß Vincenz antheil
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aber dem Jon Casantjeri darumben inbehalten wordten, weilen er ihme vor
schmaltz 7  schuldig seye.
Ad 2dum habe der vatter bey seinen lebenszeith die corallen gekaufft und
der tochter verehrt.
Ad 3tium seye der guldene ring dem jüngsten sohn nach dem hiesigen landts
gebrauch gegeben wordten.1
Ad 4tum seye ihnen von denen 3 deckhen gahr nichts bewust.
Ad 5tum die 167  54 xr betreffend haben sie hievon die von dem klägern gemachte schuldt zu Veldtkirch bezahlt, so 100  ausgetragen. Den rest haben sie
zu bezahlung der medicin, doctor und andere vor den 2 jahr kranckh gelegenen
vatter, mutter und bruder verwendet. Welcheß, umb willen es vor 39 jahren geschehen, sie specificè nicht mehr zeigen können. Das andere seye vorstehender
masßen der kirchen überlasßen wordten, ingleichen daß dritte, daß 4te stehe
noch auß und gebühre ihme daran auch sein theil, wan nemb[lich] noch etwas
zu bekommen seye.
Ad 6tum sie hetten nach Daminß auch etwaß bezahlt, wissen aber wegen
der länge der zeith nicht mehr aigentlich wie viel. Zudeme thut der producirte
schein nicht zeigen, das er, Vincenz, die 8  50 xr bezahlt habe, sondern der
schein enthaltet simpliciter die forderung der 8  50 xr.
Ad 7mum habe es dem Vincenz für seinen theil 5  45 xr betroffen. Ihro /
antheil hetten sie selbsten bezahlt.
Übrigens hetten sie under sich und in gegenwahrt deß klagenden brudern
mit zuziehung 2 unpartheyischen männer alleß in fried und einigkeith getheilt.
Daß sie aber anjetzo nach verfliesßung so vieler jahren über ein und andereß
eine so genaue rechnung geben können, seye ihnen unmöglich. Wie nun ausßer
den obigen 167  54 xr all andereß meistens nur geringe sachen und bagatellen
betrifft, so ist dem klägeren eingerathen wordten, darvon abzustehen und mit
seinen geschwisterigen in ruhe zu leben. Belangend aber erstbesagten post replicirt er, daß solche die geschwisterige einseithig und ohne sein wisßen erst
lang nach deß vatterß todt eingezogen und ihme darvon seinen theil nicht gegeben haben.
Gleich wie aber des Jon Kellerß see. wittib und 3 kinder noch bey leben
seynt, welcher verstorbene Keller diese quæstionirt posten à 167  54 xr bezahlt
hat und sich die wittib in gleichen vieleicht die kindter wohl wisßend werdten,
wan, wie und wenn selbe bezahlt wordten, also seynt selbe darüber zu verhören,
biß dahin die sach eingestellet wordten.
In desßen dienet noch fernerß zur nachricht, daß der Vincenz nicht geständig
ist, die 100  zu Veldtkirch von diesen, sondern von anderen capitalien und zu
zeith empfangen zu haben, da die andere geschwisterige / die gütter dargegen
genosßen haben.
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Der Jon Keller sagt auß, er seye 39 jahr alt und könne sich nicht errinneren,
das ahn der schuldt per 167  54 xr von denen seinigen etwaß bezahlt wordten
seye. Also das dis allß schon vor 39 jahren oder wenigstens in seiner kindtheith
die richtigkeith dis falls gepflogen wordten seyn müsße. In masßen er auch von
seiner 80 jährigen mutter verstandten, daß einen Veldtkircher dahier zu Ratzinß
in gegenwahrt des Vincenz St. Jeri ein guter theil daran bezahlt wordten seye. In
welchem jahr es aber eigenthlich geschehen, wisße sie sich nicht mehr zu errinnern. Die völlige summa aber seye erlegt und deswegen in der vorgewiesener
Vincenzischer schrifft durchgestrichen.

5

Eintrag: StAGR AB IV 5/34, S. 41–45.

10

Am 10. September 1724 informiert ammann Cammantonio von Bonaduz, dass in Tamins eine Viehseuche ausgebrochen sei. Zur Aufrechterhaltung der Kommunikation innerhalb der Gerichtsgemeinde
Rhäzüns schreibt er nach Domat/Ems, um in der Bonaduzer insul eine brugg über den Rhein auff die
Embser seithen schlagen zu lasßen (StAGR AB IV 5/34, S. 46–48). – Zur ansonsten problematischen
rechtsrheinischen Verbindung vgl. unten Nr. 119.

15

1

Eine solche Sonderbehandlung des jüngsten Sohnes ist in den Erbgesetzen des Oberen Bundes nicht
bekannt.

109. Der Obere Bund urteilt zwischen dem österreichischen Verwalter von Rhäzüns und den vier zugehörigen Nachbarschaften wegen der herrschaftlichen Rechte und Pflichten

20

1721 Juni 10/21. Reichenau
1. O. D. [1721]: Obwohl die vier Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns mit der Verwaltung von Baron Aegidius von Greuth grundsätzlich zufrieden sind ( dessen conduite nit anderst, alß alle herzen der
gmd. besagter herrschafft an sich gezogen und hierumb vor selben alle veneration getragen), sehen
sie sich aus geltmangel veranlasst, ein Rechtsgutachten gegen die Herrschaft aufzustellen. Hierin werden die Positionen hinsichtlich Zins- und Zehntenlast erörtert und Erleichterungen gegenüber dem vormaligen Traktakt von 1696 verlangt (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 96a; Pap.fasz. ohne Unterschrift).
– Dazu korrespondiert man vom 7. Jan. bis zum 4. April 1721 rege mit dem regierenden Landrichter, um
zu einer Lösung, nämlich ein unpartheysch pundtßgricht zu gelangen (GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 96f,
96g, 96h, 96i, 96e und 96b, 96d). Zudem nimmt man am 10./21. Juli 1721 eine Kundschaft in der Gerichtsgemeinde Ortenstein auf (GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 96c; BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/54; Feudi
imperiali: Razins 530 [Urkunden 1560–1750], s. d. – Lit.: Rageth 1981, S. 128).
2. 1721 März 10: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an die Nachbarschaften der Herrschaft Rhäzüns und verwarnen sie wegen Anmassungen gegenüber dem österreichischen Gesandten und Verwalter (Entw.: StAGR A II, LA 1 s. d. [a]; Pap.bog.). Gleichzeitig informieren sie auch den direkt betroffenen
Ägidius von Greuth (StAGR A II, LA 1 s. d. [b]).
3. 1721 Mai 4: Kopialsammlung der Briefe und Instruktionen der Deputierten der Drei Bünde nach
Rhäzüns zur Klage des österreichischen Gesandten wegen Beleidigungen (Entw.: StAGR A II, LA 1
s. d.; Pap.bog.). Dazu liegt auch eine Kostenabrechnung vor: StAGR A II, LA 1 sub 1721 o. D. – Vgl.
ferner GdeA Bonaduz, Akten II, Kuv. 4, Nr. 8; Rageth 1981, S. 128.
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4. 1721 Mai 10: Ausschreiben der Drei Bünde zu den Streitigkeiten und «Unverschämtheiten» mit der
herrschaftlichen Verwaltung Rhäzüns (Or.: StAGR A II 2, Nr. 516; Pap.fasz. – Reg.: JM I, Nr. 2189). –
Am 28. Mai 1721 verdankt Ägidius von Greuth die Hilfeleistung in den gegen ihn verübten Insolenzen.
Vgl. StAGR A II, LA 1 s. d.
5
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Nachdem der Herrschaftsvertrag und Rezess von 1696 erneuert und bestätigt wird,
werden folgende Punkte erörtert:
1. Der Einzug der Lehen- und Geldzinsen und deren Überführung ins Schloss
Rhäzüns wird geregelt.1
2. Der Einzug des Zehnten bzw. des Fünfzehnten sowie die Zehntpflicht von
Wechseläckern wird bestimmt.
3. Die Gerichtsspesen bei criminal gerichten werden festgesetzt, ebenso für
Kundschaften. Ferner wird folgender Bussenkatalog erstellt:
1 Krone für fluchen und schwören, bei Gotteslästerung höher
1 Krone bei ausbleibendem Aberwandel bei Beschimpfungen
½ Pfund bei Nicht-Erscheinen vor der Obrigkeit
½ Pfund bei nicht blutrunsigen Verletzungen, 2 Pfund bei blutigen Verletzungen
4 Kronen bei Beleidigung des Ammanns, 2 Kronen bei Beleidigung eines Geschworenen
16 Kronen jedwedere persohn bei Ehebruch; 8 Kronen für simple hurerey
4 Kronen bei Schlägen vor gericht und 2 Kronen bei Schändung vor gericht
2 Pfund bei Schlägen auf der Strasse, 4 Pfund bei Hausfriedensbruch.
4. Bei privaten Zusammenkünften zahlt der herrschaftliche Administrator keine
Spesen mehr.
5. Die Spende soll gemäss Art. 22 des Vertrags von 1696 für die armen alleinig
dienen.2
6. Es werden Formalien für die Prozessführung und Urteilsausstellung erlassen.
7. Die Kollatur von Felsberg darf nur mit wißen und willen des Administrators
von Rhäzüns ausgeübt werden.3
Eintrag: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch, S. 79–91 (No. 9) = GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 97. – Abschrift: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo III, no. 12; Pap.faszikel ohne Unterschrift;
ital. Dorsualvermerk = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/54: Abschriften Mailand, Feudi imperiali; Razins
530 (Urkunden 1560–1750), s. d.
Druck: Caliezi 1920, Beil. 2, S. 184–188 (nach Kop. in BAR).
Literatur: Rageth 1981, S. 84; Rageth 2018, S. 103.

35

1
2
3

Vgl. dazu beispielsweise den 1723 erneuerten Korn-, Geld- und Käsezins-Rodel für die Zinspflichtigen in Domat/Ems (StAGR A II, LA 1 s. d.).
Zum betreffenden Art. vgl. oben Nr. 98, § 22.
Zu diesem aussergewöhnlichen Recht einer katholischen Herrschaft über eine protestantische Kirchgemeinde vgl. Rageth 2018, S. 109.
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110. Verordnung der Nachbarschaft Domat/Ems zum sog. Weibereinkauf
1722 November 29
1722 November 17. Domat/Ems: Die Nachbarschaft Domat/Ems verkauft einigen Privatpersonen ein
Waldstück in Saletg1 um 1000 , die für den Abbau von Schulden verwendet werden sollen (Or.: GdeA
Domat/Ems Urk. Nr. 98; Pap.fasz. mit Unterschriften und Nachträgen; Dorsualvermerk: Merth verschreibung wegen verkhaüfften waldt zu Saleg. – Eintr.: GdeA Domat/Ems C.1.1; Kopialbuch, S. 134–
136 [No. 17]). – Zu einem früheren Waldverkauf vom 1. Juni 1699 in Saletg vgl. Domat/Ems Urk. Nr. 85;
Kopialbuch, S. 116–118 (No. 15).

Ao. 1722, den 29ten 9bris, hat ein ersa. gmeindt Oberembs einhellig gemehret
undt in dz khünfftig steiff zu halten angenohmen: Dz wan einer von unsseren
gmeindtsgenossen aussert unser gmeindt verheürathen undt frömbde weiber
in unser gmeindt zuführen thätte, so soll ein solcher vor einsegnung mit seiner
vorhabenden spusen einer ehrsamen gmeindt aus seiner spusen eignen mittlen
erlegen u[n]t bezahlen an bahren gelt gulden fünffzig, dico  50 etc.
Undt wellicher unter uns nachpuren unt gmeindtsgnossen solches ubersehen thätte, der solle fünffzehen tag, nach demme er eingesegnet haben würdt,
 200 etc. erlegen, dico zwey hundtert gulden bar erlegen.
Undt nacha verfliessung besagten termins besagte summe gelts nicht erlegt
hätte, so soll ein solcher seine nachparschafft unt gmeindtsrechte verwürckht
haben,2 auch als ein frömbder danethin angesehen werden unt der gmeint freystehen solle, ob man ein solchen ungehorsammen als ein hindersess in der
gmeint gedulten wolle oder nicht. Unt wan einer oder mehr / von unss wider
disen gsaz heimlich oder offentlich handlen thätte unt den widerspenigen in
abtragung vorermelter taxen beystehen unt partheyen thätte, ein solcher solle
ohne gnadt in hundert thaller buoß verfallen sein etc.
Dem alles zu wahren unt glaubförmigeren urkhunt hat der jeztmahlige dorffmeister Hanß Joß aus befelh einer ersa. gmeint den jezt regierenden herr lanta.,
Christian Casanova3 , ersuocht u[n]t gebetten, dz er dess gricht unt vier ehrsa. gmeinden lob. herrschafft Retzinß ehren secret insigel hierunden offentlich
auffgestosen hat, jedoch ihme, dem gricht u[n]t gmeinden ohne schaden. So
geschehen ao. et die ut supra.
Unterschrift: Hanß Joß, alß dorffmeister. /
Nachtrag: De anno 1817, den . . jully, ist auf offendlicher gemeinde vorstehen
geseze von der gemeinde bestethiget. Ein solches bescheint mit der gemeind
seygell Johanes Batista Bargetzy, ambtsstath[alte]r.b
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Original: GdeA Domat/Ems Nr. 99; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Nachtrag von 1817; Dorsualvermerk: Mehrung wegen weiber einkauff; auffläg den jenigen, so aussert
denen dorff verheürathen, ist taxiert  50 etc.
Druck: Camenisch E., Bestimmungen betr. Weibereinkauf in Ems, in: BM 1901, S. 199–200.
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Literatur: Rageth 1981, S. 148.
a
b
1
5

2
3

Am Rand beigefügt.
Folgt zweiter Siegelaufdruck.
Zu Saletg, an der Grenze zwischen Chur und Domat/Ems gelegen, vgl. Jörger 1976, S. 65.
Zu diesem Passus vgl. Putzi 1951, S. 116.
Christian Casanova, reg. Ammann von Rhäzüns.

111. Kaiser Karl VI. informiert die Drei Bünde über die Einsetzung des neuen Gesandten und Herrschaftverwalters von
Rhäzüns, Johann Baptista Wenser vom Freienturm
1726 Mai 4. Laxenburg
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Carolus der VI, von gottes gnaden erwehlter Römischer kayser, zu allen zeiten
mehrer des reichs, in Germanien, Hispanien, Hungarien und Böhmen könig,
ertzherzog zu Österreich etc.
Ehrsame, liebe gettreue,
Nach dem unser bey euch mit dem caracter unsers abgesandten und administratoren unserer hersschafft Ratzuns lange jahr gestandener Ægidius von
Greuth, freyherr, der jungst abgewichenen monat merzen dises zeitliche verlaßen, haben wir so erledigtea beyde stelle, zu vortpflanzung guter nachbahrschafft, alter und neuer pündtnüssen und compactaten, wie zumahlen zu contestierung unserer euwerer republic beständig zutragender, vereinigter gnädigsten affection, durch keinenb euch angenemmeren nachfolgern, als durch
den in disen officiis bereiths vor jahren bey euch gestandener, den ehr. unseren hiesigen hooff-camer-räthen und referendarium Joh. Baptista Wenser von
Freyenthurn1 ersetzen zu können erachten.
Wir haben dannenhero denselben in der gnädigsten zuversicht, dz seine jetzige aufführung euch ebenso wie die verwichene angenehm sein werde, aber
mahlen zu unseren abgesandten und zugleich administratoren unserer herrschafft Razuns gnädigst resolviert. Und gehet demnach unser gnädigstes gesinnen an euch, dz ihr denselben als unseren abgesandten und administratoren
zu Razuns, worzu er sich gewohnlicher maassen habilitieren wirdt, achten; denselben in allem, was von unsert wegen er jez und inskunfftig vortragen wirdt,
völlig glauben beymässen und in übrigen allem ihn so ansehen und erkennen,
mallen / wir unser gnädigstes vertrauen an euch gestellt. Das erkennen wir,
umb euch hinwiderumb in anderen vorfallenheiten und verbleiben anbey bey
käiserlichen gnaden euch wohl gewogen.
Geben auf unserem schloß Laxenburg, den 4ten may im sibenzehen hundert
sechs und zwanzygsten unserer reiche, des Römischen im 15ten, deren Hispa342
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nischen im drey und zwanzigsten und des Hungarischen und Böhmischen im
sechszehenden jahr.
s. Carolus
Ad mandatum sacra cæsaris majestatis proprium Joh. Geörg2 , freyherr
v. Buol.c

5

Kopie: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen ohne Unterschrift; ital. Dorsualvermerk: Ao. 1726, die 4ta
mensis maii etc. copia della lettera scritta dal imperatore al nostro paese con occasione hà mandato
quà suo inviato che sta à Razüns, s. Gio. Battista Wenser pro ut intus etc.; beiliegend Zettel.
Literatur: Hausmann F. (Hg.), Repetorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648), Bd. 1716–1763, Zürich 1950, S. 64.

10

1. 1726 August 6: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an Kaiser Karl VI. und bestätigen die Besetzung der Verwalterstelle von Rhäzüns durch Johann Baptista Wenser (Entw.: StAGR A II, LA 1 s. d. [a];
Pap.bog.). – Zur Akkreditierung vgl. auch StAGR A II 2, Nr. 539; Reg.: JM I, Nr. 2210/II.
2. 1726 August 7: Antwort des österreichischen Gesandten Johann Baptista Wenser auf die beiden
Schreiben der Häupter der Drei Bünde (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. [a]; Pap.bog. mit Unterschrift).

15

3. 1727 o. D.: Kontrakt zu den Schlossmobilien (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/54; Feudi
imperiali: Razins 530 [Urkunden 1560–1750], s. d.).
4. Johann Baptista Wenser wird bereits 1727 durch Baron Heinrich von Riesenfels (HLS 10, S. 316)
abgelöst, der seinerseits 1729 durch Graf Paris von Wolkenstein3 ersetzt wird, wobei diese Ablösungen
teilweise widersprüchlich sind (Rageth 2018, S. 89).

20

5. 1727 Juni 21. Innsbruck: Instruktionen an Baron Heinrich von Riesenfels für die Investitur in die
Gesandtschaft und Herrschaft Rhäzüns (Abschr.: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/61: Feudi imperiali:
Razins 533 [1706–1777], s. d.). – Wegen unpassender Titulatur wird seine Akkreditierung zunächst am
4./15. Juli 1727 zurückgewiesen (StAGR A II 2, Nr. 548; Reg.: JM I, Nr. 2216).
6. 1727 September 6. Chur: Bischof Ulrich VII. bestätigt, dass nach dem am Kind von Johann Baptista
Wenser geschehenen Wunder die Kapelle4 in Rhäzüns neu erbaut werden solle (Or.: BAC 811.05 [früher
Mp. 169a]; Pap.bog. ohne Unterschrift; beiliegend Transkr. [19. Jh.]). – Lit.: KDGR III, S. 72; Berther
2001, S. 29f.; Zwyssig 2018, S. 314, Anm.).
7. 1730 Februar 5. Rhäzüns: Nach der Abberufung von Heinrich von Riesenfels verkündet Baron Johann Baptista Wenser seine neuerliche Ernennung als österreichischer Gesandter (Or.: StAGR A II,
LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk; beiliegend zwei Entw.). – Zum Antrittsschreiben
des «neuen» Gesandten Baron Johann Baptista Wenser an die Drei Bünde vgl. StAGR A II 2, Nr. 579;
JM I, Nr. 2241/I; Sprecher 1873, S. 280.
8. 1730 Sept. 17/28: Akkreditierung von Graf Paris von Wolkenstein als österreichischer Gesandter in
den Drei Bünden (Eintr.: StAGR A II 2, Nr. 582; Pap.fasz. – Reg.: JM I, Nr. 2247). Vgl. auch StAGR A
II 2, Nr. 585. Am 20. Nov. 1731 korrespondiert der neue Gesandte wegen des Durchzugs kaiserlicher
Truppen (StAGR A II, LA 1 s. d.).
a
b
c

1
2

Durch Schreiberhand korrigiert.
Unklare Lesung.
Dazu adressuale Bemerkung: A tergo: Denen ehrs. unseren besonders lieben & denen häubteren
und rathsgenossen gm.r 3 pündten
Zu Johann Baptista Wenser vgl. oben Nr. 103; er beschäftigt sich in der Folge vorab mit den Verhandlungen zum neuen Mailänder Kapitulat (Caderas 1959, S. 84ff.).
Johann Georg von Buol (1656–1727), kaiserlicher Hofrat.
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(Kaspar) Paris von Wolkenstein, bis 1739 kaiserlicher «Minister» in Graubünden (Wurzbach-Lexikon, Bd. 58, S. 68; Lexikon Leu, Bd. 19, S. 570).
Die St. Apollonia-Kapelle neben der Dorfkirche lässt Johann Baptista Wenser 1727 erweitern, als
Dank für die wundersame Heilung seines in Missgestalt geborenen Kindes (KDGR III, S. 72; Fontana
2004, S. 15).

112. Die Nachbarschaft Felsberg erlaubt den Bürgern im unteren Dorf, einen neuen Brunnen zu errichten
1730 o. D.
a
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Wir, hiernach benanten nachbaurren der gemeynd Feldsperg zu underst im
dorff, als herren eherichter Jörri Dannhauszer, meyster Johannes und Fluri
Noldt, meyer Michel Schneller, weibel Hanns Kienne sambt ihren mitintheresierten nachbauren fur uns, unszeres erben und nachkommen, zu allen zeiten
anlangende und ehrszuchen eine ehr. gm. und nachbarschafft, wie das ihnen
möchte einen neüen brunnen von denen annderen gm. brunen vergünstiget
werden, zu-underst im dorff oder ann ihrer besten kömlichkeit für sie, ihre erben
und nachkommenden, wie auch der gm. aufzurichten und zu machen. Welches
ihnen eine ehrsamme gm. und nachbahrschafft mit folgender conditionen zugeben und erlaubt:
[1] Erstlich so sollen die obgemelt nachpauren, wie auch ihre erben und nachkommen, disen neüen brunen auf ihren eygenen kosten und schaden machen
und erhalten, zu allen zeiten der gm. in allweg ohne schaden und nachtheill.
Vorbehalten teüchel mögen sie in dem gm. wald hauwen, wo eine gem. und
nachpaurschafft zu den anderen zweyen brunen ihr teüchel auch hauwen thut.1
Was aber dz brunnenbätt holtz anbetrifft, sollen sie schuldig sein vor der gm. zu
erscheinen und nicht auß eigenen gewalt nehmen. Da als dann wirdt eine ehrsamme gm. ihnen selbiges mit minstem schaden, alwo mann es zu den anderen
brunen auch hauwen thut, zugeben und erlauben.
[2] Zum anderen solle diser newe brunen gemacht und aufgehalten werden
wasers-halb dem gm. brunen mitten im dorff, wie auch dem brunen zu oberst im
dorff hinder der kirchen nach derogegen einanderen auffgerichteten uhr-altten
brieff und sigel unperjuditierlich [!] und ohnschädlich sein etc.
Weillen aber selbiges obgedachten zweyen brunen ohne schaden oder abbruch nicht wohl geschehen kann, so ist man demnach gegen ihnen, so weit
möglich ist, gemeindsgenösisch und nachpaurlich gesinet, das waserb mit zu
theillen. Wann aber solte wenig waser sein, es were zu sommers oder winters
zeit, und die anderen brunen schaden leyden oder ihr nothwendiges wasser
nicht haben wurden, nach ehrlicher nachpaurschafftb oder werr eine ehrsa. gm.
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hierzu verordnen möchte nach der erkantnus alweg und zu allen zeiten diser
neuwe bronnen ohndisputtierlich, der erste verschlagen werden möge.
[3] Zum driten ist mann räthig under einanderen worden, disen neüen brunen
damiten im dorff auß dem selben brunenstockh, wo und wie manns für gutt und
der gm. am minsten schädlich befindt, gefaset werden solle etc.
[4] Viertens weillen obgedachte nachpauren willens sindt, dz waser zu ihrem
neüen brunen durch dz dorff oder gm. gasen hinab zu führen. Welches eine ehrsamme gm. ihnen auch cediert und zugeben. Jedoch mit disem klaren beding
und vorbehalt, dz wan sie, ihre erben und nachkommen in der gm. gasen die
teüchel legen wollen und die gasen besetze auffnehmen wurden, sollen sie selbige gasen wider auff ihren eignen kosten und schaden machen und erhalten,
zu allen zeiten der gm. wie auch denen nachpauren vor ihren häuseren, so sie
betretten, zu ihrem besten vernüegen ohne schaden und nachteil.
Obgemelter hr. eherichter Jeri Danhauser behaltet ihme auch vor, dieweillen
er disen neüen brunen in seinem eygnen gut sezen last; das wann er oder seine
nachkommen oder rechtmäsig inhaber des guts willens währen, in selbigem gut
zu bauen, sollen die possesores des brunens schuldig sein, auß seinem gutt zu
weichen, ohne einiche widerredt noch einlag.
[5] Item so diser neüwe brunen, wie obgemelt, geruckt werden soltte und
mann selbigen weiter machen und auffhalten wolte, sie under einander eins
werden, so sie es für gutt befunden, jedoch aber mit ratth und willen der gm.,
wie auch der selbigen mit minsten schaden und nachteil.
[6] Zum 6ten eine ehrsamme gm. cediert dem offt gemelten hr. eherichter Jeri
Danhaußer, seinen erben und nachkomen oder inhaber des guts dz abwaser in
selbigem seinem gut zu richten. Aber mit vorbehalt nur so lanng diser brunen in
sein gutt stehet. So aber diser brun[en], wie obbedeüt, aus seinem gut geruckt,
behalt ihro eine ehrsamme gm. vor, dz ab-waser zu nutzen nach ihren belieben.
[7] Zum 7ten es soll auch diser neüwe brun[en] in allweg, wie mann bedürfftig, undisputierlichc gemeiniglich genosen werden zu allen zeiten gleich wie die
anderen. Wie auch den altten gemeinen brunen miten im dorff sollen sie schuldig sein, selbigen helffen aufhalten mit aller beschwert wie vor deme, es seye
neüw zu machen oder sonst auffzuhalten.
Desen zu uhrkundt, wahrer vesthalt- und mehrer bekräfftigung diß brieffs
hat ein ehrsamme gm. alhier, wie auch die obgemelten mitintressierten gebetten
und erbetten den wohl geachten, fromen und weisen hr., herrn Jacob Calluri,
dißmalliger ehe-richter, das er des grichts ehren insigel gehengt hat an disen
brieff, doch ihme, hr. eherichter, dem gricht wie auch der gm. in ander wäg
ohnschädlich. Der so geben ward nach der geburt Christi, unsers erlösers, des
taussent siben hundert und dreysigsten jahr etc.
Original: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 29; Perg. 68 × 34 cm; Siegel: Ehegericht Felsberg, aufgedrückt; Dorsualvermerk.
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1. 1730 o. D.: Die Nachbarschaft Felsberg verteilt verschiedene Allmendparzellen zur Hanfnutzung
(Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 45; Perg. 53 × 33 cm, 3 cm Plica; Siegel: Ehegericht Felsberg, hängt in
Holzschale; modernes Dorsualregest). – Zu weiteren Allmendverteilungen am 13. März 1752 und 24.
April 1755 vgl. GdeA Felsberg Urk. Nr. 52 u. 53.
5

10

2. 1733 April 16: Meister Leonhard Zanugg, der redermacher, verpflichtet sich gegenüber der Nachbarschaft Felsberg seine widerrechtlich gebauten Fensteröffnungen wieder zuzumauern (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 46; Perg. 27,5 × 13/15 cm; Unterschriften; Dorsualvermerk).
3. 1733 April 16: Die Nachbarschaft Felsberg erlaubt der Witwe von Eherichter Leonhard Voneschen
den Zaun im Bovel durch eine Mauer zu ersetzen (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 30; Perg.
38,5 × 15,5/17 cm; Unterschriften; Dorsualvermerk).
a
b
c
1

15

Die ersten drei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Auf Innenfalz verdeckt.
Vorsilbe ob der Zeile beigefügt.
Zwei weitere Brunnen befinden sich also in der Mitte des Dorfes und hinter der Kirche.

113. Die Pfarrgemeinde Rhäzüns übergibt dem Bischof von
Chur das Kollaturrecht ihrer Pfarrkirche
1730 November 20. Rhäzüns

20

Obwohl die neue Marienkirche (Nossadunna) im Dorf Rhäzüns 1701 geweiht worden ist, bleibt die
Kirche St. Paul/Sogn Paul weiterhin Hauptkirche und verliert erst 1777 diesen Rang (KDGR III, S. 43;
Batz 2003, Bd. VI, S. 174; Fontana 2004, S. 10). Der Übergang der Pfarrrechte ist nicht dokumentiert.
a

25

30

35

In nomine domini.
Adi. 20 9bre ano 1730 in Razinz: Essendo convenute assieme li lodevoli vicini di Razinz, e considerando quê motivi, che per bene delle anime loro sono
stati suggeriti da me sottoscritto, in ord. alle loro differenze circa il paroco anno determinato concordemente, come siegue, cioè di riconoscere come in fatti
riconoscono in ogni miglior forma in sua ecc. rev. monsignore vescovo di Coira
il pieno diritto e jus di dare e mettere il paroco in Razinz, come è stato per il
passato.1
Di piu essi lodevoli vicini umilissimente ê vivissimamente supplicano monsignore vescovo medo, per ogni emergenza che potesse occorrere di morte o
mutazione di paroco, a fare loro la grazia di provederli, secondo che vedrà da se
essere piu propio per le loro indigenze e vantaggio.
In fede e confermando di che si sono ineco sottoscritti li deputati a nomê
degli stessi vicini etc.
P. Gabriellus da Brescia2 , p.miss. apostolico cappuccino, mpra.
Ich, Heinrich Maron, als deputiert, bekhent wie obstet; ich, Casper Callurich,
alß deputtierten in namen der gemeindt Razins, bekän, wey obstätt; ich, Hanß
Petter Hanß, alß deputiert, beken, wie obstat.
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Original: BAC Akten 811.05 (früher Mappe 169a); Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Razinsensis vicinitas submittit cels.mo principi totiès quotiès interveniente morte sui parochi, ius sibi
alium constituendi 1730.
Literatur: Berther 2001, S. 36.
1. O. D. [1730]: Rechtsgutachten zum bischöflichen Kollaturrecht in den Pfarrgemeinden Rhäzüns und
Bonaduz (Or.: BAC 811.05 [früher Mp. 169a]; Pap.bog., lat., ohne Unterschrift).

5

2. 1730 April 21. Rhäzüns: Bischöfliches Schreiben zur Pfarreikollatur in Rhäzüns (Entw.: BAC 811.05
[früher Mp. 169a]; Pap.bl. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk).
a

Vorgängig Registratur- und Datumsnotiz.

1

Dieses Kollaturrecht übt der Bischof von Chur folglich bis in die 1980er-Jahre aus.
Zum Kapuziner Gabriele von Brescia (†1745) vgl. Willi 1960, S. 195.

2

10

114. Die Obrigkeit von Rhäzüns hält Bussengericht
1730 November 21–22. Bonaduz
1. 1727 März 20. Domat/Ems: Landammann und Geschworene von Rhäzüns nehmen in Anwesenheit des österreichischen Herrschaftsverwalters die Anzeigen ( cüsen1 ) auf (Or.: StAGR A Sp III/7a 2:
Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 82; Pap.fasz.).
2. 1728 April 12. Rhäzüns: Cusa protocoll: Vor dem österreichischen Herrschaftsverwalter nehmen
Landammann und Geschworene von Rhäzüns die cusen auf, damit gutte ordnung erhalten und
die laster gestrafft werden mögen (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–
Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 83). – Zu einem weiteren undatierten cüssen-Fragment vgl.
Mp. 3, Nr. 84.
3. 1730 Juli 3. Domat/Ems: Schreiben an das stattvogt gericht zu Chur, ob der Gregori Item, so
in pto. furti indicieret werden will, anhero zu verschaffen (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften
Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 41; Pap.bog.). Am 7. Aug. findet ein
eydtlich verhör, so wegen des in pto. furti indicierten Gregori Item mit invermelten partheyen vorgenomen worden, statt (Mp. 3, Nr. 33). – Am 23. Juni 1730 hat ein Verhör mit frauen Schwarzen in
Cur wegen complicitet mit Gregor Item stattgefunden (Mp. 3, Nr. 44).
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a

Anno 1730, den 21 9bris in Panaduz: Auf instanz ihro excell[enz] herr envoye
baron Johann Bab[tis]ta Wenser2 , administratorn der herrschafft Räzins, unseren gnädigen herrn etc., ist ein bueßen gricht gehalten worden: In namen hochermelt ihro excell. sein erschinnen tit. herr hofcammer secretarius von Kögl3
mit assistenz und hilfleistender Nicolaus Kaufman von Tämins, klagend wieder hernach benambste nachbahren, so zwahren nit mit fürsprech von seiten
der beklagten geschichen, sonderen über die gefüehrten klagten von den beklagten williglichen einer ehrsamen obrigkeit überlassen worden, die fräffel zu
taxieren und ihro excell. diemüthig bittend um gnad und milderung.
Alß 1mo ) Erstlichen wird Stepfan Palzer Caluzi angeklagt in substanz, er habe
den h. statt-halter Andreas Calbiert gescholten; er seye ein schelm, lumperer
und verrether.
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In antwort: Es seye in einem zohrn und wein geschehen. Ersuecht, man solle
es seiner jugendt und einfalt zumessen.
Warüber zu bezahlen taxiert worden  2.
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2do ) Jery Bieller von Panaduz oder geschwistrigen werden angeklagt, sye haben wissentlicher weiß mit oxen ein rain, so denen hh. Traversen zuegehörig,
geweidet. /
In antworth: Er seye dazumahlen, da dieses geschehen sein soll, nit in landt
gewesen. Jedoch wann seine geschwistrigten dieses gethan, so thue er sich
auch submittieren in namen seiner muetter und geschwistrigten.
Waruberhin taxiert worden  2½.
3tio ) wird beklagt wider Vincenz Tomelle zu Embs, er habe ein verbott, so auf
ein acker gerstes kohrn, uberträtten und ungeacht dessen selbiges angriffen
und gemäet.
In antwort: Er weiß sich dermahlen dessen nicht zu erineren, jedoch thue er
sich submittieren etc.
Waruber taxiert worden  6.
4to ) wird Jery Pargezi der alt von Embs geklagt, er habe ein gewiße quantitet
hey, so der gemayndt Embs zuegehörig, ohne erlaubnus dessen angegriffen.
In antwort erscheint sein sohn Johannes Bargezi: Es seye ihme unbekant,
jedoch thie er sich submittieren.
Ist hiermit taxiert worden  6.
5to ) wird Maria de Barma von Embs angeklagt, sye habe einen goldenen ring
mit gewalt seiner schnuren4 hinterruckhs hinweck genohmen, auch obrigkeit[lich] ermahnet worden, dißen ring widerumben anheimstellen, aber nichts geschehen. /
In antwort: Ihr schnur seye ihr solchen schuldig gewesen, habe aber nicht
vermeint andurch in soweith zu fählen. Und man solle nit ubel, sonderen vielmehr ihrer einfahlt zumessen.
Warüber taxiert  2.
b–
Die halbe pueß ist nachgesechen.–b
6) wird Christ Zarn von Embs angeklagt, er habe sich ganz frech und insolent
aufgefuehrt und auf ermahnung der ober[kei]t und anderen seinen freündten
sich nit ergeben und retirieren wollen, sonderen den jenigen sein abmahnen
wollen mit dem degen in gesicht ein wenig verlezt.
In antwort: Er habe sich die ganze nacht mit seine camerathen in würthshauß
aufgehalten, darunter einer ihme auf den degen loß gefallen. Allso er in vollen
wein auf den jenigen blaz erscheinen, um sich zu defendieren und aber seine
gedancken niehe mahlen geweßen, niehemandt anderst zu offendieren. Und
wann er nüchter geweßen were, er solches nit gethan hette.
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Waruberhin taxiert worden  4.
Verners wird obiger beklagter geklagt, er habe dem Jacoben Baschnongen
von Embs in dz wurthshauß eine maultaschen gesezt.
In antwort: Es seye in einem rausch geschehen / und sein gegenparth habe
im heisen liegen.
Waruberhin taxiert worden  4.
7) wird geklagt wieder Peter Barma von Embs, dz selbiger, alß der dorfmeister von pfendten daselbsten wegen in pan-wälderen verfallene straff einziechen
wolle, ganz rebellisch und insolent mit worthen und drohungen sich aufgefuehrt
etc.
In antwort: Wann dieses geschechen, were ein solches in zohrn geschehen,
man wolle es seiner schwachheit zumessen.
Ist taxiert worden  7.
b–
Die helffte ist nachgesechen.–b
8tio ) wird geklagt wieder h. Stepfan Mugle und dessen prueder Sigisbert, dz
selbige in der alb ob den dorf Embs etwas rieth, so dem h. schriber Sumerau
und Daniel Baschnonga zuegehörig war, angegriffen haben.
In antwort erscheint ihren h. vatter Pringazi Mugle sagent, es sey dieses ihme
unwissendt. Thuet alles remittieren etc.
Waruber taxiert worden  6.
9) wird geklagt wider Christoph Caiocob von Embs, es [!] habe des Jery Pergezi
frau die junger angegriffen mit stoßen stessen etc.
In antwort: Ermelte frau habe ihme mit / worthen offendiert und so ein solches anlaß gegeben.
Und ist taxiert worden  ½.
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10) wird geklagt wieder Mathias Kalluori, dz selbiger in der nacht mit schwur
etc.
In antwort: Er habe ein hochzeit wein getruncken, allso in einen rausch ein
solches ungescheider weiß übersehen und seye ihme leid.
Ist taxiert etc.  1.
11) wird geklagt wieder Peter Lorenz Zarn; er habe in seines nachbahren gueth
von ein 2 stämiges kherschen baum die helffte hinweckh gehauen etc.
In antwort: Ermelter kherschen baum seye zu seinen schaden uber seinen
wein-garten eingewachsen und der nuzen des jenigen, so er abgehauen, ihme
undisputierlich, sod die parth selbsten dessen zufriden. Vermeine allso, keinen
fehler begangen zu haben oder wenigist keine gedancken andurch zu fehlen
gehabt hab. Thuet sich gleichwohl in der sach remittieren etc.
Ist taxiert worden  1.
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12) wird geklagt contra Änna Chresta von Embs, dz die selbe eine simplex hurerey begangen habe etc.
In antwort: Sye zwahr bey jahren und in ihren verstandt geweßen und wohl
gewusst, dz gefehlt ware, weillen der jenige thetter ihro die ehe versprochen
habe, so hat sye zu einen solchen / überräden und persuadieren lassen etc.
Ist ihro zu erlegen auferlegt worden  8. Jedoch mit dießen klaren vorbehalt;
wann selbige innerhalb 10 tagen die obermehlte straff nicht erlegen wurde, sye
alßdann auf künfftigen sonntag über 8 tag von dem weibel vor der kürchen
zu Embs mit einem brennenden liecht in der handt samt einen auf den haubt
sezenden stroenen kranz alda, bis der gotts-dienst ein endt hat, zu verbleiben
habe etc.5
13) wird geklagt wieder Christian Bieller von Embs, das selbiger auf offentl[icher] strassen eine weibsperson, welche auf ihren arm ein kindt gehabt und
getragen, mit dem bloßen degen oder palasch6 ihro angegriffen und in einen
armen gehauen oder plesiert hat etc.
In antwort: Es seye in einem rausch geschehen, bitte derowegen ihro excell.,
unseren gnädigen herrnd , samt einen wohlweisen richter und obr[igkei]t um
gnad und remittiert.
Ist taxiert worden  20.
14) wird geklagt wieder m. Joseph Caluzi von Räzins, das selbiger den weibel,
welcher von hochgedachter s[eine]r excell. auf Räzins einer verbott, dz niehemandte der pfrundten alda ligenden effe[c]tten angreiffen solle, geschickt worden.
In antwort: Es seye in einen rausch geschehen und zwahren ihme wegen
einen gewißen, / in diesen jahr zuekommenden accident von seinen verstandt
völlig gekomen und nicht mehr zu erineren wisse. Jedoch remittiert derselbe
und bittet umb gnad, neben versprä[c]hung fehrnershin in solchem casu abwendig zu machen.
Ist taxiert worden 18 .
15) wird geklagt wider Mel[c]hior Kigelle von Veldsperg, dz derselbe ao. [17]26
an s. And. tag [30. November] in Embser waldung mit seiner mäne gefunden
worden, allso den heiligen feyrtag violiert etc.
In antwort ist erschinen h. lieutenant Khieny von Feldsperg sagend, er habe
nit gewusst, dz ein feyrtag geweßen seye. Hiemit submittiert derselbe etc.
Ist taxiert worden etc.  2.
Nb. Ist in der clag auch gefüehrt worden, dz derselbe auf den Churer territorio
einen gewißen Taminser nachbahr geschlagen habe. Also werde derselbe von
denen h. zu Chur schon justizmessig abgestraffet werden.
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16) wird geklagt wieder Maria Litscherin von Räzins, dz dieselbe in wehrender
zeit, so ihro excell. h. von Riesenfelß7 hier ware, in ein fruehezeitigen beyschlaf
sich vergriffen.
In antwort bittet h. statthalter Calbiert in dero namen um gnad etc.
Ist taxiert worden  4.
17) wird geklagt wieder Andreas Philipp Curau von Räzins, dz derselbe sein
mutter üb[e]l tractiert habe etc.
In antwort: Er seye in willens geweßen, / in frembde länder zu [gehen]e und
dieselbe nicht zufriden ware, auch gahr nit hat vortgehen lassen. Er aber sein
mutter von sich gestossen habe. Derowegen bittet er um gnad und remittiert
etc.
Ist taxiert worden  1.
18) wird geklagt wieder Regina Calluory von Pänäduz, dz dieselbe einigen persohnen von der obr[igkei]t gescholten habe.
In antwort: Sye remittiert es.
Ist tax[iert] etc.  2.
19) wird geklagt wieder Vincenz Kamenisch und Vincenz Karschat von Räzins,
dz dieselbige dem h. staatthalter And. Cälbiert mit gewißen schelt-worth sehr
übel angetaschet oder wieder denselben den respect sehr übel verlohren habe.
In antworth: Es haben dieselben laut ihres vermeinens dz geringste nicht
offendiert und verlangen, dz ein solches aufgewißen werden solle.
Waruberhin von h. hofcammer secret. Kögl etc., als anwaldt von hochgedacht
s[eine]r excell., ein aufschub verlangt worden. Ist auch durch recht und urtel
seines begehrens concediert und zuegelassen.
20) wird abermahlen geklagt wieder Plaß Casantjery von Räzins, dz derselbe
den h. geschwornen Johann Käller mit groben scheltworthen angegriffen haben
solle etc.
In antwort verlang[t] gemelter geklagter, dz solche scheltwort solten recht
expliciert werden und wann oder auf was vor / eine zeit solche außgestossene
worthen mechten außgestoßen worden sein oder wer der jenige ankleger sein
mechte etc. Widrigen fahls dz solches dz geringste nicht kenne approbiert werden, so verlangt derselbe, seine gehabte spesen und versaumung seiner arbeith
zu erstatten werden solle.
21) Abraham Pander von Fethis wird wägen gethaner citation und nicht erscheinung laut tax auferlegt  ½.
[22] Den 22 9bris wird geklagt wider Hanß und Joseph Jeuch, 2 gebrueder von
Fetis, wegen fruehezeitigen beyschlaff etc.
In antwort sagend dieße 2 gebrüeder, dz ihnen schon durch ihren h. pfarrer
von Fethis die straff lassen ankinden. Allso vermeinen sye, dz sye nit in 2 örthe-
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ren sollen gestraffet werden, dannoch wann dieße sach hier solte abgestraffet
werden, so remittieren sye es und bitten umb gnad.
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Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mappe 3 (Gerichtssachen), Nr. 79; Pap.fasz.; Dorsualvermerk: Cüsa prothocoll, so den 21 novemb.
ao. 1730 zu Bonaduz gehalten worden, de dato 21 novemb. 1730, dazu Notiz: Visiert.
1. 1748 Februar 12. Rhäzüns: Nachdeme seit einicher zeith hero ein so werendes cüsen gericht
oder frevel thadi[n]g dis orts nit abgehalten worden, lässt der herrschaftliche Verwalter Martin Anton von Hinteregger ein solches Bussengericht wieder abhalten. Dabei werden zunächst die Ratsherren
aus den einzelnen Nachbarschaften befragt. Von ihren rund 20 Anzeigen werden einzig Johann und
Lorenz Calury, gebrieder zu Bonnaduz, jeder wegen zu fruehzeithegen beyschlaff ihrer sodann angeheyratheten weiberen gebüsst: Lorenz erlegt zur gnuz thuet 16  56 k, Johannes erlegt 18  44 k.
Weitere annotationen werden durch Geschädigte direkt im Schloss Rhäzüns vorgetragen (Or.: StAGR
A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 78).
2. 1762 Februar 10. Schloss Rhäzüns: Der herrschaftliche Verwalter Martin Anton von Hinteregger
nimmt die bussenfälligen Anzeigen auf ( denunciation oder sogenantes cüsen gerichts prothocoll).
Vgl. StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3,
Nr. 63. – Eine konsequente bussengerichtliche Protokollierung besteht offenbar nicht, sonst hätten Herrschaft und Gerichtsgemeinde von Rhäzüns die eingenommenen Bussengelder sicher schriftlich kontrolliert und aufgezeichnet.
a
b
c
d
e
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Vorgängig Bemerkung: Ex prothocollo.
Nachträglich am linken Rand notiert.
Unklare Lesung.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Rätorom. chüsa, tgisa = Anzeige, Anklage (DRG 3, S. 660f.).
Zum herrschaftlichen Verwalter Johann Baptista Wenser vgl. oben Nr. 103.
Dieser österreichische Hofkammer-Sekretär lässt sich nicht genauer identifizieren.
schnur, schnurren = Schwiegertochter (Idiot. IX, Sp. 1286).
Zu dieser Art Schandstrafe vgl. insbesondere Kap. X, Nr. 142.
Wohl Pallasch = Säbel.
Heinrich von Riesenfels, von Sept. 1727 bis Jan. 1730 kaiserlicher Gesandter und Verwalter von
Rhäzüns (HLS 10, S. 316).

115. Satzungen der Gerichtsgemeinde Rhäzüns zu prozessrechtlichen Verfahren
1734 Juni 22. Domat/Ems

35

Seithemahlen zu endts unter gestelten dato vor offentlich gehaltener gerichtsbesatzung zu Razinß an gewohn. orth und zeit nammens einer ehrs. obrigkeit
der 4 gm.den unser herrschafft Ratzins vorgebracht und zu verstehen gegeben
worden, was gestalten:
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Kap. I, Nr. 115

Pro 1o ) bißharo in civil-sachen inaudita parte vorauß gegebner finitiv-sentenz die klagende parth zwey urthel in contumatia außstehen mießen und andurch unnöthige spesen darauf gangen, auch sonsten in unsern lob. p[un]dt fast
nirgendts auff solche weiß geüebet wirdt. Und 2do ) da eine parth bey den reg. hr.
landtaman umb ein verbott angehalten, die contra parth schuldig, solchen mit
recht aufzuleßen und auf solche weiß jahr und tag manches mahl angestanden und der streith unerörtheret verbleiben. Wie auch nicht weniger pro 3o )
der schatzung halber: Weillen öffterß sich zuegetragen, das da einer eine schatzung verlanget und selbe nicht nur zuegegeben, sondern auch die hh. schätzeren würckhlichen von hauß sich erhoben, der schuldner erst alßdann daß recht
vorgeschlagen und folglichen die spesen dardurch vergrösseret werden.
Alß haben obbesagte 4 gm.den über obstehende 3 puncten auß motivierten
ursachen einhelliglichen und darüber fest zu halten und künfftighin nach zu
leben beschlossen, alß volget:
[1] Und zwaren quo ad 1mum ) solle bey die ersten in contumatia gefählten
sentenz der beklagten parth nach gestalt der sachen genugsammen termin, die
contumatia zu purgieren, gestattet werden und in unterlassenden fahl die execution der ergangenen sentenz bewerckhstelliget werden.
Ad 2dum ) solle bey außnemmenden verbott ein termin dem instanten concediert werden, damit selbiger seine ansprach berechten khönne. Wann aber
der instant ermelten termin spirierena ließte, in solchen fahl der verbott auch
aufgehebt sein solle und seine rechte verwürckhet.
Ad 3ium ) wann einer umb eine schatzung anhaltet und die gestattete schatzung dem schuldner khundt gemacht, auf den anderen tag zu hauß zu bleiben
und nicht in instanti das recht vorgeschlagen wurde, sondern erst am anderen
tag, da die schätzer in procinctua ihr ambt zu verrichten vorhanden, der schuldner das recht vorschlagen wolte oder thätte, selbiger schuldig sein solle, die
spesen der hh. schätzern zu bezahlen oder in waigerenden fahl die schatzung
vor sich gehen solle. /
[4] Solchem nach ist auch ohnumbgänglich vor rathsamb und nuzlich erkhendt worden, daß bey absterbung eines vatters oder muetter, die da kleine
unpändige kinder hinderliessten, und die nächsten verwandten kein inventarium der hinterlassenschafft auffrichten wurden oder wolten, eine obrigkeit ex
officio solches zu thuen schuldig sein sollen.
[5] Ist weiters abgeredt und vor guet befunden worden, das wan einer von seinen nachbahren anbegehrte, in einem stuckh gueth die ermanglende marckhen
zu sezen und selbiger aber dessen sich waigeren wolte, das auf anbegehren des
klagenden die hh. der obrigkeit schuldig sein sollen auf unkosten des renitenten, besagte marckhen zu sezen.1
[6] Letstlichen dann ist auch concludiert worden, daß wann einer von dem
anderen eine schuldt zu forderen hette, so nicht über 15 gulden belauffet (ewige
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zinsen vorbehalten) und in der güette seine prætension nicht haben khundte,
daß auf anhalten deß klagenden ein jeweilliger h. landtaman oder statthalter
dasselben mit zuezug der übrigen 6 geschwornen underhalb, wan der streith
sich dorthen erhebt, und in gleichen oberhalb, wann ein casus sich eraignete, solchen untersuchen und anstatt des vollkommenen grichts die sachb decidieren und auszumachenb befüegt sein sollen.2 Wornach auch die parthen zu
geleben und nachzukommen gestrenget werden, alß wann solches an einem
grichtstag bey verbahnten staab geschehen ware. Und dises umb so mehr alß
es der pundts articul erkläret, das wann umb gelt oder schulden gerechtet wurde, so nit über 15  die summa sich belauffete, solle keine appellazion gestatet
werden.3
Zu mehrer bekräfftigung dessen seindt 4 gleich lauthende instrumenten aufgerichtet und von dem reg. h. landtaman sambt von jeder gmdt. einen der h.
geschwornen unterschriben worden. So geben in Ober Embs, den zwey und
zwanzigsten juny des tausent sibenhundert dreysig und vier jahr.
Nb. Ist auch ferners abgeredt und beschlossen, daß einen jeden geschwornen, fahls selbiger in derley geschäfft gebraucht wurde, nicht mehr dann bazen
12 pro salario täg[lich] bezalt werden solle. Vorbehalten wann wegen verwandtschafft ein zusaz müßte genommen werden; in welcherem fahl wie vor dem
gantzen gricht vor jeden 16 batzen taxiert werden mögen.
Christian Canova, alß regierender landtaman, affermo ut supra; ich, Andris
Calbierth, in namen Razinß beken, wie obsteth; Albert Wily auß bevelch der
gemeindt Embß; ich, Jeri Camondania, in namen der gmdt. Bonaduz confimier.
Originale: (A) GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 56; Pap.bogen mit Unterschriften; dorsualer Regestvermerk;
(B) GdeA Bonaduz Urk. Nr. 59; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschriften; Dorsualvermerk: Neüw
gesaz, so ao. 1734 auf gehaltener besazung versamblung, an gewohnl. orth zu Razins mit einhell.
stim der 4 ehrs. gm.den aufgesezt worden ut intus. – Eintrag: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch,
S. 91–96 (No. 10) = GdeA Domat/Ems Nr. 101; beiliegend moderne Transkription.
Literatur: Rageth 1981, S. 87; Rageth 2018, S. 104.

30

a
b
1
2

35

3

Unsichere Lesung.
Verdorben.
Zur Grenzziehung gemäss örtlichem Nachbarschaftsrecht vgl. allgemein Hitz 1912, S. 45.
Zur Unterscheidung der Gerichtsgemeinde Rhäzüns in einen unteren bzw. oberen Bezirk vgl. oben
Nr. 66a.
Zum betreffenden Artikel des Oberen Bundes vgl. Wagner/Salis 1887, S. 62.
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116. Akkord zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und Bartholomäus Niederer aus Appenzell zur Verpachtung der
Ziegelhütte am Vogelsang
1734 November 30. Domat/Ems
Ao. 1734, den 30 9bris, in Oberembs, ist entzwischent einer ehrsammen gemeindt Oberembs und in dessen namen die hh. vorsteher, dorffm. und etwelche
darzu gezogne nachpahren mit vollmacht zu tractieren eines teilß und anders
teils h. Bartholome Niderer auß dem canton Appenzell, dermahlen zu Tahl unweith von Reineckh sess- und wohnhafft, nachfolgender contract getroffen und
beschlossen worden:
Alß 1mo uberlast ein ehrsam gemeindt Oberembs dem h. Bartholome Niderer ihre in dem Vogelgsang1 gelegne ziegelhitten bestandts weiß auff zehen
nachfolgende jahren. Dz selbiger wehrender zeit solle von allerhand zieglen,
wie auch kalch brennen, hierzu er in unsern wälderen, waß under dem stein
ist, dz hie[r]zu erforderliche holtzes und zwahr auff dem mündisten schaden,
wie auch laim2 und steinen zum kalchen sich bedienen könne ohne einichen
beschwernuß. Dz holtz betreffend solle ein ehrsamm gm. außzeichnen, wo er
nemen solle. Jedoch solte die gm. anderwertß alß nechst an dem Vogelgsang
holtz außzeichnen, in solchem fahl er, m., nit anderst alß dz holtz gespaltet biß
an den oxen stellen und alsdan die gm. durch gmeindt werchen zu der hutten
führen lassen, ohne deß m. beschwernuß. / Und für jeglicher brandt solle er, h.
auffnemmer, bezahlen der kirchen daselbsten guldi viertzig landlaüffiger Churer müntz und wehrung.3
2o verbindet sich herr auffnemmer anstatt frembder hilff zu haben, waß sich
tuhn last in der billichkeit, jederzeit unserer leuthen sich zu bedienen. Ja in
gleichen preiss dz er andurch auch nicht schaden leiden müste.
3tio obligiert er sich, unsern nachparen für ihr eigen brauch zu ihren gebaüen,
wz für sorten zieglen eß immer sein möchten, dz hundert um kreützer vier und
finffzig zu geben; auch dz kalch, eß sey für die gm. oder particularen, ein Churer
fiertt[el]  1:30 Püntter wallutta.
4to solle er auch schuldig sein nach der gm. belieben sovil und waß für sorten
zieglen die kirchen annoch vonnöthen haben möchte, am aller ersten zu brennen
und für jeg. tausent  7:10 bezalt werden solle. Auch den betrag dessen die gm.
nicht schuldig ihme bahr zu bezahlen, sonder nach und nach ab dem künfftigen
zinß er in handen behalten, ohne der gm. mündisten entgeltnuß.
5to solle die hütten und der offen erbesseret, wie er, m., zeigen würth, erweiteret und dz erforderliche gemacht werden auff unkosten der gmeindt, wie
auch eineß zimmers oder zweyen, die gmeind alle matterial anschaffen und der
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m. arbeith er bezahlen, jedoch mithin dise bezahlung nach und nach abziehen
möge. /
6to oblig[iert] sich h. auffnemmer, jähr[lich] von der gm. in corenten preiß
100 flotz holtz anzunehmen. Wohingegen aber unser gemeindt, ebenfals vor einem ander ihmme anzutragen, alß obluth, sich veroblig[iert], eß sollen auch die
hiesige flötzer in gleichen preiß einem frömbden den vorzug haben zu flötzen.4
7mo soll ihmme erlaubt sein, ein haimbsch kuo ohne beschwerth und wan er
kombt der arbeith abzuwarthen, möge er auch ein pferdt auff die weith lassen,
jedoch alzeit der güttern ohne schaden.
8to der fuhr halben, wan jemandt in der gm. sich obligiert, wan er von nöthen
haben wurdt, so offt und wan er begerth ihmme zu führen in rechten preiß, solle
er von unsern fuhren sich bedienen. Were aber niemandt, der eß thun wolte in
preiss wie er frömbde haben könte, so möge er alßdan ein eigneß pferdt haben
auff unser weidt und sich desselben bedienen ohne aufflag.
9o erklärt sich der m., dz wan er durch kranckheit oder mit todt abgehn solte,
(dz gott ihne lang gesund erhalten wolle), auff dz die gm. nicht im perfect bleibe,
solle seine frau oder kindern disen accord auffhalten.
10o damit die gm. seiner versprechungen halber desto sicherer seige, gibt
er heüt dato anstadt einer caution also baar  100, sage guldi hundert. Welche summa aber, so bald er mit satisfaction der gm. für die / kirchen wirdt die
erforderliche zieglen fabricirt haben, solle ihmme erwendet werden. Dahingegen aber er auch eine gegen versicherung habe, dz ihmme freystehe, einer oder
zwey particularen auß der gmeindt, welche ihmme alß bürgen seyent, auch wz
er deß handelß oder accords halber zu thun hate, nicht an die gantze gm. adressire, sondern mit denen zweyen allein zu tuhn haben solle.
11o ist von ihmme begerth worden seiner frauen zu einem tringgel[d] wehrender 10 jahren alle jahr ein flotz holtz, er wolle auch trachten der gm. ein gefallen
zu thun. Welcheß denen hh. vorstehern ist überlassen worden, wan alleß wohl
ablaufft, wie mana hoffen will mit der hilff gotteß, so soll man ihmme in seinem
begehren willfahren.
12o wider verhoffen, dz diser accord halber streit entstehen wurde, in solchem fahl möge in der 4 gemeinden der herrschafft Razinß 3 beydigte geschwornen erkiesen werden und waß dise 3 geschworne sprechen, beide parten darbey
verbunden sein sollen.
In urkundt dessen hat h. auffnemmer für sich, für seine frau und kinder und
der dorffm. in nammen der gemeindt sich eigenhändig undergeschriben. Und
zu mehrer bekräfftigung haben sie auch gebetten und erbetten den tit. regierender h. landta. Christian Canowa5 , dz er deß gerichts und / gemeinden ehren
insigel hieunder getrugt hatt, jedoch ihmme, dem gericht und übrigen 3 gemeinden in alwegen ohne schaden. So geben in Oberembs, ao. et die ut s[u]p[r]a.b
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Das beschein ich, Bartleme Niderer, ziegler, c– in namen meiner und–c in namen meiner frauwen und meiner kinderen wies obstett.
Ich, Ballzer Christoffel, becken, wie obstat, als dorffm.
Nachtrag: Das beschin ich, Bartlime Niderer, ziegler, das ich das obgeschriben gelt ord[en]lich empfangen habe zurug.

5

Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 103; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt;
Unterschriften und Nachtrag; Dorsualvermerk: Accord wegen der ziegel hutten ao. 1734.
Literatur: Bargetzi/Rupp 1983, S. 65; Jörg 2005, S. 111.
1. 1735 Januar 29 bzw. März 6: Die Nachbarschaft Domat/Ems verkauft verschiedenen Nachbarn
Waldparzellen in Pala Nera6 um insgesamt 9000  (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 104; Pap.bog. mit
Unterschriften; Dorsualvermerk: Pala Nera accord; beiliegend eingeschnürter Rodel). Die Verkaufserträge dienen dem Neubau der Pfarrkirche. Gemäss Art. 6 solle vermeg auffgerichten accord mit den
ziegler h. Bartollonia Niderer, die flöz ihme vor einem ander antragen etc. – Zu einem vorherigen
Waldverkauf um 3000  vgl. GdeA Domat/Ems Nr. 100 sub 27. Nov. 1729.
2. 1753 April 29: Die Nachbarschaft Domat/Ems beschliesst, die Isla Spinatsch an die Dorfgenossen
abzutreten gegen Bezahlung von 200 , die zum Ankauf einer neuen Glocke7 verwendet werden sollen
(Or.: GdeA Domat/Ems Nr. 113; Pap. 49 × 31,5 cm, gefalten; Unterschriften; Dorsualvermerk: Accordt
brieff v. der companey undt inhaberen der Issela Spinatz. – Lit.: Rageth 1981, S. 157f.).
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7

Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Siegelaufdruck.
Am Rand beigefügt.

10

15

20

Im Vogelsang (RN I, S. 121) befand sich im 17. Jh. auch ein Gastwirtshaus (Anhorn/Heiligensetzer
2015, S. 168).
Leim = Lehm (Idiot. III, Sp. 1267).
Die Abgabet wird wohl für den Neubau der Pfarrkirche in Domat/Ems (vgl. unten Nr. 118) verwendet.
Zur Flösserei auf dem vereinigten Rhein vgl. unten Nr. 119, Bem.
Christian Ca(sa)nova, reg. Landammann von Rhäzüns.
Pala Nera (RN I, S. 120).
Zu dieser Kirchenglocke vgl. Batz 2003, Bd. VI, S. 191.

117. Bischöfliche Sentenz wegen der Rangfolge bei der Prozession nach St. Georg/Sogn Gieri in Rhäzüns

25

30

1736 Mai 18. Chur
a

Von gottes gnaden Joseph Benedict1 , bischoff zu Chur, des heil. Röm. reichs
fürst, herr zu Fürstenburg und Fürstenau etc.
Unß ist die klagbare anzeig beschehen, waß massen der pfarrer zu Banaduz
prætendiere in der S. Georgii kirchen2 , wan beede gemeinden Razinß und Banaduz entweders processionaliter oder sonst auss andacht dorthin gehen, mit
pfarreren zu Razins wechselb weiß die heilige mesß auf dem chor-altar zu lesen.
Wan aber von seiten der pfarrey Razinß will behauptet werden, dz ein jeweiliger
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pfarrer zu Razinß bey solchen processionen und in andern fällen von habender
præcedenz wegen vor Banaduz als einer ehemahls nach Razinß gehöriger filialen, jederzeit die heilige mesß auf dem chor-altar zu lesen und der pfarrer zu
Banaduz auf einem seitenaltar zu celebrieren gepflogen habe, als wollen und gebieten hiermit: Dz bey solcher der sachen bewandtsame bisherige üblichkeit mit
celebrierung deren heiligen mesßen an erwehnten tägen ohnabänderlich solle
beybehalten werden und pfarrer zu Razinß auf dem chor-altar zu celebrieren
befugt; pfarrer zu Banaduz aber auf einem nebenaltar inßkünfftige wie bishero
mesß zu lesen schuldig sein solle.
Übrigenß solle es bey deme, was von uns wegen der præcedenz-streitigkeit
entzwischen denen gemeinden Razinß und Banaduz bey denen gewohnlichen
creuzgängen ehedessen ist verordnet worden, sein ledigliches bewenden haben. Gestalten wir dan die pfarrey Razinß als mutterkirchen die præcedenz vor
der ehemahls dahin gehörigen filialen und dermahl separierten pfarrey Banaduz zu erkennen / und die weitere erklärung anfügen, dz sothane præcedenz in
dem vorgang creuzfahnen und des pfarrern zu Razinß bestehe und attendiert
werden solle.
Actum Chur in unserer residenz, den 18 may 1736.
Joseph Benedict, bischo[f] zu Chur, mpra.c
Original: BAC Akten 811.05 (früher Mappe 169a); Pap.bogen; Bischofssiegel, aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk: Sentenz zwüschent herren pfahrherrn zu Ratzins und Banaduz præcedenz halber in der procession nach s. Georgen etc.
Literatur: Simonet 1919, S. 132f.; Pelican 1931, S. 68f.; Berther 2001, S. 34f.

25

1. 1736 September 4. Chur: Zeugeneinvernahme zu den bisherigen Prozessionsgebräuchen zwischen
den Pfarrgemeinden Rhäzüns und Bonaduz (Or.: BAC 811.05 [früher Mp. 169a]; Dorsualvermerk: Concernit ritum rr. parochorum in Razins et Bonaduz in processionibus etc. 1737).
2. 1737 o. D.: Präcedenz-Streitigkeiten zwischen dem pfarrherren von Rhäzüns und Bonaduz bei
processionen in die Kapelle St. Georg etc. (Or.: BAC Akten 811.05 [früher Mp. 169a]; Pap.fasz.).
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3. 1759 Dezember 5. Chur: Schiedsgerichtliches Urteil in Anständen zwischen der Pfarrgemeinde Bonaduz und Johann Matthias Candrian puncto schuel-collatur. Dabei bestimmen die Schiedsrichter
über die seinerzeitige Schulstiftung von Bundesstatthalter Camontogna3 folgendermassen:
Das zwarn quæstioniertes collatur-recht oder die befügsame einen jeweilligen schuelmeister zu
bestellen und zu ermehren der ehrßamen / gemeinde zu Bonaduz, auß seinem uns bewögenden und
dem allgemeinen besten vorträglichen urßachen, jezt und zu allen zeiten zugehören und verbleiben
solle.
In dannoch wofern und solang einige von dem Rudolph Candrian und dessen söhnen mannliche descendenten vorhanden, welche besagte schuel zu halten gnuegsam fähig und tauglich wären, sollen dieselben von der gemeinde jederzeit vor anderen consideriert und auf solche Candrianische mannliche descendenten die vorzügliche reflexion gemacht werden (Or. [?]: BAC 811.01 [früher
Mp. 114]; Pap.bog. ohne Unterschrift; moderner Dorsualvermerk. – Lit.: Cavigelli 1969, S. 86).
a
b
c

Anrede in vorgedruckter Buchschrift.
Am Rand leicht verdorben.
Ganz unten Schreibervermerk: Alphonsus Kirchbauer, cancell.
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Joseph Benedikt von Rost, 1729–1754 Bischof von Chur (HS I/1, S. 501).
Zur Kapelle St. Georg/Sogn Gieri am Hinterrhein vgl. oben Nr. 75.
Zu Bundesstatthalter Georg Camontogna vgl. unten Nr. 123, Vorbem.

118. Stiftung der Frühmesspfründe in Domat/Ems mit der Verpflichtung, Schule zu halten samt bischöflicher Ratifikation

5

1737 Mai 30
1736 Mai 13. Domat/Ems: Dankschreiben der Kirchgenossen von Domat/Ems an Kaiser Karl VI. von
Habsburg-Österreich für dessen Schenkungen an ihre neue Pfarrkirche und die Stiftung einer Jahrzeitmesse (Entw.: BAC Akten 811.03 [früher Mp. 124]; Pap.bog. ohne Unterschrift. – Lit.: KDGR III, S. 30f.).

10

a

Nach demme zu befürderung der ehr gottes und der lieben jugendts zucht undt
instruction eine ehrsame gemeindt Ober Embß ao. 1698 entschlossen, eine fruhe messerey und schuol aufzurichten, ist solches mit rath und consens ihro
hochfürstlichen gnaden hochseeligster gedächtnuß Udalricii von Federspihl1 ,
damahlen bischoffen zu Chur, also eingerichtet undt gestifftet worden.
Erstlichen dz ein tauglicheß subjectum, so der teu[t]schen sprach wie auch
einer schönnen, gutten handschrifft nebst guetter wissenschafft der rechenkunst erfahrner geistlicher solle von der gemeindt erwählt werden. Welcher die
fruhe mess und schuel halten solle sambt andere obligationen, wie hiernach dz
mehrere darvon gemeltet würdt etc.
Zu dißem zihl undt endte haben ihro hochgemelten hochfürstlichen gnaden
verordnet, dz ein jeweilliger geistlicher vor die fruhe mess undt schuel2 jährlichen  170, sage guldi hundtert und sibentzig haben solle.
Warzu dan erst[lich] ihro hochfürstlichen gnaden ein namhaffteß darzu gesteuret, so dan auch andere gutthäter (wie in inventarys specificierlich zu sechen), wie auch n. 46 viertel gersten, so dz gottßhauß Pfeffers der S. M. Magdalena capellen3 , (so anjezo in die neuwe kürchen transportiert), überlassen undt
vorhero ein jeweilliger hr. pfahrer genossen, mit consens ermelten gottßhauß
Pfeffers, darzu gewidnetb mit conditionen, so hernach volgen werden etc. Anbey ist auch von ein oder mehr stuckh allmein wisen darauß gemacht sambt
drey vierttel gersten vom brunenmeister herfliessende hierzu verordnet. /
Seindt also dermahlen die jährlichen einkhünfften samenthafft theils an capitalien, theilß an güetteren mit sambt den obgemelten n. 49 viertel gersten, dz
v[ie]rt[el] zu 18 batzen angeschlagen, in allen hundert und achtzig guldy, dico
 180.
Anbey ist ein jeweilliger fruhe messer für die obgemelte gutthätter jährlichen
auf sein bestimbten tagb zwantzig ann[i]versarien, wie biß dato observiert, annoch ferners zu halten schuldig.
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Undt seitemahlen die anzahl der schueller so groß, dz einen geistlichen allein
gahr zu schwer, ja fast unmöglich der schuel abzuwarten ohne hilff, also hatt die
gemeindt sich entschlossen, auß dero einkhünfften oder durch eine taglia4 auf
die schueller jährlichen zu bezahlen guldi viertzig, damit ein hierzu tauglichen
subject zu einem helffer erwählt undt underhalten werden möge. Jedannoch mit
condition wie an seinen orth dz mehrere erkhlärt werde solle.
Undt zumahlen, wie obgemelt, dem pfahrer die n. 46 v[ie]rt[el] gersten abgenohmen undt dem fruhe messer gegeben worden, hat die gemeindt zu einen
ersatz gegen den hr. pfahrer volgendts sich obligiert:
[1] Alß erstl[ich] solle hinfüro ein jäglicher communicant auff osteren zwey
ayer oder an dessen statt ein blu[z]ger geben.
2) Wan zwey persohnen im ehestandt tretten, die lassende hier oder anderwärthig einsegnen, sollen samenthafft ein kronen geben und bezahlen.
3) Die stickhel, zu denen dermahl zu der pfahrey gehörigen weingarten, auch
zuegeben, deß gleichen auch dem hr. fruhe messer.
4) Dz bren holtz nach nothurfft beyder hh. geistlichen zu ihren brauch geschitteß hergeben und ehrhalten. /
c
5) Ist der hr. fruhe messer schuldig in ansechung obiger gärstis korn etc.
im pfahl der h. pfahrer kranckh wurde oder auß nothwendigen rech[t]mässigen
ursachen die zeit von fünffzehen tägen abwesendt wäre, umbsonst die pfahrey
zu versechen.
6) Solle der h. fruhe messer mit der beicht assistieren, jedannoch dz andurch
weder die fruhe mess noch schuel im mündisten verhindert werde.
7) An hochen fäst- u. ablasßtägen, exequien, processionen solle hr. fruhe
messer dem hr. pfahrer ebenmäßig assistieren und verhilfflich sein, auch im
pfahl der noth, dz im zwey orthen der geistlicher bey sterbende gefordert, der
hr. fruhe messer assistieren solle.
Weillen wegen der fruhe mess und haltung der schuel biß dato grosße confussion gegebend u. zugetragen, hatt mann sich volgender gstalten für gutt und
nothwendig eracht, sich zu explicieren undt zu erkhlären.
[1] Alß erstl[ich] solle die heillige mess durch dz gantze jahr an den werchtägen fruhe gehalten werden, damit die handtswerchßleüthe undt taglöhner selbige auch freque[n]tieren mögen. Hierzu solle eine gewisse stundt sumer und
winterß zeit, damit auch die schuel nicht verhindert werde, genambset werden.
Eß solle auch niemandt, weder mannß noch weibß bilder, den hr. fruhe messer
mol[e]stieren mit beichten oder ander, dz die fruhe mess u[nd] schuel verhinderlich seye.
2o ) solle der hr. fruhe messer durch dz gantze jahr die schuel zu halten schuldig sein u. die khinder sowohl in der khürchen alß außert der kürchen in ein
guter regulb haltenb . /
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3o ) solle er schuldig sein von st. Gallen [16. Oktober] biß st. Jörgen [25. April]
dene heimbschenb schuel zu halten ohne aufflag, ein frömbder aber solle monathlich bezahlen batzen sechß.
4o ) undt von st. Jörgen biß st. Gallen tag, so jemandt die schuel frequentieren wolte, sol ein heimbscher zahlen monathlich batzen sechs, ein frömbder
bezahl[en] batzen zwölff. Undt im pfahl dz münder als sechß schueller wären,
so die schuol von st. Jörgen biß st. Gallen frequentieren wolten, als namb[lich]
nur fünff oder 4, 3 oder 2, auch nur einer, so soll die münder anzahl, was under 6
schueller wärb , die bezahlung für 6 schühler bezahlen, na.  2 24 x monathlich.
5o ) in annehmung eineß helfferß, weil dißer nur winterß zeit nöthig, soll selbiger den 1ten xbris den anfang machen u[nd] zu miten mertzen entlassen werden.
6o ) solte die gem. in annehmung eineß fruhe messerß nit dz gem. beste betrachten, (wie dißes offt laider geschieht, dz etwan verwantschafft oder ander
absichten den vorzug hätt), in solchen pfahl, dz ein solches subject, der nicht die
erforderlichen qualiteten, wie von anfang gemelt, oder alterß wegen der schuol
nicht vorstehen möchte, wan nur ein kleinere anzahl nachbahren von der gem.
sich darwider opponirten, solle die gemachte erwählnuß nichtig und ungiltig
sein. Solcheß wür für ein ewigeß u.b beständigeß gsatz halten sollen u. wollen.
Anbey wür anjetzo für unß samentlicher gem. u. unsseren nachkhomenden inständig u. demüttigst bitten, dz ein jewilliger gnädigster fürst u. bischoff ein
solchen erweltene subjectb nit confirmiren, sondern bey dißem gsatz schitzen
u. schirmmen.
7o ) in ansechung undt erhaltungß der gebauen auff pfarrey und fruhe messerey solleb den einkhünfften der pfarey jährlich dem spendtf vogt  4:30 u.
von der fruhe messerey einkhünfften auch dem vogt  2:30 jährlich inhanden
lassenb . Alßdan die gem. zu den gegenwärtigen gebäuen, / aussert waß hr.
pfahrer undt fruhe messer selbsten oder durch ihre aigne leithe vorschlageten
f–
u. verwehrloseten–f , die gem. die alleß erhalten. Die gütter betreffende solle
sowohl hr. pfahrer als hr. fruhe messer in den stand, wie sie eß empfangen,
auch zu erhalten schuldig sein.
8o ) hette man sich in ein u.e anderen puncten sich nit gnuogsam expliciert, so
solle man in alweg waß nicht hier expresse einkhomen, bey den alten brauchen
zu guetten threuwen nachkhomen.
Damit diß obgeschribneß, so mit rath hoch geistlicher obrigkeit abgesetzt
u. die gemeindt auch ihren consens darzu geben undt einhelliglich angenommen, hatt man zur zeügnuß u. vesthaltung dessen alleß mitt ihro hochfürstlichen gnaden, deß heilligen Röm. reichßfürsten und bischoffen zu Chur, als
unßern gnädigsten herren ordinarium, um die ratification und bestettigung sothanner stifftung gehorsam gebetten.
So geschechen Embß, den 30 tag mayen ao. 1737.
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Ratifizierung: Wir, von gotteß gnaden Joseph Benedictus5 , bischoff zu Chur,
deß heilligen Röm. reichßfürst, her zu Fürstenburg und Fürstenau, urkunten
hiemit, dz nach demme vorgschribene stifftung von unß wohl erdauret worden, wir dieselbe hiemit und in krafft dißeß genehm halten, approbbieren und
in kräfftigster form bestetten, auch wollen, dz alle deren articlenen in zukunfft
nachgelebt werde salvis nostry etc. Urkunten geben in unßerm schloß Chur,
den 30 mayen ao. 1737.
Joseph Benedictus, bischoff in Chur. L. S.g
Kopie: BAC Akten 811.03 (früher Mappe 124); zwei lose Pap.bogen; Dorsualregest.

10

Literatur: Jörg 2005, S. 197.
1. 1739 Mai 3: Weihe der neuen Pfarrkirche St. Mariæ Himmelfahrt in Domat/Ems (Mayer 1909, S. 451;
KDGR III, S. 30f.; Federspiel 1938, S. 75; Bargetzi/Rupp 1983, S. 26; Jörg 2005, S. 180f.).

15

2. 1783 August 2. Domat/Ems: Dorfmeister Johann Georg Bargetzi und Johann Bläsi Zarn verpflichten
sich, die Muttergottes-Kapelle6 auf dem Hügel zu erhalten (Or.: BAC 811.03 [früher Mp. 124]; Pap.bog.;
Siegel, aufgedrückt; Dorsualregest).
3. 1785 Dezember 4: Schreiben wegen der Stiftung einer «deutschen Schule» in Domat/Ems (Or.: BAC
811.03 [früher Mp. 124]; Pap.bog.; Dorsualregest; beiliegend Entw. sub 1785 o. D.).
a
b
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d
e
f
g
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1
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6

Vorgängig Registratur- und Datumsnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf separatem Pap.bogen.
Vorsilbe ob der Zeile korrigiert.
Ob der Zeile beigefügt.
Am Rand beigefügt.
Auf der folgenden Seite folgt Bemerkung: Verzeichnet, was und wie vihl, auch mit waß conditionen undt auflag und wo es angewendet werde, so der fruhe messerey und schuel guettlich
darzu gestüfftet und gesteüret wardt.
Ulrich VII. von Federspiel, 1692–1728 Bischof von Chur (Brunner 1979, S. 83ff.).
Zum frühen Schulwesen in Domat/Ems vgl. Jörger 1962, S. 71ff.
Die Maria Magdalena-Kapelle wurde 1734 niedergelegt (KDGR III, S. 36).
Rätorom. taglia = Steuer.
Joseph Benedikt von Rost, 1728–1754 Bischof von Chur (HS I/1, S. 501; HLS 10, S. 464); Sohn des
Verwalters Anton von Rost.
Zur 1783 neu geweihten caplutta de Nossadunna dellas dolurs, unmittelbar an die Kirche Sogn
Gion auf Tuma Turera angebaut, vgl. KDGR III, S. 28; Federspiel 1938, S. 72f.; Jörg 2005, S. 180.

362

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 119

119. Konvention zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und
der Port Cazis-Rhäzüns-Bonaduz samt Graf Thomas Franz
von Schauenstein-Ehrenfels, Herr von Tamins und Reichenau, wegen der Portenzugehörigkeit und des Warentransports

5

1744 Februar 26. Reichenau
1. Auf die schlecht erforschte Portenorganisation in und um Rhäzüns wird oben (Nr. 70) hingewiesen. Insbesondere hinsichtlich der Portenzugehörigkeit von Domat/Ems bleiben viele Fragen offen. Vgl.
Jörger 1962, S. 41f. sowie Kap. VII, Nr. 163, Vorbem.
2. 1726 Juni 7: Appellation der «halben» Port Rhäzüns gegen die Port Thusis zwecks Durchsetzung
eines Urteils vom Vorjahr (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 228–229).

10

a

Ist heündt endts gesetzten dato entzwischen einer ehrs. gem[ein]dt Embs ann
einem und dann der ehrs. porth1 benantlich Catziß, Ratzünns und Bonadutz anderen theils, auch drittens mit ihro excell[en]z herren general, graffen v. Schauwenstein und Ehrenfels2 , herren zu Tamins und Reichenau, als mitinteressenten, puncto des dahin einschlagenden zohls geschäfft nachstehende vereinigung und verbündntnß geschlossen worden.
Alß 1mo verbündet sich obermeld löb. porth mit einer ehrsa. gemeindt Embs
solcher gestallt von nun ann vereiniget zu sein und zu bleiben, daß sie von Embs
mit ihr lob. porth gleiche freyheit, rechte und vortheille in führung der marchantie (wie nahmmen haben mögen), brüederlich und nachbahrlich, in summa gemeinschafftlich genüessen sollen und mögen. Nicht minder in aller vorfallenheit einander treüe hand biethen und waß zu wohlfahrt, frommen und nutzen
samment[lich] ehrs. gemeindten, auch ihro excellenz h. generaln, alß innhaber
der zohlpruck in Reichenau, gedeychen mag, besten vermögens zu befördern
helffen wollen und sollen ohne eintzige ausnamb.3
2do gleich wie diesse verbündnuß daß eintzige absehen hat, die uhralte
haubt- und imperial straass durch pund und porth aufrecht zu halten und die
deswegen lauth portenbuech besitzende, bishero aber sehr gekränckte privilegien, rechtsame und freyheiten zu conserviren, alß ist zu derselben kräfftigere handhabung und derowegen erleüchterung bemeldter vereinigter ehrs.
gem.den accordirt und stipulirt worden: Nemblich daß die obbemeld vier vereinigten gem.den nicht mehr an fuhrleüthe zu bezahlen schuldig sein sollen, alß
von einen wagen oder schlütten für hin- und herrfahren nur ein blutzger. Und
solle der einzug der fuhrleüthe gebühr zwey jahr in Catziß und dann ein jahr in
Ratzins oder Bonadutz valieren.
In diessen punct entrirtb auch ihro excellenz herr general, graff v. Schauvenstein und Ehrenfels etc., dahin, daß den zohl zu Reichenau betreffend, in erwägung mehr besagte ehrs. gemeinden / wegen der holtzlüfferung zur prucken in
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ihren aigenen geschäfften ohne deme die zohlsfreyheit genüessen, solche auch
krafft vereinigung sollen in führung der marchantie gleich gehalten werden.
Also daß jeder fuhrmann von diessen ehrs. gem.den für hin- und herrfahren
eintzig und nit mehr zohl zu bezahlen schuldig sein solle, alß von einen wagen
oder schlütten mit einem haubt blutzger zwey; vor einen wagen oder schlütten
mit zwey haubt, so minder alß vier somm oder stuck führet, blutzger drey; so er
aber vier oder mehr somm oder stuck führet, blutzger vier.
3tio damit alle kauffmansgüetter und dahin einschlagende passirungen ohne ausnamb hinführo durch pund und porth richtig ab- und zugeführt werden,
verbündet sich eine ehrsa. gemeind Embs den neüen und nunmehro destruirten weeg umb den Prüell4 nit mehr von selbsten, noch weniger durch andere
(vorbehalten eintzig zu der gem[ein]dt aignesten nothdurfft) aufrichten zu lassen, noch daß er aufgericht werde zu gestatten. Auch damit niemand, unter waß
prætext es immer sein möchte, solcher straas sich mehr bedienen solle, könne
und möge zu verwähren.
4to ist lauter und clar einbedungen, daß obstehende vier ehrs. gem.den, alß
Embs, Catziß, Ratzüns und Bonaduz, nebst ihro excellenz h. general, graffen
v. Schauwenstein und Ehrenfels, mit gesambter hand, kräfften und vermögen
einander beystehen und alß in einer sach die imperial- und haubt straass von
Chur auf Tusis und vice versa von Tusis auf Chur über Reichenau durch pund
und porth, im fahl mann diesser wegen angefochten werden sollte, manuteniren, einander getreülich beystehen, schützen und schürmen solle und werde.
Die hierüber etwann ergehen mögende judicial- und beystandts speesen betreffend solle ihro excellenz h. general die helffte, als von jeden gulden kreützer
dreyssig, die ehrs. gemeind Embs kreützer zehen, die ehrs. gem[ein]dt Catziß
auch kreützer zehen, item Ratzins und Bonadutz ebenmässig kreützer zehen
abführen. /
5to die erhaltung der straassen und wehrung derselben solle, wie bis dato
geüebt worden, ein jede gemeind auf ihrem territorio erhalten und wehren.
6to solle diesse gegenwertige convention, vereinigung und verbündnuss denen, sub 11/31 maii 1641 unter brieff und sigel errichteten contract und abkohmmnuß mit denen benachbahrten ehrs. gem.den wegen lüfferung des holtzes zur prucken gantz und gahr nichts angehen. Wie nicht minder weder dem
haubtzohlbrieff oder tariffa, sub 10 may st. vet. 1644, præjudicirlich noch nachtheilig sein, ausser gegenwertigen accord, sonder bemelder contract wegen
holtzlüfferung, auch zohlbrieff und tariffa, zu allen zeiten in ihrre substanz, gültigkeit und kräfften wie vorhin aufrecht verbleiben.5
7mo und letzlich sollen samment[liche] mitinteressenten allen obspecificirten bedüngnussen von puncten zu puncten in all gudten treüen auf daß genauist nachleben. Und bey welchem theil einige nachlässigkeit sich zeigete und
die versprochene assistenz nit wurde nach innhalt diesser convention geleistet
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werden, solcher theill solle sodann, von diesser convention und verbündnus eo
ipso ausgeschlossen sein und andurch kein antheil mehr haben.
Dessen zu wahren uhrkund und mehreren becräfftigung seind fünff gleichlauthende brieff errichtet, unterschrieben und deren jeder ehren parth einer zu
handen gestellt worden.
Actum Reichenau, den sechs und zwantzigsten monaths tag february des ein
tausend siebenhundert vier und viertzigsten jahrs.
Th. Fr., gr. von Schauwenstein und Ehrenfels, general; in nammen Emps Albert Willi, Cristian Canova, mpa., Balltisar Fetz; in nammen Bonaduz Christian
Lorenz Schreiber, Jeri Keller, Mathias Moron, mpa.; in namen Cazis Johan Paul
Frisch; in namen Razinß Andriß Calbertt, Johan Keller, Mang Caßantiery.

5

10

Original: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 109; Pap.bogen mit Unterschriften; dorsuale Registraturnotiz.
Literatur: Rageth 1981, S. 170. Vgl. ausserdem Kap. V, Nr. 97, Vorbem.
1. Laut der dreibündischen Fuhrordnung von 1750/51 beträgt die Fuhrleite von Rhäzüns für Kaufmannswaren 4 Pfennig, für Molkenprodukte 1 Kreuzer pro Saum bzw. 2 Pfennig für Einheimische. In
übrigen puncten und articlen sollen sich die fuhrleitter der porth Ratzins in der fuhrleit verhalten,
wie die porth Rheinwald (Eintr.: StAGR XV 8m/139, S. 48).
2. 1759 Mai 12/23: Die Vertreter des Gotteshausbundes protestieren gegen die eigenmächtig vorgesehene Zerstörung der landstrass über den Brühl seitens der Gemeinden Rhäzüns und Tamins und
verlangen von disem übereilten, gewaltsammen vorhaben abzuhalten (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.;
Pap.bog.; Dorsualvermerk). – Ausser der Umfahrung der Strecke Reichenau-Thusis durch die sog. Brühler Strasse beschäftigen Mitte des 18. Jh.s auch Flössereiverbote den Warentransport von Rhäzüns
nach Chur. Vgl. Jörger 1962, S. 9f. sowie Kap. V, Nr. 113, Vorbem.
3. 1760 Dezember 22 und 23: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an die «halbe» Port Rhäzüns und
ermahnen sie zur Instandstellung des beanstandeten Strassenabschnitts beim Rhäzünserstein (Kop.:
StAGR A II, LA 1 s. d. [b] u. s. d.; 2 Pap.bog.). Am 12. März 1761 schreiben die Häupter der Drei Bünde
dazu alle Sechs Porten an (StAGR A II, LA 1 s. d.). Vgl. auch diesbezügliche Berichte vom 28. März und
19. und 23. April 1761 (StAGR A II, LA 1 s. d.).
4. 1761 November 26: Vergleich zwischen den Sechs Porten der «Unteren Strasse» wegen des Warentransports von Thusis nach Chur, welcher der Port Imboden, bestehend aus den Nachbarschaften
Cazis, Rhäzüns und Bonaduz, übertragen wird (Entw..: StAGR A II, LA 1 s. d. [c]; Pap.bog.). Vgl. ebenfalls Kap. VII, Nr. 163, Bem.
5. 1781 Juni 1: Konvention zwischen der «halben» Port Rhäzüns-Bonaduz und der «halben» Port Cazis-Thusis zum Warentransport (Or.: GdeA Rhäzüns, Akten B 4, Nr. 8; Pap.bog. mit Unterschriften;
Nachtrag; Dorsualvermerke).
a
b
1
2
3
4
5

15

20

25

30

35

Vorgängig Bemerkung: Im nahmen deß drey einigen gottes, amen.
Unklare Lesung.
Zur Portenorganisation am Hinterrhein vgl. oben Nr. 70.
Graf Thomas Franz von Schauenstein-Ehrenfels (†1744), General in französischen Diensten (Maissen 2011, S. 12).
Die Portenzugehörigkeit von Domat/Ems bleibt allerdings umstritten (Riedi 2009, S. 117ff.).
Zur angeordneten Zerstörung der alten (Umfahrungs-)Strasse über Brühl (rätorom. Bregl) vgl. oben
Vorbem.
Zu den Abkommen von 1641 und 1644 vgl. GdeA Trin Urk. Nr. 35 und BAC Urk. 016.3288 (Kap. V,
Nr. 57).
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120. Verzeichnis der anwesenden Hintersässen in Rhäzüns und
Bonaduz
1748 o. D.
a
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Verzeichnus deren hindersassen1 zu Razinß, welche sich all jahrlich allda im
schloss anzumelden haben, ob man sye in dorff Razinß fürwehrend wohnen
und gedulten lassen wolle:
1) Christian Hütterich, schuester
2) Balthasar, anderer schuester
3, 4 et 5) Andreas Jeger und seine zwey söhne, Franz und Jacob Jeger
6) Joseph Kracher, naglschmidt
7 et 8) Joseph Koller und dessen weib Catharina Rappin
9) Maria Litscherin, wittib
10) und Maria Schallerin, des verstorbenen Andrea Jegers in der oberen mihle hinterlassene wittib.
a

Verzeichnus deren dermaligen hindersässen1 zu Bonnaduz, welche sich all
jährlich allda im schloss Ratzinß anmelden sollen, ob man sye in dorff Bonnaduz mit einverständnus deroselbigen gmeind fürwehrennd wohnen lassen
und gedulten wolle:
[1] Erstlich Maria Calbierthin, sonst eine gebohrne Bonnaduzerin, weillen
aber dise einen frembden, nâmlich den meister Balter Schlosser, nun see., angeheyrathet, hat sye mit deme die nachbarschafft oder gemeindtsrecht verlohren.
[2] Margaretha Wiellandin, welche sich nach Mayland verheyrathet hat, auf
absterben ihres manns aber widerumen nach Bonnaduz khommen ist.
[3] Anna, gebohrne Lendy, welche den Christ Suller aus Lugnez angeheyrathet hat, diser aber schon vile jahr in Rom sich aufhaltet.
[4] Andreas Herly, schuester aus der Schweiz gebihrtig, welcher die Margaretha Kellerin v. Bonnaduz angeheyrathet hat.
[5] Peter Antoni Proyer aus Lugnez gebihrtig samt zweyen schwesteren.
[6] Der vile jahr in Färsch2 geweste miller Joseph N. samt einer tochter. /
[7] Margaretha Pedretin, eine gebohrne Bonnaduzerin, welche aber den Lienhardt Schaller von Razinß gebihrtig geheürathet.
[8] Ursula Kellerin, eine gebohrne Bonnaduzerin, welche eben einen
frembden nahmens Franz N., gutscher in diensten zu Reichenau, geheurathet
hat.
[9] Maria, gebohrne Sievi, welche den Jacob Gorth von Vettis gebihrtig, nun
see., zur ehe gehabt.
[10] Antoni Crischat, ein gebihrtiger Razinser, welcher die Elisabetha Meyerin zu Bonnaduz geheyrathet hat.
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[11] Barbara Camenisch, eine gebihrtige Bonnaduzerin, welche aber den
Hannß Weisenbach aus Tyrol, nun see., geheürathet hate.
[12] Joseph Kems, des Caspar Calury tochtermann.
[13] Meinrad Rebstockh, welcher die Anna Calbierthin geheürathet hat.3
Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mappe 3 (Gerichtssachen), Nr. 3 und Nr. 7; 2 Pap.bogen; Dorsualvermerke und Registraturnotizen.

5

Literatur: Rageth 1981, S. 87; Rageth 2018, S. 105.
1759 März 5: Kompromiss unter dem herrschaftlichen Verwalter Martin Anton Hinteregger zwischen
Rudolf Caminada und seinem Vetter Leonhard Caminada wegen der Eigentumsrechte an einem Stall
und Stadel in Rhäzüns (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht
1700–1786; Mp. 3, Nr. 68; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk und Registraturnotiz).
a

Vorgängig moderne Datumsnotiz.

1

Hierbei handelt es sich vorab um auswärts verheiratete Frauen (bzw. Witwen) und einzelne Handwerker.
Zur Mühle im Farsch vgl. oben Nr. 81 u. unten Nr. 141.
Zu ähnlichen Verzeichnissen vgl. auch GdeA Bonaduz Akten, Mp. I, Kuv. 6.

2
3

10

15

121. Revision der Grenzen zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und Feldis/Veulden
1752 Dezember 12. Domat/Ems
1. 1744 Juni o. T. – Juli o. T.: Akten zum Grenzstreit zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und der
Gerichtsgemeinde Ortenstein wegen der Weiderechte in Isla Bella (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 110;
Pap.fasz. mit Unterschriften u. Pap.bog. mit Siegel und Unterschrift). Vgl. ferner StAGR B 1708.
2. 1752 Mai 20. Domat/Ems: Neuer Grenzbrief zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems und Feldis/Veulden (Abschr.: GdeA Feldis/Veulden, o. Sg. – Druck: Barandun 2008, S. 36–37. – Lit.: Barandun
1996, S. 58).

20

25

a

Kund und zu wissen seye mit gegenwärtig offenen, freündlichen verglich und
abkomnus brieff angefieget mäniglich, so diesen hören, sehen und leesen werden, daß nach demme entzwischend einer ehrsammen gmdt. Oberems in der
herrschafft Razins an einem und einer ehrs. nachbahrschafft Feldis deß löblichen gerichts Orthenstein an andern theils, in sachen gewissen wun, wayd,
holtz und feld, besuoch und schaidung, seyth vielen jahren einige differentz
fürgewaltet habe, welche zu vieler verdrüsslich- und weitleüffigkeiten, auch
vielen unkosten hätte anlass geben können. Damit aber solche in aller freündlichkeit abgethan und die beyderseithigb wohlanständig, nachbahrlicheb lieb
und einverständnus fällig [!] erhalten und fortgepflantzet werden möge, so ist
durch beyderseiths ehrsammen nachbahrschafft beliebet und veranstaltet worden, den stössigen district durch die hierzu abgeordneten hr. deputierten nach
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der mahl / beaugenscheinigen zu lassen, wobey haubtsächlich ein vorhandener
spruch und urtheil brieff de dato anno 1495 zum grundt geleget worden.1
Auf welche beaugenscheinigung, beschehene redt und gegenredt, auf interposition und von beyden ehrs. gm.dten dazu erbetteten mittelsman tit. ihro
gnaden, herrn brigadier und guardi haubtman, baron Hans Victor Travers von
Orthenstein2 und Paspels, erkiesset und andere gutteb freünden ein vorleüffiges
concert verfasset wurde. Folglich krafft diesen instrument, mithlist vorgegangenen gemeinds mehren alliglichen zwistigkeit auf ewige welt zeiten, wie hiernach zu vernemmen folget, vertragen, abgeredt, würckhlich beschlossen und
inskünftige also und nicht anderst gehalten werden solle:
[1] Als erstlichen wurde die höchste stainwänd, welche in dem spruch und
urtheil brieff de anno 1495 meldung geschicht, für die erst march bestimmet.
Und von dieser stainwänd biß an Senser wiesen den höchsten grädt nach und
auf den gupflen deren an Davalser wiesen befündtlichen / oder sogenanndteb
Crestas hat man no. 6 marchen gesetzt mit seinen zügen nach gebrauch.3
Die erste march ist no. 200 schritt von der stainwandt, von der erste biß zu
der andere 157, von der andere biß zu der dritten 148, von der driten biß zu
den vierten 230. Diese vierte march ist mit der jahrzahl bezeichnet de ano 1752.
Die vierte biß zu der fünften no. 6, die fünften biß zu der sechsten und letsteren
marchstein no. 120.
Zwischen der ehrs. gmd.en Ems und Feldis seynd alle 6 mit einem x bezeichnet.
Von der 6ten markhstein biß zu der siebeten, so in die wiesen Sens3 auf einen
büchel liget, no. 206 schritt von der siebeten biß zur achten 114, von der 8ten biß
zur 9ten 154, von der 9ten biß zur 10ten 138, von der 10ten biß zur 11ten 148,
von der 11ten biß zur 12ten 39, von der 12ten biß zur 13ten 42 schritt. Diese
letstere 7 marchen stehen zwischendt u. so mit denen inhaberen der wiesen
Sens und Badognia und Embser wald und waidung, so biß in Tripser4 Tobelc
schneidet.
Und durch dieser Trüpser Tobel hinauf biß in die erste und gröste stainwändt, so mit einem x bezeichnet und 1 halben büchsen schutz lincker hand stehende. Vom tobell / von der stainwandt hinauf auf den höchsten büchel, Tschigga5 genandt, ein marckhstein eingesetzt. Und weiters von dieser marckhstein
biß von anfang der Rungaulser6 wiesen seynd schritt no. 160, von der 2ten biß
zur 3ten 34, von der 3ten biß zur 4ten 38, von der 4ten biß zur 5ten 74, von der
5ten biß zur 6ten 90, von der 6ten biß zur 7ten 78, von der 7ten biß zur 8ten 59,
von der 8ten biß zur 9ten ein büchsen schutz grad hinunter, von der 9ten biß
zur 10ten 26, von der 10ten biß zur 11ten 66, von der 11ten biß zur 12ten 86,
von der 12ten biß zur 13ten 64. Diese alle hinauf werths. Von der 13ten biß zur
14ten ein halben büchsen schutz hinunter, von der 14ten biß zur 15ten 61, von
der 15ten biß zur 16ten 20, von der 16ten biß zur 17ten hinauf werts 90, von der
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17ten biß zur 18ten 53, von der 18ten biß zur 19ten 44, von der 19ten biß zur
20ten 40, von der 20ten biß zur 21ten no. 46, von der 21ten biß zur 22ten 55, von
der 22ten biß zur 23ten 38, von der 23ten biß zur 24ten 45, von der 24ten biß
zur 25ten 64, von der 25ten biß zur 26ten 52, von der 26ten biß zur 27ten 44, /
von der 27ten biß zur 28ten zwischen Rungaulser wiesen und Zeüsser mayensessen 14 schritt.6 Weiters hinauff seind alte marchen zwischendt Embser alp
und Feldiser allmein und alp.
[2] Zwischend besagten marchen die zwey ehrsammen gm.den Ems und Feldis sich verbunden zwischendt denen alpmarchen, wo möglich, auff künfftigen
früehjahr einen graben aufzuwerffen und machen. Wie auch haben die 2 ehrsammen gm.den sich verobligiert und versprochen, alle zehn jahren die marchsteinen zu erdauren und erfrischen.
[3] Item waß unter dennen vorhero geschriebenen marchen solle wohn,
waidt, holtz und feld ihro der ehrsammen gmdt. Ems eygenthumblich zugehörig sein und verbleiben solle. Hingegen derjenige district, so da gegen Feldisc
oder ob den vorhero verschriebenen marchsteinen, bestehende ebenmäßig an
wohn, waidt, holtz und feld, solle gleichmässig der ehrsammen nachbarschafft
Feldis eygenthumblich zuständig seyn.
[4] Gleichwie hat die gmdt. Ems mittelst dieser abkommnus und marchung
ihre rechte eines stuck allmein zu Duals7 etc. und nachweidt oder / atzung der
wiesen Sens, Badognia und Runggauls, in ansehung daß sie weit abgelegen,
der nachbarschafft Feldis aber gelegener und zu mehrer nutzen geraichen wurde, cediert und kauff- und vergleichs weiß per 150 d , sage einhundert und fünfzig, welche die gmdt. Feldis entrichtet und paar bezahlt hat.
[5] Weiters wird der spruch und urtheils brieff de anno 1495, so auf unsers lieben frauen abendt visitationis entzwischend dennen beyden lob. herrschafften
Razins und Orthenstein die hohe jurisdiction und anderst etc. belangend, errichtet worden, ausert waß in dieser abkommnus begrüffen, in allen und durchaus gäntzlich und zierlichist reserviert und ohnberüehret in statu quoc gelassen.
Denen beyden gegenwerthigen nachbahrschafften an wohn, waydt, holtz
und feld betrifft, wie oben deütlichen specificiert, soll selbiger hiermit vollkommen aufgehebt und ab sein. Und sollen sie, beyde nachbarschafften, nun mehro
an diesem getroffenen verglich / und vereinbahrung gegen einander getreulich
und steüff zu halten verbunden sein und verbleiben.
All daß jenige, waß obgeschrieben stehet, seynd zwey gleich lautende instrumenten geschrieben und jeder parth eine zugestellet. So geben in Ober Ems,
den 12ten xbris anno 1752.
Zu urkundt und bekräfftigung dessen hat ein ehrsammen gmdt. gebetten und
erbetten den regierenden herrn landtamman deß lobl. gerichts Orthenstein, tit.
ihro gnaden herrn brigadier und guardi haubtmann, baron Hans Victor Travers2 , zugleich hat ein ehrsammen gmdt. Ems gebetten und erbetten den re369
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gierenden herren landaman deß lobl. gerichts Ratzins, herrn Georg Keller8 von
Banadutz, daß er der 4 ehrsammen gemeinden insiegellen hierunder getruckt
haben.
5

Eintrag: GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch, S. 51–57 (No. 6) = GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 112; beiliegend moderne Transkription. – Kopien: GdeA Feldis/Veulden Urk. Nr. 26; Pap.bogen; Unterschrift:
Johaneß Barandun; beiliegend Abschrift Nr. 26a von 1793; StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mappe 4 (Gemeinden), s. d.
Literatur: Barandun 1996, S. 58.
a

10

b
c
d
1
2

15

3
4
5
20

6
7
8

Vorgängig Bemerkung: Copia.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zum Grenzbrief von 1495 vgl. oben Nr. 25.
Zur militärischen Karriere von Johann Viktor III. Travers von Ortenstein vgl. Castella de Delley
1964, S. 367; HLS 12, S. 463; LIR 2, S. 472.
Zu den Flurnamen Sens, Las Vals und Crestas oberhalb von Isla Bella vgl. RN I, S. 140f.; Barandun
1993, S. 34, 24 u. 19.
Val da Treps (Barandun 1993, S. 45).
Heute Tschetscha (Barandun 1993, S. 141).
Zu den Maiensässen in Runcauls und Zeus vgl. Theus 1995, S. 209–212 u. 124–133.
Zu Tuals vgl. Barandun 1993, S. 141.
Georg Keller, reg. Landammann von Rhäzüns.

122. Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Felsberg und der
Stadt Chur nach Wuhrenstreitigkeiten
1758 Mai 12
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1. 1677 März 13: Ein unparteiisches Gericht stellt einen Vergleich auf zwischen der Nachbarschaft
Felsberg und der Stadt Chur wegen wuorens und dero steinmarchen. Dabei werden auf Grundlage der
Vorentscheide von 1544 und 1607 (vgl. oben Nr. 44) neue Grenzsteine gesetzt (Or.: GdeA Felsberg Urk.Nachtrag Nr. 22; Perg. 62 × 39 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: 1. Stadt Chur, 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns,
beide hängen in Holzschalen; dorsualer Nachtrag). Laut Nachtrag vom 23. Juli 1757 muss einer der
Grenzsteine am Rossboden ( Franzosen stein) wiederum erneuert werden.
2. 1712 März 12: Ein Schiedsgericht unter Obmann Baron Aegidius von Greuth urteilt zwischen der
Stadt Chur und der Nachbarschaft Felsberg wegen Wuhrverbauungen und bestimmt neue Grenzpunkte
in der Felsberger Au (Or.: [A] GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 28; Perg. 60,5 × 37,5 cm, 4,5 cm Plica;
Siegel; 1. Stadt Chur, 2. Ehegericht Felsberg, beide hängen in Holzschalen; dorsuale Regestnotiz sowie
Bemerkung: Dieser brief hat keinen andern werth mehr, als daß er die linie von der lezten march
auf Felsberger seite bis an die Haldensteiner gränze bezeichnet; [B] StadtA Chur A I/1.14.04; Perg.
61 × 37,5 cm, 5,5 cm Plica; beide Siegel, hängen in Holzschalen; Dorsualvermerk; beiliegend zeitg. Abschr. – Lit.: Schneller 2008, S. 38).
3. 1717 April 4/15: Nachdem die Stadt Chur ein Wuhr ob der «Winkelmarch» gegen Domat/Ems hin
erstellt hat, wird die Abgabe von Baumaterial für die Reparaturarbeiten geregelt (Or.: GdeA Domat/Ems
Urk. Nr. 93; Pap.bog.; Siegel: Stadt Chur, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Churer revers
brieff).
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4. 1739 Juni 14/25. Chur: Nachdem die Stadt Chur ein neues Rheinwuhr am Rossboden bei der Tränke erstellt hat, bestätigt sie, dass dise / wuhrung gleich wie auch der deßhalb außgebende revers
keinem theil an ihrem habenden oder prætendirenden rechtsammenen und gerechtigkeiten nachtheilig und præjudicirlich seyn solle (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 106; Pap.bog.; Siegel: Stadt Chur,
aufgedrückt; Unterschrift des Stadtschreibers; Dorsualvermerk).

5

5. 1753 Februar 13: Nach dem vorjährigen Hochwasser1 müssen die teilweise zerstörten Wuhrmarchen zwischen Chur und Felsberg wieder aufgebaut und erneuert werden (Or.: GdeA Felsberg Urk.Nachtrag Nr. 31; Perg. 58,5 × 41,5 cm, 6 cm Plica; Siegel: 1. Stadt Chur, 2. Ehegericht Felsberg, beide
hängen in Holzschalen; dorsuale Regestnotizen. – Kop.: StadtA Chur A I/1.14.05; gr. Pap.bog. mit Dorsualvermerk; beiliegend Entw.).

10

a

Nachdeme eine ehrsamme gmeind Feldsperg vor etwaß wochen an ihr alteß
wuhr, so klaffter no. 48 lang ware und nächst ob ihrer wuhrmarch no. 1 gelegen
ist, ein neüeß, so klaffter no. 13 lang, angesetzt und auffgeführt, welches zuforderest klaffter no. 5 breith und desse äusserste eckhe gegen dem grund von der
wuhrmarch no. 1 klaffter 89 entfernet ist, alß hatt eine lob. statt Chur, sobald
sie solcheß erfahren, sich darwieder gesetzet und daß solcheß neüe zuruckh
gezogen werde darumb anverlanget, weilen sie dasselbige alß ein ihro schädliches schupf- und stichwuhr angesehen. Auch dessewegen schon würcklich
bey ihro weißheiten, denen herren haüpter lob. gm.er 3 bündten, umb ein unparteyisches gricht und recht angehalten, so daß dieserwegen groser streit und
kostbahreß recht entstehen sollen.
Weilen aber eine ehrsamme gmeind Feldsperg sich durch ihre herren deputierte dahin entschuldiget, daß sie durch dieses neüw erbaute wuhr nur ihre
auw zu schirmen, keineßwegß aber gm.e statt zu schädigen vermeint und wann
daß werckh nicht schon mit vihler mühe und kösten bald völlig zu stande gebracht wäre, solcheß geren zuruckh ziehen wurde. Da dieses aber dermmahlen
ihnen sehr schwer fallen wurde und sie auch hoffen, daß lob. statt andurch
nicht werde geschädiget werden, sie deßwegen lob. statt bittlich und eyffrig
ersucht, daß mann von anverlangter desse abbrechung und zuruckhziehung
für einmahl abstehen und ihnen sowohl darmit, alß mit kostbahren / rechten
verschonen möchte. Sich hingegen hiermit erbiethen, dieses neüw angesetzte wuhr, nachdeme eß vollkommen verfertiget seyn würdt, in dem stand, wie
eß sich danzumahlen befindet, zu lassen und künfftighin nichts mehr daran zu
verbesseren, noch mit solchem weiter hinauß gegen lob. statt gebieth zu fahren oder etwaß neüweß daran anzusetzen. Und wann sie ferner etwaß neüeß
machen wolten, lob. statt Chur dessen zuerst zu benachrichtigen. Und im fall
eß sich mithin innert nächsten 12 jahren erscheinen solte, daß dieses wuhr lob.
statt zum nachtheil seyn wurde, solcheß alsdann von selbsten, in so weit eß
oben bemerckt a. 1758 neüw angesetzet worden, so vihl zuruckh zu ziehen, biß
eß keinen schupff mehr mache und eß ihro schädlich seye.
Alß hatt lob. statt Chur auff der ehrsammen gmeind Feldsperg bittlicheß ansuchen und vorbemeltes versprechen hin, zu bezeügung ihrer auffrichtigen gu-
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ten freündschafft und erweisung, daß sie selbige nicht ohne äusserste noth in
kostung zu stürtzen suche, freymüthig und gütiglich ihrem verlangen und obigem ansuchen in so weith entsprochen und sich erklähret, in so lang von anverlangter abbrechung dieses wuhrs und von dem strengen rechten abzustehen
und dieses neüw erbaute wuhr indessen zu gedulden, biß mann sehe, ob solcheß lob. statt zum schaden gereiche.
Behaltet sich jedoch hiermit feyrlich vor, daß diese ihre gütliche nachsicht ihro in ihrem recht und brieff und siegell keineß wegß nachtheilig seye, sonderen
allenfalls, mithin solcheß wuhr alß ihro schädlich solte erfunden werden, eine ehrsamme gmeind Feldsperg ihren vorbemeldten versprechen nach solcheß
alßdann hinweg nehmen oder sie, lob. statt, in ohnverhofftem waigerungßfall
in ihrem angezogenen rechten vortzusetzen und selbige rechtlich darzu anzuhalten solle befügt seyn, alß wann solcheß rechten niemahlen auffgeschoben
oder / unterbrochen worden wäre. Und im fall lob. statt Chur ihr wuhr zwüschen
der 3ten und 4ten wuhrmarch, worüber sich eine ehrsamme gmeind Feldsperg
auch beklagt hatt, aussert denen wuhrmarchen stehen solte, so erbiethet sich
lob. statt gleichfalls solcheß, wann eß ihnen auch innerth vorbemelten 12 jahren schädlich seyn solte, sobald sie solcheß wider neüw machen muß, so weit
zuruckh zu ziehen, biß eß nach zihl und marchen seyn mag oder die krümme
außzuwuhren, wann eß wohl möglich. Und sollen in allweg die alten brieff und
siegell in ihren kräfften verbleiben.
Zu desse mehrerer bekräfftigung und steiffhaltung sind von diesem reciprocierlichen wuhr revers zwey gleichlautende und mit beyder ehren parthen secret
insigell verwahrte abschrifften verfertiget und jeglicher parth zu ihrer versicherung eine eingeliefferet und übergeben worden. So geben und beschehen den
1/12 may a. 1758.b
Ad mandatum Camillus Meyerus2 , civitatis Curiensis cancellarius.
Original: GdeA Felsberg Urk. Nr. 55; Pap.bogen; Siegel: 1. Stadt Chur, 2. Ehegericht Felsberg, beide
aufgedrückt; Dorsualvermerk: Reciprocierlicher wuhr revers entzwüschen lob. statt Chur und der
ehrsammen gmeind Feldsperg de a. 1758. – Kopie: StadtA Chur A I/1.14.06; Pap.bogen.
Literatur: Schneller 2008, S. 191.
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1. 1763 Februar 28: Die Nachbarschaft Felsberg regelt neuerliche Wuhrenstreitigkeiten mit der Stadt
Chur dahingehend, dass ein Schiedsgericht einberufen werden solle (Or.: [A] GdeA Felsberg Urk. Nr. 58;
Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Compromiss die wuhren halben gegen lob. statt Chur;
[B] StadtA Chur A I/1.14.08; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk). – Von einer konkreten Tätigkeit dieses Schiedsgerichts verlautet dann aber nichts.
2. 1774 Juni 25 und Juli 3: Abkommen zwischen der Stadt Chur und der Nachbarschaft Felsberg betreffend der Zurücksetzung von vier Wuhrmarchen (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 32; Pap.bog.;
Siegel: 1. Stadt Chur, 2. Ehegericht Felsberg, beide aufgedrückt; Dorsualvermerk). Vgl. auch StadtA
Chur A I/1.14.09.
3. 1791 März 21: Die Beilegung der Differenzen zwischen der Stadt Chur und der Nachbarschaft Felsberg wegen grenzverletzender Setzung von Wuhren wird einer Kommission überlassen, die dazu fol-
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gendes Gutachten erstellt: Und besteht dieses guthachten in folgendem, dz die dermahligen wuhren
von löb. stadt Chur, so wie sie zu dieser zeit aufgeführt sind, jetz und zu allen ewigen zeiten als
gültig anerkent seyn sollen. Und wie die wuhren löb. stadt dermalen befunden werden, so betragt
die breite von der vierten und letzten march bis auf das wuhr am Rhein hundert und neün und
dreisßig klafter. Mithin sëchs und zwanzig und ein halb klafter nach dem brief von 16073 streitig.
Und von dieser aufwerts gegen der dritten march betragt die gerade linie hinter den wuhren vom
weisen fleken in dem felsen, welcher auf halden seiner jurisdiction gelegen, bis an das ort, wo die
zu weit voraus gesetzte wuhrung aufhört, ein hundert fünf und siebenzig klafter und zwey schuh.
Und wird die löb. stadt anmit begwaltiget diese wuhren, so wie sie dermalen stehenc , künftighin
zu unterhalten und solche auch wenn sie abgehen, nach dem dermaligen meß und richtung wider
anzulegen.
In betref der wuhren der ehrsamen gemeind Veldsperg sollen die untersten zwey stösc , so 15
klafter weiter vorwerts als die auf Veldsperger seite gelegene wuhrmarch no. 1 und das dadurch
bestimte wuhrungsziel ausweisst, angelegt sind und fünf klafter der länge nach betragen, wenn
sie verfaulen oder weggeschwemt werden, nicht mehr mögen aufgerichtet werden, sondern sollen solche in die richtung, so von den marchen bestimt ist, zurük gezogen werden. Alle ob diesen
zwey stösenc gegen der Feldsperger bruk von der / ehrsamen gemeind Feldsperg angelegte und
dermalen existierende wuhren sollen zu allen ewigen zeiten, so wie hier von Chur beybehalten,
verbeßeret oder auch auf die nemliche art ohne wiederred mögen neü errichtet werden; namlich
sieben und fünfzig klafter ein schuh und ein halben von der wuhrmarch no. 1 hinauß nach ausweis
und achtung des briefs de 1712.4 Auch bleibt der ehrs. gemeind Feldsperg unbenommen ihre noch
nicht angebrachte wuhren nach ziel und marchen anzubringen laut dies fahls obwaltender brief
und sieglen.
In betracht deßen was oben vestgesetzt worden, soll löb. stadt einer ehrs. gemeind Veldsperg
eine billiche honoranz machen, deren bestimung l. stadt selbst überlassen worden ist und bestens
anempfohlen wird.
Bey künftig vorzunehmenden wuhrungen sollen beyde theil gegenseitig einander förmlich zu
berichten schuldig seyn. Auch sollen zu mehrerer deütlichkeit u. vermeidung aller künftigen irrungen zwüschen der dritten und vierten march Churer seits, auf begehren des eint oder anderen theils
noch eine oder zwey marchen gesetzt werden.
In allem übrigen, wo durch das gegenwärtig angenommene gutachten nicht versehung geschehen, werden alle vorhandene brief und siegel, verträg und gegenseitige verbindlichkeiten und alle
der wuhrung halber zwüschen löb. stadt Chur und der gemeind Veldsperg existierende documenten
feyerlichst bestätet (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 33; Pap.bog.; Unterschriften. – Kop.: StadtA
Chur A I1.14.10; Pap.bog., geschnürt). – Als Dank für seine Vermittlerdienste bei diesen Wuhrenstreitigkeiten schenkt die Nachbarschaft Felsberg am 21. Aug. 1791 Georg Anton Vieli das Ehrenbürgerrecht
(StAGR A Sp III/11l III Nr. 60; Alig 1933, S. 40).
a
b
c
1
2
3
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Vorgängig moderner Archivstempel.
Es folgen die zwei Siegelaufdrucke.
Unklare Lesung.

40

Zum Hochwasser vom 27. Juli 1752 fehlen – gegenüber den Überschwemmungen von 1762 (BM
1940, S. 97f.) – Zeugnisse.
Camill Meyer, Stadtschreiber von Chur (Valèr 1922, S. 93).
Zu den Wuhrenstreitigkeiten von 1607 vgl. oben Nr. 44, Bem.
Zu den Wuhrenstreitigkeiten von 1712 vgl. Vorbem. oben.
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123. Bettlerverordnung für das Gebiet der Herrschaft Rhäzüns,
welche Verordnung auff der Haus-Thüre eines jedem Gerichts-Haus in der Herrschafft Ratzüns offentlich auff geschlagen wirdet
1759 Januar 2
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25

1. 1721 Oktober 20: Protokolleintrag zur Vertreibung von Zigeunern: Actum, den 20ten 8bris 1721:
Hr. amman und pundtsstatthalter Cammantonio1 zeiget ahn, waß masßen bey dem lezten pundtstag beschlosßen wordten seye, daß ein jede gemeind die in dem landt herumb vagierende zigeüer
verjagen solle.2 Und weilen sich einige schon eine geraumbe zeith zwischen Bonadutz und Embß
auffhalteten, auch hin und wieder diebßstähl verübeten, so wäre mann von denen gemeinden gesinnet, selbe mit genugsamber mannschafft forthzutreiben. Worvon er mit zuzug deß geschwohrnen Cammantonio auch der administration habe die nachricht geben und derselben weithere verordnung erwahrten wollen. Worüber daß gute vorhaben nicht nur gut geheisßen, sondern desßen schleünige vollziehung anbefohlen wordten. We[l]cheß auch hinach geschehen und seye dem
h[err]n pundtßpræsidenten Tschar[n]er3 zu Chur 13 personen überlieffert wordten (Eintr.: StAGR
AB IV 5/34, S. 8).
2. 1752 Juni 20. Rhäzüns: Der Herrschaftsverwalter Anton Martin Hinteregger4 protestiert wegen der
oft wochenlangen Anwesenheit von Bettlern und Vagabunden in der Nachbarschaft Felsberg sowie
wegen des dortigen Umgangs mit den Hintersässen: Zumahlen auch vermög alten herkommens und
verhandenen schrifften der gebrauch gewessen, dz eine ehrsamme gmeind Veltsperg (gleiches in
dennen anderen herrschaftlichen gmeinden so jeblich) ohne vorwissen der gnädigen herrschafft
Räzins die hindersassen nit auf- und annehmen solle. Da es aber gleich wollen geschechen seyn
mechte a– oder solte–a , alß würdt hiermit darwider protestiert. Folgsamb wan yber kurtz oder lang,
wenig oder vill criminalitæts spesen oder eine andere beschättigung der gedachten herrschafft dißfahls zuewachßen wurde, so wirdet mann niemahnte anderen alß sie, ehrsamme gmeindt selbsten,
darumben hernehmen und suechen, wornach sye sich also auch vorzusechen und zu verhalten
wisse (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).
Druckformular: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–
1786; Mappe 1 (Verwaltung), Nr. 19; dorsuale handschriftliche Regestnotiz.

30

Literatur: Rageth 1981, S. 87; Rageth 2018, S. 105.
1. 1790 März 7. Schloss Rhäzüns: Der kaiserliche Verwalter der Herrschaft Rhäzüns verlangt von
der Nachbarschaft Bonaduz, dass sie alle mittellosen Hintersässen und Bettler wegweise (Or.: GdeA
Bonaduz Urk. Nr. 74; Pap.bog.; Unterschrift: Georg Anton Vieli; Dorsualvermerk. – Lit.: Cavigelli 1969,
S. 181; Rageth 1981, S. 88; Rageth 2018, S. 105).

35

2. O. D. [ca. 1807]: Beschwerdeschreiben des Pfarrers von Bonaduz, Joh. Georg Zoller5 , an die Gemeinde wegen der Aufnahme fremder Landstreicher und Vagabunden (PfarrA Bonaduz, Kuv. Nr. 33).
a

Am Rand beigefügt.

1

Georg Camontogna, Ammann von Rhäzüns und Bundesstatthalter (Cavigelli 1969, S. 86).
Zu den Treibjagden auf die sog. Zigeuner vgl. Lehmann 1799, S. 285f.; Sprecher 1875/1951, S. 295.
Johann Baptista Tscharner, 1721/22 Bundespräsident des Gotteshausbundes (HBG 4, S. 296).
Zu Anton Martin Hinteregger, 1740–1765 herrschaftlicher Verwalter von Rhäzüns, vgl. Rageth 2018,
S. 89f.
Johann Georg Zoller, 1807–1811 Pfarrer von Bonaduz (Simonet 1919, S. 131).

2
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124. Die Nachbarschaft Bonaduz schliesst mit Scolastica Zipper, geborene Sutter, von Vättis einen Anstellungsvertrag
als Hebamme1 ab
1762 Mai 12
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 62; gef. Papierbogen, wasserbeschädigt; Unterschriften; verblasster
Dorsualvermerk.

5

1773 September 19. Bonaduz: Erneuerung dieses Hebammen-Vertrags (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 63;
Pap.bog., zusammengeklebt, wasserbeschädigt. – Lit.: Pelican 1931, S. 35f.; Cavigelli 1969, S. 75f.)
1

Zur traditionellen Geburtshilfe vgl. Seglias Loretta, Zur Geschichte der Hebammen und der Geburtshilfe in Graubünden im 19. und 20. Jahrhundert, in: Fraubünden, Bd. 2, Zürich 2005, S. 15–65.

10

125. Geheimer Bericht an die vorderösterreichische Regierung
zur neu erbauten Richtstätte in Rhäzüns
1762 Juni 14. Rhäzüns
1748 Februar 12. Schloss Rhäzüns: Auszüge aus Verträgen und Urteilen zu den Rechtsverhältnissen
und zur Kriminaljustiz in der Herrschaft Rhäzüns (Kop.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 58; Pap.bog. ohne
Unterschrift; Dorsualvermerke).

Excell[en]z und gnaden etc.
Hoch und wohlgebohrne etc.
Zumahlen euer excellenz und gnaden etc. vermög eines hochgnädigen rescripti, sub dato 29ten july 1761, in hochen gnaden erlaubet und verwilliget
habe, daß zu aufrechthaltung der malefizischen hochen obrigkeit allda in der
herrschafft Razünß, daß seit uralten zeithen verlegen geweste hochgericht neü
aufgebauet; der unkostens yberschlag aber per 60  nicht yberschritten und daryber seiner zeith die berechnung eingestellet werden solle.
So khombe dann mitlst gegenwertigen pflicht gh.bs einzuberichten: Es seye
nunmehro sothannes hochgericht vollkhomben aufgebauet und hergestellet,
namblich es bestehet solches in zwey gemaureten saülen, wo jede deren 2½
schuech im grundt unter der erden hat. So dann von blatem boden angerechnet ist jede 3 schuech hoch mit einem vieräggeten postament formieret und
folgsamb in toto auf 15 / schuech hoch und bereits sovil in die breithe aufgefüehret mit einem eichpaumbenen zwerckhholz versechen und mit weisen sturz
beschlagen worden.1
Dise errichtung des hochgerichts machet in denen, in der ebene gelegenen
herrschafft Razünsischer gemeinden, benantlich Razünß, Bonnaduz, Embs und
Veltsperg, sowohl als im ganzen Bündtner landt eine gewise, jedoch sonst keines weegs widrige attention. Als sagende, weil die herrschafft Razünß landts375
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kündiger massen von einem ser geringen ertrag seye, so thuen man gleich wohl
wenigst auf die manutenenz dero beyhabenden hochheit reflectieren. Sonsten
mag auch der ältiste mann von 80 jahren sich nit erinneren, wann dz ehmahls etwo gestandene hochgericht abgegangen oder in verlegenheit gekhomben seyn
möchte? So vil abera ybrigens aus denen hier im Razünsischen archiv sich noch
erfindenden / criminal processen zu erleßen, ist vor etwas mehr als 100 jahren
allda die lezte capital execution vorgegangen.
Mit deme beylege anmit die gehorsamste berechnung deren dißfahls ergangenen kösten, der mich anbey zu beharrlich hochen huld und gnaden etc. ganz
unterthänigst anempfehlchende.
Eüer excell[enz] und gnaden etc. Razüns, den 14 juny ao. 1762.2
Original (?): StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mappe 3 (Gerichtssachen), Nr. 2; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: 14 juny ao. 1762.
Gh.bes bericht schreiben an eine hochlob. repræsentation regierung und cammer in denen Öesterreichischen Vorlanden etc. betreffende daß in der herrschafft Razünß neü aufgebauete hochgericht
sambt einer beylaag, dazu Registraturnotiz.
1. 1773 Mai 25. Rhäzüns: Anonymer Bericht zur Blutgerichtsbarkeit in der Herrschaft Rhäzüns:
Eüer etc. haben vermög eines hochgnädigen rescripts de dato Freyburg, 17tenb monnats
aprilisa , anbefohlen, daß alle halßgerichts obrigkeiten die criminal tabellen alle viertl jahr nach
dem vorgeschribenen exemplare einschicken sollen.
Zumahlen aber die dasig kay. könig. herrschafft Razins in vorfallenden criminal sachen allein
daß jus fisci und aggratiandi zu exercieren, hingegen die obrigkeit allda die judicatur nach form
der Bindtnerischen malefiz ordnung3 zu beobachten und außzuführen hat, so habe also ein solches (massen es untern 5ten 8bris 1770 auf gleiche art von hier ganz gehorsamist schon einberichtet worden) neüerlich melden und mich anbey zu beharrlich anbittend hochen huld und gnaden
wie jederzeit unterthanigst anempfehlen wollen (Entw.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns:
Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 10; Pap.bl.; Dorsual- u. Registraturvermerk).
2. 1774 September 10. Innsbruck: Gesuch zur Anstellung zweier Geistlicher zur Besorgung der k. k.
Gesandtschaftskapelle4 im Schloss Rhäzüns (Or.: BAC 811.05 [früher Mp. 169a]; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualregest).
3. 1774 Oktober 1. Schloss Rhäzüns: Herrschaftliche Bestimmungen für die Rebgüter in Felsberg (Kop.:
StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4, s. d.;
Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk). – Zusätzlich existiert ein Inventar der Mobilien im herrschaftlichen Torkel in Felsberg vom 3. Febr. 1763 (a. a. O., Mp. 3, s. d.).
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b
1
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40
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Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung wegen Verschriebs.
Zum Standort dieser Richtstätte fehlen weitere Informationen.
Über die Verwendung der 60  liegt eine Kostenabrechnungen von Anton Martin von Hinteregger
bei.
Zur Bündner Malefizordnung von 1716 vgl. Baumgärtner 1929, S. 128ff.; Liver 1970, S. 602ff.; Hitz
2011, S. 85.
Zur St. Antonius-Kapelle und Nepomuk-Kapelle im bzw. neben dem Schloss Rhäzüns vgl. KDGR
III, S. 74 u. 76; Zwyssig 2018, S. 47; TG 1/2019, S. 15.
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126. Zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und der Stadt
Chur werden «Blutmarchungen» vorgenommen, um die
Jurisdiktionsstreitigkeiten zu beenden
1763 März 11/22
1. 1751 August 4: Verschiedene gewählte Deputierte von Chur und Domat/Ems nehmen eine Revision der Grenzsteine vor: Da nun zu vollziehung dieses geschäffts der tag auf undergesetztes datum
angesetzet worden und sich obbenante respective hh. deputierten an vor abgeredetem orth eingefunden, so ist der anfang bey der understen gegen dem Rhein sich befindenden weidt marckh
gemacht worden.
[1] Diese befande sich gegen Chur starckh umb gesunckhen, so widerumb frisch aufzurichten
nöthig erkant und auch effectuiert worden. Und fanden sich hierbey 2 blender oder zeügen, jeder mit
2 düpff, der einte gegen der stat Chur, der andere gegen Embs, so auch in alte stelle gesetzt worden.
Die marckh ist mit 2 x bezeichnet, so dato auch erfrischet worden, dz einte steth gegen Embs, dz
andere gegen Walpargera1 . Und stehet 16 1/2 klaffter von einem gm.r statt gehörigen Rhein wuhr,
alwo in ein lerchi wuhr und wandtholtz ein x gehauen worden.
[2] Von diser hinauff zu der 2ten weidt marckh an der Churer löser maur sindt klaffter 247 2/7,
wahre auch umb gesunckhen und wie erstere aufgerichtet, auch mit gleichen blender gefunden
und widerumb versehen worden. Hat zwey x, dz einte gegen Chur, dz andere gegen Embs.
[3] Von diser zu der 3ten weidt marckh hinauf, ob denen löser von Chur an und ob dem alten
wagen weg, sindt 197 5/7 klaffter incirca, wahre aufrecht und oben auf ein x. Damit aber diese als
eine marckh besser in die augen fallen, ist vornenzu gegen besagtem weg ein neues x gemacht
worden.
[4] Von diser zu der / 4ten weidt- und wald marckh sindt klaffter 14 incirca. Hatte nur ein blender gegen Chur und bezeichnet gegen dem Rhein 1704 no. 1, gegen dem berg ein x CVRWALD
EMBSWAID.MARCH.
[5] Von diser wolte man zur 5ten weidt- und wald marckh, so in dem compromis und spruch
de ao. 17042 benamset ist und no. 2 marquirt seyn solle. Wurde aber nichts gefunden und muthmasslich durch die rüffi verdeckhet ist. Als hat man guth befunden, eine neüe nach anweissung
des in besagtem spruch enthaltenen mäss zu setzen, wie auch beschechen. Und folgender massen
bezeichnet worden: aufwerdts gegen dem berg mit der jahrzahl 1751 und darunter no. 2, oben ein x
und zwey blender beygesetzt, einer gegen dem Rhein, der andere gegen dem tobell, jeder mit zwey
düpff. Mit klarer reserva, dz wan die alte marckh über kurtz oder lang solte widerumb mit behörendem zeügen gefunden werden, dise neue gesetzte keint wederer parth zu einichem præjudicio
gereichen, sondern die alte in kräfften sein und bleiben solle.
Von der 4, 3 no. 1 bezeichneten bis zu diser neuw gesetzten marckh sind incirca klaffter 76 und
steth 9 klaffter ob dem zaun der hh. Embser an Walpargera stossende Plarena wüssen.
[6] Von diser zu der 6ten weidt- und wald marckh, so auf der sogenanthe Salegger3 eggen steth,
sindt klaffter 67 incirca. Ist bezeichnet gegen dem berg CVRWALD.EMBSWAID.MARCH und gegen
dem Rhein mit der jahrzahl 1704 no. 3.4 Ist richtig befunden worden (Or.: GdeA Domat/Ems Urk.
Nr. 111a; Pap.bog. mit Unterschriften; beiliegend Kopie Nr. 111b von 1811). Vgl. auch StadtA Chur A
I/1.13.12.
2. 1759 August 29: Die Nachbarn von Domat/Ems antworten auf eine Zitation aus Chur betreffend
Jurisdiktionsangelegenheiten und erinnern daran, dass sie zur Herrschaft Rhäzüns gehören (Or.; GdeA
Domat/Ems Urk. Nr. 114; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk). – Zu weiterer diesbezüglicher
Korrespondenz vgl. StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Bauliches 1673–1820; Mp. 6, Nr. 63–67
sowie StAGR A II, LA 1 sub 5. Sept. 1759.
a

Kund und zu wissen seye anmit, kraft gegenwertig offnem brief, das indeme
zwischen loblicher stadt Chur und der ehrsahmen gmeind Embs laut vorhan377
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denem spruch und abkommnus briefen de datis 14555 , item 1703 et 1705 in
betreff des wunn und weydgangs,6 auch wald, wasser und holtz rechtsamen
und was weiters dies fals einschlaget, alles und jedes richtig gestellt und verbriefet worden, auch darin beydtseitiger loblichen hochgerichter zustehende jurisdictions gerechtigkeit und herrlichkeiten vorbehalten worden und seit häro
öffters zwüschen beydseitig angränzenden sich wegen der jurisdiction als auch
durchfarth, weydgenuss und anderem streitigkeiten eraügnet, welche mithin zu
grösern weitlaüfigkeiten hätten anwachsen können.
Wann nun wohl gedachte stadt Chur dermahlen den antrag dahin gemacht,
daß auch diese gräntzstreitigkeiten möchten beseitiget werden, so hat die ehrsahme gmeind Embs, waß sie insbesondere betroffen, hiezu eingewilliget, die
jurisdictions streitigkeiten aber der kay. könig. administrations verwaltschafft
der ganzen herrschafft Razüns anhängig gemachet, welche dan auch zu deren
beseitigung ganz geren die hend gebotten. Zu dem ende von allseitig im streit
ligenden partheyen die weitere vorgehabte behandlung und vermitlung in die
persohnen titt. h. podestat Johannes von Salis7 und ihro weisheit h. alt landtrichter Martin Rüedi8 gesezet worden.
Als ist nach widerholter mahlen auf dem stoß gehaltener unterredung und
genomenem augenschein, auch pro et contra von jeder parth mundlich vor- und
angebrachten gründen, zu vermeidung aller weitlaüfigkeiten, nicht weniger zu
erspahrung der ansonst erlaufenden unkosten, in aller lieb und fortpflanzend
freündtschafftlicher nachbarschaft, unter vermitlung wohl gedachter zweyer
herren mediatoren unter zu end geseztem jahr und tag entzwischen beyderseits
angränzenden hochgerichter wirklich verabredet, beschlossen und zu papier
gebracht worden nachfolgende confin- und gränzscheidungs abkommnus:
[1] Erstlich sollen die vor erwehnte sprüch und abkommnus briefe, welche
zwüschen loblicher stadt Chur und der ehrsahmen gmeind Embs in betreff des
wun und weydgangs, auch wald-, wasser- und holz gerechtigkeit halber, gegen
einander schon errichtet und mit benamsung der sechs marchsteinen, womit
sie ausgemarket, verschriben worden sind, in ihren völligen kräften wie bishero
alß auch künftighin auf ewige weltzeiten seyn und verbleiben.
[2] Hingegen zweitens berührend die confin, gränz- und blut außmarkung
sind dermahlen, zufolge vorbemelter abkommnus zwüschen beydseitigen jurisdictionen, fünff neüe blut- und jurisdictions marksteine mit bey jedem beygelegten zweyen zeichenb eingesezt und errichtet worden, auf deren jeden ein
buchstabe als A, B, C, D, E sambt der jahrzahl 1760 und auf der einten seithe
«Churer jurisdiction», auf der andern aber «Ratzünser jurisdiction» eingehauen
worden.
Der erste dieser marksteinen litt. A befindet sich nächst ob der gewohnlichen
landtstraß und ist von endts der löser mauer an oder denen wun und weyd marken gegen Embs zue in der breite gerechnet 50, sage fünfzig, Churer clafter ent378
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legen, schneidet abwerts biß zu undb in den Rein und aufwerts auf den zweiten
markstein litt. B. Welcher von jenem 176, sage einhundert sibenzig und sechs,
Churer clafter entfernet ist und in gerader linie auff den dritten markstein litt.
C ziehlet. Dieser sollte zu aüsserst und oberst an dem eckh der Embser wiesen
stehen, weilen man ihn aber dorten wegen der rüfi nicht errichten können, ist er
4, sage vier, clafter darob innert Churer jurisdiction gesezt worden, welche mithin vier clafter unter diesem markstein gehet. Und ist dieser clafter 355, sage
dreyhundert fünfzig und fünff, von der mark litt. B entlegen und zeiget von vier
clafter unter der mark an zu rechnen längst dem zaun gegen dem Sallegger3 eck
über wertb auf den vierten markstein litt. D. Welcher 35, sage dreysig und fünff,
clafter weit von der mark litt. C stehet, neben der wald- und weyd mark no. 2
und auf die fünfte mark litt. E weiset. Diese befindet sich auff dem Sallegger eck
an der weyd- und waldt mark no. 3. Ist von litt. D 67, sage sechzig und siben,
clafter abgelegen und schneidet gleich letst bemelter weyd- und wald mark über
gedachtes Sallegger eck hinauf werts den gräten nach laut den alten briefen bis
zu oberst des wald und berges.
Mitelst gegenwertigem dann sollen die gränz-, jurisdiction- und blut markungen von nun an auf ewige weltzeiten allso und nicht anderst regulirt seyn und
verbleiben, das jedes dieser zwey löblichen hochgerichten jurisdiction und blut
gerechtigkeiten bis an diese vorbemelte außmarkungen gehen solle.
[3] Im übrigen drittens hat man sich gegen einander verstanden und beliebet,
in dem fahl, wann wegen vieh presten9 eine wachthütte von Chur oder Embser
seithen aufgestellet werden müste, das solche ob der landtstraß nächst aussert dem in folgendem artikel bemerkten graben und weg Embß werts errichtet
werden möge.
[4] Und damit künftighin viertens die der gemeind Embs angehörige wun
und weyd mit vihlen waagen wegen nach Walpargera1 und zu der rüfi nicht
verderbt werde, hat man sich gegen von seithen der stadt Chur an die gemeind
Embs bezahlter ergetzlichkeit von  225, sage gulden zwey hundert zwanzig
und fünff, dahin verglichen, das von seiten der stadt Chur der fahrweeg nach
Wallpargera und zu der in Churer jurisdiction sich befindenen rüfi noch ferner
solle mögen durch die Embsische weyd gebraucht werden. So daß die stadt
unten von dem löser maur eck an bis clafter 120, sage ein hundert und zwanzig,
aufwerts der löser maur nach einen eigenen neüen fahrweg solle machen lassen
und darzu von der Embsischen weyd von der löser maur an 3½, sage drey und
ein halb, Churer clafter in die breite gerechnet einnehmen mögen. Innert diesen
drey und ein halb clafter aber einen hinlänglichen graben zu abschneidung aller
außweegen solle graben und die erde davon auch innert diesem bemelten bezirk
auswerffen lassen. Von dort an aber solle die stadt berechtiget seyn, aus diesem
neüen in den alten vorhinigen fahrweeg hinaus und hinauf zu fahren bis zu
oberst, wo dermahlen die stauden anfangen, nemlich bis clafter 110, sage ein
379
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hundert und zehen, weiter aufwärts oder in allem von dem löser maur eck an
gerechnet bis clafter 230, sage zwey hundert und dreysing, aufwerts. Und auch
disen weeg mit einem graben Embs werts vor allen auswägen zu verwahren.
[5] Endtlich von dort an solle es der stadt freystehen, wo es ihro am nächsten und bequemisten ist, nach Wallpargera und zu der in ihrer jurisdiction sich
befindenen rüfi zu fahren, ohne der Embseren ein- noch widerred.
Zu bekräfftigung, auch wahrer und ewiger vesthaltung aller obbeschribenen, so schon ao. 1760 also eins mahls verabredet, dermahlen aber schrifftlich
verfasset und allerseits ratificirt, sind zwey gleich lautende instrumenta verfertiget, verschrieben und jedem theil eines mit des anderen interessenten unterschrifft und angehenktem sigel zugestellet worden. So geschehen Chur, den
11/22 mertzen im sibenzehen hundert und drey und sechsigsten jahre etc.c
Originale: (A) GdeA Domat/Ems Nr. 115a; Perg. 66 × 48 cm, 6,5 cm Plica; Siegel: 1. Stadt Chur; 2.
Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide hängen in Holzschale; Dorsualvermerk: Abkomnuß entzwischent
lob. stadt Chur und der lob. gmeind Embs wegen wunn und waidgang, auch wald, wasser und holtz
rechtsammen etc., aufgericht ao. 1763, No. 22; (B) GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 115b; Pap. 68 × 66 cm;
Siegelfragmente; Unterschrift: Anton Martin von Hinteregger; dorsualer Nachtrag von 1768. – Eintrag:
GdeA Domat/Ems C.I.1; Kopialbuch, S. 17–26 (No. 4). – Kopie: StadtA Chur A I/1.13.16; Pap.faszikel.
Literatur: Jörger 1976, S. 66.
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1763 Mai 21: Ratifikation des am 12. Jan. 1762 in Freiburg vom Kaiser erlassenen Reskripts an den Verwalter von Rhäzüns wegen der Jurisdiktionsangelegenheiten bzw. des zwischen Chur und Domat/Ems
erfolgten Vergleichs (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 116; Pap.bog.; Kanzleisiegel, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Copia: Extract und fidimation deß eingekommenen rescripts von Freyburg wegen der
abkommnuß mit der gmdt. Embß de ao. 1763). Vgl. dazu StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Bauliches 1673–1820; Mp. 8, Nr. 8–10). – Zum Churer Waldbemarchungs-Büchlein von 1787
vgl. StAGR B 776; Jenny 1974, S. 288.
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Die ersten drei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Verblasst.
Folgt Nachtrag von 1768: Nachdeme der in disem urkund mit litt. B bezeichnete marchstein verfallen befunden wurde, so ist in gegenwart des im amte stehenden herr prefectrichter Alexander
Schorsch und und h. doctor und oberster zunfftmeister Gabriel Bawier namens lob. stadt Chur,
in beysein des herr Joh. Baptista Bawier jünger eines theils, wie auch des h. Anton Martin von
Hinderegger, alß verwalter der kay. könig. herrschafft Razinß, und h. landamman Federspiel
mit mehreren deputierten der ehrs. gmeind Embs anders theils ein neüer markstein unterm
10/21 8bris 1767 aufgericht und gesezt. Und bey diesem anlaß die auf den alten sich befindliche jahrzahl 1760 auf dem neüen, so abgeänderet worden, daß statt derselben die jahrzahl 1767
darauf eingehauen wurde. Zu dessen urkunde ist hernach folgende unterschreibung geschehen
in Chur, den 11/22 marty 1768. Antoni Martin v. Hinderegger, kay. könig. verwalter mpa.
Valparghera bzw. Val Purchera (RN I, S. 121 u. RN II/1, S. 262; Schorta 1988, S. 119).
Zum Grenzbrief vom 10. Nov. 1704 vgl. oben Nr. 102, Vorbem.
Zu Saletg vgl. Jörger 1976, S. 65.
Abbildung dieses Grenzsteins in: Bühler/Haas/Jörger 2000, S. 103.
Zum Urteilsbrief von 1455 vgl. oben Nr. 12.
Zu den Urteilen von 1703 u. 1705 vgl. oben Nr. 102.
Wohl Johann Gubert von Salis-Marschlins, 1745/47 Podestà in Traona (Collenberg 1999, S. 81).
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Martin Riedi, 1758/59 und vorher Landrichter (Maissen 1990, S. 115f.; HLS 10, S. 308; LIR 2,
S. 255).
Zu den Viehseuchen vgl. insbesondere GdeA Domat/Ems Akten, Mp. III, Kuv. 5 und 6.

127. Erneuerung der Grenzen zwischen den Gerichtsgemeinden
Rhäzüns und (halb) Ortenstein im Gebiet unterhalb Isla
Bella

5

1764 Februar 25. Paspels
1. 1763–1765: Korrespondenz zu den Grenzstreitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems,
Tumegl/Tomils und Rhäzüns (StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Bauliches 1673–1820; Mp. 8,
Nr. 2–7).
2. O. D. [1764]: Rechtsgutachten zwischen der Herrschaft Rhäzüns und der Nachbarschaft Tumegl/Tomils betreffendt den under derselben partheyen gebührendten eygenthumb an wohn, weydtungen
und beholzungen, so entzwischen Pont Rasitschen1 und dem stein vor St. Jörgen capellen2 herüber
bey Razins gelegen seyndt (Or. in zwei Teilen: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 24b, Pap.fasz.; ohne Siegel
oder Unterschrift; GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 23c, Pap.fasz.; Dorsualvermerk: Copia schrifft wegen
der gemeinden Tomils und Razinß und Emß wegen gerechtsamen, dazu Registraturnotiz und Archivstempel. – Kop. [19. Jh.]: KreisA Domleschg, GerichtsA Ortenstein Urk. Nr. 15; Pap.bog. [19. Jh.];
Siegel und Unterschriften).

Da krafft einem anno 1495 ergangenen eydtlichen spruch3 die damahls entzwischendt denen ehrs. gemeindten Razins, Banatutz und Embs, der herrschafft
Razins eines theils, und denen ehrs. gemeindten Tamils, Paspels, Rottels und
Scheidt andern theils streittig geweste rechtsahme an wuhn, weydt und beholtzung in dem zwischendt beyder theilen ankränzenden territoriis ligenden bezirch also erörtheret worden, daß beyden theilen ermelte wuhn, waydt, beholtzung und feld zwischen Pont Rasitschen1 und dem Rein von St. Jörgen capellen2 rechter seiths des Rheins gelegen gemeinlich zu nutzniessen gebühren sollen. Und zumahlen durch den seithero lang verstrichenen zeitraume die kundtsahme des sogenanten Pondt Rasitschen dermassen verblichen, daß auch der
mindeste desselben gespuhr nicht können erblicket noch entdecket werden,
dardurch die vorhinig obschwebendt geweste zweyspalt unter denen interessirten parten sich zu erneüern / den anschein nehmen wollen, alß haben zu
abwendung der zu befahrenden, weitschichtigen und kostbahren folgerungen
s[ein]e excell. und gnaden herr general baron v. Travers4 durch dero hohe vermittlung selbe dahin vermögen, sich güttiglich und in freündschafft zu vereinbahren und sintemahlen vermög in dem Ortensteiner halben hochgericht unter
desselben ehr. gmdt. gemachten theilung5 , der im streüth ligende bodten sambt
dessen genus und rechtsahme der ehrs. gmdt. Tamils allein, mit ausschlus der
anderen ehrs. gmdt. zum theil und eigenthum worden.
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[1] Alß verspricht selbe gegen besagten ehrs. gmdt. der herrschafft Razins
hinlängliche währschafft-leistung gegen allen anderen ihres halbes hochgerichts angehörigen gmdt., umb beybehaltung und erfüllung alles des jenigen,
so sie krafft gegenwärttigen conveniren, in so weit als es die vertrettung ihres
obangezogenen, krafft theilung habenden recht mit sich bringet. /
Da dann allvorderist festgestellet worden, daß die nutzniessung und eigenthumbsrechte aller beholtzung, was nahmens selbe seyn könen, zwischendt
beyden parten nach ausweis des jurisdictional marckhstein auf immer und allzeit getheillt und entscheidet seyn und verbleiben solle.
[2] Sodann ist conveniret und beschlossen worden, das in betreffung der
wuhn und waydt, solche der ehrs. nachbahrschafft Tamils eigenthumblich und
zuständig seyn solle, bis über den erwehnten jurisdictional marckhstein Churer seiths gegen den grossen steinfelsen und solchen unten nach gegen den
Rhein bis in die grädte, aber die sogenante kalchgruben und an dem Rhein.
Also zwaren daß ihro freystehen solle, nach willkuhr durch einen zaun, graben oder anderes beschirmung dise scheidtung zu versicheren und des mehreren auch die erforderliche marcksteinen nach weis und arth, wie bey solchen
anlässe gebraüchlich, zu bestimmung und immer daurender anweißung erst
ernanter anstösse setzen zu lassen. Alles mit angehängter clarer bedi[n]gnus
aber, das erwehnten ehrs. gmdt. der herrschafft / Razins das recht vorbehalten
seyn solle, anfangs frühlings und sobald der bodten dermassen ober worden,
daß die waydten gangbahr seyn werden, ihres gantzes haab schäffen wehrend
zwölff aneinander folgenden tägen auf berührten bodten und bis an den wisen,
Raviger6 genant, treiben und waydten zu lassen. Nach verflossenen disen aneinanderen folgenden zwölff tägen aber sollen die ehrs. gmdt. der herrschafft
Razins an besagten wuhn und waydten keine einige nutzniessung mehr haben
noch forderen können, sondern solle die ehrs. nachbahrschafft Tamils selbe
bis zu erwehnter kalchgruben und angedeütten scheidtung allein gebrauchen,
nutzen und geniessen können, auch sogar ihr vieh bis an die steinwandt gegenüber der St. Jörgen capellen ätzen und waydten zu lassen, berechtiget seyn,
ohne daß dissfahls ausgefangen, hintertriben noch gepfändet werden könne.
[3] Es solle der ehrs. gmdt. Tamils erlaubt seyn, die ebene, so unter dem felsen und ober dem weeg liget, so weith als selbe sich erstrecket / und immer
ebens bodtens sich befindet, einzufangen und als löser unter deren gemeindsangehörigen ohne widerstandt noch eintrag zu gebrauchen und zu nutzen. Jedoch das selbigen löser nicht möge beschlossen werden, bis die ehrs. gmdt.
Razins und Embs, wie obgemelt, mit ihren s.h. schaff geätzet und genossen
haben.
Desgleichen sollen die ehrs. gmdt. der herrschafft Razins in dem bezürch, so
gegen Chur über die angedeüthete scheydtung von dem kalchoffen liget, befügt
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seyn, nach willkhur und wohl gefallen löser zu machen, selbe einzufangen und
unter ihren gemeindtangehörigen auszutheillen.
[4] Endtlichen haben anfangs gemelte herrschafftliche und ehrs. gmdt. Razins, Banatuz und Embs eines theils und die ehrs. gemeindt Tamils anderen
theils alles, was in gegenwärttiger feyerlicher abkomnus enthalten ist, vest, getreülich und unverbruchlich zu halten, wohl bedachtlich und auf das kräfftigste
sich verbundten, versprochen und gelobet. Sollen auch / auf eint- oder ander
seiths machendes jeweilliges begehren gegenwärttiges instrument unter bekräfftigung und mit beydruckhung der respective habenden gemeinds insigel
gegen einander ausgewexlet werden. Interim aber haben beyderseiths abgeordnete herren deputierten solches vor sich und ihr ehrs. gemeindt unterschriben.
So beschehen in Paspels, den fünff und zwanzigsten hornung, als man zählet
nach Christi geburt das jahr tausend sibenhundert sechzig und vier.
Kopien: (A) GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 23b, Pap.faszikel; Dorsualvermerk: Spruch endtzwischendt der
gmeindt Razins, Embs und Panadutz und gemeind Tamils ut intus, dazu moderner Archivstempel
samt Registraturnotiz (B) GdeA Tumegl/Tomils Urk. Nr. 23a; Pap.bogen ohne Unterschrift; beiliegend
zweite Abschrift.
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Literatur: Castelmur 1938, S. 80f.
1
2
3
4
5
6

Zur ehemaligen Pun Ratitscha vgl. Liver 1978, S. 14f.; LIR 2, S. 211 («Punt Arsitscha»).
Zur St. Georgskapelle vgl. KDGR III, S. 43ff.; Fontana 2004, S. 26ff.
Zum Gerichtsurteil von 1495 vgl. oben Nr. 25.
Zu General Johann Viktor III. Travers von Ortenstein vgl. Flisch Peter, General Johann Viktor von
Travers 1721–1776, Diss. Univ. Bern, Bern 1912; HLS 12, S. 463; LIR 2, S. 471.
Zur Zweiteilung der Gerichtsgemeinde Ortenstein vgl. Pieth 1945, S. 269; Barandun 2005, S. 128f.;
Tscharner 2009, S. 79f.
Ravetg (RN I, S. 146).
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128. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Rhäzüns und Baron Johann Viktor III. Travers von Ortenstein zwecks Errichtung einer Rheinbrücke bei Rothenbrunnen
1765 März 28. Rhäzüns

30

Auf beschechene unterredung entzwischen seiner excellenz dem tit. h. lieutenent general baron v. Travers1 und einer ehrs. gmdt. Ratzinß wegen vorhabenden bruckenbau überen Rhein von Rothenbruner seithen gegen Ratzinsischer
landtstrass und zu dereren mehreren frequentierung, ist folgendtes beschlossen
worden:
[1] Und zwar wirdt 1mo mit gägenwärtigem in best kräfftigister form bescheinet, daß ein ehrs. gemeindt Ratzins auff den 24ten mertzen dieses lauffenden
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1765ge jahr hochwohl ernendten h. general und baron von Travers einhellig zugemehret, cediert und überlassen haben die obere Inslen oder Auw genandt.2
[2] Und zwahren dergestalten daß 2do hochgedachten h. generalen freystehe
lauth von gemeinen landen erhaltenen privilegio, eine brucke überen Rhein auff
seinen aignen kostungen schlagen zu lassen und die strass auff Rothenbruner
seithen nach seiner willkuhr durch die bequemblichiste leithung in die grosse
imperial strass über Ratzinß zu führen.
[3] Wan nun 3tio hochwohl ersagter h. general in dieser insel auch die wuhren
zu deren beschützung und beschirmbung der wassersverwüstung auff aigne
köstung machen lassen wurde, so solle zur gegen entsprechung deß abwendtenden schadens selbem auch freystehen, diese auw außzureüthen und zu wissen felder zu machen. Und so zwahr daß mehr wiederholter h. general solche
auw oder felder jedes jahr, von zeit der Ratzinser alpfahrt anzufangen biß zu deren entladung und daß biß dahin der mit segessen und rechen ihme zusagende
genuss die machende wissen gemeith seyn sollen, deren heüw einbringung
aber nach geflissenister möglichkeit be/scheche, nach aigner willkuhr und gefallen solle können benutzen, geniessen und possidieren. Von der zeit an aber
solle sowohl die frühlings alß herbst weydt der ehrs. gmdt. zugehören. Dabey
zwahr behalt sich die ehrs. gmdt. bevor, gegen mitternacht daß stuckh von erwehnter auw, so gegen mittag anfangt an denen alleruntersten stützen oder
weege, so in die grosse landtstrass führet und sich erstreckhet biß auff die spitze des felsens, wie vorhin auch in das künpfftige allein zu geniessen und allenfahlß, wan ihr gefällig lösser darauß zu machen, alleß lauth marchstein, so
daß mehrere ausweissen wirdt. Wie nicht weniger das in ansehung dieser ihm,
h. general, überlassender insul und erlaubnüß auff theilß ihrem teritorio ein
bruckhen zu schlagen, die fuoßgänger der gmdt. Ratzinß zollfrey seyn sollen.
4to ) Fahlß h. general über kurtz oder lang die gegen Ratzinser seithen ligende saurwasser quelle, bey der Platta genandt,3 in besseren standt zu setzen
übernehmen wolte, solle ihm sol[c]he völlig und aigenthumblich cediert und
überlassen seyn. Anbey auch hochselben daß recht zugestanden wirdt, bey der
neüen brucken ein zollhauß sambt nöthig erachtender zugehör bauwen zu können. Mit dem ohnerbeüglichen verstand jedoch, daß die insla oder auw nicht
weiters alß biß an den fuos deß bergs außgelegt werden könne, so daß bey
ausreüthung der selben seine excellenz h. general sich kein andres holtz oder
baümer, aussert stauden und ehrlen, zuzuaignen bemächtiget seye.
[5] Und endlichen daß jene rechten, so hochselben krafft gegenwerthigem
cediert und überlassen worden, von ihme oder dessen rechtmässigen erben
und nachkombligen nicht sollen verallieniert werden könen, sonderen daß zugrecht der ehrs. gmdt. Ratzinß / zu allen zeiten vorbehalten seye und bleibe. In
fahl aber gahr keine wuhren a– oder bruckh auch erhaltet,–a auffgericht und zu
werck gebracht wurden, sollen die sachen dergestalten in vorigem stand zu ver384
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bleiben haben, als wan gägenwärthige convention niemahls errichtet worden
wäre. Diese bemeldte wuhren aber sollen, wan sie zu stand gebracht, offt hochbesagter h. general allein zu unterhalten obligen.
Zu all dessen wahrer bekräfftigung und feyrlichisten urkundt seynd zwey
gleich lauthende instrumenta von ihro excellenz h. general v. Travers und nomine der ehrs. gmdt. Ratzins die von selber endteß benandten deputierten unterschriben, auffgericht und gegen einander ausgewechslet worden. So beschehen in Ratzins, den 28ten mertzen 1765.
Nb. Bevor sich die ehren parthen underschriben, ist noch geschlossen und
accordiert worden:
1) Betreffend den 4ten articul wegen dem saur-wasser hat ein ehrsaame gemeindt zum theil vorbehalten, dz seine excellenz rechte haben soll, wie ein anderer gemeindts-mann.
2) Dz heuw und s.h. bauw solle auf gemelten insel-wisen verfuetteret und
getunget werden.
Bescheine ich, underschribener, aus bevelkh und als bevolmechtiger von
seiner excelenz und gnaden h. general von Travers: bekent, wie oben, Lutzi
Tschup.
PS. Es ist zu wisen, das ich, underschribner, auff den 29 mertzen ein
marckhstein sambt die hh. deputierten von einer ersahmen gemeindt Ratins
ein marckhstein gesetz, welcher steht, wie in der convention gemeldet, bey der
stuz und sol gredig hinüber schneiden sol auff die innerliche Rawiger4 wisen
neben der Lucherentobel, so von Feldys herunder kombt auff Tamilser seitten.b
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 61; Pap.bogen mit Unterschriften und Nachträgen; beiliegend Abschrift und Brief von 1828, wonach erst später Anton Viktor Travers von Ortenstein die Rheinbrücke
bei Rothenbrunnen erbauen lässt.
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Literatur: Castelmur 1938, S. 79; Maissen 1983, S. 213.
1. 1765 März 28 – 1766 Juni 10: Korrespondenz zwischen der Nachbarschaft Rhäzüns und General
Johann Viktor (III.) Travers von Ortenstein wegen des Brückenbaus über den Rhein zwischen Rhäzüns
und Rothenbrunnen (StAGR B 2056/11; Jenny 1974a, S. 515).

30

2. 1766 Februar 6. Rhäzüns: Die Nachbarn von Rhäzüns schreiben an Baron Johann Viktor (III.)
Travers von Ortenstein und revozieren das 1765 geschlossene Abkommen (Kop.: GdeA Rhäzüns Urk.
Nr. 62; Pap.bog.; Dorsualvermerke). Am folgenden Tag antwortet der Baron zu diesem Widerruf (GdeA
Rhäzüns Urk. Nr. 63). – Gemäss Lehmann 1790, S. 24 war diese Brücke seinerzeit bereits «wieder eingegangen» [?].

35

a
b
1
2
3
4

Am linken Rand beigefügt.
Folgt nochmals die Unterschrift von Luzi Tschupp.
Zu Generalleutnant Johann Viktor III. Travers von Ortenstein (1721–1776) vgl. Maissen 1983,
S. 210ff.; HLS 12, S. 463; LIR 2, S. 471.
Vgl. RN I, S. 146.
Zu dieser Sauerwasserquelle vgl. Sererhard 1741/1944, S. 66.
Zum Hof Ravetg, ehem. Gde Rothenbrunnen, vgl. RN I, S. 146.
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129. Das regionale evangelische Kapitel samt die weltlichen Assessoren verfügen im Streit zwischen Felsberg und ihrem
Pfarrer Andreas Lorez, dass die Kollatur der Kirchgemeinde zustehe und allenfalls ein neuer Pfarrer gewählt werden
müsse
1768 Juni 17. Safien

10

15

20

Extract aus dem protocoll eines hochwurdigen capitels, den 17 junii ao. 1768,
in Savien versamlet:
In der unvermuteten zwistigkeit, so zwischen der ehrsammen gemeind
Feldsperg und ihrem pfarrh. Andreas Lorez1 entstanden 8 tag hernach, da er
auf ein jahr von besagter gemeinde angenommen und bestätet worden, hat eine ehrw. versammlung mit beistimmung der hochgeachten assessoren unsers
welt[lichen] standes beschlossen, daß besagter ehrs. gemeind das recht ihrer
collatur zugestanden wird. Im andren fall aber, daß die hh. des colloquii zu Chur
sich bestreben sollen, wo möglich die gute verständnis zwischen der ehrs. gemeind und ihrem h. pfaffer herzustellen. Widrigen fahls solle bis auf kommendes herbst / colloquium die pfrund Feldsperg von einem h. des Churer colloquii
versehen werden.
Caspar Bernardi2 , cancellarius.
Original: GdeA Felsberg Urk. Nr. 61; kl. Pap.bogen; Unterschrift; Dorsualvermerk: Extract auß dem
protocoll eines ehrwürdigen capitels de ao. 1768, den 17 juni etc. Vgl. auch Synodalarchiv = StAGR
N6.749.
1
2

25

Andreas Lorez, 1765–1768 Pfarrer in Felsberg (Truog 1934, S. 68).
Kaspar Bernhard, unbek. Priester, Sekretär des evangelischen Kapitels.

130. Verhörprotokoll und Urteil wegen des von Katharina Christ
aus Nenzing in Domat/Ems ausgesetzten Säuglings
1772 Mai 13–29. Rhäzüns

30

1. 1768 Januar 25 – Juni 3. Rhäzüns: Untersuchungsprozess wegen des unehelichen Kindes von Monika Koller (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mp. 3, Nr. 58; Pap.bog.; Dorsualvermerk).
2. 1768 Juni 16: Untersuchungsprozess wegen eines tödlichen Unfalls: Prothocol, so wegen dem im
dorff Razinß mit pulfer geschossen wordenen und sodann verstorbenen Albin Fidely Calbiert (Or.:
StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4, s. d.;
Pap.bog. mit Unterschrift von Anton Martin von Hinteregger; Dorsualvermerk und Registraturnotiz).

35

Nachdeme der kay. könig[lich]en verwalthschafft zu Razins der regierende herr
landaman Johann a Federspil1 zu Embs nebst denen dortigen h[erre]n ge386
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schwornen hinterbringen lassen, waß massen sein, des herrn Federspil, mayer,
Hannß Jauch von Vetis gebihrtig, den 11ten may abhin um 5 uhr abends ein neü
gebohrnes kind in dessen fenilla2 gefunden, so habe er, herr landaman, solches
kind zu handen genohmen und tauffen lassen. Da nun der selbige von anderen
dorffleüthen verständiget worden, das dis kindes mutter nacher Chur gegangen wäre, so hat man ihro nachgeforschet und dise nächst Chur angetroffen.
Folgsam zu ihro gemeldet, daß sie nacher Embs komen möchte. Welche auch
dahin ganz willig gefolget und hernach folgender massen examinieret worden
ist.
Ems, den 15ten may, vor (tit.) den k.k. verwalthern, h. Ant. Martin v. Hinderegger3 , in anwesenheit des obgedacht regierenden herrn landaman und dasigen h[erre]n geschwornen Georg Willy, statthalter Johann Georg Bargezy, Johann Blasy Zarn, Georg Calury, Johann Willi, gerichtschreiber. /
Frag stück:
1mo ) Wie constitutin haise, wie alt, wo gebihrtig, ob sie noch eltern und geschwisteret auch mitt[e]l habe? – Antwortha : Haise Catharina Christa, auß der
pfarrey Nenzig, v. Laz auf einem berg gebihrtig,4 26 oder 27 jahr alt; der vatter haise Leonhard Christa und die mutter Susanna Schererin, welche sie nie
gekennet, weil sie schon längst gestorben. Hab einen bruder Andreas, so im
closter Sallmansweil alß knecht dienen solle. Mitt[e]l hab sie keine.
2do ) Ob sie eine stiefmutter gehabt oder noch habe und wie selbe haise? –
Vonb ja mit dem tauffnahmen Catharina, seye aber vergangenen jahrs an der
sucht gestorben und habe bey ihrem vatter 6 kinder erzeigt.
3tio ) Ob ihr vatter oder mutter see. was mitt[e]l habe? – Der vatter hab ein
schlechtes haiß[e]l und ein ackerle, sonst weiter nichts.
4tio ) Wan constitutin in das Bindtnerland und nacher Chur kommen? – Herten ao. 1771 um Jacobi zeit [25. Juli] seye sie nach Chur kommen und / habe
allda bis Martini [11. November] meisten theüls bey h. Bauer auf dem plaz mit
tagwerchen sich aufgehalten. Alß dan seye sie ins Schweizerland bis Gambs
auf daß spinnen hin und wider und auf ostern wider auf Chur kommend; sonst
wäre sie allzeit in ihren heimat auf tagwerch gewesen.
5tens ) Ob constitutin ledig oder verheyrathen standes seye? – Sey ledigen
stands.
6tens ) Ob selbe sich die ursach einbilde, das man ihro bis Chur nachgegangen und sie nach Embß ver[a]bschaidet habe? – Von ja, wegen ihren kind, so
sie zu Chur gebohren.
7tens ) Wo dan also ihr kind und ob es ein bübl oder meidl seye? – Sie hab es
auß einfaltigkeit und schröcken in die cathollische gemeind nach Embß getragen und zwahr in des h. landaman Federspils fenilla gelegt. Alß dan habe sie
v. Chur etwas heß und 4  geld, so sie bey der frau pfarerin beim Schwarzen Ad-
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ler daselbst zu guten hate, hohlen wollen und habe in willen gehabt, geschwind
wider zuruck zu gehen. Daß kind seye ein mädele. /
8tens ) Alß sie das kind gebohren und nach Embß getragen, ob es ihr jemand
also angerathen. – 8tens ) Gerathen habe es ihro niemand, sonder da sie den
11ten may gegen mitag das kind beim Untern Thor warterc Camenisch in der
statt Chur gebohren, so habe sie solches auf den abend nacher Ems alß in einen
catholischen ort getragen.
9tens ) Ob sie einmahl gehöret, daß eine mutter ihr aigenes kind so verlegen
solle. – Es seye halt auß forcht und in der absicht geschechen, also bald wider
zuruck zu gehen, so bald sie ihr heß und geld v. Chur abgehohlt häte. Sonst häte
sie ja können einen anderen weg nehmen und sichd gar unsichtbahr machen.
10) Wär vatter seye und wie offt sie mit ihm in ohnehren zu schaffen gehabt
und ob er mit[e]l habe? – Der Paptista Schmid, v. Flums gebihrtig, so ein wittiber
und 48 jahr alt, seye vatter und solle zuhauß 5 kinder haben. Zu Chur seyen sie
etlich mahl zusamben gewesen. Mit[e]l hab er ihres wüssen keine. /
Embs, den 22 may 1772, coram et præsentibus ut ante, wurde über vorstehendes examen resolvieret, einen expressen bothen in ihr, der constitutin, vatters heimat nacher Nenzig mit einem schreiben an den dortigen h[err]n landaman Martin Egger zu schicken, das selber der constitutin vatter, Leonhard
Christa, herauf verschaffen möchte.
Waß herentgegen no[min]ed des gedachten h. landamans der dortige pfarrherr Jos. Ignazi Poch hierüber in antworth schreibet, ein solches außweiset der
allda in originale beyligende brief.4
Actum Embs, den 29ten d[it]o: Nachdeme man mitlerweil besonders und in
specie wahrgenohmen, daß die gegenwertig verhaffte Catharina Crista ihr kind
keines wegs auß boßhafftigkeit, sonderen in einem schrecken ganz einfaltiger
weiß von der reformierten statt Chur in die cathollische gemeind Embs getragen und es dorten (zwahr ohnerlaubt) hinderleget habe, damit sie von Chur
ihr geld und heß hohlen könne. Folgsam so hat man derohalben consideratis
considerandis keine criminalitet machen, wohl aber, wie hiermit beschiehet,
verordnen und concludieren wollen, daß vorgedachte Christa zu ihrer wohl verdienten straf morgen, alß sontag vormitag wehrenden gottesdienst mit einem
stroenen cranz vor der Embser pfarrkirch ein stund lang gestellet, auß denen /
herrschafft Razinsischen gemeinden außgewisen und bis auf die Churerische
gränzen geführet werden solle. So auch also durch den herrschafftsweib[e]l Georg Federspil geschechen ist.d
Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mappe 3 (Gerichtssachen), Nr. 29; Pap.bogen; Dorsualvermerk: De dato 13ten may 1772 examen-protocol, so wegen Catharina Christa, von Nenzig gebürtig, in puncto ihres gebohrnen und zu Embs
hinterlegten kindes hierinstehender massen geführt worden, dazu Registraturnotiz.
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1. 1773 Februar 15 – April 6. Schloss Rhäzüns: Untersuchungsprozess gegen Veit Mahler aus Bayern wegen Diebstahls in Domat/Ems (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–
Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 25; Pap.fasz., geschnürt; Dorsualvermerk: De dato 6ten april
1773 inquisitions- und examen protocol, so mit dem allda im schlosß Razüns innhafftierten Veit
Maler von Madickofen aus Bayrland gebührtig hierinnstehender massen formieret worden ist, dazu
Registraturnotiz). – Zu den Untersuchungen gegen seine Ehefrau, die in der Folge steckbrieflich gesucht
wird, vgl. a. a. O., Nr. 26–28.
2. 1773 September 17. Domat/Ems: Aufnahmeprotokoll zum Fund der Leiche von Luzia Davatz (Or.:
StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 9;
Pap.bog.).
a
b
c
d
d
1
2
3
4
4

5

10

Jeweils in separater Spalte daneben notiert.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Beglaubigung: Bescheint Johann Willi, gerichtschreiber.

15

Zu Landammann Johann jun. Federspiel, Bruder des Bischofs von Chur, vgl. Brunner 1979, S. 74.
fanilla = rätorom. faner = Heukasten (DRG 6, S. 78f.; Simonett 1968, S. 16f.).
Zu Verwalter Anton Martin Hinteregger vgl. oben Nr. 123.
Latz in der Pfarrei Nenzing (A).
Diese Beilage ist nicht mehr vorhanden.

20

131. Die Pfarrgemeinde Bonaduz verpflichtet sich,
St. Magnus-Kapelle aufzubauen und zu erhalten

die

1773 September 3. Bonaduz
a

Demnach der hochwürdigste, gnädigste fürst und herr, herr Johannes Antonius1 , von gottes gnaden bischoffen zu Chur, unser gemeindt Banaduz gnädigst
verwilliget und guettgeheissen, das selbe um vonb dem schädlichen ungeziffer
der sogenanten ingerig2 erleediget zu werden, zu ehren dem heyligen Magnus
eine cappell aufrichten möge. Doch mit der klaren bedingnus, das zu nemlicher
cappell eine hinlengliche stüfftung einer ewigen unterhaltung solle gemacht
werden. Alß gelobet und verpflichtet sich die ganze gemeindt zu Banaduz, auch
in nammen ihrer nachkömlingen, die gemelte cappell in dem gebührend und erforderlichen standt zu erhalten und aufzuhaben.
Zu all dessen unumstößlicher urkhundt dan sich in nammen der ganzen gemeindt statthalter und dorffmeister aigenhändig im gegenwertigen instrument
haben unterschriben und um die hochfürstliche, gnädige ordinariats-bestättigung gehorsambst bitten wollen. So geschechen in Banaduz, den 3ten 7bris
1773.
Matheus Camenisch, amb[t]sstathalter, bescheine in namen der gemeindt
Banaduz; Hanß Heinrich Caluri, dorffmeister, bescheine.
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Original: BAC Akten 811.01 (früher Mappe 114); Pap.bogen mit Unterschriften; dorsualer Regestvermerk: Die gemeind Banaduz verpflichtet sich laut gegenwärtigem urkund die zu ehren des h. Magnus aufzuerbauen gestattete capell stets fort in erforderlichen ehren zu erhalten etc. 1773. – Vgl.
auch PfarrA Bonaduz, Kuvert Nr. 15.
5

Literatur: KDGR III, S. 10; Pelican 1935, S. 130f., 147, 163 und 179; Betz 2000, S. 17f.
a
b
1
2

10

Vorgängig Registratur- und Datumsnotiz.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Johannes Baptista Anton von Federspiel, 1755–1777 Bischof von Chur (Brunner 1979, S. 83f.).
Engerling, Larve des Maikäfers (Idiot. III, Sp. 335f.).

132. Gütliche Einigung im Erbstreit zwischen Barbara Rothmund und ihren Stiefkindern
1774 November 30
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1773 März 12. Bonaduz: Schiedsspruch zum Testament von Johann Matthias Candrian: Copia des ergangenen spruchs über die vermächtnus des h. statthalters Joann Matthias Candrion (Kop.: StAGR
A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 11; Pap.bl.)

Nach deme die ehren parten, (tit.) herr landaman Hannß v. Federspil, nahmens
Barbara Rottmundin, und (tit.) herr landtvogt von Caprez1 , nahmens deren drey
kinderen des Sebastian Proyers, in betreffender streittigkeit einer vermachtnuss, ehepact oder morgengab auf eine güthige weiß sich einverstanden und
die ganze sach den unterschribenen herren de amicabili zu sprechen überlassen
haben, alß folgt der spruch:
1) Daß die wittib Barbara daß von der lob. obrigkeith 1774, den 12ten juli,
assignierte halb mahl acker lebenlanglich geniesen möge und zwahr wie es
zumahlen angepflanzet ist.
2) Solle gesagte Barbara letste, wegen aufzurichtenden appellazbrief etc.
12  9 kr dem gerichtswirth abführen.
3) Die vorhinige gerichtsspesen bleiben bey dem thail, der appelliert und
bezalt hat.
Zu dessen bekräfftigung sich die spruchherren unterschriben haben.
Geschechen Razins 1774, den 30ten 9bris.
Ant. Martin v. Hinderegger; Joh. Antoni Battaglia2 L.P.; Joh. à Federspil,
landa.
Kopie: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mappe
3 (Gerichtssachen), Nr. 4; Pap.bogen; Dorsualvermerk: Spruchbrief betreffend des Sebastian Proyers
zu Bonnaduz see. kinder und stiefmutter Barbara Rothmundin, dazu Registraturnotiz.
1
2

Christian Caprez, 1763/65 Landvogt in Maienfeld (Collenberg 1999, S. 86).
Johann Anton Battaglia, 1755–1776 Pfarrer in Rhäzüns (Simonet 1920, S. 19).
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133. Die Nachbarschaft Bonaduz bürgert Schneidermeister Joseph Meschenmoser aus Fischbach (D) für 500  und einen
Saum Wein ein
1776 Juni 24. Bonaduz
1. 1734 o. D.: Die Nachbarschaft Bonaduz setzt bürgerrechtliche Ordnungen auf:
[1] Ist fest und unzerbrüchlich zu halten beschloßen, das keiner, der nicht catolisch ist, niemahlen soll bey uns als ein nachpur angenommen werden. Wann einer oder mehreren nachpuren für
einen solchen ihren stimm geben würden, soll jeder in einen straff von 50  verfallen sein und also
gleich ohne gnad exequirt werden. /
[2] Item wan aber einer unseres catolischen religion begerte für unsern nachpur angenommen
zu werden, der soll dorffrechte schuldig sein zu geben auf das wenigste  250.
Und ein frömder, der nicht Bündner ist, der soll geben  350.
Wann aber einer von der gemeind Razins oder Ems begert, der soll gleich gehalten werden, wie
die selbe gemeinden die unserige halten. Sofern aber der jenige welcherley kinder hätte, so stehet
es der gmdt. frey, die kinder anzunehmen oder nicht.
[3] Wann aber ohnerwartet ein solchen neu aufgenommenen, neu erwelten nachpur sich nicht
hielte nach gebürlichen schuldigkeit, so mag der gmdt. daß seinige wider zuruck erstatten, und
er soll nicht mehr für ein nachpur angesehen noch erkennt werden (Eintr.: GdeA Bonaduz C 1.10;
Statutenbuch, S. 1–2).
2. 1768 März 13: Die Nachbarschaft Bonaduz erneuert die Einbürgerungs-Bestimmungen mit folgendem Zusatz: Ist auch für beständig zu halten festgesetzt; das fals einer oder mehrer benachbahrten
wegen erhebung größern freundschafft das mehren durch practicen zu übermehren, so ist deßhalben gemehret, ohnzerbrächlich gesetzt, das der oder die jenigen, so einem frömden oder hinderseß
zur einkauffung eines nachpurs einer ehrsammen gmdt. pretendirt oder anheuschig machen würde, soll für ein meyneydig gehalten werden und seines nachbahresrecht verlurstig und aus allem
rechtsammen und nuzen der gmeind ausgeschloßen sein. Und beynebens in dem straff oder buos
von  50 verfallen sein und ohne gnad eingezogen werden soll (Eintr.: GdeA Bonaduz C 1.10; Statutenbuch, S. 2). – An der Nachbarschaftsversammlung vom 5. März 1797 werden diese Ordnungen von
1734 und 1768 bestätigt und allfällige Änderungen dem einhelligen Mehrheitsentscheid unterstellt (a.
a. O., S. 2–3).
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Wür, statthalter, rath, dorffmeister und eh[r]same gemeindt Banaduz in der
herrschafft Razinß, thuen khundt und offenbahr allermanniglichen, daß auf
heüt untern geseztem datum durch gemachte instanz vom meister Joseph Meschenmoser1 , gebürtig von Fischbach auß dem Schwabenlandt, und seith einichen jahren haro alß hinterseeß allhier zu Banaduz aufgehalten, unß ganz
ernstlich und freindlich ersucht und gebetten, man möchte ihne umb ein billichen erlaag der bezahlung alß nachbaur gleich einen andern benachbahrter
und gemeindtsgenossen einkauffen und erkennen etc.
Da sodan und in consideration von seithen unserer ehrs. gemeindt gesagten
Meschenmosers in seiner allhier gehabten aufenthalt sich dergestalten aufühert, daß jederman ab dem selben ein sathsambes vergnügen getragen und in
aller contento præstiert, derohalben haben wür, obernante ehrs. gemeindt Banaduz, ihne, Meschenmoser, in seinem begehren keines weegß weder ab seyn
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können noch sollen, sondern mit nachfolgenden conditionen zu seiner consolation gereichen und gelangen lassen:
Alß erstlichen haben wür, statthalter, rath, dorffmeister und ehrs. gemeindt
Banaduz, mit der weith mehrern handt, so fast einhelliglich, gemehret und dem
offt ernanter Joseph Meschenmoser, wohl berühmter schneidermeister, gebürtig von Fischbach auß Schwabenlandt, für unser nachbaur sambt seiner frau,
Rosa Fromelin, gebürtig von Banaduz, und lieben sohn, Jacob Anthony Meschenmoser, auf- und angenommen, für ihnen selbst und alle ihre nachkommende, so de facto bey diser frauen, Rosa Fromelin, oder von selbe deriviert
und befindet. Falß aber der allerhöchste gott die frau Rosa, gebohrn Fromelin,
vor ihren ehe-mann, meister Joseph Meschenmoser, diß zeitlichen leben mit
daß ewige verwexlen und er anwiderumben in daß anderte ehe-standt vertretten solte, so ist vor beständig zu halten, mit ihme, Meschenmoser, deütlich und
klar tractiert, das benantlichen: Wann er solte zur anderte oder mehr mahlen mit
einer nachbauren tochter in den ehe-standt verehelichen solte und kinderen erfolgten, alß dann kunte oder möge derselbe derselbe zuewax- und vermehrung
solcher descendenz sambt aller ihrer nachkomende gleich wie der erste sohn,
Jacob Anthony, in dem ohnabenderlichen possess des nachbahrschafft rechte
ruhehiglich und / ohne von niemanden gethanen eintrag noch widerredt eingesezt seyn sollen.
Wann er aber eine weibs persohn, so nicht nachbaürin zu Banaduz wahre,
und von dieselbe kinderen erzeügete, wurdende alßdann selbige kindern deß
dorffs- und nachbahrschaffts-rechte entsagt und zu keinem nachbauren erkentb
werden.
Hiemit, wie oben bedeütet mit dem mehren, krafft specificierte conditionen
und in verhaltungs-fälle in allen sachen lauth gemeindt statuta observiert werden solle, als unserer nachbauren auf- und angenommen oder eingekaufft und
gleich unß in der stelle eingesezt, daß dieselbe in aller gefahr und waag mit bedürfftlicher darstellung in kriegs- oder friedenszeiten, brauchbahren nottürfften
etc., item in zufallenden einkünfften wegen verkaufften wälderen und andere
sachen, so in nammen der gmeindt verhandlet würdt; item Veltlinische ämbter,
stipendien, pensionen und andere zukommen möchtenden gemeindts interesse etc., in summa was nammenß hat oder haben möchte, nichts vorbehalten,
ohne von niemandten gethanen eintrag noch widerredt, zur vollkommentlicher
genuss und possession eingestelt und zugnaignet. Auch gleich wie ein ander
nachbaur mit dem s. v. vieh in denen alpen und sonsten auf die allmein mit ezen
befüegt gleich einen andern nachbaur, nichts vorbehalten, sondern von jedermann und wo solches vorgezeüget werden möchte, den wahren glauben geben
und vor vest gehalten werden.
Diser einkauff und contract ist gemertet per gulden fünffhundert, sage  500,
sambt der ehrs. gemeindt dise favor zu regardieren mit ein saum wein für ein
392
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ehrentrunckh ohne abzug obiger summa dargethan. Und zu ende des monats
mayen ao. 1776 solle die summa deren obigen  500 also baar erlegt werden.
Dessen zu wahren und vesten urkhundt hat der dorffmeister Jeri Durisch
Sievi, weilen derselbe des schreibens ohnerfahren, mit sein aigner haußzeichen
unter notiert. So geben Banaduz, den 24 juny des 1776 jahrs.c
Auß befelh der ehrs. gmdt. Banaduz habe solches geschriben und unterschriben und wirdt von mir bescheint: Mathias Maron, doch mir und den meinigen
ohne schaden, mpa.
Beglaubigte Kopie: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 66; Pap.bogen mit Hauszeichen und Beglaubigung; Dorsualvermerk: Wahrhaffte abschrifft des in pergament verfassten original brieff, so meister Joseph
Meschenmoser wegen einkauffung des dorffsrechte in der ehrs. gmdt. Banaduz ut intus.

5

10

Literatur: Pelican 1931, S. 83; Rageth 1981, S. 144; Gieriet 2002, S. 20.
Am 1. März 1782 erstellt der kaiserliche Herrschaftverwalter Georg Anton Vieli ein verzeichnis, was
während meiner bisherigen ambts-verwaltung wegen einkaufffsrecht der hiesigen k. k. herrschaft
eingegangen seye (Kop.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 569, s. d.).
a
b
c
1

15

Die ersten zwei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Bemerkung: Diser schrifft solle in der gmdt. archivio aufgehalten werden.
Zur zugewanderten Familie Meschenmoser vgl. Cavigelli 1969, S. 184.

134. Georg Anton Vieli schreibt an die vorderösterreichische
Regierung und dankt für seine Ernennung zum Verwalter
von Rhäzüns und Gesandtschaftssekretär

20

1777 Oktober 3. Rhäzüns
1. 1777 Februar 11. Rhäzüns: Revers zur Bestattung des ehemaligen Verwalters der Herrschaft Rhäzüns, Anton Martin Hinteregger, in der Pfarrkirche von Rhäzüns (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 64;
Pap.bog.; Siegel: Maria Elisabeth Hinteregger, aufgedrückt; Unterschrift). – Zur Grabstätte in der Rhäzünser Pfarrkirche vgl. Berther 2001, S. 20; Fontana 2004, S. 14. – Als neuer Herrschaftsverwalter wird
mit Georg Anton Vieli ein Einheimischer gewählt (BeBü 1, S. 341–353, hier 342).
2. 1777 April 26: Ausschreibung der Verwalterstelle in Rhäzüns: Die besezung der erledigten verwaltersstelle zu Razins, caution des neu aufgestelten beamtens und inventarium yber die zum dasigen
h.schaffts schloss gehörige effeten und mobilien etc. (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella
569, mazzo X, no. 6; Pap.bog.)

Razins, d. 3 october 1777:
Euer excellenz und gnaden hochgnädige und tröstliche dienst decreto ausfertigung der kay. königl. Razinischen herrschaftsverwaltung nebst der grossgünstigen anzeige der zugleich allergnedigst mir zugedachten gesandtschafts
secretariats-stelle de dato 23ten july ist mir von des k.k. abgesandten freih. von
Buol1 excellenz richtig bestellet worden.
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Gleich wie nun diese allerhöchst mildeste schlussfassung auf ein hochgnädig grossmütiges einbegleiten euerer excellenzien und gnaden verwürket worden ist, also finde mich in der unentbehrlichen schuldigkeit hochdenenselben
den unterthänigst verpflichtesten dank dafür gehorsamst abzustatten, wobey
ich nichts mehres wünsche, als dass mich dieser allerhöchst und hohen gnaden durch meinen künftigen treu schuldigsten ge/horsam, unermüdeten fleiss
und eyfrige dienste laut den theuren eyd, den ich den 26ten septembris in den
händen s.r excellenz, des hochgedachten herrn abgesandten, vorgeschriebnermassen abgelegt habe, einigerweise würdig machen möge.
Und da ich von hochgedachten herrn abgesandten vernehme, dass die caution real, doch mit den mir davon zufliessenden zinsen hochgnädig bestimmet
seye, so habe hochdenenselben unterthänig geziemendst erbetten, die  1000
von seinen geldern an hochen behörden bestellen zu lassen. Welches, wann
es geschehen, mir ein revers obligation gehorsamst ausbitte. Die  64:54 kr tax
gelder werde mit hochgnädiger erlaubnis in der nächst einzusendenden ambts
raittung verrechnen oder auch auf allfälligem hohen befelch bar erlegen lassen.2
Weilen nun in bälde der letzte quartals und folgsam des ganzen jahres bilance rechnung euer excellenz und gnaden ein/zusenden mir oblieget, hier aber
die erste quartal quittung, so mir doch dazu unentbehrlich nötig ist, aus unachtsamkeit der Hindereggerischen3 erben verloren gegangen, so muss die demüthigiste freiheit nehmen, hoch dieselben für die ganz gnädige hersendung
besagter ersten quartals raittung gehorsamst zu bitten. Der mich zu fortdauernden hochen huld und gnaden unterthänigist empfehle.
Abschrift: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/60: Feudi imperiali: Razins 533 (1560–1697), s. d.; Pap.bogen.
– Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 569, mazzo X, no. 6; Pap.bogen mit Unterschrift.
Literatur: Alig 1933, S. 26; Rageth 2018, S. 90f.

30

Gleich nach seinem Antritt als Verwalter der kaiserlichen Herrschaft Rhäzüns legt Georg Anton Vieli
ein Summarisches Verzeichnis der Rechtsamen und Gerechtigkeiten der k.k. Herrschaft Razins an
(StAGR A Sp III/11l III Nr. 15; Alig 1933, S. 34 u. 37). – Zu seiner Korrespondenz mit der österreichischen
Regierung ab 1778 vgl. BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/62: Feudi imperiali: Razins 533 (1778–1782 und
undatierte), s. d.
1
2

35

3

Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein, 1765–1792 österreichischer Gesandter bei den Drei
Bünden (Maissen 2011, S. 13ff.; HLS 3, S. 54; LIR 1, S. 122).
Zu den jährlichen Rechnungsberichten vgl. StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns:
Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 2 sowie StAGR A Sp III/11l III Nr. 14.
Zum Vorgänger Martin Anton Hinteregger (†1777) vgl. Vorbem. oben.
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135. Kompromiss zwischen den Nachbarn von Bonaduz und
den Hofgenossen von Sculms wegen gegenseitiger Abrechnungen
1778 Februar 15. Rhäzüns
Um die schon seit alten zeiten her obgewalteten zwüstigkeiten entzwuschen
einer löb. nachbahrschafft Bonaduz und gegenseitig den zu bemelter löb. nachbahrschafft Bonaduz angehörigen einwohneren des Sculmserthals ohn fernerer
umzug noch unkosten auf das friedliebendeste beyzulegen, als haben sich die
parten gantz einig dahin einverstanden, alle ihre obwaltende streitigkeiten in
drey ehren subjecten de jure et de amicabilia zu compromittieren. Wovon jeder
part den einten zu ernahmsen freystehet, der obman aber von beiden beliebet
werden und bey derer ausspruch es sein völlig und ledigliches bewenden haben solle mit renuncierung all weiteres recurses und competieren mögenden
rechtsmittlen. Und haubtsachlichen sollen unter diesen compromiss fallen alle anforderungen, die von seiten Bonadutz seit anno 1680 oder anno 1682 bis
anhero gegen den einwohneren von Sculms können und mögen formiert werden, so wie auch all gegenseitig eingeben möchtende gegenabrechnungen die
Veltlinische ämter und andere landes einkünfften betreffend samt übrigens was
beide parthen weiterhin anbringen möchten. Und wo sodan nachdemme erkent
und gesprochen worden, ob und wie viel Sculms an Bonadutz zu tilgung der machenden anforderung abführen und entrichten sollen, solches von dennen von
Sculms nach dennen im compromiss zu fixierenden terminis, art und gattung
ohne anstand und weitersinige unkosten solle entrichtet werden.
Herentgegen solle sie, nachbahrschafft Bonaduz, nach erfüllung und gäntzlichen vollstrekung von seiten Sculms des zu erfolgenden spruchs gegenseitig schuldig sein, den einwohneren von Sculms, so nachbahren von Bonaduz
seind, all zutreffen mögende Veltlinische ämter und andere lands einkünfften
ohn mindesten rukenthalt, so wie anderen nachbahren in Bonaduz folgen und
abfliesen zu lassen.
Zu desen bekräfftigung sich beidseitige ehren deputierte und bevollmächtigte unterschrieben. So geschehen schloss Rezüns, den 15 februari 1778.
Subscriptum: Ich, Johann Peter Rudolf Maron, als dorfmr. aus befelh der
gmdt. Bonaduz, bekenn wie oben.
Ich, Daniel Sutter, als cuig und aus befelh der nachbahren zu Sculms und
gm[ein]dtsgenosen, bekenn wie obstehet.
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 70a; Pap.bogen; Unterschriften.
1. 1781 Februar 9. Reichenau: Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von Bonaduz und den Hofgenossen von Sculms: Zufolg dem obstehenden compromiss haben sich die hh. confidenten, welche
diese anstände zu beseitigen übergeben worden, samt dennen parthen in Reichenau versammlet.
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Und nachdemme beide theile ihre / gründe und einwendungen schrifftlich eingegeben und das
nöthige mündlich beygefugt, auch alles zu ihrem behuff dienende vor- und angebracht, da nun ermeldte hh. confidenten alles vor- und angebrachte fleissig durchgegangen, überlegt und reiflich
erdauret, haben solche folgendes project auf gefallen der parthen entworfen:
1mo ) Zu tilgung all jener spesen und unkosten bey verschiedenen gemeinsammen rechtshändlen und streitigkeiten, so die Bonaduzer bis anhero alleinig abgeführt, sollen die von Sculms über
all jenes, was selben von den gemeinsammen emolumenten einbehalten worden, noch an Bonaduz  300, sage gulden dreyhundert, baar bezahlen. Herentgegen aber sollen die einwohner von
Bonaduz nach erfüllung und entrichtung von seiten Sculms der obbemeldten  300 auch schuldig
sein, dennen jenigen einwohneren von Sculms, so nachbahren von Bonaduz und gmeindtsgenossen sind, alle zutreffen mögende Veltlinische ämter und andere landes oder gmeindts einkünfften
ohne mindesten rukenthalt, so wie anderen nachbahren in Bonaduz folgen und abfliesen, auch
bey vergabung der ämter intervenieren und votieren zu lassen. Welches project von beiden theilen
angenohmen und auf die feyerlichiste art begnehmmiget, auch die  300 baar erlegt. Unnd hiermit allen erdenklichen ausflüchten, unter was nahmmen es sein mag, entsagt unnd andurch diese
differenz völlig beygelegt worden ist.
Betreffend pro 2do die übrige anstände, zumahlen solche nicht durch güttliche vorstellung beseitiget werden können, so behaltet mann sich vor, zu seiner zeit auf gezihmmendes ansuchen das
billich findende zu erkennen.
Urkundtlich ausgefertiget und von den erbettenen hh. confidenten eigenhändig unterschrieben,
auch jeder parth ein original extradiert (Zeitgen. Kop.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 70b; Pap.bog. mit Unterschriften).
2. 1783 Dezember 10. Reichenau: Erläuterung zu obigem Schiedsspruch: Zumahlen entzwüschen einer ehrsammen nachbahrschafft Bonadutz eines und den einwohneren von Sculms des anderen
theils ein anstand sich erhoben wegen demme, dz die einwohner von Sculms in dem project vom 9
febr[uar]ii 1781 unterschiedentlich nachbahren von Bonadutz und gm[ein]dtsgenossen benahmset
werden, welche wort leichterdingen zum nachtheil löb. nachbahrschafft Bonaduz ausgelegt werden könten, als wurde um sich ereignen könnenden mißverständnusen vorzubauen, zwüschen den
parthen conveniert, oberwehnten worten ihren eigentlichen und wahren verstand zu geben.
Dz nahmlichen nur die jenige einwohner zu Sculms für gmdt.sgenossen anzusehen seyen, die
Sutterischen geschlechts und stammens sind. Und diese seyen zugleich nachbahren zu Bonaduz,
in so weit es die beziehung der Veltlinischen ämteren und anderen lands einkünfften, auch die intervention zu der besatzung gedachter ämteren samt den darmit verbundenen allfähligen lands- und
hochgerichts beschwehrden betrifft. Aber nicht weiters, so das sie weder jetz noch zu einigen zeiten an der nachbahrschafft Bonadutz sonderbahren wunn und weiden oder anderen sonderbahren
gm[ein]dts oder nachbahrschaffts emolumenten einigen antheil prætendieren können. In all übrigem aber solle oberwehntes project de ao. 1781 in seinen kräften sein und bleiben und den Sculmseren alle zutreffende emolumenten ohne mindesten anstand noch rukenthalt jederzeit zugetheilt
werden.
Und desen zu wahrer urkunde ist dise convention errichtet und von beiderseits hh. bevollmächtigten unterzeichnet worden (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 70c; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Abkomnus entzwischen der gmdt. Banadutz und Sculms etc.).
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136. Das Konsistorialgericht von Felsberg annulliert die Ehe
zwischen Peter Schneller und Anna Voneschen, weil beide
Ehebruch begangen haben
1778 März 20
1. 1774 März o. T.: Die Nachbarschaft Felsberg erlässt Bestimmungen für auswärtige Verheiratungen:
a Kraftt gegenwertiger schriftt ist auf ents gesteltem dato von einer ehrsa[men] gmeindt volgendes
einhelliges mehren ergangen, in ansehung desen das wann sich eint oder der ander von mannes
persohnen ausert unser gmeint mit einer frömden verehelichen wurde, als solle selbiger schuldig
sein:
[1] Erstens von der jenigen oberkeit, under dero stab die braut gehörig ist, vor der verkündung
ein glaubwürdiges attestat anhäro zu bringen, von wegen ihrer geführten lebens-wandel, sowohl
auch die härkunftt von ihren elteren. Wann solches von der allhiesigen oberkeit oder gemeindt
eingesehen und gut erkent, solle selbige braut auch vor der verkündung schuldig sein, der gmeindt
vor dem einkauff an guttem bahrem gelt zu erlegen  40, sage gulden fierzig. Wann aber solches
nicht geschechen wurde, solle selbige, wann sie auch copuliert und wehrender ehe kinder erzeügen
theten, sowohl sie als die kinder zu allen zeiten von unserer gemeindtsrechte ausgeschlosen und
das haymatrecht verwürckt haben.
2. Wan es sich zutruge, das sich unser gmeindtsangehöriger, eint oder der andere, an einem
orth verehelichen wurde und selbige gmeindt oder orth der braut vil oder wenig zurick behalten
wurde, wier das gegenrecht behalten etc.
3. Weillen aber vorhäro desentwegen eint und andere besiglete schrifften aufgericht worden,
sollen selbige krafttlos, tod und ab sein und diesem gegenwerthtigen nachgelebt werden.
Zu mehrer bekräfttigung, so hat man der gmeindt ehren secret insigel hierunden getruckt. So
geschechen oder gemehret an der gemeindts[ver]samlungb ao. 1774 im monnat mertzenc (Or.: GdeA
Felsberg Urk. Nr. 66; Pap.bog.; Siegel: Ehegericht Felsberg, aufgedrückt; Unterschrift. – Lit.: Putzi 1951,
S. 97; Rageth 1981, S. 145).
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2. Am 29. Okt. 1774 gesteht die schwangere Anna Voneschen, das Hans Jakob Felix der Vater ihres Kindes sei. Da dieser in holländischen Solddiensten weilt, schickt das Ehegericht von Felsberg im
Nov. ein Schreiben an dessen Offiziere in Maastricht. Diese verhören am 19. Dez. 1774 tatsächlich den
Soldaten und schicken ihre Verhörakten nach Felsberg (GdeA Felsberg Akten, Kuv. Nr. 3). Am 14. Mai
1775 bekennt Anna Voneschen jedoch, dass der Geschworene Peter Schneller der rechte vatter ihres
söhnleinß sey und entlastet damit Hans Jakob Felix vollständig (GdeA Felsberg Akten, Kuv. Nr. 3). –
Zu den Prozesskosten vgl. die Abrechnung vom 7. Okt. 1775 a. a. O.

30

3. 1775 November 19: Das Ehegericht von Felsberg bestätigt den Vergleich zwischen Meister Ulrich
Voneschen und Peter Schneller, wonach erstgenannter zwei Drittel der Prozesskosten tragen solle (Or.:
GdeA Felsberg Urk. Nr. 67; Pap.bog. mit Unterschrift). Vgl. ausserdem GdeA Felsberg Akten, Kuv. 3.

35

4. 1776 September 1: Pfarrer Jakob Pistorius1 bestätigt, dass Anna Voneschen die eheliche Treue gegenüber Peter Schneller versprochen habe und einer Eheschliessung keine Hindernisse im Wege stehen
(Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 68; kl. Pap.bog., lat.; Siegel: Ehegericht Felsberg, aufgedrückt; Unterschrift;
Dorsualvermerk: Attestatum matrimoniale etc.; beiliegend deutsche Abschr. Nr. 68a).

40

5. 1777 Oktober 16: Pfarrer D[aniel] Bilger und Pfarrer Johannes Caprez,2 als Beisitzer des Felsberger
Konsistorialgerichts, urkunden, dass man Peter Schneller nach seiner Scheidung von Regula Felix alle
fernere fleischliche Gemeinschaft mit Anna Voneschen untersage (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 69; kl.
Pap.bog. mit Unterschriften).
a

Vor gantz verbahnetem consistorialgericht erschinen und klagen der hr. dorffmeister Steffen Theüß und die übrige hr. debutierten der ehrsamen gmd. Felds-
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perg nahmens und aus befelch derselben durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, hr. geschwornen Jacob Bieler, wider den hr. geschwornen Peter Schneller und Anna von Eschen, welcher gestalten die selbige nach begangenem ehebruch und darauf erfolgter ehescheidung des ersteren mit der fraw Regula Felix sich unterstanden gegen dem oberkeitlichen verbot oder gemachten ernsthaftten vorstellungen wider göttliche und weltliche rechte und ins besondern
wieder unsere von gmeinen landen evangelischer seits angenommene synodalgesätze, welche klar die einsegnung eines ehebrechers mit einer ehebrecherin
verbieten, zu mäniglicher ärgernus und bösen exempel, frecher dingen ohne
die gewohnlichen christliche übungen zu beobachten und sich vorharo in dieser kirchen proclamieren zu lassen und ihne den copulations-schein von dem
hr. pfarer des orts zu nemmen, mit einem falschen schein aussert lands zu gehen und aldorten eine ohnerlaubte ehe zu follziehen. Desnachen glauben sie,
das solche vollkommen ohngültig seye und keines wegs geduldet werden könne und hoffen, dieses lobliche und wohl ehrwürdige consistorialgericht werde
nicht allein durch eine gerechte sentenz solches erkennen, sonderen auch solche vorkehrungen treffen, wordurch allen ublen consequenzen und fehrneren
ärgernussen ein gerechter abschnitt gemacht werde. Und setzen solches zum
rechten mit mehrerem etc. prodestando d cum reservatione etc.
So geschehen Feldsperg in unserem gewohnlichen grichthaus, den 20. martzi ao. 1778.
Original (?): GdeA Felsberg Urk. Nr. 70; Pap.bogen ohne Unterschrift; dorsuale Notiz. – Vgl. auch die
Einträge im Ehegerichtsprotokoll (GdeA Felsberg B 5, S. 87–128).
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1. Daraufhin wendet sich Peter Schneller an das Konsistorialgericht von Ilanz, das den Fall übernehmen will. Dagegen protestiert jedoch das Ehegericht von Felsberg und schreibt nach Ilanz zurück: Wir
meynen ein rechtmässiges regulares u. unpartheisches gericht zu seyen, folglich so wollen wir auch
unseren heute angesezten rechtstag in entscheidung dieser sache fortfahren nach unserem eyd u.
gewissen urtheilen (Or.: GdeA Felsberg Akten, Kuv. Nr. 3/2; Pap.bl.; ohne Siegel oder Unterschrift).
2. O. D. [ca. 1780]: Vorschläge zum duldsamen Umgang mit Peter Schneller und Anna Voneschen:
Weil alte gschwo. Peter Schneller bey der wohlweisen obrigkeit und gantzer ehrsammer gemeind
angehalten hat, daß man ihn in der gemeind tolorieren und dulden möchte, so sind von den darzu
verordneten auf wohl gefallen der ehrsammen gemeind hie folgende bedingnusse aufgesetzt worden, unter welchen, wenns der gmeind gefällt und er sich denselben unterwirfft, man obbemelten
gschwo. Peter Schneller dulden und tollorieren mechte.
1.) sollen beyde, sowohl er, als sie, die Anna von Eschen, eine kirchen bus ausstehen, wo beyde
in der kirchen vor der gantzen versammlung nach geendigter predigt vor ihren gewohnlichen stühlen in dem gang auf den knienen zu forderst gott und den auch die obrigkeit und gantz gemeind
wegen der gegebenen argernüs um verziehung bieten sollen. In der predigt soll auch darvon gemelt
und eingeführt werden. Und in ansehung der übrigen äusserlichen bräüchen wird man sich nach
denen in anderen gemeinden bey einer kirchenzucht gewohnlicher richten.
2.) soll er samt denen in dieser unerlaubten ehe erzeügten kinderen von allen gemeinds beneficienf wie auch stimen und mehren und anderen ehren ämtteren auf imer ausge/schlossen seyn;
holtzen vor sein brauch nach nothdurfft und auf weyden treiben, soll er können, g– was er an vieh
auf seinem eigenen guth winteren mag–g . Wan er aber zu frech oder an verbottnen orthen holt-
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zen wurde, solle er mögen nach beschaffenheit der sach abgestrafft werden; gmeind wercken und
andere auflagen sol er schuldig seyn abzuführen wie die nachbauren auch.
3.) In ansehung des ersten kindes, so vor der unrechtmässigen copulation ist erzeüget worden,
wird man halten, wie man in anderen gemeinden mit unehelichen auch ha[l]t.
4.) Will er sich diesem unterwerffen und solchese annemmen, so sollen sie in der gmeind (dannoch auf wohl verhalten hin) geduldet werden und ihnen auch inskünfftige deswegen nichts im
weg gelegt werden.
5.) Widrigenfahls wird man bey dem bleiben, was schon vor mehr als drey jahren von der gantzen gemeind einhellig gemehret worden und demnach werden sie entweder von ein anderen gehen
oder das dorf meiden müssen (Entw.: GdeA Felsberg Akten, Kuv. Nr. 3; Dorsualvermerk: Projeckt). –
Inwiefern dieses ausserordentliche Projekt umgesetzt werden kann, bliebe weiter abzuklären.
a
b
c
d
e
f
g
1
2

5

10

Vorgängig moderner Archivstempel der Gemeinde Felsberg.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Folgt Unterschrift: Ich, Johannes Noldt, als dermahliger eherichter, beschein obiges.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Auf der gegenüberliegenden Seite beigefügt.

15

Jakob Pistorius, unbekannter Pfarrer.
Daniel Bilger (†1792), Pfarrer an verschiedenen Orten; Johannes Caprez, 1766–1795 Pfarrer in Tamins (Truog 1935, S. 126 u. 222).
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137. Die Nachbarschaft Rhäzüns erlässt ein Verbot zur Aufnahme neuer Bürger für die Dauer von 50 Jahren
1780 Mai 10. Rhäzüns
1. 1700 Oktober 17. Rhäzüns: Die Nachbarn von Rhäzüns erteilen Domherr Franz Rudolf von Rost
– Sohn des kaiserlichen Herrschaftsverwalters – die Bürgerrechte (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 53;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Unterschriften mit Hauszeichen). – Zu dieser «Gratisaufnahme» vgl. Putzi 1951, S. 98; Rageth 1981, S. 144.
2. 1727 Juni 29: Johann Elias Brunner von Hirschbrunn, Tirolischer landtmann, bestätigt, dass er
als neu aufgenommener Bürger der Nachbarschaft von Rhäzüns auf Weide- und Holzrechte verzichten
werde (Or.: StAGR A Sp III/11l III Nr. 5; Pap.bog., fleckig; Petschaft; Dorsualvermerk: Revers).

25

30

3. 1764 April 28: Die Nachbarschaft Rhäzüns verleiht Freiherr Johann Viktor III. Travers von Ortenstein ehrenhalber das Bürgerrecht (Kop.: BAC 811.05 [früher Mp. 169a]; Pap.bog.; Dorsualvermerk).
4. 1768 Januar 17: Die Nachbarschaft Rhäzüns bürgert Peter Paul de Paravicini ein (Kop.: StAGR A
Sp III/7a 2; Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4, s. d.; Pap.bog. mit
Unterschrift; Dorsualvermerk).
5. 1777 Mai 22: Die Nachbarschaft Rhäzüns reversiert, dass sie bei künftigen Aufnahmen von Bürgern
die herrschaftlichen Rechte berücksichtigen werde (Or.: StAGR A Sp III/7a 2; Herrschaften Rhäzüns:
Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4, s. d.; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk:
Revers der gmeind Razins wegen aufnehmung neüer nachbarn ao. 1777).

Zu mahlen in diesem anno [17]80ter jahr und jüngst vorhin die anzahl der nachbahren lob. gmd. Razins, theils wegen einigen selber geschenckhten u. theils
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wegen eingekaufften nachbahrschafft, zimlicher massen erwachsen, so hat eine
sametliche nachbahrschafft den 10ten mayen auf offentlicher gemeinde gantz
einhellig gemehret und steiff und vest zu halten beschlossen: Daß nemlichen
von nun an auf fünzig jahren1 keiner als nachbahr dasiger gmdt. solle und möge
auf- und angenommen werden. Und daß der jenige, so eine solche sache nur
auf die gmdt. vorzubringen sich unterstehet, solle die nachbahrschafft nicht
nur verlohren, sondern von allen selbiger zukommen mögenden emolumenten
gäntzlich beraubt und außgeschlossen seyn. Und wan nur einer darwider ist,
so solle die aufnahmmung null und nichtig seyn.
Zu urkundt und bekräfftigung dessen ist dieser brief mit unserem aller 4
gmd. lob. herrschafft ehren secret insig[e]l sambt der unterschrifft deß damahligen dorffmeisters besteiffet und verwahrt worden. Geben Razins, anno et die
ut supra.a
Original: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 65; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; vier
Unterschriften; dorsualer Regestvermerk.
Literatur: Rageth 1981, S. 144.
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1. An der ordentlichen Nachbarschaftsversammlung vom 6. März 1796 wird dieser Beschluss um weitere 50 Jahre verlängert (Nachtrag auf Urk. Nr. 65). – Gleichwohl wird zwischenzeitlich ein französisches Parlamentsmitglied eingebürgert. Vgl. unten.
2. 1783 Dezember 18: Die Nachbarschaft Domat/Ems bestimmt im Streit mit Ammann Ulrich Balthasar Fetz und Leonhard Caviezel, die das Bürgerrecht in Rhäzüns erworben haben, über ihre verbleibenden Rechte in Domat/Ems: Alß ist heut dato von wegen disemm geschäfft offentlicher gem[ein]d
gehalten und einhellig gemehrt und fest beschlossen, daß dieweill h. landta. Fetz und Leonhard Cawietzell ein lob. gmdt. den weg deß rechtenß angekunden haben, ein ehrsam gmdt. sich resolviert,
den selbigen nach zu komen und jedweder nachbahr ein gegen dem andern bey sein burgerliche
eydt und pflicht in disem geschefft, so vill die liebe gerechtigkeit mit sich bringt, zusamen halten
und vatterländisch litten und stritten und ein dem andern helffen berathen und beyzustehen, so vill
in unseren kräfften stehet.
Weiterß ist auch gemehrt, daß wan nachbahren wehren, die in diesem geschefft nicht wolten
beystehen, sollen heut dato vor die deputation, so ein lob. gmdt. aussgeschossen, ihre protesta
einlegen und die selbige protocoliert werden soll. Von dato an soll, waß obverschriben steht, fest
nach gelebt und gehalt[en] werden.
Auch ist offentlich gemehrt und dem h. landa. Fetz und mitinteressierten / biß zukümpftigen
Martiny st. n. termin gestattet, daß sie wehrenden disser zeit ihren rechte suchen könen. Von danethin aber protestiert ein lob. gmdt. in octimo formma und wirdt weder redt noch bescheidt mehr
gegeben werden (Or.: GdeA Domat/Ems Nr. 120c; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk. – Lit.: Rageth 1981, S. 145).
3. 1787 August 5. Rhäzüns: Bürgerrechtsbrief der Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz für Georg
Anton Vieli und seine Nachkommen (Or.: StAGR A Sp III/11l III Nr. 36; Pap.bog. mit Siegelaufdrucken;
beiliegend zwei Kop. – Lit.: Alig 1933, S. 40; Rageth 2018, S. 91).
4. 1795 September 13. Rhäzüns: Dorfmeister und Nachbarn von Rhäzüns stellen eine Einbürgerungsurkunde für Simon Peter Bernard Maria Ranfer von Monceau (F) aus (Kop.: GdeA Rhäzüns, Akten B 6,
Nr. 2; Pap.bog.; Dorsualvermerk). Dieser Franzose verzichtet indes auf alle dreits economiques attachés à la bourgoisie du Razins (GdeA Rhäzüns, Akten B 6, Nr. 3).

45

5. 1797 Mai 9. Trun: Vergleich zwischen der ungehorsamen Hintersässenfamilie Projer und der Nachbarschaft Bonaduz, wonach sich die Familienangehörigen verpflichten, Bonaduz innerhalb einer Woche

400

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 137–138

zu verlassen (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 81; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Convention wegen denen Proier).
a

Folgt Siegelaufdruck sowie Unterschrift des Dorfmeisters.

1

Zu dieser Sperrfrist vgl. Putzi 1951, S. 104.

138. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Obrigkeit von Rhäzüns

5

1782 März 21 – 1789 Juni 9
Am 29. Sept. 1777 kauft sich die Gerichtsgemeinde Rhäzüns ein Protokollbuch, in dem ab 1782 Zivilund Kriminalprozesse eingetragen werden: Protocol der 4 ehrsammen gemeinden lob. herrschaft Razünss, in welchem sowohl alle civil als criminal prozessen ordentlich sollen eingeschriben werden.
Ao. 1777, den 29ten 7bris und ist darfür  2:8 außgelegt worden (KreisA Rhäzüns J 1.1; Prot.buch,
S. 3).

10

a) Die Nachbarschaft Bonaduz klagt gegen die Hofgenossen von Sculms
wegen der Beteiligung am Unterhalt der Reichenauer Brücke
1782 März 21. Domat/Ems

15

Anno 1782, den 21ten mertzen, in Ober Embß, ein rechtßtag in gewohnlichena
gerichtßhauß bey herren ambtman Christian Fez:
Ich, Ulrich Balthasar Fez1 , regierender landta. der herrschafft Razinss, urkunde und bekene hiermit, daß vor eine und offentlich verbanetene gericht komen und erschienen sind ihro weisheit der herr landtrichter v. Montalta2 , als
assistent, mit denen hh. vorstehern und dorffmeister, nammenß der ehrsamme
nachbahrschafft Banadutz, und liessen durch ihren mit recht erlaubten vorsprecher, den h. statthalter Johanes Blasi Zarn, eine klage wider die von Sculms
führen: Daß zumahlen eine lob. gmdt. Banaduz seit kurzer zeit zu erhaltung
und reparierung der Reichenauer bruggen die rechtmässige nachbahren von
Sculms zu einer proportionierten beystehung diesser arbeit und holzreichung
wiederholtermahlen belanget hat, die Sculmser aber bishero immer solche leistung geweigeret. So findet sich ersagte ehrsame gmdt. Banaduz bemüssiget,
vor diesser wohl weisen / oberkeit zu erscheinnen und geziemendst zu ersuchen, es möchte durch ein gerechtes urtheil besagte Sculmser, laut vorstehendem original bruggen brieff,3 zu der proportionierte hilffleistung zur erbauung
und reparierung der Reichenauer brugg und anstreb etc., sowohl mit holz als
mit der arbeit, mit recht angehalten werden. Mit protesta wider alle deshalben
ergangene und ergehen möchtende unkosten.
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Dagegen sind erscheinen der herr potestat Christian Caprez4 und der herr
landschreiber Marti Büchli, als assistent, mit denen herren deputierten von
Sculms und haben durch ihren mit recht erlaubten vorsprech[er], den herren
amman Jacob Bieller, vor- und anbringen lassen: Die bedrängte nachbahren
v. Sculms, von deme betragen und der wider sie geführten klage der h. vorsteher von Banaduz gantz übernommen, geben sich die ehre, diessem lob. tribunal
geziemend vorzustellen, daß ungeachtet sie zu Reichenau zollfrey sind, danoch
bis dahin von keinem herren inhaberen und besitzer diesses zolls zu liefferung
einiges holtzes und baumaterialen oder handreichung im geringsten nicht belanget; / auch niemahlen, weder zu denen abkomnussen mit hochermelten herren oder zu anderen dazu einschlagende sachen beruffen, viel weniger zu rath
gezogen worden sind. Ja in diese abkomnussen wird kein wort von beklagte
part besonderer verpflichtung erweissen. Und was die übrige dorffschafften angeht, konten solche unter sich keines wegs separierte abkomnussen treffen und
die umbegrüste Sculmser andurch beschweren, dan ein contract in præjudicio
terty hat kein krafft und kan wider den posses auch nicht allegiert werden, in
welchem die Sculmser sind. Indem es bekant ist, daß von undenckhlichen zeiten har der so beschwerlich, als zu erhalten mühsamme weg und brugg in Versamtobel5 , Banaduzer jurisdition, die nachbahren von Sculms allein unterhalten
haben, keinen antheil weder an die benützer noch fuhrleüte nicht bezogen. Aber
deswegen auch von der beschwernus der Reichenauer brucken befreyt gewessen sind und kein vernünfftiger kann jemand zu etwas verpflichten, was die
natur selbsten versagt.
Und wie ist es möglich, das aus denen welder v. Sculms holz zu der Reichenauer brugg transportiert werden könne. Diesses haben die fromme, / gerechte
und von allen leydenschafften befreyte altforderen begriffen. Des nach haben
sie die Sculmser von der leifferung befreyt; dagegen ihnen die erhaltung der
strass und brugg durch das Versamtobel auferlegt. Die Sculmser glauben, das
alle und jede diferenzen mit denen Banadutzeren den tit. herren arbitris laut
compromiss schrifft übergeben worden seyn, also auf einen amicable weisse
mit ersparhung der unkosten hätten ausgemacht werden sollen. Und insofern
wider alles vermuhten die Sculmser zu mithelffung des holzes und verleifferung
zu der Reichenauer brugg, hingegen die Banadutzer zu erhaltung des wegs und
brugg in Versamtobel verfält wurden, were es eine richtige folge, das die landstrasse im tobel absolute Versamer und bundtleuthe, welche die selbige gebrauchen müssen, beschädiget wurden, indeme die einte parth solche hinlessigkeit
auf die andere schreiben thäte. Und da die leifferung desse holzes zu der Reichenauer brugg denen Sculmser unmöglich, so wie der ankauff allzu beschwerlich fallet, so ist die von denen al[t]fordern gemachte abtheillung und der von
beyden theillen von undenckhlichen jahren geübten possess vernünfftig, denen
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umständen und der natur angemessen, billich und gerecht. Des nachen die beklagte darauf insistiren cum reservatione protestando etc. /
Auf die von der beklagten parth abgegebene antwort repliciert klagende
parth:
Daß 1o vor zeiten die einwohner von Sculms Sutterischen geschlechts von
denen landtseinkünfften nichts prædendiert noch bezogen haben. Hingegen
aber auch die gmdt. Banaduz, wan sie von dh. inhabern und besitzern des zolls
zub Reichenau um die lieferung des zu erbauung oder reparierung der bruggen
nöthige holzes und baumateriallen belanget worden, bemelte einwohner von
Sculms auch deshalben nicht belästiget. Nach deme sie aber von denen Veltlinischen ämbteren und andern landtseinkünfften den ihnen zutreffenden antheil anverlangt und auf den ao. 1781, den 7ten februarius, entworffene project6
die gmdt. Banadutz ihnen solches verwilliget, hat besagte gmdt. sich vorbehalten, sie wegen gemeiner arbeit und holzreichung besonders an der Reichenauer
brugg, anstreb und wuhren gleich einer lob. gmdt. Razins zu suchen, wie sie
solches durch zwey zeügnissen darthun werde. Und seynd beglaubt, dz gleich
wie sie die zolsfreyheitc geniessen, sie auch billich gleich allen andern ehrsamen gm[ein]dten und nachbahrschafften, die in dem bruggen brieff enthaltene
beschwerden, nach proportion zu ertragen pflichtig seyen, wan nicht sie ein
besonderes posteriores privilegium, / welches sie darvon befreyet, aufweissen
können.
2) Es will zwar gegnerische parth behaubten, dz in denen abkomnussen kein
wort von der besonderen verpflichtung ihrer parth enthalten; zu deme auch
uns vorgeben, das von denen übrigen dorffschafften seperatte abkomnissen gemacht. Wordurch die unbewuste Sculmser beschweret werde[n] und folglichen
ein contract in præjudicium terty gemacht haben, welche ihnen kein nachtheil
bringen könen. Das ersterer einwurff unstandhafft und irrig, wird durch den
schon allegierten bruggen brieff, in welchem auch die v. Sculms benamset werden, erprobet. In betreff des andern oder zweyten stehet es ihnen zu, solches zu
erweissen.
3) Gegnerische parth sagt auch, dz die von Sculms den weg durch den Versamertobel allein unterhalten und von denen benützeren und fuhrleüthe nichts
bezogen. Auf diesses wird erwideret, dz zwar die Sculmser den weg in dem
Versammertobel, hingegen aber die v. Banaduz die landstrass erhalten. Und
weillen bis dahind deshalben keine einwurff gemacht worden, ist man beglaubt,
daß nach proportion sie auch ihren an/theil unterhalten. Die erhaltung aber des
wegß in dem besagten Versamertobel betreffend verlanget die klagende parth,
daß die beklagte erweißlich mache, daß sie selbe unterhalten zu helffen auch
pflichtig seye.
4) Was die unmöglichkeit aus denen wälderen von Sculms holz zu transportieren anbetrifft, waltete der nämlich anstand vor, ehe und bevor alß der brug403
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gen brieff errichtet und die darin enthaltene convention oder eine verständnüß
getroffen worden. Es häten also die von Sculms eintweders die zollsfreyheit
nicht anverlangen oder zu der holzliefferung sich nicht verbindlich machen sollen.
Was endlichen 5) den pretendierten possess anbelanget, allegiert klagende
part hingegen den bruggen brieff, welcher schon übergeben worden, mit dem
gezimenden ansuchen, daß selber abgelessen werden möchte und setzet zugleich zu recht. Glaubent und vermeind, dz kein possess wider brieff und siggel
werden vill weniger gelten köne. /
Auf die von klagerseitß eingegebene replic erwidern die beklagte und verlangen, dz ehe und bevor die kläger zu recht setzen, solle man sie anhören,
daß durch dz jenige, so sie bereits oben angezeiget, die pretendirte gründe ihrer
gegner zum theil schon vörleüfig genugsam relevirt und vollkommen entkräfftet
worden seyen. Wider den vorgewissenen brieff und sigel wenden sie nichts ein,
sonderen sagen nur, daß der selbige nicht aplicabel auf ihren fahl und dem mit
der ehrs. nachbarschafft Banaduz obwaltenden streit seye. Da sie aber glauben, das ihre streitigkeiten ao. 1778, den 15ten febr., compromitirt und übergeben worden unnd die hh. arbitry ihre übrige anstände zu entscheiden sich
vorbehalten haben, so gehöre disser streit nicht hieher und dz gegenwertiges
tribunal nicht der competente richter in diesser sach seye. Und also überflüssig erachten, ein mehreres über dz meritum causse hier vor- und anzubringen,
in deme dz bereits angebrachte pro informatione gnugsam diene, sonderen behalten sich vor, coram competente dz nothige vorzutragen. Und weillen eß sich
von der competenz des fori tractire, so verlangen sie, dz durch eine beyurthel
allerforderst hirüber erkent, ehe und bevor über der kläger ihren rechtsatz geuhrtheilt werde und setzen solches zum rechten. /
Aus der von der contraparth abgegebene gegen replic hat die klagende parth
zu entnehmen gehabt, dz sie anverlange, ehe und bevor mit dem rechtsatz fortzusetzen, ihre gründe anbringen zu können, welchem diese parth mit dem vorbehalt, dz angänglich über unsere rechten satz geurtheilt werde, sich nicht widersetzet, in der überzeügung die gegenseitige gründe völlig wiederlegt zu haben. Und da fernershin allegiert werden will, der bruggen brieff und sigel seye
nicht auf ihren fahl mit der gmdt. Banadutz applicabel, wird unserseits gefragt,
durch was vor ein beweistum dan besser erwiesse[n] werden können, welche
ehrsamen gmdt. oder nachbahrschafften und wie viel jede an holtz zu der Reichenauer bruggen herbey zu schaffen schuldig, als durch obbemelten bruggen
brieff. Den allegierten compromiss de anno 1778, den 15ten februaris, betreffent, in welchem die hh. arbitri alle übrige anstände zu entscheiden sich vorbehalten haben sollen, erstrecket sich nicht so weit, sondern nur über die von
dero gmdt. Banadutz bezogene ämter gelter und landts emolumenten und gegenseitig gemachte anforderung.
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Und ist dieser streithandel nicht durch einen spruch beseitiget, sonder durch
ein project, welches beyde parthen angenommen, beygelegt worden. Und haben sich ihro weisheiten, so dz project entworffen, nicht sich vorbehalten, / die
übrige anstände zu entscheiden, sondern wie es aus dem project erhellet, nur
sich vorbehalten auf geziemendes ansuch[en] dz billich fundende zu erkennen.
Und folglich ist von dem compromiss völlig desistiert worden. Daß auch damahls die gmdt. Banadutz nicht mit der unterhaltung der strassen und bruggen
in dem Versammertobel sich befridiget, sondern sich vorbehalten wegen anschaffung der benöthigten materialien, als holz, steinen etc., die von Sculms
zu belang[en], erhellet aus der durch compass eingenohmmen gezeügniß ihro
weisheiten hh. alt landr. und landtshbm. Riedi7 , welche diese parth ablessen
zu lassen ersuchet.
Welche depossition auf nachstehende weise lautet, daß obwohlen dessen
gedächnus schwach, er sich jedoch noch gantz wohl zu erineren wissen, wie
dz da selber bey anlassen, die endzwischen lob. nachbahrschafft Banaduz und
den selbiger angehorigen einsessen von Sculms obgewaltenen streithandel, die
Veltlinischen ämbter als von seiten Banadutz prædendierte sehr schädenee procesual unkosten etc. wie latius aus den desthalben errichteten compromiss zu
ersehen, cui relatio etc. güetlichen beyzulegen sich bemüeheten, sie, als depudierte ermelt lob. nachbahrschafft Banaduz, zu widerholten mahlen prædendierten, dz sie, von Sculms, bey anlasse da selbe zu behaubten trachteten, dz
für / ihr antheil gemein werckh nichts mehrer als die unterhaltung der strassen
und bruggen in dem Versanttobel möchten angehalten werden können. Sie, h.
deputierte lob. nachbahrschafft Bonaduz, klar behaubtet, die gemeine werckhe
nicht theillen, sondern sie, von Sculms, um die underhaltung und anschaffung
der benöthigtend materialen, als holtz, steinen etc., so zu underhaltung der Reichenauer brugg und anstreb, alß durch die dazu benöthtigte gemein arbeith
belange und anhalten zu wollen.
Wie auch allegieren sie als zeügen ihro gestreng hh. verwalter Vieli8 , welche
aussage also lautet: Auf gethannes verlangen von seiten der zwey hh. vorsprechern, dz ich, endts unterschreiber, eine zeügniß in betreff des jenseits angeführten streitthandels best meines wisse[n]s abgeben möchte, kan ich bey meinen eyd die von des hh. landtshaubtman Riedi weisheit gegenüber verschriebene zeügnis mit den beysatz bestätten, dz da hh. geschw. Gion Peder Candrian
angebracht, dz Banadutz auch wegen gemeiner arbeit und holzreichung besonders an der Reichenauer brugg die von Sculms suchen werde, der zuvor ermelte
hh. landtshaubtman Riedi ruck angefüget habe, dz den Banadutzern der weg
alzeit offen stehe, die Sculmser dies falls belangenf / zu können. Und andurch
ist das vorhin allegierte erprobet und annoch erwiesen worden, daß der weg
wegen dieser differenz allzeit offen gelassen worden seye.
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Das aber erst anjetzo die beklagte parth gegenwärtiges lob. tribunal, welchem sie die  27 als vertröstung gleich anfänglich erlegt, nach hin über dz meritum causæ geantwortet, erst nachdem der bruggen brieff abgelessen, auch
beyde part gezeügnisse abgelessen oder verhöret worden, nicht vor den competenten richter in dieser sach anerkennen will, befrömdet diese parth. Umso mehr als, woferner sie diesen schritt zu machen begründete ursach gehabt
hätte, sie gleich anfänglich wider die competentiam fori exipieren und nicht in
sachen fortsetzen sollen. Und gleich wie die klagende parth mit dem vorbehalt, die contraparth ihre gründe anführen lassen, daß erstlich über den gleich
anfanngs gemachten rechtsatz geurtheillet werde. Also verhoffet diese parth
ein wohl weiser hh. richter und tribunal werde über unseren rechtsatz, welchen
wir widerhollen, anfänglich urtheillen und zwar umso mehr als die contraparth,
erst nachdeme sie vor diesem lob. tribunal alle erforderliche schritte gemacht
und den forum anerkent, aus keinem andern grund als um diesses geschäfft in
die lange ziehen zu können wegen der competenten des fori exipieren will etc.
Die beklagte parth produciert den compromiss, glaubt laut dem selbigen mit
grund wider diesses foram / excipieren zu können und dz die producirte kuntschafften nichts dawider beweissen. Besonders der beysatz von den gestrengen
hh. verwalter, weillen der selbige blos ein dictum de dicto und laut dessen aussag von dem prætendierten vorbehalt nur discurirt, der selbige aber niemahls
förmlich vor denen hh. arbitris angebracht und rechtskräfftig worden seye. Dess
nachen lassen sie für dis mahl bey den gesagten mit dem vorbehalt, wie oben
gemelt, bewenden und insistieren auf ihren rechtsatz protestando etc.
Klagende parth ist beglaubt, dass zumahlen ihro wsht. die h. arbitri selbsten von dem compromiss abgewichen, selbes andurch völlig entkräfftet worden
und nicht mehr allegiert werden können die vor zu schutzen beliebte. In subsistenz der zeügnis ihro gestreng hh. verwalters8 betreffend ist von wohl selbem
jenes gezeüget worden, was er selbsten gehört und folglich wird niemahls selber als ein dictum de dictam angesehen werden können. Übrigens wiederholet
das schon vorhin angeführte, wordurch sie die gegnerische gründe hindlänglich [!] widerleget zu haben vermeint und erneueret den schon vorhin gemachten
rechtsatz etc.
Beklagte verwundern sich, dz die kläger sagen dörffen, die hh. arbitri seyen
von dem compromiss abgewichen. Daraus lasset sich vermuthen, dz sie den
selbigen nicht / verstehe oder nicht grad zu werckh gehen und denen selben
gern umstossen wolten, weillen derselbige nicht zu ihren absichten dienet; finden überflissig über so vielle lerre einwendung sich lenger aufzuhalten und
bleiben bey ihren rechtsatz.
Nach beydseitigen rechtsatz ist durch ein beyurthel erkent worden, dz die
beklagte parth auf des klägers rechtsatz zu antworten schuldig seye.
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Worüber sich die beklagte parth beschweretd und vor die oberhand zu appellieren begerth hat.
Nachdeme die appellation interponirt ware, so protestierte die kläger parth,
dass da kein appellaz könne gestattet werden, in deme ihro excellenz, der k.k.
hh. abgesante freyherr von Buoll9 , als inhaber der bruggen von Reichenau, die
brugg desto geschwinder zu reperieren sich entschlossen, auch die gmdt. das
holz herzureichen schon angehalten. Und weillen wirckhlich ein unglickh könte
geschechen, laut periculum in mora vorhanden seye, so wollen sie, wan diesser appellaz solte concediert werden, dieser protesta ad protocolum abgegeben
haben.
Über obige einwendungen protestierte die appellierende / part mit vermelden, daß hier kein periculum in mora vorhanden, in deme in circa eines monaths die Trunser besatzung vor sich gehe, alwo diese sache könne entschiden
werden.
Worüber erkänt worden, das der anbegerte appalaz mit abtrag der gerichts
unkosten gestattet werde.10
Ihro zuvor hochermelte ex[c]ellenz als inhaber der bruggen zu Reichenau haben gleich von anfang auch ein protesta ad protocollum gegeben, daß nicht
daß geringste, so den bruggen brieff in etwass præjudicieren oder krä[n]ckhen
möchte, sollen vorgenomen werden.
Zu urkundt und bekrafftigung dessen ist diesser appellaz brieff mit unserm,
der vier ehrsamen gm[ein]den lob. herschafft Razins, ehren secret insigel corroboriert worden. So geschechen auf unserem gewohnlichen gerichtshauß zu
Ober Embs, den 21ten mertzen anno 1782.g
Eintrag: KreisA Rhäzüns J 1.1; Protokollbuch, S. 7–21.
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w anstatt v hier und im Folgenden sinngemäss korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Wird auf der Folgeseite wiederholt (sog. Reklamant).
Es folgt die Unterschrift: Balthasar Fetz, gerichtsschreiber aus befelch sowie Notiz zu den Gerichtskosten: Gerichts unkosten sind ergangen  42:24, appellaz unkosten  20:28.
Ulrich Balthasar Fetz, reg. Landammann von Rhäzüns (Brunner 1979, S. 74).
Zu Landrichter (Nikolaus) Anton (Fidel) de Montalta vgl. Maissen 1990, S. 72.
Gemeint ist der «Brückenbrief» von 1522 (vgl. Kap. V, Nr. 23).
Christian Caprez von Trun, 1775/77 Podestà in Morbegno (Collenberg 1999, S. 89).
Zur verkehrsmässigen Erschliessung des Versamertobels vgl. Mantovani 1986, S. 167ff.
Vgl. dazu GdeA Bonaduz Urk. Nr. 70A (oben).
Zu Landrichter und Landeshauptmann Peter Anton Riedi (1742–1822) vgl. HLS 10, S. 308.
Georg Anton Vieli (1745–1830) amtet ab 1777 als kaiserlich-österreichischer Verwalter der Herrschaft Rhäzüns (HLS 12, S. 874f.; LIR 2, S. 544).
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Zum Inhaber der Herrschaft Reichenau, Johann Anton Baptista Buol-Schauenstein (1729–1797),
vgl. HLS 3, S. 54; zu seiner Akkreditierung am 13./24. März 1764 vgl. StAGR A II 2, Nr. 760; JM I,
Nr. 2416/V.
Zur Behandlung der Appellationsklage in Trun finden sich keine Informationen.

b) Zu den Weide- und Grenzstreitigkeiten zwischen den Nachbarschaften
Rhäzüns und Bonaduz wird ein Kontumazurteil erlassen
1784 November 23
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Am späten Abend des 22. Nov. 1784 behandelt die Obrigkeit von Rhäzüns folgenden Streitfall: Ao. 1784,
den 22ten 9bris, in Panaduz im gewohnlichen grichtshauß, an einem rechtstag vor verbanneten
gericht hat ihr wsht. der gestrenge h. verwalter1 nammenß der gmd. Razins mit seinem durch recht
erlaubten fürsprecher, h. geschw. Brincazi Jerg, als kläger vorgebracht: Dz er nammenß Razins
zwahr vieles vorzutragen hätte wieder die gmd. Panaduz, zumahlen aber es schon spath an der
zeit, so wölle er sich auf ein anders mal das weitere vorbehalten und indessen nur anbringen, wie
dz in der jüngst entstandenen weidungsstreittigkeit zwischen Razins und Panaduz, diese leztere
gmeind in der Gassa de Figiu einen markstein gefunden zu haben pretendiert, welcher erstlich
wegen denen hernach anzuführenden gründen kein markstein seyn kan. Und zweytenß wenn er es
auch wäre, so könnte er wegen auch noch zu beanstenden gründen kein gmeinds markstein seyn;
so dz dieser stein die betreffende question nichts angehen kan.2
Um also diese bemerkte gründe besser einleüchten zu machen, so werde es nöthig seyn, diesen
stein nebst denen in Via Sut gelegenen, schon beederseits anerkenten marksteinena / in auge[n]schein zu nehmen. Welches er ohn zeitverweillung güttigst vorzunehmen ersucht mit mehreren etc.
protestando etc. reservando etc.
Worauf erschinen in antworth ihro wsht. hh. landr. v. Montalta3 nammens der gmeind Panaduz
durch ihrem mit recht erlaubten fürsprecher, h. geschw. Melchior Cresta, vor- und anbringende: Dz
zumahlen vor einigen tagen der gegenwärtige h. richter die in der klag bemerkte marksteinen selbst
in augenschein genohmen habe, so wäre es unnöthig, einen neüen augenschein vorzunehmen,
indeme ermelter h. richter ja denen übrigen hh. geschwornen die gantze information geben könne.
Jedennoch sey er auch nicht darwider, wen man wolle, dz man in corpore zum augenschein schreite
etc.
Hierauf repliciert die klagende parth, sie gantz wohl zufrieden, statt eines neüen augenscheins
die zu ertheilende auskunfft dem h. richter, wenn es er nur über sich nehmen wolle, zu überlassen.
Worauff aber, da der h. richter auß angeblicher schwäche seiner gedächtniß, eß nicht auf sich
nehmen wolte, der augenschein einzunehmen beschlossen worden. Und ist unter vorgefunden stab
daß ganze gericht außgeruckt und hat erstlich die zwey marksteinen zu Via Sut, sodan den streittigen stein in Gassa / Figiu besichtiget. Worbey von der kläger parth daß ansuchen gemacht worden,
dz man bemerken wolle, wie wenig und nichts die mark in Via Sut auf den pretendierten markstein
in Gassa Figiu hinauf ziehle. Item dz man den Vincenz Piz in loco einvernehmen mochte, ob nicht
dieser der stein seye, welchen er vor mehreren jahren zum schirm seines daselbstigen zaunß selbst
eingelegt habe etc., damit der unbestand der Panaduzer prætension in absicht dieses steins desto
näher einleüchte etc.
Worauf dan nach abgetrettenen parthen ermelter Vincenz vorberuffen und laut der von der klag
gemachten instanz genau befragt und einvernohmen worden ist mit etc.
Nach allen vollendeten bemerkungen ist man wiederum zuruck gekehrt und nach eingebrochner nacht im grichtshauß eingetroffen. Angesichts der späten Tageszeit gilt es den Gerichtsort für
die Fortsetzung des Prozesses zu bestimmen. Hingegen beharren die Bonaduzer weiter auf den Augenschein.
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Nachdeme hierüber beederseits zu recht gesetzt worden, ist ein / beyurth[e]l und erkantnis dahin
gegangen, man wolle über den streittigen markstein urtheilen, weillen es aber heüt abends schon
spath, so wolle man es bis morgen verschieben. Dagegen protestieren die Bonaduzer und drohen mit
Nicht-Erscheinen, da sie für den morgigen Tag nicht zitiert worden seien.
Und da Panaduz auf ihrer protesta beharrete, so wurde zu recht gesetzt und erkänet, die Panaduzer seyen schuldig morgen zu erscheinen und zu antworthen. Dabei bleibt es, da eine entsprechende
Appellation abgewiesen wird (Eintr.: KreisA Rhäzüns J 1.1; Prot.buch, S. 23–28).

Den 23ten eiusdem coram et ubi ut ante, klagt die gmeind Razins mit ihrem
vorhinigen durch recht erlaubten fürsprecher hin und wieder die gmeind Panaduz in substanz: Unerwartet habe Panadaz diesen herbst die von Razins seit
mehr als zwey hundert jahren ruhiglich genossene weid, Las Caumas4 genant,
mit ihrem viech zu geniessen angefange, wo doch nebst dem schon angezogenem posses, auch brieff und siegel / de ao. 15295 diese weidungsrechte der
gmeind Razins privative zuerkenet. Man habe zwahr (mit vergeblichen ausgang) getrachtet, güttiglich die Panaduzer ihr unrecht begreiflich zu machen.
Und zu dem ende habe man unter beystand deß gegenwärtigen herren richters beedseitige, in obigen brieff benamsete marksteinen gesucht und auch von
Cresta di Tschart bis in Via Sut die mehrern glicklich gefunden. Von Via Sut
aber bis ends in Vials solte laut dem brieff ein anderer markstein für Razinß
seyn, welcher wie mehrere andere nicht gefunden worden. Doch so sehe man
klar genug, wie der obgedachte mark in Via Sut hinauf in Vials schneidet, laut
welchem dan die Caumas, so wie solche auch bishero genossen, gäntzlich auf
der Razinser seite liegen.
Der andere stein aber, so Panaduz in Gassa Figiu als ein Razinser mark anweisen will, kan erstlich kein mark seyn, indeme laut der schon gestern ohne
opposition eingenohmenen information des Vincenz Pitz dieser stein vor ungefähr 35 jahren von ihme, Pitz, selbsten zum schirm seines dasigen zauns eingelegt worden. Sodan auch hat dieser stein laut dem gestrigen augenschein keine
gestalt eines marksteins, indeme er unformig, zub / dick, mit denen anderen gefundenen marksteinen gar keine gleichnus hat. Zudeme hat er auf einer seiten
keine zeügen und auf der andern nur einen kleinen unproportionierten, denen
übrigen zeügen keines wegs gleichenden stein.
Zweitens wen er auch dato von concesso ein markstein wäre, so kan es unmöglich ein weidungsmark seyn, indeme er weder gegen jeren zu Via Sut zielet
noch von selbigem gezielet wird. Und über dz der ort nicht der im instrument
benamsete ort ist, da es in Vials seyn mus und nicht in Gassa Figiu, wo dieser
ist. Massen im gantzen allegierten instrument kein wort von Figiu noch Gassa
Figiu stehet, da doch schon vor mehr als zwey hundert jahren, wie aus dem
zweyten brieff und siegell, so man zu diesem ende presentiert, dieser namen
oder benamsung bekant ware. Und folglich hätte man wohl im haubtbrieff diesen nammen gegeben, wen dieser ein markstein wäre.
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Item erhellet aus dem dritten alten original brieff, so man auch presentiert,
dz die Panaduzer in der gegend von Figiu nicht einmal ihre ochsen zum weiden auswetten durfen. Welches und noch mehrer sie doch haben würden, wen
dieser ein markstein wäre. Zudeme nennet der hauptbrieff deütlich, dz die Razinser in Vials als auf ihrer sie ihr viech zum bach tränken können. Und folglich
kan unmöglich zu Gassa Figiu ein markstein seyn, ansonsten hätten diec / Razinser gar keine weid in Vials. Und zumahlen der ort, wo der stein liegt, ein sehr
bekanter und immer betrettener ort und der stein allen sichtbahr ist, so müste
dieser stein als ein markstein, wenn er es wäre, besser und allen bekant seyn,
da doch bishero niemand, weder Razinser noch Panaduzer, etwas anders von
diesem stein als von einem unbedeütenden stein gewust haben.
Aus allen diesen allegationen also folget, dz dieser stein kein markstein seyn
könne. Und gleich wie die Panaduzer diesen markstein zu behaubtung der von
ihnen gegen Razins pretendierten Caumas-weid angeführt haben, alß wenn dieser markstein, wie billich, wegfallt und aberkent wird, so mus zugleich besagte
weidung der Caumas denen Razinsern zuerkent und privative zugehörig verstanden werden. Um welche gerechte erkantnis Razins anmit die gezimende
formlichste instanz machet etc. mit mehrerem etc. protestando wider die unkosten etc. mit reserva etc.
Panadaz ist nicht in antworth erscheinen, sondern hat nur allein ihre gestrige
protesta renoviert, sie seyen nemlich / auf heüt nicht schuldig zu antworthen.
Razins aber erwiederte, die question seye schon gestern abend entschieden
und folgsam gelte diese protesta nicht etc.
Hierauf folgete das urthel, wie nachstehet: Nach angehörter klag und red,
ohne antworth unnd widerred, ist durch ein contumatial urthel einhellig der
klagende parth in betreff deß von einer obrigkeit visitierten steins zu Gassa Figiu laut klag zuerkent worden. Wohl aber solle die beklagte parth fug, ziehl und
recht haben bis nächst künfftigen, den 10ten jenner, zu purgieren, mit beyfüg
abzutragen alle heütigen obrigkeit spesen; die gestrige aber halbiert zu bezahlen, jedoch mit regress.d
Eintrag: KreisA Rhäzüns J 1.1; Protokollbuch, S. 28–32.
a
b
c

35

d

1
2

40

3
4
5

Unsichere Lesung.
Wird auf der Folgeseite wiederholt.
Folgt irrt.: Ra.
Folgt Unterschrift: Johanes Joseph Zarn, grichtsschreiber aus befelch sowie Bemerkung: Vor auf
dem augenschein zu gehen mit dem stab ist dopplet salary geschepft worden.
Georg Anton Vieli (†1830), österreichischer Verwalter der Herrschaft Rhäzüns.
Zu diesem Grenzstein in Figiu vgl. das Abkommen zwischen Bonaduz und Rhäzüns vom 1. Dez.
1758 (GdeA Bonaduz Urk. Nr. 61 u. GdeA Rhäzüns Urk. [Nachtrag] Nr. 73).
Zu Landrichter (Nikolaus) Anton (Fidel) de Montalta vgl. Maissen 1990, S. 72.
Caumas (RN I, S. 122 u. 124).
Zum Grenzstreit von 1529 vgl. oben Nr. 37.
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c) Streitigkeiten zwischen Ulrich Schreiber und seinen Verwandten wegen Ansprüchen am Erbe seiner Schwester mit Appellationszug
1789 Januar 21. Rhäzüns
Ulrich Schreiber von Bonaduz ist Sohn des verstorbenen Landrichters Christian Lorenz Schreiber (Maissen 1990, S. 124) und erbberechtigter Neffe von Domscolasticus Ulrich Federspiel. Nach dem Tode seiner Schwester, die mit Landeshauptmann Anton Singer verheiratet ist, muss er Erbansprüche seiner
übrigen Geschwister und Erbberechtigten abwehren.

Ao. 1789, den 21ten jenner, zu Rhazins ein rechts-tag gehalten in dem gewöhnlichen gerichts-haus bey h. Jacob Koler puncto hæreditatis:
Ich, Thomas Jörg1 , der zeit regierender landamann der herrschaft Rhazins,
urkunde und bescheine hiermit, dz vor mir und offentlich verbanten gericht gekommen und erschienen ist der h. geschworner Ulrich Schreiber von Bonadutz,
klagend durch sein mit recht erlaubten fürsprecher, h. statthalter Johann Blasi
Zarn, wider seine frau schwester landäminin Keller, gebohrne Schreiberin, und
den h. geschwornen Johann Peter Candrion, als vogt der kindern des h. geschwornen Jery Luzi Candrion, alle von Bonaduz. Dz da nach allgemeinen natürlichen rechten und gesäzen unsers lob. bunds die zweybändigen geschwister, besonders in demjenigen gut, danahen sie entsprossen sind, einander erben, so glaubte der h. Ulrich Schreiber seine erbs-portion von der verlassenschaft seiner fr. schwester landshaubtmännin / Singer2 , gebohrne Schreiber
see., und zwaren das vätterliche mit seinen einbändigen geschwistern von dieser seiten, das mütterliche aber oder was sonsten von den Federspielischen
herkommt ganz allein, mit ausschluss derselben nach der billichkeit und ausweisung des neüen bundsartickels,3 ohne anstand beziehen zu können.
Da aber die beklagte zu seinem nicht geringsten befrömden durch unrechtmässige ansprüche ihme solche hindernisse in den weg gelegt, dz er bereits
ungefehr 2 jahr seinen gerechten zweck nicht hat erlangen können, so sihet er
sich in die missbeliebige nothwendigkeit versezt, vor diesem lob. tribunal zu
erscheinen und dasselbige, so geziemend als ehr erbietig, zu ersuchen, dz es
geruhen möchte, durch eine gerechte urtheil die gegner anzuhalten, von ihren
unbillichen forderungen abzustehen und ihne hingegen in dem ruhigen besiz
seiner obbemelten rechtmässigen erbschaft ohne ferneren verschub einzusezen. Er versihet sich einer um so günstigeren willfahrung / als der schaden,
welcher durch die verzögerung ihme bereits erwachsen, durch weitere umzüge
vermehret wurde. Mit vorbehalt protestando etc.
In antwort erscheinen h. geschworner Johann Peter Candrion im namen seiner obbemelten vogtey, wie auch h. Johann Heinrich Keller4 im namen seiner
fr. mutter durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, h. geschworner Antoni Calbiert, in substanz vorbringende: Es befrömde sie aus 6 gleich intressierten stollen allein belanget zu werden. Und da sonst einer aus den h. beyständer der
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klag sich in einer andern gelegenheit geäusseret, dz seine part über 3 stollen zu
disponieren habe, als glaubt diese part berechtiget zu seyn, anforderist von ihme die erklärung zu verlangen, was für stollen er allfällig an sich gebracht. Und
ob er in seinem und derselben namen mit beklagter part mit in das recht, unkosten, gewinn oder verlurst einzustehen oder aber sich alles dessen zu entsagen
gesinnet seye. Zugleich aucha ob er seinerseits die von ihrer wst. h. verwalter im namen tit. des h. obrist Schreibers gemachte übergab auch eingegangen
oder nicht. Dies ihr billiches vorläuffiges begehren mit dem axioma: Qui sentit
comodum, debet / sentire et incomodum unterstüzend. Mit mehrerem und mit
rechtsaz.
Worüber der kläger repliciert, dz dieses nicht hieher und zur haubtsach gehöre, folglich solle die beklagte auf die klage antworten. Indessen behalte er
sich vor, zu seiner zeit hierüber sich zu erklären. Mit mehrerem etc. und mit
rechtsaz.
Nach angehörter klag und antwort ist mit mehrheit der stimmen durch einen
beyurthel erkänt, dz der reus dem actor auf seine eingeführte anklag antworten
solle.
Wurde also geantwortet wie folgt: Der unterschied, den alle rechte und selbst
unsere municipal gesäze, alt und neüe, zwischen ererbten und all denjenigen
andern mittlen machen, welche einer selbst gemacht, vorgeschlagen, errungen
oder auf was immer vor eine art, die nicht erbschaft heisset, erworben und an
sich gebracht hat, ist allzu einleüchtend, als das er im ernst von klagender part
misskänt werden könnte. Hat nun selbe tückischer weise die im streit liegende
effecten aus der verlassenschafft der see. verstorbenen / frau landshaubtm[ann]in Singerin, gebohrne Schreiberin, in mütterliche oder sonst von mütterlicher
seite herrührende güter einkleiden und von dem obbemelter massen anzusehenden unterscheid derselben nichts melden wollen, so kann es jederman einsehen, dz sie blos darum diesen stein ihres anstosses ausgewichen hat, weil
sie voraussahe, dz es bey entdeckung dieses unterscheids mit ihrer prætension
bald ein ende haben wurde.
Um nun die antwort auf ihre klage kurz zu fassen, so dancket diese part der
gegenpart, dz sie selbe aus der erbschaft der vom vatter ererbten güter obbemelter ihrer fr. schwester see. zu schliessen nicht gesinnet ist. Sie gestehet hingegen, dz sie nach ausweis unsers neüen bundsartickels alles dasjenige, was
die gesagte fr. erblässerin von der mutter seite ererbt hatte, (so doch nichts ist,
weil sie vor ihrer fr. mutter abgestorben) der klagenden part ganz willig überlassen. Und behaubten endlichen, dz sie an allen denjenigen mittlen, die nicht erbs
weis auf die fr. erblässerin gekommen, woher immer und auf welche weise, als
einbändige geschwistrige derselben in kraft des alt und neüen bundsartickels,
auch in kraft des natürlichen göttlichen und weltlichen rechtens eine ebenso
billiche ansprach haben als immer ihre / gegenpart, weil alles, was nicht ererbt
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ist, unter der benennung des vorschlags begriffen ist und ermelte gesäze solche
unter ein- und zweybändige geschwistrige gleich zu theilen befehlen.
In zufolg wessen antwortende part verhoffen, diese wohlweise obrigkeit werde gerechten zu urtheilen geruhen, dz die ganze verlassenschafft der fr. erblässerin, weil sie keine mütterlich ererbte mittel besessen, in so viel gleiche theile
zu vertheilen seye, als viele geschwisterliche stollen ohne unterscheid sich als
erben darzustellen berechtiget sind. Mit abtrag aller unkosten protestando etc.
Der kläger repliciert, dz wan diese mittel nicht ererbt, so seyen sie auch
nichtb selbst vorgeschlagen. Wan mithin das gesäz sich nicht deütlich genug
ausdrücke, so müsse haubtsächlich auf den natürlichen sinn desselben und
auf die intention von ihrer hochwd. und gnaden des h. domscolastici v. Federspiel5 see. gesehen werden, welche beyde unstreitig dahin ziehlen, dz die
mittel zuruck fallen, woher sie gekommen sind. Noch deütlicher aber werde die
meinung von diesem / aus seinem testament erwiesen, die in ansehung der fr.
landshaubtm[ann]in ohne zweifel die gleiche gewesen sey, weilen sie seine nepotin ware und wan sie ihre fr. mutter überlebt hätte, seine rechtmässige erbin
gewest seyn wurde. Dan es wäre ja widernatürlich zu glauben, dz er es lieber
in frömde hände hätte übergehen lassen wollen.
Ebenso deütlich erhelle dieses aus deme, dz er denen Fezischen nepotinen
auch etwas dagegen als ein species æquivalent bey seiner lebszeit habe zukommen lassen.
Aus gleicher betrachtung habe auch die fr. landrichterin, ihre fr. mutter, ihrem
sohn, dem h. Ulrich,  500 zugeeignet, wie aus einer besondern einverständnis
mit der fr. tochter und h. tochtermann zu ersehen ist. Folglich nemme dieses
vielmehr die art und natur einer heimsteür als aber eines geschänckes an.
Noch unpassender seye, dz die beklagte alles und jedes, hiemit auch dasjenige, was die fr. mutter ihrer fr. tochter gelehnt oder gegeben habe, unter dem
tit. eines vorschlags zwischen die einbändige geschwister getheilt wissen wollen. Dan kein vernünfftiger werde sich in den sinn geben lassen, dz dieses ihre
meinung gewesen seye, sondern dz alles, was von ihren herfliest, gleich wie
anders Federspielisches gut auf ihre kinder oder deren rechtmässigen / erben
zuruck fallen sollen.
Damit aber ein lob. tribunal sowohl den sinn und meinung des neüen bundsartickels alsc aber der fr. landrichterin und ihr h. bruders seel. besser erwägen
und in betrachtung ziehen möge, so werde selbes allerforderst erlauben, dz der
h. kläger seine kundschafften und documenten producieren und dan das weitere allegieren und vorbringen könne.
Folget die gegenreplic der antwortenden part: Wunderlich seynd die drehungen, die in der replic der klagenden part enthalten. Selbe will, dz die meinung
derjenigen, die der fr. erblässerin solche sachen geschänckt, die auslegung ge-
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ben solle, unter welche klasse diese geschäncke gehören und legt diese meinung nach ihrer bedürffnis willkurlich aus. Wir aber halten uns an die gesäzen.
Selbst gemachte güter heissen dem wahren gesäzmässigen verstand nach
diejenige, die dem erblässer selbst aussert der erbschaft zugekommen und
nicht von seinen vorgängern vorgeschlagen und dan ihme erbs weise hinterlassen worden. Solches erläuteret sich noch vielmehr aus der natur einer jeden
schanckung. Alle schanckungen sind ihrer natur nach, so bald sie / einmahl ihre
würcklichkeit und kraft erhalten haben, nach den allgemeinen gesäzen unwiederrufflich. Sollte nun aber auf die intention des schänckers gesehen werden,
so wären sie wiederrufflich etc.
Folglich ist das verlangen, dz man auf diese intention zu sehen habe, gesäzwidrig etc. Das aber die empfangene schanckungen unter den vorschlag zu
zehlen, erhellet erstlich aus dem bundsartickel, welcher nur zwey klassen der
hinterlassenen mittlen distinguiert, die ererbte und selbst erworbene. Was also
nicht ererbt ist, ist selbst erworben.
Zweytens erhellet es noch klärer aus demjenigen, was das gemeine recht
über die bona castrensia, adventitia etc. disponiert. Welche, nachdem der inhaber sui juris geworden, alle unter seine eigens erworbene und nicht ererbte
mittel gerechnet werden. Heimsteüren giebt es auch zweyerley; eine, die gratis hergeschossen wird und diese ist wie in unserem fall eine schanckung. Die
zweyte, die ab der künfftigen erbschafft und exprese à conto derselben gegeben
wird, dies ist nicht unser fall. Das es die gegenpart schmerzet, das Federspielisch geschänckte güter in Schreiberische hände übergehen sollen, können wir
leicht erachten, geduld, wan es die gesäze so mit sich bringen, hätten sie entweders die schanckungen / nicht gemacht oder denselben eine andere natur
mitgetheilt. Übrigens wird die part bey weitem nicht beweisen können, dz alles
was in quæstion ist, ursprunglich Federspielische gut seye. Und das die dem h.
Ulrich Schreiber gewiedmete  500 namentlich gegen die im inventario begriffene  500 und nicht gegen anders gerechnet worden. Alle andern so betittelte
æquivalenter sind in der sach selbst nichts anders als schanckungen.
Und erhellte dan endlich aus dem testament ihrer hochwd. und gd. h. domscolaster seel., das er die vertestamentierte güter zuruckfallen machen will, so
ist dies eine bedingnis, die stracks wider unsere damahls vigierende landsgesäze lauffete. Mithin nach allen rechten null und so viel geltend, als wan sie
nicht darzu gesezt worden wären. Mit mehrerem etc. und mit vorbehalt etc.
Mithin producierte der kläger seine kundschaften und documenten, als
1mo ein inventarium entzwischen denen Fezischen hh. erben de d[at]o Ems,
den 10ten 9ber 1780 cui etc.
2do ein testament von ihro hochwd. und gd. h. domscolastico v. Federspiel
see. de dato Chur, den 7ten / merzen 1776 cui etc.
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3tio eine abkomnis schrifft entzwischen der fr. landrichterin Schreiberin see.
und ihren tochtermann h. landshaubtman Singer und seiner frauen, ihrer fr.
tochter see., de dato 28ten juni 1780 cui etc.
4to den neüen bundsartickel.3
5to ferners ihre wst. h. landshaubtm[ann] Singer2 , wider welchen die beklagte folgender massen excipiert haben.
Dz nemlich wohl selber zur kundschafft nicht könne gebraucht werden, weil
er eines theils nicht citiert worden und eine freywillige deposition von den rechten für ungültig angesehen werde; anderten theils wegen erkauften Gervasischen stoll interessiert. Mit rechtsaz etc.
Der kläger aber ist auf sein begehren insistiert, weilen die citation blos aus
achtung gegen tit. h. Singer unterlassen worden, weilen er ohne deme auf Bonaduz gekommen und dieselbe eigentlich mehr eine formalitet, als aber zur haubtsach nothwendig ist. Mit mehrerem etc. und mit rechtsaz.
Worüber durch eine beyurtheil erkänt worden, das er zwar nicht als kundschafft, wohl aber zu einem bericht angehört werden solle.
Welcher deponiert hat: Er erneüere und berichte alles das, was er in betreff des empfangs der  500 schon dortmahlen nach dem empfang derselben
schriftlich von h. Johann Heinrich / Keller habe aufzeichnen lassen und wie es
würcklich allhier vor augen liege.
Auf die anfrage woher, nemlichen ob besagte 500  von tit. h. domscol.
v. Federspiel5 see. oder von denen Schreiberischen hergeflossen seyn möchten,
gibt selber zur antwort: Er vermeine, selbe seyen ehender von tit. h. domscolaster als von denen Schreiberischen hergekommen.
Es wurde ferner gefragt, ob er keine andere berichte oder schrifften die in
betreff des herkommens gemelter  500 vorfindig gemacht oder gesehen hätte.
Worüber selber zur nachricht sagte, dz da er bald nach dem todt seiner ehefrauen wegen hausgeschäfften mit seiner fr. schwiegermutter see. auf Bonaduz gekommen, in einer kofern der besagten fr. schwiegermutter unter anderem auch
einen brieff gefunden, so von tit. h. domscolaster v. Federspiel an offt benanter
seiner fr. schwiegermutter geschrieben war. Und wo dessen inhalt lautete, dz
er (tit. h. domscolaster) seiner fr. schwiegermutter würcklich eine portion thaler, so ungefehr  500 ausmache, zuschicke, welche selbe ihme, tit. h. Singer,
zuschicken solle. /
Beklagte part protestierte auch wider die giltigkeit der producierten abkomnus schrifft, weil selbe nicht unterschrieben, wie nicht weniger wider jene, so
nicht ganz abgelesen worden.
Der kläger erwideret dagegen, dz diese protesta kein statt und plaz habe, weil
beyde schrifften mer um die meinung und intention der ermelten erblässer als
anders zu beweisen produciert worden. Und der h. landshaubtm. Singer in der
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ersten gemeldet, dz er dieselbe aus comission beyder parten geschrieben habe.
Mit mehrerem etc.
Von seiten beklagter part wurde produciert ein inventarium von 22ten juni
1772, mehr eine nota, datiert den 3ten jenner 1788.
Von seiten des klägers wurde ferners folgender rechtsaz gemacht: So billich als der kläger findet, dz die Schreiberische mittel unter die einbändige geschwister getheilt werden, so glaubt er mit ebenso gutem grund, wie bereits in
der klag und replicen mit mehrerem eingeführt und durch standhaffte documenten erwiesen worden, verlangen zu können, dz alles, was von Federspielischen
seiten herfliest, ihme allein mit ausschluss der beklagten durch eine gerechte urthel zuerkänt und er in dem ruhigen besiz dieser mittlen ohne weiteren
verschub gesezt werde. Und insbesondere die  1343, die der h. landshaubtm.
Singer laut convention in Kazis, de dato 22ten april 1788, / ausrichten soll, wie
auch dasjenige, was die fr. landrichterin Schreiberin ihrer fr. tochter gelehnt
oder gegeben hat. Und sezet solches zum rechten mit protesta wider alle ergangene und noch ergehen möchtende kosten und spesen etc.
Beklagte part sezet auch zu recht, glaubend und vermeinend, dz gleichwie in
der sach selbst die see. fr. landshaubtmänin Singerin keinerley von der mutter
seiten her ererbte mittel besessen, die ihr geschänckt gewordene effecten aber
nach angeführten bundsartickel und dem gemeinen recht unter den vorschlag
oder selbst erworbne mittel zu zählen sind. Also solle durch eine gerechte urthel
erkänt werden, dz letst genante geschänckte effecten nach den gesäzen ebenso wohl auf alle ein- und zweybändige geschwister zu gleichen theilen zu zertheilen seyen als der vätterliche erbtheil. In specie aber dz das testament ihrer
hochwd. und gd. h. domscolaster als eine schanckung anzusehen, die darbey
gemachte bedingnis für nichtig zu achten. Und dasjenige, was der fr. erblässerin hierauf zugekommen, auf alle geschwistrige wie oben / zu theilen seye. So
wie auch auf die nemliche weise zertheilt werden sollen alle, die in producierten
Schreiberischen inventario beschriebene effecten mit einbegriff der  500. Und
endlichen auch alle jene sachen, welche ihre fr. mutter nach bericht ihrer wst.
h. landshaubtm. Singer ihro gegeben und nicht gelehnet hat. Mit abtrag aller
unkosten und spesen etc.
Worüber folgende urtheil ergangen: Nach angehörter klag und antwort, red
und widerred, nach erdaurung aller dieses geschäffts angehenden schrifften
und documenten, ist folgender einhellige schluss und urtheil ergangen, dz sowohl die 500  als die kleider und kleinodien, so von der fr. landrichterin herkommen, dem h. geschwor. Ulrich Schreiber gänzlich zufallen sollen.
In betreff der gerichts unkosten ist dem actor ⅓ theil, dem reus aber ⅔ theil
zuerkänt worden.
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Auf diese urthel wurde von seiten des klägers eine erklärung verlangt, ob
nicht auch die übrige  843, welche samt denen fünffen den betrag der obbemelten  1343 mit einverstanden seyen und ihme kläger zuruck fallen sollen.
Da der in ihrem rechtsaz enthaltene artick[e]l sonsten fast niemahl vorgetragen worden, so ist die erklärung einhellig / ergangen, dz auch die übrige 843 
dem kläger gänzlich zufallen sollen.
Über diese urthel und erklärung hat beklagte part sich beschweret und den
appellaz vor die oberhand anbegehrt, welches ihro mit abtrag der unkosten gestattet worden.6
Urkundlich dessen ist dieser appellaz brieff mit unserem, der 4 ehrsamen
gemeinden lob. herrschafft Rhazins, ehren secret insigel corroboriert worden.
So geschehen auf unserem gewöhnlichen gerichtshaus zu Rhazins, die et anno
ut supra.d

5

10

Eintrag: KreisA Rhäzüns J 1.1; Protokollbuch, S. 33–48.
1796 November 23: Zwischen Johannes Schneller und seiner Schwester Rosina Nold-Schneller werden wegen einer testamentarischen Absprache die Entschädigungsleistungen geregelt (Eintr.: KreisA
Rhäzüns J 1.1; Prot.buch, S. 75–76).
a
b
c
d

1
2
3
4
5
6

Ob der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Unterschrift: Jacob Georg Zarn, gerichtsschreiber aus befelch sowie Bemerkung: Gerichts
unkösten sind ergangen  30 40 x, appellaz kösten 12:30.
Thomas Jörg, reg. Landammann von Rhäzüns.
(Domenic) Anton Singer, 1785/87 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 92).
Zu diesen neuen Erbartikeln des Oberen Bundes von 1784 vgl. Wagner/Salis 1887, S. 88–93.
Zu Johann Heinrich Keller, der eine aussergewöhnlich franzosenfreundliche Haltung einnimmt und
deshalb später nach Österreich ausgeliefert wird, vgl. Caliezi 1920, S. 56, Anm.
Domscolasticus Ulrich von Federspiel (†1776); seinen Grabstein in der Churer Domkirche stiften
sororibus nepotes Schreiber et Fetz (Tuor 1904, S. 49).
Eine Behandlung dieser Appellation am Bundesgericht ist nicht belegt.
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d) Monika Pitz klagt gegen die Kinder von Ferdinand Camenisch wegen
Durchfahrtsrechten mit Mist
1789 Juni 9. Rhäzüns
Actum Razins, den 9ten juni 1789, in dem gewöhnlichen gerichtshaus allda:
Ich, Thomas Jörg, der zeit regierender landamann der herrschafft Razins,
urkunde und bescheine hiermit, dz vor mir und offentlich verbanetem gericht
gekommen und erschienen ist der h. alt geschw. Anton Calbiert, als / erbettener
vogt der jungfr. Monica Pitzin, klagend durch sein mit recht erlaubten fürsprech
h. gschw. Thomas Fez hinwider den h. gschw. Joseph Camenisch, als vogt der
kinderen des Ferdinand Camenisch see., in substanz vorbringend: Wie das ein
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umstand, welcher den h. gschw. Anton Calbiert als vogt in die äusserste noth
versezet und widerwillen bewogen habe, vor diesem hochansehlichen tribunal
zu erscheinen und denen selbigen anzuzeigen, wie das seinea clientin, jungfr. Menga Pitzin, samt ihr bruder Nepomucen Pitz vor etwas zeit mit des in
gott see. ruhenden h. Ferdinand Camenisch hinterlassenen kindern in eine differenz, streit und zweytracht gerathen betreffend wegen einer wider alle recht
prætendierte ein- und ausfahrt mit dem s. v. bau durch der bemelten Pitzin ihren
hoffreite (cort)b . Allwo sie zuvor solches recht niemahlen gehabt noch weniger
prætendiert haben, weder der h. statthalter Keller se. noch der verstorbene h.
Ferdinand, wie man sich solches getraut im nothfall durch autentische kundschafften sattsam zu erproben durch dero gehabte dienstbothen und auch in der
de ao. 1722 errichteten conventions-schrifft1 entzwischen denen hh. schwägeren ausdrucklich nur die nothdurft per steg und weg vorbehalten / zugelassen
ist. Also ersuche man dieses lob. tribunal, durch seine auctoritæt die gegenpart dahin zu halten, dz sie von dera gemelten unbillichen prætension desistiere
samt abtrag aller dies orts ergehenden unkösten cum protestatione et reservatione etc.
In antwort erschiene h. geschw. Joseph Camenisch, als vogt der Ferdinand
Camenischen kindern, und erwiderte durch sein mit recht erlaubten fürsprech
h. alt landa. Candrian folgender massen: Sehr auffallend ist die klage, welche
unsere gegner führen und die erklärung, die sie der vergleichs-schrifft de dato
26ten april 1714 und dem in derselben enthaltenen ausdruck c– nach nothdurft–c
zu ihren günsten geben und andurch die darinen dem beklagten deütlich zu
erkänte aus- und einfahrt mit ihren s. v. bau streitig machen und wider alles
recht verbiethen wollen.
Ein jedes unparteyisches auge siehet, dz dieses eine recht erzwungene auslegung ist, die ganz von dem wahren sinn der schrifft abweicht und bey einem
einsichtsvollen richter nicht stand halten kann. Dan diese aus- und einfahrt
ist ohne ausnahm, ohne den geringsten vorbehalt, sowohl für die frucht als
s. v. vieh und bau etc. beeden theilen zugegeben und gestattet worden. Dieses
haus und stallung hat die beklagte / part von denen kläger theils erkaufft, theils
aber mit denselben ererbt und darüber dz loos geworffen. Wie wäre es nun, wan
der theil gegen mitternacht ihnen getroffen wäre? Wurden sie nicht auch die
gleiche aus- und einfahrt verlangt und zu behaubten getrachtet haben? Ohne
zweifel! weilen sie keine andere haben wurden. Das gleiche recht wird nun denen beklagten um so weniger abgesprochen werden können, als sie damahls
im gleichen falle waren und aus gleicher nothdurfftc diese aus- und einfahrt gebrauchen musten, weilen auf der andern seite ein baumgarten gestanden und
auch keine andere ware. Das aber hernach von seiten der beklagten ein zusatz
zu diesem haus gemacht und der baumgarten, welcher ihr eigenthum gewesen und mit dem alten haus keine connexion hatte, weggeschafft, eine neüe
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aus- und einfahrt eröffnet worden, giebt dennen klägern kein recht zu begehren, dz die beklagte jene aufgeben und jezo diese gebrauchen sollten, bis sie
nicht beweisen, dz sie dieses recht ausgekaufft oder auf andere rechtmässige
weise an sich gebracht und die beklagte demselbigen entsagt haben. Dan die
neüe aus- und einfahrt kan denen alten rechtsamen niemahlen schaden und
nachtheil bringen.
Der angeführte possess ist ebenso unstandhafft als ungegründet. Ein unrechtmässiger possess kann niemahls gelten, besonders wan er, wie dieser,
/ wider den deütlichen innhalt von schrifften und documenten streitet. Nebst
diesem werden die gegner niemahls beweisen können, dz sie einen solchen ununterbrochenen possess, wie sie angeben, jemahls gehabt haben, indeme die
beklagte bisweilen, wan es ihnen gefällig ware, auch die alte aus- und einfahrt
gebraucht haben, öffter aber die neüe. Wan sie wegen der nähe einigera ihrer
güter, die auf derselben seiten liegen, zu ihren komlichkeit sich derselben haben bedienen und die andere wegen guter nachbahrschafft haben verschonen
wollen, dieses benimt ihnen aber, wie oben schon angemerckt worden, kein
altes recht.
Es hoffet also diese part, dz dieses lob. tribunal die kläger mit ihrer unbegründeten klage abweisen und hingegen die beklagte bey ihren rechtsamen schüzen
und schirmen und durch eine gerechte urthel ihnen die freye aus- und einfahrt
mit ihrem s. v. bau zusicheren und die gegenpart als die urheber unnüzer umzüge und rechthänd[e]l in alle kösten verfällen werde. Mit vorbehalt protestando
etc.
Die klagende part ersuchte ein lob. tribunal möchte sich belieben, auf den
augenschein des in streit liegenden hoffes zu kommen.
Worauf der augenschein genomen wurde und von der klagenden part folgendes vorgebracht: Der bis lechst vergangenes fruhjahr in mitte des hoffes /
gelegene und von der gegenpart hinweg genomene lerchbaum ware immer die
scheidung beeder s. v. baulege rechtsame, welches sichtbahr beweiset, dz die
beklagte part mit ihrem s. v. bau nicht auf der seite der klagenden part zum
thor hinausfahren kunte. Dz aber eine ausfahrt auf seite von mitternacht schon
gleich nach theilung des hauses etc. würcklich gewesen seye, beweist es sich
klar aus deme, dz dem dortmahligen eigenthümer dieses hausantheils, Vincenz
Ca St. Jöri, gewilliget wurde, mit seiner mäni zu ausraumung des s. v. secrets
von mitternacht seite aus- und einzufahren nach nothdurft. Wäre dorten kein
ausgang gewesen, hätte ihme keiner von der gegenpart können verwilliget werden, wie in dem haubtbrief zu ersehen ist. Wir sind auch im stande mit unverwerfflichen zeügen zu beweisen, dz der besiz der rechtsame der ausfahrt mit
dem s. v. bau durch dz tor gegen den brunen nur der klagenden part und denen
jeweilligen eigenthümeren dieses hausantheils, mit ausschluss der beklagten,
jeher eigen gewesen seye. Es wäre wohl eine nothdurft für die beklagte, um ihr
419
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futer einzuführen sich des eingangs unserer seite zu bedienen, weil sie durch
ihr oder mitternacht thor nicht über den oben benanten lerch und zur thenn
brucke hätten fahren können. Niemahlen aber für ihren s. v. bau auszuführen,
als welches vielmehr eine komlichkeit als nothdurft wäre, da sie ihren eignen
ausgang bey handen haben. Mit mehrerem etc. et protestando etc.
Beklagte part insistiert auf dz oben vorgebrachte.
Es wurden, nachdem schon anfangs die vergleichsschrifft / de ao. 1714 und
1722 produciert ware,1 beeder parten zeügschafften verhört und sodan von klagender part folgender rechtsaz gemacht: Wir sezen hiemit zu recht durch unsern
mit recht erlaubten h. fürsprech auf eine endurtheil und geleben der getrösten
hoffnung, dz lob. obrigkeit aus diesen genomenen augenschein, als auch aus
der errichteten conventions-schrifft entzwischend denen hh. schwägern de ao.
1714 und producierten kundschafften, auch angeführte gründen genugsames
liecht geschöpft zu haben; sie, klagende part, mit einer so billichen als gerechten sentenz in dem bisherigen ruhigen possess gesezet werden und die antwortende part dahin zu condemnieren, dz sie in betreff des s. v. bau durch dz
ihrige, wie bis dahin ein- und ausfahren, samt abtrag aller diesorts ergangene
unkosten.
Beklagte part brachte auch folgenden rechtsaz vor.
Nachdeme nun dieses lob. tribunal den brieff von ao. 1714, den 26ten april,
alle schrifften und documenten erdauret, alle gründe und gegengründe angehört und die kundschafften verhöret hat, so wird dasselbige von der unbilligund unstandhafftigkeit der klage genugsam überzeiget seyn.
Die beklagte insistieren also auf alles dz jenige, was sie oben vor- und angebracht haben, besonders aber auf die aus- und einfahrt durch des Wincenz
Casantieri see. erben hoff, dz sie / selbige mit ihrem s. v. bau sowohl als mit der
frucht und s. h. vieh zu allen zeiten ohne fernere hinternuss gebrauchen und
freyen pass und repass haben können. Und setzen solches zum rechten cum
reservatione protestando etc.
Worüber folgende endurtheil ertheilt worden: Nach angehörter klag und antwort, nach prüffung aller producierten schrifften und verhörten zeügschafften
ergehet von diesseitig lob. tribunal über diese streitsache ihr gerichtliche entscheidung und urtheil dahin, dz die beklagte part berechtiget seyn solle, auch
mit dem s. v. bau über den der klägerin zugehörigen hoffsantheil zum thor hinaus und wieder leer herein zu fahren. Jedoch solle er den wagen auf der ihnen
zugehörigen baulege stellen und aufladen und den etwan durch das ausfahren
auf der klägerin hoffrechte abfallenden bau nicht berechtiget seyn für sich zu
sammeln oder zusamen zu wuschen, sondern der klägerin zufallen solle.
Die gerichts unkösten betreffend solle die klägerin ⅔, die beklagte aber ⅓
theil abzuführen schuldig seyn. Wegen den causierten augenscheins besondern
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unkösten, so auf 8  gesezet seyn, solle die klägerin ganz zu bezahlen schuldig
seyn.
So geschehen auf unserem gewöhnlichen gerichtshaus zu Razins, den 9ten
juny 1789.d
Eintrag: KreisA Rhäzüns J 1.1; Protokollbuch, S. 56–63.

5

1. 1791 Mai 31. Domat/Ems: Vor der Obrigkeit von Rhäzüns klagt Anton Zarn gegen Landammann
Jakob Vincenz von Siat wegen eines Kaufgeschäfts und erhält die Gültigkeit desselben mittels Kontumazurteil zugesprochen: Anno 1791, den 31ten mayen, in gewöhnlichen gerichtshaus zu Embs,
vor verbantten gericht klagt nach rechtens form herr stadthalter Johan Blasi Zarn, in nahmen des
Anttoni Zarn, wider herr landta. Jacob Winzens2 von Seth: Massen der beklagte her landta. Jacob
nicht erscheinen, so ist durch einen contumatial urthel einheliglich erkennt, das der contract und
markt entzwischent oberwenter kleger und beklagter in krefften sein und bleiben.
Hiemit soll herr landta. Jacob verpflichtet sein, die versprochene  30 samt alle unkosten, so
derent wegen obangeregter Anttoni Zarn gehabt hat, völlig und gentzlich ihme bar zu bezahlen.
Doch ist ihmme, herr beklagter, raum bestimt bis auff den 12ten 8bris anno curentis, vor hiesigen
foro zu burgieren. In ausbleibendt fals aber soll obige sentens in krefften sein und bleiben (Eintr.:
KreisA Rhäzüns J 1.1; loses Bl. in Prot.buch, S. 87b).
2. 1795 Oktober 21: Vor dem civil gricht von Rhäzüns klagt Matthäus Candrian gegen die Brüder Joseph und Franz König wegen des Zugrechts eines Wohnhauses in Bonaduz. Dabei ergreift die beklagte
Partei die Appellation (Eintr.: KreisA Rhäzüns J 1.1; Prot.buch, S. 63–67). – Der Ausgang dieser zivilen
Streitsache bleibt indes ungeklärt.
3. 1796 August 25: Im Streit zwischen Landammann Christoph Candrian und Meister Joseph Meschenmoser wegen Wasserableitungsrechten infolge eines Hausneubaus wird geurteilt: Nach angehörter klag und antwort, redt und wiederredt, auch nach eingenomenen augenschein und verherung
der kundtschafften, ist mit urthel und recht erkent, das der meister Joseph Maschen Moser sein
neü aufgebautes haus köne stehen lassen. Doch mit dem klaren beding und vorbehalt, das er auf
sein dach ein neüen lerchenen känel, wie auch zu verhüttung des abfallenden schnes 4 züglatten
zu legen und zu allen zeiten zu erhalten, verbunden seyn solle.
H. landa. Candrian soll auch gleicher massen schuldig sein, auf sein dach gegen dieser seiten
eine neüen känel zu machen und zu erhalten (Eintr.: KreisA Rhäzüns J 1.1; Prot.buch, S. 74–75). –
Am 14. Febr. 1798 wird gegen Joseph Meschenmoser wegen Nichterfüllung eines Holzschlagvertrags
prozessiert (a. a. O., S. 77–80).
a
b
c
d
1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Als rätorom. Terminus hervorgehoben.
Im Or. zur Hervorhebung unterstrichen.
Folgt Unterschrift: Jacob Georg Zarn, d. z. gerichtsschreiber aus befelch etc.
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Eine solche Konvention von 1722 wie auch die anderen schriftlichen Beweismittel sind nicht mehr
vorhanden.
Zu Landammann Jakob Vincenz von Siat vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 700.
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139. Waldteilungsvertrag zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz
1782 Juni 11. Rhäzüns
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Nachdeme die ehrsame gmeinden Razins und Panaduz nach langer reiffer überlegung für beedseitigen mehreren nutzen und vortheil zu seyn gefunden, dz alle
ihre waldungen getheilet werden, so ist endlich dieser heilsame endzweck erreichet und eine ewige theilung nachstehender massen geschehen und festgesetzet worden:
Als 1mo solle diese theilung der gnädigen herrschafft zu Razins an ihren
zu denen Razinsischen und Panaduzer wäldern laut alten verträgen habenden
rechtsamen unschädlich und unvorgreifflich seyn.
2do sollen von nun an und auf ewige zeiten alle waldungen und gehölz von
der Plata1 oder Caziser gebiet und gränzscheide bis in der höhle im eck des
sogenanten Prau dil Minder, alwo ein markstein stehet und zu einem andern
mark zu obrist in der Weyer wiesen2 gegen den wald hinauf, wie auch zum dritten markstein grad hinauf im wald beym obern weg, Paliu Fravisch genannt,
und zum vierten markstein grad hinauf in der untersten wiesen Suloms oder
Prau dil Obrist und endlich bis zu obrist an der spitze des bergs, alwo der fünffte markstein stehet, alles grad hinauf durch schneidet. Alle diese wälder und
gehölz, sage ich, von der Plata bis zu diesen fünf marksteinen, alle bis zum
obersten gipfel, sollen der gmeind Razins allein zugehören.
Ausgenohmen 3tio der ehedeme und seit älteren zeiten bannete, der gmeind
Panaduz allein zugehörige bannwald zu Figiu3 genant solle auch fürohin derselbigen gmeind Panaduz laut ausweiß der alten, diesfals ausgesteckten marken
zugehören. Wie nicht minder der kleine strich in Gassa Gronda gegen der nach
Versam lauffenden strasse Panaduzer seits, nach ausweiß der alten gegen das
kreütz zielenden marksteinen, solle auch denen Panaduzern zu ewigen zeiten
zugehören. /
4to ) Alle die übrige wälder und gehölz von obigen no. 2do bemerkten fünf
marken weg gegen Versam hinauf und überhaupt alles, was rechter hand der
von Panaduz nach Versam laufenden strasse liegt, auch der ehehin denen Razinsern zugehörige banwald Ploun Davos Tschivir4 , alles dieses solle fürohin
und auf ewigen zeiten der gmeind Panaduz allein zugehören.
Ausgenohmen 5to püschen zum anstreb und wuhr an der Reichenauer brugg
ist denen Razinsern gestattet und erlaubt nach belieben zu hauen und zu nehmen von denen Viauls5 beym kreütz bis Ziavi Bühel hinüber herunterwerts gegen Panaduz, nicht aber weiter hinaufwerts.
6to ) Alles holz, welches auch in der Panaduzer alp sich befindet und gegen
der Razinser seiten neiget, solle denen Razinsern ewig zugehören, ausgenoh-
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men die Cauma6 bey der straß gegen Crapa Suloms, wodurch die Razinser mit
ihrem molken herabfahren, welche zu schirm des s.h. alpviehs und zu ihrem,
der Panaduzer eignen nutzen auch ewig dienen soll.
Weiters wird erklärt, dz die Panaduzer das in ihrer alp befindliche holz zum
besten ihrer alp schwemmen und ausreittnen sollen können, doch dz sie, Panaduzer, von diesem holz keinen andern nutzen, als was zu erhaltung ihrer alp
gebäuen nöthig ist, weiters beziehen sollen.7
7mo ) Das zu erhaltung der landstrass gegen Cazis nöthige holz solle Panaduz
befugt seyn, aus denen anliegenden Razinser wälderen zu nehmen.
Und endlich / 8o alle übrige ehehin geschehene und alhier in dieser schrifft
nicht angeregtea holz und wald theilungen, so wie alles, was bis hero zwischen
beeden gmeinden in holz sachen vorgegangen ist, soll fürohin unkräfftig, ungültig und unbelanglich seyn.
Dieses habe ich, Georg Anton Vieli8 , kay. könig. verwalter der herrschafft Razins, b– hierzu erbettener–b als mediator und arbiter auf begehren beeder ehrs.
gmeinden schrifftlich verfasset und geschrieben. Und zub wahrer dessen allen
bestättigung unterschreiben sich hierunten die herren deputierte und darzu bevollmächtigte beeder lob. gmeinden. Und ist jeder gmeind eine solche urkund
bestellet worden. So geschehen Razins, den 11ten juni 1782.
Ulrich Baltasar Fez, als deputierter der gmdt. Razins, bestette obiges; ich, Johanes Caliezi, als deputierter der gemeindt Razüns, bekhene wie oben; Ulrich
Benedict Casantieri, als deputierter der gemaindt Razins, bestettige obiges; ich,
Carlo Spadin, als deputierter der gemäindt Razins, bestettiges. Weillen der Razinische dorfmeister Egidi Moron nicht schreiben kan, so macht er hierunden
sein hauszeichen; Jeri Martin Caniglou, als deputierter der gmd. Banaduz, bestette obiges; ich, Johan Peter Candrian, als deputierter der gmdt. Banaduz,
beken daß obigen.
Originale: (A) GdeA Bonaduz Urk. Nr. 67; Pap.bogen; sechs Unterschriften und ein Hauszeichen; Dorsualvermerk: Theilungsinstrumen der waldungen entzwischen den gmeinden Razins und Panaduz
ut intus; (B) GdeA Rhäzüns Urk. (Nachtrag) Nr. 75a; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk. –
Vgl. auch die Entwürfe: GdeA Rhäzüns (Nachtrag) Urk. Nr. 74 und (Nachtrag) Nr. 77.
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1. 1782 Juli 14: Die Nachbarschaft Bonaduz stellt verschiedene Waldparzellen unter Bann (Or.: GdeA
Bonaduz Urk. Nr. 68; Pap.bog. mit Unterschriften; Nachtrag. – Lit.: Rageth 1981, S. 167). Zur Verschriftlichung dieser Bannlegungen vgl. auch GdeA Bonaduz C 1.10; Statutenbuch, S. 13f.
2. 1785 o. D.: Vergleich im Grenzstreit zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz (Or.:
GdeA Rhäzüns [Nachtrag] Nr. 76; Pap.bog.; Dorsualvermerk: Vergleich wegen des zwischen Rhäzüns
& Banaduz waltenden grenzstreits 1785).
3. 1786 August 10–20. Rhäzüns: Kompromiss zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns
wegen der Weide- und Waldgrenzen. Dabei werden insgesamt 16 Grenzsteine verlegt und die gegenseitigen Nutzungsrechte innerhalb der ausgeschiedenen Bereiche festgelegt (Or.: [A] GdeA Bonaduz
Urk. Nr. 72; Pap.bog.; Petschaften: 1. Anton von Montalta, 2. Georg Anton Vieli, beide aufgedrückt;
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Unterschriften; [B] GdeA Rhäzüns Urk. [Nachtrag] Nr. 75b; Pap.bog.; Petschaften und Unterschriften;
Dorsualvermerk. – Lit.: Rageth 1981, S. 177f.). Vgl. auch Entw.: GdeA Rhäzüns Urk. (Nachtrag) Nr. 78.
a
b
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Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Platta, an der Grenze zur Gde Cazis (RN I, S. 124; Patt 2017, S. 26).
Veier bzw. Weihermühle.
Figiu (Gde Rhäzüns).
Bot Tschavir (RN I, S. 123; Schorta 1988, S. 144).
Viauls (RN I, S. 123).
Cauma (RN I, S. 124).
Infolge der schlechten Erfahrungen durch den Waldbrand von 1791 im Alpgebiet (vgl. unten Nr.
143) wird dieser Artikel durch Kompromiss vom 25. Sept. 1793 folgendermassen revidiert: Erkennen und sprechen anmit einstimmig, das in dem der gemeind Razüns zustehenden, aber in
der Bonaduzer alp (der Büchel genant) sich befindenden wald die gemeind Bonaduz nur das
recht habe zum nutzen ihrer weid zu schwemmen und was zum schwemmen nicht zuträglich
auszureüten; als nemlich zu verstehen, junge stehende oder aufwachsende tännelein / und allerhand gestreüch. Da aber das ausgereütete, wenn es liegen bliebe, der waid hinderlich wäre,
auch bey dem ausreüten das verbrennen gewohnlich ist, so mögen die Bonaduzer auch solches
ausgereütete samt denen am boden liegenden aesten verbrennen. Jedoch das solches verbrennen an gewahrsamen orten und durch eignest dazu verordnete leüthe geschehe. Welche, so lang
das verbrennen dauert, dabey seyn und verhüten sollen, das daß feüer nicht um sich fresse und
den wald anzünde (GdeA Bonaduz Urk. Nr. 75 = GdeA Rhäzüns Urk. [Nachtrag] Nr. 79).
Georg Anton Vieli (1745–1830), österreichischer Verwalter auf Schloss Rhäzüns.

140. Rodordnung und Beschlüsse der Nachbarschaft Bonaduz
zur Alpnutzung in Ramuz
1784 Januar 11
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1745 November 29. Bonaduz: Die Nachbarschaft Bonaduz verpachtet die Alp Ramuz an Wachmeister
Wieland Buchli von Calörtsch um jährlich 40  (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 60; Pap.bog. mit Unterschriften und Hauszeichen. – Lit.: Pelican 1938, S. 147; Rageth 1981, S. 154). – Zum nachbarschaftlichen Erwerb dieser Alp am Kunkelspass vgl. Kap. V, Nr. 47.

Zu mallen das rodt in betreffung der alpfahrt in unßer alp Ramuz ausgegangen,
so hat unßer ehrs. gmdt. vor gutt befunden, wider ein neyes rodt anzufangen
und zwaren mit conditionen wie nachfolgen würdt:
Als 1mo soll es geloßet werden; dan von dem selbigen, so es das loß trüfft,
dem rodt nach nachgezelt, bis es auf dem zall von 20 bis 23 s.h. kyenen ehreichet, welche auf fier jahren in die alp Ramuz zu gehen schuldig sein sollen;
mit nebst ihren galtvüh auch die jennigen, so dazwüschen sein möchten. Die
nur galtvüh hetten, sollen auch mit denen obigen in Ramuz schuldig sein zu
gehen. Vorbehalten die kelber, sowol von dem einte als vom andere, solle die
sentum auf dem Bühel1 annehmmen miessen mit bezallung vor das jedwedere
kalb bazen achtzehen. Nachdeme aber das die ersteren ihren thur der jahren
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fier, wie obgeschriben, ausgejahret haben, soll es wider dem rodt nach nachgezelt, wie die erstere schuadra2 lauth obgeschriben und so forth, bis das rodt
wider umgegangen.
2do ist auch gemehret und beschloßen worden; das sofern einer, so in dissen sentum treffete, damallen keine s.h. kyenen hätte und ein solcher im 2ten,
3ten oder erst im 4ten jahr kyenen anschaffete, so soll ehr mit seiner sentum
in Ramuz seine rechte zu laden haben, ja wan es nicht über den zahl der kienen lauth obgeschriben belaufft. So es aber den zahl übertreffete, so soll es
der sentum frei stehen, ein solcher mitkomen zu laßen oder nicht. Und wan die
sentum nicht mitkomen last, so soll ein solcher in wehrender zeit seine rechte
auf dem Bihel1 haben. Doch mit dißer condition das ein solcher bei der ersten
abwexlung der erste sein soll, sich einzellen zu lassen.
3tio ) Wan es im abzellen sich ehreignete, das zu einem benachbahrter kämbte, der mit einzellung seiner s.h. kyenen den bestimbten zall übertreffte und mit
nicht einzellung der selben zu wenig wehren, so soll man ein solcher übergehen und der erste nachbur daran, der mit einzellung seiner kyenen dazu den zall
complet machet, genomen werden. Der ausbleibende aber soll als dan wider in
der erstere abwexlung der erste seina , sich einzellen zu laßen. /
4to ) Wegen denen s. v. haußthüeren oder schweinen solle die sentum in Ramuz nicht mehrere schuldig sein zu nehmen, als vor das jedwedere par kye ein
schwein. Und die ungrade kuo soll da gahr nicht beschwert sein; v. g. 23 können nehmen 11 schweinen, 21 nehmen 10, 19 nehmen 9 schwein und so wan
auch weniger wehren etc. Dazu sollen aber im vorauß gehen miessen die jenigen, so mit ihren aügnen kienen hinaußgehen, wan es nicht den zall überlaufft.
Solte es den bestimbten zall übertreffen, so sollen sie miteinandern lassen und
die austreffende ihre rechte ohne beschwernus in der obern alp auf dem Bühel
haben. Wan aber mit solchen zu wenig wehren, so sollen die jenigen, so in dißer sentum treffen, das nur s.h. schweinen laden, mitgehen miessen. Wan aber
mit allen dißen zu vüll wehren, sollen solchem under ihnen lassen. Wan aber
noch mit dissen zu wehnig wehren, als dan sollen die übrigen, so nur hausthier laden, undereinandern loßena , welche in Ramuz gehen müessen, damit
die sentum in Ramuz der s.h. kyenen nach der zall an s. v. schweinen lauth obgeschriben alle jahr habe. Und die übrigen sollen alle ihre rechte auf den Bühel
oder in die obere alp haben.
5to sollen die sentum in Ramuz schuldig sein, die nasser3 oder schaffen von
denen benachbahrten mit bezallung vor das jedwedere stuckh bluzger zehen,
auch die schaffen von unssern hinderschessen mit bezallung bluzger zwelff vor
stuckh zu nemen.
6ten ) Wegen dem alpfahren stehe es alle zeit der sentum in Ramuz frei, wan
auf die Christas4 zu gehen, doch wan die sentum in die obere alp ladet, sollen
sie auch schuldig sein, auf die Christas zu gehen.
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7ten ) Im frujahr solle niemand befiegt sein, ab Pei Bitgiona5 genant bis und
so lang, das die sentum von danen naher Ramuz laden tutt, ihren s.h. oxen oder
ander vüh zu äzen oder waiden zu lassen. So aber ainer disses übergehet, der
soll in buos vor das jedwedere mall ein guldi verfallen sein, welche straff der
sentum in Ramuz geherren soll. Wan aber der übertretter sich renitent stelte,
so soll die ganze gemeindt schuldig sein, selbiger zur straff zu ehrzwingen und
vor dero ungehorsam-kait der gmdt. alle zeit frei stehen, um wie vüll mehr ein
solcher straffen zu wählen.
8ten ) Wan es ein neyes gebei zu ehrbauen trüfft, es seie in die einte oder
anderte alp, so soll es gemeinschafftlich ehrbauth werden.
9ten solle die gemeindt schuldig sein, vor die sentum in Ramuz das nottwändige gschier, auch das kessi machen zu lassen. Hingegen solle aber die jeweillige sentum schuldig sein, alle herbst das kessi / auf Fettis zu stellen. Wan
solches nicht geschehete und das kessi gestollen wurde, dan soll die sentum
schuldig sein, allein den schaden zu ertragen.
10ten ) In betreffung des raitten oder schwömen soll die erst folgende zwai jahren die ganze gemeindt schuldig sein, in die jedwedere alp ein tag zu gehen oder
wer[c]hschaffte mehner zu stellen. Und die, so s.h. kyenen laden, sollen schament-hafft in die jedwedere alp zwai tag bleiben und ausraitten oder schwömen.
Dan soll es noch nach proporzion, wie vorhin auf die kyenen, die lösser in der
ober alp ausgegeben werden. In betreffung disses puncts solle der gmdt. frei
stehen, alle fru-jahr solche arbait vermehrenb zu kenen, auch alle frieling die
straff vor ein unwer[c]hschafften oder gahr ausbleibenden man zu declarieren.
11ten ) In betreffung der schaff schaidung im herbst solle die ganze gmdt.
schuldig sein die regel, so eine jeweillige sentum in Ramuz declerieren tutt,
nachzukomen. Und welcher solchen reglen übertrettet, der soll gulden drei bus
verfallen sein. Und in einziehung disses straffs soll es gehalten werden, wie im
7ten punct bei äzung der wait auf Las Christas4 verschriben ist etc.
12ten ist es auch verbodten, das niemand, es seye hiessige oder frimbde,
treffende schaffen under keinen prætex aus der alp neme; es wehre dan, das
die ganze gemeind es ehrlaubte. Und welcher solches übergehet, soll in straff
verfallen sein. Und die straff behaltet sich die gemeind vor, erst als dan zu declerieren und der übertretter dafür zu besuchen etc.
All obgeschribene punctten seindt ainhällig gemehret und von der gemeind
vest zu haltten beschlossen, welches in krafft stehen soll, bis disses nei angefangnes rodt umgegangen oder ausgehet.
Zur bekrefftigung dessen hat unsser dermälliger dorff-maister, Jacob Jeri
Calluri, aus befelh der ganze ehrs. gemeind sich undergeschriben oder sein
hauszeichen darunder gemacht. Welches geschehen, den 11ten jener ao. 1784
in Bonaduz.
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P. S. In alle abwexlungen sollen die kienen erst im fru-jahr auf den ersten
sontag nach dem majen-marckht ein- oder nachgezelt werden etc. etc. etc.c
Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 71; Pap.bogen mit Hauszeichen und Unterschrift; Dorsualvermerk;
beiliegend Nachtrag vom 22. und 29. April 1798.
Literatur: Pelican 1938, S. 147; Cavigelli 1969, S. 242; Rageth 1981, S. 154 und 166.

5

1. 1798 April 22 und 29: Erneuerung obiger Alpordnung: Ao. 1798, den 22ten abrill, ist von seithen
der ehrs. gmdt. gemehret und vor guth angesehen, in betreff der Ramutzera alp und die dessentwegen (ao. 1784, den 11 jenner) errichtete brief, einige articel in der selbe zu verändern, wie hiernach
zu sehen:
Als 1mo bleibt in seinen krafft, ausgnohmen anstatt von 20 bis 27 soll nur von 18 biß 21 küen
nachgezellet werden.
3tio soll völlig verworffen sein.
5to anstatt bluzger 10 sollen die nachbahren bluzger 12 vor jeden stuck, es sey nesser3 oder
schaaffen zu bezahlen haben. Unsere hindersessen aber anstatt 12 sollen sie bluzger 14 von jeden
stuck schaaf zu bezahlen schuldig sein.
10mo ) In betreff des reuthen oder schwömen soll der gmdt. anstadt 2 jahr nur 1 jahr, zwar nicht
selber außzugehen schuldig sein, sonder all die, so diese gem[ein]dtwerch zu machen schuldig
währen, soll ein jeder x 40 zu bezahlen haben. Und mit diesem geldt, so viel es tragen maga , mit die
Fettner oder mit andern gutte arbeyther veraccordiren, in die gesagte alp zu reuthen und schwömen.
29 deto, ist abermahlen gm[ein]dt gehalten und gemehreta betreff der 2te articel; das wan einer
in dem rodt treffende damahlen keine s.h. kienen hätte und ein solcher erst im 2te, 3te oder 4ten jahr
kienen anschaffete, so soll er mit seiner sentum in Ramutz zu laden die rechte haben. Und wehrend
selbe schcuader2 soll ein solcher keine recht auf der Bühel1 haben. Das verstehet sich, wan es nicht
über den zahl der küen lauth obschriben belaufft. So es aber über den zahl belauffted , dan soll ein
solcher wehrend selbe scuader seine rechte auf dem Bühel haben. Doch mit dieser condition das
der jenige (es sey einer oder mehr) bey der erst abwechslung die erst sein sollen, sich einzellen zu
lassen.
Die übrigen im brief verfaßte articel und conditionen solle nachgekomen und gehalten werden. /
Zur bekrefftigung dessen hat unser damahliger dorffmeister eygenhändig undergeschribene
(Nachtr.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 71).
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2. 1797 April 9. Vättis: Die Nachbarschaft Vättis erklärt, dass Johann Heinrich Caluori namens der
Alpgenossen von Ramuz die Schafweide im Simel für vier Jahre gepachtet habe zum Zins von 11  (Or.:
GdeA Bonaduz Urk. Nr. 79; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).
3. 1797 April 23. Bonaduz: Alois Buchli und Johannes Bonadurer von Versam pachten von der Nachbarschaft Bonaduz die Alp Ramuz für vier Jahre und bezahlen dafür jährlich 70  Zins; zusätzlich übernehmen sie die 11  Verpflichtung gegenüber Vättis (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 80; Pap.bog. mit Unterschriften; Quittungs- und Dorsualvermerke. – Lit.: Rageth 1981, S. 154). – Zur späteren Entwicklung
der Alpweiden am Kunkelspass vgl. Gieriet 2002, S. 32f.
a
b
c
d
e
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verdorbene Stelle.
Folgt Unterschrift: Joh. Heinrich Keller, per comission der ganze ehrs. gmdt. solches geschriben,
mpa.
Die folgenden zwei Zeilen sind korrigiert bzw. durchgestrichen.
Es folgen die Unterschriften von Dorfmeister Lorenz Caluori und von Johann Peter Caluori.
Bühl = ehemaliges Senntum der Alp Bonaduz.
Zu solchen Dorfquartieren (rätorom. squadras) als Grundlage für die Wechselalpen-Systeme vgl.
Weiss 1941/92, S. 202ff.
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Nasser bzw. Nesser = Schafe.
Wahrscheinlich Crestas unterhalb Crest’Aulta.
Poi Pitgogna (RN I, S. 123).

141. Vertrag zwischen Freiherr Johann Anton Baptista von
Buol-Schauenstein, Herr von Reichenau und Tamins, und
der Nachbarschaft Bonaduz um Waldparzellen bei Farsch
gegen verbilligte Sägertarife
1787 April 7. Bonaduz
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1783 Mai 29. Bonaduz: Abkommen zwischen der Nachbarschaft Bonaduz und Gieri Luzi Candrian, dem
Müller in Farsch, wegen des Sägerlohns (Kop.: StAGR A Sp III/11l Nr. 22; Pap.bog.; Dorsualvermerk).

Kund und zu wissen seye anmit allen und jeden, denen es zua wissen gebühret, daß entzwischen ihro exellenz dem kay. könig. h. abgesandten, freyherr
v. Buoll1 , herr von Reichennau und Daminß, alß inhabern des Farsches eineß
und der ehrs. gmeindt Banaduz anderen theils, nachstehender accord und einverständniß mit reifer überlegung an der lezt verstrichenen merzten gmdt. getroffen und beschlossen worden:
Eß gibt nemlich die ehrsame gmdt. Bannaduz und überlast eigenthumlich
auff ewige zeiten hochgedachte s. exellenz und denen jeweiligen inhabern deß
Farsches den ganzen stuckh wald, seye nadel- oder laubholz, vom Hasenacker2
dem uhr bord oder grad nach hinauf, waß haldig ist, biß zu Punveder3 am eck,
laut nachher zu benansenden marksteinen. So und dergestalten das ihro exell.
oder der inhaber deß Farsches fürohin vom laubholz, so wie bishero vom nadelholz und folgsam immerhin, deß ganzen in diesem bezirck befindlichen gehölzes außschliesslich und nach eigenem belieben geniessen und eigenthumlich,
ohne red noch widerred, besizen könen.
Zu vermeidung aller zweydeütigkaiten haben beederseits hh. deputierten
marcken gesezt, nemlich zu obrist am Hasenackher stehet einer, welcher dem
grad nach zum zweyten in der mitte deß Gurgs Sut und von diesem zum dritten zu obrist an Gurgs Sut schneidet. Dieser zielet dem weg nach am vierten
mar[ck]stein am weg, da man zu Punveder gehet. / Und dieser zielet zum fünfften marckstein, so zu ausserst zu Punveder am eckh am grossen stein mit vier
zeügen versehen stehet.
Waß nun vom ersten marckstein am Hasenacker dem grad nach biß zumb
fünfften marckstain am eck zu Punveder Rhein oder wasser werts liegt, alleß
dieses gehölz solle hoch besagt ihro exell. oder denen jeweiligen inhabern des
Farsches eigenthumblich zugehören.
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Nur allein behaltet sich die lob. gmdt. Banaduz den wäydgang in besagtem
sonst abgetretten bezirck vor und entsagt darbey allen rechten, daselbst streüe
zu samlen, damit andurch der waldung kein schaden zugefügt werde.
Diesses überlasst die lob. gmdt. s. exell. mit dem beding, daß hochselbe die
nachstehende tariffa deß saagerlohns in Farsch für die nachbahren zu Bannaduz annehme und imerhin fest zu halten geruhen wolle.c Und über daß übergiebt die lob. gmdt. s. exell. waß noch darüber für eine honoranz an Banaduz
/ für solche abtrettung wolle gemacht werden. Herentgegen nehmen ihro exell.
nicht nur die ermelte und wie oben außgezeichnete waldungßabtretung mit denen vorverschribenen bedingnüsen alliglich an, sondern versprechen für sich
und denen künfftigen inhabern deß Farsches die von Banaduz erwünschte,
hiernach stehende saagerlohnß tariffa immerhin beyzubehalten und bezallen
anheüt, über daß an die lob. gmdt. alß eine honoranz wegen der hierinfallß
bezeügten recht angenehmen aufmercksamkait, an baarem geld zehen schiltli
doblen und an einen ehrbahren trunck drey leglen wein.
Entwurf einer sagen tax im Farsch für den eigenen gebraüch der nachbaren
zu Banaduz, welche tax weder denen hindersässen noch denen mit gesagenen holz handlenden nachbaren zu dienen habe, alß welche gleich wie andere
frembde zu bezallen haben:
Ein zollige breter der block zu 18 schuh lang per strich bluzer 3; 5/4 oder 6/4 breter lang, wie oben 4 bluzer; zwey zöllige britter wie oben 5 bluzer; thänn quader
oder strick läden von 6 zoll 18, 20 schuh lang 9 bluzer; deto von 20–24 schuh
lang bluzer 12; deto von lerchen holz 14 bluzer; riemen zu einer stuben thihle
18 schuh lang 5, 6 zoll 7 bluzer; deto umgelegt doblet. / Teflen oder dach leisten, lang wie oben, bluzer 5; deto umgelegt doblet; gibß laten, lang wie oben, 6
bluzer; thür geraster oder fenster posten, lang wie oben, 7 bluzer; fenster ramen
von 7 schue lang 4 bluzer; deto von 18 schue lang 6 bluzer; lerch oder laub holz
von ein schuh dick 7 schuh lang 5 bluzer.
Für die jenige bleckher, welche am tüneren theil mehr alß zwey schuh dick
sind, soll nach der obigen proportion daß dopplete bezalt werden.
Schlieslich soll der sager schuldig seyn, denen Banaduzer nachbaren für
ihren eigenen gebrauch vorzüglich und vor anderen zu sagen.
Worbey dan abgeredt und einverstanden ist, daß alle ybrige alte brieffen,
sowohl wegen der saagen taxa alß wegen dem wald ungültig und dieser allein
fürohin gelten seyn solle.
So geschehen Banaduz, den 7ten ab.s ao. 1787. Welches zu mehreren bekräfftigung von beeden hohen und ehren parthen unterschriben wird. So auf
beederseits begehren abgefast und geschriben ist von mir, Georg Antoni Viely,
dermahliger kay. könig. verwalter zu Razins. Und werden zwey gleich lautende
instrument verfertiget, deren jeder parth eines außgelieferet wird.d
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Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 73; Pap.bogen, fleckig; Siegel: 1. Johann Anton Baptista von BuolSchauenstein, 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, beide aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk; beiliegend Kopie und moderne Transkription. – Eintrag: StAGR A Sp III/15d 4.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 68–70.
5

10

Literatur: Bieler 1916, S. 37f.; Rageth 1981, S. 167.
1. 1791 März 22. Rhäzüns: Georg Anton Vieli kauft die zwei Mühlen samt Sägewerk und Stampfe in
Rhäzüns von Johannes Brun für 820 , wobei diese kurz darauf weiterverkauft werden (Or.: StAGR A
Sp III/11l Nr. 56; Pap.bog. mit Unterschrift; Nachträge; Dorsualvermerk: Kauffbrief der müllen und
sagen ut intus per  950). – Zum Vertrag vom 10. März 1799 zwischen der Nachbarschaft Rhäzüns
und Müller Johannes Brun von Hard (SG) wegen der Sägetaxen vgl. GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 66.
2. 1797 Mai 31. Schloss Reichenau: Vorschläge der Inhaber der Herrschaft Reichenau (Bavier/
Tscharner) zuhanden der Nachbarschaft Bonaduz zur gewerblichen Nutzung in Farsch (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 82; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Pro memoria an die lob. gemeind
Banaduz).
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b
c
d
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2
3
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Oberhalb der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Es folgen vier durchgestrichene Zeilen.
Es folgen die Unterschriften: 1. Johann Anton Buol-Schauenstein, als innhaber des Farsches; 2.
Christoph Candrian, als dermahliger ammbts statthalter; 3. Jeri Martin Küngler, alß schbr.; 4. Luzi
Anton Caprez als Gerichtsgeschworener; 5. Johann Plazi Caluori als Dorfmeister von Bonaduz.
Freiherr Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein (1729–1797), Inhaber der Herrschaft Tamins-Reichenau (LIR 1, S. 122; HLS 3, S. 54).
Hasenacker bzw. Hasenagger (RN I, S. 123; Cavigelli 1969, S. 270).
Pun Veder (RN I, S. 123; Planta 1981, S. 80f.).

142. Satzungen der Nachbarschaft Felsberg
1788 Februar 21ff.

30

35

Die Dorfordnung, deren Original leider nicht auffindbar ist, besteht aus 34 Artikeln. Diese betreffen die Abhaltung der jährlichen gm[ein]dsrechnung1 am ersten Märzsonntag, die Wahlen von Dorfmeister ( allwegen der roht nach), Mesmer,
Nachtwächter und Brunnenmeister. Ferner wird die Verleihung der Bürgerrechte an
ausschliesslich reformierte Glaubensangehörige sowie der Umgang mit den Hintersässen geregelt. Weitere Verordnungen beziehen sich auf Gemeinwerk, Feuerschutzmassnahmen sowie Viehhaltung, Weide- und Holznutzung.
Einträge: GdeA Felsberg B 5; Gesetzbuch, ohne Paginierung. – Transkription: GdeA Felsberg Akten,
Kuvert Nr. 4.
Druck: Schneller 1983, S. 118–128 und Schneller 2008, S. 235–244.
Literatur: Rageth 1981, S. 146f.
1. 1788 März 6: Die Nachbarschaft Felsberg lässt angesichts viel murrens und mißbeliebigkeiten
100 Klafter Allmendland neben dem Rhein an ihre Nachbarn zur Wiesennutzung verteilen (Or.: GdeA
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Felsberg Urk. Nr. 73; Pap.bog.; Siegel: Ehegericht Felsberg, aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk: Loßen brief von den neu gütter 1788 samt weitere Archiviernotizen).
2. 1791 Mai o. T.: Infolge der Erwerbung des Gutes Felix Wingert2 durch die Pfrund lässt die Nachbarschaft Felsberg dieses Allmendland verteilen (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 77; Pap.bog. samt Planskizze;
Siegel: Ehegericht Felsberg, aufgedrückt; Nachtrag von 1796. – Lit.: Durgiai 1943, S. 74f.; Rageth 1981,
S. 164).
3. 1793 Juni 2: Die Nachbarschaft Felsberg erlässt folgenden Beschluss hinsichtlich der Einbürgerung: Doch aber wann es sich wieder verhoffen zutragen solte, das ein fremmbder sich über kurz
oder lang entschliessen wurde, in unsserer gemeind einzukauffen und bürger zu werden, so sol
aller forderest, eh und zuvor ein solches solte vorgehen, ein jeweilliger dorfmr. schuldig seyn, eine
ehrsamme gemeind zusammen rufen oder einem jeden in sonderheit zu bieten, damit wann hierüber gemeindet würde, ein jeder seinne meinung frey, ledig und ohngehinderet geben könne. Solte
aber einer mit mehrheit der stimmen angenommen werden, so hat obbemelte ehrsamme gemeind
ein festes gesetz gemacht und einhellig beschlossen, das nammlichen wann drey ehrliche männer
darwider protestierten, solle alles mehren umsonst und vergebens sein und keiner niemalen als
nachbar und gemeindsgenos angenommen und erkent werden (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag
Nr. 35; Pap.bog.; Siegel: Ehegricht Felsberg, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk). – Am 9. Juni
1793 erteilt die Nachbarschaft Felsberg Konrad Greuter3 und seinem Sohn aus Hombrechtikon (ZH) das
Bürgerrecht um 100 Kronentaler (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 34; Pap.bog.; Siegel: Ehegericht
Felsberg, aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk. – Lit.: Rageth 1981, S. 145).
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4. 1795 Mai 10: Schreiber Peter Koch von Tamins verkauft der Nachbarschaft Felsberg eine Wiesenparzelle in Pradamal zur Anlage eines Weges um 18  54 kr (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 78; Pap.bog.
mit Unterschriften; Dorsualvermerk). – Am 9. Juni 1796 erlauben die Deputierten von Felsberg den
Nachbarn von Tamins die Benützung dieses Weges (GdeA Felsberg Urk. Nr. 79).
1
2
3

Ab 1784 liegt ein Rechnungs- bzw. Obligationenbuch der Nachbarschaft vor (GdeA Felsberg B 3).
Zur Lokalisierung von Felix Wingert unter dem Eichwald vgl. Schneller 1983, S. 56/57; Schneller
2008, S. 197.
Er erwirbt sich am 6./17. April 1808 das Gut Felix Wingert (GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 37);
zu seinen proto-industriellen Unternehmungen vgl. Schneller 2008, S. 43ff.

143. Appellationsurteil zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns wegen der Brandschäden in der Alp

25

30

1791 Mai 12. Trun
O. D. [1791]. Rhäzüns: Vor dem Zivilgericht von Rhäzüns klagt die Nachbarschaft Rhäzüns gegen diejenige von Bonaduz und stellt Ersatzforderungen infolge der Brandschäden in der Alp: Ich, Thomas Jörg,
der zeit regierender landta. der herschafft Razins, bescheine in krafft dises brieffs, das an endts gestelten dato vor mir und einen samtlichen verbanten civil gericht in gewöhnlichen gerichtshaus
zu Razins erscheinen seint ihro weisheit heren landtrichter Teödor de Castelberg1 , heren potestat
Fetz2 nebst mehreren heren deputierten und particolaren von Ratzins, in nammen der gmdt. und
particolaren daselbst, durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, hr. geschw. Melchior Cresta, eine
klag führen woollende [!] hin wider eine ehrsame gmdt. Banaduz oder wer in der sach verwicklet
seyn mechte oder sich derselben annimmt lauth schrifftlich übersanter citation, auf welchen man
sich berufen wegen dem widerrechtlich, ohnnachbarlich und mit grester gefahr angelegten feür3 ,
des in der Banadutzer alp gelegender, gmdt. Ratzins aber unstreitig zustendigen walt lauth des
fahls zwischen besagten gm[ein]dten obwaltender convention. Wodurch besagter walt nicht nur
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sehr starckh mitgenohmen, sonderen auch gahr villes von particolaren zugerichtet[es] und gesamletes holtz verbrant worden ist. Wolten desnachen ein wohl weisse obrigkeit ersuchen, durch eine
gerechte urthel besagte gmdt. Banaduz laut ergangene citation oder wer sich desen annimt / zum
ersatz des dem walt zugefügten schaden, sowohl als denen particolaren vor ihr gesamletes holtz
anhalten in alle kesten und schaden, so bishero ergangen oder noch ergehen mechten, verfellen. In
die zukunft abera derley ohne augenscheinliche gefahr nicht erfolgen kenende für anlegungen in
dissem bezirg gantzlich zu undersagen etc.
In anttwort erscheinen heren pressident Caderas4 , hr. alt gsch. Johan Petter Candrean und
heren Hansb Heinrich Keller, als bevollmmächtigde der gmdt. Banadutz, in krafft ihrer vollmachtsschrifft etc. durch ihren mit recht erlaubten vorsprech, heren geschworner Jacob Calluri, und erwideren nach angeherter klag: Das es sie sehr befrembden miesse, das man da sachen unttereinander
mischen wolle, welche ihrer nattur nach gantz nicht in eines zusammenc gehören; ahn sich für ein
mahl an die ahnnächte schilderungen, untter welchen disser vorgang gegenseitig imbegrint vorgestelt werden will, zu körren; bemerckhe man, das die klag zway haubt gegenstende berüehre,
welche untter sich selbst gantz verschiden, weder einerley kleger noch einerley antworter, vüll weniger einer oberkeitspersonen leyden. Man taste einer/seits das der gmdt. Banadutz nach uralten,
nie auffgebenen herkommen, auch lauth convention und abrede unstreitig zukommende recht, das
in ihrer alp befindliche holtz durch gebrauchung aller darzu dienlichen mitlen uneingeschrenckt
ausreutten zu kenen, an. Und dises seye ein gegenstandt, welcher zwischen gmdt. und gmdt. vor
der gesezten gm[ein]dts oberkeit mit ersetzung allein der jenigen mitglider, welche selbst nachbahren der streitigen orthschafften und parth seint, erörteret werden miese. Zu disem seyen sie
alls bevollmächtigde citiert und stehen da, um vor einer gesätzmessigen oberkeit zu antwortten.
Anderderseits [!] begehre man der ehrsamen gmdt. Razins und particolaren den ehrsatz eines zugefügt sein sollenden schadens. Und disser gegenstandt miesse wider die jenige gerichtet werden,
welche das feür angele[g]t. Gehe die gmdt. Banadutz als gmdt. nichts an und erfördere ein von
aller verwantschafft mit denen beydseitigen particolaren gereinigtes gericht, nach welchen fus es
scheint, das das gegenwertige abgesechen sein solle. Zu beantwortung dises gegenstandts seyen
sie, obenante antworter, weder bevollmächtiget noch citiert. Glauben auch nicht, das man sie auff
sob einen arth darzu anhalten / kenne, sondern das die klag ihre klagsgegenstende besonders zu betreiben gehalten sein solle. Mit protesta aller durch disse attentierte widerrechtlicher vermischung
verursachen unkosten und mit rechtsatz etc.
Auff dem von seiten Bannadutz anstatt zu antworten gemachten rechtssatz und einwendung
wirt von seiten Ratzins erwideret, das man sich über die schiefe vorspieglungen, welche gemacht
werden wollen, hinaussetze und dagegen dise wenige, j[e]derman klar einleuchtende anmerckungen vorlege: War ist es, wie gegnerischer seits behaubtet wirt, das eine gereinnigte obrigkeit in
diser sach sehr nöthig seye; folgsam gereicht es der gmdt. Ratzins zur ehre, desen den wohl regier.
hr. landta. in zeiten berichtet und ersucht zu haben, dan es kombt keiner part zu, die oberkeit zu
wehlen noch zu ligitimieren. Ersagter hr. landta. hat auch vermuthlich däswegen unparteische glider hinzuberuffen. Man wais gar zu wohl, das in fellen und streitigkeiten, so zwischen gm[ein]dten
entstechen, imer die lauffenden kesten zuletzt der wichtigste gegenstandt werden. Deswegen hat
Ratzins gantz wohl überlegt, seine beweggrinde ersagten h. landta. angezeigt. Und in der that ist
disser zwist von solcher / art, das dise vorstellung nöthig wahre. Dan es ist die frag, ob Banadutz
das recht hat zu brenen oder nicht? Nun dise frag hete das ordentliche gericht mit einem zuzug
erörteren kenen. Da aber von disser erörterung abhangt, ob die beschädigten particolaren einen
ehrsatz zu erhollen haben oder nicht, so mus man bemerckhen, das undter denen rathsglidern des
ordentlichen gerichts einige wenige seint, die eben dissen particolaren in einen gradt verwant sint,
in welchen sie nicht sitzen und urtheillen kenen. Wan nun erkent wurde, das Banadutz dises recht
nicht hat, wie es auch würkhlich ist, so blibe imer der argwohn, das ein gewise parteylichkeit obgewaltet hete, den andurch wirt der weg denen particolaren zum ersatz geöffnet. Wurde aber erkent,
das Banadutz das recht hat, so felt alles von sich selbsten.

432

SSRQ GR B III/2

Kap. I, Nr. 143

Mithin was ist billicher, was ist angemessner, als eine obrigkeit, welche gereiniget ist. Die sach
selbst ist ohnzertrenlich, dan die gmdt. Razins klagt wegen den walt und wegen den beschedigten
particolaren wegen dem gesamletes holtz und zwar mit recht. Der walt ist gemein und das holtz
auch. Nun dises mahl wahren dise einzellne particolaren, gegenwertig haben andere holtz gesamlet;
dise kan es auch treffen und übers jahr wider andere. So das alle in gefahr stechen, ihr gesamletes
oder noch samletes holtz in feür auff/gehen zu sechen. Alle particolaren machen die gmdt. aus,
folgsam mus und soll die gmdt. disse sach betrieben und mus und soll ein gereinigtes gericht den
zwist entscheiden. Man hat deswegen vor acht tagen die cittation, auff welche man sich berufft, an
Banadutz erlassen, damit sie überlegen und in allem fahl in zeiten ihre grinde, wo sie gut finden,
einlegen megen, damit nicht unnitze kesten auflauffen. Die ausflucht, das die gmdt. Banadutz mit
der gmdt. Ratzins das recht zu erörtern habe und sodan die particolaren die jenige suchen sollen,
welche feür angelegt haben, ist umso lächerlicher, da die gmdt. dise zwei bevollmechtigte lauth
vorgeschitzter, aber nicht auffgewissene vollmacht begwalltiget hat. Sie aber selbsten, wie man zu
erweissen urbiethig ist, sich erklert haben: Wan man wegen dissem walt und was damit wegen
dem vergangenen bezug hat schlichten oder richten wohle, solle man mit niemant als ihren zwayen
reden und bestreben. Und jetz wollen sie sich ausreden, sie seyen nicht citiert und haben kein
vollmacht deswegen. Man behaubtet also und insistiert, das sie antworten zu angehalten werden
durch ein beyurthel. Und setzet es zu recht mit protesta etc. /
Banadutzer seits wirt repliciert, das man sich Ratzinser seits vergeblich bestrebe, die nach der
wahren bewentnus der sachen zerglidterte streitsfragen wider zusammen zu schmeltzen. Gantz ein
anderes sey es, sowohl in absicht der berechtigenden gegenstenden als der beydzeitigen partten
und sitzen sollenden richtern, ob das recht zwischen gmdt. und gmdt. betreiben werde oder ob particolaren gegen particolaren in das recht kommen, ein von aller verwantschafft habenderd miesse
gereinigte oberigkeit kene und solle zwahr in dem zwayten falle der ordentliche richter sein. In dem
ersten fall aber, da die gmdt. keine verwantschafft haben, miese der ordenari richter beybehalten
werden. So bringen es unssere allgemmein beobachtete landtsordnungen mit sich. Der regierender
her landta. habe sich in der auswahl der richteren, gegen welche man zwahr, in soweit ihnen die
verheltnus der sachen und der partten einen rechtmesigen einsitz gestattete, keine ausnahme haben wurde, blos nach den vorstellungen der klagenden part gerichtet. Währe die gmdt. Banadutz
hierüber zu rede gestelt worden, so wurde man ihne bey zeiten beleichtet haben. Die legitimation
der richteren komme zwahr den partten nicht zu, die exception gegen einen inconpetenten richter
seye aber ihr aller erstes zuständiges recht. Die citation seye dem dorffmeister darnach auff dessen
veranlasung dem eintem aus den hr. / bevöllmechtigten intimiert worden. Disser habe selbe nur in
soweit angenohmmen, als sie gegen die gmdt. gerichtet seye; im übrigen den waibel an die jenige
gewissen, welche von der gegenpart noch weiteren befelch haben solte zu citieren.
Hieraus fliese gewis der schlus nicht, das sich die beide bevollmechtigte in nahmen aller der
jenigen, welche die gmdt. Ratzins citieren zu wohlen getrüwt hat, zu verantworten haben. Die haubtfrage seye nach dem satz der gegenpartt selbsten, ob die gmdt. Banadutz das recht zu brennen habe
oder nicht. Dise haubtfrage miesse, um ordentlich zu verfahren, zu forderst durch den ordentlichen
richter erörteret werden. Nach welcher erörterung dan der zwist mit denen particolaren sich baldt
legen werde oder aber benöthigten fals durch einen unparteischen richter ausgemacht werden kenne. Weder den verlangen der gegenparth, welcher es dem anschein nach sehr daran gelegen sein
miesse, ihre unbegründe forderungen in confuso zu betrieben, als den ergehenden unkosten zu lieb,
kennen die deputierten von Banadutz von der gesetzmässigkeit des richters abstehen, vertheidigungen übernehmen, die ihre ehrsamme gmdt. nicht angehen, und sich den begrinten einsmahligen
vorwurffen ihrer gm[ein]dtsgenossen blos stellen, das sie die ihnen ertheilten / vollmacht überschritten haben. Disse vollmacht tragen sie kein bedenckhen auff verlangen vorzuweissen, sich
aber von der vorschrifft derselben zu entherene , kenne ihnen nicht zugemuthet werden. Ein ordentlicher richter seye über alle vorwürffe, welche die gegenpartt ihnen aus den vermuthenden folgen
seiner urthel profetzeien will, weit hinaus gesetzt wahrr entgangen [?] einen unrechtmässigen imer
vorwürfe gemacht werden kentten. Aus welchen ursachen allen sie unbeweglich bey der rechtmä-
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sigen forderung bleibe, das die streitfrag, um welchert willen ihre gmdt. citiert worden, zwischen
gmdt. und gmdt. vor dem ordentlichen richter ererteret werden solle, ohne sich im mindisten durch
die übrige in der replic der gegenpartt enthaltenen trugschlise und unbewissene anregungen irre
führen zu lassen. Mit protesten und rechtsatz etc.
In namen Ratzins wirdt auff dem vorhin angeregten insistiert, das die zway deputierten von Banadutz ihren, wie man sich anheischig macht, zu erweissen obgegebnee euserung mit stillschweigen übergehen, wie aus der replick erhelt, zeiget, das sie dessen zufriden sind. Macht aber dermahlen nur so vüll, das sie es nicht bringen dürffen. Übrigens mag die gegenpart unssere gesetze
alles trugschlisse ansechen, dessen was sie nicht ist, nemblichen richter erkent solches aber sey
oder nicht. Folgsam fallen disse ausdrukungen auff einen zuruckh, welche sich anmassen, solche
austhrikene der so witzige und nassenweisse einfall, die jene anlegung nicht auff rechnung der
gemeindt / zu nehmen zerfalt, das man ja wäis, wan gmdt. wercke vorgenohmen werden, woruntter
auch die alp arbeiten begriffen sindt, von der gmdt. auch verabredet und vorgenomen werden.
Es ist dan auch gantz gewiss, das die ausname wider die glider eines gerichts denen parten
zu machen frei stechet, aber ebenso gewiss ist auch an jenen die obligenheit, ihr ausnahmen zu
erpropen. Ob dises geschechen seye oder nicht, wirdt sich zeigen oder zeiget sich aus dem hergang.
Übrigens schämmet man sich danach nicht, die angeffierten anmerkhungen ebenso gut an das
tagliecht kommen zu lassen, wie die gegenpart ihre einwendungen und begnugen sich damit auf
dem gemachten rechtsatz zu beharen. Hat der dorffmeister von Banadutz nicht gewust, wera disser
sach bevollmechtiget ist, so ist seine schuldt, den der dorffmeister sol wissen, was im dorff verornet
war oder wirdt. Hat der regierender her landta. wegen beruffung des gerichts die ordnungen, gesatze
und breiche überschriten, so beweist man es. Vermuthlich wirdt er sich zu rechtfertigen wissen,
das der dorffmeister den waibel nur an einen deputierten gewissen hat. Wirt er wissen, wahrumb
mus sein, das ein schlang im gras lag, dan hat er den einten gewust, so wuste erb auch ander,
massen beyde sindt zugleich gewelt worden. Man lest also diss seiths bey dem gemachten rechtsatz
bewenden mit protesta etc.
Die deputierten von Banadutz beharen überhaubt auch der vorgestelten värschidenheit der gegenstenden, welches die . . .f / Nach demme der beklagten parth die appalatz vor die oberhandt
zu keren gestattet worden, findet man sich von seithen Razins genetiget, nicht nur, weil man nit
behaubte, das Panadutz kein recht zum brenen habe, sondern auch wegen der augenscheinlichen
gefahr, in aller krefftister form zu protestieren, das bis zur gentzlicher b[e]endigung disser streitsach in dissen bezirg kein feür angeleget werde. Und fals sich die gegenpart dazu nicht bequemen
wolte, so begehrt man, vor einen wohl weissen heren richter und gesambt lob. gericht ein verboth
hierüber bis austragter sach.
Banadutzer seiths protestiert hier wider, weil lite dorante niemandt seines posesses beraubt
werden solle, auch und haubtsechlich aus den in ihren vorhingen vortregen enthaltenen grinden,
die oberkeitliche competenz be[t]reffendt, auff welche man sich beruffe.
Nach von kleger part eingelegte protesta ist durch einen beiurtel werender obwalt[en]der zwischtigkeit ihre protesta einhellig für gutt erkent worden (Eintr.: KreisA Rhäzüns J 1.1; Prot.buch, S. 65–
75).
e
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In appellations sachen entzwischen der l. nachbahrschaft Benaduz appellanten eines und der l. gemeind Razins antwortenden und beklagten theils, ist in
bezug der anstände, so diese l. nachbahrschaften gegen einander haten, da
nemlich erstere behaubtet, daß die l. gemeind Benaduz nicht vor diejenige particularen belangt werden könnte, welche durch den abgebrennten wald einigen
schaden denen von Razins zugefügt haben möchtenb , den zuerst müssec gemeind gegen gemeind gerechtet werden, ob die von Benaduz das recht zu brennen haben oder nicht. Und wann die gemeind Benaduz hierzu nicht befugt, so
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könen sodann die particularen um den schadenersatz belangtc und nicht beede causen miteinander vermengt werden. Leztere aber insistierend, daß beede
diese anstände voneinander unzertrennbahr und zugleich miteinander ausgerechtet werden müßten, besonders weil die gemeind Benaduz das recht in dem
wald zu brennen zu haben behaubte, so begnehmige sie die handlung deren particularen, als welche solche unternehmung als ein gemeinwerk gethan. Mithin
beklagte part b– ersu[c]hen zu erkenen–b , daß hierinen zu Razins wohl geurtheilt
worden seye b– laut appellazz-brief etc.–b
Worüber nach abgelesenem appellazz-brief, nach verhörter klag und antwort, repblique und contra repblique und nach allem, was vorgekommen ist, mit
/ recht und urtheil erkennt worden, daß hierinfahls zu Razins wohl geurtheilet
und anhero übel appelliert worden seye.
Appellazz gerichts kösten  54, welche in die helffte abgetragen werden sollen.
In fidem Christophorius de Toggenburg5 , Sup.is foed.is Grisæ cancell., mpa.

5

10

15

Original: GdeA Rhäzüns, Akten B 3, Nr. 4; Pap.bogen; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 23, S. 170–172.
1793 September 25. Chur: Kompromiss im Streit zwischen den Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz
wegen der Brandschäden in der Alp. Nach längeren Vorverhandlungen urteilen die bestellten Schiedsrichter: Zumahlen sich aber die herren compromissarii nicht eingelassen haben, über den andern
klagpuncten der entschädigung wegen dem schon verbrandten wald von rechts wegen zu sprechen
und weder die besichtigung des waldes noch die wertung des allfähligen schadens zu übernehmen,
so gehet ihro gütlicher ausspruch darüber dahin, daß die gemeind Razüns von diser schadenklage aus verschiedenen betrachtungen, sonderlich zu unterhaltung guter nachbarlicher freündschaft
abstehen und Bonaduz davon befreyet seyn solle. Hingegen / aber solle die gemeind Bonaduz für
den schaden der Razünser particolaren, denen ausgearbeites holz verbrandt worden, der oberkeit
von Razüns längstens in zeit von 8 tagen von heüte an baar bezahlen gulden hundert und fünfzig hiesige währung. Welche dan diese oberkeit unter bemelte ihre beschädigte particolaren nach
masgabe eines jeden schadens austheilen solle.
Neben der Festsetzung der Schadenssumme auf 150  werden auch die vorgängigen Gerichts- und
Appellationskosten gegenseitig verteilt (Or.: [A] GdeA Bonaduz Urk. Nr. 75; Pap.fasz.; Petschaften und
Unterschriften: 1. Johann Baptista von Tscharner, 2. Georg Caleb Schwarz, 3. Anton von Schorsch,
alle aufgedrückt; Unterschriften; [B] GdeA Rhäzüns [Nachtrag] Nr. 79; Pap.fasz., geschnürt; Petschaften
und Unterschriften; Dorsualvermerk. – Lit.: Rageth 1981, S. 179). Vgl. auch BAR bzw. StAGR AB IV 11
b1/62: Feudi imperiali: Razins 529, s. d.
a
b
c
d
e
f
e
1
2

Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Ergänzung.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Unvollständiger Nebensatz am Seitenende.
Vorgängig Datumsnotizen.
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Johann Theodor von Castelberg, u. a. 1789/90 u. 1792/93 Landrichter (Poeschel 1959, S. 523;
HLS 3, S. 329; LIR 1, S. 159).
Balthasar Fetz, 1787/89 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 93).
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Zum Waldbrand von 1793 vgl. Cavigelli 1969, S. 218.
Zu Mathias Anton Caderas (1745–1815) vgl. HLS 3, S. 163; LIR 1, S. 128.
Christoph von Toggenburg, Bundesschreiber (Maissen 2004, S. 285).

144. Die kaiserlich-königliche Hofkanzlei informiert, dass die
Herrschaft Rhäzüns der Regierung in Mailand unterstellt
und gleichzeitig Georg Anton Vieli als Verwalter entlassen
werde
1791 Juni 4. Innsbruck
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Ab 1789 macht Georg Anton Vieli in verschiedenen Flugschriften und rätoromanischen Liedern auf
die Missstände in den Untertanengebieten aufmerksam (RC I, S. 358–360; Pinösch 1917, S. 38f.; Alig
1933, S. 54ff.; Collenberg 2018a, S. 19ff.). Dabei geht es ihm weniger um revolutionäre Umstürze als
um Mässigung und Beruhigung der Lage in den Drei Bünden (Collenberg 2018a, S. 27f.). Seine Haltung
bleibt auch nach der Kündigung der Verwalterstelle in Rhäzüns keinesfalls anti-österreichisch.

Nota an das k.k. gubernium zu Mailand: Vermög k.k. hofkanzlei dekrets vom
14ten juni haben seine kaiserl. königl. majestät etc. etc. in folge eines allerhöchsten handschreibens aus Mailand de dato 4ten juni, aus einigen allerhöchst denselben bekannten, wohlgegründeten ursachen allergnädigst anzuordnen befunden, dass die dermal noch unter dem Tirolischen gubernium stehende und von dem k.k. legationssekretär Georg Anton Vieli1 verwaltete herrschaft Ratzins künftig von dem hochlöbl. k.k. gubernium zu Mailand abzuhangen habe und den fernere verwaldung an selbes übertragen, auch Vieli kassiert und seines dienstes augenblicklich entlassen, von dem k.k. gesandten
freiherrn v. Buol2 ein provisorischer verwalter bestellt und alle auf diese herrschaft sich beziehende urkunden, schriften und amtsrechnungen mit verlässlichen verzeichnissen / von hieraus nach Mailand überschickt werden sollen.3
Diesem allerhöchsten auftrage zufolge ermangelt man nicht, den k.k. gesandten in Bünden, freiherrn v. Buol, geziemend zu ersuchen, wamit es gefällig sein
wolle, einen provisorischen verwalter anstatt desselben gleich anzustellen, ihm
alle amtsschriften, die kasse und das ganze amt zu übergeben. Den Vieli aber
zur stellung der schlussrechnung zugleich zu verhalten, wobei man nicht unbemerkt lassen kann, dass die Vielischen verwaltungsrechnungen von der diesländigen kameralbuchhalterei bis letzten oktober 1790 rewidiert und ajustiert
worden seien.
Aus dem anschlüssigen buchhalterischen ausweise zeiget sich, dass mit
letztem oktober 1790 der bare kassevorstand bestanden habe in 606  16 kr.
Welcher vorstand nunmehr an ein hochlöblich gubernium / in Mailand in der
1791ten rechnung zu verrechnen ist. Wohin auch diese pro 1791 anher gelegte,
bisher aber nicht zensurierte rechnung zur weiteren beliebigen amtshandlung
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mit allen auf die herrschaft Razins sich beziehenden übrigen amtsschriften, urkunden und früheren rechnungen, sobald solche in ein richtiges verzeichnis
werden gebracht sein, werden überschickt werden.
Übrigens hat diesseitige landesstelle von der hofkanzlei die weisung erhalten mit einem hochlöblich gubernium in Mailand sich in das vernehmen zu
setzen, ob nicht beliebt werden wolle, die übergabe und respective übernahme
der herrschaft Razins mittels des k.k. gesandten freiherrn v. Buol zur ersparung
a–
all anderer–a unkosten zu bewirken.
Ein hoch löblich kais. königl. gubernium wolle demnach belieben, / hierüber
sich gefällig anher zu äussern und auch wegen künftiger besetzung dieser verwaltung das gehörige an den herrn gesandten zu erlassen.
Wo man übrigens diesorts kein bedenken trägt, die übergabe dieser herrschaft durch besagten herrn gesandten vollziehen zu lassen.
Innsbruck, den 21ten juni 1791.b
Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo III, s. d. – Abschrift: BAR bzw. StAGR
AB IV 11 b1 63; Feudi imperiali: Razins 1675–1820, s. d.
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Literatur: Alig 1933, S. 74.
1. 1791 Juli 26. Ruschein: Georg von Toggenburg schreibt an die österreichische Regierung in Mailand zwecks Interesse an der vakanten Verwalterstelle in der Herrschaft Rhäzüns (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 568, s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift; ital. Dorsualvermerk). – Verwalter
wird jedoch nach einem kurzen Provisorium unter Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein der
österreichische Baron Anton von Cronthal (vgl. unten Nr. 146).
2. 1791 September 17: Häupter und Räte der Drei Bünde schreiben an Freiherr Johann Anton Baptista
von Buol wegen falschen Behauptungen und Verleumdungen gegenüber Georg Anton Vieli und bitten
dies gegenüber der k.k. Herrschaft richtigzustellen (Or.: StAGR A Sp III/11l Nr. 61; Pap.bog. mit Unterschrift – Lit.: Alig 1933, S. 80). – Mit Schreiben vom 28. Nov. 1791 setzen sich Landammann und Räte
der Nachbarschaften Rhäzüns, Domat/Ems, Bonaduz und Felsberg ebenfalls für eine Richtigstellung
ein (StAGR A Sp III/11l Nr. 64; Alig 1933, S. 81).
3. 1791 Dezember 13: Georg Anton Vieli schreibt an die österreichische Regierung in Mailand und
wehrt sich wegen verleumderischer Vorwürfe gegen seine Person (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali,
cartella 568, s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift).
a
b
1
2
3
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Irrt. wiederholt.
Folgt Unterschrift: App. Pärntheim, praes.
Georg Anton Vieli (1745–1830); zu den Gründen seiner Entlassung vgl. Caliezi 1920, S. 15, Anm.;
Alig 1933, S.74f.
Zu Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein vgl. Maissen 2011, S. 13f. sowie Kap. V, Nr. 112.
Zur Übersendung der herrschaftlichen Urkunden nach Mailand vgl. Kap. 2.1.
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145. Die Feuerschutzordnung der Nachbarschaft Domat/Ems
von 1742 wird erneuert
1792 o. D.
5

10

15

1. In der Nacht vom 12. auf den 13. Aug. 1776 ereignet sich ein schwerer Dorfbrand in Domat/Ems,
bei dem 142 Wohnhäuser und ebensoviele Ställe und Scheunen eingeäschert werden (Lehmann 1797,
S. 418; Sprecher 1875/1951, S. 365; BM 1938, S. 141f.; Federspiel 1938, S. 54f.; Jörger 1962, S. 9f.;
Bargetzi/Rupp 1983, S. 17; Jörg 2005, S. 39). Zur Verteilungen der eingegangenen «Liebesgaben» vgl.
GdeA Domat/Ems Nr. 119.
2. 1787 April 22: Statthalter, Geschworene und Dorfmeister von Domat/Ems bestätigen, dass sie 700 
von Frau Landammann Maria Catharina Jörg empfangen haben (Or.: GdeA Domat/Ems Akten, Mp. III,
Nr. 58; Pap.bl.; Siegelspuren). Gleichzeitig nimmt die Nachbarschaft einen weiteren Kredit von 200 
bei Joh. Batt. Bargetzi auf (GdeA Domat/Ems Akten, Mp. III, Nr. 59).
3. 1789 August 23: Josef Tobler verpflichtet sich für 300 , eine neue Strassenpflasterung durch das
Dorf Domat/Ems, vom Gasthof Zum Weissen Kreuz bis zur unteren Schmiede 260 Emser klaffter in
der länge und 15 Französische schuh in der breite zu erstellen (Or.: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 121;
Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Accord entz[w]ischent eine lob. gmdt. Ems eines und mr.
Joseph Tobler in betreff der Emser strass durch den dorff).
Original: KBG Bm 10/29; 1 Pap.blatt.
Druck: Willi Claudio, Feuer in Ems, in: BM 1961, S. 161–188, hier 168ff.
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Literatur: Rageth 1981, S. 149.

146. Anton von Cronthal: Gerechte Beschwerden über die vielfaͤltigen Uebertrettungen des allgemeinen Bundesbriefs,
der Erbeinigung, des ewigen Friedens, Capitulate und
Tractaten und Kraͤnkungen der Rechte der Herrschaft Razins, welche die im Merz 1794 in Chur zusammengetretenden konstitutionswidrigen Versammlungen veruͦbt haben
1795 März 20

30

35

Baron Anton von Cronthal1 äussert hierin namens der mailändisch-österreichischen Regierung die Beschwerden wegen irreführender Beleidigungen und Kränkungen der habsburgischen Rechte. Insbesondere werden verschiedene Abschiede der ausserordentlichen Standesversammlung von 17942 als verfassungswidrig
angesehen, teilweise sogar als Verstösse gegen die bestehenden Staatsverträge
von 1518, 1639, 1726 und 1763 angeprangert.3
Betreffend die «Rechte der k.k. Herrschaft Ratzins» (S. 29ff.) werden die jura
fisci, gratiæ & confiscationis verteidigt; die denen zuwiderlaufenden Prozeduren
gegen Ammann Johann Peter Henni von Obersaxen beanstandet oder die Vermögenskonfiskation von Landeshauptmann Peter Anton Riedi ohne herrschaftliche
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Beteiligung verurteilt sowie die wider den Herrn Vieli ergangenen Zitationen
sind also auch in dieser Rücksicht null und nichtig (S. 32).3
Druckschrift: ZBZ 31.549 (4); KBG B 2108:1151; KBG Be 1503:696; StAGR XV 1/144; StAGR XV
19c/276; StAGR A Sp III/11l Nr. 84; Pap.bogen mit 51 Seiten.
Literatur: Caliezi 1920, S. 19f.; Alig 1933, S. 102f.; Collenberg 2018a, S. 209f.

5

1. 1795 Mai 9: Druckschrift gegen die österreichischen Beschwerden: Gründliche Widerlegung der
Beschwerden, die sr. Exzellenz der Herr Graf von Wilczeck4 , gegen die Verhandlungen der ausserordentlichen allgemeinen Standesversammlung eingeklaget hat. Wordurch die Unabhaͤngigkeit
unsers Freistaats von jedem auslaͤndischen Einflusz und die gewissenhafte Beobachtung aller mit
dem Durchlauchtigsten Erzhaus Oesterreich bestehende Traktaten, von Seiten unsers Standes, auf
eine unumstöszliche Art bewiesen wird (Druckschrift: KBG Be 1503:699; StAGR XV 1/146; StAGR
XV 1/151; StAGR XV 4/110; StAGR XV 19a/195; 60 Seiten. – Lit.: Caliezi 1920, S. 23f.). Verfasser dieser
Replik sind die «Patrioten» M. A. Caderas, G. von Planta, A. Boner und U. von Sprecher-Bernegg.5
2. 1798 Mai 20. Rhäzüns: Die Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz schreiben an die kaiserliche
Majestät in Österreich bzw. Baron Anton von Cronthal wegen Ablösung der Korn-, Geld-, Butter- und
Käsezinsen, des Todfallgelds sowie der Frondienste gegen Bezahlung von 8000  und Aufhebung der
freitäglichen Brotspenden (Kop.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 85; Pap.bl. mit Unterschriften; Dorsualvermerke. – Lit.: Caliezi 1920, S. 43; Berther 2001, S. 22). – Mit zweijähriger Verspätung lehnt die österreichische Regierung diese Bitten ab (Caliezi 1920, S. 44f.; Rageth 2018, S. 92).
1
2

3
4
5

Freiherr Anton von Cronthal; zu seiner Akkreditierung als kaiserlicher Geschäftsträger in den Drei
Bünden am 6. Juli 1792 vgl. StAGR A II 2, Nr. 1002 u. Nr. 1003; JM I, Nr. 2553/II; HLS 3, S. 540.
Zur ausserordentlichen Standesversammlung von 1794 und ihren Forderungen vgl. CD V, Nr. 60–
62; SSRQ GR B III/1, Nr. 319; Pinösch 1917, S. 86ff. – Caliezi 1920, S. 25 deutet das revolutionäre Aufbegehren im konservativen Oberen Bund als «Missverständnis»; kritischer dazu Collenberg
2018a, S. 107.
Vgl. dazu StAGR A Sp III/11l Nr. 76, 78 u. 79 sowie Kap. II, Nr. 69 und Collenberg 2018a, S. 210.
Graf Johann Joseph Wilczek (1738–1819), ab 1782 österreichischer Minister in der Lombardei
(Wurzbach-Lexikon, Bd. 56, S. 115f.).
Zu den Patrioten vgl. Düggeli Peter, Die Bündner Patrioten 1787–1793, unveröffentl. Lizentiatsarbeit
der Philosophischen Fakultät der Univ. Freiburg (Schweiz) 1999; Rathgeb 2003, S. 31ff.; LIR 2,
S. 139f.
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147. Die Obrigkeit von Rhäzüns hält Frevelgericht wegen einer
groben Schlägerei und sich daraus ergebender Schadenersatzforderungen
1795 Dezember 9. Rhäzüns

35

Nachdem der k.k. Verwaltung von Rhäzüns angezeigt wird, dass Statthalter Johann Risch, dermahliger
mayer zu Reichenau, zwischen Domat/Ems und Reichenau übel zusammengeschlagen worden sei,
wird eine Untersuchung eingeleitet (Eintr.: KreisA Rhäzüns J 1.1; Prot.buch, S. 69). Am 9. Dez. 1795
konstituiert sich dann ein freffel gericht, um den Streitfall zu klären:

Den 9ten decembris 1795, zu Razins im gewohnlichen gerichtshaus vor dero
versammelten gericht, hat j. G. A. Vieli1 nammens des fisci die ursache vorge439
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stelt, wegen welcher das gericht zusammen beruffen worden, worauf der stab
nach braüchen gebannet worden ist.
Wornach der anwald des fiscus durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher, h. landa. Jörg, die klaget wider h. gschwor. Melch Schneller und sohn
Leonhard, statthltr. Melch Gierimoun, alle drey v. Damins, und wider den Gion Caviezel v. Rottenbrunnen in substanz: Dz nachdeme der statthltr. Johan
Riesch auf diesseitigem territori von denen ermeldten beklagte, von allen oder
zum theil, mit fäusten und stecken so übel geschlagen worden, das er als wie
todt zu boden gelegen sey. Und als solcher nach Reichenau hat getragen werden müssen und nachhero lange zeit übel krank gewesen etc., so erfordtere die
gerechtigkeit, diejenige, so laut zeügenaussag schuldig werden befunden werden, zur billichen straffe zu ziehen, ihnen und anderen zur heilsammen wahrung
und zur sicherstellung der offent. sicherheit etc. Zugleich verlange er, das der
statthltr. Johan Riesch wegen dem diesfalls erlittenen schaden, / so ihme auf
diesseitigem gebiet zugegangen ist, gerechtest entschädiget werde etc. nebst
abtrag aller kösten etc. mit mehrerem etc.
Worauf er allegierte, das 4 zeügen, nemlich Hans Buchli zu Tusis, Christ
Tscharner, schreiber Leonhard Flisch und ämmenin Zeia von Domlesg durch
compass seyen verhört worden, deren zeügenaussag alhier liege etc.
Wornach der statthltr. Johan Tscharner nammens der beklagten parth herstuhnde und mit seinem durch recht erlaubten fürsprecher, Johan Franz Zarn,
in antworth brachte: Er könne nicht läügnen, das sein schwager Johan Caviezel und der Leonhard Schneller mit stecken auf den Johan Riesch zu grob geschlagen haben. Aber der Riesch habe der erste geschlagen und sie haben sich
wehren müssen etc. Glauben also in keine straffe verfället werden zu können,
da die eignen vertheidigung jederzeit erlaubet seyen etc.
Wornach alle, sowohl beklagten als beschädigten theils, der weite und breite
nach die geschichte erzehlten etc.
Beklagte parth allegiert noch als zeügen den h. landa. Candrian, den h. geschwornen Johan Petter Maron und Johan Stofel Mukli. Der Candrian und Maron sind also vorberuffen und moniti de veritate dicenda haben solche deponiert: Als sie von Ems kommen und schon nacht war, haben sie den statthltr.
Riesch in streitt gesehen mit denen oben beklagten. Sie haben ihne, Riesch,
wollen mit sich machen nach haus gehen, er aber habe nicht wollen. Sodan
seyen auf die seite gegangen und kurz hernach haben sie ein weib von Rottenbrunnen ruffen gehört, der man seye todt! Sie erschrocken hierüber, seyen
als gemach gegangen und kurz hernach haben sie gesehen, das 4 männer den
Riesch getragen. /
Sodan deponiert der Mukli: Das da der Riesch in Ems streitt hatte, so habe
der Melch Schneller zu ihme, deponent, gesagt; er verwundere sich, das der
Riesch in einem fernen ort so streitten dörfe. Item das die drey Daminser noch
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eine oder 2 mas wein in Ems getruncken, nachdem der Riesch schon mit Johan
Caviezel verreist gewesen.
Der Johan Cawiezel hat selbst bekent, das er einen streich mit dem stecken
auf den Riesch geschlagen und einen aus jerthum auf dem Melch Schneller.
Nach angehörter klag und antwort, red und widerred und angehörten mündlichen u. schrifftl[ichen] kundschafften, in suma alles was vor recht allegiert, ist
mit urtel und recht erkent, wie volgt:
Als 1mo für schmertzen, schaden und kosten ist dem h. statthltr. Riesch anerkent  100, welche suma von den schreiber Johan Cawiezel und Leonhard
Schneller jeder in die helffte baar abzuführen anerkent und dz bis inclusive ao.
c[urren]tis st. v.
2do dem h. fisco pro straff ist anerkent neun L.dors2 , welche in gleicher theile
von erwehnte 2, namment[lich] schreiber Johann Cawiezel u. Leonhart Schneller, bezalt werden sollen.
Und 3tio die gerichtliche spessen ist dem h. statthltr. Melch  13 xr 30 anerkent zu bezahlen. Das übrige soll h. schw. Melch Schneler und sohn ⅔ und h.
schrbr. Johan Cawiezel ein dritel verbunden sein, baar zu bezahlen, wie volg[lich] zu ersechen: /
Gerichtliche spesen  60 32 xr, compass spessen von Tusis  5, Tamins pro
d[it]o  3:22, von d.o pro simile  6 3 xr, dem weibel pro einige reisen  11 12 xr,
zu Tomils wegen compass  21 52 xr, zu Schaidt pro simile  12 44 xr, mehr pro
2 kundschafften  1 – total  121 45 xr.a
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Eintrag: KreisA Rhäzüns J 1.1; Protokollbuch, S. 70–73. Vgl. dazu auch die Akten: StAGR A Sp III/11l
III Nr. 87.
a

Folgt Unterschrift: Martinus Carolus Bieller, gerichtsschreiber aus befelch.

1

Zu Georg Anton Vieli (1745–1830), der hier als Vertreter der Gerichtsgemeinde fungiert, vgl. oben
Nr. 144.
1 Louisdor = 18 Franken, wobei 1 Fr. zu 60 Bluzger gerechnet wird (HBG IV, S. 324f.).

2

25

148. Die Nachbarschaft Bonaduz verpachtet Parzellen im Versamertobel
1796 März 6 – November 27
1792 März 4: Die Nachbarschaft Bonaduz lässt die «Nulezer Au» verteilen (Eintr.: GdeA Bonaduz C 1.10,
S. 14–16. – Lit.: Rageth 1981, S. 160). Vgl. auch GdeA Bonaduz Akten, Mp. III, Kuv. 5, Nr. 4.
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a) Die Nachbarschaft Bonaduz übergibt Peter Sutter von Sculms eine Auenparzelle ( ein stuck rima oder insla) bei der Brücke1 im Versamertobel zu einem jährlichen Zins von 1 
1796 März 6
5

Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 76; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk.

b) Johann Peter Camenisch reversiert, dass er eine Allmendparzelle auf
dem Berg Burgstein (Parstogn) beim Versamertobel erhalten habe, den
dortigen Durchgang für die Nachbarn aber gewährleiste
1796 November 27. Bonaduz
10

Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 78; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk.
1. 1798 März 10. Bonaduz: Die Nachbarschaft Bonaduz verkauft Joseph Anton Candrian die Allmendparzelle Parstuin de Fora um 15  (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 83; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).

15

2. 1799 Mai 26. Bonaduz: Die Nachbarschaft Bonaduz verpachtet Zunftmeister Joseph Risch von Chur
und Ammann Christian Lendi von Tamins verschiedene Eichenwald-Parzellen für 5- bzw. 10-jährige
Holzschlagnutzung um 454  (Kop.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 88; Pap.bog. mit Unterschriften).
3. 1799 Dezember 9: Die Nachbarschaft Bonaduz verpachtet Landammann Christoph Candrian den
Wald Plazzas2 für 6-jährige Holzschlagnutzung um 240  (Kop.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 90; Pap.bog.
mit Unterschriften. – Lit.: Rageth 1981, S. 167).

20

1
2

Zu den Brücken über die Rabiusa im Versamertobel vgl. Mantovani 1986, S. 167–210.
Plazzas (RN I, S. 123).

149. Die Deputierten der Nachbarschaft Bonaduz klagen erstinstanzlich gegen Matthäus Candrian wegen der Rechtmässigkeit seiner Wahl ins Geschworenenamt
1798 August 17. Rhäzüns

25
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Ich, Johanes Franz Zarn, der zeit regierender landa. der herschafft Razins, beurkhunde hiermit und in crafft dieses briefs, das an ends gestelten datum vor
mir und einen samtlichen verbanten gericht erscheinen die hh. deputirten der
lob. gemeindt Bonaduz, mit namen hh. landa. Bieller und h. gschw. Johan Petter Candrian und h. geschw. Johan Petter Camenisch, durch ihren mit recht
erlaubten vorsprech h. geschw. Anton Calbiert eine klage zu führen hinwieder
h. gesch. Matheus Candrian in substanz wie folgt:
Nach deme der h. gschw. Matheus Candrian von Banaduz auf die besatzung
zu Razins mit anderen h. gschw. den eyd nicht empfangen hatten und von seiten
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der ehrs. gem[ein]dt dieser lob. herschafft jeder nachbarschafft ihr abgehend geschw. zu wählen überlassen worden, so wurde von seiten Bonaduz der pfingst
montag zu diesser wahl bestimt. Wo dan ermelter herrn geschw. Matheus Candrian erscheine und hat auf offentlich[en], denen brauchen gemäß versammleten gmdt. seine entschuldigung gemacht und sich dahin erklärt, wen es der
ehrs. gmdt. gefalle, einen anderen in / seinen plaz zu erwählen, so überlasse
er eßa derselben und seye wohl zufrieden.1 Worauf dieselbe zu einer anderen
wahl geschritten ist.
Nachgehends liessen sich der h. Candrian beyfallen, von diesser seiner erklärung abzuweichen und dieselbe ganz anders auszulegen und die geschwornen stelle neuerdings für sich behaubten zu wollen, unter den kühlen vorwand,
er habe dieselbe nicht renuntiert. Diesses muste er ehrs. gmdt. Bonaduz sehr
auffallend sein, sie liessen demnach bey einen andern anlas, das die gmdt. versamlet war, jederman bey seinen gewissen aufforderen, ob er obige erklärung
von sich gegeben habe oder nicht. Welches niemand widersprochen hat; ein
einziger man protestierte nicht wieder dieselbe, sondern nur wieder die alfählige unkosten. Folgsam glaubte die ehrsa. gmdt. Bonaduz, das sie mit recht
zu einen andern wahl habe schreitten können und h. Candrian mieste seiner
erklährung zuschreiben, das ein anderen an seiner stat erwählt worden. Und
weillen er durch kein gütliche wege von seinen widerrechtlichen begehren abstehen wolte, / so siehet sich die ersame gemeind Bonaduz genötiget, durch ihre
bevolmächtigte h. deputierten vor diessem lob. tribunal zu erscheinen und da
selbe geziehmend zu ersuchen, durch eine gerechte sentenz die entlassung des
h. geschw. Matheus Candrian und die getroffene wahl eines andern für rechtmäsig und gültig zu erkenen. Und hingegen denselben ab und zur gedult zu
weissen und ihne zu abtragung alle und jede verursachten kösten und speessen [!] anzuhalten. Mit vorbehalt protestando etc.
In antwort erscheint h. geschwornen Matheus Candrian und gabe durch seinem mit recht erlaubten fürsprech, h. gschw. Albert Willi, folgende erklarung
vor sich: Das er auf der gmdt. zu Bonaduz gesagt habe, es seye jederman bekant,
was auf der besatzung zu Ratzins vorgegangen sey. Wan es aber der gemmeinda
gefalle, etwas anders zu thun, so überlase er derselben und seye wohl zufriden.
Er habe aber nicht renunziert und glaube, das diese seine erklährung niemahls
als eine renunzia könne angesehen werden und möchte geren sehen, ob mann
diesses umstürzen dörffe, was die lands-gmdt., die ihmme erwehlt, gethan haben. Mit mehren protestando wider die unkösten etc. /
Die kläger replicieren: Weillen der beklagte selbsten eingestehe, das der
gmdt. laut seiner obigen erklährung etwas anders zu thun überlasen habe und
damit wohl zufrieden seye, so sehen sie diesen act als eine volkomeneb renunzia
an, wie es auch in der that seye. Folglich seyen sie befügt gewesen, dieselbige für bekant anzunehmen und zu einer andern wahl zu schreiten, wie bereits
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in der klag angefüert worden. Und setzet solches zum rechten mit vorbehalt
protestando etc. etc.
Die beklagte part insistiert auf ihre gegebne antwort und setzet die selbige
auch zum rechten mit vorbehalt protestando etc. etc.
Beyurthel über die eingereichte schrift wie folg[t]:
Nach vorgewisene schrifftliche volmacht der löbliche gemeindt Bonaduz und
hingegen andren seyts von h. gesch. Matheus Candrian vorgewisene protesta,
ist durch einen beyurthel einhäligc die volmacht der gmdt. in kräfften erkänt. /
Sentenz: Nach disem ist auf die hauptsach zu recht gesetz worden und durch
urthel und recht mit mehrheit der stimen erkänt worden, das der h. gschw. Matheus Candrian sein geschwornen stelle nicht renunziert habe.
Gerichtliche speesen ist der löb. gmdt. Bonaduz zwei drittel erkänt zu bezallen und dem h. gschw. Candrianb ein drittel.
Der appelaz ist gestattet worden mit vorbehalt alle grichtliche speesen abtragen.2
Razins, in unserem gewöhnlichen grichtshaus, den 17ten augusti anno 1798.
Grichtliche speesen sind ergangen  30:14, appellaz unkösten  18:56.d
Eintrag: KreisA Rhäzüns J 1.1; Protokollbuch, S. 81–85.
a

20

b
c
d
1

25

2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Unterschrift: Johan Martin Jörg, d. z. gerichtsschrb. aus befehl.
Zu späteren Regelungen des Amtszwangs vgl. Caduff Renato, Der Amtszwang in den autonomen
Satzungen Graubündens, (Diss. iur. Univ. Zürich), Winterthur 1958.
Zur Behandlung der Appellation fehlen Informationen, da entsprechende Protokolle des Oberen
Bundes nicht vorhanden sind.

150. Die Nachbarschaft Bonaduz trifft Beschlüsse zwecks Aushebung von Freiwilligen für den Kriegsrat
1799 Februar 22. Bonaduz
30

35

40

1. 1796 August 7. Bonaduz: Die Nachbarschaft Bonaduz verpflichtet ihre Hintersässen zur militärischen Aushebung, unter Androhung des Verlustes der Aufenthaltsbewilligung (Or.: GdeA Bonaduz Urk.
Nr. 77; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk. –
Lit.: Rageth 1981, S. 174).
2. 1798 Dezember 11: Die Nachbarschaft Bonaduz ordnet eine militärische Aushebung durch Losentscheid an, wobei sie die Beschaffung von Munition und Bekleidung sowie die Ablösung der Soldaten
regelt. Dabei sollen die Beschlüsse eingehalten werden, insoweit sie nicht wider die Landesdekrete gerichtet sind (Or. [?]: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 86; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk. – Lit.:
Rageth 1981, S. 174). – Zu späteren Requisitionen von Lebensmitteln und Fuhrwerken durch österreichische und französische Offiziere samt Kriegsschaden-Berechnungen von Einheimischen vgl. GdeA
Bonaduz, Akten M III C 6 (1–4).
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3. 1799 Februar 19: Die Schwestern Maria Ursula und Barbara Bieler klagen gegen die Nachbarschaft
Bonaduz wegen übertreibenen schätzung bei der Festsetzung der k.k. Einquartierungskosten. Dabei
wird den beiden Dienstmägden gütlich ( durch jure amicabile) die betreffende Summe festgesetzt (Eintr.:
KreisA Rhäzüns J 1.1; Prot.buch, S. 87–89).

Ao. 1799, den 22a februarius, in Banadutz: In betref denen von seiten der lob.
kriegsrath1 in unserer freystat aufgeforderten 1000 mann auß jeden bundt zur
vertheidigung unsere freyheit und unabhängigkeit, wurde b– heut, obbenamten
datum–b , von seiten unser nachbahrschafft für gut angesehen, für unserea zutrefende antheil der mannschafft freywillige anzuschaffen, wie auch geschahe mit
denena conditionen wie folgt:
[1] Erstl[ichen] habeb die benante freywillige veracordirt und versprochen auf
eine halbe jahr lang.
2to ) An handgeld ist ihnen versprochen worden, jeden ein Louisdora , die
helffte soll ihnen in 15 tag gegeben werden, die ander helffte soll ihnen in 30
täg gegeben werden.
3to ) Wann jeden nachbahrschafft seinen zutrefenden manschafft selbsten erhalten sollte, so sollen die besagte freywillige täglich  1 zu beziehen haben.
Das versteht sich vom tag an, da sie im feld ziehen müssen. Wann aber ein 2te
außzug fortziehen sollte, alsdann gleich, wie der 2te behandelt wirdt, soll auch
der erste behandelt werden.
4ten ) Wann aber gmeiner landen die besoldung bezahlena solte, dan gibt der
gmdt. ihnen täglich jeder eine beylag von x 16. /
5ten ) Ist ihnen auch versprochena in nammen der gmdt. jeder das gewehr und
patrontaschen anzuschaffen, so auch jeder ein capput, camaschen und tanister.
Dieses soll auch der gmdt. bezahlen.
Die obbesagte gewehr [und]c patrontasch[en]a sollen die besagte freywillige,
wann sie nach hauß kommen, den gmdt. zuruck anhaimstellen.
6ten ) Ist auch abgeredt insoweit, wan einer oder der ander sich reuen solte
oder nicht gehen wollen und nichta selber ein ander in seiner statt stellen wurde, das der gmdt.a selber agagieren müßte, als dan sollen alle dessentwegen
ergangenea und weiter gehen möchtende spesend und unkosten dem abtrünniger auß seine mittel genohmen werden.
7ten ) Wann einer oder der ander nicht gehen wolte, der keine mittel hätte und
auch keine mittel vorhanden währe, gegen einen solchen behaltet der gmdt. vor,
andere maaßreglen zu treffen.
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Kopie: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 87; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Wegen auslosung
der manschafft unser vatterlandt zu vertaitigen, dazu Archiviernotiz.
Literatur: Rageth 1981, S. 174.
1. 1799 September 2: Zirkularschreiben der Interimalregierung an alle Gemeinden Graubündens zum
militärischen Aufgebot (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 89; Pap.bl. mit Unterschriften).

445

40

Kap. I, Nr. 150–151

SSRQ GR B III/2

2. 1802 November 10: Regierungsstatthalter Gaudenz von Planta informiert das Departement des Auswärtigen über die Verhältnisse in der Herrschaft Rhäzüns (Or. unbekannt. – Druck: Caliezi 1920, Beil. 4,
S. 191–194. – Reg.: Strickler IX, Nr. 1056).
a
5

b
c
d
1

10

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zu den Mobilisierungen und dem provisorisch errichteten Kriegsrat vgl. Rufer 1965, S. 181ff.; Metz
1989, S. 32ff.

151. Zeugnis der Gemeinde Domat/Ems zugunsten von Anna
Maria Bühler1 für ihren im Jahre 1799 gegenüber den französischen Kriegstruppen bewiesenen Mut
1804 Februar 8

15

20

Anfangs Mai 1799 erheben sich die Bauern der Surselva gegen die französischen Revolutionstruppen
und treiben sie bis nach Reichenau hinunter (SSRQ GR B III/1, Nr. 902). Am 3. Mai 1799 erfolgt die
blutige Schlacht bei Reichenau,2 in deren Folge das Kriegsgeschehen umschlägt (Haas Theo, Die kriegerischen Ereignisse um Domat/Ems und Reichenau vom 3. Mai 1799, in: BK 173 [2014], S. 109–116).
– Während des Rückzugs der französischen Truppen stellt sich die 25-jährige Anna Maria Bühler mutig
den Kriegstruppen entgegen, wofür sie nachträglich von der Gemeinde Domat/Ems sowie vom Kanton
Graubünden geehrt wird.
Original: StAGR B 778/3; Pap.bogen mit zwei Siegeln und Unterschriften.
Druck: BM 1939, S. 256–257. – Regest: Jenny 1974a, S. 288.

25

Literatur: Federspiel 1960, S. 42f.; Bühler Linus, Onna Maria Bühler von Ems und die Schlacht bei
Reichenau-Ems von 1799. Wie aus einer mutigen Tat eine Heldentat wurde, in: BM 2001, S. 406–422;
HBG 3, S. 253.
1
2

30

Zur biographischen Würdigung von Anna Maria Bühler (1774–1854) vgl. Jörg 2005, S. 41; HLS 2,
S. 811; LIR 1, S. 116.
Zu den Ausgrabungen der Kriegsgräber bei Tuleu in Domat/Ems vgl. Berther Ivo / Papageorgopoulou Christina / Seifert Mathias, Domat/Ems, Tuleu bel: Rätsel um historisches Massengrab gelöst,
in: Jb ADG/DPG 2007, S. 25–36; Archäologie Schweiz Nr. 40 (2017), S. 102f.
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152. Die kaiserlich-österreichische Regierung übergibt durch
ihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister, Baron Franz Alban von Schraut, den Regierungsvertretern des Kantons Graubünden Schloss und
Herrschaft Rhäzüns

5

1819 Januar 19. Schloss Rhäzüns
1. In der Mediationsverfassung von 1803 werden die Herrschaftverhältnisse von Rhäzüns zwar nicht
explizit erwähnt (CD V, Nr. 64; Alig 1933, S. 183; Metz 1989, S. 602f.; JHGG 133 [2003], S. 58–59).
Gemäss dem entsprechenden Einführungsgesetz werden indes alle herrschaftlichen Rechte in Rätzins
aufgelöst (StAGR XV 3/165; StAGR XV 4/292; KBG Be 1503:2083). Der österreichische Verwalter, Georg von Toggenburg1 , residiert weiterhin im Schloss und bewacht den «Adlerhorst» (Metz 1989, S. 249).
Nach der Vernichtung der österreichischen Armee in der Schlacht von Wagram 1809 übernimmt Napoleon I. formell den Besitz von Rhäzüns, den er nach der verlorenen Schlacht bei Leipzig 1813 wieder
aufgeben muss. Am Wiener Kongress verzögern sich die Verkaufsverhandlungen, die erst 1819 abgeschlossen werden können.
2. 1809 Dezember 29: Der französische Gesandte Auguste Talleyrand benachrichtigt den Kleinen Rat
von Graubünden, dass Kaiser Napoleon die Herrschaft Rhäzüns unter seine direkte Verwaltung übernehme (Caliezi 1920, S. 126). Am 29. Dez. findet die feierliche Übergabe der Herrschaft an die napoleonischen Vertreter statt (Metz 1989, S. 250). – Zur entsprechenden Korrespondenz vgl. auch StAGR
I 3 c 3. – Für den von Frankreich eingesetzten Verwalter bildet Rhäzüns nurmehr eine «ökonomische
Herrschaft» (Caliezi 1920, S. 130).
3. 1815 März 20. Wien: Fürst Klemens Metternich teilt der bündnerischen Regierung mit, dass der
österreichische Kaiser gewillt sei, die Herrschaft Rhäzüns, la seigneurie de Razunz, an den Kanton
Graubünden abzutreten (Caliezi 1920, Beil. 5, S. 194–195). – Zu den Verhandlungen am Wiener Kongress, die seitens Graubünden stärker von den Restitutionsbemühungen für das Veltlin geprägt sind,
vgl. Caliezi 1920, S. 132–144; Rufer 1963, S. 568–580.
4. 1815 Dezember 15. Chur: Schreiben von Georg Anton Vieli an Fürst Klemens Metternich, worin er
ausstehende Gehaltszahlungen einfordert (Entw.: StAGR A Sp III/11l III Nr. 191; Pap.bog. mit Unterschrift; beiliegend Abschr. – Lit.: Alig 1933, S. 81; Kreise ade 2016, S. 66). – Ein Jahr später stellt er die
Forderungen von ganz Graubünden gegenüber Österreich zusammen (StAGR A Sp III/11l III Nr. 192;
Alig 1933, S. 200).
Original: StAGR A I/1 Nr. 407; Pap.bogen; Petschaften: 1. Graf Georg von Toggenburg, Kommissar der
österreichischen Gesandtschaft, 2. Johann Placidus Caderas, 3. Johann Ulrich Sprecher von Bernegg,
4. Friedrich von Tscharner. – Abschrift: StAGR A I/1 Nr. 407a; Pap.bogen; beiliegend Verzeichnis der
zur Auslieferung an den Kanton Graubünden bereit liegenden Urkunden (vgl. auch StAGR AB IV 11a
1/8 Nr. 406). – Entwurf: StAGR I 3 c 3; diverse Pap.bogen.
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Druck: Robbi Jules, Die offizielle Uebergabe der Herrschaft Rhäzüns an den Kanton Graubünden am
19. Januar 1819, o. O. 1919; Caliezi 1920, Beil. 6, S. 195–197. – Regesten: Robbi 1914, Nr. 406 und
406a; Jenny 1975, Nr. 1750.
Literatur: Caliezi 1920, S. 144ff.; Vieli 1920, S. 19; Poeschel 1930, S. 187; Alig 1933, S. 200; Schmid
1960, S. 23f.; Caliezi 1969, o. S.; Rageth 1981, S. 71; Metz 1989, S. 251f.; Berther 2001, S. 21f.; Rageth
2018, S. 95 und 126.
1. 1819 Januar 20. Chur: Johann Placidus Caderas – Präsident der vom Kanton Graubünden zur Übernahme von Schloss und Herrschaft Rhäzüns abgeordneten Kommission – erstattet dem Kleinen Rat
Bericht vom Übergabeakt (Or.: StAGR A I/1 Nr. 408; Pap.bog., von Joh. Pl. Caderas geschrieben, vor

447

40

45

Kap. I, Nr. 152

SSRQ GR B III/2

dem Grossen Rate am 28. Juni 1819 verlesen. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 407; Jenny 1975, Nr. 1751. – Lit.:
Caliezi 1920, S. 153). Vgl. dazu StAGR CB V 3/22, Prot. Nr. 10, 28, 44, 50 u. 77; Jenny 1961, S. 254.

5

2. 1823 Januar 15: Der Kanton Graubünden verkauft die ehemaligen österreichischen Herrschaftsgüter um 25’100  an die Gemeinden Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg (StAGR I 3 c 3; Caliezi
1920, S. 152 u. 174; Alig 1933, S. 200; Collenberg 2018a, S. 187). – Die Gemeinde Rhäzüns verkauft
dann die ihr zufallenden Schlossgüter an den ehemaligen Verwalter Georg Anton Vieli weiter.
1

Zu (Johann) Georg von Toggenburg (1765–1847) vgl. Alig 1933, S. 141; LIR 2, S. 458.
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II.

Herrschafts- und Gerichtsgemeinde Obersaxen

1.

Freiherr Ulrich III. von Rhäzüns verkauft Hans Bonagga
das verfallene Gut Plaun in Obersaxen um 50 Dukaten
1414 August 19

1. 1398 Juli 18 ( naͤhsten dunstag nach sant Margretun tag). St. Jörgenberg: Freiherr Ulrich II. von
Rhäzüns und seine Söhne verpfänden Guiscard von Raron Bodenzinsen in Obersaxen zur Sicherstellung
der Heimsteuer ihrer Schwester bzw. Tante1 (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.
Nr. 128; Perg. 34 × 24 cm; Siegel: Guiscard von Raron, hängt. – Druck: RU Nr. 128; BUB VIII, Nr. 4994.
– Reg.: Bühler 1977, Nr. 111. – Lit.: Joos 1946, S. 300). – Zur gleichzeitigen Verzichtserklärung von
Guiscard von Raron und seiner Ehefrau, Margaretha von Rhäzüns, vgl. BUB VIII, Nr. 4995.
2. 1405 Februar 14 ( sant Vallentines tag, des hailgen martirers). Ilanz: Der Freie Hans Bonagga
von Obersaxen verkauft Lorenz von Surcasti ( Überkastel) sein Eigengut Nodas in Obersaxen um
45 churwelsche Mark (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 137; Perg.
24,5/26,5 × 17,5 cm; Siegel: Freie von Laax, hängt, leicht beschädigt; Dorsualnotizen 15. und 17. Jh.
– Druck: RU Nr. 137). Dieses Gut, das an rhäzünsische Güter in Platenga grenzt, hat der Verkäufer von
Wilhelm von Stein2 abgekauft.

Ich, Uͦlrich der ju̍nger, frya von Rutzu̍ns, tun kund und vergich offenlich mit
disem brief allen den, die in ansechend oder hoͤrend lesen, fu̍r mich und all
min erben, daz ich recht und redlich ze koffend geben haͮn und gib mit urku̍nd
diz briefs âllu̍ minu̍ recht, dye ich haͮn zuͦ dem guͦt, daz man naͤmpt Plaͧn3 , und
gewunen und anbehept hen mit dem rechten Bartholee von Moriessen, daz mir
och von schuld und mit dem rechten und mit urtail und rechten worden ist ze
Ûbersaxen vervallen. Und ich och in daz egn. guͦt Plaͧn in vollen gewalt und
gewer wirdb gesetzt vor gericht von schuld wegen, dye er vervallen ist, dez sich
och dye gesworn an dem Ûbersaxen gemainlich erkaͤnt haͮnd. Daz haͮn ich, egn.
Uͦlrich von Rutzu̍ns, Hansen Bonaggen, sesshaft uff dem Ûbersaxen, und sinen
erben ze koffend geben umb fu̍nfzig tuggaten, die er mir bezalt haͮt und ichs in
minen redlichenc nutz bekert haͮn, dez mich naͮch miner vergicht wol benugt.
Und darumb so setz ich den vorgn. Hansen Bon[a]ggen und sin erben, wen er
nit ist, in sin hand, gewalt und gewerd der obgeschriben rechten, d– so ich zuͦ dem
obgeschriben guͦt, daz man naͤmpt Plaͧn, haͮn oder haben mag–d , dem erwirdigen
herrem, dem apt von Phaͤvers und sinem gotzhus zinsen unschaͤdlich.4 Also und
mit der beschaidenhait daz der egn. Hans Bonagge und sin erben, daz si dye
selben recht versetzen und verkoffen mugend alz ander ir aigen guͦt. Und sol er
und sin erben von mir und minen erben darumb unbekumbret sin.
Hie naͮch und darumb so enzich ich, obgn. Uͦlrich der junger von Rutzu̍ns,
fry, mich und all min erben aller der vordrun[g], rechten und ansprauch, die ich
zuͦ dem obgen. guͦtz Plaͧn und recht haͮn gehept oder gehaben mocht. Und umb
die obgeschriben recht so sol ich, vorgen. Uͦlrich von Rutzu̍ns, fry, und all min
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erben, ob ich nit waͤr, dez obgen. Hansen Bonaggen und siner erben guͦt wer
sin an gaischlichem und weltlichem rechten, alz dik und als vil alz sy, der obgn.
Bonagg und sin erben, nottdurftig wurdind mit guͦtten truven aͮn gevaͤrd.
Und dez allez ze ain warer, vesten, offnen urkund und merren sicherhait, so
von mir, obgn. Uͦlrich der ju̍nger von Rutzu̍ns, fry, hye vor geschriben staͮt an disem brief, daz sol vest und staͤt beliben, jetz und hienauch, so haͮn icha erbetten
minen lieben vatter Uͦlrich Brun von Rutzu[n]s5 , fry, und min bruͦder Hainrich
von Rutzuns, fry, dz sy ir aigen insigel offenlich gehenkt haund fu̍r mich und
min erben. Ich, Uͦlrich Brun, und min sun Hainrich, geborn von Rutzu̍ns, fryen,
vergechend offenlichen mit kraft dis briefs, daz wir durch ernstlicher bettf wegen und willen mins libene suns, Uͦlrichs von Rutzuns, fry, des ju̍n[g]ern, umb
dye obgeschriben sach u̍nsrun aignu insigel gehenkt haͮnd an disen brief fu̍r
in und sin erben, unser und all u̍nser erben. Der geben ist an dem naͤchsten
sunentag vor sant Bartholomes tag dez zwelfbotten. Der geben ist, do man zalt
von Crist geburt fierzechenhundert und danach in dem fierzechenden jar etc.
etc.
Original: BAC Urk. 014.0879; Perg. 31,5 × 19 cm, 2 cm Plica; Siegel: 1. Ulrich II. von Rhäzüns, 2. Heinrich VI. von Rhäzüns, beide hängen. – Abschriftlicher Eintrag: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 11, Nr. 1196.
Regesten: Bühler 1977, Nr. 138; Bühler 2012, S. 144.
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Literatur: PSO 1985, S. 496; PSO 2014, S. 2359.
1. 1425 Februar 8 ( naͤchsten donstags nach u̍nser lieben froͮwen tag zuͦ der liechtmess). Chur: Beim
Friedensvertrag zwischen den Freiherren von Rhäzüns und Graf Johann I. von Sax-Misox wird wegen
der strittigen Grenzen in Obersaxen bestimmt, das sy darumb ainen fru̍ntlichen undergang tuͦn soͤllen
mit ainer erberen und redlichen kuntschafft und das mit der kuntschafft entschaiden, alles aͮne all
gevaͤrd (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. Nr. 154; Perg. 36,5 × 28 cm, 2 cm
Plica; sieben Siegel hängen; Dorsualnotizen 15. u. 17. Jh. – Druck: RU Nr. 154). Vgl. auch Kap. I, Nr. 6.
2. 1430 Juli 17 ( maͤntag nach Margarte). Lugnez: Berschz, Weibel im Lugnez, tauscht mit Freiherr
Heinrich VI. von Rhäzüns ein Eigengut in Obersaxen gegen eine Hofstätte in Degen (Or.: Fürst Thurn
und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 161; Perg. o. M.; Siegel: Wilhelm von Mont, hängt. – Druck:
RU Nr. 161. – Reg.: Bühler 2012, S. 144; SSRQ GR B III/1, Nr. 172, Bem.).
3. 1437 November 30 ( sant Andris tag). Ilanz: Ursell Bonaggyn verleiht mit Einwilligung ihres Ehemanns Rudolf von Ladir Haus und Hofgüter am Obersaxerberg an Andressen und dessen Geschwister
(Vidimus von 1495: GdeA Trun Urk. Nr. 7; Perg. 32,5 × 22,5 cm, unten abgeschnitten, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Disentis, fehlt. – Reg.: SSRQ GR B III/1, Nr. 749, Vorbem.).
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a
b
c
d
e

40

f
1

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Korrigiert anstatt redlichlen.
Auf Falz verblasst.
Oberhalb der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Am Ende der Zeile beigefügt.
Margaretha von Rhäzüns (†1439) ist in zweiter Ehe mit Guiscard von Raron verheiratet. Vgl. Abele
Toni, Obersaxen und Margarta von Raron-Matsch-Rhäzüns, in: BM 1977, S. 318–322; Bühler 2012,
S. 148.
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Zu Wilhelm von Stein vgl. Muoth 1897, S. 117; SSRQ GR B III/1, Nr. 169 u. Nr. 171.
Zum möglichen Standort des Gutes Plaun vgl. PSO 1996, S. 1191.
Um was für Zinsrechte des Klosters Pfäfers es sich hierbei handelt, ist ungewiss.
Zu Ulrich II. Brun von Rhäzüns (1367–1412) vgl. GHS II, S. 16; Bühler 1977, S. 36ff.; HLS 10, S. 273;
LIR 2, S. 231; Bühler/Jäger 2018, S. 23ff.

5

Vor dem bischöflichen Viztum stellen Elsa, Tochter von
Nick Walch, und ihr Ehemann Hans Prätsch einen Erbvertrag auf
1443 Oktober 12. Chur

Ich, Hainrich Schlumpff1 , ze disen ziten vicztum ze Chur, vergich offenlich und
tuͦn kunt aller menklichem mit disem brief, das ich des jārs und tags, als datum
disz briefs geschriben staut, ze Chur in der stat uff dem bru̍klin des Mu̍libachs,
als man wandelt ze den Predigern, an offner richs strās, do man denn umb
solchi gemaͤcht von recht sitzen sol, offenlich ze gericht sasz, von gnaden und
gewaltz wegen des hohwirdigen fu̍rsten und herren, herrn Hainr[ich]2 , bischoff
zuͦ Costentz und verweser des gestifftz zu Chur, mins gnaͤdigen herren.
Und kam fu̍r mich in offen, verbannen gericht die erber frow Elsa, wilant Nick
Walhen3 seligen elichy dochter, und mit ir Flury Vettgers sun, genant Vettgera ,
ir erkorner und mit recht gesetzter vogt. Als sy baidi verjachent mit irm mit recht
erlopten fu̍rsprechen a– Peter Griffen4–a , stat amman ze Chur, und sprāchen also: Wie das die egenant Elsa mit ir vogt gen Hans Praͤtschen, Jann de Praͤtscha
elichen sun, irem elichen man, in den willen kumen, das sy im davor und vor
gericht willenklich und bedaͤchtlicha und ouch luter guͦtz sins und muͦtz geben
und verschaffen woͤlt als ir guͦt, ligentz und varentz, nichzit uszgelaussen denne hundert guldin, je sechzehen pla. fu̍r ain guldin ze raitend, die sy ir selbs
vorhusbehalten und vorbehept hāt.
Also und mit der beschaidenhait: Waͤr, das die selb Elsa vor dem selben
Hansen, irm eeman, von todtz wegen abging, das denn der selb ir eman als ir
verlaussen guͦt, usgenommen die hundert guldin, untz ze end sinera wyle haben
und unwuͦschtlich bruchen soͤllt. Und wenn er denn darnāch von todtz wegen
abging, das dan sina erben und ouch der frowen erben solich guͦt gelich miteinander tailen soͤllten ān menklichs sumen und widerna . Aber die hundert guldin,
so sy ir selb vorbehept haut, sind die nach irm abgang vorhand, sond allain iren
erben werden und erfolgen und nit irm eman noch sinen erben. Und batt mit ir
vogt und fu̍rsprechen an ainer urtail ze erfarn, wie sy das gen dem obgenempten irm eman tuͦn und vollfuͤren soͤllt, als recht waͤr, und das es krafft und macht
hett, yetz und hienāch, wenn si were des willig ze tuͦnd.
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Darumb frāgt ich, obgnt. richter, des rechten uff den ayd. Und ward nach
miner frāg mit umbgender urtail ertailt, das man die selben Elsen mit ir vogt
und fu̍rsprechen ze drin mālen usser des gerichtz ring fuͤren soͤllt und sy jedes
mals frāgen, ob si des gemaͤchtz und hingebens irs guͦtz willig waͤr und das gern
taͤt und unbezwungenlich waͤr. Sy sin denn also williga , das man denn u̍ber lut
ruͤffen soͤlt ainest, andrest, zum dritten māl, ob das yeman versprechen waͤlt, der
soͤlle das tuͦn als recht waͤr. Kaͤm denn nieman, der das versprêch, das denn die
selb Elsa mit irm vogt dem obgnt. irm eman das vorgenempt ir guͦt, in maͮsse
vorbeschaiden ist, also an minen richtstab und in min hand von des rechten
wegen uffgeben soͤllten und denn der selb ir eman das ab minem richtstab und
usser miner hand in sin hand enpfahen soͤllt. Und wenn das geschaͤch, das alles
hette denn wol krafft und macht, jetz und hienāch, und waͤr ouch recht.
Und do das ertailt und die egenant Elsa mit ir vogt und fu̍rsprechen ze drin
māl[e]n gefrāgt ward und zuͦ jettlichen māl sprach; sy und ir vogt, als in vogt
wise, waͤrint des willig und daruff u̍ber lut geruͤfft ward und das nieman versprach, taͤten und vollfuͤrten sy ze baider syt mit uffgeben und wider enpfahen
und mit allen den worten, werken, raͤten und getaͤten, so darzuͤ gehort und notdurfftig was, und als das krafft und macht wol hautb , haben sol und mag, yetz
und in ku̍nfftigen ziten, und nāch hie der statt und des gerichtz ze Cur recht und
gewonhaitc .
Und do disz nach dem rechten vollbracht ward, do batt im der vorgnt. Hans
de Praͤtsch durch Bertholt Mayern5 , stattschriber ze Cur, sinen erlopten fu̍rsprecher, an ainer urtail ze erfarnd, ob man im nittb billich brief geben soͤll, wie recht
und urtail geben hett, wenn er des begerty. Ward nach miner frāg mit umbgender urtail ertailt, das man im billich brief geben soͤllt, wie recht und urtail geben
hett und ich den von des rechten wegen besigeln soͤllt.
Und des ze ainem offem und wārem urku̍nd und vester sicherhait, so hab ich
min insigel mit urtail, mir und minen erben ān schaden, offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben und ertailt ist uff samstag vor sant Gallen tag des jārs,
do man zalt von Cristi unsers herren gebu̍rt vierzehenhundert vierzig und dru̍
jāre.
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 2; Perg. 28 × 28 cm; Siegel: Viztum von Chur, fehlt; dorsuale Archiviernotizen. – Abschriftlicher Eintrag: UKG VII, S. 493–497.

35

Für erbrechtliche Angelegenheiten in Obersaxen ist Mitte des 15. Jh.s offenbar immer noch das bischöfliche Lehensgericht unter dem Viztum (vicedominus) in Chur zuständig. Zu dieser Gerichtsinstanz und
seinen Kompetenzen vgl. Muoth 1897, S. 27f.; Bühler 1995, S. 133f.
a
b
c
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Unsichere Lesung am rechten Rand.
Unklare Lesung.
Korrigiert anstatt gewoinhait.
Zu Heinrich Schlumpf vgl. Bruggmann 2017, Nr. 80 u. 82.
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3.

Kap. II, Nr. 2–3

Heinrich von Hewen, Bischof von Konstanz, 1441–1456 Administrator des Bistums Chur (HS I/1,
S. 490; Fischer 2017, S. 387).
Zu diesem Familiennamen im Sinne von welsch = fremd vgl. RN III/2, S. 563; PSO 2008, S. 1952.
Peter Griff, Stadtammann von Chur (Valèr 1922, S. 28; Bruggmann 2017, S. XXXIX).
Berthold Meyer, Stadtschreiber von Chur (Bruggmann 2017, Nr. 86).

5

Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen in Streitigkeiten zwischen Graf Jos Niklaus von Zollern als Rechtsnachfolger der Freiherren von Rhäzüns und der Gemeinde Obersaxen wegen der Herrschaftsrechte
1462 September 24. Trun

10

1461 März 14. Chur: Vor einem Schiedsgericht einigen sich die rhäzünsischen Erbberechtigten Graf
Jos Niklaus von Zollern und Graf Georg von Werdenberg-Sargans dermassen, dass die Herrschaften
St. Jörgenberg, Obersaxen und Tenna an den erstgenannten und die Herrschaft Heinzenberg an den
zweitgenannten fallen sollen (StAGR A I/5 Nr. 26. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 139; LUB II/1, s. d. – Lit.:
Vieli 1889, S. 114ff.; Liver 1931, S. 219; Natale 1966, S. 61ff.; Bühler 1977, S. 136f.). Vgl. ausserdem
Kap. I, Nr. 16, Bem. – Im folgenden Jahr muss der Graf von Zollern seine Rechte als Gerichtsherr in
Obersaxen in Bezug auf Untertanenschwur, Gefängnisrechte und Kompetenzen als Untersuchungs- und
Frevelrichter behaupten:

Ich, Hans von Mont1 , lantrichter gmains tails, bekenn offenbar mit disem brieff,
das ich zuͦ Trons offenlich zuͦ gericht gesessen bin mit fu̍nfzehen erber mannen,
die nach lut unsers puntsbrieffs von den oͤrtern und gerichten unsers puntz darzuͦ geschickt worden sind und nach alter, guͦtter gewonhait: mit namen Jaͤckli
Berchtold, yetz amman zuͦ Tisentis, Hans Paul, Riget Safoya, Marti Jacob, Ruͦdolf von Kastelberg, yetz vogt in Lugnitz, Nut von Furt, Jenut Matzina, yetz aman
in der Gruͦb, aman Ruͦdolf von Inlantz, Caspar Uͤrt, Jacku̍nn Montsch von Walterspurg, Hans Gandrion, yetz aman zuͦ Ru̍tzu̍nsz, aman Rufer, Hans von Ladu̍r,
yetz aman der Fryen, Parly Hoͤsly und Lorentz Marti, bayd vom Rine.2
Und kam fu̍r mich in offenn, verbannen gericht der edel und wohlgeborne
her Jos Nyclaus3 , graff zuͦ Zolr, herr zuͦ Sant Joͤrgenberg etc., min gnaͤdig herr,
und klegt hin zuͦ ainer gantzen gmain ab Uͤbersaxen: Nachdem und ime die herschafft Sant Joͤrgenberg zuͦ getaͤdingt und zuͦ rechtem erb inne worden waͤr von
dem edlen, wolgebornen herrn Joͤrgen von Rotzu̍nsz4 , fry, saͤliger gedaͤchtnuss,
also hetind im alle die, die in die benampten herschafft gehoͤrend oder darinn
gesessen sind, geschworn, ym und sinen erben als iren natu̍rlichen herren gehorsam, gewaͤrtig und alles das ze tuͦnde schuldig sin, so sy von rechtz wegen
der benampten herschafft von Rotzu̍nsz schuldig gewesen sind. Usgenomen
die ab dem Uͤbersaxen, die hettind im soͤlichs ze tuͦnde abgeschlagen. Uff dz,
das er das guͦtlich mer den ain mal an sy erfordret het, denne so het sich erfuͤgt,
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das sy ainen kaͤtzer am Uͤbersaxen gefangen hettind. Dem het sin vogt uf anruͤffen des ratz a– botten von Appenzel–a ainen tag geben, ee er in gefengknusz
kaͤm, ain zimlich zit sich zuͦ verantwurten gegen dem, der in der ketzerey gezigen
haut. Uͤber dz selb hettind sy sich nu̍tz daran woͤllen keren und hettind daru̍ber
gericht one sin oder sines vogtes willen.
Darnach hettind sy ainen dieb gefangen zuͦ ainer zit, do er noch sin vogt unmuͦsz halb in nit moͤchtind rechtvertigen. Und het sinen vogt zuͦ inen geschickt,
mit in zuͦ redent, dz sy im den selben dieb antwurtent. Den woͤlt er in gefengknusz halten, untz uff ain zeit, dz er in siner geschaͤfft halb rechtvertigen moͤcht;
den so woͤlt er in wider in dz gericht am Uͤbersaxen haisen antwurten und solt
den daselbs daru̍ber geschaͤchen, was recht waͤr. Dz hettind sy alles abgeschlagen und enwoͤltent im den selben dieb also nit antwurten. Deshalb er truwt, sy
waͤrind im ainen frēvel verfallen und soͤlten den buͦsen und ablegen nach der
fu̍nfzechnen erkantnusz. Und ob die ab dem Uͤbersaxen dawider woͤlten reden,
das es nit also waͤr, in aim stuck oder in mer, so woͤlt er es wisen oder inen
darumb glōben nach dem rechten.
Uff soͤlichs stuͦndent die ab Uͤbersaxen herfu̍r in gericht mit vollem gwalt an
stat ainer gantzen gmaind mit irem erloubten fu̍rsprechen Jacob Vientgen und
antwurten von des schwerens wegen: Der obgenante her von Zolr het des mals,
als sy in fu̍r iren herren erkanten, inen zuͦgesait zuͦ beliben lausen, als sy ain
herschafft von Rotzu̍nss ouch het lausen beliben. Und enwistind nit, das es in
menschlicher gedaͤchtnusz waͤr yetzumaͮl, das inen ain herschafft von Rotzu̍nsz
schwerens ye gemuͦtet het. Dennoch so hettind sy sich begeben gehebt, dem
egnt. herren von Zolr ze schweren ungevaͤrlich als irem herren und hettind sich
des gen sinen gnaden erbotten. Und getruwtent noch hu̍t by tag nit, dz sy sinen
gnaden des schwerens halb fu̍ro u̍tz schuldig sin soͤlten.
Und von des ersten gefangen wegen antwurtent sy: Wz sy darin gehandlet
hettind, das hettind sy alles ungevaͤrlich getoͮn und darumb, das es sy recht
hat gedunckt by iren ayden. Und ob sy fu̍ro gezigen wuͤrdent, dz sy anderst
darin gehandlet hetind, den dz sy recht het gedunckt, des waͤrind sy unschuldig
und getruwtent nit, dz sy dem benampten minem herren von Zolr daby nu̍tzit
schuldig waͤrind.
Und denne von des diebs wegen antwurtent sy: Sy und ir vordren hettind ye
und ye uͤber dz bluͦt gericht am Uͤbersaxen und enwistind nit, dz sy ir gefangen
uss irem gericht ye hettind lausen fuͦren, sonder so het man sy alwegen da in
gefengknus gehalten und berechtet. Diewil und denn inen der benampt min
gnaͤdig her von Zolr zuͦgesait het ze beliben lausen, als sy ain herschafft von
Rotzu̍ns ōch het lausen beliben, so truwtent sy nit, dz sy schuldig waͤrind die
gefangnen, so sy am Uͤbersaxen fiengent, ienenb hin usz irem gericht zuͦ fuͦren
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lausen. Und satztent zuͦ recht, ob sy der klag u̍t billich geantwurt hetind oder
wz recht waͤr.
Nach klag und antwurt, nach red und wider red, fragt ich, egnt. richter, umb
ainer uͦrtail. Und nach miner frage ward geuͦrtailt mit der meren uͦrtail uff den
aide:
[1] Die vom Uͤbersaxen solten dem benampten herren von Zolr schweren als
irem natu̍rlichen herren, ze tuͦnde alles dz, so sy ainer herschafft von Rotzu̍ns
geton oder von rechtz wegen ze tuͦnd schuldig gewesen waͤrind; ain hindersaͤsz
fu̍r ain hindersaͤssen, ain fryer fu̍r ain fryen, ain aigner fu̍r ain aignen, yetlicher
in sinem stant. Und wen danne sin erben kaͤmend nach sinem absterben, dz
got lang wend, und den pund schwuͦrend, in mass als er den ōch geschworn
hat, wen sy denn den von Uͤbersaxen darnach schwerens anmuͦttind und sy nit
schweren woͤlten, so moͤchten den des benampten mins gnaͤdigen herren von
Zolr erben die selben ōch mit recht fu̍rnemen und geschaͤch, waß recht waͤr.
[2] Und von des fraͤvels wegen, darumb er sy ōch anklagt haut, gab uͦrtail
und recht: Sy enwaͤrind im daby nu̍tzit schuldig. Und wz sy des selben halb
gehandlet hettind, dz hettind sy geton zuͦ guͦtten truwen.
[3] Und von der gfangen wegen gab uͦrtail und recht: Wenn die vom Uͤbersaxen yeman zuͦ vachen vermaintind, darinn sy nit bedoͤrften sorgen, dz inen der
selb oder die selben wichind oder fluchind, so soͤlten sy soͤlichs vachen tuͦn mit
wissen und raut des benampten irs herren oder des, so er an siner staut im land
lies in sinem abwesen. Ob sy aber besorgtent, dz inen soͤlich lu̍t wichen und entrinen woͤlten, so soͤllen und moͤgent sy die alweg selb vachen. Und wen sy also
yeman gefangen habent, so soͤllen sy das ane verziechen den benampten iren
herren oder sinen vogt wissen lausen. Und wen der selb zuͦ innen kumbt, so soͤllen sy im die gefangnen antwurten. Und denn so mag der benampt herr oder
wer an seiner staut ist soͤlich gefangen lu̍t am Uͤbersaxen in fengknuss legen
oder gen Sant Joͤrgenberg in fengknuss fuͤren, weders inn darin fuͤglicher ist.
Doch also dz soͤlich gefangen lu̍t versorget werden in soͤlicher masz, das dem
rechten am Uͤbersaxen darumb gnuͦg beschaͤch. Und wen der benampt herr oder
syn vogt uͤber soͤlich gefangen lu̍t rechten woͤlt, so sol er sy wider antwurten fu̍r
dz gericht am Uͤbersaxen und daselb sol denn geschaͤchen, was recht ist.
Und uff soͤlichs begertent sy zuͦ baiden tailen brieffe, was uͦrtail und recht
geben het; die innen mit uͦrtail ze geben erkent wuͤrdent.
Und des zuͦ uͦrkunde hab ich, egenanter Hans von Mont1 , lantrichter, min
aigen insigel von des rechten wegen offenlich gehenckt an disen brieffe, mir
und minen erben ōn schaden. Der geben ist am fritag vor sant Michels tag in
dem jar, als man zalt von gottes geburdt vierzechen hundert sechtzig und zway
jar.
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Original: StAGR N16, FamA von Castelberg A IXa Nr. 1; Perg. 56 × 34 cm; Siegel: Hans von Mont,
hängt. – Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 130–135 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 3. –
Abschriftlicher Eintrag: UKG VII, S. 481–486.
5

Druck: Wagner/Salis 1887, S. 178–181. – Regesten: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 9, Nr. 497; Rizzi 1991,
Nr. 291; Rizzi 2005, S. 71.
Literatur: Vieli 1889, S. 121f.
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1. 1468 August 2 ( mentag nechst nach vincula Petri): Vor dem Fünfzehner-Gericht vergleicht sich
Graf Jos Niklaus von Zollern mit seinem Schwager Georg II. von Limpurg wegen des Erbes. Demnach
verpflichtet sich ersterer 2100  bzw. jährlich 205  Zins, der auf verschiedenen Hofgütern in Obersaxen
verschrieben ist, zu bezahlen (Or.: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, s. d.; Perg. o. M.; vier
Siegel, hängen. – Eintr.: StAGR AB IV 5/30, S. 73–79. – Druck: PSO 1987, S. 634–636. – Lit.: Vieli 1889,
S. 84). Zu diesem Vergleich vgl. auch Natale 1966, S. 63f.
2. 1469 Oktober 28 ( sant Symmon und Judas tag): Margaretha von Limpurg verzichtet gegenüber ihrem Stiefbruder Jos Niklaus von Zollern auf alle Ansprüche am Rhäzünser Erbe (Or.: A di stato Milano,
Feudi imperiali, cartella 565, s. d.; Perg. o. M.; drei Siegel, hängen).
3. 1469 Oktober 30 ( mentag nach sant Symon und Judas tag): Georg II. und Margaretha von Limpurg
bestätigen, dass Graf Jos Niklaus von Zollern ihnen Gülten ( die dan eines yeden jars ettwas mer zuͦ
gult dan zwey hu̍ndert und funff guldin ertragen) in Obersaxen verschrieben habe (Or.: A di stato
Milano; Feudi imperiali, cartella 565; Perg. o. M.; Siegel: 1. Georg Schenk von Limpurg, 2. Jos Niklaus
von Zollern, beide hängen. – Reg.: Rizzi 2005, S. 71). Zum weiteren Besitzgang dieser Rente vgl. unten
Nr. 8, Vorbem.
4. 1472 Juni 6 ( sambstag nach sant Bonifacius): Graf Jos Niklaus von Zollern trifft mit dem Abt von
Disentis ein Abkommen wegen der gefangenen leut uf Ubersachsen. Demnach sollen Gefangene aus
Obersaxen wie bisher im Schloss Jörgenberg, das mitsamt der Herrschaft an die Abtei Disentis verkauft
worden ist,5 verwahrt werden können. Ebenso sollen die Abgaben in einen Speicher in Waltensburg/
Vuorz abgeliefert werden können (Abschr.: AT-OeStA, HHStA Wien, Cod. 737, f. 43. – Eintr.: StAGR AB
IV 5/30, S. 79–82; StAGR B 1565, f. 57v–59v. – Druck: Thommen IV, Nr. 429. – Lit.: Vieli 1889, S. 140f.).
– Auf dieses Gefängnisrecht nehmen spätere österreichische Rechtsaufzeichnungen wiederholt Bezug.
a

30

b
1
2
3
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5

Fehlt beim Eintrag im Landbuch.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Hans von Mont, u. a. 1462/63 Landrichter des Oberen Bundes (Maissen 1990, S. 14).
Zum Fünfzehner-Gericht des Oberen Bundes, das später erweitert wird, vgl. Campell/Mohr 1851,
Bd. 1, S. 29; Vincenz 1924, S. 195 u. 220; Meyer-Marthaler 1973, S. 117.
Zu Graf Jos Niklaus I. von Zollern vgl. Kind C., Jos Niklas v. Zollern, in: ASG NF 1 (1870), S. 35–38;
LexMa 5, S. 83f.; PSO 2010, S. 2131f.; HLS 6, S. 433f.
Freiherr Georg von Rhäzüns ist – laut Churer Necrologium – am 6. Sept. 1459 gestorben (Juvalt
1867, s. d.), was wohl ein Jahr zu spät sein dürfte.
Zum Verkauf der Herrschaft St. Jörgenberg am 6. Juni 1472 vgl. SSRQ B GR III/1, Nr. 594.
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Kap. II, Nr. 4

Freiherr Hans von Hewen in Hohentrins verleiht den Erben
von Riget von Bigliel von Cumbel sowie Jan Pitschen und
Anna von Trin den Meierhof Purminiga samt Wiesland um
einen Käse- und Schmalzzins
1468 Dezember 14

5

Ich, Hanns von Hewen1 , fry und herre zuͦ der Hohentru̍ntz etc., bekenn offenlich mit disem brief fu̍r mich und fu̍r mines bruͦder Fridrichs seligen kind, dero gebner vogt ich jetzzemal bin, und fu̍r alle unnser erben, das ich zuͦ ainem
steten, ewigen erblehen nach erblehens recht redlich verlihen und hingelihen
hab den frommen lu̍ten Regetten von Bylyel ze Gumeltz seligen erben und Jann
Bytschen und Annan, siner schwester, Baltzar von Galbiert elichen husfrowen,
Pancratzy von Truntz eliche kind, und allen iren erben. Ich lihen ouch ynen jetzo
wissenlich mit krafft ditz briefs unnser hus, mayerhof und guͦt am U̍bersachsen
in Lugnitzer gericht gelegen, genant Burmaniga2 , stost abwert an ander iro guͦt
genant Veneriel, ynwert an den bach und enhalb des bachs ouch ain stuklin
guͦt.
Item und zwo soldat wisen im berg, stost uffwert an die almain der alp Mundon3 , als zil und markstain an allen orten clarlich uszwisend und von alter her
ouch genutzet und gebrucht ist worden, mit hus, hof, hofraite, tach, gemach,
aker, wisen, wunne, waid, steg, weg, holtz, feld, wasser und wasserlaitin und
nemlich mit allen denen rechten, ehaftin, nu̍tzen und zuͦgehoͤrden, so von recht
und guͦter gewonhait dartzuͦ gehoͤrn sol und mag, nu̍t uszgenomen noch hindan
gesetzt.
Und die obgemelten erber lu̍t und iro erben oder wer das obgemelt guͦt innhat darusz und davon unns, obgemelten herren, und unnsern erben zuͦ ainem
rechten, ewigen hofzinsz richten und wer[e]n su̍llen fu̍nf schillig wert kaͤsz und
acht ster schmaltz, je zehen krynnen fu̍r ain ster, alles Curer gewicht. Und den
zinsz aller jerlich und jedes jares besonnder uff sant Martins tag [11. November] wer[e]n zuͦ der Hohentru̍ntz4 in das schlosz antwurten ane allen u̍nsern
schaden. Wo das nit beschicht, so sol es doch also ungeschadigot an stan bis
zuͦ lichtmisz [2. Februar] darnach nechst ungevarlich. Beschech aber, das der
zinsz obgemelt zuͦ der selben lichtmisz nit gewert und geantwurt wurde, so ist
er morendes zwiefalt gevallen, als offt das ze schulden kumpt ungevarlich.
Item des gemelten Regeten erben und iro erben soͤllend haben die try tail
und Jann Bytschen und Anna und iro erben den vierden tail des obgemelten
mayerhofs und jeglichs jerlich zinsen nach anzal der guͤter.
Und also su̍llen und mu̍gen die obgemelten erbern lu̍t von Bylyel, Jann Bytschen und Anna und alle ir erben, den obgemelten mayerhof Burmaniga2 mit
aller zuͦgehoͤrt nu fu̍ro hin ewiklich und ruͤwiklich als ain ewig erblehen inn-
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haben, bru̍chen, nu̍tzen und niessen, iro recht daran versetzen und verkouffen
und gemainlich alles das damit tuͦn und lassen nach allem irem willen, nutz und
nodturft, von unns und unnsern erben und menglichem ungesumpt und ungeirt, doch unnsere recht allwegen daran und daby vorbehalten und unschedlich.
Ich, gemelter Hanns von Hoͤwen, fry, und alle min erben soͤllend [und]a woͤllend der bemelten erber lu̍ten von Bylyel, Jann Bytschen und Annen und aller irer erben guͦt wer[e]n sin umb dis obgemelt erblehen, wie obstat, an allen
gerichten, gaistlichen und weltlichen, als offt sy des bedurffent nach recht ze
wer[e]n ane allen iren schaden.
Und des alles ze war[e]m, offem urkund, so han ich, gedachter Hanns von
Hoͤwen1 , min aigen insigel fu̍r mich, mine gemelten veter, der vogt ich bin, und
fu̍r alle unnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an mittwochen nach sant Lucyen tag nach gotes gebu̍rt tusent vierhundert sechtzig und
acht jare etc.
Original: BAC Urk. 014.1444; Perg. 35 × 23 cm; Siegel: Hans von Hewen, hängt, bruchstückhaft; Dorsualvermerk (19. Jh.): Höwen 1408 [!]. – Abschriftlicher Eintrag: UKG VII, S. 356–359.
Regest: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 11, Nr. 1210.
Literatur: PSO 1989, S. 754.
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1. 1470 Juli 11 ( an sant Placis tag): Simon und Martin Gelginer mit ihren Ehefrauen, Christian Wüdig
mit Dorothea, Tochter von Stoffel Wüdig, und die Kinder von Andreas Pollingen vererblehnen Hänsli
Eidem verschiedene Güter in und um Zignau zum Zins von 14  Müntiner Währung5 . Hierbei inbegriffen ist ein gadenstetly by der burg, Saxenstein6 genant; stost an den bach, der da gat schwüschend der burg und des gadenstetlis, morgenthalb unden zuͦ in den Rin (Or.: GdeA Breil/Brigels
Urk. Nr. 5; Perg. 31,5/33 × 20,5/21,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, hängt; Dorsualnotizen. –
Eintr.: GdeA Breil/Brigels; Dokumentenbuch II, S. 57–58; StAGR AB IV 6/40; Kopialbuch, S. 129–135).
2. 1481 o. D.: Jakob Brunold von Obersaxen verkauft seiner Tochter Greta einen Zins in Sapün um 64
 (Or.: BAC Urk. s. d.; Perg. 29 × 26 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt. – Reg.: UKG, Bd. VII,
S. 406; Jecklin 1911, Nr. 38). Zur Weiterveräusserung dieses Zinses vgl. Jecklin 1911, Nr. 50.
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3. 1481 Februar 19 ( mentag nechst vor sant Mathis tag apostoli): Ott von Capol bestätigt, dass er
zwölf Mannmahd Wiesen im Lugnez von Peter von Hewen als Erblehen empfangen habe (Or.: BAC Urk.
s. d.; Perg. 23,5 × 27,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Ott von Capol, fehlt; Dorsualregest).
4. 1517 März 15: Marx Mastral, Ammann der Freien von Laax, verkauft den Brüdern Duff und Jöri de
Caduff einen Zins ab einem Gut in Garmong6 , Territorium von Obersaxen, für 60  M. W. (Or.: PfarrA
Cumbel A1; Perg. 39,5 × 19 cm; Siegel: Freie von Laax, fragmentarisch; dorsuale Archiviernotiz. – Reg.:
SSRQ GR B III/1, Nr. 438, Bem.).
a

Fehlt; sinngemäss ergänzt.

1

Zur mittelalterlichen Genealogie der Herren von Hewen vgl. Sandermann 1956, S. 10/11.
Zur Lokalisierung von Purmaniga bzw. Purminiga vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 189; PSO 2016, S. 9).
Zur Alp Mundaun vgl. RN I, S. 46; Schorta 1988, S. 106.
Gemeint ist die Burg Sogn Barcazi (Kap. V, Nr. 9, Bem.).
Zu dieser Währungseinheit in der Surselva vgl. Juvalt 1871, S. 33; SSRQ GR B III/1, Nr. 23.
Zur Burgruine Saxenstein bzw. Axenstein vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 102f.; PSO 1985,
S. 464ff.
Garmong, abg. Flurname der Gde Obersaxen (RN I, S. 45).

2
3
40
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5.

Kap. II, Nr. 5–6

Konsekrationsbrief für die Kirche St. Peter in Obersaxen
1473 o. D.

Die St. Peterskirche in Obersaxen-Meierhof ist seit dem Frühmittelalter bezeugt, während bei den späteren Indulgenzbriefen von 1406 (PfarrA Obersaxen AA4; PSO 1992, S. 953–954) und 1441 (GdeA
Obersaxen Urk. Nr. 1a; PSO 1972, S. 28 u. PSO 1973, S. 39) Unsicherheiten bezüglich des Patroziniums bestehen. Vgl. Bertogg 1937, S. 15f.; KDGR IV, S. 284f.; Batz 2003, Bd. III, S. 169f. Neben dieser im
15. Jh. gotisch umgebauten Kirche besteht seit dem Spätmittelalter eine Filialkirche in St. Martin, die
den gottesdienstlichen Bedürfnissen der Gläubigen westlich des Grosstobels dient (KDGR IV, S. 287f.;
Betz 2006, S. 15f.).
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 4; Perg. 22 × 21,5 cm, 4,5 cm Plica, lat.; Bischofssiegel, hängt; dorsuale Archivnotiz. – Abschriftlicher Eintrag: UKG VII, S. 122–123.

5

10

Druck: PSO 1974, S. 61. – Regest: Rizzi 1991, Nr. 292.
Literatur: Simonet 1919, S. 215; KDGR IV, S. 284; PSO 1995, S. 1103–1156, insbesondere S. 1105.1
1. 1500 Oktober 18: Bischöflicher Ablass- und Weihebrief in honore sancti Petri für drei Altäre in der
Pfarrkirche von Obersaxen-Meierhof (Or.: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 8; Perg. 22,5 × 12 cm, 2,5 cm Plica;
Bischofssiegel, hängt, beschädigt; Dorsualnotiz; beiliegend Transkr. – Eintr.: UKG VII, S. 297. – Druck:
PSO 1978, S. 159–160. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 290).
2. 1509 September 23: Neuerlicher Konsekrationsbrief für die St. Peterskirche in Obersaxen-Meierhof
(Or.: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 9: Perg. 37 × 14,5 cm, 3,5 cm Plica, lat.; Bischofssiegel, hängt; Dorsualnotiz: Bulla dedicationis ecclesiae parochialis Suprasaxensis; beiliegend Kop. und Transkr. – Eintr.:
UKG VII, S. 298. – Druck: PSO 1980, S. 221).
1

6.

15

20

In der einschlägigen Arbeit von Bruno Hübscher 1972 fehlen diese Indulgenzbriefe aus Obersaxen.

Das Gericht von Obersaxen urteilt wegen der Errichtung
und des Unterhalts eines Brunnens in Obersaxen-Meierhof
1489 Februar 14.

25

Ich, Martty Alig ab dem Ubersaxen, tuͦn kuntt und vergich offenlich mit disem
briff, das ich offenlich ze gericht gesessen bin in namen und an stat des fromen, festen, fu̍rsichtigen, wisen Joͤry Brunoltz1 , ze der zitt lantrichter des buntz
und amman an dem Ubersaxen, mines gnedigen herren von Zolrn, herr an dem
Ubersaxen.
Da ist fu̍r mich komen in offenem, verbannen gericht der vorgntt. lantrichter und amman an dem Ubersaxen und geme[i]n Meyerhoffer und clagten hin
zuͦ Martty Bientzly und ze sinem sun Martty durch ir erloͮpten fu̍rsprechen Fridly Brunolt also: Wie das menklichem wol ze wissen sy, das sy da haben ein
brunnenwasser, darzuͦ sy nua muͤssen machen ein brunnenstock, trog und tunchel, das den darzuͦ gehoͤrtt, das sy den brunnen moͤgen behan zuͦ des gemeinen
dorffß handen und nutz; es sy wasser ze bruchen in ir hu̍ser oder mit irem vich
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und menklichem, der da fu̍r gatt, won es an der strass ist. Da aber sy die syen,
die inen nu̍t darzuͦ stu̍ren noch helffen, das sy doch unbillich nem, won sy doch
das wasser als wol bruchen als ander.
Do stuͦnd in Martty Bientzly und sin sun Martty mit iren rechten erteiltten voͤgten Petter Jangen und Henne Casper ab dem Ubersaxen und gaben
anttwu̍rtt durch ir erloͮpten fu̍rsprechen Martty Keiser also: Es syge war, sy heigen da ein brunnenwasser und meinen, er soͤlle troͤg und ding helffen machen
darzuͦ. Das sy doch tru̍wen, sy sigen es nit schuldig, wan warumb sy nemen
inen das wasser und nemen oͮch das us dem iren. Wenne sy in aber wellen han
und machen, da er vor zitten sy gestanden, b– da sy er oͮch dem dorff wol–b ze
weg, so wellen sy in oͮch helfen machen. Und also satzten sy die sach zuͦ recht.
Und nach clag und antwurtt do fragt ich, obgnt.ter richter, urtteil umb uf ir
eid, was nu recht sy. Do gab urtteil und recht, das Martty Bientzly und sin sun
Martty und ir erben nu hinnent hin das brunnenwasser soͤllend helfen fuͤren dar,
da es jetz ist, und troͤg und ding, das den darzuͦ gehoͤrtt, soͤllend helffen machen
wie ein ander dorffman, wie das je zun zitten gemein Meyerhoffer legent und
machent ze guͦtten tru̍wen an geverd.
Do das alles also vor mir beschach, do begertt aber der vorgntt. lantrichter
und amman und gemein Meyerhoffer ze erfaren an einer urtteil, ob man inen
von gericht einen brieff versigelt darumb geben soͤltti. Des fragt ich, obgnt.ter
richter, urtteil umb uff ir eid. Das wartt jenen erteiltt einhelleklich nach miner
frag, man soltt inen den geben in irem kosten.
Und des alles ze mererer sicherheit und das es dester baß kraft und macht
haben mug und ze merer gedechtnu̍ß, was urtteil und recht darumb geben hat,
so hand wir, der vorgntt. richter und das gericht an dem U̍bersaxen, unser gemeind insigel2 offenlich gehenckt an disen brieff. Der geben ist an santt Valenttins tag in dem jar, do man zaltt nach Cristus gebu̍rtt tusig vierhundertt und in
dem nu̍n und achtzigosten jar etc. etc.
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 5; Perg. 28,5 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen,
hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotiz sowie Archiviervermerk. – Abschriftlicher Eintrag: UKG
V, S. 222–223.
Regesten: Rizzi 1991, Nr. 293; Rizzi 2005, S. 71f.
Literatur: Dosch 1996, S. 144f.; PSO 2014, S. 2354.
a

35

b
1
2

Unklare Lesung.
Unsichere Lesung auf Falz.
Georg/Jöri Brunold, 1488/89 Landrichter (Maissen 1990, S. 23).
Zum frühen Gerichtssiegel von Obersaxen vgl. Derichsweiler W., Aus dem Archiv Obersaxen, in:
BM 1931, S. 308–310.
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7.

Kap. II, Nr. 7

Die Schwiegersöhne und Töchter des verstorbenen Jos Brunold verkaufen Pfarrer Hans Tobel eine Bünte in Obersaxen-Meierhof um 19  M. W.
1496 März 21

1493 März 7: Philip Camaiur (Gamaiur), Sohn von Hans Badrutt, verkauft Hans Tobel, Pfarrer von
Obersaxen und Dekan ob dem Wald, ein Gut in Obersaxen-Meierhof um 10½  M. W. (Or.: GdeA
Obersaxen Urk. Nr. 6; Perg. 27 × 22 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, hängt. – Eintr.: UKG VII,
S. 301–302. – Druck: PSO 1970, S. 6. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 295; Rizzi 2005, S. 72. – Lit.: PSO 2014,
S. 2375).

Wir, dis hie nach genemptten: Menischeta von Ladu̍r, seshaft am Wͤbersachssen, und Anna, sin eliche husfrow und Jost Brunoltz seligen eliche dochter, und
ich, Schymun Schymonet von Brigels, und Femia1 , sin eliche husfrow, ouch des
bedachtten Jos Brunoltz seligen eliche dochter, bekennent und verjechent ally
einhelligklich vor allen mencklich fu̍r unß und al unsser erben, wen wir nit werint, in kraft und urkunt dis brief, das wir recht und redlich verkoufft und zuͦ
kouffen geben hant und geben zuͦ einem jemer werenden und ewigen kouf ein
stu̍ck ligenz guͦt am Wͤbersachsen im Meyerhof, den halben teil der bunt, so den
lit oben an dem pfarhof und wir, obgnt. schwesstern, ererbt hant von unsserm
lieben vatter seligen, Jost Brunolt, dem got gnade. Und hant das gen und gebens
in kraft dis briefs dem ersamen her Hanssen Thobel2 , kilchern am Wͤbersachssen und techen ob dem Walt, im und allen sinen nachkomenden kilchern am
Wͤbersachssen, wen er nit wer.
Und hant im das obgnt. stu̍ckli geben umb xviiij lantg. Munttiner werung, je
xvi plbrt. vor j  zuͦ raitten, dy er unß also bar betzalt hat und an unssern guͦtten
nu̍tz und fromen koment sint, das uns von im wol benuͤgt hat. Und hant im das
geben mit dem geding, das er und sin nachkomenden kilchern, wen er nit wer,
jetlich und jecklichs jars besunder söllent richtten und weren an den hofzinß
des gnt. hofs Jos Brunolt seligen iiij plbrt. Munttiner werung einer herschaft,
dy den zinß innimpt, wen man den richten und geben ista und in denen rechten
wya man ander zinß usrichtet. Und wir, obgnt. verkoͤffer, hant im das gen mit
wun, mit weid, mit grund, mit grad, mit steg, mit weg, infart und usfart und
mit allen denen rechten, so von guͦtter, alter gewonheit darzuͦ gehoͤrren kan und
mag, al boͤs gefert und argelist hirin usgeschlossen und hindan gesetzt.
Wir, obgnt. verkouͤffer und al unsser erben, soͤllent und wellent des dick gnt.
her Hanssen Thobels und siner nachkomenden kilchern guͦt, getruw wer sin
als umb den obbemeltten kouf und guͦt an allen stetten und gerichten, wa, wen
und wy dick sy des notturftig werdent, es sy an geistlichen oder weltlichen
gerichten, alweg in unsserm kosten zuͦ guͦtten truwen on gefert.
Und stost das dick [gnt.]b guͦt und stu̍ckli abenthalb an amman Joͤri kinden
guͦt, abwert an den weg und almein, uswert an den wasserrunß, ufwert an des fil
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gedachten kilchern guͦt, das er ouch erkouft hat von Jos Brunoltz seligen erben,
als zil und margstein an allen ortten wol uswyset.
Und des zuͦ merer sicherheit aller obgeschribnen ding, das dy war, fest und
stet gehalden werden, so hant wir, obgnt. verkoͤffer, mit sampt dem koͤffer gebetten und erbetten dy ersamen und wysen, den amman und geschworne rechtsprecher am Wͤbersaxen, das sy der gemeint insigel gehenckt hant an disen
brief, doch dem amman, der gemeint und dem hern an schaden. Der geben ist
nach Cristi geburt viertzechen hundert jar nu̍[n]tzig und vj jar an dem xxj tag
des manetz mertzen.
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 7; Perg. 29,5 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, hängt;
dorsuale Archiviernotizen. – Auszug: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 9, Nr. 480.
Regest: Rizzi 2005, S. 72.

15

20

25

1. 1497 Juli o. T.: Kaspar Schönögli, Alt-Ammann von Ilanz, stiftet dem Kloster St. Nikolai in Chur
einen Zins ab dem Hof Punt3 in Obersaxen, so nu Fluris von Pund erben inhand, für eine Jahrzeit (Or.:
StadtA Chur A I/1.35.36; Perg. 20,5 × 20 cm; Siegel: Freie von Laax, hängt; Dorsualvermerk. – Reg.:
Jecklin 1911, Nr. 74). – Im klösterlichen Zinsrodel von 1514/15 heisst es später dazu: Ruedi vom Punt
(Hans Riedi) zinset uff Martini vij  ₰ ab einen hof am Ubersaxen zuͦ Punt gelegen (Jecklin 1911,
S. 171).
2. 1497 September 29: Klaus Wolf, Vogt von Limpurg, verkauft Ammann Kaspar Franz von Ilanz einen
Zins in Obersaxen, der ursprünglich zur Herrschaft Rhäzüns gehörte (Zeitgen. Kop.: StAGR A II, LA
1/Nr. 88; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 88. – Lit.: Vieli 1889, S. 127f.;
PSO 1987, S. 632).
3. 1507 Juli 23: Die Brüder Moritz und Martin, Söhne des verstorbenen Martin Jenny, verkaufen Christian von Gün einen Bodenzins ab dem Hof Parveis4 im Grosstobel von Obersaxen um 210  16 plrt.
(Eintr.: UKG V, S. 211–213. – Lit.: PSO 2010, S. 2108).
a
b
1

30

2
3
4

Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Im Mai 1493 hat sie acht Kuhrechte in der Alp Gren an Hans Donau von Sevgein verkauft (StAGR
A I/3b Nr. 53; SSRQ GR B III/1, Nr. 438, Bem.). – Zu dieser Alp vgl. PSO 1988, S. 691f.
Hans Tobel ist am 17. Jan. 1483 durch Graf Jodokus Niklaus von Zollern als Pfarrer in Obersaxen
dem Bischof von Chur präsentiert worden (BAC Urk. 014.1629).
Wohl Punt, ob Kartitscha gelegen (PSO 2016, S. 12).
Parveis, unlokalisierbar (PSO 1994, S. 1079).

8.
35

Graf Eitel Friedrich von Zollern informiert die Gerichtsgemeinde Obersaxen über den Herrschaftswechsel und erbittet namens Maximilian von Habsburg die Huldigung
1497 November 12. Hall

1. Im Zollerschen Urbar von ca. 1490 werden die Besitzungen in Uͦbersaxß folgendermassen umschrieben:
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Kap. II, Nr. 8

Item am Ubersaxß xxiij marggk, darvon gehoͤrend den von Linpurg1 iiij Rinisch guldin an der
mu̍ntz uff den Ubersaxs.
Item am Ubersaxß den lemerzehend ain tail (Eintr.: StAGR A I/1 Nr. 342, f. 11–12. – Kop.: BAR
bzw. StAGR AB IV 11 b1/53; Feudi imperiali. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 109; Rizzi 1991, Nr. 294 mit Photo;
Rizzi 2005, S. 72. – Teildruck: Abele 1979, S. 267f.).

5

2. 1491 Dezember 27: Die Schenken von Limburg verfügen, dass auf Verlangen der Gemeinde Obersaxen die ihnen schuldige Gülte von 205  nicht mehr an den Abt von Disentis, sondern nach Feldkirch
geliefert werden solle (Abschr.: UKG VII, S. 497f. – Lit.: Vieli 1889, S. 142).
3. 1493 September 8 ( an unser lieben frauen geburtstag): Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen reversieren, dass sie jährlich an St. Johann des Täufers Tag (24. Juni) 205  Erblehenszins nach
Feldkirch liefern (Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 221–223; StAGR AB IV 5/33, S. 261–263). – Die Eintreibung der Einnahmen zugunsten der Schenken von Limpurg bleibt aber problematisch, so dass sich die
eidgenössische Tagsatzung dafür einsetzen muss (EA III/2, S. 7). Vgl. ebenfalls PSO 1987, S. 632.
4. Nach dem Übergang der Herrschaft Rhäzüns samt den Gemeinden Obersaxen und Tenna (vgl. Kap.
I, Nr. 27) visiert Graf Eitel Friedrich von Zollern die Herrschaftleute in Obersaxen an und fordert die
Huldigung gegenüber dem neuen österreichischen Herren ein:

Wir, Eytlfriderich2 , graf zu Zollr, der Romischen kuniclichen mayestat camrer
unnd hawbtman der herrschafft Hohennberg, enbietenn unnserm richter, auch
allenn und yeglichen unnsern gerichtzlewten, unnderthanen und ganntzer gemeinde amm Obersachs unnsern gunnstlichen grus zuvor.
Wir haben dem aller durchleuchtigisten, großmechtigisten fursten unnd
herrn, herrn Maximilian3 , Romischen kunig, zuͦ allenn zeyten merer des reichs
etc., unnserm aller gnëdigisten herrn, unnser herrschafft und sloss Rotzinss mit
aller obrikait und gerechtikait, zue- und eingehorung in einss ewigen auswechssels weyse erblichen zuegestellt unnd gegeben, innhallt der verschreybung daruber außganngen. Und begeren an euch, mit ernnst bevelhenndt, daz ir demselben unnserm allergnedigisten herren der Romischen kuniclichen mayestat
oder irer maiestat anwellden nach innhallt berurter verschreybung gewonndlich erbhulldung und pflicht thut und irer maiestat nun hinfur als ewem rechten
erbherrn in albeg gehorsam und gewertig seyt und thut wie ir vormalls unns
und unnsern vorfarn gethan habt. Und euch darinn nit setzet noch widert.
Wir sagen euch auch darauf solicher erbhulldung pflicht und alles des, damit
ir unns bißheer verbunden gewest seydt, ledig und loß. Das ist unnser will und
meynung.
Geben unnder unnserm zuruckh aufgedrucktem innsigl zu Hall imm Ynntal,
an sonntag nach sannd Martinstag anno domini etc. nonagesinis septimo.
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Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565, mazzo I, no. 8; Perg. o. M.; Petschaft: Eitel
Friedrich von Zollern, aufgedrückt (fragmentarisch); dorsuale ital. Regestnotiz. – Abschrift: BAR bzw.
StAGR AB IV 11 b1/53: Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 530 (Urkunden 1490–1558), s. d.
Regesten: Natale 1966, Nr. 100; Rizzi 2005, S. 72.

40

1. 1511 o. D.: Gottfried Schenk von Limpurg verkauft zünsz und gülten zu Übersax an Hans Nussbaumer, Bürger von Walenstadt, um 3800  (Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 62–68; StAGR AB IV 5/32,
S. 64–71).
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2. 1570 Juni 15: Quittung: Gregorius Karli in namen seines schwagers Oswalds Kiechly quitiert
dem Johannesen Planta umb dem hofzins und capital am Ybersaxen de anno 1570 (Eintr.: StAGR
AB IV 5/32, S. 98–101).
5

3. Am 18. Juni 1571 klagt Dr. Johann von Planta – als Herr von Rhäzüns – gegen die Nussbaumischen
Erben wegen der Wiedereinlösung dieser Zinsen (Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 147–151; StAGR AB IV
5/33, S. 167–172). Durch den Rückkauf dieser Gülten müssen die betreffenden Personen aus Obersaxen
diese Lasten bis 1819 ins Schloss Rhäzüns abliefern (PSO 1987, S. 633).
1

10

2
3

Zu den limpurgischen Ansprüchen vgl. oben Nr. 3, Bem. sowie Müller 1914, S. 380–385; PSO 1987,
S. 630–636.
Zu Eitel Friedrich II. von Zollern vgl. PSO 2010, S. 2132.
Maximilian von Habsburg, seit 1486 deutscher König, ab 1508 Kaiser.

9.

Vergleich im Streit um die Hinterlassenschaft des Pfarrers
Hans Tobel von Obersaxen
1519 Oktober 21

15

20

25

1. 1502 Januar 17 ( meͣntag neͣchst nach sanntt Balawen tag): Der Priester Johannes Brunold von
Obersaxen und seine Mutter Margaretha Schrader in Chur stiften eine Jahrzeit im Kloster St. Nikolai
(Or.: StadtA Chur A I/1.36.04; Perg. 39 × 24,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: 1. Stadt Chur, 2. Kanzlei Chur,
beide hängen; Dorsualvermerk. – Reg.: Jecklin 1911, Nr. 84).

Der verstorbene Pfarrer von Obersaxen hat ein Testament hinterlassen, worauf seine Erben als nächst bluͦt Anspruch erheben. Gleichzeitig stellt jedoch auch der Patronatsherr, Rudolf von Marmels1 , Forderungen. Durch einen Vergleich verzichten
die Erben auf ihre Ansprüche, erhalten dafür vom Patronatsherr die Hälfte dessen,
was über den Inhalt des Testaments hinaus übriggeblieben ist.
Original verschollen (ehemals FamA von Em. v. Salis), ursprünglicher Siegler Georg Gamayur2 , regierender Ammann von Obersaxen.
Regest: DSM (StAGR AB IV/6), Bd. 15, Nr. 1101.
Literatur: Clavadetscher 1964, S. 98; PSO 1987, S. 625.

30

1519 Oktober 19: Rudolf von Marmels1 zu Haldenstein, Herr von Rhäzüns, schlägt als neuen Pfarrer
von Obersaxen seinen Vetter Hans von Marmels vor (Or.: BAC Urk. 015.2332; Perg. 40,5 × 12,5 cm,
4,5 cm Plica; Siegel: Rudolf von Marmels, hängt; dorsuale Regestnotiz). – Im folgenden Jahr verzichtet dieser jedoch auf das Amt (Or.: BAC Urk. 015.2366; Perg. 33,5 × 37 cm; Notariatszeichen; dorsuale
Notiz: Collatur in Ybersax ad parochiam s. Petri 1520).
1
2

Zu Rudolf von Marmels vgl. PSO 1992, S. 948f.; Venini 2009, S. 33f.
Georg Camaior, Ammann u. 1518/19 Landrichter (PSO 1985, S. 500; Maissen 1990, S. 29).
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Kap. II, Nr. 10

10. Regelung der strafrechtlichen Verhältnisse und Verpflichtungen zwischen Hans II. von Marmels und der Gemeinde
Obersaxen in 30 Artikeln
O. D. [um 1534]
1. Gemäss der genealogischen Skizze von Ant. von Castelmur von 1922 stirbt Conradin von Marmels
um 1518 und sein erstgeborener Sohn Hans erbt die Pfandherrschaft Rhäzüns. Nach dessen Ableben
– 1531 in Morbegno – übernimmt Hans der Jüngere (†1553) als letzter des Stammes die Herrschaft.
Vgl. Castelmur 1922, S. 63 u. 133; Ardüser 1598, S. 71f.; Sprecher 1617, S. 130; Lexikon Leu, Bd. 12,
S. 516f. sowie PSO 1987, S. 625 mit widersprüchlichen genealogischen Angaben; HLS 8, S. 307f.; Hitz
2012a, S. 225.
2. Im Vertrag von Glurns vom 17. Dez. 1533 (vgl. Kap. I, Nr. 39) beklagen sich die österreichischen
Gesandten im 12. Artikel, dass nachdem Georg Marmelser geweibt, die Obersaxer den neuen Pfarrer
unter Missachtung des Patronatsrechts gewählt hätten (Burglehner 1621/1990, S. 382). Da die Verantwortlichen nicht anwesend sind, sollen die Drei Bünde die «Untertanen» von Obersaxen zum Gehorsam
anhalten. Vgl. Vasella 1943, S. 143 = Vasella 1996, S. 521. – Unter Hans II. von Marmels erlässt die Gemeinde Obersaxen eine undatierte Ordnung, worin die Rechte und Pflichten gegenüber der Herrschaft
aufgezeichnet werden:

Item das sind die fryheitten unnd gerechtikeytten, so den ein gmeind am Übersachsen hand gegen einem herren unnd au̍ch wideru̍m ein herr gegen einer
gmeind, als hernach geschriben stond etc.
[1] Item des ersten wen sich das fuͤgte oder beschaͤch, das einer ein redlichen
todtschlag thette und da nit begriffen noch gfangen wu̍rde; der selb, der den
todtschlag thon hatt, ist verfallen einem herren das guͦtt unnd wirdt darnach
der lib gestraffet nach dem rechten. Unnd was costu̍ng den daru̍ff gatt, sol ein
herr abtragen.
[2] Item wu̍rde aber der selb begriffen unnd in gfengnu̍s kaͤm unnd gericht
wu̍rde nach dem rechten, bar gegen bar, was den daselbs uffgienge von gerichts
wegen, das sol der selb alles abtragen unnd usrichten. Unnd das ander oder
uͤbrigtza wo er me hette, das selbig sol beliben den fründen oder den erben.
[3] Item welher aber thaͤtte ein unredliche tatt oder ein sach, die sich zu̍ge
zuͦ dem tod unnd auch gericht wu̍rde mit recht zuͦ dem todt, der selb ist den
verfallen eim herren und gericht lib unnd guͦt. Unnd sol den ein herr abtragen
die costu̍ng unnd schaden, so daruff oder darüber gangen wer.
[4] Item welcher au̍ch taͤtte ein unredliche sach oder tatt, der selb sol den
gestraft darum werden nach einß gerichtz erkanttnu̍s, es sy den an seim lib
oder an eer oder an seinem guͦtt.
[5] Item von der trostu̍ng1 zuͦ wissen: Wen und beschech oder begeben wu̍rde,
das einer um trostu̍ng zuͦ geben gemantt wu̍rde unnd zuͦ dem dritten mall und
aber nit gehorsam woͤlte sin noch were unnd man in den fürhin oder witter
muͤste manen oder gemantt wu̍rde über das dritt mall, der selbig so offt und
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dick er gemantt wirt, über das dritt mall manen ist, ist er alweg yeglichs manens
verfallen zechen landt guldin, als off[t] das geschicht.
[6] Item ob es sach were oder sich das ymer gfuͤgte, das einer du̍rch trostu̍ng
zuͦ geben gemantt wu̍rde unnd nitt ghorsam woͤlte sin und so offt und dick gemant wu̍rde über die dritten manu̍ng, das er die bott unnd costu̍ng nitt abtragen
moͤcht, so mag man den zuͦ dem selben griffen und in fachen und in eim amman
oder eim gricht antwurten, damit unnd yederman gnuͦg gescheche.
[7] Item witter von der trostu̍ng wen unnd sich das fuͤgti und zwen stoͤssig
waͤrend, die selben wen die gemantt werdendt trostu̍ng ze geben, die selben
soͤllend vertroͤsten an denen und die hau̍ptsach litt. Unnd wen das geschicht,
so handt krafft die troͤstu̍ng fu̍r sich selb unnd für ir fründt. Unnd soͤllen au̍ch
lassen wissen die selben die naͤchsten fründt zuͦ guͦtten trüwen, das es getroͤst
sy etc. /
[8] Item witter wen sich das begeb oder geschaͤch in der trostu̍ng, das die
houptsaͤcher flu̍chen trostu̍ng oder wichend, unnd man die nit bestrithen moͤcht,
beyd oder eintwedren, so sol man den manen die naͤchsten fründ zuͦ troͤsten.
Unnd die selben soͤllend den lassen wissen die hou̍ptsaͤcher ir boͤstes zuͦ guͦtten
trüwen, das es vertroͤst sy unnd soͤllend den troͤsten.
[9] Item wen sich das ymer gefuͤgte oder beschech, wer der were, der nit hielte
trostu̍ng oder die brech, es wer mitt worten oder mitt wercken, der sol gstrafft
werden all weg nach grichtz erkantnu̍s.
[10] Item witter von trostu̍ng wen das ymer geschech oder fuͤgte, das zwen
allein by einander werend unnd anderß niemand enzwischen noch by inen were
unnd einer dem ander recht erbu̍tte oder in um trostu̍ng mantte unnd er nit
gehorsam waͤr, der selb sol au̍ch gestrafft werden nach gerichtz erkantnuß etc.
[11] Item wen unnd das au̍ch geschech, das einer den ander pluttru̍ntz machet, der selb ist verfallen eim herren vier unnd zweintzig plapphart.
[12] Item welcher zu̍ckt das messer und nit da schaden thu̍t, derselb ist verfallen eim herren acht plapphart.
[13] Item ob sich aber das begebe, das einer den andren tru̍cken schliege,
der selb ist au̍ch verfallen acht plapphart und die selb buͦß gehoͤrt den alweg
eim ammen.2
[14] Item wer es sach oder sich das fuͤgte, das einer uffhieb ein stein und den
wu̍rffe, der selb sol den gestrafft werden nach dem unnd er schaden thuͦt alweg
nach gerichtz erkantnu̍ß.
[15] Item wen au̍ch das geschech, das einer uffhieb oder zu̍ckte ein stein und
den nit wu̍rffe, der selb sol aber gestrafft werden nach gerichtz erkantnu̍ß etc.
[16] Item wen sich das fuͤgte oder beschech, das einer dem andren lüffe für
sin haus und in in zorneß weiß in daruß liede, derselb sol au̍ch den gestrafft
werden nach dem unnd sich ein gericht erkentt etc.
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[17] Item unnd wen den einer dem andren in zorneß weiß lüffe in sein hau̍ß,
hoff oder taͤcher, a– thuͦt er schaden–a darnach sol er gestrafft werden. Beschech
aber nit schaden von im und er nit hand an niemand leytte, sol er aber gestrafft
werden nach gerichtz erkantnu̍ß etc. /
[18] Item wen das beschech, das einer b– den andren–b überbawte oder übermeytte mit wissen oder mit geferdena , der selb ist verfallen von einem yegklichen ochsentritt fier plapphart. Au̍ch von einer yegklichen fu̍rena vier plapphart.
Unnd von dem übermeyen in semlichen wyß, au̍ch von eim yegklichen segenschnit vier plapphart verfallen. Unnd davon ghoͤrtt den ein dritteil eim herren,
au̍ch ein dritteil dem ammenb und der gmeindt und das ander dritteil eim kleger
etc.
[19] Item wen sich das fuͤgte, das einer oder me, erstaͤchend oder schu̍ssend
ein beren unnd den bringend zuͦ dem todt unnd das nit geschech noch wer ein
gemeins gjegttta , den selben sol gen ein gmeind fünff landtguldin. Unnd davon sol man dan eim herren oder sinen gewalten antwu̍rtten den kopff und den
rechten stampenb zu̍m worttzeichen und daru̍m oder darvon sol geben ein staͤren spieß etc.3
[20] Item au̍ch zuͦ glicher wiß wie vor, welcher umbrechte ein wolff und au̍ch
nit were ein gmeinß giegtta , es were einer oder me, sol ein gmeindt gen für ein
yegklichen drithalben landtguldin.
[21] Item witter ist es zuͦ wissen, welcher der were, einer oder me, der an
unser kirchwiche am Übersachsen am berg anfienge ein krieg, der selb ist verfallen eim herren zechen landtguldin. Und thuͦtt er daͤn witter schaden, der wirt
den aber gstrafft nach grichtz erkantnu̍ß. Und das sol den alle jar offenlich geriefft werden du̍rch ein ammen oder weibel. Und welcher den soͤmlichs überseche unser fryheiten und bott, er were fremdt oder heimsch, und er nit an guͦtt
vermoͤchtea soͤmlichs bott, der selb wu̍rd gstrafft am lib nach grichtz erkantnu̍ß
etc.
[22] Item welcher am Übersachsen thuͦt schaden einer dem andren mit sinem
feech, der selb dem schaden bschicht, mag es pfenden. Item unnd ku̍mpt der,
des das feech ist, und redt es zuͦ loͤssen, so hatt den der und schad beschehen
ist, die wal den pfandschillig zuͦ nemen oder den schaden lassen besechen unnd
den bezalen lassen, so vil unnd der schad geschetzt wirtt etc.4
[23] Item moͤchte er aber nit pfenden, so mag er aber den schaden lassen
besechen und den bezalen lassen, um so vil als er geschetzt wirtt. /
[24] Item ein roß, wen das schaden thuͦtt, gitt vier plaphart; itemb ein rindt,
das schaden thuͦtt, gitt ein plaphart. Item ein schaff oder ein geiß gitt ein halbenb
plaphartt. Item von eim schwin, das schaden thuͦtt, gitt ein quartanen korn, als
es einer in sim schaden findt, mag er es thuͦnb in sin gaden oder es inn triben
für sin thüre und das erfordrena .
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[25] Item an dem lanzi die hennen und hienner sol man in han fierzechenb
tag unnd inb dem herbst dry wu̍chen zuͦ guͦtten trüwen.
[26] Item wen sich aber das fuͦgte oder geschech durch zorn und ein [... ...]c
getodtb , eß werend hennen, hiennen oder zerß [?], derselb ist nütt verfallen und
[... ...]c schetzen den schaden unnd im lassen bezalen.
[27] Item welcher ußschlecht ungehuͤtt viech unnd schaden thuͦt, gitt ein roß
acht plaphartt; von eima rindt zwen plaphartt, von geissen und schaffen ein
plaphart.
[28] Item man mag es unnd sol es einfartt pfenden, wo aber einer das witter
nit moͤchte erlegenb , sol er es pfenden unnd triben hinder ein ammen.
[29] Item wasa eim verdirbt unnd von todt abgatt, das selb sol er vergraben.
Wa das aber nit beschech, ist er verfallen zechen gu̍ldin der gmeindt und witter
sol den ein ammen schaffenb das zu vergraben unnd der selb den [... ...]c witter
[...]c yemand sol er au̍ch bezalen.
[30] Item welcher verkau̍ffti am Übersachsen uß unserem gricht holtz, der ist
verfallen von eim yegklichenb stock, so dick sich das begitt oder gschicht, gitta
alweg acht plaphartt etc.
Entwurf: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 11; gefaltener Perg.bogen, 22,5 × 27,5 cm; ohne Siegel oder Unterschrift.
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Literatur: Rageth 1981, S. 83f.; Rageth 2018, S. 102f.
a
b
c
1

25
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Unsichere Lesung.
Verdorben.
Unleserlich infolge Wasserschäden.
Zur (Ver-)Tröstung im Sinne einer Garantie zur Einstellung von Streitigkeiten und zur Einhaltung
des Rechtsweges vgl. Idiot. XIV, Sp. 1421–1428.
Zur Unterscheidung von blutigen und unblutigen Körperverletzungen vgl. HRG II, Sp. 1159.
In der Praxis ist das Jagdregal durch die zweiten Ilanzer Artikel von 1526 an die Gerichtsgemeinden
übergegangen (Jörimann 1926, S. 47f.; PSO 2012, S. 2269f.).
Zum Viehpfändungsrecht vgl. Elsener Ferdinand, Das Selbstpfändungsrecht bei Tierschaden
(«Forstrecht») im Gaster, in: Schweiz. Archiv f. Volkskunde 48 (1952), S. 83–98.

11. Das Gericht von Waltensburg urteilt in der Klage von Michael von Arms, Jöri Caduff und Martin Michel gegen die
Nachbarschaft Obersaxen wegen Weide- und Holzrechten
innerhalb des Tobels von Valata
1534 Dezember 20. Waltensburg/Vuorz

35

Ich, Kaspar Schpescha von Andest, der zitte richter zuͦ Walterspu̍rg, tuͦn ku̍nt
aller mencklichen mit disem brieff, das ich ze Waltenspu̍rg offenlich ze gericht
gesessen bin von sunder genaden und empffelchens wegen mines gnedigen
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herren, her Marty1 , aptt des wirdigen gotzhu̍se zuͦ Thisentiß, und von des rechten wegen.
Und da kamen fu̍r mich und in verbannen gericht die fromen, ersamen Michel von Arms und Yoͤry Kadu̍ff, Marty Michel und etlich me, die zuͦ ynen stuͦndent, und klackten du̍rch yeren fu̍rsprecher ammen Jodera zuͦ denen ersamen
nachpu̍rschafft am Ubersagsen von wegen yer hoͤff Darms, Kaffrida und Joͤry
Kadu̍ff2 : Wie sy vermeinttend recht han an den fordren pürt3 um weid und um
holtz, als vil die vordera pürt recht hant, also meinend, die hoͤff auch recht han.
Das habend sy von alter här bru̍cht an yr und stos, bis yetz dan, wen sy habend gmain khan, so habent sy allwegen ein man oder zwiena zuͦgeben und
miteinandren gemein han. Und habend alwegen schnitz geben und steg, weg,
gemeinen als die nachpu̍ren in die fordren puͤrt. Daru̍m meinend sy noch recht
han und habent miteinandren hu̍tena khan und in krieg dargeben wie sy und
yetz nit gichtig sind, uns lassen weiden wie von alter här. Und meinent, es sy
biderbe lu̍t wol ze wissen. Mit ffu̍l me worten, die nit nott sind ze offnen.
Und uff den klag stuͦndend harfu̍r die ffromen nachpu̍rschafft am Ubersagsen, mit namen amman Melcher und Kaspar Nick, Hans Henny, Hans Stoffel und gabent antwu̍rt du̍rch yerem fu̍rsprecher Jan Mastral Flurin: Wie sy meinent, das die usserthalb den tobel kein recht habend inerthalb an yer weid mit
yerem fech zuͦ weiden, forbehalten amman Melcher und Marty Wisgenny nach
lu̍tt yer brieff. Und was sy habent witter lassen weiden, das habent sy mit lieby
than und nit daru̍m, das sy recht habent darzuͦ. Und vermeinent, yer recht nit
daru̍m verbesrett han und meinent, es soͤlty nit erffunden werden, das sy darzuͦ
nie kein recht habent khan anderst dan was sy mit lieby than habent. Und das
sy habent schnitz usgeben, des sigent sy schuldig als yeren einer ouch. Mit fil
me wortten, des nit not sind ze offnen.
Und uff klag und antwu̍rt begerent beid teil an biderbe lu̍t, des ynen zuͦgeben
wart. Und des verhoͤrt das recht fu̍l biderbe lu̍t yer kuntschafft nach ornu̍ng des
rechten. Und da von etlichen zügen erffu̍nden wart, das sy von yer alt vordren
und von Hans von Arms, der yer widersëcher was, gehoͤrt habent, das die hoͤff
usserthalb den thobel nie kein recht habent khan, ynerthalb den thobel mit yerem vech ze weiden in den vordren pürt; vorbehalten die es koufft habent nach
lu̍t yer brieff.
Und uff klag und antwu̍rt und verhoͤren bu̍derbe lu̍t frackt ich, genamter richter, ein urtel um, was recht wery. Da gab recht: Welt yeman me in das recht thuͦn,
das moͤchtent sy thuͦn, darnach geschech das recht.
Uff das retdent die fforgenamt fuͤr man, aman Melcher und Kaspar Nick,
Hans Henny und Hans Stoffel; wie sy meinent darmit gnuͦg han, wie es sich
erffu̍nden haby. Doch soͤlty es nit gnuͦg sin, so weltent sy ffuͤr man daru̍m thuͦn
als ffül als ein recht tuͤchty, das sy von yer alt ffordren und von Hans von Arms,
yer widersaͤcher was, das die hoͤff usserthalb dem thobel nie kein recht habent
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khan, ynerthalb den thobel mit yerem ffech ze weiden in der ffordren pürt anderst den die kou̍fft habent, wie ob stat.
Und uff das ffragt ich, genamter richter, ein urtel um, was recht wery. Da
gab recht: Terfftent die ffuͤr man bestetten mit yeren eid nach yeren biettu̍ng, so
geschech das recht; terfftent sy des nit thuͦn, so geschech aber das recht.
Uff das pottent sy all ffuͤr, die obgenamt amman Melcher und Kaspar Nick,
Hans Henny und Hans Stoffel, des ze bestetten mit yeren eid, was sy ssich
erbotten habend. Uff das erliessend yer widersecher yer eiden ab ze thuͦn und
den handell, klagt und antwu̍rt, red und widerredt und nach verhoͤru̍ng büderbe
lu̍tt und nach die ffuͤr man redt, wie ob stat, ffragt ich, genamter richter, ein urteil
um bim eide, was recht wery. Da gab recht, das die hoͤff usserthalb den thobel
kein recht soͤllent han ynerthalb den thobel an den ffordren pürt an yerb weid
mit yerem vech ze weiden; vorbehalten die es kou̍fft habent nach lu̍tt yer brieff.
Und holtz habent die hoͤff usserthalbb den thobel ynerthalb den thobel recht
an yer walt; weler nit selber holtz habett, es sigy zimber holtz oder bren holtzb ,
yer nottu̍[r]fft und des handlen und durchfaren uff ein zitt, das es nit schaden
thuͦy.
Und uff den urtel begerendb die nachpu̍ren von Ubersagsen ein urt[e]ll brieff
und sigel von dem rechten, des ynen zuͦgeben wart.
Und des zuͦ einemb warem urku̍nt und merer sicherheid, was ob geschriben
stat, so han ich, ob genamter richter, unser gemeinen eigen insigelb offentlich
gehenckt han an disem brieff von des rechten wegen, doch mir und dem rechten
und unsser nachkoment alwegen ane schaden. Der geben wart an sant Thomas
abent, da man zalt von Kristu̍s gebu̍rt fu̍nffzechen hu̍ndert und fuͤr und drisigisten jar.c
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 10; Perg. 29 × 29 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Waltensburg, fehlt;
dorsuale Archiviernotizen. – Einträge: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 107–110; UKG VI,
S. 486–487.
Literatur: PSO 1984, S. 426.
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Unsichere Lesung infolge Verblassung; anhand Kop. rekonstruiert.
Leicht verdorbene Stelle.
Folgt Nachtrag: Ao. 1696 habent sich schier alle, doch nit gar, einkaufft in die almeinen, welche mit namen in landtbuoch geschriben seint. Welche aber nit inkhaufft, sollen krafft disem
brieff kein rechte haben auff den almeinen; unterschrieben von Peter Riedi. Dementsprechend finden sich 30 Namen samt Einkaufssumme von Personen aus Armsch und Cavrida, die sich in die
Allmendrechte eingekauft haben (Eintr.: Landbuch, S. 40f.). Vgl. ferner unten Nr. 45.
Martin Winkler, 1528–1536 Abt von Disentis (HS III/1, S. 499).
Zu den Höfen Armsch (bei Valata), Cavrida und Caduff (in Surcuolm) vgl. PSO 1984, S. 427f.; PSO
1986, S. 537f. u. RN I, S. 46.
Zur Pürten-Organisation innerhalb der Gemeinde Obersaxen vgl. Brun 1918, S. 5; PSO 1997,
S. 1178f.
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12. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Martin Wisgeni als Vormund eines
unbenannten Kindes und Hans Fluri Brunold wegen des Erbes von Peter Andrea
1535 Juli 22

5

Wie in den anderen Gerichtsgemeinden des Oberen Bundes sind Zivilurteile des Gerichts von Obersaxen appellabel und können weiter ans Bundesgericht gezogen werden. Voraussetzung dazu ist die
schriftliche Ausstellung des erstinstanzlichen Urteils (Wagner/Salis 1887, S. 16 u. 63; SSRQ GR B III/1,
Nr. 44). Auf diesem sog. Appellationsbrief notieren dann die Rekursrichter in knapper Form ihr endgültiges Urteil.

Ich, Melcher Alig1 , der zyt amman am Übersachßen, bekenn offenlich und thuͦn
ku̍ndt mengklichen mit disem brieff, das uff heüt siner dato für mich und offen,
verbannen gricht, als ich das von sonder gnaden und empfelchnüß wegen der
loblichen und ersamen gmeindt am Übersachßen von des rechten wegen besessen hon, do ist komen der ersam Marti Wyßjenny2 und klagt hin von siner
vogtdy wegen mit sinem recht erlopten fürsprecher Wolff Alig zu̍m Hans Flu̍ri3 : Wie vor xib jaren sy ein erbfall gfallen. Du̍ sy Peter Andreyen gstorben und
sy das guͦtt gfallen an geschwisterty kind und zMartiß Wyßjennys vogtkindt
sind au̍ch geschwistertt kindt gsin und elich kindt, wie wol ir vatter uneelich
ist gsin. Des trüwe gott und dem rechten nitt zuͦ gelten, den der Peter Andreyen
sy eelich gsin c– und sin muͦtter au̍ch eelich–c und der kinden muͦtter au̍ch eelich gsin. Und das guͦtt sy gfallen vom eelichem stammen. Und darmit trüwen
sy zgott und dem rechten, nit das sy nienan witter hinder gstelt soͤllen werden,
dan wie die andren, die gschwistertt kindt sindt gsin.
Du̍ stuͦnd in das recht Marti Alig von siner vogtdy wegen Hans Flu̍ris und
gab antwu̍rtt mit sinem rechten erlopten fürsprecher Jery Alig: Er trüwete nit,
das billich wer, das die kindt soͤlten dad ütz erben, dan uß der ursach ir vatter
were uneelich gsin, dan er hette noch sine kindt da haͤr au̍ch nütt gerbtt von der
uneelichkeytt wegen, dan das guͦtt were von Hans Flu̍ris forderen haͤr gfallen,
dan der Peter Andreyen sy Hans Flu̍ris bruͦder su̍n gsin und si das guͦtt nit von
den Wyßjennygen. Dorum drüwe er gott und dem rechten by den lantzsatzygen
zbliben, dan Ilanz die heyendt gsetzt; der uneelich standt soͤlle da hinder gsetzt
werden biß uff den drytten grad.4 Dan wenß von iren gschlecht har wer gfallen,
so hette er wol gwißt, das er da nütt hette soͤlle drin reden.
Nach klag und antwu̍rtt und mit vil me worten wartt alle ding zuͦ recht gstelt.
Du̍ fragt ich, obgenanter richter, um[b], was nu̍n recht wer. Du̍ gab recht und
urtell, das die kindt solten erben, wenß schu̍lden kem mit den andren gschwistertt kinden und soͤlten in dem erbfall nienand hinderhy gstelt werden. Und das
was die merer urtel, dan der erbfall istd du̍zmal an muͦtter gfallen ir leben lang.
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Und der urtell was der Hans Flu̍ry beschwertt und zochß für ein landtrichter
und oberkeitt und das ist im nachglaßen. Do begertt Hans Flu̍ri urku̍ndt, sigel
und brieff vom rechten, der im rechtlich zuͦgelassen zee / geben erkendt ist.
Und des zuͦ warem urku̍ndt und merer sicherheitt, so han ich, obgenanter
richter, der gmeindt eygen insigel von des rechten wegen offenlich getru̍ckt an
dißen brieff, doch mir und minen erben und der rechtsprecheren daselbß und
der gantzend loblichen gmeindt am Übersachsen on schaden. Der geben ist am
xxij tag des ußgenden heüwmonatz, do man zaltt von Christi gebu̍rtt unßers
lieben herren thau̍sendt fünffhu̍ndertt und xxxv jar etc.f
Appellationsentscheid: Item das ist der spru̍ch, dz die erben den der Hans Flu̍ry mitt dem Marty Wyßjeny gerechtett hatt, solle dz halb theyl erben bekhendtsc ,
waß su̍nstd die andrend fu̍r einen iijg erbentt.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 328; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
dorsuale Notizen zur Appellation und zur Gerichtsbestellung.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 328.
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b
c
d
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Beginnt auf dem inneren Blatt.
Der Regestbearbeiter R. Jenny liest sechs bzw. vi Jahre.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unten folgt Siegelaufdruck.
Es folgen Notizen zur Zusammensetzung des Appellationsgerichts.
Unklare Lesung; wahrscheinlich ist der sog. Dritte Erbteil gemeint.
Melchior Alig, reg. Ammann von Obersaxen.
Zu diesem Geschlechtsnamen (Wisgeni), der 1748 in Obersaxen ausstirbt, vgl. RN III/2, S. 808;
PSO 2009, S. 2053f.
Hans Fluri wird bei den Notizen zur Gerichtsbestellung mit dem Nachnamen Brunoltt versehen. Er
bezeichnet sich selber als Neffe des Erblassers Peter Andrea.
Zur Bundesgesetzgebung über die Unehelichen vgl. Wagner/Salis 1887, S. 47.

13. Abkommen zwischen Hans II. von Marmels, Herr von Rhäzüns, und der Gemeinde Obersaxen wegen Kollatur, Erbhuldigung und Intraden
1538 Januar 4. Rhäzüns

35

Die abred, so ich, Hans von Marmels,1 zu Rozins gethan hab mit den fru̍men
und wisen Marthy Wisjenny, aman zu̍ U̍bersaxen, und Melcher Alig, aldt amann
daselbst, als von wegen jer selbst, au̍ch ayner gantzen gemayndt in U̍bersaxen
uff ier fru̍ndtlich ansynnen unnd beger, des bewilgt:
[1] Dem ist also erstlich, so hab ich mich und vu̍r min erben, also langa ich
und min erben die herschafft Rozins und am U̍bersaxen unabgelesta in hend[en]
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hand und nit lenger, des bewilget betreffend die pfar an obangezeygthen ordt,
das herr Dietrich2 , diser zit pfarrer, beliben in U̍bersaxen soͤlle und die guldt
haben, so dan ime von aman und gantzer gemaynt uffgenomen und verschriben
werden, er sol au̍ch gemeltem schriben in alweg nachkomen. Doch so soͤlle
genanther herr Dietrich mich, Hansen von Marmels, mich des begrietzenb und
von nu̍wen von mier angenomen und bestedt werden.3
[2] Zu̍ dem anderen, so dan herr Dietrich den u̍ffgesetzten thod bezalti und
sin sel gott, dem almechtigen, u̍berandtwu̍rti oder su̍nst darvon stiende, sol
ich, min erben jeder zit die verleihung au̍ch des gewaldt haben, ain anderen
geschickten priester dahin ornen und die pfar verlihen, ungesumpt ayner gemayndt, gemaynlich noch sunderlich. Doch in der gestaldt, das ich oder min
erben den ich dahin ornen welte, den vor aman und gericht anzezaygen. Und
ob sy ehafft ursachen anzeygthend, das die person nit tu̍genlich darin were, als
dan soͤlle ich ald min erben sy mit aynem andren versehen.
[3] Item zu̍ dem dritten, wen sach wu̍rde, das ain anderer pfarrer soͤlthe angenomen werden, und er sich uber jetz geornethen guldt zu sampt den gieteren
und hu̍sera nit benügen und die narung by inen haben mechti, als dan soͤllend gemeldt von U̍bersaxen uff min oder min erben anzeygung sich gebu̍rlich
befinden lassen mit eyner erbesserung. Wo aber wier uns deß nit vertragen
mechtend, als dan sol ich oder min erben, au̍ch ain / gemayndt zu̍ U̍bersaxen
zwen verstendig unbartheyisch manne, der ain von mier oder min erben und
der ander von gedachter gemayndt darzu begerdt und genomen werden, unnd
die besserung also inen u̍bergeben und vertruwtt werden. Doch was darinnen
erkendt wu̍rdt, sol an barem geldt jerlich bezaldt werden.
[4] Item zu dem fierten hab ich inen und sy mier zu̍gesagt, jetwederena den
andren by allen alten rechten, so by zithen Cu̍onradinen von Marmels4 und
Ru̍odolfen von Marmels, mynes lieben enis, selliger, au̍ch Ru̍odolffen von Marmels5 , mines lieben vetteren, ziten gehalten und gepru̍cht worden, beliben ze
lassen. Au̍ch jettwederer theyl den andren thu̍en und lassen ferfolgen, deß er
von alther schuldig ist gewesen an widerrede.
[5] Zu dem funften, so sond dick gemeldt von U̍bersaxen mier die erbhuldung
thu̍en und schweren und mich als jeren hern enpfahen und alles das thu̍en und
gehorsamkeydt erzeygen, wie sy dan des von alther schuldig sind gewesen.
Dergelechen ich inen herwiderumb des by minen tru̍wen und eren an aynsb aydes statt, sy au̍ch by iren alten friheyten und rechte by ziten obgemeltes Cu̍onradinen von Marmels s[elig] gehept hand, beliben ze lassen, des jettwederen
theyl den andren zu recht schutzena und schirmen.
[6] Zu̍m sechsten, so sond mier die von U̍bersaxen ain gelau̍bhafftigen brieff
und abgeschrifft, so sy hern Dietrich geben hand, mier zustellen und die mit deß
gerichtz sygel verfertigen werden. Au̍ch den kauffbrieff ald in was gestaldt Ru̍o-
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dolff von Marmels des kau̍ffs der herschafft U̍bersaxen halber ayner gemayndt
daselbst geben, mier zustellen und u̍berandtwu̍rthen.
[7] Zum sybenden der intraden6 halber soͤllend die von U̍bersaxen die geben
wie von alter her; usgenomen wie hernach folgt hab ich inen die fru̍ndtschafft
und liebe gethan, au̍ch als lang ich oder min erben die herschafft in henden
handt und nit lenger, dem ist also: So ain person in gemelter herschafft U̍bersaxen etschwas kau̍ffte, darvon er dan die intraden schuldig wer und darnach
ime nach der nechschafftc abgezogen wu̍rde und aber / es an allen betru̍g beschehe und also gezogen wu̍rde, sol als dan der halb theyl der intraden bezaldt
werden.
[8] Item zu lest sol obangezeygter vertrag in ordenlicher geschrifft in beyden theylen gesteldt und ich, Hans von Marmels, mines theyls under minem
angebornen insygel, au̍ch die von U̍bersaxen ires theyls mit deß gerichtssigel
verfertigett werden.
Actum d– zu Rozins–d , am fierten tag jenners im xxxviij jar.
Entwurf: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 24 (irrt. datiert); Pap.bogen mit schwer lesbarer Kurrentschrift;
ohne Siegel oder Unterschrift; beiliegend Kopie (17./18. Jh.). – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 225–
230; StAGR AB IV 5/33, S. 267–271.
Literatur: Saulle Hippenmeyer 1997, S. 218f.
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Unsichere bzw. unklare Lesung.
Ob der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Auf Kop. einfach: verwandtschafft.
Am linken Rand beigefügt.
Zu Hans II. von Marmels vgl. oben Nr. 10, Vorbem.
Zu diesem Pfarrer Dietrich NN in Obersaxen vgl. PSO 1983, S. 352.
Trotz der sog. Ilanzer Artikel von 1524/1526 (HLS 6, S. 577f.), die das kirchgemeindliche Wahlrecht
für den Pfarrer einführen, behauptet die Herrschaft Rhäzüns ihr Kollaturecht in Obersaxen bis ins
19. Jh. (Simonet 1919, S. 215; KDGR IV, S. 284; PSO 1991, S. 872f.).
Zu Conradin von Marmels (†1518) vgl. Kap. I, Nr. 19.
Zu Rudolf von Marmels (†1553 in Rapperswil) vgl. HLS 8, S. 308. Er verpflichtet sich 1543, seiner
Schwester, die mit Jakob Stachis von Ilanz verheiratet ist, einen Zins zu entrichten, den ihr der
verstorbene Vater vermacht hat (StAGR A I/13 Nr. 20; Jenny 1975, Nr. 619).
Intrada = Eintritts- bzw. Handänderungsgebühr (DRG 9, S. 581; PSO 1990, S. 813). Laut Zweitem
Ilanzer Artikelbrief von 1526 sollen solche Abgaben abgelöst werden (Wagner/Salis 1887, S. 52,
Art. XV).

474

SSRQ GR B III/2

Kap. II, Nr. 14

14. Hans Thöny von Platenga bestätigt, dass er Ammann Melchior Alig 60  schulde, wofür er Unterpfänder in Platenga
einsetzt
1539 Februar 26
Ich, Hans Thoͤny zuͦ Blattengen, bekenn offenlich fu̍r mich und min erben und
thuͦn ku̍ndt mengklichen mit dem brieff, das ich rechter, redlicher und bekennlicher schu̍ldt schu̍ldig bin und gelten sol dem ersamen amman Melcher Alig am
Übersachsen und allen sinen erben, wen er nit wer, sechtzig gu̍ldin Rinisch, ye
sechtzig Etsch crützer für ein gu̍ldin gnemer Mu̍nttener weru̍ng ze reytten, die
er mir zuͦ minen handen also bar gelichen hat und an minen guͦten nu̍tz angelegt,
das mich nach miner vergicht von im wol benuͤgt.
Und von den obgnt. sechtzig gu̍ldin Rinisch egenanter weru̍ng hab ich oder
min erben dem ersamen amman Melcher Alig oder sinen erben jaͤrlich zins gen
und ein yetlichs jar besu̍nder dry Rinisch guldin, ye sechtzig Etsch crützer für
ein gu̍ldin ze reyten, alles Mu̍nttener weru̍ng, uff sant Martis tag [11. November].
Und wen den der zinß nit gricht wirt, so sol und mag sich den der genant zinß
inziechen nach zinßrecht und grichtsrecht am Übersachsen.
Und doru̍m das der zinß und hau̍ptguͦt dester sicherer sigent, so han ich,
Hans Thoͤny, dem amman Melcher Alig und sinen erben für mich und für min
erben zu̍m rechten für und under pfand ingsetzt und versetzt mine eygne guͤtter, die ich ererbt han von vatter und erkau̍fft han in Blattengen1 und alle mine
grechtigkeit uff hu̍ß und hoff zuͦ Blattengen und uff alles, das ich und min hu̍sfraw da hand und alle unser grechtigkeit, stost morgenthalb an den gmeinen
bafall, abenthalb an miner muͦtter guͦt, nithsich uff gassen. Aber ein stu̍ck ußerthalb dem thobell2 , stost morgenthalb an Hans Aligs guͦt, abenthalb an tobell,
obsich an Hans Aligs guͦt. Aber ein stu̍ck zur Rossena , stost morgenthalb an
Hans Aligs guͦt, abenthalb an miner schwester guͦt, abwert uff Thaltena . Aber
ein stu̍ck in der Fu̍rena , wie zill und marchstein ußwisent. Aber ein stu̍ck in der
Rinschlacht, stost morgenthalb an der schwester kinden guͦtt. Aber ein stu̍ck
usserthalb dem gaden, stost morgenthalb an Melchers guͦt, abenthalb an den
gaden, abwert an Hans Aligs guͦt. Aber ein stu̍ck im berg in Gaschiden3 under
dem weg, stost morgenthalb an den Moreggeren guͦt, abenthalb an den bach.
Aber ein stu̍ck zu̍m Wallengaden4 , stost morgenthalb an min schwester kinden
guͦt, abenthalb an Hans Aligs guͦt, wie zyll und marchstein an allen orten wol
ußwißet. Und die obgenanten guͤter also ingsetztb mit gru̍ndt, gradt, holtz, velt,
wu̍n, weidt, wasser und siner leytin, mit in und ußfart und mit allen zuͦgehörden,
sy sigent gnempt oder nit.
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Heru̍mb so setz ich den genanten keüffer und sin erben in gantzen vollen
gwaltt: Also das er magb den obgnt. zinß inhan, bruchen, nu̍tzen, niessen und
sine recht setzen und verkau̍ffen als mitt ander sin eygen guͦtt.
b–
Item es ist–b im rechten gedingta und abgredt worden: Wen ich, obgenanter
Hans Thoͤny, oder min erben komen mit sechtzig Rinischer  obgemelter weru̍ng zuͦ dem genanten amman Melcher Alig oder zuͦ sinen erben; es geschehe
über ku̍rtz oder lang, uff sant Martiß tag mit dem zinß und hau̍pt[guͦt]c und ein
widerkauffs begeret, so sol der genantt keüffer und sin erben des alles korsam
sin un[d] den obgenant widerkau̍ffs wideru̍m ledig lassen on all widerredt ungeverde. Ich, obgenanter Hans Thoͤny, und min erben soͤllen und wellen guͦtt,
getruw weren sin dem genanten amman Melcher Alig und sinen erben an allen
stetten, grichten, geistlichen und weltlichen, alles nach recht zuͦ guͦten truwen
on all geverde.
Und des zuͦ einem waren urku̍nd und merer sicherheit, so han ich, Hans
Thoͤny, und amman Melcher Alig gar erensthlich gebetten und erbeten für unß,
unser erben den ersamen und wysen amman Marti Wyßgenny am Übersachsen und die rechtsprecher daselbs, da[s] sy der gmeindt eygen insigel offenlich
gehenckt hand an disen brieff, doch allweg dem amman Marti und den rechtsprecheren daselbs und der gantzen gmeindt am Übersachsen on schaden. Der
geben ist am xxvj tag des monatz hornu̍ngs anno domini 1539.
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 12; Perg. 29,5 × 27 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, hängt;
dorsuale Archivnotizen. – Abschriftlicher Eintrag: UKG VII, S. 295–297.
1. 1539 Dezember 28: Übereinkunft der Nachbarn innerhalb des Grosstobels von Obersaxen mit Privatpersonen wegen der Reutung einer Waldparzelle (Eintr.: UKG V, S. 220–221).
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30

2. 1543 April o. T.: Hans Berni von Vals verleiht verschiedene Erbgüter seiner Ehefrau in Platenga an
Michael Wisgeni mit dem geding und bescheydenheit, das der genant Michel Wyßgenny oder sin
erben mir oder mynen erben alle jar jerlich und ein jeden jars allein unnd besunder zu ainem zins
sollen geben unnd bezalen acht landgulden, ye sechzehen plrt. Muntaner werung für ein lantgulden
ze reiten (Eintr.: UKG VII, S. 287–288).
a
b
c
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Unsichere Lesung.
Am linken Rand verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Platenga bzw. Platanga (PSO 2016, S. 9).
Gemeint ist das Valater Tobel.
Gaschida, abg. Flurname.
Wallengaden, oberhalb von Gischniga (RN I, S. 45; PSO 2008, S. 1951; PSO 2016, S. 11).
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15. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich in der Ehescheidungsklage von Anna Brunold gegen
Jakob Wyss
1539 Oktober 13
Durch die Auflösung des bischöflichen Ehegerichts im Oberen Bund unterstehen Eheprozesse ab dem
zweiten Viertel des 16. Jh.s den lokalen Gerichtsbehörden und können an das Bundesgericht weitergezogen werden (Collenberg 2002, S. 6; Pfister 2012 S. 82f. u. 144f.); ab dem 17. Jh. kehrt man in den
katholischen Gemeinden wieder zu der geistlichen Matrimonialgerichtsbarkeit zurück.

Ich, amman Hans Henny1 am Übersachßen, bekenn offenlich und thuͦn ku̍ndt
mengklichem mit dißem brieff, das uff hütt siner dato für mich und offnen, verbannen gricht, als ich von su̍ndren gnaden und bevelchnüß wegen des edlen
und vesten ju̍ncker Hanßen von Marmels2 , herr zuͦ Razinß und am Übersachßen, mines gnedigen herren, und au̍ch von des rechten wegen offenlich zuͦ gericht gsessen bin.
Do kam für mich Hans Bru̍noldt von siner vogttdy wegen Anna Bru̍noldt und
klagt hin du̍rch iren erlau̍pten fürsprech amman Melcher zuͦ dem Jacob Wyß,
der iren man ist: Wie si ein gu̍tte zytt miteinandren ku̍ßett hetten und kind by
einandren hetten. Da were si gsin und alwegen geren zbest hette dan [... ...]a ,
das hette ann im nütt moͤgen helffen. Damit were er gangen und hette sich an
ein ander wyb kenckt und hette bi ir kind überkomen und were da ein offner
eebrecher und hette all sin guͦtt verthan. Und wen er heimb were kon, so hette
er so grob mit ir kandlett, das si ir leben zu̍m dicker mal nit sicher wer. Er hette
au̍ch ein lenge zytt kein liebe zuͦ ir gsuͦcht, weder mit worten noch mit wercken,
und damit wißte noch müge sic nimmen mit im ze hu̍ßen. Damit druwete sy gott
und zu̍m rechten, si soͤlle von im gscheiden werden. Und bitte daru̍m um gottes
willen, damit si moͤge von im kon.
Du̍ stuͦnd in das recht Jacob Wyß mit sinem rechten erlau̍pten fürsprech
Wolff Alig und gab antwu̍rt: Wie sich gfuͤgt hette, das sin hu̍ßfraw si[n]ß vatter
stiffthoͤchter were. Du̍ hette in sin vatter keißen und gretthd , das er sy neme. Du̍
hette er sim vatter muͤßen korsam sin, das er sy neme. Du̍ heige er ein zyttle mit
ir ku̍ßet und heige kind bi ir gwu̍nnen. Da redte er nit darwider, si heige sichc
kalten aß ein fromen fraw. Si sy aber etliche zitt wu̍nderlich mit im gsin und das
im das widerfaren sy und das er sin ee brochen heige. Uff das selb so sorge er
müge noch nit darvon stan, wan er heige bi der selben au̍ch kind. Damit sy er
au̍ch deß selben willenß, das er gscheiden sülle werden. Er trüwe, es soͤlle im
au̍ch also gan wie andren uß unßerem pu̍ntt, die sind uß semlichen ursachen
au̍ch gscheiden worden, dan er sorgtte, wen er das wib han muͤßte, so wuͤrte er
sich zuͦ mitler zytt selb scheiden.
Nach klag und na[ch] antwu̍r[t] und mit vil me worten wartt alle ding zuͦ recht
gsetzt. Du̍ fragtt der obgnt. richter ein urtell um, was nu̍n recht wer. Du̍ gab recht
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und urtell: Diewill sy miteinandren so lanng miteinandren ku̍ßet hetten und so
hübsche kind mite[i]nandren hetten, so liessens ein ee bliben, wie sy zuͦsamen
kon weren.
Du̍ beschwert sich Hans Bru̍noltt und [be]gerths zapellieren für den landtrichter und für die sibenzechen. Das im mit urtell erkendt ist nach ornu̍ng zrechten.
Und das zuͦ einem waren urku̍ndt und merer sicherheit, so han [ich]e , obgemelter richter, der gmeindt eygen insigell von des rechten wegen / offenlich
getru̍ckt an disen brieff, doch all wegen mir und den rechtsprecheren daselbs
und der gantzen gmein[d] am Übersachßen on schaden. Der geben ist am xiii
tag winmonats, do man zalt von der gebu̍r[t] Christi unsers lieben herren 1539.f
Appellationsentscheid: g Ist by der urttel blyben, die am Ubersaxen gen ist
und vorbehalten, das ein gericht und ein gmeyndt solly zuͦ darzuͦ luͤgen, dz lyp
und guͦtt sycher sye und soͤlliche wortt [?] nidt bru̍chy. Und ob sy nidt starch
gnu̍gh sindt, sondtt sy ein gantzy oberkeytt anrieffen etc.3
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 428; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
Appellationsvermerk und spätere Archiviernotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 428.
Literatur: Collenberg 2002, S. 19.
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1. 1539 Oktober 13: Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen in der Vaterschaftsklage von Verena Luxin gegen Jöri Gamaiur. Nach Verhörung der Kläger- und Verteidigerpartei sowie verschiedener Zeugen bestimmen die Rechtsprecher, dass die Klägerin schwören solle, das das kindt Joͤriß sy
und nyeman anderst. Nachdem sich die Klägerin dazu bereit erklärt, beschwert sich die Partei des
Angeklagten. Ein diesbezüglicher Appellationsentscheid existiert jedoch nicht (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 429; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt; Dorsualnotiz zu den Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 429).
2. 1559 Juni 11: Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen in der Klage von Maria von Arms mit
ihren Vögten und Fürsprechern gegen Jörg Hantscha mit seinem Vogt und Fürsprecher wegen eines
vermeintlichen Eheversprechens. Nach Verhörung der Klage, Antwort und verschiedener Kundschaften
wird geurteilt, dass es solle ein ee sin vor gott und vor der welt. Dagegen rekurriert der Angeklagte
und erhält vor dem Appellationsgericht Recht: [...] und sind von ain andren erkent, das äs solle kain
ee sein (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1083; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
Dorsualvermerk zur Appellation. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1083).
3. 1565 September 30: Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen im Streit zwischen Luzi Alig
und Brida, Tochter des verstorbenen Murezi Duff, wegen eines Eheversprechens. Dabei bestimmen die
Rechtsprecher, sy soͤllen ein ee syn. Dieses erstinstanzliche Urteil bestätigt das angerufene Bundesgericht (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1497; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
Vermerk zur Appellation. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1497).
a

40

b
c
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f

Es folgt eine ca. 10 cm lange, völlig verblasste Stelle.
Korrigiert anstatt hein.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgt Siegelaufdruck und Notiz zu den Gerichtskosten: Costen der dru̍ff gangen ist xxxviij c.

478

SSRQ GR B III/2

g
h
1
2
3

Kap. II, Nr. 15–16

Vorgängig Notiz zur Bestellung der Appellationsparteien.
Oberhalb einer Streichung korrigiert.
Hans Henny, reg. Ammann von Obersaxen.
Zu Junker Hans II. von Marmels vgl. oben Nr. 10, Vorbem.
Dieses Appellationsurteil bezieht sich offensichtlich auf einen anderen Streitfall.

5

16. Appellationsspruch des Bundesgerichts zwischen der Gemeinde Obersaxen und Margaretha Tumbler wegen Schadenersatzforderungen infolge Gefängnishaft
1545 November 5. Trun
a

Ich, Petter Berchter, disser zit richtern stat des ersamen, wyssen Hans Monthanier1 , lanthrichter des Grauen pundt, tun kunth mencklichen mit dissem brieff,
das ich zu Thruntz an gewonlicher gerichtstat offenlich zu gericht gesässen bin
in namen und von wägen där hoptherren, och gemainen puntz und sunderlichen von des rechten wägen.
Kamenth allda für mich und offen gericht, alls äs mit der urtel verbant was,
die ersamen, wyßen Hans Simon, Marti Alig unnd Jorg Brunlly, alls anstat und
in namen eines ganzen gericht an dem Ubersax[en], mit iren mit rächt erlopten
fürsprächer Gaudentz von Lumerins, lannthrichter zu Thisentis, unnd ließen
hin klagen zu där Margreth Thumlerin allth zu jerem vogt Melcher, allß allter seckelmeister zu Thisentis, uff maynung: Wie där Melcher in namen siner
vogttochter sy zu Waltenspurg mit rächt für genomen hab,2 zu eynem sekelmeister da in namen ayner ganzen gemainth Ubersaxen hinklagen lies, wie die
obgenant Margreth von aynem ersamen gricht an dem Ubersaxen zu rächt sy
gestellt und da um das jerig komen sy etc. Hirmit sagen sy nit mynder, das
die Margreth inn jerem gricht sy vor ayner guten zit durch notwendigkait unnd
mit rat aynes ersamen gricht gefanklich ist angenommen worden unnd daselbs
für rächt gestellt unnd mit aygnen erlichen zusatz3 von Ratzins nach jerem loblichen / bruch under heiterm himel besässen. Und da mit der urtell bekenth
worden, die warhait sulle sich in an jerem lyb erfindenb . Unnd do us bit aines
wirdigen priesterschaffth, wiber und von andren eren lütten sy erbeten worden,
das man sye där marter erlassenb hat. Und herüber ain offnen urffe4 geschworen, sy welle by allem dem belyben, so jer zuerkenth werth bus, kostung und
anders, so ain gricht erkannthe vonn nöten zu sin etc. Herüber sy es under ledig
gelaßen und denn überb ein gutte zitt für sye kommen und erschinen unnd da
bithlichen begärt, ire um gotts willen etwas mitzutaillen, wan sy win und där
zithlichen narung bedurff und notthürfftig sy. Unnd um gottes willen habenth
sye jer mitthailt, so fil und got sy ermanth hat. Och wyter so sye äs nit der bruch
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in unserem alth anderen landen, das das malefitzisch gricht söl sich nit in andern grichten gezogen wärden, insunder des selbigen sich benügen onn wytter
erwägen, rächten noch appellieren etc.
Herüber habe sy där Margreth vogt zu Waltenspurg mit rächt für genommen
unnd da selbe sy inen ain urtell ergangen, dären sych sy beschwärenth unnd
begärenth an mich, richter, unnd ganz gericht där oberhanth, inen solle billichen wandel beschächen. Unnd wo sy hinwyder sagen, wellenth sy glauben
und wyssen, wie rächt sy.
Do stunth herfür die mer genampth Margreth und jer vogt, och mit jeren mit
rächt erlopten fürsprächer Ulrich von Marmelß5 , alter aman zu Lugnitz, unnd
gebent anthwurth: Es befromde sich der klag, wann die Margreth habe ain gutte
summa geltz an dem Ubersaxen mit jer bracht unnd da ein zitt lang gehusset; zudem sygs sy alls ain unschuldige für rächt gestellt unnd da um das jerig komen.
Damit so habe sy vormals und jetzen frünthlichen an ayner gemaynth Ubersaxen begert, das jerig sol jer wyder zugestelt und überanthwurtet wärden. Und
das sy / das vor hin hey, um selliches klage sy nit allein um das, so jer nach
brief herüber [?] habe sy zu Waltenspurg ein urtel geg[e]n jeren behepth, by
sömlicher urtell verhoffe sy noch hüt zum tag ze belyben.
Und nach klag, anthwurth, ret und wyder [red]c und den urttelsbrieff herinn
zu Waltenspurg gäben ist, sämliches alles von bayden parthiend mit vill mer
worten sinth verstendiget worden. Herüber wart äs zu aynem gutlichen, frünthlichen spruch gert [!], baydt parthien sollent jer span und stos mir, obgenampter
richter, und baiden hie vor genampten fürsprächer jere span und stös ubergeben. Und des bäyder parthien uffgäben hanth an aydtz stat by allem dem, so wir
sprächen und ordnen, ze beliben one wyter erwegen, rächten und abpellieren
und somlichs war und vest halten, jetz und hernach, glich als wär dis mit der
urtell gangen.
Hiemit so sprächen wir, die obgenanten kleger, in nammen jer gemaynth
sollenth der vill und offt genampten Margreth schuldig sy ze gäben als vir dissen ansprach fier und zwentzig guldin etc. und firter hin sy und yer erben alth
mencklichs von jeren wegen solenth hiemit usgricht und bezalt sin.
Somlichs unsers spruchs begärten die mer genempten kleger brieff und
sigel, wellichs inen uff jeren kostung zu gäben erkenth wart.
Und des zu warem, vesten urkunth aller obgeschribnen ding, so hab ich,
obgenempter richter, in stat des lanthrichters unsers, des Grauen puntz insigel
offenlich an disen brieff gehenkht, doch mir, denen fürsprächer, lanthrichter
und gemaynem punt unschädlich. Wart disser brieff gäben und besächen am
fünffte tag novembris im jar gezalt nach der menschwerdung Christi thusent
fünff hundert fierzig und fünff jar.e
Abschriftlicher Eintrag: UKG (StAGR B 1510) VII, S. 292–295.

480

SSRQ GR B III/2

Kap. II, Nr. 16–17

Literatur: PSO 1992, S. 940.
a
b
c
d
e

1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Bemerkung: 1545. Appellatzurtheil zu Trons in sachen zwischen Obersaxen
u. dem vogt der Margreth Thumlerin.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt durchgestrichen: sollenth jer span.
Folgt Bemerkung: L. S. sowie Notiz: Collationirt und dem Original in Handen der ehrs. Gemeinde Obersachsen gleichleutend befunden, beschein Chur am . . der Kanzleidirector des Kant.
Graubunden.
Hans (Ca-)Montogna, 1536/37, 1542/43 und 1545/46 Landrichter (Maissen 1990, S. 42).
Von der erstinstanzlichen Instanz in Waltensburg ist kein Urteil erhalten.
Zur üblichen Bestellung von Zusatzrichtern aus der Gerichtsgemeinde Rhäzüns vgl. Sprecher 1672,
S. 255.
Zur Bedeutung der Urfehde vgl. HRG 5, Sp. 562–570; LexMa 8, Sp. 1294.
Zu Landammann Ulrich von Marmels vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 214, 218 u. 219.
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17. Das Gericht von Lugnez urteilt in Streitigkeiten zwischen
den Nachbarn von Flond, Marschaga und in den zwei Meierhöfen gegen die Gemeinde Obersaxen wegen der Waldnutzungsrechte und der Grenzen in der Alp Naul
1546 September 14

20

«Jm alpreichen Gebiet von Obersaxen herrschen die Genossenschaftsalpen vor. Die Besitzer der
Alprechte wohnen in Obersaxen und den benachbarten Gemeinden» (Strüby 1909, S. 131). Dabei bildeten die heutigen Alpen Prada und Stavonas bis zu Beginn des 20. Jh.s die Alp Naul Grond (Nall),
die von Genossenschaftern aus Flond, Surcuolm, Ilanz und Obersaxen bestossen wurde. Vgl. Il Glogn
1941, S. 126; Darms 1991, S. 31f. u. 157f.; PSO 1994, S. 1045f. Darüber liegt das kleinere Alpgebiet
namens Lochalp – oder Naul Pign – unterhalb des Piz Sezner (PSO 1994, S. 1047). Die Bewirtschaftung
durch auswärtige Viehzüchter führt ab dem 16. Jh. zu mehreren juristischen Auseinandersetzungen:

Ich, Petter Schmidt1 , der zeit richter in Langnetz, in nammen und anstaht deß
fürsichtigen und weisen Marti von Cabelzar2 , der zeit landtamman in Langnetz,
bekhennen offentlich und thuon kundt vor allermäniglichen mit disem brieff,
das ich auff heütigen tag nach seiner gab, offentlich zu gericht gesessen bin
aus befelch des landtrichter und auch von des rechten wegen.
Daselbst für mich und offen, verbaneten gericht kommen sindt die ehrsammen nachbauren von Flandt, Martschaga und an den zweyen mayerheffen, die
da gerechtigkeit haben in der alpen Naull, und klagend durch ihren mit recht
erlaubten fürsprecheren, vogt Ulrich von Marmelß, hin zu der ehrsammen und
weissen amman und seine zustenderen von wegen der gantzen gemeindt Ÿbersaxen uff meinung: Wie sie beid partheyen in ein stoss und spann erwaxen seien betreffende den wald, der in der alp ligt, und auch umb den undergang. Und
liesent beiden durch ihren fürsprecheren, wie sie vermeindt, daß der genannt
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wald allß woll ihro sey alß die alpen, darmit sye handlen nach ihrem willen; das
die von Ÿbersaxen zuwider seyen. Darumb mit vil mehr worten nit vonöten zu
melden, vermeinten und begerten, deshalben auch daß gericht auf den stoss ze
führen und ihren stoss, den wald und undergang besichtigen und auch frome
leüth verhören etc. /
Da stundent in daß recht die vorgemelten von Ÿbersaxen und gaben antwort durch ihren mit recht erlaubten fürsprecheren Baltzer Tscheing Crusch
und sprachen: Es befrömbde ihnen fest das der clag, ursach es sey nit minder,
das sie etwas gerechtigkeit habent in den wald holtz zu nemmen, waß sie zu
der alp notdurfttig sindt, wie die anderen alpen die auch hend. Und villichter
einliff hüte, die in ermälten wald mögen holtz nemmen, daß ein jeder zu seiner alpen noturfftig ist.3 Und weiter vermeindt sye, daß die gemelten clegeren
kein gerechtigkeit haben, wan sie haben den wald also gehabt von je welteren
herr ohnea irr und stoss biß auf den heütigen tag und darbey vermeinten sie zu
verbleiben und ebenb nit schuldig sindt. Und umb den undergang begerten sie
auch, daß gericht darauf ze führen und fromm leit zu verhören etc.
Und wehr darmit zu recht gesetzt, was recht were. Da gab recht und urthel,
der stoß solte besichtiget werden nach aller noturfft und solten die cleger vorgehen und den stoß zeigen, alleß daß sie in rechten vermeinnt zu geniessen und
darnach die antworteren.
Da bin ich, vorgemelter richter, aufgestanden mitc sambt den gantzen gericht
und habent den stoß eigentlich und genuogsamlich besichtiget nach ihren beiden partheyen begniegung, / und auch fromm leüth verhört worden sindt nach
form des rechtens, danach claga , antwordt, redt und widerredt, fromme leiten
sag, brieff und sigel und den stoss besehen.
Und allem handel nach da fragt ich, vorgemelter richter, ein urtell umb daß
gantze gericht bey dem eyd, waß sie recht bedunckht. Da nach meiner umbfrag
gab recht und urtell uff den eydt:
[1] Die von Übersaxen habent da den clag geantwortet alß umb den wald,
und daß sey sollent bleiben bey dem, daß sie von alter her gehabt hand. Ausgenommen waß sie, die clegeren, zu ihren alpen notturfttig sindt, eß were zu
bauen, zu hütten, zu schindlen, zum staffel oder was sie zu der alpen anders
mangleten, nichts ausgenommen etc.
[2] Und umb den undergang gab aber recht und urtell bey den eidt namlich
also: Daß zwischent denen zweyen zillen, die beid parteyen gezeigt haben, sollen auch beidt partheyen deselbig stoss gemmeinlich etzen und weiden. Und sol
namlich zum ersten anfahen an den Naull Metli, da den beid partheyen zum ersten gezeigt habent und abwerts schneiden bis an Greinbach4 . Und ausswerts
sol es schneiden den weg nach uss der grede gegen dem Khalten Brunnen5 ,
da dan jetz ein par marckhstein gesetzt ist. Und von dem Kalten Brunnen soll
es der grede schneiden gegen ein par marckhstein unteren weg, da der clag
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zum letsten gezeigt hat. Und von den marckhstein der / grede auff schneiden
zwischen wun und weid biß zu obrist und dan inwerts schneiden gegen den
grossen stein, da die antwort auch zum letsten gezeigt hat, da jetzt aber ein par
marckhstein gesetzt ist. Und von selben marcksteinen inwerts ze guten trewen
gegen der Bessen Blaten6 , da dan jetzt widerumb ein par marckstein gesetzt
ist. Und von der Bössen Blaten hinab uff daß Naullbechli. Und von dem Naullbechli hinab uff den vorgenanten Naull Metli. Und waß under des underen zilß
ist, deren von Übersaxen sein, und waß ob deß obern zilß ist, sol auch allein
der alpen Naull sein. Waß aber in miten zwischen denen vorgenanten zillen ist,
daselb sollent beidt parten bruchen wie vorgeschriben ist, alles zu guten trewen
ohn geferth.
Uff solcheß stunden beidt parten uff und begerthen von mich, vorgemelten
richter, der urt[e]l brieff und sigell von rechten, welcheß ihnen, beidt parthen,
zu geben erkennt worden auff ihren costung unter der gemeindt insigell.
Undt deß alleß zu einem wahren, vesten urkundt und mehrer sicherheit aller vorgeschribnen dingen wahr, steht zu sein zu ewigen zeiten, getrewlich und
ungefährlich, so hab ich, vorgemelter richter, alß von dessen rechten wegen der
gemeindt eigen insigell offentlich gehenckht an disen brieff, doch mir, gemelter / richter, meine erben, den gericht und gantzen gmdt. ohne allen schaden.
Deren zweyen in gleich lautende geben sindt an vierzechenden tag setembris
deß jahrzall der geburth unsers lieben herren und erlösers tausent fünffhundert
und darnach deß sechs und viertzigisten jahrs.d
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Eintrag (Kopie von 1662): GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 102–106 = GdeA Obersaxen Urk.
Nr. 13.
Literatur: Darms 1991, S. 31 und 156; PSO 1994, S. 1045.

25

Dieser Entscheid ist nur von kurzer Dauer, denn schon im Folgejahr streiten sich die Parteien wegen der
Nutzung der Alp als Heimweide:
1. 1547 Dezember 13: Vor Landrichter und Bundesgericht beschweren sich die Nachbarn von Obersaxen gegen einen vorinstanzlichen Entscheid des Gerichts von Lugnez, der auf Klage von Jon Pitschen
von Flond, Säckelmeister in der Gruob, und anderen, so gerechtigkeit in der alp Naul handt, den
Obersaxern die Vor- und Nachweide beschneiden will. Darauf bestimmen die Rekursrichter, dass die
vom Ybersaxen mögenth auch die gemein weid den meyen und frieling etzen zu guten trewen. Von
diesem Urteil lassen sich die Kläger aus Obersaxen einen Brief ausstellen (Or.: GdeA Obersaxen Urk.
Nr. 16; Perg. 45,5 × 27 cm, 5,5 cm Plica, teilweise verdorben; Siegel: Oberer Bund, hängt; Dorsualvermerk: Urtelsbrieff gega alp Nau̍ll; beiliegend Transkr. – Eintr.: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch,
S. 119–121).
2. 1580 März 20: Gütliches Abkommen zwischen den Inhabern der Höfe in Moregg und Platenga einerseits und denen der äusseren Nachbarschaft Marschaga andererseits wegen der Durchgangsrechte zur
Alp Naul: Wyr, diß hiernach benanten, die ehrenlütt, namlich Hanß Caspar auf dem hoff zu Moreg7 ,
groß Hans Alig auf der Aligen hoff, Hanß Balzar auf der Stoffligen hoff, die hier genanmbten in nahmen aller deren, so da theil und gmein in denen drey genandten höffen zu Morekh oder zu Platenga
habendt, eins theils und auch Michel von Armbs, Valletin Nig, Marty Bastiaun, Christen Pinng,
Lienharth Albrecht, die in namen aller deren in der ussern nachpurschafft Martschaga8 : Pinngshauß, Nigshuß und Wydrigerhuß ander theils, bekännen unß all unverscheidentlich hiemit disen
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brieff, alß daß wir gegen einanderen in span und stoß erwachsen und ein mahl recht anzogen am
Übersaxen von wegen eines weegs oder durchgangs, so genandte nachpuren in der usseren pürdt
in gotts gwaldt mit ihrem väch ab der alp Naull durch straß, durch obgenandte höff oder güetter
vermeinendt zu habende.
Und derohalben diß ab recht genommen, unß zu der güetigkeit in rechtlicher tädung ewig für
unß und unsern nachkommende gegen einander verglichet und abkommen, also wie hiernach volget:
[1] Erstlich so sollendt genandte nachpuren recht und gerechtigkeit haben in gotts gwalt, so
sie von ungewitters wegen ab der alp Naul mit ihrer hab oder vüch fahren müssen, durch genandt
höff alwegen dem minsten schaden der straß nach zu fahren. Auch mit dem geding, daß genandte
nachpuren der usseren pürdt ihr hab oder vüch auf dem Misanenger pfafal empfahen und daselbst
je fünff heübter ein eigen knecht zugeben. Der soll dan damit hin fahren, sein best thun und wie
obstath der straß nach hinaus fahren biß auf deß zeiger.
[2] Witter auch so sie dan widerumb in die alp fahren, sol dan ein jeder baur die sine khüe, er hab
wenig oder vil, selbst treiben. Welcher aber mehr dan fünff hat, der sol aber nach der forderen anzahl
knecht darzu stellen. Diß alles, wie obgesagt ist, mögendt genandte nachpuren brauchen, jedeß daß
mit ein- und außfahren, so dickh sie daß bedürfftig zu guten trewen, von wegen ungewitters ohne
all geverth.
Und deß zu siner wahr[en], stetten, auch ewigen gezugnuß, so haben wir zu beiden theilen für
unß und unsere nachkommende gantz mit fliß gebetten den fromen, fürsichtigen und auch wissen
Jörg Simen, dieser zeit amman an dem Übersaxen, daß er der gmeindt eigen insigel mit rath seines
zugebenen gerichts offendtlich an disen brieff gehenckt hat, jedoch ihme, dem gericht und der
gmeindt und ihren nachkommenden ohne schaden. Der geben ist am 20ten tag mertzen deß oder alß
da man zeldt nach der geburth Christi tausendt fünffhundert und darnach in dem achtzigsten jahre
(Kop. [1748]: GdeA Surcuolm Urk. Nr. 10; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt).
a
b
c
d

30

35

e

1
40

2
3

4
45

SSRQ GR B III/2

5
6
7
8

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Bemerkung: In ansehung daß diß beyligenden brieff, so datiert den 14ten 7bris ao. 1546, der
ehrsammen gemeindt Übersaxen wegen der alp Naull in der miten zerbrochen sich befindt, so
habent die alpgenossen sich verwilliget von ihren bey handeß habenden brieff, welches gleich
lauthendt, ein copey abnemmen zu lassen. Welches bezeüg ich, Otho von Rungs, der zeit landtschreiber in Langnetz, bey dem eidt, das ich dise copey von wort zu worth von beiden brieffen
autentiger weiß abgeschriben hab. So beschehen Villa, den 22. meyen anno 1662; ausserdem
moderner Vermerk vom 28. Juni 1850.
Unten folgt Bemerkung L. S. sowie Nachtrag: Und sollendt namlich alle diese theil in den siben
höffen der usseren pürth genambt oder nit, die gerechtigkeit haben zu fahren alß obst[att]. Daran
schliessen sich die Beglaubigungsnotizen von Ammann Martin Riedi, datierend den 24. März 1748.
Er ist mehrfach als Säckelmeister von Lugnez bezeugt (SSRQ GR B III/1, Nr. 212, 214 u. 218).
Zu Martin Cabalzar († um 1565) vgl. HLS 3, S. 160; LIR 1, S. 127.
Die hohe Anzahl von Hütten (11) ist ein Indiz für individuelle Verarbeitungsformen (sog. Einzelsennerei). Vgl. Weiss 1941, S. 86ff.; Mathieu 1992, S. 237ff. Diese Art der Bewirtschaftung ist indes auf
die unmittelbar angrenzenden Obersaxer Bauern beschränkt.
Zu diesem Alpbächlein vgl. PSO 1994, S. 1048.
Chalta Brunna (RN I, S. 42).
Böse Platte, abg. Flurname (vgl. PSO 1985, S. 485f.).
Moregg (RN I, S. 44; PSO 2016, S. 9).
Marschaga, ehem. Gde Surcuolm (RN I, S. 46).
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18. Martin Alig verkauft seinem Bruder Ammann Melchior Alig
einen Bodenzins in der äusseren Pilavarda um 120 
1546 Dezember 6
Ich, Marty Alig, bekenn offennlich mita disem brieff für mich unnd min erbenn,
das ich recht unnd redlich zuͦ einen stetten, ewigen kouff minem bru̍eder amman
Melcher Alig und synen erben item sechß gu̍ldin Rinsch, je fu̍nfzechen gu̍ett
batzen für ein gu̍ldin ze reitten, alles Mu̍nttiner weru̍ng, jaͤrlichs unnd ewigs
zinß, ußer unnd ab minem unnd miner hu̍sfrou̍wen gu̍ett, eigen gu̍ett inn der
ussren Pyllawarden1 : Zu̍m ersten einn stu̍ck, darin sytztb huß unnd stadel, stost
morgennt an die Wittgassa2 , abennthalb an Balzar Alig erben gu̍ett, abwert an
die mu̍ra. Aber ein stu̍ckh, stost morgen an Balzar Aligs erben gu̍ett, abennt
anc Cuͦny Cuͦntzen gu̍ett, wie zyl unnd marchstein wol u̍ßwysent. Unnd ist der
genant halb hoff uff fünff erben gfalen. Unnd gat der zinß ab denn fier theillen
mit sollichem unnderscheyd, das der egnt. Martti oder sin erben die bemeltten
sechs gu̍ldin alle jar jaͤrlichen richten soͤlent uff sannt Martis tag [11. November],
achtag vor oder nach, unnd soͤllent unnd moͤgendt den innzühen nach zinß recht
am Ubersaxen.
Unnd ist dieser redlicher kou̍ff also beschechen umb hu̍ndertt unnd zwenzig
gu̍ldin Rinsch bemelter weru̍ng, dero ich usgericht, gewert unnd bezalt bin,
das mich hierin von im wol benu̍egt. Unnd setz den genantten kou̍ffer unnd sin
erben als umb dem zinß unnd wie obstat in stylb , ru̍wig und nu̍tzlich gewer mit
zuͦ besetzen unnd entsetzen, also das er damit mag schaffen, thu̍en unnd lassen
als mitt andrem jrem gu̍ett.
Item es ist lu̍tter abberedt unnd bedyngett worden: Wenn ich, Martti Allig,
oder min erben kemmen mit zinß und hoptgu̍et; es geschech uber ku̍rtz oder
lanng zytt, alweg uff zyl unnd tag wie obstatt, unnd begertten den zinß abzuͦloͤßen, so sont sy das empfahen on widerred unnd diser bryeff mit sampt den
unnderpfennt ledig unnd loß sin unnd zuͦ unsren hannden geantwu̍rtt werden.
Ich, Marti Allig, unnd min [erben]d sollen und woͤllen dem obgenantten kou̍ffer
unnd siner erben als umb den zinß unnd wie obstatt gu̍etter unnd getru̍wer wer
sin an allen unnd jeden gerichten, geistlichen unnd weltlichen.
Unnd des zu̍ war[e]m urku̍nndt, so hanndt wir pheydt theil mit flyß erbetten
denn fürsychtigen unnd wisen Hans Henny3 , der zyte amman am Ubersaxen,
das er der gemeindt eigen insygel offennlich an disen brieff gehenckht hatt,
doch mir unnd gricht unnd unsern erben on schaden. Der geben ist an sannt
Nicolau̍s tag, als man zalt nach Cristi gebu̍rt tu̍sent fünffhu̍ndert unnd im sechß
unnd vierzigisten jare.
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 14; Perg. 28 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, hängt,
abgerieben; dorsuale Archivnotiz. – Abschriftlicher Eintrag: UKG VII, S. 285–286.
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1. 1547 Januar 22 ( sant Vincens tag): Hans und Balzar, beydt des Hans Stoffels elichen sünen
zuͦ Platengen, bestätigen, dass sie der Gemeinde Obersaxen 50 Landgulden Erblehenszins ab dem
Widemsgut Rungal schulden (Or.: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 15; Perg. 24,5 × 15,5 cm, leicht verblasst;
Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, fehlt. – Eintr.: UKG VII, S. 273–274. – Lit.: PSO 2010, S. 2108;
Abele Toni, Obersaxen: «Schnaggabiäler» und «Wissjanny», in: BM 1982, S. 309–312, hier 311f.).
2. 1578 Januar 9: Die Geschwister Jöri, Mengia und Maria, Kinder des verstorbenen Jörimann Jakob,
bestätigen, dass sie Joder Damänyg von Obersaxen einen Dickpfennig Zins ab einer Parzelle zuoberst
in der Bleychenn4 schulden (Or.: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 20; Perg. 35 × 20 cm, leicht verblasst; Siegel:
Gerichtsgemeinde Obersaxen, hängt, beschädigt; Dorsualnotiz. – Eintr.: UKG VII, S. 304–305).
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Korrigiert anstatt han.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zur Hofsiedlung Pilavarda vgl. PSO 1996, S. 1176f.; PSO 2016, S. 17.
Witgàssa (PSO 2016, S. 17).
Hans Henny, reg. Ammann von Obersaxen.
Zur Lokalisierung von Bleika vgl. PSO 1985, S. 482.

19. Schiedsrichterliche Einigung zwischen der Alpgenossenschaft Mundaun und der Gemeinde Obersaxen wegen der
Schneefluchtrechte
1548 o. D. Vella
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Ich, Ullrich von Marmels1 , der zeit landa. in Lungnetz, bekenne offentlich und
thun kundt männiglichen mit diesem brieff, dz ich auff heüt nach dato diß brieffs
offentlich zu gericht gesesen bin, daselbst zue Villa an gewohnlicher grichts
statt, auß befelch der gantzen gmdt. und durch entbietung eines landtrichters
und sonderlich von rechts wegen.
Kammen da für mich und offenen, verbanneten gericht die frommen und fürnemmen Jacob de Ladür, der zeit amman zue Ilantz und in der Gruob, Christoffel Landwaibel2 , der zeit landwaibel des Oberen Grauen pundts, Lorentz Durisch und Gilly Walsser von Luffis, in ihren nammen und in nammen der ander
der hütten und alpen Mondoun3 von Illantz mitthafften, mit ihrem zue recht erlaubten fürsprecher Balzar Tschingrusch und klagten hin zue denen nachpuren
der gmdt. Übersaxen auff meynung: Wie sie zue der zeit des ungewitters mit ihrem vich abhe auff der von Übersaxen allmain gewichena nach alten brauch und
herkommen mit denen von Obersaxen gut wüssen, als sie allwegen gebraucht,
genützet und genossen hand ohne männigliches sonders / irr u. daran intrag,
als sie auch vermeint gute gerechtigkeit darzue zu haben ohn all beschwärnus.
Und ihnen jetz deshalben irr und intrag gegeben u. wo sie gemeltes vich nit
haben soltend, müssend sie ihr vich wegen4 b– und sorglich zerfällen [?]. Des
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habent sie das gantze gricht–b darüber geführet, solich alpen steg und weeg zu
besehen. Und wo sie darwider reden wolten, dz sie nicht gute gerechtigkeit oder
die weich von alter har gebraucht habend, wie obstat, so wolten sie dz darthun
mit frommen leüthen. Und vermeynend, die Obersaxer sollen mit rechte underweisst werden, dz ihnen die wich solle gegeben werden nach erkantnus eines
grichts.
Da stuonden herfür in dz recht die ehrs. und weysen amman Hans Henny,
Hans Simeon Allig und Wolff Allig, in nammen der gantzen gmdt. von Obersaxen, mit ihrem zue recht erlaubten fürsprecher junckher Baltasar von Capol
antwortende: Sie vermeinen, die genanten von Ilantz und Luffis kein weg noch
weich allda durch ihre allmein haben sollend, dann es seigend vill der ihren,
die kein alp habend. Und soltend sie auff ihr heimweidt ihnen wich und wegc
geben, so müessend sie dzd landt weiden oder ihr vich verderben lassen; dan
dz sie ihre alpen und heimbweid, die sie haben, müssend auch jährlich einen
schweren zinß darvon geben und wurdent damit gantz u. gar beschwert. U.
vermeinend, da ihnen kein wich noch weg zu geben schuldig sein. / Dann wie
wohlen sie zue etlicher zeit des ungewitters abgangen sind, seye es ihnen unwüssend beschehen oder zue guten trewen nachgelassen und durch liebe und
gueter nachpurschafft gethan und nicht von rechts wegen. Weiters haben sie
in ihren klag geführt, sie müessend ihr vich wegen4 , dz wollend sie ihnen ein
guoten weg zeigen, dadurch sie sicherlich mit ihrem vich fahren mögend auff
der von Luffis [allmain]e nach laut einen besigleten brieff für die fünfzechen geben.5 Darbey vermeynen sie ze bleiben und ihnen derhalben nit schuldig sein.
Begehrten, dz beide partheyen ein übergang, steg und weg ze besehen, bider
leüth, brieff und sigel zu verhören und setzend damit zue recht.
Nach meiner umbfrag gaab recht und urthel, man solte den übergang thun,
ein richter mit dem gericht die alpen stäg und weg zue beschawen, bider leüth
zue verhören, wan dz beschech erkennen des rechten. Demnach bin ich, genanter richter, mit sampt das gantz gricht auff den stoss gezogen, da alles genugsamblich gesehen, bider leüth, brieff und sigel darumb nach ordnung des
rechten verhört nach jedermanns wohlgenügen.
Demnach setztend beid partheyen aber hin zue recht, was [recht]e wehre. Gab
recht und urthel; die gemelte alp solte wich han nach erkantnus eines grichts.
Setzten hin zue / recht, wie oder wo oder in welcher gstalt die gemelte alp solte
wich han. Gab recht und urthel; die zue der alp gehören sollen auff ihr alp bleiben als lang sie mögen und als aber ist. Und wann sie dann ungewitters halb
wichen müessend, sollent am abend vor dem schnee durch einen tobel mit ihrem vich abfahren, der tobel der interhalb ist bey den marcksteinen, dz denen
von Obersaxen und Murissener allmein underscheidet. Was inwerths haldet
gegen den bach und sonst unterhalb kein gerechtigkeit han und durch gemeltf
tobel abhe, uns zue einem paar marcksteinen und von den marcksteinen in her487
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umben an einen eckh und wider durch des eckhs tobel uffer und nit darüber.
Aber von demselbigen auf sollen sie nicht mit dem vich so nach fahren, das sie
der wysen schaden thüen, auf und nider zu fahren, am abend abe fahren und
die nacht da sein bis an den morgen.
Aberet es, so sollent sie von stundt an dem schnee nach mit ihrem vich zue
ihrer alp ufferwerths; aberet es aber nicht, so mögent sie da sein bis mittentag;
danenhin sollen sie mit ihrem vich zue ihrer alpen auffahren. Mögen sie dann
durch ihr gewohnlichen weg wider heim fahren oder in der alpen sein, wie sie
wollen.
Der oder solcher urthel begehrten die obgenanten von Illantz und Luffis brieff
und sigell von dem rechten. Weliches ihnen in ihren kosten und[er] unserer
gmdt. insigel mit recht und urthel ze geben erkent war.
Und zue wahrem offenen urkund hab ich, obgenanter richter, von des rechts
wegen der gmdt. eigen insigel offentlich gehenckt an disen brieff, doch mir und
dem recht u. gantzer gmdt. ohne schaden. Der geben ward, als mann zelt nach
Christi geburth unsers hr. 1548.g
Abschriftliche Einträge: (A) StAGR B 2107; Kopialbuch, S. 914–917; (B) UKG VII, S. 489–490.
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1553 Januar 8: Schiedsgerichtlicher Kompromiss zwischen den Hüttengenossenschaften am Mundaun
und der Gemeinde Obersaxen samt Hans Brunold wegen der Durchfahrtsrechte: Wür, diß hiernach
benanthen Hanß Häny, der zeit amman an Übersaxen, Fridtli Cuontz und Balthasar Alig, verjechend offentlich mit diesem brieff und thuen kundt mäniglichen für uns und alle, die auff beiden
seithen verwandt oder gehafft seind; alß spän und zweytracht gewesen sind zwüschen dem frommen und ehrsammen, wohlbescheidenen Burckhart Bieth, Benadict Thumasch, beidsammen von
Ilantz, und Peter Koch von Luffis, der zeit hüttenmeister, und anstatt aller der, so theil und gemein
hand in der alpen Ober Mondoun, eines theils und auch eine ehrsamme gmdt. Übersaxen anders
theilß und auch der wohlbescheiden Hanß Brunolt dritten theils, betreffende einen weg.
Als die obgemelten hüttenmeister vermeinten und begehrten an einer gmdt., mann solle ihnen
ein straß oder einen weg geben, darzue sie vermeinten recht zu haben nach lauth ihren brieff und
siglen, den nächsten von ihrer hütten über Gurstütschen6 durch die wysen bis auff Obersaxen
allmein und von des hin den nachsten gen Meranigen.
Auch die frommen und ehrsammen von der gmdt. Obersaxen anders theils vermeinten, mann
heig ihnen vor etlichen vergangnen jahren ein straß geben und aufffahren nach nothdurfft / morgenthalb nebent den wysen abhin durch die allmein dem nächsten biß auff Laganffen7 und von
des hin dem nächsten biß gen Mezaniga, den sie ihnen noch heüt bey tag zeigen und geben wellen.
Heigen sie aber den selben weg lassen abgahn, so sollen sie ihn selbs wieder machen, doch nit
desto weniger fürzuekommen grosser kösten, müeh und arbeit, so wollen sie ihnen noch die wahl
geben, zue brauchen weder weg sie wollend: ihnen uber Gurstütschen ab, wie sie es geforderet
heigen, oder usnen der alpen straaß nach, als weith als die allmein gaht. Aber durch die wysen zue
fahren, wollen sie niemand sein recht verhinder[n] noch böseren.
Hierauff auch der gemelte Hanß Brunolt vermeint, die gemelten von der alpen solten kein recht
haben, ihm durch seine wysen zue fahren mit einer sömmlichen haab und guet. Wan es ihm ein
grossen zukünfftigen schaden darauß entspringen und erwachsen möcht. Dieweil ein fromme gmdt.
ihnen ein straß geben heig, sollen sie daselbs fahren und brauchen wie von alters her, daß jetweder
theil vermeint recht zu haben und also des rechtens gegen einander erwarten als durch die wysen
zu fahren etc.
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Und also durch from, ehrenveste leüthen ihrer spän halben auff uns, alß uff gmeine spruchleüth
und under/händler obbemelter spän halben, kommen, solichen ihr zweytracht und sachen zue verhüetung grosser kosten und schaden, haben wir sie in der güetigkeit entscheiden und zwüschen
ihnen gesprochen in form und maß, als hernach folget:
[1] Dem ist also: Zum ersten soll obgemelter Hanß Brunolt und seine nachkommen den villgenanten hütenmeisteren von wegen der bemelten alpen, den drey hütten ein straß oder ein weg zue
geben schuldig sein in ewigkeit, under dem stein des Holenweeg ab durch die wysen bis an dem
nächsten büchel. Und von dannen durch denselben weg, der durch den büchel geht; durch das
under bieth aber an ein büchel und dem ander büchel nach bis auff die allmein; aber von des hin
dem Terlun weg nach bis auff Laganffen7 , wo [!] Laganffen den nächsten gen Meranigen.
Und sollen und mögen sie fahren zue und von der alpen mit ihrem brodt, salz und molchen
allwegen mit gebundenen vich oder rossen und mit allem dem, so sie nothdürfftig zue den drey
hütten seindt. Vorbehalten mit ihrem alpvich oder sonst mit ledigem vich sollen sie fahren oben
über ihre alpen aus wie von alters har. Und sollen allwegen fahren den minsten schaden und einem
weeg nach, auch mit holz führen. Auch sollen sie kein recht haben in der wysen, weder wenig noch
vill, / ze weiden in kein weg.
[2] Auch so haben wir gesprochen, dz die offt gemelten hüttenmeister von sich selbs und anderer
ihr mithelffer sollen dem gemelten Hanß Brunolt für disem weg geben 10 guldy Rheinisch, welche
sie ihme also baar außgericht, gewehrt und bezahlt hand nach gueten benüegen.
[3] Zum letsten sprechen wir, dz die obgemelten und alle die, so zue beiden seithen gehafft und
verwandt seindt, all ihr erben und nachkommen gericht und geschlicht und vereint sein und disem
unseren spruch, wie obstaht, nachkommen u. trewlich und ungefährlich gegen einander halten zue
ewigen zeiten.
Und das zue wahrer, fester gezeügnus, so hab ich, obgenanter amman, der gmdt. eigen insigel
offentlich an diesen brieff gehenckt, doch der gmdt. und ihr nachkommen in all ander weg ohne
schaden, am 8ten jenner, als man zelt von Christi geburt ao. 1553 jahrsg (Eintr.: StAGR B 2107;
Kopialbuch, S. 918–921).
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Unsichere Lesung auf verschmutzter Stelle.
Ob der rasierten Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgt irrt. Wiederholung: und durch gemelt.
Folgt noch Bemerkung: L. S.
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Zu Landammann Ulrich von Marmels vgl. oben Nr. 16.
Christoph oder Christoffel Cavazza, Bundesweibel sowie (später) Landrichter des Oberen Bundes
(Maissen 2004, S. 287f.).
Zur Alp Mundaun vgl. Schorta 1988, S. 106; PSO 2002, S. 1565.
Im Sinne von bewegen, wegtun (Idiot. XV, Sp. 708f.).
Zu diesem Bundesurteil von 1496 vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 195.
Kartitscha unterhalb der Alp Stein (PSO 1991, S. 848; PSO 2016, S. 12).
Heute Laggàmpfa (PSO 2016, S. 11).
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20. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen in erster Instanz im Streit zwischen Jörg Brehm und seinem ehemaligen Vormund Christian Brunold wegen eines Güterzinses
in Affeier
1558 Juni 15. Obersaxen

5

1. 1558 Januar 20. Chur: Hausmeister Peter Sprecher schreibt an Ammann und Gericht von Obersaxen
und erklärt sich auf Bitten von Jörg Brehm und Hans Alett einverstanden, deren Güter in Obersaxen
ledig zu lassen, falls man ihn mit andern Pfändern versichern könne (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 991;
Pap.bl.; Petschaft: Peter Sprecher, aufgedrückt. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 991).
10
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2. 1558 März 5: Martin Brunold schreibt nach Obersaxen und bittet, dafür zu sorgen, dass ihm Zins
und Hauptgut ausgerichtet oder Unterpfänder bereitgestellt werden (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 998;
Pap.bl.; Petschaft: Martin Brunold, aufgedrückt; dorsuale Adresse. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 998).
3. 1558 April 28: Das Gericht von Obersaxen urteilt ein erstes Mal im Streit zwischen Jörg Brehm und
Christian Brunold wegen eines Zinses von 8  auf dem Hof Affeier, den man Martin Brunold in Chur
schuldet. Der Kläger behauptet dabei, er habe in einem alten Urbar herausgefunden, dass der erwähnte
Zins ab verschiedenen Gütern gemeinsam geschuldet werde. Nach Weiterzug des Urteils entscheidet
das Appellationsgericht in Trun, das die urttell, die am Ubersaxen geben ist, sol baid parthinen kein
schaden bringen und inen das recht wider uff thuͦn, das ein jeder mag im rechten bringen, des er
vermeine zu gnuschenn (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1013; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen,
aufgedrückt; Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1013).
a

25

30

35

40

Ich, Hannß Flu̍ry1 , der zytte ammenn am Ubersaxen, vergych offennlich unnd
thuͦn ku̍ndt allermenngklich mit disem brieffe, das ich dasselbst am Ubersaxen
an gewonnlicher gerichtstatt von bevelch des edtlen unnd vesten ju̍nckher Joͤrgb
von Marmels2 , mins gnaͤdigen hern, unnd sonnderlichen von des rechten wegen
offennlich zuͦ gericht gesessen bin.
Alda kam für mich unnd inn offenn, verbannenn gericht der wolbescheyden
Joͤrg Braͤm3 unnd clagt hin du̍rch synnenn mit recht erlopten fürsprecher Frydrich Cuͦntz zuͦ dem ersamenn Cristen Bru̍nolt unnd ließ eroffnen: Wie sin vetter
ammenn Schmydt selyg ein zinß gehebt hab uff dem hoff Zafeyr4 unnd nach
absterben synnes vatters seligen, ou̍ch nach absterben des obgenannttenn ammenn Schmyds seligen, syg er ein kleines weyßlin belyben. Darnach syg der
obgenantt Crysten Bru̍nolt syn vogt gewesen unnd habe ein brieff geben dem
Martti Bru̍nolt, des obgedachten ammenn Schmydt seligen eelicher su̍n, unnd
der selbig zinsbrieff spreche allein uff synne guͤtter. Nu̍n, wie er zuͦ synnen tagen
und zuͦ synner vernu̍nfft kommenn syg, so habe inn die sach schwer bedu̍nckht
unnd habe der sach nach geworben unnd habe ein urber buͦch hinder gemeltem
Martti Bru̍nolt fu̍nden, das ammenn Schmydt selig vor synnemm absterben hab
lassen machen. Woͤlich buͦch lu̍tte unnferscheydennlich uff den hoff Zafayr. /
Unnd damitt so vermeine er unnd trüwe zuͦ gott unnd dem rechttenn, er soͤlle
nach anzall der guͤtter denn selbigen zinß helffenc tragen, es sy fyl oder wenyg, dann gemelter ammenn Schmidt selig habe davon eigentlich wol gewüsst,
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wann er sy uff dem obgenantten hoff Zafeir von synnemm vatter unnd muͦtter
erzogen und geboren.
Des kam harfür inn recht Crysten Bru̍nolt und anntwu̍rtt duͦrch sinenn mit
recht angedingten fürsprecher ammenn Hans Symenn und ließ eroffnenn: Gemelter Joͤrg Brem unndd synn vatter selig sygen je und je denn zinß schu̍ldig
gewesen unnd daru̍mb habe er unnd annder byderb lütt, die mit im voͤgt sygenn
gewesen, e– mit namenn Hannß Stoffel–e , denn selbigen brieff gholffen machenn
unnd er selbs persoͤnnlich mit innenn unnd annder erlich lütt, die dozmal zgricht
und zratt gangen sygen, woͤlich noch inn leben sygen. Obschon er inn der sach
irrganngen were, so haben doch ander eern lütt die ding alle eigentlich wol
gwüst. Unnd diewil ein soͤlicher crefftiger brieff daru̍mb gmacht syg, so trüwe
er, daby zuͦ beliben, jetz unnd hernach, unnd syg im by dem clag nüt schu̍ldig.
Hieruff liess gemelter cleger witter eroffnenn: Ammenn Melcher Alig syg dozmal ammenn am Ubersaxenn gewesen unnd habe denn selbigen zinßbrieff besyglett und vermeintt, im syg von allem hanndel zuͦ wüssen, wan er syg dozmal
unnd noch hütt by tag by inenn inn der nachpu̍rschafft hu̍ßheblych gewesen.
Unnd begertt also, cu̍ntschafft an im zuͦ erfaren.
Hi[e]ru̍ff gemelter annttwu̍rtter vermeint: Gemelter Joͤrg Brem habe fraͤffennlich gredt, der selbig brieff sygc fu̍lf unnd faltsch unnd habe er den selbigen
brieff besyglett, daru̍mb wüsse er wol, was er zuͦ schaffen habe. /
Ammenn Melcher Alig vermeint nitt schu̍ldig sin zuͦ reden, ursachen halb es
syg ein lanngen zytt syder, ou̍ch von wegen des brieffs syg es unnott zuͦ reden,
wan er syg gegenwürttig.
Des fragt ich, obgenantter richtter, ein urtteil umb. Unnd nach mines, obgenantten richters, umbfrag gab recht unnd f– die mer–f urtteil: Als von wegen des
brieff woͤlle man es im zuͦgeben, unnd ob er ettwas wytter wüsse, soͤlle er reden
unnd im nach zimlicher ordnu̍ng gebetten zuͦ reden synn bestes wüssen.
Do redt gemelter ammenn Melcherc : Im syg wol zuͦ wüssen, das man inn ein
mal habe gfuͤrtt, umb denn zinß zuͦ schetzen unnd syge dozmal ou̍ch stoß dru̍mb
gsin.
Witter ließ gemelter cleger eroffnenn: Hette er ettwas e– dem Cristen Bru̍nolt–e f– von wegen des–f brieffs zuͦf gredt, dem habe er aberwandel getthan nach
grichts erkanntnu̍ß. Aber inn synnes syglen habe er nie nütt gredt, dann was er
than habe, das habe er zuͦ guͦttem getann. Unnd vermeintt, ob im ettwas darvonn
zuͦ wüssen were, wie es sych verloffen hab, solle im nit abgeschlagen werdenn.
Des fragt ich, obgenantter richter, ein urteill u[m]b. Do gab recht unnd urtteil:
Man wolle es by gebner urteil blyben lassen.
Soͤmlicher gegebnen urtteil was gemelter Joͤrg Braͤm beschwertt und begertt
sy zuͦ appelliertten vor ein oberhandt. Woͤliches im mitt recht und unnder des
gerichts innsygel zuͦgeben unnd erkennt wardt. /
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Unnd des zuͦ war[e]m urku̍ndt, so hab ich, obgenantter richter, der gmeindt
eigen innsygel offennlich uff disen brieff getru̍ckht und gebenn am xv tag brachmonatt nach Cristi gebu̍rtt im 1558 jare etc. etc.g
Appellationsentscheid: Recht und urttell gaben hat, das die urttell, die am
Übersaxen gaben ist, solle dem Jory Prem kain schaden bringen und amen Melch[er] sollen reden aläs, das im zu̍ wüssen syge.h
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1019; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk sowie spätere Archiviernotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1019.
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1559 April 30: Das Gericht von Obersaxen befasst sich erneut mit diesem Streitfall. Dabei behauptet
Jörg Brehm als Kläger, dass der Beklagte, Christian Brunold, verpflichtet sei, den obigen Zins von 8 
zuhanden von Martin Brunold, Sohn des Ammanns Schmid, mitzutragen. Die Rechtsprecher entscheiden jedoch, dass Cristen Brunolt habe das recht vor ouch ein mal erlangt und solle by brieff und
sygel belyben und syg im by dem clagt nichtz schuldig. In zweiter Instanz wird folgendermassen
präzisiert, das der Jory Prem solle den zins gen und deß kösten halb, das ain jeder ußgäben hat,
sol ußgäben sin. Und nach dem sol der Cristen Prunolt dem Jory Brem gen 20  an sinen costen und arbait; die x  uff mitten maien und die ander x uff Martini ußzallen (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1074; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
– Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1074).
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Der Text beginnt auf der inneren Umschlagsseite.
Die Umlaute auf a und o sind im Or. einfach mit einem Strich gekennzeichnet.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Am Rande beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgt Siegelaufdruck.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigell.
Hans Fluri, reg. Ammann von Obersaxen.
Junker (Hans) Jörg von Marmels (†1596), Herr von Rhäzüns (vgl. Kap. I, Nr. 47).
Er hat sich am Kriegszug in die Picardie beteiligt und dabei seinem kranken Landsmann Lorenz
Wisgeni ein Pferd ausgeliehen, das er nicht mehr zurückerhalten hat. Daher klagt er am 10. Juli
1554 vor dem Gericht von Obersaxen für eine Schadensvergütung (StAGR A II, LA 1/Nr. 775).
Zur Hofsiedlung Affeier vgl. PSO 2011, S. 2166–2169.

21. Ammann und Gericht von Waltensburg urteilen zwischen
der Gemeinde Obersaxen und der Nachbarschaft Breil/
Brigels wegen gegenseitiger Weide- und Waldrechte
1560 o. D.

40

Zwischen dem St. Petersbach über Tavanasa bis nach Mechla greift die Territorialgrenze von Breil/
Brigels über den Vorderrhein hinüber. Deswegen ereignen sich Nutzungskonflikte mit den oben anstossenden Höfen von Obersaxen, die gerichtlich beigelegt werden müssen.
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Eintrag: GdeA Obersaxen C. 15.3; Landbuch, S. 125–130 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 17. – Original:
GdeA Breil/Brigels Urk. Nr. 25; Perg. 36,5 × 32,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Waltensburg, hängt. –
Abschriften: UKG (StAGR B 1510) IV, S. 425–427 und VII, S. 532–537.
Teildruck: SSRQ GR B III/1, Nr. 787, Bem.
Literatur: Dosch 1996, S. 92.

5

22. Das Gericht von Obersaxen urteilt zwischen Christian Thöny und Christian Wolf von Vals samt Miterben einerseits
und Ammann Hans Fluri und Podestà Jörg Henny andererseits wegen der Erbberechtigung gegenüber Christina, der
unehelichen Tochter des Ammanns Jörg von Vals

10

1561 April 16. Obersaxen
1554 April 25. Obersaxen: Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen in erster Instanz im Streit zwischen den Vögten der Ehefrau von Jan Clau und Konrad Pancrazi wegen ererbter Güter: Ich, Hannß
Symenn, der zytte ammenn am Ubersaxenn, thuͦn ku̍ndt mengklichem unnd hieran offennlich bekenende, das ich daselbst am Ubersachsen an gewonnlicher gerichtstatt von bevelch des edtlen,
ou̍ch vesten ju̍nckher Hannsen von Marmels unnd sonderbar von des rechten wegen offenlich zuͦ
gericht gesessen bin.
Do kam für mich unnd inn offenn, verbannenn gericht der wolbescheyden Jan Clau̍w, ou̍ch Crist
Frydtly als ein vogt des Jan Clau̍wen eelichen hu̍sfrou̍wen unnd clagten hin du̍rch iren mit recht
erlopten fürsprecher Frydtly Cuͦntz zuͦ dem ersamenn Cuͦnratt Prangaci unnd liessen eroffnenn: Wie
des Jann Clau̍wen hu̍sfrou̍w ein guͦtt am Ubersaxen heig ererbt, uff das selb so heig der obgenantt
Cuͦnrat von synenn schwager Joder Alig synn teil guͦtt kou̍fft. Do syg er zuͦ im in denn kou̍ff stannden, do heigen sy das guͦtt theillt. Ou̍ch heigen sy ein bergwysen, woͤlichea bergwysen syg zuͦ dem
theill guͦtt gleitt, so im worden sy. Jetz komme im für, der Cuͦnratt bru̍che ou̍ch ettliche teil inn der
selbigen wissen. Welches in froͤmbdt du̍nckhe, wann er heig alweg gwent, sin zinßmeier bru̍che
die selbig wiß wye annder sin guͦtt. Trüwe, es sy im mit dem loß worden unnd soͤlle sin eigen guͦtt.
Unnd wo er dawider reden woͤll, so woͤlle ers wiß unnd war machen mit frommenn, ersamenn lütten.
Do stuͦndt haͤrfür inn recht Cuͦnrat Prangaci mit sinem bystanndt Hanns Bru̍nolt mitt irem mit
recht erlopten fürsprecher Wolff Alig unnd gaben annttwu̍rtt: Er hette das guͦtt vom Joder Alig kou̍fft
unnd wer er zuͦ im in denn kou̍ff gstannden, des were er nit ab redt. Do syg er über zuͦ im in syn huͦß
ganngenn und die guͤtter woͤllen theillen, heigen es wol vor hannden ghan, die bergwysen zuͦ dem
selbigen theyl zuͦ legen unnd mit dem zinß, so ab des guͦtt, verglichen. Do heig er ein anzu̍g than und
heig gsprochen: «Ich wil die guͤtter verglichen und zuͦsamenn legen unnd dir dye wal lassen oder
legs du̍ zuͦsamenn unnd laß mir dieb wal.» Doc anttwu̍rtte Jan Clau̍w: «Ich wette es / wol thuͦn, doch
nütt dester minder wir hanndt nu̍n zwo schwester unnd woͤllen das loß werffen, so kan unnß zuͦletst
niemant koͤnt wissen.» Do heigen sy den selbigen berg halben zuͦ des Joders theil gleitt. Daru̍mb so
heige er den vierden theill in dem selbigen berg unnd syg im mit dem loß worden. Heigs ou̍ch syder
bru̍cht on ir unnd on stoß. Vermeint ou̍ch, er syg nie der man gsin, das er einem andren sy[n] guͦtt
bruͦchen wett; wenn synn guͦtt hinglassen heig, so heig erd alweg gseitt, derc Cuͦnratt hatt vierden
theil im berg.
Nach clagt unnd anntwu̍rtt begertten sych beydt theil zuͦ zügen an from lütt. Woͤlches innen mit
recht erkennt unnd denn zügen nach ordnu̍ng gebotten wardt, by demc eydt ir bestes wüssen zuͦ
redten.
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Nach der Einvernahme von insgesamt elf Zeugen, die mehrheitlich die Abmachung zwischen Jan
Clau und Konrad Pancrazi bestätigen, folgt die Urteilsverkündung: Nach clagt, anntwu̍rtt, cu̍ntschafft
frommer lütten unnd nach allem hanndel, so inn recht kommenn ist, fragt ich, obgenantter richter,
ein urtteil umb uff denn eydt. Unnd nach miner umbfrag gab recht unnd die meer urtteil: Die wil
Jann Clau̍w selbs gredt heig, der Cuͦnratt heig denn vierden teil im selbigen berg unnd der Cuͦnratt
inn ou̍ch bru̍cht heig onn ir und stoßc , so woͤllen sy inn noch hütt / by tag unnd fürhin dem offt
gemelten Cuͦnratt lassen für sin eigen guͦtt. Dagegen rekurriert die Klägerpartei vergeblich, denn das
Bundesgericht bestätigt lapidar den erstinstanzlichen Entscheid: By där blyben (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 760; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, fehlt; Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 760).

Ich, Frydtly Kuͦntz, der zytte statthalter des fürsychtigen unnd wysen Hannß
Flu̍rys, der zytte ammenn am Ubersaxen, thuͦn ku̍ndt mengklichenn mit dysem
brieffe unnd hierann offennlich bekennende, das ich hie am Ubersaxen an gewonnlicher gerichtstat uß bevelch des obgenantten ammens unnd sonderlich
vonn des rechten wegen offennlich zuͦ gericht gesessen bin.
Alda kam für mich unnd inn offenn, verbannen gericht die wol bescheydnenn Cristen Thoͤny und Cristen Wolff von Fals, als von wegen sych selbs unnd
ander ir mitteillen, unnd clagten hin du̍rch iren erlopten unnd mitt recht angedingten fürsprecher Wolff Alig, alter ammenn, zuͦ denn erenvesten ammenn
Hans Flu̍ry und Joͤrg Bu̍tistat1 und liessen also eroffnen: Wie es sych ku̍rtz veru̍ckhter zytt gfuͤgt habe unnd das Cristina selig inn todts noͤtten abgangen, gott
begnadt ir sel. Woͤlichea Cristina ammenn Joͤrgs von Fals2 seligen selige, ledige
oder unneeliche tochter gsin sy. Uff soͤlichs so hab gemelte Cristina selig von ir
muͦtter selig in Vals ein hüpsch ligent guͦtt geerbt, wie dann sytt ist. Nach dem
selbigen so haben die frünt ires vatters halbe das selbig guͦtt sy einer dem anndern zuͦ kou̍ffen geben umb ein ring gelt unnd das selbig gelt ann Ubersaxen
zogen. Nu̍n als dann jetz gemelte Cristina selig onne lybs erben abgangen syc ,
so vermeine sy, das selbig guͦtt, so sy vonn ir muͦtter selig ererbt habe, sollee
wider hinder sych vallen an die erben, so die muͦtter hetten mogen erben nach
lu̍tt denn artickel.3 Diewill aber das selbig guͦtt umb ein ring geltt verkou̍fft unnd
nit mer vorhanden syg; woͤliches guͦtt jetz wol acht hu̍ndertt guͦtter gu̍ldin oder
meer gu̍lte, so sygen sy des urbiettig, wo es moͤglich were, das sy innenn dasselbig nomenn halbs zuͦ hannden stelen oder legen. So woͤlenn sy es empfachen
für alle ir gerechtigkheit unnd ansprach; wo nitt, so truwent sy unnd verhoffent
zuͦ gott unnd synner gerechtigkeitt alles, so gemelte Cristina verlassen hab, das
habe sy von irer muͦtter und von vatter habe sy nütt ererbt. Unnd daru̍mb soͤlle
es alles ir guͦtt, ligents unnd farents, wideru̍mbc ann der muͦtter früntschafft fallen. / Dann alles ir guͦtt, so sy verlassen hatt, syg vonn irer muͦtter enntspru̍ngen
oder erwachssen unnd vom vatter gantz unnd gar nütt. Daru̍mb sygen sy des
guͦts die rechten unnd nattürlichen erben.f
Des kammendt haͤrfur inn recht die gemelten ammen Hannß Flu̍ry unnd Joͤrg
Bu̍tistat1 als von wegen sych selbs unnd ander ir mitteillen unnd antwu̍rtten
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du̍rch iren mit recht angedingten fürsprecher Pau̍le Jangkh, grichtsschryber zuͦ
Ubersaxen, und lyessen also eroffnen: Es were nitt weniger, ir baͤsy Cristina selig syg ammenn Joͤrgs von Fals tochter gewesen, wie sy clagt haben. Jetz witter
so sygen sy in recht kommenn als vonn wegenn, wie gemelter Cristen Thoͤny
und Cristen Wolff vermeintt haben, das selbig ir muͦtter erb solle wider hinder
sich an der muͦtter erben fallen. Nu̍n uff soͤlichs so habe ein ersam richter unnd
gricht unnd wir mitd sampt innenn denn artickhel verstanden und darnach zwüschent unns ein thaͤdig gemacht. Und also beschlossen, als fyl gelt das selbig
guͦtt inn Fals golten habe, soͤlle[n] wir innen wyderu̍mb erlegen. Unnd daru̍mb
so woͤllen sy innenn dasselbig geltly guͤttlich unnd tu̍gentlich usrichten. Unnd
trüwenn innenn nit witter schu̍ldig sin, dan nach lu̍tt der thaͤdig.
Witter so befroͤmbdt sy der clag gantz und gar von fyll ursachen wegen: Erstlich so habe ammenn Joͤrg selig, diewil er inn leben gsin sy, die selbig sin tochter und nach sinem abgang sine erben ufferzogen unnd erhalten one der muͦtter
oder ir erben hülff unnd stür byßc zuͦ zimlichem alter, das sy sych selbs erhalten
hab moͤgen. Darnach habe es sych begeben, das gemelte Cristina sellig mitt einem eeremanse von Ubersaxen in recht kommenn von wegen der eesach unnd
zuͦ der selbigen noch gen Chu̍r vor das korgricht4 gwussen. Deßhalb genantt
Cristina ir guͤttly inn Valtz muͤssen verkoͤffen, denn costen zuͦ gaͤben, habe sy es
umb ein ring gelt geben. Das woͤllen unnd verhoffen sy nütt zuͦ entgelten. Über
ein zytt darnach so habe sy einen eelichen man gnomenn, denn Caspar Nig
selig. Unnd nach sinem todt unnd abgang hab sy vermeintt, inn den drytten
pfennig zuͦ vallen nach landts recht unnd bru̍ch.5 Dasselbst sy ir vilicht ettwas
guͤttlis / erwachssen für ir morgengab oder für denn drytten pfennig. Ja, in einer thaͤdig darnach habe sych offt gemelte Cristina aber vermaͤchlet mitt einem
bydermann, vonn dem iren aber ein morgengab erwachssen syg. Unnd uß dem
allem samenn, so sygen sy des urbiettig unnd des willents, das selbig gelt, so
ires guͤttly golten hab, ja was gemelte Cristina nitt verkoͤft hab, wider erlegenn
nach lu̍tt unnd inhalt der thaͤdig unnd dem artickhel. Unnd umb übrigs, was gemelte Crystina überkommenn mitt irem schweys unnd grosser a[r]beitt, diewil
sy rechte, lybliche, eeliched schwester oder schwesterkinder sygen unnd genantter Cristen Thoͤny unnd Cristen Wolff sygen nitt noͤcher dann zu̍m dritten,
so verhoffen unnd verttrüwen syd zuͦ gott und dem rechten, sy sygen die rechten
nattürlichen erben des selben guͦtts.
Des begertten sych beytt parthien zuͦ zügen ann fromm lütt, woͤlichs innenn
erkenndt unnd denn zügen nach ordnu̍ng des rechten gebotten wardt zuͦ reden
ein lu̍ttere warheitt.
Erstlich hatt gredt ein richter und ettlich vom gricht: Innen sy wol zuͦ wüssen,
als dann Caspar Nig selig von diser zytt gescheiden, do hab Cristina woͤllen in
das triteil vallen. Do sy ein thaͤdig gmacht, das Caspar Nigen selig erben ir haben gaͤben erstlich für ires gelttg unnd für ir morgengab unnd für das, das sy nitt
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in den tritten teil falle, ein lygent guͦtt nach erkantnus eines gerichts; woͤliches
guͦtt sy darnach ir leben lang in henden gehept hatt. Wytter syg innen zuͦ wüssen, das die ein partthy sych verwilliget hab, dasselbigc gelt usszuͦrichten unnd
diec ander es zuͦ empfachen nach lu̍tt dem arttickhel. Do habe gemelter Cristen
Thoͤny ge[ant]wu̍rtt unnd g[e]sprochen: «Koͤnnenn wir dann denn artickhel nitt
verstan oder des eins werden, so ist aber eyn guͦtt recht daru̍mb gsetzt.»
Me hatt gredt ammann Hans Symmen: Im sy wol zwüssen, das Cristina mit
einem mann kartt habe, aber von wannenn sy denn kosten bracht hab, moͤg er
nitt wüssen. /
Nach clagt, anntwu̍rtt, redt und wider [redt]h , cu̍ntschafft, lütt und brieff unnd
nach allem handel, so in recht kommenn ist, mitt vil me wortten nit not alles
hierin zuͦ ermelden, wardt allen ding hin zuͦ recht gesetzt. Unnd nach mines,
obgenantten richters, umbfrag uff den eydt wardt mitt einheiliger urtteil erkennt:
Was gemelter Caspar Nig oder syne erben der gedachten Cristynenn usgricht
oder geben für ires gelt, so sy von Vals zogen von irer muͦter guͦtt und darnach
zuͦ inn bracht, so soͤlle das selbig ligent guͦtt Crysten Thoͤny und Cristen Wolff
geerbt haben nach anzall dem gelt. Unnd übrigs, so yr usgricht sy für denn
trytten pfening oder für morgengab; es sy von einem eeman oder vom andernn
oder das sy su̍nst gmacht hab mit schweiß irer armenn, soͤlle gmelter ammenn
Hannß Flu̍ry unnd Joͤrg Bu̍tistat mitt iren mitteillen geerbt haben. Syg dann das
selbig guͦtt ann gelt besser dann dozmal, so soͤle es jettweder frünttschafft nach
irem gelt uffgangen unnd gwachssen synn. Desselbigen glichend ob es boͤsser
were dann dozmal, wie sy es von Casper Nig seligen erben empfangenn hab,
ou̍ch nach dem gelt engelten.
Soͤmlicher gegebnenn urtteil waren die ersamenn Cristen Thoͤny unnd Cristen Wolff beschwertt unnd begertten sy zuͦ appeelieren vor ein oberhanndt. Woͤliches innenn mitt recht erkenndt unnd unnder des gerichts innsygel mit urteil
zuͦgeben wardt.
Unnd des alles zuͦ einem waren, offnenn urku̍ndt, so hann ich, obgenantt[er]
richter, der gmeindt eigen innsygel offennlich von des rechten wegenc uff disen
brieff getru̍ckht unnd geben am xvj tag apprel des 1561 jares.i
Appellationsentscheid: Recht und urttell gäben hat, das die urttell, die am
Übersaxen gäben ist, solle kasiertt sin und baiden parthyen kein schaden bringen. Und das Cristen Thoni heige sin klag bezogen in der gestald, was sich
erfindt das selb guͦt, so in Vals verku̍ff[t] ist, sollend sy inn ußrichten, wie äs
du̍zuͦmallen verku̍ff[t] ist. Und wo sy somlich nit ku̍ndten verainbaren, so mügend sy mitainandren das rech[t] bru̍chen.j
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1223; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
Appellationsvermerk sowie Archiviernotiz.

40

Regest: Jenny 1974b, Nr. 1223.
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1. 1561 April 17: Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Hans
Henny von Safien gegen die Vögte der Ehefrau und Kinder von Hans Andres wegen Geldforderungen.
Die Angeklagten weisen die Ansprüche zurück, diewil er, der Hanns, so lang nach todter hanndt
gschwigen hab. Nach der Befragung von insgesamt 18 Zeugen wird folgendes Urteil erlassen: Unnd
nach mines, obgenantten richters, umbfrags wardt mit der meren urttell erkennt, das die gedachten voͤgt von wegen ir vogty dem Hanns Henny nütt schuldig syen, diewil es unnerfordrett so lang
nach todter handt angstanden sy. Diesen Entscheid stützt ebenfalls das angerufene Appellationsgericht (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1225; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974, Nr. 1225). Zu diesbezüglichen Kundschaftenaufnahmen in
Thusis und im Schams vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1198 u. 1209.
2. 1571 April 25: Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen
Jörg Hantscha und Melchior Alig wegen Bürgschaft bei einer Forderung gegenüber Hans Meuli aus
dem Rheinwald. Nach der Vernehmung sehr vieler Zeugen bestimmen die Rechtsprecher: Melcher
Alig syg dem Joͤrg Hanntscha by diser clag nütt schuldig. Dagegen rekurriert die Kläger vergeblich, denn das Appellationsgericht stützt den erstinstanzlichen Entscheid (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1721; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt; Appellationsvermerk. – Reg.:
Jenny 1974b, Nr. 1721).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
1
2
3
4
5

ó wird hier und im Folgenden als oͤ wiedergegeben.
Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt durchgestrichener Satz über zwei Zeilen.
Oberhalb einer Rasur eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgt der Siegelaufdruck.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigel.
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Jörg Henny, 1553/55 Podestà in Traona (Collenberg 1999, S. 33).
Wahrscheinlich Ammann Jörg Tönz (SSRQ GR B III/1, Nr. 341).
Zur erbrechtlichen Gesetzgebung für Uneheliche im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 59f.
Zum ehemaligen bischöflichen Chorgericht für die Ehegerichtsbarkeit vgl. oben Nr. 2.
Zum sog. Drittenteil vgl. Lalive-Acatos 1931, S. 75; SSRQ GR B III/1, Nr. 219.

23. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen den Alpgenossen von Naul und einigen Nachbarn von Pilavarda wegen der Entschädigung
für Mistrechte mittels Alpgeschirrs

30

35

1561 April 17. Obersaxen
1. 1559 Juli 1: Der Ammann von Hohentrins, Oygly Willy, nimmt auf Verlangen der Genossenschaftsvertreter der Alp Naul eine Kundschaft auf zur Frage der Lieferung von Alpgeschirr (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1086; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Hohentrins, aufgedrückt. – Lit.: PSO 1994, S. 1046).
2. 1559 Dezember 12: Der Ammann von Lugnez nimmt Kundschaften zu derselben Streitsache auf
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1113; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Lugnez, aufgedrückt). – Ein diesbezüglicher Prozess findet indessen (noch) nicht statt.

497

40

Kap. II, Nr. 23

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Ich, Hannß Flu̍ry1 , der zytte ammenn am Ubersaxen, thuͦn ku̍ndt mengklichem
mit disem brieffe, das ich hie am Ubersaxen ann gewonlicher gericht statt vonn
bevelch des eedtlen, ou̍ch wol gelertten docter Plantten2 , mines gnadigen herren, unnd sonnderlich von des rechten wegen offennlich zuͦ gericht gesessen
bin.
Alda kamenn für mich unnd inn offenn, verbannen gericht die ernvestenn
seckhelmeister von Flant Petter Vieng, Melcher Alig unnd ju̍ng Michel von
Arms, als von wegen sych selbs und gemeiner nachpu̍renn von denn dry hütten am Nallen, unnd clagten hin du̍rch iren mitt recht angedingten fürsprecher
Pau̍ll Jankh, grichtsschryber zuͦ Ubersaxen, zuͦ denn ersamenn nachpu̍ren von
denn zwey hoͤffena zuͦ Pylawarda3 . Unnd liessen also eroffnenn: Wie gemelt
nachpu̍rn von hoͤffenn denn bu̍w von der alpp naͤmenn, dawider vermeinendt
sy, sy soͤllen unnd sygen innenn von altter har schu̍ldig gsin, denn züg inn die
hütten jaͤrlich zuͦ gaͤben; erstlich bettgewandt nach nottu̍rfft, dasb grou̍ß kübly, sagen, schu̍fflen, achsen, hou̍wen, wagen, die mess unnd das klein kessy
unnd zyger braͤnntten; inn su̍mma alles, so sy bedoͤrffen, dann das grou̍sß kessy unnd die gebsen nitt. Jetz haben sy das ettlich jar vilicht nitt gaͤben, vom
selbigenn vermeinents, das nitt me schu̍ldig sin zuͦ gaͤbenn. Unnd aber diewil
sy also tu̍gentlich gsin sygen unnd innenn soͤmlichen züg ettlich jar nachgelassen von guͦtter nachpu̍rschafft wegenn unnd ou̍ch von wegen, das sy das vilicht
übel oder unnützlich gebenn habenn. Das sy doch verhoffen unnd trüwenn, es
soͤlle innenn ann ir gerechtigkheitt kein nachteil noch schaden bringen. Unnd
daru̍mb vermeinent sy, man soͤlle sy im rechten unnderwisen, das sy soͤlichen
züg jaͤrlich gaͤbenn, dann es syg daru̍mb guͦtt brieff unnd sygel gewessen. Dann
wie woll die selbigen brieff innenn vilicht in einem hu̍ß verbru̍nenn sygen, so
verhoffen sy doch, das wiß unnd war machen mitt frommenn, eerlichen lütten.
Dann wo man denn bu̍w von denn alpen nem, hie unndb anderstwo, so muͤß
mann den züg in die hütten geben. Daru̍mb glou̍ben, man solle sy halten wie
ander fromenn lütt. /
Des kamendt haͤrfür inn recht die gedachten nachpu̍ren von Bellawarda3
unnd anntwu̍rtten du̍rch irn mitt recht angedingten fürsprecher ammenn Wolff
Alig und liessen also eroffnenn: Sy befroͤmbte der clag ganntz unnd gar, ursachen halb weder sy noch ir vordren habenn denn züg nie gaͤben unnd sy ou̍ch
von keinem mentschen nie erhoͤrtt wordenn, das sy das schu̍ldigc syen. Dann
das moͤg ein jettlich verstaͤnndig mentsch woll erkennenn unnd verstann, wo
sy das schu̍ldig gsin wern, ob man innenn das nachgelassen hett. Unnd ou̍ch
wann sy das schu̍ldyg gsynn werenn, so hette mann das woll inn die altten lehenbrieff gstelt, dann sy haben ire hoͤff mitt sampt dem bu̍w von denn herenn
empfangen unnd sy die alp ou̍ch. Unnd diewil die alten lehenbrieff soͤliches nit
sagenn unnd inn keines mentschen gedechtnu̍ß nie geben wordenn, so sygen
sy des in gwalt unnd inn gwer und montanida4 unnd sygenn inn gantz und gar
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nütt schu̍ldig. Ou̍ch wo es billich were, so woͤlen sy das innenn vertrüwenn,
wo sy das by der warheitt sagen konnenn, so woͤllen unnderstan und das gaͤbenn, dann wo mann soͤlichen züg inn die alp gebe, syg es in die lechenbrieff
gschryben.
Soͤlichs begertten cleger unnd anntwu̍rtter zuͦ erzügen mit lütt oder mit brieffe. Woliches innenn erkennt unnd denn zügen nach ordnu̍ng und form gebotten
wardt ein lu̍ttere warheitt zuͦ reden.d /
Erstlich so hatt gredt Jon da Wu̍rtz: Im syg wol ze wüssen, wie es sych gfuͤgt
hab vor ettlichen jarn, das er sych gewu̍rsett [?] hab an einenn schennckhel
unnd habe denn Michel von Armß darzuͦ beruͤfft. Nu̍n, wie sy das selbig genndett hab[en], so habent sy geessen unnd gettru̍nckhen unnd Liem Tabella unnd
ander nachpu̍ren sygen ou̍ch darby gsin. Do hab Liem Tabella gsprochen zu̍m
Michel von Armss: «Gebent die von Byllagwarda noch dene züg in die hütten
am Nall.» Antwu̍rtt Michel von Armß: «Was sindts dann schu̍ldig?» Anntwu̍rtte
Liem: «Sy synndt schu̍ldig bettgwanndt, das grossb kübly, sage, schu̍ffla, hou̍wen, achssen unnd das klein kessly.» Unnd das habe er vom Tschaͤntz Badru̍n
ghoͤrt. Annttwu̍rtte gemelter Michel: «Ich hab ou̍ch teill an der alpp unnd jetz
wennd sy unns nütt me geben, daru̍mb sindt des indenckh.» Ou̍ch sy im woll
zuͦ wüssen, das gemelter Liem nach disem by soͤlicher vernu̍nfft sy gsin, e– das
er–e noch gen Tisentis sy gangen unnd ou̍ch cu̍ntschafft gaͤben hab.
Desglichen hatt ou̍ch gredt Matthias Tu̍masch.
Witter redt Jon Loriennt: Im syg wol zuͦ wüssen, das er von synemm vetter
Flu̍rinb Badru̍tt ghoͤrtt, das sy schu̍ldig sygen, denn züg inn die hütten zuͦ gaͤben.
Witter redt Caspar Wißgenny: Im syg woll zuͦ wüssen, das sin vatter selig
vor viertzig jaren am Nallen gealppet hab mitt dem allten Martti Widig, woͤlicher
Martti Wydig dozmal hu̍ndertt jar alt gsin sye . Unnd haben darnach er unnd sin
vatter da gealpett woll uff zwentzig jar unnd haben alweg denn züg selbs gaͤben. Unnd habe nie ghoͤrtt, das die von Byllagwarda denn züg schu̍ldig sygene .
Wytter syg im zuͦ wüssen, das Liemb Tabaͤlla lehen kuͤ empfangen hab und ein
eigenb senttem ghan hab. Unnd habe zuͦ im gsprochen: / «Soͤmlichs costett vyl
unnd du̍ byst ou̍ch nitt rich.» Anntwu̍rtte gemelter Lyem: «Die von Bylagwarda
sindt eettlich min fründt unnd lychent mir ettwas zügs von früntschafft wegen.»
Witter redt Klau̍s Kuͦntz: Im syg wol zuͦ wüssen, das er zuͦ Bylagwarda erzogen
unnd erborn syg unnd syg by fünff oderb sechs unnd sechzig jarn alt. Unnd sy
ein guͦtte zytt by synem vatter gsin, aber er habe nie ghoͤrtt, das die von der
alpp denn züg gvordrett haben; noch von synen vatter noch von annder lütten,
habe er ou̍ch nie ghoͤrtt, das die vonn Bylagwarda soͤmliche züg schu̍ldig sygen
zuͦ gaben. Ou̍ch habe er ghoͤrtt von denn alten ghoͤrtt sagen, das Liem Tabaͤlla
ein eigenb senttem ghan hab, do habe Crysten Hytz unnd annder dem selbigen
Liem Tabella ettwas zügs inn frünschafft fürgsetzt.
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Witter redt Joͤrg Alig: Im syg wol zuͦ wüssen, das er vor fünffzig jaren ein
alpp knecht am Nallen by einem Appenzeller seennen gsin syg. Do hab es sych
von gschaͤfften wegen gfuͤgt, das der alt Martti Widyg, Lienhartt Widig unnd
annder meer inn der alp sygen gsin unnd der selb Martti Wydig syg dozmale
hu̍ndertt jar altt gsin. Do syg der selbig senn, Uͦly Appenzeller, unwillig gsin,
von wegen es were fyll bu̍w im staffel unnd das veech stande übel. Unnd habe
gsprochen zu̍m selbigen altten Martti Widig: «Was gebent die von Bylagwarda
üch umb denn bu̍w.» Anntwu̍rtte gemelter Martti Widig: «Sy gebent unns nütt,
wann sy sinndt unns nütt schu̍ldig; sy hanndts empfangen von denn herrenn
unnd habents inn brieffs unnd sygel.» /
Witter redt ein richter mitt sampt dem grichtt: Die alpp syg inn unnserm
zwyng unnd pann, aber es habe keiner nie ghoͤrt, weder von toden noch lebenndenn, das die von Bylagwarda soͤmliche züg schu̍ldig sygen zuͦ geben, noch je
geben habent.
Witter redt ammann Wolff Alig: Im syg wol zuͦ wüssen, wye er vor eettlichen jarn inn denn hoͤffen ettlich vogtyen ghan habe, do habe er zu̍m Michel
von Armß gsprochen: «Ir synndt ein alt man unnd iche wil es für min teil eüch
vertru̍wen.» Annttwu̍rtte gemelter Michel: «Ich wil dasselbig nit thuͦn, dann ich
weiß nütt dru̍mb.»
Do redt Hanns Stoffel: Im sy wol zuͦ wüssen, wie er by synnem vetter Petter
Stoffel selig ufferzogen sy unnd wie wol ettlich zügett haben, sy haben es vom
Petter Stoffel ghoͤrtt, das die von Bylagwarda denn züg schu̍ldig sygen; das moge ou̍ch wol sin, aber er habe davon nie nütt ghoͤrtt, das Petter Stoffel selig das
gredt habe.
Nach clagt, anntwu̍rtt, redt unnd widerredt, mitt fyl mer wortten nitt nott alles
hierinn zuͦ ermeldenn, wardt alle ding hin zuͦ recht gesetzt. Unnd nach mines,
obgenannten richters, umbfrag wardt mitt einheiliger urtteil erkentt: Die meier
von denn hoͤffen sygenn innenn by dem clagt nütt schu̍ldig, denn züg in die
hütten zuͦ gaͤben.
Soͤmlicher gegebenn urtteil warenn die cleger beschwertt unnd begertten sy
zuͦ appelliern vor ein oberhanndt. Woͤliches inenn mit recht unnd under des
gerichts insygel zuͦgaͤben und erkent wardt.
Und des zuͦ einem warenn urku̍ndt, so han ich, gemelter richter, der gmeindt
eigen insygel von des rechten wegen offenlich uff disen brieff getru̍ckt. Und
gebenn am xvij tag apprel des 1561 jares.f
Appellationsurteil vom 25. April: g Und um somlich urttell ist äs aim richter
und gericht übergäbenb . Uff somlich so hand wir erkent, das baid parthyen sollend ain andren nütt schu̍ldig sin, äs syge um den bu̍ und um das geschier und
gevandt und sollend in alten stleffen [!] beliben. Den kosten sol gen ain jede part
halb.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1224a; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, fehlt; dorsualer
Appellationsvermerk sowie neuzeitliche Archiviernotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1224.
Literatur: PSO 1994, S. 1046.
1. Damit sind nebenbei auch die Streitigkeiten wegen der Nutzung der verschiedenen Stafel beigelegt.
Denn vorgängig wurde ein Schiedsgericht einberufen, nachdem die Alpgenossenschaft ihre Hütten und
Stafel verrückt hatte,5 so dass die Pilavarder den Mist nicht mehr mittels Wasser auf ihre Güter leiten
konnten. Dabei beschliessen die gewählten Schiedsrichter6 unter Obmann Hans Fluri: Recht und urttell
gäben hate , das sy erkenen die allten erblehen brieffen in krefften, wie sy ußwisen, das die von der
alpen sollend in denen underen stelfflen bliben byß ingendem höwemou̍net. Und dan ist denen von
den alpen die wall gen, ob sy ku̍nden finden eck und ennd, die hu̍tten und stelfflen zu̍ ru̍gken, das si
da da[s] wasser zu̍ wegen bringen mügene h– und füren und sy etlich greben machten und somlich
waser zu̍fu̍rten und sy dardu̍rch schaden detten–h , das sy den bu̍ hinweg fu̍ren mügend. So mügend
sy da ir ku̍ han byß zu̍ miten ou̍gsten und h– danhin, so die von der alpen selber somlichen schaden
abtragen–h , sollen sy wider im under stalffel abe faren.
Und wo si nitb somlich wasser zu̍ wegen bringen möchten, den bu̍ hinweg zu̍ fu̍ren, so sollen sy
im underen stelffellb bliben. Und ob as darzu̍ käme, das äs underhalb ou̍ch nit wasser were h– one
den nüwen graben zu̍ fu̍ren, den die von den hoffen gemacht hand, solend die zit nit härfu̍ren–h ,
das die von den hoffen den bu̍ nit hinweg füren möchten. Sob ist den von der alpp ouch zu̍erkent,
da[s] sy mügend ouch in dem ort blipben in der zit, die inen zu̍gaben ist.
Ou̍ch sond die von der alpenb somlichen graben machen byß im underen stalffell, das sy den
bu̍ abhe fu̍ren mügend. Danhin sollend die mäyer das waser selber hinweg fu̍oren. Und wen die
von der alp ain mal den graben gemacht hat, das wasser in den stalffel gefuͤrtt, so sond danhin die
mäyer selber das waser abhe fu̍ren.
Witter ist äs ou̍ch erkent: Wen die von denen hoffen die stelfflen nit ussweschen wetten, das äs
fil bu̍ wery, so sond die knecht ain hüttenmaister ku̍ndt thuͦn. Dan so[ll] der hüttenmaister denen
von den höffen ku̍ndt thu̍n, das sy somlich stalfflen weschen. Ob sy somlich stelffen nit wetten
ußweschen, so ist inen 3 tag zu̍ gen, / das sy äs ußweschen mügend, wen äs waser ist. Und ob sy
äs nit thetten und in den 3 tagen nit ußwesschen wetten, danhin ist denen von dem alpen zu̍gaben,
das sy die stelfflen ußweschen mügend (Entw.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1224c; Pap.bog.; ohne Siegel
oder Unterschrift. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1224).
2. 1576 Februar 2 ( ann unser liebenn frou̍wenn thag zu̍ liechtmäß): Die Teilhaber an den Mistrechten der drei Alpstafel von Naul verkaufen diese Rechte um 434  an die drei Hüttengenossenschaften:
Wir, dyz hie nach benempten nachbu̍ren oder gemeiner, all die so theill unnd gmein hanndt ghann
inn dem bu̍w uff der allpp Nall zu̍ denn dry stäfflenn, namlichenn Melcher Allig zu̍ Girenygenn, Balzer Allig mit sinen geschwysteren, Marty Allig, sesshafft uff dem Thobel, Kasper Dieng mit sampt
sinen geschwysteren, Hanns Flu̍rin uff dem Hu̍ott, sin schwager Hans Casper Allig etc. Die und
all, so theil und gmein in dem hie vor genanttenn bu̍w handt ghann, vergechenn all gemein für uns
und unser nachkommen, das wir eines uffrecht[enn] und redtlichenn, stettenn, ou̍ch imer ewigenn
khou̍ffs verkou̍fft und zu̍ kou̍ffenn gebenn hanndt mit chrafft diß brieffs, namlichen denenn wolbescheiden gemeinern von der allp Nall; der zitt Michel von Arms zu̍ der einen hüttenn, Jos Alig zuͦ der
anndern hüttenn, Joßi Hanns Annders zu̍ der thrittenn hüttenn, dennen mit allenn iren gemeinern
zuͦ yeder hütten, ein yeder gnempt in sinem statti , alls namlich unser recht und gerechtigkeidt, so
wir an dem obgenanttenn bu̍w ye gehept hanndt.
Unnd ist der kou̍ff also gethan und beschechenn umb so vill alls von yeder khu̍e allpp zwo gu̍ldin. Thu̍tt in su̍ma nach anzall der allp vier hu̍ndert und vier und drisig gu̍ldin Rinisch.7 Wöllicher
su̍ma geltz wir, erst gemelttenn verköu̍ffer, von denn kou̍ffern also ganntz ußgericht, bezalt und gewärt sindt, das uns von inenn wol benügt. Hiemit so enzüchenn wir uns des bu̍ws für uns und unser
erbenn und setzenn nu̍n fürhin die gemeiner von der allph des bu̍ws halbenn in still, rüwig unnd
nützlichen gewär. Also das die, ou̍ch ire nachkhommen, von yetz hin in ewigkeidt denn genannttenn
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bu̍w uff der allp mögenn nu̍tzenn, nyessenn und bru̍chenn nach irem nu̍tz und wolgefallenn etc.
(Or.: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 18; Perg. 37,5 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, hängt,
beschädigt; beiliegend Transkr. – Eintr.: UKG VII, S. 537–539).
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Die Umlaute über o und a sind im Or. einfach mit Strich gekennzeichnet.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Der folgende Abschnittsbeginn ist durchgestrichen.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgt der Siegelaufdruck.
Auf neuem Bl. mit dem Titel: Apalaßzen brieff, die uff sand Jorigen tag berechten sind im [15]61
jar.
Am Rande beigefügt.
Am rechten Rand verdorben.
Ammann Hans Fluri ist als französischer Pensionenbezüger bekannt (Pfister 1926, S. 200).
Dr. Johann von Planta, 1558–1572 Herrschaftsinhaber von Rhäzüns (HLS 9, S. 766).
Zur Hofsiedlung Pilavarda vgl. PSO 1996, S. 1176f.
Rätorom. mantenida im Sinne von Verfügungs- oder Nutzungsrecht (DRG 13, S. 61).
Zum Rücken der Alpgebäude vgl. Weiss 1941, S. 83.
Zur Zusammensetzung des Schiedsgerichts vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1224b.
Demnach zählen die drei Alpgenossenschaften in Naul genau 217 Kuhalprechte.

24. Ammann und Gericht von Obersaxen urteilen erstinstanzlich in einer Klage von Gerichtsschreiber Paul Janka gegen
Jakob Langiergi wegen des Einzugs von Gerichtsspesen
1568 April 25. Obersaxen
25

30

35

40

Ich, amman Fridli Cuͦntz, bekenn offenlich unnd thuͦn ku̍ndth aller mengklichen
mitt disem brieffe, dz für mich unnd ann offen, verbannen grichtt (als ich dz zuͦ
Übersaxen an gwonlicher gricht stadtt bsessen hann) khomenn ist der ersam,
wiß Pau̍l Jang, gricht schryber, mitt sinem zuͦ recht erlou̍pten fürsprechen amman Wolff Alig unnd klagtt hin zuͦ dem ersamen, wisen Jacob Langiergi uff
diß meinu̍ng: Es sig nit minder, wies sy khon, dz recht mitt ein anderen hand
ghan von wëgen der straß im grosen thobel (alhie zuͦ Übersaxenn).1 Do hatt der
ersamm, wiß Pau̍l Jang, gricht schryber, hin klagtt zu̍ dem Jacob Lan[g]iergi,
wie dz zuͦ pfynstag sy, so man dz grichtt setztt,2 so verordnetten man einen von
dem grichtt und rath den gricht schaden oder grichts costig inziechi unnds dem
wyrtt zhanden lëggen. Do vermeintt der obgemelter Pau̍l Jang, gricht schriber,
dz der Jacob Laniergi darzuͦ syg geben und gsetzt worden, den selbigen costen
oder gricht schaden inzu̍ziechen unds dem wyrtt zu̍ handen lëgen. Und ers aber
dem wyrtt Pau̍ll Jangen, gricht schriber, nitt hatt wellen zu̍ handen leggen.
Do hatt der Pau̍l Jang, grichtt schriber, den amman und weibel gnomen und
hatt sy gfuͤrtt zuͦ deß Jacob Laniergis hu̍ß und hoff und hatt in gmanett, er sölle
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imm fürschlachen nach der gmein uffsatz. Do hatt myr der Jacob Laniergi daru̍ff
recht botten und sindt komen zuͦ rechtt. Do han ich, Pau̍l Jang, gricht schryber,
vermeind, er heige mir pfandt gwertt und söle die schuͦld gfallen sin zwyfalti.
Do gab recht und urttel, dz der Jacob Laniergi den selbigen costen usrichten
und zallen und ims zhanden legen nach der gmein uffsatz, vorbhaltten fiertzen
tag stil stan, ob er möchte für den landtrichter ziechen und ratt han umb ein
gmeinß recht, was dan bilich wëre.
Do aber die fierzechen tag umbhin waren (dz do kam uff den ingenden mertzen), do namm der obgemeltt Pau̍l Jang, gricht schriber, aber den amman und
weibel und fuͦrtt sy zuͦ des Jacob Langiergis hu̍ß und hoff zum anderen mal und
ermanet in aber, dz er im geltt oder pfandt fürschlache nach der gmein uffsatz.
Do hatt der Jacob Langiergi widerumb recht botten. /
Do sindtt sy zu̍m anderen mal zuͦ rechtt khomen. Do hatt der Pau̍l Jang vermeintt, er könniß niemand anderst höu̍schen dan dem Jacob Langiergi. Gëb
er im aber ein anderen in dhand, es wëre dz grichtt, so welle ers dem grichtt
höu̍schen und zu̍schryben. Diewil dorum ein gricht den Jacob Langiergia mir
mitt urttel in dhand hett gën, so möge er ou̍ch den costen von den nachbu̍ren
inziechen, dan ich han dem grichtb zessen und ztrincken gën an jetlichen tag
eins mal und vermeine, min lidlon soͤlle mir nitt abbrochen werden, diewil ich
dem grichtt zu̍ essen und ztrinken gen hann.
Do stu̍nd der Jacob Langiergi in dz rechtt mitt sinem zuͦ recht erlou̍pten fürsprëchen aman Hanß zu̍ Müren3 und sprach: Mine heren, die wären sächer darin und bott rechtt und weltt rechtt gän und nämen, was doch billicha undb
rechtt wäre, dan sy siend sächer dryn, es were dWalttenspu̍rg oder was do billich wërë.
Doch so gab Jacob wytter anttwu̍rtt: Wenn man imm nienenc conttendtt
machte, so weltte ers inziechen und imm zhanden legen. Er vermeintt aber, er
sige nütt schu̍ldig, aldiewyl man imm nütt zeigte, wo ers nëna und inziechen soll
nach der gmein uffsatz. Dan waß er schu̍ldig sig gsin von der nachbu̍rschafftt
wegen, dz heige er gän; dan er vermeintt, dz gerichtt heig zfil costig gnon nach
der gmein uffsatz.
Do hatt der Jacob Langiergi gmeintt; er heige nütt gsu̍mptt (uff die vordrig
urtel, die im geben ward) und ist in dem ingenden mertzen gën Illantz gangen
und hatt den landtrichter4 nienen fu̍nden. Und wytter bin [ich]d , Jacob Langiergi, widerumb gën / Summwix mitt einem erlichen man gangena , Melchior Alig
zuͦ Gyranigen. Do hatt der landttrichter dem Melher Alig gseitt, er sölle dem
aman und grichtt sägen, dz er still heige, was do müglich wëre, er heig jetzu̍nder khein schriber, dz er khönne gschrifft gën.
Uff dz, do der aman und weibel khomen sindt, do hab ichb , Jacob, dem
schryber rechtt botten uff dz, dz ich nitt weiß, wo ich nëmen soll. Und uff deß
landtrichters red und bott, do hatt der schriber ganttwu̍rttett: Ich trüwe, der
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landtrichter heige mir min schu̍ld nitt zu̍ verstellena , er heigs sy kein gwaltt. Dan
ich Jacob Langieri bin nitt darwider gsin, dz der gmein uffsatz sy pfin[g]stag ein
pfendter verordnen. Und der costig ist uff mich, Jacob, und der nachbu̍rschafftt
gleigtt mitt urttel, dan ein gricht hatts bimc schriber verzertt.
Do satzt der aman Wolff zuͦ recht, wz noch rechtt were. Do gab rechtt und urtel
und die merrer urtell: Sy welttend dem schryber sin schu̍ld in lassen ziechen,
wie vor rechtt und urttel gën heige, diewils der gmein uffsatz sig und lassen
dem Jacob wytter anttwu̍rtt gën von wegen der zwyfelti.
Do stuͦnd der Jacob Laniergi uff und vermeintt, die urtel sig im zu̍ schwer und
hatta gappeliertt für ein landtrichter und oberhand deß Obren Grawen bu̍ndt.
Und hand ouch den ersamen, wyssen aman Fridli Cu̍ntz erbetten, dz er der
gmein insigel daru̍ff laße tru̍ke zu̍ urku̍ndt. Der geben ist uff sant Jeorgen tag
im 1568 jar.e
Appellationsvermerk: f Appalatz: Gab recht und urthell und liesent by der
urthell belyben, so mine herenn uff Ubersaxen geu̍rthället handt.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1590; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
auf dem Vorblatt Appellationvermerk und moderne Archiviernotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1590.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
Auf dem vorderen Umschlagsblatt notiert.
Worum es sich beim Streit um die «Strasse» im Grosstobel dreht, wird nirgends näher umschrieben.
Zur ordentlichen Landsgemeinde an Pfingsten vgl. Rageth 2018, S. 98 sowie unten Nr. 29.
Wohl Mira bzw. Miira ob Giraniga (RN I, S. 44; PSO 2016, S. 17).
Landrichter ist 1567/68 Julius Maissen von Sumvitg (HBG IV, S. 289).

25. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen nimmt verschiedene Personen in ihre Nachbarschaftsrechte auf
1572 o. D. – 1609 Oktober 29

35

40

Sowohl im alten Landbuch von 1604 als auch im neuen von 1729 findet sich ein Verzeichnis der Bürgereinkäufe in Obersaxen. Ziel dieser Tradierung ist es gemäss dem Intro von Landschreiber Balthasar
Brunold: Allenn, ynn waß stannth, ehrenn oder wessennß süe sinth, geistlichenn oder we[lt]lichenn
barsonen, die in unnßer lobliche gemeindt Übersaxenn hin- und nachzogen sind und yetzenn allhie husheblich sindt undt sich nach unnßer loblicher gemeind fry- und gerechtigkheit inkhoufft
habenn, als namlich das sy für Übersaxer und irenn nachkomende erhalthenn werthen in allenn
sachen, so sich begebenn möcht. Namlich und ist auch ein jether ehrlicher man oder süne khindter,
so angenommen worthena sünd oder füerhin angenommen sindt gsin, das man noch in guother gedenckhnus ist. Und ein jether sich mit sünem namen inzeichnen und in dißer gemeind Übersaxen
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landtbuech inschreiben lassen, damit man nit mit ein anthernn in stoß und spann komen mocht.
Und ist ouch ein jether schuldig, der angenohmmen ist oder die sinen, sich lassen alhie in zu schribenn.
Welcher aber somlichen nit stat thethe und sich nit inschreiben wellen lasse, der soll ouch kheün
Übersaxern genamset werthenn und ouch khein rechti noch gerechtigkheidt in kheinen wunnth
noch weit und in holß noch waldt nit haben, sundter alle die harein verzeichnet sindt, ist als fill
und bessers, alß wan er brieff und sigell hette. Und soll und mag auch kheiner wither brieff noch
sigell geben werthenn (Eintr.: [A] StAGR B 1694; Landbuch, S. 5; [B] GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 5–6). – Mit der Verleihung des Gemeinde- oder Nachbarschaftsrechts sind nicht nur politische,
sondern auch Allmendnutzungsrechte (v. a. in den Wäldern) verbunden. Vgl. dazu Putzi 1951, S. 91ff.

Annfenckhlich unnd erstlich ist in unnser gmeindt Ubersaxen lanndtbuoch yngeschribenn unnd an verzeichnett, namlich der edell und vest junckher Hannß
von Mundt1 mit samb[t] sinem sun Albertt b– und Jacob–b von Mundt im jar hiehar gezogenn 1581isten ja[r]ß.
Item und hernach ist in unnser gmeindt Ubersaxen abermall gezogenn, namlich der ersam und woll bescheiden Petter Riedi mit samdt sinen sunenn, namlich Hanß und Petter undc Joß und Cristen undc Jacob und Martti im jahr
1586ist[en] jarß.
Item und hernach ist in unnser gmeindt abermall gezogenn, namlich des
aman Gorgüß Hosang von Rhinwaldt sün, namlich Cristen und Petter und Thomen Hosang im jar 1587.
Item undt hernach ist in unnser gmeindt Ubersaxen abermall gezogen, namlich Thonny Mer im jahr . . .d /
Item und harnach ist abermall in unnser gmeindt Ubersaxenn abermall gezogen, namlich Barttli Scheny mit sambt zweyer siner sünen, namlich Melcher
und Parttli Scheny, im jar 1574 jar.
Item und witter ist abermall in unnser gmeindt Ubersaxen gezogenn und
angenumen wortten, wie obstat, namlich Jacob Joß mit sambt zweyer sinere
sünen, Lorieng und Cristenn, im jar 1587istenn.
Item unnd witter so ist abermall in unnser gmeindt Ubersaxena gezogenn,
namlich Jacob Kuenz, des amen Frithliß selliger enickhlenn, der lannge zitt
in anthrenn landtenn husheblich ist gsin, namlich das eß in gedunckh unnß
verplibe, dan er ist ein anerborner altter Ubersaxer.
Item unnd witter so ist abermall in uns[er] gmeindt Ubersaxenn gezogen,
namlich Marthin Jonn von Lumbrein und hatt sich nach unnser gmeindt fryund gerechtigkheüdt inkoufft mit allenn sinen khinder. Beschechen im 1585isten jarß. /
Item unnd witter ist abermall in unnser gmeindt Ubersaxen gezogenn, namlich Flip Bassig und angenumen wortten nach der gmeindt uffsatz mit sambt
sinen sun Jacobc im jar 1572 jar.

505

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. II, Nr. 25

5

10

15

20

25

30

35

SSRQ GR B III/2

Item und witter ist abermall angenum[en] wortten, namlich Jacob us Montez2 , deß Hannß Monthez ellicher fatter, ouch nach unnser gmeindt fry- und
gerechtigkheidt angenumen wortten und inkoufft ist.
Item und me ist angenumen wortten Albrecht Lienhartt und inkoufft wordenn
nach unnser gmeindt fry- und gerechtigkheidt. Beschechen im 1601 jar.
Item unnd witter ist abermall angenumen wortten Martti Brüner nach unnser
gmeindt fry- und gerechtigkheidt. Beschech[en] im 1602 jar.
Item unnd me ist angenumen worttenn Glauw Schamun nach unnser
gemeindta fry- und gerechtigkheidt. Beschechen yma 1590 jar. /
Item und me ist angenumen wortten, namlich des Thilgema Allig zwen sün,
namlich Galleß und Joß Allig. Beschechenn im 1603 jar.
Item unnd witter ist abermall angenum[en] wortten Gallu̍ß Hentzli mit allen
sinen khünden nach unnser gmeindt fry- und gerechtigkheidt. Beschen im 1583
jar.
Item und me ist angenumen wortten Jonn Friner nach unnser gemeindt fryund gerechtigkeidt mit allen sinen khinden. Beschech[en] in 1584.
Item und me ist angenumen wortten Jory Buenerf , namlich nach unnser
gmeindt fry- und gerechtigkheidt. Beschen in 1602 jar.
Item unnd me ist aller [!] mall angenumen wortten, namlich Petter Peng uß
Falß nach unnser gmeindt fry- und gerechtigkheidt. Beschen im 1602 jar. /
Item und witter ist aber angenumen wortten Florin Jonn mit allen sinen khinden nach unnser gemeindt fry- und gerechtigkheidt. Beschech[en] im 1588 jar.
Item und witter so ist angenumen Clauß Michell von Armß nach unnser
gmeindt fry- und gerechtig[kheidt]g wie von alther her.
Item und mer ist abermall angenumen Cristenn Khuenrath, ouch mit allen
sinen khinden nach unnser gmeindt fry- und gerechtigkheidt.
Item me ist angenumen, namlich meister Fallendin Schmidt von Frin, ouch
nach unnser gmeindt Ubersaxen uffsatz, daru̍mb ußgericht und bezaldt für sich
und seine erbenn.
Item me ist angenumen Jon Lorieng Gilli der jung von Mareissenn nach unnser gmeindt uffsatz als für ein Ubersaxer nachbur. /
Item unnd mer ist abermall in unnser gmeindt Ubersaxenn gezogenn, namlich Petter Paull Fienig von der gmeindt Lungnetz. Ist angenumen für ein Ubersaxer nachbur anno 1607 jars.
Item Jacob Thomasch von Castelberg von der gmeindt Lungnetzs ist in unnser gmeindt Ubersaxen als für ein landtzsman und nachbur angenumenh worthenn und rhechti und gerechtigkheidt wie ein anther Ubersaxer. Anno 1609,
beschechen am 29 octhober.i
Einträge: (A) StAGR B 1694; Landbuch, S. 9–14; (B) GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 7–11.

40

Literatur: PSO 1973, S. 43f.; PSO 1986, S. 532f.; PSO 2014, S. 2364ff.
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In der Zeitspanne von 1572 bis 1609 finden also 25 Einbürgerungen statt, die sich mehrheitlich auf
ganze Personengruppen beziehen. Dabei wandern v. a. Personen aus dem benachbarten Lugnez oder
aus anderen Walserkolonien (Vals, Rheinwald) nach Obersaxen zu. Auffallend dabei ist zum einen,
dass nichts über die betreffenden Einbürgerungstaxen vermerkt wird, zum andern auch nichts über
eine Beteiligung seitens der Herrschaft Rhäzüns verlautet. – Die fortschreitende Einbürgerungspraxis
führt 1609 zu ersten rechtsverbindlichen Einkaufsbestimmungen. Vgl. unten Nr. 27, Bem.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Text bricht ab.
Irrt. wiederholt.
Unsichere Lesung; gemäss Eintr. (B) Bruner.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt irrt. ist.
Es folgt durchgestrichen die Einbürgerungsnotiz zu Michel Buchli aus Safien vom 16. Dez. 1609.

5

10

15

Dieser Junker Hans von Mont aus Vella lässt sich nicht identifizieren, vgl. gleichwohl Bundi 2010.
Nicht lokalisierbar; zu den vielen Möglichkeiten vgl. RN II/1, S. 208ff.

26. Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, erneuert mit der Gemeinde von Obersaxen die frühere
Vereinbarung wegen Kirchensatz und Erbhuldigung

20

1579 März 1
1576 August 3: Bartholomäus von Stampa bestätigt, dass seine «Untertanen» am Obersaxen die seit
drei Jahren rückständigen Zinsen überwiesen haben: Ich, Barthlome von Stampp1 , herr zu̍ Razinß
und Hochen Tru̍nz, bekhen offentlich und thu̍n khunt hiemit aller mengklich mit diser quitanz:
Dem nach ich uff hu̍t siner dato von minen lieben und gethrüwen underthannen zu̍m Übersaxs
empfangen hab, namlichen sechs hu̍ndert und fünffzechen guldin in barem gelt, Chu̍rer weru̍ng, uff
gu̍tte re[c]hnu̍ng an dem zinß, so sy mir jerlich zu̍ thu̍n und jetzen dryer jaren versamlet, namlich deß
fier und sibzigisten und [15]75 und [15]76, jedermanß rechten unverboseret und genzlichen ohnne
schaden. Sag derwegen geda[c]hte mine underthannen umb obgeschribne su̍ma der 615  in crafft
diß brieffs gantz qu̍it, ledig und loß in allem und du̍rch allem wie obgemelt (Or.: GdeA Obersaxen
Urk. Nr. 19; Pap.bog.; Petschaft: Bartholomäus von Stampa, aufgedrückt).

1. Der neue Herrschaftsinhaber von Rhäzüns bestätigt den in Obersaxen amtierenden Pfarrer Dietrich2 , sofern dieser ihn begrietzen werde.
2. Nach dessen Tod gebührt das Präsentationsrecht wieder der Herrschaft Rhäzüns, wenn Ammann und Gemeinde von Obersaxen keine berechtigten Einwände
vorbringen.
3. Bei allfälligen Schwierigkeiten bei der Ausstattung der Pfründe soll ein
Schiedsgericht einberufen werden.
4. Im übrigen soll es by allen alten rechten wie unter den vormaligen Herren
von Marmels verbleiben.
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5. Ferner sollen die Leute von Obersaxen die Erbhuldigung ablegen, während
der Herr von Rhäzüns verspricht, sie bei ihren gewohnheitsmässigen Rechten zu
schützen.
6. Die Herrschaftsleute von Obersaxen müssen Bartholomäus von Stampa einen besiegelten Brief oder eine Abschrift der Präsentation des amtierenden Pfarrers
abliefern.
7. Bezüglich der intraden3 bei Güterverkäufen soll alß dann der halb theyll der
intraden bezalt werden.
8. Dieser Vertrag soll für beide Parteien besiegelt ausgefertigt werden.

10

Original: StAGR A I/1 Nr. 374; Perg. 38 × 26 cm; Siegel: 1. Bartholomäus von Stampa, hängt in Holzkaspel, dazu Unterschrift; 2. Gerichtsgemeinde Obersaxen, hängt. – Kopien: BAR bzw. StAGR AB IV
11 b1/59: Abschriften Mailand: Feudi imperiali, Razins 532 (1669–1819), s. d.; BAC Akten 314.03.04
(früher Mappe 19); Pap.bogen; Unterschrift: Bartholomäus von Stampa. – Einträge: StAGR AB IV 5/31,
S. 225–230; StAGR AB IV 5/33, S. 266–272.

15

Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 162. – Regest: Jenny 1975, Nr. 916/1.
Literatur: Brun 1918, S. 3; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 218f.
1

20

2
3

Bartholomäus von Stampa ist mit Anna von Planta verheiratet. Nach der Ermordung von deren
Vater (1572) übernimmt Bartholomäus die plantischen Herrschaften, um einer Konfiskation vorzukommen (Ardüser 1598, S. 121f.; HBLS 6, S. 500; PSO 2001, S. 1544).
Zu diesem nicht näher bekannten Pfarrer Dietrich vgl. oben Nr. 13.
Zur Intrada als feudale Handänderungsgebühr vgl. PSO 1983, S. 357f.

27. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen verteilt die bündischen
Jahrgelder auf die vier Pürten
1606 Dezember 8
25

1. Im Januar 1604 führt der Gerichtsschreiber Balthasar Brunold ein erstes Landbuch für die Gerichtsgemeinde Obersaxen ein. Es soll fortan zum wichtigsten schriftlichen Rechtsinstrument werden und sogar brieff und sigell ersetzen. – Zur «walserischen» Tradition von Landbüchern vgl. Weiss 1941, S. 165;
Meyer-Marthaler 1967, S. 97; zum Landbuch im Avers von 1622/44 vgl. Weber Hermann, Avers. Aus
Geschichte und Leben eines Bündner Hochtals, Chur 1985, S. 129ff. sowie HBG IV, S. 93.

30

2. Inhaltlich enthält das Landbuch von Obersaxen keine Gerichtsprotokolle, sondern bloss Verordnungen wie z. B. Bannwald- und andere Allmendordnungen, dazu – wie gesehen – ein Verzeichnis der
Einbürgerungen sowie sonstige rechtsrelevante Aufzeichnungen.

35

40

3. 1604 Juli o. T.: Die Gemeinde Obersaxen verteilt die Jahrgelder und den Messmerlohn auf die vier
Pürten:
a– Item am anthren tag ist im 1604 zue houwmonett ist ein rechnung gemach[t], wie fill litt in der
gmeindt sindt, die dem messmer lonn geben und das jargeldt empfangen:
Erstlich die user pirtt hatt 100 und 2b manß parsonen.
Die ober hat 90 parsonen.
Die Meyerhoffer birth 100 und 29b parsonen.
Die ynther pirtt hatt 100 unnd 1.–a
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a– Ao. 1605 jar ist geldt gsein zu theillen 300 und 32  13 batzen und ist uff 400 und 28 man
abtheildt und jeden 11 baz[en]–a (Eintr.: StAGR B 1694; Landbuch, S. 259).

4. 1605 November 12. Erneute Verteilung der Jahrgelder:
a– I[tem] am 12 tag novenber in 1605 jar ist abermall ein rechnung beschen, wie fillc man unnser
gmeindt Ubersaxen hatt, wo man das jargeldt hat gebenn:
Erstlich in der ußrenn pirth 100 unndc 3 man.
I[tem] me hat die ober pirt 83 man.
Me hat die Meyerhoffer pirtt 100 und 24 man.
Me hat die unther pirtt 100 und 11 man.–a
a– I[tem] Balzer von Mont hatt empfangen uff 100 und 8 man 79  12 c von wegen der ußerenn
pirth, jeden 11 batzen zum theill.
I[tem] Alligsandter Khreutzs hat in der obren pirth 83 man und hatt empfangen an geldt 60 
und 13 batzen; einen jeden 11 batzen zum theill.
I[tem] statthalder Jory Pall hatt in der Meyerhoffer birtt 100 undd 21 man und hatt empfangen
an geldt 90  56 bz. Und thrifft jeden 11 batzen.
I[tem] Ragall hatt empfangen uff 100 und 11 man an geldt 83  6 batzen und thrifft jeden 11
batzen in der inther pirth–a (Eintr.: StAGR B 1694; Landbuch, S. 258).

Item am 8 tag cristmoneth in 1606 jar ist das jargeldt abermall das jar ußtheildt
etc.
Unnd ist das geldt gsein hundtert und achzyg .
Erstlich ist in der ußren pirtt1 108 man gsin und thrifft jeden man 6 batz.
Und hatt Baltzer von Moreg theildte und hatt empfangen 43  und 3 batz.
Die ober pirtt hatt 83 man, ist Jory Simen theiller gsin. Thrifft jeden 6 batz.
Und hat empfangen 33  3 batz.
Die Meyerhoffer pirtt hatt 100 und 33 mann. Thrifft jeden 6 bz.
Und hatt empfangenc 53  und 3 batz.
Die inther pürtt hatt 101 und thrifft jeden 6 batz.
Und hatt Ragall empfangen 44 .2
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Eintrag: StAGR B 1694; Landbuch, S. 7.
1. 1609 März 4. Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen erlassen Bestimmungen zum Bürgereinkauf:
Ittem im 1609isten jar uffgesetzt von einem amen unnd gantzen gesessen rath, auch von einer
gantzen gemeindt Ubersaxen gemeret unnd bestätt wordten von wegen deß innkouffs; daß ein jeder,
der sich inkoufft, soll geben namlich 50 . Unnd ist gesetzt uff 15 jar.
So aber die 15 jar umbhär seindt, so habendt den meine h. noch die wall den meindtrenf oder
darby zu verblüben laßen. So einer sich nittd inkouffen theti, soll noch mag der selbig nit megen
ußschlachen, ouch so im holtz unnd waßer, wundt unnd weidt, allmein unnd all sach verbotten
sein (Eintr.: [A] StAGR B 1694; Landbuch, S. 15; [B] GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 12).
2. In der Einbürgerungspraxis von 1610 bis 1650 sind insgesamt 18 Aufnahmen feststellbar, die nicht
immer chronologisch ins Landbuch verzeichnet werden (StAGR B 1694; Landbuch, S. 15–37). Die Einkaufsgebühren variieren dabei zwischen 15 und 40 , obgleich sie nicht bei allen Einbürgerungen explizit erwähnt werden.
3. 1632 o. D.: Valentin Alig und Christen Simon/Schimun beantragen, man solle innen und irenn
nachkhommenden uff der Duͦschigen Hoff3 durch liebe wyllen rechtty und gerächttigkheitt lassen,
imme, Fallendein Allig, und imme, Christen Symon, und ira beyder nachkomenden; es syge in
wundt und weytth, es sige in holß und feltt, in wasser und seiner leytte wie andere Übersaxer und
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nachburen. Welches inen beytthen vergundt und zugelassen ist mit einhelligen merr, das sey beytte
unnd jeren beydten nachkommendt uff der Duͦschigen Hoff rächtt und gerechtigkheidt lassen wie
andere landtsleytth und Ubersaxeren nachburen (Eintr.: StAGR B 1694; Landbuch, S. 31).
5

4. 1638 Juni 26. Obersaxen: Die Landsgemeinde überlässt schenkungsweise das Bürgerrecht an einen
Zugezogenen aus Vrin (Eintr.: StAGR B 1694; Landbuch, S. 33). – Die Einbürgerungsbestimmungen von
1609 werden in der Praxis ( uf offner landsgmeindt) also willkürlich gehandhabt, wobei bis zur neuen
Ordnung von 1650 (vgl. unten Nr. 35) weiterhin nichts auf eine herrschaftliche Beteiligung schliessen
lässt.
a

10

b
c
d
e
f

15

1

20

2

3
25

Abschnitt durchgestrichen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Unsichere Lesung.
Unklare Lesung; bei Eintr. (B) mindtern.
Zur äusseren Pirt oder Bürt zählen die Höfe Affeier, Egga, Valata und Platenga; zur oberen Bürt die
Höfe Misanenga und Miraniga; zur Meierhofer Bürt die Höfe Meierhof, Markal, Grosstobel, Huot,
Zarzana, Pilavarda, Giraniga und Tusa; zur inneren Bürt gehören die Höfe von St. Martin, Friggahüs, Tschappina, Canterdun/Canterdü, Chriegli, Platta, Bellaua, Axenstein, Hanschenhaus, Cazet und Runggli (PSO 1995, S. 1179; PSO 2016, S. 5). – Allgemein zur dörflichen Organisation in
Pürten vgl. Idiot. IV, Sp. 1635f.
Bei der späteren Verteilung 1667 trifft es 408 Männer mit je 13 Kreuzer (StAGR B 1694; Landbuch,
S. 238). Anno 1725 überlassen die drei Pürten ausserhalb des Grosstobels derjenigen innerhalb des
Tobels den Hauptteil des Commissari-Gelds für deren neiw aufgerichte pfruondt (a. a. O., S. 57).
Der Duschigen Hof soll mit dem Familiennamen Duff bzw. dem Flurnamen Caduff identisch sein
(PSO 1986, S. 570f.).

28. Schiedsspruch zwischen Hauptmann Johann Baselgia als
Inhaber der Alpetta und der Alpgenossenschaft Gren
1610 August 8
a
30

35

40

Kundt unnd zu wissen seige allermenigklich hiemit disem brieff, wie daß stoß
und span endstunden zwischend den edlen, vesten hauptmann Hanns Baselga1
an ainem und vogt, hüttenmeister sampt übrigen, so die alp Gren am Ubersaxen
gelegen inhabend und possedierend, am anderen, als und wegen einem stukh
alpen in Alpetta2 , auch gerechtigkeit mit den geissen in und uß ze fahren. Welcher span vor einem ehrsamen richter und gricht zu Waltenspurg khommen
und sich die parten verfürsprechet. Hernach von einem vorgenamseten b– richter u.–b gericht herzwischend geredt, daß diese span ab recht genommen und
zu einem rechtlichen spruch gesezt und ubergeben dem hochgeachten, edlen,
vesten Joachim von Mundtalta3 , der zeit landtrichter des Obern Grauen bunds,
als in disem handel ein verordneter obmann, sampt Christian von Sax, alten
landtrichter, Dowig de Thur, alten landtammann zu Tissentis, Christen d’Nall,
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alten ammann zu Waltenspurg, / und Mattias Mattli Zoller, jetzigen amann am
Ubersaxen.
Welche dan den augenschein sollend innemen, ein part und die andere,
auchc alle khundtschafften und geschrifften angehöredt, auch die brüch, ordnung und artiklen bruchindt und haltindt, so meine herren, die fünffzechen
unnseres loblichen pundts, uff einem übergang brauchindt. Und auch mit dem
heiteren geding, daß die neuwe markhen, so von gemelten Ubersaxern ingesezt gsein, vorus und voran ußgeworffen werdendt, ehe den die spruchherren
uff den stoß khommindt. Und waß den von wohl gedachten spruchherren (welche dann bey ihren ayden sollend urtheilen und erkhennen) erkhendt und geurtheilt wirdt, solle darbey bleiben, crafft haben und gelten, alß wann von den
fünffzechnern gemeinen pundts erkhennt und geurtheilt were, ohne weiter zu
ziehen, verweigern noch appellieren, sondern ein ußgemachte sach sein.
Und nachdem wol gedachte spruchherren uff dem stoß erschinen, hat gedachter hauptmann Baselga alß cläger im rechten ingewendt: Wie er vor etlich
jahren die Alpetta von herren landtammann Albert von Mundt und Hanns Joß
Brunold am Ubersaxen erkaufft und sithär ohn irthumb und stoß gebrucht und
genossen.4 So werde jetzunder von etlichen an dem Ubersaxen, so die alp Gren
possedierend, intrag gethan, welche wider seinen willen und wider rechtbott in
gemelter alp Alpetten genannt marckhen gesezt und zum theil seine erkhaufte alp, so nit allein er, hauptman Baselga, sondern auch seine vorfahren, so
solche alp possediert habend, ohne meniglichs widersprechen gebrucht und
genossen.
Zudem wellent sy, gemelte von Ubersaxen, so die alp Gren inhabend, daß
ihr geiß durch / gemelte Alpetta in und uß farendt. Wodurch sy ihme in seinen sessen und andern alpen großen schaden thugind, darzu sy dan khein gerechtigkeit habindt. Vermeint also gedachter hauptmann Baselga, daß die neue
eingesezte marken nüt gelten und ihme kein nachtheil und schaden bringen
soll. Auch daß sy, gemelte von Ubersaxen, mit den geißen in und uß zu faren
kein gerechtigkheit habind,d sondern daß er gedachte alp Alpetta, so er an sich
erkhaufft und bezahlt habe, ruwigklich ohn ihr und stoß brauchen und possedieren möge, wie dan so vil jahren her genossen und gebraucht seyge worden
etc.
Hergegen stundend herfür gemelte am Ubersaxen und gebent andtwort: Es
befremdte sie der klag, so hauptmann Baselga wider sy gethan habe, dann sy
allwegen von ihren altfordern verstanden, daß zu underst in Alpetta ob dem
Nallen treyen ein paar marksteinen gsin seyen, welche gredigs uf gegen dem
Schwarzen Kopf (da sie ein paar marksteinen haben gesezt khann) hauwen sollend und von dennen hinuss innerhalb der hütten, do sy auch ein par gesezt
khann; von dannen hinuf biß zu einem andern paar, so sy gesezt bey einem
grossen stein, und von dannen biß zobrist uff.
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Was die geißen belanget, seigend sie je und allweg mit den geißen in und
uß gefahren und vermeinendt, wie sie ander mahlen gebraucht habend, also
fürohin auch zu bruchen.
Und nachdem die spruchherren ein part und die andere in clag / und antwort
verstanden, auch alle khundtschafften und gschrifften, so beid partheyen biß
uff ihr gut vernügen ingewendt, angehört, ist von offt gedachten herren spruchleuten erkhent, wie hernach folgt:
[1] Erstlich so habend sy ein par markhsteinen gesezt ob der bertsche uff der
höchsten pfluho zunderst in der Alpetta, die sollend uswerts der grede nach
hauen in Nallerbach. Und waß ob den gedachten marksteinen ligt, soll zur Alpetta hören mit grund, mit grad, holz, feldt, wun und weid und was dazu gehört
lauth disem spruch. Item waß unden den marksteinen ist, soll auch den Grenern
sein mit allen zugehörungen, wie obstatt; fürin gegen mitag, so weit abwerts alß
er, hauptman Baselga, mit dem rindervech geniessen mag, soll sein sein. Und
sollend die marksteinen, so die Grener vor etlichen tagen gesezt, dem hauptmann Baselga noch den Grenern khein nachtheil bringen, sowohl auch die 2
paar steinen, so sy, die Grener, unß ob dem treyen gezeigt habend, kheintwedern theil khein schaden bringen.
[2] Item mit den geissen heigendt die Grener den treyen bim obren geißsteg
wie bißhär gebrucht, doch wann sy ins Alpetli khomendt, sollendt sy zunderst
in Alpetta der pfluo nach dem mündsten schaden nach fürderlich in und uß faren, daß sy in den Bösen Berg5 mögendt wie von altem här, und nicht in sessen
noch in die ander des hauptmann Baselga alp faren.
[3] Kostig, so in disem spruch ufgangen sindt, eß seye umb die herren spruchleut, schreiber und weibel und alle kundtschafften, auch was zu Walterspurg
uffgangen ist, soll der hauptmann Hanß das drittheil bezahlen und die Grenner
die andre zweitheil.
Diser urthel begehrtendt beid partheyen brieff und sigel, welches ihnen in
ihren kosten zu geben erkhennt ward. /
Und das zu warem urkhundt, so hat der wohl gedacht herr landtrichter von
Montalta3 , alß ein obmann, mit deß Obern Grauen bunds angehenktem insigel
verwart. Der geben ist, den achten augusti in dem jahr der heilsamen und trostreichen geburt unsers lieben herren Jesu Christi 1610.
Ich, Marti von Capal, schreiber zu Waltenspurg, bekhenne, daß ich disen
brief durch befelch der spruchherren mit eigner hand geschryben und undergeschryben hab.
Nachträge: Den 7ten juny 1667 habe ich, Rudolf Baselga, diese copey von
wort zu wort geschriben und collationiert ab dem brieff und sigel, wie in der
copey zu sechen ist.
Marti Nuttli bekennt, wie obstaht; Lienhardt v. Casutt.
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Kap. II, Nr. 28–29

Den 25 / 15ten juni ao. 1667 ist obgemeldte copey durch mich, Hans Lutzi
Stübler, in beiseyn untergeschribenen herren collationiert und von wort zu wort
ähnlich befunden.
Ich, Hanns Bartle v. Montalta, bekhenne ut supra; Christoph von Castelberg
psg.e , bezeuge wie oben.f

5

Abschriftlicher Eintrag: UKG (StAGR B 1510) VII, S. 274–279.
1. 1668 November 2: Kaspar und Rudolf Baselgia bestätigen, dass sie ihre Bergwiesen in Naul um
1890  verkauft haben (GdeA Obersaxen Nr. 55, Akten II, s. d.).
a
b
c
d
e
f

1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Bemerkung: 1610. Spruchbrief in sachen zwischen hauptmann Hans Baselga
an einem u. den innhabern der alp Gren auf Obersaxen am andern theil.
Am Rand beigefügt.
Irrt. wiederholt.
Die folgenden viereinhalb Zeilen werden irrt. wiederholt.
Unbekannte Abkürzung.
Folgt weitere Bemerkung (19. Jh.): Collationirt und der beglaubigten Copia im Archiv lob. Gemeinde Obersachsen gleich lautend befunde, / bescheint Chur . . . fur die Standeskanzlei deren
Director.
Zu Hauptmann Johann/Hans Baselgia (†1613) von Ilanz vgl. Collenberg 2015, S. 193f.
Zu Alpetta bzw. das Wältsch Alpettli vgl. PSO 1983, S. 335; PSO 2011, S. 2184.
Joachim von Montalta, 1610/11 Landrichter (Maissen 1990, S. 70f.).
Ein entsprechender Kaufbrief ist nicht vorhanden.
Abg. Flurname.

10

15

20

29. Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen anerkennen
Johann Bartholomäus von Planta als neuen Herrschaftsinhaber, beharren jedoch auf die durchgeführte Gerichtsbestellung

25

1614 Juni 14
a

Wir, amann und rhat, auch ganze gemeindt an dem Übersaxen im Obern Grauen pundt, bekenend und thunt khund allermeniklichen hiemit diesem unserm
offnen abscheidt, wie dass wir auf heut dato nach unserem alten löblichen
brauch und herkommen an dem gewohnlichen orth bei der hauptkirchen ein
ordenliche und beruefte, auch gebottne landtsgemeindt habend gehalten nach
unseren freiheiten, unsereb oberkeit zu setzen.
Da sindt vor uns erschienen die hochgeachten, edlen, vesten, fürsichtigen
und weissen herrn, aman Hans Bartlime von Planta1 , herr landtvogt Caspar
von Schauenstein, als recht zugebner vogt des herrn von Razüns jüngsten sechs
verlassnen erben, und herr aman Lucius von Mont, nechst gewester landtrichter als ihr ge/bottner beystandt, und habend uns der lenge nach berichtet, was
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span und zweytracht sich erhebt heige entzwüschen des hochgeachten, edlen,
gestrengen, unsers gnedigen herrn zu Razins, herr Johann von Planta seligen
verlassnen sönen oder erben, wegen der herrschaft Razins.2 Habendt auch neben berichtung, wie die sachen beschaffen, auch die abscheiden thun zu verlesen, was von meinen herrn unsers pundts über diese spänige sach gehandelt
und geordiniert ist worden. Mit mehr worten und eingeführten gründen nit noth
zu melden.
Darauf habendt wir auch in antwort verstanden die hochgeachten, edlen,
vesten, weissen herrn junker Bartleme von Planta, herr Johannes Jenni und
herr Conradin Catzin, als ihr beiständ: Wie dass sy nit anderst begerendt, dann
dass wir ihr f. dt. befelch nachkommen söllendt, sich anerbotten, / dass sy umb
alle sachen, was ein gemeindt hierdurch möchte ersucht werden, genugsame
tröster wellendt stellen, dass sy hierumb in keinen kosten noch schaden nit
söllendt kommen. Wo dass nit beschehe, wellendt sie protestiert haben, weiter
zu erklagen und umb die kostung zu ersuchen. Mit mehr worten nit noth zu
melden.
Nachdem wir aber beider partheien fürbringen, rechtsame ihr f. dt., dem
j. Bartleme von Planta gegebne patenta, wie auch unserer herren landtrichter
und gesandte rathsbotten unsers Oberen Grauen pundts zu Truntz hierüber gegebnen abscheid verstanden,3 so habendt wir uns einhelligklich darüber entschlossen, dass wir aus der ordination und abscheid, so unser ganze pundt
auf den letzt gehaltenen ordentlichen st. Jörgen pundtstag geben, ganz und gar
nit könnendt treten, sonder wellendt bei demselbigen verbleiben und geleben.
Und wellend / unser oberkeit nach dem alten brauch setzen und den herrn aman
Hans Bartleme von Planta, so vom pundt in possess gesetzt, der herrschaft gerechtigkeit in unserer gemeindt lassen walten.
Dass aber mit lauterem geding und vorbehalt, dass sy hiemit ihr f. dt., dem
landtsfürsten, noch dem j. Bartleme noch anderen partheien, wo dieser handel
antreffen möchte, ihr rechtsame keines wegs nochc weys verschlagen und verböseret haben. Also dass, wo dieser gspan gütlich oder rechtlich in ander weg
geordiniert, definiert oder geendet würde, dass sy alweg mögendt zu der billichkeit kommen, wie ehrlichen aufrechten pundtsgenossen gebührt und zusteht.
Nachdem so hat der junker Bartleme durch sein beistandt lassen mit ein verbott anlangen, dass der gerichtssatz nicht sölle beschechen, uns auf weiteren
beschaid oder austrag des handels mit anerbietung gnugsamlicher vertröstung
zu geben. Weil aber / solliches der gemeinen pundts ordination und den freiheiten unserer gemeindt zuwider und nachteilig, habendt wir sölliches nit zugeben
mögen, sonder entschlossen, mit dem gerichtssatz fürzufahren nach vermög
unsers zuvor verfassten endtschlusses.
Deme zu urkund, so habendt wir diesen unseren abscheidt mit unserer, der
gemeindt, ehren insigel verwahrt.
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Kap. II, Nr. 29–30

Abschrift: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/59: Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 531, s. d. –
Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 566, mazzo III, s. d.; Pap.bogen ohne Unterschrift.
a
b
c
1
2
3

Vorgängig Bemerkung: Abscheidt am pfingst-zinstag d. 14 juni 1614.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Korrigiert anstatt nit.

5

Zu Johann Bartholomäus von Planta, Sohn von Johann II., vgl. PSO 1996, S. 1182.
Zu den Nachfolgestreitigkeiten vgl. Kap. I, Nr. 66, Vorbem.
Es liegen keine Verhandlungsprotokolle des Oberen Bundes aus diesem Zeitraum vor.

30. Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen stellen verschiedene Waldbezirke unter Bann

10

1618 o. D.
1616 o. D.: Die Gerichtsgemeinde Obersaxen erlässt Holzverkaufsverbote. Demnach sollen diejenigen,
die Holz oder Schindeln ausserhalb der Gemeinde verkaufen, mit 10  Busse bestraft werden (Eintr.:
StAGR B 1694; Landbuch, S. 18).

Im 1618 jars ist uffsetz worden vor einem wüssen her amman und raht unnd
ganntzer gmeindt ann Obersaxen, namlichen in unsserer gmeindt 5 stuch wällt
zu verbann[en]:
[1] Unnd ist auch bedingt und berecht vor der gmeindt: So ein oder der ander in disen hiena[c]ha volgenden banwellden holtzb hauwen thett oder stech
macht, der soll vonn eine jeden stoch; es sig khlein oder gross, verfallen sein,
namlichen 1 khronna ohne alle genadt unnd wüdersprechenn.
[2] Item unnd erstlichen ein stuckh im Bruch1 bin der enge obem weg uff
ein stein. Und gatt vonn der march hininn in den Gluger Stein und vom Gluger
Stein inn uff des Berenbutz ega c– in ein chritz march–c unnd der egen nach uff
ins usser Horennfluo unnd vonn der usseren Horenfluo hinuss und ab ob das
Thristell2 inn ein chreütz march. Und vonn der selbigen chrütz march hininn in
dend Lüngenden Stein unnd vonn dem Lungenstein in uff die ega obem weg,
der under das Horenn gatt in die selbig chrütz march, unnd der egen nach ab
uff die enge inn die selbig chrütz march.
[3] Item mehr noch ein stuch in der Schmallen bin der Rotten Blattenn3 unnd
der / Rottenn Blatten nach nach [u]ff in der Schmallen Fluo und von der Schmallen Fluo in zur handt b– dem weg nach in–b . Unnd vonn der hand inn ab zur sagen
inn den grossen stein unnd dem grossen stein dem weg nach us inn die Rott[en]
Blatta.
[4] Item mehr noch ein stuch im stein Medellty4 ; userthalb dem stein statt
ein chrütz march unnd vonn der chrütz march hinuff das Lenng Rüett unnd
dem Lengen Rüett hinus userthalb den Zanbach unnd den Zanbach nach us uff
Zibell Rüett inn ein chrütz marckh. Und der chrütz march nach ab innderthalb
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dem Thristell aber inn ein c[r]ütz marckh. Unnd vonn der chrütz march hinus
unnd ab ausserthalb dem Zannbackhd den weg hininn ins stein Medellthy in
die selbig chrütz march.
[5] Item auch noch ein stuch zuo Mirenigen5 / ob dem allten bannwalt inn die
marckh uff einem biell und vonn der selbigen markh aller hechen nach uff bis
unnder denn Seuwbodene inn die selbig chrütz marckh. Unnd vonn der selbigen chrütz marckh hinus in ein marckh bin dem bechley und dem bechley nach
hinab inn den banwalt und dem banwalt nach heininn in die marckh uff dem
thuren unnd allenthalbenn, wie zill und marchstein eigendlichen woll usswüssen thuott.
[6] Item mehr ein stuckh in der Rottenn Ruffellen6 unnd stost morgenthalb an
dye marchen, abenthalben an die Zimer Ega unnd allenthalben, wie zill unnd
mar[ch]stein uswüssent enndtzwüschen denen weg[en] etc.
Einträge: (A) StAGR B 1694; Landbuch, S. 19–21; (B) GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 33–34.

15

20

1. 1621 Juli 11: Die Obrigkeit von Obersaxen erlässt Verbote für die Säumerei an Feiertagen sowie für
Tanz und Spiel: Anno dommeny 1621 jarß, 11 tag heywmonett, ist vor meiny h. und einer gantzen
gmeindt ufgesetz und gemerett von wegen deß malleyß7 und der saumfartt, daß kheiner am sonenthag noch an zwelffbothentag mally noch roß ladey, deßgleichen an san[t] Cathrynen tag [25.
November] auch. Und welle daß überthräthey, der sol  12 gestrafft werden ony gnadt.
Weyther speillen und thantzen wie obstatt, so es geschechen on erlaubneiß meyner h. erlaubnißf (Eintr.: [A] StAGR B 1694; Landbuch, S. 22; [B] GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 35).
2. 1623 Oktober 28: Landammann, Rat und Gemeinde Obersaxen erklären sich bereit, die Mailänder und Lindauer Verträge umzusetzen (Or.: BAC Akten 314.04.12; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Obersaxen, aufgedrückt). Vgl. dazu Kap. I, Nr. 68.

25

a
b
c
d
e
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f
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2
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4
5
6
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7

Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rande beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Bei Eintr. (B): Heuwboden.
Folgt Bemerkung, dass diese Verbote im Juli 1686 erneuert werden: Dz obige gesatz ist anno 1686
confirmiert von einer ehrs[amen] obrigkheit unnd gantzer g[emeindt] im julli.
Zu Bruch, Brüüch vgl. RN I, S. 42; PSO 1985, S. 495; zum Glugerstein = Gluggeri Stein und Bärenputz PSO 1988, S. 687.
Heute Trischtal (PSO 2016, S. 18).
Rote Platte, abg. Flurname.
Mettli oder Mättel, Rodungsinsel unterhalb von Obersaxen-Meierhof an der Grenze zu Waltensburg/
Vuorz gelegen (PSO 1993, S. 968).
Zur Hofsiedlung Miraniga vgl. PSO 1993, S. 1000f.; PSO 2016, S. 10.
Wohl bei Rufali in Misanenga (PSO 2016, S. 9).
Mally = Maultier; hier wohl Maultiertreiberei, Säumerei mit Maultieren.
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Kap. II, Nr. 31–32

31. Das Gericht von Waltensburg urteilt in einer Klage der Vögte des Hans Andres Hofs im Lugnez, Jöri Joos und anderen
Mitinteressierten gegen die Ehefrau und die Erben von Gallus Hänsli wegen Weide- und Waldnutzung in Mettli1
1623 Juni 13

5

Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 21; Perg. 68 × 38 cm, am rechten Rand wasserbeschädigt; Siegel:
Gerichtsgemeinde Waltensburg, abgefallen; Unterschrift des Gerichtschreibers.
Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 645.
1

Mettelte bzw. Mättel bei Runcal, ehem. Gde Waltensburg/Vuorz (RN I, S. 45; PSO 1993, S. 968).

32. Die Nachbarn von Obersaxen erlassen Verordnungen zur
Verteilung der Gemeindeschulden mittels einer allgemeinen Gütersteuer

10

1628 Februar 5. Obersaxen
Wihr, der lanndtamman und rath, auch eine gantze gemeindt zuo Ubersaxen
im Oberen Grauwen pundt, bekhenen offendtlichen, aller unnd einer jeden meniglichen, hiemit in khrafft und urkhundt dises brieffs: Nachdemme soa unssere gmeindt schulden abgetheiltt seindt worden einem jedem nach anzall der
güetteren, so habenn ettlich söllichen iren anzall, so vill ihnnen throffen hatt,
bezalltt; es sige zins, houpt guott, costen und schaden.
[1] Item unnd so ist solliche abtheillig erstllichenn beschechen anno 1624.1
2) Item unndt hernach so ist noch der mehr theill angestannden bis uff Paully
des 1628 jars [25. Januar], da habenn widerumben etlichenn sollichen ihren
schneidt geben unnd bezalltt, es sig houpt guott, zins p[er] zins mit sampt costen
unnd schaden.
[3] Zum dritten unnd lesten so ist es noch mallen mitb einem einhelligen
mehr uff offner freyen lanndtsgmeindt beschlossen unnd abgesetz: Welliche
sich noch in den rodtlen feinden [!], so noch nit bezaltt haben uff obgemelttem datum, die sindt schuld schuldig der gmeindt vor costen und schaden ihr
theill abzuoheben; es sige am herrn hauptman Hans Federspill2 oder am herrnb
lanndtrichter Hans Seimyon3 oder wo mann es befeindt; es seige verseiglettb
c–
unnd ist alles inn brieff sigel–c .
Item unnd damit das ein ersamme lobliche gmeind dester sicher sige, so habenn wir aller / diser ob anngeschribnenn sachenn mit einer dester besseren
bevestigung unnd gloubhafftigen zeignus mit unsser, der gmeindt, ehren in-
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seigell verwarett. Dattum uff Ubersaxen, den 5 tag hornung des jars nach der
geburtt Jesum Christ anno dominii 1628 jars.
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 22; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
Dorsualvermerk: Gemeindt Ubersaxen wegen gmeiner schulden anno 1628 jars.
5

Literatur: Lardelli 1951, S. 66, Anm.
a
b
c
1

10

2
3

15

Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am linken unteren Rand beigefügt.
Ein schriftlicher Steuerrodel von 1624 ist nicht vorhanden.
Hans/Johann Federspiel ist möglicherweise bischöflicher Hauptmann in Fürstenburg (HBLS 3, S.
128).
Johann Simeon de Florin, 1620/21, 1623/24 u. 1629/30 Landrichter (HLS 4, S. 562; LIR 1, S. 363).

33. Die Schiedsrichter Luzius von Mont, Abt Sebastian von
Castelberg und der rhäzünsische Verwalter Johann Peter
Schalkett schlichten in Streitigkeiten zwischen der Nachbarschaft Trun mit Zignau gegen Hans Riedi und Mitinteressierte wegen der Weide- und Waldrechte in Zavragia
1628 Juni 8. Trun
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1567 April 20: Das Gericht von Obersaxen urteilt im Streit zwischen Hans Christ Mattli und Hans von
Axenstein einerseits und der Nachbarschaft Rueun andererseits wegen des Alpweges nach Zavragia1
und bestimmt dabei:
[1] Unnd das die von Achssennstein2 dennenn von Ru̍wiß denn weg zuͦ der alpp schu̍ldig sygen
zuͦ geben inn soͤmlicher gstalt, das die / von Ru̍wyß, als offt sy ires veech uss oder in die alpp tryben,
alweg unnd je nach anzal des veechs zuͦ sechs hopt alweg ein knecht geben unnd dann fürderlich
farenn zuͦ guͦtten trüwen.
[2] Unnd ob die von Ru̍wyß oder ire nachkommen soͤmlichß übersechen unnd die von Achssennstein dann schaden empfiengen, witter dann nach vermoͤg der urtteil, so synndt sy dann schu̍ldig,
inenn alweg iren empfangnenn schaden zuͦ bezallen nach erkantnuͦß frommer lütten.
[3] Unnd witter so unngewitter im su̍mer schnees halben infieli, einist oder meer, so habent sy
wich da innenn byß uff denn dritten tag, da soͤllent die von Ru̍wyß belyben nach lu̍tt irem brieff und
sygel. Und ob sy dann nach dem drytten tag ungewitter oder schneß halben heimfaren muͤsten, so
sollent sy alweg, als offt sy nottürfftig wu̍rden, faren, wie oblu̍tt.
[4] Witter wardt zuͦ recht gesetzt, was oder wie fyll die nachpu̍rschafft von Ru̍wyß dennenn
von Achssenstein für disen weg oder straß geben sollen. Unnd nach mines, obgenantten richters,
umbfrag gab recht unnd die meer urtteil: Die von Ru̍wiß unnd ire nachkommenn soͤllen alle jar uff
santt Marttiß tag [11. November] ein Rintschen gu̍ldin geben unnd denenn von Achssenstein inn
ireß hu̍ß überanntwu̍rtten one ir kosten unnd schaden. Unnd die von Achsenstein soͤllen disenn
gu̍ldin teilen nach anzal der guͤtter. Und ob die von Ru̍wiß oder wer die alpp inhatt a– disen weg–a
nitt bruchten, so sindts inen ou̍ch nütt schu̍ldig (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1554; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt; ohne Appellationsvermerk, neuzeitliche Archiviernotizen. –
Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1554. – Lit.: PSO 1984, S. 434f.; PSO 2010, S. 2093).
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Kap. II, Nr. 33–34

Originale: (A) GdeA Obersaxen Urk. Nr. 23; Perg. 62 × 38 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt in Holzschale;
(B) GdeA Trun Urk. Nr. 22; Perg. 61 × 38 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt in Holzschale. – Kopie: StAGR
A II, LA 1 s. d. [b]; Pap.bogen mit Unterschrift. – Einträge: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 190–
195; UKG VII, S. 245–256.
Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 824. – Regesten: Mohr 1853, Nr. 323; DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 21,
Nr. 1437.

5

Literatur: PSO 2010, S. 2093f.
1764 August 10. Obersaxen: Gütlicher Vergleich zu den Streitigkeiten zwischen der Gemeinde Obersaxen einerseits und der Nachbarschaft Trun samt Zignau andererseits wegen der Grenzen in der Alp
Zavragia. Dabei werden diese Grenzen auf der Grundlage des Spruchbriefes vom 8. Juni 1628 erneuert
(Eintr.: UKG III, S. 776–778).
a

Ob der Zeile eingefügt.

1

Zur Alp Zavragia vgl. Tomaschett Carli, Die Orts- und Flurnamen der Gemeinde Trun, mit einem
siedlungsgeschichtlichen Überblick, Chur 1991, S. 455ff.
Zur Hofsiedlung Axenstein vgl. PSO 1985, S. 464ff. u. PSO 2016, S. 21ff.

2

10

15

34. Johann Heinrich (I.) von Planta-Wildenberg bestätigt,
dass er das Commissari-Amt von der Gemeinde Obersaxen
empfangen habe
1644 Oktober 1. Obersaxen
Die Gerichtsgemeinde Obersaxen gehört zusammen mit den Gerichten von Waltensburg und Laax-Sevgein zum Hochgericht Waltensburg. Dieses ist neben militärischen Aufgaben für die Verwaltung der Untertanengebiete zuständig (Desax 1920, S. 12f.; Schuler 2001, S. 20f.). Die diesbezüglichen Dokumente
finden sich unter dem Aktenbestand des GdeAs Obersaxen, sind auch als «Veltlinersachen» im StAGR
mikroverfilmt. – Wie in anderen Gerichtsgemeinden entsteht dabei ein reger Ämterhandel (Färber 1983,
S. 121ff. u. 151f.; Collenberg 2018a, S. 233ff.)

Ich, underschrübener, bekhennen hiemit dißen brüeff, das ich das ehrrenn commissarri amptt, so myer von der ersammen gmeindt Ubersaxen uß fründtlichkheütt vergunnet und presentyertt von rächtten.
[1] Derro wegen so versprüch ich der ehrsammen gmeindt, das ich das nit
für ein rächte haben wyll, sonndter für ein lyebe und ehr erwyssung.
[2] Zum anderrenn so versprüch ich der ehrsammenn gmeindt Ubersaxenn,
so ettwas infülle, darforr gott sein welle, das loblich landt Felttlein verloren
wurtte oder sunst, das cumesare ampt nit mechttea geniessenb , so ist myer die
gmeindt nit schultig, dz gältt zu erwendten, sonder wyll das an myer selber haben unnd die ehrsamme gmeindt Ubersaxen unersuochtt for allenn schaden
haltten in allem und durchauß etc.
[3] Zum drytten so versprüch ich der gmeindt Ubersaxen, dz ich wyll die
ehrsamme gmeindt for gmeinne Drey pündtb wyll ferantwortten unnd for allem
schaden halttena , damit die gmeindt von des commissari amptt nichtt ersuochtt
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noch gemollysyertt werden soll, in was b– für defuckhell [...]c der gmeindt–b , es
jemmer welle etc.
Das zu einnem warren, festen urkhundt unnd merer sicherheit hab ichd ,
Hannß Heinrich Plantta von Wylttenberg1 , herr zu Razinß, mein adtelich insigell uff dißen brüeff getruckhtt. Unnd der warrt dattum Ubersaxen, den 1
weindtmonet ao. 1644.
Ich, Hanß Heinrich Planta von Wildenberg, bekhen, wie ob stadt.
Original: GdeA Obersaxen, Akten I, s. d.; Pap.bogen; Petschaft: Johann Heinrich von Planta, aufgedrückt; dazu Unterschrift.

10

Regest: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 21, Nr. 1438.
Literatur: PSO 1996, S. 1182.
a
b
c

15

d
1

20

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am linken Rand eingefügt.
Unleserlich.
Irrt. wiederholt.
Zu Johann Heinrich I. von Planta-Wildenberg (†1646) vgl. PSO 1996, S. 1182. Es ist allerdings sein
Sohn, Conradin von Planta-Wildenberg, der 1645/47 als Commissari in Chiavenna amtet (Maissen
1990, S. 80; Collenberg 1999, S. 54).

35. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen setzt neue Bestimmungen zur Bürgeraufnahme auf
1650 September 11
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1648 o. D.: Bestimmungen der Gemeinde Obersaxen bezüglich der Bestattungen: Anno 1648 ist gesezt:
Wan ein mensch sterb, soll nur die fürgeschlechtte ingeschriben werden und wan ein mensch stirbt,
der zum heilligen sacrament gatt, ist schulttig dem priester zu geben 2  und von einnem kheindt
1 , von jarzeytt, die zum heilligen sacrament gadt, 1  (Eintr.: StAGR B 1694; Landbuch, S. 23).

Anno domini 1650 jar, denn 11 tag sedemper, an sanct Fellix und sancta Regu̍lla
tag, hatt der herr amann Balzter Khunny1 mit hilff, ratth und bystandt des ganzten ratths unnd beysein einner ganzten gemeindt und landtschafft an Ybersaxen beysein unnd mit ein anderen nach bester forrem und nuzt unnd wollstandt
der ersammen gmeindt landsgmeindt gehalten von wegen eines landtsman bey
unß zu wonnen, uff und an zu nemmen etc.
Zum ersten ist es mit einhelligen ratth und mehrr miner herren und ganzter
gmeindt an Ybersaxen gesezt und beschloßen: Wan einner oder mehrr khämme, yber kurzte oder lange zeitt, sich weltte oder begertte in unßer gmeindt
für einnen landtsman ein zu khauffen und bey uns zu wohnnen, der solle der
gmeindt schultig sein zu̍ geben hu̍ndertt Rinisch gultti, ich sag  100.
Zum anderren ist auch gesezt: Wan einner werre und sich für ein landtsman
inkhauffen woltte und tu̍sendt gultti Rinisch reich wärre und drob, der solle
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der gmeindt schultig sein zu geben hundertt khronnen. Doch alwegen nach erkhantnus eines ganzten ratts etc.
Zum drytten ist auch lautter abgesezt: Wan einer oder mehrr wärren, der sich
für einnen landtman woltte ynkhauffen und nit bey unß wohnen woltte, der solle
nitt uff und an genommen werdten. Wan aber ein amann oder ein rattsherr oder
von gmeinen man anlaß geben selbigen leytten oder persohnen, der solle bey
hocher buoß abgestrafft werdtenn nach erkhandtnus des ratt oder obrigkheit an
Ybersaxen etc.
Zum füerten und letesten ist gesezt mit einhelligena mehrr und ratth gesezt
und beschloßen: Wan einner oder meher sich alhie an Ybersaxen woltte für einnen landtsman oder landtsleytt einkhauffen, die solendt schultig sein zu geben,
wie ob ermeltt ist. Mit geding das sey sich einschleißigb uffrächt halten in allen fürfallenden occasionen; es sige mit schnüzten zu geben und steg und weg
zu erhaltten oder der gmeindt sachen uff zu erhaltten und helffen schüzten und
schirmmen zu gutten nuzt fromen der ehrsammen gmeindt alhie an Ybersaxen
etc.
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Einträge: (A) StAGR B 1694; Landbuch, S. 37; (B) GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 21–22.
Druck: Abele Toni, Die wohltätige Familie Kuoni von Obersaxen-Misanenga, in: BM 1971, S. 156–164,
hier 163.
Bei der Einbürgerung von Jeri Lorez samt seinen Söhnen aus dem Lugnez im Winter 1682 wird erstmals
etwas zur herrschaftlichen Beteiligung vermerkt: Hat auch die confirmation von ihro gn[aden], herren
von Razins, lauth vermög des newen tractats geschrifftlich aufgewisen, sol auch rechte haben und
sich halten glich andere gemeine Ybersaxeren (Eintr.: [A] StAGR B 1694; Landbuch, S. 16; [B] GdeA
Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 20).
a
b

Vorsilbe ob der Zeile eingefügt.
Bei Eintr. (B): fein, fleißig.

1

Zu Ammann Balzer/Balthasar Kuoni (†1675) vgl. unten Nr. 43.

20

25

36. Hexenverfolgung und Hexenprozesse in der Gerichtsgemeinde Obersaxen
1652 Juni 26 – 1653 April 5

30

Hexenprozessakten der Gerichtsgemeinde Obersaxen aus der Mitte des 17. Jh.s befinden sich bei den
Landesakten im StAGR. Sie betreffen insgesamt fünf Frauen, die wegen Hexerei angeklagt werden. Vgl.
PSO 1989, S. 754; Giger 2001, S. 55f. sowie Baumgärtner 1929, S. 35f. u. 192, der Einflüsse der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. auf die Durchführung dieser Hexenprozesse untersucht hat. – Die
durch den Gerichtsschreiber Martin Franz verfassten Akten sind durch eine eigenwillige Orthographie
gekennzeichnet.
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a) Die Obrigkeit von Obersaxen führt einen Kriminalprozess gegen Ursula Wagau und verurteilt sie wegen Hexerei zum Tode
1652 Juni 26 – Juli 19

5

Am 26. Juni 1652 wird Ursula Wagau gefangen genommen und mit über 20 Kundschaften wegen vermeintlicher Hexerei konfrontiert. Am 1. Juli eröffnet der Herr von Rhäzüns die Klagepunkte gegen sie,
welche sie während der Folter am 19. Juli wiederum bestätigt und daher zum Tode verurteilt wird (Giger
2002, S. 56).
Original: StAGR A II, LA 1 sub dato; Pap.faszikel.
Druck: Giger 2001, S. 199–212.

10

b) Indizien, Zeugenaussagen, Geständnis und Todesurteil im Kriminalprozess gegen Elscha Mirer
1652 Juli 2–17
Original: StAGR A II, LA 1 sub dato; Pap.blatt.

c) Zeugenaussagen im Hexenprozess gegen Brida Ragall
1652 Juli 15/16

15

Original: StAGR A II, LA 1 sub dato; Pap.blatt.

d) Verkündung des Todesurteils im Hexenprozess gegen Anna Brincazi
1653 April 5. Obersaxen

20

25

30

Gegen Anna Brungaz (Brincazi) trägt die Obrigkeit von Obersaxen nicht weniger als 32 Anklagepunkte wegen hexerej sachen zusammen. Diese Anklagen, die sich auf Schadenzauber gegen Mensch und
Vieh sowie die Teilnahme an verschiedenen Hexentänzen beziehen, werden am 4. April unter der Folter
aufgenommen (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Vermerk: Constitutum mit Anna Burgaz wegen
hexerey sachen no. 5). Da die Angeklagte nicht mehr widerruft, erfolgt am nächsten Tag die Urteilsverkündung:

In ein 1653 jar, den 5 taga abrellenb , zu Ubersaxen, ist der hoch geachter, woll
edler, gestrenger, ehrvester, weisser hr., hr. commyssari Chonradein Planndt
von Wildenberg,1 als ein regiernder und gewaldß inhaberc der herschafft Razünß, in namen der hochheüt ist vor ein woll weisser herr richter und hr. beyrichteren mit sampt ein ganzeß ferbanenteß gericht kommen und ehrscheinen.
Und fierdt ein klagt durch sein recht ehrlauebter hr. fürsprecher, hr. ammen
Baltzer Khuny, d– fiert seine klagt–d hin zu der Anna Brungatz in cryminallsch
alß firnembsten indicye . Und nach klagt und antwort und nach ire bekhanndtnuß for und in und nach ire marter und nach ferherung iry prosseß und alleß,
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waß in recht komen ist, so hat ein woll weisser hr. richter mit seinen hr. beyrichteren mit ein gantzeß ferbanendteß gericht uff dises mall, diewill ein gemeindt und herschafft etwaß speinigheüt haben von wegen der gnadt,2 so ist
ohne nachtheill der gemeindt und herschafft uff daß mall und auch im lest fergangnen frielling zwey personen auch hingericht wordt[en] undb die gnadt der
herschafft zugellassete , ohne nachtheill der gemeindt und herschafft, so ist mit
mehrer urtell geben und ehrkhendt, daß die beklagt Anna Brungatz solle durch
den scharpf richter uff die gewonlicher wallstat3 gefierdt werdten unnd lebentige in für geworffen und zu esche ferbrinendt werden und escha inß wasser
geworffen.
Doch diewill die gnadt uff disseß mall der herschaft zugellan ist, ohne nachtheill der gemeindt und der herschafft, so der ehstr.ster [?] gemeüldter herr commisary in namen der herschafft uff daßa mall imme gewalt gellan, ohne nachtheüll der gemeindt und herschafft, disse obgegebnen urtell begnediget und
ehrmieltert, daß die geurteillte Anna Bru[n]gatz so[ll] durch den scharpf richter
durch die lanndtstraß gefiert werdt[en] uff die gewonliche wallstat und durch
daß schwert vomm leben zum thodt gericht werdten und der leib zu pulffer und
zu esche ferbrendt werden und die escha under der wallstat fergraben. / Unnd
die confescaßion ist der hochheüt ferfallen. Und waß meiner hr. costigen anlanget, soll ein hr. alleß abthragen, waß daruber gangen ist.
Düsser obgegebnen stuckhß vor urthell hat gellcherfiermüge und die gliechs
luothen thuedt von wort zu wort, so hat die hochheüt den einen im hannden und
den ander die gemeindt Ubersaxen.f
Original: StAGR A II, LA 1 sub dato; Pap.faszikel; Dorsualvermerk: Ein criminal urtel von Ibersaxen,
hierinnen sindt uns criminal urthlen zu Ubersaxsen ubergeben, bschehen ao. 1653, den 5. aprillen,
dazu Registraturnotiz.
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1. Maria Caminada als weitere angeklagte Hexe stirbt im Gefängnis. Die Obrigkeit von Obersaxen beschliesst darauf – laut Notiz vom 5. April 1653 – ihren Körper zu verbrennen und die Asche zu vergraben
(Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bl. – Lit.: Giger 2001, S. 56).
2. Bei einem späteren Hexenprozess gegen Christian Murezi wird dieser am 19./20. Juni 1654 von allen
Beschuldigungen freigesprochen: So hat rechta mit ein mehrer urtell geben und ehrkendt, daß der
beklagte NN widerum uff freyen fuoß gesteüllt ist und imme auch mit gleimpf und ehren ehrkendt
und seinen ehrllichen frindtschafft zu aller seitzt auch mit gleimpf und ehren ehrkendt ist. Und auch
noch wuter ehrkendt, daß imme oder seinen frinden unuffheblich sey bey einer strafft der grossen
buoß nach ehrkanndtnuß der obrigkeit (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bl.).
a
b
c
d
e
f

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorsilbe oben eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt Unterschrift und Beglaubigung des Gerichtsschreibers: Ich, Marty Franz, jetziger zeit grichtschreiber zu Ubersaxen, bekhen, wie obstat.
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Zu Conradin von Planta-Wildenberg vgl. Maissen 1990, S. 80. Am 20. Mai 1657 verkauft ihm die
Gerichtsgemeinde Obersaxen das Podestà-Amt in Traona (vgl. unten Nr. 38).
Zum umstrittenen herrschaftlichen Begnadigungsrecht vgl. unten Nr. 42.
Zum Standort der lokalen Hinrichtungsstätte liegen keine Informationen vor.

37. Vergleich zwischen der Herrschaft Rhäzüns und der Gemeinde bzw. «Untertanenschaft» in Obersaxen wegen der
gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen
1654 Januar 19. Reichenau
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1654 Januar 19. Obersaxen: Instruktionen der Obrigkeit von Obersaxen: a Kundt, offenbar und zuo
wissen sige jeder und aller menigcklichen, daß entzwischen unnser streithikheit und zweythracht
der herschafft Ratzunß und die gemeindt Obersaxen, so sey gehabt haben, wier von der gemeindt
Ubersaxen mit vollmechtiger gewalt verordtnen die jenigen nach ferschriebnen herren: namlich
unsser ehrwürdiger geüstlicher, herr Jully von Mundt1 , diser zeüt pfarherr zuo Ubersaxen, und herr
ammenn Peter von Cassanoffa, jetziger ammen zu Ubersaxen, her stathalter Michel Allig, jetziger
stathalter zu Ubersaxen, her ammen Baltzer Khuony, geschworner, herr ammen Hanß Allig von
Moregkh, geschworner, her liethenendt Marty Brunolt, geschworner, weibell Jery Henny, jetziger
weibell zu Ubersaxen, und Paull Zoller und alter weibell Hanß Allyg, in namen der gemeindten.
Wan daß die jenigen ob ferschriebnen und gemeldten heren sollen unsserer befolmechtige gewalt
best ihr fermögenß mit dem herschafft fereinbaren in namen unsser gemeindt Ubersaxen.
Demnach aber die deputirthen heren nichts ehrmanglen haben, sonder best ihren fermugenß
mit dem herrn oradiert [!] haben, haben sy ihren schrüfftlich anodtierten punck[t]en, wie mann
in kunfftig ferhalten solle, widerumb offentlich uff der gemeindt Ubersaxen von ein punck[t]en zu
annderen verllessen und geoffenbaren und ein gantze rath, so auch gantze gemeindt einheelligeß
uff- und angenomen haben ohne widerredt. Damit aber die jenige punck[t]en / deputhier heren und
ihr nachkhomment kein nachtheill oder uffzug sige, uff khurtz oder uff lang sige, sonder nach ihren
wol verhalten und hulff in confir[ma]dtion sige, so haben wier fir ein gedächnuß in unsser lobliche
gewonllich lanndtsatzig buech lassen die befollmechtige contemtion ora et dies ferschriben durch
unsser bestelther gericht und gemeind schrieberb (Eintr.: StAGR B 1694; Landbuch, S. 41–42).

Nach deme etwaß spanikheit unnd zweythracht endtzwischen dem hoch geachten, woll edlen gebornen herrn lanndtrichter Co[n]radin Planta von Wildenbergkh2 , alß verwalther der herschaff[t] Ratzünß, und dem hoch geachten,
woll edlen gebornen herrn alterc landtrichter etc. Ambrosy Planta von Wildenbergkh2 , so auch in beystandt deß hoch gelehrthen, woll ehrwirdigen herrn
doctor Johan Walthier3 , thummher zuo Chur etc., jetzunder pfarherr zuo Ratzüntz, unnd dem woll geachten und woll wyssen herrn lanthamman Steffa[n]
Mugkhly eineß theilß, so dan der woll ehrwirdig, woll gelehrte herr Julio von
Munt1 , pfarherr zuo Übersaxen, herr amman Peter von Cassanowa, jet[z]iger
amman daselbsten, Mihel Allig, alß jetziger stathalther daselbst, amman Balthissar Khuony, amman Hanß Alig von Morenekh, liethenambt Marthy Brunolt,
Paul Zoller, alther weibel Hanß Allig und jetziger weibell Jerey Henny, alle alß
beffolmächtige von der gemeindt Übersaxen unnd underthanen der herschaff[t]
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Ratzünß, anderß theilß etc. Damit allerley vietlieffikheit unnd umbkhosten vermiten und ehrspart werden, sich geitigkhlich mit ein andern verglichen umb
nach folgende puncten etc.
1) Ehrstlichen weillen die von Übersaxen etlichen personen geffeniglichd
eingezogen haben, ohne beysein eineß herrn von Ratzünß, sollent sämmlicheß
die von Übersaxen nit mer thuen, sondern sich brieff und sigel nach verhalthen.
2) Zum andern wegen deß civilischen zuosatz daselbsten soll selbige ine criminal sachen gebraucht unnd berieff[t] werden wie in Langnetz.4
3) Daß ein herr beffiegt sige mit etlichen meine herren zuo Übersaxen, so
imme confident, die indicia auffzuonemen und procesen zuo formieren nach
seinem belieben etc.
4) Sofern ain herr ein person geffeniglich einzüchen wil lassen und einem
gricht die indicia und ursachen genuegsamblich anzeigent, daß sy alß dan
schuldig sigen, sämmlicheß zuo thuon. Und so soliche person verwanthe hete,
sollen die selbige verwanthe zuo gericht nicht berieff[t] werden.
5) Die thorture bethreffende sollen selbiger beywonen der richter, die beyrichtern, beide firsprecheren sambt schriber und weibel. Und soc ein herr mer
darzuo begerth, steth eß imme frey von gericht Übersaxen. /
6) Daß niemandt beffiegt sige zuo der verstri[c]kted person zuo gehen, vil
weniger mit der selbigen zuo reden ohne ehrlaubnuß eineß herrn, eß sige den
sach, daßc etwelche dahin zuo gehen von herrn amanc und gericht verornet
werden.
7) So eine person geffrefflet hete, steht semmblicheß den herrn und amanf fry,
sich mit ein anderen zuo conponieren oder durch daß gericht decidieren oder
urtheilen ze lassen. Jedoch ist ein herr beffiegt zuo conponieren unde liberieren,
auch die buossen und confiscationen alleinigf einem herrn zuogherig etc.
8) Daß ein gericht daselbsten bey ihren eiden laudt den re[c]htenf urtheilen
sollen, jedoch allzeit auff genadte oderc on genadt eineß herrn, welchem die
genadd alleinig gebürt etc.
9) Daß alle und jede procesen, so formiert werden, sollen einem herren zuogestelt werden, welche imme allein gebüren. Und so daß gericht ein copey auff
ihren khösten begere, sol inen der herr folgen lassen etc.
10) Daß alleß daß, waß zuo administrierung auff folzeihung der justitia von
nethen ist, sollen die von Übersaxen umb ein beliche belönung unnd bezalung
harzuof geben schuldig sein etc.
11) Der intrada5 halben, der von meinigkhlichen fünff guldind von hundert
ze geben schuldig, hat man innen disse genadt bewyssen; so lang wie Plantische die herschaff[t] besitzen, vor zewey und ein halben guldin von hundert zuo
enpfachen, soferne daß selbig flissig bezalt wirth.
12) Iber diec vorgeschribene puncten und st[r]eithikheiten, so biß dato gewest sündt, sowollend auch daß die underthanen von Übersaxen ein stathalt525
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her an stath eineß amanß wider die freiheit der hoff gesetz, darwider ein herr
von Ratzünß vor dem loblichen Oberen pundt anno 1653 gekhlagt hat,6 sollen
in daßc künfftig die von Übersaxen sämmlicheß nit mer thuon und solla disse
action einß künfftig in khein consequenz gezogen werden. Und soll auch der
ama[n] daselbsten auff bestimbte zeit laudt brieff und sigell von einem herrn gesetz[t] werden und blieben in übrigen beiderseits dero selbigen brieffen, siglen
und autentische schrifften in ihren kräff[t]en. /
Und deß den zuo warene urkhundt undc vester sicherheit, selbige nach zuo
khomen, sindt zewey glichförmige original auffgericht und jeder partey eineß
zuogestelt. Und so eineß verloren wurde, solle dem andern glauben gegeben
werden. So von beiden parten undergeschreiben worden. Geben zuo Richenauw, den 19 jenner 1654 jarß.g
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 25; Pap.bogen mit Unterschrifen; beiliegend Transkription. – Kopie:
BAR bzw. StAGR AB IV 11 b 1/54: Abschriften Mailand: Feudi imperiali, Razins 530, s. d. – Einträge:
StAGR AB IV 5/31, S. 271–275; StAGR AB IV 5/33, S. 317–321; UKG III, S. 772–773.
Literatur: Rageth 2018, S. 101.
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1. Zur Erläuterung obigen Vergleichs, der offiziell gar nicht ratifiziert wird, existiert ein späteres undatiertes Projekt: Projectliche erleüterung der no. 12 puncten, so in dem vorher angezognen Reichenawer vergleich sindt aufgesetzt worden. Nun diese erkhlehrung aber alleinig in crefften unnd vigor
/ verbleiben soll, biß der jetzt regierende herr zue Razinß athem hat, auch leben unnd herschen
würdt etc.
Massen no. 1 unnd den ersten puncten berüehrende hat es sein bewendung, vorbehaltende wan
ein casus sich ereügnet, daß ein fällbare persohn, die flucht wolte nehmmen unnd gfahrleydente
zeit were, so solle unnd möge dz gricht ohne gegenwarth eines herren zue Razinß den delinquenten
in verhafft nemmen unnd also bald ihrem herren unverzogenlich parte geben.
No. 2 belangende laßt man bewenden.
No. 3 bethreffende hat sein verbleiben, ausgenommen dz wortt «nach sinem belieben» soll verstanden werden «nach ihrem belieben», namblich nach belieben eines herren unnd seiner confidenten etc. /
No. 4 bleibt.
No. 5 ist khein bedenckhen.
No. 6 laßt man beruehen.
No. 7 braucht khein erklerung.
No. 8 anlangende soll dz wortt «ungnad» aufgehebt sein unnd khein bedeütung haben. Im ybrigen bleibt der puncten in seinem esse.
No. 9 ist undifficultierlich.
No. 10 ruehet.
Nr. 11 bleibt ohne fernere erkhlerung, alleinig aber auß willkurlicher güetigkheit erkhlert sich
der anjetzo regierende herr: Wan zway gschwüsterte unnd in gleichem grad verschwägerte mit
ein anndern ein kauff threffen, dz in dergleichen begebenheiten die intrada auß gnaden verehrt
unnd nachgelassen sein soll. Die / ybrige unnderthanen aber vermög vergleichs zue Reichenaw
von 100   2½ intrada unnd durch den amman eingezogen ohne kosten nach abzug zue geben
obligen etc.
No. 12 anlangende lasset man ohne mehreren erklerung, weilen die clausul dz h– ein herr unnd–h
die gm. unnd unnderthanen bey ihren alten wol hergebrachten recht- unnd gerechtigkheiten, auch
sitten unnd bräuchen unperturbiert sollen bleiben, bereits in dem eingang deß projects ist angezogen worden etc.
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Volgen die neüwe von einem herren zue Razinß an die respectivé unnderthanen zue Übersaxen
forderte puncten, so auch nachgesetzter massen projectiert seindt:
No. 1 so den abzug berührt, ist es aller ohrten üblich, dz der selbe / einem herren zuestendig,
massen dz die unnderthanen zue Übersaxen falß einer ereügneten begebenheit auch zue diesem
sich verstehn solten, allein auß gnaden verwilliget sich ein herr zue Razinß jedes mahl mit denn
unnderthanen zue theillen unnd zue halbieren. Doch dz ein ordenliche unnd unvortheillische reitung gepflogen werde etc.
No. 2 wegen der cüsa7 : Wan ein herr zue Razinß oder etwer auß seinem bevelch die cüsa einnemmen unnd verhören wolte, so soll es alzeit in beysein eines ammans unnd schreibers aldar
geschehen. Falß selbige aber scusa hetten, so soll jedes mahl anndere deß grichts an deren stat
von einem herren nach seinem belieben berüefft werden. Unnd sollen alles unnd jedes, so ein freffel nach sich ziehet / unnd ein jeder absonderlich, es seye gleich in dem prothocoll geschrieben
oder nit, die cüsa zue geben pflichtig sein etc.
No. 3 wan die unnderthannen zue Übersaxen von ihrer portion Veltlinischer landen gehörigen
ämptern einem aussert der gm., so nit nachpur were, verkhauffen wurden h– ald verkhaufft hetten–h ,
so soll ein herr zue Razinß umb gleiches gelt den zug haben etc.
No. 4 bethreffende den hoffzinß sollen die unnderthanen jedes jahrs auf dem termin maistens
an groben läufigen sorten richtig unnd ohne saumnus erlegen unnd abstatten etc.
No. 5 unnd letsten puncten die nachpurschafft aufnehmung berührende ist projectiert, dz waß
die gm. unnd unnderthannen biß dato auf- unnd angenommen, solle sein bewendung unnd undiffcultierlichen verstandt haben. Waß aber von datum dieses projects hin solte auff- unnd angenommen werden, solle ein gm. zue Übersaxen nit bemächtiget sein, ohne wüssenheit eines herren von
Razinß einen zum nachpuren anzuenemmen, wie auch einem herren nit zuegelassen, ohne wüssen der gm. einen zum nachpuren zue nambsen, sonndern mit beyderseits respectivé bewilligung
geschehen solle etc. (Entw.: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 25a; Pap.fasz. ohne Unterschrift).
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2. Auffallenderweise wird nichts über die Kollaturrechte aufgezeichnet, obwohl die Gemeinde Obersaxen noch 1635 den Bischof von Chur ersucht hat, ihnen einen Pfarrer zu überlassen, welcher der
rätoromanischen Sprache kundig sei, da viele Pfarrgenossen nicht deutsch könnten (BAC Pfarreiakten
821.14; Simonet 1919, S. 216).
3. 1654 April 26: Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen bitten Regina von Planta-Salis, den von
ihnen vorgeschlagenen Kandidaten zum Pfarrer anzunehmen (Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 223–225;
StAGR AB IV 5/33, S. 264–266. – Lit.: PSO 1996, S. 1183).
4. 1657 Oktober 2: Regina von Planta-Salis, Pfandinhaberin der Herrschaft Rhäzüns, präsentiert Hieronymus von Mont8 , Domherr in Chur, als neuen Pfarrer in Obersaxen (Or.: BAC 032.15 [Präsentationen] s. d.; Pap.bl.; Petschaft, aufgedrückt, dazu Unterschrift).
a
b
c
d
e
f
g

h
1

Vorgängig Bemerkung: Instruction, so meine herren von Ubersaxen und ein gantze gemeindt
geton haben.
Folgt Beglaubigung: Ich, Marty Frangck, gricht und gemeind schreiber, hab verschrieben durch
befelch meiner hr. und gantze gemeindt Ubersaxen.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung; anhand Kop. ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Es folgen die Unterschriften von Johann Conradin von Planta-Wildenberg, Ambrosius von PlantaWildenberg, Dr. Johannes Walthier, Stefan Muggli, Pfarrer Julius von Mont und Peter Casanova
namens der Gemeinde Obersaxen.
Am Rande beigefügt.
Julius von Mont, 1650–1652 Pfarrer in Obersaxen (Simonet 1919, S. 216; PSO 1993, S. 1007).
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Conradin von Planta-Wildenberg und Ambrosius von Planta fungieren hier als Vertreter ihres Neffen
bzw. Grossneffen Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg als Pfandinhaber von Rhäzüns (PSO
1996, S. 1183).
Johann Walthier, Domherr, später Domkustos in Chur (HS I/1, S. 571).
Ein solcher Zusatz bei Zivilprozessen ist sehr ungewöhnlich.
Zu Intrada als feudale Handänderungssteuer vgl. PSO 1983, S. 357f.
Zu den entsprechenden Klagen von 1653 wegen der Ammannwahl liegen keine Bundesgerichtsprotokolle vor.
Rätorom. chüsa, tgisa = Anzeige (DRG 3, S. 660f.).
Hieronymus von Mont, Domherr in Chur (HS I/1, S. 566; PSO 2015, S. 2450; Fischer 2017, S. 658f.).

38. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen verkauft Conradin von
Planta-Wildenberg das Podestà-Amt in Traona samt mailändische Jahrgelder
1657 Mai 20
15

20

25

30

35

Wir, aman, gricht und gantze gemeind zu Übersaxen, in dem lob. Oberen Grawen pundt gelegen, thund urkund und zu wüssen mit disem marckhsbrieff:
Nach deme uns von jetz über sechs jahr der ordenlichen rod und abtheilung nach das podestathen ampt zu Trahona treffen thutt und zugehörig ist
etc., als haben wir auff freundtliches anhaltten und begehren des hochgeachten, woledlen, ehrenvesten, fürnehmmen, fürsichtigen und wolweysen herren,
herren landrichter Conradin Plantta von Willdenberg, geweßter comissari zu
Cleffen und podestath zu Trahona,1 auß freywilliger unserer freündtlich- und
trewhertzigkeit uns einhelliglich dahin enttschlossen, dem ehrenvorgedachten
herren landrichter und seinen erben das ampt vor anderen zu gunnen und willfahren. In massen wir ihme solches ampt und dessen rechtsammen, jedoch ohne weittere währschafft oder unser der gmeinds waga , es seye gottes oder herren gwalt, so niesnuzung daß ampt verhinderen möchte und allein einstehend,
das uns das ampt auff berührte zeit der rod nach treffen thüe, auffrecht und redlich verkaufft und zu kauffen geben habend, nach seinem willen dasselbige zu
geniessen etc.
Ittem haben wir ihme, herren landrichter, zu disem ampt noch gegeben und
verkaufft zehen erstvolgende jahrgelter, so von Meyland, jedes  108:30, dico
ein hundert acht guldin dreyssig kreützer, järlichen trifft.2 Wie auch, so mit anderen könig[en], fürsten oder herren newea tractaten und pundtnusen und darbey jahrgelter versprochen und gegeben wurdend, so sollen gleichfals die ersten zehen jahrgeltter, so bezahlt werden, ehrengedachten / herren landtrichter
und seinen erben eigenthumlich zugehörig sein. Jedoch diß auch ohne währschafft oder unserer der gmeind einiche waga oder entgeltnus, im fahl nichts
bezahlt wurde etc.
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Namlichen haben wir erzeltter massen das ampt Trahona sambt den jahrgeltteren verkaufft per  2100, dico zwey taussent ein hundert gulden, nachvolgender gestalt in unserem nahmmen zu bezahlen und uns zu enthalten etc.:
Erstlich[en] dem herren hauptman Cristoffell von Montaltten3 und mithafften zu Ilans auf Martini [11. November] ao. 1656 capital b[e]zahlen ein taussent
fünf hundert sechs und dreyssig gulden und sechs und viertzig kreüzer, dico 
1536 kr 46. Darvon ein halb jahr züns acht und dreyssig guldi vier und zwanzig kr, dico  38 kr 24.
Ittem ihr gnaden herren zu Razüns auff Georgi [25. April] ao. 1657 bezahlt
ein hundert drey und zwanzig guldi, dico  123 kr –.
Ittem herren podestath Juli von Monttalten4 auch auff Martini ao. 1656 ein
hundert und acht und zwantzig guldi, dico  128 kr 12. Darvon auch ein halb
jahr zins drey gulden zwölff kreüzer, dico  3 kr 12.
Ittem heren amman Petter Rüedi durch den weibell Conradin bezahlt ein hundert guldi, dico  100 kr –.
Ittem wegen des außkauffs der herrschafft bezalt siben und fünfzig gulden
und vierzehen kr,  57 kr 14.5 /
Ittem herren amman Michael Allig in namen der gmeind acht zechen guldi,
dico  18 kr –.
Ittem heren leuttenampt Marty Brunnold acht und dreyssig gulden, dico 
38 kr –.
Ittem den 5 augsten ao. 1658 zu erfüllung der  2100 gleich also bahr bezahlt
die summa von siben und fünftzig gulden und zwölff kr, dico  57 kr 12.
Deme zu wahrem urkund, so haben wir disen marckhsbrieff mit unserer
gmeind ehren insigell für uns und unsere nachkommenden offenttlichen verwahrt. Beschehen den zwey und zwentzigsten meyen nach Christi, unsers herren, geburt gezelt sechszehen hundert und im siben und fünfzigsten jahr, ao.
1657.
Original (?): GdeA Obersaxen Nr. 55, Akten I, s. d.; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerk.
1. 1715 Februar 2/13. Ilanz: Die Deputierten des Hochgerichts Waltensburg setzen Regeln für die Verteilung der Ämter in den Untertanengebieten fest. Von den dabei veranschlagten  15’516 trifft es für
die Gerichtsgemeinde Obersaxen  4525:30, was einem Anteil von 3½ Zwölftel entspricht (Or.: GdeA
Obersaxen, Akten I, s. d.; Pap.fasz. mit Unterschriften. – Eintr.: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch
S. 160–162). Anschliessend folgt eine spezifische Verteilungsliste der einzelnen Ämter, die wegen Differenzen am 4./15. April 1716 revidiert wird (Nachtrag: a. a. O. – Eintr.: a. a. O., S. 164).
2. Am 5./17. Febr. 1729 treffen sich die Vertreter des Hochgerichts Waltensburg und verteilen die Syndikatur-Ämter und Stipendien, wobei die Entschädigungen untereinander geregelt werden. Im übrigen
bestätigt man die 1716 losmässig getroffenen Bestellungsjahre und den gewöhnlichen Verteilschlüssel
für den Einsitz an Beitagen oder Strafgerichten (Nachtrag: GdeA Obersaxen, Akten I, s. d. – Eintr.: GdeA
Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 165–167.).
a

Unklare bzw. unsichere Lesung.
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Conradin von Planta-Wildenberg, 1653/54 Landrichter, 1655/57 Commissari in Chiavenna,
1657/59 Podestà in Traona (HBG IV, S. 293, 306 u. 308).
Am 5./15. Sept. 1668 bestätigt Conradin von Planta-Wildenberg, dass er von der Gemeinde Obersaxen diese zehn Jahrgelder empfangen habe (Or.: GdeA Obersaxen, Akten II, s. d.; Pap.bog.; Petschaft, aufgedrückt).
Zu Hauptmann Christoffel von Montalta und seinem Alpbesitz in Obersaxen vgl. oben Nr. 28.
Julius Montalta, 1643/45 Podestà in Morbegno (Collenberg 1999, S. 53).
Zu den diesbezüglichen Loskauf-Bestrebungen vgl. Kap. I, Nr. 82, Bem.

39. Verschiedene Schiedsrichter aus dem Lugnez urteilen zwischen der Gemeinde Obersaxen und der Alpgenossenschaft Naul wegen Grenzstreitigkeiten
1661 September 6
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1655 Januar 15. Flond: Die Alpgenossen der zwei Hütten in Naul auf Obersaxer Gebiet verabschieden
Bestimmungen zur Alpladung, zum Salzkauf und zur Nichtbenutzung von Alprechten (Or.: GdeA Flond
Urk. Nr. 4; Pap.bog. ohne Unterschrift; verblasste Dorsualnotizen).

Kundt und zu wüssen seige jedermeniglichen hiemitt dissem brieff, dem nach
endtzwischen ein ersammen gemeindt Übersaxen eines, so dann aucha die alpgnosseren der alp Naul anders theilß, umb und von wegen eines stucksß gemeinen waids etwaß streydtigkeit und missverstandt sich ereugtb , da die gemeindt
Übersaxen pretendiert und begehrt ana den obberürten waidt biß hinauff an der
wüssena Stewanaß1 und begehrt ana und von daselbsten hinein an einen stein,
da ein par marckstein gesetzt war, gerechtigkeit zu haben etc.
Die besagte alpgnosseren dessen aber widersprachen und underthalb an ein
andera stein andere marckhsteinen gezeiget. Vermeinende, daß die gemeindt
Übersaxen nit weyter alß biß an denselbigen orth an dyßem stein waidt gerechtigkeit habe etc.
Darumben in Langnetz im rechten erwachsen, wo dann durch darzwischen
reden eineß ersamen oberkeits daselbsten, zu erhaltung guodter nachpurschafft, mehrer einigkeit und gueter verständtnuß, auch zu ersparung villfaltigen unkostungen, ist obberüerter diferenz und streytigkeit compromittiert und
dem herren banerherr Casper v. Caballzar2 , der zeit landtammen in Langnetz,
herr landtrichter Ulrich v. Collenberg3 , herr landtamen Cuonradt v. Rungs, herr
landtammen Baltzer v. Caduff und h. seckelmeister Johann v. Bluementhal zu
sprechen und erkhenen, endtlich remittiert und ÿbergeben.
Nach deme dan nunb besagte herren beider parthen rächtsammen verhördt,
den augenschein eingenommen und der lenge nach besichtiget, auch ein urtelbrieff, so ao. 1546 uffgericht,4 flysig verlest worden, kundtschafften und alleß,
waß jede parth zu geniessen vermeindte, verstanden, ist alß dan hierÿber nach
reÿfflicher erdurung aller sachen erkendt und gesprochen:
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[1] Daß namlich von den underen spytzmatten der wüssen genanbt Stewanaß1 , da ein par margstein gesetzt, in welchen ein creütz gehauwen, biß ungefahr in mitten hinein zu einen großen stein, welchen wie oben verzeichnet, alda
jetzunder ungefahr vüer ellen underthalb auch ein par marckstein mit obigen
zeichen gesetzt schneiden. Und alß dan endtlich von dem orth hinein biß an
der Bößen Platen genandt schneiden sölle. Und sollent die zuvor an den zwen
vermelten underschidenlichen steinen gewüssnen marckhsteinen von nun an
cassiertt und ungiltig sein.
[2] Im ÿbrigen confirmiert und last mann bey den zuvor gemelten urtelbrieff
de anno 1546 verbliben: Daß namlich beide parthen dyßen gemeinen waidt
durch ußwysung deroselbigen und neüwlich specificierten zillen, marckhsteinen, nammen und orthen, wie selbige in dem besagten / urtelbrieff vermeldt
und begriffen, wie von alter herr zu gueten threwen gemeinlich und unverhindert waiden, nützen und geniessen mögint.
Solches ist von beider parthena brieff und sigel begert worden, welcheß gestattet.
Und dessen zu wahren urkundt und der warheidt sichernuß, so hat obgenambter herr landtammen Caspar v.c Caballzar2 der gemeindt Langnetz ihren
insigel an dißen brieff gehenckt, der gemeindt jedocha ohne schaden. Beschechen nach der geburtt Jesu Christi thaussent sechshundert ein und sechßigisten jahrs, den sechsten tag septembris.d
Nachtrag: Item obermelte marckhsteinen sindt zu dem creütz auch mit einem latinischen A gezeichnet und under den marchen kohlen gethan. Ist auch
erkent, daß waß ob den gedachten zill und marcksteinen ist, allein der alpgnossen Naull seige, vorbehalten den waldt etc.
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Kopie: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 26; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Lugnez, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Copia einer auffgerichten brieff und sigel der alp Naull; beiliegend Transkription. –
Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 122–124.
Literatur: Darms 1991, S. 32 und 157; PSO 1994, S. 1045.
1. 1663 Januar 15/25. Ilanz: Hauptmann Jakob von Mont von Vella kauft von Ammann Melchior Alig
und dessen zwei Söhnen deren Anteil an der Alpetta d’Naul samt den Wiesen, Haus, Gadenstatt und
Zubehör um 2250 : Und habendt obgedachte Alligen gesagten jr. hauptm. von Mundt5 verkaufft
ihr theil an der Alppetta d’Naul genant, mit sambt den wüsen, hauß, gadenstatt daselbst, sambt
keßy und kübli etc. Nebendtb alles und jedes wie er, hr. amman Melch[er], von deß hr. fendrich
Alberten von Baselgen se. erben erkaufft.6 Alles für fry, ledig und looß, mit aller alten gewonlichen
rechten und gerechtigkeiten, wie von alter hero braucht und genoßen worden, nach ausweiß der
alten brieffen, so in deß heren fendrich Stoffel von Baselga se. erben gewarsamme ligend, wie
jetziger zeit alda sich befindt. Mit geding daß die under hütten dem jr. hauptman von Munt allein
gehören solle mit sambt seines sohns, des obgemelten Melchersb alda habenden wüsen, stallig
und hütten, wie er von dem meister Casper von Ilantz erkaufft hat etc.
Und ist dieser unwiderrüefflicher kauff und merckht beschlosen umb  2250, dico guldi zwey
tausent zwey hundert und fünffzig. Zu deme solen noch  50, sag fünffzig, dem wolgedachten jr.
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hm. von Munt und obgedachten weibel Hanß ubergeben sein. Und in fahl so nit deß einig würden,
er, hr. amman Melch[er], den obman nambsen möge (solches ze sprechen).
Zwei Tage später hinterlegt der Käufer bereits die Kaufsumme (Or.: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 27;
Pap.bog., verblasst; Unterschriften; Dorsualvermerk; beiliegend Transkr.).
5

a
b
c
d
1

10

2
3
4
5
6

15

Verdorben, fleckig; anhand Kop. im Landbuch ergänzt.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt missverständlicherweise Bemerkung: Anno 1546 [!] den 6 tag 7bris.
Stavonas (PSO 2002, S. 1561).
Zu Landammann und Bannerherr Kaspar von Cabalzar vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 246b, 253 u. 256d.
Ulrich Collenberg, 1643/44 Landrichter (Maissen 1990, S. 82).
Zum Spruchbrief von 1546 vgl. oben Nr. 17.
Jakob von Mont, «dit le jeune», Hauptmann in französischen Diensten (Zurlauben 1751, S. 120).
Zu den Alprechten der Ilanzer Junkerfamilie Baselgia vgl. oben Nr. 28.

40. Österreichische Klagen gegen die Gerichtsgemeinde Obersaxen wegen Vernachlässigung der Herrschaftsrechte
1663 Oktober 12
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1. Nach Abschluss des Herrschaftsvertrags mit Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg vom
19. Dez. 1662 (vgl. Kap. I, Nr. 76) mehren sich die Streitigkeiten in den herrschaftlichen Gemeinden und Nachbarschaften. Während dies in der Gerichtsgemeinde Rhäzüns noch Zehnten und ältere (österreichische) Herrschaftsrechte betrifft, bezieht sich dies in Obersaxen auf unten folgende neun
Punkte. – Zu den gleichzeitigen Klagen gegen die Gerichtsgemeinde Tenna vgl. Kap. III, Nr. 18, Vorbem.
2. 1663 Oktober 10. Schloss Rhäzüns: Schreiben der österreichischen Verwaltung von Rhäzüns nach
Obersaxen wegen der Huldigung: Demnach die hoch- und erenfurst. dt. Sigmund Franz1 , erzherzog
zu Ossterreich etc., unser allerseits genedigister landtsfürst und herr, sich genedigist entschlossen,
die huldigung von denen underthanen der herrschafft Räzins einnemben zu lassen und unnß zu
volziechung dessen genedigister commission aufgetragen, als haben wür ein solches den amman,
gericht und ganzer gemeind der landtschafft Ybersaxen zu disem ende bedeüten wollen. Damit
sich alle mannschafft von 14 jahren ahn den freytag, den 12 diß lauffenden monaths octobris, umb
8 uhr frieer zeit auf dem Mayrhof am gewohnlichen orth sich unfehlbar einstellen sollen, alda zu
vernemben und volziechen, was der erzfr. genedigiste commissions bevelch mit sich bringen wirdt
(Or.: GdeA Obersaxen Nr. 55, Akten II, s. d.; Pap.bog.; Siegelspuren; Unterschrift; dorsuale Adresse).

Klagpuncten wider die gmeindt Übersaxen:
Erstlichen wegen der freffelen angeben, brauchen sy ihnen zuvil gwalt, daß
sy nit befüegt sindt, und prætendierendt jezunder; wan ein grichtsgeschworner
alleinig die cüsa beym eydt angeben habe, so seye es genuogsam für alle, da
doch vor disem alle grichtsgschwornen die cüsa anzuzeigen schuldig gewesen
seindt etc.2
Zum anderen vermeinendt die gedachten von Übersaxsen; wan sie ein freffel abgemacht und under ihnen verglichen habendt, so seyen sy nit schuldig,
einem hr. von Razüns die cüsa anzegeben, dz doch wider die billigkheit ist etc.
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Sonder die gedachten von Übersaxen einem hr. von Razüns schuldig sindt,
alles waß sie vernemmen und hören, selber oder nach hören reden, feinden,
frembden und heimbschen anzugäben, damit dz böß gestrafft und das guote
gepflanzet werde etc.
Drittens was die tortur antreffen thuot, vermeinendt sy, dz ein hr. von Razünß
bey der tortur nit beywonen solle. Es begert aber ein hr. von Razüns selbsten
beyzuwohnen oder etwelche experimentierte persohnen in seinem namen zu
assistieren etc.
Vierttenß begert ein hr. den todtfahl von jedem haubt deß hauses, namblich
dz beste stuckh vych lauth deß Glurnischen tractats, so ao. 1533 beschähen
etc.3
Zum fünfften sollen die von Übersaxen schuldig sein, eim hr. von Razüns
den volligen auf- und abzug zu geben.
Sechtenß solle die herrschafft gwalt haben, ein zusaz zu nemmen und erwellen nach ihrem belieben, wie auch den weibell etc.
Sibendens wegen der intraden, dz sy etliche höff befreyen wöllendt, auch die
jenigen, so außert landts ziehen etc.
Achtenß wegen der waldung prætendieren sye, ihnen alleinig zugehörig seyendt etc.
a–
Neündtens prætendieren die underthanen [... ... ...]b .–a
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Original (?): A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 567, s. d.; Pap.blatt ohne Unterschrift.
1663 Oktober 14: Anlässlich der Beschwörung der Vereinbarung von 1662 durch die Herrschaftsleute
von Rhäzüns gegenüber Erzherzog Sigismund Franz von Habsburg-Österreich bzw. Johann Heinrich II.
von Planta-Wildenberg, als Pfandinhaber der Herrschaft, weigern sich die Leute von Obersaxen, den
Eid zu schwören (StAGR A I/1 Nr. 386. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1344). – Die Auseinandersetzungen mit
Johann Heinrich von Planta halten auch in den folgenden Jahren an (StAGR A II, LA 1 sub 4. Juli 1673)
und veranlassen die österreichische Regierung dazu, die herrschaftliche Pfandschaft 1674 der Familie
von Planta aufzukündigen. Vgl. Pfister 1926, S. 111ff.; Maissen 1958, S. 363ff.
a
b
1
2
3

Nachträglich beigefügt.
Unleserlich.

25

30

Sigismund Franz von Habsburg, 1662–1665 Erzherzog von Österreich-Tirol.
Zur sog. Cüsa-Praxis bzw. der Aufnahme der Anzeigen vgl. Rageth 1981, S. 77 sowie unten Nr. 65.
Zum Vertrag von Glurns vom 17. Dez. 1533 vgl. Kap. I, Nr. 39.

41. Der Bischof von Chur äussert sich zu den Streitigkeiten wegen der pfarrherrlichen Rechte in Obersaxen
1673 Juli 3. Chur
1665 November 24. Obersaxen: Geschworene und gesamte Gemeinde von Obersaxen präsentieren Matthias Paul von Schruns als neuen Pfarrer in Obersaxen (Or.: BAC 032.15 [Präsentationen] s. d.; Pap.bl.
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mit Unterschrift und Siegelspuren; dorsuale Adresse an den Bischof von Chur; Regestnotiz sowie Vermerk: Die investitur den 27 diß ertheilt; beiliegend Resignationsvertrag zwischen den beiden Geistlichen). Auffallend, dass diese Präsentation ohne herrschaftliche Beteiligung aus Rhäzüns geschieht.
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Wür, Ulrich1 , bischoff zu Chur etc. etc., in sachen und streittigkheit entzwüschen dem woledel gebohren herrn Heinrich Planta von Wildenberg2 , herrn zu
Razzuns, an einem und einer ehrsamen gemeindt zu Ubersaxen andern theils,
haben erkhent: Das, demnach gedachter gemeindts deputierte auf die von ersagtem herrn von Razzüns wegen underhaltung eines pfarrherrns fürgebrachte
klagpuncten, aus ursachen das sie mit nothwendigen befelch und gualt in das
recht zu tretten nit versehen seyen, nit haben antworten wollen; das mehr angezogne gemeindt auf den 13 dises laufendens monats gewissen personen mit
genuegsamen befelch und gualt deputieren und durch dieselbigen antworten
sollen. Widrigen fahls werden wür auf anhalten besagtes herrn von Razzüns
hierinnen weiter handtlen, was dem recht gemes, gestalt das ersagte gemeindt
auf bemelten tag 13 july ohne weitere citation hiemit sub peremptorio termino
sollen citiert sein.
Actum Curiæ, 3 july 1673.
Original: GdeA Obersaxen Nr. 55, Akten II, s. d. (irrt. auf 1613 datiert); Pap.bogen; Unterschrift des
Bischofs; Kanzleivermerk. – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 166–167; StAGR AB IV 5/33, S. 191–192;
UKG VII, S. 75–76.
Literatur: PSO 1996, S. 1183; Rageth 2018, S. 124.
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1. 1673 Juli 14. Chur: Bischof Ulrich VI. von Mont erlässt ein Urteil wegen der Pfründe bzw. der pfarrherr intrada in Obersaxen. Demgemäss soll diese – im Umfang von 120  und 30 Viertel Korn – folgendermassen entrichtet werden: 100  von der Rosenkranzbruderschaft, 7  von der Jesus-Bruderschaft,
4  von der Kapelle St. Martin3 und die restlichen 9  von der Gemeinde (Kop.: BAR bzw. StAGR AB IV
11 b1/58: Abschriften Mailand, Feudi imperiali: Razins 532, s. d. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 166. –
Lit.: PSO 1996, S. 1183).
2. 1674 August 14: Johann Heinrich II. von Planta präsentiert dem Bischof von Chur Johann Caminada4 als neuen Pfarrer in Obersaxen (Or.: BAC 032.15 [Präsentationen] s. d.; Pap.bl., lat.; Petschaft,
aufgedrückt, dazu Unterschrift). – Zu den bischöflichen Bestätigungen der Präsentationen vgl. allgemein PSO 1995, S. 1110f. – Die herrschaftlichen Kollaturrechte werden im späteren Vertrag von 1679
gestützt. Vgl. unten Nr. 42, § 2.
1
2

35

3
4

Ulrich VI. von Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; Fischer 2017, S. 387).
Johann Heinrich II. von Planta (PSO 1996, S. 1183).
Zur St. Martinskapelle im gleichnamigen Weiler vgl. KDGR IV, S. 287f.; Betz 2006, S. 15ff.
Johann Caminada, 1674–1677 Pfarrer in Obersaxen (Simonet 1919, S. 216).
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42. Kaiser Leopold I. bekräftigt und ratifiziert den Vergleich
zwischen der Gemeinde Obersaxen und Johann Travers
von Ortenstein
1679 August 27. Chur / 1679 September 15. Innsbruck
1676 Januar 28: Der habsburgische Kaiser Leopold I. verleiht die Herrschaft Rhäzüns – einschliesslich
Obersaxen – als Kunkellehen an Johann Travers von Ortenstein (Kap. I, Nr. 83). Hierdurch wird die
vorherige Form der Verpfändung abgelöst (Rageth 1981, S. 36ff.). Nach heftiger Opposition und drei
Jahre dauernden Auseinandersetzungen (StAGR B 2054/8; Maissen 1958, S. 380) akzeptierten die Leute
von Obersaxen den neuen Herrschaftsinhaber.
a

Wür, Leopold1 , von gottes genaden erwählter Römischer kayser, zu allen zeitten mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungarn, Behaimb, Dallmatien, Croatien und Sclavonien künig, erzherzog zu Össterreich, herzog zu Burgund, Steyr,
Kärndten, Crain unnd Würtemberg, graf zu Tyrol und Görz etc., bekhennen hiemit, dz unnserm O.Ö. gehaimben unnd deputierten rath, unnser getreuer lieber
Johann Travers von Ortenstain2 , alß innhaber der herrschafft Räzins, an ainem, so dann der gemaindt Ÿbersaxen annders theils, zu vernemmen geben,
waßgestalten auf gepflogne interposition gewüser mediatorn entzwischen ihnen partheyen ain vergleich, umb deren ratification sye baide thail in unnderthenigkhait gebetten, fürgangen unnd beschlossen worden, wie von wort zu
wort hernach volgt:
1o ) Bey dem gewohnlichen gerichtssaz, so jerlichen auf den pfingst zünstag neuen calenders an dem gewohnlichen ort zu Ÿbersaxen angeställt, soll die
gemaind dem herrn von Razins / drey ehrliche unnd taugliche männer vorstellen, aus welchen dreyen der herr den ainen seinem guetbedunckhen nach zum
ammann erwählen unnd beaydigen mag.3 Ferrners ist die gemain befuegt, dz
gericht nach irem belieben unnd ohne eintrag aines herrn zu sezen. Unnd im
ÿbrigen bey solcher gerichtsazung solle mann demjenigen nachgleben, wie von
alters hero gebreüchig gewesen.
2o ) Es solle ain herr von Razins die collatur des pfarrherrn absolute haben;
darbey wirdt erclert, dz alle sechs jahr die gemain befuegt seye (im fall sye rechtmeßige ursachen darzue haben) zu mehren, ob sye lenger den pfarrherrn behalten wollen oder nit. Wann sye aber solchen hinweckh mehren, soll solches ain
jahr zuvor abgekhündt werden, und darauf dem herrn von Razins widerumben
die collatur bevorstehen unnd zuegehören. Darnebent aber soll ain herr niemal
befuegt sein, den geistlichen von sich selbsten zu licenzieren oder hinweckh zu
nemmen. /
3o ) Der hofzünss solle jerlichen dem herrn von Razins ÿberlifert werden wie
von alters hero.
4to ) Sovil die criminalsachen anbelangen, so seindt der ammann, dz gericht,
der schreiber und der waib[e]l schuldig, alle fehlbare sachen dem herrn bey dem
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ayd anzugeben unnd durch den schreiber ordentlich verschreiben zu lassen.
Darauf ain herr befuegt, die indicia und nothwendige beweistumben aufzunemmen, damit vor gefangennemmung ainicher persohn, dariber von ainem herrn
der herrschafft Razünß unnd dem gericht miteinander vorderist erkhenndt werde. Unnd dafernb die erkhanntnus dahin ergehet, die persohn gefenckhlichen
einzuziechen, soll dz gericht hernach die captur volziechen. Jedoch were es der
casus unnd die gefahr, dz der delinquent flichtigen fueß sezenb derffe, so mag
auf solchen fall der herr ohne des gerichts und dz gericht ohne des herrn begriessung dergleichen ÿb[e]lthäter ains mals gefenckhlich annemmen und an
dz gewohnliche orth füehren lassen unnd alß dann alßbald dessen / dem herrn
von Razins zu wissen thuen solle. Eß soll auch niemandt befuegt sein, zu der
verstrickhten persohn zu gehen, vilweniger mit derselben zu reeden ohne erlaubnus des herrn unnd des gerichtsc .4
Weegen formierung dergleichen malefiz processen, soll ain herr zu Razünß
jeden darzue brauchenden gerichtsprecher für lohn unnd zährung ain gebührliches salarium (wie in annderen ehrsamen gemainden des lob. Obern pundts
gebreüchig) bezahlen. Darbey aber ain ehrsame obrigkhait die ÿberflissige uncössten müglichist unnderweegen lassen solle.
Auch hünfürters ainem herrn von Razins allen gewohnlichen examen unnd
tortur der gefangnen persohn beyzusezen oder ainen annderen aus dem gericht
in seinem namen dahin zu verordnen erlaubt unnd gestatet sein solle. In welchem begebenden fall ain herr zu Razins sich in solcher formb verhalten soll,
wie dem herrn Johann Hainrich Planta alß lestgewesten innhabern ist gestatet
worden.5
Die processen sollen in duplo abgesezt werden, davon aines / dem herrn, dz
annder dem gericht, von zeit zu zeit ÿberantwortet werden. Unnd solle dz gericht
schuldig sein bey iren ayden, solche processen ausserhalb in dem gericht in
gehaim zu halten. Darbey wirdt auch erclert, dz ain herr von Razins die genad
absolutè haben solle, dz er ainen maleficanten, so zu dem todt verurtheilt, mit
dem leben widerumb begnädigen möge unnd dz denen kayserlichen rechten
gemess.6
Eß sollen auch ainem herrn alle confiscationen unnd straffen allainig zuegehören, dannenhero er sich mit ainem yeden nach seinem gueten bedunckhen zu
componieren und dieselbige zu liberieren befuegt ist. Darbey behaltet aber die
gemaindt Ÿbersaxen ire gemaindtsrechte laut iren statuten unnd herkhommen
bevor; nemlichen von denen ÿbertretern irer pollicey unnd gemaindtsordnungen die auferlegte straffen einzuziechen. Unnd der hochheit und jurisdiction
des herrn im ÿbrigen solches unpræiudicierlich sein solle.
5to ) Eß soll niemand zu ainem nachbauren zu Ÿbersaxen angenommen werden ohne des herrn von Razins consens unnd einwilligung; in welchem fall /
aber dz dorfgelt der gemaind bezalt solle werden. Beynebens soll ain herr auch
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nit befuegt sein, in der Ÿbersaxer wälder, alphen, pergen, wohn [!] unnd weid
dero genussame zu prætendieren, sonnder solle solche genussame sowol des
holzes, alß der waiden der gemaind zugehören.
6to ) Contentiert sich die gemaindt Ÿbersaxen, dz so lang herr Travers ald
seine nachkhommende erben die herrschafft Razins besizen werden, solle der
im ambt sich befündende ammann hinfüro zu allen ausschreibenden pundtstägen unnd annderen zusamenkhonnfften für ainen potten von der herrschafft
unnd gemaindt gebraucht werden; des innkhommens halber der gemaindt allainig rechnung geben, wie auch der gemaindt innsigel unnder hannden unnd
verwahr haben solle.
7mo ) Contentiert sich herr Travers, so lang er unnd seine nachkhommende
erben die herrschaft Razins besizen werden, die intrada nachzusechen.
8mo ) Verspricht obgemelte gemaind Ÿbersaxen auf / yeden begebenden
ennderungsfall dem jenigen, so laut obangezognen contracts und dariberhin
vom herrn Traversen gemachter disposition in der herrschafft zu succediren
hat, die gewohnliche huldigung abzulegen; deroselben gethreulich und gehorsamblich nachzuleben. Darbey aber ain herr auch versprechen soll, die gemaind
bey ihren habenden recht unnd gerechtigkhaiten verbleiben zu lassen. Unnd im
ÿbrigen soll es baiderseits bey dero habenden frey- unnd gerechtigkhaiten, auch
wol hergebrachten, alten sitten unnd gewohnhaiten zu verbleiben haben.
9no ) Schliesslichen weilen nun bey baiden parthen seith etlichen jahren hero weegen der herrschafft Razinß unnd waß deme anhengig vil uncosten aufgeloffen, alß wirdet hiemit erclert unnd verglichen, dz kheintweederer parth die
anndere darumben, weeder ÿber khurz oder lang, unnder was für ainem prætext
solches sein mag, zu ersuechen oder zu molestieren befuegt sein solle.
Actum schloss Chur, den 27. augusti anno 1679. /
Kaiserliche Ratifizierung: d Hierauf wollen wür, als regierender herr unnd
lanndtsfürst der Ober unnd V. Ö. landen, solchen vorbemelten inter partes fürgangenen vergleich, dz selbiger ÿedoch an unnsern vermög verträg, urtlen, brief
unnd siglen habenden Razinsischen gerechtsamen zu khainem ainzigen præjudicio oder nachthaill solle mögen gezogen werden; auch mit disem austruckhenlichen reservat, dz wenn die ganze gemaindt oder welcher unnderthan in
ainen oder anderen puncten wider solchen vergleich handlen, werde er, Travers, unnd seine nachkhommen gegen die oder denen selben an disen vergleich
unnd den darinnen beschechnen nachlassen nit mehr gebunden, sonnder hingegen dieselbe ÿbertretende gemaine oder particular schuldig sein soll, alles dz
jenig völlig zu geben und zu præstieren, was die alten urbaria unnd brief ausweisen; auch allain so lang in cräfften verbleiben solle, alß er, Travers, unnd
seine descendenten die herrschafft Razins von unns unnd unnserm erzhaus
Össterreich verglichnermassen innhaben und / besizen werden; hiemit ratificiert und bestetiget haben.
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Ratificieren und bestettigen selben auch in crafft diß briefs, sovil wür von
rechts unnd landtsfürst. obrigkhait wegen unnser ratification darumben zu geben haben, ohn geverde mit urkhundt diß briefs, so mit unnserm aufgetruckhtem kayserlichen insigel verfärtiget unnd geben ist zu Ÿnsprugg, den 15. 7bris
anno 1679 etc.e
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 29; Pap.faszikel, zusammengeschnürt; Kaisersiegel, aufgedrückt;
Unterschriften und Kanzleivermerke. – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 334–342; StAGR AB IV 5/33,
S. 368–374; UKG VII, S. 520–526.
Literatur: Maissen 1958, S. 396; PSO 2004, S. 1710; Rageth 2018, S. 99.
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1. Allgemein verschärft sich also der herrschaftliche Zugriff: Erstens zementiert sich das Vorschlagsrecht der Herrschaft Rhäzüns bei der Ammannwahl. Zweitens stehen der Herrschaft die pfarrherrlichen
Kollaturrechte in Obersaxen absolut zu. Ferner amtet der Herr von Rhäzüns als oberster Kriminalrichter,
der aber auch die Untersuchungs- und Prozesskosten trägt. Einzig bei althergebrachten Rechten – die
sich wegen fehlender Protokolle im einzelnen kaum nachvollziehen lassen – behält sich die Gerichtsgemeinde Obersaxen eigene Bussenkompetenzen vor. Neu wird im Vergleich mit Johann Travers von
Ortenstein ausdrücklich auf dessen Konsens bei der Aufnahme neuer Nachbarn hingewiesen.
2. 1679 November 19: Johann Travers von Ortenstein erläutert nach Beschwerden der Gemeinde Obersaxen obigen Vergleich dahingehend, daß wan künffiger zeit die gemeindt oder particular persohnen
etwaß wider solchem vergleich hendlen solten, in solchem fahl die gmeindt oder particular persohnen von dem beschechenen nachlass sollen verfallen sein etc. Erklere ich mich solches dahin
zu verstehen zu sein, daß in solchem sich begebenden fahl (oder auch wen umb willen dess im
vergleich im 4ten puncten eingeruckhten wort «liberieren» künfftiger zeit einicher myßverstendt
erwachsen sollt) dieselbige nach ordnung dess rechtens vor behöriger obrigkeit sollen angeklagt
werden, allda beede thail der rechtlichen erkhandtnus erwarten und derselben nachzugeleben haben sollen (Or.: GdeA Obersaxen, Akten II, s. d.; Pap.bl.; Petschaft, aufgedrückt, dazu Unterschrift).
3. 1679 Dezember 26. Innsbruck: Kaiser Leopold I. beauftragt Johann Heinrich Mahler, Vogteiverwalter in Feldkirch, Johann Travers von Ortenstein in die ihm pfandweise überlassene Herrschaft Rhäzüns
samt Obersaxen und Tenna einzuführen ( Copia vidimata: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 30; Pap.bog.; Notariatssiegel, aufgedrückt, dazu Unterschrift). – Zur rätorom. Schwurformel gegenüber dem Oberen Bund,
als dessen Hauptherr7 der amtierende Herr von Rhäzüns wirkt, vgl. StAGR N16, FamA von Castelberg
A XI Nr. 23; Satzungsbuch, S. 139–140.
4. 1680 Januar 29. Innsbruck: Herzog Karl von Habsburg-Lothringen schreibt an Johann Travers von
Ortenstein wegen der Kollatur in Obersaxen und verlangt die Absetzung des von der pfarr zu Übersaxen
præsentierten Christian de Arpagaus8 (Or.: StAGR B 2054/8; Pap.bog. [s. d.]; Petschaft, aufgedrückt;
dorsuale Adresse).
a
b
c
d

40

e

1
2

45

3

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung.
Abkürzung ghts. aufgelöst.
Auf neuem Bl.
Folgt Siegelaufdruck, Unterschrift sowie Vermerk: Commissio sac. cæs. m.tis in consilio arcano &
deputato: Johann Frantz [A...].
Leopold I. von Habsburg, Erzherzog von Österreich und ab 1658 Kaiser.
Johann Travers von Ortenstein (1628–1690) hat 1676 die Herrschaft Imst gegen jene in Rhäzüns
getauscht, hat jedoch Probleme die Huldigungen bei den zugehörigen Gemeinden bzw. Untertanen
einzufordern (HBLS 7, S. 39; PSO 2004, S. 1709f.; HLS 12, S. 463).
Zu diesem Dreier-Vorschlagsrecht für den Ammann vgl. Caliezi 1920, S. 6.
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Dieser Artikel ist analog zu demjenigen mit den Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Rhäzüns
formuliert.
Vgl. oben Nr. 34.
Zum herrschaftlichen Begnadigungsrecht vgl. Kap. I, Nr. 98 u. Kap. III, Nr. 32, Bem.
Zur Vorrangstellung des Herrschaftsinhabers von Rhäzüns im Oberen Bund vgl. Vincenz 1924,
S. 212f.; Collenberg 1994, S. 316; HBG 4, S. 284; PSO 2014, S. 2384.
Christian Arpagaus, 1638–1681 Pfarrer in Lumbrein, Dekan des Oberländer Kapitels (Simonet
1919, S. 188).

43. Bischof Ulrich VI. von Chur bewilligt die Stiftung einer Kaplanei in Obersaxen-Meierhof

5

10

1684 November 16. Chur
Gegen Ende des 17. Jh.s wird die kirchgemeindliche Versorgung in Obersaxen, die von der Hauptkirche
in Meierhof und der Filialkirche St. Martin aus gesteuert wird, ausgebaut (KDGR IV, S. 284 u. 287f.).
Dazu wird zunächst mit bischöflicher Bewilligung ein Kaplan in Obersaxen-Meierhof angestellt:

Wir, Ulrich1 , von gottes gnaden bischoff zu Chur, desz heyligen Römischen
reichs fürst, herr zu Fürstenburg unnd Grossengstingen etc., kund und zu wissen seye hiemit jedermenigklichen: Demnach unsere getrewe, liebe amman,
rath undt gantze gemeindt zu Obersaxen gezimend zu vernemen geben, waß
massen etwelche ihrer abgeleibten vorelteren, denen gott in gnaden pflegen
wolle, auß inwendigen antrib zu grösserer ehre gottes, seiner wehrtisten gebehrein Mariæ und aller außerwählten, so dan ihrer seelenheyl ein nambhaffts
zue aufrichtung einer newen caploney fundiert. Welche stifftung durch anderer nachparn freygebigkeit auch merckhlichen zugenommen haben solle. Unß
anbey in demuth bittende, wür dise newe aufgerichte caploney zu confirmieren
und zue bestehten geruhen wolten. Wan nun unß von tragenden bischofflichen
ambts wegen obliget, stehts nach dem jenigen zu trachten, waß zu wachßtumb
der ehre gottes, auch heyl unserer undergebnen bischtumbs kinderen gedeyen
thuet, alß haben wür in erwegung der und anderer uhrrsachen, betrachtung der
hochen nothwendigkeit, auch weittleüffigkeit der pfarr disen billichmässigen
begehren keines weegs ab sein wollen, sonderen confirmieren und bestehten
hiemit für jetz und zue allen zeiten erwehnte caploney mit folgenden bedingen
und clausulis:
[1] Dasz erstlichen die gemeind Obersaxen, so lang daß capital der vier tausent gulden nit erfühlt, dem capellanen2 gleich ihrem pfarrherren die kornbesserung zu geben verbunden. Nach erfühllung der selben aber alsobalden
von diser obligation der kornbesserung entbundet sein solle.
[2] Und wan zum anderen die vier tausent gulden völlig gestifftet, damit dise
caploney nit widerumb in abgang kome, sollen alle wisen und äckher mit ihren angräntzungen ordentlich beschriben, die capitalia mit genuegsamben un539
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derpfanden versicheret, wie auch ein capellanus mit gezimender behausung,
stahlung, garten und genugsamen holtz yber die vier tausent gulden versechen
werden, daß doch dardurch der muetterkirchen allda und pfarrlichen rechten
kein eintziger eingriff oder nachteil bescheche.
[3] Hingegen und zum dritten solle ein capellan obligiert und verbunden sein,
für die stifften wochentlichen neben dem sontag drey heylige messen zue applicieren, wie auch damit die jugent besser underwisen werde, jährlichen drey
monath zue winterlicher zeit ohne einige beschwehrnuß der gemeind die schuel zu halten, doch hoffen wür ein löbliche gemeindt hierinfahls ein einsechen
thuen werde.3
[4] Viertens solle ein caplon sonn- undt feyrtag in der muetterkirchen celebrieren, wo nit etwan die augenscheinliche nothwendigkeit ein anders erforderen wurde, welches dem pfarrherrn anheimb gestelt würdt.
[5] So dan weilen fünfftens die pfarr allda sehr weit zerstrewet, dz offt wegen
vile der kranckhen oder anderen wichtigen uhrsachen a– der pfarrer–a nit alle
versechen kan, soll gleichwohl der capellan in subsidium parochi sich gebrauchen lassen. Doch daß der pfarrherr hiereinfahls die divetionb brauche und mit
gebührender recompens begegne.
[6] Wan aber zum sechsten der amman Balthasar Khueni4 von Mesanenga
und seine erben die erste uhrheber diser caploney gewesen, auch darzu ein
namhafftes, namblichen ein tausent gulden gestifftet, alß ist unser verordnung,
daß für die selbige ein jährlich und ewige jahrzeit von dem jhemahligen capellan
gehalten, auch zuvor wie gebraüchig verkünt werde, doch mit außtruckhlichem
vorbehalt, dz diser jahrtag under die 3 wochentliche messen solle componiert
sein.
[7] Waß zum sibenten und letsten die collatur berührt, weilen die gemeindt
ex propriiß dises beneficium fundiert, alß würt ihro solche ohnwidersprechlich
yberlassen. Doch mit disem beding, daß sye alle capellanen dem jederzeit regierenden herren bischoffen zue Chur ad admissionem et confirmationem, neben
abstattung der in anderen capellanien gewohnlichen regalien zue præsentieren
schuldig seye etc.
Zue dessen mehrerem uhrkhund seind zwey gleich lauttende instrumenta
oder fundationsbrieff verfertiget und mit unser und der löb. gemeind zu Obersaxen insigel und handtschrifft corroboriert, deren einer in unserm archiv behalten, der andere aber besagter gmeind zuegestelt worden. Geben zue Chur auf
unser bischöfflichen residenz, den sechzechenden tag novembris nach Christi,
unsers erlösers, heylbringenden geburt sechzechenhundert vier und achzigisten jahr.
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 31; Perg. 53 × 37 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Ulrich VI. von
Chur, 2. Gerichtsgemeinde Obersaxen, beide hängen in Holzschalen; Unterschrift unter Plica; Dorsual-
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vermerk. – Kopie: BAC 821.14.05; Pap.bogen ohne Unterschrift. – Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3;
Landbuch, S. 98–100.
Literatur: KDGR IV, S. 284; Abele 1971, S. 156f.; Abele Toni, Die Kapläne von Obersaxen-Meierhof, in:
JHGG 106 (1976), S. 1–15; Betz 2006, S. 4.
1738 März 12. Chur: Bischof Joseph Benedikt bewilligt den ihm zugesandten Stiftungsbrief für die Kaplanei Obersaxen-St. Martin: Von gottes gnaden wir, Joseph Benedict5 , bischove zu Chur, deß hey.
Röm. reichs fürst, herr zu Fürstenburg und Fürstenau etc., urkunden und füegen hiemit allermäniglichen zu wissen, daß unsers bistumbs eingehörige innere nachbahrschafft bey St. Martin, Obersaxer gemeinde, zu daselbstiger errichtung eines caplaney beneficy ein ordentlichen stüfft-brieff
auffgerichtet und unß ad ratificandum et approbandum unterth.gst überreichet habe, von wort zu
wort also lautend:
Zu wissen, daß nachdeme anforderist zu beförderung der ehre gottes und der seelenheyl der
inneren nachbahrschafft bey St. Martin, Obersaxer gmeinde, schon vor etwelchen jahren wegen
dero entlegenheit von ihrer mutterkirchen ein eigenera geistlicher, mittlerweile aber daselbsten eine
caplaney aufzurichten von ordinariats wegen gnädigst verwilliget und nun indessen auß milden
stüfftungen bereits so vil zusammen gebracht worden, daß zu besagtem St. Martin eine ordentliche
caplaney gestüfftet und errichtet werden kann.
Zu solchem ende mit vorwissen, sowohl deß h. collatorn, alß gesambter gm[ein]dts-obrigkeit
und deß pfahrherren, folgende articul, sowohl diea auch habende obligationen und verrichtungen
eines jeweiligen caplans, alß dessen jährliche einkünfften betreffende, abgefasset und ihro hochfurst. gnaden, unserem gnädigsten herren, ordinario zu gnädigster ratification und approbation
uberreichet worden.
[1] Namlichen und zum ersten solle dieses caplaney beneficium habenc und ein jeweiliger caplan6 geniessen ein guth zu St. / Martin von Petter Mehr erkaufft per 1130 .
Item ein guth zu Platta, so von Elisabeth Alig herkommet per 250 .
Item 4 kleine stuckh wilde matten oder wissen, so von Magdalena und Elisabeth Brunli, auch
von Petter Fieng und mitinteressierten gestifftet worden per 43 , widerumb zwey alprechten auf
der Fordern Alp per 100 , sodan der erste kauff zu Frickenhauß7 von deß Kaspar Loretz und Hanß
Aligs see. erben per 670 . Der andere kauff zu Frickenhauß von Christ Mirer dem elteren per 337 
und der letste kauff bey St. Martin von Christ Casanova per 1250 .
Nebst deme solle der caplan für 12 jahrtäg, so dem pfahrrherren zu Obersaxen abgenohmen
und ihme zugeeignet worden, von der kirchen zu St. Martin alljährlichen 12 , alß den zinß von
denen hierzu gewittmeten 240 , zu geniessen haben. Welche posten an ligenden güetern und darzu
getragenen gelt-zins, dan an capital über abzug der darauff hafftenden beschwerde per 3  12 xr
die zu derley stifftungen erforderliche summa per 4000  allbereits außmachen und darvon der
ertragende nuzen dem caplan pro congrua zustatten kommen solle.
[2] Dargegen solle andertens er, caplan, schuldig und verbunden sein, alle sontäg deß jahrs
und ein tag infra octavam allerseelen-tag für die stüffter und gutthäter diser caplaney daß heylige
meßopfer zu applicieren und nebst obvermelten 12 jahrtägen, worfür ihme auß St. Martins kirchen
die 12  gereichet werden, noch 4 andere jahrtäg ohne weitere bezahlung zu halten.
[3] Drittens solle er, caplan, bey St. Martin nebst der hey. mess an gewohn. zeit und tägen auch
/ die predig, christen-lehr und rosenkrantz halten, auch zu rechten und möglichen zeiten daselbst
auf verlangen die hey. sacramenta administrieren.
[4] Und da viertens er von jemand auß der gmdt. zu begrebnussen, dritten, sibenten und jahrtägen beruffen wurde, solle er (sonn- und feyrtäg vorbehalten) darbey sich ein zu finden und gegen
30 xr die hey. mess zu applicieren, nicht minder alß der caplan im Meyerhoff verbunden seyn.
[5] Fünftens solle er ebenfahls schuldig sein von st.a Catharina an biß ostern für die jugent ohne
ausnahm der gm[ein]dtskindern die schuol zu halten.3
[6] Und zumahlen sechstens die meiste stüfftungen zu diser caplaney beneficio von denen andern 3 nachparschafften herrühren, auch obige 12 jahrtäg und darfür betreffendeß stipendium der
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pfahrey abgenohmen und dem caplaney beneficio einverleibt worden, alß solle caplan daselbst,
da er etwo von ein- oder anderer parsohn auß der gmdt. specialiter begehrt wurde (jedoch ohne
nachtheil deß pfahrherren und mit dessen außtrucklicher erlaubnuß) zu dienen pflichtig seyn, ohne daß jedoch er dem pfahrherren in andere weeg in subsidium zu seyn schuldig seye. Alß da diser
eintweders nicht im standt oder auß billichen ursachen abwesent were, alß welchen fahls caplan
für die nachparschafft St. Martin so dan ohne weitere erkentlichkeit in subsidium dienen solle.
[7] Worbey sibentens ihro nachparschafft bey St. Martin dz jus collaturæ düser caplaney per
expressum vorbehalten wirdet. Dergestalten daß die auff- und annehmung eines jeweiligen caplans
ihro allein frey zua stehen solle.
[8] Wohingegen / achtens sie, nachparschafft, ihme, caplan, daß nöthige brennholtz auf jede
feürstatt jährl[ich] ein fueder anzuschaffen und zum hauß liffern versprichet, auch daß caplaney
hauß und garten sambt zugehörigen zimrigen in baulichen standt zu erhalten.
[9] Leztens will mehr ged. nachparschafft sambt ihrem caplan gehalten seyn, die vier hoche fest,
alß weyhnächt, ostern, pfingsten und Mariæ himmelfahrth, wie auch fronleichnam und allerseelen
tag, mit der hey. mess und dem gewohnl. opfer sich in der pfahrkirchen einzufinden. Wie nicht
weniger an denen 2 ersten tägen rogationum und st. Marcus tag der allgemeinen procession mit
dem hey. messopfer bey zu wohnen.
Alleß unter vorgetruckten gm[ein]dts insigel geschehen: Obersachsen, den 26ten augusti 1737.
Wan dan wir obverschribnen stüfftung zu vermehrung gottlicher ehre und der seelenheyl gantz
reüflich und hey[l]sam eingerichtet befunden, als haben solche sambt allen ihren bedingnussen, an
welche sie gebunden, ratificiert, approbiert und bekräfftiget; ratificieren, approbieren und bekräfftigen solche hiemit omni meliori modo, jure et forma quibus possumus et debemus (salvistem per
omnia juribus nostris expalibus).
Zu urkundt haben wir unser grösseres cantzley insigel hencken lassen an disen brieff. So geben
ist auf unserm fürstlichen bischoff. residenz u. schloss Chur, den 12ten marty 1738 (Eintr.: GdeA
Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 175–178 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 44. – Lit.: KDGR IV, S. 284; PSO
1991, S. 845f.). – Am 20. April 1738 wird dieser stifft-brieff vor der versammelten Hinteren Pürt verlesen
und beglaubigt (GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 178–179).
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Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Unklare Lesung infolge Verblassung.
Ulrich VI. de Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; HLS 8, S. 664; Fischer 2017,
S. 387).
Zur Liste der Kapläne in Obersaxen-Meierhof vgl. Simonet 1919, S. 218f.; Abele 1976, S. 4; PSO
1991, S. 844.
Zu den Schulverhältnissen in Obersaxen vgl. die Notizen von Spescha 1802/1913, S. 189.
Balthasar/Balzer Kuoni (†1675) von Misanenga (Abele 1971, S. 161).
Joseph Benedikt von Rost, 1729–1754 Bischof von Chur und Sohn des österreichischen Verwalters
von Rhäzüns.
Zu den Kaplänen in Obersaxen-St. Martin vgl. Simonet 1919, S. 220f.; PSO 1991, S. 846.
Zum Weiler Friggahuus vgl. PSO 1987, S. 619f.
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44. Land- und Appellationsrichter urteilen zwischen den Interessierten der grossen Alp Naul und der Gemeinde Obersaxen samt Mitinteressierte der sog. Alpetta wegen der Weidenutzung
1688 April 26. Trun

5

Durch die Zusammenlegung von Bergwiesen hat die Gemeinde Obersaxen im Naul-Gebiet eine neue Alp
gebildet (Klein Naul oder Alpetta). Dadurch entstehen juristische Schwierigkeiten wegen der Durchfahrt
und Nutzungsscheidung mit der dazwischen liegenden grossen Alp Naul:
a

Ich, Johan Gaudenz von Cappol1 , gewester vicari Veltlins und jetzo zum driten mahl regierender landtrichter des loblichen Oberen Grawen pundts, füege
hiemit mäniglichen zu wüssen, was massen ich auf under gestelten datum als
richter deß rechten wegen zu gericht gesessen bin.
Und dar vor mir und verbanneten appelatz gericht erschinen herren landtammen Jacob Cappretz, juncker Ambrosi Schmidt von Grüneckh, herren landtammen Moretzi Arpagaus2 , herren werckmeister Stoffel Pfister, juncker Co[n]radin
von Baselga, wie auch Durisch Suraua als hüttenmeister, in namen ihrer und
mitinteressierten der grosen alp Naul, und lassendt durch ihren erlaubten herren fürsprecheren, herren landtammen Casper Schmidt von Grünekh von Ilantz,
eine klag führen hinwider eine ehrsame gmeindt Übersaxen, hütenmeister und
interessierten der so genandte Alpetta d’Naul3 : Wie daß vor jahren die gmeindt
Übersaxen die Alpetta sambt theil derselben matten von den herren Baselgen
oder frau Margareth von Month, wie auch von anderen persohnen, so aldorten
bergwißen gehabt, außkaufft.4 Und also die selbige wisen und matten zusamen gestosen und darauß ein alp gemacht und die stöß in vil mehrer anzahl
als bräuchig gewesen angenommen zu höchsten und empfindtlichen schaden
der alp Naul; es seyge mit der durchfahrt und azungb wider alle habende re[c]hte. Klagendt derowegen vor unß, daß wir eine ehrsamme gmeindt Übersaxen
sambt die interessierte der Alpetta dahin halten und weysen, daß sie daß jenige,
was zuvor alp gewesen, als alp, die matten aber als matten geniesen sollend,
wie vor alten beschechen, lauth in handts habenden briefen und sigelen. Mit
mehren etc.
In antwort erfolget ihr gnaden herr baron Johann Victor Trawers von Ortenstein5 , herr zu Razünß, als beystandt der gmeindt Übersaxen herren ammen
Christ Alig und herren ammen Gaudenz Alig, auch in namen der gemeindt, wie
auch hüttenmeister und interessierte der alp Nova oder Alpetta Naul und gaben
[antwort]c durch ihren erlaubten herren fürsprecheren, herren landtvogt Hercul[es] von Cappol,6 in namen der gmeindt und herren landta. Melcher Jachmethb
in namen der interessierten: Es befrembde ihnen sehr der geführten klag, ursach den die bemelte alp oder die zuvor geweste matten auff ihren grundt und

543

10

15

20

25

30

35

Kap. II, Nr. 44

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

boden, obschon sie solche von den herren Baselgen oder frau Margareth von
Month gekaufft und selbige zu alp gemacht, sie doch zu thun fuog und macht
gehabt, wie solches offendtlich beschechen und jederman wohl bewust und von
niemandts einicher eintrag beschenb und nunmehr [...]d jahr ruhiglichb genossen. Zu deme auch die darauff gebauthe stel, heüser und hütten abgerissen und
die matten zu troigen und wegen gemacht und [ganz zu einer alp gericht]e . Und
nunmehr zu diesen zeiten inen unmüglich fallen würde, wider zu bergwissen
oder matten zu richten, ohne ihren höchstenb und übertragenden kosten, [auch
die interessierte oder inhaber dieser]e alp an einem alpen vertauschet und erkaufft und ihnen unmüglich wehr zu erholen. Verhoffen wir, die herren klageren
dahin halten, daß sie von ihrer pretexa abstehen, weillen [sie krafft]e pundtsarticell possediert und ruhig genossen, auch fürohin unperturbiert, wie biß dato
beschen, geniessen lassen sollen. Auch alle ergangene unkosten abtragen. Mit
mehren etc.
So ist nach verhörung der klag und andtworth, redt und widerredt sambt
beyderseiths replicen und kundtschafften, auch appellaz brieffs und zwey brieff
und siglen erkhenth, das in Langnetz übel geurtheilet und wohl geappelliert
seyge.
Gleichwohlen, aldieweillen die newe alp zu bergwißen zu richten ohne
höchster [verwierung und bevorstehender ungelegenheit]e und höchsten schaden fast unmüglich vorfallen wurde, als erkhen[en]dt wier zu verhüetung alles
unbeliebiges, so hierauß [zu erfahren und besorgen]e vorfalt, daß die wißen,
so zu alp gemacht, als ein alp von den Übersaxeren fürohin genossen solle mögen werden, jedoch der alten alp Naul ohne schaden. Welchen best vermögendt
zu verhüten und vorzubauwen soll fürohin daß erste mahl diß jahrs die gantze
gmeindt Übersaxen schuldig sein, auff den anstösen entzwüschendt der alp
Naul und der newen Alpetta einen zaun oder graben oder mauren währschafftb
auffzuführen. Welcher nachgehendts zu jeder zeit erhalten soll werden, aber
nicht von der gmeindt Übersaxen, sonder allein von den inhaberen der newen
alp auff ihr eygen unkösten. Wo aber wider alles beste verhoffen dißeß jahr
einiger mißverstandt entstehen solte, ob der zaun, graben oder muren, so die
gmeindt Übersaxen aufführen wirdt, wehrhafft seyge oder nicht, soll auf ein
oder ander part begehren der jezige regier. herren landtrichter von Cappol1 , als
obmann, und die 3 herren fürsprecheren, als herren landta. Casper Schmidt,
herren landtvogt Hercules von Capol6 , herren landta. Melcher Jachmeth, wie
auch herren landt. Hanß Barthle von Montalta, hierzu verordnet sein, auff den
augenschein zu gehen und den zaun, graben oder mauren zu erduren und nach
ihren prudenz und dexteritet der billichkeit gemeß alles richten, darbey es anstadt appellaz zu bewenden haben soll.
Wo kümpftigerb zeit aber umb erhaltung dieses zauns, grabens oder mauren
ursach zu klagen sein wurde, behaltet der lob. pundt vor, von zeit zu zeith nach
544
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beschaffenheit der sachen auff begehren einer von den parten, einer oder mehr
herren hierzu zu verordnen.
Was dan die infahrtb , außfahrt und abweiche betrifft, do die Ubersaxer nur
zu 60 kühen rechte haben und diß mahlen mit vil mehren mit empfindtlichen
schaden der alp Naul brauchen, als erkenendt wir, daß die alp[gnossen]e der
newen alp und die gmeindt Übersaxen sammenhafft den inhaberen der alp Naul
ein mahl für alle mahl zu ergätzlichkeit vor außgang dieses meyens zu geben
schuldig sein sollendt landtlauffiger wehrung  100, dico hundert guldi. Und
hiemit solle die newe alp mit der einfahrt, ausfarth und abweiche die rechte
haben wie die Alpetta hat.
Sollendt auch hiemit allerseiths parten gegen einander gehabten ansprachen
umb schaden oder wie es einen nammen haben mag, gäntzlich gerichtet und geschlichtet und hiermit beyderseiths zu guter nachburlicher verstendtnußb und
vertraulichkeit gegen einander ermahnet sein. Was ein jede part in particular
verzehrt, so sollen sie an sich selbsten haben; die in Langnetz außgegebene
gerichtskostungen, wie auch daß heütige salari soll in drey theil getheilt sein
und jede part den driten theil bezahlen.
Deme zu urkundt und mehrer bekrefftigung mit des loblichen Oberen Grauwen pundts ehren insigel verwahret. Geben Truns, auff st. Jörgen pundtstag im
jahr 1688, den 26 april st. v. 6 meyen st. n.f
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Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 32; Perg. 60 × 45,5 cm, vergilbt; Siegel: Oberer Bund, hängt; beiliegend moderne Transkription sowie spätere Prozessakten von 1820/21.
1. 1689 o. D. Ilanz: Die oben gewählten Exekutionsrichter bestimmen, dass die Gemeinde Obersaxen die Alp Nova bzw. Alpetta wieder zu einer Bergwiese machen solle: [...] Nach deme wir dieses
vorbringen und execution begehrung, auch antworth und anerbietung der gm. Übersaxen und interressierten der alp Nova verstanden, haben wir erkhendt, dz die alp Nova7 , welche vor etwaß
zeith zu einer alp gemachet worden, wider zu matten und bergwiesen soll gemacht und fürohin als
bergwiesen genossen werden. Mit beding dz die inhaber der alp Nova dieß als den [16]89 jahr, die
alp ohne jemandts intrag, doch der alp Naull / ohne schaden, geniessen mögen und jede alp seinen
pfänder haben und pfänden, doch dz darbey kein rigorositet und betrug gebrucht noch geübt werde (Prot.auszug: GdeA Obersaxen Akten I, B 5/1; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Sentenza
d’execution sowie Gerichtsnotiz von 1895. – Abschr.: UKG VII, S. 299–301). In der Praxis verzögert
sich jedoch die Durchsetzung dieses Urteils.
2. 1691 November 14: Tauschgeschäft zwischen der Alpgenossenschaft Alpetta und derjenigen von
Prada: g Khundt unndt zu wüssen seige jedermäniglich krafft unndt inhalt diss brieffs, wie das zwyschent die ehrsamen alpgenossen der alp Prada8 unndt die ehrsamen alpgenossen der alp KleinNaul genambt einen fründtlichen accort, marckht unndt convention geschechen, gestalt genambte
interessierte von Obersaxen einen stukh von der Prada mit der alp Klein-Naul stossen unndt conjungieren als von unndt durch genembte Prada abfliessendes bächlein unnd inwerts gegen Kleinen
Naul stossende stukh hinfüro Naul zu dienen undt einverleibt sein. Mit anhang dass sie jährlich 6
khue alprecht in Naul laden unndt geniessen mögen mit aller rechten unndt gerechtigkeiten gleichförmig als die andere; es seige mit ladung unndt entladung, auch ihren antreffende theil von hüttenmeistersteelh proportionaliter besützen unndt geniessen, auch bemelte 6 khue alp mer oder weniger
zu rechter zeit mit laden unndt entladen oder zur zeit, so schwer unndt ungewiter zeit einfiele unndt

545

25

30

35

40

Kap. II, Nr. 44

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

SSRQ GR B III/2

die khüe aus der alp wichen müssen, einen knecht oder der buob schuldig gegen Übersaxen zu
treiben, solches solle ohne intrag seinen effect haben.
Herentgegen inceriren unndt geben oft gemelte interessierte in der Prada accenierte stuckh alp
oder gewesten matten mit aller rechten unndt gerechtigkeiten; es seige mit wun, weidt, steg, weg,
holsrecht, auch mit der gewohnlichen wichung zu der gemeine weid, allermaassen sie zu Trunts
mit urttel erhalten,9 unndt die auch der Kleine Naul von alten hero gehabt haben unndt das ohne
fernere ecceptionen. Jedoch mit disen heütteren condition unndt clausule, das was berüerte alp an
hols würdt von nöthen haben mit brennen oder mit bauwen, sie laut ihren possess bedienen unndt
nutzen mögen; es seige genembt oder ungenembt. Im übrigen aus der alp zu fieren unnter keinem
pretex nit solle zugelassen, sonder totaliter abgeschlagen unndt prohibiret sein solle.
Unnd ist dieser markht soleniter beschehen mit beiderseits parten gueten willen unndt jede
parth solle 3 spruchherren aus ihren mithaften erkiesen, ume solche incorporierte stuck de jure
sprechen, was denen von Obersaxen über dero zugelassne 6 khue alp an bezahlig recompensiert
werde.
Als seündt darüber zu spruchherren erlosen, als herren jetzs in ampt pundtslandtrichter Otto
von Mundt unndt jetz regierender [amman]c in Langnetzs, herren landtamann Julli Arpagaus unndt
herren alter landtamann Marti von Bluomenthal in namen der alp Naul unndt in namen der Prada
herren Melch Brunoldt unndt herren Christen Brunoldt unndt herren Jöry Simen. Welliche 6 herren
zusammen getretten unndt nach eingenomen augenschein unndt angehörte beider parten propositionen erkhent haben, das die inh alp Naul deren von Übersaxen über die concedierte 6 khüe alp
noch geben unndt erlegen an paren gelt  230 lauffende wehrung unndt das ohne beschwernus
deren so genambte 6 khue alpen. Welliche  230 tacimendtg die in Naul laut erkhenten arbitrament
in parschaft völlig ausgericht unndt bezalt haben unndt bei solchen spruch sol es bewenden unndt
beruhen in ewigkeith (Abschr.: StAGR A Sp III/11z Nr. 259; Kopialbuch, S. 137–139; GdeA Obersaxen,
Akten Nr. 55, Fasz. II).
3. 1695 Februar 21: Vor dem Gericht von Lugnez klagen die Alpgenossen von Naul gegen den ehemaligen Hüttenmeister Jon Jeri von Morissen wegen der Entlöhnung der Alpknechte (Eintr.: KreisA Lugnez
AA 2; Zivilprot.buch, f. 53r). – Nach einem vorläufigem Rechtsaufschub wird die Angelegenheit am 7.
März 1695 neu verhandelt, wobei man zu folgendem Urteil gelangt: Ist allso nach verhörung clag undt
antworth, kundtschafften undt alles wz vor re[c]ht ist gefierth worden, so ist eß mit urttell erkhendt,
dz dise rodt solle den die neu gemachte ordnung nach gelebt werden, dz dz broth undt lohn sollen
nach sh. khuen getheilt werden (Zivilprot.buch, f. 55v).
4. 1702 Februar 22: Das Gericht von Waltensburg urteilt schiedsrichterlich im neuerlich ausgebrochenen Streit zwischen den Alpgenossen von Naul und der Gemeinde Obersaxen wegen der Nutzung
der Prada. Entgegen den Bestimmungen des Appellationsspruchs von 1688 ist weder ein Graben noch
eine Mauer noch ein Zaun erstellt worden, so dass sich die Alpgenossen der Flonder Hütte und der
Martschager Hütte ans Gericht von Waltensburg wenden müssen. Dieses entscheidet dann, daß der
appellazbrief solle in seinen kräfften und vigor verbleiben. Und solle die ehrsame gmeindt Ubersaxen sambt den inhaber der maten d’Naull samenthaffti einen zaun, graben oder maur aufführen
und das soll wehrschafft sein. Und dann nach einem jahr und fürohin sollen die inhaber der maten
auf ihre eignen unkosten zu erhalten schuldig, die ehrsame gmeind aber ledig gesprochen sein.
Unnd wann dises wehrschafft aufgeführt und sich eine oder andere parth deßen nit vergnügen
wollten, sollen sie zwei herrn von der ehrs. oberkeit zu Waltenspurg auf den stoß führen, auf uncostung deßen der das unrecht hat. Und sollen darbei auch beide parthen mit ihrem (s. h.) vech hüeten
und schirmen nach ihrem besten vermögen. Und wann die bemelte beklagte der Prada d’Naull8
den zaun, graben oder maur aufhalten, wie vorgemelt, solle ihnen erlaubt sein, nach form unsers
löblichen pundts zu pfenden und schazen laßen, beiderseits alp Naull unnd Prada. Wo sie aber gedachten zaun, gra/ben oder maur nicht aufhieltent, so sollen sie (die intereßierten der maten) als frey
gut genießen und schirmen nach ihrem belieben, ohne pfänden noch schätzen (Abschr.: DSM [StAGR AB IV/6], Bd. 26, Nr. 1702). – Zu den vorgängigen Klagen vgl. KreisA Lugnez AA 2; Zivilprot.buch,
f. 281r.

546

SSRQ GR B III/2

Kap. II, Nr. 44

5. 1705 November 23: Die Alpgenossen von Naul Seck vereinbaren sich mit Florin Casanova von
Obersaxen wegen des Baus eines Grenzgrabens zwischen ihrer Alp und dessen angrenzender Wiese. Diesen accord lassen sie durch das Gerichtssiegel von Lugnez beglaubigen (Abschr.: StAGR A Sp
III/11z Nr. 259; Kopialbuch, S. 143–145).
6. 1718 August o. T. Obersaxen: Die Gemeinde Obersaxen bestätigt, dass sie mit der Alpgenossenschaft Naul 30 Alprechte (samt etwas Geld) gegen die Naul Matten getauscht habe: Khundt unnd offenbahr seige menigklichen hiemit disemi brieff, wie daß wür, zue ents genante, für uns und unssere
erben und nachkhomende mit und in krafft disses revers offentlichen bekhenen, wie dz wür vorhabens seint einen tausch oder mercht zue thuon mit denen ehrsamen und bescheidenen gemeinsammeren der alp Naal, welche unß anerbiethen 30 kuo alpen rechte in ihren alp und noch eine summa
gelt uber thausch umb unsser Naal Matta. Und weillen nun solcher mercht zue thuon khenenj hat
unß obligen wollen, vorläüffig eine ehrsamme gemeindt darumben zu solicitieren, welche dan unß
solcher thausch, mercht oder zesammenwurff vergunt, zuegeben und gestattet haben. Jedoch mit
pakhten und conditionen, dz die an- und eingethauschte 30 kuo rechte in ernanter alp Naal jez und
zue allen ewigen weltzeiten sollen in der gemeindt sein und bleiben und weder wür noch unssere
nachkhomende nit befiegt seyen, ausert der gemeindt solche zue verkhauffen, verthauschen noch
zue versetzen.
Item wan schon von ernanter alp zue schulden, erb oder heyrath aussert der gemeindt fallen
wurde, so solle selbige schuldig sein, solche in der gemeindt den gemeinsammeren gedachter alp
oder nachgehends anderen gemeindtsleüthen umb den preiß, wie selbige dan kenenj und megen
oder umb einen solchen geringen zinß verlasen, biß solche angenommen und geladen wirt. Und
solches alles auß ursach, dz steeg und weeg niemandt sich zue beklagen habe, weillen gedachte
30 khuo recht nur in der gm. und auser dero kein rechte haben. /
Anbelangende die rechte in die gemeine waidt und holtz darzue, ist, wie vorgemelt, durch dz
mehren in verfallung der zimmerigen und hoffstäden rechte in der Naal Maten und dero selbigen
hew und winterung zuegeben worden, doch alzeit anderwertig so vil alß obgedachter thausch,
mercht oder zuesammenwurff anbelangt einer ehrsammen gemeindt je und alwegen unschädlichen sein (Or.: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 40; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk: Revers brieff wegen Nal mata. – Eintr.: GdeA Obersaxen
C.15.3; Landbuch, S. 136–138. – Lit.: PSO 1994, S. 1045).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
1
2
3
4
5
6

Erste zwei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Leicht verblasst.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unleserlich.
Stark verblasst; anhand beiliegender Transkr. ergänzt.
Folgt Unterschrift des Bundesschreibers: Christoff a Castelberg, Sup. Gris. foed. cancellarius.
Betitelt: Tauschvertrag d. d. 1691.
Unsichere Lesung infolge Abschreibfehlern.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung; anhand der Kop. im Landbuch ergänzt.
Zu Johann Gaudenz von Capol, 1677/81 Vicari in Sondrio; 1670/71, 1685/86 u. 1688/89 Landrichter, vgl. Maissen 1990, S. 18; HLS 3, S. 200.
Ihm ist am 6. Aug. 1679 für threw geleistete dienste das Bürgerrecht von Obersaxen verliehen
worden (StAGR B 1694; Landbuch, S. 39).
Alpetta, Galtviehalp in Grundbesitz von Bauern aus Vigogn (PSO 1983, S. 335).
Zum Verkauf durch die Familie Baselgia von Ilanz vgl. oben Nr. 28, Bem.
Zu Johann Viktor I. Travers von Ortenstein vgl. Kap. I, Nr. 94.
Herkules von Capol, 1673/75 Landvogt in Maienfeld (Anliker 1982, S. 168; Collenberg 1999, S. 60).
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Nicht zu verwechseln mit der Alp Nova, die von Bauern aus Vella bestossen wird und 1560 141
Kuhalprechte zählt (Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 471–472).
Prada, Alp (PSO 1996, S. 1195f.).
Bezieht sich wohl auf obigen Bundesgerichtsentscheid vom 26. April 1688.

45. Die Hofgenossen von Armsch und Cavrida kaufen sich in
die Allmendrechte von Obersaxen ein
1696 o. D.

10

15

20

25

Anno 1696 sindt die von Armß und Chafrida1 in den allmeinnen inkhauff[t]
worden:
Erstlichen von mr.a Jery von Armß  60, item von Chasper von Armß s[elig]
 30, item vom Joss Cassa[no]va  34, item von Jery Simen  10, item von Marty
Zoller oder h. schriber Chasper Chasper s[elig] khinder  9, item von Chasper
von Armß oder dem Clessly, alß vögt der witfrauwen zuo Cafriden,  30, item
von Jully Alig  5, item von Glauw Herman  [...]b , item von Päter Cassanova
 7, item von Melch Scheniß s[elig] erben  2, item von h. weibel Baltzer sunen
 1, item von Christen Riedy  1, item von h. ammen Melcher Alig  1, item von
Baltzer Alig s[elig] erben  1 k 40, item von Joß Brunolt zu Platengen  10, item
h. la[n]ta[mman] Moretzy2  2 ħ 3, / item von Albrecht von Armß bz 20, item von
Hanß Fieng bz 52, item von mr. Thomasch Alig bz 24, item von Thomen Mirer
 2, item von h. stathalter Hanß Khuony bz 24.3
Umb welcher obverschribner einkhauff ein ehrsahme gm[ein]dt ist außgericht und bezalt und im disseß landtbuoch einverschriben anstath brieff und
sigel, dz sey die allmeinen mögen bruchen gleich andern gm. leithen.
Einträge: (A) StAGR B 1694; Landbuch, S. 51–52; (B) GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 40–41.
– Vgl. auch Nachtrag: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 10.
Literatur: PSO 2011, S. 2175 und 2178.
a
b
1

30

2
3

Auf Eintr. (B): mir.
Zahl fehlt.
Gemäss PSO 1986, S. 537f. standen in Cavrida, nordöstlich von Valata, einst zwei bewohnte Höfe.
Vgl. auch Darms 1991, S. 42 u. 168.
Gemeint ist Ammann Moritz/Murezi Arpagaus.
Die Geldwerte sind in Eintr. (B) teilweise umgerechnet worden.
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46. Herrschaftsvertrag zwischen Kaiser Leopold bzw. seinem
Verwalter Anton von Rost und der Gerichtsgemeinde Obersaxen
1697 Januar 1. Chur
1. Die Verwaltungssituation in der Herrschaft Rhäzüns samt der zugehörigen Gerichtsgemeinde Obersaxen ist instabil. Es kursieren die verschiedensten Verkaufs- und Übernahmegerüchte (Maissen 1958,
S. 127 u. 154). So berechnen am 19. Febr. 1682 Landrichter Johann Simeon II. de Florin und Johann
Travers von Ortenstein die Kosten eines möglichen Loskaufs der Herrschaftsrechte durch die zugehörigen Gemeinden. Demnach wäre die Gerichtsgemeinde Obersaxen verpflichtet, einen Drittel der Gesamtsumme zur Loslösung beizusteuern (StAGR A I/1 Nr. 392. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1402). Vgl. Kap.
I, Nr. 91.
2. In der Praxis scheitert die Einsetzung von Johann Travers von Ortenstein am Widerstand der Gerichtsgemeinden, obwohl er 1687 die Herrschaft Rhäzüns an seinen Sohn Johann Viktor I. abgetreten
hat (Rageth 1981, S. 42f.). Neben diesem investiert der Kaiser am 30. April 1691 auch Jakob Travers
mit der Herrschaft (StAGR A I/12a [B 625/4]). Letzterem huldigen die Gemeinden fälschlicherweise,
während sie ersterem den Treueeid weiterhin verweigern. Daraufhin entwirft man 1694 weitere Loskauftraktate, denen jedoch der Kaiser die Ratifizierung verweigert (Kap. I, Nr. 97). Stattdessen löst er
das Pfand selber ein und setzt fortan österreichische Beamte für die Verwaltung der Herrschaft Rhäzüns
ein.

5

10

15

3. 1696 Dezember 10: Anton von Rost, Administrator der Herrschaft Rhäzüns, meldet die Übernahme
der Verwaltung an Ammann und Gemeinde von Obersaxen und Tenna (StAGR A I/1 Nr. 397. – Reg.:
Jenny 1975, Nr. 1460). Danach müssen neue Herrschaftstraktate mit den Nachbarschaften Rhäzüns,
Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg – vgl. Caliezi 1920, Beil. 1 – als auch mit Obersaxen aufgestellt
werden.

20

4. 1697 Januar 1: Eine beratende Kommission unterbreitet der kaiserlichen Majestät einen Vertragsentwurf zwischen der Administration von Rhäzüns und der Gemeinde Obersaxen zur Beilegung der
Streitigkeiten um die Huldigungspflicht zur Ratifikation (StAGR A I/1 Nr. 402. – Reg.: Jenny 1975,
Nr. 1464).

25

a

Wir, Leopold, der erste1 , von gottes genaden erwöhlter Römischer kayser, zu
allen zeiten mehrer desz reichs, in Germanien, zu Hungarn, Behaimb, Dalmatien, Croatien unnd Sclavonien könig etc., erzherzog zu Österreich, härzog zu
Burgund, Steür, Kärnten, Crain unnd Württenberg, graf zu Tyrol unnd Görz etc.
etc. bekhennen hiemit: Demnach wür unnsere in dem Obern oder sogenanten
Grawen pundt gelegene herrschafft Razins von denen baron Traversischen geschwüstrigten ohnlengst widerumben allergnedigist ab- und an unnß gelöst
unnd derselben administration unnsern gethreüen lieben Antoni von Rosst2 zu
Khelburg und Aufhofen, unnsern O.Ö. hofcamer rath und pflegern zu Vilß, in
gnaden committiert haben; wie dann / dahin aufgetragen, daß sye allerhöchst
ernanter kays. mayt. etc. etc. O.Ö. hofcamer rath und pflegern zu Vilß, herrn
Antoni von Rost zu Khelburg, Aufhofen und Schrottwinckh[e]l, gleichfahls Tyroler landtmann, in dero, in dem Obern oder sogenanten Grauen pundt gelegene herrschafft Razinß alß administratorn immittieren. Dabeynebens auch die
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huldigung von denen Razinsischen gemainden und unnterthanen der alten observanz nach aufnemben sollen.
Und nun hierauf von denen abgeordneten und bevollmächtigten der Razinsischen gemaind und unnterthanen zu Ÿbersaxen, als herrn Peter Riedi3 , amman,
herrn Christian und Melchior Alig, beed alten ammann, und dann herrn Fridrich Hörmann, grichtschreibern alda, sye commission vor abgelegter huldigung
belangt / worden, daß obezwar gedachte gemaind Saxen mit ainem herrn zu
Räzinß ainiche strittigkeit nit [?] sondern ye und allzeit, daßjenige warzue sye
von alters her verbunden, gethreülich præstiert hetten, gleich wolen umb bësserer richtigkeit willen und zu dero behelff, allermassen mit denen ÿbrigen Razinsischen gemainden und unterthanen zu Razins, Bonaduz, Embs und Veldsperg beschechen; auch mit ihro gemaind Ÿbersaxen ein recess errichtet werden
möchte.4
Alß ist von gedachten herren commissarien der Ÿbersaxischen abgeordneten petitio unbedenckhlichen willfahrt und hernach folgender recess, jedoch auf
allergnedigiste ratification errichtet worden:
Erstlichenb solle esz in criminalibus entzwischen ainen herrn zu Razinß oder
dessen administratorn und der gemaind und unterthanen zu Ÿbersaxen eben
also, wie es der mit denen ÿbrigen Razinsischen gemainsleüthen und unterthanen dises puncten halber errichte recess ad longum außweiset, durchgehents
observiert werden. Wie dann selbigen, umb davon behörige nachricht zu haben
und sich darnach regulieren zu wissen, aine copia authentica bestelt werden
solle.5
Andertens gleichwie die appellaz richter allein in causis civilibus statt haben
und die ÿbrige gemainden der herrschafft Razinß daß gricht ohne deß herrn
oder dessen adminstratoris zu thuen nach alter observanz / zu säzen haben;
also gebühret auch ex paritate rationis ihro gemaind Ÿbersaxen die säzung der
appellaz richter.
Drittens die gerichtsbesatzung betreffent solle selbige in der form, alß von
alters her observiert worden, vorgenomben und daß gericht zu gedachten Ÿbersaxen jährlichen den letstenc pfingst-feyrtag besäzt werden.6
Viertens solle der herr zu Razinsz ohne vorwissen unnd consens der gemaind
Ÿbersaxen et vicissim dise ohne consens unnd vorwissen des herrn nit befuegt
seyn, ainen frembden zu ainen nachbaurn aufzunemben, sondern es solle die
aufnembung dessen cumulativè beschechen. Unnd wann / mit beederseits consens und vorwissen ain frembder zu ainem nachbaurn aufgenomben würdt,
solle die auflag oder daß bestimbende einkhauffgelt, was die gemaind Ÿbersaxen accordiert, ihro allein; hingegen auch waß der herr zu Razinß derentwillen
tractiert, deme allein gebühren.
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Fünfftens der zinsz halber hat esz bey der alten observanz zu verbleiben, daß
nemblichen selbige dem herrn zu Razins auch fürdershin in paren gelt entrichtet
werden sollen.
Sëchstens die collatur der pfarr Ÿbersaxen gebührt dem / herrn zu Razinß
privativè der daselbstigen gemainsleüthen und unnterthanen. Doch daß selbige pfarr von dem herrn zu Razinß khainer solcher geistlichen persohn, welche
ihnen auß billichen ursachen bedenckhlich seyndt oder zu welchen sye khain
verthrauen in spiritualibus tragen, conferiert werde. Und da sye, gemaind Ÿbersaxen, ainen pfarrer nach verflüessung sëchs jahren nit mehr haben, sondern
durch daß sogenante mehren removiert haben wolten (welches offt widerholte
gemaind Ÿbersaxen dem alten herkhommen nach zu thuen befuegt ist), so hat
sye es auf solchen fahl hin dem herrn zu Razinß anzuzaigen und umb stellung
eines andern pfarrers sich bey demselben anzumelden, derer petitio der herr
auch zu deferieren / unnd ainen andern pfarrer mit beobachtung, waß negst hie
oben derentwillen angemërckht worden, zu säzen hat.7
Sibendtens hat esz in all anderen stuckhen, so da nit expressè einkhommen
seyndt, ain- und anderseits bey der alt wolhergebrachten observanz sein unveränderliches bewenden. Wann sich aber entzwischen ainen herrn zu Razinß
oder dessen administratorn unnd denen gemainsleüthen und unnterthanen zu
Ÿbersaxen (welliche ausser der ainem herrn zu Razins schuldigen præstationen
unnd pflicht gleich denen Embsern, Veldspergern, Razinsern und Banaduzern
für freye gemaine pundtsleüth / zu erkhennen) differentien eraignen solten, hat
mann ain- unnd anderseits (in unterbleibung güetiger vertragung) die judicatur
bey den Obern oder sogenanten Grawen pundt, alß deme die herrschafft Razinß
incorporiert ist, zu besuechen unnd zu nemben.
Achtens und schlüsslichen sollen hieoberzöhlte puncten beederseits auf ain
bestenndiges und ewige weltzeit also observiert und von khainem thail darwider gehandlet werden.
Actüm Chur, den ersten januari deß ain tausent sëchshundert sibenundneünzigisten jahrs etc.d
Kaiserliche Ratifizierung vom 12. April 16978 : e Hieraüf wollen wür, alsz herr zu
Razinß etc., in obangeregten recess allergnedigist hiemit bewilliget und selbigen ratificiert haben; bewilligen, ratificieren und confirmieren denselben auch
in crafft diß briefs, daß es in hieobstehenden puncten fürohin also gehalten
werden solle, ohne gevärde mit urkhundt dieß briefs. Geben zu Ÿnsprugg, den
zwölfften aprill im sechzëchenhundert sibenundneünzigisten jahr etc.f
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 34; Pap.faszikel, zusammengeschnürt; Kaisersiegel, hängt in Holzschale; Unterschriften. – Einträge: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 65–72; StAGR AB IV 5/31,
S. 387–404; StAGR AB IV 6/38; Kopialbuch, S. 287–291; StAGR B 2107; Kopialbuch, S. 260–265; DSM
(StAGR AB IV/6), Bd. 21, Nr. 1434; UKG VII, S. 469–475.
Literatur: Planta 1881, S. 432; Brun 1918, S. 3; Caliezi 1920, S. 6.
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1. 1698 Februar 7. Rhäzüns: Der neu eingesetzte Administrator von Rhäzüns, Anton von Rost, bekräftigt mittels eines Reversbriefs die obigen Bestimmungen mit der Gemeinde Obersaxen (Or.: GdeA
Obersaxen Urk. Nr. 34; Pap.bl., eingeheftet; Petschaft, aufgedrückt; Unterschrift; Nachtrag von 1708.
– Kop.: StAGR A I/1 Nr. 403; UKG VII, S. 476–477). Vgl. auch GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 84; Rageth
2018, S. 109.

10

2. 1698 April 21: Die Gerichtsgemeinde Obersaxen beglaubigt ebenfalls den obigen Rezess (Eintr.:
StAGR AB IV 5/31, S. 387–405: Revers von der gmaindt Ybersaxen, datiert den 21 aprill 1698).
Weitere Beglaubigungen und Kollationierungen von Verträgen nach den Originalen im Hauptarchiv
Innsbruck durch Sekretär Franz Lachmayr finden am 5. Mai 1699 statt. Vgl. StAGR A I/1 Nr. 395. –
Reg.: Jenny 1975, Nr. 1474.
a
b
c
d

15

e
f

1
2
20

3
4
5

25

6
7
30

8

Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Erstens, zweitens, drittens usw. sind durch grosse Zierschrift hervorgehoben.
Korrigiert anstatt lersten.
Es folgen die Unterschriften von Anton von Rost und den Deputierten von Obersaxen.
Auf neuem Bl.
Es folgen Kanzleivermerke und die Unterschrift: Commissio sac. cæs. mt.tis in consillio Joh. Baptista Wennser, mpra.
Leopold I. von Habsburg, seit 1658 deutsch-römischer Kaiser.
Zu (Johann) Anton von Rost (†1706) vgl. PSO 1997, S. 1283.
Peter Riedi (†1744), Ammann von Obersaxen (PSO 1981, S. 261).
Zu den herrschaftlichen Verträgen mit den Nachbarschaften Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und
Felsberg vgl. Kap. I, Nr. 98.
Kopien des Herrschaftstraktats zwischen Kaiser Leopold bzw. seinem Verwalter Anton von Rost
mit den Gemeinden Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg vom 30. Dez. 1696 befinden sich
tatsächlich in GdeA Obersaxen Urk. Nr. 33 sowie im Landbuch (GdeA Obersaxen C.15.3, S. 75–92).
Vgl. dazu Caliezi 1920, Beil. Nr. 1.
Zur sog. Bsatzig am Pfingstdienstag vgl. PSO 1988, S. 661 u. 663. Zum immer noch gültigen herrschaftlichen Vorschlagsrecht für den Landammann vgl. Spescha 1802/1913, S. 189.
Zu den Präsentationen des Pfarrers seitens der Herrschaftsverwalter gegenüber dem Churer Bischof
ab 1715 vgl. BAC Akten 032.15.
Eine Kop. dieser Ratifizierung findet sich in: StAGR A I/1 Nr. 401.

47. Kompromiss von Administrator Anton von Rost zwischen
den herrschaftlichen Gemeinden Rhäzüns und Obersaxen
wegen der Übernahme von Schulden
1698 Mai 19. Rhäzüns

35

40

Wyr, N. N. die gesambte gemeindten der unteren herrschafft Räzinß, alß nemblichen Räzinß, Bonaduz, Embß unnd Veldtsperg, bekhennen für unnß und die
unsrige, daß nachdeme sich wegen vermainthen außkhauffs1 bey der jungst
vorgenombenen abrechnung nambhaffter schulden-last befunden, wür auch
der meinung gewesen, es solte die ersambe gemeindt Ybersaxen daß dritel deren ybernemben, so seind wür in missverstendnus hieryber gerathen. Damit
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aber die sach in khein weithleiffigkheit khomme, haben wür und ersagte gemeindt Ybersaxen freywillig und ungetrungen ihro genaden etc. herrn, herrn
Antoni von Rosst2 zu Aufhofen, Kelburg und Schrottwinckhel, der Röm. kay.
may. etc. etc. würckhlichen O. Ö. hofcamer rath, pflegeren zu Vilß unnd administratorn gedachter herrschafft Räzinß, außzuesprechen ybergeben.
Hierauf haben ihro genaden etc., herr administrator etc., alß arbiter erkhenth,
daß offt ersagte gemeindt / Ybersaxen an solchen uncössten von ihr portion ain
hunderth fünffzig thaller bezahlen solle. Warmit wür nit allein vergniegt, sondern dise dato par empfangen. Darumben dann die ersambe gemeindt Ybersaxen und die ihrige quit, frey unnd ledig dergestalt sprechen, dz noch wür oder
die unnsrige in ewige welt-zeit wegen ersagt erloffenen cössten nichts forderen
noch begehren wollen, gestalten biß auf dise stund alles compensiert ist.
Zu dessen mehrerer becräfftigung haben wür gesambt und sonders unnseren dermahligen landtamman, herrn potesta Peter Wille3 , anbefolchen, daß er
unnser ehren-innsigel (jedoch deme in ander weeg ganz unschädlichen) hievor
truckhe. So beschechen in schloss Räzinß, den neinzechenden tag manaths
may in sechszechenhunderth achtundneinzigisten jahr etc.

5

10

15

Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 36; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt.
Vgl. auch den entsprechenden Revers in: GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 84.
1
2
3

Damit sind die vergeblichen Loskaufsversuche gemeint (Kap. I, Nr. 97).
(Johann) Anton von Rost zu Aufhofen, Kehlburg und Schrottwinkel, oberösterreichischer Kammerrat
und Pfleger zu Vils (Rageth 2018, S. 84ff.).
Peter Willi, 1685/87 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 65).

48. Der Administrator der Herrschaft Rhäzüns urteilt zwischen
der Gemeinde Obersaxen und den Nachbarn von Zavragia
wegen Weide- und Waldrechten in Zavragia

20

25

1698 Mai 19. Rhäzüns
Nach der Regelung der Herrschaftsverhältnisse zu Ende des 17. Jh. beschäftigt sich die Gerichtsgemeinde Obersaxen v. a. mit einem Thema: Allein vier Schreiben von Ammann Peter Riedi an den Administrator Anton von Rost von Ende November 1697 bis April 1698 nehmen auf die Streitigkeiten der
Gemeinde mit den Nachbarn von Zavragia Bezug und streben eine schiedsgerichtliche Einigung an.
Vgl. StAGR A I/1 Nr. 404 (a, b, c, d). – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1471; Wagner/Salis 1887, S. 34.

30

Ich, Antoni von Rosst1 etc. zu Aufhofen, Kelburg unnd Schrottwinckhl, Tyrolischer landtmann, der Röm. kay. may. etc. etc. würckhlicher O. Ö. hofcamer rath,
pfleger zu Vilß unnd administrator zu Räzinß, thue khundt menigkhlichen, daß
sich endtzwischen der ersamben gemaindt Ÿbersaxen aines, dan etwelchen
nachbahren alda zu Suffraga2 genanth anderen thaills, alle der herrschafft Rä-

35
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zinß, spenn und irrungen wegen wun unnd waid, alben unnd in specie waldungen zu erst ersagten Suffraga dergestalten eraigneth, daß die partes litigantes
in schwere process und cössten wohl hetten gerathen derffen. Zu abschneidung
deren aber under sich selbsten freywillig und ungetrungen ein comprimissum
juratum mit disem beysaz in micha gemacht, daß waß icha recht oder giettlichen
alß arbiter in sachen nach eingenombner all notdurfftiger information sprechen
werde, beede theill hierann gebundenb unnd kheinen erlaubt sein solle, weitheren regress weder mit process noch appellaz zu nemben. /
Nachdeme nun mir solches eröffneth worden, habe mich den 17ten tag monats may instehenden jahrs nach ersagten Ÿbersaxen nit allein verfiegt, sonder
beede thaill vor mich berueffen.
Warauf die gemeindt nach beschechnen meinem khurzen vortrag in gegenwarth deß gerichts und einigen verordnethen durch dero amman, herrn podesta
Peter Riede,3 alß erlaubten vorsprecher mit mehreren proponieren lassen: Daß
zu wider ihrer gewonheith und alter observanz die Suffrager ihnen einigen wald
eigenthumblichen zueaignen wolten, alwo vor disem meder und alben gewesen.
Da doch dergleichen behilzung nit dem proprætario fundi, sonderen gesambten
gemeindt anwachsea unnd hat er, fürsprecher, solches mit villen exemplen und
beweistumben zu behaubten vermeinth.
Beclagte Suffrager reponieren hierauf mit ihrem / auch bewilligten vorsprecher, h. junckher Ad[e]lwerth Delature4 : Daß ihnen der ganze bezürch Suffraga
mit allem darzue- und angehörungen an wun, weid, alpen unnd behilzung etc.
von unerdenckhlichen jahren zuestendig gewesen und noch seye, wie sie dan
hierumben ordenliche brief und sig[e]l (so anno 1628 aufgericht worden)5 nit
allein hetten, sonderen solches mit ainem process von denen Thrunseren unnd
Rinckhenbergeren theills abgewunnen, theills seye alda in quæstionierten orth
eigenthumblicher hof gewesen, wie mit mehreren etc.
Hierauff habe ich, arbiter, streithende partes, nach deme sie pro & contra genuegsamb angehörth unnd von denen diec producierte acta erdaureth, zu giethigen vergleich bewöglichen erynrth [?], damit die sach in khein weithleiffigkheit, unumbgenckhliche cössten und volglichen gott unbeliebigen misshelligkheit erwachse, welchen sie dann auch volgender gestalt angenomben, freywillig beliebet unnd von der gemeindt, auch Suffrageren durchgehenndts ratificiert
worden.
[1] Alß / erstlichen soll unter ihnen wie zuvor die gotts wohlgeföllige einträchtigkheit, die gueth nachbahrliche unnd pundts-genossische verstendnus
widerumben eingepflanzt unnd all widriges, unter der zeit deß striths passiertes
in ewige welt-zeith todt unnd beyseiths gesezt sein.
[2] Dann anderthenß mögen fürdershin die Suffrager, wie anhero, ihre a[l]pen
unperturbierter unnd ruehig aldaa , wie nit weniger die freye durchfarth durch
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die strithpahr gemachte waldung mit ihrem rev. vieh nach notdurfft und gelegenheit geniessen.
[3] Zugleichen drittenß soll ihnen, Suffrager, in erst ersagter waldung notdurfftige jetten- unnd schwendung deroselbigen (jedoch mit mass und ordnung) fürdershin wie von alters her zu guethen threyen in weüdung (jedoch den
schond aufgewachsenen paw-holz ohne schaden) gestattet werden. Unnd mögen die Suffrager daß gerupffte / unnd umbgehauene wohl mit behuetsambkheith, aber nit stehendt grosse holz verprennen. Damit aber sich derenthwegen
khönfftig kheine neye spenn und irrungen eraignen, solle volgsamb diser gemaindt bevorstehen, ob sie jhemahlen dahin schickhen wollen zu sechen, ob
diser schwendungs-ordnung gemess gelebt werde.
[4] Hingegen aber vierttenß solle die vormahlen strithbar gewesene waldung
der ganzen communitet und dero sambenthlichen gebrauch mit einschluss der
Saffrager dergestalten zuegehören, daß sie mit selbiger gleich anderen inhabenden ungehinderth menigkhlichen disponieren, schalten und walten khönnen,
sollen und mögen nach ihrem belieben.
[5] Umb welche cession aber fünfftenß die ersambe gemeindt ersagten Suffragern für ein ergezung hunderth cronen biß negst khommenden härbst guet
zu machen.
[6] Schliesslichen sollen die immit[e]lst deß striths beederseiths / erloffene
cössten gegen einander aufgehebt unnd dergestalt compensiert sein, dz jeder
thaill die seinige selbsten zu biessen.
Disem allem vesst und unzerbrechlich zu leben, haben wir in nammen dero principalen die obangeregte hh. vorsprecher und verordnethe mit mund und
hanndt angelobt. Woryberthin zwey gleich lauthendte verträg aufgericht, jedem
thaill einer zuegestelt unnd mit meinem angebohrnen gresseren innsig[e]l (jedoch deme in anderweeg unschedlichen) außgeferthiget worden. So beschechen im schloss Räzinß, im neinzechendten tag manaths may schechzechen
hunderth acht und neinzigisten jahr etc.e
Originale: (A) GdeA Obersaxen Urk. Nr. 35; Pap.faszikel; Siegel: Anton von Rost, abgefallen; beiliegend
Abschrift (19. Jh.); (B) GdeA Obersaxen, Akten I B1; Pap.bogen, geschnürt; Siegel: Anton von Rost,
aufgedrückt. – Kopie: StAGR A I/2b (Nachtrag) Nr. 147; Pap.bogen. – Entwurf: StAGR A I/1 Nr. 404;
Pap.bogen. – Einträge: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 93–97; UKG III, S. 768–772.
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Regesten: Jenny 1975, Nr. 1471; SSRQ GR B III/1, Nr. 824, Bem.
Literatur: Collenberg 2002, S. 289f.; PSO 2010, S. 1093.

35

1. 1774 August 10: Abkommen zwischen der Gemeinde Obersaxen und der Nachbarschaft Trun samt
Ringgenberg/Zignau wegen einer Waldparzelle in der Alp Zavragia. Dabei beaugenscheint eine Kommission das umstrittene Gebiet und bestätigt den Spruch vom 8. Juni 1628. Ferner wird die Grenzscheidung zusätzlich durch das Setzen zweier Marchsteine vervollständigt (Or.: GdeA Obersaxen, Akten I
B3; Pap.bog. mit aufgedrückten Siegeln. – Eintr.: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 198–200 =
GdeA Obersaxen Urk. Nr. 52; UKG III, S. 776–778).
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2. 1874 August 24: Übereinkunft der Besitzer der äusseren Alp Zavragia aus Obersaxen und der Bürgerschaft Trun wegen Ausdehnung des Alpareals (Eintr.: Landbuch, S. 252–256). – Die Streitigkeiten
werden endgültig erst nach 1907 geregelt. Vgl. Gerichtsakten des Kantonsgerichts vom 1. Dez. 1909,
in: Rekurspraxis, Bd. II, Chur 1914, S. 153–183.
5

a
b
c
d
e

10

1
2
3
4
5

15

Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt irrtümlich, unterpunktet: und gmein theill hieran gebunden.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt schann.
Folgt Siegelaufdruck.
Zu (Johann) Anton von Rost, Herrschaftsverwalter von Rhäzüns, vgl. oben Nr. 47.
Zu den ehemaligen Siedlungen in Inner Zavragia und Üsser Zavragia vgl. PSO 2010, S. 2094f.
Peter Riedi, 1691/93 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 65).
Zu Adalbert (Ludwig) de Latour (1657–1742) vgl. Collenberg 1973, S. 40f.
Zum Urteil von 1628 vgl. oben Nr. 33.

49. Appellationsspruch im Streit zwischen der Alpgenossenschaft Sezner und der Gemeinde Obersaxen
1699 Mai 7. Trun

20

1. Die Alp Sezner im Grenzgebiet zwischen Obersaxen und Vignogn wird als Genossenschaftsalp genutzt, an der sich auch auswärtige Personen beteiligen. Erst um 1900 konzentrieren sich die Alprechte
ganz auf Bauern aus dem Lugnez, wobei die Obersaxer Alp Alpetta als Galtviehalp mitgenutzt wird.
Vgl. Igl Glogn 1941, S. 37; Alpkataster 1969, S. 233; PSO 2000, S. 1471.
2. 1695 Juni 20: Vor dem Gericht von Lugnez werden die Streitigkeiten zwischen der Alpgenossenschaft Sezner und der Gemeinde Obersaxen behandelt, die zu einem Rekurs führen (Eintr.: KreisA Lugnez AA 2; Zivilprot.buch, f. 69v–71v u. 73v–76r; StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 28f.).
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Appellations extract über ergangene urthel entzwischen ihro gnaden hr. baron
von Schauenstein1 und interessierten der Alp Setzner gegen eine ehrsambe gemeind Übersaxen 1699, den 7 meyen st. n.:
Vor ihro wht. heren landtr. und gesambten appellatzgricht des lob. Oberen
pundts in Truns versamelt ist in appellations sachen entzwischen ihro gnaden
herren baron von Schauenstein und interesierten der alp Setzner mit dero mit
recht erlaubten fürsprecher, herren landta. Jacob Mayssen, appellanten eines
und hinwiderumb eine ehrs. gmeindt Übersaxen und dero mit recht erlaubten
fürsprecher, heren landta. Antonio Clopath, ander theils appelanten.
Ist nach verhörung klag und antworth, verlesung deß appellatzbrieffs und
erdaurung der documenten mit recht und urthel erkhent, daß wohl geappelliert
und zu Waltenspurg übel geurtheilet. Diser gestalten daß den inhabern der Alp
Setzner anstatt der 66 kühen alprechte zu 72 küh rechte erkendt. Also daß sie
auch darzu daß holtz, so sie zu bruchen vonethen, auß dem wald der gemeindt
Übersaxen nehmen und derselbigen bedienen mogen. Daß schmaltz ist in ansechen des langen posses gäntzlich aberkent worden.
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Die kosten aber, so beidera seits parten biß dato gehabt, ist erkent, daß jeder
parth an sich selbst haben solle.
Bescheindt ex protocollo Christoff Castelberg2 , landtschr. deß löb. Oberen
pundts.b
Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 174 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 37. – Vgl. auch StAGR
AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 28f.

5

Literatur: PSO 1999, S. 1377f.
1. 1750 November 15. Obersaxen: Ammann und Gemeinde von Obersaxen schreiben an Hauptmann
(Christian Ulrich) von Mont und beklagen sich wegen übertriebener Nutzung von Brennholz in der Alp
Sezner (Or.: GdeA Obersaxen, Akten I B 5/3; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk und Gerichtsnotiz von 1895).
2. 1751 April 4. Obersaxen: Die Gemeinde Obersaxen schreibt an Landeshauptmann (Christian Ulrich) von Mont3 als Hüttenmeister und übrige Alpgenossen von Sezner wegen unberechtigten Holzbezuges und ersuchen diese, dem Urteil von 1699 nachzuleben und zwecks Schadloshaltung für das
bezogene Holz in ein gütliches Einvernehmen zu treten (Eintr.: UKG III, S. 779–780).

10

15

3. 1810 Juni 7: Die Gemeinde Obersaxen und die Alpgenossenschaft Sezner treffen ein Abkommen,
wonach die Holzbezugsrechte für 72 auf 92 Alprechte erhöht werden. Dafür entrichtet die Alpgenossenschaft 100  zuhanden der Pfarrkirche in Obersaxen sowie 30  für die entstandenen Prozesskosten
(Eintr.: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 230–231).
a
b
1
2
3

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Bemerkung: Diser extract hat hr. amman Jerg Alig in handen.

20

Johann Rudolf von Schauenstein zu Reichenau (Lexikon Leu, Bd. 16, S. 275f.; HBLS 6, S. 153). Da
sein Vater mit Margaretha von Mont verheiratet war, erbt er u. a. auch Alprechte im Lugnez.
Zu Bundesschreiber Christoffel von Castelberg vgl. Maissen 2004, S. 283.
Christian Ulrich von Mont, 1737/39 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 78;
SSRQ GR B III/1, Nr. 299 u. 301d).

25

50. Ammann, Rat und Gemeinde von Obersaxen verkaufen Löser im Bannwald an mehrere Interessierte für insgesamt
1400 , um die Gemeindeschulden zu decken
1700 Mai 9

30

Wür, aman, rath und gantze gemeindt zue Obersaxen, bekhennen und thuont
khundt offentlichen hiemit dissem brieff, wie dz wür auf heüt ents besteltem
datum aufrecht und redtlichen zue khauffen geben habent ein stuckh bannwaldt ob dem Tristel matten,1 wie selbiger in zill und marchstain ordentlichen
außweisset, und solcher für frey, ledig und loß denen wolgeachten, ehrenvesten, unsseren gethreüwen, lieben hh. und gemaindtsleüthen: alß erstens dem
herr amman Melcher Allig2 , für sich und andere nein interessierte für ain loß;
item mr. Lorentz Schwartz mit anderen nein interessierten deß anderen loß; item
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herr schreiber Chaspar Caßanova3 mit anderen nein interessierten deß driten
loß; item Albrecht Allig mit anderen nein interessierten deß vierten loß.
Also ist solcher mercht offentlichen auf der gemeindt beschechen umb guldy
ain taussent fier hundert laüffige werung, umb welches obermelte 40 menner
der gmeindt so vil gemeindts schulden sollen abheben und bezallen.
Ist auch abgeredt, dz genante khäüffer den benanten banwaldt megen nutzen, brauchen, verthauschen, verkhauffen, versetzen nach ihrem belieben, jedoch alwegen nur in der gemeindt mit der gemeindtsleüthen, sonsten ausser
der gemeindt solle kheiner nit befiegt sein, von benanten banwaldt, noch wenig noch vil, zue verkhauffen noch zue verfieren, sonderen solle schuldig sein,
bedeütes holtz hier in der gemaindt zue nutzen und brauchen, wie obgemelt.
U[nd] solle hiermit under kheinen titul noch pretext nit ausser der gemeindt geben noch consumiert werden. / Und wen sach were, dz in erbfal solcher waldt
auß der gemeindt fallen wurde, solle jeniger nit befiegt sein, auß der gemeindt
solches waldt oder holtzes, seige wenig oder vil, zue brauchen noch verkhauffen, sonderen wie gemelt mag solches in der gemeindt nutzen. Solle hiermit
auch nur holtz und holzwax den ob wol ermelten khäüffern sein, im iberigen
solle wun und waidt, geng und trayen gemeindt vorbehalten sein.
Dz zue kheinen immer werenden weltzeiten nach benante kheüffer noch ihren erben nit sollen noch megen von bedeüten bannwaldt zue wissen noch anderem sich bedienen, alß wie vorgemelt, waß holtz gegenwertig und zue ewigen weltzeiten darauf waxt, solle ihren sein eigenthumblichen in conditionen
wie vorgemelt ohnansprächig.
Zue urkhundt dessen mit der gm. ehren insigel durch den jetz regierenden
herren aman Christen Allig versiglet und bekhräfftiget worden, den 9ten tag
mäyen anno 1700. Der mercht ist geschechen an st. Sebastians tag im obigen
jahr. Ist auch im landtbuoch gleich lautent abcopiert.
Originale: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 38b und Nr. 38a; 2 Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, beide Male aufgedrückt; Dorsualvermerk: Brieff und sigel wegen banwaldts. – Eintrag: GdeA
Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 181–182.
1
2
3

Zur Lage des Bannwalds ob Tristel vgl. PSO 2004, S. 1725.
Zu Melchior Alig und den versch. Familienzweigen vgl. PSO 1984, S. 408–412.
Kaspar Casanova, Gerichtsschreiber (PSO 1985, S. 503–508).
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51. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen stellt verschiedene
Waldnutzungsbestimmungen auf
1703 o. D.
O. D. [um 1700]: Die Gerichtsgemeinde Obersaxen erlässt Bestimmungen zu Heu- und Viehkauf sowie
auswärtigen Güterbesitz betreffend: Kundt und zuo wüszen seige menigkhlichen hiemit dissem, wie
dz auf heit dato für ein imerwerendeß gesatz aufgesetzt und auff offner gm. gesetzt und gemehreth,
demme inßkhinff[t]ig stiff und fäst nachzuokhommen:
[1] Erstlichen welche heiw ausserth der gm. khauffen, sollen schuldig sein, von jedem fierlig ein
batzen weitgelt zue zallen.
[2] Zum andern: Welche ein s. v. stuckh vickh oder roß nach eingehenden mertzen khauffen,
sol[len] schuldig sein der gm. bz 10 von jedem stuckh zue bezallen.
[3] Dritenß alle die jenige, so jezunder gieter ausser der gmdt. habent, so durch heirathen, erbschafften oder khieffen disser zeit besitzen oder inßkhinfftig an sey fallen thäte; eß sey in ein oder
ander weg, so sollen sey schuldig sein, von jeden fierlig heiw ein bz oder von khuo heiw bz 10.
Welcheß alle, die in dissem sint oder noch fallen würden, sollen schuldig sein auff st. Marty [11.
November] solcheß thruwlichen abstaten unsseren zuo diß mallen gesetzten vögten: alß in ussern
pirth Melcher Brunolt, in der obern pirth Gaudenß Alig, / in der mitel pirth Albrecht Alig, in der indern pirth Hanß Herman zue Blauwen1 . Welche nach einzeihung obgemelter sach einer gm. sollen
darumben rech[n]ung geben.
Zue urkhundt dessen wollen wier solcheß in unsser versigleteß landtbuoch einverschriben.
[4] Item und weiter ist auch gesetz, dz inßkhünff[t]ig hin ein batzen den andern theten [?] solle
und solle niemandt mehr inskhinff[t]ig befiegt sein, khein gieter noch gälter auf alte capital wenig
noch zue merthen noch sprechen, sondern so[l] alleß in landtleifige werung mit ein andern gehandlet werden, jedoch alten capitallen ohne nachtheil. Und welche obige pun[c]ten uberthreten, sollen
nach erkhantnuß der obrigkheith abgestrafft werden etc.
[5] Hin aber sol sich niemand an disseß getr[o]sten, daß ein gmdt. mehr fremde gieter annämen
khönne, den jenigen den[en] solcheß ist geschehen zue ersparung grossen unchosten und auch
willen biß dato dessetwägen khein gesatz gewessen. Hiemit so sätzen wier, ammen, gericht und
gmdt., dz wan eß sich zuethrägen wurde, dz einer / ein guot ausser der gmdt., eß sey bärg oder
daheimmen, an sich erkhaufen wurde, dz der oder der sälbige von heit dato disseß brieffß hin
gantz und gar, eß sey umb wenig oder vil, von den almeinen und andern atzungen gäntzlich sol
außbeschlossen sein.
[6] Zum anderen wan einer oder der andere durch heirathen oder er[b]schaff[t]en ein guot aussert
der gmdt. anfallen wurde, soll der jenige persohn der gmdt. oder der obrigkheit solcheß schuldig
sein also bald anzuesagen und sich erklären, ob er begehre für sein ausser der gmdt. an ihre gekhomneß guot in der gmdt. in gemeinen atzungen zue geniessen und dz under 20 kronnen buoß,
so er solcheß nit thuon wurde. So jenige aber sich unssern gesatz gemeß khomen und ihren zuekhommen güetern, die sey ererbt oder durch heiraten aussert der gmdt. bekhommen haben, so
sollen jenige megen weiden in almeinen oder andern gm. atzungen wie ander gm[ein]dtleith (Eintr.:
StAGR B 1694; Landbuch, S. 53–55).

Anno 1703 hat ein wol wisse obrigkheit, in bethrachtung der von zeit zuo zeit
gepflognen satzungen und vorsorgen der wälden, solcheß widerumben in bethrachtung und schuldt thragender eidts pflichten nit underlassen wollen, sonderen ein neüweß ortentliches gesatz auff gefallen und belieben einer ehrsahmen gm. auff folgende weiß zuo setzen:
[1] Erstenß sol niemandt befiegt seyn, mehr zuo zimeren als einer von nöthen ist; es sey für sein volckh oder aber dz jenige gut, alwo er zimeren wil,
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erleiden und thragen mag. Und solches sollen alle und jede umb kleine und
grosse gebeüw auf ein thag, so ein obrigkheit bestimbt, vorkheren und solches unpartheischischer weiß vorkhären, ob von nöthen sey oder nit. Wan eß
abgeschlagen wirth, sol der jenige nit befiegt sein zu zimeren. Eß sol auch ohne fürkhären niemandt befiegt [sein]a , ein zimerig aufzuorichten. Es solle auch
ein obrigkheit khein salary nemmen von dem vorkhären, alß waß eineß jeden
discrition selbsten ist.
[2] Item ist gesätz, daß ein jeder zuo seinen zimerigen ein obsorg habe, wegen
schlechten thachß nit lasse zu dem abgang khommen. Wan jemandt in den
pirden von den geschwornen ermahnet wurde, dz man folgung gestatte. /
[3] Item ist gesätz, wan jemanth holtz fälte und solcheß gehauffet oder ungehauffet im walt wolte lassen zuo schanden gehn und solcheß, nachdem eß
3 jahr gelegen, jedem ohne fehlen preißgeben seyn. Und welche zue huß solcheß fierthen und wolten lassen faullen, sollent ermahnet werden oder zimerig
andern geben.
[4] Item sol auch niemandt befiegt seyn, aussert der gm. weder zimerig noch
anderß holtz, eß sey lathen, schindlen oder anderß, zuo fieren, ohne dz ein gantze gm. die erlaubnuß gebe; ein obrigkheit sol khein gewalt allein haben, solcheß
zu zue geben. Und welche solcheß uberthrethen wurden, sollen lauth dem landtbuoch abgestraff[t] werden, gleich auch die in den banwälden iberthrethen und
hauwen.b
[5] Eß solen auch khein amman noch obrigkheit noch khirckhen oder capellen vögt, wan von nöthen wer, etwaß zuo bauwen, inßkhinfftig nit befiegt sein,
in den banwälden erlaubnuß zuo geben noch um wenig noch vil. Und wan etwer
etwaß von nethen häte, eß sey thichel, thrög oder andreß, solle die erlaubnuß
von der gantzen g. geben oder abgeschlagen werden nach gestalt und der noturfft. Und sonsten sollen die banwält verschlossen seyn. /
[6] Item ist gesätz wägen brenholt[z], dz hinfiro auf probier ein jahr jedem
persohn solle 2 steckh[en] zuo geben sein. Wan aber deren weren, die mit 2
steckhen nit gnuogsahm häte, sol jenigen 3 steckh[en] erlaubt sein, sambt bodenholtz sol jedem nach seim belieben. Werden aber alle und jede ermahnet, wo
man dz bränholtz hauwth, wo jedem miglich, die rinden und est aufzuohauffen.
[7] Item ist gesätz, dz ein jeder zu guten thruwen bey seinem gewissen sich
schonnen sol, jung holtz an lathen oder hist holtz2 oder ander khleine holtz ein
uberfluß zuo triben.
[8] Witer ist gesätz, daß grinß holtz oder khrieß, eß seige schlechtß oder gutß,
under kheinem thitel niemandt befiegt sein zuo hauwen nach allerheiligen tag
[1. November] und dz sol weren bis neuw eingehenden meyen.
[9] Item ist gesätz, welche solches uberthrethen, die sollen nach erkhantnuß
der obrigkheit abgestraff[t] werden. Wan solcher solcheß nicht an gut hete, sollen jenige an ehr und guth gestrafft werden. Es sol auch ein jeder, der ein uber560

SSRQ GR B III/2

Kap. II, Nr. 51–52

threther in obigen pun[c]ten angibt, von gemeinen man fir alle mal ein guldy
geben werden, ausserth der obrigkheit, welche sonsten schuldig sint, solches
zuo thuon.
[10] Diejenige mehr und uberthretung biß data, solen dissem newen gesatz
khein schaden sein, willen solcheß nit so khlar gemacht gewässen. Und sol diß
alle jahr zwey mal aufgelessen werden, den ersten meyen und im herbst etc.
Geschriben von mier, Jery Alig, gerichtß schriber, aus befelch einer obrigkheit und gantze gm.

5

Einträge: (A) StAGR B 1694; Landbuch, S. 45–47; (B) GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 37–39.
a
b
1
2

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgt unsinnige Wiederholung.

10

Siedlung beim Blausee (PSO 2016, S. 33).
Zu den walserischen Histenkonstruktionen vgl. Zinsli 1970, S. 106f.; speziell für Obersaxen Casutt/
Sax 2010, Nr. 359.

52. Der kaiserlich-königliche Administrator der Herrschaft
Rhäzüns schlichtet in Streitigkeiten zwischen der Gemeinde Obersaxen und einigen Privatpersonen wegen der Allmend- und Holznutzung

15

1714 Mai 25. Obersaxen
Ich, Ægidius, freyherr von Greüth1 , der Röm. kay. undt könig. cat. may. O.Ö.
rgt.s rath, extraordinari abgesandter ahn die löb. Rhätische republic und administrator der herrschafft Razins, thue kundt mäniglichen: Daß nach deme ein
ehrs. gmdt. Obersachsen, zu der kay. herrschaft Razins gehörig, vor ungefähr
13 jahren mit einigen ihren particular gemeindtsgenossen wegen der von selben
respecta der ausländischen güeteren prætendierenden allgemeinds- undt holz
geniessung in sehr verdriesliche und zumahlen dispendiose weithleiffigkeiten
zerfallen, welche bis anhero weder durch ein noch andere weeg zu endt und die
im streidt ligendte parteyen zum lieben fridt gebracht werden können, so haben sich beide theyl anno 1713, den 7. may, dahin freywillig und ohngetrungen
einverstanden, ob angeregte ihre so lang getaurte underlaßenea völlige zerrittung in ihrer ehrs. gmdt. nach sich ziehende differenz mir als obmann, auch
dem h. podesta Petter Riedi2 und h. Melchior von Arpagaus, als von beyden
theylen erküsten spruchleüten, dergestalten zur rechtlicher dicision zu überlassen, daß wür bey unseren ayden, waß uns billich undt recht zu sein bedunckhen würdt, sprechen. Hingegen beyde parthen darbey ohne vernere revision,
rechten noch appellieren lediglich zu verbleiben gehalten undt verbunden sein

561

20

25

30

35

Kap. II, Nr. 52

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

sollen. Welchem na[c]hb umb mehrerer bequemlichkeith willen undt zu einziehung der schonsten erforderlichen grossen spesen, / mit gelegenheith der ohne
deme zu halten üblichenc gerichtsbesazung, den 22. may 1714, mich selbsten
naher Obersachsen begeben undt neben obigen zwey hh. spruchleüthen dises
werkhsa in gottes namben aus liebe gegen der ehrs. gmdt. underzogen habe.
Worauf den 24. eiusdem die ehrs. obrigkheith undt 12 deputierte in namben
der gmdt. mit ihren obgemelten spruchmann, h. podesta Petter Riedi, undt die
in denen ausländischen güetteren interessierte particularen nebent ihren auch
schohn memorierten spruchmann, h. landtamman Melchior von Arpagaus, in
dem allhiessigen pfahrhoff vor mir erschinen undt beyder seyths zu haben vermeinte documenta undt rechtliche [?] behueff der länge undt breite nach vorgebracht haben. Undt gleich wie mann die streittende partes nach erdaurung
dero alseitigen anbringen zu einem guettlichen verglich, alleß ernsts zu erineren nit erma[n]glet, also ist aus gottes gnade die sach auf daß denen parthen
gethanen bewegliches zureden dahin verglichen undt beyder seyths freywillig
ahngenomben undt beliebet worden, daß namblich:
[1] Primo under denen streittenden theyllen die alte gottgefällige einträchtigkeith wider hergestelt undt alle werenden process von ein-, so anderer seithen
vorgenombene verdrieslichkeith undt gegen einander gebrauchte worthwechsel todt undt ab, auch in aine ewige vergessenheith gestellet sein sollen.
[2] Secundo ist mann übereinskommen die zimberigen auf dem hoff zu Sandershausen3 , welche anjezo im standt sein, ad notam zu nemben undt waß zu
deren aufenthaltung ahn holtz nötig ist, solle die ehrs. gmdt., bey welcher die /
inhaber obigen hoffs darumben bittlich einzukommen haben, ihnen, sovihl die
obrigkeith bey ihrem aydt vor nothdurfftig erachtet, gestatten.
[3] Tertio solle ein jeder solcher inhaber vor seinen aygnen gebrauch jährlich 6 fueder brennholtz aus gemeinen wälderen zu nemben befuegt sein. Mit
der austruckhlichen bedingnus, daß dises quantum holtz under straff undt ungnad der obrigkheith weder verpfendtht noch vertaust noch verkaufft, sonderen aufgescheitteret, auch in einen tag von Platenga abgefüert und darzu ein
geschwornen berueffen werde, damit er zusehen könne, daß mann kein mehrers holtz abfüere noch eine unzulässliche sorth brauche. Worbey verrers zu
merckhen, dz besagte inwohner, wan der dem geschwohrnen ahngezeigten tag
verstrichen, vor selbiges jahr weder wenig noch vill holtz mehr hinweg zu nemben berechtiget seyen.
[4] Betreffent quarto die nothige schindlen zu undterhalt der tachung, so
werden ihnen, denen ihnhabern mehr gemelten hoffs, selbe so vill deren ein
geschwohrnen nach eingenombenen augenschein vor nöthig errachtet, hiemit
zugesagt. Es solle aber dise prærogativa der Melchior Allig allein auf disem
hoff zu geniessen haben. Undt auf anderen höffen oder bergen denen übrigen,
so derley ausländische güetter besizen, gleich gehalten werden.
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[5] Waß dan quinto die übrige höff oder berg oder deren inhaber ahnla[n]get,
so ist beliebet worden, daß selbe nicht befuegt seyen, weder bau- noch / brennholtz aus gemeinen welderen zu nemben. Hingegen lebt man der hoffnung, ein
ehrs. gmdt., wann ein oder der andere umb holtz, eintweders zum bauen oder
brennen, bittlich anhaltet, werde gegen ihren gemeindtsgenossen in ihrer nothdurfft ein billiches mitleiden spühren undt ihnen aus gnaden mit etwaß beyzuspringen sichc nit entgegen sein lassen. Dem statthalter Hanns Kuoni aber
solle, weillen er einen alten posses hat zu erhaltung seines stall undt hütten,
wan es die noth erforderet, sambt etwaß wenigs jährlichen brennholtz, so vill
als die ehrs. obrigkheith bey ihren aydt erachtet, bewilliget werden, jedoch daß
hierin fahls under obgedachte straff kein gefärde undterlauffe.
[6] Sexto belangent nun die wun und waydt, welche von denen inhabern der
ausländischen güettern zwahr bishero genossen worden, von der ehrs. gmdt.
aber ihnen nit hat wollen eingestanden werden, hat mann undersuecht, worinnen dise ausländische guetter bestehen. Wornach sich befunden, daß über
diejenige, so sich mit der gemeindt lauth der aufgesetzten specification vorhin
abfindig gemacht, bey denen übrigen mit denen noch kein richtigkeith gepflogen worden, ohngefehr 299 vierling4 heu jährlichen ertrags gezeigt haben:
Als bey Paullus Zoller 65d , bey Hanns Simen 14, bey statthalter Kuoni 20,
bey weibel Balzar Simen 16, bey Melcher Allig 87, bey schreiber Fridli sambt
zweyen schwägeren 30, bey Albrecht Riedi 15, bey Johann August 6, bey Niglaus Herman 43, bey Melcher Simen 10, bey Melcher Allig 20, bey Balzar Allig
10. Summa 299 vierl[ing].e
Worüber mann mit disen die sach dahin verglichen, daß sye die wun und
weydt noch vürbaß wie andere gemeindtsleüth geniessen. / Hingegen aber der
gemeindt zu einer recognition undt dankhbahrkeith vor jeden vierling heu ein
vür alle mahl 30 x auf künfftigen Martini [11. November] bezallen sollen. Weillen
jedoch vor disem im vorschlaag gewessen, daß obige recognition zu gaistlichen
werckhen und stifftungen angewendt werden solle, undt die inhaber gedachter
güetter hiervon widerumb einen anzug gemacht, so ist ihnen darüber frey gestellet worden, eintweders die 30 x der gemeindt oder anstatt diser vor jeden
vierling heu zu guetten werckhen undt stifftungen 60 x auf ob benandte zeith
zu erlegen, damit dise in der ehrs. gmdt. und zu dero intention belieben undt
willkhur nutzlich verwendet werden könne.
[7] Worbey septimo die ehrs. gmdt. sich noch verrers vorbehalten hat: Wofehrn über kurtz oder lang besagte ausländische haimgüetter oder berg kauff-,
tausch- oder erbsweis oder in andere weeg widerumb ahn frembde gemeindtsleuthen kommen möchten, die selbe in der gmdt. Obersachsen gebieth weder wun noch weidt noch holtz nicht zu fordern haben, sondern alleß daßjenige, waß man ihnen krafft dises verglichs zugestanden, verlohren, todt undt
ab sein solle. Wurde sich aber zutragen, daß gedachte güetter durch heürath,
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erbschafft, kauff oder tausch wider an einen Obersachser kommen, so solle solcher ebenfahls von obigen nuzungen nichts zu forderen befuegt, sonderen sich,
wan er selbe geniesse[n] will, de novo einzukauffen gehalten sein.
Dessen zu wahrer urkundt seindt zwey gleich lautende exemplarien verfasset, eines der ehrs. gmdt., daß andere / aber denen interessierten in denen
ausländischen güetteren zugestelt. Auch von mir, dem obman, und beyden hh.
spruchleithen mit herfurtruckhung unserer respective angebohrnen freyherrlichen undt gewohnlichen insiglen (jedoch uns undt unseren erben in alweeg ohne schaden) gefertiget worden. So beschehen Obersachsen, den 25. may 1714.f
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 39; Pap.bogen, zusammengeschnürt; Petschaft: Ägidius von
Greuth, aufgedrückt; Unterschriften von Peter Riedi und Melchior Arpagaus. – Einträge: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 112–118; UKG VII, S. 279–280.
a
b
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Unsichere Lesung.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert aus 45.
Diese Namen sind in zwei Spalten aufgeteilt. Die Summierung geht nicht auf!
Folgt Bemerkung: Nach deme pro 2do veranlasset worden, die zimbrigen aus den Sanderhausser
hoff zu notieren, so findet sich alda lauth aygnen angeben der in der ausländ. güettern interessierten particularen anjezo 3 hauser; das erste ist ½ und ⅙ von selben theil Obersaxerisch,
der rest Lugnezerisch; das andere halb Obersaxerisch und halb Lugnezerisch; daß tritte ganz
Obersaxerisch. – Item 3 ställ; der erste Obersaxerisch ganz, der andere ⅔ Obersaxerisch, der
rest Lugnezer[isch], der tritte wider ganz Obersaxerisch. Und dan 3 speicher; zwey Übersachserisch undt einer Lugnezerisch. Actum ut supra.
Ägidius von Greuth, 1709–1726 österreichischer Verwalter von Rhäzüns (PSO 1988, S. 695; Rageth
2018, S. 87f.).
Zu Podestà Peter Riedi vgl. oben Nr. 48.
Zu Sanderhausen, Sanderschhüss vgl. PSO 1998, S. 1327.
Zu Vierling = ¼ Juchart als Heuertrags-Mass vgl. Idiot. I, Sp. 924f.

53. Zur Anlage des neuen Landbuchs von Obersaxen
1729 o. D.

35

40

Da das alte, 1604 angelegte Landbuch in Unordnung geraten und teilweise nicht mehr lesbar ist, beschliesst die Gemeinde Obersaxen unter der Ammannschaft von Peter Riedi, ein neues Landbuch zu
führen. Dazu beauftragt die Obrigkeit den Gerichtsschreiber Martin Riedi, der später mehrfach als Landrichter amtet (Maissen 1990, S. 115f.; HLS 10, S. 308; LIR 2, S. 255), Kopien aus dem alten Landbuch
anzufertigen. Neben diesen Abschriften von Urkunden ab 1462 bis 1718 enthält das Landbuch spätere
Gemeindebeschlüsse und Notizen, die bis zur Grenzbereinigung mit Vignogn im Jahre 1893 reichen.
Vgl. dazu PSO 1991, S. 899.

In nomine domini deß 1729ten jahrs etc. Weilen man zu mehrerer consideration
ersechen, waß gestalten sowohl daß alte landtbuoch, alß auch andere schrifften
und orginalien unser löblichen gemeindt Obersaxen theils wegen unordnung,
564
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theils auch wegen antichität nicht wohl mehr verstanden werden können, derowegen der tit. hr. commissario Petter Riedy1 , der zeit regierender landtammann, solches auff offentlicher gemeindt vor- und angebracht. Alwo dan einhälliglichen concludiert und gesetzt worden, daß daß obige landtbuoch (was
man vor nothwendig erachte), so dan auch andere schrifftliche urkunden (unser löb. gemeindt vertierend) ordentlich in gegenwertiges buoch zu mehrerer
commodität der nachkommenden posteriorität registriert werden solle. Damit
wan selbe etwan verlohren wurden, in disem buoch zu allen zeiten mit besserer
versicherung zu nothwendigen begebenheiten gelegentlicher zu finden seyen.
Welche commission von einer wohlweisen oberkeit mir, Marti Riedy, auffgetragen worden. Und ich zu gleich acceptiert und geschriben habe / de verbo
ad verbum mit ordentlicher observation jener schreibens-arth, so in dem alten
landt-buoch und anderen schrifften (obwohlen nicht alle correct) nur darumben
das wegen disem transport alles unverenderlich im alten standt und ausdeütung verbleibe. Nachdeme abera solches verfertiget und bey offener gemeindt
aufgelesen, so ist ainhälliglich gemehret worden, daß dises buoch solle gleich
dem alten mit der gemeindt insigel bekreftiget werden.
In urkundt und mehreren bekrefftigung dessen hat erst bemelt jetz regierender hr. amman und podestat Petter Riedi, auch gewesten commissari der
graffschaft Claeven, in beyseyn etwelchen meiner herren der gemeindtb ehren
secret insigel hieran gehengt, jedoch ihme, seinen erben und nachkommenden
ohne schaden und nachtheil.c
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Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 1–2.
a
b
c
1

Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Unterschrift: Ich, Marti Riedy, mpa. ex commissione.

25

Peter Riedi, 1723/25 Commissari in Chiavenna; vorgängig 1691/93 Podestà in Piuro (Collenberg
1999, S. 74 u. 65).
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54. Angesichts vorgefallener Seuchen und sich ausbreitender Wildtiere beschliesst die Gemeinde Obersaxen, die
St. Anna-Prozession nach Trun sorgfältiger durchzuführen
und erklärt St. Antonius von Padua und St. Theodor zu Feiertagen
1730 o. D. Obersaxen
a

10

15

20

25

30

35

Anno 1730, zu Ÿbersachsen auf offener gmeindt: Na[c]hb deme (zweifelsohne
aus wohl verdienter straff) unser ehrsamme gemeindt letst verstrichener jahren
mit einer gewissen specie oder s. h. vüchs-kranckheit zimlich starckh belestiget worden, also und dergestalten das uns von seithen lob. landtschafft Tisentis
daß libere comercium undersagt und den völligen pass eine zeit lang beschlossen worden, wie eben auch von dero angrentzenden pundtsgnossen der zwey
lob. orthen Ury und Glarus (mit empfindtlichen schaden) gegen uns verfahren,
bis und so lang daß wir durch wexlung der brieffen eydlich attestieren können,
von solchen übel befreüdt zu seyn.
Zudeme in vermehrung solcher trangsalen sich die schadlich-reysende thyr
der welffen mit nicht geringen schaden von etwelchen jahren hero sich sehen
und spiren lassen. Zufolg dessen man aber von dem lieben gott von derglichen
straffen entlediget werde, so ist von seithen geist. alß welt. oberkeit, auch gantze gemeindt mit aprobation ihro hochfr. gnd. des new erwelten bischoffen, hr.
Joseph Benedict von Rost1 , vor gut befunden worden, den dreyzechenden juny,
benantlichen den h. Antonius von Padova, in alle ewigkeit alhier zu Ÿbersaxen
feyrlich zu begehen. Wie dan imediate nach solchen gethanen versprechen (gott
zu höchsten danckh) auß vorbitt des h. Antoni von Padova von dem einen als
anderen übel / entpunden und liberiert worden.
Zudeme hat man auch per traditione, daß die procession, so man jährlichen
zu der h. Annæ nach Truns2 tuodt halten, von unseren lieben altforderen der ursachen halber gelibts weiß seye auf- und angenohmen worden, da unser gmdt.
mit einer augenscheinlichen straff der wirmen, so sich sommers zeit an dem koren und graß mit höchsten schaden sehen lassen, sobald aber man sich resolviert, der strenge nach solches gelibt anzunehmen, gäntzlich befreüdt worden.
Weilen aber solche procession zwahren iber manß gedenckens ordentlich gehalten worden, so hat doch vorbedeüte straff der wirmen vor etwelchen zwantzig jahren sich newer dingen sehen lassen. Sobald man aber mit beneditierung
der felder und versprechung genauer beobachtung vorbedeüten procession von
allen den jenigen, so im standt sich befinden, dise reyß zu thun, widerumben
die völlige besserung erhalten.
In disen begriff hat man auch vor gut befunden, hierein zu ruckhen, daß der
h. Joders feyrtag wegen dem schneewetter vonc unseren altforderen aufgenoh566
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men worden, dessen heiltum nach außsag der alten, so von drey deputierten
von unser gmdt. an die lob. republic Walliß von selben solle, mit versprechen
disen feyrtag zu halten, erhalten worden seye und sich wirckhlich in der mitleren oder weter glockhen befinde.3
Solches alles ist von einer wohlweisen oberkeit und gantzen gmdt., damit dise und andere aufgenohmene feyrtag inskünfftig genaur und besser observiert
werde, vor gut befunden worden, in gegenwertiges landtbuch einzuverleiben,
den nachkommenden zu einem exempel, umb firohin von dergleichen straffen
sich befreyen zu können.
Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 142–143 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 42.

5

10

Literatur: Brun 1918, S. 4; Müller 1936, S. 358; Joos 1946, S. 30; Kreis 1958, S. 204; Abele Toni,
Obersaxen und St. Joder, in: BM 1982, S. 4–6; PSO 1983, S. 366f.
1. 1730 April 30: Die hintere Pürt von Obersaxen wählt Tobias Frick definitiv als Kaplan von St. Martin
(Or.: BAC 032.15 [Präsentationen] s. d.; Pap.bog.; Unterschriften der beiden Pfrundvögte; Dorsualregest;
beiliegend Präsentationsschreiben. – Lit.: Abele 1982, S. 176).
2. 1767 September 29: Es findet erstmals eine Prozession nach Miraniga statt: Ao. 1767, den 29 7bris,
ist die erst procession mit einwilligung der gantzen gmeindt naher sanct Sebastian4 zu Miraniga
gehalten worden, mit der klaren bedingnus, das von dem jeweiligen h. caplon vor der procession
die h. mess hier in der pfahrkürchen solle gehalten werden. Undd dazu besserer komlichkeit, der
weg im hinaufgehen über das Holiecht5 hinaus und bey dem kalchoffen hinauff solle genommen
werden. Welches die inhaber der dortigen güetter bewilliget, mit dem vorbehalt, das hierdurch kein
frucht weegs-rechte zwischen gedachter Miraniga und Meyerhoff solle pretendiert werden (Eintr.:
GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 206. – Lit.: PSO 1983, S. 369).
a
b
c
d
1
2
3
4
5

Vorgängig Bemerkung: Waß ursachen die procession naher st. Annæ, auch die feyrtagen, alß st.
Joder und st. Antoni von Padova, seyen aufgenohmen worden.
Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Joseph Benedikt von Rost, 1728–1754 Bischof von Chur (HS I/1, S. 500).
Vgl. dazu Fry K., Neues zur Sankt-Anna-Kapelle, in: BM 1933, S. 331–334; PSO 2011, S. 2205.
Zur «walserischen» Verehrung des Heiligen Theodor/Theodul vgl. Zinsli 1970, S. 127ff.
Zur St. Sebastians-Kapelle in Miraniga vgl. KDGR IV, S. 294; PSO 1983, S. 369ff.
Holiecht bzw. Hooliacht (RN I, S. 43; PSO 2016, S. 10).

55. Vergleich zwischen der Gemeinde Obersaxen und den Alpgenossenschaften in Naul wegen der Grenzsteine
1730 Juli 21. Obersaxen
a

Kund, zu wüssen und offenbahr seye mäniglichen hiemit durch disen brieff,
waß sich von einer geraumen zeit hero einiche misverständtnuß erheben wollen
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entzwischen einer ehrs. gemeindt Übersaxen aines, sodan den samentlichen interesierten der alp Nall andertens betreffende gewisse zill und marckstein entzwischen der gemeinen weid und obbedeüthen alp Nall. Damit aber solche differens nicht etwan zu weiteren schädlichen consequenzen bezogen werde, so
hat man sowohlen von ein alß anderseits einiche deputation auff den stooß zu
verordnen, umb die sach amicabiliter zu liquidieren, vor gut angesehen. Und
derowegen von seithen der ehrs. gmdt. den jetz regierenden tit. hr. amman und
commissari Petter Riedi1 , nebst hr. amman Paulus Zoller, hr. amman Jerg Alig,
hr. amman Melch[er] Alig, hr. Gaudentz Alig, hr. Antoni Henni, hr. Michel Alig,
Melch[er] Henni, Claus Casanova, Hans Zoller, Jery Jancken, Christen Caminada und Moritz Schwartz darzu verordnet. Von den interesierten der alp Nall
aber ihro wht. hr. podestadt Johann Gaudens Schmid von Grienegg, tit. hr. podestadt Jeremias Schmidt von Grienegg,2 auch hr. seckelmr. Caspar Caduff,
Hans Casper Alig und Jacob von Armbs, alß der dreyen hüttenmr., nebst hr.
Matias Caduff, Martin Koch, Moritz Collenberg, Jon Moritz Collenberg.
Welche dann sich alß bevolmechtigte von beiderseits ihrer parten auff obbemelten stooß oder alpen Nall hin verfüegt und nach eingenohmnen augenschein, auch verlesung brieff und sigel von dato 1546, alß auch 1661 jahrs,3
entlichen die marckstein bey dem untern spitz matten oder wysen, genant Stefonnaß4 , von selben ungefahr in mitten hinein zu einem grossen stein, alda jetzunder ungefahr vier ellen unterthalb auch ein paar markstein gesetzt (alle beid
mit einem creutz bezeichnet oder eingehawen) lauth obgemelten urtelb brieff
1661, von beiden parten unstreitbahr approbiert und für giltig erkendt worden.
/ Von selben solle es hinein und ab schneiden under den Bernputz5 , alwo von
newem zwischen den wegen ein paarr marckstein gesetzt worden. Von dannen
hinein zu der Bösen Platen, alwo man auch ein paar marckstein gesetzt, weilen
man die zuvor geweste marckstein, krafft vorbemelten urth[e]l-brieff ao. 1546,
nicht mehr finden können. Von der Bösen Platen solle es hinein schneiden auf
daß Nall-bechli, alwo auch ein paar marckstein gesetzt worden. Und von disem
orth widerumben hinein entzwischen gedachten Nall-bechli und Nall-mattli, alwo ebenmässig zwey markstein mit einem creütz bezeichnet gesetzt worden.
Von disen marcksteinen solle es hinein schneiden auf obiges Nall-mattli, alwo
drey marcksteinen gesetzt worden: die erste solle hinunder schneiden in den
Gren-bach, lauth mehr bemelten brieff und sigel von ao. 1546; die übrige zwey
marckstein sollen hinein schneiden zu dem kalchofen, alwo ungefahr drey klaffter inerthalb ein grosser stein, so ein spalt hat, welcher auch für ein marckstein
gelten solle. Von dem selben stein solle es letstens hinein schneiden zu dem alten geißsteeg, alwo enthalb dem bach ein stein, der ein loch hat, welcher auch
für ein marckstein gelten solle.
Im übrigen haben sich auch beide parthen vorbehalten, daß wan über kurtz
oder lang die bemelte, alte marckstein bey der Bösen Platen solten an tag kom568
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men, daß alß dan die selbe anstatt der newen giltig seyn sollen. Und dan weiters
solle es fürohin bey obermelten zihlen und marcksteinen ungefahr gebraucht
und genossen werden, jedoch mehr bemelten brieff und sigel ohne schaden
und nachtheil.
Zu welchem ende dan seind zwey gleichlautende brief aufgericht worden.
Und zu mehrer bekrefftigung deren, so haben beide parthen gebetten und erbetten den zuerst bemelten, jetz regierenden tit. hr. amman und commissari
Petter Riedi1 , daß er selbe mit der gemeind ehren secret insigel verwahren solle, jedoch ihme, seinen erben, auch / der gemeindt im übrigen ohne schaden.
Beschechen zu Übersaxen, den 21ten july des sibenzechen hundert und dreyssigisten jahrs.
Bei versiglung diser briefen auf heut dato, den 17ten jenner 1731, ist man von
beiden theilen räthig worden: In ansehen daß entzwischen den ersten marcksteinen bey dem unteren spitz matten oder wysen, genant Stefannaß4 , bis zu
den anderen, welche einwerths vier ellen unterthalb ungefahr einem grossen
stein gesetzt, zimlich weit von einanderen entlegen, darzwischen noch ein paar
marckstein auf künfftigen meyen zu setzen etc.c
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Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 139–141 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 41; Transkription
bei Prozessakten Nr. 32. – Abschriftlicher Eintrag: UKG VII, S. 289–290.
Literatur: Darms 1991, S. 32 und 157; PSO 1994, S. 1045.

20

1. 1760 Juli 15/26. Trun: Das Bundesgericht behandelt die strittigen Durchgangsrechte zur Alp Naul
und erneuert dabei die früheren Urteilssprüche (StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 25, S. 404–405; Prot. OB,
Bd. 20, S. 102–103).
2. Am 26. Jan. 1864 verfügt das Bezirksgericht Glenner eine Grenzbereinigung zwischen der Alpgenossenschaft Naul Grond und Obersaxen-Meierhof (Eintr.: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 256–262
mit der entsprechenden Vermarchungsurkunde, S. 248–250). – Bis 1912 bilden die beiden Genossenschaftsalpen Stavonas und Prada mit je zwei Stafeln die einheitliche Alp Naul Grond. Dabei werden die
Alpberechtigungen alle vier Jahre abgetauscht. An der Alpgenossenschaft Stavonas sind vorab Viehbesitzer aus Flond beteiligt, während sich die Alprechte in Prada auf Besitzer aus Surcuolm, Ilanz und
Obersaxen verteilten (Las alps de Flond, in: Igl Glogn 1941, S. 126). Nach 1973 wird die Bewirtschaftung der Alpen im Raum Obersaxen-Lugnez grundlegend modernisiert. Vgl. Alpkataster 1969, 1. Teil,
S. 228ff.
a
b
c

1
2

Vorgängig Bemerkung: Gietlicher verglich entzwischen der ehrs. gmdt. und den interesierten der
alp Nall ao. 1730 etc.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Bemerkung: L. S. und Beglaubigung: Solches ist beschehen die anno ut supra in beyseyn hr.
amman Paulus Zoller, hr. amman Jerg Alig, hr. amman Melch[er] Alig und hr. Christen Henni;
andertens hr. seckelmr. Casper Caduff, Hans Casper Alig und Jacob von Armbs, der dreyen
hüttenmeisteren, auch Moritz Collenberg sambt mehren von beiden theilen etc. mit Unterschrift
von Martin Riedi.
Peter Riedi, 1723/25 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 74).
Zum Besitz von Alprechten in Naul seitens der Familie Schmid von Grüneck vgl. Collenberg 2015,
S. 208.
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Zum Inhalt der Gerichtsentscheide vom 14. Sept. 1546 und vom 6. Sept. 1661 vgl. oben Nr. 17 u.
Nr. 39.
Stavonas (RN I, S. 44; PSO 2002, S. 1561).
Heute Bärenputz bzw. Baraputz (PSO 2016, S. 20).

56. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen stellt eine Ordnung wegen des Holzschlags in den gemeinen Wäldern auf
1731 Mai 3. Obersaxen-Meierhof
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Ao. 1731, den 3 meyen, an dem gewonlichen gerichtsorth in Meyerhof, an der
gnadenrei[c]hena himelfarth Cristi, ist von ihro wsh. hr. comisary Peter Riedi1 , alß jetz regierenter ammenb unsser lo[blichen] gem. Ubersaxen, sambt einer gantzen wohl weissen obrigkeit verreinetc und beschlossen worden, wegen holß zu hauwen in den gemeinen welden auf guotheissung einer ehrsamen
gem., wie volg[t]:
1. Alß erstlich, wan jemandt were, der verlangt zu zimeren, der sol schuldig
sein, an obbedeiten tag vor ein wohl weisse obrigkeit zu erscheinen, dan firohin
sol eß abgeschlagen sein.
2. sol niemandt befiegt sein, mer als 2 stökh zu hauwen virc ein jewedere
persohn; aber boden holß sol ein jeweder megen nemen nach belieben.
3. sol niemandt befiegt sein, auß gemeinen welden holß zu nemen umc zu
verkauffen noch zu vertuschen noch under keinen titel, wie eß imer geschechen
mechte.
4. Wan einer tuoth ein holß anschneiden oder gar hauwen, der sol schuldig
sein, solcheß heim zu fieren und nicht ligen lassen, wan eß ihme nicht gefalt,
wie effters geschechen ist biß tato.
5. Sol niemandt befiegt sein, grinen holß zu hauwen, eß sey laten oder speüssen [?] oder waß eß imer sein mechte von s[anct] Martinii [11. November] hinweg
biß in meyen. /
Wan aber jemandt were wider verhofen, der obdeite punkten solte ubertreten,
der sol 10 kronen buoß verfallen sein, doch einer wohl weissen obrigkeit alzeit
vorbehalten, nach dem die persohn in etwaß zu ermildteren. Welche buossen
dan aussert der obrigkeit kosten der gem. dienen sollen.
Melchior Alig, grichtsr.d , auß befelh amen und rath daselbsten.
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 43; Pap.bogen; Unterschrift des Gerichtschreibers.

35

1. 1732 Mai 22. Obersaxen: Die Gerichtsgemeinde Obersaxen unter Ammann Paul Zoller2 erlässt eine Bauholzordnung in consideration, daß die gemeine wäld und behöltzungen, so der ehrsammen
gemeindt zugehörig, von gemeinen man schon eine zeit hero allzu starck misbraucht worden. Und
derowegen selbe wäld sich allbereith zimlich diminuiert und in abgang befinden, daß zu besorgen,
wan kein weitere provision verschaffet werden solte, unsere nachkommende solches zu empfinden
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haben wurden. Zu verhütung dessen aber und auch damit wir, erst benante, unser eyden halber
nicht vor saumseelich von der nachkommende weldt etwan möchten imputiert werden, alß ist nachfolgende regul und satzung inskünfftig steüff und vest zu halten gemacht worden:
Primo, daß künfftighin niemand befüegt seyn solle under keinen prætext, auf newe hoffstätt
zu zimmeren, vorbehalten daß wan es von einer jemaligen oberkeit fir sehr notwendig erachtet
wurde und der selbe von aigenen wald und holtz zu bauen im standt. Mit versprechen zu solcher
zimmerig ein mahlen in ewige weldzeiten von gemeinen wälden sich zu bedienen, ehender die
hoffstatt fallen lassen und solches in das landtbuoch einschreiben lassen. Ÿbrigens aber der jenig,
so sich erfrechen wurde, vor ein hauß dreyssig, ein stall zwantzig und andere kleinere bau zechen
kronen der gemeindt ex nunc verfallen sein solle und weiters der oberkeit vorbehalten.
Secundo, wen ein oder der andere ein bau oder zimmerig zu erbessern / in willenß, so solle
selber ein jahr zuvor die geschworne der pürth berüoffen und selbe besichtigen lassen, ob seine
zimmerig baufällig und nothwendig zu renovieren oder nicht. Eß solle aber, sofehrn dem jenigen
ein halbe oder gantze el steckenc zum rucken nothwendig, auch zugelassen sein, aber nicht mehr.
Und mehrers wan ein hoffstatt wegen wasser oder feüchtigkeit nicht tauglich, so solle jener auch
befüegt sein, in obiger mesura die hoffstatt zu endern.
3tio sollen die geschworne der pürth bey ihren aiden ein wachtpaares aug haben umb jene
zimmerig, so wegen liederlichkeit zu grund gehen; auch in solchem fahl selbe avisieren, zur widerspenigkeit aber der oberkeit angeben.
Diese drei Artikel werden an der Landsgemeinde vom 3. Juni mit einhälligen mehr angenohmen
(Eintr.: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 144–145).
2. 1742 Mai 3 ( auffahrt Christi): Die Gerichtsgemeinde Obersaxen führt neuerliche BauholzBannungen durch, da der Bedarf infolge der feyrsbrunst3 gestiegen ist (GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 147f.). – Von 1805 und 1807 datieren weitere Forstordnungen der Gemeinde Obersaxen, die
ebenfalls ins Landbuch verzeichnet werden (S. 218ff.).
a
b
c
d
1
2
3
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Peter Riedi, 1723/25 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 74).
Er erwirbt sich am 10. Juni 1736 käuflich das den Nachbarschaften Domat/Ems und Felsberg zufallende Stipendium in Mailand (GdeA Domat/Ems Urk. Nr. 105).
Zu dieser Feuersbrunst in Obersaxen-Meierhof vgl. unten Nr. 57.

57. Die Obrigkeit von Obersaxen verbietet den Ausschank von
Wein und erlässt Spiel- und Tanzverbote, um die göttliche
Macht sanfter zu stimmen

30

35

1740 Juni 27
Anno 1740, den 27ten juny: Alß eine wolweise oberkeit und gantze gmdt.a die
verstrichene nacht erlitene feürsbrunst1 , durch welche wir von dem gerechten gott (zweifelsohne) wohl verdienter massen gezichtiget worden, in reüffe
betrachtung gezogen und befunden, daß wegen dem schellwein, mittina[n]der
wein, ehren wein von jenen, die in ämbter kommen, von die jungen purst zum
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öfftern abusiert und bald mit gewaldt abgetrungen worden;2 auch das spihlen
und tantzen sehr starck in schwung gangen und leichter dingen übersehen worden. Dardurch der liebe gott zweiffelsohne auf unterschiedliche arth und weiß
zum öffteren beleidiget worden. Alß ist zu verhietunga der weiteren straff gotteß heüt dato auf offner gemeindt all obiges bey ungnad der oberkeit durch ein
vast einhälliges mehr zu all künfftigen und ewigen weldtzeiten verbotten und
abgethan worden.
Dergestalten daß niemandt kein mittina[n]der-wein, weniger schellwein von
gmdts.leüthen (die frembde vorbehalten) noch keinem newen geschwornen
oder andern beambteten, waß nahmens sie sein möchten, nichts abgefordert
werden könne noch solle. Auch spihlen und tantzen wie oben verbotten sein
solle.
Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 180 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 45.
Literatur: PSO 2009, S. 2028.

15

a

Ob der Zeile eingefügt.

1

Zur Feuerbrunst von 1740 in Obersaxen-Meierhof vgl. PSO 1987, S. 601f.; zu entsprechenden Kollektensammlungen vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 4, S. 35, 73, 79 u. 168.
Zu dieser volkstümlichen Trinksitte vgl. Idiot. XVI, Sp. 211f. sowie PSO 1999, S. 1376.

2

20

58. Die Gerichtsgemeinden Obersaxen – mit Einwilligung des
herrschaftlichen Verwalters von Rhäzüns – und Lugnez einigen sich im Streit wegen der Grenzziehung
1747 Juni 22
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Kundt, zu wissen und offenbahr seye mäniglichen in kraft diß briefß, waß gstalten von vühlen jahren haro endtzwischendt denen zwey löbl. gemeinden Lungnetz und Obersaxen in ansehen der grentzscheidung eine differentz und streittigkeit endtstanden. Damit aber durch den lengeren verschuob dieser confins
differenzien besagte zwey ehrsambe gmeinden nicht in weitere verdrüsslichkeiten erwachsen, alß ist von seithen erdeüter gmeindt Obersachsen an seine
hochgräff. exc[ellen]z, den kay. abgesandten, herren graffen von Weldtsperg1 ,
alß herr von Razins, daß gezimmende ansuochen beschechen, nomine dieser
alß eine erdeüten herrschafft von Razinß incorporierten gmeindt mit ersagter
landtschafft Lungnetz diese differenzien baldt möglichist in richtigkeit zu bringen.
Zu volg welchem dan endtzwischendt hochgedacht seiner exc.z und dem dermahl reg. herren landtamman Moritz Arpagaus2 löbl. landtschafft Lungnetz eine auf den stooß amicable zusammenkunfft und einnehmenden augenscheinß
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concertiert worden. Welche dan sowohlen im juny 1746 alß 1747 eins theils
und in nahmen hochgedachten gnädigen herrschaft von Razinß durch tit. herren landtrichter Marti Riedi3 , dermahl amman am Obersachsen, in beysein tit.
herren secretary von Hintereker, mit zuzug herren amman Christen Arpagaus,
nebst anderen deputierten und andertens obwohl gedachter reg. landtamman
Arpagaus und mitdeputierten löbl. landtschafft Lungnetz, alß tit. herren landtshaubtman und landtrichter Christian Ulrich von Mundt, tit. herren commissary
Johann Arpagaus, auch mit zuzug einicher benachparten deren nachpurschafften Murissen und Surculm volführt worden. Und volglichen sich auf den augenschein begeben, alda beide partheyen dero gründe und beschwerden ordentlich
angehört und endtlichen auf ratification hochgedachter gnädigen herrschafft
Razins und andertens lobl. landtschafft Lungnetz zu evitierung fehrneren weitleüffigkeiten diser streüt-handel in freindtlichkeit beygelegt und die marcksteinen volgender massen gesetzet worden:
Und zwahren erstenß hat man von beiden theilen den sogenandten Tienistein auser und ob dem hoff Aligshausen alß eine uralte grentzscheidung dieser
zwey gmeinden williglich erkendt.4 Von dannen hineinwerts ob dem hoff Kafrida auf der unteren Muota Ratunda auf der unteren seithen zwey marckstein mit
unterlegten kohlen gesetzt, welche hineinwerts schneiden gegen dem tobel ob
der Rothen Fluo. Alwo vierzechen und ein halbs klaffter in circa auser disem
tobel zwey grosse marckstein; der einte hinauß, der andere hinauff schneident,
mit eingehauenen creütz gesetzt worden. Welche zeügen und schneiden hinauff
auf daß bordt oder rieven inerthalb dem Hanß Anderser hoff, alwo auch zwey
marckstein mit darunter gelegten kohlen gesetzt. Dise schneiden hinauff an den
fuoßweeg auser dem Moreker hoff, alwo ob dem weeg eben zwey marckstein
gesetzt und creütz ausen und inden eingehauen. Welche zeigen grad hinauff ob
die studen auf Purmaniga, da zwey marckstein mit unterlegten kohlen gesetzt.
Solche schneiden auf- und einwerts ob deß Jeri Zollers stadel auf gedachter
Purmaniga, wo gleichförmig auf selber höche ob der hitta zwey marckstein gesetzt, die dan durch über daß tebelti in mitten der Rodialla5 (wo man von beiden theilen einhällig gezeigt) schneiden. Alda etlich schritt inerthalb ein kleiner
stein in der erdena zu sechen, welcher vor standthaffter alß die marckstein befunden. Volglichen wegen kommlichkeit alda ein creütz eingehauen, der da hinauff schneidet in ein etwaß grösseren stein auser deß Caspar Bluomenthallers
see. heüsli und stadel, ob der lengen ecka. Und obwohlen diser stein in circa
ein claffter zu weit hinauß sitzet, so ist ebenfahls, wie in der Rodialla wegen der
gelegne alda, oben drauff ein creütz eingehauen und zeüget von dannen hinauff
zur Wallengaden6 . Alwo auf einer höche unter der alpen in den bergwysen ein
parr mar[c]kstein mit unterlegten kohlen gesetzt, die dan weiters hinauff zeügen auf den felsen in deß Usser Köpfli, da auch zwey marckstein gesetzt, die
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dan letstlich hinauf schneiden auf den grad, wo der berg am höchsten ist nach
ausweiß eines urthelbrieffs de dato 1553.7
Und gleich wie der gedachte hoff zu Purmaniga wegen wun und weidt mit
einichen vorrechten versechen zu sein pretendiert, alß ist klar abgeredt, daß
dise marckstellung bemelten rechtsammen und darumb habenden sollenden
brieff und sigel alwegen unschädlich sein solle.
Dise güetliche abkomnuß ist also, wie hiervor verschriben, nach dem buochstäblichen inhalt, sowohlen von offt hochgedachter gnadigen herrschafft Razins mit einstimmung ihro gmeindt Obersaxen, alß andertens ersagt lobl.
landtschafft Lungnetz ratificiert, angenommen und gegen einanderen zugesagt.
Auch zwey gleich lauthende erricht und jeder parth eins behendiget worden.
Dessen zu wahrer bekrefftigung mit dero hier angehenckten und aufgetruckten secret insiglen bekrefftiget worden. So beschechen, den 22ten juny deß eintausendt siben hundert vierzig und sibenten jahrs etc.
Originale: (A) KreisA Lugnez Urk. Nr. 15; Perg. 52 × 38 cm, 3 cm Plica; Siegel: 1. Graf Ignaz von Welsberg, hängt in Holzschachtel, 2. Gerichtsgemeinde Lugnez, fehlt; (B) StAGR A I/2a Nr. 169; Perg.
53,5 × 35 cm; Siegel: 1. Graf Ignaz von Welsberg, 2. Gerichtsgemeinde Lugnez, beide hängen in Holzschachteln. – Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 150–152 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 46
mit Bemerkung: Nb. das original ob- und vorstechender copia ist in dem schloss Razins in das archiff gelegt worden.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1617.
Literatur: PSO 2003, S. 1624.
a

Unklare Lesung.

1

Zum österreichischen Grafen Josef Ignaz von Welsberg (†1760) vgl. Lexikon Leu, Bd. 19, S. 278;
PSO 2009, S. 2029f.
Zu Landammann Moritz/Murezi Arpagaus vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 304, Vorbem., Nr. 307 u.
Nr. 309, Bem.
Martin Riedi, 1743/44, 1746/47 und später Landrichter (Maissen 1990, S. 115f.; HLS 10, S. 308;
LIR 2, S. 255).
Dieni im Gebiet von Cuolm Sura; Alighausen = Purmaniga (PSO 1984, S. 412); Cavrida, nordöstlich
von Valata.
Wohl Rudiala, ehem. Gde Morissen (RN I, S. 48).
Wallengaden, unterhalb dem Hitzeggerkopf im Grenzgebiet zwischen Surcuolm und Obersaxen gelegen (PSO 2008, S. 1951).
Zum Urteilsbrief vom 8. Jan. 1553 vgl. oben Nr. 19, Bem.
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59. Gütlicher Vergleich zwischen der Gemeinde Obersaxen
und der Alpgenossenschaft Tegia Miez (Alp Mittler Hütte)
wegen der Lieferung von Bauholz
1752 Februar 8. Ilanz
a

Zumahlen letst verstrichenen jannuario dis lauffenden jahrs endtzwüschend
der gmeindt Obersachsen und andertens der interressirten und alp-gnosen der
in gedachter gmeindts teritorio ligenden und sogenandten Mitleren Hütten1 eine mißverständtnus und folgender rechts-handel entstehen wollen; ursachen
weilen gedachte alps-inhaber sich entschlosen hatten über die hütten und keller, so selbige in diser alp haben, noch eine hütten zu bauen. Von seithen ihro
gmeindt Ubersachsen aber prætendiren nit schuldig zu seyn, zu zweyen hütten
holtz auß ihren gmeindts-waldungen zu geben etc. Gleich wie aber bey anfangen wollender rechten dero beyderseitige hh. deputierte einnandern deß nähern
sincerirt und danachen zu vermeidung übler folgereyen, vor beser befunden in
freündtlichkeit sich zu vergleichen, wie folgt:
Benandtlichen bewilliget sie, gemeindt, ihnen, inhaberen gedachter alpen,
daß selbige über die biß dato gehabte hütten und keller, zu dero besern kömlichkeit, noch eine zweyte hütten nach dero belieben bauen und auffführen mögen. Mit deme jedannoch, daß selbe hierdurch die gemeine waldungen, so ihrer
gmeindt Übersachsen zugehörig, keines wegs in ansechung diser neuen hütten beschwähren, noch viel weder wenig holtz zu gedachter hütten auß solchen
waldungen zu nehmen befügt seyn sollen, sondern daß hierzu nötige holtz dato und inskünfftige innert oder ausert der gemeindt von particularen kauffen
sollen etc.
Zu urkundt und bekräfftigung desen seynd zwey gleichlautende schrifften
gemacht und von beyderseitig hierzu committirten nebst auffgetruckten pitschafft sich eigenhändig unterschriben.
Ilantz, den 8 febr. 1752.b
Original: GdeA Obersaxen, Akten I B2; Pap.bogen; vier Siegel, aufgedrückt; Dorsualvermerk. – Einträge: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 153; UKG VII, S. 303–304.
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Vorgängige Archiviernotizen.
Es folgen die vier Petschaften mit den Unterschriften von M[artin] Riedi, Christian Arpagaus,
Christoffel de Gabriel und Balthasar von Montalta.
Mittlere Hütte bzw. Alp Mittler Hütte = rätorom. Tegia Miez (ehem. Gde Surcuolm); Genossenschaftsalp unterhalb des Steins mit Teilhabern aus Vella (Späth 1933, S. 39); in neuerer Zeit im
Besitz von Bauern aus Segnes-Disentis (PSO 1993, S. 1005).
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60. Die Gerichtsgemeinde Obersaxen erlässt Bestimmungen
zu den niedergelassenen Hintersässen
1752 April 25
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Ao. 1752, den 25ten aprill, auf offner gmeindt einheelig gemehret worden, wie
volgt:
[1] Erst[lichen] sollen die hintersessen geist- alß weltlicher oberkeit gehorsam leisten, gleich einem andern gmeindtsmann.1
2do ) Solle ein hinterseeß alljährlichen an der auffahrt Christi vor ein gantze
gmeindt erscheinen und umb weiter hier zu wohnen anhalten. Im widrigen fahl
selber, wer er wehre von hintersessen, so solle selbem hier in der gmeindt zu
domicilieren abgeschlagen sein.
3tio ) Wegen dem weidtgeldt soll ein jeder hintersessa nach billichkeit und
oberkeitlicher erkandtnuß, nach deme derselbe vil oder wenig ligende güeter in
der gmeindt hat, bezahlen.
4to ) Wegen bren- alß zimerholß sol ein hintersess kein recht haben, von gmeinen wälden sich zu bedienen (vorbehalten waß eigen zwischen zill und marckstein). Wo solche aber ein mehrers holß alß ihr eigen nötig, sollen selbe drumb
anhalten und ein billiche bezahlung nach guotachten volgen zu lassen.
Und im fahl ein hintersess sich erfrechen wurde, ohne obige erlaubnuß von
gmeinen wälden holß zu nemmen, vor jedes mahl fünf , sage fünff kronen,
buoß der gmeindt verfallen sein und weiter der oberkeit reserviert sein.
5to ) Soll kein gmeindtsmann einem hintersess holß, so auß gmeinen wälden
kombt, befüegt sein zu kauffen zu geben. /
6to ) All jeneß, so wegen weidtgeldt und holß von ihnen, hintersessen, jährlichen eingezogen wirdt, soll einem reg. heren amman behendiget werden. Welcher dan schuldig sein solle, gleich anderen gmeinen interesse der gmeindt
re[c]hnung zu geben.
7mo ) Ist diß gesatz von ihro gmdt. auf fünff jahr lang zu halten beschlossen
worden, alß dan vorbehalten nach guot befinden zu bestethen oder zu enderen.
Beschechen anno, mensis et die ut supra.
Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 46–47.
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1755 Mai 8: Die Gerichtsgemeinde Obersaxen verordnet, dass keine Liegenschaften in der Gemeinde an
Reformierte verkauft werden dürfen: Zumahlen eine wohlweise oberkeit bedaurlich in erlangung züchen müssen, wie daß, obwohlen gott zu höchstem danckh unsere gmeindt biß heitigen tag gantz
in dem Röm.-catholischen glauben gebliben, auch keinem reformierten (obwohlen unsere guote
freindt und benachparte) ligende güeter zu kauffen und selben zu verkauffen gestattet worden und
zwahren keiner anderen ursach, alß die durch gestattung einichem domicilii und propertet zwischent beiden religionen entstehen möchtennde zwistigkeiten und üblen volgungen. Wan aber seit
einicher zeit haro man wahrnemmen müssen, daß obangeregter kauff und verkauff der gemeindtsgüeteren zum öffteren tentiert worden und mithin in kurtzen vühle güeter in gedacht reformierte
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händt fallen wurden und volglichen dem jedwederen übel hausenden die thür geöffnet, daß seinige zu verschwenden und zu veralienieren, so ist zu verhietung aller kinfftig si[c]her volgenden
streütigkeiten von amman, rath und gantzer gemeindt einhällig, zu ewigen zeiten steiff und vest zu
halten, gemehret und beschlossen worden, wie volgt:
[1] Erstens daß an- und beforderist allen und jeden gemeindts-leithen unter keinerley prætext
noch vorwandt erlaubt sein solle, ligende güeter, weder berg noch thall, directe noch indirecte, an
reformierte zu verkauffen und bey straff der annullation deß merths und übrig oberkeitlich willkurlichen scharpfen buoß.
2do ) Wo es sich begebte, daß von unseren ligenden güeteren durch verkauff an catholische,
durch erbschafft, durch schuldt-posten und all übrigen fählen an andere auswertige catholische
fallen und kommen wurde, dieselbe aber solche effecten an reformierte verkauffen wurden, so ist
dahin provediert und beschlossen, daß solches auch ebenfahls verbotten sein solle.
[3] In betrachtung aber, daß derley contrahenten nicht unter unser bottmassigkeit / stehen, hingegen aber die zimrigen, alß heüser und ställ etc., mehren theils auß der gemeindt aignen wälden
kommen, so wirdt in solchem fahl immediate die ina jedem kauff et verkauff sich befindende zimrigen vor caductb und ihro gemeindt zuofällig erklert. Und solle danahen allen und jeden reformierten
in derley fählen und künfftigen contracten, solche eigenthumliche wohnung und unterschlauff auff
ewig verbotten und abgesagt sein und verbleiben.
Zu bekrefftigung dessen ist dises einhällig und nomine contradicente gesatz in diß unser besigletes landtbuoch einverleibt worden. Und beschehen an der auffahrt Christi des herren auf offner gemeindt, den 8ten meyen 1755 (Eintr.: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 154–155 = GdeA
Obersaxen Urk. Nr. 47). – Insbesondere die erzkatholischen Herrschaftsinhaber in Rhäzüns sind darum besorgt, dass keine Protestanten von den Nachbarschaften heimlich oder öffentlich aufgenommen
werden. Vgl. Alig 1937, S. 37; PSO 1986, S. 535.
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.

1

Zur rechtlichen Stellung der Hintersässen in Obersaxen vgl. PSO 1989, S. 756f.
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61. Die Obrigkeit von Obersaxen trifft ein Abkommen mit ihrem Pfarrer für Dispens zur Feiertagsarbeit, was vom Bischof ratifiziert wird

30

1756 August 17. Obersaxen bzw. Oktober 26. Chur
Actum Ÿbersaxen in ædibus parochialibus ao. 1756, die verò 17ma augusti, coram reverendissimo domino Jacobo Adalberto de Cap[r]ez1 , canonico et vicario
foraneo, actuante Joanne Francisco Pfister2 , parocho ad sanctum Martinuma .
b
Partes comparentes: ihro weisheit herr landtrichter Martin Riedi, herr amman Joann Juli Alig, herr amman Jörg von Arms namen einer leblichen und
wohlweiser obrigkeit; herr pfarrer Christian Camenisch3 nomine suo.
In vertierender differenz die an den sonn- und feyrtägen zur arbeith zu gebende erlaubnus betreffent, haben sich wohl bemelte parten wie folget gütiglich
vereiniget:
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[1] Als 1mo solle ein jeweiliger pfarrer keine erlaubnuß ertheilen können, eine
feldtarbeith zu verrichten an feyrtägenc , mit exclusion der sontägen; auser in
dem fahl, in welchem die ganze gemeinde p[f]arherren bitlich ersuchet.4 /
2do ) Die herren geistlichen und caplen, wie auch die kranckhe, sollen kennen und mögen lediglich allein herren pfarreren umb die erlaubnus an feyrtäg
auf dem feldt zu arbeithen angehen und selbe unverhinderlich, ohne jemand
anderen erkandnus auser herren pfarrer, die arbeith verrichten.
3tio ) Waß die hoch löbliche gemeint, vel partim vel in toto versamlet, vor nothdürfftig befinden solte, bey einen jeweiligen herren pfarrer eine feldarbeith zu
verrichten anzuhalten, solle dise der hoch löblichen gemeint erkantnus, weder
immunitati ecclesiasticæ, weder eines pfarres juri in mindisten nichts præjudicieren, sonderen pfarreren privative das jus bemelte erlaubnus zu ertheilen und
die noth zu erkännen zustehen.
[4] Und dan 4to in casibus particularibus (die feldarbeith ausgenohmen) solle die erlaubnus gleichfahls bey jeweiligen pfarreren angesucht werden. Mithin
selben das jus über eine solche noth zu declarierenc privative zustehe. Jedoch
aber, damit ein solcher impetrant die eintweders auferlegte oder aufgelegt werden mögende straff ausweiche und evitiere, solle selber in dergleichen particular fählen einen jeweiligen herren amman auch darum begrüssen und ersuchen.
Obwohlen man hoffet, es werde herr amman in kleinen vorfahlenheiten nit zu
rigoros verfahren. /
Auf vorberierter weis seind wohl bemelte partes in dem herren conveniert,
mit deütlicher vorbehaltung der gnädigisten approbation ihro hochfürstlichen
gnaden, unsers gnädigisten ordinary und einer löblichen gemeindt Ÿbersaxen
ratification. Und so dan haben die partes in causa concludiert, das ob- und
vorstehende abkomnuß den 22ten augsten do. anno auff offner gmdt. abgelesen
und ratificiert worden, bescheindt M. Riedi auß befelch, mpr.
Ratifizierung: Wür, Johann Anton5 , von gottes gnaden bischoff zu Chur, deß
hey. Röm. reichsfürst, herr zu Fürstenburg und Fürstenau etc. etc., wollen hiemit und krafft disen obstehendt güttliche verabkomnuß in allen ihren artickhlen,
wie selbe entzwischen parten verabredet und eingegangen worden, von ordinariats wegen begnemiget, bestettiget und ratificiret haben. Urkundtlich dessen
etc. geben Chur, den 26ten 8ber 1756.d
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 48; Pap.bogen; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Obersaxen, 2. Bischof
Johann Anton von Federspiel, beide aufgedrückt. – Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 48–
49.
a
b
c
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d
1

Auf Kop. im Landbuch heisst es: Giorgium [?].
Linkerhand in einer Spalte notiert.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Es folgen die beiden Siegel und die Unterschriften des Bischofs und seines Kanzlers.
Jakob Adalbert Caprez, 1739–1750 Pfarrer in Trun, 1750–1761 in Falera (Simonet 1919, S. 166).
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Johann Franz Pfister, Aktuar; zur möglichen Identifizierung vgl. Simonet 1920, S. 210.
Christian Camenisch, 1745–1749 Kaplan, 1749–1789 Pfarrer in Obersaxen (Simonet 1919, S. 217;
Abele 1970, S. 15f.).
Die Kopie eines bischöflichen Dispenses für den Feiertag vom 16. Mai 1809 ist im Landbuch, S. 224–
225 überliefert.
Johann (Baptist) Anton von Federspiel, 1755–1777 Bischof von Chur (HS I/1, S. 500).

5

62. Herrschaftlicher Liberationsbrief für Anna Alig von Obersaxen
1759 Juni 6
1759 Februar 9. Obersaxen: Die Obrigkeit von Obersaxen lässt Zeugen gegen die mutmassliche Diebin
Anna Alig vernehmen: Actum, den 9ten feb. 1759 in Obersachsen, vor einem reg. herren amman
und etwelchen hh. des raths ist, nachdeme eine gnädige herrschafft zu Razins in erfahrung gebracht, daß Anna Alig sich seith einicher zeit haro mehreren diebsfrefflen solte theilhafftig gemachet haben, also und damit nicht allein die wahrheit könne erhebet werden, sondern auch die justiz
administriert werde, alß seindt auß vor bemelt gnädigen herrschafft anbegehren volgende zeügen
verhörth worden. Welche, nachdeme sie umb wissenschafft ihres hierseins und die pure wahrheit
zu bekennen ermahnet worden, volgendeß deponiert:
a Alß erst. zeüget weibel Marti Antoni Henni, daß im jahr 1757 die Anna Alig bey ihme magt
gewesen, so habe er selbe im frieling auf den hoff Platenga gesandt, umb alda in seinem hauß korn
zum samen abzuhohlen, wie beschechen. Alß er nachgehens aldort den augenschein eingenommen, so habe er befunden, daß ein mehreres korn hinweeg, alß er zum seyen gebraucht und ihro
befohlen habe. Worüberhin er sein damahliges wohnhauß durchsuocht, so habe er in einer trucken
vor ihrem bett in einer pfulff ziehen1 5 oder 6 cartanen koren gefunden.
Item seyen ihme in diser zeit, alß sie bey ihme in diensten, ein sturtz, ein schlapa und etwaß
curallen endtwendet worden, auch von jemanden ihme gesagt, daß sie, Anna, es gethann.
b Mehrers alß er im frieling sich im meyensess befande, seye ihme zimlich vihl schmaltz endtwendet worden. Nachgehens aber von disem schmaltz etliche ballen oder stuckh widerumben zuruckh an sein orth gestellet. In diserc zeit habe die Anna die schlüssel gehabt.
d– Item habe sie–d ihme wollac genommen und einem frembden weib zu behalten gegeben.
e Anna Catharina Riedin zeüget, daß die Anna Alig ihro im augsten 1757 ein neweß paar schuo
gestohlen, auch etwaß an wolla, kess und korn habe sie einen zweyfel.
f Hanß Cawaza zeüget, daß die Anna Alig ein viertel korn in sein hauß getragen und solches
alda auß dem sackh gelehret mit sagen, sie mieste solches heimlich in die mühli thun. Welches der
miller nachgehens abgehohlet und in zeit, alß sie aldorth in diensten wahre. /
g Catharina Rudulffin zeüget, daß alß letsten herbst ihr eheman kranckh lage, seye die Anna
Alig ihro auf die kamer gegangen und habe alda schmaltz auß dem schmaltzfass genommen. Mehr
seye ihro in diser zeit ein cartana gersten und ein krina wolla endtwendet worden. Vor einichen
jahren und bevor die Anna Alig sich naher Walliß landt begeben, habe sie ihro ein leintuoch nebst
einem pfulff sambt ziehen genommen. Der pfulff aber seye ihro durch handen h. landtrichter Riediß
frau wider zuruckh erstattet worden.
g Johann Risch Cabrin zeüget, daß er den Christen Martin in seiner kranckheit wie oben heimgesuocht, wo offt gemelte Anna Alig auch gegenwertig ware. Da seye die Anna zur stuben hinauß
gangen, der krancke aber zu ihme gesagt; er solle schauen, wo die Anna hingehe. Welches er gethan
und gewahr worden, daß sie auf deß krancken seine kammer gegangen. Seye aber bald hernach
wider zuruckh kommen und ein wenig in der stuben gebliben. Hernach in ihr hauß sich begeben
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und widerumben zuruckh kommen. Etwaß zeit hernach ihme, deponenten, der krancke Christen
Martin gesagt, es seye ihme, wie oben, endtwendet worden. Endet danahen all obigen aussag.
It[em] und weiters will verlautet worden, daß sie, Anna Alig, zu Waltenspurg etwaß endtwendet
haben solle, nebst deme alß wegen dero eignen bruoder und zu Flandt passiert ist und mit einer
gnädigen herrschafft solle auf wohlverhalten conponirt sein etc.
Bescheindt Wolffgang Zoller, gericht schr., mpa.h (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Bauliches 1673–1820; Mp. 6, Nr. 61; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Zeügen verhörsprotocol wider Anna Alig von Obersachsen in puncto einiger entwendungen, dazu Registraturnotiz).

Zu wissen seye mit gegenwertigen brief angefieget maniglich: Demnach mitlst
eines untern dato 9ten february dises jahrs zu Obersachsen vornehmen gelassene zeigenverhör prothocols sich so vill aüssere, als ob Anna Allig, Christian
Michael Allig weib daselbst, weegen einiger entwendung sich verfehlet haben
solte. Zu dem endte auch die gnedige herrschafft zu Räzüns oder vill mer dero administrations verwaltschafft resolvieret ware, dise sachen mit gericht und
recht weiter untersuechen zu lassen. So ist aber heiudt zu endte gesezten tags
und jahrs ihro, der Allig, leiblicher brueder Melchior Allig anhero khomen und
hat in merern vorgestellet, wie das sich der verlauf der sachen etwan nur in einer
khleinigkheit eüsseren derffte. Bittete dahero, man möchte vor dis mahl mit der
vorhabenden rechts khlag einhalten und es per modum conpositionis umb so
merer beylegen lassen, als er nebst seinem brueder Baldthasar und ganzen verwandtschafft vor sie, als ihre schwester Anna Allig, alle sorg haben; ja selbe auf
einige zeith anderwerths zu versorgen gedenckheten, damit in mindisten khonfftighin niemandte was zu räden oder sich zu beschweren habe. Wann dann
obgedachte, auch gegenwerthige Allig alda mit mundt und herz versprochen
hat, firohin sich recht aufzufiehren, beynäbens auch die loblich obrigkheith das
bäste darzue gerädet hat.
Als hat man von seithen der herrschafft Räzünsischen verwaltschafft consideratis considerandis endlich mit der rechts khlag in soweit abgestanden und
sie, die vor / allegierte Anna Allig, chrafft gegenwertigen briefs gegen deme liberieret und frey gesprochen, wann selbe inskhonfftig sich wohl und guet auffiehre. Solte aber iber khurz oder lang ycht was widriges in der that zu hören
und zu vernemen sein, so ist dise liberation und abkhomnus annullieret und
aufgehoben.
Zu dessen bechräfftigung folget hernach stehendte ausfärtigung. Geschehen
zu Obersachsen, den 6ten juny ao. 1759.
L. P.; Antoni Martin v. Hunderegger2 , kay. k. verwalther allda, mpa.
Kopie: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Bauliches 1673–1820; Mappe 6, Nr. 62; Pap.bogen
mit Unterschrift; Dorsualvermerk: 1759. Conditionierter liberationsbrief für Anna Alig zu Obersachsen, wie innstehendt zu ersehen etc., dazu Registraturnotiz.
a

Am Rand dazu notiert: Anna Allig, sye ist bekäntlich, 1 viertel gersten wäre dopplet restituyeret
worden.
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1
2

Kap. II, Nr. 62–63

Am Rand Notiz: Ohnbekantlich.
Ob der Zeile eingefügt.
Oberhalb einer Streichung beigefügt.
Am Rand Notiz: Bekäntlich, aber restuituieret worden.
Am Rand Notiz: Seye obiges viertel gersten.
Am Rand Notiz: Ohnbekäntlich.
Nachtrag des herrschaftlichen Verwalters von Rhäzüns: Cösten, so derowegen ergangen in aufnemmung der zeügen, den beeydtigten und zeügen selbsten, betragen  4:28. Bescheindt M.
Riedi mpa. – So d[at]o, den 21ten feb. ao. [17]59 bezalt worden, item dem weibel  1. – Über
dise obstehende puncten ist unterm 6ten juny ao. 1759 die Anna Alig verhöret und examinieret
worden, welche aber nicht anderes, als waß ad marginem notieret stehet, käntlich gewesen.

5

10

Überzug für Pfulf(en), Pflum(en) = Kissen (Idiot. V, Sp. 1099f.). Vgl. Idiot. XVII, Sp. 239.
Anton Martin von Hinteregger, kaiserlich-königlicher Administrator der Herrschaft Rhäzüns (Rageth 2018, S. 89f.).

63. Schiedsrichterliche Grenzbestimmung zwischen der Gemeinde Obersaxen und der Nachbarschaft Flond

15

1759 Juni 6
1. 1746 Juli 30 / August 10: Bericht von Landammann Christoffel de Gabriel über einen vorgenommenen Augenschein im Territorialstreit zwischen den Gerichtsgemeinden Gruob und Obersaxen im Gebiet
von Dieni/Clavaniev (Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 28; Pap.bl. mit Unterschrift). Dazu wird eine kolorierte Situationsskizze erstellt (StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht
1700–1786; Mp. 4, s. d.).
2. 1747 o. D.: Notanden yber das jenige, dessen sich die gmeind Obersachsen wider Yllanz oder
der gmeind Fland in puncto gmay[n]en waidgang und besuechs klaget (Or.: StAGR A Sp III/7a 2:
Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4, s. d.; Pap.bog.).

20

25

3. 1751 April 16: Die Nachbarn von Flond schreiben an den rhäzünsischen Verwalter Anton Martin
Hinteregger und bemerken, dass die strittigen Güter zwar Obersaxer Eigentum seien, territorial aber
zu Flond gehören würden. Deshalb dürfe ohne ihr Einverständnis keine Entscheidung getroffen werden
(Or.: GdeA Flond Urk. Nr. 29; Pap.bl. mit Unterschrift).
4. Einige Jahre später, am 13. Juli 1757, schreibt der rhäzünsische Verwalter Graf Josef Ignaz von
Welsberg wegen den gränz schaidungen an die Obrigkeit in der Gruob (StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4, s. d.). Indessen gelingt erst seinem
initiativen Nachfolger der Durchbruch:

Zu wüszen seye mit gegenwärtigem instrument angefüeget mäniglich: Demnach entzwüschen der unter die lob. herrschafft Razünß incorporierten ehrsammen gemeindt Obersaxen eines theils und der ehrsammen dorffschafft Flandt,
als eine in lob. gemeindt Ilantz und Gruob incorporierten nachbahrschafft, anders theils eine uralte differenz ratione territory und compascui vertieret. Und
obwohlen mehrere conferenzen in locò differentiæ gepflogen worden, bis anhero aber unausgemachet verbliben, so hat besagte gemeindt Obersaxen die
öfftere instanzen bey dero gnädigen herrschafft Razünß zu beendigung dieses
streits gemachet. Hierüber dieselbe und in dero nammen ihro gestreng, der herr
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verwalter von Hinderegger1 , einen regierenden h. landtaman in der Grub angegangen, wormit diese zwistigkeit durch eine neü ansetzende zusamenkunfft in
güte beygeleget werden möchte. Und folgsam in die persohn ihro weißheit h.
landrichter und vicary de Gabriel2 willfahret worden ist.
Als seindt wohlgedachte hh. mit beyderseitigen hh. deputierten von Obersaxen und Flandt heünt zu endts gesetztem / dato auf diesen streittigen orth
kommen, beyde theile dero gründe in genüge angehöret und endtlichen zu vermeidung der unausbleiblichen rechts unkösten in güte wie folgt verglichen worden:
[1] Erstlich seindt die parthen einander eingestanden, das die grentz- und
marchscheidung unter der landtstraß von unten auf, woselbst zu unterist ein
bächlin oder graben ist und etwas besser oben eine alte maur stehet, bis zu
dem hohen felsen die Kafrider almein und der darinn stehende waldt von seiten
Obersaxen und von seiten Flandt an die daran stosende wiesen und drunter
sich befindenden almein et waldung Cuas und Runcaglia allezeit geweßt und
fürohin verbleiben solle.3
[2] Andertens von diesem felsen, zwar zu inderist schneidet es der geräde
nach hinauf in ein paar neüe marchstein, so dato gerad ob der landstraß eingesetzet worden, weliche mit einem mitler zeigen und unter/legten kohlen versehen worden.
[3] Dannethin drittens wider der geräde nach hinauf a– zu dem–a mitlern grösern stad[e]l guth Tieni4 , wo hart oben an diesem stadel ein groser stein stehet,
worauf dato mitternacht halb ein creütz eingehauen worden. Und gleich wie
das thor dieses gemeldten stadel, umb die frucht darein thun zu mögen, an diesen mit dem creütz bezeichneten stein auf Obersaxer gebiett hart anstehet, so
ist dem friden zu lieb von Obersaxen dahin facilitiert worden, das soliche an
denen feyrtagen ohne hindernuss wohl beschehen möge.5
[4] Von disem orth an viertens solle die marchung wider grad hinauf schneiden bis an Lugnezer gebiett, wie dasselbe von einem daraußer stehenden sogenanten Tienystein oder drob sich befindenden rieven oder borth hineinwerths
schneidet.
[5] Endtlich betreffende die früehlings / weydt zwüschen denen v[on] Flandt
und unter selben bis dato gehabte ordnung, da solle diese gegenwärtige abkommnuss niemandt præjudicierlich sein. Mithin schließlichen alle missverständtnus aufgehebt und es bey dem gegenwärtigen verglich sein unveränderliches bewenden haben solle.
Zu dessen vesthaltung und bekräfftigung seindt 2 gleich lautende brief, sowohl von lob. landtschafft zu Ilantz und in der Grub ehren insigel, als vom herrn
verwalther von Hinderegger1 beygesetzten angebohrnen pitschafft und underschrifft ausgefertiget worden.
So beschehen, den 6ten juni ao. 1759.
582

SSRQ GR B III/2

Kap. II, Nr. 63–64

Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mappe 4, s. d.; Pap.bogen, geschnürt; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Gruob, 2. Anton Martin von Hinteregger, beide aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk: 1759 6ten juny. Confin- und marchschaidung
vergleichsbrief, so zwüschen der lob. herrschafft Razünß und dero incorporierten gmeindt Obersaxen eines theils und der lob. landtschafft Ilantz und Grub, auch dero incorporierten dorffschafft
Flandt anders theils, wie innstehend errichtet worden, dazu Registraturnotiz; beiliegend Kopie. – Kopie: GdeA Flond Urk. Nr. 33; Pap.bogen; Beglaubigung durch Gerichtsschreiber Georg Peter Cabrin;
rätorom. Dorsualnotiz: Dilg i[n]schies da Flon a Sursaisa. – Eintrag: GdeA Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 186–187 = GdeA Obersaxen Urk. Nr. 49.
Literatur: PSO 1987, S. 610–611.

5

10

a

Oberhalb der Zeile eingefügt.

1

Zu Anton Martin von Hinteregger (†1777) vgl. PSO 1989, S. 756; Rageth 2018, S. 89f.
Christoffel de Gabriel sen., 1751/52 Landrichter; 1755/57 Vicari in Sondrio (Collenberg 2015,
S. 215).
Cuas und Runcaglia, ehem. Gde Flond (RN I, S. 81 u. 82).
Dieni, wo die Grenzen von Flond (Gruob), Surcuolm (Lugnez) und Obersaxen zusammenstossen
(vgl. oben Nr. 58).
Die Feiertage sind problematisch, da Flond protestantisch und Obersaxen katholisch ist.

15

64. Gütlicher Vergleich zwischen der Alpgenossenschaft
Inneralp und der Alpgenossenschaft Gren wegen der
Durchfahrtsrechte bei der Alpladung

20

2
3
4
5

1760 Juli 3. Obersaxen
Zuomahlen sich zwischent beiden alpinhabern an der Interen Alp und Grenn in
dem letst abgelaufenen 1759ten jahrs eine zweyffalt und streütigkeit erhoben in
ansen der alpladung, da die von Grenn von rechts wegen und krafft ohnerdencklicher üebung pretendiert, über die sogenante Lumbreiner Brugg1 rechterhand
hinein biß zu dem Grener keßgaden über die Interalp ihr s. h. vüch laden zu
können. Hingegen aber von denen interessierten der gedachten Interalp solches runde et funde widersprochen worden, mit sagen daß solche ladung auf
purer conivenz [!] und liebe, auß keinem recht aber nicht beschechen seye.
Und da zwischent diesen zahlreich im streüt ligenden partheyen vühle und
grosse cösten, bedaurliche thattlichkeiten und üble volgungen zu besorgen
wahre, so haben frid und ruhe liebende gemüther letst verstrichnen jahrs sich
vihle mühe gegeben, sie, parthen, durch nachtrucksammes zureden und abgebung schrifftlicher projecten, dieselbe zu einem gietlichen vergliech zu bringen.
Allein Interalper seits selbe refusiert und verworffen, solcher gstalten daß die
von Grenn sich alß kleger aufgeworffen und den weeg deß rechtens gesuocht.
Auch wirklich bey einem reg. herren amman umb gricht und recht angesuocht
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und verdröst worden. Über welches hin gedachte inhaber der Interalp den ferneren entschluß genommen, denen von Grenn diese straß kauffsweiß zu cedieren.
Anmit beide theile widerumben zusammen getretten und durch nochmahlig
beschechene zuredung gueter freinden dieser streüthandel ab recht genommen
und anstatt urthel, appellaz, revision und entzug all übrigen rechtensmitlen etc.,
wie volgt verglichen worden:
[1] Benantlichen übergeben und cedieren die von der Interalp denen von
Grenn daß recht, zu all ewigen weltzeiten dero habschafft rechterhand dem wasser hinein biß zu dem genanten Grener keßgaden, wie biß dato mehren theils
geüebet wahre, zu laden. Alda sie über daß wasser auf daß ihrige dero vüch
treiben sollen.
[2] Zuo deme und wo es sich ergebe, daß die von Grenn wegen schnewetter
ihr alp entladen oder abweichen müestent, in solchem fahl bey der anderen ladung, so offt eß sich füegte, so geben die von der Interalp denen von Grenn daß
recht, den gleichen weeg hinein biß zu gedachtem keßgaden und fyrwerts biß
zu der intern brugg auser deß Blauen Sees2 bach, alwo die von Grenn hinüber
auf daß ihrige treiben sollen.
[3] Und diß alleß in dem verstandt, / daß die von Grenn der jedere sein vüch
also fürderlich biß auf ihr eigen alp treiben sollen, daß denen von der Interen
Alpen hierdurch die weit nicht abgeezet werde. Widrigen fahls die übertretter
zur billichen censur und straff sollen und mögen gezogen werden.
[4] Item und weiters ist auch klar abgeredt und von denen von Grenn selbsten
eingestanden, daß wo selbe ihre tagweit auf dem Giratsch Bidamli3 mit dero
vüch geniessen wolten, über daß ihrige hinauß und einfahren sollen ohne die
Interalp zu betreffen; es seye dan, daß auf beschehendeß ansuohen von gedacht
Interalperen willig eingestanden wurde.
[5] Entlichen aber seindt zwey confidenten benamset, welche nebst einem
obman sprechen sollen, waß Grener seits denen von der Interalp bezahlt werden
solle. Und seindt hierzu erbetten namen der Interalperen h. statthalter Hanß Zoller, namens deren von Grenn Antoni Henni, nebst dem reg. amman und landtrichter Marti Riedi alß obman. Welche dan auf hier nach gestelten datum mit
beiden parten auf den augenschein sich gegeben, die situation ein- als anderseits deß wassers beobachtet, die grinde der parten überleget und nach erlangung aller sachen beschaffenheit erkändt und gesprochen, daß die von Grenn
auf künfftigen herbst umb vorstehende gietliche willfahrung denen von der offt
gedachten Interalpen bezahlen sollen die summa von  53, schreibe  fünffzig
et drey. Worbey es sein ledigliches bewenden haben solle und sie, partheyen,
in frid und ruhe versezet worden.
[6] Die derowegen ergangene cösten seindt jeder part die helffte zugesprochen. Welches dan die von Grenn unter brieff und sigel begehrt und auf beschehenes ansuohen von obbemelt reg. herren amman willfahrt worden.
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Und volglichen zu mehrerer bekrefftigung dessen der gmeindt ehren secret
insigel hierunter getruckt. So beschechen in Obersachsen, den 3ten july 1760
jahrs.a
Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 50; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Obersaxen, aufgedrückt;
Nachtrag; Dorsualvermerk: Brieff und sigel die alpen Interalp und Grenn betreffendt ut intus.

5

Literatur: Weiss 1941, S. 182.
a

1
2
3

Folgt Quittung auf neuer Seite: Den 4ten jenner 1761 haben herr amman Jeri von Armbs und weibel Hanß Jeri Riedi, als hittenmeistern der alp Grenn, nebst einichen alpgenosseren vorstehende  53 dem Hanß Peter Mehr, als hittenmeister an der Interalpen, nebst anderen interesierten,
so gegenwertig wahren, paar außgericht und bezalt. Anmit ich, unterschribner, auß ansuochen
gedacht Interalperen die von Grenn umb vorstehende  fünffzig et drey in bester und krefftigster
[form] quitiere und loß spreche. – In fede M. Riedi, amman, mpa.
Lumbreiner Bruck auf 1623 m ü. M. (PSO 1992, S. 936).
Zum Blausee vgl. PSO 1985, S. 481f.
Giratschbidamli (PSO 2016, S. 20).

10

15

65. Anzeigepraxis in der Gerichtsgemeinde Obersaxen
1763 Mai 9 – 1772 Februar 27
Die Aufnahme der Frevel erfolgt in der Gerichtsgemeinde Obersaxen in der zweiten Hälfte des 18. Jh.s
durch die entsprechende Befragung jedes einzelnen Ratsherren durch den regierenden Ammann. Diese
Anzeigen (rätorom. tgisa) und allfällige Verurteilungen protokolliert der amtierende Gerichtsschreiber,
um sie der herrschaftlichen Verwaltung im Schloss Rhäzüns zu übersenden. Diese bussengerichtliche
Form hat sich lokal auch als «Gisengericht» niedergeschlagen (PSO 1988, S. 682f.).

20

a) Aufnahme und Beurteilung der bussenfälligen Anzeigen
1763 Mai 9
Anno 1763, den 9ten mayen, hat regierender h. amman aus befelkh einner gnädigen herschafft Razins die güssa1 oder vereffell einzunehmen lauth altem breichen etc.
[1] Als erst[lich] ist befragt worden h. aman Hans Jülly Allig.
a
Gibt in antworth; es sie ihmme wohl bewusst, das dem Paull Riedy seye ein
verboth auff ein stuckh gelegt, welchen er über dz verboth gerechet hat.
Frage noch weiters, ob ihmme was mehrers bewust seye oder nicht.
a
Gibt er in antworth, dz ob besagter Paul Riedy habe den amman angegriffen
und seinne behaussung, wa dan h. schreiber Hans Caspar und grichtsweibel
darzwüschen gefahlen und darvon bezeügen.
Pro informatione hat eine ob[er]keith gemahnt.
Frage noch weiters, ob ihmme was mehr bewust seye.
a
Gibt in antworth, er wüsse nichts mehres.
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2) Frage ich h. stadthalter Hans Zoller.
a
Gibt in antworth, dz Christen Jangen schon einnige jahr in der Rüthe2 in
einnem waldt habe holtz gehauwen, wo er kein ansprach hätte noch haben kan
und daraus einige streüthigkeith sich ereigtnet hat. Da dem nach noch andere
gehauwen, welche auch keine ansprach hatten. Jez mit der parth vereinigetb .
Auf eigentliche untersuchung der sachen beschaffenheit ist er per 1 taller
gepuesset worden. /
Frage ihnne noch weiters, ob ihm was mehr bewust.
a
Ist seyn aussag, es sey nichts mehr bewust.
3) Frage h. amman Michel Antony Henny.
a
Gibt in antwort; es seye ihmme wohl bewust, dz der Christen Jangen ihm
Thussen3 habec rüeth gemehet, wo es nit erlaubt wehre. Welher dan vor einige
h. der oberigkeit ist sittiert worden und sich nit underworffen hatt und died
wahrheit verlaugnet, so h. schreiber Michel zeügnus wirdt geben.
Ist unter voran gemercktem punct begriffen.
Frage noch weiters.
a
Gibt in antworth; es seye ihm nicht bekant.
4) Frage h. Marty Brunolt.
a
Gibt in antworth; es seye ihm nichts bewust.
5) Frage h. Wolff Mührer.
a
Gibt in antworth, dz ihme wohl bewust seye, dz der Moretzy Antoni
Schwartz habe ein mehlbehr baum gehauwen in des Marty von Sags und seinem schwagerc schreiber.
Nebenstehender punct wegen dem Moryzy Antoni Schwarz stehet noch zu
be[w]ussen.
Frage ihne weiters.
a
Gibt in antworth, ihm seye nichts weiters bekant.
6) Frage h. Paull Zoller.
a
Gibt in antworth, es seye ihme nichts bewust.
7) Frage h. Hans Chaspar Allig.
a
Gibt in antworth, es seye ihm nichts bekant. /
8) Frage h. schreiber Hans Chasparr Casanova.
a
Gibt in antworth, dz ihm wohl bewust seye, dz der Christen Jangen habe
hols gehauwen in der Rüthy2 , welcher wald dem Joseph Camun zugehörth und
anderen anlass geben, darin zu hauwen.
Diser nebenstehende punct ist eben schon hievor angezeiget worden.4
Frage weiters.
a
Gibt in antworth, ihme seye nichts mehr bekant.
9) Frage h. schreiber Jery Simmen.
a
Gibt in antworth, es seye ihm nichts bewust.
10) Frage h. Claus Cassanova.
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a

Gibt in antworth, er wüsse nichts.
11) Frage h. Johan Christ Arpagaus.
a
Gibt in antworth, ihm seye nichts bewust.
12) Frage h. Hans Petter Riedy.
a
Gibt in antworth, es seye ihm nichts bewust.
13) Frage h. Marty Brundly.
a
Gibt in antworth, ihm seye nichts bekant.
14) Frage h. schreiber Wolffgang Zoller.
a
Gibt in antworth, ihm seye nichts bekant.
Mauritzy Antoni Henny, grichtschreiber, aus befelkh amman daselbsten
mpa.

5

10

Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mappe
4 (sub Obersaxen Nr. 5); Pap.faszikel mit Unterschrift; Dorsualvermerk: De dato 9ten may ao. 1763
cüsen prothocoll, so zu Obersachsen obiges jahr aufgenohmen worden; dazu Registraturnotiz.
a
b
c
d
1
2
3
4

Daneben in einer Spalte aufgezeichnet.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.

15

Rätorom. chüsa, tgisa = Anzeige, Anklage (DRG 3, S. 660f.).
Rüti bzw. Riti lässt sich nicht näher lokalisieren.
Tusen bzw. Tusa (PSO 2005, S. 1769; PSO 2016, S. 17).
Vgl. oben Anklagepunkt 2).

20

b) Aufnahme der bussenfälligen Anzeigen
1767 Mai 25. Obersaxen-Meierhof
Ao. 1767, den 25 mey, in Meyerhoff an gewohnlichen gerichtsorth, ist aus befelch einer gnädigen herschafft Razins dz chisa1 gricht von dem wohl regierenden h. amman Petter Antony Riedy gehalten. Und nach general gehaltenen
ermanung und umständlich vorgestelten scharffen eüds pflicht auffgenommen
worden, wie folgt:
Primo ) deponiert der regiere[n]de h. amman: Erstlichen das Je[r]y Antony
Brunold seine schwester, Maria Nesa, laut ihren aussag mit einem pflegel also
auff einen arm geschlagen, dz selber völlig zerknirschet und gebrochen worden.
Also dz selbe schon in circa 6 wochen oder noch länger solchen nicht brauchen
kan und noch würckhlichen in forcht stehet, ob es jemahl rechta besser werde
oder nicht. Jedannoch werden jene, so selbe untera der cur hatten, wegen dem
eügentlichen umstand den sicheren bericht ertheilen könen. Und 3o soll dem
Stefan Antony v. Arms vor 2 oder 3 jahren ein zimliches an unterschidlichen
haus mobilien entfrömdet worden seyn zu Hantschenhaus2 , worvon ein starck-
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hen suspect auf die Gretha Allig von beschädigten gefallen, auch die verwandten benandter Greta dem Stefan Antony  12 sollen bonificieren.
2do ) deponiert h. amman Hans Jely Alig: Da selbera letst verstrichen winter in dem sogenandten Wust3 gewessen, selber gesechen der Christ Luzi
Henny auff seinena [...]b mesmer Gaudenzen stall, weillen benandter Gaudenz
sein s.h. vüch getränckht, er in den casten benandten Gaudents gegangen,
da es aber a– benandter amman–a auserhalb bemerkht, also seye selber völliga
erschrockhena aus dem kasten gesprungen, jedannoch habe er nichts mitgenommen. Habe aber sonsten einen beßena zweiffel. Ittem a– noch weiters–a , dz
benandter Christ Luzi in gleichem ort auf dem stall des Jery Antony [...]b , wo
selber sein s.h. vüch eingestellt und er eügen stroh auff dem selben hatte. Er
auch verdeckten weidera under dem stroh heüw getragen habe, da er da doch
kein eügnes hatte.
3o ) H. amman Michel Antony Heny meldet, se nichil scire.
4o ) H. amman Hans Zoller deponiert, das selber gehert habe, was maßen
dem Joseph Tschamun in den Steckhen4 seye heü entfrömdet worden und dz
deshalba einen suspect auff Christen Casanova sohn möchte / gefallen seyn.
Wie auch dz dem wachtmr. Joseph v. Arms a– auf seinem und–a des Christen
Casanova stall seye entfrömdet worden, da selber auff gleiche leüt möchten
suspect haben, jedanoch habe er dises nura von herren sagen und gaßen reden,
kene also wenig darauff fundirenc .
5o ) H. amman Jery von Arms deponiert; wass massen ihme in der Gadenstatt
in seinem stuckh gutt eine marck seye ausgezogen worden unt underhalb drey
quart a– zu seinem schaden–a in seinem stuckh zuruckh gesezt seye worden. Er
wüsse aber nicht, wer es gethan habe, jedanoch habe erc ein suspect auff der
anstösser, den Jeri Kheller oder sein weib, welcher dort anstösser seye und
deme es zu nuzen gereichet.
6o ) H. Marty Brunold, welchera deponiert; das Pett[e]r Schwarz im Krieg5
li ein geschoß von einem biren baum, welcher in seinem stuckh war, jedannoch der baum aber nicht nur seyna unerlaubter weis umgehauen habe, wie
offendlich bekant seye.
7o ) H. Wolff Mirer dicit se nichil scire.
8o ) H. Hans Casper Alig idemc .
9) H. Nicolaus Casanova idem etc.
10) H. schriber Hans Caper deponiert; was massen dem wachtmr. Joseph
v. Arms auß dem Tobel auff sein und des Christ Casanova gemeinsammen
stall seye heüw aus seinem kasten an underschidlichen orten ausgestraupf[t]
und entfrömdet worden, welches etwan ongefähr kl. 30c mechte ertragenc . Und
dises seye verstrichnen winter geschechen. Er, wachtmr., habe gesagt, das er
auff des Christen Casanova seiten habe und habe es auch selbsten seinem sohn
gesagt, welcher erwüdriget, dz es villeicht sein vatter mechtea gewesen seyn.
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Und selbe wollen ihme denc resto von dem heüw, so sie noch dorten hatten, zuruckh lassen. Ob es aber effective geschechen oder nicht, ist ihme nicht bewust.
Übrigens weis er nichts.
11) H. fendrich Hans Petter Schwarzc sagt, das ihmec nichts bewust seye. /
12) H. schreiber Petter Camenischc sagt wie obiger.
13) H. Jon Christ Arpagaus deponiert, das er gehert habe, dz dem Joseph
Tschamun in den Steckhen solle heirigena winter heuw entfrömdet worden
seyn und das selbes des Christ Casanova sohn, Florin Antony, entfrömdet habe.
Welches er von dem Stoffel Allig gehert habe.
Auch zugleich ermeldet er, dasa ihme im Tristel6 heirig frielinga ein tuoch
stroh seye entfrömdet worden, welches er außgleichen habe, weillen er halt
sonsten verschreit. Und h. schrib[e]r Christen Hänny aus der Zellegga7 ein
tuech stroh gesechen habe, jedanoch ware niemandt darbey, sonsten habe er
keine proben. Der valor desen möchte ohngefähr kreizera 40 gewessen seyn.
Ittem weiters ermeldet er, dz der mesmer Gaudenz Allig und Maria Gretad
Vallir eine scandolose bekanndtschafft miteinander habent und gar offt zusammen komen mit offentlicher ergernus. Und wie selber sich erinert, im verstrichen somer das sie bey der nacht alleinig beysammen auff ihrem stall gewessen, so dz selbe der Hans Antony Conrad von Neükürckh eingeschloßen, welcher würckhlich bey h. schbr. Morizy Antony Arpagaus knecht ware.8
14) H. Hans Pett[e]r Riedy deponiert; was maßen dem Christ Francisc Heny
in dem banwald auff dem Handboden zweye oder 3 gaden beim [?] seyen entfrömdet worden letsten winter. Welche selber hernach auff dem boden bey des
Christ Michel Alligs stall gefunden. Habe unterdeßen eignen holz, welche selber aber, wie er sie gefunden, genommen und fortgeführt hat. Jedannoch habe
er dem Hans Marty, des Marty Jangen sohn, vorausa selbe fortnemen darzu
beruffen. Der valor in circa kreizer 16 der einte.
15) H. Marti Brundli deponiert; was massen, da er letst winter ab dem Hutt9
mit holz in das Tusen gefahren, er einen streit entzwischen dem wachtmr.
v. Arms und dem Christen Casanova samt seinen söhnen gehert habe. Da dane
aber ihme imediate der wachtmr. bis auf Giraniga abzuholen seye kommen und
verlangt, dz deponent mit ihme auf dz tobel komme, allwo der / streit gewesen,
damit er aldorten dz heüw, so ihme dorten entfremdet worden, besichtigen könne. Da er dan dem petenten gefolget und dz heüw besichtiget und befunden, dz
auf seinem u. des Christ Casanovas gemeinsamen stall aus des wachtmr. kasten 7 clafter ausgestraüpft waren, in gegenwart auch der Casanova, auf welche
der suspect fallete. Da habe dan er, deponent, ihnen zugesprochen und eingerathen, sich mit eröffterten wachtmr. güttiglich zu vergleichen. Erstlich aber habe
der alte Cassanova solches verneinet, hernaher aber sich gleich eingelassen,
so es etwan von seinem sohn solte geschehen seyn, als wolle er vor die ergäzung des schadens es ihme, deponenten, übergeben haben. Der sohn ware da
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auch gegenwärtig und sagte auch nichts darwider, nein noch ja. Da dan zuvolg
gema[c]hter übergab habe er  2 ausgesprochen, 25 bazen sollen dem wachtmr.
zu gutt vor die empfangnen schaden werden, dz übrige aber an eina h. mess.
Deßen dan beyde parten content waren. Und der valor möchte auch ongefehr
dis betragen haben, ender weniger als mehr.
Item und noch weiters deponirt gedachter; das, da er letsten winter sein s.h.
vüh auf seinem oder seiner frauen stall stelletea , der weibel Hans Jeri Riedi,
welcher ohnweit darvon ware, ihne gefragt habe, ob er was bluzger von seinem
schwager bekommen. Und da er nein geantwortet, so habe besagter weibel gesagt, er wolle gleich komen und sie ihm geben. Auf welchesc deponent sich
nichts gutes vorgestellt und also gleich auf seinen stall geflohen, da alsobald
er, weibel, ihme nachgefolgt und alles bitten ohngeacht, ihne mit schlagen angefallen und also tractirt, dz selber an dem haubt an mehrer orten lædirt ware, bis endlich aus dz schreiber haus Caspar Casanova zugeloffen, den friden
gebotten und den insultanten mit gewalt abzuhalten getrachtet. Über welches
weibel Riedi doch noch ein mahl ihne angefallen. /
16) H. weibel Florin Alig weis von nichts.
17) H. schriber Christen Henni auch so vüll.
18) H. weibel Antony Jangen gleich fahls.
In fidem etc. etc. Christian Heny, grichtschriber aus befelch.
Nachtrag: Deponirt noch weiters der regierende h. amen, weil es oberhalb
ausgelassen, das Petter Schwarz in den meiensessen, Wasmen10 genandt, seinem bruder Mauriz Antoni etwas stroh ab dessen stall und etwas heuw ab des
Christen Hans Tenis stall solle entfrömdet haben, wie sein eigne bruder in einem unter ihnen gehabten streithandel ausgesagtc , und Hans Martin solle es
gesehen haben.
Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mappe 4, s. d.; Pap.faszikel, stellenweise verblasst; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk: De dato 25ten may 1767 cüsen gerichts prothocol, so zu Obersachsen abgehalten worden;
dazu Registraturnotiz.
a
b
c
d
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6
7

Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Unleserlich.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt längere Rasur.
Irrt. wiederholt.
Zu rätorom. chüsa, tgisa vgl. oben Nr. 65a.
Hantschahüs bzw. Hàntschahüss (RN I, S. 43; PSO 1989, S. 728f.; PSO 2016, S. 26).
Zur Lokalisierung von Wuascht, Wuost vgl. PSO 2009, S. 2056.
Wahrscheinlich Maiensäss Stegg (RN I, S. 44; PSO 2016, S. 19).
Chriaggli (PSO 2016, S. 25).
Tristel bzw. Trischtal (PSO 2016, S. 18).
Zur Lokalisierung von Zelegga, Zellegga vgl. PSO 2010, S. 2105f.

590

SSRQ GR B III/2

8

9
10

Kap. II, Nr. 65

Vgl. dazu Quasi informativ process wegen Gaudens Allig, messmer, und Maria Margreta Walier
vom 6. Jan. 1763 (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht
1700–1786; Mp. 3, Nr. 59; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk und Registraturnotiz).
Huot (RN I, S. 43).
Zu den ehemaligen Maiensässen in Wasmen, Wàssma vgl. PSO 2008, S. 1982f.
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c) Aufnahme der bussenfälligen Anzeigen
1772 Februar 27. Obersaxen
Ao. 1772, den 27ten febr., in Obersachsen, am gewonlichen gerichtsort ist von
dem dermahl wohl regierenden h. amman und pundtsstatthalter Petter Anton
Riedi1 auf anverlangen des tit. ihro wht. h. landtshaubtman Martin Riedi, nomine der gnädigen herschafft Razins, die cüsa nach vorgehaltener scharffen
erinerung der strengen eydtspflicht auf- und eingenommen worden, wie folgt:
Als 1mo h. statthalter Johan Christ Arpagaus zeigt an, wie das schbr. Florin
Casanova den 18ten dis monaths in der Schmala2 der Maria Menga Alig zwey
quater in der Schmala genommen und solche anheim geführt habe. Et interrogatus de valore, ermeldet er ohngefähr x 18 oder 20 das stuckh.
2do ) H. amman Johan Juli Alig zeigt an, wie das Nicolaus Casanova, sein
gegenwärtiger knecht, welcher vor einem jahr bey Jeri Janggen im dienst ware,
selbem in der nacht vor dem h. namen Mariæ sontag3 letst verstrichenen jahrs
in dem Lochli4 genandt solle fleisch und kornn entfremdet haben. Et int[errogatus] de quantitate, sagt er, der Claus selbsten habe ihme gesagt, es wäre nicht
gar füll gewest. Jeri Janggen aber, welcher mit ihme, deponenten, auch desthalben gesprochen, habe ihme ermeldet, es möchte ohngefähr dz fleisch von
einer halben kuo gewest seyn und von einer seiten speckh habe er ihme auf
zwey seiten darvon abgeschniten und noch in circa 3 oder 4 kartaunen kornn.
Jedoch könte er nicht eigentlich sagen, wie füll. Und wie er, delinquent, selbsten bekent, als seye er mit hilff einer leiter durch ein fenster von der kammer
hinein gestigen. Und an gedachtem abend, da er solches entfremdet, als seye
Maria Magdalena Alig allhier in Meyerhoff bey dessen frau übernachtet und da
habe sie in der nacht gehert, dz wer gekommen, gek[l]opfet, dessen frau aufgestanden, aufgemacht und was hinterführ getragen haben.
Weiters ermeldet gedachter, von Hans Marti Herman gehert zu haben, das
Joseph / Simen daselben eins mahlß auf St. Marti[n] gegangen, eines seiner
schaaffen, so er eine zeit lang gemüssiget hatte, angetroffen habe. Und da solcher nachfrag gehalten, als habe es sich erhellet, dz schbr. Florin Casanova
solches der Maria Ursula Martin zu winteren gelassen.
Gedachter schbr. Florin Casanova solle noch ein anderes schaaff entfremdet
und selbem die ohren abgeschnitten haben. Wisse aber nicht eigentlich wie
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und woher, müsse also von ihme, Johan Martin Herman, den weiteren bericht
eingeholet werden.
Weiters solle Caspar Casanova vor zwey jahren circa zwey schaaff, eineß der
Maria Monica Alig und eineß dem Hanß Zoller gestolen, und solche, nachdem
er ihnen die ohren abgeschnitten, verkaufft haben. Zugleich seiea noch, wie
gedachter weiters ermeldet, vor zwey oder drey jahren eine redt gewest, als hätte
Hans Petter Riedi was stroh oder halen5 zu Misanenga von des Jeri Janggen
genommen. Wisse aber nicht eigentlich, ob oder wie solches seye.
3o ) H. Wolfgang Mirer ermeldet, das vor zwey jahren wie sie in der alp, Gren
genandt, den abwurff gemacht, als seye ihnen zuletst ein steer schmalz überschlagen. Und da mehrere solchen gegen erlegung des baaren geldts verlangt,
habe man selben doch zuruckh behalten. Da dan selben weibel Hans Jeri Riedi
genommen, wie solches auch mehrere gesehen. Und auf befragen wohin solcher gekommen, als habe er geantwortet, selben dem weibel Marti Antoni Henni oder dessen sohn gegeben oder auf ihren schlitten gelegt zu haben. Welche
solches aber gar nicht leiden wollen. Mithin seye ihnen der steer verlohren gangen.
4o ) H. Hanß Caspar Alig ermeldet nichts zu wissen.
5o ) H. schbr. Hans Caspar Casanova dessgleichen. /
[6] H. Nicolaus Casanova ermeldet, wie daß ihme Joseph Antoni gesagt, wie
daß er zu Parwallengaden6 mit dem Hans Petter Mehr auf einem stall seyn futter
habe. Und da habe er schon fülle jahr her verspirt, dz ihme darvon genommen
werde. Habe auch den suspect auf gedachten Hans Petter Mehr gefasset. Heürigs jahrs aber, weil er und Hans Petter Mehr ihr s.h. füh dorten hatten und er,
Hans Petter, allzeit vortag fütterte, als habe er, um desto ender darauf zu kommen, eine schelle under sein heüw versteckt. Da er dan eben an einem morgen
gehert, daß solche herunter gefallen, wo er alsogleich auf den stall gesprungen
und in follem zornn schmächte er, Hans Petter Mehr seye aber auf der anderen
seiten hinunter gegangen ohn ein wort zu melden.
Noch weiters ermeldet gleicher, dz seine schwäger Henni sich auch beklagt,
das ihnen in der Cus[c]heiga7 heüw entfremdet worden und schbr. Florin Casanova soll ihne, Hans Petter Mehr, einsmahls gesehen haben mit der kanastra
darvon kommen. Sogar dessen eigner vetter Jeri Casanova soll sich fülle mahl
von ihme beklagta haben.
7o ) H. fendrich Schwarz ermeldet, nichts zu wissen.
8o ) H. schbr. Petter Camenisch desgleichen.
9o ) H. schbr. Johan Antoni v. Arms, wie oben.
10o ) H. schbr. Hans Petter Henni, wie oben. /
11o ) H. Hanß Petter Riedi ermeldet, nichts weiter zu wissen, als wie oben h.
Nicolaus Casanova.
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12o ) H. Marti Brundli ermeldet von Niclaus und Caspar Casanova, wie oben
h. amman Johan Juli Alig, sonsten aber nichts weiters.
13o ) H. Christ Jeri Janggen ermeldet, nichts zu wissen.
14o ) Schbr. Paul Francisc Henni ermeldet, nichts zu wissen.
15o ) Weibel Hans Jeri Hosang ermeldet nichts weiters als wie oben von Caspar Casanova.
Paul Francisc Henni, grichtsschbr.
Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mappe 4, s. d.; Pap.faszikel, geschnürt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk: De dato 27ten feb. 1772 cüsen gerichts prothocol, so zu Obersachsen aufgenohmen worden.
1. Am 21. Mai 1768 schreibt der Ammann von Obersaxen, Peter Anton Riedi, nach Rhäzüns, dass
Christian Casanova samt Ehefrau und Sohn, gegen welche man einen Untersuchungsprozess in materia furti anstreben wollte, geflohen seien (StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–
Finanzen–Gericht 1700–1786, Mp. 3, Nr. 52). Der Herrschaftsverwalter bestimmt darauf, dass die Untersuchungen im Geheimen fortgeführt werden sollen (a. a. O., Mp. 3, Nr. 51). – In der Folge wird ein
Steckbrief der flüchtigen Personen aufgestellt: Der entflohene Christian Casanova ist gebohren den
1ten april 1697, dessen eheweib Julia Casanova den 18ten 8bris 1702, dero sohn Florin Antoni ist
alt 24 jahr, der sohn Hannß Caspar ist verheyrathet zu Obersaxen und die tochter Maria Christina
19 jahr alt, befindet sich bey ihme bruder Hannß Caspar (a. a. O., Mp. 3, Nr. 50; Pap.bog.; Dorsualvermerk: Notta betreffend den entflochenen Christian Casanova, dessen weib und sohn etc.)
2. 1768 Oktober 3. Obersaxen: Der Ammann von Obersaxen erlässt die Zitation: [...] als citiere und
heische ich eüch, Christen Casanova, Florin Antoni Casanova und Julia Casanova, in krafft diser
offenen ladung, das ihr auf den 15ten tag folgenden monaths novembris, den ich vür den ersten,
anderen und dritten oder endtlichen gerichtstag peremtorisch ernenne, in früher gerichtszeit um
8 uhr vor mir und meinen beysassen der wohlweisen obrigkeit an gewonlichem gerichtsorth in
selbst eigner persohn erscheinet und dz jenige, was nach ausweis der land- und malefiz recht in
anfrag wider eüch von obrigkeits wegen fürgebracht wird, anhöret und eüere verantwortung in
recht gebet. Auch eüch hierinfahls nicht ungehorsam zeiget, dan soltet ihr auf dem ordentliche und
offentliche rechtmässige ladung erscheinen oder nicht, so wird nichts desto minder der rechten
nach wider eüch auf den beruffen tag ergehen, was recht ist (Kop.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft
Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 53; Pap.bog.; Dorsualvermerk: De dato
3ten 8bris 1768. Peremptorische citation).
3. 1768 November 13. Obersaxen: Die Obrigkeit von Obersaxen führt einen Kriminalprozess gegen
Christian Casanova und seine Familienangehörige durch: Ao. 1768, den 13ten 9bris, in Obersachsen, an gewonlichem gerichtsorth ist in zufolg aberlassener citation und nach ultra verlengertem
termin der hochedlgeboren h. Martin Anton v. Hinteregger, als representant der gnädigen herschafft
Razins, in persohn erschinen und hat vor einer gesamten obrigkeit als namlichen; dem dermahl
regierenden h. amman Peter Antoni Riedi, h. aman Johan Juli Alig, h. statthalter Johan Christ Arpagaus, h. aman Georg v. Arms, h. aman Johan Zoller, geschwornen h. Marti Brunold, h. Wolfgang
Mirer, h. Johan Caspar Alig, h. Nicolaus Casanova, h. schbr. Peter Camenisch, h. fendrich Johan
Petter Schwarz, h. schbr. Johan Petter Henni, h. Johan Petter Riedi, h. Marti Brundli, h. Florin Anton Aligb , als in sachen rechtsprecheren, actuante mein, des Christian Heny, die förderliche instanz
gemacht, in sachen weiters vortzufahren, um zu beendigung des wider ernandte Casanovac intentirten criminal processes zu gelangen.
Nach Verlesung des Protokolls der Zeugenverhöre wird die Obrigkeit zu weiteren Klagepunkten wider die inquirirten persohnen befragt, wobei die Akten nicht mehr vollständig überliefert sind, womit
der Fortgang des Prozesses fraglich bleibt (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaft Rhäzüns: Verwaltung–
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Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 49; Pap.bog., unvollständig; Dorsualvermerk u. Registraturnotiz).
a
b
5

c
1
2
3

10

4
5
6
7

15

Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Nachträglich mit blauem Farbstift unterstrichen.
Zu Peter Anton Riedi (1742–1822) als Bundesstatthalter vgl. Maissen 2004, S. 290; HLS 10, S. 308;
zum späteren Bestellbrief zum Landeshauptmann im Veltlin vgl. StAGR A I/2a Nr. 178.
Schmala (RN I, S. 44; PSO 2016, S. 18).
Fest Mariä Namen = 12. Sept.
Lochli (PSO 2016, S. 25).
Waldrebe, mundartlich Niele (Idiot. II, Sp. 1134).
(Par)Wallengaden bzw. Wàlangàdà (PSO 2016, S. 11).
Cuscheiga, abg. Flurname.

66. Präventive Grenzbestimmungen zwischen den Gerichtsgemeinden Obersaxen und Waltensburg
1774 April 15
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Zumahlen in ansehen der grenz-marcken entzwischen denen zwey löb. gmeinden Obersachsen und Waltenspurg ein einziger marckstein in dem sogenanten
Oberen Metel1 existiert und folgsam mit vergehender zeit misbeliebigkeiten erfolgen könten; solchem vorzubauen, so seynd beiderseithig deputierte, sowohl
von seithen eines administratoren der herrschafft Razuns dessen befelchs-haber nomine Obersachsen, als eines regier. herren landammans und mit-deputierten von seithen Waltenspurg unter nachgesteltem dato zusammen gekommen und den augenschein eingenommen.
Und haben erstens besagte marcken im Oberen Metel besichtiget und von
beiden theilen vor gültig erkännet. Und sodan dem sichersten bericht nach sollen diese hinauf schneiden in die sogenante Erezfluo. Und da hinein werths
gegen Disentiser gebieth keine marckstein zu finden, so hat man sich von beiden theilen einverstanden, daß besagte Metel-marck solle hinein und abwerths
in den sogenanten Ronck schneiden, wo vor altem ein par marck-stein sollen
gestanden seyn. Alda in circa zwey stein-wurff ausser dem Maierhoffer-bach
gegen dem enthalb stehenden Thäl-biel2 zwey marckstein mit einem zeügen
gesezt und in circa zwey klaffter drob ein grosser stein stehet, alwo ein creüz
eingehauen und vor ein grenz-marck gelten solle. Jedannoch denen von Obersachsen habenden ansprach im Metel und Ronck-wald unschädlich.
Urkundlichen unterschriben und besiglet von: Maximilian Risch3 , als regierender amtman in namen unser lobliche gmdt. Waltenspurg, bekräfftige; Antoni
Martin v. Hindereggers, kay. könig. verwalther zu Razünß, affermo ut supra. So
beschechen, den 15. april 1774.
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Original: GdeA Obersaxen Urk. Nr. 51; Pap.bogen; Petschaften: 1. Gerichtsgemeinde Waltensburg, 2.
Anton Martin von Hinteregger, beide aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk. – Einträge: GdeA
Obersaxen C.15.3; Landbuch, S. 202–203; UKG III, S. 776–777.
1
2
3

Oberes Mettli, unterhalb von Meierhof (vgl. oben Nr. 30).
Talbiel (PSO 2003, S. 1631).
Zu Maximilian Risch, Ammann von Waltensburg, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 707 u. 710.

5

67. Die Obrigkeit von Obersaxen erlässt Verbannungsurteile
gegen Margaretha Alig und ihre Tochter
1775 Februar 27. Obersaxen
1774 Dezember 16. Obersaxen: Die Obrigkeit von Obersaxen verhört Zeugen gegen die mutmassliche
Diebin Margaretha Alig und ihre Tochter: Actum, den 16ten xbris 1774 in Obersagsen, vor einem reg.
herren amman und einichen hh. des rathes: Alß und demenach sowohlen letst verschinen juni als
vorleüffig sich verlautet, ob solte an einichen alß ander orthen hiesiger gemeindt einiche entwendungen vorbey gegangen seyn. Und zu mahlen die mutmassung solcher begangenen missethatten
auff die Margarita Aliga daß mehrern und theils auff dero to[c]hterb Maria Stina gegangen, alß ist
zu erhebung grichtlicher information und beforderlicher attministration der lieben gerechtigkeit,
auffc anbegehren des tit. herrn verwalters von Hinteregger und in dessen namen seyn anwald, tit.
h. landtshaubtman Riedi no[min]e einer gnädigen herrschafft Razins, h. Wolff Mirer vorbeschieden,
selben auff beschechende anfrag die wahrheit zu bekännen erineret.
Interr.: Ob er sich die ursach diser vorforforderung [!] einzubilden wisse oder vermuthen könne.
Resp.: Glaube wegen der Greta Alig und dero tochter vermuoteten entwendungen.
Int.: Solle sagen, in waß solche bestehen.
Resp.: Daß ao. [17]73 mr. Steffan Antoni v. Armbs sich beklagt habe, daß ihme keeß und schmalz
vor einichen jahren entwendet worden. Und da der verdacht auff die Greta Alig, die bey anderen
mahlen mehr in derley fählen. Darumben selbe angered und die kantlichkeit von ihro erhoben.
Den betrag deß diebstahls ihme, deponent, nicht aigentlich bekant, wohl aber zur restitution ein
stikli guot oder seyn wieß vom werth  10 gegeben. Welches zeüg selbsten empfangen und dem
beschadigten bezalt.
Auf gleiche arth wie oben zeüget weibel Flori Alig: Von dessen schweher vatter (so d[at]o unpäslich) vernommen, mit namen Michel Jancken, daß ihme vor einichen jahren etliche brod entwendet
worden. Hiervon den suspect auff die Gretta Alig gehabt, aber die gewisheit nicht erfahren könen.
Diser zweiffel waxte umbsomehr, alß dise nachgehenß in dessen behausung in der stuben angetroffen und wircklich einiche kürschen, so auff dem offen in der deren [?] wahren, zu sich genohmen.
Worauff beschechenen / zuospruch dise restituieren müssen. Mehr habe dero tochter Maria Stina
dem Annli Loretz see.  2 entwendet, wie er sicher gehert sagen.
Auff gleiche arth wie vor zeüget Marti von Sax; daß er letst verstrichnen juni sich an einem
sohn- oder feyrtag sich mit seinen haußleithen nach dem gottesdienst in den meyensesß begeben,
alß seye die Gretta Alig und dero tochter vor dem gottsdienst in ihr behausung kommen und sie
befragt, ob sie heit auch in meyensesß gehen. Welches dise bejaet. Und da deponent mit seinen
haußgenossen gegen abent naher hauß kommen, wahr genommen, daß ihnenc an brod und geselhten fleisch circa per  12 gestohlen worden. Und alß eben der verdacht auch auff dise muotter und
tochter gefallen, so habe er mit erlaubnuß deß reg. herrn ammanß dero behausung durchsuochen
lassen und disen diebstall bey ihro theils gefunden und willig restituiert worden.
Ebenmäsig zeügt wie oben Christ Michel Mirer: Daß ihme und seiner muotter see. vor einichen
jahren ein viertel korn entwendet und von ihro muotter restituiert worden. Ein gleiches mit etwaß
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garn und hambff beschechen. Auch seye ihme, deponent, verschinen jahrs 12 haußbrodt und mehr
mahlen etwaß brod in der stuben entwendet worden und der sichere verdacht auff die Greta oder
dero tochter gefallen.
Auff gleiche weiß wie vor ist Petter Mehr befragt worden und bestehet dessen deposition: Daß
dise tochter Maria Stina seiner baaß Anna Loretz see. circa vor 4 jahren  2, wie vor deponiert,
gestohlen und von dero baaß Brida in dero muotter sack gefunden und zuruck gegeben worden.
Mehr zeüget Balzer Freyberg, daß dise tochter Maria Stina seiner tochter verschinen jahrs ein
kanpel [?] und cristalene curalen entwendet und restituieren miessen.
Zugleich zeüget Anna Catharina v. Armbs, daß vor etwaß zeit in St. Jörgen capella1 dem christkindli ein röckli hinweg komen und nachgehens von diser tochter der h. pfahrer loci zuruckh gestelt,
mit sagen sie habe es gefunden. Wo dise gesechen worden, auß diser capella komen und der billiche verdacht auff sie gefallen.
Letstlich zeüget h. statthalter Moriz Antoni Henny: Von seinen schwecher vatter sicher vernommen, daß dise Greta, alß sie vor villen jahren bey ihme in diensten wahre, ihme etwaß korn entwendet worden. Wie vil nicht wissen könen, wohl aber die magt ein cartona kantlich genommen
zu haben.
Endet also al obigen und vorstehenden aussag und ad examen entlassen.d /
Woriberhin ad instanza fisci die citation gegen vorbenanten persohnen Greta Alig und dero tochter ordiniert und durch den grichtsweibel solche an ihr behausung zu Plata schrifftlich zum ersten,
anderen und driten peremtorischen termin, alß den 27ten feb. ao. [17]75, citiert und an die haußthür
angeschlagen in fide (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht
1700–1786; Mp. 3, Nr. 3).

Actum, den 27ten feb. 1775, in Obersagsen, an gewohnlich grichtsorth vor versambt verbaneten gricht klagt tit. h. landta. und landtshaubtman Martin Riedi
no[min]e einer gnädigen herrschafft Razins2 , krafft hier vorstehenden informatif
process und darauß ersichtlichen mishandlungen von Greta Alig und dero tochter Maria Stina, daß selbe sich in unterschidlichen mahlen und zeit nach erkenen diebstählen theilhafftig gemacht, anvolglichen wider güetliche alß menschliche gesäze gehandlet, wissen und gewissen hindan gesetzt und dem nechsten
grosse ärgernuß gegeben. Danachen und damit die liebe gerechtigkeit administriert, daß bese abgestraff[t] und anderen zur wahrnung, so hat man sich pflichtig befunden, von einem wohlweisen herrn amman umb ein rechtstag angehalten, von selbem und sambtlich wohlweisen oberkeit unter verbaneten stab
klag weiß anbegehrent, daß dise mehr benante delinquenten wegen dero begangenen mishandlungen von rechts wegen durch recht und urthel abgestrafft
werden mit mehrerem. Vorbehalt al ergangenen und noch ergehenden uncösten
protestando, man sich verwahrt haben wil.
Und da diese contumace ausgebliben, umb sich der wohl verdienten straff zu
entziehen, so klagt man vor disem wohlweisen tribunal, daß diese mehr benante muotter und tochter auff volgende funffzehn oder mehrere jahr von hiesiger
gemeind abgewisen und verbandisiret werden. Also daß wehrend diser zeit allen unterschlauff solle untersagt und verbotten seyn. Und wo dise in hiesigen
gebiet solten betretten werden, an einem sontag oder feyrtag nach dem gottsdienst an den pranger, zeit eine stundt, sollen gestelt werden.
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Nach anhorung der klag, ohne andtwort und betrachtung all jenes, so vor
unß kommen ist, so ist mit recht und urthel erkendt, daß sie, Greta Alig, und
dero tochter Maria Stina, ursach ihrer begangenen missethatten, erstere auff
zwelff volgende jahr, andere auff siben jahr von unser gemeindt abgewisen und
/ verbandisiert seyn solle mit abtrag aller ergangenen uncösten. Und wo diese
inert diser zeit solten betretten werden, an einem sontag oder fey[r]tag nach dem
gotteßdienst eine stundt an den branger gestelt werden.
Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mappe 3, Nr. 3; Pap.bogen; Dorsualvermerk: L.B. den 16ten xbris 1774. Zeügenverhors protocol wider Greta Alig und dero tochter Maria Stina zu Ybersachsen in p[unc]to einicher entwendungen
und darauff erfolgte urthel ut intus, dazu Registraturvermerk.
a
b
c
d
1
2

Name nachträglich mit blauem Farbstift unterstrichen.
Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Bemerkung: Joh. Christian Janger, grichtschreiber, aus befelch.
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Zur St. Georgskapelle in Obersaxen-Meierhof vgl. KDGR IV, S. 290f.
Zur Kriminalpraxis in Obersaxen erläutert Placidus Spescha: «Criminalbegebenheiten aber werden
durch ihren Oberherrn berichtiget, welcher auch ihr Seckelmeister ist» (Spescha 1802/1913, S. 189).

68. Schlichtung im Rechtsstreit zwischen der Knabenschaft
Obersaxen und Schreiber Gion Antoni Cantieni von Siat

20

1786 Dezember 18. Chur
Nachdeme entzwischen denen bewusten 12 knaben von Obersaxen und dem
h. schreiber Gion Antoni Cathieni v. Sett wegen dem in der lezten fasnacht
zu Pradamaz1 an diesem lezteren ausgeübten affront ein rechtshandel entstanden und nachhero die diesallige entscheidung uns unterschriebenen überlassen worden, als haben wir nach erdaurung des processes etc. erklärt und erklären anmit, dz ab seiten der ermeldten knabenschafft2 , der Martin Herman
und der Florin Ant.o Casanova ausgenommen, alle satisfaction nebst der gänzlichen befreyung der ergangenen grichtlichen unkösten dem ersagten Cathieni
gebühre, welchem desnahen diese schrifft pro satisfactione extradiert wird.
So geschehen Chur, den 18 xbris 1786.

25

30

Original: StAGR N16, FamA von Castelberg A VIIb Nr. 1; gef. Pap.blatt; Petschaften und Unterschriften:
1. Peter Anton Riedi, 2. Georg Anton Vieli.
1
2

Pradamaz, Gde Obersaxen (RN I, S. 44).
Zur später fassbaren Knabenschaft von Obersaxen und ihren Bräuchen vgl. PSO 1991, S. 868ff.
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69. Georg Anton Vieli: Ansprache zur Landsgemeinde in Obersaxen
1795 Mai 25. Obersaxen
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Georg Anton Vieli, der 1777–1791 und 1793–1796 als Verwalter der Herrschaft Rhäzüns amtet (vgl. Rageth 2018, S. 90f. sowie Kap. I, Nr. 134), verfasst für die Landsgemeinde in Obersaxen eine Rede, in der
er in konservativer Manier für die österreichischen Interessen lobbyiert, obwohl er bei der kaiserlichen
Regierung kurzfristig in Ungnade gefallen ist (Alig 1933, S. 74).

Zu Obersaxen, am pfingst dienstag 1795:
Seitdem ich alhier das lezte mal zu seyn die ehre gehabt, haben sich viele wunderliche dinge in unserm freystaate und so auch in dieser lob. gemeind
ereignet. Der in Frankreich ausgebrochene freiheitsgeist hat fast ganz Europa
in bewegung gesezt und eine elende neüerungssucht hat sich zugleich auch
in unsern vatterland ausgebreitet. Diese sucht hat mita verläumbdung aller jener, welche bisher an der landesregierung einen einfluß hattenb , den anfang
genohmen.
Die ehrlichsten leüte wurden als lumpen und schelmenb ohne vorlaüfige beweise verschrien und somit das zutrauens des volkes beraubt, wordurch sodan die sucht einen schnellern fortgang genommen hat. Nagelneüe c– meistens
unkundige–c gesetzgeber stuhnden auf und unter dem vorwand misbraüche zu
tilgen und die verfassung zu verbesseren, sind sie soweit gekommen, dz nicht
nur innere grose spaltungen, sondern auch von aussen schwehre klägden jezt
obwalten.
Noch ehe als diese neüerungssucht entstuhnde, genossen wir die süsse ruhe
von innen undb gutes einverständniß von aussen. Jezt aber ist die ruhe leider
zerrissen und das aüssere einverständniß auf das spiel gesezt. /
S[ein]e maj[este]t der kaiser lassen lauter klagen wegen verletzung der verträge und der herrschafft Razinsischen rechte führen.1 Anstatt zu entsprechen,
sagen manche, im ersten habe er keinen grund und im innern habe er sich
nichts einzumischen, gleichwie als der herr v. Razins, der den bundsbrieff mitbeschwohren und mitversiegelt hat und folgsam ein mitstiffter der Bündnerischen freiheit ist, über verletzung des bundsbriefes und der Bündnerischen verfassung nichts zu reden hätte. Er verlanget keine abänderung, sondern reinec
beibehaltung der alten verfassung, bei welcher unser vatterland so viele jahr
hunderte glücklich gewesen ist.
d
Bünden ist ein freyer staat, ja so frey, als vieleicht wenige dergleichen sind.
Wir haben eine ganz vortrefliche verfassung, bei welcher allein wir glücklich
und frey bleiben können. Aber die wahre freiheit bestehet nicht darin, wie es
der jezigeb unglückselige freiheitsgeist lehret, dz ein jeder thun könne, was er
will. d Eine solche freiheit wäre unordnung, worbei nur die stärkere hand und
nicht das recht den meister spielen würde und wo niemand seines eigenthums,
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ja nicht einmal seines lebens gesichert wäre. / Die wahre freiheit besteht darin,
dz das volk der von ihme selbstc besezten obrigkeit gehorsam und dem gesatz
unterwürfig sey. Worbei ein jeder bei dem seinigen vor aller gewaltthätigkeit
und übermacht geschützet und geschirmet werde.
Last uns also kräffigist mitwürken, damit die ruhe und eintracht im innern
hergestellt, die glücklichen verhältnisse mit aussen sorgfältigb erhalten, damit unsere verfassung und freiheit gehandhabet und ungeschmälert auf unsere
späteste nachkommenschafft fortgepflanzet, damit die gerechtigkeit immer obsiege, die gewaltthätigkeit unterdrücket, die unschuld gerettet und der verfolgte
geschirmet werde.
Ich weiss, dz diese lob. gemeind von solchen wahrhafft patriotischen gesinnungen auf das lebhaffteste durchaus beseelet ist und dzc sie alles zu diesem
heilsamen endzweck beizutragen niemals ermanglenb noch ermanglen wird.
Mit dieser angenehmen überzeügung schreite ich nun zu dem wichtigen gegenstand unserer heütigen versamlung, wo wir laut den alten verträgen und
nach der alten verfassung einen red. h. amman und ihr eine obrigkeit zu erwählen haben. / Ich vernehmena desnahen c– mit freüden–c von eüch die ernamsung
dreyer tüchtigen ehren subjecten, aus welchen ichb aus vollmacht des k.k. ministers frh. v. Cronthal2 in namen der gnädigen herrschafft v. Razinß eüch einen
als amman darstellen und beeydigen c– werde, namlich den . . .–c
Dieser anlaß ist für mich sehr erfreülich, worbei ich dieser ganzen mir immer
schätzbaren ehrsamen gemeind mein höflichstes compliment auch nammens
des frh. v. Cronthal zu machen und anbei mich ganz ergebenst zu empfehlen
die ehre habe.
Entwurf: StAGR A Sp III/11l III Nr. 86; Pap.bogen.
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Literatur: Alig 1933, S. 103.
1. 1798 Juli 29: Negativer Mehrheitsbeschluss der Gerichtsgemeinde Obersaxen zum Beitritt zur
Schweiz: Einhälliges mehren der gmeindt Obersachsen, den 29ten julli 1798: Mit bewunderung
entnemen wir auf dem abscheidt vom 6ten dises, dz der landtägliche ausschuss auf die einverleibung mit der Schweiz antregt, nachdeme der resident b. Guyot3 und der minister der Preusischen
republic selbsten auf dz feyerlichste versicheren auf die Helvetische restitution nicht aufdringen zu
wollen und diser ausschuss selbsten unter dem 30ten may aus meldet, wie harte leiden die Schweiz
auszustehen habe. Wir wollen also von keiner einverleibung noch umschmelzung unserer constitution nichts wissen, sonderen bey unserer alten verfassung lediglich verbleiben.
Dessnachen 2do solle der landtägliche ausschuss von nun an aufgehebt und die hh. haübter,
wie vorhin üblich, die regierung zu handen nemmen und wie auch immer die mehren über den
ersten punct ausfallen möchten, sollen keine deputierte ausser landts gesandt noch jenen, so sich
ausser landts befinden, dessethalben einiger auftrag könne gegeben / werden, bevor dise mehren
denen gnaden per ex tensum mitgetheilt, damit selbe vorhin die allgemeine gesinnung von selbsten
einsehen.
Urkundtlich dessen wir dises unser einhälliges mehren mit der gmeindt ehren insigel coroberieren.
Nachtrag: Das dise abschrift des mehrens, so man sub dato den 29 juli 1798 an den löblich lan[d]täglichen ausschus übermacht hat, von wort zu wort gleichlautent seye, bescheine ich, Thomas
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Mirer4 , grichtsschreiber, aus befelch (Zeitg. Kop.: GdeA Obersaxen, Akten II; Pap.bog. mit Unterschrift). – Zur späteren Auflösung des landtäglichen Regierungsausschusses und der Restituierung der
alten Häupterregierung vgl. Rufer 1963, S. 429ff.; Rathgeb 2003, S. 48f.; zu den betreffenden Beschlüssen der Landsgemeinde in Obersaxen vgl. Caliezi 1920, S. 67.
5

2. 1800 Januar 28: Flugschrift von Georg Anton Vieli: An das Bündner Volk / A gli pievel Grischun,
worin er sich für die nach Österreich deportierten Gegengeiseln zu Frankreich einsetzt, zu denen er
selber gehört, und eine generelle Amnestie fordert (StAGR A Sp III/11l III Nr. 142. – Druck: RC IV/2,
S. 604–605. – Lit.: Alig 1933, S. 160; LIR 1, S. 266f.).
a

10

b
c
d
1
2

15

3
4

Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile ergänzt.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Zu den österreichischen Beschwerden vgl. Kap. I, Nr. 146.
Zum kaiserlichen Geschäftsträger in den Drei Bünden, Freiherr Anton von Cronthal, vgl. PSO 1986,
S. 560.
Florent Guiot (1755–1834), französischer Resident bei den Drei Bünden (HLS 5, S. 805f.).
Thomas Mirer, Gerichtsschreiber von Obersaxen (PSO 1983, S. 363).
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III. Herrschafts- und Gerichtsgemeinde Tenna
1.

Graf Rudolf (VII.) von Werdenberg-Sargans verkauft den
Nachbarn und Gemeindeleuten von Tenna die dortige Alp
um 100 churwelsche Mark
1398 November 11. Ilanz

5

Wier, graff Ruodolff1 , herr zu Werdenberg, thun kundt und verjecht offentlich
mit diesem brieff, für unß und unsere erben und allen denen, die in ansehent
oder hörent lesen, daß wier nach langer guter vorbetrachtung, wüsentlich und
woll bedacht mit gesundem leib, ungezwungenlicha , recht und rethlich zu kauffen geben habend und geben und verkauffen mit kraftt urkunt diß brieffs, wie
recht ist, auch krafft und macht haben soll, b– denen ehrbaren leüthen und nachbauren und gmeintsleüten auff Thäna und allen denen meyeren, die auff Thena
auff der alpen rechte und güter haben, wo die gewessen sint und wie die geheissen und genambt sindt, die alp genant auff Thena.2 Und die stosent einhalb an
daß tobel auserthalb der Aglen und vom demselben tobel auff zu dem Creütz
und von dem Creütz auff in den Schlüchle Spitz. Item sey stossent auch von
einem gradt biß zum anderen gradt, der sich theilt gägen Savien. Item von dem
spitzbach Tuarillen3 auß an den spitz und von demselben spitz hinuber an ein
anderen spitz und ab in daß tobel und in daß waser, daß auß Savien fleüßt und
gat under Th[e]nna auß, mit grunt, mit grat, mit frey steg und weg, mit holß, mit
walt, mit wund, mit weit, mit tach, mit gmach, mit zimer, mit gmür, mit stock
und stein und allmeine, mit waser und waserleite, mit allen rechtenen, nutzen,
so von alter guter gewonheit darzu gehort hat, noch eines wegs hören soll; eß
seye besuchtß oder unbesuchtß, c– eß seye–c genambset oder ungenambset.–b
Item haben wird um diesen kauff ingenohmen und empfangen von vorgenamten meyeren auff Thenna und von denen, die zu inen gehörrent, namlich
umb hundert Churwelsch marck, je acht pfunt Meylenndisch für ein marck zu
rechnen, so daß wier von ihnen gar und gäntzlich bezalt und gant [!] sint worden. Und die an unserer und unseren erben rethlichen nutzen geleit und bewent
hant, daß unß nach unserem verjecht billich und wol vernügt.
Und darum so entziehen wier unß, auche alle unsere erben und nachkomende, aller rechtenen, aller eigenschafften, aller vorderungen und ansprach, so wir
zu den vorgeschribnen alp güteren auff Thenna und auch zu allen denen güteren, die darauf gelägen sindt, köntent oder möchtent haben oder jedoch eineß
wegß köntent oder möchtent gewinen, beideß jetz und hernach ewiglich. Also
und mit der bescheidenheit daß die vorgenanten meier auff / Thenna und andere leüt, die zu ihnen gehören und da güter geniesent, die vorgenante alpen
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mit alem zugehörenden nutzen und rechte niesen und nutzen, versetzen und
verkauffen mögen, alß ander ihr eigen guot, ohne unser brüder und veter und
unser erben hinderung und irung.
Und also setzen wir, die obgenante meyer auff Thenna, und auch alle, die
zu ihnen gehörent, und alle ihre erben und nachkomende, für unß und unsere
erben mit krafft und urkunt diesseß brieffs in gantzen vollen gewalt und eigenschafft und in allen gewerd. Also und mit dem geding, daß sie und ihre
erben die vorgenante güterf , genant auff Thenna, inhaben, geniesen und nutzen sollent, entsetzen, versetzen und verkauffen, ohne mein und meiner erben
und aller meiner fründ irung und widerred, alß wie ander ihr eigen güotter.
Wier, vielgenanter graff Ruodolff, herr zu Werdenberg, und unsere erben,
wen wier nit weren, sollent und wollend umb diesse obgenante alpen güeter
auff Thenna und umb alle die güeter, die darzu gehörent, und auch umb diessen vorgemälten kauff und um alle die stuck, so in dissem brieff geschrieben
stent, die vorgenante meyer auff Thenna und alle, die darzu gehörrent, und alle,
die daruff güeter habent, recht gut getreüw und gewer sein an allen stucken, an
allen gerichten, beyden geistlichen und weltlichen gerich[t]en, nach recht, wo,
wen oder wie dick sie daß bedörffen und nothwendig werden. Und sollent daß
allwegen gewonlichen unverzogentlich thun mit guter stäter treüw. Wier hant
auch diß obgenanten alleß gethan und disen obgenanten kauff getan zu den
zeiten und tagen, dae wierß mit recht woll thun möchten, da eß am aller besten krafft möcht haben und mit allen darzu gehorigen nutzen und worten und
werckhen, so darzu gehört und gut weret.
Und daß alleß zu einem wahren, offentlichen urkunt, daß der obgenante
kauff und diß obgeschrieben alleß und jeglicheß besunder mit den obgenanten
stuckenc und articklen wärschafft und vest bleiben sol, so haben wir, obgenanter graff Ruodolff1 , herr zu Werdenberg, unser eigen insigel für unß und unsere
erben und nachkomende offentlich an diesen brieff gehenckt, mit krafft zu haben alleß daß, so von unß darin geschriben stet. Der gägwart [!] zu Illantz, an
sant Martiß tag deß jahrß, da man zelt von Christe geburt dreyzechen hundert
und acht und neünzig jahr.
Der sachen sint zeügen herr Peter von Püttingen4 , bastor deß gotßhauß zu
Disentiß, Hanß und Heinrich von Lombriß, gebrüder, Bardothg , amma[n] zu Disentiß, Martin von Rafariß, Bu[r]ckhart5 , amma[n] in Lungnetz, Martin Hunger
auß Falsch und andere leüt vil etc.

40

Kopien (16./17. Jh.): (A) GdeA Tenna Urk. Nr. 1a; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz; (B) GdeA Tenna Urk. Nr. 1; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia
deß ußkauffß brieff, wie inwendig zu sehen: Gmeind & nachbauren auf Tenna haben sich laut inwendigen marktbrief vom grafen Rudulph von Werdenberg loskauft. – Transkription: GdeA Tenna;
Urkundenbuch, S. 1–6.
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Druck: BUB VIII, Nr. 5003. – Regesten: Rizzi 1991, Nr. 248; Rizzi 2005, S. 34.
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Literatur: Joos 1936, S. 19f.; Joos 1946, S. 316; Kreis 1958, S. 79; Jäger 1975, S. 22 und 90; Bundi
1982, S. 379; Rizzi 1993, S. 88; Dosch 1996, S. 79f.; Seifert-Uherkovich 2005, S. 4f.
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5

2.

Folgt irrt. und gezwungenlich.
Diese Zeilen sind nachträglich unterstrichen worden.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Rasur infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Bei (B) einfach: Brunolt.

5

Wohl auf den erst später bezeugten Graf Rudolf VII. von Werdenberg-Sargans zu beziehen (Stammbaum in: SSRQ SG III/2.1, S. LI).
Zur Tenner Alp vgl. Jäger 1975, S. 90f.; Hunger 2013, S. 243f.
Heute Täl(l)ibach (RN I, S. 100; Hunger 2013, S. 279).
Peter/Petrus von Pontaningen, 1402–1438 Abt von Disentis (HS III/1, S. 496f.; LIR 2, S. 208f.; HLS
9, S. 810).
Burkhard von Mont, Ammann von Lugnez (SSRQ GR B III/1, Nr. 173 u. Nr. 174; Bundi 2010, S. 27f.).

10

15

Hans Gartmann von Carfil und seine Frau Zilia verkaufen
der Gemeinde Tenna ihre Schafalp samt den Plangen um
14 churwelsche Mark
1429 September 28

20

Ich, Hans von Gafrill1 , Andres Gartmans in Savien elich sun, und icha , Zilia,
sin elichû husfrô, vergehent und tuͦnd kunt offenlich allermenklichem mit disem
brief, waͤr in ansehent ist oder hoͤrt lesen, fûr uns und all unser erben, daz wir
mit wolbedâchtem muͦt, recht und redlich verkôft hand und ze koffen geben ains
schlechten [!] staͤten jemer ewigen kôfz, ze denen ziten und tagen, da wir es
wol getuͦn mochtent und solten von rechtz wegen, och durch unsers kuntlichen
nutz, willen und notdurft wegen fûr recht ledig fryg aigen guͦt den frumen lûten
gantzer gemeind uf Tennan und allen iren erben, ob si nit waͤrind, disz hienach
ges[chriben] alp und genant die Schafalpp und die Plangen.2 Und stosz obnan
an den grât, inwert an dz Horen und an die alpp, die zuͦ Salpennan gehoͤrt,3 und
uf die schyen und die groͤsten hoͤhin abhin untz in die dûrren tannen, uswert an
den nehsten loͤwinzug, abwert wz die loͤwin begriffen hât, untz in den Gafrilbach
ungevarlich, alz zil und markstain wol wisent an allen enden mit aller zuͦgehert.
Und diser kôf ist geben und beschehen umb fierzehen Curwelsch marken,
je fier pfunt bilian4 fûr ain mark ze raiten. Dero wir von den egenanten lûten
uf Taͤnnan luter, gar und gantzlich gewert und bezalt sind und an ûnsern guͦten
redlichen nutz und nôtdurft bekert und bewent sind, des ûns, vorgenanten Hansen und Zilia, wol benuͦgt. Und darumb so entzihen wir uns und unser erben all
der rehten, vordrung und ansprach, so wir zuͦ der obges. alpen je gehalten oder
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ûmerb gewinnen moͤchtin in dehainen weg. Und setzent die obges. lût gemeinlich uf Tennan undc ir erben zuͦ der obges. alpen handen in lyplich bewert und
ewix han. Also dz si es nu hinnenhin sullent haben, besetzen und entsetzen,
versetzen, verkôffen alz ir aigen guͦt, von ûns und ûnsern erben unverkûmbert
ewenklich.
Ich, vorgenanter Hans von Gafrill, und ich, Zilia, sin elichû husfrô, und w̍nser
erben soͤllent und wellent der vorgt. lûten uf Taͤnnan gemeinlich und ir erben guͦt
getrûw weren sin umb den obges. kôf an allen stetten, gerichten, gaistlichen und
weltlichen, nach raͤcht, alz dik und wenn si oder ir erben des ûmerb dhainest
nôtdûrftig werdent, mit guͦten trûwen an geverd.
Und dez alles ze urkûnd und merer guͦter ewiger sicherhait, so han ich, obgenanter Hans von Gafrill, und ich, Zilia, sin elichû husfrô, erbetten ûnsern
gnaͤdigen herren, her Hainrichen5 , fryherr ze Rûtzûns, wan diser kôf mit sinen
guͦten willen und gunst zuͦbrâcht und beschehen ist, daz er sin aigen insigel offenlich gehenkt hât an disen brief, doch im und sinen erben unschaͤdlich. Des
ich, obgenanter Hainrich, fryherr ze Rûtzûns, vergichtig bin, dz diser kôf ôch
mit minen guͦten willen und gunst zuͦbracht und beschehen ist. Diser brief ward
geben an sant Michels abent dez jars, do man zalt von Cristy gebûrt vierzehen
hundert jar und darnach in dem nûn und zwaintzigosten jar etc. etc. etc.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 2; Perg. 28/29 × 17/18 cm, 2 cm Plica; Siegel: Heinrich VI. von Rhäzüns,
hängt; beiliegend Kopie (17. Jh.). – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 7–10.
Regesten: Rizzi 1991, Nr. 252; Rizzi 2005, S. 34.
a
b

25

c
1
2
3
4

30

5

Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung.
Irrt. wiederholt.
Carfil/Ggarfil (RN I, S. 101; Hunger 2013, S. 91).
Wohl der heutige Schafbärg, rechterhand des Tälibachs gelegen (Bundi 1982, S. 379).
Salpänner Alp im vorderen Safiental (Hunger 2013, S. 173).
Zum Bilian- oder Imperial-Münzfuss vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 490.
Zu Freiherr Heinrich VI. von Rhäzüns vgl. Bühler 2012, S. 148.

3.

Bürkli von Valendas verkauft der Gemeinde Tenna seine
Erbrechte am dortigen Gitzi- und Lämmerzehnten um 6 Dukaten
1435 Januar 5

35

Ich, Bûrkli von Vallendâns,1 tuͦn kunt und vergich offenlich an disem brief,
fûr mich und all min erben, allen denen, die in ansehent oder hoͤrent, daz ich
mit wolbedaͦchtem muͦt und guͦter vorbetrachtung recht und redlich verkôft han
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und ze kôffen geben ains staͤten, ungevârlichen, ewigen kôfz mit urkûnt und
kraft disz briefz den wolbescheidnen lûten der gantzen gemeint uff Tennan acht
blaph[ar]t zehenden, gitzi zehenden und lamber zehenden, den ich uff Tennan
hat und mir zeteil waz worden von minen bruͤdern von minez vaͤterlichen erps
wegen, mit allen sinen rechten und zuͦgehorden umb sechz tuggâten guͦt an gelt
und schwaͤr an gewicht. Die si mir all bar und berait bezalt und geben hant, daz
mich darumb wol benuͤgt nâch miner vergicht.
Und darumb so entzych ich mich und min erben aller der recht, vordrung
und ansprach und aigenschaft, so ich zuͦ dem vorgnt. zehenden je gehabt oder
gewinnen moͤchti kains wegz und setz die vorgnt. gemeint uff Tennan und ir
erben und nachkomen zuͦ dez vorgnt. zehenden handen und in lyplich gewaͤr
und ewix han. Also daz si den vorgnt. zehenden nu hinnanhin inhaben und
nieszen sont, buwena , versetzen, verkôffen mugent alz ander ir aigen guͦt ân
min und allermengklichs irrung und widerred.
Ich, vorgnt. Bûrkli, und min erben sullent und wellent der vorgnt. gemeint
und iro erben, ob si nit waͤrint, umb den obges. kôf guͦt getrûw weren sin an
allen stetten, gerichten, gaistlich und weltlichen, nâch recht, alz dik und wenn
si dez jemera dhainest notdûrftig werdent, mit guͦten trûwen an geverd.
Und dez allez ze urkûnt und merer sicherhait und vesten bestaͤtnusz aller
vorges. dingen und gedingen, so han ich, vorgnt. Bûrkli, min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ward am zwelften2 abent dez jarz,
do man von Cristy gebûrt zalt vierzehen hundert jar darnach in dem fûnf und
drysigosten jar etc.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 3; Perg. 22/24,5 × 12,5 cm; Siegel: Bürkli von Valendas, fehlt; beiliegend
Kopie (17. Jh.). – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 11–12.
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Regesten: Rizzi 1991, Nr. 253; Rizzi 2005, S. 34.
Literatur: Derichsweiler W., Eine unedierte Savier-Urkunde, in: BM 1920, S. 180–182.
a

Unsichere Lesung.

1

Zu Bürkli von Valendas vgl. den Stammbaum der Herren von Valendas: Joos 1915, S. 149.
Der Zwölfte ist gemäss Grotefend der 6. Januar.

2

4.

30

Schiedsrichterliche Einigung zwischen Graf Jos Niklaus
von Zollern und Graf Georg von Werdenberg-Sargans wegen des Erbes der Freiherren von Rhäzüns
1461 März 14.

Gemäss diesem Schiedsspruch fällt die Herrschaft Rhäzüns samt den Gerichten
Tenna und Obersaxen an die Grafen von Zollern.
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Original: StAGR A I/5 Nr. 26; Perg. 77 × 34,5 cm; Siegel: 1. Jos Niklaus von Zollern, 2. Georg von Werdenberg-Sargans, 3. Bischof Ortlieb von Chur, 4. Hugo von Montfort, alle eingehängt; zeitgenössisches
und neuzeitliches Dorsualregest. – Abschriftlicher Eintrag: StAGR AB IV 6/31, Nr. 182.
Regesten: Krüger 1887, S. 947; Jenny 1975, Nr. 139; LUB II/1, s. d.
5

10

Literatur: Vieli 1889, S. 114ff.; Liver 1931, S. 219 sowie Kap. I, Nr. 15, Bem.
1473 Mai 16 ( sonntag, so man zu̍ dem ampt der hailgen meß singett cantate): Graf Jos Niklaus von
Zollern verleiht pfandweise die Herrschaft Rhäzüns samt der Gerichtsgemeinde Tenna ( das gericht
uff Tennen mit lu̍ten, gütern, hohen und nidernn gerichten, zwingen, bennen, wunen, waiden, vischentzen, vaͤllen, gelessen, wil[d]pennen, mit aller herlichait und gerechtigkait) an Conradin von
Marmels (Or.: StAGR A I/I Nr. 343; Perg. 60 × 61 cm; Siegel: 1. Conradin von Marmels, hängt, beschädigt; 2. Klaus von Dux, hängt; 3. Hänsli von Gula, hängt; 4. Hans Candrian, fehlt; verschiedene dorsuale
Regest- und Archiviernotizen. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 343; Natale 1966, Nr. 78; Jenny 1975, Nr. 201).
– Zu dieser Verleihung und ihren Erneuerungen vgl. auch Kap. I, Nr. 19 und Kap. II, Nr. 3.

5.
15

Jakob von Eggschi bestätigt, dass er Michel Sutter einen
Zins von 5 Landgulden ab seinen Gütern in Eggschi und
Carfil schulde
1470 Mai 6
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Ich, Jacob am Egtschi, in Tenner gericht gesessen, vergich und tuͦn kunt offenlich aller mengklich mit disem brief, fu̍r mich und min erben, ob ich nit waͤri, dz
ich recht und redlich schuldig bin und geben sol dem wolbeschaidnen Michel
Suter ab Tennen oder sinen erben, ob er nit waͤri, v landguld[en] ewigs und jaͤrlichs zinß pundtz werung. Und gaut diser zinß ab minen guͤtren und stucken,
mit namen ab hus und hof am Egtschi1 gelegen, stoßt abwert an dz lantwasser, inwert an die gemainen alpen und almain, uffwert an die lantstraus, uswert
hinder dez huß uß, och alsa wye als denn zil und marck wyset. Item aber ain
gadenstatt, die man nempt in Grafrill Boden2 , stoßt uswert in den bach, abwert
in das lantwasser, inwert in dz naͤchst tobel by dez gaden, uffwert uff den graut.
Und stossent die obgenanten stuck und guͤter zuͦ allen orten, als denn zil und
marckstain uswysent, zuͦ guͦten tru̍wen on geverd.
Und diser obgn.ter zinß sol sich allwegent richten und weren ewenklich und
yegklichs jars besunder uff sant Martis tag [11. November] oder xiiij tag darnach ungefaͤrlich. Und wo er sich nit richte, wie obstaut, so mag man denn
den bluͦmen verbieten oder dz fich, dz denn den bluͦmen genossen haut, und
denn den selben zinß zwyfalt inziehen nach gerichtz recht. Ich, obgn.ter Jacob,
oder min erben, ob ich nit waͤri, soͤllend und wellend umb den obgenanten zinß
des obgnt. Michels oder sinen erben, ob er nit waͤri, recht getru̍w waͤr sin nach
recht an allen enden, gaistlichen und weltlichen gerichten, wo, wenn sy a– des
jemer–a notdurftig wurdent, zuͦ guͦten tru̍wen on geverd. Item fund sich den ain
elter gantzer versigletter brief umba disen obgnt. zinß, so sol diser brief tod und
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ab sin und der alt by kreften beliben. Och ist diser zinß unschedlich aller vor
verschribnen zinsen.
Und dz es veͤst und staͤt belib alles, so ob staut, yetz und hie nach, so han
ich, obgenanter Jacob, gar flissig gebetten und erbetten ain amman und ain
gericht uff Tennen, dz sy unsers aigen gerichtz insigel offenlich hand gehenckt
an disen brief. Des wir, amman Jacob Gredig und ain gericht daselbs, gichtig
sind, dz wir disen brief versiglet habend von siner erntschlicher gebett wegen,
doch uns und unsren erben und dez gantzen gericht on schaden. Datum anno
domini MCCCC und LXX jar an sant Johans tag im mayen.3
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 4; Perg. 26/26,5 × 17,5 cm, leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde
Tenna, hängt, beschädigt; dorsuale Regestnotizen (19. Jh.); beiliegend moderne Kopie. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 13–16.

5

10

Regesten: Rizzi 1991, Nr. 260; Rizzi 2005, S. 35.
a

Unsichere Lesung infolge verdorbener Stellen.

1

Eg(g)schi (Hunger 2013, S. 252).
Zu Carfil bzw. Ggarfil vgl. oben Nr. 2.
Im Gemeinderegest auf den 24. Juni datiert.

2
3

6.

15

Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen den
Gerichtsgemeinden Safien und Tenna wegen des Unterhalts des Weges nach Tenna

20

1470 November 15. Rhäzüns
Ich, Hans Gandrion1 , der zit amann ze Rotzuns, tuͦn kunt menklichemm mit
disem brieff, das ich am nächsten dornstag nach sant Martis tag ze Rotzuns
offenlich ze gericht gesässen bin von enpfelhens wegen minß gnedigen herrenn
Jos Niclauß2 , graffe zuͦ Zolr und heren ze Rotzuns etc.
Do kam fur mich und offenn, verbannenn gericht der beschaiden mann Jos
Buchlin von Safigen mit sim mit recht erloubtenn fursprechenn, amann Rufer
von Banadutz, von aine gemaind wegen in Safigen und hat klagt zum aman uff
Tennen und och zuͦ aine gemaynd uff Tennen von ains weͤgß wegen, der under
Tennen hin gat, und vermaynt, das die gemaind uff Tennenn soll den selben
waͤg machen.
Do stuͦnd her fur der amann ab Tennenn mit sim mit recht erlobten fursprechen Hans Disch, och von Banadutz, und antwurt: Er were mit dem Josen Buchlin ains worden. Und deß zug er sich uff ain gantz gericht und liessend bayd an
das gericht.
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Uff sölichs hat daß gericht gesait, das sy bayd ains syend worden, den wäg ze
haben, wie ir fordren den habendt gehebt. Uff sölichs so fragt ich, obgenampter
richter, das recht umb, wer necha den selben weg sull machen.
Nach dem und das recht gesagt hatt und sy ouch ains worden sind, da hat
sich ain recht erkent, das der amann ab Tennen von der gemaind wegen uff
Tennenn hat gewunenn, das der Jos Buchlin und ain gemaind in Safigen sullen
den wegen halben machen und sond in machen, das from lut mugen zuͦsamen
wandlen, zuͦ guͦtten truvenn an all gewärde.
Und deß begert der amann ab Tennen mit sim mitb recht erloubten fursprecher ein urtayll brieff, der ward im erkent, doch in sinem costen und ich, obgenampter richter, soll besiglen von deß rechten wegen, doch mir, minenn erben
und dem rechten one schadenn. Der geben ist am dornstag nächst nach sant
Martis tag, do mann zalt nach der geburt Cristi unßers herrenn tusendt vurhundert und sybentzig jare.
Original: StAGR A I/2a Nr. 23; Perg. 34 × 13 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt, beschädigt; spätere dorsuale Kanzleivermerke. – Kopien: GdeA Tenna Urk. Nr. 5; Pap.blatt ohne Unterschrift,
datiert 6. Dezember 1470 ( donerstag nach sant Andreaß tag); GdeA Safien Urk. Nr. 2; Pap.blatt mit
Archiviernotizen.
Regesten: Jenny 1975, Nr. 175; Rizzi 1991, Nr. 261 und Nr. 262; Rizzi 2005, S. 35.

20

25

1519 April 22: Unter dem Rhäzünser Ammann Hans (Ca-)Montogna wird dieser Spruch erneuert, indem
der gesamte Urteilbrief von 1470 neu verfasst wird. Die Gerichtsangehörigen von Tenna begehren und
erhalten darauf eine Abschrift dieser Urkunde (Or.: StAGR A I/2a Nr. 40; Perg. 37 × 24 cm; Siegel: Hans
von Marmels, hängt. – Kop.: GdeA Tenna Urk. Nr. 8; Pap.bog. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 424. – Lit.: Durgiai
1943, S. 76f.).
a
b
1
2

30

Unsichere Lesung am rechten verdorbenen Rand.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu Ammann Hans Candrian vgl. Capol Georges, Ammann und Landrichter Hans Gandrian (urk.
1461–1491), in: BK 2016, S. 127–130.
Graf Jos Niklaus von Zollern, ab 1458 Herr von Rhäzüns (HLS 6, S. 433).

7.

Christina Ruch von Safien-Bäch bestätigt, dass sie der
St. Valentinskirche in Tenna einen Zins ab Eigengütern
schulde
1475 Februar 27

35

In kirchlicher Hinsicht gehört Tenna zunächst zum Sprengel von Valendas, besitzt jedoch eine eigene
Kuratkaplanei (d. h. eigene Sakramentsrechte). Die Gründung dieses Gotteshauses reicht wohl in die
zweite Hälfte des 14. Jh.s zurück, als auch der Patron St. Valentin auf dem Siegelbild erscheint. 1504
erfolgt ein Neubau der Kirche mit Verlängerung des Schiffs und Errichtung eines neuen Chores (KDGR
IV, S. 139ff.). – Nach dem Übertritt zur Reformation – um 1523 zusammen mit Valendas – löst sich Tenna
von der dortigen Mutterkirche. Jedoch sind eigene Pfarrer erst ab 1573 nachweisbar. Vgl. Bertogg 1937,

608

SSRQ GR B III/2

Kap. III, Nr. 7

S. 157; Joos L., Die Kirchlein des Safientales, in: BM 1936, S. 1–26, hier 21f.; Saulle Hippenmeyer 1997,
S. 305; Seifert-Uherkovich 2005, S. 5f.

Ich, Cristina Ruchin zum Baͤch1 von Safien, Peterlis Ruchs saͤligen eliche husfrow, unnd Aͤndras in der Rüti, min recht gebner vogt, vergechend und tuͦn kunt
offenlich fu̍r mich und min erben, ob ich nit waͤri, dz ich recht und redlich schuldig bin und gelten sol dem hailigen hohen himelfu̍rsten und lieben nothelfer
sant Valentin und der ewigen mess gelegen uff Tennen xvj pl[apart] pundtz werung ewigs zinß. Und gaut diser zinß ab disen stucken und guͤtren zum Baͤch
gelegen: mit namen ab minez tail hus und hof; item me ain gadenstatt genant zuͦ
Kuͤgaden2 , stoßt inwert und abwert an Michel Testers guͦt und uswert an Peter
Schwibels guͦt und an Clausen wibs guͦt zum Baͤch und uffwert an Peter Schwibels guͦt. Und stossent die obgnt. stuck und guͤter an allen enden, als denn zil
und marckstain wol uswysent, zuͦ guͦten tru̍wen on geverd.
Und sol sich diser obgnt. zinß richten und geben ewenklichen und jegklichs
jars besunder uff sant Mart[is] tag [11. November] oder viii tag darnach ungefarlich. Und sol sich diser obgnt. zins erfordren zuͦ hus, zuͦ hof oder under ougena
hie im tal zuͦ guͦten tru̍wen. Und wurdi der zinß nit gericht des selben tags, so
er erfordrett wurdi, so ist der den mornendisa zwyfaltig und umb die selben
zwyfalt den bluͦmen verbieten und dz inziehen nach lands recht.
Ich, obgn.ter Aͤndres Buchli, als von miner vogty wegen der obgnt. Cristinen, sol und wil guͦt getru̍w wer sin fu̍r sy und ir erben, ob sy nit waͤri, b an allen
enden, gaistlichen und weltlichen gerichten, nach recht zuͦ guͦten tru̍wen on geverd dez guͦten herren sant Valentin, als oft sie den notdurftig wurdi. Och ist
diser obgnt. zinß unschaͤdlich allen vor verschribnen zinsen.
Und von merer sicherhait aller obgeschribner ding, dz es vest und staͤt belib,
yetz und hienach, alles wz obstāt, so han ich, Aͤndras, als von miner obgnt.
vogty wegen, gar flissig gebetten und erbetten ain amman und ain gericht in
Safien, dz sy ir eigen landsz insigel offenlich handc gehenckt an disen brief. Des
ich, amman Lorentz3 , und ain gericht daselbst gichtig sind, dz wir disen brief
versiglet hand von des obgnt. Aͤndras, als von siner obgnt. vogty, ernstlicher
gebett wegen, dz getan hand, doch uns und unsren erben und dez landz on
schaden. Geben im jar, do man zalt von Christus gebu̍rt MCCCC und LXXV jar,
am mentag naͤchst vor mitter fasten.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 6; Perg. 27,5 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; beiliegend Kopie (17. Jh.). – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 19–22.
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Regesten: Rizzi 1991, Nr. 263; Rizzi 2005, S. 35f.
Literatur: Joos 1936, S. 25.
1. 1480 o. D.: Heinz Juon von Gün bestätigt, dass er der St. Valentinskirche von Tenna einen Zins
ab seinem Gut Wali in Safien schulde: Ich, Heintz Jon ze Gûn, vergich und tuͦn kunt ofenlich alermenklich mit disem briefe, fûr mich und all min erben, wen ich nit wer, das ich recht und redlich
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schuldig bin und gelten sol ainer rechten redlichen schuld und jaͤrlichz zins, alle jar uf sant Andres
tag [30. November], dem lieben helgen sant Valentin uf Tenen dry lantgulden jaͤrlichz zins.
Und gat diser zins us und ab minem guͦt, g[e]nant das Walgy4 , gelegen in Savien uf dem useren
Saloͤn, mit namen ab hus und ab hof und ab alem dem guͦt, das darzuͦ gehoͤrt, das da stost ab und
in und ufwert an den zun und an die gemeinen almein und uswert an Hensli Schuͦchmacherz wibz
guͦt und an Bremen kinden guͦt. Und stost das guͦt zuͦ alen orten an, als zil und markstein gantz lûter
und wol uswist, mit steg, weg, wûn, weit, waser, waserleit und namlich mit allen rechten, nûtzen
und zuͦgehoͤrden, so von rechtz wegen und von alter guͦter gewonheitt darzuͦ gehoͤren sol und mag.
Und sol sich diser zins allein jaͤrlich und jetlichz jarz in sunder erfordren uf sant Andres tag oder
darnach, wen des lieben helgen vogt went zuͦ hus und zuͦ hof oder dem under oͧgen, der den das guͦt
in hant hat in Savien. Und wen der zins nit geben wurde by der tag zit, so er erfordret wurd, so ist der
zins mordens zwiefalt gefalen und vervalen, als dick es ze schulden kem. Und wurde der zwiefalt
zins nit gantz und gar usgericht in jarsfrist, das ain zins den andren bezug unusgerich[t] und bezalt,
so werent dennd von des hin die obgenanten guͦter dem egenanten lieben heilgen zinsfelig worden
undd verfalen an menklichz widerred. Und sol und mag von des hin, ob es jemer ze schulden kem,
die guͦter der lieb helg oder sin voͤgt an des heilgen stat inhaben, niesen, nutzen und bruchen,
tuͦn und lan als mit des heilgen guͦt, doch minen frowen von Katz und jer gotzhus und alen vor
verschribnen zinsen unverschedlich.5
Item och ist beret und bedinget, wen der obgenant Heintz oder sin erben kemen und sechzi[g]a
guldin zins und hobt guͦt mit ain andren brecht dem lieben heilgen oder sinen voͤgten, denn sullen
sy es enpfhachen und disen zins darmit lasen abloͤsen. Und wen daz geschaͤch, denn soͤlt von des
hin diser zins und brief tot und ab sin.
Und des zuͦ ainem waren urkûnt und guͦt merer sicherheit aler obgeschribnen ding und geding,
so habent wir beid, ich, Heintz ze Gûn, und ich, Hans Suter ab Tenen, des lieben heilgen vogt,
gebeten und erbeten den amma[n] und ain gericht in Savien, das sy jer lantz insigel ofenlich fûr uns
hand gehenckt an disen brief, des ich, amma Buchli, und ain gericht gichtige sint und gethan heint
von jer bet wegen, ôch ûns und dem lant on schaden. Diser brief ist geben nach fierchenf hundert
jaren und im LXXX jar (Or.: GdeA Tenna Urk. Nr. 7; Perg. 31 × 24,5/25 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Safien, hängt; beiliegend Kop. [17. Jh.]. – Transkr.: GdeA Tenna; Urk.buch, S. 23–26. – Reg.: Rizzi 1991,
Nr. 266; Rizzi 2005, S. 36).
2. 1568 o. D.: Jakob Gampler von Tenna tauscht mit Klaus Jöri Hof und liegende Güter in Eggschi
gegen dessen Haus und Hof in Tschappina mit Aufpreis von 208  10 xr: Ich, Jacob Ganpler, uff Thänen seßhafft, verjech offentlich und thun kunde meniglichen mit dissen brieff, daß ich recht und
redlich ein tausch gethan han, einen stäten, imer ewigen tausch mit denn bescheidenen Claus Yory
von Tschapina und mit seinen erben: Ich, bemelter Jacob, han in geben in dissen tausch mein gut
in Tänner kirchhoff gelegen, an undern Egschy guͦt, namlich hauß und hoff und ligent gut, stost
ob an daß landwaßer, stost zu ringßum an die meine allmeine oder alpen und die meülle mit aller
gerechtigkeit an die hoffstat. Und me han ich in geben in dissen tausch innderthalb dem tobel die
Düren Thanen6 gut und im Schlunde6 die heimweiden, alle meine gerechtigkeit nach ludt einchen
anderen versigleten brieff. Und stost an allen orten, wie den zill und marchstein daß eigentlich ussweisend, mit steg und weg, wund und weide, wasser und ihr leite, in und außvarde und tach und
gemach und namlichg mit allen den rechten, so mit recht oder von alter guter gewohnheit darzu
gehort hat oder noch horen tut, genents oder ungenents, nichts ußgenomen noch hindan gesez.
Mit dem geding daßh der bemelter Clauß oder sein erben jährlich vier guldi zinß demc Reget
Nudli geben und an der Büol7 gadenstat Rinsch guldi [?] vor schaden und dem amen Valltein Walter
zwen guldy und dem heilligen sant Vallentein ein glicha und fünf pfenig, und dem Christen Wolff
dreyzehen batzen drey pfenig zinß und gen Saffein vierzechen creützer und ein pfenig pfrund a– je
genc Saff[i]en–a vierzechen creützer pfand.
Und darwider hat er mir an gemelten tausch in Tschapinnen sein hauß und hoff und an ligenden
gutt alle seine gerechtigkeit, auch recht auff dissen tausch zwey hundert und acht gulden und zechen creützer gut müntz und warung zu reiten. Dero er von mir außgericht und bezahlt ist, also daß
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mich und in deß tusch halben wol benügt hat. Hiemit so soll und mag der bemelte Clauß und sein
erben daß obbestimte gut und mit aller zu/gehort nun fürhin immer und ewiglich in handen haben,
nutzen, geniessen, versetzen und verkauffen, damitc thun und lassen alß mit anderen seinen gutteren, von mir und meinen erben deß obgenanten guts ungesaumt und ungehindert, wan ich mich
seinen gantz und gar eintzig und begeben han. Ich, bemelter Jacob, und mein erben sollend und
wollend den genanten Clauß und seinen erben um dissen obgeschriebenen tausch und alleß, wie
obstat, trüwa wer sein an allen stäten, gerichteni und wann alle meniglichen, so dich in oder seinen
erben daß zum recht not sein wurde, alle mall in meinen kostung und gentzlich on seinen schaden
ungefarenlich (Kop.: GdeA Tenna Urk. Nr. 9; Pap.bog. ohne Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz. –
Transkr.: GdeA Tenna; Urk.buch, S. 39–42).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1
2
3
4
5
6
7

8.

Unklare Lesung.
Vorgängig irrt. Wiederholung: guͦt getru̍w waͤr sin.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am rechten Rand verdorben.
Durch Siegelband verdeckt.
Auf Kop. klar: vierzechen.
Korrigiert anstatt manlich.
Irrt. wiederholt.
Korrigiert anstatt gereichen.
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15

Zur Hofsiedlung Bäch vgl. Kap. IV, Nr. 40.
Chuagada in Ober Acla (Hunger 2013, S. 251).
Lorenz NN, reg. Ammann von Safien.
Zu Wali bzw. Wòli in Ausserberg/Usserbärg vgl. Hunger 2013, S. 286.
Zu den Grundzinsen des Frauenklosters Cazis vgl. Kap. IV, Nr. 14.
Dürren Tannen, abg. Flurname (RN I, S. 100); Schlund (Hunger 2013, S. 179).
Zu den möglichen Lokalisierungen vgl. Hunger 2013, S. 247.
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25

Graf Jos Niklaus von Zollern verpfändet Conradin von
Marmels die Herrschaft Rhäzüns inklusive das Gericht auf
Tenna um 5103  8½ 
1483 September 14 ( uff deß häyligen cru̍tz tag exaltationis)

30

Original: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 565; Perg. o. M.; Siegel: 1. Graf Jos Niklaus von
Zollern, hängt; 2. Ulrich von Brandis, hängt.
Regest: Kap. I, Nr. 19, Bem.
1. 1490 Januar 29: Die Grafen von Zollern verpfänden Conradin von Marmels die Herrschaft Rhäzüns
samt Obersaxen und Tenna um 7000 , behalten sich aber die Wiederkaufsrechte vor (Kap. I, Nr. 22). –
Im gleichzeitig angefertigten zollerischen Urbar figurieren keine expliziten Abgabe-Posten aus Tenna.
2. Durch den Tauschvertrag vom 12. Okt. 1497 gelangt Tenna als Teil der Herrschaft Rhäzüns an
König Maximilian von Habsburg (Kap. I, Nr. 27). Damit kommt die Gerichtsgemeinde Tenna – wie
Obersaxen – unter österreichische Oberherrschaft. Da jedoch weiterhin die Verpfändung der Herrschaft
Rhäzüns an die Herren von Marmels rechtsgültig ist, fungieren diese weiterhin als Herren von Tenna.
Vgl. Rageth 1981, S. 12f.
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Der gerichtlich überführte Dieb Crista Fienz von Tenna
schwört Urfehde gegenüber seinem Herrn Conradin von
Marmels und den Eidgenossen
1492 Februar 13 ( sannt Valentins abend)

5

10

Vor dem Vogt der Herrschaft Hohentrins, Schramm Hans Hoͤwen1 , gesteht Christian Fienz, dass er Diebstähle in den Herrschaften Sargans und Rhäzüns begangen
habe. Für seine Befreiung aus dem Gefängnis und seine Begnadigung schwört er
urfech. Als Bürgen und Tröster stellt er u. a. Casper Ambuͤl, amman uff Tennen.
Original: AT-OeStA, HHStA Wien, o. Sg.; Perg. o. M.; Siegel: Schramm Hans von Hewen, hängt. –
Einträge: StAGR AB IV/5, Bd. 31, S. 217–221; StAGR AB IV 5/33, S. 256–260.
Druck: Thommen V, Nr. 230.

15

Aufgrund dieses Präzedenzfalls beruft sich die österreichische Regierung noch Ende des 17. Jh.s auf ihr
Begnadigungsrecht in der Gerichtsgemeinde Tenna. Vgl. dazu das undatierte Rechtsgutachten von Johann Heinrich Mahler: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/58: Abschriften Mailand; Feudi imperiali, Razins
532, s. d.
1

Zu diesem illegitimen Spross der Freiherrenfamilie von Hewen vgl. Kap. V, Nr. 14.

10. Das bündische Fünfzehner-Gericht urteilt im Streit zwischen Balthasar Beeli und der Gemeinde Tenna wegen der
Durchfahrtsrechte zum Gemeinwald
1536 Mai 24
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Ich, Melchior Alyg, zuͦ der zytte amman am Übersaxen, jetz malen statthaltera des ersamen und wysen Hanss Montonyen1 , der zytt landrichter im Obren
Grau̍wen puͦndt, vergich und thuͦn ku̍nth mencklichen, dz ich uff Thennen offenlich zuͦ gericht gesessen bin uß gwalt und bevelch der houptherrn und gemeins
pu̍ndths und das ou̍ch zuͦ Truns mit der urtell uff den stossz erkent worden ist.
Und kam do fu̍r mich und verbannen gericht der fu̍nffzechen der from Balthasar Belig2 mit sinem erlopten fu̍rsprecher Marti Kabalzar, landvogt in Lu̍gnitz,
und klagt hin zuͦ den ersamen und wysen amman Heinrich Su̍tter, aman Im
Byell und Vallentin Walter, die den in nammen der gantzen Thennen ir clag zuͦ
Ratzu̍ns wyder in gefyertt handt,3 uff maynung: Wie ein gmeindt ab Thennen
einen gemeynen walt habendt und da den selbigen walt du̍rch dz jar umher
mießendt bru̍chen und da im wellen zuͦ aller zytt du̍rch sin aygen guͦt faren und
graben. Des er vermeint, sy darzu kein recht haben, dan sy habent ein guͦtte gaßen darin zuͦ varen. Wen aber die gaßen oder weg nit guͦt gnuͦg sye, so mügent
sy es wol guͦt machen. Und vermeint inen da nu̍t schu̍ldig zuͦ sin, im das sinig
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lassen gescheiden, do sy su̍nst ein guͦtten weg hand und mu̍gent varen. Und
vermeint die urtell, dz die von Ratzu̍ns geben hand, sölle im unschaͤdlich sin
und das er mu̍g belyben mit synem guͦtt, wie er brieff und sygel dru̍m habe etc.
Item do stuͦnden her fu̍r die ersamen und bescheyden Heyni Su̍tter, amman
uff Thennen, amman Im Byll und Vallentyn Walter in nammen eyner gmeindt
uff Thennen mit irem erlopten fu̍rsprecher Hans vom Jochberg4 , aman zuͦ Jlantz
und in der Gruͦb, und gabent antwu̍rtt: Wie ein gmeindt uff Thennen ein gmeinen walt habent und miessendt den selbigen walt du̍rch das gantz jar zuͦ allen
irem bru̍ch und nottu̍rfft bru̍chen und gnießen; es sy mit holtz, steyn, sandt oder
leym und wz inen dan nott ist, in den selbigen walt zuͦ bru̍chen. Und lytt der
selbig walt hinder g[e]melter Balthasar Beligs guͦt. Und hab inen der Balthasar
Belig ettlich zytt im jar den weg verschlagen und du̍rch sin guͦt nit woͤllen lassen
varen noch tryben wie andren nachpu̍ren, namlich von ingenden mertzen byß
zuͦ allerhelgen tag [1. November]. Des sich ein gantze gemeind seer beschwertt
und inen gantz unlidlich ist; ursachen halb, wan eben die selbigenn zytt sye
inen am aller ku̍mlichisten zuͦ bru̍chen und zuͦ varen. Wan nach allerhelgen tag
byß zuͦ dez mertzen eben die selbigen zytt valtt under inen schne, große kaͤlte
und gefru̍rnu̍s und ou̍ch loͤu̍winzu̍g, dz man zuͦ der selbige zytt nit varen mag,
dardu̍rch ein gemeindt versu̍mpt moͤchten werden. Und vermeindt, ein gericht
soͤlle gemelten Balthasar underwysen, das er inen den waͤg soͤlle uff thuͦn und
varen lassen, wie ou̍ch ander nachpu̍ren miessend lan faren nach irem bru̍ch
und nottu̍rfft, zuͦ dem selbigen walt etc.
Und wartt das gericht uff den stoß gefiertt und da bedt teyll eygenlich verzeygett. Und wu̍rdent byderb lu̍tt und brieff verhoͤrt und verlaͤsen. Und mit vyll
mer wortten, nit nott alles hie zuͦ melden, wartt zuͦ recht gesetzt, wz recht waͤre.
Do fragt ich, obgenantter landrichter, ein urttell um uff denn eydt, wz recht sye.
Do gab recht und urttell, dz der gnt. Balthaͤsar soͤlle da du̍rch sin guͦt laßen varen am froͤling uns mitten abrellen, doch soͤlle man varen ungegraben. Und von
mitten abrellen hin sol es fry sin unß uff heyllig cru̍tz tag [14. September], dannenhin aber laßen bru̍chen und varen ungegraben, wie vor g[e]m[e]lt ist. Und ob
sach waͤre, dz gotz gwalt invielendt, so soͤllend und mügent die nachpu̍ren den
weg du̍r[ch] dz g[e]m[e]lt guͦt haben und varen mügen in dem zytt, dz dz guͦt fry
sol sin. Mit der bescheydenheytt dz im der schaden, ob do schaden geschaͤche,
bezalt sol werden zuͦ guͦtten tru̍wen nach erkantnis des gerichtz uff Thennen.
Und des zuͦ warem, vesten und offen urku̍ndt, so han ich, obg[e]m[e]lter landrichter, des Grau̍wen pu̍ndts eygen insygell offenlich gehenckt an dyßen brieffe.
Der do gaͤben ist am xxiiii tag meyens, des jars gezalt von der gebu̍rtt Chrysty
tu̍sendt fu̍nffhu̍ndertt und im sechs und trysigistenn.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 8; Perg. 37,5 × 29 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; Dorsualvermerk: Der
gmeind zuͦ Thennen. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 33–38.
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a

Unnötiges Verdoppelungshäkchen hier und im Folgenden vernachlässigt.

1

Zu Landrichter Hans (Ca-)Montogna vgl. Maissen 1990, S. 42.
Im Gemeinderegest als Selig (Seeli?) identifiziert.
Dieser erstinstanzliche Urteilsspruch der Gerichtsgemeinde von Rhäzüns ist nicht überliefert.
Zu Hans von Jochberg, Ammann von Ilanz und in der Gruob, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 34.

2
3
5

SSRQ GR B III/2

4

11. Balthasar Beeli von Tenna verkauft Disch Tschuor und
Jakob dil Hans, Dorfmeister der beiden Nachbarschaften
Präz und Dalin, seine Alpweide in Wald, die ein Erblehen
der Freiherren von Rhäzüns war, um 10 
1539 Juni o. T.
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Ich, Baltzar Baͤlig, uff Daͤnnen seshafft, vergich offenlich und thuͦn kund mengklichem mitt disem brieff, für mich und all min erben, das ich mitt guͦtter zyttiger
vorbetrachtung zuͦ den zytten und tagen, ouch an den orden und stetten, do
ich eß mitt recht krefftenglich woll gethuͦn mocht von miner bessern nutz wegen, recht und redlich verkouft han, verkouffen ouch jetz gegenwürtigklich diß
brieffs einß stäten, ewigen, immer waͤrenden kouffs dennen frommen Dysch
Tschur und Jacob dyll Hans, alß zweyen guwygen dern zweyen nochburschafften und gmeinden Praͤtz und Alyn, und jer nochkommen, namlich min alpweydt,
das ouch ein rechter erblehen ist minß g. h. von Rotzinß, der Waaltt gnt.1 Und
stost die gn.te alpweidt unnen zuͦ an das landwasser2 , bisen halb an die stelly
da Samuntz3 gnt. und dannen hin dem grossen tobell nachb abpi in das landwasser, ußgnon die wissen deren von Schgulmß gehoͤrende, oben zuͦ dem gradt
nach inhen, pfoͤn halb an andereb min alpweidt zuͦ der ersten alten hütten hoffstatt in das tobell alpt in das landwasser.
Item me han ich in disem kouff vorbehaltenb , was die gn.te koͤufferen oder
jer nochkommen nutzen und weiden moͤgen mitt jerm rindervaͤch und nitt mit
andrem vaͤchb . Namlich ob miner bemelten alten hütten, oben und inhen biß
in deren ab Gamplen4 alpweid und guͦtt, alß zyll und marckstein ußwysend
an allen ortten, mitt stäg, weg, wun, weid, stock, stein, holtz, feltt, grüid und
gstüid und namlich mit allen rechten, nützen, früchten und zuͦgehoͤrden, so mitt
recht oder von alter guͦtter gewonheytt darzuͦ gehoͤrtt hatt, genemptz oder ungenemptz, nütz ußgenomen.
Und ist diser redlicher kouff beschaͤhen und thon um zehen Rinsch guldin
guͦtter und genaͤmer Churer müintz und waͤrung zuͦ reitten. Dero ich, verköuffer,
gantz ußgericht und bezaltt bin, des mich wol benügt hatt. Mitt dem geding
das die köuffern oder jer nochkommen soͤllend järlich und jetlichß jar besonder
allwegb uff das nüw jarß tag ein guldin Churer wärung zinß einem amman amm
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Heintzenberg zuͦ sinen sichern handen richten. Ob aber soͤlcher zinß nitt gericht
wurdt, so ist der bemeltt zinß zwyfaltt zuͦ geben verfallen. Ob ouch der selb
zwyfaltt zinß nitt gericht wurde also, das ein zinß den andern bezug ungewertt,
so ist dannen hin die obbemelte alpweidt, wie ob statt, mitt sampt den zwyfalten
zinß mir oder minenn erben zinßfellig heim gefallen, damitt thuͦn und lassen alß
mitt andren unsern soͤlchen güttern, on der köuffern oder jer erben widerredt.
Desglichen wen die köuffern oder jer nochkommen kond, uber kurtz oder
lang zytt und an die ortt und endt, wie vor lüdt, mitt zweintzig guldin obgemelter waͤrung mitt sampt den zinß darmitt, so moͤgen sy disen zinß abloͤsen.
Desglichen ouch mitt zehen guldin houpt summ und den zinß darmitt so mögen
sy ein halben guldin ze mals abloͤsen. Und darumm so mögend sy oder ir nochkommen inhaben, nutzen, niessen, versetzen und verkouffen, thuͦn und lassen
alß mitt andren jern güttern. Wan ich mich für mich und min erben gantz und
gar entzigen und begeben han, des soll ich verköuffer und min erben dennen
köuffern und jern nochkommen guͦt, truͤw gwer sin an allen steten, gerichten
und wo, wen oder wie sy das zum rechten bedoͤrffend, in unsern costung und
gentzlich on jern schaden ungeforlich.
Dem zuͦ warem urkund, so han ich, gn.ter Baltzar, für mich und min erben
erbetten den ersammen Hans Lyffer, amman amm Heintzenberg, das er des
grichtz insigell an disem brieff gehenckt hatt, doch im und dem gricht on schaden. Geben im brachmonat im jarzall Christi unsers hern füinffzehen hunderttc
drissig und nüin jar.d
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Original: GdeA Präz Urk. Nr. 6; Perg. 27,5/29 × 22,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
dorsuale Regestnotiz (19. Jh.).
1712 September 30: Vergleich zwischen der Nachbarschaft Präz und Dalin mit den Inhabern der Waldalp wegen der gegenseitigen Wald- und Weidenutzung (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 43; Pap.bl. mit Unterschriften).
a
b
c
d
1
2
3
4

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unsichere Lesung am verblassten Rand.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgt moderner Archivstempel.

25

30

Waldalp (Wòòldalpa), jenseits der Präzer Höhi (Jäger 1975, S. 66; Hunger 2013, S. 228).
Gemeint ist die Rabiusa, Fluss im Safiental.
Abg. Flurname in Gebiet Salawald.
Campler Alp bzw. Ggampleralpa (RN II, S. 703; Hunger 2013, S. 91).
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12. Ammann und Rechtsprecher von Tenna urteilen in erster
Instanz im Streit zwischen Christian Wolf von Sagogn und
Hans Mändli von Tenna wegen einer Zinsforderung
1564 April 26. Tenna
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Das Gericht von Tenna behandelt ab dem 16. Jh. verschiedene Zivilstreitigkeiten in erster Instanz. Dabei können nach Ausstellung eines entsprechenden Appellationsbriefs die Fälle mit Streitwert über 15 
an die zweite Instanz, das Bundesgericht in Trun, weitergezogen werden. Vgl. dazu Wagner/Salis 1887,
S. 16 u. 62f.; Vincenz 1924, S. 217ff.; Schwarz 1946, S. 15ff.; Meyer-Marthaler 1967, S. 92ff. Die Bundesrichter vermerken ihre Entscheide direkt auf die zugesandten Akten (z. B. SSRQ GR B III/1, Nr. 44).

Ich, Felix Suutter, dozmal amman uf Thenna, beken offenlich mit dyssem brieff,
das ich im namen des eedlen, vesten, wysen heren von Roͤzüntz ze grycht gsessen bin uf Thenna.1
Kam für mich und offen, bannet gerycht der bescheyden Chrysten Wolf2 von
Segens und klagt du̍rch sin erlobtten fürsprëchen Valentin Walthartt, alt aman
uf Thënna, zuͦ dem Hannsen Mandly uf Dënnen nach lu̍t und inhalt des bryeffs,
den der Krysten Wolf hinder im hatt, umb 1 zins und wott zuͦ der hoffellige klagen, den es waren 2 zins zuͦsamen kon.3 Jedoch wz im sin vorgenampter fürsprëch darwider, vermeint; er, der Wolf, soͤt zu̍r zwyfalty klagen und nit zu̍r
hoffellige, den es falten sich keini güoͤter me zuͦ hoff.
Do stuͦndt der obgenampt Hans Mandly uf und gab du̍rch sin erlobtten fürsprëch a– Hans Wieland–a antwu̍rtt: Ër wer wol content, dz der zins fërmyb von
des Wolfen recht gebnen vogtt von im, dem antwürter, erfordret und ghoͤüschen
werr, jedoch so soͤt er in lan den bryef verhoͤren. Und do der Hans den bryeff
verhoͤrtt hatt, fuͦr er zuͦ und leyt das gelt von stu̍nd an uf den tysch. Do wot der
Wolf dz sëlb nit empfan, ës wer den zwyfach da. Do fuͦr der Mandly zuͦ, do er es
zwyfalt wott han und leytt / es hinder rëcht.
Do fragt ich, obgenampter rychter, wytter, ob syc noͤwas wytter wetin in recht
leggen.
Do gab der Hans Mandly du̍rch sin erlobten fürsprechen Hansen Wyelandt
antwu̍rtt: Chryst Wolf moͤcht den zins von jar z[u] jar nach lu̍t sins bryefs inzien.
Und so er, der Hans, nit zinseti, moͤcht der Wolf in heysen daheim sin und für
zwyfalt schetzen und nit syne güter zuͦ hof fellen.
Do fragt ich, obgenampter aman, wytter umb. Doc ward an einhelligklichi
urtel und der Christen Wolf mit recht erkent, dz er den zins von dem dyk genampten Mandly soͤt jetz nen, ja so der Hans 2 jar zinseti und soͤt und moͤcht
der Chrysten Wolf den zins fürderhin von jar z[u] jar nach vermüg und inhalt
sins briefs inzien. Und so der Hans Mandly su̍mig wer und ufc zyld und tag nit
zinsety, so soͤt und moͤcht der vilgenampt Chryst Wolf intryben und für zwyfalt
schetzen.
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Do ward der Wolf soͤlicher urtell beschwert und begert die zuͦ appalieren,
für üch, gnedig min heren, die oberhand. Dz war ime mit einhelligklicher urtell
erkent, so er vertrosty nach bru̍ch und recht, item nach grychts ortnu̍ng.
Und soͤlcher rechtshandel hat sich verloffen uf 8 marty und ist der genampt
Wolf wider zuͦ mierc , genampter richter, und ersamen ratth uf Dënna kert du̍rch
ein botten oder bryef mit des pu̍ndts secret versiglet / uf 25 aprilis und hat begert, man soͤll im ein brief ufrychten, wie im urtell und recht vor etlichen wu̍chen
uf Dënna gangen sig. Der ist im uf 26 aprilis vonnc mier und eim ersamen grycht
und rath verwilliget von wegen des bots und mandats des landtrychters.
Des kostens halb sind 2 grycht schu̍ld ufgangen; eini hat der Wolf gen, die
ander der Mandly. Item dz man ratt hat ghan, hatt ou̍ch der Wolf gen ij dyk
[pfennig]e . Item brief kosten, wz über der brieff gangen ist, bringt j gu̍ldin 6
crütz[er]. Datu̍m uf Dënna, anno dominii salvatoris nostri Jesu̍ Christy 1564, 26
aprilis.f /
Appellationsentscheid: Recht und urttell gäben hat, das sy lassen bliben by
der urttel, die uff Thenna gäben ist.g
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1439; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Tenna, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1975b, Nr. 1439.
a
b
c
d
e
f
g
1
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3

Am Rand beigefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgt der Siegelaufdruck.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sygel sowie moderne Registraturnotizen.

20

25

Herrschaftsinhaber von Rhäzüns ist dannzumal Dr. Johann von Planta (Kap. I, Nr. 58).
Zu Christian Wolf von Sagogn vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 45, Bem., Nr. 65, Vorbem. u. Nr. 463.
Zum Heimfall von Gütern verlautet in den Statuten des Oberen Bunds nichts Explizites.

13. Das Gericht von Ilanz und in der Gruob urteilt im Auftrag
des Landrichters in der Klage von Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, gegen die Gemeinde
Tenna wegen eigenmächtiger Rechtsetzungen

30

1579 März 26. Ilanz
Nach der Doppelhochzeit von 1573 zwischen den Familien von Planta und von Stampa kann Bartholomäus von Stampa die rhäzünsische Herrschaft namens seines ermordeten Schwiegervaters weiter
verwalten (Rageth 1981, S. 24f.). Dabei muss er sich gegen verschiedene Eigenmächtigkeiten seiner
«Untertanen» in Tenna wehren. Erstens gegen den Erlass von verschiedenen Gesetzesartikeln ohne
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sein Einverständnis sowie zweitens gegen die Annahme von Bussengeldern anlässlich eines Verleumdungsprozesses. Die erst- und zweitinstanzlichen Behörden stützen dabei die Herrschaftsrechte des
Herrn von Stampa als Gesetzgeber und Busseneintreiber.
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Ich, Hannss von Cawyetzell zu̍ Ryein, ein urtelsprecher, der zytte stathalter
dess ehrenvesten, fürsichtigen, wissen herren lanndtaman Lu̍tzy von Cawyetzell1 , der zytte lanndtaman zu̍ Illannz und in der Gru̍eb, bekennen offentlich
und thu̍n ku̍nth vor allen mencklichem, das ich als uff hütt datu̍mb diz bryeffs
zu̍ Illanntz offenntlich an gewonlicher gerichtsstatt zu̍ gericht gesessen bin
du̍rch heyssens und bevelhens deß herren lanndtrichters Christa von Sax2 , yetziger lanndtrichter deß Obren Grauwen pu̍nts, ou̍ch du̍rch heyssens und bevelhens einer ganzen gemeint alda und sonnderlich von deß rechtens allgemeinen
rechtstag wegen.
Kam alda für mich und vor offnem, verbannetten gericht der edell und vest,
fürnem und wyß Bartlome von Stampp3 , herr zu̍ Ratzünß und Hochen Thrünß,
ou̍ch der zitte erwelter lanndtshou̍ptman des lanndts Veltlin, lyeß sinen clag hin
füeren du̍rch sinem mit recht erlopten fürsprechern, alten lanndtaman Hannsen
von Jochberg, zu̍ einem ersamen rath und gericht uff Thennen also: Wie es dann
nit weniger sy, das sy uff Thennen also von ye welden herr ermelten herrschafft
oder deren, so solhe herrschafft bsezt habent, underthanen gewesen und noch
syent. Desglichen so heigent sy, gemelte underthanen, ime, ermelten herren,
geschworen, wie dann sy billicher wyß zu̍ thu̍n schu̍ldig sint. Demnach so sy
es ou̍ch nit weniger, das vilichter ermelt gericht uff Thenna sich etwas gwalts
understanden ohn des ermeltens herren wyssen noch willen, des in ganz sehr
befrömden thu̍e; namlich etliche pu̍nthen uffgesezt; es sy von wegen des spilen,
thanzen, schwerren und derglichen, solhe handel berechtet.4
Witter ou̍ch vilichter ein wyb umb scheltwort anclagt und gestrafft, vilichter
eine ou̍ch sich in der fru̍ntschafft so nach vermehlet, di selbigen ou̍ch berechtet
und also etliche sachen an di hanndt gnomen und berechtet oder gstrafft, solhe
pu̍ossen inzogen. Welches alles ime, ernembten herren, zugstannden und zu̍gehörtt hette, es aber alles uber und ohn sins, ernembten herren, wyssen und
willen geschechen. Mit vil mehr wortten, nit nott zu̍ melden, an mich ernembten
richter und gericht begertt, man solle erdachten uff Thennen underwysen, das
sy von solhem fürnemmen abston sollent. Und so etwas von nötten sin well zu̍
berechten oder derglichen, das sy iren gnedigen herren ku̍nth thu̍eent und ou̍ch
sinem bevelch handlent, als billich sy als underthanen schu̍ldig zu̍ thu̍n syent.
Demnach so stu̍endtent herfür in das recht ernembte ab Thennen, als erstlich aman Hanns . .a , yeziger aman uff Thenna, aman Petter Lazarus . .a gabent
also ir antwortt du̍rch irem mit recht erlopten fürsprechern aman Jochu̍m von
Ru̍ngs also: Eß befrömbde sy des clags, so ir gnediger herr zu̍ inen gefiert habe,
ursach halb das sy umb solhe handel ye und allwegen heigent mögen uffsezen,
berechten; es sy umb spilen, thanzen und schweren und derglichen. An wel618
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chem der alt herr, des jezigen schwecher selgen, und ou̍ch dye vor alten herren
innen daran noch darinnen ganz nüzit grett noch begertt habent, ganz nüzit
darwider gerett noch gsin, sonnder solhe gsez kann und gebru̍cht ohn ir noch
stoß unnß her. Doch nit destweniger so wissent sy nit, das sy von yemant kein
bu̍essen genomen noch inzogen heigent, sonnder nu̍r allein ir ordenlich gricht
schaden und nit fehrer.
Jezu̍nder so hab es sich ou̍ch wol begeben, das sy ein wyb umb etlich scheltwort berechtet heigent, iren aber kein bu̍eß nit abgnomen. Glou̍bten und vermeintten also mit ku̍rzem wortten by solhen gerechtigkeytten zu̍ bliben. So und
aber ir gnediger herr brieff und sygel erzeige, das er solhe gerechtigkeitt habe,
begerents sy solhe zu̍ verhören, wye wytt old fehr sy ime schu̍ldig syent. Mit vil
mehr wortten hin zu̍ recht gesezt.
Nach clag, antwort, redt, wyderredt, nach sag fromer lütten und allem, so
dann im rechten beschlossen wart, so fragt ich, ernembter richter, einer urttel
umb als uff den eydt. Nach mins ermelten rychters umbfrag so gab recht einheyllige urtt[e]ll: Ernempter herr hab sin clag bezogen also, das ime sine brieff
und sygell und rödlen in krefften erkennt und bliben sollent, wie von altem her,
so er gegen ermelten underthanen uff Thenna gehept habe und noch hette. Und
wan dannen uff Thenna für nottwendig bedu̍nckte, solhe uffsäz zu̍ thu̍n, soltens
allwegen du̍rch rath und bevelch irs gnedigen herren thu̍n und handlen.
Item und wo sy, gemelt underthanen uff Thennen, etwas witters hanndlen
welten in ermelten sachen; es sy schweren, spilen, thanzen, sol und mag ir gnediger herr gwalt haben, solhes zu̍ verbietten, so sy wider sinen wissen und willen handletten.
Und alles das so berechtet wirt, bu̍essen gefelt nach straffwürdige sachen,
soll solhes alles irem gnedigem herren zu̍fallen und zuhören, wie vonn altem
her gehört hatt, in allem pu̍ncten nach lu̍tt sinen brieff und siglen. Und so ander
pu̍ncten von Thennen uff Thennen uffgesezt wu̍rden, so iren gnedigen herren
zu̍stu̍edent, sol ermelt herr gwalt haben, innen solhes zu̍ verbietten.
Solher urttell so begertt ernempter herr in brieff und sygell, welches ime in
sinem costu̍ng under unsers gemeints zu̍ Illanz und der Gru̍eb eigen innsygell
zu̍ geben erkennt warth.
Solhes alles zu̍ wahrem, vesten urku̍nth stetter syherheitt, so hab ich, obernembter richter, unnsers gemeints zu̍ Illannz und der Gru̍eb eygen innsygell
offenntlich am ende diz brieffs angehenckt, als von des rechtens wegen. Datum am sex unnd zwennzigisten tag märzen im jar Cristi, unnsers erlössers,
fünffzehen hu̍ndtertt im nu̍n unnd sybenzigisten.
Original: StAGR A I/1 Nr. 375; Perg. 43 × 28 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Gruob, hängt,
beschädigt; dorsuale Regestnotizen. – Kopien: StAGR A I/1 Nr. 376; Pap.bogen; A di stato Milano;
Feudi imperiali, cartella 567, s. d.; Pap.bogen mit Notariatssiegel = BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/59:
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Abschriften Mailand; Feudi imperiali Nr. 532, s. d. – Einträge: StAGR AB IV 5/31, S. 127–131; StAGR
AB IV 5/32, S. 140–146.
Regest: Jenny 1975, Nr. 918.

5

a

Folgt Lücke.

1

Zu Landammann Luzi Caviezel vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 70, Nr. 394, Nr. 534, Bem. u. Nr. 536.
Zu Landrichter Christian I. von Sax vgl. Maissen 1990, S. 40.
Bartholomäus Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, bis zu seinem Tod 1580 auch Landeshauptmann im Veltlin (Grimm 1981, S. 86 u. 219; HLS 11, S. 801) und damit gemäss Ardüser 1598,
S. 87 «ein gewaltiger Herr».
Zu diesen eigenwilligen Satzungen vgl. Wagner/Salis 1887, S. 31f. u. 109ff. sowie unten Nr. 17.

2
3

10

15

4

14. Landammann und Gericht von Lugnez urteilen als verordnete Richter zwischen der Gerichtsgemeinde Tenna einerseits und den Gerichtsgemeinden Gruob und Schluein andererseits wegen der Verteilung der Ämter in den Untertanengebieten
1611 März 11. Vella
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Ich, Lucius von Mundt1 , alter landtschrieber und der zeit landtamman in Langnez im Oberen Grauwen pundt, bekenen offendtlich und thuon kundt menigklichen hiemit disem brieff, wie dz ich uff heüt datho an gwonlicher gerichtstatt
zuo Willa durch gunst, gwalt und bevelch der ganzen gmeindt und uß bevelchen deß h. landtrichter unsers Obren Grauwen pundts luth einer ingelegten
abschidt sonderlichen von deß rechten wegen uff ein gmein recht zuo gericht
gesessen bin.
Kommen aldo fur mich und offen, verbanembten gericht die frommen, ehrsammen und weyßen h. aman Samuel Sutter und aman Valanthin Weybel, als
agenthen der gmeindt ab Thenna, sambt jer mit recht zuogegebner vogt fißcala
juncker Hertli von Mundt und beystandt Jöri von Kamuns, alter seckelmeister,
durch jehr mit recht erlobten fursprecher, alter landtamman Albert von Mundt,
ein clag hinwider die gmeindt Gruob und Schleüwis füeren liessent: Wie sy
ouch in dem hochgericht2 gehörendt und dieweyl sy in allen fürfallenden usgeben und innemen, von vier und zwenzig theillen den ein theil im gesagten
hochgericht habent, vermeynendt sy; die begmelte zwen gmeinden sollent ihr
amman ihre gebürende theil und protion [!] vom jar gelten, erbtbeynungb gelt,
andrenn gelt, cammergelt und alle deßertter lanndts intraden und inkomnussen an gebürenden orthen alwegen empfachen und künfftiger zeit innemmen
lassen etc.
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Wie dann ouch sollent, vermög der abtheillung der ampteren halben in Veltlin, graffschafft Kleven, Wurmbs und Meyenfelt, so in uffrichtung der reformation3 beschechen, mit inen ein ordenlichen abtheillung thuon. Undc ein weyßer
richter und gericht sollent ouch hinder sechen allen die vilfaltigen großen emptern, komissarien, die jar rechnungen und houptmanns knnechten, die gemelte
gmeinden unns här gehäbt, / und inen wenig von denen zuogetheil[t] noch darvon parcialiateta gehäbt etc. Mit mer worthen, nit noth ze melden etc.
Stundt in dz recht die deputiertte rathsgesandten der loblichen gmeindt
Gruob: h. landtrichter Muntalta4 , h. landtrichter Wilhelm von Grüenegckh, jeziger landtamman doselbs h. Jacob Poldet und alter landtamman Jacob de Kazutt
und h. bannerh. Thomasch von Kastelberg und durch jer mit recht zuogegebner fürsprecher, alter landtamman Jacob Caduff, mit andtworth begegnent: Es
befrömbte inen hoch der ingefüerther clag, dann es sige unns här alwegen die
brüchen, sidt und gwonheit, dz wann ein landtrichter als houpt des pundt unnd
die landtaman der große gmeinden beschreiben die jargelten und alle inkomnusen, so dem vatterlandt ervolgent, je empfachenb , habent die selbigen als dann
dz empfanges gelt einem jeden in seinen hochgericht sein protion darvon geben
etc.
Ebenmässig habendt sy ouch denen ab Thenna ihr gebürende theil der habende gerechtigkeit nach erlegt und bey disen gwonheiten und ordtnungen vermeynendt sy (ohne fernere ernüwerung) zuo gleben, nach ze kommen und zuo
verblyebent etc.
Der amptern halben damit menigklichen mit der thatt sechen möge, dz sy
jere gebürende theil und protion zuo endtziechen gentzlichen gesinnet, sonder
inen mehr und zweyfeltigen zuogetheilt, dz jere gerechtigkeiten vermöge, habent gmeine Dry pündten dz landt Veltlin sidt im 1512 jar unns här posediert
und genossen etc. Thrifft hiemit in ihr hochgericht wie dann ouchc in anderen
al zechen jaren zwen ampteren etc. Darum habent sy in denen hundert und ein
jar zweynzig ampteren genossen und gehäbt undd denenc ab Thenna alleinig
von 24 ampteren einen threffe etc. Und wiea ansechen es dennen / ab Thenna
ihr protion und habende grechtigkeit nachc mit aller billigkeit in der oberzelter
zeit frysch[t] nit mehr dann ein ampt throffen hette möge, habent sy inen nebent
anderen vilfaltigen ergezligkeiten, so inen geschöpfft sindt, iren ampteren threffen und werden lassen, dz derhalben [s...]e ihr anzall und protion gmäß nach ze
kommen, fliesse noch ungefar hundert jar umb, ehe dz inen ein ampt threffen
möchte etc. Hetten die ab Thenna derhalben somliche angewendte costen vermeyden mögen. Hiemit vermeynendt der clag geandtworthett ze haben etc. mit
mer fundamenthen, nit noth ze melden etc.
Hieruff ouch der herr von Louwenberg, h. podestatt Wilhelm von Mundt5 ,
h. Regett Rigck, jez amann ze Schlouwis, und aman Christ Caduff und amman
Jöri Simon, alle verordnette rathsgesandten und agenten der gmeindt Schloü621
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wis, und durch jehr mit recht consenthierthen fursprecher, alter landtammann
Oth von Mundt, gabent andtwort: Es dunckte inen höchlich ab der clag frömbt,
dz die ab Thenna sy umb die abtheillung ze thuon bekümberent und mit demd
rechten ersuochent, besonnder w[e]il sy alwegen vor anziechung deß rechtens
sich gegen inen erklert habent. Sigent jere rechtsammen und protionen genzlich
nit gesinnetd ze endtziechen, sonder die selbigen, wie sy habent, wellent unverspert ervolgen lassen. Und habent mit inen hierumb kein zetheillung ze thuon,
sonder sollent mit denen von der Gruob (wie sy ouch ze thuon schuldig seint)
die theillung thuon. Und so die ab Thenna vormallens, do sy dz gmeint recht
wider sy begert, nach ordtnung procediert und kundt gethon, wehria vorstender
recht zuo mallen eind endtscheidt und ußdrugc gewunen und heütige ergangne
costen wehri vermitten bleyben. Hiemit vermeinent dem clag durch[aus]f geandtworthet ze haben und ein richter und gricht sollent denen ab Thenna (wie
sy / zuo disen angezognen recht kein anlass noch ursach geben) jere costen
abthragen und in jere vilfaltige gelittne mühe und arbeit und versumbtnuß ein
billiche ergezligkeit schopffen etc.
Nach clag, andtworthen, reden und widerreden, verhorung kundtsch[afften]
und nach ablessung der ingelegten geschrifften und aller ursachen etc. gab
recht und mehrer urttell, dz die gmeindt Thenna sölle umb jere protion und
ansprach in allen denen ampteren im Veltlin, graffschafft Kleven, Wurmbs und
Meyenfelt, die in denen acht und vierzig jar luth der abtheillung, so in der uffgerichte reformation3 beschechend , in der hochgricht Gruob thrifft, dz ampt podestatt zue Plurß habent und gniessen mögent. Und fürohin in der zeit der obgesezte abtheillung sollent die von der gmeint Thenna in allen übrigen ambteren,
so in der Gruob threffe möchted in der zeit wie obstatt, sige klein oder groß,
kein gerechtigkeit noch ansprach habent, sonder bey disen ampt, so inen zuogetheilt, in der zeit vernüegen und verbleyben etc.
Andere sachen halben, wie im clag gefüert, ladt man bey den alten brüchen
und gwonheiten verbleyben etc. Und den vordrigen ergangnen grichtscosten
condemniert man, dz die ab Thenna sollent bezallent. Und die heütige erloffne
costungen erkenndt mann denen von derc Gruob und denen von Schlouwis und
denen ab Thenna ein jeden den drithen theill zuo etc.
Weliches die ab Thenna im brieff und sigel ze verfassen begertten, deße
innend uff jere costen vergunndt und hierunder zuo urkundt mit unsers, der
gmeindt eygen insigell verwarett.
Geben in Langnez zuo Willa, den 11a tag merzen etc. im 1611 jar etc.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 10; Pap.bogen, fleckig; Siegel: Gerichtsgemeinde Lugnez, aufgedrückt.
– Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 43–50.

40

1. 1613 Januar 28. Vella: Verordnete Schiedsrichter des Oberen Bundes bereinigen den Streit zwischen
den Gerichtsgemeinden Gruob und Tenna wegen der Verteilung der Hochgerichts-Ämter in den Untertanengebieten. Dabei entscheiden sie, dass die Tenner gemäss Rodordnung ihre Anteilrechte haben sollen
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wie bisher. Von den daraus resultierenden Einnahmen entspricht dies den 24. Teil ( von 24 einen). Vgl.
GdeA Tenna Urk. Nr. 12. – Kurz darauf, am 15. Aug. 1613, treffen auch die Gerichtsgemeinden Gruob
und Schluein ein entsprechendes Abkommen (GdeA Schluein Urk. Nr. 20; SSRQ GR B III/1, Nr. 545,
Bem.).
2. 1648 April 7. Rueun: Schreiben von Landrichter Christian de Florin an das Hochgericht Gruob einschliesslich der Gemeinden Schluein und Tenna, worin ein Schulden-Anteil von 6979  für dieses Hochgerichts fixiert wird. Davon entfallen laut Abrechnung vom 6. Okt. 1649 5509  auf die Gruob, 1163 
auf Schluein und 306  auf Tenna (Kop.: GdeA Tenna Urk. Nr. 13; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift. – Transkr.: GdeA Tenna; Urk.buch, S. 67–74).

5

3. 1685 Januar 31. Vella: Das Gericht von Lugnez urteilt zwischen den Gerichtsgemeinden Tenna und
Gruob wegen der Verteilung der Einkünfte aus den Ämtern in den Untertanengebieten. Dabei werden
Tenna die rückständigen Posten in Geld ( von den 19ten teil den einten teil)6 vergütet (2 Kop.: GdeA
Tenna Urk. Nr. 17; Pap.bog. bzw. Pap.bl. mit Unterschrift. – Transkr.: GdeA Tenna; Urk.buch, S. 89–90).
– Zu weiteren Prozessen vom 6. April 1699 u. 29. Aug. 1712 vgl. die Prot.auszüge in GdeA Tenna, Akten
Kuv. Nr. 1 sowie GdeA Schluein, Akten.

10

a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6

Unsichere Lesung.
Gemeint ist wohl die Erbeinigung mit Österreich.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich auf Loch.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

15

20

Zu Landammann und Bundesschreiber Luzius von Mont vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 241.
Die Hochgerichte bezeichnen Verwaltungseinheiten (Desax 1920, S. 12f.; Schuler 2001, S. 20ff.).
Zu den Reformen von 1603 vgl. CD V, Nr. 49; Färber 1983, S. 31f.; Head 2001, S. 202ff.
Joachim von Montalta, 1607/08 u. 1610/11 Landrichter (Maissen 1990, S. 71).
Wilhelm von Mont, 1601/03 Podestà in Tirano (Collenberg 1999, S. 44).
Laut offiziellem Verteilungsschlüssel von 1717 beträgt der Anteil von Tenna 10 Zwölftel (Vincenz
1924, S. 206).

15. Landrichterliches Ausschreiben an die Gemeinde Tenna
wegen neuer Bundesartikel zu Eheversprechen, Kuppelei,
Erbberechtigung, Prozesskosten, Kauf und Verkauf von
Wein und Getreide, Sonntagsheiligung und Bezahlung der
Bundesabgaben

25

30

1611 Mai 14
Ich, Christen von Saxs1 , der zeytt landtrichter deß Obern Grauwen puntz, embüdt minen fründtlichen grutz sampt wz ich ehr, liebs und guts vermag, zuvor denen hochgeachten, edlen, vesten, frommen, fürsichtigen und wyßen h.
ammana und raht, auch gantzer gemeindt zu Tenna und thun eüch hiemit in
fründtlichen wolmeinung zu vernemmen, wie wegen diser nachvollgenden articklen und punckten halb, eß veranlasset worden, zu vermydung vilerfaltigen
costungen und auch [er]haltungb besserer pollicej, uff die ehrsammen rähten
623
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und gemeinden zu schryben, auch uff ihr gefallen auff- und angenommen worden:
1.) So vil anlangt die ehesachen will man den nüwen uffgerichten artickel
ao. 1592 [uff]geheptb und cediert haben.2 Und geordnetb , dz wenn in künfftigem
zwo personen [in]b die ehe einandern ansprächtent und sy nit beidi ychtig und
content werendt, so möge ein richter und gericht an deß clägerß oder antwortterß eydt kommen. Doch dz ein ehrsamß gricht alle zeytt betrachten sölle und
considerieren die qualitetten, den stammen und nammen einer und der andern
person. Mit erlütterung auch dz, wann in sölchen fählen, ursachen, worten und
wortzeichen sich befundendt, die ein oberkeytt zu solchem eydt bewegen möchtendt. So aber sölche spän sich zutrugendt entzwüschent lychtfertigen personen oder die suns[t] darvor kein gutten nammen nicht khan und ein ehrsamme
oberkeytt denen personen den eydt nitt truwen wölte, soll ein oberkeytt gwalt
haben, witter nach ihr erkandtnuß von solchen personen die warheit zu nemmen.
2.) Ist eß berahtschlaget und angenommen worden uff gefallen der rähten,
dz wann sölche spän sich zutrugendt, dz ein ehrsamme oberkeytt, so der cläger
begeren wurde, an deß antwurterß blutßfründen in heimlichen rath kommen
möge und von ihnen ein bericht empfachen. Gleichßfalß soll ein oberkeit auch
von deß klägerß blutsfründen ein bericht empfachen mögen, so die antwurter
begerendt und dz in ansechung desse, dz in ehesachen nocher malen allein
blutsfründt darzu berüfft werdendt.
3.) Der copleren halb last man bi dem alten artickel verblyben, dz sy lut des
artickelß an ehr und gut gestraft werdendt etc.3
4.) Wz die erbfahllen antrifft, last man bi den alten articklen verblyben. Aber
zu besserer erclärung, domit spän und costungen erspart werdendt, ist uffgenommen, dz in künfftigem dz gut alle zeytt uff die rechte discendens für sich
fallen sölle und nicht entweders hinder sich abstehendc , die selbige dem geblütt nach nächer werendt, doch alle zeytt den nechsten der waren und rechten herkommenden linien. Dz ist; eß söllendt die enigklichen ihreß äniß oder
ana, brüder oder schwester erben mögend und nicht die, sölchen brüdern oder
schwestern geschwistriget kindt werendt.
5.) Diewyl es vormalen uff die gmeinden geschriben worden und eß den ehrsammen rähten gefallen wegen der grichtscostungen zu moderieren und verbesseren, so ist es gesetz[t], dz wann von einem landtrichter durch einen abscheidt gebotten württ, dz gricht und recht sölle gehalten werden, / so söllendt
die rechtsprecher, wo dz gemeinc recht ist, lut dem alten articel ein jeder haben
sin maal und 5 cr lon von einer jeden clag. Wz aber andere rechtstagen sindt,
soll nicht mehrd von jeder clag genommen werden alß 5 cr von jedem rechtsprecher. Und wo den ein gricht mehr nemmen wölte, soll niemandt zu geben
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schuldig sein, sonder mag sich wytter erclagen vor dem h. landtrichter; gott
geb, wz eß antreffe.
6.) Diewyl auch ein großer missbruch ingeryssen wegen kouffs und verkouffs deß weynßb und allerley getreytts, so ist es berahtschlagett, dz alle, die dz
[getreytt]b thürer als eß gerüfft verkoufft hettendt, flysig abge[s]trafft werdendt.
Und dz die würt nicht mehr alß einb cr uff jeder maaß wein nemmen mögendt
etc. Soll hiemit ein jedi gmeindt ein flyßig ansechen thun.
7.) Diewyl gott den sabbath uffgesetzt hatt, dz hiedurch sin heiliger nammen
vor andern tagen gepryset und sein wort gepflantzet werde, so ist es berahtschlaget, dz keiner kein soum roß laden sölle, kein müller nicht maalen sölle,
auch ein ander keinerlei werck thun möge. Es soll auch niemandt an den sonnentagen keinen mögen umb schulden oder zinsen doheimet heissen stehenb .
Welche aber sölches übersechtendt, die söllendt gestrafft werden nach eines
grichts erkantnuß, so offt er es übersechen wurde.
8.) Sindt bsunderbare personen vor unß erschinen und sich clagt, dz sy in
nammen deß puntz von etlichen gmeinden nit mögent zalt werden. Derhalben
geordtnet, dz ein jedi gemeindt ihr portion und theil lut der abtheilung bezale,
domit brieff und sigel deß puntz wider hinder sich möge genommen werden.
Wo aber dz nicht beschieht, so protestierent die jenige, so bezalt habendt, ein
gemeinßc recht von disen zweyen puncten zu begerendt. Wüsse derhalben ein
jedi gemeindt ihr selbst vor schaden zu sein.
Soll derwegen ein jedi gemeindt ihr rahtschlag hierüber fassen und solchen
unß durch ihr gesanten uff künfftigem st. Johansen puntztag, die ihr erwellen
söllendt und mit vollmechtigen gwalt abfertigen, die appelatzene der underthonen zu verhören, dz camergelt zu emmpfachen undt andere notwendige sachen
zu verrichten, auch am achten tag heüwmonat zu Thaffas an der herbering sin
söllendt, unß fürder zukommen lassen.
Deme zu urkundt und mit unsers des Obern puntz secrett verwarett. Geben,
den 14 tag meyenß anno 1611.4
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 11; Pap.bogen, beschädigt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; dorsuale
Schreibübungen. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 51–56.
a
b
c
d
e
1
2

3
4

Ursprüngliche Schreibung: landamman.
Teilweise auf Loch.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verdorben auf Innenfalz.
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Christian II. von Sax, 1611/12 und später Landrichter (Maissen 1990, S. 40f.).
Zum betreffenden Bundesartikel von 1592 vgl. Wagner/Salis 1887, S. 79; Collenberg 2002, S. 8; zur
allgemeinen Ausschreibepraxis in den Drei Bünden Head Randolph C., Die Bündner Staatsbildung
im 16. Jahrhundert: Zwischen Gemeinde und Oligarchie, in: HBG 2, S. 85–112, hier 106.
Zu diesem «alten» Artikel vgl. Wagner/Salis 1887, S. 55.
Am 15. Mai 1617 wird in Trun eine neue revidierte Ordnung aufgestellt (JM I, Nr. 1252).
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16. Ammann, Rat und Gemeinde von Tenna stellen eine Ordnung zur Nutzung der Schaf- und Heuberge auf
1633 o. D.
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Wir, amman, radt und gantze gmeind uff Thenna, bekennend hiemit offenlich,
in krafft und urkundt diss brieffs, für uns und unsern erben und nachkommenden, das wir miteinanderen sind übereinkommen, unsere schaaffbergen oder
heüwbergen also zu geniessen wie folget:
[1] Erstlich so söllen die schaaff ire rächti han den meyen in den gesagten
bergen inerthalb des Tälis thobel unda hinder dem Hirt1 , biss die ku ze alp gond
oder die alpa gmeinlicha geladen wirt. Und den söllend die schaff dannen gethon werden und sol dan heüwbärg sin und blyben und nit mit schaffen geladen
werden. Ussgenommen der schaafberg hinder dem Hirt, der dem Johannes und
sinen erben ussgän ist uff einen hoff. Die anderen heüwbärgen söllend uff die
anderen nün höff theilt werden und darum das loss werffen, wo einem jeden
sin theil werde.
[2] Vorbehalten wen die gemeindt sich miteinanderen vereinbaret, das sie
woltend schaaff uff thun in gemelte bergen, so hat es sin weg. Und was das
vech gniessen mag, sol zu der alpen dienen und nit zu den heüwbärgen. Und
die geiß söllent die rächti han in der alpen und heüwbärgen wie von alter har.
Ussgenommen wen einer oder der ander ligendts heüw hat in den bärgen, so
mag derselbe das heüw schirmmen und die geiß weren.
Deme zu zügnuss so hand wir, amman, radt und gantze gmeind uff Thenna,
für uns, unsere erben und nachkommenden unser eigen insigel an disen brieff
gehenckt. Der geben nach Christi, unsers erlössers, geburt im tusend saͤchshunder[t] und dry und dryssigesten jar.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 12.II; Perg. 34 × 14,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tenna, hängt; Dorsualvermerk: Abredung um den schaffberg. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 65–66.
Literatur: Hunger 2013, S. 274.
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1. 1633 o. D.: Johannes Weibel von Tenna bestätigt, dass er von der dortigen Gemeinde ein theil
schaff- oder heüwberg in Hirt unterhalb des Güner Horns empfangen habe und zwar unter folgenden
Bedingungen:
[1] Das ich disen genanten berg, wen es mir gefellig ist, möge mit schaffen laden, jedoch den
anderen heüwbergen und der alpen one schaden, ussgen[omen] stäg und wäg im fruling darin und
herbst daruss.
[2] Und hat die gmeindt mir den berg geben und vorbehalten, das die schaff ire rächti han mögen
den meyen wie in den anderen schaffberg oder heüwbergen ussert dem Hirt1 , biss die ku zu alp
gond oder die alpa gmeinklich gladen wirt. Und söllend sie, die gmeind, die schaff hinweg thun.
[3] Item den geissen ire weyden und treyen wie von altem har ist gebrucht worden. Ouch mit
dem geding, wen ich oder mine erben im berg heüw ligend hetti, so mag ich die geiss weren und das
heüw schirmen. Zur Beglaubigung bittet der Empfänger den Ammann und die Rechtsprecher in Safien,
dass sie ihr Siegel an die Urkunde hängen (Or.: GdeA Tenna Urk. Nr. 12.I; Perg. 34 × 16/17 cm; Siegel:
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Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt; Dorsualvermerk: Um den schaaffberg hinder dem Hürt.
– Transkr.: GdeA Tenna; Urk.buch, S. 63–64).
2. 1685 Januar 25: Marti Töntz von Tschappina bestätigt, dass ihm die Kirchgemeinde Tenna 100 
geliehen habe. Zur Sicherung des Zinses von jährlich 4  setzt er seine fahrenden und liegenden Güter
in Tschappina als Unterpfänder ein. Der Pfarrer von Tenna, Johannes Dönz2 , bestätigt eigenhändig
diese Verleihung (Or.: GdeA Tenna Urk. Nr. 18; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Transkr.:
GdeA Tenna; Urk.buch, S. 91–92).
a

Durch Schreiberhand korrigiert.

1

Der Flurname Hirt lässt sich nicht näher lokalisieren (RN I, S. 100; Hunger 2013, S. 333).
Johannes Danz, 1666–1703 Pfarrer in Tenna (Truog 1935, S. 224).

2

5

10

17. Satzungen der Gerichtsgemeinde Tenna zu Viehhaltung,
Schulden, Grenzen, Alpnutzung, Zugrecht, Einzäunung,
Wegunterhalt, Bannwald, Verbot des Spielens, Tanzens,
Fluchens und übermässigen Trinkens, Sonntagsheiligung,
Schätzerlohn, Bürgeraufnahme etc.

15

O. D. [um 1650]
Die ersten Satzungen der Gerichtsgemeinde Tenna datieren aus der zweiten Hälfte des 16. Jh.s und
befinden sich in einem geschnürten Pap.heft. Sie umfassen insgesamt 30 Artikel (GdeA Tenna Akten;
Kuv. Nr. 1, f. 1r–1v, 4r–6v und 15r–17v), wobei mehrere Blätter infolge Wasserschaden unlesbar sind.
Eine zweite Redaktion der Satzungen von ca. 1650 ist im gleichen Bündel angeheftet und zählt mit
Nachträgen insgesamt 41 Artikel. Diese sind grösstenteils identisch mit den frühen Satzungen und
beziehen sich fast ausschliesslich auf alp- und weiderechtliche Bestimmungen. Zur Überlieferung vgl.
Wagner/Salis 1887, S. 31f.

Satzungen der gmeind uff Thennen:
Zum 1. ist gsetzt: Welcher presthafft vech von ungesunden orten zu hertribe
by einer halben myl und daruss ein schaden endstunde, so sol ers abtragen. Hat
ers nit an gut, so sol er gstrafft werden nach grichts erkantnuss an lyb, leben
und sinen ehren.
Zum 2.) Wen einer pfand abschluge um bargelt an pfand, so ist es zwyfalt
gefallen. Und ob er im nit gichtig weri die schuld und sie nit ussrichtete, so mag
er gricht furen, den amman und die zwey nechsten gschwornen der schatzung
zunächst.
Zum 3.) Wen einer kämi, er wer frömbd oder heimsch, sol er die schuld anforderen; ist er im sie content, so mag er in heissen daheimen sin. Und das sol
beschechen by gutter tagzyt; es sei mit schetzen oder mit gricht machen. Und
wen er in nit daheimen funde, sol einer warten biss an den dritten tag; den mag
er im den weibel nachschicken.
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Zum 4.) Wen einer schetzte oder gschetzt wurdi und sich beschwärte, der
mag gricht furen den amman und die zwen nechsten rechtsprecher; aber nit
bruder noch schwäger.
In züchen halb ist einer nit con/tent, so mag man mit dem weibel lassen verbietten. Und das stadt an den dritten tag und den mag man für zwyfalt schetzen
und die pfender von stund an tryben oder nemmen.1
Zum 5.) Welicher der wer, der am ligenden gut oder an der farender haab zu
theilen oder marcken zu setzen hat, der sol den aman und zwen gschwornen der
theilung zunechst darzu nemmen und ir lon ist jedtlichen zum tag ein batzen.1
Zum 6. mag ein jeglicher sin eigen alpen laden.2 Und wen einer alpa ufnämmea und frömbdes vech domit laden wölte, so mag mans im abzüchen; ussgenommen mülchku mag einer uffnemen.1
Zum 7.) Welicher der weri, der ein gut oder alpaa neme usserthalb der gemeint zu heüwen, so mags im einer in der gmeind abzüchen; er sei frind oder
bruder; ussgenommen wenb ein vater sinen kinden lasst; das hat kein zug.1
Zum 8.) Welicher der wer, der ein gut zu heüwen neme / oder heüwen liess,
so mag im der nechst frind um den zinss abzüchen inerthalb vier wuchen; ussgenommen alpen, wen sie genommen wurde in der alpfart, so mag er sie züchen
inerthalb dry tagen. Wen aber einer gut zu heüwen uffgenommen hett und im
abzogen wurde und er das gut gewerket und gebesseret hett, das sol im nach
grichts erkantnuss abgetragen werden.1
Zum 9.) Welcher der wer, der ein anderen übermayte und in nit vergutten wurde, so mag der über gemayet ist gricht furen, den amman und zwen
gschwornen die zunechst sind. Und ir lon ist zwey batzen.1
Zum 10.) Wen es zu zyten käme, das man die ross usschlacht, so söllend die
am ineren ort am ineren ort usschlachen und die am usseren ouch am usseren
ort usschlachen. Und wen es käme, ein vech zu sinem zun oder lege ingiengi,
der sol es dasselb wider hinuss tryben und keinem anderen uff das sin tryben.1 /
Zum 11.) Welcher gen alp oder von alp faren wil, söllen die am ineren ort
inerthalb dem zun und die am usseren ortc dem zun uff und abfaren.1
Zum 12. sol man zu mitten meyen an beyden orten gar hinuff zünen, ussgenommen gottsgwalt. Und söllen von einer gmeind zwen bider man erwelt werden, die söllend die zün besichtigen und einera oberkeit oder gmeind anzeigen,
domit einem jeglichen das sin beschirmet werde. Und wen es aber gschicht,
das ross oder anders vech inbräche und schaden thet, so sol der, des das vech
ist, den schaden abtragen und den zun machen. Und ist denen, die den zun
bschouwen, einem jetlichen 6 crützer ir lidlon.1
Zum 13. sol keiner kein huffen ross haben. Und welcher meer dan ein ross
wölt han, ussgenommen ein fülin, das hie gfallen wer, der sol im vier kuealpa
geben; ussgenommen ein fardel fülin, sol mit zwey kuealpa geweret habend .1 /
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Zum 14. pfandsz.e : Welcher der wer, der einem ein rossa ritte oder ein böss
leckung gebe, der sol um vj landguldi gstraft werden.1
Zum 15.) Welcher ein ross pfandte, das ist ein schilling und von einem rind
dry pfennig und von geissen und schaffen dry haller. Und wo einer sich nit domit benugte, so mag er gricht furen; das sol im dan bezalt werden nach grichts
erkantnuss.1
Zum 16. mag einer pfendten von ingenden aprellen biss an sant Gallen tag3 .1
Zum 17.) Wen es zu wegen ist, grundweg oder schneebrüch, so sol uss einem
jeglichen huss oder von einem jeglichen gehüset der allersterckest mit sinem
vech, was er dan für gleitte hat, die sol er tryben und sol ein jeglicher by sinem
huss anfachen zu wegen.1 /
Zum 18. des banwaldts halben sol keiner nüt fellen, den was der banwalder
ime gibt. Welcher aber meer felte, sol er gestrafft werden von einem holz 20 batzen. Und wo louwenen sorg wer, sol keiner kein holtz houwen, weder zu zünen
noch anders zu bruchen. Und wo einer darüber houwet das schaden brecht, sol
gstrafft werden nach grichts erkantnuss.1
Zum 19.) Welcher zum gricht oder zur gmeind botten wurde und er nit kämi,
so sol er gstrafft werden um ein batzen.
Item in den wegen zu gan, sol geschechen nach der roden und sol ein jeder
uff sin, wen im botten wirdt zu gutten trüwen; wen einer zu morgen gessen hat.
Und wen einer nit gieng, sol er gstrafft werden nach grichts erkantnuss.1 /
Zum 20.) Diewyl spilen und tantzen nüt anders bringt, dan des nechsten
schaden und des fleisches anreitzung, ist zu allem überflüssigem, muttwilligen
und bössen begirden, domit man gott grösslich erzürnet und dem nechsten ergernuss bringt, so habend wirs verbotten by einem Rinischen guldi dem übertretter. Und wer stür, hülf, tach, gmach, spyss und tranck gibt in glycher straff.1
Zum 21.) Welcher sich überwinet, das er widergeben muste, sol gstrafft werden um ein guldi.1
Zum 22.) Diewyl der sonnentag ein ruwtag ist, von gott dem herren zu halten
gebotten, so haben wir gesetzt: Wer an einem sonnentag arbeittet usserthalb
dem gmeinen bruch, der sol gstrafft werden um ein krona.1 /
Zum 23. hand wir verbotten das schweren by gott, sines sons und anderem
unzimlichen fluchen by eines gerichts erkantnuss zu straffen. Und sol je einem
dem anderen mit dem eyd beleydigen.1
Zum 24.) Welcher dem anderen mit behirttetem vech uff das sin huttet, der
sol gstrafft werden, um sovil ein gricht mag erkennen.
Zum 25. ist der schetzeren lon einem schetzer 3 c, wen man pfandt schetzt.
Wen man aber heüw schetzen wölte, so ist der lon 1 b von einer ku heüw. Wen
man den amman und die nechsten gschwornen brucht 2 b, wen man gricht furt.
Zum 26.) Welcher frömbd vech uffnimpt, sola er einer zytkue und vardelrinder
eim jedlichen ein kuealpa geben und einem frömden kalb ein halbi kuealpa. Und
629
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was ein jedtlicher kalber hie hat, so mag vier kalber uff einer kuealpen laden;
er kouffi oder heige selbs. /
Zum 27. söllend die am inderen ort uffa wert zünen biss st. Jörgentag [25.
April] uff zu der Leimgruben hinder den Bälligen gutter, ussgnommen gottsgwalt schneess halben. Und die am usseren ort söllend zünen uffwert zum Bärengaden, ussgnommen gottsgwalt schneess halben.
Zum 28. ist gsetzt, das man acht geissen einer kuealpen geben sol und nit
meer.
Zum 29. so ist gsetzt die alpvardt und sol man 8 tag vor brachmonat uff faren
zu alp und sol ouch keiner darvor uffaren und ouch voran da oben nit inthun.
Zum 30. ist anno 1613, den 16 meyen, von wegen der schwynen gsetzt: Erstlich das ein jeder husshaber nit meer han sol den 1 schwyn uff der alpen. Meer
ist gsetzt der schwynen halben, das keiner sol meer den ein schwyn uff der alpen laden, er habe / den zechen kuealpa. Und welcher über zechen kuealpen
hette, der mag zwey schwyn ufthun. Und welcher meer den zwenzig kuealpa
hat, der mag dry schwyn ufthun. Und welcher dryssig kuealpa hat, der mag
vier schwyn uffthun. Und also von zechen kuealpa eins uffrucken.
Zum 31. ist gsetzt von wegen der schwynen von ingenden meyen hin: Wen
einer uff sinem gut ein schwyn findet, so ist es ein schillig pfandschillig. Und
sol man im glouben, als hette er sie pfend. Wen einer aber nit glouben welte und
ouch nit kundtschafft dorum hat, so sol man an sin warheit mögen kommen.
Zum 32. ist ouch unserer gmeind radt und meinung: Welcher vor ingendem
brachmonat uff die alpa schluge, der nit alpa / hette, der sol um ein halben 
gstrafft werden von einer kue.
Zum 33. ist ouch unser gmeind uffsatz: Wer der were, der alpa uffnämen
welte und ross daruff thun, und kein alpa selbs hette, dem ist es verbotten.
Zum 34. ist gsetzt: Wen wir zu alp gladen hand und er ab der alpen verkouffte
oder sonst zu unnutz abgiengi, so sol er sie mögen weglassen oder widerum
laden; ussgnommen das er sie nit schwerer lade dan wie vor.
Zum 35. ist unserer gmeind uffsatz; das, wen einer kue anderstwa zu alp thun
wil, so sol er die selben kue nit uff die alpa thun by einem halben guldi buss. /
Zum 36. ist ouch gsetzt: Wen einer alpa wäg liess vor mertzen und die nechsten züger nit darvon wüssten, so sol er den zug darzu haben, wen es ime fürkämi. Wen aber einer meindte, er habe darvon gwüsst, das er sie weg glassen
habe, so sol man mögen hin kon an sin warheit, ob er es gwüsst habe oder
nit. Wen ers gwüsst hat, das sie weg glan weri vor mertzen, so sol sie kein zug
han. Wen er aber nüt darvon wüsste, sol er zug darzu han. Wen aber einer nach
mertzen lasst, so soll er den zug han biss 14 tag vor der alpfart. Wen sie sich
aber hernach liess, sol sie noch zug han biss dry tag in die alpfart.
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Zum 37. ist es verbotten, das man salpetter herd nit wüschen sol, by einer
crona buss wer übertrittet. Und so der gaden gschendet weri, so mag der, so
ime schaden gschehen ist, um den / schaden suchen.
Zum 38.) Wer schaaff kaufft nach deme neüwen jahr, der mag sie nit auff
den alpaa oder allmeinen han; außgenommen der sonst vorhin keine hatt, der
mag 4 oder 5 kauffen und solt [?] die schaaff hinderthalb das Blatawägli ab und
außerthalb für dem Fluog Türrli ab.4 Vorbehalten wen sie in den berg mögent,
so mag er kouffen und zu schlahen. Und die schaaff söllend bis st. Michelstag
[29. September] enthalb oben oder in den bergen seinf .
Zum 39. ist geornet: Was schmall vech ista , dza haubt ein blutzer geben
pfandschilig.
Zum 40. ist die gmeint eins worden von verbotes wägen: Welcher last verbieten, der soll ein tröster gän. Und dem verbotten wirt, der solt es mit recht
entschlahen; ausgenommen bis er zum rächten kommen mag, den solt er mit
rechten entschlahen. /
Anno 1657, den 19. merzen, ist zum 41.a gmehrt undf mit mehrer handa geornet: Dz die hindersesser, die in der gmeind sind, die mögend und kennend
sich mit  100 bis am anderen sambstig meien, dz ist an unser grichtsatzig,
einkouffen.5 Wer aber sich nit einkouffen wirt, so sölle danethin auff 20 jahren
eingestelt sein, dz bys die 20 jahren nit vorüber und verflossen sind, so söllend
keine mëhr angenommen werden. Und dz mit geding, dz keiner amma[n] in unser gmeinda sölle durch dessetwillen gmeint halten. Und wann der amma[n]
oder ein lantsmana dz mehren verenderen wurde in denen jahren, dze welle annem zum lantsman, der oder die söllend ihre lantsrechtig verlohren haben und
nit für lantsleüt gehalten werden.6 Wan aber die jahren fürüber sind, so soll bei
der gmeint dan verbleiben und sein.g

5

10

15

20

25

Originale Einträge: GdeA Tenna Akten; Kuvert Nr. 1; Pap.heft, f. 7r–13v.
Druck: Wagner/Salis 1887, S. 109–116.
1. Auf weiteren Seiten des Satzungsbuches sind per 1645 und 1670 die Verlosungen der Heuberge für
jeweils zehn Jahre verzeichnet (a. a. O., f. 14v).

30

2. Auffallend, dass diese Artikel ohne jegliche Bestätigung oder Bewilligung der Herrschaft von Rhäzüns verfasst werden. Indessen beziehen sich die Ordnungen auch nur auf weiderechtliche Artikel, die
bis zu einer Strafkompetenz von bis zu 1  oder 1  reichen. Speziell werden zudem Bestimmungen zur
Niederlassung der Hintersässen erlassen.
a
b
c
d
e
f

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt wein.
Folgt irrt. Wiederholung: am usseren ort.
Es folgt ein Nachtrag von einer anderen Schreiberhand: Anno 1657 ist geordnet und gesetzt von
der gmeint, dz ein roß sölle 3 köuen alppen haben.
Ob der Zeile eingefügt.
Ob der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
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g

Es folgt ein Nachtrag von 1699 wegen der Taxe der Hintersässen, wobei zwischen solchen am Berg
und solchen im Talboden unterschieden wird: Anno 1699, den 8 tag mertzen, ist ein ehrsame
gemeindt vast einhällig räthig worden der hindersässen halben, dass die jenige, die auf dem
berg wohnen und hab und gut haben, sollen jetz fürohin jährlich geben der gemeind  6 und 
2 in kirchen oder pfrundt. Wegen deren im grundt behaltet die gemeindt vor, darnach sie sich
einstellen von zeit zu zeit, sie auch zu halten (GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 1, f. 13v).

1

Dieser Artikel ist identisch mit den früheren Satzungen. – Zur Vermarchung im Besonderen vgl.
Berther 1942, S. 26f.
Zu diesem Eigenalpen-System, das private Milchverarbeitungsformen bedingt, vgl. Weiss 1941,
S. 293ff.: Jäger 1975, S. 89ff.; Mathieu 1992, S. 234ff.
St. Gallus Tag = 16. Okt.
Vielleicht Platteggawägg (Hunger 2013, S. 268).
Vgl. dazu Putzi 1951, S. 55.
Zum Landschaftsbürgerrecht in andern Tälern vgl. Putzi 1951, S. 105ff. In Tenna dürfte es jedoch
identisch mit dem Nachbarschaftsbürgerrecht gewesen sein.
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18. Die Gerichtsgemeinde Tenna schreibt an Johann Heinrich II. von Planta und nimmt Stellung zu den Anständen
wegen der Huldigung
1668 Juni 29
20

1. Nach dem Tod von Bartholomäus von Planta (1629) wird dessen Sohn Johann Heinrich I. Nachfolger als Herrschaftsinhaber von Rhäzüns. Dieser stirbt 1646 und überlässt seinem minderjährigen
Sohn Johann Heinrich II. die Herrschaft (Rageth 1981, S. 27f.; Rageth 2018, S. 76). Bei dessen späterer
Einsetzung ergeben sich vielfältige Probleme mit den Herrschaftsleuten in Rhäzüns und in den anderen
zugehörigen Gerichtsgemeinden.

25

2. 1663 Oktober 12: Herrschaftliche Beschwerden gegen die Gerichtsgemeinde Tenna:
Klagpuncten wider die ab Tennen:
[1] Eß befindt sich, alß graff Niclaus von Hohenzolleren den gebrüederen Hanß und Conradt
von Marmels die herrschafft Razüns und dz gricht auff Tennen verkaufft,1 hatt er ihnen die leüt auff
Tennen alle als der herrschafft leibeigne leüth undergäben. Und obgleichwol sie ihres auskauffß
nichts aufzuweysen, wollen sie weder fasnacht hennen noch todtenfhal ze geben nitt schuldig sein
etc.
[2] Die cüsa, wann einer etwas gefrefflet hatt (und die oberkheit ihme solches nachlast), wollen
sie anzugäben nit schuldig sein, auch ein hr. von Razünß sie deswegen nit strafen möge etc.
[3] Den eydtschwur wollen sie nicht wie andere underthanen der herschafft ze thuon schuldig
sein, in summa sye vermeinen nichtß schuldig sein, alß daß ein amman vom herren von Razünß
beeydiget werde etc. (Or. [?]: A di stato Milano; Feudi imperiali, cartella 567, s. d.; Pap.bl. ohne Unterschrift). – Zu den entsprechenden Klagepunkten aus den Gerichtsgemeinden Obersaxen vgl. Kap. II,
Nr. 40.
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3. Im Frühsommer 1668 beklagt sich Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg gegenüber der oberösterreichischen Regierung wegen Verweigerung der Huldigung seitens der Untertanen auf Tena (Kop.:
BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/57: Abschriften Mailand; Feudi imperiali, Razins 531, s. d.). Durch kaiserliches Antwortschreiben vom 19. Juni 1668 wird eine Kommission beauftragt, dasz die bemelte
unterthanen auf besagten Tena zu ablegung angezeigter huldigung anhalten (BAR bzw. StAGR AB
IV b1/60: Abschriften Mailand; Feudi imperiali, Razins 533, s. d.). – Als Reaktion darauf schickt die
Gerichtsgemeinde Tenna folgendes Schreiben an den Herren von Rhäzüns:
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Euer gnaden, unser freundtlich gruss nebendt anerbietung beraitwilliger möglichister diensten bevor an.
Es hat auf unden bemeltes datum unser . .a der gemeindt verordneter amman
nit ermangeln wollen, euer gnaden unsers gnädigen herrn proposition unserer
gemeindt fürzustellen und um resolution auf dieselbige zu erwarten.
Nachdeme denn unsere ehrsame gemeindt gemelte proposition angehört
und verstanden, hat sie dieselbige mechtig befrembdet, darumb sie euer gnaden ganz inständig und demietig ersucht und gebeten haben will, sie einer solchen bürde und auftrag allergnedigsten zu endtlassen.
In betrachtung solches bei mans gedenkhen vor hundert und mehr jahren
hie niemahlen erhört, auch an unsern gemeindt niemahlen ersucht, geschweigen dasß es von uns seige angenomben oder geleistet worden, so weisß auch
unser ersambe gemeindt nit, mit was fügen und unter welchen prætext solches
begehrt werde, dieweil sich unser gemeindt alle jahr und jedes jahrs besonders
gegen euer gnaden ihre rechte, die sie in unserer gemeindt jezt nun mehr viel
jahr und tag gehabt, aufzuenthalten verbindet. Wie wür dann auserb hoffnung
seindt, es werde euer gnaden hierinnen kein ursach haben, in irgendt einem
stuckh zu klagen, daß wür oder unsere altforderen etwas, so euer hochheit gehört, niemahlen haben untergehen lassen.
Verhoffen hiemit, es werden euer gnaden diese unsere kleinsigige antwort
in aller liebe annehmen und unsere gemeind in aller firfallender «occasion» für
befohlen sein lassen.
Dessen wür auch uns im gegentail gegen euer gnaden in aller miglichister
reciprocation zu endtspre[c]hen, wir uns ganz demitigist anerbieten thuendt.
Gott, der urheber alles gueten, bitendte euer gnaden bei guter gesundtheit und
glicklicher regierung zu erhalten. Hiemit gott mit uns etc.c
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Kopie/Entwurf: BAR bzw. StAGR AB IV 11 b1/59: Abschriften Mailand; Feudi imperiali, Razins 532
(1669–1819), s. d.; Pap.blatt ohne Unterschrift.
Literatur: Rageth 2018, S. 111.
1. In einem späteren Rechtsgutachten des österreichischen Notars Johann Heinrich Mahler wird klar
festgehalten, dass desgleichen ist auch die gemaind Tenna ebenergestalten zue huldigen schuldig
lauth urt[e]lbriefs zu Illanz, de dato 26 marty anno 1579, fol. 57 (Kop.: BAR bzw. StAGR AB IV 11
b1/58: Abschriften Mailand; Feudi imperiali, Razins 532, s. d.).
2. Am 31. Juli 1674 kündigt der österreichische Kaiser der Familie von Planta die Herrschaft Rhäzüns
auf, obwohl Johann Heinrich II. von Planta sich dagegen wehrt und Unterstützung durch die Drei Bünde
erhält (StAGR A II, LA 1 sub 23. Aug. 1675; StAGR AB IV 1/39, S. 32–34; Rageth 1981, S. 29f.). Stattdessen wird Domdekan Matthias Sgier zum provisorischen Sachverwalter der Herrschaft bestimmt.
Vgl. Maissen 1958, S. 372ff.; Maissen Felix, Die Verbannung und Rehabilitierung des Domdekans Dr.
Mathias Sgier, in: BM 1953 (Separatdruck), S. 1–47, hier S. 7 sowie Kap. I, Nr. 82.
a
b
c

Lücke bzw. Freilassung.
Unsichere Lesung.
Folgt noch Bemerkung: Copie.
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Zu den betreffenden Verkaufs- bzw. Verpfändungsbriefen von 1473 u. 1483 vgl. Kap. I, Nr. 19.

19. Nach österreichischen Klagen bestimmen die Häupter der
Drei Bünde, dass die Gerichtsgemeinde Tenna die Huldigung gegenüber Johann Travers von Ortenstein ablegen
solle
1680 Februar 9. Chur
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1. Anfangs 1676 setzt der Kaiser Johann Travers von Ortenstein als neuen Herrschaftsinhaber in Rhäzüns ein, wogegen sich starker Widerstand in den Gerichtsgemeinden Rhäzüns, Obersaxen und Tenna
regt (Maissen 1958, S. 389ff.; Rageth 1981, S. 31), der nachhaltig andauert. Am Davoser Bundestag
vom 24. Aug. 1677 stellen die Drei Bünde den Herrschaftsgemeinden ein Ultimatum, damit sie endlich
den Treueeid leisten. Jedoch ziehen sich die Verhandlungen und Vermittlungsversuche noch jahrelang
hin. Vgl. Maissen 1958, S. 390f.; Rageth 1981, S. 45. Erst am 3. April 1679 schliesst zunächst die Nachbarschaft Domat/Ems einen Vertrag mit Johann Travers und legt die Huldigung ab (GdeA Domat/Ems
Urk. Nr. 72; StAGR A II, LA 1 sub 22. Mai 1679), während in den anderen Gerichtsgemeinden und
Nachbarschaften sich die Verhandlungen weiter hinziehen (vgl. Kap. I, Nr. 83).
2. Am 26. Dez. 1678 instruiert Kaiser Leopold seinen Kommissär Johann Heinrich Mahler die immission von Johann Travers von Ortenstein vorzunehmen. Dieser schreibt am 2./12. März 1679 an Ammann
und Gemeinde von Tenna, dass sie die Huldigung vorbereiten sollen (GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 1;
2 Pap.bl. s. d.). – Am 8. März 1679 antworten diese und verlangen, dz ew. gestr. und wsht. als keyser. commisarius solle verschaffen und mit seiner authoritet verhülflich sein, dz uns die schrifften
u. documenta (die man von der verständnuß entzwuschen gedachtem schloss Razins u. unserem
gericht u. gemeindt vermeint zu haben) ordenlich ausgewysen u. vorgelesen werden. Dazu wollen
sie eine gemeindliche Deputation ins Schloss Rhäzüns schicken (Kop.: GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 1;
Pap.bl., wasserbeschädigt).
3. Zwischen Johann Travers von Ortenstein und der Gerichtsgemeinde Tenna bestehen insbesondere
Differenzen wegen der Huldigung. Daher erlassen die Häupter der Drei Bünde am 23. Dez. 1679 folgende Ordination: Uff gethanne proposition herren Johan Trauwerßen von Orttenstein1 contra die
gmeindt Thänna und in nammen der gmeindt gegebne antwort herren amman Melchior Garttman
etc. ist ordinirt, das die gmeindt Thänna umb das jennige, so die gmeindt rächtmäßig schuldig und
herr Thrauwers sagt, darumb bryff und sigel usswyßen wölle, zuo vermidung aller obschwäbenden
witloüffigkeiten, die huldigung ablegen solle. Jedoch das ehr ermälter massen autentisch bryff und
sigel usswyße. Und wo solches nit gescheche, durch diße huldigung die gmeindt an ihren rächtsammenen in kein wäg præjudicirt verblibe, sonnderen als wan die huldigung nit geschechen wäri,
geachtet unnd verstanden werden solle.
Ehr, herr Thrauwers, sol annoch die gmeindt by ihren rächtsammen, gutten siden und brüchen,
so sy habent, rübig und unmolistirt zuo lassen schuldig sein und sälbige darby schützen und schyrmen.
Und wo in anderem etwaß späniges und zweithrächtiges fürfallen wurde, by einem oder dem
anderen fal und punckten, solle solches durch unpardüsch gricht und rächt in der gmeindt Grub
erörtteret wärden etc. Dies wird durch die jeweiligen Siegel der drei Bünde und den Unterschriften der
drei Bundesschreiber bekräftigt (Kop.: GdeA Tenna Urk. Nr. 14; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 344–345). – Durch Vermittlung der Häupter der drei Bünde kommt
es zu folgendem Kompromiss:
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Wir, die haübter und etwelche der räthen gmeiner Dreyer pündten, dieser zeit
zu Chur versamt, urkunden hiermit dißem unserem abscheid, daß vor uns erschienen ihr gstreng herr verwalter Johann Heinrich Mahler2 von Veldtkirch,
alß von ihr hochfürstlich durchleücht, herren herzog von Lothringen, deputirter, und weitlaüffig auch der länge nach proponirt, in substantz bestehend: Waß
maassen er vor etwas zeit verständiget worden, daß sub dato den 23. verwichenen monaths decembris 1679 von den herren haübteren eine ordination herren
Johan Travers, alß herren zu Razünß, und die gmeind Tennen betreffende, ausgegeben worden.3 Weilen er aber auß solcher ordination, so ohne sein vorhär
[wissen]a außgefertiget, ersehen, daß solche in gwüssen puncten wider die habende jura ihr keyserlich mayestet lauffe, begähre er, daß solche von gedachter
gmeind wider zuruckh geforderet, cassirt, annullirt und fur unkräfttig gehalten
werde. Und daß mehr besagte gmeind Tennen die rechtmässige schuldige huldigung herren Travers, alß herren zu Razünß, zu prestiren und zu leisten angehalten werde. Welcher herr Travers namlichen gedachte gmeind hingegen bey
ihren rechtmässig habenden rechten und gerechtigkeiten handhaben, schützen
und schirmen werde. Und so etwaß spänigs oder zweytrachtiges zwüschen ihnen entstehen wurde, solle solcher differenz zu seiner zeit an gebührendem orth
erörteret werden, alleß mit mehrerem etc. Im widrigen fahl wolle er umb alleß
unbeliebige, so darauß entstehen und entspringen möchte, bester maassen protestirt haben.
In antwort lassen die deputirten der gmeind Tennen, alß herr amman Johann
Weibel, alt herr amman Weiland Buchlin, in beistand herren doctorb Johan Reidten4c und herr amman Melcher Gartman auß Saffien, durch gesagten herren
doctor Reidten anzeigen: Daß sie zwaren nieb mahlen gemeint, daß die ab Tennen gehuldiget oder die huldigung zu thun schuldig, jedoch so sie solche zu
thun schuldig weren, haben sie sich krafft letst gegebner ordination herren vicaris Travers im schloß Razünß, wie auch ihr weißheit herren landtrichter / von
Montalta5 schrifftlich erklärt, die huldigung, so weit sie rechtmässig, schuldig
abzulegen. Maassen sie sich dann hiemit noch mahlen darzu erklären, jedoch
mit dißem anhang, daß herr Travers, alß herr zu Razünß, sie bei ihren rechtmässig habenden freyheiten, rechtsammen und grechtigkeiten bleiben lassen,
schützen, schirmen und handhaben solle. Waß aber die spänigkeit, so sich
zwüschen inen ereügen möchte, anbelange, begähren sie, daß solches krafft
der letst deßwegen ergangenen ordination in der Grub solle erörteret werden;
bey welcher sie verhoffen, es zu bewenden haben solle. Wie sie dann von ihrer
gmeind kein anderen befelch nicht haben etc.
Alß nun bedeüte klag, antwort, repliq und dupliq mit mehrerem angehört,
haben wir nach reiffer betrachtung aller sachen beschaffenheit ordinirt und decretirt, ordiniren und decretiren hiemit alß folgt: Erstlichen weilen bey diser
gegenwärtigen versamlung mehrere bericht eingelangt als bei voriger besche635
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hen, daß die gmeind Tennen herren Johann Travers1 , als herren zu Razüns, und
seinen nachkommenden würklich huldigen sollen, daß jenige zu thun, waß sie
rechtmässig zu thun schuldig seind.
Herr Travers aber soll hingegen bedeüte gmeind bei ihren rechtmässig habenden freiheiten, rechtsammen und gerechtigkeiten bleiben lassen und darbey
handhaben, schützen und schirmen.
In urkund haben wir dise ordination mit gmein Drej pündten insiglen bekräfftiget. So geben, den 9 februari ao. 1680.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 15; Pap.bogen; Siegel: 1. Oberer Bund, 2. Gotteshausbund, 3. Zehngerichtenbund, alle aufgedrückt; Unterschriften der drei Bundesschreiber. – Einträge: StAGR AB IV 5/31,
S. 344–346; StAGR AB IV 5/33, S. 376. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 79–82.
Literatur: Maissen 1958, S. 395f.; Rageth 1981, S. 97f.

15

1680 Februar 13: Der Vermittler Dr. Johann Reidt meldet nach Innsbruck, dass die Untertanen von Tenna die Huldigung gegenüber Johann Viktor (I.) Travers von Ortenstein, anstelle seines Vaters, geleistet
hätten (StAGR AB IV 5/33, S. 376; Maissen 1958, S. 396). – Das entspricht indessen nicht ganz den
Tatsachen (vgl. unten Nr. 21).
a
b
c

20

1
2
3

25

4
5

30

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Vorgängig gestrichen.
Zu Johann Travers von Ortenstein (1628–1690), Inhaber der Herrschaft Rhäzüns, vgl. SGB VI
(1913), S. 598ff.; Kaiser 1955, S. 70; PSO 2004, S. 1709f.
Johann Heinrich Mahler ist durch die österreichische Regierung ad interim als Verwalter der Herrschaft Rhäzüns eingesetzt worden.
Vgl. Vorbem. oben.
Johann Reidt (Lexikon Leu, Bd. 15, S. 178f.; Valèr 1922, S. 90).
Zu Landrichter Johann Bartholomäus Montalta vgl. Maissen 1990, S. 71; SSRQ GR B III/1, Nr. 107
u. Nr. 126, Vorbem.

20. Die Gemeinde Tenna nimmt Dr. Philipp Besta, seinen Sohn
Scipio und dessen Nachkommen um 112 Philippstaler als
Gemeindeleute und Nachbarn auf
1680 März 24. Tenna

35

Wir, amman und rath sampt gantzer gemeindt auf Tenna, in dem Oberen Graw[en] pundt gelegen, bekenen und urkunden hiemit für uns und alle unsere
nachkommende: a– Nach deme–a der wohl edle, gestrenge, hoch und wohl gelehrte herr Filipp Besta1 s. v. d., auf der Tell im land Veltlein gebürtigb , von
lobl. gm. 3 pündten und dero ehrs. gm. zu einem freyen pundtsman für sich
und sein descendenz (laut ihme desswegen ertheilten und zugestellten privilegien) auf- und angenommen worden, vor u. bey uns einständig u. gebührend
für sich und seinen elteren sohn nammens Scipion umb die gmeindtsrechte u.
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nachbaurschafft angehalten, daß wir mit gantzer reiffer berathschlagung und
vorbetrachtunga , auch mit wüssen und willen aller unserer gmeindtsleüthen
ehrenb gedachten hr. dr. Filipp Besta und seinen sohn Scipion vast durch ein
einhelliges mehren ihrem begehren gewillfahret, sie u. ihre könfftige descentendz allhier auf Tenna zu gmeindtsleüthen und nachbauren angenomen. Dergestalten dass sie, mehr gesagte hr. dr. Filipp Besta und sein sohn Scipion,
sampt gantzer ihrer könfftigen descendenz hiemit alle und jede rechte und genussame wie andere gemeindtsleüth, ohne einichen vorbehalt, zu geniessen.
Hingegen auch er, hr. dr. Besta, sein sohn Scipion und deren könfftige descendenz von dato diss brieffs könfftiger zeit an allen u. jeden beschwernussen,
zu friden und kriegs zeiten, wie andere gemeindtsleüth underworffen, auch in
allen vorfallenden occasionen in einnehmen und aussgeben, gewünn und verlurst zu geniessen und zu entgelten ihre portion haben und tragen sollen.
So dann auch hatt er, offtgesagt hr. dr. Besta, und sein sohn Scipion (gottes gwalt und wetterlicher zeit vorbehalten) auf erste bevorstehende grichts
bsatzung persöhnlich vor unserer gmeindt erscheinen, unsere gmeindtsatzungen und statuten anhören,2 dem haupt der gm. an eids statt bey bidertmanns
treüwen anloben, der gm. nutzen allwegen best vermögens zu förderen, den
schaden zuc wenden u. sich in dem gemeindtsbuch eigenhändig einschreiben.
Und ist dieser einkauff umb 112 Filipps thaler3 in specie beschehen. Auch
soliche summa also bar völlig zu unserem guttem genügen sampt 6 anderen
filipps thaleren für die übrige versprochen ergezlichkeit durch den wohl edlen,
gestrengen, hoch- und wohl gelehrten hr. dr. Joh. Reith4 von Chur aussgericht,
vorgezellt, uns zu handen gestellt und bezahlt worden, umb weliche summa wir
ihn, hr. dr. Filipp, u. sein sohn Scipion u. könfftige descendenz in bester form
hiemit quittiert haben wollen.
Es ist auch zu wüssen, dasz dieser einkauff u. verglich sein vigor, krafft und
verstand (so lang er, hr. dr. Besta, sampt seinem sohn Scipion, auch dero könfftige descendenz bey der bekantnuss und übung der reinen ewangelischen religion sein u. verbleiben werden) haben solle. Widrigen fahls aber (darvor gott
gnädig sein wolle) soll dieser einkauff und verglich ex nunc null, krafftloß und
ungültig, jedoch unsere gm. dz empfangen gelt der 112 filippen (under wasz
titel es möchte tendiert werden) zu refundieren nit schuldig noch pflichtig sein.
Es erkläret sich auch erst gesagter amman und rath sampt gantzer gm. auf
Tenna ihm, hr. dr. Besta, sampt seinem sohn Scipion u. könfftiger descendenz
(weil man sich aller trew, vorsorg und vorstandt / bey allen vorfallenden zeiten
und gelegenheiten gegen solchen ungezweifflet getröstet) mit allen möglichen
gegendiensten und geziemender danckbarkeit best vermögens von zeit zu zeit
zu entsprechen.
Deme zu urkundt und bekräfftigung ist dieser brieff vor gantzer gmeindt von
wort zu wort vorgelesen, approbiert und gut geheissen, auch in aller nammen
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unserer gmeindt siegel zu unwidersprechlicher corroboration undergetruckt
worden. Actum auf Tenna, den 24 martii desz ein dausendt sechshundert und
achzigisten jahrs.d
5

10

Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 16; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Tenna, aufgedrückt; Unterschrift: Philipp Besta; Dorsualvermerk: Der gmeindt Thenna accord gegen heren doctor Filipp Besta
und seinem sohn Scipion, wie einwenndig zu sechen. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch,
S. 83–88.
Mit expliziter Berufung auf obige Einbürgerung akzeptieren die Ratsboten des Oberen Bundes am 11.
Sept. 1745 Balthasar Besta als Ammann und damit offiziellen Repräsentanten der Gerichtsgemeinde
Tenna (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 18, S. 238f.).
a
b
c
d

15

20

1

2
3
25

4

Ob der Zeile eingefügt.
Fleckige Stelle.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Nach dem Siegelaufdruck folgt die Bestätigung durch Philipp Besta: Daß lauth vorgeschribnen
contract und einkauffsbrieff mir der gmeindt sazungen in ganzer volkommner gegenwart der
gesagten ehrsammen gmeindtsleüten auff Tennen vorgeleßen undt ich sampt meinen sohn Scipion undt künfftiger descendenz solchen nach zu leben versprochen undt gelobt, auch dem jetz
regierenden haupt der gmeindt angelobt und diß alles in gegenwart meines agenten h. dr. Joh.
Rheit bezeüget hiemit meine eigne handtschrifft. – Actum auff Tenna, den 2/12 tag may 1680.
Dr. Phillip Besta aus Teglio ist am 1. Jan. 1670 als Bundesmann aufgenommen worden, so dass er
1689/91 als Podestà in Teglio amten kann (JM I, Nr. 1866; HBG IV, S. 309). – Von ihm befindet sich
ein gestifteter Abendmahlskelch in der Kirche von Tenna (KDGR IV, S. 142).
Zu den Gemeindesatzungen vgl. oben Nr. 17 sowie Wagner/Salis 1887, S. 109–118.
Der Philippstaler entspricht im 17. Jh. 5.60 Fr. bzw. 25–30 Batzen (Pieth 1945, S. 553; Furrer 1984,
S. 29).
Zum Churer Notar Johann Reidt vgl. oben Nr. 19.

21. Der Vogteiverwalter der Herrschaft Feldkirch schreibt an
die Gemeinde Tenna und fordert sie zur Huldigung gegenüber Johann Viktor I. Travers von Ortenstein auf
1691 Mai 29. Feldkirch

30

35

40

Johann Viktor I. Travers von Ortenstein hat sich 1690 an den österreichischen Lehenshof begeben, um
die Pfandherrschaft von Rhäzüns zu empfangen. Der Kaiser investiert aber am 30. April 1691 neben ihm
auch Jakob von Travers, seinen Bruder (StAGR A I/12a [B 625/4]; Kap. I, Nr. 94). Letzterem huldigen
die Herrschaftsgemeinden fälschlicherweise, verweigern aber ersterem zunächst den Treueeid (Rageth
1981, S. 45), so dass u. a. die Gerichtsgemeinde Tenna dazu aufgefordert werden muss und dazu unter
Vorbehalt der bisherigen Rechte einwilligt.

Wohl geachte, ehrnvesste unnd weiße, sonders geehrte herren, lieb[e] unnd guete freündt!
Demnach auf erfolgtes zeitliche[s] ableiben deß wohlgebohrnen herren Johann Traversen von Orttenstain1 , freyherren zu Ratzünß unnd Rametz etc., die
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Röm. kays. mt. dero zueständige herrschafft Ratzünß sambt allen apertinentiis dem auch wohlgebohren herrn Jo[hann] Victor Traversen von Orttenstain2 ,
freyherren zu Ratzünß und Rametz, alß ältesten sohn unnd lechens agnaten, zu
ainem alt freyen kungellechen allerg.dist verlichen haben.
Unnd dannen hero die notturfft und ordnung erforderen will, dz selbiger eüch
dem ammann, gericht unnd underthonen vorgestelt unnd würckhlich immittiert, auch von eüch die gewohnliche pflicht abgelegt werde. Alß haben vor
allerhöchst gedacht seine Röm. kays. mt. zu vollziehung dises acts, mir allergnedigist commission aufgetragen.
Gleich wie ich nun nit zweifle, es werde dieselbige von selbsten genaigt sein,
zu bewerckhstellung diser allergnedigisten resolution alleß daß jenige, waß
sich in dergleichen fählen aignet / unnd gepühret, auch ihre tragende schuldigkhait erforderet, willigclich zu præstieren.
Alß habe ich ihnen solches hiemit nachrichtlich bedeüten unnd mithin zu
fernerer veranstaltung hierüber, obe sie die schuldige pflicht uhnbedenckhlich
zu præstieren vorhabens, dero schrifftliche unnd catagorische erclärung uhnverzüglich erwarten wollen.
Datum Veldtkürch, den 29ten may ao. 1691.
Ex commissione Franz v. Gugger v. Staudach3 , vogteyverwalter der herrschafft Veldtkürch, commissarius mpa.
Nachtrag: Dieser brieff ist einer ehrs. oberkeit und gm. ordenlich vorgetragen
worden den 3/13 junii ao. [16]91, warüber man folgende antwort dem herren
verwalter Gugger erfolgen lassen:
Præmissis permittendis,
Nach deme die gmeindt Thenna in dem jahr 1680, den 12 febr., auf anhalten
ihr gestr. herren verwalteren Malers4 , als keyserlichen commissarii, gegen dem
wolgebornen herren baron Joh. Victor Travers2 von Ortenstein, in nammen seines heren vatters oder seiner selbsten, die formalische huldigung præstiert und
geleistet, ihre schuldige pflicht undt gutwillige gehorsame, wie biß dato von ihnen observiert worden. Hingegen ihnen von ermelten herren baron Traversen
s.a ihnen umb schutz und schirm ihrer freyheit und gerechtigkeit, ohne einiche novitet und weitere beschwernuß zugesagt worden, ist der gm. resolution:
Bey dieser abgelegten huldigung zu verbleiben ein mal für alle mal. Und wie
sie wol ermelten herren Traversen für ihren oberherren angenomen, also auch
in dz künfftige zu erkennen, wie man dan biß dato sich gegen einanderen wol
verstanden. Solle also ihres halben keine kostung getrieben werden.
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Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 19; Pap.bogen mit Unterschrift; Nachtrag; dorsuale Adresse an Ammann und Gericht von Tenna. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 93–96.
1691 Juni 13/23. Tenna: Ammann und Gericht von Tenna legen die Huldigung gegenüber Johann Viktor I. Travers von Ortenstein ab: Wir, amman, gricht und gemeindt auf Thenna, urkunden hiemit, daß
nachdeme wir ao. 1680 im hornung dem wolgebornen herren baron Joh. Trawers v. Ortenstein1 , als
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herren v. Razinß, und seinem nachkommenden erben würcklichen gehuldiget, nun aber vonb ihr
Röm. kheis. m., unserem allergnädigisten herren, der auch wolgeborne herr baron Johann Victor
Trawers2 von Ortenstein nach seines heren vatters zeitliches absterben obgemelter herrschafft Razünß würcklich investiert worden. Als versprechen wir an eydts statt hier mit diesem brieff, dz wir
obgemelten herren baron Joh. Victor als herren zu Razinß treüw und gehorsam sein wollen, auch
alles das jenige gegen ihme pr[o]sectierren, was zu uns obgemelte ao. 1680 abgelegte huldigung
verbinden thut.
Deme zu urkundt und vester sicherheit haben wir diesen brief mit der ehrsamen gm. ehren
ynsigel bekräfftiget. So beschehen auf Thenna, den 13/23 junii ao. [16]91 (Kop.: GdeA Tenna Akten;
Kuv. Nr. 2; Pap.bl. ohne Unterschrift. – Eintr.: StAGR AB IV 5/33, S. 379: Revers von der gm. Thenna
wegen der huldigung).
a
b
1
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Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Johann Travers von Ortenstein (†1690) ist die Herrschaft Rhäzüns 1676 als Kunkellehen verliehen
worden; 1683 werden er und seine Nachkommen in den Freiherrenstand erhoben (HLS 12, S. 463).
Johann Viktor I. Travers von Ortenstein (1646–1725), Herr von Rhäzüns und Rametz (SGB IV
[1913], S. 601f.; Kaiser 1955, S. 83f.; HLS 12, S. 463).
Zu Franz Gugger von Staudach, Vogteiverwalter von Feldkirch, vgl. Maissen 1953, S. 14.
Zu Johann Heinrich Mahler vgl. oben Nr. 19.

22. Johannes Bühler verkauft Thomas Finschi das Gut samt
Allmende in den unteren Kehren um 200 , wobei die zugehörigen Zäunungs- und Holzbezugsrechte geregelt werden
1693 Februar 13
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Kundt und zu wüssen seige allen denen, die disen brieff läsen oder hören läsen,
wie daß ein uffrächt und retthlicher märckt beschechen ist entzwischend dennen frommen und bescheidnen persohnen, alls nahmlich der Johannes Büeller, als verköüffer, eins und Thoman Finschen, alls köüffer, anders theills: So
giben ich, verköüffer, dem köüffer daß guott und allmeini in den underen Kehren1 sampt dem zun oben gägen der gemeinen allmeini, so weit eß anstost, für
frey und ledig und vorbehalten die gemeind mag etwaß bruch holtz, verstat sich
laub holtz, nämmen zu bruchen.
Und ist diser uffrächt und rethlicher märckt beschechen und than um  200,
sag guldi zwey hundert, guot capital. Die bezahllung folget erstlich  100 uff
Pauli [25. Januar] ao. [16]93 zu bezahlen und  100 ao. [16]94 auch uff Paulli.
Weiters behaltet der verköüffer die halb rosen2 , die in dem gut ist. Und den zun
inderhalb ab söllen sia mit ein anderen oder jedwäder den halben theil machen.
Und userhalb ab und der landtstraß nach ein söllen die anstöser in der Aglen den zun machen. Weiters mit aller seiner zugehörenden rächte, wie zill und
marckstein zu ring um ussweiset.
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Wein kauff ist ernamset worden nach punds bruch. Geschechen, den 13 tag
hornung ao. 1693.
Ich, Vallentein Sutter, hab diß geschriben uff beider parten begähren. /
Nachtrag: Ao. 1748: Ich, underschriber, bekene, das der weibel Marti Buchli
mich außgrich[t] und bezall[t] und quitier in bester forma: Fillip Bremen.

5

Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 20; Pap.bogen mit Unterschrift; Nachtrag. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 97–98.
a

Ob der Zeile eingefügt.

1

In da Chera (Hunger 2013, S. 249).
Wohl Hanfrose, d. h. Platz um Leinpflanzen zu rösten (Idiot. VI, Sp. 1410).

2

10

23. Der neue Administrator der Herrschaft Rhäzüns kündigt
Ammann und Gemeinde von Obersaxen und Tenna die
Übernahme der Verwaltung an
1696 Dezember 10. Schloss Rhäzüns
Beim provisorischen Loskaufvertrag der rhäzünsischen Herrschaftsgemeinden von 1694 wird die Gerichtsgemeinde Tenna explizit ausgeschlossen (vgl. Kap. I, Nr. 97). Was man mit ihr vorhatte, bleibt
schleierhaft. Nachdem sich der Kaiser aber gegen den Loskauf entscheidet, wird auch Tenna fortan
durch österreichische Administratoren beherrscht.

Wol b– geachte, edele, ehrenveste–b , sonders vil geeherte, auch geliebte herren
und fraindt,
denen selbigen wird schon zweifelsfrey wissendt sein, dz die Rem. kay. may.
etc., unser aller gnadigister h., von denen h. baronen v. Travers die herrschafft
Razins ahn sich erlesset und vur dero administratoren mich1 allerg[nedig]ist
verordnet. Zu dem ende bereits vorgësteren den auszug anhero gemacht und
werde negstens durch ein hochansehlich kay. commission imventiertc werden,
wil ichc eventualiter einem vil geeherten, auch geliebten herren nit allein insinuieren, sonderen darbey versichern wollen, dz alle guete verstantnus mit ihnen
pflëgen und mihr angelëgen sein lassen werde, ihnen in privato et in publico
dienstlichenc zu sein, sie wollen mir mit deren gieten verthrauen mich hierzu
beflëyenc , damit mich dan würkhlichen zaigen mëge unter gottes obsichts empfelhung zu sein.
Meine sonders vil geherten und g[e]liebten herren etc.
Schloss Razins, den 10ten xbris.

15

a

Entwurf: StAGR A I/1 Nr. 397; Pap.bogen mit Adresse; dorsuale Regestnotiz (19. Jh.): Insinuation an
Ybersachsen und Thenna nr. 120.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1460.
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Dass die interne Verwaltung der kleinen Gerichtsgemeinde Tenna kaum kontrollierbar ist, zeigt sich
anlässlich eines Streitfalls zwischen dem Administrator von Rhäzüns und Johann Wilhelm Schmid
von Grüneck, dem die Ammannschaft verkauft worden ist:
1708 April 30 / Mai 11: Am Bundestag des Oberen Bundes wird Baron Ägidius von Greuth als kaiserlicher Verwalter in Rhäzüns und als Bundesmann anerkannt mit der erklärung, daß er den alten
pundtsbrieff lauth alten bräuchen u. gewohnheiten zu halten u. zu observieren, schweren solle.2
Danach trägt er selber folgende Streitsache vor: Proponiert hr. baron von Greüth, kays. administrator
zu Räzünz opponendo, daß weilen jr. landta. H[an]s Willhelm Schmid à Grünegk3 sich unnderstechen, in nammen der gmeindt Thenna lobl.r session beyzuwohnen unnd aber bey erfolgter dessen
annemmung zu einem pundtsmann, seine der herrschafft bey solchen begebenheiten habenden
rechtsammen lauth producierten schrifftlichen extract nicht in obacht genommen; er, biß unnd so
lang bemelte gmdt. Thenna ihre schuldige pflicht gegen ihme, allß herrn zu Razüntz, wirt præstiert
haben, auß lobl. session außerkhent werde mit mehrerem etc.
In antworth bedeütet hr. Schmidt durch hr. landa. Mauritiem d’Arpagaus: Er habe die ammanschafft erkaufft unnd seye ihme würklich von hr. Wenser der eydt aufgetrag[en] unnd hiermit von
selbigem selbsten allß amman erkhenth unnd in zufolge dessen zu Illantz auf dem letst gehaltnem
pundtstag in lobl.r gm.r session beygewohnth. Wz aber die rechtsammen, so vor allegierth, gehe
es der gmdt. an unnd er hierwider nichts zu disputieren habe.
Worüber ordoniert, daß alldieweilen die Thenna ihre tragende pflicht gegen den hr. von Razüntz
nit abgestattet, solle hr. Schmidt vor dissmahlen der session nit admitt[ier]t werden (Eintr.: StAGR
AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 219).
a
b
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c
1
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3
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Adresse am linken Rand: Denen wol geachten, edlen, ehrenvesten herren amann und gericht zu
Ybersachsen; in simili ahn die von Tennen abgangen.
Oberhalb von mehreren Streichungen eingefügt.
Unsichere Lesung.
Gemeint ist Johann Anton von Rost (Rageth 2018, S. 84f.).
Entgegen der Forschungsliteratur tritt Ägidius von Greuth also schon 1708 (und nicht erst 1709)
die Nachfolge von Johann Baptista Wenser an.
Zu Johann Wilhelm III. Schmid von Grüneck (1688–1756) vgl. Collenberg 2015, S. 208.

24. Schiedsgerichtlicher Entscheid zwischen Baron Ägidius
von Greuth als Administrator der Herrschaft Rhäzüns und
der Gemeinde Tenna wegen der Aufnahme neuer Bürger
1709 November 27 und Dezember 10. Schloss Rhäzüns

35

40

Ao. 1709, den 27 9bris, im schloß Razüns: Den unbeliebigen streith, so sich
erhebt entzwüschent ihr excellenz, h. envoye baron von Greüth1 , als administrator der herschafft Razünß, und der gemeindt Thänna wägen annemmung der
nachbauren, in demme ihr excellenz in nammen seines höchsten h. principalen
pretentiert hatt, daß ohne seine genemhaltung und begrüetzung die gemeindt
Thänna nit befüegt seigent, einichen nachbauren anzunemmen gleich den anderen gmeinden disser herschafft Razüns. Hingegen die gemeindt Thänna vorgeschüzet hatt, sey habend von je wälten häro disse rechte gehabt und dieselbige mit annämmung sehr vilen nachbauren biß dahin gantz ungekrenckta
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gehalten und genossen. Und vermeinten bey ihren rächten und alten posess zu
continuuieren, einen abscheit zu machen.
So haben sich hoch gemälte ihr excellenz eines und die deputierten der gemeindt Thänna acco[r]diert und verglichen, dissen streith der erkantnus ihr
weish. h. landtshauptmann H[ans] G[audenz] von Capol2 und heren landta. Morezy Arpagaus und h. amman Jöry Gartman zu übergeben und bey ihr erkantnüs
zu verbleiben und derselbigen fürohin nachzukommen und stath zu thun.
Disse abredung haben die deputierten der gemeindt Thänna angenommen,
gleich wohl auff ratification ihrer gmeindt, welche auff nächst kommenden
sohntag darüber mehren und in 2 oder 3 tagen darnach ihren entschlus mundlich oder schrifftlich ihr excellenz geben sollendt.
Gleicher gestalten reserviert ihr excellenz auch hierin ihro kayserliche majest[et] als allerhöchsten h. und principalen ratification. Und zu urkundt und
etc.b
Ao. 1709, den 10 xbris, im schloss Razüns: Und zu volzug vorstehender übergab
haben wir, vorgenambse und undergeschribne spruchlüth, nach reiflicher erdurung allerseits zuvorgebrachten gründen erkendt und gesprochen, wie folget
etc. /
1mo erstlichen sollen alle diejenige, so biß dahin von der gemeindt Thänna
zu nachbauren angenommen sind, wohl angenommen sein und darbey sein
bestendiges bewenden haben.
Und pro 2do solle die gemeindt Thänna wie biß dahin befüegt sein, nachbauren anzunemmen; aber allein die jenige, so ererbten guot daselbsten haben
oder aber die jenige, so sich in ihrer gmeindt verhürathen wurden und in der
gmeindt sich haußheblich niderzulassen oder daselbsten zu wonenc in willens
wehren und glichwohl ehrliche und in ihrem standt unverschreite persohnen
sind. Und nach demme disse annämmung geschehen, solle solche oder durch
einen jewiligen am[mann] auff Thänna oder von dem jenigen, so angenommen
worden, der herschafft Razüns notificiert werden, damith selbige reflectieren
und erwägen möge, ob die angenommene persohn bey solch ligenden mitlen
in dem Thänna befinden thüe, damit eine herschafft aussert aller gefahr seige, im fahl einer verbrächung der unkosten halber nit beschwärt zu wärden.
Widrigen fahls solle bey einer herschafft stehen einzuwilligen oder nit.
Und dan lestl[ichen] und zum driten 3tio andre nachbauren, so nicht willens
sind auf Thänna sich haußheblich niderzulassen oder daselbstend bestendig
zu wohnen, solle die gemeindt Thänna ohne consenz und bewilligung einner
herschafft nit befügt sein anzunemmen. Und sofehren einne herschafft hierzu
einwilligen wurde, so soll der aufflag oder dorffrecht, wie die sich under ihnen verstanden, der gemeindt allein, wie zu dato gebrucht worden, dienen und
zustendig sein etc.
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Disse erklärung ist von beiden obigen parthen belibt und angenommen worden: Auf seithen tit. des herren baron von Greüth1 , als administratoren der herrschaft Razüns, / auff ratification ihrer keiserlich mejästeth. Und zu urkundt dessen unß underschriben und etc.
Hg. v. Capol, Moritio Arpagaus, Jöry Garttman, affermant ut supra.
Original (?): GdeA Tenna Urk. Nr. 21; Pap.bogen mit Unterschriften. – Transkription: GdeA Tenna;
Urkundenbuch, S. 99–104.

10

15

20

25

30

1. 1736 Juni 26. Schloss Rhäzüns: Dieser Vertrag, der die herrschaftliche Beteiligung bei der Aufnahme von neuen Bürgern in Tenna regelt, wird nach dem Herrschaftsantritt von Graf Kaspar Paris von
Wolkenstein als Verwalter von Rhäzüns erneuert, wobei der Vertrag von 1709 extenso aufgezeichnet
wird (Or.: GdeA Tenna Urk. Nr. 24; Perg. 68,5 × 40 cm, 5 cm Plica; Siegel: 1. Paris von Wolkenstein,
2. Gerichtsgemeinde Tenna, beide hängen in Holzschalen; Dorsualvermerk: Vertrag brief. – Transkr.:
GdeA Tenna; Urk.buch, S. 121–126).
2. 1758 November 17. Valendas: Die Gemeinde Tenna trifft mit Ammann Jos Gartmann, wohnhafft
in Thussner gemeind in hoff Schauenstein, folgende Übereinkunft: Wird von der gemeindt Thena
zugesagt und ihme, h. am. Gartman, und nachkomenden zu allen ewigen welt zeiten zu geniesen
lassen versprochen die nachbarschafft und gmeindtsrechte und nutzbarkeiten oder beziehendes
interesse gleich einen andren einwohner und gmeindtsgnossen ohne ausnahm etc.
Und sintemahlen ehr von diesser gmeindt ab und in ein anderen gezogen und als einwohner
gesezt hat: Erstl[ichen] einen bürger von einer haushaltung in der gmd. stellen, namblich darvor
uns der liebe gott gnädiglich behüetten wolle in außschutz oder zug, wie auch in der gmd. nach
nothwendigkeit zu aufhaltung der kirchen pfruond und schuollen, nebst in offenhaltung der allgemein landtstraß, vorbehaltene in schnäh brüchen, übrigens gleich einen anderen einwohnerf stellen
oder aufzuhalten schuldig und in nachbarlichen verträgen miteinanderen geniesen und zukomen
zu lassen versprochen.
Welchen wohl meinender accort und verglich durch zuredung der hh. gebrüeder landa. v. Arms3
beschehen und beschlossen worden und zwey gleich lauthende schrifften errichtet (Or.: GdeA Tenna
Urk. Nr. 29; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk. – Transkr.: GdeA Tenna; Urk.buch, S. 141–
142). – Zu einer nachbarschaftlichen Einbürgerung im Jahre 1828 vgl. Urk.buch, S. 169–170.
a
b
c
d
e

35

f
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40

3

Unsichere Lesung.
Folgt Unterschrift: Envoyen Greüth etc. prm.
Ob der Zeile eingefügt.
Teilweise auf Loch.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Am Rande beigefügt.
Ägidius von Greuth, 1709–1726 kaiserlicher Verwalter der Herrschaft Rhäzüns (Rageth 2018,
S. 87f.).
Johann Gaudenz von Capol, 1689/91, 1701/03 u. 1707/09 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 64, 68 u. 70).
Zu Landammann Jakob Darms vgl. Collenberg 2015, S. 165; sein Bruder ist namentlich nicht bekannt.
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25. Die Gerichtsgemeinde Tenna stellt neue Ordnungen zur
Nutzung der Alpen und Allmenden auf
1720 März 24. Tenna
1718 März 14. Tenna: Vor der Obrigkeit von Tenna legen verschiedene Vormünder Rechnung über die
Vermögen ihrer Mündel ab (Eintr.: GdeA Tenna; Vormundschafts-Rechnungsbuch, f. 2r–3r).

5

a

Ady., den 24 mertzen anno 1720, uff Tenna , ist ein ehrsamme gmdt. rethig und
eins worden wägen ihrer gemein alpen und almeine, massen dieselbe fürohin
in ein bessere ornung und harmony zu bringen, willen dieselbe nun jetzunder in
ansehung der weidt an rinder und schaff in ein merckhlichen abgang kommen,
also daß ein ehrsamme gmdt. auß dero wolbetra[c]htungb sich bemüessiget befunden und glichsam genöthiget worden, dieselbe vermidlest einer ehrsammen
oberkeit dergestalten zu moderieren und umb mehreren genuß willen in ein bessere ohrnung zu stellen. Auch demselben, so hier gemacht worden, vest und
stiff nachzuleben, ein jeder pflichtig und schuldig sein solle.
[1] Alß erstlich betreffent zu früelingß zit mit den schaff, wan die gandt anfacht, sollent die vornenc uff der Mite, am Inderen Bärg und am Egschy ihre
schaff inderthalb ab under den alten marchen oder Blatenwägli vor dem gmeinen hirt hüeten lassend und ab der roth speissen mögen.1 Die am Ausseren
Bärg aber und die in der Aglen sollen ihre schaff auch aussert thalb ab under
den marchen oder im Lüsch2 von einem hirte hüeten und ab der gm[e]in rothe
speissen mögen, biß sei über ind bäch oder in den bärg mögend. Alß dan sollend die am Ausseren Bärg ihre schaff auch in thuon mögenf vor den gmeinen
hirt.
2g ) Soll auch keiner mehr alß auff einer kuo alpen einf schaff vor den gmeinen hirt e– oder almein–d schlagen mögen. c– Es sol–c auch kein doblig d– oder
nahrehung–e vom früeling [bis]h im herbst e– oder wan–e gestattet wärdi. Wohl
aber ist zugelassen, wan einer [vierlig]h oder halbe küe alpen hatt, mag er von
seinem nachburen uffnemmen, biß er ein schaff daruff thun kann. c– Vorbehalten
wan man zu laden geben wil inßgemein, soll ihnen hie auß ein offene huet gemachet stehen. Wan zu sein schmal über die alp auß und widerumb zuruck
sollen getriben wärden.–c Auch sollen die schaff im früeling bei guotem wätter
im bärg oder in den stöcken in einem gewüssen infang oder färich gelägeret
wärden.
[3] Tritensg zu herbstzeit sollen die schaff auch gli[c]her gestalt wie im früelig
der alpen nach geladen wärden. Und wer keini alpene hatt, soll auch kein schaff
uff gmein alpen oder almeine thuon mögen. Die in der Aglen, willen sei theilß
kein alpen haben, sollen sei ihr schaff, so vill sey wintereni , in dem Lüsch haben
mögen und nit mehr; es sei herbst oder frü[ling].

645

10

15

20

25

30

35

Kap. III, Nr. 25

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

4g ) Sollen die schaffi im herbst bey guotem wäter änhalb über gehüettet wärden. Falß aber schne, rauh oder kalt wetter infallen wurde, soll ihnen alß dan
noch der Nallen3 sambt umligenden heüwbärgen vorgeschlagen wärden. Die
über[i]ge alpen oder küoweiden, eß sei im Thälly oder hie auß, soll alwegen geschirmet werden. Dessen der e– alp oder–e schaffi vögt ein genaweß auffsehen
haben und dem hirt ärnstliche anbefehlen sollen.
5g ) Sollen auche die schaff im herbst uff die alpen gehüedeti und zu und von
der huet c– in die alpen–c schnäl getriben wärden. Auch wan die schaff in die huet
gethan, sol keiner sein eigen schaff umb besseren herberig willen auß der huet
nemmen mögen; eß sei dan dz ers kaufft oder zu schären oder sondst andere
ursach habe wäg zu nemmen.
Zum 6g ) wegen der alpen oder ohrnung under dem vich, wie dieselbe dan jez
an solle geetzt und genossen und aufgerumbt wärden: Alß erstlich solle man im
früeling, so bald die alpen aber würt, anfahen raumen an denen orthen, wo man
vermeindt, dz eß der alpen am nutzlichsten und vortheilhaftigesten sein kann.4
Zum 7f ) soll man dan kommen zu rumen am morgen bei zeiten, wan ihnnen
boten würt, je von 2 küe alp ein knächt oder parsohn, so zu der arbet düchtig
ist; eß seie dan wibß oder manß parsohn. Und wan einer nur einer kuo alpen
hatt, sol er dennoch ein tag kommen. Und von weniger ist er nit schuldig zu
komen und rumen. /
[8] Zum 8teng betreffend die ohrnung under dem vich uff der alpj almeiny:
Alß erstlich im früeling, wan man das vich anfachtj lan uff die gmein alpen
oder almeineni , solle dasselbstj c– dem alten gsazt–c under den marchen, wie
biß dato e– auch hat sollen geschechen–e , an beiden orthen ordenlich geweidete
undj gehüetet wärden. Wie auch die geiß, biß mani gmeiniglich zu alpen und
fahren thuot.
9g ) Eß sollend auch beyi der grichtßbsazige von der gmdt. 6 flissigj mäner zu
auffseheren erwelt und gesezt wärden; alß namlich 2 byn den underj hüten, 2
byn obren hüten und 2 uff der almeine oder Ausserbärger hüte. Welche befehlen
oder gebieten in ansehen der alpen und vichß man ordenlichj außrichten und
nachkommen sol.5
10) Wan man zu alp gladen hatt, solle dasj vich c– eine zit lang–c , klein und
groß, e– rinder und küe–e , durch ein ander gehen weiden und sichd hüeten mögen, wie und wo sei wollenj biß uff den gradti . Ausgenomene im underene Thälly6 soll dz vich nit witer uffe alßi ane den Böschen Trit7 . Und i– von dem Böschen
Trit und dem–i ober Thälliwäg e– nach auß–e gehüetet undi geweidete wärden.
Wz abere für uff c– und wz darunder ist–c , sollh k– von dem vich gäntzlich geschirmet wärden–k , vorbehalten die geiß haben ihren zug.
11) Solle ein gewüsse underscheidung oder abtheilung der alpen geschehen,
alß namlich vonj dem Böschen Trit dem ober Thälywäg nach auß undi vone dem
schratenh under dem Flüe Brunen auß und über den Flüeboden oder Roßboden
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der gradene höchy nachj auß und uff zu dem Spitzli. Und von dem Spitzli in
gradem ungefahr inj uff dzi crütze zu gueten trüwen oder wie dessen noch ein
mehrere underscheidung mit gewüssen schnürenf und zeichen gemachet würt,
wan man insj Thälly wäget.
12g ) Sollend die obgesezte 6 mähner befelch und ohrder geben, wan man
gemeinckliche abet die marchenl fahren und hüeten soll. Und zwahren nit nur
die küe alleine , sonder auch mässen, [rinder]g und zitküe sollendi e– auch mit
getriben–e ob den marchen gehüetet werden. Vorbehalten [die kalber]h feist, die
solleni gehene mögen c– uff der alpen–c , wo sie wollenm . c– Und e– auch solent–e
die nachburen am Egschyi , willen sei sehr düeff im grund abgelegen und mit
ihren heimküen e– 1 oder 2–e nit soweit ob die marchen uff fahren können, ist
ihnen zu geben, dz sei disse noch drunen under den langsy marchen abheben
und weiden können etc.–c
Auch sollen die küe oder dze auff gehüetetes vich ini wehrender zeit am abet
nit so früe und in glicher spety heim getriben wärden. Sol auch ein jeder geflissen seinj , alß dan dz selbe geschwinde ein zu thun, wie auch am morgen zu
rechter zeit auß zu lassen, damit dz selbige von dem hirt könne hinuff biß ob der
marchenj schnäl getriben wärdene . Welchem dan ein jeder verbunden sein soll
flissig nachzukomen, biß und so lang disse sechß mähner widerum befehlen,
under die marchen ab zu rucken. Wornach dan einem jeden frei stehen thuot
zu hüeten, zu fahren und zu weiden, wie und wo er will auff der alpen nach
belieben.
13) Ist auche gesetzti und geohrnet, dz man den 14 tag 7ber (septembris)
gemeiniklich die alpen mit dem vich gäntzlich entladeni und abthuon solle, also
dz wan nache obgesetztem 14 tag herbst noch ein vich uff der alp erfunden
wurde, sol eß so vill alsj in deß pfenterß handt und gewalt stane , glich wie im
früelingm .
14) Sollen disse obverschriben punckten uff 2 jahr lang observiert und gehalten wärden, so wohl mit dem vich alß mit den schaffenh . Falß aber dz einer
oder der andere in obigen punck[t]en einem oder dem andereni e– frächer oder
ungehorsamer–e wis übertreten und niti nache möglichkeit nachkommen wurde, so soll ein solcher für jedeß mahl siner ubertretungc ein halben guldy buoß
verfallen sein ohne gnadt und durch den weibel mit hülff und assistenz einer
ehrsamen oberkeit sol eingezogen wärden, worna[c]h mänigklichi sich zu verhalten wüsse etc.
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Entwurf: GdeA Tenna 21.1; loses Pap.blatt, teilweise verdorben; ohne Siegel oder Unterschrift. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 105–112.
a
b
c
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Folgt Bemerkung: P.S.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am rechten Urkundenrand beigefügt.
Unsichere Lesung am rechten Rand.
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Ob der Zeile eingefügt.
Verdorbene Stelle.
Nachträglich durch Schreiberhand ergänzt bzw. korrigiert.
Unleserlich auf Loch.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am rechten Rande verrissen und verdorben.
Unterhalb der Zeile beigefügt.
Irrt. wiederholt.
Es folgt eine längere Streichung.
Geographisch teilt sich die Streusiedlung Tenna in Mitte/Mitti, Innerberg und Ausserberg; Eggschi
im Talgrund gehört zu Safien (Sererhard 1742/1944, S. 12).
Lüsch (Hunger 2013, S. 262).
Nolla (RN I, S. I, S. 100; Hunger 2013, S. 264f.).
Zu den verschiedenen Räumungsarbeiten auf der Alp, die im Gemeinwerk erfolgen, vgl. Weiss 1941,
S. 59f.
Es werden also Weideaufseher für die gemeinen Weiden im Tal und auf der Alp gewählt.
Zur Alp Tälli bzw. Tällialp (RN I, S. 100; Hunger 2013, S. 279).
Böscha Tritt (RN I, S. 99).

26. Bussenkatalog für die Herrschaftsgemeinden von Rhäzüns
1721 Juli 21
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Vermög urt[e]l und erleiterung de dato 21ten july 1721 seynd die freffel und
fehler in der loblichen herrschafft Razünß und dahin gehorigen gemeinden taxieret, waß an die herrschafft zu erlegen:
[1] Nämblich von gemeinen fluechen und schwären jedes mahls ain cronen,
umb gottes lästerung und schweres fluechen aber höher und ye nach erkantnus
einer ehrsamben obrigkeit.
[2] Umb außgestossene schmach- und schandtworth, so einer nicht güetlichen wandel thuen wolte, solle er eine cronen und weiters nach beschaffenheit
der sachen und erkhantnus einer ehrsamben obrigkeit verfallen seyn.
[3] Umb ohngehorsambs willen in erscheinung, so er vor obrigkeit gebotten
wird, jedes mal ain halb pfund.
[4] Umb schlagens willen mit denen feüstenb , so nicht bluetrünstig, sondern
nur blaumassig wird, ain halb pfundt. So einer aber bluetrünstig oder eine wunden gemachet wird, solle der thätter bezallen 2 pfund und noch mehrers ye nach
grösse und beschaffenheit der wunden und erkhantnus der ehrsamben obrigkeit.1
[5] Wann einer den aman und die geschwornen mit worthen scheltet, solle
er wegen des amans 4 und wegen eines geschwornen 2 cronen straff verfallen
seyn.
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[6] Für einem begangenen ehebruch solle jede persohn straff geben cronen
16. /
Vor eine einfache huererey cronen 8.
Nb. die freuezeitigen beyschlaff bezallen ebensovil.
[7] Wann einer vor gericht schlagt, ist er verfallen cronen 4.
Und so einer den anderen vor gericht schändet und scheltet cronen 2.
[8] Wann einer yemanden auf der strassen anfallet und schlagt, soll er bueß
geben 2 pfund. So aber yemand einem im hauß angreifft und schlagt 4 pfund.
Gleich wie aber wider alle sich ereignete freffel ein sonderbahre bueß nicht
statuieret werden kan, alß wird ein ehrsambes gericht alles fleisses und ernsts
ermahnet, bey ihren tragenden eydtspflichten angelegen seyn zu lassen, alle
freffel und missethatten auf einlangende klag nach gebühr exemplarisch zu
straffen und auch die jenige ybertretter und freffler, so die angesezte bueß nicht
salvendo hätten, mit eint und andern leibsstraff und mortification zu belegen
etc.
Vorbehaltende die weitere puncten in criminal als andern sachen etc.

5

10

15

Entwurf: GdeA Tenna Akten; Kuvert Nr. 2a; Pap.bogen ohne Unterschrift.
a
b

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unsichere Lesung.

1

Zur Unterscheidung von Verletzungen mit blutigen und unblutigen Folgen vgl. Idiot. I, Sp. 1155.

20

27. Erneuerung der Satzungen der gmeind uff Thennen
1728 Juni 13
Hierbei werden die 41 Artikel der früheren Satzungen (vgl. oben Nr. 17) konfirmiert
und neu aufgezeichnet. Einzig der Artikel 41 wird durchgestrichen und durch die
neuen Hintersässen-Bestimmungen von 1699 ersetzt.

25

Original: GdeA Tenna Akten; Kuvert Nr. 2; Pap.faszikel 16 × 21 cm, geschnürt, f. 1r–8r.
Druck: Wagner/Salis 1887, S. 109–118.
1. Nach der Erneuerung der Satzungen erlässt die Gerichtsgemeinde Tenna neue Bestimmungen, bezüglich der Aufnahme von «Landsleuten»: Anno 1729, ist eine ehrs. oberkeit und gmeind eins komen
wegen annemung zu landsleüthen, dass keiner solle zu einem landsman angenomen werden, wan
zechen dessen nicht zufriden weren. Wan solches geschechen wurde, so solle solche annemung
nüt und unguldig sein. Was aber die annemung anbetrifft die pretzi wie vil, behaltet die gmeind
ihro vor (GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 2, f. 8v. – Druck: Wagner/Salis 1887 S. 116f.). – Am 7. Mai
1795 beschliesst die Landsgemeinde, dass die Amtsgelder an alle gmeindsgnossen, welche das 14.
Lebensjahr erfüllt haben, ausgeteilt werden sollen (a. a. O., f. 11r).
2. 1729 o. D.: Bannwaldordnung, wobei fünf lawinengefährdete Forstgebiete geschützt werden. Waß
aber die andern ob benamseten bähn- oder lauwen züg anbetrifft, so ist gesetz, daß in den lauwenen
zeügen niemandt kein holtz oder streüwe weder hauwen oder wegnemen soll, eß seige stehenß oder
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5

10

ligens, nicht weeder hauwen oder wegnemen sollen. Und wan einer oder der ander sich erfrechen
wurde und solcheß übertretten wurde und vill oder wenig wegneme, solle er abgestraft werden nach
grichts erkantnuß. Vorbehalten waß abgebrochen holtz ist, wie man mit dem rächen raummen kan
in der w[...]a inbegriffen (GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 2, f. 8v–9r). – Zu späteren Bannlegungen vgl.
unten Nr. 29.
3. 1729 März 18: Die Obrigkeit von Tenna erlässt Bestimmungen zur Nutzung von Streue: Anno 1729,
den 18 tag mertzen, ist eine ehrs. oberkeit und versambte gmeind vast einheilig [über ein]b kommen
wegen der streüwe, daß selbige solle fürohin im ban und verbotten sein. Und solle niemandt weder
streüwe noch krieß nathlen noch holtz nemen solle ussert demme, waß ihme vom bahnnwalter
begäben wirdt; eß seyge im alten banwalt oder im außgespanntten walt, ausserthalb ab biß an
daß Flauw Thrële1 oder Keren oder Hiren Egen2 wägle und inerhalb auch ab biß an daß Blatten
Wegle, vorbehalt in den blatten c– und in den bächen–b ist erlaubt krieß und streüwe zud nemen,
den schaffen zu strewen (GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 2, f. 10v).
a

15

b
c
d
1
2
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Abgerissene Stelle.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Wahrscheinlich Flua Treia, was sich nicht lokalisieren lässt.
Hirnegga (RN I, S. 99; Hunger 2013, S. 257.

28. Schiedsgerichtlicher Kompromiss im Streit zwischen den
Gerichtsgemeinden Safien und Tenna wegen des Unterhalts des Talweges
1731 März 19

25

30

35

In stritigkeit entzwüschend einer ehrsamen gmeind Saffia eines theils hin wider
die ehrsamme gme[i]ndt Tenna umb und von wegen eines wägs under Tenna,
alß ist ermälter streidt umb zu vermeidung fehrneren weitläüffigkeiten, schwären unkostungen, auch pflantzung nachbahrlicher liebe und einigkeit, solchen
streit ab recht genommen, auff ein comprom[i]s gesetzt und folglich durch vermitlung wohl meinender herren und fründen, wie selbige von den ehrsammen
gmeinden einheiligklich darzu erwelt und erbätten, alß namlich herren ammen Johan Thomasch Ruben und herren amana Jacob Briaun,1 alß mediatoren, und zugleich von jeglicher gmeindt vier mähner alß beiderseitz confidenten. Vor welchen herren beiderseitzts gmeinden herren deputierte erschinen,
ihnen sowohl schrifftlich alß mundlichen gründen ingelegt und nach reifflicher
erdurung aller sachen beschaffenheit von denen selben, theilß güetigklich und
theilß auch spruchweiß, dahin verglichen wie folget:
[1] Als erstlich werden die alten brieff und siglen beiderseitzts in ihren würde
und krefften erkendt und unperturpiert gelassen.
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[2] Zum anderen soll die ehrsamme gm[ein]dt Saffien den wäg von der
Schluocht2 im Tennerwalt, alwo an einem grossen lägerstein ein tobleteß crütz
zum zeichen einem marchstein ingehauen, hinin biß an Saffier deritory sambt
selbigem fuoßstäg über dem Thällybach machen und auch fürohin erhalten ohne der ehrsamme gmdt. Tenna entgältnuß; aussert in schne brüchen sollen luth
urtela brieff de anno 1470 nechst nach st. Niclaus tag [6. Dezember] verstandenb
sein und geübt werden.3 Mit solcher erklärung daß wan die vona Tenna im
schne abbrächen und die von Saffien noch nicht ußgebrochen hätten, so sollen
die von Tenna biß an den Thällybach abbrächen. Und wan die von Saffien im
außbrächen begriffen, daß die lüth am under und ober Egschy sey sehen und
die von Tenna noch nicht abgebrochen hätten, so sollen die lüth am under und
ober Egschy mit ihren lüthen und s.h. vich, wie brüchig ist, abbrächen biß an
den bach und denen von Saffien auff helffen biß am Egschy und dan sollendt
die Saffier witer fahren, aber die am Egschy mögendt dan zu hauß bliben.
[3] Zum driten soll die ehrsamme gmdt. Tenna von obgemälter Schluocht
oder marchstein hinauß biß an Arätzer territory ohn der ehrsammen gmdt. Saffien entgeltnuß machen und auch erhalten aussert der unden stehenden conditionierten 15 man, wie selbigeß außweißt.
[4] Viertens verbinden sich beide ehrsamme gmeinden zusammenhafft; wan
füegen solte, dz jemanden schaden widerfahren möchtec wägen dem wäg und
sey, die eint oder andere gmeindt, angesucht wurden umb den schaden zu ersetzen, einanderen helffen, schützen und schirmen, auch die deßwägen ergehende
unkosten beide ehrsamme gmeinden in halbem prestieren sollen. Alwägen sol
jegliche gm[ein]dt best ihreß vermögenß ihr antheil dißa wägß in wandelbahrem standt erhalten, jedoch nach beschaffenheit deß landts.
[5] Fünfftenß wan für nöthig befunden wurde in beiden theillen der ehrsammen gmeinden wäg steinen zu sprenggen, so sollen beide parten einanderen
vissieren, auch von der anderen part ein ehrlicher man darzu beruoffen, welcher die nothwendigkeit deß sprenggenß, auch die selbige unköstungen observieren könne und möge. Auch die dessetwägen ergehende unköstung[en], wie
ist an pulffer und issenwerckh, sollend beide ehrsamme gmeinden in halbem
bezahlen, aber die handtarbeit soll jegliche part an sich selbsten haben.
[6] Sechßtenß verpflichtet sich ein ehrsamme gmeindt Saffien der ehrsammen gemeindt Tenna jährlich und daß im junyo, vor dem dz daß häüwen angehet, 15 man in den wäg ein tag zur arbeit zu geben und dz welchen tag die
herren von Tenna verlangen, jedoch soll 3 oder 4 tag zuvor avissiert wärden.
Auch soll der gantze wäg ungefahr an dem orth, alwo er jetzunder bestehet,
sein und bliben.
Hiemit so sollent beide ehrsamme gmeinden dissen ob verschribnen punckten oder abredung und theilung nachkommen, jetz und zu allen zeiten, ohn witere veränderung und theilung.
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Zu bekrefftigung und zügnuß der wahrheit dessen habend wier, beide gmeinden Saffien und Tenna, zwey glichförmige brieffen uffgericht und geschriben
und beide brieffen mit unsseren eignen beider gmeinden ehren secret insiglen bekrefftiget und angehenckt und jedwederer gmeindt einen glichförmigen
eingehendiget worden. So geschehen nach Christy geburt ein taussent siben
hundert und ein und dreysig jar, den 19 april.d
Originale: (A) StAGR A I/2a Nr. 164; Perg. 48 × 34,5 cm; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Safien, 2. Gerichtsgemeinde Tenna, beide eingehängt; (B) GdeA Safien Urk. Nr. 61; Perg. 47 × 19 cm; beide Siegel
abgefallen. – Kopie: GdeA Tenna Urk. Nr. 23; Pap.blatt mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Transkription: GdeA Tenna, Urkundenbuch, S. 115–120
Literatur: Durgiai 1943, S. 76f. – Vgl. auch Kap. IV, Nr. 72.
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1. 1735 September 14. Ilanz: Das Bundesgericht urteilt zu neuerlichen Wegstreitigkeiten zwischen den
Gerichtsgemeinden Safien und Tenna: Adi., 14ten 7bris, in Ilantz an s. Bartholomei pundtstag, coram
ut ubi ante:
e Relatiert tit. h. vicari Schorsch und h. pod.a Castel,4 als deputierte in dem streit deren von Saffia
und Tenna, das selbe zwahren / alles angewendt die parthen zu verglichen, aber wenig ausgericht.
In massen sie projectando gehaubtet, das die von Tenna statt der jährl. 15 männern hatten khönnen
mit erlegung  250 von seithen Saffia sich contentieren u. den weg alsdann selbsten erhalten.
Wornach abermahlen von seithen der gmdt. Tenna klag weis angebracht, das die von Saffia vermög habenden conventionssschrifft unter brieff und sigel dahin gehalten werden mochten, selbe zu
observieren künfftighin und vor dz passierte die ausstehende manschafft suplieren. Mit mehreren
etc.
Die contrapart replicieren ihr vorige antwort und schlagen gricht und recht vor. /
Die kläger replicieren, das wann selbe bey brieff und sigel nit geschützet werden, sie auch kein
weeg zu keinen zeiten mehr alleinig machen werden cum protestatione etc.
Nach angehörter klag und antworth seindt ordinando die producierte brieff und sigel in kräfften
erkänt. Hingegen gricht u. recht in foro competente zu suchen auch nicht abschlagen. Unterdessen
aber nochmahlen die parthen zu einem verglich ersucht u. ermahnet.
Zwaren wirdt von einer lob. session auf approbation beyder gm[ein]den projectiert, das Saffia
statt der 15 mann und pulffer zu sprengen etc. denen von Tenna an bahrem gelt erlegen solle 400 
odera aber diea von Tenna denen von Saffia  800 erlegen und alsdan die von Saffia disen stuckh
weeg erhalten sollen (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 17, S. 154–156).
2. 1742 April 29 / Mai 10: Das Bundesgericht urteilt in der Appellationklage von Fida Gredig gegen
Ammann und Obrigkeit von Tenna: e Auff beschehenen vortrag h. haubtman u. landa. Buchli namens
des h. aman Valentin Weibels dochter namens Fida Gredig contra h. aman Hunger sambt ehrs.
obrigkeith auff Thenna einen aldorten agitierten rechtshandel betreffende, worüber von pars actrice
die appellation interpelliert worden. Wo dan h. aman und ehrs. obrigkeith der pars appellante der
appellazbrieff nicht nach dero verlangen aussgerichtet und eingehändiget werden wollen, nebst
producierung des attestats rate der citation, krafft dessen die ehrs. obrigkeith sambt der contrapart
vor lob. apellaz gricht citiert worden etc.
Und der hierüber von h. aman Hunger ab Thenna gegebner anthworth etc. in substanz, dz
er von seiner ehrs. obrigkeith den befelch habe, daß jenige so in diser causa agitiert u. vorbey
gegangen, einer lob. pundtssession zue refærieren, vor löb. appellazgricht aber habe er kein befelh
zue anthworten. Mit protesta etc. wider alles etwan vornembende und reservierung seiner ehrs.
obrigkeith und gmeindt ihrer rechten etc. etc. /
Worüber von pars actrice durch ihren nach form rechtens erlaubten fürsprech h. landa. Conradi
Adalberty à Castelberg5 zue recht gesetzt worden, dz weilen der klagenden parth von h. richter und
ehrs. obrigkeith kein appellazbrieff eingehändiget worden, selbe die copia des apellatzbrieffs, so
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sie beyhanden vor sufficient und authentisch producieren mögen etc., als auch dz ad interim eine
provision rat[ion]e der in streith ligenden güetern vorgekehrt werde etc.
Worüber in contumaciam erkendt worden, dz die von pars actrice presentierte copia mit durchstreichung der zwey wörter f– red noch bscheid–f authentisch angesehen werden solle etc.
Audienz taxiert thaller no. 11, so die klag mit dem regress an den h. richter und ehrs. obrigkeith
auff Thenna erlegen solle etc.
Worauff h. amman Hunger ab Thenna, sowohlen vor sich als eine ehrs. obrigkeith u. gmeind,
noch mahlen sich bestermasen protestando verwahrt hat etc.
Dise thaler ist jeder zue  2:24 xr gereithet worden etc. (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 18,
S. 65–66).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich wegen verschiedener Korrekturen.
Folgt noch Bemerkung: Saffien und Tenna.
Am Rand entsprechender Regestvermerk.
Durch Unterstreichung hervorgehoben.
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Zu diesen beiden Ammännern vgl. Kap. VI, Nr. 105.
Zur Marchschluocht (Mòrchschluacht) vgl. Hunger 2013, S. 263.
Zum Urteilsspruch von 1470 vgl. oben Nr. 6.
Vicari Johann Paul Schorsch und Podestà Peter Castelli (Collenberg 1999, S. 72 u. 77).
Zu Landammann Conradin Adalbert von Castelberg vgl. Poeschel 1959, S. 356f. u. 522.
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29. Die Gemeinde Tenna legt ihre durch Rüfen oder Lawinen
gefährdete Wälder unter Bann
1743 Mai 26. Tenna
Anno 1743, den 26 tag meien, uff Thänna, sind die jenigen banwalden, so wegen
ruffenen oder lauwenen halben sollen in ban gehalten werden, außgemarchet
oder durch gewüsse cirkunena benamset worden, wie volget:
[1] Erstlich im Agler Tobel, was ob dem wäg ist an ein annderen durch das
Lüsch und Gadenstetly1 in und auff, was ob der landst[r]as ist bis zu der marck
ob der straß und von der selbigen marck hinauff ausser oberhalb des Casper
Schochers haus, in selbige creütz marck ob dem zun und von selbiger creütz
marck hinauß und auff in ein andere marck ob dem zun und von selbiger hinauß
und auff in den underen Kopff. Was zwüschen diessen marcken ist, sol in ban
sein; es seige in der wiß oder almeine oder im gebirg etc.
[2] Item zwüschent der underen und oberenb Aglen auff dem Hoffstetly2 ist
ein mark gesetzt: Was ob der straß ist für selbige mark in und gad von selbiger
marck damiten durch die schluocht auff in den brunnen, ausser zu dem Küögädemly und von danen hinauff durch die schluocht hinaus und auff in den
oberen Kopff. Und auff dem oberen Kopff amc inderen orth stehet ein marck
und von selbiger hinin und ab von einner marck zu der anderen, so auser zu
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dem Lärch ab biß in die ober Agler almeinne; ein stückly ob der wis, in selbige creütz marck u[nd] von selbiger creütz marck durch die almeinne von einner
marck zu der anderen hinin und ab biß zu der creütz marck, welche aus und
ab zeiget in Mias Engen summer stal. Diesses alles und jedes, was zwüschen
diesen marchen und der landstraß ist; es seige in der wiß oder under oder ober
Agler almeinne oder alpen oder in der Thänner alpen oder almeinne, solle alles
und jedes im bahn sein; es seige dan walt oder lärchwalt, klein oder gros etc.
[3] Item auff der Fluo oder in der Schluocht und Hütisch Halden und in den
Lärchen außwärth bis an den zun oder alpen und almeinne, abwärts bis an den
wäg oder straß und dan ob dem wäg an ein anderen ein und auff bis an des
Christen Sautters aker oder ägerten, in den Lärchen genambt,3 und dan von
dem ausersten obersten kehr in den Lärchen auß und auff in das Walthaus und
vom Walthaus hinaus und auff auff den rein bey dem mittlen gaden an selbigen
wäg und dem wäg nach aus bis an den zun oder alpen und almeinne. Was in
diesem cirkum ist, soll im ban sein etc.
[4] Item in dem Heüwborth4 auß der gruoben von dem scheid wäg hinauff in
das Heüwbort ställy; was für in ist bis auff die höche.
[5] Item bey den banwelden ob den hütten last man es bey dem alten verbleiben. /
Ist hier die benamsung der banwalden, so wägen rüffenen oder lauwen sollen
in ban sein und solleb in solchem ban, es seige in der wiß oder in der alpen
oder in der almeinne, nichts wäggenommen wärden. Was holtz anbetrifft, worzu
man waffen gebraucht, wäder mit sagen noch mit ochsen noch mit keinnerley
waffen. Auch sollen keinne kleine beüschlein außgerupftet werden, sonderen
alles klein und gros, es seige lärches oder dannes, solle im ban sein, vorbehalten
was man mit rächen und ohne waffen gebrauchen wägtragen kan.
Auch sollen jährlich 2 oder 4 männer durch dissen bahn geschicket werden
für ein roth in der wäg zu gehen. Welche sollen fleisig auffsicht haben, ob solche
steiff beschirmet werden oder nicht. Und wan sey etwaß übertretung finden,
sollen sie es einer ehrsammen oberkeit solches anzeigen etc.
Postskriptum: P.S. Entscheidgung des auseren walts und des Kellenwalts5 :
Item über den Kellenbärg auff bis ungefahr 2 klaffter für die meiste höhe auß
solle niemandt nichts hauen, wägen unsicherheit des s. v. vichs biß auff zu dem
mitlisten wäg, alwo ein marck gesetzet ist. Und von selbiger mark solle es den
graden auff gehen in den Bärenkopff. Was für auß ist, solle Kellenwalt sein und
erlaubt sein holtz und kriß zu nemmen und was ausserhalb dem Kellen zaun
ist, mag man streüwe nemmen, wo man bekombt etc.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 25; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerk: Ban
leisten. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 127–132.
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Unsichere Lesung.
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Kap. III, Nr. 29–30

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verschmierte Stelle.
Zu Gadastättli/Gadastettli an der Talstrasse vgl. Hunger 2013, S. 254.
Hofstettli in Ober Acla (Hunger 2013, S. 258).
Heute wohl identisch mit Lärcha bzw. Läärch (RN I, S. 99; Hunger 2013, S. 261).
Heubort bzw. Hebort, Höbort (Hunger 2013, S. 257).
Zum heutigen Chälla- bzw. Chellawald vgl. RN I, S. 99; Hunger 2013, S. 249.

5

30. Die Gemeinde Tenna erlässt Bestimmungen zur Austeilung
von Geldern an auswärtige Gemeindegenossen und klärt
deren Waffeninspektionspflichten

10

1749 Mai. Tenna
1726 August 3: Die Gemeinde Tenna ordnet die Auslosung einer Wachtruppe an: Anno 1726, den
3ten tag august, als wir auff ausschreiben und auff forderung ihr wsht. den herren haübteren und
zuzug des extra congresses einerseits und auff das beyspill der benachbarten gmeinden, unserer
bundtsgnossen, andererseits veranlaset worden, ein loosung von manschafft zur bewachung unserer grenzen vorzunehmen,1 so haben wir auff obigen datum gelooset, in form wie folget:
Als erstlichen die jenigen, so das los auszeichnet, sollen alle von tag an, so sie von hier abreisen
(vor die unterbleibung ihrer arbeit) [vor]a jeden tag 5 batzen oder jeden tag ein mann zur arbeit
[zu]a arbeiten ihren familien haben. Und sol deswegen ein rod [ange]fangena werden, die nach den
stimen gehen sol. Und sol [jeder]a ausgeloosete die freye wahl haben, den man zur arbeit [oder]a
die batzen täglichen anzunehmen. Dises sol so lang [geweren]a , bis die geloossete mann widerum
in die gmeindt [oder]a heim kommen.
[Zu]mahlena aber einiche ausert der gmeind wohnende gmeindtsgnossen auff ernsthaffte einladung nicht erschienen, so sollen die selbigen, wann sie noch allenfahls erscheinen solten, pflichtig
seyn mit den 16 ausgelooseten das looß zu werffen.
Fehrner verspricht die lob. gmeind den jenigen, so daß looß trifft, nach billichkeit wie etwann
im hochgericht geschicht zu besolden (Fragm.: GdeA Tenna Urk. Nr. 22; Pap.bl., beschädigt; ohne
Unterschrift. – Transkr.: GdeA Tenna; Urk.buch, S. 113–114).

Nachdemme sich etwaß streit oder mißverständtnuß erhebt entzweüschend
unsseren gmeindtsleüthen deren, so in der gmeindt, und deren, so ausert der
gmeindt wohnent, in beziehung oder austheilung deren unsseren gmeindt zuträffenden inkommenden gälteren; eß seige jahrgälter oder ämbtergelter. Indemme die zwaren auch unssere gmeindtßleüth, jedoch sich umb ihres eigen
nutzens und komlichkeit willen sich haußheblich aussert unsser gmeindt und
gräntzen sich auffhalten und jedoch vermeinnen an allem inkomenden den genuß zu beziehen gleich dennen hier einwohnenden auch.
Worüber eine ehrsamme oberkeit und versambte gmeindt gantz einheillig
eins worden ist, wie folget:
1) Erstlich solle ihnen in die wahl gestelt sein, so lang sie sich aussert unsserer gmeindt auffhalten wollen und thüen und in der gmeindt weder gnuß noch
beschwerdt haben wollen. Und wan sie auff unsseren gmeinden kommen, so
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sollen sey auch helffen minderen und mehren gleich dennen hier einwohnenden gmeindtsleüthen ohn hindernussen. Und wan sey widerumb über kurtz
oder lang kommen, sich hier haußheblich auffhalten, sollen sie eß haben wie
vorb diesem gleich anderen.
2) Wan aber sie von dennen inkomnussen oder gälteren haben wollen gleich
dennen hier einwohnenden gmeindtsleüthen, ist man gantz willig, mit ihnen
zu theilen genuß und beschwerdt, jedoch daß die, so aussert der gmeindt sich
haußheblich auffhalten und das gelt von dem gmeinnen inkomenden beziehen
wollen, in der gmeindt für jegliche stimc oder manckhetb einnen der gmeindt
gefäligen bürgen stelle[n], der in der gmeindt wohne; der sich eigenhendig underschreibe, der bürgschafft genug zu thun; es seyge in zug und wacht oder
allem anderen beschwerden, gleich dennen hier einwohnenden gmeindtsleüthen in allem und durchauß. Und wan der bürg ein gmeindtsman ist und im
standt ist für  300 bürg zu thun, solle ehr angenommen werden. /
3) Item und wan eß sich begibt, daß ein besichtigung der waffen angestelt
wurde, solle ein jeglicher, der über 14 jahr alt ist; ehr seige wohnhaftt in oder
aussert der gmeindt, komen mit wärschaften, under und über gewehr, solches
zu zeigen. Ihn fahl aber solches aber geschehen wurde somerzeit, daß einnige
in den alpen oder sonsten am dienst währen, daß er nicht kommen konte, so
solle eß der bürg schuldig sein, die waffen für den ehr bürgen ist auch zu zeigen
mit seinnem, wie auch in der gmeindt ein vatter für sein sohn oder ein bruder
für den anderen.
4) Und wan einer oder der andere, ehr seige oder wohne in oder aussert der
gmeindt, nicht wurde kommen oder jemandt für ihn mit seinnen waffen solche
zu zeigen; ehr wohne in oder ausert der gmeindt, so soll er schuldig sein für
einnen außbleib 2 maß wein zu bezahlen ohne widerredt. Welcheß einne ehrsamme oberkeit ordenlich in obacht nehmmen und einziehen solt lassen durch
den weibel, wan eß nicht güetlich bezahlt würt auff des außgeblibnen costen.
Demme zu urkundt und bekräfftigung haben wier unser, der gmeindt ehren
eygen secret insigel auff diesen brieff hierunder getruckt. So geschähen anno
1749, den . . tag mayen auff Thänna.
Vallentin Honger, grichtßschriber, auß befelch einner ehrsammen oberkeit
und gantzen gemeindt.
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 26; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Brieff u. sigel für die
gmeindt Thenna wägen den gmeinnen gälteren oder jahrgälteren, was sie außtheilen, wie inwendig
zu sehen. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 133–136.

1758 Mai 9: Die Gerichtsgemeinde Tenna trifft mit Ammann Jos Gartmann eine besondere Übereinkunft. Nachdem sich dieser eingebürgert hat (vgl. oben Nr. 24, Bem.), jedoch nicht nach Tenna gezogen
ist, gelten folgende Bestimmungen: So lang er ausert der gmeindt sich wohnhafft auffhaltet oder sich
nicht anderwärts inkaufft, als sollen ihr gmeindts- undt landtsrächt unmolistiert und ohntisputiert
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haben. Und wan er auff die gmeind kombt, die menig habe gleich ein inwohnenden. Was aber die
inkünfft anbetrifft, so solle er von keinen inkünfften beziehen, auch von keinnen Veltlinischen ämbteren nicht. Hingegen auch in zug und wacht liber sein, wie auch in anderen beschwernußen, so in
der gemeindt möchten sein. Verstet sich, bis und so lang ehr oder sein nachkomendy sich ausert
der gmeindt auffhalten oder sich nicht anderwärts inkauffen wurden (Or.: GdeA Tenna Urk. Nr. 28;
Pap.bl. mit Unterschriften. – Transkr.: GdeA Tenna; Urk.buch, S. 139–140).
1797 Mai 9. Tenna: Anlässlich der gerichtsbesatzung beantragt Samuel Walther, wohnhaft in Araschgen, gleich einen anderen ausländer den zutreffenden antheil vom vicari & comissariat amtgeld. Da
er sich bereit erklärt, dafür ins Los zu stehen, wird ihm dieser Antrag bewilligt (Or.: GdeA Tenna Akten;
Kuv. Nr. 3; kl. Pap.bog. mit Unterschriften).
a
b
c
1

5

10

Am linken Rand abgerissen; sinngemäss ergänzt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Korrigiert anstatt steim.
Die Bewachung der Grenzen der Drei Bünde erfolgt wohl infolge von Truppendurchmärschen nach
Italien. Vgl. StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 90, S. 75f. u. 623f.

15

31. Eidesformel für den Ammann von Tenna
O. D. [ca. 1750]
Eine undatierte Eidesformel für den Ammann von Tenna in vier Artikeln findet sich im Aktenbestand des
GdeA Tenna (Kuv. Nr. 1; loses Pap.bl. mit Loch; Unterschrift). Sie dürfte zur Zeit des Herrschaftsübergangs an die von Travers (ca. 1680) entstanden sein. Hingegen ist der Standort des von Wagner/Salis
1887, S. 117f. publizierten eid des landammanns von Tenna – in acht Artikeln – unbekannt.

Eyds-form, so einem amman auf Thenna jährlich vorzuhalten ist:
1mo ) sollend ihr schwören, die ehr und lob gottes aufzuhalten, fürdern, schüzen und schürmen, die kürchen und ihre diener, worzu sie recht haben, auch
schüzen und schürmen.
2do ) sollend ihr schwören erstens eines herren, dz ist der herrschafft zu Razüns, sodan auch der ehrsamen gemeindt frey- und gerechtigkeit aufzuhalten,
dieselbe schüzen und manutenieren best eüeres vermögens.
3tio ) sollend ihr seyn ein vatter der armen, wittwen und weisen, denselben
rathen, sie beschüzen und schürmen, in deme sie recht haben best eüeres vermögens.
4to ) Wan man bey eüch umb gericht und recht anhalten und nach form vertrösten wird, sollet ihr gericht und recht eingeben und gut fürderlich gericht
und recht halten. Auch wan es an eüch als ein richter ein urth[e]l zu scheiden
kombt, solt ihr niemandt ansechen, weder frömbd noch haimisch, klein noch
gross, reich noch arm, miedt noch gaben noch keinerley ding diser welt, so
eüch ab dem rechten weg der gerechtigkeit verführen möcht, sondern mit eüerem entschidt unparteysch scheiden und dz mehrere machen bey eüerem eyd.
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5to ) sollend ihr der ehrsamen gemeind ehren insig[e]l in gutter gewahrsame
behalten und haubtsächliche schreiben oder brieff nit siglen, ohne wüssen und
willen der ehrsamen obrigkeit, auch zugeben der partheyen.
6to ) Wan der herr zu Razüns oder die administrations verwaltschafft von
eüch schüsa1 , dz ist die frevel, begehret, solt ihr ihme nach alten braüchen solche lassen einlangen und ihr selber, was eüch wüssentlich ist, angeben bey
eüerem eyd.
7mo ) solt ihr alles, das vor eüch kombt oder im rath, so zu offenbahren, /
ein solchs offenbahren. Hingegen was zu verschweigen ist und in geheimb zu
behalten, solt ihr solches in verschwigenheit behalten und solches geheimb mit
eüch in dz grab tragen.
Wan ihr nun ein solches thuen wollet, so sollet ihr eüern drey erstere finger
gegen dem himmel streckhen und mir nachsprechen: a– Alles das, so mir mit
klaren worthen ist vorgehalten worden, hab ich deütlich und recht verstanden,
will auch deme allem mit der that nachkommen best meines wüssens und vermögens, alles zu guthen treuen und ohne alle böse gefehrde, so wahr helff mir
gott, die allerheiligste dreyfaltigkeit, gott vatter, sohn und heilig geist, amen–a .2
Original: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786,
Mappe 4; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerk: Eyds-form, so einem yeweilligen amman auf Thenna als protestierender religion allda im schloss Razüns jährlich vorzuhalten
ist; dazu Registraturnotiz.
a

Zur Hervorhebung unterstrichen.

1

Zu rätorom. tgisa = Anzeige, Anklage vgl. DRG 3, S. 660f. Ein fragmentarisches cusa-protocol von
Tenna vom 26. Mai 1728 findet sich in: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–
Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 85.
Zu ähnlichen Schwurformeln vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 706; Bundi 2007, S. 51, 564f. u. 603.

25

2

32. Die Obrigkeit von Tenna verurteilt Weibel Peter Bühler und
Samuel Sutter wegen Beleidigungen der weltlichen und
geistlichen Obrigkeit zu Geldstrafen
1756 November 28. Tenna

30

35

1. Ab Mitte des 18. Jh.s sind verschiedene Gerichtsverhandlungen der Gemeinde Tenna als lose Blätter
vorhanden. Diese vermeintlichen Protokollauszüge sind in den lokalen Urkundenbestand integriert worden. Dazu existieren meistens Doppel im Bestand des Staatsarchivs (StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften
Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786). Hierbei ist insbesondere die Bussen- und Kriminalgerichtstätigkeit unter herrschaftlicher Führung beachtenswert.
2. 1756 November 4. Tenna: Die Obrigkeit von Tenna schreibt an den herrschaftlichen Verwalter von
Rhäzüns wegen zwo kärlly, die sich renitent zeigen und bitten ihn, einen Rechtstag anzusetzen (Or.:
StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 72;
Pap.bl. mit Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk).
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Anno 1756, den 28 tag 9bris, auf Thänna: Kam alhier vor eine ehrsame oberkeit und verbanetes gericht tit. herr Johan-Mathiaß Candrian, alß supstituierter
und bevollmächtigter kleger einer loblichen herrschafft Ratzünß, führende einen klag durch sein mit recht erlaubten fürsprecher hr. schreiber Allexander
Hunger hinwider weibel Petter Büöller und Sammuel Suter; sprechend, was
gestalten er verursachet sey, einen klag zü führen wider benambte persohnen.
[1] Nammlichen daß nach vollendung der gerichts-besatzung so habe weibel Petter Büöller und Samuel Sutter die gesetzt oberkeit angeredt, sprechende,
ob die oberkeit gesetzt sey. Da ihnen mit ja geantwortet, so haben sie gesagt,
sie seyen dieser oberkeit nicht unterthänig. Auch gesagt der geistliche predige
nura lugen und gehe mit lugenen auff die kantzsel. Und wann er nicht auffhöre
lugenen zu predigen, so wollen sie ihm ab der kantzel thun, dan er habe schon
lang von Belials1 kinden geprediget. Wann dergleichen seigen, so solle eine
oberkeit selbe auffsuchen und abstraffen.
2. Nach deme haben sie auch eine ehrsame oberkeit inßgesambt gescholten; sagende, sie seygen ehr dieben. Und haben begehrt, ehr und guoth ihnen
abzustellen.
3. Alß der weibel Petter angeredt worden, er habe zu viel wider eine ehrsame oberkeit gered und könte hiemit in oberkeitliche ungnadt verfallen, hat er
gesagt; sie sollen ander dieben und schellmen abstraffen. Worüberhin er von
einer ehrsamen oberkeit beruffen und angefragt worden, mann wüse von keinen dergleichen. Wan er dergleichen wüse, so solle er sie angeben, so werde
mann solche nach verdienen straffen. Er aber hat nichts angeben wollen.
4. Sind beidt wider unsere freyheit, auch klareß oberkeitliches verbott in daß
schloß Ratzüns hinab gegangen und alldorten angeben, daß sie nichts anders
alß etwas kleinnigkeiten wägen tantziß verfält haben. Und also mit ihro gestreng [herrschaft]b abmachen wollen, damit sie einer ehrsammen oberkeit allhier nicht mehr redt und antwort geben müssen, gerad unseren gesetzten zuwider. /
5. Wurde ihnen ein brieff von ihro gestreng hr. verwalter behendiget, weillen den ersten christtag s[tilo] n[ovo] ein gerichtstag angesetzet war, mit dem
befelch besagten brieff früh morgens am gerichts-tag einer ehrsamen oberkeit
zu behendigen. Er aber se[l]biges nichts gethan, woll aber angezeigt, daß er ein
brieff habe. Da ihme durch den weibel befohlen, den brieff eylfertigb an behörde
zua bringen. Da er zwahren solches versprochen, aber nicht gethan, indeme ein
ehrsame oberkeit zusamen kommen und 2 oder 3 stund auff den brieff gewartet. Weillen aber weder brieff noch antwort erfolget, so hat mann den weibel
nach hauß und hoff geschickt, den brieff abzuforderen. Da er ihme in seinen
geschäfften und also der oberkeit ungehorsam angetroffen.
Über obige punckten hat der hr. kleger zu recht gesetzt und verprotistiert
wider alle ergangene und noch ergehende unkösten und begehrt, daß die be659
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30

klagten persohnen dahin gehalten werden, daß sie sowohl dem geistlichen als
weltlichen standt genugsames satisfaction und gehorsamen leisten sollen, auch
darüberhin nach erkantnuß einer ehrsamen oberkeit abgestrafft werden etc.
Da kam hervor hr. ama[n] Christian Florin von Masein und herr seckelmeister
Petter Schorsch von Saffien, als beystende in namen der beklagten part, mit
samt ihrem mit recht erlaubten fürsprecher raths-herr Michel Buchly und gaben
zur antwort: Daß nach ihrem beduncken einniche von diesen punckten civil und
nicht crimminalisch sachen seyen und hierüber daß erste, andere und dritte
mahl zu recht setzen. Worüber der herr kleger protistiert und auch zu recht setzt;
alß dann recht und urtel gab, daß eß ein criminal sein und verbleiben solte etc.
Worüber die beklagte part abermall protestiert und einen appalatz begerten.
Der herr kleger aber auch in krefftigster form sich mit protesta verwahret
und vermeint, daß in criminalien kein appalaz solle gesetzet werden. Ist beiderseits parten zu recht gesetzt. Hierüber ist erkent, dz kein appalaz a– solle gesezt
werden–a . Worüber der kleger entlichen zu recht sezte und eine haupturtel begehrte, auch erbotten die weiter kundtschafften auffzuweisen. Und ersuchte die
antworter part, wann sie etwaß weiterß anbringen wolten oder in daß recht legen wolten, so sollen sie ersucht sein etc. Die antworter part aber wollte sich
nicht weiterß verantworten, / sonder verwahret sich mit krefftigster protesta etc.
Nach angehörten klag und antwort, replica et contra replica, verhörung der
kundtschafften im heimlichen rath, gab recht und urtel, daß weibel Petter Büller
und Samuel Sutter beforderst gott, den herren, wie auch den geistlichen standt
und ein ehrsame oberkeit umb verzeüchnuß bitten und dem richter anloben und
dem geistlichen und weltlichen standt gnugsames satisfaction thun sollen und
fürohin behuotsamer sich aufführen.
Anbey ist dem weibel Petter buoß erkent worden n[amlich]  16 und dem
Sammuel Sutter n[amlich]  10. Waß anlanget den gerichts oder ander unkösten, die deßwegen ergangen, ist einem jedwederen erkent worden 4 kronnen
und dem weibel sein lohn, von einem jeden ein guldy. Nach diesem den stab
auffgelegt und feyrabend gehalten am jennigen abendt.2

35

Originale: (A) GdeA Tenna Urk. Nr. 27; Pap.bogen; Unterschrift des Gerichtsschreibers; (B) StAGR
A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mappe 3 (Gerichtssachen), Nr. 73; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: 28ten 9bris 1756 verfaste schrifft, klag
und urtl, so das gericht zu Thenna contra den waibl Peter Büeller und Samuel Sutter auf Thenna
wegen straffbahren verbal injurien, ohngehorsamb und was dabey etc. publicieret hat.
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1. Am folgenden Tag bitten die Beistände der beiden Verurteilten die Obrigkeit von Tenna um Gnade,
wogegen der Kläger aus Rhäzüns protestiert, da das Begnadigungsrecht der Herrschaft zustehe: Auff
obigem dato, den 29 9bris, erschinen die beklagten herren beystendt sambt sie selbsten und hielten
an bey einer ehrsamen oberkeit um gnadt; sagende, sie wollen der urtel stat thun und satisfaction
leisten genugsam und solle ein ehrsame oberkeit ihnen die urthel in der buoß miltern. Der herr
kleger aber protestiert, sagende nach der urthel in der buoß gnadt zu ertheillen kome ihme zu und
nit der oberkeit. / Die oberkeit aber außgesprochen, weillen herren kleger vermeine, eß höre ihme
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zu, werde ein ehrsame oberkeit ihme solches lassen für dißmahlen und dem herren kein recht begehren zu nemmen; sofehr als eß ihm höre, aber wan eß der oberkeit zukäm, ohne providiz [!] einer
ehrsamen oberkeit.
Hiemit sie die satisfaction abgestattet nach gebühr gegen geistlichen und weltlichen standt und
versprechung einer besseren aufführung fürohin und erlegung der buoß oder abkomnuß derselben
mit verhoffender gnadt und nachlaß derselben soll solche unauffheblich sein und sein bewenden
habenc (GdeA Tenna Urk. Nr. 27).
2. 1756 Dezember 16: Der herrschaftliche Verwalter von Rhäzüns, Anton Martin von Hinteregger, äussert sich gegenüber der Gemeinde Tenna zum strittigen Begnadigungsrecht: Zu jez alß zue khonfftigen
wüssen und bericht dienet über daß jenige, waß das gericht auf Thenna in der vor angezochenen
urtel wegen der gnad der herrschafft Razüns angezochen, solche ganz ohnstreittig und absolutè der gnädigen herrschafft Razüns zueständig seye. Da unter anderen die allda im archiv in der
ersten schublad no. 1 verhandenen brief und sig[e]l es klar außweisen: Namblich anno 14923 hat
der gnädige herr zu Razüns einem auf Thenna werenden gefangenen mensch und ybelthätter mit
nahmen Christian Fienz das leben geschenckhet und krafft eines andern spruch briefs de dato 26
marty 15794 gehören alle straffen und frevel, folgsamb auch derowegen die gnad der herrschaft
zued (Or.: [A] StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mp. 3, Nr. 74; Pap.bog. mit Unterschrift; [B] GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 2a; Pap.bog. mit Unterschrift;
Dorsualvermerk). Vgl. dazu Rageth 2018, S. 100.
3. 1764 Mai 21. Tenna: Die Obrigkeit von Tenna verurteilt Weibel Christian Wieland wegen allzu
frühen beyschlaffs mit seiner haußfrauen zu einer Geldstrafe von 3 . – Gleichzeitig wird Christina
Barbara Sutter wegen der Geburt eines unehelichen Kindes mit 5  gebüsst (Or.: GdeA Tenna Akten;
Kuv. Nr. 2a; Pap.bog. s. d.).
a
b
c
d

1
2

3
4

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt Unterschrift: Daniel Hunger, gerichtsschreiber daselbsten.
Folgt Datum sowie Bemerkung: Dieße notation ist auch dem dermahl regierenden herrn aman
auf Thenna Jos. Hunger zu dessen und des gerichts wüssenschafft abschrifftlich zuegefärtiget
worden.
Belial oder Beliar ist eine dämonische Gestalt aus der Bibel.
Es folgt ein Protokollauszug, wonach Albrecht Walter zu einer Strafe von 4  verurteilt wird wägen
was zu frühem beyschlaff mit seiner ehefrauwen. Da der Bestrafte sogleich 5  als Busse bezahlt,
erlässt ihm der herrschaftliche Kläger die restliche Strafsumme (GdeA Tenna Urk. Nr. 27).
Vgl. dazu Thommen V, Nr. 230 (oben Nr. 9).
Vgl. StAGR A I/1 Nr. 375 (oben Nr. 13).
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33. Der kaiserlich-königliche Herrschaftsverwalter von Rhäzüns ermahnt die Gemeinde Tenna zu friedlicher Führung
ihrer Amtsgeschäfte
1765 Februar 15. Schloss Rhäzüns
1. 1764 Mai 26: Vereidigung des neu gewählten Ammanns von Tenna: Unter heütigen tag seynd
anhero in das schloss Razünß gekhomben der mr. Johannes Schocher und alt aman herr Valentin Hunger ab der gemeindt Thenna und hat der erstere, alß neü erwählter aman auf Thenna, den
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gewohnlichen eydt zu empfangen verlanget. Welcher ihme auch von der daßig kay. könig. verwalthschafft nach alten recht und gebraüchen laut verhandenen eydtsformb gegeben worden. Doch weillen die ehrsambe gemeindt Thenna ohne einich vorhero in das schloss Razünß angezeigte ursach,
den außgetrethenen h. aman Michael Buchly auf eine zeith seines ambts entsezet1 und der alte
aman Samuel Schocher wegen einem gewisen civil handel sogar den staab gefüehret hätte, alß
reservieret sich die herrschäfftliche verwalthschafft wegen disem hochheits eingriff das behörige
an seinem gebührenden orth und ende nach alle zeith anbringen und außfindig machen zu können
(Kop.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4,
s. d.; Pap.bl.: Unterschrift: Antoni Martin v. Hindereggers, kay. könig. verwalther allda, mpa.; Dorsualvermerk und Registraturnotiz).
2. O. D. [ca. 1764]: Informelle Aufzeichnung der k.k.-herrschaftlichen Rechte in Tenna:
1mo ) Die zur kay. könig. herrschafft Razinß gehörige gemeindt auf Thenna ist deroselben mit
der huldigung verbunden, massen ao. 1691 unter andern solche huldigung aufgenohmen worden.2
2) hat die herrschafft Razinß das jus fisci und die gnad daselbst zu exercieren, wie dann ao.
1750 auf gemeldeten Tenna das hochgricht, namblich stockh und galgen, auf die herrschafft spesen
widerumb erneüeret und aufgestellet worden.
3o ) kan die herrschafft von Tenna die frevel anbegehren und einlangen.
4o ) mueß ein jeweilliger amman auf Tenna lauth formulare dena eydt und pflicht im schloss
Razinß ablegen und empfangen, wie es auch alle jahr so beschehen ist.
5to ) Wegen aufnehmung der nachbauren ist auch ein besonderer vergleichsbrieff de ao. 1736
verschriben worden.3
Zumahlen dann auß disen überhaubt entworffenen puncten, haubtsächlich aber in betracht der
besizend herrschafftlichen hochheits-rechtsammen, die gemeindt Tenna nicht befuegt seye, den
von dem schloss Razinß mit eydt verpflichteten amman, ohne vorhero ihre dißfählig gegründete
ursachen oder fehler dahin angezeiget zu haben, entsezen zu können. Ein solches aber gleichwohl
mit dem amman Michel Buchli erfolget seyn solle.
Von dahero so verlanget mann nicht nur genugsamme redt und antworth, sondern auch eine
vollkommene satisfaction von der ehrs. gmdt. Tenna (Or.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns:
Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 10; Pap.bog. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk;
beiliegend Doppel).

An (tit.) den vil geehrtist regierenden h. ammann, item einer wohl ehrsamen obrigkeit, auch ganzen ehrs. gemeind auf Thenna einen freündlichen gruß zuvor!
Nachdeme der dasig kay. könig. verwaltschafft seit mehr als 20 jahren wohl
bekant ist, was massen in ihrer ehrs. gemeind sowohl die stand-, als landts- und
ihre eigene gemeindts-gschäfft und vorfallenheiten jederzeit in guter einverständnuss, lieb und friden berathen und beschlossen worden seyen, aus welchem man klar und eigentlich beurtheilen können, wie selbe allerseits untereinander wohl und fridlich gelebt haben. Zumahlen aber der vorgedachten verwaltschafft seit einer geraumen zeit hero mit ohnlieb zu vernemmen gekommen, wie
das bey ihren derzeitigen gemeinds zusammenkunfften und machenden mehren in stand- oder gemeindssachen bey ein oder anderen gemüeteren einicher
widerwillen, zwistigkeit und missverständnuss sich hervor thäten, welche nicht
anderst alß unter ihnen selbst nur verdruss und üble folgen verursachen könten. Damit also ein- so anderen übel vorgebogen werde, so habe nicht entstehen wollen, disen gegenwertigen brief forderist an eine wohl ehrs. obrigkeit, als
übrigena auch an die gesambt ehrs. gemeind nachtrucksamst zu schreiben und
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sie zu erinneren, wormit selbe forderist zu gottes ehren als sonst zum wohlstand
ihrer eigenen gemeind die vorfallende g[e]schäfft widerum künfftighin in aller
lieb und friden, ohne eigennutz, revange oder particular passionen beobachten
sollen und schlichten möchten, worzu ihnen der segen gottes angewunschen
wirdet, der anbey zu allen dienstbereitwilligkeiten beharrende.
Schloss Razins, den 15. feb. 1765.
Dienstbereitister Antoni Martin von Hinderegger4 , kays.-könig.er verwalther
allda.
Originale: (A) GdeA Tenna Urk. Nr. 30; Pap.bogen; Siegel: Anton Martin von Hinteregger, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Erinnerung unnd ermahnungsschreiben, welches in der wohl ehrsamben
gemeindt auf Thenna offentlich abgelesen werden solle; (B) StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786, Mappe 4; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk
und Registraturnotiz. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 143–144.
a

Irrt. wiederholt.

1

Zu den Problemen mit Ammann Michael Buchli vgl. StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns:
Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 4, s. d.
Zur Huldigungspflicht gemäss des Vertrags von 1691 vgl. oben Nr. 21.
Gleichwohl wird am 28. Mai 1767 Landrichter Christoffel Gabriel von Ilanz in Tenna eingebürgert (Kop.: StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786;
Mp. 4, s. d.; Pap.bl.; Dorsualvermerk und Registraturnotiz).
Zu Anton Martin Hinteregger, 1740–1765 Verwalter der Herrschaft Rhäzüns, vgl. Rageth 1981,
S. 61f.; Rageth 2018, S. 89f.

2
3

4

34. Das Kriminalgericht von Tenna verurteilt Hans Martin Gartmann wegen schlechten Lebenswandels zu einer
Geldstrafe von fünf Kronen

5

10
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1768 September 25. Tenna
1. 1768 August 18. Tenna: Kriminalprozess gegen Christian Bühler, weil er unverschamte buolschafften getriben haben soll. Da ihm jedoch keine Hurerei nachgewiesen werden kann, wird er lediglich zu
einer Geldstrafe von 8  verurteilt (Or.: [A] GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 2a; Pap.bog.; [B] StAGR A
Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 57; Pap.bog.;
Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk).

30

2. 1768 August 25. Tenna: Kriminalprozess gegen Abraham Buchli, der alß ein rathsglidt ein argerliches leben gefürt habe. Er wird mit einer Busse von 16  bestraft (Or.: [A] GdeA Tenna Akten;
Kuvert Nr. 2a; Pap.bog.; ohne Unterschrift; [B] StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–
Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 56; Pap.bl.; Dorsualvermerk).

35

3. 1768 November 20. Tenna: Kriminalprozess gegen Anna Luziger in puncto adultery, wobei es zu einem gütlichen Vergleich kommt. Die Angeklagte wird nämlich für sechs Jahre aus der Gemeinde Tenna
verwiesen, zur Abbitte verpflichtet und zur Deckung der Prozesskosten von 20  verurteilt (Or.: StAGR A
Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mp. 3, Nr. 54; Pap.bog.
mit Unterschriften; Dorsualvermerk samt Registraturnotiz). Vgl. dazu auch Protokollauszug in: GdeA

40

663

Kap. III, Nr. 34

SSRQ GR B III/2

Safien, Prozessschriften sub 21. Nov. 1768. – Zu den entsprechenden Verhörakten vgl. GdeA Tenna
Akten; Kuv. Nr. 2a; Pap.bog. s. d.
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Anno 1768, den 25 sedember, auff Thena: Vor einem wohlweisen hr. richter und
gantz verbaneten griminal gericht erscheindt hr. amma[n] Vallentin Hunger, als
bevolmächtigter in namen einer hoch loblicher herrschafft Ratzüns, als kleger
mit seinem mit recht concedierten fürsprecher hr. Marty Waibl, einen klag zu
führen hinwider den Hanß Marty Garttman: So sey erstlich nur zu wol bekant,
daß er schon vor diesem zu underschidlichen mahlen einer ehrsamen oberkeit
widerspenstig und ungehorsam gewesen; deroselbigen befelhen und auffrichtige gemahnungen nichts geachtet, ihro gebott und befelchnusen nichts gefolget
und sogar außgebrochen in wort gegen einer ehrsamen oberkeit und gesagt,
eß sey zwüffels ein gerechtigkeit; weiters die oberkeit habe ihm vill mahlen unrecht gethan. Uber den regierenden hr. richter mit treüw worten außgebrochen,
er solle nicht mehr auff dem bundts-tag gehen, welcher klag auff leben oder
ehr gedrohet ist. Weiters hat er geredt, daß amma[n], stadthalter und schrieber Abraham Buchly sich nächtlicher weiß berathschlaget und gange auf ihn
loß oder ihme getreüwt. Weiters hat er geredt, er wolle eß mit unpartey[s]chen
kundtschaften beweisen, daß schriber Abraham Buchly ihme habe getreüwen
auff leib und leben, bey tag und nacht. Weiters hat er auch angäben, daß weibel
Marty Brämen sich zu ihme wegen seines weibs zu ihme beklagt, welches selbiger klar nagiert und ihne vor ein unwahrhafften man haltet. Deswegen auch
hat er sich in der kirchen mit unverschamten geberden sich erzeigt zu unterscheidlichen mahlen und noch am letsten sontag, daß er meritiert häte, ihme
von andren christen abzusöndren.
Und hat hiemit eine geraume zeit här ein ergerlich leben gefüört mit treüungen, schmähungen, lästerungen und mit ehrvergeslichen reden, daß von einem
christlichen menschen oder von einen, der mit andren christen leüten gemeinschaft haben will, nicht zu dulden ist. Dan daß ist klar, daß gebott gottes wie wir
läsen Römer 13 cap. v. 1/2: «Jederman sey underthan der oberkeit, die gewalt
über ihn hat, dan eß ist keine oberkeit ohne von gott.» Weiters in der ersten Petry
am 2 capitel und Genesis am 4 capitel: «Wer sich nun wider die ober sezet, der
widerstrebet gottes ordnung, die aber werden widerstreben, werden über sich
ein urtheil empfahen.»1 So weillen er aber zu villen mahlen der oberkeit versprochen sich zu besern, aber eß leider nicht wohl vom abend biß auff den morgen
gehalten und darnach noch vil erger sich erzeigt als zuvor. Hiemit glaubt und
vermeint hr. kleger, daß ein solcher unmensch biß ein beser leben und wandel
bezeigt wird, solle von anderen christen abgesönderet und exemplarisch abgestraftt werden. Weil ein solches leben und wandel geschicht zu groser ärgernuß
und gott beleidiget und zu seinem eigenen verderben gereichen muoß.
Alle dise puncten sindt ihme vorgelegt worden, genugsam zeit ihme angewisen worden, sich von diesem zu legi[ti]mieren und zu verantworten. Weillen
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aber / solches biß dato nicht geschehen, wird er billicher weiß als ein infamer
auffrührer und lugner sensseriert werden.
Über das hin ist zu recht gesetzt worden.
In antwort erscheindt Hans Marty Garttman mit seinem asistenten hr. bodestat Stecher2 und hr. seckm. Petter Schorsch und mit seinem mit recht erlaubten
fürsprecher weibel Samuel Weibel und gibt in antwort: Es möchte villicht nicht
also sein, wie klagt worden; und wen es also were, so häte er villicht anreitzung
gehabt. Wan er aber den regierenden hr. richter oder eine ehrsame oberkeit gescholten habe, so wolle er satisfaction darum gäben und abbitt thun und sagen
die zungen, die verletze, köne widerum heillena . Was aber particular sachen sey,
gehe dises nicht an und glauben und vermeinen, das über das selbige auch kein
urtheil ergehen solle.
Über das hin ist zu recht gesetzt worden.
Nach gethaner reblig ist zu recht gesetzt worden auff die kundtschafften:
Sind vom hr. kleger als kundtschafften ernamset erstlich der regierenden hr.
richter, darnach eine gantze ehrsame oberkeit und Petter Buchly und Mathewas
Garttman.
Erstlich zeüget hr. richter und gantze ehrsame oberkeit, das er zu villen mahlen der oberkeit ungehorsam gewesen, wie klagt worden.
Darnach zeügen schriber Jooß Buchly und Christen Sutter, das er sich in der
kirchen ärgerlich auffgefüert habe.
Weiters zeüget schreiber Valtin Buchly, das er sein weib vor die oberkeit zu
einem examya geforderet habe. Habe er ihme gesagt, er lase seyn weib vor die
oberkeit nicht kommen in ewigkeit nicht.
Weibel Mathewas Brämen zeüget, daß er auch zu ihm gesagt, eß sey hier
zwüffels ein gerechtigkeit.
Petter Buchly zeüget, daß er zu ihm gesagt habe, die oberkeit habe ihm vill
mahl unrecht gethan. Weiters der amma[n]b Daniel solle nicht auff den bundtstag gehen von wegen dem exammya seines weibs, sie haben ihren ketten und
banden angebotten und gethan die wahrheit zuruck zu nehmen und die lugenen
zu bestehen. Weiters habe erc auch zu ihm gesagt, der amma[n] Vallentin und
schreiber Abraham Buchly haben mit ein anderen gerathschlaget und eß gange
auff ihn loß. /
Mathewaß Garttman zeüget, daß er zu ihm gesagt habe, der schreiber Abraham Buchly habe ihm getreüwt, er wolle ihm nach leib und leben stellen und
daß auff allen stegen und wegen. Und das wolle er mit unparteyschen kundtschafften beweisen.
Antworter part hat zur kundtschafft gestelt den hr. richter. Welcher zeügt, er
habe zu ihm gesagtb , er habe gesagt: Nur eß sey zugnisa ein gerechtigkeit.
Nach angehörten klag und antwort, red und widerredt und kundtschafften
gab recht und urtel, daß der Hanß Marty Garttman solle eine kniende abbitt
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thun, zuerst dem hr. richter, darnach einer ehrsamen oberkeit und noch dem
weibel besonderbar. Und daß er fürohin ein anderes und beseres leben führe, und daß mit abtrag 5 cro[nen] buoß dem hr. kleger und 2 cro[nen] grichtskostung. Wan er aber dises nicht thue, solle er ohne weitere sententz von der
gmeindt verwisen seyn, biß und so lang er dieses alles erstattet habe und ein
besers leben und wandel bezeigt wird.
Hans Hunger, grichtsschriber.
Originale: (A) GdeA Tenna Urk. Nr. 31; Pap.bogen; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk: Urthel brieff für Hanß Marty Garttman; (B) StAGR A Sp III/7a 2: Herrschaften Rhäzüns:
Verwaltung–Finanzen–Gericht 1700–1786; Mappe 3, Nr. 55; Pap.bogen; Dorsualvermerk: De dato
25ten 7bt. 1768, cüsen prothocol und spruch betreffend den Hannß Martin Gartmann auff Thenna,
dazu Registraturnotiz. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 145–146.
Einige Monate später verzeichnet der Gerichtsschreiber folgende Notiz: Ao. 1769, den 19 tag merzen,
ist von einer ehrsamen obrigkeit über obige sententz angezogen und erkent worden, daß weillen
von vorverschribnen Hanß Marty Gartman in keinen theillen die urtel ist erfült worden, so solle
diesse urtel in kreften gestelt sein und ohnverzüglich exequiert werden (GdeA Tenna Urk. Nr. 31).
– Für den Delinquenten kommt es allerdings noch viel schlimmer, weil er im Sommer 1769 eines noch
schwereren Vergehens überführt wird (vgl. unten Nr. 35).
a
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b
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Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu diesen Bibelzitaten vgl. Röm 13,1–2, 1 Petr 2,1 und Gen 4,1.
Johann Stecher, 1745/47 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 81).

35. Vor dem Kriminalgericht von Tenna wird Hans Martin Gartmann wegen Diebstahls und Weiterverkaufs von
Schafen zum Tode verurteilt
1769 Juni 29 – Juli 3. Tenna

30

35

40

Unter GdeA Tenna Urk. Nr. 32 findet sich eine ganze Aktenreihe zum Kriminalprozess gegen Hans
Martin Gartmann. Dabei wird der Delinquent am 21. Mai 1769 ein erstes Mal verhört, wobei sich die
Untersuchungen auf die Beleidigungen des Vorjahres beziehen (GdeA Tenna Urk. Nr. 32, f. 1–4). Am 3.
Juni aber kommen zwei Schafhirten aus Sarn nach Tenna und klagen Hans Martin Gartmann des Raubes von 14 Schafen an (a. a. O., f. 5–8). Nach verschiedenen Verhören des gefänglich gehaltenen wird
am 24. Juni 1769 der informativ process contra Hans Marti Gartman in puncto furti geführt. Dabei
werden die anwesenden Richter, Beirichter und Rechtsprecher aufgeführt: Vorsitz führt der regierende
Ammann Michael Buchli von Tenna, während die beiden reg. Landammänner aus Rhäzüns und Obersaxen als Beirichter oder zusatzherren dienen; ausserdem stammt einer der Geschworenen als weiterer
Zusatzrichter aus Domat/Ems. Alt-Ammann Daniel Hunger ist Fürsprecher der Klage; Schreiber Jos
Buchli Fürsprecher des Angeklagten. Ferner besteht das Kriminaltribunal neben den zwei Fürsprechern
aus weiteren zehn Geschworenen sowie dem Schreiber und dem Weibel. Insgesamt setzt sich also das
Gericht – ohne den herrschaftlichen Ankläger – aus 18 Personen zusammen (f. 16). Bei der Konstituierung des Gerichtes am 29. Juni 1769, wobei als Kläger der Herrschaft Peter Anton Riedi fungiert, zeigt
sich nebenbei, dass die Prozesssitten mangels fehlender Praxis kaum mehr bekannt sind:
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Ano 1769, den 29 juni, auff Thänna: Ich, Michael Buchly, der zeit regierender
amma und richter, bescheinne offenlich, daß ich nach algemeinen rechtsammen in nammen unserer gmeindt und aus hochem befehl der loblichen herschafft Razüns an gewohnlichem orth zu recht gesessen bin sambt einem hoch
loblichen tribunal mit dem zusatz wägen einnes in verhafft ligenden mallificanten etc.
Primoa hr. landammen Hanß Heinrig Keller von Benadutz als beyrichter zur
rechten, 2do hr. landammen Johan July Allig von Übersagsen als beyrichter zur
linken und hr. geschwornner Jöry Willy von Ämbs als zusatzherr, nach brauch
und gewohnheit und umb des rechtens wegen gmeiner landen malefic ord[n]ungen und kayß. rechten etc.1
Nach offentlich und den breüchen gemäß verbahneten criminalgricht erscheindt tit. ihro wsht. hr. bundtsstatthltr. Petter Antoni Riedi2 , alß substituierter und bevollmächtigter hr. kläger der hochlob. gnädigen herrschafft Razins
und anverlangten h. vorsprech. Wo dan entzwischen tit. hr. kläger und einer
wohlweißen obrigkeit einige differenz entstanden in ansehung des sëtzens und
da man, ursach der selben sich ergebenen und nicht mehr in gedächtnus ligenden ceremoniel oder sëzens, die sach nicht eigentlich determinieren können,
alß ist mitlerweillen die sach dahin verglichen worden, das namblichen h. kläger oben an dem tisch sich mit dem sitz neben dem beyrichter zur rechten dermahlen begnüegen solle, jedoch dz solches ohn mindeste consequenz[en] noch
projudiz[en], sowohl einer gnädigen herrschaft Razins alß einer wohlweißen
obrigkeit und gmeindt gereichen solle etc.
Nach dießer legitimation des sëtzes und vor recht erlaubten vorsprech h. amma Daniel Hunger erscheindt tit. ihro wsht. h. bundtstatthlr., alß bevollmächtigt[er] und wohl qualificierter kläger der gnädigen und loblichen herrschafft
Razins, und führten eine klag hinwider den in verhafft habenden delinquenten
nach form und recht der hochermelten herrschafft Razins, gmeiner landen malefic ordnung und kayß[erlich] rechten wider Hanß Marthi Garthman, gemeindtsge[noss] von hier in substanz: / Wo dan erstl[ich] dennen hh. des lob. zusazes der
informatif process vorgelessen und relatiert worden mit ansuchen, hoch selbe
mit dero weißen rath und gutte asistenz in dießem vorhabenden, mißbeliebig[en] und träffem criminal nach alten breüch, übunga und verträg mit der hoch
lob. und gnädigen herrschafft Razins, gmeiner landen ordnung und kayß. rächt
forthgesezt und befridiget werden köne, zu erhaltung der lieben justiz, forthpflanzung des gutten und bestraffung des bößen, dem fehlbahren zu verdienter
straff und anderen zu einem exempel adminestriert werden möge etc.
Wird von seithen tit. h. kläger volgendes memorial einem wohl weißen h.
richter sambt hh. beyrichter und versamb[t]es wohlweißes criminalgricht überreicht. Nb. Von seithen der k. k. administrations verwaldtschafft der gnädigen
herrschafft Razins, tit. hr. Antoni Martin v. Hindereggers, und in deßen bevoll667
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mächtigen nahmen und gewalt vortraget endts unterschribener mandatarius
mit dem nach alter observanz genommenen und vor benambseten h. vorsprech
dem obgedacht wohl ehrs. gericht: Es seye eine bekandte sach, daß die gottliebende justiz administieret und dz übel bestraffet werden solle.
Da es sich nun leider zugetragen, dz Hanß Martin Gartman, gmeindtsman zu
Thenna, auß der Heintzenbergischen jurisdiction und weiden einiche schaaff
fort und auf Thenna getriben, auch einiche andere sachen hier und dorth entwendet habe, wie solche allbeyligende liste des mehreren enthaltet. Worüber
also erwenter Gartman verarestiert und wider ihne der beherige informativ process gemachet worden ist. Derselbige auch deßen begangene unthaten lauth
geführtem protocol einbekennet habe, die corpora delictorum offentlicha am tag
ligen. Wan dan diße in particulari alß auch dem publico höchst schadbar, alß ärgerliche mißhandlungen mit der angemässenen bestraffung anzusechen seye.
Von dahero ergehet des hoch herrschafftlich Razinßischen gewaltrager nomine ut supra gezimendes anlangen dahin, wider den inhafftierten delinquenten Gartman ein solches urthel auf leib und leben zu schepfen.
So da seinen begangenen verbrechen gemäß und es die lob. Pündtnerische
/ malefiz ordnung, sowohl alß die kayß. allgemeine rechte vermögen und klahr
außweißen.3 Man versich[r]et sich also der gerechtigkeit, mit welcher ein wohl
ehrsames criminal gericht ihren aufhabenden theüersten eyd und pflichten ein
genüegen thun werden, wohin man sich zu aller dienstsbereithwiligkeit contestiere zu seyn.
Unterschrift: Petrus Antonius Rüedi, alß mandatarius der gnädigen herrschafft Razins.
Volget lauth listen dz gestollene und eignest der delinquent bekendt hat:
P[ri]mo 14 stuckh schaff, so eydlichen preciert worden  40.
2do noch vier stuckh schaaff lauth angeben der eygenthumbs hh. von Heintzenberg, so von seiten des delinquenten so eingestanden worden, dz er 3 mehrere auß dem klüß oder hurth genommen, doch ohn ihm bewuste determinierte
zahl.
3io drey stuckh hampfrüstis tuch a ellen 36.
4to drey hembter, zwey mans und ein kinder hembtlin etc.
5to wie nicht weniger von jugend auf ein ruchloß und schlechtes aufführen,
ungehorsam gegen den elteren und schlechten respect gegen dennen, so ihne
zu guttem ermahnt, und absonderlich und zum öffteren ungehorsame erzeigt
gegen e[in] ehrs. obrigkeit mit mißreden und trauungen in general und particular etc.
Welches alß grobe und böße fehler, die wider göttlichen und weltlichen gesezen und ordnung[en] laufen. Verlangen desnachen, das der arestierte delinquent anharo vor e[in] wohlweißen h. r[ichte]r und beyrichter und versambtes
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criminal gricht durch den weibel und gäümmer geführt werde, die klag und sein
begangenes verbrechen anhöre und seine bekandtnus ablege etc.
Nach demme der delinquent vor ein lob. tribunal gestelt worden, tratten hervor seine anverwandten mit assistents und alß vogt tit. ihro wsht. hr. landtvogt Christian de Caprez4 und vor recht erlaubten vorsprech hr. b– schreiber
Jooß Buchli–b nomine des armmen delinquenten, wurde sowohlen schriftlich
als mundlich sein verbrechen vorgehalten, welches in allem eingestanden und
confirmiert hat. /
Worüber von wohlbestelten h. vogt, nebst ehrende anverwandten bitlich angehalten, mit dem delinquenten zu reden und die antwort abzufaßen, einen abtritt erlaube. Nach beschechener umfrag ist in ihrem bittlichen ersuch[en] erlaubt, nebst ihrem h. vorsprech abtretten und abratten zu könen.
Nach demme die antwort abzugeben erlaubt worden, erscheindte zuvor wohl
bemelter h. vogt nebst dennen hh. anverwandten mit und nomine des armmen
delinquenten, gabend in antwort:
P[ri]mo dz sie mit höchstem bedauren hören miessen von tit. h. kläger, ihro
wsht. h. bundtsstatthltr., alß bevolmächtigter der gnädigen herrschafft Razins,
und durch vor recht erlaubten vorsprech eine weitleüffig[e] und schwere klag
führen etc. wider diesen in ihrem gewalt und arestierten delinquenten. Welche klag ihnen zu schwehr fahlen wurde zu widerhollen; hoffende aber, dz ein
wohlweißen h. r[ichte]r und hh. beyrichteren und gantzes wohlweisen criminalgrichts die geführte klag in gelinderen terminis ansechen und nicht so treff
außmessen. Und solche gnad und barmhertzigkeit dem armmen übertretter des
göttlichen und menschlichen gesazes, doch aber ein reüwender bekenner seiner begangenen fählern, mit den augen der barmhertzigkeit ansechen und die
gnad, so gott selbsten anpreiset und wan gott mit unß rechten wölte und ins
gericht gehen wurde, könte er vor ihne bestehen, wie noch vill exempel alegiert
und vorgestelt worden. Mit bit und vorbitt auf dz nachdruckhsambste, auch mit
vorstellung seiner armmen unmindigen und unschuldigen kinder und auch anzusechen die ehrende verwandtschafft, welchea sambtlich mit unterthänigstem
bitten bätten ein hoch und wohl weißes criminalgricht und tit. h. kläger der
gnädigen herschafft Razins anflehende um gottes und seiner barmhertzigkeit
willen, den armmen delinquenten mit einer gnädigen, barmhertzigen straff und
sentenz begnädigen, anzusehen dz villicht solche fehler nicht begangen hätte,
wan nicht sein schlechtes, verführerisches weib darzu gehalten und gerathen,
recomendierend nebst der straff die gelindeste censur mit mehren etc.
Nach demme der under augen stehende mallificant befragt von h. richter u.
beyrichter, ob er von diesen vorgeläsen u. vorgehaltnen pu[n]ckten und bekantnusen gestehe oder nit, gab er in antwort: Es wer c– noch dazu ze thun–c also, er
wüsse nichts wider da um die finitif sentenz etc.
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Worüberhin ist nach beschechenen rechtsatz h. klägerseits und beschehener umfrag von h. r[ichter] und beyrichter und sambtliches criminalgricht, weillen zimlich spatt an der zeit und reüfferer überlegung des processes, dz recht
und fortsezung aufgeschoben, bis auf den mordrigen tag ungefehr um 8 uhr /
auf dz gewohnliche rathhauß zu erscheinen, um in dißem criminal fortsezen zu
könen nach der billich- und gerechtigkeit und allgemeine sazungen und kayserlichen rechten. Ad interim soll der gefangene widerum geschloßen und durch
den grichtsweibel und gaümmer an dz ohrt und gefangenschafft geführt und
wohl verwahrt bleiben etc.
Den 30 juny tratte[n] hr. richter sambt beyrichteren und gantzen criminalgericht widerum in ihre schranckhen, nahmen ihren stäb zu handen und ihren
vorbehaltenen platz ein:
Folglichen relatiert hr. amma Daniel Hunger, alß vorsprech des tit. hr. klegers in nammen der hochloblichen herschafft, das einem loblichen tribunal bekant sein werde, wie gesteriges tages von dero loblichen herschafft oder nomine derselben ein zimlich schwären klagt gefüöhrt worden sey. Hiemit wolle er
in gleichem die instanz gemacht haben, umb denjenigen klag, welcher einnem
hoch loblichen tribunal in frischer gedächnuß sein werde, auff die haubturtel
zu schreiten etc.
Ist hiemit nach umfrag von hr. richter sambt beyrichteren und gantzem crimminalgericht einheilig erkent, umb die haubturtel umzufragen.
Urtel: Nach demme nun der angebrachte klagt angehört unda durch klare
probena b– und auß–b des deliquenten selbs eigene bekantnus, wie auch nach
anhörung dero umb gnad bittenden antwürter part; c– es seye von hr. vogt, beystand und anverwandten–c , alßb ist nach anruoffung göttlichem beistandes und
vor augenhabung der zaurend gerechtigkeit durch urtel und recht erkent, daß
Hans Marty Gartman auff sein schwäres verbrechena c– und übertrettung gottes gebotten–c lauth göttlichen und weltlichen gesezten und nach keiserlichen
rechten, b– als erstlichen–b solle durch den scharffrichter5 enthaubtet und darnach [...]e das haubt und cörper under die richtstat6 begraben werden, alleß
nach unserß vatterlands gebrüchen und keiserlichen rechten.
Weiters in betreff der ergangenen oder noch ergehenden ohnkösten ist erkent, das des verurtheilten malificanten facultet solle in die ohnkösten verfelt
sein. Wan etwas vorhanden, so weit als sich erstreckt; wan aber nichts vorhanden wäre oder was manchiert, sol ein hoch lobliche herschafft als fisco abführen
lauth verträgen. /
Weiters ist zu volziehung der execucion von einnem hoch loblichen crimminal vestgesetzt auff den 3 tag jullius die execucion zu volziehen etc. Hiemit
verordnet umb den nachrichter zu schicken, ad interim wird ein b– oder 2–b hh.
seelsorger verordnet und erbettena , alle tag nach der komlichkeit täglich zu besuochen und den armmen deliquenten durch vorhaltung und gebätt zu wahrer
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reüw und abbit bey gott und b– der ehrs. obrigkeit–b erkantnus seinner sünden
zu bringen und seinne armme seel seinnem himlischen schöpfer anzubefehlen.
Weiters wurdeb umb diesen tag beschlosen feyrabend zu machen, mit klarem
vorbehalt der verbaung und des plazes etc.
Nach auffhebung desa stabs, so erscheint ihro weisheit hr. landvogt Christian deb Capräz4 , als assistent des deliquenten, sambt hr. vogt und gantzer verwantschafft vor ein hoch lobliches tribunal mit dem antrag: Sie haben mit bedauren das schwäre (doch müssen sie bestahn gerechte) urtheil vernommen,
werden sich zu dero hoch loblichen b– und gnädigen–b herrschafft oder zu demme substituierten hr. kleger demütig bitende umb gnadt und ermilterung der
urtel mit aller gezimender demut und flehenlichem begehren etc.
Nach diesem wendet sich ein wohl weiser heren richter und beyrichteren
sambt gantzen crimminal zu tit. dem hr. kleger mit gleichen gedancken, bey
ihm anzuhalten etc. Mitlerweilen relatiert ihro weisheit hr. pundtsstathalter, er
wünschte ihnen, so weit als sich liesse thuon, entsprechen zu können, doch in
diesser sach habe er nicht den volmacht. Wanß aber ihnen beliebig sey, als verwante sich in das schloß Razüns zu begeben, umb diese gnad bey ihro gesträng
heren verwalter anzuhalten etc., wolle er selbsten beytragen, waß er könne etc.
Unterschrift: Allexander Hunger, grichtsschreiber alda.

10

Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 32; Pap.faszikel, f. 17–22.

20

1769 Juli 3: Das Kriminalgericht von Tenna tritt erneut zusammen und lässt den obigen malificanten
vorführen. Dieser widerruft sein Geständnis, so dass man ihn wieder ins Gefängnis führen muss (GdeA
Tenna Urk. Nr. 32, f. 23). – Am folgenden Tag verliest der Gerichtsschreiber dz constitut und informatif
process von Hans Martin Gartmann sowie das Endurteil: Aldieweilen der delinquent wegen seinen
vilfaltigen verbrechen und begangenen groben fehleren, überweißung und eygneter gestandnus
durch eine billich und gerechte urthel vom leben zum todt condemniert, von dem herrn r[ichter]
den staab gebrochen und vor des malificanten füeß geworffen und solle dem scharpfrichter übergeben werden. Namblich dz der scharpfrichter ihne zu seinen handen nemme; ihne binde, durch
die gewohnliche landstraß bis an dz ohrt und richtplatz führe, aldorthen durch dz schwerdt mit abschlagung des haubts vom leben zum todt hinrichte. Hernach den todten cörper und haubt under
der richtstatt recht begrabe lauth gegebner urthel, allgemeinen rechten und ordnung und kayserlichen rechten. Welches alles in ordnung krafft sentenz ist exequirt und vollzogen worden (f. 25–27).
Danach dankt das Tribunal ab und gibt den Gerichtsstab auf. Interimistisch werden noch Ehren-Vorbehalte gegenüber der Verwandtschaft des Hingerichteten wie auch gegenüber den Kriminalrichtern
vorbehalten.
a
b
c
d
e
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Unsichere Lesung.
Unleserlich ob der Zeile eingefügt.
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Zum üblichen Beizug von Zusatzrichtern aus den Gerichten Rhäzüns und Obersaxen bei Kriminalprozessen vgl. Sprecher 1672, S. 263.
Zur Bundesstatthalter-Tätigkeit von Peter Anton Riedi, der später Landrichter wird, vgl. Maissen
2004, S. 290.
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Zur entsprechenden bündnerischen Malefizordnung von 1716 vgl. Baumgärtner 1929, S. 124ff.;
Liver 1970, S. 602ff.; Hitz 2011, S. 85.
Christian Caprez, 1763/65 Landvogt von Maienfeld (Collenberg 1999, S. 86).
Zur Bestellung des Scharfrichters durch Brief an den Bürgermeister von Chur vom 30. Juni/10. Juli
1769 vgl. GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 2a; Pap.bog. s. d.
Laut mündlicher Überlieferung soll ein Galgen in der Mitti gestanden haben (Hunger 2013, S. 255).

36. Die Inhaber der Waldalp verkaufen Jöri Joos und Lazarus
Iselin von Arezen den Salawald samt dem Älpliwang um
500 
1784 Dezember 26
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Ao. 1784, am 26 xbris: In krafft und inhalt gegenwertiger schrifft ist ein auffrecht[er] und redlicher marckt oder accord geschehen und gethan entzwüschent
denen nachgenanten zwo ehrbahren parten, wie volgt:
Als erstlich[en] geben und verckauffen die inhaber oder predendenten der sogenanten Waldalpen1 denen zwo ehrbahren männeren, als namlich Jöry Jooß
und Lazerus Isly, beyde von Aretzen, als käüffer ein stuck von ihrem gebirge
oder alpen zu kauffen, namlich der Saalen Wald genant samt dem Älply Wanng;
stosst außwerths an das tobel laut älteren schrifften, auffwehrts auff den grad
laut älteren schrifften, einwehrts an das tobel zwischen dem Älply und Älply
Wang; von dorten zwischen dem wanng und der küh alpen durch die meisten
köpfe ob dem Bidemly hinausa in daß tobel zwischen dem Saalen und mitlesten wald und von dorten durch selbiges tobel hinab bis in den bach. Dieses
alles geben die obbemelte verckäüffer den sudo. käüfferen vor frey, ledig und
looß, gestaud und gestein, grund und boden, genuß und beschwerde, wie sie
es gehabt.
Und ist diesser kauff geschehen umm gulden fünf hundert, dico  500. Welches capital die käüffer sich den verkäüfferen verobligiert haben auff zechen
jahr lang à  3 und fehrners hin à 4 procento zu verzinssen alljährlich biß zu
endlicher bezahlung. Und fahlt der erste zins ao. 1785 auff st. Andreas tag [30.
November], welcher zinß alljährlich auff termin bezahlt werden soll, damit es
diene auff jeglicher kuh recht die alljährlichen spesen abzutragen.
In ansehung der übrigen rechtsamen dieses kauffs ist clar condicioniert und
pactiert oder accordiert, daß weder schmall noch groß vich durch die Waldalpen weder zu gehen noch zu fahren kein recht nicht habe, noch die inhaber des
Saalen-walds predendieren sollen. Auch wan die inhaber der alpen etwas erweißlich machen könten, / daß auß dem Saalen-wald oder Wang, schmall oder
groß vich übergehen solte oder übergegangen were in die Waldalpen, so soll
jedes mahl vor jegliches stuck anstat pfandschillig xr 30 oder ein halber gulden
672
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ohne wider-redt bezahlt werden. Auch soll diesse condition als eine förmliche
pacta von jedermman angesehen werden und niemahlen von den inhaberen des
Saalen-walds auff pundts- oder lands-gesetze mögen gezogen werden, sonderen wann die inhaber der vorgenanten gebirgen über die bezahlung des pfandschilligs was anstant machen, so soll es stracks auff seinen eigenen unkosten
eingezogen werden.
Deme allem zu wahrer urckundt von beyden parten underschriben:b
Auß bevelch vor verschribner intteressierten beschein ich, Daniel Hunger,
alß hüttenmeister; ich, Lazaris Jslly, bekenn obiges; ych, Jöry Jooß, beken obiges.
Deß auff vorgesteltem dato der Hans Weibel von Thenna obverschriben
marckt in allen theilen über sich genomen, den verkäüfferen vestiglich beyzubehalten, nach deme die vorgesetzte käüffer solches ihme renonziert haben, würdt
bescheint mit eigner underschrifft: Hans Weibel.c
Original: GdeA Tenna Urk. Nr. 33; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Marcktbrieff entzwüschent den inhaberen der Waldalpen und den inhabereren des Saalenwalds etc. – Transkription: GdeA Tenna; Urkundenbuch, S. 149–152.
1796 Januar 16: Ammann Samuel Walther von Tenna verkauft Güter, die er von Johannes und Kasper
Rongger erkauft hat, um 5320  an Alexander Hunger von Arezen. Hierbei handelt es sich um Häuser
und Ställe, Weiden, Wälder, ½ Kuhalp ob Mareina2 , die obere Mühle, Kirschbäume bei der unteren
Mühle gemäss Kaufbrief von 1758 sowie das Pfluggeschirr (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 81; Pap.bl.).
a
b
c
1
2

5
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15

20

Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt unentzifferbares Gekrakel.
Folgt Nachtrag von 1841, dass die Kaufsumme samt Zinsen gänzlich abbezahlt worden sei.
Die Waldalp (Gde Safien) mit dem nördlich vorgelagertem Salawald befinden sich gegenüber Tenna
jenseits der Rabiusa (Hunger 2013, S. 228 u. 189).
Wahrscheinlich Verschrieb für Alp Fareina.

25

37. Die Obrigkeit von Tenna büsst Schreiber Leonhard Weibel
wegen eines Sittlichkeitsvergehens
1789 Oktober 4. Tenna

30

1782 Juni 10. Tenna: Die Obrigkeit von Tenna urteilt über Meister Daniel Gartmann, der irrtümlicherweise ein fremdes Schaf geschoren hat: Hiemit nach reiffer überlegung und umfrag einnes jeden
rechtsprechers gab ein einheilliges sentens, das man den mr. Danniel Gartman ein vätterlichen zuspruch beylegy und das er der herschafft Razüns, als fisco, drey cronen buos erlegen sollen. Welches er mit danck angenommen und erstattet hat etc. Oberckeitlicher spessen ist ihme zuerckent
worden ein cronen (Or.: GdeA Tenna Akten; Kuv. Nr. 3; Pap.bl.; Unterschrift des Gerichtsschreibers).

Anno 1789, den 4 8bris, auff Tena: Ich, Alexander Gartmmann, in folgender begebenheit richter und diesmahlen landammann der lobl. gmeind Tenna, beurkunde anmit, das vor mich und ein offentlich verbannetes gericht komen und er673
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schiennen ist hr. landammann Valentin Hunger, im namen der lobl. herrschafft
Razüns, als substituierter und bevollmächtigter von i. w. und gestreng hr., hr.
Anton v. Viele1 , daselbst dermahliger verwalter, eine klag führende durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher hr. stathalter Wieland Buchly hinwieder
schr. Leonhard Weibel, substanzialiter wie folget:
Es sey dasjenige, wie offentlich am tag lige, das hr. schr. Leonhard Weibel eines allzu frühen beyschlaffs mit seiner ehefrau sich eingelassen und vergangen
habe.
Fehrners ist erschienen hr. schr. Leonhard Weibel als bek[l]agter, bekante
(durch seinen vorsprecher hr. Martin Brämmen) seinen fehler und sünde, bitende um verzeihung zuvorderst gott den höchsten, demnach auch eine ehrsame
obrigkeit, in welcher arme er sich demüthig unterworffen.
Nach anhörung und consideration der klag und der bekantnus des beklagten
ist mit recht und urtheil durch die mehrheit der stimen erkent, daß besagter
schreiber Leonhard Weibel dem hr. kläger buß erlegen soll kronnen 6.
Gerichts kostung  3.a
Jooß Buchly, als stathalter des jezigen gerichtschreibers.
Originale: (A) StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen; Unterschrift des Gerichtsschreibers; dorsuale Regestnotiz mit der Bemerkung: Die straff ist bezalt; (B) GdeA Tenna Akten; Kuvert Nr. 3; Pap.blatt mit
Unterschrift.
1789 November 23. Tenna: Die Obrigkeit von Tenna eröffnet die Klage gegen Johannes Bühler wegen
der Veruntreuung von Heu: Ano 1789, den 23 9ber, auff Tenna, beschein ich, Allixander Gartmann,
zu der zeit richter, das vor mich u. vor offen verbanetes gericht kommen und erscheinen hr. amma[n]
Valtin Hunger, als loblicher herschafft des schloss Razünß substituierter fisco oder kleger, führende
einen klagt hinwider Johannes Bühler mit seinem mit recht erlaubten fürsprecher, hr. stathalter
Wieolannd Buochly, in substantz wie volget:
Eß sey nit weniger, daß gemelter Johannes Bühler so ungeschickta gewesen und seinem schwager, da sie zuvor geschwisterlich und durch unpartische leut miteinandern heüw thei[l]t haben, daß
heüw abgesteckt und verzeichnet und gelosset. Darnach habe sein schwager sich beklagt, daß er
ihme auf einem stalga [?] daß zeichen nr. 1b der heüw mässer gemacht, vertunklet oder verstrichen
und im anders gemacht und die tecke fürer gesteckt und von seinem heüw zimlich weggeschroten. Welches der hr. kleger vermeint, daß diß ein zimlichen frechen stuck oder fehler sey, daß es
schier mehreren straf verdienen möchte als nua gelt. Beglaubt, daß erc billicher weiß solle gestrafft
werden nach gottlichen und weltlichen gesetz, ihme und anderen zur manung etc.
Setzt diesen klagt zu recht und protestiert wieder die unkosten.
In an[t]wort begegnet ihm Johannes Bühler und bestättet diesen klagt und haltet an um ein
gnnädige urtel.
Nach klag und an[t]wort, redt und bekantnus und alles, was vor meine hr. komen ist, und recht
erkent, daß Johannes Bühler dem hr. kleger 8 kronnen buoß und 4  gerichts kostung oder zuvor habendem nütz erlegen solle. Welches ihme sambt einem woll meinenden scharfen zuspruch
ermahnet und bestraffungs weißc intimiert wordend (Or.: [A] StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bl. mit Unterschrift; dorsuale Regestnotiz mit der Bemerkung: Verfällt in 8 kronen; [B] GdeA Tenna Akten; Kuv.
Nr. 3; Pap.bl. mit Unterschrift).
a
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Unklare bzw. unsichere Lesung.
Unsichere Lesung infolge Korrektur durch Schreiberhand.
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d

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgt Unterschrift: Lieonhart Weibel, grichtsschreiber.

1

Zu Georg Anton Vieli (1745–1830) vgl. BeBü 1, S. 341–353; LIR 2, S. 544; HLS 12, S. 874f.

38. Die Obrigkeit von Tenna verurteilt Ursula Sutter wegen Unzucht und Täuschungen zu einer Geld- und Schandstrafe

5

1793 Mai 25. Tenna
1792 Mai 20. Schloss Räzüns: Bei der Vereidigung des neuen Ammanns von Tenna zeigt dieser Ursula
Sutter wegen der Geburt eines unehelichen Kindes an: Den 20ten may 1792, in schloss Razins, als
der neüerwählte amman von Tenna, Violand Buchli, anhero kame, um denen gebräuchen gemäß
den eyd zu empfangen, wurde er zugleich um die accuza oder anzeige der frefel eydlich angefragt.
Worauf er nichts anders zu wissen sagte, als dz die Ursla Sutterin von Tenna ledigen standes im
lezten herbst ein uneheliches töchterlein gebohren habe. Und da sie gestern von der obrigkeit dies
falls befragt worden, habe sie bekennet, mit dreyen zu thun gehabt zu haben: a mit Matheus Gartman, dermals und damals in Veldsperg, item mit Rudolf Gapp, ein Schweitzer, damals in Ems, und
endlich mit einem frembden zu Chur, den sie nicht kenne und welcher der rechte vatter des kindes
seye. Die that seye mit Matteus in Veldsperg, mit Rudolf in Ems und mit dem frembden taglöhner
in Chur geschehen.
Der denuntiant äusserte darbey den wunsch, dz die Ursla möchte gebührend abgestraft werden.
Relecta confirmavit (Or.: StAGR A Sp III/11l III Nr. 70; Pap.bl. ohne Unterschrift).

Anno 1793, den 25 tag mayen, auf Tenna, kam allhier vor eine ehrsame obrigkeit
und verbannetes gericht heren amma[n] Wieland Buchly, als substituierter und
bevolmächtigter kleger einer hoch loblichen herrschafft Ratzüns, führende eine
klag durch seyn mit recht erlaubten fürsprecher heren amman Allexander Gartman hinwider Ursula Suttery, anzeigende wie daß selbe ein unehliches kindt
an die welt gebohren, wie volget:
Es ist nicht weniger, alß daß die obgenante Ursula Sutery in ohngefehr vor 2
jahren, alß sie sich zu Feldsperg und dort herum auffgehalten, laut ihrer bekantnuß mit 3 manspersonnen unzucht getriben: als Matheus Gartman, wohnhafft
zu Feldsperg, Ruodolf Gaab, wohnhafft zu Ems, und der vatter deß kinds sey
ein landtsfrömder, der auß dem landt fort sey, der ein taglöhner zu Chur gewessen, der namen und geschlecht und daß heimath sey ihro unbekant. Und
hernach ist sie in unsser gmdt. gekomen, sich als ein eheweib außgegeben, ein
ring wie gebraülich getragen und ihr kindt alß durch ein erfolgte ehe ehrlich gemachtes kindt dargegeben, bis sie endlich vor obrigkeit beruffen und lugenhafft
erfundenb worden ist.
Hiemit hat diesse benante persohn erstlich wider gottes gebott gesündiget,
zweitens ihre sünde mit noch einner luge geparet und dritens anstat reüe und
leidt zu haben, so hat sie boshafft darin verharen wollen. Ich, obgedachter substituierter, erachte und vermeine, daß diesses schwere verbrechen auch mit einer zimlichen straffe exemplaris[c]h abgestrafft werden soll.
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In antwort begegnet Ursula Sutern und Daniel Suter, ihro vater, antwortende
durch ihr mit recht erlaubten vorsprecher hr. schr. Jooß Buchly, in substanz
wie volget: Es sey zimlich lang angestanden, es häte vor zwey jahren können
geschehen, sie sey sonst gestrafft genug; sie habe daß kindt und nichts um
noch an, doch bitten sie um milde und gnädige urthel.
Nach angehörter klag und antwort und bekantnus der beklagten gab recht
und urthel, daß besagte Urssula Suteri dem hr. kleger solle buoß erlegen namlich kronen 6 und zu dem vorgegangnen kirchen dishciplin sol noch ein zuspruch an sie gethan werden.
Grichtskostung ist ergangen  2.
Felix Wieland, grichtsschreiber alhier.
Originale: (A) StAGR A Sp III/11l III Nr. 70; Pap.blatt mit Unterschrift; dorsuale Regestnotiz: Urteil
von Tenna puncto fornicationis; (B) GdeA Tenna Akten; Kuvert Nr. 3; Pap.bogen, leicht beschädigt;
Unterschrift.

15

a
b

Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
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IV. Gerichtsgemeinde Safien
1.

Bischof und Domkapitel von Chur verleihen Ursula von Vaz
und ihrem Ehemann Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans u. a. die heimgefallene Talschaft Safien
1338 Dezember 15. Chur

5

Zum gleichzeitigen Lehenrevers für die vogti u̍ber die lu̍t in Stussauis vgl. CD II, Nr. 255; UBsSG II,
Nr. 1390 (beide falsch datiert); SSRQ GR B II/1, Nr. 59; BUB V, Nr. 2639.
Original: StAGR A I/5 Nr. 2; Perg. 27 × 13 cm; Siegel: 1. Bischof Ulrich V. von Chur, 2. Domkapitel
von Chur, beide hängen; Dorsualvermerke. – Abschriften: BAC 021.05 (Chart. E), f. 34r–34v; StAGR
B 668/1, S. 31; StAGR AB IV 6/32, Nr. 94 (Auszug).

10

Druck: CD II, Nr. 256; UBsSG II, Nr. 1391 (beide falsch datiert); BUB V, Nr. 2637. – Regesten: Krüger
1887, Nr. 277; Jenny 1975, Nr. 12; SSRQ GR B II/1, Nr. 59; SSRQ GR B II/2, Nr. 6b; Rizzi 2005, S. 33.
Literatur: Muoth 1901, S. 50; Joos 1946, S. 320; Muraro 1970, S. 75ff.
1. 1360 Dezember 24 ( an dem heiligen aben[d] ze wichnacht): Bündnis der Herren von Rhäzüns,
Belmont und Montalt mit den Gerichtsgemeinden Rheinwald und Safien (Or.: HauptstaatsA Stuttgart
B123M, U 21; Perg. 30 × 23 cm; Siegel: Rheinwald, fehlt. – Druck: Clavadetscher 1967, S. 153–165;
BUB VI, Nr. 3344. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 50. – Lit.: HBG IV, S. 270; SSRQ GR B III/1 Nr. 163, Vorbem.;
Bühler/Jäger 2018, S. 21f.).
2. 1362 August 31 ( mitwohen nach sant Bartholomeus). Kloster Cazis: Ursula von Vaz und ihr Sohn
Johann I. von Werdenberg-Sargans vereinbaren sich mit Walter von Rhäzüns, Ulrich Walter von Belmont, Heinrich von Montalt, Kaspar von Sax-Misox und den Gemeinden Rheinwald und Safien (Or.:
Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 49; Perg. 32,5 × 20 cm; sieben Siegel, zwei davon erhalten; Dorsualnotiz. – Druck: RU Nr. 49; BUB VI, Nr. 3393. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 390; Bühler
1977, Nr. 51 [falsch datiert]; HBG IV, S. 270. – Lit.: Muoth 1901, S. 128).

2.

Äbtissin und Konvent von Cazis verleihen Hans von Malönia ein Gut in Antlaschk1 zu Erblehen

15

20

25

1363 November 11 ( sant Martins tag. Cazis
1357 März 7 ( zinstag vor sant Gregorien tag). Chur: Peter, Hans und Eberli von Silleus verkaufen Hans
von Bugliac einen Zins ab einer Wiese in Safien (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät.
Urk. 38; Perg. 22,5 × 15 cm; Siegel: Simon Panigada, hängt. – Druck: RU Nr. 38; BUB VI, Nr. 3177. –
Reg.: Rizzi 1991, Nr. 244; Rizzi 2005, S. 33. – Lit.: Muoth 1901, S. 127; Derichsweiler 1919/1986, S. 203;
Bundi 1982, S. 372f.).

30

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 51; Perg. 27 × 12 cm; Siegel: 1. Konvent Cazis, hängt, beschädigt; 2. Eglof von Schauenstein als Klostervogt, hängt, beschädigt.
Druck: RU Nr. 51; BUB VI, Nr. 3431. – Regesten: Rizzi 1991, Nr. 245; Rizzi 2005, S. 33.

35

Literatur: Branger 1905, S. 96f.; Derichsweiler 1919/1986, S. 204; HS IV/2, S. 112; Bandli 1991, S. 35.
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Kap. IV, Nr. 2–3

1

SSRQ GR B III/2

Dieser Flurname (RN I, S. 101) ist wohl mit Santlaschg in Thalkirch identisch (Hunger 2013, S. 174).
Zur früheren Erwähnung von bischöflichen Eigenleuten in Malönia vgl. CD II, Nr. 314; BUB IV,
Nr. 2206.

3.
5

Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verkauft seinem
Schwager Freiherr Ulrich II. von Rhäzüns alle herrschaftlichen Rechte in Vals und im linksrheinischen Domleschg
bis nach Safien um 800 churwelsche Mark
1383 Juni 17 ( mitwuchen vor sant Johans tag ze sunwendi). Löwenberg

10

1377 September 29: Bischof Johannes II. Ministri von Chur verleiht Graf Johann I. von WerdenbergSargans verschiedene Lehen, u. a. «advocaciam et homines in Stussavy» (Eintr.: BAC 022.02; Liber de
feodis, f. 13v. – Druck: Muoth 1897, S. 92; BUB VII, Nr. 3993. – Lit.: Joos 1933, S. 264).
Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 91; Perg. 36 × 25 cm; Siegel: Johann
von Werdenberg-Sargans, hängt in Wachsschale.

15

Druck: RU Nr. 91; BUB VII, Nr. 4278. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 474; Bühler 1977, Nr. 77; SSRQ GR
B III/1, Nr. 512, Vorbem.
Literatur: Muoth 1901, S. 50; Bandli 1991, S. 15; Bühler/Jäger 2018, S. 26.

20

25

1. 1385 September 24 ( sunnentag vor sant Michels tag). Rhäzüns: Ulrich II. Brun von Rhäzüns
tauscht mit dem Knecht Jan Gella, Sohn von Hans von Bugliac, verschiedene Güter am Heinzenberg
gegen einen Geldzins ab der Wiese Sylasca in Safien (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 98; Perg. 28 × 13 cm; Siegel: Ulrich II. von Rhäzüns, hängt. – Druck: RU Nr. 98; BUB VII,
Nr. 4375. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 246; Rizzi 2005, S. 33; Bühler 2012, S. 140).
2. 1396 Juni 6. Chur uff der pfallentz: Rechtsspruch im Streit zwischen Bischof Hartmann von Chur
und Freiherr Ulrich II. Brun von Rhäzüns wegen der Lehensgüter in Safien und den Zehntenrechten
in Cazis und Sarn (Or.: BAC Urk. 013.0663; Perg. 34 × 40 cm: Siegel: Dietegen von Marmels, hängt;
dorsuale Regestnotizen. – Druck: CD IV, Nr. 213; BUB VIII, Nr. 4888). – Zu den Lehenstreitigkeiten vgl.
auch CD IV, Nr. 213; zum kaͤsgelt in Stussavien RU Nr. 118 u. Nr. 125; allgemein Liver 1970, S. 368;
Bühler/Jäger 2018, S. 39.
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4.

Kap. IV, Nr. 4–5

Ammann, Geschworene und Gemeinde von Safien versprechen, das Schirm- und Geleitgeld, das sie bisher an das
Kloster Cazis bezahlt haben, auch der Herrschaft Rhäzüns
zu bezahlen, wozu eine neue Urkunde ausgestellt werden
soll

5

1396 Oktober 14 ( samstag vor sanct Gallen tag). Rhäzüns
Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 122; Perg. 36 × 21,5 cm; Siegel: Heinrich von Maladers, kilcher ze Caͤstris, hängt.
Druck: RU Nr. 122; BUB VIII, Nr. 4912. – Regesten: Bühler 1977, Nr. 105; Rizzi 1991, Nr. 247; Rizzi
2005, S. 33f.

10

Literatur: Muoth 1901, S. 129.
1. 1397 Februar 24 ( sant Matyas tag deß hailgen zwelfbotten). Chur: Schiedsspruch, kraft welchem
das Safiental ( Stussavien) sowie der grosse Zehnten von Cazis und Sarn am Heinzenberg den Freiherren von Rhäzüns als Lehen zugesprochen werden, wobei sie es vom jeweiligen Bischof von Chur nach
Lehensrecht empfangen sollen (Or.: BAC Urk. 013.0675; Perg. 46 × 29 cm; 11 Siegel hängen. – Druck:
RU Nr. 123; BUB VIII, Nr. 4932. – Reg.: Bühler 2012, S. 140).

15

2. Gemäss den bischöflichen Ämterbüchern von ca. 1410 wird das Tal Stussavien mit den Grosszehnten in Cazis und Sarn an die Freiherren von Rhäzüns verliehen (Eintr.: BAC 342.02; Urbar R, S. 73).

5.

Die Äbtissin von Cazis bestätigt, dass ein Schiedsgericht zwischen dem Schwiegersohn von Hänsli Juon von
Bruschgaläschg und dem Ehepaar Vogel wegen der strittigen Weiderechte entschieden habe

20

1407 Januar 13. Cazis
Wir, frow Wandelburg1 , von gottes gnaden aͤptissin des gotzhus sant Peters
ze Catz, tuͦnd kunt menlichem und verjehent offenlich mit disen brief, als die
erbern lu̍t, Hensli Jonen aiden2 ains tails und Hans Vogel und sin wib dz andern
tails, genante guͤter ze erblehen hand von uns und unserm gotzhus. Und aber
die jetzgedachten beid tail stoͤss und misshellung mit ainander hand gehept
von der almain und waid wegen. Der selben stoͤss beid tail gar und gentzlichen
komen sind uff uns und uff diss nachgeschriben erber lu̍t, die wir darumb zu
uns hand genomen und uns och beid tail verhaissen hand mit iro trw̍ in aides
wis, wie wir die stoͤss verrichten nach raͮt diser nachgeschriben erber lu̍t, das
beid tail und ir erben darbi wellen beliben.
Also haben wir zu uns genomena mit beider tail willen her Rodolfen Bellazun3 , chorherren ze Chur, her Hansen4 , lu̍tpriester in Savien, Fridrichen von
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Jufalt, vogt ze Fu̍rstnow, Oswalten von Marmles, Vinciuttb , amman ze Ru̍tzu̍ns,
amman Marrigg, Hansen Mu̍ller von Alu̍n, amman Tester von Savien, Hansen
Fadussen, Peter Brem von Savien und Hansen, Jansen sun, ab Glas und habent verhoͤrt beider tail brief und kuntschaft, red und widerred und habent uns
daru̍ber nach raͮt der ebenempten erber lu̍t erkent ainhelklich mit inen.
Und sprechent also uss: Dez ersten haben wir uns erkent, dz Hensli Jonen
aiden und sin erben sond und mugent uff dem hof Brischgaleschga5 , der von
uns sin erblehen ist, und uff die almain und waid, so darzuͦ gehoͤrt, sechzig und
fu̍nf kuͤian oder minder ald me ungefarlich waiden von dem grat untz hinab an
das wasser an den grund. Und sol si daran Hans Vogel und sin wib und iro
beider erben weder sumen noch irren noch niemant anders.
Es sol oͮch Hans Vogel und sin wib und iro erben uff der almain und waid
von dem grund untz hinuff an den weg Brischgaleschg, der fu̍r Henslis Jonen
hus hin gat, waiden so vil kuͤian und vech, als er gewintren mag ungefarlich uff
den zwain guͤtern, die er oͮch von uns ze erblehen hat. Und ist daz ain dz guͦt,
das Bedairen waz und das ander, dz guͦt das Hansen, Jansen suns waz. Und sol
si Hensli Jonen aiden und sin erben daran oͮch weder sumen noch irren noch
niemant anders ungefarlich. Won wir uns aigenlich erfaren hand und habent
guͦt gewiss kuntschaft ingenomen von erber lu̍ten von Savien, das diss waid
und almain von alter her also gewesen ist und sin sol.
Wir sprechent oͮch uss und erkenent uns nach raͮt der ebenempten erber lu̍t,
das aintweder tail in der vorgeschriben almain und waid nu̍t sol inzu̍nen noch
inschliessen. Hette aber entweder tail an der selben almein und waid vert ingezu̍nt ald ingefangen, das sol er wider uff tuͦn ald ledig lassen. Wir sprechent
oͮch, das beid tail ainandern guͦt fru̍nd sond sin und all fientschaft gen ainander
sond ablassen.
Des alles ze urku̍nd und vester staͤter sicherhait, so haben wir, frow Wandelburg, unser insigel und ich, Fridrich von Jufalt, vogt ze Fu̍rstenow, min aigen
insigel, mir und minen erben unschaͤdlich, offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Catz, an sant Hilarien tag dez hailigen byschofs, do man zalt nach
Cristi gebu̍rt vierzehen hundert jar darnach in dem sibenden jar etc.
Original: StAGR D V/4a Nr. 7; Perg. 29 × 23,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: 1. Äbtissin Wandelburg, 2. Friedrich von Juvalt, beide fehlen; Dorsualvermerk: Ain Savier spruchbrief, dazu Registraturnotizen. – Abschriften: Codex Juvaltorum (StAGR AB IV 6/30), Bd. 1, Nr. 54 und Bd. III, Nr. 49; StAGR AB IV 6/9
(DSM), Nr. 432. – Transkription von Fritz Jecklin: StAGR A I/5 Nr. 6a.
Regesten: Jenny 1975, Nr. 43; Rizzi 1991, Nr. 250; Rizzi 2005, S. 34.
Literatur: HS IV/2, S. 113.

40

1439 Juli 10 ( an Platz aben[d]). Cazis: Hans Raguth von Sarn gibt auf Verlangen von Hänsli Buchli von
Safien Auskunft über die Güterrechte des sog. Kleinen Gräflin6 (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA
Regensburg, Rät. Urk. 98; Perg. o. M.; Siegel: Rudolf Ringg, hängt. – Druck: RU Nr. 175).
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Kap. IV, Nr. 5–6

b

Unklare Lesung.

1

Zur Äbtissin Wandelburg (1401–1411) vgl. HS IV/2, S. 113.
eiden, eidem = Schwiegersohn (Lexer I, Sp. 517).
Zu Rudolf Bellazun (†1424), Domherr und später Domdekan in Chur, vgl. Tuor 1904, S. 30.
Dieser Leutpriester in Safien ist nicht näher bekannt.
Bruschgaleschg, Bruschgaläschg (RN I, S. 101; Hunger 2013, S. 52).
Zur Lokalisierung von Gravli (Gròòfli) vgl. Hunger 2013, S. 103.

2
3
4
5
6

6.

5

Konsekration der Marienkirche in Safien-Thalkirch
1441 August 1

Vor der Walsereinwanderung steht die kirchliche Seelsorge im Safiental dem Kloster Cazis zu.1 Die
Pfarrkirche in Safien-Platz dürfte dann Mitte des 14. Jh.s erbaut worden sein. In Thalkirch befindet sich
ferner eine Marienkapelle, deren Altäre samt Friedhof 1441 geweiht werden. Vgl. Joos 1936, S. 12f.;
KDGR IV, S. 131ff.

«Der Generalvicarius des Bischofs Heinrichs v. Constanz2 (damaligen Administrators des Bisthumbs Chur) hat 1441 1. August die Kirche u. 3 Altäre u. den
Kirchhof im obern Theil des Thals Safien eingeweiht zu Ehren der Muttergottes, der 3 Könige, des h. Andreas, Sebastians, Antons, der h. Maria Magdalena
u. des h. Theodulus. Das Kirchweihfest wird auf Maria Himmelfahrt festgesezt
und denen, die es besuchen und der Kirche etwas beitragen, ein bestimmter
Ablaß verheißen.»

10

15

20

Original verschollen. – Regesteintrag: StAGR B 1790, verfasst durch Johann Ulrich von Salis-Seewis
(vgl. Jenny 1974a, S. 463). – Regesten: Rizzi 1991, Nr. 254; Rizzi 2005, S. 34.
Literatur: Joos 1936, S. 12f.; KDGR IV, S. 136f.; Bandli 1991, S. 19f.; Michael-Caflisch 2010, S. 51f.
1. 1503 Oktober 15: Paul Ziegler als Generalvikar von Bischof Heinrich V. von Chur weiht den neuerbauten Chor und den Hochaltar der Marienkapelle in Safien-Thalkirch und erlässt Ablässe (Or. fehlt:
GdeA Safien Urk. Nr. 12. – Lit.: Camenisch 1920, S. 297; Joos 1936, S. 14; KDGR IV, S. 137).
2. 1509 Februar 27: Bischof Paul Ziegler bestätigt einen früheren päpstlichen Indulgenzbrief von 15003
zugunsten der Pfarrkirche Johannes Baptista in Safien-Platz (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 13; Perg.
65 × 30,5 cm, 5,5 cm Plica, lat.; Bischofssiegel, abgefallen; deutsche Regestnotiz u. notarielle Unterschrift auf Plica. – Druck: Hübscher Bruno, Ein Safier Indulgenzbrief vom Jahre 1509, in: BM 1972,
S. 62–69 mit deutscher Übersetzung. – Lit.: Joos 1936, S. 5; KDGR IV, S. 133; Batz 2003, Bd. VI, S. 209).
– Zum ersten, 1481 angelegten Verzeichnis der Pfründe vgl. unten Nr. 22.
1
2
3

Im Frühmittelalter sollen Safien und Tenna zum Pfarrsprengel von Zillis gehört haben (Hitz 2017,
S. 279).
Heinrich IV. von Hewen, 1436–1462 Bischof von Konstanz, 1441–1456 Administrator des Bistums
Chur (HS I/1, S. 490; Fischer 2017, S. 387).
Zum verschollenen Indulgenzbrief vom 30. Okt. 1500 vgl. auch StAGR B 1790.
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Kap. IV, Nr. 7

7.

Freiherr Georg von Rhäzüns bestätigt, dass er von Bischof
Heinrich IV. von Chur das Tal Safien ( Stusavie) sowie den
grossen Zehnten in Cazis und Sarn zu Lehen empfangen
habe
1443 Oktober 30 ( mittwochen nach sant Symon und sant Judas tag)

5

10
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1. 1418 Mai o. T.: Freiherr Heinrich VI. von Rhäzüns übergibt für sich und seine Söhne ein Erblehengut
in Safien an Hans und Ulrich Lorenz von Campel zum Zins von 12 Schilling (Or.: StAGR A I/5 Nr. 9;
Perg. 29 × 22,5 cm, durchlöchert; Siegel: Heinrich von Rhäzüns, fehlt. – Abschr.: StAGR AB IV 6/32,
Nr. 250. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 55; Bühler 1977, Nr. 141; Rizzi 1991, Nr. 251; Bühler 2012, S. 140; Rizzi
2005, S. 34. – Lit.: Bundi 1982, S. 598).

20

2. 1440 April 24 ( sant Jorgen abent): Konrad (von Rechberg), Verweser des Bistums Chur, verleiht
mit Einwilligung des Domkapitels von Chur Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans die Grafschaft
Schams mit Rheinwald, der Bärenburg, das Tal Safien ( Stu̍ssavye), Hof und Kirchensatz von Tomils,
die Burg Ortenstein sowie das Tal Schanfigg von Sassal bis zum Strela (Or.: StAGR A I/5 Nr. 17a;
Perg. 27,8 × 14 cm; Siegel: Konrad von Rechberg, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Abschr.: StAGR AB
IV 6/31, Nr. 134. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 91; SSRQ GR B II/1, Nr. 59a. – Lit.: Mayer 1907, S. 446). –
Diese Verleihung ist jedoch ebenso wenig rechtsgültig, wie der Reversbrief vom 11. Juni 1450, worin
die Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans reversieren, dass sie u. a. das Tal Safien als
bischöfliches Lehen erhalten haben. Vgl. Mayer/Jecklin 1900, Nr. 23; SSRQ B II/1, Nr. 59b sowie Kap. IX,
Nr. 19.

25

Original: BAC Urk. 014.1141; Perg. 38,5 × 13,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Georg von Rhäzüns, hängt;
Dorsualvermerk: Revers von Jorg von Razins, so von bischoff Hainrich zu Costanz und verweßers
des stiff[t]s Chur daß thall Stussavien, den gross zechenden zue Caz und zue Sarn zue lechen
empfangen ao. 1443; dazu Archiviernotizen. – Abschriften: BAC 021.05 (Chart. E), f. 48v; Codex Juvaltorum (StAGR AB IV 6/31) III, Nr. 148.

15

Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 21. – Regest: Bühler 1977, Nr. 191.
Literatur: Eichhorn 1797, S. 130.

30

35
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1. 1447 Juni 12 ( mentag nach unsers herren fronlichnamstag): Johannes Schuler von Safien kauft
von Freiherr Georg von Rhäzüns die beiden Höfe Adalasch und Falettscha1 um 104  auf Wiederkauf
(Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 184; Perg. o. M.; Siegel: Rudolf Ringg,
hängt. – Druck: RU Nr. 184. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 192; Rizzi 1991, Nr. 255; Rizzi 2005, S. 34; Bühler
2012, S. 141). – Ende Febr. 1450 wird dem Käufer ferner eine Hofstätte in Thusis vererblehnt. Vgl. BAC
315.02.01; Bühler 1977, Nr. 197; Rizzi 1991, Nr. 256; Rizzi 2005, S. 34.
2. 1448 April 12. Chur: Vor dem geistlichen Gericht2 des Bistums Chur klagt Töni Buchli gegen die
Gemeinde Safien, die seine Eltern wegen Zauberei hingerichtet und ihr Vermögen konfisziert habe (Reg.:
StAGR B 1790 [Or. verschollen]. – Lit.: Joos 1936, S. 10f.; Giger 2001, S. 19f.). Am 20. Mai 1448 wird
dazu geurteilt: 1. solle die Gemeinde als Busse einen Umgang in ihrer Pfarrkirche abhalten, 2. eine
Wallfahrt nach Cazis machen, wozu sich aus jeder Haushaltung mindestens eine Person beteiligen
müsse, 3. ein Jahr lang in der Pfarrkirche tags und nachts ein Licht brennen lassen (StAGR B 1790). –
Zu späteren erfolglosen Revisionsklagen vom 12. Sept. 1450 u. 17. Dez. 1460 vgl. ebenfalls StAGR B
1790.
1
2

Zu Santlaschg und der Alp Falätscha vgl. Hunger 2013, S. 174 u. 74.
Zum geistlichen Gericht oder Offizialgericht im Bistum Chur vgl. Clavadetscher 1964, S. 9ff.
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8.

Kap. IV, Nr. 8–9

Freiherr Georg von Rhäzüns nimmt die deutschen Leute im
Safiental unter seinen Schutz
1450 Juni 15 ( mitte brachmonat)

Original: GdeA Safien Urk. Nr. 1; Perg. 32/34,5 × 27 cm, 3 cm Plica; Siegel: Georg von Rhäzüns, hängt;
dorsuale Regestnotizen; beiliegend Kopie von 1770.

5

Druck: Branger 1905, S. 172–174.; Zinsli 1970, S. 398–400. – Regesten: Rizzi 1991, Nr. 257; Rizzi
2005, S. 34.
Literatur: Planta 1881, S. 372; Muoth 1901, S. 50f.; Hoppeler R., Der Freiheitsbrief für die Talschaft
Savien vom 15. Juni 1450, in: ASG X (1906–1909), S. 196–197; Wettstein 1909/10, S. 43; Joos 1933,
S. 268ff.; Kreis 1958, S. 78; Zinsli 1970, S. 79; Rizzi 1993, S. 87.

10

1456 Februar 28. Chur: Das geistliche Gericht des Bistums Chur spricht dem Konvent von Cazis den
Besitz der Lüschalp1 , sitam prope Savyen, zu, die sich seinerzeit Freiherr Georg von Rhäzüns unrechtmässig zugeeignet hatte (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 195; Perg. o. M.,
lat.; Siegel: Iudici ecclesie Curiensis, hängt. – Druck: RU Nr. 195. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 204; Rizzi
1991, Nr. 258).

15

1

9.

Zur Lüschalp vgl. Kap. VIII, Nr. 10.

Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen in einer Klage der Äbtissin von Cazis gegen Ammann und Gericht von
Safien sowie den Meiern von Camana wegen unerlaubter
Rechtsprechung über Klostergut, Niederwerfens von Zäunen und Weideverstössen

20

1463 Juli 26. Trun
Ich, Hans Wintzapff1 , der zit lantrichter etc., bekenn und tuͦn kund offenlich mit
disem brieff, das ich zuͦ Trons offenlich ze gericht gesaͤssen bin mit fu̍nfzechen
erber mannen, die von den gerichten und oͤrtern unsers puntz darzuͦ nach lut des
punt brieff geschikt worden sind; mit namen amman Berchtold, amman Safoy,
amman Ruͤdi, Rigett Paul, all vier von Tisentis; aman Jenutt2 , amman Ruͦdolff
us der Gruͦb, Ruͦdolff von Mont, Jenutt von Furt us Lugnitz, aman Jacunn, Hans
Andrea von Andest, amman Aling, Joͤrg Gamayur ab Ubersaxen, Hans von Ladu̍r, aman der fryen, Lorentz Marty und Herman Hoͤsly vom Rine.3
Und kammend fu̍r mich in offen, verbannen gericht Jenutt von Schowenstain, Hans Ragutt und Anthony, all an statt und in namen der erwirdigen
frowen, frow Ursulen4 , yetz aͤptisin des gotzhus Catz, miner gnadigen frowen,
mit irem erloͮpten furspraͤchen Marty Jacob und klegten hin zuͦ ainem amman
und gericht in Savien, so in diser nachgeschribnen sach gericht hettind, und
zuͦ den mayern genampt Gamaner und offnett: Wie sy und ir gotzhus ain guͦt
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und wayde inn gehebt hett in stiller, ru̍wiger gewer oder ir mayer lenger denn
lantzrecht sy nach lu̍t ains brieffe, der in recht verlesen ward. Uber das selb guͦt
hettind sich die benampten von Savien understanden zuͦ richten uber das, das
sy sy bitten und manen lies, das sy u̍ber soͤlich guͦt nit richten soͤlten. Denn vermaintend die Gamaner, das sy inen u̍tzit ze tu̍nde waͤr oder das sy zuͦ dem guͦt
dehain recht hettind. Darumb woͤlt sy inen gar willenklich ains rechten sin an
dem endea , da sy zuͦ recht hin hoͤrte. Sy getru̍wten oͮch, sy soͤlten darinn angesaͤchen den punt brieff, oͮch den abschid, der zuͦ Emptza in bywaͤsen gemainer
botten vom punt und gotzhus gemacht waͤr, der under andrem gar clarlich wyset, ob yeman zuͦ ir u̍tzit zuͦ sprechen hett umb ir innhabent guͦt, der solt und
moͤcht sy darumb fu̍rnaͤmen mit gaystlichem gericht, da sy von recht und altem
her hin gehoͤrte.
Das alles enmecht[en] sy nit gehelfen und habent sich understanden u̍ber irs
gotzhus innhabenden guͤter zuͦ richten und habent ir mit iro urtail an dem selben
side ir besaͤssen guͦt hingeben und sy irer gewer entwert, das sy doch gedruwt,
unbillich geschaͤchen sin solle. Sy habent oͮch iren mayern an dem selben guͦte
ir heg und zu̍n nider gebrochen und iro saͮtt graz und wayde geettzett und under
gelait, des sy grosen schaden gelitten habent. Zuͦ dem selben sye sy der benampten sach halb zuͦ schaden komenb mercklichen durchc unbillich fu̍rnaͤmen
und getruwt, sy soͤllent iren solichen schaden oͮch bekeren und wyderlegen.
Und ob die benampten von Savien und Gamaner dawider reden wolten, das es
also nit waͤr ergangen, so woͤlten sy das wysen oder inen gelouben nach dem
rechten.
Uff solichs wurdent die benampten von dem gericht Savien und die Gamaner
durch unsern gerichtz waybel geruͤfft, als recht was, ob sy zuͦ der clag antwurten
woͤlten oder nit. Die erschynenta in gericht zum tail und redtent under andrem,
sy woͤltind yetz zu maͮl nit in recht staͮn noch zuͦ der clag antwurten.
Daruff satztend die benampten kleger zuͦ recht, ob sy ytt billich ir clag bezogen und ervolgt hettind oder was recht waͤr.
Des selben fragt ich, egn.ter richter, umb ainer urtail. Und nach miner frag
ward geurtailt ainmuͤtenklich: Syd und sy under oͮgen stu̍ndent und nit in das
recht staͮn woͤltend sich zuͦ verantwurten, so hettind die benampten kleger an
statt der benampten frowen ir clag bezogen nach gerichtz erkantnusz. Darnach
ward aber geurtailt, die benampt frow soͤlte des beruͤrten guͦtz widerumb in gwalt
und in gewer gesetzt werden von mir, egnt. richter, und den benampten stu̍lsaͤssen in aller der maͮsz, als sy das gehebt haut, vor und ee die urtail in Savien
geben waͤr und die selb urtail ensoͤlt ir noch irem gotzhus dehainen schaden
bringen. Und ob denn nach dem maͮl von des benampten guͦtz wegen yeman
u̍tzit gebraͤst, darumb moͤcht man sy fu̍rnaͤmen an dem ende, da sy hin zuͦ recht
gehoͤrt und beschech, was recht ist.
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Item und von des costung und schaden wegen ward geurtailt, wie vil des
uffgangen waͤr mit dem lantgericht, den moͤchtent die benampten kleger an ain
summ rechnen vor mir, egnt. richter, und die beklegten soͤltent inen den wyder
keren. Und ob sy das nit tuͦn woͤlten, wenn ich dann von den klegern ermant
werde, so solt ich zuͦ mir naͤmen die fu̍nfzechen und zuͦ der beklegten guͤter keren,
darin moͤchtent die cleger zaygen. Und ich soͤlt inen dann mit der fu̍nfzechnen
raut bezalung tuͦn us demselben guͦt ain pfennwert fu̍r ein pfennig, in maͮsz das
sy des schaden entledigott werdent.
Item und von des schaden wegen, der den mayern geschaͤchen ist, in dem
als inen die heg gebrochen und ir saͮtt und gras geetzett sind, ward geurtailt,
das die beclegten den clegern den selben schaden oͮch ablegen soͤllen nach der
fu̍nfzechner erkenntnusz, nach dem und sy den selben schaden besechen. Und
ob sy aber den selben nit abtragen woͤlten, so sol ich den clegern aber bezalung
in maͮsz tuͦn, als obgeschriben staut, us der beclegten guͤter.
Item und danne von andrer costung und schaden wegen, so uff die sach gangen waͤrend, ee dem maͮl und die sach fu̍r mich, egn.ten richter, komen ist, ward
geurtailt: Woͤlt oder moͤcht die genampt min gnaͤdig frow des nit geschwygen
und den ir selbs behalten, so moͤchta sy darum[b] ain recht suͦchen und fu̍rnaͤmen gen den beclegten an dem ende, da sy das dann von rechtz wegen tuͦn sol
und geschaͤch, was recht waͤr.
Uff soͤlichs begerten die egn.ten cleger ainen brieffe, was urtail und recht
geben hett, der inen mit urtail in obgeschribner form zuͦ geben erkent ward.
Und zuͦ urkund und vester guͦter sicherhait, so hab ich, egnt. richter, min aygen insigel von des rechten wegen offenlich gehenckt an disen brieff, doch mir
und minen erben oͮn schaden. Der geben ist mit urtail an zinstag nechst nach
sant Pauls tag in dem jar, als man zalt von gottes geburt viertzechen hundert
sechtzig und dru jare.
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Original: StAGR D V/4a Nr. 19; Perg. 52 × 29 cm, 5 cm Plica; Siegel: Hans Winzap, fehlt; verblasste
Dorsualnotiz samt Registraturvermerk. – Abschriften: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 9, Nr. 398; UKG
(StAGR B 1510), Bd. 7, S. 195–198; Codex Juvaltorum III (StAGR AB IV 6/31), Nr. 193.

30

1464 November 27 ( zinstag nach sant Katerine tag): Martin Schocher von Safien bestätigt, dass er
Flurin Brunold von Obersaxen 10  schulde, wofür er den Widerserhof5 in Safien, der ein Erblehen des
Klosters Cazis ist, sowie das Gadenhus als Unterpfänder einsetzt (Or.: StAGR A I/3b Nr. 32; Perg.
26 × 14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt. – Druck: Derichsweiler W., Eine unedierte SavierUrkunde, in: BM 1920, S. 180–182. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 154; Rizzi 2005, S. 35).

35

a
b
c
1
2
3

Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Verdorben.
Zu Hans (II.) Winzap, u. a. 1463/64 Landrichter, vgl. Maissen 1990, S. 10; Muraro 2016, S. 32ff.
Gemeint ist Janut Metzina, Ammann in der Gruob (SSRQ GR B III/1, Nr. 14).
Zum bündischen Fünfzehner-Gericht vgl. Wagner/Salis 1887, S. 13f.; Vincenz 1924, S. 195; Sablonier 2000, S. 279f.
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Ursula von Altmanshofen, 1450–1486 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114).
Zu diesem Hof, der im Urbar von 1512 als «Widers guot» erwähnt wird (heute Büelhof in Thalkirch),
vgl. Hunger 2013, S. 226f.

10. Der Ammann von Rhäzüns, Hans Candrian, urteilt im Namen von Graf Jos Niklaus von Zollern im Streit zwischen
Safien und Tenna wegen Unterhalts des Talweges
1470 November 15 ( dornstag nächst nach sant Martis tag)

10

Original: StAGR A I/2a Nr. 23; Perg. 34 × 13 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, hängt, beschädigt. – Kopien: (A) GdeA Safien Urk. Nr. 2; Pap.bogen1 mit Unterschrift; Dorsualvermerk; beiliegend
Transkription; (B) GdeA Tenna Urk. Nr. 5; Pap.blatt ohne Unterschrift.
Druck: Kap. III, Nr. 6. – Regesten: Jenny 1975, Nr. 175; Rizzi 1991, Nr. 262; Rizzi 2005, S. 35.

15

1519 April 22. Rhäzüns: Ammann und Gericht von Rhäzüns erneuern den Urteilsbrief vom 15. Nov.
1470 und gewähren der Gemeinde Tenna das Recht zur Anfertigung einer Abschrift (Or.: StAGR A I/2a
Nr. 40; Perg. 37 × 24 cm; Siegel: Hans von Marmels, hängt. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 424 [irrt. datiert]).
Vgl. dazu unten Nr. 175 sowie Kap. III, Nr. 6, Bem.
1

Datiert 28. Mai 1470 ( mäntag nächst nach sant Urbans tag).

11. Ammann und Gericht von Safien urteilen wegen der Alp Bischola
1477 Juni 12
20

25

30

Ich, Peterman Buchly1 , der zit ammen inn Savienn, vergich unnd thuͦn kund,
das ich offenlich ze gricht gesessen bin in Savien an gewonlicher grichtstatt
von gwaltz unnd enpfelhens wegen dez wol gepornen hern grāf Joͤrgen von Werdemberg Sangans2 , her zuͦ Ortenstain etc., mines gnedigen hern.
Und kamend da fu̍r mich in offen, verbannen gricht die ersamen unnd wisenn Hans Ganderian, jetz ammen zuͦ Razu̍ns, und Hans Disch, ōch von Razu̍ns,
baid voͤgt der ankleger, und jer mithaften mit jerem mit recht gebnen fu̍rsprechenn, alt ammen Buchly, und begertent durch jer fu̍rsprechen, das klag und
antwu̍rt eroffnet wurde, wie es vormals im rechten verhandlet wer. Und daz
ward eroffnett durch ain versiglettenn urtelbrief. Und klegtend da hin zuͦ dem
genanten graf Joͤrgen und zuͦ ainer alpenn und guͦt, dz man nempt Bascholen3 ,
daz da glegenn ist inn dem tal Savienn, das da jetz ze māl der genant graf Joͤrg
inn hands hat. Und klegtent, wie daz Peter von Saleis saͤlig siner elichen tochter, Greten, etwifil zins gemachett und verschaffet haͤty uf die genanten alpenn
und guͦt Bascholen nach lut zwayer gemecht brief, die sy inn daz recht leitend
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und inn dem rechten verhoͤrt wurdent. Und ōch zwen zu̍gnusz brief, die sy ōch
inn das recht leitend und daselbs verhoͤrt wurdent. Und uf daz klegtent sy, wie
daz inen soͤlich zins vil jar usgelegen wer und inenn nit gricht noch gwert wer
nach lut jer brief. Und daby so tru̍wetind sy gott und dem rechten, daz die alp
und guͦt Bascholen das wer inen zinsfellig wordenn und truwetind, man soͤlt
inen daz guͦt zuͦ jeren handen legen und lassen vervolgen.
Do stu̍nd harfu̍r der genant grāf Joͤrg mit sin mit recht gebnen fu̍rsprech
Hainrich Grasz und antwu̍rt uf jere klag: Jere fu̍rnemen und klag tuͤchte inn
fremd und unbillich, denn die allp und daz guͦt haͤt sin gnad und ain herschaft
von Razu̍ns ingehept in stiller psizung und in ruͦwiger gwer, lenger denn lant,
stat oder burg recht sy unerfolgt aller rechten. Und wer das tal Savien, darinn
die alp Baschola lit, und andre guͤter, die er in dem tal Savien haͤty, lehen von
ainem bischof und gestifft zuͦ Chur. Und darumb so hab er mim hern von Chur
ain glerten aid geschworn, liplich zuͦ got unnd den helgenn, die selben lehen in
ern ze halten und die niena zuͦ berechtenn ān siner gnaden wissen und willen.
Und begert daz recht ze ziehen fu̍r den lehenhern und fu̍r die lehenman nach fry
mans lehensrecht. Und begert, das ain lehenbrief verhort wurde, den sin gnad
vonn mimm hern von Chur haͤt, und leit den inn das recht und der ward daselbs
im rechten verhoͤrt und och ain widerbrief, den min her graf Joͤrg mim hern von
Chur gaͤben hat von dez lehens wegenn, und der ward ōch verhoͤrtt.
Do stu̍nd harfu̍r Hansman, miner frowen von Katz ammen, und rett von mins
hern von Kur wegen in bywesen her Mateus Bru̍ning4 , offner notary ze Chur:
Min gnediger her hat mich daher geschikt zuͦ aim gericht unnd hat mich sy
haissen bitten unnd manen, dasa sy uber sine lehen nu̍tz richtind, braͤsty den
klegern oder jeman u̍tza um der lehen wegenn, das die lehen antrift, denen welle
er unverzoge[n]lich ain glich billich, unpartyg recht besetzen nach lehensrecht.
Do ward zuͦ recht gesetzt.
Nach klag und antwurt und nach allem dem, do fu̍r recht komen wer, was
nun recht wer, dez fragt ich, obgenanter richter, daz recht. Do gab recht nach
miner frag; weltind die von Razu̍ns u̍tz mer in daz recht legen, das mochtind sy
thuͦn.
Do verdachtent sich die von Razu̍ns unnd antwu̍rtent durch jeren fursprechen; sy weltind es daby lassenn belibenn.
Do satz der genant grāf Joͤrg durch sin fu̍rsprech zuͦ recht, was nun recht wer.
Nach allem dem, das fu̍r recht komen wer, des fragt ich, obgenanter richter,
das recht. Do gab recht mit ainhelliger urtel: Der genant graf Joͤrg mochte daz
ziehenn fu̍r min hern von Chur als fu̍r ain lehen hern nach lehensrecht und nach
sim erbieten und geschech denn da vor den lehen mannen, was recht wer.
Unnd gab recht, was kostung ufgangen wer, urtelbrief ze machenn und rāt ze
han von gricht verdenkens wegen, den soͤlt jetweder tail halb abtragenn. Unnd
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umb den u̍brigen kostung, der von grichtz wegen ufgangen ist, den su̍llend die
von Razu̍ns abtragen.
Do fordretend die von Razu̍ns klag und antwu̍rt unnd urtel verschribenn und
begertend, daz ze ziehen fu̍r die fu̍nfzehenn.5
Do gab recht und urtel nach miner frag, man soͤlle inen klag und antwu̍rt und
urtel verschriben gebenn nach unsers puntz ufsatz. Und wellend sy sich des
rechten nit lassen benuͤgen, so sullend sy es anziehen ob fierze[n] tagen und
under dry wuchenn. Wo sy aber das nit taͤtind inn dem zit, so sullend sy von
dez hin den gehorsammen bi siner urtel und by sinem rechtenn lasen belibenn
nach unsers lantz ufsatz.
Dez begert der obgenant min gnediger her grāf Jorg ain urkund der urtellen
und dez rechten. Die ward im erkent in sinem kostung.
Und das es alles in soͤlicher mās mit recht ergangen ist, so han ich, ammen
Buchly, unnd ain gricht in Savien unsers lantz und grichtz insigel gehenkt an
disen brief, doch uns und unserm land unschedlich. Diser brief ist geben am
nechsten donstag nach unsers hern fronlichnams tag nach der geburt Cristy
fierzehen hundert sibenzig unnd siben jar etc.
Original: StAGR A I/5 Nr. 66; Perg. 48 × 29 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; Dorsualvermerk: Ain urteilbrief umb etlich zinß uß der alpp Bascholen, so gen Ratzunß dinen solten. – Auszug:
Codex Juvaltorum III, Nr. 250.
Regesten: Jenny 1975, Nr. 218; Rizzi 1991, Nr. 264; Rizzi 2005, S. 36.
a

Unsichere Lesung.

1

Petermann Buchli, reg. Ammann von Safien (HBLS II, S. 390).
Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504), Herr von Ortenstein (HLS 13, S. 401).
Zur Alp Bischola vgl. Hunger 2013, S. 42; zur Nutzung vom Heinzenberg her vgl. Kap. VI, Nr. 108c.
Matthäus Brünig, nicht näher bekannter Notar in Chur.
Mit diesem Weiterzug ist eine Appellation an das Fünfzehner-Gericht des Oberen Bundes gemeint
(vgl. oben Nr. 9).

2
25

3
4
5

30

12. Die Gerichtsgemeinde Safien stellt Nutzungsregeln für ihr
neu erbautes Rathaus auf
1481 November 29

35

Item es sol mencklichem ze wisen sin, das ain gemeint in Savien mitt der meren
hand by jeren aiden ains sint worden [... ...]a hu̍lf und ratt, das wir ain ratthus
buwen habent. Das selb ratthus ain gemeint jaͤrlich gewalt hett zuͦ verlichen
mitt dem meren, doch mitt ainem semlichen geding: Welicher das hus nimpt
oder darin sitzt, wie er denn mitt ainer gemeint mag u̍ber kon umb ain zins,
das hett alwent sin wegb . Doch so sol er das hus in guͦten eren haben mitt alem
dem, das zuͦ dem hus gehoͤrt undb die stuben all firtag warem haben, wen man
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wermen sol. Und sol sich mit denn nachburen liden, was er mag; dochc das er
sin notturft mit husfolck oder mitt gesten habe. Doch wer es u̍bertriben welt
mitt unfuͦg, denn oder die sol der selb wu̍rtb gewalt haben, heisen usz dem hus
gan.
Och ist luter beret, das die stub ain rattstub sol sin. Und wen ain gemeint
oder ain gericht geboten und gesamnett wurt und ainen rat wil haben, es sy
gericht oder gemeint, so su̍lent sy gewalt haben, ander lu̍tt heisen uszgan, es
sy heimsch oder froͤmpt, oder den wu̍rt und die wu̍rti, wen man es begert, und
die stuben beschliesen und darin ratt haben jer notturft, wen es ainer gemeint
oder ainem gericht eben ist.
Item und des zuͦ ainem waren urkunt so hatt ain gemeint in Savien denn aman
und die rechtsprecher geheisen, jer lant insigel ofenlich hencken an disen brief.
Des ich, aman Buchli1 , und ain gericht than habent von der gemeint heises
wegen. Diser brief ist geben an sant Andres abent in dem jar, do man zalt von
Criste geburt fierzechen hundert und darnach in dem ain und achzigisten jar.
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Original: GdeA Safien Urk. Nr. 5; Perg. 28,5 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; Dorsualvermerk: Brief wegen dem gemeind- und rathhaus 1481. – Kopie (17./18. Jh.): GdeA Safien Akten,
Kuvert Nr. 58; Pap.blatt mit Unterschrift; Dorsualvermerk.
Regesten: Rizzi 1991, Nr. 267; Rizzi 2005, S. 36.
Literatur: Derichsweiler 1919/1986, S. 190; Bandli 1991, S. 17; Rizzi 1993, S. 87 und 208f.; Nay 1994,
S. 412; Hunger 2013, S. 163.
1514 Oktober 15 ( sant Gallen abend): Ammann und Gerichtsgemeinde von Safien verkaufen Christian
Gredig jun., in Splügen wohnhaft, ihr Rathaus bei der Pfarrkirche am Platz2 samt Stall und Krautgarten
um 82 . Doch mit somlichen geding, dz der obgnant Cristen Gredig und sin erben soͤllent all jar
jaͤrlich und ewigen zins usrichten und geben zwaintzig boͤs plabhart ainem priester an ein jarzit
von des lantz wegen. Me so hand wir, obgnantter gericht und gemaind und unsren nachkomenden,
uns selbs vorbehalten, dz dz hus sol unser offen hus sin, darin ze richten und ze ratten ze guͦtten
truwen on gevaͤrt und umb dz obgnt. hus und stall und gartten und kof wie obstat (Or.: GdeA Safien
Urk. Nr. 17; Perg. 29/30 × 28 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt; Dorsualvermerk:
Marktbrief über das gemeindhaus 1514. – Lit.: Joos 1936, S. 4).
a
b
c
1
2
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Unleserlich auf Rasur; auf Kop. einfach weggelassen.
Unsichere Lesung am rechten Rand.
Irrt. wiederholt.
Zu Ammann Petermann Buchli vgl. oben Nr. 11.
Zur früheren Lage der Talkirche vgl. Joos 1936, S. 4; Michael-Caflisch 2010, S. 13f.
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13. Gian Giacomo Trivulzio, Herr der Mesolcina, und die Abgeordneten des Grafen Georg von Werdenberg-Sargans samt
seiner Ehefrau schliessen einen Kaufvertrag um die Talschaften Rheinwald und Safien, Zinsen und Zölle sowie alle weiteren Rechte um 4500 , unter Vorbehalt der Zustimmung des Bischofs von Chur
1493 Januar 11

10

15
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1481 März 10. Chur: Bischof Ortlieb von Chur belehnt Graf Georg von Werdenberg-Sargans mit dem
Rheinwald, der Bärenburg, dem Safiental mit der Alp Parpeina, dem Hof samt Kirchensatz von Tomils
und der Burg Ortenstein sowie dem Tal Schanfigg – Lehen, die der Graf schon zuvor innegehabt hat
(Or.: StAGR A I/5 Nr. 74; Perg. 29,5 × 22,5 cm; Bischofssiegel, hängt; dorsualer Registraturvermerk. –
Abschr.: StAGR AB IV 6/31, Nr. 265. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 234; SSRQ GR B II/1, Nr. 59c). – Am 4. Juni
1492 erneuert Bischof Heinrich V. diese Verleihungen (Or.: BAC Urk. 014.1846; Perg. 30 × 27,5 cm, 7 cm
Plica; Bischofssiegel, hängt in Wachsschale, gut erhalten; Dorsualnotiz: Graff Joͤrg lehenbrieff von der
stifft Chur. 1492; Registraturnotizen. – Abschr.: BAC 021.06; Chart. F, f. 8v. – Reg.: SSRQ GR B II/1,
Nr. 59d).
Original: StAGR A I/2a Nr. 33; Pap.faszikel, lat. Notariatsurkunde von Johannes del Piceno1 ; Siegel
bzw. Petschaften: 1. Gian Giacomo Trivulzio, 2. Wolfgang Ott, 3. Konrad Hosang, alle aufgedrückt. –
Abschriften: StAGR A I/2a Nr. 33a; Pap.bogen (1783), beglaubigt; beiliegend deutsche Übersetzung;
StAGR A II, LA 1/Nr. 79, lat. Fragment. – Auszug: StAGR B 1790; Pap.blatt (18./19. Jh.).
Druck: Kap. X, Nr. 19. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 1035; Jenny 1974b, Nr. 79; Jenny 1975, Nr. 295;
ferner JM I, Nr. 201 und JM II, Nr. 106.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 41; Derichsweiler 1919/1986, S. 206; Tagliabue 1926, S. 179f.; Liver
1929, S. 84; Joos 1933, S. 273; Klein 1939, S. 55f.
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1. 1493 Februar 7. Ilanz: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes stimmen dem Kauf der Gerichtsgemeinden Rheinwald und Safien durch Graf Gian Giacomo Trivulzio zu, unter der Bedingung,
dass es dem Bischof von Chur als Lehensherrn erlaubt sei, die Täler innerhalb Monatsfrist selber an
sich zu ziehen (Or.: [A] KreisA Rheinwald Urk. Nr. 7; Perg. 31,5 × 20 cm; Siegel: Landrichter Hans Rüedi,
hängt, gut erhalten; dorsuale Regestnotiz; [B] GdeA Safien Urk. Nr. 7; Perg. 31/32 × 22 cm, 3,5 cm Plica,
leicht wasserbeschädigt; Siegel: Landrichter Hans Rüedi, hängt; dorsuale Regest- und moderne Gerichtsnotiz; beiliegend Transkr. – Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 29; Pap.bl. [1783]; StAGR A II, LA 1/Nr. 80;
Pap.bog. – Druck: Muoth 1901, S. 52–53 [irrt. datiert]; JM II, Nr. 106. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 29; JM I,
Nr. 201; Jenny 1974a, S. 28; Jenny 1975, Nr. 297. – Lit.: Wagner/Salis 1887, S. 41; Liver 1929, S. 83ff.;
Joos 1933, S. 274; Klein 1939, S. 54; Bandli 1993, S. 15).
2. 1493 Februar 26: Graf Georg von Werdenberg-Sargans befreit die Gerichtsgemeinde von Safien vom
herrschaftlichen Eid und Gelübde: Wir, Joͤrg, grave zuͦ Werdemberg und Sannagaza etc., bekennen
und thuͦnd kunt offenlich mit disem brieff, nachdem die ersamm gemeind im tal Sauffien gesessen
und wonen unns als jerenn herrn des tals ain aid und gelu̍pt than haben, der selbenn gelu̍pt und
aiden entslahen wir sy, ir erben und nachkomen fu̍r uns und alle unnser erben und sagen sy dero
zuͦ sampt aller ansprach, die herlichait und oberkait beru̍ren alda, biß uff datum diß brieffe verlassen, gantz in krafft diß brieffs ledig, ouch sie by allen ir frihaitten, brieffen und alt haͤrkomen und
gerechtigkait unersuͦcht zuͦ beliben lassen.
Darwider wir noch unnser erbenn nit thuͦn soͤllen noch woͤllen in kain weg.
Zuͦ urkunt merer und guͦtter sicherhaitt umb alles, so obmelt, haben wir fu̍r unns und alle unnser
erben unnser aigen innsigel offennlich thuͦn hengken an disen brieff. Der uff zinstag nach mitvasten
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geben ist, als man zelt von der gepu̍rt Cristi tusennt vierhundertt nuntzig und dry jar etc. (Or.:
GdeA Safien Urk. Nr. 8; Perg. 28 × 19 cm, 4 cm Plica; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans, hängt in
Säcklein; Dorsualvermerk: Freiheitsbrief des grafen zu Werdenberg für Savien 1493. – Druck: Branger
1905, S. 177. – Reg.: Rizzi 2005, S. 36. – Lit.: Joos 1933, S. 276).
3. 1493 Mai 4. Fürstenau: Bischof Heinrich V. von Chur belehnt Graf Gian Giacomo Trivulzio, Herr
der Mesolcina, mittels dessen Beauftragten Gabriele Scanagatta2 mit den ihm vom Grafen Georg von
Werdenberg-Sargans aufgegebenen, von Trivulzio gekauften Tälern Rheinwald und Safien (Abschr.
[1783]: StAGR A I/1 Nr. 31; Pap.bl. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 31; Jenny 1975, Nr. 299). Vgl. dazu den
Revers von Trivulzio gleichen Datums in: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 36.

5

4. O. D. [1493 November o. T.]: Vier Privatpersonen aus Splügen verbürgen sich für Gian Giacomo
Trivulzio für dessen gekaufte Einkünfte in Rheinwald und Safien, insbesondere den Zoll in Splügen und
die Alp Bischola (Entw.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 9; Pap.bog.; ohne Siegel und ohne Unterschrift. –
Or.: A di stato Milano o. Sg. [Fotokop. und Transkr. in: StAGR A I/20]. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 213; Rizzi
2005, S. 20).

10

1
2

Zum Misoxer Notar Giovanni del Piceno vgl. Santi 1989, S. 347; Negretti 2011, S. 122.
Zu diesem trivulzischen Amtmann vgl. HBLS VII, S. 55; Santi 2007, S. 207.

15

14. Verleihung von Gütern des Frauenklosters Cazis im Safiental
1495 Oktober 18
1. 1479 April 1: Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis vererblehnen Petermann Buchli ein Gut
samt Zubehör in Safien um einen Käsezins: Wir, Ursell1 , von gottes gnaden aͤptissin dez gotzhus Sant
Peters zuͦ Katz, und wir, die chorfrowen dez selben gotzhus gemainlich, bekenent und tuͦnt kunt aller
mengklichem mit dem brief fu̍r u̍ns und u̍nser nachkomen, daz wir recht und redlich gelichen hand
und lichent aines steten, ewigen, jemer werenden erblechen nāch erblechens recht dem fromen, wol
bescheidnen Peterman Buchlin und allen sinen erben, wen er nit enwer, u̍nser aigen gotzhus guͦt in
Savien im tal in gelegen, genant die Bodma guͦt2 , und hu̍ten und stedel und hoͤwberg und weiden
und was vor rechtz wegen darzuͦ gehoͤrt und darzuͦ fu̍nfzig kuͤn alp und allmein in Gurtnetscher alp3
und alme[i]n gelegen. Und stost das guͦt inwert und abwert an die gemainen weit, uswert an Michel
Buchly und an Marti Gredigen erben guͦt, ufwert bys in den grat. Vorbehalten daz tristel uf dem
gletscher gehoͤrt zuͦ Gurtnetscher hof. Und stost daz guͦt zuͦ allen orten an, als zil und markstein wol
uswisent, mit steg, weg, wu̍n, weid, mit grunt, grat, invart, usvart, waser, waserleit, namlich mit
allen rechten, nu̍tzen und zuͦgehoͤrden, so von rechtz wegen und von alter guͦter gewonheit darzuͦ
gehören sol und mag.
Allso mit ainem geding, daz der obgenant Peterman und sin erben, wen er nit enwer, das obgeschriben guͦt, wie ob stat, nun hinen hin solent inhaben, niesen, nutzen und bruchen und in guͦten
eren haben und u̍ns und u̍nse[r]n nachkomen darvon jaͤrlich uf sant Martis tag [11. November] unverzogenlich zuͦ ainem rechten zins richten und antwu̍rten gen Katz in u̍nser kloster Churer gewicht
zweilf wer[t] kes. Welches jarz daz das nit beschech, so ist der zins zwiefalt gevalen, so dick es ze
schulden kem. Und wurd denn der zwiefalt zins nit gericht und geantwurt unz uf das nechst ingend jar, so sind u̍ns die vorgenanten guͤter mit aler zuͦgehoͤrt widerumb ledig und los verfalen und
zinsfelig worden an al widerred und von dem genanten Peterman und sinen erben ungesumpt und
ungeiert. Welt och der egenant Peterman oder sin erben jere recht verkuͦfen oder versetzen, das
mu̍gent sy wol tuͦn, doch keinem edelen noch aigenen man nit denn jer genosen, doch alweg unsen
zinsen und rechten on schaden. Und wer es denn besiz, der sol von aim jetlichen pfunt, als tu̍r ers
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koͤft, ainer frowen eptissin ze Katza ain schilig, den von recht geben ze intraden4 und damit das guͦt
lichen verdigen. Wir, vorgenannten frowen, und unser nachkomen sond und welend des obgenanten Petermans Buchliz und siner erben umb das obgeschriben guͦt und lechen guͦ[t]er wer sin an
alen gaistlich[en] und weltlichen gerichten, wen, wa oder wie dick sy dez bedurfen, gen menklichem
in guͦten tru̍wen on geverd.
Und dez zuͦ urkund und merer sicherheit, so hand wir, egenant Ursell, eptissin, unser insigell
und wir, die korfrowen gemainlich, unserz capittels insigell lasen henken an disen brief. Der geben
ist an ingendem abrelenb nach der geburt Cristes fierzechen hundert jar und darnach im nu̍n und
sibenzigesten jar (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 4; Perg. 22,5 × 25 cm; Siegel: 1. Äbtissin Ursula von Cazis;
2. Konvent Cazis, beide fehlen; Dorsualvermerk: Kaufbrief über den Curtnätscher hof 1479. – Reg.:
Rizzi 1991, Nr. 265; Rizzi 2005, S. 36. – Lit.: HS IV/2, S. 114; Rizzi 1993, S. 87).
2. 1495 o. D.: Älteres Urbar des Klosters Cazis zu Safien: Register der rechnungg dero hoͤfen des
gotzhuss Sant Peters zuͦ Chatz in Savien gelegen. Es werden die Abgabeleistungen der zinspflichtigen Bauern von den Höfen Camana, Klein- und Grosswald, Bruschgaläschg, Gallerau, drü höfli zur
Kilchen, Zalön, Gün, Salpänna, Curtnätsch, Widers guͦt, hoff zum Turn und Santlaschg, Malönia und
zum Bach aufgeführt; anschliessend folgt ein register der hoͤpter unnd roͤsser aller hoͤffen (Or.: GdeA
Safien B 15.24; Perg.heft 30 × 22 cm, S. 49–55. – Druck: Joos 1959, S. 308–318. – Reg.: Rizzi 1991,
Nr. 274. – Lit.: Zinsli 1970, S. 86f.).
3. 1502 o. D.: Urbar der sechß indren hoͤffen: Gurtnätsch, Widerß guͦt, Turn unnd Santlaschg, Malönia, Zum Bach, Camana und der sechs [?] ussren hoͤfen: Klein- und Grosswald, Bruschgaläschg,
Gallerau, zur Kirchen, Zalön, Gün, Salpänna (Or.: GdeA Safien B 15.24; Perg.heft, S. 1–20 u. 21–48.
– Druck: Muoth 1901, S. 97–106 u. 121–124; Joos 1959, S. 289–308). – Zu den Auszügen aus dem
Haupturbar von 1512 vgl. Muoth 1901, S. 73–79; Joos 1933, S. 267f.
a
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Unklare Lesung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Ursula von Altmanshofen, 1450–1486 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114).
Die Lokalisierung von Bodma gut ist fraglich, wohl nahe des heutigen Bodaälpli (Buchli Brigitte,
Das Bodenälpli im Safiental, in: Jb der Walservereinigung Graubünden 2000, S. 24–54, hier S. 28;
Hunger 2013, S. 44).
Curtnätsch bzw. Ggurtnätscherhof (RN I, S. 101; Hunger 2013, S. 98).
Rätorom. intrada oder entrada als Eintrittsgeld bzw. Handänderungsgebühr (DRG 9, S. 581; Liver
1970, S. 58).

a) Die Äbtissin Margaretha von Reitnau und die Chorfrauen von Cazis
erneuern die Erblehen des Camana-Hofes in Safien inklusive der zugehörigen 406 Alprechte
1495 Oktober 18

40

Lehensnehmer sind: Hans Tester, Gilli Tschöri, Hans Thomen, Hans Imboden,
Thomas Testers Erben, Kaspar Stöckli, Ammann Stöcklis Erben, Jakob Gredig,
Matthias Imboden, Heini Gredig, Hänsli Imbodens Erben, Kaspar Imboden, Simon
Tester, Christian Tester, Schnider Bagri und Nesa Schochers Erben.
Original: GdeA Safien Urk. N24; Perg. 55 × 38,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel; 1. Äbtissin Margaretha von
Cazis; 2. Kapitel von Cazis, beide hängen; verblasste Dorsualnotizen; beiliegend Transkription.
Druck: Muoth 1901, S. 53–56. – Regesten: Rizzi 1991, Nr. 273; Rizzi 2005, S. 36.
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Literatur: Kreis 1958, S. 145f.; Bandli 1991, S. 14.

b) Ammann Kaspar Brehm, Ammann Gredigs Erben, Hans Zumbach, Petermann Zumbach, Margaretha ab den Oberen Häusern und Hans Gredigs Erben bestätigen, dass sie klösterliche Lehensgüter in Curtnätsch
samt 318 zugehörige Alprechte erhalten haben

5

1495 Oktober 18
Wir, die hërnach benempten amman Prëmm1 , amman Gredings erben, Hanns
zum Bach, Petterman zum Bach, Margaretha ab den obren hu̍sernn, Hansen
Gredings erben, sësshaft in Savia, vërjehend offenlich unnda thund ku̍nde mit
disem brief: Wann u̍ns die hochwirdig frow, fro Margaretha, aͤbbtissin, und die
chorfrowen gemains capitels des gotzhuss Sant Peters zuͦ Chatz fir sich und all ir
nachkommen b– zuͦ einem erblehen–b rëcht und redlich nach erblehensrëcht verlichen habend ire und ires gotzhuss aygne guͤter und hof hie in Savia gelëgen,
genant Gurtnaͤsch2 ; stost uswert an Vallaͤtsch3 alpenc und an dem andren ort
uswert an denb bach und dann ze ring umb und ummb an die groͤsten hoͤhi des
grāds. Und darzuͦ die dru̍hundert und achtzehen kuͤen alpen und almain, so darzuͦ gehoͤrend. Und stossent der gnt. hof guͤter, alpen und almayn zuͦ allen orten
wieb zyl und marchstein wol aigenlich uswysend, mitt grund, grādt, huß, hof,
zymer, gemuͦr, tach, gemach, stëg, wëg, holtz, fëld, wunn, wayd, stoͤck, stam,
wasser, wasserlayte, in und usfart und mit allen benempten und unbenemptenb
rëchten, so von rëcht und altem haͤrkommen und von rëchts wëgen darzuͦ gehoͤren sol und mag, gantz nu̍tz usgelāssen noch hindan gesetzt, als nach ludt und
sag des erblehenbriefs u̍ns darum versigelt gegeben, der solcher massenb aygenlich inhalt.
Hierumb mit zytlicher vorbetrachtung und wol bedāchtem muͦte bekennend
wir fyr u̍ns sëlbs und all unser erben wissentlich in krafft diss briefs, das
wir und die sëlben unser erben gemainlich, all jeneb der vorgnt. hof und guͤter von u̍ns in kofs wyse ald sunst ymer inhette und bruchte, der bemëlten
unsern gnaͤdigen frowen aͤbbtissin, allen iren nachkommen und gotzhuse zuͦ
Chatz nun furohin mencklich alle jar jaͤrlich und jedes jars besonder alwëgen
uff sant Martins tage [11. November] zuͦ ainem rëchten erblehen zinß richten
und in iren gotzhuß zuͦ Chatz antwu̍rten soͤllend und wellend sammenhafftenlich sibenzehendhalbenc schilling pfenning gëlts guͦter genemer Chu̍rer mu̍ntz
und werung und zway staͤr schmaltz und nu̍n krinen, je zwolf kr. fu̍r ain staͤr ze
rayten, und darzuͦ fu̍nff centner kaͤß und ain waͤr[t] kaͤß alwëgen vier und zwaintzig wer[t] baß fu̍r ain cëntner und [... ...]d ze rechnen genanter Chu̍rer gewicht
und werschaft durch zway hoͤpter mit sechs rosser und sechs knëchten und nit
mer.
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Wu̍rde aber der erst bestympt zins durch uns ald unser erben nit gericht untzb
uff den naͤchsten sant Andrës tag [30. November] darnach, also das ainer oder
mer uss unns gnt. mayern ald unnser erben sinen zins nach der ustayllung und
inhalt des gnt. registers durch die gemëlten [...]d nit richte, ës braͤste wenig oder
vil, so ist dann glych mornendes nach sant Andres tag der zins zwyfalt zuͦ geben
verfallen. Und ob dann der gefallen zwyfalt zins nit gericht und bezalt wurde in
jars frist, als das ain zins den andren ustandec ungewert bezuge, so ist mornendes alsbald der tayll an dem hof unnd guͤtern, der nit gar gezinset ist, nach
abtayllung des registers mit all besserung unnd mit sammpt dem zwyfalten gefallnen zins der vorgnt. unsern gnaͤdigen frowen ald iren nachkommen unnd
gotzhuse von uns fry ledyg ze hōf gefallen, zwyfallig worden und verfallen, als
oft das ze schulden kaͤmme, ōn mengklich widerred und widersprëchen. Doch
den andren unsern mitmayern von iren tayl gerichtc hettend an den rëchten und
tayllen nach uswysung des registers ōn schaden.
Hierinne ist ōch unns, vilgnt. mayern, und mayern erben vorbehalten, ob
denn je under u̍ns sine tail zins zwiffalt fallen liesse, dadurch ze beniegen, waͤren sin rëcht am hof unnd guͤtern hoffelig worden. So muͤgend wir die andren
sine mithaften den zwyfalten zinß richten und geben und damit zuͦ dem guͦt
stan, doch das solches beschaͤche vor dem hofffall unnd nit darnach. Und umb
solchen obbestympten zinß soͤllend die gnt. unsren hoͤpter allain an die wag
unnd sunst rëchnung geben und soͤllend dann die benant aͤbbtissin und iren
nachkommen je in hinfu̍r ewenklich den hoͤptern, rossen unnd knëchten ain erber zerung geben. Und wën soͤlcher egnt. zinß von unns gen Chatz, wie obstat,
u̍berantwu̍rt und an die wagb geschlagen wirdt, so sol ain jede aͤbbtissin zuͦ
Chatz ain frummen man uss dem gericht Chatz unnd wir, vilgedachten maner,
unnsern lanndamman uss Savia darzuͦ gëben. Und [... ...]d wënn fu̍r wertschaffer kommend, sol die erstgedācht aͤbbtissin und ir nachkommen empfāhen und
nemmen. Doch sol es alwegen durch iren eygnen amman uss Savia gewëgenc
wërden.
Unnd ob sich begaͤbe, das ain kr. oder zwo fu̍r oder hinder waͤre, sol jeder
tayll dem andren das nach glichem gëlt bezalen. Wo aber gnt. mayer unns, unnser erben ainer oder mer den zins, wie obstāt, nit richte in bywësen denen gnt.
schaͤtzern, so sind die oftbemëlt aͤbbtissin unnd ir nachkommen nu̍tz schuldig ze
nemmen, dann was uff dem vordren zyl wërschaft gewesen waͤre. Die dick gnt.
unnser gnaͤdig frow aͤbbtissin wil och hiemit durch ernu̍wrungc willen deren
lehenbrieffen an iren aygenschaft unnd gerechtikait des grinndes dises obbeschrybnen hofs unnd guͤtern unengolten sin, darzuͦ annder zins uff den gemëlten
guͤtern gemacht iren, irem gotzhuß unnd nachkomen dhaynen schaden bringen
soͤllennd, wie dann soͤlchesb unnser spruchbrieff lu̍tter ußwyst. Darby och wir
beruͤrten mayer by allen guͦten alten hërkomnen rëchten an dem obbeschribnen
lehen belyben soͤllennd. Und ob wir, gnt. mayer, und unser erben unsre rëcht
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des vilbeschribnen lehens vërkoffen oder vërpfënnden weltennd, das moͤgennd
wir thuͦn wemm wir wellend, usgenommen edlen unnd aygnen lu̍ten, doch der
egnt. unser gnaͤdigen frowen aͤbbtissin, iren nachkommen unnd gotzhuse an
iren zinsen und gerëchtikayten ōn schaden.
Welcher dann soͤlche recht an sich loͤst, der sol ainer jeden aͤbbtissin des obbeschribnen gotzhuss Chatz so vil unnd sich an dem kof bezu̍cht von jedem
lib ₰ ain schilling pfennig ze intraden gëben. Damit solen dann der koff gefertiget sin.
Wir, offt bemëlten mayer, und unnser erben soͤllend ōch den zins dises unnsers lehens nit wyter zërtayllen, besonder by dem tayll lāssen belyben, wie die
letste nu̍w richtungc inhalt unnd die register bayder parthyen uswysendt, darzuͦ
bey allen puncten und begryffungen beliben nach uswysung des spruchs, so
wir bayde tayl versiglet inen hannd.
Unnd also sollend und wellend wir, obgnt. mayer, unnd all unnser erben
der obgnt. unsern gnaͤdigen frowen und allen iren nachkommen und gotzhuse,
umb alles das, so obgeschriben ist, rëcht, guͦt und getru̍w, kreftig wëren und
versprëcher sin an allen ennden und gerichten, gaystlichen und wëltlichen, wo
oder wenn sy des ymmer noturftig wurdind, in unnserm kostung ōne iren schaden zuͦ guͦten tru̍wen ōn geferd.
Unnd des alles zuͦ vestem urku̍nnd, so han ich, obbemëlter Caspar Prëmm1 ,
der zyt landamman in Savia, von unnsers wëgen unnd ōch von minen obbeschribnen mitt mayern bitt wëgen unnd mit erlobniß und verwilgung unnsers
gerichts in Savia unnsers landes Savia aygen insigel fu̍r unns, gnt. mayer, unnd
unnser erben, doch minen nachkommen amman unnd dem gericht unnd iren
nachkommen in anndrem ōnschaͤdlich, offenlich gehënckt an disen brieff. Der
gëben ist an sannt Lucas, des hayligen ewanglisten, tag, als man zalt nach der
gepurt Cristi tusenndt vierhu̍nndert nu̍nntzig unnd fu̍nnff jar etc.
Originalrevers: GdeA Cazis Urk. Nr. 3; Perg. 45 × 21,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; verblasster Dorsualvermerk sowie Registraturnotiz. – Kopie des Revers (1761): GdeA Safien Urk. Nr. 9a;
Pap.bogen, beglaubigt; Dorsualvermerk: Copey Gurtnetscher höff laut einhalt etc. – Original: StAGR A I/2b Nr. 22; Perg. 53 × 33,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: 1. Äbtissin Margaretha von Cazis, hängt, 2.
Kapitel von Cazis, fehlt; beiliegend Kopie. – Eintrag: Codex Juvaltorum III, Nr. 352.

5

10

15

20

25

30

Regesten: Rizzi 1991, Nr. 269; Rizzi 2005, S. 36.
Literatur: Camenisch 1924, S. 335f.
1532 Mai 16 ( mitten mayen): Die Äbtissin Scholastica von Reitnau und die Chorfrauen von Cazis
verkaufen Hans Gredig in Safien, Sohn des verstorbenen Jos Gredig, die Zinsen und Gülten ab dem
hintersten Curtnätscher Hof samt der zugehörigen Alprechte um 44  (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 21;
Perg. 30/31 × 20,5 cm, wasserbeschädigt; Siegel: 1. Äbtissin von Cazis, hängt; 2. Kapitel von Cazis,
fehlt; Dorsualvermerk. – Lit.: HS IV/2, S. 116).
a
b
c

Irrt. wiederholt.
Am rechten Rand verdorben.
Verblasst.

35

40
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d

Zur Unlesbarkeit verblasst.

1

Kaspar Brehm, reg. Ammann von Safien.
Curtnätsch (RN I, S. 101; Hunger 2013, S. 98).
Alp Faletscha/Falätscha (RN I, S. 102).

2
3
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c) Jakob Tschöri, Hänsli Bandli, Michel Gredigs Erben, Martin Tschöri,
Peter Tschöri und Jos Tschöri bestätigen, dass sie von der Äbtissin
Margaretha und dem Kapitel von Cazis Hof und Güter in Malönia1 samt
120 Alprechte als Erblehen erhalten haben

5

1495 Oktober 18 ( sant Lucas)
10

Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 4; Perg. 44 × 30 cm, 4,5 cm Plica, verdorben und mit Säure behandelt;
Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; dorsualer Regestvermerk. – Eintrag: Codex Juvaltorum III,
Nr. 352 (unten).
Regesten: Rizzi 1991, Nr. 270; Rizzi 2005, S. 36.
Literatur: Hunger 2013, S. 137.
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1496 Dezember 7. Chur: Der geistliche Richter des Bistums Chur urteilt zwischen der Äbtissin des Klosters Cazis, Margaretha von Reitnau, und Martin Tschöri von Safien wegen der Abgabe der sog. Intrada:
Christi nomine invocato pro tribunali sedens ac solum deum pro oculis habens ex actis coram nobis productis diligenter perscriptis attendentes de iure communi et legali promisis esse prediorum
dominis directum dominium eorundem habentibus quod ad quemcumque utile dominium directo
remanenti apud dominium alienationem spene aliqua bona emphiteotica seu feudalia eorum pervendut nomine laudemii seu subscriptionis fiende per dominum certa quotta pecuniæ debeatur
domino ab illo ad quem res stratalis devenit et quod domina agens nomine monasterii et priores
[!] abbatisse fuerunt in longissima percipiendi hanc intradam ab emphtoribus possessione et consuetudine que cum iuri communi confermis sit in omni casu alienationis intelligenda venit, quod
dispositione iuris communis idcirco reum ad quem bona monasterii utili dominio devenevent ad
dandum et solvendum intradam secundum solitam quottam in similibus casibus alienationem observatam hiis inscriptis diffinitive condemnamus litis expensas ex causa viresmanenti compensam
(Or.: StAGR D V/4a Nr. 33; Perg. 53 × 25 cm, 5 cm Plica; Siegel: Geistliches Gericht, fehlt; Unterschrift
auf der Plica: Suichardus Pfefferkorn2 , notarius, subscripsi; deutscher Dorsualvermerk: Urtailbrieff
vom gaistlichen richter umb intraden ains tauschs halb wider Martin Thoͤri uss Savien. – Abschr.:
UKG V, S. 202–206. – Lit.: HS IV/2, S. 115).
1
2

35

Malönia bei Thalkirch (Derichsweiler 1919/1986, S. 192; Hunger 2013, S. 137).
Zu Notar Swikard Pfefferkorn vgl. Clavadetscher 2003, S. 145.

d) Ammann Kaspar Brehm, Peter Cola und Heinrich Schuhmachers Erben
bestätigen, dass sie von Äbtissin und Konvent von Cazis den Hof und
Güter in Gallerau samt 8½ Alprechte als Erblehen erhalten haben
1495 Oktober 18

40

Wir, die hérnach bénempten amman Prém1 , Peter Kola unnd Hainrich Schuͦmachers erben, sésshaft in Savia, verjehennd offenlich unnd thuͦnd kunde mit disem brieffe, wann u̍nns die hochwirdig frow, fro Margaretha2 , aͤbbtissin, unnd
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die chorfrowen gemains capitels des gotzhuß Sant Peters zuͦ Chatz, fu̍r sich
unnd all ire nachkommen, zuͦ ewigen erblehen récht und redlich nach erblehens récht vérlihen habend iren und ires gotzhuss aygen guͤter und hof hie in
Savia gelegen, Galleraͮw3 genant, stost ufwert an den kilchwég, uswert an das
naͤchst tobel unnd an den bach, abwert in das landtwasser und inwert in den
Furrenbach. Und ghoͤrt darzuͦ achtendhalb kuͦen alpen und almayn in Saloͤnner
alpen und almain. Und stossent der gnt. hof und guͤter zuͦ allen orten wie zyl
und marckstain wol aygenlichen uswysend mit grund, graͮdt, hus, hof, zymmer,
gemu̍r, tach, gmach, stég, wég, wunn, wayd, holtz, féld, stoͤck, stain, wasser,
wasserlayte, in und usfart und mit allen benempten und unbenempten re[c]hten, so und was von altem hérkommen und von réchts wégen darzuͦ gehoͤren
sol und mag, gantz nu̍tz usgelassen noch hindan gesetzt, als nach ludt und sag
des erblehenbriefs u̍nns daru̍ber versigelt gegeben, der soͤlch maͮsse aygenlichen inhaͮlt.
Hierumb mit zytlicher vorbetrachtung und wol bedaͮchtem muͦte bekénnend
wir fu̍r uns sélbs und all unser erben wissentlich in kraft diss briefs, das wir
und die sélben unnser erben gemainlich ald wér dén obbeschribnen hof und
guͤter von u̍ns in kofs wyse oder sunst ymmer inhete oder nu̍sset, der bemélten
unnsern gnaͤdigen frowen aͤbbtissin und allen iren nachkommen ald gotzhuse
zuͦ Chatz nun fu̍rhin ewanklich alle jar jaͤrlich und jeglichs jars besonder alwégen uff sant Michels tag [29. September] zuͦ ainem re[c]hten erblehen zins richten
unnd gén Chatz in iren gotzhuss antwu̍rten soͤllend und wellend sammenhaftenklich acht schilling pfening und siben pfenning Curer a– mu̍ntz und werung
und ain staͤr schmaltz und acht kr.–a minder ain driten tayl ainer krinnen, alwég
zwoͤlf krinnen fu̍r ain staͤr ze réchnen genanter Churer gewycht und wérschaft,
durch ain hopt mit ainem ross und ainem knécht und nit mer.
Und ob der erstbestympt zins durch u̍nns ald unnser erben nit gantz und
gar volendtb wurde also, das ainer oder mer uss u̍ns, gemelten mayeren, und
unnser erben sinen zins nach usteyllung des registers4 durch das gnt. hopt da
dannenhin untz uff den naͤchsten sant Martins tag [11. November] darnach nit
richte, so ist mornendes als bald der zins zwyfalt gefallen.
Item mer soͤllend unnd wellend wir, gnt. mayer, unnd all unser erben oder
wér dann die gnt. guͤter von u̍ns inhete, nutzet oder brucht, der vorbemélten
unseren gnaͤdigen frowen aͤbbtissin, iren nachkommen und gotzhuse alle und
jedes jars besonder uff sant Martins tag durch ain hoͮpt mit ainem ross und
ainem knécht nu̍nzehen wér[t] kaͤß und ain halbe kr., je sechs kr. fu̍r ain wer[t]
kaͤß ze rayten Churer gewicht und werschaft, gen Chatz in iren gotzhuss richten
und antwu̍rten. Wurde dann soͤlcher zins nit gericht und volwaͤrt untz uff den
naͤchsten sant Andrés tag darnach, also das ainer oder mer uss unns, gemélten
mayeren, ald unnser erben sinen zins nach der abtayllung unnd inhalt des erst
gnt. registers durch das so ermélt hopt nit richte, és braͤste wénig oder vil, so ist
697

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. IV, Nr. 14

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

dann glych mornendes nach sant Andrés tag der zins zwyfalt zuͦ gében verfallen.
Waͤre aber sach, das der gefallen zwyfalt zins uff ainem zyl oder uff bayden in
jarß frist nit bezalt wurde, also das ain zins den andren ungewert bezuge, so ist
mornendes als bald der tayl an dem hof und guͤtteren, der nit gar gezinset ist
nach abtayllung des registers, mit aller bessrung und mit sampt dem zwyfalten
gefalnen zinse, der oft benanten unseren gnaͤdigen frowen ald iren nachkommen
und gotzhuse von u̍ns fry, ledig zuͦ hof gefallen, zinsfellig worden unnd vérfallen,
als oft das ze schulden kaͤme, one ménglichs widerred unnd widerspréchen,
doch den andren unnseren mitmayeren, so ire tayll gezinset hettennd, an iren
réchten und tayllen nach uswysung des registérs oͮne schaden.
Hierine ist och u̍nns, vil benanten mayeren, undc unnseren erben vorbehalten, ob dhayner unnder u̍nns sinen tayl zinß zwyfalt fallen liesse, dadurch ze
besorgen waͤre, sine récht am hof und guͤteren hoffelig wurde, so mu̍gend wir,
die andren sine mithaften, den zweyfalten zins richten und gében unnd damit
zuͦ dem guͦt staͮn, doch das soͤlchs beschaͤhe vor dem hoffall und nit darnach.
Und umb soͤlchen zins bayder zylen sol das genant unnser hopt allayn an der
waͮg und sunst re[c]hnung gében. Und soͤllend dann die bemélt aͤbbtissin und
ire nachkommen nun hinfu̍r ewanklich dem hopt, ross unnd knécht uff bayden
zylen ain erber zerrung gében zuͦ guͦten tru̍wen oͮn gefaͤrd.
Unnd wenn soͤlcher obgnt. zins von u̍nns gen Chatz, wie obstaͮt, u̍beranntwu̍rt unnd an die waͮg geschlagen wirdt, so sol ain jede aͤbbtissin zuͦ Chatz ain
frummen man uss dem gericht Chatz und wir, vil gedaͮchten mayer, unnsern
landamman uss Savia darzuͦ gében. Und waß sich die zwén fu̍r werschaft érkennend, sol die erst gedaͮcht aͤbbtissin und ir nachkommen némmen unnd émpfaͮhen, doch sol és alwég durch iren aygen amman uss Savia gewégen wérden.
Unnd ob sich begaͤbe, das ain krinen oder zwo fu̍r oder hinder waͤre, sol jeder tayl dem annderen nach glychem gélt bezalen. Wo aber wir, gnt. mayer, und
unnser erben, ainer oder mer, den zins, wie obstaͮt, uff jewédere zyl nit richtend
in bywesen deren gnt. schaͤtzeren, so sind die oft bemélt aͤbbtissin unnd ir nachkommen nu̍tz schuldig zé némmen, dann waß uff dem vordren zyl wérschaft
gewésen waͤre. Die dick gnt. unser gnaͤdig frow aͤbbtissin wil och hiemit durch
ernu̍wrung willen deren lehenbrieffen an iren aygenschaft unnd geréchtikayt
des grunndesb diss obbeschribnen hofes und guͤteren unéngolten sin, darzuͦ
annder zins uff den gemélten guͤteren gemacht iren, irem gotzhuß unnd nachkommen dhaynen schaden bringen soͤllend, wie dan soͤlchs unnser spruchbrief
lu̍terer uswyst. Darby oͮch wir, bemélten mayer, by allen guͦten alten hérkomnen
re[c]hten an dem obgeschribnen lehen belyben soͤllennd.
Unnd ob wir, erst gedaͮchten mayer, ald unnser erben unnser récht des obbeschribnen lehens vérkoffen oder vérpfénden woͤltend, das moͤgend wir thuͦn,
wém wir wellend, usgenommen edlen und aygnen lu̍ten, doch der gnt. unnseren gnaͤdigen frowen aͤbbtissin, iren nachkommen unnd gotzhuse an irén zinsen
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und geréchtikayten oͮn schaden. Welcher dann soͤlch récht an sich koft, der sol
ainer jeden aͤbbtissin des vil beschribnen gotzhuss Chatz so vil und sich an
dem koff bezuͤcht von jedem pfunnd pféning ainn schilling pféning zuͦ re[c]ht
intraden gében. Unnd damit sol im dann der kof gefertiget sin.
Wyter so soͤllennd och wir, mer bemélten mayer, und unnser erben den zinß
diseß lehens nit wyter zértayllen, besonnder by dem tayll laͮssen belyben, wie
die leste nu̍w re[c]hnung inhalt und die register bayder parthyen uswysennd,
darzuͦ by allen puncten und begryffungen belyben nach uswysung des spruchsbriefs, so wir bayd tayll vérsigélt gen ainander inne hand. Unnd also soͤllend und
wellend wir, obgnt. mayer, unnd all unnser erben denen egnt. unser gnaͤdigen
frowen, iren nachkommen und gotzhuse umb alles das, so hierinn obgeschriben
ist, récht guͦt und getru̍w kreftig wéren unnd vérsprécher sin an allen énnden
unnd gerichten, gayschlichen und wéltlichen, wo oder wenn sy das ymmer noturftig wurdind, alle fartb in unserem costung one iren schaden, zuͦ guͦten tru̍wen
oͮn gefaͤrd.
Unnd des alles zuͦ vestem urku̍nnd, so a– han ich, obbemélter Caspar Prém–a ,
der zyt lanndamman in Savia, von min selbs wégen unnd och von unsb , obbeschribnen mittmayeren, flyssig bitt wégen unnd mit erlobnuß unnd vérwilgung
wégen u̍nnsers gerichts in Savia unnsers lanndes Savia aygen insigel fu̍r u̍nns,
gnt. mayer, unnd unser erben, doch minen nachkommen amman unnd dem gericht unnd iren nachkommen in anndrem onschaͤdlich, offenlich gehennckt an
disen brieff. Der geben ist an sannt Lucas tag, des hayligen ewangelisten, als
man zalt nach der gepurt Christi tusend vierhunndert nu̍ntzig und fu̍nff jar etc.
Originalrevers: BAC Urk. 014.1925; Perg. 55 × 27,5 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien,
hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotizen. – Auszug: GdeA Safien Urk. Nr. 9b; Pap.bogen.
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Regesten: Rizzi 1991, Nr. 272; Rizzi 2005, S. 36.
Literatur: Hunger 2013, S. 83.
1502 September 1: Anna, Tochter von Heinrich Schuhmacher, verkauft ihrem Bruder Heinrich ihre Eigengüter, Haus und Hof in Safien «gelegen zu der Kilchen5 im Hof Gallaraw» (Or. unauffindbar: GdeA
Safien Urk. N1).
a
b
c
1
2
3
4
5

30

Auf Rasur.
Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Zu Ammann Kaspar Brehm vgl. oben Nr. 14b.
Margaretha von Reitnau, 1486–1506 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114f.).
In späteren Urbaren Gallerauw genannt (Muoth 1901, S. 77 u. 102; Joos 1959, S. 312); zur Lokalisierung vgl. Karte in: Bandli 1991, S. 33 sowie Hunger 2013, S. 83.
Mit diesem Register ist das Urbar von 1495 gemeint (Joos 1959, S. 308–318).
Damals scheint die St. Johanneskirche am Platz in der Nähe des Rathauses und des späteren Priesterhauses («Alpenrose») gestanden zu haben.
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e) Die Erben von Barlin Zinsli, Luzi Zinsli und Andreas Zinsli bestätigen,
dass sie Hof und Güter zum Turn und Santlaschg samt 125 Alprechte
vom Kloster Cazis als Lehen empfangen haben
1495 Oktober 18
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Wir, hienach benémpten Barlin Zinslins erben, Lutzi Zinslin unnd Anndres
Zinslins erben, sésshaft in Savia, vérjéhennd offenlich und thuͦnd kunde mit
disem brieffe, wann u̍ns die hochwirdig frōw, fro Margaretha1 , aͤbbtissin, unnd
die chōrfrowen gemains capitels des gotzhuss Sant Peters zuͦ Chatz, fu̍r sich
und all iro nachkommen zuͦ ewigem erblehen récht und redlich nach erbléhens
récht verlihen habend iren und ires gotzhus aygen guͤter und hof hie in Savia
gelégen, genant zum Turn und Sanntlaschg2 ; stost das guͦt zum Turn abwert
in das lantwasser, ufwert an die alpen und uswert an die gassen und inwert
an Ferdu̍ren und an den Runngg. Und das guͦt Santlaschg stost abwert in das
lantwasser, inwert an die alpen und almayn, ufwert och an die alpen, uswert an
Maloͤmia. Und gehoͤrt zuͦ disen bayden guͤtern zum Turn unnd Santlaschg hunderrt und fu̍nfundzwaintzig kuͦen alpen und almaynen, diea stossend ufwert an
den graͮdt, inwert an Vallaͤtscher alpen, ußwert an Maloͤmier alpen. Und stossent
der gnt. hof, guͤter, alpen und almayn zuͦ allen orten, als zyl und marckstain wol
uswysend, mitt grund, gradt, hus, hofa , zymmer, gemu̍r, tach, gmach, stég, wég,
stoͤck, stain, wunn, wayd, holtz, féld, wasser, wasserlayte, in unnd usfart und
mit allem benempten und unbenempten, so und waß von altem hérkommen und
von réchts wégen darzuͦ gehoͤren soͤl und mag, nu̍tz usgelaͮssen noch hindan gesetzt, als nach ludt und sag des erblehenbrieffs u̍ns daru̍ber besigelt gegében,
der soͤlch maͮsse aygenlichen inhalt.
Hierumb mit zytlicher vorbetrachtung und wol bedaͮchtem muͦta bekénnend
wir fu̍r u̍nns selbs und all unser erben wissentlich in kraft diss briefs, das wir
und die sélben unser erben, gemainlich ald wér den gnt. hof und guͤter von u̍ns
in kofs wyse oder sunst ymmer inhete b– und nuͤtzet–b , der bemélten unser gnaͤdigen frowen aͤbbtissin und allen iren nachkommen und gotzhuse zuͦ Chatz nun
fu̍rohin ewanklich alle jar jarlich unnd jedes jars besonder alwégen uff sant Martins tag [11. November] zuͦ ainem réchtena erblehen zins richten und gén Chatz
in iren gotzhuß antwu̍rten soͤllend und wellend sammenhaftenklich nu̍nzehen
schilling pfening, ain ₰ und ain hlr gélts guͦter genemer Churer mu̍ntz und wérung und b– drey staͤr schmmaltz–b , je zwoͤlff krinnen fu̍r ain staͤr ze réchnen, und
darzuͦ drey centnér kaͤß und fu̍nfthalben wer[t] kaͤß, alwég vier und zwaintzig
wer[t] kaͤß fu̍r ainen céntner und vj kr. fu̍r ainn werd kaͤß ze rayten, genanter
Churer gewicht und b– wérschafft. Darnach zwey–b hoͤpter mit fier rossen und
fier knéchten und nit mer.
Und ob der erstbestympt zins durch u̍ns ald unser erben nit gericht wurde unntz uff den naͤchsten sant Andrés tag [30. November] darnach, also das
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ainer odera mer uss u̍ns, genanten mayeren, ald unseren erben fu̍r uns nach
der ustayllung und inhalt der register, der wir beyd parthyen inhand, durch
die vorbestympten hoͤpter nit richte, es braͤste wénig oder vil, so ist denn glych
mornendes nach sant Andrés tag der zins zwyfalt zuͦ gében vérfallen. Und ob
dann der zwyfalt gefallen zins in jarsfrist nit bezalt wurde, also das ain zins
den andren ungewért ze jar umb bezuge, so ist mornendesa als bald der tayll
an disem hof und guͤteren, der nit gar gezinset ist, nach abtaylung des registers
mit all bessrung und mit sampt dem zwyfalten gefalnen zinse der vil gnt. unseren gnaͤdigen frowen ald iren nachkommen und gotzhuse von u̍ns fry, ledig zuͦ
hof gefallen, zinsfellig gworden und vérfallen, als oft és zuͦ schulden kaͤme, oͮn
méngklichs widerred und widerspréchen. Doch andren unseren mitmayern, so
ire tayl gerichta hetend, an iren réchten und tayllen nach uswysung des registers, oͮn schaden.
Hierinne ist och u̍ns, vil gnt. mayeren, unnd unseren erben vorbehalten, ob
dhayner under u̍ns sinen tayl zins zwyfalt fallen liessea , dadurch zuͦ besorgen
waͤre, sin récht am hof und guͤter hoffellig wurde, so mugend wir, die andren sine
mithaften, den zwyfalten zinß richten und gében und damit zuͦ dem guͦt staͮn.
Doch das soͤlchs beschaͤcha vor dem hoffall und nit darnach. Und umb soͤlchen
zins soͤllend die vorgnt. unsre hoͤpter allain an der waͮg und sunst re[c]hnung
gében und soͤllend dann die gnt. aͤbbtissin und ire nachkommen nun hinfu̍r
ewanklich den hoͤpteren, rossen und knéchten ain erber zerung gében zuͦ guͦten
tru̍wen oͮn gefaͤrd.
Unnd wenn soͤlcher obgnt. zins von u̍nns gén Chatz, wie obstaͮt, u̍beranntwu̍rt und an die waͮg geschlagen wu̍rt, so sol ain jede aͤbbtissin zuͦ Chatz ainn
frummen man uss dem gericht Chatz und wir und unnser erben unnseren landamman uss Savia darzuͦ gében. Und wass sich die zwén fu̍r wérschaft erkennent, sol die egedaͮcht aͤbbtissin und ir nachkommen némmen und émpfahen.
Doch sol es alwég durch iren aygnen amman in Savia gewegen werden.
Unnd ob sich begaͤbe, das ain krinn oder zwo fu̍r oder hinder waͤre, sol jeder
tayll dem anndren nach glychem gélt bezalen. Wo aber wir, vil gnt. mayer, oder
unser erben ainer oder mer den zins, wie obstaͮt, nit richte in bywésen deren
bestympten schaͤtzeren, so sind die oft gnt. aͤbbtissin und ir nachkommen nu̍tz
schuldig ze némmen, dann was uff dem vordren zyl wérschaft gewésen waͤre.
Die dick gnt. unser gnaͤdig frow aͤbbtissin wil och hiemit durch érnu̍wrung willen deren lehenbrieffen an iro aygenschaft und geréchtikait des grundesc diss
obbeschribnen hofes und guͤttern unéngolten sin. Darzuͦ ander zins uff den bemélten guͤter gemacht iren, irem gotzhuß und nachkommen dhaynen schaden
bringen soͤllend, wie dann soͤlchs unnser spruchbrief lu̍trer ußwyst. Darby och
wir, vil gnt. mayer, by allen guͦten alten hérkomnen re[c]hten belyben soͤllend
an dem gnt. lehen. Und ob wir, egedaͮchten mayer, und unser erben unnsre
récht diss unnsers lehens verkoffen oder verpfenden weltend, das moͤgend wir
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thuͦn, wém wir wellend, usgenommen edlen und aygnen lu̍ten, doch der egn.ten
unseren gnaͤdigen frowen, iren nachkommen und gotzhuse an iren zinsen und
geréchtikayten oͮn schaden. Welcher dann soͤlch récht an sich koft, sol ainer jeden aͤbbtissin des obgnt. gotzhus Chatz, so vil und sich an dem koft bezu̍cht,
je von ainem lib ₰ ain schilling pféning ze réchter intraden gében, damit sol im
dann der koff gefertiget sin.
Wir, mer beruͤrten mayer, und unnser erben soͤllend och den zins dises unnsers lehens nit wyter zértayllen, besonder by dem tayll laͮssen belyben, wie
das die letste nu̍w re[c]hnung inhalt unnd die register bayder parthyen uswysend, darzuͦ by allen puncten und begryffunngenn belyben nach uswysung des
spruchs, so wir bayde tayl versigelt inne hand.
Und also soͤllend und woͤllend wir, obgnt. mayer, und all unser erben deren
egnt. unnseren gnaͤdigen frowen, allen iren nachkommen und gotzhuse umb
alles das, so hie obgeschriben ist, guͦt und getru̍w wéren und versprécher sin
an allen énnden und gerichten, gayschlichen und wéltlichem, wo oder wenn sy
des noturftig wurdind, in unnserem costung oͮn iren schaden zuͦ guͦten tru̍wen
oͮn gefaͤrd.
Unnd des alles zuͦ vestem urku̍nnd, so hannd wir, obbeschriben mayer, mit
flys gebétten und érbeten den ersammen unnd wol beschaydnen Casparen Prémen, der zyt unseren landamann, und das gericht, das sy unsers lanndes aygen
insigel fu̍r unns und all unnser erben, doch inen und iren nachkommen amman
und gericht oͮnschaͤdlich, offenlich gehénnckt hand an disen brieff. Der gében
ist an sannt Lucas, des hayligen ewangelisten tag, als man zalt nach der gepurt
Cristi tusennt vierhunndert nu̍nntzig unnd fu̍nnff jar etc.
Originalrevers: BAC Urk. 014.1926; Perg. 45,5 × 27 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; verblasste Dorsualnotizen. – Kopie (1663): StAGR A II, LA 1/Nr. 8; Pap.bogen, beschädigt;
Unterschriften. – Auszug: GdeA Safien Urk. Nr. 9b; Pap.bogen.
Regesten: Rizzi 1991, Nr. 271; Rizzi 2005, S. 36.
Literatur: Joos 1959, S. 316; Hunger 2013, S. 174.

30
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1551 Oktober 16 ( sanndt Gallen tag): Ammann und Gericht von Ortenstein verkaufen ihre – vom Kloster Cazis ererbten – Ansprüche auf einen Käsezins von 8 Zentner 6 Krinnen an die Bauern in Safien,
namentlich Valentin Gartmann, Kaspar Schocher, Andreas Zinsli, Valentin Buchli und ihre Mithaften,
um 444 Gulden 10 Batzen (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 23; Perg. 31 × 28/29 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Ortenstein, hängt; Dorsualvermerk: Marktbrief über den zinskäß. – Lit.: Zinsli 1970, S. 81).
a
b
c
1
2

40

Unsichere Lesung am rechten verblassten Rand.
Anhand Kop. ergänzt.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Zu Margaretha von Reitnau, 1486–1506 Äbtissin von Cazis, vgl. oben Nr. 14d.
Zu diesem Gut beim heutigen Thalkirch vgl. Muoth 1901, S. 75 u. 100; Joos 1959, S. 292f. u. 316;
zur Möglichkeit einer befestigten Suste in Turrahus vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 150.
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15. Die deutschen Leute im Safiental teilen sich in vier Pürten
auf und bestimmen, dass im gemeindlich erklärten Wald
das Weiden, Heuen und Holzschlagen ohne Wissen und
Willen der Landschaft verboten sei
1498 Juli 25

5

Alen menchlichen, die dissen brief ansechen oder herren laͤsen, denen si ze
wisen, wie die du̍tschen lu̍t in Saffien sich saͤlb in fier bu̍rden1 deilt hant und
ist ein gmeint. Und hant ein gmein walt oder weit glan, der ist aler fier bu̍rden
unnd ein ganzen lantscha[f]t, namlich fona Karnu̍sdobel2 , das da ist hinderthalb
der ussren kilchen us, bis an das Klein Graffli3 bis an das dobel, wu̍n, weit,
holtz, walt, gru̍nt, grat, stock, stein; stost ab bis ins lantwaser, uf uf den garat an
Tschapinen nach lu̍t der eltren brieffen, wie die usspraͤchen alwaͤg ein jetlichenb
in sinen krefften beliben lasen.
Item in dem obemelten walt oder wiet [!] sol neimen nu̍t waͤder hewen noch
etzen an der ganzen gmeint wisen und wilen, den es ist der ganzen gmeint frig
eigen gu̍t. Und mag die ganz gmeint damit du̍n, lan, schalten, walten, wie es
si gu̍t du̍ncht, in alwaͤg on der ganz gmeint wisen und wilen sol da neimen nu̍t
hantlen noch du̍n, etzen noch hewen.
Den diea lantschafft ist ei[n]s worden, si welten noch uf die sieb die graͤchtigkeit nit deillen von waͤgen der schintel heltzeren, doch inen vorbehalten das ein
lantschafft Saffien mag mit du̍n, wie es inen gfelig ist, wie es zum nu̍tzlichsten
ein lantschafft si, domit du̍n, lan, schalten, walten, was eren lu̍ten wol zu̍stat,
den es ist ir eigen gu̍t.
Und des ze warer urku̍nt, so hant wier, ein gantzi gmeint in Safien, einhillig
gheisen unsren lantammen user eigen insigel ofenlich uf disen oder an disen
brif hencken, doch dem amen, gricht und gantzen gmeint on schaden. Gaͤben
uf sant Jagu̍ms tag, du̍ man zalt fon der gebu̍rt unsers heren Jesu̍ Christi du̍sig
fierhu̍ndert acht und nu̍tz jar. Deo gratzias etc.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 10; Perg. 31/32 × 13,5/14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt,
bruchstückhaft; dorsuale Regest- und moderne Gerichtsnotiz; beiliegend Kopie von 1749.
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Literatur: Bundi 1982, S. 378; Michael-Caflisch 2010, S. 97.
a
b
b
1
2
3

Verblasste Stelle.
Korrigiert anstatt eitlichen.
Unklare Lesung.
Zur Unterteilung des Tales in Pürten oder Bürden vgl. Sprecher 1672, S. 266; Sererhard 1742/1944,
S. 25; Purtscher 1924, S. 183.
Carnusa Tobel (RN I, S. 101).
Wohl identisch mit Gravli/Gròòfli gegenüber von Gün (Hunger 2013, S. 103).
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16. Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen den Gemeinden Safien und Tschappina wegen Unterhalts der Strasse
über den Glaspass
1501 März 8. Sarn
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Ich, Hans Staͤcher, der zit amman am Heintzenberg, beken und thuͦn kunt offenlich mit disem briefe, dz ich uf hu̍t siner tate von gnaden und befelhens wegen
dez hochwu̍rdigen fu̍rsten und herenn, herenn Heinrichen1 , von gotes gnad[en]
bischoff ze Chur, mines gnaͤdigen herenn, Zaren im dorf offenlich zuͦ gricht gesaͤssen bin an gwonlicher richtstatt.
Fu̍r mich und in offen, verbannen gricht komen sint die ersamen Jacob Gredig und Casper Juͦn von Safyen als von wegen der gantzen gmeinta in Safyen, verfu̍rsprechet nach ordnung dez rechten und clagtent hin zuͦ ein gantzen
gmeint von Tschapinen dez span und stos halb, den sy mit ein andren hetent
der straß halb. Dz die von Safyen vermeintent, die vona Tschapinen soͤtent den
weg uf thuͦn und machen als wit der Tschapiner piet begriffe, es waͤr winter zit
oder sumer zit, dz ein jetlich biderb man moͤchty sicher varen mit sim lib und
mit sim guͦt, er waͤr froͤmt oder heimsch. Und satztent durch iren fu̍rsprecher zuͦ
recht, ob die von Tschapinen den gemelten weg nit soͤtent machen, in mas wie
die gemelten Jacob Gr[e]dig und Casper Juͦn clagt hetent oder wz recht waͤr.
Do tratt in dz recht Cristen im Ried, amman in Tschapinen, mit ander sinen
mithelfern, die by im stuͦndent, verfu̍rsprechet nach ordnung dez rechten und
vermeintent, ein gmeint von Tschapinen waͤr denen von Safyen da nu̍t schuldig,
nit witer den weg ze machen noch uf ze thuͦn, den wie syen [?] von alter her
gemacht hetent sy oder ire vordren je und je; anderst den sumer zit da wetens
nit darwider sin ze machen wie von alter her und der ku̍rtzy nach. Satztentz
durch iren fu̍rsprecher ze recht, ob sy nit bilich darby soͤtent bliben und der clag
geantwu̍rt han oder wz recht wer.
Do fragt ich, obgemelter richter, dz recht nach allem handel, so fu̍r recht komen wer, wz rechtz wer. Do gab recht nach miner frag, nach allem handel, so fu̍r
recht komen ist, dz die obgemelten cleger Jacob Gredig und Casper Juͦn habent
ir clag behept gegen denen von Tschapinen also, dz ein pu̍rt oder ein gmeint in
Tschapinen solent den weg hienach ze ewigen ziten sy und ir nachkomen steg
und weg machen sumer zit und winter. Doch so habent sy sumer zit halb nit
grosen stos gehept, dez selbenb halb werent sy gehorsam gesin an recht ze machen. Ob aber gotz gwalt infiely schnea halb oder ru̍finen, loͤwinen, gwaͤchten
oder holtz den weg verhalty, so sol ein gmeint von Tschapinen jetz und hienach
sy und ir nachkomen von der Stegen2 uf bis an dz tu̍rly ze naͤchst an halb Casper Goͤpfrids hus steg und weg uf tuͦn und machen winter zit und sumer zit in
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soͤmlicher mas, dz ein jetlich biderb man mu̍ge sicher varen und gan mit eim
ros ze guͦten tru̍wen ungefarlich, er waͤr froͤmt oder heimsch.
Dez begertent die obgemelten zwen man, Jacob Gredig und Casper Juͦn, ein
urkunt vom rechten, wies da sich mit recht verloffen hete. Dz inen erkent wart
in iren kostung ze geben.
So gib ich, obgemelter richter, von dez rechten wegen disen brief versigelt
mit dez ersamen wisen amman Maru̍ggen3 eignem angehencktem insigel, doch
im und sinen erben und nachkomen und dem gricht an schaden und unbegriffenlich. Der geben wart in dem jar, do man zalt von Cristus gebu̍rt tusent fuf
hundert und ein jar, am achtenden tag dez manetz mertz etc.

5

10

Original: GdeA Safien Urk. Nr. 11; Perg. 28/29,5 × 19 cm; Siegel: NN Marugg, hängt, beschädigt; dorsuale Regest- und moderne Gerichtsnotiz; beiliegend Kopien von 1707 und 1760. – Kopien: GdeA
Tschappina Urk. Nr. 23; Pap.bogen ohne Unterschrift; StAGR A I/18g Nr. 4; Pap.bogen; PrivatA Höfli
B 1; Pap.bogen.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1839.

15

Literatur: Dosch 1996, S. 147.
a
b
1
2
3

Am rechten Rand verdorben.
Korrigiert anstatt sellen.
Heinrich von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492f.).
Zum Stägawägg = Glaspass vgl. Hunger 2013, S. 190.
Zur möglichen Identifizierung von Ammann NN Marugg vgl. Kap. VI, Nr. 20.
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17. Ammann und Gericht von Safien urteilen im Waldstreit
zwischen den Nachbarn der Höfe Thalkirch und Malönia
1512 März 1
1511 Dezember 20 ( sant Tomes abent): Die Rechtsprecher von Safien urteilen in der Klage von Kaspar
Stöckli, Christian Imboden und weiteren Vertretern der Nachbarschaften Camana und Bäch einerseits
gegen die Nachbarn in Thalkirch andererseits, weil diese in ihren Wäldern, die als Erblehen der Äbtissin
von Cazis an sie gekommen sind, Holz hauen würden: Und sprechent des ersten, dz der walt vom
Baͤchertobel usher und was ob der landstrāsz uf ist, untz zuͦ dem wissen brunnen oder zuͦ der wissen
ruffinen sol der Gamaneren sin und dero zum Baͤch. Und me von dem selbigen wissen bach oder
ru̍ffy us untz uf dz Hoytobel1 , dz zwu̍schent der Gartmanigen und Gamaner walt uf und ab gāt,
als den zil und markstain in und us wol uswysend. Ob denen selben markzilen uf sol och der
Gamaneren und deren zum Baͤch sin. Und was den von denen selbigen markzillen ab ist bis in dz
lantwasser und von dem wissen brunnen oder ru̍ffin in, och under der strāsz in dz lantwasser untz
an dz Baͤchertobel sol dz selbig holtz und walt der indren in der indren gebu̍rt sin und beliben ze
nutzen und ze bruchen, in ban ze halten oder ze howen, wie den jetwedra tail bedunkt, dz ir nutz
und fuͦglichest syge, doch alwegen der grund und weid sol der Gamaneren sin und beliben.
Hiemit soͤllent die baid pardien gericht, geschlicht und verainet sin und dz halten jetz und hienach in ewigkeit sy und ir erben und nachkomenden (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 15; Perg. 30,5 × 26 cm,
verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Abschr.: GdeA Safien
Urk. N23; Pap.bog. mit Transkr. – Lit.: Bandli 1991, S. 90f.).
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Ich, Casper Bremm, zuͦ der zit amen in Savien, vergich und tuͦn kund offenlich,
dz ich offenlich ze gericht gesessen bin in Savien an gewonlicher gerichtstatt,
von gewaltz und bevaͤlhens wegen des wolgebornen hern, hern grāffen Johannes Jacob Drywulsch2 , her zuͦ Masox, Rinwalt und in Savien, mines gnaͤdigen
herren etc.
Und kam da fu̍r mich und fu̍r offen, verbannen gericht der erber Hans Schocher mit sampt siner mithelfren siner nachburschaft der indren im tal mit irem
erloupten fu̍rsprechen Cristen Gredig und klagtent da hin zuͦ denen in Maloͤnyen3 . Und was iro klag also: Wie dz sy da ain walt mit einandren haͤttint gehan,
den man da nempt der Inder Banwalt, und den selbigen walt habint die beid
gebu̍rden mit einandren genutzet und gebrucht und mit einandren in ban geschlagen und banwarder gesetzt, als lang als sich kain man verdenken muge
und vil lenger. Und wa sy wider soͤlichs weltint reden, so weltint sy sich des
zu̍gen an biderb lu̍t, won sy heigint sich des nie gewidret den jetz, so tuͤiend sy
inen intrag, darzuͦ sy nit recht habind, won sy moͤchtint och nit weder steg noch
weg noch bru̍gen noch kilchen buwens den walt nit behebena . Und sastent dz
zuͦ recht, ob sy nit soͤltint den walt noch hu̍tby tag mit einandren lassen nutzen
und bruchen wiea von alter haͤr oder was recht waͤr.
Do stuͦnd her fu̍r Hans Ballisser4 , Jos Tschoͤri und Marquart Buchli mit sampt
iren mithelfren, dero in Maloͤnyen, och mit irem erloupten fu̍rsprechen Casper
Juͦn5 und antwu̍rtten also: Sy duͤchti der klag froͤmd und unbillich, den warumm
derselb walt sy in dem iren und in iro erblehena brieffen, da sy es verzinssen
muͤstint und davon zins und zehenden muͤssint geben. Und sye der grund iro
wunn und waid, holtz und vaͤlt und syge och in dissem lant sittlich und gewoͤnlich gesin, wer ain walt uf dem sinen hab, der habe in och in schiremb gehept
je und je und habe inen nieman kein intrag daran getan. Und vermeindent och,
sy waͤrint inen nit schuldig, kain holtz us iro walt ze geben, den sy habind och
selber in iro guͤttren holtz und waͤlt oder anderschwa in gemainen walten, dz sy
sin nit notdu̍rftig siend. Und sastent zuͦ recht, ob sy daby nit geantwu̍rt haͤttint
und soͤltint darby beliben oder was recht sy.
Und uf dz so gab recht und urtail, begerti sich jeman ze zu̍gen an lu̍t und
brief, dz moͤchtint sy tuͦn. Do leittent die Maloͤnyer iro erblehen brief in dz recht
und die kleger begertent sich ze zu̍gen an biderb lu̍t. Do wart verhoͤrt lu̍t und
brief rechtlich. Uf dz so ward baid bardyen gefragt, ob sy u̍t me in recht weltint
legen, dz moͤchtint sy tuͦn.
Und uf dz so wart verhoͤrt klag, antwu̍rt, red und wider red und alli ding
nach nottdu̍rft und nach iro guͦt benuͤgen. Uf dz so ward zuͦ recht gesetzt, was
nun recht waͤr. Do fragt ich, obgnantter richter, umm dz recht uf den aid. Do gab
recht und urtail nach miner ummfrag, nach klag und nach antwu̍rt und nach
kuntschaft und nach allem, so fu̍r recht komen waͤr:
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Die Maloͤnyer mu̍gent holtz nemen ze bruchen zuͦ iro stāfflen den sumer zit
ze guͦtten tru̍wen und ungefarlich ze bruchen mit dem minsten schaden.
Me so mu̍gent sy nemen an iro zu̍n zwu̍schent iro guͤttren und almein oder
alpa, dz von einandren gezu̍nnen ze guͦtten tru̍wen mit dem minsten schaden.
Und ob der wind holtz valti, es waͤr wenig oder vil, dza soͤlt och der Maloͤnyeren
sin. Und dann hin so soͤl dz holt[z] und der walt gemein sin der indren als der
usren, wie von alter haͤr. Doch all weg der grund und weid sol der Maloͤnyeren
sin, doch vorbehalten ob hie nach tweͣdra tail den andren welt u̍ber meren ain
unzimlichen satz ze machen, so soͤl es doch all weg an aim gericht stan.
Des begert Hans Schocher mit sinen mithelfren ain urku̍nd vom rechten, dz
wart inen erkend in irem costung. Also gebent wir, richter und rechtsprecher,
dis urku̍nd versigelt mit des lantz aigen insigel, doch u̍ns und dem lant und
u̍nsren erben und nachkomenden on schaden. Geben ze ingendem mertzen im
jar, als man zalt von Cristus geburt tussend fu̍nf hundert und zwelf jar etc.
Originale: (A) GdeA Safien Urk. N25; Perg. 35 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; verblasste Dorsualnotiz; beiliegend moderne Abschrift; (B) StAGR A I/2b Nr. 29; Perg. 36 × 26 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Safien, fehlt.
a
b
1
2
3
4
5

5

10

15

Am Rand verblasst.
Unsichere Lesung.
Heutobel/Häutobel (Hunger 2013, S. 111).
Zu Graf Johann Jakob/Gian Giacomo Trivulzio (1442–1518) vgl. Lexikon Leu, Bd. 18, S. 290; Santi
Cesare, Gian Giacomo Trivulzio, in: QGI 65 (1996), S. 243–248; HLS 12, S. 488.
Malönia (RN I, S. 103; Hunger 2013, S. 137).
Zu diesem Familiennamen vgl. RN III/2, S. 894.
Der nachmalige Ammann Kaspar Juon (†1567) soll – gemäss Ardüser 1598, S. 43 – 105-jährig
geworden sein.
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18. Vor dem Gericht von Safien wird ein Verzeichnis der Armenspenden angelegt
1520 März 2
Item disz spent bu̍ch ist ernu̍wert mit urdeil vor ferbanenem gricht in Saffien,
als man zalt 1520 jar, uf den 2 tag zingandem mertzen und sol als ffest sin als ein
fersigleter brieff, den al spenden, die drin stant, die sint mit urdeil ingeschriben
und ou̍ch mit wissen und willen denen die spent su̍lent.
Item mu̍ sol ou̍ch wissen, das die spenden sint us einem alten spenden bu̍ch
zogen, das da gemacht was im jar, als man zalt du̍sent vier hu̍ndert und fiertzig
jar.1
Item dissi spent, es si brot, käs oder gält, sont alli jar inzu̍chen die spenden
vögt und armen lu̍ten in Saffien usdeillen.
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Item man sol ou̍ch die spent nit witer deilen lassen, den was bi einandren ist
mit ein andren inzu̍chen.
Item wo nu̍t mit usdruchten worten stat gu̍t blapert, so sol mu̍ druch [!] us
verstan lant blapert in dissem spant bu̍ch.
Es folgen die einzelnen Posten zugunsten armen lu̍ten ab Gütern in der inneren
Pürt, in Camana, Zalön, Gün und Carfil, geschriben von meir, Michel Bu̍chli2 ,
der zit lantammen in Safia, 1520 jar, am 2 tag zingänden mertzen.
Einträge: GdeA Safien B 15.20; Perg.faszikel, 16 × 23 cm in Ledereinband.

10

15

1647 wird das Spendenverzeichnis revidiert und die Abgabepflichten samt ihre Unterpfänder neu – auf
den hinteren Seiten des alten Spendbuchs – notiert: Dysses nüwe spänden buch hat ein herr amen
und meine herren lut erst gesetzes datum ernüwern und erlüteret mit rächt und urtel for verbandem
gricht und bestätigung einer gantzen gemeint in Saffien. Mit dissem luteren verstant, daß disses
spänden buch sambt alle darin stände posten solent alle sammen ohnne vorbehalt, so vest und
starck hie in verfast sein, als in starckem brieff und sigel, ehwig und unablösslichen zinß und gült
zuo ehwigen zeiten etc. (Eintr: GdeA Safien B 15.20, s. d.).
1
2

20

Dieses Spendbuch von 1440 ist nicht mehr vorhanden.
Michael Buchli, reg. Landammann von Safien.

19. Die Kinder von Johannes Hunger von Safien tauschen mit
Hilfe ihrer Vormünder Güter in Turrahus gegen ein Gut von
Kaspar Banz in Splügen
1521 September 1

25

1. 1510 o. D.: Hans Gredig, wohnhaft in Safien, verkauft als Vormund der Kinder von Fluri Weibel
deren Erbgüter und zugehörige Rechte in Safien, bi dem Steinhuͦs1 gelegen, an Ammann NN Wieland
in Safien um 310  (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 14; Perg. 36 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien,
hängt; dorsuale Registraturnotiz).
2. 1514 August 17 ( donerstag vor st. Bartholomes tag): Hans Balliser2 von Safien bestätigt, dass
er Elsa, Tochter des verstorbenen Marquard Buchlis, und ihren Erben einen Zins von 6  4 Plappart
schulde ab Gütern beim Tschoͤrigen hus3 (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 16; Perg. 32,5 × 18 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz; beiliegend Transkr.).

30

35

3. 1519 Februar 14 ( tze mitem kurtz monat). Safien: Hans Tester, Sohn des verstorbenen Kaspar
Tester, verkauft Peter Schaller Eigengüter und zugehörige Rechte in Untercamana um 400  (Or.: GdeA
Safien B 22.1, PrivatA Zinsli A 1; Perg. 42 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, leicht beschädigt; dorsualer Besitzervermerk).

Wier, hie nach benemten geschwisterdi, ich Manli und Marieli und Drini und
Anali und Maria, des Johanes Hungers säligen eliche kint in Saffien, vergechen
und thu̍nd kunt für uns und al unser erben, ob wier nit wären, das wier mit hu̍lf
und rat unsren rächt gebnen fegten Barli Gredig, Jili Barli, Hans Ju̍n und andren
gu̍ten frinden, Bläsi Hu̍nger unda gricht hu̍lf und rat gedu̍schet und verdu̍schet
hant zu einem rächten jemera ewigen du̍sch und wächsel dem fromen Chasper
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Bantz von Spligen, im und allen sinen erben, ob er nit wär, namlich unser ligent
gu̍t in Saffien im dal im Ru̍ng und zum Du̍ren gelägen4 :
Des ersten das hu̍ß im Ru̍ng mit sin grächtigkeit und die gadenstet und gu̍t,
stost uf und in an Felduren alp5 und almeini, abwärt ans lantwaser, uswärt an
den dri kinden gu̍t. Me den bärg und dalp änetem wasser, stost us ins dobel an
den kubärg an den roden stein, inwärt ans Schochers bärg, ufwärt ufs Horen,
abwärt ins lantwaser, da das gmelt gu̍t anstost. Me ain hu̍ß zum Du̍ren an der
grossen stu̍ben dri fierlig, me im undren sin hu̍ß dri fierlig. Me das uskälerli
bim schithu̍ß, me das klein spicherli uf der kameren. Me den käler under der
stu̍ben in den usgmachen beten, ou̍ch die dri fierlig und alwäg dem nach hu̍ß
rächdi und die zwie stäli bim hu̍ß und den grossen gaden halben bim hu̍ß und
das gu̍t, das usser deil und die spicher gadenstat, stost ab ans lantwasser, in an
der gmelten 3 kinder gu̍t, uswärt ans gaseldi an Gu̍w Alp6 , ufwärt an die mitel
gadenstat, wie die marchzyl uswisen.
Me ein halbe gadenstat genant Boden Gadenstat, das usser deil, stost abwert
[an]b hu̍ß gadenstat, in an Johanes Segers und sinen hu̍ßfrowen gu̍t, uswärt an
des Chaspers gu̍t und an die mitel gadenstat, ufwärt an die mitel gadenstat und
an die obren gadenstet. Me in der Siten Gadenstat ein fierlig, stost ab und us an
der Elsen Gartmani gu̍t, in an die zuweiden, ufwärt an der Hu̍ten Gadenstat. Me
in den zuweiden, was dan zughert und das mit wun, weit, stäg, wäg, wasser, ir
leiti, holtz, walt, gru̍nt und grat, dach, gmach, mit aler siner grächtigkheit, wie
zil und marchstein gar eigenlich uswissen, nütz usgenomen noch dafon zogen.
Und git der gmelt Chasper ab dem gmelten gu̍t ewigen hoffzins ein halb
zentner käs minder nu̍n krinen dem Hener, me iiɉ  dem Christen Hoger, me
4  3 c des ammen Nutlis erben ze Falendas, me iɉ  dem Hans Joß, me dem
Hans Gredig vij dick, me 3 guldi dem ju̍ncker Heinrich7 , me gän Luffen 2 
15 c. Item und hant semlich man c– in Saffien–c ammen und gricht das gmelt gu̍t
mit aler siner grächtigkeit uf iren eit gesprochen, namlich du̍ssig Rinsch , jed
fu̍nfftzen gu̍t batzen vor ein jedend  ze reiten pu̍ntz wärig.
An das obgemelt gu̍t het uns, gemelten kinder, der gemelt Chasper ander
ligent gu̍t im Rinwalt ze Spligen du̍schet, ou̍ch wie es biderp lu̍t gesprochen
hant ze Spligen. Daru̍m so mag der gmelt Chasper, är, sin erben, ob är nit wär,
das gemelt gu̍t nu̍n hin und hin inhan, nutzen, niesend , verku̍ffen, versetzen wie
ander sin eigen gu̍t, doch den vorferschribnen zinsen an schaden. Und um den
ewigen du̍sch und wächsel, wie obstat, welen wier, obgemelten geschwisterdi,
und unser erben des gmelten Chaspers siner erben recht gu̍t dru̍w wär sin an
alen grichten, wo es jemerd ze schu̍lden käm in unsrem kostig.
Und das ze warer urkund, so hant wier, obgemelten geschwisterti, und wier,
gemelter fogt, in fogtz wis gar ernstlich gebäten und erbäten die ersamen und
wisen, den lantammen und die rächtsprächer in Saffien, das si irs lanz eigen
insigel offenlich an disen brieff gehenckt hant, doch dem ammen, gricht und
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gantzen lant Saffien on schaden. Gäben, do man zalt von unsers heren gebu̍rt
uf ingänden herbst 1521 jar.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 18; Perg. 32,5 × 27,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; dorsuale Regestnotizen.
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1. 1523 Januar 30: Wilhelm Brehm und seine Ehefrau verkaufen Jörg Koller, Bürger von Chur, und dessen Ehefrau Schmalzzinsen ab einer Gadenstatt in Zalön, die man nempt in der Schluͦcht8 (Or.: BAC
Urk. 015.2416; Perg. 32,5/33 × 26/27 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotiz).
2. 1527 September 1 ( ze ingendem herbst): Die Geschwister Hans, Valentin, Franz, Christian, Nesa,
Martha und Ursula, Kinder des verstorbenen Peter Testers von Safien, bestätigen, dass sie Margaretha,
Ehefrau von Michel Garfriler im Rheinwald, einen Zins von 3  schulden: Und gat der obgnt. zins us
und ab unsren guͦt in Savien uf der undren Gamanen gelegen, ab unsren teil hus und hof gnt. ze
Hansthomen hus. Und ab ainem stuk guͦt gnt. zu Breiden, och am usren ort gelegen, wie den zil
und marken wysent. Und ab ainer gadenstatt gnt. die Egga, wie zil und markstain wol uswysent.
Und ab aim stuk guͦt in der gadenstatt gnt. zum Schopf, inderthalb dem gaden gelegen, och wie zil
und markstain wol uswysend. Und aber ab ainer gadenstatt gnant zuͦ des Beren Gaden, wie zil und
markstain wol uswysent und ab zwayer kuͤ alp in Gamaner alp und almain und alle gerechtikait, so
zuͦ dem obgnantten guͦt gehoͤrt (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 19; Perg. 30,5 × 18,5/19 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen; beiliegend Transkr.).
3. 1536 Mai 1 ( ze ingenden mayen): Elsa, Tochter des verstorbenen Wolf Buchlis, verkauft mit Zustimmung ihres Ehemannes Hans Stöckli und ihres Vogtes einen Geldzins an Gori Im Berg, reg. Ammann
von Tschappina, um 85 . Zur Herkunft des Zinses heisst es: Den zins mir der amen Balliser schuldig
ist gesin, den ich ererpt han von minem enny selgen anstatt mines vatters selgen9 (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 22; Perg. 31,5 × 18/19 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt; dorsuale
Regest- und Registraturnotiz; beiliegend Transkr.).
a
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Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Oberhalb der Zeile beigefügt.
Vertauschte Vorsilbenstellung korrigiert.
Dieses Steinhaus ist nicht näher bestimmbar, lässt sich jedoch anhand der Anstösser in SafienNeukirch lokalisieren.
Zu diesem Familiennamen vgl. oben Nr. 17.
Laut lokaler Überlieferung wurde das Haus der Familie Schorsch ausserhalb von Turrahus 1830
zerstört und nicht mehr aufgerichtet.
Diese Güter sind in der Gegend von Turrahus zu lokalisieren.
Zur ehemaligen Alp Faldüra vgl. RN I, S. 102; Hunger 2013, S. 74. Heute ist dieses Gebiet Teil der
Alp Falätscha.
Alp Guw = Gguu (Hunger 2013, S. 98). Mitte des 16. Jh.s wird ein Teil davon Zi[n]sligen Alp bezeichnet und von Bauern aus Valendas aufgekauft (GdeA Valendas Urk. Nr. 20–22, 24–29 u. 31). –
Laut Alprechtsverzeichnis von 1583 besitzen dann die Valendaser 122⅔ Rechte in Guw. Vgl. GdeA
Valendas Urk. Nr. 34; Alpbuch Guw, S. 6; Camenisch 1930a, S. 44.
Gemäss dem Regestbearbeiter Junker Heinrich von Hewen. Vgl. dazu Brunold/Saulle Hippenmeyer
2004, S. 276.
In der Schluacht bei Zalön (Hunger 2013, S. 179).
Vgl. oben Vorbem.
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20. Das Gericht von Tschappina urteilt namens des Landrichters zwischen der Gemeinde Safien und Jörg Brehm wegen
Unterhalts der Gerichtsstube
1529 September 15
Wir, hie nach benempten beid partien, mit namen amen und gericht und die
gantz gemaind in Safien als kleger an ainem tail, und Hans Grider in Tschapinen von siner vogti wegen Joͤri Brem in Safien anders teils antwu̍rtter, als von
spenn und stoͤsz, so enzwu̍schent der gemaind und dem Joͤri uferstanden und
erwagsen ist, als von des hus wegen, dz man nempt der gemaindhus1 in Safien, des wir beid teil durch ain lantrichter und unser obren vom Obren pund
gen Tschapinen fu̍r ain unbartysch gericht geschiben.
Also die gemaind oder amen Wielant und Casper Juͦn von der gemaind wegen durch iren fu̍rsprechen klagt hand zuͦ Joͤri Brem: Wie sy da ain hus erbuwen
habind durch iro notdurft willen, dz sy darin moͤchtint richten und ratten. Und
jetz, wen sy wellent vor den richter in der stuba rat han, so welt der Joͤri nit
abstan.
Do anttwu̍rt Hans Grider von siner vogti wegen Joͤri Brem, och durch iren
fu̍rsprechen: Wie Joͤri Brem dz hus erkoft hab umb ain grossi summ gelt und soͤlt
er jetz mit sim husvolch oder gest den winderzit oder wen dz waͤr den gantzen
tag us der stuba sin, dz waͤr im ze schwaͤr. Me so haͤt ain lantrichter den hus
zuͦ geben, was sich da verbruchti, es waͤr mit pfaffen an den vier fro[n]fasten
oder an denen kilbinen oder was man von gerichtz handels wegen verbruchti,
es waͤr urtailbrief oder spru̍ch, dz soͤlt in dem hus verbrucht und verzert werden,
dz enpfurt man im jetz. Me so entwartti man im stuͤll und glesser oder den offen
und maind man soͤll im wandel tuͦn.
Do sprachent die kleger, die pund habint die jarzit abgeleit und abgestelt
und hab die lantschaft enkain schuld daran.2 Uf dz so wart ettwas kundschaft
gestelt von beiden teillen, die wart verhoͤrt rechtlich.
Uf soͤlichs so red der richter Hans Im Ried, jetz amen in Tschapinen, und ain
gericht daselbs zuͦ unser sach: Wir soͤlttintz vertru̍wen dem gemelten richter und
aim gericht oder andren so fil, dz sy an uns erfunden hand durch iro bit willen.
Und sy uns fu̍rgehalten hand fiendschaft, muͤch, aͤrbit, kostung und schaden, so
darus erwagsen moͤcht, so hand wir beid bardien all unser spaͤnn und stoͤsz ufund ubergeben dem gemaͤlten richter und amen Gori, amen Bandli, Cristen Juͦn,
Peter Toͤntz und Hanssen Grider, al von Tschapinen, und och amen Wielant, jetz
amen in Safien, und Hans Gredig, all als gemain schidlu̍t in diser sach. Wie
es die sprechint, setzent und machent, darby soͤl es beliben. Also hand wira ,
gemaͤlten schidlu̍t, uns des beladen und hand verhoͤrt klag, antwu̍rt, kundschaft,
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red und widerred nach iro beider benuͤgen nach aller nottdurft, nit not ist als ze
maͤlden.
[1] Und sprechent des ersten mals, dz die kemnatta, die undren obren stok
undren pfarrhus litt, die sol des Joͤris und siner erben sin und beliben zum undren hus und allen denen rechten, wie och dz under hus ze nutzen und ze bruchen, versetzen oder verkoffen.
[2] Item hand wir gesprochen, dz ain gericht sol usher gan us der stuba in
die obgnt. kemnaten umb iren ratt han und urtaillen, der klag und anttwu̍rt ze
fassen. Und mag der Joͤri mit sinem volch in der stuba beliben, doch vorbehalten
aim gericht, wen sy wend ain urtail fassen, umb die hopturtail oder umb die
hoptsach, so mu̍gent sy in der stuba sin und ratt han vor dem richter. Und sol
den der Joͤri Brem mit sinem volch oder wer den je in dem hus sitzt, sol den
abstan. Doch ob die husfrow kin[d]bettri waͤr, ist sy och nit schuldig us ze gan.
[3] Och ist bered, dz ain gericht ze winderzit von kelti wegen nit moͤchtind
in der kemnata beliben, so moͤchtind sy uf den spicher und in den spicher gan,
ratt han. Oder der Joͤri soͤlt sy in der stuba lan und er mit sim volch abstan. Des
hat er die wal.
[4] Me ist gesprochen; wen es kaͤmmi, dz man muͤsti u̍ber dz bluͦt oder u̍ber dz
mallefitz richten muͤsti,3 dz got verhutten well, wz den daruf gienge mit kostung
und zerung, dz soͤl in dem hus verbrucht werden und sol den essen und trinken
geben, dz erbar sy wie ein andra wu̍rt. Und ob er nit welt wu̍rt sin, so moͤchtint
sy in darzuͦ noͤtten mit recht.
[5] Und wen sust mit andren handlen, es sy spru̍ch oder fraͤffel oder erbschaften ze teillen oder anders, was dz sy, mag jederman hain gon oder da beliben
oder anderschwa und die zu̍gen och b– und iro lon–b nemen nach lant recht und
mu̍gent den fry sin.
[6] Me ist bered, dz der Joͤri oder wer den in dem hus sitzt, der sol die stuba
wu̍schen und suwer han und sy nit beschweren, weder mit flags noch hanf.
[7] Me ob jema[n]t mit dem Joͤri in frid waͤr oder wer da sitzt und im dargebotten wurdi, der mag zum gericht oder zur gemeind in dz hus gan der trostung
on schaden.
[8] Aber ist gesprochen; wen hie nach jemer kain span und stoͤß wurdi von
des hus wegen, so mu̍ge es sich berechten vor iren stab in Safien.
[9] Aber ist gesprochen, dz die gemaind in Safien sol geben dem Joͤri Brem an
sin schaden oder abgang zwaintzig Rinsch  zuͦ der obgnantten kemnatten. Und
ob im jeman u̍t verhendi oder entwartti, den selben mag er mit recht su̍chen.
Soͤlichen spruch soͤllend wir, beid bardien, halten und dem nach gon ze guͦtten tru̍wen jemer ewenklich, wir und unser erben und nachkomenden und wer
je in dem hus sitzt.
Und des ze urku̍nd und vestem guͦtten sicherhait, so hand wir, ich amen Wielant, und Hans Gredig, von der gemaind wegen in Safien und ich, Joͤri Brem,
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und och ich, Hans Grider, in vogtz wis, gar ernstlich gebetten und erbetten die
fromen den amen und die rechtsprecher in Safien, dz sy des lantz insigel offenlich hand gehenkt an dissen brief, doch inen und dem lant, iren erben und
nachkomenden on schaden. Geben ze mittem herbst im jar, als man zalt von
Cristus geburt fu̍nftzehen hundert und im nu̍n und zwaintzosten jar etc.

5

Original: GdeA Safien Urk. Nr. 20; Perg. 39 × 28/29 cm, leicht wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; dorsuale Regestnotiz.
Literatur: Hunger 2013, S. 163.
1554 März 14: Landammann und Gericht von Safien urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Weibel
Peter Brehm namens der Gemeinde und Hans Bandli wegen Störungen in der Ratsstube. Der Beklagte
hat in der Kammer ob der Ratsstube eine Webstube ( ain bar gstüedel4 ) eingerichtet, die für störenden
Lärm sorgt. Daher verlangt der Kläger, dwyl gemaint, gericht und rat da wer, so solte der gemelt Hans
Bandli mit sinem volck mit solchen gerümpel still halten, alldiewyl daß huͦß der gemaint offen huͦß
ze richten, raten und gemainden wer. Der Angeklagte beruft sich darauf, dass er ohne Landbesitz
und ain armer gsel sei. Unnd wan im daß huͦß nach sinem notuͦrfft zuͦ bruͦchen (wie in der clagt
gemelt ist) aberkent solt werden, so wurdt im und sinem volck daß brott und naruͦng vor dem muͦndt
abgeschniten und wurden am bettel gericht. Darauf urteilen die Rechtsprecher: Der Hanß Bandli
oder sin volck solten still halten mit iren weben und gerümpel, alldiewyll gemaint, gricht und rat
da wer. Dagegen appelliert der Beklagte vergeblich, denn das angerufene Bundesgericht stützt den
erstinstanzlichen Entscheid: By der urttell blyben (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 752; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Lit.: Muoth 1901, S. 173).
a
b
1
2
3
4
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15

20

Folgt irrt. uns.
Irrt. wiederholt.
Über die Pflichten der Bewohner des Rathauses vgl. auch GdeA Safien Urk. Nr. 5 und 17.
Zur Auflösung von geistlichen Stiftungen durch die sog. Ilanzer Artikelbriefe vgl. Michael-Caflisch
2010, S. 102f.
Zur Blutgerichtsbarkeit im Safiental vgl. Sprecher 1672, S. 266f.
Gestüdel = Gestell zur Wollverarbeitung (Idiot. X, Sp. 1384).

21. Ammann und Gericht von Safien prozessieren gegen Christian Gampler und dessen Ehefrau wegen Diebstahls

25

30

1546 Juli 7
Ich, ammen Balser in Saffien, thun ku̍nt, das ich an gewonlicher gerichtstat
gesaͤssen bin fon befelch waͤgen e[i]n gantzen gmeint in Saffien.
Do kam fu̍r mich und fu̍r ofen, verbanen gricht unsers gnaͤdigen heren gu̍masari, mit namen der edel hoptman Andu̍ni Marca1 von Ru̍fle, mit sim erlou̍bten vu̍rspraͤchen, mit namen ammen Casper Ju̍n fon Safien, und k[l]agt hin zu̍
Christen Gampler in semlicher mas, das aͤr vermeint, der gemelta Christen sy
verlu̍met diebstals halb; das aͤr fermeint, der Christen su̍l am seil gfragt wärden
nachem keiserlichen rächt2 , was er dan heig.
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Du̍ stu̍nt härfu̍r der gemelt Christen und sin bistant oder fogt mit iren erlou̍pten vu̍rsprächen, mit namen ammen Aligsander fom Rinwalt, und vermeinden
nit, das är schu̍ldig wär und haͤt semlichs nie ferdienet, den er haͤt sich albet
erlich und retlich ghalten, wa är jeb dienet haͤt. Drüwät zu̍ got und dem rächten,
semlichs set nit uf in gret wärden, den är si nit schu̍ldig. Und satzt semlichs
zu̍m rächten, ob är nit gantwu̍rt heig olt was rächt waͤr.
Do fragt ich, obgenanter richterc , ein urdeil um uf den eit, was rächt wär. Do
gab rächt, mu̍ set si fragen bet pardien, ob si neiwas me waͤlen in rächt legen.
Uf semlichs wu̍rten si gfragt.
Do gärten sich bet gägenwürtig pardien zügen an vrom lüt d– und wärden–d
etlich ku̍ntschafften verhert sesel [?] das rächt gab und urdeil, der obgemelt
Christen sül am seil gfragt wärden nachem keiserlichen rächt, was är dan hät.
Und wart der man gfragt, wie rächt und urdeil gab. Do vergech är, er heig gstolen
und kätzeryc driben.
Uf semli[ch]s wart der man wider für rächt gstelt und vermeint der her, der
man sotc ferbrent wärden. Und satzt semlichs zu̍m rechten, obs nit beschechen
set olt was rächt wär nachem keiserli[ch]en recht.
Do fragt ich, obgenander richter, ein urdeil um uf den eit, was rächt wär. Do
gab rächt und urdeil, der man set verbrent wärden fleisch und bein zbülsen und
zeschen nachem keiserlichen rächt.
Do stu̍nden härfür richter und gricht und ander eren lüt und daten ein grosi
bit du̍rch gotes wilen, der her set äs gu̍tig sin und seten lasen mit dem schwärt
lasen richten. Do sach der her an die gros bäd und lies in mit dem schwärt
richten und wart dem heren des mans gu̍t mit urdeil ferfelt.3
Uf semlichs hat är sin wib ou̍ch dargän, si heig im gholfen stälen. Uf semlichs
wärt die frow gfangen und fu̍r raͤcht gstelt und klagt der her zu̍ ir lib, er und gu̍t,
si set gfragt wärden an der marder nachem keiserlichen rächt, was si dan heig.
Do stu̍nt si ou̍ch härfür mit ir fogt, bistant und b[e]gab sich, sy hät im gholfen
ätwas stälen.
Uf semlichs satzt der her zu̍m rächten, ob si nit gfragt set wärden an der
marder nachem keiserlichen recht. Do stu̍[n]den ir fogt und bistent in und [fermeinten]e si set nit so schwarlich gfragt wärden, den si hät nit fill gstolen, das
si [trüweten]e zu̍ got und dem rächten, die straf set nit so gros sin.
Do fragt ich, ob gemelter [richter ein]e urdeil um, was rächt wär. Do gab rächt,
mu̍ set bet deil fragen, d– ob si–d newes me [welen in rächt legen]e , so sülen sis
du̍n. Do begärden si sich zu̍gen an from lüt und würden [etlich ku̍ntschaften]e
verhert. Do würden si witer gfragt, ob si me welen in rächt legen und [do welen
si nit me]e legen. Do fragt ich, obgemelter richter, ein urdeil um uf den eit, [was
rächt wär]e .
Do gab rächt und urdeil, si heig nit sesel [?] dan, das si ant marder dan [sül
wärden. Und wart sie]e fon den eren gsetzt und ir gu̍t wart dem heren mit urdeil
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[ferfelt, usgenomen das im hu̍sz]e und das fech und darzu̍ zwentzg Rinsch gu̍ldi
sel [der her ir gaͤben.]e Witer ist als des heren, was si ghan het. Und daru̍m begärt der obgemelt [gu̍masäri]e brief und sigel. Das wart im mit urdeil erkent in
sim kosten und fersiglet mit des lans eigen [insiegel]f offenlich an disen brieff
gehenckt hant, das der lant ammen und ein gericht [gichtig sind]f , doch dem ammen und gricht und der gmeint, iren erben on schaden. Gaͤben am [mitwuchen]f
for sant Margreden dag, do man zalt von der gebu̍rt Christu̍s, unsers säligmachers, du̍sig fu̍nf hu̍ndert und sächsc und fiertzg jar etc.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 41; Perg. 28/29 × 35 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt,
bruchstückhaft; verblasste Dorsualnotizen.

5

10

Literatur: Joos 1933, S. 292, Anm.; Issler 1935, S. 53f.
1. 1546 November 3: Verschiedene Gläubiger des hingerichteten Christian Gampler bestätigen, dass
ihnen der trivulzische Bevollmächtigte, Nicolaus Macius4 von Roveredo, ihre Guthaben ausbezahlt
habe (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 42; Pap.bl.; Siegel: Prädikant in Safien [?], aufgedrückt; Kanzleivermerk).

15

2. 1547 März 21: Der Beistand von Elisabeth Gampler stellt namens der Obrigkeit von Safien ein
Gesuch zuhanden des trivulzischen Kommissärs, damit die Frau wieder in ihre Ehre gesetzt werde, um
ihre Kleinkinder besser erziehen zu können (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 43; Pap.bl., beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt; Unterschrift; unlesbare Dorsualnotiz). – Ein entsprechender
Entscheid ist nicht bekannt.

20

a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Vorsilbe irrt. wiederholt.
Korrigiert anstatt ei.
Verblasste Stelle.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich am linken verdorbenen Rand.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.

25

Antonio a Marca (†1558), Hauptmann von Roveredo; trivulzischer Kommissär (SGB VI [1936], S.
7f.; Santi 2001, S. 5f.; HLS 8, S. 278).
Mit kaiserlichen Rechten ist die CCC von 1532 gemeint (Baumgärtner 1929, S. 17f.).
Zum Konfiskationsrecht der Herrschaft Trivulzio vgl. Sprecher 1672, S. 267.
Gemeint ist der Notar Niccolò del Mazio, der später in Roveredo umgebracht wird (Santi 1989,
S. 345).

30

22. Die Gerichtsgemeinde Safien erneuert das Pfründenverzeichnis und stellt dazu Bestimmungen auf
1548 März 3

35

Nach der Reformation mit dem um 1526 erfolgten Übertritt zur evangelischen Konfession. (Camenisch
1920, S. 297f.; Michael-Caflisch 2010, S. 100f.) ordnet die Kirchgemeinde von Safien die Pfründe für
die innere und die äussere Kirche. Das sog. alte Pfrundbuch, register uber die kilchen pfrundt erneuert im 1548, [aus]a ainem buch geschriben des datum stat 1481 jar, demnach noch erneret deß
1621 jarß, enthält verschiedene Einträge von Zinspflichtigen (GdeA Safien B 15.29). In einem zweiten
beigehefteten Faszikel folgen Pfrundrechnungen ab 1681.
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Ich, aman Caspar Jhu̍n1 , und wir, die rechtsprecher und ganntze gemaint zu̍
Safien, wir bekhenen und thu̍n khu̍nt manigclich, das wir alle samigklich sonderlich und unverschaidenlich mitainander uber ains khomen sindt, die kilchen
pfru̍nde zu̍ Safien samigclich in ainen bu̍ch zu sezen und stellen und das sol
hinfu̍ro alwegen in kreften bliben als besiglete briefen on widerrede und intrag.
[2] Zu̍m andern so sol ain jeder predicannt, so von uns angenu̍men wirdt,
schu̍ldig sin, nemlich je zwen su̍ntag nachainander hie du̍sen in Sannt Johannsen kilchen2 als in die hou̍pt pfarkilchen zu̍ predigen und dan am driten su̍ntag
dinen zuͦ der hinder kilchen3 in. Ußgenu̍men die hienach benanten hailigen tagen und festen, nemlich an dem hailigen wienacht tag, am newen jarstag, am
palmtag, am hochen dornstag, am stillen fritag, am hailigen ostertag, am hailigen tag zu̍ pfingsten, am sant Johans tag, des hailigen tau̍ffers, und an der
herbst kilchwiche. An denen gemelten tagen sol die predig hie usen sin.
Witer wo sich zu̍trieg, das die predig an der hinder kilchen kilchwichy wie
usen sin solte, so sol nüt [d]ester / minder dinen an der kilchwiche predigen
und nach malen an ainem andern suntag nechst, so dinen sin solte, heru̍sen
predigen.
[3] Zu̍m driten wen es geschicht, das kinder zu̍ derb hinder kilchen hinderhalb das Bechnerthobel zu̍ tou̍ffen werent, so sol ain predicant, wan er ermant
wirt, hinin gan tou̍ffen in der kilchen oder by den nechsten hu̍sern darby etc.
alles getru̍wlich und ungefarlich.
Unnd des alles zuͦ waren, vesten urkhu̍nt, so haben wir obgemelten, als
aman, gericht und gantzen gemaint zuͦ Safien, unsers lands aigen insigel an
disen bu̍ch gehenckt, doch uns, unsern erben und insigel in ander weg on schaden. Das ist geschehen und gefertiget am sambßtag, denn driten tag mertzen
im jar, als man zalt von Christi, unsers lieben herren und seligmachers, gebu̍rt
tu̍ssent fu̍nfhundert und in acht und vierzigisten etc.
Eintrag: GdeA Safien B 15.29; Pfrundbuch, f. 20r–20v, nachträglich kassiert.
a

30

b
1
2
3

Stark verdorben.
Irrt. wiederholt.
Zu Kaspar Juon, reg. Ammann von Safien, vgl. oben Nr. 17.
Zur Hauptkirche St. Johannes in Safien-Platz vgl. KDGR IV, S. 133ff.; Batz 2003, Bd. VI, S. 208ff.
Mit der hinteren Kirche ist die Filiale in Safien-Thalkirch gemeint (KDGR IV, S. 136f.).
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23. Landrichter und Bundesgericht des Oberen Bundes urteilen in der Klage der Leute am Schamserberg gegen die Alpgenossen von Carnusa wegen Überweidung und bestimmen die gegenseitigen Nutzungsgrenzen
1549 September 28. Trun

5

1. 1540 April 25 ( uf Jory): Ammann und Gericht von Safien urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen
Padrut Raguth, Jakob Caduff und Jan Regla gegen die Alpgenossen von Carnusa wegen Alpberechtigung. Dabei machen die drei Kläger geltend, sie seien ebenfalls Teilhaber der 18 oder 19 Meier umfassenden Alpgenossenschaft gewesen. Nach Verteidigung und Aufnahme von Zeugen werden ihnen
aber keine Alprechte anerkannt. Auch das zweitinstanzlich angerufene Bundesgericht verweigert ihnen
eine Alpberechtigung: Item da hatt urttel und recht gen, eß selly belipen by der urttel, die in Saffyen geben ist (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 436; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk sowie Notiz über die Gerichtskosten).
2. 1547 März 12: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen den
Brüdern Hans und Klaus Bandli, Söhne des Ammanns von Tschappina, und Thoma Jannigk wegen
der 5½ Alprechte in Carnusa, die der Beklagte angeblich dem Vater der Kläger verkauft habe. Dabei wird
durch Urteil eine Eidleistung des vermeintlichen Verkäufers gefordert, wogegen die Kläger vergebens
rekurrieren (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 565; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 565).

Ich, Peter Bärchtär1 , dar zit lanthrichter des Grau̍en pu̍nth, thuͦn ku̍nth mencklichem mit dissem brieff, das ich zuͦ Thru̍ntz an gevonlicher gricht stat offenlich
zuͦ gericht gesaͤsssen bin in namen und von wägen där hoptheren, ou̍ch gmaynem pu̍nth und su̍nderlichen von des rächten wägen.
Kamenth alda fu̍r mich und offen, verbanen gricht die ersamen, wissen amen
Hans NN, amen Marti Wigeilly, Clau̍s Gu̍radu̍th und Johanes da Wig, all in namen dären des gantzen Schamserberg, ou̍ch mit jerem mit rächt erlopten fürsprächer Jorg Garick, alter lanthrichter und amen zuͦ Ratzins, und klagten zuͦa
denen, so grächtikait in där alp Gardanu̍s2 habenth, uff maynu̍ng: Wie sy ain
oxssen alp in jeren bergwissen habenth, da heigenth die, so in Gardanu̍s alpennth, mit jerem fäch därmassen die alp getz, das inen zuͦ schwär und unlidlich was, därmassen das sy inen jer fäch nach pu̍ntz bru̍ch pfenth hanth. Und
sy jer fäch nit wöllen lossen, in sonder um ain gmain rächt angeru̍ffth, das inen
in Saffien gesetz ist, die inen uff den stos där alp komen und nit allain inen die
alp usgemarckt, in sonders in jeren bergwissen marckzill uszaichnet.
Daru̍m beschwärenth sy sich där urtell und habenth die fu̍rthb mich lanthrichter und gantz gericht där oberhanth zogen und geapalliert, guͦter hoffnu̍ng
inen sölle von gäbner urtel billichen wandel besächen. Und wo sy hie wyder
sagen wellenth, wenth sy gluͦben, zaigen, wissen und war machen, wie rächt
ist.
Do stuͦ[n]denth hervu̍r die ersamen, wyssen amen Hans von Ru̍ffrow, amen
Clau̍s Jäcklin, Jos dill Crist und Thoma Pitzen, in jerem und andren aller namen, so gerächtigkait in genempter allp Gardanu̍s habent, ou̍ch mit jerem mit
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rächt erlopten fu̍rspräch Johanes Flu̍rin, der zit lanthamen zuͦ Thisentis, anthwu̍rthenth: Sy befrömde där klag und sagenth erstlich nit darwyder, wie sy
inen jer fäch in jer alp pfenth habenth, welliche alp in Saffier biet lige, des in
Schams hinider triben darzuͦ klein [!] rächt gehepth, dordu̍rch veru̍rsachet um
ain gmein unparthiesch recht anzuͦruͦffen. Des inen von aynen lanthrichter und
rat des pu̍ntz in Saffien gesettz, die nu̍n brieff där enthschaidu̍ng Sant Peters,
des gotshu̍s Kattz, des selbigen urbersc und rodels, ou̍ch där alp erbliechen
brieff, där Saffier lanthschafft brieff, ou̍ch vill ku̍nthschaffth und der glägenhait besächen. Heru̍ff ain ersam richter und gricht in Saffien uff den stos ain
urtel gäben, by daren sy zuͦ blyben verhoffenth.
Und nach klag, anthwu̍rth, red und wyderred, ou̍ch brieff, urber, rodell, där
Saffier urtels brieffs, därin vill ku̍nthschaffth verschriben, und där zu̍g uff den
stos begärth, ou̍ch des gricht daru̍ff gefuͦrth, ou̍ch alles nach bayder parthien begär verhörth, verlessen und gnuͦgsamlichen besichtigen und verstanden, heru̍ff
so fragt ich, obgenempter lanthrichter, ain jeden ainer urtell ume by sinem eyde.
Und myner umfrag nach gab rächt und urtell: Saffier urtell sole den kleger nüth
schaden und heygenth die Schamser jer klag bezogen nach grichts erkanthnu̍s.
Und ist erkenth bitz Paffrinen3 ain marckzill, vom selben uff ainem büchell habenth wier ain par marckstain gesetz und von danen hin die gredy där schnuͦr
nach am höchstenn horn genampth Tranziu̍n4 , lith gega su̍na nydergang, des
sinth die marckzill enthzwüschenth genempten alpen.
Diser urtell begärthenth die me genempthen kleger brieff und sygell, des inen
mit där urtell uff jerem kostu̍ng under unsers pu̍ntz insigell zuͦ gäben erkenth
warth.
Und des zuͦ offnem, warem urku̍nth hab ich, obgenempter lanthrichter, unsers des Grau̍en pu̍nth secrett insigel offenlich heran gehenckt, doch mier,
dem rächtem und gmay[n]em pu̍nth unschädlich. Warth gäben und beschächen am sant Michells, des helligen ertzengells abenth, im jar gezallth nach
där menschwärdu̍ng Crysti thu̍senth fu̍nff hu̍nderth fierzig und nün jare etc.
Original: StAGR A I/18c Nr. 16; Perg. 53,5 × 22/23,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regestnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 674.
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1564 Mai 3: Landammann und Gericht von Safien urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Ammann
Peter Rüedi von Tschappina und Deni Hugel von Urmein gegen die Alpmeister von Carnusa wegen der
Bestossung und der Hirtschaft in der Alp: Ich, Michel Bu̍chli, der zit lantammen in Saffien, du̍n ku̍nt,
das ich uf hu̍th datto dis brieffs zu̍ gericht gesässen bin fon befälch wägen ein gantzen gmeint in
Saffien.
Du̍ kam vu̍r mich und ofen, verbannen gricht der ersam ammen Beter Ru̍ti vonn Tschapinen
unnd Deni Hu̍gel von Urmein unnd ander me mit iren erlou̍pten fu̍rsprächer, Andres Zisli, unnd
klagten hin zu̍ den alpenmeieren in der alp Kardinu̍sen2 unnd zu̍ andren me, die es anlanget. Unnd
was ir klagt also: Wie si da ein grosy alp miteinandren häten, genant Kardinu̍sa, da wol fu̍f gmeinden alp häten. Da häten die obgenanten kleger ou̍ch etlich alp erku̍fft du̍r unnd bezalt mit gu̍tter

718

SSRQ GR B III/2

Kap. IV, Nr. 23

silber unnd gelt. Und wär ein gu̍t alp, der si rächt bru̍chte, und aber die alp wu̍rte so unordenlich
bru̍cht, das sis nu̍t mechten g[n]u̍sen. Den es wär for etlichen jären mit urdeil erkent, das mu̍ die
alp set laten mit melch ku̍. Jetzd leiden [!] si die alp mit galtem fech, si driben in die alp zit ogsen,
ghe[i]lt unnd ungheilt. Unnd wen ein ku̍ unru̍wig wär, so fu̍rens uf ein säss um unnd ferschu̍tten
den knächten dmilch unnd däten inen fil schaden. Und wen si wu̍nden, es seten mäs rinder sin,
so mechtens wol zit ku̍ sin. Da hätens den 2 ufer ku̍ alp, weli si seiten, es wären mäslig sein, so
mechtens wol zit ogsen sin.
Und lägen die rinder tag unnd nacht in den besten weiden und driben die eindte in unnd dinget
denb ein hirt. Gäben dem heirt [!] ein batzen zlon fon eim reint fu̍r spis unnd lon. Unnd wären den
die hirt in der hu̍ten unnd mu̍sten sis spisen us irem alp gu̍t unnd mu̍sten sy schu̍ff unnd gschir
erhalten. Unnd da fermeinten si, sy selens laten mit melch ku̍ nach lu̍t des urdeil brieffs oder die
alp mit inen deilend unnd das galt fech an eim ort han oder eim jetlichend rint ein ku̍ alp gän, den
die rinder dätens dar unnd die melch ku̍ in ander alp. Und die alp welens inen nit lan um e[i]n zins
unnd lasens andren. /
Item unnd wen sy ir reinder inhe driben, so mu̍sten si dem rinder hu̍rt ou̍ch den lon gän, wen
si ir knächt da häten, die sälb darzu lu̍gten. Unnd fermeinten si, das die alp in unsrem zwing und
bietd läg, so set ein richter und gricht inen mit gmeinden underwissen, das sy das iren ou̍ch gnu̍sen
mechten. Unnd gaben semlichs dem rächten zu̍ erkenen, ob es nit bschechen set, als was rächt wär.
Item du̍ stu̍nt herfu̍r der ersam Jeri Domasch von Saren, Daffi Banedet fon Du̍sis fon iren mitdeileren wägen des andren deils mit iren erlou̍pten vu̍rsprächer, mit namen ammen Hänni, unnd
gabent antwu̍rt also: Das si der klag fremt du̍che, den si laten die alp, wie lant rächt ine Saffien si,
es si ein grosse alp unnd si mengi arme witwen unnd weisi, die etliche nit me den ein halbe ku̍ alp
heigen, wie si dens mit ku̍n laten sölen. Witer so stans im urdeil brief, si su̍l sich laten, wie lant
rächt in Saffien si, witer begärens nit. Unnd wen si die rinder in die alp diëgen, so wär inen lieberd ,
der hirt wär bi den rindern, den das er in der hu̍ten wär. Die kleger bru̍chen den hirt, das si inen nit
liebd ou̍ch nit nu̍tz.
Witer syen die gmeinden for etlichen jaren zemen gangen alsamen unnd sien ei[n]s worden,
die alp ze laten mit galt fech oder ku̍, wie mu̍ mag nach lant rächt. Unnd heigen daru̍m ein rodel
gemacht, nachem sälben sien die kleger gangen unnd heigen da etlich alp kou̍fft. Jetzd komens
mit semlichen unnd so dru̍wen si got unnd dem rächten, si mu̍gen das iren laten und bru̍chen, wie
obgemelt ist nach lant rächt. Unnd gabent semlichs dem rächten zu̍[e]rkenen, ob si nit gantwu̍rt
häten olt was rächt wär. /
Do gab rächt unnd urdeil, mu̍ set be[t] teil fragen, ob si me welen in rächt legen oder lasen
behenenb , uff das fu̍rkon wär. Also wu̍rten sy gfragt nach ornu̍ng des rächten. Do begärten sich bet
deild zu̍gen an lu̍t unnd brieff unnd rodel, die wu̍rten verhert nach aller notdu̍rfft. Witer begärtens
sich zu̍gen, wie in Saffien lant rächt wär, die alp ze laten.
Do offnet der obgenant richter; är wis nit anderst, den das ein lantman 2 mes ru̍nder uf ein ku̍
alp migi laten. Welcher aber fremdi rinder näm uf die alp, der set eim jetlichend ein ku̍ alp gän.
Wen den ein lantman alpen wäg lan wet, so set ers den lantlu̍ten beiten. Unnd wen die alpen wäg
glan wu̍rt fors lant, so mu̍gs ein lantman zu̍chen. Wen aber ein uslendiger da alp hät, die sin wär,
so mecht ers laten wie ein lantman, doch zit ogsen wär niemend schu̍ldig uf der alpen lasen gan,
wäder gheilt noch ungheilt.
Also ofnet Andres Zisli, ammen Hänni, Flip Bagni, Ulli Ju̍n.
Also wu̍rten die obgemelten zu̍gen gfragt nach ornu̍ng des rächten und ir sag bestät. Do wart
witer ze rächt gesetz, was rächt wär. Du̍ gab rächt, mu̍ set sy witer fragen, ob si me wellen in rächt
legen oder lasen behenenb , uf das fu̍rkon wär. Also wu̍rtens gfragt, do weten si nu̍t me in legen
unnd wart das rächt beschlosen.
Do fragt ich, obgemelter richter, ein urteil um uf den eit. Do gab rächt unnd urdeil nach klagt,
nach antwu̍rt, nach lu̍t brief unnd sigel, nach ein rodel, ou̍ch nach ku̍ntschafft: So lasen si die alp
laden, wie lant rächt si mit melch ku̍ und galten fech, wies ein hät [?]. Welcher aber melch ku̍ hät
unnd die selben in ein andre alp dät unnd die galten rinder in die obmelt alp dät, so set der sälb eim
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jetlichend rint ein ku̍ alp gän, doch zit ogsen sien si nit schu̍ldig in der alp lan gän, wäder gheilt
noch ungheilt, wie lant rächt in Saffien si.
Und wen si oder etlich die alp weten eim wäg lan, so sollens si einandren anbeiten unnd lan
ein ku̍ alp um ein dicken pfenig zins al wägen. Unnd welicher die alp ander lu̍ten lies, so mu̍nt sis
zu̍chen, die da deil in der alp hant. /
Item unnd wen ein melch ku̍ in die alp dat unnd gält fech darzu̍, so mag är das galt fech mit
sinen knechten du̍n zhu̍ten unnd dem rinder hirt ist er nit schu̍ldig zlon zgän.
Der urdeil beschwärten sich die obgemelten antwu̍rter Jeri Du̍masch unnd Daffi unnd begärten
si züchen fu̍r ein ober hant die 17. Das inen mit urdeil erkent worden ist in irem kostig unnd fersiglet
mit des lants eigen insigel, offenlich uf disen brieff gedru̍cht, doch dem lantammen, gricht unnd
gantzen gmeint on schaden. Gäben am nechsten zi[n]stag nach sant Jergen tag 1564.f
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hatt, das die [urteil]g in Saffein gäben ist, sol kasiert sin und die costung, so sy ain andren nachgen hand, das ein jeder mag sin alb um ain zins
lon, als fil im gu̍t bedu̍nck[t]. Und die nechsten mügend den zu̍g han h– oder mit inen die alb theylen
und inen die wall gen–h .
Und als von wegen deß galt vech, so sy laden nach lu̍d deß rodel; welcher die kü lad und welcher
nu̍n ein ku̍ alb hat und är die ku̍ nüt laden wil, so mag är ein zitku̍ oder 2 rinder därfu̍r laden. Und
welcher mer gerechtikaitt den ain ku̍ und är sine kü da nit laden wetty, so mag nit mer dan ain galt
rind fu̍r aine ku̍ laden.
Und man sol ou̍ch al aben[d] das galt fecht zemen triben unnd stelpfleni (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1441; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, abgefallen; Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 1441).
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Irrt. wiederholt.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Korrigiert anstatt urbels.
Diphtongierung angepasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Nach dem ehemaligen Siegelaufdruck folgt Bemerkung zu den Prozesskosten: Diser brieff kost 2 
minder vi c.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigel.
Peter Berther, 1549/50 Landrichter (Maissen 1990, S. 34; Brunold/Collenberg 2010, S. 13).
Alp Carnusa (Tschupp 1985, S. 13; Hunger 2013, S. 93 «Ggarnusa»). Zu den Statuten der Alpgenossenschaft ( gsellschafft der alpmeieren Cardanu̍nser alpen) vom 9. Juni 1596 samt Verzeichnis
der 223 Alprechtbesitzer aus Rodels, Thusis, Masein, Cazis, Sarn, Flerden, Urmein und Tschappina
von 1595 vgl. GdeA Flerden (Depositum), Alpbuch, S. 3–15 u. 17–26; Liver 1970, S. 674 u. 675f.;
Mathieu 1992, S. 263.
Piz Beverin (Schorta 1988, S. 67).
Wohl Piz Tarantschun (LR/DRG 2012, S. 56).
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24. Schiedsrichterliche Ordnung zwischen auswärtigen und
einheimischen Besitzern der Grossalp wegen der Vorweiderechte für Schafe
1557 Mai 27
1. Im hinteren Safiental besteht ein grosses Reservoir an alpinen Hochweiden. Dieses wird durch expandierende Bauern aus dem Rheinwald und von ressourcenarmen Bauern aus der Gruob genutzt.
Insbesondere ab dem 16. Jh. findet eine Expansion der Nachbarschaften Valendas und Versam ins Safiental statt. Dabei konzentriert sich die Aufkaufpolitik der Dorfschaft Valendas zunächst auf die Zinsligen- oder Guwalp und die Alp Falätscha, später auf die Grossalp. Vgl. Camenisch Emil, Geschichte
der Grossalp in Safien, in: BM 1924, S. 329–347 u. 361–376; Camenisch Emil, Geschichte der Gemeindealpen von Valendas, (Separatdruck aus Bündner Bauer), Chur 1930; Jäger 1975, S. 64f.; Giovanoli
2003, S. 279; SSRQ GR B III/1, Nr. 31, Bem.
2. Dabei ereignen sich spätestens Mitte des 16. Jh.s Nutzungskonflikte mit den einheimischen Viehzüchtern. Nach der fallengelassenen Appellation ans Bundesgericht schlichten fünf ausgewählte
Schiedsrichter im Streit zwischen den Alpbesitzern aus dem Rheinwald und aus Valendas einerseits
und denjenigen aus Safien andererseits wegen der Nutzung der Grossalp:

Allen denen, so diser brieff fu̍rkompt, läsendta oder hörend läsen, sige khunth
unnd ze wüssen, alls den die hiernach benempten Petter Schorsch1 , der zitt
landaman im Rinwald, unnd Hermann uff Carrären mitb iren mithälfferen, so
sy habend im Rinwald oder zu̍ Vallendas, an ainem in span unnd stoss komen
unnd erwachsen alls wider unnd gegen Simen Bach und Hanns Gredig mit jeren nachpuren, so thail unnd gmain in der hiernach gemeltten allp habend, in
Savien wonhafft, des andren thails alls von wägen der grossen allpp in Savien
under Alffelen2 gelägen. Ist somlicher span unnd stoss ab dem rechten genomen unnd ain gu̍tlichen rechtspruch hierin ze thu̍n, denen hiernach gemelten
eren lütten übergeben, damit mu̍he, arbait ouch widerwillen erspartt unnd vermitten. Ist somlichs ubergäben worden denen fromen, ersamen, wysen amman
Juͦn, amman Hänni, Michel Bu̍chly, Vallatin Garttman, Uli Juͦn, all von Savien,
unnd Herman uff Carrären, denen umb allen handel wol ze wussen ware.
Die selbigen habennd die obgemelten allp gnuͦgsamlich besichtigt, allen
hanndel ire span beträffende flissig ermässen unnd betrachtet:
[1] Item des ersten habend sy gesprochen also, das egemelter Simon Bach
unnd Hanns Gredig ouch alle, die so thail unnd gmain in ernempter allpp habend, die mögend im fru̍lig all iro fech, so sy uff den höffen wintren megend
unnd ouch daselbs allpp habend, mögend sy daru̍ff schlachen unnd intriben.
[2] Witter so ainer oder mer ain mälche ku̍w kouffte, so mag er sy ouch uff
die allp schlachen.
[3] Witter ob ainer nottu̍rfftig wurde unnd ain ku̍w hoͤuw oder anderthalbe
kouffte, so mag er das selbig vech ouch mitt andrem sinem vech uff die allp
schlachen.
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[4] Item witter ist ouch gesprochen, das die lanndlüt oder nachpuren in Savien, so thail unnd gmein in ernempter allp habend, söllend denen uslendigen
ire säss unnd staffel vor brachett beschirmen, unzitt man gmainlich in die allpp
infartt. Nach dem man aber gmainlich ingefaren ist, sind sy inen nüt witter
schuldig ze schirmen.
[5] Item witer ist denen uslendigen usgeben, in obgemelter allpp ain ingezu̍nett gu̍t machen. Erstlich ist dem aman Petter ain stuckli geben im Loub3 nechst
by sinem staffel, dem amman Nu̍tli, Marty Galörtscher, Herman uff Carrären
unnd wen es anlanget, ist geben worden under Alffelen, wo sy es begert habend. Somlich gu̍t ist inen usgemarchet worden. Item witter ist der allp in den
Bodmen4 usgeben fu̍r iro thail ob dem bannd in untz an den gletscher bach, do
hatt Hanns Ruch noch usgeben funff . Somlich usgeben gu̍t sollennd die obgemelten uslendigen selbs schirmen unnd inzu̍nen oder mu̍ren nach iro gevallen,
sind inen die lanndlu̍t nütt schuldig ze schirmen.
[6] Item witter ist abgerett, wen die uslendigen das gu̍tt, so inen usgeben ist,
höuwend unnd das höuw ingethan habend, dannenhin söllend sy der leginen
uffthu̍n alle jar unnd somlich gu̍tt dannenhin gmainlich etzen wie die ander
allpp. Denen obgemelten uslendigen ist somlich gu̍tt usgeben worden von wegen, so ainer ain kranck ku̍w uberkommen wurde, damit sy inen höuw habend
oder ruche su̍mer komend, das sy sich dester lenger in der ernempten allp erhalten mögend. Unnd so lang das hou̍w wärett, söllen sy nitt usfaren. Wen sy
aber nitt houw habennd, mag ain yecklicher faren, wer recht hatt, wie von alter
här.
[7] Es ist ouch witter abgerett, so guͦtt su̍mer kämendt, das man das höuw
nitt atzty oder bru̍chen wurde, so mag ain senn ain soum schmalz oder druy
von somlichem houw uffbinden unnd das ubrig witter behalten uff ain ander
jar, wen es nott [t]hett, das man es hett.
Des alles zu̍ warem urkhuntth, merer sicherhaitt habennd offt ernempten amman Petter sampt minen hierob verschribnen mitgehullffen umb den hierin verschribnen spruch begeret brieff unnd sigel, so inen mit recht unnd urtheil ze
geben erkentt worden. Also geben wier, richter unnd rechtsprechen, inen disen
brieff mit unnseres lannds Savien aignem hieran gehencktem insigel verwaret,
unns, unseren erben, dem lannd alwegen one schaden. Der geben ward an der
hailigen uffartt tag nach Cristi gepurtt gezellt tusennd fu̍nff hunndertt fu̍nffzig
unnd siben jar etc.
Originale: (A) GdeA Valendas Urk. Nr. 23; Perg. 36 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt,
bruchstückhaft; dorsualer Regestvermerk sowie moderne Gerichtsnotiz; (B) GdeA Safien Urk. N285 ;
Perg. 30 × 28 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Notizen.
– Kopie (1711): GdeA Versam Urk. Nr. 4; Pap.faszikel, geschnürt.

40

Literatur: Derichsweiler 1920, S. 102; Camenisch 1924, S. 337 und 364f.; Camenisch 1930a, S. 52f.;
Hunger 2013, S. 30f. und 104f.
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1. 1583 Februar 16: Hans Juon von Safien verkauft der gmeind des dorffs zuͦ Valendaus die Durchfahrtsrechte zu Santlaschg6 im Safiental (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 35; Perg. 31,5 × 12 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Safien, hängt. – Eintr.: Alpbuch Guw, S. 3. – Lit.: Camenisch 1930a, S. 46f.).
2. 1596 o. D.: Im Streit zwischen Leonhard Zinsli, Bernet ab Mundt, Bartholomäus Schuhmacher und
anderen Personen von Santlaschg gegen die Nachbarschaft Valendas werden die Frühlingsvorweiderechte in der Alp Guw bestimmt: Diewil wier aber dasselbig nit bewysen noch brieff unnd siegell
um söl[c]he langxi rechtte ufflegenn kontendt, habendt wir nit in das rechtt mit inenn trätten wellen, sunder unnß unnd für all unnser erbenn unnd nachkommenden derselbigenn ganntz unnd gar
endseidt. Unnd ensagent uns noch jetzu̍nd wissentlich in urku̍ndt unnd krafftt dieses brieffs aller
obverschriebner dingen, vorbehalttenn die gerechttigkeitt um zwelff küen alpen, so des Vis Bu̍chlis
säligen erben in obgemeltter alpen hand. Desglichenn dem Mattli Garttman um sechs küen alpenn
in vorgemelter alp, au̍ch vorbehaltten c– sin gerechtigkeit–c . Unnd das mit der bescheidenheit, das
si söl[c]he langxi rechtti sollendt nu̍tzen unnd bru̍chen, wie es im landbu̍ch verschriebenn ist (Or.:
GdeA Valendas Urk. Nr. 40; Perg. 40/41 × 16 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; beiliegend
Kop. – Eintr.: Alpbuch Guw, S. 13).
a
b
c
1
2
3
4
5
6

5

10

15

Unkenntlich Umlautpunkte hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu Landammann Peter Schorsch vgl. Kap. X, Nr. 41.
Alvena bzw. Alfena bildet Teil der Grossalp (Derichsweiler 1919/1986, S. 198); zum Alprechtsbesitzer-Verzeichnis von 1586 mit insgesamt 318 Stössen vgl. Camenisch 1930a, S. 55f.
Laub (Hunger 2013, S. 130).
Bodma lässt sich nicht näher lokalisieren.
Die für Safien ausgestellte Urkunde weicht im Wortlaut stark von der Vorlage für Valendas ab.
Santlaschg (RN I, S. 105; Hunger 2013, S. 174).

20

25

25. Statuten und Dekrete der Gerichtsgemeinde Safien
o. D. [vor 1558]
Die stattutten oder lanndtsatzung der gemeintt Saffien befinden sich gemäss walserischer Schreibtradition in einem sogenannten Landbuch. In der Edition von Wagner/Salis 1887 werden die Ordnungen,
Beschlüsse oder Mehren ab Mitte des 16. Jh.s einfach artikelweise aneinander gereiht, obwohl sich
zeitliche Zäsuren deutlich erkennen lassen. So beziehen sich die ersten 35 Artikel auf die Zeit vor 1558,
während die Artikel 36–50 von 1585 und 1594 stammen. Die folgenden Artikel werden erst nach Mitte
des 17. Jh.s aufgestellt: so die Artikel 51–54 am 1. Mai 1660, die Artikel 55–60 1663 o. D., die Artikel
61–63 im Mai 1664. Gleichzeitg wird auch der Inhalt des landbuoch, banbuoch und der gm. schribbuoch in allem confermirt und bestätet. Die als Artikel 64–67 publizierten Beschlüsse stammen vom
1. Mai 1650, die Artikel 68–70 vom 1. Mai 1652, Artikel 71 vom 14. Mai 1698 und schliesslich die
Artikel 72–73 vom 1. Mai 1656.

Die frühest notierten Satzungen der Gerichtsgemeinde Safien bestehen aus 35 Artikeln und beziehen sich auf die Gerichtsorganisation, das Schätzungswesen, die
Alpwirtschaft, die Gross- und Kleinviehhaltung. Ausserdem enthalten sie einen
Strafenkatalog für ubermeien oder uberschroten und ähnliche Weideverstösse,
wie auch für Frevel (Schlagen, Zutrinken, Gotteslästerung, Spiel oder Tanz, Sonntagsarbeit), wobei die Höchststrafe bis zu 15 Landgulden reicht.1
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Einträge: GdeA Safien B 15.25; Satzungsbuch, S. 1–17. – Vgl. auch StAGR A Sp III/8n III.2.
Druck: Wagner/Salis 1887, S. 118–125.
Literatur: Schwarz 1946, S. 56f.

5

10

1. 1577 Oktober 16: Bannlegung: Ao. 1577 jar, uff sant Gallen tag, hat Christen Wylt, alß ein banwalt
vogt in nammen der gantzen Günner pürtt, ein hr. richter und gantzes gricht in Saffien uff der Güner
pürt wält gefürt und in ansehen grosser nott wägen die walden in ban gelegt [...] (Eintr.: GdeA Safien
B 15.25; Satzungsbuch, S. 30). Vgl. auch GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 2. – Zu einer weiteren Bannlegung
am 20. Okt. 1616 vgl. Satzungsbuch, S. 28.
2. 1585 o. D. – 1594 September 8: Die Gerichtsgemeinde Safien erlässt neue Ordungen, die sich auf
den wägmeister, die Gastwirte, den Korn- und Salzhandel und die Bannwälder beziehen (Eintr.: GdeA
Safien B 15.25, S. 20–22 u. 25–27. – Druck: Wagner/Salis 1887, S. 125–129).

15

3. 1660 Mai 1. Safien: Gemeindliche Mehren zu Vormundschaften, Zäunungen und anderen Geboten:
Ao. 1660 jarß, uf dem ersten tag meien in Saffien, hat die gantze gmeindt uf offenem platz gmeindet
und ist daß mehren worden: [...] (Eintr.: GdeA Safien B 15.25, S. 37–38.– Druck: Wagner/Salis 1887,
S. 127–128).

20

4. 1663 o. D.: Die Gerichtsgemeinde Safien erlässt Verordnungen gegen alle pratigen und beruft sich
dabei auf den sog. Kesselbrief von 1570.2 Dabei wird als Mindestalter für die Wählbarkeit das vollendete
14. Lebensjahr festgesetzt (Eintr.: GdeA Safien B 15.25; Satzungsbuch, S. 38–39. – Druck: Wagner/Salis
1887, S. 128–129). – Zur grichts psatzung vgl. auch die anschliessenden Beschlüsse vom Mai 1664
(GdeA Safien B 15.25, S. 39–40).
5. 1671 März 10 und 1679 Juni 11: Bannlegungen (Eintr.: GdeA Safien B 15.25, S. 36 und S. 31–34,
eingeheftet).

25

30

6. 1698 Mai 14: Erneuerung des Inhalts des Landbuchs: Ao. 1698, den 14ten meyen, ist dises landbuch vor einer versambten gmd., als zuvor ordenlich zur gmeind geboten worden, vorgeläsen und
confirmirt, auch umb etwas verbesseret in etwas underschidlichen puncten, wie zu ersechen. Nämlich wird noch ein Artikel gegen die Parteilichkeit bei Säckelgerichts- und Ehrverletzungsprozessen verabschiedet (Eintr.: GdeA Safien B 15.25; Satzungsbuch, S. 43. – Druck: Wagner/Salis 1887, S. 131).
– Zum späteren «Landesgesetzbuch» vom 21. Mai 1837 mit den gültigen Statuten und der weiteren
Bannlegung von Wäldern vgl. GdeA Safien B 15.26.
1

2

Auf den folgenden S. 18–19 folgt der abscheit des gehalten punt tags uf sant Jergen tag zu Druns,
25 tag aberellen des 1558 jar, worauf sich die Datierung stützt. Vgl. dazu Wagner/Salis 1887, S. 75
u. 78.
Zum dreibündischen Kesselbrief von 1570 vgl. CD V, Nr. 46; Kop.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 66.

26. Vereinbarung wegen Wassernutzungsrechten in Camana
1560 November 1

35

1. 1549 April 23:. Christian Buchli und Peter Imboden tauschen Güter in Camana ab (Or.: GdeA Safien
Urk. N27; Perg. 27/30 × 18,5 cm, unten beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; beiliegend
Transkr.).
40

2. 1559 Dezember 27 ( am 3 tag nachem heiligs abe[n]t): Christian Buchli in Chur verkauft Hans
Schocher seine Eigengüter in Camana samt zugehörigen Gebäuden und Rechten um 1’250  (Or.: GdeA
Safien Urk. N29; Perg. 32 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, bruchstückhaft).
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Alen mencklichen unnd jedena , die disen brief ansechen oder heren läsen, denen si ze wisen, wie die nachbenemten nachbu̍ren Jeri Dafaser, Dew Gartman
und Domen Däster und Flu̍ri Denti in spän und stoss kon sint und in rächt kon
fon ein wasersb wägen, das innerthalb des Jerigen hu̍s uber Gamanen abrint uf
die undren gu̍ter uf Willisch Ega1 .
Do ret ein ersamer richter und ein ganz gricht darzu̍, si setens biderben lu̍ten
ubergän und lasen richten.
Also wart es inen ubergäben und gemacht; also wart das wasser [...]c dem
gemelten Jeri halbs und halbs den undren gu̍tren zu̍deilt den halben [...]c d– sol
mu̍–d lasen abgan, usgnu̍n fon aller heligen tag sol es anfachen und danend
hin alli jar dry manet bis zu̍ ingändem ku̍rtzen manet sol es d– gan und–d das die
undren drencken mu̍gen ir fech, d– nach hin–d sols alwägen deilt sein, wie obstat
in dewigkeit. Also sols deilt seine ze gu̍ten dru̍wen.
Und das ze waren urku̍nd und gu̍ter sicherheit, so hant wier obgemelten,
ich Jeri, Dew und Domen und Flu̍ri, gar ärenstlich erbäten und gebäten die
ersamen unnd wisen den lantammen und gricht in Saffien, das sy irs lan[t]s
eigen insigel ofenlich an disen brieff gehenckt hant, doch inen, dem ammen,
gricht und gantzen lant on schaden. Gäben uf aler heligen tag, do man zält fon
der gebu̍rt Christi du̍sig fu̍nff hu̍ndert und sachtzig jar etc.
Original: GdeA Safien B 22.1, PrivatA Zinsli A2; Perg. 29 × 11,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien,
hängt, bruchstückhaft: Dorsualnotiz: Daß ist der Bort2 brieff umb daß waßer samt Besitzervermerk.

5

10

15

20

1. 1564 o. D.: Hans Gredig und Christian Wieland tauschen miteinander verschiedene Güter in Camana, wobei letztgenannter ein ufgaͤlt von 600  erlegen muss (Or.: GdeA Safien B 22.1, PrivatA Zinsli
A3; Perg. 26/27 × 27,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; dorsualer Besitzervermerk).
2. 1569 August 24 ( uff sant Bärtleme tag): Jakob Nuttli von Valendas verkauft Valentin Tester in Safien sechs Kuhalprechte in der Camaner Alp mit den zugehörigen Rechten um 60  (Or.: GdeA Safien B
22.1, PrivatA Zinsli A4; Perg. 37 × 12,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; dorsuale Regestnotiz
samt Besitzervermerk).
3. 1587 o. D.: Stäfen Dafader3 verkauft Christian Brehm sein Haus in Camana mit zugehörigen Gütern, Ställen und Alprechten um 670  (Or.: GdeA Safien B 22.1, PrivatA Zinsli A 5; Perg. 27/28 × 24 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, gut erhalten; dorsualer Besitzervermerk).
a
b
c
d
e
1
2
3

Korrigiert aus eiden.
Korrigiert aus waserers.
Unleserlich am Rand.
Unsichere Lesung am verdorbenen Rand.
Ob der Zeile eingefügt.

25

30

35

Willischegga in Unter Camana (RN I, S. 104; Hunger 2013, S. 227).
Bord bzw. Bort in Camana (RN I, S. 101).
Zu den Gütern der Familie Davoser vgl. die Einträge im Pfrundbuch, f. 7r u. 17r (GdeA Safien B
15.29).
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27. Landammann und Gericht von Safien urteilen erstinstanzlich in der Klage von Magdalena Tester mit ihrem Vogt
und Vetter gegen Michel Gredig wegen vermeintlicher Eheschliessung
1564 Mai 29

5

1. Die Ehegerichtsbarkeit im Safiental übt im 16. Jh. die weltliche gerichtsgemeindliche Behörde aus,
wobei sie der Bundesgesetzung im Oberen Bund unterstellt und damit auch rekursfähig ist. Vgl. dazu
Collenberg 2002, S. 7ff.
10

15

20

25

30

35

40

2. 1540 Februar 19: Ammann und Gericht von Safien urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Katharina Gartmann und ihrem geschiedenen Ehemann Klaus Hertli von Igis wegen der Rückgabe ihrer
Mitgift. Dabei entscheiden die Rechtsprecher: Do gab rechtt und urtteil nach allem dem, so im rechtt
kommen wer, klag, antwurtt, reed, wyderreed, kunschaftt: Seltt der obgenantt Klaus Hertly syner
gescheidnen husfrouwen als fyl als xxx  geben für al ansprach.
Das angerufene Appellationsgericht reduziert den Betrag auf 20  und verteilt die Gerichtskosten je
zur Hälfte (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 432; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; dorsualer
Appellationsvermerk sowie Notizen über die Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 432).

Ich, Michel Buchli, der zit lantammen in Saffien, du̍n ku̍nt, das ich uf hut dato
zu̍ gericht gesässen bin von befälch ein gantzen gmeint in Safien.
Du̍ kam fu̍r mich und offen, verbanen gricht der from Dew1 Gartman, ein
rächt gäbner vogt der Matlenen Dästeri, unnd Leinhart Gartman fon sin bäsy
wägen mit iren erlou̍bten fursprächen, mit namen Flip Bagri, unnd klagten hin
zu̍ Michel Gredig. Unnd was ir klag also: Wie si ein räch[t]shandel heigen ghan
mit dem Michel Gredig fon ir bässi wägen unnd haben sich verku̍rtz im rächten
unnd habi der pu̍nt inen das rächt witer uf dan fon wägen der eesach. Hant ou̍ch
brief unnd sigel darbracht, das si bet deil mu̍gen in rächt legen, wa si denchen,
das gu̍t sy. Item unnd vermeinten luter, die obgemelt Matlena heig den gemelten
Michel nit gnu̍n, ou̍ch nit mit im wälen zschichena noch zschaffen ghan in ghein
wägs nit. Unnd fermeinten die ku̍ntschafft, die da gangen wär fon eim, die set
inen wäder gu̍t noch schat sin, den der win si dem selben man zu̍m dicheren
mal ferboten bim eit. Unnd heig äs alwägen ubersechen unnd der urdeil nit
stat dan. Er mecht felicht aber fol wins sin gsin und su̍s hät sich an kheim nüt
erfunden unnd set nu̍t gälten unnd der Matlenen unschetlich sin.
Und fermeint lu̍ter, es set der Matlenen an der eit kon, den si seit, si hät den
Michel nit gnu̍n. Hat ou̍ch nu̍t mit im wälen zschichena noch zschafen ghan in
kheinigen wäg nit. Si sy ou̍ch dem gselen, der die ku̍ntschafft gän heig, nit behen unnd set mu̍ si nit zwingen. Und gaben semlichs dem rächten zu [e]rkenen,
ob es nit bschen set alt was rächt sy.
Item do stu̍nt herfur der Michel Gredig, Hans Ju̍n als ein fogt, Simen Bach
bistant, mit iren erlou̍pten vursprächer, mit namen Ulli Ju̍n, und gabent antwurt
also: Das sie der klagt fast befremt, den der obgemelt Michel heig die obgemelt
Matlena gnu̍n, es heig sich an ku̍ntschafft erfunden, sien ou̍ch mit urdeil zemen
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khent. Er wär ouch bi ir gelägen, si sien ou̍ch etlich tag bi e[i]nandren gsin, wie
den elut du̍nt unnd vermeint lib unnd guͦt si sin b– sin ewib–b und su̍l im zu̍r hant
gstelt wärden lib und gu̍t. Unnd vermeint nit, das ir set witer an kein eit kon, sits
syc zamen khentd mit urdeil. Unnd gabent semlichs dem rächten zu [e]rkenen,
ob si nit gantwurt häten alt was rächt wär. Ou̍ch sich an ku̍ntschafft erfu̍nd hät,
b–
das si sälb hät gseit; si hät in gnu̍n–b . Und gabent semlichs dem rechten zu̍
[er]kenen, wie ob gemelt ist.
Du̍ fragt ich, obgemelter richter, ein urdeil um. Du̍ gab rächt; mu̍ set witer fragen, ob si me welen in rächt legen oder daru̍m lasen khenen, uf das vurkon wär.
Also wurten si gfragt nach ornu̍[n]g däs rächten. Du̍ wolen si nu̍t me inlegen,
den wie obgemelt ist, mit fil worten. Du̍ si nu̍t me welen inlegen, du̍ fragt ich,
obgemelter richter, ein urdeil um uf den eit, was rächt wär. Du̍ begärt sich ein
ersam gricht zu̍ ferdenchen, ouch witer luter rad zhan, das ou̍ch geschechen ist.
Wie sich der handel ferlu̍f, kamen die obgemelten kleger und ma[i]neten umb
die urdeil und fermeinden, es set ir an den eit kon, wie obgemelt ist.
Item du̍ stu̍nden härfur die obgemelten antwurter und fermeinten, das ardigel
buch2 set ferhert wärden und wart ferhert. Item witer vermeinten die antwu̍rter,
es set dem Michel ze handen gleit wärden die obgemelt Matlena, den er heig si
gnu̍n unnd si bi ir glägen.
Das waren die obgemelten kleger nit gu̍dent3 al wäg, wie ob stat. Witer begärt
der Michel ku̍ntschafft ze stelen, des das der Matlenen frint zefriden gsin sien.
Witer begärten der Michel Gredig ku̍ntschaft ze stelen vu̍r den eit und gabent
diee obgemelten bet deil dem rächten zu [e]rkenen, was rächt wär.
Du̍ fragt ich, obgenanter richter, ein urdeile umb uff den eit. Unnd nach miner
umfrag gab rächt unnd urdeil: Sit sich seffel verzogen hat unnd si den handel
verstu̍nden, so lasen si die obgemelt Matlena ein eit du̍n, ob si den obgemelten
Michel gnu̍n heig oder nit, den si wis es aller best unnd so su̍l sich an ir finden,
ob si in gnu̍n heig oder nit.
Der urdeil beschwärt sich der obgemelt Michel unnd begärt si zu̍chen vu̍r
ein oberhant die sibenzechen. Das im mit urdeil erkent worden ist unnd in sim
kostig.
Und fersiglet mit der gmeint eigen insigel gäben unnd ofenlich uf disen brief
gedru̍cht, doch dem amen, gricht unnd gantzen gmeint on schaden. Gäben am
zi[n]stag for brachet 1564 jar.f
Appellationsvermerk: Recht und urttel gäben hatt, das die urttel, die in Saffein
gäben ist, sol kasiertt sin und sönd abhe gon und in das recht darthu̍n mit
byderbe lütten, des sy baid partheien vermeinen in das zu̍ genüsen.g
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1445; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk und moderne Regestnotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1445.
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a
b
c
d
5

e
f
g
1
2

10

3
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Unklare Lesung.
Am Rand beigefügt.
Oberhalb der Zeile korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Diphtongierung angepasst.
Folgt Siegelaufdruck.
Dazu Notiz zu den Prozesskosten: Diser brieff kost 4 dick unnd säs c.
Abk. für Matthäus.
Zu diesem Artikelbuch vgl. GdeA Safien B 15.28; allgemein zu solchen Gesetzessammlungen Wagner/Salis 1887, S. 18ff.
Rätorom. cuntent = zufrieden (DRG 4, S. 466).

28. Ammann und Gericht von Safien treffen mit Martin Juon
ein Abkommen wegen der Strasse, die vor dessen Haus
hinaufführt
1565 Mai 16

15

1564 April 25: Die Gemeinde Safien schreibt an Landrichter und Rat des Oberen Bundes und klagt über
den schlechten Zustand der Talstrasse bei Arezen (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1438; Pap.bl.; Siegelspuren;
dorsuale Adresse. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1438).
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Alen menchlichen unnd jedena , die disen brief ansechen oder heren läsen, wie
den ammen, gricht und ein gantzi g[m]eint in Saffien unnd der Mardi Ju̍n, des
ammen Chaspers su̍n, miteinandren abdu̍schet unnd abkon sint, namlich fon
der straß wägen, die fu̍r des Mardis hu̍ß uf gat.1
Unnd sol der Mardi, sin erben unnd nachkomenden die straß da lassen gan
fu̍r unnd fu̍r. Unnd sol den zu̍n machen unnd phan unnd sol die du̍rli2 henkhen,
das ob der Agten want am blatz unnd die obren durli, alenthalben das die gmeint
da nu̍t schuldig ist in khein wäg nit witer zu̍nen noch an den du̍rlenenb . Unnd
sol das der gmeint ein ofeni lantstraß sin, b– wie e[i]n–b lantschafft stat.
Unnd wer das hu̍ß unnd gu̍t het, sol den zu̍n machen unnd die du̍rli hencken
unnd die straß unnd blatz schirmen, fon [d]em fech unnd nesser3 , usgnu̍men
stäg unnd wäg mug mu̍c han.
Witer ist abgret, das kein fremder noch heimscher nu̍t da sol inschlachen,
wäder roß noch rint fech noch kheinerlei fech nit, an der gantzen gmeint wisen
unnd wilen.
Witer ist ou̍ch beret, wen die ru̍fen4 die straß underleiti, das mu̍ da nit faren
mechte, so sol der Mardi oder wer das gu̍t het, lasen faren, da mu̍ mag, wie
lant unnd pu̍nts rächt ist an dem du̍sch unnd wägsel. Unnd for der du̍relinen
wägen het mir, Mardi, ein erliche lantschafft noch aberdu̍[s]chthb 6 Rinsch 
ufgaͤlt gän.
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Unnd das ze warer urku̍nt unnd gu̍ter sicherheit, so hat ein gantzi gmeint
unnd Mardi erbeten, das mu̍ der gmeint eigen insigel ofenlich uf disen brief
gehencht hat, der der gantzer gmeint on schaden gäben uf miten meyen, do
man zalt 1565.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 24; Perg. 23,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; Dorsualvermerk: Der gmeint brieff um die strasz.
a
b
c
1
2
3
4

5

Korrigiert anstatt eiden.
Unklare Lesung.
Wohl mundartliche Version des Pronomens «man».
Dieses Wohnhaus ist wohl in Safien-Platz an der Talstrasse zu lokalisieren.
Zu dieser Verkleinerungsform von Tür oder Tor vgl. Idiot. XIII, Sp. 1313f.
Wohl nösen = Geissen oder Schafe (Idiot. IV, Sp. 819).
Zur Gefährdung durch Rüfen vgl. Joos 1936, S. 6.

10

29. Das Gericht von Safien urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Weibel Christian Gartmann und Hans Juon wegen
eines Hauskaufs

15

1566 Juli 8
1561 Januar 11 ( samstag nachem 12 tag). Ammann und Gericht von Safien urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen Statthalter Ulrich Hunger von Thusis und Philipp Imboden wegen eines Grundzinses.
Der Kläger will den fälligen Zins einziehen, während dem Angeklagten das Geld fehlt. Die Rechtsprecher
urteilen: Du̍ gab rächt und urdeil, der obbemelt Urich mu̍g uf denen undrenpfendren schetzen nach
lant raͤcht.
Dagegen rekurriert der Beklagte und erlangt vom Bundesgericht folgendes Appellationsurteil: Recht
und urttell gäben hätt, das sy den zinsfall abthu̍n nach lu̍tt deß artickell. Und wo dem stadhallter
sin zins nit gäben wu̍rtt nach lu̍d brieff und sigell und wo nit somlich gäben wurde, so mag är gon
und uff dem pluͦmen oder das fecht, das den pluͦmen genüstz, nen; äs sige aim oder dem anderen,
deß hat är die walla .
Und wo somlich sy nit theten, so mag der stadhallter deß Flipt in Boden bu̍rgschafft und wen
är somlich pfender hat uffgeschetz um die zweyffa[l]t. Und wo äs nit gnuͦgsampt um die zwyffa[l]t
gesetzs were, so mag är fu̍r ain richter und gericht keren und somlich uß schatzu̍ng lon besichtigen,
ob äs gnuͦgsamlich syge um sin zwifach mit sampt allen costen und schaden. Und somlich pfender
sollend die zinsmeyer gen Thu̍ssis antwu̍rtten. Und wo sy somliche pfender nit selber antwu̍rt[en]
und der stadhallter selber thed selliche pfender gen Thu̍ssis triben und dan so sol ima sin arbaitt
bezalt werden (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1197; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk und moderne Regestnotiz. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1197).

Ich, Michel Bu̍chli, du̍n ku̍nt, das ich uf hu̍t datto dis briefs zu̍ gericht gesässen
bin anstat des lantammes in Saffien.
Du̍ kam vu̍r mich und ofen, verbanen gricht der from Christen Gartman, der
zit lantweibel in Saffien, mit sim erlou̍pten vu̍rsprachen, mit namen Jochem
Su̍ter, und klagt hin zu̍ dem vromen Hans Ju̍n. Und was sin klag also: Wie
das der Hans Ju̍n im ein hu̍ß ze kou̍fen gän hät, das wär fon des Hans Ju̍ns
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frinden ein grosen uber pfenig gesprochen, das ärs nit liden mu̍g, den es sy ein
bu̍wfellig hu̍ß. Und wel den Hans Ju̍n dru̍lich biten, er su̍ll das hu̍ß witer nämen,
so wel är allen kostig abdragen und sinen kindern noch ein ku̍ schenkenb , uber
das inen noch es leidc du̍n. Ob aber das sälb nit sin mecht, so dru̍w er got und
dem rächten, es su̍l ein richter und gricht uf sin und in das hu̍ß gan und es
gschowen und daru̍m die urdeil gän, was si das gelich bilicht rächt du̍nche.
Und gab semlichs dem rächten zu̍[e]rkenen, ob es nit pschechen set olt was
rächt wär.
Item du̍ stu̍nt hervu̍r der from Hans Ju̍n mit sim erlou̍pten vu̍rsprächen, mit
namen Hans Schocher, und gab antwu̍rt also: Wie in der klag fast befrempt; es
si nit minder, er heig im das hu̍ß gän und sy ein gu̍t hu̍ß und si etlichs gmach,
das wel är witer nan um fiertzig . Me heig är im hu̍ß rächti gän, die wel är
och witer hinder sich nämen um fiertzig  und si wol feil. Und si das hu̍ß von
fu̍nff erlichen manen vom gricht gesprochen, die sien der weibel necher gseint
den im. Es si ou̍ch im märgt gangen, wie es die fu̍nf man sprächen, dabi set es
bliben. Und dät im nöten sich ubel zhanden dem weibel, doch so vermeint är,
es set bim ersten spru̍ch bliben. / Und set ein gricht nit dar gsucht wärden, wen
der weibel daran nit kon mu̍g, so wel är das hu̍ß ewider nän, aber zgrosslich
wel är senb nit schaden han, den är heig im fier ku̍ gän, deren heig är grosen
schaden ghan in der hewdu̍ri. Das sälb set angsechen wärden und län im das
hu̍ß wider, so wel är im verdrösten mit lu̍ten oder gu̍t, daran är wol kon mu̍g.
Und gab semlichs dem rechten zu̍[e]rkenen, ob är nit gantwu̍rt hat olt was rächt
wär.
Du̍ fragt ich, obgemelter richter, ein urdeil um. Du̍ gab rächt, mu̍ set si witer
fragen, ob sy me wellen in rächt legen oder lassen pehenenb , uf das vu̍rkon
wär. Also wu̍rden si gfragt; du̍ begärten sich bet deil zu̍gen an biderp lu̍t, das
inen mit urdel erkent worden ist, domit die ku̍ntschafft der warheit niemend
abgschlagen wärt.
Du̍ ret der from Dafi Ju̍n: Si sien in sim hu̍ß gsin und heigen ein gu̍ter
dru̍[n]ch ghan. Und heig der Hans Ju̍n dem obgemelten weibel das hu̍ß ze kou̍ffen gän, wie es fu̍nf man fom gricht sprächen, do bi set äs beliben.
Also ret der Hans Ju̍n, des Dafis bru̍der, wie der Daffi.
Du̍ ret der Hans Steckli: Er heig fom obgemelten weibel ghert, er heig das hu̍ß
kou̍ff[t] fom Hans Ju̍n und su̍l das hu̍ß wäder dem Hans Ju̍n noch fir frintschafft
nu̍mer me zhanden kon. Witer erfant sich am ammen Michel, es wär vormals
ou̍ch in rächt kon. Du̍ gab rächt der Hans Ju̍n set dem weibeld das hu̍ß ru̍men
und im die schlu̍sel zhanden legen. Du̍ käm der Hans Ju̍n mit den schlu̍slen vor
gricht und gabs dem weibel.
Also ret der Jochu̍m Su̍ter wie der ammen Michel. Witer erfant sich an lu̍terer ku̍ntschaft: Wie der märgt gangen wär, du̍ heig der weibel den Hans Ju̍n
gheisen, die ku̍ danen driben; er wels nu̍men han, er heig neinen hew. Item wi730
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ter erfant sich am ammen Michel; ammen Hani wena semlich ding gesprochen
wär im lant, so hät mu̍ inenb gricht fu̍ren, also wä[r]s bru̍cht under inen. /
Also wu̍rten die zu̍gen gfragt nach ornu̍ng des rächten und ir sag bestät.
Witer wart zu̍ rächt gesetz, was rächt wär. Du̍ gab rächt und urdeil, ob der obgemelt weibel nit enbären wet, so mu̍g er gricht fu̍ren unde also ein gricht dru̍m
handlen alles, das sy das getlich, bilich rächt du̍che.
Also wart ein unbardisch gricht uf das hu̍ß gfu̍rt nit me den zwen man, die
im alten gricht gsässen sint, al unpardisch, e– das si bet begärt hant–e und das
hu̍ß und alle ding um den handel psichtiget, nach aller notdu̍rfft gnu̍gsamlich
gsechen und gschou̍wet. Witer wart zu̍ rächt gsetz. Du̍ gab rächt, mu̍ set si witer
fragen, ob si me welen in rächt legen oder lasen daru̍f phenenb , das fu̍rkon wär.
Also wu̍rten sy gfragt nach ornu̍[n]g des rächten, du̍ welen si nu̍t me inlegen
und wart das rächt beschlosen.
Du̍ fragt ich, obgemelter richter, ein urteil um uf den eit. Du̍ gab rächt und
urdeil nach klag, antwu̍rt, nach ku̍ntschafftb , nach allem, das in rächt kon si
und sy u̍ch das hu̍ß bsechen hätten, so wart das hu̍ß sächtzig Rinsch  minder
gesprochen und mit urdeil ab erchentb , dri  zins set ab der su̍m gan. Also was
die mer urdeil sächtzig  set es minder gälten, den wie es zu̍m ersten gesprochen wär.
Der urdeil beschwärt sich der obgemelt Hans Ju̍n und begärt sy zu̍chen vu̍r
ein oberhant, das im mit urdeil erkent worden ist in sinem kostig, versiglet mit
des lan[d]s eigen insigel, ofenlich uf disen brief gedru̍cht, doch dem ammen,
gricht und ganzer gmeint on schaden.1 Gäben am 8 tag hewmanet 1566.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1541; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt; dorsuale Notizen zu den Gerichtskosten; ohne Appellationsvermerk.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 1541.
1. 1569 Juni 24 ( uf sant Johans tag): Flib Bagni von Safien verpflichtet sich und seine Erben gegenüber Peter Sprecher und dessen Frau, wohnhaft in Chur, zur Leistung eines Erblehenszinses aus seinem
liegenden Gut in Gampel2 (Or.: StAGR A I/18a [Z/I] Nr. 80; Perg. 37 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Safien, fehlt. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 848).

30

2. 1570 Mai 11 ( am nächsten donnerstag vor pfingsten). Joͤrg Wyent, wohnhaft in Siat, verkauft für
sich, seine Geschwister und Erben alle seine mütterlich ererbten Rechte in Safien an die Tschörigen3 um
einen ungenannten Preis (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 25; Perg. 21,5 × 9,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Safien, hängt, beschädigt; Dorsualvermerk: Kaufbrief zwischen Jörg Wizeng u. den Tschörigen).
3. 1573 o. D.: Peter Masüger, deß Marckert Masügerß säligen elicher sun in Safien, bestätigt, dass er
Ammann Michel Buchli in Safien 1  Erblehenzins schulde uß und ab denen ligenden gütren in Safien
gelägen userthalben Salbänen, genant die Rüti4 , und ab dem großg gaden zum hüschi userthalb
Salbänen, alß an ein andren gelägen (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 26; Perg. 38/39 × 19 cm, liniert; Siegel:
Gerichtsgemeinde Safien, hängt; dorsuale Regestnotizen).
a
b
c

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Korrigiert für leib [!].
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Diphtongierung angepasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Siegelaufdruck; auf der Rückseite noch Bemerkung: Diser brief kost iiɉ .
Verschmutzte Stelle.
Ein diesbezügliches Appellationsurteil ist nicht vorhanden.
Gampel/Ggampel (Hunger 2013, S. 91).
Gemeint sind Mitglieder der Familie Schorsch aus dem Rheinwald. Ihnen sagte man in Safien «die
alt Tschörtschi».
Heute Rüteli unterhalb des Salpänner Walds.

30. Ammann und Gericht von Safien urteilen in der Klage der
Alpvögte und Teilhaber der Unter Alvena bzw. Curtnätscheralp gegen die Nachbarn in der Wanna
1578 o. D.
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1523 September 29 ( auff Michelly): Vereinbarung zwischen den Alpgenossen von Alvena wegen des
Unterhalts der Mauer zwischen Alvena und den Böden in der Grossalp, die durch eine Lawine zerstört
worden ist: Also gab recht und urtel, die in den Botmen sollen den die mur für und für machen, wie
obstat (Kop. [1740]: GdeA Safien Urk. N19; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).

Ich, Mathew Gartman, der zit amen in Safien, thun khunt, das ich uff hüt dato
ditz briefs zu gerichta gesäsen bin in namen und bevälch der gantzen gemeint
in Safien.
Duͦ kham für mich und offen, verbanen gricht die eren lüt, mit namen Christen Vintscha und Gili Bach als ein vogt der alb und Thöntz Suter von Valendas
und ander me, främpt und heimsch, al die da deil und gemein an der alb Under
Alflen1 oder in der Gurtnätscha alb oder an denen höffen hant, mit jerem mit
rächt erloupten fürsprächen, mit namen amen Michel Buchlia , und klagten hin
zu denen nachbuͦren in der Wanen2 , mit namen Hanß Zisli, Hanß Schocher und
zuͦ guten nachburen me. Und waß ira klagt also: Wie sy da rächten müsen, daß
sy nit gären thüyen, den sy heigent darin alb zuͦ denen obgemälten höffen und
die wärd[en] inen geetz von denen in der Wanen vor brachet. Wen ein a– über
yr bül–a sye, so syent sy da mit irem vech und etzenß und hägent sust alb und
almeine, daß jer vech müget hana den iren on schaden.
Und darum so thrüwent sy got und dem rächten, sy süllent da nüt etzen byß
zinganden brachet, wen frömpt und heimsch zalb faren. Wela da den alb heige,
der müge mit ander lüten farenn und laden. Und gabent sömlichs dem rächten
zu erkhenen, ob eß nit beschechen söt oder waß rächt wäre.
Item do stuͦndent in daß rächt die gemälten der Hanß Zisli und Hanß Schocher mit jerem mit rächt erloupten fürsprächen, mit namen Jochem Suter, und
gabent andwürt also: Wie sy der klagt vest befrömpt, dan sy heigent da ouch
alb in der obgemälten alb und darum so thrüwent sy got und dem rächten, sy
732
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müsenta da faren und etzen wie ander nachburen ouch. Und gabent sömlichs
dem rächten zu erkhenen, ob sy nit gantwürt heigent oder waß rächt wäre.
Duͦ wart witer zu rächt gesetz, waß rächt wäre. Duͦ gab rächt und urtel, man
sölt witer frägen, ob man me wolt in daß rächt legen oder darum lasen bekhenen, daß da fürkhon wäre. Also wurden sy gefragt nach ornung deß rächten. Do
begärten sich bei[d] theil zügen an lüt und an brieff, die gnuͦgsamlich verhört
wurden nach allen nodthurft und beder benügen. Und duͦ wart witer zuͦ rächt
gesetz, waß rächt wäre. Duͦ gab rächt und urtel, man söle witer frägen, ob sy me
welten in daß rächt legen oder darum lasen bekhenen, daß da fürkhon wäre.
Also wurden sy gefragt nach ornung deß rächten. Und duͦ welten sy nüt me in
lasen und wart daß rächt beschlosen.
Do fragt ich, obgemälter richter, ein urtel um uff den eit. Da gab recht und
urtel einhellig nach klagt, nach antwürt und nach der khundtschafft, daß sich
funden hat an lüt und an brief: So süllent die obgemälten, der Hanß Zisli undb
Hanß Schocher in der Wanen, nit in die inder alb faren vor brachet, wäder sy
noch iro nachkomenden, byß zingändem brachet, wen frömbt und heimsch zalb
farent, so mügent sy den ouch faren. Wela da alb hat und ladyet wie ein landtman.
Darum begärten die obgemälten brief und sigel, daß inen mit urtel erkent
wart in jerem kostig und der gemeint eigen insigel ofenlich an disen brief gehenckt, doch dem amen und gricht und der gantzen landtschafft Safien one
schaden. Der gäben wart, do man zalt von Christuß geburt thusig fünf hundert
und im acht und sibenzigosten jar.
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Original: GdeA Safien Urk. Nr. 27; Perg. 34 × 33 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt. – Kopie (1740): GdeA Safien Urk. N19; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk.
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1. 1586 o. D.: Die Alpgenossen der Grossalp (Curtnätsch) erneuern den alten Alpbrief, indem sie die
alte alpen rimig3 hervorsuchen und von jedem Alpgenossen Nachweis verlangen, woher er seine Stossrechte erkauft oder ererbt habe. Die insgesamt 318 Alprechte verteilen sich dabei auf Bauern aus Safien,
Valendas und Rheinwald (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 30; Perg. 32/33 × 23 cm, wasserbeschädigt; Siegel:
Gerichtsgemeinde Safien, hängt, bruchstückhaft. – Lit.: Camenisch 1930a, S. 56f.).

30

2. 1605 o. D.: Johannes Sutter von Valendas bestätigt, dass er für seine Alprechte in der Grossalp
an das Kloster Cazis Geldzinsen leisten muss (Or.: GdeA Safien Urk. N14; Perg. 36 × 11 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Safien, hängt, bruchstückhaft; verblasste Dorsualnotiz).
3. 1611 März 13: Bannermeister und Landammann Hans Schorsch, Antonius Schorsch und seine zwei
Brüder sowie Hartmann von Planta als Vormund der Kinder von Vicari Antonio Sonvico verkaufen den
Deputierten der Nachbarschaft Valendas-Dorf ihre Rechte in der Grossalp in Safien um 1921  (Or.:
GdeA Valendas Urk. Nr. 43; Perg. 47 × 34 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt.
– Lit.: Camenisch 1924, S. 340f.; Camenisch 1930a, S. 58f.).
4. 1635 o. D.: Die Alpgenossen der Grossalp (Curtnätsch) erneuern die alten Alpbriefe, wonach die
Alp wieder 318 Stossrechte zählt (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 42; Perg. 44/45 × 23 cm, verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt. – Kop. [1740]: GdeA Safien Urk. N19; Pap.bog. mit Unterschrift;
Dorsualvermerk).
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5. 1643 o. D.: Bartholomäus Cazin von Tamins verkauft Peter Gander in Safien 22 Kuhrechte in der
Grossalp um 660  (Or.: GdeA Safien Urk. N26; Perg. 40 × 18 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt;
beiliegend Transkr.).
a
5

b
1
2
3

10

Am Rand verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Alvena bildete ursprgl. einen Stafel der Grossalp (Bandli 1991, S. 30; Hunger 2013, S. 30f.).
Wanna heisst der hinterste Hof auf der linken Talseite (Hunger 2013, S. 224).
Zur Alpreimung als Festsetzung der Anzahl Alprechte vgl. Weiss 1941, S. 208; Jäger 1975, S. 63.

31. Das Gericht von Safien urteilt zwischen den Nachbarn von
Inner Zalön und denen in Gallerau wegen Waldnutzungsrechten
1584 o. D.
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1. 1580 April 22: Landammann und Gericht von Safien urteilen zwischen der Pürt Zalön und Verena
Schocher wegen Holzbezugsrechten: Ich, Thew Gartman, der zit landamen in Safien, thuͦn khu̍nt, daß
ich uff hüt tato ditz brieffs zuͦ gericht gesäsen bin von wägen und bevälcha der gantzen gemeint in
Safien.
Do kham für mich und offen, verbanen gricht der ersam Aligsander Gartman von wägen der
gantzen bürt1 uff Salön mit sinem erlou̍pten fürsprächen, mit namen amen Michel, und klagt hin
zuͦ der Frenen Schocheri in der Rüti2 . Und waß sin klagt also: Wie daß sy inen den walt erhüwe
und zuͦ stückenen richti, den sy häte sälber walt und sölte inen kein schaden thuͦn. Witer so schlüge
sy daß unaa inhi und vermeinten, sy sölti inen ou̍ch kein schaden thuͦn. Und gabent sömlichs dem
rächten zuͦ erkhenen, ob eß nit beschechen sölte oder waß rächt wäre.
Item duͦ stuͦnt in daß rächt die Frena Schocheri mit jerem rächt gäbnen vogt, mit namen Hanß
Juͦn, mit jerem erlou̍bten fürsprächen, mit namen Marti Juͦn, und gabent antwürt also: Wie daß sy
der klagt vast befrömpt, den sy müse da ein grosen zu̍n machen und ou̍ch wuͦren von wägen der
gantzen lantstrass und vermeint, eß sie ein bürt. Und vermeint, sy heige da guͦte rächti holtz ze
nämen an die zün und ou̍ch zwuͦren und mit dem vech in schlang, so schläch sya nüt unzinlich in.
Und gabent dem rächten zuͦ erkhenen, ob sy nit gantwürt häte oder waß rächt wäre.
Do wart witer zuͦ rächt gesetz. Do gab rächt und urtel, man sölte witer frägen, ob man me welt
inlegen oder uff daß lasen bekhenen, daß da fürkhon wäre. Do begärten sich bet theil zuͦ zügen an
lüt und an brieff, daß gnuͦgsamlich verhört wart.
Nach klagt, nach antwürt, nach alem, daß in rächt kon ist, do fragt ich, obgemälter richter, ein
urtel um uff dena eit. Da gab rächt und urtel einhilig, die Frena möchte holtz nämen uß dem walt, den
zu̍n ze machen und ou̍ch ze wuͦren mit dem minsten schaden, damit die lantstraß erhalten wärde.
Witer so möchte sy kein vech inhe schlan oder sy häte da alba. Witer gab rächt und urtel, die Frena
möchte da b– bren holß–b uffmachen, waß da nider gefalen wäre mit dem minsten schaden. Witer
gab rächt und urtel, die Frena sülle den zu̍n machen ein schrit oder einerb inwerthalb dem thobel
uff biß an den obren Güner wäg und nadihin userthalb dem thobel, wie es vormalen gesprochen
ist.
Darum begärten obgemält Aligsander brieff und sigel, daß im mit urteil erkent wart in sinem
kostig.
Und daß zuͦ warer urkhu̍nt und versiglet mit unsers landsa insigel, offenlich an disen brieff
gehenckt, doch dem amen und gricht und der gantzen gemeint Safien one schaden. Der gäben
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wart, do man zalt tusig fünf hu̍ndert und im achtzigosten jar, am 22 tag aberelen (Fotokop.: GdeA
Safien Akten, Kuv. Nr. 71).
2. 1583 o. D.: Die Nachbarn von Zalön kaufen dem Pfleger des (aufgelösten) Klosters Cazis ehemalige
Grundzinsen um 315  ab, daß sy den zinß nu̍n hin und hin mügent inhaben, nu̍tzen, gniesen wie
ander jer eigen güter (Or.: StAGR A I/2b Nr. 63; Perg. 32,5 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien,
fehlt; stark verblasste Dorsualnotiz; beiliegend Kop. [19. Jh.]. – Kop. [1832]: StAGR B/N 535/9; Pap.bog.
– Lit.: Hunger 1905, S. 2; Joos 1933, S. 268; Bandli 1991, S. 90). – Vier Jahre vorher haben auch
Personen aus Tschappina ehemalige Klosterzinsen aufgekauft. Vgl. GdeA Safien Urk. Nr. 28.

Ich, Hans Gredig, ein statthalter des landamanß in Safien, thun kundt, das ich
auf hütt tato dis brieffs zu gericht gesäsen bin c– von wegen der gantzen gemeint
in Safien–c .
Do kham für mich und offen verbanetten gericht der Jochen Suter und Christen Wieland und Michel Buchli von wägen der c– nachburschafft uff dem inderen
Zalön, wie es der alt brief ußwist um die theillung um den walt–c , mit ihren mit
rächt erlaubten fürsprächer, mit namen aman Thew Gartman, und klagten hin
zu denen im Gallerauw3 und waß iro klagt also: Wie das sy uffkhäment und
in iro walt fielent und innen den walt zu stuckenen richten undergan. Item und
vermeinten, sy solten abstan und iro walt mit ruwen lan, dan sy heigent sus nienen walt. Und gäbent sömlich dem rächten zu erkhenen, ob eß nit beschechen
solte oder was rächt wäre.
Item du stunt härfür amen Christen Gartman und Mälch Schuomacher für
sich selbst und Luci Engen und Hans Jun, alß vögt für die anderen, die da hant
wellen ansprach han, mit ihren mit recht erlaubten fürsprächer, mit namen Davi
Jun, und gabent andwürt also: Wie das sy der klagt vast befrömbde, dan sy
heigent da geholtzet je und je und heigent da wol gutte rächte ze holtzen alß sy
und vermeinten do ze holtzen. Und gabent sömlichs dem rechten zu erkhennen,
ob sy nit dabey sölten bliben oder was rächt wäre.
Da wart zu rächt gesetzt, was rächt wäre. Da gab rächt und urttel, man sölte
weiter fragen, ob man nit me welte inlegen oder auf das lassen bekhenen, uff
das da fürkom wäred da bestät. Item sich bet theil zügen an lüt und an brief und
begärtten auch, eß sölte ein gantz gricht mit dem stab uf den walt gefürt wärden
und den walt lasen beschauwen. Das inen mit urttel erkhent wart. Da sy den
walt beschauweten und verhört wart lüt und brief nach ornung des rächten, do
wart zu rächt gesetz, waß rächt war.
Do gab rächt und urttel: Man sölte noch ein mal fragen, ob man me welt
inlegen oder uff das lassen bekhenen, uff das do fürkhon wäre. Do wolt niemant
me inlegen und wart das rächt beschlosen. Do bot ich, obgemälter richter, ein
urttel um uff den eidt. c– Do gab rächt und urtel einheilig und wart denen alten
fier hüsern im Gallerauw, mit namen des amen Brëmen, Zentz Schuomacher
und des Mälch Schumacher und deß Johaneß Buchliß in der Rüte oder sinen
khinden, denen wart am underen ort unen uf dem thobel noch ein stuck walt
zugestelt das holtz und nit den grund, wie zil und marchstein wol ußwist. Witer
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sölten die im Gallerauw nadyhin kein holtz nämmen im Zalönerwalt, wädter
klein noch groß. Und der zünen halb ist nüt wäder klagt noch geantwürtet.
Witer gab rächt und urtel, daß huß zuserst und zobrest im Gallerauw an der
gassen, das möge holtz nämen ein notdurfft nach zimlichen dingen mit dem
minsten schaden.–c /
e
Darumb begärten die obgemälten, mit namen Jochen Suter und Christen
Wieland und Michel Buchly, brief und sigel, das inen mit urttel erkhent wart in
iren kostig und unssers lantz insigel ofentlich an diessen brief gehenckt, doch
dem amen und gricht f– und der gantzen landschafft Safien–e one schaden. Der
gäben wart, do man zelt von Cristus geburt thusig fünff hundert und im vier
und achtzigsten jar.
Ist obiges von wort zu wort ab dem alten, wahren und gültigen original brief
und sigel copiert: Christian Zisly, grichts schreiber, ao. 1752 jahr.
Kopie (1752): GdeA Safien Urk. Nr. 29; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Copy ab dem
orginal brieff und segel.
a
b
c
d
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Am rechten Rand abgeschnitten.
Auf dem Or. verblasst.
Durch moderne Schreiberhand unterstrichen.
Unsichere Lesung am verdorbenen Rand.
Auf der Rückseite notiert.
Am Textende ergänzt.
Zur Organisation in Bürten oder Pürten vgl. Sererhard 1742/1944, S. 25; Jäger 1975, S. 28f.
In dr Rüti (Hunger 2013, S. 171).
Gallerau bei Safien-Platz (Hunger 2013, S. 83); zu einem dortigen Güterverkauf im Jahre 1600 vgl.
GdeA Safien Urk. N3 (unauffindbar).

32. Michel Bandli in Safien verkauft seine Eigengüter in den
Birchen samt Alprechte in Salpänna an Ammann Wieland
Buchli um 170 
1591 o. D.
30

35

1. 1589 o. D. Safien: Hans Davoser (Davader) verkauft Hans Gredig zwei Gadenstätten in Gün,
«genant zum Nideren Gaden und das Rütelin», mit den dazu gehörigen Rechten um 325  (Or.: PrivatA
Höfli A 1; Perg. o. M., teilweise beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, eingehängt).
2. 1589 o. D.: Ammann Peter Rüedi von Tschappina verkauft Güter und Alprechte seiner Ehefrau Anna Buchli in Salpänna1 an Ammann Wieland Buchli um 300  (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 31; Perg.
31 × 26 cm, leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, eingehängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).

Ich, Michel Bantly, in Safiena seshafft, bekenen mich offentlich und thu̍n ku̍ndt
aller menicklichen für mich und all min erben, a– so ich nit were–a , das ich verkou̍ft und ze kou̍fen geben han ze einem uffrechten, steten, imerwerenden kou̍f,
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namlich dem fru̍men und wol bescheitnen aman Wielland Bu̍chli und allen sinen erben, so er nit were, b– namlich min eigen gu̍t und alb in Safien und in den
Birchen2–b : Erstlich han ich im geben ein halbe gadenstat genant zu̍m Mitlen
Gaden, stost uffwert und oben in an des Jochanes Bu̍chlis gu̍t, oben us an des
Michel Bu̍chlis gu̍t, unen in und unen us an des köfers gu̍tc , ab an der Frenen
Bu̍chlery. Und darzuͦ han ich im gen steg und weg, das er mag den bu̍w userthalb uber des Michels guͦt uff füren.
Me han ich im gen die Stafelmata undc des Hütis Wang, wie es zu̍samen gehört, d– stost ze ring umb an gemeinen wäg–d und die hüta und der hüten rechte
undc scherengaden3 und den höwgaden und darzu̍ b– 4 köun alben–b d– in Salpener alb gelegen–d und das Helwengle das halb theil. Und stost ze allen orden,
wie zil und markstein usswyßent und das alles mit b– steg, weg, wu̍nt, weit, holtz
und walt–b , gru̍ndt und gratt, stok und stein, waser und waserleite, in und ußfart mit syr gerechtigk[eit], wie es von alther, gu̍ter gewonheit darzu̍ gehört hat
und noch hören sol, genembts und ungenembts, nu̍t usgenomen noch hindan
gesetz.
Und ist dis uffrechter kou̍f beschechen und than umb hu̍ndert und sibenzig
gu̍ter Rinischer , je xv gu̍t k für ein yeden  ze rächnen gu̍t Ku̍rer und lantz
weru̍ng. Des ich, verköfer, usgricht und b[e]zalt sint nach minem gu̍ten benügen.
Und stant uff dem obgeschriben gu̍t 4  zins, des gehört dem fendrich Greding. Den sol der köfer in den brief darin 209  stent, den mag er zinsen oder
ablößen nach lu̍t dem selbig zi[n]s brief. Und so me zins daru̍f erfu̍nden wu̍rde,
so sol in des Jochanes Bu̍chlis und des Michel Bu̍chlis gu̍t for schaden sin, das
des Michel Ban[d]lis gsin ist. Und daru̍m so mag der köüfer und sin erben das
gu̍t nu̍n fürhin inhan, nu̍tzen, niessen, verköuffen, versetzen, thu̍n und lan wie
mit anderem das sin eigen ist. Daru̍m will ich, verköfer, dem köufer recht gu̍t,
g[e]tru̍w wer sin an allen orten und enden, wo er sin notürftig ist.
Und ze urkhu̍ndt und merer sicherheit, so han ich, verköufer, gar erenstlich
gebeten und erbeten die fürsichtigen unda wissen den landamen, die rechtsprecher in Safien, das sy jeren lands sigel ofentlich an disem brief gehenkt hant,
doch der gantzen gmeint onne schaden. Der geben wart, alls man zalt sit Kristu̍s
gebu̍rtt 1591 jar etc.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 32; Perg. 36 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, eingehängt,
beschädigt; verblasste Dorsualnotiz.
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1598 o. D.: Johannes Buchli verkauft seinem Bruder Wieland Buchli sein Eigengut in den Birchen2 samt
Alprechte in Salpänna um 95  (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 36; Perg. 34 × 13 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, eingehängt; Unterschrift; verblasste Dorsualnotiz).
a
b
c

Verblasst.
Nachträglich unterstrichen.
Irrt. wiederholt.
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d

Ob der Zeile eingefügt.

1

Salpänna (RN I, S. 103; Hunger 2013, S. 173).
Vgl. in dr Bircha (Hunger 2013, S. 41).
Scher(m)gaden = Viehstall (Idiot. II, Sp. 119f.).
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33. Markgraf Gian Giacomo (II.) Trivulzio erneuert die seinerzeit durch seine Vorfahren erworbenen Hoheitsrechte in
Safien laut der Urkunde vom 15. Juni 14501
1592 September 8

10

15

Nach dem Tod von Graf Rafaele Trivulzio (1583) ergeben sich innerhalb der Familie Streitigkeiten um
den Besitz der Herrschaften Rheinwald und Safien (Tagliabue 1926/1996, S. 66f.), die zu juristischen
Konfusionen führen: So legt die Gerichtsgemeinde Safien am 8. Sept. und diejenige von Rheinwald am
10. Sept. 1592 die Huldigung gegenüber Gian Giacomo (II.) Trivulzio ab, die kurz darauf vom Bundesgericht annulliert werden (Kap. X, Nr. 52). Stattdessen wird Niccolò Trivulzio als neuer Herrschaftsinhaber investiert.
Original: StAGR A I/2b Nr. 71; Perg. 42 × 27,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gian Giacomo Trivulzio hängt;
dorsuale Regestnotizen. – Kopie (1749): GdeA Safien Urk. Nr. 33; Pap.bogen, beschädigt, beglaubigt;
dorsuale moderne Gerichtsnotiz. – Eintrag: UKG Bd. I, S. 401–402.
Druck: Muoth 1901, S. 53.
Literatur: Derichsweiler 1919/1986, S. 207; Joos 1933, S. 293.
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1. 1592 November 3: Landrichter und Bundesgericht bestimmen Niccolò Trivulzio zum legitimen Herrschaftsinhaber und erheben gleichzeitig die Herrschaft Rheinwald zur «Markgrafschaft» bzw. Safien
zur «Grafschaft» (2 Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 49; [A] Perg. 39 × 31,5 cm, 5,5 cm Plica, lat.; Siegel: Oberer Bund, hängt in Bleidose; moderne Registraturnotizen auf Plica; dorsuale Regestnotizen; [B]
Perg. 56,5 × 27,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, fehlt; Registraturnotizen auf Plica; verblasste
Dorsualnotizen; beiliegend deutsche Übersetzung Urk. Nr. 49a. – Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 182; Pap.bl.
[1783], lat.; StAGR A II, LA 1 s. d. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 182; Jenny 1975, Nr. 997. – Lit.: Planta 1881,
S. 372f.; Liver 1929, S. 116, Anm.; Joos 1933, S. 294). Vgl. auch Kap. X, Nr. 52, Vorbem.
2. 1592 November 6: Markgraf Niccolò Trivulzio befreit seine «Untertanen» in Safien von allen Folgen
des irrtümlichen Treueeids, den sie in den vergangenen Tagen geleistet haben: a Ich, Nicolaus Thrawülsch2 , margraff unnd herr in Saffien unnd Rinwalt, becckhenn offentlich unnd thun khundt aller
mengklichen hiemit disem brieff, daß waverb die ehrsammen unnd wyssen ama[n] unnd landtlüthen in Saffien, mine geliebte unnderthonnen, über khurtz oder lange zeit mollestiert oder ze schadenc würdent von wegen deß eides, so sy dem margraffen Jo. Jacob Thrawülschen oder seinen
bruderen dise verscheine tag deß lauffenden jars gethan habent, so versprich ich hiemit unnd in
khrafft diß brieffs, dz ich sy vor allem schadenc halten unnd entheben will unnd soll. Unnd damit
sy, landtlüthen in Saffien, der obgeschribnen dingen dester sicher seigent, so hab ich innen min
herschafft in Saffien zum unnderpfandt ingesetzt unnd setzen jetzundt wüssentlich in khrafft diß
brieffs.
Waverb aber gedachte herschafft nit gnugsam weri, sy vor obgemelte chöstig zu entheben, so ist
der edell unnd vest Johanes Marckha3 , alther podestat zu Thrawonen, für mich ingstanden, bürg
unnd thröster worden umb alle chöstig, so sy ouch deß obgemelten eides willen erliden mousten,
allhie in unnseren landt oder pundt. Unnd ich, obgemelter margraff, versprich gedachten h. podestaten vonb allen schadenc zu halten (Or.: GdeA Safien Nr. 34; Pap.bog.; Siegel: Niccolò Trivulzio,
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aufgedrückt. – Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 181; Pap.bog. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 181; Jenny 1975,
Nr. 996. – Lit.: Joos 1933, S. 294).
3. 1593 Februar 12: Das Bundesgericht interveniert im Streit zwischen der Gemeinde Safien und den
Anwälten der Familie Trivulzio: Item entzwüschent die gmeindt Saffien unnd des Thrawülschen anwelt ist ein gmein recht in der Gru̍b gsetzt unnd ein stillstandt gschöfft biß zu̍ ußthrag des rechtens
(Eintr.: StAGR AB IV/3, Bd. 1, S. 257).
4. 1599 April 3. Mailand: Girolama Doria, Witwe von Marchese Niccolò Trivulzio, durch Testament
bestellte und durch Gericht anerkannte Vormundin ihrer Söhne Renato und Agostino, bevollmächtigt Johann Peter Gotta und Jakob Anton Volgarius zur Entgegennahme der Huldigung der Talleute von Rheinwald und Safien und beauftragt sie, diesen die alten Freiheiten und Gewohnheitsrechte zuzusichern
(Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 189; Pap.bog. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 189; Jenny 1975, Nr. 1035).
a
b
c
1
2
3

5

10

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unklare Lesung.
Korrigiert anstatt schiaden.
Vgl. dazu GdeA Safien Urk. Nr. 1 (oben Nr. 8).
Graf Niccolò Trivulzio (†1599), Herrschaftsinhaber von Safien und Rheinwald.
Johannes/Giovanni a Marca, 1577/79 Podestà in Traona (Collenberg 1999, S. 39).
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34. Landammann und Gericht von Safien urteilen im Streit
zwischen Michel Bandli und Ursula Wieland wegen Durchgangsrechten und Bewirtschaftung der Güter in Zalön

20

1594 o. D.
Ich, Hanss Gredig, der zitt landaman in Saffienn, bekennen offentlich und thu̍n
ku̍ndt allen mencklichen mit diesem brieff, wie daß für mich unnd offnem, verbannettem gerichtt komen und erschinen ist der erbar und bescheiden Michel
Bantli und hatt du̍rch sinen rächtt erlau̍bttem fürsprechen amman Teüw Gartman klagtt zu̍ der Urschla Wielandi: Wie daß er by sinen hu̍ser uff Zalen1 ein
stu̍ck gu̍tt haige und aber gedachte Urschla auch ein stu̍ck gu̍tt usserthalb dema
huß bim usseren stal haige unnd aber denn blu̍men zu̍e zitten ätztt, do im etwaß
schadenß bringen möchte von wägen, daß si im du̍rch sin gu̍tt trenckt unnd im
daß selbig zerträtt. Wellicheß är vermeint, daß si nit thu̍n solle, su̍nder daß selbig heüw und daß von altter har dorzu̍ gehertt ätzen zu̍e zeitten, do im minsten
schaden bringe unnd witter keinß doruff ziechen, so nit von altter har dorzu̍
geherttb hatt. Dan wen si daß selbig heüw geetzt, zicht si anderß, dass daß nit
dorzu̍ kört. Welicheß der obgemelt Michel vermeint, daß si au̍ch nit thu̍n solle.
Unnd wen si den bu̍w anlegen wil, ime du̍rch sine gietter uff andere jere gietter
fiert, do im aber schaden dordu̍rch geschicht, welcheß si nit solte thu̍n. Und witter do hatt er klagtt, wie gedachtte Urschla herbst zitt, alß si die ämbtweid etzet,
im du̍rch sine gieter uff und ab fardt und im die selben zerstäfflet und zertröiet
und grossen schaden im dordu̍rch geschicht, daß abermal nit thu̍n solte.
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Doru̍ff hatt offt gedachte Urschla du̍rch jeren mit recht erlaubttem fürsprächen Marti Ju̍nb geantworttet: Si möge daß heüw, so doruff wachst, und anderß,
wanen syß dan zieche, ätzen, wen si welle und sölle jeren kein yntrag thu̍n weder deß etzenß noch der threncke halben. Au̍ch möge si den bu̍w du̍rch sine
gieter uff andere jere gieter fieren, wo sy vermeint jeren nu̍tz sin, dan er au̍ch
du̍rch jere gieter etwaß bu̍we fiere do uff andre sin gieter, do er kein rechti heige.
Deßglichen so möge si die ämbtweid etzen mit uff und ab faren und sölle jeren
nit gewert werden.
Und ist also klagt und antwort gefiert worden. Do hatt gedachter richtter
kläger und antworter gefraget, ob si etwaß witter inß rächtt legen wöllend. Do
habend siß dem richtter und den rechtsprecheren zu̍ einem rechtlichen spru̍ch
ubergäben; welcher ußwist, das gedachte Urschla daß heüw, so doru̍ff wachst
und von alter har dorzu̍ gehört hat, ätzen solc nach lu̍dt dem landtsatzt2 und mit
minsten schaden trencken und witter kein heüw dar ziechen, daß nit von alter
har dorzu̍ kert hat. Au̍ch den bu̍w nit uff andre jere gieter du̍rch sin gu̍t fieren.
Deßglichen sol si au̍ch die ämbtweidt etzen noch lu̍t dem landsatz.
Und deß zu̍ einem waren urku̍ndt han ich, obgemelter richter, deß gerichts
und deß lands eigen ynsiegel offentlich an diesen brieff gehenckt, doch dem
gericht und der landschafft one schaden. Der gäben wart noch Christi gebu̍rt
1594 jar.
Original: StAGR A I/2b Nr. 73; Perg. 28,5 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt in Säcklein; stark verblasste Dorsualnotiz.

25

1609 o. D.: Die Brüder Hans und Bandli Bandli sowie ihre Schwager, Bernet ab Mundt und Christian
Schocher, verkaufen ihrem (anderen) Schwager Leonhard Zinsli die von ihrem Bruder Michel Bandli
geerbten Güter und Alpen in Zalön um 980  (Or.: StAGR A I/2b Nr. 83; Perg. 35,5 × 26 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Safien, hängt).
a
b
c

30

1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am rechten Rand verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Zalön (RN I, S. 104).
Zu den Landsatzungen bzw. Gerichtsstatuten von Safien vgl. oben Nr. 25.
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35. Christian Bandli tauscht mit dem Vormund von Christian
Moos Güter und Rechte in Bruschgaläschg gegen solche in
Camana samt Aufpreis
1603 o. D.
Ich, Christen Bandly inn Safien, bekenen mich offenlich und thun kundt aller
mencklichen mit disem brieff für mich und all min erben, ob ich nit weri, daß
ich einen uffrechten, redlichen thüsch und wegsell gethan han in krafft und urkunt diß brieffs mit dem Michel Jun, ein recht gebner vogt deß Christen Mosch1
und sinen erben, so er nit weri, min eigen gutt in Safien gelegen uff Bruschgaläschg2 .
Erstlich gib ich im daß huß underem weg gar und daß huß, daß mines vatters gsin ist, halbs und den grosen gatten bim huß ouch halba und ein stuckh
gutt bim huß und ein stuckh gutt im Grubly3 . Und stosta aneinandren und stost
usswert in daß dobel, abwert und inwert und uffwert an deß Hanßenman Hongers gutt und nadeill dem gutt stalig im Grubly und bim huß die under rosa4
und zu gutten drüwen halbs waser darzu. Me ein gattenstatt bim Büschen und
stost abwert und ußwert an Loretz Junß gut, userthalb uffwert ann amens Hanß
gutt, am indren ort uff an Loretz Junß gutt, inwert in daß tobel und den walt in
dem selbigen gutb . Me ein vierlig einer gattenstatt uffem Bort und stost abwert
an Hansenman Hongers gutt und an Marti Juns gut, ußwert in daß tobel, inwert und uffwert an Hansenman Hongers gut und dem selben walt in dem gut,
ußgnun äbes rechti den selben gatten zu erhalten. Me ein stuckh gutt by der
hüden und stost abwert und ußwert an deß Hanßenman Hongers gut, uffwert
an gmeini alpen und allmeini, oben innwert an Hansenman Hongers gut, unen
in an Loretz Juns gut und den Hertgatten halba, daß inder deil. Me gib ich im
ein hüdta und denn sumer gatten halba, daß inder deil. Me sechsthalben kuo
alpen in der Bruschgaläschger alpen und allmeine b– und mag den lengsi in dem
Grubly ußlegen biß ze ingendem brachet–b . Und ghört der walt uffem Bort uff
zuo der hüden oder zu dem selben gutt wie von alter har c– , mit dem walt in dem
selben huß mit rechti–c ze deilen füff deil minder ein vierlig eins deils.
Und daß obgeschriben gutt, alpen, husig und stallig, alleß mit steg, weg,
wundt, weid, grundt, gradtd , holtz, walt, gmeina walt und eigen walt, stockh,
stein, waser und waser leidte, dach und gmach, zimerig und gemür und mit
aler siner gerechtigheit, wies von alter har darzuo gehört hat und noch hören
soll und mag, es sy genempts oder ungenempts, alles wie zil und marckhstein
usswisst.
Dar[ge]gendt gidt mir der Christen Moß in thüsch wiß sin eigen gut und all
sini grechtigheit uff Gamanen5 und gib ich im noch über thüsch siben und drisg
Rinischer guldi und ein kuo. Darum ich, Michel, und min vogt sun und sin er-
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ben ußgricht und bezalt sindt nach unseren gutten benügen. Und so endtzüch
ich, obgemelter Christen Bandly, und min erben von dem obgeschribenen gut
und alpen und satzens dem Christen Moss und sinenn erben zu handen, daß
sy mügen fürhin innhan, nutzen und bruchen, verkouffen, versetzen, thüschen
und damit thun und handlen wie mit andren jeren eigen gutt, von mir und minen
erben undverhindtret und unversumpt. Und welendt im ouch alls umb dißen obverschribnen thüsch gut gedrüw werschafft thun, wo und wen sy deß rechten
bedürfendt, allwegen in unserem costig one deß Christen Moß und siner erben costen schaden. Und steitt uff disem obgemelten gutt und alpen järlichen
hoffzinß nün guldi und sechs und zwenzig krützer.
Und daß alles zuo einer waren, vesten urkundt und guter sicherheit, so han
ich, Christen Bandly, für mich und mine erben mit fliß und erenst geb[et]en
und erb[et]en den fromen, wyssen landtaman und die rechtsprecher in Safien,
daß sy jeren eigen landt sigel offenlich an disen brieff gehenckh handt, doch
inen und der gantzen landtschafft one schaden. Der geben ist nach der geburt
Christi, unsers heren, tusendt sechs hundert und dry jarr etc.
Original: GdeA Safien Urk. N16; Perg. 36 × 26 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt.
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1. 1606 o. D.: Martin Juon in Safien verkauft Lorenz Juon, ebenfalls wohnhaft in Safien, eine halbe
Gadenstatt in Bruschgaläschg ( Prochnagada6 ) und eine Parzelle auf der Kälberweide im Nätsch um
132  (Or.: StAGR A I/2b Nr. 308; Perg. 34,5 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, fragmentarisch; Dorsualvermerk).
2. 1606 o. D.: Bartholomäus Schocher, als Vogt der Masse von Martin Juon, verkauft dessen Güter in Bruschgaläschg samt Zubehör an Lorenz Juon um 600  (Or.: GdeA Safien Urk. N17; Perg.
34/35 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; Dorsualvermerk).

25

a
b
c
d
1

30

2
3
4
35

5
6

Folgt Rasur.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf Innenfalz verdorben.
Korrigiert aus gardt.
Christian Moos wird später straffällig und muss fliehen (vgl. unten Nr. 39), so dass 1624 seine und
seiner Mutter Vögte alle Güter in Bruschgaläschg um 1225  an Hans Tester verkaufen. Vgl. GdeA
Safien Urk. N20.
Bruschgaläschg (RN I, S. 101; Hunger 2013, S. 52).
Zum Gruobli bzw. Gruapli in Bruschgaläschg vgl. Hunger 2013, S. 106.
Hanfrose = Wassergrube zum Einweichen von Hanf (Idiot. VI, Sp. 1409).
Camana (RN I, S. 101).
Prochnagada (Hunger 2013, S. 161).
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36. Landammann und Gericht von Safien urteilen im Streit der
Alpgenossen von Bischola wegen der Nutzung des dortigen Waldes
1606 September 11. Safien
Ich, Wiellandt Buchlya , der zit lanndtaman in Saffien, bekhenen offentlich und
thuon khunt aller menicklichen mit disem brieff, als ich uf hüt sines dattums
alhie in Saffien an gewonlicher gerichtstat offentlich zu gericht gesässen bin,
uss bevälh einer ganzen gmeint dosälbst und von des rä[c]htenb wägen.
Khamen aldo für mich und offen, verbanet gericht die ersamen und wyssen Jacob und Michel Lärsch von Caz für sich sälber unnd ouch in namen der
alpmeierenc in Pyschollen1 und klagten hin durch jeren mit rächt erloupten fürsprächer, aman Hanß Gredig, zu denen ersamen und wyssen Kristen Zisli, Hans
Allemanc und Herman Juon sampt anderen nachpuren in der Oberen Schappinen2 und ouch heren aman Thönni Lyffer, Petter Jennal und Duff Vedrig von
Flärden. Und was jer klag also: Wie das sy oder jere elteren vor etlichen jaren
die alp Pyschollen von dem wolgebornen heren graffen Thrywülschen mit aller
jer rächtc , grunt und boden khoufft und bezalt haben, als wit die marchzil begriffen. So sigen die nachpuren von Schappinen und ouch die, so do oberthalb
jere meiensäs haben, an die von Caz oder alpenmeier gworben und anghalten,
das sy inen holtz lasen in dem walt Beschollen. Wällches sy jenen in der liebe
und durch gutter früntschafft willen uff ein zit nachgäben haben. Jezunder sige
es so wit khomen, das sy es für ein gerächtigkeit habendt.
Und so vermeinen sy, diewil sy die alp khoufft und zalt, das inen niemant
khüne darwider sprächen, so solle der walt inen oder der hütten dienen, das
me witter niemant nüt solle zu schaffen haben. Aber doch, diewil es die alten in
guotter liebe nachgäben haben, so wellen sy ouch nit darwider sin nach zimlichen dingen, aber das biderbe lüt doruff gefüert würden und inen nach zimlichen dingen waltt ussgäben, domit sy den anderen khünen ussrütten, verkhauffen oder damit duon und lassen nach jer guot duncken, dan die alp überwalde
inen ganz und gar, das sy die obgeschribne alp nit khünen geniessen noch [...
...]d . Und gabent sömlichs dem rächten zu erkhenen, ob es nit geschechen sol
oder was rächt wär. Mit mer wortten etc.
Dem nach stuenden härfür die von Flärden und gabent dem klag antwort
durch jeren mit rächt erloupten fürsprächer Valletin Gartman: Wie das sy do uff
Schapinen bess güetter oder meiensäs haben, zu denen der walt je vor mans
dencken und sithar gehört habe und noch höre, dan sy haben die güetter sampt
dem walt von jeren elteren ererbt und erkhoufft. Jezunder wellen in die alpenmeier ussrütten und ergengen, das sy nit mügen erliden. Dan wen der walt
ergengt wär, so müesten sy jere güetter oder meyensäss lasen hofffellig wär-
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den, dan der walt sige jer eigen, das do niemant nüt zu thuon habe, anderst was
zum kessy oder der alp dienet. Und solle ouch an ettlichen ortten in ban gleit
wärden, wo es von nötten sige, nach byderbe lütten erkantnus, domit das sy
die strass unnd holzwäg dester sicherer und rüwiger bruchen und geniessen
mügen.
Dan sy haben wol brieff und sigel um die alp, aber um den walt nit und
khünen es ouch nit erwyssen, das sy den walt mit der alp khoufft haben. Und
vermeinen, ein richter und gricht sollen sy doby schüzen und schyrmen. Und
gaben sömliches ouch dem rächten zu erkhenen, ob es nit beschechen söll oder
was drum rächt wär. Mit mer worten unnnöttig hierin zu mälden.
Do fragt ich, erstgemälter richter, ein urttel um, was rächt wer. Do gab rächt
und urttel: Wölliche parthy nit empären wel, die müge uff den walt füeren und
aldo ufflegen, was sy vermeinen im rächten zu gnüssen. Wölliches ouch beschechen und ein richter und ganz gericht mit dem ordenlichen stab uff den walt
gfüert worden und den walt und alle gelägenheit der lenge nach beschouwet
und aldo lüt und brieff verhört und aller dingen verstanden. Und nach klag,
anntwort, khuntschafft unnd brieff, so aldo verhört worden, und sich beitt parttyen vernüegten witter in das rächt zu leggen, fragt ich, gedachter richter, ein
urttel um einem jeden rächtsprächer uff sin eitt.
[1] Do gab rächt unnd einhellige urttel, das die dry höff, namlich in der Oberen Schappyna2 und ouch die dry meyensäss sollen usserthalb dem grossen
thobel, so vom grat in das lanndtwasser gat, bym wenigesten nüt houwen noch
hinwäg füeren und in khein wiß noch wäg nüt ansprächen, es wärt inen dan
durch guotwilligkheit nachgelassen.
[2] Zum anderen den walt under der strass, so uff dem Mättelti3 uff gat gäget
der hütten, sol der alpmeieren eigen sin uff an die march, so under der stras
sizt, das sy in nuzen und verkhouffen alles nach jerem guotduncken, doch das
sy holz und walt haben zu der hütten oder kessy.
[3] Zum dritten sol der walt ob der stras von dem Mättelti uff an diec marchzil,
so dem oberen wäg nach ingent an des Christen Hännis weiden, denen dry höffen und den dryen meiensässen dienen, was holz anthrifft, das sy domit mügen
domit thuon und lassen nach jerem wollgefallen. Und witter sol do niemant nüt
houwen noch schwenten und in khein wys noch wäg hinwäg füeren.
[4] Zum viertten so sol der walt ob dem oberen wäg ob den marchzillen von
dem louwenzug, so uss dem hoch loub khumpt, inwärt an des Hännes, der alpenmeieren in Beschollen eigen sin. Aber das sy do nüt verkhouffen noch versezen und in khein wyss noch wäg nit schwenten noch ussrütten, sunder er sol
dem khessy und zimrigen in Pischollen warttenc und dienen.
[5] Zum fünfften sol der walt ob dem oberen wäg von dem loubenzug uss
ob dem marchzil an das ander marchzil aller dingen in ban sin und niemant
nüt houwen noch schwenten. Vorbehalten wen die alpenmeier in Pischollen
744
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manglen die zimrigen in Peschollen zu erhalten, sol inen von eim waltvogt in
Saffia ussgäben wärden nach zimlichen dingen. Aber zum khessy sol er nit
dienen. Unnd usserthalb dem sälbigen von dem grossen thobel durch die lezi
uff an den grat usserthalb den marchzillen sol aller dingen do nüt ussgenomen
in ban sin und bliben, under und ob dem sälbigen wäg, das do niemant nüt sol
weder houwen noch schwenten.
Und so jemant in ba[n]walt witter wenig oder fil houwet, schwent oder hinwäg füert über die urttel, als obstat, den mügen die parttienenc in zu verthrösten
und in dem waltvogt angäben und gestrafft wärden nach grichts erkhantnus
und alle cöstig abthragen, so dorüber ergiengen.
Disser urttel, als obstat, begärtten die parttien brieff und sigel, wölliches inen
mit urttel zu gäben erkent und mit unnsers lants und comuns eigen insigel versiglet, doch uns und der lantschafft anne schaden. Der gäben war den 11 dag
settember, als man zelt von der heilsamen menschwärdung Christe sächzechen
hundert unnd säx jare.e

5

10

15

Original: GdeA Safien Urk. Nr. 37; Perg. 37 × 31 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt: Unterschrift; Dorsualvermerk: Urthelbrief von Bescholwald von 1606. – Kopien: GdeA Sarn Urk. Nr. 12;
Pap.blatt, verblasst, zusammengeklebt; GdeA Tschappina Urk. Nr. 55c; Pap.blatt von 1884.
Literatur: Liver 1970, S. 651.
1. 1609 November 11: Schiedsspruch zwischen der Gerichtsgemeinde Heinzenberg und den Alpgenossen von Bischola wegen der Nutzungsrechte am Wald Carnänga4 (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 27; Perg.
31 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt. – Kop.: GdeA Sarn Urk. Nr. 13; Pap.bl., rätorom.;
auf Rückseite deutsche Übersetzung; Vermerk: Copia da la bref a sagil d’ilg guault da Bigiolas vartida
enten Rumonsch da mei Gieri Camen).

20

2. 1635 o. D.: Die Alpgenossen von Bischola aus Cazis verkaufen Engelhard Schuhmacher und Michel
Bandli von Safien eine Alpparzelle samt Heuberge um 100  (Kop. [19./20. Jh.]: GdeA Präz Urk. Nr. 30;
Pap.bl. ohne Unterschrift).

25

3. 1702 Oktober 29: Übereinkunft zwischen den Alpgenossen von Bischola aus Cazis und der Nachbarschaft Sarn wegen Alpbestossung und Schneeflucht (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 43; kl. Pap.bl., stark
wasserbeschädigt; Unterschriften).
a
b
c
d
e
1
2
3
4

Verschiedene Namen und Ausdrücke sind durch eine moderne Schreiberhand unterstrichen worden.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am rechten Rand verdorben.
Zur Unlesbarkeit verdorben.
Folgt Unterschrift: Michelius Gredig.
Zur Alp Bischola (RN I, S. 101 u. RN II/2, S. 629) vgl. oben Nr. 11.
Obertschappina oder Ober Gmeind (RN I, S. 135).
Mädelti (Hunger 2013, S. 136).
Carnenga bzw. Ggarnänga (RN I, S. 101; Hunger 2013, S. 92f.).
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37. Ein unparteiisches Gericht urteilt in der Klage von Waldvogt Thomas Tester, Leonhard Zinsli und anderen Nachbarn von Thalkirch gegen die Nachbarn von Malönia wegen Holznutzungsrechten
1614 Mai 16

5

1. 1572 o. D.: Isack Gredig verkauft Gilli Bach die Heuberge im Ochsentäli hinter Thalkirch um 35 
(Or.: GdeA Safien Urk. N13; Perg. 35,5 × 11 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; beiliegend Transkr.).
10

2. 1587 o. D.: Hans Hunger verkauft mit Einwilligung der Vögte seiner Ehefrau Güter bei den oberen
Häusern in Thalkirch an Valentin und Thomas Tester um 480  (Or.: GdeA Safien Urk. N30; Perg.
34,5 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt).
3. 1602 o. D.: Abkommen zwischen Thomas Tester und Bläsi Tis oder Christian Finschi wegen Tränkeund anderen Wassernutzungsrechten bei den obern Häusern in Enthälb (Or.: GdeA Safien Urk. N15;
Perg. 28,5 × 13,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; verblasste Dorsualnotiz).
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a

Ich, Dew Garttman, allter landtamen b– in Saffien–b und jez richter inn einem
unberdieschen recht, bekenen unnd thuon kundt aller menigckhlichenc , daß
ich uff hütt datto diß brieffs ann gewonlicher gerichtsstatt offenlich zu gericht
gesesen bin uß bevelch unnsers landamenes unnd von des rechtend wegen.
Do kham für mich und ein offen, verbanet gricht unnsere getrüwe, liebe
lanndlütt, namlichen Tomen Dester allß ein waltvogt unnd Lienhart Zisli mit
jeren nachburen inn Thall inderthalb in dem Malönier hoff und clagten hin mit
jeren recht erloupten fürsprecher Myes Gredig zu jeren nachburen ouch im Thall
in dem Malönier1 hoff. Und was jer clagt also: Daß sy da mit inen rechten müsen, daß doch ungeren thüeien, doch dem nach sy jeren hüser güetter wallten
heigen, müesen syß thuon. Und sy doch nit weniger, das sy da in der grosen
willti hindersi hußen und doch gar wenig walten heigen. So heigen sy da ein
ba[n]walt miteinanderen, sy und die in Malönier hoff, der sy je und albet gmein
gsin und sy noch uff den hüttig tag gmein, der indren sowoll alß der useren. So
heig der windt oder der schnee ein groß holß nider gfelt, daß heigen die in Malönier hoff uffgmachet und aweg gfürt und den inen nüt darvon ußdeilt. Das sy
nie der bruch gsin, dan die allten heigen albet mit inen deilt, wenn sy das gfallen holß füruß danen nemenb . Waß die indren den heig[en], wen der wind den
walt alda nider falte unnd die in Malönier hoff füruß danen b– nemen sollen–b ,
wa sy den holz nemen sölten. Dan sy heigen vil hußhaben, die vermüget ins
gleidti zuhen. Und wen inen da ein ba[n]walt holz werti, so khomen sy vast uß.
Zum andren so heigen die in Malonier hoff jeren hütten und steffell da und
fallen in den walt und nement, wa ein hübs holß sy, und fürens uff und verbrenens oder an jeren zun ligen. Undd vermeinen, sy heigen die rechte. Darmit
werti der walt zergengt, wen die in Malönier hoff also mit dem walt machen,
so mögen die indren jeri gütter, brügen und kilchen nit erhalten. Und vermei-
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nen, der walt sy gmein, waß falt und anders und zu den hütten sölli inen ußgen
werten.
Zum dritten sy vor viertzig jaren eren lütt uff den walt gfürt und ornigen
darinne gemachet, das sy söllent den zünen nach muren und den walt rüwig
laßen.
Und gabens dem rechten zue erkhenen und drüwens gott und dem rechtenf ,
es sölle also geschechen.
Do stuond herfür in daß recht der ersam und wyss Rhudulff Schortsch, Mies
Lux, Myes Bremen mit jeren nachburen in Malönier hoff und gabent dem clagt
antwürt durch jeren mit recht erloupt fürsprech Jochem Gartman: Wie daß die
indren nachburen da khomen und ein clagt zu inen thüöyen, dz sy vast befrömpte, dan der walt standte uff jeren grund und botten und heigen ouch gutt brief
und sigell, dz daß wind holß jeren sy, es sy vil oder wenig. Heigen die alten
ouch ußdeilt, so heigen sy es uß der gütte than. Und zu jeren hütten und stefflen wellen sy holß han nach lutt brieff und sigel.
Und der zünen halb muren sy mer dan inen gornet sy und sien inen nüt
darwitter, den walt helfen schüzen und schirmen. Aber warum sy gut brieff und
sigel heigen, das drüwens gott und den rechten, sy sollen darby beliben. Und
gabent sömlichs anttwürt mit mer wortten nit not zu melten.
Do fragt der richt[er] ein urttell umb, waß darum recht weri. Do gab recht
und urttell, er solle frägen cleger und an[t]württer, ob sy witter wellen in dz
recht legen oder uff daß laßen erkhenen, waß fürkhon weri. Do begerten sich
die indren zügen an eren lütt, ob die alten nit mit inen deilt heigen, und die in
Malönier hoff an brieff und sigel.
Do wart verhört redt und witter redb , lütt und brieff nach ornung des rechten,
daß sich bett pardien vernüögent, in das recht zu legen. Do fragt der richt[er]
ein jedem rechtsprecher by dem eid, waß recht weri. Do gab rech[t] unnd urttel
einheillig:
[1] Wen der wind oder der schne holz felde, es weri dan im jarr wie flisig
eß weri, fünffe und waß darunder ist, daß söllen die in Malönier hoff uffmachen. Wen es aber mer felt den fünffe, so sol die ganz nachburschafft gmeinlich
miteinandren ußdeillen.
[2] Zum andren söllen sy zwen waltvogt setzen, den einen dinen und den
andren hie fornen. Die sollen den walt schirmen und denen in Malönier hoff
zu jeren hütten ußgen mit dem minsten schaden jerer nottdurfft zu brenen, von
einer alp fart zur an[d]ren. Und der zü[n]en halp last mans verblipen wie vorhin
nachem landtsatz.
Darum so begerent bette deill brieff und sigel umb die urttel. Wart es inen in
jeren costig erkhent. So habent wier, landamen und rechtsprecher inn Saffien,
unser eigen landt sigel offenlich an disen brieff gehennckht, doch inen unnd
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der gantzen landschafft onne schaden. Geben zu mitten meyen nach der geburt
unnsers herren, Jesu Christi, ein tusent sechß hundert unnd vierzechen jarr.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 38; Perg. 34 × 27 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotiz samt Registraturnotiz.
5

Literatur: Hunger 2013, S. 43.
a
b
c
d

10

e
f
1

15

Vorgängig Registraturnotiz.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Verdorben.
Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Malönia/Malönja (Hunger 2013, S. 137).

38. Landammann und Gericht in der Gruob urteilen zwischen
Graf Agostino Trivulzio und der Gemeinde Safien wegen
der Herrschaftsrechte
1616 Mai 24. Ilanz
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1615 Mai 11. Ilanz: Das Gericht in der Gruob urteilt ein erstes Mal zwischen der Gemeinde Safien
und Graf Agostino Trivulzio wegen der Hoheits- bzw. Herrschaftsrechte: Ich, Jülly von Mundtalt, ein
burger, ouch seshafft in der statt Illanntz, der zytte statthallter deß edlen, ehrenvesten, fromen, fürsichtigen, ehrsamen, woll wisen herren lanndtaman Casper Schmitt genantt Grieneck1 , der zitte
landtaman zu Illantz und in der Gruob, ouch erwelter künfftiger chomisari zu Chleffen, bekhenn
ouch und thuen kunth vor aller menigklich, das ich als uff hütt dato diss brieffs zu Illantz offentlich
uff einem gemeinem vergunttem rechtstag vom herren landtrichter dess punts offentlich an gewonlichem gerichtsstatt zu gericht gesässen bin, uss befelh ouch einer gantzer gemeindt zu Illantz und
in der Grueb und sonnderlich von des rechtens wegen.
So kament alda für mich ouch offnem, verbanettem gerichtt die edlen, hochgeachten, ehrenvesten, fromen, fürsichtige[n], ersamen, wol wisen herren; als erstlich herr lüttenampt Jöri Tschortsch
uss dem Rynwalt, als ein bystandt einer ersamen gemeindt und lanndtschafft Safien, ouch landtaman Wielant Buchli, der zitt aman in Safia, ouch Partlome Schocher, Petter Hoger und Rodolf
Tschortsch, Hans Gredig, alle des raths und in namen und befelh der gemeindt und landtschafft
Safien. Die liessent iren anklag hin füeren durch irem mit recht erlopten fürsprechern, herren landtrichter Wylhelm Schmitt genantt Grieneck, zu dem edlen herren Augustino Thruwülschen2 von
Meyllandt:
Also wie das im jar viertzehen hundtert und fünfftzig entzwüschent dem wylunt fryherren Jörg
von Ratzüns und einer ehrsamen landtschafft Safien, domalen genant die tütschen in Safien, ein
verkomnus oder convention brieff uffgericht sige,3 in welchem er, fryherr, für sich und allen sinen
nachkomenden versprochen hatt, alle landtlütt in Safia, ouch allen ir hab zu beschirmen und begleitten wider jedem menigklichem und sy zu entschütten und bschirmen wider allen unbillichem
gwalt und schaden, so inen möchten zuston, so lang und so wytt als gemelter fryherr und sine
nachkomenden mechtig oder vermöglich sindt, gemelte landtlutten in Safien also zu beschirmen
und begleitten. Und desse zu stüffer und vester versycherung hab er, friherr, sin unnd aller siner
nachkomenden hab und gutt, ligens und fahrens, jetzigs und künfftigens, alles zu einem ewigen
underpfannt den landtlütten in Safien ingesetzt und verbunden. Hergegent sygent sy in Safien dem
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schyrmherren jerlichen zu leisten schuldig gsin fünffthalben landtgulden und das so lang, als er
und sin erben mechtig sindt, gemeltes in Safien zu beschirmen und begleitten und witter wie im
convention brieff begriffen ist.
Darnach im jar vierzechen hundtert dry und nüntzig hab inea wylundt graff von Werdenberg,
als erb deß gesagten friherren, gemeltes alle und jede landtlütt in Safien und alle ir nachkomenden in ewigkeitt fri, ledig, loss und unersuecht erkennt und erlassen des eydts, gelüpts und aller
ansprach der oberkeitt und herligkeitt, wie dann brief und sigel usswisent.4 Ess habe sich darnach begeben, das vor etlich jaren die fromen, ehrlichen landtlütten in Safien uss unwissenheitt
obangeriertter irer ehrlicher, guetter fryheitten unnd gerechtigkeitten gehuldiget habent den herren Thrüwülschen und eben disen herren Augustino ouch, jedoch allen iren althen fryheitten und
gerechtigkeitten unvergriffenlich und unschädlich. Diewill nun uß gnaden gottes sythhero etlich
wenige jaren ein ehrsame gmeindt Safia vorgemelter convention und fri brieffen in wissenschafft
und erfarnus komen ist und darus klarlich gesechen, das sy aller hulde, oberkeitt und herligkeitt
gegen disen herren Trüwülschen fri, ledig und loss sindt, uss uhrsachen: Erstlichen diewil er, herr
Thrüwülsch, als vermeintter nachkomender gesagtes grafen von Werdenberg nitt mechtig noch
vermöglich ist keins wegs, gesagtes landtlütt in Safien zu beschirmen, begleitten und schadtloss
zu halten, vermög der erst vermelter verschribung und hiemit die selbige thoth und geentwert ist.
Zum andren diewill alles das hab und gutt dess friherren von Ratzünss und siner erben als
underpfennder der lanndtlütten von Safien gentzlich und gar verwanth, verkoufft und hin sindt,
also das sy von Safien eintzige versychernus nit habent.
Zum drytten diewill graf Jörg, wie oben gemelt, die ersame landtlütt in Safien fri, ledig und
loss hat gesprochen des eydts, gelüpts und alles oberkeitt und herligkeitten, uss disen und andren
rechtmessigen uhrsachen und gründen vermeynendt obgemelte klegeren, anstatt und in namen einer gantzen ehrsamen gemeindt und landtschafft Safien, das sy nun fürhin ganz und gar fry, ledig,
loss und unersuecht sin und verbliben sollent in all ewigkeitt aller gelüpts, eydt schwuor, oberkeitts
und herligkeytten, so vil gemelte herren Thrüwülschen, einer oder der ander oder ir nachkomenden, wyder sy vermeinen oder ansuechen mögendt. Ouch das offt gemelte ersame gmeindt Safien
befüegt sige, nun fürhin zu geniessen und gebruchen alle die fryheitten, previlegien und gerechtigkeitten, so iren alle und jede andere befryets erliche gmeinden in unnseren loblichen Obren punts
befüegt sindt zu geniessen. Und hiemit sollent alle die und jedes verganges gelüpts brieffen thoth
und ouch krafftloss sin zu ewigen zitten. Mit mehr wortten unnott zu melden. Ouch das der herr
Trüwülsch die kostungen sol abthragen. Und satztent also zu recht.
Uff solchem anklag so warth durch unsern gerichtsweibel nach punts und grichts ordnung
offentlich berüefft ernempte herren Thrüwülschen oder ir anwelder oder so sonst jemant andere
befelh hetten, sol[c]hem klag im rechten zu verantwurtten, so beschech das recht. Diewill nun aber
da niemandt erschinen theth und sich befant, das ermelte widerparth nach punts bruch potten
worden ist, so warth zu recht gesetzt, ob wol bilich ermelte klegern iren klag bezogen hettent oder
was recht sige. Darum so fragt ich, ermelter richter, einer urtt[e]l umb ein jeden rechtsprecheren uff
sinem eydt. Und nach mines, ermeltens richters, umbfrag so gab recht und einheilige urttel also:
Nun diewill da nun gantz und gar niemandt erzeigen noch erschinen thueth als in namen ermelten
herren Truwülschen und jedoch die nach punts und grichts ordnung potten und wisetiert sindt,
ouch in ansechens der guetten rechten brieff und siglen, so gemelte klegern im rechten uffgelegt
habent, so sollent bilich die ermelte klegeren iren ermelten klag bezogen haben. Also das ein gantz
ersame gemeindt und landschafft Safien, ouch alle ire nachkomenden nun fürhin gantz und gar
fry, ledig, loss und unersuecht sin und verbliben sollent in alle ewigkeitt in aller gelüpte, eydts
schwuor, oberkeit und herligkeitt, so vil gemelte herren Trüwülschen, einer oder der annder oder
ir nachkomenden, wyder sy vermeinen oder ansuechen mögent.
Ouch das offt gemelte ersame gemeindt Safien befüegt sige, nun fürhin ze geniessen und gebruchen alle die fryheitt, privilegien und gerechtigkeitten, so iren alle und jede andere befryets ehrliche
gmeinden in unsern loblichen Obren punths befüegt sindt zu geniessen. Und hiemitt sollent alle
und jede vergangne gelüpts brieffen thoth und ab, ouch krafftloss sin zu ewigen zytten.
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Ouch das die klegeren allen kuntbaren grichtskostungen, so sy des rechtens halben erlytten
und ussgeben hettent, an ermelten herren Thrüwülschen oder sinen anwalt und nachkomenden
oder iren hab und gutt, wo das als dann erfunden werden möchten, sich zu bezallen thuen oder
mögent. Doch söl[c]hens alles mit heyttrem vorbehaltung: Wofehr ermelte herren Thrüwülschen
oder ire anweltern innerthalb eins jars fryst nach datum diss brieffs vor einem ehrsamen richter
und gericht in der Grueb erschinen wurdent und zufor alle ergangne kostungen gemelten klegeren
erlegen thuenth und begerent, das inen sol[c]hes recht sol von nuwem uffgethan sin, so sol inen als
dann bilich vergunth und erkennth sin. b– Wofehr in solchem zitt und jares fryst niemant erschinet
noch sol[c]hen kosten erlegen thueth, so sol solche gefelte urtt[e]l in allem in die ewigkeitt in krefften
erkennt sin, gelten und beliben und unersucht werden.–b
Diser gefelter urtt[e]l so begertten ermelte klegern es in brieff und sygel, welches inen nach ordnung und form des rechtens vergundt und erkhennth warth. Sol[c]hes aber alles zu wahrem, vestem
und offnem uhrkunth und gezügnus, so hab ich, obgenantter richter, unnsers der statt Illantz und
ganzer lanndtschafft Grueb eignen insygell offentlichen uff- und angehenckt alls von des rechtens
wegen. Geben, den elfften tag im louffenden monets meyen im jar Christi, unnsers erlössers und seligmachers, ein thussent sechs hundtert und im fünffzechenden jahre (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 39;
Perg. 65 × 37 cm, 4 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Gruob, hängt in Metallkapsel; Dorsualvermerk:
Urtel zwischen dem grafen Trivulze u. der gemeind Savien, zu Ilanz ergangen 1615. – Kop.: StAGR
B 1790; gef. Pap.bl. – Lit.: Joos 1933, S. 295f.).

Ich, Christoffel von Mondtaltta5 , alter lanndtshouptmann Veltlinß unnd der
zeit lanndtamman zu Ilanntz unnd in der Gruͦb, bekhenn offentlich unnd thun
khundt aller meingklichen, dz ich als uff hütt seines dattumß zu Ilanntz an
gwonlichen grichtsstatt offentlich zu gricht gesessen bin uß befelch und geheiß einer gantzen gmeindt unnd sonnderlich von deß rechtenß wegen etc.
So khame alda für mich unnd offnen, verbanetten gricht der edel vest junckher Benedict von Castelberg (burger zu Ilantz), als mit recht gebner vogt deß
wolgebornen herren graffen Agostin Trivultio2 , marggraaff in Saffia. Der ließ
seinen clag füeren durch seinen mit recht erlopten fürsprecheren, herren seckhelmeister Gilli von Montalta, wider einen weisen hr. amman unnd rhatt, auch
gantze gmeindt in Saffien: Unnd sige nit weniger, wie dz seine vorelteren selliger gedechtnus die graaffschafft Mäsox, Rinwaldt unnd Saffia von demm graaffen Jörgen von Werdenberg erkhoufft habint unnd darumb auch gutt brieff unnd
sigel uffgericht mit sampt einen versigletten brieff, so der byschoff zu Chur inen
geben hatt, dz solcher khouff in crefften sige.4 Welcheß si, graaffen Trivultii, bevor und ehe alß die zallig volligklichen ußrichten zuvor, vor gesagten erkhoufften graffschafften erschinen unnd von inen wüssen wellen, ob si uß Mäsox, Rinwaldt unnd Saffia inen, Trivultii, wellent für ihren nattürlichen herren erkhenen
unnd sy uff- unnd annemmen oder nit. Da dann inen, Trivultii, zum bescheidt
begegnet ist von allen dryen ermelten graaffschafften, dz si imme wellent mit
guttem willen uff- und annemmen unnd imme gehorsamme leisten, als si dem
graaffen Jörgen gehuldet habent. Unnd habent es auch mit demm eydtschwur
bestetet unnd dz noch mallen mehr bestettet. Imme auch umb solcher gethanen
eydtschwuren unnd pflichtungen imme, graaffen, darumb brieff unnd sigel uffgericht unnd geben. Nammlichen die uß Saffia, so jetzt imm rechten sindt, nitt
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nur ein mal brieff unnd sigel geben, sonnder mehr malen es geschworen unnd
inen threüw unnd eydt darzu versprochen, ja vor 16 oder 18 jaren imme, graffen
Agostin, auch geschworen unnd imme für ihren nattürlichen herren erkhent.
Nun so sige es nit weniger, dz sich das vordrig jar, so er inn Schambs wider die gmeindt Rinwaldt gerechtett hatt, / so habe er von innen uß Saffia denn
eydtschwur begertt. Da dann si imme zur andtwurdt geben handt, dz si es nit
thun wellint, ursach dise, er möge nit leisten dz, so ers innen versprochen hatt
unnd schuldig sige. Angsechen dz er schon albereit die ligende güeter unnd
alpen verkhoufft habe unnd nichts vorhannden sige, so die notturfft erforderete
es die chöstigen abzetragen. Wel[c]hes gesagter graaff jhe unnd allwegen sich
erbotten habe, so die notturfft erforderete und chöstigen uffgiengendt, eß abzetragen, obschon er es, dz ligendt, verkhoufft habe. Und sige begertt derowegen einen weisen h. richter unnd gericht solle die gmeindt Saffia unnderweisen,
dz si lutt ihren langen posess, brieffen unnd siglen unnd khouffbrieffen unnd
versigletten ufferlegten brieffen und siglen unnd auch derer us Saffia gegebne
eydtschwuor brieffen unnd pflichtungen imme, graffen, sollendt gehorsammen,
ehren unnd hulden unnd für ihren nattürlichen herren uff- und annemmen unnd
es mit der eydtschwuor bestetten, als si vormalen auch gethon habent etc. Unnd
mit vil mehr wortten, so alda verloffen sindt, nit noth zu melden etc.
Da stundent in dz recht die edle veste h.c junckher Hannß Godentz Schmidt6
genant Grüeneckh unnd junckher Michel von Höüwen, beide bystänndt derer
us Saffia. Die gabendt andwurdt durch ihren mit recht erlopten fürsprecheren,
h. lanndtamman Jacob Joder de Casott: Woll wahr sige es, dz vor unnd ehe als
die Püntten sich miteinanderen verpflichtet habint unnd si also alleinig gsin sigent, so habent si besorget, dz si von annderen freyherren angetastett wurdent,
so habent si sich unnder denn graaffen von Vatz unnderworffen willigklichen
und dz er ihr schutz- und schirmherr sige.7 Welcher innen auch willigklichen
versprochen, si schützen unnd schirmen. Welcher hernach demm freyherren
solche graffschafften zu khouffen geben hatt. Welcher inen us Saffia verpflichtet unnd versprochen, inen auch brieff unnd sigel (mit verbindung seines habs
unnd gutts) geben hatt, si (wider menigklichen, so si zu beleidigen begerttent)
zu schützen und schirmen. Welcher freyherr dazumalen schon ein pundtsman
wardt. Desed härnach demm graaffen von Werdenberg zukhomen wardt. Ein
zeit hernach so hatt graaff Jörg von Werdenberg demm graaffen Trivultio, welcher schon dazu[mal]e ein pundtsmann wartt unnd seshafft in Mäsox, gesagte
herschafft unnd graaffschafft, als Mäsox, Rinwaldt unnd Saffia, zu khouffen
geben. Welchem si us Saffia imme willigklichen uff- und angenommen, imme
daruffhin auch geschworen unnd sich unnder imme verbunden unnd verpflichtet und in auchc für ihren nattürlichen herren erkhendt, f– auch imme, graffen,
gehuldet und geschworen–f .
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Welcher graaff Trivultio dazumalen sein haab unnd gutt nit nur in Mäsox gehabt hatt, sonnder auch imm Rinwaldt unnd Saffia; es sigendt zinsen, albpen
unnd sonst andere ligende güetter zue unnderpfanndt gehabt hatt. Welches sine
nachkhommen nit nur ihr haab unnd gutt in Mäsox verkhoufft handt, sonderen
auch imm Rinwaldt unnd Saffia daselbsten ligende güetter verkhoufft habent
unnd in Meylanndt zogen. Also dz nichts mehr vorhannden ist, dz inen us Saffia
zu abtragung ihrer chosten unnd schaden als ihr wahre underpfendt si schadtloß zu halten lutt ihr brieff unnd sigel, so der freyherr zu Rätzünß inen us Saffia
geben hatt. Auch mit heitteren gedingen darinen vermeldet, ihre pacten, condittionen, conventionen, wie und wz si schuldig sigent zu thun; hergegen auch
die versprechungen, so inen us Saffia ist hergegen gethon worden. Bynebent
auch dz, so der graaff die unnderpfännder nit verkhoufft hätte, die si us Saffia zu
unnderpfanndt ghabt handt, so wöllent si imme geren g[e]horsamme geleistett
haben.
Aber angsechen dese, dz ihr unnderpfanndt schon albereit verkhoufft ist und
dz, so chöstig uffgiengen umb nottwendige sachen, si nit wüssent, wo und
wänn si ersuchen sollent, dann die us Rinwaldt schon ein zeit lang uber dz
malefici gerechtett und si us Saffia nie sindt darzu berüefft worden, sonder sy
alleinig verträtten ohne berüeffung des zusatzes8 . Wel[c]heß allwegen gebrüchlich gsin ist, dz so die us Rinwaldt malefici ghabt handt, so habent si denen us
Saffia umb zusatz begertt und auch geben handt glicher weis, so die us Saffia
malefici ghan handt, so habent si denen us Rinwaldt umb zusatz begertt. Dese
die ein partt der anderen geren geben handt vil jaren. / Unnd etwar an verfelt
oder verschwecht sige, so habe es nit ihrent halb ermanglet, sonder amm graaffen unnd ihr verträgen schon verschwecht sindt und darumb inen nit mag ing[e]standen werden. Und vermeinent hiemit, dz diser khouff crafftloß sige unnd
nit gelten solle, sonder todt und ab sige.
Und vermeinent imme, graaffen Agostin Trivultio, nit schuldig sein underthänig zu sein, noch weniger imme zu gehorsammen, dieweil schon brieff unnd
sigel sindt verschwechet worden. Unnd obschon brieffen und siglen werendt ufferlegtt und verlessen worden, ja so die gmeindt Saffia selbs geben hätte, so sige es unbefie[g]ter weis beschechen und gange dz wider kilchen, wittwen unnd
weislingen rechti. Und vermeinent, obschon es also ergangen sige, so sigentt
hiemit inen ihre rechti nicht verbößeret, sonderen si noch ihr rechti haben mögent. Unnd also hiermit uff der gefüertten clag wol geandtwurdtet zu haben und
mit mehr wortten, so alda verloffen sindt, nit nodt zu melden etc. Unnd hiemit
wardt zu recht g[e]setzt.
Hieruff wardt mit einhelliger urttel erkhendt, dz so ein partth oder die andere
wolten khundtschafften verhören oder brieffen und andere gschrifften verlesen
lassen, dz solcheß billichen beschechen solle.
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Erstlichen zügett h. lanndtrichter Jochum von Montalta9 : Es sige imme wol
zu wüssen, wie dz zu der zeit, da der h. lanndtrichter Galluß von Mondt seligen gedechtnuß imm lanndtrichter ampt gsin sige, so sige si [!], züg, zu der zeit
lanndtschriber gsin unnd zu der zeit, da sigent die h. graaffen Trivultii auch gen
Truntz anckhommen unnd daselbsten vor den gantzen rhatts deß Oberen Grawen pundts uff dem selbigen st. Jörgen pundtstag erschinen. Da wardt dazumalen daselbst zu Truntz von dem gantzen rhatt geordienirt, dz der h. lanndtrichter
als houpt deß pundts sampt ermelten h. landtschriber sollendt mitt h. graffen
Trivultio in Saffia verfüegen undg von si den eydtschwuor nemmen und empfachen, wie si vorhin auch gethon habent. Daruf habent si sich an ermelten
ortt Saffia verfüegt, da habent si der lanndtschafft in Saffia dazumalen inen
geschworen und si, züg, solchen eydtschwuor brieff geschriben lutt der eydtschwuor brieff der gmeindt in Rinwaldt etc.
Unnd lanndtrichter Wilhelm Schmidt genant Grüeneckh bestetet die gegebne kundtschafft. /
Demnach züget amman Anndreß Risch: Züget, wie dz er offt gehörtt habe
von seinen elteren, dz die gmeindt Rinwaldt unnd Saffia habint dz criminalgricht miteinanderen ghabt. Unnd auch ein gricht von dem anderen umb den
zuosatz angesprochen unnd einer dem anderen auch den zusatz gschickht
und geholffen urttheillen. Nammlichen wann die Rinwalder ein malefici ghabt
hanndt, so habent denn Saffier zusatz begert und bschickht. Da habent si uß
Saffien es gschickht ihre verordneten zusatz botten. Glicher gstalt so habentt
die Rinwalder uff der Saffier begeren auch ihr anzal verordnete zusatz botten in
Saffia gschickht.
Vor ettliche jaren aber sineß gedenckhens so habendt die uß Rinwaldt ein
malefici unnd criminalgricht oder mehr ghabt, so hatt er vermeindt, dz die uß
Saffia auch sollent darzu berüefft werden und er daruff gewarttet, vermeinende
mit solchen zusatz botten uß Saffia in Rinwaldt zu verfüegen, aber si nie khommen. Doch habe er nach etlich tagen verstanden, dz si uß Rinwaldt alleinig
ohne witterg begeren deß zusatzes der Saffier decidiert unnd vollgfüertt. Welches imme zum theil seltzsamm bedunckht hatt, warumb dz beschechen sige
etc.
Junckher Michel von Höuwen, der bestetet dise gebne khundtschafft deß h.
amman Andreß Risch etc.
Jöri Schmidt uf demm Tobel bestettet auch dise gegebne khundtschafft etc.
Nach clag unnd anndwurdt, redt unnd widerredt, khundtschafften verhörtt,
brieffen und instrumenta, so zuo beiderseits ufferlegt, offentlich verlesen worden und nach allem demme, so imm rechten ist, und nach vernüegung beyder
parthen witter in dz recht zu legen, da gab recht und mehrer der urttel:
[1] Dz nammlichen brieffen unnd sigel (so zu beiderseits ufferlegt worden
sindt) billich [in]e kräfften sin und bliben sollendt in allem.
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2) Demnach dz die gmeindt Saffia solle den herren graffen Agostin Trivultio hulden unnd gehorsammen alß ihren nathürlichen herren, wie si unnd ihre
vorelteren auch imme gehuldet unnd gehorsammet habent lut nach brieff und
sigel.
3) So malefici und criminal begegnete oder khäme, dz si uß Saffia es schuldig
sigent demm graaffen Trivultio oder seinem anwalter khundt zu thuon und dz er
khemme und in nammen des graaffen verträtte, wie ihr brieff und sigel vermag.
Und so esc an der confiscation nit vorhannden were unnd der yberthrätter nit
hätte abzetragen, so solle alß dann der graaff oder sein anwaldt solcheg chostungen schuldig sein abzetragen, so da ordenlich uffergangen werent.
Im fall aber es dem graaffen oderb / seinem anwaldt ordenlich ist khundt
gethon worden (unnd si darzu gethon habent) unnd es niemmant erschinen
thätte unnd die summa yber die zwey tußent fünff hundert guldi were, so solle
alß dann die herrschafft Saffia der gmeindt Saffia verfallen sein, ja so si, graffen
Trivultii, die summa nit erlegtent.
4) So aber die h. graaffen Trivultii weltent die herrschafft Saffia usserthalb
dz huß der herren Trivultii verkhouffen, dz die graffen Trivultii schuldig sein
sollent, der gmeindt Saffia anbietten umb ermelte zwey thußent fünff hundertt
guldi etc. und geben.
Diser gegebne urttel so beschwertendt die anndtwurtter, die landtschafft Saffia, unnd begertent vor die oberhandt zu appellieren. Und darumb brieff und
sigel in ihr chosten zu geben vergundt unnd mit unsers der lanndtschafft Gruͦb
ehren insigel verwahret. Beschechen Ilantz, denn 24 tag meyen ano 1616.
Original: GdeA Safien Akten, Kuvert Nr. 46; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Gruob, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Urttel unnd appellatz brieff her graaffen Agostin Triwultio wider die lanndtschafft und gantze gmeindt Saffia, ergangen den 24ten meyen 1616. – Zeitgenössische Kopie: GdeA
Safien Urk. Nr. 40; Pap.bogen, leicht wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Gruob, aufgedrückt;
Unterschrift des Gerichtsschreibers von Safien; Dorsualvermerk: Copia der Illantzischen urtel und
appellatz bryeff.
Literatur: Derichsweiler 1919/1986, S. 208; Liver 1929, S. 118; Joos 1933, S. 296f.; Schwarz 1946,
S. 56f.
1. 1617 Mai 23. Trun: Die Ratsboten des Oberen Bundes gewähren der Gemeinde Safien Rechtsöffnung im Streit mit Graf Renato Trivulzio (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 46; Pap.bog.; Siegel: Oberer
Bund, aufgedrückt; Dorsualvermerk. – Lit.: Joos 1933, S. 298).

35

40

2. 1619 Dezember 28. Ilanz: Auf Antrag der Gemeinde Safien wählen Landrichter und Ratsboten einen
Verwalter (Vogt), um die ausstehenden criminal rechnungen aufzunehmen (Or.: GdeA Safien Akten,
Kuv. Nr. 46; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt. – Lit.: Joos 1933, S. 298). – «Safien wollte
demnach auf die weitere Prozessführung verzichten und gemäss Ilanzer Urteil abwarten, bis die Kosten
der Kriminaljustiz auf 2500  gestiegen wären und damit die Herrschaft der Gemeinde verfallen würde.»
(S. 299).
3. 1623 Dezember 4. Chur: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestätigen Simon Hosang
als unparteyeschen cläger in Safien (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 46; Pap.bog.; Siegel: Oberer
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Bund, aufgedrückt). – Die Gerichtsgemeinde Safien verweigert diesem jedoch den Gehorsam. Vgl. Joos
1933, S. 300.
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Unklare Lesung.
Unten mittels Einfügemarke angefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

Zur politischen Karriere von Kaspar Schmid von Grüneck (1580–1659) vgl. Collenberg 2015, S. 201.
Zu Graf Agostino Trivulzio, Bruder von Renato, Herr von Safien, vgl. oben Nr. 33, Bem.
Zum Schirmbrief von 1450 vgl. oben Nr. 8.
Zum Kaufbrief von 1493 vgl. oben Nr. 13.
Zu Christoffel Montalta (†1652) vgl. Collenberg 2015, S. 209.
Zu Hans Gaudenz Schmid von Grüneck (1575–1660) vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 82.
Zum Schirmbrief von 1277 der Freiherren von Vaz vgl. Kap. X, Nr. 1.
Zur Bestellung von Zusatzrichtern beim Malefizgericht berichtet Sprecher 1672, S. 267: «In criminal
nemmen sie den zusatz ausz dem Rheinwald her.»
Joachim von Montalta, 1607/08 und 1610/11 Landrichter (Maissen 1990, S. 71).

39. Die Obrigkeit von Safien lässt die Güter des geflohenen und
verbannten Christian Moos konfiszieren

10

15

20

1624 März 10–13
Vorbemerkung: a Ao. 1619, den 8 7bris, ist malaficische kundtschafft alhie in Saffia in dem geheimmen rath über den Christen Moß1 uffgenommen unnd ein rechtagb über in gesetzt. Under deme
von seinen freündten gewarnet worden und ehr sich absentiert und den flüchtigen fuoß gesetzt etc.

Ao. 1624, den 10 mertzen, hatt her anwald Simen Hosang von Splügen, in nammen seines befelchs lut einem ußgegebnen abscheidt des pundts, zuo dem
Christen Moß vor dem verbanetten gericht nach lut den keiserlichen rechten
durch einen mit recht erloupten fürsprächer klagt: Diewyllen ehr, Christen Moß,
indebutiert und der flüchtigen fuoß gesetzt, so sölle ihme, Christen Moß, ein
urtel geben werden nach lut den keisserlichen rechten und sein hab und guot
seinem gnedigen herren nach lut ußgegebnem abscheidt zuogestelt werden.2
Uff sömlichen klag und groser pit seiner grosen freündtschafft und auch von
geistlichen und weltlichen h. und gantzem landtvolckh ist ein urtel über den
gesagten Christen Moß / ergangen. Diewyllen er sich absentiert und den flüchtigen fuoß gesetzt, so sölle ehr sein leben lang uß unsseren den zweyen pünten
und der herschafft Meyenfeldt banndiert sein und erloß und werloß. Und sein
hab und guot, waß über die costung ist, dem h. anwaldt zuoges[t]elt werden,
waß er, Moss, gehan habe, wie ehr den flüchtigen fuoß gestelt hat. Und sölle
der her anwaldt mit hülff und radt etlicher verordneten vom radt die rechnung
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abnemmen. Weliche hiernach volgendt: l.amman Hanß Gredig, s. Miaß Gredig,
Ruodolff Schorsch, Bartholome Schocher und sch. Petter Hoger.
Item und hatt sich den 13 mertzen an der rechnung erfunden an der inventierig des guots, daß hat mögen ertragen  1225, der Christen Moß und sein
muotter miteinanderen ghan haben.
Darvon hat sich auch erfunden, dz darab gadt hoffzinß, wie ehr uff dem guot
ist,  190. Item daß sy schuldig sindt über den hoffzinß  54. Item daß die muotter ghan hat  250.
Item wie der knaben flüchtigen fuoß gesetzt, dz guot zu inventieren kundtschafft uffgnommen und den rechtag gesetzt und auch die muoter ußzurichten,
kostung uffgangen  112. /
Item daß der anwaldt die urtel empffangen, ist in alem costung uffgangen
zerig oder lonig zuosammen, waß meine h. verbrucht und der h. anwaldt auch
verzerdt hat, alles in suma  181.
Item daß der knaben mit ime aweg gestreifftc , wie ehr absentiert ist,  47.
Item mer sindt costung uffgangen, daß der h. anwaldt gerechtet hat mit der
fründschafft umb überflüsige costung, hat er h. anwaldt söllen guotmachen  7.
Item über dises alles blibt noch  473. Darvon hat gemelter h. anwaldt
empffangen  73. Item daß übrig stat zu verzinsen.
Item mer hat h. anwaldt inzuonemmen an dem aman Wielandt an ein mäsen  17.
Item nach allem rechten hab ich, Sima Hosang, alß anwaldt von meinen h.
die rechnung uffgenommen. Ist costung uffgangen  15; item darnach die  73
inzuozüchen hab ich verzerdt  11.
Ich, Petter Hoger, landschriber, bekhenen, wie obstat.
Ich, underzogner geschworner landschreiber, bekhenen, dz ich diß ab dem
or[i]ginal von wort zuo wort collationiert hab. Splügen, den 8 7bris 1630: Jacob
Tuschgan, landschriber im Rinwaldt.
Kopie (1630): GdeA Safien, Akten Nr. 48 (Prozess-Schriften); Pap.bogen mit Unterschrift, nachträglich
durchgestrichen.
Literatur: Giger 2001, S. 60.
1634 Februar 4. Safien: Der bündisch verordnete, trivulzische Geschäftsträger in Safien, Simon Hosang,
quittiert den Empfang von 445  aus der Konfiskationsmasse von Christian Moos (Or.: GdeA Safien,
Akten Kuvert 46; Pap.bog.; Petschaft und Unterschriften. – Lit.: Joos 1933, S. 301).3
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Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden ergänzt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
H. Giger liest Mass; zur Person vgl. oben Nr. 35.
Ein vom Oberen Bund gewählter Anwalt fungiert also als Kläger und führt den Strafprozess gemäss
CCC.
Formell gilt: «Die buosen / wo es das Blut nit kostet / seind der Gmeind / die übrige der Erben Graffs
Joh. Jacob Trivultzen» (Sprecher 1672, S. 267).
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40. Die Erben von Hans Hunger verkaufen Stina Hunger ihre
Haus- und Güteranteile in Bäch um 205  pro Erblinie
1630 o. D.
1581 Januar 25 ( sant Pauls tag): Christian Brehm verkauft Peter Brehm eine Gadenstatt in Bäch samt
Hütte, Schermgaden, färech1 und vier Alprechte auf Camana um 500  (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 28a;
Perg. 36,5 × 19,5 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; dorsualer Besitzervermerk).

Wyer, dysen hie nacht geschribnen vogt oder erben deß Hanß Hogerß säligen;
erstlich gypt Peter Hoger fir zwen stolen, so im Schwitzerlandt sindt, und ich,
Myeß Brämena , fir zwen stolen, so in dem Schwitzerlandt sindt, und ich, Christen Simen uß dem Rhinwalt, fir ein stolen und ich, Yöri Jun, in namen siner
muter, fir ein deilla ; alli erben oder der erben vögt deß Hanß Hoger säligen,
bekhenen unß und thun khundt all gmeincklich und unverschidenlich fir uns
und unseren erben, wen wier nit wären, wie daß wier uffrächt und rethlich verkhoufft und zu khouffen gäben handt eineß stätten, ewigen khouffs der Stinen
Hogeri uff Bäch und alen ihren erben, wen sy nit wären, namlich unser eygen
husig und gut in Saffien glägen uff Bäch, wie wier von Hanß Hoger ererbt handt:
Erstlich ein gadenstat bim huß und und dri vierlig in dem huß und dri vierlig
in dem ußspicher und dri wysli gar und die stalung alli, so uff disem gut statt,
und den garten gar. Und stost daß gut ußwärt in dz Gabelt an den bach, uffwert
und inwert an deß alten Lynhart Zyslyß erben gut, abwärt an inderen orth an
der vorgeschribnen gut und an ußeren orth ab an die waßerleitinen oder an dem
geiß gaden; darzu gehört die rosa2 by dem geiß gaden in dri deill die zwen deill.
Mer in dem gut by der hytten daß sälbig gut und hytig und stalung, wie eß
uff dem sälben gut ist, in dri deill zu deillen die zwen deill. Stost uffwärt an
die alpen, inwärt an der Barblen Dästeri gut, so ab disem deill ist, ußwärt und
abwärt an meister Wielantß erben guet. Mer ein halbi gadenstatt mit sampt
halben gaden by dem Langen Huß gnant; stost inwärt und ußwärt und abwert
an Jelly [...]b guet, uffwärt an deß Marti Dästerß gut. Und im sälbigen huß in
vier deill zu deillen zwen daill und ein halben deill und den ußspicher halben,
darzu finff khye alpen in der Gamaner alpen3 und almeine und an dem useren
Brusg drier khyenen alpen mit sampt aller zugehörenden rüstung.
Und darzu ein stuckh walt uff Bäch, in deß Däntiß Walt genant,4 wie er allwägen deß Hanß Hogerß gesin ist, den driten deill in deß Däntiß Walt. Und ist
abgred, daßc die halb gadenstatt zum geiß gaden dem oberen gut und underen dem khänell der mylli, dardurch man daß waßer in ziet [!], zum Langa Huß,
inziechen soll hälffen machen.
Und ist dißer rächt, retlich märt geschehen und dan ein jeder deill umb zwey
hundertt und fünff guldi zu guten thruwen uber den hoffzins. Und sto[s]t daß
obgmälten gut zu allen orten, wie zill und marckstein ußwyset und e[n]dtschei757
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dent. Und daß mit dach und gmach, stäg und wäg, wun und weit, holß und
feldt, grund und boden, gemur, getzimeriga , waßer und ihren leiti und mit aller
seiner grächtigkheit, so von altär här darzu gehört hatt und noch [h]oren soll
und mag nit ußgnomen noch darvon getzogen, eß sye gnäntz oder nit.
Und sindt wier, gnanten verkhöyffer, von dem gnanten khöyffer schon jetz
an gutem baren gält ußgricht und zall[t], daß wier uns ganz woll bnüeget hant.
Wier, gnanten verkhöyfferc , und unsere erben endtziechen unß deß obgmälten
guts, auch aller grächtigkheit und ansprach, so wier je daran gehan handt, und
setzena den gnanten khöyffer und sine erben in gantzen volkhomen grechtigkheit und gewaltsame mit den ob verschribnen gut zu thun und han[d]len mit
versëtzen, verkhoffen, verthuschen, nutzen und bruchen, alß ander daß ihr
eygen ist. Wier, gmälten verkhöyffer, und unser erben solen und welen dem
khöyffer und sinen eben umb den khouff und, wie obstatt, gut, gethryw wärschafft thun, wen und wo sy deßeß bedirffen, allwegena in unnser khosten,
gäntzlich ohne ihren schaden zu guten thrüwen.
Und daß zu einer waren, offenen urkhundt aller obgeschribnen dingen, jetz
und härnach stieff und vest, so handt wier, gemälten verkhöyffer, all gemeinlich
und unverschidenlich, fur unß und unsern erben mit fliß und erenst gebäten
und erbäten die ehrsam[en] und wißen, den landtamen und die rächtsprächer
in Saffein, das sy deßd landts eygen sygell offenlich an disen brieff gehencet
handt, jedoch dem aman und rath, auch der gantzen gmeindt ohne schaden.
Der gäben wart, allß man zalt nach der geburt Christi im thusent säß hundert
und im drisigesten jar.
Original: StAGR A I/18v Nr. 2; Perg. 17 × 35,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; verblasste
Dorsualnotiz.
1. 1634 o. D.: Christian Gartmann verkauft Gilli Gredig Haus- und Güteranteile in Bäch um 478  (Or.:
StAGR A I/18v Nr. 3; Perg. 20,5 × 27,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; dorsuale Regestnotiz).

30

2. 1658 Juni 27: Hans Bühler, wohnhaft am unteren Platz, verkauft Christian Buchli in Thalkirch seine
Güter in Bäch, bestehend aus einem Wohnhaus mit Haus- und Holzrechten, zwei Stallungen, Waldanteile, eine grosse Hanfgrube ( roßa), Wasserrechte und vier Stossrechte in der Alp Tscheurig um 807 
zuzüglich des Hof- bzw. Pfrundzinses von järlichen sächs guldi sächs batzen und ein krützer (Or.:
GdeA Safien B 22.1, PrivatA Zinsli A 6; Perg. 35 × 25 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt, gut
erhalten; dorsuale Notiz samt Besitzervermerk).

35

3. 1680 o. D.: Adam Schocher von Safien, wohnhaft in Valendas, verkauft Jeremias ( Myes) Brehm
ein gadenstat mit sampt dem gaden, so daruff stat, genant zum Fogelgaden5 , um 485 . Darin eingeschlossen sind Holzbezugsrechte: Und hat dis gut diss rächti, im ba[n]wald hols zuo nämen, den
zun der alpen zuo machen mit dem minsten schaden nach lut des ba[n]walds brieff (Or.: StAGR A
I/18v Nr. 4; Perg. 15,5 × 34 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt).

40

4. 1690 Mai 20. Safien: Hans Gredig von Bäch übergibt seinem Sohn Gilli, den er mit seiner ersten
Ehefrau, der verstorbenen Magdalena Gredig erzüget hat, sein theil erb, so er von seiner muoter
se. erbt hat oder mit sambt der morgetgabt, alles so sein sohn an ime zu fordern hat gehabt (Or.:
Privatarchiv Höfli B 5; Pap.bl.).
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Unsichere Lesung.
Unleserlich.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile ergänzt.
Färich = eingezäunter Zugang von der Allmende bzw. Alp zum Stall (Idiot. V, Sp. 1174).
Ross, Ros(s)en = Wassergrube zum Einweichen von Hanf (Idiot. VI, Sp. 1407f.).
Die Camaner Alp gilt laut «Der Sammler» 1/1783, S. 119 als «die schönste Alp in Graubünden»;
vgl. ausserdem Jäger 1975, S. 79ff.; Hunger 2013, S. 49 u. 203.
Ursprgl. Wald der Familie Tenti (Hunger 2013, S. 203).
Zum Vogelgada in Bäch vgl. Hunger 2013, S. 221.

5

10

41. Die Landschaft Safien vereinbart sich mit dem trivulzischen Anwalt, Simon Hosang, alle ausstehenden Bussenrechnungen und Konfiskationen zu bereinigen
1634 November 8. Safien
1634 September 28. Chur: Vor dem Beitag der Drei Bünde macht der Bischof von Chur durch seinen
Hofmeister seine Lehensrechte als Oberherr von Rheinwald und Safien geltend (Zeitg. Abschr.: StAGR
A I/2a Nr. 129; Pap.bog., zusammengeklebt; Unterschrift; Nachträge und Vermerk: Protestation ihr
hochfürst. gn. Josephi, bischoven zu Chur, wegen von marggraffen Trivulien verkauften lehen in
Reinwaldt und Stussavien etc.; weitere Abschrift [1783]: StAGR A I/1 Nr. 240; Pap.bl. mit Unterschrift.
– Reg.: Robbi 1914, Nr. 240; Jenny 1975, Nr. 1210). – Vgl. auch StAGR A II, LA 1 s. d. – Zu den erfolglosen
Anspruchsstreitigkeiten vgl. Kap. X, Nr. 87, Vorbem.

Zuo wüssen, nachdeme der Simen Hosang1 von Splügen deß herren grafen
Augustini Trivultschen anwalt in der ersammen landschafft Safia gsin ist von
anno 1610 biß den 12 7ber deß 1634 jarß, lut seinen beyhendß habenden gnugsammen gwaltsbrieffen und quitungen und in dißer zeit etwelche frefel möchtent fürgeloffen sein in gedachter landschafft Safia, welche der erst benante anwalt Simen Hosang wolte und möchte in krafft seines gwaltsbrieffs rechtlichen
oder sonst ander gstalt ersuchen und die buß oder confischgation derselbigen
von der landschafft oder sonderbaren persohnen ze forderen,2 so hat gemelte
ersamme oberkeit und landschafft in Safia sich mit vorgeschribnem anwalt Sima Hosang sich vertragen und verglichen in ein gwüsse summa gelts, darumb
vorermelteb landschafft imme, anwalt, zalung oder versprechung geben hatt.
Und daß versteth sich umb und für alle und jede frefel, klein oder groß, hoch
oder nochb , wie dieselbigen möchtent ein nammen haben / und begangen sein
in gemelter zeit, heimlich oder offentlich, kein einzigen frefel vorbehalten, so
obbenanter anwalt möchte wellen suchen oder finden in gmein oder in sonderheit.
Umb welche alle frefel und confischgatzen gesagter anwalt für sich und jedermeniglichen gesagte ersamme oberkeit und landschafft Safia gmeinlich und
absonderlich quid, ledig und loß spricht. Mit versprechen bi verbindung alleß
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deß seinigen gedachte landschafft bi sölcher loßsprechung alzeit zuo erhalten,
schützen und schirmen umb alle frefel, so in vor vermerckter zeit möchtent begangen und von imme nachgesucht werden, lut seinem gwaltsbrief.
Desse er ihnen uf jedes ihr begehren ein autentische copy sol lassen ab dem
original abnemmen mit urkundt seines pitschiers. Geschechen in Safia, den
8 9ber 1634c .
Original: GdeA Safien Akten, Kuvert 46; Pap.bogen; Petschaft: Simon Hosang, aufgedrückt.
Literatur: Joos 1933, S. 301.
a

10

b
c
1
2
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Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Unklare Lesung.
Der Regestbearbeiter im GdeA und Joos 1933 datieren auf 1637.
Simon Hosang ist am 12. Dez. 1633 (wiederum) zum trivulzischen Geschäftsträger in Safien und
Rheinwald gewählt worden (GdeA Safien Urk. Nr. 41; Issler 1935, S. 52, Anm.).
Die Bussengelder aus (schweren) Malefizfällen stehen der Oberherrschaft vor (vgl. oben Nr. 39).

42. Jakob Schänni als trivulzischer Anwalt bestätigt, dass er
namens der Herrschaft ausstehende Käsezinsen aus Safien
empfangen habe
1646 März 6. Safien

20

25

1641 Januar 9 n. S. – ca. 1654: Abrechnungen des trivulzischen Anwalts bzw. Geschäftsträgers: Rechnung gegen ihr gnaden herren graffen Agustein Trivülschen, waß ich1 sit 1641, den 9 genaro stillo
novo, laut meiner pottenten und uffgerichten instrumenten in meiner regierung der anwalteri in der
landtschafft Safien außgeben oder eingenomen hab wegen der selbigen herschafft (Eintr.: KreisA
Rheinwald Akten A 2, Mp. I A; kl. Pap.fasz., geschnürt; Dorsualvermerk: Conto per il ill.mo conte
Agostino Trivultio principale l’anno 1641 per la podestaria di Stossavia). – Zu Entschädigungsklagen des anwaltlichen Vorgängers, Bannerherr Christian Zoya, gegen die Gemeinde Safien vgl. StadtA
Ilanz, Akten Nr. 433 sub 14. Sept. u. 2. Nov. 1641.
a

30

35

Ich, Jacob Schäny von Nuffenen, des herrn graffen Augustin Thryvültschen2
anwalt der ehrsamen landtschafft Saffien, uhrkhunden und bekhenen vor jeder menigkhlichen in khrafft diß, das ich von einer ehrsamen oberkheit oder
landtschafft Saffien uff hüt nachgesteltes datum einen alten ehrblechen zinß
brieff (von einen zenter kheß) empfangen hab.3 Wellcher brieff obgemelte ehrsame oberkheit oder landtschafft lange jar in ihren landt disch oder thruckhen
gehabt und alwegen den selbigen zinß durch einen recht gegebnen vogt inzüchen lasen und in ein s[umm]ab gestelt worden von jar zu jarr. Umb welliche
verlegne zinßen biß Paulli [25. Januar] 1646 ich von einer ehrsamen oberkheit
und landtschafft Saffien zuo meinen besten verneügen gäntzlichen volkhomen
außgericht und bezalt bin.
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Quitieren hiemit in khrafft diß vor jeder menigkhlichen mer gesagte ehrsame oberkheit und gantze landtschafft Saffien umb obgemelte verlegne zinsen
in allem und durchaus und versprich sy, offt gesagte ehrsame oberkheit / und
landtschafft, bey verbindung des mein[i]gen bey sollcher außrichtung und bezallung gemelter verlegnenc und uffgeloffnen zinßen biß Paulli 1646 alzeit zu
erhalten, schützen und schirmen, so in khünfftigen an sy möchte ersuocht werden umb obgemelte verlegne zinsen biß obgemeltes datum, namlichen uff Paulli
1646.
Mit uhrkhundt hab ich, obgeschribner Jacob Schäny, alß anwalt mer gemeltes herrn graffen Thrywültschen, diß geschriben, mein petschafft hierunder gethruckht und mit eigner handt underschriben. Geschechen in Saffien,
den 6 mertzen 1646.

5

10

Original: GdeA Safien Akten, Kuvert Nr. 46; Pap.bogen; Petschaft: Jakob Schänni, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Quitung wegen des kheß zinß.
Literatur: Joos 1933, S. 301.

15

1652 Januar 9/19. Chur: Vor dem Landrichter des Oberen Bundes protestiert Jakob Schänni namens
des Grafen Agostino Trivulzio wegen Vernachlässigung der alten Herrschaftsrechte in Safien: a Ich,
Conradin von Castelberg4 , der zeit landtrichter deß Oberen Grauwen pundts, bekhenne hiemit,
daß vor mier erscheinen ist der wollgeacht, edell, vest, fürsichtig und weyß her hauptman Jacob
Schäni, gewesner landtammen in Rinwaldt, und hatt mier zu verstehen geben, wie herr graff Augustin Trewultsch2 besonderbare freyheiten in ein lob. gmeindt Saffien sit mehr alß 100 jaren habe
luth brieff und siglen und bißher ruwig besessen. Welches herren graffen anwald er nun etliche
jar gewesen und noch sige crafft in hendtß habenden verlich- und gewaltßbrieffen und darumben
die alte frey- und gerechtigkeiten geüebt und genossen wie von alter haro ohne intrag. Und do er
luth alten gewohnheiten gricht und recht begert, damit daß böße gestrafft und darumben vertröstet, so sigendt ihme etliche uffzüg wider verhoffen gegeben, zuletst aber abgeschlagen worden mitt
seiner hocher verwunderung. Derowegen sige er gezwungen, vor mier zu erscheinen und umb ein
unparteysch gricht anzuhalten, damit er seinem eydt genueg thuege und seineß herren principalen
freyheiten und rechtsaminen auffhalte und die gmeindt Saffien zur gebür gewisen, dan er anderst
nitt begere. Mit vill mehr worten ohn nott zu melden.
Hieruff andtwortete der ehrenvest und weyß her Michell Greding, der zeit ammen in Saffien: War
seie, daß gemelter her graff Augustin Trewultsch sonderbare gerechtigkeiten in ihr gmeindt habe.
Hingegendt so habe die gmeindt auch sonderbare frey- und gerechtigkeiten gegen ihme, herren
graff, welche nicht gehalten und observiert worden. Und sige woll zufriden deß rechten zu sein
und begere ebenso woll ein gemeindt unparteysch recht wider ihne, herren anwaldt, in statt seines
principalen, hr. graffen, damit die gebür und was recht ist eim und anderem theill gescheche. Auch
mit mehrern nit nott zu melden. /
Replicierte er, herr anwald, nit schuldig zu sein vor einen gmein recht zu andtwortten, dan so
man wider ihne etwaß sonderbar zu klagen, solle man luth dem pundtsbrieff gricht undb recht
nemmen. Sein her principal soll dessen zuvor angeforderet und avisiert werden, welches bißhar nit
geschehen. Also vermeine er, die gmeindt umb ein mall solle ihme schuldig sein, über sein klag zu
andtwortten und dan lasse er ihnen ihre rechte zu ersuechen, wo recht sige.
Nach angehörten fürbringen, begeren und bederseitß andtworten hab ich recht befunden, niemandt rechtloß zu lassen, sonder einen gemein recht zu vergunnen, damit der her anwald in nammen seineß principalen sowoll auch die gmeind Saffien in deme mit gericht und recht gelangen
mögendt, waß yeder part von rechts wegen gebürt. Gebiette derohalben einem wolweysen herren
richter und gericht zu Yllantz und in der Grueb bey dem eydt, sie wollendt über angedeüten differen-
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zen guet unparteyisch gricht und recht halten nach pundts bruch und zuvor gethaner gnuegsammer
vertröstung.5 Doch solle ihme, herren anwaldt, frey stehen, ihnnert drey moneten termin das recht
zu treiben oder seineß herrn principalen intention und willen zu vernemmen. Dannethin solle ein
wollweyser her richter und gricht auff anhalten welcher parthey eß seige, wie ob vermeldt, guet
gricht und recht halten (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 46; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt. – Lit.: Joos 1933, S. 302f.).
a
b
c
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Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Wahrscheinlich handelt es sich um Jakob Schänni.
Zu Graf Agostino Trivulzio vgl. oben Nr. 38.
Möglicherweise ist damit der Schirmbrief von 1450 (vgl. oben Nr. 8) gemeint.
Conradin jun. von Castelberg, 1651/52 Landrichter (Poeschel 1959, S. 215ff. u. 519f.).
Ein diesbezügliches Schiedsverfahren durch die Gerichtsgemeinde Gruob ist nicht bekannt.

43. Verhandlungen der Landschaft Safien mit Zivil- und Bussenurteilen
1647 Juni 10 – 1648 März 20

20

1. Am 1. Mai 1647 wird ein erstes Protokollbuch der Gerichtsgemeinde Safien angelegt: Protocoll der
loblichen landtschafft Saffien, anno 1647 jar, den ersten tag meien, für gutt angesechen und erstlich
durch mich, Melcher Gartman, geschworner grichtsschriber in Saffien, verpratocolyrt etc. (GdeA
Safien 15.1; Protokollbuch, unpag.). Es enthält sowohl zivile als auch bussengerichtliche Prozesse bis
1659.

25

2. Die ersten Verhandlungen ab Mai 1647 drehen sich um die Verbürgung von Alprechten, Erb- und
Vormundschaftsstreitigkeiten sowie Forderungsklagen, die allesamt verzogen werden. Am 10. Juni
wird eine Vaterschaftsklage geführt (Eintr.: GdeA Safien 15.1; Prot.buch, s. d.), die aber offensichtlich
versandet, während eine Beleidigungsklage gegen Martin Gredig von Obergün durch eidliche Widerrufung beigelegt wird. Danach wird folgender Prozess geführt:

a) Die Obrigkeit von Safien urteilt im Erbstreit zwischen Andreas Bandli
und dem Vormund seiner Schwägerin
1647 Juni 16

30

35

Vor richter und gricht erschinen der Anders Bandly mit seinen vögten und
sprach, wy das sein schwiger etwz guts auf Zalön gehabt habe. Do haben sey es
deilen solen und habent sonst etwz spanigkeiten gehabt. Do habent die deiler
etwz darzuo gereth, auch mit darzuoredung daß gut der Drinen Falerya koufft,
aber ohnne in bywässung dero vögten. Und wy auch eß sey span, daß ehr,
Christen Buchly, etwz vortel begery, nemlich dry  herkomende von ihren, dema
Anders hußfrouwen, vater erb. Und ehr, Anderß, oder sein vogt haben mit ihme, der Drina vögt, den märth aberkändt, so vermeint ehr, Anders, / aldywyl eß
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geschechen sey ohne in bywässnung des Anders vögten, so sole der märth nüt
sein und gelten. Und sole disser märth ledig und loß und crafftloß und nichts
gälten und sole der Christen Buchly in nammen seiner vogti den costung abtragen. Mit mehr worden nit noth zuo melden etc.
Mit antwort begegnet Christen Buchly alß vogt und sprach: Es sey zwaren
wol, wy daß die Stina s. etwas verlassenschafft hinder ihren gelassen und habent auch die vögt dero erben ein rächnung angeschlagen, wie auch härnach
ein deilung. Do habent meine herren, die berufft worden seint, vast darzuo geret, ehr, Buchly, in nammen seiner vogty sole ihme, Anders, der Drina gut zuo
khouffen geben. Welches ehr ihme, Anders, geben habe umb  180 b– auf zil u.
tag–b und sey der märth geschechen aufrächt und redtlich. So vermeint ehr,
vogt, der märt sole gehalten wärden in außtruckhlicher condition, daß ehr, Anders, die gesagten 180 sole der Drinen geben uber ale schulden, daß die Drinen schuldig gewessen ist. Daß hat ehr, Anders, solen bezalen. So vermeint
ehr, Buchly, der märth sole in crefften sein und sole ehr, Anders, den costung
abtragen, den der Anders köne sich nit geschüßiren1 , ehr sey vogtloß; so sey
rächt, daß es by dem märt verblibe. Mit mer worden, nit not zuo mälden etc.
etc. Und die hußhab sey außbehalten worden etc. ußerthalb der gesagten sumen etc. etc.  180 etc.
Zuo rächt gesetz[t] umb kundtschafft zu peiderseitzs.
Und wart mit urtel erkent, die kundtschafft zuo beiderseitzs.
Do wart zuo rächt gesetz[t] zuo baiderseitz etc. Do wart mit urtel erkhent, wz
die jenigen antrifft, die jetz im rächten seint, welche der sälbigen vögt gesein
seigent a– oder andere sachen–a , wz jetz im rächten ist, aber wz antreffen tut von
der Stina Dästeri har, sol nit geoffnet werden etc.
Erstlich züget ammen Schor[s]ch: Eß sige ihm zuo wissen, daß der Christen
Brämen deß Annliß vogt ist genommen worden und sein vogt habe solen seinb
und der Michel Zissli deß Anders vogt. Und ehr züget, sey habent begert, ehr
sole inen die deilung ingeben. Do habe eß sich deß ersten tags erwert am frytag
mordens oder uber mordenß habent sey die deilung zuo handen genomen und
habent darzuo greth, die sön solent dz under gadenstetli haben und die thochteren daß obere. Und do habent b– die h.–b entzwüschent gret, der Anders sole
dz gut der Drinen kouffen und wz die meitlen für hußhab hinwäg habe, daß sole
hinwäg sein. Und hat man der sumen gedenkh preigkont [?] oder jedi kuo, aber
der  23 sey nit gedenckh. Aber ehr, Anderß, habe die  180 uber ale schulden
und alten betsch habe geben. Darauf ist der märt beschlossen, / wy auch ehr
sey mehr by rächnung gsein und daß man den vor dem räch[n]en rächen hh.
vögt genomen habe.
Item witer züget Mälcher Gartmann: Ehr, Christen Bremmen, sey deß Anders
hußfrouwen vogt genommen worden und die vogty ime geboten worden, aber
lobens halbens wüsse er nit, ob er gelobt oder nit.
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Witer züget Faltinc Honger wy der richter, wy auch wy der Mälcher Gartmann. Witer der Bremmen habe die vogti gehapt und ehr, Christen Brem, bestet,
wy die obgesagten männer, ehr eß sey zwar, dz ehr vogt begert worden seige
und ehr die vogty geloppt habe und die  180 solent fry gält sein.
Item witer züget Miaß Gredig: Ehr habe gehört reden darzuo zuo dem merth,
do sey der schulden gedenckht worden, aber der  23 sey besonder nit gedenckh worden, aber die  180 uber ale schulden habe ehr, Anders, geben solen.
Witer züget ehr, richter: Daß ehr Anders gefragt, ob die  abgangen oder nit,
daß wüsse er, amman, nit eig[ent]lich, ob eß abgangen seige oder nit. Witer
auch eß sey iren dry vögt rächtnung geben, dz den die vögt ledig seigen und
man sey witer nemmen müsse. Und witer züget, daß wen eß vogtlosse lüt seigen, dz ehß mit den vögten müsse gemärtet sein. Und der beschlussung der
zuosagung wüsse ehr nit, ob eß geschechen oder nit, nachdem dz er vogt mit
rat getan habe.
Zuo recht gesetz[t] zuo beiderseitz und witer kundtschafft erkent:
Item witer züget Michel Zissli: Ehr, Ander[s], habe den Michel Zissli und den
Christen Brämen zuo dem Christen Buchli geschickht, obe er ihn deß märts
ledig lassen weli oder nit. Do habe er, Buchly, eß nit thun welen und gesagt,
ehr habe noch nit rath gethan. Do habent sey im, Buchli, den märt abcünt.
Item witer züget Christen Buchli: Es sey ihm zuo wissen, daß er mit dem
Anders gemärtet habe außtruckhlich ohne vorbehaltung der schulden, uber ale
schulden sole der Anders  180 geben,  100 auf letst verschinen Pauly und
daß ander auf den anderen nächsten Pauly. Und habe ihnen auch den märt
zuogesagt, nachdem daß er mit rat gethan habe. /
Item witer züget ammen Wylandt: b– Wen eß weissli seigen–b eß sey zwar inen
ein vögt rächnu[n]g gäben und man ime witer begeri vor den rächten rächen h.,
daß er inen müge vergunt werden; aber wen man ain andern vogt begert würt,
so muß eß geschechen durch 6 geschwornnen oder sich entwärdeß verhüratety.
Item amen Honger züget wy ammen Wylandt: Nemlich ehr, Michel Zissli, sey
nun in einen rächtshandel oder 2 zum voos [?] bestetet worden etc.
Do wart ein urtel erkent einheligklich, daß der märt solle in crefften sein,
nach lut dem märth sole der Anders dem Buchly dy bezalung geben auf die
obgesetzen zil, nemlich  180.
Und deß costung halben lat man jetwäderi part den halben deil geben, eß
sey gricht costung oder cundtschafft lon und die portion kostung jetwäderi an
inen selber haben etc. etc.
Eintrag: GdeA Safien B 15.1; Gerichtsprotokoll, s. d.

40

1647 Juni 21: Julius Gredig klagt gegen Michael Zinsli als Vormund der Erben von Rudolf Schocher:
Ao. 1647 jars, den 21 brachmonet: Vor richter u. gricht erschinen Jely Gredig und clagt hin zuo
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dem Michel Zissly, in namen seiner vogtien deß Rudolf Schorchen [!] s. witfröuwen: Wy daß der
muter schwiger gut die kinder habent hoüwen müssen und er, Jely, zwey jar nit habe geholfen
höuwen und  12 zwar aber schuldig bliben sige und sey in auch darumb contirta . Und ers ihren
fürgeschlagen nach puntß satz und die schatzung nit außgeben worden. Und er, Jely, habe zuovor
ihren  10 in Tschapinen geben, dz sey empfangen habe, das sey sy nit kandtlich gewessen und
ein stückli höüw habe sey auch empfangen. Und jetz habent sey in, Jeli, in die rächen listen gestelt
umb ein grossen soum, so vermeint ehr, Jeli, der vogt sole die ingestelte soum sol aus listen getan
werden und die antworter den costen abtragen. Mit mehr worden nit not etc.
Mit antwort begegnet Michel Zissly mit im cerierten part und wz: Wye daß er, Jely, ihren schuldig
gewessen besonder  18 und er auch cantlich gewessen und entlich auch  24 habe er, Jeli, von
Hanß Gir inngenommen und auch daß höüw sälber mehr darab geth[an], dz er ihren fürgeschlagen
habe von wegen ursachen er, Jeli, habe die schatzung verbüten lassen. Und sey es zwar, wy daß sey
die obgestelte soumen  18 mit etlicher jaren den zinß in die rächen listen gesetztc die antworter.
Die  18 mit etlichen jaren den zinß sole er, Jeli, geben und bezalen und solent die cleger den costen
abtragen. Mit mer worden nit not zu melden etc. mit sambt noch einen grichts costen und 11 krinen
schmaltz sey er schuldig, daß sole er erwenden oder zalen.
Es wart kundtschafft erkhent zuo peiderseytz.
Es wart ein urtel erkent einheligklich, namlich daß das jenig, wz antreffen tut die soumen am
Hanß Gir oder daß der Jely sonst noch  10 hat gefordert und aleß daß jenige, daß sonst vormals
gegen anderen zuo vordern gesetz[t], daß sole gegen [ein]d anderen gricht und geschlicht sein. Und
wyter lassen wyr den Jeli noch  18 geben mit condition, so er, Jely, die  18 indertalb 3 oder 4
tagen daß gelt git, wole u. gut; wo nit, so solent die  18 in der rächen listen bliben und daß under
auß getan werden und jetwederi part halben costen abtragen ohne witeren zinß, aber die  18 in
zinß gestelt werden und dz höuw deß M[ich]elis sein (Eintr.: GdeA Safien B 15.1; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
d
e
1
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Unsichere Lesung.
Ob der Zeile beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.

25

In Ausstand treten in sprachlicher Anlehnung an rätorom. stgisa.

30

b) Der Gerichtsweibel von Safien klagt gegen Hans Schocher wegen Geschlechtsverkehrs mit einer näheren Verwandten
1647 Dezember 8.
1. 1647 Juni 30: Der Gerichtsweibel von Safien klagt gegen Michael Zinsli wegen Friedensbruchs
durch Faustschläge: Witer khlagt er, w[e]ybel, zuo dem Michel Zissli und wz: Wy daß er, Michel, mit
Hanß Büller geschlagen und über frith geschlagen. Derohalben seige er sch[t]raffwürdig und vermeint er, weybel, er, Michel, sole gestrafft werden und sole den costen abtragen. Mit mehr worden
nit not etc.
Mit antwort begegnet Michel Zissli und sprach: Wy daß er habe solen wegmeister sein in der
Daler bürth, da habe er den Dommen und den Hanß Büler lassen in den weg wissen. Do habe er,
Büler, in, Michel, gescholten mit bössen worten. Derohalben möchte er wol ein fuest habe wele
gäben, aber er habe in nit geschlagen uber frit, den eß habe in noch niemant in frit gelegt gehabt.
Und vermeint, er seige unschuldig und sole er, weibel, den costen selber abtragen. Mit mer worden
nit noth etc.
Kundt[schaft] erkent zuo peiderseitzs.
Ein hopt urtel erkent einheiligklich und machet man den Michel Zissli bußfelig, nemlich 5 landtguldy und last man den Michel den costen abtragen (Eintr.: GdeA Safien 15.1; Gerichtsprot., s. d.).
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2. 1647 November 27: Der Gerichtsweibel klagt gegen Abraham Juon, daß er der Stina Desteri dochter genommen habe, die im rächt zum driten seige, welches stark verbotten seige. Derohalben sole
er gestrafft werden und den costen abtragen mit mer worden nit not etc.
Durch Urteil der Rechtsprecher wird er zu einer Geldstrafe von 8  verurteilt (Eintr.: GdeA Safien
15.1; Gerichtsprot., s. d.). – Zu zwei weiteren Bestrafungen wegen unehelichen Geschlechtsverkehrs vgl.
Prot. vom 21. Febr. 1648.

Ao. 1647 jars, den 8 tag 10br: For richter und gricht erschinen der w[e]ybel1 in
nammen meiner h. und clagt hin zuo dema Hanß Schocher und wz sein clagt:
Wy daß Hanß Schocher etwz solte verthüfft haben in der hurey. Nemlich er
habe deß Casper Stöckhlis thochter, die im rächt zum 3 seige;2 wy auch er habe
darnach ein wyb genommen, die der huren auch zum 3 seige. Item auch er solt
etwz redt außgestossenb haben, die hur solte im obidiren, er könne etwz daß
für, daß nemlich er meine, sey sole nit tragen.3 So fermeint er, weybel, er sole
gestrafft werden, so fest und hoch und den costen tragen ab, wie auch solte
etwer tantzet haben und an ingenden meien in dz gricht gethrungen, sole er
gestrafft werden. Mit mer worden nit noth zuo melten.
Mit antwort begegnet Hanß Schocher und sprach: Zwarren er möchte sich
etwz mit deß Stöcklis meitlen verthüffet haben, aber wysse nit, ob das kint seins
seige oder nit; wy auch er habe nit gwist, daß sein fruw der huren in der fründtschafft gwessen seige, wie auch an ingenden meien habent ein gantz gemeint
in darzuo b[e]rufft. Wegen heingartes4 wegen sey er unschuldig, wie auch er
habe gantz und gar nüt geret, daß im schetlich seige wegen der Stöckli hure,
wie auch iber meine h. sie solent dz pest tun und der w[e]ybel den costen abtragen. Mit mer worden nit not etc.
Kuntschafft erkent zuo peiderseitz.
Ein houpt urtel erkent einheiligklich und machtet man den Hanß Schocher
bußfelig nemlich  20 und den costen abtragen, wz meine herren haben wellen.
Eintrag: GdeA Safien B 15.1; Gerichtsprotokoll, s. d.

30

Gleichzeitig wird auch Hans Gartmann für dasselbe Delikt ( hurey) mit Schwangerschaftsfolgen mit 8 
gebüsst (Eintr.: GdeA Safien 15.1; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
1
2

35

3
4

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Zur traditionellen Klägerfunktion des Gerichtsweibels vgl. Sprecher 1672, S. 266f.
Zu den verwandtschaftlichen Heiratsverboten im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 78.
Zu Mitteln zur Empfängnisverhütung vgl. Collenberg 2002, S. 14.
Zur Tradition des Hengarts im Safiental liegen keine besonderen Zeugnisse vor. Vgl. allgemein Caduff 1932, S. 52ff.
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c) Richter und Rechtsprecher von Safien urteilen im Ehestreit zwischen
Hans Gredig und Dorothea Dettli
1648 März 14
1648 März 14: Der Bannerherr aus dem Rheinwald als Beistand und Christian Finschi als Vormund von
Meister Benedikt Dettli klagen gegen Hans Gredig, schriber Miaß sohn, wegen eines Eheversprechens.
Dabei wird in Kontumaz zwischenzeitlich geurteilt: Ein urtel erkent nemlich, daß man jetz kein rat
wider vergunt clagts hablen [!] auf den hütigen tag; item und last man daß recht wider gon inen val,
wo aber ein oder ander part eß ein ander nachgeben, so ist eß wol und gut und mag geschehen
(Eintr.: GdeA Safien 15.1; Gerichtsprot., s. d.).

Auff obgesagten datum seint vor richter und gricht erschinen der ehrwürdig
herr Stäffen1 mit samb[t] dem ammen Honger, deß Hanß Gredigs vogt, und
Hanß Gredig selber und clagten hin zuo dem Christen Fintschen, alß der Dorate,
meister Bändichts dochter, vogt, wie auch zuo dem meister Bändicht alß der
sälbigen vater:
Erstlich waß iren clagt, wie daß ein pundts artickel aufzuowissen seige, welcher inhabe die erklerung selpsten und solcher pundts artickel von meinen herren deß puntß gesetz[t] und von denen gmeinden angenommen. Zum andern
wie daß der herr banerherren fürgewent habi die packten, aber a– eß seige–a nuwe packten. Item auch die Dorte habe auß deß Hanß Gredigs zedel gekratzet
a–
dz krefftigüsch wort–a . Item auch wegen deß gürtel habi die Dorate sälber gesagt, er habe iren den gürtel nit auf die ehe geben.2
Item auch sey seigen ime gän Ruffla nach greiset mit einem knecht und ime,
Hanß Gredig, vast und handtschrifftlich angezogen. Item auch die Dorate jetz
etwz auß lase, daß iren nit wol anstet. Item auch er, cleger, vermeinten aldywil
kein ehe, auch nit bewissen worden seige, item auch die herren jetz ane worten
den costen abtragen.
Mit antwort begegnet herr banerherr und sprach: Eß seige al[e]ß und jedeß
in den rächten ingefürt, eß seigen pundts artickel oder aleß und jedeß und sole
by dem verbliben und sole by bschlosen rächten sein und verbliben und vora gesagte h[o]ubt urtel wider convermiert und auch volzogen werden. Und er, Hanß
Gredig, sole die Dorate zuo kilchen und strasen füren nach christlichen bruch
und ornung. Und der Hanß Gredig sole den costen abtragen alen und jeden
deswegen. /
Zuo recht gesetz zuo peiderseitz. Ein urtel erkent, daß meine herren solent
redent, ob dz artickelbuch3 aufa gelegt seige oder nit.
Erstlich züget ein richter und gricht in substantz: Eß seige imme wol zuo
wüssen, eß sige war, wie daß die parten daß artickelbuch aufgelegt und lang
gesuch[t] in buch und in bryffen. Und aber ob eßb ales verlesen worden seige
oder nit, daß wissent sey nit. Nachdemeb etlichen tagen darnach habe sich der
schriber Mias clagt umb ein punck[t]en deß artickel, so habent ime darumenc
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daß artickelbuch furher genommen. Da habi der schriber Miaß ein artickel funden und gesagt, der seige außbliben und sich clagt habe.
Item witer züget Michel Zissli und bestet, wie obstat, dem eß seige daß artickelbuch und abscheit aufgelegt und lang gsucht und aber ob eß aleßb verläsen
worden seige oder nit verlässen, d– daß wise er nit–d . Und aber er habi nit gehört,
daß sich ein oder ander part clagt habeb .
Item Melcher Gartman züget und bestet, wie oblutet, in alem und er wiß nit
grat, welche verlässen worden seigent oder nit. Und er habe auch duomalß nit
gehört, dz ein oder ander part sich do clagt habe.
Zuo recht gesetz zuo peiderseitz. Ein urtel erkentb , daß der pundtß artickel
ein mal solent verläsen werden, nachdeme manc vorb[e]halten, witer darumb
zuo erkennen. / Zuo recht gesetz zuo peiderseitz: Ein urtel erkent nemlich, a– so
eß ime hüt desetweg[en] harboten seige–a , daß die artickel von Tussen4 solent
auflegen werden und den widter vorbehalten darumb zuo erkenen. Item auch
daß dz man in den articklen sole suchen, ob eß nüwen seigen oder nit. Mit
contition deß Tußner artickels wegen, so eß ime nach ornung poten worden
seige.
Weiter zuo recht gesetz zuo peiderseitz. Ein urtel erkent, nemlich die schribes [!] habben wie mit des Tußneren artickel, so eß ime harboten seige. Item
wegen deß schribenß, so ime harboten seige von desetwegen, so lat man in reden; wo nit, so sol er schgüse5 auf den hütigen tag und der artickel anno 1571
sole duemal in daß proticol gezeichnet werden, er seige vor meinen herren verläsen worden und aber nit, von wort zuo wort, witer vorbehalten.
Ein urtel erkent, so der Hanß Büler und sein Greta etwz gehört habent reden und eß nyt zuogetragen habent, so solent sey reden, wo sey aber antzogen
habent oder zuogetragen, so solent sy müssig gan.
Erstlich züget Greta Büleri: Eß seige iren wol zuo wüssen, dz Hanß Gredig
habe geret, worumb sey Gretaa ime ein wortb auß dem bryf getan habe. Do seige
sey content gewest, sey habe eß auß getan a– ein wort–a . Und witer seige eß iren,
Gretaa , zuo wüsen, sey habe nit darauf gelast und wise nüt anderst.
Zuo recht gesetz zuo peiderseitz, ein urtel erkent, daß in dem Rinwalt a– gült
worden–a last man beruren; item übrigß waß in den vordrigen rächten nit gebrucht worden und meine herren nit zuo verstan geben worden seige, solen sei
reden; wo nit witersa , so ist eß vorbehalten zuo erkennen. /
Erstlich züget richter und gricht: Eß seige inen zuo wüssen, wie dz man von
der stuba oder fornen gehört reden d– erstlich amen Wylandt–d , aber von iren
nüt, etwa von dem banheren und ein getiff geben sey, Dorate, möchte schwanger
sein. Item desen zuo Valendaß er, seckelmeistern Luti, habe wol gesagt, er wete
mitb iren zuo ofen gehn, so küne er nit darzuo komen.
Schriber Melcher bestetet, wie obgeret ist.
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Item auch der kundtschafft bryfb , der in Rinwalt istb aufgrichtet worten, der
wart aufgelegt.
Item der houbturtel in aufschupf geben.
Verschribung der geschrifft von wort zuo wort, wie eß in der geschrifft ist
gewest, wie der Hanß Gredig der Dorate in dem Rhinwalt geben hat.
Ein houbturtel erkent einheiligklich: Nemlich daß der Hanß Gredig und die
Dorate Detli solent ein ehe sein vor got und dem menschen, auch nach lut der
vordrigen houbturtel, die in bryf unnd sigel ist verfast. Und solent die zwye
parsonnen, der Hanß Gredig und die Dorote Detli, miteinanderen zuo kilchen
und strassen gon.
Item der costen hablben [!] wz im vor gemelter h[o]ubturtel in bryff und sigel
ist verfast, lat man by dem sälbigen verbliben. Item der costigen halben seitenhar, die nach der sälbigen urtel aufgangen sint, dieb grichtscostung oder
die kundschafft löna , dieb auffgangen seint, lat man jetwedery part den halben
deil geben. Und die partien costunng solent jetwederi part ihren an inen sälber
haben. /
Hanß Gredig beschwert sich diser urtel und hant geappelirt vor meine herren
der oberhant.6
Witer zuo recht gesetz zuo piederseitz, dem clegern ein bryff und sigel vergunt in iren costen, auch ein appelatz den antworter vergunt in iren costen.
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Eintrag: GdeA Safien B 15.1; Gerichtsprotokoll, s. d.
Am 21. und 24. April 1648 streiten die oben Beteiligten Hans Gredig und Meister Benedikt Dettli um
ein büxen, wobei letztgenanntem die Wahl gegeben wird, die Büchse zurückzunehmen oder dafür eine
Entschädigung von 5  zu empfangen. Vgl. GdeA Safien B 15.1; Gerichtsprot., s. d.
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Am Rand beigefügt.

25

Stefan NN, unbekannter evangelischer Pfarrer.
Zur Annahme von Verlobungsgeschenken als gültiges Eheversprechen vgl. Collenberg 2002, S. 27.
Zu diesem Artikelbuch, das die Satzungen des Oberen Bundes enthält, vgl. GdeA Safien B 15.25.
Auf welche Ehegesetze (?) von Thusis Bezug genommen wird, ist unklar.
Verb zu rätorom. stgisa, im Sinne von in den Ausstand treten.
Zur Behandlung der Appellationsklage liegen keine Informationen vor.

d) Verleumdungsklage von Leonhard im Rongg gegen Christian Buchli,
dessen Ehefrau und Tochter
1648 März 20
Vor richter und gricht erschinen Linhart in Rong1 und chlagt hin zuo dem Christen Buchli und zuo seiner hußfrouwen und zuo seiner thochter und wz: Wie
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daß der Christen Buchli dem Linhart sole besonderbar sein gelimpf und er gescholten. Item gesagts Christens hußfrouw und seine dochter habent in ouch
gescholten. Vermeint derowegen, sey solent ime wandel thun und den costen
abtragen.
Mit antwort begegnet Christen Buchli und wz gantz und gar nit content, daß
er oder sein hußfrouw oder sein tochter etwz gret habent, daß ime, Linhart,
schetlich mochti sein. Und vermeint, hiemit geantwortet zu haben.
Hierauff ein houbturtel erkent einheiligklich, so der Christen Buchli dörffe
auf ston und ein eit zuo got thun, daß er nüt anders wüse, den daß er, Linhart,
gehandtlet und thon habe, wie es einem ehrlichen man wol anstot, so gescheche
darumb wz recht sey; sovera aber dz nit tun törff, so geschehe auchb herumb
wz recht sey.2
Item do stunt Christen Buchli auf und det im wandel. Da wart eß peiden parten mit gueten glimpf und ehren erkent unaufzüglich. Und der Christen Buchli
sole ale costen dessetwegen abtragen. Grichts costen . .
Eintrag: GdeA Safien B 15.1; Gerichtsprotokoll, s. d.
Am 21. April 1648 legt Leonhard im Rongg weitere Verleumdungsklagen vor dem Gericht von Safien ein,
die er teils mit Aberwandel austragen, teils stehen lassen lässt. Vgl. GdeA Safien B 15.1; Gerichtsprot.,
s. d.

20

a
b
1
2

Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Rongg, südlich von Turrahus (Hunger 2013, S. 166).
Zum Widerruf bei Ehrverletzungsklagen vgl. Wieland 1968, S. 13ff.

44. Verfahrensrechtliche Ordnungen der Gemeinde Safien
1650 Mai 1 und 1652 Mai 1
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Nachfolgende etlich stattuten und landtseetz, alß von der ganzen gmeint in Safien uffgesetzt worden:
Erstlich im jar ao. 1650, den ersten tag meien, daß ein frömder oder heimscher an einem sontag oder wärttag von dem ammen oder statthalter mag gricht
uffnemmen in erst künfftige wochen hein, es seigea uff welchen tagb ehr wil
oder begärt in der wuchen, mit dem vorbehalt wie vornen erstlich verschriben
und verbösseret.
Glichfals sol eß mit dem unnppardisch gricht uffzuonemmen sein ohrnung
habenc .
2) Daß alzeit uff den ersten gefürten klagt, der kleger den gricht costnung deß
sälbigen clagts erlegen soll. Unnd vom ersten clagt hin sol alzeit der jennig den
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grichts costnung ehrlegen, der das rächt verzücht, unangesech[e]n ehr seige
kleger oder anntworter, ein mal biß zuo ußtrag deß rächts.
3) Es ist gesetzt, daß man einer jeden khundtschafft für ein mal zuo lohn
geben sol, fürderhin sey zuohen potten b– und erschinen ist aufm platz–b , nemlich cr 6, unangesechen sey wärdi den zuo kundtschafft gebrucht oder nit. Und
aber fürderhin denen kundtschafften zuohen geboten würt, sollent sey gehorsam sein und erschinen, ußgenommen gwichtige schgüsse1 .
Und wo g[e]melte kundtschafft ungehorsamm ist und nit erscheint und sich
doch khein schgüsse erfindt, so sol solche ungehorsamme kundtschafft des selbigen habenden clagß grichts costung abtragen; es seige d– gegend parth[en],
gricht oder gegend dem seckelmr. der gmdt. in nammen der oberkeit. Und solend dan ouch die jenigen ungehorsamme kundschafften, wo kein wichtige scuse erfunden, alß ungehorsamme abgestrafft werden. Und weilen in disem etwaß
versumbt worden bis dato, so soll inskünfftig desto genauer gehalten werden
und kein entgeldnus haben.–d
Ao. 1652 jars, den ersten tag meien, von der gantzen gmeint in Saffien uffgesetz[t]:
[1] Zum ersten: Es sol alzeit an einer ehrsa. oberkheitt stohn, von den frömden
grichts costnung zuo nemmen, anzuosechen die billigkheit unnd grächtigkheit,
nach dem die sach gwichtig ist oder khurtz oder lang gwärt hatt.
Es ist der ordinari grichts b– costung von einer klag–b von den heimschen  1
c 2, b– jedoch nach dem die sach gwichtig ist und lang währen möchte–b .
2) Item wehen einer zuo rächten hat, ehr seige kleger oder antworter, und
welche hr. under der gantzen oberkheitt der einwäderren partt rächt vetteren
oder schwäger wärrent, die sollent abträtten ohnne witer heissen und ein mal
schgüsse haben zuo zügen oder urteillen.
Wehen aber es den zuo wennig der verblibnen hr. wärren, (in massen) daß
die sach nit möcht licuvidyrt oder verricht wärden, so sol es an b– der oberkheit
und–b den partien stohn, der abgeträtnen hr. wyderumb zuo b[e]rouffen, dz sey
hälffen die sach volfürren b– bis zuo gricht und rächt–b , (sovil) daß man gebrüchig gmäß gefarren und verrichten müge. Welcher aber lyber ein unpartiisch
gricht nach dem puntz satz begärtt, dem sol es den brüchen nach ingesetzt
wärden lut dem puntz satz.2
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Eintrag: GdeA Safien B 15.25; Satzungsbuch, S. 41–42. – Vgl. auch StAGR A Sp III/8n III.2.
Druck: Wagner/Salis 1887, S. 130–131.

35

1. 1656 Mai 1: Beschlüsse der Landsgemeinde von Safien betreffend Zeugenschaften: Ao. 1656 jars,
den ersten tag meien, von der gantzen gmeindt uf offenem platz von der gantzen gmeindt gmehret
und beschlossen und zuo halten ufgesetzt:
Item wen der weibel in nammen der gmeindt jemant beklagen wil, so sol ehr und die oberkheit,
die kundtschafften dessetwegen erschinen, dazuo gegent haben.

40
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Item und sol der weibel niemant beklagen oder ehr habe die kundtschafften zuo gegent und
künne es bewissen, waß er klagt (Eintr.: GdeA Safien B 15.25; Satzungsbuch, S. 49. – Druck: Wagner/Salis 1887, S. 131–132).
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15

2. 1698 Mai 14: Neue Ordnungen bezüglich verwandtschaftlicher Befangenheit bei Kriminal- und Ehrverletzungsprozessen: Ao. 1698, den 14ten meyen, ist dises landbuch vor einer versambten gmdt.
als zuvor ordenlich zur gmeindt geboten worden, vorgeläsen und confirmirt, auch umb etwaß verbesseret ine etwas underschidlichen puncten, wie zu ersechen.
Nebent disem auch dz mehren worden: Weilen in criminal grichten gegend dem seckelmr. und
umb glimpf und ehr etwaß undienliche sazungen gewesen, so ist gemehret und gemachet, dz wan
der seckelmr. der gmdt. in nammen der oberkeit einen beklagen wille , b– so sollend–b recht vetteren,
schwäger und blutsverwantschafft zweyer gschwisterten kinder werende , nit mögen weder urtheilen noch kundschafft geben. Was aber gschwistert kinder werend in verlegenschafft und noch witer
verwanthe usert denen grädt wie obgemelt, es seige verlegenschafft oder blutsverwanthe, so sollend sie mögen urtheilen und zügen.
Deßglichen ordnung und sazung soll eß mit urtheilen und kundtschafft geben auch haben umb
glimpf und ehr (Eintr.: GdeA Safien B 15.25; Satzungsbuch, S. 43. – Druck: Wagner/Salis 1887, S. 131).
a
b
c

20

d
e
1
2

25

Folgt Streichung: uff montag, mitwochen oder freittag.
Nachträglich ob bzw. unter der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung: Es seige uf zinstag, donstag, sambstag, uf welchen tag underen denen letst
gemälten 3 tagen einer wil.
Notiert auf der gegenüber liegenden S. 40, unten.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Rätorom. scüsa, stgisa = Vorwand, Entschuldigungsgrund.
Zur Bestellung von gemein(d) recht gemäss den Bundessatzungen vgl. Wagner/Salis 1887, S. 77.

45. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen
einen Verwalter bzw. Ankläger für die Landschaft Safien
1655 März 2/12. Ilanz
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Wir, landtr[ichter] und rahtßpotten deß lob. Obr. Gr. pundtß, der zeit in Ilantz
bei einanderen versambt, urkundent und bekhennend hiemit, dz vor unß erscheinen der her landtaman Bringazi v. Caprez in nammen einer ersam landtschafft Saffien, begerend daß die den 9ten jenner n. call. nechsthin ergangne
ordination exequiert werde.1 Namblichen dz ein her landtrichter und meine hr.
des pundtß ein kleger ernambsen sollen, der da, falß persohnen in gemelter
gmeind eingezogen wurden, klage und deß einnemmenß und ußgebenß rechnung halte lut und krafft obgesagter ordination. Auch dz dem ernambseten kleger anbefolhen werde, dz er uff ihr begeren erscheine und sein commission lut
gesagten decret ablege. Mit vil mehr worten etc.
In andtwordt vernommen den hr. landta. Jacob Schäni2 alß anwald des hr.
margraffen von Triwultsch: Er habe in der vorgangner ordination über den
haupthandel nit geandtwortet und dieselbige alß in contumatia schetze. Und
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wan in Saffien etwaß zue klagen, seige er urbietig alß anwalt ob woll ermelteß
hr. margraffen luth desselbigen habenden gerechtigkheiten zue klagen. Und dz
kein anderer kleger solle genambset werden, sonderen der hr. margraffen bei
habenden freiheiten geschützt undb geschirmbt solle werden. Und falß man etwaß darwider ordinieren wurde, wolle er in bester form protestiert haben. Mit
vill mehr etc.
Nach demme wier dises fürbringen und andtwort mit mehreren angehört, habend wir ordiniert / und ordinierent hiemit, daß, falß der her margraff von Triwultsch oder seine agenten mit dem albereit ußgenomnen gemein recht nit fortsetzt in monetß frist, soll fürohin her landta. Jacob Tuschgan3 kleger ernambset
sein in nammen deß lob. pundtß, in ansehung er in gesagter landtschafft kein
verwandtschafft, der da in desselbigen nammen in gedachter gmeind klage und
deß einnemmenß und ußgebenß rechnung halte, bederseits rechte unverboseret.
Und zue urkundt mit deß lob. Obr. Gr. pundtß ehren insigel verwahret. Actum, den 2/12 merzen ao. 1655.c
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Original: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 46; Pap.bogen; Siegel: Oberer Bund aufgedrückt; Unterschrift
des Bundesschreibers; Dorsualvermerk: Ordination für die ehrs. gmeind Saffien.
Literatur: Joos 1933, S. 304.
1. 1656 April 13. Splügen: Jakob Toscani ( Tuschgan) schreibt an die Gerichtsgemeinde Safien und
beklagt sich wegen der von dieser angemassten Bestrafungskompetenz von Freveln, weswegen er die
Markgrafen Trivulzio informieren müsse (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 46; Pap.bog. mit Unterschrift;
Siegelspuren; dorsuale Adresse an Landammann und Rat in Safien).
2. 1659 Januar 14: Jakob Toscani – ein verorneter kleger lut der instruction vom lob. Oberen pundt
– und Ammann und Rat von Safien bestätigen, dass sie 390  malafitz uncostung empfangen haben
(Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 46; Pap.bog. mit Unterschriften).
3. 1659 Dezember 21. Ilanz: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes genehmigen die trivulzische Unkosten-Abrechnung, die sich auf 657  beläuft (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 46; Pap.bog.;
Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; verblasster Dorsualvermerk: Abscheidt für die ehrsa. gmeindt in Saffien datirt, den 21ten xbris ao. [16]59 in Ilantz, wegen der
malafitz uncostungen). – Zu späteren Abrechnungen vgl. unten Nr. 57, Vorbem.
a
b
c
1
2
3
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Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck und Unterschrift von Bundesschreiber Bartholomäus von Montalta.
Zu dieser bündischen Ordination vom 9. Jan. 1655 vgl. GdeA Safien Akten, Nr. Kuv. 46; Joos 1933,
S. 303f.
Zu Landammann Jakob Schänni als trivulzischer Anwalt vgl. oben Nr. 42.
Zu Landammann Jakob Toscani im Rheinwald vgl. Kap. X, Nr. 79b.
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46. Vergleich zwischen der Gemeinde Safien und den Nachbarn des Dorfs Valendas wegen der Lieferung von Brennund Bauholz für die Alphütten
1655 September 24
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1. 1615 o. D.: Schiedsrichterlicher Kompromiss zu den Streitigkeiten zwischen den Nachbarn des Dorfs
Valendas und Interessierten von Safien wegen der Errichtung eines neuen Stafels auf der Alp Guw1 :
Dabei wird bestimmt, das die nachberschafft im dorff müögen die hütta rückhen und fortan Speicher
und Stall in beiden Hütten gebrauchen. Hingegen werden die Vorweiderechte davon nicht tangiert: Witter mit der langsy weiden last mans verpliben wie von altter har (Or.: GdeA Valendas Urk. Nr. 44;
Perg. 31/31,5 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt. – Eintr.: Alpbuch Guw, S. 8).
2. 1654 Juni 17: Das Gericht in der Gruob urteilt wegen Holzlieferungen an die Alpgenossen von Valendas. Dabei wird ein entsprechendes Verbot der Gerichtsgemeinde Safien aufgehoben und stattdessen
bestimmt: Also daß die interessierten der alp holtz zu ihrer noturfft wie biß dato von particolar
persohnen oder den pürten kauffen und haben mögen. Fahls aber sie in solcher gstalt nicht holtz
bekommen möchten, soll alßdann auff der gemelten interessierten erstes anhalten von meinen hr.
oder hierzuo verordneten auß der gmeindt waldt ein orth verzeichnet und ußgeben werden nach
ihrer erkantnus, wo sie, interessierte, sich deß holtz bedienen sollen. Jedoch alle zeit am minsten
schaden der gmeindt.
Gegen dieses Urteil rekurrieren allerdings die Vertreter von Safien (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 43;
Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Gruob, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Appellazbrieff pro h. la. und
meine h. der ehrsam gm. Saffien contra den h. leut. Schmit und übrigen interessierten sowie moderne Gerichtsnotiz; beiliegend Prot.auszug samt Transkr.).
3. 1655 Juni 25. Safien: Das Gericht von Safien urteilt zwischen den Interessierten der Alp Falätscha2
aus Valendas und den Interessierten des Büelhofes wegen der Hüttenpferde. Dabei wird den Alpgenossen von Valendas ebenfalls ein hüten roß für zwei Alprechte zugesprochen (Prot.auszug: GdeA Valendas Urk. Nr. 48; Pap.bl. mit Unterschrift). Am 15. Okt. 1655 wird dieses Urteil – nach vorgenommenen
Augenschein – bestätigt und die Gerichtskosten verteilt (Eintr.: GdeA Safien B 15.1, s. d.). – Zur neuerlichen Regelung für die Alppferde vom 2. Jan. 1667 vgl. GdeA Valendas Urk. Nr. 50; Alpbuch Guw,
S. 369; Camenisch 1930a, S. 42.

Es seige khundt, offenbar und zu wüssen jedermennigklichen hiemit und in
khrafft dieser geschrifft, das nach dem entzwüschent einer ehrsam gemeindt
Saffien an einem, so dann den ehrsamen nachbaren von dorff Valendas und ihren mithafften am anderen theil, ein rechtshandel sich erhebt wegen deß holzes
zu deren von Fallandas und ihren mithafften hütten, als ist durch underredung
guter herren und frunden dahin verglichen unnd von beeden parthen, wie folget, auff- und angenommen worden:
[1] Erstlichen sollen alle verbot, ordinationes, urtheilen, appellationes, offne
recht und gantzer ablauff des erhebten spans, klag und antwort zu beyden theilen auffgehebt und cassiert sein, feil und khauff offen sein. Wen die bürt im Thal
denen obgesagten nachbaren und ihren mithafften das holz geben wolten wie
bißhar, auch in denen orten wie bißhar und in dem gelt wie biß dato gegeben
worden, namlichen zechen kreuzer auff ein khuo (s. h.), so sollen obgemelten
nachbaren und ihre mithafften schuldig sein zu empfachen und die gmeindt Saffien ledig sein. Das holz, was in die Gross Alpa3 gehört, sollen ihnen die bürdt
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oder nachbaren im Thal es füehren biß zu deß Petter Gartmans hus oder in dz
Pigamat oder zu des Thoma hauß zu guten trewen, wo es die beste glegenheit
gibt. Und zu den usseren hütten in den banwald innert dem inneren thürli, wen
die ehrs. nachbaren vona Valendas und ihre mithafften holz manglen zu ihren
zimmerungen und die nachbaren oder bürt im Thal ihnen von Valandas und
ihren mithafften dz holz geben in denen orten, wo si dz brennholz auch geben,
sollen dann jedwedere parthey einen beeydtigten man nemmen in Saffien und
lassen dz holz sprechen und jedwedere parthey ihren schezer belohnen.
Im fahl wenn die bürt im Thal dz holz, wie obsteth, nit geben wolte, sollen
si dz einem herren amman und ehrs. oberkheit in Saffien anmelden, dz si das
holz uff dz ander jar nit geben wollen.
[2] Ein ehrsame gmeindt und landtschafft Saffien verbindet sich, den ehrs.
nachbaren von Fallandas und ihren mithafften dz holtz zu geben in form und gestalt wie folgeta : Erstlich soll ein ehrs. gm. in Saffien denen obgesagten nachbaren und ihren mithafften dz brenn- und zimerholz, was sie manglen ihre hütten
und zimerungen auffzurichten, schuldig sein zu fahren biß in die schlucht deß
Phlip Thesters gsin ist, ussert dem thöbelti bei dem weg, der uff Camanen führt,
oder da man auff Camanen gath. Und sollen dz holz füehren biß in gesagtes ortt,
weil es noch schlittweg ist, von dannen ein ze füeren in dz thal.
Wen sie dz holz in gesagte schlucht gefüert haben, sollen sie einem geschwornen zu Vallandas undb den alpenvögten in nammen deren von Caz
khundt thuon. Den sollen die von Vallandas sambt ihre mithafften dz holz an
gesagten ortt empfahen nach lut der schazung, b– die von zwei–b beeydigten
menneren geschechen wirt. Jetwedere parthey sol einen beeydigten spruchman oder schezer nemmen in Saffien, die sollen schezen dz holz, dz zu gmeinen b– hütten ros ledenen–b wärschafft sey bei ihren eiden, gut, dürr, gemein
brennholz und ein jede ledi vierzehen kreuzer taxiert.
[3] Belanget dz zimmerholz sol jedwedere parthey b– einen nemmen, der–b den
eyd hat, die sollen bei ihren eiden sprechen, wz dz holz wärdt ist. Und jedwedere
parthey ihren spruchman oder schezer belonen. Wen die, dz holz empfahen oder
geben, es sie deren im Thal oder landtschafft schazung oder sprüch, sich klagten, sollend sie die, sich klagten, für ein ehrs. oberkheit in Saffien erschinen, sie
lassen erkhennen und bei einer billichen erkantnus verbleiben. Dz holz gelt sollend die offt gemelten von Valandas und ihre mithafften, es sie umb brenn- oder
zimmerholz uff st. Pauli tag [25. Januar] in Saffien uff den Plaz überantworten,
ohne der gmeind oder sonderbarer persohnen einigen kosten und schaden, die
dz holz geben.
Wenn sie aber dz holz gelt, wie gesagt ist, in Saffien nit erlegten, so mögen
sie die, dz holz geben hetten, uff deß sumseligen kosten und schaden kommen
u. suochen den hüttenm. der sumsäligen in der gemeineren nammen dersälben
hüten nach puntts bruch und landts rächti desselbigen ortts sambt kosten und
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schaden, so von desetwegen uffgahn wurdi. Wen die, dz holz geben, eines jars
die bezalung nit han möchten, so mögen sie im anderen jahr viech oder molchen verbieten der sumseligen und sich bezalt machen umb ihr ansprach lut
der gmeindt Saffien sazungen.
In urkhundt dese so habend die obgemelte ehrsame gmeinden als parten
disen verglich bestetet und under der ehrsam gmeindt Gruob ehren insigel bekrefftigen lassen. Und sind zwei gleichlutende brieffen, der ein under der ehrsam gmeindt Saffien, diser als der ander under der gmeindt Gruob ehren ihnsigel uffgericht worden, den 24 tag herbstmonat 1655.
Originale: (A) GdeA Safien Urk. Nr. 44; Perg. 42,5 × 30 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Gruob, hängt;
Dorsualvermerk: Abkommniß gegen Vallendas über das holzstellen 1655; (B) GdeA Valendas Urk.
Nr. 49; Perg. 46,5 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt. – Kopien: GdeA Safien Urk. Nr. 45;
Pap.bogen; angefertigt von Baltzer Zissly, Gerichtsschreiber von Safien; GdeA Safien B 22.1, PrivatA
Zinsli B9; Pap.bogen; Dorsualvermerk: Copia deß holtzbrieffs mit denen von Vallendas.
a
b
1
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Oberhalb der Zeile eingefügt.
Verdorben, unsichere Lesung; anhand Kopie ergänzt.
Gemäss dem Alpbuch von 1779 beansprucht die Dorfschaft Valendas 107⅔ von 145⅔ der Weiderechte. 1840 und 1902 wird der Alprodel mit den Weidebesitzern erneuert. Vgl. GdeA Valendas B 5;
Camenisch 1930a, S. 43ff.
Alp Faletsch/Falätscheralpa (Hunger 2013, S. 74); zu frühen Alprechtsverkäufen vgl. GdeA Valendas Urk. 38 u. Urk. 276 (Nachtrag); zum Alpbuch von 1715–1915 vgl. Fotokopien: StAGR B/N 240;
Camenisch 1930a, S. 42.
Zur Grossalp vgl. Strüby 1909, S. 290 sowie oben Nr. 24 und Nr. 30.

47. Gerichtsprotokolle der Gemeinde Safien
1659 Mai 13 – 1660 Juni 16
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1. 1659 März 16: Die Obrigkeit von Safien verurteilt den Gastwirt Martin Gredig zu einer Geldstrafe:
Ao. 1659 jarß, den 16 tag mertzen, clagt weibel Hanß Honger in nammen der oberkheit hin wider
den Marti Gredig, würt uff dem oberen Platz, dergestalten:
1) Für einß wie dz ehr an einem sohntag solle gmäiet haben und den sabentag tag überthrätten.
2) Zum anderen so habe der Marti Gredig gesagt, ehr mangli der gloggen nüt und in solcher
gestalt verachtlich und schmahlich gredt.1
Umb solches sole er abgestrafft werden nach erkantnuß der oberkheit und den costung abtragen. /
Mit antwort begegnet Marti Gredig dergestalten, er habe nüt gefelt, a– seye unschuldig–a hiemit.
Und vermeint, geantwortet zuo haben in allem.
Ein haubt urtel erkent b– und strafft man den Marti Gredig–b umb beide obige fäller stuckh wegen
deß sabens überthrätten und wegen dz ehr der gloggen halben etwz schmählist grett habe umb
beide obige stuckh kronen zwelffa.
Und sol meinen hr. den costung abtragen, wz meine hr. haben welen, und sol den höhlich gwarnet sein, sich behuotsam zuo halten (Eintr.: GdeA Safien B 15.1; Gerichtsprot., s. d.).
2. Ab dem 13. Mai 1659 führt die Gerichtsgemeinde Safien ein neues Protokollbuch (GdeA Safien
B 15.2 mit ca. 800 unpag. Seiten), woraus folgende Fälle stammen.
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a) Die Obrigkeit von Safien verurteilt Christian Gredig von Büel wegen
Ungehorsams und Beleidigung der Obrigkeit zu einer Busse
1659 Mai 13
Am 13. Mai 1659 klagt Weibel Hans Hunger namens der Gemeinde Safien gegen Hans Gredig im Boden
wegen Schmähworten. Darauf wird er zu einer Busse von 5  verurteilt und solle den chosten abtragen;
mit anhang solle er gewahrnet sein, dz er fürderhin sich hüötte, dz er wider meine heren noch andern
schmachwort gäbe oder in khein wäg nit ergernuß gäbe (Eintr.: GdeA Safien B 15.2; Gerichtsprot.,
s. d.).

Ano 1659, den 13ten meyen: Eß chlaget Hanß Honger wider den Christen Gredig uffem Bül in gestalten, wie dz ihme einß mahlß die spändt gehoüscht wortten, da habe er, Gredig, gesagt; meine herrn schreiben ihme hinderrug, dz sy
nit bevögt seigent.
Zum andern seige er, Christen Gredig, gar schadhafft mit ezen und ußschlachen und mit leit weren.
Zum driten habe er, Christen Gredig, mit einem fründt den friden gebrochen
mit worten oder mit der that.
Zum fünfften [!] habe er eines mahlß mit einem ax halb zu einem gestossen
und habe noch darzu gesezt, er wölle ihn den walt abstächen, wan er ihm dz
holß zeichne.
Zum 6 habe er, Christen, gesagt, meine herrn machen falsche mehren, welcheß meine heren gröblich gescholten seige.
Zum 7ten seige er, Gredig, in einen oder 2 chriminalischen rächten gewässen, da habe er von solchen sachen uß dem ratht geschwezt, welcheß ein straffwürdigen punckhten seige.
Achtenß meiner heren by der glogen gescholten mit umstenden.1
9) habe er, Christen, dem herr Vallenthin2 ein brieff zerrissen. Witer seige
er vor etlichen jaren etwaß gestrafft wortten, da ime die buß gehöüschet werti,
habe er meine heren mit zimblichen wortten gescholten.
Mit antwortt begägnet der Christen Gredig: Wie dz der weibel im namen der
gmeindt ein zinblich schwären chlagt zu ihm gefürt habe. Wol uff den achten
oder nünten punckhten hate wol vermeint, er hate eß nit sollen thun. Nun aber
sitewillen er chlagt habe, bite er meine heren, sy sollen dz beste / thun. Er vermeine, eß solle nit also erwissen wärden, wie chlagt seige, wie wol eß seinem
bedunckhen nach nit gar schwäre punckhten seigent und die ein anderen nach
wol khönte verantworten. Nun aber wurte eß sich nun desto lenger verzüchen.
Vermeint hiemit geantwortet zu haben und der weibel solle den chosten sälbst
abtragen und ihn nit ruowen lassen.
Nach fründtlichen darzu reden hat man ubergäben.
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Ein haubt urttel erkhent und machet man den Christen Gredig buoßvelig
über ob angedüte chlagt punchten, namblich  30 und solle er, Christen Gredig,
den chosten abtragen, waß meine heren haben wöllen.
Und wölen meine heren den Christen Gredig gewarnet haben, dz der Christen Gredig fürohin sicha nit mehr erfinden lasse. Wen er aber sych in denen
oder anderen chlagt punckhten erfinden liese, so sol die buß nicht mehr gälten
und alleß und jedeß zusamen genomen wärden und nach seinem verdienenc
gestrafft wärden.
Eintrag: GdeA Safien B 15.2; Gerichtsprotokoll, s. d.

10

Gleichzeitig wird Hans Brehm wegen Betrügereien zu einer Busse von 5  verurteilt. Drei Tage später
werden zwei Verleumdungsklagen behandelt. Vgl. GdeA Safien B 15.2, Gerichtsprot., s. d.
a
b
c

15

1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zum betreffenden Kirchenglockenstreit vgl. GdeA Safien Urk. Nr. 46; Derichsweiler W., Die Glocken
im Saviental, in: BM 1917, S. 387f.; Michael-Caflisch 2010, S. 29ff.
Valentin Tester, 1652–1683 Pfarrer in Safien (Truog 1935, S. 163; Michael-Caflisch 2010, S. 164).

b) Zivilgerichtlicher Prozess wegen eines Güterkaufs
1659 Juli 1
20

25

30

35

Ano 1659, den 1ten höüwet, chlaget Christen Finschen in namen seiner vogty,
deß Hanß Schochers, hin wider den Meieß Gredig uff Gemanen in gestalten:
Wie dz der Hanß Schocher sein guott uff Gemanen habe gehabt, da seige einer
oder der ander khommen und gesagt, er solle eß seinem thochterman, dem
Meieß, zu khauffen gäben. Er, Hanß, habe eß aber nie mahlen muota gehabt,
doch diewillen man ihme starckh abgelägen, habe er sich, wie wol umgärn [!],
ein mahl zugelasen und ihme eß uff sprächen hin gäben. Jezunder aber wölle
er, Meyeß, mit ihme nit rächt[n]en und reiten und den märt nit guntäntt1 . So
seige er verursachet in, Meieß, dahin zu halten durch gericht und rächt, dz er
mit ihme rächtne und reite und den märtt instande, wie rächt und billich seige
und usrichte und zalle laut wie die rächtung mitbringen wärde. Und sezt uff dise
forem zu rächt. Vermeint, eß solle geschechen und solle der Meyeß den chosten
abtragen.
Mit antwort begägnet er, Meießb : Dz er zwahren den märt nit in abret seige
und sey beid auch nit miteinanderen gerächtnet habent, aber er seige nit die
ursach, sondern sey seint die ursach, dan er habe vil mahl wöllen rächtnen
und seige auch abgeret gesin inerthalb 3 wuchen zu rächtnen. Und wägen deß
dz sey nit habent wöllen rächnen, seige ihme ein grossen schaden und [dz]c
guott seige auch vil zu thür gewässen. / Vermeint er, Meieß, uß ob angedüten
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ursachen sollen meine heren einsechen thun und solle er, vogt, in namen seiner
vogty den chosten abtragen.
Durch darzureden meiner heren und guotter fründen habe[n]t beide parten
iren span, so sych etwaß befunde, 3 heren ubergäben, namblich dem heren
richter, heren amen Honger und Wiellandt Schocher. Waß die machen und erkhenen, sole darby verbliben. Ist darauff an den stap gelobtt, deme nach zu khomen.2

5

Eintrag: GdeA Safien B 15.2; Gerichtsprotokoll, s. d.
a
b
c
1
2

Unsichere Lesung.
Folgt irrt. begägnet mit antwort.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

10

Rätorom. cuntent = zufrieden.
Von dieser aussergerichtlichen Einigung liegt kein Schriftstück vor.

c) Streit wegen eines Eheversprechens
1660 Juni 16

15

1660 Juni 15: Der Vormund von Verena Gartmann klagt gegen Jakob Jan Biet von Riein wegen eines
Eheversprechens (Eintr.: GdeA Safien B 15.2; Gerichtsprot., s. d.), welcher Streitfall an ein unparteiisches Gericht überwiesen wird:

Ano 1660, den 16ten brachet, chlagt Christen Gartman, alß vogt der Frena Gartmäne, und ander guotte fründt mehr vor einem unparthischen gericht, so ihnen
verohrnet worten nach unseren landtsatz1 , in gestalten wie volget:
Und wahr dz Christen Gartmanß, alß vogt der Frene Gartmane, in gestalten, wie daß die Frena nach ihren vater se.a dott, so den dienst habe müsen
bruchen, under andern auch bim Hanß Brämen gedienet, so seige ein junger
khärel von Raiein2 mit namen Jacob Jan Piet auch mit gesagten khärel zwahren auch etwaß angehalten, sey gevelle ihm wol oder dergleichen, aber ehlliche
versprächung seige nie mahlen geschechen. Und auff daß haben die vögt oder
der Frena fründt nit underlasen, den Jacob anzusprächen und wöllen thun zu
vertrösten. Da habe er nit wöllen vertrösten, aber versprochen zum rächten zu
ston auff ein gwüse zeit in gägenwart deß herren l.amen Tußgan3 . Und aber
nie mahlen erschinen und also auffzogen biß dato. So vermeint gesagter vogt
in namen der Frena, diewillen kheine ehewort gangen, auch er ein ursach der
chosten, so solle ein urtel ergehen mögen, daß ihren desetwägen ohne auffzug
geschehen khönte. Auch solle er angekhlagte den chosten abtragen.
In antwort stundt härfür ir ehrw. herr Josua4 , auch herren seck.mr. Hanß
Duff, alß vogt dz Jacob Jan Piet, auch er sälbst und gaben antwort in gestalten:
Dz er vermeint habe, das er sey genomen habe wol durch der leüten, so darby
gewäsen. Aber er habe khein tütsch und sey khein wälsch khönen und sey
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auch derglichen, auch sei alwägen gelaugnet habe. So gäben sy dise sach einer
ehrsamen oberkheit zu träffen zu erkhenen, waß rächt seige und vermeinen,
die Frena oder ihre vögt sollen den chosten abtragen, der auffgangen seige und
noch gahn möchte. /
Nach chlagt und antwort begärten die chleger sich zu zügen an die punts
artickel, welche verläsen worten b– und aufgelegt–b . Und stat zum vierten, so
zwey junge menschen zusamena und verkhuplet wurtent ohne verwilligung vatter und muotter oder der nächsten fründen etc.5
Auch wart erkhent auff begären der chlegern, dz der ehrwürdig herr Josuaa ,
seelsorger zu Rüein, und seckhelmeister Hanß Duff, wie die puntß artickel oder
sazungen dorten zu Illantz seigent aucha in einen abscheit vermäldet, welcher
datiert ano 1594, den 4ten tag mertzen.6
Welche ob angedüte heren züget, wie dz die ob angedüte artickhel in der
supstantz gleichförmig ungevahr seigent wie die zu Illantz. Auch beide heren
gezüget, daß nach auffweisung solcher artickhlen persohnen, so ein andern
angesprochen, gescheiden worten. Auch ihr ehr. herr Josua erzelt deße ein oder
zwei exempel.
Ein haupt urttel erkhent und erkhent man, dz dise red der eheworten halben,
so sich verloffen hat oder verloffen haben sol laut iren chlagt und antwort, wie
ob vermält ist, entzwüschet Jacob Jan Biet und der Frena Gartmeni für ungültig
und chrafftloß, söffel wit dz sich beide obgeschribne persohnen mögent verhürraten, wo gott, der herr, ihnen dz glückh gäben würt. Und erkhent man eß dem
Jacob Jan Biet und seiner gantzen ehrenden früntschafft jetz und zu aller sits
mit guotten glimpfen und ehren unauffzuglich und unauffheblich.
Deßgleichen erchent man eß der Frena Gartmäne, auch ihren habenden ehrenden fründtschafft jezen und zu allen zeiten auch mit guotten / glimpfen und
ehrena . Und last man den gerichts chosten die zwey theil die Frena gäben und
den Jacob Jan Biet den driten theil und behalt man dem weibel seine rächte
vor, so sich etwaß straffwürdig erfunde.
Eintrag: GdeA Safien B 15.2; Gerichtsprotokoll, s. d.
1. 1663 Januar 19: Die Obrigkeit von Safien verurteilt Hans Juon von Tschappina, des meister Jacobinen son, wegen Einbruchs in einen Keller zu einer Busse von 18  (Eintr.: GdeA Safien B 15.2;
Gerichtsprot., s. d.).

35

40

2. 1666 Dezember 3: Der Gerichtsweibel von Safien klagt gegen Hans Bühler wegen verschiedener
Übertretungen, worauf dann die Rechtsprecher urteilen: Darauff ward ein haubt urtel erkendt einheilig;
sovil anträffen thuot seinne gegebnne falsche kundtschafft oder anderi deren bössia anhangende
nattur, da sol er, Hans Büler, kein gält buoß zuo geben erkent sein und ist ihme, Hanß Büler, auch
mit ehren erkent. Aber ehr, Hanß Büler, sol ihme dessetwegen zuor straff fürderhin gantz und gar
zuo keiner kundtschafft gebrucht werden.
Betreffende aber dz etwelche ihme, Büler, ein verachtlich zeichen uff dz tach solent gesteckt
haben, die habent unrechtmässig, unerlaubt, unfüglich darmit gehandtlet, dz innen khein glimpf
geben würt. Weilen aber der Büler nit die oberkeit oder rechte mitel darzuo gebrucht, sondern mit
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groben unchristenlichen schmach worden über sy usgeredt sambt auch vil malen gegent der oberkheit und etwelchen ander lüthen mit bössen, trutzigen worden verfari, so strafft man in umbc letsti
2 punckten nemlich  5.
Item betreffende wegen der lehr der kindern ist er, Büler, kein gält buoß gestrafft, aber er, Büler,
und sein wib solent jeri kinder lehren in rechter forem mit worten und bluotten nach der notwendigkeit. Und solent auch schuldig sein, die unglärten kinder von der oberkeit mit ruotten zuo züchtigen,
uff welchem tag und so wit die oberkheit befilht. Und sol er, Büler, gegent niemant sindtc in bössen,
etwz rechten und verhalten. /
Und wen ehr, Büler, oder sin wib in gmelter gestalt die urtel dätent uberträden und ungehorsam
werent, so solent sy an ehr und guot gestrafft werden nach meiner hr. erkantnus. Und sol ehr,
Büler, meiner hr. costig und kundtschafft löhne und sein weiteri costen abtragen (Eintr.: GdeA Safien
B 15.2; Gerichtprot., s. d.).
3. 1673 Dezember 12: Die Obrigkeit von Safien verurteilt Maria Bandli, des Michel Bandlis s. thochter, wegen Schmähungen: Hierum wart einheillig ein haubt urtell erkent und erkent ein ehrsa. oberkeit, das die Maria um obgedachte wort buosvelig gemacht, nemlich  3. Witer wil ein ehrsa. oberkeit die Maria gewarnet haben, das sei sich in solchen worten nit lasse finden und sole die cöstig
abtragen, die von dessetwägen uffgangen sindt (Eintr.: GdeA Safien B 15.2; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
1
2
3
4
5
6

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rande beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
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Zu den Landsatzungen von Safien vgl. oben Nr. 25.
Riein, Nachbarschaft der Gerichtsgemeinde Gruob.
Zu Landammann Jakob Toscani vgl. oben Nr. 45.
Josua Wänch, 1639–1664 Pfarrer in Riein (Truog 1935, S. 158).
Zu diesem Bundesartikel vgl. Wagner/Salis 1887, S. 79.
Dieser Abschied vom 4. März 1594 ist in Schriftform unbekannt.

25

48. Erbvereinbarung der Kinder und Enkel von Hans Juon in
Camana
1664 April 25
1664 Januar 25 ( uff Pauli bekerung): Vereinbarung der Erben von Christian Gartmann jun. wegen
des Nachlasses von 265  Vermögen (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 10; Pap.bog.; Petschaft: Melchior Gartmann, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Packtierbryff entzwüschent deß Christen Palß oder
Gartmans s. kinderen, den 5 gegent dem sächsten, Christen genambt, lut dissem innhaltt).

30

a

Wyr, hienach benembte parsonnen, mit nammen Gylli Jun, Martin Jun, Hanß
Jun und Anna Junni, item deß Thommen Junß s. 2 kinder, mit nammen Gylli Jun und Urschla Junni, beide für ein stollen; item deß Aberham Juns s. fier
kinder, auch alle fier kinder für ein stolle, ale obgedachte parsonnen gebürtig
unnd wonhafft in Saffien; item Christian Jun, säs- und wonhafft in der Thänner
gmeindt in der Aglen1 , ale obgemelte sibben stollen, des alten Hanß Juns in
Saffien uff Gammanen s. eheliche kinder oder ehnigkhliche, auch mit hülff und
raht allerseitz unsser recht gegebnnen vögten und einer gantzen ehrsammen
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oberkheit in Saffien, urkundt[en] und bekennen unß alle unverschidenlich hiemit in crafft und zügnuß disses gegenwürdigen briffs, auch wen wier nit wärent,
für unß und u[n]ßere erben: Massen wie daß wier unssers lieben bruders Petter Jun eigen gehabte sumen oder gülten sambt al sein gehabte eigenschafften,
so seich lut seineß recht gegebnen vogts ordenlicher vogti rechnung in allem
befunden hat, in suma  . ., uff consens und bewilligung ob und wol gedachter
ehrsa. oberkheit. In consideration und betrachtung dz sich vil mehr vermudtlich erscheint, alß seige obgmelter Peter Jun gestorben, den das ehr noch solte
by läben sein. Hiemit so habent wier obgesagte suma uff unß, obgmelte siben
stollen, ordenlich ußgetheilt und hat einem jetwederen stolen besonderbar für
sein portion oder deil betroffen  . ., dz hat ein jeder stolen sein deil ordenlich
ingehendiget.
Item wier, obgedachte siben stolen, globen und versprächent, wen obgmelter unßer bruder oder veter Petter Jun über kurtze oder lange zeit khommen
dätte, daß wier, ale gedachte siben stolen, ein jeder sein obgmelte empfangne  . . capital mit sambt dem jerlichen zinß von sant Jörgen-tag [25. April] ao.
1664 jars biß uff gmeltes Peters ankunfft, von einem jeden guldi zwei krützer
jerlichen zinß zuo rechnen, ihme, Petter, richtig ohnne widersprächen ußrichten und bezallen wöllent. Und damitt gmelter Peter unßer versprächung desto
baß versicheret seige, so setzen wier, obgedachte sächß stolen, so wonhafft in
Saffien seint, all unßer hab und guot, wie wier eß habent, zuo einem waren
underpfandt.
Und ich, Christen Jun, setzen zum underpfandt ein stuck guot, so in der
underen Aglen in Thänner gm. glägen, mit seiner stalig oder rechte lut wie in
einem versigleten briff, so in der gmeindt Saffienb behalten, in seinem esse ist
zuo ersehen. / Im fal aber daß Christen Junß underpfant lut dem briff und sigel,
wie ehr ingesetzt hat, noch zuo wenig wärri, so sol al sein hab und guot hierzuo,
sovil eß nach biligkeit von nötten ist, versetzt und gnambßet sein.
Unnd wen obgedachter Peter Jun zuo seiner künfftigen zeit kommen wurdi
und wier, erst gmelte siben stollen, unßere obige schuldigkeit ime, Petter Jun,
nit richtig geben und bezalen wurdent, so mag ehr, Peter Jun, den sumsälligen
ihr hab und guot alß obgmeltes und gesetzteß underpfantt lut dem pundts briff
und aler biligkeiten gmäß gütlich oder rechtlich ansuochen und lut dem pundtß
bruch und oberkheitlichem hülff und raht ab solchen gmelten underpfenderen
sich völig und bilich bezalt machen; es seige umb zinß, houbtsuma sambt costung und schaden ohnne intragt und widerredt.
Datum uff sant Jörgen tag ao. 1664 jars.
Deme zuo urkundt und zügnuß der warheit, so haben ich, Melchior Garttman, jetziger amman in Saffien, auß pidt, geheiß und befelch aler obgedachten
siben stolen oder dero recht gegebnen vögten und einer gantzen ehrsa. ober-
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kheit in Saffien obigeß geschriben unnd mein eigen pettschafft harunder getruckt, doch mir und den meinigen ohnne schaden.
Original/Entwurf: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 10; Pap.bogen; Petschaft: Melchior Gartmann, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Packtierbryff entzwüschent deß alten Hanß Junß s. den siben kinderen
gegent dem achten, Petter genambt, lut dissem inhalt.

5

1668 Januar 25 ( uff Pauli): Vereinbarung der Erbberechtigten von Stefan Hänny wegen des Nachlasses von 165  Vermögen (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 10; Pap.bog. mit Unterschrift, beschädigt;
Dorsualvermerk).
a
b

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Folgt Rasur.

1

Acla/Aggla (RN I, S. 99; Hunger 2013, S. 242).

10

49. Aufnahme strafwürdiger Anzeigen durch die Obrigkeit von
Safien
1666 Juni 15 und o. D.
a

Ano 1666, den 15 tag brachmonnet, haben meine herren ein jeder zeüget bey
seinnem eidt, was ein jeder straffwürdi[g]st wüse:
Erstlich Hans Büöller . .a
Sara und Maria Brämeni führen ein unarttiges leben. Desen zeügen ist Meiaß
Gredig.a
Den Denzen nachfragen, desen zeügen Matlena Testeri.a
Christenb Dedtli desen zügen . .a /
Ano 1666 jahr, hatt ein jeder rechdsprächer zügedt, was er straffwürdiges wüße:
1) den Hanß Büöller wegen falschen kundtschafften und schmach worden.a
2) den Valthein Honger wegen ehebruch etc. und ubertrinckens.
3) die Thrina Garttmani wegen huori.a
4) der fenderrich und sein wib, jere tochter nit wol abgwartet an jerem endt.a
5) die Anna Gandabeine wegen argwon der huori halben.a
6) des müllers tochter Maria argwönisch, sei seige schwanger.a
7) des Hans Schochers tochterc u. der Michel Brüner argwon[isch] zue vil
liebi halben.a
8) ob die württen der gm. mehren nachgangen, ein ufsehen zuo haben.a
9) Annelli Juoni und Catrina c– uff Gamannen–c , dz sy in einigkeit [?] läbent.a
10) Hans und Better Zisli unfriden läbent.a
11) in des Christen Ganders hus in Dall mit heingartten1 und schmach wortten sich etwz erscheine.a
12) Hans Brämmen mit groben schmach wortten uber etwelchec lüt ußredy.a
13) Hans und Martin Gredig in der Bündlen leben in uneinigkeitt.a /
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Kundtschafften:
1) Christen Juon in Thall über Urschla Weiblers argwön.a
2) Michel Gredig in Tahl über Urschla Weibleri argwön.a
3) Maria Bobmeri in Dall über Hans Zislisb knaben argwön.a
4) Michel Buchli in den Birchen wegen dem Dentzen nachfragen.a
5) Mias Gredig auff G[a]mannen wegen deß Valtein Hongers übertrinckens.a
6) Bärttloman Garttman württ wegen deß Jacob Henis schmach wortten wider meine hr.a
Mar[i]a Bobmeri, die elteri, wegen des Hans Zisliß knaben argwön, dz balt
ein haubt vech verderben werdi.a
Original: GdeA Safien, Akten Nr. 48 (Prozess-Schriften); gef. Pap.rodel.
1. 1668 Februar 24 – März 9: Die Obrigkeit von Safien nimmt Anzeigen wegen ungebührlichen Tanzens auf (Or.: GdeA Safien, Akten Nr. 48; gef. Pap.rodel; Dorsualvermerk: Wëgen heng[a]rdens oder
danzens).

15

20

2. 1679 Juni 18 u. 1680 Oktober 20: Aufnahme strafwürdiger Anzeigen (Or.: GdeA Safien, Akten Nr. 48;
gef. Pap.rodel, durchgestrichen). – Weitere solcher Umfragen liegen pro 21. Jan. u. 6. Juni 1683, 19. Jan.
u. 7. Febr. 1685 sowie 10. Aug. u. 26. Nov. 1690 vor.
3. 1700 November 4: Anzeigen der Obrigkeit von Safien: Ao. 1700, den 4ten 9bris in Saffien, hat ein
ehrs. oberkeit um straffwürdige sachen ein umfrag gehalten worden (Or.: GdeA Safien, Akten Nr. 48;
kl. Pap.zettel, durchgestrichen; Dorsualvermerk). – Weitere Umfragen sind pro Aug./Okt. 1702, 18. Mai
1704, 13. Juni u. 9. Nov. 1705 sowie ab Juni 1709 bis Juni 1714 und später überliefert. Vgl. GdeA
Safien, Akten Nr. 48.
a
b

25

c
1

Abschnitt nachträglich durchgestrichen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Zum Hengart-Gehen vgl. Weiss 1945, S. 217 sowie oben Nr. 43b.

50. Vergleich zwischen den Nachbarn von Masein samt Mitinteressierten und verschiedenen Personen in Bruschgaläschg wegen verlegener Zinsen
1666 September 18. Safien

30

35

40

1666 Juni 16. Thusis: Kompromiss zwischen Hauptmann Karl von Salis-Marschlins einerseits und
Privatpersonen aus Thusis und Cazis mit Interessierten aus Safien und Bruschgaläschg andererseits
wegen Ablösung (?) von Erblehenzinsen: a Ao. 1666 jahrß, den 16 tag juny, in Tußis, in streitigkaiten
entzwüschen etwelchen gmaindten [leüdten]b Tussis oder Massein umb und wegen eineß erblehenß  8:8 bz jahrlichen, so herrn l.aman und haubtman Carly v. Saliß1 pretendirt, und etwelchen
landtßleütten auß Saffien und sonderlich deß hoffß Bruschgenlaschg2 alß interessierten, ist durch
zueredung guoter herrn und freünden die sach conprometiert und de jure tantum ybergeben dergestalten:3
Erstlichen sollen sie, herrn v. Saffien, dz cap. v. zwanzig einen, der  8 bz 8 biß st. Gallen tag
[16. Oktober] oder drey tag darvor an baren gelt alhero fergen. Und hargegend sie hievornen innen
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dinenc brieff und sigel, die schadloßhaltung und außwechsslung zu geben schuldig sein, dz sie
und ihre nachkommen zu ewigen zeiten unmolestiert verbleiben sollen und mögend. Doch sollen
sy von Saffien auff ihr costen ein man sambt ihnen v. Maßein nacher Chur oder Mayenfeldt mit
dem zu schicken schuldig sein, wo er, lehenher v. Salliß, solcher  8 und bz 8 ablössung empfacht,
bilich alle parten deßetwegen entlediget sein. Wo er es aber nit empfacht, so sollen sie hiefornen
die, die underpfender habend, es empfa[c]hen und sie von Saffien, wie obgemeldt, mit brieff und
sigel sie schadtloß halten und nit witter ersuocht mögen werden.
Betreffende der achtzechen jahren verlegnen zünsen oder uncosten rechtlich und der partenc sol
es den wolwissen herrn landtamman Ludwig Stecher und h. amman Melchior Gartman rechtlich
zue sprechen ybergeben sein, so sy einß werden; wo aber nit, so sollen sy beed ein obman zichen,
wo sie gott ermanet. Und waß alß dan gesprochen würd, sol auch auff obigen zill, alß st. Gallen
tag, an gelt bezalt werden und bey deme anstatt aller rechten zu verbleiben haben, da hier wider
kein disponierende statut / niemandt beschirmen solle noch möge.
Daß orth disser außmachung sol in Saffein ernambset sein in der erst künfftigen wochen, so
unß gott gibt. Eß ist hierin aller parten ihre währer oder, wo sie sich unsser der vermelter parten
zue bedienen und ersuochen, ihre rechte vorb[e]halten.
Solches hab ich, undergeschribner, auß befelch und beywesen der parten, die alle in die hand
herrn amman Stecher, in gegenwahrt herrn amman Melcher Gartman angelobt, darbey zu verbleiben. Geschriben u. underschriben, actum so oben, Johaneß Vergut (Kop.: GdeA Masein Urk. Nr. 36;
Pap.bl. mit Unterschrift; Vermerk: Copia compromis wegen haubtm. Carliß v. Sali lehen de dato Tußis 1666 für j. comiss. Roßenrol. – Transkr.: Camastral 1950, S. 46).
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a

Ao. 1666 jars, den 18 tag sebtember in Saffien, ist entzwüschent nachgmelten
ehrenden partien, mit nammen etwelchen von Massein sambt mitintrissirten
eines und etwelchen uff Bruschgenläsch2 oder iren mithafften anders deils, betreffendt ihre gehabte stritigkeit wegen aler verlägnen und anhangenden zinssen, so harrürende oder kommende von den acht guldenen und acht batzen
d–
jarlichen zinss–d , so dem hr. landtamman Karli von Salis1 zuostendig und
zuogehörig ist, sambt dessetwegen auch alen ergangenen grichtscostungen, so
vil wegen obiger acht guldenen und acht batzen oder obgedachter anhangender
zinssen in alem ufgetriben und ergangen worden oder auch der partien costung
deßetwegen gehabt, in allem durch die 2 zuo entz underschribnen spruchmänner erkent und ußgesprochen, in massen wie volget:
[1] Erstlich so solent die hiessige parth uff Bruschgenläsch oder mitintrißirten der obgedachten parthi zuo Massein für alle verlägne, verfalne, anhangende
und jetz lauffende zinßen ohnne vorbehalt, so vil in obiger stritigen spänigkeit
von gedachten acht gulden und acht batzen jerlichen zinß harrürende, uff erst
künfftigen st. Galen tag diß lauffenden jars lut 2 verglich briffen, so datiert in
Tussus, den 16 juni ao. 1666,4 an barem gält geben und bezalen in alem nemlich  92.
[2] Item betreffende alen deßetwegen ergangnen gricht[s]costung, weibel und
kundtschafft löhn, so ergangen in Tussus und in Saffien, in alem sol jetwederi
parthi, waß sei ußgeben hat, an inen sälber haben. Vorbehalten die intrissirti
parth uff Bruschgenläschg solentd (mit obiger suma)  4 den zu Massein erlegen und bezalen wegen der grichtscostungen in Saffien.
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[3] Item die partien costung oder für ihre vögt und bistendt sol jetwederi parth
iren costung in alem sälber bezalen und an inen sälber haben.
Und darbi sol es den in obiger gestalt nach erfülung beider glich ludendend
obb[e]rürten verglich briffen sambt obgeschribnes spruchs entzwuschent gedachten partien aleß und jedes gricht und geschlicht sein ohnne vorbehalt.
Die spruchmänner umb iren sallari sol jetwederi parth iren spruchman sälber
bezalen.
Unterschriften: Ludowig Stecher, mpa., Melchior Gartman, mpa.
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 37; Pap.blatt, zusammengeklebt; Unterschriften; dorsualer Vermerk.

10

Transkription: Camastral 1950, S. 46–47.
a
b
c
d

15

1
2
3
4

20

Vorgängig moderne Datumsnotiz und Archivstempel.
Durch Archivstempel verdeckt.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu Hauptmann und Landammann Karl von Salis-Marschlins, Bruder von Ulysses, vgl. Maissen
1966, S. 152f.
Bruschgaläschg, Gde Safien (RN I, S. 101).
Zu den Vorverhandlungen vgl. die Prot.einträge vom 11. und 13. Juni 1666 in: GdeA Safien B 15.2.
Vgl. Vorbem. oben.

51. Zivilrechtliche und andere Verhandlungen der Gemeinde
Safien
1674 Juli 1 – 1675 März 12

25

30

Zur Anlage eines neuen Protokollbuchs für die Gerichtsgemeinde Safien heisst es vorausgehend: Matrickel oder praticol der gemeind Saffia, in welchem alle civilische händel und streitigkeiten sampt
glimpf und ehr, auch was für streitigkeiten sich begeben in ehesachen, alles daß jenig, was von
unserer ehrsamen obrigkeit über streitig puncten ist geurtheilt und sentenziert worden sit dem jahr
1674. Und solle solches alles, klag und antworten, kundtschafften sampt einer jeden gefelten urtheil
von einem jeden schreiber, deme dises buch übergeben und anbefohlen wirt, fleissig annotiert und
substanzialisch aufgezeichnet werden, damit alle actionen und handlungen allen nachkommenden in schrifften hinderlassen werden etc. (GdeA Safien B 15.3; Prot.buch, [S. 1]). – Entgegen dieser
Ankündigung enthalten die Protokolle auch strafrechtliche Fälle, wie folgende Auswahl aufzeigt:

a) Christian Finschi klagt gegen die Brüder Hans und Georg Gartmann
wegen Beleidigungen bezüglich der Ammannschaft von deren Vater
1674 Juli 1. Safien
35

Ano 1674 jahr, den 1 tag heüwmonnet in Saffien, chlagt Christian Finschen mit
sambt seinen ehrenden beistandt, herren hr. amman Banadicht Marthion, hin
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wider Hanß und Jöri Gartmann, hr. amman Melchior söhn: Gestalten letst abgeloffenen früoling, alß ermmelter Christian Finschen und herr amman Melchior wägen von einer ehrsa. gmeindt Saffien begärt- und erhaltung selbiger ammanschafft in einen streitigkeit gerahten. Und selbiger zeitt an einem bekanten
orth in einer stuben etlich ehren personnen sich bei einanderen befunden und
obermmelter streitigkeit zwüschend ermmelten ehrmänneren gemmältes amptß
halben mit einanderen in gespräch gezogen und geredt, Christian Finschen wärde die ammanschafft erhalten, seige obermmelter Hanß Gartmann, herren amman Melchiorß sohn, mit schandtlichen, groben, unverstendigen, höchst ehrverletzlichen worten wider Christen Finschen, als einen ehrlichen, redtlichen,
von einer ehrsa. gm. Saffien vil jar beeidigeten, auch zuo der zeit seinen standt
und eidt gemäß sich in gebür, ohnne menigkliches beduren, wol getragen man,
ehr und reputation ausgebrochen. Namlichen wen er, zuo verstehna Christen
Finschen, von demme geredt und der discurs war, an einem tag amman wirt,
mag man auff den andern tag den henckher (s.h.) beschickhen und ihmme das
haupt abschlagen lasen. Welche redt obermmelter Jöri Gartmann bestättet haben solle.
Chlagt also vor einen h. richter und gricht, die selbige söllendt und wöllend
der billigkeit gmäs ermmelte beklagte mit strängen urtel dahin halten, dz sei
solche so unbedachte, höchst schedliche und in der warheit gantz übel begrünte, ehrverletste redt widerrüöffen, den chleger gnuogsamme satisfaction gäben,
auch witer nach gebür bei oberkeitlichen erkantnus abgestrafft wärden sollend
mit abtrag allen uncostigen.
Eß begägnet mit antwort herren amman Melchior Gartmann und sein sohn
Hanß und Jöri Gartman in massen: Wie dz obigeß seige ein ungründtsamme,
unföremlicher clagt etc. Und habend gmmelte antworter gmelten Christian Finschen nüth gescholten und wärde sich auch nit bewisen und gesetzt und nit
gestatet, sei hatend ihmme etwas worten geredt oder gesagt, so in der oberkeitlichen geheimen raht1 und war[n]unga nit inbegriffen ist, so wellend sei ohnne
vorbehalt willig aberwandel thuon.
Beträffende aber das jenige, was in einer ehrsamen oberkeit geheimen raht
begriffen ist oder sein möcht und aber durch die oberkeitliche warnunga ist
angedütet, das welend gmälte antworter in / diser ihrer antword und wandel
gantz und gahr nüt vernachdeillet, sonder ein ehrsa. oberkeit sole und werde
ihren rächtsamme selber beschirmmen und in der haubturttel allerseits gentzlich vorbehalten. /
Hierauff ist ein haubt urtel erkend einheilig und erkent mann:
[1] Das sofer der Hans Gartmann, her amman Melchiors sohn, dörffe auffstohn und ein eidt zu gott thuon, dz ehr nichts anderß wüse, dan dz der Christen
Finschen und Bartlome Finschen ehrlich und redlich seigen, auch ihre sachen

787

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. IV, Nr. 51

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

geschalten und gewalten habend, wie es einem ehrlichen mann wol ansteht, so
geschehe witer hierin, was rächt ist.
2) Desglichen so ehr, Bartlome Finschen, dörff auffstohn und ein eidt zuo gott
thun, das der herr amman Melchior Gartmann und sein sohn Hanß Gartmann
ehrlich und redlich seigen und ihre sachen geschalten und gewalten haben, wie
es einem ehrlichen mann wol ansteht, so geschehe witer, was rächt ist.
3) Ist auch erkent, so ehr, her amman Melchior Gartmann, dorff auffstohn
und an den stab loben in eidt statt, dz ehr nicht anderst wüse, als dz der Christian Finschen und sein sohn Bartlome Finschen ehrlich und redtlich seigen,
auch ihre sachen geschalten und gewalten haben, wie eß einem ehrlichen mann
zustoht, so gescheche witer, was rächt ist.
4) Item ist erkhent, so ehr, Christen Finschen, dorffe auffstohn und an den
stab loben in eidt statt, dz ehr nit anders wüse, als dz der herr amman Melchior
Gartmann und sein sohn Hanß Gartmann ehrlich und redlich seigen und ihre
sachen geschalten und gewalten haben, wie eß einem ehrlichen man zuostath,
so gescheche weiter, was rächt ist etc.
5) Witer behalten meine herren dem weibel undb der oberkeit ihre rächte vor,
gegend beiden parthen ihre sachen zuo ersuochen, eß seige vil oder wenig,
nach ihrem belieben und nach aller biligkeit.
6) Hierauff habend ale gedachte personnen der urtel stath gethan.
7) Witer ist es erkent alle obgedachte, als herr amman Melchior Gartmann, Christen Finschen, Bartlomme Finschen und Hans Gartmann, mit guoten glimpffen und ehrenb , ihnen und den ihrigen unuffzüglich und unuffheblich ihne und den ihrigen, jedoch glimpff gibt mann keinena , der den anderen
schmach und schelt wort redt.
Item anlangende den costig, was gricht costig und chundtschafft lohn sindt,
sol ehr, herr amman Melchior, oder sein sohn die zwei theil bezahlen und Christen Finschen und sein sohn ein theil, eß seige der hürderigen oder derb forgestrigen costig.
Eintrag: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprotokoll, s. d.
1676 Februar 29 bzw. März 16. Safien: Die Obrigkeit von Safien prozessiert gegen Christian Finschi und
stellt einen Kompromiss auf: c Ao. 1676, den 16 mertzen, in Saffien: In ehrwachsner langwiriger streitigkheit und misheiligkheit endzwischent einer ehrsamen oberkheit in Saffien und heren Christian
Füntschen wegen edwas inputation und von wolgemelter ersamen oberkheit deswegen wider ine
under den gemeintslüthen, als er vorharen um die ammenschafft praticiert, ausspargierter warnungen, welche der obgedachte Christen Fintschen vermeinth zuo höchsten nachtheil seines ehrlichen
namens sige[n], und ein ehrsame oberkheit nicht befüegt gewessen, solches zu thuon. Glaube und
vermeine gentzlich, wo man etwas wider ine, wie er nicht hoffe, habe, man solches ime zuo offenbaren schuldig sigen. Damit er zuo seiner gebürender verantwurtung khomen und erzeigen khene,
dz die usgossne warnungen falsch und er ein ehrlich man sige. Mit mererem etc.
In antwurth zeigt an hr. aman Alexander Hunger sampt edlich hr. deputierte in namen und
us bevelch einer gantzen ehrsamen oberkheit: Dz weniger nicht sige, dz vorharen als sei luth gewonlichen brüchen crafft jeren gethanen eiden, dz bös zu straffen und güothe zuo pflanzen, bey
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einanderen zuo underschidlichen mallen versampt gewessen, die indizi, so der sein mechten, inzunemen. Da under anderem etwelche puncten wider obigen Christen Funtschen auch ingelangt.
Deswegen sey in endstandner pratica um die ammenschafft für rathsam und ihr ampts schuldige
bethrachtung, die landsleüth zuo warnen, dz sey obigen hr. Christen Fintschen nicht zur amenschafft helffen, bis er sich nicht von dissen indica purgiert und sein endschuldigung an tag gebe.
Glauben und vermeinen deswegen vestiglich, sey solche warnungen zuo thuon aus thragendem
ampt wol befüegt und schuldig / gewessen seigen. Auch die lands und gemeinds brüch nicht dz,
was in dem heimlichen rath1 indica ingenomen werden, solches der inputierten part bis uff bequemliche zeith zuo offenbaren. Deswegen sey verhoffen, man sey glich anderen oberkheiten halten und
in jeren hoch-, frey- und gerechtigkheit schüzen und schirmen. Mit mer worten etc.
Uber welches beide parten nach gebrüchen khuntschafften zuo gebruchen zu recht gesezt.
Woruber wier nach wol und rüfflich erdurung des under ao. [16]76, den 29 febr., zwischen einer ehrsamen oberkheit und ime, Christen Füntschen, deswegen uffgerichteten compromis, crafft
dessen sey obige deferentz recht und güetiglicher wüs zu decedieren, uns zwenen underschribnen
übergeben.
Und nach angehörter khlag und antworth, red und widerred, replica, vilfaltigen angehörten
khuntschafften, wie auch im rath von einer ehrsamen oberkheit uns producierte wider Christen
Füntschen habende inditia, welcher sey widera dem volkh die warnung gethan, und darüber auch
im rath von obigen Christen Füntschen gegebner antwurt sampt alem dem jenig, so von beiden parten der lenge nach angebracht worden, güetiglich und rechtlich erkhent. Und erkhenent hiemit, dz
uff obigen der ehrsamen oberkheit ingelangten, im rath producierte indicia wol befüegt und ampts
halben in endstandner pratica die warnung zuo thuon schuldig gewessen. Weillen nur aber sitharo
solche wider obigen hr. Christen Füntschen spargierte inputation nicht mit dem grundt, als man
vermeinth, sonder ohne gnuogsamen fundament befunden worden, als ehrkhent man und haltet
ine, obigen hr. Christen Füntschen, für ein fromen und ehrlichen man mit glimpf und ehren. Also
und dergestalten dz solche / usgelassne warnungen und inputationen weder ime noch den seinigen
zuo kheiner zit nachtheillig noch im geringsten uffheblich sein sölle.
Mit disser claren und usthrukhlichen erkhlerung, dz durch dissen compromis, zuo welchem die
parten durch zuoredung guoter heren fründen, zuo vermidung viller weitleüffigkheiten und ersparungen grosser unkhosten khomen, ein ehrsame gemeindt und dero ganzer oberkheit habender
jure, hoch-, frey- und gerechtigkheiten im geringsten nichts prejudiciert noch im wenigisten anderwerts vernachtheilet sigen. Auch solches, in was begebenheiten es sige, in khein consequens
khan noch mag gezogen werden. Auch was in disser conferens oder darvor von den parten wider
einanderen gereth oder verübt, khein nachtheill noch weiter ersuocht mögen werden.
Dessen zu waren uhrkhundt, so sindt zwey glichfermige brieffen uffgericht und beidt von dem
hr. landtama Alexander Hunger mit der landtschafft Saffien ehren insigel verwaret und von den
spruchheren eigner hant underschribend (Or.: GdeA Safien Akten, Nr. 47 [Prozess-Schriften]; Pap.bl.,
wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt; Unterschriften).
a

d

Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Es folgen die Unterschriften: Sylvester Rosenroll, als von den parten ernambsether spruchman,
bekent und bestethet wie obsteht; ich Johan Veraguth, elter, als spruchman bekhene wie obstath
etc.
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Dieser Geheime Rat führt nicht-öffentliche Voruntersuchungen durch.
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b) Eherechtlicher Prozess der Vertreter von Anna Hunger gegen den Vormund von Johannes Buchli
1674 August 28
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1674 August 26: Die Rechtsvertreter von Anna Hunger klagen gegen den Vormund von Johannes Buchli
wegen eines Eheversprechens mit Beischlaf: Anno 1674, den 26 tag augsten, clagt Lorentz Honger,
als vogt der Anna Hongeri, des Faltin Hongers s. dochter, und ihren bruder, Hanß Honger, und
Faltin Bauchli hinwider den Lienhart Honger als in nammen seiner vogtei, des Johanes Bauchli, so
jetzen in der frömbde ist: Wie das sich zugetragen habe, das er ein red der gedacht Johanes usgahn
habe lassen, zu der zeit hie gewessen ist, das er habe sollen die Ana Hongeri genomen haben uff
die ehe und ihren seckel, fingerli und gelt geben habe. So vermeint der Lorentz, es seige weder vil
noch wenig geredt und werde sich auch nit erwissen könen. So vermeinen sey, die Ana Hongeri sol
in a– dise obige ansprach–a ledig erkent werden und sollen sei den costig abthragen, so von desset
[wegen]b uffgatth oder noch gahn mag.
Mit antwort begeg[n]et Lienhart Honger, als vogt des Johans Bauchli, so jetz in frömbden landen
ist, und sein bruder, Mias Bauchli: Und wie das der Lorentz Hongeri ein clagt theüe, so vermeinen
sei der Johanes habe die Ana Hongeri genomen uff die ehe und ihren fingerli und seckel und gelt
geben. So vermeinen sei, sole ein ehe sein und witer begehren sich zeügen an kundtschafft. Und
die cleger sollen abthragen den costig, so von desset [wegen]b uffgatth oder noch gahn mag.
Zu recht gesetzt umb kundtschafft. Ein urtel erkent, dz beiden parten mögen kundtschafft nemmen und stellen, cleger für und antwürter darnach. Und die ernambset kundtschafft söllen reden,
so wit sey darvon wissen.
Zeüget Bärtli Schocher sein best wissen: Wie das er, zügen, vor etlich jahren dobnen uff Gamana
im boden seige er bei dem Johanes Bauchlia und Ana Hongeri und da seige der Fritli Zeisslisa auch
gesin. Da habe der Fritli Zeissli seckel und gelt ussen genommen, dem zeügen wellen liehen und
habe gesagt; es seige im seckel ein flyp und ein fingerli, tochc mehr wisse nit wieviel. Da habe der
Johanes gesagt zum Fritly: «Lieh es mir.» Da habe der Fritli im geben; er, Johanes, genommen und
gesagt der Anna Honger: «Nim es uff die heillig göttlich ehe.» Sei habe es genomen und es behalten
und nüt darzu gesagt. /
Meister Thoma Gartman zeüget best wissen: Wie das er, zügen, vor etlichen jahren, das der
Johanes Bauchli hatt wellen in das Franckreich gohn, da seige[n] sei bei einandern in des Christen
Gartmans hauß gesin und andern gesellschaft mehr. Da haben sei gespottet mit Johanes von wegen
der Ana Hongeri. Da habe der Johanes Bauchli gesagt; er welle gehren sechen, wer die neme.
Ein verzug begerten die cleger umb dissen heütigen tag. Es ist mit urthel erkent, das sei ein
verzug mögen haben. Und begerten ein rechttag uff den 28 tag augsten. Mit urthel erkent, das sei
den rechtstag haben mögen haben (Eintr.: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot., s. d.).

Anno 1674, den 28 tag augsten, clagt Lorentz Honger als vogt der Ana Hongeri, des Faltin Hongers s. dochter, und ihren bruder, Hanß Honger, und ihren
schwager, Faltin Bauchli, hin wider den Johanes Bauchlis vogt Lienhart Honger: Massen das er zur zeit hie gewessen ist, habe er, Johanes, ein red lassen
ussgahn erschalleta er habe die Anna Hongeri genomen zu der ehe und ihrena
fingerlei, seckel und gelt geben. So vermeinen sei, es seige gantz und gar nüt
und werde auch nit erweissen könen. Und vermeinen, die Anna Hongeri solle a– in obigen anspracht solle–a ledig erkent werden. Und sollen sei auch den
costig abthragen, so von desset wegen uffgath.
Mit antwort begeg[n]et Lienhart als vogt des Johanes Bauchli, so jetzen in
der frömbde ist, und a– sein vögten–a Wieland Bauchli: Massen das er, Johanes,
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hie gwessen ist, habe er gesagt; er habe die Anna Hongeri genomen zu der ehe
und ihren gelt und fingerly und seckel geben, sod vermeinen sei, es sölle ein
ehe sein. Und vermeinen auch zuo erwissen und die cleger solen abthragen
den costig, so desset wegeta uffgath oder noch gahn möch[t]e. /
Zu recht gesetzt umb kundtschafft. Ein urthel erkent, das sei mügen kundtschafft stellen, cleger für und antwürter darnach.
Zu recht gesetzt, das der Fritli Zissli und Mias Gartman, ob sei reden sollen.
Ein urthel erkent, das sei reden sollen, so vil als ihnen zue wüssen seige.
Zeüget Fritli Zeissli seins best wissen und bestetet, wie der Bartli Schocher
geredt und setzen noch darzu; er, zügen, uff Gamanen im boden gesin bey dem
Bärtli Schocher und Johanes Bauchli und Anna Hongeri. Und do habe der Bartli an den zügen begert, er solle ihme ein wenig thabog geben. So habe er, zügen,
ein wenig tabog in dem seckel gehan, er darin ussen genommen den seckel und
do habe er mit dem Bartli gespottet und ihme wellen liehen. Und er, zeügen,
gesagt; es seige fingerli und gelt im seckel. So habe der Johanes gesagt: «Liehes mir.» Und er, zügen, ihme gliehen. Er, Johanes, es genomen und der Anna
Hongeri geben und zwey mal gesagt: «Nimpts uff die heillig göttlich ehe.» Sei
es genomen und es behalten und nüt darzu gesagt. Das ist geschechen under
tagen, am abent seien sie widerumb in der kuchi gewessen, zügen, Johanes
und Anna bey einandern. Er, zügen, ihren beiden gespotten, da habe sei den
seckel ussen genommen und in das feür geworffen. Habe zügen gesagt zu dem
Johanes gesagt: «Lassest verbrünen, bistu guott darfür.» So habe der Johanes
den seckel und gelt uss dem feür genommen, ihme, zeügen, erwent und geben
als widerum.
Zeüget Mias Gartman seins best wüssen seige er, zügen, mit dem Johanes
uffgangen in den Boden, da habe er, zeügen, mit dem Johanes gespottet mit
der spussen und haben in der red gehabt zuvor die Anna Hongeri. Da habe der
Johanes gesagt; welle gehrn sehen, wen die nemen theüe. /
Zu recht gesetzt umb die haubt urthel: Ein haubt urthel erkent einheillig und
erkent man, das gedachte anspracht sölle auffgehebt und crafftloss sein und
kein ehe und umbgültig sein, massen weillen die ehewort nit erwissen worden
seigen. Und möge gedach[t]e Anna Hongeri sich fürohin verheürathen, wo sei
welle nach ihrem belieben und guottduncken und unuffheblich. Desgleichen
mag sich der Johanes Bauchli fürohin auch sich verheürathen, wo es ihn guott
dunck oder fuoglich ist.
Witter den grichtscostig sol die Anna Hongeri abthragen und bezallen; was
anlanget thuott die parten costigen, lass man jedwederi part selber bezallen.
Weitter behalten meine herren und der weibel ihre rechte bevor, es seige in ihren
sachen zu ersuochen, es seige vil oder wenig, nach ihrem belieben und nach
aller billigkeit.
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Weiter wellen meine hr. alle und jede, die in dem ledigen standt seint, gewarnet haben, das sei mit rechter manier sich verheürathen theüen.
Eintrag: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprotokoll, s. d.
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1. Am 22. Febr. 1675 wird eine Eheversprechensklage geführt, die jedoch ingestelt wird. Beim Prozess
vom 3. März 1675 zwischen dem Vormund von Hanß Juon in der Aglen gegen Maria Schocher, des
Hanß Schochers s. doch[t]er, annullieren die Rechtsprecher die Ehe, massen jedweder persohnen
müge sich verheürathen, wan es ihnen gfellig sein würt (Eintr.: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot.,
s. d.).
2. 1675 November 3: Der Beistand von Katharina Gartmann, des amen Flip Gartmans s. dochter,
klagt gegen Hans Tester von Gün, des Faltin Desters sohn, wegen eines Eheversprechens. Dabei urteilen die Rechtsprecher: Ein urthel erkent und erkent man einheillig, dz aldieweill es neüt bewissen
seige von der ehe, das es nun ein erschalmende redt sig und auch befunden worden seige, dz sei
in verwantschafft seien, als im driten grat als bluottsfründt, dz wider den puntz artickel ist.1 Hiemit sint sei ledig erkent von einanderen, das die Cathrina Gartman weiter möge verheürathen, wo
sei welle oder also verbleiben. Und auch der Hanß Dester müege weiter verheürathen oder also
verbleiben.
Weiter ihnen erkent mit guotten glimpf und ehren, umuffzüglich, unuffheblich ihnen und ihren
fründtschafft zu beiden orthen. Und den costen ist zwei getheilt jetweder part den halben theil und
parten costen sol jetweder ihre part selber bezallen (Eintr.: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
d
e

25

1

Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Zu den betreffenden Heiratsverboten im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 78.

c) Strafrechtlicher Prozess gegen Magdalena Buchli wegen ausserehelichen Geschlechtverkehrs
1674 Dezember 7
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Anno 1674, den 7 tag decembris, clagt der weibel Hanß Honger in nammen
der gemeint hin wider die Mathlenen Bauchleri in der Reütia : Massen das die
Mathlenen, so sei in den witwenen stand komen ist, nach dem selben so habe
sei heurei getriben mit einem eheman und ein uneheliches kind erzeüget.1 So
vermeint der weibel; wen ers kone erwissen, doch der augenschin ist am tag
und vermeint, sei solle darumb gestrafft werden und solle auch abthragen den
costig.
Mit antwort begeget schreiber Hanß Schorsch, als vogt der Mathlenen
Bauchleri, und ihren vetter, Hanß Gredig, und ihren bruder, Petter Bauchli: Wie
das der weibel ein clagt theüe zu der Mathlenen, zwahren der augenschin würt
am tag sein mit dem kind, aber sei bittetb ein ehrsame oberkeit gantz fründlich,
sei wellen das best mit ihren thun und nit zuo hoch straffen. Und vonc der ehe
habe sei gantz undc gar nüt gewys[t] und werde auch nit erwissen könen.
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Zu recht gesetzt umb kundtschafft.
Durch eines fründlich zuoredung meiner herren so haben beide parten gegen
einanderen übergeben.
Zu recht gesetzt umb die haubt urthel: Ein haubt urthel erkent und ist einheilig erkent und machet die Mathlen buoßfellig umb dissen obigen beclagten
feller n.  6. Auch erkent, das sei in kurtz zeit dem kind umb den vatter schauwe
und in stelle, wer der rechte vatter seige.
Weitter behalten meine herren und der weibel ihre rechte befor und welle[n]
meine herren die Mathlenen gewahrnet haben, dz sei behuodtsam sich halte.
Wen sei mehr sich erfinden liesse in fällern, so welle man das selbige und das
zusamen nemen und sei straffen nach ihrem verdienen. Und solle auch abthragen den costen, was meine hr. haben wellen.

5

10

Eintrag: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprotokoll, s. d.
1674 Dezember 9. Safien: Die Obrigkeit von Safien verurteilt Meister Michel Tönz von Valendas wegen
Zechprellerei und Verbreitung von Lügen zu einer Ehren- und Geldstrafe: Ein haubt urthel erkent einheillig und erkent, das der m. Michel Töntz solle nider kneüwen uff die dilli und bekenen, das er
habe gesündiget gegend gott und seinen wort gegen einen ehrsamen oberkeit und gott anrüeffen,
das er seine sünden verzüchen. [...] Weiter ist ein urthel erkent einheillig, das der m. Michel Töntz
ein erkantnus gethan habe vor einer ehrsamen oberkeit umb die obige clagt puncten, machet man
den m. Michel nochc buoßfellig nemlich  10 (Eintr.: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
1

15

20

Folgt irrt.: massen das die Mathlenen in der Reüte.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Wegen dieser Vaterschaft muss sich am 3. März 1675 Hans Schocher vor Gericht verantworten und
wird zu einer Busse von 8  verurteilt. Vgl. GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot., s. d.

25

d) Ciekus Camenisch von Flerden klagt gegen Peter Zinsli wegen des Verkaufs eines mutmasslich kranken Rindes
1675 Februar 3
Anno 1675, den 3 tag hornung, clagt m. Ciekius Camänisch ab dem Heintzenberg von Flärden mit seinen beistenden hr. am.a Patth von Watzauw, hr. statthalter Joß Massüger ab Tsapinen hinwider den Petter Zissli: Massen wie das
er, Ciekeus Camänisch, sal.b ein mässen von Petter Zissli kauff[t] im letst verschinen mertzen umb  13½. Er also bar bezalt, so habe er, Petter Zissli, ihme disse mässen für ohne mangel und bresten geben. Habe er disse mässen
uss gefürt, so habe die mässen nüt wellen threüen, als balt erlamet. Habe sei
den gantzen sumer nüt künen brauchen; im letst verschinen herbst habe er die
mässen verkauff[t] und sei dem Joß Büöller geben; er sei ingefürt gen bergen,
so seige sei kranck gewessen uff der straß, so habe er disse mässen verkauff[t]
umb zwey flypen. Als bald ist die mäss verdorben, so haben sei befunden, das
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disse gesagte mässen fauli und finig gewessen. So vermeint Ciekeus, das die
mässen fauli gewessen ist, solle der Petter Zissli ihme die zallig widerumb zuruckh geben die obgedach[t]e  13½. Und auch was er ver[t]röst habe an disse
off[t] gedach[t]e mässen, dan er welle könen a– erwissen und auch mit schrifften
ufflegen–a und solle auch abthragen den kostig.
Mit antwort begeg[n]et Petter Zissli und seinen bruder, Baltzer Zissli, und
andere fründt mehr: Massen wie das er, Petter Zissli, sal.b ein mässen habe
geben zu kauffen dem m.a Ciekeus Camänisch umb  13½. Es seige wahr und
a–
es köne sein–a , habe ihme sei geben ohne mangel und bresten. Fürohin habe
er kein wehrschafft gethan, so habe er sei verkauff[t] denen kauffleiten und sei
inthriben. Es könne auch ein andere gesin sin oder nit, die danc sei werden nit
könen erwissen und sollen sei abthragen den costig.
Zu recht gesetz umb cundschaft.
Durch eines fründlichs zuredung meiner hr. so haben es beide parten gegen
einandern übergeben. Zuo recht gesetzt umb die haubt urthel: / Ein haubt urthel
erkent und erkent man einheillig, das der Petter Zissli sole dem m. Ciekeus
geben  6 uff den nechste künfftige ingenden mertzen und bezallen.
Und den grichtscostig, cundtschafft löhn jeder den halben theil und partenc
costig jedweder sein part bezallen.
Eintrag: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprotokoll, s. d.
Zu einem ähnlichen Prozess vom 20. Mai 1707 vgl. GdeA Safien B 15.4, s. d. – Zu anderen Schadensersatzklagen wegen verdorbener Rinder vgl. Gerichtsprot. sub 26. Nov. 1707 und 9. Jan. 1708.
a
b

25

c

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung, wohl s.h.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

e) Offizialklage gegen die Brüder Bartholomäus und Peter Finschi wegen
Schmähungen und Zaunfrevel
1675 März 12

30

35

Uff vorgemelten letsten datum, clagt weibel Honger in nammen der gmeindt hin
zuo dem Bärtlome Finschen: In massen wie daß gmelter Bärtli Fintschen im
winter ao. [16]74 einest grobe, leide, uncristenliche wort uber etwelche parsonen gredt habe. Darumb sole ehr abgstrafft werden. Zum anderen so habe ehr,
Bärtlome, und sein bruder Peter Fintschen uff dem hoff zuor zeit by deß amman
Hanßen Bülgaden1 ein stückli wider zun oder wz eß gwäßen umbghauwen und
gebrochen habent, der sonst nüt im wäg gwässen seige. Hiemit habent gmelte brüder beidt ein zimlichen väller begangen und solent darumb abgestrafft
werden und den costung abtragen. /
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Mit antwort begegnet Bärtlome Fintschen und sein vater und etwelche seiner
fründen: Maßen wie dz er obigs clags unschuldig seige, gesetzt ehr, Bärtli, wäri
unbedachtsam gesein und häte sich etwz in fäler bewerta , so sole man eß ihme
nit zuo hoch erachten und erkenen. In glichem auch obbe[r]ürtem jungen Peter
Fintschen in kheiner strafft erkent und behafftet werden. Und sole der weibel
den costung selber abtragen.
Nach darzuoredung meiner hr. habent cleger und antworter obigeß aleß meinen hr. übergeben.
Daruff wart ein haubturtel erkent einheillig und strafft man obigen Bärtlome
und Peter Finschen in ansechen, dz in obiger clagt nit nur schältwort erfundten,
sonderen die überträtung bim zun bößer ist. In ansechen deßen erkent man beide obige brüder Finschen in alem bußfelig 4 kronen. Und solent meinen hr. den
costung abtragen und erkent man innen aleß mit guten ehren, unuffzüglich innen und ihren fründtschafften. Item sei, gmelte gebrüder, solent auch gwarnet
sein, in keinerlein überträdtung sich zuo befleckhen und sich witers nitb straffwürdig zuo erfinden. Wider verhoffen sei wurdent witer straffwürdig erfunden,
so behaltet die oberkheit ihren rechte gentzlichen vor.
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10

15

Eintrag: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprotokoll, s. d.
1. 1675 Juni 25: Der Gerichtsweibel von Safien klagt gegen Michel Zinsli im Dall, der seinen Vetter
und dessen Kinder als Hexenmeister beschimpft haben soll. Die Rechtsprecher urteilen daraufhin: Ein
haubturthel erkent und erkent man einheilig und straff[t] man den Michel Zissli oder buoßfelig 6
landguldin b– umb obige wort–b und auch den costen, was meine hr. haben abthragen und khundtschaff[t] löhn. Weiter ist erkent mit guotten glimpf und ehren furohin, unuffzeüglich inen und ihren
fründschaff[t]. Weiter solle er, Michel Zissli, gewarnet sein, weder in solchen noch andere fäller zu
beflecken; wider verhoffen es wurde beschehen, so behalte man nach billichkeit witer vor (Eintr.:
GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot., s. d.).

20

25

2. 1696 Juni 26. Safien: Auf Klage von Schuhmachermeister Jakob Brun aus dem Rheinwald gegen
Martin Tester von Thalkirch spricht das Gericht dem Kläger eine Entschädigung von 12  für eine (abgebrochene) Lehre des Sohnes des Angeklagten zu (Eintr.: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot., s. d.).
a
b

Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.

1

Zu den möglichen Lokalisierungen vgl. Hunger 2013, S. 57.

30

52. Die Genossen der Zalöner Alp legen ein Alpbuch über die
Besitzer der 151½ Stösse an
1680 März 28

35

a–

Anno 1680 jarr, den 28 tag mertzen, habend wir, inhaber der Zällönner alppen1 , all einheillig für guott und nothwendig angesechen und befunden, ein
alppenbuoch für unß und unssere nachkommenden uffzuorichten und eines
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jedwäderen alpen, wie vil ehr in gmälten alpen habe, in dißes buoch einschriben lassen und gedachte alpen in ein gewüse reimung zu bringen, damit allen
spannigkeitten vorgebuwen wärde. Das welcher in daß künfftig in gmälter alppen alppen kaufft, sey in dises buoch könne lassen inschriben und der jennige,
der verkaufft, durch- und von seinem alpen abzeüchen lasen.
Und ist obgemälte Zällönner alpen und allmeinne in einem summa nemlichen 151½ küönen alpen, sag ein hundert und ein und füfftzig und einer halben
kuo alpen.–a /
Damit aber dises buoch zuo becrefftigen der zügnus der wahrheit, so habend
wir, inheber der Zälönner alpen, alle mit fleyß und erennst gebätten und erbätten den hochgeachten und wolweysen herren amman und die rächtsprächer in
Saffien, das sey ihren der gmeindt Saffien eigen ehren insigel an diseß buoch
gehenckht habend, doch dem amman und gricht und gantzer gmeindt ohnne
schaden. /
Nachtrag: a– Ao. 1683, den 18 tag churtz monnet, habend vorgmmelte nachburen uff Zällön in disen buoch die alpen lassen führen setzen und den jennigen,
die koufft haben, inschriben lassen und die verkouff[t] haben durchzü[c]hen
lasen.–a
Ab S. 9 setzt die entsprechende Buchhaltung ein.
Eintrag: GdeA Safien B 15.38; Buch mit angehängtem Siegel, S. 1–3.
1. 1690 o. D. Safien: Vergrösserung des Alpareals: Ich, Christian Buchli, wonhafft uf dem Useren
Zallön, bkenne mich in krafft und urkunt hiemit diser verschribung, massen wie dz ich von meinem
schwager Felix Gredig ein hoffstath kaufft hab, so glägen by der Zallöner hütten by dem indersten
stall, so deß weibel Hanß Hongers s. ist gsin. Und der Felix Gredig sy in seinem kauffbrieff und
sigel, so er vom Christen Gredig, jezunder wonhafft uf Versam, erkaufft hat oder noch in einem anderen elteren kauffbrieff zu ersehen ist. So hab ich, obgenambter Christ Buchli, die selbige hoffstath
mit sambt ihrer rächte hindan gezogen und sy am useren orth under dem zun in der Matthy2 gestelt
usserthalb zuo näbend deß Hanß Hogerß stall, so zuvor nur ein stall ist gwesen und jezunder ein
zwyfachen stall da stehet.
Hirmit sprich ich, obgenambter Christen Buchli, die jenige und obgenambte hoffstat in der alp
ledig, dz weder ich noch meine nachkommende nichtß weder zu verkauffen noch zu verzimmeren
habend, sonderen obige hoffstath sol nur / fürohin zu gemeiner alpen brucht und genossen werden.
Weiter waß anlangen thuot den zun zu dem fährich3 nebend dem stall ab, soll in den Zallöner
gemeinen walden keine rächte haben, ihn zu machen und zu erhalten.
Demme zuo urkhundt und zügnuß der warheit so hat man dz jenige alhier in unser glaubwürdigeß alpenbuoch in lassen verschriben, damit man inßkünfftig wüsse, wo die hoffstath hinkommen
seige. So geben ao. 1690, in Saffienb (Eintr.: GdeA Safien B 15.38; Alpbuch, S. 4).
2. 1721 März 3. Safien-Zalön: Die Genossen der Zalöner Alp treffen untereinander ein Abkommen
zur besseren Nutzung der Alp für die nächsten sieben Jahre (Kop.: PrivatA Höfli B 13; Pap.bog. mit
Nachträgen).
a
b

Nachträglich durchgestrichen.
Folgt Beglaubigung: Ich, Christian Honger, hab solcheß verschriben uß befelch und angebung
obiger parth, alß jeziger gr.schrb. daselbsten, mppa.

1

Zur Zalöner Alp vgl. Jäger 1975, S. 71; Hunger 2013, S. 234.
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Unlokalisierbarer Flurname.
Zur Bedeutung von Fä(h)rich als Pferch vgl. oben Nr. 40.

53. Die Brüder Philipp und Mathias Gartmann von Camana
verkaufen Kaspar Tester Haus-, Hof-, Güter- und Alprechte
um insgesamt 2012 

5

1681 o. D.
1. 1679 April 1: Gütlicher Vergleich zwischen Christian Brehm und Simon Juon wegen Wasserrechten
in Camana (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 75; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt; Dorsualvermerk). – Am 28. Juni 1679 verkauft Christian Brehm Zaunrechte im Camaner Boden
an Christian Buchli um 20 . Vgl. GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 75, s. d.
2. 1681 o. D.: Der Vormund von Magdalena Gartmann und Bärnet Schocher namens seiner Ehefrau Maria Juon verkaufen Kaspar Tester ihr Wohnhaus in Obercamana ( uf der Inderen Gamanen1 )
samt dazugehörigen Stallungen, Hütten und Hanfrösten sowie Alprechte um 990 . Ausserdem werden die Zaunerhaltungsrechte ausführlich fixiert (Or.: GdeA Safien B 22.1, PrivatA Zinsli A 7; Perg.
34 × 28,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt in Holzschale; Dorsualvermerk: Kouffbriff für
Kasper Täster samt modernem Besitzervermerk).

Wyr, hienach gnembte gebrüder Flib und Miaß Gartman in Saffien, duomals
wonhafft in der Gamaner pürth, urkundt[en] und bekenen unß hiemit in crafft
diß briffs, wie daß wier ufrecht und redlich verkaufft und zu kauffen geben habent zuo einem rechten, stätten, gültigen und wält ehwigen, ihmer wärenden
kauff, wen wir nit wärendt und ale unsseren erben, dem erbaren Kasper Täster
in Saffien, wonhafft uf Gammanen, wen ehr nit wäri und allen seinen erben,
nemlich unßer domals gehabteß a– hußig, stallig, guot und alben und rechtsammen, glägen in Saffien uf der Inderen Gemannen–a :
Erstlich daß huß, sob under deß Miaß Gredigs s. erben huß statt, so daß
under huß gnambt ist, der inder vorder stockh uf ein anderen, käler, stuba und
stuba spicher, alle 3 gemach uf ein anderen stendt, sambt der dilli, alleß wie
gmelt, dz eigen und allein.
Item me im hinder huß die kuchi und näbent der kuchi die kammeren und
vorhuß und lauben und ruoß dielli in allem, wie gmelt im hinder huß den halben
deil. Alleinig und vorbehalten an dem kleinen spicherli auffc gmelter milchkammeren ist in dißem kauff nit verkaufft und nit begriffen.2
Item me ußerthalb under gedachtem huß ein nüw gmachten gantzen ußspicher und käller darunder, eigen und allein obige hußig mit seiner hußrechte
und gerächtigkeit, wie von alter har und von recht und billigkeit darzu gehört.
Item me ein gantzen eignen, inzünden garten indertalb dem ußspicher eigen
und allein.
Item me ein gantze gadenstatt, gnambt daß Bort3 , mit sambt dem stal alles
eigen und allein. Und stost dz gmälte gut uffwärt an die gmeini gaßen, welche
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gaßen an die gemeini albben uffgatt, und zuo inderst, oberst, inwärt und uffwärt an deß Miaß Gredig s. erben gut, abwärt an ein gadenstatt, genambt daß
Gädemli4 , unden in an ein gadenstat, gnambt daß Inder Bort, oben in an ein
guott, genambt der Stuckh, unden ußwärt an ein gutt, gnambt dz ußerste Bortt,
oben uß an deß Miaß Gredig s. erben gutt.
Item me ein stuckhli huß matten, so an gmälts kaüfferß gutt lut marckstein
stost und der Maria Gredige s. erben zugehört, ist in dißen kauff nit begriffen.
Item zwei stückli garten, daß einen gehört dem Petter Gredig und daß ist
anderen dem Kasper Schocher, wie zil und marckhstein ußweist; daß ist auch
nit harin begriffen.
Me ein stuckh guott, gnambt der Stuckh, stost uffwärt an ein waßerleideren, welche waßerleideren gat in zu obgemälteß kaüfferß huß, ußwärt zuo dem
oberen trog, so in obiger gaßen statt, abwärt in der mitti an deß kaüffers gutt,
indertalb ab und ußetalb an ein gadenstatt, gnambt dz indertalb inderste Bort,
im usseren spitz ab wie gmält und unna in an deß kaüffers gutt, inwärt oben
zuo allen ortten an des kaüfferß guott, unden uß an ein gadenstatt, gnambt dz
mittstleste Bort, oben uß an deß Miaß Gredig s. erben gutt und in gemeltem
Stuckh ußerhalb unna ein roßa eigen und allein.
Item me uff der inderen underen Gammanen, nemlich die Gadenstatt gnambt
den halben deil, daß ußeri deil mit sambt halbem stal, auch daß ußeri deil und
halbeß trösten sambt halbe korenheist. Und stostc daß gmelte uffwärt an ein
gadenstatt, gnambt Gädemli, abwärt an deß kaüffers guot, inwärt an die anderi
halbe gadenstatt, so zu zeitten ab dißem geteilt worden, ußwärt an ein gadenstatt, gnambt daß under Gädemli.
Item me daß guot, so gnembt daß Eglti5 . Gmältes guot, wie jetz in den anstößen erklärt würt; stost ußertalb uff an daß gadenstätli, gnambt daß under
Gädemli, indertalb uff an ein guot, gnambt daß Gadenstet, abwärt an ein guot,
so gnambt Zum Hüßli, indertalb ab an ein gadenstat, gnambt die Schluocht,
inwärt an deß Lienhart Zißliß guot, ußwertt an ein gadenstettli, genambt daß
under Gädemli, mit sambt der gantzen stallung, vorbehalten waß dem Lienhartt
Zißli rechtmäßig zugehörtt und im gemältem guot ein roßa eigen und allein.
Item eine eigen stückhli zun under deß Lienhartt Zißliß huß, von der legi
dürli oder stutt anzufachen und ab an zun und zil und marckhstein.
Item sächßer künen alben und almeini in der Gamaner albben u. almeini.
Und statt uf obigem, in dißem kauff begriffnen guot, Bort3 gnambt, jerlichen
zwei und dreißig batzen pfrundt der pfrundt in Saffien. Item a– ab obgedachtem Eglti jerlichen zechen batzen hoffzinß–a . Item me bi obgedachtem, in dißem
kauff gesagtem huß ein gantzer stal, under und ober gaden, eigen und allein
vorbehalten im under gaden, wo man daß veech hat, gehört etwaß recht dem
Hanß Bremmen lut seinem briff und sigel. Und von gesagtem gaden gerätd ein
stückhli zun gadt in und uff an dz dürli, so an der gaßa ist am kyrchwäg.
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Obgeschribnes ligende grundt und boden wie erkalärt [!] ist und in obigen
kauff begriffen von obgmeltem boden- oder hoffzinß und zünig hin, sonst witer
vür fri und ledig on witere beschwärnuß. Und gemelter kauff a– mit seiner rechte
und gerechtigkeit, wie von allter har und von rechts wegen darzu gehört; es
seige mit dach, gmach, stockh, stein, grundt, grad, holtz, walt, wundt, weidt,
waßer und ihren leideren, wie von alter har rechtmäßig gebrucht, zimerig und
gemür, stäg, wäg, in- und ußfart, genembts und ungenembts, wie von alter–a
har darzu gehört hat und noch gehören sol, ohne vorbehalt.
Und hat obiger kauff kost n. 2012 []e und ist obiger bodenzinß darin gerechtnet. Um gemelte suma gält seindt wir, erst gedachte verkaüffer, gantz volkommen ußgricht und bezalt, quityren hiemit gesagtem kaüffer und seine erben
um obige suma gält in crefftigester und bester form, als beschechen kan, jetz
und zu allen immer wärendten ziten. Setzen hiemit obgmelten kauff gedachtem
kaüffer in seinen gantz volkommen gewalt und macht, daß er solchen kauff mag
verduschen, verkauffen, versetzen oder haben nach seinem belieben, verkaüffer
und seine erben unseret wägen ungeirt und unverhindteret, jetz und zu ewigen
wält ziten, in allem wie obstat.
Deme zu einer waren, vesten urkundt, so haben wir, erst gedachte verkaüffer,
mit fliß und erentsch gebätten und erbätten die erenvesten und wisen hr. ammen
und raht in Saffien, daß sei ihren der gmeindt eren eigen insigel offenlich haran
gehenckht habent, doch inen und der gantzen landtschafft ohnne schaden. So
man zalt nach Christi geburt ao. 1681 etc.
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Original: StAGR B/N 1365/1; Perg. 40 × 37 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt in Holzkapsel;
Dorsualvermerk: Kauffbryff für Kasper Täster sowie moderne Registraturnotizen.
1718 Februar 2: Peter Gredig tauscht mit Alexander Tester seine Hausanteile samt Unter- und
Obergaden gegen einen halben Stall bei Hennengaden6 samt Aufpreis von 5  (Or.: StAGR B/N 1365/2;
Pap.zettel mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Merckhtbrieff für Petter Gredig lauth seinem inhalt). – Zu
weiteren Güterverkäufen in Camana vgl. GdeA Safien Urk. Nr. 51; GdeA Safien B 22.1, PrivatA Zinsli
B 11, B 12, B 13, B 15 u. B 16.
a
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Nachträglich unterstrichen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Auf Rasur.
Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

30

Zur Identifizierung von «Hinter Camana» mit Obercamana vgl. Hunger 2013, S. 88.
Zur traditionellen Holzbauweise im Safiental vgl. Nay 1994, S. 409ff.; Flückiger Strebel 2011, S. 78ff.
Zu Bort bzw. Bord vgl. RN I, S. 101; Hunger 2013, S. 46.
Gädemli (RN I, S. 102).
Eggelti (Hunger 2013, S. 72).
Hennagada (RN I, S. 102; Hunger 2013, S. 113).
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54. Die Gemeindeversammlung von Safien beschliesst, den
Grosswald vom Carnusa Tobel bis zum Gravlitobel und
aufwärts bis an die Gerichtsgemeindegrenze zu bannen
1690 o. D.
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Wyr, amman und rath sampt allen gmeindtsleüthen der gantzen gmeindt Saffien, urkundten und bekennendt uns hiemit in krafft disses brieffs: Weilen
wegen deß Grossen Waltß1 etwaß spänigkeiten erwachsen gewessen, so habent wier, obgmelte gmeindßleüth der gantzen gmeindt, alle samentlich durch
fründtliches darzuoreden guoter heren und fründten, unß gütiglich umb unserß
besseren nutzens und frommen willen miteinanderen verglichen und consentiert und etliche besonderbare stuckh und puncten abgesetzt und erklärt. Auch
gedachten Grossen Walt in der aller gütigester, bester und krefftigester form
getheilt, acordiert, für krefftig und gütig uf- und angenommen, solchen zu gebruchen und possedieren jetz und zu allen zeiten, wie folget:
[1] Erstlich habend wir ein stuckh walt glegen jenseit dem Platz und dem
landtwasser, der stost inwärt in daß Carnußtobel an den bach, ußwärt an daß
Rongtobel genant, abwärt an daß landtwasser, uffwärt so weit der gmeindt Saffien walt nach rächte und billich habender ansprach ufgehet und stost.
Und ist solcher walt mit sambt der streüwe in krefftigester form in den ban
gelegt, masen daß gantz und gar niemandt daruß nichtß hauwen noch nemmen
solle zu keinerlei gebruch, by buoss und straff nach erkantnuß einer ehrs. oberkeit in Saffien. Vorb[e]halten zu brüggen, straassen und beiden kirchen nach
noturfft zu gebruchen.
[2] Zum anderen habend wyr der nachburschafft Platz ein stückli walt füruß
geben, wie in ihrem brieff und sigel ordenlich zu ersechen ist.2
[3] Dritenß so habend wir den gantzen Grossen Walt von obgmelten zwey
stückhen, alß den banwalt und der nachburschafft Platz walt, von demme hin
allen in zwey getheilt und habend die gantze Zallöner und Günner pürth zu
gleichem ihren theil gmelteß waltß. Und stost der gmelten zwey pürthen walt,
dero eß zwey stückh walt sind, der ein stuckh walt, so enthalb dem Mätelti3 über
gelegen, inwärt in daß Großtobel in den bach, so inderthalb der Mitag Fluho4
abgehet, ußwärt oben uß in daß Heüwtobel5 und dem gmeltem Heüwtobel nach
ab in den grossen stein, so ein crütz ingehauwen und ein markstein under dem
gmelten grosen stein stehet, und für ab, wie zil und markstein ußwisen, ufwärt
so wit der gm. Saffien wald gehet, abwärt in daß landwasser.
Item im ander stuckh walt, welcher gelegen zu userst im Grossen Walt, stosende ußwärt in daß Graflitobel in den bach, inwärt an den grosen stein, so
unden im boden ligt, darinen ein creütz gehauwen ist und under dem gmelten
stein an ein grosse gesezte markh. Und von obgemelten stein uf in den grosen
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Wissen Thuren6 , darinen auch ein creütz gehauwen ist, und von danen den geraden uf in ein klein turtsche7 , so eina creütz darinen ist. Und von demme den
geraden uf in die Schwartze Fluho, so ein creütz inghauwen hat, in und uf die
meiste eggen und über die meiste eggen uf, so wit der walt ufgehet, abwärt in
daß landtwasser, ufwärt so wit der gm. Saffien walt stost.
Und zu allen enden und orthen stossen dise beide stückh walt umb und an,
wie die gedachten markzil ußwisen und underscheiden.
[4] Viertens so folget der anderen zwey pürthen walt, namlich der Gammaner
und Thaller pürth, so ab der anderen zwei pürthen, namlich der Güner und
Zallöner pürth, zwey gmelten stückhen walt im Grosen Walt abgetheilt worden.
Und habent die gantze Cammaner und Thaller pürth miteinandern ihren theil
deß gmelten waltß, dero zwey stükh sind; stossende der eine stuckh walt, so
enthalb dem Platz über gelegen, inwärt in dz Rongtobel, ußwert in dz Großtobel,
welcheß inderthalb der Mittag Fluhe abgehet und ufwärt so wit der gm. Saffien
walt von rechtß wegen ufgehet und abwärt in dz landwaser.
Item den anderen stuk walt, so enthalb der Zallöner almeine walt über gelegen, stost inwärt unen in in dz fallend bachtobel und dem tobel nach ein stükli
uf und uß dem tobel einb wenig füruß und uf in ein marckstein oder auch grad
darob in ein turtsche7 , so ein creütz inghauwen ist. Von obgenanten marken
den graden nach uf in den hochen spitz, so ein creütz inghauwen ist, ufwärt
so wit der gm. Saffien walt rechtß wegen ufghet, ußwärt an den grosen stein,
so unen im boden ligt, darinen ein creütz gehauwen. Und under dem gmelten
stein abwert an die grose gesezte marck und von obgmelten stein uf in den Wissen Thurren6 , darinen ein creütz ist, und von danen den graden uf in ein klein
turtsche7 , so ein creütz inghauwen hat, und von danen uf in die Schwarze Fluhe,
so ein creütz darin. Von der Schwartzen Fluho uf biß uf die meiste eggen und
der meisten eggen nach uf, so wit der walt ufgehet, abwert in daß landwasser.
Und stossend gedachte stük walt zu allen orthen und enden umb und an
[wie]b die gmelte markzil ußwisen und entscheiden.
[5] Fünfftens betreffende den grund und boden deß ganzen Grosen Waltß
und deß gedachen Platzer Waltß und deß banwaltß, wie oben erklärt ist, sambt
der selbigen wund und weid, daß ist alleß der gantzen gm. Saffien zu gniesen
und possedieren gmein glasen, wie folget:
Item eß solend die zwey pürthen, so dz predigkanten und Valendaser holz
geben, auch die gnussamme an weiden und heüwbergen im gantzen Grosen
Walt haben und gniesen, vorbehalten die pfruondtweid.8
Item eß soll fürohin gmelteß holz und gnusamme der gmelten weiden und
heüwbergen ordenlich der rodt nach umbgehen. Vorbehalten wan die Vallendaser kein holtz begerten von der gm. Saffien lut ihren hols brieff und sigel, so soll
obige gnusamme ana weiden und heüwbergen die jenigen pürthen gniesen, so
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obgnambteß predigkanten holtz geben. Und soll fürohin dz predigkanten und
Vallendaser holtz ein jede bhusung ihren antheil geben und erhalten.
Item eß sollent auch fürohin ein jedwedere pürth ihren schaff in ihren theil
Grosen Walt hueden und streüwen den anderen pürthen walt ohne schaden.
Die streüwe aber ist by einem jeden stuk walt, wo er zugetheilt ist, zu geniesen
glasen worden. Weiterß so soll fürohin im Grosen Walt g[e]heüwet und geetzt
werden den walt ohn schaden etc.
Demme allen zu wahrem urkundt, so habent wir, erst gemelte aman, rath und
gantze gm. Saffien, unser ehren eigen secret insigel offenlich an disen bergament gehenckht und bekrefftiget. So geben im jahr, so man zalt nach der geburt
und menschwerdung unsers herren und erlösers Jesu Christi ein tausent sechs
hundert und neünzig.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 48; Perg. 52 × 36,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt in Holzkapsel; Dorsualvermerk: Theilbrief des Großen Walds 1690.

15

Literatur: Hunger 2013, S. 160.
Diese Urkunde bildet ein umstrittenes Rechtsmittel in den Camaner Waldprozessen zu Beginn des
20. Jh.s. Vgl. Hunger 1905, S. 1–9; Bandli 1991, S. 86–109.
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Irrt. wiederholt.
Leicht verblasst.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Der Grosswald erstreckt sich rechterhand der Rabiusa von Safien-Platz bis nach Gravli.
Dieser «Waldbrief» der Pürt Safien-Platz ist unbekannt.
Zu Mädelti vgl. Hunger 2013, S. 136.
Mittagflua (RN I, S. 103; Hunger 2013, S. 138).
Heutobel = Häutobel (Hunger 2013, S. 111).
Wissa Turra (RN I, S. 104); allgemein bezeichnet Turra oder Turren steinige Türme bzw. Felsköpfe.
Vgl. Zinsli 1946, S. 51, 123 u. 209.
Turtschi ist hier wohl Verkleinerungsform von Turra = (Stein-)Türmchen. Vgl. Hunger 2013, S. 214.
Zu den Holzbezugsrechten der Alpgenossen von Valendas vgl. oben Nr. 46.

55. Ammann, Rat und Gemeinde von Safien teilen ihre Pfründe
auf die beiden Kirchgemeinden auf
1695 November 16

35

Im Jahr 1695 beschliesst die Gemeinde Safien, eine zweite Pfarrerstelle in Thalkirch zu schaffen und
damit dort eine richtige Kirchgemeinde zu gründen. Dazu muss das Pfrundvermögen erhöht und verteilt
werden (Michael-Caflisch 2010, S. 77f.). Sererhard 1742/1944, S. 25, kompiliert eine veraltete Situation, indem er von Thalkirch berichtet, «vormalen war’s nur ein Filial und wurde nur ieden dritten Sonntag Gottes Dienst gehalten». – Eigene Kirchenbücher führen beide Kirchgenossenschaften übrigens ab
1692.
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Wir, amman, rath und gantze gmeindt in Saffien, urkundend und bekenend unß
hiemit in krafft dissem, weillen durch anord[n]ung gottes wir unß vereinbaret
und accordirt, auss einer pfrundt zwey pfrunden und geistliche pfarherren anzustellen. In ansehen erstlich gott, dem allmächtigen, zu ehr und ufferbauwung
seines heilligen evangilliums und predig ampts, wie auch und füruss zu ersprieslicher befürderung unsseren leibß und der seellen ewige seelligkeit. Welches er, gott, der heimelischea vatter, gnädiglich erwahren wolle durch seinen
geliebten, für unß gegebner sohn Jesum Christum, amen.
Derohalben so habend wir unß weiter vereinbaret, wie die kirchhörenen oder
gmeindt sich inßkünfftig mit ihr gesatze pfrundt und gmeindsamenen zu verhalten habend:
1) Erstlich ist pactirt, die zwey auffgerichtete pfrunden lassen bewenden,
namlich dem ausern pfarherren bey der kirchhöre uffem Platz sol geordnet, gestifftet und geben werden järlich gut und alpen, garten und selbiger rechte, so
järlich angeschlagen, namlich  50 und darzu leüffig bargelt n[amlich]  132
c 30, facit hiemit in suma, namlich  182 c 30.
Dem inderen pfarherren bey der inderen kirchhöre in Thal sol gestifftet und
gäben werden järlich daß pfrundt gut und alpen, eß seige im Tscheürig 4 küönen alpen und an Scalauten 2 küön alpen1 sambt allerseits darzu gehörender
rä[c]hteb , so angeschlagen zusamenhafft  44 und darzu laüffig gelt, namlich
 118 c 30, facit in suma  162 c 30.
Mit dem geding daß obige gestifftete pfrunden zu allen zeiten sollend gesteifftet und geordnet sein und bleiben, daß an kein wederem orth auss der
gmeindt cassa nit mehr solle geordnet werden. / Jedoch wan ein oder die andere kirchhöre dem geistlichen mehr pfrundt ordnen oder gäben wolte, daß eß in
ihren guoten willen stehe, auss ihren mitlen zu geben, ohne der gmeindt costung.
2) Deßglichen auch ein jedwedere kirchhöre ihren geistlichen dingen und
entdingen mögen nach ihren belieben, ohne der gmeindt costung. Mit denen
pacten daß die herren geistlichen beiderseits angenomen werden, daß wan einer oder der andere kranckh oder nit im land were, daß der andere schuldig seige, bey geordneter pfrundt ohne weiteren mehr salari zum ersten sein kirchen,
darnach auch die andere zu versehen; eß seige an predigstagen oder anderen
zufehligen sachen.
3) Anlangende die pfruondt güöter, alpen, hussig, zeimerigen beiderseits geordneten pfrunden und andere gemeine gelter, kirchen, glogen und strassen
mit aller gemeinen beschwärnussen und allen genusssamenen, rächtenen und
gerächtigkeiten, eß seige auffgang oder abgang, sambt allen gmeindsamenen
gemeindts sin und bleiben und erhalten werden. Vorbehalten zünen und beholtzen; so sollend die, welche zur useren kirchhöre gehören, den auseren geistlichen herren beholtzen und den zun, so zu selbigem pfrundt gut gehört, auch
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machen und erhalten. Und dem inderen geistlichen herren sollend die, so zur inderen kirchhöre diennen, beholtzen und selbigen zun, so zu dem inderen pfrundt
gut gehört, zünen machen und erhalten.
Waß aber anlangen thuot die bey der inderen kirchen, in ansehen w[e]ilen eß
der nachparschafft im Tal etwaß mehr kömlichkeit ist als denen auff Cammanen, so sol ein jedwedere husshaltung in Tal, so weit alß sich die selbige pürth
begrifft, zwen wärschafftlich ledennen hols gäben. / Und die auff Cammanen
und Bäch, so weit alß zu der inderen kirchhöre gehören, sol ein jede wedere
husshaltung ein wärschafftliche lede holtz gäben. Und daß sollen sey beiderseits auss ihren eignen holß gäben und daß selbige schuldig sein, järlich in
daß Tal zu dem selbigen pfrundthuss zu führen. Und dan sol sich der geistliche
herren deß selbigen holtz sich bedienen.
Und im fal eß sich zutragen wurde, daß sich die husshaltung bey der inderen kirchhöre thäten vermeinderen, daß der geistliche herr sein holtz nit haben
möcht, so sollend die im Tal schuldig sein, in ihren Thaller walt zu güten trüwenc holtz gäben, daß sich der geistlich herr bedienen kan. Und dan sol daß
jenige holtz, so über obgenampte ledennen möcht gäben werden, solle von der
gantzen kirchhöry inßgemein gerüst und gefürt werden zu guten trüwen.
Item anlangende die brügen bey oder zu der ausseren kirchen auff dem Platz,
wan sey von nöten ist zu machen, sol ordenlich der roth nach umgehen, ein
jedwedere pürt ein mal wie von alter har, so in dem schrib buoch zu ersehen
ist.2
4) Kirchenrath sol selbiger in der ausseren kirchen verrichtet werden, aber
die execution selbiger di[s]ziplin ein jeder under seine kirchhöre in selbiger kirchen.3
5) So sol der regirende amman sich mehren theilß befleisen, an den sontagen
in der usseren kirchen zu predig zu gehen oder auff dem Platz sich lassen zu
finden.
6) Sollend alle vogti räch[n]ungen, inventaria, ussrichtung, marchensatzung
von dem regirenden amman oder mit seiner hülff und rath verricht werden. Im
fal eß aber ihnnd nit schiken thete, jedoch mit seiner erlaubnuß ein stathalter
zu stellen, daß verricht werde. /
7) Antreffende wegen gmeindt halten, so soll die gmeindt gehalten werden
auffem Platz bey der ausseren kirchen. Und wan beiderseits zu der gmeindt
geboten würd, eß seige den inderen oder den useren, so sollend sey schuldig
uff den Platz zu kommen und zu erschinen. Und wan ihnen geboten würd und
sey nit komen theten ohne vollmächtige scussy, so möchten die anwessende
gmeindtßlüth gemeinden und mit der gmeindt fortfahren, wie sey recht und
billich sein bedunckht und bey selbigem mögen lassen bewenden, alß wan eß
die gantze versambte gmeindt gemachet hete ohne vorbehalten.
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8) So seindt obige pfrundt güöter beiderseits angeschlagen für crefftig und
gültig, zu allen zeiten sey also lasen angeschlagen sein. Item daß andere gelt
zu aufferfüllung der pfrundten auff daß gut ist nur gnuss weiß getheilt und jedwederem kirchenvogt uff ein listen gezeichnet, seinem geistlichen inzuzüchen;
eß seige gestifftete pfrunden oder aber von glichnem gelt, wie eß sich in den
listen befinden würt.
9) So hat ein gantze gmeindt vorgeschribne puncthen und abkomnuß miteinanderen auff- und angnommen bey beiden kirchenhören für unß und unsseren nachkomenden, jetz und zu allen zeiten darby zu verbleiben, ohne eintzigen
weiteren abbruch den zwen kirchhören, dan wie aber erklart ist etc. /
[10] Weiter hat ein ehrs. oberkeit und gantze gmeindt in Saffien für nutzund notwendig zu sein erachtet, unssere pfruondt sambt den pfruondt güöteren zu erneüweren und in ein besere richtigkeit zu stellen und unßc zu nutz
und unsseren nachkomenden zu einer besseren gedächnus. Also hat ein ehrsame oberkeit alleß auß dem alten pfruondtbuoch außgezogen und die nammen
ernüweret und alles widerum ordenlich alhie in dises glaubwürdige buoch ingeschriben sambt beider kirchenhörenen abkomnus, wie zuvor zu ersehen ist.4
Und hat man die ewige und gestifftete pfrundt zuerst ingeschriben und darnach
auch die ablössliche capitalen auss dem alten pfruondbuoch, wie sey daselbsten sind ordenlich durchgezogen, mit sampt der neüw gestiffteten pfruond, so
ein ehrsame gmeindt von dem vicariat oder Valtleineschen ämpteren gestiftet
hat. Und sol die ewige und järliche pfruond alle jar durch unssere kirchenvögt
nach pfruond rächte eing[e]zogen werden.
Waß aber ablössliche capitalen oder zeinsen sind, sollen die kirchenvögt
nach aller billichkeit und gut erachten einer ehrs. oberkeit inzüchen und sol
fürohin alle unssere pfruond ordenlich in dises buoch eingeschriben wärden.
Waß aber bezalt würt, auch ordenlich durchzüchen und waß in dises glaubwürdige buoch ingeschriben würt, sol autentisch, gültig und crefftig sein und
bleiben, alß briff und seigel, ohne eintzigen intrag und widerredt. Und daß alte
pfruondbuoch sol ungültig und krafftloß sein.
Deme zu einem wahren urkund habend wir, erst gemelte ama[n], rath und
gantze gmeindt, unser ehren eigen secret inseigel hie an diß glaubwürdige
pfruondbuoch gehenckht. So geschechen nach der heilsamen geburt unsers
herren und erlösers Jesu Christ, da man zelt ein tausendt sechs hundert fünff
und nüntzig 1695, den 16 weintermonnet.
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Eintrag: GdeA Safien B 15.37; Pfrundbuch, o. S.
Literatur: Michael-Caflisch 2010, S. 118f.
a
b
c

Solche ungewohnte Diphtongierungen von i zu ei kommen mehrfach vor.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
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d

Unklare Lesung.

1

Zu den Alpen Tscheurig und Scalutta vgl. Jäger 1975, S. 66; zum Alpbuch Zinsli 1998, S. 73–77.
In den vorliegenden Landsatzungen findet sich kein entsprechender Passus zum Unterhalt der Brücke in Safien-Platz.
Nähere Informationen zu den Funktionen dieses Kirchenrates (SR 1783, S. 120) liegen nicht vor.
Zu den betreffenden Einträgen vgl. GdeA Safien B 15.37.
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56. Das Gericht von Safien urteilt zwischen den Pürten Camana und Thalkirch wegen Waldnutzungs- und Wegrechten
1696 Mai 20. Safien
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Ao. 1696, den 20ten meyen, in Saffien, erscheind ein gantze na[c]hbarschaffta
Cammanen sampt ihrem vogt, herr stathalter Jöre Gartman von Tschapeinen,
und fürten ein klagt hinwider die waltvögt im Tal, in nammen der gantzen nachbarschafft daselbsten, und satzend ihren klagt in substantz, wie folget:
[1] Erstlich daß der walt dort, wo die Cammaner und Taler gägend einander
angrentzig seigen, auch von altem har die walden von einandern getheilt und
am auseren ort ein stuck in marcken gesetz, im indern ort aussen seige dan
auch die dardurch gehende landstras die markh gesein lut krafft briff und sigel.
2) So habend die Taler dort an einem gewüsen orth under dem Hüsche1 ob
dem alten wäg, der auch lut briff und sigel die march gesin seige, ein neüwen
wäg oben ingelegt. Und seigeb dardurch den Camanern auch einb zimlichen
stuckh walt under die march kommen, daß er ihnen mit der zeit endgehen könte.
Derohalben vermeinen sei, die strass solle daselbsten in den alten stand gestelt
werden.
3) So seige auch ales ihren, eß seig under oderb ob der straß, eß were grundt
oder boden, weid und andere gnußbarkeit zu geniesen und posadiren nach
ihrem belieben, vorbehalten der walt under obangedütet marchen. Verhoffen
auch, daß ihrige zu geniesen aler billichkeit gemäß. /
4) So habend dan auch die Taler brügen und strasen zu erhalten, aleß holß
auss ihrem wald genommen. Welcheß sei auch vermeinen, die Taler seigen
schuldig uss ihrem eignen wald zu nemmen, w[e]ilen auch vor zeiten auss der
ursach ihren möchte der wald zugestelt worden sein, dz sei auch brügen und
strasen erhalten könten.
5) So habend auch die Taler in dem Camaner walt zimlich vil holß ussgetheilt
und eß gehüwen und hinwäg gefüret. Welchess sey vermeinen, eß solle ihnen
aller billichkeit gemäß erstatet b– und bezalt–b werden, eß seige waß die Taler
bei neüwen wägen machen, möchten aussgraben haben oder anderß.
6) So habend dan auch die Taler einandern in ihrem walt starkh und vast
verbanet undc ihn dardurch starkh in dem auffgang gebracht und ihnen hie806
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mit die weit gar vast geschwecht und under gehalten, daß eß ihnen hiemit zu
höchstem schaden und nachtheil seige. Hoffen und glauben, ein ehrs. oberkeit
werde gemelte Taler durch ein billiche urtel dahin halten, daß seic darbi mögen beschützet und beschirmet werden, auch dz die Taler abtragen die costig.
Solcheß zu rächt gesetz.
Mit antwort begegned die nachbarschafft im Tal, sprächend wie sei mit verwunderung ein klagt von der Camaner pürt vernemmen müssen:
[1] Alß erstlich die gegend einander angrentzenden walden seigen von einandern getheilt worden. / Welches sei antworten: Eß seige ja war, dz die walden seigen von einander getheilt worden, aber nit bei der ersten theiligc oder
marchen seigenb verbleiben, sonder wägen gefar der rüffenen seige zue underschidenlichen orten der wäg beser uffgelegt, wo er zuvor habe sollen die
march sein und daselbsten auch ander marchen gesetz. Und vermeinen, seic
mögen den wäg der besten gelegenheit nach machen und wo er in sichersten
seige.
2) Wegen deß neüwen wägß under dem Hüsche1 , so habend sei selbigen
gemacht zu einer grosen komlichkeit ihnen und andern lütenb und seigen schon
albereit urbütig gesin, bei dem alten wäg marcher zu setzen oder den alten wäg
für gültig zu halten. Und haben ihn zwaren auch gemacht mit verwilligung der
mehren theil Cammanern und haben hiemit nüt gefelt.
3) So seige eß ja weniger nüt, den dz die weid, grund und boden der Camanern seige und der walt ihnenb , welchen sey auch vermeinen, sei mögen ihn
geniesen nach ihrem belieben und ihn verbanen oder nit. Und die Camaner solend ihr weit, grund und boden auch g[e]nisen ihren walt ohne schaden und
nachtheil.
4) Belangende dz sei nüt solten uss der Cammanern walt holß nemmen, so
vermeinen sei haben biß dato holß zu brügen und strasen genomen, wo sey eß
in liechlichsten bekomen haben; b– eß seige under oder ob dem wäg–b und dz
vermeinen sei annoch zu thunb , so sei die strass erhalten solen. /
5) Daß sei in dem Camaner walt solten hols gehüwen haben, so seige eß
ja weniger nit, dass sei sich an einem gewüsen ort von so vil übersehen haben und ihnen etwaß holß gehüwen, w[e]ilen die marchen daselbsten gar weit
von einander stehend. Habend sich aber schon albereit anerboten und seigend
annoch urbütig, ihnen solcheß holß zu erwenten oder zu bezalen.
6) Daß sei ihren wald in ban haben und ihn mehr ihm uffgang habend alß
aber in abgang, so seigend sey auch verursachet solcheß zu thun, w[e]ilen sei in
einer grosen wilde sind,2 dz sei auch bald mangel müsen leiden um holß, wan
sei ihren walt nit auch begiengend zu schirmen. Vermeinen, eß hab solcheß
ihnen niemand nüt zu weren.
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Hoffen und glauben, ein ehrs. oberkeit solen die Camaner dahin halten, daß
sei von ihren klagt abstand und sei ungemollestirt lasen, auch daß sie selbsten
abtragen die von desetwegen ergehende costig. Solcheß zu rächt gesetz. /
Alß nach fründlichem und vilem darzureden eineß wol weisen her richters
und ganzer ehrs. oberkeit und andern herren und guten fründen mehr, so habend die 2 nachbarschafften ihren enthebten span, eß seige der hütige oder
aber wegen der glümbf und ehr, so die 3 mäner, alß Marti Buchli, mr. Christen
Täster, sekelmeister Christen Weibel, wider ein ganze nachbarschafft im Tal etwaß schäldworten solten zugeredt haben, welche auch schon albereit zu rächt
komen ist, so datirt den 24 febr. ao. [16]96,3 so solen voruss und voran gemelte
3 mäner der nachbarschafft im Tal satisffacion und aberwandel thuon.
Habind hiemit die 3 mäner stat gethan.
Item Marti Täster im Tal hat dem Marti Buchli uff der Undern Camanen auch
aberwandel getan wegen etwaß schältworten, so er ihme solte zugered habenc .
Weiter habend gemelte zwey nachbarschafften denb endzwüschend ihnen
erwagsnen span mit einanderen acordirt für crefftig und güldig, jez und zu allen
zeiten darbei zu verbleiben in forem und gestalt, wie folget:
1) Wegen straß und brügen zu erhalten, wo sich die Taller pürth mit dem
holß bedienen sole, ist projectiert, daß gmeinlich uss beiden walden, wo die
straß denen walden beider pürten angrenzend ist, genomen werde. /
2) Sollend die Taller nit befüögt sein, neüwe wegen und strasen ohne
nothurfft zu machen ohne zulasung der Camaner pürth.
3) Antreffende under dem Hüschy1 by dem neüwen wäg sol der under wäg
wie von alter har die markh sein. Im fahl aber daß der ober wäg brucht wurde,
sol im underen wäg gemarchet werden.
4) Sollend die Taller, so sey etwaß im Cammaner walt möchten gehauwen
haben, ihnen Camaneren bonificieren, eß seige mit holß oder gelt, wie rächt
und billich ist. Und solend beide parthen inßkünfftig ihren walt posedieren lut
krafft briff und seigel.
5) Belangende wegen der streüwe und ameis huffen im Thaller wald sollend
die Camaner daruss mögen nämen, dem walt mit minsten schaden, ohne die
püschen und würzen schedigen.
Die grichtsb costig ist einer ehrs. oberkeit übergäben, sei zu zerkennen, wo
sei vermeinen, dass rächt und billich seige. Da ware erstlich vorgemelte 4 mäneren wegen ihren getaneß wandelß einem jeden zugelegtb n. bz 5; dass überige
jedwedern pürt den halben theil.
Eintrag: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprotokoll, s. d.
a
b
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c

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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d

Unsichere Lesung.

1

Zu Hüschi bzw. Hüüschi vgl. Hunger 2013, S. 126.
Zum Walsertopos der «grossen Wildnis» vgl. Zinsli 1970, S. 315.
Zur Ehrverletzungsklage vom 24. Febr. 1696 vgl. GdeA Safien B 15.3, s. d.

2
3

Kap. IV, Nr. 57

57. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes überlassen
dem trivulzischen Verwalter die Entscheidung, ob die Herrschaftsrechte in Safien weiterhin ausgeübt werden sollen
oder nicht

5

1696 September 6. Ilanz
1. 1675 August 31. Ilanz: Am Bundestag des Oberen Bundes wird die Unkosten-Abrechnung zwischen
der Gerichtsgemeinde und der Herrschaft in Safien erstellt (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. 46; Pap.bog.
mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Hyrin verschribne rechnung entzwüschent einer ehrsa. gm. Saffien
eines und der herrschafft anders deils etc.).
2. 1675 Dezember 21. Ilanz: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestätigen die UnkostenAbrechnung, gemäss der Jakob Toscani als verwalter der trivulzischen Herrschaft in Safien 1600 
schuldet: Und ist gedachte herrschafft der gmeindt Saffien schuldig zinß und capital und rechtmässige ergangne costung, alleß zuosammen gerechnet und gestelt in allem jetz in suma 1600 , sag
guldi ein taussend und sex hundret. Gmelte summa sol gesagte herrschafft von jetz dato hin der
gmeindt Saffien verzinssen jerlichen von jedem gulden dri kreützer zinß biß zuo entlicher bezallung. Auch gedachte summa und lauffender zinß fürhin uff gmelte herrschafft wol versichret sein
solle. Und obbe[r]ürten jerlichen bodenzins in Saffien (so entzwüschent der gmeindt und der herrschafft im spann ist), den soll die gmeindt fürohin widerumb innemmen mügen (Or.: GdeA Safien
Akten, Kuv. 46; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk. – Lit.: Joos 1933, S. 309).
3. 1688 August 29. Chur: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes nehmen die Unkosten-Abrechnung in Safien auf: Nach verhörung obiger proposition und vorbringen haben wir ordiniert und
decretiert, dz ihr wht. heren landtr. von Capol1 mit obermelten hr. deputierten / der gm. Saffien
abgerechnet, so bleibt hiemit gedachte herschafft der gm. Saffien schuldig an capital, zinß und
rechtmässige ergangne unkostungen, alles zusammen gezogen und über abzug 16  jährlich zinses, so sie eingezogen, noch  2455, sag gulden zwey tausendt vier hunderdt fünfzig und fünff,
welches wir zugleich bestätten und confirmieren (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. 46; Pap.bog.; Siegel:
Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk. – Lit.: Derichsweiler
1918, S. 369; Joos 1933, S. 310).
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Wir, landtr[ichter] u. ratßbothen deß lob. Obr. Gr. pundtß, zu Illanz uff volkommnen puntßtag byeinandern versampt, urkunden hiemit, dz h. landtr. u.
landtshm. Joh. Gaudenz v. Capol1 unß vorgebra[c]htb hat, er seige ao. 16662 von
dem lob. punt alß ein anwaldt in der landtschafft Saffien in nammen der Trivulsen geordnet u. mit der erforderlichen u. gebruchlichen instruction versehen
gewesen. Seithero aber, gott seige dankh, niemandt kein ursach gehabt dise
anwaltherey zu bruchen; biß uff diser zeit habint eine ehrß. oberkeit in Saffien
durch ein missiv schreiben ihne berichtet, sie habe etwas malefizhändel under
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handen u. werden crafft ihren eiden mit denselbigen fortsezen müessen. Dessen
sie ihne, alß anwaldt, nit nur berichten, sonder seiner zeit auch darzu berüeffen
werden, so er zuvor versprechen thue, die uff der herschafft habende ansprach
zu bezahlen oder aber gnugsamme burgschafft zu leisten u. dz in crafft einer zu
Illantz in contradict[ori]o ergangner urthel ao. 1617.3 Weilen diß nur ein wichtiges ansuochen seige, so ihme darüber zu deliberieren zu schwer falle, in deme
er sich selbsten nit gern inpegnieren, minder der herschafft etwaß vernachtheiligen wolle, habe er sich entschlossen, solches begehren meinen hh. deß lob.
puntß zu eröffnen u. ihren hochweysen rath hierüber zu vernemmen; in deme
es billich seige, dz die jenige, so ihme die comission uffgetragen, auch rathen
sollen in vorfallenheiten, wie er sich zu verhalten habe. Mit vil mehr worten etc.
Der h. am. Hunger4 in namen der landtschafft hat, so vil die substanz deß
schreibenß betrifft, solche bestettet u. sich weiter erklert, weilen der zu Illanz
erhaltner urthelbrieff clar vermöge, dz wan uff der herschafft ein gewüse anzahl
schulden seige, so solle die herschafft ihre rechte verwürkht haben, biß solche
schulden nit abgestattet seigen. U. weilen dißmahlen die uff der herschafft ligende schulden, die in der urthel limitierte quantitet weit übertreffe, vermeinen
sie befüegt zu sein, mit ihren criminal fortzufahren ohne beysein deß h. anwaltß;
eß seige dan, dz er, wie sie in ihren schre[i]ben bedeütet haben oder dieselbige
bezahle oder aber genugsam verbürge. Mit mehren.
Nachdeme nun die beyde anbringende parth abgetretten, hat ein lob. pundt
sich erklert, sie könen in disem wesen nichts ordinieren minder rathen, sonder überlassent dem h. landtr. von Capole ze thun dz jenige, so er vermeint an
besten zu sein.
Welcher dan nach eröffnung dises entschluß sich erklert, er wolle weder
gelt uffbrechen noch vertrösten vor die uff der herschafft pretendierte schuld,
sondern uberlasse / der ehrß. oberkheit u. landtschafft in Saffien hierinen zu
thun, waß sie gott ermahnet. Er seinerseitß wolle durch sein außbleiben der
herschafft nichtß benommen u. der landtschafft Saffien nichtß gegeben haben.
Der sachen begehrte der obige h. am. in namen der gmdt. under deß puntß
sigel, so ihme zu geben erkhent, dem pundt u. meine hh. allwegen ohne schaden
u. zu urkundt mit deß lob. Ob. puntß secret insigel becrefftiget. So geben in
Illantz, den 6 7bris ao. 1696.c
Original: GdeA Safien Akten, Kuvert Nr. 46; Pap.bogen; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift
des Bundesschreibers.
Literatur: Joos 1933, S. 312f.; Bandli 1991, S. 15.
De facto fallen hiermit die trivulzischen Herrschaftsrechte an die Gerichtsgemeinde: «Safien war von
jetzt an eine durchaus freie, demokratische Gerichtsgemeinde» (Joos 1933, S. 313; Pieth 1945, S. 139).
a

40

b

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
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c

Folgt Siegelaufdruck mit Notiz zu den Gerichtskosten sowie Unterschrift von Christoffel Capaul,
Sup. foed. canc.

1

Johann Gaudenz von Capol (1641–1723) ist also der vom Oberen Bund bestellte Anwalt und Kläger
der Gerichtsgemeinde Safien.
Gemäss Joos 1933, S. 312, Verschrieb anstatt 1660.
Zum Ilanzer Urteil von 1617 vgl. oben Nr. 38, Bem.
Gemeint ist Christian Hunger, Ammann von Safien.

2
3
4

5

58. Die Obrigkeit von Safien führt einen Prozess gegen Christian Dettli und lässt ihn wegen Hexerei hinrichten
1696 September 10–24

10

1. Mitte des 17. Jh.s befasst sich die Obrigkeit von Safien mit mehreren mutmasslichen Hexen oder
-meistern. Insbesondere geht man Vorwürfen und Denunziationen von hingerichteten Personen in
Schams oder Tschappina nach (Giger 2001, S. 59). In den vorhandenen Akten (GdeA Safien Akten,
Kuv. Nr. 45) finden sich Indizien und Kundschaften gehen zahlreiche Personen, wobei viele Zeugenaussagen durchgestrichen sind. Insgesamt lässt sich nicht eruieren, wie viele Gerichtsverfahren oder
Prozesse tatsächlich durchgeführt wurden.
2. 1657 September 12: Geständnis von Greta Bühler, worin sie verschiedene Schadenzaubereien bestätigt (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 47; Pap.bl.; Dorsualvermerk). – Zu den Geständnissen von
Maria und Anna Juon vom 22. Febr. 1658 (GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 48) vgl. Juon Eduard, Zwei
Bündner Frauenschicksale im 17. Jahrhundert, in: BM 1928, S. 397–408.

15

20

3. 1658 Juni 21: Indizien gegen sechs geflohene Männer aus Safien, die von hingerichteten Hexen
denunziert worden sind (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 47; Pap.fasz. – Lit.: Giger 2001, S. 57). – Zu
späteren Verdächtigungen vgl. Giger 2001, S. 60f.; Michael-Caflisch 2010, S. 128ff.
4. 1659 Juni 28: Die Obrigkeit von Safien rechnet mit Bannerherr Jakob Schucan als cleger über die
malefitz-costung der Vorjahre ab. Dabei werden die Gerichtskosten von sieben hingerichteten und fünf
verbannten Personen mit deren konfiszierten Guthaben vergütet, wobei gleichwohl ein Minus von 657 
resultiert (Or: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 47; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
5. 1660 Januar 4. Safien: Abrechnung wegen der Scharfrichterkosten: Ao. 1660 jars, den 4 tag jenner,
in Saffien, als sich befunden hat, daß wägen 7 parsonen so dem scharpfrichter an die handt gegeben
und 6 parsonen pandiert worden, nemlich  850 bz 3 (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 7; Pap.bog. mit
Unterschrift; Dorsualvermerk: Hyein verzeichnete posten malafitz costung, so die gmeindt Saffien uff
die herrschafft entlichen und gestelt hat, haubtsuma  850 bz 5).

Ao. 1696, den 10ten herbstmonet, in Saffien, hat ein ehrs. oberkeit den Christian
Detly, deß alten Bännadi[c]htena s. sohn, gefenglich inzogen.
Adi., den 14 diß monets, ist gemelter Detli vor deme, alß er uff den platz ist
vor rächt gestelt worden, war er geexaminirt. Daruff hat er bekent, daß er im ledigen stand hury getriben habe mit der Anna Murer, auch daß er underschidenlichen lüthen in der schmiten eisen veruntrüwen habe.
Item uff obigem datum, ist gemelter Detly uff offnem platz vor rächt ist gestelt
worden. Da ware durch deß seckelmr. fürsprächer ein klagt wider ihm gefürt,
auch durch gemeltes Detlis fürsprächer ein antwort darüber gegäben und of-
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fenlich den process verlessen und ihn mit urtel an die marter und dortur erkent
luth dem keiserlichen rächt1 .
Item den 16 vormitag, de plana hat er obige 2 puncten conffermirt und bestätet. Item hat er obige 2 puncten an der marter bekent und conffermirt. /
Item den 17 vormitag, alß er daß ander mal an die marter geschlagen ist,
hat er vorige 2 puncten bestät und weiter bekent, man solle ihme nur den kopff
abschlan, er habe eß verdienet, darumb daß er alleß böses gethan habe. Er
seige vil an hengert gesin, hie und uff Tschapinen.
Item seige er uff Tschapeinen gesin uff dem Stutz2 bei einem hengart, da
seige gesin der Thoma Rüde und spil gemacht und deß Hanß Finschen weib
sampt ander mehr, aber niemandt dantzet und daß bi tag.
Weiter hat er bekent, alß er und der Hanß Gartman uff Zallön ein mal uffgangen zu dem Lüsch see3 , beide im ledigen standt, alda wolen enneten schieschen,
do seigen 2 meitle gsin b– von Tschapeinen–b wolen fischen. Und alß sei beid zu
ihnen kommen, da haben sei dantzet biß in die nacht.
Item me bekent er, alß er im ledigen standb ware, habe er hury getriben mit
der Barbla Breme, b– geborne Fünschin–b , alß sei im ehestandt ware, und sei
habe eß an ihn begert. /
Item bekent er, daß er ein mal ein agsch und ein spieß veruntrüet habe.
Item bekent er, daß er vil mal den gottesdienst verachtet habe.
Item bekent er, ein mal daß er im ledigen stand seige gesin, da kome er ein
mal nächtlicher weiß uff Tschapeinen zu einer schwarzen hüsche under der
kirchen in der mülli. Da er in die stuben komme, sagt er: «Gott behüt unß, wie
ein tampff ist da.» Daruff seigen die anderen alle uss der stuben verschwunden.
Bald aber widerum in komen. Und der Jöre Schuomacher und sein weib Stinen
und deß Hanß Finschen weib haben dantzet. Aber er habe nit dantzet. Da habe
der satan ihn überthürlet, er wolle mehr mit ihme uff dentz kommen.
Daruff also bald habe der satan ihn uff den Lüsch staffel gefürt an ein dantz,
uff welchen er ihn gefürt habe uff dem roß oder stäckli. Da seigen vorgemelte
3 personen gesin sampt andern unbekanten mehr. Da habe er, Detli, mit / dem
satan pactirt, er wolle ihme dienen tag und nacht, seinen sein und bleiben biß
in ewigkeit. Auch ihme helffen sein rich vermehren und ihme zuführen, waß er
köne und möge. Auch ihme würcklich zugefürt 3 personen, alß Jöri Schuomacherc und die lam Maria und deß Jöris Steina.
Weiter habe er verlaugnet gott und die hl. dryfaltigkeit. Da habe der satan
ihme auch verboten, die predig zu besuchen. Er aber selbigeß nit könen halten,
wilen er förchte ander lüt möchten es anb ihme gespüren. Aber jedoch auss trib
deß bösen geistes seige er allezeit vor und ehec d– verrichteten gotsdienst us–d
der kirchen gesprungen.
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Item obigen pact zu verschriben habe der satan ihme an einem daumen an
der rächten hand mit einem instrumentli blut aussgelasen und darmit den pact
in seinemb buch geschriben.
Daruff habe der satan ihme, Detli, pulffer und salb gegeben, daß pulffer zum
verderben, daß salb daß stäkli zu salben uff die parloten4 und dentz zu fahren. /
Item bekent er, daß er mit leib und seel uff den stäkli an die dentz gefaren seige,
uff welche dentz der satan ihmec , Detli, daß hackhbrät habe müsen nachtragen,
wo er spil gemachet habe.
Item bekent und bestätet er vorverschribne pacten und puncten an der marter, dortur und de plana.
Weiter bekent er an der mart[er] und dortur: Es folgt eine Aufreihung von
15 Beteiligungen an Hexentänzen, bei welchen er sogar selber als spilman mit
hackhbret gewirkt habe.
Item den 20 und 21, hat er vorigeß alleß widerredt und zurug genommen und
habe ihme selbß und ander lüten unrecht gethan. Und ist solcheß geschechen
de plano, alß er über ein sohntag hat mögen ruwen. /
Item den 22, alß er vormitag ist an die marter geschlagen und gefragt worden, warumb er voriges widerredt und verlaugn[e]t habe. Daruff er sagt hat, er
habe eß gethan auss trib deß bösen geistes und hat hiemit daß jenige alles und
jedeß, wie er zuvor underschidenlichen malen bekent hat und an den vorigen 2
tagen gelaugnet, jetz widerum uff daß nüwe in allem und durchauss conffirmirt
und bestätet, daß er weder ihme noch andre lüthen unrächt gethan habe. Und
solches hat er bekent und bestätet an der marter, dortur und de planno.
Item bi der kolhüten seige er an einen häxendantz gesin mit geselschafft
Maria Finsche in den Graffen, Petter Gredig uff Camanen, Christen Gartman
uff Camanen, Matlena Gartmane uff dem Büdemli.
Item inderthalb dem Klösterli5 uff dem Lät seige er an einem häxendantz
gesin mit geselschafft die 3 Büöller döchteren / und Gasen Thrina und Gasen
Anna und Thrina Gratmane [!]6 und ihren bruder Christen uff Camanen, Urschla
Fallere und er, Detli, spilman mit hackhbret, und deß redermachers dochter und
deß Flip Wolffs weib und deß Baltzer Bälligß frauen uff Glaß und deß Aberhams
ein dochter uff Glaß, die jüngere.
Item nebend der Waserfluo seige er an einem häxendantz gesin mit geselschafft 3 Büöller döchtere Agta, Maria und Elsa und Gasen Trina und Gasa Anna, Petter Gredig uff Camanen, Jöri Schuomacher von Tschapeinen und Thrina
Gartmane6 uff Caman und er spilman mit hackbrät.
Item witer hat er bekent und vorverschribne bekantnüsen confirmirt und bestätet an der tortur und de plano.
Es folgen Beschreibungen von der Verwandlung in Füchse, Elstern oder Katzen
sowie des Ritts auf einem stäckhli.
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Item hat er witer bekent mit dem verderben, wie folget; eß seige im examinieren, an der tortur oder de plano und selbige habe er mit dem pulfer verderbt,
theils uf den weidenc und theils anderwertsb uf den rugen werfen oder sonsten in der zall und gstalt, wie folgtet: Es folgt die Auflistung der durchgeführten
Schadenzaubereien an Vieh.
Item bekent er, dz er solches us trib des bösen geistes habe müssen verderben, sonsten er kein ruhe gehabt. Und habe müssen den sathan der und ander
gstalten müssen dienen, sonsten der sathan ihn wollen schlagen und . .e
Item hat er witer bekent, dz der jenige, mit welchen er pactiert und sich
mit ihme in gselschafft ingelassen, gesagt habe, er heisse Belzebub; welcher
schwartz bekleidet, alter gstalt.
Item hat er bekent, dz er inc zwanzigesten jahr oder darob seines alters in der
gstalten seige verfürt worden und in selbigem verharret ungefahr uf die 50 oder
48 jahr. /
Item den 23ten 7bris, ist vorgemelter Christen Detli an die marter und tortur
geschlagen und hat vorverschribne bekantnusen und verj[e]chten in allem und
durchus an der marter und tortur bestätiget und confirmirt, dz er weder ihme
noch andern leüthen unrecht gethan habe.
Item den 24ten 7bris vormitag, sind vorverschribne bekantnussen ihme, Detli, vorgelässen, welche er content gewessen und er selbiges bestätiget.
Dato uf selbigem tag, sind obige vergichten und bekantnusen durch der
gmdt. kleger oder sekelmr. lut den brüchen und keiserlichen recht wider obigen
Christen Detli geklagt worden. Und lut den brüchen und keisserlichen recht1
condemniert und hingerichtet worden, verbrent zu eschen und die eschen vergraben, dz weder leüth noch vieh darab schaden empfachind.
Und ist sein hab und guot lut alten brüchen dem cleger verfallen und confisciert.7
f–
Item sind dise hier vor verschribne confesion undg bekantnusen zu einem
besern und luterem bericht und gedächtnuß ordenlich hiehär verschriben, damit eß mit einem besren verstand unsren nachkomenden könne hinderlasen
werden.–f
Protokollauszug: GdeA Safien Akten, Kuvert Nr. 45; Pap.faszikel, geschnürt.
Literatur: Joos 1933, S. 311, Anm.; Giger 2001, S. 61; Michael-Caflisch 2010, S. 129f.
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1. 1697 März 3. Safien: Die Obrigkeit von Safien rechnet wegen der Prozesse gegen Christian Dettli
sowie Maria und Agatha Bühler ab: Ao. 1697, den 3ten mertzen, in Saffien, hat ein ehrs. oberkeit die
jenigen uncostungen und spesa ab- und zusammen gerechnet, so in der letst maleficischen crimminalischen rechten ergangen wegen deß Christen Detlis, welcher lut keisserlichen rechten justificiert
und hingerichtet worden. Auch wegen Hanß Büölers zwei töchteren, Agta und Maria Büöleri8 , welche uß gmeinen und underthanen landen verbandisiert. Und lut der gmeindt ordnung, bruch und
statuten der obgemelten ihr dri personnen facultet, hab und guot confisciert und der gmdt. verfelt.
Und solche confiscation ordenlich alhäro von allen dryen personen verschriben, wie auch die der-
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retwegen ergangnen spesa und uncostungen specificierlich annotiert und die costungen von der
confiscation abgezogen und den überblib oder rest von der confiscation angezeichnet.
Demgemäss ergibt die Güterkonfiskation bei Christian Detli 900 . Davon werden  395:34 als Gerichtsspesen, 30  für Wachdienste und 19  für andere Lohngelder,  78:4 für den scharpfrichter mit
seinem knecht und 65:35  für die Verköstigung des Hingerichteten abgezogen. Demgegenüber verbleibt nach Abzug der Gerichtkosten von Maria Bühler nur ein Überschuss von  8:16, während bei
ihrer Schwester sogar ein Verlust von  18:32 resultiert.
Und sind alle und jede gmelte unköstungen, so ergangen wegen aller dryen personen, von den
confiscationen aller dri personnen, wie oben verschriben, abgezogen und restiert noch so überbliben von der confiscation, n.  277 c 36 (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 45; Pap.bog.; Unterschrift:
Christian Hunger, der zeit regierender amman; Dorsualvermerk: Verschribene rächnung wegen maleficischen rechten und deren confiscation, so geschechen ao. 1697).
2. 1698 Januar 26–27: Die Obrigkeit von Safien führt einen Hexenprozess gegen Katharina Gartmann
von Camana durch. Sie hat sich im Vorjahr nach Anklagen wegen hury auf flüchtigen fuoß gesetzt,
wird jedoch bei ihrer Rückkehr ins Gefängnis gesetzt und gefoltert. Gemäss Urteil soll ihr der Scharfrichter den kleinen Finger der linken Hand abhauen und sie zudem an den Pranger9 stellen. Da die
Verwandten der Frau um Gnade flehen, wird das Urteil gemildert, dz ihro doch der finger solle geschenckht und nachgelasen werden, abzuschniden (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 45; Pap.bog.
s. d. – Druck: Giger 2001, S. 233–236. – Lit.: Giger 2001, S. 135f.)
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rande beigefügt.
Text bricht ab.
Nachtrag.
Irrt. wiederholt.
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Zur standardmässigen Berufung auf die karolinische Malefizordnung (CCC) von 1532 vgl. Baumgärtner 1929, S. 27f.
Stutz, Gde Tschappina (RN I, S. 135).
Zum Lüscher See vgl. Derichsweiler 1919/1986, S. 187f.
Zu rätorom. barlot = Hexentanz vgl. DRG 2, S. 208f.
Chlööschterli bei Safien-Platz (Hunger 2013, S. 65).
Zum späteren Hexenprozess gegen Katharina Gartmann aus Camana vgl. Giger 2001, S. 230–236.
Zur Güterkonfiskation, die immerhin 900  ergibt, vgl. Bem. unten.
Dazu sind keine weiteren Prozessakten vorhanden. Vgl. Giger 2001, S. 61.
Für Körperstrafen soll eine Kette mit Halseisen am Rathaus gestanden haben (Derichsweiler
1919/1986, S. 191).

30

35

59. Die Erben von Ammann Christian Finschi teilen die väterliche Erbmasse in sechs Stollen auf
1700 Oktober 23. Safien

40

Ao. 1700, den 23ten 8bris, in Saffien, habend deß hr. ammen Christen Finschen
s. erben, so uf sechß stollen getrofen, nemmlich gft. Bartlome Finschen für sein

815

Kap. IV, Nr. 59

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

erb und erkaufften theil, Peter, Anna, Barbla und Frena Finschin, die jenige hussig mit darzu gehörenden rechtenen, wie sy von ihren vater s. ererbt, mit hülf
und rath ihren vögten, herr ammen Lorentz Hunger und mir, ends underschribener, abgeordnet und sich underredt, darbi crefftig und gültig zu verbliben,
wie folget:
Erstlich habend sy der Barbla für ihr theil geben die jenige husig, wie ihr
vater s. gehabt an dem inderen huß, des Zänsen huß1 genambt; dz ganze huß
sambt dem oberen nüwen keßa spicher mit nebet ställi inderthalb am huß und
nebet ställi an der gassen mit darzu gehörender hußmathen, in allem in dri zu
theilen einen theil mit anderen rechtenen lut brieffen, so si in handt habendb .
Dargegent gibt die Barbla den andern 5 stollen bim alten gaden ein nebet
ställi, im under und ober gaden ihren theil, wie sie darvor darin erkaufft und jez
ererbt, ihnen ledig. Darnach weiter in den anderen zwei hüsseren und nach part
trefender hußmathen sol si uskaufft sein mit  25 läufendem gelt, so die 5 theil
ihro schuldig sind zu geben. Weiter bim alten gaden im grosen gaden, im under
und ober gaden ist der Barbla ein vierlig darvor gewesen, welcher ihro völlig
an einem orth dem tenn nach, wan es gmacht wurde, sambt ihren jez ererbten
theil nach part an ein anderen sol geben werden, dz si des tens, so zum nüwen
hus geordnet, nichts solle zu entgelten haben. In den anderen dri vierlig soll ein
jedwederer stollen uf sechs zu theilen sein antheil haben.
Wyter ist abgeredt, dz zum nüwen huß so vil hußmathen nach theil der husig
solle geordnet werden, völlig wie es bim understen huß ungmesesa geordnet
zue husmathen nach theil. Darnach ist zu dem nüwen hus zugelegt dz nebet
ställi bim alten gaden, der under und ober gaden eigenen und allein mit daruf
ligenden schyndlen. Mehr ist dem nüwen huß vorbehalten und mit der Barblen
ingmerthet, dz es die rechte habe ein tröschten über den alten gaden in zu machen und zu selbigem hus dienen. Mehr ist dem nüwen hus zugelegt dz holtz,
so si miteinanderen zum hus gerüst oder darvor gerüst ist gsin, es seige uf der
Furren almeine oder sonsten in den anderen walten. Vorbehalten in der Hofer
almeine hat die Barbla ihren los vorbehalten, verstehet sich waß zum nüwen
huß mangelbar gebrucht wird, dz ander sol gmein sein. /
Mehr ist zum nüwen huß gelegt der kalch, so gmeinen gewesen, die laden bi
der sage, auch vorbehalten bim Brunen Gadenstat2 tufft zum kemmi zu graben.
Mehr habend sy dem nüwen huß rechte vorbehalten zum wasser, selbigeß zu
gebruchen zu guten trüwen wie die underen zwei hüsser, eß seige im fogler zu
buchen, blachten und krut zu brüen nach noturfft und ein blachten hüsche3 ob
den underen ställ under dem wassertrog zu machen.
Item die jenige murren under dem nüwen huß, so sy inßgmein gegend den
Hongrigen versprochen zu machen, sollend all sechß stollen schuldig sein,
nach versprechen ein hübsche, schöne muren einanderen helffen ufmachen in
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der vesten gelegenheit. Darnach witer und inßkünfftig sol der jenige die muren
erhalten, der dz huß und guot daran hat.
Krutgarten sollend Barbla anstat deß alten garten, so deß vaters s. geben ist,
anderen orthen gebenb werden und der alte krutgarten sol dem underen nüwen
huß dienen. Dargegend soll dem nüwen huß bim huß auch ein stückli mathen
zum garten ußgeben werden.
Item der Barbla ist noch ihr theil hußmathen oder garten, so mit einanderen
treffen möchte claffter 146, geordnet bim alten gaden zu userst oberst abzumessen. Und dem nüwen huß auch für zwei stollen bim huß für husmaten oder
garten, soll auch abgmessen werden ungfahr gegend 300 claffter. Darnach der
überschlag bim alten gaden, so über alleß wie biß dato abgeordnet noch restieren würd, ungfahr gegend 400 klaffter, soll zum theil der Brunen Gadenstat gelegt sein. Mit vorbehalt dz die inheber deß nüwen huses mögen aldorten steine
graben zu bruchen zum nüwen huß und auch dz guot, so zum Brunen theil geordnet, zwei jahr lang zu geniesen, in ansehen weilen si dz ihrige mit zimmeren
zschrutena müssen. Und dem inheber deren Brunen theil sollend die anderen
zwen theil um dz stückli guot jährlich zinß geben  2. Nach verflosner zeit dz die
steinen gegraben, sollend die jenigen die löcheren oder graben zumachen und
ebnen die inheber des nüwen huses. Und darnach sol dan dz guot dem inheber
der Brunen theil eß haben und gniessen für sein eigen guot.
Item ist die hußmathen bim understen huß umb dz huß umb oder userthalb
dem huß zu selbigem huß gelegt und geordnet für dri stollen ganz, so sein würd
ungfar 400 clafter mit stellen und tröschten inderthalb under dem huß. /
Item bi dem nüwen huß ist abgeredt, waß der under stockh biß dato cost
habe, sollend si inßgmeinc schuldig zu bezahlen und waß an den hinderen
stockh usgeben ist, soll dem nüwen huß dienen. Und nach demme was kostet, sollend die, denen es troffen zum loß, für sich selber in ihren costungen
buwen und erhalten.
In urkhundt dessen geben durch mich, Christian Hunger, uß befelch obgmelten parthen und interessierten, mppa.
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Original: GdeA Safien Urk. Nr. 52; Pap.bogen, beschädigt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Accort entzwüschent heren aman Christen Fintschen erben, wie hierin zu ersehen.
a
b
c
1
2
3

Unsichere Lesung.
Auf Wasserfleck
Oberhalb der Zeile korrigiert.

35

Dieses Haus in Safien-Thalkirch lässt sich nicht mehr lokalisieren.
Brunnagada (RN I, S. 101) bzw. Brunna (Hunger 2013, S. 51).
Gemeint ist wohl ein Blaktenhäuschen. Vgl. dazu Simonett 1968, S. 56f.
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60. Christian Buchli und seine Beistände klagen gegen die Interessierten von Inner Zalön wegen Holzbezugsrechten
1701 November 28. Safien
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1701 November 17. Safien: Der Waldvogt und die Interessierten von Inner Zalön klagen gegen Christian
Buchli von Zalön, der Hüttenrechte in ihrem Wald gekauft oder an sich gezogen habe, wel[c]hea rechte
vorzeiten anderstwohin seige zogen und verbauwen worden. Nach der Verteidigung des Angeklagten
wird der Prozess auf Begehren der Kläger verschoben bzw. ist ihnen der verzug mit urtel erkent (Eintr.:
GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot., s. d.).

Ao. 1701, den 28ten 9bris, in Saffien, erschind Christen Buchly uff Zallön mit
seinen hr. beystenden, hr. aman Sebastian Rüde von Tschapeinen, fenderich
Hans Gredig sampt seiner ehrender part, führende einen klagt hin wider die
inheber deß inderen Zallöner hoffs: Masen dz selbige inheber deß Zallönner
hoffs vor etwaß ku[r]tzer zeit vor ein ehrs. oberkeit erschinen und wider klagt
wider sein rechte im inderen Zallöner walt, so er forderet zu seinen gütern zur
zünig, hütig, stalig, eß seige uffem Borth1 oder bei der oberen hüten wegen einer
gewüsen hoffstat, so er an sich lichtlich erkaufft habe und ein nüwen stal uff ein
nüwe hoffstat gebauwen ohne rechte. Hab hiemit wider fug und recht ihren walt
über geschwecht und mehr holtz dorten genommen, alß ihmeb geben worden.
Auch ohne erlaubnus des waltvogts ein wasertrog genomen mit mehreren etc.
Sole hiemit dahin gehalten werden durch ein urtel, dz er nit mehr holtz uss dem
walt nemme, alß durch ihren waltvogt ihme geben werde.
Weilen sey aber dazumolen dz recht verzogen und nit witer begert mit disem
rechten fortzusetzen, so seige er hiemit verursa[c]heta gewesen, uff den hütigen
tag vor ein ehrs. oberkeit zu erschinen mit disem recht fortzusetzen und uff ihr
klagt puncten klagts weis zu verantworten:
1) Betreffende die stalrechte bei der obern hüten uff Zallön so spricht er, dz er
selbigen stal, wie er aldorten nüwlich erbauwen, ein hoffstat ehrlich und redlich
an sich erkaufft und bezalt habe mit seiner waltrecht im inderen Zallöner walt. /
2) Betreffende den nüw erbauwten stal uffem Bort, dz er solte kein rechte haben im indern Zallöner walt, wilen er uff ein nuwe hoffstat sei erbauwen worden, so spricht er, Buchli; daß er zwaren ein stal aldorten erbauwen, vermeind
aber rechte im indern Zallöner walt zu haben zu seinen Bort gütern zur zünig
und zimerig nach noturfft zu gebruchen für eins, für dz andere habe er uff ein
alte hoffstat gebauwen und ein alte halbe hoffstat bei dem alten stal gehabt.
Vermeint hiemit darbei geschütz[t] und gschirmet werden.
3) Weiter wegen der hütig uffem Borth1 , so spricht er, Buchli; daß er selbige
hütig mit seiner rechte an sich erkaufft habe lut seinen zwey märthbriff, so geben der einte ao. 1672, der andere ao. 1671.2 Welche luthen, dz er dz gut und die
hüten, milchkameren, den grosen küogaden an der hüten stehende sampt einen
zugaden, mehr ein stubli, kämerli und nebet kämerli wiec es an dem stubli steth
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vor der hüten mit mehrem etc. Und die solend recht haben, eß seige zu einem
oder anderen in dem inderen Zallöner walt luth briff und sigel und dem urtelbriff wegen des Bogen rechts. Vermeind hiemit obiger Buchli, darbi beschütz[t]
und beschirmet zu werden.
4) Wegen deß waßertrogs und ander holtz zur zimerig, so er uss ihren walt
genommen wider sein rechte und ohne erlaubnus ihren waltvogt, sole er hiemit lut ihren ban und gesetzen beklagt und buosset werden. Uff welches er,
Buchli, sprechen thut; dz er zu seinem gut uffem Bort1 eins waserstrog mangelbar gewesen und er sampt seiner mitintressierten des Borts Christen Ho[n]ger,
den waltvogt des indern Zallöner walts, angesprochen, ob er ihnen ein trog erlauben wole. Welches ihnen abgeschlagen, wilen sei aberc recht darzu gehabt,
so haben sei aldorten ein holtz gehauwen und einb trögli gemacht. Vermeind
derohalben nichts gefält zu haben.
Waß aber dz anderec betreffen thut, so sagt er; er habe über sein vermeinende
rechte und dz, waß ihme gegeben worden, nichts genommen. Doch im fall dz
si über dz erweisen könten, / so wol er sich billichen gesatzenen underwerffen.
Hofft hiemit, ein ehrs. oberkeit werde ihn bei seinen rechtenen und darumb
habenden briffen nach aler billichkeit erhalten, beschützen und beschirmen,
auch dz sei abtragen die costig. Mit mehr worten zu recht gesetz[t].
Mit antwort begegnet ein waltvogt Christen Gredig, wie auch sekelmr. Marti
Jun, Lutzi Honger, Christen Jun sampt andern intresierten des indern Zallöner
walts, sprechende; wie sei mit beduren ein klagt von dem Christen Buchli verstanden haben, über welchen sei verursachet seigen antwort zu geben. Und ist
d–
unser antwort–d in substants, wie folget:
1) Betreffend den nüw erbauwten stal bei der ober hüten, so gmelter Christen
dazu die waltrechte in ihr walt predentiert, welche sei ihme auch nit witer widersprochen, sondern sich nur klagt, dz solche rechte anderstwohin sein seige
gezogen und verbauwen worden und hiemit unbillicher weis in ihr walt bleiben,
wilen alt verjehrte briffen seigen an tag gebracht worden, so vor langest häten
solen krafftlos und ungüldig gemacht werden.
2) Wegen deß nüwen stal uffem Bort, so Christen Buchli erbauwen hat,
gl[a]uben und vermeinen sei; er habe in uffer ein nüwe hoffstat gesetz[t], sole hiemit kein rechte in ihr walt nit haben, sondern sich des walts bedienen,
wo er die rechte habe. Und wan solche hoffstet, alle so über die börter in sind,
solten verzimeret werden und die rechte in ihr walt haben, so wurde ihr walt
bald ein end haben. Seigen hiemit verursachet ihren walt zu beschützen und
bschirmen, dan sey sonst zu ihren hüsern und gütern bald kein holtz haben
könten.
3) Belangende die Bort hüten, warzu der Buchli auch vermeind die waltrechte in ihr walt zu haben, sei aber vermeinend; er habe die rechte in dem ausren
walt, vermeinend eß zu erweisen, dz bey altem mans dencken die inheber diser
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hüten je und allezeit sich des auseren walts bedienet haben, die inheber des
inderen Borts aber des indern walts. Seige hiemit handgrifflichs und sohnenklar, dz gmelte Bort hüten die rechte im auseren walt habe, obschon er zwaren
dessetwegen märthbriffen habe, so habe er sey ihnen hinderrugs gemacht und
uffgricht. Betreffende den Bogen recht urtelbriff, so gehe er dise hüten nicht an,
sondern dz inder Bort. /
Betreffende den urtelbriff, so gmelter Buchli allegiert, seige ein alt verjahretere und ungültig[er] briff; seige weder von gemeltem Buchli noch andern posesoren diser hüten kein forderung nicht getan, habe hiemit krafft dem pu[n]dsatz
die rechte und ansprach verwürkt. Hoffend hiemit, ein ehrs. oberkeit sole gmelten Buchli dahin weisen, dz er sich des holts in dem auseren walt bediene wie
bis dato. Auch gmelter briff für nichts und nolla, krafftloß und ungüldtig erkendt
werde.
4) Betreffende dz holtz oder wasertrog sprächend sei, dz sei gmelten Buchli
uff sein begeren zimlich vil holtz zu dem stal bi der obern hüten geben haben.
Über welches er noch wider fueg und recht in ihr walt gangen und zimlich vil
holtz genommen und theils anderstwohin verbrucht, da er sonsten kein recht
gehabt.
Betreffende den wasertrog, so habe er, Buchli, und Christen Hoger ein von
dem waltwogt begert, ihnen nit abgeschlagen, sondern uffgezogen den inhebern des walts vorzubringen. Darnach als sei offt bei einandern wahrend, habe
er, Buchli, in niemalen begert, sondern also frecher weis in den walt gangen und
ein holtz gehauwen und ein wasertrog gemacht und hinweg gethan und hiemit
den banbriff übertreten und den walt zimlich geschwecht. Und sol hiemit lut
ihren gesatzen und banbriff buset werden. Hoffend hiemit, ein ehrs. oberkeit
werde sei bei ihren alten rechten beschützen und beschirmen, auch dz gmelter
Buchli abtrage die costig. Mit mehr worten zu recht gesetz[t].
Weiter ist zu recht gesetz[t] um kundtschafft. Ist erkent kundschafft zu bruchen, kleger vor und antworter nach:
Erstlich habend die kleger uffgelegt ein kauffbriff, so datiert ao. 1504, item ist
uffgelegt ein urtelbriff, so datiert ao. 1589; item ist uffgelegt kauffbriff, so datiert
ao. 1588; item ist uffgelegt ein märthbriff um dz Bort, so datiert ao. 1672;3 item
ist uffgelegt der Bogen urtelbriff, so datirt 1673.4 /
Witer zeüget Christen Gredig uff Zallön: Eß seige ihme zu wüsen, dz der
Christen Buchly und Christen Hoger ein mal zu ihme kommen, begerende ein
holß zu einemb trog. Da sage er, er wole eß dem ander sagen und sage es etlichen. Und darnach seigen die gmeiner zusammen kommen und hab eß desen
nit mehr gedacht.
Hr. aman Meyaß Gredig im Tal züget nach gebner scusse: Dz er dorten uff
dem Bort seige gefürt worden zu des Christen Buchlis stal, da hete er erachtet,
eß wehre da ein alte hoffstat gesin. Betreffende dz kammerly nebent dem stubli
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häte er auch erachtet, eß wehre da mehr gebeüw gesin, doch an der hoffstat
habe er eß weniger gespürt alß aber an den gwetenen. Weiter habe er auch
gesehen, dz der zun oder muhren durch die almeine seige uffgangen. Weiter
häte er auch erachtet, dz nebend dem stal ein stäle oder gebeüw daß gesin
seige. Weiters seige er ingefürt worden gegend dem tobel, da habe er etliche
alte hoffstet gesehen und etwaß holß zum zimer seige bei der hüten uff dem
stal gesein, wohär eß aber komen seige, wüse er nit.
Item alt Hans Täster uff Gün bestätet obige kundschafft zu guten truwen.
Witer ist uffgelegt daß Zallöner alpenbuch5 wegen der stalrechte bey der
hüten.
Christen Gander züget: Alß er dorten dem Christen Buchli habe geholffen
den aussspeicher machen, da habe er zu wenig holss gehabt, da seigen sey
ingangen uff den Stutz, da seige etwas zimerholß gesin. Da sage der Buchli, dz
seige seinß und seines best wüsens habend sei 2 stückh hols usstragen und es
zu dem spicher gebrucht.
Meister Hans Hänne züget: Alß er dorten uffem höffly ungefar vor 60 oder
mehr jahrenb lehner gesin und darzu daß halb Bort und hütig sampt alpen und
habend dz holß zum berennen [!] und zünen uss dem auserm walt gnommen.
Uff dem indern Bort selbige blachten zu bauwen, seige sein bruder Jacob dac
dienender knecht anbefolen, das holss uss dem indern walt zu tragen. Und zu
der andern halben hütenb habend selbige inheber dz holß zum brennen und
zünen uss dem indern waltf tragen. /
Meister Ruodo[l]ff Hänne zügt seines best wüsenß, dz sey auch offter malen
seigen in den indern walt geschickt worden, aber sei seien nit gangen. Aber
darnach als sein bruder da dienender knecht gewesen, seige er auch dorthin
gewisen und habe hols usstragen. Aber die posessoren der gütern seigen nit
zufriden gesein, eß thüöe ihnen schaden in derb maten. Weiters uff dem Bort stal
habend sei dz heüw ingelegt, aber nit geetz und zimert habend sey nichts. Item
alwob der Christen Buchli den stal gmachet habe, seige ein gruben in glichheit
einer hoffstat gesin, welches er für ein hoffstat erachte. Item vor der hüten seige
ein stubli gesein und nebend dem stubli ein kamerly und nebend dem stal ein
zugaden.
Seckelmr. Marti Jun züget: Alß er waltvogt gesin, habe gedachterc Buchli
kein holß zu der Bort hüten gforderet und von dem briff habe er nicht gewust.
Und wo die hüten ihre recht habe, wuß er nit.
Al die jenigen intresierten und gmeiner diß walt, ein jeder alß er walt gewesen [?], bestäten zu guten trewen obige kundtschafft.
Weiter ist zu recht gesetz[t] um ein haupturtel. Also in conssideration und
betrachtung klag und antwort, red, widerred und verhör[ung] schrifftlicher und
mundlicher kundtschafft sampt all dem jenigen, so in disem rechten produciertc
und allegiert worden, so gab recht und einheillig die urtel:
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[1] Erstlich dz der jenige urtelbriff, so erkent und geben ao. 15893 wegen
des guts zünig und zimerig uffem Bort, wilen er vonc 2 märthbriffen allegiert
worden, sol selbiger briff und sigel mit denen 2 märthbriffen in ihren krefften
conffermiert und bestätet sein und bleiben.
[2] Zum anderen waß aber anbetrefft den stal, so Christen Buchly uffem Bort
gezimeret, in ansechen wilen anstat eineß grosen stalß nurc zimlicher grose
stäl sind erbauwen worden, auch ein zeit lang schon ist dz selbige erbauwen
und die inheber dess inder Zallöner walts darzu geschwigen biß dato, so sol
selbiger stal uffem Bort wol gezimert sein und bleiben und die rechte in dem
Inderen Zallöner walt haben mit den anderen zimerigen lut obigen briff und
sigel. Mit disem zusatz dz die jenige waltrechte von dem nebet ställe inderthalb
an bei der hüten sole disem neüw erbauweten stal zugestelt sein und selbigem
dienen und dem nebend [...]g entzogen sein. Auch mit beding dz anstat deß
halben alten grosen stalß, so er, Buchly, aldorten uffem Bort gehabt, nit weiter
noch andere nüwe zimerig an desen stat sol gebauwen werden.
[3] Dritens belangtc andere allegierte briffen in disem recht zur kundtschafft
last man in ihren esse bewenden.
[4] Viertens denc stal bey der hüten last man eß bei deme verbliben, wie eß
in dem Zallöner alpenbuoch5 ordenlich verschribenc .
[5] Fünfftenß wegen des wasertrogs, wilen erwisen, dz der mangel darzu erforderet, auch darzu die rechtec von ihren waltvogt begert und nit gebenb worden, sol selbiger wol gesetz[t] und gmachet sein und bleiben und der Buchli deßhalben ungmollestiert bleiben. Waß aber über dz erwisen wurde, dz er,
Buchli, mehrc holß ussem inderen Zallöner walt alß ihme geben worden, solte
aldorten gnomen haben über seinc rechte, so sol er alwegen nach ihren banbriff
glich anderen nach aller billichkeit gehalten werden.
[6] Betreffende die costig sol der kleger ein theil und die beklagt part 2 theil
abtragen, eß seig grichtsc costig oder kundschafft lön, parten costig jede part
ihre selbsten bezalen.
Diser urtel begerte Christen Buchli briff und sigel, welches ihme erkent wan
in seinen costigen uffzurichten.
Eintrag: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprotokoll, s. d. – Abschrift: PrivatA Höfli B 8; Pap.bogen mit
Bemerkung: Dass mann es aufbehalten sol für die nachkomenden.

35

40

1707 März 17: Der Waldvogt von Gün klagt namens der dortigen Nachbarschaft gegen Josef Zinsli
wegen unerlaubten Holzbezugs. Dabei wird der Streit gütlich in nachfolgender Weise beigelegt: Nach
ernstenlichem darzureden meiner heren beiderseits parten weitere witlöüffigkeit, uneinigkeit vermiten und guote nachbürliche liebe gepflantzet werde, so habend sie parten ihre obbedüte streitigkeit
ab dem rechten genomen und folgender gestalten gütiglich accortiert und pactiert:
Erstlich sollend die nachbarn dem Joseph von den thenen höltzern die zwei, wie er gefelt habe,
lasen und eins sollen dan die gantze nachbarschafft dismals miteinandern teillen und der Joseph
solle den hütigen mhr.d grichts costen sampt kundtschafft lönen abtragen. Und dan fürderhin sollend die ein ordenliche theillung und ordnung gehalten werden ihn ihr ermelten walt und der Joseph
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sol umb obige drey höltzer, so er predentiert zefriden sein (Eintr.: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprot.,
s. d.).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5

Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Innenfalz verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung infolge Schreiberkorrektur.
Irrt. wiederholt.
Unleserlich auf Innenfalz.

5

Zur Lokalisierung von Bort vgl. Hunger 2013, S. 46.
Diese Kaufbriefe von 1672 und 1671 sind nicht vorhanden.
Sowohl der Kaufbrief von 1504 wie auch der Urteilbrief von 1589 oder der Kaufbrief von 1588 sind
nicht (mehr) vorhanden.
Ein Urteilbrief von 1673 zu Boga (Hunger 2013, S. 45) in Usser Zalön ist unbekannt.
Die Alpbücher von Zalön befinden sich in Privatbesitz.

10

15

61. Ammann und Gericht von Safien urteilen in der Klage des
Hüttenmeisters und den Alpgenossen von Scalutta gegen
die anstossenden Bergwiesenbesitzer wegen der Weidenutzung
1703 November 20

20

1613 o. D.: Valentin Gartmann von Zalön verkauft Rudolf Schorsch vier Kuhrechte in der Alp Scalutta
um 205  mit stäg, wäg, wund und weid, grund und grad, hols, veld, waser und jer leidi, zimer und
gemür und mit hoüwen bärgen und schaff bärgen a– und gschir und schir–a nach anzal der alp und
mit aller jerer gerächtigkeit, wie es von alter har darzu gehört hatt und noch hören sol und mag, nüt
usgnom noch hin gesetzt (Or.: StAGR A I/18v Nr. 1; Perg. 16 × 29 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien,
hängt; dorsuale Regestnotizen).

Ich, Christian Hunger1 , jetziger zeitt amman und richter in Saffien, urkunden
hiemitt in krafft disem urtel briff, wie daß auff hüth zu end gesteltes dato ich an
dem gewonlichen orth zu gricht geseesen bin um deß rechtens wegen.
Da kammen vor mich und einem verbannetem gricht ein hutenmeister an
Scaluten2 sampt selbigen inheberen der gantzen alpen, liesend durch ihren mit
recht erlaubten hr. fürsprecher einen klagt führen hinwider kirchenvogt Friderich Zeißly, Allexander Zeisli, Bärtolome Schocher und Joß Buchly, alle wonhafft im Tal, sprechende: Wie daß sey gmelti alpen theils ererbt und theils erkaufft haben sampt aller darzu gehörender rechte luth krafft darum habenden
brifft und siglen. In welchen briffen die anstösen dera alpen ausswisend, darinen ein gewüsen wang inbegriffen würde, genambt der Krachen Wang3 , in
welchem wang die anklagte parth ihro unachtsamkeit halben zu underscheidenlichen malen etwaß geheüwet und dardurch ihnen selbs den wang wolen
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zueignen, so weit daß sey under einanderen einige theil oder märth briffen auffgericht, ohn ihr wüsen und wilen. Wilen aber nun sey in underschidenlichen
klaren briff und siglen habend, daß er in ihre grentzen und marchzil einbegriffen
würd, auch mit mundlicher kundschafft kan bescheind werden, daß vor vilen
jahren solcher wang mit dem senthem ist geetz[t] worden, und anderen gründen, so nit notwendig zu melden. Vermeinen derohalben, solcher wang gehöre
zu der alpen und sole ihnen auch zuerkent werden. Mit mehr worten zu recht
gesetz etc.
Da traten ins recht dise ehrsa. männer, alß kirchenvogt Friderich Zeisly,
Alexander Zeisly, Bärtolome Schocher und Joß Buchly, liesend durch ihren mit
recht erlaubten hr. fürsprecher disem wider sey gefürten klagt zur antwort geben, sprechende: Welchen klagt sey mit beduren vernommen haben, alß ob der
Krachen Wang zu der alpen gehörte. Welchen wang sey und ihre vorelteren bey
manß dencken alle zeit ohne intrag und widerred gnosen und possediert haben,
seige auch in autentische versatz briffen einbegriffen, so mit klaren kundschafften kan bey gethan werden. Seige auch lut theil listen den güteren nach getheilt
worden, haben auch nach antheil in solchem wang mit anderen güteren kaufft
krafft dem darum uffgerichtetem märth briff. Hoffen und glauben, sey werden
darbei erhalten, beschütz[t] und beschirmet werden. Mit mehr worten zu recht
gesetz[t] etc.
Nach verhörung klag und antwort, red und widerred, kundschafften, beider
parten geschrifften und briffen, da fragte ich, erst gemelter richter, ein jeden
rechtsprecher bey seinem eid, waß ihn darum recht zu sein bedunckht. Da gab
recht und einheillig die urtel: In conssideration den hr. klegeren habende briff
und siglen, wilen sey solchen wang der anstösen der alpen in ihre grentzen einbegriffen, auch in ansehen der mundlichen kundschafft, daß er mit dem senthem ist geetz[t] worden, obschon die contra parth auch einige briffen haben, so
sey under einanderen auffgericht haben, nit für autentisch können erkent werden, sole hiemit vorgmelter Krachen Wang den inheberen der alpen an Scaluten
eintzig und allein zuerkent sein.
Diser urtel begären die kleger briff und sigel, welches ihnen erkent wahre, in
ihren costigen uffzurichten.
Deme zu einem wahren urkund habend vorgmelte hr. kleger bäten und erbäten den herren amman und ein ehrs. oberkeit, daß sey deß lands eigen secret
ehren insigel offendlich an disen briff gehenckht haben, jedoch unß, richter,
gricht und loblicher gmeind, ohne schaden. So gäben nach der heilsammen geburth unsers herrn und erlösers Jesu Christi, da man zelt ein thausend seiben
hundert und drey jahr – 1703, den 20ten wintermonnat.
Original: StAGR A I/18v Nr. 5; Perg. 28 × 38 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt.
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1704 April o. T.: Ammann und Rechtsprecher von Safien urteilen nochmals zwischen den Alpgenossen
von Scalutta und den privaten Anstössern: Ich, Christian Hunger, der zeit amman und richter in
Saffien, bekennen mich hiermit und in krafft dises brieffs, wie daß ich uff under gesteltes dato
sambt meinen herren rechtsprecheren am gewohnlichem orth und gerichtsstat zu gericht gesässen
sind.
Da kammend für mich und ein offen, verbanetes gericht die inheber und possessoren der alpen
an Scaluten1 und führten einen klag durch ihren mit recht erlaubten fürsprächer, fenderich Hanß
Gredig, hin zu den inheberen der bergen, so an die alpen stossen, und was ihr clag massen: Wie
daß die inheber der bergen ihren (sh.) haab, eß seige geiß oder schaff, im früholing, herbst und zu
allen zeiten übertriben in die bergen und auff in ihre alpen undb ezen ihnen darmit die alpen. Wan
sy mit ihren (sh.) küönen in die alpen kommen, so seige ihr alpen und staffel geetzt undb die bergen
auch. Wan sy im sommer zeit zu der hütten heüwen wollend nach lut ihrem brieff und siglen, wie
sye glaubwürdig und gnugsamm haben, da habend die bergen nichts in. Hiermit verhoffen sy, ein
herr richter und ein ehrs. oberkeit solle sy dahin wisen mit einer billichen urtel, dz sy ihre alpen
sambt den bergen sollend schirmen zu allen zeiten, damit sy ihro alpen und bergen ihren brieff und
siglen gemäs bruchen und geniessen können. Und satztend solches zu recht mit mehrem etc.
In antwort begegnend die inheber der bergen mit ihren mit rächt erlaubten fürsprächer, mr.
Cristen Täster, und sprächend: Wie daß sy bedure, dz die inheber der alpen ein klag wider sy führen,
weilen sy ihre haab in ihren bergen triben und haben und ihnen darmit kein schaden zufügend;
wol aber die inheber der alpen mit ihren sentum vih ihnen in die hoüwbergen fahrend und ezen,
wie auch sommer zeit sy mehr zu der hütten heüwen, alß sy von nöthen und rechte darzu haben.
Verhoffen hiermit, ein herr richter und ein ehrs. oberkeitc sollend die kleger dahin wissen, dz sy
von ihren klag abstehind und in ihren bergen nit mehr heüwend und etzend, also sy fuog und recht
haben. Solches mit mehrem zu recht gesetzt etc.
Nach verhörter klag, antwort, schrifft- und mundtlicher kundtschafft, ouch durch darzuredung
einer ehrs. oberkeit und ehrlicher lüthen, beide parthen darzu beredt zu vermidung groserb witlaüffiger cöstung, dz ein herr richter, die zwen h. fürsprächer sambt beider d– parten sich–d uff den
augenschein begebind, sich aldorten gütiglich zu vergleichen. Nach demme man auff den augenschein kommen, ist durch darzuredung obiger dry herren den inheberen der alpen für ihre ansprach
ihren brieff und siglen gemäs geben und geordnet:
Erstlich ein stuckh berg under dem zünlib , so ab stost an zil und marchstein, so ein marchstein
sitzt inderthalb dem töbelti auff der bizi zu underst in der alpen under einem toslen. Von der selbigen
march uß in ein andere march, so under dem thuren ist, auserhalb in der sonige uff der eggen und
von der selbigen den graden uß; waß ob den marchen ist, sol zu der alpen gehören.
Item mehr noch ein stuckh berg inderthalb auff dem Fath4 in der selbigen gruoben, so in stost
an ein marckh, so inderthalb ob der Fath gruoben an der alpen under einem stein sitzen thuot, von
der selbigen ab in ein andere marckh, so inderthalb under der Fat gruoben auff einem egelti sitzt
und under der Fath gruben, über das selbige bendli under der alpen us und uß.
Item noch ein stuckh berg inderthalb ob dem weg der alpen nach uff, wie zil und marchstein
auswist. Witer uff dem Güritsch und Bruch Wang5 stost die alpen ab lut zil und marchsteinen.
Item ist zwüschent ihnen, parthen, luter abgeredt, daß die inheber der andern bergen mit ihren
haab die des stuckh bergen sambt der alpen nit mögen noch sollend ezen, sondern alpen und bergen
zu allen zeiten schirmen zu guten treuwen, wie einer dem anderen sein eigen sach schuldig ist zu
schirmen.
Dise vorgeschribne abkommnuß haben beide parthen miteinanderen uf- und angenommen,
crefftig und gültig darby zu verbleiben für sy und ihre nachkommende, jetz und zu allen zeiten.
Demme allem zu wahrem urkhundt, so habend die inheber der Scaluter alpen gantz fr. und
instendig gebäten und erbäten einen h. richter und gantz ehrs. oberkeit, dz sy ihren der gmdt. Saffien
ehren eigen secret insigel offentlich an dissen brieff gehenckt haben, jedoch ihnen und der gantze
gmeindt alwegen ohne schaden. So geben nach der heilsammen geburt und menschwerdung Jesu
Christi im jahr, so man zelt ein taussent siben hundert und vir im aprelen (Or.: StAGR A I/18v Nr. 6;
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Perg. 30,5 × 34,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt). – Zu späteren Streitigkeiten vgl. GdeA
Safien B 15.5; Gerichtsprot. sub 2. Mai 1768.
a
b
5

c
d
1
2
3

10

4
5

Irrt. wiederholt.
Unsichere Lesung.
Am Rand beigefügt.
Auf Innenfalz verdorben.
Zu Ammann Christian Hunger vgl. Lexikon Leu, Bd. 10, S. 380; HBLS IV, S. 321.
Zur Alp Scalutta (Schgalutta) gegenüber von Thalkirch vgl. Hunger 2013, S. 176f.
Wohl Chrachawang, welcher Flurname sich nicht genauer lokalisieren lässt.
Fat bzw. Fatgruaba unterhalb der Alp Scalutta (Hunger 2013, S. 76).
Güretsch bzw. Bruchwang (Hunger 2013, S. 107).

62. Vereinbarung zwischen den zwei hinteren Kirchgemeinden von Safien und derjenigen in Neukirch wegen Pfarrerdiensts und Unterhalts der Kirchen
1705 o. D.

15

20

1. 1697 setzten sich die 29 Haushaltungen (155 «Seelen») ausserhalb des Treuschbachs zusammen,
um eine Kirche in Safien-Neukirch zu errichten. Die neue Kirchgenossenschaft lässt dazu ein Rechnungsbuch anlegen (GdeA Safien B 15.6). Dieses Separationprojekt wird von den zwei bestehenden
Kirchgenossenschaften misstrauisch beobachtet, lässt sich aber nicht aufhalten. Vgl. KDGR IV, S. 138;
Joos 1936, S. 247f.; Michael-Caflisch 2010, S. 75ff; Hunger 2013, S. 144f.
2. 1702 Februar 9. Safien: Ammann und Deputierte von Safien stellen zuhanden des verordneten «gemeinen Rechts» am Heinzenberg Punkte zusammen wider den klag, so die usren gmeindsleüth des
neüwen tempels wider den inderen kirchhörenen führen werden (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 53b;
Pap.bog. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk).
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3. 1702 April 15. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen den Nachbarn von
Safien ausserhalb des Treuschbachs und den Genossen der zwei hinteren Kirchen wegen seelsorgerischen Angelegenheiten. Hierüber nach verhörung klag u. antwort, replica, contra replica, verlässung
des pfruondtbuochs1 und gschrifften, verhörung der kundtschafften und alles dzjenige, wz in dem
rächten eingewendt, ist aus einheiliger urtel:
[1] Erstlichen dz dz pfruondtbuoch in seinen krefften und vigor ohn einige schwechung sein u.
bleiben solle.
2do ) Biß dz die 2 kirchgen. aussert dem Trüeschbach nicht vermögen einen eignen pfarher zu
erhalten, als sol ihnen zugeben sein, dz der geistliche auff dem Platz nach verrichtetem ordinari
gottesdienst auch den ausseren den kirchendienst halten solle von ingehenden april bis st. Galen
tag [16. Oktober]; in den anderen sont[agen] und von st. Galen bis ingehenden april al wuchen ein
wuchenpredig.
3o ) Sollen sie auch ihre todten draussen begraben und ihr leichtpredig haben mögen, wie auch
die kinder thauffen lassen.
4to ) Zu erhaltung deß geistlichen zu solchem ermelten gottesdienst sol aus der gmdt. casa jährlichen den usseren beygestürt werden, nammlich  10. Und dis so lang bis die ausseren nicht ein
eigenen pfarher haben, fürhin aber sol er nit mehr schuldig sein. Dz übrige, so kosten würdt solchen heren geistlichen zu haben, sollen die ausseren aus ihro eignen mitlen bezallen zu vermeidung
ferneren schaden u. unheils etc. (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 53c; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde
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Heinzenberg, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Urtelbrief der kirchgemeinde P[l]atz u. Thal gegen Neukirch. – Eintr.: GdeA Sarn A4 16; Prot.buch s. d. – Lit.: Joos 1936, S. 18f.; Batz 2003, Bd. VI, S. 215;
Michael-Caflisch 2010, S. 83f.) – Entgegen des angekündigten Rekurses wird zehn Tage später eine
neue Vereinbarung ausgearbeitet:
4. 1702 April 25. Ilanz: Vergleichsprojekt von Johann Gaudenz von Capol, das sich nur geringfügig
von obiger Vereinbarung unterscheidet (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 53a; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Spruch wegen pfrundsachen gegen Neukirch auf aprobation. – Lit.: Michael-Caflisch
2010, S. 85). – Eine entsprechende rechtsverbindliche Vereinbarung kommt drei Jahre später zustande:

Wir, amman, ratth und gantza versampte gmeindt in Saffien, urkundten und
bekennend uns hiemit, waß gestalten wir die jenige streitigkeit, so erwachsen
wägen der usersten neüw erbauwen kir[c]henb entzwischend den indern zwei
kirchhören, uff dem Platz und im Tal, eins teils, anders deils denen bey der Neüwen Kirchen oder userthalb dem Tröüschbach, in folgender gestalt beigelegt,
pactiert und verbunden darbei zu verbleiben für uns und unsere nachkomenden
zuo ewigen weltzeiten: Massen nachdeme die leüt userthalb dem Tröüschbach
die neüwe kirchen erbauwen, offter malen von den der andern zwei kirchhören
uff der gmeindt begerth und angehalten, dz sie den zwei hr. geistlichen erlauben
und ufferlegen, inen nach volendetem gottesdienst der indern zwei kirchhören
ettliche sontags- wie auch wuchenpredigen halten. Mit mehren.
Welches die indern zwei kirchhören anfenglich und continuierlich abgeschlagen, sich klagende, dz selbiges kümerlich ohne nachteil ihrem gotteßdienst geschehen köne, auch schon würcklich abbruch leiden müösen, dz ohne
erlaubnus ettliche hochzeit und lichtpredigen bei der neüwen kirchen sigend
gehalten worden. Mit mehren etc.
In massen durch ehrlicher hr. darzuoreden ettwz conferenz gehalten, projecten entworffen, aber nichts verfangen könen, so wit dz die userthalb dem
Tröüschbach die indern zwei kirchhörenen citiert vor den landtr. um ein gmein
recht.2 Selbiges am Heintzenberg gehalten, also dz die userthalb dem Tröüschbach vorgemelte kirchhören anklagen. Nach gethaner antwort ein urtel ergangen, ab welcher sich beide parten beschwerd. Diser urtel von beiden parteyen
ein appellaz begert, willens waren die beklagte parth mit dem appellaz fortzusetzen, in desen abermallen ehrlicher hr. dazuredung uffgeschoben.
Witers [projecten]c entworffen uff beiderseits parten abprobation, welcher
project nit approbiert wurde, soa möge dan der appelaz volzogen werden. Nun
aber diser project von der kleger parth gäntzlich ist abgeschlagen worden, also dz dises abermal nichts verfangen könen. Da aber die antworter parth ihres
sinns gewesen mit dem appelaz fortzuosetzen, endlich aber durch fründtlichen
darzureden ehrlicher frömbder hr. und lüthen, auch durch fründtliches biten,
anhalten und instendiges begehren der luten usertalb dem Tröüschbach, dz
man sie nit witers in costigen bringe, sondern / waß man vercöste, sole man ihnen verehren und an den gottesdienst wenden, so wit dz also in betrachtung und
consideration ales dz jenige wie letstlich angezogen, auch zuo vermidung aller
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witlöüffigen misverstendnusen und costig. Dergestalten dz in der gmeindt die
einigkeit erhalten, die christliche liebe continuiere, so sindt beiderseits parten
deputierte zuosamen getreten, die habend uff approbation beiderseits parthen
projecten entworffen. Härnach auch solche projecten, puncten und abkomnus
vor die versampte gmeindt gebracht. Alda von beiderseits parthen krefftiglich,
gültig, ehrlich und getrüwlich uff- und angenommen und sich miteinandern
vest verbunden, accordiert und pactiert, darbei zuo verbleiben und zuo bewenden lassen, wie in den nachfolgenden puncten zu ersehen zuo allen ewigen
weltziten, ohne eintzigen vorbehalt für sie und ihre nachkomenden.
Und sind die pacten, wie volgt etc.
1) Erstlich solle daß uffgerichte pfruondtbuoch1 alliglich in seinem vigore
sein und verbliben und dem selbigen nach von mäniglichen der gantzen gmdt.
nachgelebt, auch der alten kirchen nichts benommen werde.
2) Weilen die ausert dem Tröüschbach nun mehr ein kirchen erbauwt, solle
ihnen, obschon die wenigste ansprach weniger rechte hierzu nit haten, fürhin
zugelasen sein, in denen dri somer monaten im jar acht sontagspredigen zu
halten nach völligem verrichtetem gottesdienst bi der houbtkirchen und zwölff
wuchenpredigen im jar, dz die wuchenpredigen vor dem h. wihnacht gehalten
werden. Doch wan bi den indern zwei kirchen wuchenpredig ist, so sol bei der
useren nüwen kirchen die wuchenpredig an einem andern tag gehalten werden,
so lang biß die 12 predig im jar verrichtet, gottes gewalt alwegen vorbehalten.
Dz bei den indern kirchhören deshalben am gottesdienst in allen begebenheiten
kein abbruch und darvor geschehen sollte. Item mer noch an den pfingsten
und herbstfest uff jedwederem fest ein vorbereits predig mit obigen vorbehalt
gegend den indern kirchhören. Also dz ihnen, denen bei der neüwen kirchen,
zuogelassen wurde, zwei und zwänzig ordenari predigen.
3) Item solchen dienst sollend die zwei hr. geistlichen, der uffemd Platz und
der im Tall, glichlich verrichten, je die ander predig einer. /
4) Licht und hochzit predigen zu halten und kinder zue tauffen userthalb dem
Tröüschbach sambt der hushaltung in der Rinmaten3 sol der pfarherr uffem
Platz allein halten und verrichten.
5ten ) Den hr. geistlichen an ihr mühe und vorgemelten dienst sol an der
pfruondt gesteigeret werden us der gmdt. jährlich  12 und guldi zwölff aber
sollend die usert dem Tröüschbach von ihren eignen mitlen zuosammen tragen.
Und also bald an guoten zinßtragenden effecten oder sumen, namlich capital
 300 die ausserthalb dem Tröüschbach und  300 capital us der gmeindt cassa
dem pfruondtbuoch inverlibet, also dz eß macht jährliche pfruondt  24.4
6ten ) solen die vorgemelte  24, so über vorstifftete pfruonndt gesteigert, den
zwei geistlichen herren umb die müöh der ordinari predigen geben werden, dem
herren uffem Platz  11 und dem herren im Tall auch  11; mehr dem herren
uffem Platz an die licht u. hochzeit predigen, so treffen möchte  2.
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7ten ) Ist abgeredt, im fahl die ausert dem Tröüschbach in den standt kommen
wurden, ein eignen geistlichen zu underhalten, so sollen sie befüögt sein, die
vor verschribne  24 oder houptsuma von der pfruondt zuo nemmen und zuo
ihro zuo stifften. Jedoch sole alwegen mit diser seperation den alten kirchen
oder gebäüwen nichts benomen werde, sonder krafft pfruondtbuoch erhalten
werden.d
8tens ) Die neüwe kirchen usert dem Tröüschbach glegen und witere beschwerd, so daruff ist, sollend die userthalb dem Tröüschbach erhalten und
ihn ihrer wag sein für ihro eigenthum. Doch im fahl wan ein landtsman us den
andern zwei kirchhörenen durch ein oder dz ander mitel sich userthalb dem
Tröüschbach hußheblich begeben tethe, dz er witerß nit beschwerd wurde und
auch sein rechte aldorten bi der neüwen kirchen hete, den gottesdienst zuo besuochen, fürohin mit gnuß und beschwert wie ihro einer.
9ten ) Im fahl dz obgemelte sontagspredigen treffen theten an einem fäst,
bätag oder an einem sontag, so zuo gmeinden were, sollend die ausert dem
Tröüschbach pflichtig sein, die alte kirchen uffem Platz zuo besuochen gegend
ersetzung der ermangleten predig an einem andern sontag etc.
Deme zuo wahrem urkundt / und mehrer bekrefftigung der sicherheit, so
habend wir, vorgenante aman, rath und versampte gmeindtsleüth, dis unsere
vorverschribne abkomnußen und pacten in unser pfruondtbuoch ingeschriben,
welches mit der ehrsamen gmeindt secret insigel bekrefftig war. Und hiemit dises und alles, wz in dises buoch geschriben, mit dem vorangehenckten sigel
sol authentisiert sein wol krefftiger alß andere brieff und sigel, so geben ward
im jar anno 1705.
Eintrag: GdeA Safien B 15.37; Pfrundbuch o. S. – Auszug: PrivatA Höfli B 9; Pap.bogen «von Wort zu
Wort» abgeschrieben von Martin Gredig.
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Literatur: Michael-Caflisch 2010, S. 85.
1. 1706 Mai 31: Ammann und Gericht von Safien urteilen wegen der Kirche in Neukirch, wobei appelliert wird: Ich, Gilli Gredig, jetziger amman und richter in Saffien, urkunden hiemit disem appellatzbrieff, dz ich an dem gewohnlichen orth zu gricht gesässen bin.
Da kame vor mich inn offentlich, verbannetem gricht hr. seckelmr. Marti Juon, alß ein rechterr
vogt deß Simen Juon und seinenm sohn Hanß, ware willenß durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, hr. aman Mias Gredig, eine klagt zu führen contra Jacob Gartman in nammen der neüw
erbauwten kirchen, alß von inen verordneten und gesetzten kirchenvogt in substantz: Dz gemelte nachbarschafft vorbesagten Simmen und seinen sohn Hanß ihro treffenden theil gelt von der
podestäteri Tiran ingenomen und darüberhin keine poniffication geben wollen. Mit mehrerm.
Mit antwort begegnet Jacob Gart[mann] alß obermelter kirchenvogt mit seinen hr. beyständen
in namen der nachbarschafft bey der Neüwen Kirchen, anbringente durch ihren recht erlaubten hr.
fürsprecher Christen Tester: Was massen er sinem oder sein sohn Hanß Juon in solchem fahl guot
zu rechten hete, weillen er zimlicher massen verarmet seige und costig verursachen möchte, aber
wenig oder gar nichts zu bezallen häte. Hiemit so solle er, Simen, in solchem recht ihnen einen
tröster stehllen bis zu ustrag des rechts und si wollend eine gleiches auch thun. Und setzent durch
ihren hr. fürsprecher solches zu recht, ob es nit gescheche möge oder wz darumb recht seige. /
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Nach angehörter und gethaner beiderseidts parthen inlagen und selbiger ursachen halben zu
recht gesetzt: In consideration, weillen er, Simen Juon, oder sein hr. vogt dem hr. richter umb hüt
vertröst habend lut unsern landt brüchen wie ein anderer gmeindts- und landtsman, seige hiemit
er, Simen, umb den hütigen tag keine weitere vertrostung schuldig. Ist solches mit einheilliger urtel
erkenth lut unsern landts breüchen, dz in solchem fahl einem gescheche wie dem andere landtsman.
Jedoch behalt die oberkeit ihro vor, waß witers vor recht komen möchte zu urtheilen, was sei meinen
dz recht sige.
Nach usgegebner urtel so hat sich Jacob Gart[mann] mit seiner ehrend barthey solcher urtel
beschwärth und begerenth vor die oberhant ein appellaz auffzurichten. Und setzent solches durch
ihren hr. fürsprecher zu recht, ob sie umb solche urtel ein appelaz haben mögen oder wz darumb
recht ist.
Auff dis zu recht gesetzten begehrendem appellaz diser parthey, ist solches inen vergundt und
ihnen erkent mit urtel in ihren e– costig ein–e appelatz auffzurichten.5
Zu urkundth desen habend wier mit u[n]ser der gmeindt ehren insigel disese verwahret. Geben,
den 31ten mayes ao. 1706f (Or.: GdeA Safien, Kirchenakten Neukirch; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; Dorsualvermerk: Appellazbrieff für Jacob Gartman alß verordneter kirchenvogt
der Nüwen Kirchen und seinen mitinteressierten. – Vgl. auch GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot. sub
22. Mai 1706).
2. 1719 Mai 21. Safien: Die Obrigkeit von Safien übergibt dem Kirchenvogt von Neukirch die versprochenen Pfrundgelder: Ao. 1719, den 21ten meyen, in Saffien, hat ein ehrs. oberkeit uss vilen und
underschidenlichen bitlich anhalten die  600, so die zwey alten kirchhören, alß die uff dem Platz
und die im Tal, mit der kirchhöre ausserthalb dem Treüschbach wegen selbiger erbaueten neüwen
kirchen ano 17056 umb selbige erwagsende streitigkeit pactiert und acordiert, nebend anderen
puncten auch lut den 5ten puncten gegen einandern versprochen, daß die 2 kirchhöre zu stifftung
und vermehrung der pfrunden uss der gmeind cassa darschiesen solen n.  300 und die auserthalb
dem Treüschbach in gleichem auch n.  300, aleß alt capital. Welche posten beiderseits parten dazumalen dem pfrundtbuoch einverleibt mit sampt darschiesung eineß jahrs zinß n.  24, darin die
gmeind geben  12 und die ausserthalb dem Treüschbach auch  12.
Und wilen die auserthalb dem Treüschbach einen geistlichen ao. 1715 angestelt,7 die sum aber
zu erlegen bis dato ist angestanden, so ist ihnen obvermelte und acordierte capitalpost n.  600
mit 4 jahren zins und wilen die auserthalb dem Treüschbach uss eignen mitlen geben  12 und die
gmeind auch in gleichem  12, damit der zins von den pfrundposten in gleichem stand gestelt werde. Welches ihnen mit sampt obverschribnen capitalposten und zinsen ist geben und ingehendiget
worden.
Hiemit so quitiert kirchenvogt Lienhart Buchly, alß kirchenvogt der kirchhöre auserthalb dem
Treüschbach, in nammen selbiger kirchhörre umb ob verschribnen empfang, eß sey umb capital
und zinß, in krefftigester und bester form, alß immer beschehen kan. Daß gmelte kirchhöre an
der gmeindt desethalben kein forderung nit mehr zu thun habe, weder jetz noch zu keinen ewigen
weltzeiten. Und sol weiters daß pfrundbuch in alen stucken und puncten gehalten und deme nach
unzerbrüchlich gelebt werden zu allen zeiten (Eintr.: GdeA Safien B 15.3; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
d
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1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am Rand verdorben.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Bemerkung: Gerichts costung ist ergangen  1 c 32; meiner heren sallari ist  2 c 12; sigel
gelt und schriber lohn c 36.
Gemeint ist wohl das 1548 angelegte Pfrundbuch mit Abrechnungen ab 1681 (GdeA Safien B 15.37).
Vgl. Vorbem. oben.
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Rinmatta/Riimatta (RN I, S. 103; Hunger 2013, S. 164f.).
Vgl. dazu auch das Kollektenbuch der Kirchgemeinde Safien-Neukirch ab 1717 (GdeA Safien
B 15.36).
Über die Behandlung dieser Appellation liegen keine Akten vor.
Zum Kirchenbau vgl. Vorbem. oben.
Zu den Pfarrern in Safien-Neukirch ab 1695/99 vgl. Truog 1935, S. 161f.; Michael-Caflisch 2010,
S. 166f.).

5

63. Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Safien
1705 November 20 – 1708 November 12
Das Intro des vierten Protokollbuchs der Gerichtsgemeinde Safien lautet: Protticoll der ehrsammen
gmeindt und landtschafft in Saffia, in welchem alle civillische händel und streitigkeiten sampt
glimpff und ehr, auch waß für streitigkeiten sich begeben möchten in ehesachen, alles daß jenige
waß von unsserer ehrsamen oberkeit über streitige puncten ist geurtheilt und sentenziert worden
sit dem jar 1705.
Und alles solle klag und antworten, kundtschafften sampt einer jeden urtheil von einem jeden
schreiber, deme dis buoch übergeben und anbefolhllen wirt, fleisig annotiert und substanziallisch
auffgezeichnet werden, damit alle actionen und handlungen allen nachkomenden in schrifften hinderlassen werden etc. (GdeA Safien B 15.4; Prot.buch mit ca. 1200 S., unpag.). – Wiederum werden
jedoch nicht nur Zivil- und Ehrverletzungsprozesse, sondern ebenfalls bussengerichtliche Streitfälle protokolliert.
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a) Der Säckelmeister von Safien klagt namens der Gerichtsgemeinde gegen Philipp Gredig von Ober Gün wegen Ungehorsams und Betrugs
1705 November 20
Anno 1705, den 20 tag 9ber, erscheindt der seckelmeister1 Gartman in namen
der gmeindt vor ein ehrs. oberkeit, klagt hin wider den Flip Gredig auff dem
Obren Gün und spricht: Zwaren mit beduren müose er wider den obermelten
Flip hin klagen:
1) So seige es mäniglich wohl bekandt, daß obgesagter Flip seinen eltern
zimlicher masen ein geraume zeit her ungehorsam gewesen und selbige vil betrübt habe, welche ungehorsamkeit lasterhafft sige und in gottes wort verbotten.
2) Zum ander so habe er, Flip, sich von jugend auff zimlich vast der unwarheit
gebrucht, welches dan abermal grose sünd und lasterhafft sige.
3) Zum dritten so seige es auch etwz duren gewesen, das era noch in seiner
jugend möchte ettwas untreüw gebrucht haben mit etwas entwenden, nicht nur
andern, sonder auch seinen eltern.
4) Zum vierten so solle er auch mit einem ander gewüsen gespan vor zwei
jaren im früölig schaff auffkaufft und selbige schaff im somer einem kauff[er]
gezeiget, willens zu verkauffen. Und darnach sein gspan angereth, sie wollent
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dise schaff verwexlen und dan sie under dem schin der ersten verkauffen. Welches aber der gspan nit habe thun wollen.
5) Zum fünfften so solle ein gewüser man ettlich seiner eignen schaffen auff
gethan haben in sein berg, namlich in das Träusch2 und sigent solche schaff
noch gewollen gsin. Darnach habe er solche schaff lang gesucht und zweib
nit finden könen, so sige ime grathen worden, er solle under denb gschornen
suchen. So habe er sy bei einem gwüsen stall antroffen und sigend gschoren
gsin und neüwlich eins gezeichnet. Also habe diser man dis sein neüw zeichnet schaff auch ander zeich[n]et. Alß er aber auff dz Ober Gün komen, sige im
da vorkomen, der Flip habe auch derglichen zeichen. Der man habe dem Flip
rueffen lasen und das schaff zeiget, so spreche era dises schaff an, er habe es
zeichnet und habe noch mer solcher zeichen. Über dz so stelle diser man das
schaff hinder recht. Darnach so habe er, Flip, oder seine lüt dem ermelten man
dises ledig gesprochen und zweyen männern übergeben, was der Flip dem ermelten man geben solle für die wollen, auch seinen gehabten costen und schaden. / Also erscheindt hieruß gnugsam, das er, m.b Flip, dis obberürte schaff
dem gemelten man habe entzogen gehabt.
6) Sechstens so seige ime, smr., auch vorkomen, daß aldort uff Gün im
letst verscheinen somer oder herbst bey der schaffscheidenen ein schön groses
schaff empfor [?] gewesen, welches niemand habe ansprechen könen. In masen
so habe er, gmelter Flip, auch gmeltes schaff zu seinen schaffen zugnomen,
auch habe gmeltes schaff underweillena angesprochen. Under der zeit seige disem schaff ein neüw zeichen gemacht worden. Der gmelte Flip seige drüberhin
anklagt worden, er möcht solches zeichen gemacht haben. Er habe aber gelaugnet und gesagt, er habe ein hund, der selbe habe disem schaff ein schnitz
uszert, er wol es beweisen mit einemb gwüsen wib. Welches aber nit war seige, sonder der smr. wolle es mit dem angezognen wib bewisen, das gmelter
Flip dises schaff zeichnet. Also erscheine sich aber mallen gnugsamlich, dz er
gmeltes schaff habe unbefüogter weis angriffen.
Vermeint hiemit der seckelmeister, wan er dise obangeclagte puncten auff
den ermelten Flip beybringen könne, so habe er gröblich und schandtlich gefälth und hiemit von einer gantzen ehrs. oberkeit abstrafft werden, auch abtragen die costigen, so des ort ergehen werden. Mit mehrem zu recht gesetzt.
Flip Gredig mit seiner ehrenden parth gibt disem klagt zur antwort: Es bedure ine höchlich, dz der smr. ein solchen clagt wider ine führe:
[1] Erstlich wegen seiner ungehorsame gegen seinen elter[n] sige aber nit
also; es möge wol sein, dz er und auch andere kindter den eltern nit alle zeit
gehorsam seigen, jedoch werden sich seine eltern ab ime nit absonderlich klagen. Auch habe er weder den eltern noch andern nicht veruntrüwet in seiner
juge[n]t. Der smr. werde solch nit erwisen.
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[2] Zum andern habe er niemandt mit unwarheitc verlezt, auch niemandt betrogen, das der seckelmeister ursach habe wider in zu clagen. Wen dz, wen der
smr. derglichen schwacheiten beclagen wolte, wurde er solches mer thun können.
[3] Tritens wan er schon mit einem gspan etwz schaff kaufft habe, so werde
weder der gspan noch jemand anderist sagen können, dz er mit verwexlung
einicher schaffen jemand betrogen habe. Und werde der seckmr. solches nit
erwisen. /
[4] Virtens betreffende dz er einem gewüssen man ein schaff gehandhabet
und zeichnet, möcht zwaren sein, dz er hierin möcht gefälth haben, jedoch so
habe er im somer von einem andern man schaff kauff[t], welcher ime selbige
schaff bey dem liecht zu handen gestelt und seigend die zeichen zusamen komen. Wan etwz geschechen wäre, so were eß nit boshafftiger weiß geschehen
und köne auch bey einem andern in der sach gefelt haben und nit bey ihme.
[5] Fünftens anlangende dz schaff, dz auff der schaffscheide uberbliben seige, so habe er selbigesa niemallen angesprochen noch gehandhabet oder zeichnet. Es werde der seckelmeister solches nit wisen könen, dan er hab ja ein hund
gehabt, der an dises schaff gesprungen, daß es möchte des orths von ime beschedig[t] worden sein. Jedoch so bittet er ein gantze ehrs. oberkeit, wan er in
einem oder andern puncten ettwz möchte gefelt haben, so sige solches auch nit
boshafftig geschehen und sollend ime nit zum übel ausdeüten. Und der smr.
solle von seinner klagt abstehen, die costig auch selber abtragen. Mit mehrem
zu recht gesetzt.
Nach verhörter klagt und antwort und meiner hr. fründtlichem darzureden,
so übergab der antwürter sein antwort und der sekelmeister sein clag. Weiters
so ist es zu recht gesetzt umb die haubturtel:
In consideration klag und antwort und auch ingenomnen briefs, so ist mit
einheilliger urtel erkent: Erstlich in ansechen weillen obgmelter Flip sich mit
diser schaffhandierung übel verhalten und schwerlich versündiget, solle er hiemit gmelter handierig sich enthalten bis und so lang, dz ein ehrs. oberkeit aus
seinem verhalten sehen kan, dz sie ihme solches widerumb gestaten könen.
Weiter ist mit einheilliger urtel erkent und den gmelten Flip buosfellig gemacht, namlich kronnen  16, mit abtragung mhr. costig sampt kundtschafft
löhn.
Usert deme wz in der ersten erkantnus erklärt ist, so ists dem Flip Gredig und
seiner ganzen ehrenden verwandschafft mit guten ehren erkenth unauffzüglich
und unuffheblich zu allen zeiten. Witers hat ein gantze ehrs. / oberkeit uß schuldiger pflicht und vätterlicher wahrnung den obermelten Flip gewahrnet, dz er
sich in einem und anderen flisig und behutsamlich verhalte, damit sie nit mer
von ime verursachet werden in anzuclagen, sonst wurde dis nit sein eine straff,
sonder nur ein wahrnung und den schwerer werden.
833
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Eintrag: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprotokoll, s. d.

5

10

1705d Dezember 3: Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Alt-Säckelmeister Martin Juon wegen betrügerischer Amtsführung sowie Täuschung bei einem Schafhandel. Dabei wird folgendes Haupturteil
gefällt: In consideration verhörten klag und antwort, erdurung aller umbstenden des eindten und
andere, so ist der smr. Marti Juon mit einheilliger urtel buoßfellig erkent worden, nemlich 5 kronnen. Hingegen wird der Alt Säckelmeister sowie seine Verwandschaft mit gutten glimpff und ehren
erkenth (Eintr.: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprot., s. d.). – Am 5. Febr. 1706 wird erneut gegen Martin Juon geklagt, diesmal wegen Beleidigungen der Obrigkeit. Da er sich gebührend entschuldigt und
sich durch Trunkenheit ( bey dem trunckh) verteidigt, wird auf eine Busse verzichtet. Vgl. GdeA Safien
B 15.4; Gerichtsprot., s. d.
a
b
c
d

15

1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt unwarweit.
Im Or. irrt. 1706.
Der Säckelmeister hat den Gerichtsweibel als Offizialkläger abgelöst (vgl. oben Nr. 51e).
Zur heutigen Schafalp Treusch bzw. Treisch vgl. Hunger 2013, S. 207.

b) Ehrverletzungsklage gegen die abwesende junge Greta Gredig
1706 Februar 5

20

25

30

35

Ano 1706, den 5ten febr., erscheint hr. aman Christen Honger vor ein ehrs. oberkeit, liese durch sein mit re[c]hta erlaubten hr. fürsprecher ein clagt hin füren
wider die jung Greda Gredige, des seck.meister Hanß Gredig s. tochter, und
spricht: Es bedure ihne zwaren, dz er wider gedachte tochter clagen müose,
jedoch weillen sie ihme sein haußfr[au] mit ehrverletzlichen worten angriffen
habe, so sige er auch wie billich seiner geliebten haußfrauw, ämani Madlen,
ehr und guoten namen zu deffendieren durch die rechtmäsigen mitel, die von
gott und der ehrbaren welt ingesetz seyen.
Clagt hiemit in substantz, was massen sich zugetragen, dz sein haußfrau ermelter Greda habe ze spinen geben oder auch ihrer muoter. Also wie solches
gespunene garn erwent, so habe sein haußfrau die tochter und muoter umb ihre arbeit ordenlich bezalt. Da aber obermelte tochter hernach an einem sontag
nach der predig aldort bey der mülle in selbiger stuben vor villen lüten gröblich und ehrverletzlich, unchristenlichen worten über sein geliebte haußfrau,
ämeni Madlena, ausgebrochen und gesagt; sie habe der ämeni uff der Furen1
gespunen und habe auch vermeint, sie seige ihro noch etwz schuldig. So sige
sie der ämeni noch schuldig verbliben und sage, sie meine der sattan habe die
häx us dem Engadin ustragenb , die habe ihro mehr bluot auß ihren aderen gezogen alß sie noch habe. Hiemit vermeinte ehr, wan er solches unchristliche
scheltwort beybringen köne, so solle ein ehrs. oberkeit die gedachte tochter dahin halten, dz sie seiner hußfr[au] umb solche scheltwort gnugsam widerruoff
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und aberwandel thüe, auch solle ein ehrs. oberkeit solche grobe schelt mä[u]ller abstraffen nach ihrem verdienen. Witers sole gedachte tochter die costigen
abtragen, die solchermasen ergehen möchten. Mit mehrem zu recht gesetzt.
Witers ist zu recht gesetzt umb die haubt und end urtel.
Hieruff ist ein urtel erkendt in contamazi, daß die Greda Gredige, obermelte
tochter, komen solle und vor ein ehrs. oberkeit und der frauw ämeni Medlena
umb obclagte scheltwort gnuogsam widerruoff und aberwandel thuon, dz sie
nichts anders als alles ehren liebs und guots von ihro wüse. Es ist derc obbeklagten tochter auch noch zehen tag zit geben, so sie sich etwaß anderst verantworten wil. Wan sie aber inert zehen tagen sich nit witers verantworte, so sol
es bey erkenther urtel verbliben, dz gedachter tochter nichts anderst alß alles
ehren liebs und guots von der ämeni Madlena wüse.
Ist auch witers der fr. ämeni Madlena und ihren gantzen verwandtschafft mit
guoten glimpff und ehren erkenthc unauffzüglich unauffheblich. /
Weiters erkenth, dz ermelte tochter Greda Gredige abtrage mhr. costig sambt
kundtschafft löhn. Ist auch der besagten tochter Greden und ihrer gantzen verwandtschafft mit guotem glimbff und ehren erkent; glimbff kan man zwaren keine geben, wer dem andern scheltwort ret, jedoch ihren und ihrer frundtschafft
unauffzüglich undd unauffheblich zu allen zeit.

10

Eintrag: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprotokoll, s. d.

20

5

15

1708 Januar 25: Die Obrigkeit von Safien verurteilt Martin Tester wegen Beleidigung des Geistlichen
zu einer Geldstrafe von drei  (Eintr.: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprot., s. d.). – Zu weiteren Ehrverletzungsklagen vgl. Gerichtsprot. sub 17. Febr. 1708 und 22. Sept. 1709.
a
b
c
d
1

Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.

25

Furra (RN I, S. 102); zu einem dortigen Güterverkauf am 9. Jan. 1648 vgl. StAGR A I/2b Nr. 309.

c) Der Vormund von Stina Brehm klagt gegen Michel Juon wegen Forderungen nach einem Geldwechselgeschäft

30

1706 Juni 19
Ano 1706, den 19ten juni, erschindt weibel Bärtli Gredig in namen seiner vogti
der Stina Breme mit seinen beysitzern, klagt hin contra Mi[c]hela Juon: Waß
gestalten gmelter Michel vor etlich jaren von obermelten tochter vogt Johanes
Schocher, damallen recht gebner vogt, namlich ihr theil huß, guot und alp erkaufft habe. Umb welches guot, husig und alp auff Camana er ire versprochen
namlich sovil hundtert guldi lantlöüffig gelt über alle ihre schulden lut eines
mertbrieff. Ettlich tag vor verschinen Paulli [25. Januar] kome Michel Juon zu

835

35

Kap. IV, Nr. 63

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

ime, vogt, und sage, er wolle auff künfftigen Paulli der Stina Breme daß jenig
gelt, welches er ihro schuldig sige an obgmelten kauff, erlegen. Da habe gmelter
vogt, weibel Bärtli, dem ermelten Michel gesagt; er sole ime nit sovil gelt geben
im namen seiner vogti, sonder er sole ime sumen darfür lassen, welches er ime
versprochen. Darnach gange gmelter Michel und neme die sumen ihn an guotem gelt und habe solches guote gelt verwexlet an Französisch gelt1 , welches er
ime, vogt, uffb letst verflosen Paulli erlegenb wollen. Weillen aber er, vogt, vermeinte gsagter Michel sole guot und alp bezalen lut dem abscheid, so datiert ist
ao. 1691, das ligend guot und alp sole mit neüwen gruefft gelt bezaltb werden.
Damit aber gmelt vogti nit alzu grosen schaden erlleiden müosse, wolte er dz
glegte gelt in den zins zu richten, aber an keinem ort auff glegte weis anbringen
könen, sonder müoste hiemit obige vogti an solchem gelt ein zimlichen schaden erliden. Also vermeinte gmelter kleger, Michel Juon sole der gmelten vogti
solchen schaden ponificiren, weilen er solchen gelt wexel getriben einem andern zum schaden, auch die uncosten c– sol er, Michel,–c abtragen, welche des
orts ergehen. Ist zu recht gesetzt.
Mit antwort begegnet Michel Juon mit seinem hr. bystant, aman Lorentz
Honger, und gibt disem klagt zur antwort: Es bedure ine zwaren, dz weibel Bärtli
Gredig wider ihne klage, dz er die Stina Breme mit Frantzösischem gelt bezalle
und sie hiemit drüberhin schaden leiden müöse. So könte es wol sein, dz er
gesagte Stina mit Französischen gelt bezalt habe, jedoch habe er sie bezalt lut
dem mert und seinem merthbrieff. Und vermeinte, er habe sie usgricht und bezalt, wan er schon möcht dz gelt verwexlet haben. Jedoch sey es nit geschehen,
so hate er die wal gehabt, weillen er aber obermelte Stina oder ihr vogt auff zil
und tag lut dem mertbrieff uswist und bezalt habe. Jedoch wan es etwz an der
rechnig felli, wolle er es guot machen. Über dz hin sige gesagter vogt in namen
seiner vogt tochter, Stina Breme, schuldig in, Michel Juon, in bester form zu
quitieren und die costen selbsten abtragen, / so er desetwegen aufftribe. Mit
mehren zuo recht gesetzt.
Nach verhörter klag und antwort ist zuo recht gesetzt umb kundtschafft. Ist
mit urtel erkent kundtschafft zuo stellen, kleger für u. antworter nach.
Erstlich ist auffgelegt ein abscheid c– von den klegern–c , so datiert ist ano
1691. Witers ist auffgelegt ein schrifft, so härkomen von weibel Hanß Gander
ab Tschapinen, so datiert ao. 1706.
Witer zügent sich die kleger an ein gantze ehrs. oberkeit.
Hr. aman Jilli Gredig züg[t] nach gebner gsüsi2 : Alß ime dz jenig gelt sige
hinder recht gelegt worden, härnach sige er bei Michel Juon gwesen, ime gsagt;
er häte dz gelt nit verwexlen solen, sondern geben, wie ers ingenommen habe.
Darüber sage er, Michel; er habe mit dem gelt wexel nichts gemeint zuo fehllen,
sonder er habe solches geben wie andere.
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Fendrich Hanß Gredig züget nach seiner gegebner gsüschi2 : Dz er auff ein
zeit im Tal in deß Bärtlis Schochers haußb gewesen sige, da seige entzwischet
Michel Juon und Johanes Schocher, alß vogt der obigen Stina Breme, ein merth
geschehen, wie aber werde der mertbrieff aussagen; von gelt wexel des Michels
halben wüse er nit.
Seckelmeister Flip Gartmann züget nach seiner gsüsi2 : Dz Johanes Schocher
habe rechnig geben der Stina Breme, da habe er, züg, geforderet in namen der
Barbla Gredige ein pöstli gelt von Stina Breme. Da habe er, Johanes Schocher,
gesagt; eß seige ime usbliben dem Michel Juon in zuo merthen, der Michel solle
es zalen. Michel habe aber nit wohlen u[nd] gesagt, er wolle dz zallen, wz er auff
die listen habe. /
Witers ist zuo recht gesetzt umb die haupt und end urtel.
Nach verhörtem klag und antwort, red und widerredt, schrifftlicher und
mundlicher kundtschafft, so ist mit völliger urtel erkenth, dz der Michel Juon
die Stina Bremme umb obige pretention lut gethanem merth usgricht und bezalt
habe, auch solle sie mhr. costen abtragen.
Hierauff habend die antworter part umb solche urtel brieff und sigel begert.
Ist zuo recht gesetzt. Ist mit urtel erkhenth, dz Michel Juon umb solche urtel
uffrichten möge brieff u. sigel in seinem . . .

10

Eintrag: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprotokoll, s. d.

20

1706 Juni 19: Der Wegmeister am Glaspass ( in der Stegen)3 klagt gegen Jeremias Gartmann wegen
Nicht-Beteiligung am Wegunterhalt: Nach angehörtem klagt und antwort und verhörter kundschafft
so ist in consideration aller umbstendten mit einheillig urtel erkent, dz Mias Gartman oder selbiger
inheber seines hofs solle schuldig sein nach portion mit den Zallöneren in den stäg und wäg in
der Stägen zu gehen, es seige dz er bei der hüten wohne oder bey dem huß, somer und winter und
zuo allen zeiten, auch solle er abtragen mhr. costen sampt kuntschafft löhnen (Eintr.: GdeA Safien
B 15.4; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
1
2
3

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
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Zu den französischen Geldsorten vgl. Sprecher 1875/1951, S. 209 u. 596.
Abgeleitet von rätorom. stgisa = Vorwand.
Vgl. Hunger 2013, S. 190.

d) Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Luzi Hunger von Zalön wegen Vortäuschung falscher Grenzzeichen
1706 November 26
Laut der obrigkeitlichen Aufnahme der straffwürdige sachen vom 13. Juni 1705 ist u. a. andütt worden,
dz der Lutzi Honger uff Zallön solte ettwas march stecki fürer gesteckt haben (Eintr.: GdeA Safien
Akten, Kuv. Nr. 47; Pap.rodel, s. d.).

837

35

Kap. IV, Nr. 63

5

10

15

20

25

30

35

Ano 1706, den 26ten 9bris, erscheindt s.meister Flip Gartm[ann] us bevelch der
oberkeit und im namen der gmeindt, clagt hin wider den Lutzi Honger auff Zallön und spricht in substantz: Wie dz vor ine kommen, das gmelter Lutzi doben
bei der Zallöner hüten mit andern intressirten ein blachten wust1 oder ein stükli maten gemein gehabt. Da habe er mit seinen mithabenden solchen blachten
wust auff ein jar gnuß hin getheilt und abgesteckt zu geniesen und auch stecke
bey solchen marchzilen gesteckt. Da aber die anderen abwesend waren, so habe
er, Lutzi, an einem ort dz gesteckte zil fürer gestreckt, so dz er dz andere loch,
wo erstlich daß selbige loch gewesen, zugemachet ware. So dz wan gmelter
Lutzi solches gethan häte, so häte er begerth andern ihr sach zu veruntreüwen.
Vermeint der s.meister, wan er sein clagt bewisen köne, sole gmelter Lutzi umb
disen fäller abstrafft werden nach erkandtnus mhr. Auch sole abtragen die costigen, so desetwegen ergehen. Ist zu recht gesetzt.
Der beklagte mit andern seinen fründen gebendt disem clagt ein antwort,
sprechende: Es bedure ine, dz s.meister solchen clagt zu imea thüe. Nun aber sige weniger nicht, dz er doben bei der Spunen2 oder Zallöner hüten ein blachten
wust habe mit andern, dz erb aber aldort freffentlicher weis aldort jemand unrecht zu thun, b– vermeinte er nit–b , daß möchte zwaren sein, weillen die blachten
gestraufftc und der gnuß fürüber im selbiges jar. Und er schon ettwaß möchte
gethan haben, so habe erb es nicht bös gemeint. Häte zwaren solen ein oberkeit oder mhr. ein veränderung thun lasen, jedoch habe er sein knecht bei ime
gehabt und habe nüt gemeint darmit zu fellen. Jedoch wan er solte etwz gefält
haben, so bitet er ein ehrs. oberkeit, sie wollent ime solches zu keinem argem
usdeüten und der s.meister solle von seinem clagt abstehen und auch selbsten
die costigen abtragen. Ist zu recht gesezt.
Nach fründtlichem darzureden mhr. übergab der cleger sein clagt und der
antwürter sein antwürt.
Witers ist zu recht gesetzt umb die haubt urtel: / In consideration clag und
antwort, dz weillen der beklagte aldort ein marchzil umb ein jar zu geniesen, er
aber solches steckhe verruckt, welches er gantz nit häte thun sollen und hiemit
gefelt, so gab einheillige urtel und habend den beclagten Lutzi buoßfellig umb
disen feller gemacht, namlich drej  unablösliche buos.
In ansechen seines alters und seiner guoten worten tragt ein oberkeit mit ime
geduldt, jedoch solle er gewarnet sein und sich inskünfftig behutsamer halten.
Ist auch witers dem beklagten Luzi und der gantzen ehrender verwandtschafft
mit gutten glimbff und ehren erkent, unauffzüglich und [un]uffheblich in allen
ziten.
Eintrag: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprotokoll, s. d.
a
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b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
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c

Unsichere Lesung.

1

Gemeint ist ein Blakten Beet (Idiot. XVI, Sp. 2171).
Spunna (RN I, S. 104; Hunger 2013, S. 189).

2
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e) Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Hans Gredig von Camana
wegen Holzfrevels

5

1708 November 12
Am 12. und 19. Jan. 1708 behandelt die Obrigkeit von Safien die von den Bannwaldvögten der äusseren
und inneren Pürten angezeigten Holzfrevel. Dabei werden rund 20 Fälle registriert, wobei die Bussen von
6 Batzen bis zu 8 Gulden reichen exklusive der Gerichtskosten (Eintr.: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprot.,
s. d.). – Am 26. Jan. 1708 wird ein vermeintlicher Holzfrevler rehabilitiert bzw. buos und costig von der
oberkeit ledig erkenth. Vgl. GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprot., s. d.

Ao. 1708, den 12 tag 9bris, klagt der seckelmeister Johanes Buchli durch seinen
fürsprecher, hr. aman Christen Honger, hinwider den Hanß Gredig auff Cammanen: In masen daß im letzt vergangnen früoling drinen in ihrem walt holtz
usgeben worden, auch ordenlich einem jedwedern dz seine gezeichnet worden. Da seig er, Hanß, yn den walt gangen und habe jemand anderst ein holtz
gezeichnet und noch zuo der uffgeschribnen zal noch uffgemacht ein strich.
Härnach auch würcklich gefelt und angryffen. Hernach aber, da er drumb sige angerett worden, so habe er selber bekent; er habe zwaren gewüst, daß dis
holtz nit sein gwesen, aber er wüse nit, wie es sige, zuoletzt habe er dises holz
citirt. Hiemit vermeint der seckelmst., gmelter Hanß habe hiemit gefält und solle auch von einer ehrs. oberkeit hierumb abgestrafft werden mit abtragung der
costigen, so desetwegen ergehen möchten. Zuo recht gesetzt.
Hanß Gredig erschindt ohne witer sich verfürsprecheret, gibt guot wort: Er
habe auch witer sich mit disem holtz nit gemeint zuo fällen, jedoch bitet er ein
ehrs. oberkeit, sie sollents yme nit zuo argem ansehen, übergibts gütiger wis
ein ehrs. oberkeit.
Hieruff übergibt der seckelmst. auch sein klagt und liese es zuo recht setzen umb die haupturtel: In conssideration obgethanen klagts, auch gegebner
antwort ist der Hanß Gredig umb gemelten fellers buosfelig erkent unablöslich
buoß, na[mlich] fünff landguldi, auch mit abtragung mhr. costigen.
Witers ist es ime und seiner verwandtschafft mit gueten glimpff und ehren
erkenth, unauffzüglich u. unauffheblich.
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Eintrag: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprotokoll, s. d.
Gleichentags wird Petter Schuomacher uff Gambel wegen Freveln im Bannwaldgebiet zu einer Busse
von zwei  verurteilt. Vgl. GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprot., s. d. – Zur ausführlichen Behandlung der
am 21. Juni 1709 anzeigten Frevel durch die Bannwaldvögte vgl. ebd.
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64. Lorenz und Christian Gander von Bruschgaläschg vereinbaren sich mit Christian Hunger, Christian und Jeremias
Brehm sowie Martin Gredig wegen des Waldes in der Rüti
und beim Prochnagada und regeln die Wasserrechte
1706 o. D.
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Wyr, hienach benambte menner, als Lorentz und Christen Gander1 auff Brusgaläschg, als kleger eines theils, anders theils herren aman Christen Honger und
die zwen brüöder Christen und Jorymeias Bremen und Martty Gredig, als seshafft auff der Fura2 , als antwortter, bekennen unß hiemit disem, daß wir unser
span und streitigkeit, so wir gehabt wegen des walts in der Rütty3 meyenses,
wie auch der walt bim Brochnen Gaden4 . Alwo der kleger vermeindt, der walt
solle seinem huß dienen und die antwortter vermeinen, er gehöry den güötteren, auff welchen er stehe oder auff dem heidenboden, da der kleger ein alter
brieff und seigel auffgeweisen. Und vermeindt luth selbigem brieff gehöry der
walt gentzlich ime oder dem Brochnen Gaden zu. Dz die antwortter aber sprechende, sey seigen auch inhaber und erben des alten brieff und seigels wegen
des alten Lorentz Juon5 , s. ihren urehne, und der walt gehöry zu den selbigen
güötteren ob der hoche, namlich zu den börtteren oder hütten. Dz dritens wegen
des wasers auff dem Bortt hat der kleger vermeindt, er habe die rechti selbiges
waser über die Bortt güöter außzuzüchen und ab zu seinem huß zu allen zeiten.
Die anttworter mit nein, es seige niemahlen kein rechti gesein und werde
noch nit sein.
Dz also durch freundliches darzuo reden ehrlicher herren und guoter fründen, zu ersparung aller witläüffen ungelegenheit, in aller liebe und fründtlichkeit beygelegt und unser span in folgender gestalt accordirt und pactirt, crefftig
und gültig darbey zu verbleiben zu allen welt zeiten etc.
[1] Erstlich in der Rutty3 mettelte und meyenses walt, welcher auff stost an
Brusgaläschg oder selbige güötter, auß biß in daß tobel an daß waser, abwert
an daß Schwartz Gademli und Egen guot, oben in biß an das außgemarckhet
bitzli weidt oder walt in meyenses und unen in so wit daß Metelte guot stost,
ist dem herrn aman Christen Honger halb theil eigenthumlich zugestelt und ein
virten theil dem Lorentz Gander oder dem selbigen huß auff Brusgaläschg und
ein virten theil dem Martty Gredig und den geberüödern Christen und Jorymias
Brämen auff der Fura, namlich dem Martty Gredig ein halben virling und den
zwen brüöderen Christen und Jorymeias Brämen auch ein halben virlig under
der [...]a daß los getheilt worden [... ... ...]a zugestelt worden [... ...]a Brochnen
Gaden oder auff dem Heidenboden sol in drey theil getheilt werden, ein theil
so dem Brochnen Gaden zu behaltenb und ein theil dem herrn amman Christen
Honger oder seinen güöttern und ein theil Christ und Jorymeias Brämen und

840

SSRQ GR B III/2

Kap. IV, Nr. 64

Lorentz und Thrinenb Gander oder zu des Hanß Brämen s. güöteren. Und sol der
ein halbc teil den zwey brüöderen Christen und Jorymeias Brämen sein und den
ander halb theil des Lorentz und Christen Ganders oder zu deß Hanß Brämen s.
güöteren. Und sol auch der walt durch daß loß getheilt eigentumlich zugestelt
werden einem jeden sein theil etc.
[2] Betreffend der walt bey dem neüwen gedemli, so auff selbigem guot stehet, ist dem Martty Gredig oder selbigen guot, auff dem der walt ist, eigentumlich zugeignet etc.
[3] Wegen des wasers auff dem Bortt sol der Lorentz Gander oder inhaber
des indersten huß auff Brusgaläsg daß waser über die Bort güöter durch die
kennel oder ein bescheidnes waserleiterli mit minsten schaden auß- und abzuchen zu seinem huß brauch. Zur zeit daß er mangelbar zum huß, sol er ein
zimlich schöpf waser mögen außrichten, doch daß nit über die kennel oder leiteren übergange auff die güöter. Zur zeit aber daß er es zum huß nit mangelbar
wehre, so sol er nitt mehr außführen mögen, den daß die kennel oder leiteren
vastb behalten möge. Und wan der Lorentz oder inhaber des huß die güötter mit
waser richten, leiteren öfnen oder sonsten wegen des wasers verunreinigete, sol
er selbiges schuldig sein zu raumen und butzen.
[4] Item behalten die inhaber der güötteren vor, daß sey zur zeit wan sey
haüwen, embten oder die embtweidt ezen undb bauw anlegen oder rechen, in
wehrender zeit mögen daß waser inderthalb durch daß tobel abrichten ohne
widerredt. Merb behalt der aman Christen auch vor, daß zur zeit daß er sein
haüw auff dem Bort etzen thuot, daß der Lorenz so vil waser durch daß tobel
lase ab gahn, daß er sein hab unen in trenckhen möge. Und die inhaber der
auserena güöteren sollen auch in daß ausere waser trenckhen wie von alter har.
Und zur zeit der laubelen gefahr sol herr amman Christen Honger auch mögen
auß trenckhen undd von deme hin sol der Lorenz daß waser mögen richten, wie
oben erklärt ist.
Deme zu urkundt haben wir, obgenambte partten, mit fleiß und erennst gebätten und erbätten den ehrsamen und wol weisen herrn aman und die rechtsprecher in Saffien, daß sey der gmeindt Saffien ehren insigel an disen brieff
gehenckht haben, doch der gmeindt Saffien und ihren [erben]e in alweg ohne
[schaden]f . Geben wahr, als man zalt nach Christi geburt ein tusend seiben
hundert und sechs jahr.
Original: GdeA Safien Urk. N18; Perg. 33,5 × 22 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt.
a
b
c
d
e
f
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Auf Innenfalz verdorben.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Durch Siegelband verdeckt.
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Vgl. Flisch Peter, Die Familie Gander in Safien, in: Bündner Jahrbuch 1967, S. 139–142.
Furra, Teil von Safien-Platz (Hunger 2013, S. 79).
Rüti (RN I, S. 103).
Prochnagada (Hunger 2013, S. 161).
Zu Lorenz Juon vgl. oben Nr. 35.

65. Das Gericht von Safien urteilt zwischen Wieland Zinsli und
seinem Schwager Hans Tester wegen Wegrechten in Büel
1710 März 3. Safien
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Ich, Jörimias Gredig, gewesster amman, jetz verordnetter richter in Saffein, urkunden hiemitt in krafft dissem urtelbrieff, wie das uff hüt zuo end gesteltes
dato ich an dem gewonlichen orth zuo gricht gesässen bin um des rechtens
wegen.
Da kame vor mich und einem verbanneten gricht der ehrsame und wolbescheidne Wieland Zisli, wonhafft uff Gün auff dem Büöl1 , mit seinem vogt,
herren amman Christen Honger, und füörten durch ihren mit [recht]a erloupten
fürsprech, hr. Christian Gredig, ein klag hinwider sein schwager Hanß Tester,
auch wonhafft auff Gün. Und war sein klagd: Erstlich dz vor ettwz zit entzwischend ime und seinem schwager Tester ein strit und span erwaxen wegen deß
wegs, so von ihren hüsern in gatt zum strasli. Aber solche streitigkeit habe er,
kleger, vermeint, er habe mit gemeltem schwager mit hülff und fründtlichem
darzuo reden deß hr. aman Gillib Gredig und hr. aman Christen Honger, obermelt vogt, und anderer hr. und guot fründen mehr gültig und krefftig pactiert
und gemacht. Härnach aber ermelter schwager bey dem accort nit wollen verbleiben, verschiner zit vor gricht erschinen. Damalen aber daß recht verzogen.
Jetz aber seige er, Wieland, oder sein hr. vogt benötiget, die oberkeitliche mitel
an die hand zuo nemmen und den gemelten schwager Tester dahin zuo halten,
daß er krafft obberürten accort wegen des ermelten wegs, so von den hüsern
in gat zur stras, ver[bleiben]c solle lut gesetzten marchzilen. Und sole ermelter
Tester besagten weg bruchen lut dem accort mit minstem schaden etc.
Zum andern vermeinten die kleger; er, Wieland, möge zum strasli oder zum
huß stal hoüw zuo ziechen, waß er von nöten habe. Er wolle es erwisen, dz
auch von alters her hoüw dazuo zogen worden, krafft solchs rechti möge ers
auch thun. Welches ime gemelter schwager nüt zuo weren habe.
Zum triten vermeinten die kleger; weillen bey der usern Burg2 stäl und edlen
krutgarten gewesen, welche haben in gehört zuo seinem huß uff den Büöl und
gnosen, so habe er, Wieland, auch rechti durch solchen weg us zur usern Burg
in und auß zuo gehen und mit seinem (sh.) vih zuo fahren wie von alters här.
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Zum vierten so müösse er, Wieland, sich deß wasers, so ob seines schwager
Testers huß abkompt, in selbigen wasertrog bedienen, es sige zum huß oder
zum tränckhen wie seine vorfahren, da dan zwei hushaltungen in seinem huß
gewonet, des bemelten waserß auch bedienet haben ohne jemandts widerredt.
Derohalben habe gemelter schwager ime bemeltes waser nüt vorzuohalten.
Zum fünfften so gehe ein alter wegd von dem weg, so us gat zur Burg ab in
sein guot, genant dz Gadenstetli; erstlich gehe gemelter weg über des obberürten schwagers guot ab und hernach auch über ander lüten. Welchen weg haben
die inhaber seines Gadenstetli guots von altem her je und alwegen brucht und
gnosen lut alter rechti und müöse disen weg auch bruchen mit uff und ab gehen.
Glaubten obermelte kläger, wan sie vorverschribne rechtsamenen sampt
dem erstgemelten accort mundlich und schrifftlich bewisen könent, so solle
vil gemelter schwager Tester durch ein billiche urtel dahin gewisen werden, dz
er bey erst gemeltem pact verbliben sole, auch er, Wieland, bey seinen rechtsamenen beschützt und beschirmet werden. Mit mehr worten zuo recht gesetzt
etc.
Hieruff trete in dz recht der ehrenhaffte Hanß Tester mit seinem hr. vetter
aman Loretz Honger und liese durch seinen mit recht erloupten fürsprech, hr.
lütennempt Hanß Gredig, disen getahnen klagd zur antwort geben: Erstlich wegen des pacts umb erst gemelten wegs so habe ime lut dem accort bey der rechnung gefält. Hiemit wan ermelter Wieland bei selbiger abredt verbliben wole,
so solle er ime disen selben guot machen mit gelt oder mit ligenden guot. Wo
aber er solches nit thue, so wole er es haben wie von alters här.
Zum andern so habe er, Wieland, nit rechti zur stras oder zum hus so vil
hoüw zuo zuo ziechen und dan ime mit dem trenckhen schaden zuo thun.
Tritens so fare er, Zisli, mit seinem sh. vih zuerst, wan es schaden thuot, von
seine güoter us zue usern Burg. Alwo er vermeint, er habe kein rechti.
Zum vierten sole gemelter schwager Wieland sich deß wasers ob seinem huß
nit mehr bedienen, alß ehr rechti habe ime ohne schaden. Weillen zuo ziten
aldorten waser mangel seige, so werde im des orts dz waser entzogen, dz er
müoste waser mangel leiden.
Zum fünfften gehe er, Wieland, über sein guot uff und ab in dz Gadenstetli,
allwo er gantz kein rechti habe, weillen von altem dise gadenstatt in die Rinmaten ab gehört habe. Hiemit sole er selbiges guot geniesen ime ohne schaden.
Glaubt und verhoffet, ein ehrs. oberkeit sole den vil ermelten schwager Wieland
dahin wisen, dz er von seinem klagt abstehe, ime sein sach beschirme und er
sein sach bruche nit witer, alß er rechti habe. Mit mehr wort zuo recht gesetzt
etc.
Nach verhörtem klag und antwort, redt und widerredt, schrifftlicher und
mundtlicher kundtschafften beider partten, da fragte ich, obgemelter richter,
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einen jeden rechtsprecher bey seinem eidt, wz in hierumb recht zuo sein bedunckt. Da gab recht und einheillig die urtel:
[1] Erstlich dz der jenige accort und abkomnus, so hr. aman Julli Gredig und
ein gemelter hr. aman Christen Honger mit hülff anderer hr. mehr wegen der
strittigkeit entzwischen obermelten parten wegen des wegs von den Buol hüsern in zur strass, solle von ermelten hr. gemachtere accort gültig verbleiben lut
gesetzten marchzilen, auch möge gemelter Tester den gemelten weg bruchen
lut dem accort.
[2] Witer ist erkent, dz der gmelte Wieland bey schne oder winters zit zur straß
gadenstat oder zum huß gaden möge köne zuo ziechen zuo guoten treüwen, wz
er von nöten hat. Und dan zuo schne ziten usen trencken ob des ermelten Testers
hus zuo selbigem wasertrog oder userthalb in dz vesstee tobelte zuo selbigen
wasser. Wan es abber wäre und schaden thuot, so solle er von gemeltem wasertrog durch kännel ein schöffle wasser durch zum undern huß stal sein vich
zuo trenckhen. Wan er dan trenckt hat, sol er widerum dis waser bei gemeltem
trog abschlagen.
[3] Witer mag er, Wieland, oder der inheber seines hoffguots sein sh. vich
ein jedtweders rind an einem seil durch den weg, so ufgatt von den Büol hüser
zur usren [...]f in dend gassen us füören mit minstem schaden, verstatt sich d– in
zit–d wan es schaden tuot.
[4] Ferners ist erkent, dz ermelter Wieland sich des wasers, so zuo obermelten
hüsern abkompt, bedienen möge zuo seinem huß, wie es auch ist von alters här
brucht worden vermög seiner hus rechti, wie erwisen worden.
[5] Letztlich ist auch erkent, dz vil ermelter Wieland möge durch den weg u.
den Büol hüsern us und dan durch den fuosweg ob des obermelten Testers guot
inderthalb dem töbelen an und dan us das töbelte us und über dz user guot ab
dem fuosweg nach in sein guot, genant dz Gadenstetli. Disen fuosweg möge er
bruchene mit uff und ab gehen lut dem, so da ist erwisen worden etc.
Umb die urtel begärte der kleger brieff und sigel. Ist ime erkent in seinem
kosten verlihen.
Deme zuo warem urkund, so hab ich, obgemelter kleger, gebätten und erbätten dem wolweisen hr. aman und ein gantze ehrsame oberkeit in Saffien, dz
sie ihres, der gantzen landtschafft eigen secret ehren insigel offentlich an disen
brieff gehenckt hand, jedoch ime und der gantzen landtschafft ohne schaden.
Der geben wart nach der heilsamen geburt und menschwerdung unsers herren
Jesum Christim, da man zelt anno 1710, den 3ten tag mertzen.
Original: StAGR A I/2b Nr. 149; Perg. 54 × 37,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt in Holzkapsel.

40

1710 März o. T.: Christian Tester verkauft im Namen seiner Ehefrau Ursula, geb. Bandli, und seiner
Schwägerin, Maria Bandli, seinem Schwager Jeremias Bandli die Anteile der beiden Schwestern an
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der mütterlichen Erbschaft, bestehend aus Gütern und Gebäuden in Inder Zalön sowie Alprechte in der
Zalöner Alp (Or.: StAGR A I/2b Nr. 150; Perg. 37,5 × 30 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt).
a
b
c
d
e
f
1
2

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Lücke.
Auf Loch.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Zur Unlesbarkeit verblasst.

5

Büel in Unter Gün (Hunger 2013, S. 56).
Zum Flurnamen «Bir Burg», der nichts mit einer früheren Burgstelle zu tun hat, vgl. Hunger 2013,
S. 58.

66. Übereinkunft zwischen Hans Buchli, wohnhaft in der Rinmatta, und Meister Peter Buchli, wohnhaft in Grava, einerseits, und dem Beistand von Ursula Hunger und ihrem
Ehemann andererseits wegen Wald-, Streue-, Weide- und
Alprechten

10

15

1712 Januar 9
Kundt und zu wüssen seige es allermäniglich, die dissen brieff lässen oder hören lässen, wie daß in wärender streitigkeit endzwischen den hienach folgenden
ersamen partheyen, als namlichen Hanß Buchle, wonhafft in der Rinmatthen,
und meister Petter Buchle, sässhafft in den Graffen, mit ihrem beystandt und
vogt deß obgemelten mst. Petters, herren amman Lorentz Honger, eines teils;
anders teils herrn seckelmeister Marti Juon, in namen seiner vogti der Urschla
Hongeri, deß Petter Zislis in der Rinmatthen sein hußfrauw, wie auch er, Petter, selbsten; dergestalten daß die obgemelte partheyen wegen des walds und
ströuwe in der Rinmatthen1 heimweid und alpen miteinandern in stritt und span
erwaxen.
So daz erst gemelte partth vermeinde, weillen sie aldorthen in der Rinmatten
heimweid auch ihr anteil alpen da habend, so solle obbesagte stroüwe in ermelter heimweid ein jedwedere partth gniessen und bruch[en] mögen nach antheil
der alpen, so er da hat.
Die andere partth aber vermeinthe, daß solch obgemelte stroüwe solle nach
anteil der güötter in der Rinmatten gnosen und brucht werden. Also daß dise zwey partheyen desetwegen umb ihr habende spänigkeit zum einten und
andern mal vor ein ersame oberkeit und gricht erschinen sind, willendts daselbsten ihr habende stritigkeit zu erörtern. Damit aber den erwachsenden uncostungen und vorzeigende [...]a den abschidt möchte gemacht werden, so habend obige partheyen auß freündtlichem darzureden erlicher heren und guoten
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fründen umb ihr solch habende [stritigkeit]b folgender gestalten mitainandern
krefftig und gültig pactiert u. accordiert, sie und ihre nachkommenden darbey
zu verbliben etc.
[1] Erstlichen das [hus in]b der Rinmatten seine rechte haben, im Rinmatten Waldt sich selbiges walds zu bedienen; es seige zum brennen oder dz huß
uffzuenthalten, was von [... ...]a .
[2] Zum andern sollend dan auch die zünigen in gemeltem hoff us disem walt
erhalten werden.
[3] Dritens solle witers dan auch gemelter wald [...]a zimrigen und güöttern in
der Rinmatthen dienen, je nach anteil derselbigen, soweit alß sich obigs walt
erstreckhen mag.
c–
Item ist vorbehalten dem Wieland Zisli zuo dem stal in dem Gadenstettli
genampst oder selbigen in [...]a halten, wan er mangelbar were, diesen stal zu
machen lut seinem accort [... ...]a von denen sin sol des Gadenstetli in [...]a .–c
[4] Viertens ist auch [...iert ...]a loubströuwe in der allmeine oder alpen in der
Rinmatten solle gnosen werden, allwegen nach anteil gmelter alp. Waß aber
belangen thuott die waid in gmelter alp, die sol nach anteil gmelter güöttern
gnosen werden. Betreffende aber die ströuwe in den güöttern sol ein jedwedere parth [... in]a grund und boden gniesen und bruchen, jedoch dem banwald
alwegen ohne schaden etc.
Deme zu warem urkundt haben wir, obbesagte zwen parthen, [gebätthen]b
und erbätthen den hr. amman und gantze ehrsame oberkeit in Saffien, daß sie
der ganzen landtschafft eigen secret insigel offentlich an disem brieff gehenckt
habend, jedoch inen und der gantzen landtschafft ohne schaden. Der geben
ward im jar nach der heillsamen geburt und [menschwerdung]b unsers herren
und heillandes Jesu Christi anno 1712, den 9 tag jener.
Original: StAGR A I/2b Nr. 306; Perg. 35,5 × 15,5 cm, beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien,
hängt; dorsuale Registraturnotiz; beiliegend Transkription.

30

1722 Oktober 12: Hans Buchli, wohn- u. seesshafft in der Reinmatten, verkauft Friedrich Michel Zinsli
die Hälfte des Wohnhauses in Rinmatta mit Stallungen, Gartenanteil, Blaktenhaus und verschiedenen
anderen Gütern, Wäldern und Alprechten um 1500  (Or.: StAGR A I/2b Nr. 307; Pap.bog. 31 × 46 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; Dorsualvermerk: Märthbrieff und sigel für meister Ruodolff
Häni, wohnhafft in der Reinmaten ut intus, dazu moderne Archiviernotizen).
a

35

b
c
1

Unleserlich am rechten Rand.
Unleserlich; sinngemäss ergänzt.
Einfügung, die am Textende aufgeschrieben ist.
Rinmatta/Riimatta in Neukirch (Hunger 2013, S. 164f.).
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67. Einigung der Eigentümer der Treuschalpen1 in Safien einerseits und den Nachbarn in der Rinmatta, in Güötli,
Gravli und Rüteli andererseits wegen der Weiderechte der
Ziegen auf der Alpweide
1717 Mai o. T.

5

Die Vorweiderechte für 39 Ziegen der angrenzenden Nachbarn werden erneuert für
die Zeit bis zwölf tag in den meyen. Ab dem 12. Mai bis zur Alpfahrt sollen die
Alpenweiden aber geschützt sein.
Original: ehemals in Privatbesitz von P. Marty-Kretz, Zürich: Perg. 34 × 31,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt in Holzkapsel. – Fotokopie: StAGR A I/20h 071; StAGR A Sp III/15d 01.01a;
maschinenschriftliche Kopie.

10

Druck: Salzmann C., Eine Walser Alpurkunde (1717) aus Safien, in: BM 1949, S. 189–197.
1

Zur Treuschalp bzw. Treischalp vgl. Hunger 2013, S. 207.

68. Ammann, Rat und Gemeinde von Safien erlassen eine Ordnung für alle drei Kirchgemeinden in Safien

15

1723 Februar 10
1722 Mai o. T. Safien: Ordnung für die Pfründe der Kirchgemeinde Safien-Neukirch (Or.: GdeA Safien,
Kirchenakten Neukirch; Pap.fasz. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Gesaz brief für die ehrsamme
kirchhöri auserthalb dem Treüschbach, so beschriben darin begriffen von puncten zu puncten ut
intus. – Lit.: Michael-Caflisch 2010, S. 135f.).

Wyr, amman, rath und gantze gmeindt in Saffien, urkundten hiermit in krafft
disem, nachdemme unsere landsleüth userthalb dem Treüschbach ein nüwe
kirchen erbuwen, darüberhin entzwüschent den indern, alten zwey kirchhörren und denen userthalb dem Treüschbach etwaß streitigkeit erfolget, welche
ao. 1705 gütiglich sind verglichen und im pfruondtbuoch verschriben.1 Worüberhin die userthalb dem Treüschbach alß inheber der nüwen kirchen sich
entschlossen, einen eignen pfarherren und seelsorger anzustellen.2 Die indern
zwey kirchhören aber vermeinen, dz sie nit im stand seye, ein geistlichen anzustellen, weniger zu erhalten mit andern im streit ligenden puncten mehr. So
dz beide parthen ihre deputierten den 18 juni ao. 1715 naher Filisur vor ein wolehrw. synodo geschickt,3 aldorten durch darzureden ehrlicher hr. alle ihr habende streitigkeit in fründtlichkeit beygelegt und schrifftlich verfast, zwaren uf
beiderseits pri[n]cipalen gutheissen, welches einem ehrw. capitel vorgetragen
und darüberhin dennen userthalb dem Treüschbach gewilfahret a– einen geistlichen–a zu begehren und anzustellen. Und witers habend sich beid theil gegent
ein andern entschlossen, wie folget:
847
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1) Soll die kirchhöre ufem Platz ihren geistlichen hr. möge dingen und entdingen nach selbigem wolgefallen ohne beystimung dennen userthalb dem
Treüschbach. Jedoch mit dem klaren vorbehalt, dz die useren von dem geistlichen dingen und entingen hin bey der haubtkirchen ufem Platz in allen gnussammen und beschwernussen sollen und mögen gehalten werden, wie die andern inheber selbiger kirchhöre auch gehalten werden. Falß aber eß dennen
useren über kurtz oder lang darzukommen wurde, dz sie einen eignen geistlichen nit könten und möchten haben und erhalten, so sollen sie dz recht bey der
kirchen ufem Platz haben, sich selbigen gottesdienst in allem zu bedienen, wie
die andern inheber selbiger kirchhöre auch.
2) Verwilligen sich die indern zwei kirchhören gegent der kirchhöre userthalb
dem Treüschbach, weilen wein und brot, was zu beiden indern zwei kirchhören
gebrucht wird, us gmeinem sekel bezalt würd, sol ihnen auch nach erforderlicher noturfft us gmeinem sekel bezalt werden.
3) Habend sich die indern 2 kirchhören verwilliget, dz der geistliche her bey
der nüwen kirchen solle und möge dem alten kirchenrath uffem Platz der indern
2 kirchhörren beywohnen.
Weiter ist auch hierbi erklärt, dz wan der regierende amman oder sein stathlt. verursachet ist, gmeindt zu halten, sol er auch die von der nüwen kirchen
avisieren, es seige durch den regierenden weibel oder auch durch die aldorten
habende grichtsgeschworne oder kirchenvögt, welcher gestalten es am füöglichsten und mit minster mühe geschehen kan, sofern es die glegenheit zuläst.
4) Ist von beiden theilen solche puncten uf- und angenommen und versprächend beide theil, je ein theil geget dem andern, bey disem und dennen zuvor
gemachten und beschlosnen stückhen und puncten und abkommnusen in allem und durchus lut demme, wie in unsern pfrundtbuch verschriben, für uns
und all unser erben und nachkommende, jetz und zu ewigen weltzeiten, darbi
zu sein und bliben. Und sol kein wedere parth die andere mehr mit andern und
nüwen streitigkeiten dis ortß mehr anfechten und ansuchen, sondern dz es um
alleß und jedes ein gantz völlig usgemachte sach sol sein und bliben.
Und ist solche gänzliche und entliche bestätigung von beiden theilen geschehen, den 10ten febr. ao. 1723.
Eintrag: GdeA Safien B 15.37; Pfrundbuch, o. S. – Zeitgenössische Kopie: GdeA Safien, Kirchenakten
Neukirch; Pap.faszikel, geschnürt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia contractt deß pfruondtbuchs
entzwischent den inderen zwey kirchen auf dem Platz und im Thall einnes und denen bi der Neüwen
Kirchen auserthalb dem Treüschbach anders theilß ut intus.
Literatur: Michael-Caflisch 2010, S. 89.
1727 März 1/12. Chur: Bettelbrief für die Kirche in Safien-Neukirch (Or.: GdeA Safien, Kirchenakten
Neukirch; Pap.bog.; Siegel: Stadt Chur, fehlt; Unterschrift des Schreibers des Gotteshausbunds).
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Ob der Zeile eingefügt.

1

Vgl. oben Nr. 62.
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Die Reihe der eigenen Pfarrer in Safien-Neukirch setzt 1715 ein (Michael-Caflisch 2010, S. 166f.).
Zur Synode in Filisur vgl. Truog 1917, S. 176.

69. Ammann und Gericht von Safien urteilen wegen des Neubaus eines Stalles in Furra und dortigen Wuhrungsarbeiten, nachdem eine Lawine niedergegangen ist

5

1723 April 13
1722 Mai o. T.: Die Gemeinde Safien bestimmt die Allmendgrenzen am Platz, da dieses Weideareal
auch von den Inhabern der Furra und von Leutnant Hans Gredig beansprucht wird (Or.: GdeA Safien
Urk. Nr. 56; Perg. 28 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; Dorsualvermerk: Grenzbrief der
gmeindalmende auf dem Plaz).

Ich, Fridrich Zisli1 , der zeit amman und richter in Saffien, urkundten und bekennen hiermit disem, waß gestalten hüt dato vor mich und ein offen, verbanneteß gericht kommen und erschinen h. amman Christian Hunger, schriber Marti
Gredig und Jörimiaß Brämen und liessend durch ihren mit recht ërlaubten fürsprächer, herren amman Marti Juon, ein clag hinführen hinwider den Christen
Gredig uf Cammanen im boden in substanz:
Erstlich weilen verwichner zeit ein laubelin2 abkommen und den stall, genambt der Sommergaden, uff der Furren3 hinweg getragen, in welchem stall sie
ihre rechte gehabt, (sh.) ihr vih, wie sie in den Kehren4 oder selbiger almeine
habend, in und us zu thun. Weilen aber Christen Gredig ein anderen stall uff ein
nüw hoffstat gemacht, sie aber mit ihme hierum etwaß pactieren wollen, aber
er nit wollen etc. Hiermit vermeinend sie, er solle harstehen und ein stall uf die
alte hoffstat nach antheil der alpen helffen machen, damit sie im frühöling und
sommer ihr sh. vih da lut alter rächte in und us thun könnend.
2o ) Daß wasser, so zu ihre husser abkomme, solle er, Christen Gredig, lut alter rechte selbigeß unverhinderet ihnen zukommen lassen und kein nüw gräben
machen solle, weder zu dem nüwe stall noch sonsten zum wässern.
3o ) Weilen droben ein gefahrlicheß tobel seige, dz ihre güter in gefahr stehind, so habend sie schon würcklich wuoren müssen und mit steinen sprengen
cöstig gehabt, solle er härstehn und pro rata dem guot nach abhelffen wuoren
und zahlen den costig mit abtragung der uncöstungen, so sie deshalben genöthiget uff zu triben. Mit mehren zu recht gesezt etc.
In antwort begegneten Christen Gredig durch sein erlaubten fürsprächer,
kirchvogt Marti Zisli, sprächende wegen des sommergaden:
Erstlich wie dz mäniglich bekant seige, dz wegen der gefahr ein stall zu seinem guot uf ein andere hofstat gesezt; jetz wegen des sommerstalß seige er nit
in abredt der alpen nach uf nün vierlig alpen helffen machen nach portion der
alpen, wo der stall am bequemlichesten möchte sein.
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2) Wegen des wuoreß weilen vor disem gewuoret ihme zu grosen schaden
und nachtheil, hiemit so wolle er sein guot selbst mit der hülff gottes wuoren
und schirmen ohne witer vermischung der anderen.
3) Belangende dz wasser so habe er dz auch sein guot und antheil am huß
und demme nach werde er dz wasser auch gniessen möge. Protestiert hiemit
wider die uncöstung mit mehren zu recht gesezt.
Hiermit nach angehörten kundtschafften zu recht gesezt umb die haubturtel.
Also nach vilen ingelegten gründen, schrifftlich und mundtlichen kundtschafften, so in disem recht vorkommen war, so ist mit einheiliger urtel erkent:
[1] Alß erstlichen sollend die inheber der almeine uff der Furren mit ein anderen mögen ein sommergaden buwen uff die alte hoffstat, daß sie da zwen küö
und ein kalb oder nüner kalberen stallig haben, den sommer in und us haben
wollen, so mögend sie eß auch thuon, aber nit uff die alte hofstat.
2) Betreffende deß wassers halben ist erkent, wan in dem frühöling oder anderer zeit wasser genug ist, so möge der Christen Gredig ein schöpfli wasser
durch ein kännel uß der alten wasserleiten zur äberen zeit durch richten zu seinem stall zum trennckhen. Von danethin soll dz wasser fortgehen wie von alters
här und sollend die inflüss zu beiden orthen in die alten leiteren zuzogen werden.
3. ist erkent, wan die inheber deß Furren guots dem tobel nach ihre güöter
gniessen wollen, so sollend sie schuldig sein, ein anderen der billichkeit gmäs
zu helffen wuoren. Und wan sie aber nit einß könten kommen, wo dz wuor setzen, so sollend sie ehrliche unpartische männer daruff führen und lassen zeigen, wo sie dz wuor setzen sollend etc.
In urkundt dessen habend die kleger den h. amman und gricht mit ernst
gebäten und erbäten, dz sie mit der gmeindt Saffien ihro eigen secret insigel
solchen brieff becrefftiget und hieran gehenckt, jedoch dem h. richter und gricht
und der gantzen gmeindt alwegen ohne schaden. So geben den 13 aprellen im
jahr nach Christi, unssers erlössers, geburth ein taussend siben hundert und
zwanzig und dry, dico ao. 1723.
Original: GdeA Safien Urk. N32; Perg. 39 × 27 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; beiliegend
Transkription.

35

1723 Juni o. T.: Die Gemeinde Safien bestätigt, dass sie den Mädeltiwald in Bäch als Pfrundgut angekauft und in vier Teile geteilt habe (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 57; Perg. 28,5 × 12 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; Dorsualvermerk: Brief wegen des gemeinwaldes im Bächertobel, dazu moderne
Gerichtsnotiz. – Lit.: Michael-Caflisch 2010, S. 121).
1
2

40

3
4

Friedrich Zinsli, reg. Ammann von Safien.
Anlässlich eines anderen Lawinenniedergangs in Safien teilt der Obere Bund am 23. Febr. 1749 eine
bescheidene «Liebesgabe» aus (StAGR AB IV/3; Prot. OB, Bd. 11, S. 235).
Furra bei Safien-Platz (Hunger 2013, S. 79).
Chera (RN I, S. 101).
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70. Schiedsrichterliche Regelung der Nutzung der Grossalp
zwischen Valendas und Safien
1723 Juni 3.
Wyr, inheber von Vallendas und Saffien der Grossen Alpen genambt, gelegen in
Saffien, bekenend unß hiermit, waß gestalten wir unß vereinbahret den alten
brieff, so datiert anno 15571 , weillen er gar dunckhell, von neuwem ab dem
wahren orginal von wort zu wort lasen abschriben, auch mit sambt einem under
unß ao. 17112 ufgerichteten accordt wägen der schaffen früöhlingsrechte, deme
nach anhengig verschriben und samtlich versiglen lassen, alß folget:
Erstlich der alte brief allen mäniglichen und jeden, die disen brieff ansechen
oder hören lässen, denen seye zu wüssen, dz wir, die nachbenembten Peter
Schorsch, der zeit landaman im Rinwald, und Herman uf Garärren mit ihren
mithelfferer, hausheblich im Rinwald oder zu Vallendas, an einem theill, span
und stoß und in rächt komen sind mit Simmen Bach und Hanß Gredig, auch
mit ihren nachburen in Saffien, all die da theill und gmein in der Grosen Alpen
under Alffenen hand, des andern theils von wegen der obgemelten alpen. Und
ward das recht beschlossen und urthell geben und war dz urtheill zogen fur
ein oberhand die sibenzechen. Da redeten ehren leüth darzu ein richter, gricht
und andere ehren leüth, sey sollend fünff ehrvesten mannen ubergeben, die
allen handel wol wissend. Also ward es übergeben dem ammen Juon, ammen
Hänni, Michel Buchli, Valtin Gartman, Uli Juon, all von Saffien, und Hermman
uf Gareren säshaft, die sind in die alp gangen und hant betrachtet alle billich
ding und gesprochen:
Also der obgemelte Simen Bach, Hanß Gredig und all, die da theill und gmein
in der obgemelten alpen hant, die mögend im früöhling alß ihr vech, waß sie
auf den höffen erwintern und auch die alpen hant, uf die alp schlachen.
Witer ob einer ein melche kuo kauffte, so mag er sy auch ußchlachen uf die
alpen. Witer ob einer es nothurfftig wäre und einer kuo heüw oder anderhalben
kauffte, so mag er dasselbig vech auch mit den andern vech uslassen uf die
alpen.
Item witer ist gesprochen, dz die landtsleüth in Saffien odera nachburen, die
theil und gmein an der obgemelten alpen habend, die sollend den uslendigen
ihr säß vor brachet schirmen, bis man gmeinlich zu alp fahrt, a– nach dem hin–a
seind sey nichts schuldig zu schirmena .
Item mehr ist den uslendigen in der obgemelten alpen usgän, dz sey mögen
gatmanen3 ; amman Peter ist geben imm Laub, amman Nutli, Marti Gallertscher,
Herman uf Carären um wa eß anlanget, ist geben und offenna , wo sey es begehrt
habend, und ist alles ußgmarchet. Item den Botmer ist für ihr theill geben obem
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band in biß an den gletscherbach. Und gibt Hanß Ruch noch fünff guldi uß, die
hat er geben.
Item dz sollend die obgemelten uslendigen selbs schirmen, inzunnen oder
murren, wie sey denckhend, dz ihr nutz seye. Und sind die landtsleüth da nichts
schuldig zu schirmen.
Item witer ist abgeredt, wan die obgemelten uslendischen dz guot, dz ihnenb
usgeben ist, gheüwen, so sollend sie die legenen ablegen alle jahr. Und soll
nachdeme hin dz gutt gmein sein so ver wie die ander alpen.
Item dz obgemelte gutt ist den obgemelten usgeben, ob einer etwan ein sieche kuo hat, dz sey ihr heüw heten oder ruch summer koment, dz sie sich desto
lenger drinen mögent ufenthalten. Weil dz heüw wäret, so sollend sie nit usfahren. Wan sieb aber nit heüw habend, so mag ein jeglicher fahren, war recht hat
wie von alter har.
Witer ist abgeredt, ob es gutt summer kämmend, dz man dz heüw nicht azte,
so mag man ein saumm schmaltz oder dry mit dem heüw ufbinden und dz rinder
weit bhalten uf ein ander jahr, wan es noth täth, dz man hät.
Und dz alles zu wahren urkundt und guter sicherheit, so habend wir, obgemelter uslendiger aman Peter und all, die es anlanget, um den obgemelten
spruch brieff und sigel begährt, dz ihnen mit urtheill erkent worden ist und versiglet mit des landts eigen sigell in Saffien offentlich an disen brif gehenckt,
doch dem amman, gricht und gantzen landt in Saffien ohne schaden. Geben an
der h. uffahrt tag, da man zelt 1557 jahr.
Witersb sige mäniglich zu wüssen, wie dz sich ein streitt erhebt war entzwüschen den inhebern der Grossen Alpen von Vallendas einerseits und den
inhebern der Grosen Alpen in Saffien, dorthalb dem wasser gegend sonnen ufgang, anderseits wegen der schafften früöhlingsrechte uf der Grossen Alpen zu
langsennen. Da die inheber der Grossen Alpen in Saffien, so oben vermelt, vermeint und habend die rächte luth dem alten briff und sigel, so datiert anno 1557,
die schaff aldorten gleich dem andern vech zu langsenen etc. Die inheber der
Grossen Alpen von Vallendaß solches aber widersprochen, dz lauth angeregten
brieff und sigell, die rächte zu langsennen nur verstanden werde rindvech und
nicht andere haab etc.
Also dz sey ihren span durch fr. darzureden ehrlicher heren, zu ersparung
aller weitleüffigkeiten, unneinigkeiten und uncostung in folgender gestalt abgesezt und pactierta , für sey und ihre erben darbi crefftig zu verbliben zu allen
zeiten. Alß erstenß dz die brieff und sigell, so vor disem ufgerichtet worden,
in ihren crefften in allem und durchauß sein und bliben und künfftighin dem
selbigen gmäß solle gelebt und gehalten werden.
Waß aber die schaff anbetreffen thut, sollent wir, intressierten, oder die inhebern der Grossen Alpen in Saffien, im Thall dorthalb dem wasser, ihr schaff
ennerthalb dem wasser gegend sonnen nidergang lauth alten briff und sigel uf
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der Grosen Alpen nicht mögen gelangsenet werden. So nun die jennigen schaff,
so uf den bedeüteten gütern dorthalb dem wasser gegend sonnen ufgang erwinteret werden, und anderen gmeinne ihro früöhling weid oder rechte haben
uf der Grossen Alp, auch dorthalb dem wasser gegend sonnen ufgang biß an
des Thomma Tästers hüten und darundera nicht und die ob und uf nach ihre
belieben, jedoch daß blehe schaff aldorten gelangsannet werden, den güttern
ohne schaden. Und versprächent obgemelte inheber der gantzen Grossen Alpen ihre ufgerichtete brieffen und versprächungen der alpen einandren helffen
zu aufenthalten und zu schützen.
Zu bekrefftigung obverschriben alten brifs und newen accords habend wir,
obgemelte inheber der Grossen Alpen, mit fliß und ernst gebätten und erbätten
einen wollweisen hr. amman und ehrsamme oberkeith, daß sye ihrs ehrsammen
gmdt. Saffien ehren eigen secret insigel offentlich an disem brief gehenckt, jedoch ihm und der gantzen gmdt. alwegen ohne schaden. So geben nach der
heilsammen gepurt Cristi anno 1723, den 3 tag brachmonet am pfüngst montag.
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Original: GdeA Valendas Urk. Nr. 55; Perg. 38,5 × 35,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt in
Holzschale; Dorsualvermerk samt moderne Gerichtsnotiz. – Kopie: GdeA Versam Urk. Nr. 39 (verschollen).
Literatur: Camenisch 1924, S. 365f.

20

1. 1727 April 10/21: Frau Generalin und Baronin Emilia von Buol, geb. Schauenstein-Ehrenfels, wohnhaft in Rietberg, verkauft der Nachbarschaft Versam 20 Stossrechte in der Grossalp (auf dem neuen
Stafel) um 800  (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 44a; Pap.bog. mit Unterschrift; Nachträge mit versch.
Bescheinigungen. – Lit.: Camenisch 1924, S. 344; Camenisch 1930a, S. 61).
2. 1727 Mai 5: Ludwig Stecher von Tartar verkauft der Nachbarschaft Versam 7 Stossrechte in der
Grossalp um 252  (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 45; Pap.bog. mit Unterschrift; Abzahlungsnachträge;
beiliegend Kop. – Lit.: Camenisch 1924, S. 345; Camenisch 1930a, S. 62). – Zu weiteren Verkäufen von
Alprechten am 24. Febr. 1730 u. 1. März 1735 vgl. GdeA Versam Urk. Nr. 49, 52 u. 53.

25

3. 1727 Mai 25: Abkommen zwischen den Nachbarschaften Valendas und Versam wegen der (neu
erworbenen) 20 Stossrechte in der Grossalp (Or.: GdeA Versam Urk. Nr. 46; Pap.bog. mit Unterschriften).

30

4. Laut dem 1779 erneuerten Kuhweiden-Zeddel der Grossalp in Safien entfallen 107⅔ Stösse auf
die Dorfschaft Valendas (GdeA Valendas Kuv. Nr. 66). – Am 20. Februar 1802 kommt es zu einem
Übereinkommen zwischen Valendas und Versam wegen der Grossalp (GdeA Versam Urk. Nr. 77), bevor
1841 der «grosse» Tausch erfolgt, indem Valendas sich auf die Grossalp konzentriert und auf die Rechte
in Falätscha zugunsten von Versam verzichtet. Vgl. Strüby 1909, S. 290; Camenisch 1924, S. 345f.

35

a
b
1
2
3

Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Leicht verdorben.
Zum Urteil vom 27. Mai 1557 vgl. oben Nr. 24.
Zum (unauffindbaren) Urteil von 1711 vgl. Camenisch 1930a, S. 67f.
Zum Verb gadmen = Stall errichten vgl. Idiot. II, Sp. 121.
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71. Übereinkunft zwischen der Gemeinde Safien und den ausserhalb des Tals wohnenden Bürgern, den sog. «Ausländischen»
1728 Dezember 31. Ilanz
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1727 Mai 8: Vor dem Bundesgericht klagen verschiedene auswärtige Bürger gegen die Gemeinde von
Safien: Item klagt h. pod.a Belli in nammen einiger particularen, so von der gmdt. Saffien hinweg
gezogen, die aber prætendieren, das ihnen ihren antheil der pensionen, als auch der Veldtlischen
ämbtern, die von der gmdt. Saffien ihnen abgeschlagen worden, auch zugehören.
H. von Safhia aber protestiert, mit vermelden die gmdt. seye nicht citiert.
Worüber erkhent worden, das weillen die gmdt. vor dismahlen nicht citiert, als eine lob. session
auch nichts ordinieren könne. Wohl aber solle das gelt in deposito bleiben, die particularen aber
gleichfahls ihren recurs durch eine citation vor dem lobl. pundt nach belieben nemmen khönnen
etc. (Eintr.: StAGR AB IV/3; Prot. OB, Bd. 16, S. 251).

Demnach entzwischen einer loblicher landtschafft Saffien eineß, so dann etwellichen landtleüthen, welliche dermahlen nicht in besagter loblichen landtschafft wohnen, andersten theilß, die genussamme der in genanter lob. gmeindt
zutreffende nutzbarkeiten, auch die mitstimmung, mehrung aller ämpteren, erwehlung derselbigen betreffende etc., sich einiche differenz und zwischtigkeit
erhoben, alß ist durch zuredung guter hr. und fründen, zu abscheit aller witleüffigkeiten undt darauß entstehenden unkosten etc., hingegen aber zu beförderung und fortpflantzung des lieben friedens ab recht genohmmen und intercendo mit consens und verwilligung beyder parthen de amicabili dahin verglichen
worden, daß:
[1] Pmo alle diejenige landtßleüth, welliche sich aussert dem landt Saffien
hindersäß auffhalten, so die nutzbarkeiten, minderen oder mehren oder einkünfften zu beziehen verlangen, selbige beziehen mögen gnuß und beschwehrt
ohne außnahm, gleich einem anderen einwohnenden gmeindtßmann beziehen
undt abtragen sollen und mögen. Vorbehalten die landtstraassen zu machen
und zu erhalten, sollend die einwohnende landtßleüth selbige machen und erhalten ohne der außländischen hülff und costung etc.
[2] Zweitens sollen hingegen die außländischen der gm. Saffien umb ihro
schuldigkeit oder beschwerth sie zu avisieren, ein mann in der gmeind Saffien
nambssen und stellen, eß seyge ein jeden in particular oder in general. Und
so bald sie ermahnet sind, so sollend sie den bestelten mann auch ermahnen,
damit selbiger mann sie auch avisieren solle und könne.
[3] Drittens verbinden sich die außländische in einem jahrßfrist sich anzumelden, umb obigen pact anzunehmmen, sich zu erkhlehren und nachzukommen, wie oben gemelt. Und so sie solliches nicht thun und nachkommen werden in einem jahrsfrist, so sollend sie für diese rood, so lang die letst gemachte
abtheillung der Veltlinischen ämpteren vom lob. Oberen pundt daureth, sie und
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ihre nachkommende in allem und durchauß der gm. rechte und allen einkommnussen verlürstig seyn.
[4] Viertens welche aber sich anmeldten und erkhlehrten, obigen pact zu halten, und die parolla mancierten, sollen nicht nur der gnussame, sonderen auch
der landtßmanß rechte priviert sein. Welche aber lauth obigem pact sich einstellen wurden, sollen auch alle gm[ein]samme, eß seige genuß oder beschwerth,
gleich einem anderen einwohnenden landtßmann zu geniessen und abzutragen
haben.
[5] Fünfftenß fahlß aber daß under den außländischen landtßleüthen und
ihrer nachkommenden einer oder der andere über kurtz oder lange zeit durch ein
oder andere mittel sich in der gm. Saffien haußhäblich hinsetzen wolte, so solle
ihme landtßrechte vorbehalten sein, wie ein anderer gm. mann zu geniessen.
[6] Sechstenß weiterß ist zwüschen obigen parten pactiert, daß obgemelter
pact, wie oben verschrieben, solle dannethin successivè zu allen weltzeiten dauren und wären, für krefftig und gültig für sie und ihre nachkommenden zu verbleiben anstatt urtel und appellaz ohne einiche revision etc.
Zu urkhundt dessen habendt beyde ehren parten mit fleiß und ernst gebetten und erbetten den hoch wohl geachten, wohl edelgebohrnen, ehrenvesten,
hoch und wohlweisen hr. baron Johan von Vincenz1 , der zeit regierender hr.
landtrichter deß lob. Oberen Grauwen pundts, daß er deß lobl. pundtß ehren
secret insigel offentlich an diesen brieff gehenckt, doch ihme und samptlichen
lob. pundt ohne schaden. Der geben in Ilanz, den 31 xbris, da man zehlet nach
Christi geburth 1728.
Unterschrift: Christianus Laurentius Schreiber, Sup. Gris. fœderis canc.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 59; Perg. 35,5 × 29 cm; Siegel: Oberer Bund, fehlt; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk: Abkommnis zwischen der landschaft Savien u. den auswärts wohnenden landsleuten in betreff der ämtergelder. – Vgl. ausserdem GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 11.
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Literatur: Putzi 1951, S. 67.
1. 1729 März 15. Ilanz: Das Bundesgericht bestätigt obige Übereinkunft: a Über beschehener proposition h. p[un]dtsstatthalter Johann Ulrich von Rungs nammens einiger ausgezogenen und anderwerth als hindersässen sich niedergelassene nachbahren der gmdt. Saffia . . was gestalten selbige
lauth einer schrifft[lich] allegierten und unter / sigel verfertigten convention und abkommnus, die
selbe lauth außweisung eines art. cui etc. einen mann constituieren wollen, der sie als anderwerts
aufhaltende in allen vorfallenheithen ihrer obligation halber avertieren solte. Weillen der mann aber,
der schon gegenwertig ware, sich zu constituieren betrachet worden, wan er solches thue, er zusehen solte, wie es ihme ergehen möchte, nicht weiters in lebensgefahr sich einlassen wollen, sondern
von seiner mainung abgebliben. Also auf solche weis sie niemandten fünden kunten und folgsamb
mit gewalt ihrer rechtsammen sich priviert sehen müessten.
In antworth ertheillet h. landa. Marquion2 nammen der gmdt. Saffia, das sie in allem und durchaus nach der convention leben wollen. Und glauben nicht, dz sie darwider gehandlet. Was particularen gethan, gehe dem general nichts an. U[nd] protestieren wider einichen innovacitionen, so
wider den accord lauffen möchte.
Ist ordiniert und erkhendt worden, dz in das künfftige der weibel von der gmdt. Saffia oder von
dem orth jeder / zeit, wan etwas vorfallen solte, dem ersten nachpaur der ausländischen den aviso
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zeit[lich] hinterbringen solle und folgsamb als dan der avisierte die andere auch vermög der unter
ihnen habenden verständtnus dessen berichtigen solle. Indessen aber sollen jedes mahl von denen
ausländischen dem weibel vor seinen gang 30 kreüzer bezalt werden und solle [!] übertragung der
weibel jedes mahl ein recepisse ausnemmen und begehren solle.
Audienz gelt taxiert 4 thaller, wel[c]he die gmdt. Saffia abstatten solle (Eintr.: StAGR AB IV/3,
Prot. OB, Bd. 16, S. 306–308).
2. 1733 Juli 16/27: Das Bundesgericht befasst sich neuerlich mit den Ansprüchen der «Ausländischen»: a Ist weiters über beschehnes anbringen von h. landa. von Armbs3 wegen præstierter vogtey verwaltung der außländischen von Saffia und danachen bey nicht erfolgt gegebner satisfaction
und anbegehrter declaration und zugebung, sich umb ausgelegtes gelt und vogtschilling von denen
emolumenten besagt deren außländischen von Saffia bezalt machen zu können, ihnen h. landa. von
Armbs zwaren in citata et in audita parte in seinem petito willfahret worden.
Audienz gelt ist taxiert 1 20 x mit dem regress ad quos melius (Eintr.: StAGR AB IV/3; Prot. OB,
Bd. 17, S. 50).
a

Vorgängig Randvermerk.

1

Johann de Vincenz, u. a. 1728/29 Landrichter (Maissen 1990, S. 101).
Zu Cleopath Marchion, Landammann von Schams, vgl. Conrad 1930, S. 237.
Zu Landammann Jakob Darms vgl. Collenberg 2011, S. 111.
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72. Ein Schiedsgericht schlichtet zwischen den Gemeinden Safien und Tenna wegen des Unterhalts des Talweges
1731 April 19

25

Originale: (A) GdeA Safien Urk. Nr. 61; Perg. 47 × 29 cm; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Safien, hängt in
Holzkapsel, 2. Gerichtsgemeinde Tenna, fehlt; Dorsualvermerk; beiliegend Transkription; (B) StAGR A
I/2a Nr. 164; Perg. 48 × 34,5 cm; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Safien, 2. Gerichtsgemeinde Tenna, beide
hängen in Holzkapsel. – Kopie: GdeA Tenna Urk. Nr. 23; Pap.blatt mit Unterschrift; Dorsualvermerk.
Druck: Kap. III, Nr. 28. – Regest: Jenny 1975, Nr. 1558.
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1. 1732 September 6: Das Bundesgericht verpflichtet die Gerichtsgemeinden Safien und Tenna zum
öffentlichen Strassenunterhalt: Über eingebrachter klag von seiten deren pundtsgenossen von Walendas und Versamb hinwider denen gemeindtsgenossen von Saffia und Tenna, welche da vermög
vor 2 jahren endtzwischen besagt 2 gm.den Saffia u. Tenna aufgerichteten verglich und hernach
von dem reg. h. landr. gegebner ordination, sub dato 23 juni 1730, die strassen nicht unklagbahr
offen halten etc.1
Un[d] hingegen gegebner antworth der geklagten parthen etc. /
Ist hiemit ordinando erkhennet worden, das der obbesagte abschiedt aufgehebt sein solle. Also
und dergestalten das besagte 2 gm[ein]den Saffia und Tenna lauth pundtsbrieff die strass in wandelbahren standt nach nothurfft best möglich auffhalten sollen (Eintr.: StAGR AB IV/3; Prot. OB,
Bd. 17, S. 23–24).
2. 1735 September 14. Ilanz: Der Bundestag des Oberen Bundes verhandelt über die Wegstreitigkeiten
zwischen Safien und Tenna und empfiehlt die finanzielle Ablösung der gegenseitigen Servituten (Eintr.:
StAGR AB IV/3; Prot. OB, Bd. 17, S. 154–156). Vgl. Kap. III, Nr. 28, Bem.
1

Diese landrichterliche Ordination vom 23. Juni 1730 ist nicht vorhanden.
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73. Die Obrigkeit in Safien schlichtet zwischen den Nachbarschaften Camana und Thalkirch wegen der Waldgrenzen
1733 Dezember 14
Kundt unnd zu wüssen seige aller mäniglich, die diessen brieff läsen oder hörren läsen, waß masen die zwei ehrsammen nachbarschafften, namlich Cammaner nachbarschafft eines theilß unnd die nachbarschafft im Thall anderß theilß,
alß sei in etwas stritigkeit miteinanderen erwagsen wägen ihres waltß. Also das
ein gantze ehrsamme nachbarschafft Cammanen vor ein ehrsamme oberkeit erschinen unnd führtent einen klagt hin wider die nachbarschafft Tall; namlich
daß Cammaner unnd Taller walt von altem här von einanderen mit marchzillen getheilt lut brieff unnd sigell, auch das die lantstras an underschidenlichen
orthen der walt entscheidiget, so solle hiemit die lantstras alwägen in ihren
alten orth verbleiben. Betreffende daß holtz an brügen unnd strassen, so nemment die Taller mehren theils uß den Cammaneren walt, welches sei nit befügt
seigent. Belangende den grund unnd boden, weiden unnd andere nutzbarkeiten, eß seige ob oder unnder der straß oder gesetzen marchzillen, seige ihren
vorbehalten holß unnd walt in denen Taller walt lut zil unnd marchstein. Daß
übrige wollen sie nach aller billichkeit geniessen unnd bruchen. Mit mehr worten zu recht gesetz etc.
Mit antwort begegnet ein ehrsamme nachbarschafft im Tal dem wider sei gefürten klagt, welchen sei mit beduren vernomen haben. Jedoch seige eß weniger
nit, daß ob besagter walt seige vor altem här getheilt worden, seige aber nit bei
der ersten theillig verbleiben, sonderen wegen der gefahr der ruffenen die straß
verrückt worden, wie auch härnach seige bei gemelter lantstraß keine abanderung geschechen ohne verwilligung dera Cammaner umb beserer kömlichkeit
willen. Anlangende den grund unnd boden alda in ihren walt, seige zwaren den
Cammaneren der walt aber nicht, hiemit so sollen sei solches bruchen unnd
geniesen, ihren walt ohne schaden. Betreffende holtz die brügen unnd strasen
zu erhalten, so haben sei daß holtz genommen ob unnd unnder der straß nach
erheüschender nothurfft unnd aller billichkeit etc.
Hierauff durch villen fründlichen darzureden deß hr. richterß unnd der gantzen ehrsammen oberkeit, zu vermeiden grosser weitleüffigkeit unnd unkosten, so habent obgemmelte zwei nachbarschafften ihren erwagsenen span
mita einanderen krefftig unnd gültig acordiert unnd pactiert, jetz und zu allen
zeiten unverbrüchlich darbei zu verbleiben, sei unnd ihr nachkommende etc.
[1] Erstlich ist abgeret und pactiert: Wo sich die Taller deß holß halben, die
brügen unnd strassen zu erhalten, bedienen sollen, so ist abgeret unnd gemacht, dz sei gmeinlich uss beiden walden, wo die straß den walden beider
pürden angrentzent ist, solle genomen werden.
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[2] Zum anderen sollen die Taller nit befügt sein, neuwe wägen unnd strassen
ohne nothurfft zu machen ohne zulassung der nachbarschafft uff Cammanen.
[3] Zum dritten betreffende under dem heüsche bei dem neüwen weg, so solle
der unnder weg, der von alters här die march sein. Weillen aber der ober weg
möchte gebrucht werden, so sint im unnderen weg steinmarchen ingesetz, die
den walt entscheidet.
[4] Viertenß ist pactiert, daß in dz kümpftige beide nachbarschafften den walt
possedieren unnd bruchen sollen, lut krafft brieff unnd sigell etc.
[5] Zum fünfften anlangende wegen der streüwe unnd ameiß hüffen im Taller
walt, ist auch pactiertt: Eß sollend die Camaner darauß mögen nemen dem walt
mit minstem schaden, ohne dieb peüschen unnd wurtzen schedigen. Unnd weillen nach ob verschribenen acortt unnd abkomnus die nachbarschafft im Tall
widerum zwei neüwe stückh weg gemacht, der einte unnder der Muren guott
entzwüschent selbigen ruffenen, der ander stuckh inderthalb der schluocht
under der underen Cammaneren. Unnd weillen beiderseitz die alte und undere
wegen ein entschidigung deß walts entzwüschent denen gemmelten zwei nachbarschafften gewesen, so sollen führohin beiderseitz die under wegen, wie von
alter här, die waltmarchen sein und gelten.
Und zur versicherung desen in daß kümpftige sint auch würcklich steinmarchen ingesetz; daß holß aber gemmelte zwen stückh wäg zu erhalten, sollen die
Taller schuldig sein gleich uß ihren eignen walt, alß auß dem Cammaner walt
zu nemen, wie eß vor diessem ihr schuldigkeit war, lut hier obverschribener
acord unnd abredung. Der grunt unnd weit soll alwegen den Cammaneren sein
und bleiben biß in das landwasser, wie von alter här lut brieff und sigell, so
datiertt ao. 1511.1
Deme allem zur sicherheit unnd wahrem urkundt so hat ein gantze ehrsamme
nachbarschafft im Tall gantz fründtlich gebetten unnd erbätten ein hr. richter
unnd ein gantze ehrsamme oberkeit, daß sie ihres der gmeindt Saffien eigen
secret ehren insigell offentlich an dissen brieff gehenckt haben, jedoch ihnen
unnd der gantzen lantschafft alwegen ohne schaden. Der geben warth nach
der heilsammen geburt unnd menschwerdung unsserß ehrlöserß herren Jesu
Christi im jahr, da man zelt anno 1733, den 14 tag xbris.
Originale: GdeA Safien Urk. N23; (A) Perg. 35,5 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; (B)
Perg. 34/35 × 27 cm; Gerichtsgemeinde Safien, hängt, beschädigt; beiliegend Abschrift.

35

a
b
1

Am rechten Rand verdorben.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu diesem Grenzbrief vgl. oben Nr. 17, Vorbem. (GdeA Safien Urk. Nr. 15); hierzu liegen auch Abschriften und Transkriptionen bei.
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74. Ammann und Gericht von Safien urteilen zwischen Säckelmeister Hans Juon ex officio und den Inhabern des Rongghofs in Thalkirch wegen Nicht-Entrichtung von Käsezinsen
1742 Juni 22
Ich, Marty Gartman, der zeit regierender amma, bes[c]heine offendtlich mit dissem brieff, dasz vor mich und ganz versampte ehrsa. oberkeit komen und erschinen ist seckelmstr. Hanß Juon, alß regierender und von der gemdt. in Saffien gesezter kleger, einzeücher und außgäber nammenß der gmdt., sagende;
wie daß die gmdt. alhier in Saffien jährlich und alle jahr bey hundert und mehr
jahren zwahren härkommende von alter von graff Travulhs ein käß zinß von
krinnen 144, sage hundert virztig und vier krinnen, ab dem Ronghoff1 im Thal
oder selbigen inheberen oder auch von anderen noch umligenden güetteren,
zwahren selbigen possessoren habe und solchen vor villen jahr durch einneß
lob[lich]en puntts ordinattion der gmdt. überlassen luth in unsseren archiv habenden schrifften, briff und sigel. Jezt sunder aber er, seckmstr., von dennen
debitoren anstath abstatung deß käß einne abschlegige antwort erhalten, vermeinende von solchen debitoren, daß sie den gesagten käß zinß nicht abstathen
wollen, eß seige, daß der seckmstr. um disse schuld ihnen brieff und sigel zeige.
Darauff gemelten debitoren unsseren copia punds ordinationa , alte rech[n]ungen hündert und mehr jährigen possess vorgehalten. Mit mehrerem etc.
Dennoch er, seckmstr., genöttiget, vor unß, einer ganzten ehrsa. oberkeit, zu
erscheinen wider die inheber deß Ronghoffs und anderi intressierten debittoren
zu klagen und durch seinnen mit recht erlaubten vorsprecher, daß gesagte inhebers deß Ronghoffs und andere mitintressierte, namlich daß vor alten bey viellen jahren härro biß an jetzo gesagten käß zinß seige ohnne widerredt bezahlt
worden, von jeztigen und ihren vorelteren, auch sie, debitoren, alß geschwornne
in selbiger zeit geholffen einzeüchen und menas[c]hieren mit anderen. Derohalben hofft und glaubt er, seckmstr., in ansechung alten rüewigen posses, puntts
ordination und anderen gründen mehr, eineb ehrsa. oberkeit werde durch ein
billiche sentenz solche debitoren dahin halten, daß der restierte, verfahlne und
kümfftig jährlich falende [zinß]c ordenlich abgefüehrt und an behörde behendiget werde, mit abtragung aller deß orts ergangner unkostung. Mit mehren,
witleüffigen worten wie in protticol zu ersechen etc.
Ist also in consideration diseß klags, zwaren ohnne antwort, mit einheilliger
urttel erkenth, daß der kleger sein klag b[e]zogen habe und sollen die beklagten
zil und termin haben zu hindertriben von data biß nach verfliessung zechen tagen. Wofehren solche urttel intert solchen termin von gesagten beklagten nicht
hindertriben wurde, solle solche danethin in sein krefften sein und bliben, mit
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abtragung der unkostung lut gethahnen klag. Auch dz solche urttel den beklagten durch unsseren weibel nottificeiert werde. Alß ist solcheß geschechen.
Demme zue bekrefft- und stieffhaltung oben angeregten käß zinß, so begert
der seckelmeister in nammen der gmeindt disesa in briff und sigel. So ist eß ihnen ehrkent, dem herr richter und gantze gmeinde ohne schaden. Ist der gmdt.
ehren secret insigel hierunder g[e]truckt, so gäben in jahr, so man zelt nach unsers herren und heillandt Jesu Christy geburt tussent siben hündert und zwey
und vierztig jahr, den 22 tag junni.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 65; Perg. 34/35 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, hängt; dorsuale Registraturnotiz.
Literatur: Derichsweiler 1918, S. 369.
a
b
c

15

1

Am rechten Rand verdorben.
Korrigiert anstatt ehine.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zum Rongghof in Thalkirch vgl. Hunger 2013, S. 166; zu einem dortigen Güterverkauf am 16. März
1755 vgl. GdeA Safien Urk. Nr. 71.

75. Das Konsistorialgericht von Safien urteilt zwischen Christian Brehm und den Vertretern von Anna Buchli wegen eines Eheversprechens
1742 November 29. Safien

20

1. 1729 Oktober 29: Die Obrigkeit von Safien stellt den Vertretern von Christina, Tochter von Hans
Gartmann von Gampel, einen Attest über eine Eheschliessung im Zürcher Gebiet aus (Or.: GdeA Safien
Akten, Kuv. Nr. 9; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Schadloßbrieff für ein ehrs. oberkeit
wegen ertheilten brieff und sigelß der Stina Gartmanni, so in Zürcher biet verhürrathet).
25

30

35

2. 1742 November 27. Safien: Vor dem Konsistorialgericht von Safien klagen die Vertreter von Christian Brehm gegen die Vertreter von Jungfrau Anna Buchli und deren Vater Samuel Buchli wegen Eheschliessung. Auf Begehren der Klägerpartei wird der Prozess verschoben, um auswärtige Kundschaften
einzuholen (Eintr.: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprot., s. d.). Es wird ihnen dazu ein conpaß briff ausgestellt, der vom 29. Nov. datiert:

Ich, Josua Juon, der zeit regierender amman der ehrs. gem[ein]dt Saffien, bekhenne offendtlich und thun kundt jeder meniglichen, daß vor mich und offentlich verbanten consistorialgericht1 kommen und erschienen sig Christen Bräm
mit assistenz hr. amman Jörg Schreiber, h. cantz[le]r Ulrich de Caragut und
übrigen anverwanten und liessen durch ihren vor rächt erlaubten fürsprach, h.
kirchenvogt Marti Zisli, hinwider jgfr. Anna Buchle und hr. Sammuel Buchli als
vatter eine klag führen, in kurzer substanz bestehende:
Als nammlich eß habe sich zugetragen durch die brovidenz deß allerhöchsten, daß er, Christen Brämen, sich mit der jgfr. Anna in eheliche versprä-
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chung mit wüssen und consentiment der eltern eingelassen, ihro zugleich nebst
mundtlicher versprächung ehepfender gegeben; in hoffnung lebende, sie werde
ihren versprechen ein genüge leisten. Wan nun sie einiche renitenz zu vollzug
dero gethanen gelübt bezeüget, alß ersuoche er ein ehrsa. ehegericht, die bek[lagte] dahin zu halten, daß sie ihren versprechen nachlebe, mit ihme krafft
christ. gebreüch die copulation offentlich verrichte und daß mit abtrag aller unkhosten etc.
In antwort gaben hr. Samuel Buchli mit assistenz der tit. hr. pod.a Casut2 , hr.
hbt. mstr. Buchli, hr. amma Gartman, alß der bek. vogt, und übrigen hr. anverwanten durch mit recht erlaubten vorsprächer, h. Jochum Buchli, in substanz:
Namlich eß verwundere sie dieser klag, daß er, k[leger], sich dörffe hervor thun
um dergleich prettensionen zu machen. Eß werde sich nicht erhellen, noch vil
weniger / durch rächtmässige kundtschafft dargethan werden können, daß er,
k[leger], sie, jgfr. Anna, weder zur ehe genommen, gebührende ehepfender gegeben, vill weniger daß consentiment der eltern eingeholt.
Derowegen er mit seiner unbegründten k[lag] von einer ehrsa. consistorialgericht abgewissen und zu abtrag allen unkhosten condemniert und gehalten
werden solle etc.
Wann nun die k. part zu rechtfertigung ihrer k. mit kundtschaften nicht genugsammlich versehen, alß haben sälbige um einen auffschub deß rechtenß
und einen formlichen compass br[ief] angehalten, so ihnen auch vergunth worden. Ersuo[c]hen derowegen alle und jede richter und gericht, wo dieser compass br. zum vorschein kommen möchte, die von der k[leger] part ernammsende
kundtschafften nach rechtenß form zu cittieren und zu verhören, dero aussag
und deposition schrifftlich und verschlossen zuzusenden, wie wier dann in dergleichen und anderen occasionen willig alß geneigt unß erzeigen werden.
Demme zu urkhundt ist dieser compass br. mit unser, der gem[ein]dt, ehren
secret einsigel verwahret ehrtheilt worden. So gäben Saffien, den 29 9bris ao.
1742.
Unterschrift: Ich, Leonhart Hunger, alß in dissem recht gewester schriber.
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Original: StAGR A I/18g Nr. 70; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; Unterschrift des
Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk: Compass brieff und sigel für sig. Christen Brämmen an seiner
behörde auffzuwisen etc.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2110.
1. 1743 Februar 22. Safien: Das Konsistorialgericht setzt den Prozess fort, wobei schliesslich rekurriert
wird: Ao. 1743, den 22 tag febr., in Saffien, ehrscheindt Christen Bremmen, deß Jöremiaß Brämmen
sohn, mit assistenten hr. amma Marxmilian Reisch, hr. cantzler Antoni de Caragut und überige
anverwanten und liesen durch ihren vor rächt erlaubten fürsprächer, hr. kirchenvogt Marti Zeisli,
hinwider jgfr. Anna Buchleri und heren Samuel Buchli als vater oder wider hr. amma Martin Garttman, alß der bek. vogt, ein klagt führen in kurtzen substanz: Alß namlich eß habe sich zugetragen
durch providenz deß allerhö[ch]sten, dz der gesagte Christen Bremmen oder seine assisten liesen
der vor gethane klagt ablesen und thünt selbigen besteten mit disen zuesaz, dz sie vermeinende,
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dz sie mit ihrem gethanen klagt vortsezen und ihre ußgeblibne kundtschafften köne einlegen und
bruchen nach ihrem beliben und verprotistiren wider die uncöstig. Mit mehren zu recht gesetz[t].
Die hr. antworter part, alß der bek[lagte] vogt hr. amma Marti Gartman, Samuel Buchli alß vatter
und andere anverwante mer, sezen zu recht und glauben und vermeinen, weillen die bek. jgfr. gott,
der allmächtige, mit einer kranchheit heimgesucht, so sigen sie nicht schuldig zu antwortten uf den
hütigen tag, dan sie wollen solcheß bewisen durch ehrliche hr.
Die hr. kleger sezen zu recht; sie glauben und vermeinen, sie sigen schuldig uff den hütigen tag
antwort zu geben, damit dz sie ihre kundtschafften und conpass brieff, der eingenomen ist, bruchen
und stehe eß dem dernach, ob sie die dochter in confrundt haben wollen oder nichtß. /
Ist mit urttel erkendt, dz die bedüte man sollen mogen reden, wie er bei der bek. jgfr. dochter
sige, dernach behalte ein ehrs. oberkeit ihro vor, waß witerß ihro vorkomme.
Die hr. antwort stellen kundtschafft:
Erstlich züget Valentin Hunger: Eß sige im wol zu wüssen, dz ehr hüt durch beruffen kommen
sige uß deß Hanß Gredig hauß in deß Samuel stuben, so komme er durch zu der dochter, da sige
die doch[ter] in antlet oder unen durch dem hals noch geschwolen gesein.
Weibel Christen Garttman züget: Er sige hüt in deß Samuel Buchliß hauß kommen, da sige die
dochter im antlet und dem halß noch geschwolen gesein.
Die hr. antworter sezen zu recht und glauben, wilen sie bewisen haben, dz die dochter umbästlich sige, so sigen sie nicht schuldig, um den hütigen tag antwort zu geben.
Die hr. kleger sezen zu recht und glauben und vermein[en], daß sie mit ihren rechten könen vortsezen und ihr kundschafften bruchen, willen inen zuvor nichtß avisirt oder kundt gemacht worden
biß in die gerichtstuben. So wolten sie mit ihrem rechten vortsezen oder die bek. part solten die
hütige köstig geben.
Ist zu recht gesez von beiden partten um ein urttel:
Ist mit einer urttel ehrkendt, dz willen Samuel Buchli an morget beruffen, die dochter zu besichtigen, wie eß mit ihro sige, so häte er auch sollen den klegeren eß kundt thun bey zeiten. Item ist eß
der antworter part in die wale gestelt, uff den hütigen tag antwort zu geben oder nichtß. Oder die
hütige cöstig geben, wilen Samuel Buchli versumet, dz er die kleger früer hat solen eß ihme kundt
thun.
Von den heren antworter zu recht gesetz worden, aldiewillen eß ein hochlob. consistorialgricht1
bekant, dz wegen disen anhangenden rechtshandel von seiten kleger part in fordrigen recht ein uffschuob und derbey ein compass verlangt worden, auff Thänna hin zu gehen, aldorten kundtschafft
einzunemmen. /
Die hr. antworter sprachen, sie glauben und vermeinen, sie seigen um den hütigen tag kein
antwort nichts schuldig, wilen auff Thänna kundtschafften ingekomen, von selbigen kundtschafft
wegen ein ehrs. oberkeit uff Thänna cedirt vor ein hochloblichen pundt obr. sie ehrscheinen uff
santt Anderis märt. Welcheß dazumalen der pundt nichtß zusammen komen seige und seitenher
nichts. Und wan sie solcheß glauben wolen, so sige eß an dem, sonst wolten sie uff den hütigen
tag bewissen, dz waß an dem sige und setzen solcheß zu recht.
Die heren kleger setzen zu recht, sie glauben, dz die zuledst geben urttel solte in krefften sein
und glauben, sie heigen mit dem pundt nichtß zu schaffen. Und solten ihro kundtschafften bruchen
mögen an dissem ort, wilen Christen Bremen auch nie mallen vor den loblichen pundt cedirt sige.
Oder sie sollen eß bescheinen, daß ehr ein mal cedirt komen sige.
Nach beiderseitz partten zu recht gesetz, ist mit urttel erkendt, dz här dan werde, daß der Christen G[art]man von den drei moneten auch ein mallen vor den pundt cedirt kommen sige, sollen sie
bewissen mögen. Die antworter part, ob sie haben vor dem pundt vorttkommen oder nichts. Und
waß anbelangt von ein citation oder ein compass von wegen der ehrsa. oberkeit auff Thänna, daß
gehe unß nichts an und können auch kein urttel nichtß geben, sonderen daß selbige lassen wir in
seinem wisen. Und dernach behaltet ein ehrs. oberkeit derüber zu erkenen, wz sie vermeinen, waß
recht ist.
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Die hr. antworter beschweren sich ab lez gebnen urttel und begeren ein apilatz vor die oberhandt
zu keren. Welcheß ihnen vergunt kommen ist lut den brüchen uf ihren costig biß zu ußtrag der
sach (Eintr.: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprot., s. d.). – Über den weiteren Prozessverlauf bzw. die
angekündigte Appellation liegen keine Informationen vor.
2. 1749 April 9. Namur (B): Schreiben von Sergeant Johannes Buchli mit Bitte um Ehescheidung, da
seine Frau mitt anderen sich in fleischliche vermischung gelassen, worvon sie auch sich schwanger
befunden (Or.: GdeA Safien Akten, Kuv. 9; Pap.bog. mit Unterschrift; Siegelspuren; dorsuale Adresse
an Ammann und Rat in Safien). – Eine Antwort oder Reaktion aus Safien ist unbekannt.
3. 1763 November 28: Vor dem Konsistorialgericht von Safien klagt Ammann Martin Gartmann namens seiner Tochter gegen Michel Zinssli auf Run wegen Eheschliessung. Dabei wird geurteilt: Nach
angehörten rechtsetzen von beiden parthen ist mit [urteil]a erkent, daß die vertrostende part vor die
heüt gegenwertige vertrostung nicht weitere bürgschafft geben solle. Übrigens u. in deß künfftige hin wird dem rechten sein lauff gelassen, waß weiterß vorkommen möchte (Eintr.: GdeA Safien
B 15.5; Gerichtsprot., s. d.). Gegen diesen Entscheid appelliert die angeklagte Partei, wobei sich keine
zweitinstanzliche Fallbehandlung eruieren lässt.
4. 1764 Juni 25: Die Vertreter eines hochlob. kirchenraths3 von Safien klagen gegen Bernhard Schocher wegen wiederholten Ungehorsams gegenüber weltlichen und geistlichen Personen und erlassen ein
Kontumazurteil (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.). – Wenige Monate später wird Bernhard
Schocher zur Leistung eines Schadenersatzes von 50  verurteilt. Vgl. GdeA Safien B 15.5, sub 12. Nov.
1764.
5. 1771 Februar 18. Safien: Vor dem Konsistorialgericht klagt Ammann Martin Gartmann namens
seiner Tochter Magdalena gegen Michel Zinsli, der sich nach ehelicher Versprechungen in holländische
Solddienste begeben hat, sich dort übell verhalten, also das er mit einer verdachten weibspersohn
umgezogen.
Nach der Verteidigung und Ausbreitung der Zeugnisse wird folgendes Scheidungsurteil erlassen:
In betrachtung klag und antwort, redt und widerredt und auch die eingebrachte schrifftliche kuntschafften ist vom hochlob. consestoriall gericht mit urtell erkent, das weilen er, Michell, lauth gegebner schrifftlicher kuntschafft in ehebruch und hurey erfunden, so solle das eheliche band entzwüschent ihme, Michel Zinsly, und Magtalena, gebohrne Gartmani, von datto an aufgelösst und
krafftlos gemacht und erkent seyn. Also das sie, Magtalena, auf freyen fus gestelt sein soll, ihren
und ihren anverwanten unaufzüglich und unaufheblich jez und zu allen zeiten. Was den regall [?]
anlanget solle von des Michell Zinslis mitlen der Magtalena kronen fünfzig vor erst künfftigem
st. Jorgen tag [25. April] an bahren gelt behändig[t] werden ohne einichen ihren kostung (Eintr.:
GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.). – Am 13. Juni 1771 wird der Hausrat untereinander aufgeteilt. Vgl. GdeA Safien B 15.5, s. d.
a

Fehlt; sinngemäss ergänzt.

1

Zum Konsistorialgericht in Safien vgl. oben Nr. 55, Anm.
Jakob Casutt, 1733/35 Podestà in Teglio (Collenberg 1999, S. 79).
Der amtierende Pfarrer Simeon Rüedi/Riedi wird als haubt dieses Kirchenrats bezeichnet.

2
3
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76. Anlage des Schulbuchs der Nachbarschaft Zalön
1744 Mai 1 – Juli 17
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Nach der heilsamen menschwerdung Jesu Christy ano 1744 etc. in Saffien,
den 1 tag meien, ist von einer gantzen ehrsammen gmeindt für nutzlich und
nothwendig angesehen, wil biß datto in unsseren landt keine gestifftete schullen gewesen, also ist von einner gantzen anwessenden gmeindt gemehret und
beschlossen, etwaß von der gägenwärtigen podestäteri Morben amptgelt an
schullen anzuwenden zu der ehre gottes in allen pürden.1 Solcheß aber pro ratto auf die stimmen ist getheilt worden in jeglicher pürdt und nachbaarschafften
luth der gmeindt mehren, wie im schrieb-buoch verschriben ist.
Auff obiges dattum, den 17 tag julli, haben wir, nachbaaren auf Zallön, sag
ich ausert und inder Zalön, crafft unß zuträffenden stimmen unsser schulgelt
von unssern mithafften in unsser pürdt getheilt zu beserer / komlichkeit wegen weitleüffigkeit, derwegen die kinder in die schullen zu schicken. Und sind
in diesem unsseren schulbuoch al die jenigen stimmen mit nammen und geschlächt angeschrieben, die der zeit waren von den inwohnenden und daß
amptgelt bezogen haben, die gedächtnuß zu erfrischen. Und ist auf ein jede
stim getheilt worden (sag ich guldy fünff und kreützer acht und zwantzig).
Auch sol von zeit zu zeit in diß unsser schulbuoch die capitalien und einkomnuß ingeschriben werden, die diesser schul diennen sollen, wie auch unssere
wohl vermeinte aufsetzt und gesatzte etc.
Verhoffende gott wohl gefehlig angewendt haben unß und unsseren nachkommenden, weillen die höchste schuldigkeit gotteß ehr zu beförderen und unsseren köstlichen seelenheil zu behertzigen, danahen von altem här gott liebende
menschen / in der zeit geliebet hat, die jungen pfläntzlein zur underweisung in
christlichen tugenden zu underhaltung, welche forderist durch die schullen ihr
anfang nämmen müssen etc.
Bittende, der höchste gott wolle disse christliche gemeindt wie auch gedachte nachbaaren mit glückhlicher regierung bey der crafft und wahrheit seinneß
seeligmachenden göttlichen worts immerdar erhalten und in allem gutten zeitlichen und ewigen benedeyen etc.
Eintrag: GdeA Safien B 15.11; Schulbuch, S. 1–3, mit angehängtem Gerichtssiegel.
Literatur: Buchli Christian, Über das Schulwesen in Safien, Chur 1930, S. 8; Bandli 1991, S. 22.

35

1. 1748 Januar 5 – November 8: Aufzeichnung der anteilmässigen Amtsgelder und der zusätzlichen
Steuer für die Schule in Zalön (Eintr.: GdeA Safien B 15.11, S. 3–10). Bis 1751 steigert sich das Kapital
auf 521  (S. 13). – Gleichzeitig wird ein erstes Schulhaus in Inder Camana gebaut (Bandli 1991, S. 22).
2. 1748 April 13: Die Nachbarn von Neukirch beschliessen eine Schule einzurichten und äufnen einen
entsprechenden Fonds, umb auß dem zinß den schul-meister zu bezahlen (GdeA Safien B 15.8). – Zu
einem entsprechenden Schulbuch aus Usser Camana ab 1756 vgl. GdeA Safien B 15.14. – Bis Mitte des

864

SSRQ GR B III/2

Kap. IV, Nr. 76–77

19. Jh.s bestehen acht Schulen im Safiental, wobei der Unterricht vielfach in Privathäusern abgehalten
wird. Vgl. Zinsli 1983, S. 13f.
1

Zur Äufnung des Schulfonds mit Amtsgeldern aus dem Verkauf des Podestà-Amts in Morbegno vgl.
auch PrivatA Höfli, Nr. B 37 u. B 38.

77. Valentin Buchli und sein Sohn Christian verkaufen die Güter ihres Verwandten Hans Buchli in Camana an Andreas
Gartmann, Baschli Gartmann und Weibel Christian Gartmann um 2800  unter Vorbehalt eines lebenslänglichen
Wohnrechts
1746 März 13. Safien

5

10

Ao. 1746, den 13ten mertzen, in Saffien, ist ein auffrecht[er] und redtlicher kauff
und merth geschehen u. than entzwüschen den hier nach genampten ehrenden
mänern, eineß theilß als verkeüffer Valletein, sein son Christen Buchly auff Camana, weibel Hans Burkly, alle namenß u. uß bevelch deß Hans Buchlys, anders theils alß keüffer Andreas Gartman, Baschly u. weibel Christen Gartman.
Und ist solcher merth uffrecht und redtlich, krefftig u. gültig geschehen und
than, wie folget etc.
Item eß geben oben ehrmelte verkeüffer den gedachten keüffern zu kauffen
deß Hanß Buchlys a– hoff, gutt und alpen, haussig, hütig und stallig, daselbst
ligend auff Cammana, holtz u. walt, stockh und stein, wasser und ihre leiter–a ,
schliten, schleipfen, redig und benen, schindlen, ledem und brenholtz, alleß wie
erß in handen gehabt hat.
[D]anebend haben obige verkeüffer imme dz haußrecht vorbehalten, im hauß
zu seyn u. sein hauß zu bruchen, so lang er lebt, auch von a– seim zugetheilten
holtz im walt zu nemen oder noch zu hauß, waß er selbst nothdürfftig ist zu
brenen–a . Daß übrige sol den ermelten keüffern sein mit sampt ein wenig hew
bey der hüten oder auff der Halten1 , gnuß und bschwert, zun und spändt, pfrunt
oder a– hoff zinß–a , nichts a– außgenomen noch vorbehalten vom hauß oder holtz
recht, alles wie von alterß her dazu gehört hat u. fürohin noch gehören sol–a , lut
alten gschrifften und theil listen.
Und ist solcher merth geschehen u. than um n. per  2800 cento, sag guldy
zwey thausent acht hundert, landleüffig capital gelt, auff zwey zil oder termein
zu bezallen oder in den zinß zu gehen, n. per  1400, sag guldy ein thusent vier
hundert, sollen in den zinß gehen auff st. P. ao. 1746, der ander halbe theil uff
st. P. anno 1747 n. per  1400, sag guldy ein thaußent vier hundert cento.
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Dessen zu urkunt und steiff, vest haltung, so sind um dissen merth zwey
gleich lautende brieffen uffgericht und haben sich beyde parten, keüffer u. verkeüffer, eigenhendig underschriben. In crafft und commision von mir geschreiben Christen Bauchly, uß angeben beider parten.b /
Nachtrag: P.S. Item überlast Andreas Gartman sein an- oder driten theil, wie
er in obigen merth mit den ander zweyen ehrkaufft hat, in allem und durchauß dem hr. schr. Hans Zeisly, [d]anebend auch die obigen verkeüffer an den
genampten Zeisli komen sind.
Original: GdeA Safien B 22.1, PrivatA Zinsli B 42; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualnotiz: Merthbriff pro schr. Hanß Zeysly, Baschli und weibel Christen Gartman, Vallentein Christen, weibel Hanß
Buchly laut inhalt samt Besitzervermerk.
1. 1748 März o. T. Safien: Ratsherr Valentin Gartmann verkauft Martin Tester in Camana ein Grundstück bim Schopf2 samt Stallrechte um 250  (Or.: GdeA Safien B 22.1, PrivatA Zinsli B 45; kl. Pap.bog.
mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Merthbrieff für rathßher Vallendin Garttman gegendt Marti Tester
lutt inhalt).
2. 1749 Februar 27: Thomas Gartmann verkauft sein Wohnhaus mit zugehörigen Gütern in der Aschpen3 samt Waldrechte um 1235  an Ratsherr Christian Wieland und caporell Michel Zinsli (Or.: GdeA
Safien Urk. Nr. 68; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).
a

20

b
1
2
3

25

Nachträglich unterstrichen.
Folgt Unterschrift: Ich Hanß Zisli affermo.
Halda/Hòòlta in Obercamana (Hunger 2013, S. 114).
Schopf in Ober Gün (Hunger 2013, S. 183).
Zur Lage von Aspa/Aschpä vgl. Hunger 2013, S. 34.

78. Das Gericht von Safien urteilt im Streit zwischen Jos Schocher, Peter Tester und Peter Zinsli, wohnhaft in der Wanne,
einerseits und Peter Brehm und Martin Zinsli, ebenfalls in
der Wanne, andererseits wegen der frühjährlichen Vorweiderechte im Wannenberg
1748 April 22. Safien

30

35

Ano 1748, den 22ten aperina , in Saffien, erscheint vor ein ehrsamme oberkeit
mst. Joss Schoch[er] und h. Peter Tester und Peter Zisly, alle wonhafft in Tahl in
der Wahnnen1 , führende ein clag durch ihr mit recht erlaubten fürsprächer, hr.
schriber Lienhart Honger, hinwider h. Peter Brämmen und Marty Zisly, beide
auch wonhafft im Tahl in der Wannen, in substanz:
Eß sige wenniger nicht, daß sie ein clag hinführen müssen wider ihre nachbahren aldorten in der Wahnen; namlichen sie haben aldorten in den Wannen
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Bärgen ein alpen miteinandern und ein jeder habe in achzechen teilb zu theillen sovil und sovil, so daß sie vermeinen, dz disses ein gerimte alpen sie und
auch nach antheil, sovil ein jeder an gedachter alpen habe, ein gmeinliche einladung und ußladung gehalten werde. Und vermeinen, daß hierinfahlß keinner kein vorrecht nicht haben sole, sonderen gmeinlich miteinanderen gnossen
und possidirt sol werden. Auch haben sie ihrer wider parth erstlich und anffenglich durch den underweibel lassen ankünden vor recht und schaden, sie
wohlen beidersitz ihre habende schrifften und briffen zusammen tragen und
schauwen, waß selbige ußlegen. Sie aber in antwort geben, sie wollen eß am
bestimten orth thuon. Protistiren wider alle und jede uncosten, die diß orthß
ergehen möchten, und setzen zu recht mit mehr worten etc. /
In antwort begegnent h. Petter Brämmen und Marty Zisly sambt ihren hr. assistinten, alß hr. schriber Christen Honger, leütenämmbt Lohrentz Honger und
a[n]dere mehr, durch ihr mit recht erlaubten fürsprächer, hr. Lienhart Gredig, in
sustanz: Eß sige wenniger nicht, daß sie ein clag vernemmen müssen von ihren
nachbahren aldorten in der Wannen, welcher clag ihnen sehr frömd und bedurlich vorkomme. Namlich eß sige mäniglich bekant, daß darinen in den Wahnen
Bärgen von alterß här ein langßi rächti gewessen und von jeder zeit daß, waß in
den Wannen hoff erwintert ist worde, auch in den Wannen Bärgen daß langsy
rächt gehabt. Und vermeinen, eß noch zu haben und verlanngen nichts andrest,
alß wie eß von alterß här bey hundert und mehr jahren also gnossen und posidirt worden. Verhoffen, ein ehrsamme oberkeit werde sie noch in daß künfftig
beschütz[en] und beschirmen. Protestiren wider alle und jedere uncosten, die
diß orthß ergehen möchten. Welche ursachen sind der uncosten sollen auch
sie selbsten abtragen und setzen zu recht mit mehr worten etc.
Ist zu recht gesetz[t] um kuntschafft. Ist mit urttel erkent, kunntschafft zu
brauchen, kleger vor und antworter nach:
Erstlich ist ein briff und sigel uffgelegt, so datiert ano 1639; item ist ein briff
und sigel uffgelegt, so datirt 1639; item ist ein briff und sigel uffgelegt, so datirt
ao. 1612; / item ist ein märthbriff uffgelegt, so datirt ano 1721; item ist ein briff
und sigel uffgelegt, so datirt ano 1696; item ist ein briff und sigel uffgelegt, so
datirt 1650.2
Ist zu recht gesetz von der antworter parth, sie glauben und vermeinen deß
Michel Juonß märthbriff und dz braticoll solle uffgelegt werden.
Die kleger parth setz zu recht, daß deß Michel Juons märthbriff und braticoll nicht zur kuntschafft uffgelegt sol werden, willen eß dissem rächten nicht
anhengig sie.
Ist mit urtel erkent, daß dz jenige, waß dissem rächten anhenngig sige, solle
zur kuntschafft brucht werden.
Item mehr ist uffgelegt zu einer kunntschafft ein märthbriff uffgelegt, so datirt ao. 1710; item ist ein märthbriff uffgelegt, so datirt ao. 1731; item ist ein
867
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märthbriff uffgelegt, so datirt 1732; item ist ein märthbriff uffgelegt, so datirt
1727; item ist uffgelegt worden der pundtß artickhel.2
Ist zu recht gesetz um die haubturttel: In consideration clag und antwort et
pro et conttra briff und sigel, märthbriffen und al ihr ingelegte gründt, waß von
bidersitz parthen der witleüffigkeit nach alligirt und erklerth worden, so ist mit
einheilliger urttel erkennt und ales daß jennige, waß vor ein ehrsa. oberkeit
kommen ist, eß sige briff und sige märthbriff und alleß waß vorkommen ist,
rifflich betrachtet worden und ist mit einheillige urttel ußgesprochen, daß daß
langßi recht in den Wannen Bärgen solle gnossen und posidirt, waß in dem
Wahnen hoff erwintert wird, sol sich zu guten treüwen den gütern und bärgen
nach billigkeit gnossen und possidirt werden. Und grichtscostung sollen die
cleger 2 theil abtragen und die antworter parth 1 theil.3
Eintrag: GdeA Safien B 15.4; Gerichtsprotokoll, s. d. – Original: StAGR A Sp III/15g 09/04; Perg.
27 × 37 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt.
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Unsichere Lesung infolge Schreiberkorrektur.
Ob der Zeile eingefügt.
Die Vorweiderechte in Wanna (Hunger 2013, S. 224) führen auch mit den Besitzern der angrenzenden Grossalp zu Problemen (Camenisch 1924, S. 300f.) Zu einem Güterverkauf am 27. Febr. 1725
vgl. ausserdem GdeA Safien Urk. Nr. 58.
Die diesbezüglichen Spruch- und Kaufbriefe lassen sich nicht mehr auffinden.
Von diesem Gerichtsentscheid wird ohne weiteren Kommentar eine Urkunde ausgestellt.

79. Michel Gredig von Hof verkauft seine Güter samt zugehöriger Rechte an seinen Schwiegersohn Lorenz Gredig um insgesamt 2900 , wobei er sich ein lebenslängliches Wohnrecht für seine ledige Tochter vorbehält
1754 Februar 14. Safien

30

35

Ano 1754, den 14ten hornung, in Saffien, ist ein auffrecht[er] und redlicher kauff
und merth geschechen und gethan entzwüschendt hier nach benammbten mäneren; eineß theilß alß verkäüffer Michel Gredig auff dem Hoff1 , anderß theilß
alß keüffer sein tochterman Lorentz Gredig. Und ist solcher merth geschechen
nachfolgender gestalt etc.
Alß nammlichen eß gibt gemelter verkeüffer dem keüffer zu kauffen sein jetz
letztlich in handen habenden hoff, guot und alpen, namlichen in der Hoffer
alpen1 und almeine 7¾ küönen alpen, sag ich sibner küönen und drey vierlig, auch haussig, hütig und zu dissem guot allerseiths gehörrende stallung in
under- und oberställen.

868

SSRQ GR B III/2

Kap. IV, Nr. 79

Item gibt er ihme die zu dissem guot allerseits gehörende walden und waltrechtenen, steg und weg, wasser und seine leite, schindlen und leden, holtz, eß
seye bey hauß oder in den waldten, schliten u. schleipfen, redig und bähnen,
drey angenaglet betsteth, den tisch, so ihn der stuben stehet, ein standen bey
dem hauß, auch eina standen bey der hüten und ein bethstath bey der hüten,
auch daß heüw auff dem sumerstall.
Mehr gibt er ihme an dem kalch in der gruoben, so er mit seinem bruoder
Fellix hat, in vier zu theillen einen theill.
Item mehr gibt er ihme an dem grossen blachten kessi in sechse zu theillen
ein und ein halben theill und von einem sechtsthel ein vierlig und an dem buch
kessi den halben theill.2
Mehr gibt er ihme dz schuoll recht in der Hoffer und Cammaner schuoll.
Item gibt er und last auss dissem guot ligende unablösslich pfrundt in die
Platzer pfrundt jährlich k 12 und von deß herren amma Christen Finschen s.
güötter härfliessende der erbschafft nach jährlich in [der]b Platzer pfrundt.
Item last er ihme auff dissem guot alle [zu]b dissem guot gehörende zün.
Und disses alleß, wie vermelt, gibt er, verkeüffer, dem keüffer weiterß für frey
und ledig mit aller darzu gehörender rechti und gerechtigkeit, wie darzu gehört,
nichts außgenommen noch darvon gezogen, ohne einigen vorbehalt.
Und ist solcher merth geschehen und than um nammlich  2600 laüffig gelt
und capital namlich  300, dico in suma guldy zwey thaussent und neün hundert. / Und selbige summa auff zwey thermin in den zinß gehen halbe sum auff
Paully [25. Januar] ano 1754 und die andere halbe sum uff Paully ano 1755.
Weiters verspricht der keüffer der Barbla trinckhgelt zu geben nammlich  10.
Weiters behaltet der verkeüffer ihme vor daß recht im hauß sein leben lang,
wan er eß von nöth[en] hat, sambt der beholtzung, waß von nöthen, ohne uncosten.
In dissen hier vor verschribnen merth hat der verkeüffer pactiert und vorbehalten, alß vatter seiner tochter Barbla ihr recht ihm hauß zu wohnen, weil sey
ihr ledigen leib hat nach nothdurfftc . Auch sol sey mögen den aussern spicher
auff der stuben bruchen und beschliessen. Auch sol der possessor deß hauß
oder guots, so lang sey ihm hauß ist, schuldig sein mit holtz zu versorgen, waß
sey mangelbahr ist, ohne uncosten. Fahlß aber wan sey sumer und herbst zeit
ihro, wan sey kranckh wurde, in den offen führren musten, sol eß angesehen
werden.
An obigen kauf verspricht der keüffer dem verkeüffer sein schulden abzuheben, waß er zinßtragende summa schuldig ist.3
Nach gethanem merth beschwärt sich der käüffer und sein haußfr., alß tochter deß verkeüfferß, über obige haußrechte und beholtzung der Barbla, auch
trinckhgelt, so sey beziehe, daß die Essa vernachtheillet und nicht jehr sach
beziehe wie die andere. So hat der vatter der Essa versprochen, daß nach sei869

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. IV, Nr. 79–80

5

10

SSRQ GR B III/2

nem absterben sey für obigeß klagbahrre von seinen mitlen haben u.a nemmen
mögea n.  30.
Geschriben durch mich, Lutzy Honger, uß befelch und angebung beder parten. /
Nachtrag: An vor verschribnen kauff hat der keüffer dem verkeüffer zinßtragendte schulden bezalt laüffig gelt, nammlich  1400 und capital, namlich
 300.
Und deß verkeüfferß zwey töchter Eulsa und Barbla miteinander für ihr muotter erb, namlich  400.
Verbleibt der keüffer dem verkeüffer noch schuld zinß tragende sum landtleüffig gelt namlich  800. Und falt von obig post der erste zinß uff Paully ano
1756.
Original: GdeA Safien Urk. Nr. 70; Pap.bogen mit Unterschrift; Nachtrag; Dorsualvermerk: Merthbrieff
entzwüschendt Michel Gredig und sein tochterman Lorentz Gredig um ihr hoff guot luth inhalt.
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Ob der Zeile eingefügt.
Auf Loch, sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Hof, zwischen Bruschgaläschg und Camana gelegen (Jäger 1975, S. 106f.; Hunger 2013, S. 115f.).
Gemeint sind ein Blakten- und ein Waschkessel (Idiot. V, Sp. 53f. und III, Sp. 517).
Zu diesen Schulden vgl. Nachtrag unten.

80. Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Safien
1760 November 14 – 1763 November 7

25

Ab Mitte November 1760 führt die Gerichtsgemeinde Safien ein umfangreiches Buch, protokoll der
gmeinde Savien, das sämtliche Gerichtsverhandlungen bis 1843 dokumentiert (GdeA Safien B 15.5;
Buch mit ca. 1200 unpag. S.). Daraus folgen hier einige exemplarische bussengerichtliche Prozesse:

a) Die Obrigkeit von Safien verurteilt Peter Wieland wegen Hausfriedensbruchs zu einer Busse von 8 
1760 November 14. Safien

30

35

Ao. 1760, ad 14 9bris, in Saffien, erscheint vor ein ehrs. oberkeit unser jetz regierende seckmr. Jilli Juhn, in nammen der gmd. u. auß bevelh der oberk[ei]t, führt
einen klagt durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher, hr. Leonhart Gredig,
hinwider Petter Wieland, als volgt in substantz: Es seige weniger nicht, daß der
seckmr. ein klagt thun müesse hinwider gedachten Petter Wieland, wie das er,
Petter, ungebührlich verfahren ao. [17]58 im herbst, namlich in des Bernhart
Schochers wohnhaus eingebrochen mit andern cammeraden u. des Bärnhart
Schochers sein hausfr. außgenomen auß dem haus von den kinderen, durch die
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stegen ab und auf in den bach in das wasser gethan u. etwan mit underschidlichen thaten verfahren. Auch darnach mit treüworten ausgestossen, wan sie
solches klage oder von dem rede. So glaubt der seckmr., wan er solches bewissen könnte (wie er verhofft), solle er mit buoß u. kostig belegt werden.
In antwort begegnet Petter Wieland mit seinem vatter, hr. amma Christian
Wieland, und verantworten sich durch ihren mit recht erlaubten vorsprecher,
hr. Vallentin Gartman, in substantz: Wie das sie ein klagt vernehmen, wie im
klagt vermelt, das könne wohl seyn, das er ungeschickt gewesen sey und mit
andern cammeraden darbey gewont, nicht in absehen daß sie sey wollen in
das [wasser]a werffen, sonder in absehen ihren zu zu sprechen. Da sey gegend
ihnen mit groben worten begegnet, das solches endlich so ergangen. So wüse
er nicht anders, als einer ehrs. oberk[ei]t zu remitieren um gnad u. mit güten
worten um ein gnädige urtel. /
In consideration klag u. antwort von beiden parten und remitiert von beiden
parten einer ehrs. oberkeit, so ist der Petter Wieland um obige fehler bußfellig erkendt namlich  8. Weiter ist Petter Wieland mit guten ehren erkent, unaufheblich u. [un]ufzüglich ihne u. der gantzen fründtschafft, jetz und zu allen
zeiten.

5

10

15

Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
1. 1761 Januar 5: Namens der Obrigkeit von Safien klagt der Säckelmeister gegen Alexander Gartmann wegen betrügerischen Melkens: Ao. 1761, ad 5 jenner, erscheint vor ein ehrs. obrigkeit seckmr.
Jilli Jun, in namen der gmdt. u. auß bevelh der obrigkeit, klagt durch sein mit recht erlaubten vorsprecher, hr. ama Vallentin Hunger, hinwider Allexander Gartman in substantz: Es seige weniger
nit, das der seckmr. ein klegli thun müsse hinwider obigen Allexander, daß er im letst verwichnen
frühling drinnen im Thal in einer gemeinen alpen, namlich in Veletschen1 , zu der zeit wie üblich
ist, das die pauren miteinandern ingangen in selbige alpen wegen ihren meeß2 , so das er sichb
möchte übersehen haben u. nicht geschickterc so da gewessen seiner ein sh. kuo genomen u. sie
auf ein besonders ohrt geführt, um sie zu melchen. So möchte er darbei etwas vorgenohmen u. in
die milch oder in den eymer möchte than habe[n], das nicht sein solte. Indeßen seigen ihme leüt
darauf kommen u. haben es ihme daraus gethan. Hiemit so glaubt der seckmr., er solle abgestrafft
u. mit buß u. kostig belegt werden.
In antwort begegnet Allexander Gartma[n] mit seinem bruder Jochem u. schwager Christen
Gredig u. verantworten sich durch ihren hr. fürsprecher, Lieonhart Gredig: Es seige weniger leider
wahr, dz er sich möchte übersehen haben u. etwan mit dieser milch masch gemacht habe. Als wüsse
er nichts als einer ehrs. obrigkeit zu remitieren mit vielen bit u. bät, dz sie ihne um diesen fehler mit
gnädigen augen mögen ansehen.
U. der seckmstr. übergibt es auch. /
Ist mit urtel erkent, dz der Allexander Gartman um sein fehler solle busfellig gemacht sein  3.
Ihm übrigen so ist es mit ehren erkent, ihme und seiner gantzen famillien unauffzüglich und unauffheblich, jez und zu allen zeiten (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.).
2. 1761 März 20: Der Säckelmeister von Safien klagt gegen die Söhne von Schreiber Hans Bandli
und Kirchenvogt Hans Hunger, weil diese auff der Zallöner alp3 steinen auffgelesen, auff die armen
genohmen, zu ander leüten vieh geworffen u. sie von der weit verstäck[t]h und verjagt. Danach wird
folgendermassen geurteilt: Mit urtel erkent, die vätter sollen ihren söhnen zusprechen und kostung
geben, waß der weibel forderen wird (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.).
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3. 1761 März 23: Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Margaretha Buchli wegen verschiedener
spergationen und ungebührlichen Verhaltens. Dabei wird folgendes Urteil erlassen: In consideration
clagt und antwort u. den endlichen übergab, so ist gedachte Margaret um vorstehende fehl puncten
bußfehlig gemacht worden: Erstlich dz die Margaret solle sich entzwüschen die tischen uf knieen
diesen jennigen leüthen gebührende satisfaction thun, dz sie nichts ungebührliches von gedachten
leüthen wüse, sondern auß ihren eigen mund erdenckt habe. Auch sol sie, Margaret, ein jahr lang
us unsseren landt u. grenzen verwisen sein (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.). Dieses
Verbannungsurteil wird dann auf ein halbes Jahr gemildert. – Am 28. März 1761 wird nach neuerlicher
Intervention der Verwandtschaft zwecks ermilterung die Strafe vollständig in eine Busse umgewandelt.
Vgl. GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.
a
b
c
1

15
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2
3

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zur Alp Falätscha vgl. oben Nr. 46, Vorbem.
Zur Milchmessung auf der Alp mittels Probemelken vgl. Weiss 1941, S. 215f.
Zalöner Alp (Hunger 2013, S. 234).

b) Die Obrigkeit von Safien klagt gegen Sara Schocher wegen der Verbreitung von Lügen, Meineids und Verstössen gegen Tanzverbote
1761 März 26
20

25

30

35

1761, den 26 mertzen, klagt seckmr. der gmdt. durch sein mit recht erlaubten
hr. vorsprecher, kirchvogt Jacob Buchli, hinwider Sara Schocheri, des Bärnhart
Schochers sein haußfr., in subst.:
1mo ) Es seige demme weniger nicht, dz er mit beduhren ein clagt lasse abgehen hinwider gedachte Sara, daß sie solte gesagt haben zu einer gewüssen
weibspersohn, da sie beyden sollen kundtschafft geben, die andere solte reden
wie sey, Sara. Da die andere gesagt; sie könne das nicht thun, sie thüe nicht
ein falschen eydt. Die Sara gesagt, daß mache nichtß, sie thüen sie trengena
der Agta1 halben, über die sie reden solten kein eydt zu thun.
2do ) habe sie, Sara, zu einer gewüssen weibsperson gesagt, es seige auff
dem Platz ein weib, der mann möge nicht gelangen, wohl aber seye ein gesell
nicht ungehanden [?], der möge gelangen. Als sie aber befragt, welche leüth
das angange, habe sie solche mit nammen genamset etc.
3to ) habe sie zu einer gewüsen persohn gesagt, ein andere gewüse weibspersohn hatte auch kinder wie sie, Sara, und andere mehr, aber sie thüe sie vorzu
durch oder in den secret.2
4) habe sie, Sara, sich übersehen und mit einer andern weibspersohn getantzet.
5) solte sie, Sara, gesagt haben; wan ein gewüsse jungfr. nicht ein man überkomme, so müsse es ein bockh seyn. /
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6) solte vorbesagte gesagt haben, in demme ein gewüsser mann mit einem
beyn-bruch beschediget gewessen, dz möchte kein wunder sein, dz dieser beschedigte mann nicht genessen könne bey solchen hechsen, wie seyne weiber
volcher seyen etc.
7) solte sie sich übersehen haben und falsche zeügnus underm eydt geben
haben.
Hiemit wen der seck.mr. solche puncten vom ersten bis zum letsten auf sie
erweisse, wurden schwere straffen nach sich ziehen in göttlichen u. weltlichen
gesetzen.
Sallomon spricht, ein falscher zügen bleibet nicht ungestrafft u. wer lugen
frech redet, wird nicht entrinen. Prov. 19:5.3
Christus spricht vom teüffel, wan er die lugen redet, so redet er auß seinem
eygne thuen, dan er ist ein lugner und ein vatter derselben. Auß Joh. 8:44.3
In antwort begegnet carperal Bärnhard Schocher mit seinem hr. assistenten,
sek.mr. Jeremeyas Schocher, u. sie, Sara, selbsten, verantworten sich durch ihren recht erlaubten fürsprecher, hr. aman Vallentin Hunger: Sagt sie, sie wüssen von keinen puncten sich zu erinnern alleß miteinanderen, es seigen solche
puncten verkundtschafftet nur aus rach u. zigen u. seigen die kundtschafften
auch nicht fähig in solchem zu reden. Protestieren wider alle u. jede kostigen,
so deswegen ergehen möchte etc.
So ist auf obbemelte antwort endlich einer ehrsammen oberk[ei]t remitirt um
gnad, gute wort um ein gnädige urtel. Sie sollen sie mit barmhertzigen augen
ansehen u. der sek.mr. ubergibt es auch.
So komt es auf die haubturtel: / In consideration klagt und antwort u. daraufhin remitirt einer ehrs. oberk[ei]t von beyden parten, so ist mit urtel erkent,
daß obbesagte Sara Schocheri solle um vor angeklagte puncten härkomen, zwüschend die 2 tischen u. kniend abbit thun und gott um verzeühung ihren schweren begangen sünden bitten. Beynebend gnugsamme satisfaction thun über die
jennige leüth, so sie mit unchristlichen reden überfahren, daß sie nichts anders
wüsse, alß daß sie ehrliche leüth seigen u. sie darum erkenne.
2) Fehrners ist noch erkent, daß besagte Sara solle von nun an ein jahr lang
alle predigstag, so sich begeben, stehend ihm gang under der kirchenthür wehrender predig, gebätt oder gottesdienst.
Weiters ist von der beklagten parth assistent, seckmr. Jeremeyas Schocher,
er, Bärnhard u. sein weib selbsten widerum hier u. bitten, so hoch alß sie biten
können, um ermilterung dieser letst gegebnen urtel.
So ist auf ihren angehörten bitt von einer ehrs. oberk[ei]t sich berathen u.
noch mit urtel erkent, daß die Sara Schocheri krafft obiger gefelten urtel solle
ein halbs jahr der urtel statt thun etc.
Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
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1. Einen Monat später befasst sich die Obrigkeit von Safien nochmals mit diesem Fall: Ao. 1761, den
27 aprilen, erscheint vor ein ehrsame obrigkeit rathr. Sebastian Zinsli, sekmr. Jöremeyas Schocher
namens Sara Schocheri, wie auch sie selbsten samt ihro eheman u. haltend an mit bitt und bätt
und guten worten, daß sie Sara auch widerum beehret und auf frischen fuß gestelt werden möchte
gleich anderen christ-gläubigen.
In consideration ist erkent, dz die Sarab Schocheri solle bußfellig gemacht sein n.  8.
Übrigens ist sie mit ehren erkent, dz sie mit andern christ-gläubigen comunicieren und sich
stellen moge gleich anderen, auch unaufzüglich u. unaufhäblich ihro und anverwandten jetz und
zu allen zeiten (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.).
2. 1761 März 28: Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Jeremias Schocher wegen ungebührlichen
Worten und verurteilt ihn zu einer Ehren- und Schandstrafe: Ferners sol gesagter Jeremeyas von nun
an ein und ein halb jahr lang alle predigstag, so sich begeben, die gantze predigen oder gebätten
in der kirchen stehen und den huot abheben sol. Durch Intervention seiner Beistände wird insofern
eine Urteilsmilderung erzielt, indem er seine Strafe sitzend ablegen kann (Eintr.: GdeA Safien B 15.5;
Gerichtsprot., s. d.). – Am 2. April 1761 wird dieses Urteil in eine Geldstrafe von 16  umgewandelt.
Vgl. a. a. O.
3. 1761 November 27–28: Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Ursula Gartmann wegen ausserehelicher Schwangerschaft. Nach vielen Kundschaften und censuren wird folgendermassen geurteilt: In consideration klagt und antwort und verhörten kundtschafften von beiden parten, auch
laut geführtem klag diesser contoro einer ehrsammen obrigkeit remitirt, so ist mit urtel erkent, daß
die beklagte Ursulla Gartmanni, gebührtige Schochery, um ihre vorgeschribne klagt punkten solle
hären kommen, entzwüschend die tischen und knieend eine abbitt thun. Bey vorderist gottc um
verzeühung ihrer schweren begangen sünden bitten u. auch den jenigen leüten, so sie mit ihro
ungebührlichen reden affrontiert, gebührende satisfation thun und sie für ehrliche leüt erkennen.
Nach außgab diesser urtel ist die beklagte parth widerum khommen und bittlich angehalten um
ermilterung dieser urtel. Ist noch mal mit urtel erkent, daß die beklagte obgegebener urttel könne
stehend statt thun. Weiters ist vor gedachte Ursulla gält-buoßfellig erkent n.  10, wie auch der
kirchendisciplin soll die vor anklagte Ursula sammt ihro eheman vorbehalten seyn. Weiters ist sie
mit ehren erkent unaufzüglich u. unufheblich, jezt und zu allen zeiten (Eintr.: GdeA Safien B 15.5;
Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
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Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Hierbei handelt es sich um Agatha Cloetta, gegen die gleichzeitig prozessiert wird.
Gefährliche Anspielung auf Abort.
Bibelsprüche (Proverbs) 15,6 bzw. Johannes-Evangelium 8,44.

c) Zivilgerichtliche Klage wegen Nutzungsgrenzen
1761 Juni 22

40

Ao. 1761, den 22 juni, erscheint vor ein ehrsamme oberkeit Petter Gartman mit
seinem assistenten sek.meister Petter Schorsch, Marti Schorsch als sein schwager und sein bruder Christen Gartman, führende ein klagt durch ihren mit recht
erlaubten fürsprecher, hr. amma[n] Valtin Hunger, hin zu des Lorentz Gander
s. sein erben oder Hanß Gredig und Michel Zinsli in substanz: Eß seige weniger nit, daß sie ein klegli thun müssen hin wider obgesagte erben, nemlich
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des Lorenz Gander s., wie daß deß Petter Gartmans sein vatter, Andereas Gartman, vor vier und zwantzig jahren droben auf Bruscaläsg von Christen Brämen
ein stuck guth erkaufft, genamt bey der Ägerten1 , und daß wie zil und marchsteinen ausweisen. Nach demme, weillen der Lorenz Gander s. oder sein guth
anstösig an diessem obgemälten in streit ligenden guth ihne befragt, wie disse
marchen gehen, als er, Gander, in antwort gegeben, daß obere guth stosse so
weith ab und sein gut das undere in gleichem auch uf. Darauf er, Petter Gartman, oder sein vatter solches gut diessem nach sythär gnossen und possitirt
ohne widerred.
Do aber nach absterben des Lorenz Gander s., alsa daß sein erben gewaltshaber und anstösser obgesagtem in streit komende guth komen seigen, sey
seither etwaß streit erwachsen. Als er kleger vermeint, ihnen erben oder anstössern guth gehen nit so weit uf, als wie sie, erben, eß possitiren wollen. /
Hiemit so glaubt, er stehe nicht davon ab, sondern spreche solches an und pretendire es, wie vor alters här gnossen und possitirt ist. Auch protestirt auch
wider alle uncostungen, so deßwägen ergehen möchten.
In antwort begegnend obgemälte erben Hanß Gredig uf Bäch, Michel Zinssli
uf dem obren Gün und verantworten sich durch ihren mit recht erlaubten h. vorsprecher, Leonhart Gredig: Wie daß sie ein klagt vernehmen vom Petter Gartman uf Brüscaläsg, so das sie droben vom ihme, Lorentz Gander s., ein stuckh
gut ererbt haben, auch anstössig an des Petters Gartmans guth. Do er, Lorenz
Gander, zuvor sich offt mahlen beklagt, die oberen anstösser mähend es ihm
alle zeit zu weit ab. Hiermit begehrend sie, das guth gemarchet zu werden und
auch rechte autentische marchen einzusetzen. Sie haben offt mal angehalten
an obigen Petter Gartman, um diesse schrifften zu sehen. Er in antwort geben,
er möge nit darzu, sie seigen inbeschlossen und sich uf solche form ausgeredt.
So sprechen sie solches an laut zil und marchstein und protestiren auch wider
die uncostungen.
Die antworter setzen weiters zu recht; glauben und vermeinen, diese zwey
schwestern, Barbara Gredige und Ursulla Gredige, dis mal als kundtschafft
nicht zeügen und reden mögen.
Die kleger setzen auch zu recht; glauben, sie sollen zeügen und reden und
desenthalben kein scüssi2 haben.
Ist mit urtel erkent, diese zwey schwestern sollen zeügen und reden mögen.
Erstlich zeüget schr. Hans Bandli: Ihme seig zu wüssen, dz diese contropart ihme, zeüg, zu dem Petter Gartman geschickt, er sol ihnen sein schrifften
weissen, welche diessen anhängig seigen. Er, Gartman, in antwort geben, der
Anders habe sie einbeschlossen. /
Zeüget Christian Wieland: Ihme seig zu wüssen b– und habe gesehen–b , dz
daß obere vor dem undern gemähet worden. Da haben sie es abgemayet in ein
gewüsses führelli3 .
875

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. IV, Nr. 80

5

10

15

20

SSRQ GR B III/2

Zeüget schrb. Lutzy Hunger: Ihme sey zu wüssen, das der Lorenz Gander
mit ihme ein mahl aufkomen, da er, Gander, ihme, zeüg, gezeiget; da inderhalb
ufwärt gehe das indere haus gut und auserhalb uf sol er mähen bis an das
gemähete. Und zu ausserst habe er, Gander, ihme ein zil gestecket, da sol er
aus selbigen den graden in mehen.
Mehr zeüget er, zeüg; die Greta Ganderi habe sich zu ihmc klagt, des Lorentz
erben haben gesagt, sie mähend es gar zu weit ab, aber sie mögen nicht streit
daraus machen; sie haben es also funden und also wollend sey es lassen.
Zeüget Andereas Hunger: Der Lorenz Gander habe sich zu ihm, zeüg, klagt,
sie mähend es ihme je länger je weiter ab.
Zeüget Barbara Gredige: Ihren seig zu wüssen, das sie es haben gemähet
bis uff ein führeli3 u. demnach uß bis an den wäg und wüsse von keinem streit
nichts. Der Christen Bräma habe den Lorenz gefragt, wie weit dieses gut abgehe. Er, Lorenz, in antwort gäben; abwärt gehe es auf ein gewüsses führeli.
Ursulla Hungeri, gebohrne Gredige, bestättet obige Barbara zeügnus.
Weillen ein ehrs. oberk[ei]t uf den stoß und span geführt, um aldorten recht
und urtel auszusprechen, auch ihren geführte klag und antwort und verhörten
kundtschafften dieses alles reifflich betrachtet und in consideration genohmmen, auch von beiden parten zu recht gesetzt uf die haubt urtel: / So ist mit
urtel erkent, dz zwey marchen sollen gesetzt werden, die einte zu inderst uf dz
führelli3 , die andere ausserhalb gegen dem wäg. Und dannethin auß sol der
weg die march sein wie von alters här, so weit es diesen streit angehet.
Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
a

25

b
c
1
2
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30

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Ob der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Wohl Ägärta in Bruschgaläschg (Hunger 2013, S. 30).
Rätorom. scüsa, stgisa = Vorwand.
Füreli = kleine Furche (Idiot. 1, Sp. 935f.)

d) Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Jos Tester wegen Schlägen
1763 November 7

35

Als ditto, klagt seck.mstr. durch fürsprecher ama[n] Christian Wieland hin zu
Jooß Täster auf der Obern Camanna und spricht: Es seig weniger nicht, daß der
Jooß Täster zu einer gewüssen zeit drinen im Thal zu einem gewüssen gesell
mit einen pichier-ring1 geschlagen und ein instrument darzu braucht, daß nicht
erlaubt ist. Hiemit so glaubt der seck.meister, er sol abgestrafft werden nach
erkantnuß der oberk[ei]t.
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In antwort komt Jooß Täster durch hr. vorsprecher, amman Valtein Hunger,
mit guten worten u. bit um ein gnädige urtel.
So ist Jooß Täster mit urtel bußfellig erkennt  2.
Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
1. Gleichzeitig wird Klaus Engi («Engen») wegen Holzfrevels und der Übertretung des Sabbatverbots
angeklagt und mit 5  gebüsst. Vgl. GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.
2. 1765 Mai 10. Safien: Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Matlena Hunger auff der Fuoren
wegen Verstössen gegen Spiel- und Tanzverbote. Dabei wird geurteilt: Ist mit urtel erkent, daß obige
Matlena solle buoßfellig erkent landtgulden 1 und grichtkostung. Auch ist obige Matlena mit guoten
glimpf und ehren erkent, sie und ihre fründschafft (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.). –
Ein weiteres Urteil wegen Verstössen gegen Spiel- und Tanzverbote wird am 5. Nov. 1771 gefällt.
3. 1766 Oktober 24: Der Säckelmeister von Safien klagt gegen den Beistand von Anna Hunger, die
verheiratet ist, und gegen den jungen Christian Juon im Höfli2 wegen fleischliche vermischung. Dabei
wird die Frau mit einer Busse von 17  und der Mann mit 9  bestraft (Eintr.: GdeA Safien B 15.5;
Gerichtsprot., s. d.).
1
2
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10

15

Petschier-Ring, Pitschier-Ring = Siegel- oder Schlagring (Idiot. IV, Sp. 1932).
Höfli ist Teil des Walihofs in Zalön (Hunger 2013, S. 116)).

81. Protokoll der Bannwaldvögte in Safien
1762 Mai 17
1. Ab den 1730er-Jahren finden sich die Anzeige-Protokolle der Waldvögte aus den Pürten Thalkirch,
Camana, Gün und Zalön (GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 3). Dabei werden Verstösse gegen die Waldordnung durch die zwei inneren und die zwei äusseren Forstaufseher aufgezeichnet und gemeinsam mit
der Obrigkeit beurteilt.
2. 1761 Februar 23: Anzeigen bzw. «Anlobung» wegen Holzfrevel im Grosswald: Anno 1761 habent
die zwei verordnete waltvögt der Thaller und Camaner pürten lassen zusammen rüeffen, um an
zu loben in dem Grossen Wald, was ein jeder übertreten habe (Or.: StAGR B/N 1365/5; gef. Pap.bl.;
Dorsualvermerk: Anlob listen wegen dem Grossen wald für ano 1761 laut inhalt).

Ao. 1762, den 17ten meyen, hat ein ehrsame ob[er]k[ei]t die inderen zwey banvögt citieren lassen und lassen anloben1 , wie volget:
Alß erstlich Christian Gredig und Friderrich Zinssli auf Bäch haben gelobt
und nichts übertretten.
Item Michaell Zinssli auf der Underen Cammana hat angelobt u. nichts übertretten.
Item Marti Buchli auf der Under Cammana hat angelobt u. nichtß übertretten.
Item Michael Zinsli angelobt und nichtß übertreten.
Item Johaneß Buchli hat angelobt u. nichtß übertretten.
Item die zwey, Hanß Täster und Marti Täster uf der Obern Cammana, haben
angelobt und nichts übertretten.
Item Vallentein Täster angelobt u. nichts übertretten.
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Item Johen Gartman angelobt u. nichts übertretten.
Item meister Caspar Hunger u. Wieland Buchli im Boden angelobt und nichts
übertreten.
Item Michael Gredig, Christian Gartman und Josua Buchli bey der Muhren
haben angelobt und nichts übertreten.
Item Bartelome Gredig hinder den Studen angelobt u. nichts übertreten.
Item hat angelobt Christen Hunger bei den Hütten und nichts übertretten.
Item kirchenvogt Fellix Gredig u. nichts übertreten.
Item Christian Buchli auß der Birchen angelobt und nichts übertretten.
Item weibel Christian Täster angelobt, daß er ein faulles höltzli übertretten,
so schreg gehalten in ansehung eines andern holz zu fellen mit Fellix Hunger.
Mehr übertretten etwaß est oder reiß, so oben gehauwen oder zu seinem nutzen
gewendt. Mehr hat er ein schwenlig2 übertretten bey dem obersten Gädemli
und noch ein laten gefelt zu zünig und aufgerüst und etwaß estli abgeschneyt.
– Zuwider ist bußfellig erkent l.guldi 7 und costig cr 40. Und zwey l.guldi komt
er schuldig mit kirchenvo[gt] Fellix Hunger jedweder den halben theil.
Item kirchvogt Felix Hunger hat angelobt und übertreten, das er ein acker
gemacht habe ein junges büschli ausgegraben. Mehr an Sitten Walt3 habe eß
drey schwenlig2 gefehlt auf des Tommen Schorschen guta . Da habe er etwaß
est abgehauwen und etwaß seigen mit fellen abgebrochen. Da habe er eß zu
seinem nutz die est genommen und zum hauß gethan. Mehr in Weitli habe er
ein laten gfelt auf dem zun. Ob er sie gestadten oder nicht, wüse er nicht. /
Und ist bußfellig gemacht l.guldi 5 und costig c 32. Und zwey l.gulden komt er
schuldig mit weibel Christian Täster.
Gilly Buchli im Brand und Hanß Schocher u. nichts übertretten.
Hat angelobt Petter Juon im Fryerein u. nichtß übertretten.
Hat angelobt Christian Buchli in den Birchen u. nichts übertretten.
Hat angelobt Wieland Gredig bei dem neüen haus [u.]a nichts übertreten.
Hat angelobt Claus Engen u. nichts übertretten.
Hat angelobt Lieonhart Buchli uf dem Boden [u.]b nichts übertreten.
Angelobt Bartli Finschen uf Campel u. nichts übertretten.
Angelobt Leonhart Gredig uf Gün [u.]b nichts übertretten.
Angelobt Abraham Brämmen u. übertretter etwaß reiß.
Angelobt Michel u. Wieland Zeisli uf den Büll [u.]b nichts übertreten.
Angelobt Hans Tässter uf Gün [u.]b nichts übertretten.
Angelobt leut. Wieland Buchli [u.]b nichts übertretten.
Angelobt Christian Buchli uf Gün [u.]b nichts übertretten.
Angelobt Allexander Gredig bei der Burg u. nichts übertretten, vorbehalten
ein klein gürisch4 .
Angelobt Petter Zinsli in den Birchen u. nichts übertretten.
Angelobt Allexander Zinssli nichts übertretten.
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Hat angelobt Jochem Gredig u. nichts übertretten, vorbehalten etwaß in einer
blachen hinweg getragen.
Hat angelobt Christian Gredig uf den obern Gün und übertretten nichtß, vorbehalten etwaß reiß auch für sein vogt sohn Christian Gredig und nichtß übertretten.
Hat angelobt Christian Zinsli uf dem oberen Gün u. nichtß übertreten.
Hat angelobt Leonhart Gredig us dem oberen Gün uff dem Büll und nichtß
übertretten.
Hat angelobt Jöremeyas Gredig in dem Graffli u. nichts übertretten.
Hat angelobt Christian Hani bey der Kirchen u. nichts übertretten.
Angelobt h. amman Hans Marty Juon [u.]b nichts übertretten.
Hat angelobt Valtein Gredig uf dem Boden u. nichtß übertretten.
Hat angelobt h. amman Christian Wieland u. übertretten zwey stuckh holtz
under dem Büllgaden. Ist bußfellig l.guldi 5 und oben in der weid noch ein
ligendeß.
Hat angelobt sek.meister Petter Schorsch u. übertretten nichtß.
Angelobt schriber Hanß Bandli u. nichts übertretten.
Hat angelobt Bartellome Buchli u. nichts übertretten. /
Hat angelobt Leonhart Gredig u. nichts übertretten.
Hat angelobt Petter Gartman uf dem Boden [u.]b nichts übertretten.
Hat angelobt Christian Garttman auf dem Boden und übertretten stock 4
nider gehauwen, jedoch lassen ligen. Ist bußfellig erkent l.guldi 2. Hat angelobt
ao. [17]62, den 6 juni.
Joder Schocher uf Campel und nichts übertretten. Vo[l]gsam bedeit, daß ihme, Joder, dussen ab seinem wohnhaus holtz in dem bahn aufgerüstet kommen,
welches der Hans Schocher solte gethan haben.
Hat angelobt Hans Buchli uf dem Boden u. nichts übertretten, vorbehalten
ein birchen studen.
Hat angelobt mr. Joseph Buchli in den Birchen u. nichts übertreten.
Hat angelobt Thommas u. Hans Schorsch in der Gassen u. übertretten er,
Thommaß, am Egschy ein spitzlig ab einem holtz abgesaget und ab seinem
guth gethan. Mehr haben sie beide übertretten in dem Syten Walt3 ein geschneites holtz, unden ab noch ein grüneß holß gefelt u. zwey schwenlig u. ungefahr
hinweg und zu ihren nutzen gewendet. – Ist für diesse übertrettung bußfelig
erkent Thommas l.guldi 6 und Hans Schorsch l.guldi 4.
Hat angelobt Marttin Hunger und übertretten zwey schwenlig, einer seige gefelt gewessen, das andere habe er gefelt und hinweg gethan, noch etwas reissen
an ein stauden übertretten. Busfellig erkent l.guldi 3.
Hat angelobt meister Rudolff Hänny u. Christian Häni bey der Kirchen und
nichtß übertreten.
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Hat angelobt Sebastian Schocher, er [!] habe vor etlich u. vielen jahren ihme
der banwalt vogt u. h. aus dem ban etwas hols erlaubt ein ställi zu bauen, aber
selbiges bis datto nicht geschehen und dies hols auch gestanden. U. entlich
habe er den banvogt widerum gefragt u. heren darauf geführt. Da selbe ihme
in antwort geben; wan es ihme ein mahl erlaubt seige, könen sie es nicht mehr
erlauben. Darauf er, Sebastian, gegangen u. einß von diesen hols gefelt und
zwey seigen gezeichnet. Ist Bastian bußfellig erkent l.guldi 6. /
Hat angelobt kirchenvogt Allexander Hoger und übertretten ein gürisch4 studen u. etwaß kreis, noch zwey schwenligli, daß einte seige zuvor nider gewesen,
das andere habe er umgerissen und sie lassen ligen. Ist bußfellig erkent l.guldi
2.
Hat angelobt Petter Hunger bei der Muhren und nichts übertretten.
Ist erscheinen vor ein ehrsame obrigkeit meister Petter oder Joseph Gartman
mit ihrem walt-brieff-sigel.

15

Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d. – Vgl. auch GdeA Safien Akten, Kuv. Nr. 3.

20

1766 März 10 und 31. Safien: Aufnahme der Anzeigen der äusseren und inneren Bannwaldvögte: Ao.
1766, den 10ten mertzen, in Saffyen, hat ein ehrsame oberkeit die auseren zwey bahnvogt, Wielandt Zinsly und chirchenvogt Christen Finschen, cidieren lassen und anloben. Dabei werden von
43 Anzeigen deren sieben bestätigt und entsprechend gebüsst.
Ao. 1766, den 31ten mertzen, in Saffyen, hat ein ehrsam ob[er]keit die inderen zwey bahnvogt,
Alexander Täster, Michel Juohn, cidieren lassen und lassen anloben, welche im bahn übertreten
haben. Dabei werden von 26 Anzeigen deren drei bestätigt und gebüsst (Eintr.: GdeA Safien B 15.5;
Gerichtsprot., s. d.). – Zu weiteren Bannwaldgerichts-Verhandlungen vgl. die Einträge vom 31. Mai u.
25. Nov. 1771, 3. Nov. 1777 oder 1. März 1790.

25

a

Fehlt; sinngemäss ergänzt.

1

Zu dieser anlobung vgl. die entsprechende Landsatzung in: Wagner/Salis 1887, S. 127, Art. 48.
Schwenli(n)g = dürrer Waldbaum (Idiot. IX, Sp. 1949 u. 1935).
Seitenwald bzw. Sitawald ist nicht näher lokalisierbar.
Wohl Gürgitsch = Vogelbeerbaum (Idiot. II, Sp. 417).

2
3
4

30

82. Die Obrigkeit von Safien erlässt ein Verbannungsurteil gegen Christian Hunger wegen Sodomie mit Kühen, begnadigt ihn aber nach verschiedener Fürbitten zu einer Ehrenund Geldstrafe, damit er sich in holländische Dienste begeben könne
1764 Juni 22–24

35

1762 November 25: Kundschaft gegen den abwesenden Christian Hunger: a Ao. 1762, ad 25 9bris: Alß
vor einer ehrsammen oberigkeit abgelegte zeügnuß von Christian Gredig ab Brusgaläsg und zeüget:
Wie daß er in zeit vor zwey jahren oben auff Brüsgaläsg in dem gemein matt in selbigem stall bey
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seiner sh. herd vieh etwaß mißbeliebigeß sehen und antreffen müssen. Alß namlichen zu herbst
zeit an einem donnerstag abend seige Christian Hunger auf der Fuhren1 , jetzmahlen in Holland,
vor ihme, zeüg, über Brusgaläschg aufgegangen und ein in des zeügs obbedüteten stal zu seinem
sh. vieh. Nachdemme er, zeüg, auch auf zu diessem seinem stall kommen, gehört er in dem stall
lärmen und brüglen. Da hielte er, zeüg, sich ein wennig stil vor dem stall, um wahr zu nehmen, waß
in dem stall passierte. Da habeb er sehen müssen, daß obgedachter Christian Hungerc in dem stal
bey dessen zeügs sh. vieh gewessen und zimlich seinen leib entblöst oder entdeckter scham und
mänlichen zeichen gegend einer sh. kuh oder auf sie zu zweyen mahlen gesprungen. Welche kuh
ihme, zeüg, zuvor in dem herbst erworffen. Und also ungearteteß von ihme, Hunger, ersehen, daß
er mit seinem mänlichen stammen in postur und gestalt gegen diesser sh. kuh gethan, alß wie ein
unvernünfftigeß gegend einem andern pfleget zu thun. Nachdeme fienge er, zeüg, an, vor dem stal
etwaß zu brüglen, daß eß der Hunger in dem stal merckte, sprange zu zwey anderen kühnen zu
in ein kripfed kleidete sich auf. Als er, zeüg, in dem stal komen, kein wort zu dem Honger geredt.
Sagte der Honger, er müsse etwaß lachen und diesse kuh habe wol deüthen [?] (Or.: GdeA Safien,
Akten Nr. 47; Pap.bog., s. d.).

Ao. 1764, den 22ten juni, ist vor ein ehrsamme obrigkeit cidiert obbemelter
Christian Hunger, ihne zu examinieren oder in cunfrundt selbsten persöhnlich
zu verhörren! Alß lautet sein negitive außsag, so daß ein ehrsame oberkeit ihne
zum vier und fünfften mal examiniert, ehe daß er sich kandtlich gegeben.
Alß ditto, den 24 juni, klagt seck.meister der gmdt. und auß befelch einer ehrsamen oberkeit durch seinen mit recht erlaubten hr. fürsprecherc , e– kirchenvogt
Jörimiaß Gredig–e , hin zu obgedachtem Christian Hunger. Welcheß er, seckmr.,
mit höchstem beduhren thun muß; sagt und spricht, wie daß obiger Christen
Hunger also ungeschickt gewessen, zu einer gewüssen zeit in einem stal bey
einer sh. herd vieh ein unchristenliche anstaltung vor sich genohmen; namlichen zu zweyen mahlen mit zimlicher entblössung seineß leibß / und entdeckten scham oder mänlichem zeichen gegend einer sh. kuh sich begeben haben
möchte. Und also auf den nächsten pfad solcher that sich versetzt mit sodomytischen umständen u. gebärden. Welcheß nach göttlichen und weltlichen gesetzten eine grose betreüung und straff auf sich zieht, wie zu lessen im dritten
buch Mose am 18 cap.: «Du solt bey keinen thieren ligen, daß du mit ihn[en]
verunreiniget werdest und kein mensch sol mit einem thiere zu schaffen haben,
den eß ist ein grüel.» Die epistel st. Pauli beschreibt auß Ephes. dem 5 cap.: «Alle unreinigkeit lasset nicht under eüch genennet werden.» David sagt auß psal.
92, 7: «Ein viehischer mensch bekennet die werckhe gotteß nicht; mercket doch,
die ihr so viehisch seyt under dem volck und ihr thoren, wan wolt ihr klug reden.»2 So glaubt der seck.mr., weillen von ihme, Christian Hunger, kantlichkeit
schon vorhin gegeben (laut kundschafft), er solte nach erkann[t]nus einer ehrs.
oberkeit an ehren und gut gestrafft werden. Auch wider alle diß orts ergangene
u. noch gehende ohnkosten prottestiert zu haben.
Mit antwort erscheint Christian Hunger samt seinen herrn assistenten, amman Vallentein Hunger, aman Hanß Martin Jun, schriber Hanß Zinssly, schriber Lutzy Hunger und andere seiner fründen mehr durch sein mit recht erlaub-
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ten hr. fürsprecher, schriber Hanß Bandly, in substanz: Und sprechende, wie dz
sie mit beduhren vom seck.mr. der gmdt. eine klag vernehmen müssen, so er,
Christian Hunger, sein weg auf daß Bort gehen wollen, sein vieh zu futerren,
alß er auf dem weg seines zufalß vernöth kommen, gieng er in den gewüssen
stal ein zu dem sh. vieh. Alda habe er sich nebend einer sh. kuh sich nider gelassen. Indemme diesse kuh ihme einen streich versetzt, da möchte er schon
mit entblöstem leibe aufgestanden und diesser sh. kuh einen klapf oder streich
geben. Aber nicht in diessem gedencken und absehen gewessen, solcheß und
dergleichen zu begehen, daß sodomitisch sein solte, alß wie im klag vermelt.
Glaubt und vermeint, eß solte kein that geschehen sein. U. wan etwaß straffwürdiges geschehen wäre, remittiert einer ehrsammen oberkeit mit hertzlicher
bit um ein gnädige urttel. /
In betrachtung klag und antwort und villen guten worten, so die beklagte
parth hat lassen abgehen, auch hat ein ehrsamme oberkeit diß beklagten Christian Hungers sein wol verhalt in consideration genohmen, als zuvor und nachdeme jederman von ihm loblich reden thut, auch in gegenwart einer ehrsammen
oberkeit sich in gebühr und mannier erzeigt hat. Solcheß alleß hat ein ehrsa.
oberkeit ihme zu gnaden angesehen, sonst währe ursach genug gewessen mit
ihme schärffer zu verfahren.3
So hat recht und urtel geben, dz der beklagte Christen Hunger eelff [!] jahr
lang auß unsserm land und gräntzen verwissen sein solte mit abtragen der ohncostungen. Nach außgab diesser urtel die beklagte part sichc beschwert, haltende noch mallen an, bey einer ehrsamen oberkeit ein jeglicher inßbesonder mit
hertzlicher bit um erliechterung diesser urtel. – In betrachtung so ist mit urtel
erkennt, daß vorgedachter Christen Hunger anstatt eilff fünff jahr lang unssers
land und gräntzen nicht betretten solle.
Nach letst empfangener sentenz komt die klagende parth widerum mit villem bitt und bätt noch um einen nachlaß diesser urtel. – In betrachtung so ist
noch mallen mit urttel erkent, daß vorgesagter Christian Hunger seiner obermelten banden soll ledig, ihmme nachgesehen und geschenckt sein und anstatt
dennen selben soll der beklagte zwey jahr lang in der kirchen stehend den gantzen gotteßdienst under der versamlung den huot abheben. Mit abtragung der
ohncosten etc.
Original: GdeA Safien, Akten Nr. 47 (Prozess-Schriften); Pap.bogen, s. d.
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1764 November 13: Weitere Begnadigung: Ao. 1764, den 13 9bris, erscheint vor ein ehrsame oberkeit
der obbeklagte Christian Hunger mit seiner parth fründen und assistenten, der wohl ehr-würden
herr Simmeon Riedi4 , hr. aman Vallentein Hunger, hr. aman Hanß Martin Jun und andere mehr,
anzeigende welcher gestalten der Christen Hunger vormahls durch vil bitt und bätten ein / zimlich
schwere urttel von einer ehrsa. oberkeit empfangen. Allso seigen sie noch malen hier mit hertzlicher
bitt, eine ehrsamme oberkeit wollen ihne mit barmhertzigen augen ansehen. Wie Christus gesprochen: «Waß ihr wollend, daß eüch die menschen thun sollen, daß thut ihr auch ihnen.» Weillen er
biß datto, sithär er seinen banden belegt, reüw und leid getragen, auch gebürend statt gethan und
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dz heil[ig] fest häran nahet oder der gesell villicht gesonnen, bald in frömbde land sich zu begeben,
wollen sie noch mallen in fründlichster massen gebätten haben, ein ehrsamme oberigkeit wollen
ihne diesser gegebenenc banden loß sprechen, daß er auch widerum auf frischen fuß könte gestelt
werden.
Nach angehörter bitte und gutte worten ist mit urttel erkent, daß der beklagte Christen Hunger
der kirchen banden stehend mit entdecktem haubt den gotteß-dienst anzuhören, solle er deß orths
aus- und eingehen mögen gleich anderen christgläübigen menschen.
Nach ausgab dieser urttel hat sich diesse partth vor diessen nachlaß hertzliche bedancket und
bitten nochmal, wanß geschehen könte und sich thun lieste, ihme daß übrige noch beyzufüegen
und nach gesehen wurde.
In considerattion ist mit urttel erkent, dz obgedachter Christen Hunger nicht in ansehen seineß
verbrechenß, sonder in ansehung seiner ehrenden parth vil gute wort und denckhwürdige inlagen solcheß alles in betrachtung genohmen. Wer barmhertzigkeit übet, sol auch barmhertzigkeit
erlangen. So ist Christen Hunger an gält bußfellig erkent  30. Übrigenß ist er mit ehren erkent,
ihme u. seiner verwandschafft unaufzüglich und unaufheblich, jetz und zu allen zeiten samt ein
zuspruch vom hr. richter. Und der kirchen dissiplin ihren regres vorbehalten, mit abtragf deß orths
ohnkostungen (Or.: GdeA Safien, Akten Nr. 47, s. d.).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile korrigiert.
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Zur Siedlung uff dr Furra vgl. Hunger 2013, S. 79.
Bibelzitate 3. Mose 18, David Psalm 92,7 und Epheser 5,3.
Die Malefizordnung der Drei Bünde von 1716 sieht für Sodomie mit Tieren die Todesstrafe durch
Verbrennen vor (S. 121).
Gemäss Michael-Caflisch 2010, S. 165, handelt es sich um Simeon Rüedi/Riedi jun., 1759–1767
Pfarrer in Safien-Platz.

83. Michael Schorsch und seine Brüder lassen gegen Michel
Gredig als Vormund der Töchter des verstorbenen Valentin
Brehm wegen Erbrückständen klagen

25

30

1765 März 11. Safien
Ao. 1765, den 11 mertzen, in Saffien, erscheint vor eine ehrsa. oberkeit hr. aman
Hanß Marti Juon, alß ein recht gebner vogt des Michel Schorsch oder seinen
brüdern, mit seinem assistenten, hr. Vallentin Gartman, Sebastian Zisly sambt
anderen mehr mit ihren durch recht erlaubten fürsprecher, hr. kirchenvogt Jorimias Gredig, und führen einen klag hinwider Michel Gredig, als ein recht gebner vogt des Vallentin Brämen s. drey töchtern, in substanz:
Eß seige demme weniger nicht, wie mäniglich bekant ist, das Michel
Schorsch in circa vor 6 jahren sich seiner nothdurfft wägen ussert land begeben, um seinen stuckh broth zu verdienen, damit ehr sich mit gott und mit
883
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ehren erhalten möge.1 Interim währender disser zeit seine schwester Anna ihme
hinderruckhs mit Vallentin Brämen, jetz mahlen s. gedächtnus, in eheliche versprechung eingelassen und ehr, Vallentin, ihme unwüssend hiehären in seine
sach und behaussung komen und unerlaubter weis seine sach brauchbahr gemacht. Und sogar die sach ihme under seinen dächeren hinweg genomen und
theils darvon verkaufft und zu seinem eignen nutzen oder an seine bekleidung
angewendt habe. Wie auch mit verdrus vernämen müssen nach absterben des
obgesagten Valtin s. seine gebrüder sich erfrechet haben, ein verbott oder arestt
uff seine sachen gelegt wider fug und recht, da sey an ihme kein pretenssion
nicht haben werden. Auch am letst verstrichen sontag durch den regierenden
grichtsweibel dem Michel Gredig, alß ein recht gebner vogt der widerpartt, lassen anfragen, ob man ihme seine sachen wolle folgen lassen. In antwort ihme
begegnet, man gebe ihme weder red noch antwort.
Erstlich wird seine pretenssion sein, dz ihme sein hinderlassnen haußrath
soll behendiget werden.
2) Den zinß, so von deme wenig capitall ist empfangen worden, auch ihme
bonificiertt werden. /
3) Wie einner jeweilligen ehrsa. oberkeit oder spändenvogt bekant ist, daß
von der spänt ihnen, Schorsch kinderen, so vill ist gewitmet worden, wie die
spänt listen sich zeigen werden, auch ihme soll bezalt werden.
4) So habe ehr in dissen 6 jahren ein grossen lohn gewunena biß  50 jährlich
und habe eß seinem schwager Valtin eingehändiget an gelt und geltswärth,
dz er eß ihme solle an richtige leüth in zinß stellen. Da er biß hiehären nicht
mehr an die hand bekomen alß in circa  60 und das übrige soll ihme bonificiert
werden mit abtragung der oncosten.
In antwort erscheint Michel Gredig, alß ein recht gebner vogt des Vallentin Brämen s. töchtern, mit seinem assistenten hr. aman Christian Wielland, hr.
leütenembt Wiellandt Buchly sambt anderen mehr mit ihrem durch recht erlaubten fürsprecher, hr. schriber Hanß Bandly, und geben dissem klag in antwort in
substanz: Die hr. antworter setzen zu recht und vermeinen, weillen der hr. aman
Hanß Marty zuvor off[t]er mahlen auff disse parth gewessen und ihm auch auff
den heütigen tag zur kuntschafft botten seige, solle ehr verscüssiert werden.
Die hr. kleger setzen zu recht und vermeinen, weillen ehr als ein recht gebner
vogt erkent seige, solle ehr mögen beywohnen, waß sey mangelbar seien.
Ist mit urttel erkent, daß der hr. aman Hanß Marti, weillen ehr als ein recht
gebner vogt erkent seige, solle ehr mögen beywohnen. Waß anlange von wegen der kuntschafft, solle ehr zu seiner zeit nach lauth den braüchen mögen
kundtschafft geben.
Eß seige weniger nicht, das sey ein klag vernohmen haben wegen der verlobnüs, so vermeinen sey, daß eß gantz und gar nicht wider und ohne des Michel
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Schorsch wüssen und willen geschehen seige. / Auch nicht wider und ohne
seinen willen in sein hauß komen seige.
2) Wegen dem haußrath, so habe ehr auch haußrath gehabt, so wanb einige
theillung geschehen und vermeinen, eß seige ein corpus und alles gemein gewessen. Ehr hätte könen von tag an eine theillung machen und auch sey datto
keine sachen in handen haben und nichts zu handen geben könen.
3) Wegen dem zinß von dem wenigen capital, so köne wohl sein, daß etwaß
könte ingenomen sein, aber eß seige in gemeinem verzert worden an zinß oder
spänt.
5) [!] In summa waß ehr in dissen 6 jahren lohn gewunen, habe ehr, Michel,
seine wahl gehabt, lohn in die haußhaltung zu geben. Dan aber wan etwas geschehen wehre, so habend sey ihme in summa an der bekleidung beygestanden, gespunnen, gemacht und zugeschafft, wie auch ime, Michel, mit schmaltz
provitiert oder zugeschicht. Und eß seige ein corpus und haußhaltung gewessen und seigend deshalben keine bonificierung schuldig, weder wenig noch
vill. Und habend auch nichts in händen, sondern sey habend eß selbsten in
händen, wan etwas vorhanden währe. Und der Vallentin s. habe auch lohn gewunnen und hiezu in disse haußhaltung zugelegt. Und glaubend deshalben
wohl geantwortet zu haben und mit vorbehalt und protestierung der ohncosten.
Zeüget hr. kirchenvogt Jörimias Gredig, das Vallentin Brämen s. und sein
haußfr. Anna Schorschi die erbschafft der Maria Gredige s. erb haben enpfangen für die Schorsch kinder in circa n.  9 und auch keine klegten gehört.
Zeüget rathshr. Michel Zisly und bestättiget obige zügnus.
Zeüget hr. schriber Lorentz Hunger, das ehr habe dem Vallentin Brämen s.
oder ihren massen in circa 2 jahren was geordnet worden und dem Michel habe
ehr nichts geben, auch kein klegten gehört. /
Zeüget hr. schriber Christian Buchly, das ehr vier jahr habe außgeben an
spänt und in fliessenden jahr habe erc der Anna Schorschi geben  1 anstatt
des Michel Schorsch in allem jährlichen n.  2.
Zeüget rathshr. Bartolome Schocher, das der Vallentin Brämen oder Anna
Schorschi inkomen und ehr habe ihnen den zinß geben und gesagt, sey müssen
eß dem Michel geben. Der Michel habe gesagt, zinß solle ehr inen geben, aber
sum nicht.
Zeüget weibel Christian Hunger, das ehr am verwichnen sontag ihned zu
dem Michel Gredig geschicht als vogt des Vallentin Brämen s. töchteren und
gefragt, ob ehr dem Michel Schorsch seine sachen geben wolle. Ehr, vogt, in
antwort geben, dem Michel alleine seige ehr weder red noch antwort schuldig.
Zeüget hr. amman Christian Zinsly, das die Anna Schorschi in sein wohnhauß gewessen und gesagt, der Michel seige ein trewe haußhalter, ehr gebe
ihro koren und profiant, aber sey mache ihme auch häß2 und bütze ihm etwaß.
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Zeüget hr. schriber Hanß Bandly, das ehr der Anna Schorschi oder dem Valtin etwaß geben und der Michel habe ihme etwas bezalt in gmeiner massen
und ihm herbst in Schambs zu Donnath ihne gefragt, ob sie eß ihme in Saffien
gemacht haben. Ehr gesagt, er habe hier in Schambs etwaß kaufft.
Zeüget hr. seckelmeister Christian Gartman, das ehr und der secke[l]meister
Jilli Juon die sach besichtiget und der Anna gesagt, sey solle nichts anders
nehmen alß ihren sach. Und ob eß geteilt seige gewesen oder nicht, wüsse ehr
nit. /
Zeüget hr. aman Hanß Marti Juon, das ehr ihme etwas bezalt habe der Valtin
Brämen s., das ehr noch bey der mülli gewessen in circa  2. Waß anlangt der
antwörter parth, so seige ehr nicht regierender amman gewessen und daß dach
habe ehr geholffen machen, der Valtin habe in angesprochen.
Zeüget Marti Täster, das ehr des Wieland Schorsch s. erben schuldig komen
n.  20, so seige einicher mahlen der Vallentin Brämen komen; ein mahl seige
die Anna Schorschi komen und habe zinß geforderet, so habe ehr, zeüg, gefragt,
ob eß ihren selbsten seige. So habe sey gesagt: Nein, der halbe theill gehöre
dem Michel. Darauff habe sey gesagt, ehr solle ihro geben, was ihro gehöre.
Da habe ehre , zeüg, ihro n. bz 6 geben. Darnach in circa einem jahr der Michel
komen und habe zinß geforderet, der noch übrig seige. Da habe ehr, zeüg, ihme,
Michel, schmalz geben für bz 18.
Zeüget Hanß Hunger, das der Vallentin Brämen ihme, zeüg, 2 kleine furgly
zu kauffen geben um n. bz 5.
Zeüget mst. Petter Brämmen, das der Vallentin Brämen s. oder seine haußfr.
eine eissen fallen zu kauffen geben. Daran habe ehr ihme ein par schuo gemacht, darvon habe ehr ihro auch ein pahr schuo gemacht. Daran haben sey
ihme geben 2 quartana gärsten und ein halbe erbsen. Daran seigen sey ihme
etwaß restiert und darauff haben sey ihme die eissen fallen geben.
Zeüget Christian Schocher, das ehr nichts wüsse, ob die haußhab gemein
gewessen seige oder nicht, wüsse ehr nicht, wie eß gewessen seige.
Zeüget Fronna Schorschi, das die Schorsch Anna zu ihro gesagt, sey mache
dem Michel häß2 und lissme ihm und schicke ihm diß und daß zu. /
Die hr. kleger setzen zu recht und vermeinen, dz der Christen Brämen solle
ein zädel härgeben, weillen ihme nach lauth landtsbruch botten seige.
Die hr. antwörter setzen zu recht und vermeinen, der Christen Brämen habe
die guldy bezalt und den zädel verlohren und seige nicht schuldig ihn zu geben.
Ist mit urttel erkent, daß Christen Brämen solle den zädel härgeben oder an
eid statt reden, was der zedel ingehabt habe.
Ist auffgelegt zue kundtschafft ein zedel, so datiert a. 1763.
In co[n]ssideration klag und an[t]wort, red und widerred, wie auch die verhörte kundtschafften, schrifftlich und mundtlich, disses alles reifflich betrachtet, so
ist mit urttel erkent, was 1) anbetrifft die alte pöstly, so sie Schorschen kinder
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von ihren elteren s. ererbt haben zuvor, wie auch den haußrath und daß erb, so
sie vor einem jahr von der Maria Gredig s. ererbt haben, solle ehr, Michel, seine
parition oder antheill haben zu beziechen lediglich.
2) Waß anbetrifft die schulden, so Vallentin Brämen s. mit einer haußfr. Anna Schorschi auffgemacht, solle ehr, Michel, keine entgeltnus haben und nicht
schuldig sein helffen zu bezahlen.
3) Waß mehr anbetrifft die posten, so er im klag alegiert n.  61 empfangen
oder noch zu empfahen am Bärtly Schocher  17, solle ihme eigenthümlich dienen und keine entgeltnus haben.
4) Waß ehr, Michel, in die haußhaltung zu geben, / eß seige von seiner sach
oder zinsen und spändten, daß solle wohl geben sein.
Und abtragung kostung die kleger ein theill und die antwörter zwey theill.

5

10

Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
Am 19. März 1765 ersuchen Ammann und Gericht von Thusis, das Erbe des vor einiger Zeit in SafienPlatz verstorbenen Vaters von Elsbeth und Maria Brehm zu beschlagnahmen, da diese zwei Töchter
«unserm Fisco wegen Verbrechen, per Buos und Kostung, noch ein Zimliches im rückstand sind». Vgl.
PrivatA Höfli B 81.
a
b
c
d
e
1
2

Auf Innenfalz verdorben.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt irrt. ihr.

15

20

Seltenes Zeugnis zur gewerblichen Emigration im Safiental.
häss = Kleidungsstück, Wäschezeug (Idiot. II, Sp. 1678).

84. Ammann und Rat von Safien stellen einen Attest aus für
den Abschuss eines Wolfes durch Peter Hunger und Christian Gartmann

25

1767 März 15
Gemäss Satzungen des 17. Jh.s finden im Safiental Treibjagden auf «unthiere» statt. Die erfolgreichen
Jäger werden durch entsprechende Verkaufserlöse bezahlt. Vgl. Wagner/Salis 1887, S. 122f. Später
können dafür dreibündische Gelder beansprucht werden (Schmid 1914, S. 54), wozu entsprechende
Atteste ausgestellt werden müssen.

30

a

Wir, amman und raht einer landschafft in Saffien, attestieren und füegen hiemit zu wüsen, das nachdeme vorweiser dieses, unsere lands- und staabsangehörige, Petter Hunger und Christian Garttman, alß jäger, durch absicht und
zuführung ihres und jedermaniglichen glückes einen thier-wolf1 gefangen und
zu hand gebracht, den 11 jan. dieses jahres corenti. Sind hiemit willens bey
gutherzigen gemühteren anzuhalten, um eine milte handreichung ihnenb etwaß
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willfahrig zu entsprechen und mitzutheillen vor ihre mühe und um reissen, solchen schadhafften thier nachzusetzen. Wollen hiemit diese vorbemelte in bester und freündlichsten recomendiert haben, bey waß vor hochen respecteiven
stands- und grichtspersonnen, wo sie anhalten, ihnen gutherzig ein billiches
zu entsprechen und zu ertheillen. Mit anerbieten in solchen wie auch ein reciprociertliches entsprechen werden.
Deme zu wahrer zeügnus und urkund der wahrheit habend wir mit unserem gewohnlichen der landschafft secret insigel ertheilt. Geben, den 15 mertzen
1767 st. v. Fillip Hunger, grichtsschr.c
Original: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen mit Siegelspuren und Unterschriften; Vermerk: No. 15
attestation und zeugnus schrifft ut intus etc.
a
b
c

15
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1

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Nachtrag: Ich, Petter Hunger, bekene, daß ich empfangen  8.
Zum ehemaligen Wildtierbestand im Safiental vgl. Derichsweiler 1919/1986, S. 191f.

85. Inventar des Hausrats und der Viehhabe von Anna Schocher, Ehefrau von Ratsherr Bartholomäus Schocher
1768 April 16. Safien-Thalkirch

20

25

30

35

Ao. 1768, den 16 aprill, in Saffien im Thall, ist dem rathsh. Bartholome Schocher seiner hausfrau Anna Schocherin facultet, ligendes und fahrendes, alles
was namen haben mag, inventirtt und precirtt nach pundts und landtsatz. Mit
solcher erklärung daß, wan der almächtige ratt entzwuschent obigen ehemenschen eine entschidigung machen wird, das sie, Anna, oder ihre erben von ihrem eheman oder seinen erben um ihr zugebrachtes mit samt einer billichen
morgengab außgericht und bezalt werden nach pundts und landsatz.
Und ist solches geschechen in beywesen hr. amma Hans Martin Jun, h.
schreiber Hans Petter Gredig, kirchenvogt Jacob Buchli, Marti Krämer, Christian Krämar, Jori Zinsli, Thomas Jun, wie auch sie 2 ehemenschen selbst und
meiner schreiber dis.
Als erstlich hat er empfangen von dem jenigen hoff guth und alpen, hausig,
hüttig und stallig und waldig, in summa der halbe theill in allem und durchaus,
wie Johanes Schocher s. jetz letzlich in handen gehabt laut mercktbriefen und
theillisten, mit rechte und rechtsame, wie von alters här darzu gehörtt, vorbehalten der Stierlig gut auff dem brunen, welcher der witfr. in die ausrichtung
geben.
Item hat er empfangen an vich, so precirtt  206–.
Item hat er empfangen an kupfer, kessi und pfannen  16:50.
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Item hat er empfangen gfider, 2 deckbeth und 2 pfulen  20–.
Item an eisenzeüg hat er empfangen  26:56.
Item an leder und lederseyll  7:36.
Item an gschütz und degen  8–.
Item mehr eysenzeüg hat er empfangen  2:42. Item mehr ein schallen und
bügele eysen  2–.
Item an tisch, trög, scaffen und bethsteth  13:6.
Item an maiolen und holsschuslen und täller  2:30.
Item an weissem häs  37:56. Item an wollenen häs  12:20. Item an neüen
wollenen tuch  4:39. Item an linnenem tuch und stupenem1  12:18. /
Item hat er empfangen an späck und schmär  20:26. Item an durem fleisch
 13–. Item an käs und ziger  15:40.
Item an heü hat er empfangen 3 klaffter und 20 quaertli  30–.
Item an schmaltz  8:40.
Item an saltz  3:18.
Item kuren und mell  1:52.
Item ein biblen und andere bucher  12:40.
Item an segesen und rechen  1:40.
Item an holzgeschir  5:10.
Item an rogga  2.
Item hat er zu empfangen und einzunehmen an der mutter Barbla Schocherin, gebohrne Bräme, leüffig gelt auff ao. [17]69 zinsfellig  75–.
Item an lezen und ehegelt  30.
Macht zusamen  592:19.
Item hat diesem theill zinstragende schulden zu bezahlen getroffen, namlich  949:38.
Item an verfalnen zinsen, namlich  120:21. Falt der erste zins von vorstehenden posten ao. [17]69 auff Pauli [25. Januar] und 100  darvon auff Jörgen
[25. April].
In urkundt dessen aus angeben obiger contrahenten hab ich, Christian Tester, dis geschriben und underschrieben etc.
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Original: GdeA Safien Urk. Nr. 74; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Summir brieff für
rathsh. Bartholome Schocher und seinem eheweib Anna Schocherin lauth inhalt etc.
Zu ähnlichen Inventarlisten, welche die Grundlage für die Erbverteilung bilden, vgl. PrivatA Höfli B 94
(7. Nov. 1771), B 101 (25. April 1774) oder B 122 (29. Mai 1784).
1

Wohl abgeleitet von rätorom. stuppa = Hanf.
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86. Leonhard Gredig vom oberen Platz in Safien verkauft den
Zins des grossen Hofs Camana, der ursprünglich dem
Kloster Cazis gehörte, den dortigen Lehensleuten zum
Preis von 402  18 kr
1769 Mai 15

5

1768 Juni 17: Das Kloster Cazis verkauft Leonhard Gredig, wohnhaft in Safien-Platz, den Zins vom
äusseren Hof am Platz sowie vom zugehörigen Gut Guraval um 250  (Or. unauffindbar: GdeA Safien
Urk. N11).
a
10

15

20

25
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35

Ich, Leonhart Gredig, wohn- und säshaft in Safien auff dem oberen Platz, bekennen und thun kundt offentlich in krafft dis briefs, für mich und meine erben
und nachkommende, das ich auffrecht und redtlich verkaufft und zu kauffen
geben habe zu einem stätten, immer und ewigen kauff, namlich den hoffzins
des grossen Camaner hoffs1 genant, wie ich den selben von hh. Johan Patista Tscharner von Meyenfeld, als verordneter vogt des juncker Johan Anthoni
Jecklinen2 von Rodels, als jetz mahlen rechtmässige inhaber dieses zinses, vor
diesem aber dem herrn amman Rysch Lutzi am Heintzenberg zu Pretz, welcher
selbigen von dem closter zu Catzis an sich erkaufft, zugehörig gewesen nach
ausweis des alten originals, denen jetzmahligen schuldneren des selbigen zinses in Saffien alle im Camaner hoff, welche letzlich diesen zins gezinset haben:
Alß erstlich herr schreiber Hans Petter Gredig, Hans Gredig, Marti Tester
und Jacob Tester auff Bäch; mehr auf Ober Camana Fallentin Tester, Sebastian
Schocher, Alexander Tester, Hans Tester elter, Hans Tester jünger und Marti
Tester; weiter auff Under Camana Michell Zinsli, Josua Zinsli, Marti Buchli,
Johannes Buchli, Jihli Buchli, Michell Zinsli und Josua Buchli bey der Mauren3 , welche sammenhafft jährlich gulden neün kreuzer sechs und fünfzig gezinset haben. Also verkauff ich, erst berührtter verkeüffer, den mir von obigem
hr. Tscharner cidirtten und überlassnen hoffzins brieff mit aller seiner anforderung und gerechtigkeit, under was für vorwand selbiges immer sein möchte,
für jeden gulden namlich guldenb siben und dreissig und ein halben samenhafft
noch mit dreyer jahren ausstehendem zins gulden vier hundert und zwey und
kreützer achtzechen. Deren ich, verkeüffer, mit bahrem gelt zu meinem sathsamen vergnügen völlig ausgericht und bezalt bin. So das weder ich noch meine
erben und nachkommende an ihnen und ihren nachkommenden keine weitere
anforderung noch ansprach nicht haben sollen noch wollen, sonderen quitiren
alle obige, so diesen brieff abgelösst und ihre gutter gelediget, in bester form
als immer seyn mag zu ewigen weltzeiten.
Weillen aber das alte originall nicht specificirlich den jenigen zins geforderet, so jetz mahlen bey vielen jahren gezinset worden, und vermuthlich noch ein
anders originall an tag kommen möchte, so aus dem alten gezogen und diesen
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zins fordertte, so solle der selbige gleich dem anderen krafftlos, todt und cassiertt sein und nichts gelten und in krafft dieser volkomenen quitung durchgestrichen sein. Ich, erst gedachter verkeüffer, versprichen auch für mich und meine erben obige ablösne dieses zinsbriefs c– alwegen in der keüfferen costung–c
vor nachkomenden briefen, so diesem zins anforderung machen wurden, unter
welcherley vorwand es immer seyn möchte, vor allen schaden und schadlos zu
halten vor geistlichen und weltlichen gericht, alwegen in meinem costung und
schaden.
Dessen zu wahrer, vester sicherheit, so hab ich, erst gemelter verkeüffer, mit
fleys und ernst gebätten und erbätten den amman und die rechtsprecher in Saffien, das sie ihres, des landts eygen ehren secrett insigell offentlich an diesem
brief gehenckt, doch ihnen und der gantzen gmeindt ohne schaden. Der geben
war nach der geburth unsers erlösers Jesu Christy ein tausent siben hundert
und im neün und sechzigsten jahr, den 15 tag meyen etc.
Original: StAGR A I/2b Nr. 172; Perg. 37 × 30,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; dorsuale
Registraturnotizen. – Kopie: StAGR B/N 1365/6; Pap.blatt (falsch datiert).

5

10

15

Literatur: Derichsweiler 1919/1986, S. 212; Joos 1933, S. 268; Bandli 1991, S. 18 und 90.
1774 Mai 1: Leonhard Gredig von Safien-Platz bestätigt, dass die Gemeinde Safien ihm einen Zins ab
der pfrund schniten auf dem Platz und anderen Gütern um 20  abgekauft habe. Dieser Bodenzins von
28 Kreuzer war vormals dem Kloster Cazis belastet (Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 75; Pap. 30,5 × 28 cm;
Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk: Schadloß und auskaufs urkund um den bodenzinß an der pfrund schniten auf dem Platz ut intus).
a
b
c
1
2
3

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Korrigiert anstatt gluden.
Am Rand beigefügt.

20

25

Zum ehemaligen Meierhof in Camana vgl. oben Nr. 9 u. Nr. 14a.
Zu Junker Johann Anton Jecklin in Rodels vgl. KDGR III, S. 126.
Zur Mura in Camana vgl. Hunger 2013, S. 142.

87. Die Obrigkeit von Safien verurteilt die Knaben von Christian Oswald von Dutgien wegen Diebstahls von Nahrungsmitteln zu Körperstrafen

30

1772 März 21. Safien
Ao. 1772, den 21 mertzen, in Saffien, klagt der regierende seckellmeister der
gmeindt und aus befelch der oberkeit mit seinnem vorsprecher, hr. amma Johan Martin Jun, hinwider des Christen Oschwald drey knaben in subst[anz]: Es
seige wenniger nicht, das des Christen Oschwalds uf Duthien zwey söhn, Marti
und Michell, den 4 mertzen alhier auf dem Platz under währendem gottesdienst
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in daß pfrundthaus eingeschloffen und dem geistlichen hr. folgende effecten
entwendet:
Erstlich in der kuche aus einnem fas etlich krinna schmaltz und auch etwas
mehl, ein wennig gesen / unschlig, auch daß fleisch us dem haffen, so zum mittagessen über gethan worden in der stuben, und einne trucken, zwey fazoleter
und etwaß brot und käs und schmaltz aus der speiß scafen.
2) Mehr den 18 mertzen seyen obige söhn noch mit einnem ihren bruder
in obiges pfrundhaus eingeschloffen und etwas mehl und ein stückli speckh
entwent.
3) Haben oben erst gedachte knaben den 3 mertz in der nacht einnem man
2 küö gemolchen in einnem stall.
Also glaubt der seckellmeister, eß seye ein freche tath und solle um obigen
fehler nach erkantnus einner ehrs. oberkeit abgestrafft werden. Dan erstlich habend sie viertte gebott übertretten, dan gott spricht im 2 buch Mosi am 20 capittel: «Du solt gott deinnen sabath halten», widerum spricht gott in angezogenen
capittell: «Du solt nicht stellen» etc.1
In antwort erscheint Michel Oschwald und hr. schullmeister Anthoni Thöntz,
auch die knaben selbsten mit ihren durch recht erlaubten vorsprecher, hr. schriber Christian Täster, und gebend dissen klag ein antwort: Weillen sei nicht geschickter gewessen und dissen fehler begangen, so geben sey einne ehrs. oberkeit hertzgutte wort, weillen sey noch jung und unwüssend und nicht geschullet
und zu dem tisch deß hr. nicht underwissen, so bitten sey um gotteß willen, daß
sey mit der straff gelindt verfahren. / Wegen ihrer grossen verwandtschafft remitieren es einer ehrs. oberkeit mit villen gutten wortten um ein gnädige urttel.
Nach angehörten klag und anttwort und der endtlichen übergab von beiden parten und getriben rechtsatz ist mit urtell erkent, daß die knaben für ihre
begangne fehler sollen bueßfehlig sein: Erstlich daß die knaben von dem regierenden weibell sollen censuriertt und mit der rutten bestrichen werden heüt
dato vor der rathsstuben thür.2
Grichtskostung, was der weibell forderen wird.
Die antworter beschweren sich ab der gegebnen urtell und bitten um einne
ermiltterung oder daß sei möchten drussen von ihnnen gezüchtiget werden.
Ist mit urtell erkent, daß ihnen frei stehen solle, heüt dato die knaben selbsten zu zeüchtigen oder durch den weibel lassen censserieren, weilen der fehler
hier begangen, so müsse die straff auch hier am gebührenden ohr[t] geschehen.
Weillen sey disser urtell stat gethan, so[l] es ihnnen und den verwandtschaft mit
gutten ehren erkent unufzüglich und unufheblich jetz und zu allen zeiten.
Grichtskostung, weibell lohn und spessen, so die knaben verzert, sammenhafft  10.
Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
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1772 März 21. Safien: Der Säckelmeister von Safien klagt namens der Gemeinde gegen des Michell
Zinsslis tochter Elsbet uf Gün uf dem Büöll in substantz: Es seye wenniger nicht, das gesagte
tochter etwan 8 tag nach dem neüen jahr an einnem sontag under währendem gottesdienst der
Anna Schorsche oder ihre bruder Michell Schorsch etwas häs3 und gespänst uß dem haus entwent.
Also glaubt der seckellmeister, wan er selbiges erweissen könne, solle sie abgestraft werden nach
ehrkantnus einner ehrs. oberkeit.
In antwort erscheint Michell Zissli als vatter und daß meitly selbsten mit ihren durch recht
erlaubten fürsprecher, hr. kirchenvogt Jörimias Gredig, und gebendt dissem klag ein antwort: Es
seige leider wahr, dz sey nicht geschickter gewässen seige und dissen fehler begangen und geben
einner ehrs. oberkeit hertzgutte wort, remitieren es einner ehrs. oberkeit um ein gnädige urtell.
Nach angehörten klag und antwort und den endtlichen übergab von beiden parten ist mit urtell
erkent, daß die anklegeri solle von dem weibell mit der rutten bestrichen und censseriert werden
solle. Weillen disser urtell statt getan, sol der herr / ein zuspruch lassen abgehen an vatter und tochter. Im übrigen ist es ihme und ihren ehrenden verwandtschafft mit gutten ehren erkent, unufzüglich
und unufheblich jetz und zu allen zeiten (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.).
1
2
3
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Bibelzitate aus 2. Mose 20.
Körperstrafen werden also – wie im Rheinwald – gerne gegen renitente Kinder und Jugendliche
angewendet. Vgl. Kap. X, Nr. 51.
häs = Kleidungsstück, welches das Gesäss abdeckt (Idiot. II, Sp. 1678).

88. Die Obrigkeit von Safien urteilt in der Klage des Hüttenmeisters der Alp Kuhberg/Chüebärg gegen Christian Wieland wegen der Vorweiderechte

20

1773 April 18. Safien
1. 1749 Juni 6: Ein Schiedsgericht urteilt zwischen den Alpgenossen von Kuhberg und den Inhabern
des Ober Gada in Thalkirch wegen der frühjährlichen Vorweiderechte: Ist nach überlegung ein und
anderen eingelangten gravamine von beyderseits in ansehung des quantum obern gedachten ladung thalben oder langsy rächti, namlich das beyde ehrende partheien sich luth ihren beyderseits
habenden brieff und sigel sollen aufführen, welche auch inperturberiert alliglich sollen gelassen
werden.
Betreffende aber des quantums thalben, wie vil sol geladen werden von denen bim Oberen
Gaden1 luth selbiger rechty, ist gemacht und beschlossen, das dannethin luth ihr recht die inheber
des gedachten Oberen Gadens crafft brieff und sigel mögen jährlich und alle jahr biß ingehenden
brachmonnat geniessen und laden ein sv. khuo oder zeitkhuo, drey fardel rinder und ein kalb. Und
diesses solle von gedachten partheien und ihren nachkomenden also geüebt und gebraucht werden
(Or.: GdeA Safien Urk. Nr. 69; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, aufgedrückt).
2. 1773 März 12. Safien: Ammann Daniel Hunger klagt namens der Alpgenossen von Kuhberg gegen
Ammann Christian Wieland; das klager vor 13 jahren lauth marcktbrieffen de datto 1760, den 17
jenner, ein relatio etc. vom beklagten hr. alpweiden am Kühberg2 mit krina 54 schmaltz zins dem
Traversischen haus und 5 stuck vih langsiweit bis eingehenden brachmonath beschwerth, übrigens
alles und jedes was darzu gehört und für frey, ledig und loos mit allen rechten und gerechtigkeiten
gekaufft. Auch seithero bis vor ungefehr 2 jahren ruhig genosen und selbe lauth marckt und alten
gebraüchen / ohne weitere beschwernus, einwand noch widerred besesen haben. Seit 2 jahren aber
erzeigt sich zufolg nachrichten, das einiche einwohner im Thall nicht allein ihre geis auf bemelten
Kühbärg treiben und weiden, sonderen auch mehr als bemelte 5 stuck vih im langsi, ja sogahr in
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anderen unerlaubten zeiten auf bemelte alp widerrechtlich, wider gewohnheiten und gebreüchen
treiben und hüeten. Folglich die alp mit unerhörten neüerungen beschwehren, strapazieren und die
innheber derselben sehr beschadigen.
Derohalben befinden sich die kläger bemüsiget, vor dieses wohlweise tribunal zu erscheinen
und klagbahr den hr. verkäüffer um die manutention desa kauffs lauth ob angezeigten mercktbrieffen zu belangen. Verhoffende, das diese lob. obrigkeit durch eine gerechte urtel den beklagten hierzu
adstringieren und auch den klägeren fernerhin zu verhütung alles schadens, so durch übertreibung
des s.h. vihs geäuseret würde, die vollmacht ertheilen möchten, villes und jedes s.h. vih (vorbehalt
die 5 privilegierten stuck rindvih) pfänden und auf dem gepfändten gleich den benachbahrten jedes stuck zu xr 30 belangen. Auch eigenmächtig lauth gesäzen des loblichen bunds sich bezahlt
machen zu können. Beynebens dem sr. sein recht wider die jenigen ussurpatoren der alpweiden
feyerlich vorbehalten mit protesta aller unkosten und mit reserva etc.
Die Vertreter des Angeklagten setzen erstlich zu recht, die hr. kleger sollen ihnen ein bürgen
stellen um das jenige, so diesem rechten anhengig sein möchte, weillen sie aussert land seyen in 2
oder 3 gmeinden.3
Die hr. kleger setzen zu recht; sie seyen kein andreen bürgschafft schuldig, als was oberkeitliche
spessen seye, für welche sie bürgschafft gestelt oder wollen noch bar erlegen. Wan er aber an ihnen
etwas suchen wolle, solle er es thun, wo sie feür reüchig seyen. /
Mit urtel erkent, das die hr. kleger kein andere bürgschafft schuldig sein sollen als um oberkeitliche spesen, im übrigen lasst man dem rechten den lauf.
Nach gegäbner urtel geben die hr. antworter in antwort: Was den ersten puncten anlange, das
er um die manutention des merckts angeklagt werde, habe er die alpen verkaufft laut dem mercktbrieff für 22 weiden, so dattirtt ao. 1759, mit gnus und beschwert und wolle ihnen lauth selbigem
den merckt mantunieren. Im übrigen glaube und vermeine er, er seye ihnen kein redt noch antwort schuldig, sonderen sie werden die jenigen darum suchen, die ihnen schaden zufügen undb
brotestiren wider alle und jede unkostung mit mehr worten.
Ist mit urtel erkent kuntschafft zu stellen, kleger für und antworter nach.
Nach Anhörung der Kundschaften wird folgendes Urteil erlassen: Ist von beyden parten zu recht
gesetzt um die haubturtell: In betrachtung klag und antwort, red und widerredt und auch die aufgelegte mercktschrifften, so ist mit urttell erkent, die hr. antworter part denen hr. klegeren die auffgelegt mercktschrifften nach ihrem inhalt ma[n]tunieren sollen, mit abtragung der unkostung jede part
den halben theill, was der weibell forderen wird (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.). – Am
11. April 1773 wird obiger Prozess neu verhandelt und verschoben, bevor es zu folgendem Entscheid
kommt:

Ao. 1773, den 18 aperill, in Safien, erscheint vor ein ehrsa. oberigkeit hr. amma Tanyell Hunger als hüttenmeister der intressierten und poss[es]oren der alp
Kühberg2 mit ihrem woll qualificirt hr. assistent, ihro weisheit hr. vicary und
landr. de Markion4 , durch ihren mit recht erlaubten vorsprecher hr. amma Lorentz Hunger hinwider amma Christian Wieland in supstanz:
Da lobl. obrigk. hr. amma Christian Wieland die mit den inhaberen der alp
Kühberg getroffene merckte zu manuteniren condemniert hat, als klagen die inhabern des Kühbergs, das ihnnen zu ohren gekommen seye, als wan einiche
einwoner im Thall die alp nicht allein durch 5 stuck rindvih luth brieff de 1749,
sonderen nach belieben mit mehreren rinderen ezen und sogar unter dem titul
eines bescheinnenden brieffs ihre geis in die alpen treiben und solche aldorten gehütet und ungehüötet weiden. Welches eine gäntzliche neüerung ist und
directe wider die merck[t]brieffe laufft, in denen in solchen von diesser geis be-
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schwärnus gahr nichts angezeigt, noch jemmahls bey mans dencken kein geis
vorhin auf die alpen geweidet worden sind. Des nachen sind klager bemüssiget vor lobl. oberigk. zu erschein[en] und bey selben anzuhalten, das beklagter
durch eine gerechte urthel dahin adstringiert werde, das pretendierte recht und
unangezeigte die geis beschwärden oder andere neüerungen von der alp abgehebt und die alpsgnossen schadlos gehalten werden. Mit protesta aller unkosten und reserva. /
In antwort erscheint hr. amma Christian Wieland mit seinem woll qualificirten hr. assistent, hr. amma Massüger von Tussis, wie auch ander verwante
mehr, durch ihren mit recht erlaubten vorsprecher, hr. amma Johan Martin Jun,
in supstanz: So sollen sie ihme die prettendenten und possesoren und schrifften
aufflegen, damit sie wüssen, mit wem sie in dem recht stehen.
Gaben weiters zur antwort: Erstlich wollen sie ihnen laut gebner urtell und
inhalt der mercktbrieffen, welche vor gültig erkent, den merckt mantunieren. 2)
werden sie sich nichts intrigieren, weillen ihnen nichts anders seye verkaufft,
haben und seyen ihnen kein redt noch antwort schuldig mit protesta wider die
unkostung.
Die hr. antworter setzen zu recht, sie seyen ihnen über das geis recht kein
redt noch antwort schuldig, weil sie ihnen den berg nicht verkaufft haben.
Die hr. kleger setzen zu recht, sie sollen die kuntschafften anhören über ihren
gethanen klag und dem rechten den lauf lassen.
Mit urtel erkent, das sie sollen schuldig sein, antwort zu geben und dem
rechten den lauff gelassen. Ist mit mehrer [urtel]c erkent, kuntschafft zu stellen,
kleger vor und antworter nach:
Erstlich zur kuntsch[afft] gestelt die mercktbrieffe, so zwüschen obigen contrahenten auffgericht worden nach ihrem dattum laut prattocoll; mehr ein ander
mercktbrief, so dattiert ao. 1760, den 13 jenner.
Zeüget hr. amma Lorentz Hunger, das er bey dem merckt gewäsen, da hr.
amma Christian Wieland die alp verkaufft. Da habe hr. amma Christian Wielland gesagt, es seyen bey disser alpen auch bärgen, das man das vih in schnee
zeit etlich tag futteren könne. /
Zeüget weibell Christian Hunger, das er von den inheberen der Kühberg
alpen zu hr. amma Christian Wiella[n]d geschickt worden, es seyen neüe beschwerden in diser alp ein geis rechte, welches er ihnen im merckt nicht angezogen habe. Da habe er in antwort geben, er habe von disem recht nichts
gewusst, er habe die alp verkaufft, wie er sie erkaufft habe.
Zeüget Hans Hunger, das in zeit von 2 jahren, da die geis getriben worden,
das erste jahr seyen die geis der alpen mehren theils ohnne schaden gehüttet
worden, das andere jahr seyen die geis mehr in der alpen als in den bergen,
auch mehren theils ohne hirtt als mit dem hirtt gewessen. Was im herbst seye
allerhandt vih, schaff und geis ohne hirtt in dise alpen gangen.
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Zeüget Alexander Tester, das er vor einem jahr etlich geis nosser auff dem
Sand5 gesehen und ein weibsbild darbey; mehr habe er gesehen 4 oder 5 nosser, wisse aber nicht, wanen sie komen und wohin gegangen. Weiters haben
sie diese bergen etlich jahr ruhiglich genossen und possedirtt.
Weiters reblicieren die kleger, sie haben ihren klag bewissen nach erforderung und solle er, hr. amma Wiela[n]d, durch eine gerechte urtell dahin gewissen werden, das er die inheber der Kühberg alpen in disem geis recht schadtlos
halten.
Replicirtt die antworter part, sie haben laut mercktbrieffe die bergen nicht
verkaufft und seyen ihnen nicht schuldig, das geis recht von diser alpen abzugeben. Wan sie kleger aber das geis recht und die berge miteinanderen wollen,
wollen sie ihnen solches lassen.
Zu recht gesetz[t] um die haubturtell: In consideration klag und antwort, pro
et contra, red und widerredt, schrifftliche und mundliche kuntschafft und alles
das jenige, so im / rechten allegirtt und erklärt, reifflich betrachtet worden, so
ist mit urtel erkent:
1) Sollen die heübergen und alpen zusammen gehören und von den inheberen der Kühberg alpen possediert werden.
2) In ansehung den predendierenden geis rechts solle hr. amma Christian
Wieland die intressirten der Kühberg alpen schadlos halten.
3) Was aber uberigens wider fug und recht getriben wird, sollen die possesoren an den selben suchen, die ihnen den schaden zufügen.
Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
a

25

b
c
1
2
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Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ober Gada in Thalkirch (Hunger 2013, S. 150).
Zur Alp Kühberg/Chüäbäärg vgl. Strüby 1909, S. 290; Jäger 1975, S. 66; Hunger 2013, S. 68.
Die auswärtigen Alpgenossen stammen mitunter aus Thusis.
Leonhard von Marchion, 1767/69 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 86).
Wohl Sand hinter Thalkirch (Hunger 2013, S. 174).

89. Ammann, Rat und Gemeinde von Safien treffen eine Übereinkunft wegen der Rechte von auswärtigen Bürgern und
Hintersässen
1775 Mai 1. Safien

35

Wir, amman, raht und versamte gmeind in Safien, die allda wonhaft sind, wie
auch wir, ents unterschriebne gmeindsgnossen, so in andern gmeinden und
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landschäfften hindersäs haußheblich uns befinden, beurkunden anmit: Das
nachdeme sich ereignet nach außweiß einem habenden schriftlichen urkund
brif und sigel, so datiert 1728, den 31 xbris in Illanz,1 in betref der stehenden
differenz ab recht genommen, anstat urtel und apulation de ammicabili verglichen worden. Nun aber auf untergesetztem datum wir neuerdings in kraft diser
acorts- und einverbahrungsschrifft, uns in das künftige zu besserem ruh und
friden fortzupflanzen, alß gm[ein]dtsgnossen jetz und zu stehenden weltzeiten
für uns und unssere nachkommende daurlich nachzuleben, in folgenden pacten
und acorden einverglichen, wie folgsam lautet: /
1) Primo in ansehung weillen die hindersäß, so aussert lands hausheblich
sich befinden, biß dato laut einem einwohnenden gmeindsmann in gnus und
beschwert herzustehen und beziehen einverbunden, so sollen dato hin die ausländische landsleüt oder hindersäß von denen einkünften, ambt- und jahrgelteren, wie der gmdt. mehren von zeit zu zeit erfolgen wird, waß sich vertheillen
solle auf die stimmen, den dritentheil beziehen ohne entgeltnus der gmeinds
beschwernus. Und die zweytheil von den hindersäs an die beschwernus lieberrierung der gmdt. oder einwohnenden gmeindsgnossen dienen solle etc.
2) Wegen ernambssung eines mannes zu constituvieren im land sie, hindersäs, in allen vorfallenheiten zu vissieren und darauf erfolgter ordination vom
lob. bund, den 8/19 mayen 1729 in Truns, das zumallen künftighin der weibel den nächsten nachbar der ausländischen ihn anvissiere / und hinderbringen solle. Dato hin auf diesse betroffene conferenz mit dem taxierten sallari
kr 30 und acord des weibels sallari, wie bemelt vor jede vissierung, von denen
ausländischen landsleüten, so in diser acords und abkommnus eingelassen,
entlediget und lieberiert sein zu bezahlen, in keine rechnung einzustehen noch
zu entgelten an ihrer portion und einkunft. Woll aber mit ausnahm der anvissierung kraft der ordination anzunemmen sollen schuldig sein, je der nächste
nachbar von unsserem weibel ohnverbösseret. Auch den brif und sigel wie auch
die ordination vom lob. bund, so diessen acord nicht annemmen, in seinen kreften verbleiben biß auf den letsten mann und hindersäs, ohne entgeltnus dieses
betroffenen acorts zu verstehen ist.
3) Fals einer oder der andere unter den ausländischen landsleüten und ihrer
nachkommende über kurze oder / lange zeit durch ein oder andere mitel sich in
unsser gmeindt haussheblich einsetzen wolte, so solle er die landsrechte haben,
wie ein ander gemeindsman stimmen und mehren. Auch wan er nicht einwohnend wehre, so solle er stimmen und mehren mögen auf offentlicher gmeindt.
Urkundlich zu bekreftigung und zeügnus dieses acords habend wir mit unsser der gmeindt secret insigel ertheilt, wie auch die im acord begriffene hindersäs sich ein jeder eigenhendig unterschrieben in dies buch. Beschehen in
Safien, den 1ten mayen, so man zelt ein thaussend sieben hundert siebenzig
und fünf jahr nach Christi gebuhrt unssers erlössers etc.2
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Eintrag: GdeA Safien B 15.27; Bürgerbuch, S. 1–4.
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1. 1780 April 29 / Mai 10: Entscheid des Oberen Bundes wegen der Vollstreckung obigen Urteils:
a Sodann brachte hr. landaman Veraguth nahmens des Jeremias Gredig vor, daß von einer obrigkeit
von Saffien auf befehl des l. bundts die execution zufolg geschehenen auspruch zu geben, danach
keine erfolgt seye. Mithin ersuche, daß der l. bundt solche verschaffen möchte etc.
Worauf durch den actuarium nahmens der ehrs. obrigkeit erwid[r]et worden, daß eine dasige
ehrs. obrigkeit schon längstens ein execution gegeben hätte, wenn nicht der aman Martin Alleman
darwider protestiert hätte mit dem vorschützen, daß die haubtsache nicht seye übergeben worden.
Und anfolglichen die execution über den ganzen ausspruch nicht geleistet werden könne, weswegen die execution nicht gestattet worden.
Worüber ordiniert wurde, daß die l. obrigkeit in Saffien drey tag nach dem der reg. h. aman von
dem hiesigen bundtstag / wider zurück eingetroffen seyn wird, die execution laut dem von denen
hochansehnlichsten hh. compromissarien ausgegebenen spruch ohne anderst vorzunehmen und
zu leisten. Wiedrigen fahls selbe von unserm l. bundt ausgeschlossen seyn solleb (Eintr: StAGR AB
IV/3; Prot. OB, Bd. 23, S. 24–25).
2. 1784 April 24 / Mai 6: Forts. Eodem die post meridiem wurden allforderst ihr gnaden dhh. häupter
denen bräuchen gemäß in die session eingeladen. Als hoch dieselbe gegenwärtig waren, relatiert
die zu abfassung eines parere wegen den anständen in Saffien abgeordnete deputation und übergab
ein schriftliches gutachten, also lautend:
1) Glaubt man, daß die Schuhemacher recurrenten, wohnhaft in Rheinwald, als Saffier landsleüth erkennt seyen. Da sie aber bis jetzo nicht erschienen, so sollen ihre bis jetzo zugefallnen emolumenten gegen denen beschwerden compensirt stehen und soll deswegen keine rechnung offen
stehen. Fernerhin aber sollen solche gleich andern ausländischen landsleüthen gehalten werden.
2) Könnte man der l. obrigkeit in Saffien für die pretendierte spesen des Jeremias Tester und
mitinteressierten in  54 ohne anstand zu bezahlen bela[n]gen.
3) Sollend allen ausländischen Saffier laut decreten und spruch de 1783, den 29ten augsten,3 ihr
contingent ohne anstand entrichtet werden. Und in ermanglendem fahl könen diese auf unkosten
der renitenten ohne weitere citation vor l. bundt um remedur recurrieren.
Worüber der Marti Schorsch zufolg reserva im gemachten spruch consideriert werden soll wie
der Jeremias Tester. Welches nach verlesung decretando approbirt worden (Eintr.: StAGR AB IV/3;
Prot. OB, Bd. 23, S. 67).
3. 1789 Mai 6: Die Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen: a Über eine verlesene schrift von der
ehrs. gmd. von Saffien sich beklagend wider das decret von ao. 1784, vermög welchem die ausländische Saffier die gmd. Saffien nicht zu citieren schuldig sind und ersagte Saffier vor den l. bundt
ohne vorhergehende citation ihren recurs zu nehmen berechtiget sind, bittet desnachen dieses decret zu revocieren.
Wurde erkennt, daß es der gmd. Saffien freystehen soll, die Tester als ausländische Saffier,
welche das decret von 1784 in handen haben, im nahmen aller entweders vor den l. bundt auf dem
bundtstag zu Illanz oder aber solche vor l. bundtsversammlung allhier auf nechst künftiges jahr zu
citieren (Eintr.: StAGR AB IV/3; Prot. OB, Bd. 23, S. 136).
a
b
1
2

45

3

Vorgängig Regestnotiz.
Folgt Notiz zu den Prozesskosten.
Vgl. oben Nr. 71.
Auf den folgenden Seiten folgen die angekündigten Bestätigungen und Unterschriften.
Ein solcher Entscheid vom 29. Aug. 1783 ist nicht vorhanden.
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90. Die Obrigkeit von Safien orientiert die Häupter der Drei
Bünde, dass sie jeweils am 10./21. Mai einen Viehmarkt in
Safien-Platz abhalten werde
1777 September 18
a

Hochgeachte, hoch und wohl edelgebohrne, gestreng, fürsichtig, hoch und
wohl weise, insonders hochgeehrteste herren, getreüe liebe bundsgnosen
Die beförderung der handlung ist bekanter maaßen nuzbahr für jedes land
und da die gmeind Saffien wegen ihren beschwehrlichen zugängen, sowohl
alß wegen den ungemein zerstreuten bewohnungen zur verkauffung des s.h.
vichs (welches ihr gröster product außmachet) nicht wohl sittuiert ist, alß hat
sie zu beßerer gelegenheit und beförderung des allgemeinen nuzens einen s.h.
vich marckt1 könfftighin jährlich am 10 mai auf dem Plaz zu halten festgesezt.
Sie ersucht euer weißheit, gnad und herrlichkeiten durch ihren regierenden
herren aman, daß dieser gefasste entschluß zur notification den ehrs. räthen
und gmeinden in dem nächst könfftigen abscheit einverleibet werden möchte.
Worzu eüer weißheiten, gnad und herrlichkeiten den himlischen seegen angewünschet wird.

5

10

15

Kopie: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen ohne Unterschrift; dorsuale Registraturnotizen.
Vgl. auch StAGR AB IV/3, Prot. OB, Bd. 12, S. 827: Ferner ist der gemeind Safien laut memorial2
favorirt worden, denen ehrsamen räth und gemeinden in erstem außschreiben bekant zu machen,
daß sie den 10/21 may auf dem Platz einen vieh-markt halten werden.
a

Vorgängig moderne Datumsnotiz.

1

Gleichwohl bildet der Viehmarkt in Lugano bis weit ins 19. Jh. der bedeutendere Umschlagplatz.
Vgl. Flisch Peter, Was der Chronist Martin Hunger aus dem Bergtal Safien berichtet, in: BM 1957,
S. 339–350, hier 343f.
Vgl. dazu StAGR AB IV/1; Bprot., Bd. 143, S. 652.

2

20

25

91. Vor dem Konsistorialgericht von Safien klagen die Beistände von Elisabeth Buchli gegen Wachmeister Alexander
Tester wegen eines Eheversprechens
1780 April 10. Safien

30

1780 April 3. Safien: Kirchenvogt Christian Buchli und seine Assistenten klagen gegen Wachtmeister
Alexander Tester wegen einer beleidigenden Eheversprechung: Ao. 1780, den 3ten aprilis, in Safien,
erscheint vor ein ehrsa. oberkeit herr kirchenvogt Christian Buchli mit seinem assistent herr aman
Leonhart Gredig, Sebastian Zinsli, rathshr. Vallentein Tester seine zwey söhn und andere mehr,
führten ein klag durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, herr aman Johan Martin Juhn, hinwider
wachmr. Alexander Tester in substanz: Es seye weniger nicht, das sey ein clag thun müssen, das
wachmr. Allexander Tester ausgelassen, das er ansprech an seiner tochter habe. Auch wan ein
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ehrlicher gesell mit ihro habe ein halbs wein trincken wollen, er gesagt, sie sollen nur mühe spahren,
er habe ansprach an der tochter. Und habe sie dadurch verlangt, an ihro ehren anzugriffen, so auch
gar verlangt, sie einem anderen gesell zu verkauffen.
So begehre er gebührende satisfation namens seiner tochter für die jenige wort, so wachmr.
wieder sie spergirt, wie er glaubt und vermeint mit ehrlichen kundtschafften zu erweisen. Setzen
solches zu recht, auch mit vorbehalt wan er starckh in antwort gebe, das sie weiter klagen möchten.
Mit protesta wieder die unkosten.
In antwort begegnet wachmr. Allexander Tester mit seinem assist[e]nt herr schreiber Johan
Martin Juhn, Hans Tester als sein schwager, Marti Tester als vatter, widerum Marti Tester als vetter
und andere mehr, gaben diesem wieder ihn geführten klag antwort durch ihrem mit recht erlaubten
fürsprecher, heren amman Valletein Hunger, allso: Da sie mit verwunderung ein klag von dieser
ehrenden parth vernehmen haben. Er habe [v]ermeint, mit dem kirchenvogt Christian Buchli in der
besten freündtschafft zu sein. Betreffend die wort, so er wider die tochter solte geredt haben der
ehe halben, wie im klag vermelt, / so habe er sie zur ehe genohmen und wolle sie auch behalten
und spreche sie heüt datto neuerdingen an. Betreffend den verkauff wisse er nichts davon. Auch
vermeint, er seye kein sa[tisfa]ction schuldig, weder wenig noch vil. Glaubt auch, er sie dis orths
weder redt noch antwort schuldig, bis und so lang das ein formliches ehegericht legitimirt werde
und die tochter auch gegen ihme in confrunt stehe. Mit protesta wieder die unkosten setzen solches
zu recht.
Die hr. kleger vermeinen, die antworter sollen schuldig sein, ihren gethanen klaga antwort zu
geben. Setzen solches auch zu recht.
Nach angehörtem rechtsatz von beiden parten ist mit urttel erkent, weil dieser klag und antwort
ehesachen betreffe, solle wachmr. für dis mahl nicht schuldig sein, redt und antwort zu geben, bis
und so lang das ein förmliches consistorialgericht legitimirt werde.
Grichtskostung sol der kleger abtragen, was der weibel forderen wirdb (Eintr.: GdeA Safien
B 15.5; Gerichtsprot., s. d.).

Ano 1780, den 10 april, in Saffien, erscheint vor eine hoch lobliches consistorialgricht1 herr kirchenvogt Christian Buchli, als vater, und Valletein Täster, als ein
recht gebner vogt der Elsbet Buchleri, mit ihren assistent, herr aman Leonhart
Gredig, auch andere mehr, führeten ein klag durch mit recht erlau[b]ten fürsprächer, h. ama[n] Johan Martin Jun, hin und wider wachm. Ällexander Täster in
substanz: Daß eß weniger nicht sei, daß eß benöthiget befinden, hüt dato alß
ein rächt gäbner vogt der ju[ng]fr. Elßbet Buchlery, deß kirchenvogt Christen
Buchliß tochter, ein klag führen müsen wider den wachm. Ällexander Täster.
Daß eß mäniglich bekant sei, daß er ein redt und außschall üeber seine vogti,
deß gedachten Christian Buchlis tochter, ausgelassen, alß daß er wolt ehliche
versprächung an ihr haben. Welches ihme alß etwaß frömdeß vorkome und
glaubt und vermeint, eß seie nicht das geringste. Er habe solches unbegründ
und unrächtmäsiger weis gethan, weillen er weder mit worten noch mit wercken
und hiemit nicht das geringste an ihro habe. Und noch über das, was etwas sein
solte, welches nicht erweislich sein würd, so ware es ohne des vatters und der
eltern consens und gutheisen gleichwol krafftlos und ungültig lauth göttlichen
und weltlichen gsatz.
Und über das habe er verächtlich und nicht nach christlichem gebrauch oder
anstandigkeit sie einem gewissen gesell um ein gewüses teil geboten, auch
würcklich ein märckt und märcktbrieff mit ihme auffgericht, welches einem er900
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lichen gesel nicht angestanden ist. Auch in anderen begebenheiten nicht mit
ihro sich vertragen, wie es einem jungen gesellen wol anstehe. Undc vermeint
der kleger, die beklagte solle dan einem hoch lobl. consistorium dahin gehalten
werden, uber gemelter jungfr. gebührende satisfaction zu thuen und auch von
ihme fürohin nicht möge belestiget werde. Mit protesta wider alle dies orthige
unkosten, auch wen er starck in antwort gibt, behalten sie vor ihren klag weiter
zu setzen etc. /
In antwort erscheint wachmr. Alexander Tester mit seinem assistent herr
ama[n] Maximilian Beelig von Tschapina, herr schriber Johan Martin Juhn
sambt anderen mehr und gaben disem clag durch ihren mit recht erlaubten
fürsprecher folgende antwort: Namlich das sie ein frömd vorkomende klag vernomen haben, dan er vor einichen jahren in obiges klegers haus bey tag und
nacht sich befunden, ware ihme von der tochter (wie auch von ihren elteren und
brüder) alle ehr, liebe und fründlichkeit erwiesen, welches ihme anlaß gegeben,
das er zu der tochter liebe getragen und sich mit ihro in weitere versprechungen einzulassen. Und sie angesprochen um treu und liebe bis in den todt, gott
solle desse zeüg sein, das er kein mehr lieben wolle als sie. Darauff sie ihren
die recht hand dargeboten und gesagt: «Dazu verhelff uns gott.»
Hiemit glaubt er, sie solle von einem lobl. consistorium dahin gehalten werden, ihm dises versprechen zu halten und diesses ehliche band zwüschend ihnen beiden nicht zertrent oder auffgelösst werde. Mit vorbehalt das sie ihre
antwort ausführen möchten. Auch mit protesta wider alle disorthige unkosten,
auch mit wiederd beygefügt, das sie allhier persöhnlich stehen solle gleich ihme.
Da ware nach betriebenen rechtsatz erkent, kuntschafft zu stelle[n], kleger
vor und antworter darnach.
Die antworter setzen zu recht, es sollen in diessem handel kein andere kuntschafft gebraucht werden als die, so von disem umgang zeügnus geben könen.
Die kleger setzen zu recht, sie wollen beweisen, was dieser sach anhengig
sey.
Mit urtel erkent, das die ju[n]gfr. Elsbet solle persöhnlich erscheinen und
nachgehends sollen sie beyde in confrunt als die ersten kuntschafften verhört
werden. Und nach diessem solle dem rechten dem lauff gelassen werden.
Die klegera verlangen, das Vallentin Tester, als vogt, solle in gegenwart stehen, wen sein vogt solle in confrunt kuntschafft geben. Die antworter vermeinen, sie solle nicht in gegenwart des vogts, sonder allein verhört werden. Setzen solches zu recht. / Da ware mit urtel erkent, das diese zwo persohnen sollen
allein verhört werden. Da waren obige persohnen in confrunt alleinig verhört.
Nachgehends ist vone der kleger part zur zeügnus auffgelegt der puntsarticul
und in selbigem vor ehesachen den 4ten puncten.2 Wieder diesen protestierten
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die antworter. Da ist von beiden parten zu recht gesetzt. Mit urtel erkent, das
zum ersten solle den lauff gelassen werden.
Darauf werden sowohl die schriftlichen Beweismittel als auch die mündlichen
Kundschaften ausgebreitet, bevor zum Haupturteil geschritten wird: In consideration klag und antwort, replica et contra replica, auch in anhörung und betrachtung schrifftlicher und mundlicher kuntschafftc und auch von den herren
pfarreren aus dem wort gottes gemachte erklärung darüber, so ist mit urttel
erkent, das die jungfr. Elsbet dem wachmr. solle geben an gelt namlich  20.
Übrigens sollen beide obige persohnen auf frischen fus gestelt sein, ihre fortuna anderwerts zu suchen. Auch ist es ihnen mit ehren erkent, unaufzüglich und
unaufheblich jetz und zu allen zeiten.
Die heüt dato ergangene gerichtskostung solle jede parth den halben theil
abtragen, was der weibel forderen wird.
Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.

15

a
b
c
d
e

20

1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Bemerkung: Philip Hunger, landschreiber.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Zum Konsistorialgericht in Safien vgl. oben Nr. 75.
Zu diesen bündischen Ehegesetzen vgl. Wagner/Salis 1887, S. 79.

92. Der Säckelmeister von Safien klagt namens der Gemeinde
gegen Peter Tester wegen der Beteiligung an einer Schlägerei
1785 Mai 22. Safien

25

30

35

1785 Mai 22. Safien: Der Säckelmeister von Safien klagt gegen Ratsherr Hans Martin Gredig wegen
einer sonntäglichen Schlägerei. Nach vielen Zeugeneinvernahmen wird folgendermassen geurteilt: Und
ist mit urtel erkent, das er, rathsherr Hans Martin Gredig, solle an den stul auf komen und gott und
eine ersahme oberigkeit um verzeühung biten. Und wan solches geschehen ist, so ist mit urtel
erkent, daß er sole buß  10 abtragen und fürohin unauffheblich ihm und seinem anverwanten.
Und härnach so habe er um ein nachlas angehalten bey einer ersamen oberigkeit, so haben sie
ihme zwey crona nachgelassen (Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot. s. d.).

Ao. [17]85, den 22ten meyen, klagt seckelmeister Martin Buchli in namen der
gmeindt und auß befelch einer ersamen oberigkeit durch seinen mit recht erlaubten vorsprecher, hr. landa. Valtin Hunger, hinwider Peter Tester [in]a substanz:
Erstlich eß sey weniger nicht, daß Peter Tester im Tall an einem sontag in
deß heren landa. Johan Martin Jun haus ao. [17]83 in eine schlegeri gerathen,
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mit anderen auff den Valtin Jun geschlagen, das er zu boden gefalen sey. Welches wider die gottliche und weltliche gesetz gelofen ist. Welches in den 4 gebott befohlen: «Du solt den sabat heilligen.» Deusu. 5.1
Zweitens ist auch Peter Tester in der witfr. Anna Gredige hauß komen in eine
geselschafft, da er in eine schlegeri gerathen war und mit streichen geschlagen
den Hans Martin Jun und Valtin Jun. Und der Hans Martin Jun zu boden gefallen und der Peter Tester darnebent gestanden war und der Hans Martin als
wie todt auffgenomen haben und in das beth gelegt. Welches der seckelmr. mit
unparthischen kuntschafft umständlich beweisen wird und brotistiert widerb
alle und jede grichtskostung.
In antwort begegnet Peter Tester c– mit seinem vorsprecher, landa. Christen
Buchli–c , mit disser ehrenden part hr. landa. Johan Martin Jun, hr. schreiber
Christian Tester und andere mehr:
Erstlich gibt er in antwort, es möchte vor einicher zeit bey dem Juonen eine
streitigkeit entstanden sein, da möchte er in einer übereillung schon ihme ein
fust geben haben.
Was anbelanget von wegen der sach, wie hier am Platz an der lantsgemeint
geschehen ist, so seie er auffgangen in der Anna Gredige haus auff das neue
gemach und sie dort in etwas streitigkeiten oder schlegerien komen. Da sie
er zimlich geschlagen und gehert2 worden und hiemit so habe er sich gewert. /
Und hiemit so überlasse eß einer ersamen oberigkeit und der seckelm. zugleich.
Ist mit urtel erkent: Peter Tester solle  buß 4 abtragen und ist vor ehrlich
und unauffheblich erkent worden ihm und seinen anverwanten.
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Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
1. Gleichzeitig werden die anderen Beteiligten an dieser Schlägerei bestraft. So wird Schreiber Christian Tester von Bäch mit 8  gebüsst, da er zusätzlich die Wirtin – obgenannte Witwe Anna Gredig –
bedroht hat; Schreiber Christian Tester, Vater des oben Verurteilten, und sein Schwager Thomas Tester
sowie Hans Martin Gartmann und Hans Martin Gredig werden zu Bussen von je 2  verurteilt (Eintr.:
GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.).

25

2. 1787 Juni 8–24. Safien: Die Obrigkeit von Safien prozessiert gegen Anna Maria Bandli, geb. Bühler,
und ihre Tochter Ursula wegen Scheltworten und erlässt ein Kontumazurteil (Or.: GdeA Safien, Akten
Nr. 47 [Prozess-Schriften]; Pap.bog. – Eintr.: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprot., s. d.).
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.

35

Deutermonium = 5. Buch Mose.
Wohl haaren bzw. an den Haaren reissen, was ein typisches Delikt in Zusammenhang mit Schlägereien ist.

903

Kap. IV, Nr. 93

SSRQ GR B III/2

93. Der Kirchenvogt von Safien-Neukirch klagt gegen verschiedene Personen wegen des Vermächtnisses von Barbara Zinsli
1789 März 16
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Ao. 1789, den 16 merzen, erscheint vor eine ehrsame obrigkeit Leonhart Gredig, alß kirchenvogt bey der neüen kirchen, namens der kirchöry bey der Neüenkirch, mit seinen mitintressierten, hr. landa. Johan Gredig, hr. kirchenvogt
Wieland Buchly samt anderen mehr und führen ein klag durch ihren mit recht
erlaubten fürsprecher, rathsherr Allexander Honger, hinwider hr. landa. Leonhart Gredig, hr. schriber Felix Hunger und Johan Anthony Juhn in substanz:
Daß es weniger nicht seye, daß sie einen klag thun müssen, welcher sie verhoffen, es solte ihnen mit güte entsprochen werden. Da habe es sich begeben,
daß die Barbla Zinsly1 , damahls wohnhafft auf Gün, vor einichen jahren da ihre leibskräfften zimlich anfiengen abzunehmen und ihro dera gottesdienst bey
der Neüen Kirchen bequemer und dienlicher wehre. Deß nachen sie freywillig, mit hülff und rath ihres ehmans ein aufgemäch gethan n.  50, welche zu
unterhaltung deß gottesdienstes solle angewendet werden. Da nachen solten
solche  50 nach ihrem absterben von ihren erben gesagter kirchöry ohne einichen widerspruch behändiget werden. Da aber nach der Barbla se. absterben
also bald ihre anforderung gethan, ehe die facultet vertheilt worden, niemahlen keine gantz abschlägige antw[ort] gegeben, ihnen aber auch nichts gegeben. Daß sie sich genöthiget fanden, vor eine ehrsamme [obrigkeit]b zu kehren,
daß sie ihre gegenpart dahin weissen, ihnen die  50 samt dem zinß von ihrem
absterben an zu rechnen, bezahlen mit abtragung der unkösten, so deßhalben
ergehen.
In antwort begegnet hr. landta. Leonhart Gredig, hr. schriber Felix Hunger,
Johan Anthony Juhn, schriber Marti Bandly mit ihrem assistent hr. landa. Joh.
Martin Juhn durch ihren fürsprecher, rathsher Bartlomme Schocher, in folgender gestalt: Sie vernehmen vonc dieser ehrenden part einen klag, welcher sie
vermeinten unnothwendig zu seyn. Doch aber wollen sie vor ihren persohnen
red und antwort geben, vor ihren vetter am Heinzenberg alß mitintressirter seyen sie nicht schuldig antwort zu geben, weillen die facultet vor etwaß jahren
vertheilt und setzen zu recht.
Die kläger part erscheinen und sagen, sie seyen schuldig auf den heütigen
tag für die gantze facultet antwort zu geben, weilen sie die anforderung gethan,
eh und bevor die facultet vertheilt gewesen und sezen auch zu recht. /
Ist mit urtel erkent, daß die drey schwäger alhier zugegen sollen diessem
klag antwort geben. Waß aber den 4ten theil ihren vetter anbetrifft, solle ihnen
in die wahl gestelt seyn, zu verantworten oder nicht.
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In an[t]wort erscheinen nochmahls obige hr. und sagen, diesse fr. habe ihrem ehman in ehpact aufgemacht und vertestamentiert, waß sie gehabt. Und
er dargegen ihro auch  400 laut dem brieff und sie auch würklich in erfüllung
gangen. Weillen sie nach seinem absterben solches genossen und nach absterben beyder lautet der brieff, solle es den rechtmessigen erben zufallen. Glauben
also, das pretendierende aufgemäch seye wider punds und lands stattuten geschehen, weillen dieselbe nur erlauben von vorgeschlagnen und nicht von gut,
das schon an einem andern ort vertestamentiert ist. Zudem sey sie dazumahl in
keinem hohen, sondern mitelmässigen alter gewesen, von ihrem man darzu angereitzt, das er das kirch recht zu seinem haus auf der Halten2 genant erlange.
Nachgehens nach ihrem tode haben sie das erb vertheilt nach lands breüchen
durch unparteische hr. und seye ihnen inventiert worden. Glauben also, obige
kleger sollen von ihrem klag abstehen und wan sie je waß zu fordern gehabt,
häten sie sollen es zu rechter zeit und vor der theillung thun und nicht lassen
bis jetzo. Protestieren wider die unkösten etc.
Ist zu recht [erkent]b , kundschafft zu gebrauchen. Ist mit urtel erkent, solche
zu gebrauchen, klager vor und antwo[rter] nach.
Die kläger part legen ihren aufgemäch brieff, welcher datiert 1737, den 10
aprelen.3 Auf obiges hin habe ihr ehman auch gesteurt, welches schrifftlich verfasset 1738.
Zeüget rathsherr Christian Zinsli: Ihme seye zu wüssen, daß er bey obigen
witfr. theilung gewessen und daß kirchenvogt Wieland Buchli und kirchenvogt
Leonhart erscheinen und dem hr. aman Leonhart außgerufft. Also bald sey er
mit dem aufgemäch brieff eingekommen, da haben sie denselben abgelässen
und habe niemmand / vil darüber gesagt. Und bald habe er den brieff wider
außgetragen und daselbst darüber miteinandern ein wenig wort gewechslet.
Darauf habe er, zeüg, darzu geredt, sie sollen ihnen etwaß geben. Da habe der
aman Leonhart gesagt, ob sie auch etwas nehmen oder nicht. Da haben die 2
kirchenvogt gesagt, sie sollen ihnen daß wenige geben.
Die antworter part hingegen legen auf den ehe vermächnus brieff, so datiert
den 30 merzen 1716, wie auch den bundtsarticul.4
In conssideration klag und antwort, red und widerredt, schrifftlich und
mundliche zeügnussen und alles, so von beyden parten allegiert und erklert
worden, ist mit urttel erkent: Daß weillen der rahtsherr Michel Zinsli s. gegen
seiner ehfr. ihr aufgemäch halber der kirchöry nichts gesagt, sondern eingewilliget, so sollen obbeklagte drey schwäger der kirchhöry bey der Neüen Kirchen
jeder seyn theil oder samtlich laut dem aufgemäch brieff, so bestehet in  50,
die drey theil  37:30 vor erst künfftigen st. Jörgen [25. April] abführen und bezahlen. Mit dem bedingnus, das solches von der kleger part zu unterhaltung
deß gottesdienst solle angewendet werden.
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Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
a
b
c
5

1
2
3
4
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Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Es handelt sich wahrscheinlich um Barbara Gartmann, verheiratet mit Weibel Hans Zinsli (PrivatA
Höfli B 24 und B 25).
Halda (Hóólta) oberhalb Neukirch (RN I, S. 102; Hunger 2013, S. 114).
Dieses Testament vom 10. April 1737 ist nicht überliefert.
Zu den 1784 erneuerten Erbgesetzen des Oberen Bundes vgl. Wagner/Salis 1887, S. 88–93.

94. Das Gericht von Safien urteilt in der Klage der Brüder Hans
und Leonhard Gredig gegen die Brüder Johann Bartholomäus und Wieland Buchli wegen eines Zugrechts, wobei
appelliert wird
1795 März 2
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1795 Februar 16: Kirchenvogt Johann Bartholomäus Buchli und seine Geschwister klagen gegen die
Brüder Hans und Leonhard Gredig wegen des Zugrechts eines im vergangenen Frühling erkauften
Grundstücks ( ein hofli guth). Dabei erlassen die Rechtsprecher von Safien folgendes Kontumazurteil, das zu weiterreichenden Folgen führt: In consideration klag, ohne antwort und ohne widerret,
ist mit einer contumazurtel erkendt, daß die kläger ihren gethanen klag in allen theilen bezogen
haben. Wohl aber solle der beklagten parth zeit gelassen innert 14 tagen zu erscheinen, die urtel
zu purgieren und aufzulösen.1 Wan aber solche auflösung in ermelter zeit nicht geschehe, so solle
die urtel in krafften sein und bleiben mit abtrag der gerichts unkosten  3 x 6 (Eintr.: GdeA Safien B
15.5; Gerichtsprot., s. d.).

A. 1795, den 2 mertz, erscheinen vor eine ehrsame obrigkeit die gebrüder m.
Hanß und Leonhart Gredig mit assistenz des h. werckm. Salomon Hunger von
Thusiß, ihr vatter aman Leonhart Gredig, landa. Johan Zinsli und ander mehr
und führen durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, h. landa. Michael Juhn,
zu auflössung von seithen h. kirchenv[ogt] Johan Bartholome Buchli und mitintressirten wider ehe bemmelte gebrüder geführte klage und darüber ergangene
contumaz, folgende klage: Sie glauben der von gedachten kirchenv[ogt] volführte zug seye ungültig, kraftloß und widerrechtlich geschehen, weilen sie auß
rechtsbeständigen gründen auf gethane intimation deß landweibels gericht und
recht angeschlagen. Anstadt sich dessen zu bedienen, vollführte er eigenmächtig den von ihme vermeint gethanen zug ohne einige oberkeitliche intimation.
Des nahen sie den zug ansehen, als aber niemahlß geschehen und glauben
nicht schuldig zu seyn, weiter zu antworten. Mit weiterem vorbehalt und protesta wider alle dis ohrts ergehen möchtende unkosten und spesen.
In antwort begegnet h. kirchenv[ogt] Johan Bartholome Buchli und seine
geschwisterte mit ihren h. assistenten, h. podestat Caprez2 von Taminß und h.
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podestat Johan Martin Juhn3 , durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, h.
landa. Johan Gredig: Eß befrömde sie, daß die gebrüder wegen diesem zug so
viel wesenß machen, indeme die in der contumazurtel außgestelte zeit schon
verflossen. Glauben und vermeinen, eß solle selbige urtel in kräften seyn und
bleiben; so daß sie ihnen dies ohrts weder redt noch antwort schuldig seyn und
daß die kauffer diesen kauff lediglich abtretten sollen, daß der kirchenv[ogt]
und mitintressierte dessen in eigenmächtigen besiz gesezt werden. Mit vorbehalt deß weiteren und protesta wider die unkosten.
Die kläger replicieren; weilen ihre gegner schon in daß recht eingetretten,
auch ihr begehren die contumaz spesen bezahlt, seye zu gleich die bestimmte
14 tage nicht verflossen und sie frühzeitig wider die contumatialurtel vertröstet
und mit rath deß richters den tag bestimmt, folgsam seyen ihre gegner schuldig
zu antworten. /
Über die bestimung des tagß gibt der h. richter folgenden bericht: Eß seye
der amman Leonhart Gredig zu ihme komen und begehrte eine vertröstung.
Welcheß er ihme gestattete, auf welchen tag er wolte. Da begerthe er den 2ten
merz. Worüber er, h. richter, ihm sagte, eß möchte zu späth seyn, die contumaz
aufzulösen, den er wüsse dieses nicht genugsam; er aber wüsse solches schon.
Da erwiderte selbiger, eß seye mehr mahlen alsa ergangen und contumazen
aufgelösst worden. Worüber der richter antwortette, eß konte seyn. Dabey sich
ihre unterredung endigte.
Die antworter insistiren: Eß seye die nun verflossen und seye heüte der 15te
tag und in der urtel laute es, eß solle die auflösung nicht in 14 tagen, sonderen innert 14 tagen geschehen. Auch seye eß nicht an dem richter gestanden
ferners die zeit zu bestimmen, weilen selbige schon in der urtel bestimmt gewesen. Glauben, eß solle bey der gegebenen urtel zu verbleiben haben und setzen
solches zu recht.
Die kläger bleiben vest auf ihren angezogenen gründen; glauben der gegner einwendung unbegründet zu seyn, weilen eß bey dem richter und der parth
stehe, den ersten oder den lezten tag zu bestimmen, wie solches oft mahlß geschehen und berüffen sich auf daß protocol. Folgsam seye die urtel nicht in judicatum erwachsen. Also seyen sie schuldig, antwort zu geben und sezen auch
zu recht.
Ist mit einer beyurtel erkent: Weilen eß in der contumaz laute, daß selbige
innert 14 tagen solle aufgelösst werden und nun dieselbe zeit verflossen, so
solle selbe ergangene urtel in kräften seyn.
Die kläger beschwähren sich über diese urtel und begehren ein apelaz vor
die oberhand.
Die antwörter parth protestirt darwider, die zeit seye spicirta und die urtel
schon gleichsam in execaution gegangen, habe also kein apelaz und sezen solches zu recht.
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Die kläger beweisen mit dem bundtsarticul, daß eine jede urtel ihren apelaz
habe. Hoffen und begehren, es werde ihnen ein apelaz gestattet und sezen auch
zu recht.
Ist mit einer beyurtel erkent, daß ihnen, klägeren, ein apelaz in ihrem kostung
gestattet werde, welcher in zeit von 14 tagen solle errichtet werden.
Gerichtskostungen sollen die kläger bezahlen  8.
Die antworter begehren, daß das guth bis zu austrag der sache in die drite
hand gestelt werde und setzen solcheß zu recht. Die kläger protestieren wider
daß zu recht setzen; glauben, sie seyen ihnen für diesen abend weder red noch
antwort schuldig. Ist ordinirt, daß das guth biß zu außtrag der sache in die dritte
hand gestelt werde.
Eintrag: GdeA Safien B 15.5; Gerichtsprotokoll, s. d.
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1795 Mai 8. Trun: Das Bundesgericht des Oberen Bundes urteilt in obigem Rekursfall: In appellazionssachen erschine hr. landa. u. pod. N. Berther4 als procurator der hh. gebrüder Hans u. Leonard
Gredig aus Saffien und führte eine klag durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit. ihro weisheit
den reg. landr. Franz Riedi, hinwider h. Bartli Buchli und sein bruder Wieland, substa[n]zialliter ut
sequitur.
Das namlichen sie, gebrüder Gredig, einen gewissen kauf gemacht haben, wessen als züger
die gebrüder Bartli u. Wieland Buchli sich aufgelassen und auch den zug intimiert hätten. Woby
sie gericht u. recht vorgeschlagen, weillen sie wider diesen zug gute gründen zu haben glaubten.
Dessen unerachtet haben die züger den zug volführt, zwar vor dem haus, weil selbesb wegen gemachten drohungen verschlossen ware und aber das gelt hinter recht gestellt und dann vor die
l. obrigkeit erschienen, alwo ein contumazial urthel wider sie ergangen. Welche sie noch in zeitten purgiert und die contra part selbe für bekannt angenommen habe. Indeme sie die contumazial
kösten und trostung abgenomena und mit mehrerem nebst darreichung des appellaz-brieffes, so
abgelesen worden. Glauben also, dzc ein lob. appellaz-gericht die gegebene sentenz, worin erkennt
worden, das der purgationstermin verschlossen sey, annullieren werde und sie im posses ihres
erkaufften guts sezzena . Mit protesta wider alle unkösten und sezten zu recht.
In antwort ertheilte der hr. landvogt Capretz5 als beystand des h. Johan Bartli und Wieland
Buchli durch ihren auch mit recht erlaubten fürsprecher, h. land.a Conradin Huonder, substanzialliter: Das sie glauben, rechtmässige züger zu seyn. Auch haben sie alle for/maliteten beym zug
observirt und auch das gelt wollen dem käüffer anheimstellen. Da aber das haus verschlossen
ware, mussten sie es nothwendig hinter recht sezzen und vor die w.w. obrigkeit erscheinen, um
durch recht zu diesem zug gelangen zu mögen. Desnachen seye eine contumazial urthel ergangen
mit der gravetoria, solche innert 14 tagen zu purgieren. Welchen termin aber die gegen parth habe
verstreichen lassen, selbe zu purgieren. Folglich seye die sentenz in Saffien wohl gegeben und
glauben auch, das ein lob. appellaz-gericht solche als gut durch eine urthel erkennen werde. Mit
protesta wider alle unkösten und sazten auch zu recht.
Urthel: Nach angehörter klag und antwort, red und widerred, ablesung des appellaz-brieffes
und alles was im rechten kommen ist, so ist durch recht und urthel erkennt, das zu Saffien wohl
sentenziert und folglich übel appelliert seye.
Gerichtskösten für yede parth 6 cronen thaller (Eintr.: StAGR AB IV/3; Prot. OB, Bd. 24, S. 73–74).
a
b

45

c
1

Unklare bzw. unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Zur bundesgesetzlichen Purgationsfrist von 14 Tagen vgl. Wagner/Salis 1887, S. 63.
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Wohl Christian Caprez, trotz falscher Amtsbezeichnung (vgl. Anm. 5 unten).
Johann Martin Juon, 1789/91 Podestà in Tirano (Collenberg 1999, S. 92).
Zu Nikolaus (Joseph) Berther, 1753/55 Podestà in Traona, vgl. Brunold/Collenberg 2010, S. 16.
Christian Caprez, 1763/65 Landvogt in Maienfeld (Collenberg 1999, S. 86).
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V.

Herrschaft Hohentrins mit den Gerichtsgemeinden Trin
und Tamins-Reichenau

1.

Die Grafen Hugo (IV.), Albrecht (III.) und Albrecht (IV.) von
Werdenberg-Heiligenberg lösen die an ihren Schwager Ulrich (II.) Brun von Rhäzüns verpfändete Festung Hohentrins1 aus

5

1383 April 25 ( sant Georien tag). Rheineck

10

1. 1325 Juli 21 ( suntag vor sant Marien Magdalenen tag). Werdenberg: Die Grafen Hugo (III.) und
Albrecht (I.) von Werdenberg-Heiligenberg2 verpfänden Rudolf von Schluein das sog. Königsgut in Trin
(CD II, Nr. 202; UBsSG II, Nr. 1256; BUB IV, Nr. 2337. – Lit.: Erni 1913, S. 8 = Clopath 2003, S. 381).
2. 1349 Dezember 31 ( an sant Silvesters tage). Chur: Simon von Montalt verkauft dem Kloster St. Luzi
in Chur Güter in Trin, die er von Rudolf von Schluein erworben hat (CD II, Nr. 331 [irrt. dat.]; BUB V,
Nr. 2983).

15

20

3. 1371 Juni 8 ( am nehsten sunnentag nach u̍nsers herren froͮnlichams). Freudenberg: Graf Albrecht
(II.) von Werdenberg-Heiligenberg verkauft dem Kloster St. Luzi Güter in Trin (Or.: BAC Urk. 013.435;
Perg. 26,5 × 14,5 cm; Siegel: Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg, fehlt. – Druck: CD III, Nr. 155 [irrt.
dat.]; BUB VII, Nr. 3721. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 415).
Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regenburg, Rät. Urk. Nr. 90; Perg. 38 × 15 cm; Siegel: 1. Hugo IV. von Werdenberg-Heiligenberg, fehlt; 2. Heinrich III. von Werdenberg-Heiligenberg, hängt, beschädigt; 3. Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg, hängt; 4. Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg,
hängt, beschädigt.
Druck: RU Nr. 90; BUB VII, Nr. 4273.
Regesten: Krüger 1887, Nr. 473; Bühler 1977, Nr. 76; CS X, Nr. 5951.

25

30

1. 1387 Februar 14 ( sant Valentins tag). Werdenberg: Die Grafenbrüder Hugo (IV.) und Heinrich (III.)
von Werdenberg-Heiligenberg überlassen Brida von Griesingen Zinsabgaben aus drei Meierhöfen in
Tamins als Leibgeding (BUB VIII, Nr. 4422. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 484).
2. 1399 April 4. Ilanz: Die Grafenbrüder Rudolf (II.) und Heinrich (III.) von Werdenberg-Heiligenberg
schliessen für ihre Leute in Trin und Tamins sowie wegen ihrer Brücke in Reichenau ein Bündnis mit den
«Eidgenossen im Obern Teil» (StAGR A II, LA 1/Nr. 8c. – Druck: CD IV, Nr. 244; RU Nr. 129; BUB VIII,
Nr. 5032. – Reg.: Mohr 1853, Nr. 143; Krüger 1887, Nr. 610; RSQ I/1, Nr. 1405; HBG IV, S. 272. – Lit.:
Salis-Seewis 1811, S. 253; Vincenz 1924, S. 190; Meyer-Marthaler 1973, S. 11; Bühler/Jäger 2018,
S. 40f.).
1

35

2

Zur Burg Sogn Barcazi/Sogn Pancrazi in Trin vgl. Poeschel E., Die Kirchenburg Crap Soign Parcazi
– Pankratiusstein bei Trins, in: BM 1933, S. 314–318; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 186f.; Clopath
2003, S. 57f.; LIR 1, S. 222; HLS 3, S. 530f.
Zur Genealogie der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg vgl. GHS 1, S. 187ff.; Berger 1994, S. 72
u. 87; HLS 13, S. 400; Residenzenforschung 15/IV, S. 1640ff.
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Kap. V, Nr. 2

Vereinbarung zwischen Graf Rudolf II. von WerdenbergHeiligenberg und dem Kloster St. Luzi wegen des sog. Königsguts in Trin
1412 April 20. Wartau

Wir, grave Ruͦdolf von Werdenberg,1 tuͦnd kunt und vergehend aller menglichem
mit disem offnen brief fur uns und all unser erben von der stoͤsz, misshellung
und ansprâch wegen, als wir vor ziten gehept hand mit den erwirdigen gaistlichen herren, dem propst und gemainem convent des gotzhusz ze Sant Lutzin,
gelegen ze Cur, uszwendig der ringgmur und nâch da bi, von des hofs und guͦtes wegen gelegen ze Truns in Curer bistuͦmb, genant des Kûnges guͦt2 . Das wir
umb die selben stoͤsz, misshellung und ansprâch mit den jetz genanten herren
von Sant Lutzin von des erstgenanten guͦtts wegen fruntlich, lieplich und tugentlich verricht und veraint sind mit den gedingden, als hienach beschaiden
ist.
Und das ist also ze verstaͤnd, dz die jetzgenanten herren, der propst und convent des egenanten gotzhusz ze Sant Lutzin, das selb guͦt, dz da gehaisz ist des
Kûngs guͦt, furbas hin nieman lihen sond denn unsren aignen lûten. Und sond
inan das lihen umb vier und zwaintzig schilling an werd, ob si das guͦt den
unsern umb so vil zinses an werd verlihen mugend. Und da soͤllind wir inan
hilflich sin nâch unserm vermugen, dz si das selb guͦt den unsern umb vier und
zwaintzig schilling zinses an werd verlihint, als wir das inan verhaissen haben,
bi unsern guͦten truwen ân gevaͤrd.
Waͤr aber, das die jetzgenanten herren ze Sant Lutzin das egenant guͦt des
Kûngs guͦt unsren aignen luten umb vier und zwaintzig schilling zinses an werd,
entweders mit unser oder unser erben hilf noch susz, als vor beschaiden ist, nit
verlihen moͤchtint, so hand die selben herren furbas hin eweklich vollen gewalt
und fryesa urlob und all ir nâchkomen das selb guͦt, genant des Kûngs guͦt, ze
besetzen und ze besorgen mit unsren luten ald mit andren luten als andru iru
aigen guͤter wa, wie und als dik inan das furbas hin jemer me fuͦglichb ist und
nutzlich nâch irem willen. Und soͤllind wir und unser erben die selben herren
furbas hin eweklich und all ir nachkomen an dem selben guͦt und zins unbetruͤbt
und unbekumbert lâssen, als wir inan dz vesteklich fur uns und all unser erben
gelopt und verhaissen haben, bi unsern guͦten truwen an gevaͤrd.
Und des alles ze warem, offem urkûnd und ze ainer bestaͤten, vesten sicherhait, so haben wir, vorgenanter grave Ruͦdolf von Werdenberg, fur uns und all
unser erben unser aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, der geben ward
ze Wartow3 in unser vesti an der naͤchsten mitwochen vor sant Georien tag, des
hailigen martrers, des jâres, do man zalt nâch Christs geburt viertzehen hundert
und darnâch in dem zwelften jar etc.

911

5

10

15

20

25

30

35

Kap. V, Nr. 2–3

SSRQ GR B III/2

Original: BAC Urk. 014.0833; Perg. 30,5 × 19 cm; Siegel: Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg,
hängt, leicht beschädigt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen.
a
b
5

1
2

3

10

Unsichere Lesung.
Auf Wasserfleck.
Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg (HLS 13, S. 401).
Zu diesem Königsgut, das Anlass für zahlreiche Herkunftsspekulationen bietet, vgl. Planta 1881,
S. 442; Erni 1913, S. 44; Bundi 1982, S. 57; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 186f.; allgemein Kaiser
1998, S. 123.
Zur Burg Wartau (SG) unter den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg vgl. Graber 2003, S. 50ff.

3.

Abt Peter von Disentis gibt auf Ersuchen von Abt und Konvent von Pfäfers zur Vermeidung von Streitigkeiten mit
Freiherr Peter II. von Hewen eine Erklärung über die Grenzen, Hoheitsrechte, Zehnten, Alpen und Allmenden der
Herrschaft Pfäfers ab
1426 Februar 5. Tamins/Flims

15

1. Am 16. März 1424 tritt Graf Hugo (V.) von Werdenberg-Heiligenberg mit seinen Leuten von Trûns,
die von Thomins und gemainlich alle die lût, die dau under ûnser herschaft von Werdenberg gehoͤrend, dem Oberen Bund bei (StAGR A I/1 Nr. 4; Erni 1913, S. 9; Vincenz 1924, S. 249–262); er stirbt
ohne Nachkommen, sodass seine Schwester Bertha in die Erbfolge rückt.
20

2. Nach dem Aussterben der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg geht die Herrschaft Hohentrins an
Peter II. von Hewen1 (†1426), Ehemann von Bertha von Werdenberg-Heiligenberg, bzw. dessen Söhne
über. Vgl. Salis-Seewis 1811, S. 254f.; Krüger 1887, S. 157 u. 271f.; Erni 1913, S. 9 = Clopath 2003,
S. 381; Sandermann 1956, S. 87; Berger 1994, S. 94; Burmeister 2006, S. 124. Um die territoriale Herrschaft zu legitimieren wird – nachträglich – ein Grenz- und Güterbrief hergestellt.

25

Gefälschte Abschriften: (A) StAGR A I/2a Nr. 17; Pap.bogen (Ende 18. Jh.); beiliegend weitere beglaubigte Abschrift vom 9. März 1829; (B) StAGR A I/18f Nr. 1; Pap.bogen (18. Jh.); (C) StiftsA Pfäfers,
V. 37. a. Nr. 30; Pap.bogen; dazu zweite Kopie im Aktenarchiv: StiftsA Pfäfers, V. 41. c. Nr. 12. – Eintrag: UKG (StAGR B 1510) I, S. 276–278.

30

Druck: Salis-Seewis 1811, S. 258–261. – Regesten: Wegelin 1850, Nr. 435; Krüger 1887, Nr. 811; Jenny
1975, Nr. 63: Jenny 1977, Nr. 1812; SSRQ GR B III/1, Nr. 367, Vorbem.
Literatur: Mendelsohn 1934, S. 134ff.; Curschellas 1964, S. 21, Anm.; Kuratli Hüeblin 2010, S. 167ff.

35

1428 November 4 ( am naͤchsten donstag nach allerhailgen tag). Heinz Grafer vergleicht sich mit seinem Bruder Ammann Hans Grafer über ihre ererbten Besitzungen in Trin ob dem Flimserwald (Or.:
StadtA Ilanz Urk. Nr. 18; Perg. 25 × 11 cm; Siegel: Töni Franz, Bürger von Ilanz, hängt). – Zu den Brüdern Grafer vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 7b.
1

Zu den schwäbischen Freiherren von Hewen vgl. Sandermann 1956, S. 9/10; LIR 1, S. 461f.; HLS 6,
S. 346f.
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Kap. V, Nr. 4

Schiedsspruch zwischen den Freiherren Hans und Friedrich von Hewen einerseits und Hans Baldenweg von Tamins andererseits wegen Lehensgütern
1452 Februar 5. Sagogn

Ich, Nick Henny Rysch von Sigens, ain obman in diser nāchbenempten sach
und zwaiung enzwuschent den edeln hern Hannsen und Fridrichen von Hewen, fryen, gebruͤderen, minen gnaͤdigen lieben herren, an ainem und Hanns
Baldenweg1 von Tumins an dem andern tail, darumb die jetz gnt. baid partyen
zuͦ mir gesetzt haͮnd, namlich die egnt. min herren von Hewen Peter Griffen2 ,
stat amman zuͦ Cur, und Georyen Schnoͤglin3 , profeid zuͦ Cur, und der egnt. Baldenweg Nikg Boͤny von Truns und Hanns Finer von Tumins. Also wes wir oder
der mertail under uns erkennent und uszsprechent, das baid tail und ir erben
und nachkomen daz halten, dem nāchgaͮn, dawider nit reden, tuͦn noch schaffen,
getoͮn werden soͤllen in dehain wise by truw in aydtz wise.
Als dann das Uͦlrich Maͮler genant Pfister, burger zuͦ Cur, der vorgnt. miner
herren amman in iro herschafft Truns und Tumins,4 in iren nammen und der
egenant Baldenweg und mit im Clas Moͤsly von Ux, sin mit recht gesetzter vogt,
mit mund und mit hand uffgeben haͮnd. Uff das so sygen ich und die zuͦgesetzten
zuͦsamen gesaͤssen, haben baiden tail klag, antwurt, red und widerred, brief und
wes jettweder tail der sach und zwaiung halb vermaint ze geniessent aigentlich
nāch aller notdurfft verhoͤrt und uns daruff verdacht ze sprechent und sprechen
och mit urkund und krafft dis briefs:
Ze dem ersten das die egnt. min lieben herren von Hewen dem vorgenempten Baldenweg und sinen erben den maigerhof zuͦ Tumins, den er vormaͮls von
inen gehept hāt, umb den zins, der vormaͮls jaͤrlich davon geben hāt, ze rechtem
erblehen lyhen und laussen und im darumb ain erblehen brief nāch notdurfft
geben soͤllen.
Item von der huͦb wegen soͤllen aber die egnt. min herren von Hewen dem
egnt. Hanns Baldenweg und sinen kinden und nit furo die selben huͦb ze lehen
lyhen und laussen umb den alten zins und das ōch verbriefen nāch notdurfft.
Und wenn disz also geschicht und verbrieft wirt, als vorstāt, so soͤllen die alten
brief gebrochen werden. Ouch haben wir gesprochen: Waͤr, ob ich, vorgnt., der
gemain utzit uff disz sach verzert hett, das soͤllen die egnt. min herren von Hewen und Hanns Baldenweg gelich und gemainl[ich] abtragen und ain tail als
vil als der ander geben. Was aber sust jettweder tail verzert oder vertoͮn hāt, sol
jettweder tail sin zerung und solich vertōn selbs abtragen und geben.
Item umb den verlegen zins, als vil des ist unvergelten, als von des vorgemelten erblehens wegen, sol ōch gantz ab sin und soͤllen hiemit umb all vorgemelten
ir vergangen stoͤsz gantz gericht und geschlicht sin, das deweder tail noch sin
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5

10

erben den andern noch des erben darumb hinfur nit anlangen, ufftriben noch
bekumbern, sunder by disem spruch beliben soͤllen ōne widerred und gevaͤrde.
Und des ze wārem, offem urkund und vester sicherhait, so hab ich, obgnt.
Peter Griff, min insigel fur mich und die vorgnt., den gemain und die zuͦgesetzten, und von iro baͤtt wegen, doch mir und inen und unsern erben ōn schaden,
offenlich gehenkt an disen brief, under das selb insigel ich, vorg., der gemain
und die andern vorgnt. zuͦgesetzten dryg uns aller vorg. sachen als sprecher
uns vestenklich verbindent. Geben uff sant Agthen tag, als man zalt von Crists
geburt vierzehenhundert und zway und funffzig jāre.
Original: BAC Urk. 014.1207; Perg. 32 × 18,5 cm, 2 cm Plica; Siegel: Peter Griff, hängt; Dorsualvermerk:
Spruchbrieff von wegen ains hoffs ze Tamins etc. 1452.
1
2
3

15

4

Zur Familie Baldenweg vgl. RN III/2, S. 837; Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 478 u. 485.
Peter Griff, Stadtammann von Chur (Valèr 1922, S. 28; Bruggmann 2017, S. XXXIX).
Georg Schönögli, Proveid von Chur (Bruggmann 2017, Nr. 113); zum Amt vgl. Bühler 1995, S. 134f.
Am 19. Juni 1447 ist Disch Prangaͤtzy als amman von Trúns bezeugt (RU Nr. 185); ob er dabei als
herrschaftlicher Vogt handelt, ist ungewiss.

5.
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35

Freiherr Friedrich von Hewen urteilt als Schiedsrichter im
Streit zwischen den Nachbarschaften Tamins und Trin wegen der Heimweide
1457 September 22
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Ich, Fridrich von Hoͤwan1 , frye her ze der Hoͮhen Tru̍nsz, bekenn und tuͦn kund
mengklichem mit disem prief, als von der spenn und zwytracht wegen, so dann
die gemaind von Tru̍nsz uf ainem tail und die gemaind von Damyns am andren tail pisz har gegen ain andren gehept hoͮnd, als von der haimschen waid
wegen, die zwu̍schen baiden parthyen gelegen ist. Der selben iro stoͤsz sy mit
willen uf mich kumen sind und hoͮnd oͮch daͮrumb gelopt und ir tru̍w an ains
aid statt gegaͤben, wie ich sy darinn entschaid und in der mynn sprech, dasz
daz baid tail und ir nachkomen dasz halttind und dem ufrecht und gestrachxs
nachkomend, dawyder nit reden, tuͦn noch schaffen, getoͧn werden, weder mit
gerichtten, gaistlichen noch welttlichen noch oͮn gericht, susz noch also in chain
wyse. Also hoͮn ich mich durch frids willen der sach beladen und angenomen
und pin uff dasz uf die stoͤsz gekert und hab ander byderb lu̍t py mir gehept
und hab sy umb soͤlich ir vorgemeltte stoͤsz aigenlich verhoͤrt und vernomen
und sy darumb entschaiden und verainbert, entschaid und verainbern sy oͮch
der selben ir stoͤsz, wie sy sich dann pisz uf datum disz priefs verloͮffen und gemacht hoͮnd, darin nu̍tzet uszgeschloͮssen noch hindan gesetzt in dechain wyse
oͮn gevaͤrd.
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[1] Zem ersten so sprich ich in der mynn, dasz die von Damynsz ir vech triben und waiden mu̍gent pisz zuͦ der Platten2 und von der Platten ufhin undertthalb der lantstrausz pisz gen Malu̍ntz3 an den bach, von denen von Tru̍nsz
ungesumpt und ungeirt; es wer dann, dasz ainer oder mêr von Trunsz aigne
guͤtter dazwu̍schent und ainen stadel daruff hetti, die mugent wol ir aigen vech
darin und usz triben und uf iro aigne guͤtter ire vech mit denen von Damynsz
daruff ungeforlich waiden etc.
[2] Zem andrem sprich ich aber in der mynn, dasz die von Tru̍nsz ir vech
triben und waiden mugent pisz an den bach Maluͤntz3 und von dem bach Maluͤntz obertthalb der lantstrausz pisz an die Platten von denen von Dammynsz
ungesumpt und ungeirt; es wer dann, dasz ainer oder mêr von Damynsz aigne
guͤtter dazwu̍schent und ainen stadel daruff hetti, die mugent wol ir aigen vech
darin und usz triben und uf iro aigne guͤtter ire vech mit denen von Tru̍nsz daruf
ungeforlich waiden, als obgeschriben staͮt.
Und desz soͮnd beid vorgenantten parthyen von der stoͤsz und mishellung
wegen gantz und gar gericht und geschlicht sin mit urku̍nd disz priefs. Desz
spruchs gib ich, obgenantter Fridrich von Hoͤwen, frye her ze der Hoͮhen Tru̍nsz,
jettwedrem tail ainen prief in glicher luttung und myns pruͦder Hansen von Hoͤwan, oͮch frye her ze der Hoͮhen Tru̍nsz, eygen insigel gepresten halb desz mynen, doch u̍ns baiden und u̍nsern erben oͮn schaden. Der versiglot und geben
ist an sant Mauricis, desz hailigen ritters tag, do man zalt von Cristus gepu̍rt
tusent vierhundert fu̍nfzig und im sibenden jar.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 1; Perg. 39 × 21,5 cm; Siegel: Friedrich von Hewen, hängt; kein Dorsualvermerk. – Kopie: GdeA Tamins Urk. Nr. 1; Pap.bogen; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk. – Eintrag:
GdeA Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. 67–68.
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Literatur: Erni 1913, S. 12; Bundi Martin, Funs, pastiras, uauls ed alps da Trin els temps vargai, in:
PMG 1984, S. 48ff.; Clopath 2003, S. 103f.
1

2
3

Zu Friedrich II. von Hewen (1414–1471) vgl. Stammtafel in: Sandermann 1956, S. 9/10 sowie
HBLS 4, S. 214. Er macht am 6. Juni 1458 in Bischofszell eine Zeugenaussage zum Streit um Ansprüche des Grafen Jos Niklaus von Zollern bezüglich der Erbschaft von Rhäzüns (StAGR A I/5
Nr. 24; Reg.: Jenny 1975, Nr. 128).
Platta an der heutigen Gemeindegrenze (Clopath 2003, Plan).
Maliens bzw. Val Maliens, östlich des Lawoitobels (RN I, S. 112; Schorta 1988, S. 101).
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Der Schiedsrichter Graf Georg von Werdenberg-Sargans
schlichtet zwischen Freiherr Friedrich von Hewen einerseits und den Dörfern Trin und Tamins andererseits und erlaubt letztgenannten nach dem Tod des amtierenden Pfarrers zwei getrennte Pfarreien zu bilden
1459 April 20 ( frytag naͤchst vor dem suntag, daran man singet in der
heyligen cantate).

10

Original: BAC Urk. 014.1301; Perg. 56 × 33 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: 1. Georg von Werdenberg-Sargans, hängt, beschädigt; 2. Friedrich von Hewen, fehlt; Dorsualvermerk: Spruch zwuschen den pfarren
Tryns und Tamins und her Peter von Hewen, alß das es zwo pfarren sin sollen etc.
Druck: Bertogg 1937, S. 120–123; Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 11.
Literatur: Simonet 1921, S. 111; Vasella 1939, S. 173 = Vasella 1996, S. 110; Jörimann 1976, S. 21;
Saulle Hippenmeyer 1997, S. 46, 104 und 312; Clopath 2003, S. 218.

15

1. 1462 ff. Jahrzeitbuch der Kirche von Tamins (Or.: StAGR AB IV 6/55; Perg.handschrift in Einband,
26 S. – Druck: Jecklin/Färber 1921; Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 475–487; Druckauszüge:
Senn 1881, Nr. 1).
2. Nach Mitte des 15. Jh.s sollen die Freiherren von Hewen das Kollaturrecht vom Kloster Pfäfers
erworben haben (Erni 1913, S. 43 = Clopath 2003, S. 218). Jedenfalls gehört die Kollatur von Trin in
späterer Zeit zu den Herrschaftsrechten.

20

7.

Schiedsspruch zu den Grenzstreitigkeiten zwischen Graf
Heinrich von Sax-Misox und der Gemeinde Flims einerseits
und Freiherr Friedrich von Hewen und der Gemeinde Hohentrins andererseits
1461 Juli 18 ( samstag nach sant Margretentag)

25

Original: GdeA Flims Urk. Nr. 5; Perg. 56 × 34 cm, 6 cm Plica; Siegel: 1. Graf Heinrich von Sax-Misox,
hängt; 2. Rudolf von Castelberg, hängt; 3. Friedrich von Hewen, fehlt; dorsuale Notizen; beiliegend Kopien (18. Jh.). – Kopien: GdeA Trin Urk. Nr. 2; (A) von 1791; Perg. 74 × 47,5 cm; Siegel in Holzschachtel;
Unterschriften; (B) von 1792; Pap. 56,5 × 47,5 cm; ohne Siegel. – Einträge: GdeA Trin C 15a.1; Kopialbuch, S. 15–18; StAGR A I/1 Nr. 339; DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 8, Nr. 368; UKG III, S. 540–543.

30

Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 367. – Regesten: Robbi 1914, Nr. 339; Jenny 1975, Nr. 141.
Literatur: Salis-Seewis von J. U., Gesammelte Schriften, hg. von Conradin von Mohr, Chur 1858,
S. 235; Erni 1913, S. 12f. = Clopath 2003, S. 103f.

35

1. O. D. [ca. 1520]: Verschiedene Schiedsrichter schlichten im Grenzstreit zwischen den Gemeinden
Hohentrins und Flims und erneuern dabei die Grenzlinie vom Vorderrhein über Auas Sparsas bis hinauf
nach Bargis (Eintr.: GdeA Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. 19–21, Fragment).
2. 1539 März 15: Verschiedene Schiedsrichter setzen neue Grenzsteine zwischen den Nachbarschaften
Flims und Trin, wobei der obige Grenzbrief von 1461 berücksichtigt wird (GdeA Flims Urk. Nr. 49. –
Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 367, Nachbem.).
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Verschiedene Schiedsrichter des Oberen Bundes urteilen
im Streit zwischen Freiherr Hans von Hewen und der Gemeinde Hohentrins wegen gegenseitiger Herrschaftsrechte und Pflichten
1465 Februar 14

5

1464 November 14 ( mitwochen vor dem heiligen palms tag): Freiherr Hans von Hewen lässt sich
in Zürich einen Vidimus des Schuldbriefs – datierend den 19. Nov. 1400 – von Herzog Leopold von
Habsburg-Österreich für 1400  gegenüber den Brüdern Peter und Wölflin von Hewen ausstellen (Or.:
BAC Urk. 014.1390; Perg. 49 × 33 cm, 7 cm Plica; Siegel: Stadt Zürich, hängt, leicht beschädigt, daneben
leere Holzschale; Dorsualnotiz: Ein vidimus von burgermr. und rath der stat Zürich ao. 1464 über
deß hertzog Lüpolts schuldt-bekantnus-brieff, so er denen herren brüderen Petern und Wölfflin von
Hewen und deren erben um die herrschafft Hewen zu thun schuldig und sie auf die saltz-pfannen
ze Hall in Intal versicheret hatte etc. Dd. mittwochen vor sannt Elßbethen tag etc. in dem 1400ten
jare).

Wir, diß nachbenampten, Rigett Safoya1 , alt amman ze Tisentis, yetz statthalter des lantrichters Hans von Mont2 , alt lantrichter Ott Paul, Hertwig Paul, Ytel
Paul, Ott Paul der junger, genampt Paulen von Flims, Hans von Ladu̍r, yetz amman der fryen, Haintz Kachel, Hans Gandrion, Uͦlrich Disch, Hans Rigett und
Hans Schimun, all gmain richter in diser nach geschriben sachen, tu̍nd kund
und verjechent aller mencklichem mit disem brieff, als spenn und stoͤs gewesen sint entschwu̍schent dem edlen, wolgebornen herrn Hansen von Hewen,
fry, unserm gnaͤdigen herrn, an aynem und dem comun der doͤrfer Tru̍ns und
Tamins des andren tails, anruͤrende die stuk und artickel, so hienach begriffen
sind. Dero sy zuͦ bayder site uff u̍ns zuͦ recht komen sind und uns von gmainem
punt daru̍ber zu richten gebotten ist.
Uff solichs habent wir, die gemelten parthyen, gar aygenlich verhoͤrt und ist
dero von Tru̍ns und Tamins clag gewessen durch iren redner aman Ruͦdolff:
Des ersten wie sich erfuͤgt habe des mals, als sy den genampten unsern gnaͤdigen herrn fu̍r iren herrn bekanten und ime huldung taͤtind, do waͤrind sy betaͤdingt worden durch rautzbotten gmains puntz. Also das er sy soͤlte schu̍tzen und
schirmen gen mencklichem und soͤlte sy zuͦ allen tagen, darzuͦ sy von gmainem
punt gemant wurdent, verantwurten und verstoͮn in sin selbs costung. Mer so
clagten die aygnen in sonder von der ligenden guͤter wegen, so dann dem gemelten unserm gnaͤdigen herrn in worden waͤrind. Waͤr oͮch luter abgeredt worden,
ob er die dehaynest verkouffen, versetzen oder verlichen woͤlte, des glich andre
lechen, die sinen gnaden zuͦ lichen stuͤndent, die soͤlt er alweg gunen, geben
und lichen sinen armen aygnen lu̍ten und sust nieman.
Item und danne so hett der beruͤrt unser gnaͤdig her ettlich guͦt inn, das waͤr
almain gewesen, die soͤlt er ayner gmain ledig lausen. Das alles, wie obstaut,
hett er inen des mals gloͮblichen zuͦgesait und hettend des noch nu ze maͮl von
sin gnaden nit moͤgen bekomen. Und ob sin gnad dawider woͤlt reden, das er
917

10

15

20

25

30

35

40

Kap. V, Nr. 8

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

soͤlich zuͦsagen nit getoͮn hett, so wolten sy ir clag bewysen oder sinen gnaden
darumb geloͮben nach unsrer erkantnuß.
Daruff so habent der vest junckher Wilhelm von Rast und Hans Koͮferly, yetz
vogt zuͦ Schwartzenbach3 , geantwurt als macht botten des beruͤrten unsers gnaͤdigen herrn durch iren redner Hans Wintzapffen: Nach dem und die gemelten
cleger geclagt hettind umb ettlich zuͦsagungen, so inen der gemelt unser gnaͤdig
her getoͮn solt haben, sy waͤrind by solichem nit gewesen und enwistend nit, ob
soͤlich zuͦsagen geschaͤchen waͤr oder nit in maß und tag. Uff solichs haben wir
uns bekant desselben maͮls in ayner underredenden urtail, der benampt unser
gnaͤdig her soͤlt solich tag billich haben, sid und sin gnad nit in land waͤr und
den gesetzt uff suntag nach sant Agten tag [5. Februar] zuͦ Tamins ze sinde und
da e[n]tschwu̍schent so soͤlt und moͤcht der beruͤrt unser gnaͤdig her zuͦ der gemelten clag antwurten vor aynem offnen richter, der im aller bekomlichost waͤr.
Und was er alda zuͦ antwurt geben wurd, dz solt er by dem ayd tuͦn und an dem
selben ende darumb schweren und uns danne die selben antwurt under des
beruͤrten richters insigel schiken. Daru̍ber wir dann ze mal siezen wollena und
fu̍ro handlen, als vil u̍ns recht wirdt beduncken.
Uff solichs so sind bayd parthyen vor uns erschinen uff dem tag, den wir
mit urtail als oblutet bestimet haben, und die gedachten junckher Wilhelm und
der vogt die antwurt geschrifftlichen gezoͮgt von dem gemelten unserm gnaͤdigen herren, in maͮß als im die vor malen in der beruͤrten urtail ze geben erkent
worden ist. Und ist die selb antwurt usgangen vor aynem schulth[ei]s ze Zu̍rich
und under sinem insigel und lutet under andren worten, das im solich sachen
in dero von Tru̍ns und Tamins clag begriffen angedingt oder das er inen der
stuken ingegangen sye, das ensye er nit und haut darumb aynen gelerten ayde
geschworn, als das der beruͤrt brieve gar clarlich innhaltet.
Und also nach clag, antwurt und nach verhoͤrung der kuntschafften und alles
des, so von yeder parthy in recht fur uns bracht ist, haben wir u̍ns bekent zu
recht:
[1] Des erst[en] von deswegen als die cleger geclagt haben, der genampt unser gnaͤdig her soͤll sy schu̍tzen und schirmen und zuͦ tagen verantwurten etc.,
das er sy billich schu̍tzen und schirmen sol in aller der mase als ander unser
gnaͤdig hern im punt, die iren von rechtz wegen schirmen sollent ungevarlich.
[2] Und von deswegen als sy vermay[n]tend, er solte sy zuͦ tagen verantwurten etc., haben wir bekent, dz inen der genampt unser gnaͤdig her daby nu̍tzit
schuldig sin soll, sonder so soͤllent sy zuͦ tagen schiken als ander puntzgnossen
nach lut des punt brieff.
[3] Item und von deswegen als sy vermaintent, er hett inen zuͦgesait, ob er
die guͤter verkouffen, versetzen oder verlichen woͤlt, das er inen die gunnen solt
vor mencklichem, als das in der clag begriffen ist etc., habent wir u̍ns bekend:
Sid und der genant unser gnaͤdig her geschworn haut, er hab inen soͤlichs me
918
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zuͦgesait, als das mit mer worten in siner antwurt lutet, so soͤll es by der selben
antwurt und ayde beliben, doch so soll er sin aygnen lu̍te alweg halten als ain
gnaͤdiger her ungevaͤrlich.
[4] Item und von deswegen als die cleger klagt habentb , der egnt. unser gnaͤdig her hab ettliche guͤter inn, die almain syent, die soͤll er ledig lausen etc.,
darinn habent wir uns bekent: Wenn die egn.ten cleger dry from man gehaben moͤgent, denen er und and[er] ze tru̍wen sy, sy syend von ir gmaind oder
ander, die da moͤgent schweren, das der egnt. unser gnaͤdig her u̍tzit inzu̍nen
hab lausen oder yeman von synen wegen, als vil die selben dry dann mit irem
ayd behaben moͤgent, dz also ingezu̍nt sy, dz sol der gemelt unser gnaͤdig her
widerumb ledig lausen on widerred.
[5] Item und danne von der acht pfund Curer pfennig stu̍r4 wegen, dero sich
die aygnen oͮch ze geben gewidret haben, darumb wir obig antwurt oͮch from
lu̍te verhoͤrt habent, haben wir u̍ns erkendt zuͦ recht, das die beruͤrten aygnen
lu̍te die selben stu̍re billich jaͤrlich geben soͤllent.
Wir, egnt. parthyen, bekennend fur uns, unser erben und nachkomen, das
wir disen hindergang uff die gemelten schidlu̍te getoͮn habent, in maͮß als obstaut. Wir geredent, geloͮbent und verspraͤchend oͮch fu̍r uns, unser erben und
nachkomen disem irem rechtlich spruch und entschid nach ze komen, dem
gnuͦg ze tuͦnde, dawider nit ze sinde, weder mit noch oͮne gericht, in dehain
wiß noch weg, by unsern vesten tru̍wen, die wir in aydes wise daru̍ber gegeben haben, geverd und arglist hierinn gantz und gar usgenomen und hindan
gesetzt.
Und zuͦ urkund und guͦter sicherhait, so haben wir, obgn.ten Hans von Mont
und Ytel Paul5 von Flims, unsre aygnen insigel als schidlu̍te offenlich gehenckt
an disen brieff, des wir andren schidlu̍te u̍ns hiemit gebruchen uff die zit, doch
uns allen und unsern erben oͮn schaden. Diser brieffe sind zwen in gelicher lut
und yedern taile ayner gegeben an sant Valentins tag, in dem jar gezalt von
gottes geburt vierzechen hundert sechtzig und fu̍nf jar.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 3; Perg. 58/60 × 32,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: 1. Hans von Mont, 2. Eitel
(Ca-)Paul, beide hängen; dorsualer Datumsvermerk.
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Literatur: Erni 1913, S. 10 = Clopath 2003, S. 381; Dosch 1996, S. 64f.
a
b
1
2
3
4
5

Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Zu Riget Safoia, Ammann von Disentis, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 736, 739, 740 u. 741.
Hans von Mont, 1462/63 und 1465/66 Landrichter (Maissen 1990, S. 14).
Zur Vogtei Schwarzenbach (SG) vgl. HLS 11, S. 267f.
Zu dieser Steuer vgl. unten Nr. 9.
Vgl. Decurtins 2013, S. 270, Anm.
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Freiherr Hans von Hewen und Freiherr Petermann von Raron, als Vormund der Kinder von Friedrich von Hewen, verkaufen der Gemeinde Hohentrins die Steuer um 160  Churer Währung
1466 Mai 24

5
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Ich, Hans von Hewen und Peterman von Raren1 , fry hern, bekennend und tu̍nd
ku̍nd aller mencklichem mit disem brieff; ich, Hans von Hewen, fu̍r mich und
fu̍r all min erben und ich, Peterman von Raren, in statt und in namen des edlen
Fridrichs von Hewen seligen kinde, miner lieben oͮchein und muͦmen, dero gerhab2 und vogt ich yetzo bin etc. Als ich, benampter Hans von Hewen, und die
gemelten mins bru̍ders saͤligen kinde acht pfund pfennig jaͤrlichen stu̍re gehapt
habend in dem gerichte Tru̍ns und Tamins ab ettlichen unsern lu̍ten und guͤte[r]a , sol mencklichem zuͦ wissen sin, das wir die selben stu̍r recht und redlich
verkoufft und ze kouffen gaͤben habent mit krafft und urkund diß brieff den selben unsern stu̍r lu̍ten gemainlich, die sy zuͦ geben schuldig gewesen sind, wa
die gesaͤssen oder wonen sind, mit allen den rechten, ehafftinen und zuͦgehoͤrden, so dann darzuͦ gehoͤrt habent, genampt und ungenampten.
Und ist diser redlich und ungevarlich kouff also beschaͤchen umb hundert
und sechtzig pfund pfennig Curer werschafft, dero wir von inen gantz und gar
usgericht und wol bezalt sind. Hierumb so entzichent wir uns und all unser
erben aller der recht, vordrung und ansprach, die ich, obgemelter Hans von
Hewen, oder die benampten kinde oder all unser erben zuͦ der beruͦrten stu̍r ye
gehept haben und setzend die obgn.ten koͤffer und all ir erben in still, ru̍wig
gewer und der gemelten stu̍re gantz und gar quit, ledig und los. Also das sy die
nu fu̍ro hin ewencklich sollent und moͤgend inn haben und uns, unsern erben
noch niemant von unsern wegen nieman mer zuͦ geben schuldig noch pflichtig
sin soͤllent in dehain wis noch weg, geverd und arglist hierinn gantz vermitten
und hindan gesetzt. Ob aber die gemelten koffer oder ir erben uns oder unsern
erben von aygenschafft wegen usserhalb der berurten stu̍re utzet von rechtz
wegen schuldig waͤrind, dz sol in disem kouff usgeschlagen sin. Und also soͤllent
und woͤllent wir, obgeschribnen von Hewen, und all unser erben der genampten
koffer und irer erben guͦt und getru̍w waͤr sin um die beru̍rten stu̍re, in maß als
ob geschriben staut, an allen gerichten, gaistlich und weltlich, nach recht, als
dick sy des noturfftig werdent zuͦ guͦten tru̍wen an geverd.
Und des zuͦ warem urkund und guͦten sicherhait, so hab ich, offt genampter
Hans von Hewen, fry, min aygen insigel fu̍r mich und fu̍r all min erben und ich,
Peterman von Raren, fry, min eygen insigel in vogt wise, mir und min erben on
schaden, fu̍r die gemelten kinde offenlich gehenckt an disen brieff. Der geben
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ist am hailgen pfingst abent, do man zalt von gottes geburt viertzechen hundert
sechtzig und sechs jare.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 4; Perg. 27 × 20,5 cm, 3,5 cm Plica, leicht verblasst; Siegel: 1. Hans von
Hewen, 2. Petermann von Raron, beide hängen; Dorsualvermerk: Stu̍r (15. Jh.).
Literatur: Planta 1881, S. 446; Erni 1913, S. 10f. = Clopath 2003, S. 381.

5

1. 1467 Febr. 19 bzw. März 23. Rottweil: Das kaiserliche Hofgericht urteilt, dass der Witwe Adelheid
von Hewen als Schadenersatz seitens der geächteten Hans von Hewen und Petermann von Raron deren
Besitzungen (u. a. Hochen Dru̍ntz und Richnow die schloͤsser, Damu̍ntz und Drintz die dorffere und
den zol zuͦ Richnow) zugesprochen werden (Vidimus: StAGR A I/18f Nr. 2; Perg. 39,5 × 26 cm, 4 cm
Plica; Siegel: 1. Heinrich von Wengen, Vogt von Neu-Eberstein, hängt; 2. Abt Johann von Herrenalb,
fehlt; auf Plica Nachtrag vom 28. Febr. 1670, wonach das Urteil kraftlos erklärt wird; Dorsualvermerk.
– Eintr.: UKG I, S. 6–8. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1818).
2. Am 2. Juli 1470 brennt die Burg Crap Sogn Barcazi. Bei diesem Brand sollen die Kinder des Verwalters umgekommen sein. Vgl. Chiampel/Kind 1884, S. 25; Tschudi 1776, Chronicon I, S. 328; SalisSeewis 1811, S. 255; Erni 1913, S. 19; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 186f.; Clopath 2003, S. 59 u. 203.
Anschliessend verlagert sich das herrschaftliche Zentrum nach Reichenau (Poeschel 1930, S. 183).
a

Unsichere Lesung.

1

Petermann von Raron (†1479) ist als Sohn von Margaretha von Rhäzüns-Matsch Inhaber der Grafschaft Toggenburg und der Herrschaft Uznach; er wohnt zeitweise in Felsberg. Vgl. Clavadetscher/
Meyer 1984, S. 183; HLS 10, S. 100.
Synonym für Vormund (Idiot. II, Sp. 868).
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10. Ammann und Gericht von Flims urteilen zwischen der
Nachbarschaft Trin und den Höfen von Fidaz wegen der
Alp- und Weiderechte in Bargis
1469 Februar 19 ( am nechsten montag vor cathedra Petri)

25

Original: GdeA Trin Urk. Nr. 5; Perg. 38 × 24 cm; Siegel: Otto von Capol, hängt, beschädigt; Dorsualnotizen: 1469 und Ein tu̍schbrieff von denen von Vidatz in Bargis etc. – Kopie: GdeA Flims Urk.
Nr. 7; Pap.bogen. – Eintrag: GdeA Trin C 15a.1; Kopialbuch, S. 23–26.
Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 368.
Literatur: Erni 1913, S. 15f. (irrt. auf 1569 datiert) = Clopath 2003, S. 383; Anliker 1982, S. 119; Collenberg 2002, S. 29ff.
1473 Mai 22 ( samstag nechst vor sant Uerbanus tag): Schiedsspruch zugunsten der Walser von Fidaz
wegen ihrer Alp- und Weiderechte in Bargis (Kop.: GdeA Flims Akten, Mp. I, Fasz. 6. – Druck: SSRQ GR B
III/1, Nr. 368, Bem.).
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11. Freiherr Peter (III.) von Hewen erlässt eine Strafordnung
für die Herrschaft Hohentrins
1472 Januar 10 bzw. 1502 o. D.
a
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Zu vermerckhen sye, alß dann der edel, wolgeborner herr Peter von Hoüwen1 ,
freyherr etc., an die bescheidtne nachpurschafft siner eignen hindersessen in
der herschafft Thrünß unnd Daminß etc. erforderet und eigentlich underthenig zuo erkhennen lassen, begeret ze geben der penen, schuldnen und frevelen
halb, wie die dann genant und geheissen werdendt, waß sinen gnaden darvon
gefallen und der herligkhait nach von jetlicher penn in sonderheit zuo gepüren
solle etc.
Daruff die selben nachpurschafft in der gemelten herrschafft zesammen
khommendt, von inen geordtnet etlich und dargegeben mit sampt andren usserthalben der herrschafft und ze ratth worden uff sambstag nach dem 12ten
tag2 im jahr, als man zalt thusendt vierhundert sibentzig und zwey jahr etc.
Und syendt also grundtlich uberkhommen und geeinbaret mit aller gwaltsamme fürgenommen, gehandlet, gesezt und darby ungewidret aller zeith ze
beleiben, wie dann daß hernach volget:
1) Deß ersten wann einer einen redtlichen todtschlag in der herrschafft vollbringt, wie sich dann der begibt, och dafür und nit hoher angezogen mag werden; der oder die selben ist einß ve[r]fallenb der schuld halben dreyssig marck
mit sampt allem costen und schaden, der in ergangen und wachsen wurden etc.
2) Wellicher throstung nit hielt und die bricht durch sich selbs oldt durch
ander, derselbig vertrost verfelt fünfzechen marck dem herren ze geben. Und
dann fürhin gehalten darfür, wa dann als meniglichen wol ist ze wüssen etc.
3) Item wellicher einen muotwilligen, frevelich frevel begat, daß sich befinden und khundtlichen werden mag, ist ve[r]fallen dem herren fünffzechen
marckh ze geben.
4) Item wann einer oder mehr miteinandern uneins unnd stössig wurdent,
damit sy zuo zorn bewegt werden unnd ander unpartysch leüth sy zuo beider
seyt anmanent trostung ze geben, wellicher dann uber daß dritt mall nach sollicher erforschung sich wideren ist, sundern versagen und nit halten welte, der
oder dieselben verfalt darnach allwegen yetlicher versagung nach ein marckh
dem herren zuo geben.
5) Item wann einß oder mehr den andren suochte oder warten were, inn und
uf daß seinen und sich mit frevenlichem gwalt erzeigte und deßelben ende unfründtlichs fürnemmen begerte sinen muttwillen nach, verfalt dem herren acht
marckh ze geben etc.
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6) Item wann einer landtflichtig sich machte von wegen daß einer trostung
dann zuo vermeiden und durch sine flucht nit geben vermeinen welte seins
abwesens halb, ist verfallen und schuldig dem herren zechen marckh ze geben.
7) Item welliches muottwilligkhlichen in frevenlichait dem andren merglich
an sein ehr redte, heimlich old offentlich, und dieselbig unehre uf deß menschen
nitt bringen warlich mag, verfalt dem herren fünff marckh ze geben etc.
8) Item wann einer den andren in zorn und frevenlicher wysse heisset liegen,
ist schuldig ein marckh ze geben dem herren etc.
9) Item wo old wen sich begebe, daß leüte partysch und uneins wurdendt,
dardurch einß old mehr messer oder ander waffen zugten über einander, verfalt
jedtliches dem herren ze geben ein marckh etc. Ußgenommen denen, die waffen
zuckhen uf meinung, daß sy threüwlich schaiden und ihr bestes thuon wolten,
dieselben sollen für zuckhen halb nit pennfellig noch schuldig sein ze geben.
Einß wolte dann ein schaidtner eins thails fuorer zuo geferden oder summen
den die andren, ist hierin vorbehalten uf sein gebürliche straffe etc.
10) Item wann eins daß ander pluotig machet, durch welche gestalt daß
beschechen möchte, daßelbig und yettliches solliches beschicht, ist verfallen
ein marckh dem herren ze geben.3 Wer dann der schad so groß, ist sunder straaff
und peenn darin behalten etc.
11) Item wo einß dem andren ein mulstreich zuofüegte und gibt ohne bluottry[n]ß, verfalt desselben halb vier schilling, daß dem herren zuo geben etc.
12) Item wann einß den andern angrifft und nit sinen frevel erzeigen wurde,
derselbig ist verfallen dem herren ein marckh.
13) Item hierinnen ist sunderlich bered und bedingt, welches eins old mehr
in dissen obgenanten stattutten vellig wurde, in waß stuckhen den der peenn
halb sich selbiges berürte, unnd daßelbig nit an guot vermöchte, soll darfür an
lib gestrafft werden nach gerichts daselbs erkhantnus siner geschicht nachen
begangen.
Alles mit geding der obgemelten herrschafft vom herren an andren allen ihren herligkhaiten, puncten, stuckhen und zuogehorden one endrung, mindrung
und rechth ohnvergriffen und ohn schaden für alsdann der dingen halb die stattuten und ordnung, wie eß gemelt ist, durch die berürten aigen und hindersessen der herrschafft gesezt etc.
Item hierinnen zuo vermerckhen für ein marckh 16  pfennig ze rechnen etc.
Endt 1502.
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Eintrag: StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 27–32. – Vgl. auch StAGR A Sp III/15d 04.08;
Reichenauer Kopialbuch, S. 47–48.
a
b

Vorgängig Bemerkung: Copia stattuttenbüechlinß der herschafft Hochentrünß und Tamminß gegen ihren gnedigen herren.
Unsichere Lesung.

923

40

Kap. V, Nr. 11–12

1

2
5

3

SSRQ GR B III/2

Freiherr Peter III. von Hewen ist auch beteiligt beim testamentarischen Vergleich vom 16. Nov. 1474
zwischen Graf Wilhelm von Montfort-Werdenberg und seiner Ehefrau Clementa von Hewen (BAC
Urk. 014.1512).
Gemäss Grotefend als Zwölften (6. Jan.) aufgelöst.
Zur Unterscheidung von blutigen bzw. blutrünstigen und anderen Schlägen vgl. Idiot. VI, Sp. 1155;
HRG 2, Sp. 174f.

12. Die Nachbarschaften Tamins und Vättis treffen eine Vereinbarung über die Grenzen und Weiderechte auf dem Kunkelspass
1479 Dezember 18

10

1467 Januar 25. Bad Ragaz: Der eidgenössische Vogt von Sargans urteilt, dass die Leute in Calfeisen
jedes Jahr an St. Gallentag [16. Oktober] der Nachbarschaft Tamins einen Käsezins entrichten müssen
(Or.: StiftA Pfäfers, Urk. 25.01.1467; Perg. 35,5 × 29 cm; Siegel, fehlt. – Reg.: Wegelin 1850, Nr. 647).
a
15
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30

35

Wir, die nachburschafft und gantze gmeind des dorfs zu Tamins, an einem
und wir, die nachburschafft und gantze gmeind des dorfs zu Fättis, am andern
theile bekennend offentlich und thun kundt allermäniglichen mit diesem brieff:
Nachdeme wir, erst gemeldten beed parthen, lang zitt in zwitrachtung, spän
und stössen mit und gegen einander gestanden und gewäsen sind von wegen
unser beeder theile wunn und weyden zwischen dem Gungels1 und Fättis by
und an einander gelegen. Da den jedtweder parthy vermeint hat, das ihme der
andere theil mit sinem vihe in vergangnen ziten fürer und weitere, den von alter
härkommen oder recht wäre, ubernossen und übertrieben hätte, wie den dieselben unser zwitrachtung, spän und stööß bißher an in selbs gewäsen, nit noth
wider meldung darvon zu thund. Und wie vormalen die hochwürdigen, geist[lichen], wohlgebohrnen und edlen herren, herr Friederich2 , abbt des gottshus
zu Pfeffers sälger gedächtnus, und sein convent, Jörgen, graf zu Werdenberg
zu Sargans, herr Peter, freyherr Heüen und herr zu Hohen Truns, all unser gnädig[en] herren und vil ander frommer, wiser lüthen vom Obern bundt und von
Sarganserland uff die berührte unser stöss zu kommen erbetten und beruffen
hand. Uff den selben stössen die gemelten unser gnädigen herren und andere
from, wise lüth ihren getreüen vliß und ernst ankhörtend, ob sie uns zu beeder sit der marken halb uff den berührten unsern stösen gütlich und mit dem
mindtsten kosten berichten und betragen möchtind. Dass aber damahlen nach
ihrem zeigen nit verfahn möcht; jedoch nach langem handel so sind wir, obgemeldten beed partyen, der vorgemerkten unser / zwitracht, spän und stössen
halb durch den ehrbaren und weisen Jörgen Locher3 von Ragatz, undervogt zu
Frödenberg, bericht und betragen worden.
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Allso dz wir die sach ohn all widerreden bliben lassen söltind bi der richtung
und bi der zeigung, so dann die obgemelten unser gnädigen herren und ander
fromm, wis lüth vormahlen darumb gemacht oder gezeigt hetten, wie oblut. Und
das wir auch zu beeder sit die gemelten unser gnädigen herren und tädingslüth
ernstlichen bitten söltind, sich selbst mit samt denen, so sy dann bey ihnen
habend weltind, auff die benanten stösse zu fügen; uns allda zu berichten und
zu entscheiden, wo oder an welchen enden sy die marken oder zeichen uff den
selben unssern stössen vormalen gezeigt hätten oder noch zeigen werdind. Bi
der selben richtung und zeigung wir alßdan zu beeder sit beliben, sunder die
on all mittel getreülichen halten und dero nachkommen soltind. Ob aber uns,
beed partyen, beduncken wolte, das uns die egedachten herren und tädingslüth
zu köstlich und zu schwer wärind zusammen zu bringen, so möchten wir ander
fromm lüth, so vormalen uff den stössen und untergängen gewäsen wärind,
darzu erwerben und beruffen, uns hierin zu berichten und zu entscheiden.
Nun als uns, obgenanten bed partyen, bedunkt hat, das uns die vorgemelten
herren und tädingslüth zu köstlich und zu schwer wärind, zu solchen unssern
stössen zu fertigenb und zu bringen, so haben wir die nachbenembten ehrwürdigen, geist[lichen], ehrsammen und weisen herren Jörgen von Heimenhofen4 ,
convent herr zu Pfeffers, Sch[r]am Hans Hewen, vogt zu Hohentrüns, Jörgen
Locher, obgenanten, Jörmon Prätz, aman zu Trünß, Pargetzi Tälli von Trunß /
und Vernherr Kessler, der Eidtgnossen schriber im Sarganserland, all unser gut
fründe, die vormahlen sunder der mehr theil unter ihnen auch bey diser sach
und den untergengen gewäsen sind, als freündlich und gemein undertädinger
uff berührten unssern stöss und untergang zu kommen erbetten und berufft.
Demnach als die in p[ersoni]s gemelten undertädinger uff die selben unser
stöss und untergäng alß uff dato diß briefs kommen sind, die eigentlich besehen und unser beeden parthyen klag, antwort und widerred und alles, daß wir
dan vor ihnen wider einander truwten zu gewissen, nach aller nothdurfft bis
an unser selbs aufhören und benügen gehört und wohl verstanden hand, so
sind wir durch die selben vorgemelten undertädinger und gemeinen schidlüth
mit unser beeder theilen wissen und willen, alß mit offener täding gütlich und
freündlich geeinbahrt, bericht und betragen worden, in maß wie hernach folgt:
[1] Dem ist also wun und waiden anfahen in der wisen genant Geschlären5
zwischen Hansen Cladis und Frickhen Gammans wisen und soll die marckh
von Gungels-bach grad hinauf durch die selben wisen in das tobel gan und
daß tobel uf bis an die egg; also das die egg Fättis halb die mark soll sein.
[2] Item aber so sollen und mögen wir von Tamins und alle unsere nachkommen zu weyd fahren und wayden enhalb dem Gungels-bach Ramotzen6 halb
uff und nider bis an die vorgeschribene eck. Doch das wir, die von Fättis, noch
unser nachkommen auch nit über die selben eck fahren noch wayden sollen.
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Dabey so soll es auch uns von Tamins und allen unssern nachkommen stäg
und wäg zu alp und von alp mit unserm vieh bescheidenlich und ungevärlich
zu fahren behalten sin.
[3] Item füro / so soll die mark zwischen uns von Tamins und von Fättis gan
unden von widemb , der da gehört gen Damins, vom Gungelbach grad hinuff
in Galanden7 . Doch gehört Hansen Küenigs wisen denen von Damins zu zu
weiden. Es soll auch uff den selben widenb entweder theil den andern pfänden
und mit nammen, so soll der Gungelbach die march zwischen unser beeder
theilen wunn und weiden sin. Also dz weder theil noch seine nachkommen den
andern theil noch dessen nachkommen über den selben bach nit überfahren
noch überweiden soll, besunders wir von Tamins noch unsere nachkommen
Galanden halb nit über den Gungelsbach; deßgleichen die von Fättis noch unser nachkommen auch nicht über den Gungelsbach Ramotzen halb fahren noch
weyden sollen.
[4] Weiter so ist hierin beredt und bedingt worden: Also wen oder wie dick
dander theil oder sein nachkommen dem andern theil oder des nachkommen
sin vieh inderhalb den vorbegriffenen marken uff sinen wunn oder weiden
pfändti, der soll dann das jenig pfendt vieh von den enden, da ers begriffen,
nit weiter treiben noch jagen dan ungefehr in die nächste städel daby, sunder
das den oder die selben denen, also ihr vieh gepfändt wurde, von stund an wissen lassen, das zu lösen. Und pfänd man ein jetlich hopt rinder oder ross vih,
so dick mans ergreifft, umb sechs pfäning, ein schaff oder ein geiss umb ein
pfenning.
[5] Wir, die von Fättis und all unser nachkommen, sollen und wollen auch
denen von Tamins und allen ihren nachkommen ire zinsen, nämlich fünfzehen
werth käß Churer gwicht, so wir ihnen / von, usser und ab den geschribenen
unsern wunn und weyden järlich zu geben schuldig sind, nun hinführo alle jar
järlich gütlich und samethafft usrichten, wären und bezahlen, wie von alter här
ungevärlich.
Dem allem nach so haben wir, obgemelten beed parthien, bey unsern guten
trüen an geschworner eidt stadt für uns und alle unsere nachkommen durch unser vollmächtigen bottschafft in des genandten Jörgen Lochers hand gelobt und
versprochen, lobend und versprechend auch vestencklich mit diesem brieff, deme allem und jedem insunders, so obgeschriben stad, redlich und vollkommenlich nachzukommen und gnug zu tund mit guten treüen ungevärlich. Also das
wir noch unser nachkommen einander der obbegriffnen wunn, weiden und marken halb nit witer ersuchen, fürnemen noch bekümmern sollen und wellen, weder mit noch ohne gericht, geistlichem noch weltlichem, süst noch so überall
in kein weiß noch weg. Besunders wir und alle unser nachkommen by diser
fründtlichen richtung jetzunder zu künftigen ziten gütlich beliben und die halten söllend und wellen on alle fürzug, intrag und widerreed und gäntzlich on all
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weigeren, appelliren und procediren by den obgeschribnen unsern gelüpden,
all arglist und gverd hierum gantz vermitten und hindan gesezt.
Und daß alles dem wirdigen gottshaus zu Pfeffers und der herrschafft von
Hewen und Hohen Trüns an allen ihren herrlichkeiten und gerechtigkeiten
gantz ohnvergriffen und ohne schaden.
Diser richtung und aller obgeschribnen dingen zu wahren, festen urkundt,
so haben wir, obgemeldten beed par/tyen, die von Tamins und die von Fättis,
mit ernstlichem vliß gebätten die hochwürdigen und edlen herren Johansen8 ,
abbt des gottshus zu Pfeffers, und herr Peter, freyherr von Heüwen und herr zu
Hohentrüns, beed unser gnädige herren, mit dero gunst, wissen und willen, wir
diese richtung gegen einander uffgenommen und empfangen hand und auch
den obgedachten Jörgen Locher, daß si alle drey ir eignen insigel, doch ihnen
und allen ihren nachkommen und erben, auch dem gemelten gottshus und der
herrschafft von Heüen und Hohentrüns in allweg unschädlich, für uns und alle
unsere nachkommen offentlich haben lasen häncken und gehenckt an disen
brief, zwen gleich unter die selben sigel.
Wir, obgemelten beed parthyen, uns und all unsere nachkommen aller obgeschribnen dingen zu halten vestiglich verbindend und verbunden habend. Wir,
erst genandten abt Johannes, Peter, freyherr von Hewen und herr zu Hohentrünss, und ich, Jörg Locher, bekennend uns auch vor allen mäniglichen semlichs besiglen und alles das, so hievor an diser richtungsbriefen zwen gleich
geschriben stat, die geben sind. Und diese obgeschribene richtung also beschehen und beschlossen ward auff samstag nechst sant Jos9 tag, der zit als
man zelt nach der geburt Christi tusend vierhundert neün und sibenzig jahr.c
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Kopien: (A) StAGR A I/18f Nr. 3; Pap.faszikel (18. Jh.), beglaubigt durch Notariatszeichen von Bartholomäus Paravicini; beiliegend Auszüge aus dem «Goldenen Buch» des Klosters Pfäfers über den
Grenzverlauf auf dem Kunkelspass; (B) StiftA Pfäfers V.37.a. Nr. 32; Pap.bogen (17. Jh.); dazu zweite Kopie im Aktenarchiv V.19.e. Nr. 36. – Einträge: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 8, Nr. 302; UKG III,
S. 963–967.

25

Regesten: Wegelin 1850, Nr. 702; Jenny 1975, Nr. 1825.

30

1563 April 22: Ammann und Gericht von Hohentrins bestimmen, dass die Nachbarn von Tamins verpflichtet seien, den Abgeordneten von Vättis eine Abschrift des Abkommens von 1479 wegen der Grenzen zu geben (Kop. [1746]: StAGR A II, LA 1/Nr. 1354; Pap.bog.; dorsuale Regestnotizen. – Abschr.:
StiftA Pfäfers, V.37.a. Nr. 2; Pap.bog. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1354).
a
b
c

1
2
3

Vorgängig Bemerkung: Copia.
Unsichere Lesung.
Folgt dreimal Bemerkung: L. S. sowie Beglaubigung: Superam copiam cum suo originali pro me
collatam num eo fideliter concordarem per firmam ac tabellioratum meum atestor ac fidem facio,
ego Bartholomeus Paravicinus, pub. not.

35

Zur territorialen Situation auf dem Kunkelspass vgl. Jörimann 2006, S. 64ff.
Friedrich von Reitnau, 1447–1478 Abt von Pfäfers (HS III/1, S. 1015).
Jörg Locher von Bad Ragaz, Untervogt zu Freudenberg (Rigendinger 2007, S. 419f. u. 439f.; SSRQ
SG III/2, Nr. 45, Bem.)
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Jörg von Heimenhofen, Konventuale von Pfäfers.
Caschleira auf der Kunkelser Passebene (RN I, S. 115).
Alp Ramuz = Ramozaalp (Gde Vättis).
Calanda (Schorta 1988, S. 71f.).
Johannes Berger, 1478–1483 Abt von Pfäfers (HS III/1, S. 1016).
Zur Datierung: St. Joos = St. Jodocus (13. Dez.) vgl. JHGG 1924, S. 118 u. 165.

13. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Appellationsstreit zwischen Freiherr Peter (III.) von Hewen und der
Nachbarschaft Trin wegen einer Allmendausteilung
1483 Juni 1. Trun
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Ich, Wilhelm von Lumerins1 , der zit landtrichter, vergich offenlich mit disem
brief, das ich von befehlhens waͤgen der hopthern im pund und gmain punds
zuͦ Truns offenlich zuͦ gericht gesaͤssen bin mit den fu̍nfzehen nach ordnung und
gesatzt.2
Und kam da fu̍r mich und verbannen gericht der wolgeborn her Peter von
Hewen3 , fryher zuͦ der Hochen Tru̍ns, mit sinem fu̍rsprechen aman Liemen und
klagt hin zuͦ den von Tru̍ns: Wie er und sy ain richtung vor etlichen jaren mitenandern gemacht hetten nach lut ains briefs,4 der da verhoͤrt ward von die allpen
und allmain waͤgen, der in ainem stuk meldet, das ain partie an die andern willen nit mer gewalt haben solt, dehain allmain noch waide hin zuͦ setzen noch
zuͦ verlichen an der andern willen. Daru̍ber hetten sy ain hoffstat, mit namena
daruff die sag stund zuͦ Puntrun5 , u̍ber das widera nach der richtung von in zuͦ
allmain usgeschlagen waͤr, an sin willen hin gelan. Darumb do sy darvor nita
gutlich stan a– woͤlten, mit recht–a fu̍rgenomen zu [...]b mins am selben end sy
geantwu̍rt hetten, sy hetten nach der bericht ain ander richtung mit im getan,
das die hoffstat beliben soͤll. Und waͤrend im fu̍rbas by der clag nu̍tz schuldig.
Und wurd in da am selben end die unschuld zugelasen mit urtail, darmit
sy soͤlten der clag geantwu̍rt haben, oͮch nach lut ains urtailbriefs, der oͮch da
verhoͤrt ward.
Solcher urtail er beschwaͤrt waͤr und die nach ordnung des punds geappelliret
fu̍r die fu̍nfzehen, ursach halb sid die richtung in brief und sigel begriffen waͤr,
moͤchtens die mit ir unschu̍ld nit abtuͦn, sunder woͤlten sy darwidera naiswas
haben, soͤlten sy fu̍rbas usbringen. Und truwet, die urtail soͤlt im kain schaden
bringen und abtan werden.
Darwider die von Tru̍ns antwu̍rten durch jeren fu̍rspraͤchen aman Safoya:
Die selb hoffstat und sag waͤr vil jar vor der richtung ouch nach der richtung
gebrucht und ingehept ru̍wig und unanspraͤchlich und ettlich bericht dardurcha
beschehen, das sy by dem und andern ruͦwig beliben solten. Darumb sy sin
928

SSRQ GR B III/2

Kap. V, Nr. 13–14

gnaden jaͤrlich zins gaͤben muͤstend zehen viertela korn. Und truweten by iro
antwurt und dema urtail billich beliben.
Und nach clag, antwurt und baider tail kuntschafft, so nach ordnung des
rechten aigenlich verhoͤrt, ward zuͦ raͤcht gesetzt, was raͤcht waͤr. Ward nach miner umfrag zuͦ raͤcht urtailt: Die von Tru̍ns solten mit iro antwu̍rt, wie die urtail
zuͦ Truns inhalt, nit geantwu̍rt haben unnd ensolle am selben end, da die sag
stat, dewaͤdra tail an des andren willen nit raͤcht haben u̍tz zuͦ machen und oͮch
an irs herrn willen die sagen da nit haben und fu̍rbas by der richtung beliben
nach uswisung der briefen etc.
Und desen zuͦ warem, offen urkund, so han ich, obgn. richter, von des raͤchten
waͤgen, wan es urtail und raͤcht gaͤben haut, min aigen insigel, mir und minen
erben an schaden, offenlich gehenkt an disen brief. Der gaͤben ist ze ingenden
brachett im jar nach Cristi, u̍nsers lieben hern, gebu̍rd vierzehen hundert achtzig und dry jar.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 6; Perg. 37,5 × 25 cm, teilweise verblasst; Siegel: Wilhelm von Lumerins,
fehlt; unleserliche Dorsualnotiz.
a
b
1
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Stark verblasst.
Unleserlich infolge Verblassung.
Wilhelm von Lumerins, 1483/84 Landrichter (Maissen 1990, S. 7; Decurtins 2013, S. 168).
Zum Fünfzehner-Gericht des Oberen Bundes als Rekursinstanz vgl. Wagner/Salis 1887, S. 15;
Schwarz 1946, S. 15ff.
Am 25. Sept. 1479 verkaufen er und sein Bruder Heinrich von Hewen Güter in Maienfeld und Fläsch
(SSRQ SG II/2, S. 420; LUB II digital).
Vgl. oben Nr. 8 (GdeA Trin Urk. Nr. 3).
Zur Säge in Pintrun vgl. Darms Flurin, Enzatgei dils mulins da Trin, in: PMG 1973, S. 81ff.; Liver
1978a, S. 21; Clopath 2003, S. 171 u. 381. – 1486 soll Freiherr Peter von Hewen Pargetzi Müller eine
Mühle in Trin verliehen haben, «tenor ina burgameina en igl archiv de Flem» (Erni 1913, S. 11).

14. Schramm Hans Hewer, Vogt von Hohentrins, und seine
Ehefrau Margaretha Rainer verkaufen Freiherr Peter (III.)
von Hewen eine Wiederkaufsrente ab ihrem Hof in Tamins
und einem Gut in Oberschan um 60 

20

25

30

1488 September 18
1. 1477 Dezember 9 ( zinstag nach sant Nicolaus tag): Janutt Schmid und seine Ehefrau bestätigen,
dass Freiherr Peter (III.) von Hewen ihnen eine Mühle mit Wasserschmiede und Krautgarten in Tamins
verliehen habe (Or.: BAC Urk. 014.1548; Perg. 30 × 20 cm; Siegel: Conradin von Marmels, hängt; verblasste Dorsualnotiz samt Registraturnotiz).
2. 1479 September 28: Freiherr Peter (III.) von Hewen, Herr von Hohentrins, und sein Bruder Heinrich
verkaufen Zehntenrechte in Maienfeld und Fläsch an das Kloster Pfäfers (Or.: StadtA Maienfeld Urk.
Nr. 55; Perg. 68 × 40 cm, 8 cm Plica; Siegel, fehlen. – Eintr.: UKG I, S. 20–22. – Druck: LUB II [digital]
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s. d.). – Zur fortschreitenden Verschuldung des Freiherrengeschlechts vgl. Residenzenforschung 15/IV,
S. 599.
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Ich, Schramm Hanns Hewer1 , der zit vogt zuͦ der Hochen Tru̍nsz, und ich Margaretha Raynerin, sin eliche husfroͮw, sesshafft zuͦ Tamins, verjechent offenlich
und thuͦn kundt aller menglichem mit disem brief fu̍r uns und unszer erben, dz
wir, bayde emenschen, mit beraͮtem muͦt, gesund, mit fryem willen, zuͦ den ziten
und tagen, do wir das mit recht wol thuͦn mochtent, ze ainem staͤten, vesten,
yemer ewigen koͮff verkoͮfft und ze koͮffen geben haben und gebent yetz mit urku̍ndt und krafft disz brieffs dem edlen, wolgebornen Petern, fryher von Hewen,
herr zuͦ der Hochen Tru̍nsz etc., und allen sinen erben, ob er nit were, dry pfund
pfenig geltz Churer werung jaͤrlicher gu̍lt und ewigs zinsz usser und ab unszern
huss, hoff, hoffrayti und stadel und kruttgarten ze Taminsz gelegen; stost zuͦ
den dryen siten an die lantstrasz und zuͦ der vierden siten an Lutzi Clausen von
Vettis und an Joͤrgen Pigken guͦt.
Item aber usser und ab vier schoͤffel gersten korn ewigs zinsz Veldkircher
mess, so ab den guͤtern gaͮt und gon sol mir und minen erben alle jar jaͤrlich,
so Jacob und Peter Maressen, ze Under Schan gesessen, in hends hond nach
inhalt ainsz besigloten briefs etc.2
Und ist diser redlich ewiger koͮff geben und beschechen umb sechtzig pfund
pfenig alles guͦter und genemer Churer werung, die er uns also bar ze unszren
handen geben und geantwurt haͮt und dero uns also in kouffs wise von im wol
benuͤgt.
Und hyerumb wir, vorgnt. emenschen und unszer erben, soͤllent und woͤllent umb die obgeschriben dry pfund pfenig geltz wegen jaͤrlichen richten und
geben dem vorgemelten herren von Hewen und allen sinen erben, zuͦ sinen handen und gewalt anttwurten und geben all wegen uff sant Martis [11. November],
desz hailgen byschoffs, acht tag vor ald nach ungevarlich, dry pfund pfenig
zinsz der obgeschribnen werung, wie vor stat. Und wo wir, vorgnt. emenschen
und unszer erben, daran sumig werind und den erst gemelten zinsz nit richtint
und gebint uff das genant zil und tag und liessint das anstaͮn bisz zuͦ unszer
lieben froͮwen tag zuͦ der liechtmess nechst ku̍nfftig [2. Februar], darnach by der
selben tagzit nit gericht und bezalt hettint, so sind mornendesz die vorbenempten hus, hoff, stadel, hoffrayti und kruttgartten und der korn zinsz mit iro zuͦgehoͤrden dem vorgemelten herren von Hewen und sinen erben zinsfellig worden
und haym gen hoff gefallen alsz ander sin aigen guͦt oͮn alle irrung, intrag und
widerred etc.
Wir, vorgnt. emenschen und unszer erben, su̍llent und wellent desz egnt. herren von Hewen und allen sinen erben umb den hie geschribnen ewigen koͮff guͦt
und getru̍w weren und versprecher gen menglichem sin nach recht, an gaistlichen und weltlichen gerichten und sunst allenthalben, wo und wenne sy desz
bedu̍rffent ald notturfftig werdent, alles ze guͦten truwen oͮn gevaͤrd etc.
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Ich, egn.ter Peter von Hewen, fryher etc., vergich oͮch hie in krafft disz briefs
fu̍r mich und min erben, dz ich den vorgemelten emenschen und iro erben die
fru̍nttschafft hond gethon, dz sy die dry pfund gelt zinsz wyderumb abkoͮffen
mugent mit so vil summ geltz, wie vor staͮt, es sy uber kurtz ald uber lange zit,
wenn sy wellent all wegen uff sant Martis tag, acht tag vor ald nach ungevarlich,
mit sampt den verfallen zinsz etc.
Und desz alles, so hie vor an disem brief geschriben staͮt, waͮr und vest ze
halten, yetz und hienach niemer hie wider zuͦ reden noch thuͦn noch schaffen
gethon werden in chain wise, so hon ich, vorgnt. Schramm Hanns, min aigen
insigel fu̍r mich und fu̍r min eliche husfroͮwen und fu̍r all unszer erben offenlich
gehengt an disen brief. Der geben ist am donstag naͤchst vor sant Matheus tag,
desz hailgen appostel und ewangelist, im jar, do man zalt von der gepurt Cristi
unszer herren tusent vierhundert achzig und acht jaͮr etc.
Original: BAC Urk. 014.1761; Perg. 35/35,5 × 16/16,5 cm; Siegel: Schramm Hans Hewer, hängt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen.
1
2

5

10

15

Hans (Friedrich) Hewer mit der Schramme ist wohl ein illegitimer Spross des Freiherrengeschlechts
(Graber 2003, S. 125f.).
Zur Familie Mariss/Maress vgl. Tschaikner Manfred, Uli Mariss – «Verräter und Wetterdämon», in:
JBL 98 (1999), S. 41–48; HLFL 2, S. 581.

15. Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Tamins
und Trin wegen der gegenseitigen Heimweiden

20

1492 November 29
Wir nachbenempten, mit namen Uͦlrich Durig1 , der zit landamman zuͦ Tisentis,
ain gmainer obman, und wir zuͦgesetzten Hans Ruͤdi2 , der zit landtrichter, junker Hug3 , panermaister Cuͦnrad Hosang, amman zum Rin, und Hans Safoya, all
spruchlu̍t in diser hiernach geschriben sach, tuͦnd kund allermenlichem mit disem brief, als von der stoͤs, spaͤn und zwitracht waͤgen zwu̍schent den nachburn
von Tru̍ns gemainlich an ainem und den nachburn von Dumins gemainlich anders tails antraͤffende iro haimwaid von der Platten an der landstras ob der stras
hin uffwaͤrda gegen dem berg. Darumb sy dan zuͦ Tru̍ns zuͦ dem dikern mal gegen
einandern in raͤcht gewaͤsen sind und uff die stoͤsa zogen. Und nach vil ingelegtem handel, hie nit not zuͦ melden, die gemelten von Tru̍ns uff iro antwu̍rt, so
sy in raͤcht gaͤben hand, daselbs ain urtail behalten nach lut ains urtailbriefs
daru̍ber begriffen. Soͤlich urtail do die von Dumins, obgemelt, beschwaͤrt vermeinten zuͦ sin und die nach ordnu̍ng des punds fu̍r die fu̍nfzehen gezogen und
am selben end die bemelten sach abermals mit raͤcht anzogen, so wit das die
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sach von den fu̍nfzehen mit urtail uff den stos zuͦ ziechen erkent ist und nach
lut der urtail daruff zogen und die stoͤs gar aigenlich beschen.
Hierunder nu̍n die fu̍nfzehen gemainlich, oͮch ander frumer luͦten vil, sich
in diser sach so vil gemuͤt, gearbait und darzwu̍schent so vil geredt, das dis
obemelten baid tail u̍ns den stos und die sach gentzlich u̍bergaͤben und vertru̍wet hand. Also was wir hierumb zwu̍schent in setzend, spraͤchend oder machend, dem baid obemelt tail guͤtlich nachkomen, getru̍lich halten, hierwider
nit tuͦn mit noch one gericht sunst noch so in dehain waͤg, so manb erdenken
moͤcht, by guͦten tru̍wen an all gefaͤrd. Als dan das dis obgn. baid tail das fu̍r
sich und all ir erben und nachkomen an den richtstab geloppt und versprochen
hand, gefaͤrd und arglist gantz usgeschlossen und hindan gesetzt.
Und hieruff als wir dan baid tail iro zaigen und iro kuntschaft untz uff ir
guͦt benuͤgen gar aigenlich verhoͤrt haben, hand wir zwu̍schent in gesetzt und
gesprochen, in mas und form wie hienach volgt:
[1] Dem ist also des ersten; als sy dan von der Platten hinuff untz Gresta
Schmaltzer4 vormals ains gewaͤsen sind, so hand wir des ersten ain mark gesetzt uff Gresta Schmaltzer, da die hoffstat ist. Item und aber grad uff zuͦ Mundadiras5 uff ainer gresten och ain mark und ain crutz mark, die zoͤgt oͮch entwaͤrd
hinuff gar nach untz zuͦ der platten uff Mund Haͤmerly6 , da wir aber ain cru̍tz
mark gesetzt hand. Und von der mark grad uff aber an ain mark, die wir ochc
gesetzt hand alenthalb neben dem tobel underm boden in Balunen guͦt uff dem
rain. Und von der selben mark grada uff untz an den felsen, der ob dem guͦt ist
und nit witter.
Und was von den obgn. marken und zilen allen gegen jetlichem dorf lit, sol
dem selben dorf zuͦgehoͤren ungefaͤrlichen.
[2] Item und umb zehenden, zinsen oder guͤtren, so an den enden gelaͤgen
sind, maga jeder tail das sin bruchen wie vor und yeder tail by sinen raͤchten
beliben und alles getru̍lich und ungefaͤrlicha .
Und also soͤllent dis obgn. baid tail der obemelten ir stoͤs und span halb
gentzlich gericht, geschlicht und verainbarta sin. Wir, obgn. baid tail, lobent
und verspraͤchend oͮch zuͦ baider site fu̍r uns und alle unser erben und nachkomen, disen spruch und entschaid tru̍lich nachzuͦkomen und halten, hierwider
nit zuͦ tuͦn mit noch one gericht sunst noch so in dehain waͤg, so man erdenken
koͤnd, by unsrenb guͦten tru̍wen, die wir hierumb an richtstaba zuͦgesait und versprochen hand, gefaͤrd und arglist gantz usgeschlossen und hindan gesetzt.
Und diß alles zuͦ warem, offen urkund und steter, fester sicherhait, so han
ich, obgn. amman Uͦlrich1 , als ain gmainer obman diserd sach, oͮch von gmainer spruchlu̍te waͤgen, obgn. pitt und befelhens waͤgen der gmaind zuͦ Tisentis
aigen insigel, doch der gmaind daselbs, oͮch uns und unsern erben an schaden, offenlich gehenkt an disen brief. Der gaͤben ist an sant Anders abent nach
Cristi, unsers lieben hern, geburd vierzehenhundert nu̍nzig und zway jar etc.
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Originale: (A) GdeA Tamins Urk. Nr. 2; Perg. 32,5 × 27,5 cm, fleckig; Siegel: Gerichtsgemeinde Disentis, hängt; dorsuale Regestnotiz; (B) GdeA Trin Urk. Nr. 8; Perg. 30 × 28/29 cm, verblasst; Siegel:
Gerichtsgemeinde Disentis, hängt; Dorsualvermerk: 1492 (15./16. Jh.). – Einträge: GdeA Tamins B 1
(o. Sg.); Kopialbuch, S. 5–7; GdeA Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. 63–65.
Druck: Senn 1881, Nr. 2.
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6

5

Leicht verdorben am rechten Rand.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Teilweise auf kleinem Loch.
Zu Landammann Ulrich Durig (Berther) vgl. Brunold/Collenberg 2010, S. 149 u. 216.
Hans Ruedi Fontana, 1489/90 und später Landrichter (Maissen 1990, S. 23).
Wahrscheinlich Hugo (Gaudenz) von Lumerins (SSRQ GR B III/1, Nr. 195).
Cresta Schmalzer, abg. Flurname.
Mundadiras bzw. Mondadiris (Clopath 2003, Plan).
Heute Monhämmerli bzw. Mun Hämmerli (RN I, S. 116; Schorta 1988, S. 105).

10

15

16. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen den
Hofgenossen von Fidaz und den Nachbarn von Trin wegen
Alprechten in Bargis
1492 Dezember 6. Trun
1491 Juni 19 ( mentag vor sant Johans des toͤfers): Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit
zwischen den Erben des Meiler Hofs in Fidaz und den Nachbarn von Trin wegen Alprechten (2 Or.:
GdeA Trin Urk. Nr. 7; [A] Perg. 27/28 × 27/28 cm; Siegel: Marti Klaus, hängt; Dorsualvermerk: 1491
[15. Jh.]; [B] Perg. 27 × 25,5 cm; Siegel, abgefallen; Dorsualvermerk: 1491 [15. Jh.]. – Reg.: SSRQ GR B
III/1, Nr. 368. – Lit.: Erni 1913, S. 16 = Clopath 2003, S. 383).

Ich, Hans Ruͤdy1 , der zit landtrichter gmains tails im Obern pundt, tuͦn kund
offenlich mit urkund und kraft diß briefs, das ich zuͦ Truns offenlich zuͦ gericht
saß mit sampt den fu̍nfzehen nach ordnung und gesatzt.
Und kamend da fu̍r mich und offen, verbannen gericht Hans und Joͤry Meiler
und Caspar Steinriser mit irem fu̍rspraͤchen Hansen von Capal, dem alten vogt,
und clagten zuͦ den von Tru̍ns gemainlich: Nachdem und sy dan vormaln ōch
in raͤcht gewaͤsen waͤrn vor den fu̍nfzehen des alpens halb und daselb ain urtail
erlangt, sy mit den von Tru̍ns zuͦ alpen lan nāch lu̍t iro erblehen brief.2 Nun
wiset iro erblehen brief ōch under andern, das sy in Barges mit irem hoff zuͦ
Vidatz in allwaͤg so guͦte raͤcht haben soͤlten als die von Tru̍ns. Des sy in nit
woͤlten gehorsam sin, sunder so maienda und hewetend die von Tru̍ns in der
alpwaid in Barges und woͤlten irem hoff sin tail nit hewen lan. Item und wan
die von Tru̍ns von alp fu̍rend, so woͤlten sy sis ōch nit waiden lan nach in.
Und vermaintend, sid sy nach inhalt ires erblehen brief in allwaͤg als guͦt recht
haben soͤlten als die von Tru̍ns, den sy ōch verhoͤrn liesen und der gemelt brief
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vormaln von des alpens waͤgen in kraft erkent war, nach lu̍t ains urtail brief von
den fu̍nfzehen usgangen, den sy ōch da zoͤgten, so sollen sy zuͦ disem ōch als
guͦt raͤcht haben.2 Darumb sy die von Tru̍ns daselb mit raͤcht angelangt hatten
und es daselb mit urtail verhoͤrn und das nach ordnu̍ng des punds gezogen.
Und truweten, soͤlich usgangen urtail zuͦ Tru̍ns, so sy ōch da verhoͤrn liesen, sol
billich aberkent werden und iro erblehen brief in kraft und nach anzal alle die
raͤcht in Barges han als die von Tru̍ns.
Do stuͦnden die gemelten von Tru̍ns in raͤcht und antwurten durch iren fu̍rspraͤchen aman Ruͤdi: Wie sy in wider die erlangten urtail, vor den fu̍nfzehen
usgangen, nit waͤrn; die nit mer wiset, da sy mit in zuͦ alpen lan. Nun woͤltens sy
wytter raͤcht han, wie obemelt ist, so doch vona in vormaln nie ersuͦcht wer noch
nie gebrucht; angesehen das ain spru̍ch und entschaid vor vil jaren zwu̍schent
in beschaͤchen waͤr nach lu̍t ains briefs, den sy ōch da verhoͤrn liesen. Und der
selb brief ōch darnach durch ain andren spruch in kraft erkent waͤr und solch
nach waiden und hewen nit uswist, sunder ōch nie brucht nach lu̍t ettlicher
ingelegten kuntschaft, die ōch in briefen verhoͤrt wurden. Darumb sy truweten
bi solcher usgangner urtail zuͦ Tru̍ns billich beliben.
Und nach clag, antwu̍rt und verhoͤrung der briefen und allem ingelegten handel, so nach aller notdu̍rft gar aigenlich untz uff baider tail guͦt benuͤgen gar
aigenlich verhoͤrt, ward zuͦ raͤcht gesetzt, was raͤcht war. Des fragt ich, obgn.ter
richter, ain urtail umb uff den aid. Und nach miner umfrag gab urtail und raͤcht:
Als dan die von Tru̍ns daselb zuͦ Tru̍ns im rechten geantwurt hetten, wie sy in
den erblehen brief und urtail brief nit redten, die wistend, so vil vech sy uff dem
hoff zuͦ Vidatz wintren moͤchten, mit in zuͦ alpen lan. Und witter hett man sie nie
angestrengt. Und hetten ōch dan allwaͤgen in ruͤwiger, stiller gewer ingehept
und hett kain man anders nie gehoͤrt. Da wo sis witer zogend, des waͤrend sy
unschuldig.
Und uff iro antwu̍rt, do zuͦ Tru̍ns raͤcht gaͤben hett, stuͦnd Prangatzi Disch
selbdrit redlicher, unversprochnera mannen dar und doͤrften darumb den aid
schweren mit uffgehepten vingern liplich zuͦ gott und den hailgen, das ir antwu̍rt ein warhait waͤr. So hettent sy der clag geantwurt und das do von Prangaͤtzy selbdritte wiea raͤcht gaͤben hat, volzogen wurd nach gerichtz erkantnus,
so liesen sy es gentzlich by der usgangen urtail zuͦ Tru̍ns usgangen beliben.
Diser urtail begerten do die gemelten von Tru̍ns urkunt vom rechten, so in
mit urtail zuͦ gaͤben in irem costen under minem insigel erkent ward.
Und das zuͦ warem, offen urkund, so han ich, obgemelter richter, min aigen
insigel von des raͤchten waͤgen, mir und minen erben an schaden, offenlich gehenkt an disen brief. Der gaͤben ist am donstag nach sant Lucis tag nach unsers
lieben herrn geburd vierzehen hunderrt nu̍ntzig und zway jar.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 9; Perg. 29 × 29,5 cm, leicht verblasst; Siegel: Hans Ruedi (Fontana),
hängt; dorsuale Regestnotiz (15./16. Jh.).

934

SSRQ GR B III/2

Kap. V, Nr. 16–17

Regest: SSRQ GR B III/1, Nr. 368.
1. 1501 Juli 17 ( samstag nach sant Margareten tag): Ammann und Gericht von Flims urteilen im
Streit zwischen Privatpersonen von Trin und Fidaz wegen des Alpwegs nach Bargis (Or.: GdeA Flims
Urk. Nr. 21; Perg. 33,5 × 21 cm; Siegel: Wolf von Capol, hängt). – Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 373. –
Lit.: Erni 1913, S. 16f. = Clopath 2003, S. 383).

5

2. 1510 Februar 19 ( zinstag vor sant Matheus tag): Schiedsspruch zwischen den Genossen des Meiler
Hofs in Fidaz und der Nachbarschaft Trin wegen Alpberechtigung in Bargis (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 11;
Perg. 32 × 21,5 cm; Siegel: Hertli Kachel, hängt; vergilbte Dorsualnotizen. – Druck: SSRQ GR B III/1,
Nr. 373, Bem.).
3. 1518 September 29 ( sand Michels tag): Ammann und Gericht von Flims urteilen in der Klage der
Nachbarn von Trin gegen Hänsli Simon, Moritz Parli und Brincazi Theus von Fidaz wegen des Alpwegs
nach Bargis (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 12; Perg. 30,5 × 21 cm; Siegel: Hans von Capol, hängt; verblasstes
Dorsualregest. – Teildruck: SSRQ GR B III/1, Nr. 373, Bem. – Lit.: Erni 1913, S. 17 = Clopath 2003,
S. 383).
a

Unklare Lesung.

1

Hans Rüedi Fontana, 1492/93 Landrichter (Maissen 1990, S. 24; HBG IV, S. 286).
Zum vorgängigen bundesgerichtlichen Urteil vgl. Vorbem. oben.

2

10

15

17. Matthias Kropf von Pintrun verkauft Freiherr Peter (III.)
von Hewen einen Gerstenzins ab verschiedenen Eigengütern um 20 

20

1496 Januar 7
1495 Juli 4 ( sant Urrichstag, des heiligen martirs): Dorfmeister und Nachbarschaft von Tamins verteilen – mit Erlaubnis von Freiherr Peter III. von Hewen – Klaus Oswald von Trin Allmendland unter dem
Kropfenberger Wald als Erblehen: Und mag der gemelte Claus und seine erben inhaben, nutzen und
bruchen mit der bescheidenheit, daß der gemelt Claus oder sine erben alle jahr und ein jegliches
jahrs insunder, alle wil sy es haben wellend, richten und geben unssern kilchherren zu Tumins
zehen krinen schmalz, guts und gewißlich Churer gewicht, alles uf st. Martistag [11. November],
acht tag vor oder nach ungevärlich (Eintr.: GdeA Tamins B 1; Kopialbuch, S. 9–10 = GdeA Tamins
Urk. Nr. 3. – Lit.: Saulle Hippenmeyer 1997, S. 330, Anm. 25).

Ich, Tyss Kropff, sesshafft zuͦ Puntyrun1 in Tru̍nsser kilchhoͤry gelegen, bekenn
mich offenlich und thuͦn kundt aller menglichem mit disem brief, fu̍r mich und
fu̍r min erben, mit wolbedachtem sinne und muͦt, mit rechtenz wissen und vernunfft, recht und redlich verkoͮfft und ze kouffen geben hon und yetzen wissentlich ze koͮffen gib fu̍r mich und all min erben in krafft dis brieffs dem edlen,
wolgeborn herena , hern Petren, fryherr von Hewen, herr zuͦ der Hochentru̍nsz,
minez gnedigen herren, und allen sinen erben, ob er nit were, zwen schoͤffel wol
gewannetza gerstenkorn gerechtz jaͤrlich zinsses Churer mess von, usser und ab
minen aignen ledige guͤter:
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Item desz ersten husz und hoff und hoffrayti mit sim infang; stost morgenhalb
an die strāssz, nebenthalb an sin bruͤders Hannsen guͦt, indretthalb aber an sin
bruͤders Hannsen guͦt, obnenzuͦ aber an sin bruͤders Hannsen guͦt.
Item ich, gemelter Tyss, hon ain byrnboͮm, des min aigen ist, und stat uff mins
bruͤders Hannsen guͦt, den setz ich ouch in pfand wise mit sampt den anderen
guͤter.
Item aber ain stu̍gkly guͦt a– ze Puntyrun, stost–a morgen und underthalb an
sins bruͦders Hannsen guͦt, nebentzuͦ an Pergetzi Cristoffels guͦt, inderthalb an
ander sin bruͤdera guͦt, aubenthalb an siner schwaͤster Gretha guͦt.
Item aber ain juchart acker in dem hindren guͦt, lit in mitten in sin andren guͦt
und stost morgenhalb an die allmayn.
Item aber ain stu̍gkly guͦt, lit ouch in dem hindren guͦt; stost vorzuͦ an ander
sin guͦt, hindenzuͦ an die allmayn, wie zil und marcken wol uswissent.
Alles mit steg, mit weg, mit grund, mit grat, mit tach, mit gemach, mit geru̍tt,
mit gestuͤd, mit wasser und wasserlayte und namlich mit allen rechten, nu̍tzen
und fru̍chten, ehafftinen als von alter, guͦter gewonhait darzuͦ gehoͤrt hat ald noch
gehoͤren sol und mag. Und beschach der kouff umb zwaintzig Rinscher guldin
alles guͦter und genemer Churer werung, dero ich aller samen gar und gantz
bezalt bin und an minen guͦten nutz komen sind etc.
Hyerumb so soͤllent und woͤllent ich und mine erben nun fu̍r disshin ewigclich dem benanten minen gnedigen herren von Hewen, allen sinen erben und
nachkomen die zwen obgeschribnen schoͤffel wol gewannetz korns zinsses guͦt
und gerecht jaͤrlichs und besunder yedes jars uf sant Martis tag, desz haͤilgen
byschoffs, ungeverlich, doch nit geschadigot werden vor dem nechstena unszer
lieben frōwen tag zuͦ der liechtmess [2. Februar], by der tag zit richten, weren und
bezalen und zuͦ iren [henden nacher Hochen]b Tru̍nsz von iro wegen antwurtten
und geben. Und welhes jaͮrs ich ald mine erben nit zinssenti in wisse alsz vor
geschriben stat, so ist der zins zwiffalta verfallen ze geben oͮn alle wydered. Und
liessent wir den[n] den zwiffalten zinsz so lang [unvergolten]b anston, bisz ain
zins den andren ergriffe und bezuge, so sind denn und als bald dem genanten
herren von Hëwen, allen sinen erben und nachkomen die gemelten underpfand
und guͤter mit aller zuͦgehoͤrt zinsfellig worden und zuͦ iren handena gefallen und
verfallen, inne ze haben, zuͦ nutzen und ze niessen, zuͦ besetzen und entsetzen,
mit recht ald one recht als ander ir aigen guͦt, wie sy woͤllenta etc.
Ich, vorgn.ter Tyss Kropff, und min erben soͤllent und wellent ouch dem egenanten minez gnedigen herren von Hëwen, sinen erben und nachkomen disen
kouff mit allen sinen rechten und zuͦgehoͤrden, wie obstat, guͦt weren und versprecher gen menglichem nach recht, an gaistlichen und weltlichen gerichten,
gegen allermenglichs, so digk inen das not ist, alles zuͦ guͦten tru̍wen on gevaͤrd
etc. Hyerinnen in disem kouff ist mir die gnad und fru̍ntschafft beschechen,
das ich und mine erben nun fu̍ro hin ains yetlichen jars, wenn wir woͤllent oder
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mu̍gent, uff sant Martis tag ald uff unszer frowen tag zua der liechtmess den obgenanten zins korn wol wyderumb kouffen und abloͤsen mu̍gent samenhafftig
mit zwaintzig Rinscher guldin hopt guͦtz der obgemelten werung mit gefallen
und ergangen zinsz. Soͤliche losung und widerkoͮffs sol man mir und minen erben allwegen willigen, gestatten oͮn alles versprechen.
Und desz alles zuͦ warem, offnen urku̍nd und merer sicherhait, so han ich,
vorgn.ter Tyss Kropff, ernstlich erbetten den edlen und vesten Chuͦnradinen von
Marmelsz2 , der zit herr zuͦ Rotzuns, das er sin aigen insigel offenlich hat gehengkt an disen brief fu̍r mich und min erben, doch allwegen im und sinen
erben oͮn schaden. Der geben ist uff sant Valentins tag, desz hailgen byschoffs
und martrer, im jar, do man zelt von der gepurt Cristi, unszers herren, tusent
vierhundert nu̍ntzig und sechs jar etc.

5
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Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 4; Perg. 29,5 × 21 cm, fleckig; Siegel: Conradin von Marmels, fehlt;
dorsuale Regestnotiz. – Eintrag: GdeA Tamins B 1; Kopialbuch, S. 11–13.
Druck: Senn 1881, Nr. 3.
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Literatur: Erni 1913, S. 11.
a
b
1
2

Verblasst.
Unleserlich.
Zu den Höfen von Pintrun in der Trinser Ebene vgl. RN I, S. 112; Clopath 2003, Plan.
Zu Conradin von Marmels (†1518) vgl. Castelmur 1922, S. 59ff.; LIR 2, S. 19; HLS 8, S. 307f.
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18. Die Schiedsrichter Bischof Heinrich V. von Chur, Conradin
von Marmels und Hans Luzi von Tamins stellen Weideordnungen für die Nachbarschaft Trin auf
1496 März 12. Chur
Wier, Hainrich1 , von gottes genaͮden byschof zuͦ Chur, vergechent und thuͦnd
kunt mit disem brief, als ettwas span und stost gewaͤsen ist entschwu̍schend
der gemaind und naͮchpurschaft zuͦ Tru̍ns. Und umb jeren stost daselbs mit ain
anndren in recht komen sind und durch frumm lu̍t die selb sach uß dem rechten
genomen und uff u̍ns und waͤn wier zuͦ u̍nß ziechend zuͦm guͤtlichen spruch
komen sind etc. Also habend wier ze u̍ns genomen Cuͦnradinen von Marmels
zuͦ Rotzu̍ns und Hansen Lucy zuͦ Tamins und habend jede parthy gar aygenlich
verhoͤrt, gschriftlich und muͤntlich, nach notturft byß uff jer guͦt benuͤgen. Und
darnaͮch u̍nsren spruch geben in masen als denn hienach geschriben stat. Und
habent och jede parthei u̍ns jeren span und stost, der hienaͮch vermengt wurt,
ufgeben mit mund und mit hand; was wier darin spraͤchend, dem wellend sy
tru̍lich nachkoͮmen und halten.
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Item deß ersten als die naͮchpurschaft zuͦ Truns in jero clag gemelt habend,
es syend vyl naͮchpuren zuͦ Tru̍ns, die da vych wintrend mit hew, das wechßt
usßerhalb jerem kilchsper oder piett; es sy in Tumlaͤschg oder zuͦ Flims und
Tamins. Und wellend denn das selb vych och in Tru̍nser kilchsper summren,
darzuͦ sy nit recht habend, als sy vermainend. Oͮch so setzend die selben und
annder jero aͤmdwisen in Su̍r Auwaͮ2 amm fruͤling byß zuͦ sant Pargecys tag [12.
Mai], das doch unzimlich und nit lantz gewonhait sy under u̍ns noch ob uns
etc. Und die naͮchpuren mu̍gend denen jero wisen nit eetzen, so usserhalb jero
marcken gelaͤgen sind etc. Daruf so hat der widertail fu̍r gehalten, das sy also
von alter haͤrkomen und syend deß also imm bru̍ch und vermainend deß recht
haben.
Item also habend wier mit raͮt der obgemelten zwayer mannenn u̍nsren guͤtlichen spruch geben und spraͤchend also: Das alle die, so in dem kilchsper Tru̍ns
hu̍ßhablich sind und da gmaind recht thuͦnd und guͤtter usserhalb jere marcken
hettend; es waͤr gegen Flims, namlich zuͦ Auwasparses und gegen Tamins zuͦ
Wallaͤranschen oder zuͦ Mu̍ndadu̍res und Mu̍nt Haͤmmerly und Balu̍nenberg3
und dartzschwu̍schend, was und als vyl es byß dahaͤr imm bruch gewaͤsen ist,
die selben jer vich, so sy an den gemelten enden wintrend, och mit denen von
Tru̍ns summren mu̍gend von nu hin als biß dahaͤr zuͦ guͦtten tru̍wen ungevarlich.
Item und welcher guͤter hette, die da wyter hinuß gelaͤgen waͤrend, denn da
jetz gemelt ist, die selben soͤllend nit recht haben soͤlich vich, so wyter hinuß
gewintret wu̍rt, mit denen von Tru̍ns imm kilchsper zuͦ summren; es waͤr denn,
das die selben soͤlichs umb ain herschaft zuͦ Hochen Tru̍ns und umb ain gmaind
soͤlichs moͤcht aͤrwerben, das sys soͤlichs mit willen zuͦgebend, so moͤchtend sy
denn och mit den vonn Tru̍ns summren als vyl inen denn also zuͦgeben wurd.
Und sust nit etc.
Und denn als sy in jero clag gemelt habend, man eetze jero aͤmdwisen in Su̍r
Auwa1 lenger denn lantz gewonhait sy; daruf spraͤchend wier, das die wisen in
Su̍rauwa und in den vordren wisen soͤllend amm fruͤling geeetzt waͤrden saͤchs
tag imm mayen die ersten und den soͤllend sy baidenthalb fryd haben. Namlich
soͤllend die vordren wisen ledig sin, wenn jer vich von alp kunt, und Surauwa
zuͦ sant Michels tag [29. September] oder acht tag darnaͮch och ungevarlich. Und
wie sy die guͤtter dartzschwu̍schend mu̍gend niesen, deß habend sy och macht.
Doch vorbehalten als etlich clagt habend, die rychen und annder teckend jero
wisen daselbs all fruͤling mit mist, damit jer vich kain waid da naͤmen mu̍g und
eettzend denn denen jero wisen, die nit tungen mu̍gend etc. Spraͤchend wier
in der sach also; das ain jetlicher, der an den gemelten enden wisen hat, sine
wisen wol tungen mag, ob aͤr wil amm fruͤling je am dritten jaͮr und nit ee; aber
amm herpst wenn er wil, ist imm nit verbotten.
Und denn umb costen und schaͤden, so von der saͤch ufgangen waͤr, soͤllend die, die da guͤtter usserhalb jero marcken habend und doch hinzuͦ gelassen
938

SSRQ GR B III/2

Kap. V, Nr. 18–19

sind als vorgeschr. stat, soͤllend denn selben costen halben voruß abtragen und
denn das u̍brig sol man schnitzen uff ain gantze gmaind, wie man annder bru̍ch
schnitzet etc. alles getru̍lich und ungevaͮrlich.
Und also soͤllend die obgnt. naͮchpu̍rschaft zuͦ Tru̍ns umb soͤlich jer stost und
spaͮn gericht und geainbart sin und demm also gestragtz naͮch ze komen alles
mit guͦtten tru̍wen aͮn gevaͤrd.
Und deß zuͦ urku̍nd, so habend wier u̍nser bischoflich insigel lassen hencken
an disen brief. Und ich, gemelter Cuͦnradin, bekenn och, das ich by soͤllichem
spruch und richtung gewaͤsen bin und zuͦ zu̍gnuß och min insigel gehengt an
disen brief, doch alweg u̍ns und u̍nsren erben und der herrschaft Hochen Tru̍ns
ann anndren u̍nsren rechten und herrlickaiten aͮn schaden. Und ich, gemelter
Hans Luci, vergich och, das ich by den obgemelten minem gnaͤdigen herren
in soͤlichem spruch gewaͤsen bin und ich disen brief geschriben hon. Und ist
beschaͤchen zuͦ Chur imm schloß, an sant Gregoryns tag in dem jaͮr, als man
zalt nach Cristus, u̍nsers herren, gepu̍rt tusend vierhundert nu̍ntzig und imm
saͤchsten jaͮre etc.
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Original: GdeA Trin Urk. Nr. 10; Perg. 33,5 × 32 cm; Siegel: 1. Bischof Heinrich V. von Chur, hängt;
2. Conradin von Marmels, fehlt; Dorsualvermerk: 1496. – Eintrag: GdeA Trin C.15a.1; Kopialbuch,
S. 80–82 und S. 95–97 (rätorom. Übersetzung).
Druck (nach Übersetzung im Kopialbuch): RC IV, S. 68–69.
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Literatur: Clopath 2003, S. 104.
1
2
3

Heinrich von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492f.; Fischer 2017, S. 387).
Suraua in der Ebene von Trin-Mulin, rechterhand des Flem. Am 27. Mai 1476 wird hier ein Bodenzins verkauft (BAC Urk. 014.1534).
Zum Balunenberg vgl. RN I, S. 114 u. RN II, S. 534.
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19. Freiherr Heinrich von Hewen, Bischof von Chur, und seine
Neffen verpfänden Kaspar Effinger von Wildegg die Herrschaft Hohentrins um 2100 
1497 Mai 24
Wir, Heinrich von Hewen1 , fryherr, von gotz gnaden bischove zuͦ Chur, wylennd
des wolgebornen, edeln, unnsers lieben bruͦders milter gedachtnu̍ss Peters von
Hewen, fryherrn etc., verlaußnen kinden und erben rechter, wissenhaffter vogt,
gerhab2 und gewalthaber, bekennen offennlich und tuͦnd kunnd allermennglichem mit disem brieffe, das wir mit wolbedachtem mu̍te und guͦter, zitlicher,
vernu̍nftiger vorbetrachtung durch gemelter unser vogtkinder nutzes und fromen willen, fu̍r die selben unnser vogtkinder und iro aller erben, iren schaden
hiemit zuͦ wenden, eins staͤten, uffrechten, redlichen, ewigen kouffs, wie dann
939
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der an allen enden und stetten vor und gegen allermennglichem, geistlichen
unnd weltlichen personen, gerichten und rechten nach der besten, sichrichsten form aller krefftigest und bestentlichest sin und beliben sol und mag, verkoufft und zuͦ kouffen geben haben und geben hiemit wissentlich zuͦ kouffen in
krafft dis briefs dem vesten, unnserm besonder lieben fru̍nd Casparn Efinger3
zuͦ Wildegk, allen sinen erben und nachkomen, namlich hundert und fu̍nf guͦter,
gerechter, genemer, volschwerer Rinischer guldin in gold rechtz, stäts, jerlichs
und ewigs zinses.
Den selben die bemelten unnser vogtkinder, ir ewig erben und nachkomen,
ouch wir als ein vogt, diewil wir ir trager und vogt sin und bliben werden, dem
bemelten Casparn Efinger, sinen ewigen erben und nachkomen jerlichen und
jeglichs jars in sunders und allein, namlich uff sant Verenen, der heilligen jungfrowen, tag [1. September] fu̍nfzig guldin und darnach uff sannt Urbans, des
heilligen bapsts, tag [25. Mai] ouch fu̍nfzig und fu̍nf guldin, also bar usrichten,
weren, antwurten, geben und bezalen soͤllen und wellen gen Wildegk oder zwo
mil wegs rings wiß darumb, an welichs end sy je wellen, in und zuͦ iren sichern
habenden hannden und gwalt, fu̍r all krieg, ācht und benn, ouch fu̍r menglichs
verbieten, verhefften, beku̍mbern, anleiti und beschweren geistlicher und weltlicher lu̍ten. Wann dem genanten Casparn Efinger, sinen erben und nachkomen
an diser jerlicher gu̍lt zuͦ weren noch zuͦ verhindern, keinen schaden, irrung,
abgang noch gebresten, nichtz bringen sol, keinerley krieg, gebot noch verbot,
kein gnad, fryheit noch recht oder infaͤl, kein gericht, geistlichs noch weltlichs,
der herren, der stett noch des lannds noch kein ander sache, so jemand mit
dem andern zuͦ schaffen hat, sonder kein uszu̍g, finda oder geferde, damit dis
jerlich gu̍lt zuͦ weren oder zuͦ verhindern nider gelegt werden moͤchte, ouch gar
und genntzlich one allen irn costen und schaden. Uff, von, usser und abe der gemelten unnsers bruͦders seligen kinder und erben herrschafft Hochentru̍ns, den
zwey doͤrffern Tru̍ns und Tamins, mit hochen und nidern gerichten, mit lu̍ten
und guͦten, zinsen, renndten, nu̍tzen, gu̍lten, zoͤllen, herlicheiten, oberkeiten, fraͤfel, bu̍ssen, besrungen, vaͤllen und gelaͤssen, hoͤfen und huͦben, hoͤltzern, velden,
wu̍nn und weiden, mit aller oberkeit, nu̍tzungen, geniessen und zuͦgehoͤrden,
gantz nichtzit usgenomen noch hindan gesetzt, das alles der selben unnsers
bruͦders seligen verlausnen unnser vogtkinder fryg, ledig, unverku̍mbert eigen
ist. Dann das es jetz mit disen vorgemelten hundert und fu̍nf guldin Rinischer
jerlichs zinses beladen wirt und ist. Als ouch das alles darumb des genanten
Casparn Efingers, siner erben und nachkomen recht verfangen, jetz ingesetzt
behaft eigen underpfand ist und sin sol fu̍r unserb selbs, ouch allermenglichs
intreg, widersprechen und fu̍rzu̍g. Des wir unns hiemit fu̍r uns und die selben
unnser vogtkinderr, ir erben und nachkomen bekennen und geloben. Und soͤlich
jetz vorgenant underpfannd sol ouch hinfu̍r nit verkoufft, versetzt noch keinerley damit fu̍rgenomen noch gebrucht werden, das genantem Casparn Efinger,
940
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sinen erben und nachkomen an soͤlichem irem vorgemelten jerlichen zins und
dem houptguͦt, darumb der gekoufft ist, einichen mangel, abgang ald gebresten
bringen moͤchte in dhein weg.
Und ist diser kouff geben und beschechen umb zwey tusennd und hundert
guͦter, genemer, gerechter, volschwerer Rinischer guldin in gold, die wir in namen und als ein vogt obgemelter unnsers bruͦders seligen kinder und erben von
dem bemelten Casparn Efinger gentzlich also bar empfangen haben und die in
der bemelten kinder mercklich notturfft bewendt und damit irn guͦten nutz geschafft. Darumb wir ouch fu̍r unns als vogt und fu̍r unnser gemelten vogtkinder,
ir erben und nachkomen inn, genanten Efinger, sin erben und nachkomen soͤlicher zwey tusend und hundert guldin hiemit ganntz und gar quit, ledig und los
sagen.
Und umb das, das der gemelt Caspar Efinger, sin ewig erben und nachkomen soͤlicher zwey tusend und hundert guldin houptguͦtz und der hundert und
fu̍nf alles Rinischer guldin in gold jerlichs zinses dester sicherer und darumb
versorgt sigen, so haben wir inen hiemit zuͦ rechten geweren und mitgu̍lten geben und gesetzt die edeln, strenngen und vesten, unnser besonder lieb fru̍nd
Gothert von Lanndenberg4 und Hartman Rordorff5 , des rats Zürich, beid riter,
Anthoni Schennck von Landegk6 , burger daselbs, Uͦlrichen Tru̍llerey7 , burgermeister zuͦ Schaffhusen, und Cuͦnrat Heggentzer zuͦ Wassersteltzen8 , die sich
ouch fu̍r sich und all ir erben als recht geweren und mitgu̍lten in disen gegenwirtigen kouff verbunden und verpflicht haben. Also und mit dem gedinge, ob
sich hinfu̍r jemer begebe, das dem vorgemelten Caspar Efinger, sinen erben
und nachkomen die vorbenanten hundert und fu̍nf guldin jerlichs zins uff zil,
tag und in mass als obstat, nit usgericht, geantwurt und bezalt wurden, als
dick und offt das bescheche, oder sust harinn einich abganng, mangel, irrung
ald gebrest sin wurde, wenn dann wir als vogt gemelter kinder, die selben kinder, ir erben oder nachkomen die bemelten mitgu̍lten oder ir erben, in gemein
oder sonderlich, darnach von dem genanten Casparn Efinger, sinen erben oder
nachkomen gemandt werden mit boten oder brieffen zuͦ huss, zuͦ hof ald under
ougen, als dann so soͤllen wir, genanter bischoff Heinrich, als vogt genanter
kinder, die selben kinder, ir erben und nachkomen, ob wir als vogt oder sy, ir
erben und nachkomen also gemandt wurden, mit zwey erbern knechten und
zwey müssig stenden pfaͤrden, ouch die benanten mitgu̍lten und ir erben, welich oder welicher je gemandt wirdt, jeglicher gemandter mit sin selbs libe und
einem pfaͤrd oder aber an ir eins stat, der selbs nit leisten welt ald moͤcht, mit
einem erbern knecht und pfaͤrd müssig stennde, so nit des wirtes sige, nach
ir manung in achtagen den nechsten zuͦ Zu̍rich in der statt oder zwo mil wegs
rings wiß darumb, an weliches end sy je wellen, in eins offnen gast geben wirtes
huse, so in der manung bestimmpt wirt, inziechen und leisten recht offen taͤgliche, unverdingte giselschafft zuͦ feillem kouff und rechten unverdingten mālen
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nach leistens recht by unsern wirden, guͦten tru̍wen, eiden und eren und dawider niemer nichtz fu̍rziechen noch zuͦ wort haben kein ander gu̍ltschafft, gelu̍pnu̍ss, manung noch sust keiner hand sach in dhein weg. Ouch davon nit komen
noch lausen dann mit iren guͦten willen oder sy sigen dann vor irs gefalnen zinses abganng, mangels, irrung und gebrestens, warumb dann gemandt wirt, mit
sampt allem costen und schaden, wie der mit der leistung der manung und in all
ander weg, keiner usgenomen, daruff gangen were und gienge, gentzlich und
gar usgericht, bezalt, unschadhafft und benügig gemacht, alles by obgenanten
unnsern wirden, guͦten tru̍wen, eiden und eren.
Und sy haben also darumb zuͦ leisten gemandt oder nit, man leiste oder nit,
noch dann hat der vilgenant Caspar Efinger, sin ewig erben und nachkomen,
ouch wer inen helffen wil, vollen gewalt, fryes urlob und guͦt recht nach jedem ungewerten zile, ouch sust so inen das not ist, die obgenant herschafft
Hochentru̍ns, die zwey doͤrffer Tru̍nsz und Tamins, mit hochen und nidern gerichten, mit lu̍t und guͦt, zinsen, renndten, nu̍tzen, gu̍lten, zoͤllen, herlicheiten,
oberkeiten, fraͤvel, buͦssen, beßrungen, vaͤllen und gelaͤssen, hoͤfen und huͦben,
hoͤltzern, velden, wunn, weiden, aller nutzung und zuͦgehoͤrd, in dem nichtz usgenommen, wie vorstat, ir recht eigen underpfannd und darzuͦ alles annder der
genempten unnser vogtkinder, ir erben und nachkomen guͦte, ligends und varends, sy jetz haben und ku̍nffticlich u̍berkomen, gemeinlich oder sonnderlich.
Und darzuͦ oder ob sy besonnder wellen der benanten mitgu̍lten, ir erben und
nachkomen guͦte, ligends und varennds, gemeinlich oder sonnderlich, was und
weliches inen je fügt anzuͦgriffen, zuͦ noͤtten, ze hefften, ze pfennden, ze beku̍mbern und umbzutriben in stetten, doͤrffern, in gerichten, uff dem wasser und
uff dem lannde und namlich an allen enden, wa sy das ankomen und betreten
moͤgen, mit oder one gericht und recht, geistlichen ald weltlichen, das zuͦ iren
hannden zuͦ bringen, damit zuͦ thuͦn, zuͦ schaffen und zuͦ lausen als mit irem eigne
guͦte, wa und wie inen das aller best fügt und ebnist ist, ungefraͤvelter ding gegen allermennglichem. Und das sy damit gegen niemand nichtz verschult noch
mißgedana haben, sonnder das man by der obgenanten gelupt nichtz destminder, darumb obgemandt ist, leisten sol alles so lang und vil, bis benamptem
Casparn Efinger, sinen erben und nachkomen umb irn gefalnen unbezalten zinse, ouch den mangel, abgang, irrung und gebresten darumb angriffen wirt, mit
sampt allem costen und schaden, wie vorgemelt ist, daruff ganngen, gentzlich
und gar usgericht, bezalt, unschadhafft und benügig gemacht sind.
Und umb costen und schaden, so diser sach halb je ufferloffen wurde, sol
allweg irn worten by guͦten tru̍wen, one eid und ander bewisung zuͦ thuͦn, zuͦ
gloͮben sin. Und so dick ouch ein mitgu̍lt in diser sach mit tod abgienge, von
lannd keme oder sust zuͦ mitgu̍lt unnu̍tz wurde, so soͤllen wir, genanter bischoff
Heinrich, als genanter kinder vogt, die selben kinder, ir erben und nachkomen
dem genanten Caspar Efinger, sinen erben und nachkomen einen andern wol942
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hablichen, gewissen inlenndischen, inen gefelligen mitgu̍lten geben in einem
monadt dem nechsten darnach, das von genanten Casparn Efinger, sinen erben ald nachkomen erfordert wirt, der sich by eid und ere under einem gnuͦgsamen sigel verschrib und verbindec alles des, so sich der abgangen c– ald unu̍tz
mitgu̍lt harinn–c nach dis brieffs sag verschribenc hat. Bescheche das nit, so
soͤllen wir als vogt, ouch die benanten unnser vogtkinder, ir erben und nachkomen, ouch die belibnen gu̍ten mit einemc gu̍lten und des oder der abganngnen
unüzen mitgu̍lten erben harumb zuͦ leisten, ob wir deshalb in leistung gemandt
werden, schuldig sin.
Der benant Caspar Efinger, sin erben und nachkomenden mögen ouch als
dann angriffen alles glicher wiß, wie ob von des zinses wegen geschriben stat,
alles so vil und lang, bis das der abgangen unutz mitgu̍lt, wie vorstat, ersetzt
und inen ouch abgeleit ist aller cost und schad deswegen empfanngen. Und all
die wil der abganngen ald unu̍tz mitgu̍lt nit ersetzt ist, soͤllen des selben erben
in diser sach behafft und mitgu̍lten sin, so lang bis ein ander mitgu̍lt, wie vorlut,
geben wirt.
Der benant Caspar Efinger, sin erben und nachkomen mogen ouch eines
oder mer mitgu̍lten fu̍rer dann des oder der andern schonen ungemandt und
unangriffen zuͦ laussen lennger zil und tag zuͦ geben und das inen dz gegen
dem ald den andern noch an dis brieffs innhaltung keinen schaden bringen sol.
Und ob ouch diser brieff jetz bresthaftig were oder hinfu̍r bresthaftig sin ald
schaden empfachen wurde an gedicht, an geschrifft, an bermendt, an sigeln
oder in anderm, das sol genantem Caspar Efinger, sinen erben und nachkomen
an obgemeltem houptguͦt, zins und sinen innhaltungen keinen schaden bringen,
sonnder ob es not wurde, so soͤllend genante unnser vogtkinder, ir erben und
nachkomen inen einen andern guͦten brieff, als diser was, und in soͤlicher gestalt
widerumb uffrichten und geben one irn schaden. Bescheche das nit, so mogen
sy darumb manen und angriffen, wie ob von dem zins stat, so lang bis dz inen
ein soͤlich ander verschribung uffgericht und geben ist.
Wir, obgenanter bischoff Heinrich, loben und versprechen by unnsern wirden und guͦten tru̍wen als vogt genempter kinder fu̍r die selben kinder, ire erben
und nachkomen dis kouffs umb die zwey tusend und hundert guldin houptguͦtz
und die hundert und fu̍nf guldin jerlichs zinses uff obgenantem underpfannd
und alles des, so an disem brieff geschriben stat, recht wer und troͤster zuͦ sinde
und darumb guͦt, redlich werschafft zuͦ thuͦnde vor geistlichen und weltlichen
gerichten und rechten und namlich an welichen enden und stetten gemelter
Caspar Efinger, sin erben und nachkomen des u̍ber kurtz oder lanng zit jemer
bedoͤrffen oder notturftig werden und sy in allen mengeln und gebresten benügig machen one irn schaden und dem allem, so diser brieff wist und sagt,
nachzuͦkomen, gnuͦg zuͦ tuͦnd und dawider dheins wegs zuͦ sinde.
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Und vor dem allem gemeinlich und sonderlich, so an disem brieff geschriben stat, sol unns benanter bischoff Heinrich als vogt genanter kinder, die selben unnser vogtkinder, ir erben und ewig nachkomen die obgenant herrschafft
Hochentru̍ns, die zwey doͤrffer, alles mit aller zuͦgehoͤrdt, wie obstat, ir underpfand noch dhein ir och ir erben und nachkomen guͦte, gemeinlich noch sonnderlich, desglich die benempten mitgu̍lten noch dhein ir noch ir erben guͦte,
alles ligennds und varennds, sampt noch sonnder gar nichtzit friden, schirmen noch bedecken, kein unnsre noch andre fryheit noch gnad, gebot noch
verbot, eynung, pu̍ntnuss, geleit, burgrecht, lanndtrecht noch anndre geistliche
noch weltliche gericht, recht noch gesatzt, weder der baͤpsten, keisern, ku̍ngen
noch anndern fu̍rsten, herren, stetten, lannden oder lüten, die jetzo sind oder
in künfftigen ziten ufferstan oder erfunden moͤchten werden, noch sust ganntz
u̍beral nichtz, das man hiewider zuͦ schirm oder fu̍rzug jemer erdencken oder
fu̍rziechen koͤnde oder moͤchte in dhein weg. Dann wir unns als vogt genanter
kind fu̍r die selben kinder, ir erben und nachkomen, ouch die bemelten mitgu̍lten, ir erben und nachkomen des alles, ouch aller geschribner rechten und
besonnder des rechten, so gemeine verzihung on vorganng einer sonnderbaren
widerspricht, ouch alles appelierens und vorganng oder das man fu̍rwenden
moͤchte; das obgenant houptguͦt were gar oder zum teil nit in genanter unnser
vogtkinder nu̍tz komen ald mit dem zins abgenoßen, oder diser brieff were anders geschriben, dann der kouff beschechen und es were nit also volgangen,
das es im rechten bestan soͤlte, genntzlich und gar verzigen und jetz mit krafft
dis brieffs begeben haben.
Fu̍gte sich ouch, das herren, stett oder lennder sich einer mu̍ntz verendren
und darinn bestimpt wurde, das man mu̍ntz fu̍r gold nemen soͤlte, das sol genantem Casparn Efinger, sinen erben und nachkomen an disem obgenanten houptguͦt und jerlichen zins kein endrung, abruch, mangel noch gebresten, dann wie
es vorstet, geberen noch bringen in dhein weg.
Und wer ouch disen brieff mit des genanten Caspar Efingers, siner erben
und nachkomen wissen, willen und warem urku̍nd innhat, dem soͤllen wir als
vogt genanter kind, die selben kinder, ir erben und nachkomen, desglich die
genanten mitgu̍lten, ir erben und nachkomen alles das zuͦ thuͦnd schuldig sin,
so wir genantem Casparn Efinger und sinen erben nach dis brieffs sag zuͦ thuͦnd
pflichtig sind.
Und wie wol diß ein ewigerr kouff heist und ist, so hat doch genanter Caspar
Efinger fu̍r sich, sine erben und nachkomen unns, benanten bischoff Heinrich,
genanten unnsern vogtkinder, irn erben und nachkomen die fru̍ntschafft gethan, das recht und vollen gewalt gegeben also, das wir, die genanten unnser
vogtkinder, ir erben und nachkomen die obgeschribnen hundert und fu̍nf guldin
Rinischer jerlichs zinses wol wider abkouffen und losen mogen hinfu̍r, welichs
jars und zuͦ welicher zit im jar wir wellen, samenthaft mit zwey thusennd und
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hundert guldin guͦter, genemer Rinischer in gold gerechte, volschwere houptguͦtz oder die fu̍nfzig guldin zinses jerlich uff sant Verenen tag fallende, besonnder mit tusennd guldin houptguͦtz. Und die fu̍nfzig und fu̍nf guldin zinses
uff sannt Urbans tag fallende ouch besonnder mit tusennd und hundert guldin houptguͦtz alles guͦter, genemer, gerechter, volschwererr Rinischer guldin
in gold und mit dheiner andern werschafft und allweg mit dem zinse des selben jars davon nach marchzal gefallen. Ouch allen andern gefalnen unbezalten
zinsen, costen und schaden, ob einicher daruff gangen und nit bezalt were. Und
wenn wir, genante unnser vogtkinder, ir erben und nachkomen soͤlich losung
tuͦn wellen, so soͤllen wir, genante unser vogtkinder, ir erben oder nachkomen
die dem genempten Casparn Efinger, sinen erben und nachkomen ein halb jar
vorhin schriftlich oder under ougen verkunden und zuͦ wüssen tuͦn, anders sy
uns der losung zuͦ gestaten nit schuldig sind und soͤlich sum guldin, damit wir
also losung tuͦn wollen, inen allweg gen Wildegk oder zwo mil wegs rings wis
darumb, wahin sy wellen, zuͦ iren sichern handen und gewalt antwurten und
weren. Und ob wir die losung nit samenthaft taͤten, besonder die fu̍nfzig guldin
allein oder die fu̍nf und fu̍nfzig guldin allein ablostind, weders da bescheche,
so sol Caspar Efinger, sin erben und nachkomen unns umb soͤlich sum guldin, damit wir losung dan hetten und ouch umb den jerlichen zins, der damit
abgeloͤst were, wie sich nach noturft gepurtt, quitieren und disen brieff nichtz
destminder umb die u̍brigen sum mit aller krafft hinder inen beheben so lanng,
bis das inen ganntze losung, wie vorstat, getan wurde, dann soͤlten sy unns den
zuͦ unnsern hannden geben und antwurten.
Unnd des alles zuͦ warem urku̍nde und guͦter gezu̍gnu̍ss haben wir, gemelter
bischoff Heinrich, unnser secret insigel fu̍r unns als vogt genanter kind, ouch
fu̍r die selben unnser vogtkinder, ir erben und nachkomen offennlichen an disen brieff henncken lausen. Wir, obgenanten Gothart von Lanndenberg4 und
Hartman Rordorff5 , beid riter, Anthoni Schenck6 von Lanndegk, Uͦlrich Tru̍llerey7 und Cuͦnrat Heggentzerr8 , bekennen unns fu̍r unnß, all unnser erben und
nachkomen diser gewer und mitgu̍ltschafft, och alles des, so von unns an disem
brieff geschriben stat, loben und versprechen ouch fu̍r unns, all unnser erben
und nāchkomen by unnsern guͦten tru̍wen, eiden und eren, das alles var und staͤt
zuͦ halten und dem allem nachzuͦkomen, gnuͦg zuͦ tuͦnd und dawider dheinß wegs
zuͦ reden noch zuͦ sinde noch dawider getan werden, schaffen noch vergunsten,
alles getru̍lich und ungevarlich. Und haru̍ber zuͦ wārer gezu̍gnu̍ss haben wir all
fu̍nf unnsere aigne insigele fu̍r unns, all unnser erben und nachkomen och offennlich an disen brieff gehenckt. Der geben ist an sannt Urbanns, des heilligen
bapsts, abend nach Crists, unnsers lieben herren, gepurt, do man zalt thusend
vierhundert nu̍ntzig und siben jare.
Original: StAGR A I/1 Nr. 38a; Perg. 77 × 50 cm, 8 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Heinrich V. von Hewen,
2. Gotthard von Landenberg, 3. Hartmann Rordorf von Zürich, 4. Anton Schenk von Landegg, 5. Ulrich
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Trüllerey, Bürgermeister von Schaffhausen, 6. Konrad Heggenzer von Wasserstelz, alle fehlen; Dorsualvermerk: Das sind die beitt zinsbrieff, so der her von Hou̍en schuldig ist gesin ze Luzeren und zu
Pru̍ckh, deß vogt Marty abgelöst hat, des denen von Trünß antreffen. – Einträge: DSM (StAGR AB
IV 6), Bd. 9, Nr. 485; UKG II, S. 431–433 (Auszug).
5

Regesten: Mutzner 1909, S. 103, Anm.; Robbi 1914, Nr. 38; Jenny 1975, Urk. Nr. 331a.
Literatur: Jörimann 1926, S. 103.
Diese Pfandrechte der Herrschaft Hohentrins gehen 1511 von den Effingern erbweise an die Familie
Hasfurter über, bevor sie 1532 durch Martin Seger und andere Vögte der Freiherren von Hewen eingelöst
werden (vgl. unten Nr. 27).
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Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Heinrich V. von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492f.).
gerhab = Vormund (Idiot. II, Sp. 868).
Zu Kaspar Effinger von Wildegg (†1513) vgl. HLS 4, S. 67f.
Ritter Gotthard von Landenberg, Ratsherr von Zürich.
Ritter Hartmann von Rordorf (AG), Ratsherr von Zürich.
Anton Schenk von Landeck (ZH).
Ulrich Trüllerey, Bürgermeister von Schaffhausen.
Konrad Heggenzer von Wasserstelz (SH).

20. Ammann und Gericht von Hohentrins sprechen dem Kloster St. Luzi in Chur verschiedene Güterrechte in Trin samt
ausstehenden Zinsen zu
1507 Februar 18. Tamins
25

30

35

40

1. 1486 Februar 1: Batt Kuster, Bürgermeister von Chur, bestätigt, dass er dem Kloster St. Nicolai1 in
Chur einen Geldzins schulde, wofür das Gut Ugß in Trin als Unterpfand dient (Eintr.: BAC, Epilogus,
S. 50. – Reg.: Jecklin 1911, Nr. 39).
2. 1492 November 8: Patt von Trin stiftet dem Kloster St. Nicolai eine Jahrzeit ab Gütern in Trin (Or.:
BAC Urk. 014.1865; Perg. 35 × 26 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Klaus von Dux, hängt, beschädigt; verblasste
Dorsualnotizen. – Eintr.: BAC, Epilogus, S. 40. – Reg.: Jecklin 1911, Nr. 59).
3. 1498 September 7: Simma Batt von Trin bestätigt, dass sie dem Kloster St. Nicolai namens ihrer
Schwester Christina einen Gerstenzins ( ist jarzyt) schulde (Eintr.: BAC, Epilogus, S. 50 – Reg.: Jecklin 1911, Nr. 75). – Im klösterlichen Zinsrodel von 1515 werden «Batten erben», «Joͤri Dyß Pancraci»
und «Hans Schymon» als Zinspflichtige erwähnt (Jecklin 1911, S. 173f. u. 175). – Am 11. Nov. 1539
bestätigen ferner Hans Raguth und Greta Müller, dass sie dem Kloster St. Nicolai einen Gerstenzins ab
Gütern in Tamins schulden. Vgl. BAC, Epilogus, S. 40; Jecklin 1911, Nr. 130.

Ich, Hans Lutzy2 , der zyt amman zuͦ Tru̍ns, vergich und thuͦn kunt mit disem
brief, das ich von gewalt und bevaͤlhends waͤgen der edlen, wolgepornen miner
gnaͤdigen herren von Hewen, herren zuͦ Hochen Tru̍ns, offenlich zuͦ Tumins ze
gericht gesaͤssen bin an dem tag, als datum dyss briefs wyst.
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Und kamm da fu̍r mich und offen, verbannen gericht der erber, wolgeachtet maister Paͮly, burger zuͦ Chur, in nammen und an statt deß hoͮchwu̍rdigen
gaischlichen herren, herr Hans3 , apt deß wu̍rdigen gotzhuß und closters zuͦ Sant
Lucy zuͦ Chur, ob der statt gelaͤgen, och mit sinem aͤrloͮpten fûrspraͤchena Marytzi Enottembach und clagt hin zuͦ amman Toͤllis saͤligen erben und waͤr diß
nachgeschriben stuck und guͤter inn hett. Also wie amman Toͤlli vor ettlichem
zyt zway pfund und saͤchs schilling pfennig zins ze koͮffen geben hette dem apt
Lienhart4 saͤligen, sinem vorfarer, nach lu̍t und sag ains besigleten koͮfbriefs,
denn aͤr och in das recht leit, der och verlaͤsen ward.
Und sind diß die underpfand: Item ab zwayen mannmad wisen zuͦ Tru̍ns
in Su̍r Auwa in mitten und stost unden an Hans Flyschen saͤligen wybs guͦt,
abendhalb an Hainrich Hinderem Stains guͦt, morgenhalb an Anna Baltzarrin
guͦt. Item ab ainem stuck wisen in Ligatzu̍n, stost morgenhalb an Hans Ruͤschen
erben guͦt, obenzuͦ an Claus Cristofels guͦt, zuͦ der dritten syten an die almaind.
Item ab ainer juchart acker in den vordren wisen, stost undenzuͦ an annder deß
gotzhuß zuͦ Sant Lucys guͤtter, morgenhalb an die Gyraylyen5 , obnen an Pargecy
Dyschen guͦt. Item ab ainem stuck wiß, och in den vordren wisen und stost
morgenhalb an Janigg Baͤnis erben guͦt, unden an widum, abendhalb an Hans
Praͤtzen guͦt. Item ab dem halben huß und hofrayti zuͦ Tru̍ns imm dorf und stost
an zwayen syten an die gemainen stras, wie zyl und margstain wol ußwyßt etc.
Mit soͤlichem geding: Welches jaͮrs die gemelten zway pfund und saͤchs schilling pfennig sammenhaft nit gericht noch gewert wurdend vor unser frowen tag
der liechtmeß [2. Februar], so waͤrend denn diß obgeschriben guͤtter mit aller
zuͦgehoͤrd dem gemelten gotzhuß zinsfellig worden etc. Mit vyl mer wortten ald
denn der selb koͮfbrief wol ußwyßt etc.
Nu̍ sy der gemelt zins in dryen jaͮren nit geben noch gewert. Und vermeint
der gemelt maister Paͮly von waͤgen deß gemelten herren von Sant Lucys die gemelten stuck und guͤtter imm und sinem gotzhuß zinsfellig worden syend nach
lu̍t sins koͮfbriefs. Und satz das zuͦ recht, ob das u̍t billich waͤr.
Deß fragt ich, egemelter richter, umb das recht, was darum recht waͤr. Do
ward zuͦ recht erkent, sydmal b– das niemend–b da waͤr, der daͮ antwurt gebe,
so soͤlt der waibel ruͤffen Hansen Toͤlly, das aͤr kaͤm und da antwurt gaͤb zu̍m
rechten. Kaͤm aͤr oder jemand von sint waͤgen und gebend antwurt, so geschaͤch,
was recht waͤr. Kaͤm aber nieman, so geschaͤch aber, was recht waͤr etc.
Also ward geruͤft uff das dritt maͮl und kamm nieman, der darwider rette.
Deß fragt ich aber umb das recht, was nu̍ recht waͤr. Do ward zuͦ recht erkent mit ainhaͤliger urtail, das min herr von Sant Lucy sin clag bezogen hette
also, das er die obgeschribnen stuck und guͤtter moͤcht inn haben, nu̍tzen und
bruchen, verlychen, versetzen oder verkoffen und damit schaffen, tuͦn und lassen ze tuͦn als mit anndrem deß gotzhuß aygen guͦt nach lu̍t sins koͮfbriefs. Und

947

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. V, Nr. 20

5

10

15

20

25

den zins von den zwayen jaͮren moͤcht er inziechen naͮch zinsrecht und gerichtz
gewonhait etc.
Deß rechten und der urtail begert der gemelt maister Paͮly von waͤgen deß
gemelten herren brief und sigel, der imm och erkent ward zuͦ geben uff sin costen
etc.
Und deß zuͦ warem urkaͮnd und guͦtter sicherhait, so han ich, egemelter richter, von deß rechten haisens waͤgen ernschlich aͤrbetten den ersamen, wysen
Egly Willy6 , der zyt vogt zuͦ Tru̍ns, das aͤr sin aygen insigel offenlich hat gehengt an disen brief. Deß ich, gemelter vogt, also vergichtig bin, doch alweg
mir und minen erben und dem gericht aͮn schaden. Der geben ist an donstag
vor sant Mathys tag in dem jaͮr, als man zalt nach der gepu̍rt Cristy, unsers
herren, tusend fu̍nf hundert und imm sibenden jaͮre etc.
Original: BAC Urk. 015.2097; Perg. 35,5 × 24,5 cm; Siegel: Egli Willi, hängt, beschädigt; Dorsualregest:
Urtheil-brieff wegen etlicher stuckh guetter zu Trimiß [!] gelegen. Sindt dem lob. gottshauß S. Lucy
sambt dem ausstehendten zinsen zugesprochen worden sub Joanne, abbate S. Lucy, anno 1507;
Registraturvermerk und andere verblasste Notizen.
1. 1507 April 19 ( maͤntag naͤchst vor sant Joͤryen tag): Rudolf Flisch von Trin reversiert, dass er
vom Kloster St. Luzi in Chur ein Haus samt Gütern für 30 Jahre als Lehen erhalten habe (Or.: BAC
Urk. 015.2101; Perg. 37 × 27 cm; Siegel: Egli Willi, Vogt von Hohentrins, hängt; Dorsualregest: Lechenrevers: Rudolph Flitsch zu Trimiß [!] gegen dem löb. gottshauß S. Lucy wegen empfang eins hauses
und etlicher güetter zu Trimiß [!], darauß jährlich uff Martin 3 pf. d. sub Joanne abbate S. Lucy ao.
1507, dazu Archiviervermerke).
2. 1514 Februar 6 ( sant Thoratheen tag): Hans Parli und seine Ehefrau Anna Lendi verkaufen dem
Kloster St. Luzi einen Zins ab Gütern in Tamins (Or.: BAC Urk. 015.2222; Perg. 35/37,5 × 26,5 cm; Siegel:
Egli Willi, Vogt von Hohentrins, hängt, gut erhalten; Dorsualregest: Zünß- und capital-brüeff Johanniß
Partlin zu Trimiß [!] per 20 Rheinischen gulden, darvon jährlich uff s. Andreas tag dem gottshauß s.
Lucy zünß 1 , underpfandt etliche stuckh güetter zu Trimiß [!] gelegen sub p. p. Matheo Gerster7 ,
priore S. Lucii anno 1514, dazu Registraturnotiz).
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Auf Loch.
Irrt. wiederholt.
Zum Dominikanerkloster St. Nicolai in Chur vgl. HS IV/5, S. 325–345.
Hans Luzi, reg. Ammann von Hohentrins.
Johannes Walser, 1497–1515 Abt von St. Luzi (HS IV/3, S. 253).
Leonhard Schorer, 1475–1497 Abt von St. Luzi (HS IV/3, S. 252).
Giaraglia (RN I, S. 112).
Egli Willi, Vogt von Hohentrins (Clavadetscher/Meyer 1984, S. 188).
Matthäus Gerster, Prior des Klosters St. Luzi in Chur (HS IV/3, S. 226).
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21. Freiherr Ulrich von Sax-Hohensax verkauft als Vormund
und Stiefvater der Brüder Friedrich und Georg von Hewen
den Geschwistern Adam und Joachim Hasfurter von Heidegg sowie Margaretha Tammann die Pfandrechte an der
Herrschaft Hohentrins samt eine Rente in Hall um 3000 

5

1511 Juni 24
Ich, Uͦlrich von Sax1 von der Hochen Sax, fryherre, alls rechter vogt unnd gerhab2 der edlen, wolgepornnen herren Friderichen unnd Joͤrgen von Hoͤwen,
gepruͤder, miner stieffsûnen, bekenn offenlich unnd thuͦn kûndt allermenigklichem mit disem brieffe, fûr mich alls einemm vogt in vogts wys, fûr die selben herren von Hoͤwen, fûr all ir ewig erben und nāchkommen, die ich von irttwegen vestengklich hierzuͦ verpinden, das ich mit guͦter, zyttlicher vorbetrachtunng durch der vorgenanten miner stieffsûnenn schinbaren nutzes und frommen willenn eins handtvesten, ewigen kouffs, wie dann der vor geistlichen und
weltlichen gerichten und rechtenn inn und usswendig nāch gewonheit diser
landen aller krefftigest und bestentlichest sina soll und mag, verkoufft und zuͦ
kouffen geben hab, verkouff und gib hin hiemit wûssentlich in crafftt dis brieffs
zuͦ kouffend den fromenn, vesten Adamm und Joachimm Hasfurtern3 , gepruͤder
zuͦ Heidegg, unnd frōw Margretten Tannmannin, irer elichena schwester, zuͦ iren
allen gmeinlich, aller irer erben und nāchkommen, innhabern dis brieffs handenn hundert und fûnffzig guldin gelltz, ye viertzig schillig Lucernerb werunng
fûr ein guldin zuͦ rechnen, jaͤrlichs und ewigs zins. Die ich alls ein vogt gemellter herren von Hoͤwenn und ir erben und nāchkomen den gemellten koͧffern und
iren erben und nāchkommen alle jar und jedes jars insunders uff sant Johannes Baptisten tag zur sunnwendenn [24. Juni], achttag vor oder nāch, ungfārlich
gan Lucern old gan Heidegg zuͦ iren sicheren handen und gewalltte āne allen
iren costen und schaden und entgelltnûß antwurten, weren und bezallen soͤllen
und woͤllen. Fûr aller und jettlicher geistlicher und weltlicher lûtten, richtern
und gerichten, es syend baͤpstlich oder bischofflich, kunigklich oder keiserlich
fryheiten, ouch fûr alle verpfandung, verhefftten und entweren, darzuͦ fûr anleiten aucht, bann, fûr alle stûr, brûch, brûnst, reisen und reiscosten, es waͤry in
kriegen oder usswendig, nichtzit ussgenommen, darzuͦ fûr all ander innfaͤllig
sachen, dārdurch und mir die gemellten bed Hasfurter und ir schwester, ouch
ir erben und nāchkomme an disem irem jaͤrlichen zins dheins wegs verhindert
werden moͤchten. Uff, von und ab der vorgemellten herren von Hoͤwen, miner
stieffsûnenn herschafftt, genannt Hochen Trûns, gelegen in Churer bistumb,
alles mit hochen und nidern gerichten, mit dûb4 und fraͤvell, zwingenn, baͤnnen,
herlichkeiten und allen oberkeiten, stûren, kornn zinsen, renten, nûtzen, gûllten, pessrunngen, buͦssen, gepotten und verpotten, mit lutten und gûtern, mit
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faͤllen unnd gelaͤssen, mit doͤrffern, hoͤffen, huͦben, mit wingarten, garten und
bômgarten, mit allpen und hobmalen, mit hûsern, schûren, hoffreiten, hoffstetten, achern, matten, hoͤlltzern, velden, wunn, weiden, trab und tratt, mit vischentzen, wyern, wasser und wasserrûnsen, mit wildtpennen, mûly zinsen und
allen zinsen und zechenden, ouch allen andern iren nutzungen, wie dann die
genemmpt und geheissen sind, nût ussgenommen, so dan zuͦ gemmellter herschafft gehoͤrtt. Ist alles ledig eygen.
Mer von und ab gemellter miner stieffsûnen, der herren von Hoͤwenn, drûw
hunndert Rinscher guldin in gold jaͤrlicher gûllt und zins, so sy hannd uff der
salltzpfannen zuͦ Hall in Intall.5 Ist ouch ledig eygen.
Unnd ist diser kouff beschechen umb drûw tusend guldin, ye viertzig schillig Lucerner werunng fûr ein guldin zuͦ rechnenn, hōptguͦtz. Dero ich von den
koͤuffern zuͦ miner stieffsûnen handen gentzlich ussgericht und bezalltt bin, die
ouch in iren schinbaren nutz angeleit und bewenndt, des ich von irtwegen hiemit sunderlich bekenn und vergichen. Unnd damit genanten Adamm und Joachimm Hasfurter und ir schwester, frōw Margret Tannmannin, und all ir ewig
erben und nāchkommen dis irs jaͤrlichen zins dester sicherer und nāch hablicher notturfft versorgtt werden, so hab ich inen hiemit zuͦ den genanten herren
von Hoͤwen und iren erben zuͦ rechten mitgûllten und gysell geben und gesetzt,6
gib und versetzen inen hiermit unverscheidenlich die frommen, fûrnaͤmen Egly
Willi, vogt zuͦ Tamins, und Hans Lutzenn, der zytt amman zuͦ Tamins, und Hannsen Mûllern7 , vogt zuͦ Werdenberg, mit allem und irem ligenden und varenden
guͦte nût ussgenommen.
Mitt soͤlhen rechten gedingen: Ob sach waͤry, das die vorgemellten herren
von Hoͤwen, ir erben und nāchkommen oder ich, alls ein vogt von irtwegen,
die gemellten hundert und fûnffzyg guldin vorgedāchter werschafft uff das gemelltt zil und in māssen alls vor stātt, den genanten Hasfurtern, irer schwester
Tannmannin, ouch iren ewigen erben und nāchkommenn dheins jars old jedes
jars insunders nit antwurten und bezallten, sunder daran sûmig wurden, alls
dick das beschicht, so moͤgen darnāch die vilgenanten Hasfurt und ir schwester
Tannmannin, innhaber dis brieffs, alls ir ewig erben und nāchkommen darumm
ir vorgemellten mitgûllten und gisell, all gmeinlich oder jeden insunders, in offen leistunng und gysell manen gan Lucern in die statt in eins offnen wûrtzhus
in der mannung bestimmpt. Unnd wann allso die selben ir mitgûllten und gysell, oder woͤlhe dann ye zuͦ zytten in diser sach ir gysell und mitgûllten sind,
von den genanten koͤffern old iren erben und nāchkommen oder durch ir botten
ze hus, ze hoff, under ougen, von mund oder mit brieffen gemanndt werden.
Alls dann soͤllend sy all gemeinlich, oder woͤlher ye under inn gemannt wirt,
von stund an by iren geschwornen eyden und trûwen in vierzechen tagen, den
naͤchsten gan Lucern in die statt in eins offnen wûrtzhûs, so inen in der mannung bestimmpt wirt, ir yettlicher mit sin selbs lyb oder an ir yedes statt ein
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erbern knecht mit einem muͦssigen pfaͤrdt in die leistung antwurten und dāselbs
zuͦ unverdingten taͤglichen māll[e]n, recht offen gysell und leistung hallten und
davon dheins wegs nit lāssen, bis das allwegen den gemellten koͧuffern und iren
erben und nāchkommen ye ir verfallner, ungewerter zins, darzuͦ aller cost und
schad, wie yoch der darûber ganngen waͤry, zuͦ irem guͦten benuͤgen erberlich
ussgericht und bezallt werden.
Unnd waͤr ouch sach, das sich hinfûr zuͦ kûnfftigen zytten begaͤb, das der
vorgemellten mitgûllten einer old mer von tods wegen abgiengen oder sunst
zuͦ laisten unnûtz wurden, das gott lang wend, oder ob diser brieff dheinest
an geschrifftt, an bermenndt oder insiglen presthafft wurde, alls dann soͤllen
die gemellten herren von Hoͤwen, ir erben und nāchkommen in den naͤchsten
zweyen manoten, ob sy des von inen ermanndt werden, inen einen andern alls
guͦten nûtzen mitgûllten, alls der abgangen gewesen ist, an des abgangnen statt
ersetzen, der sich zuͦ glycher wys verschrib und verpind, wie der abgangen sich
verschriben und verbunnden gehept hāt. Ouch disen brieff widerumb unversert
uffzuͦrichten, alles by der pen, der leistung und mannung, wie das hievor von
der bezalunng diss jaͤrlichen zins an disemm brieff lutter begriffen ist. Unnd
wie woll allso zuͦ zyttenn ein abgangner mitgûllt mit einem andern ersetztt wirt,
so soͤllen doch nût dester minder des abgangnen erben und ir guͦt, ligentz und
varends, wie das nammen hātt oder wā das gelegen ist, nûtzit ussgenommen,
hierumb hafftt und pfandbar heissen, sin und blyben.
Unnd wann ye nach soͤlher mannung zweic mānot verschindt und aber den
gemellten Hasfurtern und ir schwester und iren erben und nāchkommen ye umb
iren verfallnen zins und umb das, so sy ye zuͦ zyttenn nāch lut dis brieffs gemant
hetten, nit gnuͦg beschechen waͤry, die genanten mitgûllten haben joch geleist
oder nit, so haben dārnachc die gemellten Hasfurter, ir schwester und all iren
ewig erben und nāchkommen vollen gwallt und macht, die vorgeschribnen herschafft mit aller oberkeitc , eygenthum und gerechtigkeit mit lûtt und mitc nûtzit
ussgenommen, wie obstatt, mit sammpt der drûw hundert Rinscher guldin jaͤrlichs zins uff der salltzpfannen zuͦ Hall, mit sammpt der vorgenannten mitgûllten und ir erben guͦt, ligends und varends, wie vor stāt, wā sy das ankommendt
mit rechtc oder daran, wie inen bast fuͤget, moͤgen anfallen, bekûmbern, hefften,
noͤtten, pfenden und zuͦ iren handen ziechen, allweg so lang unntz ān die stund,
bis das inen ir gefallner, ungewerter zins, darzuͦ aller cost und schad, wie joch
der darûber gangen, es waͤry mit mannungen, mit leistungen, mit brieffen, mit
potten senden, ryttend oder gānd, mit gerichts hendlen oder in ander weg, gar
und gentzlich nach irem guͦten benuͤgen ussgericht und bezallt werden.
Vor dem allem soll ouch die gemellten herren von Hoͤwen, ir erben und nāchkommen, noch die genannten herschafft und underpfand, noch die gemellten mitgûllten und ire erben gantz nûtzit fristen, fryen, schûtzen noch schirmen dhein baͤpstlich, bischofflich, keyserlich oder kûngklich fryheitten, privi951
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leg, satzunng, ordnunng, stattutten, pûnttnûß noch vereinunng, dhein stattrecht, lanndtrechtt, burgkrecht, ordnunng, gesatzt noch erkantnûß der herren,
der stettenn noch der landen und sûnst dhein ander feind list noch gefaͤrdt und
besunder dhein gnād noch fryheit, so yetz oder zuͦ kûnfftigen zytten yemmer
ervollgt werden moͤcht, damit sy sich wider disen kouff behellffen moͤchten,
wann ich mich von der genannten herren von Hoͤwen wegen fûr sy, ir erben
und nāchkommen des und aller anderer fryheiten gantz und gar enzigen und
begeben hab.
Ich globen und versprich ouch in vogts wys fûr die gemelten herren von Hoͤwen, ir ewig erben und nāchkommen by minen waren, guͦten trûwen an eyds
statt disen kouff und was an disem brieff geschriben stātt, wār und staͤtt zuͦ
halltten und darwider niemmer nûtzit zuͦ reden noch ze thuͦnnd, weder heimlich
noch offenlich, in dehein wys noch weg. Ouch versprich ich fûr sy und ir erben,
inen ditz verkoufften zins rechter wer zuͦ sind und guͦt werschafft zuͦ thuͦnd ān
allen stetten und enden, dā sy dero bedoͤrffen und sy von rechts wegenn thuͦn
soͤllen. Doch so hab ich den vermellten herren von Hoͤwen in disem kouff lutter vorbehallten, das sy, ir erben und nāchkommen die hundert und fûnffzig
guldin werunng, alls obstātt, jaͤrlichs zins von den genannten Hasfurtern, irer
schwester und iren erben, woͤlhes jars oder tags imm jar sy woͤllen, wol widerumb kouffen und abloͤsen moͤgen samenthafft mit drûw tusend guldin, ye viertzig schillig Lucerner werschafft fûr ein guldin, hōptguͦtz mit sammpt verfallnem
zins nāch marchzal jars und mit abtrag costens und schadens, ob deheiner ye
unbezalltt usstuͦnde, zuͦ irem guͦten benuͤgen erberlich ussgericht und bezalltt
werden. Doch wann soͤlh ablosung beschechen woͤllt, so soll das vorhin den
koͤffern verkûndt werden ein halb jar alles trûwlich und ungfarlich.
Wir, obgemellten mitgûllten, nammlich Egly Willy, vogt zuͦ Tammins, Hans
Lutz, amman zuͦ Tammins, und Hans Mûller7 , vogt zuͦ Werdenberg, bekennen
ouch, was hievor von der mitgûlltschafft wegen von uns an disem brieff geschriben stātt, das wir des allso wûssentlich ingangen sind. Darumb so globen
und versprechen wir by unsern eyden und trûwen, dem allem und jettlichem
getrûwlichen und erberlich nāchzekommen und gnuͦg zuͦ thuͦnd ān alle gefaͤrdt.
Und des alles zuͦ einem waren, vesten und stātten urkûnd, so hab ich, obgemellter Uͦlrich von der Hochen Sax1 , fryherr, min eigen insigell in vogts wys
offenlich gehenckt an disen brieff, daran ich, obgeschribner Friderich von Hoͤwen, alls rechter hōptschuldner min eigen insigell, ouch fûr minen lieben pruͦder
Joͤrgen von Hoͤwen, obgemellt, fûr uns bed und unnser erben und nāchkommen
ouch gehenckt hab. Und wir, obgenanten mitgûllten, alle dry und unser yeder
insunders unser eygen insigell der mitgûlltschafft, hiemit zuͦ besagende fûr uns
und all unser erben und nāchkommen, ouch offenlich hieran gehenckt habend.
Und ist diser brieff geben uff sant Johannes Babtistenn tag nāch der gepurt
Cristi gezalltt fûnffzechen hundert unnd darnāch imm eyllfften jare etc.
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Original: StAGR A I/1 Nr. 58; Perg. 67 × 43 cm, 10 cm Plica; Siegel: 1. Ulrich von Hohensax, 2. Friedrich
von Hewen, 3. Egli Willi, 4. Hans Luzi, 5. Hans Müller, alle abgefallen; Dorsualvermerk: Die herren von
Hewen ijc guldin gelts an müntz, dazu moderne Archiviernotizen. – Abschriftliche Einträge: DSM
(StAGR AB IV 6), Bd. 15, Nr. 844; UKG III, S. 754.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 58; Jenny 1975, Nr. 397.

5

Literatur: Planta 1881, S. 446.
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7

Auf Loch.
Unnötiges Verdoppelungshäkchen am Schluss hier und im Folgenden nicht berücksichtigt.
Unsichere Lesung.
Zu Ulrich (VIII.) von Sax-Hohensax (†1538), der in erster Ehe mit Agnes von Lupfen, der Witwe von
Peter (IV.) von Hewen, verheiratet ist, vgl. Deplazes-Haefliger 1976, S. 126; SSRQ SG III/4, Nr. 71.
gerhab = Vormund (Idiot. II, Sp. 868).
Zur Luzerner Familie Hasfurter, die in der ersten Hälfte des 16. Jh.s ausstirbt, vgl. HLS 6, S. 121.
dub = Diebstahl (Idiot. XII, Sp. 169 u. 113).
Zur Salzgewinnung in Hall im Tirol vgl. Bergier 1983, S. 91.
Vgl. zu diesem Passus Jörimann 1926, S. 103.
Zu Hans Müller, Vogt von Werdenberg, vgl. Graber 2003, S. 126.

22. Freiherr Georg von Hewen bestätigt, dass die Nachbarschaft Trin ihm einen Gerstenzins ab der Alp Uxerberg um
60  abgelöst habe

10

15

20

1519 November 9. Trin
Ich, Joͤrg1 , fryherr von Hoͤwen, herr zuͦ der Hochentruns, vergu̍ch und thuon kunt
mit disem brief fur mich und all min erben und nachkumen, dem nach und ain
gantze gemaind und nachbarschafft zuͦ Truns, mine aigne lüt, mir schuldig gewesen sind jaͤrlichs zins und gewisser korn gullt, namlich sexs schoͤffel gerstenkorn Churer meß und werschafft, usser und ab jeren allpp, genampt Uxserberg2 ,
nach lüt und sag aines besiglotten brieffs, den ich von inen darum in hab und
yetz by andren minen zinßbriefen ist. Bekenen ich mich fu̍r mich und all min
erben und nachkumen, das ich ingenomen und empfangen hab sechzig pfund
pfennig an barem gelt guotter und genemer Churer mu̍ntz und werschafft und
mir an minem guotten nutz kumen sind. Das mich darum von den obgnampten
nachburschafft und gemaind zuͦ Truns wol beniegkt. Und sy damit han lassen
abkouffen und ledig machen die obgemelten sex schoͤffel kornzinß. Allso das sy
nun fu̍ro hin mir noch minen erben die obgedachten sex schoͤffel korn nit mer
schuldig sind ze geben und der allt brief thod und ab sin. Und wenn sich der
allt brieff funde, so sol er gantz krafftloß sin und zerbrochen werden.
Und deß zuͦ u̍rkund und guotter sicherhait, aller obgeschribnen ding war
und staͤt zuͦ hallten, so han ich, obgemelter Joͤrg, fryherr von Hoͤwen etc., fu̍r
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mich und min erben und nachkumen min aigen insigel lassen hencken an disem brieff. Der geben ist am naͤchsten donstag vor sant Martis tag, deß hailgen
bischoffs, alls man zalt nach der gebu̍rt Cristi, unsers lieben herren, tusig fünnfhundert und nu̍nzehen jar etc. etc.
5

Original: GdeA Trin Urk. Nr. 13; Perg. 28 × 22,5 cm; Siegel: Georg von Hewen, hängt; verblasste Dorsualnotizen (16. Jh.).
Literatur: Erni 1913, S. 20.
1

10

Freiherr Georg/Jörg von Hewen (†1542).
Zu Ux als Bezeichnung der Fraktion Trin-Digg vgl. NSR 1811, S. 244; RN II/2, S. 675; Erni Hans,
Digg, miu vitget natal, Ilanz 1949.
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23. Ammann und Gericht von Flims urteilen in der Klage von
Ulrich und Peter Lendi von Tamins namens des Freiherrn
Georg von Hewen gegen die Nachbarn von Trin, Tamins,
Rhäzüns, Domat/Ems und Felsberg wegen Wiederaufbaus
der oberen Zollbrücke

2

1522 März 10. Flims
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1521 April 27. Trun: Das bündische Fünfzehner-Gericht urteilt wegen des Wiederaufbaus der Zollbrücken in Reichenau: a Ich, Casper Nickh, ein rechtsprecher uf dem Ubersachsen, bekhenn offentlich und thuon khundt aller menigkhlichen mit disem brieff, daß ich an statt und in nammen deß
ehrsammen und weysen Jörgen Gamur1 , der zeith landtrichter im Obern und Grauwen punt, zuo
Thruntz offentlich zuo gericht gesessen bein von sondrem gewaldt und befelchs wegen der hoptherren gemeines pundts und auch von deß rechten wegen mit den fünffzechnen nach ordtnung und
altem herkhommen.
Und khamm aldo für mich und die fünffzehnen (als daß gricht mit recht verbannet war) die
frommen leüth Hanß Willi und Schimun Michel, beidt von Embs, und jung Pringatzi von Veltsperg
mit ihrem erlopten fürsprecher Thürig Brechter2 , alt landtrichter von Thisentiß, und klagten hin zuo
dem Egli Willi, vogt zuo der Hochentrünß, von wegen seiner herren von Heüwen: Demnach und
wie der gemelt vogt an sy begert hab und sy auch im recht und mit recht fürgenommen habe, daß
sy die ober Zollbruckh am Rhyn von rechts wegen nach anzall helffen machen sollendt.
Daß sy sich vast verwunderent und sy unbillich bedunckh, dann sy vermeinent, daß sich nit
er/finden müg, daß sy von rechts wegen nie genöth, angestrengt noch gezwungen, weder wenig
noch vil, an der selben bruckh helffen zuo machen. Dann waß sy inen da geholffen habendt, sy
daß gethon von pitt, liebi und von nachpurschafft wegen und nit von rechts wegen. Dann da sich
die herren von derselben bruckh wegen dahin zuo machen vereindt, habendt sy iro grechtigkhait
erkhendt und angesechen und ir deß brieff und sigell geben, daß sy an derselben bruckhen nit
schuldig sein zuo machen, dann das daß sy daran tüegendt, daß beschech uß freyen guottem willen
und nit uß gerechtigkheit. Darumb sy brief und sigell in daß recht legten. Die herren habendt sy
auch darbey lassen bleiben und inen auch etwas holtz abkaufft und in daß bezalt. Witter liessent
sy reden: Hette mann die Farß bruckhen3 lassen bleiben, so bedörff mann deß alles nüt, dan sy
derselben bruckh auch nie nüt schuldig gewessen sindt. So helffendt die von Ratzünß die groß
bruckh machen, darmit sy zollfrey farendt.
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Witter liessen die von Veltsperg in ihr recht legen, wie in dem recht zuo Flimbs an der gemelten
bruckh zuo machen auch / etwaß erkhendt were, daß sy doch gar vast beschwert, dann sy sigent
endthalb Rinß und standt die gemelt bruckh gar nüt uf ihrm gebiet. Sy müessen auch teglich erwartten, daß inen daß wasser grossen schaden thüe. Sy habendt auch ein khleine gemeint und
habent auch ein grossi bruckh uber den Rhin zuo machen und helff in niemandt nüth. Vermeinten auch, an der bruckh nüt zuo machen schuldig sein. Uber solches alles were inen zuo Flimbß
ein urttel ergangen, deren sy beschwert werendt. Vermeintendt die in nit schaden, sonder wandel
beschechen solt.
Da stuondt inß recht der ehrsamm Egli Willi, vogt zuo der Hochentrünß, an statt und von wegen seiner herren von Hoüwen, mit seinen erlopten fürsprecher Matthias de Rungs, ammen in der
Grub, andtworttende: Wie vor zeithen ein bruckh uff Farß gsein sige, die habendt die von Ratzünß,
Thrüntz und Thamminß gemacht. Und da die abgangen ist, habendt sich die herren, namblich
bischoff Heinrich von Hoüwen lobseeliger gedechtnuß und Conradin von Marmels, herr zuo Ratzünß, durch gelegenhait, auch mengkhlichen zuo guottem sich bedacht, beraathen und mit / den
gemeinden im willen sich vereindt, daß man dieselben bruckhen gemacht hatt, da sy am letsten
gsin ist, do sollendt die gemeinden daß holtz, ruchkhnecht und anderß uf die hoffstatt füeren jedeß
nach anzall. Und die herren von Hoüwen sollendt alsdann die bruckhen machen uf ihrem kosten.
So nun die bruckhen durch wassers gewalt abgangen, darumb vil khlag über in gangen und im
an statt seines herren von gemeinem pundt gebotten, die selb bruckh widerumb zuo machen, deß
er sich beschwert. Habe er die gemeinden Ratzünß, Embs und Veltsperg der herrschafft Ratzünß
angerüefft alß von wegen sines herren, uff formm alß er vermeint, wie sich die herren vertragen
habendt, daß sich die gemeinden zuo thuon gewideret habendt, darmit er sy mit dem rechten habe
müessen suochen.
Da stundt herfür in daß recht der ehrsamm und wyß Jan Montangnia, ammen zuo Ratzünß, alß
die fürgebotten mit seinem erlopten fürsprecher Phlip Khuontz andtworttende: Waß die obgemelten
/ herren der bruckh halber gemacht, habendt sy sich deß nie gewideret. Sy habendt sich auch
allwegen vor schaden erbotten, ihre theill nach anzall zuo füeren. Und waß sich in ihrem theill
bezücht, sigendt sy gehorsamm zuo thuon. Sy müessen die groß bruckh auch den herren helffen
machen, die stande uf deren von Embs biett.4 Darumb vermeinten sy billich sein, die undern helffen
inen, die gemelt bruckh auch machen. Dann waß ir gemeindt antreff; eß sige schnit oder anders,
werde alles in zwey theill gethailt glich. So bruchendt die von Embs dieselb bruckh alß woll alß
sy; es sy zuo herren, ammen und gericht zuo khommen; eß sy umb waß sy zuo thuon habendt und
sigendt als wol zollfrey alß sy. Vermeinten darmit geandtworttet ze haben.
Und nach khlag und andtwort, red und widerred, khundtschafften und der herren brief und die
urttel zuo Flimbß ergangen, so auch da verlesen wardt, die da luttet von wortt zuo wortt, alß wie
hernach volget und ist also: «Nach deß richters umbfrag da gab recht und urttel, der vogt habe
recht und urttel an seiner herren statt sein clag bezogen an die drey gmeinden / Ratzünß, Embs
und Veltsperg nach gricht erkantnuß. Und nach recht solten die von Ratzünß nach ihrem theill halb
die laden zuofüeren und die von Embs und Veltsperg daß ander halb theill nach anzall.»
Und da die urttel also verlesen wart und nach allem, so in daß recht gelegt, wart zuo recht
gesezt, waß im rechten wer. Dz fragt ich, obgenanter richter, ein urttel umb bim eydt. Da gab recht
und urttel: Man liesse eß bleiben by der urttel zuo Flimbß gegangen, wie die verlesen wer.
Diser urttel und grichtshandel begertten die von Ratzünß urkhundt vom rechten, welche inen
zuo geben erkhendt wart.
Und deß zuo wahrem, vestem urkhundt, so hab ich, obgenandter richter, deß gemeinen pundts
eigen secret insigel offentlich gehenckht an disen brieff von deß rechten wegen, doch mir und den
fünffzechnen und dem dem insigel ohne schaden. Der geben wardt den 27ten tag aprilis, da man
zalt 1521 jahr etc.b (Eintr.: StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 19–25; StAGR A Sp III/15d
04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 37–40 [irrt. dat.]).
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Ich, Rysch von Capāll5 , der zytte aman ze Flims, bekenn offennlich unnd thuͦn
ku̍nt aller mengklichem mit disem brieff, das ich uff hüt siner dato ze Flims an
gewonlicher gerichtstatt von sundren gnaden, gewaltz und bevelchens wegen
des hochwurdigen fursten und herrenn, herrn Paulu̍sen6 , bischoffe zuͦ Chu̍r,
mins gnedigen herren unnd ouch von des rechten wegen besessen han.
Komen sindt allda fu̍r mich und offnem, verpannem gericht die ersamen,
wolgelert her Uͦlrich Lendi und Petter Lendi von Tamins, in namen und von
wegen des edlen, wolpornen herrn Joͤrgen, fryher von Heewen, irs gnedigen
herrenn, mit jerenc recht erlopten fu̍rsprechen Hans Thomasch und klagten hin
zuͦ gemeinen nachpuren von Trins, Thamins, Rotzuns, Ems und Veldsperger uff
meynung: Wie die wasser vor ettliche jar die zolbrugken, bed, ab und hinwegk
gefu̍rt und jetzen mangel ist an zug, werchlutt und anders, dardu̍rch den landen
grosser unwyll erwachsen moͤcht. Vermeinten nach dem vormals in recht gesin
wer von der bru̍gken wegen und früm lu̍t darumb geredt, wie das menigklichem
wol zuͦ wüssen ist, das die genampten gemeinden jerem hern an den bru̍cken
holtz, ruchzügd und ruchknecht zuͦ geben und zuzefueren schuldig syent. Und
habent ou̍ch an der obern bru̍cken geholfen, wye ob standt, unnd an der undren
und grossen bruck4 haben sy sich gewidrett, als von wegen denn ruchknecht
und werch sich da gewydr[e]tt. Des ir her fest fremt und unbillich sin bedu̍nckt,
dan er vermeint, sy syent an der selben undren und grossen bru̍ck mer und wytter schuldig dan an der obren, dan das es die recht hoptbru̍gk sy, der gemeinen
lannden vil gelegen sy. Vermeinten da, das gericht solthe die dick genanten
gemeinden underwysen, das sy solch ruchzu̍gd und ruchknecht zuͦ der undren
und groszen bru̍gken thuͦn und verken solthen, darmit sy gemacht moͤcht werden. Und wo sy darwyder reden woͤlthen, so welthen sy wysen und glouben,
wie recht ist.
Do stuͦndten herfu̍r und in recht ettliche nachpuren; des ersten Jan Dig
von Trins, Hans Jacob von Thamins, Jan Montonia, ammen von Rotzuns, Jan
Pathalia von Ems und Hans Schnider von Veldsperg, ouch mit jerem recht erlopten fu̍rsprechen jungkher Hans von Cappau̍ll antwu̍rdende: Sy befremde der
clag, den sy wüssent nit, das sy noch jere vordren nie darum ru̍chzuͦgd noch
ruchknecht geben haben noch geben su̍llen an der undren bru̍cken anders dan
holtz und was uff der hoffstatt gehoͤrt. Und sy vormals ouch abgangen, habent
sich die gemeinden erfordrett und ersuͦcht und kondent da nit erfarn, das sy
wytter daran gestrengt noch ersuͦcht syent von rechts wegen. Aber an der obren
brücken syent sy nitt darwyder ze helfen, wan von der selben bru̍cken wegen
haben jere fordren mit den hern vereint ze helfen den genanten gemeinden und
landern ze guͦttem. So wellent sy gern, wen es darzuͦ ku̍mpt, ir theill was in darin gehoͤrt, gern helfen und thuͦn wie von allter her. Aber an der undren wellent
sy nit schuldig ruchzu̍gd noch rüch werchlu̍t ze geben schuldig sin. Vermeinten
hiermit des clag geantwurt habenn.
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Und wardt also zuͦ recht gesetztc , was nun recht wery. Nach dem beid theil
gefragt wartt, ob sy wytter in recht legen wellthen und bed theyl haben lassen
by dem beliben, des fragt ich, obgenanter richter, des rechten umb uff denn eyd.
Da gab recht, die antwurter solten der clag wytter antwürten.
Do stuͦndent herfu̍r die antwurtter, vermeinten nit wytter schuldig sin, vermeinten darumb ze thuͦn, was sy ein gericht heissy.
Und ward aber zuͦ recht gesetzt, wie, was oder wer darumb thuͦn sole. Und
nach klag, antwu̍rtt, red und wyderred und brieffen und anderes verhort und
verlessen wu̍rden, ward alls zuͦ recht gesetzt, was abermals recht sy. Des fragt
ich, obgenanter richter, des rechten umb uff den eyd. Da gab recht und urthel:
Taͤtentd die antwürtter ir unschuldt nemen, das sy an der under bru̍cken nie
ruchzu̍g noch ru̍chknecht geben hetten noch schuldig syent, so haben sy der
clag geantwurtten und syent in des ruchwerchs und knecht nütz mer schu̍ldig
ze thuͦn.
Do stuͦndt herfu̍r Jan da Dig, Hans Jacob, Jan Montonia und Jan Pathalia
und habent darumb gethan als von wegen ir gemeinden, was inen darumb mit
recht erkennt worden ist.
Diser urthel und gerich[t]shandlüng begerten die obgenanten eren lu̍tt in namen ir gemeinden urku̍nt vom rechten, des inen in jeren costen unnder mins,
obgenanten richters, minc eygen insigel zuͦ geben erkent wardt.
Unnd des zuͦ warem, vesten urku̍nt und merer sicherhait, so han ich, obgenanter richter, min eygen insigel offenlich gehenngkt an disem brieff als von
des rechten wegen, doch mir, den rechtsprechern, unsern erben und nachkomen one schaden. Der brieff ward geben am zehenden tag mertzen des jars, als
man zalt von gottes gebu̍rt thusennt funnff hundert zwantzig und zwey jar etc.
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Original: GdeA Trin Urk. Nr. 14; Perg. 47,5 × 36 cm, 5 cm Plica; Siegel: Risch von Capol, hängt in
Leinensäcklein; Dorsualregest (16. Jh.): Trinser, Thominser, Rotzinser, Emser, Veldsperger urthelbr.
von der pru̍ck wegen. – Einträge: StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 9–13; StAGR A Sp
III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 34–35.
Literatur: Erni 1913, S. 17 = Clopath 2003, S. 383.

30

1. 1534 November 6 ( an santt Lieharttz tag): Hans Wolf (von Capol) – als verordneter Richter des
Oberen Bundes – und das Gericht von Flims urteilen zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Domat/Ems wegen der Aufrichtung der unteren Zollbrücke bei Reichenau. Vgl. Kap. I, Nr. 23, Bem.
2. 1535 Januar 4: Vor dem Gericht von Flims einigt sich der Vogt von Freiherr Georg von Hewen mit
den Nachbarschaften Rhäzüns, Domat/Ems, Bonaduz und Tamins wegen der Lieferung der Bretter für
die Zollbrücke in Reichenau: Ich, Hanns vonn Kapall7 , der zitt ama[n] zu̍ Flimsz etc., du̍nnd ku̍nnd
aller mencklichem mitt dissem briff, das ich uff hütt datto offenttlich zu̍ grichtt gesessenn bin im
namenn unnd usz befelchnu̍sz desz wirdigenn stifftz zu̍ Kür.
Do kam fuͤr mich unnd offnenn, verbannen grichtt der fürnem, wisz Martthin Seger, der zitt
vogt zu̍ Hochenn Thru̍nnttz, in namen unnd usz befelchnu̍sz desz wolgebornenn herenn Jörgenn,
freyherenn vonn Hewenn, sinesz herenn unnd klaigt hin du̍rch sin erlobttenn fu̍rsprecher, mitt namen ama[n] Kristoffell, zu̍ denn ersamenn unnd wyssenn gmaindenn, mitt namenn Rottzu̍nsz unnd
Emsz unnd Banaduttz unnd Thru̍nttz unnd Thaminttz, vonn wegenn der bru̍ckenn, die zu̍ Richenow
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stond, das sy sollenn alle brettschafft uff hoffstatt fu̍renn; eß sige hollttz, bretter, kalch, stain unnd
sannd.
Do stu̍ndenn die obgenanttenn gmainden in rechtt unnd gabenn ir annttwu̍rtt du̍rch iren erlobttenn fu̍rsprecher, mitt namenn denn vestenn ama[n] Johanneß vonn Valendanß: Esz nem sy frömd
unnd unnbillich, das er soliche klaig uff sy fu̍rtty, dann sy werenn die waisz sy schuldig werenn,
das wettenn sy thu̍nn unnd werend konttennth, alle braittschafft uff hoffstatt zu̍ fu̍renn, uszgenomenn die bretter ab der segenn uff die hoffstatt zu̍ fu̍renn, denn sy vermaintten, das sis nie gefuͤrtt
habenn unnd solichs nitt schuldig zu̍ thu̍nn sigenn.
Uff somlich klaig unnd annttwu̍rtt, och verhoru̍nng der konnttschafft unnd nach allem hanndell,
der in rechtt komen ist, da ward der hanndell zu̍ rechtt gesettzt, wasz rechtt were. Uff solichenn
handell hatt der obgenantter richter mitt samptt dem ganttzen grichtt sich in die sach gelaitt zuͦu̍
ainer wissenttlichen teding beyden barttigen unnd hatt man denn hanndell vera[i]nbarett in wysz
unnd masz, wie hernach volget:
Unnd dem ist also nemlich, das die obgenanntten gmainden jettz zu̍ der bru̍ck die dry the[i]ll
britter von der segenn uff die hoffstatt sollenntt fuͤrenn unnd den firden tha[i]ll soll m. her vonn
Hewenn lassenn fuͤrenn uff sin costenn. Ob sich aber begebe, dz mangell were an der bruck zu̍
butthennd , so ist der obgenanter her vonn Hewenn schuldig, die bretter lassenn fu̍renn ob der sagenn zu̍r bru̍ckenn lassen fu̍renn. Unnd nemlich die obgenanntten gmainden die sagblocker in die
segenn genn Thaminsz zu̍ fu̍renn. Unnd ob esz sich begebe, das die vonn Thru̍nttz ire sagblocker
zu̍ Thru̍nttz wettenn lassenn segenn, so sonnd sy doch nitte dester minder schuldig sin, die bretter
uff die hoffstatt ime bru̍ck zu̍ fuͤrenn. Unnd so esz sich begeb, das die bru̍ck wider abgieng, esz were
gar oder halb oder ain drittell oder ain joch, so sind die obgenantten gmainden schuldig, die dry
tha[i]ll britter vonn derf segenn ine die hoffstatt zu̍r bru̍ck fuͤrenn unnd der her von Hewenn denn
fiertten the[i]ll.
Solich teding, wie ob statt, hannd bed barttigenn gu̍ttlich aingenomenn truͤlich zu̍ hallttenn onn
alle inred, jettz unnd hernach. Die anndrenn hanndell halb betreffennde die bru̍ckenn latt man blibenn, wiesz sy esz vonn altther her gebru̍cht hannd (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 12; Perg. 32 × 29 cm;
Siegel: Hans von Capol, fehlt; dorsuale Regestnotizen. – Eintr.: GdeA Rhäzüns C.1; Kopialbuch, S. 53–
54 [Nr. 23]; StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 15–17; StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 35–36; UKG III, S. 698–699 [irrt. dat.]).
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Vorgängig Bemerkung: Copey eines briefs, waß die gmeinden an der bruck zuo machen schuldig
seint.
Auf der nächsten Seite folgt die Beglaubigung: Ich, Ruodolff von Schauwenstein, herr zuo Hochentrünß, hab disen brieff abgeschriben von den besigletten brieffen, so zuo Ratzünß in der
gemeint druckhen ligendt, uß bewilligung der gmeindt, in beysein herren Mauritzy Thironis,
den 26 tag octobris anno 1597 etc.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Leicht verdorben.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Jörg Camaior/Camajur, 1520/21 Landrichter (Maissen 1990, S. 29; Decurtins 2013, S. 168).
Wohl Ulrich Berther, 1525/26 und 1528/29 Landrichter (Brunold/Collenberg 2010, S. 13).
Zur Farsch-Brücke über den Vorderrhein vgl. KDG IV, S. 24, Anm. 1; Planta 1990, S. 225f.; zu den
ehemaligen bischöflichen Lehensansprüchen vgl. Muoth 1897, S. 78.
Zum Standort der ehemaligen Rheinbrücke bei Domat/Ems vgl. Kap. I, Nr. 23.
Risch Capol, Ammann von Flims (SSRQ GR B III/1, Nr. 44).
Paul Ziegler, 1505–1541 Bischof von Chur (HS I/1, S. 493f.); zum bischöflichen Erwerb der Gerichtsgemeinde Flims vgl. SSRQ GR B III/1, S. CX.
Hans von Capol, Ammann von Flims (Grimm 1981, S. 106; Decurtins 2013, S. 149).
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24. Eingabe der Kirchgemeinde Tamins an den Bischof von
Chur wegen der Streitigkeiten mit ihrem Pfarrer
O. D. [ca. 1524]
Hierbei beschweren sich die Kirchgenossen von Tamins gegen Sonderrechte ihres
Pfarrers Johannes Wolfray1 bezüglich der Viehhaltung und Weidenutzung.

5

Abschrift: BAC Akten 314.01.01; Pap.bogen; ohne Siegel und ohne Unterschrift.
Druck: Vasella 1940, S. 87–88 = Vasella 1996, S. 204–205. – Regest: Saulle Hippenmeyer/Brunold
1997, Nr. 81.
Literatur: Saulle Hippenmeyer 1997, S. 65 und 73f.
Spätestens in den 1530er-Jahren löst sich die Kirchgemeinde Tamins aus der bischöflichen Gewalt
und tritt dem reformierten Glauben bei. Vgl. Camenisch 1920, S. 314f.; Jörimann 1976, S. 17f. – Zum
Abbruch der Altäre am 1. Juli 1546 vgl. GdeA Tamins Urk. Nr. 9a; Senn 1881, Nr. 5; Jecklin/Färber
1921, S. VI u. 29f.; Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 487.
1

10

Johannes Wolfray ist 1521 als Pfarrer in Luzein bezeugt (Simonet 1921, S. 113).

25. Die Nachbarschaft Tamins tritt tauschweise die Alp Ramuz an die Nachbarschaft Felsberg ab und erhält dafür die
Alp Wissway samt einer Wiese auf dem Kunkelspass

15

1525 Juli 17
1. 1495 Dezember 2 ( mittwuch naͮch sant Andres tag): Peter Walthier genant von Punt, wonhaft
zuͦ Trunns, verkauft der Nachbarschaft Felsberg eine Wiese auf dem Kunkelspass um 10  15 . Als
Anstösser werden genant: Item ain stuck wisen oben uff dem Gungels gelegen und stost unden an
die gemainen straͮs und zuͦ der lingen hand hinu̍f an der Els Mu̍llerin guͦt und an Hans Parlis und
an Thaman Schuͦmachers guͦt, obnen an die allmain, naͤbendzuͦ an Wulpen saͤligen erben guͦt, as zyl
und margstain wol ußwyßt (Or.: GdeA Felsberg Urk.-Nachtrag Nr. 4; Perg. 31,5 × 24 cm; Siegel: Peter
Walthier, fehlt; moderner Dorsualvermerk).
2. 1524 Oktober 16: Die Schwestern Katharina und Dorothea, Töchter des verstorbenen Peter Walthier,
verkaufen mit Einwilligung ihres Vogtes dem Churer Bürger Hans Seger einen Gerstenzins ab Eigengütern in Tamins um 10  (Or.: StAGR A I/3b Nr. 78; Perg. 23/24 × 17 cm, stark aufgerauht; Siegel: Viktor
Büchler1 , Vogt von Hohentrins, hängt in Holzkapsel; dorsuale Regest- und Archiviernotizen. – Auszug:
DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 16, Nr. 1281. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 460).
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a

Wir, die nachbenanten nachburschafft und ganze gmeind zu Tumins, an einem theil etc. und wir, die nachburschafft und ganze gmeind zu Veldsperg, am
andern theil vergechand und thun kund mit disem brief, für uns und unsser
erben und nachkommen, dass wir all gemeindlich und unverschidentlich ein
ufrechten, redlichen, imer ewigen wechsel und tusch miteinander gethan habend durch unsser und unsser erben und nachkommen nutz und besserung
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willen etc. Und tuschend auch wissentlich in krafft diß briefs, in massen als
hiernach geschriben stad, und ist dem also:
Item des ersten so bekennen wir, die nachburschafft und ganze gmeind zu
Tumins, dass wir den gemelten nachburen und ganzer gmeind zu Veldsperg
und allen ihren erben und nachkommen recht und redlich gebend und getauscht, wüsentlich in krafft diß briefs, unssere eigne alp enott dem Gungels,
von Gaschlayren uf die linken hand hinuf gelegen, die man nemt Ramutz2 , mit
aller ihr zugehörd, mit steg, mit weg, mit grund, mit grad, mit wunn und weid,
mit tach, mit gmach und nemlich mit allen rechten und zugehörden, genemt
oder ungenemt, wie daß von alter herkommen ist und wir das bißher im brauch
gehebt hand. Also daß die gemelte nachburschafft Veldsperg und all ihr erben
und nachkommen die gemelt alp Ramutz von nun hin sollen und mögen inhaben, nutzen und bruchen, verlihen, setzen und entsetzen und damit thun und
lan zu thun als mit andern ihren eignen gut, von uns von Tumins, von unssern
erben und nachkommen ungesumt und ungeirt, jetz und hienach.
Item darum und dargegen so hand wir, gemelte nachburschafft und ganze
gmeind zu Veldsperg, mit erlaubnuss, gunst, wissen und willen des edlen und
vesten Hanssen von Marmels3 , herr zu Razüns, unssers gnädigen herren, denen von Tumins recht und redlich geben und gend ihnen auch in kraft diß briefs
unssere alp ob dem Gunkels uffen die rechten hand gelegen, die man nent Wißway4 und sonst gegen Haldenstein wert am aunemb thobel genent Wallturnss5
und von dem selben thobel hinuf an den glettscher, auch mit aller zugehörd, mit
steg und weg, mit grund, mit grad, mit wun und weyd, mit tach, mit gmach und
namlich mit allen rechten und zugehörden, genemt oder ungenemt, wie wir die
auch bißher ingehabt hand und auch für ledig aigen. Doch so hat der obgemelt
unsser / gnädige herr von Razüns etlich käßzins davon gehebt, den sollend wir,
gemelte nachburen von Feldsperg, dem gemelten haim richten und geben jährlichen wie vihl des zinß ist, ohne dero von Tumins kosten und schaden, alles
getreülich und ungeferlich.
Item und darzu hand wir ihnen auch geben ein wiß auf dem Gunkels, die
wir vormals von Peter Wallneren6 abkaufft hand nach lut eins briefs, den wir
vom Peter ingehabt hand, und wir ihnen, denen von Thumins, zu ihren handen
übergeben und geantwurt hand. Also daß die gemelte nachburschafft von Tumins die jetz gemelten alp Wißway mit samt der gemelten wiß am Gunkels von
nun hin mögend inhaben, nutzen und bruchen, damit thun und lan zu thun, was
ihnen darin füglich und eben ist.
Item auch ist hierin bered und gedingt: Ob es sich fügte, dass die nachburschafft von Thumins mehr vieh zu dem ihrigen in die gemelte alp wettend innehmen um graßmiet, so sollen sie unsser vieh deren von Feldsperg vor mäniglichen innemmen von der, die zweyjährigc sind oder darunter, und um ein
jedes rind achtzehen pfening graßmiet ihnen zugeben. Und den so sollen die
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von Tumins samt ihrem vieh versorgen uf ihren kosten, alles mit guten treüen
ohn alle gefehrd etc.
Item auch so bekennend wir von Thumins, dass wir uß sonderlicher und guter nachburschafft willen denen von Feldsperg verwilliget und vergunt habend
und ihnen erlaubt, ein weg von Ramutz herus zu machen gegen unsserer hinder
alp uf die eck, damit sy auch mit ihrem vieh mögend herus fahren und weiden
in unsser hinter alp uf der eck und im nächsten boden und im Schwarzwald und
im obersten boden ob Gscharinas7 . Auch zu den ziten, wan unsser vieh aus der
hindern alp in die vorder gerukt sind und auch nit . .d Jedoch so haben wir uns
vorbehalten; ob wir uns bedächtend ein gmeind von Tumins, dass wir hienach
daselbst hinden ein hütten machend und dasselbig im Schwarzen Wald selbst
bruchen wettend, so sollen uns die von Feldsperg daselbst in Gscharinas7 ungesumt und ungeirt lassen etc.
Wir, ehegenempten nachburschafft und ganze gmeind zu Thumins und
Veldsperg, und all unsser erben und nachkommen sollend und wollend jeder
dem andern werschafft thun um das, so ein theil dem andern geben hat, ane /
allen gerichten, geistlich und weltlich, als dick jeder das bedarf oder nothdürftig
wird, alles mit guten treüen ohngeferd etc.
Und des alles zu einem wahren urkund und guter sicherheit, aller obgeschribenen ding wahr und stät zu halten, jetz und hienach, so hand wir, gemelte beyd
gmeinden Thumins und Veldsperg, unsser ernstlich ehrbar bitten heissen bitten den edlen, vesten Hansen von Marmels3 , obgemelter, und den ehrsahmen
wisen Victor Büchler1 , der zit vogt in der herrschafft Hohentrüns, daß sy beid
jeder syn insigel offentlich hat gehenkt an disen brief. Dass ich, gemelter Hans
von Marmels, und ich, gemelter vogt Victor, all beid vergichtig sind, jedoch allweg meinem herren von Höwen und der herrschafft Razüns an der herrlichkeit
und oberkeit ohne schaden, auch uns und unssern erben ohne schaden.
Und sind diser briefen zween in glicher lut und von einer hand geschriben
und hat jedwedere gmeind ein. Der geben ist am nächsten montag nach sant
Margrethen tag, als man zelt nach der geburt Christi, unssers lieben herren,
tusend fünfhundert und im fünfundzwantzigsten jahr.
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Eintrag: GdeA Tamins B 1; Kopialbuch, S. 17–19 = GdeA Tamins Urk. Nr. 5.
a
b
c
d
e
1
2
3

Vorgängig Bemerkung: Copia des briefs de anno 1525.
Unklare Lesung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Lücke im Or.
Wird auf der folgenden Seite wiederholt.

35

Viktor Büchler amtet offenbar als Vogt der Herrschaft Hohentrins, bevor er sich 1528 das Schloss
Ortenstein erwirbt (Tscharner 2009, S. 48).
Alp Ramuz bzw. Ramozaalp (RN I, S. 116).
Zu Junker Hans I. von Marmels vgl. Kap. I, Nr. 34 u. Nr. 36.
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Die ursprüngliche Alp Wissway liegt rechterhand des Görbsbachs unter dem Taminser und Felsberger Calanda.
Valturn (RN I, S. 118).
Wahrscheinlich ist Peter Walthier gemeint (vgl. oben Vorbem.).
Heute wohl Garschlichopf.

26. Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen
Freiherr Georg von Hewen und der Nachbarschaft Trin wegen der Zehntenrechte und Todfall-Abgaben, die um 800 
bzw. 200  abgelöst werden
1530 Januar 30
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Wir, nachbenémpten U̍lrich Berthold1 , alt lanndtrichter von Tysenntis, als obman, Wolff von Capau̍l, amman zuͦ Flyms, Mau̍ritzi Jenni, amman am U̍bersaxen, Hanns von Jochberg, sesshafft zu̍ Sagens, unnd Peter Anßhelm, alt amman in der Gruͦb, all samen gemaina spruchlütt zuͦ nachvolgender sach uff baider hienach benámpten parthyen beger verordnet, thuͦnd ku̍ndt mengklichem
mit disem brieff: Demnach als sich spénn unnd stoͤß erhebt habend entzwuͤschent dem wolgebornen herren Joͤrgen von Hoͤu̍wen, fryherren, herr zuͦ Hochen Tru̍ns und Tamins etc., unnserem gnedigen herren, an aim unnd den frommen, erberen luͤtten, amman unnd ganntzer gemaind unnd nachpu̍rschafft gemaingklich zuͦ Tru̍ns annders tails von wegen des grossen zechenden; namlich
die dry quartten oder tail zuͦ Tru̍ns, so dann gemeltem herren Joͤrgen unnd siner
herschafft zuͦgehoͤrend. Deßglichen der vaͤllen2 halb so dann desb vorgemelten
herren aigen luͤtt zuͦ Tru̍ns ime nach irem tod unnd abgang hopt fell zuͦ geben
schuldig sind. Da der genant herr Joͤrg vermaintt hatt, das ime der obgeruͤrt zechenden, deßglichen die faͤll soͤlten geben werden wie von allte[r] haͤr unnd im
kain inntrag darinn beschechen. Unnd aber die obgedacht gemaind zuͦ Tru̍ns
vermaint habend, egenanttem herren den obgestimpten zehenden, deßglichen
die faͤll zuͦ geben nach lu̍tt unnd innhalt der articklen3 wie annder pu̍ndtzlütt
unnd nitt wytter schuldig ze sin etc.
Unnd als sich aber die obgeschribnen baid tail soͤllicher sachen unnd spénn
unntzhar enndtlich in der güttigkait nit haben moͤgen verainigen noch vertragen, darumb sy jetzu̍nd uff unns, obgemelten spru̍chlütte, zuͦ rechtlichem
spru̍ch kommen sind. Also was wir mit unnserem rechtlichem spru̍ch entzwüschent inen ußspréchind unnd sy daru̍mb entschaidind, das sy das uff baiden
tailen unnd méngklichs von irentwegen in die ewigkait war, vést unnd staͤtt halten soͤllend unnd wéllend, jetzu̍nd unnd zuͦ allen zytten, on all intrag unnd widerred und on alles waigeren, ziechen und appellieren. Das sy uns ou̍ch zuͦ baider
sytt by guͦtten trüwen mit mu̍ndt unnd hand uffgeben, gelopt und versprochen
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habend. Daru̍ff so habend wir unns umb des bésten willen und sonderbar umb
des willen, das mer unratz, costu̍ng, muͤe unnd arbait, so dann darvon entston
moͤchten, vermitten plibind unnd erspart werdind, der sach und ding angenomen.
Unnd ist daru̍ff nach allem fu̍rgewéndtem handel, so zuͦ baider sytt beschechen ist, unnser rechtlicher spru̍ch also: Das die obgeruͤrt gemaind zuͦ Tru̍ns
dem dickgenanten herren Joͤrgen von Héu̍wen umb unnd für all sine ansprách
unnd gerechtigkait, so er an dem grossen zechenden zuͦ Tru̍ns den dry quartten
oder tailen unntzhar gehépt hatt, in aines rechten, redlichen, ewigen und unwiderruͦfflichen aberkou̍ffs wyse soͤllend richten, geben und betzalen acht hu̍ndert
guldin Rinisch, alles guͦtter unnd genémer Chu̍rer mu̍ntz unnd wéru̍ng. Unnd
umb unnd für sin anspräch und gerechtigkait der hoptfaͤll siner aigen luͤten zuͦ
Tru̍ns; es sigind die, so in tusch oder wechsels wyse an inn kommen sind c– von
dem herren von Ratzüns–c oder ander, soͤllend sy ime ouch richten, geben unnd
betzalen zway hu̍ndert guldin Rinsch obgemelter muͤntz unnd wéru̍ng. Unnd
das alles uff zyl und tag und in soͤllicher mainu̍ng, als hernach volgt:
Zuͦ dem ersten so soͤllend die gemaind zuͦ Tru̍ns das gelt, so uff dem obgestimptenn zechenden ist, abloͤsen, dannen thuͦn und betzalen und gedáchtem
herren vor allem schaden sin. Unnd aber das u̍brig gelt, so vil und des selbigen
ist, das soͤllend sy gesagtem herren oder sinen erben den halbtail der selbigen summ uff néchst kuͤnfftigen sandt Pau̍ls bekeru̍ng tag [25. Januar] richten,
geben und betzalen one zinß. Unnd den anderen halbtail der selbigen summ
u̍ber ain jar nach vorgemeltem sant Pauls bekeru̍ng tag hoptguͦtt unnd zins alles mit ainanderen richten, geben unnd betzalen und das alles des gemelten
herren vogt und amptman zuͦ Tamins u̍beranttwu̍rtten on all intrag und widerred, gantz und gar on aller costen und schaden. Jedoch so habend die gemaind
zuͦ Tru̍ns die wal, das sy die ganntzen summ moͤgind geben und betzalen uff
néchst künfftigen sant Pauls bekeru̍ng tag alles one zins oder aber den halbtail, als obstatt, weders sy wéllend.
Wytter so habend die gedachten gemaind zuͦ Tru̍ns die wal, das sy Ruͦdolffen von Marmels oder ander, wo dann des gemelten herren Joͤrgen will wére,
zuͦ verwysen unnd zuͦ betzalen, das moͤgend sy annémen oder nit, weders sy
wéllendt.
Wytter so ist gedachtem herr Joͤrgen hierinn vorbehalten und ußgedingt zway
stu̍cke wysen in Tru̍nser Boden glegen, das ain genant Lu̍gnu̍tz und das ander
in Geralia und stosst an Glieisch.4 Also das dise zway stu̍ck ime nit soͤllint geschnitzet werden, weder jetz noch in künfftigen zytten.
Und su̍nst so soll diser spru̍ch dem mer gedáchten herr Joͤrgen an anderen
sinen herlichaiten und gerechtigkaiten gemelter siner herschafft in allweg gantz
und gar unschaͤdlich sin. Und soͤllend und moͤgend hyeru̍ff die vil gesáyten gemaind zuͦ Tru̍ns und all ir nachkommen den obgeschribnen grossen zechenden
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die dry quartten oder tayl nu̍n fu̍ro yemer ewigklich inhaben, nu̍tzen, niessen
und darmit handlen, thuͦn und lassen, wie und was sy wellend und inen fuͤgt und
eben ist, one des gedachten herr Joͤrgen und siner erben und aller méngklichs
iru̍ng, intrag und widerred. Deßglichen die aygen lu̍tt der vaͤllen halb gantz ledig
und loß sin.
Unnd diß unnsers rechtlichen spru̍chs begerten die obgemelten parthyen
inen brieff ze geben, die inen ze geben erkendt wurdent.
Unnd zuͦ warer urku̍ndt, so haben wir, obgenanten Uͦlrich Berchtold1 , obman, und die spru̍chluͤtte, wann ich, gedachter obman, aigen insigel nit enhan,
all mitainanderen gantz flyssig erpétten den obgenanten Wolffen von Capau̍l,
amman zuͦ Flyms, das er sin aigen insigel für unns, ouch für sich selbs, doch im
un[d] sinen erben, ouch unns und unseren erben su̍nst in allweg one schaden,
offennlich gehengkt hatt an diser brieff, zwen glich luttend. Dero jedem tail ainer geben ist, mentags nechst vor unnser lieben frowen tag ze liechtmeß des
jars, als man zalt nach der gepu̍rtt Cristi, unnsers lieben herren, fünfftzechen
hu̍ndert und dryssig jar.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 15; Perg. 57,5 × 35,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Wolf von Capol, hängt in
Wachsschale; verblasste dorsuale Regestnotiz (16. Jh.).

20

Literatur: Erni 1913, S. 20; Vasella 1943, S. 54 = Vasella 1996, S. 432; Saulle Hippenmeyer 1997,
S. 186; Decurtins 2013, S. 260.

25

1. 1532 Juli 8 ( dienstag nechst nach st. Ulrichstag): Freiherr Georg von Hewen bestätigt, dass ihm
die Nachbarschaft Trin den grossen Zehnten samt Hauptfall-Abgaben um insgesamt 1000  abgekauft
habe (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 17; Perg. 36,5 × 29,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Georg von Hewen, hängt in
Wachsschale, beschädigt; Dorsualnotiz: Den grosen zehenden umb 800 . – Lit.: Erni 1913, S. 20f.;
Vasella 1943, S. 54; Curschellas 1964, S. 21).
2. 1532 August 9 ( sant Lorentzen abend): Freiherr Georg von Hewen verkauft der Nachbarschaft
Tamins den gantzen weinzehenden daselbst zu Tamins sowie andere Zehntenrechte um insgesamt
90  (Eintr.: GdeA Tamins B 1; Kopialbuch, S. 21–22 = GdeA Tamins Urk. Nr. 6. – Lit.: Dosch 1996,
S. 65).

30

a
b
c
1
2

35

3
4

Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rande beigefügt.
Wohl Ulrich Berther, 1525/26 u. 1528/29 Landrichter (HBG IV, S. 288).
Zum Todfall als herrschaftliche Abgabe vgl. HRG 4, Sp. 1964 (Sterbfall).
Gemeint sind die Ilanzer Artikelbriefe von 1524/26, die zu vielen gemeindlichen Zins- und Zehntablösungen führen (HLS 6, S. 577f.).
Zur Lokalisierung von Laghizun und Geraglia bei Trin-Mulin vgl. RN I, S. 114; Clopath 2003, Plan.
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27. Freiherr Ulrich von Sax-Hohensax, Vogt Peter Balonia,
Martin Seger von Trin und die Nachbarschaft Tamins übernehmen die herrschaftlichen Pfandrechte und verbürgen
sich – neben Freiherr Georg von Hewen – gegenüber den
Erben von Kaspar Effinger als Inhaber der Hewenschen
Schuldbriefe

5

1532 August 8
1532 Juli 8 ( zinstags nēchst nach sant Uͦlrichs tag): Freiherr Georg von Hewen bestätigt, dass er die
Herrschaft Hohentrins mit allem Zubehör, Renten, Gülten, Zinsen und Zehnten um den Zins von 105 
und 2100  Hauptgut den Effingern von Brugg als Unterpfand verschrieben habe (Or.: GdeA Trin Urk.
Nr. 16; Perg. 37 × 29,5 cm, 6 cm Plica; Siegel: Georg von Hewen, hängt in Wachsschale; Dorsualnotiz:
Quitanz sampt ein werschafft [16. Jh.]).

Wir, nachbenempten Uͦlrich1 , freyher von der Hohen Sax etc., Peter Bolonien2 ,
der zit vogt der herschafft Hohen Trüns, Martin Seger3 , gesessen zuͦ Tru̍ns,
desglichen aman unnd güwid4 , ouch ain gantze gmaind gemainlich zuͦ Tamins
bekennen offentlich unnd thuͦnd khu̍nd allermencklichem mit disem brieff, als
sich vor vil jarn wylu̍nd der hochwirdig fürst unnd her, her Heinrich5 , geborn
von Hewen, bischoff zuͦ Chu̍r, diser zit thuͦmmeister der hohen stifft zuͦ Straßbu̍rg, unser gnediger her seliger gedaͤchtnu̍s, als rechter, wissenthaffter vogt
unnd gwaldthaber, wylu̍nd des edlen, wolgebornen hern, siner gnaden bruͦder
millter gedaͤchtnu̍s, hern Peters von Hewen, freyhern, verlassner künder unnd
erben, in der selben namen als rechter hoptgu̍lt unnd mit ime die strengen unnd
vesten Götthart von Landenberg6 und Hartman Rordorff7 , des rats Zürich, beid
ritter, Anthoni Schenckh von Landegg8 , bu̍rger daselbst, Uͦlrich Tru̍llerey9 , bu̍rgenmaister zuͦ Schaffhu̍sen, und Conrat Heggenzer zuͦ Wasserstelzen10 , fu̍r sich,
all ir erben unnd nachkomen als verdingt geweren und mitgu̍lten gegen dem
vesten Caspar Effinger seliger gedaͤchtnu̍s, wylu̍nd her zuͦ Willdegg, allen sinen erben und nachkomen um hu̍ndert und fu̍nff guͦter, gerechter, genaͤmer,
volschwaͤrer Rinscher gu̍ldin in gold rechts, staͤts, jerlichs und ewigs zinses;
dero su̍nderlich vallend alle jar fu̍nfftzig gu̍ldin uff sant Verenen, der helgen
ju̍nckhfrowen, tag [1. September] und darnach fu̍nfftzig und fu̍nff gu̍ldin uff sant
Urbans, des helgen bapsts, tag [25. Mai] mit zway tu̍send und hu̍ndert guͦter,
genemer, grechter, volschwaͤrer Rinscher gu̍ldin in gold hoptguͦts besetzt und
also ablosig gemainclich und onverschaidenlich verschriben, verpflicht unnd
verbu̍nden gehept haben, alles nach lu̍t diser uffgerichter, besigleter hoptverschribung, dero anfang ist als obstat: «Hainrich von Hewen, freyher, von gottes
gnaden bischoff zuͦ Chu̍r etc.» mit merema inhalt witer zuͦ melden nit not. Am
datu̍mb wisende: «Sant Urban, des helgen bapsts, abend nach Cristus unsers
herren gebu̍rt, da man zalt tusend vierhu̍ndert a– nuntzig und syben–a jar».

965

10

15

20

25

30

35

Kap. V, Nr. 27

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Wan aber die obgenanten Götthart von Landenberg und Hartman Rordorff,
beid ritter, Uͦlrich Trüllerey und Conrat Heggenzer, all seliger gedächtnüs von
zit geschaiden und ir erben nit mer hinder diser sach hafft sin und deshalb ir
vordren sigel ab diser bemelten hoptverschribung haben wolten und Anthoni Schenckh su̍ss harzuͦ verschetzt und unnüz geacht wirt, deßhalb sy all zuͦ
abgang komen und nu̍n billich zuͦ ersezen sind. So bekennen wir, obgenanten
Uͦlrich, freyher von der Hohen Sax, Peter Bolonien, der zit vogt der herschafft
Hohen Tru̍ns, Martin Seger, gesessen zuͦ Tru̍ns, unnd wir, aman, güwid und
ganze gmaind gemainlich zuͦ Tamins, das wir uff ansuchen unnd ernste pitt
des edlen, wolgebornen hern, hern Jergen11 , freyhern von Hewen, als der zit
tragers obbemeltes zinses unnd hoptguͦts, uns all und yettlicher besunders mit
wolbedachtem muͦt und guͦter, zitlicher, vernünfftiger vorbetrachtung für uns,
all unser erben und nachkomen, die wir zuͦ uns harzuͦ vestigklich verbindent,
gegen obgenanten Caspar Effingers seligen erben und nachkhomen oder inhabern dis hoptbrieffs une [!] und für die eegenanten su̍m zins und hoptguͦts
an statt und zuͦ ersetzung der gedachten fu̍nff abgangnen und unnüzen mittgu̍lten verbu̍nden und verpflicht haben recht gewern und mitgu̍lten, alles das
ze thuͦn schuldig unnd pflichtig in allen und yeden stu̍ckhen, pu̍nckten unnd
artickeln; es sey mit leistung, pfendung, angriffung oder andern sachen, kaine
hindan gesezt in all form, wis und mass, so die obgedachten fu̍nff abgangnen
und unnüzen mittgu̍lten verbu̍nden gsin sind oder verfangen soͤltend, koͤndten,
moͤchtend gewesen oder schuldig werden sin in glicher krafft und volkomner
gerechtigkait, als waͤrend wir an der eegedachten fu̍nff abgangnen und unnüzen mittgu̍lten statt in disem angezaygten hoptbrieffe mit glu̍pt, verzihu̍ng und
aller gwarsami harzuͦ nu̍z und not. Ouch allem rechten gmaͤss mit unsern yedes
nammen geschriben und verbu̍nden, geloben und versprechend ouch daby in
sonderhait für uns, all unser erben und nachkhomen by unsern waren trewen,
aiden und eren, den selben hoptbrieff mit sampt diser verschribung war, vaͤst,
staͤtt, unverweige[r]t und so khrefftig, als ob es alles ordenlich in recht becrefftiget waͤre, zuͦ halten. Darwider dhains zuͦ reden noch zuͦ sinde noch darwider
gethon werden, zuͦ verschaffen noch vergu̍nstigen, mit verzihu̍ng aller hilff, fürderung und gnad, freyhaiten, ußzügen, fu̍nden und gefaͤrden, so wir oder unser
erben und nachkomen in gmain oder sonderlich hierwider fu̍rwenden, infu̍ren
und bru̍chen moͤchtend, nit minder noch anders, dan als ob sy all harmit underscheidenlich gelu̍tet waͤren. Ouch aller geschribner rechten das gmaine verzihu̍ng an vorgang ainer sünderbaren als unu̍tz abthuͦt alles in uffrechtem, guͦtem
glou̍ben und trewen, alle geverd gemitten.
Unnd hierüber zuͦ warer zügknu̍s haben wir, obgenanten new gestelten mitgu̍lten, Uͦlrich, freyher von der Hohen Sax, Peter Bolonien, der zit vogt der
herschafft Hohen Tru̍ns, Martin Seger, gesessen zuͦ Tru̍ns, und wir, benanten aman, güwid und ganze gmaind gmainlich zuͦ Tamins, fu̍r uns und ouch
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unser erben und nachkomen diser gwaͤr und mitgu̍ltschafft zuͦ bewisen diesen
ersazung brieff mit obgemelter unserer dreyen unnd darzuͦ Wolffen Willis12 , min
obbemelts ama[n]s zuͦ Tamins, in namen und von wegen min selbst, ou̍ch uß
pitt des güwiden unnd ainer ganzen gmaind daselbst zuͦ Tamins aigen insigele
an statt der fu̍nff abgangnen und unnüzen mittgu̍lten sigel an dise hoptverschribung praͤssen unnd damit bewaren lau̍ssen.
Und ist semlich anhefftung uß dem gru̍nd angesehen und ergangen, dwil
doch der benampten abgangen und unnu̍tzen mitgu̍lten erben ire sigel ab diser hoptverschribung woltend haben, die inen ouch u̍berantwu̍rt sind, das nüt
destminder dise vil angezaigte verschribung mit irm datu̍m und allen anderen
pu̍nckten und artickeln ewigklich in krefften beliben, als die ouch belibe und
beston sol on mencklichs intrag. Beschähen uff donstag nach sant Oschwalds
tag von der gebu̍rt Cristi gezalt tu̍send fu̍nffhu̍ndert und in dem zway und drysigisten jar etc.
Original: StAGR A I/1 Nr. 38b; Perg. 49 × 31 cm, an Urk. Nr. 38a angeheftet; Siegel: 1. Ulrich von Hohensax, 2. Peter Balonia, 3. Martin Seger, 4. Wolfgang Willi, alle hängen. – Einträge: DSM (StAGR AB
IV 6), Bd. 15, Nr. 802; UKG II, S. 433 (Auszug).
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Regest: Jenny 1975, Nr. 331b.
Literatur: Jörimann 1926, S. 103.
1535 Februar 23: Ammann Wolfgang Willi, Jörg Domeli, Hans Zippert, alle von Tamins, und Martin Seger, Vogt von Hohentrins, treten als neue Bürgen ein und verpflichten sich gegenüber den Nachkommen
der Geschwister Adam und Joachim Hasfurter von Heidegg sowie Margaretha Tammann (Or.: StAGR
A I/1 Nr. 58a; Perg. 43 × 29 cm, angeheftet an Urk. Nr. 58; Siegel: 1. Vogt Peter Bilger von Tamins, 2.
Martin Seger, beide hängen. – Eintr.: DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 15, Nr. 845; UKG III, S. 764. – Reg.:
Robbi 1914, Nr. 58a; Jenny 1975, Nr. 537).
a

Verdorben.

1

Zu Freiherr Ulrich VIII. von Hohensax (†1538) vgl. Deplazes-Haefliger 1976, S. 126.
Zu Peter Balonia, Vogt der Herrschaft Hohentrins, vgl. auch SSRQ GR B III/1, Nr. 211.
Zu Martin Seger (†1560) von Tamins/Trin vgl. HBLS VI, S. 327.
guwid = guwig, rätorom. cauvitg = Dorfmeister (DRG 4, S. 657ff.)
Heinrich V. von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur, später Domkustos in Strassburg.
Ritter Gotthard von Landenberg (ZH), Ratsherr von Zürich.
Ritter Hartmann von Rordorf (AG), Ratsherr von Zürich.
Anton Schenk von Landeck (ZH).
Ulrich Trüllerey, Bürgermeister von Schaffhausen.
Konrad Heggenzer von Wasserstelz (BS).
Zu Freiherr Jörg/Georg von Hewen (†1542) vgl. oben Nr. 22.
Zu Wolfgang Willi, Ammann von Hohentrins, vgl. Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 485.
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28. Verschiedene Schiedsrichter schlichten zwischen den
Nachbarn von Trin-Dorf und denen von Trin-Digg wegen
der Wasserversorgung und der Viehhaltung
1534 November 25
5

10

15

20

25

30

35

Zuͦ wissen sy allen den, die disen brief, der zwen sind von ainer hand geschriben, ansaͤchend, lesend oder hoͤren lesen, wie das etlich spaͤnn und stoß erwachssen sind zwischend den zwayen nachpurschaften Trüns und Ux und darumb in schwaͤr recht kommen, ab recht in ain gu̍tenklichen spruchbrief und insigel darumb gesetzt und darnach wider zu̍ recht kommen. Und abermals durch
die würdigen und wisen her Niclasen Maschut1 , der pfarrer zuͦ Trüns, her Luci
Anrig, conventual zuͦ Sant Luci, und Bringatzi Fricken, burger und des radts zuͦ
Kur, mit offenlicher taͤding darzuͦ geredt und so wit kommen, das baid bemelt
gmainden den selbigen mit mu̍nd und hand by der trüw verhaissen, wie es von
inen gesprochen waͤrd, dem one als mitel nachgan und halten und enwederen
tail den andren zuͦ ewigen ziten mit noch one recht witer ersuͦchen.
Uf soͤlichs habend sich benant spruchlüt bekent und gesprochen, als hie
nach volgett:
[1] Item des ersten des bru̍nnen halb, der uß dem Mülitobel2 gefuͤrt wuͤrt in
das dorf Ux, den sond die zuͦ Ux fürbas hin zuͦ ewigen ziten one der zuͦ Trüns
costen und schaden und namlichen die tüchel undergraben, das es dem weg
kain schaden mu̍g bringen, mag far [?] mit fuͦdern, schlaipfen oder holtz. Und
nammlich zuͦm Gufer, da sond sy die tüchel ussert oder under dem weg hinfu̍ren, dem weg on schaden und anderschwo ouch fu̍ren jederman on schaden.
[2] Item zuͦ Portles3 soll ain bru̍nnenstock mit ainem ror ufgericht werden und
darzuͦ ain wassertrog oder zwen nach der notdurft. Den selben stock, ror und
trog soll also in guͦtem wesen von baiden gmainden Trüns und Ux behalten
werden. Und das wasser zuͦ Portles und zuͦ Ux soll also gmainlich gebrucht
werden. Und ob etwar inen schaden thaͤt, es waͤr ann tüchlen, stock oder troͤgen
schaden thaͤt, der oder die sond inen soͤlichen schaden abtragen und witer von
ainer oberkait gestrafft werden.
Und daru̍mb, das die zuͦ Ux soͤlichen bru̍nnen muͤssend fu̍ren one der zuͦ
Trüns costen und schaden, wie obstat, so habend die zuͦ Trüns den zuͦ Ux geben
und bezalt hu̍ndert guͦtter Rinischer guldin, je sechzig crützer für ain guldin zuͦ
raiten. Und aber die zuͦ Ux sond den zuͦ Trüns ire bru̍nnen hinfür helfen fuͤren
wie von altem haͤr.
[3] Item des faͤchs halb, wenn man will ain bovell4 ufbraͤchen, so sond baid
gmainden zuͦsammen kommen und des mitainandren ains werden. Und des
faͤchs halb zuͦ faren, sond die zuͦ Ux irem rinderfaͤch aigen hirten han wie von
altem haͤr und das ander faͤch soll sich ouch triben wie von altem haͤr.
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[4] Item ob inn mitler zit mißverstand der briefen oder ander diser oberzelter
stucken halb, so soll es alwegen an disen obbenempten mannen stan zuͦ erklaͤren und sy zuͦ verainigen. Und wenn deren ainer oder mer mit tod ab gand, so
sond baid gemainden zwen oder dry onpartysch man dar erwellen. Und aber by
der selbigen sag bliben und, wie obstat, enweder tail den andren witer triben
noch ersuͦchen in kain wiß noch weg, alles zuͦ guͦtten trüwen one boͤß gevaͤrd
und argenlist.
Und so wir, obgenanten spruchlüt, aigens insigels nit habend, so habend
wir mit gantzen flis erbettena den erenvesten Martin Seger, der zit vogt zuͦ der
Hohenn Trüns, das er zuͦ urku̍nd und merer sicherhait aller obgeschribnen ding
für uns, doch im und sinen erben, ouch uns und unsern erbenn one schaden,
sin aigen insigel offenlichen hat gehenckt an disen brief. Der geben ist an sant
Katrinen tag gezalt nach Christi, unsers erloͤsers, geburt fünfzechen hu̍ndert
drissig und vier jar etc.
Originale: GdeA Trin Urk. Nr. 18; (A) Perg. 31,5 × 24 cm; Siegel: Martin Seger, hängt; Dorsualnotiz: Spruchbrieff 1534; (B) Perg. 30 × 25,5 cm; Siegel: Martin Seger, hängt; verblasste Dorsualnotiz:
Spruchbrieff 1534.
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Literatur: Erni 1913, S. 17f.; Bundi 2000, S. 64f.; Clopath 2003, S. 141 und 383.
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Zu Nikolaus Maschutt als letztem katholischen Pfarrer von Trin vgl. Camenisch 1920, S. 313; Simonet 1921, S. 112; Clopath 2003, S. 219.
Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um den heutigen Uaul sur Via.
Porclis unterhalb des Crap Sogn Barcazi (RN I, S. 112; Clopath 2003, S. 43).
Rätorom. bual = Weide, Heimweide (DRG 2, S. 558f.).

2
3
4

29. Die Gerichtsgemeinde Trin verkauft Martin Seger, Vogt
von Hohentrins, den Zins der Pfandrechte der Effinger von
Brugg, den die Gemeinde vormals erworben hat, um 1400 

20

25

1539 Februar 7
a

Ich, Martin Seger1 , der zitt vogt zu̍ Hochen Truns, tthun khund aller mengklich
mitt disem brieff, als dann sich speen unnd stoͤs erhaben unnd zuͦtragen habent entzwuschen mir, als vogte von mines gnedigen herren wegen, her Joͤrgen
von Hewen, fryherr, herrn zuͦ Hochen Truns, an ainem unnd den gmainden zuͦ
Truns unnd Tamins am andren tail betreffende den jaͤrlichen zins der Effinger
von Bruckh2 , so benant bayd gmainden zuͦ Truns unnd Tamins ir, der Effinger,
gerechtigkaiten erkouft unnd darumb mitt inen abkomen waren. Derhalb ich
mitt den gmainden in ain rechtvertigung gewachsen, alda zuͦ Flimbs mitt gricht
old sunst vil costung uffgegangen.
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Uff semlichs der oberzelten speen unnd stoͤssen halb mich, genanten vogte,
unnd die gmaind zuͦ Truns verainbaret habent die edlen unnd vesten Hanns von
Marmels, herr zuͦ Rotzuns unnd vogt der Acht Grichten, Wolff von Capaul unnd
Hanns von Capal, gebruder, bayd von Flyms, als mine bystend, ouch Risch von
Capaul unnd amman Stoffel, ouch bayd von Flims, als deren von Truns bystend,
also in der gstalt wie nachvolgt:
Erstlich so sol ich, genanter vogtb Marti, den kouff unnd die rechtung, als vil
es die von Truns fur ir tail antrifft unnd sy von den Effinger von Bruckh kofft
hatten, der vorantzeigten gult halben annemmen unnd an mich ziechen moͤgb .
Unnd aber doch zuͦvor, ob min gnediger herr von Hewen semlichen kouff unnd
rechttung des zins (so dan die Effinger uff der herrschafft Hochen Truns hatten)
unnd anders, so hierin verschriben ist, annemen welt, sol ich in darzuͦ kommen
unnd verfolgen lassen. Wo nit, so sol der kouff min sin und ich semlichs thuͦn
und als nach stadt. Daby sol ich dan denen von Truns des kouffs halb vor allem
schaden sin gegen den Effinger von Bruckh.
Witter so sol ich denen von Truns umb die kouff, so sy vormalen vom herren
von Hewen erkoufft hand, es syg ain gmaind oder sonder personen daselbst
zuͦ Truns, darumb sy ouch brieff unnd sigel habent; es syg umb aberkoufft zechenden, aigenschafften, gu̍tterzins oder umb die artickel, die sy mitt irem herren gesetzt hetten, gu̍tter wer sin unnd werschafft thuͦn gegen aller mengklich
on allen iren schaden vor allen lutten, richtern unnd gerichten, wo sy des notturfftig wurden. Wan dan das also geschicht; es syg, das ich semlichs alles, so
hierin verschriben stadt, zuͦ thuͦnde an min oder min her von Hewen es thuͦn
welt und also die zalung gegen den Effingern von Bruckh, die dann die von
Truns zuͦ thuͦnd fu̍r ir tail schuldig xin weren unnd versprochen hatten zuͦ thuͦn,
wie obstatt, benantlich vierzechen hundert guldin hoptgu̍tt mitt zins, wie dan
der selbig brieff vermag, zuͦ geben.
Da dannb unnd dargegen habent gedachte gmaind zuͦ Truns mir ain eerung
unnd schankung gethan, damitt witter costen unnd schaden vermitten blibent
unnd wir zuͦ bayden tailen ru̍wiger sygend. Namlich hand sy mir nachglassen
alles das, so ich inen bis uff huttigen tag schuldig xin bin unnd sy ußgeben
hatten; es syg zuͦ Flims oder anderschwo unnd wie sich das by gu̍tter rechnung
erfunden hatt. Zuͦdem lassens mir nach dryer jar zins, so ich inen von der alp
schuldig würdt. Unnd wann dan die drü jar ouch verschinen, so lassents mir
dan die alp noch ain jar, oder sy soͤllent mir für dasb selbig jar zalen unnd geben
fünfftzig guldin Rinsch; hierin habent sy die wale.
Item als dann min gnediger her von Hewen und die gmaind zuͦ Truns mittainandren uberkomen sind, verwiligetc inen unnd die gmaind daselbst die widem
gu̍tter wider zuͦ der pfarr thuͦn soͤlten, als umb semlichen artickel, sol ich sy darzuͦ thuͦn, do jetz mal nit noͤttigen noch zwingen. Unnd ob min gnedigd her die
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gmaind jetz welt noͤttigen, so sol ich mine gu̍tter darthuͦn unnd darvon ain zins
von inen ain zitt lang ze nemen schuldig sin.
Hiemitt soͤllent wir, obgenant parthien, die gmaind von Truns unnd ich, vogt
Marti Seger, verricht unnd veraint sin unnd by semlichen versprechungen unnd
aberdüngen gantz staͤtt, vest bliben unnd nachkomen. Darumb ich ouch min
hußfrow Anna Bretzin3 der genanten gmaind zuͦ Truns ouch für unns und all
unser erben zuͦ underpfand insetzen all unser hab unnd guͦtt, ligents unnd varendts, wo wir das habent. Also wo wir soͤliche zalung gegen den Effinger unnd
anders, so hierin vergriffen stadt, nit thaͤtten, moͤgen die gmaind zuͦ Truns und
ir nachkomen semlichs, wo sy das betretten moͤgen, angriffen, zuͦ iren handen
ziechen, darmitt handlen, thuͦn unnd lassen bis inen umb soͤlchs, so wir hierin
versprochen unnd dem nit glept hetten, gnu̍g beschechen ist.
Zuͦdem hab ich, vogt Marti, der gmaind zuͦ rechten bürgen geben unnd bestimpt: mitt namen die ersamen Haintzen Seger, Hannsen Zippert, bayd von
Tamins, Germonen Claw Pauli von Almentz, Hanns Marti unnd Fridli Seger
von Underfatz, Simon Leisch von Ygis, Urben Falb von Ragatz, Bartli Carlet,
Jochim Carlet und Uli Keller, all dry zuͦ Valentz4 . Also mitt den gedingen ob ich
semlichs, so oblut und ichd zuͦ thuͦnd zuͦgsagt hab, nit hielt und laistette, so mag
die gmaind zuͦ Truns dise genanten bürgen all drumb anlangen unnd ersu̍chen,
uns inen gnu̍g geschicht. Des wir bürgen all wol gichtig sind.
Zuͦ urkhund han ich, obgenanter Marti Seger1 , fur mich unnd min hußfrowen
Anna3 unnd all unser erben min aigen insigel offenlich an disen brieff gehenckt;
des glich wir, bayd bürgen, Haintz Seger und Hans Zippert hand ouch mitt vlys
erbetten den edlen, vesten Hannsen von Marmels, herrn zuͦ Rotzuns, das er fur
unnß sin aigen insigel, doch im und sinen erben one schaden, gehenckt hatt
an disen brieff. Mer ouch ich, Germon Claw Pauli, hab erbetten den ersamen,
wysen amman Vereynen, vogt zuͦ Furstnow, das er sin aigen insigel e– gehenckt
hatt an den brieff–e , doch im und sinen erben unschedlich. Item wir, bayd burgen
von Underfatz, Hanns Marti unnd Fridli Seger unnd mitt unns Simen Leysch
von Ygis hand erbetten den ersamen, wysen Cüri Jaͤckli, aman zuͦ Underfatz,
das er der gmaind daselbst aigen insigel gehenckt hat an disen brieff, doch
im und sinen erben und der gmaind one schaden. Aber so habent wir, burgen
von Ragetz Urba[n] Falb und von Valentz Bartli Carlet, Jochim Carlet und Uli
Keller gebetten den ersamen, wysen Hanns Walthert5 , amman zuͦ Ragatz, das
er fur unns all vier sin aigen insigel, doch im und sinen erben one schaden,
offenlich gehenckt hatt an disen brieff. Der geben am sibenden tag hornu̍ng im
jar, als man zalt von Christi geburt unsers herrn fünffzechen hundert drissig
und darnach im nundten jare etc.f
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 7; Perg. 58/60 × 37 cm, 5 cm Plica; Siegel: 1. Martin Seger, 2. Hans von
Marmels, 3. Ammann NN Verena, Vogt von Fürstenau, 4. Gemeinde Vier Dörfer (?), 5. Hans Walther,
alle hängen an beschrifteten Bändern; dorsuale Regestnotiz.
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Druck: Senn 1881, Nr. 4.
Literatur: Jörimann 1976, S. 18.
a
b
5

c
d
e
f
1

10

2
3
4
5

15

Vorgängig neuzeitliche Datumsnotiz sowie Archivstempel.
Am Rand verdorben.
Auf Innenfalz verdorben.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgen die angekündigten Siegel, wobei die fünf Bänder beschriftet sind.
Zu Martin Seger (†1560) von Tamins vgl. Jecklin/Färber 1921, S. 498f.
Zu den Effinger von Brugg (AG) vgl. oben Nr. 27.
Anna Caprez, Ehefrau von Martin Seger (†1560).
Valens (SG).
Zu Ammann und Richter Hans Walther vgl. auch SSRQ SG III/2, S. 432 u. 539.

30. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich zwischen dem Vormund von Barbara Jakob, Witwe
von Stoffel Seger, und Hans Mock von Tamins wegen verschiedener Güterveräusserungen aus der väterlichen Hinterlassenschaft
1545 Juni 15. Trin

20

25

30

35

Gemäss den Statuten des Oberen Bundes von 1528 sind zivilgerichtliche Entscheide der einzelnen Gerichtsgemeinden appellabel und können weiter an das Bundesgericht gezogen werden (Wagner/Salis
1887, S. 16 u. 62f.; Vincenz 1924, S. 220). Voraussetzung dazu ist die Ausstellung und Übersendung eines sog. Appellationsbriefes durch die erstgerichtliche Instanz innerhalb von 14 Tagen. Vgl. SSRQ GR B
III/1, S. LXXXIX. Von diesem Rekursverfahren machen verschiedene Kläger vor der Gerichtsgemeinde
von Hohentrins Gebrauch:

Ich, Disch Barätz1 von Drintz, der zit amen in der herschafft Hohendrintz, beken mich offenlich mit dyssem brieff, das ich uß gnaden, haissen und bevelchs
wegen des du̍rlu̍chtigen, hochgeboren herr, herr Albrecht Arbogast2 , fryhera ,
der zit herr zuͦ Hohendrintz, unsseren gnedigen herren, das ich an gewonlichen
gericht stat offenlich zuͦ gericht zuͦ Drintz gesessen bin.
Altdo komen fur mich und offen, ferbanen gericht der wol beschaiden Jan
Lendy von Du̍mintz, als ain recht gebner vogt Barbla Jackob, och burtig zuͦ
Dumintz, mit jeren erlopten fursprecher Raget Flysch von Drintz und klagt hin
des ersten zuͦ demb wol beschaiden Hanssen Mogen, och von Du̍mintz: Wie
die obgenante Barbla elicher man habe gehept hat zuͦ Du̍mintz, genant Stoffel
Seger, und by dem selbigen het sy ain meitlyb kan und die weri abgestorben on
geschwystryget. Des het sy gerbt nach unssren erbfal.3 Und darnach han ich
mich fermählen gen Falentz, och zuͦ bu̍derbe lu̍tten. Und darnach bin ich und
min man herkomen gen Dumintz und hant dem wolbeschaiden Gätzy Säger ein
972
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wyssen ferkofft um fier gu̍lden uff ain wyderkoff. Und die wyssen lu̍t unders
dorf. Und nach ferru̍gter zit ferschinen ist, bin ich hu̍r ze ingentdem mertzen
herkomen und die fier gu̍lden legen nach inhalt des koffs. Und doc ich inen bin
worden, so hat der obgenant Hans Mog die wyssen an sych gezogen. Und do
bin ichc gangen und im das gelt botten nach inhalt des koffs, des er nit hat
wellenb empfahen. Und do han ich das gelt hinder recht geleit.
Und fur das ander, so hat min vatter selgen ferkofft ain heffli dem Hans Mogen gar um ain klain gelt. Des ist och beschähen on mir und andren erben wyssen und willen. Und fermain, das der selbyg höffly gewerdet sel werden und
damit da mir darvon och minb lon zal[t] werde, was mir billig hert.
Und das dryt so hat der alt Hans Jacob, min vatter, ain wyssen enet dem
Gu̍ngels ferkofft dem Deni Ferber och gar um ain klain gelt. Und in dem so hat
Hans Mog die selbig wyssen an sych gezogen. Und fermain, was die selbig wyß
besser ist, den er dargeben hat, sel mir minen anzal och werden, was mir och
billig hert.
Und fu̍r das fiert ist mir fürkomen, wie min vatter selgen sich hat wellen
ferpfru̍eden. Do bin ich herkomen und mich erbotten min anzal han wie ain
ander kint och oder mit minen frinden reden, das sy in sellen und thün, was im
zuͦhert und darum ferdreisten; ja wel er nit heruberen zuͦ mir komen und darmit
so wil mich schier du̍[n]gen, das dem Mogen wert offter was fu̍rgendig getan fur
andren erben. Und darmit so fermain ich, das ain richter und ain ersam gericht
sellen genant Hans underwyssen, das er mir also besser werde vonc mim vatter
sellgen, was ich fermain, das mir billig gehert nach inhalt mir [!] klag und nach
der klag.
Da waren die, da antwu̍rt gaben, der wol beschaiden Hans Mogen von Du̍mintz mit sinem erlopten fursprecher Hans von Ux: Unß befrende der klag, ursachen halb des ersten von der wissen under dem dorff, da waiß ich nit anderst,
den das der Gätzy Säger die genant wyssen uffrecht und retlich erkofft hat von
genanter Barbla und jeren man. Und indem so han ich die wissen an michd
gezogen, des ich fermain, och billig ze han von wegen miner kinten. Und um
das höfflyd han ich erkofft mit wissen und willen deren erben und mit hilff, rat
deren vögten und darum hanb ich guͦt brieff und sygel. Und fu̍r die wyssen enet
dem Gu̍ngels, so fermain ich, das der Deni Ferber die selbig wissen och erkofft
habe mit ornig und darby och bezalt und och gewerdet ist worden. Und darnach e den jar und tag ferschinen ist nach inhalt deren ardigeld bin ich gangen
und die wissen zuͦ minen hendene gezogen. Und han och guͦt brieff und sygel
um und von der ferpfriedu̍ng wegen, des och beschähen ist mit ornung. Und
das ubrig, was ubru̍g ist xin, ist jeren jer anzal worden, was jeren gehert hatb
fu̍r den kinder. Und wo sy darwider reden wetent, wetf / ich bu̍derbe lu̍t darum
lassen reden und fermain, der klag nu̍t schuldu̍g sin.
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Und nach der klag, antwu̍rt fragt ich, obgenanter richter, ain urtel um. Und
nach miner umfrag wart mit urtel erkent: Wet ain barti oder die ander an bu̍derbe lu̍t bezu̍gen oder inlegen ins recht, was ain barti oder die ander fermaint ins
recht ze gnu̍ssen. Und nach miner umfrag wartt mit urtel erkentb , das bu̍derbe
lu̍t ferhort sellen werden und darnach geschäch, was recht wer.
Und nach gebner urtel lies Hans Mog reden, des ersten Raget Flysch von
Drintz; das wer im wol ze wyssen, wie er von dem Gätzy Säger habe gehert,
das die genant Barbla die wyssen under dem dorff habe wellen lossen. Und
do habe genant Gätzy gesprochen: «Ich han die wissen uffrecht und retlichen
erkofft.» Und in dem so ist die genant Barbla daruf aweg gangen.
Und by der sag hatc Hans Kiene und Bartlome och lassen beliben und bestät
by dem ait, das sy dem rechten getan hant.
Und darnach ret Lentz Säger; das er nit wysse, ob es ain rechten koff sy oder
nit. Und dye ret hat er lassen belyben und bestat nach ornig des rechten.
g–
Und darnach ret Hans Sypert, das im wol ze wissen ist, das er die wissen
enet dem Gungels gewerdet habe und darnach bestet sin sag nach ornung de[s]
rechten.–g
Und nach klag, antwurt, ret, wyderret und nach ferheren lu̍t und brieff und
alles, das bait barti ins recht brucht hant, fragt ich, obgenanter [richter]h , ain
urtel um uff den aidt, was da nu̍n recht were. Und nach miner umfrag wart mit
merer urtel erkent, das der genant Hans Mog der klag geantwu̍rt habe um alles
das, das uff im klagt ist.
Und des rechten und der urtel beschwert Jan Lenti von wegen siner vogti
und begert ze zyhen fu̍r den lantrichter und fur die funffzehen nach ornung des
Obren puntz. Des im mit urtel ferfolgen liessen.
Und des zuͦ ainer warer urkunt und merer sycherhait, so han ich, obgenanter
richter, von wegen des gantzen gericht mit flis und ernst erbeten den fursychtigen Martib Säger, der zit vogt zuͦ Hohen[trins], das [er]h sin aigen insygel offenlich an dissem brieff gedru̍gt hat, doch im und den gantzen gericht an schaiden.
Der geben ist ze mit dem brachet imb fu[n]ff und fierzygesten jar etc.i
Appellationsvermerk: Sy lannth as by der urtell, so heru̍m zuͦ Hochenthrüntz
gäbenn ist, alls vonn wägen där brieffenn unnd annders, so inn dem rächten zuͦ
Thrüntz gebru̍chth ist.j
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 539; Pap.bogen; Siegel: Martin Seger, fehlt; dorsualer Appellationsvermerk samt Notizen zur Zusammensetzung des Appellationsgerichtes.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 539.
a
b
c
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Am linken Rand mittels Einfügemarke beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Verdorbene Stelle.
Folgt irrt. henten.
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Wort wird auf der folgenden Seite wiederholt (Reklamant).
Am linken Rand ohne Einfügemarke beigefügt; dazu vorgängig Streichung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt ursprünglicher Siegelaufdruck.
Folgt noch Bemerkung: Begärt brieff unnd sigell sowie Notizen zur Gerichtsbestellung.

5

Disch Caprez, reg. Ammann von Hohentrins.
Zu Freiherr Albert Arbogast von Hewen vgl. Bucellin 1666, S. 392.
Die Mutter erbt also – gemäss Bundesrecht – die Rechtsansprüche ihrer verstorbenen Tochter aus
erster Ehe.

31. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich zwischen Luzi Coray und Pancrazi Murezi von TrinMulin wegen eines Gütertausches

10

1555 Mai 7
Ich, Crist da Praͤtz1 , disser zitt aman von Trünß, beken unnd thuͦn kuntt aller
mengklichem mitt dissem brieff, das ich als uff hüthe siner datho an gewonlichem gerichttsthatt offenlich zuͦ gerichtt gesaͤssen bin von sondren befaͤlchnus
wegen des fromen, fürsichtigen, wißen Marty Saͤger, vogt in der herschafft der
Hochenthrünß, und ouch von des rechten wegen.
Kamentt alda für mich und verbanena , offen gericht die fromen Lucy Gu̍ray
mitt sin fürspraͤcher, aman Ragett Flysch, und clagten hin zuͦ dem fromen Prangatzy Mu̍retzy zuͦ der Mylly in nachvollgender gestalt: Wieb si mitt ainc ander
gemerttett handtt, als namlich hab gemelter Lucy dem Prangatzy ein hu̍ß sampt
den bomgartten in ainem redlichen thusch geben hab. Und darwider hab im der
Prangatzy dem Lu̍cy ain manmadt wißen in dem thu̍sch geben. Und also den
mertt und thusch gesprochen und gleydt worden von dryen eren manen, namlich von jetlicher partty ain man gestymptt und ain obman zuͦ inen. Die handt
den thusch usgesprochen als namlich, das der / Prangantzy dem Lucyb 35 R. 
sol über thusch schu̍ldig zuͦ geben sin. Und sollicher spru̍ch sigi nach form us
für beydt parthyen geoffnett worden. Unnd glich in kurtzen tagen darnach, so
hab der Lucy dem Prangatzy die gemelt su̍mma angefordertt. Do hab der Prangatzy dem Lu̍cy andtwurtt geben: «Thuͦ hupschly und das baͤst. Jetzen hab ich
das gelt nitt; gib diewil bis am nechsten maͤntag oder zinßtag, so wyll ich dich
mitt gelt oder pfandt bezallen nach form des rechtten.» Und wan die gemelten
tagen verschinen sintt, so hab widerummb gemelter Lucy dem Prangatzy das
gelt widerum geheüschett, ouch dahaymen botten nach punthß bruch, ouch die
geschwornen gefyertt nach unserß gerichts bruch. Do hab im gemelter Brangatzy andtwu̍rtt geben, er woͤlle waͤder geltt noch pfandt nitt gen; er woͤll das recht
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lassen erkenen, ob der spru̍ch soͤll gehalten werden oder nitt, wan eß sigi im
nach sinen verstandt unlydlich etc.
Do stuͦnden in das rechtt der dickgemelt Prangatzy / Muretzy an der Milly
mitt sin fürspraͤcher Bastion Wolff2 , verschiner comissary zuͦ Cleffen, gabentt
andtwurtt: Inen befrämde der clag, wan es sigi nitt minder, das der maͤrtt und
thu̍sch gemachtt sy, wie es obgemeltett ist. Und wie der spru̍ch us geoffnett
ist worden, do heyg im sollicher spruch unlidlich du̍ncktt, so vil das er 1 R. 
werdt schatz an barem gelt hab woͤllen gen. Und so das saͤlbig nitt hatt moͤgen geschechen, so hab er sich erbotten, das ain gericht sollichs obgemelt guͦtt
besichtigenn soͤll, sollichen spru̍ch zuͦ wenden. Ob es aber nitt moͤglich sy, so
soͤllentt ander eren lütthen sampttb den spru̍chluthe, die den spru̍ch ain mall
gemachtt, ob es billich sige, wideru̍m das guͦtt besichtigen und es werden nach
iren erkantnu̍s. Und wie sich sin vogt Lucy Prangatzy da Dick ou̍ch in denen
dingen sich vermessen hatt, das ain richter und gerichtt den handell us ze erineren oder das ain gerichtt ander spru̍chlüthen erwoͤllen soͤll, sollichs spruch
zuͦ wenden. Und vermeintten also, das rechtt / soͤll den gemelten spru̍ch wenden
und darin erkenen, so vil inen guͦtt du̍ncktt etc.
Und uff sollichs wartt zuͦ recht gesetztt, waß recht were. Deß fragett ich, richtter, ainer urthel umm uff den ayde. Da gab rechtt und urthell, ob sich jemandt
züchen woͤll, so moͤgendt es baydt parthyen thuͦn und darnach so geschech dan
das rechtt.
Und dan so zügett der Jan Brangatzy Schamu̍n und wie er gemeltett was, so
wartt er von der andtwu̍rtt versprochen, sidtmal das er dem Lucy geschwystrigett küntt sigi und er mitt im in sin redtd gangen sige und sich ou̍ch etwaß uff
die gassen heyg lassen mercken, so vermeint der Prangatzy da Mu̍llin, das die
gemelt ku̍nttschaft soͤll im in dem rechten soͤll waͤder nu̍ttz noch schaden sin.
Und uff sollichß wartt aber zuͦ rechtt gesetztt, was recht waͤre. Do gab rechtt
und urthell, das gemelter Jan Brangatzy Schamu̍n soͤlte sin baͤst wißen reden
by demb ayde, den er dem rechtenn gethon hatt.
Und do gezügett der gemelt Jan Brangatzy Schamu̍n, wie er an die gassen
/ gestanden sigi und sigi sin vetter Lu̍cy zuͦ im komen. Und do hab er in gefragett: «Vetter Lucy, wanen kunst?» Do hab er im andtwu̍rtt gen: «Ich bin zum
Brangatzy an der Milly xin und han im das gelt angefordertt.» In dem sigib der
Brangatzy ouch darzuͦ kon und do hab er zuͦ im gesprochen: «Brangatzy, wie
statt es mitt dem handell?» Und do hab er im andtwurtt geben: «Wan derb Lucy
das baͤst thuͦn wil bis am montag oder zinnßtag, so wil ich in bezallen mitt gelt
oder pfandtt nach unserm gerichttz bruch.»
Und do zügett Lucy Prangatzy da Dick3 : Es sigi im zuͦ wißen, wie im der
Brangatzy an der Milly gefragett hab und zuͦ im gesprochen: «Woͤlliches hus
soll ichb nemen?» Und do hab er im andtwurtt gen: «Nym, woͤlchen du wiltt, du
muͦst darin hu̍ssen.» Darnach sigi er aber mal zuͦ im kon und zuͦ im gesprochen:
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«Es ist usgesprochen, das ich soll 35 R.  über thu̍sch geben. Doe hab er gesagt:
«Ob gott will, neyn.» Do hab aber mal der Brangatzy zuͦ im gesprochen: «Es ist
war.» Do hab er zuͦ im gesagt: «So bezal in nitt on rechtt.» /
Und die gemelten sollichsc geredt in baͤst wissen nach unserß gerichtz bruch.
Und nach clag, andtwurtt, redt und widerredt und aller fürgewandter ding
wartt f– zuͦ recht–f gesetztt, waß recht were. Deß fragett ich, richter, ainer urthell
um uff den ayde. Und do gab recht mitt merer urthell: Das der gemelt Brangatzy
an derb Millin den genanten Lu̍cy Gu̍ray soͤll ußrichten nach dem maͤrtt und
spruch, wie er saͤlbs condentt xin ist, darby soͤll es bliben.
g–
Disser urthell beschwaͤrtt sich der Prangatzy Muretzy und begertt die zuͦ
appellyeren für die oberhandt. Woͤlliches erkentt und mitt urthell nachgelassen
wartt. Und begertt ain urkuntt von rechten, das im zuͦ geben erkentt wart.–g
Und sollichs alleß zuͦ waren, vesten urkundt und merer krafft, so hab ich,
erstgemelter richter, in namen deß gantzen gerichtz mitt flyß erbetten und gebetten den fromen, fürsichtigen, wißen Marty Säger, vogt in der herschafft zuͦ
der Hochentrünß, das er sin aygen insygell offenlich getrucktt hatt an dissem
[brieff]h für uns allen, doch im und sinen erben on schaden. Dattum, am 1 mayen anno domini 1555.i
Appellationsvermerk: j By där urttell, die zu̍ Trünßz gangen ist, beliben lassen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 858; Pap.bogen; Siegel: Martin Seger, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 858.
1555 Juni 24 ( santt Johans tag deß thoͤffers): Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich zwischen Luzi Coray und Pancraz Caprez wegen des Tausches einer Wiese in Suraua gegen
einen Baumgarten. Dabei lautet das Urteil: Unnd do gab rechtt mit der merer urthell, das der obgemelter Brangatzy da Pretz dem Lucy Konray dem clag nüt schuldig sigi, nach dem wie sich mitt /
fromen lütthen befundenn hatt. Dagegen beschwert sich der Kläger ohne Erfolg, denn das Appellationsgericht bestimmt: By där urttell, die zu Trunßz gangen ist, bliben lassen (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 867; Pap.bog.; Siegel: Martin Seger, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit modernen
Archiviernotizen. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 867).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

1
2
3

Am linken Rand mittels Einfügemarke beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Unsichere Lesung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Mittels Einfügemarke auf der gegenüberliegenden Seite beigefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
Auf der Vorderseite Notizen zu den Gerichtskosten: Gerichtzcosten, brieff und insygell wie sich
verkostett und verloffen ist, über all ist uffgangen v dickpfaͤnig und v crützer.
Christian Caprez, reg. Ammann von Hohentrins.
Sebastian Wolf, 1543/45 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 30).
Trin-Digg (RN I, S. 111).
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32. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich im Schuldenstreit zwischen den Vögten von Martin Seger und dem Tröster von Jan La Regla vom Heinzenberg
samt dem Vormund der Kinder von Martin Seger
1559 Mai 5. Trin
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Ich, Ögly Willy1 , der zitt amen in der herschaft Hohen Thrinß, pekenn mich offenlich und thu̍on ku̍ndt aller mengklichen mitt disem brieff, das ich uff hütt
thattem diß brieffs hie zu̍ Thrinß an gewonlicher grichtsstadt offenlich ze gericht gesessen bin uß sonderen genaden und befelchnu̍ß wegen des firnemen,
eren wisen Martty Segers2 , der zitt gewaltthaber und vogtt der herschafft Hohen
Thrünß, und ou̍ch fon des re[c]htenß wêgen.
Komen ist da für mich und vür das verbanett gricht der bescheiden Lexyß
Pargetzi, ein weibel der obemeltten herschaft, und clagt hin in namen und gewaltt des bemeltten vogt Martty Segers du̍rch sin recht erloptten vürschprecher
Lentz Seger zu̍ dem ersamen Thewß Moritzy, als ein threschter des vürnemen
Jan dla Rêglen3 von Heintzenberg, ou̍ch zu̍ dem beschaidnen Petter Pargetzy,
ain recht gebner vogt des vogt Marttyß kinden, und klagt: Wie er vor ettlicher
zitt ein rechnig mit inen than heig, das sy im by der selben rechnyg schu̍ldig
peliben syend, als fyl in ainer su̍m zwen hu̍ndertt und syben gu̍ldy und ain
schefel korn und finf wer[t] keß a– fon syneß eidens Petter Regles wêgen, das er
im den zol4 hatt gelan oder ou̍ch ander ding heig vürgesetzt–a und an der opemeltten su̍men syge ettliche su̍m gen. Und pegertt an unß, opemeltten richter
und gricht, man selly die gemeltten anttwirtter underwisen, das sy mit im sellen nider sytzen und rechnen. Welliche partty der anderen schu̍ldig syg, der sol
den anderen ußrichten und petzallen nach pu̍ntz bru̍ch.
Uff sellicher klag schtiend hervür der pemelt Petter Pargetzy / und gab
anttwyrtt: Er erpytty sy for schaden, den er welly fon syner vogtkynden wêgen in kain schaden nitt gan, er welly mitt dem vogt Martty rechnen. Und was
er im by rechnu̍ng schu̍ldig werdy, so well er in ußrychten und betzallen an syn
beniegen.
Und witter schtiend in das recht der bemeltt Jan dla Reglen und gab anttwirtt
du̍rch sin recht erlopten fyrschprecher Hanß fon Ux: Er befremdy sych sellycher
clag ser, dan es syge ain lange zitt, ain jar oder syben older mer, das er mitt im
ain rechnig than heige und im ettliche su̍m schu̍ldig beliben syg. Aber er heig
in ußgericht und betzaltt und syge im by solicher rechnig nitt schu̍ldig, dan er
heig ain lange zitt mitt im gerechttett zu̍o Thrinß und da ab recht genon. Und
selich recht am Heintzenberg kon und da wider mitt recht anzogen und in recht
kon.5 Und iber dem allem eren litt so fil darzu̍o gerett, das sy selicher stos, was
stoß sy mitainanderen heigen, sollend ibergen uff finf unparttyest man. Und da
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die finf man ferhertt all jer schtoß und anligen, das vogt Martty und syne kind
mytt dem Jan dla Regla und mitt synen kinden heigen von des Petter Reglen
kinden erb wegen. Und du̍o die finff schpru̍chmênera als gnu̍ogsamlich ferhertt
und ferschtanden, habend sy dariber geschprochen; der Jan dla Rêglen selly
schu̍ldig syn zu̍ geben des Petter Reglen kinden erben sechzig gu̍ldy. Und umm
die bemeltten sechzig gu̍ldy heigy er die bemeltten erben ußgericht und betzaltt
und fermein, im kein rechnu̍ng nitt schu̍ldig ze syn, dan er sel im weder geltten
noch wider / geltten. Und fermeintt, im by sellicher clag nitt schu̍ldig syn.
Und da ließ der bemeltt Lexyß Pargetzy fon wêgen des vogt Marttis wytter
im rechten legen; der bemeltt schpru̍ch gange des vogt Marttyß rechnig a– nitt
an–a , dan der vogt Martty syge nytt ein erb gesyn. Aber die su̍m, die der Petter
Reglen selig dem vogt Martty schu̍ldig belyben ist, ist er im schu̍ldig belliben
umm den zol4 und umm ander ding, das er im fyrgesetzt heig. Und fermein,
ain gricht sely des Petters selgen erben underwyssen, das sy mitt im selend
rechnen. Und wen die rechnig than syge, well er dem anderen schu̍ldig belibe,
der sol den anderen ußrichten und betzallen, dan der vogt Martty heige syn
schu̍ld nyemet ibergeben zu̍o schpru̍chen und ou̍ch niemet empfollen, das er
sol dariber schpru̍chen. Und fermeind, es sol sych nitt erfinden, das syn rechnig
inn kein schpru̍ch komen syge.
Und da ließ der bemelt Jan dla Rêglen witter anttwirt gen; der Petter Lu̍ng
und der Marty Flu̍ry, des vogt Marty eiden, heigen denen finf schpru̍chmanen
als ibergeben al jer rechnig, schpân und schtos, das sy heigen mitt im, es sy
fon jerett wêgen oder fon fogt Marttis wegen. Und fermein, im kein rechnig nitt
schu̍ldig syn, den er heig in ussgericht und betzalt; dan wer er im nêwes schu̍ldig, so hett er im nitt so lang zil geben, hetty selichs wol fon im inzogen.
Witter ließ der bemelt kleger mer im rechten legen, er heig im nit dirfen heischen, dan er heig ain guͦtten threschter umm syn su̍m. Und fermeint mitt synem
langen beitten syne recht nit besert han.
Und nach jerer aller / ußred fraget ich, obemeltter richter, ain urttell umm,
waß nu̍n recht wery. Da gab urttell und recht: Wetten die bed parttyen mer im
rechten legen, es sy du̍rch geschrifften oder du̍rch biderbe litt, so sollen sy die
nemen nach fu̍rm deß rechten.
Und da zigett sych der genamtt cleger an des fogt Marttis rechenbu̍och. Da
schtu̍ond geschriben, dieb su̍m, die der fogt Martty dem Jan dla Reglen angefordret hat, ou̍ch schtu̍o[n]d da, das ettwen fyl daran gen wery.
Wytter zigett Baschan Wolff Pru̍ner6 , altter ku̍mesary ze Kleffen: Wie im wol
zu̍o wissen wery, das er den obemeltten schpru̍ch wol hetty geholffen machen
und hetten geschprochen, das der Jan dla Rêglen sette geben des Pêtter Reglen
selligen kinden erben sechzig gu̍ldy. Er wissy aber nitt, ob deß fogt Marttis
rechnig in dem schpru̍ch kon syge oder nitt. Und aber er wissy wol, das der
vogt Martty ain rechnig than heige for ettlichen jaren mitt dem Jan dla Reglen
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zu̍o Richenôw, aber wie fil der Jan dla Reglen dem vogt Martty schu̍ldig beliben
syg, mig er nitt wissen.
Wytter ziget Raget Flisch, altter amen zu̍ Thrinß: Im syge ou̍ch zu̍ wissen,
das er ain schpru̍chman sy gesyn und wie der gu̍mesary geret heig, sy im ou̍ch
zu̍ wissen.
Witter ziget Petter Pargetzy: Wie im wol zu̍o wissen syg, das er des vogt
Marttyß kynden fogt sy gesyn und da fon syner vogtkinden wegen in recht kon
syge mitt dem Jan la Rêglen von wâgen der fier hu̍ndertt gu̍ldy, die der Jan dla
Reglen synem son, Petter Reglen, heig sollen gen heimschtyra . Da heigy der
Jan dla Reglen gerett; er heig die su̍m gen und er heige gemeindt, er heige es
nitt als gen. Und daß recht syge am Heintzenberg kon zu̍o erfaren mitt recht,
wie fyl ussen kon syg oder nit. Und da heigen eren litt darzu̍o gerett, das sy es
selend uff / fynf unparttyest man lan. Und da söllends allen jer handel, schpen
und schtoß anzeygen und den die lassen daryber schprechen. Und was den sy
schprechen, das selltty den darby belyben. Und das heig der Petter Pargetzy
fon wegen syner fogty nitt dyrffen thu̍on und syge ussen kon gen Thaminß und
heygy mitt deß vogt Marttis ratt than. Und syge am anderen thag wyder am
Hey[n]tzenberg kon und den schpru̍ch angenomen. Und da heigc der Jan dla
Reglen gerett: «Nu̍n Petter, zeyg jetz alß an, waß dier anlytt fon deß Petterß
selgen kyndenb erb wegen, das wier hernach nytt me rechten myessen.» Da
heyg der Petter gerett: «Was minen vogtkynden anlitt, han ich alß anzeigett,
aber deß vogt Marttis rechnig han ich mych nitt beladen und nitt ibergen, den
eß ist myer nytt empfollen xyn darin ze handlen.»
Wytter zigett der Eberhartt Schneler: Wie ima woll zu̍o wysena wery, das der
Jan dla Reglen ain rechnig than heyg mitt dem vogt Martty fon syneß sonß
Petter Regles wegen zu̍o Rychennôw und syged der Jan dla Reglen dem fogt
Martty ain su̍m schu̍ldyg gesyn, aber wie vyll myge er nytt wyssen.
Wytter zygettb Jeryb Zimerman: Wie im woll zu̍ wyssen wer, wie der schpru̍ch
gemachett syge am Hayntzenberg, so syge er ou̍ch da gesyn. Da heyg er gemeindt, eß syge als in dem schpru̍ch kon. Doch heygen sy als nu̍n welsch7
gerett, das er nytt fyl ferschtanden heig. Ou̍ch zigett er, er wisty nitt, das des
vogt Marttyß rechenbu̍och da gesyn wery.
Und solychs hand die obemeltten zigen ally geredt nach form des rechten.
Wytter zigett sych der bemelt Jan dla Reglen an ain ku̍ntschaft brieff, den
er ingenomen hatt am Hei[n]tzenberg nach form des rechten fon ettlychen
schpru̍chlytten und fon ander eren lytten. Und / waß dye selbigen gerett hand,
dass wyrtt sych im selbygen ku̍nttschafft bryeff fynden.8
Und nach clag und anttwyrtt undb beder parttyen ußred und geschryften und
byderbe lytten red gnu̍ogsamlych ferhertt, da fragett ich, obemelltter rychter, ain
urttell umm ain jeden by dem aid. Und da gab recht und ainhelyge urttel, das der
schpru̍ch in krefften belyben seltty. Ou̍ch wytter ward erkendt mytt der urttel,
980

SSRQ GR B III/2

Kap. V, Nr. 32

das der bemelt Jan dla Reglen seltty herschtan und mytt demb bemeltten vogt
Martty rechnu̍ng haltten nach lu̍tt des bu̍ochs. Und ob ettwas nytt geschryben
wery, das sy ainanderen berechnen kinden, das seltty ou̍ch gelltten. Und wen
die rechnig than syge und ainer dem anderen schu̍ldig belyb, sol er den anderen
betzallen nach unsserem bru̍ch.
Selycher urttel byschwertt sych der bemeltt Jan dla Reglen und begertt sych
zu̍o apenlieren fyr die oberhand. Sellychs im zu̍ogeben worden ist uff synem
koschtyg.
Und deß zu̍ warem urku̍ntt und merer sycherheid, so han ich, obemeltter
rychter, in namen deß gantzen grycht gepêtten und erpetten den edlen und
veschten ju̍nckeren Johaniß Plantt9 , her zu̍o Rotzinß, daß er syn aygnen insygel offenlich uff dyssem brieff gettru̍ckt hatt, doch im und synen erben an
schaden. Der geben ward am 5 thag meyen im 1559 jar.e
Appellationsurteil: Recht und urttell gaͤben hat, daß die urttell, die zu̍ Tru̍ns
geben ist, sol kassiert sin und dem Jan kain schaden bringen.f

5

10

15

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1075; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Johann von Planta, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1075.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Schluss-n radiert.
Folgt Siegelaufdruck und Notiz zu den Prozesskosten: Coschtu̍ng brief angen und schriberlon ist
ij  ij c.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigel, daneben moderne Registraturnotizen.
Egli Willi, reg. Ammann von Hohentrins (vgl. unten Nr. 38).
Zum Tod von Vogt Martin Seger am 26. Febr. 1560 vgl. Eintr. im Jahrzeitbuch; Senn 1881, Nr. 8;
Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 487.
Zu Jan La Regla vgl. Kap. VI, Nr. 38.
Hiermit ist wohl der Brückenzoll in Reichenau gemeint.
Von diesen vorgängigen Prozessen liegen keine Akten vor.
Sebastian (Wolf) Brunner, 1543/45 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 30).
welsch = rätoromanisch.
Zu dieser Kundschafts-Aufnahme am Heinzenberg am 19. April 1559 vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1072.
Junker Johann von Planta (†1572), Herr von Rhäzüns (LIR 2, S. 168; HLS 9, S. 766).
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33. Das Gericht von Hohentrins urteilt erstinstanzlich in der
Schadenersatzklage verschiedener Alpgenossen des Taminser Älpli gegen ihren Senn Konrad Condrau
1559 September 12
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Ich, Ragett Flysch, beken und thuͦn kundt mengklichem mitt disem brieff, das
ich als uff hütthe siner datho anstatt deß fromen, fürnemen, wißen Ögly Wylly,
disser zitt aman zuͦ Thrüns, an gewonlichem gerichttstatt offenlich zuͦ gericht
gesaͤßen bin von bevaͤlnus wegen deß fromen, fürsichtigen, wißen Marty Saͤger, disser zitt vogt in der herschafft zuͦ der Hochen Thrunß, und ouch von deß
rechten wegen.
Kamentt alda für mich und offen, verbanen gerichtt die fromen, ersamen
Claus Kyeny samptt etlich siner nachburen, die mitt im ze alp xin sintt, mitt
iren fürsprecher Lyenhartt Gamaͤnysch, saͤßhafft zuͦ Ratzyns, und clagten hin
zuͦ dem fromen Konradt Konrau in nachvolgender maynung: Wie es an der zitt
komen ist, das man ze alp faren sol, so hatt sych gemelter Konradt zuͦ inen verdingett ze saͤnen unnd sich erbotten, er woͤll inen ir guͦtt versechen. Sollichs
hanndt sy im verthruwett und im ein grossen lon verhayssen in maynung und
uff throst, das er ir guͦtt versaͤchen und versorgen soͤll, in maßen wie ein saͤn
schuldig ze thuͦn ist. Und darnach so ist der brunst in der hütten uffgangen.1
Und da handt sy ein grossen schaden empfangen, wan es ist inen hütten, thach
und gmach, molchen, gepsetten und gewandt verbrunen, das er nyenen darby
xin ist. Ouch in der brunst spadt erschinen unnd ir guͦtta gantz und gar nütt
entschytt. Unnd in der nott deß brunsts sintt ander alpknechten von der ander
alpen haͤrkomen, die handt inen noch etwas entschitt unnd handt den gemelten
Konradt nyenen darby gefunden. Unnd vermayntten also in ir clag, das er inen
ir guͦtt verwarlosett hab und thruwetten gott und dem rechten, das recht soͤll
den gemelten Konradt underwißen, das er inen iren schaden soͤll bezallen und
abtragen nach gerichtz erkantnis. Und sollichs ir clag woͤllentt sy wißen und
glouben, wie rechtt sigi etc.
Do stuͦnden in das rechtt der gemeltt Konradt Konrau mitt sin mitt rechtt
gegebnen vogt Bastion Bruner2 , verschiner comissary von Cleffen, mitt iren
fürspraͤcher Bartlome Ragett unnd gabentt andtwurtt: Inen befraͤmde der clag
und wan er gewyßt hett, das sy fraͤmdt vech uffgnomen hetten, so hett er sich
nitt verdingett. Unnd habentt im ouch bevollen, er soͤll in der hütten und us der
hütten versaͤchen, es sigi mitt träncky oder was dan noturfftig ist. Und das heyg
er alwegen gethon unnd ouch inen gesagt, wen er die wil hab, so woͤll er sovil us
der hütten sin als in der hütten, uff das er moͤg erfaren, ob das vech weydt und
traͤncky hab und wie es standy. Witter so sigi im vom alpmeyster bevollen, er
soͤll luͦgen, ob das vech weydt hab. Wan die ander alpknechten sigint noch jung
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unnd wan es waͤnyg weydt xin ist, so hab er sich bsunen, das er vom Hary Bick
gehoͤrtt hatt, das ab in den Bleysen3 moͤchty noch weydt sin. Und sigi abgangen
gen luͦgen, ob daselbs noch weydt sy. Und die wil sy der brunst uffgangen und
da hab er keyn schuldt nyenen nitt. Unnd wie er inen worden und darzuͦ komen
ist, / so ist der brunst im grosen xin, das er nütt hatt mogen entschytten. Und in
dem ist er darvon zogen. Und vermeintten also dem clagb nütt schuldig zu sin
etc.
Unnd darnach wurden from lüth verhörtt nach ordnug deß rechten:
Deß ersten zügett her Hans4 , predicant von Thamyntz: Im sigi woll zuͦ wissen,
das er ze Thamyntz uff dem blatz xin ist, in dem sigi der Konradt da komen.
Do hab er zuͦ im gesprochen: «Konradt, wie gatts?» Do hab er im andtwurtt
geben: «Es gadt, das gott erbarm.» Uff soͤmlichs hab her Hans abermal zuͦ im
gesagt: «Warum?» Do hatt der Konradt andtwurtt geben unnd gesprochen: «Saͤß
hütten, die bryndt uff dem grundt und komdt nitt ein loͤffell darvon.» Do hab
her Hans in witter gefragett: «Wie ist esc den zuͦgangen?» Do hab der Konradt
aber gesagt; er sigi abgangen uff den Saͤnenstein5 . Er moͤg aber nitt wissen,
woͤllichem Saͤnenstein er gemeintt habe. In dem si sin enchly komen und hab
in geryefft: «Äny, kondt bhendt, die hütten bründt.» Do sy er uffgangen. Wie er
uffgangen ze lüpfen, in dem hab er sych braͤndt und hatt nütt moͤgen helffen.
Und darmitt sigi er darvon zogen. Sovil sigi im zuͦ wissen.
Unnd by sellichem sag lyeß der Martin Rynaultt von Panadutz bliben, wie
her Hanns geoffnett hatt.
Unnd sollichs beydt gezügett nach gerichtz bruch.
Und nach clag, andtwurtt, fromer lüthen sag, wart zuͦ rechtt gesetzt, was
rechtt waͤr. Deß fragett ichd , richter, ainer urthell um uff den ayde. Do gab recht
mitt der merer urthell, das dye cläger den clag bezogen habenb nach gerichtz erkantnis. Unnd darnach wartt witter mitt der merer urthell erkent, das die cleger
am Konradt 30  bezogen haben, namlich an iren schaden, so sy empfangen
handt an molchen, gepsen und bädtgewandt.
Disser urthell beschwaͤrtten sich die cleger und begertten die ze appellyeren
für die oberhandt. Woͤlliches inen nach puntz bruch erkentt wartt. Unnd begertten ein urkundt von rechten, wie sich mitt rechtt verloffen ist. Woͤlliches inen in
iren costen zuͦ geben erkent wartt.
Unnd so unser obgeschriben vogt in unser herschafft umb etlich ursachen,
solliche urkundt nitt hatt mögen syglen, so ist es mitt urthell erkentt, das ein
richter und gericht soͤll den vesten herren zuͦ Ratzins um sin aygen insygell bitthen.
Unnd sollichs alleß zuͦ waren urkundt, so handt wir, richter und gericht,
b–
mitt flys–b gebetten und erbetten den edlen, vesten her Hans von Plantt, her zuͦ
Ratzünß, das er sin aygen insygell offenlich gethrucktt an dissem brieff, doch
im und sinen erben one schaden. Der geben ist am 12 tag september im 1559.e
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Appellationsvermerk vom 29. September 1559: f Recht und urttel gäben hat,
daß sy lassen by der urttell bliben, die zu Hohen Trüns gäben ist.

5

Originale: (A) StAGR A II, LA 1/Nr. 1103; Pap.bogen; Siegel: Johann von Planta, aufgedrückt; Appellationsvermerk sowie Notiz: Deren von Thamyntz appellatzbrieff; (B) StAGR A II, LA 1/Nr. 1103a;
Pap.bogen; Siegel: Johann von Planta, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk sowie Notiz: Deß
Konradts appellatzbrieff.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1103.
a
b

10

c
d
e
f

15

1
2
3
20

4
5

25

Irrt. wiederholt.
Am linken Rand mittels Einfügemarke ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck und daneben Notiz: Brieff und insigel angen und schriberlon costett 3  und
19 c.
Dorsualer Vermerk: Deren von Thamyntz appellatzbrieff sowie Notiz: Daß sind die apalatzbrieffen, die vor der oberhand berechtet sind uff sant Michell tag [29. September] im 1559.
Zum Brand in der Alphütte liegen keine weiteren Informationen vor.
Sebastian Brunner ist wohl identisch mit Sebastian Wolf, 1543/45 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 30).
Dass es sich bei der (ungenannten) Alp um das Taminser Älpli handelt, geht aus der Bemerkung
hervor, sie liege oberhalb der Weide «in den Bleysen» = Bleiswald.
Hans/Johann Rudolf, 1555–1570 Priester in Tamins (Jecklin/Färber 1921, S. 34; Truog 1935, S. 222;
Jörimann 1994, S. 54).
Sennenstein bzw. Sennastei ist ein Flurname beim Taminser Älpli unterhalb des Calandas (RN I,
S. 116).

34. Martin Seger als Herrschaftsinhaber von Hohentrins verkauft verschiedene Hofzinsen an Lehensträger in Tamins
um über 1238 
1559 November 6

30

35

40

Wir, nach gn.ter Marti Seger, der zytt herr zuͦ Hohentrüintz, zuͦ Thominß seshafft, thuͦn kundt mengklichem und bekenen offenlich mit disem brieff, das ich
ouch mitt radt, gunst, wissen und willen miner zweyen tochtermenner, Marti Fluri und sin eelliche husfrow Maria, ouch zuͦ Thominß gesessen, und Peter Ruͦsch, burger zuͦ Chur, ouch sin eeliche husfrow Salome, beyde mine eelichen toͤchter, das alls gemeinlich und unverscheydenlich, für unß und alle
unser erben und nachkommen, unsers jettlichs besonders bessern nutz und
fromen willen, merer unser infallend schaden hiemitt fürzekommen, mitt woll
betrachtetem, fryem, eignem willen, mit zyttigem, vorgehabtem radt, des kein
theill mitt keinen arglisten oder gefertt betrogen, verfürtt, beredet noch hindergangen, sonder frywillig, ungenöttigett; des wir, obgn.te Salome und Maria, sonderlich zuͦ ußloͤschung und geschweigung des ußzugs, damitt dan wib984
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lich geschlecht verantwurttett wirtt (mitt recht diß nitt soll recht han), wir unß
hiemitt unsers willens zuͦ krefften verwilligen und bekennen, einß uffrechten,
staͤten, redlichen, eehafftinen, immer waͤrenden, ewigen kouffs verkoufft und
zuͦ kouffen geben hand. Gebend ouch wissentlich also in aller beste wyß und
form, damitt wir soͤllichß zuͦ recht und im rechten, geystlichen und weltlichen,
zum krefftigosten thuͦn kienden, soͤllend und moͤgend in krafft und urkundt diß
brieffs denen fromen und eersamen, minen lehentragerena oder zinßmeyern, die
nachgeschriben stand, zuͦ Thominß gesessen, ouch jern aller erben und nachkommen, namlich an denen hoͤffen oder erblehen zinsen, die haͤrnach standt.
Welche hoͤff oder erblehen zinsen vormalß der herschafft Hohentrüintz zuͦgehoͤrt handt nach ludt mineß urbars von m. g. h. von Hoͤuwen mir in tuscheß
wyß ubergeben; namlich all korn, gellt und kaͤß erblehen zinß wie m. g. h. von
Hoͤuwen und sine alt vordren byß uff datum des tuschbrieffs in gemelter herschafft Hohentrüintz ingenomen und ingehept hatt. Also das ich, obgn.ter Marti
Seger, m. g. h. oder siner erben gegen schultheß Thamanß1 erben zuͦ Lutzern
um dry thusend guldin houptsum und anderthalb hundert guldin jaͤrlich zinß
darvon Lutzerner waͤrung, alleß ludt des houptbrieffs ge[n]tzlich vertragen, enthoben und das houptguͦtt abloͤsen on allen sinen verlurst, costung und schaden
und den houptbrieff von gn.ten schultheyssen Thammanß erben erloͤsen und
im zu handen legen und stellen nach ludt eineß bermentin versigletten tuschbriefs, deß anfang luttet: «Ich, Joͤry von Hoͤuwen und her zuͦ Hohentrüintz etc.,»
das datum wyst: «Der geben ist uff donstag sant Catharinnen tag von geburtt
Christi getzeltt füinfftzehen hundertt drißig und füinff jar.»2 Einem jettlichem
zinßmeyer besonder als vill er mir jaͤrlich schuldig gsin zuͦ zinsen.
Und alß ich, obgedachter vogt Marti Seger, nitt kondt mitt dennen zinßmeyern koͤuffern des kouffs halb einß werden, wie vill sy mir richten und betzalen
soltend um ein jettlichß fierttell korn zinß oder um ein waͤr[t] kaͤß zinß, so sind
wir, beydt parthyen, einhellengklich und mitt guͦttem willen komen uff die eerenfesten, wysen juncker Hans von Jochberg, aman zuͦ Ilantz und in der Gru̍b, und
aman Hans da Rysch Gawietzell zuͦ Ryein und junckher Galluß von Jochberg,
landtschriber des Obern puntz, und aman Christ Prätzer und Lexis Bringatzi Claw, beyd zuͦ Thrüintz gesessen. Welche gemelten alß gemeine spruchlütt
in diser sach durch unser beyder parthyen ernstlich bitt, desglychen die erst
gn.ten dry froͤmbd durch gebott eineß landtrichters des Obern puntz gen Thominß komen sindt. Und da nach beyder parthyen gnuͦgsamm verhoͤrung hand
sy gmachett und ußgsprochen; namlich um ein fierttell korn zinß zweintzig dickpfennig, bringt ein schoͤffell korn um sechß und zweintzig Rinscher guldinb und
zehen batzen; item um ein waͤr[t] kaͤs vier Rinscher guldin, bringt ein krinen um
zehen batzen. Item die zwey pfund pfennig zinß soͤllend sy mir geben fuinff und
viertzig pfund pfennig houptsum abzuͦkouffen. Item um den guldin zinß, ist eß
ouch erblehen, so soͤllend sy mir geben drytthalben und zwe[n]tzig guldinc . Ist
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eß aber nit erblehen zinß, so soͤllend sy uns geben zwentzig Rinscher guldin
houptsu̍m, alles Churer waͤrung zu reytten.
[1] Und darum so han ich, gn.ter Marti Seger, verkouffer, in dem hoff Joͤri Billgerd verkoufft dry schoͤffel korn erblehen zinß und dry waͤr[t] kaͤß zinß uß und ab
denen underpfender nach inhaltt mines urbars und des versigletten erblehenbrieffs, des anfang luttet: «Ich, Peter, fryher von Hoͤuwen, her zuͦ Hohentruͤintz
etc.,» und am end: «Der geben wart am naͤchsten tag nach sant Anthony tag
im jar, do man zaltt von des geburtt Christi thusend vier hundertt nu̍ntzig und
fuinff jar.»3
An welchem zinß hatt kouff[t] der Joͤri Billger sechß scheffell korn zinß und
dry waͤr[t] kaͤß zinß um zwey und füinfftzig guldin Churer waͤrung. Item Christ
Billger hatt koufft sechß fierttell korn zinß um se[ch]tzig guldin Churer waͤrung.
Bringt der gantz hoff in summa zwey und nu̍ntzig guldin.
[2] Witter han ich, gn.ter verkouffer, verkoufft in dem hoff Pargetzi Dyschend
und Peter und Dyschen, sine eeliche soͤne, sechs schoͤffell korn zinß und vier
waͤr[t] kaͤß zins uß und ab dennen underpfender nach inhaltt mines urbars und
deß versigletten erblehenbrieffs, des anfang luttet: «Ich, Peter, fryher von Hoͤuwen, her zuͦ Hohentrüintz etc.» und am end: «Der geben ist an dons[t]ag naͤchst
nach sant Hilarien tag im jar, do man zaltt von der geburtt Christi, unsers hern,
thusend vier hundertt nüintzig und füinff jar.»4
An welchem zins hatt koufft Jan Hans mitt sinem schweger Bartlomew Pitschen vierthalbe und zweintzig quartonen korn zinß und dry krinen kaͤß zins
um ein und viertzig guldin und zehen chrützer. Item Clauwett Poly erben zehnthalbe quartonen korn zinß und dry krinen käß zinß um sibentzehen Rinscher
guldin und drytzehenthalben batzen. Item Magdlena Curaw zehenthalbe quartonen korn zinß um füinfftzehen guldin und drytzehenthalben batzen. Item Pal
Disch erben sechß fiertell korn zinß und zehen krinen kaͤß zinß um sechß und
viertzig guldin und zehen batzen. Item Cuͦnradt Curaw erben sechs quartonen
korn zinß und drytthalbe krinen kaͤß zinß um zwoͤlff guldin minder füinff batzen. Item Jacob Bringatzi Peder anderthalben und zweintzig quartonen korn
zinß und dry krinen käß zinß um siben und drissig guldin und zehen crützer.
Item Jacob Baltzar sechß quartonen korn und drytthalbe krinen kaͤß um einlyff
guldin und zehen batzen. Uß dem obbemelten zinß uber den hoffzinß hand sy
hiemitt ein fierttell korn zinß abkouff[t] an dem undergang. Item Jan Hans mitt
sinem schweger Bartlomew Pitschen und Jan Bringatzi Paͤder und Clauwett Poly erben und Magdlena Curaw hand ouch ein guldin zinß abkoufft in dem undergang um zweinzig guldin houptsum. Und bringt der gantz hoff mitt sampt
den undergang, alß obstatt, zwey hundertt und zwen guldin Churer waͤrung.
[3] Witter han ich, obgedachter verkouffer, verkoufft in dem hoff Walburga
Moͤslind fuinff schoͤffell und sechß quartonen korn und fuinffzehen waͤr[t] kaͤß
erblehen zinß uß und ab denen underpfender nach inhaltt mines urbars und des
986
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versigletten erblehen brieffs, des anfang luttet: «Ich, Hans von Hoͤuwen, fryher,
her zuͦ der Hohenthrüintz etc.» am endt: «Der geben wartt an sant Blaͤsis, des
helgen bischoffs, tag, do man zaltt nach der geburt Christi thusend vier hundertt
siben und sechtzigosten jar.»5
An welchem zinß hatt koufft Dysch Pauli füinffzehen quartonen korn zinß
und zwey immi korn zinß um füinff und zweintzig guldin und dry und drissig
crützer. Item Jan Lawuscht fier fierttell korn zinß und nüintzehen krinen kaͤß
zinß minder ein quartt kaͤß um nüin und drissig guldin und zehen crützer. Item
Jan Domaͤnig sechß quartonen korn zinß und vierthalbe krinen kaͤß zinß um
zwölff guldin und füinff batzen. Item des Flysch Gaflyschen erben viertzehen
quartonen korn und zwey immi korn zinß und nüintzehen krinen kaͤß zinß um
sechß und drissig guldin und dry und drissig crützer. Item Hans Wustin erben
vier fiertell korn und zwey immi korn zinß und füinfftzehen krinen kaͤß zinß
um siben und drissig guldin und drytzehen crützer. Item Jan von Ux achtzehen
quartonen korn zinß und nüintzehen krinen kaͤß minder ein quartt kaͤß zinß um
drytthalben und viertzig guldin. Item Clauwutt Poly erben fuinfftzehen krinen
kaͤß zinß um zehen guldin. Und bringt alß in summa diser hoff zwey hundertt
und dry guldin und nüintzehen crützer Churer waͤrung.
[4] Witter han ich, obgedachter verkouffer, verkoufft in dem hoff des Pargetzi
Cuͦnrattend füinff schoͤffell korn zinß uß und ab denen underpfender nach inhaltt
mines urbars und des versigletten erblehenbrieffs, des anfang luttet: «Ich, Peter,
fryher von Hoͤuwen, her zuͦ der Hohentrüintz etc.» und am endt: «Geben an sant
Anthonis abend im jar, do man zalt nach Christi geburtt thusend vier hundertt
füinff und nüintzig jar.»6
An welchem zinß koufft der Lienhartt Stoffell achtenthalbe quartonen korn
zinß um drytzehenthalben guldin. Item amman Ragett Flysch füinff quartonen korn zinß um acht guldin und füinff batzen. Item Jan Bringatzy Schamun
füinff quartonen korn zinß um acht guldin und füinff batzen. Item des Lorentzb
Bringatzi erben drytthalbe quartonen korn zinß um vier guldin und zehen crützer. Bringt alß in summa diser hoff dry und drissig Rinscher guldin und füinff
batzen Churer waͤrung.
[5] Witter han ich, ob gn.ter verkoͤuffer, verkoufft in dem hoff Frick Lorentzd
dry fierttel korn zinß uß und ab denen underpfender nach inhaltt mines urbars
und des erblehenbrieffs des anfang luttet: «Ich, Peter, fryher von Hoͤuwen, her
zuͦ Hohentrüintz etc.» und am ende: «Geben uff sant Hylarien tag in dem jar, do
man zaltt nach Christus geburtt thusend vier hundertt füinff und achtzig jar.»7
Welchen zinß dry fierttell korn koufft hatt der Germaun von Ux um zweintzig
guldin Churer waͤrung.
[6] Witter han ich, verkoͤuffer, verkoufft in dem hoff Hansen Bartlomewd achtzehen quartonen korn erblehen zinß und sechtzehen krinen kaͤß zinß uß und ab
denen underpfender, die vor malß mitt andren stucken dem Toͤlli gelyhen sind,
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nach ußwysung mines urbars und des versigletten erblehenbrieffs, des anfang
luttet: «Ich, Joͤrg, fryher von Hoͤuwen, her zuͦ Werdenberg und zuͦ Hohentrüintz
etc.» und am endt: «Der geben ist am mentag naͤchst nach des helgen crütz tag
im meyen, alß man zaltt nach der geburtt füinfftzehen hundertt und füinfftzehen
jar.»8 Welchen zinß achtzehen quartonen korn und sechtzehen krinen kaͤß zinß
allein kouff[t] hatt die Frena dyll Turbiß um viertzig guldin und zehen batzen
Churer waͤrung.
[7] Witter han ich, ob gn.ter verkouffer, verkoufft in dem hoff Ga Tolld acht
schoͤffell korn und sibentzehen wer[t] kaͤß erblehen zinß. An dem jetz bemelten
zinß hatt die Frena dyll Turbis, alß obstatt, koufft achtzehen quartonen und
sechtzehen krinen kaͤß, alß vor lutt, ouch uß und ab denen underpfender Ga
Thoͤll nach inhaltt mines urbars und des erblehensbrieffs, der jetzmall in disem
kouff nitt funden ist gsin.
An welchem zinß koufft hatt Peter Bringatzi Claw füinff fierttell korn zinß
und füinfftzehen krinen keß zinß, dry und viertzig guldin und fünnff batzen.
Item Adam Thoͤli drytzehen fierttel korn zinß und achtenthalben wer[t] kaͤß zinß
um hundertt und sibentzehen Rinscher guldin minder fuinff batzen. Item Jacob
Bringatzi dry fierttell korn zinß und zehen krinen kaͤß um siben und zweintzig
guldin minder füinff batzen. Item Jan Hans mit sinem schwoger Bartlomew Pitschen sechß quartonen korn zinß und sechß krinen kaͤß zinß um viertzehen
guldin. Item Lorentz Schamun erben achtzehen quartonen korn zinß und sechtzehen krinen kaͤß zinß um viertzig guldin und zehen batzen Churer waͤrung.
Bringt alß in summa (an der Frena dyll Turbis frow alß obstatt) diser hoff zwey
hundrett ein und viertzig guldin und füinff batzen Churer waͤrung.
[8] Witter han ich verkoufft in dem hoff dyll Jan Curawd nüin fierttell korn
erblehen zinß uß und ab denen underpfender nach inhalt mines urbars und
deß erblehenbrieffs, der ouch jetz mall in disem kouff nitt funden ist. Welchen
zinß nüin fierttell korn koufft hatt der Hans Cuͦnradt um sechtzig guldin Churer
waͤrung.
[9] Witter so han ich, gn.ter verkoͮuffer, verkoufft in denen zweyen hoͤffen dyll
Bartlomew Jan Pitschend und Hans von Uxd in ein jettlichem hoff besonder
füinff fierttell korn erblehen zinß uß und ab der underpfender nach inhaltt mineß
urbars und der erblehenbrieffen, welche brieff ouch jetz mall in disem kouff nitt
funden sind.
An welchem zinß koufft hatt Bringatzi Claw erben siben quartonen korn zinß
um zwoͤlff guldin minder füinff batzen. Item Nesa dyll Paͤder erben dry quartonen korn zinß um fuinff guldin. Item Jan und Bringatzi von Ux, gebruͤder, erben
zehen quartonen korn zinß um sibentzehen guldin minder fuinff batzen. Item
Flysch Gaflysch erben fuinff quartonen korn zinß um acht guldin und füinff
batzen. Item Joͤri Gabatt erben fuinff quartonen korn zinß um acht guldin und
füinff batzen. Item Gretta von Ux erben zehen quartonen korn zinß um sibent988
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zehen guldin minder füinf batzen. Thuͦtt alß in summa dise zwey bemelten hoͤff
siben und sechtzig guldin minder füinff batzen Churer waͤrung.
[10] Witter so han ich, verkoͤuffer, verkouff[t] in dem hoff dyll Duff Praͤtzerd
vier schoͤffell und ein fierttell korn erblehen zinß und füinff waͤr[t] kaͤß zinß uß
und ab denen underpfender nach inhaltt mines urbars und des versigletten erblehenbrieff. Welcher brieff ist ouch jetz mall in disem kouff nitt funden.
An welchem zinß kouff[t] hatt Jan U̍lrich Duff sechß fierttell korn zinß und
füinfftzehen krinen kaͤß zinß um füinffzig guldin. Item Sepp Flysch sechß fierttell korn zinß um viertzig guldin. Item Jan Domaͤnig füinff fierttell korn zinß
um dry und drissig guldin und füinff batzen. Item Valentin und Lexis Bringatzi Claw, gebrüder, füinfftzehen krinen kaͤß zinß um zehen guldin. Bringt alß
in summa diser hoff hundertt dry und drissig guldin und füinff batzen Churer
waͤrung.
[11] Witter han ich, gn.ter verkoͤuffer, verkoufft in dem hoff der Nesa, Anthoni
Viennad seligen eeliche tochter, vier schoͤffell und ein fierttell korn zinß und
zwey pfund pfening zinß uß und ab denen underpfender nach inhaltt mines
urbars und des versigletten erblehenbrieff, des anfang luttet: «Ich, Peter, fryher
von Hoͤuwen, her zuͦ der Hohentrüintz etc.» und am ende: «Der geben ist an sant
Perpetua und Felicitas tag in dem jar, alß man zaltt nach der geburtt Christi
thusend füinff hundertt und zwey jar.»9
An welchem zinß koufft hatt Joͤri Vienna10 drytzehen fierttell korn zinß und
zwey pfund pfennig zinß um hundertt acht und drissig guldin und sechß crützer.
Item Luzi Bartlomew Cristoffell ein schoͤffell korn zinß um sechs und zweintzig guldin und tzehen batzen. Thuͦtt alß in summa diser hoff hundertt vier und
sechtzig Rinscher guldin und tzwoͤlffthalben batzen Churer waͤrung.
Und ist diser redlicher und ewiger kouff beschaͤhen und thon, alß in einer
summ gereytt, ein thusend zwey hundertt acht und drissig Rinscher guldin und
sechß und viertzig crützer, alweg füinfftzehen guͦtt batzen Churer waͤrung für
ein jeden guldin zuͦ reytten. Deren wir, obgn.ten verkoͤuffern, von denen vorbemelten koͤuffern all und jettlichen besonder, alß obstatt, also bar gantz in einer
summ on all mindrung und abschlag und on allen betrug woll gewertt und betzaltt sindt, damitt unß von diß kouffs wegen woll benuͤgt und in andren unsern
nutz und fromen bewend und bekertt. Namlich an den zinß schulttheyssen Thamanß1 erben zuͦ Lutzern, alß obstatt, abgeloͤst hand nach inhaltt des houptbrieffs, deß anfang luttet: «Wier, diß nach benempten Marti Seger, der zytt vogt zuͦ
der Hohenthrüintz, zuͦ Rychenouw wonende etc.» und am end: «Der geben ist
an sant Johannis Baptiste tag in dem jar, alß man zaltt von der geburtt Christi,
unsers lieben hern und saͤligmachers, ein tusendt füinffhundertt und darnach
in dem vier und viertzigosten jar.»11
Harumd geben wir, obgn.ter verkoͤuffern, für unß und unser erben und nachkomen die obgeschribnen korn, kaͤß, geltt, jaͤrlich und erblehen zinsen mitt
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sampt den erblehenbrieffen daruber wysend oder hinfür funden wurden, alß obstatt, mitt aller jer gerechtigkeytten und zuͦgehoͤrden, mitt mund und mitt hand,
von und uß unsren und aller unsern erben und nachkomen in der benanten
koͤufferen und aller jerer erben und nachkomen hand und gwaltt; sy setzen an
unser statt ewigklich in recht, ruͦwig, nutzlich gewalt und gewer der obgemelten
zinsen, houptguͦtt und houptbrieffen. Also das nun hinfür die selben innemen,
besitzen, nutzen, niessen, besetzen, entsetzen, damitt handlen, thuͦn und lassen soͤllen und mogend, in aller wyß, maß und rechten, wie wir oder min g. h.
von Hoͤuwen oder sine altt vordren solten gethuͦn han. Des alleß von unß oder
unser erben und nachkomen, ouch von m. h. von Hoͤuwen und von mengklichem ungesumpt, ungeirtt und ungehindert. Wir haben ouch harum die erblehenbrieffen oder den urbar haruber wysend cassiertt und ab gethan sampt
alle underpfender daby, die selben wie und was sy unß sindt schuldig gsin,
die all sonder und sampt in unsern urbern, zinsroͤdlen, registern und allen andren unsern gloubwürdigen geschrifften gethon, cassiert und vernüttett. Also ob
zuͦ künftigen zytten jemer, uber kurtz oder lang zytt, einicherley funden wurde; es sy von m. g. h. von Hoͤuwen oder sin anwaltt oder nachkomen und von
mengklichem, die vorgn.ten koͤuffern oder jer erben und nachkomen und die
underpfender oder zinsen, die obstand, besagen wurde oder enycherley jer zuͦgehoͤrungen, das alles sagen wir jetz alß den und den alß yetz gar und gantz
krafftloß, thodt, ungerecht.
Mitt dem geding und bescheydenheytt das ich, obgn.ter vogt Marti, mir selbß
vorbehalten han, all mine gerechtigkeytten an denen zinsen, so in minen urbar
und jern erblehenbrieffen begriffen sind und nitt verkoufft oder abgeloͤst sindt,
soll mir diser brieff unschaͤdlich sin.
Und darum so hand wir, obgn.ter verkoͤuffern, für unß und unser erben inen
gelobt und versprochen in krafft und urkund diß brieffs, das wir sy von allem kumber, verlurst, entgeltungscostung und schaden obberuͤrter verschribung und aller darin vergriffen artickell sonder und sampt gar und gentzlich
ze vertigen, versprechen zuͦ verston gegen mengklichem vor allen richtern und
gerichten, geystlichen oder weltlichen und allenthalben wo, wie oder wen sy
eß bedoͤrffend, in unserm oder unserer erben costung und gentzlich on allen
jern entgeltnus und schaden. Wo aber das nitt beschaͤhe also, das sy oder jer
erben, uber kurtz oder lang zytt, soͤlcher sachen halb, alß ob statt, welcherley beschwertt zuͦ costung oder schaden bracht, wie sich das begeben wurde; eß sige von m. g. h. von Hoͤuwen oder von mengklichem, alß den soͤllend
und moͤgend die selben bekümbertten, fürgenomen oder beschedigeten uns,
obgn.ten verkoͤuffern oder unser erben, darzuͦ alß unser guͦtt, wo sy den unser
erfaren, allenthalben darum fürnemen, bekümbern, verganten und verkouffen,
alles mit oder on recht, geystlichen oder weltlichen. Darvor unß noch unser erben noch unsere guͤtter alß den nitt schirmen oder fryen soll keinerley fryheytt,
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gnadt, gericht noch recht, geystlichs noch weltlichs, noch kein stattrecht, fry
recht, landtrecht, landtfridt noch burgerrecht, kein schirm noch hilff, einigung,
verbüntnuß, geselschafft, troͤstung, gebott, verbott, uffsatzung, harkomen, kein
speren noch entweren, kein krieg, fyntschafft, achta , unfridt oder uffruͦr der fürsten, hern, landen, lütten oder stetten, gemeinlich oder sonderlich, gar nu̍tz uber
all, so jeman hiewider erdencken kan noch mag, keinß weyß. Dan wir unß des
alleß harin sonder und sampt, gar und gentzlich vertzygen und begeben hand,
so lang, dick und vill biß die gn.ten koͤuffern oder jer erben und nachkomen gar
und gentzlich von allem kumber, verlurst, costung und schaden gar und gentzlich geledigett, geloͤst, entschedigett und unclag gemacht, damitt sy benügt,
doch arglist und boͤß gefertt gentzlich vermitten.
Wir, obgn.ten Marti Fluri und Peter Ruͦsch, mitt sampt unseren eelichen,
obgnt. husfrouwen bekenen ouch mitt disem brieff, das diser kouff geschaͤhen
ist mitt unserm radt willen, alß obstatt. Und zuͦ urkunde so handt wir unsern
vatter und schwaͤher, obgemeltt, erbetten, das er sin eigen insigell für unß und
unser erben an disem brieff gehenckt hatt.
Und zuͦ einem waren urkund und merer vester sicherheytt aller obgschribnen gedingen, so han ich, obgn.ter Marti Seger, für mich und min erben und
nachkomen, ouch uß ernstlichem bitt miner obbemelten toͤchtermenner und jerer wibern, mine eeliche toͤchter, min eigen insigel12 an disem brieff gehenckt
han. Wir, obgnt. gemeine spruchlütt, bekenen ouch mitt disem brieff, das wir
uß ernstlichem und gnuͦgsamer beyder parthyen bitt und verhoͤrung hand wir
harin gesprochene , alß obgeschriben statt. Und des zuͦ einen waren urkundt, so
hand wir mitt ernst betten den edlen und vesten junckher Hans von Jochberg13 ,
der zytt aman zuͦ Ilantz und in der Gruͦb, das er des grichtz und der gmeindt eigen insigell an disem brieff gehenck[t] hatt, doch im und sinen erben und dem
gricht und gantzer gmeindt, ouch vorgedachten spruchlütten und unser erben
on schaden besiglett. Der geben ist am füinfften tag nach aller hely[g]en tag
im jar, do man tzallt nach der geburtt Christi, unsers erloͤsers, thusend füinff
hundertt nüin und füinfftzigosten jar.
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Original: GdeA Trin Urk. Nr. 19; Perg. 74 × 67 cm; Siegel: 1. Martin Seger, 2. Gerichtsgemeinde Gruob,
beide hängen; beiliegend Pap.kopie. – Kopie: GdeA Trin, Akten Nr. 1; Pap.faszikel; ohne Unterschrift. –
Eintrag: GdeA Tamins B 1; Kopialbuch, S. 22–29 = GdeA Tamins Urk. Nr. 8.
Literatur: Erni 1913, S. 22f. = Clopath 2003, S. 385.
a
b
c
d
e
1

Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Name durch dickere Schrift hervorgehoben.
Irrt. wiederholt.
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Schultheiss Peter Tammann (†1528) von Luzern gelangt über seine Ehefrau Margaretha Hasfurter
zu diesen Pfandrechten. Vgl. oben Nr. 21 sowie HLS 12, S. 189f.
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Zu diesem Brief vom 23. Febr. 1535 vgl. oben Nr. 27, Bem.
Dieser Lehensbrief vom 18. Jan. 1495 ist unbekannt.
Dieser Lehensbrief vom 15. Jan. 1495 ist unbekannt.
Dieser Lehensbrief vom 3. Febr. 1467 ist unbekannt.
Dieser Lehensbrief vom 16. Jan. 1495 ist unbekannt.
Dieser Lehensbrief vom 13. Jan. 1485 ist unbekannt.
Dieser Lehensbrief vom 3. Mai 1515 ist unbekannt.
Dieser Lehensbrief vom 7. März 1502 ist unbekannt.
Zu dieser Form des Familiennamens Fieni vgl. RN III/1, S. 113; Clopath 2003, S.317.
Dieser Lehensbrief vom 24. Juni 1544 ist unbekannt.
Zur Siegelbeschreibung vgl. Jecklin/Färber 1921, S. 500.
Zu Ammann Hans von Jochberg vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 34.

35. Hans Conrad von Trin bestätigt, dass die Nachbarschaft
Tamins ihm unter gewissen Bedingungen erlaubt habe,
Wasser auf sein Gut in Balunenberg abzuleiten
1560 Juni 29

20

In Trin besteht ein ausgedehntes Wasserleitungsnetz mit teils aufgehängten Holzkännel-Leitungen, die
sich auf bildlichen Quellen des 17. Jh.s manifestieren. Vgl. NSR 1811, S. 240; Bundi 2000, S. 61ff.;
Clopath 2003, S. 139ff. Im Lavoitobel tangiert dieses Bewässerungssystem auch Tamins (Bundi 2000,
S. 69f.). – Zur dortigen Erstellung einer Wasserleitung am 28. Okt. 1555 vgl. GdeA Tamins Urk. Nr. 9a;
Senn 1881, Nr. 6; Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 487.
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Ich, Hans Conrad, säshafft zu Trünsz, bekenne mich und thun kund aller mäniglichen mit krafft dis briefs, dass ich für eine ehrsahme nachburschafft und
gantze gmeind zu Tamins erschinen bin und ihnen anzeiget han, wie sie nun
wohl wissend, wie ich dan ein guth uf ihrem biet heyge inerthalb ihren zihl
und marchen, namlichen den man nent des Palunen der unter berg.1 Und ich
uf dem bemelten guth grosen mangel um wasser heige, es seige mit dem vieh
oder mit andern dingen. Und damit so bitten ich ein ehrsahm gmeind zu Thumins, sy wollendi mir vergunnen, daß ich möge ein wasserleiti us dem neüen
thobel führen uf dem bemelten guth, dan ich well auch semliche wasserleiti nun
bruchen, wenn es denen nachburen von Thumins ohn schaden syge etc.
Und auf sömlich bitt und begehr hat ein nachburschaft zu Thumins sich bedenkt und des einß worden, das sie wellend ihm solliche wasserleite verfolgen
lassen mit etlichen vorbehaltungen und artiklen, wie hienach geschriben stand:
[1] Namlich zum ersten soll bemelter Hans Conrad einer gmeind Tamins brief
und sigel ufrichten in sinem kostig, somlichs vest und stät zu halten, wie hienach geschriben wird.
[2] Und zum andern soll bemelter Hans kein wasser lassen durch die wasserleiti ussen kon, es seye dan sovihl wasser, dass es denen nachburen ihren
wasserleiti allen ohn schaden sigen, denen die da gemachet sind oder noch
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gemacht wurdend. Den so mag er es wohl bruchen, ja von der nachburen auf
Tamins biet und nit weiter.
[3] Und wen der bach im tobel weiter schwine und klein wurde, es wäre im
frühling oder im summer oder im herbst, und denen nachburen wasser mangleti, so soll gemelter Hanß Conrad syn wasserleiti verschlahen und nit wasser
ussi führen, bis dass der bach wider groß wird.2
[4] Und wenn er daß nit hielti, es seye, dass er dass wasser ob deren von
Tamins biet führti und die nachpuren dass wasser selber holen müßten, das
er es nit abschliege, wie obstatt, so mag ein jettlicher nachbur vollen / gwalt
han, es sey, daß ihn ein gmeind schick oder nit, dem gemelten Hanß Conrad
die wasserleiti ab mög werffen ohn all widerred.
[5] Und soll gemelter Hans Conrad den niemand kein irthum gen. Und die obbemelten artikel, die da vorgeschriben sind, han ich, obbemelter Hanß Conrad,
angenommen und sollichs wahr und stät zu halten verheissen, ich bey mein der
besten treü.
Und des zu wahrem, vesten urkund aller obgeschribnen ding wahr, stät zu
halten, so han ich, gemelter Hans Conrad, mit fleiß gebätten und erbetten den
ehrsammen und wisen Marti Fluri3 , der zeit vogt und gewalthaber der herrschafft Hochentrünß, dass er sin eigen insigel offentlich an disen brief gehenkt
hat, doch ihm und sinen erben ohn schaden. Der geben ward an sant Peterstag im jahrzahl Christi, unssers seligmachers, im thusig fünfhundert und im
sechzigisten jahr etc.b
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Eintrag: GdeA Tamins B 1; Kopialbuch, S. 32–33 = GdeA Tamins Urk. Nr. 9.
Literatur: Erni Hans, Il schuar a Trin, in: PMG 1949, S. 47; Bundi 2000, S. 69; Clopath 2003, S. 205.
a
b

1
2
3

Vorgängig Bemerkung: Copia des briefs wegen wasserleiti auf des Ballunenberg 1560.
Folgt Bemerkung: Die verschreibung trift an den Hans Conrad und sine erben und nachkommen
oder wer daß gutt in hends hat.
Zum Balunenberg vgl. oben Nr. 18.
Gemeint ist das Lavoitobel bzw. der Lavoibach.
Zu Martin Fluri, reg. Vogt von Hohentrins, vgl. oben Nr. 34 u. unten Nr. 41, Vorbem.
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36. Ammann und Gericht von Flims urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen den Nachbarschaften Trin und Tamins wegen der Wahl der Gerichtsgeschworenen
1561 April 29
Ich, Hans von Capall1 , dyser zytt amen zuͦ Flims, beken und vergich offenlich
mit disem brieffe, das ich uff dato dis brieffs offenlich an gywonlich grichtstatt
us befelch daͤr gymaind zu̍ Flims zuͦ gerycht gesessen bin.
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Und kamend allda fu̍r mich und in offen, verpannen gricht die fromen, ersamen, wysen Crysta Praͤtz, alt amen zuͦ Tryns, Petter Pargetzy, daselbs, und
clagten hin us befelch jero gmaind zuͦ Tryns mit jerem erlopten fu̍rsprecher Syxt
Syffert, alt amen zuͦ Flims, hin zuͦ den fromen, ersamen, wysen vogt Martty Flu̍ry, Petter Ruͦsch, bu̍rger zuͦ Ku̍r, jetz daͤr herschafft Hohentryns inhaber, und
liessent aso reden: Es sye nit minder, wie es in der zytt kon ist, das man das
grycht hat soͤllen setzen, so sind sy zemen kon und hand wellen das grycht setzen.2 Do habent sy den amen und den waybell gsetzt wie von altter haͤr on jer
und stos. Demnach hand sy das gricht uͦch wellen setzen wie voon [!] altter haͤr.
Das hand die von Tryns / nit wellen thuͦn, ursachen halb sy habent inen vorhin
anzay[g]t daͤnen von Thomins, sy wellent es nit aso setzen wie von alter haͤr.
Und hand daͤnen von Thomins die wall gen, sy soͤllent ir gschwornen saͤlber
setzen, so wellent sy jer gschwornen uͦch saͤlber setzen. Oder das sy mit inen
gmainklich setzen und mit inen annement, was in daͤr gmaind zuͦ gewynen und
ze verlu̍rst sye, so wellent sy uͦch inen lassen verfolgen das halb thail. Das habent die gmaind von Thomins nit wellen thuͦn. Do sind die von Trins zemen
gangen und jer gschwornen wellend setzen.
Uff soͤmlich hat daͤr obgydacht vogt Martty uff recht lassen verbytten, das
es aso nit gesetzt werde. Vermaint, es soͤlle gsetz[t] waͤrden wie von alter haͤr.
Den waru̍m die herlykayt sye des heren von Huͤewen bott und verbott a– und ze
manen das grych[t] zuͦ setzen, wen der wyll. Uff wellichen tag er sy manet, so
muͤssent sy korsam sin.–a Und haben uͦch kain gwalt darin zuͦ handlen on des
heren zuͦkomen. Soͤllich hat die von Tryns unbyllich gnon, das sy die zway thayll
syent und die von Thomins nu̍r den dryttell syent und setzent daͤr zway thayll
/ der gschwornen von Trins und die von Thrins den dryttell daͤr gschwornen
von Thomins. Soͤllich so vermainent die von Tryns, sy syent des beschwaͤrt
und waͤrde so vyll gfaͤrtt darin bru̍cht, das sy es nit mer lyden moͤgent. Und
vermainent, das verbott soͤlle ledyg sin, diewyll sy dem heren syne recht nu̍tt
verboͤssren, den amen und den waybell zuͦ setzen wie von alter haͤr, b– fu̍rhin hab
daͤr her kain gwalt, das gricht zuͦ setzen dan wie ain ander nachpu̍r–b . Und mit
vyl mer wortten, die jetzen zemall nit nott zuͦ melden sind, vermaynent die von
Trins, rychter und grycht soͤlle die voͤgt und die von Thomins darzu̍ wysen, das
sy das grycht mit inen soͤllen setzen nach lu̍t daͤr wall, die sye inen uffthon hand.
Do stuͦnd haͤrfu̍r die fromen, ersamen, wysen vogt Martty, Petter Ruͦsch und
gabent anttwu̍rt du̍rch jeren erlopten fu̍rsprecher Hans Kamen und liessent aso
reden: Die clag befroͤmde sy, den waru̍m das grycht sye byshaͤr lieplich und
thu̍genlich gsetz[t]. b– Wen sich [?] daͤr her manet, so sin schu̍ldyg das grych[t] zuͦ
setze[n]. Uff welchen tag aͤr sy manet, so muͤssent sy korsam sin.–b Vermaynent,
es soͤlle noch hu̍ppytag gysetz[t] werden wie von allter haͤr. Doch nu̍t dester
minder so habent sy die herschafft / nu̍n in pfan[d]s wys in und begaͤrent zyll
und tag, damit sy dem heren zuͦschryben ku̍nnent, was sin maynit sye.
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Wytter stuͦnden haͤrc fu̍r die fromen, ersamen Eeygly Wylly, amen zuͦ Thomins, Leis, waybell dasaͤlbs, uͦch us befelch jero gmaind zuͦ Thomins und gabent anttwu̍rt du̍rch jeren erlopten fu̍rsprecher Hans Lu̍tzy: Sy hetten von daͤr
clag nu̍t gwyst und begaͤrent die clag hinder sich an die gmaind zu̍ bringen.
Die ander anttwu̍rt hat daͤr Hans Schneller aber du̍rch den obgynantten fu̍rsprech lassen reden: Das recht sye nit nach ornu̍ng des pu̍n[t]s gsetz und vermaynt, nit wytter schu̍ldyg sin anttwu̍rt ze gen.
Und uff die anttwu̍rtt, die der Schneller gen hat und nach dem urku̍nt, so uns
unsser heren von pu̍nt zuͦgeschryben hand, hand sy uff das drytt mall anttwu̍rt
gen du̍[r]ch jeren fu̍rsprecher Ott von Capoll und liessen aso reden: Sy habent
jerem heren gyschworen, sy wellent dem heren by synen alten bru̍chen und
fry/haytten behalten wie von alter haͤr. Vermainent die von Thomins, die voͤgt
soͤllent inston und sy schu̍tzen und schyrmen, by jeren alten bru̍chen belyben
moͤgent. Und uff die obgydacht clag hand die von Thomins zu̍m drytten mall
ins recht anttwu̍rt gen.
Und nach dem saͤlbygen synd es dry rechttag gangen. Do hat man sy nach
form des rechten lassen ruͤeffen und sind uff dry nachgend rechttag nie erschynen, anttwu̍rtt ze gen. Zu̍m andren hat daͤr obgydacht vogt Martty aber du̍rch
synen fu̍rsprech lassen reden: Die von Tryns soͤllent des nu̍t annen und beladen, bys das daͤr herd saͤlbs komi. Dan daͤr her hab im gschryben, aͤr well saͤlbs
komen. Jetz mag aͤr nit wyssen, was dem heren zuͦgfallen sye, das aͤr nit kon ist,
als es offt infalt, ain sottlichenb heren, das ayner nit kon kan. Und vermaint, es
soͤlle nit am end tag sin, bys daͤr her selbs da sye.3
Uff soͤmlichs vermaynent die von Tryns, sydten mall das dem heren zu̍m
fu̍nfften mal uffzogen ist und im geschryben ist, er soͤlle kon und nie kon ist, so
vermaynent die von Tryns, es soͤll das recht am end tag sin. /
Uff soͤmlich hat rychter und grycht ain schu̍b des rechthandels genomen,
radt zuͦ pflegen fu̍r den gymaynen pu̍nt etc.
Und nach verhoͤru̍ng clag, anttwu̍rt, red und wyderred aller dryen parthyen
und nach allem rad pflegen, alles gnuͦgsamlich verhoͤrt, satz daͤr obgynant kleger
fu̍rsprecher zuͦ recht, was recht sye. Hieru̍ff fragt ich, obgynantter rychter, nach
ornu̍ng des rechten by dem ayd ain urttell um, was recht sye. Ist nach mines
rychters umfrag:
Hatt recht und urttell gen und arkent, das die von Thomins die wall habintt,
ir gschwornen salber zuͦ setzen, und die von Tryns ir gschwornen uch salber
setzen moͤgent. Oder das die von Thomins und Tryns zemen gangint und die
gschwornen gmainklich mit ain andren setzen sollent, vorbehalten ob daͤr her
von Huͤewen mit brieff oder bessere recht keme, ist im allwaͤg syne recht vorbehalten.
Soͤllicher urttel / synd die obgydacht voͤgt beschwaͤrtt und sy fu̍r die oberhand
zogen, die ynen mit recht zuͦ arkent ist.
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Des zuͦ waren, vesten urku̍nt, so han ich, Ott von Capoll, des obgydachten
rychters statthalters, unsser daͤr gmaind aygen insygell offenlich von des rechten wagen an dysem brieff getru̍gckt, doch mir und minen erben und der gmaind
one schaden. Daͤr gaͤben ist am 29 tag aprell anno 1561.
Zu̍m andern hand die obgydachtenc cleger den vogt lassen fragen, in wes
namen aͤr die apalatz b[eg]aͤre, von heren waͤgen oder von der gmaind zuͦ Thomins. Da hat der fogt gret: Von des heren waͤgen, aͤr belad sy der gmaind nu̍t,
er zu̍ch uff des heren zuͦku̍fft.e
Appellationsvermerk: Recht und urttel gaͤben hat, das die von Trüns und Thominß sollent zemen ston und die geschu̍ornen ain andern helffen setzen mit der
merer hand, doch dem heren von Hou̍en sine recht vorbehalten.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1230; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Flims, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen zu den Gerichtskosten.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1230.
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Am linken Rand mittels Einfügemarke beigefügt; nachträglich durchgestrichen.
Am linken Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Siegelaufdruck.
Folgt Bemerkung: Baid thail begert brieff und sigell, daneben Notiz: Grycht kostyg, schryber lo[n]
v dich d. sowie moderne Archiviernotizen.
Zu Hans von Capol (1497–1565), Ammann von Flims, vgl. Grimm 1981, S. 106; Anliker 1982, S.
168.
Die Form der Gerichtsbestellung in der Praxis ist für das 16. Jh. nicht bekannt.
Formeller Inhaber der Herrschaft Hohentrins sind nach dem Tod von Martin Seger offenbar wieder
die Freiherren von Hewen.

37. Die weltlichen Kommissäre der ehemaligen Klöster St. Luzi
und St. Nicolai bestätigen, dass die vier Lehensleute Klaus
Manalla, Wolfgang Brunner, Simon Patt und Jan Christ
von Trin den Zins ab dem sog. Königshof um 442  5 Batzen
losgekauft haben
1563 Januar 15

35

1. Infolge der reformatorischen Ilanzer Artikelbriefe werden sowohl das Kloster St. Luzi als auch
St. Nicolai in Chur aufgelöst. Weltliche Kommissäre aus dem Gotteshausbund verfügen ab 1538 die
Einziehung sämtlicher Klostergüter (HS IV/3, S. 228 u. HS IV/5, S. 333).
2. 1560 November 28 ( am donschtag vor sandt Anders thag): Ammann und Gericht von Hohentrins
urteilen erstinstanzlich zwischen dem Vogt des Klosters St. Nicolai und vier Zinspflichtigen aus der
Nachbarschaft Trin wegen eines gestifteten Erblehenzinses: Da ward erkendt, das die nachpu̍ren von
Thrinß den zinß setten schu̍ldig syn ze geben noch lu̍tt brieff und sygel. Ou̍ch ward / erkendt,
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das sy den zins ab migen kou̍ffen ain scheffel korn umm 16  und ain wer[t] kes um 2 . Und
wenn sy den zinß ablessen wellend, so sond sy in fier jaren denen lessen al jar ain fiertten tail.
Und wen sy anfahen ablessen, so mag man dan sy netten, das sy in gar danen thieen on widerred.
Dagegen rekurrieren beide Streitparteien, worauf das Appellationsgericht des Oberen Bundes folgendes
Urteil erlässt: Recht und urttell gäben hat, das die urtell, die zu̍ Thominß gäben ist, sol kasiert sin
und sollend zinsen nach lu̍d brieff und sigell mit dem gedingt, ob die zinsmayeren eltere brieff
oder urben fuͦnden, das äs nit den weg verlichen sige, so ist ire recht vorbehallten, äs sige über
ku̍rtz oder lang (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1182; Pap.bog.; Siegel: Martin Seger, aufgedrückt; dorsualer
Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1182).
3. 1560 Dezember 1: Hans Jörg von Marmels schreibt an Landrichter Christian von Sax und bittet,
er möge in der Streitsache der Leute von Hohentrins mit den Freiherren von Hewen bis zum nächsten
Bundestag «ain stilstand thun» (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1184; Pap.bl.; Petschaft: Hans Jörg von
Marmels; dorsuale Adresse. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1184).
4. 1561 Juni 9: Die Kommissäre des Gotteshausbundes verkaufen den Zins vom sog. Königshof in Trin
an Sebastian Brunner und Ammann Christian Caprez um 430  5 Batzen:
Namlich so gebend gemellt comisari ernennten von Trüns den zins zu̍ khou̍ffen, so sy gemeingklich jerlich gemeinem Gotthu̍s ze thu̍n schu̍ldig sind gsin pißhar; namlich den erblehen zins uff des
Kungs hof umb xxiij scheffel unnd v qz korn unnd xxx wer[t] khes, wy seinds pißhar zu̍ gellt gerechnett xxij  ij  1 ħ. Ist der khou̍ff hieru̍ff beschehen umb iiijc xxx  und v bz. Die sollen sy allso
zalen; namlich den halben theil uff Pau̍li [25. Januar] des lxij jars sampt gannzem gelltzins, wie
obstat; demnach uff Pau̍li bekheru̍ng [25. Januar] des lxiij jars den ubrigen halb theil sampt dem
zins nach anzal.
Ferrer ist ou̍ch abgerett, das sy den allten vogt Cristen Bu̍chli umb all ußstenndig gevallen zins,
ou̍ch all syn hieru̍mb erlitten costen unnd schaden ußrichten unnd zalen sollen gemeinem Gottshu̍s
one schaden (Entw.: GdeA Trin Urk. Nr. 37 [falsch geordnet]; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift;
dorsualer Regestvermerk: Ablosung umb den zins uff Khüngshof zu̍ Trüns). – Zu den diesbezüglichen
Quittungen vgl. GdeA Trin Urk. Nr. 38.

Wir, hienach benennten Jochu̍m Gu̍gelberger von Mos1 , allter stattvogt zu̍ Chu̍r,
Bartlome Corn von Castelmu̍r, allt potestat im Pargell, Peter Plannta, allt aman
zu̍ Zu̍tz im Enngadyn, und Cristen Suter, allt aman zu̍ Trimis, all vier von gemeinem Gottshuͦs verordnett comisari u̍ber Sannt Lu̍cius unnd Sant Niclau̍sen
closter zu̍ Chu̍r güllt unnd güeter, bekhennennd offennlich unnd thu̍nd khu̍ndt
mengklichem mitt disem brieff, alls dann die eersamen Clau̍w Manalla, Wollffganng Bru̍nner, Schamu̍n Patt unnd Jann Crist, all vier von Trüns alls hoüpter
unnd lehentrager deß erblehens zuͦ Trüns, genannt deß Khünigs hof2 , gen Sannt
Lu̍tzi jerlichen zuͦ rechtem erblehen zins schu̍ldig gewesen sind zuͦ anntwu̍rten
dry unnd zwentzig schoͤffel unnd fünff qu̍artonen gersten khorn unnd drysig
wër[t] khes. Unnd nu̍n aber gedachte vier hoüpter mitt bewilligu̍ng unnd zuͦgeben unnser oberherren gemeines Gottshu̍s solich erblehen zins unnd guͤllt von
unns uff hütigen tag abkhou̍fft unnd abgeloßt hannd mitt vier hu̍ndert zwen und
viertzig gu̍ldin unnd fünff batzen guͦter unnd genemer Churer müntz unnd weru̍ng. Weliche wir allso bar von inen ennpfanngen unnd in gemeines Gottshu̍s
nu̍tz unnd fromen widerumb gewent.
Hieru̍mb so sagen, zellen unnd lassen wir im namen gemeiner Gotshu̍s die
obgenannten vier höpter, all ir mitthafften, all ir erben unnd nachkhomen, ou̍ch
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all ir hieru̍mb verschriben unnderpfannd unnd guetz oberzellts erblehen zins,
ou̍ch des hou̍ptguͦts, wie obstat, genntzlich unnd gar, qu̍itt, ledig unnd los mitt
eewiger verzynsu̍ng in crafft unnd macht diß brieffs. Unnd ob ou̍ch brieff, urber, register oder sunst buͤcher umb dis erblehen guͤllt wysende, jetz oder in
khünfftigen zyten harfür khemend unnd gefu̍nden wu̍rdent, die all sampt unnd
su̍nders sollend gemellts zins, ou̍ch des bezallten hou̍ptguͦts unnd der beru̍erten
unnderpfannden halb ganntz crafftlos, todt unnd ab heißen unnd syn. Unnd den
khoüffern, iren erben unnd nachkhommen in eewigen zyten kheinen schaden
mer bringen noch geberen in khein wys noch weg.
Unnd deß alles zu̍ warem, vesten urkhu̍nd, so habend wir, obenannten comisari, mitt flys gebetten unnd erpetten den fromen, vesten unnd wysen Ambrosi Marthi3 , deß rhats unnd der zyt bu̍rgermeister zu̍ Chu̍r, das er deß gemeinen
Gottshu̍s secret ynsig[e]l für gmein Gottshu̍s (doch dem herren bu̍rgermeister,
synen erben unnd nachkhomen, ou̍ch dem Gottshu̍s unnd unns ußerthalb deß
verkhou̍ffsa in allweg one schaden) offennlich hatt gehennckt an disen brieff.
Der geben ist uff sannt Pau̍ls bekheru̍ng tag nach Christi, unnsers herren, gebu̍rt gezallt tusent fünffhu̍ndert sechtzig unnd dri jar.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 20; Perg. 43,5 × 20,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gotteshausbund, hängt in
Wachsschale; Unterschrift unter Plica; Dorsualnotizen.

20

a

Verblasste Stelle.

1

Joachim Gugelberg von Moos, Stadtvogt von Chur (Valèr 1922, S. 68).
Zu diesem Königshof vgl. oben Nr. 2 sowie Clopath 2003, S. 37 u. 139.
Zu den Amtsjahren von Ambrosius Marti, Bürgermeister von Chur, vgl. Jecklin 1988, S. 230 u. 232.

2
3

25

38. Egli Willi, Vogt von Freiherr Albert Arbogast von Hewen,
bestätigt, dass er Werkleute aus Trin und Tamins zum Bau
eines Wuhrs ob der oberen Rheinbrücke aufgeboten habe
1566 April 25

30

35

Ich, Ögly Wylly1 , disser zütt des wolgebornen herren Albrächt Arbogäscht2 ,
fryherr fon Hewen, vogt der herschafft Hohen Thrünß, beken und thu̍n ku̍nt for
aller mencklichen mit krafft diß brieffs, daß in zütt miner amptsferwalttu̍ng der
Rün dermässen angeloffen, daß ich hab besorgett, es werdy der oberen pru̍cken
schaden thu̍n.3 Welches dan minem gnedigen herren und dennen gemeinden
zu̍ grossen schaden gereicht. Und aber solichem künfftigen schaden fürzu̍komen, so hab ich mitt früntlichen pütt angelangt an die ersamen gemeinden der
herschafft Hohen Thrünß, als namlich Thrünß und Thomins, sy sollen mier
ferholffen sin umm ain anzall folck u̍ff minem kostig, daß sy mitt sampt den
anderen gemei[n]den ain wu̍or machen ob der genampten bru̍cken, damitt die
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bru̍ck fon fylly des wassers nitt schaden empfachy. Welliches sy mier du̍rch min
pyttlichen ansuochen bewylliget, doch mitt solchem lu̍tteren gedüng und forbehaltt, das ich, genampter vogt, innen, beiden gemeinden Thrünß und Thominß,
solly brieff und sigel uffrüchten, daß solche dienschtbarkeitt, als sy dan mier
da getton, innen noch jeren nachkomen in künfftigen zu̍ keinem schaden noch
nachtail nitt reichen solly und umm solches weder fon mier noch fon mencklichs wütter nitt angefochten werden; solches hab ich innen fersprochen.
Und deß zu̍ warem urku̍ndt und merer sicherhaidt, aller obgeschrybnen düngen wär und städt zu̍ haltten, so hab ich, obgenampter fogt Ögly, min aigen insygel offenlich an dissem brieff gehengt. Der geben ist u̍ff sandt Jergen tag, als
man zaltt nach Krysty gebu̍rtt thu̍ssendt fünffhu̍ndert sächzig und sëgs jar etc.

5

10

Original: GdeA Trin Urk. Nr. 21; Perg. 36,5 × 11 cm; Siegel: Egli Willi, hängt, beschädigt; Dorsualnotiz:
Thru̍nß und Thominß gegen heren.
Literatur: Erni 1913, S. 18 (datiert 1568) = Clopath 2003, S. 381; Jörimann 1996, S. 377f.
Gleichwohl soll laut dem Chronisten Duri Chiampel die eine Rheinbrücke bei Reichenau im Sept. 1570
durch ein Hochwasser weggeschwemmt worden sein (Chiampel/Kind 1884, S. 18).
1
2

3

Egli Willi, Vogt der Herrschaft Hohentrins (Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 487).
Albert Arbogast von Hewen ist der letzte Freiherr; laut Salis-Seewis 1811 bzw. Erni 1913 soll er Kanoniker in Strassburg gewesen sein. Nach seinem Tod 1570 geht die Herrschaft erbweise an seinen
Neffen Graf Wolfgang jun. von Löwenstein (Lexikon Leu, Bd. 18, S. 287f.; Deutsches Ahnenlexikon
1834, S. 268) über.
Diese obere Brücke in Reichenau führt über den Vorderrhein (Planta 1981, S. 77f.).

15

20

39. Die Nachbarschaft Trin erlässt Bestimmungen für Vieh,
das ausserhalb der Dorfgrenzen gewintert wird
1567 März 1. Trin

25

Wier, hie nach genempten nochpu̍rschafft unnd ganntzy gmeind zu̍ Hohen
Thrünss, pekenen und thu̍n ku̍ndt vor aller mencklichen, die dissen brieff ansähen, lëssen oder herren lässen, dass wier unss all ainhelligklich mitainanderen
verainbart und verthrāgen hand und sollichs alles du̍rch unsser und unsser
nochkomen besseren nu̍tz und fru̍men und durch ruow und ainnigkaidt willen, ouch fürzu̍komen mie, arbaitt, kostig und schäden, ouch wyderwärttigkaidt
unsser gmeind. Wie dan mengcklichen wol zu̍ wissen ist, das wier, vorgenamtten gemeind Hohen Thrünss, von gott dem herren wol begabett sünd petträffen
der alpen, welchy alpen wier und unsser altt vorderen wol genossen hand. Und
aber jetz ain zütt lang von beschwärnu̍ss und überladen dess vechs berierdty
alpen in grossem abganng komen sind und wier unsser alpen nitt mer mochten geniessen, wie dan wier und unsser eltteren vormalls genossen hand. Dezhalben unsser ettlich nochpu̍ren vorgenamtter gemeind Hohen Thrünss etlich
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guott erkoufft, an sich thu̍schet, ouch ererpt und erwybett hand uss und ab unsser gmeind zwing und piedt. Und u̍ff solichen gutt gross hāben vech erwinttredt
und dan u̍ff unsser wu̍nden unnd weiden thrüben zu̍ alpen und heimss weyden,
dass sollychs uns, filgenamtten nochpu̍ren, zu̍ grossena schaden und nachtheil
gedientt hadt, selchy beschwärd wier gar nit erliden mochten. Und uff sellichem
ist ain gantzy nochpu̍rschafft zu̍samen komen und ain ordnu̍ng gemacht, dass
rich und arm by ainanderen mechten beliben und ain jeder mechty geniessen,
was dan im von guotter byllig geherdt. Und sëmlichen ist, wie hie noch stadt:
[1] Zu̍m ersten, wo ettlich gietter wärend usserdthalb unsser gmeind zwing
und piett, daru̍m rächtzhandell oder spru̍ch gangen wärend und selichs beziget
wu̍rdy du̍rch lütt oder brieff, by dem selben lassen wier ess beliben on wütter
ersuocht.
[2] Und zu̍ dem anderen, welcher gietter kouffty oder an sich thu̍schetb usswendig unsser gmeind zwüng und piett, der und die selben sellend kain gerechtthyckaidt nitt haben, als fül beriertty gietter wintteren migen u̍ff unsser
alpen noch heimschen weiden ze thryben noch geniessen sollen.1
[3] Zu̍m dritten, wellicher gu̍ott u̍sserhalb unsser gmeind zwüng und piedt
ererpty older erwibpetty, der und dye selben sollend unnd migend das selbig
ererpt und erwibett guott dry jar lang sälber nu̍tzen unnd bru̍chen mit dem gedüng, so das selbig guott aigen stoss alpen hetty, so sond sy ain gmeind unbeschwärdt lassen. Wen nu̍n genampt guott kain alpen hetty, so migen die vorgenantten nochpu̍ren das fech, so sy u̍ff berie[r]ttem guott wüntteren mochten,
su̍meren, wo sy dan alpen hand, dissy vorgenamtten dry jar lang unnd nitt mer.
Und so dissy vorgenamtten dry jar ferschünen sind unnd ainer oder mer dan
semlich guott nit verkoufft und an sin nu̍tz kerdt hetty, so sollen dan die selben
ainer gmeind Hohen Thrünss nitt im wäg legen und dan sellich fech, das sy
u̍sserhalb erwüntteren, gedachter gemeind nit u̍ff jeren wu̍nden noch weiden
thrüben gar nütt, wäder in alpen noch heimschen weiden.
Und selichem allem thrüwlich und gestragtz nochzu̍komen on alles wyderreden, so hatt sich ain gantzy gmeind Hohen Thrünss endschlossen, wo ainer
als mer sich sellicher arttickel nitt nochkomen und gläben wetty, der unnd die
sälben sellend du̍rch jer unkorsamy und widerreden jery gmeindrecht verloren
haben on ally gnad und dan by ainer gmeind Hohen Thrünss für kain nachpu̍r
nitt gehalten wärden.
Und selichs zu̍ warem, festen urku̍ndt aller obgeschrybnen düngen wār und
städt zu̍ haltten und nochzu̍komen, so han ich, Pargetzy Prätz2 , der zitt gawig
zu̍ Hohen Thrünss, mitt fliss gepätten und erpätten den erssamen, wissen Ögly
Wylly3 , disser zitt miness gnedigen heren vogt in der herschafft Hohen Thrünss,
das er sin aigen insigel an dissem brieff gehengt hādt. Dess ich, vorgenamtter
vogt, alsso vergichtig bin, doch minem gnedigen heren und mier und minen
erben onne schaden. Der geben ist u̍ff ingendem mertzen im jar noch Kristy,
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unssers sälligmachers, gepu̍rtt thu̍ssig fün[f]hu̍ndert und sächzig und siben jar
etc.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 22; Perg. 37,5 × 37 cm; Siegel: Egli Willi, Vogt von Hohentrins, hängt, gut
erhalten; Dorsualnotiz: Gmeind brieff umb usswendig fech wintteren. – Einträge: GdeA Trin C.15a.1;
Kopialbuch, S. 84–86 und 99–101 (rätorom. Übersetzung).

5

(Rätorom. übersetzter) Druck: Erni 1913, S. 45–48 (falsch datiert) = Clopath 2003, S. 391–392.
Literatur: Clopath 2003, S. 105.
a
b
1
2
3

Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu dieser sog. Winterungsregel vgl. Weiss 1941, S. 198f.
Pancraz Caprez, Dorfmeister von Trin.
Zu Egli Willi, herrschaftlicher Vogt von Hohentrins, vgl. oben Nr. 38.

10

40. Landrichter und Bundesgericht urteilen in der Klage von
Georg Manalla von Trin gegen die dortige Nachbarschaft
wegen Nachbarschaftspflichten

15

1567 Mai 1. Trun
Ich, Gilli Mayssen1 , der zitte lanndtrichtter deß Oberen Grau̍en pu̍nndts, bekhenn offenlich unndt thuͦnn khu̍ndt mencklichenn mit disem brieffe, das ich
uff hütt syner dattu̍m zuͦ Tru̍ntz an gewonlichem gerichtzstat zuͦ gericht gesessen bin uß bevelch der hou̍ptheren und gemeinen pu̍nntz und su̍nderlich von
des rechten wegen.
Da kamm fuͤr mich und offen, verbannem gericht dera ersam, wyß Joͤri Monala2 von Thrünntz und syn bystandt mit sinem zuͦ recht erlou̍pten fürsprecher
Cristen Cu̍mu̍nill, aman und banermeister zuͦ Ilantz und in der Gruͦb, und klagt
hinn zuͦ denn ersamen und wysen einer gantze gemein nachpu̍rschafft Hohen
Trüntz uff meinu̍ng: Wie die von Truͤnntz in mit recht fürgenomen heigendt, alß
von wegen das er solle einen im dorff hann, der im synem namen redt und anthwu̍rt gebe; es syge der hirtten spyß ze geben, ou̍ch prott undt saltz in der alpen
und su̍nst waß einer nachpu̍rschafft zuͦstat, ou̍ch gemeinwerch etc. Waß er den
von einem dorffmeister botten wu̍rtt und khu̍nndt getan, das well er korsame
thuͦnn und nachgan und gleben.
Wytter heigent sy uff in klagt, dz er einen im dorff heige, wen ein weibell in
fürbütten will, so woͤle der weibell nit schu̍ldig syn uffhin ze gan, da er sesshafft ist. Darnebendt wen einer im schetzen will, so soͤle der genant Joͤri die
pfender im dorff tryben und da schetzen lassen. Und die schetzer sygendt ou̍ch
nit schu̍ldig uff ze gan, da er seßhafft syge. Unndt um soͤlichs, wie vor gemelt
ist, syge zuͦ Tommintz ein urttell gfelt, woͤlcher urttell er sich beschwertt hatt und
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die für ein oberhanndt geapppeliert.3 Unnd begert also an richter und gericht
des gemeinen pu̍ntz, das sy die gemeint zuͦ Trüntz im rechten underwysen abzestan und die urttell, so zuͦ Tommüntz geben ist, soͤle im khein schaden bringen
etc.
Herwider stuͦnndendt in das recht die fromen, ersamen und wysen aman
Wolff Pru̍nner und amman Cristen Pretz, in namen einer gantzen gemeindt
Thrünntz, mit irem zuͦ recht erlou̍pten fürsprecher Petter Berchter, alter landtrichter von Tise[n]tis, und gabent antwu̍rt diser clag, so gedachter Jery uff sy
gefuͤrt hatt: Es neme sy froͤmpt an gedachten cleger, ursachen halb der Jery heig
im dorff guͦtt huͦß unnd hoff khan und das verkhou̍fft und ein ander hu̍ß uff syn
guͦtt woͤlen bu̍wen, des sich ein gemeint Trüntz gewidrett heig und nit woͤlen
lassen zuͦ gann. Do heige der gedacht Joͤri einer gemeint verheissen, inen nüt in
weg ze legen. Und nach dem so heige der Joͤry nit woͤlen khorsam sin, im dorff
ze khu̍men und da redt unnd antwu̍rt geben, wie ein ander nachpu̍r. Uff soͤlichs
so heigendt sy in mit recht fürgenomen und daru̍m syge ein urttell gefelt, woͤlicher urttell sy tru̍went gott unnd dem rechten darby ze belyben. Und soͤlichs
mit fil mer worten nit nott ze melden.
Nach clag, antwu̍rt, redt unnd wideredt und nach alem, so im rechten gebru̍cht ist, ales gnuͦgsamlich verstanden, so fragt ich, obgenanter richter, einer
urtell um ein jeden stuͦlsesser by dem eydt, was nu̍n recht syge. Und nach minner umbfrag gab recht und urttell, das die urttell, so zuͦ Tominß daru̍m geben ist,
soͤll khasssiert synn. Mit soͤlichem underscheidt das ein weibell schu̍ldig sinn
soll, dem Jery Mannalen zuͦ huͦß und zuͦ hoff, do er seßhafft ist und da der rou̍ch
uffgadt, fürbietten solle. Desglichen wen einer im schetzen will, so sol man im
ou̍ch die schetzer fuͤren zuͦ hu̍ß und hoff, do er seßhafft ist. Und um das uͤbrig
soll er im dorff rat und antwu̍rt gen; es sy um spyß den hirtt und um brot und
saltz in der allpen unnd einem dorffmeister zuͦ dem die nottu̍rfft erhoüst.
Und soͤlicher urttell begertten beidt theill brieff und s[i]egell, das inen mit
recht under des gemeinen pu̍ntz insigel ze geben erkhentt wart uff irem costen.
So hab ich, obgenanter richter, unser des gemeinen pu̍ntz eygen insigel offenlich an disem brieff gehenckt von des rechten wegen, doch mir, obgenanten
landtrichter, und dem gemeinen pu̍nt one schaden. Der geben ist am ersten
tag meyen, da mann zallt nach der gebu̍rt Christi, unsers lieben heren, tu̍sendt
fünffhu̍ndert sechtzig und siben jar.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 23; Perg. 37,5 × 23,5 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; Dorsualnotiz: Deren
von Trüns urttelbrieff.
1567 Mai 10. Trun: Landrichter und Bundesgericht urteilen zwischen den Vertretern der Nachbarschaft
Trin und Georg Manalla wegen eines Durchfahrtrechts: Ich, Gilly Maysen1 , der zitt landrichter deß
Obren Grau̍en pu̍nds, beken offenlich und thu̍n ku̍ndt aller mengklichen myt disem brieff, das ich
uff hüt dattum diß brieff zu̍ Trüns an gevonlicher gericht [statt]b offenlich zu̍ gericht gessen byn
du̍rch bevell der hopthern und gemeynen pu̍ntz . . und su̍nderlich von deß rechten wegen.
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Kam als da fu̍r mich und offen, verbanem gericht die fromen, ersamen und wisenn ama Wolff
Pru̍ner und ama Cristen und ama Ragett, in namen ir gemeindt Hohen Trüns, fürsprecher landrichter Peter, klagtenc zu̍ dem ersamen und wysen Jory Monela uff meynu̍ng: Wie ire gemeind Hohen
Trüns heigend müssend du̍rch sin gu̍t holtz zu̍ der pru̍khen ferttygend und in andern ortten hand sy
nit somlich holtz, deß die nottu̍rfft erhaisch. Unnd sy schu̍ldig sind zu̍ der zollpru̍cken zu̍ ferttigend,
müssend eebend an dem ort abhe fu̍ren und thügend ander luͤtten mer schaden dan dem Jory. Und
uff somlich so heige der Jory Monala sy ze Thomitz mit recht fürgenomen, das die gemeind Trüns
solle im den schaden, den syd im in sin guͦtt mit dem holsch thu̍n hand, bezallen. Uff somlich ist
ain urttel geveld, welche urttell sy sich beschwert hand und die für die oberhand geapaliert.3
Uff somlich so sige ir beger an ainem richter und gericht, das sy sollend so wol thu̍n und den
Jory Manela underwissen, das [er]b sines fürneme[n]ß abstande, dan sy gerechtigkaitt, wenn sy
holtz zu̍ der pruͦcken han müssend, du̍rch semlich gu̍t faren. Und die urttell, die zuͦ Thomintz, sole
inen kein schaden bringen, dan sy sigend im noch andern nütt schu̍ldig zu̍ bezallennd. Mit mer
wortten verstanden.
Du̍ stu̍nd harfu̍r der ersam Jery Monala mit synem mit recht erlopten fu̍rsprecher Cristen Kamaniel, der zitt ama und banermeister in der Gruͦb, und gabent antwu̍rtt uff der klag, so die nachpu̍ren
von Trüns uff in fu̍orend lond: Und neme in fast fremd, dan ursach halb so [i]st äs darzu̍ komen,
das man im ain somlichen schaden thu̍n sötty und im der schaden nit bezalt werden sötty, so were
das gu̍t nit sin und möchty das siniegt [!] nit gnüszen. Uff somlich so sige zuͦ Thomintz ain urttell
geffeld, deß är hoffe vore got und dem rechten äs solle darby beleben. Mit mer wortten verstanden,
nitt nott zu̍ melden.
Und nach klag und antwu̍rtt, red unnd widerred und ales, das im rechten komen ist, gnu̍gsamlich verstanden, so frag ich, obgenantter landrichter, ain urttell umb ain jedem stuͦlsesser by dem
ayde, was recht sige. Und nach mi[ne]r umbfrag gab recht und urttel, das die urttel, die zu̍ Thomintz
gäben ist, sol kasz sin und die nachpu̍ren von Trüns heigend da gerechtikaitt, du̍rch somlichen
gu̍tter zu̍ faren mit dem holtz, so sy zu̍ der zolbru̍cken han müssend und die nottu̍rfft erhaischt,
f– alwegen uff den minderen schaden–f .
Und umb somliche urttell begertten die nachpu̍ren von Trüns brieff und sigel, deß inen mit der
urttel zuͦgeben und erkentt ist uff iren costen. So hab ich, obgenantter landrichter, unsers deß Obren
Grau̍en pu̍ntz aigen insigel offenlich an disem brieff gehenckt von deß rechten wegen, doch mir,
landrichter, und gemeynen pu̍ndt one schaden. Der gäben ist am zehen tag meyen, du̍ man zalt von
Cristu̍s gebu̍rtt thu̍send fünff hu̍ndertt siben und sechzigisten jars (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 24; Perg.
35,5 × 21 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; Dorsualnotizen: Deren von Trüns urttelbrieff [16. Jh.] und
wegen durchfahrt mit holz zu den brüggen zu Reichenau [19. Jh.]).
a
b
c
d
e
f
1
2
3

Unsinniges Verdoppelungshäkchen über r hier und im Folgenden nicht transkribiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Unsichere Lesung.
Mittels Einfügemarke am Schluss des Textes beigefügt.
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Julius Maissen sen., 1558/59, 1567/68 u. 1573/74 Landrichter (Maissen 1990, S. 50f.).
Die Familie Manalla soll am gleichnamigen Ort gegenüber von Pintrun gewohnt haben (Clopath
2003, S. 37).
Diese erstinstanzlichen Urteilsprüche sind nicht bekannt.
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41. Georg Besserer von Wattenweiler zu Rohr verkauft Johann
von Planta, Herr von Rhäzüns, die Herrschaft Hohentrins
um 5000 
1568 Juni 11
5

10

15

1. 1563 Juni 12. Chur: Landrichter und Räte des Oberen Bundes urteilen im Streit zwischen dem Anwalt von Albert Arbogast von Hewen und den Vögten der verpfändeten Herrschaft Hohentrins wegen
deren Einlösung. Da der letzte Freiherr von Hewen die herschafft Hohen Trünß widerumb an sich lossen welle, wird die Herausgabe der Abschrift eines Urbars verlangt. Dagegen wehren sich die Schwiegersöhne von Martin Seger (Marti Fluri und Peter Ruosch) und müssen dazu gerichtlich verpflichtet
werden (Kop.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1366; Pap.bl.; ohne Siegel oder Unterschrift; dorsuale Archiviernotiz; beiliegend Entw. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1366. – Lit.: Salis-Seewis 1811, S. 256f.; Jörimann 1976,
S. 104).
2. 1563 November 3: Freiherr Albert Arbogast von Hewen nimmt bei Georg Besserer zu Rohr Kapital
auf, um die Pfandherrschaft Hohentrins von den Erben von Martin Seger einzulösen (Eintr.: StAGR A
Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 72–73. – Lit.: Planta 1881, S. 444). – Wenige Jahre nach
dieser Wiedereinlösung kommt es zu folgendem Verkauf:
a
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Ich, Georg Bessrer1 von Wattenweiler zu̍ Ror, elterer, deß raths zu̍ Ulm, beken
offenbar für mich unnd all min erben unnd thu̍n khu̍ndt gegen allermenigklichen mit dem brieff, das ich mit wolbedachtem sinn unnd mu̍th, au̍ch uß rechter wissen von mines besserm nu̍tz und frommen willen dem edlen und hochgelertten herrn Johann Planten2 , herrn zu̍ Ratzüns, der rechten doctorn unnd
landshou̍ptman im Feldlin, meinem lieben herren und fru̍ndt, und allen seinen
erben ains uffrechten, redlichen kau̍ffs recht und redlich verkau̍fft und zu̍ kau̍ffen gegeben hab, au̍ch jetzo hiemit wissendlich in krafft ditz brieffs zu̍ kau̍ffen
gib, in der hochsten und besten form, maß, weiß und weg, wie dz jetzo und hernach zu̍ künfftigen zeitten allwegen vor allen leu̍ten, richteren und gerichten,
geistlichen und weltlichen, nach satzu̍ng unnd ordnu̍ng der recht, gu̍tt krafft
und macht hatt, haben soll, kan unnd mag, für allermenigklichs widertheilen
und absprechen in allweg: Namlich alle meine recht und gerechtigkeit, so mir
der wolgeborn herr, herr Albrecht Arbogast von Hewen, freyherr und herr zu̍
Hochen Trüntz, landvogt der grawschafft Mu̍mpelgardth3 , mein gnediger herr,
uff wolgemelter seiner gnaden herrschafft Hohen Trüntz mit allen darzu̍ gehörigen hochen unnd nidern oberkeitten, gerichten unnd herrlichkeiten, gu̍ttern,
güllten unnd andern rechtenb und gerechtigkeiten verschreiben ist, alles unnd
yedes lau̍t unnd vermög einer sonderbaren hau̍ptverschreibung unnd obligation darüber begriffen, au̍ch in nottu̍rfftiger bestendiger form besigelt uffgericht
am anfang: «Ich, Albrecht Arbogast von Hewen, freyherr unnd herr zu̍ Hohen
Trüntz, landtvog[t] der graveschafft Mu̍mpelgarth, beken offenlich unnd am dato uff den dryten tag des monats novembris, als man nach Christi, unsers lieben
herren gottes unnd einigen seligmachers, gepürt getzalt tu̍sendt fünffhu̍ndert
sechtzig unnd drey jare», weisendt.4 Die ich daru̍mben bey handen gehalt unnd
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jetzo obernantem herren Johann Planten mit aller gerechtigkeit eingeandwu̍rdt
und übergeben hab. Dergestalt und also das gedachter herr Johann Plant und
all seine erben sich aller unnd jeder recht unnd gerechtigkeit an und uff wolermelter herrschafft Hohen Trüntz und derselben zugehoru̍ng, wie sy in ob inserirte verschreibu̍ng und obligation der länge nach specificiert und begriffen
sein. /
Nu̍n fürbas mer, wol und gerüewigklich, au̍ch nit anderst wenig oder minder gebru̍chen, nu̍tzen, niessen und sonst in ander weg zu̍ allen rechten damit
gefaren, handlen, thu̍n unnd lassen sollen und mögen, wie und was sy wöllen, allermassen wie ich und meine erben unß deren hetten gebrau̍chen sollen,
können oder mögen, ungeiert unnd unverhindert daran von mir, meinen erben
unnd nachkommen, au̍ch sonst allermenigklichs von min und von iren wegen
in allweg.
Daru̍mben er mir also par gar und gentzlich au̍ßgericht, gewert und bezalt
hatt fünff tau̍sent gu̍ldin, je sechtzig creu̍tzer genemmer des heiligen Romischen reichs weru̍ng für den gu̍ldin gereit. Die all inn mein besseren nu̍tzen und
frommen kommen und bewendt seindt. Und uff dz, so hab ich jetzo mit freyem,
gu̍ttem willen dem obgenanten herren Johann Planta und allen seinen erben
die vorbestimpt meine recht und gerechtigkeit an und uff wollermelter herrschafft Hohen Trüntz und aller derselben zu̍gehöru̍ng, wie oblau̍t, und die ob
inseriert hou̍ptverschreibu̍ng und obligation begrifft und inhalt, davon nichzig
ußgenommen noch vorbehalten, zu̍ rechter urthat und eigenschafft eingeandwu̍rt uff- und ubergeben.
Bin au̍ch ledigklich und willigklich davon gestanden und abgetretten und
hab sy des alles gemeinlich und sonderlich inn ir still, nu̍tzlich gewär unnd
ru̍ewigs besitzen gesetzt, au̍ch mich demnach aller meiner gerechtigkeit, possession, ansprach und forderu̍ng, so ich und meine erben bißher darzu̍ und
darvon je hetten oder gewonnen oder noch fürohin haben solten oder möchten,
für mich und all min erben gegen ime und allen seinen erben gar und gentzlich, bester form rechtens verzigen und begeben. Verzeich und begib mich au̍ch
dessen alles u[nd]c jedes jetzo hiemit wissendtlich in krafft ditz brieffs, also dz
weder ich noch meine erben noch jemants anderer von mein noch irn wegen
den mer beru̍erten herren Johann Planten oder seine erben noch jemants andern von irn wegen an den offt benanten rechten und gerechtigkeiten an und
uff wolermelter herrschafft Hohen Tru̍ntz sampt aller zu̍gehördt, wie obsteet,
unnd die ob inseriert hou̍ptverschreibu̍ng und obligation mit sich bringt / unnd
zu̍ erkennen gibt, davon nichzig ußgenommen noch hindan gesetzt, nicht irren
noch bekrenkhen noch au̍ch fürbas mer kein forderu̍ng, anspraach noch recht
mit keinen gerichten noch sachen, weder geistlichen noch weltlichen noch one
gericht, an keinem stätten noch gemeinlich mit keinen andern fürzu̍gen noch
finden, wie man die mit namlichen wortten erdenckhen und genennen oder die
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von der oberhand uß eigner bewegnu̍s außgeen oder uff anru̍effen erlangt werden möchten, darzu̍ noch darnach ewigklich noch nimmer mehr gewinnen noch
haben sollen, mögen noch wöllen, gantz uberall in kein weis noch weg.
Unnd diewyl wol und vil gemelten herren von Hewen seiner gnaden recht
und gerechtigkeit, so die selb an solcher herrschafft Hohen Tru̍ntz haben mag,
du̍rch dise ubergab ußgesetzt und vorbehalten, so ist in solcher cession weiter
abgeredt, bewilligt und verglichen: Im fall der herr von Hewen sich inerhalb
fu̍nff jaren von dato ditz brieffs anmassen wu̍rde, den herren Johann Plantten
diser du̍rch mich übergebnen gerechtigkeit außzu̍lösen, aber ime herren Planten die gemelte fu̍nff tau̍sent gu̍ldin völlig nit erstatten oder erlegen wolt, das
alß dann ich oder meine erben den herren Planten und seine erben biß an follige endrichtu̍ng solcher fünff tau̍sent gu̍ldin zu̍ endheben, zu̍ vertreten und
schadloß zu̍ halten schu̍ldig. Aber nach verscheinu̍ng derselben fünff jar solcher vertretu̍ng halb weiter nit obligiert sein sollen. Doch aber unnd da au̍ch
innerhalb solcher fünff jaren daselbig entheben und vertreten beschehen solte, so sol entgegen herr Johann Plant und sein erben schu̍ldig und verbu̍nden
sein, mir oder minen erben die ob inserierte des herren von Hewen obligation
wideru̍mb herau̍ß zu̍ geben, unß dern zu̍ ußfüeru̍ng der sachen gegen seinen
gnaden und dern erben notwendigklich haben und wissen zu gebrau̍chen und
zu̍ behelffen. Desgleichen nach dem die mer gemelten fünff thau̍sent gu̍ldin
zu̍ mu̍ntz und jeden gu̍ldin zu̍ sechzig kreützer gerechnet, mir an lau̍term golt,
namlich die Italiänischen cronen zu̍ drey und zwentzig batzen, die sonnen cronen zu̍ vier und zwentzig, die Ungerischen du̍caten zu̍ sechs unnd zwentzig /
batzen unnd die Portu̍galleser zu̍ fünff und zwentzig batzen erlegt worden, aber
dern jedes stu̍ckh golt in den Pünten am batzen mer leu̍ffig, so ist derhalben abgedingt: Wann sich der widerkau̍ff begebe, dz die erlegu̍ng des gelts wideru̍mb
ann golt unnd lou̍ff, wie obsteet, sampt uffgewentem empfangnem uncosten
vermög einer sonderen vertzeichnu̍s beschehen soll, alles getreüwlich, redlich
unnd ungefarlich.
Unnd des alles zu̍ warem urku̍ndt und sicherheit aller obgeschreibner sachen, so hab ich, obernanter Georg Bessrer, mich mit eigner handt underschreiben und darzu̍ mein eignen angeboren insigel, für mich und all mine erben,
offenlich hieran gehangen an den brieff und darzu̍ mit fleiß erbetten die edlen und ehrenvesten herren Ettel Hansen Bessrern von und zu Schnirpflingen
und herrn Ettel Eberhardt Besserern von und zu Talfingen, alten bu̍rgermeister, beede des eltern geheimen rhats zu̍ Ulm,5 mine freundliche liebe vettern,
das sie ire eigne insigel, doch inen und iren erben in allweg one schaden, au̍ch
offenlich gehenckht haben an disen brieff. Der geben ist uff freytag den eilfft
des monats ju̍ny von Christen, unsers lieben herren unnd einigen erlösers und
seligmachers, gebu̍rtt fu̍nffzechen hu̍ndert und im acht und sechzigisten jar.
Jorg Bessrer von Watenweiler zu̍ Ror, elter, deß raths zu̍ Ulm, mp.
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Kopie: StAGR A II, LA 1/Nr. 1596; Pap.bogen. – Eintrag: StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer
Kopialbuch, S. 73–74.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1596.
Literatur: Salis-Seewis 1811, S. 256f.; Planta 1881, S. 445; Planta 1892, S. 126; Erni 1913, S. 24
= Clopath 2003, S. 385; Bieler 1916, S. 36; Jörimann 1926, S. 104; Juvalta-Cloetta 1928, S. 312f.;
Curschellas 1964, S. 21.
a
b
c
1
2
3
4

5

Vorgängig Bemerkung am linken Rand: Kauffbrieff der herrschafft Hohentruns an hr. Joh. Planten.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Zu Georg sen. Besserer von Rohr, Ratsherr von Ulm, und seinen Bergbauunternehmungen in Graubünden vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 797.
Dr. Johann von Planta, 1567/69 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 36).
Mömpelgard = Montbéliard (F).
Zur Schuldverschreibung vom 3. Nov. 1563 vgl. oben Nr. 41, Vorbem. Gemäss dem Chronisten Duri
Chiampel soll Johann von Planta die Herrschaft von den «ökonomisch bedrängten Nachkommen»
der Hewen erworben haben.
Vgl. dazu Fieg Oliver (Bearb.), Archiv der Herren und Freiherren Besserer von Thalfingen, (Stadtarchiv Ulm), Ulm 2006.

42. Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, bestätigt, dass ihm die Herrschaft Hohentrins pfandweise verschrieben worden sei und die Untertanen ihm gehuldigt haben
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1577 April 20
1. 1570 Februar 10. Ehrenfels: Eheverträge zwischen Bartholomäus von Stampa und Anna von Planta
einerseits und deren Bruder Johann (II.) von Planta mit Margaretha von Stampa andererseits (Eintr.:
StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 76–77).
2. 1573 Februar 13. Feldkirch: Domdekan Konrad von Planta überlässt seinem Schwager Bartholomäus von Stampa seine Rechte an der Herrschaft Hohentrins (Eintr.: StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 77).

Ich, Bartholome von Stampa1 , herr zu̍ Rotzinß und Hochenn Thrintz, bekhenn
offentlich und thu̍n khu̍nt hiemit mengkhlichem mit urkhu̍nt und in crafft diß
brieffs: Demnach ich die herschafft Hochen Thrüntz pfantz wiß an mich zogenn,
vermög dieselbige verschribung bin ich für ein ersamen rath und gmeint derselbige herschafft Hochen Thrüntz als mynnen gethru̍wen, lieben underthannen bescheiden mit begeren, dz sy mich für jeren herren in allen derselbigen
fryheittenn und gerechtigkheitten annemen und erkhennen, auch gebürlichs
gehorsame thu̍n als gethru̍wenn underthannen gegen jeren herrenn zu̍ thu̍n
schu̍ldig sint. Derhalbenn so habent sy mich gemelte unnderthannen mit gu̍tenn willen und gantz früntlich empfangenn mit solchenn geding, dz ich, obge-
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melter von Stamppa, gedachtenn underthannen bi jeren erkhou̍fften fryhaitten
und gerechtigkheiten, namlichen der khlain und grossen zehenden, glichvaltz
den eigenschafften und erblehenn, au̍ch bi jeren statu̍ttenn und alleß, dz sy
mit brieff und sigell von dennen wollgebornen herren von Höu̍wenn oder vom
vogt Marti Seger selligen deß erblehenn zinß halbenn erlangt und abkhou̍fft
habent, wie dan sy zu̍ beidenn theillen mit brieff und siglen ufflegenn mögennt,
schützen und schirmen. Und diewill ich, obgenanter herr von Stamppa, gedachter underthannen begeren nit für ungebürlich zu̍ vermydu̍ng wittern unwillen
zu̍ beidenn theillenn, so hab ich, obgenanter herr, uß frien willen mynnen obgenanten underthannen disen brieff mit gethei[l]t, so lang und ich dieselbige
herrschafft in häntz hab.
Und zu̍ urkhu̍nt aller obgeschribnen dingen, so hab ich, / obgemelter herr
von Stamppa, myn eigem angebornen insigell hieru̍nder gethru̍kht. Der gebenn
ist den zwentzigstenn tag aprillenn, als man zalt nach der gebu̍rtt Cristi, unsers
selligmachers, thu̍ssent fünffhu̍ndert sybenzig und siben jarr etc.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 26; Pap.bogen; Siegel: Bartholomäus von Stampa, aufgedrückt.
Literatur: Erni 1913, S. 25 = Clopath 2003, S. 386.
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1579 Februar 7: Bartholomäus von Stampa, Herr von Rhäzüns und Hohentrins, verpachtet Gilli Frigg,
Ammann der Herrschaft Rhäzüns, und Hans Schneller, Ammann der Herrschaft Hohentrins, die Einkünfte beider Herrschaften für die nächsten zwei Jahre um insgesamt 4200 : In nammen der heilligen
dryvaltigkeit amen. Sie zu̍ wissen, kundt und offenbar allermengklichem mit disem brieff, das uff
hu̍t dato der edel, vest herr Barthlome vom Stampp, herr zu̍ Rätzüns unnd Hohenn Trins unnd der
zytt erwelter unnd geordneter hou̍ptman des lanndtz Veltlins,2 an einem sich mit den frommen,
wysenn Gilli Frick, der zytt amman der herrschafft Rätzüns, unnd Hanns Schneller3 , amman der
herrschafft Hohenn Trins, annderst theils in nachvolgender gestalt fründtlich verglichenn, übereinkommen und vertragen habend.
Dem ist also: Erstlichen so hatt gedachter herr gemelten beiden personen zwey jar lanng, die
nechsten von zehenden apprillenns künfttigs monats anfahennde, verlyhen, hin- unnd übergeben
zu̍ nu̍tzen, niessen unnd bru̍chen alle die güeter, so zu̍ der herrschafft Rätzüns und Hochenn Trintz
gehoͤrend, wie die mögend genamset werden, keine ußgenomen; item die frefflen, doch vorbehalten
alle malaficische henndel; item alle zinss unnd zehenden, so zu̍ der herrschafft Rätzüns gehörend
und im urbar vergriffen sind; item den abzu̍g uff Übersaxenn; item mer den zins uff Übersaxen;
item den zoll an der bru̍ck. Welliche zins und zoll in beiden herrschafften Rätzüns und Hohen Trins
lou̍ffend fünffhu̍ndert achtzigk und sechs gu̍ldin und vier crützer.
Item den zins zu̍ Ynspru̍gg namlich dryzechenn hu̍ndert und vier gu̍ldin fünff batzen, so jerlich
uff ersten jenner falt. Denselbigen und anndere zins sollend sy in iren costen inziehen, doch soll
der herr verschaffen, das der Ynßpru̍ggisch zins innerthalb dry tagen, nachdem sy darnach reisen,
geantwu̍rt werde und sy den empfahend. Wo sy aber gesu̍mbt und lennger dann dry tag verharren
müsten, soll der herr den costen über gemelt dry tag abzetragen schu̍ldig sin.
Item mer zwey hu̍ndert nün unnd viertzigk scheffel kornn zins minder ein viertell, item fünff
unnd nüntzig wärdt khäss, item ein unnd sybentzigk krina schmaltz, darvon gehörend fünffzehen
krina uff dem altar. Item nün pfu̍ndt wax, darvon gehörend der kilchen dry pfu̍ndt. Item vierzehen
schaff, bringt an gelt syben guldin.
Alles mit solchem geding, das sy sollend und woͤllend unnd woͤllennd alle die guͤeter, so innen
ingeanntwu̍rt werdend, in gu̍tten eeren halten, es sy mit bu̍w, pflanntzen, zwyen unnd gru̍ben, wie
sich gebürt, ou̍ch alles in ir, der beiden gemelten personen, costen. Sy sollend ou̍ch keinen blu̍men,
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so sy von den guͤeteren gewinnend, nit verkou̍ffen, sonnder dermassen veraͤtzenn, dass der zinsb
von den guͤetern diene und nit entzogenn werde.
Item so sollennd sy die ammanschafft, gericht und anndere embter in iren costen, doch mit des
herren bevelch setzen.
Item sy sollend schu̍ldig sin thür, thör, offenn, fennster, taͤcher unnd bru̍nnen alles in iren costen
erhalten, wo von nöten yeder zyt besseren unnd in keinen abganng kommen lassen. Vorbehaltenn
die hou̍pt büw unnd letstlich was sich erfindt, das der herr innen schrifftlich an die hanndt gibt; es
sy väch oder annderst.
Glicher gestalt sollend sy schu̍ldig sin, imme dasselbig ze ußganng der zweyen jarenn wideru̍mb überantwu̍rtten, vorbehalten so ettwas du̍rch unfall abgiengi, soll dem herren abganngen
sin. Und was an denen hou̍ptern, so inen an die hannd geben wirt und verschryben ist, zu̍nemen
und waxen wu̍rde, soll dem herren zu̍genommen unnd gewaxen sin. Deßglichen ou̍ch wie innen
der herr laßt unnd an die hanndt gibt hoͤw, stroͤw, bu̍w unnd anndere farende haab, von essiger
spys unnd annderst sollennd sy dasselbig ou̍ch also ze ussgang bemelter zweyer jaren wideru̍mb
überantwu̍rtten.
Unnd wir, hievorgemelten Gilli Frick unnd Hanns Schneller, bekennen unnd verjehen hiemit in
crafft ditz brieffs für [uns]c unnd unnser erben, die wir vestenngklich hierzu̍ verbinden, by unnseren gu̍tten trüwen, eren unnd glou̍ben: Nachdem wir sellichs alles wie gemelt unnd specificiert ist
von gedachtem unnserm gnedigen herren uffgenommen und empfangen, demselbigen thruͤwlichen
nachzu̍kommen unnd ime, unnserem gnedigen herrenn, daru̍mb ußzu̍richten, geben unnd bezallenn, namlich vier tu̍sent unnd zwey hu̍ndert kronnen, also zwey tu̍sent und ein hu̍ndert kronen
uff Chu̍rer kilbi des achtzigistenn jars unnd dannenthin zwey tu̍sent unnd ein hu̍ndert kronen zu̍r
Chu̍rer kilbi des ein unnd achtzigisten jars minderer jarzall, yedes zyll gen Rätzüns in das schloß
überanntwortten, erlegen, ußrichten und bezallen one allen verzu̍g, intrag unnd widerrede. Wo wir
aber das nit thetten unnd sümig wu̍rden uff zyll unnd tag, wie gemelt, unnd ime, unnserem gnedigen herren, diewyll er solliche su̍ma dem herren hou̍ptman Frydli Hässy4 gen Glaru̍s geordnet, von
gedachtem hou̍ptman Hässy du̍rch unnser versu̍mnu̍s, costen und schaden, zins, botten leistu̍ng
oder in anndere wege lu̍tt siner verschrybu̍ng ufftryben wu̍rde, das wir alßdann sollichs alles abzetragen schu̍ldig sin sollend unnd wellend. Also das gedachter unnser gnediger herr von solchem
allen von unns solle schadloß gehalten werden, ou̍ch one alle intrag unnd widerrede.
Damit aber vilgedachter unnser gnediger herr und ir gnaden erben umb sollichs alles desterbas versicheret unnd hablicher sige, so habennd wir, obgemelten Gilli Frick unnd Hanns Schneller,
beide rechte, unverschidenliche hou̍ptschu̍ldner, für unns unnd unser erben vil ernempten unnseren gnedigen herren unnd ir gnaden erben zu̍ einem warem unnd wissenthafften unnderpfanndt
ingesetzt unnd versetzt beide alle unnsere haab unnd güeter, ligenntz unnd varendtz, wie unnd wo
die glegen unnd genamset, gegenwürtige unnd künfftige, keine ußgenomen.
Unnd zu̍ noch merer unnd besserer sicherheit bekennend unnd verjehend wir, statthalter, rhätt
unnd ganntze gemeind Rätzüns, unnd wir, statthalter, rätt und ganntze gemeindt zu̍ Domins in der
herrschafft Hohenn Trins, umb alles, wie hievor statt, rechte gült, bürg unnd vertretter ze sin, ou̍ch
by verbindu̍ng unnd insatzu̍ng unnser unnd unnser nachkomen geniegenklich haab unnd güeter,
ligenntz unnd varenndtz, in berg unnd thaall, wie die glegenn unnd genamset werden möchten,
ou̍ch nichts ußgenomen. Also unnd solcher gestalt, wo wir die rechten hou̍ptschu̍ldner oder jer
erben dem allem, wie hievor statt, nit statt thettenn unnd sümig wu̍rden unnd d– vilgesagter unser gnediger herr hierdurch zu einichen schaden und costen khomen wurde und wir, die genanten
gemeinden, als gült und bürgen–d vor soͤlchem nit sin weltenn, hatt dem nach hin offt ermelter
unnser gnediger herr oder sine erben allen gewalt, gu̍tt urlobt, recht unnd gerechtigkeit: Erstlich
unnser, der hou̍ptschu̍ldner, haab unnd güeter, ligenntz unnd varenndtz, deßglichenn unnser, der
beiden gemeinden, als gült unnd bürgen haab und güeter, ou̍ch ligenntz unnd varenntz, wie die
genamset werden, nach sinen willen unnd gev[a]llen sambt und sonnders und imme am gefelligisten sin wirt anzu̍griffenn, anzu̍lanngen unnd zu̍ bekumberen mit hefften, verbieten, verkouffen,
versetzenn, an sich ziehenn, pfenden, verganndten mit gericht, geistlicher unnd weltlicher, oder
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onne gericht an allen stetten unnd ennden, wo unnd wie imme das allerbaßt füegt unnd eben ist,
onne allermengklichs su̍men, inntrag, irrenn unnd widersprechenn. Also das wir noch niemandts
annders von unseret wegenn imme, unnserm gnedigen herren, sollichen angriff nit werenn noch
darwider ützit ußziehen noch thu̍n sollennd, weder du̍rch unns noch annder lütt in keinen wege;
wann wir imme sollich angriffenn mit disem brieff erlou̍benn unnd günnen ze thu̍n, so lanng unnd
vill, biss er umb alles unnd yedes, wie in disem brieff geschrybenn statt unnd eigenntlich erlütteret
ist, allerdingen sines gu̍tten benügens ußgericht, bezalt unnd unklagbar gemacht worden sige.
Wir, die dick gemelten hou̍ptschu̍ldner, gereden unnd versprechend ou̍ch hiemit in crafft ditz
brieffs für unns, unnser erben unnd nachkommen by unnseren waren thrüwen und glou̍ben vil
ernenten unnseren gnedigen herren unnd iren gnaden erben an iren fryheitenn, herrligkeitten unnd
gerechtigkeitten kein abganng kommen lassen, sonnder dieselbigenn yeder zyt als die thrüwen
hanndthaben, schützen unnd schirmen, ou̍ch gegen mengklichem, froͤmbdt unnd heimsch, gu̍tt
gericht unnd recht ze haltenn. Unnd es ou̍ch sach were, das von unnser, der hou̍ptschu̍ldner, einer
uss diser welt verschiede, soll der annder, so noch im leben, mit des abgestorbnen erben nüt dester
minder umb alles rechte hou̍ptsaͤcher sin unnd blibenn, so lanng unnd vill biß diser verschrybu̍ng
genntzlich unnd vollkomlich statt beschehen ist.
Vor solchem allem, so an disem brieff verschribenn statt, soll unns hou̍pt- unnd mitgülten, ou̍ch
unnser erben unnd nachkommen, ou̍ch der obgeschriben unnderpfanndt noch sonnst aller annder
unnser hab unnd güeter, ligenntz unnd varenndtz, überal nützit fryenn, schützen noch schirmen kein
gnad, fryheit, gericht noch recht, geistlichs noch weltlichs, weder der herren, stëtt noch lannden
kein gewalt, gebott, verbott noch kein annder ußzüg, fundt, list, geverdt noch sonnst nützit überall,
so yemand hiewider erdenncken kann oder mechten. Wann wir unns hiemit für unns, all unnser
erben unnd nachkommen das alles unnd was zu̍ schirm hierwider sin erdacht unnd fürgenomen
werden mochte, genntzlich entzigenn unnd disen brieff warr unnd stett zu̍ haltenn unnd darwider
nimmer ze reden noch ze thu̍n, an gericht noch ußwenndig, heimlich noch offenntlich, in kein wyss
noch weg.
Das zu̍ warem, vestem uhrku̍ndt habennd wir, die obgeschribnen hou̍ptschu̍ldner, unnsere eigen insigell; deßglichenn wir, statthalter, rhätt und ganntze gemeinden Rätzüns unnd Domins, unnser gemeinden insigell für unns, all unser erben unnd nachkommen an disem brieff gehennckt. Der
geben ist den sybenden tag monats febru̍ari, als man zalt von Christi, unnsers lieben herren, gebu̍rt
tu̍sennt fünffhu̍ndert und im nün unnd sybentzigistem jarr.
Unnd wir, rhätt unnd ganntze gemeind zu̍ Bonadu̍tz in der herrschafft Ratzu̍ns glegen, bekennent und verjähen für unns unnd all unnser nachkommen hiemit in crafft ditz brieffs, das wir ou̍ch
nebend den annderen vorgemelten beid gemeinden umb dises alles, wie in disem brieff vergriffenn
statt, rechte gült unnd bürgen ze sin, ou̍ch by verbindu̍ng und insatzu̍ng unnser haab unnd güeter,
ligende und varende, keine ußgenomen, alles mit denen gedingen, pu̍ncten unnd articklen, wie diser brieff ußwyset, gethrüwlich unnd ungevarlich, ou̍ch mit uhrku̍ndt der gemeind Rätzüns insigell,
so an disem brieff gehennckt ist, für unns und unser nachkomen. Actum ut supra (Or.: StAGR A I/1
Nr. 373; Perg. 60 × 44 cm, 8,5 cm Plica; Siegel: 1. Gilli Frigg, 2. Hans Schneller, 3. Gerichtsgemeinde
Rhäzüns, 4. Gemeinde Tamins [?], alle fehlen, Brüchstücke in zwei Holzkapseln; dorsuale Regestnotiz.
– Eintr.: StAGR AB IV 5/31, S. 53–61: Herr Bartolome von Stampa verlast denen amman Gilli Frickh
und Hannsz Schneller ustandts weysz beede herrschafften Ratzünsz und Hochen Trins; StAGR AB
IV 5/33, S. 54ff. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 915).
a
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Vorgängig neuzeitliche Datumsnotiz.
Verdorbene Stelle auf Innenfalz.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Auf Innenfalz; ergänzt anhand Kop.
Zu Bartholomäus von Stampa (†1580) vgl. Ardüser 1598, S. 121f.; HBLS VI, S. 500; SGB VII (1943),
S. 904. Er erwirbt die Herrschaft Hohentrins von seinem Schwiegervater Johann (I.) von Planta,
welchem sie 1568 verpfändet worden ist.
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Bartholomäus von Stampa stirbt während seiner Landeshauptmannschaft in Sondrio und wird
durch Johann (II.) von Planta ersetzt. Vgl. Collenberg 1999, S. 38.
Hans Schneller (†1583) soll über 20 Jahre das Ammannamt bekleidet haben (Ardüser/Bott 1877,
S. 78).
Zu Hauptmann Fridolin Hässi von Glarus vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 165; Anhorn/Heiligensetzer 2015,
S. 197.

5

43. Graf Albrecht von Löwenstein verkauft namens seines Neffen Wolfgang von Löwenstein die Herrschaft Hohentrins
an Rudolf von Schauenstein um insgesamt 3460 
1583 Januar 24. Vaduz

10

a

Wier, Albrecht1 , graffe zuo Leüwenstein und herr zuo Scharpfeneckh, frh.,
Wirtenb[erger] rhat und deß loblichen Schwebischen khreiß generall obrister
leüttenampt, bekhennen hiemit offentlich für unß selbs, auch in nammen als
vollmechtigem gwalthaber deß wolgebornen unsers fründtlichen, lieben herren vettern unnd bruodersohn Wolffgang, graffe zuo Leüwenstein und herr zuo
Scharpfenneckh, daß wir auffb heüt dato unß für unß unnd unser erben und
nachkhommen durch endtscheidt deß edlen, gestrengen herren Diettegen von
Saliß2 , rittern, mith dem auch edlen und vesten Ruodolff von Schauwenstein3
unserr herschafft Hohentrünß halb ain auffrechten, redtlichen khauff gethon
haben. Alß namblichen daß wier, Albrecht, graffe zuo Leüwenstein und herr
zuo Scharpfeneckh etc., alß vollmechtiger gwalthaber unsers fründtlichen, lieben herren vettern Wolffgang, graffe zuo Leüwenstein und herren zuo Scharpfenneckh, ime, Rudolffen von Schauwenstein, unsre herschafft Hohentrünß,
welche der wolgeborne unsers fründtlichen lieben herren vetter Albrecht Arbogasth von Heuwen, freyherr und herr zuo Hohentrünß, landtvogt der / graffschafft Mumbelgarth, wol seliger gedechtnuß versetzt hatt dem edlen, vesten
Jörg Besserer von Ror4 , der elterer, deß rhats zuo Ulm. Mith disen lutteren vorbehaltung daß mir oder unsre erben ein ewige widerlosung darzuo haben sollendt und an unß lösen mogendt etc. (wie dann die selb verschribung ußwyst)
ufrecht und redtlich verkaufft haben und zuo khauffen geben handt alle yede
rechten und grechtigkheiten, so wir an unser herschafft Hohentrinß haben und
erbs wyß an uns gefallen ist.
Daß namblich er, Ruodolff von Schauwenstein, erstlich sölle erlegen und
bezallen den pfandtsinhabern der herrschafft Hohentrinß den pfandtschilling,
so er Jörg Besserer daruff geliehen hatt, und deß vogt Martins Seger seligen
erben darmit abzuolössen, so ist 2000 . Und weiter 400 , die wisen genandt
Lugnutz5 zuo lössen unnd  60 daß riedt hinder Thamminß zuo lössen.
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Auch witter die  1000, so er Jörg Besserer ime, herren Albrecht Arbogasth,
geliehen hat. Tuoth alles in summen 3460 . Und noch weytter über disen
pfandtschillig soll er, herr von Schauwenstein, erlegen und gen Stuottgartten
zuo unsren sicheren handen und ohne allen costen und schaden an pistoleth
oder Italienischen / guotten und gewichtigen goldtkhronnen, yede zuo 23 bz
1 khr gerechnet, 1200 .
Und hiemit so ubergeben wir für unß, unser erben und nachkhommen (und
stellendt im zur handen alle unnd jede unsre rechten und grechtigkhaiten, so
wier habendt) alß namblich die herrschafft Hohentrinß und Tamminß mit allen
darzuo gehörungen, hohen und nidrn oberkhaiten, gerichten und herligkhaiten,
auch dem forst- und wildbannen und jagbarkheit, deßglichen allen und yeden
ihren zuogehorungen, botten und verbotten, auch der freffel, straaffen und buosen, wie dann auch beide zöll zuo Richenauw uber Rein, auch den fischetzen
alß der nach uff Gungkhels biß gen Vettiß; der bach in Trinserbooden ist deß
herren, doch die pauren mögen auch fischen; der see in Trinserwalt ist deß herren allein; burgställen zuo Thrinß und Richenauw, heüsern, städtlen, garten,
brüell, ackhern, wisen, matten; zuo Hohentrinß ein matten genant Lugnutz5 , so
ohngefarlich uff zwolff mammet, ein riedt hinder dem dorff Thamminß, so ohngefarlich drey mammet, zuo Richenauw in Lawauß ungefarlich uf fünff mammet
(grundt und booden, holtzern und wäldern ist deß herren eigen, vorbehaltung
ihr nottdurfft, waß sy selber manglen) auch mit den pfruondt dienstbarkheiten, als namblich / jerlich die fach in Rein zuo schlahen dem herren und sy als
dann kheine dörffen schlahen; ein tag dem herren zuo arbeitten uf sin costig;
den eehafftigen weib und watt, wundt und waidt, besuochts und unbesuochts,
daß ist bergwerch vom goldt, silber, ertz und schätz. Item mit den wältlichen lehen leütten, die usserthalb der herschafft Hohentrinß seindt nach lauth wie die
selbigen gschrifften ußwysendt etc., wie die wolgebornen herren von Heüwen
unsre fründtliche, liebe hr. vettern Christ seliger gedechtnus von alters heren in
yebung gebrucht und har gebracht habendth.
Daß gemelter von Schauwenstein oder seine erben fürohin mit der herrschafft handlen, schaltten und waltten, verkauffen und versetzen möge alß mit
seinem rechten freyem eigentumblichen guotth nach ihrem wolgefallen, ohne
unßer noch unserr erben old allermenigkhlichen verhindrung, intrag und widerredt etc. Auch den tittel und nammen der herren von Hohentrinß fürderhin
yeben, brauchen und nambsen.
Hiemit versprechent wir für unß und unsern herren vettern und erben gegen
menigkhlichen aller andern forderungen die herschafft / Hohentrinß belangende ime, von Schauwenstein, oder seine erben schadtlooß zuo halten. Wier haben unß verwilliget und versprochen ime alle brieffen, urkhunden, freyheiten
und anders, so die herrschafft Hohentrinß anlangende, so vil wir deren bey handen und jetziger zeith zuogegen oder khünfftig gefunden werden mo[c]htendt,
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unß an yetzt unwyssendt, zuo seinen sicheren handen überliffert und zuo zuostellen, wie es sich geburth, alles gethrüwlich und ohngefarlich.
Deß zuo wahrem urkhundt habendt wir, obgenanter graff Albrecht1 , für unß,
unsre erben, auch in nammen und von wegen wol ermeltes unsers fründtlichen,
lieben herren vettern unser secret insigel hieran thuon henckhen in bywesen der
edlen und ehrenhafften Ruodolff von Saliß, Filiberth Reingnolt von Brotzwaldt,6
landtvogt zuo Fadutz, Johan Sererat von Zarnetz, Joß Mull von Bluomeneckh
etc. etc.
Geben zuo Fadutz, den 24ten jenuari im nach der gnadenrichen geburt tausendt fünffhundert drey und achtzigisten jahre etc.c

5

10

Eintrag: StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 3–7. Vgl. auch StAGR A Sp III/15d 04.08;
Reichenauer Kopialbuch, S. 10–12.
Literatur: Sprecher 1672, S. 261; Erni 1913, S. 25f. = Clopath 2003, S. 386; Jörimann 1926, S. 104.
1. 1583 März 5: Das Gericht von Hohentrins urteilt im Streit zwischen Johann II. von Planta, Herr
von Rhäzüns, und seinem Schwager Rudolf von Schauenstein, Herr von Hohentrins, wegen unerlaubter Bauarbeiten in Reichenau. Dabei unterstützen die Rechtsprecher die begonnenen Holzarbeiten mit
Berufung auf die erfolgte Einlösung von den Grafen von Löwenstein (Eintr.: StAGR A Sp III/15d 04.08;
Reichenauer Kopialbuch, S. 80–82).
2. 1585 April 5: Bundesgerichtliche Schätzung der Herrschaft Hohentrins auf Instanz von Kaspar von
Schauenstein, Vormund von Anna Planta, Witwe von Bartholomäus Stampa. Dabei wird die Herrschaft
auf insgesamt 6120  Ch. W. veranschlagt: Und nach dem wier alles verstanden, erkhu̍ndiget und
vernommen, habendt wir by unsern eydt gedachte herrschafft, herrligkeit, zoll, behu̍su̍ng und gu̍etter sampt alles, das zu̍ diser zeit in gemelte herrschafft gehören soll, khann unnd mag, gentzlich
nütt ußgenommen, angeschlagen und geschetzt sechs thu̍sendt ein hu̍ndert und zwentzig  Chu̍rer
weru̍ng. Dieweil und aber gemelte herrschafft umb zwifach gelt nach pu̍ndtts bru̍ch nicht ertragen,
au̍ch möchte villichter witteren anspraach uff die herrschafft sin, den allein die vier thu̍sendt fünff
hu̍ndertt , wellendt wir hiemit yedem sine recht zu̍ ersu̍chen, wa er zu̍ geniessen vermeint, vorbehalten haben (Or. [?]: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog., beschädigt; ohne Siegel oder Unterschrift;
Dorsualvermerk: Herr von Rhetzünß. – Eintr.: StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch,
S. 82–83).
a
b
c
1
2
3
4

5
6

15

20

25

30

Vorgängig Bemerkung: Copey deß khauffbrieffs der herschafft Hochen Trünß und Thamminß.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Bleistiftnotiz mit arabischer Jahreszahl.
Zu Graf Albrecht von Löwenstein-Scharfeneck (1536–1587) und seinem Neffen Wolfgang II. (1555–
1596) vgl. Deutsches Ahnenlexikon 1834, S. 268.
Zu Ritter Dietegen von Salis (1526–1590) vgl. HLS 10, S. 657.
Rudolf von Schauenstein (†1642) ist erstmals verheiratet mit Anna von Planta. Vgl. Ardüser/Bott
1877, S. 154.
Jörg/Georg Besserer von Rohr (1502–1569), Ratsherr und später Bürgermeister von Ulm. Er ist
v. a. als Bergbauunternehmer in Graubünden bekannt (Brügger 1864/65, S. 65, Anm.; Bergknappe
4/1998, S. 3).
Laghizun (RN I, S. 112)
Philibert Rignoldt von Prosswalden (†1616), Landvogt von Vaduz (HLFL 2, S. 769).
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44. Verordnete des Bundesgerichts urteilen in der Klage der
Nachbarn von Trin gegen die Hofgenossen von Fidaz wegen Verletzung von Weide- und Zäunungsrechten in Bargis
1584 Oktober 23. Laax
5

10

15

1. 1551 September 23: Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen den Gerichtsgemeinden Flims und Hohentrins wegen der Rechtsansprüche an einer Alp (Bargis) am Flimserstein (Eintr.:
GdeA Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. [30–33]. – Reg.: SSRQ GR B III/1, Nr. 367, Bem.).
2. 1564 Mai 1: Ammann und Gericht von Flims urteilen in der Klage der Nachbarschaft Trin gegen
Hans Parli, Peter Parli und Martin Seeli wegen der Alpnutzung in Bargis (Or.: StAGR A II, LA/1 Nr. 1440;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Flims, aufgedrückt; dorsuale Appellations- und Registraturnotizen.
– Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 387. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1440).
3. 1569 Juni 7: Ammann Hans Schneller urteilt anstelle von Egli Willi, Vogt von Hohentrins, in der
Klage der Nachbarschaft Trin gegen verschiedene Privatpersonen von Trin und ab den Höfen von Fidaz
wegen des Weidegangs auf den Wiesen der Alp Bargis (Or. : GdeA Trin Urk. Nr. 25; Perg. 35,5 × 28,5 cm;
Siegel: Egli Willi, hängt, beschädigt; Dorsualnotiz. – [Teil-]Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 387, Bem. – Lit.:
Collenberg 2002, S. 29–32).
Originale: (A) GdeA Trin Urk. Nr. 27b; Perg. 66 × 43 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Laax,
hängt, beschädigt; Dorsualnotiz; (B) GdeA Flims Urk. Nr. 78; Perg. 65 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Laax, hängt; beiliegend Abschriften. – Eintrag: GdeA Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. 39–43.

20

Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 394.
1. 1614 Juni 25. Laax: Ammann und Gericht der Freien von Laax urteilen im Streit zwischen der
Nachbarschaft Fidaz und derjenigen von Trin wegen der Alpnutzung (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 31; Perg.
33 × 30 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Laax, hängt, beschädigt; beiliegend mehrere zeitgen. Kop. – Reg.:
SSRQ GR B III/1, Nr. 399, Bem.).

25

30

2. 1646 Januar 8: Die Gemeinde Flims verkauft derjenigen von Hohentrins die Nutzungsrechte des Meiler Hofes ( Mela) auf den Alpweiden von Trin um 832  (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 36; Perg. 62 × 47 cm,
8 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Flims, hängt in Holzschale. – Eintr.: GdeA Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. 35–36. – Lit.: Erni 1913, S. 16 = Clopath 2003, S. 383; Bargetzi/Rupp 1983, S. 80f.; Collenberg
2002, S. 29).

45. Rudolf von Schauenstein, Herr von Hohentrins und Tamins, bestätigt, dass die Nachbarschaft Trin ihm die Fischereirechte im Trinserboden bis hinab zum Vorderrhein
für elf Jahre um 200  überlassen habe
1585 November 23

35

Ich, Ru̍odolff vonn Schau̍wenstein1 , diser zeit herr zu̍e Hochenthrintz unnd
Thomintz, bekhen unnd thu̍n ku̍ndt vor allermënigklich mit disem brieff, dz ich
ein uffrechte unnd redliche marckht gethon hab mit dem ersame gemeindt zu̍e
Thrintz, alls namlich dz sieh mir dena bach inn Thrintzer Boden gelegen du̍rch
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ab biß zu̍m Rin hin gelassen haben elff jar lang khomende ein andere nach
umb zwey hu̍ndert Rinüsche gu̍lden. Mit dem gedingt, dz niemans sonnder allein dan ich fischen und fachen solle unnd möge, mit vorbehalten moͤgen sieh
waͤssern unnd wu̍ren, die nachbau̍ren von Thrintz, wie von alter herr. So aber
fisch inn wesser graben usse khöme, dz etwan ein oder aine darau̍ß nëme, so
soll der selb nüt dardu̍rch verfelt han. So aber etwz ybersehen wu̍rde, solches
wie obstadt, so mag ich, obgenantter herr, nach gstalt der sachen dem selbige
nach erkhandtnu̍ß ein richter und gericht bey billiche recht gestrafft werde, wie
mine anderre freyhaiten. Daru̍mb versprich ich sollches, wie obstadt, ich, obgenantter herr, für mich un[d] all min erben dem obgedachte ersame gmeindt
zu̍e Thrintz umb dise obgemelte su̍ma in [15]88 jar khomende nach als samenhafft ze bezallen ohne alle widerrede unnd inwu̍rff. Vorbehalten andere brieff
und sigel inn krafft lassen bliben, die der herrschafft mit der gmeint hat.
Deß zu̍e warren und vesten urkhu̍ndt und mehrer sicherhait hab ich, obgenantter her Ru̍odolff von Schau̍wenstein, für mich und all min erbenb ein ersamen und wissen Joseph Flisch2 , diser zeit ama zu̍e Hohenthrintz und Thomintz,
gebetten und erbetten, dz er deß gericht und gemeine aigen insigel darau̍ff getru̍ckht hat unnd au̍ch sampt min aügen bittschier darau̍ff getru̍ckht, beid nebet
einander, doch dem ama und deß gerichts ohne schaden.
Dathu̍m ao. 1585 jar, den 23 novembriß etc.

5
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Original (?): GdeA Trin Urk. Nr. 27a; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualnotiz: Ein zinßbrieff umb zwen hundert guldin etc.
Literatur: Erni 1913, S. 26 = Clopath 2003, S. 386.
a
b
1
2

Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

25

Rudolf von Schauenstein (†1642) soll von den Hewen’schen Erben die Herrschaft 1583 um 1200 
sowie die Pfandsumme von 5000  gekauft haben (Ardüser 1598, S. 125).
Joseph (Ca-)Flisch, reg. Ammann von Hohentrins.

46. Zolltarife für die beiden Reichenauer Brücken
1591 Februar 9

30

1. 1554 März 15: Abkommen zwischen Vogt Martin Seger und den Sechs Porten wegen des Brückengeldes in Reichenau:
Anno 1554, adi. den 15 mertzen, habent gemeine sächs portten1 ein packht gemacht mit vogt
Marti zue Reichenaw von wegen des zols, alß hernach verschrieben stadt:
Zum ersten sollen die Reinwalder, Masaxer und St. Jacobsthaler von einem jeden roß, so über
die bruckhen gaht, schuldig sein zwen pfenig, sy seigent gladen oder nit. /
Weiter sollend die von Tusis und Schambs von jedem saum kauffmans guott, es seige uff wegen
oder schlitten oder rossen, zwen pfenig zue geben schuldig sein, allein der mann, der es treibt, ist
nüt schuldig. Und so die gleiten wider von Chur kommendt, sollen sy auch nüt weiter schuldig
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sein. Wo aber einer uber die gemelte bruckh reithen oder gehen wurde und kein kauffmans güetter
füehren wurde, soll er den zoll zuo geben schuldig sein, wie der brauch ist.
In sömlichen packht sind auch beschlossen die von Kaz und Razünz etc. (Eintr.: StAGR B 84;
Portenbuch, f. 19v–20r; Auszüge: KreisA Rheinwald, Akten A 2, Mp. I C; Pap.bog. ohne Unterschrift;
Dorsualvermerk. – Druck: Riedi 2018, CD Nr. 1).

10

2. 1585 November 11: Rudolf von Schauenstein, Herr von Hohentrins und Reichenau, und seine Ehefrau Anna Planta gewähren ihrem Schwager Hans Travers von Ortenstein und dessen männlichen
Nachfolgern Zollfreiheit in Reichenau (Or.: StAGR A I/12a [B 619/5]; Perg. 35 × 16 cm; Siegel: Rudolf
von Schauenstein, hängt. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 962. – Lit.: Hammer-von Tscharner 1984, S. 57). Vgl.
auch StAGR B 2057/5.

15

3. 1588 Oktober 17. Davos: Der Bundestag der Drei Bünde erlässt Bestimmungen zum Zoll in Reichenau: Bethreffende den zoll zu̍ Richenouw den porthen richter zu̍ schriben, dz die unnsers pundts
durcha unsere landen farena , söllent nach lu̍th den porthen buͦch. Unnd so newer somliches ubersechen thette, dz der h. die pu̍ß inzüchen mogen nach lu̍th den kesten, dz verfallen wari oder noch
fallen würdi (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 1, S. 90).
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Adi., uff den Balunstag deß 1591 jars, ist auffgericht und verzeichnet worden
diser zoll zedel, waß ein jedes zoll ze geben schuldig sey, durch die fürnemmen
und weisen herren amman Hanß Schneller, vogt Marti Fluri und Hanß Ferber.
Erstlich zalt einer, so offt er über beid bruck reittet, ₰ 4b ; so offt er über die
under bruckh allein reittet, zalt er ₰ 4; der aber über die klein brugg allein reittet,
alle mal ₰ 4.2
Zum anderen, wan ein mensch über beide bruggen gadt, so gibt er alle mal,
sowol die ober alß die under, ₰ 1.
Zum 3. ein gladen roß, so offt es über die bruggen geht, sowol die ober alß
die under, zalt ₰ 5. /
Welche aber die porten halten, die zalen nur kr 1 alle mal, ja so sie die porten
halten.
Zum 4. feldtroß, die geben, sowol die ober alß die under brugg, kr 1.
Zum 5. die stangenroß, wan sie über beide bruggen farend, gibt eines kr 2.
Zum 6. kauffmanns güetter zalt vom stuckh kr [?]. So aber kerne rörle oder
saltz rörle gefüert werden, zalend auff und ab kr 3.
Die aber in den zwey grichten sindt, alß Razüns und Trünß, zalen nur halb
so vil.
Item für ein fuor sackh ₰ 2; saltz sackhc ₰ 1.
Die ausserhalb den zweyen grichten sindt, zalen von einem lären schlitten
oder wagen, zalen von 2 haupten kr 5 und ein haupt allein ₰ 9.
Weiter so man wein füerte uff wägen oder schlitten, zalt wie ander kauffmans
gutt ₰ 2. /
Weiter so einer kauffmanschatz in den zwey gmeinden tribe, soll er auch den
zoll schuldig sein alß von korn, saltz und wein.d
Ein jede spusen mit irem gsindt gibt kr 30.
Item ein lych mit sambt denen, die sie begleiten, es seyent vil oder wenig,
auch kr 30.
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Groß vych gibt ein rindt über beide bruggen, sowol die ober alß die under,
₰ 2.
Schmal vych gibt über beide bruggen, sowol die ober alß die under, ₰ 1.
Eß soll auch der zoll geben werden von kauffmanns vych, so über Gunckels
triben würt, es seige einer oder auß.3
Betreffent die kauffmanns güetter, welche under der bruggen sindt gefüert
worden, hat ein flotz sollen geben kr 30. Doch ist man mit inen allweg freündtlich abkommen. / Wan man holtz flözen wolte, es seye rolholtz oder anders,
ussert den zwey gmeinden, so gibt man von hundert 2 stuckh.
Ferner welcher über Feldtsperger brugg4 geht, ist den zoll schuldig; es seye
dan sach, daß er gwüsslich eigne geschefften allein zu Feldtsperg zu verrichten
habe; deß gleichen auch über Razünser schwebbrugg.
Wan einer durch den Reyn reittet oder gaht, den zoll abzeweichen, ist er den
zoll schuldig ze geben. Ist darzu auch die stroff oder buß verfallen.
Obgedachte herren sindt angemanet worden, uff obgenanten tag durch die
edlen, tugentsamen fraw Anna von Schauwenstein5 , geborne von Plant, daß sie
bei iren eyden angeben sollen, wie man den zoll ingenommen habe zu zeit, da
sie selber den zoll auch ingenommen habent etc.6

5

10

15

Eintrag: StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 33–36.
Am 22. Nov. 1592 ordinieren die Ratsboten des Oberen Bundes zugunsten von Anna von Schauenstein,
geb. Planta:
[1] Item von wegen der sösten, so die frau Anna an der zolbruckg gemacht, ist jeren zu̍geben,
dz sy von jeden som khauffmans guͦtt, so in die sösten abgladen werdent, 2 ₰ pfenig nemmen möge
sosta gelt, so lang es minen h. gfellig ist.
[2] Witter ist erkhent, dz waß die frauw Anna uff jere guͦtteren zu Höchen Thrüntz wintteren mag,
ouch in denen von Thrüntz alpen unnd wayden sömaren möge. /
[3] Zum 3 was für freffell in der herschafft Höchen Thrüntz der genanten frauw Anna zuerkhent
wu̍rdent, soll sy vollmechtigen gwalt haben, die selbige inzuzüchen, wie andere freffell in pundt
inzogen werdent, namlichen nach puntz bruͦch (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 1, S. 228–229).
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6

Unklare bzw. unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Korrigiert anstatt salckh [!].
Folgende eineinhalb Zeilen sind unkenntlich gemacht.
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25

30

Zur Portenorganisation entlang des Hinterrheins vgl. Hilfiker 2000, S. 64f. sowie Kap. I, Nr. 70, Kap.
IX, Nr. 53 u. Kap. X, Nr. 39.
Gemeint ist die obere Brücke über den vereinigten Rhein und die untere über den Vorderrhein
(Farschbrücke). Vgl. Planta 1990, S. 225f.
Zum Zoll für den Transit über den Kunkelspass vgl. unten Nr. 56, Vorbem.
Zur Rheinbrücke in Felsberg vgl. Schneller 1983, S. 25f.
Anna von Planta (†1600), erste Ehefrau von Rudolf von Schauenstein (vgl. oben Nr. 49).
Im Anschluss daran folgt die Abschrift einer neuen Tarifordnung (S. 37) sowie eine für die Landquarter Brücke (S. 39).
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47. Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen zwischen
den Nachbarn von Felsberg und Bonaduz wegen der Alp
Ramuz
1593 September 15. Tamins
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a

Ich, Jacob Domenig1 , der zeit amen in der herrschafft Hochentrins, thun kundt
vor allermeniglich mit disem brieff, daß ich auf heüt dato alhie zu Daminß an
gewohnlicher gerichtstadt offentlich zu gericht gesessen bin, auch sonderlichen
von deß rechten wegen.
Kam alda für mich und offen, verbannen gericht die ehrsammen und weisen
gawig sambt seinen gsellen Lienhart Schneller, Hanß Theiß, Hanß Zanug, all
vier von Veldsperg, mit ihren mit recht erlopten fürsprecher Jacob Bretz und
liesen also ein klag weise eröffnen in namen ihrer gmeind gegen und wider ein
ehrsamme gmeind Banaduz: Wie es habe zutragen vor verschienen jahren, daß
es ein kauff beschehen seye entzwüschen sich und der gmeind Tamins; daß die
von Tamins heigen ihr alpen Ramuz ihnen zu kauffen geben, umb daß vil oder
wenig seige jezmahl nit noth zu melden.2
Als die von Veldsperg dise alp kauft, so hand sy sich [!] etliche jahr selber
brucht und genossen, dannenhin ein ehrsamme gmeind gut und nuz angesehen
und dise obgenante alpen widerumb verkaufft der gmeind Malanß.3 Mit dem
geding, daß sie ein schweren zinß etliche tafellen schmalz uß ihren alpen ob
dem dorf. Und derselbig zinß gehört gehn Haldenstein dem junkher Jacob4 oder
wer da were und besyzet. Und sonderlich vergriffen mit schweren pacten, dass
sich die von Malanß heigen disen zinß, wie obstath, auf sich selber genommen
mit allem rechten nach laut deß herren lechensbrieff und ihnen ein schadloßbrieff darum geben. Jez weiter hand die von Malanß auch widerumb wellen
verkauffen und in etlichen orthen sither können, wie mäniglich wol weiß. Doch
jetz zu letst hand die von Banadutz in händs. Darum vernemmen sich, daß die
alp Ramutzb / seige ihnnen heimgefallen und verfellet sein mit allen rechten und
ansprach nach laut und inhalt deß lechensbrieffs, dieweil daß sy für ihnen dise
zinß haben müessen geben und überantworten.
Dem nach stunden herfür die ehrsammen und weisen gawig sambt seinen
mitherren ammen Luzy Gajacob, Hanß Jacob Melcher, Jacob Singer, alle vier
von Banaduz, in namen ihrer gmeind, mit ihr mit recht erlopten fürsprecher
Bargezy Bräz und gaben antwort auf die klag, der wider ihnen gfüert seige:
Eß seige nit weniger, es frembde sy gar vast, daß die gmeind Veldsperg mit
solches fürkommen, alß das sy wol heten mögen ersparen. Doch so seige vor
ein verschiner zeit, daß ihre gmeind mangelhaftig seigen um ein alpen, welches
sy sind zugewisen an die gmeind Rotels. Die selben haben die alp Ramuz kaufft
und wollen widerumb verkauffen. Alß dan nun dasselbig beschechen ist nach
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laut und inhalt diser zinßbrieff und dise obgenannte zinß gehn Chur den herren
überantwurten etliche jahr; aber jez hernach wil der herr den zinß von ihnen
nit empfachen hat wollen, dan mit underscheid seinen brieff und siegel one
schaden. Uf den bscheid alß sy daß verstanden, so sind sy doch ingangen und
den Veldsperger disen obgenannten zinß zu handen gestelt und überantwortet
uf zihl tag und vermeinen, sich dardurch nit verfelt han.
Dem nach begerten ein parthey und die ander, daß die brieffen sollen verhört
oder verlesen werden. Welches auch beschehen nach ordnung deß rechten. Und
nach klag und antwort und alles, daß im rechtenc gfüert und brucht worden ist,
da fraget ich, obgenannter richter, ein urtel d– um ein jeden stuol selber [!] bey
dem eidt, was recht wäre. Uf eine umfrag ward erkant mit einhelliger urtel–d , daß
die gmeind Banaduz habe der klag geantwurt; ja sovil es der verfallig halber
antrifft.
Weiter ist auch erkannt, d– mit einhelliger urtel die alten brief in kräften
erkent–d , der lechensbrieff und schadloßbrieff, / daß die gmeind Banaduz schuldig seige, dise obgenannte zinß nach laut und inhalt der brieffen uf zihl und
tag[en], an enden und orten richten und geben sollen ohne verzigung mit vorbehaltungen, so des herr den zinß nit empfachen wolte von ihnen, so sollen sy
und mögen wider her erscheinen und der gmeind Veldsperg geben und antwurten. Demnach sollen Veldsperger schuldig sin zu empfachen ohne alle widerred.
Und diser urtel begerten die Veldsperger brieff und sigel, welches ihnen zugeben erkant ist uf ihren kösten.
Deß zu wahren, vesten urkund, so han ich, gemelter richter, mit unsers gerichts und gemein eigen insigel hierauf getruckht, doch mir und meinen erben
ohne schaden. Der geben ist am 15. tag herbstmonat deß 1593 jahrs.
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Kopie: GdeA Tamins Urk. Nr. 10; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia
von einer copia von Feldsberg wegen der alp Ramutz. – Original: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 17; Perg.
45/47 × 26/27 cm, verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Hohentrins, fehlt; dorsualer Regestvermerk; beiliegend Kopie.
1. 1594 Februar 3. Chur: Landrichter und Räte des Oberen Bundes übertragen den Streit wegen der
Alp Ramuz an das Gericht von Hohentrins (Kop.: GdeA Tamins Urk. Nr. 11; Pap.bog.; ohne Unterschrift;
Dorsualvermerk; Entw.: GdeA Tamins Urk. Nr. 10a; Pap.bog.).
2. 1594 Mai 1. Trun: Landrichter und Räte des Oberen Bundes bestätigen obiges Urteil zwischen Bonaduz und Felsberg, wonach es den Nachbarn von Bonaduz nicht gestattet sei, die jährlichen Alpzinsen
durch Entrichtung einer Geldsumme abzulösen (Or.: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 18; Perg. 45 × 32,5 cm, 3 cm
Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsualer Regestvermerk; beiliegend Kop. – Kop.: GdeA Tamins Urk.
Nr. 12, Pap.bog.; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk).
3. 1594 Mai 2. Tamins: Ammann und Gericht von Hohentrins urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Felsberg um einen Zins ab der Alp Ramuz (Or.: StAGR A
II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Hohentrins, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk).
a

Vorgängig Datumsnotiz und moderner Gemeindestempel.
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Auf neuer Seite wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Mittels Einfügemarke am Rand beigefügt.
Jakob Domenig, reg. Ammann der Herrschaft Hohentrins.
Spätestens 1561 gelangt die Alp Ramuz in Besitz der Nachbarschaft Bonaduz, wie die Kundschaften bei späteren Grenzstreitigkeiten belegen (StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 400). Vgl. auch
Cavigelli 1969, S. 56.
Im GdeA Malans findet sich keine entsprechende Kauf- oder Pachturkunde.
Gemeint ist wohl Jakob von Marmels, 1529–1541 Herr von Haldenstein (Lütscher 1995, S. 47f.).

48. Das Bundesgericht weist die Gerichtsgemeinden Flims und
Hohentrins im Streit wegen der Zusatzrichter weiter
1596 Januar 25 ( st. Pauli tag)

15

Zwischen dz gmeint Flimß einß theils und dz gmeint Hochen Thrintz umb den
zu̍satz, so dz gmeint Flims vermeint, dz die von Hochen Trintz sollent von inen
von Flims nemmen in carminall, ist inen eine gemein recht gesetzt zu̍ Thu̍ssez
oder Boden.
Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 1, S. 352.
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25

Gemäss der Chronik von Fortunat Sprecher von Bernegg (1618/1672) bestellt die Gerichtsgemeinde
Hohentrins die Zusatzrichter bei Kriminalprozessen tatsächlich aus Flims. – Am 15. März 1798 erlässt
die Obrigkeit von Trin eine ausführliche Ordnung zur Bestellung dieser Zusatzrichter ( ilg zusatz). Vgl.
RC I, S. 66, Art. 3.

49. Auf bundesgerichtliche Verfügung urteilen Ammann und
Gericht von Hohentrins zwischen Johann (II.) von Planta
und Rudolf von Schauenstein wegen Eigentumsrechten an
der Herrschaft Hohentrins
1599 Januar 4

30

1598 Februar 6: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes gewähren Johann (II.) von Planta, Herr
von Rhäzüns, ein gmein unparthysch recht im Streit mit seinem Schwager Rudolf von Schauenstein
(Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. [f]; Pap.bl. ohne Unterschrift. – Eintr.: StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer
Kopialbuch, S. 83).
a

35

Ich, Hanß Ragaz1 , diser zeitt amma[n] in der herrschafft Hochenthrintz, bekenn und thu̍n ku̍ndt allermeniglich mit disem brieff, das ich uff hütt dato alhie
zuͦ Hochenthrintz an gewonlicher grichtsstatt offentlich zuͦ gricht gesessen bin,
uß heißu̍ng unnd bott unnd bevelch der h. landtrichter unnd rhatt deß Obren
Grau̍wen pu̍ndts, ou̍ch von deß rechten wegen.
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Kam alda für mich und ein offen, verbannen gericht der hoch und wolgeacht, edel und ehrenvest Johanneß von Planta2 , herr zu̍ Rhetzünß, mit sinem
mit recht angedingten fürsprecher Bargetzy Bretz, alter amma[n] zu̍ Hochenthrintz, und liessen ein clag füren hin und wider den edlen, ehrenvesten herr
Ru̍dolff von Schou̍wenstein3 in nachvolgender mainu̍ng: Wie er alda ein recht
thrieben müesse wider sin schwager von Schou̍wenstein, welches er doch nit
gern thu̍t, haben au̍ch vil malen ehrliche h. und gu̍tte fründt darzwüschendt
geredt, so habe allweg sin schwager von Schou̍wenstein gegen gemelten h. geredt, er welle die sachen gu̍tten fründten übergeben, damit er nu̍n uff den langen
banck uffzächen möcht und doch allweg hinderzogen. So könne er jetzt nit anderst thu̍n, dann das billich recht an die handt nemmen.
Und ließ anzeigen, wie vor etlichen jaren der Albrecht Arbogast, freyherr
von Heven und landtvogt der graffschafft Mu̍npelgartten, habe ein benamptliche su̍mma gelt endtlihen und uffbracht von Jörg Besserer von Ulm und umb
wolgesagte su̍mmen gelt der herr von Heüwen dem gemelten Besserer hatt ingesetzt und übergeben die herrschafft Hochenthrintz nach lu̍t und inhalt deß
selbigen uffgerichten fürtragsbrieffs. Und nach ettwas / demnach so habe gemelter Besserer alle sin recht und grechtigkeitt verkau̍fft und übergeben umb
ein stättliche su̍mma gelt nach lu̍t deß selbigen kau̍ffbrieff dem herren Johannes Plant seeligen. Und nach sim absterben so habendt die Plantischen erben
du̍rch iren vogt und bystandt die herrschafft Hochenthrintz verkau̍fft dem herren von Stamppen umb siben thu̍sendt gu̍ldin, welche er, von Stamppa, gmeinden landen an die uncostig bezalt hatt nach lu̍tt deß vertrags, so zu̍ Veldtkirch
ergangen ist.4 Dann die herrschafft sige vor etlichen jaren ußgeschetzt von h.
landtrichter und andern h. vom pu̍ndt uß bevelch deß pu̍ndtts.5 Und sige nit
unsers pu̍ndtts bru̍ch, das ein schatzu̍ng möchte gelößt werden oder verkou̍fft.
Ou̍ch mit mher worten gebrau̍cht, au̍ch der herr Schou̍wenstein zu̍m andren
malen im rechten antwu̍rtt geben, zu̍letßt gerüfft der herr von Rhetzünß, kein
andtworttb von h. Schou̍wenstein im rechten nit welle wytter geben usserlich
du̍rch Martin Steffan.
Und nachdem wir verstandten und mit grossem flyß des herren von Rhetzünsen brieff und vertrag glesen, au̍ch deß h. Schou̍wenstein andtwortt, so geben
ist, und au̍ch etliche brieff im heimlichen rhatt verlessen und verstandten und
au̍ch fünff mall im rechten gsin ist, so frag ich, obgenambter richter, umb ein
yeden sässer by dem eydt, was recht were. Uff miner umbfrag wart erkenendt
mit der mheren urtheil, das der herr von Rhezünß sin clag bezogen heige und
sine brieff in crefften erkhendt, das die herrschafft Hochenthrintz soll sin aigentu̍mb sein. Mit dem geding daß er sin schwester ußrichte unnd zalle mit gu̍ttem
gelt oder zinßbrieffen, was / sy uff diser herrschafft khann hatt. Ou̍ch dem h.
von Schou̍wenstein sine rechte vorbehalten, so er ettwas kou̍fft hette, so mag
er gon und mit recht ersu̍chen.
1021
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Deme zu̍ warem, vestem urkhu̍ndt, so hab ich, obgenampter richter, mit unsers gerücht und gmeinden insigel au̍ff diß brieff getru̍ckt. Der geben ist, den
4 tag jenner ao. 1599 jare etc.
5

Original (?): StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift. – Eintrag: StAGR A Sp
III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 84–85.
a
b
1
2

10

3
4
5

15

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Hans Ragaz, reg. Ammann der Herrschaft Hohentrins.
Zu Johann II. von Planta (†1615) vgl. oben Nr. 42.
Rudolf von Schauenstein, verheiratet mit Anna von Planta.
Zum Vertrag von Feldkirch, welcher die Konfiskation von Gütern von Dr. Johann von Planta regelt,
vgl. Kap. I, Nr. 58, Bem.
Zur landrichterlichen Einschätzung der Herrschaft Hohentrins von 1585 vgl. oben Nr. 43, Bem.

50. Vergleich zwischen Hauptmann Rudolf von Schauenstein
und seinem Vetter Thomas von Schauenstein wegen der
Herrschaftsrechte in Hohentrins
1605 Januar 31

20

O. D. [ca. 1600]: Dorfmeister und Nachbarn von Tamins verleihen Ammann Hans Schneller1 einen
Weingarten (Eintr.: StAGR AB IV 6/55; Jahrzeitbuch, S. 10, unterschrieben von Pfarrer Georg Cazin2 . –
Druck: Brunold/Saulle Hippenmeyer 2004, S. 481. – Lit.: Jecklin/Färber 1921, S. V).
a

25

30

35

Ku̍ndt und zu̍ wussen sige menigklichen, wie das ein vergleichung geschechen entzwüschent den wolgeachten, edlen, gestrengen herren, herren hou̍ptman Ru̍dolffen3 und Thomasen von Schau̍wenstein4 , gewesnen vicari Veltlins,
vetteren, beid ritter, als und von wegen ihrer eignen herrschafft Hohentrünß
genant. Und erstlichen weil gesagter herr vicari Thomaß sie, die herrschafft,
eigenthu̍mblichen an sich erkou̍fft und bezalt ghan lau̍t ußkou̍ffbrieffs und aber
ihme, herren hou̍ptman Ru̍dolffen, der widerkou̍ff gestattet umb die su̍mma
gelts lu̍t ihren vertrags. Dieselbige aber ihme, herren vicari, nebet au̍ch anderen
ußständigen zaligen nie ervolget noch bezalt worden, sonder er, herr hou̍ptman
Ru̍dolff, sie an seinen anderen nu̍tz und brau̍ch gewendet. So verspricht er, herr
hou̍ptman Ru̍dolff, gemeltem seinem herren vetteren, vicari Tomen, au̍ff siben
jaren und alle jar auff Chu̍rer kilchwych (im jar thau̍sendt sechs hundert und
fünff anfahende) zu̍ seinen sicheren handen und gwaarsammi ohne allen costen und schaden zu̍ erlegen tau̍sendt barer cronen, allwegen siben und zwäntzig
batzen Chu̍rer wärtschafft für ein cronen gereit. Und solches anstatt obgedachter zaligen, so ihme, herren vicari, lu̍t dem vertrag nit worden. Und solle alß
dann gesagte herrschafft Hochentrüns ihme, herren hou̍ptman Ru̍dolffen, (wie
er dann schon jetzunt im posess ist und hernach bleiben soll) eigenthu̍mblich,
1022
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fry, ledig und loß zu̍ dienen und zu̍ gehören ohne intrag, verhindru̍ng und widered, jedoch mit pacten, articklen und conditionen, wie hernach eigentlich und
lau̍ter verschryben volget:
[1] Deß ersten soll offt gemelter herr vicari Thomaß lu̍t und vermög deß ersten vertrags ihme, herren hou̍ptman Ru̍dolffen, der halben zu̍- und anspraach,
so herr Bartlome Plant5 , sein schwager, von seiner schwesterfrouw Anna seligen, weilandt herren Ru̍dolffen ehegemahel, von deßhalben pfandtschillings
wegen ze haben vermeint, qu̍it, ledig und loß entheben und schadloß halten.
Hergegen solle die summa gelt, so schon vor etlich jaren für den pfandtschilling alß hinder recht hinder herren amman Martin Camenisch ze Tamintz
ligt, biß an tau̍sendt cronen, so darvon genommen sindt, sampt wz er geheissen hatt dem hou̍ptman Beli und Jöri Gandrion von Chu̍r geben, ihme, herren
vicari Thomasen (sampt so etwz zinß zu̍ erholen) zu̍gehören.
[2] Wyter soll gesagtem herren vicari Thomaßen biß zu̍ völliger beschechner
bezalu̍ng gesagte herrschafft mit allen ihren besseru̍ngen und gerechtigkeiten
zu̍m eigen underpfandt sein und bleiben. Also dz, wo solche bezalu̍ng nit völlig geschehe, dz er, herr vicari, sich deß pu̍ndts rechten oder seiner vorigen
kou̍ffbrieffen und verträgen (nach seiner wahl) rechtmäsig gebrau̍chen möge.
Die sie dann hiermit, biß vollkomne au̍ßzalu̍ng beschechen, in irem wärt und
gebür bleiben lassendt.
Wyter so gesagte järliche zalu̍ng später oder früer au̍ch an su̍mma meer oder
minder erlegt oder empfangen wurde, solle solches an acht per hu̍ndert entgelten oder gnossen und nach der zeit abgezogen oder zu̍gelegt werden.
[3] Es ist au̍ch hierinnen lau̍ter und claar abgeredt und beschlossen worden,
dz wo offt gemelter herr hou̍ptman Ru̍dolff (da gott vor sige) ohne natürliche
eheliche mannliche leibserben abstu̍rbe, so soll er, herr vicari Tomaß, oder andere, so die nechsten manß stammens, so er nit wer, mit siben thau̍sendt gu̍lden Chu̍rer wäru̍ng ein ewige losu̍ng und widerkou̍ff der gesagten herrschafft
haben.
[4] Und zu̍ verhuetu̍ng dz sie die herrschaft uß dem geschlecht Schau̍wenstein und Ehrenvelß, weil etwar manß stammes es vermag, nit falle, so verliebet
sich, gesagter herr vicari Thomaß, an dise pacten und articklen, dz nammlichen
wo er, herr vicari, davor au̍ch gott sige, ohne eheliche manßerben abstu̍rbe
und die herrschafft in seinen händen und posess gsin were, dz als dann ye der
nechst gesagten manß stammens, so dz vermögen hatt, mit bezalu̍ng der siben
tau̍sendt gu̍lden gesagter herrschafft sampt der besseru̍ngen eewigen widerkou̍ffs lösen und widerkou̍ffen möge ohne yemandts intrag oder widerred.
Und dessen zu̍ urkhu̍ndt und vester sicherheit habendt wir, obgedacht beid
vetteren von Schau̍wenstein und Ehrenvelß, ritter, nebent unser beider angehengten insiglen gebetten und erbetten den edlen, wolgeachten, weysen herren Wilhelm von Grüenegkh genant Schmidt6 , der zeit landtrichter deß Oberen
1023

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. V, Nr. 50–51

SSRQ GR B III/2

Grau̍wen pu̍ndts, dz er gesagten pu̍ndts insigel au̍ch an dise brieffen, deren
zwei gleichförmig, gehenckt hatt, doch ihme und dem pu̍ndt ohne schaden. Der
geben wardt, den letsten janu̍arii deß jars nach der gnadenrychen gebu̍rt unsers
erlösers und seligmachers Jesu̍ Christi thau̍sendt sechs hu̍ndert und fünff.
5

Original: GdeA Trin Urk. Nr. 28; Perg. 55,5 × 29,5 cm; Siegel: 1. Rudolf von Schauenstein; 2. Thomas
von Schauenstein, 3. Oberer Bund, alle hängen.
Literatur: Erni 1913, S. 26 = Clopath 2003, S. 386.

10

1. 1612 September 30: Adelsdiplom für die Familie von Schauenstein-Ehrenfels (Abschr.: StAGR B
1861, erstellt 1810 nach einer Handschrift von C. U. von Salis-Marschlins. – Eintr.: StAGR A Sp III/15d
04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 1–7. – Reg.: Jenny 1974a, S. 472. – Lit.: Standeserhebungen IV,
S. 236).
2. 1612 Dezember 1: Vertrag zwischen Ritter Thomas und Rudolf (II.) von Schauenstein-Ehrenfels,
wonach die Herrschaft Haldenstein bei fehlenden Nachkommen an letzteren fallen solle (Kop.: BAC
Akten 315.04.05; Pap.bog.).

15

a

Vorgängig Bemerkung: In dem nammen der heilligen dreyfaltigkeit amen; erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.

1

Hans Schneller soll über 20 Jahre lang als Ammann von Hohentrins gewirkt haben (Ardüser 1598,
S. 142).
Georg Cazin, ca. 1570–1625 Pfarrer in Tamins (Jörimann 1996a, S. 25 u. 54); er gehört zu den
radikalen Prädikanten um Jörg Jenatsch (Pfister 1984, S. 45).
Rudolf II. von Schauenstein, Hauptmann in frz. Diensten (†1642); sein Grabmal befindet sich in der
Kathedrale von Chur (Poeschel 1945, S. 58f.). Ein Prunkschwert von ihm liegt im Nationalmuseum Zürich: Gessler E. A., Das Schwert des bündnerischen Ritter Rudolf von Schauenstein, in: Jb
Schweiz. Landesmuseum 36 (1927), S. 47–57; KDGR IV, S. 26.
Thomas von Schauenstein, 1597/99 Vicari in Sondrio (Lütscher 1995, S. 52ff.; Collenberg 1999,
S. 42; LIR 2, S. 320). Am 24. Sept. 1603 wird er zum venezianischen Ritter ernannt (BAC Urk.
016.3055).
Zu (Johann) Bartholomäus von Planta (†1629) vgl. Kap. I, Nr. 66.
Johann Wilhelm Schmid von Grüneck, 1604/05 Landrichter (Maissen 1990, S. 67).
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51. Geständnis von Johann Luzi Grau von Hohentrins wegen
begangener Diebstähle
1613 März 6

35

40

Wie die Strafgerichtsbarkeit in der Gerichtsgemeinde Hohentrins bis zum 17. Jh. gehandhabt wird,
bleibt grösstenteils schleierhaft. Erst nach der Aufspaltung in die zwei Gerichtsgemeinden Trin und
Tamins-Reichenau (vgl. unten Nr. 52) liegen entsprechende Informationen sowie praktische Streitfälle
vor.

Jann Lutzy Grauw von Hochen Trünß hatt vor, in und nach der martter bekendt,
wie volget:
Erstlich habe er zu Trüns dem Leonhart Klagutt ain halb fiertel korn entfrämbdt.
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Zum 2. habea gedachtem Leonhartt Klagutt etwa mäll entfrämbdt.
Zum 3. habe er gedachtem Leonhart Klagutt 6 bazen gelt entfrämbdt.
Zum 4. habe er zu Trünß dem Schymun Bundly ain käß auß dem keller entfrämbt.
Zum 5. habe er gedachtem Schymun Bundly wider ain käß auß dem keller
entfrämbt.
Zum 6. habe er zu Trüns Hanß Pall ain isene schufflen entfrämbt.
Zum 7. habe er auß Risch Rudolphen keller etwaß schmalz entfrämbt.
Zum 8. habe er zu Trüns auß Luzy de Clara hauß 3 gaißkäß entfrämbt.
Zum 9. habe er zu Trüns in Paul Luzis hauß ain käß entfrämbt von 3 krennen
schwer.
Zum 10. habe er zu Trüns dem Hanß Capalen ainnen hönchel1 mit ainnem
abbrochnen spiz entfrämbdt. /
Zum 11. habe er zu Trüns in Jacob Bäders haus 6 kartonen haber entfrämbt.
Zum 12. habe er zu Trüns in amman Dischen2 hauß 2 krennen fleisch entfrämbt.
Zum 13. habe er gedachtem amman Dischen reverenter ain büze läder zu
ainem bar schuͦ entfrämbdt.
Zum 14. habe er zu Trüns in Marty Christoffels hauß 25 bazen gelt entfrämbt.
Zum 15. habe er zu Trüns in der sagen ain käß von 8 krennen schwer entfrämbt.
Zum 16. habe er zu Trüns Hanß Khristen frauw 3 krennen ghechleten hampf
entfrämbt.
Zum 17. habe er zu Trüns dem Pargezy Mastral ain kartonen mäll entfrämbt.
Zum 18. habe er gedachtem Pargezy Mastrall 3 krennen käß entfrämbt.
Zum 19. habe er zu Berneck im Reinthal ain marenschloß3 entfrämbt.
Zum 20. habe er zu Ainsidlen ain sack entfrämbt.
Zum 21. ist imea zu Genens [?] ain krezen sampt etwas zeügs darin auf sein
falsch fürgeben zugstelt worden, der aber im von billichkait wegen nit zughört
hete.
Actum et confirmatum sambstags, den 6. tag merzen ao. 1613.
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Original: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Procesz Johann Luzy
Grauwen von Hochentrüns auß dem Oberen pundt 1613.
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Hönchel, vielleicht Chunklen = Spinnrocken (Idiot. III, Sp. 364).
Dieser Vorname kommt öfters in der ansässigen Ammannfamilie Caprez vor.
Vorhängeschloss (Idiot. IX, Sp. 736).

2
3
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52. Ritter Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels verkauft der Gemeinde Trin seine Herrschaftsrechte und Güter um 10’000
 (sog. Trinser Freiheitsbrief)
1616 Januar 11
5

1. Infolge der unklaren und auch unbefriedigenden Besitzlage der Herrschaft Hohentrins setzen Ende
1612 heftige Auseinandersetzungen zwischen der Familie von Schauenstein und der Nachbarschaft
Trin ein, die im Einzelnen nicht immer anhand der Quellen durchschaubar sind. Ein erstes in Domat/Ems erlassenes Kontumazurteil wegen der Herrschaftsrechte in Hohentrins hebt das Obergericht
des Oberen Bundes auf (Erni 1913, S. 27; Clopath 2003, S. 59).

10

2. 1613 Februar 22. Appellationsurteil des Oberen Bundes zwischen der Nachbarschaft Trin und den
Agenten von Rudolf von Schauenstein wegen der herrschaftlichen Rechte, insbesondere der Wahl des
Weibels und des Pfarrers sowie Fischerei- und Jagdrechten (Kop.: GdeA Trin, Akten s. d.; Pap.fasz.– Lit.:
Erni 1913, S. 28 = Clopath 2003, S. 386). – Dagegen verlangt Thomas von Schauenstein als «Anwalt»
seines Vetters eine unparteiische Revision.

15

3. In der Folge weibelt Ammann Pancrazi Caprez in allen Gerichtsgemeinden des Oberen Bundes und
sammelt deren Meinungen und Mehren zusammen. So sind die Stellungnahmen aus verschiedenen Gemeinden erhalten (GdeA Trin, Akten Nr. 2; Urk. Nr. 31b u. Nr. 31c). Dabei sprechen sich erwartungsgemäss alle gegen ein «gemein recht» aus, das die Rechtssprechung des Oberen Bundes beeinträchtigen
würde.

20

4. 1613 September 22. Reichenau: Gemeine Drei Bünde urteilen im Rechtsstreit zwischen Hauptmann
Rudolf von Schauenstein und der Nachbarschaft Trin (Fragm.: GdeA Trin, Akten s. d.; Pap.bog.; Dorsualvermerk). – Parallel dazu strebt Rudolf von Schauenstein einen Ehrverletzungsprozess gegen Ammann Pancrazi Caprez und weitere Privatpersonen aus Trin an, der am 27. Jan. 1614 vor dem Gericht
von Disentis geregelt wird. Vgl. GdeA Trin Urk. 31a.

25

5. 1614 März 15: Vereinbarung zwischen Hauptmann Rudolf von Schauenstein und den Nachbarschaften Trin und Tamins zur Klärung der Rechtsverhältnisse (Or.: BAC Akten 315.04.06; Pap.fasz.;
Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt).
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6. 1614 März 26. Haldenstein: Richtigstellung von Thomas von Schauenstein-Ehrenfels, Herr von Haldenstein, zuhanden der Nachbarschaften Trin und Tamins wegen der Missverständnisse beim Verkauf
seiner Güter in Reichenau (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 29; Pap.bog., zusammengeklebt; Siegelspuren; Unterschrift: Thomas von Schauenstein-Haldenstein; dorsuale Adresse).
7. 1614 Juni 20: Thomas von Schauenstein-Ehrenfels verkauft den Vertretern der Gemeinde Trin seine
dortigen Güter und Rechte um 7000  (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 30; Perg. 66 × 79,5 cm, 15,5 cm Plica,
kassiert; Siegel: 1. Oberer Bund, fragmentarisch in Holzschale; 2. Thomas von Schauenstein, fehlt; 3.
Gemeinde Hohentrins, fragmentarisch in Holzschale; Dorsualregest sowie Regest unter Plica. – Eintr.:
StAGR B 1538; Bd. 2, f. 50r–52r. – Lit.: Erni 1913, S. 29 = Clopath 2003, S. 387). – Da die Gemeinde
dieses Vergleichsgeschäft zurückweist, wendet sich Thomas von Schauenstein an den Oberen Bund.
Dort wird am 11. Febr. 1615 unter Landrichter Julius Maissen darüber geurteilt (Erni 1913, S. 29 =
Clopath 2003, S. 387).
8. 1615 Dezember 16. Ilanz: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen, dz alle gefelten urttel lass[t] man bey denen abscheidten der ehrsammen gmeinden verbliben (Or.: GdeA Trin,
Akten s. d.; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Dorsualvermerke).
9. 1616 Januar 11. Trin: Vereinbarung zwischen Rudolf von Schauenstein und den Nachbarschaften
bzw. Gemeinden Trin und Tamins wegen der Herrschaft Hohentrins:
Acord des langwirigen spans zwüschent dem herren von Schauwenstein und den gemeinden
Thrüns und Tamins:
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1) Die herrschafft Hochen Thrüns soll in zwen stäb zertheilt werden nach außweysung der alten
marcksteinen, vertragen, brieff und sigel.
2) Die gemeind Thrüns soll frey sin in krafft ires kauffs, der alt kauffbrieff soll casiert und ein
neüwer auffgricht werden.
3) Die gemeind Tamins soll under dem herren sein, wie sy sit 30 jaren hin gsin sindt laut irer
abredung.
4) So die von Thrüns, welche in den kauff nitt stehn wellendt, gen Tamins zu züchen begerendt
und hergegen so die von Tamins, welche in dem kauff stehn wellendt, gen Thrüns zu ziechen begerendt, mogendt sy solches ohne hindernuß und ohne dorffrecht thun, doch dz es innerhalb eines
halben jars geschähe.
5) Man soll sachen den gemeinen standt betreffende; als krieg, pündtnusen, frömde fürsten
und hr., die religion (vorbehalten einer jeden gemeind pfründt und kilchensaz) und andere gemeine
sachen deß vatterlandts zu berahtschlagen, zu Platta1 an gewonlichem ort zusammen kommen wie
von altem her.
Was aber andere priwat sachen bsonderbarer gemeinden und personen antrifft, soll man allein
in dem ort gmeinden, wo der bott trifft und darby soll es bleyben.
6) Die von Tamins söllendt den dritten theil der empteren, der botten und alle nuzbarkeiten
gemeiner 3 pünten laut brieff und sigell haben.
7) Es soll fürhin ein abtheilung der empteren gestelt werden und ein jede gemeind a– gewalt
haben, die seinigen allein zu setzen.–a /
b 8) a– So dan ein stab oder der ander ein zusatz von den anderen begehrte in criminalischen,
civillischen oder ehesachen,–a soll derselbig zu geben schuldig sin, alten rechten deßc zusatzes
ohne schaden. Soll verstanden werden, dz by gri[c]ht und nitt die partheyen, so im rechten stehet,
solches zu begeren stande.
9) Wan ir pfander der einen oder der anderen gemeindt dz vech pfandendt, sollendt dieselbige
ein haupt ausnemmen, doch nitt hinweg tryben, sonder in ein stall thun und dem besizer deßelbigen
von stundt an vor ehren lütten anzeigen. So derselbig den pfandtschillig lutt brieff und sigel gibt,
so soll das selbig wider ledig gelaßen werden. Wo nitt, so mag der pfender das selbig hinder recht
thun, wo er seßhafftig ist.
10) Die summ im merckt der 7000  soll ganz bleiben und bezalt werden. Das ried ob Tamins
soll des h[er]rn sin anstatt des zins, so die obgemelte summ getragen hette. Und sollendt die keüffer innerthalb vierzehen tagen die bürgschafft gegen den Carlischen erben umb dise summ ledig
machen. Wo das nitt gschieht, sollendt sy alle costungen, so aufflauffen wurdendt, abtragen.
11) Die gemeindt Thrüns soll dem herrn von Schauwenstein an die costungen zu gebend schuldig sin 3000  unnd die 1000  sollendt die 33 menner von Thrüns sich mitt dem herrn vergleychen,
1000  söllendt sy erlegen auff Churer kilby ao. 1617. Darumb sollendt sy gnugsamlich vertrösten
gemelte summ ohne kostung zu erlegen.
12) Die 33 menner von Thrüns sollendt 9000  dend drytten theil schuldig sin zu bezalen.d Das
überig, es seige von der summ oder von den kostungen, soll die gemeind Thrüns abtragen. So die
gemeind Thrüns ir theil aus irem priwat gutt bezalt, so söllendt die 33 menner auch uß irem priwat
gutt bezalen.
b So aber die gemeindt etwas von dem gemeinen inkommen von empteren, welden, weiden oder
anderen gmeinen nutzbarkeiten an dise bezalung anwenden wurde, so soll der dritte theil von sölchen nuzbarkeiten den 33 menneren zu bezalung ires theils auch zugestelt werden, biß dise schultt
bezaldt ist.
13) Es sollendt auch von den 33 menneren vier zu rechtsprecheren erwelt werden. Doch soll dises nitt lenger als 2 jar wehren, dannachen soll man die oberkeit mitt mehrer hand nach landtsbruch
erwellen.
14) Was bisher in der herrschafft Hochentrüns von beiden gemeinden Thrüns und Tamins unverscheidenlich nach ordunung [!] gemeindet, geurtheilet und versiglet ist, soll in kräfften bleyben.
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15) Alle villen sprüchen, alß dan in contumaciam und alles, was disem accord zuwider ist, soll
cassiert, todt und krafftloß sein und zerzehrt werden.
16) So etliche personen zu Thrüns oder Tamins in disem handel mitt worten oder mitt werckhen
mißgehandlet hettendt, dieselbige sollendt nitt gestrafft werden. Wo dz recht angefangen, söllendt
die beklagte die offerloffne gerichtskostungen abtragen.
17) Alle schelt- und treüwwort söllendt auffgehebt sin, dz sy niemandt kein schaden bringendt
sollendt. Man soll ein anderen verzüchen, vergangne sachen einanderen nitt verweysen, versprechen nimmermehr zu rechen. Wer disen friden mitt worten und wercken fräfenlich übertretten wurde, solld 100  buß der beleidigeten person verfallen sin. Und soll der kläger die wal haben die
person, so in mitt worten oder wercken von dises spans wegen a– beleidiget hatte, wo dieselbige
säshafft ist oder under dem gricht zu Flimbs oder zu Ruzinß zu suchen. Es sollent auch von denselben ein tröster geben werden–a . /e Doch hat der herr landvogt Chaspar von Schauwenstein seine
rechte nicht vorbehalten, sich der schmachworten und injurien, welche seiner person zugefüegt
werden, zu entschlagen.
Es habendt auch der herr amman Martin von Camenisch und amman Barkazi Pretz ihre recht
vorbehalten, gemelten hr. landtvogt von wegen irer personen uffenthaltung, wie auch schmachworten zu Thusis rechtlich zu suochen.
18) Alle partheien sollendt an eydts statt anloben, disen accort uffrecht und redlich zu halten
und nimmermehr darwider etwas fürzunemmen. Welcher dises übersehen wurde, soll von allen
sinen rechten gefallen sin.
Nachtrag: Die gemeind Thrüns mit sampt den 33 menneren hatt die satisfaction deß zehenden
artickels zu einem bürgen geben, geben den hr. potestadt Steffan Muckhli2 von Embs. Weyter hatt
die gemeindt Trüns umb die 2000 , wie in dem 11 artickel begriffen, auch gemelten hr. potestadt
zu einem bürgen gestelt.
Actum Thrüns, den 11 januarii anno 1616 (Or./Entw.: GdeA Trin Urk. Nr. 32; Pap.bl., beschädigt,
falsch zusammengeklebt; Unterschrift: Stephanus Gabriel3 , pacis huius conciliator. – Eintr.: GdeA
Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. 70–74. – Lit.: Erni 1913, S. 29f. = Clopath 2003, S. 387).
f
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Ich, Rüodolff von Schawenstein und Ehrenvels, rittern undg herrn zuo Damins
unnd an der Reichenaw, diser zeitt Rö. m. zuo Frannckhreich guardi houptmann zuo Leon,4 bekhennen allermenigklichen unnd thuon khundt offentlichen hiemitt disem brieffe, welchen der fürgebracht oder verlesen würt, das
ich mitt guotter zeittiger vorbetrachtung, rechtem wüssen wie ouch zuo den
zeiten unnd tagen, dz ich das am allerkräfftigisten wol gethuon khundt unnd
mocht, für mich, all meine erben unnd ewig nachkhommen eines ewigen, städten, vesten, unwiderrüefflichen unnd immerwärenden kouffs uffrecht unnd redlichen verkoufft und ze kouffen gegeben hab den ehrenvesten, frommen, fürsichtigen unnd wysen hhr. amman, gricht unnd ganntze gmeindt zuo Hohen
Trüns, nammblichen alle unnd jede meine gehapte freyheitten, hochheitten,
herrschafft, gwaltt, rechten unnd grechtigkeitten, glübden, pflichten, huldungen unnd fälen, dero gemeltt gmeindt als für ir antheil (ussert einer ehrsamen gmeindt zuo Damins, so in disem kouff nit begriffen sin soll) mir unnderwürfflich verwahrt unnd zuogethon gewesen, an leüten, weidtungen, gwildt,
gfügel, fischetzen, fischen, waldt, holtz, feld, wun, weidt, alppen, güetter, gebewen unnd allem annderm, so ich alda rechte unnd gerechtigkeitt gehapt hab,
in allem unnd durchuß, genampts unnd ungenampts, wie dann das nammen
haben unnd gewinnen möchte, ganntzlichen nützit ußgenommen noch vorbe1028
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haltten, wie ich dann sölches alles in handts gehapt unnd genossen hab laut
unnd inhaltt altter hierumben uffgerichten brieff unnd siglen, so gedachter ehrsamer gmeindt ouch inhänndig gemacht worden.
Welches alles ich, gemeltter verkoüffer, innen, gedachten koüfferen, ouch
allen iren erben unnd nachkhommen ir antheil, als obstadt, koufflicher wyse
hingeben unnd auch also für mich, alle meine erben unnd nachkhommen aller
unnd jeden meiner gehapten ansprachen, rechten unnd grechtigkeitten renunciert, entzigen unnd begeben unnd sy, gemeltte gmeindt, in rüewigem possess
unnd stiller gewär ingesetzt hab. Vorbehaltten das holtz, so zuo erhalttung meiner zollbrucken an der Reichenaw gehörig, soll gemeltte gmeindt nütt desto
weniger ir anzal laut der altten abtheilung ouch fürohin ze geben schuldig sin.
Unnd ist hieruff der redlich kouff (in krafft unnd macht eines entzwüschendt
unns parthyen h– dis dato–h , den einlifften tag jenners anno sechszehen hunndert unnd sechszechen gezaltt, geschehen unnd uffgerichten accordii5 , welchen
ich, gemeltter verkoüffer, hiermit ouch allerdingen laut sines inhaltts confirmiert unnd bekräfftiget haben will) also beschechen unnd vollfüert: Benantlichen umb zehen thausent krona, jede zuo vier unnd zwanntzig guott batzen
gerait, alles guotter unnd genemer lanndtswärung, dero ich, gemeltter verkoüffer, von innen, koüff[e]rn, ordenlichen also bar wol ußgericht, vernüegt unnd
bezaltt worden bin nach meinem guotten vollkhommnen benüegen.
Derowegen sy, gemeltte koüffer, ire erben unnd ewig nachkhommen nun fürohin gemeltten kouff mit allen rechten, wie oblaut, ewigklichen eigenthumblichen mögendt inhaben, besitzen, nutzen unnd niessen, wie ouch also hierumben von mir, meinen erben unnd nachkhommen aller obstehender, an sy meiner
gehapten freyheitten, hochheitten, herrschafft, gwaltt, recht unnd grechtigkeitten, forderungen unnd ansprachen, als obstadt, gänntzlichen unnd in bester
formm frey, quit, ledig unnd looß gesagt unnd gsprochen sin, an sy unnd iren
nachkhommen dessetwegen hinfüro zuo ewigen ziten khein forderung noch ansprach mehr ze haben noch gewinnen, ussert ein anzal holtzes, so sy, als obstadt, auch laut der alten abtheilung zuo erhalttung der brucken an der Reichenaw ze geben schuldig.
Unnd söllendt also sy, koüffer, ire erben unnd nachkhommen nun fürohin als
ein anndere freye gmeindt gmeiner Dreyen pündten miti eigenem civilischem
unnd criminalischem gricht unnd recht ires gevallens ze setzen unnd entsetzen
geachtet werden, sin unnd verbliben mögen, ohne mein verkoüffers, meiner erben unnd nachkhommenc unnd allermenigklichs einiches hieran saumen, jeren, intragen noch widerreden, mit ewiger verzyhung in krafft unnd macht dis
brieffs.
Ich, gesagter verkoüffer, geloben unnd versprechen auch für mich unnd alle
mein erben unnd nachkhommen innen, koüffern, unnd allen iren nachkhommen gemeltten kouff war, vest unnd städt zu haltten unnd vor allen geistlichen
1029
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unnd welttlichen richtern unnd grichten gegen allermenigklichs (so offt es von
nötten sin württ) allwegen in unserm eignen costen unnd schaden unnd ohne
der koüfferen, iren nachkhommen einiche entgelttnus uffzerichten, ze wären,
vertigen, verston unnd verantwurtten, wie ouch dessen guotte gethrewe wärer
unnd vorstehender zuo sin ohne fündt list unnd gevärde alles gethrewlich unnd
ungevarlich.
Unnd deme zuo warem, vesten urkhundt unnd mehrer sicherheit, so hab ich,
gemeltter verkoüffer, betten unnd erbetten die hochgeachten, edlen, gestrengen,
ehrenvesten, frommen, fürsichtigen unnd wysen hr. landtrichter6 unnd rhatt des
loblichen Obern Grawen pundts, das sy für mich unnd meine erben des pundts
eigen insigel nebent meinem eignen, ouch hierunder gehenckten insigel offentlichen an disem brieff gehänckt habenndt, jedoch innen, gemeinem pundt, ouch
irenn nachkhommen ohne schaden.
Beschechen den einlifften tag januarii, als mann zaltt von der heilsamen geburt unnsers erlösers unnd seligmachers Jesu Christi ein thausent sechshundert unnd im sechszehennden jare. Es ist zu vermerckhen, das diser kouff nit
weiter sich erstrecken noch verstannden werden soll, dann so weit sich dero von Hochen Trüns zyl unnd marchen gegen denen von Damins erstrecken
thuott unnd ußwysennt.j
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 33; Perg. 67 × 48,5 cm, 12,5 cm Plica; Siegel: 1. Oberer Bund; 2. Rudolf
von Schauenstein, beide hängen in Holzschale; Unterschrift unter Plica; Dorsualregest: Einer ehrsamen gmeindt zuo Hohentrüns kouffbrieffe umb aberkouffte fryheitten, rechten unnd grechtigkeitten
betreffende der herrschafft halben. – Kopie: StAGR A Sp III/12r Urk. A 4; Pap.bogen, unterzeichnet
vom Stadtschreiber von Chur (Transkription: StAGR CB II 1360 d/34b). – Eintrag: StAGR B 2107;
Kopialbuch, S. 1301–1305. – Abbildung: Clopath 2003, S. 60.
Literatur: Sprecher 1672, S. 261; Planta 1881, S. 445; Erni 1913, S. 29f. = Clopath 2003, S. 38; Bieler
1916, S. 37; Pieth 1945, S. 139; Schwarz 1946, S. 45; LIR 2, S. 475; HLS 12, S. 483.
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1. 1618 August 16. Reichenau: Vertragsentwurf zwischen der Gemeinde Tamins-Reichenau und Rudolf von Schauenstein zur Neuordnung der Herrschaftsrechte: k Begeren Daminßer gemeind an ir gn.,
den gestrengen herren hauptmann von Schawenstein, herr zu Rychenaw, wegen etlichen artickhel,
dieselbigen beßer zu erleüteren, wie volget:
Erstlichen weyl wir, Daminßer, in Thrünßer brieffen an keinem ort incorporirt oder einverleibt
sind, so begerent wir auch ein sonderlichen brieff unserer vergleichung mit unserem gn. hr. Rodolff
von Schawenstein4 auffzuzeigen, wz wir in künfftigem i. gn. zu gehorsammen schuldig seyent für
alle unsere nachkommenden.
1) Den ersten puncten anlangende, so erkennent wir den kouff von den herren von Höwen oder
seinen vetern, den hr. graffen von Löwenstein, in kräfften und unsern herren, den hauptmann Rudolffen v. Schawenstein, rittern etc., für unseren rechten ordenlichen und natürlichen herren.
l Dieweil aber im selbigen kouffbrieff etliche puncten eingesetzt, dardurch wir / dieselbige bißhero
nit recht haben können verstehn, so haben wir unß in aller liebe verglichen und vereiniget, wie
volget:
2) Und erstlichen betreffende bott und verbott, so erkennent wir, dz es ir gn. zugehöre, auch
wenn ein verbott geschicht nach bundts brauch und gerichts erkantnus. Und einer dann dem gethanen verbott nit gehorsam were, so gehört alsdann die buß dem herren nach laut den statuten als
ein fräffel.
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Es ist auch abgeredt, dz die hindersäßen zu Rychenow sich verhalten sollen wie andere nachpauren und hindersässen zu Damins.
3) Dieweil im kouffbrieff geschrifftlichen steht, dz grund und boden, holtz und feldt, wunn und
waidt des herren aigen seye, versteht sich, dz es under seim zwing und gebiett seye. Weiter dz der
herr oder seine vögt und anwäld, wann sie bey unß wohnent, bey unß brauchen und geniessen
mögent wun und waid, holtz und feld, grund und / boden, wie ein anderer eingesäßner nachbaur
ohne eintrag und widerred zu seiner notturfft.
4) Zum vierten besteten wir unßer statutenbuch7 wie von altem här in allen puncten.
5) Zum feünfften des gerichtssatz halben lassen wirs bleiben, wie auch mit dem waybel, wie
von altem har.
6) Des gewildt bans halben lassent wirs auch bleiben wie von altem har, das dem herren zugehört.8
7) Zum sybenden sind wir auch schuldig alle jar ein tag dem herren; es seye jagen oder fach
schlagen auff des hr. kostung.
8) Betreffent den artickel «besuchts und unbesuchts», dz würt verstanden, wz im grund und
boden möchte mit fleiß oder ohne geferdt erfunden werden, als allerley ertz, metallen und schätz.
Dz / erkennent wir alles des herren eigen sein, vorbehalten wann einer gältschätz in seinem eignen
gut funde.
9) So es sich spän und stöß gegen andern gemeinden oder besonderbaren personen ausserthalb
der herrschafft gewunnent und marchen setzen wolten und müsten, so sollent sie keine marchen
setzen ohne eines herren wüssen und willen, sonder dem herren solches allzeit anzeigen und kundt
thun.
10) Söllent alle obgeschribne artickhel, verträg, urtheilbrieff und entschydt dem gedachten herren und gantze gemeind Daminß an andern iren alten härkommen, freyheiten und gerechtigkeiten
in all wäg gantz unschädlich und unvergreifflich sein jetz und hernach.
Des obgeschribnen alles stäth und vest zu halten und nachzukommen für unß und unsere nachkommen hab ich, Rudolff v. Schawenstein, / ritter, der zeit hr. zu Rychenaw, mein angeboren petschier, wie auch ein ehrs. gemeind der gemeind sigel hierauff getruckt. Der geben ist zu Rychenow,
den 16ten monats augusti im 1618 etc.
11) Der gemeinden ordnung anbelangent, lasst mans der gemeind.
Nb. Es sind 2 gleichförmig copeyen von wort zu wort abgestelt, dero die ein ir gn. hr. hauptmann
Rodolffen, die ander der gemeind Daminß zugehörig etc. (Eintr.: [A] StAGR D III R/II.02; Kopialbuch
Hohentrins, S. 46–50; [B] StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 49–50).
2. 1626 Januar 20. Haldenstein: Thomas von Schauenstein-Ehrenfels bestätigt, dass Säckelmeister
Martin Fluri von Flims und Jakob Claus, Bürger von Chur, wegen des Kaufschillings der Herrschaft Hohentrins für die dortige Gemeinde als Tröster eingestanden seien (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 34; Pap.bog.;
Siegel: Thomas von Schauenstein, aufgedrückt; Dorsualvermerke: Quittung h. seckr. Martin Fluri s.
und Jacob Clawe tröster um khauffschellings Hohen Trunsen wegen etc. sowie: Des herren von
Haldenstein quithierung von der thröstung wegen wie o[b]lutt. – Lit.: Erni 1913, S. 31 = Clopath
2003, S. 387).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Unleserlich auf Abriss- bzw. Klebestelle; anhand der Abschr. im Kopialbuch ergänzt.
Auf Rückseite, da falsch zusammengeklebt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Loch.
Auf Vorderseite, da falsch zusammengeklebt.
Vorgängige Bemerkung: In nammen gottes amen.
Erste Zeile in Grossschrift.
Ob der Zeile eingefügt.
Verblasste Stelle.
Unter der Plica Unterschrift des Schreibers: Herculus von Cappal, zuo Chur gr.schrb., mpa.
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Titel: Copey des originals.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Zu diesem Grenz- und Versammlungsort vgl. Clopath 2003, Plan.
Stephan Muggli, 1607/09 Podestà in Tirano (Collenberg 1999, S. 44).
Zur Beteiligung des Ilanzer Pfarrers vgl. Bundi 1964, S. 78.
Zur Offizierskarriere von Hauptmann Rudolf von Schauenstein in Frankreich vgl. Lexikon Leu, Bd.
16, S. 276; Maissen 2018, S. 33.
Zu dieser gleichzeitigen Vereinbarung vgl. Vorbem. oben.
1615/16 amtet Conradin sen. von Castelberg als Landrichter (Poeschel 1959, S. 519; Maissen 1990,
S. 60).
Das Original dieses Statutenbuchs ist nicht überliefert.
Vgl. dazu die Ausführungen von Jörimann 1926, S. 107.

53. Statuten der Gerichtsgemeinde Trin: Auters Tschentaments fundamentals ner d’impurtonzas, c’ean anno 1616
vangi tschentai si la plipart
1616 o. D.

20

Unmittelbar nach der Verselbständigung setzt die Gerichtsgemeinde Trin eigene
Satzungen auf. Diese Statuten setzen sich aus drei Teilen zusammen: Zum einen
eine Straf- und Bussenordnung, die in 33 Artikeln von 80  für Ehebruch bis 10
Batzen für Weidevergehen ausgeht. Zum andern werden 17 Artikel zum landwirtschaftlichen Bodenrecht ( davart ilg funs) festgesetzt sowie zum dritten alprechtliche Bestimmungen ( davart las alps).
Eintrag: StAGR A 733; Pap.heft 21,5 × 35,5 cm, nachträglich zusammengebunden.

25

Druck: RC I, S. 800–807, irrtümlichweise als «Tschentament de Scheid» bezeichnet; Bundi 2007,
S. 392–399. – Regest: Jenny 1974a, S. 633.
Literatur: Clopath 2003, S. 106f.

54. Bericht über Verwüstungen in Tamins durch die Fünförtischen Truppen
1621 März o. T.
30

Gemäss der Chronik von Bartholomäus Anhorn (1566–1640) sollen katholische
Truppen während der Bündnerwirren die Kirche von Tamins verwüstet und dort
einen Galgen aufgestellt haben. Ausserdem sollen Schmähworte an das Haus des
Dorfpfarrers, Georg Cazin, angebracht worden sein.
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Chronikaler Eintrag: StAGR B 57, S. 125–127.
Druck: Heiligensetzer/Brunold 2015, S. 167–168.
Literatur: Jörimann 1976, S. 20 = Jörimann 1994, S. 26.
1631 wird das Dorf Tamins dann von den abziehenden österreichischen Kriegstruppen eingeäschert
(Truog 1935, S. 222; Jörimann 1976, S. 20 = Jörimann 1994, S. 26.) Ausserdem sterben 1629–1631
insgesamt 187 Personen an der Pest.

5

55. Pancraz Caprez verkauft Hans Caflisch seine Mühle in Pintrun mit den zugehörigen Rechten um 480 
1622 Oktober 12
a

Ich, Brincazi Bretz, wonhafft zu Trinß, bekenn hiemit diesem zedel oder brieff,
daß ich mit wolbedachten sin und muth ein auffrechte marckht gethon hab mit
dem ehrenvesten und weisen Hanß Flisch, auch wonhafft zu Trinß. Namlich ihme zu kauffen geben hab mein eigen mülli mit alle gerechtigkeit, wie ich auch
kan han, gelegen in Pintrun nach außweisung ziel und marckhsteinen. Mit denen rechten, daß er oder sine erben brauchen, nuzen, niessen, es seige zu müllin
oder weren, wie eß ihme gepfellig ist, für frey eigen, ledig und looß mit sambt
pleuwel1 und stampffen, alle meine recht umb 480 . Mit dem geding, daß ich
noch meine kinderen fürohin keine rechte mehr nit haben ze machen oder p.b
weder mülli noch stampff noch pleuel1 in kein weiß noch weg. Stossen morgenhalb an John Peder guett, an dem mitag und abenthalb an dem allmaynen,
gegen mitternacht an dem bach, wie obsteht, wie ziel und markhsteinen in allen
orthen wol außweisen.
Solcheß fest und stiff ze halten bey wahren treüwen, so hab ich mitc mein
aigen bitschier hieunder getruckht und mit mein aigen hand undergeschrieben.
Geschehen, den 4ten tag vor st. Galluß tag deß 1622 jar.
Ich, Brincazi Brez, bekehn, wie obstaht.

10

15

20

25

Kopie/Auszug: GdeA Trin, Akten s. d.; Pap.blatt mit Unterschrift.
a
b
c
1

Vorgängig Bemerkung: Copia.
Unverständliche Abkürzung.
Irrt. wiederholt.

30

Bleuel = Reibemühle für Hanf und Flachs (Idiot. 5, Sp. 247).
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56. Margaretha von Schauenstein tauscht – mit Einwilligung
des Abtes von Pfäfers – mit Kurt und Jakob Kaiser von Vättis Grundstücke auf dem Kunkelspass
1631 Mai 13/23. Kloster Pfäfers
5

10

15

1. Ein Teil des Dorfs Vättis, «so jenseit desz Gungelser Berg ligt / was diszseit desz Wassers ligt»
gehöre zu Tamins, wie Sprecher 1672, S. 262 zu berichten weiss. Diese unnatürliche Grenzscheide
führt zu territorialen Streitigkeiten:
2. 1613 August 15: Auszug aus einem Urbar mit Beschreibung des Grenzverlaufes zwischen Reichenau und Vättis (2 Kop.: StAGR A I/18f Nr. 12; Pap.bl. mit Notariatszeichen von Bartholomäus Paravicini.
– [Teil-]Druck: Salis-Seewis 1811, Anhang B, S. 262–263 [fehlerhaft]. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2021). Vgl.
auch StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 41–45.
3. 1628 Juli 8: Wegen der Umgehung der unteren und oberen Zollbrücke in Reichenau erteilt der Bischof von Chur den Befehl, Zölle von Waren, die über den Kunkelspass transportiert werden, einzutreiben (BAC Zollakten zit. Maissen 1962, S. 128f.). Dazu wählen die Drei Bünde Ammann Felix Seger
von Tamins zum Zolleintreiber (Eintr.: StAGR AB IV 4/21; Dekretenbuch, S. 18. – Lit.: Jörimann 1996,
S. 376). – Im Sept. 1631 wird ein energisches Durchgreifen gefordert (Dekretenbuch, S. 19).
a

20

25

30

35

40

Wir, Jodocusz1 , abbte desz fürstlichen freyen gottshaüs unser lieben frawen
zue Pfeferß, thuen kundt, zu wüssen und offenbar jeder maniglichen, daß den
23/13 may ein taußent sechß hundert und ein und dreysigisten jarß ein rechter,
redlicher kauff beschehen entzwüschen der woledlen, vil ehr- und tugentsamen
frawen obristin Margaretha von Schawenstein2 , geborne Mennhardtin, käüfferin, an einem und dem Cuortt Kayßern3 von Vettiß, verkäüffern, am andern theil
umb ein wißen, die er von unßerm closter Pfeferß zum lehen in der Langwiß4
uf dem Gunggelß eingehabt, zu sambt einen manmat, so dem meßmerambt in
Vättiß zustendig gewest. Und namblich gibt er, Kaysser, ob ehrgemelter frawen
obristin obige zwey stuckh für eigenthumblich, ledig und loß und in allweg ohnbekümert bei gueter gsundtheit, reiffer vorbetrachtung und mit unßerm gnedigen consens und vorwüssen.
Hat auch hingegen unßerm closter Pfeferß sein ander guet geben und zugestellt, welcheß er ebenmeßig widerumb mit leistung der zinßen und uf beschwerden puncten und jede artickhull, wie daß von ihme, verkäüffer, auff sich
gehabt von unß zum lehen empfangen; alß benantlich drey manmat in Gauiß uf Gambß; stost oben durch an Barthle Kolerß eigen guet, unden durch an
Barthle Mörizen eigen guet, nebentzu an Barthle Mörizen eigen guet, uf der
andren seiten auch an Barthle Mörizen eigen guet, damit wir dan zufriden und
begnüegt. Zugleich sezt er der gmeindt zu Vättiß für daß manmat dem meßmer anjezo und fürderhin gehörendt andere underpfandt, namblich ein ander
manmat, Glatt Manmat genandt, so sein eigen guet geweßen; stost ufgehendt
der sonnen an Franz Gortten gottshauß guet, oben durch Hannß Küeniß seeligen erben gottshauß guet, nebentzu an Fluri Jeüchen eigen guet, uf der andren
seiten an Fluri Jeüchen gottshaüß guet. Damit dan wir und besagte gmeindt
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volkommen zufriden und content sein. Und ist also obbemelteß guet in allem
von beyden partheyen aller beschwerden und gehabter ansprüchen quitt, ledig
und loß gesprochen worden.
Ist auch diser kauff beschehen und vollfüerth worden umb hundert fünff und
fünffzig gulden und ein viertell roggen, welche bezahlung also bar mit deß verkäüfferß guetemb und völligen begnüegen bezahlet und außgerichtet und die
fraw käüfferin in bester und bestendigster form darüber quitieret worden.
Weitersz ist ufc dato, alß obsteht, ein ufrechter, redlicher tausch geschehen
entzwüschent wol besagter frawen von Schawenstein, geborne Mennhardtin,
und Jacob Kaysern von Vättiß mit unßer vergünstigung und willen: Namlich
gibt er, Jacob Keyser, ehrgenanten frawen obristin ein stuckh guet in obgenanter Langwiß4 uf dem Gu[n]ggelß gelegen und stost erstlich zu ufgang der
sonnen an die landtstraß, zum andren oben durch an amman Barthliß Cazin
und Steffan Walsserß eigen guet; zum dritten nebenthhalb an Parmont; vierttenß an herrn obristen Ruodolffen von Schawensteinß eigen guet, so auch in
unßerm lehen gewessen, aber nunmehr, alß obsteht, alliglichen ledig und loß
gesprochen sein soll, ußert einem guldin jerlichen zinß der pfruondt Daminß
gehörend, welcher zinß darauff verbleibet umb dz lehen. Aber hat erb daß ander
guet, welcheß ihme von mehr wolernanten frawen von Schawenstein angetauschet worden für dißes vertauschte unßerm gottshauß zum lehen eingeraumbt,
ubergeben, zugestelt und eingehendiget.
Und namblich hat hingegen die fraw obristin angetauschet ein guet die Bardatsch genandt sambt dem Ruwenetschli, seind beede stuckh ledig und loß,
ußert dem heiligen in Vettiß gibt järlich darab dritthalb crinnen schmalz, welcheß auch uf selbigem guet verbleiben soll. Welche zwei stuckh er, Jacob Keyser, auch mit allen zinßen, beschwerden, püncten und artickhlen von unß widerumb zu lehen empfangen. Und stoßen die beede güetter nebent auff und
oben an die allmeind, mehr nach ufgang der sonnen an die landtstraß uber den
Gunggelß; item ußwerthß an Christa Zimmermanß eigen guet. Ihm ubrigen soll
also der tausch gleich wett und keinßb dem andern nichtß ufzugeben obligieret,
allein die alte ve[r]legne zinß solle jedeß parth, waß biß dato uf dem selben gewest, selbst zu bezahlen schuldig sein. Jedoch solle hiemit in dißem kauff oder
tausch der gmeindt zu Vettiß an der herbst azung in mehr gedachten Langwiß
uf dem Günggelß nüzit abgehen oder benommen werden.
Daß wir nun dißen kauff oder tausch ratificieret und uf gebürende anhaltung
darein consentieret, doch unß und unßerm mehr bemelten, anbefohlnen gottshauß Pfeferß an all und jeder gerechtigkeiten, gerechtsamen, privilegien und
herrligkeiten ganz ohne einigen schaden und præjuditz, alß haben wir urkundtlich und zu mehrer vergwisserung unßer abbtei größer insigell an dißen brieff
wüssentlich henckhen laßen. So geschehen in unßerem gottshauß, den 13/23
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may, alß man zahlt ihm jar nach Christi geburth sechßzehen hundert dreysig
und ein jar.

5

Original: StiftA Pfäfers, Urk. 23.05.1631-a; Perg. 50 × 33 cm (inklusive Plica); Siegel: Abtei Pfäfers,
fehlt. – Kopie: StiftA Pfäfers, V.19.b. Nr. 2; Pap.bogen. – Zum gleichzeitigen Reversbrief vgl. StiftA
Pfäfers, Urk. 23.05.1631-b.
Literatur: Jörimann F., Kunkels, in: PMG 2006, S. 64–70.
1. 1638 Januar 30: Appellationsurteil zwischen Bartholomäus Kaiser von Valens und Antonius Färber
von Tamins (Abschr.: StiftsA Pfäfers, V.31.g. Nr. 7-d; Pap.bog.).

10

2. 1678 August 24. Kloster Pfäfers: Der Abt von Pfäfers bestätigt, dass sein Vorgänger 1631 einen
Tausch mit Oberst Rudolf von Schauenstein getätigt habe, bei dem sich die Nachbarschaft Vättis die
Herbstatzung auf Langwis auf dem Kunkelspass vorbehalten habe, worauf sie nun verzichte (Or.: StAGR A Sp III/12r Urk. A 27; Pap.bog. mit Unterschrift; Transkr.: StAGR CB II 1360 d/34b. – Kop.: StAGR
A I/18f Nr. 21; 2 Pap.bog. mit Unterschrift. – Entw.: StiftA Pfäfers, V.19.a. Nr. 20; Pap.bog.).
a

15

b
c
1
2

20

3
4

25

Vorgängig Bemerkung: Von gottes gnaden; erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Jodok Höslin, 1626–1637 Abt von Pfäfers (HS III/1, S. 1024f.).
Margaretha von Schauenstein-Menhardt, zweite Ehefrau von Rudolf II. von Schauenstein (Maissen
2018, S. 33).
Zur Familie Kaiser/Keiser in Vättis vgl. Nigg Theophil, Beiträge zur Geschichte der Kirchgemeinde
Vättis, Mels 1937, S. 96.
Langwis bei Unter-Kunkels.

57. Ritter Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels und die Gerichtsgemeinden Rhäzüns, Trin und Tamins schliessen einen Vertrag wegen der beiden Brücken in Reichenau
1641 Mai 11/21. Reichenau

30

1637 Juli 28. Chur: Abschied der Häupter und Räte der Drei Bünde für Oberst Rudolf von Schauenstein
wegen der Zollrechte in Reichenau (Kop.: BAC Akten 211.03 s. d. [früher Mp. 54]; Pap. 45,5 × 35,5 cm;
ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Abscheidt der herrn häupter und räthen lob. gm. Dreyer pündten
etc. für ihro gestr. herrn oberist Ruodolph von Schauenstein, rittern etc., betreffende die rechtsamenen deß zollßwesenß wegen beyder brückhen zu Reichenau. Ao. 1637, de dato 28ten julii).
a–

35

Kundt unnd zuo wüssen seye allermeniglichen hiemitt und in krafft disz
brieffes–a , wie das auff nachgeschribnem dato ein waare, aufrechte, wolbekantliche convention unnd vergleichung in bester form und ordnung beschechen und vollfüert worden ist entzwüschen dem hochgeachten, woledlen unnd
gestrengen herren, herr Ruodolff von Schawenstein unnd Ehrenfelsz1 , ritter
sanct Michaelis ordens, herr zu Reichenaw und Daminß etc., ir aller christl.
königl. mst. auß Franckreych unnd Nevarra etc. alter oberster über ein regiment etc., eines theils – und dennen ehrsamen gemeinden der loblichen herr1036
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schaft Retzünns, wie auch dennen ehrsammen gemainden Hochen-Thrünns
und Daminsz, annders theils wegen der gerechtigkeiten beider bruckhen zu
Reychenaw über den Reyn, zuo erhalttung gutter, beständiger einigkeit und zu
verhüttung aller zweytracht. Damit mann gründtlich wüssen möge, was einem
herrn zuo Reychenaw oder einhabern beider bruggen daselbsten, die vorgenanten ehrs. gemeinden unnd ihre nachkommenden jez, hernach und zu allen
eewigen weltzeiten zur erhalt- und verbesserung beider bruggen ze thun oder
an holz ze lyfferen schuldig seyent nach alten freyheiten und gerechtigkeiten
eines herren. Was auch hergegen gesagte gemeinden an zollsfreyung allzeit ze
geniessen habent nach alten breüchen.
[1] Erstlichen verobligierent, verpflichtent und verbindent sich die gemelten
ehrs. gmainden für sich und alle ire nachkommenden außtruckenlich gegen ir
gnaden, einem herren zu Reychenaw oder einnhabern derselben beider bruckhen, alles holtz zu lyfferen auff den plaz bey den bruckhen ohne ir gn[aden], des
herren obersten, oder seiner erben, nachkommenden und einhabern der zollbruggen einichen kosten und schaden; es seye die brucken von newem zu bawen oder aber zu verbeßeren, wie auch zum schlagwerckh, alles wie es bißharo
geübt und braucht worden ist, nichts ausgenommen, wz immer zu erhaltung diser zweyer bruggen vonnöten sein würt, ohne allen eintrag.
[2] Demnach und hergegen aber anstatth diser leyfferung deß holtzes zu disen bruggen, so söllent auch obgemelte gmeinden des zolls über solche beide
bruckhen frey, quit, ledig und loß sein und kein zoll schuldig sein zu geben in
all weiß und weg, wie es immer ein nammen haben mag, auch wie es bißharo
geübt und braucht worden ist, ohne eines herren zu Reychenaw oder einhaber
gedachter bruckhen eintrag und widerred. Jedoch hierinnen lauter vorbehalten
frembdeb allerley kauffmansgütter und alle sachen, so mann anderen leüthen
außert disen erzelten gemeinden zufüren würde, dz solches alles sölle auch verzollet werden.
Und hiemitt söllent alle andere schrifften unnd brieffen, so disem brieff und
accord entgegen und zuwider werent, kraftlos, tod und ab sein und nichts gelten, sonder es soll gänzlich jez, fürohin, allwegen und zu immer wehrenden
weltzeiten bey diser oblauttenden convention, vereinbarung und erleüterung
entzwüschent i[r] g[naden] hr. ob[rist] von Schawenstein, hr. zu Reychenaw,
und allen seinen erben unnd nachkommen oder einhabern diser beider bruggen und dennen ehrs. gmeinden Rezünß, Bonaduz, Emps, iren interessierten;
item Hochen-Thrins und Daminsz, auch allen iren nachkommenden sein und
verbleiben.
Das alles und jedes, wie obsteht, habent beide partheyen, ir gn[aden] herr
oberst von Schawenstein unnd die gemelten ehrs. gemeinden, verhört in allem
und durchauß, einheilliglich gutgeheissen, ratificiert, angenommen und einandern steiff ze halten versprochen zu gutten threwen ungeferdt etc.
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Zusatzabkommen:
a–
Volget hernach, wie aber die ehrsammen gemeinden sich vereinbaret unnd
alles abtheillet habent, was und wie vil ein jede gemeind zuor erhaltung der
zweyen bruckhen thun und füeren sölle etc.–a
a–
Zuo wüsszen, khundt und offenbar seige allermeniglichen in ansechung
disz, wie das auff heüt dato ein ordenliche vereinbarung entzwüschent dennen
ehrsamen gmeinden–a Retzüns, Bonadutz und Ober-Emps sampt ihren mitt adhærenten, als namblich die Velsperger und Feldißer an einem und denen ehrs.
gemainden Hochen Thrünsz und Daminsz, am anderen theil wegen abthaillung
der zweyen brucken über Reyn zu Reichenaw laut altem gebrauchtem harkommen ist gestelt, erneweret, erleütteret, confirmieret, bestetiget, angenommen
und versprochen worden, wie volget:
[1] Erstlich belangende die ober zollbruckh gebent die zwey gemeinden Hochen-Thrünsz und Daminsz sammethaft miteinanderen alles holtz, so zuo newer erbawung oder allein zur erbesserung des ansträbs und ersten stuls sambt
dem pfannenknecht auf bemeltem stul gegen dem schloß Reichenaw gelegen
sampt allen bänderen, bretteren, schranckhen, palanckhen und in summa alles
dz holz hingeben, wz bis zu end der besagten pfannenknechts von nöten sein
und gebraucht würt.
[2] Und von diesem pfannenknecht hin gebent dann die gemeinden Ratzüns, Bonaduz und Oberembs sampt ihren mitthafften Velspergerc dannethin
alle thromen, pfäl zu stüelen und zu dem ansträb gegen Bonaduz, alle bänder,
balanckhen, bretter, schranckhen und pfannenknecht, so vil deren von nöthen
etc.
[3] Betreffende dan die under bruckh gegen Oberembs gebendt die zwey
gmainden Hochen-Thrünß und Daminsz alles holtz und die fuhr zum ansträb
gegen Damins, item den nechsten stuel sambt allen thromen, pfälen zue stülen, pfanenknechten zum ansträb und den stul, so auch alle bänder, brätter,
balanckhen, schranckhen und in summa alles holtz, so vonnöten sein und gebraucht würt werden, biß auf den anderen stul. Weylen aber derselbig stuol
umb sechs oder syben schuh geruckt gegen Damins, so contentierent und bewilligent sich die gemeinden Thrüns und Damins biß auff halbe bruck die palancken ze geben, aber den stul und den pfannenknecht sind die Empser oder
Rezünser schuldig ze machen.
[4] Welchen anderen stul sampt dem pfannenknecht darauff, so auch die langen thromen gegen dem ansträb gegen Emps, so auch den ansträb und selben
stul und pfannenknecht, so auch alle bänder an bemeltem ersten stul im Reyn
und den under dem ansträb, wie auch alle bretter, palanckhen und schranckhen und alles holtz von disem anderen stul über denselben langen zug und über
den offt bemelten ansträb gegen Embs, so vil daselbst holtz ze bawen oder ze
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besseren von nöten, gebent die gemeinden Rezüns, Banaduz und Embs sampt
iren interessierten und mithafften.
[5] Was aber anlanget das holz zum schlagwerckh, so zu erbawung der stülen
von nöten sein würt, gebent alle vorgeschribne gemeinden unverscheidenlich
alles holtz, so zu schlagwerckh von nöten sein würt, sammenthafft und selbes
alles auff die hoffstatth solle gelyfferet werden.
[6] Die abtheillung aber der bemelten zwey bruckhen zwüschent dennen
ehrs. gemeinden Retzüns und Banaduz sampt ihren adhærenten an einem und
der gemeind Embs sampt iren mitthafften Velsperg und Feldis am anderen theil
verhaltet sich hienach volgender gestalt und maasen: Alß erstlich so sollent
die gemeinden Rezüns, Banaduz und Schgulmbs die ober brugg gegen Banaduz laut obiger abtheillung mit allem holtz versechen nach notturfft. Jedoch ist
hierinnen weiter accordiert und abgeredt, dz hinfort zu ewigen weltzeiten ein
ehrs. gemeind Embs in krafft diss solle verbunden sein; wann die noturfft erforderet auff der obern bruckh auf dem langen zug allein holtz zu geben. Dann
wann die Rezünßer unnd Banaduzer drey thromen gebent, so sollent alsdann
die Embser einen thromen gebent und dannethin sollent die gemeinden Rezüns
und Banaduz die bruckh allein schuldig sein zu erhalten.
Hergegen so solle die gemeind Embs sambt iren gemelten mitthafften die
undere bruckh laut obiger abtheillung, dz ist den ansträb und den ersten stul
im hochen wasser und beide pfannenknecht sampt den langen zugthrömen und
mit allem holtz nach notturfft versechen.
[7] Hie ist zuo mercken, was für holtz trifft zu geben samptlich den gemeinden
Hochen Thrüns und Damins, gibt daran absonderlich allzeit nach gebürender
anzahl Thrüns die zwey theil und Daminss den dritten theil nach iren breüchen.
Dise obgeschribne vereinbaruung und verbindung ist tractiert, abgehandlet und beschlossen worden in beywesen des hochgeachten, woledlen und gestrengen herren, hr. Rudolph von Schawenstein und Ehrenfels1 , ritter sanct Michaelis ordens, ir aller christl. kön. mst. obersten und herr zu Reichenaw und
Damins, wie auch der deputierten, abgeordneten und bevollmächtigten agenten
der ehrs. lobl. gemeinden Rezüns und Bonaduz, des woledlen und gestrengen
herren, hr. Johann Heinrich Planta von Wildenberg2 , hr. zu Rezüns etc., der ehrenvesten, fürsichtigen und weisen hr. amman Peter Maron, statthalter Hans
Caulrich, statth. Jörg Martin – und von Emps der wohlgeachten, edlen, ehrenvesten, fürsichtigen und weisen herren Johannes von Fäderspyl, alten landamman, hr. Stephan Muckli, der zeit landamman; von Hochen Thrünns hr. amman
Hans Caflysch und von Damins hr. amman Georg von Cazin und hr. amman Felix Säger3 mit sambt den cowigen aller deren gemeinden.
Solches alles ist auch denen ehrs. gemeinden aller berürten orten fürgehalten und von innen allen einhellig angenommen und gutgeheißen worden mit
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versprechung, solchem allzeit fleißig und getrewlich nachzukommen, ohne alle
eintrag.
Und demme allem unnd jedem, wie oblaut, sowol des einen als des anderen obstehenden tractat und accord ze wahren, vesten urkund sind diser briefen vier gleich lauttende von einer hand geschryben in pergument und absonderlich jeder parthey, namblich einer ir gn[aden], herr zu Reichenaw, einer der
gemein[d] Rezüns und Bonaduz, einer der gemeind Embs und einer Hochen
Thrüns und Daminsz miteinanderen gegeben und zugestelt worden, damit wo
einer oder mehr verloren wurdent, denn anderen, so noch vorhanden, vollkommen geglaubt und gethrawt werde.
Und deszen zu mehrer bezeugnüsz und versicherung seind alle dise vier
gleichförmige brieffen bekräfftiget und besiglet mit hieran hangenden ehren insiglen hr. obersten Rudolff von Schawenstein etc. angebornen adenlichen secret, mit der ehrs. gmeinden loblicher herrschafft Rezüns und mit dem einsigel
Hochen Thrüns für sich und die gemeind Daminsz etc.
Actum Reychenaw, montags den 11/21 tag may anno domini 1641 etc.
Nachtrag: Nb. Dieweil die ehrsamen gemeinden Emps und Hochen Thrünß
und Daminsz zweyträchtig gewest von wegen der langen thromen auff der andern bruckh, alß habent sie sich vereinbaret, selbige thromen zur undern brugg
ze geben die thromen holtz und wz darzu gehört alle notwendigkeit, die ehrs. gemeind Oberembs den halben theil daran und den andern halben theil die ehrs.
gmeinden Hochen Thrüns und Damins, damit die bruckh ganz oder samptlich
gemacht und erhalten werde, es seye auff die alte oder newe form und manier.
Unter der Plica: Scripsit d. Johannes Loretus4 , civis Curiensis et pro tempore pastor ecclesiæ orthodoxæ Dumontiana, Fagoniensis & Haldensteinensis
MDCXLI etc.
Originale: (A) GdeA Trin Urk. Nr. 35; Perg. 77,5 × 49 cm, 5 cm Plica; Siegel: 1. Rudolf von Schauenstein,
fehlt; 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; 3. Gerichtsgemeinde Trin, hängt in Holzschale; Dorsualnotiz
von 1801; (B) GdeA Bonaduz Urk. Nr. 23; Perg. 68 × 47 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: 1. Rudolf von Schauenstein, hängt in Holzschale; 2. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; 3. Gerichtsgemeinde Trin, fragmentarisch in Holzschale; Unterschriften; dorsuale Regest- und Registraturnotizen; (C) GdeA Domat/Ems
Urk. Nr. 62; Perg. 72 × 48,5 cm, 5 cm Plica; alle drei Siegel hängen in Holzschalen. – Abschriften: (A)
GdeA Tamins Urk. Nr. 13; Pap. 73,5 × 55,5 cm; Siegel: Standeskanzlei Graubünden, aufgedrückt; beiliegend weitere Kopie; (B) StAGR A Sp III/7a a 2: Herrschaften Rhäzüns: Verwaltung-Finanzen-Gericht
1700–1786, Mappe 4 (Reichenau); Pap.bogen. – Einträge: StAGR StAGR D III R/II.02; Kopialbuch
Hohentrins, S. 55–61; StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 40–44.
Literatur: Rageth 1981, S. 165; Jörimann 1996, S. 378.

40

1. 1643 Juni 22. Sargans: Der Landvogt im Sarganserland schreibt an die Häupter der Drei Bünde und
beklagt sich im Namen von Händlern aus Sargans über ein neüwer zoll und uflag, als namlichen der
herschafft Meyenfeldt under und ober bruckh zoll angefordert und uferlegt worden. Da die über den
Kunkelspass fahrenden Pferdehändler diese Brücke gar nicht gebrauchen, soll vom Einzug des Tardisbrücken-Zolls abgesehen werden (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel, aufgedrückt; dorsuale
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Adresse samt Regestnotiz. – Lit.: Maissen 1962, S. 130f.). Zu neuerlichen Beschwerden vgl. StAGR A
II, LA 1 sub 30. Aug. 1644.
2. 1644 Mai 10. Trun: Vereinbarung zwischen den Ratsboten des Oberen Bundes und Margaretha von
Schauenstein wegen des Zolls in Reichenau: Wir, der landtrichter und die rathsbotten des l. O. G.
pundts, der zeit auff st. Georgen pundtstagleistung nach loblichen altem brauch auß gewalt und
bevelch der ersamen räthen und gemeinden zue Thruntz beyeinanderen versamblet, bekhennent
offentlich u. thuen khundt hiemit deisem brieff vor allermenigklichen, wie auff heüt dato vor unß in
geseßnem raht khommen und erscheinen ist der hochgeacht, woledle, ehrenvest, fürsichtige und
wolweise herr, herr pottistatt Casper Schmidt von Grüenekher, landtrichter, anstatt unnd in nammen der woledlen und gnädigen frauwen, fraw Margrett5 , verwittibte des herrn rittern und obersten
Ruodolffen von Schauwenstein unnd Ehrenfelß etc., frauw zu Rychenauw und Daminß etc., unß
der lenge nach allen umbständen fürbringende: Wie beide bruckhen daselbsten zue Rychenauw
zur l. herrschafft gehörig von einem herrn u. einhabern derselben mit grosem schwerem uncosten fleissigd und wol müesse erhalten werden. Und obwollen den zohl einzuenemmen jedem nach
seiner gestaltsamme er befreyet, befüeget und mit altem schrifften, guetten rechten, bräuchen und
harkhommen ordenlich, wohl u. gnuegsam verfasset u. versechen seyed . Jedoch weylen selbige instrument, document, büecher, brieffen, urbar u. schrifften den begehrenden fürziehenden nit allwegen khomblich khönnent gezeiget werden, alß habent sie threüwlich u. grundtlich den gewonlichen
tax deß zohls außzogen, abgeschriebend und auff deiß pargament auffrichtig gebracht u. gestelt,
wie nachvolget.
Unß freündtlich, fleissig u. einständig bittende, solches gegen eina[n]deren zue halten, zue besehen, zue bestättigen und hierumb brieff u. sigel in bester form ansehenlichd zue ertheillen. Und
lautet die billiche zohlung von altem har biß auff deist [?] beyden bruckhen zu Rychenauw warhafftig von wort zu wort also:
[1] Erstlichen zollet einer, so über beiden brückhen reitet, so offt es beschicht pfennig 4, ein
frömbder oder ausländischerd zwey blutzger, so offt er über die under bruckh allein reitet, zollt 4
pfennig, ein frömbder, daß ist außländischer, zwey blutzger.
[2] Der aber über die ober bruckh allein reitet alle mahl, so offt es beschicht, es seige haimbsch
oder frömbd, ein blutzger; demnach wan ein mensch über beide bruckhen geht, so gibt er alle mahl,
so die ober alß die under, ₰ 1.
[3] Zum 3ten ein geladen roß, so offt es über die bruckhen geht, sowol die ober alß die under,
zollet blutzger zwey. Versteht sich frömbd, aber haimbsch nurd drey pfennig. Welche aber die porten
haltent, die zollent, so offt sie darüber fahrent, so sie die porten haltent, nur ein kreützer.
[4] Zum 4ten feldtroß die gebent, so offt sie darüber fahrent, sowol die ober alß die under bruckhen, haimbsche ein kreützer, frömbde oder außländische zwey blutzger.
[5] Zum 5ten die stangenroß, so offt sie über bruckhen fahrent, gibt eins kreützer 2, frömbde 3
blutzger.
[6] Zum 6ten kauffmansgüetter zollet vom stuckh ein kreützer, so aber wein rörle oder saltz
rörle gefüert werdent, zollent jeder auff oder abe drey kreützer. Item für ein fuorsackh, so haltet
viertel fünff inhabs, zwey pfennig, saltzsackh ein pfennig, frömbde zwey pfennig; die ausserthalb
den zweyen bewüßten nechsten gemeinden oder gerichten, alß der l. herrschafft Ratzünß u. beide
l. gmeinden Thruntzd und Daminß, seind, zollent von einem lähren schlitten oder wagen von zwey
haubt kreützer fünff u. ein haubt allein nün pfennig.
Weiter so man wein füerte auff wägen oder schlitten, zollet wie andere kauffmansguett[er] der
schwere nach.
Ein jede spausen mit ihrem gesindd gibt kreützer dreysig; ein todtenleych mit sambt denen, die
sie begleitent, es seige viel oder wenig, auch kreützer dreysig.
Groß vych gibt ein rind über beide bruckhen, sowohl die ober alß die under, zwey pfennig,
frömbde ein blutzger; schmal vych gibt über beide bruckhen, sowohl die ober alß die under, ein
pfennig. Eß soll auch der zohl geben werden [für]f kauffmansvych, so über Kunckhelß tryben würdt,
es seige ein oder auß.
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Item wen glockhen und millestein jemandts füeren wolte, der soll sich zuvor bey einem herrn
oder zohllern zue Rychenauw anmelden, abzuereden, ob die bruckh die schwäre ertragen möge,
waß billich nach gestaltsamme solle zollet werden.
Belangende die kauffmansgüetter, welche under den bruckhen gefüert werdent, soll ein flotz
geben kreützer dreysig, d– jedoch ist–d man mit ihnen allwegen freündtlich abkhommen. Wan man
holtz flötzen, es seige roll oder anders, aussert den zweyen bekhandten gmeinden, so gibt man je
von hundert stuuckhen zwey stuckh. Ferner welcher über Feldtsperger bruckh geht, der ist d– den
zohl–d schuldig, es seige dan sach, daß er gewißlich eigne geschäfften allein zu [Feldtsperg]f zue
verichten hette. Deßgleichen auch über Ratzünsser schwäbbruckh. Wan einer durch den Reyn reitet
oder geht, den zohl abzueweichen, ist er den zoll schuldig zue geben, ist darzu auchd die straaff oder
peen und bueß verfallen.
Letstlich sollent alle u. jede, [die in denen sechs]f porten seind, wie auch die ausländische den
Rychenauwer zohl schuldig sein zue geben, es seye gleich [dz sie über]f Rychenauwer oder Fürstenauwer bruckh fahrend wurdent. Und welche anderstwo fahrent Rychenauwer bruckh abzuweichen
u. sich widrigetent den zoll zue erlegen, die mögent in denen nechsten gmeinden, wo sie betretten
würdent, verarrestiert u. verhäfftet werden. Und seind selbige gmeindend schuldig dem Rychenauwer zoller best möglich darzu ze helffen, damit er den zohl u. die bueß von ihnen khönne einbringen.
Wann dann nun wir ihr gnaden zue Rychenauw, alß re[c]hten, naturlichen einhabern und besitzern selbigen 2 bruckhen, obberüerte zollsfreyheiten, gerechtigkeiten, rechtsammen, [bräuch]f , harkhommen, gewonheiten unnd schrifften gnuegsamm gesehen, gelesen und also befunden, auch betrachtet, wie viel gemeinen landen an deisem nambhafften paß gelegen, daß haimbsch und frömbde
leüth und vych, haab und guett und was mit gottes hülff hindurch passieren, ziehen und khommen
möge. Und solche zwey grose, lange bruckhen zue solcher nottwendigkeit zue erbauwen, zue erbessern, zue erhalten u. zue versorgen sehr viel kosten thuodt. Hierüber auch daß [festlich]f , fleissig
und trungenlich anersuochen und begehren nach notturfft verstanden und alle beschaffenheit reifflich erwogen. Alß habent wir solche begeren u. brieff aufrichtung für zimblich, gebürlich, billich,
re[c]ht und nottwendig geachtet, die wir alligklich bey seiner habender gerechtigkeit u. guetten,
wol hergebrachten, alten braüchen, fürauß zue erhaltung der unvermeidenlichen pässen, landtstrassen, stäg und wäg, zue schirmend pflichtig und geneigt seind. Derohalben habent wir solch
anbringen u. begeren nicht verweigeren oder abschlagen khönnen, sondern gern willfahren und
hierumb schrifftlichen urkhundt in crafft deiß mitheillen und zuestellen wöllen, damit ein herr zu
Rychenauw, auch alle seine erben und nachkhommen oder rechtmässige inhaber, possessoren und
besitzer dieser beider bruckhen zue Rychenauw solches zollbrieffs, wo von nöthen zue schirmen
u. fürdernuß sich gebrauchen khönnen und mögen. Und hiemit auch selbige desto besser allzeit
mügent erhalten werden, welches den auch menigklich nutz und guettem dienen thuodt.
Darumb wir dann alle und jede obgemelte bestimbte zollstag, freyheit, gerechtigkeit, guette gewonheit, harkhommen, brauch und angediente begeren mit diesem brieff gantz vollkhommen confirmierent, bestetigent und bekräfftigent auff daß aller stärckste in aller bester krafftigister form,
weise und gestalt, wie es jetz hernach und zue allen immerwärenden weltzeiten guett beständt,
crafft und macht haben khan, mag und soll, on einichen eintrag und widerred. Daß man möge, solle und befüegt seige den zohl von allen u. jeden, wie obsteht, anforderen u. einziechen, in massen
wie oben schrieben, dessen sich niemand under einichen prætex, schein und furwort beschwären
u. zue widrigen habe in khein weg, weder haimbsch noch frömbde, geistl[iche] noch weltliche, hoch
noch nider standtspersonen, man noch weib, jung noch alt, groß noch klein, niemand außgenommen. Und wer solche zohl zahlen wurde eindtweders abweichen oder sich spären und währen, denn
und dieselben mag man hierumb ersuchen in ersten antreffenden orthen verlegen, verarrestieren,
verhefften, straaf u. zohlserlegung inziechen. Wozu man dan in selbigen gmeinden soll güettig oder
rechtlich, rahtsamm, beyständig, fürder- und verhülfflich sein mit allem threüwen, ernst u. fleiß.
Und deme allem und jedem in gemein und besonderbar (wie oben) zue wahrem, vesten urkhundt
und mehrer gezeügnuß, jetz vesten urkhundt und mehrer gezeügnuß, jetz und hernach, so habent
wir unß deß lob. Obern Grauwen pundts secrett insigel auff deisen zohlbrieff getrückht. Geben und
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beschechen zue Thruns, auff Georgii tagleistung, den 10 meyen alten call. anno 1644g (Or.: BAC
Urk. 016.3288; Perg. 68 × 43 cm, am oberen und unteren Rand verrissen; Siegel: Oberer Bund, fehlt;
Unterschrift des Bundesschreibers; moderner Dorsualvermerk. – Abschr.: StAGR B 2107; Kopialbuch,
S. 871–877: Reichauwer zollbrieff. – Lit.: Denoth 1930, S. 68). Vgl. zudem StAGR A II 2/N s. d.
3. 1644 Juni 5/15: Am Beitag der Drei Bünde beschweren sich die Beistände von Margaretha von
Schauenstein gegenüber der Gemeinde Trin wegen Vernachlässigung der Unterstützung beim Brückenbau (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 24, S. 65–66).
a
b
c
d
e
f
g

1
2
3
4
5

In Grossschrift, ebenso die anschliessende Zeile.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am rechten Rand verblasst
Durch Schreiberhand korrigiert.
Unleserlich auf Innenfalz; anhand Abschr. ergänzt.
Folgt Unterschrift: Sebast. â Capaulis, Sup.is foederis Grisei cancell. scripsit et subscripsit sowie
Nachtrag vom 12. Mai 1756: Anno 1756, den 12ten mayen auff s. Jörgen pundtstag in Truns, ist
vorstehendes instrument vor einer lob. pundtssession produciert und auff anhalten ihro gnaden
h. obristen v. Schauenstein u. Buol, herr zue Reichenau und Damins, in allem und durchauß
confirmiert, bestättet, auch die alte zols tariffa zu mäniglicher einsicht ney druckhen zu lassen
concediert worden. Casparus Schreiber, Superioris Grisei foederis cancel., mppa.
Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels (†1642), Ritter und franz. Oberst (HBLS VI, S. 153).
Zu Johann Heinrich I. von Planta (†1646) vgl. Kap. I, Nr. 73.
1658 rechnet Felix Seger wegen gehaltener Wache u. dafür empfangenen Zollgelds ab (StAGR A II,
LA 1 sub 1658 o. D.).
Johannes Lorez, 1632–1652 Priester in Tamins, Felsberg u. Haldenstein (Truog 1945, S. 124 u. 141).
Zu Margaretha Menhardt, die mit Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels verheiratet ist, vgl. oben
Nr. 56.
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58. Ammann und Gericht von Tamins urteilen in der Klage von
Leonhard Caprez und seinen Brüdern gegen Meister Kurt
Coray wegen eines Güterverbotes
1645 Oktober 1

30

Ich, Jörg Catzin1 , der zeit amen zuo Damins, bekennen und thun kundt hiemit
dissem brief, dz ich underschribenen dattumbs zuo gericht gesessen bin us
befelch einer ehrsammen gemeindt und sonderlich von des rechten wägen.
Do erschein vor mir und einnem offennem, verbanettem gericht der erber und
bescheiden Lienardt Capretz mit sampt sinnen briedern, h. seckelmeister Jerrimon, Jacob, Jon de Capretz, alle nachpurren zuo Thrins, mit sampt ihrem erlobtten fursprech, den wolgeachten herren amen Felix Säger, und liessen ein clag
fieren wider und zuo dem meister Chuort Curauw, auch nachpur zuo Thrins, wie
volget: Namlich von wägen einnes verbotts, so er, meister Cuorrt, thon habe wider imme, Lienardt, einnes stuck guotts oder azig uf dem berg uf der gemeindt
Damins zwing und gebiett. Und sige dem h. richter und einnem ehrsammen
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gericht und meniklich bewüst, wie ihr vätter selig, Jon Ragett Capretz, uf unsser zwing und gebiett, namlich uf dem Ballunnenberg2 , ettwas gietter kaufft,
das selbig auch redtlich bezalt. Do dan sey verhoffen, dessetwägen niemmandt
nüt fordern werde. Das selbig auch ob die fierzig jar genossen ohne intrag und
widerredt von menicklichen na[c]h lutt zill und marchstein.
Nun wüsse er, Lienardt, nit was ursach er, meister Cuortt, von der wasserleite dannen, so zwissendt sin, des meister Cuortt, und Bargezi Curauw und
meister Lutzi Callonders und oberhalb siena , den Lienarden durhe gefiert werde von dem graben dannen bist zuo obrist sinnes guotts, wie zil und marchstein
uswissen thiegen. Do dan ein theil gegen sonen ufgang alle zeit gemeit in miten
gutt und bes an dem Stoffell3 , wie die alten es gnamsset, bauwen ohne intrag
jeder zeit der alpen; welle auch zuo allen orten zil und marchstein uswissen
und zeigen, wölle auch mit ehren lütten erwissen, das imme also sige. Jedoch
begähre er, dz der h. richter und ein ehrsam gricht den augenschin innemmen
wöllen. Hoffe auch zuo dem göttlichen billichen recht, dz er dz verbott unbefiegt
thon habe und dz das selbig ungiltig sölle erkent werden. Mit mer wortten nit
not zuo melden. Jedoch das manb zünt habe, sige us der ursach geschehen, das
sin vih ander lütten kein schaden thiege, wie auch ander lütten kein schaden
ime, hiermit so syge leüf und geng und schaden erspart.
Do stundt herfür obgesagter meister Currt Curauw mit sinnem erlobten fürsprech, den wolgeachten h. statthalter Urich Ragatz, und gaben antwort wie
volget: Es sige war, das er dem Lienardt Capretz habe ein stuck guott uf dem
berg lassen verbietten und das us der ursach, es habe der alte Ballun den obern
berg vil jar eigenthumlich genossen in der gestalt, das er ein schwärren zins der
kilchöhri zuo Damins darab gäben häbe und noch uf den hüttigen tag gäben
thiegen; es sige an korn und schmaltz, wie er das selbig mit den lechenbrieffen
uswissen wölle und sonderlich den brief des schmaltz, do dan er, Lienardt, dorinnen nit zinsse und das stuck gniesse, welches auch dorina sige. Dem nach
habe er das stuck inzüntt, do er nit befiegt gsin und lestlich so sige je und alwägen ein wäg dardurch gangen, welchen er jetz uszündt habe und sige befiegt
gsin, dz verbott zuo thuon. Und begehre dz richter und gricht selbs den augenschin innemmen wollen und auch daselbst brief und sigel erwissen. Mit mer
wortten nit nott zuo vermelden.
Nach clag und antwort und innemmung des augenschins, do satzten bede
parten zuo recht, ob sey nit an ehren lütten oder an brief und sigell kommen
mögen.
Do gab recht und einhellig urtell, das man an ehrren lütten oder brief und
sigell kommen möge.
Hieruf do züget meister Luzia Callonder; das er daselbst ein stadell uf sinnem
guott bauwen habe und sige ein lerchen ob dem graben gstanden, die ihme
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dienstlich gsin währe zuo einnem beige holz. Do habe er den meister Cuortta
gfraget, wes sy sige. Daruf er geantwortet; sy sige des Lienardten.
Züget witer, das ob dem graben spreche er nüt an, wüsse auch nit anderst,
den es des Lienharden sige. Endet sin kundtschafft.
Bargezi Curauw züget, dz er ob dem graben kein ansprach zuo haben, sonder
des Lienarden.
Des meister Cuorets schwester bestättet des Bargezis kundtschafft, das ihr
vätter [ob ...]c graben niemallen begert mit des vech heige jetwäderer part gwert
und vor schaden gsin best ihres vermögens und auch griefft, welches vih schaden thon, dz man [wehren]c sölle. Endet hiemit ir kundtschafft.
Nach clag und antwort, red und widerredt, wie auch nach verlässung die
lechenbrieffen und verhörung ehren lütten kundtschafft und innemmung des
augenschins und bede parten sich verniegten nit witer in das recht inzuolegen,
do fragt ich, obgenampter richter, ein urtell umb ein jeden rechtsprecher bey
dem eydt. Do gab recht und einheillig urtell, wie volgett:
[1] Erstlichena erkent man die lechenbrieffend , so zwissent der gemeindt Domins und dem Ballun ufgrichtb , in alwägen in chreff[t]en; es sige der zinssen,
wie auch der azigen beder theillen.
[2] Dem nach erkent man die wissen oder studen, so ob dem graben ist bes
an dem Stoffell, dem Lienardt zuo, wie sin vätter selig oder er bes uf die stundt
gnossen, dorin gegen Lawoin3 ein theil gmeit, in mitena getzt Thrins halb gegen dem Stoffel bauwen alligcklich dem Lienardt zuo, willen mehr nachpurren
von Thrins bes an dem graben anstössig, näbent dem meister Chuoret und ob
dem graben [...]c recht zuo haben wiea auch [...]c gnossen und dz das verbott
alligklich ufgehebt sölle sin.
[3] Witer erkent man die marchen, so do sindt, in chrefften. Und so sy witer
marchen bedorffen, so sondt sy unparteysche innemena und lassen marchen
b–
und den zun erkent man in krefften–b .
[4] Die costig, so do uferloffen sindt, last man den meister Chuortt tragen.
Disser urthell begert der cleger brief und sigell, welches ihmme in sinnem
costen zuo gäben und erkent worden.
Des zuo urkundt hab ich, obgenampter richter, des gerichts und der gemeinds eigen insigell offentlich an dissem brief gehengt, doch mir, obgenamptem richter, minen erben und dem gericht und ganzer gemeindt in alwäg ohne
schaden. Der gäben ist e– uf den 1 octobris–e nach der geburt unssers heillandts
Jesu Christi 1645.4
Original: StAGR A I/3b Nr. 227; Perg. 67 × 41 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Tamins, fehlt;
dorsuale moderne Archiviernotizen.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1266.
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1650 Oktober 13: Die Ammänner und Gerichtsgemeinden von Trin und Tamins-Reichenau bestätigen,
dass sie Hauptmann Heinrich von Schauenstein zum Landvogt von Maienfeld gewählt haben (Or.:
BAC Akten 315.04.47; Pap.bog.; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Trin, 2. Gerichtsgemeinde Tamins, beide
aufgedrückt; Dorsualvermerk: Erwellungsbrieffe hr. hauptm. Heinrich von Schauwenstein zur landtvogtey Mayenfeld etc.). – 1655/57 amtet Heinrich von Schauenstein dann als Landvogt von Maienfeld
(Collenberg 1999, S. 56).
a
b
c

10

d
e
1
2

15
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3
3
4

Verdorben infolge starker Verblassung.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Unleserlich.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Mittels Einfügemarke hinzugefügt.
Jörg/Georg Cazin, reg. Ammann von Tamins, ist Sohn des gleichnamigen Pfarrers (Lexikon Leu,
Bd. 5, S. 176).
Zum Balunenberg vgl. oben Nr. 18 und 35.
Stofel, Gde Tamins (RN I, S. 116).
Zum Lavoi- oder Lawoitobel vgl. oben Nr. 35.
Von R. Jenny auf den 11. Oktober 1645 datiert.

59. Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Trin
1656 Februar 16 – 1658 April 22
20

25

In einem privat überlieferten Protokoll-, Formular- und Rechnungsbuch aus Flims finden sich Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Trin aus den Jahren 1656 und 1658 (StAGRA Sp III/15z 9.12;
Buch, 15 × 17 cm, teilweise wassergeschädigt). Die rund 40 Einträge beziehen sich auf zivile Verhandlungen des Gerichts von Trin, bei denen es um Schulden- und Erbstreitigkeiten, Ehrverletzungen und
güterrechtliche Angelegenheiten (Baumgarten, Wassergraben, Durchfahrt) sowie um matrimoniale Prozessfälle geht. Ein Streitfall wird durch das Säckelmeistergericht behandelt, von welcher Behörde ansonsten keine Quellen vorliegen.

a) Johann Klaus Casty klagt gegen Barbara Kropf wegen Schuldforderungen
1656 Februar 16
30

35

Adi., 16 febr. ao. 1656, ist zu Hochen Thrinß gericht gewest:
Erstlichen kam herfür der Jon Claw Casty u. fürt ein klag durch seinen mit
recht erlobten fürsprecher, hr. amman Balssar Caflisch, hin zu der Barbla, deß
Andrean Kropfen fraw: Waß massen er habe vor etlichen jaren dem Andrean
2 kelber umb 4  geben, daran habe er nur ein ducaten empfangen. Item habe
er auch 4 tag geholffen schindlen machen und der Andrean habe mir für sein
lohn ein bügen schindlen zum tag versprochen. Und aber er habe mir nur 2
bügen geben und 2 seige er noch schuldig zu geben. Derowegen begert er an ein
wolweiser herr richter und ersam gricht, dz sy sollen die Barbla dahin wüssen,
dz sie in bezalle laut seiner ansprach. Mit meren.
1046

SSRQ GR B III/2

Kap. V, Nr. 59

Hierauf kam herfür der Barcrazy Casty und gab antwort in namen der Barbla
durch seinen mit recht erlobten fürsprecher, herr seckelm. Jacob Marchion: Eß
befrembde in dise klag, aldieweilen wie der Jon seigg hinin zu dem Anndrean
komen und ime geheischet, da habe der Andrean in bezalt. Er, Jan, seige auch
woll zufriden gewesen. / Derhalben so vermeint er, mir in allem und durchauß
geantwortet haben. Mit meren.
Nach klag und antwort ist eß mit merem urtel erkent worden, daß der klag
solle von dem anbeklagte sein klag bezogen haben.
Gerichtscöstig ist genomen von dem anbeklagte c 24.
Eintrag: StAGRA A Sp III/15z 9.12; Protokollbuch, f. 4r–4v.

5

10

b) Die Vögte von Barbara Risch klagen gegen deren Ehemann Disch Caprez auf Ehescheidung
1656 Juni 16
Am 8. Mai 1656 klagen die Vögte von Disch Caprez gegen dessen Ehefrau, waß massen die Barbla
seige ohne ursach von jer man hinweg gangen (Eintr.: StAGRA A Sp III/15z 9.12; Prot.buch, f. 10r). Da
die Partei der angeklagten Frau nicht anwesend ist, wird der Prozess verschoben. Bei der Neuauflage
dreht die Angeklagte den Spiess dann um und verlangt von ihrem Ehemann geschieden zu werden:

Adi., 16 juny ao. 1656, ist zu Hochentrinß gericht gewest:
Kam herfür der hr. aman Jacob Callonder, alß vogt, und hr. aman Fellix Seger, auch vogt der Barbla Riesch, und fierten ein klag durch jeren mit recht
erlobten fürsprecher, hr. Sebastian Pat, hin zu dem Düsch Pretz, jer ehman: Wz
massen sy wider den Düsch etlichen mallen klagt haben und wie selbige klag
particoliert [!] seigen, wollen sey bestettiget u. cunfo[r]miert haben noch mit etlichen besonderbare punckten zu eröffnen, wan die noturff[t] erforderet. Eß seye
/ auch drey jar im rechten gewest u. angestanden, derhalben begeren sie, eß
solle ein endurttel gevelt werden mit meren.
Hierauf kam herfür der edlenvest hr. aman Rodolff Belly v. Belfort1 und aman
Christ Capretz, alß vögt deß Düsch Pretz, u. gabent antwort durch jeren mit
recht erlobten fürsprecher, hr. Christ Capretz: Eß befrembde inen dise gethone
clag, alldieweilen er habe sy gehalten, wie eß einem erlichen ehman zustande.
Allso seige sy ohne ursach von ime hinweg gegangen, noch vill weniger habe sy
ursach von mir zu scheiden. Derowegen begeren wir am richter u. gericht, dz sy
wollen sy mit einer billiche urttel dahin weisen, dz sy zu jeren man kome und
mit ime hause, wie eß einer erliche ehfraw gebürt und zustande. Betreffende
den gnuß der güetter, wz über jera narung überbleiben ist der 3 jar, wie recht
und billich ingehendiget werden. Vermeinen disem klag in allem und durchauß
geantworttet ze haben mit meren.
Item waß er, Düsch, vormalß selbsten bekent hat, last er bey dem selbigen
verbleiben. /
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Nach verhörter clag und antwort, red und widerred, kundtschafften, also ist
eß mit einer einheillige urttel erkent worden, dz dise zwey ehmenschen sollen
von dem tisch und dz bett von einander gescheidet sein drey jar. Wofer der
Disch sich in die zeit verantworten kan, ist eß woll und gutt; wo nitt, so sol die
ledig und aufgehebt sein, mögen alßdan sich verhüraten, wo sy gott ermanet.
Betreffende den gnuß der gütter mag sy umb ein mahl geniessen, ihm übrigen
vorbehaltet man.
Darauf haben sich die anbeklagte deß urttels beschwert u. begert zu appellieren vor der oberhandt.2 Ist inen zu geben erkent worden, dz sie vertrösten
umb alle dero kostung, so auferlofen sindt oder noch aufgehen möchten.
Grichtscöstig nimbt man von die anbeklagte die spyß.
Eintrag: StAGRA A Sp III/15z 9.12; Protokollbuch, f. 11r–12r.

15

a

Ob der Zeile eingefügt.

1

Zu Rudolf Beeli von Belfort, Ammann von Flims, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 400.
Über den Ausgang dieser Appellation ist nichts bekannt.

2

c) Die Vögte von Mengia Coray klagen gegen Kaspar Murer wegen ehrverletzender Worte
1656 September 9
20

25

30

35

40

1. Dieser Streitfall wird durch ein vermeintliches Eheversprechen ausgelöst (Eintr.: StAGRA A Sp
III/15z 9.12; Prot.buch, f. 4v–5v), gegen welches sich die Vögte von Mengia Coray am 19. April 1656
wehren und stattdessen vorbringen: Waß gestalten der Casper habe hin und wider gesagt, dz er wolle die Mengen umb die [eh]a suechen; im falh er sie nit bekömen möge, wolle er sagen, dz er seige
mit sie gelegen. Und aber alß sie mir gesagt haben, worumb er thüe dz, habe er zur antwort geben:
«Mein vetter litina.b hat mir so anbefohlen.» Also vermeindt sie, Mengen, eß sie jeren wider jer
glimpf und ehren schmächliche und ehrverlezten wortten außgegossen worden.
Die angeklagte Partei verweist vergeblich auf ihre vormals (11. März 1656) eingebrachte Eheversprechensklage und ergreift die Appellation (Prot.buch, f. 7r–7v). – Diese scheint jedoch nicht zustande
zu kommen.
2. 1656 Mai 8. Trin: Die Vögte von Mengia Coray führen noch mallen ein klag durch jerem mit recht
erlobten fürsprecher, hr. seckhelm. Jacob Marchion, hin zu / dem Casper Murer [in]a form und gestalten, dz sy wollen jeren ersten klag bestettiget u. confermiert haben. Die Vögte der Angeklagten
entgegnen: Eß befrembde inen dise gethane clag, weilen sey auf der vorige urttel geapaliert haben,
auch von dem apalaz abgestanden und aber vor dem hr. landtr. erschienen und ein abscheidt außgenomen, dz seyc haben sich verkürtz im rechten zu fiehren. Also vermeinenc sey kläger zu sein u.
mit jeren klag fortzufahren.
Die Rechtsprecher bestimmen darauf: Nach verhörter klag und antwort ist mit urttel die erste
urttel bestettiget worden (Eintr.: StAGRA A Sp III/15z 9.12; Prot.buch, f. 9r–9v).

Kam herfür der John Curaw, alß vogt der Menigen, und fürten noch mahlen
ihren klag durch jeren mit recht erlobten fürsprecher, hr. seckhel. Jacob Marchion, hin zu dem Kasper Murer, in form und gestalt wie vormahlß. Wollen auch
deselbigen, wie praticolirt ist, confermiert haben mit meren.
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Nach verhorter klag, ohne antwort, erkantnuß deß rechtenß inkommen, also
züget Hanß Domenig: Ime seige bewuest, alß er ein mahl auf dem plaz gewest,
da seige ein decorsch1 gewest, under ander habe einer zu dem Casper d– gesagt: «Du hast übel–d an die handt gehabt zu sagen.» Darauf habe er geantwortet: «Andere haben mich so in gereitz, dz ich sagen soll, ich hette sonst dz nit
geredt.» Hiemitc endet sein red.
Item züget der Flisch Callander: Mir seige bewust, dz der Casper habe gesagt, dz er seige 3 mahlen mit die Mengen gelegen und dz fleischlich wollust
getriben. Und villicht die orten genambset, doch er solle still schwigen und sie
nüt in schaden legen. Endet hiemit sein red.
Item züget Barttolome Domenig: Ime seige bewust, alß der Casper mit die
Mengen gricht angefangen, da seige er mit Casper von die ein / bruckh hinaufer
komen, da habe er gefraget; wanen har er kommen thüt. So habe er nit anderß
gesagt dan, dz er habe gericht wider die Mengen. Da habe er in gefraget, wie
eß seige, ob er sy genomen hab und etwz geben hab. Also habe er gesagt, dz er
habe jeren nüht geben, dan er seige mit jeren gelegen. Endet hiemit sein red.
Item züget der Martty Gannal: Im seige bewust, dz sey haben in deß Andriß
Ragazen die ober stuben getrunckhen, da haben sey miteinander ein redt gehabt. Da habe er zu dem Casper [geredt]a : «Du sagts dz und mags nit bewüsen.»
Hierauf habe er gesagt: «Dz sagen ich nit, wen schon nit mein vetter lite.b daß
sagt, so vermag ich nit.» Mit meren.
Item züget Jon Many, dz er und der Casper seigen miteinander in einem
ort gewessen und von der sach geredt. Da habe der Casper zur antwort geben
und gsagt: Zu Taminß ist auch einer ein mahl gewessen, der habec mit einer
gerechtet und zuletst habe er gesagt, er seige mit sie gelegen und so sie woll
ein hur bleiben. Endet hiemit sein red.
Nach klag, ohne antwort, kundtschafften, red / und widerred, alleß waß im
rechten ist allegiert worden, hierauf ist mit einem einheilligen urttel erkent worden: Die wortten, so er, Casper, der Mengen wider jeren glimpf und ehren
außgegossen hat, solle er, Casper, herfür stohn und selbige widerrüeffen. Nun
aber wan er die urttel nit exequiert, so soll nit desto weniger diec urtel in crefften sein, so woll alß er siee exequiert hette. Derhalben soll eß gegen jer glümpf
und ehren ganz nuzit aufheblich sein, jetz noch in dz künfftig jer, Mengen, kein
nochtheil tragen.
Grichtscöstig, wz meine hr. nemen, soll der clag tragen, ja mit diser condition, dz sy mögen von jer contra parte inziehen.
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Eintrag: StAGRA A Sp III/15z 9.12; Protokollbuch, f. 20v–21v.
a
b
c

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Wahrscheinlich Abkürzung für Leutnant.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.

1

Rätorom. discuors = Gespräch, Unterhaltung.
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d) Der Säckelmeister von Trin klagt gegen Flisch Calonder, der wegen
Ehebruchs gebüsst wird
1656 September 12
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Adii., 12ten 7br ao. 1656, ist zu Hochentrinß seckhelmeister gricht gewest:
Kam der seckhel. herfür und klag durch seinen mit recht erlobten fürsprecher, hr. seckh. Jacob Marchion, hin zu dem Flisch Callander fürbringenß; waß
gestalten er sich unehrlich verhalten hab und sich in grose sündt und laster der
hurey begeben, auch die eha gebrochen. Derhalben klagt er einem wolweisen
hr. richter und ersam gericht, dz era solle bühlich abgestrafft werden nach seinem verdienen mit mehren.
Hierauf kam herfür der Flisch Callander und gab / antwort durch seinen mit
recht erlobten fürsprecher, hr. aman Christ Caprez: Dz er habe mit beduren dise gethone klag verstanden. Eß seige wahr, dz er gesündiget und überthreten
habe. Derhalben büette er zum ersten gott, den allmächtigen, und ein ersamme oberkheit, dz man wolle ime seine müssethat verziehen und auch nüt beym
stregisch [!] urttel fellen wollen, sonder ime die gnad bewisen mit mehren.
Nach verhörter klag und antwort ist eß mit einer billiche [urtel]b erkhent worden, dz der Flisch solle der gemeindt buß verfallen sein, namblichen 30 kronen,
sag dreissig kronen. Jedoch ist vorbehaltet, dz wan er, Flisch, fürohin ehrlich
und redlich sich verhaltet, also stande eß noch einer ersamme oberkheit zu, ein
insehen zu thun, alle sachen in obacht zu nemen.
Item grichtcöstig, waß meine hr. nemen, soll der Flisch bezahlen.
Eintrag: StAGRA A Sp III/15z 9.12; Protokollbuch, f. 24v–25r.
Die betrogene Ehefrau strebt danach einen Scheidungsprozess an:

30

35

1. 1656 Oktober 7. Trin: Die Vögte von Nesa Caprez klagen gegen Flisch Calonder, weil er habe sich
nit erlich und redlich in dem ehstand verhaltet. Nachdem der Beschuldigte verspricht: Er wolle von
dem abstehn und eß nit mehr thun, wird der Prozess verschoben (Eintr.: StAGRA A Sp III/15z 9.12;
Prot.buch, f. 12r–13r).
2. 1656 Oktober 14. Trin: Forts. Kam noch mahlen herfür der herr seckelm. Lienhart Caprez, alß
vogt der Nessen Caprezin, mit sampt jer vatter und fierten ein klag durch jeren mit recht erlobten
fürsprecher, hr. aman Balttysar Caflisch, hin zu dem Flisch Callander; waß massen sy vor etwz zeit
ein klag gefiert haben und wollen dieselben, wie protocoliertc ist, confe[r]miert haben mit meren.
Hierauf kam herfür hr. aman Jacob Callander und herr Sebastian Patt, alß vögt deß Flüsch
Callander, und gabent antwort durch jeren mit recht erlobten fürsprecher, hr. seckhelm. Jacob
Marchion; massen dz sy haben vor etwz zeit geantwortet und bya der selbig antwort lassen sya
verbleiben und wollen auch confermiert haben mit meren.
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Nach verhörter clag und antwort, red und widerred, alß waß im recht komen ist, darauf ist mit
einem einhelligen urttel erkent worden: Dz / aldieweilen er, Flisch, habe nit ehelich verhaltet, so
solle die eh ungültig, anoliert und aufgehefft sein, dz sie meügent sich anderßwo verhuratten, wo
sie gott ermanet.
Grichtscöstig, waß nach form deß rechtenß auferlofen ist, soll der Flisch bezallen (Eintr.: StAGR
A Sp III/15z 9.12; Prot.buch, f. 13r–13v). – Am 4. Nov. 1656 kommt es zur gerichtlichen Verteilung
der Güter und des Hausrats der beiden Geschiedenen (f. 14v–16v). Elf Tage später muss sich Flisch
Calonder zusätzlich wegen einer Ehrverletzung gegenüber Jakob Caprez verantworten (f. 16v–17v).
a
b
c

Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

10

e) Jakob Cahenzli klagt gegen Ammann Balthasar Caflisch und Johann
Cahenzli wegen Wegrechten
1656 November 15
Kam herfür der Jacob Cahenzly und fiert ein klag durch seinem mit recht erlobten fürsprecher, hr. Christa Caprez, hin zu dem hr. aman Balssar Caflisch
und sein bruder Jon Cahenzly, mit fürbringenß wegen eineß wegs halben zu
Nulix1 durch dz gutt zu faren lassen. Allso vermeine er, weilen jer muetter sei
habe büßweilenb müessen den hampf2 außziehen in dem stuckhly, wie der Jon
habe, so sye eßa recht und billich, dz der Jon den weg gebe und sy in die theilig
nit genambset haben. Derhalben begere er an richter und gricht, dz man solle
sya mit einer billiche urttel dahin wisen, dz sy den weg geben mit mehren.
Hierauf kam herfür der hr. aman Balsar Caflisch und Jon Cahenzly und gaben antwort durchb jeren mit recht erlobten fürsprecher hr. Sebastian Patt: Dz eß
befrembde inen dise gethane klag, aldieweilen der weg seige büßweillen durch
deß Jacobß guett gefahren, weillen deß seckhel. Stoffelß und deß Jacobs ist ein
stuckh gewest. Und er auch all ander jahr den weg geben muß, so ist eß woll
darauß zu vernemen, dz der Jacob seige schuldig den / weg geben und auch
vüll kurzer ist in disen weg zu komen. Vermeinde hiemit auch disem klag in
allem geantwortet ze haben mit mehren.
Da waren auch kundtschafften verhört worden:
Erstlichen züget der Hanß da Flondt: Ime seige bewust, alß er da gewonet
habe, habe er büßwülen gesehen, dz der weg seüge unden durch deß Jacobß
gut gangen und auch durch deß Jon gutt. Man habe auch gespürt, dz der hampf
seige außgezogen gewest u. den weg gemacht. Endet hiemit sein red.
Item züget der seckelm. Stoffel Fienna: Mir seige bewust, dz sein gutt u. deß
Jacobß seige ein stuckh gewest. Der weg seige auch bißwüllen durch deß Jacobß gangen u. bißwüllen durch deß Johnen gutt. Endet hiemit sein red.
Item züget derb Lienhart Caprez: Ime seige bewust, dz er habe heüw gefiert
und habe wollen ein mahl oben in fahren. Da habe der Jan Barttlome nüt wollen
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u. gsagt, dz er solle da abe fahren. Und sonsten seige er allzeit durch deß Jacobß
guta gefahret. Endet hiemit sein red.
Item züget der Jacob Caflisch: Mir seige bewust, dz er seigec mit die frucht
alzeit durch deß Jacobß gut gangen und nie mahlen durch deß Johnen. Endet
hiemit sein red. /
Item züget der hr. aman Christ Caprez: Ime seige bewust, weillen er die wiß
gehabt, so er dem hr. aman Balsar geben habe, so seyen sy hin und wider gefart
und er hab inen auch nüt im weg gethan. Endet hiemit sein red.
Item züget der hr. aman Jacob Callander: Ime seige bewust, dz er habe dem
Stoffel muessen für die ochsen gehen und seigen durch deß aman Balsaren wiß
gefart under deß nuoßbaum stammen. Endet hiemit sein red.
Item züget der Jacob Jon Raget Caprez und bestetiget deß Hanß da Flonden
kundtschafft sag. Endet hiemit sein red.
Item zügt der Barttlomen Cahenzly: Ime seige bewust, dz jer mutter habe
gesagt, mir miessen den hampf außziehen und weg machen. Endet hiemit sein
red.
Nach verhörter klag und antwort, red und widerred, auch dz ort besichtiget
haben, darauf ist mit einen einhelligen urttel erkhent worden, dz der Jacob seige
schuldigd die 2 jahr den weg zu geben und der Jon ein jahr. Eß versteht sich,
daß der seckhelm. Stoffel ist schuldig, alle ander den weg zu geben. Also thrifft
eß dem Jacob von 6 jahren die 2 und dem Jon ein und dem seckhel. Stoffel die
3 jahr. In dero gestalten soll eß die rodt gefirt werden, den weg zu geben. /
Gerichtscöstig ist genomen  3, dz bezalt der Jacob die  2 und hr. aman
Balsar u. John Cahenzly  1.
Eintrag: StAGRA A Sp III/15z 9.12; Protokollbuch, f. 17v–19r.
a
b
c
d
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1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Am Rand beigefügt.
Nuglix in Trin-Digg (RN I, S. 112; Clopath 2003, S. 43).
Zum lokalen Hanfanbau vgl. NSR 1811, S. 244.

f) Der Vogt von Margaretha Kropf klagt gegen das Andreas «Volk» in Pintrun wegen Dienstschulden
1658 April 22
35

Kam im rechten herfür hr. aman Christian Caprez, alß vogt der Grettli Cropfin,
und fiert ein klag durch seinem mit recht erlobten fürsprecher hr. aman Flüsch
Caflüsch hin zu deß Andreas volckh1 in Pintrun: Waß massen daß Grettli seige ein armß weisslig dahinder verbleiben von dem vatter. Nun aber, alß die
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muetter sey gestorben, seyge sia vast erwachsen gesein, dz sey habe hin und
wieder gedient und diea belohnung, so sy gewohnen hab, habe jer bruder alzeit
ingezogen und empfangen. Alß er sich absentiert hat leider, seige eß von einer
ersamme oberkeit durch cunsentament beider partten gerechnet und bringe in
summa namlichen  40, seiter herr den zünß darvon namlichen  10. Also thie
der zinß und capital namlichen  50, welche suma sey sollen gutte satisfaction
geben. Er habe auch jer guettli genossen sit dem, dz die muetter gestorben,
wie auch 2 bünckher mit immen2 . Item ein stuckh gutt, dz seige jeren von dem
drüten theil die 2 theil. Alß sy haben wollen theillen, da haben sy miteinander
wollen rechten. Da habe er gesagt, sye sollen miteinander gleichlig theillen, damit die costig zu ersparen. Alß die mutter sy in dem thotbett gelegen, habe sy
jeren / daß haußrath aufgemacht, der Andrea seige umb ein mahl woll zufriden gewest und aber darnach jeren nichts anderß alß eheinenb haffen geben,
im übrigen nit ein guts wortt. Derhalben begere er am richter u. gricht, sy wollen mit einer billiche urttel dahin halten, dz eß jeren kome, wz jeren gehört mit
m[ehren].
Hierauf kam herfür der Bargazi Casti, alß vogt deß Andreas volckh, u. gab
antwort durch seinem mit recht erlobten fürsprecher hr. Christen Caprez: Eß
befrembde ime diser gethone klag, so wüder sey gefiert seye. Namlichen der
 50 oder  60 seye nur  20 in benefici deß hauß komen und 5 oder 6 jahren
den zünß darvon. Und hingegen habe sey desto mera lügende gütter genomen,
die imen2 seigen vast alle drauf gangen, jedoch wollen sy jeren ein bünckhert
geben. Anlangende dz haußrath, dz wollen sy geben, wz jeren gehöre mit meren.
Da waren auch kundtschafften verhört worden:
Item züget hr. aman Christ, alß vogt der Grettli: Ime seyge bewust, dz hr.
aman Flisch habe in die rechnung ingewendt  20; item von Thussis / sunder 2
mahlen namlichen  20 und von wegen Hanß Riesch  5; item die 2 posten, so
sey sage, wüsse er nüt darvon. Und sy s. h. die geiß gehüttet zu Bintrun3 habe
er u. der Byrchli sy bezalt. Ob sy dem Anderan geben hab, wüsse er nit. Wegen
dz stuckh, dz haben sey meiner hr. fürgewendt, eß seige die 2 theil der Grettli u.
den einten theil deß Andreaß. Die imen seigen auch die 2 bünckhert der Grettli,
habe die Barblen gesagt. Endet hiemit sein red.
Nach gethanne klag und antwortt, red und wüderred, kundtschafften, alleß,
wz im rechten gefiert ist, hierauf ist mit einem einhelligen urttel erkent: Namlich
dz deß Andreaß volckh seige schuldig dem Grettli namlichen  50 mit sampt
den zinß von dem gnuß deß gutts biß auf Georgi ao. 1658 schuldig sein dem
Grettli, namlichen  62.
It[em] sy solle auch 2 zimliche bienen geben, 3 mögen sy vorbehalten und
under die ander mag sy die wal haben; dz haußrath soll gegen dz heeß, so sy
den geben haben, scuntriert werden. Jer theill hauß soll sy jer rechte u. gerech-
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tigkeit haben laut der theillig. Wz sy daran verbauwet haben, sollen sey an inen
selbsten haben. /
Grichtscöstig ist genomen 2 , dz bezalt der kleger den einten theil und die
anbeklagte die 2 theil.
5

Eintrag: StAGRA A Sp III/15z 9.12; Protokollbuch, f. 37r–38v.
a
b
1

10

2
3

15

Ob der Zeile eingefügt.
Unklare Lesung.
Das Andreas «Volk» muss sich am 9. März 1658 auch im Streit gegen die Erben von Jon Schnider
verantworten; ebenso am 13. März wegen Zehrspesen, wobei dort der Nachname «Ganera» erwähnt
wird (StAGRA A Sp III/15z 9.12; Prot.buch, f. 28v–30r u. 31v–32r).
Imme, Imb = Bienenstock, -stöcke (Idiot. I, Sp. 233f.).
Pintrun im Trinserboden (NSR 1811, S. 244).

60. Die Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau übermittelt der
Obrigkeit in Rhäzüns ein Verzeichnis der Komplizenschaft
ihrer hingerichteten Hexen
1657 August 2

20

1. Die Hexenprozessakten der Gerichtsgemeinde Trin wurden Ende des 19. Jh.s aus falsch verstandener Pietät einfach entsorgt (Erni 1913, S. 48f.; Olgiati 1979, S. 17). Auch aus der abgespaltenen
Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau sind keine Akten erhalten, obwohl durchaus Hexenprozesse stattfinden.

25

2. 1655 Februar 21: Die Gerichtsgemeinde Trin schreibt an diejenige in der Gruob und berichtet, wie
zwei ihrer Hexen, Anna Büllger und Thrina Kropffin, Frauen von Sagogn, Ilanz und Falera denunziert
hätten (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Trin, aufgedrückt. – Lit.: Giger
2001, S. 56). Das Bussengericht in der Gruob beruft sich bei einem Prozess am 24. Jan. 1661 auf dieses
Schreiben (Eintr.: StadtA Ilanz, Akten Nr. 452, f. 46r).
a

30

35

Erstlichen bekhent Anna Tschalleri, so den 18ten juni ao. 1657 nach ihrem
verdienen justificiert worden, bekhent, dz ihr steiffmutter nebent ihren und ihr
schwester Nesa, auch eine mit nammen Ülscha v. Razinß dz leidige hexsenwerckh gelert habe.1
Hat auch bekhent, dz Anna Tünn b– oder Camantognia–b ihr gespillen gsein
sey, auch uff einem etc. dantz under dem Banadutzer dorff seige gsein deß Clawen v. Heintzenberg sein weib, heiße Maria, auch deß Christen Frommen weib
etc.2
Item Lisabetth Schuomacher, so hingericht den 20 juni ao. [16]57, bekhent,
daß uff Plarena uff einem etc. dantz gsein sey von Embß des Toman Durischen
weib, heiße Anna, ihr bullen habe ein grien kleid anghann.
Item ein ander mal uff Embßerberg seig uff einem etc. dantz nebent gemelter
Ana, des Stoffel Lunger ein tochter, gsein, ein lange bleiche, auch ein fr., die
hincke.
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Bekhent auch, dz sey nebent den hingerichten uff einem dantz beim Weyer3
gesechen heig ein junge, lange, bleiche tochter von Banadutz oder Razinß, die
heige auch laubfläcken; zu Velsperg gab sey an des jungen Floriß fr., hat sey
aber zuruck genommen.
Magrätta Plaschi, so den 25 juni ao. [16]57 hingericht worden, gab an 2 weiber v. Banadutz, eine deß Clawen v. Heintzenbergen weib, heiße Maria und
diec ander heiße Adla. Wann mann in ihrem hauß welle, so gange mann zu des
Jacob dil Elßi tor ine. Diße beide seyen in ihr Ißla uff einem etc. dantz gsein. /
Geben Daminß, den 2 augusti ao. 1657.
In gebür hh. amann u. gricht daselbsten uß befelch unseren g. h. oberkeit.d

5

10

Original: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Tamins, aufgedrückt; dorsuale
Adresse an Regina von Planta-Wildenberg.
a
b
c
d

1
2
3

Vorgängig moderne Datumsnotiz
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Umschlagsseite Bemerkung: Verzeihnuß, waß die hingrichtend persohnen von Taminß für
complices in der herschaft Ratzünß angeben haben. Beschehen ao. 1657 im augst. No. 24 sowie
Adresse: Der wolledel gebornen, vill ehren- und thugentreichen fraw, fr. Regina Planti v. Wildenberg, geborne v. Saliß, unßeren hochgeehrten g. fr. Razinß.
Diese Hinrichtungen in Tamins sind nicht weiter dokumentiert.
Zur Hinrichtung von Anna Camontogna vgl. Kap. I, Nr. 74e.
Zu Veier bzw. Weihermühle, Gde Rhäzüns, vgl. Kap. I, Nr. 37, Bem.

15

20

61. Die Nachbarschaft Vättis verkauft der Nachbarschaft Tamins eine Allmendparzelle in Sandegg auf dem Kunkelspass um 60  Churer Währung

25

1659 Mai 25
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 14; Perg. 41 × 34 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Abt Justus von Pfäfers,
2. Heinrich von Schauenstein, 3. Gerichtsgemeinde Tamins, alle hängen in Holzschalen; dorsuale Regestnotiz. – Kopien: (A) StAGR A I/18f Nr. 19; Pap.bogen, erstellt am 1. August 1755 durch den Notar
Bartholomäus Paravicini; (B) StiftA Pfäfers, V.37.a. Nr. 9; Pap.bogen. – Eintrag: GdeA Tamins B 1;
Kopialbuch, S. 35–38.

30

Druck: Senn 1881, Nr. 9. – Regest: Jenny 1975, Nr. 2066.
1. 1659 November 3. Chur: Die Häupter und Räte der Drei Bünde bestimmen, dass Pferdehändler, die
Tiere über den Kunkelspass nach Italien führen, die Brückenzölle am Rhein – sowohl in Chur als auch
bei der Tardisbrücke – ebenfalls bezahlen müssen (BAC 313.04.10. – Druck: SSRQ SG III/2, Nr. 248).

35

2. Zu neuen Zollstreitigkeiten 1663–1670 samt Rechnungen des Zolleinnehmers Nikolaus Kaufmann
(†1669) vgl. StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 34, S. 597; JM I, Nr. 1841 u. 1845; Maissen 1962, S. 133f.
3. 1665 Juni 20: Die Häupter der Drei Bünde erlassen Bestimmungen zum Zolleinzug in Tamins, in
massen daselbsten der zoll von den über Gangelsberg durchführenden pferdten und vych nicht
entführt, sonderen ordentlich abgelegt, eingezogen, darumben fleissige rechnung und bezahlung
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geleistet werde (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 34, S. 23). Vgl. dazu auch die Abschriften von Chr.
Walkmeister in: StAGR A Sp III/13a 44.

62. Rodel zur Wasserverteilung für die Güter Quadris in Trin
1660 o. D.
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Anno 1660 eis masirau ilg funs da l’aua da Quadris1 da sut baselga, ha 10 chiaus, sonda a domengia vala giu Dabi2 .
1) Disch Gianard: Ilg 1 gi ei chiau seckelm. Gienard da Bavurca, ha 8 tschaveras, Bastchaun Capreza 51 tschaveras, Barcazi Caprez 1 tschavera 100 tschunkei[s]mas.3
2) Gion Caflisch: Ilg 2 gi Jacob Caflisch, ha cun sia dunna 9 tschaveras 128
tschunkeimas, mastral Gion Caflisch 5 tschaveras, Balzer Caflisch 2 tschaveras
76 tschunkeismas, Jon Caflisch tschavera 1½ a 100 tsch[unkeismas].
3) Gierimaun Caprez: Ilg 3 gi Gierimaun Caprez ha tschaveras 11½ tschunkeis[mas] 88, Jacob Calonder tschaveras 3½ tschu[n]k. 80, Durisch Luta 115
tschunkei[s]mas, Jerimaun Casti 210 tschunkeismas, mr. Luzi Callonder 3
tschaveras 82 tschunkeismas. /
4) Flisch Domeni: Ilg 4 gi Christ Riesch, ha 5 tschaveras 104 tschunkei[s]m[as], Hans Riesch 2½ tschaveras 80 tschunkei[s]mas, Christ Bilger 2½ tschaveras 59 tschunkeismas, Barcazi Schamun mellen 4½ tschaveras, Jon Caprez
½ tschavera, Anna Curau 1 tschavera, Flisch Caflisch tschav. 1½ 67b .
5) Bastian Pat: Bastiaun Pat ilg 5 gi, ha 5 tschaveras a 60 tschunk., mastral
Balzar Caflisch tschav. 6 tschunkei. 182, mastral Flisch Caflisch 7 tschaveras,
Barclameu Domeni 2 tschaveras a 70 tschunk.
6) vaibel Gianard: Ilg 6 gi seckelm. Gianard da Vig Sut 4½ tschaveras 28
tschunk., Tomasch Casti 3 tschaveras tschunk. 53, secklm. Disch Caprez 2½b
22 tschunk., Jacob Caprez 3 tschaveras, Flisch Callonder 2 tschav[er]as 100
tschunk., Peder Callonder 2 tschaveras 100 tschunk. /
7) Barclameu Christofel ilg 7 gi, ha 2 tschaveras, Raget Caprez 2 tschaveras, seckel. Stofel Fiena 2 tschaveras 100 tschunk., uffonts da Gion Schnider 1
tschavera, vaibel Gion Curau 1 tschavera, uffonts da Flisch Grond 5 tschaveras.
8) scrivont Barclameu Henzli: Ilg 8 gi Jacob Henzli, ha 4 tschaveras a 100
tschun., Jacob Jon Raget 3 tschaveras, Barclameu Henzli tschaveras 3½, Balzar
Caflisch 3 tschaveras, Jon Henzli 1 tschavera, Jacob Telli 1 tschavera, Jacob a
Barcazi Casti a Hans Luta 3½ tschaveras.
9) Barkli Domeni: mastral Peter Domeni ilg 9 gi, ha 3 tschaveras, Jacob
Domeni 2 tschaveras, Prau / d’ilg Adam 5 tschaveras, Barclameu Canginna 3
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tschav. 220 tschunk., Barcazi Augustc 126 tschunkismas, Barcazi Callonder 1½
tschavera 66 tschunki[s]mas, Toni Callonder 2½b tschunk. 34.
10) Peder Casti: Ilg 10 gi Peder Casti, ha 4 tschaveras 10 tschunk., Barclameu Callonder 1½ tschavera, mastral Flisch Domeni 216 tschunkismas, Hans
Domeni 1 tschavera 94 tschunk., stathalt[er] Christ Caprez 1½b tschunk. 32,
Jon Clau Casti 2 tschav. 102 tschunk., filg da mastral Christ 3 tschaveras, uffonts da Gieri Capal 3½ tschaveras 29 tschunkismas, Jacob Casti 2 tschav. 27
tschunk.

5

Einträge: StAGR A 159; S. *36–*38.
Literatur: Bundi 2000, S. 67, 235 und 241f.

10

Im gleichen Büchlein (10 × 15,5 cm) befinden sich auch kirchliche Güterzinsverzeichnisse von 1692
( Rodel d’ilg tscheins parvenda da Trin, ca croda sin s. Martin en graun ner daners ao. [16]92) und
1700. Vgl. Jenny 1974a, S. 590.
a
b
c
1
2
3

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Masseinheit fehlt.
Am Rand beigefügt.

15

Quadris am östlichen Rand von Trin-Dorf (Clopath 2003, Plan).
Dabi (RN I, S. 111; Clopath 2003, Plan).
Rätorom. tschavera (Flächenmass) = Mannsmahd; rätorom. tschunceisma (Heumass) = Klafter.

63. Vor dem Bundesgericht des Oberen Bundes lassen sich Tobias Koch von Tamins und seine Vetter ihre bündischen
Bürgerrechte erneuern

20

1670 April 25 ( s. Jörgen)
Item anbracht hr. landtr. Benedict v. Capol1 in nammen hr. Thebiß Koch von
Tamintz, der zeit zoller zur Richenauw2 , für sich selbsten und auch in nammen
seiner vetteren, wie dz ihr grossvatter vor jahren zu Tamintz zu einem nachburen angenommen, auch nachdemme von den lob. pundt bestetet worden seige laut ußweiß ihrer documenten, so in den vergangnen brünsten zu Tamintz
verlohren worden.3 Weilen aber anjezo solche ihres großvatterß nachburschafft
zu Tamintz im zweiffel gesezt u. etlicher gstalten verwisen werde, alß wan ihres
grossvatters descendenten nit ware pundtsleüth seigendt, alß bitten sy underthenigst, ein lob. pundt wolle so weit verschaffen, dz sy unverhinderlich auch
inßkünfftigen für pundtsleüth erkhent und gehalten werden etc.
Ist hierüber ordiniert und dz petitum willfahret, masen diejenige descendenten von ihren großvatter sollendt für pundtsleüth bestetet sein und gehalten
werden.
Audienz taxiert für yeden rhattßbotten ein filip.
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Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 89.
1
2

5

3

Regierender Landrichter 1670/71 ist sein Sohn Johann Gaudenz von Capol (Maissen 1990, S. 17).
Im Vorjahr, am 11. Aug. 1669, ist dem selben Zöllner vom Landrichter – angesichts grassierender
Viehseuchen – befohlen worden, dz er bey der bruckg daselbst ein khlein wachthütle sambt einen
schlagbaum uff der bruckg machen lassen solle mit minderen köstig so möglich (Eintr.: StAGR
AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 41).
Zu den Dorfbränden in Tamins im 17. Jh. vgl. Jörimann 1995, S. 61.

64. Eidesformeln für Ammann und Weibel der Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau
1670 Februar 16. Reichenau

10

15
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35

Ungefarliche form des eydt, so einem amman und gricht zue Damins und Richenaw vorgehalten würt, abgeschriben von eigner hand herrs amman Jori Ragazen1 , welcher beysein der deputirten ganzer gemeindt verlangen vorgebracht
hatt, ao. 1670, den 16 febr. in Richenaw.
Form, den eydt anzugeben:
1. Erstlichen sollent ihr die ehr gottes schüzen und schirmen, vor und ob
allen dingen.
2. Sollent ihr den herren bey seiner fryheit und gerechtigkeiten schüzen und
schirmen, sowollen auch die gemeindt.
3. Sollent ihr guat sumarischa und unparteysch gricht und recht halten, dem
armen wie dem reichen, dem frambden wie dem heimschen.
4. Nicht ansehen fründtschafft no[c]hb findtschafft, weder miedt noch gaben,
dardurch das recht verhindert wurde, c– auch costen und schaden best vermögens verhüeten–c .
5. Sollent ihr witwa und weisen schirmen, worzu sy recht hand.
6. Wan etwas im rath vorkomppt, was zu offenbaren, sol man offenbaren;
was zue verschwigen ist, sollent ihr mit eüch ins grab tragen.
7. Sollent ihr des weibels both gehorsam sein. Ittem was andere mh. mehr,
den brüchen nach fürgehalten.
8. Solle ein ama[n], wana zue entschidigen, in sich selbsten gehen und
entschidigena ; c– der alt aman gibt dem gricht den eidt, der her dem weibel–c . /
So hebe ein y[e]der an seiner rechten handt dry finger auf und spreche mir
nach: «Was ich eüch mit worten vorgehalten, dem wellen ihr zue gueten trewen nachgohn ohne alle bose geferdt. So wahr helff eüch gott und die heiligen
dreyfaltigkeit, amen etc.»
Ittem es solle ein ama[n] den sigill in gueter gewarsamme halten und nicht
mißbruchen.
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Ein schriber solle den protocoll in gueter verwahrung vertrewlich behalten.2 /
Ein weibel wolle wol auff lassen, erstlichen gott vor augen haben, mir alß
den herrn ein trewer diener und weibel gehorsamm sein, meine herlykeit u[n]d
freyheit best vermögen aufhalten, wie auch einer gemeindt ihre gerechtigkeit
schirmen, auch ein aman d– u. gricht–d gehorsamm d– u. trew–d sein. Was eüch im
rath fürkompt und zu offenbaren notig, offenbaren; was aber zu verschwigen,
sollent ihr verschwigen halten. Wan zu entscheidigen kombt, wollent ihr alle
zyt die entscheidigung lut den mehren gäben u. wan zu zehelen kombt, fleisig,
treüwlich u. unparteiysch zellen.
Johann Gaudenß von Capol3 , mpra.
Nachtrag: Wan ihr disem, so eüch vorgehalten worden, wollen nachkhommen, so haltet 3 finger von eüer rechten handt auf und sprechen mir nach [...]e
disem [... ...]e und verspräche ich nachzukhommen in aller treüw und ohne böse
gefärda , worzu helffe eüch gott und die heilige dreyfaltigkheit, ammen.
Einträge: StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 63–65.
a
b
c
d
e
1
2
3

5

10

15

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Auf gegenüberliegenden Seite beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unlesbare Korrekturen.

20

Georg Ragaz sen., Ammann von Tamins.
Zu ähnlichen Eidesformeln vgl. auch die Aufzeichnungen der Ammänner Ragaz (GdeA Tamins C
15.2, S. 19–20).
Zu Johann Gaudenz von Capol (1641–1723) vgl. LIR 1, S. 145f.; HLS 3, S. 200.

65. Ammann und Gericht von Tamins einigen sich mit Hauptmann Heinrich II. von Schauenstein, Herr von Reichenau,
über die herrschaftlichen Rechte in 23 Artikeln

25

1670 Februar 20. Reichenau
1669 Januar 6: Verzeichnis der Mehren zum Streit zwischen der Gerichtsgemeinde Tamins und Hauptmann Heinrich II. von Schauenstein wegen der herrschaftlichen Ansprüche (Or.: StAGR A Sp III/12r
Urk. A 17; lose Pap.bl., unvollständig. – Transkr.: StAGR CB II 1360 d/34b). – Vom 10./20. März 1669
liegt eine Abschrift des gesamten Streitverlaufs vor, wobei der Schreiber zu den gegenseitigen Standpunkten resignierend bemerkt: Hat es zusammen gesehen wie tag und nacht, feür und waßer. Vgl.
StAGR A Sp III/12r Urk. A 18, ausserdem StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 38–39; StAGR B 1538;
Bd. 9, S. 432–434. – Gleichzeitig kulminiert der Streit wegen der Umfahrung der Zollstätte in Reichenau.
Vgl. unten Nr. 68, Bem.
a

Zu wüssen, kundt und offenbar seye: Nachdeme der hochgeachte, wol edlgebohrne und gestrenge herr Ruedolff von Schawenstein, oberster und ritter etc.,
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im jahr 1583 den kauff mit denn wol gebohrnen herren von Heüwen oder seinem vettern, graffen von Leüwenstein, getroffen u.b die herrschafft Daminß und
Reichenaw an sich erkaufft, daruf aber wegen rechtsammenen und gerechtigkeiten underschiedenliche missverstendtnussen und differenzen entzwüschen
ir. gnd. herren Heinrich von Schawenstein1 , gewester haubtmann in ihr kön. mt.
zu Franckhreich diensten und landtvogt der herrschafft Meyenfeldt, alß rechtmeßigen successoren seines hr. vatter see. und besizer diser herrschafft, eins
theils, wie auch einer ehrsammen gmeindt Daminß und Reichenaw alß einer
gmeindt anders theils, erhebt und entstanden. So ist aber durch wüssentliche
fründtliche zuredung bederseits guter und vertrawter fründen, zu vermeidung
allerhandt unbeliebiger weitleüffigkeiten, hingegen aber zu erhaltung gueter
vertrawlicher liebe und einigkeit, dieselbige in nachfolgenden puncten beygelegt, verglichen und beschloßen, ussert welchen und dero rechtmäßigen verstandt ir gnd. dem herren einiche andere rechtsammen nit zustendig sein solle
etc.
Urkunden also hiermit wir, amma[n], gricht, covig und ein ganze gmeindt
Daminß und Reichenaw, für unß, unsere erben und ewig nachkommenden, welche alle hiermit wir festiglich auch hierzu verbindent, das die hernach folgende
herrligkeiten, frey- und gerechtigkeiten hinfüro zu ewigen weltzeiten gesagtem
ir gnd. herren von Schawenstein, seinen erben und nachkommenden oder mit
rechtem titell einhaber dises eigenthümblichen, gegen unß und in gesagter unser gmeindt haben, uns zuhören sollen etc.
[1] Erstlichen bekhennen wir den gesagten ir gnd. herren von Schawenstein
über alle in disem brieff eingeschribne puncten und / dero rechtsammenen für
unsern rechten, ordentlichen und nattürlichen herren, krafft welchesen verbinden wir unß und alle nachkommenden aller gebürlicher gehorsamme, ehr, trew
und liebe zu halten und zue erzeigen.
2.) Bott und verbott sollen von einem amma[n] oder gricht zuegeben werden,
so aber einem solchen bott und verbott nit gehorsammet, sondern übertretten
wurde, soll solches alß ein freffell vom gricht erkhent und abgestrafft werden
und die bueß unserm gn. herren gehörig.
3.) Wegen der hindersässen mögen ir gnd. zu Reichenaw dero heüßer zu bewohnen, hindersäß nach belieben (jedoch ohne passion der religion) annemmen. Solche aber sollen sich der gmdt. Daminß auch presentieren und unß alle
jahr ein jeder ein gulden hindersäß gelt zu zahlen schuldig sein; auch in wälden
und weiden nit schaden thun. So sie aber in unsern wälden und weiden wolten genießen, mögen wir, die gmeindt, selbigen ein gebürliches auflegen wie
andern hindersäßen zu Daminß.
Ein zoller2 aber zu Reichenaw, so auf dem zollhauß wohnet, soll deß hindersäß gelt befreit sein.

1060

SSRQ GR B III/2

Kap. V, Nr. 65

Item wan wir zu Daminß in der gmeindt hindersäß annemmen wolten, sollen
selbige hindersäß bey ir gnd. unserm herren anzumelden auch schuldig sein.
Beiderseits aber mit disem verstandt, daß aller orthen ehrliche und unverschreite leüth mit gnugsammer zeügnuß angenommen werdint.
Es sollen auch alle hindersäß und inwohner zu Reichenaw und Daminß eines
herrn seiner herrligkheit und gerechtigkeit, wie auch dem grichts und gmeindts
ordnungen zu Daminß underwerffen und gehorsamm sein. Und welche hindersäß zu Daminß und Reichenaw weidt und wäldt genießen wolten, sollen auch
in gmeindtwerchen arbeithen. So aber deren hindersäß zu Reichenaw nichts
von unsern weiden und wälden genießen theten, sollen solche in keinerley
gmeindtswerch, ussert der allgemeinen landtstraß und wan man in gemein holz
zu den bruckhen führt, ihr antheil arbeiten. /
4.) Betreffent alle und jede freffel gehören solche ir gnd. unserm hr. wie von
altem hero, so nach unsers grichts erkandtnuß abgestrafft werden sollen. Welche dan alle bueßen unsers hr. eigenthumblich sein und bey der erkandtnuß
ohne weiterziechen zu bewenden habe etc.3
5.) Wegen kirchensazes eines predicanten soll bey bißharo verübten gebrauch zu verbleiben haben. Namlichen daß der herr sampt zwey herren deß
grichts, so er nemmen mag, und die gmeindt auch zwey auß dem gricht geben
mögen, welche vier grichtßhr. mit sambt unserm herren mögen den predicanten
sezen und entsezen etc.
6.) Betreffende den siz und begrebnus ir. gnd. deß herren in dem kohr ist
verglichen, daß solcher siz und begrebnuß, so fehr der herr oder die seinen
evangel. religion sich bedienen mögen, jedoch alle zeit mit evangelischen sitten
und gebreüchen etc.4
7.) Item erkhennen und bekhennen wir, daß alles zwing und bieth under ir
gnd. unsers hr. herrligkeit gehöre, auch so ir gnd. seine vögt oder c anwäldt zu
Reichenaw wohnent, mögen sie brauchen und genießen wuohn und weidt, holz
und feldt, grundt und boden wie andere eingesessne nachbauren, ohne eintrag
noch widerredt zu dero notturfft etc. Und waß im grundt und boden möchte mit
fleiß oder ohne gefehrt erfunden werden, alß allerley erz, mettalen und schäz,
erkhennen wir ir gnd. unsers hr. eigen sein, vorbehalten wan einer geltschatz
in seinem eignen guot funde etc.
8.) Fehrner so sich spän und stöß gegen andern gmeinden oder persohnen
usserthalb unsers gn. herren herrschafft ereügten und wir, die gmeindt, marckhen sezen wolten und müessten, so sollen wir ohne wüssen und willen unsers
gn. hr. keine marckhen sezen, sonder solches alle zeit anzeigen und kundt thun
etc. Es soll auch der Gongelserbach, so sich anfacht zwüschen der Langwiß
und Caschliera / und auf Fettis hinab rinth, ir gnd. unsers hr. eigen sein etc.
9.) Weilen wegen der pfistern und müllern ein altes gesaz ist, das die pfister daß broth im gewicht gleich andern orthen wehrschafft machen und die
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müller nach aller billigkeit verfahren sollen, so aber disem gesaz zuwider von
eim oder andern mit vorsaz ein offentlicher betrug sich erscheinte, soll solches
nach beschechner klag alß ein freffell von dem gricht abgestrafft werden. Welche straff auch ir gnd. unserm hr. gehörig etc.
10.) Wan eß sich begibt, daß abzug soll genommen werden, soll es beschechen mit raht unsers gn. hr. und eines grichts. Und waß dan also erkhent würt,
soll solche summa getheilt werden, alß nammlichen der ⅓ ir gnd. unserm hr.
und die andern zwen drittel unß alß der gmeindt, weilen wir auch sonsten eigne
uncosten haben etc.5
11.) Und wan dan die nottwendigkeit eines gemeinen schnizes wehre, so
soll solcher mit consens und beywohnung unsers gn. hr. vorgenommen werden.
Und so aber ir gnd. unser hr. nit darzue kommen thete, mögent wir, die gmeindt,
solches der gebühr nach verrichten, bey solchem hat es auch zu verbleiben etc.
12.) Und weilen dan die zöll beider bruckhen über den Rhin ir gnd. unsers
hr. eigenthümblich, so soll ir gnd. die straß oder den weg von dem Reichenawer
thor biß an die bruckh hinab jeder zeit erhalten, dz menigklich passieren möge.
Wie auch daß die straßb gegen Chur an dem schloß am Rhin hinab offen bleibe,
damit solche mit flözen oder anderm dero bedienen könne etc. Hingegen soll ir.
gnd. unßerm hr. dieselbe baüm und weidt under und nebet der straß oder weg
under dem zaun hinab biß an die bruckh allein dienen.
13.) Eß soll auch ir gnd. unser hr. zue Reichenaw innert dem thor oder mauren weiter keine gebeüw, alß biß dato gebawen, von newen bauwen laßen, aussert alß ein wohnhauß für ihr gnd. den hr. und / stallung. Wie auch wan ir gnd.
unserm hr. beliebte, ein mülle oder sagen an dem Rhin bawen zu laßen, mag
ers auch thun, das er aber sich keines andern wassers bediene alß des Rhin
wassers. Aber ussert dem thor oder mauren soll er, unßer herr, nix bauwen ohne consens unser alß der gmeindt Daminß, es were dan, das ir gnd. ein stall auf
seinem guot bauwen wolte, mag ers auch nach belieben thun. Wie auch mag er
nit allein seine heüßer verbeßern, sondern wan durch feür solche verzehrt wurden, daß gott verhüeten welle, mag er solche ersezen und auch daß zollhauß
anderwerts sezen, jedoch ohne vermehrung der anzahl der heüßern etc.
14.) Anlangende den wildtbahn soll selbiger ir gnd. dem hr. und unß derd
gmeindt, so nachbauren seint, in gleichem dienen. Waß aber hirschen, reh
und wildtschwein betrifft, gehört ir gnd. ganz allein. Und wan aber unsere der
gmeindt nachbauren etwas gwildt, ussert was vorbehalten, schießen oder fangen thete und selbiges verkauffen wolte, soll er schuldig sein zuforderst ir gnd.
feil anzubiethen; darin nit begriffen wildtauben und minder gefögell.
Gegen den frömbden und hindersäßen aber laßen wir ir gnd. seine rechte;
versteht sich auch, dz beiderseits zu allen zeiten daß jagen den früchten deß
feldts und vichß ohne schaden bescheche. Auch wan einem nachbauren zu Damins in seinem guet ein hirsch, rehe oder wildtschwin kommen wurde, soll
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deme auch erlaubt sein, solches zu schießen und wie obgemelt dem hr. zue
kauffen antragen.6
15.) Wir, die gmeindt, sind auch schuldig, wan es ir gnd. begehren oder befehlen werden, alle jahr ein tag im Rhin zu fachhen oder anstatt deßen zu jagen,
jedoch daß er unß selbigen tags die speiß und jedem mann ein maß wein gebe;
lohn aber soll ir gnd. unß kein weiter zue geben schuldig sein.6
16.) Betreffent den grichtssaz soll selbiger gehalten werden auf den 13ten
januarii wie von altem har. Daß der herr daß eine jahr auß / dem alten gricht
drey ehrliche herren ernambsen und vorschlagen möge, auß welchen 3 vorgeschlagnen wir, die gmeindt, nach unserm belieben sollen einen zum amma[n]
nemmen und ernambsen. Das ander jahr aber sollen wir, die gmeindt, auch auß
dem alten gricht 3 ehrliche herren nambsen und ir gnd. vorschlagen; uß welchen dan ir gnd. einen zum amma[n] nach belieben ernambsen und nemmen
möge.7 Nachdem aber solches beschechen, solle alß dan daß gricht mit mehrer
handt erwehlt werden.
Und wan ir gnd. selbsten beywohnet, sollen sie wegen gebührenden respect
zuerst angefraget werden. Und waß dann das mehren gibt, dabey hat es wie
von altem haro zu verbleiben. Eß soll alß dan auch der alte amma[n] dem new
erwehlten den eidt geben und vorhalten, welcher eidt auf ein absonderliche
schrifft verfasset und auch in dem gmeindtsbuch solle verschriben werden.
Eben disen eidt solle der gesagte newe amma[n] dem ganzen gricht und schreiber geben und vorhalten.
Den weibel betreffende soll ir gnd. der hr. allein ernambsen und erwellen
mögen, jedoch daß solcher unß vor ganzer gmeindt presentiert und vorgestelt
werde. Welcher dan, wan er tugenlich und ein unverschreiter evang. religion ist,
auch von unß solle bestättet und laut altem gebrauch den eidt von ir gnd. dem
hr. auf der gmeindt empfachen und geben werden. Welcher eidt auch in dem
gmeindtbuch verschriben etc.8
17.) Eß ist auch ein ganzes gricht oder jeder derselbigen bey ihren eiden ir
gnd. dem hr. im gewohnlichen grichtshauß alle jahr ein mal die accusa oder
anklag ze geben und anzuzeigen schuldig. Welche dan ir gnd. auf sein kostig
empfangen solle. Hierin ist aber die accusa oder anklag den verwanten zum
dritten und näher verwandt ze geben nit ufferlegt.9
18.) In criminal- oder malefiz-sachen, alwo gnugsamme inditia und ursachen, solle ein herr sambt ganzen gricht, solche persohnen einziehen und nemmen mögen. Im fahl aber wegen kürze der zeit oder beysorg der / flucht ir gnd.
der herr oder gricht nit zusammen kommen möchten, soll und mag auch daß
gricht oder jeder derselbigen solche persohnen in verhafft nemmen und ir gnd.
einem herren oder in deßen abwesenheit seinem anwaldt also baldt avisieren.
Und wan dan ein eingezogne persohn in gefenckhnuß erkhent wurde, soll selbige, so ein bequemme gelegenheit hierzu zue Reichenaw, absonderlich dahin
1063

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. V, Nr. 65

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

gethon und wol verwahrt werden. Wan aber keine hierzu dienstliche gefengnus
aussert ir gnd. wohnheüßern zu Reichenaw wehrent, soll die oder der mit raht
eines herrn und grichts zu Daminß an einem sichern orth wol verwahrt werden; in allweg aber soll die verstrickte persohn in gwalt deß grichts und, so es
nottwendig, durch ordentliche göümer gehalten werden.
Und wan dan die in verhafft genommne persohn von unserm gricht in strengere banden erkhent ist und wider die selbe weiter zu processieren krafft habenden vertrag ohne den gewohnlichen zusaz nit bemächtiget, so solle alß dan
durch unsere gmeindts oberkeit der zusaz laut altem accord und breüchen begehrt und beschriben werden. Da dan in solchen malefizischen processen jedem geschwornen unsers gmeindts gricht sampt weibel und schreiber für jeden
tag ein gulden salari solle bezalt werden. Deren extra verdienst, alß schreiber
und weibel, soll von dem gricht absonderlichen nach der gebühr taxiert werden. Waß aber den richter und fürsprech betrifft, ist täglichen 20 bazen jedem
geordnet.
Belangende aber den zusaz soll selbiger bezalt werden wie die unssrigen,
wan sie an anderen orthen zusatz seint, auch bezalt werden.
Und wan dan die in engern banden verstrickte persohn in die folter erkhent
würt, soll ir gnd. alß herr demselben examen und folter nit beywohnen. Nach
deme dan von dem gricht ein endturttel geben würt, solle auch weilen die straff
und confiscation ir gnd. einem hr. eigenthümblichen allein zufallen und gehören. Also soll ir gnd. alß herr alle und jede uncostungen, wan schon die con/fiscation nit gnugsamm were, auß dem seinigen bezahlen.
Die gnad aber ist ir gnd. eigenthumblich in seiner erkhantnuß nach gerechtigkeit und billichkeit zu verfahren. Wann aber ein verbandisierte persohn
solt begnadet werden, daß solches mit vorwüssen und consens eines grichts
gescheche etc.10
19.) Weilen dan auch zwüschen ir gnd. unserm hr. und unser gmdt. wegen
der zollbruckhen, seye daß unser gmeindt und alle einwohner der zöllen befreyt
oder auch waß wir, die gmdt. oder hindersäßen, an derselbigen holz zue führen
schuldig sind, laßen wir beiderseits bey aufgerichtetem in handts habenden
vertragbriefen krefftig in allem bewenden.
20.) Item sollen unsere gmeindtsordnungen, so ao. 1665 zu papir verfasset
und in ordentlich gmeindtsbuch eingeschriben,11 nit allein krefftig sein und
unß sambt daruff gelegten bueßen zugehörig, sondern wir sind auch bemächtiget, solche ordnungen und derselbigen mehr zu sezen, zu mindern und zu
mehren. Jedoch versteht sich in allweg ir gnd. unsers hr. disen hierin specificierten rechtsammenen und derselben anhangenden rechtmeßigen verstandt,
recht und herrligkheiten unnachtheilig.
21.) Item soll unß, der gmeindt, die bottschafften, embter sambt allen nuzbarkheiten gmeiner landen eigenthümblich zugehören, krafft mit der gmeindt
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Trinß habender abtheilung und accord ao. 1616 aufgericht, welcher zwüschen
disen gedachten 2 gmeinden sollen krefftig sein etc.12
22.) Und weilen über die klagten einer ehrs. gmeindt Daminß wegen übung
der Röm. cath. religion zu Reichenaw er, herr von Schawenstein, sich erklert,
von solchem nit ablaßen könne, die gmeindt aber solches gar nit zulaßen und
nachgeben wollen, hierüber kein zuredung verfangen wollen, dessetwegen diser puncten austehent verbliben, alß lasst man deßen ußfündigung an gehorigen orth etc. /
23.) Entlichen weilen nun vor- und obgeschribne specifierte rechtsammenen
und puncten mit dero rechtmeßig anhangenden verstandt ir. gnd. unsers hr.
recht und herrligkeiten alle verfasst, auch unser einer ganzen gmeindt Daminß
und Reichenaw ordnungen oder dero mehr anhangenden eingesezt seint, wie
der vorgeschribne 20. puncten erklert, urkunden also ich, vorgenanter Heinrich
von Schawenstein1 , herr zue Reichenaw und Daminß, entsagen und entziechen
mich aussert disem brief aller anderr rechten und gerechtigkeiten und erkhenne die gmeindt gleich einer anderen freyenb gmeindt der Dreyen pündten. Auch
entkrefftige und machen ich krafftloß, übergiben und habe dato offentlich und
würckhlichen einer ganzen gmeindt zu handen gestelt jede und alle documenten, schrifften, rödlen, missiffen, articlen und accord-brieffen, auch alle alteb
und newe kauffbrieffen, so in meinem gwalt und handen ligen. Und so etwaß
schrifften weiter künfftig gefunden oder offenbar wurden, so disem gegenwürtigen brieff oder rechtsamminen zuwider, wie solche immer genambset oder
nammen haben möchten, auch ungültig, krafftloß seyen und einer gmeindt eingehendiget und in gleichem übergeben sollen werden. Wie auch sollen in gleichem alle und jede disem brieff zuwider lauffende schrifften, büecher, articel
oder accord, so in unser der gmeindt handen, unkrefftig und ungültig sein. Also
allem hierin verschribnen getrewlich nachzukommen, auch ein ganze gmeindt
best vermögens zu schüzen, zu schirmen und zu lieben.
Wie auch wier, eingangs gesagte amma[n], gricht, covig und ganze gmeindt
Daminß und Reichenaw, auch unsere erben und ewig nachkommenden, versprechen trewlich nachzukommen und unsern gn. hr. von Schawenstein in disem best vermögens zu schüzen, schirmen und lieben.
Zu welcher steiffer und unverbrüchlicher sicherheit hab ich, erst gesagter
Heinrich von Schawenstein, dise zwey brieffen, / deren der einte mir, der ander
der ganzen gmeindt zu handen gestelt, nit allein mit eigner handt für mich und
meine nachkommenden underschriben, sondern auch mit meinem gewohnlichen, adelichen anerbohrnen, anhangenden insigell bekrefftiget. Auch wir, gesagte unser gmeindt, auf unser befelch und in aller nammen von handen herren
Jöri Ragaz13 alß amma[n] und etwelchen der deputierten nit allein underschriben, sondern auch mitb unser der gmeindt gewohnlich eigen insigel bekrefftiget
etc.
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So beschechen und geben zu Reichenaw, im jahr nach der gnadenreichen geburth unsers gnädigen erlößers Jesu Christi, alß man zelt sechßzechen hundtert
und im sibenzigisten jahrd , den 20ten tag february.
Unterschriften: Heinrich von Schawenstein ab Ehrenfels; Jörg Ragaz, amman, Jöri Cazin, Jacob Kieni, jeziger cawig.e
Daß diser zwey gleichförmige originalia von einer handt von wort zu wort
gleichlautend geschriben, auch collationando conformiter befunden worden
seige, auch das, wo daß eine oder andere solcher originalia solte verlohren
werden, demjenigen, so annoch vorhanden, in allweg solle glauben geben und
selbigem vestiglich vertrawt werden.
In urkhundt deßen hab ich, underschribner, beide originalia auf beider parthen begehren von meiner handt geschriben und authentisiert.
Joh. Petrus Vegericus à Bernau14 , vice cancell. Curiensis, scripsit et subscripsit mpra.
Beglaubigung: Daß vorstehent original auf begehren beider parthen von unß
projectiert und jeder parth gleiches zugestelt sey, auch von den / parthen selbst
samptlichen freywillig angenommen und confirmiert seige, bezeügen wir mit
eigner handtß underschrifft etc.: Ich, Johann Gaudenz von Capal, von beiden
zuvor gemelten parthen in ihr geschwebten streith und mißverstandt erbettner
mittler, bezeügen alß obstehet, mpr.; ich, Pargezi Caprez von Illanz, als hierzu
ersuchter und begehrter mittler, bekhenn wie obsteht, mp.; ich, Bernhart Köhl,
alß hierzu auch ersuchter und begerter mittler, bestehten und bekhennen wie
ob und vorsteht, mpa.
Bemerkung: Daß gegenwürtige copey in fünf vorstehenden bletern von ihrem wahren an perment schrift und insiglen ganz unversehrten und gerechten
original trewlich abgeschriben, demnach auch gegen demselben fleißig confir[m]iert, abgelesen und von worten zu worten gleichlautent befunden worden,
bezeugen ich, underschribner notarius, mit eigner handts underschrifft, auch
mein gewohnlich notariat-zeichen zue mehrer bekrefftigung hieneben aufgetruckht. Beschechen in Chur, in gegenwart der vorgeachten, edlen, ehrenvesten und weisen herren h. Christoff Hempel und jr. Antoni Pawier, beide deß
kleinen rahts daselbst, so hierbey alß zeügen vermeldet werden. Den ersten tag
merzen nach Christi, unsers erlösers, geburt gezellet sechszechen hundert ein
und sibentzig jahr 1671.
Zu noch mehrer bekrefftigung habent sich obwolermelte herrn zeügen ein jeder mit eigner hand alhie underschriben: Christoffel Hemmpel, Anthoni Bawier
etc.; Peter Albert15 , auß Röm. keyß. may. macht und gwaltsame ein offenbahrer
geschworner notarius, burger und alter grichtschr. daselbst, subscripsit mpra.
Zeitgenössische Kopie: GdeA Tamins Urk. Nr. 15; Pap.faszikel; Petschaften und Unterschriften, dazu
Notariatszeichen; Dorsualvermerk: Copia autentica etc. – Abschriften: (A) StAGR A II, LA 1 sub 1670
Februar 2 [!]; Pap.faszikel; (B) StAGR A Sp III/12r Urk. A 20; Pap.faszikel; Vermerk: Spruch entzwü-
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schent herren haubtman Heinrich von Schauwenstein und der gemeind Tamins den 20 febr. 1670.
– Transkription: StAGR CB II 1360 d/34b. – Einträge: StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins,
S. 69–89; StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 51–58; StAGR AB IV 6/38; Kopialbuch, S. 325–326; StAGR B 2107; Kopialbuch, S. 313–325; StAGR B 1538; Bd. 2, S. 283r–289r.
1. 1670 Februar 21. Reichenau: Heinrich II. von Schauenstein und die Gemeinde Tamins-Reichenau
kommen überein, alle verbalen und tätlichen Verunglimpfungen ungeahndet zu lassen (Or.: GdeA Tamins, Akten II; Pap.bog. mit Unterschriften: Dorsualvermerk: Gemeiner pardon wegen geschwebter
streittigkeit endtzwischent i. g. v. Schauwenstein und der gmeindt).
2. 1673 April 12. Reichenau: Die Schiedsrichter Johann Gaudenz von Capol, Pancrazi Caprez und
Bernhard Köhl erläutern obigen Spruchbrief zwischen Hauptmann Heinrich von Schauenstein und der
Gemeinde Tamins-Reichenau: a Zu wüßen, nach demme entzwüschent ihr gnd., hr. hauptm. Heinrich
von Schauwenstein1 , als einem herren etc. und einer ehrs. gmeindt Damins wegen in dero 1670,
den 20 febr., aufgerichteter u. im selbigen spruchf specificierten zweyen puncten ungleicher verstant
ereüget, dardurch solliches in die weitleüffigkeit mit gricht u. recht entstanden u. gezogen, also aber
durch zureden und underhandtlung derjenigen herrn, so in gesagtem spruch16 gebrucht wärent,
seint solliche puncten erleüteret u. erklärt, wie hernach volget:
[1] Erstlichen berüert die von einem lob. gm. recht ergangne urthel, wie auch die darauff von dem
lob. Ob. pundt ervolgte bestätigung mit disem aufgehebt, wie auch, so deswegen etwas verflosne
wort oder widerwillen entstanden, alles bedekt u. zu guter verstäntnus erkent sein.
[2] Zum anderen ist der dreyzehent puncten wägen anfragung by der grichtsbesazung erklärt:
Es solle ihr g[na]den ein herr, wan er zugägen sey, alle zeit wegen ererbietung von anfang in allem
zuerst angefragt werden, jedoch aber mit disem klaaren anhang, dz alles unparteyisch oder ohne
practig in forma hergehe.
[3] Dritens beträffende den sechszehenden puncten wägen der gebeüwen, solcher solle laut
ordenlichen buchstaben gehalten werden, ohne ferners bauwen oder vermehren. Was aber an zohlhaus erweiteret, auch in den baumgarten auff dem wäschhaus gebauwt worden, solle es ohne fernere consequens zu verbleiben haben. Die gebeüw, heüser, ställe, laden oder wärkstäte, wie sie sich
anjezo in ihrem stand u. specie befindent, sollent nicht vermehret oder etwas von neuwen g– aus
dem fundament–g gebauwt werden, sonderen also verbleiben ein stall für ein stall, haus für einen
haus u. so vorten.
Mit diser erklärung, dz ihr gnaden, ein herr, solche möge zu der verlehenung nach belieben
genießen und verwenden. Jedoch in alweg würt diser 16. puncten, sowoll auch alle andere in bedeüteten 1670 acord begriffne puncten von wort zu worth b[e]stätet u. in ihren vigor gelaßen.
[4] Entlichen sollent die von ihr gnaden gehabten unkostungen von einer gmeindt inzefordern,
in dero willen gesetzt sein. Die unkostungen aber, so eine ers. gm. gehabt, sollent sie von ihnen
selbsten haben u. gedulden.
Demme zu / zeügnus sint die hr. ersuchte spruchhr. eigner hant undergschriben, wie auch ihr
gnd. hr. von Schauwenstein u. einer ers. gm. deputierten vermög ganzer gmeint meheren allerseits
underschrifft bekräfftiget (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 17; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerke. – Eintr.: StAGR D III R/II.02; Kopialbuch Hohentrins, S. 91–93; StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 59–60). – Gleichzeitg wird ein Bussenkatalog erlassen, der die straffälligen Delikte
aufzählt (Kopialbuch Hohentrins, S. 95–96).
a
b
c
d
e
f
g

Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Gemeindestempel.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Es folgt zwei Mal die Bemerkung: L. S.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am linken Rand eingefügt.
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Johann Heinrich bzw. Heinrich II. von Schauenstein, verh. mit Margaretha von Mont; zu einem
Testamentsentwurf vom 11. Aug. 1681 vgl. Cajacob 1900, S. 127f.
Zum Zöllner in Reichenau vgl. oben Nr. 63, Vorbem. u. unten Nr. 80, Bem.
Zur herrschaftlichen Bussenhoheit vgl. auch Lehmann 1797, S. 413.
In der Praxis ist dieser Artikel obsolet, da die Herrschaftsinhaber durchwegs katholisch sind und
im Schloss Reichenau Messen abhalten. Vgl. auch unten Art. 22.
Zum Abzugsgeld im Oberen Bund vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 671.
Vgl. dazu Jörimann 1926, S. 107.
Zu diesem alternierenden Wahlmodus für den Ammann vgl. auch Sprecher 1672, S. 262; Purtscher
1924, S. 181.
Zu den betreffenden Schwurformeln für Ammann und Weibel vgl. oben Nr. 64.
Zur Aufnahme von bussfälligen Vergehen in der Praxis vgl. unten Nr. 106. In Abwesenheit seines
Vaters beteiligt sich Freiherr Thomas Franz von Schauenstein am 29. Jan. 1718 am Bussengericht
ohne præjudicia der Rechte seines Vaters oder derjenigen der Gemeinde (GdeA Tamins, Akten II,
s. d.).
Das Begnadigungsrecht steht also ausschliesslich der Herrschaft zu.
Diesbezügliche gemeindliche Ordnungen von 1665 sind nicht überliefert.
Zum Aufspaltung der Gerichtsgemeinde 1616 vgl. oben Nr. 52.
Jörg/Georg Ragaz, reg. Ammann von Tamins.
Johann Peter Wegerich von Bernau (Valèr 1922, S. 88).
Zu Notar Peter Albert, Gerichtsschreiber von Chur, vgl. Valèr 1922, S. 128.
Vgl. oben (GdeA Tamins Urk. Nr. 15).

66. Vor dem Bundesgericht klagt der Beistand von Ammann
Jakob Marchion von Trin wegen Beschlagnahme seiner
Güter für ausstehende Arztkosten
1671 November 30

30
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40

Ammann Jakob Marchion von Trin muss sich nach einem Pferdeschlag durch einen chirurgos am Auge
behandeln lassen. Der Lohn dieses und weiterer Barbiere für die Behandlung wird aber zum juristischen
Streitfall. Das angerufene Bundesgericht erlaubt den Chirurgen den Zugriff auf Güter des Behandelten
in Bonaduz, wogegen sich dessen Beistände am 14. Sept. 1670 wehren und an das Gericht von Trin
verwiesen werden (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 64 u. 99).

Auff dz anbringen h. landtr. Benedict v. Capol1 , alß beystandt h. amman Jacob
Marggiun von Trinz, umb und von wegen eineß angethanen sequester uff seiner deß h. a. Jacob capital zu Panadutz von den balbieren, so ihme einen aug
curiert. Begerende selbiger sequester solle ufgelöst u. sy, balbierer, dahin gewisen (sofern sy an gedachten h. amman Jacob waß anzusuechen vermeinendt)
gehn Trinz zu erscheinen u. daselbst grichts u. rechts zu gebrauchen etc.
In antwort aber begegnet in nammen der balbieren h. a. Hanß Heinrich Mareckg, dz ao. [16]70 deßwegen ein ord[inati]on ergangen, dz der angethane sequester wol angethon seige; vermeine, es solle bey deme zu verbleiben haben.
Wider verhoffen aber anderst solte ordiniert werden, wolle er in bester form
darwider protestiert haben.
1068
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Ist abermahlen hierüber ordiniert worden, dz dise streitigkheit solle einer
ehrs. obrigkheit zu Trinz überlassen sein in der form u. gstalt, dz gedachte ehrs.
obrigkheit zu Trinz solle durch zwen peritos in der kunst unpartheysch und
bey dem eydt innert 2 monaten de dato hin außfündig machen lassen. Hierzwischendt aber der angethane sequester u. execution eingestelt sein solle. Im fahll
aber in disem termino nit außgemacht solte werden, solle dan der lob. pundt ihr
erkandtnuß weiter darüber thuen, waß göttlich u. billich sein wirdt. Und dann
dz der angethone sequester u. execution sein fortgang gewinne.
Audienz taxiert  9, die solle h. amman Jacob erlegen mit vorbehalt, wo dz
recht zu letst zue erkhennen wirdt.

5

10

Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 128.
1739 September 3/14: Appellationsklage des Arztes Balthasar Caflisch: Bey abermahliger à parte session des lob. pundts wurde auff klagenden vortrag deren 2 hh. oberzunfftmeisteren Maximilian Vedrosi und Köll von Chur,2 nomine h. medico Balsar Caflisch vor sich und hausangehörigen, wider
eine ehrs. obrigkeit zu Hochentrinß wegen auff des Caflischen dochter ungrundtlich belegt gewest
sein sollender schwangerschafft und falsch imputierter verstekhung der geburth etc. und dahero
erlassener condanna etc. auch vorerm. obrigkeit dis orths eingelegter protesta etc. ord[inier]t und
dennen tit. (tit.) hh. landa. Jacob Casutt und pod.a Martin Belli von pundts wegen die comission
gegeben mit der ehrs. obrigkeit zu Hochentrüns zu reden und selbige dahin zu bequemen, dz hierinfalß disen recurrenten eine consolation gegeben werde (Eintr: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 17,
S. 277).
1
2

15

20

Benedikt von Capol, 1658/59 Landrichter (Maissen 1990, S. 17f.).
Zu Oberzunftmeister Maximilian Vedrosi und Bernhard Köhl vgl. Valèr 1922, S. 104 u. 100.

67. Die Gemeinde bzw. Nachbarschaft Tamins bestätigt, dass
sie Jörg Hemmi eine Allmendparzelle als Hofstätte für ein
Wohnhaus samt Stall um 18  verkauft habe

25

1671 März 1
Ich, Jöry Cazein1 , der zeit amman in Damminß, so auch undergestelter cawig
urkunden hiemit disen brieff, wie daß für unsere gm. kommen und erscheinen
ist Jöry Hemme, unser lieber nachpaur, unß demüttig zu verstan geben, wie dz
er in schweren schulden vertiefft, wardurch er gezwungen, sein gehabte behausung zu verkauffen, darmit sein schaden zu wenden. Nun habe er andere mittell
nit ein behausung ze bekommen, bitte derowegen ein ehrsa. gm. gantz instendig, sy wöllen ihme umb billiche bezallung in seinen eygen gutt ze forderest
im underen Nalig2 ein hoffstatt zugeben, damit er ein underschlauff daselbsten
bauwen möge. Wölle dardurch zu allen zeiten weder der gm. noch angrentzenden gütter keinen schaden zufügen. Mit mehren.
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Hieruff ist gemeindtet worden und auß mittleiden durch daß mehren imme,
Jöry Hemme, mit nachvolgenden pacten und connditionnen gewillfahret:
[1] Als namlichen es solle ime von verordneten hr. deß gr. sambt obgedüten
cawig, Melch Parlle, in obgesagten seinen gutt ein zimliche weitte umbplatz
ausmarchen zu einer nit grosen behausung u. stallung. Welches imme sech [?]
marchen gesetzt, inert welchen zill und marchen er, Jöry Hemme, wie nachfolgen wirt, bauwen mag und in- und a außfart haben soll. Usert diser außgemarchteten hoffstatt aber soll er, Jöry Hemme, noch inhaber diser hoffstatt gantz nüt
bauwen noch verlegen; auch umb weitere hoffstatt nit befügt sein anzuhalten.
[2] Wan aber solches übersehen wurde, möge die gm. inen die umb diser
hoffstatt empfanngne guldy achtzehen widerumb erstatten und solle alls dan
daselbsten keine hoffstatt rechte nit haben. Auch die gm. solchem zuwider nit
weiter mehren mögen, sonndern bey disem steiff undb vest verbleiben soll.
[3] Eß ist hiebey angedinget, daß uff deiser hoffstatt nit höcher alls 4 gmächer
nur für ein haußhab und nit mehr gebauwen werden soll; in glichem auch die
stallung.3
[4] Es ist auch lauter abgeredt und versprochen, daß weder er, Jöry Hemme,
noch inhaber diser hoffstatt söllen keine hänen mögen haben, auch mit anderen
vich den angrentzeren gütteren unschädlich sein. Zu dem endt dise hoffstatt mit
einen zaun umzinen und die alte luckhen zu gebürenden zeiten offen halten,
damit der gm. vech zu rechten zeiten iren in- und ußgang haben möge.
Deisem allem, wie obverschriben, getrewlich nachzekommen und wahrer bekräfftigung hat obgemelter Jöry Hemme, sowollen auch sein sohn Stäffen, mit
fleiß und ernnst gebätten und erbätten den wollgeachten, fürsichtigen und weisen / hr. a. Jöry Cazein1 , der zeit amman in Damminß, das er des grichtß und
gmeindt ehren insigell hieruff getruckt hat, doch ihme, hr. amman, oder seinen
erben ohne schaden. Der geben ist uff ingenden mertzen ao. 1671.
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 16; Pap.bogen, zusammengeklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde Tamins,
aufgedrückt; Dorsualvermerk; beiliegend Kopie vom 1. Aug. 1817.
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40

1683 Nov. 30 bzw. 1684 Mai 11. Tamins: Die Gemeinde bzw. Nachbarschaft Tamins gestattet Andreas
Koch das Wasser des Dorfbaches zum Betrieb seiner neu erbauten Mühle zu nutzen gegen Entrichtung
von 300 : c Kundt, offenbar und zu wissen seyge menigklich, wie daß endtzwüschent einer ehrsammen gmeindt Damins an einem und dann Andreaß Koch anderß theilß ein auffrecht[er] und
redlicher accord, merckht und verglich getroffen, ihn wiß und form wie volget:
Alß nammlichen es gibt die gemeindt ihme, Andreaß Koch, zu, ihn gemeinem bach daß wasser
zu fassen und gebrauchen zu seiner erbauwten mülli, stampff und blawer. Welches gesagte müllwerckh ligt in sein, deß Kochen eygen gutt; stoßt morgenhalb an Daniel Catzinen und geschwüsterten gutt, mittagwerth an Matthew Tschalleyern stallung und krutgarten, abentwerth an alten gang
deß gemeinden bachß, mittnachtwerth an Stäffen Sägers baumgarten, so er von seinem vatter see.
ererbt. Mit solchen rechten und geding, daß obgemelter Koch, seine erben und rechtmässige ihnhaber gemeltes müllwerckhß sollen und mögen den wasserfang deß gemeinden bachs haben bey
letst bemeltem anstoß, wie es sich anjetzo befindt, ohne ihr und widerred, jetzt und zu weltzeiten.
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Worumben dann er, Andreas Koch, uns, der besagten gemeindt Daminß, also bar geben und
bezahlt hat  300, dico drey hundert guldi. Darbey er für sich und rechtmässige ihnhaber deß müllwerckhs versprochen, unsern gemeindtsleüten vor frömbden zu mahlen. Und sofehren sie begehrten selbsten ihr khüren zu mahlen, er und ihnhaber desen schuldig die mülli recht zu richten umb
gebührenden lohn, wie ihn anderen ohrten auch gebrüchig, ehrliche leüt mahlen ze lassen. Welche aber selbsten nit mahlen wollen, sonderen es dem müller desen ihnhendigen, ist er schuldig,
gethrewlich zu mahlen und von jedem viertel recht corn zwey crinnen zu lohn haben; waß aber
zart- oder muß-mäll ein halbe crinnen mehr etc.
Item ist auch hierbey lauter angedingt und versprochen, daß gemeine brunnenwasser, wie von
altem haro gebraucht worden, soll durch tichel unverhinderlich durch obgemelten Kochen gutt
sein gang haben. Welches von der gemeindt geführt und erhalten werden soll, wie von altem haro
beschechen. /
Desen zu wahrem urkhundt, aller obgeschribnen dingen wahr und steiff zu halten, hat unser
jetziger cowig Petter Schmidt auff unser bevelch ihn nammen der gemeindt mit fleiß und ernst
gebetten und erbetten, den woll geachten, ehrenvesten und weisen herren amman Hanß Heinrich
Kauffman4 , der zeit amman alhier, daß er der gemeindt ihnsigel ihn beysein deß gerichts an disem
brieff gehenckht hat, doch ihme, hr. amman, und gricht ohne schaden.
Der geben ist ihn Daminß, alß man zehlt nach Christi, unsers heillands, geburt ein tausend
sechßhundert achtzig und drey, auff st. Andreaß; bekräfftiget aber und besiglet ao. 1684, den 11ten
mayend (Zeitg. Kop.: GdeA Tamins Urk. Nr. 18; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
a
b
c
d

1
2
3
4

Vorgängig irrt.: auß.
Irrt. wiederholt.
Vorgängig moderne Datumsnotiz und Gemeindestempel sowie Titel: Copiia.
Folgt Vermerk: L. S. und Bemerkung: Dise copüa hab ich, underschribner, auff bevelch obermelten
hr. amman und grichtß von dem wahren original, so dem Andreaß Koch auff bermment ihn
brieff und sigel gegeben, von wort zu wort getrewlich abgeschriben, solche für die gmeindt
auffzuhalten zu allerseits nachricht, so er, Koch, eygenhendig underschriben. Actum so oben;
dazu zwei Unterschriften.
Zu Jörg/Georg Cazin, 1670/71 reg. Ammann von Tamins, vgl. oben Nr. 58.
Heute Alig (RN I, S. 114).
In analoger Weise verbietet die Taminser Obrigkeit am 15. Aug. 1736 Schreiber Peter Hemmi sein
Haus höher als vier «Gemächer» zu bauen (GdeA Tamins Urk. Nr. 36).
Hans Heinrich Kaufmann, 1683/84 reg. Ammann von Tamins.

68. Vor Landrichter und Räten des Oberen Bundes klagt Heinrich II. von Schauenstein mit den Nachbarschaften Reichenau, Rhäzüns, Bonaduz und Domat/Ems gegen die Spediteure von Thusis und Chur, weil sie den Weg durch das
Vogelsang nehmen und damit die Fuhrleite umgehen
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1672 November 14. Ilanz
1669 November 23. [Chur]: Graf Alfonso Casati, Gesandter Spaniens bei den Drei Bünden, macht Vorschläge zu einer Einigung in den Streitigkeiten zwischen den Gerichtsgemeinden Fürstenau und Ortenstein einerseits und Heinrich (II.) von Schauenstein, Inhaber des Zolls von Reichenau, Johann Heinrich
(II.) von Planta und Abgeordnete von Rhäzüns, Bonaduz und anderer Orte andererseits, wegen des
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Transports von Kaufmannsgütern nach Thusis (Abschr. [1838]: StAGR A I/1 Nr. 278; Pap.bog. mit
Unterschrift; StAGR D III Z/V BL.01. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 278; Jenny 1975, Nr. 1364). – Zu den
Streitigkeiten wegen der Umgehung des Zolls in Reichenau vgl. auch StAGR A Sp III/13a 44.
a
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Wür, landrichter und etwelche der räthen dz löb. Oberen Gr. pundts, zue Ilantz
versambt, urkundtend hiermit gegenwartigem abscheidt, wie dz vor uns kommen herr landvogt Jacob v. Montalta v. Lax, herr amen Hs. Heinrich v. Panadütz unnd herr landtweibel Wolfgang Rensch, in namen ihro gd., haubtmann
Heinrich v. Schauenstein1 , wie auch die ehrsamen nachbaürschafft Reichenau, Razüns, Panadüz und Embs anzeigende: Wz masen die Tußner und Churer
factoren, damit sie an die porten die fuhrleüte nit zahlen müssen, ein ander weeg
durch dz Vogelgsang2 brauchen thuen wider alle brieffen u. sigel, bekräfftigung
derselbigen v. löb. gmeinen 3 pündten, altem braüchen und gewohnheiten. Begerende derohalben ihnen etc. zu zugeben, falls sie ihrem verträgen, brieffen
und siglen nit nachkommen thundt, die führen zu entladen und abzunemen etc.
Mit mehrerem etc.
Nach verhörung ihrer klag und proposition, so ist ordinirt, dz die mehrmahligen ordinationen in kräfften seyn und bleiben sollen und lauth ergangener
ordination auff diesen nächst zu Ilantz gehaltenen pundtstag solle der lob. statt
Chur, wie auch der ehrs. gmdt. Tußis zugeschriben werden, dz sie lauth ordinationen, brieffen und siglen und gewonheiten nachkomen sollen. Falls aber die
v. Tusis solches inert zeit st. Andreas tag [30. November] nit thun wurden, so
ist ihnen, klägeren, denenb / v. Tusis zugeben und erlaubt, die fuhrleüte abzuwerffen und, so lang sie dem ergangenen ordinationen nit nachkomen thundt,
ihre portion der einkomenden gmr. 3 pündten geltern einbehalten werden sollen und denen, als namentlich ihr gd. haubtman Heinrich, Richenau und Embs,
Panaduz und Ratzüns, so desentwegen schaden leiden, gegeben werden.
Zu dessen bekräfftigung in wahrem urkundt mit dz löb. Oberen Gr. punts
ehren insigel verwahrt. Der geben, den 14 9ber 1672.c
Kopie: GdeA Thusis Urk. Nr. 160; Pap.blatt; Vermerk (19. Jh.): Bundesordination wegen umgehung
des Reichenauer zolls.
Literatur: Fravi 1973, S. 276.
Am 9. Nov. 1673 erfolgen Reklamationen der Gerichtsgemeinden Fürstenau und Ortenstein gegen die
Herrschaft Reichenau wegen des Zolleinzugs (JM I, Nr. 1882). – Zu den anhaltenden Streitigkeiten vgl.
unten Nr. 80 sowie Kap. VII, Nr. 146.

35

a
b
c
1
2

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Wird auf der folgenden Seite wiederholt.
Folgt noch Bemerkung: L. S.
Hauptmann Heinrich II. von Schauenstein (†1710).
Vogelsang bzw. Saglioms (RN I, S. 121; Bühler/Haas/Jörger 2000, S. 102).
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69. Gemeinde- und Kirchenzuchtordnung von Tamins
1688 März 1 – 1709 März 1
Anfangs März 1688 erneuert die Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau ihre Satzungen, die teilweise auf
ältere Ordnungen zurückgehen, und bis 1709 aktualisiert werden. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um flurpolizeiliche und einzelne sittengerichtliche Beschlüsse, die in 61 Artikeln zusammengefasst
werden:

Dußen rodel für ein ehrsamme gemeind zu Damins erneüwert und abgeschriben im 1688 jahr auff eingehnden mertzen:
1) Erstlich soll ein jeder gott vor augen haben, die predigt u. h. sacrament
fleisig und mit andacht besuchen; auch den sontag heiligen und feyern. In der
wuchen-predigt ist verbotten und abgestelt, im dorff (reverenter) die ochsen zu
wetten. Und welcher dz übertretten wurde, ist buß verfallen nach erkantnuß
eines ehrsammen gerichts.
2) Sollen die Gungels-leüth kein frömbd vieh zu summeren nemmen bey buß
10  von jedem haupt.1
3) Weiters sollen gedachte Gungels-leüth dz vieh auß den wiesen heben und
nit etzen, weder treiben noch fahren, biß daß vieh von alp komt, von jedem
haupt 5 bz buß.
4) Der winterig halben ist geordnet, dz niemandt hier summeren solle, waß
er nit wintern mag, bey buß von jedem haupt 18 bz.
5) Ist den Gungels-leüth verbotten mit ihren s. h. geisen auff die sässer zu
fahren, zuvor und weil dz vieh in der alp ist, bey buß, so offt mann sie findt, bz 3
von jeder hauß-hab.
6) Ist verbannet der gantz buch-wald lerchen zu hauwen, wie auch der Scay2
und einer gemein vorbehalten, nach dem einer den fehler begäht zu taxieren.
Item es sind die lerchen zu allen orten verbannet wie von altem; es sey auff
Prasura3 , in geschwemten oder andern orthen.
7) Ist verbannet der gantz dürre-wald die eichen zu hauwen, bey buß 1 , dico
ein cronna von jedem stamm. Item im buch-wald von einem stamm buche holtz
6 bz gehn Chur zu führen. Item v. jedem stamm thanne holtz zu flözen dißhalb
den Wänden, auß der gmein zu führen auch 6 bz. /
8) Ist verbotten, daß keiner frömbde in unsere wäld führen solle, holtz zu hawen, bey buß 1 . Item es ist auch verbotten, keinne schindlen auß der gemein
zu verkauffen bey buß 12 bz.
9) Ist verbotten, dz keiner auff der allmein meyen solle biß eingehnden augsten. Und wer als dann meyen will, der soll meyen, wo dz vieh nit gaht, bey buß
von jedem schleipffen 1 . Deß Bernats Planckhen soll nit gemeyt werden, biß
nach dem daß vieh von alp ist.
10) Item es soll keiner keinne wilde noch zahmme opsbäumme abhauwen
auff der allmeine bey buß 3 bz v. jedem stamm, wie auch auß zu graben, zu
1073
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verkauffen auß der gemein. Was aber grose bäum seind, soll gestrafft werden
nach erkantnuß deß grichts.
11) Es soll keinnerley holtz den Feldspergern zu kauffen geben werden, bey
buß von jedem fuder 6 bz, versteht sich im dürren-wald.
12) Es ist verbotten aller ortten eiche laub zu rechen, biß man es zugibt, bey
buß von jedem tuchet bz 1, frömbden aber 1 .
13) Item es soll keiner keinne eychlen schütten noch lässen auff der allmein,
bey buß 1 pfund, so offt mans findt, außgenommen die in Pradamal wiesen
haben, die mögen wol schütten die ihrigen u. lässen biß 8 tag nach st. Michels
tag [29. September] und nit weiter bey obstehnder buß.
14) Item es soll keiner kein holtz riessen noch hauwen von Craungs3 dannen
ob der strass biß an Gäzis Rieß, verstäht sich dz rieß gegen der bsetze und nit
gegen der rüffe, daß man den weg erhalte bey buß 1 ; aber in Foppenloch ist
es zugeben.
15) Es soll auch keiner die strassen noch andere weg verböseren mit wässern, riesen noch mit graben; jedes mahl 5 bz buß und die weg wider machen.
Jedoch waß nachts oder tags geschiht ohne geferd, ist kein buß, allein sol er
den weg wider machen. Und wer es nit thäte, soll die buß geben. /
16) Es soll keiner in seinen wiesen mehr embt meyen als ein mahl im jahr
(vorbehalten eingeschlagne gütter) bey buß 1  von der mammet. Welcher in
mageren wiesen will embt meyen, soll gemeyt sein zu unser frawen tag im
herbst [8. September] bey buß wie obsteht.
17) Wo fewr auffgaht, laßt mann es bleiben bey dem gemeinn buch4 ; ein
pfund, so es diea im haus vorsehen; wo nit, so ist es 3 pfund.
18) Es ist auch verbotten, daß am morgen vor bättglockhen leüthen, auch am
abend nach leüthen, niemand bachen noch wäschen solle. Versteht sich von
eingehnden mertzen biß Martini [11. November], bey buß jedes mahl 1 pfund.
Und so deßwegen schaden widerfuhre, soll der gemein vorbehalten sein, weiter
zu ersuchen.
19) Wer unbedeckht fewr von oder in daß hauß traget, ist verfallen buß 2 bz.
20) Es sollen keinne gütter gedungt werden, biß der boffel nit under ist, daß
ist 10 t[ag] darnach, bey buß 1 , vorbehalten auff dem Gungels.
21) Es ist auch verbotten, die alpen zu etzen. Wo man 1 vieh findet auff den
alpen, es seye meyes zeit, auff dem Gungels, zu allen orthen 1 bz und summers
zeit 3 bz von jedem haupt.
22) Item zu alp und von alp soll man miteinandern bey buß des gemein
buchs.
23) Item die wirth, wann sie es übertreibtend, sollen sie v. einnem ehrsa[men]
gericht abgestrafft werden.
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24) Die pfister sollen dz brott im gewicht gleich machen wie zu Illantz u.
Thußis. Wo solches nit geschieht, sollen sie von der gemein der billigkeit nach
abgestrafft werden.
25) Wer (reverenter) die schwein nit ringen laset, wann es verdinget ist, und
der hirt es anmeldet, ist buß 3 bz v. einnem.
26) Item es ist verbannet ob deß Bernets weg biß im Wassertobel, versteht
sich biß an Scalarippis5 , alles buchin und dannin holtz / dem weg nach hinab,
vom stammen bz 12; verstaht sich im oberen weg in deß Hanß Müllers loß.
27) Es ist auch verbannet ob der Foppen löwe-zug, biß an daß Geißtobel,
alles dannin, fohrin und lerchin holtz bey obstehnder buß.
28) Es soll auff dem Gungels, der landtstrass, wie auch der allmein nach
gezünt werden, bey buß 12 bz. Und wer bey seinen wiesen der straß nach die
stauden nit abhawet, damit frömbde und heimsche fahren könend, ist auch so
vill buß verfallen.
29) Es soll niemand frömbde in seinem hauß auffnemmen oder platz geben,
weder man noch weib, ohne er vor der gemein erschinnen seye, bey buß 12 bz
ein jede nacht.
30) Wann ein cowig lasset ein gemein zusammen beruffen, es seye wan
mann v. der kirchen kompt oder andere mahl, solle ein jeder gehorsamm sein
und von der gemein nitb gehen bey buoß bz 2.
31) Item es ist ein gemein eins worden, daß alle die, so in einem mehr interessiert, daß einer etwaß an die gemein begert, alß nachbawr zu werden und
andere dergleichen sachen, die so gefreündt seind, wie man im rechten lasset
sitzen und urtheilen, die sollen mögen helffen mehren und näher nit, sondern
sollen abtretten. Vorbehalten die oberkeit zu setzen, wie auch ämpter deß Veltlins, der herschafft Meyenfeld, bottenschafft und landts-sachen soll jeder sein
stimm geben.
32) Welcher gemein-werckh versumpt, ist vom mann 6 bz in der alp und ann
den bruggen ist 30 c und vom ox 4 bz. Item der man soll 17 jahr haben.6
33) Welcher so unverschampt werre, daß er nächtlicher weis ehren leüthen
dz ops, bieren, äpffel, kriese, nuß, räben oder anders nemme, ist buß 12 bz, waß
ob 10 jahren alt ist, darunder aber 3 bz; under tagen aber halb theil diser buß.
Ist auch vorbehalten in den weingärten.
34) Wer dem anderen sein zaun-holtz nimbt, ob 10 jahren bz 2, darunder aber
1 bz.
35) Es ist verbotten mit charten zu spüllen mit gelt, ja mit erklärung um 1
blutzger oder ein halbs den tag, aber nachts ist es / aller dingen verbotten bey
buß 1 c . Und welcher spüllen laset 6 bz gleiche buss alle mall und ein jedes
stäklen sol auch den verstand haben bz 3.
36) Es ist verbotten zu dantzen auff unser gebiet bey buß 6 bzc . Und wer
dantzen laßt in seinnem hauß oder dem seinigen, ist buß 1 d und auff hoch1075
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zeiten ist auch abgeschlagen. Es ist auch ausert unserem gebiet den unserigen
dz dantzen verbotten, bey buß nach erkantnuß eines ehrsa[men] grichts.
37) Item es ist alles dannin und buchin holtz an Gadlaz7 verbannet bey buß
12 bz von jedem stamm.
38) Ao. 1651e , auff eingehnden mertzen, ist diß mehr geschehen: Nammlich
daß man fürohin die dorffrechte dopplieren wolle nach laut dem gmein-buch.
Und welcher dz erste mehr gibt, das selbig zu brechen, soll also bahr buß verfallen sein 20 . Jedoch anzunemmen oder nit, steht bey einer ehrsa[men] gemein.
39) Es ist verbotten bruig8 zu graben bey buß von jedem fuder c. 30.
40) Es ist auch verbotten über alle sässer zu fahren den summer, jedoch
überauff dem weg nach um laub oder heüw, wie auch auff Prasura3 im vorderen tobel um laub ist zugeben und dz bey buß, wie im gemein-buch steht.
41) Item es ist auch verbotten, hanff in die rosen zu legen oder außzuwerffen
am sontag, bey buß 6 bz alle mahl u. so offt es geschieht.
Ao. 1656 ist das mehr geschehen, daß wan in den grünen eychen im dürren
wald oder anderswo durch ein wind, fewr, schnee oder rüffe ein namhaffter
schaden geschehte, soll es der gantzen gemein diennen und nit einer tertzen9
allein.
42) Ao. 1660, auff eingehnden mertzen, ist auffgesetzt worden, daß wo man
Feldsperger in unseren wälden mit ochsen oder sonsten antrifft, die unß in unseren wäldten schädigten, seyen verfallen 5  buß. Und solle solches ihnen
angezeigt werden, damit sie sich zu verhüeten wüssen. Und werr den Feldspergern geben will, soll es mit seinen oder sonsten hiesigen ochsen biß über den
gatter außführen. Und weillen es hie innerthalb ist, so soll ein hiessiger nachpaur den zug haben. /
43) Ao. 1661, den 25ten hewmonats, ist auff der gemein verbotten in den
kuchen zu schleitzen und auff den gassen tubackh zu trinckhen bey buß 12 bzc .
Versteht sich von Jergy [25. April] bis Marttini [11. November].
44) Item es ist verbotten, daß man nit solle under der predig wie auch under
dem gemein gebätt spielen bey buß 12 bzc .
45) Item es ist verbotten, daß kein frömbder oder heimscher solle holtz hauwen und schortzen10 darab nemmen in unseren banwälden bey buß 12 bz.
46) Item es ist verbannet ob der weiten Foppen gegen Foppenstein biß an
daß Räbrieß alles dannin, fohrin und buchin holtz. Item auff Foppenstein ist
daß lerchin auch verbannet, bey buß nach erkantnuß eines ehrsa[men] gerichts.
47) Item es ist verbannet worden alles dannin u.b fohrin holtz auffzuhalten
zu wasserkennel, massen zu kennlen man jetzt aucha hauwen mag nebent dem
Lawoin-bach auff, von der landtstraß dem usersten rieß nach biß in den weg
der Löcheren und von dem selbigen weg widerumb dem außersten rieß nach
auff biß in den Wiesli-stein.
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48) Item die Gungels-leüth sind schuldig lauth dem gemein-buch all ihr vieh
zu speysen und belohnen von jedem haupt 9 pfendig jede rod, alplohn und hirttenlohn sollen sie gantz geben wie ein hiessiger nachpaur. Hierbey ist von altem
her u. auch noch jetzt, jeder haußhab ein heimkuo u. ireb kälber, so sey haben,
speyß und lohn frey. Übriges wie oben verschriben ist.
49) Item es ist verbotten, daß man nit solle mit kärtzen oder lüechter ohne
lathärnnen ihn ställen, städlen und scheüren nit gohn bey buss 12 bz.
50) Ao. 1685, auff ingehnden mertzen, ist v. einer ehrsa[men] gemein ihm
bann gelegt worden, ob dem neüwen weg, so zur Fliden11 gaht, alle bürchen
zu hauwen u. zu lauben. Ist auch daselbsten (usert haßlen) aller gattung holtz
verbannet. Anfahende dem Fliden-tobel nach auff an die steinwand, auch den
bedeüten newen weg nach an den Grapßnerstein3 , von dannen / ungefahr gredig gegen Gerberß-boden weg und dan gredig in den Foppenstein.
51) Auff vorgestellten dato ist auch verbannet auff Girsch zwüschent dem
Scallen-weg u. dem weg, so zum zünten brunen geht. Anfahend bey Petter Donets wassergraben, endet an dem weg, so in Baffen-tobel gaht. Hierzwischent
vermelten anstößen ist verbannet alles holtz ze hauwen, auch strewe zu rechen
und daß so lang einer gemein belieben wirth zu erlauben.
52) Auff obermelten tag ist auch verbotten tugen-holtz12 zu hawen und zu
machen (usert demme, waß in losen ist), sonsten solches an allen orthen verbotten bey buß nach erkantnuß deß grichts. Auch ist bestättet und erneweret
worden wegen den schindlen, nit auß der gemeindt zu verkauffen lauth achten
punckhten.13 Dato auch verbotten auff Gungels kalch- u. kollholtz zu hauwen,
bey buß nach erkantnuß deß grichts. Auch dato verbotten ihm Gungels-waldt
mit hauwen strewe ze graben, buß nach erkantnuß deß fällers etc.
53) f Ao. 1692, auff ingehenden mertzen, mit einhelligen mehrr ist im bahn
gelegt auff Petterhanß14 von der landtrass dem nechsten riß nach dem Lawointobell nach auff alles holtz, forisa und tannis, zu auffenthaltung der wasserleiti
bis an die bergreiti, von dannen bis in den Bergstein.
Weiter den Bergstein der höchste ekh nach auff bis auff Munhemmerli auff
die höhe hinauff gegen deß Hugen berg. /
54) Ao. 1697, auff ingenden mertzen, ist verbothen, versteht seich wintherzeit, will daß s. h. vieh auff Gungels ist, holtz ihn der rüffi zu rüssen zünstag
und donerstag und sambstag. Wehr es uberthräthen wurde, bey buß von jedem
mahl c 30, aber die anderen 3 tag ihn der wuchen ist es zugeben.
55) Item auff vorgestälthem dato verbothen die s. h. oxen, wan man sy nit
brucht, sol man sy vor den hürt thriben. Wehr es uberträthen wurde, ist buß
verfahlen nach ehrkantnuß eineß ehrsamen grichtß.
56) Mehr auff datto ist verbothen von ingenden mayen hein zwischendt dem
weg und under Dethäyr3 kein vieh zu weiden dan die s. h. oxen, die man brucht.
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57) Item auff vorgestalthen dato wegen s. h. oxen; wan man sye 14 thag ehe
der hirth kombth verkaufft, sollen sye kein speüß schuldig sein, aber waß minder wohl. Auch mit anderem vüch oder schmalvüch sol es disen verstand haben.
58) Item auff dato, wan einer 5 s. h. küehen hat, soll er megen 4 s. h. haußthüer, waß aber darunder soll 2 haben. Wan eß aber eichlen jahr gibt, solen die
4 haben nach ehrkanthnuß eineß ehrsamen gricht sthon zu taxieren.g
59) Mehr auff dato verbothen, künigkraut zu graben, vohrbehalten jedeß ihn
seinen güether.
60) Ao. 1702, auf ingehnden mertzen, auf dem platz ist ein mehr ergangen
das holtz, tannis und foris, allesb im bahn zu legen. Versteht sich, waß under den
Wenden ist. Und welcher etwaß von nethen hat zu bauwen, der sol sich bey einem amen oder vor der gmeind anmelden. Wer es übertretten wurde, beya buos
nach erkantnus einer ersamen oberkeit. Welcher aber zu kenlen an wasserleithen von nöthen hat, dem solle es erlaubt sein. /
61) Ao. 1709, auff eingehnden mertzen, ist auff demm platz mit einheilligem
mehr verbotten worden, in demm Gungelswald von denn tannen s[c]hortzen10
zu nemmen. Auch ist verbotten worden, in demm Gungelswald buochin und
ander holtz zu hauen und under der strewea , wann man sie führt, zu legen.
Kopie: StAGR A Sp III/12r Urk. A 13; Pap.faszikel, geschnürt. – Transkription: StAGR CB II 1360
d/34b (fehlerhaft).
Zu den späteren Ordnungen von 1802 zur Kirchenzucht in Tamins vgl. Jecklin/Färber 1921, S. 26f.;
Jörimann 1994, S. 19ff.
a
b
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10
11
12
13
14

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Nachträglich ob der Zeile: bz 3.
Nachträglich ob der Zeile: bz 6.
Auf Rasur.
Folgt neue Schreiberhand.
Dieser Artikel ist durchgestrichen.
Zu den Siedlern auf dem Kunkelspass vgl. oben Nr. 12 u. Nr. 56.
Sgai (RN I, S. 116).
Abg. Flurname.
Das Or. dieses Gemeindebuches ist nicht mehr vorhanden.
Scalarippis (RN I, S. 116).
Das Mindestalter für Gemeinwerke liegt also bei 17 Jahren.
Wohl Garlatz (RN I, S. 115).
Rätorom. brutg = Heidekraut, Erika (DRG 2, S. 539).
Die Gemeinde Tamins ist offenbar in drei Verwaltungeinheiten aufgeteilt; 1668 werden dementsprechende tärzenmeister erwähnt (StAGR A Sp III/12r Urk. A 17).
Schorz = Kruste, Rinde (Idiot. VIII, Sp. 1318).
Pflida (RN I, S. 116).
Daubenholz (Idiot. XIII, Sp. 2241).
Vgl. oben Art. 8.
Peterhans (RN I, S. 116).
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70. Die Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau erlässt Bestimmungen für auswärtige Eheschliessungen
1690 März 1
a

Ao. 1690, auff ingenden mertzen, ist vor einer ganzen ehrsammen gemeindt
einhelliglich gemehreth worden, zu nutzen und frummen unsern und unsern
lieben nachkommli[n]gen als nammlichen:
Wel[c]herb sich userdt der gemeindt verheüerathen thete, solle der gem. bey
oder vor einsegnung der copulation also bahr geben und bezahlen  16 und ein
weibspersohn, so hinweg manen thuth, zugleich  8. Darbey die schlafftrünckh
abgelegt, lezenen1 und schiessen krafft auffgerichten brieff und sigel, so alles
auff selbiges sich berüöffen thuth.
Und befindt sich die jenigen bis ao. 1702 ingenden mertzen bezahlt oder noch
ausstendig zu bezahlen, als hernach volgen thuth.2

5

10

Eintrag: GdeA Tamins C 15.1; Gemeindebuch, S. 1.
1. 1727 Oktober o. T. – ca. 1776: Verzeichnis zum sog. Weibereinkauf: Ao. 1727 im octhob., verzeichnus derjenigen, so bezalt haben, so främde weiber verheürathet haben oder auch derjenigen, so in
der frembde gemanet haben. Und von dato also solches gelt hr. podestat von Cazein3 und hr. aman
Anthoni Khieni als inzeicher von einer ehrsammen oberkeit darzu verordnet und sollen obbedeütete hr. der gemeind darumb rechnung geben (Eintr.: GdeA Tamins C 15.1; Gemeindebuch, S. 13). –
Anschliessend folgt das Verzeichnis der betreffenden Personen bis 1776 (S. 13–39).4
2. 1729 März 1: Erneuerter Beschluss der Landsgemeinde von Tamins zum sog. Weibereinkauf: Auff
eingehenden mertzen ao. 1729, ist von einer gantzen ehrsammen gemeind Tamins offentlich und
einhällig gemehret worden, das fürohin wo einer ein frömbdes weib heürrathen wurde, so solle der
jenige nachpaur oder gmeindsgnos ein authentische oberkeitliche attestation allharo mitbringen,
das nammblichen dz weiber an guten effecten guldi zwey hundert im vermögen haben solle. Auch
solle die attestation ehe u. bevor sie copuliert werden, einer hiesigen oberkeit eingehändiget werden. U. wo solches nit gescheiht, solle sie für kein nachpürin gehalten und angesechen werden
(Eintr.: GdeA Tamins C 15.1; Gemeindebuch, S. 67).
3. 1797 März 1. Tamins: Beschluss der Landsgemeinde bezüglich der Einbürgerungen in die Stadt
Chur: Ao. 1797, auf ingehenden merzen in Tamins, ist durch den im amt stehenden hr. amman
Oswald Färber einer ganz versamleten gemeinde vorgetragen worden, das wann ein gmeindsmann
von Tamins sich in der lobl. stadt Chur einkaufen wurde, ob es ihme auch über kurz oder lang an
seinem bis dato genoßenen heimathrecht nachtheil bringen thäte.
Wo alsdan nach obigem vortrag die gemeind durch ein mehren sich einhellig erklärt, daß wann
ein gmeindsmann oder burger von hier sich in der lob. stadt Chur einkaufen thäte, dieser einkauf
ihme oder seinen nachkomenden an dem bis dato hier genoßenem heimet oder / burger recht zu
allen zeiten im geringsten kein schaden oder nachtheil bringen solte, sonder in gleich anderen
gmeindsleüthen gehalten werden. Und das soll auch gelten, wenn von diesen nachkommenden
jemand wieder von Chur hieher zu wohnen kommen würde.
Es dient also gegenwärtiges denen bereits eingekauften und denen die sich noch künftighin
einkaufen wolten zur richtschnur und daß zu diesem entzwek in gmeindbuch eingetragen worden.
Aus befelch der obrigkeit Christian Lendy, grichtschreiber (Eintr.: GdeA Tamins C 15.1; Gemeindebuch, S. 76–77).
a

Vorgängig Bemerkung: Gmeindtbuoch für Taminß sowie moderner Gemeindestempel.
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b

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.

1

leze, letzi = Abschiedsgeschenk (Idiot. III, Sp. 1560f.).
Es folgt das Verzeichnis der getilgten als noch ausstehenden Weibereinkauf-Schulden bis 1727
(GdeA Tamins C 15.1; Gemeindebuch, S. 2–12).
Georg Cazin, 1721/23 Podestà in Morbegno (Collenberg 1999, S. 75).
Bei der Rechnung vom 1. März 1779 kommt ausserdem abzug gelt hinzu (GdeA Tamins C 15.1;
Gemeindebuch, S. 40).

2

5

3
4

10
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71. Landrichterliche Genehmigung für die Gemeinde Trin, ein
unparteiisches Gericht in Flims für ihre Klage gegen Tamins wegen gewaltsamer Hinwegnahme von Kornzinsen
abzuhalten
1693 März 2/12. Ilanz

15

1. 1691 September 14. Chur. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes verordnen im Streit zwischen der Gemeinde Tamins und Privaten von Trin, die der Pfründe von Tamins zinspflichtig sind, dass
letztere nicht vor dem Gericht in der Gruob, sondern vor der Obrigkeit in Tamins sich verantworten müssen (Auth. Kop.: GdeA Tamins Urk. Nr. 19; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des
Bundesschreibers; beiliegend Kop.).
2. 1692 März o. T.: Urbar der Kirchengüter von Tamins (GdeA Tamins B 5. – Lit.: Jecklin/Färber 1921,
S. 21f.) – Für die Jahre 1735, 1793 und 1846 liegen revidierte Zinsverzeichnisse der Pfründe vor.

20

25

30

35

Ich, Joachim von Florin1 , der zeit landrichter des löb. Obern Grauen bunds, urkunde hiemit diesem abscheid, das auf heut dato fur mich erschienen schriber
Christian und s. m. Jan von Trins und vorbringende, was maßen sie eine gewiße defferenz u. streitigkeit haben mit die gemeindt Tamins wegen ein jährlichen korn und schmalz zins. U[nd] weilen aber sie von Trinsa diesen verschinen
herbst oder sommer das korn mit gewalt hinweggeführt, als begehren sie, ich
wolle ihnen eine unpartheyesche gemeind recht2 gestatten. Mit merem etc.
In antwort begegnet h. amman Hans Heinrich Kaufmann mit samt h. amman
Daniel Catzin, so auch der pfrundvogt, daß unser löb. bund habent schon vor
ein jahr zue Chur ein gemeinds recht gestattet und den selbigen zu [...]b , als
vermeinen sie billig, es solle bey dem selbigen verbleiben. Mit meren worten
etc. etc.
Auf welches fürbringen und begehren, so auch darüber gethane antwort,
ich, in betrachtung aller billichkeit und damit niemand rechtlos gelaßen, den
begehrten gemeind recht vergunt u. vergune auch hiemit in kraft dieß und setz
den selben nach bunds bruch zu Flims. Gabint derowegen einen weisen h. richter und gericht daselbsten bey dem eid, sie wollen hierüber nach vertröstung
um die unkostung gut unpartheyisch gericht und recht zu halten. /
Dem zu urkund mit unser des bundts ehren insigel verwahrt. Datum Ilanz,
den 2/12 merz ao. 1693.
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Reg. Jakob von Kollenberg3 , bundschreiber.c
Beiliegend folgt ein undatierter Urteilsauszug: d Alwo nach klag u. antwort, replica und contra replica, in erdaurung aller mündlichen u. schrift[lichen] documente, auch verhörung dere beiderseits allegirten kundschaften, wurden über
den 1ten und 2ten puncten in betracht der atzungsrechte des Ballumenbergs u.
Mundhemmerli,4 weilen dieser merckt ohne die approbation und bestättigung
von beiten l. gmd. Tamins geschehen, als null, nichtig und hiemit als keinnen
autentischen markt weder angesehen noch erkennt und anmit beiden parthen
bey dero an ihren handen habenden bräuchbriefen und siegeln pünktlich zu
verbleiben u. selbige in allen ihren kräften erkennt.
3. In ansehung des banholzes solle löb. gemeinde Tamins schuldig seyn, denen von Trins auf Taminser territorio liegende gueter das nothwendige holz zur
reparation und erbauung ihrer gebäude an bequemen orten aus ihren wäldern
zu geben und zu halten, wie ihre gemeindsgenoßen gehalten werden. Verstehet
sich wie auf die dermahlen sich befindende, aufrecht stehende, alte hofstätte
und nicht weiters. In gleicher condition u. verhältnis solle auch l. gmd. Truns
gegen Tamins zu beobachen und zu geben schuldig u. gehalten seyn.
4. Belangende die pfändung so wurden beide parten bey dem 9. artikel des
briefs von ao. 1616 destricte zu verbleiben mit urthel erkennt.5
5. Ist erkennt, daß keintwedere part, es seye von Truns oder Tamins, befügt
seyn solle, einen particularen für den andern vor gericht ziehen, sondern einen
jeden frevler für seinen eignen ausgeübten frevel nach beschaffenheit der sache
zu bestrafen.
Die ergangenen und heut noch ergehende gerichts unkosten sollen die parten halbiert abführen und bezahlen. /
Nach verlesener urthel haben beide parten um eine erklärung über den ausdruk «alte hofstätte» zu verstehen seyn ersucht. Die dan von einer ehrs. obrigkeit dahin gegeben wurde, daß sie dabey keinen andern verstand gehabt haben,
als daß nur die dermahligen stehende gebäude darunter verstanden seyen, daß
ihre anzahl nicht vermehrt werden könne und die alte hofstätte, die vor hundert,
mehr oder weniger jahren unaufgebauen gestanden, nicht darunter verstanden
seyen.
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Kopie: GdeA Tamins Urk. Nr. 20; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschrift; Vermerk: Copia des atzungsurtheils über Balunaberg v. 1693.
1739 Oktober 11. Tamins: Die Schiedsrichter Podestà Martin Beeli von Belfort und Bundesstatthalter Christian de Ca(sa)nova bestimmen für die Inhaber des Balunenbergs, dass diese gemäss alten
Gewohnheiten das Recht in Tamins gebrauchen sollen: Daß die sambtlich intressierten deß Ballunenbergs hinführo zu allen ewigen zeiten, im fahl zwüschendt selbigen einiger streith entstehen
solte, gleich wie biß dato lauth alten protocollen de ao. 1639 und urthel de ao. 1663, den 26 7bris
geschehen,6 auch in das künfftige in allen fählen der richter zu Tamins erkhenen und alldorten deß
rechtens / sich bedienen sollen.
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Hingegen aber durch ein ehrsa. obr. zu Tamins auff ansuchen und auß liebe, zwahr ohne nachtheil, dem Johan Capretz gegen erlegung  10 das ihme außgeschätzte und dem seckm. Duff zuerkhendte gutt zu handen stellen, darmit er dieses gleich seinem andern gutt ruhig geniesen möge;
auch wegen seckm. Duff in allweg von aller mollestien wegen diesem stuckh gutt schadloß zu halten sich obligieren (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 38; Pap.bog.; Unterschriften der beiden Schiedsrichter;
Dorsualvermerk). – Am 21. Jan. 1792 wird ein Projekt zum Auskauf dieser Pfrundzinsen erstellt. Vgl.
GdeA Tamins, Akten III; Pap.bog. s. d.
a
b
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6

Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich.
Folgt Bemerkung: Siegel und schreiblohn ein filipp.
Vorgängig Bemerkung: Copia copiæ sowie moderner Gemeindestempel.
Ob der Zeile korrigiert.
Joachim de Florin, u. a. 1692/93 Landrichter (Maissen 1990, S. 49).
Zur Bestellung eines «gemein recht» durch eine benachbarte Gerichtsgemeinde vgl. Wagner/Salis
1887, S. 77.
Zum Lugnezer Gerichtsschreiber Jakob Collenberg, der offenbar auch Bundesschreiber war, vgl.
SSRQ GR B III/1, Nr. 273, Nr. 275 Vorbem. u. Nr. 279a.
Zu den umstrittenen Weiderechten in Balunenberg und Monhämmerli vgl. oben Nr. 18.
Bezieht sich auf den Loskauf vom 11. Jan. 1616 (vgl. oben Vorbem.).
Diese Protokollbeilagen sind nicht überliefert.

72. Die Gerichtsgemeinde von Trin erlässt Bestimmungen für
die Aufnahme in ihre Bürgerrechte
1697 Januar 3. Trin
a
25

30

35

Kundt und offenbahr seige aller meniglichen hiemit und in chrafft dieß, daß
nach demme die welt je mehr und mehr sich wehret und nun durch annemung
neuwer nachbauren zu nachpauren und gemeindtsleüthen von zeit zu zeit, seit
ettlicher jahren häro mehr zur beschwernuß und nachteil der gemeindt, alß zu
nutz und wolstandt der selbigen gereicht. Und in betrachtung solcher ursachen,
daß die gmeindt also in daß künfftig durch annemmung neuwer nachbauren
und gemeindtsleüthen nit beschwert und damit der gmeindt freyheit, nutzen
und frommen mehr geschützt, geschirmet und gefürderet werde, einhelliglich
mit zeitiger vorbetrachtung in bester und cräfftigister form, alß immer sein kan
und mag, abgerathen und beschlossen: Daß von dato hin inert fünffzechen jahren niemandt für nachpaur nicht solle noch möge angenommen werden, in kein
weg noch weiß. Welches gesatz also zur gmeindt nutzen mit abwendung der beschwerden und zu fürderung der freyheit ist gemacht undb angenommen worden, solchen auch einhellig, vestiglich, unverbrüchlich zu halten versprochen.
Maassen dan auch einhellig beschlossen, daß niemandt sich unterstehen
solte, innert gemelter jahren für niemandt zu intercedieren, anzuhalten und zu
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begehren, noch münder anzenemmen, befüegt sein solle. So aber jemandt also frech und unfürsichtig were, solches zu uberschreiten, der oder die selbige
sollen ihre dorffrechte verwürckht, verlohren und der selbigen sich verlürstig
gemacht haben. /
Und so jemandt durchb pratickhen oder in andere weiß und weg durch daß
mehr der gmeindt sich eintringen thete, so soll der selbig jetz und in daß künfftig nie mahlen für khein nachpaur nichtb erkenth werden, auch keiner beneficia
nicht fähig sein solle. Und die jenigen, so ihne darzu geholffen, mit oben angesezter bueß sollen belegt werden und ihnen kein gnad nicht erweisen werden
solle.
Zu mehrer bekräfftigung dises gsatz unverbrüchlich zu halten und nach zu
komen mit der gmeindt ehren insigel bekräfftiget. So beschechen, den 3ten jenner ao. 1697.1

5

10

Original: GdeA Trin Urk. Nr. 39; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Trin, abgefallen.
Literatur: Erni 1913, S. 50 = Clopath 2003, S. 392.

15

1. O. D. [ca. 1750]: Ammann und Gericht von Trin stellen Christina Erni ein Leumundszeugnis aus
zwecks Verehelichung mit Hans Jakob Schneller von Felsberg (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 82; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Trin, aufgedrückt; Dorsualvermerk).
2. 1751 Januar 11: Die Obrigkeit von Trin lässt ein Verzeichnis derjenigen Personen, so aussert der
gmdt. sich verheürathen, anlegen. Diesem gemäss werden mehrere widerwillige «Gemeindetöchter»
zur Bezahlung von 10  verurteilt (Eintr.: GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bog.).
a
b
1

20

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auch in den späteren statutarischen Bestimmungen zu den Bürgerrechten ( dreigs d’cumin) ist keine
Einkaufssumme erwähnt, hingegen kostet der Weibereinkauf bzw. -auskauf  15 bzw.  10 (RC I,
S. 51, Art. 26 u. 27–28).

25

73. Schiedsspruch zwischen Flisch Domenig und seinem
Schwager Jakob Jörg wegen des Kaufs von Mühlen in Trin
1704 März 1
Kundt und offenbahr seige allermäniglich hiemit dissem brieffe, daß nach deme
sich ihrung, gespan und zweytracht zugetragen entzwüschen den wohlgeachten heren Flisch Dumenig eines und sein schweger Jacob Jörga anders theils,
beide wohnhafft zu Hochenthrins, beträffend umb den entzwüschen ihnen parthen gethanen märth wägen denen mülli, stampfen, hauß und hoff, bstallig,
baum- und krauthgarten sambt alle zugehörende rechte und gerechtigkeiten,
wie ihre elteren v. alters häro von zeitt zu zeith und auch sie biß dato genosset
haben. Welcher märth der Jacob, alß verkeüffer, übernomen und beschwertb
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ze sein vermeindt. Der dan nun durch sein recht erwälten vogt, den hr. Petter
Domenig, sein anligen und beschwernus fürbringen lassen. Verhoffendt also
zu gott und der billichkeit, daß ihme hieran ein billicher abtrag und gnugsamer
ergäntzung v. ihme, keüff[er], bescheche und ihme hierzu erkendt werden solle
etc.
Hierüber er, obbemelter h. Flisch Dumeni, alß käüffer, anthworths weissen
anzeigt: Wie es nicht weniger seige, daß sie, obbemelte parthen, verwichnen
juni umb ihren beysamen habenden müllin sambt allen zugehörenden rechte
und gerechtigkeiten, wie oben vermelth ist, ein auffrecht[er] und redlicher märth
und tausch getroffen lauth dem auffgerichten märthbrieff. Und weillen er, käüffer, dem verkäüffer jeder zeith die wall gelassen, selben in gleichem prätzi zu
nemen oder zu geben, jedoch mit dissen claren conditionen, daß wen er den
selben selbsten nicht mer geniessen wolte und gesinet wehre zu verkauffen,
daß er schuldig seye in dissen pretzi ihme, h. Flisch, vor einem anderen ze geben. Also verhoffet er, keüffer, dem verkeüffer gantz und gar nichts übernomen
ze haben, sonder umb sein vermeinte anforderung gäntzlichen geantworthet ze
haben und über den gethanen märth nichts schuldig ze sein etc. /
Dieweillen aber durch geüthliche underhandlung und freündtliches zusprechen, sie parthen beyden disen ihren diferenz zu vermeiden fehrnern unwillens,
weithläuffigkeiten und unkosten, so hierauß entstähen möchten, geütigklich zu
vertragen, mundtlich compromitiert und sich in einem spruch eingelassen haben. Zu welchem spruch dan v. ihnen parthen zu einem obman ihren hr. vätter
schrb. Flüsch Jörg, dennach den wohlgeachten herren Petter Dumeni und mich,
undergezogner, zu spruchleüth, welche also dissen ihren differenz de jurre et
amicabelli zu decedieren und abzelegen sollen, erkieset sein. Welche dan nach
deme verena gedeüthe gethane klag und anthworth gnugsamb angehört und
verstanden, auch selbige in wol bedächtiger consideration geführt und folgender gestalten mit ihren spruch vermögen und erklärt haben:
[1] Ersten erkhenen wir ihren gethanen märth in seinen kräfften und vigor,
alß namblich daß der keüffer dem verkeüffer umb sein antheil hauß und hoff,
bstallig, die müllinen, stemffen, kraut- und baumgarten sambt allen zugehörenden rechte und gerechtigkeiten, wie ihre vorelteren v. althers herr von zeit zu
zeit und auch sie biß dato ruowiglich genossent haben, geben und bezahlen
soll benandt[lich]  1000, sag guldi taussent.
Hieran gibt der heren käüffer dem verkäüffer ein stuckh ackher in Quadris1
gelegen zu 2½ mall, so am meß halt klaffter 750 ungefehr, umb  600. Und ist
hierbey erklärt, so es 10 klaffter mehr oder minder am meß habe, alß wie gemelt
ist, so solle es nicht nach gezogen noch darzu gerechnet werden, sonder bey der
obvermelte summa verbleiben. Waß aber mer oder minder alß die 10 klaffter am
meß were, so soll für jedes klaffter 12 bz gerechnet werden. Und soll der ackher
inerth zill und marchsteinen gemesset, waß man nutzen und geniessen kan.
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[2] Weither soll der keüffer lautha dem gethanen merth per  300 an die heüsseren, so er mit seine geschwüstern zu theillen hat, / in kurtzen theillen und den
posses derselben ohne kosten noch schaden ihme, Jacob, einhändigen sambt
dem garthen bäth, so er, hr. Flisch, zu Trinß im dorff hat, welcher aber nicht ab
der vorbemelten summa soll gezogen werden. Den überrest aber zu erfühlung
der obbemelten summa soll der keüffer mit bahrem gelt völlig entrichten und
bezahlen biß künfftigen st. Marthinstag [11. November]  100.
[3] Weithers erkehnen wir, dz der hr. keüffer solle und möge den gnus deß
müllin sambt den gnus deß ackhers deß heürigen jahrs nach belieben zu nutzen
ziechen und hierumben seinem schwager Jacob geben oder asignieren an guten
capitallen alhier zu Thrins noch  100 sambt 10 vierttel rockhen und 10 vierttel
koren. Und soll entrichth werden, daß kören biß künfftigen augsten, dz übrige
aber biß künfftigen Martini etc.
Mit welchem also er, gesagter hr. keüffer, ihme, gedachten verkeüffer, umb
alle und jede seine deßwegen gehabte anforderung woll außgericht, vernügt
und bezalth haben soll. Daß also nun fürohin weder er, gesagter verkeüffer,
seine erben unnd nachkhomenden ihme, bemelthen herr keüffer, seine erben
und nachkomenden jetzo noch zu keinen weltzeithen nicht macht noch gewalth
haben sollen, fehrners zu mollestieren noch zu ersuchen, sonder ihme, keüffer,
seine erben und nachkomenden diß orths in allem unangefochten ze lassen und
also vestigklich bey deme ohne alles weigeren, ziechen noch apellieren, alß ein
ordentlich außgemachte sach sein und verbleiben.
Solches in threüen nachzekhomen und ze halten, haben sie parten mit eigner
handeinschlachung einanderen versprochen.
Deme zu wahrem urkundt haben sich obbemelte hr. arbiteri alhier mit eigner
handt underschriebung bekräfftiget und sie parten in namen ihren und ihren
nachkhomenden auch mit eigner hand underschreibung bekräfftiget etc.
So beschehen, den ersten mertzen anno 1704.
Unterschriften: Ich, Petter Dumeni, alß vogt und spruchman, bekhen wie obstaht etc.; ich Lienhardt Jörg, alß spruchman, hab geschriben auß begehren der
parthen und beken, wie obsteht.
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Original: GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bogen mit Unterschriften; rätorom. Dorsualvermerk: Spruch ner
bref da marcau parvia d’ils mullins 1704.
1705 Oktober 27: Auf Klage von Flisch Domenig gegen Martin Fieni, der neüwe mulli oder stempffer
bauwen wolle, wird eine landrichterliche Ordination erlassen und nochmals ein stillstandt verfügt (Or.:
GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bog., verrissen, zusammengeklebt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt). –
Das bundesgerichtliche Verbot wird ferner am 16. Nov. 1705, am 1. April u. 1. Juli 1707, am 2./13.
Sept. 1708 sowie am 21. Sept. 1708 erneuert (GdeA Trin, Akten Nr. 3, s. d.).
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.

1

Quadris am östlichen Rand von Trin-Dorf (vgl. oben Nr. 62).

35

40

1085

Kap. V, Nr. 74

SSRQ GR B III/2

74. Kompromiss zwischen der Gemeinde Trin und den Einwohnern von Trin-Mulin wegen der Speisung des Ochsenhirten
1704 Oktober 8. Flims
a
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Nach demme sich endtzwüschend nachbemelten parthen, alß nammlich an
einem die ehrs. gmeind Hochentrinß und die einwohner in Trinser Mülli am
andern theil, betreffende daß die einwohner in der Mülli sich beschwerth und
geweigereth, umb ihr vieh dem ochsenhirt1 zu Trinß, weil sie nit fürtriben, zu
obedieren, zu speißen und zu belohnen gleich den andere nachpauren zu Trinß,
ein streit und differenz endtstanden ist, massen dz dieser streith und differenz
auß ein und andern ursachen willen in die weitleüffigkeit gezogen und gekommen ist. Danachen dann zu verhüetung mehrer unkosten, auch zu erhaltung
und pflantzung mehrer nachpaurlichen liebe, bemelte parthen zu einem beiderseits beliebigen compromiss persuadiert worden seind: Nammlich (tit.) hr.
landtshauptman Johan Gaudentz von Capol2 alß einen confidenten und obman
neben zweyen beiderseits parthen interessierten spruchleüthen, hierin anstadt
urthel und appellaz zu erkennen und zu sprechen ubergeben sein soll.
Alß ist nach demme diese parthen in contradictorio zum andern mahl vor diesem bey ihrer vernüegen, sowohlen auch der h. spruchleüthen guttachten seind
verhört worden und den außspruch und erkanntnuß von dem h. obman außzegeben beide parthen instendig gebetten. Welcher dan auff zu endts gestelltem
datum sein außspruch und erkantnuß außgegeben, wie hiernach volget:
Ich, zu endts undergeschriebner, nach demme ich vorermelte parthen zum
anderen mahl wegen mehr bemeltem streith und differenz weithleüffig und in
contradictorio verhört und mich susten der sachen bewandtnuß anderwertig
bericht erholet; in der betrachtung dz die einwohner in der Mülli, sie und ihre
vorelteren, dem ochsenhirt gleich andere nachpauren obediert und die gmeind
Trinß dessen einen rühwigen und unerdenckhlichen possess gehabt, so erkenne und spreche, daß die einwohner in Trinser Mülli auch fürohin umb / ihr vieh;
es seyge gleich s. h. ochsen, küeh, zeitküeh, rinder und kelber, dem ochsenhirt
zu obedieren, zu speißen und ze belohnen gleich andere nachpauren ze Trinß
schuldig sein sollen. Es seige gleich, dz sie ihr vieh dem hirt fürtreiben oder nit.
Vorbehalten wan sie ihr sommervieh dem ochsenhirt zu Trinß weder früeling,
sommer noch herbst zeit dem hirt nicht fürtreiben und die rod der speiß in einem jahr mehr dann ein mahl treffen thete, so sollen sie schuldig sein, jährlich
nur ein rodt die speiß ze geben und nicht zwey mahl. Und über daß sollen die
einwohner der Mülli sich der gmeind Trinß gesätzen, brauchen und gewohnheiten völliglich und alliglich wie andere nachpauren underworffen sein und
derselbigen gemäß gleich anderen sich verhalten.
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Waß die vergangne speiß, sob nicht gegeben, sowohl alß die uncostungen
behalte mir vor, auff begehren der parthen zu sprechen und erkhennen, was
recht und billich erachten wirt.
Und zu uhrkundt und mehrer bekräfftigung bescheine mit eigner underschreibung. Flimbs, den 8ten 8bris ao. 1704: H. G. v. Capol2 , als obman, mpra.

5

Original: GdeA Trin Urk. Nr. 40; Pap.bogen; Unterschrift: Johann Gaudenz von Capol; Dorsualvermerk:
Alter compromisspruch betrefend die speisung des ochsenhirten etc. de ao. 1704. – Eintrag: GdeA
Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. 91–92.
a
b
1
2

Vorgängig neuzeitliche Datumsnotiz.
Ob der Zeile eingefügt.

10

Zum Ochsenhirt, der auch anderes Heimvieh hütet, vgl. Weiss 1941, S. 290f.
Zu Johann Gaudenz von Capol, 1689/91 und 1701/03 Landeshauptmann in Sondrio, vgl. LIR 1,
S. 145f.; HLS 3, S. 200.

75. Anzeigen-Protokoll der Gerichtsgemeinde Trin
1708 Februar 24. Trin

15

Zwar sind keine Protokollbücher der Gerichtsgemeinde Trin überliefert, jedoch lässt sich ihre Funktionsweise anhand vorhandener Aktenfragmente einigermassen rekonstruieren. Die Gerichtsgemeinde
konstituiert sich – analog zu anderen Gerichten im Oberen Bund – als Zivil-, Frevel- oder Kriminalbehörde. Ein singuläres Dokument einer Verhandlung des Bussengerichts, bei welchem der Säckelmeister
als Offizialkläger fungiert, hat sich in einem privaten Nachlass erhalten. Dabei werden insgesamt 18
Personen wegen Weide- oder Holzfreveln angezeigt und wahrscheinlich gebüsst:

20

a

Adi., den 24ten febr. ano 1708, in Hochen Thrüns, hat h. ammen und h. sekmr.
der gmd. nach dem befelch meiner h. sich im gerichthaußb einbfunden lassen
und also auch die jenige, so die satzungen unsers gmd. ubertreten haben, im
gerichthauß bieten lassen. Und seind diese nachvolgende, die sich über daß,
waß sie beklagt worden seind, sich contentiert und ergeben.
[1] Alß erstlich hat der [sekmr.]c den Jacob Capretz beklagt, dz er seige vor 2
jahr vor [meine]c h. erscheinen und gebeten, daß sie sollen ihme in die [Rausen1
etliche]c stumpen erlauben, an seiner stallung zu gebrauchen. [Alß]c seige eß
aldorten ihme et[w]z erlaubt, aber er habe sich nicht contentiert mit daß, waß
eß ihme seige zugegeben worden, sonder hat 8 oder 10 stummpen hinweg genommen. Mit mehrd .
Also hat er zur antw[ort] geben: Dz eß seige ihme zugebracht worden, daß
er möge 5 stumpen nemmen und daß solle h. ammen Petter zeigen und h. stathalter Christoffel. Also habe er sie wisen lasen und sie haben wegen anderer
geschäfft nicht könen gehen. Und wie er in die Rausen gewest seige, so habe er
einen man aposito auf zum h. stathalter geschickt und gesagt, dz er habe nicht
genug und er habe hoch von nöthen, wan er noch 3 stumpen erlauben wolle.
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Also ist er, h. stath., nicht hinunder gangen, sonder gesagt, dz was er wolle, so
solle er nemmen und dan solle er meine h. übergeben. Alsdan habe er meine
h. übergeben und übergebe noch jezunder, sie sollen mit ihme daß beste thun.
Mit mehren.
[2] Item ist der Lienhart Calonder beklagt worden, dz er in Giaralgia2 einen
holz, so umb den teich gewesen, habe er zerhauwen und auf daß hanpf gelegt.
Also hat er sich contentiert, daß er habe wol derend einß auf sein hanpf gehabt,
aber dz holzb seige im teich herumb geschwummen und also habe er wol ausgezogen. Aber er habe vermeindt, e– dz eß seige–e / darmit nicht gefehlt. Hat also
meine h. übergeben.
[3] Item ist der Barcazi Domäni oder Jon da Mallin beklagt worden, dz er sollef
auf Mor3 b– wider die verbott–b einen schleipfen oder molchen korp gemacht
habenf . Also hat er sich contentiert, dz er wol gemacht habe, aber er seige nicht
allein gewesen, sonder habe auch vermeind, darmit nichts zu fehlen. Er habe
die lathen in Sgurssinieus gehauwen und herauß getreit. Hat endlich meine h.
übergeben.
[4] Mehr ist der Cunrad Curau [beklagt]c worden, daß er ein (s. h.) kuha habe
in Quadras4 in dz [embd]c weid getriben. Also hat er sich auch contentiert und
gesagt, dz es seige eine kua gesein, die habe eß verworffen gehabt und sie
[gar nicht]c wellen eesen undd auch nicht saubern mögen. Und also habe er sie
[wider]c hinauß gehn, damit sie dz leben erhalte. Mit mehren.
[5] Item ist der Jacob Jörg auch beklagt worden, dz er solle auf Mor3 holtz
zu einen schleipfen genommen haben. Ist also desen content gewesen, aber er
habe mit obgedachtem vetter Barcazi gehabt.
[6] Item ist der Jon, deß vetter Barcazis Calonders, beklagt worden, dz er
habe in Giaralgia3 , alß er sein hanpf herauß gefüehrt, seine s. h. ochsen in dz
embdweid gehabt. Also hat er sich desen auch contentiert und meine [herren]g
überlasen.
[7] Fehrner ist der Christ Teelli beklagt worden, dz er habe seine messen oder
zeitkhüa auff Bargas5 behalten, alß der hirt mit den anderen heim kommen ist.
Ist also dessen auch content gewessen, dz sein bruder habe 2 zeitkhua daroben
behalten. Aber eß habe nur 2 oder 3 tag zugetroffen.
[8] Item ist der Jacob Capretz oder Zoop beklagt worden, dz er solle auf Mor3
auch wider die verbot einen molckhen korp gemacht haben. Also hat er sich
desen contentiert und eingewendt, dz erf habeb nicht nur allein darzuf gehebtb .
Hat also auch meine h. übergeben.
[9] Item ist der h. schreiber Lienhart Cassura ebenmässig beklagt worden.
Hat sich desen auch contentiert und also meine h. übergeben. /
[10] Item ist der mst. Jely Casty auch beklagt worden, daß er habe sein väh,
alß die haab hierauß in daß embdweid gegangen, so habe er darinenf behalten
und also in Surauen6 in dz ganze weidt gehabt.
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Also hat er zur antw[ort] geben: Daß er wüse sich nicht zu erineren, daß er
habe sein väh nicht mit die hab getriben, doch wan er etwaß verfehlt habe, dz
meine h. befinden, so übergebe er einer ersa. obrigkeit, sie sollen mit ihme daß
beste thun. Mit mehren.
[11] Item ist der meister Hanß Fryer auch anbeklagt worden, daß er habe auff
dem wald under Viac Teisa holtz genommen, abgeriset und hinein gefiehrt. Daß
[...]c auch zufriden gewesen, daß er zwey fohren außgehauwen [und]c gefiehrt
habe. Aberf eß seigen 2 umbgefalnne, die schnä habe biß abe uffen Blaun Grond
getreit kann. Also endlich meine hr. übergeben. Mit mehren.
[12] Item ist derb Jacob Jon Raget [beklagt]c worden, dz er solle auß Mund
und in Quadra seine khüa in [daß]c embdweidt gehabt haben. Hat sich erstlich
desen beschwert, doch endlich meinen h. übergeben und gesagt, wan sie eß
befinden, daß eß et[w]z entrunen seige, so sollen sie daß bestetigen.
[13] Mehr ist der m. Tschimun Capretz auch beklagt worden, daß er solle
auß Mund seine s. h. ochsen in daß embtweidt gehabt haben. Also hat er zur
antwort geben: Eß köne wol sein, er seige vor ein jar darausenf umb 1 fuoder
holtz gewesen und den seigen seine ochsen, weillen er geladen habe, entrunen
und haben also nicht lenger gefresen, alß erb daß holtz aufgeladen. Hat sich
auch endtlich ergeben und meine heren übergeben.
[14] Item ist der Hanß Riesch auch anklagt worden, daß er habe in Giaralgia2
ein holtz, so umb den teich gewesen, ausgehauwen und auf sein hanpf gelegt.
Also hat er sich desen contentiert und also meine h. übergeben.
[15] Item ist der Jon, des weibel Jon Caflischen, beklagt worden, daß er solle
im Loch oder Bargas5 eine zeit kon [!] haben. Hat sich desen contentiert und
gesagt, eß seigen auf Bargas noch vil andere mehr gewessen, wan die selbigen
auch gestrafft worden, so übergebe er auch meine h. /
[16] Item ist der weibel Jöri Caprez oder sein sohn beklagt worden, daß sie
auff dem wald under Via Theissa daß ferdrig und heürig jahr holtz genommen
haben. Also hatb sich der Jon contentiert, aber eß seigen nur umbgefallne fohren gewesen. Hat endtlich meine h. übergeben.
[17] Item ist der Jacob Flisch sambt seinem bruder Barcazi beklagt worden,
daß sie auff aind wald holtz genommen und abgeriset, welicheß seige verboten [gsin]c , dürß und grüenß. Also [seind sie ... ... ...]h , vermein darmit [nicht
gefehlt]c , dan man habe gesagt, daß daß, waß uf dem [boden]c oder umbgefahlen, seige erlaubt. Also haben sie endtlich meine h. übergeben.
[18] Mehr ist der gefatter Wolff Curau beklagt worden, dz er in dem wald ob
Via Nova holtz genommen haben. Also hat er sich zwahren contiert, daß erb
aldorten ein bur[d]en außgehauwen, aber eß seige ein umbgefahlne fohren und
schon mehr alß halb verfault gewesen. Fehrner alß er sein hanpf inb daß waser
gelegt, so habe er wol auch einß umbgehauwen und aber auff sein hanpf gelegt,
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aber eß seige hoch von [...]c gewesen und dz diene einer gantzen gmd. Und er
vermeine hiermit nicht, daß er verfehlt habe.
Hat also nicht wollen meine h. übergeben. Mit mehren.
Fragment: StAGR B 1316; Pap.bogen, beschädigt; ohne Unterschrift.
5

Regest: Jenny 1974a, S. 369.
1751 Januar 11: Bussenprotokoll der Gerichtsgemeinde Trin, worin Geldstrafen für leichtere Weidevergehen aufgeführt werden (Eintr.: GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bog.). – Zu gemeindlichen Abrechnungen
der ausgesprochenen Bussen von 1794 bis 1796 vgl. GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bog.
a

10

b
c
d
e
f

15

g
h
1
2
3

20

4
5
6

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf Riss.
Unklare Lesung.
Wird auf der folgenden Seite wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Die folgende Zeile ist ganz verdorben.
Wohl Draus (RN I, S. 111), hergeleitet vom rätorom. Wort für Erlenwald.
Giaraglia (RN I, S. 112; Clopath 2003, Plan).
Zur Kuhalp Mora vgl. NSR 1811, S. 241; Clopath 2003, S. 121f.
Quadris, zwischen Trin-Dorf und Trin-Digg gelegen (vgl. oben Nr. 62).
Zur Alp Bargis vgl. oben Nr. 16 u. Nr. 44.
Suraua bzw. Sur Aua (RN I, S. 113).

76. Ansprache an der Landsgemeinde Trin: Plaid da cumin da
mastral J. Cahenzli
1710 o. D.

25

An der Landsgemeinde von Trin ( cumin grond) anno 1700 hält mastral (Ammann) Pancraz Caprez
eine feierliche und fromme Antrittsrede, die offenbar aufgeschrieben und später publiziert wird (ASR 5
[1890], S. 94–97; Bundi 2003, S. 472–475). Zehn Jahre später führt Johann Cahenzli, diese Tradition
weiter.
30

Anlässlich der traditionellen Wahl der Obrigkeit ( oberkeit) bedankt sich Ammann
Johann Cahenzli für das Vertrauen und den Respekt der anwesenden Gemeindegenossen.
Original: Verschollen.

35

Druck: Caviezel Hartmann, Plaids da cumin da 1700 e 1710, in: ASR 5 (1890), S. 97–98; Bundi 2003,
S. 475–476.
Literatur: Clopath 2003, S. 110 u. 289.
Bei der Revision der Gemeindestatuten von Trin wird am 15. März 1798 bestimmt, dass die Wahl von
Ammann und Obrigkeit nur noch alle zwei Jahre erfolgen solle: La tschentada d’ilg oberkeit vangir
salvada mai minchia dus onns (RC I, S. 66, Art. 5).
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77. Die Gemeinde Tamins-Reichenau gestattet das Tragen
von Kreuzen anlässlich des Begräbnisses von Hauptmann
Heinrich II. von Schauenstein
1710 November 10
1707 April 5/16. Chur: Verordnete der Drei Bünde entscheiden auf Klage von Baron Johann (Rudolf) von
Schauenstein-Ehrenfels, der unter Berufung auf den im Jahre 1612 zwischen den Freiherren Thomas
und Rudolf von Schauenstein vereinbarten Familienvertrag ( pacta familiæ) – entgegen der unter den
weiblichen Nachkommen von Julius Otto und Thomas II. von Schauenstein 1655 vorgenommenen Teilung – die Erbfolge der Linie Schauenstein-Reichenau für die Herrschaft Haldenstein verlangt, dass die
erfolgte Vereinbarung von 1612 (vgl. oben Nr. 50, Bem.) aufgehoben werde. Stattdessen bestätigen sie
den Spruch vom 24. März 1701 und weisen die Forderungen des Klägers an Johann Luzi von Salis, Ehemann von Maria Flandrina von Schauenstein, in Haldenstein zurück (Or.: StAGR A I/6 Nr. 25; Perg.
76,5 × 59,5 cm; Siegel: Otto Schwarz, fehlt; Unterschrift des Stadtschreibers. – Prot.auszug, gedruckt
1707: StAGR XV 6a/10; KBG Be 1503:74. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1505).
a

Nachdemme der liebe gott denn hoch wohl edell gebohrnenn junckher
barohnn und hauptm. von Schauwenstain1 und Ehrenfels auß düsen leben berufft und in die seelige ewigkeit versetz[t], weillen aber entzwuschent (tit.) ihro gnaden vonn Schauwenstain und der gemeindt Taminß ein ungleichen verstandt sich herfür thun wollen vonn wegen gebrüchung der crüzen zu Rüchanou
bey der begrebnus, hatt entlich die gemeindt nachgeben, die crüz zu Rüchanou
bey disser begrebnuß brauchen ze lassen, weillen es auch ze schaffen geben
wollen bey der begrebnuß (tit.) ihro gnaden h. haubtm. Heinrich v. Schauwenstain und Ehrenfels selliger gedechtnus, damit die liebe gepflanzet werde. Mit
düssen klahren beding, daß solches weder jez noch in daß kinfftige der gemeindt an den rechten schedlich sey.
Zu uhrkundt ihro gnaden vonn Schauwenstain süch underzeichnet. Lauth
verlangen bescheine, daß waß obgemelt kheinerseitß auch in daß künfftige
nachtheilig sein soll: J. R. von Schauwenstein2 , ao. 1710, den 10 9bris.
Jerg Kiehni, grichtschreiber, auß befelch der gemeindt.
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 21; kl. Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk.
a

Vorgängig moderne Datumsnotiz und Gemeindestempel.

1

Hauptmann Heinrich II. von Schauenstein-Ehrenfels (†1710).
Wohl Johann Rudolf von Schauenstein (†1719). Vgl. Maissen 2018, S. 33.
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78. Landrichter und Appellationsgericht des Oberen Bundes
erlassen ein Kontumazurteil zwischen den Nachbarschaften Bonaduz und Tamins wegen der Alp Ramuz
1714 Mai 9. Trun
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a

Actum Truns, den 9 mayen 1714, vor ihro wht. den regier. h. landr. u. verbahntem lobl. appelazgricht des lobl. Oberen Grauen pundts etc.
In appellations sachen entzwischendt der nachbahrschafft Daminß einige
weidt streidt in der alph Ramuz betreffent etc. pro ut etc. ist nach angehörter klag
der deputierten von Bonaduz, auch erdaurung des producierten appällaz-brieffs
u. übriger documenten beschehenen rechts-satz diser klagender parth und nach
deme die rechtmässig citirte parth der gmdt. Damins contumax gebliben und
nicht antworten wollen, dieselbe vorderist in die contumaciam erklärt und so
weiters mit einhelliger urthel erkent worden, dz in prima instantia zu Flimbs
übel geurtheillet u. wohl appelliert worden.1 So folglich auch die klagende parth
ihre klag alliglichen bezogen haben und ihre brieff u. sigel völlig in kräfften
erkent sein und bleiben sollen.
Also zwar daß in krafft derselben die gmdt. Bonaduz in ihren viljährig gehabten posses gesetzt und hiemit die alph Ramuz bey (tit.) h. bar. v. Schauenstein
mayeseß Calschlera2 genandt den anfang nehmen, Vättis halb an den Ramuzerbach, Gungels werts an den Sagenbach u. von dem Sagenbach grädigs hinauf
bis an dem Tscharisser marckstein stossen. U. also ausgemarchet sein solle, dz
die gmdt. Bonaduz den innert bemelten anstössen begriffenen circuit inclusive als ihr eigenthum haben u. zu allen zeiten nach eigenen belieben geniessen
mögen, auch die von h. baron v. Schauenstein u. dennen von Damins gesetzte marckstein respectu der / gmdt. Bonaduz und der alph Ramuz ungültig und
null sein sollen. Wie dann weiters die beklagte contumaciose parth zu abtrag
aller der klägeren, sowohlen in prima instantia als durch diesen appellaz oder
sonsten immer dieses handels halber erloffnen rechtmäsigen kösten verbunden
werden.
Also zwaren das die kläger von dennen zu Damins, es seye von dennen general oder einnem und anderen particolaren solcher gmeindt, wo sie deren effecten am besten beziechen und ergreiffen möchten, sich alliglichen bezalt machen sollen und mögen. Worbey gleich wohlen ex abundanti denen beklagten
(sofern sie alle dißortige kösten vorläüffig, wie gemelt worden, abgetragen u.
bezalt haben) ein monnath lang zeit â die intimationis pro purgando contumatia. Jedoch also prefigiert u. gestattet wirdt, daß dieselbe innert solcher zeit
vor gegenwertigen (tit.) hr. appelazrichter u. gricht auf eigenen kösten ihre beschwerde einbringen und die contumaciam purgiren, nach verflosenen diesen
monnath aber nicht mehr angehört werden sollen etc.
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Urkundtlichen ist dise urtel mit des lob. pundts gewohnlichen sigell bekräfftiget u. ertheilt worden. Truns, den 9 mayen 1714.b
Kopien: (A) GdeA Tamins Urk. Nr. 22; Pap.bogen (1786); Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk: Copia von einer copia von Bonaduz einnes in contumatium appellaz urtel endtzwischendt
denen nachbahrschafften Bonaduz u. Damins betreffend die alph Ramuz etc.; (B) GdeA Bonaduz
Urk. Nr. 54; Pap.bogen, zusammengeklebt; verschiedene Dorsualnotizen; (C) StAGR A I/18f Nr. 22;
Pap.fragment. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 397–401.

5

Regest: Jenny 1975, Nr. 2098.
1. 1715 März 15: Landrichter und Appellationsgericht erkennen revidendo im Alpstreit zwischen den
Nachbarschaften Bonaduz und Tamins, dass der verlangte Augenschein bewilligt werden solle und das
Gericht sich, sobald Tamins dies verlange, in Reichenau versammeln solle (Kop.: GdeA Tamins Urk.
Nr. 24; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Prot.auszug: GdeA Bonaduz Urk. Nr. 55; Pap.bog.,
zusammengeklebt; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk. – Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot.
OB, Bd. 15, S. 455–460).
2. 1716 August 27. Reichenau: Das bündische Appellationsgericht nimmt in corpore den Augenschein
vor und bestätigt im Wesentlichen den vorgängigen Entscheid, räumt zudem den Taminsern im strittigen Gebiet Vor- und Nachweiderechte sowie Holznutzungsrechte ein (Kop.: [A] GdeA Tamins Urk.
Nr. 25; Pap.bog. [1786], zusammengeklebt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia von einer copia von
Bonaduz etc.; beiliegend weitere Abschrift Nr. 25a sowie Grenzbeschreibung von 1829; [B] GdeA Bonaduz Urk. Nr. 56; Pap.bog., zusammengeklebt, fragmentarisch; Unterschrift des Bundesschreibers;
Dorsualvermerk; [C] StAGR A I/18f Nr. 23; Pap.bog.; [D] StiftA Pfäfers, V.37.a. Nr. 13; Pap.bog. – Eintr.: StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch, S. 75–76; StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15,
S. 511–516. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2101). Die juristische Bereinigung hat sich wegen internen Konflikten im Oberen Bund verzögert. – Zu den späteren Streitigkeiten wegen der Verteilung der Prozesskosten
vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 530–531.
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3. 1724 Juli 3/13: Abkommen zwischen den Nachbarschaften Tamins und Bonaduz wegen Weide- und
Durchgangsrechten in Caschleira auf dem Kunkelspass (Entw.: GdeA Tamins Urk. Nr. 30a [irrt. datiert];
Pap.bog.; ohne Unterschrift). Vgl. auch GdeA Tamins, Akten I, s. d.
a
b

1
2

Vorgängig Titel: Copia von einer copia von Bonadutz abgeschriben sowie moderner Gemeindestempel.
Folgt Bemerkung: L. S. und die ursprüngliche Unterschrift des Bundesschreibers sowie Beglaubigungsnotiz: 1786, den 1 apr. in Tamins, geschriben von mir, Christian Ländy, grichtsschreiber,
aus befelch des regierenden h. amma u. einner wohl weisen obrigkeit, mpa.
Das erstinstanzliche Urteil der Gerichtsgemeinde Flims ist nicht überliefert.
Caschleira (RN I, S. 115).
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79. Freiherr Ägidius von Greuth und Landeshauptmann Johann Gaudenz von Capol vermitteln im Streit zwischen
der Herrschaft Reichenau und der Gemeinde Tamins wegen der gegenseitigen Rechtsansprüche
1715 Februar 20. Reichenau
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Hiermit unnd in krafft dis solle mänigklichen zu wüssen seyn, was massen
dispute, differenzen oder aber streitigkeiten seit ao. 1707 biß auff heüt, ends
gestelltem dato, erheben wollen endtzwüschent (tit.) ihro gnaden hr. hauptmann Johann Radulph von Schauwenstain1 , baron von Ehrenfels, allß herr
zu Reichenauw u. Taminß, unnd einer ehrsammen gemeind zu Taminß beträffende der rechtsammenen, so obbedeüter herr von Schauwenstain an die
gemaind Tamins prætendiert. Auch hingegen die antwort, so die gemaind Taminß dem wohl gemelten h. v. Schauenstain hat gegeben u. abfolgen lassen,
auch sich deßhalben entzwischent, wie oben angerregt h. parteyen, in weitläüffigkeiten wachsen wollen. Darmit unnd aber entzwischent beeder hh. parten
fernere fründtschafft, liebe, einigkeit unnd verständtnus gepflanzet werde, so
hat mann sich, sowohl obgemelter herr von Schauwenstain, allß die gemaind
Taminß, umb so weit unnd güöttiglichen dahin verglichen u. accordiert, solche
differenz unnd streitigkeiten etwelcher hh. mediatoren à l’ami[c]able unnd zwaren / allerseits parten ohne nachtheil unnd schaden ihrer habenden rechten, was
dann jede parthey zu haben unnd geniessen vermeint, vorzulegen. Zu welchem
ende u. effect dann hat sowohlen (tit.) ihro gnaden von Schauwenstain, allß
ein ehrsamme gemaind Taminß nachfolgende hh. mediatoren erkieset unnd erwählt:
Allß hat ihro gnaden von Schauwenstain, wie auch ein ehrsamme gemaind
zu Taminß gebetten unnd erbetten (tit.) ihro excellenz hr. baron von Greüth2 ,
herr zu Razüns, unnd ihro weißheit hr. landtshauptmann Johann Gaudenz von
Capoll3 von Flimbs. Welche dann auff ends gestelltem dato zu Reichenaw in
ihro gnaden von Schauwenstein eigenem wohn-hauß erschinnen unnd zusammen kommen seind. Ob hoch gemelte hh. mediatori, wie auch ihro gnaden von
Schauenstain, item sein herr sohn4 , (tit.) hr. major, unnd in ihrem nammen allß
assistent hr. landtamman Melchior de Arpagaus5 von Combels auß Lungniz ihrerseits. Hingegen unnd in nammen der gemaind Tamins seind deputiert herren
amman Joseph Koch, diesser zeit amman zu Tamins, hr. amman Hans Cadisch,
hr. amman Ostwald Ferber, / herren statthalter Hans Heinrich Schneller, herren
Radulff Cazin, hr. Christian von Cazin unnd Marti Cazin, alls cowig.
Vor welchen hh. mediatori dann ihro gnaden von Schauwenstain, sowohlen
auch die gemaind oder in dero nammen vorbedeüte hh. deputierten ihren beederseits klag-puncten unnd andere documenten, so von diesem dependierten,
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schrifft- unnd mundtlich vorgelegt unnd auffgewiesen. Welche wie hernach folget bestehen:
Und zwaren pro 1o ) begehrt ihro gnaden von Schauenstain, wie es den verstand habe wegen bott unnd verbott durch den gerichtsweibel.
Diesser pu[n]ctten ist von obgemelten hh. mediatoren also erläütert u. erklärt,
dz nammlichen bott unnd verbott von einem gericht unnd amman zu Taminß
möge zugeben werden lauth des andern articuls unsers tractats oder accords
zu sehen. Unnd so solches übertretten wurde, solle es für ein freffel-thatt abgestrafft werden. Die buoß aber dem gn. h. v. Schauenstain zukommen u. gehören
soll. /
2o ) Verlangt ihro gnaden von Schauenstain, dz mann ihme dz gewohnliche
brunnenwasser solle gebührender massen zukommen lassen.
Dieser pu[n]cten ist erläütert, dz wann er dz wasser in täüchel zu führen begehre dem gewohnlichen wasser-graben nach, möge er es thun unnd aber dz
er solches wasser grad unter der untersten mülli fassen möge.
3o ) Klagt sich ihro gnaden, dz sie dz floz-holz nit anderstwo allß bey der
capella6 hinunter führen zu lassen, obligiert seigen; da doch solches übertretten
und bey der unteren brugg abgeführt werde.
Dieses ist erklärt, dz wofern es möglich, solle mann dz floz-holz bey der capella hinunter führen; wo dz aber nit möglich wäre, so hat sich ihro gnaden
offerrirt auch anderstwo führen zu lassen. Mit diesem geding u. condition aber,
wär den wäg verderbt, den selben wider solle machen u. verbesseren. Versteth
sich, wann eß bey obiger capella nicht möglich flöz zu binden wäre.
4o ) Klagt sich obgemelter hr. von Schauenstain, dz ein gemaind Taminß alle
zeit, so bald sie auß der kirchen kommen, nach ihrer kommlichkeith mehren,
ohne ihn zuvor avertieren; da er doch seine rechte gleich einem anderen nachpaur habe. /
Auff welchem ist erläüteret, dz mann alle eingehende mertzen, wann ein gemaind mehret, schuldig seyn solle ihne zu avertieren.
Item wann man alpknechten dinget oder etwas anders wichtiges, solle er, h.
v. Schauenstain, auch participiert werden.
5o ) Beträffende des wild-präts halber verlangt ihro gnaden, dz mann solches,
weihlen es ihme übertheüret werde, jedes stuckh zu precieren unnd schäzen
schuldig seyn solle.
Solches ist erläüteret, dz der gn. herr sich mit den jägern oder dennen, so es
ihme bringen, selber tractieren unnd verstehen solle.
6o ) Klagt sich ihro gnaden, wann die pfister dz brot im gewicht zu klein machen, soll solches abgestrafft und die buoß ihme zuerkannt werden. Item wan
zu Reichenaw gedanzet werde, so gehöre die buoß auch ihme.
Seind erläüteret der erste pu[n]cten wegen den pfisteren u. müller sollen solche ein ehrsamme obrigkeith zu Taminß lauth 24ten articuls ihres gemeind1095
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buochs gemäß der billichkeith abstraffen mögen.7 / Wo es sich aber erscheinte,
dz von solchen ein vorsätzlicher betrug begangen wurde, so soll solches für ein
freffel abgestrafft und die buoß dem gnädigen hr. zuerkennt werden lauth des
9ten articuls unsers tractats zu sehen.
Beträffende wegen dem dantzen oder andern kleinen fehler, so zu Reichenau
verüöbt u. begangen werden, möge die obrigkeith zu Taminß solche abstraffen
und die buoß der obrigkeith u. gmaind zu Taminß zufallen u. erkennt werden
soll. Wie dann solches in unserm accord artic[e]l 3 zu sehen, wie auch in unsern
gemeindßordnungen artic[e]l 36.7
7o ) Klagt sich ihro gnaden, dz mann vor diesem den zollern zu Reichenaw
auch loosen geben habe; jezo aber nit. Glaubt er, dz solchen, sie seigen gemaindßleüth oder nit, die loosen gegeben werden solle.
Ist erläütert, dz mann den zollern (lauth accord art. 3 zu sehen) keine loosen
zu geben schuldig seyn solle.
8o ) Verlangt ihro gnaden, dz wo freffel-gricht8 gehalten werde, die gerichtsuncostungen dem fehlbahren sollen aufferlegt werden.b /
Ist erläüteret, dz dem fehlbaren die gerichts-uncostungen aufferlegt, solche
auch ein ehrsamme obrigkeith oder gerichts-wirth9 von dem fehlbahren einzuziehen schuldig seyn sollen. Fahls aber der fehlbahre die gerichts-uncostungen
nicht zu bezahlen hätte, sollen solche lauth accord ihro gnaden v. Schauenstain
zu bezahlen obligiert seyn.
9o ) Verlangt der gnädig herr, dz wann geringe und kleine fehler vorhanden
wären, ob solche nit von meinen hh. des grichts ohne fernere uncosten zu haben
könnten preciert werden.
Dieser pu[n]cten ist erläüteret, dz mann solle bey dem accord verbleibenc und
nichts newes machen, wie solches in dem 23ten articul des tractats zu sehen.
10. Verlangt unnd begehrt der gnädig herr, dz wofern fehler oder andere
schlägereyen zu Reichenaw begangen wurden und der fehlbahre zu ihme, herr
v. Schauenstain, kommen thätte, ob er, h. v. Schauenstain, nicht befüögt wäre
mit solchen abzukommen u. zu accordieren. /
Ist darüber erläüteret worden, dzd der gnädig herr schuldig seyn solle; aber
die fehlbaren vor einer ehrsammen obrigkeith zu Tamins zu klagen, die straff
oder buoß aber, was von der obrigkeith erkennt wirt, solle dem h. v. Schauenstain gehören über die gerichts-uncostungen.
[11] Eß haben auch vorbedeüte deputirte hh. in nammen der gemaind Taminß vor hoch gemelten hh. mediatori oder mittler klag-weiß vorgelegt, dz unnd
im fahl ihro gnaden v. Schauenstain, allß besitzer der herrschaffte zu Reichenaw u. Taminß, oder aber desselben kinder u. descendenz freffentliche actionen,
alß todtschlag und ander dergleichen sachen, so fräffelswärth wären, begehen
wurden, sollen sie obligirt seyn, sich vor einer ehrs. obrigkeith zu Tamins abstraffen zu lassen.
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Über welchen letstern pu[n]cten ob erst angezogne hh. mittler, alß namlichen
ihro exc. hr. baron von Greüth2 , hr. zu Razüns, unnd ihro weißheit hr. landtshaubtmann Johann Gaudenz v. Capoll3 , solchen dahin erläüteret und erklärt: /
Daß nammlichen ein ehrsamme gemaind Tamins solle vor einem lob. Oberen
Grawen pundt erschinnen unnd von selbem begehren, daß mann der gemaind
zu Taminß wider hochgemelten h. v. Schauenstain u. selber descendenz richter unnd gericht verordne unnd erkiesen thüöge, darmit mann in erräügenden
occasionen u. fählen wüssen köne, wo unnd vor welchem richter u. obrigkeith
sich zu beklagen habe.
Das diese vorgeschribne pu[n]cten auff anhalten ihro gnaden
v. Schauenstain1 , allß jeziger einhaber der herrschafft Taminß u. Reichenaw,
unnd einer ehrsammen gemaind Taminß von vor und offt gemelten hh. mediatori erläüteret worden ist, so solle gleichwohlen hiermit klar zu wüssen und
verstehn seyn, dz solches dem entzwischent (tit.) ihro gnaden hr. hauptmann
Hanß Heinrich von Schauenstain, baron von Ehrenvels, unnd einer ehrsammen
gemeind zu Taminß ao. 1670, den 20ten februarii, auffgerichteten accord im
geringsten nichts zuwider handle, sondern es bey selbem accord in allem sein
einhaltenden puncten u. articlen, ohne einichen vorbehalt, gänzlichen und
alliglichen zu seyn und verbleiben haben solle.10 /
Item und ferners sollen vor verschribne pu[n]cten auch unserm gemeindbuoch nichts zuwider handlen, welches ao. 1670 ratifecirtf worden, sondern
alliglichen in seinem vigor und kräfften seyn und bleiben.
Daß dem vorgeschribnen desto steiff[er] unnd kräfftiger glauben zugestellt
und in allen disen pu[n]cten, wie es verschriben, passirt unnd abgeloffen worden seige, so hat sich Marti Cazin, allß jeziger zeit cowig der gmaind, und in
dero nammen und auß befelch der gmaind u. obrigkeith selbst eigenhändig unterschriben.
Geben und beschehen im ein tausend siben hundert zehen unnd fünfften
jahre, den zwanzigsten februarii in Reichenaw.
Ich, Marte Catzin, alls gawig, bekenn, wie obstet.
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Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 23; Pap.faszikel; Unterschrift des Dorfmeisters; Dorsualvermerk.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Gemeindestempel.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorsilbe ob der Zeile beigefügt.
Korrigiert anstatt der.
Durch Schreiberhand für herrlichkeith korrigiert.
Durch Schreiberhand anstatt auffgericht korrigiert.

35

Zu Hauptmann Johann Rudolf von Schauenstein vgl. oben Nr. 77.
Zu Freiherr Ägidius von Greuth vgl. Kap. I, Nr. 106.
Zu Johann Gaudenz von Capol (1641–1723) vgl. oben Nr. 74.
Thomas Franz von Schauenstein, Major in französischen Diensten (vgl. unten Nr. 81).
Zu Melchior Arpagaus vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 285.

40

1097

Kap. V, Nr. 79–80

6
7
8

5

9
10

10

SSRQ GR B III/2

Zur Schlosskapelle in Reichenau vgl. KDGR IV, S. 14.
Zu den entsprechenden Satzungen im Gemeindebuch vgl. oben Nr. 69, § 36.
Anlässlich des freffelgricht vom 10. Jan. 1711 lässt die Obrigkeit Zeugenaussagen wegen eines
Eheversprechens aufnehmen und protokollieren (GdeA Tamins, Akten III s. d.).
Zu späteren Abrechnungen des Gerichtswirts vgl. GdeA Tamins, Akten III sub 10. Nov. 1771 u. 20.
Dez. 1772.
Zum Vertrag vom 20. Febr. 1670 vgl. oben Nr. 65.

80. Vor Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes klagt
Baron Johann Rudolf von Schauenstein gegen die Nachbarschaften Domat/Ems und Thusis und verlangt, dass
diese den Warenverkehr nicht von Reichenau wegleiten,
sondern seine dortigen Zollprivilegien respektieren
1714 September 15/26. Ilanz
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1702 Mai 5: Die Räte des Oberen Bundes bestimmen, dass die Nachbarschaften Thusis, Domat/Ems
und Felsberg die Portenstrasse via Rhäzüns und Reichenau benutzen sollen (Or.: GdeA Thusis Urk.
Nr. 177; Pap.bl. mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 38–40).

1714, den 15/26 7bris in Ilanz, vor ihro wht. dem regir. herrn landtrichter und
räthen dess lob. Oberen pundtß an allgemeinen pundtstag allhier versampt etc.
Proponiert h. l.ama de Rungs nammenß / (tit.) herrn baron Joh. Ruedolff von
Schauenstein1 , herrn zue Reichenaw unnd Daminß etc., klagendt waß gestallten er, h. v. Schauenstein, zue unwiderbringlichem seinem schaden, ohneracht
so vihlfaltig angebrachten klägten, immerher zuesehen müesse, wie daß seine
so herrlichen und incontrastablena privilegien, so er oder seine vorfahrer von
dem lob. pundt empfangen, auch von gm. landten confirmirt, ja weithers durch
vihlfaltige ordinationes und decreta bestättiget worden, sonderlich einer in gleicher zollsfreyheyt halben zue Flimbs ergangene urtel2 gänzlichen entgegen, die
khauffmanßgüeter u. anderley wahren und waß zur allgemeinen reichs- oder
landtstrass gehörig durch verleithung der factoren oder speditoren zue Tussis
durch die Thumbleschger strasse abgeführt u. ihme andurch der zoll entzogen,
mithin die nothwendige mitel zue underhaltung seiner 2 so khostbaren bruggen benommen werden. Wordurch mithin durch abgang der bruggen dem Oberen pundt die comunication über den Rhein nothwendig abgeschnitten werden
müese etc. etc.
Derohalben noch mahlen seine so vihlfaltig gemachte instanzen dahin widerhollet haben wollte, auf dz der lob. pundt ihme die so nothwendig[e], alß
mehrmalß versprochne execution angezogner / privilegien und ordinationen
ohne längereß aufschieben verschaffen u. sonderlich die auch bemelte Flimbsische urtel in effect bringen möchte, damit die uralte privilegirte strass practicirt,
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hingegen die unbefuogte newe abgethan u. er bey seinen rechten manutenirt,
auch den ungehinderte[n] wandel u. handel durch die manutention der bruggen
aufrecht erhalten werden möge etc. Allermasen er im widrigen fahl u. so wegen
mangelender bruggen wenig oder vihl schaden erfolgen sollte, er kheinen theill
noch schuld daran haben, sonderen eventualiter sich prohtestando versichert
haben wollte, in deme ihme unmöglichen fallen wurde, khünfftigßhin die bruggen zue erhalten, wan nicht mit beyhaltung seiner privilegien undt andurch
ihme zueführenden, schuldigen zolls ihme schuldiger massen begegnet werde
etc. etc. Mit mehrerem etc.
Wan dan ein lob. pundt die aufgewissne u. öffters von denen lob. 3 pündten
confirmirte privilegia, so er, h. instant, von dem pundt von althers hero gehabt,
sampt vihlen anderen ordinationen, sonderlich die angezogne Flimbsische urtel
betrachtet u. erfunden, daß nicht allein ihme, h. v. Schauwenstein, durch dise
strassen abwichung an seinen habenden rechten und privilegien groses unrecht beschehe u. grosser nachteill und schaden zuegefüegt werde, sonder dz
durch die illusion so vihlfaltiger ordin[ationen] des pundts dessen authoritet beschimpfet seye. Ja sofern man länger / diser unfug zuesehen sollte, die bruggen
wegen entziehenden schuldigen zoll nothwendig zue grundt gehen und dem
lob. pundt selbsten der gröste nachtheill durch aufhebung der comunication
über den Rhein zuegezogen wurde etc.
Alß hat ein lob. pundt wohl ersagten h. v. Schauwenstein alle alte, wohl hergebrachte privilegia, auch darüber von lob. gm. landen empfangene confirmationes sambt der dissortigen Flimbser urtel und übrigen ordinationen und decreten sambt und sonders, nit allein hiemit noch mahlen u. in bester form confirmiret, sonderen zue billichem vollzug derselben erkhendt, dz sowohl die gmdt.
Embß alß Tussis schuldig u. verbunden sein solle, darab zue halten und zue
verschaffen, dz die transitirende reichßstrass müsige güetter u. wahren sampt
allem deme, so ein zoll obliget, die allte strassen über Reichenaw passieren. Zue
welchem ende die von Embs die newe strass Thumbleschger seithen auf ihren
anstoss-grenzen abgraben, wie nit weniger die factoren und speditoren zue Tussis von dero gmdt. u. obrigkeit unvermeydtentlich verleithet werden sollen, die
wahren u. güetter wie oben über Caziß u. Reichenaw zue spediren etc.
Sollte aber hierinen khünfftigshin der vollzug b– nicht beschehen und also
gleich–b beobachtet werden, alß solle von jeder gmdt. dess pundtß ein anzahl
mäner hergestellet u. von denenselben die bemelte strassen abgewisen, auch
diec widerigen zur causirten kösten / und schäden abtrag gezogen werden etc.
Ein solcheß ist beiden gmd. Embs und Tussiß schrifft[lich] intimiert worden
etc.3
Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 421–425.
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1. Die schriftlich informierten Nachbarschaften zeigen sich jedoch renitent gegen dieses Dekret und
müssen am 18. Dez. 1714 unter Bussandrohung zur Befolgung der Ordination bewegt werden (Eintr.:
StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 432–434). Im folgenden Jahr wehrt sich die Gerichtsgemeinde
Fürstenau wegen abgrabung der newen straß, wobei sich der Obere Bund rigoros gegen jede Einmischung seitens der beiden anderen Bünde mit Abschied vom 16. März 1715 wehrt und ausserdem
seinen pundtsman, Baron von Schauenstein, unter Schutz stellt. Vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15,
S. 464–465, 471–473 u. 483–484.
2. 1715 August 16: Der Präsident des Gotteshausbundes lässt – auf Klage der Gerichtsgemeinden im
Domleschg wegen vermeintlicher Umgehung des Zolls – Baron (Johann) Rudolf von Schauenstein und
den Zöllner von Reichenau zitieren (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. – Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot.
OB, Bd. 25, S. 90 u. 92–93).
3. 1717 Nov. 16. Ilanz: Der Bundestag des Oberen Bundes verhandelt über eine Revision obiger Urteile
(StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 542–543).

15

4. 1718 Mai 5: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes ermahnen die Nachbarschaften Thusis
und Domat/Ems, die Reichenauer Zollprivilegien zu respektieren und nicht davon abzuweichen (Eintr.:
StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 10–13). Vgl. dazu Kap. VII, Nr. 146. – Zu späteren Beschwerden
gegen den Zöllner von Reichenau vgl. StAGR A II, LA sub 1. Sept. 1722 u. 22. Mai 1723.
a
b

20

c
1
2
3

25

Vorsilbe ob der Zeile eingefügt.
Unten mittels Einfügemarke beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Johann Rudolf von Schauenstein (†1719), Bruder von Heinrich II. (Maissen 2018, S. 33).
Dieser erstinstanzliche Entscheid der Gerichtsgemeinde Flims ist unbekannt.
Es folgen die Abschriften der Ermahnungsschreiben an die Nachbarschaften Domat/Ems und Thusis.

81. Vereinbarung zwischen Baron Thomas Franz von Schauenstein und der Gerichtsgemeinde Tamins-Reichenau zur
Huldigung
1720 Januar 18/29. Reichenau
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1720 Januar 4/15: Freiherr Ägidius von Greuth, kaiserlicher Gesandter und Administrator der Herrschaft Rhäzüns, und Alt-Landrichter Johann Gaudenz von Capol urteilen im Streit zwischen Baron
Thomas Franz von Schauenstein und der Gerichtsgemeinde Tamins:
[1] Alß erstl[ich] ist die frag entstanden, wan wider all verhoffen von dem herrn baron von Schauenstein1 , als herrn zue Reichenau undt Damins, etwas straffbahres begangen werden solte, wehr
der richter sein solte. Indeme der herr baron von Schauenstein als herr in gedachten orthen geweigeret, sich vor dassigem gericht zue stellen. Worüber der spruch dahin gegeben worden, das
ein solches verbrechen der Obere pundt selbsten abstraffen oder hierzue einen anderen richter,
jedoch in dem Oberen pundt ernambsen unndt sezen könne. Vor welchen alsdann der oder die herren baron von Schauenstein sich zue stellen undt sich demselben zue underwerffen schuldig undt
verbunden sein / sollen.
2do ) Hat der herr baron von Schauenstein prætendiert, weilen den zollern von Reichenau von
vihlen jahren her das holz wie andern nachpahren zue Damins gegeben worden, solches aber seith
wenig jahren her nicht mehr geschechen, das ihme, zollern, das holz wie vorhin abgefolget werden
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solle. Gleich wie aber eingangs angeführter vertrag einem jeweiligen zoller kein holz zueleget, sondern ihne allein von dem hindersäs gellt befreyet, allso ist auch dise holz prætension abgesprochen
worden.
Ingleichem ist 3tio auff den entstandenen streit, wehr das verbottene danzen abzuestraffen habe,
erkennet, weilen solches in der dorffordnung der gemeind überlassen worden, das die derentwillen
verwürckhte straff auch der gemeind zuestehen solle. Wobey jedoch vorbehalten wird, dafern der
herr baron von Schauenstein zue Reichenau einer ehrlicher gesellschafft einen danz gestatten will,
solches ihme unverwehrt sein, auch derentwillen weder er noch jemand von ersagter gesellschafft
angefochten oder molestiert werden solle.
Betreffend 4to die gerichtskösten, wie undt von weme nemblichen solche auff dem fahl, da ein
herr zue Damins undt Reichenau zue abstraffung der freffelbahren ein gericht halten lassete, bezahlt werden sollen, ist erkennet worden, das von dem abgestrafften allvorderist die gerichtskösten
paar / bezahlt undt was darüber ahn denen erkennten büessen übrig bleibt, dem herrn baron von
Schauenstein erlegt werden solle (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 27; Pap.bog.; Siegel: 1. Ägidius von
Greuth, 2. Thomas Franz von Schauenstein, 3. Ammann Georg von Cazin, alle aufgedrückt; Dorsualvermerk: Erläuterungß puncten entzwischent ihro gn. von Schawenstein und einer ehrs. gmeindt
Taminß, so geschehen ao. 1720, den 4/15 jenner, wie hier zu sehen).
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Demnach eß dem allmächtigen gefallen wollen den hr. haubtmann Rudolff von
Schauenstain, baron von Ehrenfelß, herr zu Reichenau und Taminß, ao. 1719
im 8br.b zu Weyl in der Schweiz auß disem zeitlichen zu beruffen unnd in daß
ewige zu versetzen,2 allß hat es seinen hr. erben unnd successoren gemelter
herrschafft compliert inc die possession zu kommen. Welche dann (tit.) hr. major Tommas Franz1 , allß seinem eltesten sohn, zuständig ware. Welcher dann
ein ehrsamme oberkeith unnd gemeind Taminß umb die huldigung ersucht und
angesprochen, welcheß begehren ihme, hochermelten hr. major, von einer ehrs.
gemeind concediert und eingewülliget. Da eß aber zum effectc der huldigung
kommen sollen, stunde es an demme, wie ein ehrsamme gemeind oder h. major
einß gegen dem anderen solten tituliert und genammset werden. Darauff mann
einig worden, solches schrifftlich auffzusezen und einanderen einzugeben, welcheß geschehen etc. /
Da ein ehrsamme gemeind aber gesehen unnd ihnen sehr frömbd vorkommen deß tituls halber, so h. major gemelter gemeind mit dem expresen wort
«untergebne», wie in no. 13 zu sehen und von hochermeltem h. major eigenhändig verschriben geben worden, ist ihme von seiten der gemeind, biß unnd
so lang dz wort «untergebne» außgelassen und sich desen nicht zu gedennken
abgeschafft worden, massen ausret den accordt articklenb die gemeind Taminß
gleich einer anderen freyen gemeind der gemeinen Dreyen pünten seigen unnd
gehallten werden sollen.
Waß anbelangt den titul, so ein ehrsamme gemeind Tamins d– begehrt, ist–d
gemeltem hr. v. Schauenstain eingegeben, wied in no. 23 klar zu sehen. Darauff
ist die huldigung umb acht tag wegen disem titul eingestellt u. diferiert worden. Innert disen 8 tagen aberc hat sich der h. baron, major von Schauenstain,
anderß bedenckt und den titul der gemeind Taminß geben, wie hernach volget
von wort zu wort, wie in no. 33 zu sehen und von h. major selbst eigenhändig
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geschriben ist u. also lautet: «Wohlgeachte, ehrenveste, fürsichtige, in sonders
viel geehrte herren, meine liebe freündt unnd getrewe gemeindtßleüth.» / Auff
disem titul hin dann hat sich ein ehrs. gemeind Taminß verwülliget, ihme, hochermelten hr. v. Schauenstain, die huldigung abzulegen. Welche ao. 1720, den
18ten jenner st. v. zu Reichenau, ist abgelegt worden.
Und den titul, so ein gemeind Taminß dem h. v. Schauenstain eingeben,
lautet von wort zu wort wie folget. Welcheß auch bey ablegung der huldigung
auff den platz ist ausgesprochen worden, wie in no. 42 zu sehen: «Hoch wohl
edel gebohrner, gnädiger herr». Welchen titul, waß ihro gnaden der gemeind
und die gemeind ihro gnaden gegeben, acceptirt und angenommen worden.
Nun folget die forma, die in der huldigung passirt und den nachkömlingen
zu einer nachricht dienen soll.
1) hat ein ehrsamme oberkaith und zwaren nicht auß schuldigkeith, sondern
auß höfflichkeith gut befunden, daß eine ehrsamme gemeind Taminß, die wo
auch capabel / unter dem gewehr, dz gewehr zu nemmen und haben sich in
Taminß solche versamlet mit ober und unter gewehr, mit den cartuschen wie
auch bandolieren, die jenigen so eß gehabt haben, wie auch mit dem ober und
unterc officiers unnd den fahnen.
Nach demme das volckh im dorff gestellt und alleß parat war, hat sich ein
ehrsamme oberkaith vor dem volckhb præsentirt und so bald sie befohlen, ist
die oberkaith voran mar[s]chirt und dz volckh gleich nach undc dz biß naher Reichenau. Und zu Reichenau hat sich die oberkeith beim thorr bey des
hr. v. Schauenstain sein wohnhaus gstellt und dz volckh ist auff dem plaz in
statto citer auffmar[sc]hirt. Nach demme dz volckh gestellt und auff den plaz
[...]e , hat ihr gnaden, der hr. major von Schauenstain, seine proposition und red
gethan, namlich er verlang und begehre, dz ein ehrsamme gemeind und oberkeith zu Tamminß ihme huldigen möchte.
So bald der h. major v. Schauenstein sein red gethan, so hat hr. Georg v. Cazin4 , allß der zeit regierender amann der gemeind Taminß, sein antwort in nammen der gemeind gegeben. Und so bald die antwort gegeben war, / hat ein ehrsamme oberkait ihro gnaden h. major von Schauenstain und ihro gnaden hr.
major v. Schauenstain einer ehrs. oberkait, einer nach dem anderen die hand
gebotten. Und so bald solches geschehen, hat daß volckh solche handbiett- und
huldigung mit einer dreyfachen salve bestättet. Und so bald die salvi geschehen, ist dz volckh wider in ordnung ab und nach hauß mit samt den fahnen und
gewehr mar[s]chirt.
Und so bald sie solches zu Taminß abgelegt hatten, seind sie zuruckh uff
Reichenau kommen, alwo sie in deß gnädige hr. von Schauenstain haus einen
ehren trunckh und waß darzu geniessen, eine samtliche oberkait aber ist von
ihro gnaden mit einen kestlichen abendessen invitirt unnd genossen worden.
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Und ist obige handbietung samt der salve dahin angesehen, daß alleß dz jenig,
waß versprochen, reciprocirlich solle sancti gehallten und observirt werden.
So viel von der huldigung unnd waß passiert, dises geschäfftß halben mann
sich zu reguliren waiß / und der nachwelt zu einen nachricht unnd governo
dienen soll. So geschehen in Reichenau, den 18 jenner alten callenderß 1720.
Zu mehrerer bekräfftigung desen passirt zu seyn, hat sich hr. Georg von
Cazin4 , allß jez regierender ammann der gemeind Daminß, selbst eigenhändig unterschriben: Ich, Georg von Cazin, als der zeit regierender amman der
gmeindt Taminß, beken, wie obsteth etc. /
Nachtrag: Hiemit solle einer ehrsammen gemeinde und nachwelt zu Taminß
auch zu wüssen seyn, wie daß sich vorhin ao. 1716 angefangen und bis 1720c
gedauret, daß sich etwaß streitigkeith erhebt entzwischent ihro gnaden hr.
haubtmann Rudolff v. Schauenstain unnd seinen kinderenc wegen der haußhaltung halber. Unnd zwaren so weit, daß deß hochermelten hr. haubtm. Rudolph
von Schauenstain hh. erben unnd kinder vor eine ehrsammen oberkait zu Taminß erschinen unnd bey selbigen angehallten, sie sollen auß oberkaitlichem
gewalt und authoritet so gut seyn unnd naher Reichenau kommen, ihrem herren
vatter, alß wohlermelten h. v. Schauenstain, seine küsten, coffren unnd gemächer zu verschliessen und zu versiglen. Welcheß dann auff ihrem ansuchen von
einer ehrsammen oberkaith concediert und ihr begehren in effect gestellt worden.
Unnd hat die oberkaith zu Taminß die haubtschlüssel von obigen küsten
unnd gemächer in die zehen wuchen in ihrnen händen gehabt. Unnd wann daß
hauß / von Schauenstain waß auß disen küsten und gemächer hat haben wollen, haben sie müssen gen Taminß zur oberkeith komenb und ihnen von der
oberkaith müssen lassen außgeben, waß sie von notten gewesen seigenb .
Die schlüssel aber seind in der oberkaith gleichc verbliben, biß und so lang
der lobliche Obereb Graue pundt den hr. landtamma und pundtß-statthalter
Hanß Ulrich von Rungß5 von Igelß auß Lungniz, allß vogt uberb die Schauenstainische facultet ordinirt unnd gesezt hat.
Daß solcheß passirt in der zeit, da hr. amman Jacob Säger im ambt war, allß
amman der gemeind Taminß, bestättet er mit eigner hand: Ich, Jacob Seger,
der zeit aman, beschein wie oben.
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Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 28; Pap.faszikel, zusammengeklebt; Unterschrift; Dorsualvermerk.
1. O. D. [nach 1720 Januar 18]: Thomas Franz von Schauenstein übernimmt als Nachfolger seines
Vaters die Herrschaft Reichenau und fordert die Gemeinde Tamins auf, ihn als rechtmässigen Herrn
anzuerkennen (2 Entw.: GdeA Tamins Urk. Nr. 29; 2 Pap.bl.; ohne Siegel oder Unterschrift).
2. 1720 Januar 24. Reichenau: Thomas Franz von Schauenstein verspricht gegenüber der Gemeinde
Tamins, dz die schellen6 , so im haus ist, im alten ortt solle zu verbleiben haben, biß zu austrag
der sach und weder grosse noch kleine klokhen solle aufgeschlagen werden, doch mir noch der
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gemeindt ohne nachtheil (Or.: GdeA Tamins, Akten II; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk:
Revers wegen der schällen).
a
b
5

c
d
e
1
2
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3
4
5
6

15

Vorgängig moderne Datumsnotiz und Archiviervermerk.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Innenfalz verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich.
Zu Baron/Freiherr Thomas Franz von Schauenstein (†1742 oder 1744) vgl. unten Nr. 82.
In der Familienforschung gilt – irrt. – 1715 als Todesjahr von Johann Rudolf von Schauenstein
(Maissen 2018, S. 33).
Diese Beilagen sind nicht überliefert.
Georg (III.) Cazin, 1719/20 reg. Ammann von Tamins.
Zu Landammann und Bundesstatthalter Johann Ulrich Derungs vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 279.
Gemeint ist die Glocke in der Schlosskapelle Reichenau (Ort 2018, S. 40).

82. Major Thomas Franz von Schauenstein und die vier Verordneten von Tamins wählen Martin Nikolaus Anosi für ein
weiteres Jahr zum Pfarrer
1720 Juni 19
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Ao. 1720, den 19ten juni, hat ihro gnaden h. major von Schauvenstein sampt vier
herrn setzern, namlich h. statthalter Küeni, h. ammen Joseph Koch, h. amen Oswald Ferber und h. amen Jacob Seger, ihro ehrwürd herr Marti Niclaus Anosi1
nochmahlen zu einnem pfarherr oder seelsorger auff ein jahr lang angenommen
mit nachfolgenden conditionen, in substanz wie volget:
1) Erstlichen soll er den pfarrdienst alhier zu Tamins threüw, eyfferig und
mit müglichsten fleys verrichten, wie es einnem ehrlichen geistlichen zimpt und
anständig ist.
2) Soll er kranckhea fleissig besuchen und die cathecisationen nach bestem
fleys verrichten.
3) Soll er auff allen vier festen, namlich wienacht, ostern, pfüngsten und auff
dem fest der lauberhüthen2 , zwey predigen halten und am abend vor jedem fest
ein vorbereithspredig, auch auff jedem hochen fest am abend ein gebätt.
4) Sind die obedeüten h. setzer eins worden mit bevelch der gemeind, daß
in allen gemeinen gebetteren nach verrichtung desselbigen daß still gebett gehalten werde.
5) Antreffende die wochen predigen sollen von Martini [11. November] biß
osteren gehalten werden, namlich auff den donstag. Wann aber in der wuchen
auff anderen tag leichtpredigen / zu halten einfiellen, soll die ordinari wuchen
predig am donstag dennach ohne inhalten gehalten werden.
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6) Soll er alle sontag nach mitagessen in der kirchen oder im pfrundhauß
kinderlehr halten und am abend ein gebett.
7) Wann er, h. pfarrer, diese vorgeschribene puncten nit halten wurde, soll er
seinen dienst verwirckt haben.
Deme zu wahren urkundt und vester sicherheit hat sich ihro wohl ehrwürd
h. Marti Niclaus Anosi in nammen seinnen und h. statthalter Anthoni Küeni in
nammen der ehrsammen gmeind eygenhändig underschriben.
Anthoni Kieni, beschein wie oben, jetziger statthalter.
Ich, Marti Niclaus Anosi, bescheine und bekräfftige mit diser meiner eigenhändigen underschrifft alles obige g.g.g.
Jörg Ragatz, grsch. auß bevelch dennen obedeüten h. setzeren.
Nachtrag: Ao. 1744, den Nten jenner, hat ein ersa. obr. disse vorgeschribne
punckten angenommen und bekrefftiget:
2do ) Wan an einem sontag ein leicht sein wurde, solle die ordienari predig
gehalten werden undb nach mitagc darauff die leichtpredig ohnne nachteill der
ersten.
3o ) Wan ein junges kindt sturbe, solle die leichtpredig gleich einer alter persohn gehalten werden.
4) Betreffende wegen der gmdt.b schull3 solle der geistl[ich] solche halte mit
sambt einem, so eine ersa. gmdt. ihmme zustellen wurde. Betrüfft der lohn soll
dem jennigen, so ein gmdt. darzu erwelt, auch von der gmdt. preziert werden.
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Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 30; Pap.bogen, teilweise zusammengeklebt; Unterschriften; Nachtrag
von 1744; Dorsualvermerk.
Literatur: Jörimann 1976, S. 13f.
1764 Juni 20. Reichenau: Oberst Johann Anton von Buol-Schauenstein – als Kollator der Kirche von
Tamins – teilt dem Dekan und Präses der evangelischen Synode mit, dass «Herr Cabalzar»4 als Pfarrer
von Tamins auf- und angenommen worden sei (Kop.: StAGR A Sp III/12r Urk. A 537; Pap.bl.; Dorsualvermerk. – Transkr.: StAGR CB II 1360 d/34b). Vgl. auch Truog 1935, S. 222.
a
b
c
1
2
3
4

Korrigiert anstatt kranckhne.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
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30

Martin Nikolaus Anosi, 1704–1719 und 1720–1743 Pfarrer in Tamins (Truog 1935, S. 222).
Heute nurmehr ein jüdischer Feiertag.
Bis ins 19. Jh. dient das Pfrundhaus am Dorfplatz für den Schulunterricht in Tamins (Kirchen 1966,
S. 83).
Luzi Cabalzar, 1761–1766 Pfarrer in Tamins (Jecklin/Färber 1921, S. 34; Jörimann 1994, S. 54).
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83. Johann Caprez verkauft seine Rechte an der Mühle in der
Val Turnigla samt Haus, Hof, Gärten und Wiesen um 1100 
an die Gemeinde Trin
1724 März 5. Trin
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Anno 1724, den 5ten martz in Hochen Thrinß: Kundt und offenbar seye hiemit
und in krafft diß, daß es sich ein redtlicher, auffrecht[er] und wohlbedachter
märth zugetragen und beschlossen worden ist entzwischen ein ehrsame gemeindt Hochen Thrinß, alß käuffer, eins theils und dem ehrbahren Johanes
Capretz anders theils. Und ist diser märth beschlossen in form und condition,
alß hernach volget etc.
Erstlich so gibt und verkaufft der obgedachter verkäuffer Johanes Capretz
mit gutem vernupft, auch mit wüssen und willen seiner frauw alhier, der obbe[r]ührten gemeindt Thrinß sein theil und ansprach, welches er hab an die
müllen, so in den Thrinßer Müllenthobel gelegen,1 mit allen seinen rechten und
gerechtigkeiten, mit sambt allen darzu gehörten instrumenten, welche zu dißen
mullen gehören, nichts außbehalten, wie er oder sein frauw ererbt und biß dato
genoßen haben. Eß verstehet sich und ist darin begrüffen die müle, stampf und
blaue, wie auch hauß, hooff, garten, baumgarten oder wisen, in suma alles und
jedes, was er, verkäuffer, daran haben möchte.
Hingegen verspricht die gemeindt Hochen Thrinß an den kauff ihme, dem
mehr berührten verkäuffer, in suma alß nammlich guldi 1100, ich sag gulden
elf hundert, läuffig währung, so bezahlt und abstattet werden mit condition und
terminen, alß volget: Er[st]lich sol die erste bezahlung bezahlt werden ao. 1724
auff s. Andreas [30. November], die erste drüten theil, die andere drüten theil
anno 1725 auff s. Jörgen [25. April], der drüten und letste drütel auff nächst
künfftigen s. Jörgen über zwey jahr, so sein würdt ao. 1726. /
Und falß vorgemelte sumen auff obverschreibne terminen und condition
nicht bezahlt wurden, so sollen sie à ragione fünf per cento järlichen mit guter währschafft wie die mülli intrag, wie kauff und lauff ist, den zins abstattet
werden.
Auch ist erkent deß Johanes Capretzen ehefrauw, Anna Dommeni, auff s.
Jörgen ao. 1726 zwey Fr[an]zöschen dublen alß ein trinckhgeld zu geben und
zu bezahlen. Eß gibt auch obgemelte[r] verkäuffer der gemelter lobl. gemeindt
Hochen Thrinß disen kauff für frey, ledig und looß. Dißer merth verspricht auch
offt gemelter verkäuffer der lobl. gemeindt währschafft ze thun, so offt alß der
nothturfft erfordert.
Und sindt zwey gleich lautende kauffbrieff auffgericht worden und jeder part
einen eingehändigen, damit wan einer verlohren giengte, der ander, so noch
vorhanden, volkommen glauben zugestellt werde.
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Zu urkundt ist dißer kauff mit der lobl. gemeindt Hochen Thrinß insigel verwahret, wie auch von beyden parten selbst eigenhändig underschreiben. So
geschehen ut supra.
Weinkauff ist gemacht lauth pundts articul und solt in fall deß zuges ihnen,
alß der lob. gemeindt beneficiert werden.2
Bartli v. Capretz, alß regierender amman, in namen der gemeindt.
Ich, Baltisar Caflisch, alß cuvig, beken.
Ich, Johaneß Capretz, bekenn, wie obsteht.
Original: GdeA Trin Urk. Nr. 41; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Trin, aufgedrückt; Unterschriften; dorsualer Regestvermerk.
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Literatur: Darms Flurin, Enzatgei dils mulins da Trin, in: PMG 1973, S. 81–83; Clopath 2003, S. 61.
1
2

Zum Standort dieser Mühlen in der Val Turnigla vgl. Clopath 2003, S. 171f.
Gemäss den unklar formulierten Bundessatzungen ist für die Einlösung des Zugrechts die Bezahlung für den weinkauf notwendig (Wagner/Salis 1887, S. 92, Art. 4).

84. Memorial der Flösser von Tamins und Rhäzüns zur Wiederaufnahme des seit 1715 verbotenen Reis-Flössens

15

1727 März 15/26
1. 1718 Februar 23: Mitteilung der Drei Bünde an die Gerichtsgemeinden Tamins, Rhäzüns, Fürstenau und Ortenstein sowie an die Nachbarschaften Maienfeld, Malans, Jenins und Haldenstein zu den
Bussen gegen Verstösse des Flössverbots für Reis (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d. [d]; Pap.bl. ohne Unterschrift).

20

2. 1724 Oktober 30: Kostenabrechnung einer Petition deß riß flötzenß widerum möchte eingerichtet werden zwischen den Nachbarschaften Domat/Ems, Tamins und Felsberg (Or.: GdeA Domat/Ems
Akten, Mp. III, Nr. 18; Pap.bl.).
a

(Tit.)
Euch, denen ehrs. r. u. gmd., werdt zweiffelsohne annoch in frischer gedächtnuß seyn, wie daß ao. 1715 ein gewüsser tractat oder convention beträffende
deß reiß flötzens halben auffgericht worden.1 So daß mann in hoffnung gestanden, wo fern dz reiß flötz[en] abgestellt und hingegen den Schwaben, so dz
korn in unser land führen und mit an [?] reiß die ruckhfuor haben, dz korn desto wohl feiler in unser republic köne zu- und eingeführt werdenb . Weilen aber
solhes seit selbiger zeitc biß anharo in der thatt nicht würdt dargethan noch
bescheint werden können, dz eß wegen der ruckhfuor umb etwaß wol feiler in
unser land gestellt worden seige, massen die Schwaben oder kornhändler, so
dißmahl deren wenig sind, nicht in stand den 10 theill reiß auff ihren wäg über
land zuruckh zu führenb . / c– Also werden–c ihr, die ehrs. r. u. gmd., gantz unterthänigst ersucht, d– zu vergunnen dz–d daß reiß flötzen allß wie von alterß har
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freyb gestellt und concediert werden könnec , massen weltkundig daß alle waren, wo immer solche auff dem wasser können geführt und spediert werden,
mann sich desselben bedient.
Und weihl man, wie bekannt, dann und wann wegen dem Rhein oder dessen
überfluß und güsswasser mit wuohren grosse mühe und kösten hat, auch mithin an schönnen und guten güetern schaden leidt, dz der Rhein mit sich wegfliest, sollt mann dann sich nicht auch deß nutzenß, wann sich die occasion
erräugt, bedienen können noch mögen. Deß aberc wegen, wo fern mann verspühren sollte, dz daß korn diß ortß halberb in höhern preiß inß land kommen
wurde, mann sich eineß solchen begehrenß nicht unterstehen wolted , welheß
aber zu keinen zeiten wird können bescheint werden. Und alsob unsers erachtenß billich, dz ein jeder gefreyter pundtßmann sich mit seinem waren oder
flötzen b– bedienen u.–b über den Rhein hinunter nach belieben fahren könne.
/ e Auch derowegen unß einer günstigen willfahr umb so mehr getrösten und
einichen zweiffell nit tragen.
e
Hierdurch auch unser päss und zöhl, wie auch andere sachen wurden vermachent werden d– folgsamm sothaneß reiß flötzen–d , daßb ihr, die ehrs. r. u.
gmd., diß unser begehren nitc billigen und concedieren werdenc , als worumb
wir die selben widerhohlter ding einständig gebürt u. zu mahlen auch ersucht
d–
haben wollen–d . Auff unsser pundtstag hierüberb werden mehrc u. meinung
ohnfehlbarc ein zu senden. Wormitb etc.
Den 15/26 mertzen 1727, die deputieren lob. herrschafft Razünß, Taminß und
gesambt flötzer.
Entwurf: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Memorial 1727 von
den flötzern, so auch in den abscheidt zu setzen.
1. 1732 März 24: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an die Nachbarschaften Domat/Ems, Felsberg
und Tamins wegen des Verbots der Ausfuhr von Schmalz durch irgendwelche Flösser (Kop.: StAGR
A II, LA 1 s. d. [b]; Pap.bog.).

30

2. 1736 Juni 27: Die Drei Bünde schreiben an die Nachbarschaften Tamins, Domat/Ems und Felsberg
wegen Nichtbezahlung der Zölle seitens deren Flösser (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.).
3. 1739 Mai 7: Ausschreiben der Häupter und Räte der Drei Bünde, u. a. wegen der Ordnung über das
Reis-Flössen (StAGR A II/2, Nr. 649; JM I, Nr. 2296).

35

4. 1745 April 25 / Mai 6: Auf Antrag der Nachbarschaften Tamins, Domat/Ems und Felsberg hebt
der Bundestag des Oberen Bundes die Suspendierung des Flössens auf, da vihle hierdurch ihr stukh
brott gewinen könen (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 18, S. 210). – Zu den Flössereirechten der
Nachbarschaften Domat/Ems, Tamins u. Felsberg vgl. auch StAGR A II 2, Nr. 685; JM I, Nr. 2334.
a
b
c

40

d
e
1

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Zur Flösserei von Holz und Kaufmannswaren auf dem Rhein vgl. Sprecher 1875/1951, S. 105f.
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85. Die Gemeinde Tamins-Reichenau gestattet Freiherr Thomas Franz von Schauenstein, eine Schmelze und eine
Münzprägestube zu erstellen
1728 März 30. Tamins
1. 1718 Dezember 11. Chur: Bischof Ulrich VII. von Chur erhebt Einsprache gegen die neue Münzstätte des Barons von Schauenstein in Reichenau und verlangt, dass die Häupter der Drei Bünde die
entsprechenden Privilegien kontrollieren sollen (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift;
Dorsualvermerk. – Lit.: Geigy 1889, S. 140f.). – Zur Prägetätigkeit der Freiherren von Schauenstein in
Reichenau von 1718–1748 vgl. KDGR I, S. 278; Divo/Tobler 1974, S. 367ff.; Furrer 1984, S. 13f.; Ackermann Rahel C., Die Münzprägung der Herrschaft Haldenstein – ein Zwischenbericht, in: Jb ADG 2008,
S. 48–60.
2. Anfangs 1726 mehren sich die Klagen aus der Stadt Zürich und aus Schwaben wegen geringhältiger müntzen bzw. Kreuzer aus Haldenstein und Reichenau (StAGR A II, LA vom 19. Jan., 18. Febr.,
6. März u. 10. Juni 1726; JM I, Nr. 2210). Am 19. Sept. 1726 informieren die Häupter der Drei Bünde
die Herren von Reichenau und Haldenstein, dass die Städte Zürich und Bern ihre «schlechten» Münzen
verboten hätten, was auch hier geschehe, sofern nicht bessere Qualitäten geprägt würden. Vgl. Sprecher 1875/1951, S. 208; Geigy 1889, S. 142; zu den «Münzwirren» auch StAGR A II 2, Nr. 543–546;
JM I, Nr. 2213/I. – Wohl um die Münzprägungen zu verbessern, nimmt der Freiherr von Schauenstein
den Bau einer neuen Münzstätte in Angriff.
a

Ich, Tommas Frantz v. Schauvenstein, baron von Ehrenfels, major in ihro kay.
diensten und dieser zeit regierender landtr. deß lob. Oberen Grauwen pundts
etc.1 , bescheinne mit eygner underschrifft und püttschafft, daß mir ein ehrsa.
gm. Damins verwilliget, einne schmeltzi und ein stübli zum pregen auff der
schmeltzi sampt einner kohlhütten an dieser schmeltzi hinder dem weschhauß,
namlichen in dem platz, so zu den ersten zwey gemächer hinder dem wäschhauß, heüth dato abgeordtnet und nicht weitter hinauß bauwen zu lassen, zur
sicherheit meinnes hausses deß feürs halben. Doch daß diese schmeltzi oder
stübli von niemand anderst bewohnet werde, alß von dennen, so in der minß
arbeytten.
Item das pregstübli an deß gnädigen herrn wohnhauß soll auch den obigen
verstand haben.2
Item den ingezeünten Lawauß3 , namlich ein stuckh darvon anbetreffende,
so ein ehrsamme gm. Damins mir zum dienst der sommer-atzung vergundt inzuzeinnen, soll zu keinnen zeiten für baumgarth-rechti angesähen, sonder frühlingb und herb[t]s zeit die luckhen offen gelassen werden, damit es gleich andere
gütteren gemeinlich genutzet und geätzet werden köne. /
Es sollen alle diese vorgeschribne sachen den ao. 1670, den 20 febr., endtzwüschendt meinnen hh. grosvatter und der gm. Damins auffgerichtetten accord, weder jetz noch zu keinnen künfftigen zeiten, nicht schädlich oder nachtheilig sein, sonder bey dem obedeütten accord in allweg zu verbleiben haben.4
Geben Damins, den 30ten mertzen ao. 1728.
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Ich, Jörg Ragatz5 , als jetzmahliger gowig, habe auß bevelch (titt.) ihro gnd.
etc. und einner ehrsa. obr. und verornetten der gm. Damins zwey gleichlauttende conventions- oder abkommnusbrieffen mit eygner hand geschriben. Und
von dennen den einten ihro gnd. etc. und den anderen der gm. Damins zugestelt,
damit wann einner verlohren, der ander in kräfften sein solle. Auch zugleich in
nammen der gm. underschriben und bescheinne, wie obsteht.
Anthonin Kieni, alß amen, auß befelch der oberkeit und gm., doch dem acord
alwegen ohne schaden.
Tho. Fr., br. von Schauwenstein und Ehrenfels.
Jörg Ragatz, mp.
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 31; Pap.bogen; Petschaften: 1. Thomas Franz von Schauenstein, 2.
Gerichtsgemeinde Tamins, beide aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk.

15

20

25

30

35

1. 1732 Juni 13. Tamins: Ammann Georg von Cazin bestätigt, dass Freiherr Thomas Franz von Schauenstein sich verpflichtet habe, den Gütern unterhalb des Dorfes durch seine neu erstellte Wasserleitung
keinen Schaden zuzufügen: Ao. 1732 hat ihro gnaden von Schawenstein bey oder ob der ferbe zu
Reichenau teüchel laßen legen, daß waßer durch den zohl bomgart in sein lustgarten6 oder boumgarten zu führen. Deßen aber die gmdt. Tamins gar nicht content und zufriden seyn wollen, das
an zweyen orthen zu Reichenau teüchel seygendt und folgsamb zwey brünnen, dardurch den güettern under dem dorff großen schaden zugefüegt werden könte. Derowegen dan hat eine ehrsamme
oberkeit und gmeindt mich endts underschribnen, als regierender amma, sambt etwelchen hh. von
der oberkeith auff Reichenau zu ihro gnaden gesandt, solches ihme anzuzeigen.
Worauff ihro gnaden uns gesagt, das sie keines wegß begehren, das durch dißen neüwen brunen
oder waßerleitung den güetern solte schaden geschechen. Und sie verlangen nicht, das zu gleicher
zeit an zweyen orthen zu Reichenau durch die teüchel waßer geführt werde. Mit mehreren etc. (Or.:
GdeA Tamins Urk. Nr. 35; kl. Pap.bog.; Unterschrift: Georg von Cazin7 , regierender amma der gmeindt
Tamins). Vgl. ferner GdeA Tamins, Akten II v. 9. Juni 1732.
2. 1742 Juni 14. Tamins: Meister Georg Koch verkauft der Nachbarschaft Tamins Land zum Bau von
Waschhäusern: Als namlichen es gibt meister Jeri Koch oder sein eheweib der gmeindt Damins
ein platz vor ihrer pündten bey dem bach gelegen für frey, ledig und loos, wie zeil und marckstein ausweisen; stost morgenhalb an der verkäuffer eignen gutt, abendthalb an gemeinnem bach,
mittaghalb an Peter Hemmiß hauß und miternachthalb widerum an der verkäüfferen gutt. Und ist
gemärcktet, daß dieser außgemarchete platz solle gemessen und für jedes klaffter  2:30 bezalt
werden, darin wäschhäüsser zu bauwen (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 39; Pap.bog. mit Unterschriften;
Dorsualvermerk).
a
b
1

40

2
3
4
5
45

6

Vorgängig moderne Archiviernotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Thomas Franz von Schauenstein, 1727/28 Landrichter (Maissen 1990, S. 109; LIR 2, S. 320); am
4. Juli 1739 bestätigt ihm der Kaiser Grafentitel und Münzrecht (StAGR A I/2b Nr. 257; Geigy 1889,
S. 142; Standeserhebungen IV, S. 236); zur militärischen Karriere in kaiserlichen Diensten vgl. May
de Romainmotier 1772, Bd. I, S. 567.
Bauliche Überreste dieser Münzstätte sind unbekannt.
Lawaus (RN I, S. 115).
Zum herrschaftlichen Vertrag vom 20. Febr. 1670 vgl. oben Nr. 65.
Zur Tätigkeit von Georg Ragaz (*1691) als Dorfmeister vgl. seine biografischen Aufzeichnungen:
GdeA Tamins C 15.2.
Zu diesem Lustgarten bzw. Gartenpavillon in Schloss Reichenau vgl. Poeschel 1925, S. XLII.
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Vom 24. Aug. 1736 ist eine Kopie des Bestellbriefs für Georg von Cazin zum Vicari-Amt namens der
Gerichtsgemeinde Safien überliefert (StAGR A Sp III/12r Urk. A 286).

86. Landammann und Rat von Uri bestätigen den Gesandten
des Abtes von Pfäfers alle kaiserlichen Diplome, päpstlichen Bullen sowie andere verbriefte Rechte samt der 1602
erläuterten Rechte mit genauer Angabe der Grenzen seiner
Besitzungen

5

1728 Dezember 4
a

Wir, landammen & rath zu Ury, urkunden hiemit: Demnach ihro hoch-f[ü]rstlich
gnaden herr Ambrosy1 , abbten zu Pfefers, abgeordnete, als wohl ehr-würdige
geistliche herren patres Berna[r]dus Major de Baldeg, secretari, und der wohledle herr Joß Leonhard Betschard, rath & kanzler, vor uns erscheinen und vorbringen lassen, daß ihnenb anno 1720, den 19ten julii, zu Frauen-feld versammte herren ehren-gesandten einen neüen schirmmbrief, gleich dem vorhin ertheilten zustellen laßen. Und darinen alle deßelben gottshaus briefc , sigel, güldenbuech, päbstl[iche] & kayserliche, fürsten & herren bullen & diplomata, hof &
mannszucht rodel zu schüzen erschienen, wollen wir neüer ding beschirmmen,
väterlich bekräftigen als wir dero ansuchen vernommen haben, das ihnen viele päbstl[iche] bullen, als be[n]antlichen Gregory V, Paschalis II, Gregory XI,
Innocente III, Gregory IX, Urbany IV, Pii II, Innocente VIII & andere mehrere
vorgelegt worden, so das auch von kayserlichen dibplomatibus Caroly Magni
ao. 807, Ludovici 819 & 829, Caroly2 ao. 1028 & 1032, item in 4 pergammentene
hofrodel, deren 3 ohne jahrzahlen, der 4te 1330,3 der bündsbrief abbt Burkhardi
mit bischhof Hermanno von Chur, denen grafen von Sargans & Vaduz, die grafen von Heiligenberg & Rheinegg de 1393,4 Johannes Stöcklis spruch-brief de
1393,5 kayser Friederici durch Michel von Freyberg quitung de 1453, bischof
Gottlieben6 von Chur wegen bergwerken de 1490, der mannszucht rodel ao.
1523,7 die schirmmbrief de 1532 sammt nachfolgendenen & lezten de 1725 und
viel andere briefschaftend & missiven, gedach[t] ihro hochfürstlichen gnaden
abgeordnete ihnen ausgewißen durch herr landvogt Heinrich Hößle ao. 16028 ,
neüer ding also erläuteret & bekräftiget worden. /
Benantlichen von dem waßer Saar9 , so in die Rathurnen falt, gradis der Saar
nach bis auf die höhe hinauf und von da gegen den Grauen Hornen zu ins Tharsoll-tobel in bach hinab. Dem bach nach bis in Tammina-bach, da ein marchstein stehen sollte, ist aber auf unßer seiten in die höhe gestelt worden. Ferner
dem bach nach hinein bis in Sardona10 in Calfeysen, von Sardona bis in den
höchsten grad Trichtel, vom Trichtel dem grad nach hinaus bis ans Remoza-to1111
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bel und Görbs-bach, so aus dem felsen ausfließt. Von demßelben Görbs-bach in
Gratißiles, da ein marckstein stehen sollte. Von dannen bis aus bis auf Gallanda
& Moten-kopf. Von dannen dem grad nach hinab bis an legizaun bis zu hinderst
in die Furken, da mann gen Vaz11 hinab sieht. Von da an die steinwand, derselben steinwand nach hinaus drumbumb, so weit es grädigs der scheidthannen
zeiget. Von der scheidthannen den gesezten marchsteinen bis auf Bizelon12 zu
den Gufer-Gischlenen. Von da bis auf Spigereg denen höchsten gräden nach
bis in Rhein hinab, dem Rhein nach hinab bis in gedachten Saar.
Innert welchen jezt beschreibenen gränzen einem gottshaus Pfefers eigenthümlich zugehören, nebst gerichtsherrlichkeit, fischenzen, jagd-barkeiten, zehenden, weyden, allmeinden, wäld, forst, gleith, herrschaft, zwing & bahn und
was ein nahmen hat, über leüth, guth, bewegliches und unbewegliches, die
minneralien, gold & silber & erzgruben, schmiten & bachen, krämer und das
tavernen, alles bis an das malafizgericht. /
Deßen bestättiget & ratificiert mit dem urkundtlichen sigel, den 4ten xbre
1728, cand. Actoard Tanner, zu Ury landschreiber.e
Kopie: GdeA Tamins Urk. Nr. 32; Pap.bogen mit Unterschrift: Dorsualvermerk: Gränz u. jurisdictions
beschreibung deß hochfürstlich gottshaus Pfefers 1728.
Literatur: Zum Jurisdiktionsstreit mit den eidgenössischen Orten vgl. Kuratli Hüeblin 2010, S. 175ff.

20

25

30

1. 1732 Februar 9: Zeugenaussagen von Ammann Joseph Koch und Leonhard Jäger von Vättis zum
Grenzverlauf zwischen Vättis und der Herrschaft Reichenau (2 Kop.: StAGR A I/18f Nr. 24; Pap.bog. mit
Unterschrift. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2106).
2. 1736 August 4 und Oktober 23: Briefe des Pfarrers von Vättis an die Nachbarschaft Tamins wegen
verbotener Gemsenjagd seitens einiger Nachbarn von Tamins (Abschr.: StiftA Pfäfers, V.19.a. Nr. 24 u.
Nr. 25).
3. 1740 September o. D.: Am Bundestag der Drei Bünde äussert sich Thomas Franz von Schauenstein, Zollinhaber von Reichenau, zu den Anständen mit dem Kloster Pfäfers und beklagt die offentliche violirung meiner zustehenden gerechtsamme undt wohl härgebrachten üebung, namentlich
die Bedrohung seines Weibels an der Vättiser Grenze. Gleichzeitig stellt er ein Gesuch zur Bestrafung
von Leonhard Etter von Tamins wegen Jagdfrevels13 (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; dorsuale
Adresse). – Zu den späteren Grenzstreitigkeiten vgl. unten Nr. 96.
a
b
c

35

d
e
1
2

40

3
4
5
6
7

Vorgängig Bemerkung: Copia sowie moderner Datumsvermerk.
Ob der Zeile eingefügt.
Hier und im Folgenden anstatt breif korrigiert.
Vorgängig längere Streichung infolge Verschriebs.
Es folgt noch Bemerkung: L. S.
Ambrosius Müller, 1725–28 Abt von Pfäfers (HS III/1, S. 1029f.). Zu vorgängigen Grenzbereinigungen vgl. StiftA Pfäfers, V.37.a. Nr. 12.
Wahrscheinlich mit Kaiser Konrad II. verwechselt.
Zur Gerichts- und Vogteioffnung des Klosters Pfäfers um 1300 vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 8.
Zum antiwerdenbergischen Bündnis vom 3. November 1393 vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 25.
Zum sogenannten Stöcklibrief vom 7. August 1396 vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 29.
Gemeint ist Ortlieb von Brandis, 1458–1491 Bischof von Chur.
Zur «Mannzucht» vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 137.
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Vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 194; zu den Abschriften von 1602 auch NSR 1811, S. 261; zur «Echtheit»
dieser Diplome Kuratli Hueblin 2010, S. 105ff.
Saar, Fluss (SG).
Sardona, Gebirgsmassiv im Kantonsdreieck GR-GL-SG.
Gde Untervaz (GR).
Pizol (Piz Sol) 2844 m ü. M.
Vgl. dazu StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 4, S. 75.

87. Die Obrigkeit von Tamins urteilt in der Klage von Duff Coray von Trin gegen sechs Privatpersonen wegen Flurschäden und gewährt ein Verbot

5

10

1729 November 26. Tamins
1718 März 1: Die Nachbarschaft Tamins bewilligt Säckelmeister Duff Coray einen Güterkauf um 7 ,
damit er einen bequemeren Zugang zu seinem Ackerland habe. Zugleich behält man sich die Wegrechte
für den Transport von Brückenholz vor (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 26; kl. Pap.bog. mit Unterschriften).

Ao. 1729, den 26 9bris in Tammins, erscheinth vor einer alhiesigen ehrs. oberkeith h. seckhelm. Duff Curau von Trinns und hat unß klagweiß zu verstehen
geben, wie daß einiche particullaren von Trinns ein zimlichen schaden auff
sein guth Month1 genanth zufiegen. Es seige mit azung der weiden u. anderen
fruchten u. dz wider alle rechte, brieff und sigel. U. ersucht hiermit ein ehrs.
oberkeith zu Tammins, weihlen soliches guth auff dem Taminsser teritori ligen
tuht, / wier möchten ihmme diß orths halben ein verbott gestatten. Er habe auch
seine contrapart per forma kundt getohn u. citierten [!] lassen.
U. sind die particullaren wie folgt: h. sth. Hanß Curau, Jon da Tron, Caspar
Cathieni, Jacob Caprez, Risch Curau, Jon Jöri Caprez.
In antworth h. st.halter Hanß Curau, wie er berichtet worden / von denen, wie
bey der theillung gewessen, so haben die geschwisterte gleich rechte, solche
azung oder frucht zu geniessen. U. glaubt hiermit darbey geschützet zu werden.
Die anderen beträffen, ist niemand erschinen.
Nach angehörter klag u.a in parte gegebene antworth ist der h. seckhm. Duff,
weihlen die contrapart per forma citiert, in sein begehren wilfahrt u. daß verbott
gestattet worden.
Beschein Petter Hemmi, gr.schr.

15

20

25

30

Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 33; kl. Pap.bogen; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk.
1729 November 26. Tamins: Die Obrigkeit von Tamins erlässt auf Klage von Ammann Peter Cahenzli
von Trin wegen Beschädigungen seines Gutes in Mun1 durch Holzries-Arbeiten ein Durchfahrtsverbot
(Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 34; kl. Pap.bog., zusammengeklebt; ohne Unterschrift).
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Mun (RN I, S. 112), heute wohl Munt Sura oder Munt Sut an der heutigen Gemeindegrenze (Clopath
2003, Plan).

88. Ammann und Gericht von Tamins stellen Elisabeth Parli
und ihrem behinderten Ehemann Peter Kieni einen Bettelbrief aus
1735 Februar 8
a

10
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25
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35

Wir, aman und gricht zu Tamins, im Oberen Grauwen pundt Rhætischer landen gelegen, urkunden krafft gegenwertiger attestation, daß vorweiserin dis,
unsser gmeindtsangehörige Elsbeth Parle, vor unß erschinen und wehemüthig angezeügt, was gestalten ihr ehemann Petter Küeni nach göttlichen willen
mit einnem schwehren beinbruch (welches unß leider selbsten nur zu wohl bekandt) behafftet, so daß er zu aller handtarbeith, alß durch welche er sie sampt
ihren 3 ehelich erzeügten kinder ernehrte, (weilen sie ansonsten mittell-loos
wahren und nichts andrist hatten, alß was er gewünte oder sonsten gott und
güthätige herzen ihnen mitheilen thäten) ganz untauglich und ohnvermögendt
worden seye, ihnen das liebe brodt zu verdienen. Derowegen sie gezwungen,
ihre auffenthalt nächst gott bey liebreichen und barmherzigen gemüthern zu
suchen und unß deßwegen demüthigist umb ein recomendationsschrifft, einne
ihnen höchst nothwendige steür einzusamlen ersucht und gebetten. /
Welches wir in betrachtung ihres jamerfollen zustandts ampts halben keinnes wegs absein können. Thun derohalben obbedeüte Elsbeth Parle sampt ihren prästhafften eheman und dreyen klein- und noch zum theil ohnmündigen
kinder, welche sich in erbarmmenswürdiger armuth befünden, bey allen und
jeden geistlich- und weltl[ichen] gerichten, wie auch in sonderheithb allen und
jeden milt- und barmherzigen herzen, wo sich gemelte Elsbeth Parle oder ihr
presthaffter eheman immer anmelden und anklopffen möchte, bestens anrecomendieren, ihnen umb gottes willen, welcher in seinnem h. worth so offt befohlen, daß mann der nothleidenden und dürfftigen sich hilffreich annemme und
barmherzig sein solle, mit einner offenen hand und freygebigen steür zu begegnen. Verspricht auch kein werckh hier zeitlich und dorth ewiglich, so reichlich
zu belohnen, alß das werckh der barmherzigkeit. Zu läsen Math. 25.
Item seelig sind die barmherzigen, dann sie werden auch barmherzigkeit erlangen. Math. 5 etc.1
Sind auch urbüethig nach standts gebühr solches bey eröügenden anläsen
zu demerieren etc. Inzwüschendt befählen wir unß sambtlich und einnen jeden
insbesonders der güethe und protection deß höchsten etc.
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Geben und mit unsser der gmdt. ehren secret insigel verwahrt und bekräfftiget, den 8 febr. 1735.c
Aman und gr. und auß dero bevelch Anthoni Küeni2 , ge.schr.
Eintrag: GdeA Tamins C 15.2; Aufzeichnungen, S. 89–90.
a
b
c
1
2

Vorgängig Bemerkung: Steürbrieff, so Peter Küeni oder seinem ehewib ertheilt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt noch Bemerkung: L. S.

5

Zu diesen Bibelzitaten vgl. Matthäusevangelium Kap. 25 u. Kap. 5.
Anton Kieni, Gerichtsschreiber von Tamins.

89. Verschiedene Schiedsrichter urteilen im Streit zwischen
den Nachbarschaften Tamins und Felsberg wegen einer
Waldparzelle und setzen die Grenzlinie fest

10

1739 Juli 10. Tamins
Im Wald- bzw. Grenzstreit zwischen den Nachbarschaften Felsberg und Tamins legt erstere am 16.
Aug. 1732 eine Einlage in elf Artikeln vor, der von zweiteren kehrtwendend geantwortet wird. Nach
einer Vorverhandlung im Emser Föhrenwald werden am 21. Jan. 1734 verschiedene Grenzsteine durch
Schiedsrichter gesetzt. Vgl. dazu den Bericht der marcher in: GdeA Tamins C 15.2, S. 10–14. Diese
müssen aber bereits am 11./22. Febr. 1734 einer Revision unterzogen werden (GdeA Felsberg, Akten
Kuv. Nr. 4/2; Pap.fasz. mit Unterschriften), womit sich der Streitfall weiter in die Länge zieht.
a

Nach deme ein lobliche gemeind Veldsperg mit einer ehrsammen gmeindt Tamins im jahr Christi ein tausend sibenhundert dreysig und zwey im augstmonath in ansähung der scheidung wegen holz, wayd und wohn in streith kommen, hat (nach beyderseyts ehrsamen gmeindten gegen einanderen gemachten
einlagen) zufolg des von einem hochloblichen ort härgeflossnenb projects ein
ehrsamme gemeindt Veldtsperg aller weitleüftigkeith einen abscheith zu machen und damit entzwüschendt denen gemeldten gmeinden die gute harmoney
und alte, zusammen gehabte verthraulichkeit auf ihre späthe nachkömmlichschaft gepflanzet und continuiert werden möchte, sich resolviert und entschlossen, diesen entstandenen streithandel sechs ehrbaren männern: von der ehrsammen gmeindt Tamins namlich dem tit. herr bod. und regierenden amman
Georg v. Cazin1 , herr stathalter Niclaus Kaufmann und schreiber Jörg Ragatz,
als beeydigten gschwornen; so dann auch denen ehr- und mannhaften nachbahren Melch Seger, Jeri Prader und Jakob Etter zu decidieren z’überlassen. Mit
condition daß diese obwohlermelte, von lob. gmeindt Veldsperg hierzu erkiesete sechs männer die gründt erwegen und einmüthiglich die schaidung wegen
holz, wohn und wayd, insetzung der marchen bey ihren eyden verrichten.
Deme dann was von bedeuten schidrichteren sentenziert und in setzung dieser schaidungs-marchen wegen holz, wohn und wayd gemacht werden wird, ein
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ehrsa. gmeindt Veldsperg ohne ein- und widerred nachzukommen und nachzuleben versprochen. Und wann dann nach reifer überlegung ein ehrsa. gmeindt
Tamins den von lobl. gmeindt Veldsperg gemachten project angenommen, haben beede gmeindten sich vereindt, den 2/13 app. 1733 auf dem Embser fohrwald zusammen zu treten und die herren schidrichter durch den regierenden
landta. lob. herrschaft Ratzins, tit. ihr wht. herrn pundts-statthalter Christian
de Canova,2 beeydigen zu lassen und selbige zu ersu[c]hen, diesen ihnen aufgeburdeten und compermitierten handel zu effectuieren.
Worauf mehr bedeute herrn schidrichter, nach deme sie an gemeltem orth
den eydt empfangen und beyderseits parten einlagen wohl erdauert, endlichen
bericht von einer ehrsammen obrigkeit und gemeindtsleuthen der gmeindt Tamins eingenommen, auch ein ernstliche vermahnung an den parten gethan,
wann einige marchen oder mehrere documenten, als bis dato einkommen, könnten gezeiget oder aufgewiesen werden, solches zu ihrem verhalt nicht hinterhalten, sondern gezeiget und aufgewiesen werden solle. Ist ihre verrichtung,
conclusum und redlicher beschluß folgender gestalten exequiert worden:
[1] Als erstlich solle der wald ob dem Pfleiden Gufel3 und selbiger steinwandt, versteht sich dieser gemelten steinwand nach hinüber bis an der höchsten steinwand, so außer dem sogenannten Pleyswald4 gegen Veldsperg steht
und dann selbiger höchsten steinwand nach hinauf bis in den steinkopf, so nebendt der Amaysenhalden auch gegen Veldsperg steht, (der alp, so oben diesen
confinen oder gmeindt Tamins zugehörig, laut verbriefeten rechtsamen, allwegen ohne schaden) einer ehrsa. gmeindt Veldsperg zugehörig seyn und zum
aygenthum dienen.
[2] Zum andern solle der wald unter der Pfleiden-Wand, namlich von dem
winkel der Pfleyden-Wand der selbigen steinwand nach hinab bis an der march,
wo ein fußweg auf Tschengels geht. Und dann von dieser gemelten march hinweg der steinwand nach hinab bis an der march, so bey dem sogenannten Gatter neben dem weg steht, auch von dieser march der steinwand nach hinab bis
an den fuß des Rheins, einer ehrsammen gmeindt Tamins zugehörig seyn und
auch zu ihrem eigenthum dienen.
[3] Und zum dritten betreffende was von gemelten fuß des Rheins bis in bedeutem winkel der Pfleydenwand in und außer der steinwand gegen Veldsperg
ist an holz, wohn und weyd einer ehrsammen gmeindt Veldsperg. Unnd hingegen alles holz, wohn und waydb bis an gemelter steinwand und allegiert gesetzter marchen einer ehrsammen gmeindt Tamins zum eygenthum zu ewigen
zeiten, so lang grundt und gradt währet und bleibt, sein und dienen soll. Die hoheit einer jeden herrschaft, als welche in kein streit gezogen worden, bestens
vorbehalten.
Obstehendem und obverschriebenem steif und fest nachzuleben, diesen
brief für den hauptbrief in ansehung der scheidung wegen holz, wohn und
1116
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wayd zu erkennen und alle andere diesorths gegen einanderen gethane einlagen, documenten und gehabte schriften zu anulieren, (vorbehalten wann ältere,
klare geschriften, so entzwüschendt bedeuten gmeindten Tamins und Veldsperg wegen scheidung der waldung, wohn und wayd aufgericht und mit unumstößlichen unterschriften bekräftiget, hervor kommen würden, selbige nach
ihrem inhalt in obacht genommen werden sollen) hat zu dessen bekräftigung
der gmeindt Tamins inständigst gebeten und erbeten den hochgeachten, wohledelgebornen und gestrengen herrn, h. bod. und vicari Georg von Cazin1 , als
in diesem vertierenden streitgeschäft wohl meritiert regierenden ammann, daß
er des grichts und der gmeindt Tamins secret insigel hieran gehänkt. So dan
auch die gmeindt Veldsperg hat mit fleiß gebeten und erbeten den wohlgeachten und wohlweisen herrn ammann oder eherichter Peter Schneller5 , daß er als
wohlmeritiert regierend[er] ammann oder eherichter der gmeindt Feldsperg ihr
gmeindt oder eherichter secret insigel auch hieran gehängt, doch ihnen, wohlvermelt und wohlmeritiert regier[en]den h. ammann, ohne schaden.
Sind auch zwei gleichlautende exemplaria aufgesetzt und hat jede gmeindt
eins in verwahrung genommen, daß so der einte verloren, dem andern glaube
zugestellt werden soll. So gebenc nach Christi, unsers erlösers, geburt ao. 1739,
den 10 juli in Tamins.
Nachtrag: Auf die amtliche anzeige der herren vorsteher der ehrs. gemeinde
Tamins, daß ihr document von unsern beidseitigen waldgränzen während den
kriegsjahren und feuersbrunst6 verloren gegangen und dem beigefügten ansuchen um eine abschrift des unsrigen, wird ihnen hiemit geneigt entsprochen
und gegenwärtiged abschrift mitgetheilt, mit der amtlichen bescheinigung unter beidrukung des gemeindssiegels.e
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Beglaubigte Kopie von 1830: GdeA Tamins Urk. Nr. 37; Pap. 61,5 × 50, 5 cm, auf Karton geklebt; Siegel: Gemeinde Felsberg, aufgedrückt; Unterschriften. – Original: GdeA Felsberg Urk. Nr. 51; Perg.
52,5 × 34 cm; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Tamins; 2. Ehegericht Felsberg, beide hängen in Holzschalen;
dorsuale Regestnotiz; beiliegend Transkription.
a
b
c
d
e

1
2
3
4
5
6

Vorgängig Archiviernotizen; erste zwei Zeilen in Zierschrift.
Verdorben auf Innenfalz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Beglaubigung auf der folgenden Seite: Daß solche dem original wörtlich gleichlautend seye: Leonhart Bühler, amtammann; namens der obrigkeit der schreiber Jakob Bühler. Feldsberg, 13ten
juni 1830.
Georg (III.) von Cazin, 1721/23 Podestà in Morbegno; 1737/39 Vicari in Sondrio.
Bundesstatthalter Christian de Ca(sa)nova fehlt in der Liste von Maissen 2004.
Pflida oder Flida im Grenzgebiet (RN I, S. 116 u. 118).
Bleiswald (heute Gde Tamins).
Peter Schneller, Ammann und Eherichter von Felsberg.
Zur Feuersbrunst vom Mai 1799 vgl. Jörimann 1995, S. 62f.
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90. Thomas Franz von Schauenstein: Gründliche Beantwortung und Widerlegung der von der vereint fürstlichen und
Stadt Churischen müntz-statt neuerdingen zu verabscheiden übergebenen Remonstration
1741 Januar 16

5

1. Ab 1740 muss Graf Thomas Franz von Schauenstein sein Münzregal gegenüber verschiedene Widerstände behaupten und verlangt daher am 6./17. Juni eine Bestätigung seiner diesbezüglichen Rechte
seitens der Drei Bünde (StAGR A II 2, Nr. 658; JM I, 2303/II), was allerdings auf Opposition stösst.
10

15

2. 1740 Dezember 19/30. Reichenau: Memorial von Thomas Franz von Schauenstein, Zollinhaber von
Reichenau, wegen seines Münzrechts zuhanden der Räte und Gemeinden in den Drei Bünden (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Dorsualvermerk).

Hierin rechtfertigt Thomas Franz von Schauenstein gegenüber den Räten und Gemeinden der Drei Bünde die Wiederaufnahme der Prägungen in seiner Münzstätte
in Reichenau. Als Beilage (litt. B) lässt er unter anderem das dreibündische Verbot
vom 6./17. Sept. 1728 mitpublizieren, an welches er sich gemäss Versprechen fünf
Jahre lang gehalten habe.
Druckschrift: StAGR B 2108/409; KBG Be 1503/229; Pap.broschur, 10 Seiten.
Regesten: JM I, Nr. 2309; Möller 1993, S. 1058.

20

Literatur: Joos Lorenz, Überblick über die Münzgeschichte und die wichtigsten Münzfunde in Graubünden, in: JHGG 1956, S. 99–138, hier 118.

25

1. 1741 März 9 und 15: Die Häupter der Drei Bünde untersagen Graf Thomas Franz von Schauenstein,
Herr von Reichenau, – zufolge der eingegangenen Mehren der Gemeinden – das weitere Münzschlagen
bei Busse von 500  (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.; 2 Pap.bog.). Vgl. auch StAGR A II, 2 Nr. 664 u.
665; JM I, Nr. 2311; StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 102, S. 23–27, 47–49, 116–120, 408–413, 448–449 u.
558–593; Bd. 103, S. 8–11, 57–60, 96–98, 136–140, 141–144 u. 216–217.

30

35

2. 1741 April 29 / Mai 10: Der Obere Bund erneuert Graf Thomas Franz von Schauenstein – neben Behandlung weiterer Streitigkeiten – das kaiserliche Münzregal: Fehrners proponiert h. præsident Willi,
procurato no[mine] (tit.) h. graffen von Schauwenstein, waßmasen der löb. st. Jörgen pundtstag vor
einem jahr in Truns ihme daß von ihro kays. may. glorwürdigsten / angedenkhens allergnädigst
confirmiertes reich müntz regal cui etc. ein solches in löb. pundts jurisdiction außüeben zue dörffen sub decreto gnädig concediert haben. Insistierte dahin, dz ein solches neüerdingen confirmiert
werden möchte (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 18, S. 11–12). – Die Münzprägungen in Reichenau
werden indes nach 1748 eingestellt (vgl. unten Nr. 94).

91. Die Ratsboten des Oberen Bundes behandeln eine eherechtliche Streitsache in Tamins
1742 Februar 26/März 9. Chur
1741 April 25: Das Bundesgericht weist die Appellationsklage von Ammann NN Seger gegen Andreas
Koch infolge Verfahrensmängeln ( weilen solche nicht in zeith prosequiert worden seye) zurück (Eintr.:

1118
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StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 18, S. 24–26). – Zur Vorverhandlung vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 17,
S. 297.

Actum Chur, den 26 feb. / 9 martii 1742, vor ihro wht. regierender h. landrichter
Jo. Ludwig a Castelberg1 und etwelche räthe des löb. Ob. Gr. pundts an dem
sogenanten jenner congreß alda versambt etc.
a
Auff gethaner proposition h. secretario Spatler namenß (tit.) h. general und
graffen v. Schauenstein2 contra eine ehrsambe obrigkeith zue Daminß sich beschwärendt:
1mo über ein (von ersagter ehrs. obrigkeith) wider mr. Hanß Lienhardt Gordt,
einsessen zue Reichenauw, formiertes ehegricht und hinc judeb irregular erfolgten contumacial urthel und execution. Und alß 2do , in zuefolge dessen von
besagter ehrs. obrigkeith ermelter Gordt und Anna Jerimeunin frewel begangen
zue haben und straffwürdig, in der accüsa / dz notificat eingeben worden und
hochermelter h. general, alß herr zue Damins, wider dise frewler vor einer ehrs.
obrigkeith habe klagen lassen, selbige mit administrierung der erforderlichen
justiz nicht prosequieren und fortsetzen wollen.
Wie auch 2do in ansehung der verwandschafft der hh. rechtsprecher des ersagten ehrs. grichts zue Damins dergestalten besetzet werde, dz bey abfassung
der urthel und anderen actus judiciales die nach pundts stattuten erforderliche
anzaahl der hh. rechtsprecher wegen allzue naher verwandschafft nicht einsitzen.3 Und hiemit dz recht nicht geführt werden möge etc.
Begehrte hiemit über eint und anders eine der billichkeith angemessene remedur cum pluribus etc.
In anthwort erscheinten h. amman Clauß Khieni und übrige deputierte namens einer ehrs. obrigkeith zue Damins, sich erkhlärende, wie daß sie keine andere gedanken haben alß die rechtsambe, so (tit.) der h. general v. Schauenstein
alß ihr gnädiger herr zue Tamins habe, in allem und durchaus zue observieren
und selbigen kein eingriff zue thuon. Glauben auch und vermeinen wider solche ni[c]htsc contraveniert zu haben; seyen auch uhrbiethig dero orths in allen
fählen all möglichiste justiz zue administrieren etc.
Waß aber leztermahlen rat[ion]e des mr. Lienhart / Gordten und Anna Jerimeunin sich zuegetragen, so seye solches auß keiner anderen absicht, alß weilen es dazuemahlen spath in der nacht und nicht mehr an zeiten ware in sachen
fortzuesetzen, verschoben worden. Solten auch selbige in ein und anderen nicht
der judex competens seyn, so seyen sie gewärtig, ihnen einen solchen anweisen zue lassen. Übrigens sich offerierende in allem deme, so ihr gnädiger herr
wider sie sich aggraviert befinden möchte, dis orths halben sub judice competente red und anthwort zue geben. Mit mehrer etc.
Worüber in ansehung der kleinen anzahl und weithsichtigkeith der sachen
guet befunden und angesehen worden mit einem stillstand alles suspensiren
bis nechst künfftigen st. Jörgen pundtstag einzuestellen. Da inzwischen man
1119
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der hoffnung lebet, dz dise differenz gütlichen von denen hoch und ehren partes einverstanden werde. Widrigens aber auff einkomende weitere klag oder beschwerden die remedur oder nähere erkandtnus von lob. vorangeregten pundtstag zue gewerthen und einzuehohlen seyn wirdt etc.4
5

Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 18, S. 41–43.
a
b
c
1

10

2
3
4

15

Am Rand Regestnotiz: Schauenstein c[ontr]a Tamins.
Unklare Lesung.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Zu Landrichter Johann Ludwig von Castelberg (†1758) vgl. Poeschel 1959, S. 302ff. u. 521.
General und Graf Thomas Franz von Schauenstein (†1742), wobei dieses oft zitierte Todesjahr zweifelhaft ist. Vgl. unten Nr. 92.
Zu den Ordnungen des Oberen Bundes bezüglich der prozessualen Befangenheit vgl. Wagner/Salis
1887, S. 76.
Offenbar kommt eine gütliche Einigung zustande, da der Streitfall in den späteren Protokollen nicht
mehr auftaucht.

92. Graf Johann Anton von Buol-Schauenstein verlangt als
Nachfolger seines Onkels und Adoptivvaters, General Thomas Franz von Schauenstein, die Anerkennung durch die
Gemeindegenossen von Tamins
1744 Juli 15/26. Reichenau

20

1744 Juni 4. Tamins: Die Obrigkeit von Tamins gestattet das Tragen von Kreuzen zum Begräbnis von
General Thomas Franz von Schauenstein, jedoch ohne Nachteile für die Gewohnheitsrechte der Gemeinde (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 40; kl. Pap.bog.; Unterschriften: 1. Johann Anton von Schauenstein-Ehrenfels, 2. Risch Kieni, Gerichtsschreiber).
25

30

35

a

Hochgeachte, ehrenveste, fürsichtige, insonders hochgeehrte herren, getreüe,
liebe nachpauren und gemeindtsgenossen,
Demnach es dem allmächtigen gott gefallen wollen, meinen h. oncle oder
respective hh. vattern, graff und general v. Schauenstein und Ehrenfels, auß
disem zeitlichen zu berueffen und in dz ewige zu versezen, geruhet es also an
dissem. Weilen ich nun krafft testament und privat instrument an kindts statt
angenommen und als successor der herrschafft Reichenau und Damins ernent
worden1 mit der condition, mich und meine erben Schawenstein und Ehrenfels
zu nennen und zugleich ohne widerred rechtmäßiger sucessor meines respetive h. vatters see. hinterlassene herrschafft Reichenauws und Damins bin, als
prætendir und verlange ich an einer ehrsa. obrigkeit und gemeindt Damins, dz
sie lauth dem ao. 1670 entzwischent meinem h. uhrgrosvatter see. und der gem[ein]dt Damins errichteten accord2 mich vor ihren rechtmäsigen herren erkännen und dz ihr meine habende rechte und gerechtigkeiten schüzen und schir1120
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men. Alwo ich heingegen einer ehrsa. obrigkeit und gemeindt Damins krafft
diss versprich, sie bey allen ihren habenden rechten und gerechtigkeiten zu
schüzen und zu schirmen.
So geschechen in Reichenaw, den 26/15 julii ao. 1744.3
J. A. v. Schauenstein und Ehrenfels et Buol, mpa.

5

Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 41; Pap.blatt mit Unterschrift: Dorsualvermerk. – Kopie: StAGR A
Sp III/12r Urk. A 389; Pap.bogen mit dorsualem Regestvermerk. – Transkription: StAGR CB II 1360
d/34b.
Literatur: Mayer 1909, S. 536; Maissen 2011, S. 12.
1. 1744 Juli 26. Reichenau: Anlässlich seines Herrschaftsantritts verspricht Johann Anton von Schauenstein-Ehrenfels, Freiherr von Buol, bezüglich der Huldigung nicht nur den Brief von 1670 genau einzuhalten, sondern auch die Gemeinde Tamins für die daraus erwachsenden Kosten schadlos zu halten
(Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 42; Pap.bog., zusammengeklebt; Unterschrift: Joh. Ant. von Buol-Schauenstein. – Kop.: StAGR A Sp III/12r Urk. A 391; Pap.bog. – Transkr.: StAGR CB II 1360 d/34b).
2. 1744 Juli 15/26. Reichenau: Vereinbarung zwischen Oberst und Landrichter4 Johann Anton von
Buol-Schauenstein und der Gemeinde Tamins:
1) Solle ein herr zu Reichenauw zu seinnem haußbrauch nit mehr wasser under dem dorff nemmen mögen alß ein brunnenrohr voll. Und weillen erst seith wennig jahren einne neüwe wasserleite
durch teüchlen in den garten oder baumgart[en] auff dem platz zu führen gemacht worden, alß solle
zu der zeit, wann dz wasser zum haußgebrauch hinder dem wäschhauß kombt oder gehen thut,
obige neüw gemachte wasserleite auff dem platz nit mögen gebraucht oder geführt werden. Auch
die teüchell darzu, wann solche auß der gmdt. Damins waldungen begert und genommen wurden,
sollen solche teüchell zu der neüw gemmachten wasserleite der gmdt. Taminß bezalt werden.
2do ) Der ihro exel[len]z von Schauwenstein lauth schrüftten erlaubte zaun in Lawaus5 beym stall
solle in solcher inzeünnung und umbligenden güeteren, so baldt in Lawaus mann anfangen embten
wirdt, keinnerley vüch / azungs halber mögen getrüben werden. Auch die luckhen solchen zauns
sowohl früelüngs alß herbst zeit bey algemeinner azung offen und unversperth seyn und bleiben.
3o ) Solle ein jeweilig[er] herr und besitzer der herrschafft alle seinne holtz lossen, so mann
gemeinlich ausgibt zu seinem hausbrauch, sich sollcher zu bediennen schuldig sein. Und wann
selbiger nit genug holtz zu seinnem hausgebrauch hette, so solle er sich bey der gmdt. anmelden.
Und wo mann ihne anweissen wurde, kann er sich des holtzes bediennen; ihn bahnwälten aber
solle ihmme gleich einnem anderen nachpaur holtz zu nemmen verbotten seyen.
4) Wan ein catholischer hindersäß oder einwohner zu Reichenauw wider verhoffen ein reformierte weibspersohn schwängeren solte, so solle solcher schuldig sein, vor dem gricht zu Tamins deßwegen antwort zu geben. Weillen in dem drüten punckhten des ao. 1670 auffgerichteten accordts2 klar stehen thut, es sollen auch alle hindersässen und einwohnner zu Reichenauw
und Damins einnen herren seinner herrlichkeit und gerechtigkeit, wie auch dem gricht und der
gm[ein]dt-ordnung zu Tamins underworffen und gehorsam seyn. /
5) Bey anlaas der begräbnussen wegen bis dato ungeüebten creützen etc. Wan solches in der
güete nit könte beygelegt werden, so solle solches lauth landts constitutionen vor gm. 3 pündt
erörteret werden.
6) Wegen der azung halber solle ein jeweiliger herr nit mehr s. h. veich in den alpen und gemeinnen azungen treiben können, als was er auff seinnen eignen güetern zu Damins winteren mag, lauth
gm[ein]dtbuoch gleich einnem andern nachpaur zu Damins (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 43; Pap.bog.;
Unterschrift: Joh. Ant. von Buol-Schauenstein; Dorsualvermerk).
a

Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.

1121

10

15

20

25

30

35

40

45

Kap. V, Nr. 92–93

1
2
3
5

4
5

10

SSRQ GR B III/2

Zum Testament von Graf Thomas Franz von Schauenstein-Ehrenfels, Herr von Reichenau, vgl. StAGR B 2139/5; Jenny 1974a, S. 540; zur Adoption StAGR A II, LA 1 sub 1744 o. D. [b].
Zum Vertrag vom 20. Febr. 1670 vgl. oben Nr. 65.
Zur entsprechenden Rede des Gemeindevertreters von Tamins vgl. StAGR A Sp III/12r A 390;
Pap.bog. mit Vermerk: Huldigungs act und rede von dem regierenden aman nomine der gmdt.
ao. 1744 den 15/26 julii.
Zu Johann Anton von Buol-Schauenstein (1710–1771) vgl. Lexikon Leu, Bd. 1, S. 426; Sprecher
1847, S. 30; Maissen 1990, S. 95; HLS 3, S. 54; Maissen 2011, S. 12f.
Lawaus (RN I, S. 115).

93. Das bündische Appellationsgericht urteilt im Streit zwischen Statthalter Hans Domenig und Statthalter Jakob Caprez wegen des Baus einer Mühle in Pintrun
1749 Mai 8. Trun

15

1. 1748 Mai 18. Trin: Das Zivilgericht von Trin urteilt wegen des Neubaus einer Mühle in Pintrun und
schiebt den Prozess auf (Fragm.: GdeA Trin, Akten Nr. 3; loses Pap.bl.).
2. 1748 Juni 11. Cumbel: Vor dem regierenden Landrichter beschwert sich der Vogt von Statthalter
Hans Domenig von Trin, dass Statthalter Jakob Caprez ein Gut in Pintrun von Ammann Bartholomäus
Caprez gekauft habe und darauf trotz gerichtlichen Verbots eine Mühle baue (Or.: GdeA Trin Urk. Nr. 42;
Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Dorsualvermerk).
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3. 1749 März 14: Ammann und Gericht von Trin urteilen erneut zwischen Hans Domenig und Jakob
Caprez wegen des Neubaus einer Mühle (Or.: GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Trin, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk). Dabei wird die erbaute
neüe mühle dem Angeklagten zuerkannt, wogegen sich der Kläger beschwert und rekurriert:

Ao. 1749, den 8 may in Trunß, vor ihro weißheit den reg. h. landtr. und sambt.
lob. apellatz-gricht eineß lob. Obern Grauwen pundtß etc.
In apelations sachen h. landa. Caspar Capoll, alß mit recht erlaubten fersprecher und der kostung tröster, der hhr. landa. à Gabriel1 und pod. Belli von
Belforth2 , alß vögte oder assistenten deß h. statthalter Hans Domenic von Trinß
eineß theilß, apelanten, hinwieder h. statthalter Jacob Caprez, auch von Trinß,
beklagten, an dem anderen theil von und wegen einer durch beklagten wieder
schrifftlich habenden privilegien erbauwen müllen. Weßwegen zu Trinß bey
ersterer instanz gerechtet, auch darüberhin ein uhrtheil ergangen, deßen aber
h. str. Hans beschwehrt und aggraviert zu seyn beglaubendt, den recurs anhero
vor die oberhandt zu nehmen bemüssiget worden, wie mit mehrerem aus dem
apelatz-brieff de dato Trins, 14 mertzen 1749 cui relatio etc.3
Ist nach angehörter klag und andtworth, redt und wiederredt, herablesung
alter uhrkunden, geschrifften, apelatz-brieffß und alleß deßen, so für- und angebracht worden, mit uhrtheil / und recht erkennt; daß zu Trinß übel geuhrteilet
und anhero wohl appellieret. Anfolglichen der alten müllen possedierende, alt
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hergebrachte privilegien in allem und durchauß confirmieret, die neü erbauwene aber mit dem ersaz von 100 gulden aberkenet worden.
Audienz gelt taxieret 40 gulden, halbieret zu erlegen.
In urkundt mit des lob. Oberen Grauwen pundts ehren secret insigell bekräfftigett extrahiert worden, dato ut s[upr]a.

5

Original: GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bogen; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift: Conradinus Andras von Castelberg4 , Sup. Gris. foed. cancell.; Dorsualvermerk: Apelaz urtel, so zu Truns
vor die oberhand ao. 1749, den 8 meyen, erfolgt, wie hierin zu ersehen.
Literatur: Clopath 2003, S. 61f.
1. 1752 April 18/27. Trun: Vor den versammelten Ratsboten des Oberen Bundes verlangt Hans Domenig – nunmehr Ammann – execution des obigen Urteilspruchs. Worauf bestimmt wird: Ist nach
abgegebner versicherung der hh. deputierten der gmdt. Trinß, daß solche dem jenigen gebührendt
nachzukomen gedenckhen, waß ihro der lob. pundt anbefehlen werde, ordinando erkenet undt der
gmdt. Trinß per decretum anbefohlen worden, dz keiner dero angehörigen bey der neüen mülli
weder jetz noch kinfftighin undt zwahren under dem beysatz zu mallen gebe. Daß wan eint oder
anderer disem befelch zuwider handtlen solte, alßdan von der / nunc pro tunc angesechen ehren deputation die allfählige execution, auch die contravenierenden kosten und spesen vorgekheret undt
adimpliereta werden solle. Da sonsten ein lob. pundt sich vorbehaltet, am nächst einstehenden lob.
pundtstag nach dem wohl oder übell verhalten diser gmdt. das fern weitere providieren undt vorkheren zu könen (Or.: GdeA Trin, Akten s. d.; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift
des Bundesschreibers).

10

15

20

2. 1753 April 27 / Mai 8. Trin: Hans Domenig protestiert erneut wegen verbotenen Mahlens in der
neuen Mühle und verlangt wiederum execution des Appellationsspruchs von 1749 (Or.: GdeA Trin,
Akten Nr. 3; Pap.bog. mit Unterschrift).
3. 1753 April 28 / Mai 9. Trun: Die Ratsboten des Oberen Bundes schreiben nach Trin und ordnen
nachdrücklich an, dz solche schon dz 2te mahl angeordnete execution nicht mehr unterbleiben werde, sofehrn mit dem gebrauch der neyen mühle vortgesezt und solche nicht ohnbrauchbar gemacht
werden solte (Or.: GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; dorsuale Adresse. – Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 19, S. 5–7). – Eine Woche später hebt der Obere Bund den
vorübergehenden Ausschluss der Trinser Ratsboten auf und weist den geschädigten Müller an ein unparteiisches Gericht. Vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 19, S. 8–9.

25

30

4. 1791 Februar 26. Trin: Akkord zwischen Ammann Peter Domenig und seinem Bruder Flisch Domenig wegen der Teilung ihrer Mühle samt Inventar des Zubehörs (Kop.: GdeA Trin, Akten Nr. 3; Pap.bog.,
rätorom., mit Unterschriften).
a

Unsichere Lesung.

1

Christoffel Gabriel, Landammann in der Gruob (Collenberg 2011, S. 111).
Martin Beeli von Belfort, 1715/17 Podestà in Teglio (Collenberg 1999, S. 73).
Zum erstinstanzlichen Entscheid vgl. Vorbem. oben.
Zu Conradin Andreas von Castelberg (1724–1801) vgl. Poeschel 1959, S. 522.

2
3
4

35
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94. Vertrag zwischen Freiherr Johann Anton von Buol-Schauenstein und Christian Lorenz Schreiber, um eine Glashütte
in Farsch zu bauen
1751 Mai 1. Reichenau
5

10

1743 April 4. Bonaduz: Christian Lorenz Schreiber schreibt an die Obrigkeit von Tamins wegen Erbauung eines Wuhrs in Farsch ( Pfarsch): Lebe also der gänzlichen zuversicht, daß sowohlen seine
hochgräfflich excellenz, h. general von Schaüenstein1 , als h. zu Reichenaw, weder eine ehrsamme gmdt. noch auch mhghh. mir ein klein wenigs wasser, so ohne deme fruchtloß durchrinnet,
vergonnen werdet. Ich übrigens wünsche nichts mehrers, als im standt zu sezen, hingegen meiner
fehrnerer erkhandtlichkeit an den tag zu legen (Or.: GdeA Tamins, Akten III, Pap.bog. mit Unterschrift;
dorsuale Adresse samt Vermerk: Schwellwuhr betreffende). – Neben Mühle- und Sägewerken befindet
sich die Münzstätte Schreiber, die 1718–1748 für die Herren von Schauenstein prägt, in Farsch; später
eine Zementwarenfabrik. Vgl. Sprecher 1875/1951, S. 208; Cavigelli 1969, S. 70f.
a
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Allermeinglich ansichtigen dises seye hiermit wüssentlich, dz heünt nachgeseztem dato entzwischen dem tit. freyh. von Schauenstein und Buol2 und dessen h. sohn, eines, sodan dem tit. h. comissari Christian Lorenz Schreiber3 von
Bonaduz und dessen erben, anderen theils ein bestendig[er] und ohnwiderrueflicher contract geschlossen, also und dergestalten:
Es verlasset besagter h. comissari dem tit. vorbenanten h. von Schauenstein
ein stuckh gueth in dem Farsch3 ob der mühle sambt dem stückle kemberle
und kuchel ob der sogenandten streckhe4 . Und so fals proprietarius solches
selbsten oder durch andere wolte bewohnen lassen, so sollen dise gegen andere
gleiche brauchbahre wohnungs gelegenheiten ob oder bis die mühle geraumbt
werden; worbey auch ein taugliches orthb oder platz, wo es sein mag (jedoch
ohne schaden seiner mühle, streckhe oder stampf) zu erbauwung einer stampf,
eines glasswerckhs bau gestattet sein solle.
Die ausweisung und marckh des platzes aber soll sein dz tenneli, namblich
in der grede von selbigen bis obrigist der fallen gegen sonnen nidergang und in
der breite eben auch der grede nach von selbem, von Mühlebach bis zum Rein
oder von mitag gegen mitnacht. Und ist zwahr solche verlassung auf so lang
verstanden als diec glasshütten zu stehen haben und mit solchem unternehmen
vortgesezt werden würde. Mit allen habenden rechten und gerechtickheiten, wie
proprietarius es selbsten besessen, und nach ausweis diser conduction genossen werden möge.5
Mit vorbehalt dz proprietarius in ob abgemessenen stuckh gueth der wunn
und weidt und des heüs, wan etwas vorhanden, wie auch des ein- und ausgangs
seiner leüthen und mehreren zu erhaltung der nothigen wuhren, als in ergebenden fall zu ausflössung oder ausführung des holzes, so der Reihn bey wassergüssen mit sich zu führen / pflegt, fehrnershin wie bis dato sich zu bedienen
berechtiget seye.6 Und zumahlen der todt einem jeden menschen gewiss, die
zeit aber ohngewiss, dise glassfabrique hingegen von grossmechtigen unkos1124
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ten und erfordernus ist, als würdt solcher bestandt der zeit halber nicht allein
von dem verleiher vor sich, sonder auch seine erben versicheret. Dz namblichen ob widerholter dingen dem h. conducent diser benent verlassene glass
platz und übrige nothdurft, so lang dz glasswerckh stehet und hh. conducent
oder sein h. sohn lebet und dz glasswerckh von ihnen possediert würdt, nicht
köne aufgesagt oder verkauft werden; es seye dan, dz der keüffer zu solchem
nemblich contract angehalten seye.
Dahingegen h. conducent auch versprichet, dz herwerts des verlassnen platzes weder zu fues noch mit anderer durchfuer keinen schaden dem principalen
zugefüegt, sonder alle nothdürften den wegen jenseits des Mühlebachs gfüert
und gegangen werden solle. In gleichen die in denen zwey zimmeren und kuchel dato zu handen stellendte fenster, thüren, offen, schlösser, so verzeichnet
werden soll, auf des conducenten ohncosten unterhalten und wider in gleichem
standt zu seiner zeit zu erwendten versprochen würdt. Nicht weniger solle dem
verleiher oder seinen erben und einsmahligen inhaber des Farsch3 guets (wan
dz glasswerkh unterbrochen oder aufgehebt werden solte) ohne deren ohnkosten der jez contrahirendte platz etc. dz gebeüw abgebrochen, der platz geraumbet, der grundt geseüberet, in guethem standt erwendet werden. Und so fehrne
durch den bewilligten gebrauch des Mühlebachs mit einleithung des holtzes
selbiger beschediget werden solte oder der gang des wassers der mühle selbsten solte andurch schaden oder versaumbnus zutragen, so obligiert sich h. besteher den erweisslichen schaden jedes mahl wider zu reparieren und schadloos zu halten. /
Und gleicher massen wan durch die glaas arbeither oder inwohner der behausungen oder sonst, auf was arth es geschehen möchte, von einem sich wider verhoffen eraignen mögendten feürs ohnglükhs fall untereinstens die mühle
gebeüw beschediget wurden werden, so obligiert sich h. besteher ohnparteyischer schazung zuvolge dz billiche zu bonificieren.
Hingegen hat sich h. conducent des jährlichen zinses umb hiervor benente übernehmung verpflichtet, vor die verzinsung derselben alljährlich von alt
Jorgi [25. April] 1751 an  50, sage guldi fünfzig churenter Churer valuta, baar
und accurat auf den spirierte tag oder zeit zu bezahlen. Und wan ferners wider verhoffen in ansehung dises bestendnus contracts unter denen contrahenten einiger missverstandt entstehen solte, so solle in unterbleibung gesetzlicher
verstendnus der richter in denen 4 gmeinden der herrschaft Razins genommen
werden. In gleichen wan auch wider verhoffen h. proprietariusd von einem h.
von Razins ratione sich eraignender criminalitet angefochten wurde, verspricht
und obligiert sich h. conducent, vor die brauchendt oder habendt arbeitsleüth
die nöthig und gleich anderen gemeindts hindersessen erforderliche caution zu
leisten.
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Deme nach sollen alle arglist und g[e]ferdt hiermit genzlichen ausgeschlossen sein.
Dessen zu urkundt haben beyderseits contrahenten die hinc inde erichtete
b[e]stendnus scheine selbsthendig, nebst dem hierzue erbettenen mediatoren
unterschriben, mit dero insigel bestreckht und dem negsten jeglicher eins der
selben zu sich genommen.
Contractum Reichenau, den 1ten may 1751.
Unterschriften: J. A. v. Schauenstein et Buol, mpa., h. zu Reichenau und
Tamins etc., nahmens meiner und meines oben angezogenen sohns etc.; ich,
Christian Lorenz Schreiber, nahmens meiner und meiner erben; ich, Cristian
Casanova, als mediator, auff ansuhen affermo ut supra, mpia.
Original: StAGR A Sp III/12r Urk. A 430; Pap.bogen; Petschaften: 1. Johann Anton von Buol-Schauenstein, 2. Christian L. Schreiber; Unterschriften; Dorsualvermerk: Glaßhüthen contract ut intus. –
Transkription: StAGR CB II 1360 d/34b.
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Vorgängig Bemerkung: Bestendnus contract.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand ob der Zeile korrigiert.
Gemeint ist noch General Thomas Franz von Schauenstein (†1744).
Freiherr Johann Anton von Buol-Schauenstein (†1771), der zwei früh verstorbene Söhne hat (Maissen 2011, S. 13).
Christian Lorenz Schreiber, 1747/49 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 82).
Farsch, Gde Bonaduz (RN I, S. 123; Cavigelli 1969, S. 22f.).
Strecki = Streckwerk für Edelmetalle, Münzwerk (Idiot. XI, Sp. 2178).
Zum Aufbau der Glashütte vgl. ebenfalls StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 111, S. 956; Sprecher
1875/1951, S. 119.
Zur Flösserei auf dem Vorderrhein vgl. Herold 1982, S. 72ff.

95. Die Gemeinde Tamins-Reichenau nimmt Hauptmann
Christoph von Albertini und seine Nachkommen einstimmig und unentgeltlich als Gemeindegenossen und
Nachbarn auf
1753 Mai 9. Tamins
a

35

Wir, amman, gricht, cowig und eine gantze ehrsamme gmeindt Taminsz und
Reichenaw, im loblichen Oberen Grauwen pundt gelegen, urkhunden und bekennen mit gegenwertigem brieff, für unsz und unszere nachkommenden, daß
wir nach reiffer überlegung, wohlbedachtem sinn und gutbefinden zu einem
gemeindtsgenossen und nachbaur durch einhellige stimmen, bey offentlicher
und an dem gewohnlichen orth gehaltener gemeindt, auf- und angenommen
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haben (tit.) den hochgeachten und wohledel gebohrnen herrn, herrn hauptman
Christoffel de Albertini1 , und alle desse bekommende eheliche descendenten
und die von diesen erzeugende nachkommenden, so viel dero vorhanden seyn
möchten, zu immer währenden und ewigen weltzeiten, ja so lang als der grose gott unser geliebtes vatterlandt und unser ehrsamme gemeindt under den
flüglen seiner liebe und gnad erhalten wird.
Also und dergestalten daß hochselbiger samt seinen bekommenden descendenten und dero nachkommenden von nun an und fürtherhin für wahre gemeindts-genossen und nachbauren angesehen und erkent; auch alle und jede
privilegien, rechtsammenen, wun und weidt, holtz und feldt, grundt und boden,
nichts ausgenohmen noch vorbehalten, sowohlen in einnemmens und außgebens, nutzen und schaden, lieb und leid, wie andere unsere gemeindts-männer
und eingesessene nachbauren haben und geniessen, ohnwidersprechlich und
ohne außnahm, ein- noch widerred, auch haben, geniessen und beziehen sollen
und mögen. Mit dem versprechen für unß und unsere nachkommenden ihne,
herrn hauptmann de Albertini, samt allen seinen erben und nachkommenden
bey solcher ganntzer nachbaurschaffts-rechte zu schützen und zu schirmen und
darbey getreülich und in allen begebenheiten ihne und seine nachkommenden
in allweg zu mantegnieren. Und zumahlen wir auß billicher consideration (tit.)
ihro weißheit des herrn vicary und landtshauptmann Georg von Catzin2 unserer gemeindt jederzeit erzeigte dienstgefälligkeiten und obermeldten herrn de
Albertini hohen meriten ihme, seinen descendenten und dero nachkommenden
dise gemeindts-rechte, wie oben steht, geschenkt und verehrt haben, als hat selbiger eine gantze ehrsamme gemeindt zu dero höchsten zufriedenheit mit einer
erkantlichkeit contentiert und vollkommen zufrieden gestelt etc. Der grose gott
wolle, daß diß hochadeliche hauß forderist zu seiner allerheiligsten ehre, zum
trost und freüdt der gantzen ehrsammen gemeindt und ihrem selbst zeitlich[en]
und ewigen wohlseyn, biß an das ende der tagen zunemmen und florieren möge.
Dessen zu urkhundt und vesthaltung hat Hanß Prader, als dermahliger cowig, nammens und auß befelh der ehrsammen gemeindt mit fleiß und ernst
gebetten und erbetten den hochgeachten und wohlweisen herrn Caspar Ferber3 , als dißmahl regierender amman, daß er disen brieff mit der ehrsammen
gemeindt ehren secret innsigel angehenckt bekräfftige. So geschehen nach der
heilsammen menschwerdung unsers erlösers Jesu Christi im ein tausent sibenhundert drey und fünffzigsten jahre, am neünten tage des monaths may in
Taminsz etc. etc.
Original: StAGR A I/18f Nr. 25; Perg. 105 × 50 cm, 10 cm Plica, reich verziert; Siegel: Gerichtsgemeinde
Tamins-Reichenau, hängt in Holzkapsel; Dorsualvermerk: Document, das dem hauptmann Christof
Albertini das gemeindsrecht zu Tamins giebt 1753.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2112.
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1. 1792 März 8. Tamins: Die Gemeinde Tamins-Reichenau befreit Podestà Christian de Caprez und
seine zwei Söhne sowie deren eheliche Kinder vom Hintersässengeld, ohne sie allerdings den Bürgern
gleichzustellen (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 58; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Tamins, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk).
5

10

2. 1819 Oktober 3: Die Gemeinde Tamins-Reichenau schenkt Hauptmann Ulrich von Planta, Sohn
des Bundespräsidenten Florian von Planta-Samedan, das Gemeindegenossen- und Nachbarschaftsrecht (Or.: StAGR A I/18f Nr. 28; Perg. 58,5 × 67,5 cm; Siegel: Gemeinde Tamins, hängt in Holzkapsel;
Unterschriften. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2120).
a

Erste drei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.

1

Christoffel/Christoph von Albertini (1728–1802) ist mit Anna Veronica Cazin verheiratet und damit
Schwiegersohn von Georg Cazin (Sprecher 1847, S. 244). Er erlangt dadurch u. a. auch Alprechte
im Rheinwald. Vgl. GdeA Felsberg, Akten sowie Kap. X, Nr. 160.
Vicari und Landeshauptmann Georg (III.) von Cazin ist der Schwiegervater des Eingebürgerten.
Kaspar Färber, reg. Ammann von Tamins.

2
3

15

96. Grenzstreitigkeiten am Kunkelspass
1756 Februar 16 – August 5

20

1. Gewisse Siedlungen auf dem Kunkelspass sollen noch um 1730 ganzjährig bewohnt gewesen sein
(Sererhard 1742/1944, S. 16; Jörimann 1982, S. 37; Jörimann Felix, Kunkels, in: PMG 2006, S. 64–70);
auch wird hier eine Fuhrleite für Transitwaren eingezogen. Vgl. Meng J. U., Die alten Zollstätten im
Churer Rheintal zwischen Maienfeld und Reichenau-Tamins, in: BK 1965, S. 37–42, hier 41.

25

2. 1752 September 14/25. Reichenau: Johann Anton von Buol-Schauenstein schreibt an die Deputierten der Drei Bünde in Bad Ragaz wegen der Grenzdokumente betreffend Pfäfers und Tamins (Or.: StAGR
A II, LA 1 s. d. [h]; Pap.bog. mit Unterschrift). Am 4. Dez. 1752 wird ihm ein Attestat über den Verlust
von entsprechenden Grenzschriften durch die Feuersbrunst von 1631 ausgestellt. Vgl. StAGR AII, LA 1
s. d.; zum früheren Brand Jörimann 1995, S. 61.
3. 1753 September 19. Reichenau: Landrichter Johann Anton von Buol-Schauenstein bewilligt das
bündische Konzeptschreiben an den Grafen von Welsberg sowie die sarganserisch-bündnerische Grenzbereinigungskommission (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. [a]; Pap.bog.).

30

35

4. 1754 September 15/26: Die Häupter und Ratsboten der Drei Bünde schreiben an die Eidgenossen
bezüglich der Grenzprobleme mit der Landvogtei Sargans im Gebiet des Kunkelspasses (Kop.: StAGR
A I/18f Nr. 26/1; Pap.bog. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2113/1).
5. 1755 Juli 26. Reichenau: Johann Anton von Buol-Schauenstein äussert sich zum Grenzstreit zwischen Tamins und Pfäfers rund um den Kunkelspass (Eintr.: StAGR A I/18f Nr. 26/3; Pap.fasz.; Unterschrift: Schauenstein et Buol. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2113/3). – Zur vorgängigen Stellungnahme von
Landeshauptmann Georg Cazin vgl. StAGR A I/18f Nr. 26/2.
6. 1755 August 16: Der Abt von Pfäfers schreibt an die Häupter der Drei Bünde und lehnt jede Verantwortung wegen der Grenzverletzungen auf dem Kunkelspass bei der Übergabe von vier Dieben an die
Behörden von Trin ab (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel, aufgedrückt). Vgl. dazu auch EA
VII/2, S. 759.

40

7. 1755 September 11/22: Protokoll der Unterredung des Statthalters Anton Färber von Tamins und
des Landvogts von Sargans auf dem Kunkelspass wegen der anhaltenden Grenzstreitigkeiten (Kop.:
StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.).
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a) Die regierenden sieben Orte der Landvogtei Sargans schreiben an die
Drei Bünde wegen des Grenzsteins bei Vättis, des gegenseitigen Verkaufs von Heu und Stroh sowie des Zugrechts und des Zolleinzugs
1756 August 5. Frauenfeld
1756 August 2. Frauenfeld: Eidgenössischer Abschied zu den Grenz- und Zollstreitigkeiten zwischen
den Drei Bünden und der Landvogtei Sargans, den Zolltarifen in Sargans sowie dem auswärtigen Verkauf von Heu und Stroh (Kop.: StAGR A I/18f Nr. 26/4b; Pap.bog. – Reg.: EA VII/2, S. 768, Art. 174 u.
EA VII/2, S. 783, Art. 301–305).

5

a

Unser freündlich-willig dienst sambt was wir ehren, lieb und gutes vermögen
zuvor! Fromme, vorsichtige, ehrsamme und weise, besonders gute freünd und
getreüe liebe eyd- und pundsgenossen:
In rucksicht auff die jenige vorstellungen, welche von euch u. g. l. e. und
pundsgenossen an unser gnädige herren und oberen aberlassen worden und
auch der jenigen versprechen, welches bey vorläuffiger antwort darauff erfolget, das die nähere ver[a]bscheidung hierüber von hieraus ohnfelbar eintreffen
werde, haben wir nicht umbhin gehen mögen, bey gegenwärtig unserer versamblung die verschidene angelegenheiten, welche eüwere lob. stand betreffend in nähere überlegung zu nemmen, mithin über jede derselben uns curzlich
dahin zu eüsseren:
Das 1o die gränzscheidung bey Vettis betreffend, wir unsere disfällige begründtnus und den umbstand euwer u. g. l. e. und pundsgenossen suchenden
p[r]ætension nicht besser an den tag geben cönnen als mit communication des
von unserem ambtmann nach genauer erdaurung der sachen uns ertheilten berichts.
Was dann 2o den verkauff heüw und strau aus der graffschafft Sargans anbelangt, wie auch unserer angehörigen suchendes zugrecht zu denen güteren, so
die eürigen in der graffschafft besitzen, und den billichmässigen betrag frömder besitzeren der Sargansischen güteren zu den nötigen wuhrungsarbeiten,
wirdt unser so sorgfältig als billichmässige entschluss-nahme beyligender extract abscheids in mehrerem zeigen.
Eben wie 3o unser willfährig entsprechende verfügung in ansehung der
Reinzöllen beyligender auszug in mehrerem an den tag gibet. Welch alles wir zu
dem ende hin und in dem frund-, eyd- und pundsgnössischen vertrauen communiciren, damit der anstand wegen den gränzen bey Vettis durch einsicht diser so natürlichen beschaffenheit der sachen gehoben, wegen angelegten verbotten der eürigen das notige undersagt und in betrachtung der fründschafftlichen nachsicht in ansehung der zöllen auch die euwrige dahin gehalten werden
möchten, von dem erhöhten zoll bey der zollbrugg1 abzustehen und es auff den
alten fuß verbleiben zu lassen.
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Da wier immitlest alles wahre vernügen anwünschen und euch u. g. l. e. und
p.genossen gottes mächtigem schutz erlassen.
Geben und in unser aller nammen mit unsers besonders lieben und getreüen
landvogten in Thurgeüw des edlen, vesten und weisen haubtm. Felix Ludwig
Weber2 , alt statthalter lob. stand Schweiz, angebohrnen secret-insigill verwahret, den 5ten augusti 1756.
b
Die abgesandten der VIII lob. des Sarganserlands reg. orten, der zeit auff
der jahr-rechnung zu Frauenfelden versambt.3
Kopie: StAGR A I/18f Nr. 26/4a; Pap.faszikel mit Beilagen; Vermerk: Copia schreibens der lob. VIII
in Sargans herschenden orthen und in disem enthaltenen documenten betreffende den gränzstreit
bey Vättis, zugrecht im Sarganserland und zoll daselbst.
Regest: EA VII/2, Nr. 86.
a
b

15

1
2
3

20

Vorgängig Bemerkung: Copia.
Am Rand der Text der Adresse.
Mit dieser Zollbrücke ist die Tardisbrücke gemeint. – Zum Konflikt zwischen der Landvogtei Sargans
und den Drei Bünden über die Landesgrenzen oberhalb von Bad Ragaz vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 325.
Zu Hauptmann Felix Ludwig Weber von Schwyz (1713–1773) vgl. SSRQ TG I/1, S. 514.
Es folgen mehrere kopiale Beilagen.

b) Johann Leonhard Bernold, Landvogt von Sargans, schreibt an die regierenden sieben Orte der Eidgenossenschaft und berichtet über die
Grenzverhandlungen zwischen Vättis und den Drei Bünden auf dem
Kunkelspass
1756 Februar 16

25

Kopie: StAGR A I/18f Nr. 26/4c; Lage aus einem Kopialband, erstellt durch Notar Bartholomäus Paravicini im Auftrag von Baron von J. A. B. von Buol-Schauenstein.
Regesten: Jenny 1975, Nr. 2113/4; EA VII/2, S. 759, Art. 85.

c) Verzeichnis verschiedener Schriften zum Grenzverlauf zwischen Tamins und Pfäfers
O. D. [1756]
30

Original: StAGR A I/18f Nr. 26/5; Pap.bogen.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2113/5.

35

1. Diesem Verzeichnis liegt ein Umschlag bei mit der nachträglichen Aufschrift: «Documenti circa li
confini di Gungels (Kunkels) con Favera (Pfäfers) et Sargans». Diese Grenzakten dienen dem Bundestag
der Drei Bünde als Verhandlungsbasis, die 17 rubrizierten Grenzschriften 1426–1743 sind allerdings
nicht mehr überliefert.
2. 1757 März o. D.: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an den Herrn von Reichenau wegen des
strittigen Grenzverlaufs auf dem Kunkelspass (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.; 2 Pap.bog.). Vgl. auch StA-
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GR AB IV 1; Bprot., Bd. 116, S. 151–170, 271–272, 672–673, 976–990 u. 1030–1031; Bprot., Bd. 117,
S. 22–23, 35–37, 537–541 u. 988–1002.
3. 1760 November 3: Bericht von Johann Anton von Buol-Schauenstein, Herr von Reichenau, wegen einer in Vättis auf Territorium der Drei Bünde erfolgten Schlägerei (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.;
2 Pap.bog.). Eine Woche später weisen die Häupter der Drei Bünde den Herrn von Reichenau an, eine entsprechende Untersuchung durchzuführen (StAGR A II, LA sub 11. Nov. 1760). – Zu neuerlichen
Grenzstreitigkeiten am 4./15. Mai 1767 vgl. StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 167, S. 253f.

97. Eine Deputation des Oberen Bundes stellt zuhanden der
beiden anderen Bünde neue Tarife für den Zoll in Reichenau auf

5

10

1757 April 30/Mai 11
1. Am 16. Febr. 1740 und im folgenden Sept. beschwert sich Graf Thomas Franz von Schauenstein
wegen Umgehung seiner Zollstätte in Reichenau und erneuert im Okt. 1741 seine Klagen (StAGR A II,
LA 1 s. d.). Der herrschaftliche Zollinhaber wird dabei durch einen Bericht des Landrichters unterstützt,
während die rechtsrheinischen Gerichtsgemeinden des Gotteshausbundes gegen die Entrichtung des
Zolls opponieren. Vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 18, S. 105–110; StAGR A Sp III/13a 44; StAGR
A II 2, Nr. 673; JM I, Nr. 2322/II; StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 105, S. 22–28, 39–42, 222–234, 377–379,
380–408 u. 411–416.
2. 1744 Februar 26. Reichenau: Vereinbarung zwischen Graf Thomas Franz von Schauenstein und
der Port Rhäzüns samt der Nachbarschaft Domat/Ems wegen Beförderung der Rodfuhren (Kop.: GdeA
Cazis, Akten II, Nr. 17; Pap.bog.; Unterschriften; Dorsualvermerk: Vereinnigung mit ihro erh. herren
generall graffen von Schauwenstein und Ehrenfels ann einnem theill, anndern theils die porth Razinns und ein lob. gmmdt. Embs). Vgl. auch Kap. I, Nr. 119.
3. Die Zollstreitigkeiten dauern indes an und führen am 12. Mai 1756 dazu, dass zwecks Unterbindung
der Umfahrung des Reichenauer Zolls dem Grafen von Buol-Schauenstein erlaubt wird, einen Zöllner
in Domat/Ems zu positionieren (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 19, S. 49). – Im folgenden Jahr
setzen die Beratungen über neue Zolltarife in Reichenau ein:

15

20

25

a

Eß wurde auch von lob. deputation zur moderation und richtigstellung der Reichenauer zolls tariffa dero relation abgestattet und zue künfftighiniger observanz ein schrifftlicher auffsätz presentiert, / welcher abgelesen und confrontando aprobiert worden. Also zwahren dz solches auf erst künfftig pundtstag denen
übrigen zwey lob. pündten zue dero einsicht und gleicher übereinstimung partecipiert und vorstellig gemacht werden solle.
1mo ) Alß erstlichen zollet einer, so offt er über beyde bruggen reithet, blutzger
2. Von der jederen brugg aber b 1, ein frömbder oder außländischer dz doplett.
2do ) So einer über die undere brugg reithet b 1, ein außländischer 2.
3tio ) Wel[c]herb über die obere brugg allein reithet alle mahl b 1.
4to ) Ein mensch, welcher über die bruggen gehet, es sey eine oder beyde,
b 1.
5to ) Ein geladen rooß, so offt es über beyde bruggen gehet, so gibt es alle
mahl von jeder brugg b 2; verstehet sich die frömbde, heimmische aber b 1.
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6to ) Jene aber, welche die porten halten, die zollen über beyde bruggen, so
sie die porten halten, nur b 1.
7mo ) Feldross, so offt sie über beyde bruggen fahren, zollen von jeder brugg
heimsch b 1, frömbd oder außländisch aber b 2.
8vo ) Stangenross, so offt sie über beyde bruggen fahren, zollen die frömbde
oder außländische b 3; heimische b 2.
9o ) Ein lehrer waagen oder schlitten von zwey haubt, so nicht von der lob.
herrschafft Razins und gmeinden Hohentrins und Damins seind, b 6; von einem
haubt allein b 3.
10) Die kauffmansgüeter, so darauf geladen, jedes stukh x 1. /
11mo ) Ein lehre röhrle x 3.
12) Ein saltz röhrle x 3.
13) Ein sakh korn b 2.
14) Ein sakh saltz denen, so an der bruggen holtz geben, b 1, die aber nicht
holtz darzue geben, b 2.
15) Ein saum wein zalt x 1.
16) Ein spusa zalt x 30
17) Ein todten leichnamb x 30.
18) Ein rindt über beyde bruggen, sowohl die obere alß die undere, b 2;
frömbde x 1.
19) Schmahl vich gibt über jeede bruggen, sowohl die obere alß die undere,
b 1.
20) Gloggen oder mühlstein zahlen nach der schwehre.
21) Kauffmansgütter, waß nahmen sie seyen, zollen vom flotz x 30.
Eß wurde auch wegen denen ubrigen zolls tariffen in ansehung derselben
hierin sich befindenden ohnwiligkeithen ordiniert, dz denen sammbtlichen hh.
rathsbotten unsers lob. Ob. pundts injungiert sein solle, auf erst künfftigen
pundtstag von dero respectivè ehrsamen gmd. sich zue instruieren lassen und
sich zur erklähren, wie dz dero ehrsame gmeinden die jüngst an die ehrs. gmd.
comunicierte getrukhte1 da und dortige zolls tariffen solle keines wegs vor gültig und substitent erkhenen werden, bisc nicht beser / authentisiert, examiniert
und dero pretendiertes recht, auch quo titulo probiert und solcher vor lob. superioritæt sich legitimiert haben werden etc.
Welches zuo gleich bey erst sich ergebender gelegenheit dem lob. X Grichten
pundt insinuiert werden solle.
Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 20, S. 8–11.

40

1. Diese Zolltarife werden anschliessend von den Drei Bünden verabschiedet und gegenüber vielfältigen Beschwerden verteidigt. Vgl. StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 117, S. 682–704; Bd. 118, S. 83–85, 95–96,
127–131 u. 430–434; StAGR A II, LA sub 13. März 1758 u. 29. Apr. 1761; Bprot., Bd. 122, S. 228–232
u. 555–556.
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2. 1762 Juli 17/24: Ausschreiben des Landrichters an die Gemeinden des Oberen Bundes wegen des
judicatur rechts über die Reichenauer zollstadt (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 21, S. 35–41),
wobei sich der Obere Bund bei diesen Zollstreitigkeiten vor juristischer Einmischung seitens der beiden
anderen Bünde wehrt. – Gemäss Rücklauf der Mehren fällt der Entscheid mit 25 zu 2 Stimmen zugunsten des Oberen Bundes aus (StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 21, S. 41–42). – Gegen die im Vergleich zu
Fürstenaubruck hohen Zölle in Reichenau und die «Zwangsprivilegia» im Oberen Bund wettert insbesondere Lehmann 1790, S. 27f.; Lehmann 1797, S. 203.
a
b
c
1

Am Rand Bemerkung: Reichenauer zoll.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

10

Gemeint ist die gedruckte Tarifsammlung von 1751/52 (StAGR XV 8m/139), die zum Zoll von Reichenau indessen nur einen Auszug aus dem Portenbuch wiedergibt (S. 48).

98. Freiherr Johann Anton von Buol-Schauenstein trifft mit
den zu Holzlieferungen verpflichteten Nachbarschaften ein
Abkommen zur Eindeckung der unteren Rheinbrücke

15

1759 August 1/12. Schloss Reichenau
1. Verschiedene Hochwasser im 18. Jh. setzen den beiden Brücken in Reichenau immer wieder zu, so
dass Johannes Grubenmann um 1755 mit Neubauten beauftragt wird, über deren Ausführung nichts
Näheres bekannt ist. Vgl. KDGR IV, S. 24; Jörimann 1996, S. 379f.; Killer Josef, Die Werke der Baumeister Grubenmann, 4. Aufl., Dietikon 1998, S. 38–40.

20

2. 1758 Oktober 8/19: Die Häupter der Drei Bünde schreiben nach Reichenau wegen der Erneuerungsarbeiten an der Zollbrücke (Kop.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bl.). – Zu entsprechenden Beisteuern aus
der Kasse der Drei Bünde vgl. BM 1938, S. 134f.
a

Kundt und zu wissen seye allermänniglichen hiermit und in krafft dises reverses, wie das in nachgeschribenem jahr und dato ein wahre, aufrechte und wohl
yberlegte, fryndtliche unterredung und verglich in bester form entzwischen dem
hoch wohlgebohrnen h., h. Johann Antony v. Schauenstein, freyherrn v. Ehrenfels und Buol, kay. obrist und alt-landrichter des löb. Oberen pundts, herrn zu
Reichenau und Tamins, als bruckhen-herrn eines theils und denen zur unteren bruckhen interessierten ehrsamben gm.den Embs und Feldsperg, wie auch
denen ehrsamben gm.den Hochen Trüns und Tamins anderten theils, von wegen der bis anhero ohngewohnt und niemal geübter bedeckhung solcher ney
erbauten unteren bruckh beschehen.1
Wan bekanter massen das ao. 1758 durch die fügung gottes angehaltene,
starckhe regenwetter an st. Mariæ Magdalena tag [22. Juli] den Rhein dergestalten und auf ohndenckliche weiß angeschwellet, dz dessen gewalth und mitgeführtes holz die untere und allererst ao. 1745 ney-gemachte Reichenauer bruckh
mehrentheils hinweckh gerissen, der yberblib aber und die stühl auf Taminser
seithen theils gerucket, theils aber sonsten in schlechtem stand sich befunden,
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als hat ob wohl erwehnter (tit.) herr zu Reichenau und bruckhen innhaber wegen künfftiger mehrer sicherheit der wassergefahr und nuzen oder holz-erspahrung denen ehrsamben gm.den vor besser erfunden, die ney zu erbauen habende bruckh oben auf den zwey alten maurstühlen zu sezen und solche gehenckt
mit tach und eingeschlagen zu machen, obschon dises unternehmen und auf
solche arth beschehender bruckhen-bau dem bruckhen-herrn unendlichb mehrere baues-unkösten als wie sonsten verursachet. Gleichwie aber hierinfalls
nur der nuzen der standthafftigkeith und grosse holz-ersparnus der ehrsamben
gm.den in betracht gezogen wird, so seynd die interessierte theile derohalben zu
einer freynndtlicher unterredung zusammen getretten. Zumahlen in dem lest ao.
1641 errichteten brieff keine meldung einer gedeckhten bruck oder liefferung
der darzu erforderlichen sachen beschichet,2 als reversieren sich anvorderist
die ehrsambe[n] gm.den sowohl als der bruckhen-innhaber hiermit austrucklichen, dz es dem erwehnten bruckhen-brieffs inhalt mitnichten keinem theil
wegen künfftigen zeiten keinesweegs præjudicierlich seyn solle.
Wan auch dermahlen sich mehr widerholte gm.den dahin einverstanden, die
schindlen und was zu deckhen nöthig, wie auch die helffte der niethen oder
nägel zu solcher bedeckhung diser neyen bruckhen vor dises mahl zu geben.
Bey weithers erheischender verbesserung aber sollen ob angeregte ehrsambe
gm.den nicht allein das erforderliche holz und palancken auf dem plaz gestellter
[!] wie bis anhero, sonderen auch die schindlen und bretter etc. Herr bruckheninnhaber hingegen die nöthige niethen oder nägel herbey zu schaffen und das
erforderliche machen zu lassen schuldig seyn. Mit diser angefügten außtrucklichen erklärung, dz bey anderen neyen bruckhen-baues vorfallenheiten sie nicht
sollen, aussert freywillig und wan sie es ihnen nuzlich finden, können zur bedeckhung, unter was nahmen es seye, angehalten werden.
Zu wessen zeügnus und das dem bruckhen-brieff kein nachtheil andurch
erwachsen könne, seynd derley revers drey v. dem anfangs benennten bruckhen-herrn mit bettschafft bekräfftiget, unterschribner und jeder interessierter
ehrsamben gmd. einen gefertiget zugestellet worden. Geben in dem schloss
Reichenau, den 1/12ten augsten 1759.
Joh. Anth. v. Schauenstein, freyh. v. Ehrenfels et Buol, mpia.
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 45; Pap. 44 × 35 cm; Siegel: Johann Anton von Buol-Schauenstein,
aufgedrückt; Unterschrift; beiliegend zeitgenössische Kopie.

35

Literatur: Jörimann 1996, S. 379f.
1. 1760 September 5/16: Freiherr Johann Anton von Buol-Schauenstein schreibt an die Drei Bünde
zwecks Erhöhung des Brückenzolls in Reichenau, um die Kosten der Neubauten zu amortisieren (Or.:
StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; auf der Rückseite Kop. der Zolltarife vom 8. Aug. 1623).

40

2. 1761 September 1/12: Ermahnung der Häupter der Drei Bünde an Johann Anton von Buol-Schauenstein, den Brückenbau in Reichenau zu vollenden und weitere Zollerhöhungen zu unterlassen (Kop.:
StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.).
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3. 1767 Mai 4/15: Der Bundestag der Drei Bünde bemängelt, dass die (untere ?) Brücke in Reichenau
in schlechtem und unwandelbahrem stand sei (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 130, S. 268). Am
22. Aug. schreiben die Häupter dazu an die Nachbarschaften Rhäzüns und Bonaduz (StAGR A II, LA 1
s. d.). – Da der Bau durch Zollerhöhungen finanziert wird, muss sich der «Brückenherr» immer wieder
rechtfertigen.

5

4. 1789 Mai 6: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes schicken ein ermahnungs-schreiben an
die Nachbarschaft Trin wegen Vernachlässigung der Holzlieferungen für die Rheinbrücke in Reichenau
(Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 23, S. 137–138). – Zehn Jahre später wird die Brücke über den
vereinigten Rhein durch französische Truppen niedergebrannt. Vgl. Bieler 1916, S. 44; Jörimann 1996,
S. 384 sowie unten Nr. 116.

10

5. In den Jahren 1794 und 1797 muss der Einzug der Weggelder zwischen den Nachbarschaften Tamins und Domat/Ems neu geregelt werden (GdeA Tamins Urk. Nr. 60 u. Nr. 64).
6. 1803 Januar 8: Publikation des Rates der Helvetischen Republik wegen des Brückenzolls in Reichenau (Druckschrift: StAGR XV 3/151; KBG Be 1503:1164. – Lit.: Denoth 1930, S. 68f.).
a
b
1
2

Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Archivstempel.
Unklare Lesung.

15

Zu den vorgängigen Brückenneubauten vgl. Sprecher 1875/1951, S. 169; HLS 5, S. 749.
Vgl. oben Nr. 57 (GdeA Tamins Urk. Nr. 13).

99. Testament des Ehepaars Christian Caprez und Katharina
Jörg

20

1763 Juni 9. Trin
a

Reciprocierlich testament inn naamen der hochheiligen dreyfaltigkeit:
Laut inhalt und tenore dieser geringfüegigen oder einfältiglich componierten, schrifftlichen notation soll männiglichen (interressierten) intimiert zu wüssen und kundtbahr gethan, wie auch allerdings stabiliert, bekräfftiget und bevästiget seyn, was maassen (wie bewusst) durch die göttliche allergierende providenz des allerobersten monarchen sich zugetragen, daß nachfolgende ehrliche persohnen, benammblichen Christ Capretz und Trina Jörg, mit matrimonialischen verlobnussen, devotionen oder versprechungen sich vor etwas zeit
conjungiert und verbunden etc.1 Welche ihre eheliche gelübdte sie auch anno 1760 nach löblichem kirchen-gebrauch offentlich confirmiert. Zu bemercken
aber maassen ad interim solcher ihrer devotionen under denen beydten interressierten persohnen ein reciprocierliches testament oder vermächt vorgefallen
und concludiert worden, in absicht ihre gegenliebe und affection dadurch zu
prommovieren, bestärcken und desto unzertrennlicher zu schaffen, damit einer
dem anderen gebührende hülff leisten möge.
Alß nammblichen es testamentiert und vermacht bemeldter Christ Capretz
seiner ehegemahlin (der Trina Jörgen) in denen obspecificierten umbständen
ein stuck wiesen zu La Giaralgia2 nebendt des seckm. Christian Callonders
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(oder der seinigen) guth. Item ein stuck acker zu Vardès2 gelegen, item das
stücklein wiesen zu Dabi2 mit denen darinn stehenden bäumen etc. Anbey auch
seine mobilien oder hauß-rath (was immer seyn möchte) mit beyfügung seiner
portion des getheilten viehes etc. Dieß, so hier notiert, solle in casu, daß der
allerhöchste ihne bevor auß diesem leben beruffen wurde, nach seinem hinscheidt ihro, der Trina, eigenthümblich und proprietariè ohne einwurff zugehörig seyn, sich dessen nach ihro belieben und nothdurfft bedienen und patronieren zu mögen.
E contra und im gegensatz testamentiert und vermacht obbemeldte Trina
Jörgin in obnotierten zeiten und umbständen ihrem ehegemahl, dem Christ Capretz, summariè was sie von ihrer mutter ererbt, es möge naamen haben wie es
immer wolle. Dieß alles solle in casu, daß sie bevor / von hier hinberufft wurde, mit gleichen pacten und conditionenb ihme, dem Christ, gleicher maassen
eigenthümblich zugehören etc.
In observation dessen ist es denen interressierten testamentatoren gefällig
vorkommen, ihre damahls (in ehelichen gelübten) beschehen und gezügenc testamentierung in denen gegenwärtigen beschaffenheiten zu träffen, zu renovieren und neuerdings zu bestättigen in gegenwart des hr. sekm. Christian Callonders und auch meinessen letst benannten, welche sie alß unpartheyische
und ohnpræjudicierliche attestatores berueffen lassen etc. Allwo nicht nur die
beyderseythige confirmation der obstehenden sachen generaliter beschehen,
sondern specialiter füget der offt bemeldte Christ Capretz hinzu, daß er in reflection seines schweren und dringenden zustandes oder langwierigen indisposition einer seyts, ander seyts aber der treuwilligen abwartung procuration und
hülffleistung seiner gemahlin, der mehr benannten Trina Jörgin, so sie gegen
ihme durchauß gezeigt und bewiesen, (wovon er eine gäntzliche vergnügung
und zufriedenheit bemercken lassen) obligiert und auch bewilliget wäre, alß
eine gebührende remuneration oder recompens ein mehreres zu adjungieren.
Umb erspahrung aber aller præjudicierlichen consequenzen oder verwirrungen
und confusionen, so darauß entstehen möchten, wolle er bey der confirmation
dessen, so ein mahl beschlossen (lauth obiger specification), bewenden lassen.
Verhoffende in casu tali nach gebühr und billichkeit zu verfahren etc.
Und das auß begehren und anhalten mich dienstbahr zu erzeigen, habe nicht
ermanglen wollen nach zulassung meiner schwacheiten, theils umb beyhülff
der gedächtnus, theils auch zu mehrerem valorè, einmütiglich allhier schrifftlich
zu notieren.
Actum in Hohen Thrüns, den 9 junii anno 1763.
Unterschriften: Ego nomine Johannes Cahentzli3 , Christian Capretz, Trinna
Jörg.
Original: StAGR B 1325; Pap.bogen mit Unterschriften.
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Regest: Jenny 1974a, S. 369.
a
b
c
1
2
3

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Stark verblasst.
Verblasste Stelle.
Zur Heirat am 4. April 1760 vgl. Eintrag im Kirchenbuch Trin (1666–1802), s. d.
Zu den Flurnamen Giaraglia, Vardes und Dabi vgl. Clopath 2003, Plan.
Johannes Cahenzli, 1777–1780 Pfarrer in Trin (Truog 1935, S. 232).

5

100. Die Gemeindeversammlung von Trin beschliesst, eine Erweiterung der Kirche vorzunehmen durch den Einbau einer
Empore

10

1769 Januar 16. Trin
1760 September 10: Feuerwehrordnung der Nachbarschaft Trin: Tschentament davard ilg fieug (Eintr.:
StAGR A 533, f. 7v–8v. – Druck: RC IV, S. 60–63; Darms Flurin, Uorden da fiug e da vias da Trin avon
200 onns, in: PMG 1961, S. 79–82. – Lit.: Clopath 2003, S. 84).
a

Zumahlen das volk in unser lob. gmeind Hochentrünß zimlicher maassen angewachsen,1 so weit das der plaz in der kirchen für dieselben zu eng geworden
ist, als hatt mann durch den waibel ain lob. gmeind zusammen biehten lassen,
um über dieses geschäfft zu berahten, wie mann die kirchen erweitren könne. Worauf durch ein einhelliges mehren folgender gestalten beschlossen und
concludiert worden: Das mann nämlich zu auserst in der kirchen erstlich ein
boor-kirchenb machen solle, so woll für manns als weibs persohnen; das jedermann ein anständigen und erforderlichen platz habe. Und dann hernach sollen
die truggen oder stühl in denjenigen bänck, so anstatt der truggen eingemacht
werden.2
Jedoch mit diesem klaren vorbehalt, das die alte besitzer vorgedachten trucken eingemacht werden solten, ihr alte recht oder possess am nemlichen ort
undisputierlichb geniessen und possedieren können.
Und zu diesem ende soll denen besitzeren bemelter plätzen solche mit ihren
nahmen und zeichen zu bezeichnen frey stehen. Wann aber übriger platz wäre,
so solle jedermann sich bedienen könen, auch das täfer an die mauren solle
unbeschädiget sein verbleiben haben. Es solle auch fürohin mit diesen plätzen
keine mercanzie getrieben werden.
Und zur bekräfftigung, steif- und festhaltung dessen mit der lob. gmd. ehren
secret insiegel corroboriert: Hochentrüns, den 16 jenner 1769.c
Eintrag: GdeA Trin C.15a.1; Kopialbuch, S. 103.
a
b
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Vorgängig Bemerkung: Copia.
Verblasst.
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c

Folgt Bemerkung: L. S. sowie Beglaubigungsnotiz: Das dieses dem wahren original gleichlautend
seye, bescheint Jacob Capretz, grichtschbr. auß befelch.

1

Gemäss einer Zählung von 1803 leben 804 Bürger und 24 Beisässen in Trin (NSR 1811, S. 245).
Zu diesen Bauarbeiten an der Kirche von Trin vgl. KDGR IV, S. 28f.

2

5

SSRQ GR B III/2

101. Eine Delegation des Oberen Bundes schlichtet im Rechtsstreit zwischen der Herrschaft Reichenau und der Gemeinde Tamins
1769 November 29. Trun

10
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1. 1765 April 25. Tamins: Ammann und Gericht von Tamins verwahren sich gegen ein unparteiisches
Gericht seitens Johann Anton von Buol-Schauenstein. Da wier dan die getroste hoffung schöpffen,
das man unser gmeindt bey dem 95 jahrigen ruhigen posses lauth acord in allen articulen unbeschwärd beschüzen werde (Kop.: StAGR A Sp III/12r Urk. A 540; Pap.bl. mit Unterschriften – Transkr.:
StAGR CB II 1360 d/34b). – Zu einem Verzeichnis aller Beschwerden der Gemeinde Tamins gegen Baron
J. A. von Buol-Schauenstein vgl. StAGR A Sp III/12r Urk. A 542.
2. 1768 März 28: Der amtierende Landrichter Anton von Montalta schreibt an Oberst Johann Anton
von Buol-Schauenstein und informiert ihn über eine Petition einiger Nachbarn von Tamins, wonach er
die Vereinbarung von 1670 verletzt haben solle (Kop.: StAGR A Sp III/12r Urk. A 549; Pap.bl.; Dorsualvermerk. – Transkr.: StAGR CB II 1360 d/34b). – In seiner Antwort vom 5. April 1768 wehrt sich
Johann Anton von Buol-Schauenstein, das was obbemelte kleger mit unwahrheit etwo angebracht,
ich meines orthß daß gegentheil mit unentlich unparteyischen kundtschafften erweißen will (Kop.:
StAGR A Sp III/12r Urk. A 550; Pap.bog. – Transkr.: StAGR CB II 1360 d/34b).
3. 1769 Mai 9. Trun: Die Räte des Oberen Bundes wählen eine delegation loco dominorum, um den
Streit um die Kriminalgerichtsbarkeit zwischen Oberst Johann Anton von Buol-Schauenstein, Herr von
Reichenau, und der Gemeinde Tamins zu bereinigen (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 46; Pap.bog.; ohne
Unterschrift. – Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 22, S. 104–105).
a

30

35

40

Zumahlen zwischen ihro gnaden, den hr. altlandr., obrist und baron Buol von
Schauenstein1 , herr zu Reichenau und Damins, an einem und der ehrs. gmd.
Damins am andern theil wegen den zwischen ihnen errichtet[en] und obwaltenden accord und andern ursachen wegen streit en[t]standen und auch selber
wircklichen vor einer löb. bundsversamlung in Truns 1765 et [17]69 angezogen
worden, allem ansechen nach aber zu weitläufigen undersuchungen anlass geben, wordurch nicht nur allein die in streit verfallene ehren parthen gegen einander merer verbitteret, sondern die gute harmonie und einverständnuss under
ihnen gäntzlich vernichtet werden könnte, als hat ein löb. bund die verfügung
dahin ergehen lassen, dise differenzen per modum commissionis, wo s. hochfürstlich gnaden von Disentis als obman interveniret zu wöllen ersuchet worden, durch zwey herren von löb. bund loco dominorum in der güte oder durch
endlichen ausspruchs beylegen und ausmachen zu lassen.
Wan nun deme zufolg der löb. bund unsb , ends benannte, loco dominorum
committirt und befelhent, sothane geschäffte zu übernemen und bestmöglichist
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zu einem gedäulichen ausgang zu bringen, wir uns auch wirklich diser hochen
gesinnung underzogen, / als habenc wir uns den 8ten novembris styli novi dis
laufenden jahrs nacher Reichenau begeben und alldorten die ehren parthen vor
uns bescheiden lassen.
Nachdeme wir nun klag und antwort, red[e] und widerrede, replic und treplic angehöret, wie auch die hinc inde producirte schrifften, documenten und
kundschafften etc. eingesehen und verhöret, als haben wir erkennt, erkennen
und sprechen:
[1] Dz 1mo zumahlen beiderseits ehren parthen sich auf die befolgung des
buchstäblichen innhalts des 1670 angenomenen accords bewerfen,2 solcher
um so genauer beobachtet solle werden, als die ausdrücke deütlich gnug und
einiger erleüterung nicht bedörfen. Und falls eine auch nöthig wäre, so ist ja
eine neun und neuntzig jährige übung die sattsame richtschnur, wan man sich
die underhaltung guter harmonie und friedfertige gesinnungen angelegen seyn
lassen will.
[2] Und gleich wie 2do wehrend diser sich geäusserten misverständnussen,
in sonderheit 1768 anfangs februarii die gezimmend[e] als respective schuldige
achtung beyseits gesetzt und theils mit worten, theils mit wercken überschritten
solle worden seyn, als werden die schon angeregte ehren parten gegen ainander
sich dahin äusseren und eine ehrs. obrigkeit den gnädigen herren durch / ein
beliebiges mitglied sincerieren lassen, dz solches alles keines wegs aus boshafften vorsatz, sondern lediglich aus eifer, die gerechtigkeit zu administrieren
und ihre rechte zu behaubten, nicht aber dem gnädigen herren einnen eingriff
thun zu wollen, geschehen seye.
Worgegen der gnädige herr seine wider die ehrs. obrigkeit ausgestossene
scheltwort selbst oder durch jemand anderen missbillichen und die ehrs. obrigkeit fürohin der gebührenden achtung versicheren. Mithin dardurch niemand
ledirt noch an die habende rechte verkürtzet seyn solle, so und dergestallten dz
alles dises vollkommen aufgehebt und vergessen bleibe, als wan es niemahlen geschehen wäre, anfolglich künfftig zu einem exempel weder allegirt noch
angezogen werden möge. Solte aber von particularen der gebührende respect
sowohl gegen den gnädigen herren als die ehrs. obrigkeit nicht beobachtet worden seyn, so wissen ja beide ehren parten wieb dieselbe zu leistung einer gebührenden satisfaction kennen angehalten werden, als wohin man sie anmit
verwiesen haben will.
[3] Belangend endlichen / 3o die von seiten sowohl der ehrs. obrigkeit, als
der ehrs. gmd. selbsten wider den gnädigen herren habende schuldforderungen
und pretensionen etc. finden wir, dz zu bezahlen seye:
1o ) die von dem herren general v. Schauenstein seel. restierende  22.
2do ) die wegen abreissung des sigels aufgelofene unkösten  24.
3o ) jene  45 wegen dreyjähriger hinderhaltung des pfrundzinses.
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4o ) die unkösten wegen dem zigeiner process de ao. 1766  49:32.3
5o ) die unkösten des cüsen gerichts4 de ao. 1757  15:28.
6o ) auch die per simile von 1767  17:14.
7mo ) andere gerichtsspesen von ao. 1754 bis ao. 1766 laut aufgewisener listen no. 1  17.
8o ) eben derley von ao. 1767 bis ao. 1769 lauth listen no. 2  2:16.
9o ) wegen dem alp-kessel  2:56.
10mo ) aufgeloffene unkösten wegen formirten criminalprocess wider den Johann Meinrad Willhelm laut vorgewisenen listen  592:40.
11mo ) und schliesslichen für zwey indicia medico-legalia laut aufgenommenen listen und conten  12.
Welche vorstehende summa der gnädige herr längstens bis den zweiten februarii styli novi dem gerichts-würth oder wo es wird angewisen werden, abführen solle. Wo hingegen in weigerungsfall der ehrs. obrigkeit überlassen wird,
nach ausweisb des bunds artickels zu exequieren. /
So dan haben wir auch aus einer vorgewisenen listen ersehen, dz der gnädige herr wegen sogenanten busen und zoll-baumgarten zins der ehrs. gmd.
zu bezahlen habe  77:6. Hingegen müssen ihme von der selben die von ao.
1751 bis jetzo ausständige pensionen gelter vergütet werden, welche in allem
ertragen  5:12. Restirt mithin annoch von obiger summa  71:54.
Welche restanzen gegen gemeinschafftlichen genuss der herbstweide der
Langwiß auf Cunckels compensirt und bezallt seyn solle.5 Wormit fürohin solche wies gleich allen übrigen wisen auf Cunckels gemeinschafftlich genossen
werden mag und alle disfällige streittigkeit aufgehebt wird.
Die in diser streittsache aber oder wehrend solcher denen beiden parthen
aufgelofene unkösten und gehabte ausgaben solle jede part die ihrigen bestreitten und an sich selbsten haben.
Wan nun wir bey abfassung dises ausspruchs und endlichen erkanntnuss
gott und die liebe gerechtigkeit allein mit hindansetzung aller parteylichkeit
vor augen gehabt, als haben wir solchen mit unserer eigenhändigen underschrifft und beydruckung unserer insiglen corroborirt. / Dannethin aber denen
beiderseits ehren partheyen eine original-schrifft zur genauen beobacht- und
vollziechung durch den dermahligen actuarium des löb. Oberen Grauen bunds
communicieren lassen. So geschechen in Truns, den 29 novembris styli novi
1769.d
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 47; Pap.faszikel; Siegel: 1. Abt Columban von Disentis, 2. Daniel von
Capol, 3. Anton von Montalta, alle aufgedrückt; dazu Unterschriften.
Literatur: Müller Iso, Bündnerische Parteihändel und Rechtsstreitigkeiten 1764–1785, in: JHGG 92
(1962), S. 1–45, hier 44f.

40

a

Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Archivstempel.
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1
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4
5

Kap. V, Nr. 101–102

Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Es folgen die drei Siegelaufdrücke sowie die Unterschrift des Bundesschreibers: Joannes Theodorus de Castelberg, Sup. Gris. fœderis actuarius.
Zu Johann Anton von Buol-Schauenstein jun. (1710–1771) vgl. Maissen 2011, S. 11f.; HLS 3, S. 54.
Zum Vergleich vom 20. Febr. 1670 vgl. oben Nr. 66.
Hierbei handelt es sich wohl um den Prozess gegen Frantz Binner aus Ungarn (GdeA Tamins,
Akten II sub 29. Nov. 1766).
Zu dieser rätorom. Bezeichnung des Bussengerichts vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 413 u. Nr. 418.
Zur Langwies auf dem Kunkelspass vgl. oben Nr. 56.

5

10

102. Die Gemeinde Tamins verkauft Allmendland in Pradarei,
östlich an den Rhein grenzend, an vier Nachbarn um 185 
1770 Mai 11. Tamins
1755 o. D. Tamins: Ammann, Geschworene und Kirchenvogt von Tamins kaufen Meister Melchior Jörimann zwecks Verbesserung des Kirchwegs einen Teil von seiner Bünte ab (Or.: GdeA Tamins Urk.
Nr. 44; Pap.bog. ohne Unterschrift; Nachtrag mit Quittierung; Dorsualvermerk).

15

a

Kundt und zu wüssen seye mäniglich, deme es zu wüssen nöthig, wie daß auf
zu ende gestelltes dattum mit verwüssen, weillen und befehl der ehrs. gemeind
Tamins, als verkäuffer, und dennen fier nachbahren als käuffer, hr. schreiber
Christian Lendy, weibel Flüsch Etter, Jacob Fieny, Josefen sohn, und Felix Fieny, Petters sohn, ein wahrer, redlicher, beständiger und imer wärender kauff
und verkauff geschehen und beschlossen worden, wie folget etc.
Es gibt und verkauffet die ehrs. gemeind Tamins dennen ob und vor benahnten fier nachbahren und einwohneren alhier in Taminser gebüth ligendende ein
stuck almein, der Praderein genant,1 so da stosset morgen seits an den reinfluß,
gegen abend und miternacht an deß gnädigen hr. Lawauß2 und unter dorffs
wüssen und gegen mittag an deß hr. amman Josepf Jerymaunen seelgen erben
gutt. Mitt dem klaren, austrucklichen verstandt und immer währenden vorbeding, daß bey bodenlosser witerung zu keinen zeiten durch deß Jörymaunische
unden ligende gutt von denen keüfferen weder dörffe noch solle gefahren werden, sonsten und zu anderen zeiten vom herbstmohnet bis eingehender aperelen und von da an nichts mehres, bis daß heüw gemäidt ist. Und daß zwaren nur
bis eingehender heümohnet. Es währe danb daß wegen spätte deß jahrgangs
unden in der Jörymaunisch wissen nicht zeitlich könte oder wurde gemäidt werden, so sollen die käuffer befügt sein, bis acht tag im heüet zu fahren, doch alle
zeit ein vor alle mahl dem mindesten schaden nach; von da an wider nichtc
ehender, als wan daß ämbt gemacht ist.
Ingleichem sol es den käufferen nicht erlaubt sein anderest als zu offner zeit
die außreüthung, erbauung und schwemmung diesses neü erkaufften effects
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vorzunehmen und daß ohne schaden / der oben und underen anstossenden
gütteren. Wie nicht weniger sol den käufferen von denen oberkeitlichen hierzu
verohrneten h. zeil und marchstein angewissen und gesetz werden, dessen sie
sich benügen sollen.
Von dem unter dorffs wasserleüthen sollen sie zu keinen zeiten berechtiget
sein, solches zu wässeren, anderst als wan es von niemandt gebraucht und in
den Rehein fließen täte. Die weit atzungs rechten sol gleich anderen gütteren
gemeinschafftlich genossen werden etc.
Und ist disser marckt per  185, sage guldy hundert fünff und achtzig, geschehen und beschlossen. Auch von denen käufferen also gleich bahr außgericht und bezahlt worden, so daß die ehrs. gemeindt sich aller hieran gehabten
rechten ohne außnahmme und vorbehalt entziehet, die keüffer inertc sein ruhigen poses setzet, damit zu schalten und zu walten als wie mit anderen ihrem
eigentummlichem hab und gutt, von der sembtlichen gemeind ungehinderet.
Demme zu uhrkundt und beständiger coroberation ist solches von denen
hierzu bevolmachtigisten h. verkeuffer und denen käufferen eigenhändig unterschreiben und in drey gleych lauthende abschreifften verfast worden, von
welchen eine in der gemeindtrucken gelegt, eine den keufferen und eine denen
Jörymaunischen erben behändig ist.
Geben Tamins, den 11ten mayen 1770.
Ich, Anthoni Schneller, dermallen r. amma[n], auß befelch der gemeind bescheine obiges.
Ich, Heintz Lendi, dermahlen beruffter covig, in nammen der gmd. bekenne
wie obstet.
Jacob Lendy, grichtschr., aus befelch.
Ich, Jörg Schneller, bekäne, wie obstet; ich, Felix Fieni, bekene, wie obstet; /
ich, Christ Lendi, beschein vorstechendes; ich, Flisch Eter, bekenne, wie obstet.
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 48; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Acort schrift vor
die ehrs. gemeind Tamins und denen fier nachbahren lauth inhalt.
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1. 1771 November 6. Tamins: Die Nachbarschaft Tamins überlässt Ammann Peter Hemmi Weiderechte auf dem Grundstück unterhalb seines Wohnhauses um 100 , unter der Bedingung, dass er das
betreffende Land einzäune (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 50; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
2. 1773 April 1. Tamins: Ammann Jakob Koch verkauft der Nachbarschaft Tamins Ackerland in Girsch
um 42  zuhanden der Pfrund (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 52; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
3. 1775 April 10. Reichenau: Der kaiserliche Gesandte (Johann Anton von Buol-Schauenstein) tauscht
mit Melchior Schneller Wiesland im Dorf Tamins ab (2 Or.: BAC Akten 315.05.17; 2 Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Tauschbrieff entzwüschent ihro exellenz dem gnädigen hh. zu Richennau
und Melch Schneller zu Taminß lauth inhalt).
a
b

Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Durch Schreiberhand korrigiert.
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Unsichere Lesung.

1

Praderei/Pradarei am Lavoibach (RN I, S. 116).
Zu Lawaus bei Reichenau vgl. oben Nr. 85.

2

Kap. V, Nr. 102–103

103. Zivilgerichtsverhandlungen der Gemeinde Tamins-Reichenau

5

1771 April 5 – 1773 Dezember 5
1. Ab 1771 führt die Gerichtsgemeinde Tamins ein Protokollbuch, dessen Vorrede folgendermassen
lautet: An[no] 1771, auff mayenmarckt zu Chur, hab ich Hanß Heinrich Ragatz1 , als dermahlen geringfügiger dienner, der gemeindt comission gegeben, diß protocol zu verfertigen. Welches hernach
durch den grichtschreiber namens hr. schreiber Jacob Lendi heraußgebracht und bezalt  2:30, welche ich ihme restituviert. Hiermit wolle der allmächtiger gotta gnad und segen verleihen, sowohl
einner ehrsammen oberkeit als den scribenten, die da verordnet werden zu verprotocolieren, was
da vorfallen thut. So das alles geschehe forderist zur ehre gottes und dan auch zu einnes jeden
zeitlichen und ewigen wohlergehen. Amen.a /
A[nn]o 1771, den 10ten mayen in Tamins, hat regierender herr amman Joh. Heinrich Ragatz mir,
Jacob Ländy, alß ein unmeritierten schreiber, dasb neüe protocol an die hand gegeben, die etwan
vorfallende rechts-händel zu protocollieren. Welches ich ihme zugesagt, best meines vermögens zu
regieren und zu verrichtenc (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, o. S.).
2. Inhaltlich enthält das Protokollbuch Verhandlungen des Zivil-, Frevel- oder Bussen-, Kriminal- und
Konsistorialgerichts. Dabei verlautet über die konkrete Zusammensetzung der Gerichtsbehörde nichts
Genaueres. Es ist indessen davon auszugehen, dass der regierende Ammann mit zwölf Geschworenen
das Zivil- und Ehegericht hält (Sprecher 1672, S. 262; Lehmann 1797, S. 413f.). Minutiös wird jeweils
die Weitergabe des Protokollbuchs von Schreiber zu Schreiber aufgezeichnet.

a) Landvogt Christian Caprez und Ammann Kaspar Färber klagen gegen
die Brüder Peter und Josef Fieni wegen Bauschäden, Zaunpflicht und
Misttransport

10
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25

1771 April 5. Tamins
Ao. 1771, den 5ten april in Tamins, ist ein rechtstag gehalten worden und erscheint vor offenem, verbahnetem gricht tit. h. landtvogt de Caprez2 und h.
aman Casper Ferber, führen eine klag durch ihren mit recht erlaubten vorsprech,
h. amman Jacob Koch, hingegen den zwey gebrüder Petter und Josepf Fieny,
in substanz wie folget:
[1] d Es wirdt einem wohlweissen h. richter sambt ehrsammen gricht wohl bekant sein, das obbenante gebrüder Petter u. Josepf, in demme selbige die sagen
neüw erbauwen, das käth3 erhöchet und durch solche erhöchung die alte steinere bruck ist weggerissen worden. So glauben und vermeinen wir, das obernante
gebrüder schuldig seyen, die brück, so über ihren käth3 in den weingarten geth,
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sambt den anstreb zu machen oder eine steinere brück herzustellen, wie sie vor
altem gewessen ist etc.
Die aber Josepf nicht citiert worden, so geht vor die mahl unsere klag nur
gegen Petter. Und so er, Josepf, nicht wolte bey dem urtel bleiben, so ergehen
wirdt, reservieren wir dan ein anderen rechtstag wider ihne zu halten etc.
[2] Weiters klagt h. landtvogt wider Petter Fieny in betref eines zuns, so in
obermelten weingarten ist, weli[c]her zun an des Paullus Fienis seinnem bomgarten anstost: Das er, Petter, schuldig seye, solchen e– zu machen–e , weillen
in der theillung mit h. schrb. Mathewus Koch seellig selbigem weingarten ein
mehres am maß ist zugegeben worden, damit er den zun machen solle oder Petter solle den wingart[en] noch mahlen mit / ihme theillen, so wolle er den zun
auch helffen machen etc. Und was er als die helffte inert der zeit genossen, dem
kläger wider zu ersetzen.
3) Klagt h. landtvogt im nahm seines h. schwagers, h. landta. Jos Buchly,
wider obbedeüten Petter Fieny, das er denjenigen sh. bau wider zuruck geben
solle, den er bey antretung des guts, so er von seinem h. schwager um den zinß
hatte. Mit vorbehalt des weiteren protestieren wider alle unkösten etc.
Nach gegebner klag, ohne antwort, so hat die kläg[er] part zu recht gesetz[t]
auf ihr habende kundtschafft:
Primo gibt bericht Paullus Fieny von wegen der bruck: Er wüsse von nichts
anders, als daß die gebrüder schuldig seyen, die bruck zu machen und h. aman
Josepf Koch seellig habe gesagt, da ein mahl der Anders Koch seellig den sh.
bau über die brück geführt und ihme ein sh. ox über die bruck hinunder gefallen;
es häte meinen vetter nicht wohl können gehen, wan der sh. ox verfallen wärre
und käth seye ihme erhöcht worden.
2) Und weillen h. stath. Paullus Eter sgüssen4 genohmen und ihme keine
zuerkänth, züget; er möge sich erihneren, das ein steinnere, nehmlich ein gewolbte bruck über das käth3 gewessen.
3) Züget Paullus Kiene in betreff des zuns; oben und unden müsse er, Paullus,
selbsten zünnen, das übrige müsse Petter Fieny zünen, wie ers aus dem mund
des h. schrb. / Mathewus Koch seelligen gehört habe, welcher dem Petter das
gutt verkaufft habe, weil man am määs mehres zugegeben habe.
Kläger part insistiert noch mahlen, das Petter u. Josepf schuldig seyen, die
bruck sambt den anstreb zu machen oder die alte steinere bruck zu machen wie
zuvor.
2) Glaub u. vermeine er, das Petter schuldig seye, den zun zu machen oder
das gutt wider zu theillen, wie es zuvor gewessen. Und was er mehr als die
helffte genossen, dem kleger wider zu ersetzen.
3) Wirdt im nahmen h. landta. Jos Buchly verlangt, das er den jenigen sh. bau
wider erstatten solle, den er bey antretung des gutts empfangen. Mit vorbehalt
des weiteren und protesta wider alle unkosten etc., setzen solches zum rechten.
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Über gethane kalg [!], ohne antwort, und nach den bräuchen durch den weibel gethanen ruff, ist ein urtel in contumaziam ergangen: Erstlichen in betreff
e–
der brück–e das die kläger ihre klag bezogen. Hingegen der antworter part 14
tag termin gegeben, diesse urtel zu purgieren. Fahls aber diesse urthel inert
diesser zeit nicht purgiert wurde, solle sie in kräfften sein.
Die kläger part sollen die spessen abtragen mit regres an der contra part. Ist
spessen auferlegt  3 x 30. /
Über gethane klag, ohne antworth, und nach den brüchen durch den weibel
gethanen ruff, ist ein urthel in contumaziam ergangen in betreff des zuns, das
die kläger ihre klag bezogen. Hingegen der antworter part 14 tag termin gegeben, diesse urthel zu purgieren. Fahls aber diesse urtel ihnert diesser zeit nicht
purgiert wurde, solle diesse urtel in kräfften sein.
Die spessen sollen die kläger part bezahlen mit regress an der contra part.
Ist spessen auferlegt  2 x 30.
Über gethane klag, ohne antw[ort], und nach den brüchen durch den weibel
gethanen ruoff, ist ein urtel in contumaziam ergangen in betreff des sh. baus,
dasf der kläger die klag bezogen. Hingegen der antworter part 14 t[ag] termin
gegeben, diesse urthel zu purgieren. Fahls aber diesse urthel inert diesser zeit
nicht purgiert wurde, solle sie in kräften sein.
Die spessen solle die kläger part bezahlen mit regress an der contra part.
Diesse urtel sollen durch den weibel intimiert werden. Ist spessen auferlegt
 1 x 30.g
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Eintrag: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 5–8.
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Sinnspruch: Spar die rechung nit auf lange bäncke, so komst mit niemand in gezäncke.
Folgt Sinnspruch: Gott bereithe mich mit allen hierzu erforderlichen gaben.
Vorgängig Bemerkung: Tit. pro more et.
Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgt die Unterschrift: Jacob Ländy, grichtschrb.
Von Ammann Hans Heinrich Ragaz liegen autobiografische Aufzeichnungen über seine Geschäftstätigkeit vor (GdeA Tamins C 15.2).
Christian Caprez, 1763/65 Landvogt in Maienfeld (Collenberg 1999, S. 86).
Chett = offener Kanal, durch den Wasser auf Gewerberäder geleitet wird (Idiot. III, Sp. 562).
Rätorom. stgisa = Vorwand, Entschuldigungsgrund.
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b) Der Vogt von Meinrad Koch und dessen Sohn Hans klagt gegen Leonhard Schnider wegen der Grenzen einer Ackerparzelle
1771 April 5
Auf vorgesteltem dato erscheint auch vor offenem, verbannetem gricht kirchenvogt Christian Ländy, als vogt des Menrad Kochen, wie auch in beysein des
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Menrad Kochen sohn, Hans Koch, führen eine klag durch ihren mit recht erlaubten vorsprech, h. aman Jacob Koch, hingegen Leohnhart Schnider, in substanz
wie folget:
Wohl weisser h. richter sambt ehrsammen g[richt]: Es ist der Hans Koch im
nahmen ihme oder seinen angehörigen in streitigkeit gekommen in betreff eines stück ackers wegen einer march, welcher acker auf dem Gröstis1 genant
ligend. Hingegen m. Leohnhart Schnider, welchen acker sie allezeit bis zu der
alten march genossen haben, wie auch der augenschein von h. amman Jacob
Koch und h. amman Anthony Schneller ist eingenohmen worden. Welches auch
ein wohlweisse obrigkeit einzunehmen ersucht wirdt, ob der Menrad Koch der
rechte instanz der alten march sey oder nicht, wie solches einer wohlweissen
obrig[keit] überlassen, auch allezeit diea alte march vor die rechte zu sein pretentieren. Protestieren wide[r] alle die ergangen und noch ergehenden unkosten
etc. etc.
In antwort erscheinen h. amman Casper Ferber, h. amman Jacob Ferber und
h. gschwornen Heintz Ländy, im nahmen des Leohnhart Schniders, durch ihren mit recht erlaubten vorsprech, h. amman Anthony Schneller: Sie haben vernehmen müssen von h. kirchenvogt Ländy; erstens das er pretentiere, das der
Menrad Koch habe allezeit der acker genossen bis zu der alten march, welcheß
nicht wahr ist, dan das von zeit zu zeit, da ich bey vatter und mutter gewessen,
wir allezeit bis auf dem port der gerade nachb genossen. Und weil ich, Caspar,
selbstenc / im poses gewessen, ichs allezeit genossen, bis und solang gott der
allerhoch[s]te die fr. mamma zu seinnen gnaden beruffen.
2tens die march, wo er pretentiere, die hinab schneidet durch des h. amman Petters Hemmy und Fellix Parlis acker, der schwager Menrad wie auch
der schwager Leohnhart nicht angehe, welche die unteren zwey äcker von zeit
zu zeit genossen haben undisputierlich. Wir beruffen uns auf die kundtschafft,
welche diesse drey äcker lange zeit gearbeithet haben, auch ein wohlweisse
obrigkeit ersuchen auf den augenschein zu gehen. Wir protestieren wider ergangene und noch ergehende unkosten, das weitere vorbehalten.
Pro 1o : Kläger part repliciert, daß h. amman Casper negiere, das Menrad
Koch der acker nicht bis zu der alten march genossen habe, glauben aber, das
er eß nicht mit autenis[c]her kundtschafft beweissen könne. Behaubten aber
alle zeit die alte march vor die rechte, beruf[en] unß auf den augenschein.
Pro 2o : Antworter part repliciert, sie bestätten ihre erste antwort, das h. vogt
Menrad vor der mutter see. tod niemahls solcheß genossen und wirdts auch
nicht mit autenis[c]her kundtschafft beweissen können. Beruoffen unß auf den
augenschein und auf die kundtschafft.
3: Klägerseits rep.: Sie glauben und vermeinen, das die alte march gültig sein
solle und kein neüwe einer alten march vorziehen könne. Überlassen solches
einem wohlweissen h. richter und gantzen ehrsammen gricht etc., wie oben.
1146

SSRQ GR B III/2

Kap. V, Nr. 103

4: Antw. part rep.: Sie glauben noch mahlen, das die alte march keintweder
nichts angehe, sonderen den underen acker gehörig. /
5: Rep. kläger part abermahl wegen den jenigen kundtschafften, so auf den
augenschein gewessen, nicht nach den bräuchen gegangen, welche nicht ehdem sie auf den augenschein gegangen sindt, beeydiget worden. Protestieren,
das solch nicht mehr beeydiget noch verhört werden sollen, weil sie ihre aussag vor dem, das sie beeydiget gewessen, gethan haben. So protestieren wir in
kräfftigster form etc.
6: Antw. p. rep., das sie vor einner ehrsammen obr. erscheinen, vor dem
man auf den augenschein gegangen ist, und ein ehrsamme obr. angefragt, ob
sie wollen die kundtschafft beeydigen, vor das man auf den augenschein gehe. Da sie vor gut erachtet, nach dem augenschein sie zu beeydigen. Welches
wir sambt der kundtschafft keines wegs entgelten zu lassen, weil sie ehrlich
und unverschreite leütha sich befünden, auch allezeit eydl[ich] gewessen, die
kundtschafft reden zu lassen, sonst wurde die gerechte justiz niemahlen ihren
fortgang haben. Wir setzen auch ein gegen protesta in kräfftiger form und setzen
zu recht auf ein beyurthel und recomendieren unß in kräfftigster form.
7: Kläger p. rep. noch mahlen: Glauben und vermeinen, das diesse kundtschafft, wie schon oben gemeld, nicht mehr reden können, weil sie ihre aussag
nicht zur zeit gethan haben und nehmen sie nicht an. Protestieren wider ein
beyurthel über obige kundtschafft etc.
8: Antw. p. rep.: Wan ein ehrsamme obr. nicht angefragt hete, so wurde sie die
aussag nicht gethan haben und setzen noch mahlen zu recht auf ein beyurthel
bey ehr und eyd, in gleichen die gegen protesta. /
9: Kläger seits repliciert: Sie glauben u. vermeinen, das diesse kundtschafft
nicht reden möge u. setzen auch zu recht auf ein beyurthel über die kundtschafft.
Über gethanen rechtsatz ist durch ein beyurthel erkant, daßb man solle die
kundtschafft eydl[ich] verhört werden.
Über diesse beyurtel hat sich kläger part beschwert und begehrt solches vor
die oberhand zu ziehen; auch das der appallaz diesse wuchen aufgericht werden
solle. Protestieren wider alle ergehende spessen etc. etc.
Der appallaz ist zuerkänt nach den bräuchen, auch solle der appallazbrief
diesse wuchen aufgericht werden etc.
Eintrag: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 10–13.
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1771 April 8. Tamins: Vergleich: Ist durch zuredung zu diessem appallaz ausgewehlte hh. obiger
streithandel folgender maassen vereinbahret worden:
Ao. 1771, den 8ten april in Taminß, sindt die zwey wegen einer marckh in streit zerfallenene [!]
parten, mit nahmen Menrad Koch eines theils und m. Leohnhart Schnider anderen theils, anstatt mit
dem vor die oberhand genohmenen appallaz für sich zu fahren, under ihnen auf zuredung beyden in
diesser sach ausgewehlten hhr. fürsprechen eins worden: Das nahml[ich] die alte marckh die rechte
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5

10

marckh seye und für / die rechte scheidt marckh gelten und auch für selbe künfftighin angesehen
solle, ohne einige widerred noch einwendung. Und fahls selbe nicht grad eingesetz werre, solle
selbe gewendet werden, damit sie auf die andere schneid. Deswegen solle die neüwe eingesetzted
marckh widerum ausgenohmen werden.
Belangende so dan die diesser wegen ergangene grichts unkösten und spessen, so solle eina
ehrsamme obrigkeit alhier selbe bey anlaß eines vorfahlenden primo rechtstag entscheiden und
erkänen, wär selbe bezahlen solle. Und also solle diesser streit wegen besagter marckh außgemacht
und beygelegt sein.
Dessen zu mehrer urkundt haben sich beyde parten eigenhändig underschreiben. So ges[ch]ehen ao. et die ut suprae (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 13–14).
a
b
c
d

15
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e
1

Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand am linken Rand ergänzt.
Folgt Unterschrift: Jacob Ländy, grichtschrb. auß befelch beyder parten.
Crestis (RN I, S. 115).

c) Der auswärtige Meister Ulrich Gassner will gegen Ursula Schmid-Kieni wegen Beleidigungen klagen, scheitert jedoch an der gerichtlichen
Leistung einer Bürgschaft
1772 Oktober 30. Tamins

20

25

30

35

40

Ao. 1772, den 30 8ber in Tamins, ist ein rechts-tag gehalten worden und ist
vor offenem, verbanetem gericht erschinnen namens maister Ulrich Gasner, gebürtig von Enzig1 , sambt erlaubtem fürsprech, hr. amma[n] Jacob Ferber, und
führten ein klag hinwider Uhrsula Schmidy, gebohrne Kienny, in substanz wie
vollget:
1mo ) Als erstlichen die antworter part sich verfürsprechet und vertröstet haben, so hat die antworter part insistiert, das kläger seits, weil obermelter maister ein frömbling und etwan ausfündig sich begeben möchte, dz er allhier in
der gmdt. cauzion oder bürgschafft leiste vor alle andere weitleüffige unkostungen, so daraus entstehen möchten. Und haben hiermit zu recht gesetzt auf ein
beyurtel.
Ferners wird bevor sich in das rechten einzulassen anverlangt, das der kläger
dem beklagten genugsamme bürgschafft alhier in der gmdt. gebe vor alle unkosten und was daraus erwachsen könte. Und das umb so mehr als er, kläger,
ein ausbündtner und frömbder, auch mit unsserem landt in keinnen verträgen
stehet und baldt hier und dorten sich aufhalten und sonsten nicht in dem besten
limdena sich befündet.
2do ) Contra replic: Man insistiert auf der gegebnen antwort und das umb so
mehr als diesses ein begehren nach unsseren landts übungen und in ersagte ein bundts- und gm[ein]dts-mann, der nicht in gleichem bundt oder gmdt.
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ist, wo dz recht angezogen wirdt, ein gleiche bürgschafft prestieren mus, / wie
vil mehr dan ein solcher, wie in der antwort beschriben worden. Welcher man
nirgendts fünden dörffte, auch solche consequenzen nach sich ziehen wurde,
das kein ehrliche familien im landt sicher sein wurde; wan dergleichen leüthen
behaftera weisse in kosten und schaden versetzt zu werden, wan keinne bürgschafften geleistet wurde. In betreff der obr[ig]keitlichen kösten nemmen wir
uns nichts an, ob solche ihro precauten nemmen oder nicht. Diesse caution
aber, so wir billich nemmen, betrifft die beklagte parth und gleich wie diesses
unsser begehren aus der gerechtigkeit und mit unsser landts constituationen
und übungen gegründet, so hoffen, dz ein wohlweisse obr. durch einne gerechte sentenz den kläger zu solcher pflicht dahin condamnieren. Mit protesta aller
kosten etc. und setzen zu recht. Auch dessen persohn nemmen wir uns nichts
an, sonder überlassen wir solchen einnem, der dz recht an ihm hat.
2do ) In gleichem auch die kläger part, daß sie nicht wissen könne, wie diesser armme frömbling schuldig seye bürgschafft zu leisten, weil er einnig und
allein begehre, seinne ehre zu retten, so vermeinnen sie, dz eß genug sein solle
an der vertröstung. Und wan weiter rechts-täg darauß entstehen solten, daß er
weiter mit gelt vertrösten wolle, weillen er persöhnlich gegenwärtig, so haben
sie gleichfahls zu recht gesetzt wie oben.
Derwegen seinner ehre angegriffen und desthalb gegenwärtiges kläger
fündet sich umb so ender wegen der von der gegenpart anverlangtem generala
bürgschafft beschweret, als solcheß strags in solchen fählen wider unssere
landts übungen laufft, / in demme solcher als wegen seinner ehr in senso fati
angetastet, sich persönlich vor hochlob. gricht stellet mit leib u. leben. Dan vor
die gerichts ohnkostungen hat solcher in bahrem geldt erlegt und wird eß in allem fahl fürders-hin auch zu thun bereit sein. Wie wäre der fahl, wan ein solcher
mensch, so unschuldig, an seinner ehr angegriffen wurde und an einnem klein
ort, auß welchem selber einne bürgschafft zu haben adstringiert wurde, keinne
erbetten noch erhalten könte, eß wurde ein solcher unschuldige[r] mensch völlig rechtloß gestelt. Solchem wurde ohngeacht seinnes reinnen gewissens ein
ewiger schandtflecken anhangen und nicht nur solcher person, sonderen einne gantze verwandtschafft und die spättiste nachkömling müssten den grösten
schandtflecken tragen. Umb so mehr da einne solche bürgschafft auch nicht
einmahl von anderen hochlob. gm[ein]dten unssers Obern pundts, im fahl wolte guthgeheissen werden, angenommen werden. Die wegen ihrer ehr klagenden
parth getröstet sich also deß gerechtesten aussprungs einnes hochlob. grichts
und hoffet, daß die gegenpart mit der üblichen vertröstung der grichts unkosten sich zu begnügen angehalten werde. Prottestiert wider alle unkosten cum
reservatione.
Durch gemachte rechtsez ist durch ein beyuhrtel erkänt worden, daß kläger
seits, weillen diesser maister ein frömbling und außländer genugsamme cau1149
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zion leisten solle, es seye hier in der gmdt., / wan er bekomt; so er aber allhier
nicht bekommen solte, so solle ihme erlaubt sein, einnen tichtigen man zu stellen auß unsserem hochgricht. Fahls aber ihro weißh. hr. landtsh. Rüedy2 als
assistent zur cauzion sich einlassen wurde, solle eß auch bey solchem seinne
bewandtnus haben.
Diessem nach ist ihro weißh. hr. landtsh. Rüedy herum gegangen einnen bürgen aufzusuchen, da er nun, der meister Jully, der zu Reichenau in der arbeit
wer, welcher auch ein landts-man seye von dem Ulrich Gasner. Hette hoffnung
gehabt, daß solcher als cauzion sich einzulassen. Übrigenß wusste er von keinnem andern, der sich eingelassen hette. Worüber die obr. diß fahls in antwort
gegeben, daß solches wider die ausgesprochene uhrtel ergehe, weillen solcher
ein auslender seye. Mit reserva aber, wan die contra part ihne anemmen wolle,
so hette einne ehrsamme obr. bey solchem sich begnügen lassen.
Da man nun die contra part derowegen befraget, ist in antwort gegeben worden; daß solches ohnmöglich geschehen könne, weillen solcher auch ein auslender ware und haben sich noch niemahlen erklärt, ein jeder aus dem hochgricht anzunemmen.
Über diesses ihro weißh. hr. landtsh. in antwort gegeben: Wan sie diessen
bürgen nicht annemmen wollen, so wusste er zu diesser zeit keinnen / anderen
aufzutreiben. Seye hiemit benötiget, des rechtenß einnen aufschub zu nemmen.
Mit diessem vorbehalt daß die ohnkosten der unrecht habenden part auferlegt
werde mit protesta.
Antworter seits: Zumahlen kläger part krafft uhrtel keinnen bürgen wegen
seinnem schlechten handel nicht gefunden noch weniger constituiert, über die
beyurtel nicht appaliert, nur bloß auß seinnem schlechten handel sich außzuwinden, umb einnen aufschub angesu[c]ht, als ersucht beklagte part bey so
bewanten umbstenden diesses geschäfft als injudicatem zu halten. Dem kläger
ein ewiges stilschweigen zu injugieren, alle oberkeitliche spessen ihme, kläger,
aufzulegen und dz umb so mehr als von kläger der aufschub begehrt worden.
Hingegen aber der beklagten part den regres am kläger, wo sieb ihne betreffe,
der ihr caussierten kosten lassen möchte und ersuchen diesses ad protocolum
zu nemmen etc. etc.
Über diessen angehaltenen aufschub ist der kläger part gestatet worden.c
Eintrag: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 19–23.

35

a
b
c
1
2

Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Es folgt Unterschrift: Nicolaus Kauffm[ann], gr.schr. aus befelch.
Wahrscheinlich Enzing in Oberösterreich (A).
Peter Anton Riedi, 1773/75 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 88).
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d) Die Vögte von Maria Prader klagen gegen Melchior Schneller bzw. dessen schwangere Ehefrau wegen Scheltworten
1773 Dezember 5. Tamins
Ao. 1773, den 5 xber in Tamins, vor einnem wohlweissen hr. richter und gantz
verbanetem gricht erscheint der ehrsamme Hanß Prader nammens seinner
tochter, jungfr. Maria Pradery, mit seinnem hr. assistent, hr. pundts-schreiber
de Castelberg1 , durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, hr. aman Jacob Ferber, und führten einne klag hinwider hr. gsch. Melch Schneller oder seinner
ehefr., wie vollget:
Kläger seits insistiert, daß die fr. von hr. gsch. Melch, weillen sie fehlbar
seye, in persohn allhier erscheinne und ihre gethane scheltwort widerruffe und
setzt zu recht.
Antworter seits glaubt und vermeint, wan sie schon per forma citiert, daß
sie nicht schuldig seye, solcheß zu thun auf den heutigen tag, massen sie an
der geburt wie bekant sey und werden unß auch vorbehalten haben, wan sie
anhäro erscheinnen solte, werden protestiert haben, wan eß ihro oder dem kind
von wegen der geburth schadlich sein solte, hernach an behörde anzeigen. Wan
aber die geburt geschehen, werde sie uhrbiettig sich erzeigen in persohn zu
erscheinen, wan eß verlangt wird, und red und antwort zu geben und setzen zu
recht mit vorbehalt.
Klagender theil repliciert, daß er an dennen lächerlichen gründ der schwangerschafft nicht kommen könne, in demme ansonsten den schwangeren frauen
erlaubt sein wurde, ander leuten die ehr abzuschneiden. Und so dan, wan eß zu
einnem aberwandel kommen solte, nicht darzu angehalten werden könte. / Dan
wan einne solche person in der kindtbett, wie leider gar zu offt geschieht, mit
todt abgienge, wer solte als dan die gestolne ehre zuruck geben. Und mithin
ist ja nichts billicher, als dz an jennem tag ein solcher freffel bestrafft werde,
welcher von einnem ehrsammen gricht darzu bestimbt ist. Heute ist allso diesser tag, auf heute ist sie cittiert und mithin heute sol sie erscheinnen, dan sie
muß eingestehen, waß sie geredt hat. Sie muß hier sein, damit man sie darüber
befragen könne, und folgsam ist ihren gegenwart ohnentbährlich nötig. Und
wurde man in widerigem fahl bemüssiget sein, wan die klagende part durch
den mindesten aufschub an seinner ehre unrechtmässig verletzt bleiben musste. Man inssistiert allso auf den bereits gemachten rechtsatz, dz die beklagte
persöhnlich erscheinen solle.
Antworter seits inssistieren auf ihren gegebne antwort, glauben und vermeinnen, dz einne hoch und wohlweisse obr. nicht darzu zwingen werden, weil
sie gar noch an der geburth sich befündt. Möchte dardurch der mutter selbsten
oder der creatur ein groser schaden zu bringen. Nach der geburth und glücklichen entbindung, wie man hofft, dan eß kommen mehr glücklich darvon als an
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der geburth sterben, nach demme aber solt sie verfelt haben, daß eß aufgewissen werden kan, so seye sie allezeit uhrbiettig der kläger part red und antwort
zu geben. Solte sie widrigen fahls von der kläger part, eß seye fr. oder tochter,
in ihren ehren auch gescholten worden sein, so verlangt man auch, dz eß von
dennen selbigen sadisfaction gegeben / werde, wan sie cittiert werden. Für den
heutigen tag aber waren sie cittiert. Prottestieren wider alle ohnkösten.
Klagender theil sechte gerne, dz man nicht auß zweyen sachen einne machen
wolle, dan die beklagte part ist zuerst cittiert und mithin muß sie auch zuerst
antworten. Wan sodan die erste klag erörteret und die dermahls klagende part
klagloß gestelt sein wird, so wil sich, wie man vernimbt, die dermahls antwortdende part zum kläger stellen. Als dan kan sie es thun, wan sie vermeint, einnen
anlaß darzu zu haben. Und als dan behaltet man sich vor, darüber zu antworten;
vor jetzo aber insistiert man aber auf die zwey mahls schon gemachte rechtsetze
und prottestiert man wider die ohnkösten.
Antworter seits auf den lecherlichen vorbehalt von der kläger part, ob sie
antworten wollen oder nicht, lasst man ihnen frey stehen. Wan sie nur lauth
dennen lob. bräüchen, so in diesser ehrsammen gmdt. haben, cittiert worden
seind, als dan lasst man einne hoch und wohlweisse obr. nach angehörter klag
zu uhrteillen und zu sentensieren, vor diessen tag aber inssistieren wir in die
schon zwey mahl gegebne antwort. Glauben, dz einne hoch und wohlweisse
obr. vor den heutigen tag sie nicht darzu zwengen werden mit prottesta und
setzen zu recht.
Klagender theil repliciert, dz eß freichlich lächerlich seye, dz der jennige
theil, der sich von anfang selbst als antwortender theil gestelt hat, nun mehro
kläger sein wil, bevor dz er dz gethan hat, worzu er sich angeheüschig gemacht.
Er wil, dz die cittation, so an / ihme abgegangen, nicht befolget werde; seinne
aber, die er abgelassen, solle gültig sein. Da aber jeder zeit die jennige, so zuerst
cittiert worden, auch zuerst antworten müssen, so kan die klagende part den
grund nicht begreiffen, warum der antwortende theil sich davon loß zu wicklen suchet. Man inssistiert allso neuwerdings auf die gemachte rechtsätze cum
prottestatione etc.
Über obige rechtsätz ist durch einne beyuhrtel erkent worden, dz die beklagte
part persöhnlich erscheinnen solle, die klag anzuhören. Fahls aber solches nicht
geschehen wurde, behaltet einne ehrsamme obr. daß weitere vor.
Nach demme die uhrtel abgelessen worden, hat sich die antworter part entsagt, red und antwort weiter zu geben, wan sie selbsten kommen wurde, überlassen sie solcheß ihren.
Klagende part aber erkleret sich, sie komme oder komme nicht, werden sie
mit der klag fortsetzen.
Sie ist durch den waibel aus befelch einner ehrsammen obr. cittiert worden
und aber nicht erschinnen. Worauf sie in antwort gegeben, daß biß sie die kind1152
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beth nicht vorbey gelegt habe, könne sie nicht kommen. Hernach aber, wan eß
weiter verlangt, werde sie erscheinnen und ihren ehr auch darmit suchen.
Der man sagt, daß wan sie die uhrtel dermahlen wider allegierte gründe und
zur zeit, da seinne fr. in solchen umbständen sich befünde, in exec[u]tion ex nun
setzen wollen, er solche nicht hinderen könne, jedoch prottestiere er wider alles
unglück, so durch einne solche execution erfolgen möchte, / sowohlen gegen
einner ehrsammen obr. als der part selbsten. Und verlangt, dz diesse prottesta
ad prottocolum genommen werde, wie auch mit prottesta wider alle ergangene
und noch ergehende spessen.
Nach demme nun die beklagte nicht erschinnen, ihr hr. beystand aber und
der eheman über die haubtsach nicht antworten wollen, klagte die klagende
part, wie vollget: Daß nemlich sie, beklagte, die klägerin auf einne ehrenrierische und unchristliche weise an den ehren angegriffen und ihren gutten nammen zu verleümden gesucht habe, mit sagen dz sie einne hur seye, ja auch
sogar noch über dz, in anwesenheit zweyer hr. geschwornen noch zu diessem
ehrabschneiderischen tittul gesetzt habe, dz sie einne kündts-verderberin und
ehetrennerin seye. Da sie doch hiezu nicht nur allein keinne einzige uhrsach
oder anlaas gehabt, sonderen nicht einmahl einne wahrscheinlichkeit außfündigen könne. Und mithin derley sachen von ihro nicht glauben, vil weniger aber
frey sagen könne.
Zumahlen nun der mensch an nichts empfendtlicher sein kan und soll als
an der ehre, so fält dem klagenden theil ohnmöglich, zu solchen lasterhafften
worten zu schweigen und weisset nach dem allgemeinnen recht allea diesse
ihro widerrechtlich angehenckte und wider alle menschenliebe ohnrechtmässig
aufgebürdete schmachreden auf die eigneste uhrheberin davon, biß und so lang
zuruck als sie ihr ohnverschambtes aufführen und lasterhafftes nachreden wird
erwüssen haben.
Gleich wie aber sie niemahls diesses ihr ohnverschambtes geschwetz zu erproben im stande sein wird, als verlangt klagende part, daß einne wohlweisse
obr. sie, besagte fr. ammäny Ursula Schnellerin, von rechtens wegen dahin anhalten und dazu verobligieren wolle, dz sie eingestehe, dz sie der klagenden /
jungfr. Maria Praderin nicht nur mit ihrer bereüenden beschämung ingstensb
auf einne unerlaubte, ehrvergeßne, so sündlich als strafbahre arth durch ihre lästerliche beschimpfung an ehr und gutten nammen allzu nachtheillig geredt habe. Sie bereüe desnahen und bekenne allerforderist vor gott und einner
ehrs. obr., dz sie an diesser persohn nicht dz mindeste unanständige mit keinem
grundt, weder zu dencken, vil weniger zu sagen und erweissen, im stande seye
und bette mithin die beleidigte umb verzeihung und vergebung, mit versprechen
von derley verläümderischen, ehrendiebischen beschimpfung inßkünfftige sich
zu enthalten.
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Ob sie aber ihrer ohnverschambten dießfähligen aufführung halber nicht
einne ermahnung von einner ehrsammen obr. aus von nöthen hette, wird einnem wohlweissen gericht lediglich zu sin gelegt, überigens aber überlassen,
wohl aber prottestiert wider alle dießfahls erwachsene ohnkösten. Und sol die
beklagte part selbe mit recht abtragen und ersetzen müessen.
Hierauf wurde von der kläger part zu recht gesezt. Und über gethane klag,
ohne antwort, und nach den breuchen durch den waibel gethanem ruf ist einne
uhrtel in condomatz ergangen, daß die kläger part ihren klag bezogen. Hingegen aber, weillen ihre tragende leibesfrucht in der terminierten zeit von 14 tagen
nicht zulast, die uhrtel zu purgieren, so solle diessen aufschub biß in zeit von
sechs wochen nach ihrer kindbet gestattet sein. Fahls aber solche nicht dan
allso baldt purgiert wurde, solle solche in kräfften erkent sein. Solte aber wider
verhoffen der allerhöchste in werender solcher zeit sie auß diessem zeitlichen
in die ewigkeit versetzen, so sollen alle / diejenigen ehrverletzlichen scheltwort,
so in obiger klag begriffen, unschedlich und unaufheblich der jungfr. Maria Pradery sein. Die kläger part sollen die spessen abtragen mit regres an die contra
part etc.
Jedoch auch noch solche reserva der antworter part gemacht ist, dz ihren
vertröstung biß zu beendigung der sach dem hr. richter in handen verbleiben
solle, in ansehung deß lang gesetzten termins.c
Eintrag: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 47–53.

25

30

1. 1775 Januar 26: Vor der Obrigkeit von Tamins führen Leonhard Kaufmann und andere Personen
gegen Georg Färber eine klag, so ehr und glimpf betrüfft. Nach dem Prozess erhält die Kläger-Partei
recht, worauf Georg Färber rekurrieren will, was ihm jedoch nicht erlaubt wird. Darauf wendet er sich
mit mehreren Schreiben direkt an den amtierenden Landrichter. Dieser weist die Kompetenz wieder
zurück, so dass am 12. Mai 1775 vom Taminser Gericht endgültig geurteilt wird, dass der Angeklagte
den beleidigten um verzeihung beiten solle (Eintr.: GdeA Tamins C15.4; Prot.buch, S. 71–105).
2. Andere – weniger schreibintensive – Fälle betreffen Schulden- und Erbstreitigkeiten, daneben immer
wieder Verleumdungsklagen. Dabei werden viele Kontumazurteile erlassen und mehrmals Beschwerden
bzw. Rekurse eingereicht. Vgl. a. a. O.
a
b
c
1

35

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Es folgt die Unterschrift: Aus befelch der obr. Nicolaus Kauffm[ann], gr. schr.
Zur Tätigkeit von Johann Theodor von Castelberg (1748–1818) als Bundesschreiber vgl. Maissen
2004, S. 285.
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104. Verschiedene Schiedsrichter bestimmen die Grenzen zwischen den Nachbarschaften Tamins und Felsberg und setzen den Kaufpreis für das Älpli zwischen Valturn und Rosstobel auf 200  fest
1772 April 27. Reichenau

5

1. 1768 September 4/15: Vor dem Bundesgericht klagt die Nachbarschaft Felsberg gegen diejenige
von Tamins wegen einer ungenannten Streitsache, die nicht durch ein gm[ein]dts recht, sonderen
coram competente verhandelt werden solle. Angesichts der inoffiziellen Zitation der Streitparteien wird
bestimmt, dass die sach in statu quo sein solle (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 22, S. 96).
2. 1769 September o. T.: Die Nachbarschaft Felsberg rechtfertigt sich gegenüber der Nachbarschaft
Tamins wegen eines strittigen Älpleins am Calanda (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.). Zu diesen
Alpstreitigkeiten vgl. auch StAGR A II, LA sub ca. 1770.
Original: GdeA Felsberg Urk. Nr. 62a; Pap. 47,5 × 39 cm; Unterschriften. – Druckschriften: (A) GdeA
Tamins Urk. Nr. 51; Pap.faszikel, gedruckt beim Churer Buchdrucker Bernhard Otto; (B) GdeA Felsberg Urk. Nr. 62; Pap.faszikel; Petschaften: 1. Tamins, 2. Felsberg, beide aufgedrückt; Dorsualvermerk:
Compromiss und spruch entzwischen denen ehrs. gemeinden Tamins und Feldsperg 1772.
1778 April 15: Die Nachbarschaft Tamins bestimmt, dass während der nächsten zwölf Jahre jedes der
drei Senntümer jeweils vier Alpsommer auf dem Älpli verbringen solle (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 54;
Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Rood-abtheilung der alpen, alte alpordnung von Aelpli de
15ten apr. 1778). – Zu solchen Wechselalpen-Systemen vgl. Mathieu 1992, S. 254f. u. 263f.; Giovanoli
2003, S. 513.
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105. Deputierte der Gemeinden Trin und Tamins-Reichenau suchen die alten Grenzsteine auf und ersetzen die fehlenden
gemäss des Inhalts alter Abkommen
1776 Mai 25

25

a

Nach demme endtzwischendt den zweyen gm[ein]dten Hochen Trinß und Taminß wegen ihro grentzscheidung einiche marchen undergegangen, einiche
aber noch auffrecht erfunden, als ist von beiden gmdt.en guth befunden, beide
gantze obrigkeiten von Hochen Trinß und Tamins zu deputieren und laudt alten
brieffschafften die marchen endtzwüschend den grentzscheidungen zu undersuchen und welche bey so villen jahren hero etwan undtergegangen sein möchten inzusetzen, bevolmächtiget in gegenwarth als hochheidts herren zu Tamins
ihro exelenz von Buollen1 seinnem hr. schreiber nammens der herrschafft Reichenaw. Da dan die zusammenkunfft geschehen ao. 1776, den 25 mayen, zu
der Platen2 und aldorten den anfang gemacht laudt ausweis alter brieffschafften, die alten marchen aufzusuchen, alß wie hernach zu sechen.
1) Istb ein march im Bullis3 , we[l]che zeiget dem bach Malientz nach hinauf
bis an der landtstras.
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2) Ist auch ein march underthalb der bruckh, welche zeiget der landtstras
nach hinab biß zu der Platen.
3) Zu der Platen ist auch ein march auf der almein an des Duf Curayen acker,
welche zeiget grad hinauf biß in der herrschafft Reichenaw guth.
4) Ist auch ein march in der herrschafft Reichenaw guth, so dato dem Casper
Erni von Trins verkaufft.
5) Grad hinauff auff Grästaschmaltza4 , da die hofstath ist, wirdt auch ein
march erfunden.
6) Grad hinauf in des herren amma[n] Christ Caflischen guth ist auch ein
march und ein kreitzmarch. /
7) Schreg hinüber auf Mundadiris3 ist auch ein march.
8) Von derselben hinauff auf Munhemmerli3 ist auch ein march und ein
kröitzmarch in des Risch Castinen guth.
9) Ist auch ein march in des Risch Kastinen oberen berg, welche zeiget grad
hinauff auff Ballunnen3 .
10) Auff dem Ballunnenberg in des h. amma[n] Hanß Capretz guth ist auch
ein march auf dem rein, welche zeiget grad hinauff biß in dem felsen.
Es ist auch bey disser zusammenkunfft die alten brieffschafften wegen der
gräntzscheidung in kräfften gebliben, weillen kein anstand gewessen ist.
Original (?): GdeA Tamins Urk. Nr. 53; Pap.bogen, teilweise zusammengeklebt; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Marchen erneuwerung entzwischendt der gemeind Trins und Tamins.
1. 1793 April 15. Reichenau: Der amtierende Landrichter des Oberen Bundes weist die streitenden
Nachbarschaften Tamins und Trin an ein unparteiisches Gericht in Flims, vorbehalten die Streitigkeiten
wegen des Pfrundzinses, deren Beurteilung vor die Obrigkeit von Tamins gehöre (2 begl. Kop.: GdeA
Tamins Urk. Nr. 59; Pap.bl. bzw. Pap.bog., beide mit Unterschrift).
2. 1793 Mai 31 / Juni 11. Flims: Auszug des Urteils der Gerichtsgemeinde Flims im Streit zwischen
den Nachbarschaften Tamins und Trin wegen der Weiderechte in Balunenberg und Monhämmerli (Or.:
GdeA Trin Akten, Mp. Varia, s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Flims, aufgedrückt).
a

30

b
1

2
35

3
4

Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Unsichere Lesung.
Wahrscheinlich Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein (1729–1797), der die Herrschaft
nach dem Tode seines Onkels, Johann Anton II., und seiner Vettern erbt (Poeschel 1945, S. 72f.;
Maissen 2011, S. 13).
Platta, an der Dorfgrenze zwischen Tamins und Trin gelegen (vgl. oben Nr. 52).
Zu den Flurnamen Bullas am Vorderrhein, Mundadiras und Munhemmerli vgl. Clopath 2003, Plan.
Zum abg. Flurnamen Cresta Schmalzer vgl. oben Nr. 15.
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106. Verhandlungen des Bussengerichts von Tamins
1779 Januar 15–17. Tamins
1. 1725 Oktober 6 – 1751 Februar 16: Zusammenstellung der Urteile und Prozesskosten des Bussengerichts ( freffel gricht) von Tamins. Dabei werden u. a. 1751 insgesamt 29 Urteile mit einer Strafsumme
von 139 mar[c]hen erlassen (Fragm.: StAGR A Sp III/12r Urk. A 429; Pap.bl. – Transkr.: StAGR CB II
1360 d/34b). – Gemäss den Informationen von Sprecher 1672, S. 262, gehören die Bussengelder dem
Herrn von Reichenau, «was über die Kostung ist».

5

2. 1771 Februar 22. Reichenau: Die Gemeinde Tamins überlässt die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit
ausnahmsweise allein Johann Anton von Buol-Schauenstein, weil sie infolge zu naher Verwandtschaften nicht imstande ist, ein unparteiisches Gericht zu einem Kriminalfall aufzustellen (Or.: GdeA Tamins
Urk. Nr. 49; Pap.bog.; Siegel: Joh. Ant. von Buol-Schauenstein, aufgedrückt; Unterschrift. – Kop.: GdeA
Tamins, Akten II; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).

10

3. Vom 12. bis 15. Juni 1773 führt die Obrigkeit von Tamins Verhöre mit dem Färberknecht Johannes Gamser durch wegen einner verdächtigen sackuhr, so er bey sich trage, und lässt diesbezügliche Kundschaften verhören (GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 29–36). Am 17. Juni 1773 klagt der
herrschaftliche Anwalt am Frevelgericht wider den in arrest sizenden Johannes Gambser wegen der
Entwendung von Ringen und Bargeld aus dem Haus seines Meisters.
Die versammelten Rechtsprecher urteilen dann: Nach angehörter klag und antwort, replic et conter replic, erdauretem informatif process und alleß, waß im rechten vorgekommen ist, ist mit uhrtel
und recht erkent und geuhrteilt worden, das der Johaneß Gambser zu büessung seinner frefelthat,
ihme zur wohlverdienten straff und anderen zum exempel, 80 marchen buoß erlegen und er danethin seinnes arrest entlassen sein solle. Die entwente ring und eingetauschte sackuhr sollen dem
eigentümmer wieder zugestelt werden (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 37–38).
4. 1778 Mai 6: Landrichter und Räte des Oberen Bundes bestimmen auf Klage des Herrn von Reichenau gegen die Gemeinde Tamins, dass die dortige Obrigkeit verpflichtet sei, so oft Bussengericht
zu halten als es der Herr verlange, auch wenn dieser nicht wegen aller ihm denunzierten Frevel klagen
wolle (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 55; Pap.bog., leicht beschädigt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt;
dorsuale Adresse an Ammann und Gemeinde von Tamins).

Ao. 1779, den 15ten januari in Taminß, in gewohnlichem grichtshauß ist freffel gricht gehalten worden. Und erscheint vor verbahntem gricht ihro exelenz
unsseren gnädigen hr. zu Reichenau und Taminß mit seinnem assistenten, gestrenger hr. verwalter Fyelli1 von Razinß, führten ein klag durch ihren hr. mit
recht erlaubten fürsprech, hr. amma[n] Hanß Henreich Ragatz, in substanz wie
volget:
[1] Erstlich klagt er wider Hanß Marthin Schmid, habe zu Felsperg ein s. h.
haußthier ab der Felsperger tiritore genommen bey dem Gater und es nacher
hauß geführt und alldorten verzeichnet.
In antwort erscheint obbesagter Hanß Marthin Schmid: Eß seye nichts desto
weniger, er habe es in beysein dem Heintz Jörimaun hinweg genommen und
es nacher hauß geführt und sein zeichen gemacht. Und vermeinte, es seige
dz seinige, weilen er ein solches s. h. haußthier in den eichlen gethriben und
niemahlen gefunden habe.
Nach dissem kamm die frau ämäni Barbla Bielere auf Taminß und fragte
einnem s. h. haußthier nach, wo dann sie zum Hanß Marthin Schmid gewissen
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worden. Und befragt, ob er nicht gestrigs tagß ein s. h. haußthier hinauf getrieben habe, er in antwort gabe; woll, er habe es auf dem rockhen getriben. Wan
sie wolle, so wolle er es mit ihren gehen zu suchen. Wol aber selbiges tags nicht
gefunden. Nach deme die obbemelte frau ämäni Barbla nacher hauß gegangen
und auf der straß habe sie es gefunden und nacher hauß genommen. /
Nach verhörung klag u[n]d antwort hat urtel und recht erkent, weilen er unfürsichtiger weiß in der sach gegangen und nachgehends dem s. h. haußthier
nicht weitere nachfrag gehalten habe, solle er straff verfallen sein ihro exelenz
marcken 15.2
[2] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Heintz Ferber, dz er habe holtz auß dem bahnwald mit dem gmdt. zeichen genommen, naml[ich] dem waldgeumer.
In antwort erscheint Heintz Ferber, sagende: Es sey wahr, er hab solcheß
gethan, bittet eine ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, dz er, Heintz
Ferber, solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 2.
[3] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Rageth Lendy, daß er habe auf dem berg daß wasser auß der rodt genommen
dem weibel Oschwald Ferber.
In antwort erscheint Rageth Lendy und sagt: Er wüsse solches nicht, seinne
frau müsse solches gethan haben. Bittet eine ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel u[n]d recht erkent, dz er, Rageth
Lendy, dem gnädigen hr. straff verfallen sein solle marcken 2.
[4] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Lienart Jörimaun, dz er dem weibel Flisch ein stuck holtz mit seinnem zeichen
genommen und dem Hanß Marthin Schmid zu kauffen geben. /
In antwort erscheint Lienart Jörimaun und sagt: Er habe freylich ihme, Hanß
Marthin Schmid, ein stuck zu kauffen geben, aber von deß weibel Flischen zeichen hat er nichts wollen wüssen. Bittet eine ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß er, Lienart
Jörimaun, dem gnädigen hr. straff verfallen sein solle marcken 3.
2o ) Klagt er wider obiger Lienart Jörimaun, daß er habe ein stuck lerchen
genommen mit dem gmdt. zeichen.
In antwort erscheint Lienart Jörimaun und sagt: Es seye nicht weniger. Bittet
eine ehrsa. obr.keit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag u[n]d antwort hat urtel und recht erkent, daß er, Lienart
Jörimaun, solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 2.
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3o ) Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Lienart Jörimaun, dz er habe holtz auß dem bahnwald mit dem gmdt. zeichen
endwendet.
In antwort erscheint Lienart Jörimaun: Er könne wider solcheß nicht seyn,
überlasse eß einner ehrsammen obrigkeit, bittet umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag u[n]d antwort hat urtel und recht erkent, daß der obbemelte Lienart Jörimaun dem gnädigen hr. straff verfallen sein solle marcken
2.
[5] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Melch Kieni, dz er habe holtz auß dem bahnwald genommen mit dem gmdt.
zeichen. /
In antwort erscheint Melch Kieni: Er könne wider solches nicht seyn, er überlasse es einner ehrsammen obrigkeit, bittet umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Melch
Kieni solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 2.
[6] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Balzar Malia3 von Flimbß, er habe der frau Ursula Kieni, gebohrne Schmide,
ein thaller genommen.
In antwort erscheint hr. budistad Beli4 von Flimß, sagende: Er habe eß woll
gethan, aber in einnem rausch hab er solches gethan und auß peysatza bittet
eine ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, dz der Balzar
Mallia von Flimß dem gnädigen hr. straff verfallen sein solle marcken 20.
[7] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten wider den
juncker Jon Beli4 , er habe etwaß gelt in der frau Urschla Schmidi hauß ab dem
tisch genommen. Welches gelt er nach angezeigtem erst an dem anderen tag
darauff zuruck gegeben. Disses seye geschehen an einnem Micheli marckt.
In antwort erscheint hr. budestat Beli: Er seye freylich in einnem rausch nicht
besinter gewessen und habe dz gelt, wo von dem Balzar Malia ist aufgefordert
worden, so er an dem tag zuvor in der frau Urschla hauß genommen hat, auch
ab dem tisch genommen habe. Aber durch der andere seye er verführt worden.
Bittet derowegen um gnädige sentenz. /
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Jonb
Bely solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 15.
[8] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider Jacob Calonder von Thrinß, deß meister Christ Calonders selligen sohn, er habe
auf dem Balaunenberg ein oberkeitliches verboth übertrethen.
In antwort erscheint obbesagter mr. Jacob Calonder: Eß seye wahr, er köne
wider solches nicht sein, er überlasse es einner ehrsammen obrigkeit. Bittet
umb ein gnädige urtel.
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Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, dz der meister
Jacob Calonder solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 4.
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[9] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Chasper Hemmi von Thrinß wohnhafft als eheman, dz er mit der Jülia Lendy
alhier zu Taminß ehebruch und fleischl[ich] vermischung gehabt und darbey
ein kind erzeüget.
In antwort erscheint in nammen deß Chasper Hemmys hr. amma[n] Bartly
Fieni: Er könne wider solches nicht seyn, bittet in nammen obbesagtem Kasper
ein ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, dz Chasper
Hemmy solle gott und eine ehrsamme obrigkeit umb verzeihung bitten und ist
ihme zur straff aufferlegt marcken 25. /
[10] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Matheus Koch, daß er dem weibel nicht gehorsammet, als er ihm gebotten in
dem gerichtshauß zu kommen.
In antwort erscheint Matheuß Koch: Er könne wider solches nicht seyn, weillen mann auff dem grichtsatz ein gemeindes mehr übertreten, so vermeinne er,
er seye auch nicht schuldig bott und verbott zu halten. Bittet einne ehrsamme
obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Matheuß Koch solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 1.
[11] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
den Risch Lendy, daß er in deß hr. stathalter Jörg Ferbers seinnem hauß bey der
magd im beth gewessen und im zimmer eingeschlaffen, welche auß Schambs
herrihet.
In antwort erscheint Risch Lendy: Wegen dissem, dz er im beth gewest, seyge nicht wahr, aber ein ½ quartli pranta wein habe er ihren gebracht und mit
ihren gethruncken, aber darbey doch nichts bösses gethan. Doch überlasse er
es einner ehrsammen obrigkeit, bittet umb ein gnädige sentenz.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, dz der Risch
Lendy solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 2.
[12] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Matheus Koch, dz er hab ein stuck holtz mit dem gmd. zeichen genommen von
Grongs5 hinunder.
In antwort erscheint Matheuß Koch: Er könne wider solches nicht sein, er
überlasse eß einner ehrsa. oberkeit, bittet umb ein gnädige urtel. /
Nach verhörung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Matheuß Koch solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 2.

1160

SSRQ GR B III/2

Kap. V, Nr. 106

[13] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Jacob Parli jünger, dz er im Ober Planetzeß6 durch verbot gefahren.
In antwort erscheint Jacob Parli: Er seige woll gefahren, aber er möchte ein
wissen haben, ob er biren oder heüw gehabt habe; mit heuw lasse er sich nicht
straffen, weil er daß recht habe.
Nach verherung klag und antwort, weillen es sich erhellet, daß er dz verbott
übertreten, so hat urtel und recht erkent, daß der Jacob Parli solle dem gnädigen
hr. straff verfallen sein marcken 2.
[14] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Jakob Parli elter, dz er über ein verbot im Ober Planetzis gefahren.
In antwort erscheint Jacob Parly e[lter]: Er könne wider solches nicht seyn,
bittet einne ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Jacob
Parli elter solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 2.
[15] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Tilia Koche, deß Hanß Koch selligen frau, daß sie über verbott gefahren in Ober
Planetzis. /
In antwort erscheint Tilia Koche: Sie könne wider solches nicht seyn, sie
überlasse es einner ehrsa. obr[ig]keit. Bittet umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß die Tilia
Koche dem gnädigen hr. straff verfallen sein soll marcken 2.
[16] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
den Risch Schmid, dz er im Ober Planetziß über verbott gefahren seye.
In antwort erscheint Risch Schmid: Er könne wider solches nicht seyn, er
überlasse es einner ehrsammen obrigkeit. Bittet umb ein gnedige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, dz der Risch
Schmid solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 2.
[17] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
hr. amma[n] Melch Fieni, dz er habe zwey stuck guta in zwey orthen versetzt
gehabt.
In antwort erscheint hr. amma[n] Melch Fieni: Er wüsse nichts von solchem,
demnach überlasse er solcheß. Bittet hiemit einne ehrsamme obrigkeit umb ein
gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, weilen es sich
erhellet, dz eß demme also sey, daß der hr. amma[n] Melch Fieni solle dem
gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 4.
[18] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Petter Koch, dz er habe dem hr. amma[n] Jacob Koch zwey stuck holtz ab Thareuß5 genommen. /
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In antwort erscheint Petter Koch: Er könne wider solches nicht sein, er hab
solcheß genommen, aber der bruder habe in geschickt, disseß holtz zu nemmen. Er überlasse eß einner ehrsammen obr.keit, bittet umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel u[n]d recht erkent, daß der Petter
Koch solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 4.
[19] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
den Engellhart Lendy, deß Rageth Lendys sohn, dz er so unbesunnen gewessen, dz er seinne facultet in zwey orth versetzt habe.
2o ) habe er ein besse verkaufft, dz dem hr. geschwornen Jöri Marthin behörig
gewessen.
3o ) habe er dem meister Joseph Haßler von Alstetten zu Reichenau ein
streich geben, daß er geblutet hab.
4o ) hab er dem rathshr. Epple zu Chur hier underem dorff ein stuck gut mit
baurechte verkaufft, welcheß nichta ist vor baurechte.
5o ) hab er ein ex zu Reichenau genommen.
In antwort erscheint Engellhart Lendy: Er seye wider solcheß nicht, allerdings er hab eß nicht so böß gemeint, er sey so unbesunnen gewessen. Waß
aber wegen der ex anbetrifft, habe er vermeint, er habe nicht im nammen genommen, daß er sie stehlen wolle. Bittet hiemit einne ehrsa. obr.keit umb ein
gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, dz der Engellhart Lendi solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 10. /
[20] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Marthin Heltzle, dz er so unbesunnen gewessen, daß er zu Reichenau grossen
streit angefangen und habe zwey fremde mann starck geschlagen, namml[ich]
von Stirbüß7 .
2o ) habe er dem hr. stathalter Jörg Ferber bey nacht starckh mit einnem
steckhen geschlagen und übell verwundet.
In antwort erscheint weibel Oschwald Ferber [?]: Er könne wider solcheß
nicht sein. Bittet einne ehrsa. oberkeit umb ein gnadige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, dz obbemelter
Marthin Heltzli solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 5.
[21] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Catrina Ferberin, habe gegen ihren steiffmuter geschlagen oder sich ungebührlich auffgeführt.
In antwort erscheint ihren bruder weibel Oschwald Ferber: Er könne wider
solches nicht sein, bittet einne ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß die Catrinen
Ferberin solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 3. /
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Heut dato in gewohnlichem grichtshauß, namlich ao. 1779, den 16ten januari
in Taminß, hat ihro gnaden freffel gricht gehalten.
[22] Und last einne klag führen durch seinnen assistenten hinwider Jacob
Riedy, daß er dem Hanß Jörimaun zu Grongs5 ein stuck holtz endwendet.
2o ) habe er dem hr. stathalter Jacob Lendy und hr. geschwornen Jörg Schneller ein stuck holtz endwendet etc.
In antwort erscheint Jacob Riedy: Er könne wider solches nicht sein, er überlasse eß einner ehrsammen obrigkeit. Bittet umb ein gnädige sentenz.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Jacob
Riedi solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 6, drey marcken mit
reserva.
[23] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Michell Riedy jünger, dz er in Nalig durch verbott gegangen etc.
In antwort erscheint Michell Riedi j[ünger]: Er könne wider solches nicht
sein, bittet einne ehrsa. oberkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Michell
Riedy solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 1. /
[24] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Jacob Sulser, dz er habe ein spinrad von Fettiß getragen und hab eß sollen dem
hr. geschwornen Jörg Schneller geben, welcheß er auf Felsperg verkaufft etc.
2o ) hab er dem meister Engellhart Etterc ein kirschenbaum umbgehauwen.
In antwort erscheint Jacob Sulser: Er könne wider solches nicht seyn, bittet
einne ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Jacob
Sulser dem gnädigen hr. straff verfallen seye marcken 8.
[25] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
meister Anderiß Koch, daß er hab dem beck zu Reichenau ein streich geben,
daß er starck geblutet.
In antwort erscheint mr. Anderiß Koch: Er köne wider solcheß nicht sein,
weillen der beck seinne schwester nicht habe wollen lassen mit brod pasieren.
Bittet einne ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der mr.
Anderiaß Koch solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 3.
[26] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
den Lorenz Lendy, daß er den Jacob Riedi übell geschlagen, daß er starck geblutet etc.
2o ) hab er dem Matheus Koch alhier im grichtshaus mit einnem stein geschlagen, daß er starck geblutet habe.
3o ) hab er alhier in gewohnlichem grichtshauß wider dem Matheuß Koch
mit einnem blossen stileth hervor kommen. /
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In antwort erscheint Lorentz Ländi: Er könne wider solcheß nicht seyn, er
seye so unbesunnen gwessen, doch habe er solcheß nicht so böß gemeint. Bittet
einne ehrsamme obr.keit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Lorentz
Lendi solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 24.
[27] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Henrich Prader, daß er hab alhier im grichtshauß händel gehabt mit dem Anderiaß Koch und ihne geschlagen etc.
In antwort erscheint Henrich Prader: Er wider solches nit seye, er hab etwaß streit gehabt, aber nicht so starck geschlagen. Doch überlasse er es einner
ehrsa. obr.keit, bittet umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel u[n]d recht erkent, daß der Henrich Prader dem gnädigen hr. straff verfallen sein solle marcken 6.
[28] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Pauluß Kienni, daß er hab etwaß streit gehabt mit dem Anderiaß Koch alhier
vor dem grichtshauß und durch hinein biß under der linden8 etc.
In antwort erscheint Pauluß Kienni: Er könne wider solcheß nit sein, mann
habe ihme den anlaß darzu gegeben. Bittet einne ehrsamme obrigkeit umb ein
gnädige urtel. /
Nach verherung klag u[n]d antwort hat urtel und recht erkent, daß der Pauluß
Kieni solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 3.
[29] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Hanß Jacob Kieni, er habe etwaß streit gehabt mit Anderiaß Koch von hier biß
under der linden hinein und ihne dort geholffen schlagen.
In antwort erscheint Hanß Jacob Kieni: Er könne wider solches nicht seyn,
eß seige wahr, er hab etwaß streit gehabt, er sey so unbesunnen gewessen,
doch überlasse er es einner ehrsammen oberkeit. Bittet umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Hanß
Jacob Kieni solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 6.
[30] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
meister Anderis Koch, daß er habe dem mr. Pauluß Kieni ein grosen streich mit
einnem schith gethan mit under der linden gehen. Darauß seye erfolget, daß
under der linden der Anderiß seye darauff geschlagen worden.
In antwort erscheint mr. Anderiß Koch: Er könne es eigentlich nicht sagen,
dannach überlasse er solcheß einner ehrsammen obrigkeit. Bittet eine ehrsa.
obr[ig]keit umb ein gnädige sentenz.
Nach verherung klag u[n]d antwort hat urtel und recht erkent, daß der meister Anderiß Koch solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 2. /
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[31] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Mareia Capreze, deß Matheuen Tschaleiren frau, habe an einnem sontag kuthlen9 gewaschen ob dem dorff im gmd. bach under dem gottesdienst.
In antwort erscheint Mareia Capreze: Sie könne wider solcheß nicht seyn, eß
seye wahr, sie seige so unbesunnen gewessen und habe solcheß gethan. Bittet
einne ehrsamme obrigkeit umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel u[n]d recht erkent, daß die Mareia
Capreze solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 3.
[32] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistentend hinwider
den hr. geschwornen Melch Schneller, daß er mit seinnem vatter unbarmhertzig
umgegangen sey zu Mathriel10 bey dem kalchoffen und sogar mit stössen begegnet etc.
In antwort erscheint hr. geschwornen Melch Schneller: Er könne wider solcheß nicht sein, der vatter habe ihme streich gegeben und habe solche nur außgehalten. Aber dz er den vatter solte geschlagen haben, wird niemand können
sagen noch aufweissen können, daß er den vatter geschlagen habe.
2o ) klagt er wider den hr. geschwornen Melch Schneller, daß er seinnem
bruder ein zahn auß dem mund geschlagen.
In antwort sagende; eß werde es niemand erweissen, daß er den bruder ein
zahn auß dem mund geschlagen habe. /
3o ) klagt er wider ihne, er habe der Jüly Ragatz geschlagen am Rieffen11
droben.
In antwort sagt: Er habe mehr streich bekommen als der Jülly, dann er hab
sich gegen bede missen wehren, dann die frau und obbesagter Jülli Ragatz haben bede mit ihme geraufft etc.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der hr.
geschwornen Melch Schneller solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn
marcken 14.
Heut dato in gewohnlichem grichtshauß, namlich ao. 1779, den 17ten januari
in Taminß, hat ihro gnaden freffel gricht gehalten:
[33] Weiterß klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider Jacob
Carli von Thrins, daß er hab der schmid zu Reichenau alhier in deß hr. stathalter
Pauluß sein hauß starck geschlagen, daß er geblutet hab.
2o ) hab er alhier in gewohnlichen grichtshauß dem hr. amma[n] Anthone
Schneller12 ein streich mit einnem scheit gethan etc.
In antwort erscheint Jacob Carli mit seinnem recht erlaubten fürsprech hr.
amma[n] Jacob Ferber, sagende: Waß der schmid antreffe, könne er eß nicht
sagen, ob er ihne geschlagen habe oder nicht. Waß der hr. amma[n] Anthone
Schneller, seye wahr, dz er ihm ein streich gegeben.
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Nach verherung klag u[n]d antwort hat urtel und recht erkent, daß der Jacob
Carli von Thrinß solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 4. /
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[34] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
dem Jacob Jörimaun, daß er hab zu Reichenau im zolhauß etwaß streit gehabt
mit dem Adam Schneller.
In antwort erscheint Jacob Jörimaun, sagende: Eß seig wahr, er hab streit
gehabt wegen einnem thaller, dz er hab ihm auf rechnung hin gegeben gehabt.
Er überlasse es einner ehrsammen obrigkeit, bittet umb ein gnädige urtel.
Nach verherung klag u[n]d antwort hat urtel und recht erkent, daß der Jacob
Jörimaun solle dem gnädigen hr. straff verfallen seyn marcken 2.
2o ) hab er, Jacob Jörimaun, oder sein sohn ein stuck holtz ab Girsch13 mit
dem gmdt. zeichen genommen, dem Jacob Parli jünger verkaufft.
In antwort erscheint Jacob Jörimaun: Es seye wahr, sein sohn hab ein stuck
holtz ab Girsch genommen. Aber eß seig schne gewessen, er hab daß gmdt. zeichen nicht beobachtet. Er überlasse eß einner ehrsammen obr.keit, bittet umb
ein gnadige urtel.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Jacob
Jörimaun oder sein sohn wegen obbemeltem stuck holtz dem gnädigen hr. straff
verfallen sein marcken 2.
[35] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider den Adam Schneller, daß er zu Reichenau im zolhauß an einnem Mi[c]heli
marckt mit dem Jacob Jörimaun etwaß streit gehabt, daß er, Jacob, starck geblutet habe. /
In antwort erscheint Adam Schneller: Er könne wider solcheß nit sein, er hab
streit gehabt zu Reichenau, aber er hab nicht geschlagen.
Nachgehends ist von dem angeber deponiert worden, daß eß demme also
sey.
Über disseß hat er sich gegen deß gnädigen hr. sein anwald und regierendem hr. amma[n] Lienhart Ferber, als deponent, in gleich gegen einner gantzen
obrigkeit ungebührlich aufgeführt. Nach welchem aufführen von dem hr. assistenten neuwer dingen angeklagt worden.
Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß der Adam
Schneller solle ihro exelenz dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 15.
[36] Weiterß heut dato klag ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
Menga Koche, sie habe daß Galdeiren14 wasser auß der roth genommen und in
der grub eingericht.
In antwort erscheint Menga Koche: Sie wüsse von solchen nichts, doch wann
eß geschehen währe, so habe sie es unwissend gethan. Sie überlasse es einner
ehrsammen obrigkeit, bittet umb ein gnädige sentenz.
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Nach verherung klag und antwort hat urtel und recht erkent, daß obbedachte
Menga Koche solle dem gnädigen hr. straff verfallen sein marcken 2.
[37] Weiterß heut dato klagt ihro gnaden durch ihren hr. assistenten hinwider
den Marthin Teiß von Emß, daß er hab zu Reichenau ein legelen wein auß der
susten genommen, die dem hr. amma Lienhart Ferber beherig gewessen, zuvor
Anderiß Meili von Spreigen [?] behörig. Und er, obbemelter Marthin Theiß, auch
mit dem Anderiß Meili offt gehandelt und erlaubtnuß von ihme gehabt.
Nach verherung klag u[n]d antwort ist obgedachter Marthin Teiß wegen der
unbedachtsamkeit in der susten, ohne den patron begriest zu haben, mit 4
marcken straff belegt worden.

5

10

Einträge: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 166–183.
1. Weitere Sitzungen des Bussengerichts von Tamins finden am 24.–25. März 1780, am 18., 19. Jan.
und 9. Febr. 1784, am 12.–13. März 1786, am 15. Febr. 1787, am 3. Febr. 1788, am 10. Febr. 1791 und
am 25. Febr. 1795 statt. Vgl. GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 189–202, 215–237, 241–245, 305–314,
343, 357–364, 379–383 u. 424–441.

15

2. 1782 April 22: Verhörprotokolle einer Diebesbande, die sich in Tamins, Bonaduz und Trimmis herumgetrieben hat (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.).
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Unsichere Lesung.
Korrigiert anstatt Jond [?].
Oberhalb der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Am Rand beigefügt.

20

Zu Georg Anton Vieli (1745–1830), Verwalter der Herrschaft Rhäzüns, vgl. Kap. I, Nr. 134.
Zur herrschaftlichen Bussenkompetenz vgl. Vorbem. oben.
Er wird 1798 vom Bussengericht von Flims wegen Weideverstössen gebüsst (SSRQ GR B III/1,
Nr. 418).
Johann Beeli von Belfort, 1769/71 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 87).
Abg. bzw. unbekannter Flurname.
Ober Planezzis (RN I, S. 116).
Wohl Gde Stierva (deutsch Stürvis).
Zu dieser Linde auf dem Dorfplatz von Tamins, die 1555 neu gepflanzt worden ist (Brunold/Saulle
Hippenmeyer 2004, S. 486), vgl. Kirchen 1966, S. 74f.
Kutteln, Innereien, Eingeweide (Idiot. III, Sp. 574).
Matriel (RN I, S. 116).
Riefa, Dorfteil von Tamins.
Am 27. Mai 1779 überlässt er der Nachbarschaft Tamins ein Grundstück in Unter-Lawoun, um dort
totes Vieh zu verscharren (GdeA Tamins Urk. Nr. 56).
Girsch, nördlich des Dorfs gelegen.
Galdaira (RN I, S. 115).
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107. Verhandlungen des Konsistorialgerichts von Tamins
1782 Dezember 20 – 1786 Januar 7. Tamins
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1. 1777 Februar 14. Tamins: Unter der Anwesenheit der Pfarrer von Tamins und Flims tagt das consistorial gricht1 und behandelt eine Klage der Beistände von Oswald Kasper Beutel von Altstätten gegen
Jakob Färber namens seiner Schwester wegen der Legitimität der Eheschliessung. Dabei verschiebt ein
wohlweises consistorium den Prozess (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 131–135). An einer
zweiten Sitzung vom 27. März 1777 wird dann ein Kontumazurteil erlassen, wonach die Ehe geschieden werden solle, falls die angeklagte Partei sich innerhalb zehn Tagen nicht «purgiere»: Widrigenfals
aber dz die urtell nicht aufgelöst wurde auf terminierter zeit, so sollen die scheidbrieffen von zweyen
oder dreyen hr. im nahmmen des gantzen consistorio ausgelüferet werden (Prot.buch, S. 136).
2. 1778 September 27. Tamins: Vor dem Konsistorialgericht von Tamins führen die Vögte von Jakobea
Jörimann eine Vaterschaftsklage gegen Matthäus Koch. Dabei wird der in Holland weilende Beklagte
als rechtmässiger Kindsvater anerkannt: Das das kint zwischend dem Matheus Koch und der Jacobea Jerimaung ehelich und erblich und er als vatter ist erkänt worden. Dagegen erhebt die angeklagte
Partei Einspruch und verlangt den Weiterzug vor die oberhand (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch,
S. 153–163). – An welche Appellationsinstanz der Streitfall folglich gelangt, ist nicht bekannt.

a) Die Beistände von Elisabeth Fieni klagen gegen Peter Koch wegen des
Vollzugs eines Eheversprechens
1782 September 20. Tamins
20

25

30

35

Ao. 1782, den 20ten 7bris in Tamins, ist consistorial gricht gehalten worden in
beywesend ihro ehrwird h. Johanes Caprez von Tamins und h. Petter Saluz von
Feldsperg als geistl[iche].2
Vor einem wohl weüßen h. richter und gantz verbahnten gricht erscheint h.
amman Johan Heinrich Ragatz, als vogt der Elsbeth Fieni, mit ihrem assistenten
h. landr. Martiun3 von Sagens und h. stath. Jacob Schmid als anverwanter,
führen eine klag durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, h. amman Anthoni
Schneller, wider der Petter Koch in substanz, wie volget etc.
Elsbeth Fieni klagt hinwider den Petter Koch, dz er und seine angehörige
vergangenes jahr sich sehr freundschafftlich gegen sie erzeigt und gutthathena
erwießen, auch habe er sie mehr mahlen in seinen laden oder haus eingeladen
und ihro prantenwein gegeben. Dieses habe ein zutrauen gegenseitig verursachet, so dz er am vergangenen neuwen jahr abends sie in sein haus beruffen und
wein aus dem wirtshaus geholtb . Mithin unter der zeit, da der wein getruncken
wurde, seyen ehliche worte geredet worden und er sie in dießem vorfahl zu
beschlaffen anbegehrt habe. Als sie aber ihme hierinnen nicht wilfahren wolte, es seye dann, das er sie zu ehen ziehen und ehelichen wolle, hat er diesem
ihrem begehren wilfahret. Worauf sie seinem begehren unter der standhafften
beglaübigung, dz eine wirckliche ehe versprechung geschehen seye, nicht nur
an selbigem abend, jenocha gezwungen, sonderen fernerhin mehr mahlen will-
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fahrt und auch einc tabacks büchß, bänder und andere sachen als ehepfänder
angenommen habe.
Nun finde sie sich hiervon groß leibs und habe verlangt, die eheliche einsegnung mit ihme zu erfüllen. Er aber außerte sich, dz er es schon volziehen würde,
aber seine mutter wolle solches nicht thun laßen, weillen sie einen mann vorhin hatte, der nicht anstehe mit mehrerem etc. Wesnach sie bemüßiget ist, vor
dießem wohl weüßen tribunal um die ehe volziehungs erkantnus anzuhalten
mit reserva etc. /
In antwort erscheint Petter Koch mit seinen assistenten h. landa. Conradin
Veraguth von Thuses, h. stath. Anderis Koch als anverwanter, geben in antwort
durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, ihro wst. juncker Georg de Albertin4 ,
wie volget: Namblichen er vermeinne zu gröster seiner bestürtzung, dz man ihme zur last legen wolle, er habe die Elsbeth Fieni in sein haus bescheiden, um
und in der absicht sie zu heürathen und under ehelichen versprechen sie zur
fleischlichen vermischung gebracht zu haben mit mehrerem etc. Er hat die ehre
ein hochlobliches consistorial gricht zu versicheren, dz aber das widerspil, sie
ihne zu diser fleischlichen vermischung verlaithet und verführet habe. Angesehen sie von selbsten und unberuffen zu seinem unglickh sein haus besucht und
dz er durch ihr geilles betragen zum fall gebracht worden. Er habe unglücklicher
weüße sie alß eine sh. gebraucht, nicht die mindesten gedancken zum heurathen gehabt, auch kein wort mit ihro von eheversprechen geredt und in zufolg
deßen keine ehepfänder ihro gegeben. Dz tabackh büchslein und 2 ellen filisel
band habe er ihro vor dem ihme geläisteten dienst, gleich wie man anderen von
gleicher arth pflegt zu zahlen, gegeben. Nie mahlen aber auff die ehe hin.
Sie suchte von ihme ohne die mindeste consition [!], was sie gefunden hat.
Alle in der klag angefürte underedungen sind grund falsch und wird nicht könen
bewißen werden, das er die schuld auff seine mutter gelegt, warum er sie nicht
heurathen köne. Bey so bewanten umstanden ist nicht zu begreiffen, wie eine
ehe versprechung köne tentiert werden, da die erforderlichen requisitten völlig
abgehen, um den unßers erachtens vor keinem unpartheyeschen tribunal dergleichen ehen beförderet werden könen. Dan dießes wurde der menschlichen
geselschafft zu einer höchst nachtheilligen consequenz gereichen, wan alle sh.
solten zu ehren gezogen werden. Man wurde noch vieles anderes beyzufiegen
haben, / allein man bleibt in der bescheidenheit und haltet alles anzigliche bey
sich. Ja, wan man ihne nicht die nothwendigkeit versetzet und dz um so mehr da
der underscheid dieser zweyen persohnen einem hochlob. tribunal nottorisch
ist, er beklagte inploriert hochselbe, sie möchten durch einen gerechten sentenz
ihne der klag gäntzlich zu befreyen und der klägerin ein ewigs stillschweigen
aufferlegen und dz um so mehr als annoch zu dubitieren, ob dz kind von ihme
abstame etc. etc. Mit prottesta hinwider alle kosten und spesen etc. etc.
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Kläger part repliciert, dz der beklagte Petter Koch soll eidtlich zeügen, ob
nicht ehewort vor und nach der fleischlichen vermischung gefloßen worden
seyen und er versprochen habe, sie zu ehren zu ziehen. Und dan laße er ihme
auch über zu reden, ob er dießes ihren nicht auff der ehe hin gegeben habe.
Und ob er wolle hochzeit halten, aber seine mutter seye nicht zufriden etc. Und
setzt zu recht auff ein beyurtel.
Antworter parth reliciert, dz er nicht durch den eyd könne darzu angehalten
werden, sonderen es müßen schein, cuntracten oder andere ehepfender auffgewüßen werden etc. Und setzt zu recht auff ein beyurtel etc.
Ist durch ein beyurthel erkänt worden, dz erstlich die h. pfarrer beyderseits
den schuldigen eine ernsthaffte ermahnung geben sollen, die warheit grundlich zu bekännen. Zweytens wan ersterens fruchtlos sein solte, so sollen beyde
schuldige persohnen in confronto vor sambtlichen wohl weüßen tribunal erscheinen. Drytens soll, wan beyde obige angeführte meüttel nichts ausrichten
würden, so soll eydtlich nach abermahliger zuredung wohl ermelter h. den eydt
dem Petter Koch als beklagter aufferlegt werden etc. /
Nach deme obige beyurthel ist in allen theillen volzogen worden, hat Petter
Koch mit einem körperlichen eidt bezeuget, dz keine ehe wort niemahls gefloßen
seyen, dz er ihro nichts auff die ehe gegeben habe und dz er niemahls gesagt
habe, er wolle hochzeit halten, wan seine mutter zufriden ware.
Nach verhörung klag und antwort, rep. et contra rep. und allem, was vor
einem wohlweüßen consistorial gricht allegiert worden, hat urtel und recht erkänt, das man es vor keine ehe nicht erkännen könne.
Nb. In hoffnung wegen dennen ergangennen spesen andere gelegenere zeit
zu fünden, ohne nach dabey jeder parth sein recht zu benemen, hat man nichts
über heüt ergangene unkosten erkänt und behaltet sich darüber das mehren
nach vor.d
Eintrag: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 207–210.

30

1782 Oktober 8: In der Eheversprechensklage von Konrad Schneller gegen Katharina Schmid bestimmt
das Konsistorialgericht von Tamins: Das der ju[ng]fr. Cathrina frey stehen solle, in zeit einem halben
jahr mit ihme kirchen und straßen zu gehen oder aber ihme hundert guldi erlegen solle und die
gerichtlichen spesen abführen (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 211–214).
a
b

35

c
d
1
2

40

3

Unsichere Lesung.
Folgt irrt. nochmals holt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Unterschrift: Aus befelch der obr. Petter Koch, grichtschrbr.
Dieses Konsistorialgericht in Tamins konstituiert sich gleich wie das Ehegericht in Trin durch Zuzug
von Geistlichen (NSR 1811, S. 247).
Johannes Caprez, 1766–1795 Pfarrer in Tamins (Truog 1935, S. 222; Jörimann 1994, S. 54); Peter
Saluz, 1776–1785 Pfarrer in Felsberg (Truog 1934, S. 68).
Wahrscheinlich ist Landrichter Leonhard Marchion von Valendas gemeint.
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Georg von Albertini (†1798), verheiratet mit Barbara von Salis-Sils. Vgl. Genealogie des Graubündnerischen Zweiges der Familie von Albertini, Chur 1884, Tafel VIII.

b) Die Beistände von Bartholomäus Frehner aus Bühler (AR) klagen gegen Eva Fieni auf Ehescheidung
1784 Juni 11. Tamins

5

Ao. 1784, den 11ten junii in Tamins, in gewohnlichem grichtshaus ist consistorial gricht gehalten worden in beysein ihro wohl ehrwürden hr. Johannes Cahenzli1 a– von Thrins–a und hr. Petter Saluz von Feldsperg als geistlichen.
Und erscheint vor offenem, verbahntem gricht (tit.) hr. Ulrich Lobbacher vom
dorf Bühler aus der landtschafft Appenzel, als beystand dem Bartholome Frener, auch aus obiger landtschafft, mit seinem mit recht erlaubten vorsprech,
(tit.) ihro wst. hr. hauptm. Christoffel de Albertin, und führen eine klag hinwider die Ewa Fieni, in substanz wie volget.
Klag: Hoch und wohl ehrwürdige, wie auch hochgeachte und hochgeehrteste
hr.: Die ursache warum ich hieher komen bin und mich auch meine natürliche
obrigkeit hieher gewiesen hat, wird ihnen so wohl bekant seinb als uns, weillen die Ewa Fieni, meine ehefrau, während meiner abwesenheit ein kind ausert
der ehe gezeuget, so halten wir hier an um die scheidung und um die scheidungsbrieffe und hoffen, unsere hochgeachte und hochgeehrteste hr. werden
uns solches nicht ab sein etc.
In andtwort erscheint hr. stathr. Jacob Jörimaun, Toma Parli und Tobis Koch,
als assistenten oder anverwante der Eva, hierin sagende mit ihrem mit recht erlaubten vorsprech, hr. ama[n] Anthoni Schneller: / Sie können wider diese eingeführte klag nichts einwenden, es seye freylich wahr, das sie ein kind aussert
der ehe gezeuget. Nur bedaure sie es, das der Bartholome Frener sie bey jahren
verlassen, worüber sie desto ehender in dieses unglück versetzt worden ist etc.
Kläger parth repliciert, das er, Bartholome Frener, nicht fortgegangen ware,
wan ihm sein schwäher vater nicht zu überlästig gewesen wahre. Doch habe
er sein eheweib durch den hr. amma[n] Lionhard Ferber im ersten jahr seiner
abwesenheit mundtlich und cir[c]a vor einem jahr schrifftlich gegeben, das sie
in seinem heimet hinunter kommen solle, so wolle er mit ihren leben, wie es
einem brafen eheman zustehe. Aber dieses ist niemahlen befolgt worden, um so
mehr da er sagt, er habe sie vor seiner abreis von hier in denen letsten fierzehen
tagen seines beywohnens zu verschiedenen mahlen angesucht, mit ihme in sein
vaterland zu ziehen, in deme er bey ihrem vater und seinem schwäher nicht
mehr verbleiben könne.
Auf obiges ist die Ewa Fieni vorberufen worden und angefragt, ob sie das
vorstehende zufriden. Welches sie mit ja bestätet.
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Kläger parth zeuget an hr. amma[n] Lionhard Ferber, es wirdb ihme erinerlich
sein, das der Bartli Frener ihm den mundtlichen auftrag gegeben, das seine fr.
zu ihm kommen solle. Welche aufforderung er circa vor einem jahre das gleiche
ansuchen schrifftlich an sie gelangen lassen. /
Hr. ama Lionhard Ferber gibt die auskunfft ein, das der Bartholome Frener
ihm befohlen, seinem weib an zu sagen, das sie zu ihm komen solle. Und ohngefähr vor einem jahr habe er ihm das gleiche mit einem brief angesagt.
Nach angehörter klag und andtwort, replic und conter replica und verhörung
der kundtschafften und allem deme, so im consistorial gericht vor- und angebracht worden, aus welchem sich dan erhellet, das der Bartholome Frener keiner muthwilligen verlassung kan beschuldiget werden, so ist durch urthel und
recht, lediglich in betrachtung und erwegung des heut zu tagigen vortrags, allein und jedem vorgegangenem unnachtheilig, erkent worden, das dem instanten seyn ansuchen begnehmiget und der scheidbrief durch den grichtschreiber
ertheilt werde mit abtrag sigel und schreiber lohn etc.
Und die gerichtliche und obr. spessen solle die Eva Fieni abführen.c
Folget der scheidbrief: / Nach deme der Bartholome Frener, der gemeind
Bühler im Appenzell angehörige, auf heut undergesteltem datto allhier vor einem ehrsammen consistorial gericht erschinnen und um einen scheid-brieff
angesucht, daß er von seiner ehefrau, Ewa Fieni von Tamins, möchte förmlich geschieden werden. Allwo er, besagter Barttholome Frener, einen satsamen grund der ehescheidung vorgebracht und aufgewiesen, wie zwahr schon
insgemein bekant, daß seine benante frau ein kind aussert der ehe gezeuget,
einfolglich daß eheband gebrochen. So hat ein ehrsames gericht erkent, daß
ein solches begehren begnehmiget und ihme ein scheid-brief ertheilt werden
möge und solle, daß ein solches band aufgelösst und er von seiner obberührten frau separiert und dies fahls auf freyem fuß gestelt werde.
Zu bekräfftigung dessen wir unserer gemeind ehren secret insigel dabey gedruckt. So beschehen in Tamins, den 11ten junii ao. 1784.d

30

Eintrag: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 260–263.

35

1785 Januar 3 – März 25. Tamins: In der Ehescheidungsklage von Hauptmann Christian Jörimann
gegen seine Ehefrau gelangt das Konsistorialgericht zu folgendem Entschluss: [...] urthel und recht
erkent, das das eheband zwischen hr. hauptman Christian Jörimaun und seiner bisherigen ehegewessin aufgelöst und beyde auf freyem fus gesetzt sein sollen (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch,
S. 274–282 u. 284–285).
a
b
c
d

40

1

Ob der Zeile beigefügt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Unterschrift: Aus befelh der obr. Johannes Prader, grichtschreiber.
Folgt Unterschrift: Aus befelch der obrigkeit Johannes Prader, grichtschreiber.
Johannes Cahenzli, 1777–1780 und 1783–1810 Pfarrer in Trin (Truog 1935, S. 232f.).
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c) Paul Schmid und seine Verwandten klagen gegen Anna Barbara
Schnider wegen Legitimität der Ehe
1786 Januar 7. Tamins
Ao. 1786, den 7 jenuari in Tamins, ist consistorial gricht gehalten worden in
beywesend ihro wohl ehrwirden hr. Johannes Caprez von Tamins und hr. Johanes Cahensli von Trins als geist[liche].
Vor einem wohlweüßen hr. richter und gantz verbahnten gricht erscheint hr.
amman Georg Ferber, als assistent des Paulus Schmiden, sambt anverwanten,
führen eine klag durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, ihro weish. juncker
bodestat de Albertini1 , hinwider die Anna Barbara Schneideri, in substanz wie
volget:
Klag: Die ursach, welche uns heüte wider willen bewogen, vor ihro wohl
ehrwirden, als auch dem sambtlichen wohlweißen consistorial gricht klagbahr
einzukommen, wird ohne zweifel hoch denen selben zue geniege bekant sein,
wie das er, Paulus Schmid, letst verflosnes jahr widrigst zu vernemmen gehabt,
als wan die ju[ng]fr. Anna Barfla Schnideri sich verlutten lies, einige ansprach
einer eheversprächung an besagtem Schmid machen solte. Nun aber auf dem
sicheren grund zu kommen, so hat besagter Schmid nicht ehrmanglet, sich zu
der lobl. obrigkeit zu wenden, umb die jfr. Schnidery vor hochselbe zu citieren laßen, ob sie solches ingestehe. Da dan gedachte ju[ng]fr. Ana Barfla sich
durch das gewaltsameste undernemen ehrfrechet, solches zu confermieren. / Er
ermanglete nicht auf dieße gegen ime gemachte anforderung bey löbl. obrigkeit
hinwider die ju[ng]fr. Schnideri eina formliches consistorial gricht anzuhalten.
Welches hoch denen selben belieben hat auf den heutigen tag vest zu setzen.
Nun hat er die ehre abermahlen von ihro wohl ehrw[irden], als auch dem
sambtlichen wolwißen consistorial gricht vorzustellen und die besagte ju[ng]fr.
Schnidery neuwerdingen aufzuforderen, dero nach allen welt rechtenen pretentierten eheversprechungen an besagten Schmid ihro beweise formlich und denen gebreuchen gemes darzuthun. Wir zweiflen nicht daran, dz solches auf keinerley weiße nach christlicher religion köne erprobet werden und prodestieren
hiemit in kräfftigster form wider alle diß fahls ergangene und noch ergehende
unkostungen mit vorbehalt etc. etc.
In antwort erscheint hr. rathshr. oberzunfm. Christian Künd2 von Chur, als
assistent der Anna Barbara Schnideri, mit anverwanten etc. geben in antw[ort]
durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, hr. amman Jacob Koch, wie folget:
Antw.: Das sich die ju[ng]fr. Ana Barbala Schnideri höchlich bewunderi, dz
ihr liebster, Paulus Schmid, ihm gantz und gar unbewußt sein wil, dz er sich auf
sein eignestes widerholtes gesuch mit ihro in ein formliches und giltiges eheversprechen, ungeachtet der an ihme gestelten ermahnungen, dennach durch
ein feurliches widerholtes handgelibt sich eingelaßen. Sie seye überzeüget, dz
1173

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. V, Nr. 107

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

wan er nach treüb seines gewißens diese umstände / vor einer hoch und wohl
weißen obr. aufrichtig bekänen wurde, so wurde es keiner weiteren eydtlichen
oder sonst anderer, denen gesätzen angemeßenen kundschafften nicht bederfen. Solte er aber selbsten sein in der fr. haubtm. Schwartzi wohnstuben gemachte eheliche aufforderung nicht entdecken wollen, so trage sie sich an dießen vorgang, so dermahlen im rechten liget, sowohl durch eydliche als andere
gesatzmäßige kundschafften zu erproben. Beklagte hofft also, bereits ihre widerlegung an die wider sie eingereichte klage satsam und hinlenglichst widerlegt zu haben und beruhet auf ihre ehe ansprach an Paulus Schmid mit feurlichster protesten aller ergangennen und noch ergehenden unkosten etc. mit
vorbehalt.
Kläger part rep.: Sie behaubten auf ihre eingegebene klag.
Ant. part rep.: Dz erstlich der Paulus Schmid selbst einstehen solle, dz er
obgemelte Schnideri mit mund, hertz und hand zur ehe genomen habe. Und
wan er dießes nicht eingestehen wolle, so wollen sie durch genugsame eydliche
kundschafft solches erweißen.
Kläger seits behaubtet noch mahlen auf ihre eingegebene klag und setzt zu
recht, ob der Paulus Schmid selbsten und dan noch andere kundschaften können verhört werden. /
Nach gethanen rechtsatz ist durch ein beyurtel erkänt worden, dz die kundschafften sollen prodiciert werden.
Antw. part stelt die kundschafften dar, namlich hr. geschw. Melch Schneller
und Jacob Koch, meßmer, 3tens mr. Christen Cantabey von Chur.
Kläger part vermeint, dz der erstere, namlich geschw. Melch Schneller, zu
nach in der verwandschaft stehe, der zweyte, Jacob Koch, habe schlecht gehaushaltet und sein sach an zwey ort zugleich versetzt, der drütte, mr. Christen
Cantabey von Chur, seye nicht in forma citiert worden und setzt zu recht.
Antw. theil ist beglaubt, dz der gschw. Melch Schneller wegen verwandschaft eydlich könne verhört werden oder wenigstens berichts weis und der
Jacob Koch, weil eine ehrsame gemeind ihme ein offentliches ambt anvertraut
habe, wird er wol ein ehrlicher man sein; der drütte, obgemelter mr. Christen,
weil er aus geheis des hr. statrichters von Chur gekommen ist und setzt zu recht.
Nach getahnen rechtsatz ist in betref der kundschafften durch ein beyurtel
erkänt worden; der erstere ist wegen der blutsverwandschafft verworfen worden; der andere, namlich Jacob Koch, ist denen hr. nichts ungrads bekant, weswegen er vermutlich wird abgestrafft worden sein, wan etwas geweßen were;
gegen / den drütten ist nicht einzuwenden, weil er die erlaubnus von beyden
hr. richter hat.
Nach deme dem mr. Christen Cantabey von Chur der eyd in forma gegeben
worden, zeüget antworter part an ihne, mr. Christen:
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1) Ob er sich erinnere, letstes fruhjahr in geselschafft des hr. geschw. Melch
Schnellers in der fr. haubtm. Schwarzi haus gegangen zu sein. – Antwort ja.b
2) Ob nicht auch die Ana Barbara Schnideri nebst dem Paulus Schmid zu
ihnen an dem gleichen tisch gekommen sey. – Ant. Ja.
3) Ob nicht der Schmid der Ana Ba[r]fla gesagt, sie solle nicht so nach an
ihne, deponent, gehen, in deme dz Babali sein seye und er, Schmid, des Babalis.
– Ant. ja.
4) Ob der Schmid nicht in solche worte sich außgelaßen, er begehre dz /
Anababali auf eine ehrliche und christ geziemende weiße zur ehe. Und wan sie
gleiches sin mit ihme seye, so solle sie ihme mit mund, hand und hertz das ja
wort darzu geben, ob solches nicht biß zum drüten mahl durch das handgelibd
gegen einanderen erfolget seye. – Antw. Ja, dißes sey erfolget.
5) Ob nicht dazumahl, da dißes erfolget, der hr. gschw. Melch Schneller zu
ihme, Schmid, gesagt, er solle sich wohl vorsehen, was er thue, indem solches
eine handlung seye, welche überlegung bederfe. Ob nicht Schmid ihme darauf
in antwort gegeben, dz was er gethan, habe er wohl bedächtig gethan und bleibe
dabey. – Ant. Ja.
6) Ob nicht der gschw. Melch oder er selbsten nach deme dießes vorbey
gegangen zu ihme, Schmid, gesagt, es solte auch ein ehepfand, weil es nun so
weit gekommen seye, sein. Ob nicht der Schmid darauf geantwortet; sein wort,
so er gegeben, müße des fals so gut sein, als / wan er ihro also gleich 100 gulden
als ein ehepfand geben wurde. Und dz sie deßen alleßen als zeügen von beyden
theillen angesucht worden seyen. – Ant. Ja.
7) Ob er, deponent, auch gewarnt, dz der Schmid bey dißem gantzen vorgang
mehr oder weniger als betruncken ihme vorgekomen oder ob nicht viel mehr
diese verlopnis vorgegangen, ehe ein jedes 2 glas wein getruncken habe. – Ant.
Er habe ihme keine trunckenheit angesehen. Endet sein außag.
Nach deme dem Jacob Koch den eyd in forma gegeben worden, gibt er die
nemliche außagc ohne bestümung der gelt summe u. auch nicht bestimbt, wie
viel mahl die hand eingeschlagen worden seye. Endet sein außag.
Kläger part repli[ciert], dz aus denen producierten kundschafften sich zeige,
dz es nur gleich einem schattenwerck vorbeygegangen und aus einem lauteren / gespas, wie es ofter mahlen bey dergleichen angelegenheiten paßieren
thut; dan er, beklagter, nie mahlen in dergleichen gedancken geweßen, solche
auf eine rechtmäßige weüße zu verehlichen noch viel weniger deswegen einige umgange mit ihro gehabt, weder zuvor noch hernach, wie jederman bekant.
Sonsten ich ihro wie gewöhniglich sie mit ring und gelt beschenckt hätte. Und
bewiese mich lediglich auf unßere habende monisials gesätz, wo doch eine satsamme richtschnur. Wan dergleichen sachen solten stadt und platz fünden, wo
solten dan die elteren ihre kinder einspären oder solche bevogten, damit sie
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nicht auf eine leichtfertige weiße durch verführische geselschafft oft mahlen
könten übernomen werden.
Antworter part setzt zu recht: Sie glauben, das nach göttlichen und weltlichen rechten ein eheversprechung in seiner wahren wircklichkeit bestehe, wan
derselbige im fahl des widerspruches sich auf unverwerfliche zeügen oder in
abgang derselben durch pfänder bescheiniget werden könne. Erstere sind hier
bey dißer ehe ansprach hinlenglichst dargethan worden und das noch über dißes des kläger sein gegebenes wider/holtes worth, als ein hinreichendes und
giltiges ehepfand von ihme selbsten decleriert worden seye. In wie weit nun diße feirliche handlung, welche mit anrufung unparteyscher kundschafft erfolget,
als ein lerer schertz, wie es klagender seits in ihrem rechtsatz anbringen will,
abzumeßen seye, überlaßt man beklagter seits der hohen beurtheilung dießes
hoch und wohl weißen tribunal, um ihnen in ihre tiefe einsichten nicht zu nahe
zu tretten. Überhaubt glaubt beklagte vermitlest ihrer übereichten grunden, ihre forderung und ehe ansprach an den Paulus Schmid auf eine gerechteste art
dargethan zu haben, weil auch selbsten die stelle des loblichen bundes gesätz
sie keines wegs vernachtheiliget,3 in dem er gantz frey willens sich zu dißer
verlopnus, ohne von jemand verkoplet worden zu sein, sich anerbotten und solches, wie bereits erwüßen, so weit ins werck gesetzet hat mit feürlicher protesta
der unkosten.
Nach verhörung klag und antwort, replic et contra rep[lic], verhörung der
kundschafften und / allem, was vor einem wohlweißen consistorial gricht allegiert worden, ist von einem hochlob. consistorial erkent und außgesprochen
als eine giltige und fiernemliche sentenz, das es für keine gesätzmaßige ehe
erkänt worden sey. Und dz der Paulus Schmid die gerichts unkosten und mehr
der Ana Barbara Schniderin, als für ihre deswegen gehabte parten unkosten,
 30 iner 14 tag zeit richtig abführen solle. Widrigen fals wans nicht geschehen
wurde, so behalt man sich dz weitere vor.
Von obiger endurtel ist aus begehren der antw. part ein sciz ertheilt worden.d
Obr. spesen sind ergangen in dißem geschäfft samenthaft  21:11.
Eintrag: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 292–301.

35

40

1. 1786 April 30. Tamins: Das Konsistorialgericht von Tamins konstituiert sich und berät in der
Klage von Elisabeth Parli gegen den verstorbenen Peter Parli wegen der Gültigkeit ihrer Verlobung
( verlobnus). Ein diesbezüglicher Entscheid wird jedoch aufgeschoben (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4;
Prot.buch, S. 333–339).
2. 1792 September 14: Im Prozess zwischen Felix Fieni und seiner Tochter gegen Georg Domenig verlangt die Kläger-Partei, das daß gegenwärtige civil gricht in ein consistorial gricht verwandlet mit
zuzug zweyer geistlichen oder wenigstens nur einner. Es wird jedoch kein offizieller Vaterschaftsprozess eröffnet. Stattdessen einigen sich die Streitparteien gütlich und lassen dabei die Kosten für Kindbett, Erziehung und Lehre des gemeinsam gezeugten Kindes aufstellen (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4;
Prot.buch, S. 388–391).
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Kap. V, Nr. 107–108

Irrt. wiederholt.
Text in zwei Spalten.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Unterschrift: Aus befelch der obr. Petter Koch, substituierter gerichtsschbr.
Georg von Albertini (†1798), 1783/85 Podestà in Traona (Collenberg 1999, S. 91).
Christian Kind, Ratsherr und Oberzunftmeister von Chur (Valèr 1922, S. 87).
Zu den betreffenden Ehegesetzen im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 78f.

5

108. Hans Heinrich Ragaz bestätigt, dass der Herr von Reichenau sein Ehrenwort gegeben habe, allen Schaden zu vergüten, der durch sein neu erstelltes Wuhr in Farsch entstehen
würde

10

1786 o. D.
a

Ao. [17]85, ao. 1786 im winter, da ihro exellenz und gnaden zu Reichenau daß
neuwe Farsch1 wuhr hat machen lassen, so hat einne ehrsame obr. in nammen
der gemeindt Tamins einne deputation zu ihme abgesandt, namlich regierender hr. ama[n] Clauß Ferber und regierender hr. stathalter Jacob Parli, um ihme
anzusagen, weil dieses wuhr, so über den ganzen Rein solle gemacht werden
und darzu wider unssere gerechtigkeit handlet, auch derentwegen den hinderen anstösser heut oder morgen könte schaden zugefügt werden, so habe er
in antwort geben: Er wolle diese anstösser, wan durch dieses wuhr entwegenb
über kurtz oder lang solte schaden zugefügt werden, so wolle er sie schadloß
halten oder daß anstössige gutt, so diesem schaden underworffen, abkauffen.
Nachgehends ist juncker pudestat de Albertini2 auch zu ihr exellenz gewesen
und derrentwegen mit ihme geredt, wobey ihr exellenz daß gleiche bestethet
habe.
Mehr, den 5 juli ao. [17]86, nach einner wassergeusse sind etwelche anstösser klagbahr zum regierenden hr. ama[n] kommen, um vor den zugefügten schaden bezalt zu werden. Über dieses einne ehrsame obr. verornet den schaden zu
füssitieren. Undb hernach ihr exellenz anzusagen, sind gewesen regierender hr.
ama[n] Clauß Ferber, hr. gfatter amma[n] Christ Lendi und hr. stathalter Jacob
Parli und ich, Hanß Heinrich Ragatz3 .
Haben solches hiemit vollzogen auff beeden seithen, worbey von ihr exellenz in antwort erfolget in gegenwarth dem hr. Thaurer4 : Was er vormahls versprochen habe, / thue er dermahlen auff daß feürlichste bekräfftigen. Und nach
deme man solches schrifftlich verlangt hat, so hat ihro exellenz in antwort gegeben; er hab vorgehends gavalliers parollen gegeben und gebe sie gegenwertig,
welches so viel als ein schrifft gelten soll. Worbey sein hoffpfarer, namlich hr.
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Thaurer, und wir, obernamssete vier als verornete von der obrigkeit, derowegen
als zeügen sein sollen, welches unsserrer gemeindt zur nachricht dienen soll.

5

Original (?): GdeA Tamins Urk. Nr. 57; Pap.bogen; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Ein auffsatz
schrifft, so von dem neuwen wuhr in dem Farsch, so ihro exellenz hat machen lassen, herüehrt, so
zur nachricht diennet.

10

1. 1796 November 3: Abkommen der Gemeinde Tamins mit den Inhabern der Farschmühle, nämlich
Präsident und Bürgermeister Joh. Baptista Tscharner und Oberzunftmeister Joh. Baptista Bavier, wegen Neubaus eines Rheinwuhrs (Or.: GdeA Tamins, Akten II; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Schrifften wegen dem Farschwuhr). – Zu diesen Teilhabern der sog. Reichenauer Gesellschaft
vgl. unten Nr. 112.

15

2. 1797 Februar 12: Die neu formierte Herrschaft Reichenau als Besitzerin der Farschmühle verpflichtet sich, allfällige Flurschäden durch die neu erstellte Schwelle am Rhein nach Billigkeit zu vergüten
oder die beschädigten Güter zu günstigen Bedingungen aufzukaufen (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 63; kl.
Pap.bog.; Unterschriften: J. B. v. Tscharner, J. Ba. de J. W. Bavier; Dorsualvermerk: Ravers u. Farsch
wuhr).
a
b
1
2

20

3
4

Vorgängig moderner Archivstempel.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Farsch (RN I, S. 123) vgl. oben Nr. 94.
Georg von Albertini, 1783/85 Podestà in Traona (Collenberg 1999, S. 91).
Zu Hans Heinrich Ragaz vgl. die autobiografischen Aufzeichnungen in: GdeA Tamins C 15.2.
Joseph Anton Durrer, Hofkaplan in Reichenau (Simonet 1919, S. 133).

109. Das Bundesgericht urteilt im Grenzstreit zwischen den Gerichtsgemeinden Flims und Trin
1787 Juli 24. Flims
25

30

35

1783–1786: Korrespondenzen zwischen den Gerichtsgemeinden Trin und Flims wegen Grenzstreitigkeiten inklusive dreier juristischer Vollmachten wegen der Waldungen (GdeA Trin, Akten Nr. 4). – Wegen
der ausufernden Prozesskosten verschuldet sich die Gemeinde Trin massiv (Erni 1913, S. 54 = Clopath
2003, S. 394).

Durch Vermittlung von Bundesstatthalter Leonhard Marchion werden die gegenseitigen Grenzen zwischen Auas Sparsas bis zum Crestasee und Con unter Berufung auf die älteren Urteilsbriefe von 1461 und 1539 (vgl. oben Nr. 7) festgelegt.
Originale: (A) GdeA Trin Urk. Nr. 43; Pap. 57 × 47 cm; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; vidimiert
am 30. Aug. 1791 durch Bundesschreiber Christoph von Toggenburg; (B) GdeA Flims Urk. Nr. 110;
Pap. 74 × 53,5 cm; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; beiliegend Abschrift.
Druck: SSRQ GR B III/1, Nr. 416.
Zu den gleichwohl anhaltenden Animositäten zwischen den beiden Gemeinden vgl. SSRQ GR B III/1,
Nr. 416, Bem.
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110. Statuts dil cumin da Trin: Gesätz- oder statutbuch der loblichen gemeind Hochentrüns, aufgerichtet anno 1789
1789 o. D.
Diese Statuten basieren auf erneuerten Satzungen ( ünna reformatiun ner mess
anchin satz d’ils principals a d’ils pli basngius tschentaments da niess cummin) vom 2. März 1778. Sie beinhalten 17 Artikel zur Waldnutzung ( davard ils
guaults), 33 andere «fundamentale» Artikel, die den Umgang von Totschlag bis zu
weiderechtlichen Vergehen regeln, sowie weitere flurpolizeiliche Artikel ( davard ilg
funds und davard las alps1 ). Ferner liegen 20 Artikel davard ils strofs vor sowie
eine Abschrift der Feuerwehrordnung vom 10. Sept. 1760.
Weiter finden sich im Statutenbuch Vorschläge zur Regelung der Pfrundzinsen, des Dorfmeister- und Messmerlohns ( tscheins d’ilg cuvig a caluster) sowie zur Zehntenpflicht vom 15. Jan. 1786; neue Dekrete zur Forstnutzung vom 25.
Okt. 1784; Erlass von neuen tschentaments Mitte März 1798 zur Bürgeraufnahme, zur Wahl des zusatz und der Obrigkeit sowie eine Ordnung für die Dorfhirten
( davard ils pasdurs da cumin) vom 23. Dez. 1805.

5

10

15

Druckschrift: StAGR A 533; Pap.heft, 17 × 21,5 cm, fadengeheftet; 22 beschriebene Seiten, hauptsächlich in rätorom. Sprache.
Druck: RC IV, S. 45–68; Bundi 2007, S. 400–402 (Auszug). – Regest: Jenny 1974a, S. 616.
Literatur: Clopath 2003, S. 107f.

20

1. Gemäss der Beschreibung von Pfarrer Johannes Cahenzli besteht die Obrigkeit von Trin aus dem
regierenden Ammann und zwölf Geschworenen; «in Angelegenheiten des Cantons gehört Trins zu Tamins und wird, was Ausgaben und Einkünfte etc. betrifft, als ⅔, Tamins als ⅓ angesehen» (NSR 1811,
S. 247).
2. 1799 Juni 12: Strassenunterhaltsordnung der Nachbarschaft Trin (Or. [?]: Standort unbekannt. –
Druck: Darms Flurin, Uorden da fiug e da vias da Trin avon 200 onns, in: PMG 1961, S. 82–83. – Lit.:
Clopath 2003, S. 84).
1

25

Zum lokalen Wechselalpensystem vgl. NSR 1811, S. 241.

111. Die Nachbarschaft Tamins äufnet einen pfrundlichen
Schulfonds

30

1791 April 6
Weillen in unserer gmd. Taminß biß dato ein zimlich schwaches einkommen
der pfrundt sich befunden, so ist ao. 1791, den 6ten aprel, auff offentlicher gmd.
gemehret worden, das zur pfrundt einkommens solle fürohin gestift werden, wie
hernach folget, damit ein jewilliger pfarrherr jährlich von ingehendem merzen
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biß Martini [11. November] jede wuchen 3 tag, namblich montag, mitwuchen
u. freytag, jeder tag 2 gmeinne schullen halten könne, damit die jugend bösser
underrichtet wurde.
1) Erstlich ist es biß dato üblich gewessen, das ein regierender h. amma[n]
jährlich einnem jeglichen nach-paur 10 xr hat bezahlen müssen; namblich einnem jäglichen, der in gewin und verlurst einsteht und stimmen und mehren
mag. Diesses soll fürohin der pfrundt diennen. /
2) Hat ein reg. h. amma[n] biß dato jährlich einner neuw erwehlten obr. am
gerichts-satz abend ein nacht-essen bezahlt. Dafür soll fürohin ein reg. amma
jährlich der pfrundt bezahlen  10.
3) Es hat buß dato ein neüw erwählter schb. einnem jeglichen nach-paur ein
maas wein geben müssen. Jetzt aber soll er schuldig sein, jährlich der pfrundt
zu bezahlen jährlich  10.
4) Hat manna den halben theil einkommens vom hinderses gelt jährlichen
der pfrund gewidmet lauth gmd. listen und gesätz.
Eintrag: GdeA Tamins C 15.1; Gemeindebuch, S. 79–80.
Literatur: Kirchen 1966, S. 78.
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1. 1795 Februar 25: Die Nachbarschaftsversammlung von Tamins bestätigt obige Stiftung: Nachdem
der nunmehro in gott ruhende, ihro wohl ehrwürden hh. Johannes Caprez1 , gebührtig v. Trins,
der gemeind Tamins 29 jahr treu gewester pfarrherr seeliger gedächtnis, im jahr 1795, den 25ten
jenner, in gott entschlafen, so ist auf öfentlichem platz, auch ganz versamleter gemeinde, heute
dato, als den 25ten febr. des ao. 1795ten jahrs, die frag entstanden, ob mann bey wehlung eines
neuen pfarrherren es bey der alten pfrund verbleiben lassen wolle oder ob das leste gestüft, so ano
1791, den 6ten april, dazu gewittmet worden, auch einbegrifen seye.
Wo alsdan daß mehren dahin ausgefallen, daß dasjenige, so bis dato in der pfrund- und gmeindbücher eingeschrieben und gestift gewesen seye, in allem und durch/aus bestättet. Mit dem beysatz
daß ein jewilliger pfarrherr schuldig sey, aus dem bis dato gestüfteten jährlichen pfrund einkommens auch von Martini bis merzen mit zwey anderen h. schulmeister die gemeindschul helfen zu
halten, damit die jugend in der forcht gottes und der religion beßer underrichtet und gelehrt werde.
Was aber das übrig ist, so 1791, den 6ten april, gestift oder gewitmet worden, soll nun fernerhin
aufgehebt sein aus diesem grund, weil der zu diesem neuen pfrund verbeßerung gewittmete wald
(hinder deß Zugenberg2 genant) bis dato nicht hat verkauft, viel weniger den jährlichen zins darvon bezogen werden können, und diesen zins fernnerhin aus dem gmein seckel zu bezahlen, der
gemeind beschwärlich fallen thäte. Was aber das andere gestift betrefend, soll in kräften bleiben
(Eintr.: GdeA Tamins C 15.1; Gemeindebuch, S. 71–72).
2. 1793 März 1: Privates Vermächtnis zugunsten der Schule in Tamins: Es hat die in gott ruhende fr.
amänni Ursulla Färberi, gebohrni Cazini, bey ihren lebszeiten der gemeinen schull  200 vermacht.
Nach ihrem seell. absterben waren die h. erben beglaubt, daß testament habe nicht die nöthigen
eigenschafften lauth dem pundtsgsatz, wie es haben solte. Die gmd. aber solches nicht hat nachgeben können.
So sind die parten durch zuredung gutter freunden, um ohne weiter in kosten und spessen zu
kommen, einig worden, daß die h. erben nammens h. statth. Jullius Schneller, h. gsch. Hans Koch,
h. statth. Petter Koch, Georg Koch u. Meinrad Koch, der gmd. auf ingehenden merzen ao. 1793
an bahrem laüffigem gelt lauth obligazion bezahlen sollen  150, / schreibe guldi ein hundert und
funffzig.
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Diesses capital und der jahrliche zins darvon soll nun fürohin zu ewigen weltzeiten zufolg dem
letsten weillen der testamentorin gestüfftet sein und verbleiben.
Dessen zum andencken ist es in diessem gmd.buch verzeichnetb (Eintr.: GdeA Tamins C 15.1;
Gemeindebuch, S. 73–74). – Zum Vermächtnis von Christoph von Albertini vgl. Gemeindebuch, S. 79;
Kirchen 1966, S. 79.
a
b

1
2

5

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Beglaubigung und Unterschrift: Geschrieben aus befelch einer ehrsa. obr. u. den deputierten
der gmd. Oschwald Färber, gricht-schbr.
Johannes Caprez, 1766–1795 Pfarrer in Tamins (Jörimann 1994, S. 54).
Zuga Berga (RN I, S. 117).

10

112. Die Reichenauer Gesellschaft erwirbt sich Schloss und
Herrschaft von Reichenau von Freiherr Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein um 133’000 
1792 Februar 13 / März 5
Freiherr Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein1 verkauft die Herrschaft
mit allen Rechten in Tamins und Reichenau (Münz- und Zollregal, Güter und Gebäude) um 133’000  an die Churer Spediteure Simon und Johann Baptista Bavier
sowie Georg Anton Vieli.2 Als Teilhaber der Speditionsfirma Bavier wird auch Johann Baptista Tscharner3 zu einem Viertel Eigentümer dieser Gesellschaft.
Einträge: (A) StAGR D V 3/13.17, S. 630–632; (B) StAGR A Sp III/15d 04.08; Reichenauer Kopialbuch,
S. 12–14; (C) StAGR AB IV 6/38, S. 771–773.

15

20

Literatur: Bieler 1916, S. 40; Poeschel 1925, S. XLII; Alig 1933, S. 81f.; Rufer 1963, S. 105–107; Ort
2018, S. 27.
1. 1792 Juli 3: Die Reichenauer Gesellschaft verteilt die organisatorischen Aufgaben vertragsgemäss,
wonach Georg Ant. Vieli die Verwaltung, Joh. Baptista Bavier jun. die Handelsstation und Joh. Baptista Tscharner den Schulbetrieb übernimmt (StAGR D V 3/13.17, S. 614–629; Ort 2018, S. 29f.). Zwei
Jahre später tritt Georg Ant. Vieli seine Gesellschaftsanteile ab (Rufer 1963, S. 109). – Infolge der ausserordentlichen Standesversammlung von 1794 wird die Reichenauer Gesellschaft für die überteuerten
Kornpreise verantwortlich gemacht und gerät damit in politische Turbulenzen. Vgl. SSRQ GR B III/1,
Nr. 157 u. 319; Rufer 1963, S. 245ff.; Collenberg 2018a, S. 98, 100 u. 130f.

25

30

2. 1795 Januar 3: Register der schrifften und rechtsammen entzwüschendt der gemeindt Tammins
unnd der herrschafft Reichenau. Hierbei werden insgesamt 18 Rechtsdokumente ab dem haubtbrief
von 1670 aufgelistet (Or.: GdeA Tamins, Akten II; Pap.fasz.; Dorsualvermerk: Register der in diesem
pact befindenden schrifften, so die gmdt. Tamins und die herschafft Reichenau angehen etc.).
1

2

Johann Anton Baptista von Buol-Schauenstein ist 1765–1792 kaiserlicher Gesandter in den Drei
Bünden, jedoch stark verschuldet (Sprecher 1847, S. 30; Rufer 1963, S. 105; HLS 3, S. 54; Maissen
2011, S. 13ff.).
Zu den Brüdern Simon Bavier und Johann Baptista Bavier (1749–1814) vgl. HLS 2, S. 121; zu Georg
Anton Vieli vgl. Kap. I, Nr. 134.
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Zu Johann Baptista von Tscharner (1751–1835) vgl. BeBü 1, S. 353–363; LIR 1, S. 73; HLS 12,
S. 515. 1793/94 eröffnet er im Schloss Reichenau ein Schulseminar (Sprecher 1875/1951, S. 404ff.;
Pieth 1945, S. 281ff.; Metz 1989, S. 7f.; Ort 2018, S. 90ff.).

113. Eingabe von Ammann und Gemeinde von Tamins an die
Räte und Gemeinden der Drei Bünde wegen der Fortführung der Flösserei auf dem Rhein
1794 August 9

10

15

1. 1749 haben die Holzflösser von Tamins, Bonaduz, Domat/Ems und Felsberg eine Petition zuhanden
des Bundestags der Drei Bünde eingereicht, um das Verbot, leere Holzflösse auszuführen, aufzuheben.
Nach abschlägigem Entscheid wird 1751 eine neue Eingabe gemacht, die abermals abgewiesen wird.
Vgl. Sprecher 1875/1951, S. 113f.; Herold 1982, S. 75 u. 78.
2. 1751 Mai 4: Der Obere Bund schreibt an den Präsidenten des Gotteshausbundes, Herkules von
Pestalozzi, wegen der Beschwerden der Flösser von Tamins und Rhäzüns sowie wegen des Wassertransportverkehrs (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; dorsuale
Adresse).
3. 1766 Oktober o. D.: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an die Flösser der Nachbarschaften Domat/Ems, Felsberg und Tamins wegen ihres eingereichten Memorials (Entw.: StAGR A II, LA 1 s. d.;
Pap.bl.).

20

25

4. 1786 Dezember o. D.: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an die Nachbarschaften Felsberg und
Tamins zur bündischen Verordnung über das Flössen von Lebensmitteln (Entw.: StAGR A II, LA 1 s. d.
[f]; Pap.bog.)

Hierbei setzt sich die Obrigkeit von Tamins für die freie Berufsausübung ihrer Flösser ein, bringt dafür die ausbleibenden Zolleinnahmen als negative Folge vor und
verwahrt sich gegen Behauptungen der Abführung von einheimischen Lebensmitteln durch die Flösserei auf dem Rhein.
Eintrag: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 166, S. 376–381. – Druckschriften: (A) StAGR XV 13b/5; (B)
KBG Be 1503:670; Pap.bogen mit 3 beschriebenen Seiten.
Regesten: JM I, Nr. 2574; Möller 1993, S. 1154.

30

1795 Juli 20: Ammann und Gemeinde von Tamins samt Paul Bühler von Felsberg wenden sich an die
Bundesgenossen und legen die Nachteile des geltenden Flössverbots dar (Druckschrift: StAGR A II 2,
Nr. 1054; StAGR XV 13b/4; KBG Be 1503/708; Pap.bog. mit 4 S.). Vgl. dazu JM I, Nr. 2585; Möller
1993, S. 1154. – Gleichwohl wird kurz darauf das dreibündische Flössverbot bestätigt (StAGR A II 2,
Nr. 1053; JM I, Nr. 2585/III).
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114. Das Kriminalgericht von Tamins verurteilt Samuel Sutter
vom Mastrilserberg wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe
1796 Februar 4. Tamins
1796, den 4ten febr. auf dem grichtshaus zu Damins, vor verbahnetem griminal
gericht erscheint der herrschaftliche herr verwalter und ließe durch seinen mit
recht erlaubten fürsprech, hr. amman Georg Schneller, eine klag führen wieder den Samuel Suter von Mastrilserberg, dermahlen schusterknecht bey mstr.
Johannes Gelb in Reichenau, in substanz wie folget:
Daß lauth informatif process und eigenster / eingeständnis überwiesen seye,
daß er sich eines diebstahls von 7 oder 8 legelen, die er nächtlicher weise in unterschiedlichen mahlen ab dem plaz zu Reichenau entwendet und in dem laden
verbrent habe. Als auch von 2 zinnernen teller, die er von dem hr. zoller Lem
Marugg oder deß knecht entlehnt, vorsätzlicher weis behalten und nicht restituiert, schuldig gemacht habe. Welches verbrechen um so schwärer anzusehen
seye, weilen die gestohlenen legelen kauffmans gut ware.
Deßnachen sehe sich der fiscus genötiget, weilen solches ein schwäres verbrechen seye, welches wieder geistlich[en] und weltlichen gesätze und rechte
gehen, vor diesem lob. griminal gericht ist, um die bestrafung desselbigen nach
maas seines verbrechens und ersatz des entwendeten einzukommen, mit vorbehalt des regresses für den abtrag der deswegen ergangenen und noch ergehen
möchtenden kösten und spessen.
In antwort erscheint hr. amman Christian Lendy als vorsprech: Nach gemachter klag wieder den Samuel Suter von hr. bodestat Christian Caprez1 , als
anwalt ihro gnaden, die gebrüder des bemelten S. Suters und er selbsten müßen
sich sehr verwunderen, daß die klag auf ihne so stark gemacht werde, weilen
es nur circa 7 oder 8 alte legelen geweßen, wo die meisten wurden zusammen
gefallen seyn und nirgens mehr zum ge/brauch gekommen wären, auch solche
ein schlechtes kaufmans gut anzusehen. Die kaufmans güter wärea am bestens,
man wurde sie beßer versorgen, damit es nicht ein solcher anlas gebe. Die 2
teller seye seine hinläßigkeit gewesen, daß er solche nicht erstattet habe und
bütte deßwegen gott und einb wohlweiser h. richter, wie auch eine wohlweiße
obrigkeit um verzeichung und um eine gnädige urtel.
Auf die von dem beklagten eingegebner antwort wird einem wohlweisen tribunal zu erkennen überlaßen, in wie weit der diebstahl als kaufmans gut anzusehen seye und darauf insistiert, daß der beklagte nach maas seines verbrechens und auch anderen zu einem exempel, mit abtrag und regress wie oben,
abgestraffet werden und dieses zu recht gesezt.
Nach verhörung klag und antwort, ablesung des informatif processes, auch
von den ehren anverwandten eingelegter bitt, wurde durch urtel und recht er-
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kennt: Weil es sich erhellet, daß die von Samuel Suter endtwendte 7 legelen
leehr und nur ein mitel zu kaufmans güter zu verwahren anzusehen seyen, solle er vor jedes stük auf verlangen dem eigenthümmer xr 48 bahr bezahlen. Auch
sollen die zwey hier vor obrigkeit sich befindenden teller dem hr. zoller Marugg
erstattet werden. Beynebend solle der Samuel Suter ihro gnaden zu Reichenau
vor seine zwey fehler an straf verfallen sein marchen 60 und entlassung des
ferneren arrest. Mit dem heute schriftlichen versprechen der ehren anverwandten, den Samuel Suter von dato an zu versor/gen, daß er auf unßeren grenzen
niemanden mehr kein schaden zufüge, auch eh und bevor dieses versamlete gericht auseinander geth, solle diese obbemelte straf bahr bezahlt oder der herrschaft Reichenau einen annemlichen bürgen gestelt werden.
Eintrag: GdeA Tamins C 15.4; Protokollbuch, S. 511–514.
1. Am gleichen Tag wird Martin Tester von Safien wegen der Entwendung von 3 legelen (Wein) zu
einer Busse von 10 Mark verurteilt (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 514–515).

15

20

2. 1797 Februar 27: Die Obrigkeit von Tamins führt eine Untersuchung gegen Ulrich Willi, weil er
ein fremder mann spargiert habe, eß seye ein faß reis von Reichenau auf dem floz durch einen
roß an einen stein zereütet worden, und er habe käs und schmalz darinnen gewahret. Da sich die
Verdachtsmomente gegen den Untersuchungshäftling nicht erhärten, wird er freigelassen: Dieweil aus
obigen informatif process nichts erhellete, so wurde der obbemelte inhaftierte Ulrich Willi mit einem
zuspruch des arrests entlaßen (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 537–540).
3. 1797 Dezember 18: Die Obrigkeit von Tamins führt Verhöre durch wegen der vernagelten Kirchturmtüre. Angesichts der Minderjährigkeit der überführten Täter wird jedoch auf die Durchführung eines
Strafprozesses verzichtet (Eintr.: GdeA Tamins C 15.4; Prot.buch, S. 549–562).

25

a

Durch Schreiberhand korrigiert.

1

Christian Caprez, 1775/77 Podestà in Morbegno (Collenberg 1999, S. 89).

115. Die Nachbarschaft Tamins erlässt Beschlüsse wegen der
sogenannten Fallgärten in Girsch
1796 Mai 22. Tamins

30

35

1795 Mai 6. Tamins: Die Nachbarschaft Tamins teilt jedem Nachbarn, der in gmeindssachen, in gwin
und verlurst einsteht, auch eigne haushaltung führt, Allmendlöser in Girsch1 unter folgenden Bedingungen aus:
Als 1mo ) Erstlich sollen die heüt dato abgezeichnete loosen als fallgüter (wie die sogenanten
gmein gärten) angesehen werden und lauth dem selbigen gesatz steif und fest beobachtet werden.
2do ) Auf gleichem datum ist vor nothwendig erachtet worden, das hinder denen Girsch wiesen
oder auf feyerofen herum solle gebutzt oder geschwemt werden. Und daß dießes gmeindschaftlich,
wie es die gmeindsgesetz bestimmen, geschehen soll.
3tio ) Weilen diese ausgezeichnete loosen vieles zaunholz nöthig seind und dieses jahr spat an
der zeit und vast unmöglich, daß solches nur von particularen eingezei[n]t werden möchte, so wird
jedem frey gestelt, vor dieses jahr daß seinige einzuzeinnen und nach belieben zu benutzen.
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Denen aber, so die loosen zaun haben zutreffen, sollen schuldig sein bis künftigen eingehenden
april ao. 1796 mit guten bretter odera till zaun auf ihren spessen einzuzeinen. Was aber in denen
ausgezeichneten weg die gütter anbetrift, soll von denen anstößer deß obern und underen theils,
so es in den loosen trefen thut, auf ihren spessen gemacht und erhalten werden; auch aus diesem
grund, weil den anstösser auf allen seiten zaun haben nach partion mehr an clafter, als den anderen
ist gegeben worden.
4tio ) Sind die jezigen anstößer gegen sonnen aufgang an diesen ausgezeichneten güter folgende
mit nammen geschrieben: Erstlichen h. amman Leohnhard Färber ist anstösig / an 4 loosen; 2tens
h. kirchenv[ogt] Hans Ulrich Schneller an der 5te loß, die übrigen loosen hinauf bis zu end ist ein
gemeinen güterweg ausgemarchet, der zu allen zeiten soll offen gelaßen werden.
5to ) Der 2te weg, so durch die oft bemelten neüen güter geth gegen dem wald, soll zu allen
zeiten erlaubt sein, mit bauholz, brennholz, kalchstein etc. oder was gemeinsam oder particular
nöthig hat durch zu führen. – Die übrigen zwey ausgezeichneten weg sollen auch zu allen zeiten
offen sein und diejenigen, so nicht anstösig an diesen offt bemelten weg sind, sollen das recht
haben, dem nächsten dieser mehr bemelten weg auch dem mündesten schaden nach zu zu fahren.
Nachdeme nun obbemelte neüe fall-güter abgezeichnet und ausgetheilt waren, so ist dieser brief
vor offentlicher gemeind abgelesen und angenommen worden. – Zudem überlässt Leonhard Lendi
der Gemeinde Tamins eine Quelle auf seinem Grundstück in Girsch, genannt Hesch2 , im Tausch gegen
eine Allmendparzelle, zu dessen Säuberung ihm die Gemeinde mit Fuhrwerk und Mannschaft helfen
solle (Or.: GdeA Tamins Urk. Nr. 61; Pap.bog.; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk).

5

10

15

20

b

Es ist wahrscheinlich, das anfangs bey austheillung der gmein oder fall gärten auf Girsch1 eine schriftliche abkiemnus oder verordung mus getrofen und
gemacht worden sein. – Wie naml[ich] diese gmeind gärten nach absterbung
einer haushaltung wiederum der gmein zufallen, auch wer danethin selbige zu
handen nemmen und benutzen könne, damit zwischen gmeindsgenossen nicht
etwann streit und uneinigkeit erwachsen thäte.
Da aber 1794 im mayen zwüschendt etwelchen gmeindsglieder wegen bemelten gärten zwüstigkeiten en[t]standen, welche naml[ich] nach absterbung
einer haushaltung die ersten besitzer dieser gefallenen gärten sein sollen, so
hat eine ehrsa. obrigkeit für nöthig erachtet, dieser obbemelten verordung bey
allen gmeind schriften und rechtsammenen nach zu forschen, um sich in dem
sogenanten gartenbrief zu erkundigen, damit diese zwüstigkeiten gehämt werden. – Man hat aber bis dato nichts bestimtes finden oder am tag bringen können. Deswegen ist mann genöthiget, einen neuen gartenbrief zu erichten und
genau zu bestimmen, wie diese fall gärten sollen angesehen werden, damit allen zweytracht und uneinigkeit in zeiten vorgebogen werden könne.
Zu dem ende seind nachfolgende punkten aufgesetzt und auf der gmeind
begnehmiget worden:
1mo ) Erstlich wird noch vorbehalten, wan der alte gartenbrief über kurz oder
lang zum vorschein kommen solte und derselbe der gmeind gefälliger als der
jetzt neu erichtete wäre, so solle der jetzt erichtete nul und kraftloos seyn und
dem alten in allen theilen nachgelebt und beobachtet werden.
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2do ) Der grad oder fall bemelten gärtens ist naml[ich], wan eine haushaltung
völlig ausgestorben oder sich außert der gmeind verheyraten thäte, dieser alsdan der gmeind zufalle.
3tio ) Soll derjenige nachpaur, so lauth gmeiner gesatzt der erste in gwin und
verlurst eingestanden, auch der erste garten, so im obgemelten bestimmten
grad der gmein verfallen, schuldig sein anzunemmen ohne jemandts eintrag
noch wiederred. /
4to ) Die sich aber etwann, kurz oder lang, in der fremde begeben täthen und
sie vorher gärten gehabt hätten, sollen solche als schupfgärten angesehen und
von anderen eingeseßenen nachbauren, die keine gärten haben, benutzt, aber
dem vorherigen besitzer keine zins darvor zu bezahlen schuldig sein. Sobald sie
aber wiederum nacher haus kommen und in gwin und verlurst einstehen, sollen
die vorherigen besitzer solche ohne jemandts eintrag oder wiederred zu handen
nemmen mögen. – Sobald aber gefallene gärten sind, solle ein nachbaur schuldig sein, die schupf-gärten zu verlassen und den erst gefallenen anzunemmen,
wie im 3ten articul zu sehen ist.
5to ) Wan elteren von einer haushaltung absterben, sollen die kinder, wan sie
im gwin und verlurst einstehen und so lang die haushaltung nicht zertheilt ist,
der eltern garten geniessen mögen. Wann sie sich aber zertheilen, soll solcher
auf denjenigen fallen, so die haushaltung aufhaltet. – Versteht sich, wan er nicht
vorher einen solchen obbestimten gefallenen garten gehabt hätte.
6to ) Und weil vor etwas jahren gegen dem alpweg einiche der obgemelten
fall gärten sind ausgetheilt worden, so hat man auch bey aufrichtung dieses
gartenbriefs vor nothwendig erachtet, daß fürohin zu allen zeiten 2 gemeinde
weg durch die obbemelte gärten offen und ein jeder dem nächsten weg zu schuldig sein soll. Die gätter aber sollen von der gmeind wie bis dato gemacht und
erhalten werden.
Daß dieser brief von ofentlicher gmeind sey abgelesen und bestättiget worden, bescheint Tamins, den 22ten mayen 1796, aus befelch der obrigkeit Christian Lendy, grichtschreiber.
Original: GdeA Tamins Urk. Nr. 62; Pap.bogen; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk:
Neü errichteter gartenbrief von den sogenanten gmeindgärten, errichtet den 22ten mayen 1796.
a
b

35

1
2

Folgt Rasur.
Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Archivstempel.
Girsch, ob dem Dorf Tamins gelegen (RN I, S. 115)
Hesch (RN I, S. 115).
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116. Obrigkeitlicher Bericht vom Elend in Tamins infolge der
Kriegsverwüstungen und der Feuersbrunst
1799 Dezember 8
Unter den schweren bedrängnüssen und kriegsbeschwerden, welche die meisten unserer lieben Mitbündtner erliten haben, zeichnet sich daß traurige schicksahl, welches unsere gemeinde Tamins betroffen hat, so vorzüglich aus, daß
jeder menschen freund uns seinne theilnahme nicht versagen wird. Und das
tieffe elend, in welches unsere gemeindsgenossena durch die uns zugestossenen unglücks-fälle versetzt sind, macht es uns zur traurigen nothwendigkeit,
unsere kümersvolle lage allen ehrsa. gemeinden, obrigkeiten und privatpersohnen in unseren geliebten vatterland vorzustellen und jedes mitleidigs herz um
unterstützung und beystand anzusprechen.
Unsere vorzüglich schwere unfälle sind in Bünten wohl schon überhaubt,
aber schwerlich so genau und in ihrem gantzen umfange bekant, daß wir uns
zu einner getreuen und der strengen wahrheit gemässen, kurtzen darstellung
ohne alle übertreibung nicht solten aufgefordert fühlen. An jennem unglücklichen tage, wo die Französischen trupen unvermuthet als erbitterte feinde von
allen seiten in Bünden eindrangen, war bekantlich Damins daß erste opfer der
kriegswuthb , auf welches sie traf.1 Die einwohner hatten die waaffen ergriffen,
um als ächte Rhezier ihr vatterland mit den k.k. hilfstrupen zu vertheidigen, aber
mit diesen mussten sie der übermacht weichen. Unsere männer wussten, daß
vür ihr vatterland zu streitten, bey denen verbrechen heisse, welche selbsten
pflug, werckstat und heimath verlassen, um länder zu unterjochen. Die meisten
flohen und gaaben, um ihr leben zu retten, ihre häuser, ihr gantzes eigenthum
den feinden preis. Um 9 uhr schon stromten diese gegen daß dorf, in welchem
dan nun 48 stunden hindurch alles, was wir besassen, gegenstand und opfer
ihrer raubsucht wurde. Dißmahl aber bleiben noch unsere ausgeraubte hüllen
stehen. Wir danckten gott für diese schonung und erschöpften vülle wochen
hindurch unsere kräffte, um die grossen forderungen der vüllen zu bewürthenden gaaste zu / befridigen.2 Diese beschwerden hatten wir mit vüllen unseren
Mitbündner gemein, uns aber traf nun noch ein weit schrecklicheres loos:
Als unsere tapfere landts-leuthe durch unaustehliche bedrickungen zur verzweiflung gebracht, die Franzosen überwaltigt und nahe bis an die stadt Chur
getrieben hatten, dennen aber der daselbst sich samlenden übermacht weichen
und sich in ihr heimath zuruck ziehen mussten, wurden sie von den feinden
verfolgt, welche rachschnaubenden am abend des 2ten may bey unserem dorf
anlangte[n] und die nacht daselbst zubrachten.
Was unsere zuruck gebliebene miteinwohner in diesser greuelvollen nacht
ausgestanden haben, geht über alle beschreibung, und dieser nacht folgte ein
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noch schrecklicher morgen: Um 2 uhr louterte in der mitte unsers dorffes die
flammen der verhärung auf und ergrif in weniger als in 2 stunden beynahe alle
gebeude. Vergebens eilten die einwohner zu leschen herbey, die trupen hinderten sie an jedem rettungsversuch. Unter diesen irreten nun die einwohner
angst- und verzweiflungsvoll umher, die unbahremherzigen stalleten ihrer und
raubten ihnen gefühl-los auch daß wenige noch, was sie aus den flammen zu
retten sich bemüehten.
Es sind 115, meistens wohlgebautte haüser, 75 ställ und 9 werckstät sambt
sehr vüllen hausgeräthen, werckzüg und vüch ein raub der flammen geworden,
so daß der schaden obrigkeitlich gerechnet auf zwey mahl hundert und vier
tausend vier hundert und drey und achzig, sage  204’483, geschätzt werden.3
Noch nicht des elends genug: Den 20/31 8ber traf uns neuerdingen ein von
den Franzosen schrecklicher überfall, einne dermassen schwere und harte belaagerung, so daß die meisten lebensmittel und geräthschaften, so noch vorhanden waren, wie auch vülles sh. horn und schmal vüch innert 8 tagen geplindert
und beraubt.
Nach dieser kurtzen erzählung der widerholten fürchterlichen schlägen, welche uns traffen, were es überflüssig den jammer zu schildern, in welchem uns
selbige versetzt haben. / Wir muren nicht über die schickungen der vorsehung,
ihre rathschlüsse sind immer weisse; auch verzagen wir nicht, wir vertrauen auf
gott, der die herzen unserer mitmenschen, besonders unserer lieben bundtsgenossen zum thättigen mitleiden gegen uns erwecken wird. Zutrauensvoll wenden wir uns, theure, liebe landtsleute, daher mit der bitte an euch, daß ihr uns
nach vermögen durch euwere hilffe und wohlthaten tröstet und understützet.
Auch ihr, wir wissen es auch, ihr habt vüll gelitten, vülles verlohren, aber ein
blick auf unser schweres schicksahl wird euch zur danckbarkeit gegen gott ermuntteren und diese, wie könt ihr sie beser beweissen, als durch wercke des
wohlthuns gegen uns, ewere unglückliche Mitbündtner.
Schön wird der lohn euwer bahrmhertzigkeit, daß seelige bewusst sein, euwere brüeder getröstet, erfreut zu haben, sein. Und wir werden den seegen gottes über euch dafür erbitten. Wir, unsere kinder und kindskinder werden daß
andencken euwerer grosmuth in danckbahrem herzen bewahren. Er, der die
schicksahle der länder und menschen lenckt, wolle euch und unser gantzes
geliebtes vatterland für jeden harten schicksahlen in gnaden bewahren.
Urkundtlich wird dieser brief mit der gemeind ehren insigel bekräfftiget. Geben, den 27 9ber / 8 xber ao. 1799, amman und gericht allda.c
Sind bevollmächtiget als colegtanten: hr. ama Leonhart Ferber und Nicolaus
Kauffm[ann]. /
Nachtrag vom 10. Dezember 1799: Das die vorstehende beschreibung der unglüksfälle, welche die gemeinde Tamins erlitten, so wie die vorstellung der bedauernswürdige umstände, in welche ihre gemeindsgenossen versetzt worden,
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der wahrheit vollkommen gmäß sige, wird hiedurch attestirt u. diese unsere unglükliche Mitbündner der wohlthätigkeit aller ehrsa. gemeinden u. partikularen
angelegentlichst empfohlen.d
Original: GdeA Tamins, Akten III; Pap.bogen; Siegel: Gemeinde Tamins, aufgedrückt; nachträgliches
Empfehlungsschreiben.

5

Literatur: Jörimann Felix, Etwas über die Taminser Dorfbrände, in: BK 154 (1995), S. 61–66.
a
b
c
d
1

2
3

Durch Schreiberhand korrigiert.
Am linken Rand beigefügt.
Folgt Siegelaufdruck.
Es folgt Datumszeile und Siegelaufdruck sowie Unterschrift von Sekretär G. G. Wredow.

10

Zu den Kriegsereignissen, bei denen auch die Rheinbrücke zerstört wird, vgl. Erni 1913, S. 50f.;
Caduff Cristian, Die «Schlacht bei Reichenau» 1799, in: BK 144 (1985), S. 83–92; Metz 1989, S. 50ff.
sowie Kap. I, Nr. 151.
Zu diesbezüglichen Kosten- und Schadensberechnungen vgl. GdeA Tamins, Akten III sub 1799.
Nach der Katastrophe schafft sich die Nachbarschaft Tamins eine Feuerspritze an, «die von fast
zwei Dutzend Mann betrieben werden musste» (Caviezel 1998, S. 31).
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VI. Gerichtsgemeinde Heinzenberg
1.

Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verkauft Albrecht
von Schauenstein1 Einkünfte aus den Höfen Munté, Masein, Serlas, Flerden und Sarn um 30 churwelsche Mark
1368 September 5. Ortenstein

5

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 59; Perg. 43 × 19,5 cm; Siegel: 1. Johann I. von Werdenberg-Sargans, bruchstückhaft; 2. Heinrich Vaistli2 , stark beschädigt; 3. Johann von
Schanfigg, stark beschädigt.
Druck: RU Nr. 59; BUB VI, Nr. 3626. – Regest: Krüger 1887, Nr. 407.
10

Literatur: Bundi 1982, S. 512; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 150.
1. 1374 März 24. Chur: Eglof von Schauenstein verkauft seinem Vetter Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels seinen Anteil der Hube Salterya im Dorf Urmein (Or.: BAC Urk. 013.0450; Perg. 28 × 13 cm; Siegel: Eglof von Schauenstein, hängt, beschädigt. – Druck: BUB VII, Nr. 3867). – Zur Weiterverleihung
am 8. April 1413 und am 10. Dez. 1498 vgl. BAC Urk. 014.0857 u. Urk. 014.1988.
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20
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2. O. D. [vor 1378 Mai 8]: Ulrich von Schauenstein werden verschiedene bischöfliche Güter im Domleschg (Sils, Sarn, Masein) verliehen (Eintr.: BAC 022.02, Liber de feodis, f. 10v. – Druck: BUB VII,
Nr. 4020a).
3. 1380 April 27. Chur: Hänsli von Schauenstein, Sohn Albrechts von Schauenstein, verkauft seinem
Vetter Rudolf von Schauenstein Käsezinsen ab einem Gut oberhalb Urmein, ferner ab Gütern in Trimmis,
Untervaz, Valzeina, Präz, Luvreu und Ratitsch (Or.: BAC Urk. 013.0499; Perg. 32 × 20 cm; Siegel: Hänsli
von Schauenstein, fehlt. – Druck: BUB VII, Nr. 4122).
4. 1384 Januar 30 ( samtztag vor unser frôwen tag). Chur: Bischof Johannes II. verleiht den Zehnten am Heinzenberg und in Cazis, Urmein, Scharans und Fürstenau sowie das Viztumamt in Cazis an
Hänsli von Schauenstein (Or.: BAC Urk. 013.0544; Perg. 39,5 × 18,5 cm; Bischofssiegel, hängt; dorsuale
Regestnotiz. – Eintr.: BAC 342.02; Urbar R, S. 74. – Druck: BUB VII, Nr. 4315). – Zu den Wiederverleihungen an Rudolf von Schauenstein 1389 vgl. Muoth 1897, S. 80f.
1
2

30

Zur Ministerialenfamilie von Schauenstein vgl. Muoth 1897, S. 80f.; Grimm 1981, S. 232f.; HLS 11,
S. 22f.
Zu seiner Herkunft vgl. Kap. VII, Nr. 3.

2.

Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verkauft seinem
Schwager Ulrich II. von Rhäzüns u. a. die Herrschaft Heinzenberg
1383 Juni 17 ( an der nechsten mitwuchen vor sant Johans tag ze sunwendi). Löwenberg

35

1378 Februar 5 ( an dem naͤchsten fritag nach u̍nser frowen tag): Graf Johann I. von WerdenbergSargans verpfändet seinem Schwager Ulrich Brun von Rhäzüns Zinsen, Zehnten und die Freien von
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Portein1 um 176 Mark (RU Nr. 77; BUB VII, Nr. 4009. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 68; Bühler 2012, S. 136. –
Lit.: Liver 1929, S. 46ff.). Diese «fryen von Purteyn» sind beim Verkauf vom 17. Juni 1383 ausdrücklich
ausgenommen.
Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 91; Perg. 36 × 25 cm; Siegel: Johann I.
von Werdenberg-Sargans, hängt in Wachsschale.

5

Druck: RU Nr. 91; BUB VII, Nr. 4278. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 474; Bühler 1977, Nr. 77; SSRQ GR B
III/1, Nr. 512, Vorbem.
Literatur: Planta 1881, S. 375; Muoth 1897, S. 71f.; Muraro 1970, S. 57f.; Bühler/Jäger 2018, S. 26.
1. 1385 September 24 ( an dem naͤhsten sunnentag vor sant Michels tag): Freiherr Ulrich II. von
Rhäzüns tauscht mit dem «Knecht» Jan Gella Güter in Präz und Dalin gegen einen Wiesenzins in Safien
ab (Druck: RU Nr. 98; BUB VII, Nr. 4375. – Reg.: Bühler 2012, S. 136. – Lit.: Bundi 1982, S. 513).
2. 1395 Oktober 16 ( sant Gallen tag): Wilhelm von Stein verkauft den Brüdern Hans I., Heinrich VI.
und Ulrich III. von Rhäzüns Lehensrechte an den Zehnten von Portein, Sils, Thusis und Almens, die er
von Hans von Schauenstein-Ehrenfels erkauft hat, um 100  (Druck: RU Nr. 114; BUB VIII, Nr. 4835. –
Reg.: Bühler 1977, Nr. 93; Bühler 2012, S. 136).

10

15

3. 1397 Februar 24 ( sant Mathyas): Durch Schiedsspruch wird der grosse Zehnten in Sarn den Freiherren von Rhäzüns zugesprochen, die ihn als bischöfliches Lehen erhalten (Druck: RU Nr. 123; BUB VIII,
Nr. 4932. – Reg.: Bühler 2012, S. 137).
4. 1397 April 24 ( sant Georien abent): Ulrich II. von Rhäzüns übergibt eine Leibeigene aus Urmein
in den Stand der Kerzner2 (Or.: BAC Urk. 013.0680; Perg. 22,5 × 12,5 cm; Siegel: Ulrich von Rhäzüns,
hängt; dorsuale Notizen. – Druck: BUB VIII, Nr. 4941. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 108).
1
2

3.

20

Zu den Freien am Heinzenberg vgl. Planta 1881, S. 376; Liver 1970, S. 502f.
Zum Status der Kerzner oder Kerzer vgl. Muoth 1897, S. 157f.

Bischof Hartmann II. von Chur verleiht Heinrigett und
Bernhard Veraguth1 Wiesland in Sarn und Tartar

25

1390 Januar 6 ( zwoͤlften tag). Chur
An Ostern 1370 und am 5. März 1381 werden verschiedene bischöfliche Güter in Flerden verliehen
(Eintr.: BAC 022.02; Liber de feodis, f. 28. – Druck: BUB VII, Nr. 3683 u. BAC 341.04; Urbar E, f. 98v.
Druck: BUB VII, Nr. 4174). – Zu den abgabepflichtigen Gotteshausleuten am Heinzenberg um 1390 vgl.
Muoth 1897, S. 73.

30

Original: BAC Urk. 013.0601; Perg. 31 × 14 cm; Bischofssiegel, hängt. – Abschrift: BAC 021.05; Chart.
E, f. 158v–159r.
Druck: BUB VIII, Nr. 4583. – Regest: LUB I/1, S. 293.
1390 Januar 6 ( zwoͤlften tag). Chur: Bischof Hartmann II. von Chur verleiht Anton Mayer von Sarn
Wiesland ob Sarn gegen jährlich vier Hufeisen (Or.: BAC Urk. 013.0600; Perg. 30,5 × 13,5 cm; Bischofssiegel, hängt, beschädigt; Vermerk auf Plica; dorsuale Notizen. – Abschr.: BAC 021.10; Chart. K, f. 157v.
– Druck: BUB VIII, Nr. 4582).
1

Zu den bischöflichen Lehensgütern der Familie Veraguth vgl. Muoth 1897, S. 88f.
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Der Amtmann der rhäzünsischen Verwaltung am Heinzenberg stellt ein Verzeichnis der Ausgaben an Korn und Käse
auf
1400 o. D.
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[1] Item dis propter ist das korn, das ich1 usgen in dem jar, do man zalt von
Christi gebu̍rt xiiij hundert jar, von dien zinsen, die gen Haintzenberg in die
festi2 sint komen von dem lxxxxviiij jar:
Item des ersten han ich usgen Lutzin Ranbach j viertel korn, das hies mich
frow Nes.
Aber han ich usgen der Binderinen ɉ viertel bona, das hies mi[ch] herr Hainr[ich]3 .
Aber han ich usgen ij viertel korns, dien Hunden [?] ze malen.
Aber han ich usgen bruͦder Wilhelm von Sant Nyclaus j viertel korn durch
got, das hies mi[ch] herr Hainr[ich].
Aber han ich usgen ij armen mannen j quartanen korns durch got, das hies
mi[ch] herr Hainr[ich].
Aber han ich ich usgen ij armen mannen j quartanen korn durch gottes willen.
Aber han ich usgen dera Keslerin ɉ viertel bona j quartonen erbsen, das hies
mi[ch] herr Hainr[ich].
b–
Aber han ich usgen–b zwain bitterna j quart. korns.
Aber han ich usgen dem Roͧber j viertel bona, das hies mi[ch] herr Hainr[ich].
Aber han ich usgen dem Binder von Ru̍dsu̍ns j viertel korns.
Aber han ich usgen Ruͦtschman Schuͦchmacher von Kura ij viertel bona und
j viertel aͤrbs und iij viertel korns.
Aber han ich usgen Michelen Mesner von Katz j viertel, hies mi[ch] herr Hainrich.
Aber han ich usgen viiij viertel korn ze fuͦter gen Ru̍dsu̍ns an die vasnacht
minem herren Hainrich. /
[2] Item dis ist der kaͤs, den ich ze Haintzenbergen us han geben in dem jar, do
man zalt von Christia gebu̍rt viiij hundert jar:
Item des ersten han ich usgen dem Binder vona Ru̍dsu̍ns j kaͤs, der wag vj kr.
Aber han ich usgena Lutzin Rambach j kaͤs, der wag v kr.
Aber han ich ich usgen der Kesslerinen j kaͤs, der wag vj kr.
Aber han ich usgen Fryken Vogt ij  an wert kaͤsa ze haimstu̍r, das hies mi[ch]
herr Hainrich.
Aber han ich usgen mins herren von Toggenberg4 pfiffer ij kaͤs, die wagend
xvij kr.
Aber han ich usgen maister Hainrich Koch j kaͤs, der wag iiij kr.
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Aber hen ich dem waibel ain kaͤs, der wag iiij krinen; den gab er Haintzlin
Torwart.
Aber han ich usgen Kasparren Wintzerurn j kaͤs, der wag v krinen.
Aber hen ich usgen Ruͦtschman Schuͦchmacher iij kaͤs, die wagend xviiij krinen.c
Aber han ich usgen xxij kaͤs gen Ru̍dsu̍ns, das hies mi[ch] herr Hainrich, den
fuͦrt des waibels sun gen Ru̍dsu̍ns. Dero warent x stuk.
Aber hen ich usgen Jann Dala von Ru̍dsu̍ns j kaͤs, der wag vj kr.
Aber hen ich usgen Haintzen Bellen viij kaͤs, dero warent v stuk.
Aber hen ich usgen Uͦlin Sattelknechta j kaͤs, der wag vj krinen.
Aber hen ich usgen iij kaͤs gen Ru̍dsu̍ns, die wagend xviij krinen. /
Aber hen ich usgena dem Kruker j kaͤs, der wag iiij krinen.
Aber han ich usgen dema waibel ij kaͤs, die wagend x krinen, diea truͦg er gen
Ru̍dsu̍ns.
Aber hen ich usgen Haintzen Bellen ij kaͤs, die wagend vij krinen.
Aber hen ich usgen frow Nesen j kaͤs, der wag v krinen.
Aber hen ich usgen j kaͤs, der wag vj krinen gen Tusis in wingarten.
Aber hen ich usgen Walthier Betschen j kaͤs, der wag vij krinen.d
Original: StAGR A I/5 Nr. 4; Pap.bogen, gefalten, bruchstückhaft. – Abschrift: StAGR AB IV 6/32,
Nr. 249.

5

10
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Regesten: Jenny 1975, Nr. 40; Bühler 2012, S. 137.
Literatur: Clavadetscher/Meyer 1984, S. 156; Bühler 2012, S. 114f.; Bühler/Jäger 2018, S. 52.
O. D. [Ende 15. Jh.]: Verzeichnis der Einkünfte, Gülten und Güter der Herrschaft Heinzenberg:
Haintzenberg: Item das schloss2 , darzuͦ gehoͤrt: item zwen bomgarten bim schloss, item zwo
juchart ackers, item j hanfflendlin, item zwen kru̍tgarten, item j ru̍bgarten, item ain wyß, ist bi xx
manmaden under der alp. In derselben megen die nachpu̍rn, wann sia holtz in die alp fu̍ren, ire
ochsen waidnen. Derglich wann ainer ain hinckit kuͦ hat, mag er si darin schlachen. Dagegen was
bu̍w in der alp wu̍rt, sol in die wyß komen.
Us der wag zu Thusis gat jaͤrlich lvj  ₰. /
Zins us aim hoff in Tschupina und von Draͤeret5 xiiij  ₰.
Kaͤßzins xiiij zentner xviij wert kaͤs.
Schmaltz iij tafelln fu̍r j gld.
Mastschwin iɉ fur xxx  ₰.
Lemmer und kitzin zechenden am Haintzenberg ertregt ain jar iii dann das ander, doch nit vil
under v gld.
Zins us ettlichen gu̍tern am Haintzenberg xxiij sch. ij f. ij qr.6 Danen gat dem pfaffen zu Fu̍rstnow
jaͤrlich j sch. /
e– Der gros zechend zu Bretz und dem hof zu Allu̍n bi xxx sch.
Item so mag man hierzu nach lasen ob ijc schoͤfl, die versetzt sind, jeder sch. umb x gld.–e
(Or.auszug: StAGR A I/5 Nr. 91; 2 Pap.bog. ohne Unterschrift. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 346. – Lit.: Liver
1932, S. 40 = Liver 1970, S. 652).
a
b
c

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Es folgt ein durchgestrichener Eintrag.
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Auf der Rückseite folgen moderne Registraturnotizen.
Auf dem Kopf nachgetragen.
Beim Schreiber und Verwalter handelt es sich möglicherweise um den Bruder von Wilhelm von
Caniclau.
Zur Burg Heinzenberg vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 154ff.
Freiherr Heinrich VI. von Rhäzüns, 1395/1433 erwähnt (Bühler 2012, S. 148).
Wohl Graf Friedrich VII. von Toggenburg, der während der Rhäzünser Fehde als Vermittler amtet.
Wahrscheinlich identisch mit Trayer, einer Hofstätte in Tschappina (RN I, S. 135).
Zu den Getreidemassen Scheffel, Viertel und Quartane vgl. Sprecher 1875/1951, S. 589.

5.

Bischof Hartmann II. von Chur erneuert die Verpfändung
von Gütern in Präz und Dalin an Johann Veraguth
1409 Februar 5. Chur

15

20
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30

35

40

1. 1360 Juni 19 ( feria sexta ante festum nativitatis Johannis Baptiste). Chur: Der geistliche Richter
des Bistums Chur urkundet, dass Johann Veraguth das Wiedereinlösungsrecht für das ihm verpfändete
Gut in Dalin gegenüber Bischof Peter I. von Chur bestätigt habe (Abschr.: BAC 020.02.0240, in: BAC
022.02; Liber de feodis, f. 61. – Druck: CD II, Nr. 347; BUB VI, Nr. 3328).
2. 1370 April 16 ( zinstag in den oͤsterviertagen). Chur: Bischof Friedrich II. von Chur übergibt Ulrich
Veraguth verschiedene Güter in Sarn und Tartar zu Lehen um jährlich vier neue Hufeisen samt Nägeln
(Or.: BAC Urk. 013.0424; Perg. 23,5 × 11,5 cm; Bischofssiegel, hängt, stark beschädigt. – Abschr.: BAC
022.02; Liber de feodis, f. 25; BAC 342.02; Urbar E, S. 73; BAC 021.05; Chart. E, f. 149r–149v. – Druck:
CD III, Nr. 151; BUB VII, Nr. 3682. – Lit.: Muoth 1897, S. 88f.).
3. 1370 September 25 ( mitwochen vor sand Michels tag). Chur: Bischof Friedrich II. von Chur erhöht
die Pfandsumme für die an Johann Veraguth versetzten Gütern von 16 auf 30 churwelsche Mark (Or.:
BAC Urk. 013.0429; Perg. 27 × 14 cm; Siegel: 1. Bischof Friedrich, 2. Domkapitel Chur, beide fehlen;
Dorsualvermerk. – Druck: BUB VII, Nr. 3693).

Wir, Hartman1 , von gottes gnaden byschoff ze Chur, tuͦnd kunt aller menglichem
und vergehent offenl[ich] mit disem brief, alls der erwurdig herr byschoff Frydrich2 ze Chur, unser vorfarent, zuͦ ainem rechten pfand versetzzet hatt Hannsen Ferragu̍d umb dryssig Cu̍rwelsch marken syben schilling an werd gelts an
ackern und wisen ze Alu̍n3 . Und als Hanns Ferragu̍d von todes wegen abgangen
ist und die egenanten pfandschafft an sin erben gevallen und getailt ist. Und ist
Uͦlrichen Ferragu̍d ze tail worden zehen Curwelsch marka uff disze nachgesz.en
guͤter, so in die pfandschafft gehoͤren:
Des ersten Su Praw Zernegg4 ain carral, daruff ist ain stadel. Item Air de
Camps vier mal ackers. Item ze Aretzsch4 ain mal. Item P[raw]a de Fumellas4
ain halb carral. Item Su Sernegg4 ain halb juchart. Item ze Camps4 zway mal.
Item ze Adiss[en ...]b ain halb mal. Item Su Avigs4 ze Alu̍n anderhalb carral.
Item so ist Annan, Anthonis toch[ter]a von Paretz, und Jann de Brigallia, Cuͦnrainen su̍n von Su̍ls, irem elichen man, ze tail worden zwantzig Curwelsch marken uff disz nachgesz. guͤter, so in die pfandschafft gehoͤren:
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Des ersten Su Praw Zernegg4 ain carral. Item ze Fumellas4 ain carral an
zwein stucken. Item ze Alu̍n3 a Crestas Sut Via zwo carral. Item Sur Wia zwo
carral. Item Praw sur Casas ze Alu̍n dry carral. Item Su Paliu̍ Longa susum Culiu dry carral. Item in Quadra de Alu̍n Air Suwigs vier mal. Item in Quadra de
Alu̍n Air Runggal zway mal. Item Su Cazas ze Alu̍n vier mal. Item ze Aretzsch4
ain mal. Item Air de Cursillias ain juchart.
Sol menlichem ze wissent sin, das wir dem egenanten Uͦlrichen Ferragu̍d,
Annen, Anthonys tochter, und Jannen, irem man, und iren erben die gnad getan hand und habent inen verhaissen und versprechent inen ouch mit disem
brief, das wir von inen allen noch von iro dehainen besunder die vorgesz.en
pfandschafft nit loͤsen soͤllen noch wellen by u̍nsern zyten, allediewil wir leben,
sunder das wir sy by dem tail und by der pfandschafft wellen lāssen beliben
u̍nser lebtag, behalten u̍nsern nachkomen all iro recht ān all gevaͤrd.
Des ze urku̍nd und gantzer warhait, so haben wir u̍nser insigel gehenkt an
disen brief, der geben ist ze Chur, an sant Agthen tag in dem jar, do man zalt
von Cristus gebu̍rt vierzehenhundert jar und darnach in dem nu̍nden jar etc.

5

10

15

Original: BAC Urk. 014.0789; Perg. 22,5 × 18,5 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Hartmann von WerdenbergSargans, hängt in Wachsschale; dorsualer Regestvermerk.
Druck: Mone 1867, S. 152–153.
1413 April 2: Freiherr Heinrich VI. von Rhäzüns verleiht Ulrich Veraguth eine Hofstätte mit Wies- und
Ackerland in Sarn (Abschr.: DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 11, Nr. 1048; GdeA Tumegl/Tomils Urk. Nr. 27
[Nachtrag]. – Auszug: Cod. Juv. I, Nr. 56. – Reg.: Bühler 2012, S. 137).
a
b
1
2
3
4

6.

20

Teilweise auf Loch; sinngemäss ergänzt.
Unleserlich auf Loch.
Hartmann IV. von Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bischof von Chur (HS I/1, S. 487; HLS 13,
S. 401; Fischer 2017, S. 387).
Friedrich von Erdingen, 1368–1376 Bischof von Chur (HS I/1, S. 485).
Dalin, ehem. Gde Präz (Schorta 1988, S. 82).
Diese Flurnamen lassen sich gemäss RN I, S. 128f. und Patt 2017, Karte, nicht mehr lokalisieren.

Bischof Hartmann II. von Chur verpfändet Joseph Caflisch
Gerstenzinse ab Sarn, die zu den bischöflichen Gütern in
Rodels und Rietberg gehören

25

30

1409 November 30. Chur
Wir, Hartman1 , von gottes genaden byschoff ze Cur, tuͦnd kunt menlichem und
verjehend offenlich mit disem brief, das wir dem erbern knecht Josen de Caflisch, der u̍nsers gotzhus ist, und sinen erben zuͦ ainem rechten, redlichen
phand mit gunst und willen der erwirdigen herren, des tuͦmprobst, des tegans
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und des capitel gemainlich ze Cur, versetzt habend und versetzend wissenklich
mit krafft diss brieffs zehen schoͤffel gersten jaͤrlichs zins und gelts ab disen
nachgesz. guͤtern:
Des ersten ab unsers capitals guͤter, die da gehoͤrent in iren hof ze Ratels2 und
gelegen sind ze Sarns3 am Haintzenberg, dri schoͤffel gersten jaͤrlichs zins. Und
sind diss die guͤter darab die dri schoͤffel zins gand: Des ersten Air de Casnairas
aina juchart akers; item ze Sulg Luͤng ain halb juchart; item aber ze Sulg Luͤng
ain halb juchart; item ze Spelegs zway mâl; item Su Tant Fles ain halb soldadaa
wisen und Su Druschinas och ain halb soldada wisen. Diss guͤter och der egn.ter
Jos inn hat und buwet. Und fu̍r diss dri schoͤffel gelts haben wira u̍nserm capital
geben uff ain widerloͤsen dri schoͤffel korn gelts, die u̍ns jaͤrlich werden sond ab
Symon Patlânen, burgers ze Cur, wingarten, der gelegen ist vor dem Undern
Tor ze Cur, als die brief wol wisend, die daru̍ber geben sind zwu̍schend u̍ns
und inen.4
Item haben wir im versetzt zwen schoͤffel gersten gelts ab u̍nserm guͦt ze Sarn,
das da gehoͤrt zuͦ u̍nser vesti Rietperg5 . Und ist genant Harnasch guͦt und hat
vôrmals gebuwen Jannutt de Camenisch. Und sind diss die guͤter: Des ersten
ze Sulg Luͤng vier mal akers; item ze Canal ain mal aker; item ze Kanbras ain
soldada wisen; item ab unserm hof ze Tuses, der och gen Rietperg gehoͤrt, und
gibet u̍ns jaͤrlichen zins nu̍n schoͤffel gersten; haben wir im versetzt fu̍nf schoͤffel
zins diss egn.ten zehen schoͤffel jaͤrlich zins ab den ebenempten guͤtern.
Haben wir fu̍r u̍ns und u̍nser nachkomen dem egedachten Josen und sinen
erben versetzt umb sechzig Curwaͤlsch marken, je acht phund Mailisch fu̍r ain
mark ze raitend Curer werschafft. Des gelts wir gâr und gentzlich von inen gewert und bezalt sind und in unsern guͦten nutz bekert habend. Und sol der egedacht Jos und sin erben die ebenempten zehen schoͤffel gersten jaͤrlichs zins ab
den egenanten guͤtern in nemen, nutzen und niessen ân aller menlichs sumnist
und widerred, allediewil wir oder u̍nser nachkomen die von inen nit erloͤsen
umb die egnt. sechtzig Curwaͤlsch marken.
Wir und u̍nser nachkomen oder u̍nser capitel ze Cur, so ain byschoff nit ist,
haben och gewalt, die ebenempten zins wider ze loͤsen, wenn wir wellend, es
syg u̍ber kurtz ald u̍ber lang zit, sammenhaftig mitainander oder wir oder u̍nser
capitel die dri schoͤffel, die dem capitel zuͦgehoͤrend, besunder. Also das wir oder
das capitel je ainen schoͤffel gersten gelts des vorgesz. zins loͤsen mugend umb
sechs Curwaͤlsch marken der vorgesz. werschafft. Und wenn wir die losung
taͤten nach der losung, sond si dennocht ainen zins niessen und nita me. Wir
und u̍nser nachkomen soͤllend och umb diss vorgesz. phandschafft des egen.
Josen und siner erben guͦt, getru̍w weren sinb zuͦ [allen]c rechten, an gaistlichen
und weltlichem gericht und allenthalben, wo si des notdurftig sind mit guͦten
truwen âna all geverd.
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Des [ze urku̍nd]c und gantzer warhait, so haben wir u̍nser insigel gehenkt
an disem brief und haben darzuͦ erbetten die ebenempten herren, den [tuͦm]c
probst, den degan und das capitel ze Cur, das si irs capitels insigel hand gehenkt an disen brief zuͦ dem u̍nsern. Wir, grâf Ruͦdolf von Werdenberg von Sangâns, tuͦmprobst, Ruͦdolf von Trostberg, tegan, und das capitel gemainlich ze
Cur verjehend och, das diss alles mit u̍nserm willen und gunst beschehen ist.6
Des ze urku̍nd haben wir u̍nsers capitels insigel och gehenkt an disen brief,
u̍ns und u̍nserm capital unschaͤdlich, doch also das es u̍nser will und gunst ist
umb die egesz. dri schoͤffel zins ab u̍nserm guͤtern ze Sarn. Geben ze Cur, an
sant Andres tag in dem jar, do man zalt nach Cristus gebu̍rt vierzehenhundert
jar und darnach in dem nu̍nden jar.

5

10

Original: BAC Urk. 014.0808; Perg. 33 × 30 cm, 5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Hartmann, 2. Domkapitel
Chur, beide fehlen; dorsuale Registraturnotiz. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 58.
1413 April 8 ( samstag vor dem sunnentag indicationis): Joseph Caflisch von Sarn reversiert, dass
ihm der Bischof von Chur einen Gerstenzins ab dem Hof Rietberg verpfändet habe: Ich, Jos von Caflysch, sesshaff[t] am Haintzenberg ze Sarn, tuͦn kunt und vergich offenlich mit disem brief, als der
hochgeborn, edel min gnediger herr, byschoff Hartman7 ze Chur, mir recht und redlich versetzzt
und in pfands wise inngesetzzt hat vier scheffel gersten gelts jerlichs zins Curer maͤss uss dem hof,
den man nempt Ryetperg5 , ze Tusis gelegen, umb vier und zwaintzig Churwelsch marka, ye acht
pfund Mailesch fu̍r ain mark ze raitent Curer werschafft, als der brief aigenlich wiset und sait, den
ich darumb versigelt inne han.
Sol menglichem ze wissent sin, das ich dem egent. minem gnedigen herren dem byschoff, sinen
nachkomen und dem gotzhus ze Chur die fru̍ntschafft und liebi widerumb getan hab; wen sy die
egen.ten vier scheffel gersten gelts jerlichs zins von mir oder minen erben wider an sich loͤsen
wellent umb die obgenanten vier und zwaintzig Churwelsch marken, das wir inen denn damit statt
tuͦn und gehorsam sin soͤllent, es syg u̍ber kurtz ald u̍ber lang zit, aͮn all sumnu̍st und widerred. Doch
also wenn sy die pfandschafft und losung tuͦnd vor oder uff u̍nser frowen tag der liechtmiss, so sind
inen die egenanten vier scheffel gersten gelts jerlichs zins ledig und los. Tuͦnd sy aber die losung der
pfandschafft nach dem vorgent. u̍nser frowen tag der liechtmiss, so sind mir und minen erben die
egesz.n vier scheffel gersten gelts, als obgenempt ist, des jares allain verfallen. Und dannenhin inen
von mir und minen erben gar und gentzlichen ledig und los aͮn all widerred und geverd (Or.: BAC
Urk. 014.0856; Perg. 25,5 × 16 cm, 2 cm Plica; Siegel: Rudolf Schuler8 , hängt; dorsualer Regestvermerk.
– Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 201r–201v).
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7

Verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Völlig verblasst; sinngemäss ergänzt.
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Zu Hartmann IV. von Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bischof von Chur, vgl. oben Nr. 5.
Zum bischöflichen Meierhof in Rodels vgl. Muoth 1897, S. 60; Bundi 1982, S. 614.
Gemeint ist die Gde Sarn (RN I, S. 129f.).
Zu Kanzler Simon Patlan/Batlon vgl. Bruggmann 2017, Nr. 2, 3, 4 usw.
Burg Rietberg (Clavadetscher/Meyer 1984, S. 124f.; Barandun 2005, S. 70f.).
Zu Domprobst Rudolf von Werdenberg-Sargans und Domdekan Rudolf von Trostberg vgl. HS I/1,
S. 539f. u. 549.
Am 16. Okt. 1410 hat Bischof Hartmann eine Vorschusszahlung an Jos von Caflisch quittiert (Cod.
Juv. III, Nr. 61).
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Rudolf Schuler, bischöflicher Vogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 70; Clavadetscher/Meyer 1984,
S. 118).

7.
5

Hans von Sarn und seine Ehefrau Cäcilia reversieren, dass
sie von Burkhard von Schauenstein Güter im Kirchspiel
Sarn um einen Gerstenzins erhalten haben
1410 Januar 13. Chur

a
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35

Ich, Hans v. Sarn, Hainrigetten v. Sarn’s säligen sun, tun kunt aller menglichen
und vergich offenlich mit disem brief, daz ich mir und Cecilien, miner elichen
husfrowen, und allen unsern erben von dem frommen, wolbeschaiden jungkher
Burkharten v. Schowenstein1 ze ainem rechten (lehen) erblehen ufgenommen
und empfangen han diß hienach benempten güter in dem kilchspiel ze Sarns
gelegen:
Deß ersten item 4 mal acker genant Ayr da Mür2 , stoßent obenzu an der herren v. Rutsüns acker, undenzu an Fridrichs v. Jufalt und an Hermanns v. Erenfels, vorzu an Hanss v. Scheiden acker, hinden/zu an dezselben Hanss v. Scheiden wisen.
Item zwai mal ackers genannt Vias Planas2 , stoßent obenzu an Hanss Ringgen acker, undenzu an ain gemainen weg, vorzu ouch an Hans Ringgen aker,
hindenzu an der herren von Rutsüns acker.
Item Ayr da Lagarunb , ist ain jucharten, stoßet obnenzu und undenzu an der
herren v. Rutsüns acker, vorzu an St. Peters acker von Katz, hindenzu an ain
rain.
Item Sutt Ruwina3 zway mal akers, stoßent undenzu an Fridrichs v. Jufalt
acker, obenzu an ain gemain waid, vorzu an Jäcklis Urslasen wisen, hindenzu
an Hanss v. Scheiden acker.
Item ab Tamas Hus ob dem weg ain pfening an wert acker, stoßet obnenzu
an Sant Peters von Katz acker, vorzu an der herren v. Rutzüns acker, hindenzu
an ain gemainem weg.
Item Davos Montasch2 vier mal ackers, stoßet undenzu an St. Peters von Katz
acker, vorzu an dero v. Erenfels acker, obnenzu an S. Peters v. Katz wisen, hindenzu an ain gemain waid.
Item Aradras3 zwai mal ackers, stoßent vorzu und umb und umb an der herren v. Rutsüns güter, obenzu an ain rain.
Item Ora Pedra Grossa3 ain mal acker, stoßet obenzu und vorzu an St. Peters
von Katz acker, undenzu an dero von Erenfels aker.
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Item ain schilling an wert genant Gradavedasc , stoßt undenzu an der herren
v. Rutsuns wisen, vorzu an Sant Peters / von Katz alpp, hindenzu aber an Sant
Peters wisen.
Item an Salizzas3 ain schilling an wert, stoßet vorzu und hindenzu an der
v. Erenfels wisen, obenzu an Hans Ringgen wisun, hindenzu und undenzu an
der herren v. Rutsüns wisun.
Item zu . . .d ain halben schilling wert, stoßet vorzu an St. Peters von Katz
wisun, obnenzu an ain studen, hindenzu und undenzu an ain gemainen waid
. . .d an Cresta ain carrale , stoßet undenzu an ain gemain waid, vorzu an Sant
Peters von Katz wisun, hindenzu an ain bach.
Item Prâda Planezzas ain stuck, stoßet hindenzu an der herren v. Rutsuns
wisun, undenzu an Hans Ringen wisun, vorzu an Sant Peters v. Katz wisun
und an ain bach, obnen zu an Fridrichs v. Jufalt wisun.
Item Prâ da Rasinü ain stuck, stoßet umb und umb an ain waid.
Item Ora Pynias3 ain stückli, stoßet hindenzu an dero v. Erenfels wisun, undenzu an die gemain waid, obnenzu an Fridrichs v. Jufalt acker.
Item Ora Lugs ain stuck stoßet obnenzu an ain gemainen waid, undenzu an
Sant Peters v. Katz wisun, hindenzu an der herren v. Rutzüns aigen lüten acker,
vorzu an ain gemainen waid.
Dise obgesagten güter unser erblehen sond ich und Cecilia, sin eliche husfrowa, un[d] unser erben, so wir nit sind, mit grund, mit grath, mit steg, mit
weg, mit holz, mit veld, mit wunn, / mit weid, mit waßerflüzz und laiten und och
namlich mit allen iren rechten und zugehörden haben und nießen, buwen, besetzen und entsetzen und in guten eren haben, doch usgenomen vorbehaltend
ainem jegklichen herren bischoff ze Chur un[d] sinem vitztum4 in Tumläsch iro
rechten von den gütern ze tun, alz recht sitt und gewonlich ist ze tun.
Und sond och wir und unser erben dem vorbenempten Burkarten v. Schowenstain1 und sinen erben davon alle jar je uff sant Martins tag [11. November] ainen rechten zins gäben und richten nünzehen fiertel und zwölf quartanen
korns guter gersten Curer meß und den zins antwurten in daz closter ze Katz.
Und ist der zins thains jars darnach uf den nechsten sant Hylarientag [13. Januar] nicht gericht, so ist im und sinen erben der zins zwifalt verfallen und die
güter zinsfellig worden, von uns und von unsern erben ledig und los an alle
widerred.
Dez alles ze ainem waren, offen urkund un[d] rechter warhait, so han ich, obgenanter Hans, Hainrigetten sun von Sarns, gar flizzecklich gebetten den from,
beschaidnen mann Symon Patlanen5 , canzler ze Cur, daz er der canzli ze Cur
insigel für mich und für Cecilien, min ehlich husfrowen, und für unser erben offenlich gehenkt hat an disen brief, dez och ich, Symon Pattlan, cantzler ze Cur,
also vergichtig bin, mir und / minen erben unschädlich. Diser brief ward geben
ze Cur, an sant Hylarientag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt 1410 jar.f
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Abschrift: Codex Juvaltorum I, Nr. 55, S. 174–178. – Regesteintrag: StAGR A Sp III/8n IV.01.
a

5

b
c
d
e
f
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3
4
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Vorgängig Bemerkung: Revers Hansen von Sarns gegen jkr. Burkhard v. Schowenstein um etliche lehengüter in dem kirchspiele Sarn. Orig. auf Perg. bei h. land. J. A. Camenisch, in Sarn.
Dat. 13 jan. 1410.
Lesung gemäss Reg. von P. Liver: Ayr da Lungarûn.
Lesung gemäss Reg. von P. Liver: Pra da Vedas.
Unleserliche Vorlage.
Korrigiert.
Folgt noch Bemerkung: L. S. (anhängend).
Zu Burkhard von Schauenstein (†1416) vgl. BUB VIII, Nr. 5034.
Er da Mir (RN I, S. 130); zu Veias Plönas u. Muntatsch vgl. Patt 2017, Karte.
Zur urk. Überlieferung dieser Flurnamen vgl. RN I, S. 131.
Zum bischöflichen Viztumamt vgl. oben Nr. 1, Bem. sowie Planta 2000, S. 216f.
Simon Patlan/Batlon, Kanzler von Chur (Bruggmann 2017, S. XIX).

8.

Äbtissin und Chorfrauen von Cazis reversieren, dass ihnen Bischof Hartmann II. von Chur verschiedene Güter am
Heinzenberg um 175 churwelsche Mark verpfändet habe
1411 März 13 ( am nechsten fritag nach sant Gregorien tag)

20

Hierbei handelt es sich um die bischöflichen Höfe in Sarles/Serlas, Masein, Flerden, Montär/Munté und
Sarn (vgl. oben Nr. 1).
Original: BAC Urk. 014.0822; Perg. 30 × 17 cm, 2 cm Plica; Siegel: 1. Äbtissin Wandelburg von Cazis,
fehlt; 2. Kapitel von Cazis, hängt; dorsualer Regestvermerk.
Druck: Eichhorn 1797, Nr. CXIV.
Literatur: Vanotti 1845, S. 304; Simonet 1923, S. 144f.; HS IV/2, S. 113.

25

9.

Bischof Johannes III. von Chur verleiht Jan Nut Camenisch
verschiedene Güter am Heinzenberg
1417 August 20. Chur

30

35

Wir, Johanns1 , von gotes gnaden bischoff ze Chur, bekennen und tund kunt allermenglichem mit disem brieff, daz wir dem beschaiden Janûg de Gamainisch
und allen sinen erben, knaben und tohtren, ze ainem rehten erblehen gelihen
haben und lihend mit crafft dis brieffs dis nachgeschr. güter mit allen iren zu̍gehoͤrden:
Dez ersten ain acker, haist Air de Fôpa2 und sind vier mâl; item Anowals ain
juchart; item ain mâl in A Praw Yerff; item ain carral wisen ze Flerden ob Sant
Lienhart3 .
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Und sollend und wollend wir und unser nachkomen in der weren gen allermenglichen und von den obgeschr. gütern sol der obgen. Janûg oder sin erben
uns und unsern nachkomen und gotzhus ze ainem jerlichen zinse all jar uff sant
Martins tag [11. November] in unser festy Fu̍rstenowe unverzogenlich antwurten und geben sibena scheffel korn gemainer mäsz. Und verzûge er uns oder
unsern nachkomen und gotzhus diea bezalung biz uff die nehsten liehtmessz
danach, so sol er den selben zins duppel verfallen sin und den antworten mitenander an die obgeschr. statt. Und wer ez aber, daz er oder sin erben uns oder
unsern nachkomen die obgenanten bezalung als lang verzûge (biz daz ain jerlich zinse den nehsten darnach treffe und erraigeti), so sollen uns und unsern
nachkomen und gotzhus die obgenanten lehen und güter zinsfellig und gar und
gantz verfallen sin und sol er noch sin erben kain ansprach me darzu̍ haben
noch gekommen.
Dez ze urkund han wir unser insigel an disen brieff gehangen, der geben
ist ze Chur, an dem nehsten frytag vor sant Bartholomeus tag anno domini
millesimo quadringemesimo decimoseptimo etc.

5

10

15

Original: BAC Urk. 014.0906; Perg. 25,5 × 15,5 cm, 2,5 cm Plica; Bischofssiegel, fehlt; dorsuale Regestnotiz. – Abschrift: BAC 021.05 (Chart. E), f. 93r–93v.
1. 1418 August 24 ( sant Bartholomeus tag). Fürstenau: Der Churer Bischof Johannes IV. verleiht
Hermann von Schauenstein-Ehrenfels die Festung Campell sowie andere Güter im Domleschg und am
Heinzenberg, item ain huͦb ze Flaͤrden, giltet jaͤrlichen zwoͤlf schilling an wert an korn (Or.: BAC Urk.
014.0913; Perg. o. M.; Bischofssiegel, hängt in gelber Kapsel. – Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 10).
2. 1422 o. D.: Bartholomäus Veraguth von Tartar und seine Geschwister verkaufen ihrem Bruder Hans
Veraguth väterlicherseits ererbte Güter in Luvreu und Portein um 230  (Abschr.: BAC 021.05; Chart.
E, f. 137v–138v. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 86).
a

Unsichere Lesung

1

Johannes III. Ambundii, 1416–1418 Bischof von Chur (HS I/1, S. 488; Fischer 2017, S. 387).
Abg. Flurname.
Zur ehemaligen St. Leonhard-Kirche in Flerden vgl. KDGR III, S. 201f.

2
3

10. Bündnis zwischen den Churer Gotteshausleuten im Domleschg mit den Rhäzünser Leuten im Domleschg und am
Heinzenberg

20
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1423 September 29 ( an sant Michelstag)
Original: BAC Urk. 014.0958; Perg. 52,5 × 27,5 cm, 4 cm Plica, stellenweise beschädigt; Siegel: 1. Bischof von Chur, fehlt; 2. Hans I. von Rhäzüns, hängt; 3. Heinrich VI. von Rhäzüns, hängt; 4. Ulrich III.
von Rhäzüns, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Kopien: KreisA Domleschg, GerichtsA Fürstenau Urk.
Nr. 1; BAC 212.01; Chart. Chur-Tirol C, f. 35r–36v. – Einträge: GdeA Tumegl/Tomils, Kopialbuch =
GdeA Tumegl/Tomils Urk. Nr. 1; Codex Juvaltorum I, Nr. 59 und III, Nr. 91.
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Druck: Lehmann 1790, S. 282–288; CD V, Nr. 14. – Regesten: Bühler 1977, Nr. 146; HBG IV, S. 275.
Literatur: Muoth 1897, S. 55f.; Liver 1970, S. 390ff.; Liver 1983b, S. 14; Bühler 2012, S. 92f.; Bühler/
Jäger 2018, S. 48.

5

11. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis einerseits und
Hans, Rudolf und Simon Ringg andererseits bestimmen Bischof Johann IV. zum Schiedsrichter über ihre Güterstreitigkeiten in Flerden und Sarn
1430 April 30. Fürstenau
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1426 August 9. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis verleihen Januken Ragutten sun von Sarn
den Meierhof in Flerden (Abschr. [15. Jh.]: BAC Akten 522.01.02; Pap.fasz.; Vermerk: 1426. Catzis. Ist
ein abschrifft eines alten lehenbrieffs von dem gottshauß Catzis under abbtissin Hiltgard. – Eintr.:
Cod. Juv. III, Nr. 99. – Lit.: Simonet 1923, S. 145; HS IV/2, S. 113). – Zum klösterlichen Grosshof in
Flerden samt zugehörigen Gütern vgl. KlosterA Cazis Aa, Urbar 1512, S. 4–9.

Wir, Hiltgart1 , von gottes gnaden aͤpptissin, und wir, die korfrowen gemainlich
des gotzhus ze Sant Peter ze Catz, ze ainem und wir, Hans, Ruͦdolf und Simon,
die Ringen2 gebruͤder, des andern tails vergehend und tuͦnd kunt allermenklichem mit disem offen brief von der zwainung, stoͤss und misshellung wegen,
so entschwu̍schend u̍ns, vorg. baiden tailen, ufgestanden sind von ainer losung wegen etlicher guͤter. Da ain tail der selben guͤter gelegen sind ze Flaͤrden
im dorf, des sond sin zwen schilling an wert korn und der ander tail des guͦtz
ist gelegen ze Sarn, das selb guͦt ist ain huͦb.
Also vergehend wir offenlich, das wir mit guͦten zitiger vorbetrachtung, willenklich der selben u̍nser stoͤss uf den hochwirdigen in got vatter herrn Johansen, von gottes gnaden bischoff ze Chur, u̍nsern gnaͤdigen heren, komen und
gangen sind. Also und mit dem geding das wir, vorg. baiden tail, all u̍nser brief,
hoptbrief, sunder spruchbrief und all ander kuntschaft, der wir, vorg. baid tail,
geniessen mainend und die vorg. brief und kuntschafft, so die vorg. stoͤs anlangend, bringen sond fu̍r den obg. u̍nsern gnaͤdigen herrn etc. Und wie der vorg.
u̍nser gnaͤdiger her u̍ns entschaidet mit dem rechten, das wir das getru̍lich, vest
und stet halten soͤllend und wellend bi unsern guͦten tru̍wen, die wir darumb an
aid stat geben hand und under ainer pen, die der obg. u̍nser gnaͤdig her daruff setzen mag. Der selben pen wir, vorg. baid tail, mit kraft dis briefs u̍ns öch
willenklich verbindend und der genuͦg ze tuͦn, ob es ze schulden kaͤm.
Und des ze urkunt und ainer merer sicherhait, so hand wir, vorg. frow Hiltgart,1 und wir, die vorg. korfrowen, u̍nsere cappittels insigel offenlich gehenkt
an disen brief, und wir, die vorg. Hans, Ruͦdolf und Sim[o]n, die Ringen gebruͤder, öch u̍nsru̍ aignu̍ insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Fu̍rstnow,
in dem jar, do man zalt von Cristen gebu̍rt fierzehen hundert jar, darnâch in dem
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drissigosten jar an sant Jacobs und sant Filips abend, der hailigen zwelfbotten,
etc.
Original: BAC Urk. 014.1011; Perg. 19,5/20,5 × 19 cm, 1,5 cm Plica; Siegel: 1. Äbtissin von Cazis, 2. Kapitel von Cazis, 3. Hans Ringg, 4. Rudolf Ringg, alle hängen. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 104.
Literatur: HS IV/2, S. 113.
1
2

5

Hiltgart von Reitnau, 1426–1439 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 113).
Zum Geschlecht der Ringg oder Rink vgl. HBLS V, S. 641f.; Fravi 1974, S. 52ff.; HLS 10, S. 330.

12. Die Freiherren Ulrich IV. und Georg von Räzüns verkaufen
Risch Wazau zahlreiche Güter in Präz um 67 Dukaten und
4  unter Vorbehalt des Rückkaufsrechtes

10

O. D. [vor 1439]1
1430 Oktober 26. Überlingen: König Sigmund erteilt den Brüdern Heinrich VI. und Ulrich III. von Rhäzüns ein Privileg für den Bann über Rhäzüns, Domat/Ems, Heinzenberg, Safien und St. Jörgenberg
(Thommen III, Nr. 216; Kap. I, Nr. 8).

Wir, Uorich und Joͤrg, fry heren von Rûzûns,2 vergichent und tuͦnt kunt, daz wir
verkouft habent uf ain widerkouf dem Risch Fatsawen3 ze Pretz unser aigen
stuck und guͦter und ouch den zins, der ab disen hie nach geschriben guͦteren
gatt:
Item des ersten Maladers hof4 ze Bretz gelegen mitt siner zuͦgehoͤrt; dez ersten
die hofstatt, stoset vorzuͦ in Menisch Fatzawen toch[t]er hofstat, obenen in uns[er] frowen guͦt und in die gemaint. Item Sür Clüng vier mal acker und ain stuck
wisen; stosent hindenzuͦ an die jetz gnt. vier mal acker. Item und zu Mundaͤr ain
stûckli wisen. Item vor der burg5 ein stuck acker und ob der burg ouch ain stuck
acker. Item ze Says6 ain juchart acker. Item Davas Gresta ain juchart acker. Item
ze Grisenent ain halb mal acker. Item Entdawal ain halb mal acker. Item aber
Entdaval ain mal acker. Item Entdaval ain stuck wisen under dem weg, als man
gen Rûzûns gatt. Item Enttportzangs ain stuck wisen. Item z[e] Praw Dydiers
zwei manmat wisen. Item ze Pulw Lunga uff dem berg ain halb schilig wert wisen. Item ze oberost Ferls ain schilig an werd wisen, heiset Bustusa. Item aber
uf dem bergge ligent wechsel meder, die sint alwent daz ander jar ûnser.7 Die
sol der obgnt. Risch ouch niesen.
Item ain stuck wisen heist Ent Rewians6 . Item ain mal acker heist Selleriet6 ,
und den zins, der darus gatt, und ouch zwey viertel zins us und ab dem guͦtin,
daz er ouch jetz ze mal in hent hett.
Und ist der kouf beschechen umb lxvii tugaten und iiii Rinsch guldin an gelt,
guͦt an golt und an der wag oder als vil mûntz als lantloͤfig dafûr ist. Ouch wist
der brief den heren ze Rutzûns und jer erben.
1203

15

20

25

30

35

Kap. VI, Nr. 12–13

5

10

SSRQ GR B III/2

Nachtrag von ca. 1465: Item min her graff Joͤrig8 hatt aman Buchlin und Lienhart Ballawardia an Heintzenberg geschikt der Vatzawa guͤter zuͦ beschöwen etc.
Do sind die obgenenten zuͦ den Vatzawen komen und hand sy angefordrett, dz
sy inen die guͤtter zeigend. Do sprachend sy, sy wettend inen die guͤter zeigen
uff fritaga vor pfingsten. Do giengend sy aber uff den selben tag zuͦ inen den
Vatzawen. Do sprachend die Vatzawenb , sy moͤchtend nit mit inen gän, er were
sy nit schuldig sine guͤter zeigen. Wet aber min her, so moͤcht er sine guͤter lössen ze sant Andres tag [30. November]. Meint dan min her fu̍rbas neswas an in
zuͦ suͦchen, so saͤsß er in eim guͦten gericht. Me seit der Vatzaw, sy hettend sich
verschriben wie der Grasen und Maschut mochtend, darby wett er noch hu̍tz
tag beliben.
Original (?): StAGR A I/5 Nr. 35; Pap. 32 × 22,5 cm; ohne Siegel oder Unterschrift; Nachtrag über die
Besichtigung der erwähnten Besitzungen; beiliegend Transkriptionen.
Regesten: Jenny 1975, Nr. 155; Bühler 2012, S. 137.

15

1440 Januar 15 ( nächsten frytag nach sant Hylarien): Freiherr Georg von Rhäzüns verleiht Lenz Pimper, Elsa Bruschader und ihrer Schwester den Meierhof Faller in Urmein (Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 133.
– Reg.: Bühler 2012, S. 137).
a
b

20

1
2
3

25

4
5
6
7
8

30

Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Die Urkunde ist undatiert, ihre Ausstellung ist – gemäss Regestenbearbeitung – begrenzt durch das
gleichzeitige Vorkommen der beiden Verkäufer, das sich auf die Jahre 1435–39 beschränkt.
Wohl Freiherr Ulrich IV. (erw. 1418/39) und Freiherr Georg (erw. 1435/58) von Rhäzüns.
Beim Familiennamen Wazau handelt es sich – laut RN III/2, S. 815 – um eine romanisch-deutsche
Kanzleiform von Fasciati.
Zum ehemaligen Hof Maladers bei Präz vgl. KlosterA Cazis Aa; Urbar 1512, S. 14.
Zur Burg Heinzenberg bzw. «Heinzenburg» bei Präz vgl. Lechner 1897, S. 62.
Zur urk. Überlieferung der Flurnamen vgl. RN I, S. 129.
Zum Wechselwiesen-System vgl. Mathieu 1992, S. 165ff.
Graf Jörg/Georg von Werdenberg-Sargans ist nach 1458 Rechtsnachfolger der Freiherren von Rhäzüns (HLS 13, S. 401; HLFL 2, S. 1054).

13. Bischof Heinrich IV. verleiht Georg von Schauenstein den
Zehnten in Schauenstein und in Portein als Erblehen
1443 Oktober 18. Chur

35

1428 Juni 23: Bischof Johannes IV. Naso von Chur belehnt Hans Ringg von Baldenstein mit dem Zehnten in Portein (LA Baden-Württemberg, GLA Karlsruhe; Bestand 69, 2002–45–3).

Wir, Hainrich1 , von gottes gnäden bischoff zuͦ Costentz und verwesera des stifts
zuͦ Chure, bekennen und tuͦnt kund menglichem mit disem brieff, das wir Geoͤryen von Schowenstain2 genant von Erenfels zuͦ ainem rechten lehen verlihen
haben und lihend ôch wissen[li]chen ina krafft diß brieffs, was wir im von recht
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oder gewonhait dann zuͦ lehen haben lihen soͤllen, koͤnnen unda moͤgen, uns,
unsern nachkomen und unsrem stifft unschaͤdlich; namlich den zechenden zuͦ
Schowenstain unda zuͦ Purtein, giltet jerlichs schechßzechen schilling an vert
an korn, aber ainen zechenden ze [...]b gelegen an dem Haintzenberg, giltet jerlichs sechs schilling an wert an korn und ain wert [... ...]b hunderta aiger und
ettwenn mer. Die obgemelten zechenden er und sin vordern von unsern [... ...]b
stifft zuͦ Chur ze lehen gehept hand.
Und hierumb hat uns der vorgenant Geory [... ...]b gehept und gesworn liplich
zuͦ gott und den hailgen, uns, unsern nachkomen und [... ...]b getrewena dienstman und gewertig zuͦ sin und darin zuͦ tuͦnd, als denn ain lehenman sinena [...
...]b und billich und von recht tuͦn sol von der obgedächten lehen wegen nach
lehens recht in guͦten truwen, besunder von der selben lehen wegen an kainem
end zuͦ berechten, denn vor uns ân all geverd.
Und dez zuͦ urkund, so haben wir unser secret tuͦn hengken an disen brieff,
der geben ist in unserm schloß Chure, uff fritag nach sant Gallen tag nach Cristus gepurt tusend vierhundert und im dru̍ und vierzigistem jare etc.
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Original: BAC Urk. 014.1139; Perg. 28 × 18,5 cm, 4 cm Plica, stellenweise verdorben; Bischofssiegel,
hängt in Leinensäcklein; dorsuale Regestnotiz. – Abschrift: BAC 021.05; Chart. E, f. 200r–200v.
1443 Oktober 30 ( mittwochen nach sant Symon und sant Judas tag): Freiherr Georg von Rhäzüns
bestätigt, dass er von Bischof Heinrich IV. den grossen Zehnten in Cazis und Sarn zu Lehen empfangen
habe (Or.: BAC Urk. 014.1141; Perg. 38,5 × 13,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Georg von Rhäzüns, hängt;
Dorsualvermerk: Revers von Jorg von Razins, so von bischoff Hainrich zu Costanz und verweßers
des stiff[t]s Chur daß thall Stussavien, den gross zechenden zue Caz und zue Sarn zue lechen empfangen ao. 1443; dazu Archiviernotizen. – Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 21). Vgl. auch Kap. IV, Nr. 7.
a
b
1
2

Auf Innenfalz verdorben.
Unleserlich auf Innenfalz.

20

25

Heinrich IV. von Hewen, 1436–1462 Bischof von Konstanz; 1441–1456 Verwalter des Bistums Chur
(HS I/1, S. 492f.; HBG 4, S. 268).
Zu Georg von Schauenstein-Ehrenfels vgl. Bucelin 1666, S. 383; Lexikon Leu, Bd. 16, S. 276.

14. Die Kirchenvögte von Portein verleihen Bernhard (von)
Valleina verschiedene Güter in Portein um einen Gerstenzins

30

1448 Dezember 13
a

Wir, dis nachbenempte erwelt und gesetz kilchenmayer ze Portein, Duff de Portein und Hanns Ragutt von Sarn und Menisch Feragut von Dartar, vergehent
und tunt kunt allmenklich mit disem offen brieff, das wier mit zitig gut vorbetrachtung und durch frommen, gmein nutzes und fürdrung des guten herren
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Sant Gallen1 genädig ze Portein und mit willen und rad des mer tail nachgeburen am Haintzenberg recht und redlich ze ainem bestäten, jemer werenden
erblehen verlichen hand und verlichend och wissentlich mit krafft dis briefs
für uns und all unser nachkommen kilchenmayer und an Sant Gallen statt den
erbern knecht Bernhart Wallenk, Martin Wallenk selig elich sun, und sinen erben, ob er nit wer, diß nachgeschriben fry, ledig und unverkümert gut, die Sant
Gallen sind:
Des ersten ain hofstatt / ze Portein, stoßt unden und oben an den gemainen
weg, ainhalb an Schowenstain gut, underhalb an Menisch Sam Platzis gut, min
fry von Schams.
Aber ain hoffstatt ze Portain unden im dorf; stoßt unnen an Lienhart von
Portein gut, oben an den gemainen weg, ainhalb an Nesen Gamastralen gut,
undenhalb an Duffen T. . .b gut.
Item ze Malinas2 zway mal acker, stoßt unden an Mengen Gamartinen gut
und an Jan Granden gut und aber an Sant Peters gut und zu beiden siten an die
gemaind.
Item aber ain mal aker ze underst Malinas, des gewechslet ist mit dem Töni
Liver von Portein; stoßt oben an des von Schowenstainen gut und an Jan Granden gut und uswert an Töni Livers gut von Purtein und unden zu und inwertc
an Sant Peters gut.
Item aber ain stükli acker stoßt aber an Schowenstain gut, unden an Rasitzen
gut, ainhalb an die straß.
Aber ain halb juchart acker under Nüsenc , stoßt aber an Cunratz von Portein gut, unden an Duffen . . .b gut, ainhalb an den rain, anderhalb an Nesen
Rudolffen gut.
Aber ze Safüs under Schowenstain ain stükli acker, stost um und um an die
gemain und ze Schowenstain bi der straß ain stükli wisen, stost oben an den
weg unden an Schowensteinen gut.
Und jed . . .b ze Portein ain halb mal aker; stost unden an Sant Peters gutt,
oben an Rasitzen gut, einhalb an Duffen . . .b gut, anderhalb an Rasitzen gut.
Aber ob dem dorf ain stükli acker Sü Platta Duras; stost ye den drin siten an
die gemaind, an der fierden siten an Schowenstain gut.
Und ob Portein uf dem berg ain manmatt wiss ze oberst . . .b stoßt oben und
unnen an Sant Peters gut, ainhalb och an Sant Peters gut, anderhalb an die
gemain.
Und ze Fanüg ain manmad wis, stoßt unden an Sant Peters gut, oben an
Schowenstain gut, ainhalb an . . .b von Rütsüns gut, anderhalb an Cunretz von
Portein gut.
Und ze . . .b ain manmad wis, stost unden an Rasitscher gut, oben an Schowenstein gut, einhalb an . . .b gut, anderhalb och an Rasitschen gut.
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Und ze oberst . . .b ain karal wis; stost unden an Rasitschen gut, oben an
Dischen von Tartar kinder gut, ainhalb an Schowenstain’s gut, anderhalb an
Cunratz von Portein gut.
Und unden ze / Salinas3 ain mannmad wis, stost unden an Schowenstein
gut, oben an . . .b gut, einhalb an Cunratz von Portein gut, anderhalb an . . .b
gut von Sarn.
Aber ze Sensch zway mammad wis, stost unden und ainhalb an Cunratz von
Portein gut, oben und underhalb an der Ringgen gut.
Aber in Rufenalt ain stükli aker, stost unden an Schowensteins gut, unnen
an Nesen de Karudolffen gut von Schams und ze baiden sitten an des . . .b gut.
Mit steg und weg, mit wasser und wasserlaitinen, mit holtz, wald, wunn,
waid und . . .b ob und unnen, nammlich mit allen den rechten und zugehorden,
die zu den vorgenampten gütern von rechtz wegen gehören sollen. Doch allso
daß der egenanmpt Bernhart und sine erben dise egenampte güter inhaben und
niessen sollen und buwen und in eren haben und setzen und entsetzen. Doch
allso mit rechtem geding, daß der egenampt Bernhart und sin erben uns oder
unser nachkommen kilchenmayer, die nach uns gesetz werdent, an Sant Gallen
statt von . . .b hin jehrlich und jeglichs jars besunder ze ainem rechten, redlichen
zins richten und geben sollen dry schöffell korn gut gersten, fier fiertel für ain
scheffel ze raiten, Churer meß uf unser lieben frowen tag ze der liechtmeß [2. Februar] oder darfor ungefarlich.
Tät er oder sin erben des nit, so ist uns egenampten kilchenmayer oder unser
nachkommen kilchenmayer an Sant Gallen statt der egenampt zins zwyfach gefallen wär. Och denn daß egenampt Bernhart und sin erben den zwyfalten zins
nit richtint, daz sich ain zins den andern erluf, so ist dannenhin die egenannt
guter mit den zwyfalten zins gantzlich ledig und los gevallen on widerred und .
. .b und waz uf dem erblehen gebessert wär. Och sollen wir, egenannte kilchenmayer, oder unser nachkommen kilchenmayer, die nach uns gesetz wurdent,
den vorgenampten zins jerlichen anlegen und damit koffen . . .b und schmaltz
und das anlegen in Sant Gallen . . .b nachdem als dann der mertail nachgeburen seyend, das es das best und nützlichest sy. Wär och ob der egenampt
Bernhart oder sin erben jer recht die erblechens versetzen oder verkoffen wellint, das söllen sy allwegen den kilchmayern in Sant Gallen statt für menglichen
vor fail bieten und ain mark nächer den andern lüten geben. Wellen denn die
kilchmayer iro recht des erblechens nit koffen noch . . .b , so müge dann versetzen und / verkoffen andern nachgeburen, die in dem kilchspiel gesessen sind.
Doch Sant Gallen an seinem zins und rechten one schaden. Und ob der obgenampt Bernhart oder sine erben an dem egenampten gut ires erblechens kain
infall bescheche, so sollen wir, egenampte kilchmayer, oder andere kilchmeyer,
die nach uns gesetz werdent, iro gut weren sin an gaistlichen und weltlichen
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gerichten, wo und wie dik sy des notturfftig würdent mit guten trüwen an gevärd.
Daz dis erblechen von uns und unser nachkomen kilchmayer und mit dem
mertail der nachburen hilf, war und stät und gut krafft mag haben ewiklich,
so hand wir, egenempte kilchmayer, an Sant Gallen statt gebetten den vesten,
frommen junker Rudolffen Ringgen, das er sin aigen insigel für uns und unsser nachkommen kilchmayeren sin aigen insigell an dissen brieff gehenkt hat.
Des och ich, egenempter Rudolff Ringg, allso willig bin gewesen von der vorgenampten kilchmeyer bitt willen, doch mir und minen erben on schaden. Der
geben ist an sant Lucyen tag, der hailgen jungfrowen, da man zalt von Cristi
geburt vierzehenhundert jar und acht und vierzig jar etc. 1448.d
Abschrift: UKG V, S. 307–310.
1473 Februar 23 ( sant Mathies abend): Töni Markes von Tartar verkauft mit Einwilligung seiner Ehefrau und deren Vogtes Ackerland in Portein an Hans Schnider um 33  (Abschr.: UKG V, S. 323–324).

15

a
b
c
d

20

1
2
3

25

Vorgängig: 1448. Die kilchmayer zu Portein verleihen dem Bernhard Wallenk 1 hofstatt und güter
zu Portein um 3 scheffel korn jähr. zins.
Lücke infolge unlesbarer Vorlage.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt noch Bemerkung: L. S. abgerißen.
Zur St. Gallus-Kirche in Portein vgl. KDGR III, S. 206f.
Malinas ist wahrscheinlich identisch mit Mulegnas (RN I, S. 132).
Salegnas, ehem. Gde Portein (Patt 2017, S. 38 u. Karte).

15. Kaiser Friedrich III. verleiht Graf Georg von WerdenbergSargans den Blutbann in Ortenstein, wie er ihn von seinem Vater ererbt hat, und den aus der Rhäzünser Erbschaft
übernommenen Blutbann am Heinzenberg und fordert ihn
auf, den Lehenseid gegenüber dem Bischof von Konstanz
abzulegen
1463 Januar 3. Wiener Neustadt

30

35

1461 März 14. Chur: Teilungsvertrag um die rhäzünsische Herrschaft zwischen Graf Jos Niklaus von
Zollern und Graf Georg von Werdenberg-Sargans. Dabei wird die Herrschaft Heinzenberg dem Grafen
von Werdenberg-Sargans zugesprochen (Or.: StAGR A I/5 Nr. 26; Perg. 77 × 34,5 cm; Siegel: 1. Jos Niklaus von Zollern, 2. Georg von Werdenberg-Sargans, 3. Bischof Ortlieb von Chur, 4. Hugo von Montfort, alle hängen. – Abschr.: StAGR AB IV 6/31, Nr. 182. – Reg.: Krüger 1887, S. 947; Jenny 1975,
Nr. 139. – Lit.: Liver 1931, S. 219). Vgl. auch Kap. I, Nr. 16, Bem. und Kap. II, Nr. 3, Vorbem.

Wir, Friderich1 , von gottes gnaden Romischer keyser, zu allen tzeiten merer
des reichs, zu Hungern, Dalmacien, Croacien etc. kunig, hertzog zu Osterreich,
zu Steyr, zu Kernten und zu Crain, grave zu Tirol etc., bekennen und tun kunt
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allermeniglich mit disem brieve, das uns der edel, unser und des reichs lieber,
getrewer Jorig2 , grave zu Werdemberg und zu Sanagaza, demuticlich hat bitten
lassen, das wir im den pane uber das blut in den hohen gerichten zu Orttenstein,
so in von weylent seinem vatter und zum Heintzenberg, die in von wilent dem
von Rudtzuns, seinem sweher, erplich ankomen sein, zu richten, zu verleihen,
gnediclich geruchten. Des haben wir angesehen des vorgenemten grave Jorigen
demutig bette, auch seinena getruw und fleissig dienst, die er uns und dem
reiche getan hat und hinfur wol tun sol und mag. Und haben darumb a– mit
wolbedachtem mute–a und rechter wissen dem egenanten grave Jorigen den pan
uber das blut in den hohen gerichten zu a– Orttenstein und am–a Heintzenberg
gnediglich verlichen, lechen im den auch von Romischer keyserlicher macht in
crafft dis brieve.
Also das er a– und sin erben–a von uns und dema heiligen reiche in lehensweyse innhaben und den furdester andern von der hannde verlechen, die daselbs [... ...]b sollen und mugen, als sich zu recht geburt und von alter herkomen
ist, bey den eyden, den er auch von denselb unserena amptleuten darumb nemen sol, das sy darumb nit ansehen wollen, lieb noch leyde, freuntschafft noch
veyntschafft, myet nocha [...]b sonder allem gerechts und gotlichs gerichts.
Es sol auch der vorgenant grave Jorig dem erwirdigen Burckarten3 ermelten
zu Costentz [?] unserm lieben, andechtigen an unser statt und in unserm namen
hietzwischen und sant Jorigen tag [25.April] schirist kunfftig von dem und ee
er sich des gemelten bans annimpt und gebraucht, gewondlich glipt und eyde
tun, damit ze hanndeln und ze tund als recht und das a– es von–a alter herkomen
ist on geverde.
Mit urkund disz briefs mit unserm keyserlichen anhangendem insigel geben
zu der Newenstatt, an montag nach dem heiligen newen jars tag nach Cristi
geburt viertzehen hundert und im dreu und sechtzigistem unser reiche, des Romischen im dreu und tzwentzigistem, des keyerthumbs im aindlifften und des
Hungrischen im vierden jaren.c
Original: StAGR A I/5 Nr. 28; Perg. 47 × 28,5 cm, 7 cm Plica; Kaisersiegel, hängt in Wachsschale; Kanzleivermerk auf der Plica; dorsuale Registraturnotiz. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31, Nr. 190.
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Regesten: Jenny 1975, Nr. 146.
Literatur: Liver 1931, S. 220.
a
b
c
1
2
3

Verblasst.
Zur Unlesbarkeit verblasst.
Auf Plica Bemerkung: Ad mandatum perpetuam dominus imperatoris.

35

Kaiser Friedrich III. von Habsburg-Österreich.
Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans vgl. BeBü, Bd. 1, S. 9–23; HLS 13, S. 401; Rigendinger
2007, S. 371ff.
Burkhard II. von Randegg, 1462–1466 Bischof von Konstanz.
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16. Die Kirchenvögte von Flerden verleihen Neschutta, Tochter des verstorbenen Flurin von Masein, Ackerland als Erblehen um einen Wachszins
1466 Januar 20
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a

Wir, diz hie nach geschribnen kilchen voͤgt dez lieben heiligen Sant Lienhartz1
gnedig ze Floͤrden, wir vergechend und tuͦnd kund offenlich an disem offem
brief, fu̍r uns und all die voͤgt, die nach u̍ns jemer me dez lieben Sant Lienhartz1
voͤgt gesetzt werdent, dz wir anstatt dez lieben heiligen Sant Lienhartz guͦt, recht
und redlich verlichend und verlichen habend zuͦ ainem rechten, ewigen erblechen nach erblechens recht der bescheidnen frowen Neschutten, Flurinen seligen von Matzein eliche tochter, und allen iren erben, wenn sy nit ist. Wir, mit
namen Hensli Heinrich von Floͤrden, Peter Buchli von Schapinen, Hans Gamaͤnisch von Urmein, dez vergechend wir all dry unferschendenlich, dz wir der
egenanten frowen und ir erben, ob sy nit wer, anstatt dez lieben heiligen Sant
Lienhartz und fu̍r uns und all unser nachkomenden kilchen voͤgt Sant Lienhartz,
dez ersten wir all dry also verlichend hand zuͦ ainem rechten, ewigen erbenlechen Su̍ Foppa2 zway maͮl aker gelegen und stosend abwert an die gassen, anderstwa an Sant Peters3 guͦt. Aber ain maͮl aker Su̍rung4 , stost uswert an dez
Schwalden guͦt, abwert und inwert an die gemeind, ufwert an der Neschutten
guͦt. Und stosend beid stuk an allen orten, als denn zil und markstein eigenlich
uswisend.
Und sol und mag die egenant Neschutta und ir erben die obgenanten zwen
stuk aker nu hinenhin inhaben, nutzen, niessen, versetzen und verkoffen ire
recht mit steg und weg, wunn und weid, wasser und mit wasser leitten und
mit allen den rechten, nutzen und zuͦgehoͤrden, so darzuͦ gehoͤren sol und mag
mit recht. Mit einem semlichen geding dz die egenant frow oder ir erben, ob
sy nit wer, dem lieben heiligen hern Sant Lienhart oder sinen voͤgten uns oder
andern, die nach u̍ns voͤgt gesetzt wurdin, dez lieben heiligen Sant Lienhart
anstatt Sant Lienhartz, alle jar und jelichs jars besunder zuͦ einem rechten, ewigen zins richten und geben sol uf sant Laͤrien tag [13. Januar] fu̍nf pfund wachs
Kurer gewiget.
Wenn sy aber dz wachs nit moͤchten hon, so sol sy oder ir erben fu̍r jelichs
pfund wachs ain fiertel korn geben. Wenn sy aber dz nit tettend, so wer denn
morendez nach sant Laͤrien tag der zins zwifalt gefallen. Wurde denn der zwifalt zins nit gericht in jarsfrist und ain zins den andern bezug oder begriff, so
werend denn die obgenanten stuk und guͤtter mit aller ir zuͦgehoͤrd dem lieben
sant Lienhart mit dem zwifalten zins wider verfallen und zinsfellig worden on
alle widerred denn von inen ledig und los.
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Es ist och berett; wenn die egenant frow oder ir erben ire recht jemer versetzen oder verkoffen wetten, so sullen sy oder ir erben dz u̍ns oder andern
voͤgten Sant Lienhartz, die nach u̍ns gesetzt wurden, anstatt Sant Lienhartz vor
mencklichen anbietten und geben wettend, denn wir darzuͦ nit tuͦn und als vil
darumm geben als ander lu̍t, so mag sy oder ir erben ire recht denn versetzen
und verkoffen wem sy wend, doch Sant Lienhart an sinen zinsen und rechten
on schaden.
Wir, dis hie obgeschribnen kilchen voͤgt Sant Lienhartz, Hensli Heinrich,
Hans Gamaͤnisch, Peter Buchli, wir sullen und wellen fu̍r uns und fu̍r all, die
nach u̍ns jemer me Sant Lienhartz voͤgt gesetzt werdent, und och die, die nach
u̍ns Sant Lienhartz voͤgt gesetzt werdent, in voͤgt wis anstatt Sant Lienhartz
umm dz obgeschriben erblechen und guͤtter und umm alle obgeschribnen geding recht, guͦt, getru̍w wern sin an allen enden, gerichten, geistlichen undb
weltlichen gen allermencklichem die obgenanten Neschutten oder ir erben,
wenn sy nit wer, wa oder wie dik sy dez jemer me notdurftig wurden zuͦ dem
rechten by guͦtten tru̍wen on geferd.
Und dez ze urku̍nd und ainer offener vergicht und warhait aller obgeschribner geding, dz allez war und fest ze halten, so habend wir, obgenanten ald dry
Hans Gamaͤnisch, Hensli Heinrich, Peter Buchli, fu̍r uns und all die, die nach
u̍ns jemer me kilchen voͤgt gesetzt werdent Sant Lienhartz, in vogtz wis gar
flisseklich gebetten und erbetten die fromen, erbern lu̍t, den amman und die
geschworne uf Schapinen, dz sy iro gerichtz insigel offenlich hand gehenkt an
disen offnen brief. Dez wir, der amman und die geschwornen, vergichtig sind
von der egenanten ernstlicher bet wegen geton hand, doch u̍ns und unserm gericht und unsern nachkomenden aman und geschwornen und unsern erben on
schaden. Diser brief wart geben in der jarzal Kristus fiertzechen hundert und in
dem sechs und sechtzigesten jar an sant Bastyanen tag.
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Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 1; Perg. 27,5 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, fehlt.
Literatur: KDGR III, S. 201.
1467 Juli 1: Die drei Kirchenvögte von Flerden verleihen Nut Camenisch verschiedene Erblehensgüter
am Heinzenberg um einem Gerstenzins: a Wir, dis hie nach geschribnen, all dry voͤgt und kilchenmayer dez lieben heiligen sant Lienhartz gnedig in der capell ze Floͤrden, mit namen amman Buchli5 von
Schapinen, Lumberein von Urmein, Lienhart Bergeller von Floͤrden, wir vergechend all dry unferscheidenlich, dz wir mit rad und willen unser nachburen anstatt dez lieben heiligen Sant Lienhartz
recht und redlich verlichend und verlichen hand zuͦ einem rechten, ewigen erblechen nach erblechens recht dis hie nach geschribnen stuk und guͤtter, dez lieben heiligen Sant Lienhartz eigen guͦt
am Haintzenberg gelegen, dem fromen man Nut Gaͤmaͤnisch und allen sinen erben, wenn er nit wer,
der da Kristoffels Gamaͤnisch seligen elicher sun gesin ist.
Dez ersten dru̍ manmad wisen Su̍summ Reschengs6 , stost ufwert an die gemeind, uswert an
dez uͤsottrenc guͦt, abwert an Sant Lienhartz guͦt, inwert an der Janinen guͦt. Aber ein schilling wert
wisen Praw Paliew Lunga7 , stost unnen und obnen an Sant Peters3 guͦt, inwert und uswert an
die baͤch. Aber ein manmad wisen Su Lagazuͤl8 , stost inwert an den bach, obnen an die gemeind,
unnen an der Maru̍ggen guͦt. Aber ein halbs juchart aker ze Floͤrden under Hensli Heinrichs hus,
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stost obnen und unnen an mins herrn graͮf Joͤrgen9 guͦt. Und och ein halb obnen an der Maru̍ggen
von Pretz guͦt und an dez Bischofs guͦt. Aber Tyu da Grusch7 ein manmad wisen, stost unnen und
obnen an mins herrn graͮf Joͤrgen guͦt, uswert an Sant Peters guͦt. Aber ein maͮl aker Tyu Gont7 ,
stost obnen und uswert an mins herrn graͮf Joͤrgen guͦt, unen an Sant Peters guͦt. Aber ein juchart
aker Einten Aͤy[r] de Fraͤyssen7 , stost obnen an Yli Wietzels erben guͦt und an dez kilchhern guͦt,
inwert an die gemeind, unnen an Sant Lienhartz guͦt. Aber ein juchart aker Tyu Du̍m7 , stost unnen
und obnen an der Ringen guͦt, inwert an Sant Peters guͦt, uswert an die gemeind. Aber ein halbs
juchart aker Tyu Mutton7 , stost obnen an Casparr Wustinen guͦt, uswert an die gemeind, unnen
an mins herrn graͮf Joͤrgen guͦt. Aber ein stu̍kli aker Einten Aͤy[r] Maͤrtsch7 , stost unnen und inwert
an mins hern graͮf Joͤrgen guͦt, obnen an der Heinrichen guͦt. Aber ein stukli aker Sy Rewitschals10 ,
stost uswert an der Littenc guͦt, unnen an Sant Peters guͦt, inwert an mins hern guͦt, obnen an guͦt,
dz Maru̍g in handen hett. Aber ein stu̍kli wisen Einten Glu̍sz7 , sto[s]t obnen an der Maru̍ggen von
Pretz guͦt, uswert an Lu̍ten guͦten, inwert an graͮf Joͤrgen guͦt. Aber fier mal aker Tyu Walar7 , stost
inwert an der Ringen guͦt, obnen an graf Joͤrgen guͦt, unnen an Sant Peters guͦt und an graͮf Joͤrgen
guͦt, obnen an Sant Peters guͦt, uswert an Praw da Spenda. Aber ein stuk Paliew de la Fontona
Freda7 , stost unnen an graͮf Joͤrgen guͦt, inwert an der Ragutten guͦt und an graͮf Joͤrgen guͦt, obnen
an Sant Peters guͦt, uswert an der Heinrichen guͦt. Aber ein stuk aker Su̍ la Gresta da Mutton7 , stost
unnen an der Heinrichen guͦt, inwert an der Wietzli guͦt, uswert an Casparr Wustinen guͦt, obnen an
der Heinrichen guͦt und an mins hern guͦt.
Die obgenanten stuk und guͤtter stosend an allen orten, als den zil und markstein eigenlich
uswisend. Und sol und mag der egenant Nut und sin erben, wenn er nit wer, die vorgenanten
stuk und guͤtter alle nu hinen inhaben, nutzen, niessen, versetzen, verkoffen, mit steg und weg, mit
wunn und weid, mit holtz, mit feld, mit wasser und wasserleitten und mit allen den rechten, nu̍tzen,
fruchten und zuͦgehoͤrden, so darzuͦ von alter guͦtter gewonheit gehoͤren sol und mag mit recht. Mit
einem semlichen geding dz der egenant Nut oder sin erben davon jarlich und je[t]lichs jars besunder
davon richten und antwu̍rten sol zuͦ einem rechten, ewigen zins uf unser lieben frowen tag ze der
liechtmesz [2. Februar] fu̍nf som korn gersten korn Kurer mesz gen Floͤrden zuͦ Sant Lienhartz vogt
handen anstatt dez lieben heiligen Sant Lienhartz alle jar jerlich.
Wa er aber dz nit tetti, so were denn mornendez der zins zwifalt gefallen. Wurde aber denn der
zwifalt zins nit gericht in jars frist und ein zins den andern bezug und begriff, so weren denn die
obgenanten stuk und guͤtter aber mit aller zuͦgehoͤrd mit dem zwifalten zins dem lieben heiligen Sant
Lienhart wider verfallen und von im ledig und los on widerred und zinsfellig worden. Wet och der
egenant Nut oder sin erben iro recht dez erblechens immer versetzen oder verkoffen, so sullent sy
es alwend dez lieben heiligen Sant Lienhartz voͤgt anstatt Sant Lienhartz vor mencklichem bieten
und gunnen. Wetten aber wir oder ander Sant Lienhartz voͤgt anstat Sant Lienhartz darzuͦ nit tuͦn,
so mag er denn sine recht versetzen, verkoffen wem er wil, doch Sant Lienhart an sinen zinsen und
rechten on schaden.
Wir, obgeschribnen kilchenmaͤyer und voͤgt Sant Lienhartz, und all, die nach u̍ns jemer gesetzt
werdent voͤgt Sant Lienhartz, sullen und wellen dez vorgenanten Nutten und siner erben umm all
obgeschribnen stuk und erblechen recht guͦt, getru̍w wern sin an allen enden, gerichten, geistlich
und weltlich, wa sy dez jemer notdurftig werdent zuͦ dem rechten by guͦtten tru̍wen on geferd anstatt
dez lieben heiligen Sant Lienhartz.
Und dez ze urku̍nd und ainer offnner vergicht und warheit, so hand wir, all dry voͤgt anstatt Sant
Lienhartz, amman Buchli5 , Lumberein, Lienhartc , gar flisseklich erbetten den fromen, wisen amman
Maru̍g, dz er sin insigel offenlich hatt gehenkt an disen brief. Dez ich, amman Maru̍g, vergichtig
bin von der egenanten dryer voͤgt Sant Lienhartz bet wegen geton hon, doch mir und minen erben
on schaden. Diser brief wart geben in der jarzal Kristi fiertzechen hundert und in dem siben und
sechtzigosten jar an sant Margretten abend (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 2; Perg. 29 × 21 cm; Siegel:
NN Marugg, hängt. – Lit.: Saulle Hippenmeyer 1997, S. 320).
a
b

Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie darunter Archivstempel.
Irrt. wiederholt.
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Kap. VI, Nr. 16–17

c

Unsichere Lesung.

1

Zur ehemaligen St. Leonhard-Kirche in Flerden vgl. KDGR III, S. 201; Zuan 1984, S. 21.
Foppa (RN I, S. 130; Beeli 2006, S. 38).
Zur Kloster- und Pfarrkirche St. Peter in Cazis vgl. KDGR III, S. 182ff. sowie Kap. VII, Nr. 25.
Su Rung (RN I, S. 133).
Peter Buchli, Ammann von Tschappina (vgl. oben).
Wohl Rascheins (Gde Tschappina).
Diese Flurnamen lassen sich gemäss Patt 2017, Karte nicht näher lokalisieren.
Zu anderen Lesungen und Interpretationen vom heutigen Caziela vgl. RN I, S. 136; Beeli 1984/2006,
S. 62.
Gemeint ist Graf Jörg/Georg von Werdenberg-Sargans (HLS 13, S. 401); am 4. Sept. 1468 verpfändet
er mehrere Güter am Heinzenberg an Ulrich Sachser/Saxer. Vgl. BAC Urk. 014.1443; Cod. Juv. III,
Nr. 208 (Auszug).
Ravitschals (RN I, S. 132).

2
3
4
5
6
7
8
9

10

17. Graf Jos Niklaus von Zollern vermittelt im Streit zwischen
Graf Georg von Werdenberg-Sargans und den Erben des
verstorbenen Hans Ringg, Vogt in Fürstenau, wegen Kornzinsen am Heinzenberg

5

10

15

1470 Dezember 1
Wir, Jos Niclaus1 , grafe zuͦ Zollr etc., bekennen und tuͦnd kunnt mit dem brieff,
als sich etwas irrung halt zwischen dem wol gepornnen, unnsern lieben swager Joͤrygen2 , grafen zuͦ Werdemberg und zuͦ Sanaganßa, eins und den vesten,
unnsern besonndern liben Hannsen Rynggen3 , deß vogts von Fu̍rstnaw seligen
elichen kinden, anders theils, darinn der vest, unnser lieber besonnder Hanns
Wernnher von Reytnow4 von Elsa von Reytnow, siner elichen husfrowen, wegen desselben Hannß Rynggen seligen eliche tochter eynen dritteil hat. Das
wir, gnt. graff Jos Niclaus, darin gütlich getedinget und die gemelten unnsern
swäger und Elsa von Reytnow und Hannsen Wernnherrn von iro wegen umb
ein dritteil aller ansprach und vordrung, so die genanten deß vogtz von Furstnöw seligen elichen kind zuͦ unnseren swäger zuͦ haben vermeynnen, gericht,
geschlicht und in ein gebrechta haben, in mâß als hernach stät:
Dem ist also, das der benant unnser swäger der beruͤrten Elsa von Reytnow
und Hannsen Vernherr von iro wegen fu̍r ein dritteil aller ansprach und vordrung, wie obstät, hundert Rynischer guͦter guldin geben und sy der uff zinß
am Heintzenberg under sinem, siner elichen gemachel und deß wolgebornnen,
unnsers lieben oͤheyms graff Wylhelms von Montfort,5 als siner gemachel vogt,
insigeln versorgen und verwysen sol. Also das die gemelt Elsa von Reytnöw
und Hanns Wernnher von ir wegen und ire erben daran wolhabend syen und
jerlich zechen scheffel kornn gu̍lt darvon haben mogen, als lang biß unnser
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swager graff Joryg oder sin erben die mit hundert Rynischen guldin widerlost.
Und sol graff Joryg an den beruͤrten Hannsen Wernnherrn und sin elich husfrowen ouch nichtz mer zuͦ vordren haben. Dargegen so sol sich die gemelt Elsa
von Reytnöw und Hannß Wernherr vorgenant von ir wegen fu̍r sich und ir erben
verzichen und begeben eins dritteils aller vordrung, ansprach und gerechtikeit,
so die gnt. deß vogtz von Fu̍rstnöw seligen elichen kind zuͦ dem gemelten unnsern swäger graff Joͤrygen haben und im deß brieff und sygel geben. Und sollen
darmit gericht, geschlicht und in eyn gebracht sin, alles getruwlich und ungevarlich.
Und deß zuͦ urkund, so haben wir, vorgnt. graff Jos Niclaus von Zollr1 , als
ein tedingßman diser sach, unnser eygen insigel an den brieff hencken lassenn,
doch unns und unnsern erben on schaden. Und wir, vorgnt. graff Joͤryg,2 haben
unnser eygen insigel ouch lassen hencken an den brieff. Deßglichen ich, gnt.er
Hannß Wernherr,3 myn eigen insigel ouch an disen brieff hab gehenckt, unns,
egenanten parthyen, darmit zuͦ besagen. Der geben ist uff sambstag nach sant
Andressen, deß helgen zwoͤlffpotten, tag in dem jar von Christi geburt gezalt
tusend vierhundert und in dem sybentzigosten jaren etc.
Original: StAGR A I/5 Nr. 46; Perg. 38 × 23,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: 1. Graf Jos Niklaus von Zollern,
2. Graf Georg von Werdenberg-Sargans, 3. Hans Werner von Reitnau, alle hängen in Wachsschalen;
dorsuale Registraturnotizen. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31, Nr. 222.
Regest: Jenny 1975, Nr. 176.

25

30

1. 1470 Dezember 1 ( samstag nach sant Andres tag): Hans Werner von Reitnau bestätigt für sich und
seine Ehefrau Elsa, geborene Ringg, für deren Erbanteil von Graf Georg von Werdenberg-Sargans 100 
erhalten zu haben, angewiesen auf einen Kornzins von 10 Scheffel ab dem Heinzenberg (Or.: StAGR A
I/5 Nr. 47; Perg. 30 × 14,5 cm; Siegel: 1. Hans Werner von Reitnau, hängt, stark beschädigt; 2. Conradin
von Marmels, hängt; dorsuale Registraturnotizen. – Abschr.: StAGR AB IV 6/31, Nr. 223. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 177).
2. 1471 November 24 ( an sant Katrinen abend): Graf Georg von Werdenberg-Sargans, herr zuͦ Ortenstein und am Heintzenberg etc., lässt Töni Markes ( Markeis) die jährliche Abgabe eines Schweines
in einen Zins von acht Viertel Korn umwandeln (Or.: StAGR A I/18g Nr. 1; Perg. 15,5 × 26 cm, Siegel:
Georg von Werdenberg-Sargans, hängt; verblasste Dorsualnotizen; beiliegend Transkr.).
a

Unsichere Lesung.

1

Zu Graf Jos Niklaus von Zollern vgl. HBLS 7, S. 675; LIR 2, S. 580.
Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504) vgl. oben Nr. 15 sowie Residenzenforschung 15/IV,
S. 1265.
Zum verstorbenen Hans Ringg von Baldenstein vgl. Grimm 1981, S. 108.
Zu Hans Werner von Reitnau, Schwiegersohn von Hans Ringg von Baldenstein, vgl. Vogler 1989,
S. 55.
Zu Graf Wilhelm VI. von Montfort-Tettnang (†1520) vgl. SSRQ GR B II/2, Nr. 174 u. Nr. 177.

2
35

3
4
5
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Kap. VI, Nr. 18–19

18. Statuten Heintzenbergs zu zeiten graf Georgen zu Werdenberg anno MCDLXXI
1471 Juni 21 ( fronlichnams tag)
Vor dem versammelten Gericht am Heinzenberg wird eine Strafordnung erlassen.
Der Bussenkatalog zählt insgesamt 19 Artikel, welche von Totschlag bis zu Flurfrevel reichen sowie die Strafen für Ehrverletzungen regeln.

5

Abschriften: BAC 021.13; Chart. N, f. 222–223; Codex Juvaltorum III, Nr. 227; StAGR AB IV 7a/8,
S. 901–906; StAGR B 1538, Bd. 4, S. 125–130.
Druck: Wagner/Salis 1887, S. 132–135.
Literatur: Sprecher 1672, S. 266; Planta 1881, S. 377; Lechner 1897, S. 16; Liver 1929, S. 75f.; Camenisch 1948, S. 260; Liver 1973, S. 120.

10

Am 2. Sept. 1497 bestätigt Bischof Heinrich V. von Chur – als neuer Herrschaftsinhaber – den drei
Gerichten im Domleschg (Fürstenau, Thusis mit Cazis und Heinzenberg) verschiedene Statuten. Vgl.
Kap. VII, Nr. 27.

19. Graf Georg von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau
Barbara von Sonnenberg verkaufen ihre Herrschaft am
Heinzenberg samt Tschappina und Thusis an Bischof und
Domkapitel von Chur um 3000 

15

1475 August 19 ( sampstag vor sannt Bartholomeus)
Kopie (1858): GdeA Sarn Urk. Nr. 1; Pap.faszikel; Kanzleisiegel, aufgedrückt; Unterschrift. – Vgl. auch
Kap. VII, Nr. 20 und Kap. VIII, Nr. 5.

20

Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 30.
Literatur: Planta 1881, S. 378; Liver 1929, S. 81f.; Camenisch 1948, S. 258ff.
1. Am 21. Aug. 1475 werden Graf Georg von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau mitsamt ihren
Herrschaftsleuten in den Gotteshausbund aufgenommen (CD V, S. 62).

25

2. 1475 November 21 ( zinstag nach sant Elsbethen tag). Chur: Bischof Ortlieb verleiht Peter Veraguth von Sarn und Hans Veraguth von Tartar zwei Wiesenparzellen um einen Heuzins (Or.: BAC Urk.
014.1526; Perg. 24,5 × 17 cm, 3 cm Plica: Bischofssiegel, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz.
– Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 136v–137v. – Auszug: Cod. Juv. III, Nr. 244).
3. 1475 November 21 ( zinstag nach sant Elsbethen tag). Bischof Ortlieb von Chur verleiht Risch
Nicca von Sarn eine Wiese ob dem Dorf Sarn, genant Praͮda Cawals, um 6  (Or.: BAC Urk. 014.1525;
Perg. 25 × 18,5 cm, 3,5 cm Plica; Bischofssiegel, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Auszug:
BAC 021.05; Chart. E, f. 139r–139v; Cod. Juv. III, Nr. 245).
4. 1475 Dezember 1 ( fritag nach sant Andreas tag). Graf Georg von Werdenberg-Sargans quittiert
Bürgermeister und Rat von Chur den Empfang von 60  für den Auskauf des Heinzenbergs (Or.: FamA
von Sprecher, Maienfeld; Perg. 19 × 18 cm; Grafensiegel, hängt. – Abschr.: UKG I, S. 8; DSM [StAGR AB
IV 6], Bd. 14, Nr. 90).
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5. 1478 April 1 ( quasimodogeniti). Graf Georg von Werdenberg-Sargans bestätigt, dass er von Bischof Ortlieb 200  für den Kauf der Herrschaft Heinzenberg erhalten habe (Or.: BAC Urk. 014.1557;
Perg. 32 × 12 cm; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz.
– Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 253).

5

20. Hans Schuler von Safien, Bürger von Chur, überträgt Graf
Georg von Werdenberg-Sargans einen Hof in Präz zur Begleichung von geschuldeten Bussengeldern
1478 April 10
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1475 Februar 16 ( sant Ylianen tag). Anna Aberlina von Sils i. D. verkauft mit Einwilligung ihres Vogtes
einen Kornzins ab einer Wiese am Heinzenberg an Michael Schmid von Thusis um 6  (Or.: BAC Urk.
014.1518; Perg. 21,5/22 × 20,5/21 cm; Siegel: Sgier von Castelmur; hängt; dorsuale Regestnotizen. –
Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 237). – Am 16. Aug. 1491 stiftet Michael Schmid diesen Zins dem Kloster
St. Nicolai in Chur. Vgl. StadtA Chur A I/1.35.25; Reg.: Jecklin 1911, Nr. 56.

Ich, Hanns Schuͦler von Safyen, burger zuͦ Chur, bekenn offenlich mit disem
brieve fu̍r mich und all min erben, als mir dann ain hoff zuͦ Praͤtz gelegen, der
da jerlich gilltet acht schoͤffel kornn, von amann Marru̍ken1 sailigen kinden in
worden ist, fu̍r ain summ geltz, so sy mir schuldig gewesen sind, in bywesen
des lantrichters und ettlicher andern des pundtz nach lut ains kouffbriefs daru̍ber begriffen etc. Sol menglichem zuͦ wissen sin, das ich den selben hoff mit
aller gerechtikait darzuͦ gehoͤrig, wie ich die dartzuͦ und daran gehept, nichtzit
ußgenomen, gegeben und u̍bergeben hab in krafft diß briefs dem wolgebornen
herrn Joͤrigen, grâfen zuͦ Werdemberg und Sanngans etc., minem gnedigen herren, fu̍r fraͤvel und buͦssen, so ich untz uff hu̍ttigen tag in siner gnaden gerichten
begangen hab. Die ouch hiemit gantz tod und ab sin sollent. Also das er und sin
erben mit dem gemelten hoff thuͦn und lassen moͤgent als mit sinem aigen guͦt,
von mir und minen erben ungesumpt und ungeirrt, alles nâch lut des beruͤrten
kouffbriefs, den ich im hiemit ouch zuͦ sinen handen geantwirt hab, alles mit
willen der ersammen herren Bernhartz Splu̍gi, Conrat Fisels und Marty Schlegels, miner mit recht gesatzten voͤgten, des wir yetz genanten voͤgten hiemitt
bekennen.
Und zuͦ wârem urkuͤnde haben wir in vogtz wyse und ich, gemelter Hanns
Schuͦler, fu̍r mich und min erben erbetten den ersamen, wysen Hainrichen Nitten2 , der zit burgermaister der statt Chur, das er sin aigen insigel offenlich fu̍r
mich und, wie vorstât, gehenckt hat an disen briefe, doch im, desglichen uns,
obgenanten voͤgten, als von der vogtyen wegen sinen und unsern erben ône
schaden. Der geben ist uff frigtag nach dem sonntag misericordia domini etc.
nach Cristi, unsers lieben herren, geburt in dem jâr, do man zalt tusent vierhundert acht und subentzig jare etc.
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Kap. VI, Nr. 20

Original: StAGR A I/5 Nr. 67; Perg. 25 × 20 cm; Siegel: Heinrich Nitt, hängt; Dorsualvermerk: Ain ussgeltbrief ains hofs zu Prätz von Hansen Schuler von Savien als von ains frävels wegen. – Abschrift:
StAGR AB IV 6/31, Nr. 254.
Regest: Jenny 1975, Nr. 221.
Literatur: Liver 1929, S. 62.

5

1481 April 25: Hans Tenti von Safien verkauft mit Zustimmung seiner Vögte eine Hofstätte im Dorf
Präz samt der Hälfte des zugehörigen Heustadels an Risch Marugg um über 8 : Ich, Hanns Tentti von
Savien, vergich und thuͦn kund offenlich an dissem offen brieff aller mencklichen, dz ich fuͤr mich
und min erben recht und redlich verkoff[t] und fuͤr fry, ledig aigen ze koffen geben han aines ewigen
koff mit willen und gunst minen mit rechten geben vogten Peterman Buchli3 , amman in Savien,
und Lutzi Fatzow4 von Paretz dem wolbescheiden Rysch Maruͤgg von Paretz und sin erben, so er
nit wer; item ain hoffstat ze Paretz im dorff gelegen und ain halben statdel von huͦsa stadel hinab;
stoßd byschen halb in gemaind, suß ze ring umb an dez egenantz koffers guͦt und doch an allen
ortten alz zil und marckstain wol wisend.
Und ist disser rechter, ewiger koff beschechen umb acht Rinsch guldin und ain ortt5 . Dero ich,
egenantter Tentti, gantz, lutter und gar ußgericht und bezalt bin. Dz mich darumb wol benuͦg hatt,
won es an minnen guͦtten nuͦtz komen ist. Und darumb so sol und mag der egenant Rysch Maruͤg
und sin erben, ob er nit wer, dez egenantz hoffstat und stadel nu hinenhin inhaben, nuͤtzen, niessen,
versetzen, verkoffen, setzen und entsetzen, wie es inen eben ist. Alz mit ander ir aigen guͦt mit steg
und weg, wunn und waid, grund und gratt, ob erd, under erd und mit wasser und wasser laitten
und mit allen den rechten, nuͤtzen und fruchten und guͦtten zuͦgehoͤrden, so darzuͤ mit recht und von
alter guͦtter zuͦgehoͤrd darzuͦ gehoͤren sol und mag, genemptz und ungenemptz, nuͤtz ußgenomen.
Und setz ich, egenantter Tenti, dez egenantez Rysch Maruͤgg und sin erben, so er nit wer, dez
egenanten hoffstat und stadell, wie obstatt, in gantz still liplich nuͤtzelich gewer und gewalt und in
alle die recht, aigenschafft und ansprach, so ich daran je gehept han. Dez allez entzich ich mich und
min erben und sond und wend ich, egenanter Tentti, und min erben, so ich nit wer, dez egenantez
Rysch Maruͤg und sin erben, so er nit wer, umb dez egenanttez hoffstat und stadel und guͦtz und koffs
und aller geding recht, guͦt, getruͤw weren sin an allen enden gerichten, gaistlichen und weltlichen,
wa sy dez bedurffend zuͦm rechten jetz und hienach, wz obstat. So han ich, egenanter Tentti, fuͤr
mich und min erben gar flyseklich erbetten und wir beid vogt, Petterman Buchli und Lutzi Faͤtzaw,
hend och gebetten, wen, wz obgeschriben stat, mit unsser guͦtter willen und wissen geschechen ist,
den festen, edlen und wissen juncker Andrez Salesch6 , dez er sin aigen insigell offenlich an dissen
offen brieff gehenkta hatt, doch im und sin erben on schaden. Geben in der jarzal Cristi fiertzechen
hundert und ain und achtzig jar an sant Joͤry tag etc. (Or.: StAGR A I/18g Nr. 3; Perg. 14,5 × 32,5 cm;
Siegel: Andreas von Salis, hängt; dorsuale Registraturnotiz; beiliegend Transkr. – Reg.: Jenny 1975,
Nr. 1827).
a

Unsichere Lesung.

1

Zu Ammann NN Marugg, der als Verwaltungsbeamter aufsteigt, vgl. Liver 1929, S. 74f.
Heinrich Nitt, Bürgermeister von Chur (Valèr 1922, S. 59; Bruggmann 2017, S. XXXIX).
Zu Ammann Petermann Buchli vgl. Kap. IV, Nr. 11.
Fatzau = Wazau, was wahrscheinlich eine Schreibvariante von ital. Fasciati ist (RN III/2, S. 815).
1 Ort = ¼ Gulden.
Zu Junker Andreas von Salis «in Tomliasca» vgl. Bucelin 1666, S. 421.

2
3
4
5
6
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21. Vor Ammann und Gericht von Heinzenberg bestätigt Jan
Pitschen von Dalin, dass ihm sein Vater mit Zustimmung
der Vögte seiner Schwester und Mutter drei Scheffel Kornzins gegeben habe, ferner ein Mal Acker in Val Muschna,
eine Wiese und ein Mal Acker in Runcaleda
1480 Februar 20. Portein
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Ich, Hanns Maruͤgg1 von Flerden, der zit amman am He[i]ntzenberg, vergich und
tuͦn kund aller menklichen an dissem offen brieff, dz ich von gewaltz und entfellens wegen dz hochwirdigen fuͤrsten und herren, her Ortlieb2 , byschoffne zu
Kuͤr, mins gnaͤdigen herren, an dem tag, alz datum diß brieffs wisset, ze gericht
gesessen bin zuͦ Purtein.
Und kam da fuͤr mich und in offen, verbannen gericht der beschaiden Jann,
Dysch Bytschens sun, von Alluͤn, mit sin mit [recht]a erlopten fursprecher Jann
Morell und spracht, dz sin vatter im hetti geben mit willen und gunst der Lietta,
siner schwester, und irs vogtz Dysch Gagabas. Und der bezüget, er mit Remedig von Ratzins, der saͤgt, dz die gemelt Lietta und ir vogt hettind dez willen und
gunst geben und die wer der zit dez Dyschen Bytschen ainiger erb, und och mit
willen und gunst Else, meineß des Dysch eliche hußfruͦw, und mit willen ir mit
recht gebner vogt Hans Maruͤg von Flerden. Und hett im geben dry schoffell
kornn zins an dem Janutten, aber ain maͮl acker in Wall Muschna3 , stosd unen
in guͦt dz Jannig kind bruchent, obnen in graff Joͤrygen guͦt, hinnenzuͦ in gemaind. Aber ain stuck wissen in Rongaleda4 , stosd unen in Lorentz erben guͦt,
suss in gemaind. Aber in Rungaleda ain maͮl ackeri, stosd obnenzuͦ in amman
Maru̍ggen erben guͦt, suss in gemaind.
Dez kam Dysch Bytschenn herfuͤr mit sin erlopten fuͤrsprecher Melch Jannin
und gab Dysch da sin sun Jannen uff am gericht stab die obgeschriben guͤtter
alle mit mund und mit hand und da sich der guͤtter entzuͤgen aller aigenschafft
und ansprach.
Und satztend baid fuͤrsprechen zuͦ recht, ob dz grafft hetti. Da gab recht und
urtail, es sotti grafft und macht haben von dz rechten wegen.
Dez begert der gemelt Jann ain urkund. Die wart im nach miner fragt erkent,
er moͤchten haben von dez rechten wegen. Und ich, egenantter richter, solti umm
dz insigell bitten von dz rechten wegen. Also han ich, Maruͤg, richter, gebetten
den edlen und festen ju[n]ckher Joachim von Kastellmur5 , der zit vogt zuͦ Fuͤrschno, dz er sin insigell an dem brieff gehenckt hat. Dz ich, Joachim, vergichtig
bin, getan han von dz rechten wegen, doch mir und dem gericht und unsser
erben on schaden. Dz recht ist wolfuͤrt an mentag nach Vallentini, da man zal[t]
nach Crist gebuͤrt fierzehen hundert und achtzig jar.
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Original: StAGR A I/18g Nr. 2; Perg. 17,5 × 21,5 cm; Siegel: Joachim von Castelmur, hängt; dorsuale
Registraturnotiz; beiliegend Transkription.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1826.
a

Fehlt; sinngemäss ergänzt.

1

Hans Marugg, reg. Ammann von Heinzenberg.
Zu Ortlieb von Brandis, 1458–1491 Bischof von Chur, vgl. unten Nr. 22.
Val Muschna (RN I, S. 129).
Runcaleda (Patt 2017, Karte).
Joachim von Castelmur, bischöfl. Landvogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 70; Clavadetscher/
Meyer 1984, S. 118).

10

22. Bischof Ortlieb von Chur bekräftigt die Klage von Graf Georg von Werdenberg-Sargans gegen die Leute von Flerden
und Urmein wegen Schädigung der Alp Parpeina und behält sich das Urteil über Gerichtskosten und Schadenersatzleistung vor

15

2
3
4
5

5

1483 Juni 18. Chur
1483 Februar 24. Chur: Der Bischof von Chur lässt den Prozess gegen die Alpgenossen von Parpeina
infolge deren Abwesenheit verschieben: Wir, Ortlieb1 , von gottes gnade bischove zuͦ Chur, bekennen
mit dem brief, dz der wolgeborn, unnser fru̍ntlicher, lieber oͤhain und getruwer Joͤrig2 , grave von
Werdemberg und Sangans, uff hu̍t datum ditz briefs ain citatz, die da lutet uff die Gaminaden, die
Brangazy von Flaͤrden, die Partellen, Marty Jon zuͦ Urmain, Nut Lu̍ng zuͦ Urmain, Bargunyen, Hensly
Mu̍ller, Caspar Wuschten, die Gamenyschen, alle biß an Jacoben und Cristoffeln, vor uns verlesen
ließ und fu̍rbringn, wie sy im an der alp Perpenen3 , so er von uns zuͦ lehen innhatt, intrag tuͦge und
clagt widera die bemelten personen nach form des rechten.
Diewil nuͦ nyemandt rechtlich verfast von irent wegen nach sin selbsa persoͤnlich zuͦ siner clag
antwurt geben hatt, begert er unnser urtail daru̍ber zuͦ geben etc.
Hierumb diewil die antwurter nit verfu̍rsprechet, als recht ist, vervast syen und zuͦ der clag nit
antwurt geben, haben wir zuͦ recht erkennt, dz dann der clager, vorgemelt unnser oͤchain graff Joͤrg,
den ersten tag also behebt habe.
Des zuͦ urkund haben wir unnser secret insigel lassen hencken an den brief, der zuͦ Chur geben
ist, an mentag nach dem suntag reminiscere, da man zalt nach der gepurt Cristi, unnsers herren,
tusent vierhundert achtzig und dru̍ jare etc. (Or.: StAGR A I/5 Nr. 77; Perg. 34,5 × 21 cm, 5 cm Plica;
Siegel: Bischof Ortlieb, hängt in Wachsschale; dorsualer Vermerk: Dis sindt dry urtail brieff umb den
alp Palpenen von bischoff Ortlieben ußganngen, dazu moderne Registraturnotiz. – Abschr.: StAGR
AB IV 6/31, Nr. 277. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 243).

Wir, Ortlieba 1 , von gottes gnaden bischove zuͦ Chur, bekennen offenlich mitt disem briefe, als dann in der sach des rechten die alpp Perpenena 3 beru̍rende der
wolgeboren, unnser lieber ocheim und getruwer Joͤrig2 , grave von Werdemberg
und Sanagaza etc., durch sinen [...]a wider die Gaminaden, die Brangatzy von
Flaͤrden, die Partellen, Martin Jonn zuͦ Urmain, Nutt Lung zuͦ Urmain, Bargunen, Hennslin Muller, Casper Wuschtin und die Gamenischen, alle usgenomen
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Jacoben und Cristofflen, clag hatt fuͤren lassen, wie er die alpp Perpenen vorgemelt von unns und unserm stifte zuͦ lechen hab, darinne die obgemelten personen inn sumenn und irrenn.
Uff soͤlch sin clag die anttwurtter obvermelt nitt anttwurtt gegeben hannd,
demnach grave Joͤrig den ersten und anndren rechtag erstannden und behalten
inhalt der urttail briefen, so er darumb von unns usgangen, belangt hatt.
Uff soͤlichs nu der tritt und ennd tag der sach gesetzt ist und sich die obgemelten anttwurtter aber ungehorsam erzeigt und zuͦ der clag im rechten nitt
anttwurtt hand wellen geben. Demnach so erkennen wir zuͦ recht, das der gemelt grave Joͤrig sin clag behebt hab und behalten unns bevor, umb costen und
scheden furer zuͦ sprechen.
Des zuͦ urckund haben wir unnser secreet insigel lassen henncken an disen
brief, der zuͦ Chur ist geben, uff den achtzechendten tag des monetz junnii nach
der geburtt Cristy getzalt milesimo quadrigentesimo octuagesimo tricio.
Original: StAGR A I/5 Nr. 78; Perg. 36,5 × 22,5 cm, 5 cm Plica cm; Siegel: Bischof Ortlieb von Chur,
hängt; dorsuale Vermerke: Von der alp Palpena zuͦ Urmein von wegen grafen Jorg (15. Jh.); von der
alp Palben zuͦ Urmein und graf Jorgen (15. Jh.), dazu moderne Registraturnotiz. – Abschrift: StAGR
AB IV 6/31, Nr. 279.
Regest: Jenny 1975, Nr. 245.

20

Literatur: Liver 1929, S. 26, Anm.; Liver 1970, S. 665.
1. 1509 Juli 5: Joachim von Castelmur4 reversiert, dass er von Bischof Paul von Chur die alpp genannt Berpena3 , am Spis Piprin in Thu̍mlagschg gelegen, als Lehen empfangen habe und leistet den
Lehenseid (Or.: BAC Urk. 015.2148; Perg. 38 × 21,5 cm, 6,5 cm Plica; Siegel: Joachim von Castelmur,
hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 121r–121v).

25

30

2. 1515 Dezember 20 ( sannt Thomas des hailigen zwelfpoten abennd). Gaudenz von Castelmur reversiert, dass er die Alp Parpeina – als Nachfolger seines Vaters – als bischöfliches Lehen erhalten
habe (Or.: BAC Urk. 015.2280; Perg. 30 × 24 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Joachim von Castelmur, hängt in
Wachsschale; dorsuale Regestnotizen. – Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 113r–113r). – Zu den Reversen vom 7. Nov. 1545 u. 4. März 1554 vgl. BAC Urk. 015.2675 u. BAC Urk. 015.2780.
a

Auf Innenfalz verdorben.

1

Ortlieb von Brandis, 1458–1491 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492; Fischer 2017, S. 387; HLS 2,
S. 651; LIR 1, S. 107).
Gemeint ist Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504).
Zur Alp Parpeina am Piz Beverin vgl. Caflisch 1939, S. 79 sowie Kap. VIII, Nr. 18.
Zu Joachim von Castelmur vgl. oben Nr. 21.

2
3
35

4
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23. Hans Raguth von Portein verkauft Antoni Rinalt von Flerden zwei Wiesenparzellen in Badugns um 4 Gulden 24
Plappart
1484 November 10
a

Ich, Hanns, Jacob Ragutten sin elicher sun ze Portein, vergich und thuͦn kund
offenlich an dissem offenn brieff aller mencklichem fur mich und min erben,
das ich recht und redlich verkoͮff und fur fry, ledig eigen ze koͮffen gebenn han
eines ewigen, uffrechten, ymmer werenden koͮff dem bescheiden Anthoͤni Rinalt
von Flerden und sin erben, ob er nit wer:
Item ein manmad wisen genant Sy Praw Padungs1 , stost pfoͤnd halb an Nutt
Morellen guͦt, obnenzuͦ an graͮff Joͤryen guͦtt, hinnenzuͦ oͮch an graͮff Joͤryen guͦtt,
unnenzuͦ an des koͮffers guͦtt. Aber ein manmad wisen genannt Sy Praw Padungs1 , stost pfoͤnt halb am bach, obnenzuͦ an Sant Peters2 guͦt, hinnen zuͦ an
gmeind, unnenzuͦ an bach und an gmeinden. Und doch stossent dise zwey stuck
wisen an allen orten, als zil und marckstein wol wisend.
Und ist diser ewiger koͮff beschehen umm fier Rinsch guldin Kurer werung
und fier und zwentzig plrt., dero ich, Hanns, gantz und gar uszgericht und bezalt bin, das mich darumb wol benuͤget hatt. Und darumm so sol und mag der
obgemelt Anthoͤni Rinalt und sin erben, ob er nit wer, diese egenant stuck wisen nu hinnen hin inhaben, nutzen, niessen, versetzen, verkoͮffen, setzen und
entsetzen als mit ander ir eigen guͦt, mit steg und weg, wun und weid, grund
und gratt, mit wasser und wasserleiten und mit allen irenb nutzen, fruchten und
guͦtten zuͦgehoͤrden, so darzuͦ mit recht und von alter guͦtter zuͦgehoͤrd, so darzuͦ gehoren sol und mag, genemptz und ungenemptz, nuͤtz uszgenommen. Und
setz ich, egenanter Hanns, Jacob Ragutten sun, fuͤr mich und min erben dem
egenanten Anthoͤni Rinalt und sin erben in denn egenanten stuͤck wisen und in
gantz stil liplich nuͦtzelich gewer und gewalt und in alle die recht, eigenschafft
und anspraͮch, so ich daran ye gehept hann.
Desz alles entzich ichc mich und min erben, ich, egenanter Hanns, Jacob Ragutten sun, und min erben sond und wend dem egenanten Anthoͤni Rinalt und
sin erben, ob er nit wer, umm die egenanten stuͤck wisen und guͤtt und koͮffe und
aller geding recht, guͦt, getruͤw wer sin an allen enden, gericht, geistlichen und
weltlichen, wo sy des beduͤrffend zum rechten in unser kostung on ir schaden
und in guͦtten truͤwen on geferd.
Desz alles ze urkund und einer warer, steter, fester sicherheid alles das war,
stet und fest ze halten, yetz und hie nach, was ob stat, so han ich, egenanter
verkoͮffer, fuͤr mich und min erben gar fluͤsseklich erbetten den festen, edlen
juncker Andresz Salesch3 , das er sin insigel an dissem offen brieff gehenckt
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hatt, doch ym und sin erben on schaden. Geben in der jarzal Cristi fierzehen
hundert und im fier und achzigesten jar an sant Martis abent etc.
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 3; Perg. 29 × 17 cm; Siegel: Andreas von Salis, hängt, leicht beschädigt.

5

1490 o. D.: Kaspar Augustin von Flerden verkauft Peter Stecher und dessen Vetter Silvester Stecher
Wies- und Ackerland in Flerden um 20  (Abschr.: UKG V, S. 310–312).
a
b
c
1

10

2
3

15

Vorgängig moderne Datumsnotiz, dazu unten Archivstempel.
Verdorben am Rand.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu den Maiensässen in Badugns vgl. Beeli 1984/2006, S. 58; Kocherhans 1991, S. 13f.; Patt 2017,
Karte.
Gemeint ist das Frauenkloster St. Peter in Cazis (vgl. unten Nr. 24).
Zu Junker Andreas von Salis vgl. oben Nr. 20, Bem.

24. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis verleihen Hans
Rageth von Masein Wiesland unterhalb Urmein, genannt
Pro Plan, zu ewigem Erblehen
1492 März 1

20

25

30

35

Wir, Margaretha1 , von gottes gnaden aͤbbtissin des gotzhuss zuͦ Chatz, unnd
wir, die chorfrowen gemains cappittels daselbs, vergehend und thuͦnnd kundt
allermeͣnklichem mitt dem brieff, fu̍r unns unnd all unnser nachkommen, das
wir ainhelliklich, mitt wol bedaͮchten muͦtt, reͣcht unnd redlich haben unnd lyhend och wyssentlich in kraft diss briefs zuͦ ainem staͤtten, ewigen, ymerwerenden erblehen nach erblehens reͣcht, dem frummen, ersamen Hannsen Ragethen,
sesshaft zuͦ Mazen, unnd allen sinen erben, ob er nitt waͤr, unnsers gotzhuss aigen guͦtt, ain wiß, zway mantmad unnder Vanen gelegen, haisset Gaschlas oder
Praͮw Plaͮn2 , stost bischen halb in den bach, unnen an unnsers gotzhuss Sant
Peters zuͦ Chatz guͦtt, pfoͤn halb an unnsrs gotzhuss Sant Peters zuͦ Chatz guͦt
unnd och an Jacob de Gameͣnisch aigen guͦtt unnd obnen an die gemaind, als
das zyl unnd marcken zuͦ allen orten wol wysend, mitt grund, mitt graudt, mitt
wunn und waid, steͣg unnd weͣg, wasser unnd wasserlaite unnd namlich mitt
allen nu̍tzen, fru̍chten, genussamen und ungenussamen, benempten unnd unbenempten unnd mitt allen gewonhaiten unnd zuͦgehoͤrden, so zuͦ der bemeldten
wisen gehoͤren sol unnd mag, nüt ußgelaͮssen noch hindan gesetza .
Als mitt dem geding unnd beschaidenhait, das der benampt Hanns Raget
unnd sin erben die obgenannten wisen fürohin mugend nutzen, bruchen unnd
nissen und sollend die in eren haben unnd unns unnd allen unnsern nachkommen aͤbbtissin alle jar unnd jedes jars in sonnder durch ainn ainigen lehentrager
ald aingitigen man oder person unnd nitt mer, so wir oder unnser nachkommen
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aͤbbtissin darzuͦ erwellend unnder denen, so die genanten wisen innhettend, als
wir unns unnd unnsern nachkommen aͤbbtissin das vorbehalten haben unnd
och jetz vorbehaltend in kraft diss briefs. Also das der selb lehentrager, so jedes jars erwelt ist, richten unnd antwu̍rten sol unns unnd unnsern nachkomend
aͤbbtissin gen Chatz in unnser gotzhus zuͦ ainem rechten, redlichen zins dry fiertail guͦtz wol gewannets gerstenkorns Churer meͣss alweͣg uff sant Martis tag
[11. November] ungevarlich.
Wurdi aber der erstbestympt zins durch den lehentrager, der darzuͦ erwelt
ist, nitt gantz unnd gar volweͣrt unnd gericht, wie obstaͮt, unntz uff unnser lieben
frowen tag liechtmeͣs [2. Februar] darnach naͤchst ku̍nftig unnd och by der selben
tagzyt, so ist mornendes der zins unns unnd unnsern nachkommen aͤbbtissin
zwyfalt gefallen unnd die obgeschriben wiß unns, unnsern nachkommen unnd
gotzhuse mitt all zuͦgehoͤrd unnd besserung daruff geschaͤhen zinsfellig, ledig
unnd los gefallen unnd verfallen, als oft es zuͦ schulden kämme on menglichs
sumnus, intrag oder widerred.
Hierinn ist och beredt unnd gedingt, ob der obbemeͣldt Hanns oder sin erben
an der vorgn.ten wisen ire reͣcht weltend versetzen oder verkoffen, so söllend
sy unns oder unnsern nachkommen dis vorus unnd vor mengklichem gunnen
unnd anbieten unnd och bas failer geben denn anndern lüten. Doch thuͦnd wir
nitt darzuͦ nach dem bott in moneͣts frist, so mu̍gent sy darnach ire reͣcht versetzen oder verkoffen, wemm si wellend, usgenomen edlen unnd aignen lûten,
doch unns unnd unnsern nachkommen an unnsern dingen, zinsen unnd gereͣchtikaiten on schaden. Und weͣr sy den kôft oder versetzt, der sol unns unnd
unnsern nachkommen aͤbbtissin je von ainem pfunnd pfenning, so tu̍r ab koft,
ainen schilling pfenning ze intraden3 geben, als unnsere reͣcht sind.
Wir, obgenanten aͤbbtissin unnd chorfrowen des obgemeͣldten gotzhuss, und
all unnser nachkommen soͤllend unnd wellend des egedaͮchten Hannsen unnd
all siner erben umb die obgeschriben wiß unnd erblehen guͦtt getru̍w weren sin
an allen ennden und gerichten, gaischlich unnd weͣltlich, wo oder wenn sy des
ymmer bedoͤrffen würdind gegen mengklichem in guͦtten tru̍wen als oͮn gefaͤrd.
Unnd des zuͦ warem, offem urkund unnd staͤtter sycherhait, so haben wir,
erstberierte Margaretha1 , aͤbtissin, mins aigen abty insigel unnd wir, die chorfrowen gemainlich, unnsers cappittels insigel offenlich laussen hencken an disen brieff. Der geben ist am ersten tag im meͣrtzen, als man zelt nach der gepurt
Cristi tusend vierhundert unnd darnach in dem zway unnd nu̍ntzisten jar etc.
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Original: StAGR A I/2b Nr. 21; Perg. 48 × 19,5 cm; Siegel: 1. Äbtissin Margaretha, 2. Kapitel von Cazis,
beide fehlen; dorsuale Registraturnotizen. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 314. – Vgl. auch die
Einträge im Urbar von 1512: KlosterA Cazis Aa.
1. 1492 Juli 9: Andreas von Salis von Thusis, Hans Lorenz von Portein und Gallus Rudolf von Flerden reversieren, dass sie vom Klosterkonvent Cazis den vierten Teil des grossen Meierhofs in Flerden
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erhalten haben (Notiz: StAGR A Sp III/8n IV.03; Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 326. – Lit.: Liver 1929, S. 32,
Anm.; Zuan 1984, S. 32).

5

10

2. 1492 September 28 ( sant Michels abent): Martin Buchli und seine Schwester Barbara verkaufen
Lorenz ( Lorientg) Camenisch eine Wiese in Urmein, die man nempt Barga Galdaira4 , die sie von ihrer
Base Anna, Ehefrau von Kaspar Schnider, erhalten haben, um 8  5  (Or.: StAGR A I/13 Nr. 7; Perg.
30,5 × 12 cm; Siegel: Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels, fehlt; dorsuale Registraturnotizen. – Abschr.:
Cod. Juv. III, Nr. 327. – Reg: Jenny 1975, Nr. 293).
3. 1507 Februar 3: Anna Ringg, Witwe von Albrecht Schnider, verkauft der Äbtissin von Cazis Zinsen
ab ererbten Huben in Sarn und Flerden um 7½  (Or.: StAGR D V/4a Nr. 36; Perg. 36,5 × 17 cm, 3 cm
Plica; Siegel: Hartwig von Capaul, Vogt in Fürstenau, hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Abschr.: UKG
V, S. 175–182; Auszug: DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 14, Nr. 717).
a

Unsichere Lesung.

1

Margaretha von Reitnau, 1486–1506 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114f.).
Abg. Flurnamen.
Zur Intrada als Handänderungsgebühr vgl. DRG 9, S. 581; Liver 1970, S. 58.
Barga Galgaira (RN I, S. 136).

2
15

3
4

25. Jan Markes und seine Ehefrau Burga verkaufen der Kirchgenossenschaft von Präz Güter in Tartar um 12 
1495 Januar 22
20

25
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35

Wir, hienach benempten gemachel, mit namenn Jann, Clausz Marckesz elicher
sun, und Burga, sin eliche huszfrow, vergechent und thuͦnd kund offenlich an
dissem offenn brief fuͤr [uns]a und unsser erben, das wir recht und redlich verkoͮfft und fuͤr fry, ledig aigen ewigen, ymer werenden koͮff ze koͮffenn geben hand
der ewige mësz ze Parëtz1 , item ain manmaud wisen ob Tartar gelegen, genant
Ora Loresch2 , stosz fornenzuͦ an de Gadysch guͦt, obnenzuͦ an Janninen guͦt,
hinenzuͦ an Sant Petter guͦt, unenzuͦ an minn schwester Anna aigen guͦt.
Aber den sechten tail ains husz und hoffstat und stadel ze Tartar, in dorff
gelegen, aber ein stuͤcli visen genant Morasch3 , stost unen an Markessen guͦt,
fornen an Gadyschena guͦt, obnen zuͦ an Gamaͤles guͦt, hinenzuͦ an de Gadysch
guͦt, alz zil und marckstein wol wisend.
Und ist disser uffrechter, ewiger koͮff beschechen umb zwolff Rinsch guldin
Chu̍rer werung, derro wier gantz uszgericht und bezalt sind, das uns darumb
wol benuͦgt hat. Und darumb so sol und mag ain yetlicher bestaͤter caplon ze Paretz, der yetzen ist oder harnach bestet wurd, die obgeschriben stuͤck nu hinenhin inhaben, nützen, niessen und in eren haben alz mit ander der ewige mësz
aigen guͤtter und zins, mit stëg und weg, in und uszfart, mit wun und waid, mit
grund und gratt, mit wasser und wasserlaiti und mit gmur und zimer und mit
allen den rechten und zuͦgehoͤrden, so darzuͦ mit recht und von alter har gehoͤrenn sol und mag, genemptz und ungenemptz, nuͤtz uszgenomenn. Und setzent
1224

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 25

wir die ewige mësz in die obgemelten stuͤck guͤtter in gantz stil leblich nützelich
gewer und gewalt und in alle die recht, aige[n]schafft und ansprach, so wir daran ye gehept hand. Des alles entzichint wir uns undb unsser erben und sond
und wend wir und unsser erben der egnt. ewige mesz recht, guͦt, getrüw weren
sin umb wz obgeschriben stet an allen enden, gerichten, geistlichen und weltlichen, wo sy des bedurffent zuͦm rechten in unsser kostung an der ewigen mesz
schaden in guͦtten truͤwenn on geferd.
Des alles ze urkund und stät und recht ze halten, yetz und hienach, wz obgeschriben stat, sond [!] wir, obgemelten Jann und Burga, fuͤr uns und unsser
erben gar flisscklich erbetten de[n] vesten juncker Gerolt Saxer4 , das er sin aigen sigel offenlich an dissem offenn brieff gehenckt hat, doch im und sin erben
on schaden. Geben im jarzal Cristi fiertzechen hundert und in fuͤnff und nuͤntzigesten jar an sant Vincentz tag.c
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 1; Perg. 27,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerold Saxer, fehlt; dorsualer Regestvermerk.
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Literatur: KDGR III, S. 208.
1. 1502 o. D.: Jörg Bargetta tauscht mit den Nachbarn von Präz und Dalin eine Hofstätte beim Kirchhof
samt 15  Aufgeld gegen eine ob dem Dorf befindliche Hofstätte samt Wohnhaus: d Ich, Joͤri Bargetta,
vergich unnd thuͦn kund offenlich an dissem offen brieff, fuͤr mich und min erben, dz ich recht und
redlich gewexelet und fuͤr ain uffrechten, ewigen, ymer waͤrenden wexel getan han mit minen lieben
nachburen ze Pretz und ze Alun und gib ich inen ain hoͮfstat ze Prëtz, gelegen by dem kilchhoͮff, dz
sy hend der ewige mesz geben, stosz ze ring umb an gemaind, alz zil und marckstain wol wisend,
umm fuͤnffzechen Rinsch guldin Chur waͤrung. Und die obgemelten nachburen ze Prëtz und ze Aluͤn
gend mir darwider ain hofstat, ob dem dorff gelegen und ain husz daruff erbuwet, stost ze ring umb
an gemaind, alz zil und marckstain wol wisend.
Und darumb soͤllent und mügent die obgemelten nachburen ze Pretz und ze Aluͤn die obgemelte
hoͮfstat, so ich inen geben han in wexel wisz, nu hinenhin inhaben, nützen, niessen, versetzen,
verkoͮffen, wie inen eben ist, alz mit ander ir aigen guͦt mit staͤg und waͤg, in und uszfart, mit wunn
und waid, grund und grätt, mit wasser und wasserlaiti und mit allen den nutz und fruchten, so darzuͦ
mit recht und von alter haͤr gehoͤren sol und mag, genemptz und ungenemptz, nütz uszgenomen.
Und setz ich die obgemelten nachburschafft und iren nachkoment in die obgemelte hoͮfstat, so ich
inen in wexel wisz geben han, in gantz stil, liblich, nützelich gewaͤr und gewalt und in alle die
recht, aige[n]schafft und ansprach, so ich ye darzuͦ gehept han. Des alles entzich ichb mich und min
erben und sond und wend ich und min erben derro obgemelten nachburen und iren nachkoment
umb die obgemelte hoͮfstat und wexel und aller geding recht, guͦt, getrüw waͤren sin an allen enden,
gerichten, weltlichen und gaistlichen, wo sy des bedurffend zuͦm rechten, in unsser kostung on ir
schaden in guͦtten trüwen on geferd.
Des alles ze urkund und staͤt und vest ze halten yetz und hienach, wz obgeschriben stat, so han
ich, obgemelter Joͤry, fuͤr mich und min erben gar flisseklich erbetten den vesten juncker Andrez
Salesch, des er sin aigen sigel an dissem offenn brieff gehenckt hat, doch im und sin erben on
schaden. Geben im jarzal Cristi fuͤnfzechen hundert und zwain jar etc.e (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 2;
Perg. 32,5/34 × 11,5/12 cm; Siegel: Andreas von Salis, hängt, leicht beschädigt; dorsualer Regestvermerk).
2. 1505 Juni 6 ( sechs tag ingendem brachett): Das Ehepaar Jörg Walser und Anna Tolg von Präz
verkauft Pancrazi Cresta von Rodels einen Gerstenzins ab Gütern in Präz um 18  (Or.: GdeA Flerden
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Urk. Nr. 6; Perg. 29,5 × 25 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Conradin Jecklin, hängt; Nachtrag von 1683 zur
Zinsablösung unter Plica; Dorsualvermerk).
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3. 1506 April 28 ( zinstag nach santt Joͤrgen tag): Die Kirchgenossen von Präz und Dalin präsentieren
Hans Lorenz gegenüber dem Bischof von Chur als Kaplan (Or.: BAC Urk. 015.2099; Perg. 26 × 22 cm,
3 cm Plica; Siegel: Hans Marugg, hängt; dorsuale Regestnotiz: Parochiæ in Paretz Heinzenberg 1506.
– Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 387. – Lit.: Simonet 1921, S. 104; Bertogg 1937, S. 91f., Anm.; Camenisch
1950, S. 49).
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Am Rand verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt moderner Archivstempel und Nachtrag: Die hälffte dieser schuldschrift, nämlich kr 18, ist
ausgekauft vom statthalter Walter u. Lorenz Marck.
Oben moderne Datums- und Registraturnotiz.
Folgt moderner Archivstempel.
Zur spätmittelalterlichen Kapelle in Präz vgl. KDGR III, S. 208f.
Larisch, ob dem Dorf Präz (Patt/Patt 2003, S. 29).
Wahrscheinlich Maros (RN I, S. 131).
Junker Gerold Saxer lässt sich nicht genauer identifizieren.

26. Das bischöfliche Pfalzgericht urteilt, dass Bischof Heinrich V. von Chur nicht schuldig sei, Remigius von Schauenstein-Ehrenfels den Zehnten von Portein zu verleihen
1495 September 10. Chur
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1492 April 24: Jakob von Stampa bestätigt, das ihm Bischof Heinrich V. Zehntenrechte in Schauenstein und Portein, die Schwigli von Schauenstein innehatte, verliehen habe (Or.: BAC Urk. 014.1829;
Perg. 31 × 16,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: Luzi ( Letzen) von Schauenstein, hängt in Wachsschale; dorsuale
Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 154v–155r).

Ich, Cunradin von Marmels1 zuͦ Rotzu̍ns, bekenn und thuͦn kund mit disem brief,
das ich anstatt mir volkomnem gwalt unnd aus sonnderm bevelh des hochwirdigen fu̍rsten und herren, herrn Hainrichen2 , bischoven zuͦ Chur, mins gnedigen
herrn, in siner gnaden schloß Chur offennlich als ain geordnetter von sinen gnaden lehensrichter in diser sache ain pfaltzgericht sambt andern sinen gnaden
lehensmannen, an dem tag dato dis briefs, gesessen bin.
Do kam fu̍r mich die lehensmann und verbannen gericht der vest Remigius
von Erenvels3 an ainem und des genanten mins gnedigen fu̍rsten und herren
bischof Hainrichs volmechtiger anwalt, der hochgelert her Johanns Brenndlin,
doctor, thuͦmherr zuͦ Chur und canntzler, am andern tail.
Und ließ der genant Remigius von Erenvels durch sinen erloubten fu̍rsprechen Wolf Orten reden, wie er vor zwaien tag zu dem genanten minem gnedigen
herren komen were, sin fu̍rstlich gnad angevordert und gebetten hett, ime den
zechenden zu Porten am Haintzenberg gelegen als lehensherr, diewil sin vetter
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Swiglin von Erenvels den selben von sinen fu̍rstlichen gnaden vorfarn lannge
zit inngehebt het, dernn als im gesagt mit toud abganngen sie, gnediglich als
nechstem natu̍rlichen erben zu lihen. Uff soͤlichs sin gnad ime geantwort hett,
die künde und welte im soͤlichen zechenden nit lihen, dann der were nit ru̍wig,
sonnder ansprechig, darzuͦ hett er das in jarres frist und tag nit ervordert noch
empfangen. Ob er aber darinne beswert vermainte zu sin, wellte sin gnad ain erkanntnus darumb von den mannen beschehen und ergan lassen. Und darumb
so begert der genant Remigius von Erenvels an mich und die mann zu erkennen. Soͤlte auch billich sin, diewil er Swiglin von Erenvels nechster erb stamens
und namens were, das im dann min gnediger herr soͤlich lehen schuldig were
zu lihen.
Doctor Johans Brenndlin anntwurt: Es sie war, der genant Remigius von
Erenvels sie zu̍ minem gnedigen herren von Chur kumen, das lehen ervordert,
hab im sin gnad, wie oben gehoͤrt, sie geantwurt, der mainung sie sin fu̍rstlich
gnad noch in vertruwen, diewil er das in jarr und tagen, wie das die recht zugeben, zu empfahen nit ervordert noch empfangen habe, soͤlle sin gnad ime das
noch nit schuldig sin zu lihen und begert darumb ain erkanntnus von mir und
den mannen.
Also uf clag unnd anntwurt mit mer worten obgemelter mainung beschehen,
nit not witter zu melden, fragt ich, genanter richter, die mann des rechten. Und
ward von inen ainhelleclich ertailt und zu recht erkennt, diewil und Remigius
von Erenvels soͤlich lehen in jar und tag, wie vor gehoͤrt ist, nit ervordert noch
empfanngen hab, das ime dann das min gnediger herr uß recht nit schuldig sie
zu lihen; sin fu̍rstlich gnad welle dann ime soͤlichs uß gnaden lihen oder er thue
dann thar gnu̍gsamlich, das ime darzuͦ redlich ursachen geursacht haben, das
er soͤlich lehen in solicher zit nit habe empfangen noch ervordert.
Soͤlichs urtail ime der genant anwalt urkund und brief begert, die ime under
min, genanten lehensrichter, anhangenden insigel besigelt zu geben erkennt
sind. Der geben ist zu Chur, mir und den mannen sunst in allweg on schaden,
an donstag nach nativitatis Marie des jarres, do man zalt nach der geburt Cristi
tusennd vierhundert nu̍ntzig und fu̍nff jarre.
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Original: : BAC Urk. 014.1923; Perg. 55,5 × 23,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Conradin von Marmels, hängt
in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschrift: BAC 021.05; Chart. E, f. 244v–246r.
1
2
3

Zu Conradin von Marmels (†1518), Herr von Rhäzüns, vgl. HLS 8, S. 307f. sowie Kap. I, Nr. 19.
Heinrich V. von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492f.; Fischer 2017, S. 387).
Zu Remigius von Schauenstein-Ehrenfels vgl. Bucelin 1666, S. 383.
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27. Das Gericht am Heinzenberg urteilt in der Klage der Nachbarschaften Flerden und Urmein gegen die Erben von Jakob Camenisch wegen Eigentums des ehemaligen Walds
Plaun
1496 Februar 4. Portein
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Ich, Hanns Stecher, vergich unnd thuͦn kund offenlich an dissem offenn brieff,
das ich vonn gewaltz unnd empfellentz wegenn des hochwirdiggenn fuͤrstenn
unnd herrenn, herr Heinrich vonn Hoͤwenn1 , byschoffe ze Chur, mins gnaͤdiggen
herrenn und an stat Hansenn Maruͤgg von Flerden, der zit amman am Heintzenberg, uf den tag, als datum disz brieffs wiset, ze Portein an gwonlichen gericht
stat ze gericht gesessen bina .
Kam da fuͤr mich und fuͤr offen, verbannen gericht der wolbescheiden Melcher de Gamaͤnesch vonn Urmein mit denenn, die im zuͦ stiendent, mit iren mit
recht erlopten fuͤrsprecher und clagtent hin zuͦ Jacob de Gamaͤnesch erben, mit
namen zuͦ dem Thomasch und Anna und Naͤsa: Wie ir vordren heigend empfangen ain stuckb almain, genant Walt Plon2 , vonn denen nachburenn von Flerden
und von Urmein. Und das ist in denen zitten ain wuͤst walt gesin. Und hend das
unsser vordren, mit namen Jacob und Cristoffel und Gaudentz und Jann de Gamaͤnesch, al fier bruͦder, mitainander ruͤttet und darzuͦ bracht, das man es wol
nuͤtzen mocht. Und hend das mitainander in geheptb unnd genuͤtzt ain lange
zit on ir und stosz. Nach dem so hat Jacob de Gamaͤnesch den egenantz stuck
guͦt angriffenn und uns arm waissen, siner bruͦdren kuͤnden, von hand gezoggen
mit gewalt und on recht. Und het sich laͮssen maͤrcken, er heigy den obgemelten
stuck empfangen ze erblechen von unsser hera graͮff Joͤry3 . Und sind wir da ze
mal unssers herr graͮff Joͤry aigen luͤtt gesin. Da erkanttent wir uns wol, so unsser herr darzuͦ griffenn hat, das wir es nit guͦt hattend, so wir sin aigen wasend.
Und des clagent wir uns, das wir sindb behept von des unsser mit gewalt und
on recht, so wiset unsser punt brieff, das nieman sol dem ander uͤtz von handen
zuͤchen on recht und mit gewalt.4 Und setzent wir zuͦ recht, ob es billich sy, das
man uns den obgemelten stuck guͦtz widerumm ze handenn gaͤby oder nit, wie
vor oder was recht sy. Wet man aber darwider redenn, das es nit also waͤr, wie
wir clagt hend, so wend wir es uns zuͤggen an frumm luͤtt, denenn ze wissen ist.
Und wem man uns den obgemelten stuck almain widerumm ze handen geleit
waͤr und unsser gnaͤdigger herr von Chur oder unsser herr graͮff Joͤry oder waͤr
der waͤr, der da vermeinti besser rechtikait darzuͦ ze haben, dem wend wir zuͦ
recht stan, wo es billich ist.
Da stuͦndent herrfuͤr mins herren graͮff Joͤry3 anwelt mit iren mit recht erlopten
fuͤrsprecher und begerttent in ze stan fuͤr Jacob de Gamaͤnesch erben und inenn
waͤrschafft ze thuͦn. Da wart es versprochenn. Satzt man ze recht, c– was recht–c
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waͤr. Gab recht nach miner frag, vertrostent mins herren graͮff Joͤry anwelt dem
rechten gnuͦg ze thuͦn, wie Jacob de Gamaͤnesch erben hettent muͤssen thuͦn, so
mochtent sy in stan und antwurtt gaͤben. Da wart es vertrost nach ornung des
rechten.
Da gabent sy antwurt durch iren fuͤrsprecher und sprachent, das der vorgemelt stuck guͦtz waͤr ain fry lechen von min herren von Chur und vermaintent
sy, es hoͤrtti nitd fuͤr uns ze rechten und hoͤrtti fuͤr den lechenn herren. Und begerttent, das es fuͤr den lechen herren gewist wuͤrdy. Und satzttent zuͦ recht, ob
sy antwirt hettend oder nit oder was recht waͤr. Gab recht nach miner frag, sy
soͤllent witter wissen, das es ain lechen sy. Wisent sy es, so gescheche, wz recht
sy; wisent sy es nit, so bescheche aber was recht sy. Da begerttent sy tag und
nament sy es uff ze wisenn, das es ain lechenn waͤr. Der wart inen mit urtel
erkent ze geben zuͦm ander maͮl nach ornung des rechten.
Nach dem so kam es witter fuͤr gericht und brachtent mins herren graͮff Joͤry anwelt ain brieff im rechten und min gnaͤdigger herr von Chur verbott uns
durch brieff by dem aid und och schickt ain man zuͦ uns, der uns muntlich verbotten hatt by dem aid von mins gnaͤdiggen herren wegen, das wir nit soͤllent
daruͤber rechten und fuͤr sin gnaͮd es wisen. Darmit so vermeinttent mins herren
graͮff Joͤry anwelt, sitmaͮl dz sy ain lechen brieff im rechten geleit hettend und
min gnaͤdigger herr von Chur uns verbotten hat durch brieff und och durch ain
man muntlich by dem aid, das wir nit daruͤber rechten soͤllent und fuͤr sin gnad
dz wisen alz fuͤr den lechen herren, so vermeinent sy, damit gnuͦgsam antwirt
geben haben. Wo sy damit nit gnuͦgsam im rechten geleit hettend, so begerrent
sy witter tag an min herren gnad darzeleggen, ob es ain lechen waͤre oder nit.
Des versprachent die cleger und vermeintent, das recht waͤr lang verwaͤr und
satzent beid party zuͦ recht, was recht waͤr. Gab recht nach miner frag, man soͤlti
frumm luͤt verhoͤrenn und werdent verhoͤrt nach ornung des rechten.
Da sprach Janut Lung: Mir ist wol ze wysen, das ich bin derren de Gamaͤnesch knaͤcht gesin und han och gehoͤrt, dz die nachburenn von Flerden und
Urmein heigent derro de Gamaͤnesch, der fier bruͦdren, obgemelten Walt Plon2
gaͤben von der grosz ruffen hinuff untz uff den gratt zwischend zwein toͤbbel fuͤr
ir tail Pupbena5 . Und hettent wir Pupbena und Walt Plon alz fuͤr almain und hon
wir gehoͤrt, dz es ain lechen sy. Waͤis ich och wol, dz es ist ain wuͤst walt gesin
und han da geholffen waͤrckenn und ruͤtten. Me ist mir ze wissen, das ich kam
ain fart gen Orttenstain, da lachet min herr graͮff Joͤry und sprach; der Jacob de
Gamaͤnesch hett die andren de Gamaͤnesch von Walt Plon fuͤra mit gwalt.
Da sprach der Blast von Paͤretz: Im wer wol ze wissen, das man Walt Plon
hett gehept fuͤr ain recht almain und het och gehoͤrt, das die nachburen d– von
Flerden–d und Urmein hettent denenn de Gamaͤnesch gebenn Walt Plon fuͤr ira
tail Pupbenab , und sy och ain wuͤst walt gesin.
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Da sprach Cristoffell Wietzel: Im waͤr wol ze wissen, das die nachburen von
Flerden und Urmein hend denenn de Gamaͤnesch, der fier bruͦder, geben Walt
Plon2 fuͤr ir tail Pupbena. Och ist es gesin ain wuͤst walt und hat da geholffenn
waͤrcken und ruͤtten. Und hett man es gehept fuͤr ain recht almain.
Da sprach Heinsli Muͤller: Im waͤr wol ze wissen, das er hetti gehoͤrt von sin
vater, das Walt Plon2 sy ain recht almain gesin und waͤr aina wuͤst walt gesin
und waͤr denenn de Gamaͤnest gelaͮssen von denenn nachburen von Flerden und
Urmein fuͤr ir tail Pupbena. Och het er gehoͤrt von Jacob de Gamaͤnesch, das er
sprach: «Waͤr hinuff kummpt uff Walt Plon, es sy luͤt oder fech, so wil ich es
erstechen.»
Da sprachent Jann Martyon, Jann Bernart und Jann Nolt und Toͤni und
Branckatzi de Gabranckatzi: Inen waͤr wol ze wissen, das sy hettent gehoͤrt, das
Walt Plona waͤr gehalten fuͤr ain recht almain und waͤr ain wuͤst walt gesin und
waͤr denenn de Gamaͤnesch geben fuͤr ir tail Pupbena von die nachburen von
Flerden und Urmein. Och hettent sy gehoͤrt, es sy von Jacob de Gamaͤnesch
oder von ander luͤtt, das der Jacob de Gamaͤnesch sy gesin hinder dem stain uff
Spatlen6 und warttet da mit der lantzen; waͤr da kaͤmi, so welti er es erstechen.
Das sy da in gesaͤchen hettent, das hend sy nit.
Me hend gesprochen Jann Martyon und Jann Bernart: Inen sy nit ze wissen,
das vor ze maͮl ye gerechtet sy umm Walt Plon.
Da sprach Toͤni Rinalt: Im waͤr wol ze wissen, das er gyeng ain fart mit Hans
Falbte durch Spatlen6 hinuff, da sy koment zuͦm stain, da sprach Hans Falbt:
«Hie stiend ain farte Jacob de Gamaͤnesch mit der lantzen und warttet sinenn
fruͤnden und wet sy erstechen.» Och het er gehoͤrt von sin vatter und von sin
vetter Heinsli; es waͤr ain recht almain gesin und waͤr denenn de Gamaͤnesch
geben vonn denen nachburenn von Flerden und Urmein fuͤr ir tail Pupbena.
Da sprach Lienhart Rysch: Im waͤr wol ze wissen, das er hetti gehoͤrt von
Clausz de Gajosch, der das was Jacob de Gamaͤnesch tochterman, das er
sprach: «Jacob de Gamaͤnesch waͤr ain starck man und hette die ander de Gamaͤnesch mit gewalt von Walt Plon.»
Da sprach amman Nut Morel: Im waͤr wol ze wissen, das er hetti gehoͤrt, das
Walt Plon2 waͤr ain rechtd almain gesin und waͤr denenn de Gamaͤnesch gelaͮssen
vonnf denen nachburen von Flerden und Urmein. Och ist im ze wisen, das Jacob
de Gamaͤnesch hetti die ander de Gamaͤnesch Walt Plon mit gewalt unda on
recht vonn handen zoggen. Och waͤr im ze wissen, das Jacob de Gamaͤnesch
hetti fech triben von Walt Plon gen Tusis und wet das fech hinder gericht thuͦn.
Da sprach Joͤry de Gasarn: Im waͤr wol ze wissen, das er waͤr mengen jar
derro de Gamaͤnesch knaͤcht gesin und inen geholffen waͤrcken in dem selben
stuck und da geholffen ain kaͤr machen und hettend das in on ir und stosz. Und
waͤr im nit ze wissen, das es ye gerechtet sy umm Walt Plon umme waͤr sy der
alwend am Heintzenberg mit husz gesin.
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Des hend sy alle geoffnet nach ornung des rechten, die da sind rechtsprecher
by dem aid, das sy dem rechten getan hand, die da nit rechtsprecher sind, hend
geschworenn mit uffgehepten fingeren zuͦ got und zuͦ den hailgen, das ir saͤg sy
ir best wissen und sy ain gantze warhait. Da wardent beid party gefraget, ob
sy weltend me in rechten leggen oder nit. Da leittent mins herren graͮff Joͤry3
anwelt das me in rechten uff den artickel, so die cleger sprechent, es stande
in punt brieff, das nieman sol dem ander ytz von handen zuͤchen on recht und
das sy inen geschehen.4 Daruff sprechent sy, es stande och in punt brieff, das
man sol ain yetlich herren by sinen rechten laͮssen beliben. Nu sy das ain fry
lechen und vermeinenn wir, ir soͤllent nit daruͤber rechten und es wisen fuͤr den
lechenherren.
Daruͤber sprachent die cleger: Es waͤre ain lechen oder nit oder wie dem waͤr,
so wermeintent sy, es soͤlle inen nitt mit gwalt und on recht von handen zoggen
waͤrden. Und begerttent, das der obgemelt stuck guͦtz inen wuͤrdy ze hand geleit,
wie wor, wem den ytz praͤste, sod wend sy aim ze recht stan, wo es billich ist.
Damit wart es beschlossen. Da satztent beid party zuͦ recht. Nach clag und
antwirt und brieff und kuntschafft und nach allem dem, das in recht kummen
waͤr, was recht sy, da fraget ich, egenanter richter, die rechtsprecher das recht
umb by dem aid. Gab recht nach miner frag, das die de Gamaͤnesch hettend ir
clag behept nach erkanusz des rechten und in soͤllicher masz, das der richter
sol Jacob de Gamaͤnesch erben bietten, das den obgemelten stuck almain und
Walt Plon2 widerumm ze handen leggent den ander de Gamaͤnesch, wie sy vor
ze maͮl in hends hand gehept und sy beliben by iren tail, wie vor ze maͮl. Und ist
vorbehalten min gnaͤdiggen herren von Chur und min herr graͮff Joͤry oder waͤr
der waͤr, der da vermeinti rechtikait darzuͦ ze haben, das rechtend ze ersuͦchen.
Des begerttend beid party ain brieff und ain urkund vom rechten; mins herren
graͮff Joͤry anwelt ain zug fuͤr dem landrichter.7 Der wart beid party erkent mit
urtel, geben nach iren begerung ain yetlich in sin kostung und juncker Hans
von Marmeltz8 , der zit landvogt ze Fuͤrschuͦw, sol sin aigen sigel an dissem
offen brieff hencken von des rechten wegen. Des ich, Hans von Marmeltz, der
zit landvogt ze Fuͤrschuͦw, gichtig bin, mina aigen sigel an dissen offen brieff
gehenckt han von des rechten wegen, doch mir und dem gericht und unsser
erben on schaden. Geben im jarzal Cristi fiertzechen hundert und im sechs und
nuͤntzigesten jar an abende vor sant Agta etc.
Original: GdeA Flerden Urk.-Nachtrag Nr. 1; Perg. 56 × 43 cm; Siegel: Hans von Marmels, hängt; dorsuale Regest- sowie Gerichtsnotiz von 1862; beiliegend Transkription.
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Literatur: Liver 1929, S. 40 u. 96, Anm.; Liver 1970, S. 666f.; Liver 1989, S. 138; Dorfspiegel 2000,
S. 7.
1510 September o. T.: Ein Schiedsgericht unter dem Landvogt von Fürstenau lehnt das Rechtsbegehren
der Gerichtsgemeinden Heinzenberg, Thusis (mit Cazis) und Tschappina gegen die Maiensässbesitzer
Camenisch in der Alp Wald Plaun (Dürrwald) ab: Ich, Haͤrtly von Capaͮll9 , der zytt vogt ze Fu̍rstenow,
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bekenn alsz ain richter in diser sach und tuͦn kundt menglichem mitt disem brieffe: Demnach und
sich etlich stoͤsz und spen erhept hand entzwischent disen hienach geschribnen partyen; namlich
aman, gericht und gemaindt am Haintzenberg, ouch aman, gemaindt von Tusis und Katz, ouch
die gemaindt von Tschapina, all alsz kleger an ainem und die da Gammenisch, ouch sesshafft am
Haintzenberg, des andren tails, von wegen Waldt Plaͮn2 , nebent an Pupeinna5 gelegen. Harumm die
obgemelten klegers tail mich, benantten richterr, alsz ir landtzvogt angeruͦfft und gemanett handt,
inen ain gemaindt recht darum ze setzen. Uff soͤllich ir manung han ich, obgnt.ter, an statt und in
namen mines gnedigen herren von Cur mitt radt unssers gerichtz den obgemelten partyen umm soͤllich obgemelt ir stoͤsz ain unpartysch gemaindt gericht verordnett und gesetzt mitt unpartyschen
rechtsprecheren unssers lands Tumleschg; namlichen us Fürstnower gericht sechs und von Tumu̍lsser gericht ouch sechs rechtsprecherr, wie es dann in unnsserm landt Tumleschg und soͤllichs
von altem her gebrucht und gehalten ist.
Uff soͤllichs bin ich von gnaden und befelchnus wegen des hochwürdigen fürsten und heren,
herren Paulssen10 , byschoffe zuͦ Cure, mines gnedigen herren, zuͦ richten gesessen bin am Haintzenberg ze Portein an gewonlicherr gerichtz statt.
Da kament fu̍r mich und fu̍r soͤllich obgemelt, gesetzt, offenn, ve[r]pannen gericht die gemelten
kleger, namlichen Jann Gustin11 von Fleͣrden, der zyt aman am Haintzenberg, ouch Jann Noult
und Toͤni Stecherr von Fleͣrden und von Urmein Jacob Maͤrgyun und Toͤni Gustin und von Portein
Toͤni Lyffer und Hans Byschoff und von Sarn Steffen Jannin und Jann dyl Claw und von Alu̍n
Blasch da Gawietzell, ouch von Pratz Joͤry Jannick und der Nu̍tt und Tschapina Goriu̍s und Crist
Gazeͣschg und von Tusis der aman Bastion Cantabeyn12 , Cristoffell Ragett und Toͤni da Gadaschf ,
von Matzein Cristoffell Gamastral und Andrea da Gakuͤntz und Clas von Schowenstain, von Tartar
Pedrutt Tschugg und Matys Margeisz und von Katz Jann da Rufroͤw und aman Joͤry Marru̍ck, die
all an statt und in namen der gerichten und gemainden von Haintzenberg, Tschapina und Tusis ald
Katz, jeglicherr von wegen siner gemaindt und nachpurschafft mitt gantzem vollem gewalt, all alsz
klegerr mit irem zuͦ recht erlopten fürsprechen, namlichen aman Martin Varena13 von Allmens, und
klegten hin zuͦ denen da Gamaͤnisch, liessent reden also:
Wie das die da Gameͣnisch habent in gehept ain zyt und noch yetzo enthabent ain stuck allmaindt gntt. Wallplaͮn2 nebent Puppeina gelegen, des sy doch unbillich dunckte, so es doch ain
almaind sy, wann vormals, alsz die da Gameͣnisch mittainandren gerechtett habent umm denselben gemelten Plaͮn, do sye es mitt urtell erkentt fu̍r ein rechte allmaindt. Und wenn sy da Gameͣinsch
darwider weltent reden, so weltent sy sich des uff iren brieff und ouch uff frumm lu̍ten zu̍gen. Und
vermainttent, die da Gameͣinsch soͤltent mitt recht underwyst werden, das sy gemelt stuck almaindt
Waldt Plaͮn soͤltent entlidigen, uszlasen, etzen, nu̍tzen und niessen wie ander allmaindt in unsserm
landtz geetzt, genu̍tz und gebrucht werdent. Und tru̍wettentt gott und dem rechten, das soͤlte billichen beschechen.
Darwider stuͦndent do in recht die da Gameinsch, namlichen Tomasch da Gameͣinsch, aman
Jannett Maru̍ck und Jann da Gameͣinsch, aber Jann und Andandrea dyl Fresch, die all alsz antwu̍rtterr mit irem zuͦ recht erlopten fu̍rsprechen, namlichen Conradin Jaͤcklinn14 , der zyt vogt zuͦ
Orttenstain, und gabent antwürtt u̍ber soͤlliche obgemelte klag also:
Sy bedunckte froͤmdt und unbillich soͤllicher klag, so die obgemelte klegerr da u̍ber sy gefuͤrtt
hettentt, ursachen halb sy, da Gameͣinsch, und iren vordrung habent das gemelt stuck guͦtt walt
Plaͮn2 in gehept vil jar und tag ob den hundertt jaren und sye ain dicker walt gsin und habe gemelterr walt Plaͮn gehoͤrtt zuͦ der alpp Pupei[n]a5 . Und do ze mal habent die nachpuren von Fleͣrden und
Urmein die selben alp Puppeina sampt dem Walt Plaͮn in gehept, genu̍tzet und gebrucht alsz ander doͤrffer etlich am Haintzenberg, ouch jer sunder alpen dad habent und bruchent. Do bedunckte
die nachpuren von Fleͣrden und Urmein sy hettentt ze eng und ze lu̍tzell waid mit irem vich in der
alp Pupeina und wurdentt ains und gaͤbent den gemelten Waldt Plan iren vordren da Gameͣnisch,
namlichen den vier bruͤdern Jacoben, Cristoffell, Gudentzen und Jannen da Gamenisch, fu̍r ir tail
Pupinna. Dem nach so habent die selben vier bruͤder angefangen in dem selben Waldt Plan ru̍ten.
Und also habent ire vordren und sy, da Gameͣnisch, vil jar und tag an gemeltem Waldt Plaͮn ge-
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rütett, vil costung, muͤy undc arbait daran geleit, ee sy es darzuͦ brucht habent, alsz es yetzo ist.
Darzuͦ so habent die gemelten klegerr etlich und ire vordren darand geholffen ru̍ten und wercken
umm iren lon. Und also habent die gemelten kleger und jer vordren lassen sy, da Gameͣnisch, und
ire vordren den gemelten Waldt Plan ru̍ten, erbüwen, besitzen, nu̍tzen und niessen vyl jar und tag
one alle ierung, stoͤsz und intrag. Und hettentt die klegern vordren gewist und vermaint gerechtikait
zuͦ dem gemelten Waldt Plan ze haben, sy hettentt das langest wol ersuͦcht, so doch menger frummerr, wyser man, aman, rechtsprecher und von der gemaindt am Haintzenberg ouch in Tuszner ald
Katzer gericht und uff Tschapina in hundertt jaren da gewesen sind, die der gemainden nutz und
fromen ouch gern hettent geoff[n]ett und behalten. Die all habent sy, antwu̍rtter, und ire vordren da
Gamenisch nie ersucht umm gemelten Wald Plan, sunder sy lassen darby truͤbenclichen beliben,
nu̍tzen und niessen one alle irrung und stoͤsz.
Und alsz die kleger in ir obgemelten klag sprechentt, das gemelter walt Plan2 sye vormals fu̍r
ain rechte allmaindt erkentt, sprechent sy, antwu̍rtter, nam sunder so habent sy kleger etlich und
ouch ire vordren vormals in dem obgemelten vordrungen, rechten u̍ber gemelten Waldt Plan gericht, urtel und kundtschafft geben und mitt ir urtell inen, da Gameͣinsch, zuͦ erkentt nach lut aines
besigelten urtell brieffes. Welchen sy, da Gameͣnisch, von ainem richter am Haintzenberg darum ine
handt und die selbig urtell wurde appeliert fu̍r die funffzechen. Uff soͤllichs syent die fu̍nffzechen
herab in Tumleschg komen und uff den stosz gangen und den gemelten Waldt Plan besechen. Und
nach allem handel habent die fu̍nffzechen mitt irene urtell die obgemelten urtel am Haintzen[berg]
usgangen u̍ber gemelten Waldt Plan lassen beliben und confirmirt nach lut aines urtel brieffes, den
sy, da Gameͣnisch, von ainem landtrichter in handen. Welche obgemelt bed urtell brieff, so hie in
recht leytent und begertint, die soͤltent verhoͤrtt werden und wurdent verhoͤrtt nach ordnung des
rechten, was die lutent nit not hie ze melden. Ouch leytent die gemelten klegers f– tail zwen stattutt
brief–f unssers lands Tumleschg in recht und begertintt die lassen verhoͤrend . Und wurdent verhoͤrtt, was die lutent, nitt not hie alsz ze melden. Doch ain artickell stat in dem nuwen stattutt brieff
also: Welcherf ain guͦt usserhalb der stifft Cur guͤtter mitt guͦtem globen fur und alß aigen besitzt
zwanzig jar ald mer one intrag, des [... ... ...]g beliben, doch vorbehalten den uszlendern iren recht.
Do begerttent die gemelten partyen der obgemelt Conradin Jaͤcklin14 und Ruͦdolff Sangansser15
soͤltent ouch kundtschafft geben in diser sach. Des sy sich mit etlichen fu̍rwortten widretent. Doch
gab recht und urtell; sy soͤltent sagen, wes man uff sy zugette, alß vil und inen deshalben ze wissen
were by dem aid, den sy dem rechten getan hettentt, das ir sag ain warhait sye.
Do seyt des ersten der obgemelt vogt ze Orttenstain, Conradin Jaͤcklin, also uff der antwurtter
vor offenung: Im sye wol ze wissen, das do die da Gamenisch mitt ain andren rechtettentt umm
gemelten Waldt Plan2 , do habe min her graͮff Joͤrg3 in, zu̍gen, geschickt an den Haintzenberg alß
ain anwalt zuͦ dem rechten, das er soͤlte des Jacoben Gamenisch erben weͣrschafft tuͦn umm gemelten
wald Plan. Do habe er, zug, an dem selben obgemelten rechten und gericht offennlich geruͤfft; also
sye yemant da, der vermaine, tail und gerechtikait an dem gemelten wald Plan ze han, die soͤlle
sich erzaigen und soͤlle billich da müssig gan, wann ich kenn niemant. Das ruffte er, zug, also me
dan ainst. Uff das habi niemant nu̍tz geseyt und habent die selben rechtsprecher am Haintzenberg
urtell geben u̍ber gemelten wald Plan.
Do seyt gemelter junckher Ruͦdolff Sangansser15 uff iren vor offnung also: Im sye wol ze wissen,
das die da Gamenisch vormals umm gemelten Waldt Plaͮn mitt ain andren gerechtett habent. Do
habe er, zu̍g, ouch an dem selben rechten gewesen. Do hortt er wol, das der Melch da Gamenisch
seyte, wald Plaͮn were ain rechte allmaindt. Dem nach liessent die antwu̍rtter wyter reden also; sy
waͤrent nitt allain zwantzig jar nach lut unssers lands stattut brieffs in gewalt und in gewer des
gemelten Waldt Plan, sunder hundertt jar in gehept one irr und stosz.
Darwider liessent die gemelten kleger reden, also hundertt jarr ain guͦt ze unrecht ine han, sye
gott nitt lieb und sye billich, das es wider kertt werde. Und alsz die antwu̍rter sprechent, wie das
sy, kleger, und ire vordren habent u̍ber gemelten wald Plan gericht und urtel gesprochen und inen,
da Gameͣnisch, zuͦ erkent, sprechent sy kleger; es habent do ze mal allain die Gameͣnisch mitt ain
andren gerechtett ummf wald Plan und sye das selbig recht sy kleger du gemainden nutz angangen
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und sye in der selben urtell vorbehalten yederman sine recht, wer da vermainte, zuͦ gemeltem wald
Plan recht ze han, das recht ze ersuͦchen. Und uff den artickel, als du antworter sprechent, wie die
von Fleͣrden und von Urmein habent inen gemelten wald Plan geben für ir tail Pupeina, sprechent
die kleger also; die von Fleͣrden und Urmain habent nit gwalt, inen iren allmaind hin ze geben, so
doch die allmainden nit getailt syent und habentt inen die von Fleͣrden naißwas geben, so haissent
inen das waͤren. Und sidmal das gemelter Waldt Plan ain rechte almaindt sye, so soͤlent die gemelten
antwurter das billichen entledigen, uszlassen, etzen, nu̍tzen und niessen wie andre al[m]ainden in
unsserem landt. Tru̍wettent got und dem rechten, das soͤlte billichen beschechen.
Darwider redent die gemelten antwurter also: Hettent die gemelten kleger ald ire vordren gerechtikait zuͦ gemelten wald Plân gehept, sy hettent es nitt so lang unersuͦcht gelassen und hettentt
ouch nitt mitt ir urtell gemelten wald Plon inen, da Gamenisch, zuͦ iren handen erkent nach lut des
selben obgemelten iren urtelbrieffes. Darby vermaintent sy, Gameͣnisch, noch hüt by tag und fürhin
billichen ze beliben. Tru̍wettent got und dem rechten, sy soͤltent des iren und irer surer arbait nit
berobetth weͣrden.
Und nach allem handel, wie obstatt, wardt von beden partyen ze recht gesetzt, was recht darum
were. Do gebott ich, benantter richter, umm ein urttell. Nach miner frag gab recht und urtell, ich
soͤlte bed obgemelten partyen fragen, oͤb sy naißwas me in recht welten legen oder nit. Also fragett
ich, benantter richter, bed gemelten partyen, wie recht was.
Do handt bed obgemelten partyen in recht geleyt nach irem wol benuͤgen. Dem nach satztent
aber bed obgemelten partyen zuͦ recht. Nach allem dem, so für recht komen ist, was recht darum
were, do gebot ich, obgnt.ter richter, die rechtsprecher by dem aid um ain urtell. Nach miner frag
und nach klag, antwürtt, kundtschafft lüt und brieff und nach allem dem, so für recht komen ist,
gab recht und urtel: Also das die obgemelten antwürter, die Gameͣnisch, habent den obgemelten
klegern alsz umm die obgemelten klag hiemitt geantwürtt und also das sy, da Gameͣnisch, soͤllent
und mu̍gent den obgemelten Waldt Plan2 den grundt, wunn, waid und guͤtter für ir guͦt ine han,
besitzen, etzen und niessen nun hinfu̍r, wie sy es bis hie in gehept, genu̍tzt und genossen handt.
Und hierin vorbehalten minem gnedigen herren von Cur und den herren ze Orttenstain ire recht
nach lut der obgemelten urtell brieffen am Haintzenberg und von den fünffzechen uszgangen.
Und umm das holtz, sidmal die obgemelten partyen kain stoͤsz darum habent, so gab recht und
urtell, das sy bed partyen wol mu̍gent holtz nemen in gemelten Waldt Plaͮn nach ir notdurfft und
steg, weg, in und uszfart, ouch troyen in berg ze faren ist hiemit niemant abgeschlagen, sunder
soͤllentt die Gameͣnisch den gemelten klegern in und uszfart durch gemelten Waldt Plan lasen nach
notdurfft, wie es in unsserm landt sidt und gewonhait ist.
Und auch so ist hier in diser urtell den gemelten klegern vorbehalten, ire recht gegen denen von
Fleͣrden, Urmein ze ersuͦchen, oͤb sy wellent.
Das alles, wie o[b]stat, begeͣrttentt die obgemelten antwu̍rtter Gameͣnisch ain urkundt brieff und
sigel vom rechten, der inen ind irem costung under mins obgnt.ten richters insigel ze geben erkent wardt. Des zuͦ warem urkundt und gezu̍gnus der sach, so han ich, obgnt. richter Haͤrtli von
Capaͮl,9 min aigen insigel von des rechten wegen, doch mir, minen erben und den rechtsprechern
one schaden offenlich gehenckt han an disen brieffe. Der geben ist am herbst in dem jar, alß man
zalt von der geburtt Cristi, unnssers lieben herren, tusent fu̍nff hundertt und zechen jare etc.i (Or.:
GdeA Flerden Urk.-Nachtrag Nr. 2; Perg. 62 × 56 cm; Siegel: Hartwig von Capol, hängt; dorsuale Regest- und Gerichtsnotiz von 1862; beiliegend Transkription. – Lit.: Liver 1970, S. 667 u. 669f.). – Zur
Grenzfestlegung von 1532 vgl. unten Nr. 39.
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Ob der Zeile eingefügt.
Am rechten Rand verdorben.
Irrt. wiederholt.
Verdorben auf Innenfalz.
Auf Rasur.
Unsichere Lesung am rechten Rand.
Unleserlich auf Innenfalz.
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Unklare Lesung.
Unten folgt noch moderner Registraturvermerk.
Heinrich V. von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492f.; Fischer 2017, S. 387).
Bei Uaul Plaun handelt es sich gemäss der Interpretation von P. Liver um das später urbarisierte
Maiensäss Dürrwald.
Graf Georg von Werdenberg-Sargans (HLS 13, S. 401).
Welcher Bundesbrief gemeint ist, lässt sich nicht eruieren.
Zur Alp Parpeina vgl. oben Nr. 22 sowie Kap. VIII, Nr. 18.
Spatla(-bach) vgl. RN I, S. 136.
Ein Appellationsentscheid ist nicht überliefert, im Prozess von 1510 wird jedoch darauf Bezug genommen.
Hans (I.) von Marmels, bischöfl. Vogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 70).
Härtli/Hartwig (II.) von Capol, Vogt von Fürstenau (Grimm 1981, S. 23f.; Decurtins 2013, S. 270).
Paul Ziegler, 1505–1509 Administrator, 1509–1541 Bischof von Chur (vgl. unten Nr. 30).
Jan (Au-)Gustin, Ammann von Heinzenberg.
Sebastian Gantenbein, Ammann von Thusis.
Zu Ammann Martin Verena von Almens vgl. Campell/Mohr 1851, Bd. 2, S. 122.
Conradin Jecklin, Vogt von Ortenstein (Barandun 2005, S. 168).
Zu Rudolf Sarganser, unehelicher Grafensohn, vgl. RU Nr. 213.

28. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen in der Klage
von Jakob Marchion, Theodor und Vincenz Müller gegen
Jan Nold wegen Wasserbezugsrechten
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1504 Dezember 9. Sarn
a

Ich Hanns Marugg1 von Flerden, der zit amman am Haintzenberg, vergich und
thuͦn kund aller menglichemm mitt disem brieff, das ich von gewalts und enpfelhens waͤgen desz hochwirdigen fuͤrsten und herrennn, herr Hainrichs von
Hoͤwen2 , byschoffe ze Cur, mins gnaͤdigen herrenn, an dem tag, als datum disz
brieffs wiset, ze Sarnn an gewonlicher gericht stat ze gericht gesessen bin.
Kamend da fuͤr mich und offenn, verbannenn gericht die wol beschaidenn
Jacob Martgiunb , Joder und Vincentius Miller mit iremm erlobten fuͤrsprecher
und klagten zuͦ Jann Nod: Wie ze Urmein ain muli bach were und ze Flerden
och ain muli bach und am berg ze Ruͤscheinen3 syend tzwenn brunnen und
vermeintend, der brunn gegenn Tzappina horte zuͦ dem mili bach ze Urmein.
Wa er derwider welte sagenn, so weltend sy kommen an biderb luͤt.
Do antwurt der Jann Nod durch seinen fuͤrsprecher: Die bruna gegen Tschappina vermaine er, sy hoͤre zuͦ dem mili bach ze Flerden und begerd oͮch desz an
biderb luͤt ze kommen.
Do wart ze recht gesetzt, was recht wer. Do gab recht nach miner frag biderb
luͤten und brieff soͤltend verhoͤrt werden.
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Do sind bederb luͤt und brieff verhoͤrt nach ordnung desz rechts. Do ward zuͦ
rechtb gesetzt nach klag und antwort und biderb luͤt, brieff lut ummsag, wasz
recht wer. Gab recht nach miner frag, die obbemelten klegeren habend jeren
klag erlanget und behebt nach gericht erkentnisb .
Do wart ze recht gesetzt, wie und in welcher gestalt sy hettend jeren klag
erlanget und behebt. Do gab recht nach miner frag, das ich soͤlte denn obbemelten Jann Nod bietenb , das er die obgedachte brunn gegen Tschappina soͤlte
lassenn fliessen und zuͦ gan denenn obbemelten klegern zuͦ dem muli bach ze
Urmein und von inen ungeirt und ungesumpt.
Das han ichc , offt bemelter richter, thon und im betten, wie recht und urteil
gebenn hat. Wo aber der offt bemelt Jann Nod nit thaͤti, nach dem ich inen botten han und recht geben hat, so mügend die vil gemelten klaͤgernn zum richter
kummen und in manenn, das er denn vil bemelten Jann Nod ze huß und ze hoff
gange und in underwise, das er korsam sye und thye nach dem recht und urteil
geben hat.
Des begertend die obgeschribnen klegern ain urkundt in geschrifft vom rechten. Die ward inen erkendt mit recht und urteil ze geben in jeren kostung und
ich, obgeschribner richter, sölle min aigen insigel von desz rechten wegen an
disen offen brieff hencken. Desz ich gichtig bin min aigen insiegel an disen offen brieff von desz rechten gehenckt han, doch mir und minen erben und dem
gericht on schaden. Der geben ist an sanct Joachim tag, als man zalt nach der
gepurt Cristi tusend fünff hundert und vier jar etc.d
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 5; Perg. 27/28 × 17 cm; Siegel: Hans Marugg, fehlt.
a

25

b
c
d
1
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30

3

Vorgängig moderne Datumsnotiz, dazu unten Archivstempel.
Leicht verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt moderner Archivstempel.
Hans Marugg, reg. Ammann von Heinzenberg.
Zu Heinrich V. von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur, vgl. oben Nr. 27.
Zu den Bergwiesen in Rascheins vgl. Beeli 1984/2006, S. 63.

29. Jan Nut Camenisch verpfändet den Kirchenvögten von
Flerden eine Hofstätte mit den zugehörigen Rechten sowie
einen Keller in Urmein, ferner eine andere Hofstätte mit
Stall, Stadel und Mistgrube um 10 
1506 März 1

35

a

Ich, Jann Nut, Jann Pitschenn Gamaͤnisch saͤligen elicher sun, vergich und tuͦn
kund aller mengklichem mit disem brieff fuͤr mich und all min erben, das ich wol
1236
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bedachts sins und muͦts, recht und redlich verkoͮfft und zuͦ koͮffenn geben und
in rechtsb underpfands wyß undergesetzt han aines staͤten, ewigen koͮffs und
undersatzung und verkoͮff yetz und setz under fuͤr mich und all min erben dem
lieben hailigen sant Lienhartz siner capell zuͦ Flerden1 und sinenn voͤgten anstat
und in namen deß hailigenn; item ain hoffstat und das halb tail an ainem huß
daruff gebuwet und ain kruttgarten und ain glyß2 ze Urmein gelegenn, stost
pfoͤn halb und unnen an gemainenn straß, oben an Luci Gamaͤnisch erben und
mins bruͦders Gilli erben hoffstat, hinnen an Luci Gamaͤnisch erben guͦt. Aber
ain keller ze Urmein gelegen under Luci Gamaͤnisch erben stuben, stost pfoͤn
halb an gemainen straß. Aber ain hoffstat und stal und stadel daruff erbuwet
und min tail an der mistgruͦb, stost pfoͤn halb an Luci Gamaͤnisch erben hoffstat,
oben an Cristoffel Gudintg erben hoffstat, hinnen an ander hoffstat, die von
der getailt ist, unnen an der mistgruͦb, als zil und marchen wisend. Mit grundt,
gradt, infart und usfart und namlich mit allen nuͤtzen, fruͤchten, genussamen und
ungenussamenn, benempten und unbenempten, und mit allen alten ehafften,
rechten und gewonhaiten, so darzuͦ gehoͤren sol und mag, nuͤtz usgenom noch
hindan gesetzt.
Und ist diser redlicher koͮff beschaͤhen umm zechen pfund pfennig und die
obgenanten hoffstaͤt und guͤtter darumm undergesetzt. Dero mich deß obbemelten hailgen voͤgt also bar usgericht und bezalt hand an min wolbenuͤgen. Hierumm so entzuͤch ich mich fuͤr mich und all min erben aller gerechtikait, so ich zuͦ
dennen obbemelten hoffstaͤtten, krutgarten, glyß2 und waß daruff erbuwet ist,
ye gehebt han und setz denn vorbemelten hailgen sant Lienhart und sinen voͤgten in stil, liblich und ruͤwig gewer deren vil bemelten hoffstaͤten und guͦt als jero
aigenn underpfaͤnder. Also das sy fuͤro hin muͤgend versetzen, verkoͮffen, damit
schaffen, thuͦn undc lassenn als mit ander deß hailgenn guͦt on min, miner erben
ald mengklichs von unser wegenn intrag oder widerred. Doch also mit dem geding und beschaid, das ich und min erben die obgeschribenn hoffstaͤt und was
daruff erbuwet ist und mistgruͦb, krutgarten und glyß soͤllend nuͤtzenn und bruchen und in erenn han, von dem obbemelten hailigen sant Lienhart und sinenn
voͤgten davon jaͤrlichen und jedeß jarß besonnder zuͦ ainemm rechten, redlichen
zinß richten und ze Flerden in jeren sichern handenn antwuͤrten allwaͤg uff sant
Andreß tag [30. November] tzwaintzig plaphart Churer waͤrschafft.
Waͤre aber der obbestuͤmpt zinß also nit gants und gar gewert und bezalt uff
dem genanten sant Andres tag und och nit by derselben tag zyt, so muͤgend dan
dannen hin deß obgenanten hailigen sant Lienharts voͤgt die obgeschriben recht
underpfaͤnder angriffen, zuͦd deß hailgen gewalt ziechen, versetzen und verkoͮffen und damit schaffen, thuͦn und lassen als mit andermm deß hailgen guͦt, als
lang und vil untz inenn gnuͦgsamme usrichtung und bezalung geschaͤhen ist
und all usstendig zinß mit sampt dem schaden daruff gegangen on min, minen
erben ald mengklichs von unser wegen widerred. Und wan dan die vil gedach1237
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ten voͤgt an des hailigen stat usgericht werdint umm all jer usstendig zinß und
schaden, so soͤllend die obgenanten jero underpfender widerumm in min oder
miner erben gewaltsamme kommen.
Ich, obgenanter Jann, und all min erben soͤllend und wellend deß ufft gedachten hailigen sant Lienharts voͤgten und capel1 umm all obgeschriben ding
und geding guͦt und getruͤw werenn sin an allen endenn und gerichten, gaistlichen und weltlichen, nach recht, als dyck und wenn sy deß imer beduͤrffend
oder noturfftig wurdent, by guͦtten truͤwen on geferd, allweg in unser kostung
one jero schadenn.
Und deß alleß zuͦ waremm, offenn urkund und staͤt, vest ze halten, so han ich,
vil bemelter verkoͮffer, gar mit guͦttem flyß gebetten und erbetten denn ersamenn
und wisenn Hanns Maruͤgg3 von Flerdenn, der zit amman am Haintzenberg,
das er sin aigen insigel fuͤr mich und alle min erben, doch im und sinenn erben
on schaden, offenlich gehenckt hat an disem brieff. Der geben ist ingenden
mertzen, als man zalt nach der geburt Cristi fuͤnfftzehen hundert und sechs jar
etc.
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 7; Perg. 29/30 × 25 cm; Siegel: Hans Marugg, hängt; Dorsualvermerk:
No. 13 Sant Lienharts koͮff brieff umb x  ₰ zinß von Jann la Cristina.
Literatur: Zuan 1984, S. 23.
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1. 1506 Mai o. T. ( in mayen): Peter Wiezel verpfändet den Kirchvögten von Flerden Wies- und Ackerland in Flerden um 6  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 8; Perg. 28 × 22,5 cm; Siegel: Hans Marugg, hängt;
Dorsualvermerk: No. 10 koͮff brieff sant Lienharts umb ij f. kornn zins von Peter Wietzel). – Am
15. Okt. 1510 verpfändet er weiteres Wies- und Gartenland. Vgl. GdeA Flerden Urk. Nr. 11.
2. 1507 Februar 16 ( sant Juliana tag): Die Geschwister Georg, Bartholomäus und Anna, Kinder des
verstorbenen Christoffel Gaudenz, verkaufen den Kirchenvögten von Flerden Wiesland, das ihr Vater
weiter verliehen hat, um 7 : e Wir hie nach benempten geschwistrigitten Jeori, Partholome und Anna, Cristoffel Gudintg saͤligen elichen kindernn, vergechend und thuͦnd kund aller mengklichem
mit disem brieff, fu̍r unß und unser erben, das wir wolbedachts sins und muͦts, recht und redlich
verkoͮfft und ze koͮffen geben hand und gend oͮch yetz wissentlich in krafft diß brieffs ains staͤten,
ewigenn, imer werenden koͮffs dem lieben himelfuͤrsten und hailigen sant Lienhart ze Flerden1 ,
namlichen ain mannmaͮd wisen ze Flerden gelegen, genant Tgiw la Wall de Garagutt4 , unser aigenn guͦt, das unser vatter hat ze erblehen verlichen dem Nut Rinald saͤligenn und sinenn erben
nach lut ains brieffs, denn sy darumm hand, verkoͮffend wir guͦt und denn zinß all unser gerechtikait. Und stost pfoͤn halb im bach, obnenn zuͦ an sant Peters guͦt, hinnen zuͦ an Rincken guͦt und an
sant Peters guͦt und an die herren von Orttenstain guͦt, unnen zuͦ an derenn von Erenfelts guͦt, doch
an allen orten, als zil und marckstain aigenlich uswisend, mit staͤg und weg, usfart und infart, wunn
und waid grundt und gradt, wasser und wasserlaite und namlichen mit allen rechten, nuͤtzen und
fruͤchten, so von recht und von alter guͦtter gewonhait waͤgen darzuͦ gehoͤrt oder gehoͤrenn sol und
mag von rechts wegen, nuͤtz usgelassen noch hindann gesetzt. Also und mit dem geding das deß
vorgenanten hailgen sant Lienhart voͤgten an sin stat die erst bemelte wiß mit aller siner zuͦgehoͤrd
und gerechtikait nun fuͤrohin ewenklichen und geruͤwenklichen muͤgend nuͤtzen, bruchen, niessen,
besetzen und entzetzen, oͮch damit schaffen, thuͦn und lassen wie innen eben unser gerechtikait, an
unser und unser erben ald mengklichs von unser wegen jerrung, intrag oder widerred, wann wir
fuͤr unß und all unser erben aigenschaft, gewaltsamme und gerechtikait, die wir darzuͦ ye gehebt
hand, gantz entzuͤchen habend und yetz entzuͤchend in krafft diß brieffs.
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Und ist diser redlicher koͮff beschaͤhen umm siben Rinisch guldin, ye fuͤnff und drisig plaphert
fuͤr ain guldin Churer waͤrschafft. Dero unß deß obbemelten hailgenn sant Lienhart voͤgt also bar
ußgericht und bezalt hand, das unß darumm wol benuͤget hat (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 9; Perg.
28,5 × 16,5 cm; Siegel: Hartwig von Capol, hängt; Dorsualvermerk).
3. 1510 September 28 ( sant Michels aͮbend): Christian Marugg von Präz verpfändet den Kirchenvögten von Flerden Ackerland in Präz um 12 : Item anderhalb juchart acker genant Dgyuw Grestas5 ,
usgenomenn so fil allmain das man mür hat geben darzuͦ, davon gat zwein plaphart jarzit, stost pfoͤn
halb und unnen an der herren von Ortenstain guͦt, oben an Jann Tschurren guͦt und an Biet Maru̍g
erben guͦt, hinnen an allmain als dan zyl und marckstain zuͦ allen orten uswysend. Mit grundt, graͤdt,
steͣg, weͣg, wun, waid, wasser und wasserlaite und namlich mit allenn nu̍tzen, fru̍chten, genussamen und ungenussamen, benempten und unbenemptenf , und mit allen rechten und gewonhaiten,
so darzuͦ gehoͤren sol und mag, nu̍tz usgenomen noch hindan gesetzt.
Und ist diser redlicher koͮff beschehen und das obgenant stuck acker undergesetzt umm zwoͤlff
Rinisch guldin, ye fu̍nff und drisig plaphart fu̍r ain guldin Churer wērung. Dero mich die gedachten
voͤgten an dess bemelten lieben hailgen stat und namen also bar ussgericht und bezalt hand an
min wol benuͤgung (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 10; Perg. 39 × 15,5 cm; Siegel: Peter Caliesch, hängt;
verblasster Dorsualvermerk. – Lit.: Liver 1989, S. 138).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Datumsnotiz, dazu unten Archivstempel.
Am rechten Rand verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Oben moderne Datumsnotiz, unten Archivstempel.
Vorsilbe ob der Zeile korrigiert.
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Zur ehemaligen St. Leonhard-Kirche in Flerden vgl. KDGR III, S. 201.
Wohl rätorom. clis = Einfriedung, Einfang (DRG 3, S. 743).
Zu Hans Marugg, reg. Ammann von Heinzenberg, vgl. oben Nr. 28.
Der Flurname Val da Ca Ragutt existiert nur in urk. Form (RN I, S. 133).
Giu Crestas, unbek. Flurname.

25

30. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen
der Nachbarschaft Sarn einerseits und den Nachbarschaften Präz und Dalin andererseits wegen Weide- und Wegrechten

30

1507 April 1. Sarn
a

Ich, Janet Maru̍ck1 von Flerden, der zyt amman an dem Haintzenberg, bekenn
offennlich und thuͦn ku̍ndt meͣncklichen mit disem brief, das ich von enpfelhens
weͣgen des hochwu̍rdigen fu̍rsten und herren, herren Pau̍len2 , bischoff ze Chu̍r,
mins gnädigen herren, uff hütt siner dato ze Sarn an gewonlicher gerichtsstatt
offennlich ze gericht gesessen bin.
Darb fur mich und offem gericht komen ist der beschaiden Jannu̍t La Betta,
gu̍wig3 ze Sarn, sampt andren in zuͦ verordnet von weͣgen dero von Sarn mit
irem erlopten fursprecher und clagtenn zuͦ der gemaindt Praͤtz und Alin: Wie es
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sich gefügt habe in kurzer vergangner zyt, das die cleger ir faͤch under dem kuͦ
hu̍rt gehoͤrende hend woͤllen triben uff die gemaine waid ob Praͤtz. Da syent die
von Praͤtz und Alin fu̍rgestanden, das faͤch uff gehept und hinder sich gewyst
mit irem gewalt on recht. Des sy freͣmpt und unbillich neͣmi, ursach halb das
wu̍n und waid in dem land Tu̍mbleschg ungetailt weͣre. Daru̍m sy vermainten,
gerechtigkait darzuͦ ze hon, begerten an mich, gemelten richter, die von Praͤtz
und Alin rechtlichen zuͦ underwysen, das sy inen daran kain intrag thaͤten, sonder waiden lassen, wie sy mit irem faͤch waiden, darzuͦ weg und troyen geben
nach gerichts erkantnu̍s. Mit mer worten hierine nit nodt sindt ze melden.
Do stuͦnden herfu̍r Jan Schimon, gu̍wig ze Praͤtz, und Lienhardt Offra, gu̍wig
ze Alin, mit sampt andren inen zuͦgeben und verwandt von weͣgen der gemaindt
Praͤtz und Alin mit irem furspreͣcher und gabent antwu̍rt uff die clag: Wie sy
fremdt und unbillich neͣmi, das die von Sarn soͤllichs ersuͦchend, dann es sye
ware, das die von Sarn ir faͤch also triben hondt, wie obgemelt ist in ir clag. Do
aber das faͤch in irem bovel geweͣsen ist, habent sy das guͤttigklich hinder sich
gewist und hond darzuͦ, als sy vermainend, gerechtigkait gehept, wie wol sy
des bekantlich syendt, das wu̍n und waid ungetailt sye, doch bovel und alpen
syendt getailt. Daru̍m sitmal die von Sarn durch iren bovel hond woͤllen triben,
dadurch sy vormals nie triben hondt und so die bovel getailt syendt, ouch die
von Sarn die gemelte waid mit irem faͤch underm kuͤ hu̍rt gehoͤrende nie gewaidet haben. Und also die antwu̍rter soͤllich bovel und waid untzh[e]ro ye und ye
getruͤwigklich on mengklichs irr und intrag ingehept handt, vermainten die cleger soͤllen da durch irem bovel mit irem faͤch kain weg noch troyen hon, sonder
sy beliben lassen, wie sy unzh[e]r beliben weͣrent. Und also der clag geantwurt
hon mit mer worten, hierine nit nodt ist zuͦ schriben.
Und satzten also baid parthy die sach zuͦ recht. Nach mins, gemelten richters,
umbfrag gab recht und urteil. Nach clag, antwu̍rt, red, widerred, fromer lu̍ten
sag und nach allem fu̍rgewenten handel haben die von Saren ir clag erlangt.
Also das sy mëgendt ir faͤch durch die gemaine straͮus gegen Alin lassen triben
untz in Aliner tobel. Das sollen sy das faͤch underm kuͤ hu̍rt hinuffc keren und
wysen, ob die selben gütter hinusz triben untz uff die gemaine waid, da die von
Alin und Praͤtz mit iren kuͤ gen waiden und varent. Da mögend die cleger mit
irem faͤch waiden wie die antwu̍rter, neͣmlich von sant Vittors tag [8. Mai] hin
untz uff achtenden tag ingendem brachets. Und soͤllend die cleger also ir faͤch
durch den gemelten weg, wie der rechtlich usgezaigt ist, fur sich triben on alles
waiden und verhalten by guͦtten tru̍wen ungefarlich.
Söllicher urteil begerten die antwu̍rter urku̍ndt von dem rechten, die inen
uff irem kostu̍ng under mins genanten richters insigel ze geben erkent wardt.
Daru̍m so han ich, gemelter richter, min aigen insigel fur mich und das gericht
von iren gebetz weͣgen offennlich an disen brieff gehengt, doch mir, minen erben
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und dem gericht one schaden. Geben uff ingendem abrellen nach Cristi geburt
fu̍nffzehen hu̍ndert und siben jare.d
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 3; Perg. 34,5 × 21,5 cm; Siegel; Janet Marugg, hängt; Dorsualvermerk:
Urteil brieff und Regestnotiz (19. Jh.); beiliegend Kopie Nr. 3a (17. Jh.).
1. 1514 April 5: Paul, Jan und Risch, Söhne von Luzi Nicca von Sarn, reversieren, dass sie eine Wiese in Praw de Cawu̍ls als bischöfliches Zinslehen um einen Kornzins erhalten haben (Or.: BAC Urk.
015.2241; Perg. 27,5 × 25 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Hans (I.) von Marmels, hängt, beschädigt; dorsuale
Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 182r–182v).
2. 1536 o. D.: Jan von Laax («Dalax») mit seiner Ehefrau und Barbara Marugg sowie Patt Bartholomäus Christoffel mit seiner Ehefrau verkaufen dem Stift Chur einen Zins ab Wiesen am Präzerberg um
20  (Or.: BAC Urk. 015.2582; Perg. 32 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale
Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 177r–178r).
a
b
c
d
1
2
3

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unklare Lesung.
Irrt. wiederholt.
Folgt moderner Archivstempel.
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Janet Marugg, reg. Ammann von Heinzenberg.
Paul Ziegler, 1509–1541 Bischof von Chur (HS I/1, S. 493f.; Fischer 2017, S. 387).
Rätorom. cauvitg = Dorfvorsteher, -meister (DRG 4, S. 657ff.).

31. Albin Murezi von Urmein verkauft dem Kirchenvogt von
Portein einen Kornzins ab seinem Eigengut Pro Peder um
6

20

1517 Februar 2
1. 1505 Januar 10 ( an dem tag Pauli des ersten ainsidels). Cazis: Die Äbtissin von Cazis bittet den
Bischof von Chur – im Zuge der Auflösung der Pfarrei St. Johann Baptista in Hochrialt – die Sakraments-, Begräbnis- und Pfarrrechte an die St. Galluskirche in Portein zu übertragen (Or.: StAGR A I/1
Nr. 51; Perg. 69 × 49 cm; Siegel: 1. Äbtissin Margaretha von Reitnau, hängt, beschädigt; 2. Konvent
Cazis, fehlt; 3. Joachim von Castelmur, fehlt; 4. Hartwig von Capaul, fehlt. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 62. – Lit.: KDGR III, S. 206; Camenisch 1950, S. 36f.; HBG 4, S. 319).
2. 1511 Januar 11: Bernhard Bargetta verkauft den Kirchenvögten von Portein Eigengüter in Präz um
12  (Abschr.: UKG V, S. 320–322. – Lit.: KDGR III, S. 207, Anm.).

25

30

3. 1511 Mai o. T.: Wölfli Fravi von Urmein verkauft Eigengüter an Pfarrer, Vogt und Kaplan von Portein
um 12  (Abschr.: UKG V, S. 314–316). – Gleichzeitig verkauft Wolfgang Tschuor von Präz Eigengüter
an Pfarrer, Vogt und Kaplan von Portein um 6  für eine ewige Messe (Abschr.: UKG V, S. 312–314).
4. 1515 Februar 2 ( uf unser lieben frowen tag ze der liechtmeß): Wölfli Marugg und seine Ehefrau
sowie Georg/Jörg Stecher, alle drei von Präz, verkaufen dem Kirchenvogt von Portein Eigengüter um
18  (Abschr.: UKG V, S. 316–318).

Ich, Albin Mu̍retzy von Urmein, vergich und tuͦnn offenlich und aller mencklichem, dz ich mit wolbedachtem sinne und muͦt, gesunt, mit fryem willen, ufrecht
und redlich verkofft und fu̍r ein steten, ewigen köff ze koffen geben han, fu̍r mich
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und mine erben, dem ersamen Toͤny Lifer, als ein kilchen pfleger und vogt der
lieben helgen muͦter sant Anna und sant Barbel, patronen ze Purtein1 , in der
pfarr kilch uf dem altar, anstatt der lieben halgen und sinen nachkomen, zwey
viertel hu̍bsch, subers, wolgewanetz gersten korn Churer mesz ewigs zins und
jaͤrlicher gult, die ich und mine erben im und sinen nachkomen in nammen der
lieben helgen sont und went alle jar, jarlich und eines jeden jars besunders und
allein ze einem jaͤrlichen ewigen zins richten, weren und gen Purtein zuͦ sin ald
siner nachkomen sichern handen und gewaltsamy antwurten, alweg uf unser
lieben fröwen tag zuͦ der liechtmesz [2. Februar], an alle fu̍rzug und widerred
und gentlich ane allen jeren costung und schaden; von, us und ab min fry eignen guͦt: dry manmad wisen amm berg genant Prapredra2 , stost bisen halb an
ander min guͦt und an Janett Martyunen guͦt, unazuͦ an der Naͤlla guͦt, usna halb
an vogt Hertlis guͦt, obnazuͦ an Frena Clauwen guͦt, wie zil und marckstein dz
wol aigenlich uswysent.
Und ist diser koff redlich beschechen und than umb sechs Rinisch guldin,
je fu̍f und drisig Churer blaphart fu̍r jeden guldin ze reiten. Dero ich in koffs
wyse gantz und gar usgericht und nach minem guͦten willen und benügen von
im darumb wol bezalt bin und es mir ze guͦten tru̍wen und nutz komen ist. Und
hiemit so sol und mag er und sine nachkomen anstatt der liebe helgen den
genanten zins nu̍ hin und hin inhaben, nutzen, niesen, jere recht versetzen oder
verkeffen und damit schaffen, handlen, thuͦn und lassen als mit andren jerem,
der lieben helgen, zins und guͦt.
Item und wa die genanten zwey viertel korn zins nit also gericht und geben
wurdent uf die zit und tag und in der wys und mas, als obstat, so ist er mornadez nach unser frewen tag zwyfalt gefallen, so dick es zuͦ ze schulden komt. Und
wurde aber der zwyfalt zins nit gericht und gewert in jars frist und dz ein zins
den andren bezug oder begrif ungewert, so sol und ist den als balt inen, den lieben helgen, dz genant guͦt mit aller zuͦgehoͤrt zinß und hofellig worden, gefallen
und verfallen, dz den nach jerem mut und gefallen anzegrifen, nutzen, niesen,
versetzen oder verkoffen und damit schaffen, handlen, tuͦn und lässen als mit
andrem jerem fry eignen guͦt, an min und miner erben und aller mencklichem
von unsert wegen sumnusz, intrag und widerred.
Item wie wol dz ein ewiger köff wist und beseit, denoch so hat er mir die lieb
gethan, wen ich oder min erben zuͦ im oder zuͦ sinen nachkomen kement mit
der obgemelten summ gelt, zins und hop[t] guͦt zemenhaft, in mas als ob stat,
uber kurtz oder lang zit, welches jars dz wer, alweg uf unser lieben frowen tag
zuͦ der liechtmesz, so moͤgent wir wol den genanten zins umb dz gelt widerumb
abköffen und loͤsen an aller mencklichs widersprechen. Und wen den soͤmlicher
widerköff gantz und gar geschechen ist, so sol den diser brief tod und ab sin.
Ich, verköffer, und min erben sont öch und went im und sinen nachkomen anstatt der lieben helgen umb disen zins und umb alles, wz obstat, guͦt werschafft
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thuͦn und stan an allen enden, grichten, geistlich und weltlichen, und allenthalben, wa sy dez noturftig sin werdent ina unseren costung an jeren schaden
alweg ze guͦten truwen ungefarlich.
Und dez ze einem waren urkunt und mer sicherheit, so han ich, genanter verküffer, fu̍r mich und mine erben mit guͦtem flys und ernst erbetten den ersamen,
wysen Hans Maru̍ggen3 , der zit amman amm Heintzenberg, dz er sin eigen insigel im und sinen erben an schaden, offenlich an disen brief gehenckt hat. Der
geben wart uf unser lieben frowen tag zuͦ der liechtmesz im [jar]b , da man zalt
von der geburt Criste unsers lieben herrn thusent fu̍f hundert und darnach in
dem sibetzechenden jare etc.

5

10

Original: StAGR A I/3b Nr. 72; Perg. 30,5 × 22,5 cm; Siegel: Hans Marugg, abgefallen; verblasste Dorsualnotiz samt modernen Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1975, Nr. 412.
1. 1517 Juni 1 ( ingendem brachet): Risch La Nescha von Tartar verkauft den Kirchenvögten von
Portein Eigengüter um 9  (Abschr.: UKG V, S. 326–328).

15

2. 1519 Februar 24 ( sant Mathias tag): Anton Joschet von Sarn verkauft den Kirchenvögten von Portein einen Gerstenzins um 6  (Abschr.: UKG V, S. 318–320). – Zu zwei weiteren Güterverkäufen in
Portein vgl. UKG V, S. 330–332 und GdeA Flerden Urk. Nr. 16.
3. 1527 November o. T. ( im winter): Jörg Schocher von Sarn verkauft den Kirchenvögten von Portein
einen Geldzins ab einer Wiese in Sarn um 6  (Abschr.: UKG V, S. 325–326).
a
b
1
2
3

20

Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zu diesem Patrozinium der alten Pfarrkirche von Portein vgl. KDGR III, S. 206.
Zur Lokalisierung von Pro (dil) Peder vgl. Patt 2017, Karte.
Hans Marugg, reg. Ammann von Heinzenberg; am 13. Jan. 1515 werden ihm verschiedene Güter in
Präz verpfändet (GdeA Präz Urk. Nr. 4).

25

32. Die Erben von Pfarrer Anton Stecher verkaufen den Kirchenvögten von Flerden Kornzinsen um 51 
1519 Februar 2
1518 November 4 ( donnstag nach allerhailigen tag): Kaspar Ringg von Rietberg reversiert, dass er von
Bischof Paul von Chur zwei Huben in Flerden als Lehen empfangen habe und leistet dafür den Lehenseid
(Or.: BAC Urk. 015.2331; Perg. 37 × 15 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Kaspar Ringg, hängt in Wachsschale;
dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 115r–115v).

30

a

Wir, dies hie nach benemmten personen unnd miterben, mitt nammen Joͤry
Stecher, priester Churer bistumm, caplön in Tschapinen, und Clās Stecher, Janett Stecher und Mateuw und Ursla Stecher, mit samt jerem recht gebnem vogt
Gudentz Byschoff und Nutta Stecher mit jerem elichen man Clas Jarmōn und
ōch mit jerem recht gebnem vogt Jacob Pederschin und Zubina Stechery mit
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jerem elichen man Michel La Betta und Barbla Stechery mit jerem elichen man
Tōny da Gamaschutty und Toman Ruͤdy mit sinem recht gebnen vogt amman
Wustin und Anna Stechery, jetz Peter Maru̍ggen eliche tochter, ōch mit jerem
recht gebnem vogt Janett Stecher, all her Anthoniusb Stecher1 miterben, vergechent alle unferscheidenlich und thuͦnt kunt offenlich und aller mencklichem
mit disem briefe, dz wir mit wolbedachten muͦtz und guͦter vorbetrachtung ufrecht und redlich verkōfft und fu̍r ein steten, jemer ewigen kōff ze koffen gegeben hant fu̍r uns und unser erben, nammlich dem lieben helgen sant Lienhart,
patren ze Flerden2 , in sant Lienhartz kilch ald sinen kilchen pflegern, die jetz
sint, und jeren nachkomen an dez lieben helgen sant Lienhartz statt. Nammlich von fu̍f schōffel koren und ein viertel ewigs zins und jaͤrlicher gu̍lt geben
wir im die vier schōffell und ein viertel, item und den fu̍ften schōffell korn hat
her Anthonis1 selig gesprochen der ewigen mesz. Den genanten zins hant wir
ererpt von her Anthony selig, den er erkōfft hat von Flury Scolar von Castelmuren vo[n] Bergaͤll elicher kinden nach lut eines kōff briefs, den wir ōch in hant,
der da gat ab etlichen stuck und guͤter, so die Baselgen von Flerden in handen
hant, die sy von einer herschaft von Rotzunsz ze erblechen empfangen han, ōch
nach lut eines lechen briefs. Den genanten zins ōch Peter Bargeller selig erkōfft
hat von graf Joͤrgen mit allen rechten, nutzen, fru̍chten, benemmten und unbenemmten, und guͤter zuͦgelait, den so mit recht und von rechtz wegen von alter
guͦter gewonheit darzuͦ gehōrt hat oder noch gehoͤren soll und mag mit recht,
nutz usgelassen.
Und ist diser kōff redlich beschechen und gethan umb ein und fu̍ftzig Rinisch
guldin, derenb wir in kōffs wyse gantz und gar usgericht, gewert und nach unserm guͦten willen und benuͦgen vom lieben helgen sant Lienhart ald von sinen
kilchen pflegern anstatt dez lieben helgen wol bezalt sint und es uns an unsern
scheinnbaren guͦten frum und nutz komen ist. Und hiemit so entzichent wir
uns fu̍r uns und all unser erben dez genanten zins und guͦtz, aller recht, vordru̍ng, nutzung, niesung, gerechtikeit, eigenschaft und ansprach, so wir daran
je gehept hant, und setzent dez ōch die kilchen pfleger sant Lienhartz, die jetz
sint, und jer nachkomen anstatt dez lieben helgen in gantz still, nutzlich ruͤwig
gwer und vollen gwalt. Also dz sy und jer nachkomen sont und moͤgent anstatt
dez lieben helgen denn genanten zins nu hin und hin inhaben, nu̍tzen, niesen,
versetzen oder verkōffen und gentzlich damit schaffen, handlen, thuͦn und gefaren als mit andrem dez lieben helgen zins und guͦt, an uns und unser erben
und aller mencklichem von unsert wegen sumnu̍sz, jerung, intrag und widerred. Wir genanter verkōffer und unser erben verschaffenlich den zinsmeyern,
die den die stuck und guͤter in hant, nutzen und ze weren und ze fertigen mit
allen denen rechten, zinsvellen, phenen und articklen und in aller wys und mas,
wie syen uns gewesen schuldig sint gsin ze thuͦn und nach lut dez alten lechen
briefs.
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Wir verkōffer und unser [erben]c sond ōch und went den kilchen pflegern
sant Lienhartz, die jetz sint, und jeren nachkomen anstatt dez lieben helgen umb
disen zins und koffb und um dz alles, wz obstat, guͦt, getru̍w wer und geweren
ze sinde hinathin an geistlich und weltlichen gerichten und allenthalben, wa sy
dez noturftig sin werdent, in unserm costung an dez lieben helgen costung und
schaden alweg ze guͦten thru̍wen ungefarlich.
Und dez ze einem waren urkund und mer sicherheit, so hant wir, genanten
verkōffer, fu̍r uns und unser erben und wir, genanten recht geben voͤgt, und des
mit den genanten jeren elichen mannen alle mit guͦten flis und ernst erbetten
den edlen, vesten junckher Hertly von Capalen3 , der zit vogt ze Fu̍rstnōw, dz
er sin eigen insigel, im und sinen erben an schaden, offenlich an disen brief
gehenckt hat. Der geben wart uf unser lieben frōwen tag zuͦ der liechtmesz im
jar, da man zalt von der geburt Criste unsers lieben hern thusent fu̍f hundert
und darnach in dem nu̍ntzechenden jar etc.
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 12; Perg. 32/34 × 28 cm; Siegel: Hartwig von Capol, hängt; verblasste
Dorsualnotiz.

5

10

15

Literatur: Zuan 1984, S. 24 u. 43f.
1519 Dezember 20: Die Geschwister Georg, Rosa und Nutta Stecher tauschen mit ihrem Vetter Anton
Stecher, Kirchherr von Portein, Zehntenrechte in Präz, die sie von der Familie Marugg erkauft haben,
gegen Ackerland in Präz (Abschr.: UKG V, S. 304–305).
a
b
c
1
2
3

20

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Anton Stecher, 1505–1519 Pfarrer in Portein (Simonet 1921, S. 104); 1504 hat er dort Ackerland
gekauft (UKG V, S. 328–330).
Zur St. Leonhardskapelle in Flerden vgl. oben Nr. 29 sowie unten Nr. 34a.
Härtli/Hartwig von Capol, bischöfl. Vogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 70f.).

33. Das Bundesgericht urteilt in der Klage der Nachbarschaft
Rhäzüns gegen Lorenz, Jörg und Christian von Balveins
wegen der Allmendzugehörigkeit ihres Hofes

25

30

1525 September 22. Trun
a

Ich, Conraw von Lümbrins, der zyte lanndtrichter anstadt und in namen des
fürnämen, wysen Dürig Bertold1 , beken offenlich und thun kunth aller mengklichen mit disem brief, das ich uff hütt sins datum zu Trüns an gewonlicher gerichtstadt offenlich zu gericht geseßen bin, von sundern gnaden gwaltz und
bevelhens wegen der drü höuptheren gemeins puntz und von den rechten nach
ordnung und altem löblichem brüch und harkommen.
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Kamen alda für mich und die fünfzehennen, als das gericht was mit urtell verpannen, die frommen, ersamen und wysen lütt Hans Montonyen2 , jetz amman
zu Rotzüns, und Cristoffel Sant Jöry von Rotzüns und Panadutz anstat gemeiner nachpuren daselbs mit jerem recht erlobten fürsprechen Moretzi Jenni, jetz
aman an dem Uebersaxen, und klagten hin zu Lorentz, Jöri und Crist, wonhaft
uff dem hof Balvengs3 , uff meynung:
Wie sich gefügt hab kürtzlich, wie sy mit denen vom Heintzenberg in recht
gestanden, wie mengklichem ze wüßen sy, antreffende ir wun, weid, holtz und
veld, ouch gebieten. Deshalben Heintzenberger inen das mit recht anbehept und
darumb fünff man liplich eyden geschworn, solich gebiet je und je für ir eygen
gutt gehalten und genossen haben, auch das also gebrucht sich irs brieffs, der
ir landschaft entschaidett, enthalten,4 der da wysy und den sy auch ze halten
bestäd haben. Wolicher inderhalb ire marchen sytzi und wony uff jero zwingk
und bann und der rouch uffgangy daselbst solle einer gehören, gehorsam sin
und da alle gemein recht thun und bewysen oder aber inderthalb viertzehen
tagen us dem landt züchen. Deshalb vermeinen Rotzünser, das vordrig gericht
habe dem selben nach entswüschen jero gebytt marchen gesetzt, das selbig
gebiett von einandren entscheiden und Balvengkser zu den von Heintzenberg
hinüber gemarket. Und sytzen jetzen uff Heintzenberger gebiett und almein, so
sollen sy billich denen vom Heintzenberg zugehören und inen gehorsam sin
und by innen beliben inderthalb den marken, mit jerem vech, alpen und weiden
und inen helffen alle gemein recht thun. Und Rotzünsern uff dem jero gebiett
wun, weiden, holtz und velt ungesumpt, auch ungeirrt lassen in allweg. Der alt
puntzbrieff vermag auch, wo der rouch uffgangi und einer seßhaft sy, solle er
schnitzen und stüren und alle gemeinsamen bewysen.5 Dan sy gut steg und
weg haben mit jerem vech varen und der Heintzenberger wun und weid zu genießen und ze erlangen. Sy villicht wol der verer [weg]b . Zum letzten sy Heintzenberg und Rotzüns ein herschaft gsin, haben die hern dozemal die theyllt
nach jerem willen. Mer zeigten sy an die Heintzenberger und sy miteinandren
gerecht, da haben sy an Balvengxser begert ire brieff, darmit sy die behalten
und für nachpuren haben möchten. Des sy alles nutz hab mogen helfen, darumb das syc mit marcken hinus gemarket syen, so sollen sy ab dem jeren stan
und sy ungeirrt lassen. Deshalb sy inen ein urtel gefeld ze Tamins,6 deren sy
beschwert xsin syen. Vermeinten in solle wandel beschehen.
Da stunden in das recht die von Balvengks mit jerem erlopten fürsprechen
Jan Mastrall von Thafetsch, gaben antwurt der klag; sy deren verwundry, ursach halb dan sy und jero vordren den hoff on ir und stos in rüwiger besitzung
mer dan menschlich gedechtnuß inghebt und beseßen by den hundert jaren.
Haben darumb brieff und sigel von einer herschaft von Rotzüns umb wun und
weid, in alpen, holtz und weld mit allen rechten und zugehörden. Haben auch
den Rotzünsern vor sechs jarn die alpen mit recht vorgehept und entscheiden,
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wie sy miteinandren weiden sollend. Vermeinten by iren briefen zu belibend ,
auch so sy es landsrecht; wölicher so lange zytt ein dingk so rüwig besitz, das
der in gwald und in gwer sin solle. Darzud wen sy den vom Heintzenberg zugehören soltend , so möchten sy weder steg, weg noch waßer nach ir notturft
haben noch erlangen, das sy uf dem hoff beliben möchten. Wytter der satzung
halben deren am Heintzenberg vermeinen sy, die treff sy nütz an, solle inen
auch kein schad sin, / dan do sy miteinandren gerechtet haben, syen sy nie mit
recht da ze antwurten erfordret noch angelangt. Und haben sy und ir altvordren
je und je ze Rotzüns gehört, da geholffen steg, weg, brugk und kilchen geholffen machen als ander nachpuren. Begerth noch hüet zum tag darby zu beliben.
Ouch so syen die marckhstein wyder allen iren wyllen in jero gütter gesetzt und
haben daz ze schetzene versprochen. Vermeinten, solle inen auch kein schaden
bringen. Darby so sy das vordrig gericht uff den stoß gesin, den wol besehen,
inen das aber zu gesprochen. Darby sy vermeinten ze beliben.
Und ward der zug uff den stos begert und mit recht erkennt.
Und nach klag, antwurt, red und wyder red, nach dem all brieff verhört und
verleßen wurden, nach dem das gericht der fünffzehen den stoß eigentlich nach
aller noturftd besichtiget hand und nach allem handel, so in das recht gelegt,
wardt alles zu recht gesetzt, was nun recht wery. Des fragt ich, obgemelter landtrichter, des rechten einer urtell umb uff den eydt. Da gab recht und urtell:
[1] Dwyll Balwengxser doch hinüber Heintzenberger halb mit marcksteinen
usgemarkett syen und usgezeichnet und mit recht denen von Rotzüns anbehept,
so sollen sy hinfür mit denen von Rotzüns kein gemeinsamy haben, weder an
wun, weiden, holtz, velden und in der alpen.
[2] Vorbehalten an den güetern, so zu dennen inen gehören und Rotzünser
halb ußerthalb dem marken ligen, das Balwengser dieselben mit jerem vech
wol nütznießen und waiden mögen mit holtz und andrem.
[3] Und des wassers halb gegen Rotzüns mögen Balwengser, wen die notturft
erfordert, mit jerem vech den nechsten zum waßer mit dem minsten schaden
trengken und varen zu guten trüwen wie von alter här.
Diser urtel begerten die von Rotzüns urkunth vom rechten, der inen [in]b jerem costen under des puntz eygen insigel zu geben erkennt ward.
Und des zu warem, vesten urkunth, so han ich, dick gedachter landrichter,
des puntz eygen insigel offenlich gehengkt an disem brieff, als von des rechten
wegen, doch mir, dem gericht und dem punth, allen unsern erben und nachkommen gantz unschedlich. Geben an st. Moritzis tag des fünfzehen hundert
zwanzig und fünf jar getzalt von Christi geburt.
Kopie (19. Jh.): GdeA Sarn Urk. Nr. 2; Pap.blätter; ohne Unterschrift. – Eintrag: Codex Juvaltorum III,
Nr. 411.
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Kurz vorher, am 1. Sept. 1525, sind die Allmendgrenzen zwischen der Gerichtsgemeinde Tschappina
einerseits und den Nachbarschaften Urmein und Flerden andererseits bestimmt worden. Vgl. Kap. VIII,
Nr. 14.
a
5

b
c
d
e
10

1
2
3
4
5

15

6

Vorgängig Bemerkung: Spruchbrief zwischen Rhäzüns und dem hof Balbeins am Heinzenberg
wegen Wald, Wunn, Waid. 1525, September 22.
Fehlt; anhand abschr. Eintrag ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Korrigiert anstatt sechtzen.
Ulrich Berther, 1525/26 Landrichter des Oberen Bundes (Maissen 1990, S. 34; HBG 4, S. 288).
Zu Hans (Ca-)Montogna, reg. Ammann von Rhäzüns, vgl. Kap. I, Nr. 34.
Balveins (ehem. Gde Präz), an der Grenze zu Rhäzüns gelegen.
Auf welchen Grenzbrief hier referiert wird, ist nicht eruierbar.
Zum betreffenden Artikel in den Bundessatzungen vgl. Wagner/Salis 1887, S. 73.
Von diesem erstinstanzlichen Entscheid existiert kein schriftliches Urteil.

34. Zinsverkäufe zugunsten der Kirche von Flerden
1528 o. D.

20

1. 1523 März o. T.: Ursla dil Hensli Hainrich von Flerden verkauft mit Einwilligung ihres Beistandes den Kirchenvögten von Flerden einen Gerstenzins um 6  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 14; Perg.
30,5 × 20 cm; Siegel: Gaudenz Bischof, hängt; verblasster Dorsualvermerk).
2. 1523 März o. T.: Das Ehepaar Peter und Magdalena Barcazi («Brangetzi») von Flerden verkaufen den dortigen Kirchenvögten einen Gerstenzins um 6  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 15; Perg.
31/33 × 17,5 cm; Siegel: Gaudenz Bischof, hängt; verblasste Dorsualnotiz).

a) Moritz Nold verkauft den Kirchenvögten von Flerden eine Rente ab
Ackergütern um 10 

25

1528 o. D.
a

30

35

Ich, Morentz Nolt, verjech und tuͦn ku̍nt menglichen mit disem brief, b– fur
mich–b und min erben, das ich uffrecht und redlich verkoft und zuͦ einem
ewigenb koff geben han dem lieben helgen sant Lienhart1 ald sinen voͤckten,
die jetz sind ald die harnach erwelt wu̍rdent, anstat des genanten helgen:
Item ein halben guldin ewigs zinß und jerlich gilt. Welcher zinß gad uß und
ab unsrem eigen guͦt zwey mal acker ze Formaschau̍nas2 , stost unna an des
genanten helgen guͦt, inwert in der Baselgen erblen, obna och an dem erblen,
ußwert an Lita Ragut guͦt, als dan zil und marckstein ußwisendt, mit steg, weg,
namblich mit allen denen rechten, so zuͦ einem semblichen guͦt heren sol und
mag, nütz ußgnomen noch hindan gesetz.
Und ist diser redlich koff beschen und tan ummb zehen Rinisch guldin, fünf
und drisig plrt. fu̍r ein guldin ze reitten. Deren ich, genanter verköffer, ußgricht
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und bezalt bin, das ich von denen pflegern ein guͦtt beniegen han. Und sol der
genant halb guldin zinß gricht und geben werden alle jar und ein jeglichs jars in
su̍nderheit all wegen uf unser frowen tag liechtmeß [2. Februar] denen kilchen
pflegern sant Lienhartz in jerren sichren hand on kostu̍ng und schaden. Und
wen ich ald min erben den zinß nit richtten uf zil und tag, wie obstad, so ist den
glich mornades der zinß zwifalt gefallen. Und wo der zwifalt zinß nit gricht und
gewert wurt in jars frist, so ist den mornades dem genanten helgen der zinß
und das underpfand ze hoff gfallen. Und megent denc fürhin die pfleger den
verfallen zinß inzien und das underpfand angriffen, tuͦn und lan als mit ander
des helgen guͦtz, von mir und menglich von minen wegen su̍mnus, intrag und
widerredt.
Item es ist och hierin berett, wen ich ald min erben käment uber ku̍rtz ald
lang zit, alwegen uf zil und tag, wie obstat, so sond des gemeltend sant Lienhartz
pfleger den zinß und hopt guͦt von unß empfan on alles widersagen und unß das
underpfand widerumb ledig und loß lassen. Und sol diser brieff tod und ab sin
und mir und minen erben kein schaden bringen.
Item wo etwaß stos ald intrag wu̍rdi tan in das genant underpfand, so sond
und wend ich ald min erben sant Lienhart und sinen pflegern guͦt, truw wer
sin an allen enden und gerichten in unserm kostung on ire schaden ze guͦtten
tru̍wen on alles gefert.
Das es alles war sig, wie ob stad, so han ich, genanter Moretzi, fu̍r mich und
min erben betten und erbetten den ersamen, wisen Plasch Cawietzel3 , der zit
aman und richter am Heintzenberg, mit sammpt dem gricht, das er des grichtz
insigel gehengt hat an disen brieff, im und dem gricht on schaden. Der geben
ist in jarzal Cristi m c und xxviij.e

5

10

15

20

25

Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 17; Perg. 18,5/20 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; verblasster Dorsualvermerk.
a
b
c
d
e
1
2
3

Oben moderne Datumsnotiz.
Verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgen noch zwei moderne Archivstempelaufdrucke.

30

Zur ehemaligen St. Leonhard-Kirche in Flerden vgl. KDGR III, S. 201f.; zum fragmentarisch erhaltenen Jahrzeitbuch StAGR A I/2b Nr. 197.
Formaschaunas (RN I, S. 133).
Blasius Caviezel, reg. Ammann am Heinzenberg.
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b) Ulrich Caheinrich von Flerden verkauft den Kirchenvögten bzw. dem
Mesmer von Flerden einen Gerstenzins ab Gütern im Dorf um 12 
1528 o. D.
a
5

10

15

20

25

30

35

Ich, Uͦlrich Caheindrich, seshafft ze Flerden, verjech und tuͦn ku̍nd allen meinglichen mit disem ofnen brieff, fu̍r mich und min erben, das ich ufrecht und redlich verkofft und zuͦ einem ewigen koff geben han dem lieben helgen sant Lienhart ze Flerden ald sinen kilchen pfleger anstat des helgen sant Lienhart, die
jetz sind, mit namen Krist Camenisch und Jan Brancatzi, und fu̍r denen, die
nach inen gesetzt werdent, wen die nimen werent, ein scheffel guͦt wol gewannetz gersten koren ewigs zinsz und jerlich gelt Churer mesz. Und gad der zinsz
usz und ab mim hu̍sz und hofstat und schtadel im dorf Flerden gelegen, stost
obna an gmein weg, uszwert an Teni Rinalt erben schtade[l]s und hoffstat, unna an deren Baselga hu̍sz und hoffstat und an des verköffers guͦt, inwert an des
Werras guͦt, uszgnomen was min schwester Ursla dazb ein teil hat, als dan zil
und markstein uszwisend, mit steg, weg, stock und stein, mit usz und in gang
und mit allen denen rechten, so zuͦ einem semblichen hu̍ß und guͦt heren sol
und mag, nuͤtz uszgnomen noch hindan gesetzt.
Und ist diser scheffel korn zinsz des lieben helgen sant Lienhart mesmer,
der jetz mesmer ist, und denen, die nach im gsetzt werdend. Und sol der genant
zinsz gericht und gewert werden einem mesmer sant Lienhartz alle jar und ein
jeglichs jars in suͤnderheit alwegen uf unser frowen tag zuͦ der liechtmesz [2. Februar] oder acht tag darnach ze guͦtten troͤwen. Und richtiti sich der zinsz nit uff
zil und tag, wie obschtad, so ist den der zinsz mornades zwifalt gefallen. Und
wu̍rdi der zwifalt zinsz nit gericht in jars frist, das ein zins den ander bezu̍g,
so ist den mornades als bald der zinsz und das underpfand dem helgen sant
Lienhart ze hoff gefallen mit sampt irren zuͦgeherden. Und demnach so megend
des helgen pfleger das guͦt zuͦ jeren handen zien, damit schaffen, tuͦn und lan als
mit ander des helgen guͦt, von mir und menglichen von minent wegen su̍mnus,
intrag und widerred.
Und ist diser redlich koff beschehen und tan umb zwelff Rinisch guldin, je
fu̍nf und drisig Chu̍rer plrt. fu̍r ein guldin ze reitten. Deren ich uszgricht und
bezalt bin von sant Lienhart pfleger, das ich von inen ein guͦt beniegen han und
mir wol ze nutz komen ist. Item wo etwa schtosz wu̍rd umb das underpfand, so
sond und wend ich ald min erben sant Lienhartz pflegern, die jetz sind und noch
gesetz werdent, guͦt, trew wer sin an allen enden und gerichten, wo sy notu̍rft
sind, in unserm kostung on ir schaden ze guͦtten trewen on alles gefert.
Es ist och hierin beredt, wen ich ald min erben kement, uber ku̍rtz oder lang
zitt, einist im jar uf zil und tag, wie obschtad, mit der genant su̍m gelt mit sampt
dem zinsz, so soͤllend des helgen pfleger guͦt willens das von unsz empfan und
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unsz widerumb ab lan lossen on alles widerreden. Und sol den diser brieff tod
und ab sin und unsz kein schaden me tuͦn.
Und das es alles war sy, wie obstad, so han ich, Uͦlrich Caheindrich, betten
und erbetten fu̍r mich und min erben den ersamen, wisen Plasch Cawietzel,
der zit amman und richter am Heintzenberg, mit sampt dem gricht, das er des
grichtz insygel geheingt hat an disem brieff, im und dem gricht on schaden. Der
geben ist, als man zalt nach Cristi geburt tusendt fu̍nf hu̍ndert und im acht und
zwentzig jar etc.c
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 18; Perg. 30,5/32,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; Dorsualvermerk: Vom Ulrich Caheindrich ein schöffel korn no. 19.

5

10

1551 November 1: Leonhard Caheinrich von Urmein verkauft Peter Pitschen von Sarn eine Rente ab seinem Wohnhaus mit Hofstatt, Stadel, Stall und Mistgrube um 20  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 29; Perg.
27,5 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt, beschädigt; verblasster Dorsualvermerk).
a
b
c

Oben moderne Datumsnotiz.
Verdorbene Stelle.
Es folgt zwei Mal moderner Archivstempel.

15

c) Bartholomäus Camenisch von Urmein verkauft den Kirchenvögten von
Flerden einen Gerstenzins, den er von seinem Vetter Ammann (Hans)
Marugg ererbt hat, um 13 
1528 o. D.

20

a

Ich, Bartlome Camenisch, seshaft ze Urmein, verjech und tuͦn ku̍nt allen menglichen mit disem brieff fu̍r mich und min erben, wen ich nit wer, das ich uffrecht
und redlich verkofft und ze koffen geben han zuͦ einem ewigen koff dem lieben
helgen sant Leonhart ze Flerden und sinen kilchen pflegern, die jetz sind, mit
namen Krist Camenisch und Jan Brancatzi, und mit allen denen, die harnach
gesetzt werdend, anstat dess lieben helgen, item siben zehen quartana suber,
wol gewannetz gersten kornn ewigs zinß und jerlichs gilt.
Es ist och ze wissen allen und jeden, die disen brieff lesent oder herend lesen, wie Peter German von Tuͦses ein zinß gemacht hat mit min vetter amman
Marick1 selgen, als vil als sibenzehen quartana gersten kornn nach lu̍tt eines
versigletten briefs, den der genant Peter dem vetter selgen geben hat. Und nachdem als min vetter amman selgen gestorben ist, so ist mir als einem erb zem
erbteil worden der genant zinß mit aller gerechtikeit, wie derselbig versiglet
brieff inhalt und uszwist. Und da bin ich, Bartlome, ganngen und han empfangen von denen kilchen pflegern, wie sy obna geschriben stand, als vil als
drizehen Rinisch guldin, fu̍nf und drisig plrt. fu̍r ein guldin. Und han inen den
genanten versigleten brieff mit aller gerechtikeit ze handen gleit. Und da wend
ich ald ouch min erben dem lieben helgen und sinen kilchen pflegern guͦt, trew
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wer sin und in irren sichren handen antworten on ir kostung und schaden die
genanten sibenzehen quartanan korn zins uf zil und tag, wie der selbig versiglet
brieff uszwist, und nu̍n hinenhin den zinsz nutzen, niessen, tuͦn und lan wie mit
andren des helgen zinsz, von mir und menglichen von minet wegen su̍mbnus,
intrag und widerreden, werschaft und versichrung tuͦn sond und hond ich und
min erben denen genanten sant Lienhart pflegern und irren nach gesetzten in
allen stu̍cken, wie der genant versiglet brieff inhalt.
Item das es alles war sig, wie obna geschriben stadt, so han ich, genanter
Bartlome Camenisch, fu̍r mich und min erben betten und erbetten den ersamen
wisen Plasch Cawietzel, der zit aman und richter am Heintzenberg, mit sampt
dem gricht, das er des grichtz insigel geheing hat an disem offnen brieff, im
und dem gricht on schaden. Der geben ist, als man zalt nach der gebu̍rt Cristi
tusent fu̍nf hu̍ndert und im acht und zweintzig iar etc.b
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 19; Perg. 29 × 13 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
verblasster Dorsualvermerk.
a
b

Oben moderne Datumsnotiz.
Es folgt moderner Archivstempel.

1

Gemeint ist der verstorbene Ammann Hans Marugg (vgl. oben Nr. 31).

d) Margaretha Wiezel und ihre Kinder verkaufen mit Einwilligung ihrer
Beistände den Kirchenvögten von Flerden einen Gerstenzins um 4 
10 kr

20

1528 o. D.
a

25

30

35

Wir, die hienach benempten personenen, mit namen Margretta, des Kaspar
Wietzel selgen eliche hu̍ßfrow, und wir, Jan, Peter und Jacob, der obbemelten
Margretta eliche kinder, verjechend und tuͦnd ku̍nt menglichen mit disem ofnen
brieff, fu̍r uns und unser erben, das wir, ich, Margretta, mit wissen und willen
mines mit recht gebnen vockt Krist Camenisch, und wir, Peter und Jacob, mit
willen unser mit recht gebnen vockt Petter Wietzel, unser vetter, das wir ufrecht
und redlich verkoft hand und zuͦ einem ewigen koff geben dem helgen sant Lienhart ze Flerden ald sinen pflegern, die jetz sind, ald denen, die harnach erwelt
werden, anstat des helgen sant Lienhart, finf qu̍artana wol gewannetz gersten
korn Chu̍rer mesz, all wegen einest im jar richten und weren denen sant Lienhartz kilchen pflegern in jeren sichren handen verantwirten, on jeren ald des
helgen kosten und schaden, all wegen uf unser frowen tag liechtmesz [2. Februar].
Und ist diser redlich koff beschehen und tan umb fier Rinisch guldin und zehen kru̍tzer, ye fu̍nf und drisig plrt. fu̍r ein guldin ze reitten. Deren wir ußgericht
und bezalt sind, doch wir ein guͦt beniegen hand von denen kilchen pflegern.
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Und gad der zinß uß und ab einem stu̍ck wisen unser eigen guͦt, das man nempt
Su̍st Sessa1 , stost unda und forna an Jan Nolten guͦt, obna am weg, ußwert an
Toͤni Dam guͦt und an Tu̍masch Ratzin erben guͦt, als dan zil und marckstein
ußwisend.
Item und wo der genant zinß nit gericht und gewert wurd uf zil und tag,
wie obstad, so ist er den glich mornades zwifald gefallen. Und wo der zwifalt
zinß nit gericht wurdt, das ein zinß den ander bezu̍g, so ist den mornades das
underpfand mit sampt den ußstendig zinß dem helgen sant Lienhar[t] ze hoff
gefallen. Das muͦgend die pfleger anstat des helgen den verlegen zinß inzien und
das underpfand angriffen, damit schaffen, tuͦn und lan als mit ander des helgen
guͦt, von uns und menglichen von unsert wegen su̍mnu̍s, intrag und widerredt.
Item es ist hierin witer [verein]baretb , wen wir ald unser erben koͤmint einist
im jar uf zil und tag, wie obstad, mit dem zinß und mit der obgenant su̍m geltz,
so sond des bemelten helgen pfleger das von unß empfan und unß wider ze
koffen geben on alles widerreden. Und sol dan unser underpfand ledig und loß
sin und diser brieff tod und ab sin und unß kein schaden me bringen.
Das es alles war sig, wie obstad, so han ich, genanter Krist Camenisch, als
der genanten Margretta vockt, in vockts wiß und ich, Peter Wietzel, als der obgenanten Peter und Jacob vockt, och in vockts wiß und ich, Jan, fu̍r mich selbs
betten und erbetten den ersamen, wisen Plasch Cawietzel, der zit amman und
richter am Heintzenberg, mit sampt dem gricht, das er des grich[t]s insigel geheingt hat an disem brieff, im und dem gricht on schaden. Der geben ist, als
man zalt nach der geburt Cristi tu̍send fünfhu̍ndert und im acht und zwentzigist jar etc.c
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 20; Perg. 31,5 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
Dorsualvermerk.
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1529 o. D. Die Kirchenvögte von Flerden verleihen Mengia, Tochter des verstorbenen Nut Rinalt, Wiesund Ackerland zu Erblehen um einen Kornzins (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 21; Perg. 32 × 15,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; Dorsualvermerk).
a
b
c
1

Oben moderne Datumsnotiz.
Fehlt teilweise, sinngemäss ergänzt.
Folgt moderner Archivstempel.

30

Sust Sessa, abg. Flurname.
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35. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen im Streit zwischen den Alpgenossen von Sarn und Tartar einerseits und
den Nachbarn von Sarn und Tartar andererseits
1528 April 30. Trun
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Ich, Uͦllrich Berchter1 , dyser zytte landtrichter im Obren pu̍nth, bekenn offennlich und thuͦn künth aller mengklichem mit disem brieff, das ich uff hütt sins
datüms zuͦ Trüns an gewonlicher gericht statt von bevelhens wegen der zweyen
hopttherren und gemeins pünnds offennlich besessen han.
Kamendt da für mich und die xv, alls das gerichtt mit urttell verpannen, die
ersamen lütt Jan Tschügk und Pieder de Karisch von Sarn und Tartar, in namen
und von wegen gemeiner alpmeygern, ir mittgewanten, nach inhallt irs erblechen brieffs mit jerem rechtt erloptten fursprechen, aman Moͤretz2 , allt landtrichter, und clagtten hin zuͦ jeren nachpu̍ren von Sarn und Tartar des andern
teylls uff meynüng: Wie sy und jere vordern ein alp, die sant Petters gsin syge,
von einer aͤbptisen von Catz vor ettliche jaren zuͦ ewigem erblechen empfangen,
inen und jeren erben, nach uswysüng eins besiglotten erblechen brieffs, die sy
by xxxvj jaren one ir und stosz gebru̍cht und ingehept habenn.3
Jetzen so komen ir nachpüren und thuͦend inen daran intrag, sy mit recht
fürgenomen und inen die umb ettwas anbehept und ouch clagtt, inen beschech
in jere guͤtter und boͤfflen von jero alp vech so grosen schaden und syge die
alp vormalls ouch gemein gsin, des sy vast befroͤmpt hab. Dan dise alp syge
allwegen des gotzhüß zuͦ Catz gsin und inen vormalls umb zinß verlichen worden. Wan sy die hant mogen verlichen, wem sy hant wollen, byß das closter
verbran,4 da muͤsten sy die alp und anders angriffen. Da syge inen die alp verlichen worden und ein grosen ersatz geben darvon, damit inen die erlangen
hab moͤgen und hetten sy ire vordren alt ander rechtt daran zuͦ haben vermeint.
Hettens du̍ ersu̍chen sollen, vermeinen nach lands brüch, so sygen sy jetzen in
gwalt und gwer und solle man sy by jero erblechen nach inhallt der artiklen5
beliben lassen, daselbst sy ein gericht besetzt gsin, dz man umb solich und
ander beschwernis ein andren hatt sollen ersuͦchen, das nie beschechen syge.
Und hant woll gewüst, dz sy die alp in haben ghan je und je und ob sych begeb, dz ungewytter invall, sy nit minder, dz sy mit jerem vech schaden thüen,
dz syge gwallt und was schaden den andren iren antwürtter besche, muͦsen sy
inen, wen sy dz nit enberen moͤchten, abtragen und betzallen und haben also
rechtt, darby sy zuͦ beliben vermeinten. Und umb die vergangne urtell solle inen
wandell beschechen.
Da stu̍nden in das rechtt die erbren Gili Nütt Pitschen und Hans von wegen der andren verwannten mit jerem rechtt erlopten fürsprechen, aman Pedrütt
Sellm6 , antwürdende: Sy befroͤmde der clag, dan die gemelten alpen lige ob iren
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guͤtter und wysen und haben die vormalls miteinandren tuͦgenlich genützett und
gebrüchtt. In dem selben sygen ettliche ir nachpüren zuͦ einer eptisen gangen,
inen unwissen von handen zogen und inen selbs empfangen. Und ettliche satzüng under inen gemacht, des sy trüwent, inen kein schaden bringen solle.
Und was erschatz sy darümb usgeben haben oder noch zinsen muͤsten, woͤllen
sy inen ouch geben und helffen tragen und dz sy die alp gemein lassen, wan ein
gemeint vyll beschwernis tragen muͤse. Und syge ettwas zuͦ genüssen, gehoͤre
der gemeint ouch byllich, wan inen grosen schaden von jerem vech beseche
und besonders wen es ungewytter syge, so eze man ir wysen und boͤfell und
moͤchte einst unfall darzuͦ schlachen, da gott vor syge, hetten wol fermeint, die
allten hettens billicher gemeingklich sollen empfachen, wie sy vormalls ouch
gsin syge.
Dann jere vordren haben die alp und in Pretzer alp7 ze zweyen knechten teyll
geheptt, uff ettliche jar miteinandren darümb gelossett und getheyllt. Und hetten sy kein recht darin gehept, so hettens nit türffen teyllen. Darby sygen sy
one recht darvon verstosen worden, dan der püntz brieff gebe zuͦ, dz einer umb
ein ding mit recht darvon gelegt werden solle. Solichs und desglichen hab ir
gericht verstanden, ouch dz man untz har umb solich sachen für unsere recht
nit hatt moͤgen suͦchen, sytzen ouch an enden, dz sy alle ding gewyst hant und
darümb geurteyllt. Darby sy zuͦ beliben verhoffen.
Und wardt also zuͦ recht gesetzt, was rechtt weri. Des fragtt ich, offt gemelter
richter, des rechtens einer urtell umb uff den eydt. Und nach clagt, antwürtt,
red und wyder red, nach sag fromer lütten und der erblechen brieff verhertt und
verlessen wardt und nach allem handell, so in dz recht gelegtt ist, und beydt
teyll in dz recht zuͦ legen benügtt sint, gab recht und urtell; die cleger haben ir
clag behept und sollen und moͤgen nach inhallt ir erblechen brieff, darby belieben, wie es bru̍cht haben. Diser urtell begertten inen die cleger ein urkünth
vom rechten, der inen in jerem costen under des lands eygen insigel zuͦ gebenn
erkennt wardt.
Und des ze warem, vestem urkünth, so han ich, vorgeseytter landtrichter,
unsers Grawen pünds eygen insigell offenlich gehengkt an disem brieff, alls
von des rechtten wegen, doch mir, dem gericht und gemeinem pündt, unser
erben one schaden. Der geben wardt am letsten tag aprellen des jars, da man
zallt von gottes gebürtt tüsent fünffhündert zwentzig und achtty jar.
Original: StAGR A I/18g Nr. 6; Perg. 85 × 26,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt in Wachsschale; Dorsualvermerk: Tartarar alpenn.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 1856.
Literatur: Liver 1932, S. 36 = Liver 1970, S. 648.
1
2

Zu Landrichter Duri/Ulrich Berther vgl. Maissen 1990, S. 34; Brunold/Collenberg 2010, S. 13.
Gemeint ist Moritz Jenny, 1524/25 Landrichter (Maissen 1990, S. 38f.; Collenberg 1994, S. 318).
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Nach dem Caziser Urbar handelt es sich um die Alp Luwär, heute Sarneralp. Vgl. auch Caflisch
1939, S. 82.
Ein solcher Klosterbrand in Cazis ist umstritten. Vgl. HS IV/2, S. 116.
Gemeint sind die Ilanzer Artikel von 1524 und 1526 (Vasella 1943, S. 24ff.; HLS 6, S. 577f.).
Zu Pedrut (An-)Selm, Landammann von Ilanz vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 45 u. Nr. 49.
Präzer Alp = Alp Gronda (RN I, S. 128).

36. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen
dem Vogt der Erben des verstorbenen Ammann (Hans) Marugg von Präz und der Gerichtsgemeinde von Ortenstein
wegen der Herausgabe von Gütern
1528 Juni 15. Sarn
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1522 Dezember 16 ( zinstag naͤchst vor der frofasten vor wienaͤcht): Anton/Töni Daniou («Damös»)
von Urmein reversiert, dass er von den Erben von Ammann (Hans) Marugg1 – Jörg und Bartholomäus Camenisch, Christian, Jakob («Jagum»), Mengia und Barbara Camenisch sowie Älly Camenisch –
sowie der Witwe verschiedene Acker- und Wiesengüter in Urmein als Erblehen empfangen habe (Or.:
GdeA Flerden Urk. Nr. 13; Perg. 27 × 26 cm, teilweise abgerieben; Siegel: Gaudenz Bischof, fehlt).

Ich, Plasch Cawyetzell2 , der zyt amman uff Haintzenberg, bekenne offenlich,
das ich uff hu̍tt dato ditz brieffs von gewaldt und bevelhens waͤgen der gantzen gmaindt uff Haintzenberg ze Sarnn an gewonlicher gerichtstatt ze gericht
gesaͤssen bin.
Ist für mich und offenn verbannen gericht kommen der beschaiden Peter dill
Biedt von Pretz, als ain mit recht gebnen vogt des Marücken1 von Pretz saͤlgen
erbenn, und clagt hin dürch sinen mit recht erloupten fürsprecher, Crist von
Camaͤnisch, in nammen und an statt deren bemelten erben zuͦ daͤnenn fromenn,
ersammen und wysen amman, gericht und gantze gmaindt in der haͤrschafft Ort[e]nstain gesaͤssen. Als dann die gedachte gmaindt die haͤrschafft Ortenstain
mit aller haͤrlikaitt sampt dem schloß Haintzenberg und etliche guͦtter darzuͦ gehoͤrende von dem streng haͤr Ludwigen Tschu̍di vona Glariß erkoufft handt,3
woͤlche gemelter haͤrschafft vormals graff Joͤrgen von Waͤrdenberg loblicher gedaͤchtnüs zuͦgehoͤrt hat. Nu̍n aber so sie der obgenant Maruck saͤllig ain lange
zyt uff Haintzenberg des gemelten graff Joͤrgen schaffner und verwaͤser gewaͤsen und in mitler zyt, so sie der genantt graff Joͤrg an geldt presthafft worden
und hatt sich zuͦ dem Marücken gefu̍egt, das er im sechs hu̍ndert Rinsch guldin
gelichen hatt. Des er im sine aigne stu̍ck und gu̍tter ze Haintzenberg in pfantz
wyß ingesetzt hatt alles nach lut ains besigleten brieffs, soͤlche gemelte saͤchs
hu̍ndert güldin dem genanten Marucken in zway jaren wider ze geben. Und aber
nach dem so habe der obgemelt graff Joͤrg dem gedachten Marucken soͤlche und
ander zins und gu̍tter ze Haintzenberg umb siben hu̍ndert saͤchstzig und fu̍nf
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Rinsch guldin ze kouffen geben nach lu̍t inhaldt ains besiglaͤten kouffs brieff,
dem Marücken u̍bergeben.4 Welche brieff die cleger im rechten furbrocht und
erzaigt handt.
Darnach u̍ber ain zyt der genant Maru̍ck mit todt abgangen ist und [k]laine
kindt hinder im gelassen, woͤlche dozemall ain taill uß dem landt Tomblesch
gezogen sind und inen die gemelten brieffen von handen kommen, das sy nit
gewist hand, wa sy ligen. Und aber nach dem die gemelten kindt uferwachsen
und wider haimkommen sindt, inen die brieff haͤrwyder ze iren handen komen.
Nu̍n aber so sye der genant graff Joͤrg dozemal ain gewaltiger her im landt gewaͤsen und habe er und sine nachkommen soͤlichen zins und guͦtter zuͦ maͤrem
taill besaͤssen und ingehept. Begertendt da an mich, gemelten richter, und gantz
gericht, die antwürter ze underwysen, inen soͤlchen zins und guͦtern nach lütt
ir brieffen wideru̍mb ze iren handen geben, was sy nitt in haͤtten oder gnuͦgsamklich mit recht darthuͦn und zaigen, warümb oder us was gerechtikaitt der
gemelt graff Joͤrg und sine nachkommen die guͦter byßhaͤr genossen haben. Behieltend also ir clag ze mindren oder ze meren.
Da stuͦnden haͤrfür die ersammen Hans Lu̍cy5 , der zyt amman ze Damils,
Victor Büchler und Jann Tschup und handt da antwürt geben uff die clag in
nammen der gantzen gmaindt Ortenstain dürch iren mit recht erloupten fürsprecher, Josch dill Crist von Sarnn: Woͤlche clag inen fraͤmdt und unbillich
bedu̍ngt, dann waru̍m do der gedacht graff Joͤrg die haͤrschafft Ortenstain verkoufft, hatt er ze Chur uff ainem puntztag uff dem radthüß offenlich thon ze
ruͦeffen; welcher yenen ain fordru̍ng und ansprach zuͦ im hette, es waͤre umb
geldt schüldt oder ander sachen, das er villicht ainen u̍bergnossen hette, der
soͤlte zuͦ im kommen, so woͤlte er ain yeden ze fryden stellen und im das sin
geben. Ze glicher wyß ist ouch in Thombletsch in allen vier grichten gerüefft
worden. Und by soͤlchem puntztag und offenlich rieffen ist och by gewaͤsen der
vogt Egly6 von Thomins saͤllig, woͤlcher des genanten Maru̍cken tochter aine zuͦ
sinem eelichen wybe dozemall gehept hatt. Woͤlcher wol nach soͤlchen zinsen
und guͦttern gestelt und gesuͦcht hett, wa er yennen ain fordru̍ng und ansprach
darzuͦ gehept hette.
Witer so hatt der genantt Marück ainen sone, Michel genant, der nach sins
vaters todt ain lange zyt dem gemelten graff Joͤrgen gedinet, der da nach soͤlchem guͦtt nie gesuͦcht hatt. Mer so habe der Maru̍ck ain andern son gehept mit
nammen Hansenman Marück, saͤshafft ze Tüseß, der do ain wyser, ersamer
mann gewaͤsen ist, woͤlcher soͤlche zins und guͦtter von vill gemelten graff Joͤrgen nie gesuͦcht noch erfordrett hatt. Och so sie die gedacht haͤrschafft nu̍n zuͦm
dickren mall ainem herren von dem andern verkoüfft worden und aber inen da
niemant kain iru̍ng noch intrag gethon hatt. Begerten da von den clegern, das
sy inen vor gantzem gericht rechnu̍ng geben soͤlten, was zins und guͦtrenb inen
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von handen genomen waͤren oder was guͦtz sy noch genüssen. Und also wardt
die rechnüng verhoͤrt.
Mer habendt die antwürter geantwürt, wie das der obgemelt graff Joͤrg ain
lange zyt us dem landt gewaͤsen sye und habe den vill gemelten Maru̍cken zuͦ
ainem schaffner uff Haintzenberg gelassen. Der nu̍n jar und tag sin rentt und
güldt ingenommen hatt. Da nu̍n gemelter graff Joͤrg widerümb haimkommen
sye, habe er von dem Maru̍cken rechnüng begert, so habe er villicht nit koͤnen
rechnüng geben so vill, das entzwyschen gemelten graff Joͤrgen und Maru̍cken
saͤlgen ain span und mißhaͤllu̍ng erwachsen sie. Doch würden sy von soͤlchem
handel und span abgenommen und uff zwen eren kommen, mit nammen her
Hans Müller7 , der zyt pfarher ze Damils, und Hainrich Graß von Tüses. Wie die
selbigen sprechen und setzen, darby beidt parthy ze beliben. Und also wardt da
gesetzt, geordnet und gesprochen alles nach lüt inhalt ains besigleten sprüchsbrieff, so die antwürter im rechten fürbracht und erzaigt handt. Vermainten also
nach allem fürgenaͤmten handel uff die clag geantwürt hon.
Und also nach clag, antwürtt, redt, wyderred, nach verhoͤrüng der brieffen
und frommen, byderben lüten sag und nach beider parthyen gnuͦgsam fürbringen han ich, gemelter richter, wyter umb ain urtel umbgfragt, was recht sy. Da
hatt recht und urtell geben, das dis obgemelten antwürter der clag geantwürtt
habend.
Soͤlcher urtell vermainten die cleger beschwaͤrt sin, begerten die ze appellieren. Und nach mines gemelten richters umbfrag wardt inen die appellatz für die
fu̍nfzaͤhen erkendt.
Und aber nach allem obgeschribnen handel ward dürch mich, gemelten richter, und gantz gericht abgeredt und die cleger guͦttiklich underwysen, by soͤlcher
urtell ze beliben und die nit wyter ze appellieren. Daru̍m und von des selbigen
waͤgen die antwurter den clegern dry kronnen an goldt geben handt.
Soͤlcher urtell begertent die cleger brieff und urku̍ndt von dem rechten wagen
zuͦ geben erkendt wardt.
Des ze warem urkündt, so han ich, gemelter richter, dürch empfaͤlch und bitt
des gantzen grichts des gerichts und gemaindt Haintzenberg gemainen insigell
offenlich fu̍r mich, gemelten richter, und gantz gericht, doch dem gericht, mir
und minen erben on schaden offenlich an disem brieff gehengt. Der geben ist
uff miten brachmonat nach der gebürdt Cristi fu̍nfzaͤhenhu̍ndert zwantzig und
acht jar.
Original: StAGR A I/5 Nr. 107; Perg. 43 × 33 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; Dorsualvermerk: Ein urthel, so zu̍ Plasch Cawietzel v. Pretz ist richter gsin, wegen Maru̍ken v. Heintzenberg und die gmeindt Ortenstein. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31, Nr. 420.
Regest: Jenny 1975, Nr. 483.
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Literatur: Liver 1929, S. 74.
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1528 Oktober 31 ( 3 tag nach s. Simon und Judas). Trun: Landrichter und Fünfzehner-Gericht bestätigen nach der Appellation der Erben des verstorbenen Ammanns (Hans) Marugg1 vom Heinzenberg
obiges Urteil: Und wardt alles zuͦ recht gesetzt, was nün ein bloß recht syge. Dess fragtt ich, offt
gemelter landtrichter, des rechtens einer urtell umb uff den eydt. Und nach clag, antwürtt, red und
wyderred, nach sag fromer lütten und alle brieff verlesen würden und ouch am nagenden rechten
ein sprüch gethon ist und nach allem handell, so in dz recht komen ist, da gab recht und urtell: Man
lass es by gegebner urtell und sprüch am Heintzenberg beschen beliben, die dan lütt; die antwürtter
haben der clag geantwürtt (Or.: StAGR A I/5 Nr. 108; Perg. 39 × 34,5 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt;
Dorsualvermerk: Tomilser urtel br. samt Registraturnotiz. – Abschr.: StAGR AB IV 6/31 Nr. 421. –
Reg.: Jenny 1975, Nr. 489).
a
b
1
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6
7
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Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt zuͦtren.
Hans Marugg, ehemaliger Ammann am Heinzenberg und Dienstmann von Graf Georg von Werdenberg-Sargans.
Zu Plasch/Blasius Caviezel, reg. Ammann am Heinzenberg, vgl. oben Nr. 34a.
Zum Verkauf der Herrschaft Ortenstein 1523 an Ludwig Tschudi von Glarus, der sich ausserdem
1528 die Herrschaft Flums-Gräpplang kauft, vgl. Barandun 2005, S. 66 u. SSRQ SG III/2, Nr. 140.
Von diesem Verkauf liegt keine Urkunde vor.
Hans Luzi, Ammann von Tumegl/Tomils bzw. Ortenstein.
Zu Egli Willi, Vogt von Hohentrins vgl. Kap. V, Nr. 20 u. Nr. 23.
Hans Müller bzw. Johann Miller, Pfarrer in Tumegl/Tomils (Simonet 1920, S. 70).

37. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen
dem bischöflichen Hofmeister und den Meiern am Heinzenberg wegen Zinspflichten und Unterhalts der Fürstenauer
Brücke

15

20

25

1529 Juni 8. Portein
Ich, Crist da Gamenisch1 , der zit amman amm Heintzenberg, bekenn mich unnd
thuͦn kuntt offenlich mit disem briefe, dz fu̍r mich und offen grich[t], als ich dz
uff hu̍t tate in nammen und empfelhens wegen unser gmeint und grichtz amm
Heintzenberg hie ze Purtein an gewonlicher grichtz statt besessen han, komen
ist der ersam Zacharyes Nu̍tt2 vom Tu̍fencasten, jetz hufmeister der stift Chur,
mit sinem erlopten fu̍rsprechen amman Plasch da Gawietzel und clagt hin zuͦ
Jos dill Crist und zuͦ Engelhart Tanyal und zuͦ Jann Lifer mit sampt andren jeren
zuͦ verwanten, als meyer amm Heint[z]enberg, und sprach:
Wie die stifft Chur hab in Tu̍mleschg vil guͦter hoͤf und guͤter und uff denen
hoͤfen unda guͤter habent sy ein zins gelassen an ein vitztumm3 ampt, dz es
dem lant dienen moͤgen und ōch dem lant sine recht fu̍rdren mit dem vitztumm
ammpt mit bruggen und mit allen dingen, dz man da soͤlle machen und beheben
im lant mit bruggen, palanggen4 und tramen. Und hant sy die guͤter dem meyern
gelassen, dz sy soͤllent den zins richten und geben und ōch zuͦ der brugg fuͤren
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palanggen und tramen lut dez rodels5 , so sy [s]chuldig sint. Und dz hant sy
gelassen meyern amm Heintzenberg und anderschwa und hant die meyer den
zins also geben und ōch zuͦ der brugg fuͤrt vil jar und tag an jer und stos untz
daher an ein jar oder zwey. Da hant die meyer amm Heintzenberg den zins nit
wellen geben und ōch nit zuͦ der brugg fuͤren. Und damit so vermeint der cleger,
sy soͤllent gehorsam sin, zinsen und ōch zuͦ der brugg fuͤren wie von alter her
lut des rodels.
Do stu̍ndent die genanten meyer herfu̍r mit sampt jeren zuͦ verwanten ōch
mit jerem erlopten fu̍rsprechen, Hans Joͤry von Fu̍rstnōw, und gabent antwu̍rt
und sprachent: Es naͤm sy froͤmd und umbillich der clag, die er uff sy fuͤrty, den
warumb es sy war, sy haben den zins etlich jar und tag geben; sy sprechent
aber, sy geben ein grosen zins in dz closter und habent sy ōch die guͤter vom
closter und hant ōch darumb brief und sigel und vermeinent, sy syent der stift
und dem vitztumm nit wyter schuldig, den es sy ein groser gwalt gsin und sy
der zins mit grosem gwalt ufgesetz. Und sprechent ōch unser hern von Pu̍nten
habent ertickel6 gesetz und hant inen den gwalt und andren gwalt genomen
und damit sy vermeinent, sy syendt im nut schuldig oder aber sy zeigen wyter
mit brief und sigel, den sy nach zeiget hant.
Uff clag und antwu̍rt fragt ich, genanter richter, ein urtel umb, wz recht wer.
Da gab urtel und recht nach minner umbfrag, man soͤtt beid parthyen fragen,
ob sy me in recht legen wellent. Legens, so beschech dz recht; legend aber nit,
so beschech aber wz recht wer. Da lett der cleger wyter in recht und sprach:
Sitt mal sy den zins untz daher hetent geben an jer und stos, so vermeintb , dz
sy soͤllent den zins noch hu̍t zumm tag geben und ōch darzuͦ gehorsam sin, wz
dem vitztumm zuͦgehoͤrt, es sy zuͦ der brugg mit palangen und tramen und mit
allen dingen lut dez rodels und brief und sigel. Und satztent also hin zuͦ recht,
ob dz nit beschechen soͤtt oder wz darumb recht wer.
Do hettent die zins meyer ōch wyter in recht und sprachent: Sitt mal sy den
zins in dz closter hetent geben und dz guͦt vom closter hetent und darumb brief
und sigel hetent, so vermeinent sy der zins sy mit grosem gwalt gemachet und
ufgesetz. Und jetz unser hern die ertickel gesetz hant, dz inen etlich gwalt genomen wer ze Oberthalbsteins und ze Chur oder an andren enden. Und damit
so vermeinent sy, dz sy ōch mit gwalt ufgesetz und syent im by der clag nut
schuldig und habent im geantwu̍rt. Und satztent also hin zuͦ recht, ob sy im nit
geantwu̍rt hetent oder wz darumb recht wer.
Item und uff beider parthy recht satz fragt ich, genanter richter, ein urtel umb
nach clag und antwu̍rt und nach verhoͤrung brief und rodel und nach allem
handel, so in recht komen ist, red und widerred, sy soͤtent darumb urteilen, wz
sy goͤtlich, billich und recht dunckty.
[1] Da gab recht und urtel der cleger hab sin clag behept nach grichtz erkentnu̍sz. Da wart wyter zuͦ recht gesetz, wie ald in welcher mas er sin clag behept
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hab, dz er sin gniesen moͤg. Da gab recht und urtel, er hab sin clag behept in
soͤmlicher mas, dz die zins meyer soͤllent den koren zins geben ze guͦten tru̍wen
wie von alter her.
[2] Item und wyter so soͤtent die meyer palanggen und tramen zuͦ der brugg
fuͤren uff aller helgen tag. Und den so sott der vitztumm die brugg uber wintter
machen nachem gelegnesten gegen Sils zuͦ, untz uff sant Joͤrgen tag [25. April]
und den uff sant Joͤrgen tag so soͤtt der vitztumm die brugg abnaͤmen und daͤnen
thuͦn und es versorgen untz uff die zit, dz man die brugg aber sol machen und
also alweg versorgen, fuͤren und machen fu̍r und fu̍r.
[3] Item der vitztumm hat sich ōch erbetten, er well dem lant thuͦn, wz er
schuldig sy. Und wo er dz nit taͤt, so hat ein lantschafft gwalt, alweg in heisen
thu̍n.
Dem handel nach begert der genant cleger ein urkunt vom rechten, wie es
sich da mit recht verlassen hatt, dz im mit urtel und recht in sinem costung ze
geben erkent wart under unsere grichtz Heintzenberg eygnem hieran gehencktem insigel, doch mir und minen erben und dem gricht an schaden. Der geben
wart amm achtenden tag brachmonatt im jar, do man zalt von der gebu̍rt Criste,
unsers hern, thusent fuf hundert und darnach im nu̍n und zwentzigosten jare
etc.
Original: StAGR A I/1 Nr. 80; Perg. 39/40 × 31 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; dorsuale Regestnotizen. – Abschrift (1838): StAGR A I/1 Nr. 83; Pap.bogen, beglaubigt durch
die Kanzleidirektion des Kantons Graubünden. – Einträge: BAC 021.05; Chart. E, f. 41v–44r; DSM,
Bd. 14, Nr. 667; Codex Juvaltorum III, Nr. 422.
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Regest: Robbi 1914, Nr. 80 u. Nr. 83; Jenny 1975, Nr. 495.
Literatur: Liver 1929, S. 121; Vasella 1943, S. 35 = Vasella 1996, S. 413.

25

Am 2. Mai 1534 urteilen Landrichter und Fünfzehner-Gericht wegen der Verpflichtung von bischöflichen
Lehensleuten am Heinzenberg zum Unterhalt der Brücke bei Fürstenau, wobei das Urteil vom 8. Juni
1529 bestätigt wird. Vgl. Kap. VII, Nr. 38. – Am 18. Febr. 1541 urteilt das Gericht von Thusis nochmals
erstinstanzlich dazu (Kap. VII, Nr. 38, Bem.).
a
b
1
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6

Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile korrigiert.

30

Christian Camenisch, reg. Ammann am Heinzenberg.
Zu Zacharias Nutt von Tiefencastel, bischöfl. Hofmeister, vgl. Vasella 1942, S. 34; SSRQ GR B III/1,
Nr. 211.
Zum Viztumamt im Domleschg vgl. Planta 2000, S. 216.
Rätorom. palancau = Gerüst, Podium.
Zu diesem mittelalterlichen Brückenrodel vgl. Kap. VII, Nr. 4.
Gemeint sind die Ilanzer Artikelbriefe von 1524/26 (HLS 6, S. 577f.; LIR 1, S. 41).
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38. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen
Gaudenz von Castelmur namens seiner Mutter und Jan La
Regla samt Mitinteressierte wegen der Ausrichtung eines
Kornzinses sowie des grossen Kornzehnten von Flerden
1530 April 28. Trun
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Ich, Moͤretz Jenni1 , jetz landtrichter im Obrrenn pu̍nth, bekenn offennlich unnd
thuͦn ku̍nth aller mengklichem mit disem brieff, das ich uff hütt sins dato zuͦ
Tru̍ns an gewonlicher gerichttstadt von empfelchens wegen der hou̍ptherrn
und gemeins pu̍ntz offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Kamen alda fu̍r mich und den fünffzehen, alls das gericht mit urtell verpannen was, der vest Gaudentz von Kastellmur2 , jetz vogtt ze Fürstnöw, von siner
muͦtter wegen mit sinem recht erlou̍pten fürsprechen, aman Dürig3 , alt landtrichter von Tisentis, und clagtt hin zuͦ Jan dla Regla ab dem Heintzenberg und
sinen helfern uff meynu̍ng: Wie sin vatter selig von jüngcker Zschanetten sechs
schéffel gersten korn zinß, so dan ab ettlichen güttren und den grosen korn zehenden ze Flerden sich geben soͤllt, erkoufft hab. Und aber in schlüchs wyß dem
egenanten jüngker Tschanetten von Saxs von graff Joͤrgen loblicher gedechtnüs
harreichende, zuͦ handen komen alles nach uswysüng gütter besiglotten brieffen. Den selben zinß inen allen vyll jar und tag, oüch siner muͦtter untz harr in
komen on ir und stoß. Jetz so geb man jeren daran intrag, des sy vast befroͤmde. Begerten an mir, richter, und gericht, wir sollten den erst gedachten Jannen
und sine mitteyllern wysen, das sy inen ir zinß gu̍ttlich verfolgen lassen nach
lütt irs erblechen brieffs; darby zwyfelti costen und schaden, so darüber gange
ist, abtragen oder doch die gütter und zehenden ledig lassen. Umb das sy inen
ein urtell am Heintzenberg gangen, dero sy beschwert gsin sygen.4 Vermeinten,
inen soͤllte wandell beschechen und ir zinß verfolgen wie von allter haͤr, wan sy
des nach lands brüch in gwellt und gwer sygen vyllfeltig.
Da stuͦnden in des recht der dick genant Jan dla Regla von siner mitthelfern wegen mitt sinem recht erloüpten fürsprëchen Pettrüt Selm5 , alt aman in
der Gruͦb, antwürdende: In befroͤmde der clag; ja, es sy war, das sy die sechs
schoffel korn zinß vyll zytten geben haben, jedoch so sygens bevogtted weyßli
gsin und kein brieff nit ersuchta , byß jetzen ein zytt haben sy den zinß geben
jedes recht unschedlich. Und so sich nün die gütter und anders von tag ze tag
abwechßlen, da hab sich begen, das sy den briefen nachgefragtt han und haben einen gefünden, den jere fordren Hensli Heinrich soliche oder die sechs
schoͤffell korn zinß aberkoufft hab. Und darümb, das sy den zinß erkoufft haben, so sollentz inen zeigen, wo der zinß uff stande ald worab er gange. Haben
den sy des selben guͦtz, so woͤllentz inen nütz wyder den zinß reden; des aber
nit, so sollens iren weren suͦchen und inen werschafft ze thuͦn begeren. Wann
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sy vermeinen lütter, sy sygen den zinß nit schüldig, wan sy das klarlich darlegen woͤllen mit lütt und brieff, das jere gütter alle anderschwa haͤr erkoufft oder
verlichen sint. Und dwyll sy clagen umb zwyfelti oder das man inen das guͦt
ledigen, so woͤllens doch gern hoͤren, woͤliche gütter das sygen. Und haben die
cleger brieff umb ein [...]b habens billich umb das ander oüch. Und wen sy die
zeigen, alls sy vormals dick begert hant und doch noch nie beschen, so woͤllens
jenen geben. Und umb das hürig jar habe inen den zinß niemands erfordrett,
byß jetzen. Darümb vermeinnes inen kein zwyfelti ouch nit schüldig sin. Des
glichen so zeigen sy, die cleger, brieff, wie sy ein süm darümb geben haben.
Und ob sy das alles nütz nützen solte, so vermeinen sy doch die selb süm mit
zinß vergnu̍gen von zwentzig einen, byß sy die abgeben moͤgen nach den artiklen6 . By allem so vermeins, dwyll es ein erblechen zinß rüffe, so standens
underpfander, die sy eina finden koͤnden in allen jeren brieffen und stücken,
das sy der selben kein haben. Und wo sy nit ander brief darlegen, so triwen sy,
sygen inen an der clag nütz schüldig. Das satztentz hin zuͦ recht, ob sy der clag
geantwürtt haben oder was recht sy.
Des fragtt ich, obgemelter landtrichter, des rechtens einer urtell umb uff den
eydt. Nach clag, antwürtt, red und wyderred, nach sag fromer lütten, nachdem jüngker Gaüdentzen kouff brieff, oüch ein brief, den Henßli Heinrich sechs
schoͤffel korn ab erkoüfft hatt, verlesen und verstanden würden und nach allem
hanndel gab recht und urtell: Jünigker Gaudentz von siner muͦtter wegen hab
dise klag betzogen, das jero die antwürtter den zinß der sechs schoffel korn
jerlichen richten sont nach uswysüng der artiklen wie von allter haͤr. Doch wo
sy das korn je nit hetten, das sy es mit gelt vergnügen, wie das korn daselbs
löüffig ist. Doch ob der Jan dla Regla und sin mitgnosen ettwa versümpt weren,
behallten wir jeder man sine recht.
Diser urtell begerten die cleger urkünth vom rechten, der inen in jerem costen
under des lands eygen insigel ze geben erkent wardt.
Und des alles ze warem, vesten urkünth, so hon ich, vyll gemelter landtrichter, unsers Grawen pünds eygen insigel offenlich gehengkt an disem brieff alls
von des rechten wegen, doch mir, dem gericht und gemeinez pünth unschedlich. Datum donstag nach sant Joͤrgen tag des jars, so man zallt von Christi
gebürth tüsenth fünffhünderth und drysig jar.
Original: StAGR A I/5 Nr. 109; Perg. 36 × 34 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt in Wachsschale; Dorsualnotizen: Fraw Barbla von Castellmür7 (16. Jh.); urtail brieff umb vj scheffel erblehen zins (16. Jh.).
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Regest: Jenny 1975, Nr. 501.
a
b
1
2

Verblasst.
Zur Unleserlichkeit verblasst.
Moritz Jenni, 1530/31 Landrichter (Maissen 1990, S. 38; HBG 4, S. 288).
Zu Junker Gaudenz von Castelmur, Sohn von Joachim, vgl. Vasella 1942, S. 39 = Vasella 1996,
S. 322, Anm.; Grimm 1981, S. 205.
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Zu Landrichter Duri/Ulrich Berther vgl. oben Nr. 35.
Dieser erstinstanzliche Urteilsspruch ist nicht schriftlich erhalten.
Pedrutt (An-)Selm, Ammann in Ilanz und der Gruob (SSRQ GR B III/1, Nr. 37).
Zu den sog. Ilanzer Artikelbriefen vgl. oben Nr. 37.
Barbara von Castelmur, 1511–1533 Äbtissin von Müstair (HS II/1, S. 1900f.), Schwester von Gaudenz.

39. Ammann und Gericht von Rhäzüns setzen als bündisch
verordnete Behörde die Grenzen der Alp Val Plaun (Dürrwald) fest
1532 September 11
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Ich, Hans Monthonya1 , der zit amen zuͦ Rotzins, vergich und thuͦn kunth offenlich mitt dissem brieff, das ich von gewalt und bevaͤlchnus waͤgen des edlen,
vesten juncker Jacoben von Marmels, her zuͦ Rotzins, mins gnaͤdigen herren,
und och usz ordnu̍ng und bevaͤlchnus des landrichters mitt sampt dem gericht
von Rotzins hie zuͦ verordnett uff hu̍tt siner datho an dem Haintzenberg offenlich
zuͦ gericht gesaͤssen bin.
Und kam da fu̍r mich und offen, verbannen gericht die ersamen, fu̍rsichtigen amenn Hans Lyver2 von waͤgen der gmeinden am Haintzenberg, och amen
Goriu̍s und Hans Grider von waͤgen der Schappiner, Jacob Gily von deren von
Urmen, Janett Ustyer von deren von Purthen, Hans Steffen von deren von Sarn,
Risch Marig deren von Prätz mitt sampt etlich mer nachburen von dennen
gmainden mitt jeren erlopten furspraͤcher, Schimon Michel von Emps, und clagtend hin zuͦ denen ersamen Thomasch de Gamenisch und zuͦ Jan dla Raͤgla mitt
sampt och ander mer jer mithelfer oder bystender, welche da sint inheber oder
besitzer der alp Val Plan3 am Haintzenberg gelaͤgen; liessend also reden, wie
das die von Gamenisch die gemelt alp Val Plan ain zitt lang nach lud jer brieffen ingehoͤpt handt, gewaidett, nu̍tzett und brucht, ja das saͤlb woͤltendt sy von
inen gern und wol han mu̍gen liden und zuͦ guͦttem annemen. Woͤltend inen och
gar nu̍tt darwider reden, diewil das brucht hettend, wie och jere vordren. Sy hant
sich aber desselben nitt lassen benyegen, sunder sintt hin zuͦ gangen und hantt
den walt in der saͤlbigen alpa on raͤcht wider jeren willen wollenb a– schwaͤmen
und brännen–a . Des sy sich ser beschwert hand, es waͤrea och inen, jeren erben und nachkomena zu merklichen grossen schaden erwagsen und hinfu̍r sin
wurde, wan wir und unser vordren alle gemainden an Haintzenberg und och die
gemelten von Gamenisch mitt unsz hantt den selben walt unssett bishaͤr gehalten unverwiest zuͦ unser grossen nothurfft und bruch; es sy mitt dach werch,
schindlen oder zimer werch. Und damitt sich menger armer man mitt sinen
blu̍men ku̍nden begangen hatt und in allem bruch und handel, wie es bishaͤr
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gehalten ist, von u̍nsz und von unsern vordren, vermainend wier och hinfu̍r billich zuͦ beliben hantt. Damitt begertt der richter mitt sampt dem gericht sollend
uff den stosz ziehen und da nach allem handel und fu̍rbringen alle ding aigentlichen und wol besichtigen und ermaͤssen, damitt sy und ir erben demselben
gemelten walt mu̍gend beschiermen, nu̍tzen und bruchen, in massen wie och
all ir vordern. Darzuͦ och sy, die von Gamenisch, mitt inen bishaͤr gehalten und
gebrucht hantt. Vertruwend also, das gericht soͤlle sy des underwissen, damitt
sy und ir erben by selichen jeren alten haͤrkomen und gerächtikaitt mu̍gend beliben.
Also stuͦndentt haͤrfu̍r die von Gamenisch och mitt jeren erlopten fu̍rspraͤchen
Jery Enrig, liessend also reden: Es waͤr inen gar fremt, das sy ain seliche clag
zuͦ inen gethan haͤttend, ursach halb das sy und ir vordren hand die gemelt alp
Val Plan4 ingehoͤpt und die genu̍tzett und brucht on jer und on stos, lieblich
und tugenlich mer den hundertt jar nach lud jeren brieven. Nach dem und sy
vermeinend recht darzuͦ han, es sy mitt schwaͤmen, ru̍tten oder brennen; vertru̍wend, sy habend darmitt niemantt unrecht gethan, sunder och hinfu̍r mitt recht
darby zuͦ beliben und gehalten werden. Den wo sy die gemelt alp nitt soltentt
also mu̍gen halten, es waͤr mitt schwaͤmen, ru̍tten oder brenen, so wurde doch
die gemelt alp widerum ain walt und zuͦ ainer wiesty. Vermainentt darmitt, sy
habend recht darzuͦ und solle inen das mitt recht nitt abgeschlagen werden.
Und mitt vil und mer wortten, red und wider red wartt das also zuͦ recht gesetzt. Des fragt ich, obgemelter richter, ain urtail umm, was recht waͤr. Und nach
jer beder theill furbringen und nach mins richters ummfrag wartt erkentt und
der urtail nach liessentt sy die brieff in kraͤfften beleben, wartt och darby erkentt, zil und marcken zuͦ saͤtzen, damit bedt parthyen wol mu̍gent wissen, wie
sy sich hinfu̍r in allem obgemelten handel sollend halten.
Und der urtail nach wartt zuͦ dem ersten fu̍r ain marg, zil oder anstosz gesetzt oder verordnett, jetzuntt von der alphu̍tten pfen halb gaͤgen den Gurggellen sol es gan und gehalten werden in dem naͤsten klainen tobel, so jetz zuͦ naͤst
am wald lu̍dt gaͤgen der hu̍tten. Das och etwen zuͦ sinera zitt mitt wasserflus
und dem selben tobel nach sol es gana und gehalten werden ald fu̍r die erst
marcken oder anstosz. Dannach demselben tobel nach hinab unsz an die ru̍ffen und darnach wieder ru̍ffen hindurch an das ander ortt bis unden an der
eggen. Und darnach derselben egg nach hinuff ist ain marstain gesetzett und
darnach von derselben marcken hinuff bis in ain ander marcken. Und demnach
von disser marcken eben der gredy nach bis unsszett in mittem in Guwyal4 .
Und also underthalb dissen gemelten zilen und marchen oder anstoͤssen mu̍gentt wol die obgemelten von Gamenisch mitt jeren zuͦgwantten schwaͤmen, rütten oder brennen, das nu̍tzen oder bruchen nach jeren willen und gevallen, wie
es inen fieglich und eben ista . Aber witter und usserthalb dissen gemelten zäuchen, marcken oder anstössena sontt sy den gemelten walt waͤderc schwemen
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noch brennen noch verderben, sunder so mu̍gend sy wol denselben walt och
in all ander waͤg nuͦtzen und bruchen zuͦ glicher wis wie och ander nachburen
am Haintzenberg gesaͤssen. Och so mu̍gend sy mitt jerem vaͤch wol varen und
waiden und in all ander waͤg nu̍tzen und bruchen nach ludt jeren brieff, den
gemelten walt unverwiesta , in massen wie obstatt, nach der urtail des rächten.
Und der urtail begaͤrtend bed parthyen brieff und insigel, das inen uff jeren
costig mitt urtail zuͦ gaͤben erkentt wartt.
Und des zuͦ merer urkuntt, vester und ewiger sicherhaitt, so han ich, obge[me]lter richter, von des raͤchten waͤgen mitt flis und ernst erbetten den obgemelten minen gnaͤdigen herr, das er sin aigen insigel im, sinen erben und dem
gericht on schaden offenlich gehengkt hatt an dissem brieff. Der gaͤben ist ailf
tag im ersten herpst manett, als man zalt von gottes geburtt tusig funff hundertt
zway und trisig jar.d
Original: GdeA Flerden Urk.-Nachtrag Nr. 3; Perg. 36 × 31 cm; Siegel: Jakob von Marmels, hängt, beschädigt; dorsuale Regest- und Gerichtsnotiz von 1862; beiliegend Transkription.
Literatur: Liver 1970, S. 672.
a
b
c

20

d
1
2
3
4

25

Verdorben auf Innenfalz.
Unsichere Lesung.
Folgt irrt. wiederholend: weder.
Unten folgt moderne Registraturnotiz.
Zu Hans Camontogna, Ammann von Rhäzüns, vgl. auch SSRQ GR B III/1, Nr. 211 u. Nr. 622.
Hans Liver, reg. Ammann von Heinzenberg.
Alp Val Plaun = Dürrwald (vgl. oben Nr. 27).
Wohl Gugnal (RN I, S. 136).

40. Ehe- und Paternalitätsstreitigkeiten
1538 Januar 12 – 1558 Dezember 15

30

Nach der Aufsetzung von zivilen Statuten des Oberen Bundes mit dem sog. Artikelbuch von 1528
(Wagner/Salis 1887, S. 55; Vincenz 1924, S. 217f.) können erstinstanzliche Urteile der Gerichtsgemeinden rekurriert werden. Dies geschieht durch die Ausstellung eines sog. Appellationsbriefs (vgl. dazu
SSRQ GR B III/1 Nr. 55 oder Nr. 468) und wird in der Praxis am Heinzenberg mehrfach angewendet,
insbesondere bei Ehestreitigkeiten:
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a) Das Gericht am Heinzenberg erklärt erstinstanzlich die durch den
Grossvater Jakob (dil) Gilli geschlossene Kinderehe von Anna, der
zwölfjährigen Tochter von Christoffel Risch Pitschen, und Hansmann
NN als ungültig
1538 Januar 12. Portein

5

Ich, Jan dyll Steffan Ragutt, anstadt des ersammen und wysen Hans Lyffer,
der zytt amman amm Heintzenberga , thuͦn kund aller mengcklichen mitt disem
brieff, das ich uff hütt sines dato zuͦ Porthein amm Heintzenberg an gewonlicher
gericht statt und besonder empfelhens wegen einer gantzen gmeind Heintzenberg und von des rechten wegen offenlich zuͦ gericht gesässen bin.
Kommen ist da für mich und für das verbannen gericht der ersammen Josch
dyll Steffan, alß ein mitt recht gebner vogt der Anna, des Christoffell Risch Pitschen eeliche tochter, mitta der jetz gedachten meyttly bruͦder, Moretzi Rysch
Pitschen, von wegen einer gantzen fruͦintschafft der jetz genampten tochter,
vom vatter und von jern großmuͦtter mit jerm mitt recht erlopten fürsprecher,
Josch dyll Obrist, und clagten hin zuͦ dem Jacob dyll Gilli, alß von wegen sines
stüff suns, Hansenman, des Flury eelicher sun, alß von der ee. Uff meinung wie
der Jacob dyll Gilli habe die jetz gnt. tochter Annaa , sin änichly, des Christoffell
Rysch Pitschen eeliche tochter, by im kan heige ein zytt lang. Welche tochter
der jetz gnt. Josch alß ein vogt und jer bruͦder Moretzi habend sy by im glon,
biß jetzen, doch kein bstimpten zytt. Jetzen so kumme innen für, das der gnt.
Jacob Gilli habe sy vermächlett sinem jetz gedachtem stüffa sun Hansenman.
Und darum so vermeindt der gnt. Josch von siner vogty wegen, ouch von der
vorbemelten früintschafft, der Jacob Gilli habe kein gwaltt kan, sy zuͦ vermächlen on des Josch, alß ein mitt recht gebner vogt, und sins bruͦders Moretzi und
der vorgn.ten früintschafft wissen, radt und willen. Darzuͦ so sige die jetz gnt.
tochter Anna noch zuͦ jung noch ludt der articklen.1 Und darum so vermeinend
sy, eß sige kein ee. Und wo sy das widersagen wöllend, wöllend sy das an die
artickell und biderba lütt zügen.
Do stuͦnd in das recht der jetz gnt. Jacob Gilli von des stüff suns wegen mitt
dem juncker Gilli von Eerenfeltz und Herttly von Capoll von des knaben früintschafft wegen, ouch mitt jerm mitt recht erlopten fürsprecher, amman Wölffly,
/ gab antwortt: Eß nem den Jacob Gilli froͤmbd und unbillich der clag, so der
Josch von siner vogty wegen und der vorbemelten früintschafft wegen uff in
gfürtt haben, dan worumb der Jacob Gilli habe die gnt. tochter Anna von der
wiegen uff erzogen und im von siner tochter, der meyttly muͦtter, empfolhen und
in b– zehen tag–b darnach, so sige der meyttly muͦtter gstorben und sytthar habe
ers allwegen erzogen ußgnon sechs wochen, so sige das meyttly zuͦ im gsin.
Und darum so sige er ein vatter des gnt. meyttly zuͦ erzühenc , zuͦ dem so sige
er ein natürlicher vatter und fleischlicher änyb desa meyttly. Und darum jetz in
1267

10

15

20

25

30

35

40

Kap. VI, Nr. 40

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

disem jar sige er innen worden, wie die zwey kinder heigend einandren gnon
und wie erd die zwey kinder zuͦ im grüfft hette und beyder willen verstanden, so
habe ers selber zemmen gen noch der ee bruch. Und darum so vermeind er, eß
sige ein ee vor gott und vor der weltt.
Sytten malld clag und antwortt nitt einß werend und die cleger sich an die
artickell und beiderba lütt zügend, ob die selben verhörtt söllend werden oder
nitt, do fragt ich, gn.ter richter, ein urtheill um. Do gab urtheill und recht, das die
biderba lütt und artickell söllend genentt und verhörtt werden. Do bot ich, bemelter richter, dennen zügen, so genempt worendt nach ordnung des rechtens,
das sy sagen söllend, was innen zuͦ wissen wer.
Do stuͦnd her für Flysch da Gaflysch und sprach: Wie er von dem meyttly
nütt wüsse, wie altt sy sige, das wüsse er aber woll, wie erd ein meyttly habe,
die wäre jetz vergangen sant Michells tag [29. September] zwölff jar altt. Und
do sin frow in kinds nöten gsin wäre, do wäre der bemeltena Anna großmuͦtter
ouch zuͦ jern kon und hette sprochen, wie sin tochter wäre ouch in den selben
tagen einer tochter gnäßen. Ob die selben sige, wüsse er nitt.
Do stuͦnd ouch har für Julscha, des Jan Lorentz Tschuren muͦtter, und sprach:
Wie sy das woll wüsty, wie das meyttly / wäre jetz vergangen sant Michels tag
zwölff jar altt gsin.
Do sprachend die Anna, des Rysch Luci husfrow, und Anna dla Näscha: Wie
eß innen beyden ouch zuͦ wissen wäre, wie die Julscha geredt habe. Darby lassend sy eß belyben.
Witter sprachend all dry einhellengklich, wie die Gadutten, des Christoffell
Rysch Pitschen eeliche husfrow, allein ein meyttlya by im lan heige.
Do hatt der Flysch geredt by dem eydt, so er dem rechten thon hatt. Und die
ob bemelten frowen hand ouch geredt, das das jern das best wissen sige.
Uff das selb wartt witter zuͦ recht gsetzt, was nun recht wer. Do gab urtteill
und recht, man sötte beydt parthyen fragen, ob sy ettwas me in recht legen
wetten. Legens, so beschäch das recht; legens aber nitt, so beschäch aber was
recht wer.
Do leyttend die cleger witter in recht. Alß ghörtt were clag und antwortt und
von biderba lütten, das das meyttly die jar noch nitt hette nach ludt der artickeln,
so vermeinend sy, eß sige kein ee. Witter das der Jacob Gilli in recht gleydt
hätte, wie die kinder einander gnon hettenda , das sölle ers mitt biderba lütten
zeigen und darthuͦn oder der wortten hinder sich ston. Witter sytten mald das
meyttly die jar nitt hette zuͦ vermaͤchlen, so sige jer mitt recht gebner vogt und
der Moretzi, jer bruͦder, jern die nächsten früindt und sigend der ee nitt contenta .
Und darum um ein sach oder um andren sachen so vermeinnen sy, eß sige kein
ee noch lud der articklen. Zuͦ dem so habend sy den gwaltt zuͦ vermaͤchlen und
sust niemand andres.
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Damitt gabens sy dem rechten zuͦ erkennen und vermeinnen, eß sölle kein
ee sin oder geschydiget werden.
Do leytten die antwörter ouch witter in recht und sprachend: Wie der Jacob
Gilli wäre ein natürlicher äny und ein vatter zuͦ erzühen des meyttlys, dan ers
habe erzogen von kinds uff und habe er gwaltt, das meyttly zuͦ vermächlen. Und
wie er innen worden wäre, das sy einandren gnon hettend, so habe ers zemmen
gen mitt jerer beyder guͦtten willen. Und darum / so vermeint er, eß sige ein ee
vor gott und vor der weltt. Gab ouch dem rechten zuͦ erkennen, ob das nitt ein
ee sige oder nitt.
Uff beyder parthy redt und widerredt wartt alles zuͦ recht gsetzt, was recht
wer. Des fragt ich, gnt. richter, des rechtens einer urtteill um uff den eydt. Nach
clag, antwortt, redt und widerredt, nach frommer lütten sag und verhörung der
articklen und nach allem handell, so für recht komenn wär, und nach allem
handell gab urtteill und recht, das das kein ee sin sölle und soll gscheydenb
sin.
Uff das vermeint der Jacob Gilli ettwas beschwärtt sin an diser urttheill und
begertt dise urttheill für die oberhandt zuͦ appelliern und begertt ein urkund
brieff und sigell von dem rechten. Des wartt im mitt urtteil und recht in sinnem
costung zuͦ geben erkend under unsers grichtz eigen insigel hieran getruckt,
doch mir, bemeltem richter, und dem gantzen gericht on schaden. Geben amm
zwoͤlftenn tag des jenners im jarzall Christi, unsers lieben hern, füinffzehen hundertt acht und drissig jar etc.e
Appellationsvermerk: Und da gab recht und urttel, eß soͤlli by der urttel beliben, die am Heintzenberg geben ist.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 358; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, abgefallen;
dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtskosten; beiliegend Transkription.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 358.
1588 Juni 20. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich wegen einer Ehe
unter Minderjährigen und bestimmen: Da gab recht und merer urttell, das die zwey personen söllent
zesamen erkentt sin unnd ein ee sin. Dieses Urteil wird jedoch vom Appellationsgericht umgestossen
und die Kinderehe annulliert (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Appellationsvermerk; Dorsualnotiz: Appalatz brieff).
a
b
c
d
e

1

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgen Bemerkungen zu den Prozesskosten: Costung diß brie[f]ß alß in summa gerechnett iiij
dick ₰ sowie zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Die Bundesgesetzgebung sieht ein Mindestalter von 14 Jahren für Eheschliessungen vor (Wagner/
Salis 1887, S. 55).
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b) Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich in der Ehescheidungsklage der Rechtsvertreter von Elsa Carisch gegen ihren Ehemann Peter Pitschen Carisch
1538 September 15. Sarn
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Ich, Hans Lyffer1 , amman amm Heintzenberg, thuͦn kundt aller mengklichen
mitt disem brieff, das ich uff hütt sines dato zuͦ Sarn amm Heintzenberg an gewonlicher gericht statt von besonder empfelhens wegen einer gantzen gmeind
amm Heintzenberg offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Kommen ist da für mich und für das verbannetz gericht der fromm Andres
Lorentz, alß ein guͦtter früindt der frommen Elsi, des Peter Pitschen Garysch
eeliche husfrow, mitt sinnem bystandt Claw Wustin, ouch mitt jerem mitt rechta
erlopten fürsprecher, Josch dyll Christ, und clagten hin zuͦ dem bemelten Peter
Pitschen, alß die jetz gedacht ee zuͦ scheiden. Uff meinung wie die bemeltte
Elsi vor ettlichen jarn den gn.ter Peter Pitschen zuͦ der helgen ee gnon hette und
das mitt radt und verwilgung und nachb unsers lands bruch beyder parthyen
früintschafften. Und ettlich jar darnach, jetz in dem andren oder drytten jar, so
were der bemeltt Peter so unfrüintlich und ungüttlich mitt der gnt. Elsi gsin,
das sy nitt möchte sich erfröwen jeres eelichen manß wie andre fromme frow
jeres manß. Und darumm so vermeintenn die gnt. biderba lütten von der jetz
gedachten Elsi wegen, sy wäre von im der ee ledig.
Witter so heige der Peter Pitschen andre wibern vill lieber kan dan sy; also
das sy den Peter gfunden habe im offnenn eebruch. Witter so sige der bemelt
Peter by jern gar noch in zweyen jarn nye gelegen, ußgnon zwyradt oder dry
mall. Und von des wegen so möge der gnt. Peter sy nitt lieb han und mitt jern
thuͦn wie ein ander bider man. Und darumm so vermeinnten die biderba lüdten
nachb ludt der helgen gschrifft, die bemelte Elsi möge der ee halb ledig sin. Und
wo der Peter sömlichs widersagen wölte, so wöllend die gn.ten klegern an die
helgen gschrifft und biderba lüdt zügen.
Do stuͦnd in das recht der bemeltt Peter Pitschen ouch mitt sinnem mitt recht
erlopten fürsprecher, amman Wölffly, gab antwortt uff die meinung: Eß nemm
den Peter frömdt der clag, so die kleger uff in gfürtt hettend in ettlichen stucken,
dan er were woll contendt, wie er sy gnon habe mitt guͦttem willen beyder parthyen. Witter wie sy uff in clagt haben, wie der Peter in zweyen oder dry jaren
nitt sige by jeren gelegen, das selb sige zumm theill ouch / war, ursach aber
worumm er nitt by jern gelegen sige, wäre nitt allein sin schuldt, dan die Elsi
were zumm theill ouch schuldig. Doch wölle er nitt vill sagen, sonder möchte
woll wöllen, das ein jetlicher wisse, wer die ursach habea . Witter wie sy clagt
habend, die Elsi heye ina gfunden in einemm offnenn eebruch, darwider sage er
ouch nitt vill, sonder darby ließ ers beliben. Witter wie die clegern vermeintendt
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zuͦ scheiden um sölche ursachen willen, were der Peter woll zuͦfriden, ja möge
eß sin, so begere er ouch zuͦ scheiden von jeren.
Do wartt zuͦ recht gsetzt; sytten mall die clegern sich an biderba ludt zügen wöllen, ob die selben verhoͤrtt soͤllend werden oder nitt. Do fragt ich, gn.ter
richter, ein urtheill um. Do gab urtheill und recht, das die biderba lüdt soͤllend
genempt und verhörtt werden. Do pott ich, bemelter richter, dennen zügen, so
genempt werend, nach ordnung des rechtens, das sy sagen soͤllend, was innen
darvon zuͦ wissen wer.
Do stuͦnd har für h. Balthasar2 , pfarer zuͦ Thusis, gab kuntschafft uß göttlicher gschrifft: Namlich wie ers funde in helger gschrifft, wie der eebruch allein
die ee möchte scheiden und so der unschuldig begertte zuͦ scheiden, so were eß
vor gott kein ee me.
Do stuͦnd ouch har für h. Clemens3 , unser pfarer, und sprach: Wie er dem h.
Balthasar uff gelossett hette und wie ers geoffnett hette, das selbig bstätette h.
Clemens und ließ eß darby bliben.
Das hand die gnt. hern geredt, wiea sy woͤllen uß göttlicher gschrifft antwortt
und gott rechnung geben. Uff das selb wartt witter zuͦ recht gsetzt, was nun recht
wer. Do gab urtheill und recht, man sötte beyd partheyen fragen, ob sy ettwas
me in recht legen wettend. Legens, so beschaͤch das recht; legens aber nütt, so
beschäch aber, was recht were.
Do leyttend die cleger witter in recht. Alß ghörtt wäre clag und antwortt
und kuntschafft uß göttlicher gschrifft und nachb allem handell vermeinnten
sy noch hütt zumm tag, das die gn.te Elsi sölle von dem Peter gscheiden und
ledig sin. Und gabend dem rechten zuͦ erkennen, ob eß gescheyden soͤlle sin
oder was recht wer.
Do leydt der / bemelt Peter ouch witter in recht. Und nach allem handell were
der bemelt Peter woll zuͦfriden ze scheiden, ja möge eß jennen gscheiden werden, so begere ers ouch, das er von jeren gscheiden werde.
Uff beyder parthyen nachb redt und wider redt wartt alles zuͦ recht gsetzt,
was recht wer. Nachb clag, antwortt, redt und wider redt, nachb frommer lütten sag und nachb allem handell gab urtheill und recht; man lasse die zwey ee
menschen in der eec bliben wie vor.
Do stuͦnd har für der gnt. Andres von siner bemelte bäsi wegen und vermeintend beschwert sin an diser urttheill und begertten sy für die oberhand zuͦ
appelliern und begerten brieff und sigell von dem rechten, wie eß sich hie mitt
urttheill und recht verlouffen hette. Das wartt ima mitt urttheill und recht in der
bemelte Elsi costung und under unsers grichtz eigen insigell zuͦ geben erkendt.
Und zuͦ warem urkund aller ob geschribnenn dingen, wie ob ludt, so han,
ich gn.ter richter, unsers gerichtz eigen insigel hieran getruckt, doch mir und
dem gricht und gantzer gmeindt unscheidlich. Geben wartt in mittemm ersten
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herbst monatt, do man zaltt nach Christi unsers hern geburtt füinfzehen hundertt drissig und acht jar etc.d
Appellationsvermerk: e Item das ist die urttell, dz es by der urtell sölly belyben,
wie es am Heintzenberg geben ist. Und wartt wytter erken[t], dz der Petter sych
des obsychs oldt laster sölly abstan und sy nitt on ursach sc[h]lahen und dz best
thuͦn boͤdt zamen. Und wo dz nitt geschicht, solly ein gericht sy darum straffen
in und sy.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 392; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung und -kosten.

10

Regest: Jenny 1974b, Nr. 392.
a
b
c
d

15

e
f
1
2
3

20

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung, ob a oder o.
Oberhalb der Zeile ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notizen zur Gerichtsbestellung.
Daneben Notiz zu den Prozesskosten: Costung alß in summa v dick ₰ minder iij cr.
Zu Hans Liver, reg. Ammann am Heinzenberg, vgl. oben Nr. 39.
Nicht näher bekannter Pfarrer von Thusis.
Wohl Klemens Raguth, Kaplan in Portein (Simonet 1921, S. 104).

c) Ammann und Gericht am Heinzenberg verurteilen erstinstanzlich die
Erben von Jan Casura wegen der Entjungferung von Greta, Tochter von
Anton Camenisch, zu einer Schadenersatzzahlung von 50 
1551 Januar 12. Sarn

25

30

35

Ich, Hans Ragutt1 , der zitt amman amm Heintzenberg, vergich offenlich und
thuͦn kund mengclichem mit disem brieff, dz ich uff hu̍tt sine dato zuͦ Sarn amm
Heintzenberg an gewonlicher gericht statt von besonder enpfelhens wegen einer gantzen gemeind Heintzenberg offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Komen ist da fu̍r mich und fu̍r dz ferbanes gericht der ersamm Thoͤny Gamanisch mit sinen mit recht erloupten fu̍rsprecher, Tomasch Gameinisch, und
clagt hin zuͦ den ersamen Jan Gatsura erben oder vogt, Janett Gaheirich, und
Flisch da Gaflisch, als ein mit recht gebnen vogt, uff meinung: Wie der bemelt
Jan Gatsura, siner nochpur und guͦtter fru̍ndt, vor ein zitt mit siner frouwen Anna gerechtett habe und sye hie amm Heintzenberg gescheidett worden und der
urtell sye appalliertt.2 Und indem so were der Jan Gatsura an siner tochter Graͤta gfallen und iren villicht ettwas verheissen noch dess medly sag, dz er hette
woll gmeindt, dz es ein ee were xin notten [?]. Nu̍tt dester minder so hatt dzselb
mit der urttell nu̍t moͤgen erlangen und indem so sye sy schwanger worden.
Und darum so sye er da und clagt zuͦ dess Jan Gatsura erben, dz ein recht
soͤlle inen underwisen, dz sy im ein bluͦmen oder an siner costung oder an siner
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verschmaͤch, im oder siner fier gschlaͤcht, geben und machen soͤllend, so vill
als ein gericht gsaͤhe, dz es recht und billich wer. Den er sintz, dz siner tochter
und sin hußgsind iren laͤben verkurtzett haben durch deß gsellen wegen, den
er sye dess sintz, dz die pastallentz3 durch inn in sin huß komen sye, den er sye
zuͦ siner tochter xin, dz er die kranckheitt pastallentz an im kan hatt und were
dadurch in ein grossen costung worden. Und gab dem rechten zuͦ erkennen,
was recht wer.
Do stuͦnd in das recht der bemelt Flisch da Gaflisch von wegen siner vogty
Janett da Gaheirich, ouch mit irem mit recht erloupten fu̍rsprecher, amman Jan
Woͤlffly, und gaben antwortt: Es nemm froͤmbt und unbillich der clag, so der
Thoͤny uff sy gfuͤrdt hette, ursach halb er hette gradt / darvor uff diser stund ein
ander recht uff ein ander weg mit inen gerechtett. Sy hetten woll wellen, dz sy
hetten moͤgen ein ander antwortt gen, doch das selb hatt nu̍ta moͤgen sin, den
es sye nit minder, dz er sy gschwangrett habe. Dz selb sye inen leidt und woͤlten
gern, dz es nit beschaͤhen were. Nit dester minder so ist dz selb nit gschaͤhen und
darum so haben sy, da der Thoͤny hatt wellen fu̍rsprecher nemmen, zgwunen
gen im ein bluͦmen zuͦ geben, so vill als ein gericht gsaͤhe, dz es billich und recht
wer vor alle costung und schaden. Und umm den costung, so der Thoͤny uff sy
clagt hatt, sagen sy also, dz der Jan hatt sy gen Tartar zuͦ sine fru̍nden thon.
Und wen der Jan gestorben sye, so were sy uff zuͦ den Gudentz komen und dz
selb hette sy spiß von Tartar uffgnon. Und was sy costett hatt by dem Michell
und by dem vatter, wellen sy ouch abtraͤgen und zefryden staͤllen, was ein gericht
gsaͤhe, dz es recht und billich wer. Und hetten sy zgwunen gen vor alle costen
und schaden. Und darum so vermeintent sy, der clag geantworttett han und nu̍t
widter schuldig sin, den wie sy zgwunen geben hand. Den der Thoͤny und sin
tochter weren dess Jan die nechsten nochpuren gsin und haben alle ding woll
gwu̍sst, wie der sach gstanden ist, ob der Jan gescheidett wz oder nitb , diewill
das es appalliertt was. Und damit so gaben sy och dem rechten zuͦ erkennen,
was recht wer.
Do fragt ich, gnt. richter, einer urtell umm uff den eidt. Noch clag und antwortt, redt und widerredt und noch allem handell, so fu̍r recht komen wer, gab
urthell und recht; dz der Thoͤny sin clag behebt haͤtte nach dess gerichtz erkantnuß. Und die erkantnuß wartt also erkent, dz deß Jan Gatsura erben soͤllend
gen dem Thoͤny Gamaͤnisch fu̍nfftzig guldin bluͦmen oder an siner verschmach
und zehen guldin an deß costeng.
Do stuͦnd herfu̍r der bemelt Flisch da Ga/flisch von wegen sin vogty Janett
da Gaheirich und vermeint beschwertt sin an diser urtthell und begaͤrtten sy fu̍r
die oberhand zuͦ appallieren und begaͤrtten ouch ein urkund brieff und sigell von
den rechten. Dz als wartt inen in iren costung zuͦ geben erkennt mit der urthell
und unsers gerichtz eigen insigell hieran getruckt, doch mir, bemelter richter,
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und dem gantzen gericht on schaden. Geben amm mentag vor sant Hyllaryus
im jarzall Cristy tu̍ssig fünffhundertt und ein und fu̍nffzig.
Appellationsvermerk: c Hat rächt und urtell genn; disse urtell, so am Haintzenberg gäben ist, solle kraffthlos sin und erkenth sol wërden, wie vill fu̍r den
bluͦmen gäben soll wärden und vu̍r den kostung; 50  vu̍r alls.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 648; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk sowie moderne Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 648.
a

10

b
c
1
2
3

15

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Notiz zu den Gerichtskosten: Costung dess brieffs xxj bz.
Hans Raguth, reg. Ammann am Heinzenberg.
Zu diesem Ehescheidungsprozess liegen keine Akten vor.
Zur regionalen Auswirkung dieser Pestepedemien vgl. Pfister 1914, S. 42ff.

d) Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich zwischen den Vögten von Katharina, Tochter von Jacum Lienhard von Masein, und den
Vögten von Jakob Pitschen von Urmein wegen eines Eheversprechens
1558 Dezember 15. Sarn
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1556 Mai 29. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen
Anna Bastian von Präz und Leonhard Raguth wegen eines Eheversprechens. Dabei gelangen die Rechtsprecher zu folgendem Urteil: Do wartt zuͦ recht gesetzt, was recht wer. Do fragt ich, gnt. richter, einer
urtheill umm uff den eidt. Noch clag und antwortt, redt und widerredt, noch frommer lu̍tten sag und
die bemelten artticklen, wie alle ding gsetzt sind, verhoͤrtt und verlaͤssen und noch allem handell,
so fu̍r recht kommen wer, gab urtheill und recht, das wo die Anna herfu̍r stuͤnde und ein gelerdten
eidt taͤtte zuͦ gott, dz iren gott also helffe, dz dz, so sy in iren clag gfuͤrdt habe, sye die lutter warheitt.
Thetty sy das, so beschaͤhe dz recht; thaͤtty sy / aber dz nit, so beschaͤche es aber dz recht.
Do wartt widter zuͦ recht gesetzt, was nun recht were. Do gab urthell und recht, dz man sotte die
Anna fragen, ob sy den urthell glaͤben welle oder nit. Uff das selb so han ich sy gfragett und sy hatt
wellen [g]laͤben und thuͦn.
Dagegen beschwert sich die angeklagte Partei und rekurriert an das Bundesgericht. Dort wird dann
lapidar geurteilt: Recht und urttell geben hat, äs selle ain ee sin (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 910;
Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk sowie moderne Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 910).

Ich, Christ de Gajosch anstadt des ersamen Petter Pitschen Garysch, der zyt
aman am Heintzenberg, bekenn mich und thu̍n ku̍ndt allermengklichen mit disem brieff, das, als ich uff hüt dato des brieffs von sönderem empfelhens wegen
einer gantzen gemeindt Heintzenberg und ou̍ch von des rechtens wegen hie ze
Sarn an gewonlicher gerichts stadt offenlich ze gericht gesessen bin.
Kamend da für mich und das verbannets gericht die ersamen Thöny Gatzu̍ra
und Toman Janickh, als mit recht gebnen vögt der Katrina, des Jacu̍m Lienhart
von Matzein eliche tochter, mit jerem mit recht erloptem fürsprecher, Thöny
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Risch, und clagten hin zuͦ dem erbaren Jan la Regla, ou̍ch von wegen vogty des
bescheidnen jünglings Jacob Pitschen von Urmein uff meinu̍ng: Wie es sig nit
minder, das der bemelt Jacob Pitschen ein ju̍ngfrow gmanglet hat und sig ze der
obgenanten Katrina komen und sy zu̍ einer ju̍ngfrow gedinget khan. Hat ou̍ch
jeren verheissen kan, er welle sy woll halten und iren trüw und warhet leisten,
kein uneer anbiete. Daruff so sig sy zuͦ im kon und by im gsin. Indem hab sich
der Jacob Pitschen zu̍ der bemelten Katrina kert und heig jeren die ee anboten
und sy wellen nemen ze der ee. Daruff heig sy im zu̍ antwort gen und zuͦ im
gseit: «Nu̍n bsinn dich woll; du̍ weisst woll, das icha lütel guͦt han. Daru̍mb thuͦ
mit radt diner fründen, das du̍ nit etwas redest, des dich denn noher rüwest.»
Uff söllichs habe der Jacob iren gseit: «Was ich dir verheissen, das will ich dir
woll halten.» Und daru̍ff hab er jeren aber die ee anboten und gfordret und habe
sy do zuͦ der ee genommen. Ou̍ch hab er jeren daru̍ff ein ring gen khan und der
sig jeren ze klein gsin. Do hab er in wider gnon und gseit: «Ich woll gen zu̍ der
Barbla dil Jan dil Galgaͤr und will mit jeren thu̍schen, den sy ein grösseren hat
und will dir denn den selben gen.» Hat also den selben ring genommen und ist
mit im hinweg gangen und hat in jeren nümen wider gen. Und do nachdem er
sy genomen hat khan, so sig er zu̍ jeren kon und hat ana sy begert und zu̍ jeren
gseit: «So ich dich gnon han, so will ich by dir schlaffen und mit dir handlen
wie einenn man zu̍stadt ze thuͦn mit sinemm eewib.» Sy aber habe daruff gseit:
«Ich will dir in dem nit volgen, biss das es an tag kondt und die lüt wüssend,
das du̍ mich genommen heigest.» Daruff heige aber der Jacob gseit: «Ich han
dich gnon und du̍ bist min, daru̍mb so muͦst thuͦn, was ich will, dann ich will
ein mann sin.» /
Und mit dem das er jeren so vil verheissen hat und jeren so gu̍te wort genn
khan, so heige sy im gfolget und mit ima thon und ghandlet, wie eelüten zimpt
ze thu̍n und ou̍ch darnach wie eementschen zu̍ stadt ze handlen. Darnach hat
er sich bsinnet, das er sy hat gheissen, uss dem huss gon und jeren urlob gen
hat. Und sy aber hat sich gewideret und hat nit wellen aweg gen. Und aber
der Jacob heig gseit: «Nu̍n gang diss mall, dann ich muͦss es thuͦn als für ein
fürwort von wegen der fründen.» Und also sig sy do aweg gangen. Do hab sy
gmeindt, er sölle nach kon und sy zu̍ im nen und mit jeren thu̍n wie ir eemann
und je me sy gewartet hat, je minder er kon ist. Daru̍mb so muͤsse sy jetzen mit
im rechten. Das es aber war sie, das sy im gfolget heig, so werde es jetzen amm
ersten sontag noch datuͤm des brieffs zehen wochen, das sy miteinanderen ze
schaffen khan heigent. Doch so sig sy ein juͤngs mentsch und möge nit wüssen,
ob sy schwanger sie oder nit. Und wo er söllichs nit wölle content sin oder
darwider reden welle, so will sy an biderba lüt kon und darthu̍n, so vil sy mag.
Und möge sy darthu̍n, das ein ersamm gericht gnuͤgsam underricht ist, so sig;
wo nit, so welle sy mit im an die warheit mit jerem lib die warheit zügen und
bewaͤrenn und sich des ersten probieren lassen, damit sich die warheit erfinde.
1275

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. VI, Nr. 40

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Und vermeindt, ein ersamm richter und gericht soͤlle in underwysen, das er sy
zuͦ im neme und mit jer thuͤe als ir eemann. Und satzt also hin ze recht, ob das
beschehen sölte oder was recht waͤr.
Do stuͦnd in das recht herfür der ersamm Jan la Regla von wegen siner vogty,
des bemelten Jacob Pitschen, mit sinemm mit recht erlopten fürsprecher, Rysch
Lücy, und gab antwu̍rt uff die clag. Und sprach: Es neme in frömbt und unbillich
der clag, so sy zu̍ siner vogty fuͤrtend. Ja, es sig nit minder, das der Jacob die
bemelte Katrina ze eines jungfrow gedinget hat ghan und er heige sy vermeindt
ou̍chb er heige sy ghalten, wie einem meister zu̍ stad ein ju̍ngfrow ze halten. Und
jetzen aber so komme sy und welle mit ima rechten umb die ee. Und sprach, er
heig sy genomen zu̍ der ee und ou̍ch mit jeren ghandlet wie ein mann, des naͤme
in gantz und gar frembt, dann er heig sy nie genommen, / nie nüt verheissen ze
nemen und ou̍ch nie nüt mit jeren ghandlet. Ou̍ch sage, sy welle es darthuͦn mit
biderba lüten. Des vermeint er, sy thu̍e gar nüt dar und ou̍ch vermeindt er, es
sig bruͦch und ordnu̍ng unsers puͦndts, das umb sölliche sachen an die warheit
ze gon sie mit dem lib, wie woll er sich nit za[i]gen welte, dann söllichs wu̍rde
sich ouch an der warheit erfinden. Aber er sig nit würdig mit sinem lib an die
warheit ze gen, doch wer glüstig sig, der möge woll daran gon.
Wytter spricht er ou̍ch, mine herren des Oberen pu̍ndts habend ein artickel
und gsatzt gesetzt, das namlich wenn zwey mentschen eins dem anderen die
ee anfordret und umb die ee rechten will, so söll sy darthuͦn mit biderba lüten,
das es ein ee sie und die ee gnamset sie und das sy ein anderen genomenb
heigent.1 Und wenn sy söllichs nit thuͦt, so soll sy abston. Und hiemit vermeindt
er, (diewill sy nüt anders darthüe) der clag geantwu̍rtet han und jeren nüt wytter
schu̍ldig sin. Und wo sy aber söllichs welle widersprechen, so will er an die
artickel kon, die lassen verlesen. Und satzt ou̍ch also hin ze recht, ob er jeren
geantwu̍rtet hette oder wz recht wer.
Und uff söllichs fragt ich, obgenanter richter, ein urtel umb uff dem eide, was
nun recht were. Do gab urtel und recht, die zügen sölten genempt und verhört
werden.
Do stu̍nd in das recht herfür der eerwürdig herr Lu̍dwig2 , pfarrer ze Portein,
züget und sagt, das die heillig götlich gschrifft wyse und lere, das wenn zwey
ledige mentschen miteinanderen ze schaffen habend und die meidlen vorhin
kein bösen lümbden gehept heige, so möge es ein eea sin mit gott. Söllichs hat
er gerredt by siner würde sines ampts.
Itemm es stu̍ndt ou̍ch herfür die Antienga, des Jan Galgaͤr eliche thochter von
Urmein, und sprach: Es wer nit minder, wie sy ein abent in des Jacob Pitschen
hu̍ss gsin sigeb . Dob sig der Jacob usshin gangen und wasser tru̍nckhen und
do sig er inher kon und uff den ofen gangen. Do hab der Jacob gseit: «Nend
das liecht und gond gen schlaffen.» Indem sig das liecht gelöschet, sy aber
sig uff einem banck gelegen und sy beidt sigent by ein anderen uff dem ofen
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gelegen. Doch wüsse sy nit, was sy thaͤtent. / Umb söllichs hat sy ein gelerten
eidt gethon, das sig jer das best wüssen.
Es wart do ou̍ch der artickel verlesen.
Uff söllich gab aber urtel und recht, man sölte clag und antwurt fragen, ob
sy etwas me in recht legen wellend oder nit. Legend sy, so beschehe das recht;
legend sy aber nit, so beschehe aber, was recht sig.
Do leidend die cleger wytter in recht und sprachend, wie sy vorhin in irer
clag geredt habend, darby lassend sy es beliben. Und wytter sprachend sy; ir
habend woll verstanden von biderba lüten, wie sy by ein anderen gsin sind
und ou̍ch von der heiligen gschrifft, das es also ein ee sin möge. Und wytter
wenn es ordnu̍ng und bru̍ch des gerichts were, so wer sy die, die welte mit
jerem lib die warheit zu̍gen. Ja, ou̍ch wenn es nit gnuͦgsamlich mit biderba lüten
darthuͦn were und wenn es dahin kon sölte, das sy also von sim hu̍ss scheiden
muͤsste, dz es nit ein ee sin sölte, so muͤste sy mit uneeren von sim hu̍ss gon
und möchte nit by jeren eeren beliben. Itemm wenn es nit ein ee erkendt wu̍rde
und sy schwanger were (des sy noch nit wüssen mag, dann sy ist gar ju̍ng), wo
welte sy denn darmit hin kon. Und daru̍mb so vermeindt sy, es solle ein ee sin
und ein ersam gericht sölle den bemelten Jacob Pitschen underwysen, das er
sy zuͦ im nemen sölle und mit jeren thuͦn, wie ein man thuͦn sol mit sinem eewib.
Und satztent also hin ze recht, ob das beschehen sölte oder was recht were.
Do leidt der antwu̍rter ou̍ch wytter in recht und liess ou̍ch by der antwu̍rt, so
er vor gethon hat, beliben. Und wytter sprach er ou̍ch, sy köme da her und sag,
sy muͤsse von im uneer haben, da sege er woll, er sig der meinu̍ng, das sy kein
uneer von im habe. Doch wenn sy selber etwas unerlichs uff sich selbs züchen
welle, so mag sy es woll thuͦn. Item sy hat in ir clag gfuͤrt, sy welle es darthuͦn
mit biderba lüten, weliches sy gar nüt zeiget hat. Und aber die artickel hand ir
verstanden, dz sy clar und heitter lu̍tend, das man zügen und darthu̍n sölle, das
man einanderen recht und redlich genomen heig oder abston söllend. Und ou̍ch
wenn es dartzuͦ kon sölte, das es ein ee erkent wu̍rde und nütb anders züget hete,
so wu̍rdend denn vil me miteinanderen umb die ee rechten. Und daru̍mb so wyt
sy nit wytters züget hat, so vermeindt er, der clag geantwu̍rtet han und iren nüt
wyter schu̍ldig sin. Und satzt ou̍ch also hin ze recht, ob er darby beliben söle
oder was recht were.
Nach clag und antwu̍rt, redt und widerredt, biderba lüten saga , artickel und
nach allem handel, der für recht kommen wart, fragt ich, obgenanter rychter,
die rechtsprecher ein urtel umb ein jetlichenn by dem eide, / was daru̍mb recht
were. Do gab recht und urtel: Das wenn der obbemelt Jacob Pitschen herfür
stiendy und ein gelerten eid mit got und mit uffgestreckten fingeren thaͤte, das er
die bemelte Katrina nie genomen heig, ou̍ch jeren nie nüt verheissen ze nemen
heig und ou̍ch kein teil ghept heig an jerem lib, so beschehe das recht. Thuͦt ers
aber nit, so beschehe aber, was recht sie.
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Do wart wytter ze recht gsetzt, was nun recht were. Do gab wytter urtel und
recht; das der genant Jacob Pitschen sölle gefraget werden, ob er der gebnen
urtel gelebenb welle oder nit.
Do stu̍ndt der vorgedacht Jan la Regla von wegen des obgedachten Jacob
Pitschen herfür und vermeindt der urtel beschwert sin und begert sy ze appellieren für die oberhand der sibenzehen.3 Welliches im in sinemm costung und
under unser gerichts und gemeind eigen insigel mit recht und urtel erkent wart.
Dem allem ze einemm waren urku̍ndt, so han ich, obgenanter richter, des
gerichts und gemeindt eigen insigel hieruff getru̍ckt, doch mir und dem gericht
on schaden. Der geben wart, als man zalt nach Christy unsers lieben herren gebu̍rt tu̍send fünffhu̍ndert und im acht und funfftzigosten jare am fünffzehenden
tag decembris etc.c
Appellationsvermerk: d By der urttell, die am Hainnsenberg gaben, bliben lassen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1046; Pap.bogen, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1046.

20

Trotz des klaren Rekursentscheids behandelt das Gericht am Heinzenberg diesen Streitfall am 2. August
1559 ein weiteres Mal. Dabei wird der Angeklagte nochmals zu einer Eidleistung verpflichtet, wogegen
der Vogt der Klägerin protestiert und rekurriert (Or. StAGR A II, LA 1/Nr. 1093; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; ohne Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1093).
a
b
c

25

d

1
2
3

30

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck und Notiz: Item costu̍ng den brieff uffzerichten ist gangen ij  4 c.
Vorgängig Bemerkung: Appellatz brieff der urtel zwyschend Jacob Pitschen und der Katrina umb
die ee.
Zur eherechtlichen Bundesgesetzgebung vgl. Salis 1886, S. 15f.; Collenberg 2002, S. 7f.
Nicht näher identifizierbarer Pfarrer von Portein.
Zur zum Siebenzehner-Gericht erweiterten Bundesbehörde vgl. Vincenz 1924, S. 209.

41. Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich in der
Klage der Kirchenvögte von Portein gegen Christian Wolf
mit seinen Beiständen wegen eines Kornzinses
1538 Juli 9. Sarn

35

1538 Januar 17. Portein: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich in der Klage
des Kirchenvogts und der Kirchgemeinde von Präz gegen Anton Risch und Janett Heinz wegen eines
Schmalzzinses. Dabei entscheiden die Rechtsprecher folgendermassen: Nach clag, antwirtt, redt und
widerredt, nach frommer lütten sag, ouch verhörung des rodelß und nach allem handell, so für
recht kommen ist, gaben urtheill und recht: Wo die gn.ten Thoͤni Rysch und Janett Heintz doͤrfftend
harfür ston und ein gelertten eydt zuͦ gott thaͤtend, das sy nitt wüstend oder ghört hettend von jerem
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vetter Blasch Gawietzell, das sy nützydt um den zinß empfangen hettend weder summen [?] nocha
gmeind. Thaͤtend sy, so beschaͤch das recht; thaͤtends aber nitt, so beschaͤch aber was recht were.
Do hant die gn.ten Thoͤni Rysch und Janett Heintz der urtheill gelobt nacha ordnung des rechtens. Do gab urttheill und recht, das die gn.ten antwürtter der clag antworttb hettend und waͤrend
das schmaltz nütt me schuldig zuͦ geben.
Dagegen appelliert die Klägerpartei und erlangt am 3. Mai 1538 folgendes Rekursurteil: Item dz hatt
recht undt urttel gebena , dz es by der urttel sölly beliben, dz sy nitt schuldig sondtt sin zu geben,
doch forbehalten ob newer khäm, der besry rechta hetty, behalt man for innen jery recht. Und ob
dz liecht wurdy wyder gehept, sond sy dz schmalz wyder schuldig sin zuͦ geben (Or.: StAGR A II,
LA 1/Nr. 360; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 360. – Lit.: Vasella 1943, S. 89
= Vasella 1996, S. 467).

Ich, Rysch Marück, thuͦn kund aller mengklichen mitt disem brieff, das ich uff
hütt sines dato zuͦ Sarn amm Heintzenberg an gewonlicher gericht statt von
besonder empfelhens wegen des ersamenn und wysen Hans Lyffer, der zytt
amman amm Heintzenberg, offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Kommen sind da für mich und für das verbannetz gericht die ersammen amman Wölffly und Jan dyll Steffan, alß verordnetten kilchenvoͤgt des h. sant Gallen1 in der pfar zuͦ Porthein, mitt jerm mitta recht erlopten fürsprecher, amman
Lertsch, und clagtend hin zuͦ dem frommen Christ Wolff2 uff meinung: Wie ein
pfar zuͦ Porthein von altar har ein jaͤrlichen zinß nüin fierttell korn kan hette an
dem grossen korn zehend zuͦ Sarn. Welcher zinß allwegen geben sige on jer
und stoß, biß das die artickell der Dryen püntenn bstätett sigend gsin den zehenden antreffende.3 Do hette der Christoffell dyll Steffan, des Christ Wolffen
schwaͤher, dry fierttell abbrochen zuͦ geben, und die sechs fierttell von dennen
nüin fiertteln sigend gen worden biß faͤrend on jer und stoß. Do waͤrend die ob
bemelten kleger von der gmeind wegen kommen zuͦ dem Christ Wolff und im
den zinß des zehenden angfordrett. Do hette der bemeltt Christ Wolff den zinß
nitt woͤllen geben.
Und darumm begerten sy von der gantzen gmeind der pfar wegen an mir, bemeltem richter, und das gantz gericht, das wir den Christ Wolffen solten wysen,
das er den gnt. zinß nüin fierttell korn noch hütt zumm tag gebe wie von altar
har. Und wo der Christ Wolff sömlichs widersagen woͤlle, so woͤllend die kleger
von jerer gemeind wegen an den kouff brieff zügen, so der gnt. Christ Wolff in
henden heige. Das der vill bemeltt Christ soͤlle zuͦ dem andren hoffzinß, so er
jaͤrlich schuldig zuͦ richten sigeb , noch nüin fierttell korn jaͤrlichen zinß der pfar
zuͦ Porthein und darzuͦ an biderba lütten ouch zügen, das sy in geben heige.
Do ist in das recht gstanden der gnt. Christ Wolff mitt sinnen byständen,
Johannes Gilli, unser weibell, und Thoͤni Marckeiß, ouch mitt jerm mitt recht
erlopten fürsprecher, Steffan Lienhartt von Fürschnow, gabend antwortt: Eß
näm sy froͤmd und unbillich der clag, / so die clegern von der gmeind wegen uff
in gfürtt hettend, dan eß wäre war, wie der Christoffell dyll Steffan, des Christ
Wolff schwähers, die nüin fierttell korn zinß ab dem grossen korn zehenden zuͦ
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Sarn einemm pfarer zuͦ Porthein geben hettend, biß das die artickell der Dryen pünten den zehenden antreffende gmachett sindt. Dan worumm vor denenn
artickell hette der Christoffel Steffan den korn zehenden gnon uff dem feltt von
zehen schochen4 ein schochen, jetzen nach dem die artickell bstättett sindt, sige
im so villa abbrochen an dem zehend von füinffzehen quartonenn ein quartonenn im then. Also das der Christ Wolff ander lütten ouch wölle abbrechen.
Und darumm so sige ein gmeind in der pfar mitt dem Christoffell dyll Steffan
einß worden alß um sechs fierttell jaͤrlich zuͦ zinsen.
Witter zuͦ der selben zytt so hette der Christoffell Steffan dem juncker Gaudens von Castellmur sin zehend ouch nümmen geben und von deswegen kaͤme er mitt dem jetz gnt. juncker Gaudentz in ein recht hie amm Heintzenberg
und für die füinffzehen. Und also gienge ein urttell vor den füinffzehen, das der
juncker Gaudentz sin clag behept hette nach ußwysung des urttelß brieffs.5 Also mitt dem geding ob der gnt. Christoffel me brieff funde, eß waͤrend lehen
brieff oder ander brieff, den korn zehend antreffende, so sötte der Christoffel
dyll Steffan das recht wider anzühen. Und wie der Christoffell Steffan von Truns
heim kaͤmme, suͦchte er zuͦ Tartar und fand ettlich brieff und mitt dem so hette
der Christoffell dyll Steffan das recht wider anzogen amm Heintzenberg und
für die füinffzehen. Und zuͦ letsch waͤre vor den füinffzehen ein urttell gangen,
das der Christoffell Steffan soͤlle zinsen nach ußwysung des lehen brieffs. Und
nach dem selbigen so wolte der gnt. Christoffel Steffan die sechs fierttell korn
jaͤrlichen zinß der pfar zuͦ Porthein ouch nütt me geben, eß sige dan das im ein
gmeind der pfar zuͦ Porthein ein bürgen gebe, im vor schaden ze sin, alß um die
sechs fierttell korn zinß.
Und alß vor ettlichen jarn were der Hanss Gyratsch alß von des thuͦmdechens wegen kommen und den Christ Wolff von des korn zehens wegen mitt
recht fürgnon, so heige der / Christ Wolff der gmeind angfordrett, das sy im instanden und helffend im den zehend mitt recht erretten. Do heigend die von der
gmeind in der pfar den thuͦmdechen gfragett, ob er ouch um die nüin fierttell
korn zinß clagen wölle. Do spräche der thuͦmdechen; er woͤlle allein nach dem
lehen brieff und sin kouff brieff clagen. Und darumm so heige die gmeind der
pfar dem Christ Wolff nitt woͤllen in ston und helffen mitt recht erretten. Und
darumm nach der urttell, die da gangen wäre vor den füinffzehen, vermeint der
gnt. Christ Wolff den zinß der pfar ouch nümmen zuͦ geben schuldig sin, weder
die nüin fierttell noch die sechs fierttell. Und vermeind darby zuͦ bliben. Doch
sytten mall die gmeind hette dem Christ Wolff nitt woͤllen in ston gegen dem
thuͦmdechen mitt recht, so soͤllend die gmeind der pfar zuͦ dem thuͦmdechen
oder zuͦ dem juncker Gaudentz von Castelmur gon und gebend sy der gmeind
die nüin fierttell gar, so möge ers der gmeind woll gunnen. Und wob die cleger soͤmlichs widersagen woͤllend, so woͤlle der Christ Wolff an brieffen oder
biderba lütten zügen.
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Do rettend die cleger witter, wie sy froͤmdt bedunckte, das der Christ Wolff
mitt einer sölchen antwortt kaͤmmend, dan worumm sy von der gmeind wegen
heigend dem Christoffell Steffan ein bürgen gen, ob jemand im von die nüin
fierttell korn ein intrag thuͦn woͤllte, so woͤllend sy von der gmeind wegen im vor
schaden sin vor aller mengklichen. Und wie der thuͦmdechen mitt dem Christ
Wolff gerechtett habe, heige ein gmeind der pfar den thuͦmdechen gfragett, ob
er ouch um die nüin fierttell korn zinß der pfar zuͦ Porthein gehoͤrende clagen
woͤlle, so woͤllend sy ouch inston und antwortt gen. Do heige der thuͦmdechen
allwegen antwortt geben, er woͤlle allein clagen nach ludt des lehen brieffs, so
sy in henden haben. Und darumm so möge ein herschafft von Orttenstein mitt
jerem zinß und zehend schaffen, handlen, thuͦn und lassen, wie eß innen eben
ist. Des selbigen glichen die pfar zuͦ Porthein mag ouch mitt jerm zinß und zehend schaffen, handeln, thuͦn und lassen alß mitt andrem der pfar guͦtt. Und wo
der bemeltt Christ / Wolff das widersagen wölle, so woͤllend sy von der gmeind
wegen an brieffen oder biderba lütt zügen.
Do wartt alles zuͦ recht gsetzt; sytten mall clag und antwortt nitt einß warend
und jettwedere parthy sich an brieffen oder biderba lütten zügen wollten, do
fragt ich, gn.ter richter, ein urtheill um, ob die selbigen genempt und verhoͤrtt
soͤllend werden oder nitt. Do gab urtthell und recht, das die brieffen und biderba
lütten soͤllend genempt und verhoͤrtt werden. Do bott ich, gn.ter richter, dennen
zügen, so genempt werend nach ordnung des rechtens, das sy sagen soͤllend,
was innen zuͦ wissen were.
Do stuͦnd har für der edell und fest juncker Gaudentz von Castellmur und
sprach: Wie er vor ettlichen jarn mitt dem Christoffell Steffan und ouch mitt
dem Christ Wolff gerechtett hette um sin eigen zinß nach ludt des urttell brieffs
von denn füinffzehen geben. Witter so wüsse er woll, wie er muͦst mitt dennen
jetz genempten personen das recht anzühen. Do fragte in die gmeind der pfar
zuͦ Porthein, ob er wette ouch um die nüin fierttell korn zinß, die der pfar zuͦ
Porthein hoͤrend, clagen. Do sprächec der bemeltt juncker Gaudenz, er woͤlle
allein um sin eigen zinß clagen, der im allein horte. Witter so wüsse er nitt, ob
die nüin fierttell korn der pfar zuͦ Porthein jaͤrlich geben sigend oder nitt.
Do stuͦnd har für h. Clemens Ragutt6 , pfarer zuͦ Porthein, und sprach: Wie er
by dem h. Anthoni Stecher gsin were, das er von imb hette glernett meß han
und were sustig ouch by im gsin, das er woll wüsty, das die nüin fierttell korn
zinß allweg järlich geben sigend on jer und stoß, biß das die artickell der Dryen
pünten den zehenden antreffenden gsetzt sind. Do sige der Christoffell Steffan
mitt der gmeind der pfar einß worden alß um die sechs fierttell korn järlich
einemm pfarer zuͦ zinsen. Welche sechs fierttell ouch geben sigend all jar on
jer und stoß, biß faͤrend do heige der Christ Wolff die sechs fierttell korn ouch
nümmen woͤllen geben.
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Do stuͦnd ouch har für der amman Lyf/fer7 und sprach: Wie der Christoffell
Steffan für die gmeind der pfar kommen sige vor ettlichen jarn und begertt ein
bürgen von der gmeind um die sechs fierttell korn zinß, so wüsse er nitt anders,
den das die gmeind in dem Christoffell dyll Steffan und dem Christ Wolff zuͦ
einnem bürgen gen heigend. Jetzen wüsse er nitt, das niemand uff in alß von
der gmeind wegen um die nüin fierttell korn zinß gerechtett habe. Witter so
wüsse er woll, wie der Hanss von des thuͦmdechen wegen mitt dem Christ Wollf
gerechtett hette, heige der gnt. amman Lyffer den Hanss gfragett, ob er von
des tuͦmdechens wegen ouch um die nüin fierttell korn zinß der pfar gehoͤrende
clagen wölle, so wölle er von der gmeindt wegen ouch in ston und antwortt
gen. Do spräche der Hanss, er woͤlle allein clagen nach ludt eines lehen brieffs,
so er in henden hette. Witter redt der amman Lyffer, wie er nit wisse, ob eß
für die gmeindt kommen sige oder nitt, das der Christ Wolff die dry fierttell
korn zinß nitt soͤlle gebe, doch darby sige er nitt gsin. Do das bschaͤhen sige,
do woltt der bemeltt Christ Wolff ana den Johannes Gilli, unsern weibell, und
den Thoͤni Marckeiß um ein kuntschafft zügen. Die cleger aber von der gmeind
wegen vermeintten, sy soͤlten schwygen und kein kuntschafft geben von der
früintschafft wegen.
Und nach dem und eß zuͦ recht wartt gsetzt und mines bemeltens richters umfrag gab urttheill und recht, das die beydt benempten personnen sollten schwigen.
Do vermeind der Christ Wolff beschwertt sin an diser urttheill und begertt,
sy für die oberhandt zuͦ appelliern. Und nach mines, bemeltes richters, umfrag
gab urttell und recht, man wette diser appellation in denck sin zuͦ ußgang dises
rechtes. Begertte jemand ettwas witter, einß mitt dem andren zuͦ erkennen.
Um das hand die obgnt. juncker Gaudens und h. Clemens ein gelerten eydt
mitt uffgestreckten finger thon zuͦ gott, das innen gott also helff, das das, so sy
geredt hand, jer best wissen sige.
Der amman Lyffer aber hatt geredt by dem eydt, so er dem rechten thon /
hatt.
Do wurdent verlaͤsen nach ordnung des rechtens ein kouff brieff den zehenden antreffende, iten zwey urttheill brieff von den füinffzehen geben, item ein
kuntschafft brieff zuͦ Ilantz geben, item ein zinß brieff um zwey schoͤffell korn.8
Uff das selb wartt witter zuͦ recht gsetzt, was nun recht. Do gab urttell und recht,
man soͤtte beydt parthyen fragen, ob sy ettwas me in recht legen wettend. Legens, so beschäch das recht; legens aber nütt, so beschaͤch aber was recht wer.
Do leytten die cleger von jerer gmeind wegen witter in recht und vermeinten
noch hütt zumm tag, das der gnt. Christ Wolff soͤlle die nüin fierttell korn zinß all
jar richten und geben wie von alter har. Dan worumm eß waͤre ghoͤrtt, vor und
ee die artickell gsetzt worden sigend, so waͤrend die nüin fierttell korn järlich
geben. Eß waͤre ouch nitt ghoͤrtt worden, das eß vor der gmeind kommen sige
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und mitt der gmeind einß worden, die drya fierttell nach ze lassen. Dem selbigen
nach, wie der lehen brieff ußwyst, sigend sy woll zuͦfryden, dan worumm ein
herschafft zuͦ Orttenstein möge mitt jerm zinß und güldt thuͦn, wie sy woͤllend,
derglichen moͤge ouch ein pfar zuͦ Porthein thuͦn mitt jern nüin fierttell korn zinß,
ouch was sy woͤllend. Und darumm so vermeintenn sy von der gmeind wegen,
das der gnt. Christ Wolff soͤlle die nüin fierttell korn jaͤrlich zinsen wie von alter
har. Und gabend also dem rechten zuͦ erkennen, ob das nitt beschaͤhen sollt oder
was recht wer.
Do leydt der Christ Wolff ouch witter in recht und vermeint,b da nütt schuldig
sin zuͦ geben dan allein nach ußwysung des lehen brieffs, welchen lehen brieff
die füinffzehen bstaͤtett hand nach ußwysung eines urttellß brieffs. Eß sy dan,
das die kleger von jerer gmeind wegen das anzeigend mitt brieff und sigell, das
der gnt. zinß der pfar hoͤre, so woͤlle er in richten und geben. Wo aber die cleger
soͤmlichs nitt anzeigend, vermeindt der Christ Wolff, da nütt schuldig sin zuͦ
geben. Und gab ouch damitt dem rechten zuͦ erkennen, ob er nitt dar/by bliben
soͤlle oder was recht wer.
Und wartt alles zuͦ recht gsetzt, was recht wer. Des fragt ich, gnt. richter,
einer urttell um uff den eyd. Nach clag, antwortt, redt und widerredt und nach
frommer lütten sag und nachdem und die brieff, die ob stand, wie alle ding
gsetzt sind, verhoͤrtt und verlaͤsen wurden und nach allem handell gab recht und
urttell, das die cleger anstatt der gmeind der pfar zuͦ Porthein jer clag behept
hettend nach erkantnus des rechtens. Und die erkantnuß were also, das der
Christ Wolff soͤlle die sechs fierttell korn zin[s] alle jar für und für geben wie von
alter har. Und um die dry fierttell heige der Christ Wolff der clag geantworttett
und were die dry fierttell korn zinßa nitt me schuldig zuͦ geben.
Do stuͦndendt beydt parthyen har für und vermeinttend beschwertt sin an
diser urttell und begertten sy für die oberhand zuͦ appelliern. Und unser weibell
und Thoͤni Marckeiß an stadt des Christ Wolff begertten brieff und sigell von
dem rechten. Dem nach ouch die cleger an statt jerer gmeind begertten brieff
und sigell von dem rechten, das alles mitt sampt die vordrig appellation wartt
dennen beyden parthyen mit urttell und recht in jerem costung under unsers
grichtz eigen insigel zuͦ geben erkendt.
Dem zuͦ warenn urkund, so han ich, gnt. richter, unsers grichtz eigen insigell hieran getruckt, doch mir, bemeltem richter, und dem gricht und comun
on schaden. Geben wartt amm zinstag vor s. Margretten tag im jarzall Christi
unsers hern füinffzehen hundertt acht und drissig jar etc.d
Appellationsvermerk vom 25. Okt. 1538: e Und gab recht also und ist ein mal by
der urttel daniden laßen belyben und vorbehalten, ob ettwas wytter von punth
oder die Dry punth um die zähenden gehandlett wurtt, wil mann noch jellichen
syne recht vorhalten, ouch uff dz, dz der briff erbottena hatt dz einzunämmen,
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wyl aman im ouch für recht vorbehalten an dem selbigen, dan es ist daniden
nitt dz im rechten brucht worden.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 390; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung.
5

Regest: Jenny 1974b, Nr. 390.
Literatur: Camenisch 1920, S. 326 mit irrt. Datum; Liver 1929, S. 121; Vasella 1943, S. 46f.; Daems
1985, S. 72.
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1. 1539 April 19 ( samstag vor sant Joͤrgen tag): Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich
in der Klage von Christian Wolf gegen die Nachbarschaft Sarn wegen Entrichtung des grossen Kornzehnten an die St. Galluskirche von Portein:
Nach clag, antwortt und biderba lütten sag und nach allem handell, so für recht kommen ist,
redt und widerredt, was recht wer und nach mines bemelten richters umfrag gab urtheill und recht: /
[1] Das der Christ Wolff habe sin clag behept also, das die nachburn von Sarn die wall habend,
dem Christ Wolff sin summ abgeben alß vill sich erfunde, das um den zehend ußgen were, oder
die nachburn zuͦ Sarn soͤltend den zehend geben uff dema then nach ludt der articklen der Dryen
pünten.
[2] Witter wen die nachburn zuͦ Sarn woͤllend anfahen troͤschen, so soͤllend sy den Christ Wolffc
oder sinnen vogt oder anwalt, der zuͦ Sarn seshafft were, lassen wüssen, das die kaͤmmen und
den zehend empfiengen. Ist aber niemand zuͦ Sarn, der den zehend empfienge, so soͤlle man in des
schwaͤhers huß Christoffel dyll Steffan lassen wüssen. Kumpt den niemand in dem den zehend
zuͦ empfahen, so soͤllend den hinfür die nachburn rechnung geben zuͦ guͦtten trüwen, alß einnem
biderba man zimpt und zuͦstatt.
[3] f– Witter so soll das korn gescheidett werden, was zehend gydt und was nitt zehend gydt.–f
Gegen dieses Urteil appelliert der Kläger und lässt die entsprechenden Akten ausstellen, jedoch liegt
kein Entscheid des bündischen Appellationsgerichts vor (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 412; Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; ohne Appellationsurteil; dorsuale Notizen
über die Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 412. – Lit.: Camenisch 1920, S. 326; Vasella 1943,
S. 46f.).
2. 1539 Mai o. T.: Die Nachbarschaft Sarn erlässt Bestimmungen zur Ausrichtung des grossen Zehnten: Allen mengclichem, so disen brieff ansehend, laͤsen oder hoͤrend laͤsen, kund unnd ze wussen
sye, wie die nachburen ze Sarn eins sind worden unnd hand uffgesetzt: Die, dz da den grossen zehenden schuldig sind unnd geben sont, dz welcher den zehenden nit gebe nach lutt der articklen, dz
er ettwz faͤlle oder sumpte, dzb die nachpuren durch sin faͤllen oder sumnuss in schaden kemen, so
soll der selb in maseng b– den schaden–b selbs abtragen on widerredt. Unnd sind die nachpuren alle
eins xin, dz sy dz thuͦn wellen (Or.: StAGR A I/18g Nr. 7; Perg. 30 × 12 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1867).
3. 1546 Juni 8. Trun: Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen Christian Wolf und der
Gemeinde Ortenstein wegen des Auskaufs des Grosszehntens von Sarn und irrtümlicher Ablösung der
Pfandrechte der Herrschaft Ortenstein:
Und nach klag, annthwu̍rth, redt und wyderredt, kuͦff brieff um den zins, urtells brieff und anders
nach baider parthien begär verhort, verlässenn und gnuͦgsamlichen verstanden etc., so fraget ich,
obgenampter lanthrichter, ain jeden urttell umm by synem ayde. Und miner umfrag nach so gab
rächt und urttell: Des Crist Volffen kuͦff brieff solle in krefften sin und belyben und sollenth die von
Orthenstain jer mu̍glichen flis ankerenn, die sex schoffell kornn von juncker Gau̍dentzenn thu̍sch
allth kuͦffs wis abzuͦlossen. Und wo das nit besächen moͤcht, sollenth sy im und synen erben brieff
und sigel gäben alls um die sex schoffell kornn gega j. Gaudentzen und synen erben schadlos, jetz
und hinfu̍r zuͦ hallten (Or.: StAGR A I/18g Nr. 8; Perg. 35 × 34 cm, 5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund,
hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1875).
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4. 1556 Januar 21 ( zynstag nâch sant Sebastions tag): Christian Wolf von Sagogn bestätigt, dass
ihm die Nachbarschaft Sarn den dortigen Grosszehnten um 400  abgelöst habe (Or.: StAGR A I/18g
Nr. 13; Perg. 28 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt, abgeschliffen; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1892).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5
6
7
8

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notizen über die Bestellung des Appellationsgerichts.
Am Rand beigefügt.
Unsichere Lesung.

5

10

Zur ehemaligen St. Galluskirche in Portein vgl. KDGR III, S. 206f.; Camenisch 1950, S. 36f.
Zu Christian Wolf von Sagogn vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 45, Bem. u. Nr. 463.
Vgl. Art. VII des Ilanzer Artikelbriefs von 1526 (Wagner/Salis 1887, S. 51).
Schochen = Haufen (Idiot. VIII, Sp. 114f.).
Zu dieser Klage von Junker Gaudenz von Castelmur vgl. oben Nr. 38.
Zu Klemens Raguth, Kaplan in Portein, und Anton Stecher, 1505–1519 Pfarrer in Portein, vgl. Simonet 1921, S. 104; Daems 1985, S. 72.
Gemeint ist Ammann Hans Liver (vgl. oben Nr. 40b).
Auf welche Briefe Bezug genommen wird, ist nicht genau bestimmbar. Es liegt ferner ein Entwurf zu
einem «Kundschaftsbrief» vom 22. Okt. 1538 vor (StAGR A II, LA 1/Nr. 396).

15

20

42. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen in der Klage der Brüder Jos und Paul Cajanin gegen den Dorfmeister
und die Nachbarn von Sarn wegen Vermarchungen im Dorf
1538 Oktober 1. Sarn

25

1538 Mai 1. Portein: Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Jan Mark
namens seiner Schwiegertochter und Jos dil Stefan wegen Durchfahrtsrechten in Sarn:
Nach clag, antwortt, redt und widerredt und nach frommer lütten sag und alß verhörtt, wartt ein
ur/theill brieff von den füinffzehen geben und ouch ein kouff brieff und alß wir mitt dem grichtz stab
den stoß selber besichtigett, gab urtheill und recht; wie der Jan Marck sin clag behept hette nach
erkantnus des rechtes. Und die erkantnus were also, das der Jan Marck solte den buw uß fürena ,
eß schnee were; wo aber b– nitt schnee wurde–b , so soll der Jan Marck buw uß füren zwey tag on
schnee und namlich so eß truchen ist.
Witter mitt dem blu̍men soll der Jan Marck den nächstenb durch die vorder wysen abfaren in
den weg und den selbigen gmeinnen uß by Montatsch1 heim wertt. Und in der hindern wissen
gegen dem dorff heige der Joß derc clag geantworttet und sige im nütt schuldig.
Dagegen beschwert sich der Angeklagte, worauf das Appellationsgericht am 30. Okt. 1538 urteilt:
Und ist mitt dem mist by der urttel am Heintzenberg belyben und um den blu̍men von den guͦtt zuͦ
faren, heyge der Joß geanttwu̍rtt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 386; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, abgefallen; dorsualer Appellationsvermerk sowie Notizen über die Gerichtskosten. – Reg.:
Jenny 1974b, Nr. 386).

Ich, Hans Lyffer, amman amm Heintzenberg, thuͦn kundt allen mengklichen mitt
disem brieff, das ich uff hüdt sines dato zuͦ Sarn an gewonlichen gericht stadt
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von besonder empfelhens wegen einer gantzen gmeind Heintzenberg offenlich
zuͦ gericht gesessen bin.
Kommen ist da für mich und für das verbannetz gericht der fromm Joß da
Gaianyn2 und Pollett da Gaianyn, gebrüder, mitt jern mitt recht erlopten fürsprecher, amman Wölffly, und clagten hin zuͦ einenn guwigen zuͦ Sarn uff meinung:
Wie ein nachburschafft zuͦ Sarn were vor ettlichen jarn einß worden, das sy woͤllend ußschliessen mitt marcksteinenn in der gmeind zuͦ Sarn uff dem feltt und
im dorff. Und wie die, darzuͦ verordnett sind gsin, in der gassen kommen sind,
marcksteinenn zuͦ setzen, so heige der bemeltt Joß so vill darin geredt, das sy
uff das selb mall under wegen liessend ußzuͦschliessen. Jetzen in disem jar so
sige ein nachburschafft zuͦ Sarn aber einß worden, die gmeind ußzuͦzylen mitt
marcksteinenn. Und in der selbigen gassen zuͦ Sarn im dorff heigend sy marcksteinenn gsetzt, so wydt abpi uff sin hoffstatt, das er sömlichs nitt erliden möge.
Dan worumm eß sige vor zytten uff die selb hoffstatt, so ußzylett were, ein bachoffen und ein kuchi gsin. Witter söllend die marchen, so gsetzt sind, also bliben,
so müsse der Joß das eck an sinemm huß ußwerffen und der Pollett den offen in
der stuben und die kuchi denenn brechen. Und wo die nachburn sömlichs widersagen wöllend, so woͤllend die zwey gnt. brüder an biderba lütt zügen. Und
darumm so vermeindten die clegern, ein richter und ein gantz gricht soͤltend die
nachburschafft zuͦ Sarn wysen, da[s] sy die marcksteinenn witter uffi setzind,
dan sy heigend innen ußzylett, das sy biß har ingehept und genutzett heigend
on jer und stoß.
Unda wytter clagt der Joß, wie er neywas höltzer entladen hette uff die hoffstadt, so ußzylett were. Do hettend die nachburn mitt recht wöllen zwingen, das
ers dennen thäte. Und darummb so hette der Joß die höltzer müssen dennen
weren, vorbehalten sine recht, ob ers mitt recht darumm ersuͦchte.
Do sind in das recht gstanden der Josch dyll Christ und Thomasch Gameinisch in nammen der gantzen nachburschafft zuͦ Sarn, ouch mitt jerm mitt recht
erlopten fürsprecher, Jan Tschug, gabendt / antwortt: Eß nemm sy frömdt der
clag, so diec clegern uff ein nachburschafft zuͦ Sarn gfürtt heigend, ursach ein
nachburschaff[t] zuͦ Sarn heige marchen gsetzt uff dem feltt und im dorff, jetlichem noch dem und sy guͦtt beduncktt hatt. Und sömlichs zuͦ thuͦn heige der
bemeltt Joß ein nachburschafft zuͦ Sarn mitt recht darzuͦ gezwungen und die selbigen, die darzuͦ verordnett sigend gsin, heigend ein eydt zuͦ gott thon einemm
jetlichen zuͦ thuͦn wie den andren. Und der selbigen einenn sige ouch der Joß
einenn gsin, andren lütten ußzuschliessen. Und wie die selbigen nachburn in
der selbigena gassen kommen sigend, heigend sy ouch das selbig ußzylett und
marchen gsetzt, wie sy guͦtt bedunckt hatt by dem eydt, so sy thon hand. Und
niemand für eigen brucht hatt kan, dan eß sy ye von altar har und by einß jetlichen mans dencken sige ein gassen uffi gangen. Und da heige man jetzen witter
buwen, dan vor zytten buwen sige gsin.
1286
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Und darumm so vermeinend die nachburn zuͦ Sarn, das die marchen soͤllend
bliben, wie sy gsetzt sigend, dan sy heigend nütt witters ußzylett anders, dan
was gmeind sige gsin. Dan so man einß worden wäre, söllich marchen zuͦ setzen, do wurdent all nachburn zuͦ Sarn einß, wo oder wem sy ußzyletten. Und der
selbig sömlichs nitt erliden möchte, so soͤtte man somlichs anzeigen mitt brieffen oder mitt biderba lütten oder marcksteinenn, so sötte den söllichs ernüwertt
werden. Und wo das nitt beschähe, so sötte eß darbyb beliben.
Witter do man den marckstein satzt under dem egnt. stein, do hette man eigentlich ußdingett, das der marckstein sölte dem huß unschaͤdlich sin. Witter
befrömdete die nachburn gar und gantz an den Polletten, das er jetzen mitt dem
Josen in recht stünde, dan worumm er hette vormalß vora gricht und vor schaden gewunnen geben, das er das ghüssett, so er usserthalb den marcksteinenn
buwen hette, wölle er dennen weren. Doch wäre der Pollett mitt ernstlichem bitt
an die nachburn kon, das die nachburn soͤlten beytten biß im herbst, so woͤlle
ers dennen thuͦn, dan zuͦ der selben zytt heige er nitt der wyll kan. Und wo sy
sömlichs widersagen wöltend, wölten sy an biderba lüdt zügen.
Und also wartt eß zuͦ recht gsetzt, ob die selben biderba lütt verhörtt soͤllend
werden oder nitt. Und nach mines bemeltens richters umfrag gab urtheill und
recht, das die biderba lütt / soͤllend genempt und verhoͤrtt werden. Do pott ich,
gnt.er richter, dennen zuͦgen, so genempt waren nach ordnung des rechtes, das
sy sagen soͤllend, was innen darvon zuͦ wissen wer.
Do stuͦnd ich, gnt. richter, des rechtes har für in nammen des gantzen grichtz
und sprach: Wie wir vom gricht hür im augsten werend gen Sarn zumm gricht
kommen, do wäre der guwig zuͦ Sarn konb , woltt mitt dem Polletten rechten
von der gassen wegen. So wäre unß woll zuͦ wissen, wie der Pollett gewunnen
hette gen dem guwigen, das er das ghüssett, so er usserthalb den marcksteinenn buwen hette, wölle er dennen weren. Doch were der Pollett mitt bitt an die
nachburn kon, das sy solten beytten biß im herbst, so wölle ers dennen thuͦn,
dan zuͦ der selben zytt heige er nitt der will kan. Und das hand wir, obgnt. zügen,
geredt by dem eydt, so wir dem rechten thon handt.
Uff das wartt witter zuͦ recht gsetzt, wasa nun recht wer. Gab urtheilla und
recht, man soͤtte beydt parthyen fragen, ob sy ettwas me in recht legen wettend, so beschäch das recht. Legens aber nütt, so beschaͤch aber was recht wer.
Do leydend die bemelttena brüdernb witter in recht und vermeindten noch hütt
zumm tag, das die marcksteinenn soͤltend ußgeworffen werden, dan also möchtend sy nitt das jern niessen, wie jern vordren eß für jerb recht eigen hoffstatt
genutzt und gebrucht handt. Dan eß sige vormalß ein bachoffen und ein kuchi
gsin und da sigend noch hüdt zumm tag die grüindtstein, welch die bemelten clegern ouch muͤsstend ußwerffen. Und darumm so vermeindten die gn.ten
brüdern, ein richter und ein gantz gricht sölte die nachburn wysen, das sy die
marcksteinenn ußwerffend und witter uffi setzend, damitt er da[s] sin moͤch1287
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te niessen wie ander lüdt. Und gabend dem rechten zuͦ erkennen, ob das nitt
beschähen soltt oder was recht were.
Do leytten die antwörtter von der bemelte nachburschafft ouch witter in recht,
namlich wie ghörtt were, wie die biderba lütt, so darzuͦ verordnett sigend gsin,
heigend ein gelertten eydt zuͦ gott thon, das sy jetlichem thuͦn woͤllend, was
sy guͦtt bedunckte. Und darumm so vermeinnen sy ußzylett han, allein das da
gmein sige gsin und nitt das der genamten bruͤdern sige gsin. Witter so sige jetz
witter uffi buwen dan vormalß buwen sige gsin. Und von deswegen vermeinnen
die nachburn / zuͦ Sarn darby zuͦ bliben. Eß sige dan, das die gnt. bruͤdern sömlichs anzeigend mitt brieffen oder mitt biderba lütten oder mitt marcksteinenn,
das innen das jeren sige ußzylett, so sölle eß widerumm ernüwertt werden. Wo
das nitt, alß sy biß har nütt sömlichs anzeigt hettend, so soͤllend sy darby bliben. Und gaben ouch dem rechten zuͦ erkennen, ob sy nitt darby bliben soͤllend
oder was recht wer.
Und wartt alles zuͦ recht gsetzt, was recht wer. Des fragt ich, gnt. richter, einer
urtheill um uff den eydt. Nach clag, antwortt, redt und widerredt, nach frommer
lütten sag und alß wir mitt dem grichtz stab selber den stoß besichtigett hand
und nach allem handell gab urtheill und recht, das die marcksteinenn, so gsetzt
sind, soͤllend bliben in krafft und macht, wie sy gsetzt sigend.
Do vermeinten die bemelten klegern beschwertt sin an diser urtheill und begertten sy für die oberhandt zuͦ appelliern und begertten brieff und sigell von
dem rechten, wie eß hie mitt urtheill und recht verlouffen hette. Das wartt innen mitt urtheill und recht in jerm costung under unsers grichtz eigen insigell
zuͦ geben erkendt.
Dem zuͦ warem urkund, so han ich, gnt. richter, unsers grichtz eigen insigell hieran getruckt, doch mir, bemeltem richter, und dem gricht und gantzer
gmeindt unschaͤdlich. Geben wartt im ingend des octobers im jarzall Christi,
unsers hern, füinffzehen hundertt drissig und acht jar etc.d
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 393; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, abgefallen; ohne
Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 393.

35

1539 Februar 21: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich in der Klage von Jan
Fravi von Zillis gegen Jakob Gilli, alß zuͦ einnem houpt des hoffs da Lumbrein3 , wegen Leistung
eines Kornzinses (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 406; Pap.bog., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk sowie Notizen über die Gerichtskosten. – Reg.:
Jenny 1974b, Nr. 406).
a
b
c

40

d

1

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt ursprünglicher Siegelaufdruck und darunter Notiz zu den Prozesskosten: Costung diß brieffs
alß in summa iiij dick  und iij batzen.
Muntatsch (RN I, S. 130; Patt 2017, S. 43).
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Zum Familiennamen Cajanin vgl. RN III/1, S. 273.
Die Lage dieses Hofs am Heinzenberg ist unbekannt; er fehlt auch im Klosterurbar von 1512.

43. Jakob Uhlmann von Mutten verkauft Jan La Regla von Flerden einen Geldzins um 20 
1541 Januar 13

5

1538 April 25: Gaudenz Fischer von Fürstenau verkauft Jan Parpan von Flerden seine Rechte an einem
Erblehenzins im Betrag von 5  um 100  (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 7; Perg. 32,5/34 × 17/19 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt. – Transkr.: Camastral 1950, S. 10–11). – Am 11. Nov. 1549 und
1555 erwirbt sich Jan Parpan zwei andere Gülten. Vgl. GdeA Masein Urk. Nr. 12 u. Urk. Nr. 16.
a

Ich, Jakob Uͦllman, pyrttyg abb Mu̍tten, vergich und thuͦn ku̍ntt offenlichen
unnd allen mencklichen mit disem offenem bryeff, dz ich gesu̍nttz lybs, mit fryem wylen, uffrëcht und redlich verkou̍fftt und zuͦ kou̍ffen geben han fyr mich
und allen minen erben, namlichen yetz minemm lyeben nachbu̍ren Jan Raͤgla1 , seßhafft zuͦ Flerden, unnd allen sinen erben, ob er nitt waͤr, namlichen ein
Rinischen gu̍ldy jaͤrlichens unnd ewigen zinß, die ich unnd min erben im und
sinen erben allee jar unnd ein yedes jarß besu̍nder, doch all wegen uf santt
Hylaryu̍ß tag [13. Januar] zuͦ Flerden in sinem hu̍s andwu̍rten solentt unnd welentt an allen yeren besu̍ndren costu̍ng unnd schaden. Welicher zinß, der da
gad von, us unnd ab minen eignen stu̍ck und guͦtt zuͦ Flerden, namlichen zwey
ju̍chertt acher und wisen an ein stu̍ck, dz man nembpt zu̍ Mu̍ttau̍n2 gelegen,
unnd stost pfoͤn halb an Thenny Schwytzers erben guͦtt, oben zuͦ an Jery unnd
Casper Wu̍stinen erben guͦtt, bisen halb an dye gmeyntt, unen an dye gmayndt,
unen an Cristetten guͦtt unnd zuͦ allen ortten, wye zyl unnd marchsteinn es gar
eygenlichen uswisentt, mit aller gerechtigkeyt.
Unnd ist diser kou̍ff gantz redlich beschechen unnd thon um zwentzyg Rinscher gu̍ldy, alwegen fyf und trisig Cu̍rer plt. fyr ein yeden gu̍ldy gereytt. Des
geltz mich der gemelt keu̍ffer also bar ußgericht und bezalt hatt, dz mich von
im wol beniegt.
Item unnd ob aber der gemelt zinß nytt also gericht und gewertt wu̍rde uf
gemelten zil unnd tag, wie ob statt, so ist dan als bald morgendes darnach der
genantt zinß zwyfach gefalen, als offtt es zuͦ schu̍lden ku̍mbpt. Unnd wu̍rtt dan
aber der zwyfach zinß ou̍ch nytt gericht und gewertt in jarß frischt und dz ein
zwyfachen zinß den andren begriff oder bezu̍g, so ist dan als bald dz gemelt
unnderpfantt mit siner zuͦgehoͤrtt dem keyffer unnd sinen erben zinßfelig worden, gefalen unnd ferfalen und mugents zuͦ yeren handen zichen, es nu̍tzen und
pru̍chen, versetzen unnd verkou̍ffen unnd gentzlich in allweg damit schaffen,
handlen, thuͦn und lan als mit andrem yerem selichen guͦtt, an alle andre intrag
und widerett.
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Item wye wol dz das ein ewigen kou̍ff wiß unnd seydt, denocht so hatt mier
der keyffer dye lyeby bewisen und thon, dz wen ich, gemelter verkeyffer, oder
min erben komentt zu̍m keyfer oder zuͦ sinen erben, yber ku̍rtz ald lang zitt,
doch uff gemelten zil und tag, wye ob statt, mitt ob gemelter su̍m gelt, zinß
unnd hobpt guͦtt zemenhafftig unnd inen das an byettentt, so sond syb das gelt
von unntz empfachen unnd den zinß wyde[r]u̍m lasen ablösen. Unnd wan den
soliche losu̍ng beschechen ist, so sol dan diser brieff tott unnd kraffttlos sin.
Item ich, ob gemelter verkeyffer, unnd min erben solentt ou̍ch unnd welentt
dem keyffer und sinen erben um disen kou̍ff yer gu̍tt, tryw weren und fyrstender
sin nu̍n hin und hin vor allen lytten, gerichten, geyschlichen unnd weltlichen,
wo unnd wen sy es imer bedu̍rffentt, alwegen in unsrem costu̍ng gantz an yerem
schaden, zuͦ guͦtten trywen an all geferdt.
Und des zuͦ einem warem urku̍ntt unnd stetter sicherheitt, so han ich, ob gemelter verkeyffer, fyr mich unnd all min erben gebetten unnd erbetten den ersamen unnd wisen Jan Lyffer3 , der zit amen am Heyntzenberg, dz er des grichts
eigen insigel offenlychen an disem brieff gehenckt hatt, doch im und sinen erben unnd dem gantzen gricht und comu̍n on schaden. Der geben wartt nach
der gebu̍rtt Cristy Jesu̍, unsers erloͤsers, tusentt fyff hu̍ndertt und im ein unnd
viertzigosten jar an sant Hylaryu̍s tag etc.d
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 23; Perg. 33,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
verblasster Dorsualvermerk.
1. 1544 April 25 ( santt Joͤrgen tag): Jakob Uhlmann, waͤber, zuͦ Flerden seshafft, verkauft den dortigen Kirchenvögten einen Geldzins, der auf verschiedenen Eigengütern haftet, um 12  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 26; Perg. 32 × 22,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; verblasste Dorsualvermerk).
2. 1548 Februar 2 ( an der liechtmeß): Flisch Caflisch von Flerden verkauft den dortigen Kirchenvögten
einen Geldzins um 12  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 28; Perg. 28,5 × 21,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt; Dorsualvermerk: Flysch Gaflysch xij Behemsch zinß).
a

30

b
d
1
2
3

35

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt moderner Archivstempel.
Zu Jan La Regla vgl. oben Nr. 38.
Mutauns, Muteuns (RN I, S. 133; Patt 2017, Karte).
Jan/Johann Liver, reg. Ammann am Heinzenberg, ist höchstwahrscheinlich identisch mit Ammann
Hans Liver.
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44. Das Gericht am Heinzenberg urteilt in der Klage der Nachbarschaften Flerden und Urmein gegen die Kirchenvögte
von Portein wegen der Pflichten des Pfarrers gegenüber
den beiden Nachbarschaften
1541 Januar 16 ( mittem jenner)

5

Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 24; Perg. 35,5/36,5 cm x 25 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt.
Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 127.
Literatur: Camenisch 1950, S. 78f.; Zuan 1984, S. 50f.; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 199.
1. Am 27. Mai 1545 bestätigt das bündische Appellationsgericht obiges Urteil (Or.: GdeA Flerden Urk.
Nr. 27; Perg. 38,5 × 31,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt, beschädigt: Dorsualvermerk: Sant
Lienharts urtels brieff no. 1. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 133. – Lit.: Camenisch
1950, S. 75ff.; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 198f.).
2. 1541 Februar 1: Ammann, Gericht und Herrschaft Ortenstein verkaufen der Nachbarschaft Flerden
Zehntenrechte, nemlichen von dem vierdenthayl die dry tayl an dem grossen zaͤhend zuͦ Flaͤrden, der
dann formals graff Joͤrgen1 selgen loͤblicher gedaͤchtnu̍ß gsin ist. Unnd aber nach dem soͤlcher bemelter zaͤhend mit sampt obgedachter herschafft Ortenstain von herr Lu̍dwig Tschuͦdi2 selgen unns
obgemelten verkou̍ffer in kou̍ffs wyß ankommen unnd zuͦgefallen ist, alles nach lu̍t unnd inhalt unnsers versigleten kou̍ffs brieff unns von obgedachtem herrn Ludwigen Tschudi selgen u̍bergeben,
um 165½  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 25; Perg. 34 × 27 cm, 6 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Ortenstein, hängt; Dorsualvermerk: Den grossen zehend zuͦ Flärden von dem vierden tayl die dry tayl).
– Bereits vorher, am 20. Dez. 1537 bzw. 1528, hat sich die Nachbarschaft Flerden einen Zins im Wert
von einem Mastschwein von der Gerichtsgemeinde Ortenstein erworben. Vgl. GdeA Flerden Urk. Nr. 22.
1
2

Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans (1425–1504) vgl. HLS 13, S. 401.
Ludwig Tschudi jun. (†1530), 1523–1527 Inhaber von Schloss und Herrschaft Ortenstein (HLS 12,
S. 534f.; Tscharner 2009, S. 47f.).

45. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen
der Nachbarschaft Portein und Janett, Jan dil Hans und
Hans Schwizer, alle drei von Schauenstein, wegen eines
Wassergrabens
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1542 Juni 3. Sarn
Ich, Rysch Marygck, vergych unnd thûn kûntt offenlich mit disem bryeff, das
ich uff hütt dato an statt unnd in namen des fromen, ersamen unnd wyssen
Jan Steffen, sesshafft zû Sarn, der zütt amman am Heintzenberg, do selbs an
gewonlicher gerych[t]s statt gesessen bin hüe zû Sarn, oûch von empfehlches
wegen unsers gerychtz unnd camûn.
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Do kam für müch unnd offnem, verbanen gerycht die obgemeltten personen,
mit namen Jann Tschoffel unnd Lûringck Jan Valg, bed sesshafft zû Pûrthein,
all bed verorneder von der nochbûrschaff[t] von Pûrthein mit jerem mit recht erlobpten fürsprecher, Josch dyl Cryst von Sarn, unnd clagttentt hin zû denen obgemeltten personen, mit namen Jannet unnd Jan dyl Hans unnd Hans Schwytzer, all dry sesshaff[t] ze Schoûwenstein1 , unnd liesentt in jerem clag wysse
vieren allso: Wie die obgemeltten personen do anfenglych under Pûrthein im
dobel do aina wassergraben habentt gmacht, das sy das wasser vierentt gen
Schoûwenstein ab uff jer gütter, es sy mit kennäl oder sûs, das sy dûrch des
handels grossen schaden empfochentt. Den ursachen halb das es gangy das
wasser uber die kennel us oder uber den graben us, das jer wûntt unnd weytt
do under gangy inen oûch der gmeintt weg ab unnd das sy kain vech nit han
kynentt. Unnd gangy inen oûch der gmeint weg ab, dan fremptt unnd hembsch
brûcht hantt je unnd je unnd gnossen, das inen kein jer noch stos nie geben ist.
Anderst den jetzo ein jor oder vier, so gebent sy inen intrag, darzû sy nit recht
habentt, den der weg gangy inen do ab, das sy nüt dyrenntt nûn ein kynntt me
do ablassen gon sycherlich dûrch des wyllen.
Unnd vermeinent, das sy dodûrch sont kein wasser graben nit han unnd habens oûch nie kan für gerechtykeytt unnd noch nit habent. Den wentt sy das
wasser vieren, so sont sy es vieren on jeren schaden unnd nit in der gstalt wie
sy do vierent, den dûrch des wassers vieren, so mûossent jer gût, wûnt unnd
weytt undergon unnd der gmeintt weg oûch darzû. Unnd darmit so vermeinent
sy, das der rychter mit sampt demb gantzen grycht sellent den stos besychtygen unnd die obgemelten personen underwyssen, das sy do kein onsprach nit
sollent haben unnd darmit wentt sy das wasser han unnd jer gütter wessren, so
sont sy es wessren on jeren schaden. Unnd darmit so vermeintent sy jer clag
beheptt zû han unnd liesent es allso hin zû recht, was darûmb recht were.
Item do stoûntent herfür die obgemeltten bersonen, mit namen Jannett unnd
Jan dyl Hans unnd Hans Schwytzer, all dry sesshafft ze Schoûwenstein, mit
jerem erlobptten fürsprecher, Vorych Mûgck, unnd gabent andwûrt der clag, so
die obgemelten cleger zû inen fûordentt unnd fyrnchentt [?] allso: Es nem sy
vast fremptt unbylich, den ursachen halb das sy unnd jer allt vordren habentt
den graben kan unnd wasser dodûrch gefüert dûrch den graben unnd dûrch
die kennel je unnd je by mans denchen on jer unnd on stos, das inen nie kein
intrag geben ist. Uns jetzo so gebens inen do intrag, darzû sy nit recht habent,
den ursachen halb das, wen sy das wasser nit söttent dodûrch vieren ab uff jer
güter ze wessren, so myestent sy das jeren lassen zû verlieren gon, wen sy jer
gütter nit settentt wessren. Den sy kynent sûs nienen kein wasser überkomen
zwessren den das. Unnd went sy inen nit das wasser lassen verfolgen dûrch jer
wüntt unnd weytt, wie es do ist, so sellentt sy inen den graben geben dûrch jer
gütter; vermeinentt sy, das der weg dûrch des wyllen ab gangy.
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Doch sy vermeinent, das do inen kein schaden nit dyeyent, den es wertty das
wasser von ander lüt über den graben oder über die kennel usgworffenc , das
es denen cleger schaden beschycht unnd nit dûrch jerent dwyllen. Unnd was
ander lüt do handlent, das mügent sy des gantz unnd gar nit. Unnd oûch wütter
wen man setty do inen das wasser abschlachen unnd inen nit lassen verfolgen,
wie sy do andwûrtt gent unnd es do gotz gwalt do infyelly, das do für uffgyengy,
wie es vormols oûch leyder ist geschechen, so myestentt sy das jeren verliren
dûrch des wassers wyllen. Unnd darmit so vermeinentt sy der clag geandwûrtt
zû han unnd liesentt es allso hin zû recht, was darûmb recht were.
Ittem unnd nach clag unnd andwûrtt, redt unnd wyderredt unnd nach verherûng frûmen lütten sag unnd wie sy den stos besychtygett hantt unnd nach
allem handel, so in recht komen ist, so fragt ich, obgemelter rychter, ein urttell
umb, das sy sont do urtteyllen unnd erkenen, was sy bylych unnd recht dûnchty. Unnd nach miners obgemeltters rychters umbfrag do gab recht unnd urttel
nach allem handel unnd wie sy den stos oûch besychtygett hantt, so urtteyllent
sy unnd erkenent allso:
Das die obgemeltten andwûrtter sont das wasser vieren dadûrch den graben
in der gstaltt unnd vorm, das sy do lantt die kenel blyben unnd beheben, wie sy
do sintt. Unnd wütter so sontt die obgemeltten andwûrtter noch sechs kennël
machen zû denen unnd sol ein kenel vier klaffter lang sin. Unnd sontt die sechs
kenel do in legen mit dera nachbûrschaff[t] von Pûrthein radt, wo sy gsentt,
das nottdûrfftyg ist. Unnd wen es sach wûrtty, das do ryffy abgyengentt, do by
denen kennel, das sy die kenel myestentt verûchen, so sontt die andwûrtter all
wegen die kenel legen, wo die ryffy abgangen ist. Unnd darmit so sontt sy das
wasser vieren ze gûtten drüwen uff dem münsten schaden, den sy kynentt und
mygentt.
Ittem der urttel begerttent die obgemeltten cleger do ein urkûntt bryeff unnd
sygel von dem rechten, wie esd sych mit recht unnd urttel verloffen hat, das inen
mit recht unnd urttel in jerem costûng ze geben erkent wartt under des gerychtz
unnd camûn insygel gehenckt an disem bryeff, doch dem rychter unnd dem
gantzen grycht unnd camûn onne schaden. Der geben ist im jor, do man zallt
von der gebûrt Crysty, unsers erlessers, thûsenntt fünff hûndertt unnd im zwey
unnd viertzyggosten jor am drytten tag brochmonnatt.
Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 3; Perg. 67,5 × 16,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt,
beschädigt; verblasste Dorsualnotizen.
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46. Übereinkunft zwischen den Nachbarn von Präz und Hans
Andres Imried, wohnhaft auf dem Hof Raschlegnas, wegen
der gegenseitigen Weiderechte
1543 Mai o. T.
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Allen dennen, so disen brieff ansaͤhend, läsend oder hoͤrend laͤsen, kundt und
wissen sige, wie wir, ein gantze nachburschafft, rych und arm zuͦ Praͤtz, fu̍r unß
und unser nachkommen einß worden sind und abkommen mitt dem frommen
Hans Andres im Riedt, unser nachbur, und mitt sinnen erben und [nach]kommenb sinnen hoff Raschlynaß1 betreffende, namlich zuͦ fu̍rkommen muͤ und arbeytt, costung und fyentschafft, ouch guͦtte frünnschafft und nachburschafft
mitteinandren zuͦ pflegen, wie harnach statt:
[1] Zum ersten so soll der bemeltt Hans im Riedt oder sin erben oder wer
uff dem hoff Raschlynaß seshafft were, sol mitt sinem väch, das er uff dem
hoff Raschlynaß wintrott, soll ouch uff dem selben hoff waiden und aͤtzen nach
sinem woll gefallen, on unser oder unser nachkommen intrag und widerredt.
Und soll uff unsere der nachburschafft guͤtter nyennen lassen gon noch faren.
[2] Zum andren so soͤllend wir von der nachburschafft oder unser nachkommen mitt unserm vaͤch ouch uff unsere guͤtter bliben und nyennen gon oder
faren zuͦ weiden uff dem vill bemeltem hoff Raschlynas.
[3] Zum drytten ob unser der nachburschafft vaͤch, das da triben wirtt vor
dem hirtten, gon wurde uffer dem hoff Raschlynaß, so soll der bemeltt Hans im
Riedt oder wer uff dem hoff seshafft waͤre, dasselbig unser der nachburschafft
vaͤch weren und ußtriben, alß offt eß zuͦ schulden kumpt.
[4] Zum vierden ob des Janetten im Riedt väch, das er hatt uff dem vill gnt.
hoff Raschlynaß oder dese väch, der daruff seshafft waͤre, gon wurde uff unsere
der nachburscha[f]tten guͤtter, das selbig väch soll und mag ein gmeiner pfender, der da jaͤrlich darzuͦ erweltt wirtt, pfenden nach unsers grichtz und nachburschafft bruch und recht, alß offt eß zuͦ schulden kumpt.
[5] Zum fünfften ob der gnt. Hans im Riedt oder wer uff dem hoff seshafft
wäre, woͤlte den gar und gantz intzüinen, so mag er das selbig thuͦn in sinen
costung, on mengklichß widerredt.
[6] Zum letsten der weidt halb uff der gemeindt ist jettwedrem theill sine recht
vorbehalten.
Ich, bemelter Hans Andres im Riedt, vergich für mich und min erben, das
das alleß, so obgeschriben statt, ouch gschaͤhen ist mitt minem radt und willen. Und desse zuͦ einem waren urkundt, staͤtt und vaͤst zuͦ halten, so han ich,
gn.ter Hans, für mich und min erben und ich, Thoͤni Verragüdt, alß ein guwig
zuͦ Praͤtz, für unß und unser nachkommen erbetten den frommen Hans Ragut2 ,
amman amm Heintzenberg, das er des grichtz eigen insigell offenlich an disem
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brieff gehenckt, doch im und dem gricht on schaden. Geben im meyen im jarzall
Christi füinfftzehen hundertt dry und vierzigosten jar etc.c
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 7; Perg. 25/26 × 21 cm, oben leicht verschmutzt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt, beschädigt; dorsuale Regestnotizen.
1549 März 22. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen den Nachbarschaften
Präz und Dalin einerseits und Janet Imried andererseits wegen des Pfänderlohns des Hofes Raschlegnas: Ich, Hanns Ragu̍tt, der zitt amen am Heintzenberg, vergych offenlich mitt disem brief, das ich
uff hütt datte dytz brieffs offennlich zuͦ gericht gesessen bin hie zuͦ Sarn.
Do ist komen für mich unnd offen, verbanen gericht der ersam Risch Lutzi, als ein kawig von
Pretz, und Disch Tschu̍r unnd Thoni Risch von Allin, al dry verornenden kläger von Pretz und Alin,
mitd jeren erlou̍pten fürsprecher, amen Jan Wölffly, unnd clagen hin zuͦ dem ersamen Janet im Riett,
ouch seshafft zuͦd Pretz: Wie das sy jetz am fruͤlig ku̍mt, so dingen sy ein pfentter mit anderen höffen,
das zuͦ inen hört, mit namen Raschlines1 , Ôra las Galles und Bellamallia3 . Jetz wen es ku̍mt uff im
herpst, so verornen sy dry oder vier man, das sy den pfentter lon abschinden, wie sy dz gsein, das
recht und byllich istd . Unnde heygen alwegen uf den hoff Raschlines geschinden als vil inen guͦtt
bedu̍ngt hatt. Und ou̍ch der hoff Raschlines dz geben on jer und on stoß här unnd här. Biß jetz här,
zwen oder dry jar jetz verschinen, do heig ein gmeint von Pretz den pfentter lon aber geschinden wie
von alter har und den hoff Raschlines ein qu̍rttonna korn geschinden. Des heig sy der antwu̍rtter
dwider und nit wellen gen.
Damit so vermeinen sy, dz jer her richter mit sampt den ganntzen gricht in underwissen, das er
den pfentter lon geby wie von altter har als vil man drifft nach sin anzal. Unnd darmit so vermeynen
sy, dz der antwu̍rtter söl inen gnuͦg tuͦn und liessen also hin zuͦ recht, ob sy jer klag behept haben
oder was daru̍mb recht were.
Ittem do stu̍nt herfür Janet im Riedt mit sinen erloptten fürsprecher, Uͦlrich Hu̍nger von Thu̍sses,
und sprach: Die clag nem im vast fremdt unde unbyllich, ursach halb so ku̍men die kleger do und
sprachend wie ein gemeindt von Pretz heig sin hoff Raschlines ein qu̍rttonna korn geschinden des
pfentters lon und heig der hoff alweg müessen dem pfentter den lon hälffen gen nach anzal. Do
redty er nit darwider, das der hoff Raschlineß heig von altter her, bys vor dry jaren verschinen, sin
hoff Raschlines und Pretzer gietter miteinanderen getzt ungescheddiget. Und der Pretzer pfentter
duͦzmal pfent hatt uf Raschlines als wol als uf der Pretzer gyetteren. Und aber vor dry jaren so heig
ein gemeindt von Pretz und mit inen ein märckt und gemächt angenomen und beschlossen und
sy, die von Pretz, brief und sigel ufgericht umm söllichen märckt. Und sy klarlich in dem märckt
abgeredt und gedinget worden, dz der Janet oder wer uf den hoff sesshafft wäry, sol ein hoff selbs
gou̍men und die von Pretz sich da nüt pladen uf dem hoff ze pfentten in keiny geweg.
Und witter so thu̍rffy das vech, dz uf dem hoff ist, ou̍ch nit ufd der Pretzeren gyetter varen und
die Pretzer ou̍ch nit mit jerem vech uf denn hoff Raschlines varen, wäder lützel noch vil. Und die
Pretzer sytt dem märckt här uf Raschlines nie gepfendt hand, wäder litzel noch vil. Witter so sprach
der Janet als vil als von der alp, berg alt boffel uf der amein, so vil sich verziecht, als umm dz der
dry stu̍cken halb eim pfäntter sin lon ze gän, wil er wol zefryden sin, so vil im thrifft nach anzal.
Und aber umm denn hoff Raschlines, so er in selb gou̍men muͦß, so vermeint er, es sig wäder recht
noch byllich, das er selt dem pfentter sin lon gen vom hof Raschlines und er in selbs gou̍men muͦs
und sich der pfentter da nüt siche pladen noch pfentten hatt in keinigen weg.
Und darmit so vermeind der antwu̍rtter bim märckt ze belyben. Und wo die kläger darwider
reden wend, so wil er wiß und war machen, mit dem brieff alt mitt bütt[er]be lüt, dz ein gericht mag
wol underricht werden, das es sy wie er in sinen antwürt gän hatt. Damit so vermeind er, den klag
geantwu̍rt ze han und ließ es also hin zuͦ recht.
Do fragt ich, obgenantter richter, ein urtteil umm, was recht werre. Do gab recht und urteil;
sydamal das clag und antwu̍rt nit eins sigen und sy zygen wollen an from biderbe lüt, die söllen
genempt werden und verhört werden. Das alles nach or[n]u̍ng des rechten geschehen ist.
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Nach clag, antwu̍rt, redt und widerredt und nach verhöru̍ng from byd[er]b lüt so fragt ich, obgenantter richter, ein urtteil umm uf dem eidt, was recht were. Nach mines ummfrag do gab recht und
urtteil, das so vil nach anzal der hof Raschlines drifft oder geschinden württ, so sol der antwu̍rtter
geben das halb teil.
Des urtteyls begert dere Janet daru̍mm brief und sigel, dz im in sin costu̍ng zuͦgeben erkent wart
under des gerichtz eigen insigel am disem brief geheinckt hant, doch myer, richter, und dem ganntzen gericht on schaden. Geben im zwey und zwentzigosten tag mertzen im jar, do man zalt nach
Christu̍ns unnsers heren gebu̍rtd thu̍ssentt fünnff hu̍ndtert und darnach im siben und viertzigosten
jar (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 8; Perg. 42/45,5 × 26,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt,
dorsuale Regestnotizen).
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47. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich
im Weidestreit zwischen den Nachbarschaften Urmein und
Flerden
1548 September 6
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Ich, Joͤrg Garig1 von Rozüns, zu̍ der zit lanntrichter des Oberen unnd Grawen
pu̍ndts und amma zu̍ Rozüns, bekenen offenlichen, das ich von beffelchnu̍s
wegen des edlen unnd vesten ju̍ncker Hannsen von Mar[m]els, her zu̍ Rozüns,
offenenlichen zu̍ gericht gessesen bin.
Allda kamen für mich unnd offnen, ferbanen gericht die wolbeschaiden Jacob Gily unnd Flip Flisch, beyd von Urmein am Heinzenberg, mitt yren mitt
rechten erlou̍pten fu̍rsprecher, Valatin Manthangen von Banadu̍z, und clagten
von wegen yren gemaindt unnd nachbu̍ren zu̍ der gemaindt von Flerdenen: Wie
sich vor ettlichen verschinen ziten in dem hu̍rigen jara die gemaindt von Flerden
mit dem gericht unnd gemainden zu̍ Thu̍ses unnd ou̍ch mit denen andern gemainden unnd gericht am Hainzenberg in einen rechtshanndel erwaxen unnd
betreffendt an wu̍nd und waidt. Und uff semliches so sig daruff ein urttel geben
worden unnd uff semliche gebne urtel sob handt sich al parthien der selbigen
urtel benügt. Unnd uff semliche gebne urttel so ist die gemaindt von Urmein
mit yerem fech nach der urttel gangen unnd lasen waiden, das sy fermainten,
das sy der selbigen obgeschribnen urttel geloptt haben. Unnd uff semliches
so ist die gemaindt von Flerden gangen unnd semliches fech pfendt, darzu̍ wir
fermeinten, das sy darzu̍ weder fu̍gb noch recht habe kan. Unnd uff semliches
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so begeren wir von wegen unnser gemaindt von Urmein am richter unnd am
ganzen gericht, sy solten uff die spen unnd stoß ziechen unnd da zaigen oder
marcken sezen oder die urttell eroffnen, wie witt sy waiden sölen, sit mal das
es spen unnd stöß sig unnd damitt das es ab ir thu̍n kem.
Unnd uff semliche klag do waren die da anttwurtt gaben der wolbeschaiden
Jan Barban von Flerden von wegen siner gemaindt von Flerden mit sinen mit
rechten erlou̍pten fu̍rsprecher, Risch Rischat von Rozüns: Sy befremdent der
klag ganz unnd gar, ja sy sagten nit fil darwider, wie sy / mit denen beiden gerichten oder gemainden c– zu̍ Thu̍ses und Hainzenberg–c in einen rechtshanndel
erwaxen sindt unndd do filicht ou̍ch ein urtel geben sig, des sy fermainten, das
die gemaindt von Flerden he[i]gen der urttel geloptta unnd nachgange alsoe wol
a[l]ß die von Urmein. Unnd sageten ou̍ch nit darwider, das sy denen von Urmein
yren fech gepfendt haben, wan sy uff yeren wu̍ndt unnd waidt gefu̍nden haben.
Unnd wo sy mer dar kemen, so wu̍rden sy es mer pfenden denen von Urmein
an inen um den pfandt schilig, so sig es am Hainzenberg gu̍tt gericht und recht.
Und heten esb am Hainzenberg mit recht mügen ersu̍chen oder fercken.
Und witer gab Jan Barban antwu̍rtt du̍rch sinen erlou̍pten fürsprecher, wie
im ander recht fünff oder sechs fürsprecher xin werene unnd dreff den andren
ou̍ch an unnd fermaintt, sy sölten die selbigen ou̍ch fürb nemmen, sit mal das
sy vor in das recht xin weren. Und fermaint, nit witter schu̍ldig sin antwu̍rtt zu̍
geben. Unnd saz zu̍d recht, ob er nit geanttwu̍rtt hab.
Unnd do fragett ich, obgemelter richter, ein urttel um by dem aid, was da nu̍r
recht were. Do gab recht unnd urttel, der obgeschriben Jan Barban soͤlt witer
anttwu̍rtt geben, darnach geschech witter, waß recht were.
Da gab der obgemelt Jan Barban witer antwu̍rtt: Do die urttel geben ward
zu̍ Kaz, habe er am richter unnd ain ganzen gericht begertt, sy sölten uff die
spen und stoß ziechen und da marcken und zilen sezen oder zaigen, wie wit
inen mit der urtel erkendt und zu̍gesprochen sig. Unnd begertt am richter unnd
am ganzen gericht von ku̍ntschafft der warhait, ob er nit begertt hab, das sy
solten uf die spen unnd stoß ziechen und da ir urttel eroffnen unnd zilen unnd
marcken sezen, wie wit inen das recht und bilichen bedu̍ncktt hab nach yren
urttel. Und sezt zu̍ recht, ob es nit bilich unnd recht were, das es daru̍m geredt
solt werden.
Unnd uff semliches so fragett ich, obgemelter richter, / ein urttel um uff dem
aid, wass da nu̍r recht were. Do gab recht unnd urttel, der obgemelt richter mit
samptt dem gannzen gericht sölte davon reden, so fil inen davon zu̍ wyssen
were.
Do rett ich, obgemelter richter, es wer im fast wol zu̍ wyssen, wie die von
Flerden mit denen zwayen gerichten in einen rechteshandel erwaxen sigen unnd
zu̍ Kaz ein urttel geben sig. Uff semliche gebne urttel he[i]g Hanns Barban wol
am richter unnd am ganzen gericht begertt, sy solten uff die spen und stöß
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ziechen unnd da zilen unnd marcken sezen oder zaigen, wie wit ir sig. Unnd uff
semliches so begertten sy an mich, obg.e richter, unnd am ganzen gericht, sy
solten die urtel eroffnen. Und do die urttel eroffnett wardt, do liesen sy es by der
urttel beliben unnd nit witter zu̍ ziechen.
Unnd by der ku̍ntschaft lies das ganz gericht belipen unnd das hand sy bestett mitt dem aid, das sy dem rechten thon haben.
Unnd witter rett der obgemelt richter, ou̍ch die von Urmein he[i]gen an im um
das ou̍ch an im kain gemain recht2 begertt um die sach. Unnd uff semlichen so
fermainten die von Urmein, der richter mit samptt dem ganzen gericht solten uff
die spen unnd stoß ziechen und da zilen unnd marcken sezen und yeren urttel
eroffnen.
Do gab der Jan Barban witer antwu̍rtt, sitmal das sy um das kain gemain
recht begertt haben oder um das ein sthu̍ck oder das ander oder um das drit inen
geantwu̍rtt haben, doch wellten sy das gerich[t] uff [a]belieren oder ziechen, so
müge er es inen wol fergünen, doch in iren costu̍ng. Unnd sazen baid parthien
zu̍ recht, was da nu̍r recht were.
Do fragett ich, obgemelter richter, ein urttel um by dem aid, wass da nu̍r recht
were. Do gab recht unnd urttel einheligklichen, der obgemelt richter mit samptt
dem ganzen gericht / soͤlte uff die spen unnd stoß ziech[en] unnd zilen unnd
marcken sezen oder zaygen, wie wit die vorgebne urttel geben sig.
Unnd uff semliche gebne urttel so begertt der obgemelt Jan Barban die urtel
zu̍ apalieren vor einen lantrichter unnd die sybenzechen des Oberen Grawen
bu̍nds, das im mit der urtel erkendt wardt. Unnd der urtell begertt er ein geschrifftlichen urku̍ndt, das im geben unnd erkendt wardt uff sinen kosstu̍ng
etc.
Unnd des zu̍ einen waren urku̍nd unnd vester sicherhait, so hab ich, obgemelter richter, des gerichts eigen insigel offenenlichen uff disem brieff getru̍ckt,
doch mir unnd dem ganzen gericht an schaden. Der da geben ist, do man zalt
von Cristu̍ß gebu̍rtt tu̍sig fünff hu̍nderett unnd im acht unnd fierzigisten jar etc.
des 6 tag setemberis etc.f
Appellationsvermerk: g By där urtell blyben, das sy sollenth uff den stos ziechen und da die urtell erklären und eroffnen und nit marcken setzen jeders mans
rächten unschadlich.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 584; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, abgefallen; Appellationsvermerk sowie Notizen zu den Gerichtskosten.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 584.
a
b
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Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
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Kap. VI, Nr. 47–48

Folgt Siegelaufdruck sowie Notiz zu den Prozesskosten: Kostu̍ng um den brieff zway unnd zwenzig
batzen.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Jörg/Georg Anrig/Carig, 1548/49 Landrichter (Maissen 1990, S. 43; Kap. I, Nr. 41).
Zur Bestellung eines «gemein Rechts» durch eine benachbarte Gerichtsgemeinde vgl. Wagner/Salis
1887, S. 77.

48. Vor dem Gericht am Heinzenberg klagen die Vertreter der
Nachbarschaft Tartar gegen jene von Sarn, weil ihrer Mühle und Stampfe das notwendige Wasser nicht zugeleitet
werde

5

10

1549 Oktober 26. Sarn
Ich, Hans Lyffer, bekennen mich offenlich und thuͦn kundt mengklichem mitt
disem brieff, das ich uff hütt dato diß briefsa zuͦ Sarn an gewonlicher gerichtz
statt uß besonder empfelhens wegen des eersamen und wysen Hans Ragutt,
der zytt amman amm Heintzenberg, offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Kommen sind da für mich und für das verbannetz gericht die erberen Jan
Tschug, Thöni Marckeiß und Jan Christoffell Marckeiß, in nammen und uß befelch der gantzen nachburschafft zuͦ Thartar, ouch mitt jerm mitt recht erloupten
fürsprecher Uͦlrich Honger, statthalter, und clagten hin zuͦ dem guwygen von
Sarn von wegen gantzer nachburschafft zuͦ Sarn uff meinung: Wie die nachburschafft zuͦ Thartar von alter här ein müly und ein stampfy kan heigendt.
Und in mittler zytt durch krieg, tödt und pestilentzen, so syge die selbigen müly
und stampf müly abgangen. Jetzen uß der ursach, das die nachburn von Tartar in winters zytt, eß sy durch schne, kelte und gfrörne oder yscher, so heige
ein gantze nachburschafft Thartar widerum mitt dem Albert Säger1 geredt und
thon, das bemelter Albertt heige ein müly und stempfy widerum uffgericht und
gmachet uff die alten hoffstatten und das ouch mitt hilff und radt der gantzen
nachburschafft Tartar. Und nach dem selbigen so heige bemelter Albert Müller1 biderba lütten, eß sige denen von Tartar oder ander lütten, ingnon zuͦ malen
und söllich kürn uffgschütt zuͦ malen. So heigend den die von Sarn dem müller
das müly wasser gnon und also so syge der müller bsteckt und biderba lütten
nitt gfercket und villichter ettlichen mitt schaden gmalett.
Und darumm so vermeinent die cleger von jer nachburschaf[t] wegen, eß
sige das recht in aller weltt, das man den mülynen und stämpfynen solle das
wasser, wo man das mag hanb lassen zuͦ fliessenb on allen intrag und widerredt.
Und darumm so vermeintend sy, ein richter und ein gricht söllend die von Sarn
wysen, das sy dem müller von Tartar das wasser lassend abkommen uff das
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müly radt und stämpfy. Wen aber bemelter müller nütt hette zuͦ malen, so mögend woll ein jetlicher das wasser nemen, wer da recht darzuͦ hätte. Und gaben
dem rechten zuͦ erkennen, ob das nitt beschähen soll oder was recht wer.
Do sind in das recht ouch gstanden die erberen Thomasch Gameinisch,
Joschb dyll Christ und Paull dla Nicka von wegen der gantzen nachburschafft
Sarn, ouch mitt jerm erlopten fürsprecher Platzi Pardatsch und gabend antwort
uff meinung: Eß nemm die nachburschafft zuͦ Sarn gar frömdt der clag, so die
cleger clagt habendt, dan wie die nachburschafft Tartar ein müly uffgericht heigent, da die nachburschafft Sarn vermeindt, sy heigend nitt recht darzuͦ, dan die
von Tartar heigend dise müly uffgericht allein uß der ursach, das sy mögendt
das wasser abfüren uff jere gütter. Witter so heigend die von Sarn vor gseyt, sy
wöllend das wasser nitt lon abpi kommen oder sy wöllend eß an biderba lütten lassen, das die von Tartar sollend dry man nemmen und ouch die von Sarn
dry man. Und wie die selbigen biderba lütten machtend, darby hand die von
Sarn wöllen noch kommen, wen das wasser ab sölle kommen oder nitt oder ein
gricht lan machen. Und die wyll die von Tartar die müly uffgericht hand und
aber ann wasser weder einß noch das ander nitt hand wöllen noch kommen, so
vermeinend die nachburn von Sarn noch hütt zum tag, ein gricht sölle eß machen, darby wöllend sy beliben, dan das müly wasser gange der Sarnern gütter
ettwan mitt grossem schaden.
Und von deswegen so vermeintend ouch die von Sarn, das selbig wasser
uff jero gütter ouch geniessen und bruchen in zymlichen dingen. Und die von
Tartar uff der müly ouch geniessen in zymlichen dingen. Und darum, die wyll
die von Tartar söllichß nitt hand wöllen noch komen, so vermeinend sy der
clag geantwortet han und sigend inen nütt schuldig. Und satztend ouch hinb zuͦ
recht, ob das nütt beschähen sölte oder was recht wer.
Und wart alles zuͦ recht gsetzt, was recht wer. Des fragt ich, obgn.ter richter, einer urthell um uff den eydt. Noch clag, antwort, redt und widerredt, noch
frommer lütten sag und noch allem handel, so für recht kommen ist, gab urtheill
und recht, das die cleger heigend jer clag von jer nachburschafft wegen behept
und erlangt, in sölcher wyß und maß das den nochburn von Thartar ist zuͦgeben, das sy mögend zuͦ jeren zweyen rederen zuͦ der müly oder zumm stampf
wasser oder bach han on jerung und stoß von sant Michelß tag [29. September]
hin biß uff ingendem kurtzen monat. Und von dem kurtzen monat hin biß sant
Michelß tag, in dem zytt ist denen von Tartar aber zuͦgeben in jeder wochen dry
tag, mögend die nochburn von Tartar aber das wasser oder den bach zuͦ jeren
müly und stampf han, namlich amm mentag, zinstag und mittwochen han, on
jer und stoß zuͦ jern zweyen rederen.
Doch mit dem geding, wo die nochburn von Thartar die zwey reder, wie obstatt, nit bruchtend in dem zytt, wie ob lutdt, das sy nitt giengend oder um die
andren vier tag, so mögend den die Sarner oder Tartarer oder wer den guͦtte
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gerechtigkeytt hatt amm bach zuͦ wässern, den ist jetlichem sine recht vorbehalten.
Diser urtheill begertten die cleger von der nachburschafft Tarttar wegen ein
urkund brieff und sigel von dem rechten, der innen in der nachburschafft Tartar
costung und under unsers grichtz eigen insigel zuͦ geben erkent wartt.
Des alles zuͦ warem urkundt, so han ich, gnt. richter, uß befelch des gantzen gericht unsers grichtz insigell an disem brieff gehenckt, doch mir und dem
gricht, ouch gantzer gmeindt on schaden. Geben amm sechß und zweintzigosten tag octobriß, do man zelt noch Christi, unsers herren, geburt füinffzehen
hundert nüin und viertzigosten jar.

5

10

Originale: (A) GdeA Tartar Urk. Nr. 1; Perg. 27,5 × 38,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; Dorsualvermerk: Gültiger brief und sigel in betref der bachwasser recht entzwischent Thartar
und Sarn, dazu Registraturnotizen; (B) StAGR A I/18g Nr. 10; Perg. 29 × 38 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1879.

15

Literatur: Liver 1929, S. 26, Anm.; Bundi 2000, S. 92f.
1563 Mai o. T.: Abkommen zwischen den Nachbarschaften Sarn und Tartar wegen Benutzung des
Bachwassers, welches u. a. die Mühle in Tartar antreibt: c Allermengclichen kund und ze wu̍ssen sye,
wie die nochpuren von Sarn gegen denen nachpuren von Tartar ein span und zwytracht kan hand
umm dz bach wasser. Und hand ouchd vereinbart, wie hie noch volget:
[1] Zu̍m ersten so soͤllend wir dem mu̍ller zuͦ Tartar by sined gerechtikeitt bliben lon noch lutt
brieff und sigell und uff den zitt ein jedtlichen parthyen ouch by sinem gerechtickeitt sina noch lutt
brieff und sigell.2
[2] Und witter so soͤllend die von Sarn dz wasser denen von Tartar lon amm sonentag und dz
wasser nit naͤm under dess Andrea da Galorentz mu̍lly. Und ob dess Andrea mu̍lly soͤllend wir,
ein jetlichen partheyen, sinen gerechtickeitt han wie von alter här. Und die ander dry tag, donstag
und frytag und sampstag, soͤllend die von Tartar denen von Sarn lon on yr und stoss und nit naͤm
underb dess Andrea mu̍lly. Und ob dess Andrea mu̍lly soͤllend wir, ouch ein jetlicher partyen, sinen
gerechtickeitt han wie von alter haͤr mit dem geding, dz die von Tartar soͤllend iren brunen wasser
in han.
Und wen sy nit gnuͦg zuͦ einem brunen bett oder trog in han moͤchten, so soͤllend die von Sarn
denen von Tartar in die obgn.ten dry tag und zuͦ dem zitt, dass demc mu̍lly zuͦ Tartar zuͦgehoͤrtt noch
ludt brieff unnd sigel, wasser lassen zuͦ [fliessen]e , dz sy ein brunen oder trog ymer tar voll habent.
[3] Und darum so hand wir zwey brieff gemacht, ein jetlichen partyen einer. Und och mit dem
geding, dz wen der mu̍lly zuͦ Tartar abgienge, so soͤllend die dry brieff, die zwey und die dz der
mu̍llerd hatt, zerbrochen werden und soͤllend ein jetlichen parthyen by sinem gerechtickeitt bliben
wie von alter haͤr. Und soll als ledig sin und niemen kein nochtheill bringen.
Und dem zuͦ warem urkund und merer sicherheitt und vester zuͦ halten und noch gon, so hand
wir zwey dorffmeisteren Poull dla Nicka, als ein dorffmeister zuͦ Sarn, und Urdwisch Gameinisch,
als ein dorffmeister zuͦ Tartar, mit fliss erbetten den ersamen und wisen Risch Lucy, der zitt amman
amm Heintzenberg, dz er dess gerichtz insigell an disem brieff gehenckt hatt, doch im und dem gericht on schaden. Der geben ward im meyen, do man zalt noch Cristy geburt tussig fünff hundert
unnd drey und sechtzig jar (Or.: [A] GdeA Tartar Urk. Nr. 3; Perg. 25 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; verblasste Dorsualnotizen; [B] StAGR A I/18g Nr. 21; Perg. 21 × 25 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1926. – Lit.: Liver 1978b, S. 26).
a

Ob der Zeile eingefügt.
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Verdorben.
Vorgängig Registratur- und Datumsnotiz.
Stark verblasst.
Unleserlich; anhand Or. (B) ergänzt.
Der Müller Albert Säger/Seger ist offenbar identisch mit Albert Müller.
Diese verbrieften Rechte sind unbekannt.

49. Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen den Nachbarschaften Sarn und Präz mit Dalin wegen der Weiderechte auf Tschappina
1551 Oktober 1. Sarn

10

1. 1550 März o. T.: Vor dem Gericht am Heinzenberg erklärt der Dorfmeister von Tartar namens seiner
Nachbarschaft, dass sie keine Rechte hätten, auf den Gütern der Nachbarschaft Präz oder Dalin Holz
zu hauen (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 9; Perg. 29,5 × 13 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
dorsuale Regestnotizen).
15

2. 1551 Mai o. T.: Risch Luzi von Präz verkauft den Dorfmeistern von Präz und Dalin Wiesland in
Praw dla Badunya um 6  (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 10; Perg. 17 × 15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt; dorsuale Regestnotizen).
a

20

25

30

35

Ich, amman Jan Woͤlffly, anstatt amman Hans Ragutt, der zitt amman amm
Heintzenberg, bekenn offenlich und thuͦn kund allermengclichem mit disem
brieff, das fu̍r mich und fu̍r dz gebanetz gericht, als ich uff hu̍tt datumm deß
brieffs hie zuͦ Sarn amm Heintzenberg an gewonlicher gericht statt von dem
rechten wegen besessen han, komen ist Johanes Ragutt, als ein guwig der
nochpurschafft Sarn, mit andren zuͦgebnen mit irem erloupten fürsprecherb Uͦlrich Mog und clagten hin zuͦ den Jan Gross, als ein guwig ze Pretz, und Cristoffell Nutt, als guwig ze Allin, von wegen der nochpurschafft uff meinung: Wie
sy haben vor ettlichen jaren ein recht mit inen gerechtett und zitt haͤr so habent
sy die Tschappinen1 geaͤtzt on yr und stoß, uns jetz vor zwey jar, so haben sy
zwen dz fech pfend. Und darum so vermeinten sy, zitten mall dz sy so lang in
handen kan hand und brucht on yr und stoss und sye ouch wun und weidt unzertheilt im gantzen landt Tomlaͤschga und sye ouch dess Ober punt gesatz, dz
wen einc ding so lang in handen kan hatt, so sye es monderu̍ten2 , so soͤllend die
von Pretz und Allin inen nit pfenden und allein dz recht bruchen und inen uss
iren handen zu̍chen mit recht und nit mit irem gwalt. Und wo sy dawider reden
wellend, dz sy nit geaͤtzt und brucht habent, uns jetz vor zwye jar, so wellend sy
an biderba lu̍tt zügen.
Do stu̍nden herfu̍r die obgnt. guwigen der nochpurschafft Pretz und Allin
mit andren zuͦgebnen, ouch mit jerem mit recht erloupten fu̍rsprecher Uͦlrich
Hunger und sprachen: Es nemm inen froͤmbt und unbillich der clag, so die von
Sarn uff sy fuͤrtten, ursach halb dz es sye nit minder, dz sy haben inen dz fech
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pfend in die Tschappinen, den es sye iren bowall gen von alter haͤr. Und wen
schon die von Sarn geaͤtzt haͤtten, so haͤtten sy doch nit recht darzuͦ kan und were
nun von liebe wegen geschehen. Und wen sy dz fech pfend haben, so haben sy
ein zittkuͦ gnon fu̍r all und haͤtten sy dem amman hinder recht gleidt, do haben
die von Sarn angfangen rechten. Do sye es abgeredt und gedinget, dz die von
Pretz und Allin soͤllend die zittkuͦ usslon. Und wellend die von Sarn recht in
die Tschappinen han zuͦ aͤtzen, so soͤllend sy dz recht bruchen und gwinen sy
recht darzuͦ, so syge die zittkuͦ gloͤsst. Und als gwinen sy aber nit recht darzuͦ, so
soͤllend sy loͤssen. Und wo sy das widersagen wellend, so wellend sy an bu̍derba
lu̍tt zeigen. Jetz so kommen sy und fieren in iren clag, dz die von Pretz soͤllend
inen uss iren handen zu̍hen und nit wie sy miteinandren abgeredt hand. Und
darum so vermeinten sy, dem clag geantworttet han und nu̍t schuldig sin.
Nach clag und antwortt, redt und widerredt und bu̍derba lu̍tten sag und brieff
und nach allem handell, so fu̍r recht komen was, so wartt es zuͦ recht gesetzt, wz
recht werre. Do fragt ich, obgn.ter richter, ein urthell umm uff den eidt. Do gab
urtheill und recht, dz die von Pretz und Allin habent denen von Sarn geantworttet und syend inen by der clag nu̍t schuldig. Doch denen von Sarn vorbehalten,
ob sy wellend recht in die Tschappinen han, so moͤgend sy dz recht bruchen
umm den hauptsach dem handell nach.
Dz begaͤrtten die von Pretz und Allin ein urkund von dem rechten, wie es
sich damit recht und urtheill verlouffen hette. Dz wartt inen mit urtheill und
recht in irem costung zuͦ geben erkent und dess gerichtz eigen insigell hieran
gehenckt, doch mir und dem gericht und comun on schaden. Geben amm ersten
tag winmonat, do man zalt noch Cristy geburtt, unsers erloͤssers, tussig fu̍nff
hundertt und ein und fu̍nfftzig jar.d
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Original: GdeA Präz Urk. Nr. 11; Perg. 31,5/32,5 × 25 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Kopie Nr. 11a.
a
b
c
d
1
2

Rechts oben moderne Registraturnotiz.
Ob der Zeile korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Folgt moderner Archivstempel.

30

Tschappina; in der ehem. Gde Präz heute unbekannter Flurname.
Gemeint ist eine wörtliche Ableitung von rätorom. mantenida = Ersitzung (DRG 13, S. 60f.)
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50. Die Erben von Hans Veraguth bestätigen, dass sie einen
Erblehenbrief besitzen, wonach ihnen Johann Jakob von
Castion und dessen Ehefrau Hilaria von Reitnau bischöfliche Güter in Präz verliehen haben
1552 Februar 24

5

10

1543 Mai 28. Chur: Bischof Luzius Iter verleiht Johann Jakob von Castion, kn.r mt.r uss Frannckreich
gesanndte bottschafft by denn herren vonn den Dryen pündten, Kornzinsen ab den Höfen Luvreu
und Ratitsch am Heinzenberg (Or.: BAC Urk. 015.2642; Perg. 30 × 22,5 cm, 5 cm Plica; Bischofssiegel,
hängt in defekter Wachsschale; Dorsualregest sowie Registraturnotizen. – Abschr.: BAC 021.05; Chart.
E, f. 189r–189v).
a
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Wier, gemein erben Hannsz Faraguden von Paretz am Heintzenberg, verjechen
offenlich undt thun kundt aller meniglich mit diesem brieff, für unß und alle
unßere erben unndt nachkhomenden, daß wier einen erblehen brieff inhaben,
der lut undt seit von wordt zue wordt, alß hie nach geschryben statt:
Wier, nach benanten Johannes Jacob von Castion1 , königlicher mayestet uß
Frankhreich bottschaft[er] in den Dreyen püntten undt herr zu Haldenstein etc.,
undt Hillaria von Raitnaw2 , sin ehelicher gemahl, verjechen offentlich für unß
und all unßere erben, daß wier mit wol bedachtem sinn und muth, recht und
redlich gelihen handt undt lihent mit urkhundt undt krafft dieß brieffs zue einem
rechten ewigen erblehen nach erblehens recht des Hanß Fragguten [!] erben
von Paretz undt allen ihren erben diese nachgeschribene stukh undt gütter zue
Paretz gelegen, die wir hand von unsern gnedigen herrn von Chur zue lehen:
Item zuo dem ersten vier mahl acker heiset Fundänal3 undt ein wißli stost
daran undt stost der akher aber an Maruggen gutt, vornen zue an den weeg
undt hinden und unden an die gemeindt.
Item zwey mahl ackher haiset Gresta Manessa4 , stost oben in deß herrn von
Räzins gutt und zue den ander seiten an die gemeindt.
Item ein juchart akher heißet Saissa4 und stoßet oben undt unden an Maruggen gutt, vornen zue an deß herren von Rätzins gutt.
Item drey mahl akher stoßent an unßer frawen ackher dal Riet4 .
Mer ein mannmad wysen haiset Prauw Carl4 , stost oben an Maruggen gutt,
zue den andern sytten an die gemeindt.
Mer ein wiß haiset Prauw de Thus4 undt die wieß, die mit Maruggen gemein
ist.
Mer ein wiß heiset Prauw Sulum4 , stost an deß herrn von Räzins gutt.
Mit allen den rechten undt zugehörden, so darzu gehöret oder gehören mag.
Mit dem geding daß deß vor genambten Hannß Fraggutten erben von Paretz
undt all ir erben unß undt unßern erben alle / jahr järlich undt jedes jahrs besonder uff unser lieben frawen tag zue der lichtmeß [2. Februar] gar undt gantzlich richten undt wären sond gen Catz, in welches hauß wier oder unßer erben
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schaffen, achtzehen firtel woll gewannet gersten korn Churer maß und währung.
Undt were, dz des vorgenanten Hanß Faragutten erben oder ihre erben den
vorgenanten zinß nit richtindt und wärtindt uff unßer lieben frowen tag zue der
lichtmeß, so ist morndes der zinß zwyfalt verfallen. Und wan ein zünß den andern erlüff, so ist daß gutt leedig undt looß undt zinßfällig worden.
Auch ist hirin gedinget undt beredt, daß sy einem herrn von Chur undt einem
viztum von diesem vorgeschryben güttern undt hub[en] sondt thun ir recht, was
sich erfindt, daß da ze thund seye undt von alther gutter gewohnheit gehoren
soll und mag, by gutten truwen ohn geferd.
Undt so deß obgenandten Hanß Faraguden erben oder ir erben, yetzt oder
hernach, yemer ir recht ires erblehens verkhauffen oder versezen woltendt, dz
sollent si unß oder unßern erben vor meniglichen väil biten undt umb ein pfundt
pfenig näher geben dan andern leuthen. Undt woldtent dan wir, vorgenandt Johannes Jacob von Castion und Hilaria von Raitnaw, oder unßern erben unßere
recht des erblehens nit kauffen, so mögendt sy den ihre recht deß erblehens versezen, verkauffen, wo sy wendt, doch unß und unseren erben an unsern zinß,
gutt undt gerechtigkeitt unschädlichen. Undt sollendt auch wier, vorgenant Johannes Jakob von Castion, herr zue Haldenstein etc., unndt Hillaria von Reitnaw, undt all unser erben des vorgnt. Hanß Faraguden erben undt allen ihren
erben gutt, getrew währn sin zuo den rechten, es sig an geistlichen oder weldtlichen gerichten, wo, wen und wie dikh sy des notturfftig wurdint, zuo gutten
truwen ohne geverdt.
Wer auch sach, daß jetzt oder hernach ander erblehen brieff, verträg oder
spruch brieff oder welicherley die sein möchtent, so mehr oder minder inhaldts
wärind, dan alß obstatt, darinen wurde, die sollendt also durch diesen brief
abthan, unnütz, krafftloß, todt undt ab sin undt gantz undt gar nützit mer gelten.
Und deß zuo / offner undt wahrer urkhundt undt mehrer sicherheit so han
ich, obgenanter Johannes Jacob von Castion, herr zue Haldenstein, min eigen
insigel offentlich gehenkt an diesen brieff für obgenante Hilaria von Reitnaw
undt fir all unser beyder erben. Der geben ward an st. Mathys tag, deß heilligen
appostels, da man zahlt von der geburth Christy taußent fünff hundert undt
darnach im zwen undt funfzigisten jahr.
Und alß nun daß obgenant erblehen unß von unßer vordern von erbschaft
angefahllen ist, darumb so sollend wir undt unßer erben den obgeschriben zinß
hinfir ewiglich undt eins jeden jahres besonder richten undt geben an statt undt
mit allen den gedingen, alß der vorgeschrieben erblehen brieff weyset.
Undt des zuo urkhunt undt unßerer sicherheit, so haben wir, obgemelt Hanß
Faraguden erben, miteinandern gantz flißig erbetten den ersamen Hanß Ragutt,
unsern amman am Heintzenberg, daß er der gemeindt insigel offentlich gehengt
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hat an diesen brieff. Der geben ward an st. Mathias tag, des h. appostels, do man
zält von der geburth Christy funfzehen hundert funfzig undt zwey jahr etc.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 11b; Pap.bogen, zusammengeklebt; zugeklebter Dorsualvermerk.

5

a

Vorgängig moderne Registraturnotizen.

1

Zu Jean Jacques de Castion (†1553), frz. Botschafter in Haldenstein, vgl. HBLS 1, S. 314; Lütscher
1995, S. 48f.; HLS 3, S. 239.
Zum Heiratsvertrag zwischen Hans Jakob von Castion und Hilaria von Reitnau vgl. BAC Urk.
015.2612.
Funtanal, ehem. Gde Präz (RN I, S. 128; Patt 2017, S. 50).
Ausser Cresta Manestra und Saissa sind diese Flurnamen abgegangen (RN I, S. 128f.).
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51. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Jakob Calbiert von Dalin
und Paul Lanicca von Sarn wegen der Verpfründung der
schwer kranken Ursula Bernhard
1555 Februar 18. Sarn
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Ich, Johannes Gylli, der zitt ammen am Heintzenberg, beckennen unnd thuͦn
kuͦnth offenlich mit disem brieff, das ich uff hu̍d dathu̍m dis brieffs hie zuͦ Sarrn
an gewonlicher gerichttstatt offenlich zuͦ gericht gesaͤssen bin von des raͤchten
waͤgen.
Unnd da vor offnem, verbannen gericht komen ist der erber Teni Risch von
Allin, als ain mit raͤcht gebner vogt des Jacob Galbierg von Allyn, mit sinem
mit raͤcht erlou̍bten fürspraͤch Uͦlrich Hou̍nger von Thu̍sis und klagt hin zuͦ dem
erberen Pall la Niga von Sarnn und lies also in siner klag eroffnen: Wie vor
etlich zit verschinen, sy ze Allin ain frow gsin mit nammen Urschla Barnardin,
woͤlch frow wol ain jar oder zway kranck sy gsin, das er unnd ander luͤd hand
vermaintt, sige wassersichtig gsin. Do sy er jer vogtt gsin; in dem hab es sich
begeben, das er die frow dem Pall la Niga um ain lon gelossen hab olt verdingett.
In solichem hab sich jer kranckhaitt so vill gemerett, das sy der Pall nit mer um
lon hab wollen han. Do hab man in zu̍m vogtt uffgen und sy der Toni Joschett
do jer vogtt worden. In dem hab do der Toni dem Pall sin lon ain grichtt lossen
usmachen. In dem si do der Toni Joschett hingangen und hab da von der frowen
waͤgen mit dem Pall ain libthu̍m und ain mercktt tan, im da übergeben lib und
guͦtt on wissen unnd willen der frundschafft noch aines ersamen gerichtz noch
in kainigen waͤg nieman ratz gefragett. Woͤlchs der Toni Joschett dem Pall in der
frundschafft ist. Waru̍ff das beschehen sy, gid man dem raͤchten zuͦ erkennen.
Jetzen so vermaint der kleger von siner vogty, der Toni Joschett hab dartzuͦ
weder fuͦg noch raͤcht kan, dan do er die frow dem Pallen übergeben hab, do
1306

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 51

sy die frow am tou̍dtbed gelaͤgen unnd halby thou̍dt gsin unnd sy darnach nit
mer den zwen monatt glaͤptt. Jetzen sy er des Jacobs vogtt unnd hab dem Pallen
von des Jacobs waͤgen sollich guͦtt, so die frow geheptt hette, vor raͤcht unnd vor
schaden angefordrett un[d] im ou̍ch daby erbotten, um so fyll zitz, so sy der Pal
geheptt hette, wil er ain ersam gericht lossen machen. Und was man im an sin
müoy und arbait olt costu̍ng machett, so welle er von siner vogty wol tzefriden
sin und sol man im machen, das ers in kain schaden hab. Und vermaintt, es sy
waͤder billich noch raͤcht, das der Pall somlich guͦt also in ku̍rtzer zitt hinfieren
sol und die rachten erben darfon stossen, dan es waͤre wider des lantz bru̍ch
und wider die artickel. Unnd satzt es also hin zuͦ raͤchtt.
Item do stuͦndt herfür der erber Pall la Niga mit sinem mit raͤcht erlou̍ptten
fürspraͤch Uͦlrich Mog von Thusis und gab antwürtt uff die klag, so zuͦ im gefuͤrdt
was. Welche in ser befremptt, / ursach halb es si nit waniger, das die fro sin baͤsy
sy gsin. Da sy er ain mall gen Allin komen, das die frow kranck sy gsin und hab
da gluͦgett, ob jeren etwas manglett. Do hab er sy da allain fu̍nda. Da sy der Teni
Risch jer vogt gsin. Do hab er mit dem Teni gered, er sol sy etwo hin verornen,
das die frow nit mangel hab. Do habent sy mitainandren so vil gered, das der
Teni gesprochen hab: «Lon ich dich im dem zit nüd andrist wissen, so ku̍m
uff das zit und nim die frow zu̍ dir.» In dem so hab er die frow zuͦ im genomen
und hab damit jeren das best tan. In dem so habent sy den Teni Risch zu̍m
vogt uffgen und habent den Teni Joschet der frowen zu̍m vogtt gen. Der hab
im do sin lon lossen ußmachen unnd sy im jeder mas ain lon gemacht, das im
nit das halb tayll betzalt sy worden, des er verdienet hette. Demnach sy do der
Teni Joschett fu̍r ain gricht kertt und hab da ratz begerett, dan der Pal wolle
die frowen nu̍men um lon haben. Do hab im ain gericht gerathen, er soll die
nechsten frind beschicken. Des hab er tan und uff dem bestimbten tag, so die
frundschafft hab sollen kommen, da si niemen komen. Do hab er wither gerichtz
racht kan, die habent duͦ im geraten, er sy vogt unnd solle von der frowen waͤgen
halten und thuͦn alles das er maint, das der frowen nu̍tz und fuͦg sy. Do sy Teni
Joschet hingangen und hab erfaren, ob yemant die frow uffnemen woͤll. Do hab
nyemant die frow wellen uffnemmen. Do sy er hin gangen und hab do mit dem
Pall gemercktett, im da uffgeben lib und guͦtt.
Nach dem selbigen sy do der Teni Risch komen als ain vogt des Jacob Galbierg und siner frowen und siner kuͤnden mit sampt des Jacobs wib, die habent
do von im wollen ain wissen han, wie er mit dem Pall gemercktett hab. Do hab
er innen den marckt eroffnett. Do habent der ammen und ander etlich heren und
gsellen, soa dartzuͦ gered, ob sach waͤry, das die frow inderthalb aim jar stu̍rbe,
so sol der Pall des Jacobs künder zwentzig gu̍ldin du̍rch gotz willen geben. Do
hab der Teni Joschett und der Teni Risch von jeren vogty waͤgen mit sampt des
Jacobs wib den merckt also beschlossen unnd guͦtt brieff und sigel uffgerichtt.
Demnach sigent sy ze allen ortten wol tzefriden gsin. Und darnach, diewill die
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frow by laͤben sy gsin, so sy niementz komen und dartzuͦ tan, dan wo man die
frow bas hett ku̍nden versorgen, so waͤre er wol tzefriden gsin. Daru̍m wälle er
by dem merckt beliben, daru̍m hab er guͦtt brieff unnd sigell. Unnd ver[m]eintt
alllso der klag ganttwuͦrtt han und nit wither schu̍ldig sin.
Do ward mit ainer urtell erckentt, sit mals klag und antwürd nit überains sind
und begerent sich an biderbe luͤtt zuͦ betzu̍gen, die saͤlben sollent genempt unnd
verhord waͤrden. Nach dem saͤlben beschaͤch das raͤcht.
Item do stuͦndent herfu̍r der ersam / richter unnd etlichb gerichtt luͤd und
raͤttend also, wie innen wol tze wissen sy: Erschlichc red der richter, wie die
genempt frow hab in zu̍m frind angeriefft, do sy er ain mall gen Allin komen
und hab sy besichtigett. Do wer die frow fast kranck und geschwoͤllen, do hab
er si troͤst. Im sy ou̍ch zuͦ wissen, wie der Teni Risch zu̍m vogt uffgeben sy und
si do der Teni Joschett zu̍m vogt erckent. Do si Teni Joschett von der frowen
waͤgen fuͤr gericht komen und hab da ratz begeret, den der Pall woͤll die frow
nu̍men um lon haben und wol, das man im den lon usmache. Do hab man im
gerathen, er sol den lon lossen usmachen. Unnd do der lon usgemachett sy, do
sigent beid partyen übell zefriden gsin. Do hab sy der Pall nümen wollen um lon
han. Do hab der Teni Joschett wither grichtz rath kan. Do so hat im ain gericht
gerathen, er soll die nechsten frind beru̍effen und mit jerem rath thuͦn; kaͤment
si, wol und guͦt; wo des nit, so soll er von der frowen waͤgen handlen alles das er
maint, das der frowen nu̍tz und fuͦg sy. In dem so si wither der Teni Joschett zuͦ
im kommen und in gefragett, wie er im thuͦn soll. Do hab er im geraͤthen, er soll
die raͤchtspraͤcher beruͤeffen, so wolle er mit innen zu̍m Pall gan und da luͦgen,
ob si mit im künden ains waͤrden. Do sy der Teni Joschett zu̍m Pal gangen und
hab da mit im gemercket und beschlossen, allain on wither des grichtz rath han.
In dem si des Jacob wib komen und hab witter begert, das man jeren den Teni
Risch witer zu̍m vogt erken. Das si do beschen.
Demnach si Teni Risch komen mit sampt des Jacobs wib und hand an in
begertt, er sol die raͤchtspracher zuͦ im nemmen und mit innen uff in des Pallen
hu̍s komen zuͦ der frowen. Do sy in des Pallen hu̍s komen sind, da sy der Teni
Joschett da gsin und der Pall mit sampt der frowen. Do hab der Teni Risch am
Toͤni Joschett und am Pall begertt, si sollentt innen den merckt eroffnen. Do sy
der merckt eroffnett hand, do hab der Teni Risch von siner vogty wagen geraͤd:
«Wir wond die frow zuͦ unns nemen, um das jeren und wollent jeren ou̍ch das
best thuͦn in all ortten, als fyl jer vermuͤgen ist, es sy mit essen und trincken
und mit allem dem, so dan die frow mangelhafftig ist.» Und wo man das siner
vogty nit vertrywen woll, so wollent sy ain troͤster geben. Do hab die Urschla
Barnardi geraͤd: «Ich stan da in ainem guͦtten ortt und besonder zuͦ dier, ich ken
dich wol, du̍ gist ungeren zessen, damit will ich hye beliben, unns man mich
mit den fuͤessen for abfuͤrdt. Und der Jacob mag wol thou̍dt sin, den waͤrst du̍
mir und gfrind und fuͦrtest du̍ das guͦtt hin und wu̍rd des Jacobs kinder nüd.» In
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dem so sy er mit sampt ander miner heren vom gricht hin gestanden und also
ze der sach geraͤd, ob sach waͤry, das die frow indertthalb aim jar stu̍rbe, / so
sol der Pall des Jacobs kinder zwantzig gu̍ldin du̍rch gotz willen. In dem so hab
sich der Teni Risch, als ain vogtt der künden und der frowen, des benu̍gt und
darby lassen beliben. Doch des Jacob hab sich niemen nüd beladen, das innen
ze wissen sy. In dem hab der Pall begerd brieff und sigell um denn handel.
Do habent die mine heren geraͤdt, um die xx  bederff er kain brieff, den si
hoffen nit all in disem jar ze staͤrben unnd um den andren handel so mu̍g er woll
brieff und sigell uffrichten.
Also hond ammen Hanns Ragu̍t und Petter Bitschen gered, innen sy ze wissen, wie der richter geraͤd hab, usgenomen ze Allin sigent si nit in bywaͤsens
gsin und ou̍ch nit wie Teni Joschett zuͦ im um rath komen sy.
Do red der richter; im sy ou̍ch ze wissen, das ër ain mall in des Pallen hu̍s
komen sy, das er ine zehenden gehou̍chschet [!] hab, do hab er gesaͤhen, das
die frow gar schwach und übell dran was. Do hab er si trost; do hab si sich des
Pallen wol benu̍gt und er thu̍e jeren das besst. Wither hab er da gesaͤhen, das
ain offen taͤckanna uffgehenckt warendt. Do hab die frow geraͤd: «Der Pall mu̍s
die taͤckanna von des gschmacktz wagen uffhencken und mu̍s ou̍ch die ku̍nder
us der stu̍ba thu̍n von des bossen geschmacktz waͤgen und ou̍ch die fenster
offen hann.»
Do red Teni Joschett; wie im botten sy, die frow zuͦ befogten, do sy er zuͦ
der frow[e]n gangen, do sy sin Pallen was, do welt er erfaren, wie der handel
und die rachnu̍ng wary. In dem so hab er also die frow bim Pallen gelassen
um lon. Darnach sy der Pall zuͦ im komen und hab begertt, das er im den lon
losse usmachen. Do sy er fu̍r gericht kert, die habent im gerathen, er soll im
den lon lassen usmachen. Und wie der lon gemachett sy, do sigen sy beid übell
zefriden gsin und si die frow ain mall vom Pallen gangen in des Teni Joschetten
hu̍ß. In dem hab der Teni so fill dartzuͦ geraͤd, das die frow wider zu̍m Pallen
gangen sy, unns er den frinden ku̍nth thuͦye. Do hab er abermals gerichtz rath
kan. Do habens im gerathen, er soll nach den frinden schicken. Do hab er um
die frindschafft geschickt unnd uff den tag, so die frindschafft komen solt, so
si nyemen komen dan her Ku̍ratt1 . Do hab der Teni noch achtag gewarttett, do
sy aber nyemantt komen. Und aber nyemen komen sy, do si er hingangen und
hab do mit dem Pall gemercktett und im da lib und guͦtt uffgen d– nach lu̍d und
inhald brif unnd sigel, so der Pal in hentz hat–d .
Do nu̍n semlich beschen ist, do si Teni Risch komen mit sampt des Jacobs
wib unnd hond begertt, er soll innen den merckt eroffnen. Do hab er innen den
merckt eroffnet in bywaͤssens ammenb Gilli unnd ander grichtz lüd, so ou̍ch
darby sind gsin unnd ou̍ch der Pall unnd die frow saͤlber. Wither lad er beliben,
wie der richter und die vom gricht gerad hand.
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Do red Jann Bargetta von Rotzintz; wie er uff den nechst verschinen zu̍g zuͦ
Saͤnna2 bim Jacob Galbierg sy gsin, nach dem sy ab der schlacht komen sind.
Do si er wu̍nnd gsin und wider / genaͤsen gsin und sy wol tze lib gsin.
Do red ainer von Schlewiß, welchs namen minen heren jetz nit in wisen ist;
wie es sich gefu̍gt hab, das er ze Saͤnna2 um santt Michels tag [29. September]
bin Jacob si gsin, do hab erd in zu̍m bu̍ben uffgenomen kan und sy da gsu̍nd
und frisch gsin und wer geren haim komen, so hab er nit mogen basbortta han.
Do red Jacob Hanns von Allin; wie im ze wissen sy, das er dem Jacob Galbierg ain guͦtt abkou̍fft hab und hab im zwaͤntzig gu̍ldin daru̍ff geben. Do si Teni
Risch komen und hab ims abzogen, doch er müg nitt wissen, ob die su̍m dem
Jacob gar worden sy oder nit. Mer hab er die Urschla gesenb ze Allin, das sy
vast kranck und vast geschwollen was.
Do red Thomasch Lesa; wie er wol verstanden hab, das sy mit ain andren
gemercktet hannd, er mu̍g aber nit wissen wie. Wither si er zu̍m dicker mall für
der Urschla hu̍s hin unnd wider gangen sy, do hab er gehord, das sich die frow
fast übel gehuͦb.
Do red Jery Lu̍dwysch, vom merckt wis er nüd. Do die Urschla hab er gesaͤhen, das si vast kranck und geschwollen was.
Do red Hanns, Teni Rischen aiden; wie im wol ze wissen si, das d’Urschla
vast kranck si gsin und an dem tag, do der Pall die fro gen Sarnn gefirtt hab,
do hab man in ou̍ch beriefft. Do hab die frow win, kaͤs und schma[l]tz, flaisch,
mell unnd andre hu̍sretu̍ng geheptt. Do hannd si woͤllen, er sols haͤlffen waͤgen;
das hab er than. Wither hab die frow geraͤd: «Der Pall we[t] mich geran, das ich
mich gar im uffgebe, aber ich wils nit thu̍n.» Darnach hab do der Pall die fro mit
allem jerem hu̍shab hinwaͤg gefürdt. Wither sy im ze wyssen von dem guͦtt, so
der Jacob verkou̍fft hat, hab er zwentzig gu̍ldin ingenomen, das ander hab die
Urschla salb ingenomen und mit dem saͤlben geld ze Thu̍sis ain kuͦ keu̍fft.
Do red Loringt Valck; wie die Urschla im gfrind si gsin, do si er etwan zuͦ
jeren in des Pallen hu̍s gangen. Do han si sich des Pallen wol benu̍gtt, doch si
hätte vast ain boͤsen geschmack binc jer und laͤg in grosser kranckhaid.
Do red Krist Lyffer; wie er in des Pallen hu̍s hab geholffen nayen, do hab er
gesaͤhen, das der Pall sine kind us der stu̍ba hab muͦssen thu̍n und die fenster
offen lon von wagen des grossen geschmacktz. Mer hab er gehord, do man den
lon usgemachett hatt, do sigend sy beid übel zefriden gsin.
Do red Johannes Ragu̍tt; wie der Pall die frowen uffgenomen hab, do hab er
zuͦ dem Pall geraͤd: «Waru̍m hastu̍ die frowen uffgenomen, dann min muͦtter ist
ou̍ch der kranckhaidt gsin und mag niemandt wissen, wie lang sich die kranckhaid vertzicht.» Doch er hab wol gesaͤchen, das der Pall mit der frowen das best
hab tan.
Do red des Jery Lu̍dwischen wib; wie der Teni Joschett zu̍m jeren man komen sy und mit im gemercktett, er sol sy ins Oberland schicken und des Jacob
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Galbiergen wib ku̍nth thu̍n, si soll uff ernemptten tag abher komen. Und ob
sach warej, / das si uff den tag nit kaͤme, so muͦsy er die Urschla hin verpfru̍nden. In dem si do uffgangen und hab der salbigen frowen also ku̍nt tan, do hab
des Jacobs wib geraͤd: «Ich kan uff den tag nit komen, doch ich will darnach uff
den nechsten samstag komen und sag, si sollent uff den taga gemach thuͦn.»
Do red Baltzer Waybel, wie die Urschla kranck si gsin, do hab si mit im gered:
«Der Teni Risch ist min vogt unnd woͤtte woll, das ich die nacht in sin hu̍s kaͤme
gen ligen. Unnd thu̍tt mir woll das best, doch allewill ich in minem hu̍s beliben
mag, so will ich niemen überladen.»
Do red Stoffel Bader von Rotzintzs, wie er der Urschla zu̍m dicker mall glan
unnd geschroͤpffett hab, do müg er nit wüssen, ob si wassersichtig si gsin oder
nit, do er hab si dafür kan.
Do red Teni Risch; wie in die Urschla zu̍m vogt begertt hab, do hab er jeren
nit fill kinden nützen. Doch diewill die frow kranck si gsin, do der Pall wenig
komen gen luͦgen, was der frowen braͤste, aber ander nachbu̍ren habent wol
das best tan mit holtz fieren old in der gestalt. Doch diewill er der frowen vogt
si gsin, do hab sy kain mangel kan an spis und tranck. Darnach hab er sy dem
Pall um lon gelossen. In dem selben habent si in zu̍m vogt uffgeben und sy do
der Teni Joschett jer vogt worden. Nach dem selben si do des Jacob wib komen
unnd hab in zu̍m vogt begertt jeren und jeren kinden. Wie das beschen si, do
si er ain mall in des Pallen hu̍s komen unnd hab da den merckt verstannden
zwischent der Urschla und dem Pallen. Do hab er von siner vogty den mercktta
d–
lossen beliben–d . Unnd von des Jacobs waͤgen hab er nütz uffgenomen, er si
woll vor ain lang zit des Jacobs vogt gsin. Do si er hinwaͤg zogen, sidert hab er
sich nüd me beladen. Wytter hab im die Urschla gseit: «Der Pall wed mich geren
zuͦ im verpfru̍nden solt unnd ich wils nit thuͦn.» Unnd von des Jacobs waͤgen si
im nüd ku̍ndt tan, dan do man das raͤcht mit dem Pall hat wollen anfahen, so
habent des Jacobs frind in wideru̍m zu̍m vogt begertt. Wither si im ou̍ch ze
wissen, wie der richter und etlich miner heren ou̍ch vom hanndel geraͤd hand.
Do red wither der richter unnd gantz gericht, wie von des hanndels waͤgen ain
copy fu̍r gericht kommen ist, darin si gestanden, wiee der merckt unnd libthu̍m
zwischent der Urschla Barnardin und dem Pall la Nigga beschen si mit hilff
unnd rath aines gantzen gerichtz. Do ain gericht das verstanden hand, do hannd
sy des nit wollen conttendt noch zefriden sin unnd hand si ou̍ch nit wollen
besiglen. Wither sy do des Pallen bruͦder, der Jery, fu̍rgestanden und hab gered:
«Ich woll fu̍r min bruͦder waͤr sin, ob hemen die frow also uffnemen will, so mu̍s
er sy ledig lossen des mercktz.» Do hab si nyemen wollen uffnemmen. /
Die ku̍ntschafft, die da geraͤd hand und ain aid dem raͤchten tan hand, darby
lad mans beliben. Die andren hand jer sag bestaͤtt mit ainem uffgeheptten aid
nach form des raͤchten. Unnd nach der klag unnd nach antwürtt, red, widered,
nach fromer lüten sag unnd nach dem brieff, so für raͤchtt verlaͤssen ist, unnd
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nach dem artickel, der ou̍ch vor gericht verlasen ist, unnd nach allem hanndell,
so für raͤcht komen ist, ward do zuͦ raͤcht gesatztt. Unnd nach dem soͤlbigen zuͦb
raͤcht saͤtzen, fragtt ich, ob genantter richtter, die urtayller umm das raͤcht, ain
yetlichenn by sinen aid. Unnd nach mines obgemelters richters umfrag gab urttell unnd raͤchtt, der Teni Risch von siner vogty waͤgen hab er die klag beheptt
nach gerichtz erckanttnu̍s. Unnd die erckanntnu̍s erckennentt si also, das das
guͦtt, so die Urschla geheptt hette, soll des Tenis vogty zuͦgestaͤldt unnd geben
waͤrden mit dem geding, ob der Pall la Nigga begertt, das man im in sin myey
und arbett olt costu̍ng sin lon machen soll, so soll ain gericht zemmen stan
unnd im inb sin myey unnd arbaitt ze lon machen alles, das si billich unnd
raͤcht bedu̍nckt.
Solicher urttell vermaint der obgenantt Pall beschwaͤrd sin unnd begerett die
zuͦ appelyeren für die ersamen unnd wysen unnd unnser obren der sibentzehen.3 Welchi im mit ainer urttell uff siner costu̍ng zuͦ geben erckenntt ward mit
brieff unnd mit unnsers gerichtz unnd gemaint aigen uffgetru̍ckten insigell besiglett, doch mir, richtter, unnd gericht unnd gemaindt anne schaden. Der geben
ward am achttenden tag hornu̍ng im jar, alls man zallt nach der gebu̍rtt Kristy
Jesu̍, unnsers heren, thu̍sendt funff hu̍ndertt funfftzig unnda fünffd etc.
Appellationsvermerk: f Recht und urtell hatt gen; man solle das guͦt thaillenn
und ain und dar Pal da La Nigka hat begert brieff und sygell uff parbier [!].
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 817; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk sowie moderne Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 817.
a

25

b
c
d
e
f

30

1
2
3

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Korrigiert anstatt wid.
Vorgängig Notiz zu den Gerichtskosten: Costu̍ng dis brieffs ist in su̍ma 33 btz.
Nicht näher identifizierbarer Pfarrer.
Gemeint ist Siena (I), wohin 1554 ein Söldnerzug stattgefunden hat (Bundi 2000a, S. 183f.).
Zum erweiterten bündischen Siebenzehner-Gericht vgl. oben Nr. 40d.
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52. Gaudenz von Castelmur und seine Ehefrau Elisabeth von
Schauenstein sowie die Brüder Rudolf, Remigius und Kaspar von Schauenstein verkaufen den Nachbarn von Portein
und Schauenstein drei Viertel des grossen Kornzehntens
um 340 

5

1555 November 30
1. 1517 März 24: Lehenrevers von Remigius von Schauenstein-Ehrenfels um den Zehnten in Schauenstein und in Portein (Abschr.: BAC 021.05; Chart. E, f. 186v–187r).
2. 1521 März 2: Der Churer Bischof Paul Ziegler verleiht Remigius von Schauenstein den halben Zehnten in Schauenstein und Portein, den Zehnten von Tartar und den halben Zehnten («gross und klein»)
von Sils i. D. (Or.: BAC Urk. 015.2403; Perg. 30,5 × 25,5 cm, 4,5 cm Plica; Bischofssiegel, hängt in
Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Revers: BAC Urk. 015.2402; Perg. 31 × 22,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Remigius von Schauenstein, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05;
Chart. E, f. 187v–188v). Vgl. auch Kap. VII, Nr. 33.

Wir, noch genanten Gaudens von Castellmur1 und min eelicher gemahell Elizabett von Schouwenstein, genante von Erenfelß, zuͦ Fürschnow seshafft, und
Ruͦdolff von Schouwenstein, genanter von Erenfelß, uff Riedberg, und Remigius von Schouwenstein, genanter von Erenfelß, burger zuͦ Chur, und Casper
von Schouwenstein, genanter von Erenfelß, all dry gebrüder2 , bekennen unß
offenlich und thuͦndt kundt mengklichem mitt disem brieff, das wir all einhellengklich und ich, bemelter Casper, mitt radt, gunst, wissen und willen mines
obgedachten bruͦders, Remigius von Schouwenstein, genanter von Erenfelß,
von miner muͦtter und geschwistrigen in allen minen sachen und hendlen verordnetera vogt, mitt beraͤdtem gmuͤdt, woll bedachtz, mitt fryem willen, zuͦ den
zitten und tagen, do wir das mitt recht für unß und unser erben und nachkomen
woll krefftengklich gethuͦn mochten, recht und redlich verkoufft und zuͦ kouffen
geben hand. Und gebend ouch wissentlich in krafft diß brieffs zuͦ einem staͤten, vesten und yemmer ewigen kouff, wie dan ein staͤter, vester, ewiger kouff
billich und durch recht krafft und macht woll hatt und han soll, vor allen lütten und gerichten, geystlichen und weltlichen, und vor mengklichem, dennen
frommen und ersammen Jan Christoffel Marckeiß, zuͦ Tartar seshafft, und Lorentz dyll Jan Lorentz und Domaͤnig Dunaw, beydt zuͦ Porthein sesshafft, und
Hans Schnider, zuͦ Schouwenstein seshafft, anstatt und in nammen der gantzen
gmeind und nachburschafften zu Porthein und Schouwenstein, ouch andren
personen, die zuͦ inen standt, und aller jern erben und nachkommen:
Namlich an dem grossen korn zehenden zuͦ Porthein und Schouwenstein gefallen von vier theill die dry theill an dennen guͤttern zwyschen denen zweyen
töblen uff von Sawusch3 under Schouwenstein uff, biß an den hoͤwberg, ußgnon
nüin juchartt acker zuͦ Porthein in der Quadren gelegen und vier mal acker ze
Schouwenstein, ouch in der Quadren gelegen.
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Witter an dennen guͤttern usserthalb denen obbemelten töblen: Zum ersten
ein juchartt enett dem bach Sawusch2 genant, stost zuͦ ringß um an gmeind.
Item aber ein juchart daselbig gelegen, stost zuͦ ringß um an gmeind.
Item aber zwey juchartt ouch daselbß gelegen, stost ouch zuͦ ringß um an
gmeindt.
Item Ora laß Blaunckas under dem weg und Praw Mundadüra4 alß in einem
infang, stost zuͦ ringß um an gmeind.
Item Ora laß Blaunckaß ob dem weg, stost zuͦ ringß um an gmeindt.
Item ein stückly wißen Prauwett genant, stost zuͦ ringß um an gmeindt.
Item ein stückly wissen Praw Walar4 genant, stost zuͦ ringß um an gmeindt.
Item anderthalb juchartt Sy Sarthun5 genant, stost unnen und pfön halb an
gmeindt, oben zuͦ uffi biß ze oberst in der Gresten, ußwertt gegen des Jacob dyll
Nyn acker, bisen [halb]b an Albertt Gaminaden guͦtt, abwertt biß in den bach.
Item zwey mall ouch daselbitz gelegen, stost zuͦ ringß um an Albert Gaminaden guͦtt, oben zuͦ an Jacob dyll Nyn guͦtt.
Item füinffthalb juchart acker Wy Sur Waall gelegen, stost unnen und pfön
halb an gmeindt, oben zuͦ an Domaͤnig Dunaw und Paul dla Nicka guͦtt.
Item ein mall acker Är Luffen genant, stost unnen und oben zuͦ an Jacob dyll
Nyn guͦtt.
Item ein juchartt acker Wy Sur Wall under dem weg gelegen, stost oben zuͦ
an Gaudentz Bischoff guͦtt, unnen zuͦ an Steffnett und Lienhart Ragutt gebrüder
guͦtt, pfön halb an gmeindt.
Und namlich mit allen andren des obgeschribnen grossen korn zehenden,
alß vorstatt, rechten, eygenschafften, gerechtigkeytten und zuͦgehoͤrungen, eehafftinnen, gewonheytten, so mitt recht und von alter guͦtter gewonheytt darzuͦ
gehörtt hatt, nütz uberall ußgenomen noch hindan gesetzt, weder lützell noch
vill, kleinß noch groß, benemptz oder unbenemptz.
Und ist diser ewiger, redlicher, ungefarlicher kouff beschähen und thon um
dry hundertt und viertzig Rinscher guldin, allwegen füinfftzehen gutt batzenc
Churer wärung für ein jeden guldin zuͦ reytten. In welchem kouff, wie jetz gemeld ist, wir, obgenanten Gaudens von Castellmur, Ruͦdolff und Remigius von
Schouwenstein, genanten von Erenfelß, hand verkoufft den halben theill, wie
obludt, und ich, Casper von Schowenstein, genanter von Erenfelß, han verkoufft
den andren halben theill, wie obstatt. Die selben summa Rinscher guldin, alß
vorstatt, unß wie jetz gemelt ist von dennen obgemelten personen, gmeinden
und nachburschafften also bar gewertt und betzallt sindt und an anderem unserm nutz und frommen kommen sindt. Und sezen ouch all und ein jetlicher
besonder für unß und unser erben und nachkomen der selben summ Rinscher
guldin, wie vorludt, gantz und gar quitt, ledig und loß mitt urkund und krafft
diß brieffs.
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Harumm so entzühend wir unß für unß und unser erben und nachkommen
alles rechtens, vordrung, eigenschafft, gwaltsammy und ansprach, so wir in
obgeschribnen zehenden, alß obstatt, mitt aller zuͦgehoͤrtt untzhar ingehept und
empfangen handt, oder wir oder unser erben in künftigen zytten darzuͦ meintend
zuͦ haben, eß were mitt biderba lütten, brieffen, roͤdlen oder ander gloubwirdigen
geschrifften oder wyßnussen oder wie man sömlichß uber kurtzem oder langem
könde oder möchte ze wegen bringen. Das alles sezen wir jetz d– und den–d alß
jetz gar und gantz krafftloß, thodt, ungerecht und ungeschickt.
Und setzen und hand gesetzt die genanten personnen, gmeinden und nachburschafften und jern nachkommen zuͦ dem genanten verkoufftem grossen korn
zehenden mitt aller zuͦgehörtt, alß vorstatt, in vollem gwalt, eigenschafft und in
nutzlich liplich gewer und unß verköuffern und unser erben und nachkomen
daruß. Also das die vorgenanten köufferen und jer nachkommen den vorgenanten erkoufften korn zehenden mitt aller zuͦgehörtt hinfür ewigklich söllend und
mögend inhaben, empfahen, nutzen, niessen, versetzen und verkouffen, damitt
thuͦn und lassen nach jerm nutz, willen und notturfft alß mitt andren jerm fry,
eigen, unbekümbertt guͦtt, von unß und unser erben und nachkommen und von
mengklichem von unsertt wegen ungesumpt, ungeirrt und verhindert.
Hieruff so hand wir, genanten verköuffern, für unß und unser erben und
nachkommen gelopt und versprochen disen kouff, wie eß vorgeschriben statt,
ze vertigen und zuͦ versprechen zuͦ verston gegen mengklichem. Also ob das were, das dennen bemelten personen, gmeinden und nachburschafften oder jern
nachkommen in disem obgenanten ewigen kouff hinfür ewigklich von jemand,
wer der were, der wer geystlich oder weltlich, thein bruch, intrag oder gebrest
geschähe oder widerfiere, wie oder von was sachen wegen soͤllichß harlangte. Das den wir, obgenanten verköuffern, und unser erben der offt genanten
gmeinden und nachburschafften und jern nachkommen in söllichem in allweg
und in allen ortten, vor allen richter und gerichten, geystlichen und weltlichen,
und allenthalben vertretten, versprechen und fürstand thuͦn söllend und damitt
vor allem costung und schaden, so sy der sach halb gnommen oder empfangen
hettend, wie der dar rürte, ledigen und losen söllend, on allen jern costung und
schaden, alles zuͦ guͦtten trüwen on böß gefertt.
Dem zuͦ einem woren urkundt und merer vester sicherheytt so handt wirc , obgenanten verköuffern, all und ein jettlicher besonder, für unß und unser erben
und nachkommen und ich, vorbemelter Remigius, alß ein verordnetter vogt mines obbemelten bruͦde[r]s Casper von Schouwenstein, genanter von Erenfelß,
mitt flyß und ernst erbetten den eersammen und wisen Johannes Gilli, amman
amm Heintzenberg, das er des grichtz und comun eigen insigell an disem brieff
gehenckt hatt, doch im und dem gricht und gantzer gemeindt on schaden. Und
zuͦ merer sicherheytt so han ich, offt genanter Remigius von Schouwenstein,
genanter von Erenfelß, für mich selbß, ouch für mine geschwistrigen, obbe1315
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melten verköuffern und unser aller erben min eigen insigell offenlich an disem
brieff gehenckt. Geben wartt an sant Andres tag im jartzall Christi, unsers herrn,
füinfftzehen hundertt füinff und füinfftzigosten jar.
5

Original: GdeA Masein Urk. Nr. 15; Perg. 36/42 × 60/62 cm; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; 2. Remigius von Schauenstein, hängt, beide bruchstückhaft. – Transkription: Camastral 1950,
S. 18–20. – Beglaubigte Kopie (1869): GdeA Portein Urk. Nr. 1; Pap.bogen; Siegel: Kreisamt Heinzenberg, aufgedrückt. – Eintrag: Codex Juvaltorum III C, Nr. 309.
Literatur: Daems 1985, S. 75.
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1565 Februar 2: Die Kirchenvögte von Portein bestätigen, dass die Nachbarn von Sarn einen Zehntenanteil um 24  abgelöst haben: Wir, hienoch gnt. kilchen vogten und pfleger dess heiligen sant
Gallen zuͦ Porthein, Jacob Lorentz und Joͤry Gameinisch, vergehendt und thuͦnd kund allermengclichen mit disem brieff fu̍r unsse und unser nochkomenden verordnetten kilchenvogten, dz wir uss
befoͤlch einer gantzen gemeint der kilchhoͤry sant Gallen zuͦ Porthein hand durch liebe und fru̍ntschafft willen lassen abloͤssen den Risch da Garisch, als ein guwig der nochpurschafft Sarn, von
wegen die nochpuren sechs fierthell korn jaͤrlichen zinss. Welcher uss und ab der grossen zaͤhenden zuͦ Sarn noch lutt einen urthell brieff von die sibenzaͤhen, soa die kilchenvogt in handen hand,6
komen ist.
Und ist dise abloͤssig geschaͤhen und volbracht umb fier und zwentzig Rinscher guldin, dess
geltz wir, bemelten kilchenvogten, gantz und gar ussgericht und bezalt sind noch unserem guͦtten
benu̍gen. Und darum so entzichend wir unss fu̍r unss und unser nochkomenden verorttneten kilchenvogten dess obgedachten zinss, houpt guͦtt und underpfand, so wir umb den gn.ten zinss kan
han und setzend die obgn.ten underpfand, so wir umb den vorgedachten zinss kan hand, denen
nochpuren und iren erben gantz still und ru̍wengclichf inhaben, nutzen, niessen, versetzen und
verkouffen, thuͦn und lon als mit andren iren soͤmlichen guͦtt, on unss und unser nochkomenden
kilchenvogt als umb den obgemelten abgeloͤssten zinss wegen intrag und widerredt.
Wir, obgn.ten kilchen vogt, und unser nochkomenden kilchenvogten von wegen die kilchen
soͤllend und wellend umb den obgeschribnen abgeloͤssten zinss guͦtt, tru̍w gwer sin an allen staͤtten, gerichten und wo sy dz zum rechten bedoͤrffen, alle mall in unser oder unser nochkomenden
kilchenvogten costung und genzlich on iren schaden zuͦ guͦtten tru̍wen on geferdt.
Dem zuͦ warem urkund, so hand wir, obgemelten kilchenvogten, mit fliss erbetten den ersammen
und wisen Risch Lucy7 , der zitt ammen amm Heintzenberg, dz er dess grichtz insigell an disem
brieff gehenckt hatt, doch im und dem gericht on schaden. Geben wart an unser frowen tag zuͦ der
liechtmess, do man zalt noch Cristy geburt, unsers erloͤssers, tussig fu̍nffhundret und fünff und
sechtzig jar (Or.: GdeA Sarn Nr. 62a [Nachtrag]; Perg. 38/40 × 12,5/13,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt, beschädigt).
a
b
c
d

40

e
f
1

45

2
3
4

Am Rand beigefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Auf Rasur.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Gaudenz von Castelmur reversiert am 12. Mai 1555 den Empfang der Hälfte des grossen und den
ganzen kleinen Zehnten von Thusis sowie des Lämmerzehnten von Scharans samt Zehntenrechten
in Fürstenau (BAC Urk. 015.2801).
Zur Genealogie der Herren von Schauenstein im 16. Jh. vgl. Bucelin 1666, S. 384; zu Remigius von
Schauenstein (†1570) Grimm 1981, S. 233.
Savusch, ehem. Hofsiedlung von Cazis (Lehmann 1797, S. 440).
Vgl. RN I, S. 132.
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Wohl Sartüns/Zartüns (Patt 2017, S. 44).
Welches bundesgerichtliche Urteil gemeint ist, ist unklar.
Zu Risch Luzi, reg. Ammann am Heinzenberg, vgl. oben Nr. 49, Vorbem.

53. Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Heinzenberg
1557 April 21 – 1559 März 4

5

1. 1548 Februar 22. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen den Kindern von Peter Caviezel und den Erben des verstorbenen Janett Heinz wegen eines angeblichen Vermächtnisses (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 580; Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, fehlt; dorsualer Appellationsvermerk samt modernen Registraturnotizen. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 580).
2. 1555 März 29. Sarn: Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Peter
Raguth und Leonhard Nold wegen der Hinterlassenschaft von Pfarrer Christoffel Rinalt von Flerden.
Dieser war mit seiner Familie vor rund 25 Jahren an einer Seuche ( ein sterben) gestorben, mit Ausnahme einer unmündigen Tochter, die in Schwyz erzogen worden ist. Da die Eltern jedoch Cousine und
Cousin ( geschwistrigett kindt) waren, wird die Erbberechtigung der Tochter angezweifelt. Nach längerem Prozessverlauf wird folgendes Urteil erlassen: Und nach mineß bemeltenß richters umfrag gab
urtheill und recht, das die antwörtter von jern vogtyen wegen söllend uff die houptsach witter antwortt geben, dan eß sygend me deß her Christoffelß mitterben dan die bemelte Menga Rynault.
Und darumm, diewyll die antwörtter woͤllend deß her Christoffelß tochter uß dem erb stossen, so
söllend alle mitterben im rechten ston.
Dagegen beschwert sich die angeklagte Partei, allerdings vergeblich, denn das Appellationsurteil
bestimmt, das die Tochter solly nit ellich sin (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 840; Pap.bog., geschnürt; Siegel:
Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Registraturnotizen. –
Reg.: Jenny 1974b, Nr. 840).

a) Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen den Erben von Jakob Gilli und dessen Witwe Dorothea
von Capaul wegen der Morgengabe
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1557 April 21. Sarn
Ich, Hanns Lyfer1 , der zyt amman am Heintzenberg, bekenn mich und thuͦn
ku̍ndt aller mengklichen mit disem brieff, das als ich uff hu̍t datu̍m diss brieffs
uss befelch der gantzen gmeindt und ou̍ch von des rechten wegen hie ze Sarn
am Heintzenberg an gewonlicher gerichtstadt offenlich ze gericht gesessen bin.
Komen ist da für mich und für das verbannets gericht der eersamm Flisch
Gaflisch, als ein mit recht gebner vogt deren miterben des Jacob Gillis saͤlligen,
mit sinemm mit recht erlopten fürsprecher Tomasch Gameinisch und clagt hin
zu̍ dem Jan la Regla, als ein mit recht gebner vogt der Thorate von Capal, des
gedachten Jacob Gillis verlassne wyttwen, uff meinu̍ng: Wie der bemelt Jacob
Gilli saͤlig ein eerliche hu̍ssfrow khan hat und by der selben uffgwachsne kindt
überkomen. Die selbe hu̍ssfrow hat gott, der allmechtig, von diser zyt beruͤfft.
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Demnach über ein zyt ist der genant Jacob gen Tu̍sis in des Steffan Ruͦchen
hu̍ss kommen, da habe er liebe gworffen zu̍ des Steffan Ru̍chen ju̍ngfrow, der
Thorate, und hat gefraget, ob sy in nemen well. Und die bemelt Thorate habe im
geantwortet, sy habe ou̍ch guͦt fründt und sy welle die selben fragen. Und darnach über ein zyt hat sy zu̍ iren beruͤfft den edlen und vesten ju̍nckher Gilli von
Eerenfels2 , als ein fründt, und ou̍ch darby ist gsin der ersam Bastian Marückh,
der selben zyt amman in Tu̍sner gericht, und der Steffan Ru̍cha , ir meister, und
Clauͦs Gu̍stin und Hans Kieny. Und wie dann der ju̍ncker Gilly ein gschwindt
man gsin ist, so hat er als ein fründt voruss und voran, das der Jacob der Thorate sechtzig gu̍ldin geben sölle zu̍ einer morgengab.
Uff sölichs hatt der Jacob gsprochen, er welle die fünffb byder mann, die hie
obgeschriben standt, lassen sprechen und machen, was er iren geben sölle für
ein morgengab. Da sigent die fuͤnff man zemmen gsessen und habent der Thorate sechtzig gu̍ldin gmachet als für ir morgengab. Und sy sye so listig gsin, das
syb hat vorhin wellen wüssen, was er iren gen welle für / die sechtzig gu̍ldin, damit sy wüsse, was iren sige. Und die habendt denn gsprochen und geordnet den
Clau̍s Gu̍stin und den Hans Kieny, die wüssent die gelegenheit der guͤtteren des
Jacob Gillis und die zwenn bemelten bider man uf denn guͤtteren usszylen und
marchen söllendt der Thorate umb die sechtzig gu̍ldin, als vil dann sy sehendt,
das sy es billich und recht bedu̍ncke.
Und die zwenn man sigend gangen und habent an einemm ort vier mal acker
und an eim anderen ort zwey mal acker, die besten guͤtter, die Jacob khan hatt,
usszylet umb die sechtzig gu̍ldin. Das woll hu̍ndert und zwenzig gu̍ldin oder
wol hu̍ndert und fiertzig gu̍ldin waͤrt ist. Und daru̍mb so sygent sy woll zefriden
und content der morgengab, namlich der sechtzig gu̍ldin, und vermeinent, sy
sölle die guͤtter ledig lassen und sy wellent iren die sechtzig gu̍ldin über dry
tag das gelt legen oder aber sy wellen byderb lüt uff das gu̍tt komen und iren
uss denen guͤtteren umb die sechtzig gu̍ldin usszylen und marchen lon, das sy
dz iren woll heige. Und was do übrig sye, vermeinent sy, es sölle billich denen
erben ghörn, dann es sig nit ordnung und bru̍ch und des pu̍ndts satzu̍ng, das
ein morgengab usgericht werde, ee und vor sy gfallen sye.3
Und ou̍ch der Jacob sige ein alter man gsin und heige nit gwüsst, was er
ghandlet heige und sig gen Tu̍sis gangen und habe da verbrieffet und versiglet
on siner erben wüssen und willen und sig der brieff versiglet ussert unseremm
gericht. Und wissen nit anderst, dann die artickel wysent, wo ein guͦtt lige, so
sölle der sigel des selben gerichts daran gehenckt werden. Und aso vermeinent
sy, der brieff und sigel bringe inen kein schaden und kein nachtheil. Darmit vermeint der cleger und begert an mich, vorgenanten richter, und das gantz gericht,
man sölle den Jan Regla von wegen siner vogty der Thorte underwysen, sy solle die obgenanten guͤtter ledig lassen oder das sy ir gelt, die sechtzig gu̍ldin,
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näme oder aber uss denen guͤtteren umb die sechtzig gu̍ldin nach / erkantnu̍s
fromer lüten. Und satz also hin zu̍ recht.
Do stu̍nd herfür der ersam Jan Regla, als ein vogt der Thorate von Capal,
mit sinemm mit recht erlopten fürsprecher Uͦlrich Hu̍nger und gab antwort uff
die clag, so zu̍ sines vogt tochter gefuͤrt was, und sprach also: Die clag naͤm in
frömbt und umbillich, ursach halb so sy es nit minder, wie die Thorate heige vor
zwentzig jaren gedienett zuͦ Tu̍sis by dem Steffan Ru̍ch und sin koͤchy gsin. Und
heige do verdienet sechs gu̍ldin eins jars, so iren der Steffen Ru̍ch verheissen
heige on andere letzy4 , so iren von eeren lütten geschenckt sig, das ou̍ch etlich
gelt getragen hat. Demnach sig Jacob Gilli kon etliche mal und iren begert, zu̍
der ee zu̍ nemen. Des sy sich gewidret hat und in nit wellen nän, ursach halb
das er ein alter man sig. Demnach so sig der Jacob aber ein mal komen und
an iren begert die ee und sines zwen gu̍tt fründt und gümer mit im gebracht,
namlich der Hans Kieny und der Clau̍s Gu̍stin. Und sigend kon in des Steffan
Ru̍chen hu̍ss, do sy, die Thorate, gedienet heige. Und do sye ju̍nckher Gilli von
Eerenfels gsin und der amman Bastian Marückh, de[r] dozmal amman ze Tu̍sis gsin ist, und der Steffan Ru̍ch ist ou̍ch darby gsin. Do hatt der Jacob Gilly
begert an der Thorate, sy sölle in zu̍ der ee nemen vor denen obgenanten fünff
mannen. Do hatt die Thorate im zu̍r antwu̍rt gen: Ja, sy welle in nän mit dem
geding, das vorhin welle wüssen, was ir morgengab sig old was er iren gäbe fu̍r
ir morgengab uss, darmit morn oder über ku̍rtz oder lang nit irr und stoss sye,
denn umb den hande[l] welle sy brieff und sigel han, das da uffgericht wertb .
Itemm uff sömlichs so ist Jacob Gilli woll zefriden gsin, das die obgenanten
fünff man sond die morgengab machen, was sy billich und recht bedu̍nckt.
Duo hand die obgenanten fünff man die morgengab gmacht, namlich sechtzig gu̍ldin. Do hatt die Thorate den Jacob nit wellen nemen, er zeige old sage,
was er iren gebe für die sechtzig gu̍ldin, damit, wann es ze schu̍lden kaͤme, die
morgengab falle, das sy wüsse, wz iren sig. Demnach so hand / die fünff obgeschriben man verordnet den Hans Kieny von Urmein und den Clau̍ss Gu̍stin,
die des Jacob Gillis guͦtt woll underricht sind gsin. Und die zwen man sond von
des Jacob Gillis guͦtt als umb die sechtzig gu̍ldin uszeichnen und gen nach iren
gutt bedu̍ncken, wie sy gesehendt, das billich und recht sie. Do hand die zwen
man Hans Kieni und Clau̍s Gu̍stin, die des Jacob Gillis guͦtt wol bericht sind
gsin, zwey stu̍ckli gu̍ts usgen, wie brieff und sigel lu̍tet. Und dozemal sind die
zwey stu̍ckli vil ze thür gsin umb die sechtzig gu̍ldin. Und wen schon jetz, das
die gütter uff sigen gangen, so hätt es wol mögen daruff ston, das die guͤtter waͤrend abgangen, so waͤrend die cleger nit kon und hettend geredt, sy welltents
erfüllen. Doch hüt des tags so sig das gu̍tt noch ku̍m die sechtzig gu̍ldin wert
und aber die eeren lüt den handel geordeniert und gestelt hand und verbrieffet
und versiglet, so doch mit einer gu̍tten form und gstalt und ou̍ch die verhysung
und ee offenbar geschehen mit gu̍tten wüssen und willen beider partyen.
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Wytter der antwu̍rtter spricht: Wenn die Thorate waͤr nu̍n sin ju̍ngfrow gsin,
so hette sy me do erdiennet denn su̍s iren do waͤrde, den die Thorate heige in
jetz etlich jar her muͤssen halten und gou̍men als ein jung kindt. Und heig die
Thorate demm Jacob gehu̍set jetz an ein und zwentzig jar eerlich und redlich,
das es ist inen eer und guͦtt uffgangen.
Und wytter spricht der antwu̍rter: Do die fründschafft beschehen ist, do hand
des Jacob Gillis erben alle ding wol gwüsst, wie die fründtschafft beschehen ist
und wie es verbrieffet ist und versiglet. Do hettent sy wol bhendt sollen dartzuͦ
thu̍n, wenn sy sölchs beschwert und nit hettend wellen lyden. Do hand sy geschwigen und wol zefriden gsin, biss jetz. Darmit so vermeint der antwu̍rtter,
er sölle billicher wyss by brieff und sigel beliben und der clag geantwortet zhan
und satz also ou̍ch hin zu̍ recht sin antwort. Und wo der cleger wet sölichs widerreden, so wil der antworter kon und brieff und sigel stellen und biderb lüt,
das sich erfünden / sölle, was er in sin antwort gen hatt.
Nach clag und antwort fragt ich, bemelter richter, ein urtel, was jetz recht
waͤr. Do gab recht und urtel, sytenmall clag und antwort nit übereins werend
und zügten sich an biderb lüt ze kon, die sölten genempt und verhört werden.
Do stuͦnd herfür der obgenant richter und redt, wie der gnt. Jacob Gilli zu̍ im
gsprochen heige, wie er ein frow genomen heige, deren er sich wol benuͤgt hatt,
dann sy halte in wol, dann er iren notu̍rfftig sig und halte im wol hu̍ss. Und
wenn er die frow nit hette kan, so hette er etwas muͤssen lyden.
Itemm wytter redt Uͦlrich Hu̍nger; wie er wol wüsse, wie der Jacob Gilly die
Thoratea genommen hatt, do sig sy ze Tu̍sis gsin und by demm Steffen Ru̍ch
gediennet und sig dotzmal ein huͤpsch wib gsin. Wytter habe er ghört von demm
Jacob Gilli, er siga ob den hu̍ndert jaren alt.
Itemm Tomasch Gameinisch redt; er wüsse, das der Jacob ein alt man gsin
sig.
Itemm Thöny Risch hatt ou̍ch geredt; er wüsse wol, wie der Jacob Gilli ein
alt man gsin sig und der Jacob heig gegen im gsprochen, er benuͤge sich woll
siner frowen, dann sy thuͤ im das best und wüsse wol ou̍ch, das des Jacob Gillis
erben für das gricht kon und heigent sich clagt, die Thorate tuͤ inen wenig das
best und lasse sy wenig genüssen.
Itemm wytter stu̍ndendt herfür etliche rechtsprecher und redent, es sig inen
ou̍ch ze wüssen, wie der Jacob ein alt mann gsin sig und wüssent nütt anderst,
das des pundts ordnu̍ng und bru̍ch, das wo ein guͦtt lige im einemm gericht,
das es sich mit des selben gerichts sigel besiglet werden.
Itemm es stu̍ndend herfür der Jan Regla und der Flisch und redtend; sy wüssen wol, wie der Jacob Gilli ein alt mann gsin sig und hab sich wol benuͤgt der
frowen.
Do leidt der cleger wyter in recht und sprach in siner nachredt, wie es sig nit
minder, das die zwen mann, Hans Kieny und Clau̍s Gu̍stin, habend da uss des
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Jacob Gillis guͤtter usszeichnet und zylet und sigent nienen uff das guͦtt zogen
und sigent nüt der guͤtteren bericht gsin. Darmit so sig so vil irs gangen, das sy
vermeinent, das der richter und ein ersam gricht sölle uff ston und uff das guͦtt
zühen und do us dem / guͦtt jeren usszeichnen umb die sechtzig gu̍ldin. Das
übrig soͤlle des Jacob Gillis erben gehören. Und satzt also hin zu̍ recht.
Do leid ou̍ch wytter in recht der antwu̍rter und sprach in siner nachredt und
vermeindt, ein richter und ein ersamm gericht dörff nütt uff das zühen, dann er
vermeint by brieff und by sigel ze beliben. Wytter so heige do usszeichnet der
Hans Kieni, der des Jacob Gilli nachbu̍r gsin ist, und von allemm sinem guͦtt
eigentlich woll gwüsst heige. Desglichen der Clau̍s Gu̍stin, dann er heige etwas
des guͦts dem Jacob ze kouͦffen gen. Daru̍mb so sigent sy der guͤtter pratick und
bericht gsin.
Uff sölichs liessendt clag und antwort also hin zuͦ recht setzen, was daruͤmb
recht were. Nach clag und antwort, redt und widerredt, biderba lütten sag und
nach brieff und sigel und artickel, die da verläsen sind, und nach allem dem
handel, der für recht komen ist, fragt ich, bemelter richter, eines urtel umb uff
denn eid, was nu̍n recht wer. Do gab urtel und recht, der Jan Regla von siner
vogty wegen habe der clag geantwortet und lassend in von wegen siner vogty
by brieff und sigel beliben.
Do stu̍nd der Flisch herfür, der cleger, und vermeindt der urtel beschwerdt sin
und begert die urtel ze appellieren für die oberhand der sibentzehen. Welches
im in sinemm costu̍ng mit urtel und recht erkendt wart under unsers grichts
und comu̍n eigen insigel.
Demm allem zu̍ einemm waren urku̍ndt, so han ich, obgenanter richter, des
grichts eigen insigel hieruff getruckt, doch mir und demm gricht on schaden.
Geben, als man zalt tu̍sent fünff hu̍ndert und im siben und fünfftzigosten jare,
amm 21 tag apprellen etc.c
Appellationsvermerk: By der geben urttel bliben lan.d
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 957; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
abgefallen; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotiz. – Abschrift: Codex Juvaltorum III
C, Nr. 312.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 957.
Literatur: Liver Peter, Die Morgengabe des alten Mannes. Nach einem Heinzenberger Gerichtsurteil
vom Jahre 1557, in: BM 1983, S. 244–253.
a
b
c
d
1
2
3
4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgt der ursprüngliche Siegelaufdruck.
Daneben Notiz zu den Gerichtskosten: Costu̍ng den brieff uffzerichten ist xxj bz minder j cr.
Hans Liver, reg. Ammann am Heinzenberg.
Zu Junker Julius/Gilli von (Schauenstein-)Ehrenfels vgl. Grimm 1981, S. 233; RN III/2, S. 520.
Zur entsprechenden Bundesgesetzgebung vgl. Wagner/Salis 1887, S. 58f.
Zu letzy im Sinne von Abschiedsgeschenken vgl. Idiot. III, Sp. 1561f.
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b) Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Erbstreit zwischen Jan (dil) Kaspar und Paul (dil) Fravi, beide aus dem
Schams, einerseits und Lorenz dil Jan Lorenz andererseits
1557 Dezember 9. Sarn
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Ich, Petter Garysch1 , diser zyt aman am Heintzenberg, bekenn mich und thu̍n
ku̍ndt aller mengklichen mit disem brieffa , das uff hüt dato des brieffs von sonderem befelhens wegen einer gantzen gmeindt am Heintzenberg und ou̍ch von
des rechtens wegen hie ze Sarn an gewonlicher gerichtsstad offenlich ze gericht
gesessen bin.
Komen ist da für mich und für das verbannets gericht der ersam Flisch Gaflisch, als ein mit recht gebner vogt des Jan dil Casper und Pau̍l dil Frafickh,
beid von Schambs, mit sinem mit recht erlopten fürsprecher Rysch Lu̍cy und
clagt hin zu̍ dem erbaren Loring dil Jan Lorentz uff meynu̍ng: Wie es sich begeben hat, das des bemelt Loring ein tochter in Schambs gmanet hat. Do sig
nit minder, dz got, der allmechtig, den tochterman und ou̍ch die tochter von
diser zyt b[e]rieff[t] hat und die selben hand ein kindt hinder inen glon khan.
Und nachdem ist das kindt ou̍ch mit todt abgangen und also ist dz guͦt an dem
vorgedachten Loring gfallen, sin leben lang ze nu̍tzen und niessen. Und demnach so ist der gedacht Loring in Schambs kommen und hat dz guͦt ze sinen
handen zühen wellena . Und do sigend sy eins wordenn und uff biderba lüt kon
und hand lassen die selben zwyschend inen machen, was sy dem Loring machend als für dz, das er hät mügen das gu̍t sin lebenn lang nu̍tzen. Dann su̍nst
ist das guͦt gfallen uff diß benempten personenn: Jan dil Casper und Pau̍l dil
Frafig und ou̍ch uff des Loringen einen su̍n und ou̍ch ein tochter. Und umb das
guͦt, das in Schambs gsin ist, so von wegen des tochtermans herkon ist, das ista
alles rechnu̍ng geben und abgestelt wordenn.
Und demnach so hand sy wellenn wüssen, was der obbemelt Loring für guͦt
von siner hu̍ssfrowen säligen heige gfuͤrt und ingnon. Do heig der Loring gseit:
«Gond uss hin und erfarents.» Daruff hat der Jan Casper gseit: «Du̍ magst rechnu̍ng geben, gibst das ich mich benuͤgen, so sig; wo nit, so will ich min gerechtigkeit nüt bösseret han.» Do hat der Loring rechnu̍ng geben umb fünfftzig .
Uff söllichs hat sich der Jan Casper nit wellen benuͤgen der rechnu̍ng und daru̍mb so ist er jetzen ussher kon und einen vogt gnon, den obgedachten Flisch,
und sind zu̍ dem Loring gangen vor recht und vor schaden, von im begert, das
er ein andere rechnu̍ng gebe, dann er villichts me gu̍ts ingnon / heig. Und uff
söllichs hat der Loring nit anders wellen thu̍n. Und daru̍mb so muͦss er jetzen
mit im rechten und daru̍mb so vermeint er, dz der Loring sölle da me guͦts, dann
er rechnu̍ng geben heig, ze handen legen, dann er villicht me ingnon heig. Und
wo er söllichs welle widersprechen, so welle er darthu̍n, so vill als er mag. Und
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vermeint, das der Loring als vil gu̍t geben, als es sich erfinden würt, das er
ingnon heig.
Do stuͦnd herfür in das recht der Loring dil Jan Lorentz mit sinem mit rech[t]
erlopten fürsprecher Jery Gameinisch und gab antwu̍rt uff die clag: In befrömbte der clag, so sy uff in fuͦrtend, diewyll sy so woll wüssen, wie der handel sich
verloffen hät. Dann es sig nit minder, das er ein tochter in Schambs verhyratet hat und feren umb dise zyt, do hat der bresten2 hie und do inen vast umb
und umb regiert und heig gott also den tochterman und demnach die tochter
und zu̍m letsten ou̍ch dz kind genommen. Und daru̍mb so heig er da geerbt,
wz das gsin ist, sin leben lang. Uff söllichs so ist er inher gangen und wellen
dartzuͦ luͦgen. Do heig er gar vil mit inen rechten muͦssena und zu̍m letsten do
sig der Jacob Muͦrer von Kestris da gsin und so vil dartzu̍ gredt, das er das
guͦt ussteillen lasse und sin su̍n heig ou̍ch wellen, das er es tuͤge. Und also hat
er es lassen ussteillen mit dem, das sy uff biderba lüt glon hend, was sy im
machend umb dz, das er es hät mügen geniessen. Do heigent sy ein jetlicher
ein mann gnon, namlich den amman Jan Du̍risch und den Jan Katrina, beidt
von Schambs, und die hend sy also zemen bruͤfft. Und do heigend die selben
man ein rechnung wellen wüssen, wz oder wie vil gu̍t da sig, damit sy es darnach wüssend ze machen. Do hand sy ein rechnung gen, wz do für guͦt gsin ist
in Schambs. Und als sy rechnung khan hand, wz da inen gsin ist, so hand sy
ou̍ch wellen wüssen, wz guͦt hie ussen gsin sig von wegen siner tochter. Do heig
er gseit: «Die morgengab miner hußfrow selig ist noch nit ußgmachet und wz
wers, wenn ich schon rechnung gebe, so benuͤget ir ouͤch villicht nit. Daru̍mb /
so gond uss und erfarendtz selber.»
Daruff hend der Jan Casper und Pau̍l Frafig miteinanderen kübet, welcher
usgon sölle und sind also eins worden, dz der Pau̍l sölle ussher gon. Do hat der
Pau̍ll gseit: «Nu̍n ich gon woll uss, aber ich will mich benuͤgen der rechnung,
so er gibt und rechten nit mit im.» Und daruff ist der Pau̍l usher kon und die
morgengab lon machen und hat der Loring ou̍ch rechnung gen und er hat sich
woll benuͤgt und also heim gangen. Und über etlich tag so sig er ou̍ch inhin
gangen und heigent aber die man zemen beruͤfft und inen rechnu̍ng gen, was er
ingnon heig khan. Und sy hand es also gmachet. Und sy, die widerpart, hend
sich benuͤgt und wol content gsin, wie sy gmachend hend khan. b– Und ou̍ch ob
sy das erb wellen ledig lon, so welle ers lon suͦchen. Su̍nst so es gmachet ist,
so vermeint er, es sol darby bliben.–b Und desshal[b]en so wyt er rechnu̍ng gen
hat und daruff ussgmachet worden und sy sich daruff benuͤgt hand, so vermeint
er, der clag geantwu̍rt han und inen nit wytter schuldig sin. Und wo sya das
wellend widersprechen, das es sich nit also verloffen het, so well er mit biderba
lu̍ten zügen.

1323

5

10

15

20

25

30

35

Kap. VI, Nr. 53

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Da wart ze recht gsetzt: Siten mal clag und antwu̍rt nit eins sind und zügtend
sich an biderba lüt ze kon, ob die selben sölten verhört werden oder was recht
wer. Do gab urtel und recht, die zügen sölten gnempt und verhört werdenn.
Do stu̍nd herfür der ersam Flisch Gaflisch und züget und sagt, dz im ze wüssen sig, das es sich ob den fiertzig jarenn, das der Loring sin hu̍ssfrow gnon heig
und do sig sin schweher gstorben gsin. Und sind fier kind gsin und die hand
also miteinanderen ghu̍set und die hie nachgeschriben guͤtter miteinanderenc
khan: Des ersten hand sy ghan ein böss hüssli und ein halben gadenstadt, demnach Sy Baltromeins3 ein mal acker, me Tgiu̍ Mu̍rinas3 ein mamadt, Gasellas3
ein stu̍ck mit einer gadenstadt daruff, me Su̍t la Barga dil Baltromew ein mal,
aber Einta els Ärs Lu̍ng3 ein stu̍ck acker, me Einta Garstieffel3 ein guͦt mit einer
gadenstad daruff, dz zu̍m letsten in die rüffen gangen ist b– und ou̍ch umb den
zinß lassen fallen–b . Me Einta Rofna3 ein stu̍ck acker und Ora Spu̍ndatscha3 /
ein mal und ein klein alpweidt in wald Planer Alp4 .
Under denen kinden hat ein meitli ze Tu̍sis gmanet ghan und die selb ist
gstorben und den ein anders ist ou̍ch gstorben und sindt die bemelten guͤtter
zu̍m letsten nu̍n uff zwey erben gfallen. Und hant hübschlich ghu̍set mit etwas
vech ou̍ch.
Item Flip Gaflisch züget und redt; im sig ou̍ch ze wüssen, wie der Flisch gred
hat.
Und wytter redt er, sy heigend eben vil zins khan uff denen guͤttern.
Itemm der Tieny Gatzina liess sina red beliben by des Flischen red und im
sig ou̍ch sölchs ze wüssen.
Item Jan Markeis von Tartar sagt; er wüsse nit vil von dem handel, doch dzc
wüsse er woll, das wie des Loring schweher gstorben ist, do sind vier kind gsin
und die hend hüpschlich ghu̍set mit vech und anders. Doch wüsse er nit, wz sy
ghan hand denn ein böss hüssli und ein halben stadel.
Do stu̍ndt ou̍ch herfür der ersam und wyss amman Jan Du̍risch von Schambs
und sprach: Im sig ze wüssen, wie das die obbemelten partyen sigentc hür einest zuͦ im und zuͦ dem Jan Katrina kommen und an sy begert, dz sy zwyschent
inen ußmachen söllend, dz der Loring dz guͦt hat sin leben lang mügen niessen.
Uff söllichs habend sy wellen wüssen, wz für guͤtter da sigent und hend ein
rechnu̍ng, wz in Schambs gsin ist, genommen. Und hand ou̍ch wellen wüssen,
was für guͦt hie ussen sig. Do hat der Loring gredt: «Ich khan nit rechnu[n]g
gen; was wers, wenn ich schon gebe und ir ou̍ch nit benuͤgen welten? Daru̍mb
gond uss und erfarents, dann die morgengab ist nit ußgmachet.» Und daru̍mb
so heigent sy dotzmal also bliben lassen. Und darnach über ein zyt so sind sy
aber zu̍ inen kon und hand aber wellen, das sy es ußmachent. Do hat der Loring
rechnu̍ng gen, das er von siner frowen in ghan heig fünfftzig . Und ou̍ch rechnu̍ng gen der morgengab. Daruff sind syc zemen gangen und da gmachet, was
sy gu̍t du̍nckt hat. Und daruff habent sy sich woll benuͤgt und content gsin. /
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Itemm der Jan Katrina von Schambs redt; im sig ou̍ch ze wüssen, wie der
amman Jan Du̍rysch gredt hat, darby lasse er sin red ou̍ch beliben.
Wytter sagt der Loring dil Tschu̍rr, ou̍ch von Schambs, wie es sich begeben
hät, das er in des Jan Mazollen hu̍ß in der kleinenc stu̍ben gsin sig an einemm
tag, do sy miteinanderen gerechtet hand. Und nachdem es zwyschend inen usgmachet ist gsin, do sigent sy zemen kon, der Loring und der Jan Casper und
ouch der Pau̍ll und hand miteinanderen wellen rechnen. Und wie sy uff das kon
sind, das der Loring hat söllen sagen, wz er hie ussen ingnon heig von wegen
siner frowen selligen, do hat er rechnu̍ng gena umb fünffzig gu̍ldin. Do heig der
Jan Casper gredt: «Ich bin nit content nu̍n der fu̍nffzig , doch ich will wol lon
abmachen, doch minen rechten on schaden, will daru̍mb mine gerechtigkeit nit
bösseret han.» Und der Loring hat gredt: «Das bin ich woll content, du̍ weist
woll, wo ich daheimet bin, brüst dir neu̍wes.»
Item der Crist dil Bu̍r von Schambs redt und züget; er wüsse ou̍ch, dz es sich
verloffen hat, wiea der erst bemelt Loring dil Tschu̍r gredt hat, darby lasse er
sin zügnu̍s ou̍ch beliben.
Do gab urtel und recht, mann sölte clag und antwu̍rt fragen, ob sy etwz me
in recht legen wellen. Legen sy, so beschech das recht; legen sy aber nit, so
beschech aber, was recht sig.
Do redend wytter die cleger in recht und sprachend in irer nachredt, wie sy
vorhin in ir clag gfu̍rt hand und ou̍ch wytter, näme sy frömbt der antwu̍rt, dann
sy sich nie benuͤgt hat der rechnu̍ng und sine grechtykeit allweg vorbehaltenn.
Und ob er schon das hat lassen ußmachenn, so sig dass selb ein ander handel
und vermeindt, sine rechty nit bösert han. Und wytter hand ir von biderbe lüten
verstandenn, wie das volch ein hüpsch guͦt ghan hat und hüpschlich miteinanderen gehu̍sen. / Und daru̍mb so vermeinendt sy, das der gedacht Loring inen
sölle da me guͦt usgen, dann er rechnu̍ng geben heig. Undc satzt also hin ze
recht, ob dz geschehen sölte oder was recht wer.
Do stu̍ndt ou̍ch aber herfür der antwürter und sprach ou̍ch in siner nachred,
wie ir wol verstanden hend von biderba lüten, das sy wol content gsin sind der
rechnu̍ng. Und es daruff in Schambs lassen ussmachen und sich benuͤgt hand
und wol content gsin.
Wytter clagt er umb so vilc guͦt, als es sich finden würt mit biderba lüten, und
ou̍ch hand ir verstanden, das der Loring alweg gseit hat, den Flischen gfraget:
«Wz oder wie vil heu̍schet mir?» Und der Flisch gantwu̍rtet: «So vil es sich erfünden würt.» Und jetzen so hat es sich nienen erfu̍nden, das er me ingnon und
empfangen heig, weder er rechnung gen heig. Ja, es heig sich woll erfu̍nden,
das etwas gu̍tter da gsin sigend, das sind aber böse guͤtter gsin und gar ein
böss hüsli und sind gar vast verzinset. Ou̍ch ein stu̍ck oder zwey sind in die
rüffinen gangen und umb den zins lassen ze hoff fallen. Wytter sind die guͤtter
vor fiertzig jaren da gsin und do hend sy gar lüzel golten und jetzen von vier
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teillen die dry teil me geltend. Und sind da fier geschwistriget gsin und eins
hat ze Tu̍sis gmanet undd ir teil abtzogen und wie sy gstorben ist, da hat er vil
muͤssen daru̍mb rechten und istc im gar nüt daruß worden. Damit so vermeint
er, es wüsse niema[n]dt bas, was er ingnon heiga , dann er. Und er wüsse woll,
das er nit me ingnon heig und deshalben so vermeindt er, der clag gantwu̍rtet
han und inen nit wytter schu̍ldig sin. Und satzt also hin ze recht, ob er darby
beliben sölte oder wz recht wer.
Und nach clag und antwu̍rt, redt und widerred und biderba lüten saga und
nach allen handel, der für recht komen was, do wart ze recht gsetzt, was nu̍n
recht wer. Do fragt ich, obbemelter richter, die rechtsprecher nach ordnu̍ng des
rechtens ein urtel umb uff dem eide, was nu̍n recht wer. /
Und uff söllichs gab urtel und recht, das wo der vorbemelt Loring dil Jan
Lorenz herfür stuͤnde und ein gelerten eidt zu̍ got mit uffgestreckten fingern
tät, das er by siner gwüssne woll wüsse, das er nüt me ingnon heig, denn er
rechnu̍ng heig. Thu̍t er das, so beschech das recht; thu̍t ers nit, so beschech
aber was recht sig. Wytter gab ou̍ch urtel und recht: Man sölte den bemelten
Loring fragen, ob er der gebnen urtel gleben welle oder nit.
Uff söllichs hat der Loring der urtel wellen gleben und nachgon.
Do stu̍ndend die cleger herfür und vermeindent der urtel beschwert sin und
begerten sy ze appelliern für die oberhand der sibentzehen, welchs innen in
irem costu̍ng und under unsers gerichts insigel mit urtel ze geben erkent wart.
Dem allem ze einem warem urku̍ndt, so han ich, obgenanter richter, des gerichts und gemeindt eigen insigel hieruff getru̍ckt, doch mir und dem gricht on
schaden. Der geben wartc am 9 tag decembris, als man zalt nach Christi, unsers
herren, gebu̍rta tusend fu̍nffhu̍ndert und im siben und fu̍nfftzigostenn jare etc.e
Appellationsvermerk: Recht und urttell gebenn hat, so lond sy die urttell, die
am Hainsenberg geben ist, so[l] inen kain schaden bringen und sy sollend alhe
komen und fu̍r ain gericht keren, das sy sollend somlich gu̍t seschetzen, des äs
sich erfyndt, des der frowen gesin ist. Und wo ain richter und gericht somlich
gu̍t nit ku̍nden legen, so mu̍gend sy uff den gu̍t gon und somlich beschu̍wen.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 981; Pap.bogen, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 981.
a

35

b
c
d
e
f

40

1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Folgt Siegelaufdruck sowie Notiz: Item costu̍ng des brieffs ist 24 bz.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigell.
Peter Carisch, reg. Ammann am Heinzenberg.
Gemeint ist ein Pestausbruch.
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Zu diesen meist abgegangen Flurnamen im Schams vgl. PMG 2014 und PMG 2017, Karten.
Zur Alp Plan/Plaun = Dürrwald vgl. unten Nr. 103.

c) Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich zwischen Elsa Gaudenz, Witwe von Jakob Hans, und den übrigen Erben
wegen der Teilung der Hinterlassenschaft

5

1558 März 4. Sarn
Ich, Hanß Welffly1 , der zit aman amm Heintzenberg, thu̍n khu̍ndt hie mit disem
brieff, dz ich uff hütt sine datto deß brieffs hie zuͦ Sarn an gewonlichen gericht
statt des rechten wegen besessen ist.
Do kham für mich und ein verpanen gericht der bescheidt aman Risch Lu̍cy,
als vogt Ylscha Gu̍du̍ntz verlassnen witwen, mit sinen ehrlou̍pten fürsprecher
aman Christ clagt hin zuͦ denen ehrbaren ehrben deß Jacob Hanßen seligen:
Wie vor etlichen verschinen jaren so hab Jacob Hanß vermelchlett [!] an Ylscha
Gu̍du̍ntz und jetzo so ist ehr gott befolhen. Du̍e sind die ehrben zämen khomen und do angesechen, waß do were. Und uff ein andren mallen sindt sieh
aber zämen gsin und uff der mallen ist aman Risch ou̍ch do gsin. Do hand die
ehrben ime froget, waß sin meinu̍ng sige und ehr gesagt, er welle in die dritten theil2 gfallen. Also hand sieh angnomen theilen farende hab und umm dry
pu̍nckh[t]en sind sy nit einß gsin. Und umm die dry pu̍nckhten hand sieh in
guͦtten glassen, namlich behu̍su̍ngen unda su̍ma geltz und zinß brieff und ou̍ch
widerkhou̍ff. Und umm dry oder 4 pu̍nckhten hand sieh nit ußgeben.
Vermeintt, dz ein rychter und gericht inen underwissen, dz sy ou̍ch umm die
pu̍nckh[t]en ußrichte, dan unsrem pu̍ntz satzu̍ng vermag, so der man vor sinen
frow abgienge, so hat die frow die wall, b– dz iren–b znemen oder in driten oder
deß iren ußnemen mit ein morgengab. So sy aber driten gfallen, so sol ir guͦtt
als in teil legen und sond des manen ehrben voruß halten, waß ligende guͦtter
der man behept hette, ee sy gnomen hette; dz übrigen als in teil legen, c– eß sige
lygend oder farend hab–c . Und domit so vermeint ehr, dend behu̍su̍ng und zinß
brieffen und summa geltz und widerkhou̍ff sige farende habe und nitb ligende.
Dan bißhär habend inen für farend hab gehept. Und vermeint ehr, dz der pu̍ntz
[satz]u̍ng sige biß jetzo die andren frow gu̍tt gsin, so sol jetzo hin ou̍ch gehalten
werden. Dan wo sy widersprechen wetten, so wellend sy bywisen mit büderba
llütten und arthickhel und setzen iren clag also zu̍ recht. /
Do stu̍nd die ehrbren [!] ou̍ch mit iren ehrlou̍pten fürsprecher aman Thöny
Liffer und gab antwortt: Es befrömbt inen der clag, ursach sige nit min[d]er, dz ir
vatter oder aͤniclich sich an ir vermellchlet. Und do sich miteinandren thügenlich
gehu̍sen und sonst ein khu̍rtzly zit miteinandren gestanden, do hat sy wenig
gu̍tt kan. Jetzo so ist ehr gott befolhen, gott threst sin lieben seellen, und du̍e ist
sy in driten teil gfallen, da sind sieh nit darwider gsin. Do sind sy zämen khomen
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und hand ein rechu̍ng gnomen, waß do were. Uff sömlichs angnomen, so hand
sieh ou̍ch angnomen theillen farende hab, ein jede sin gerecht unverbössren.
Und do hat sy ein hibschli guͦtt farende hab hin gefiert. Hand sieh vermeint, sy
sölle also benügen und nit witter su̍chen.
Und diewil sy aber an behu̍su̍ngen und summa geltz und zinß brieff und
widerkhou̍ff in driten teil gfalen, dan bißherr ist dz lygende gehalten und nit
farende hab, vermeintend sieh, dz der pu̍ntz satzu̍ng sige inen also woll gmacht
a[l]s andren lütten. Dan der artickel daglaritziertt lu̍tter und clarlich, waß farend
hab und sy miteinandren gmacht hetten, mag sy in driten teil gfallen, witter kein
ansprach haben, dan ehr hab vorhin 4 ehrlichen wibren khan und vil gu̍ttren
mit iren gmacht. Werß aber nit billich noch recht, dz dise jetzo die selbigen guͦtt
hin neme, dan von alter herr waß zu̍g hatt, hat man für ligende gehept und nit
farende hab. Vermeinten, dz jetzo hin sölle ou̍ch gehalten werden und setzen
iren antwortt also zuͦ recht. Und wen sy widersprechen wettenb , so welen sieh
an büderba llütten und artickhel zügen.
Siten mall clag und antwortt nit einß sind, ob died büderba lütten sollend
verhörtt werden oder nit, do frag ich, obgedachter richter, ein urthel ummb , dz
sy sagen söllen, waß inen ze wüssen were.
Do stu̍nd herfür aman Christ, züget wie ehr khörtt hab, dz Ana Lu̍nga habe
Janet Heinsch gnomen und 2 oder 3 jar mit a– ein andren–a / gehu̍set. Du̍e sige
ehr gott befolhen, so ist sy in driten teil gfallen. Do hat sy mit erben gerechtet
und du̍e habe sy abpelliert für die Ober pu̍ndt und do hat sy behept an behu̍su̍ng
und stadlen, waß holtzb ist gsin, hat sy mögen in driten teil gfallen.3 Ist ziter vil
jaren und so ehr darby ist gsin, so hand behu̍su̍ng, waß holtz ist, für farende
hab ghept. Ziter herr weiß ou̍ch dz khein span nie gsin sige.
Do bestetet aman und Jan Martzou̍n.
Witter redt aman, dz vor Ana Lu̍nga hab Janet Heinsch gnomen, so sige sin
vatter gott befolhen, so sige sin mu̍tter in driten teil gfallen in allen und waß
sieh mitb ein andren gmacht und waß sy khan hat und an behu̍su̍ng hatb sy
inen gelasen. Und sonst ziter vil jaren ist ehr ou̍ch darby gsin und wen sy sind
in driten teil gfallen, so sind sy alleß in behu̍su̍ngen, waß holtz ist gsin, in driten
gfallen. Ziter Ana Lu̍nga herr also gefiertt, weiß von khein span nie gsin sige.
Uff clag und antwortt und büderba llütten verhortt und artickhel für gelässt
und als für gewenden handen sachen für recht khomen ist, so pot ich, obgedachter richter, ein jede rechtsprecher by sinem eidt. [Nach]e richter ummfrag
gab recht und urthel, dz aman Risch von siner vogtyen hab sin clag behept umm
zwey pu̍nckhten; namlich summa geltz und zinß brieffen, so nit erblechen zinß
were, und von behu̍su̍ng und widerkhou̍ff lond sieh die erbren [!] geantwortett
han.
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Und umm den urthel so beschwerden sich die ehrbren und begerdent ein
abplatz brieff und sigel für die Obren pu̍nt ze abpellieren. Und dz warttb inen
mit der urthel ehrkent. Datum Sarn, den 4 tag ingenden mertzen [15]58 jar etc.f
Appellationsvermerk: g Abpelliertt entzwyschen Jacob Hanß erben und amma
Risch, als vogt Ylscha Jan Gu̍du̍ntz etc.
Hieru̍ff ist mit recht und urtel erkhendt und gesprochen: Unnd namlich als
vil die behusu̍ng betrifft, ladt man die erben geantwortet haben, vorbehalten
was sy miteinander khau̍fft habendt. Im übrigen farenden hab sol sy den triten
thail han, vorbehalten den zinsen von 20 einen sol sy den 5 theil haben.h
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 997; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt;
dorsuale Appellationsnotizen.

5

10

Regest: Jenny 1974b, Nr. 997.
1587 März 4. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen wegen der Ausrichtung des Frauenguts im Nachgang zu obigem Erbstreit (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, fehlt; Dorsualvermerk: Abpllatz brieff entzwischen aman Risch als vogt Ylscha dil Jan
Guduntz mit Jacob Hanß erben etc.).
a
b
c
d
e
f
g
h
1
2
3

Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Bemerkung: Brieff köstu̍ng 20 bz 2 c sowie Siegelaufdruck.
Vorgängig unzusammenhängende Bussennotizen.
Folgt noch Bemerkung: j khanli gerichts khöstig sol uß den gu̍tt geben werden etc.

15

20

Hans Wölfli, reg. Ammann am Heinzenberg.
Zum Drittenteil vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 219.
Dieser (Präzedenz-)Fall ist unbekannt.

25

d) Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im Streit von
Christoffel Veraguth gegen seinen Schwager Jakob Lorenz und seinen
Bruder Stefan Veraguth wegen der Erbteilung

30

1559 März 4. Sarn
Ich, Joͤry da Gameinisch, anstatt und in namen Petter Pittschen Garisch, der zitt
ammann amm Heintzenberg, vergich offenlich und thuͦn kund mengclichem mit
disem brieff, dz ich uff hu̍tt sine dato zuͦ Sarn amm Heintzenberg an gewonlicher
gericht statt von besonder enpfelhens wegen einer gantzen gemeint Heintzenberg offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Komen ist da fu̍r mich und fu̍r das verbanetz gericht der ersamm Cristoffell
Varragu̍tt mit sinem mit recht erloupten fu̍rsprecher, Risch Lucy, und clagt hin
zuͦ denen bescheidnen Jacob Lorentz von wegen siner husfrouwen Urschla und
Staͤffan Varagu̍tt uff meinung: Wie es sye nit minder, dz er habe ein wib kan,
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die sye gestorben und habe ein kind hinder sy glon. Demnach so sye dz kind
ouch gstorben und er habe alles, das dz kind kan hatt, sin laͤben lang geerbt.
Und noch sinen dot so sye es uff denen obgn.ten sinen geschwistrygitt gfallen.
Und dza guͦtt sye ze Tartar gsin und sy hetten gern dz guͦtt vertuschett und gen
Pretz zogen. Und syend einss worden, das wen man spu̍re, dz er siner recht
lib erben habe, so solle er dz guͦtt lassen usstheillen und soͤllend ein jettlichen
parthyen zwey man naͤmena . Und die fier man sollend den ein obman naͤmen
und die fu̍nff man sollen den zwyschen inen machen alles dz sy gsaͤhend, dz
billich und recht sye.
Und ouch angsaͤhen, wanen das guͦtt kon sye und siner jungett und ouch nit
ansaͤhen, dz er hatt lassen das faͤrenden hab ussteillen / und sye teilt durch mitten alles noch lutt zwey spanzaͤdell, so sy hand umm den maͤrckt. Und do syend
die fu̍nff man zaͤmen gstanden und habend gemacht fu̍nff theill uss dem guͦtt,
im die zwey und sinen geschwistrygitt die dry theill. Und sy hetten selber gern
teilt durch mitten und das mag man woll gsaͤhen an dem, so sy das farenden
hab, dz nu̍t nutzt hatt, durch miten geteilt hand, wie vill me hetten sy dz guͦtt
durch mitten geteilt. Und darum so vermeint er, dz das sye nit waͤder billich
noch recht und vermeint ouch, ein recht und gericht solle machen, dz do recht
und billich sye. Und wo sy dz widersagen wellen, das es nit also verlouffen sye,
so welle er an biderba lu̍tt zu̍gen.
Do stu̍nd in dz recht die bemelten Jacob Lorentz und Staͤffan Varragu̍tt ouch
mit irem mit recht erloupten fu̍rsprecher Thoͤny Risch und gabent antwortt: Es
naͤmm inen froͤmbt und unbillich der clag, so der Cristoffell uff inen gfuͤrdt hette,
ursach halb es sye nit minder, dz die erb gfallen sye wie er in siner clag gfuͤrdt
habe. Und das guͦtt habe er ein jar nutzett und brucht ze Tartar, dem noch so
syend sy einss worden und hand sich zaͤmen beruͤfft und hand guͦtten fru̍nd
darzuͦ geredt so vill, dz sy hand dz farenden hab usstheilt durch mitten und
ouch mit dem geding, dz es niemen kein nochteill bringen soͤlle. Und dz guͦtt
haben sy lassen vertuschen mit dem Josep und gen Pretz zogen. Und ouch mit
dem, dz er soͤlle lassen ussteillen, wen man spu̍ren moͤge, dz er recht / lib erben
habe. Und soͤllend beidten teill ein jettlichen teill zwey man naͤmen und die fier
soͤllen den ein obman naͤmen und wie die fu̍nff machen, also soll es bliben und
niemen widter ersuͦchen.
Jetz so habent sy also thon, den spruch ussmachen und sye gemacht, wie
er in siner clag geredt hatt. Und wen es moͤgly were den spruch zbrechen, so
doͤrfften sy woll thuͦn, dz der Cristoffell thuͦtt. Den es moͤge niemen wu̍ssen, was
recht sye, den er wu̍sse nit waͤder tag noch stund, wen er storben muͦss; den
es sterben woll so vill jungen als alten. Und darum so muͦss dz nun zuͦ guͦtten
truwen gemachett werden. Und syend ouch fu̍nff man gsin, die sich woll daruff
verstanden haben und nit kinder. Und sye namlich gsin der amman Jan von
Chatz und Uͦlrich Hunger und ammann Petter Pittschen und der Jan Tschof1330
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fell und der Dumaͤny Anthoͤny Dunouw. Und darum so vermeinen sy, dem clag
geantworttett han und nu̍t schuldig sin.
Do wartt zuͦ recht gesetzt: Sitten mals clag und antwortt nit einss werend und
sich an bu̍derba lu̍tt oder spanzaͤdell zu̍gen wettend, ob die selben bu̍derba lu̍tt
oder spanzaͤdell soͤllend genempt und verhoͤrtt werden oder nit. Und noch mines,
bemeltens richter, ummfrag gab urtheill und recht, das die selben bu̍derba lu̍tt
oder spanzaͤdell soͤllend genempt und verhoͤrtt werden.
Do bott ich, gnt. richter, denen zu̍gen, so genempt warend / nach ordnung
das rechtens, dz sy sagen soͤllend, was inen ze wu̍ssen wer.
Nach der Verhörung von Zeugen und Repliken der Kläger- und Verteidigerpartei
wird folgendes Urteil gefällt: Nach clag und antwortt, redt und widerredt, nach
fromen ludten sag und die bemelten spanzaͤdell sind verlaͤssen und verhoͤrtt und
nach allem ding, so fu̍r recht komen ist, gab urthell und recht, dz die antwortter
haben dem clag geantworttett und syen im nu̍t schuldig.
Diser urtheill vermeint der Cristoffell Varagu̍tt beschwertt sin und begaͤrett
fu̍r die oberhand zuͦ apallieren und begerett ouch ein urkund brieff und sigell
vom rechten. Dz als wardt im in sinen costung zuͦ geben mit urtheill erkent und
unsers gerichtz eigen insigell hieran getruckt, doch mir, bemelter richter, und
dem gantzen gericht on schaden. Geben amm fierten tag mertzen im jarzall Cristy tussig fu̍nff hundrett und nu̍n und fu̍nfftzig jar.b
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das sy lassen by der urtel,
die an Hainsenberg, bliben lasen.c
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1059; Pap.bogen, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1059.

25

1567 November 29. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich in der Klage
von Christian und Jan Marugg gegen die Tochter von Disch Tschuor und gegen die Ehefrau von Wolfgang Christ Wolf wegen Anteil an der Hinterlassenschaft von Mengia Marugg. Da die Beklagten indes
eine Verwandtschaftslinie näher sind ( ein pu̍nckten in bluͦtt naͤher dan sy), werden ihre Erbansprüche
abgelehnt, was auch das angerufene Appellationsgericht bestätigt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1571;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk sowie
Notiz zu den Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1571).
a
b
c

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Siegelaufdruck.
Daneben Notiz zu den Gerichtskosten: Costung dess brieffs xxj bz.
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54. Joder de Cagaudenz verkauft den Kirchenvögten von Flerden mit Einverständnis der Nachbarschaften Flerden und
Urmein eine Wiederkaufsrente um 180 
1557 November 23
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1554 Februar 14 ( mittem hornung): Thomas Carisch und seine Ehefrau verkaufen den Kirchenvögten von Flerden eine Rente ab Hausgütern zuͦ Urmein, im dorff by dem brunnen gelegen, um 20 
(Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 30; Perg. 31/33 × 19/21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
Dorsualvermerk).

Ich, Joder de Gagu̍ding, seshafft ze Flerden, bekenn mich und thuͦn ku̍ndt aller
mengklichen mit disem brieff, für mich und all min erben, das ich mit guͦtter
zyttiger vorbetrachtu̍ng ze den zytten und tagen, do ich es krefftengklich woll
gethuͦn mocht, von mines bessern nu̍tz wegen, recht und redlich verkou̍fft und
ze kou̍ffen geben han; gib ou̍ch jez mit urku̍ndt und krafft diss brieff denen
fromen Jan Parpou̍n, ze Flerden gesessen, und Thöny Gamaͤnisch von Urmein,
beid erwelte kilchen vögt des lieben heiligen sant Lienhart, und allen denen, so
noch inen kilchen vögt gesezt werdend, in namen und von wegen des bemelten
lieben heiligen sant Lienhart ze Flerden, ou̍ch mit wüssen und willen der ganzen
gemeinden und nachbu̍rschafften ze Flerden und Urmein, eines uffrechten und
redlichen kou̍ffs, wie dann ein redlicher kou̍ff billich du̍rch recht gu̍t krafft und
macht han sol, kan und mag. Namlich nün Rinischer gu̍ldin guͦtter und genaͤmer
Chu̍rer münz und waͤru̍ng järlichen und redlichen zins und güldt uff und ab
minen fryen und eignen guͤtteren und herbrig. Welche guͤtter ich zu̍m teil von
denen bemelten vögten sant Lienhart erkou̍fft han, die dann des heilligen gsin
sind, und zu̍m teil vorhin ingehept han.
Namlich des ersten ein stu̍ck wysen Tgiu̍ Formatschou̍nas1 genant (sind alle
in Flerdner feldt gelegen), stost pfön halb an Morezy Nold erben guͦt und an
Petru̍t Ragu̍t guͦt, obnen zuͦ an Morezy Nold erben und Jan Pitschen dla Regla
und Jan Nold guͦt, bisen halb an Fadrig dil Jan Fadrig guͦt, unen zuͦ an Jan No[l]t
und Jan Schwizers guͦt.
Me ein stu̍ck acker Wy Sut Seyfs2 genant, stost pfön halb an aman Lyfer guͦt,
obnen an Jan Schwyzer, Jacob dla Regla erben und Patru̍t Ragu̍t guͦt, bischen
halb an Fadrig dil Jan Fadrig guͦt, unen an Jan dla Regla guͦt.
Me halb ma[ma]dt wyss Praw da Glafaw3 genant, stost pfön halb an Crist Engelharts guͦt, oben an Vallentin Ragu̍t erben guͦt und an Madlena, Jan Schwyzers
wytwen guͦt, byschen halb an Morezi Noldt erben guͦt, unen zuͦ an Barbla, Jacu̍m
Su̍mwigen wytwen, guͦt.
Me zwey mamadt wysen Sy Gresta Alta4 genant, stosend pfön halb, ou̍ch
oben an Patru̍t Ragu̍t guͦt, bisen halb und unen zuͦ an Jan Pitschen dla Regla
guͦt.
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Me zwei ma[ma]dt Sy Biliel5 genant, stost pfoͤn halb und oben an Flip Gaflischen guͦt, bisen halb an Michel Michaͤl guͦt einem bach noch, unen zuͦ an
Josabe Flu̍ry su̍ns guͦt.
Item zwey ma[ma]dt Sy Sanestras6 genant, stosend pfön halb an gmeindt,
oben an Ruͦdolff Jan Katrina guͦt, bisen halb an Colastra, Stoffels Jan Katrina
wyttwen guͦt, unen zu̍ an Loring dil Jan Lorenz, Gu̍ding Bischoff, amann Jan
Wölffli erben, Jan Pitschen dla Regla und Jacob dla Regla erben guͦt.
Me zwey ma[ma]dt wysen Sy Ratschengs7 Dadenz genant, stost pfön halb
an Pau̍l Tilga erben guͦt, oben an Cristoffel dil Jeri tochter guͦt, bisen halb an
Jan dil Jeri guͦt einem bach noch, unen [an]a Jan dil Josch guͦt.
Item fier ma[ma]dt Raschengs7 Su̍ra genant, stosend pfön halb an Flip Gaflisch guͦt, oben [an]a Jacob dla Glara wibs guͦt und des Tieni Gazu̍ra, bischen
halb an Flip Gaflischen guͦt, unen an Pau̍l la Tilga erben guͦt.
Item me fier mal Barga Pedru̍n genant, stosend bisen halb an Morezi Nold
erben guͦt, unen an Flisch Gaflisch und Jan Josch guͦt, pfön halb an Flisch guͦt,
oben [an]a gemeindt.
Me zwei mal acker Formaschou̍nas1 genant, stosend unden und pfön halb
an Petru̍t Ragu̍t guͦt, ou̍ch pfön halb an Risch Tschou̍mi guͦt, oben an Fadrig dil
Jon Fadrig guͦt, bisen halb an Jacob dla Regla erben guͦt.
Me ein mal Barga Peder8 genant, stost unen an Jan dla Regla guͦt, pfön halb
an Padt Lyfer guͦt, oben [an]a Steffan Ragu̍t guͦt, bisen halb an Tieni Lyfer erben
guͦt.
Me Sy Biliel5 genant zwey ma[ma]dt, stosend oben und bisen halb an Jan dil
Galgaͤr guͦt, unen an Pollu̍z und Patru̍t Ragu̍t guͦt.
Me ein ma[ma]dt Sy Raschengs7 , stost oben und bisen halb an Jan dil Josch
guͦt, unen an Anna Blasch erben guͦt, pfön halb an Jacob Pitschen guͦt.
Me min hu̍ss und hoff stadel ze Flerden im dorff gelegen, stost pfön halb
an Jan Schwizer und Crist Engelharts huͦss, oben an gmeind, bisen halb an
Flisch und Steffan Ragu̍t hoffstadt, unen an Jan dil Josch gliss9 , an allen orten,
als zyll und markstein es woll eigentlich usswysendt an allem, mit steg, weg,
wu̍n, weid, wasser und jer leite, in und usfart, stock und stein, tach, gmach,
zymer und gemür und namlich mit denen rechten allen, so mit recht und von
alter guͦtter gewonheit darzuͦ gehört hat, nüt ussgenomen noch hindann gesezt,
benempts oder unbenempts.
Und ist diser redlicher kou̍ff beschehen und gethon umb hu̍ndert und achtzig Rinischer gu̍ldin guͦtter und genemer Chu̍rer münz und weru̍ng, je fünff und
drissig plapart für jeden gu̍ldin ze raiten. Des gelz ich, obgenanter Joder, verköu̍ffer, ganz und gar usgericht und bezalt bin mit des obgedachten sant Lienhart guͦtern ligenden guͤtern, also das mich von denen bemelten köu̍ffern von
wegen des heilgen sant Lienhart wol benuͤgt hat. Doch mit dem geding und
der bescheidenheit das ich, obgenanter Joder, oder min erben oder wer dise
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obgeschribnen guͤtter und herbrig inhat, söllend und wellend denen bemelten
köu̍ffern oder denen, so noch inen kilchen vögt des bemelten heilligen gesezt
werdend von wegen des gedachten sant Lienharten, in jeren oder jeren nachkomenden vögten sicheren handen und gewalt und gewarsamy samenhafft nün
Rinischer gu̍ldin Chu̍rer waͤru̍ng jaͤrlichen zins und güld alle jar und jedes besonder allweg uff unser frowen tag ze der liechtmes [2. Februar] richten, geben
und antwürten soͤllend, on allen des bemelten heilgen sant Lienhart oder aller
siner pflegeren vögten costu̍ng und schaden.
Wenn aber ich, obgenanter verköu̍ffer, und min erben su̍mig wu̍rdend, den
bemelten zins nün Rinischer gu̍ldin gedachter waͤru̍ng uff zyll und tag, wie obstad, ze richten und geben, so ist denn der zins morendes noch unser frowen tag
zwyfalt ze geben verfallen. Ob aber der selb zwyfalt zins nit usgericht wu̍rde in
jars frist also, das ein zins denn anderen bezügte ungewert, so sind denn fürhin
die bemelten guͤtter inen zinssfellig worden, heim gefallen b– mit dem zwyfalten
zins–b damit thuͦn und lan noch landz und zinsfelligs recht, was inen fuͦglich und
eben ist, von mir und minen erben daran ungesu̍mpt.
Wytter ist hierinen mit wordten beredt worden, das wenn ich, bemelter Joder,
oder min erben komend, über ku̍rz oder lang zytt, allweg uff unser frowen tag
ze der liechtmes mit der obgenanten su̍m gelz hu̍ndert und achtzig gu̍ldin mit
sampt dem zins darmit Chu̍rer waͤrung, so söllend mir oder minen erben die
vorgenanten vögt oder die noch inen vögt gesezt werdend, disen bemelten zins
lassen ablösen und die bestimpten guͤtter widerumb ledig lassen. Und diser
brieff soll demnachb krafftloß sin und nüt me gelten on intrag und widerredt.
Item ou̍ch wenn ich oder min erben komendb uff zyll und tag, wie vorlut, mit
sechzig guldin zemenb mit dem zins darmit, so mögend wir ou̍ch dry gu̍ldin
zins abkou̍ffen ze mall on intrag und widerredt. Ich, verköuffer, und min erben
soͤndt und wendt denen köuffern und jeren nochkomenden khilchenb vögt umb
disem kou̍ff und zins mit allen gedingenb , wie obstadt, guͦtt, trüw gewer sin an
allen enden und gerichten, so dick inen not sin wu̍rde zu̍m rechten, alweg in
unserm costu̍ng und on jeren schaden ungeferlich.
Dem ze einem waren urku̍ndt und sicherheit, so han ich, verköuffer, für
mich und min erben erbetten den ersamen und wysen Petter Pitschen Garischb
[ammann]a amm Heintzenberg, das er des gerichts eigen insigel ann disen brieff
gehenckt hat, doch im, dem gericht on schaden. Der geben ist achtag vor sant
Andres tag im [jar Christi]c tu̍send fünffhundert siben und fünfftzig jare.d
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 31; Perg. 42,5 × 35 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, abgefallen; dorsuale Registraturnotiz.

40

1. 1558 Februar 2 ( unser lieben frowen tag ze der liechtmes): Flisch Caflisch, «Fadrig dil Jan Fadrig»
und Jan Schwizer, alle von Flerden, bestätigen, dass sie der dortigen Kirche einen Kornzins schulden
(Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 32; Perg. 28/29 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, abgefallen; Dorsualvermerk).
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2. 1560 März 12: Die Brüder Jakob und Clavuot Marchion von Urmein bestätigen, dass sie der Kirche
von Flerden einen Erblehenzins von 14 Krinnen Schmalz schulden (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 33; Perg.
38 × 18 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, abgefallen; Dorsualvermerk: Schmals brief).
3. 1565 o. D.: Padrut Raguth von Flerden verkauft den Kirchenvögten von Flerden einen Geldzins um
20  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 34; Perg. 30 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt,
beschädigt; verblasster Dorsualvermerk).
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich infolge Stempelaufdruck.
Folgt moderner Archivstempel.

5

10

Formaschaunas/Formascheuns (RN I, S. 133; Huber-Beeli 2006, S. 38).
Sut Seivs/Sievs (Huber-Beeli 2006, S. 47).
Prau/Pro da Clavau/Clavo (Huber-Beeli 2006, S. 48).
Crest’Aulta bzw. Crest Olta (RN I, S. 133; Huber-Beeli 2006, S. 54).
Begl (RN I, S. 133).
Sanestras, neben Badugns gelegen (Gde Flerden).
Rascheins (Huber-Beeli 2006, S. 63ff.).
Baria Peder (RN I, S. 133; Huber-Beeli 2006, S. 42).
Wohl rätorom. clis = Einfriedung.

15

55. Die Nachbarschaften Sarn und Tartar einerseits und diejenigen von Präz und Dalin andererseits teilen ihre Alp in
drei Gebiete auf

20

1558 Mai o. T.
a

Allermengclichem kund und ze wu̍ssen syge, wie die nochpuren von Sarn und
Tartar ein alp mit denen nochpurenb von Pretz und Allin, namlich die von Sarn
hand kan fu̍nfftzig kuͤ und zwey stieren und die von Pretz und Allin hundrett
kuͤ alp und fier stieren kan, und sind einss worden und hand sy geteilt und dry
theill daruss gemacht.1
[1] Und den einss worden, dz die von Sarn und Tartar hand den hinderthalb
theill fu̍r iren theill gnon. Mit dem geding dz, wen es boͤss waͤtter infielle, das
man abwichen miessen, so moͤgent die von Sarn und Tartar mit iren fu̍nfftzig
kuͤ und zwey stieren, dz sy uff die obgnt. alp laden, ussfaren ob dess Pretzer
hütten uss, uns uff den egg und daselbs ab im wald und nit durch den gemein
alp wisen ab. Und wen es aber wirtt, so moͤgent und soͤllend sy hipschly noch
dem schne uffzihen und in die obgnt. alp faren.
[2] Me ist hierin gedingett worden, dz die von Pretz und Allin soͤllen den wald
ob den weg, dass ussgadt ob die hu̍tten uss, waͤder schwaͤmen noch braͤnen,
namlich lon dz es zuͦ die hu̍tten syge. Und under dem weg lond wir dem gemeint
und denen alpen ein jettlichen sinen gerechtickeitt wie von alter haͤr.
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[3] Witter so soͤllend wir ein grab[en] machenb zwischen die obgn.ten beidt
alpen und soͤllend, wo die von Sarn und Tartar ein man gend, so soͤllend die von
Sarn und Allin zwey man gen.
Und wen wir die teillung hand wellen thuͦn, so hand wir sechs man verordnett, von ein jettlichen party dry man; namlich ze Pretz und Allin den Thoͤny
Risch und Risch Lucy und Disch Tschur und ze Sarn und Tartar Joͤry Gamenisch und Crist dill Josch und Pedwisch Gameinisch. Und wen die sechs
man hand die alp bschoͤwett hand und dry huffen daruss gemacht kan, so hand
sy vor beidte gemeint bracht und hand beidt gmeindt die wall kan zuͦ lassen
geteilt sin, wie obstatt, oder die loss woͤrffen.
Und beidt gemeindt sind einss worden, dz sy wellend also lassen geteilt sin,
wie obstatt, und niemen witter ersuͦchen noch darwider redten. Und in wellen
gemeindt einen werec , dz nit kundent were, so soll der selb gemeindt mit im
machen, das er das halte, wie obstatt, es sye mit recht oder on recht.
Dem zuͦ warem urkund, so hand wir, obgnt. sechs man, von wegen beidten
gemeindt und ouch die dorffmeisteren mit fliss erbetten den ersamen und wisen Petter Pittschen Garisch2 , der zitt amman amm Heintzenberg, das er dess
gerichtz und comun eigen insigell an disem brieff gehenckt hatt, doch im und
dem gericht und comun on schaden. Geben wartt im meyen, do man zalt noch
Cristy geburtt unsers erloͤssers tussig fu̍nff hundrett und acht und fu̍nfftzig jar.d
Originale: (A) GdeA Präz Urk. Nr. 12; Perg. 31,5 × 26,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Kopie Nr. 12a; (B) GdeA Sarn Nr. 62 (Nachtrag); Perg.
31,5 × 21,5 cm, verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; beiliegend moderne Abschrift.
Literatur: Liver 1932, S. 38 u. 40 = Liver 1970, S. 649 u. 651.

25

a
b
c
d
1

30

2

Rechts oben moderne Registraturnotiz.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt moderner Archivstempel.
Dieses Alpgebiet – heute Alp Gronda – teilt sich in die spätere Präzeralp und die Alpetta auf (Caflisch
1939, S. 82).
Zu Peter Pitschen Carisch, reg. Ammann am Heinzenberg, vgl. oben Nr. 53b.
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56. Landrichter und Rechtsprecher des Oberen Bundes urteilen in der Klage der Nachbarn von Sarn und Portein gegen
diejenigen von Tartar wegen der Weide- und Wegrechte auf
den Maiensässen
1560 Mai 5. Trun

5

Ich, Christen von Sax1 , der zitt landrichter deß Obren Grau̍en pu̍nds, beken
offenlich und thu̍n ku̍ndt mencklichem mit dysen brieff, das ich uff hütt datu̍m
diß brieff zu̍ Tru̍ns an gevonlicher gericht stad offenlich zu̍ gericht gessesen
bin du̍rch bevell der hoptheren, ou̍ch gemaynen pu̍ntzs und suͦnderlich von deß
rechten wegen.
Kam als da fu̍r mich und offen, verbanen gericht die frumen, ersamen und
weisen Pau̍l Lanigka und Domenig Donau̍, in namen ir beid gemayden, mit iren
mit recht erlopten fürsprecher, Marty von Kabalzar, alter landrichter und ama
in Lu̍gnistz, und klagten hin zu̍ denen fromen, ersamen und wisen Jan Thieny
und Lu̍tzy Andrea, in namen ir gemaindt Tarthär, uff maynu̍ng: Wie die von Tarthär heigenda sy zu̍ Rözins mit recht fu̍r genomen, daß zu̍schien [!] denen von
Hainsenberg und Boden von ain andren geschidiget hand du̍rch eren lütten,
daru̍m syge äs gu̍tt brieff und sigell uffa gericht.2 Und vermaynen ou̍ch, das der
spru̍ch brieff nit witer in habe, dan das die von Thartär uff iren maiensess beliben mügend, ferden, friden byß ingendem mayen. Und nach ingendem maien
sagen wier nütt darwider, das sy uff ir mayensess aber bliben mügend uns one
schaden und zu̍ iren gu̍tter faren mügend und sy uff der algemeind darzu̍ komen
mügend und gestragtz fu̍r triben sollen. Und su̍st heigend die von Tarthar nit
witter recht haben dan nach lu̍d brieff und sigell. Uff semlich so sige ir beger
an ainem richter und gericht, daß sy sollend so woll thuͦn und semliche urttel,
so zu̍ Rözins gäben ist, wendell beschehe und sölle inen kain schaden bringen
und sollend by brieff und sigell bliben.
Du̍ stu̍nden herfu̍r die fromen, ersamen und wisen Jan Thieni und Lu̍tzi Andrea, in namen ir gemaindt Tarthar, und mit iren mit recht erlopten fürsprecher
Gilly Meisen3 , allter landrichter und ama zu̍ Thissentis, und gabent an[t]württ
uff die klag, so die von Sarn und Porthien uff sy füren land: Und neme sy fast
frömd an sya , um somlich mit inen das recht bruͦchen, dan ursach halb so wise
der spru̍ch brieff so lütter und klarlich uß, das sy mügend mit iren fech zu̍ ir
maiensässen uff den minstena schaden du̍rch iren bergwysen zu̍ faren mügend
und ir mayensassen wellen gnüssen. Und du̍ heigend die am berg inen ain intrag gethuͦn und heigend sy nit wellen du̍rch ire gu̍tter faren lasen, diewill das
die gu̍tter nit gefriett sind und hand uns das vech wellen pffenden. Deß wier
vermainen, sy habent nit recht darzu̍. Uff somlichs so sygenda sy mit inen zu̍
Rozins in ainen rechtshandell ervaxen und da sige inen ain urttell gepfeld, wel-
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che urttell sy hoffend an got und dem rechten, das äs sölle darby beliben und
sy korsam machen, das sy somliche urttell nach gangen und gläben. Mit fil mer
wortten verstanden, ist nit nott zu̍ melden.
Und nach klag und antwu̍rt, red und widerred und g[n]u̍egtsamlich verhort
den spru̍ch brieff und alles, das im rechten b– komen ist–b , so frag ich, obgenanter
landrichter, ain urttell um ain jeden stuͦll sesser by dem ayde, was recht wery.
Du̍ gab recht und urttell, das die von Darthar, nachdem das die gu̍tter gefriet
weren, mechten uff der allgmaindt zu̍ iren gu̍tter faren, so du̍nchti sy das ou̍ch
recht, diewill die gu̍tter nit gefryet sind vor ingendem maien, so sy die waid
ou̍ch gemaynd ist. Und so mügend die von Darthar, die da mayensess haben,
woll du̍rch ir wissen unnd waid faren, doch allwegen gestragt dardu̍rch uff den
minsten schaden triben, darmit sy ire gu̍tter ou̍ch genüssend mügend, vor dem
fryden als nach dem friden, wie brieff und sygell woll ußwust. Und ist ou̍ch der
spru̍ch brieff in krefften erkent.
Und um somlichen urttell begertten die von Darthar brieff und sigell, deß
inen mit der urttel zu̍ gäben und erkent ist under unsers pu̍ntz insigell bevartt.
So hab ich, obgenanter landrichter, unsers pu̍ntz aigen insigel offenlich an disem brieff gehenckt von deß rechten wegen, doch mir, landrichter, und gemey[n]en pu̍ndt one schaden. Der geben ist am fu̍nfften tag maien, du̍ man zalt von
Cristu̍s gebu̍rtt, unsers erlösser, unnd seligmacher 1560 jar.
Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 2; Perg. 61 × 20,5 cm, an den Rändern verblasst; Siegel: Oberer Bund,
hängt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen.
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1560 o. D.: Im Weidestreit zwischen den Nachbarschaften Portein und Sarn werden Grenzsteine im
Berggebiet gesetzt: Zum ersten ze oberst uff dem berg der Sarnern troyen4 noch, untz ab in deß
Peter dla Bätta erben wissen, daselbitz ist ein brunnen. Und dem noch von dem selbigen brunnen
hinab dem meysten [...]c oder gruͦben noch, das zwyschen deß Jan Tschoffel meyenseß und Jacob
Nyn lydt in den bach. Und dem bach noch ab biß in dem chrütz stein, das zwyschen dem Fanun
und Praw da Seliaß ist. Und den von dem selben stein hinab in einem weg, das durch deß Christ
dyll Josch wissen ab gadt und den abwertt in einnem tänlina mitt einnem crütz, die in des Gudintz
Marckett wissen ist. Und dem noch ab in dem bach, der usserthalb Gartyrolaß5 der wissen dyll
Germaun Marück und der Clara dyll Engelhartt abflüßt in den weg. Und den von selben hinab lodt
man ein jettliche nochburschafft sine gerechtigkeytt wie von alter här.
Und dise entschydigung oder theilung ist ouch gschähen mitt sölchem geding und bescheydenheytt das, wen die gmeind amm Heitzenberg, uber kurtz oder lang zytt, wun und weid theilen wölten, so soll dises, alß obgeschriben statt, alleß ledig und loß sin und soll niemand kein schaden
bringen, alleß zuͦ guͦtten trüwen on gefertt (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 4; Perg. 29/32 × 23 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; dorsuale Regestnotiz).
a
b

40

c
1
2
3
4

Am rechten Rand verdorben.
Irrt. wiederholt.
Unleserlich am Rand.
Christian von Sax, 1560/61 Landrichter (Maissen 1990, S. 40; SSRQ GR B III/1, Nr. 795).
Dieses erstinstanzliche Urteil der Gerichtsgemeinde Rhäzüns ist nicht vorhanden.
Zu Landrichter Julius/Gilli Maissen sen. vgl. Maissen 1990, S. 50.
troia, treia = Viehweg (rätorom. trutg = Pfad).
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57. Abkommen zwischen den Nachbarn von Präz und Christian Riedi von Raschlegnas wegen Nutzung der Heimweiden
1561 o. D.
a

Wir, ein ganze gemeint und nachpu̍rschafft Prez in dorff, bekenent uns offenlich und thuͦn ku̍ndt mit disem brieff für uns und unser nachkomen, das wir mit
guͦtter zyttiger vorbetrachtu̍ng, ou̍ch zuͦ fürkomen stos und span, das es sich
möchte fürtragen, so ist ein gantze gemein und nachpu̍rschafft Prez in dorff eins
word[en] und mit dem Christa Riedy, unser nachpu̍r zuͦ Raschlina, vereinbarett
von wegen der allmein bowel1 , das wir besu̍nder habent on deren von Alin, was
ein jeglichs äzen, weiden, bru̍chen, nu̍zen, niesen solent und moͤgend.
[1] Zu̍m ersten von wegen das almein, so zwyschen der hoff Raschlinas und
der Banalya2 ist, under den weg, das us die obren Banalya kompt zuͦ Grestis,
ist das allmein zuͦ alen ortten von den guͤtter usgemarchett. Und das ist dem
Christa Riedy und wer uff den hoff Raschlinas sesshafft wer für ir bowel zuͦgeben, das sy moͤgen inzu̍nen oder nit, die studenb abhou̍wen, usgraben, vertten,
bru̍chen, nu̍z niesen, bu̍wen, meien nach ir nottu̍rfft und wol gefalen, doch mit
dem gedingt, das gu̍tter solend sy nit darus machen.
[2] Zu̍m andren für das almein, das ob die obren Banalya ist, haben wir, nachpu̍ren, unsere recht dem Christa Riedy oder wer uff den hoff Raschlinas brüchly
wer zuͦgeben ze ezen und weiden by alzytt nach iren wol gefalen, vorbehalten
den eg, das zwischen der aͤrschgier [?] und des Jan Bargaͤtten guͦtt ist; was usgemarchett ist, mögent wir, nachpu̍ren, inzünen oder verkouffen nach unser nu̍z.
Und diewül wir nit inzünnent, so mag der Christa Riedy das se[l]big äzen, bys
das sy inzu̍nent. Und um das übrig solen wir, nachpuren, keine rechtt darzuͦ
haben zuͦ aͤzen noch weiden; vorbehalten der langsett oder den herbst, wan wir
die gu̍tter äzten, so moͤgen wir, nachpu̍ren, mit unser väch dadurch faren, aͤzen
und bru̍chen, in den gu̍tter hin und har gon nach unser notu̍rfft. Und der von
undenb haben wir by ire recht blyben lassen.
[3] Zu̍m drytten für das ander almein bowel, das wir, nachpu̍ren von Prez,
haben besu̍nder on die von Allin, sol der hoff Raschlinas keine recht daran
haben ze äzen noch weid[en] noch an holz ze hoͤu̍wen, das wo wir, nachpu̍ren,
went bau̍mwalt sezenn, so mögentc wir thuͦn.
[4] Zu̍m fiertten von wegen die under Banalya ist ou̍ch beret und gedingt, das
diewu̍l sy mit dem hoff Raschlinas gebru̍cht württ oder einer daruff huste, so
solent sy du̍nen uff iren hoff blyben und wir ou̍ch uff unse. Witter ist die obren
Banalya deren von Prez ze aͤz[en] und weiden, wie von alter haͤr ou̍ch gsin ist.
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Doch mit dem, das wir, nachpu̍ren, habent dem Christa Riedy und wer uff die
undren Banalya sesshafft were zuͦgeben, das wen einer die selben guͤtter des
undren Panalya am herbst äzte und weide und die selben vaͤch uff die obren
Banalya entrinne, nach dem das unser nachpu̍ren gemeint hürtt vaͤch zwo mal
abhin sint gsin und äzt, so solen wir die selben Christa Riedisenb väch oder
wer uff den hoff der undren Banalya sesshafft wer nit pfänden. Und wen aber
sich fu̍gte, das einer die undren Panalya bru̍chte und in händen hätte, das uff
dörffer sesshafft were, so sol die under Panalya guͤtter uff und ab geäzt werden
mit die ander nachpu̍ren guͤtter, wie von alter haͤr geaͤzt und gebru̍cht ist.
[5] Zu̍m fünfften um das holtz, so uff bowel der hoff Raschlinas ist, mögen
wir, nachpu̍ren, ou̍ch hou̍wen, findent wir newes. Doch wyl der Christe Riedy oder wer uff den hoff Raschlinas sesshafft geren uff iren bowel die stu̍den
abhou̍wen, so moͤgen sy thuͦn, das wir solent inen kein ir noch stos geben.
[6] Zu̍m sech[s]ten um das übrig allmein, holtz, bou̍mwalt und boden ist ein
jeglicher by sine recht blyben lassen, was mit die andren doͤrffer zemen ist.
[7] Zu̍m sybenten und letsten ist ou̍ch bereth und gedingt, das wen etwen
frömpter lüdtb etwas ir und stos geben woͤltend, an woͤlicher ortt es syge, so
das wir besu̍nder haben, so solent wir beidt pardyen jetwedren zuͦ dem andren
stan und helffen beschüzen und schürmen nach peid pardyen nu̍tz on wideredt.
Und sömlichs so haben wir zwo brieff gemacht und mit einer hant gschryben
und lu̍dent einen glich wie die andren und sol beidt pardyen jetwedren einen
haben. Ou̍ch mit dem geding, das wen die einen oder die andren sich verlu̍re, so
sol es dem andren glou̍bt werden und in kraft blyben, on wideredt als trüwlich
und angeforlich.3
Dem zuͦ einem warem urku̍nt und vest sicherheitt, so haben ich, Christa Riedy, fuͤr mich und min erben und ich, Du̍ff Gu̍minada, als ein gu̍wyg zuͦ Prez, fuͤr
uns und unser nachkomen mit flys erbetten den ersam, wys Thoͤny Rysch, der
zytt ama am Heinzenberg, das erd des gricht und gemeintt eigen insygel offenlich an disen brieff gehenckt hatt, doch im, dem gricht und gemeint on schaden.
Geben nach der gebu̍rtt Christy tu̍syg fünff hu̍ndertt, darnach ein und sechzyg.e
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 13; Perg. 38,5 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt,
beschädigt; dorsuale Regestnotizen.
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1573 o. D.: Abkommen zwischen den Nachbarn von Präz und Christian Riedi in Raschlegnas wegen
der Auslösung von gepfändetem Vieh:
[1] Und nach dem so hatt ein ersam gricht peidt pardyen und den brieff verhortt und gemacht,
wie der Christa Riedy und sinen erben und wer da uff dem hoff Raschlinsf sesshafft wer, jez oder
hienach, den nachpu̍ren von Prez, was ein gemeiner pfaͤnder pfaͤndett, solent moͤgent loͤsen um das
rindt vaͤch für ein jeglicher hou̍pt, es syge gross oder clein, ale mal um zwo pfenig loͤsen, so dick eß
zuͦ schu̍lden ku̍mpt.
[2] Zu̍m andren für dross um ein jeglicher hou̍pt um ein chru̍tzer loͤsen bif tag. Witter für dross
und rindt vaͤch ist och gemacht, das wen einer oder mer uff deren nachpu̍ren von Pretz gütter und
bowell über nacht usslaͤge und der gemeiner pfaͤnder pfaͤndett, so ist der Christa Riedy oder wer uff
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den hoff Raschlinas sesshafft ist für ein jeglicher hou̍pt um fier blabaͤrtt schu̍ldig ze loͤsen ale mal,
so dick es ze schu̍lden kompt.
[3] Zu̍m drytten für geiss, schaaff und schwin soͤllen sy für ein jeglicher hou̍pt um ein pfaͤnig
schu̍ldig sin ze loͤsen, ou̍ch ale mal wie oblu̍dt.
[4] Zu̍m fiertten ist ou̍ch gerett, gedingt, das wen deren nachpu̍ren von Pretz vaͤch, das nit für das
gemein huͤrtt trüben württ ab, uͤber lou̍ffent uff der hoff Raschlinas, so mag der Christa Riedy oder
wer da uff den hoff Raschlinas sesshafft ist, die selben vaͤch pfaͤnden, woͤlicherlichlei [!] es syge. Und
die nachpu̍ren sin schu̍ldig, dem Christa Riedy und wer uff dem hoff Raschlinas sesshafft wer, ze
loͤsen allerlei vaͤch, was sy pfaͤndent, das nit für das gemein huͤrtt trüben ist. In der wys und maß
wief ein jeglicher hou̍pt, wie er den nachpu̍ren ou̍ch schu̍ldig ist, fuͤr das rind vaͤch um jeglicher
hou̍pt zwo pfenig ale mal, so dick es zuͦ schulden ku̍mbt, für dross den tag ein chrücsser.
[5] Witter von rind vaͤch und ou̍ch dross, wen uͤber nacht usslaͤge uff der hoff Raschlin, das für
den gemain huͤrtt nitg trüben were und der Christa Riedy oder wer uff den hoff sesshafft wer, sy
pfaͤnden, so solen die nachpu̍ren für ein jeglicher hou̍pt um fier blabertt loͤsen, ou̍ch al mal so dick
es zuͦ schu̍lden kompt. Zu̍m andren für geiss, schaaff und schwin für ein jeglicher hou̍pt um ein
pfaͤnig loͤsen ale mal in su̍nders, so dick es zu̍ schu̍lden ku̍mpt, wie obgeschrybnen statt.
Mit dem gedingt, das was die nachpu̍ren für den gemein huͤrtt trüben württ, so sol der Christen
Riedy und wer uff den hoff Raschlinas sesshafft wer, die selben faͤch, es syg woͤlicherlei es were,
nit pfaͤnden, us trüben und uff waͤrren nach lu̍dt brieff und sygel, wie obgeschryben statt (Or.: GdeA
Präz Urk. Nr. 15; Perg. 34 × 22 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt, beschädigt; dorsuale
Regestnotizen).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3

5

10

15

20

Oben rechts moderne Registraturnotiz.
Unsichere Lesung.
Verblasste Stelle.
Irrt. wiederholt.
Folgt moderner Archivstempel.
Verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.

25

Bovel bzw. rätorom. bual = Heimweide (DRG 2, S. 559; Schorta 1988, S. 70).
Panaglia, nördlich vom Dorf Präz und vom Hof Raschlegnas gelegen (RN I, S. 128; Patt 2017, S. 58).
Die zweite ausgestellte Urkunde ist nicht mehr vorhanden.
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58. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen den Nachbarschaften am Schamserberg und den Gemeinden Thusis mit Cazis und Heinzenberg wegen der Eigentumsrechte an der Weide Maran

35

1561 Juni 13
1. 1559 Juli 1: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen im Streit zwischen den Dörfern am Schamserberg und Vertretern von Thusis, Cazis und Heinzenberg wegen Viehpfändungen in Maran. Dabei
treten bereits bei der Bestellung von Zeugen Probleme auf (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1087; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk).
2. 1560 März 4–6: Friedrich von Salis-Samedan, Commissari in Chiavenna, lässt verschiedene Kundschaften von ehemaligen Hirten am Schamserberg wegen der Weiderechte in Maran aufnehmen (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 1129; Pap.bog., lat./ ital., mit notarieller Unterschrift).
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Ich, Risch Raschatt vo[n] Ruͦtzüns, der zyt aman und richter in Ruͦtzünser herschafft, bekennenn offenlichen mitt disem brieff, das ich hüt uff siner dato zuͦ
Ûrmein am Hei[n]tzenberg offenlichen zuͦ gericht gesessen bin us bevelch und
heissens aines wysen ratz aines lantrichters1 des Obren Grawen pûntz.
Und kam da für mich und für ain offnen, verbannen gericht die ersamen,
wisen aman Jan Fraffig und aman Jan Dûrisch und Tûmasch Jan Tûmasch
und Schamûn da Lawn, als ain gawyg, al von Schams ab der Mûntonia von
ir gemein verornett, und clagt hin dûrch iren mitt recht erlopten fürsprecher
Schamûn Batelia von Ober Emps zuͦ den ersamen gemeinden, namlichen Tûsys,
Katzer und Heintzenberger gericht:
Es sy nyt wenyger, sy haben ain gemeindy weid, namlichen Marown2 genant,
die hetten sy von iren vordren ererbt und wer ewyglichen iren gsin und steis uͦch
an iry guͤter und sy ina uͦch nie kein ir und stos gaben. Und jetz hetten etlich
nachbûren von Schams iry oxen in die obgedacht weid geschlagen, uff das selbyg sien die von Tûsys und Katzer und Heintzenberger gericht und gm[e]inden
hingangena und die oxen pffentt und ain ox hinder recht gesteltt für al sam. Und
das uns frümd und unbilig bedûncht, des wier vermeinen, das syb weder fuͦg
noch recht haben, darzuͦ selichs zuͦ ton. Und wen sy vermeinten, guͦty recht zuͦ
der obgedachte waid haben, so sotten sy es mitt recht ina vor von hand züchen
und nyt inb der gstalt das vech pffenden. Und sy och unsers lantz brûch, wen
ma[n] aim ain guͦt von hand wil zühen, so sol es mitt recht vor ersochen, so ainer
meinty guͦty recht zuͦ ainem guͦt haben.
Jetzen komen die von Tûsys, Katzer etc. und Hientzenberger [!] und sprechen, die obgenant weid Marown sy jeren, des uns gar frümd und / unbyllig nit
[?]. Und wen es foglich wer, so wetten sy an ir die elteren solichs bezügen, die
da wol wisten, das die von der Mantonia Schams die vorgedacht weid Marown
alwegen ruͦwenglichen on ir und stos brûcht haben. Wyter sy in uͦch wol zuͦ wyssen, wie die von der Mantonia Schams etwa ir vech in der gedachten Marown
pffentt hand und haben mossen in Schams kûmen und ir vech losen und der
stras nachb Wies Malas3 heim faren und sy nit wellen lassen dûrch die weid
Marown heim faren lon. Witer haben sy wol gewist, wie sy die enschidygûn[g]
und teilûng geton hand, die im Boda undb die am Heintzenberg und alles geteild
und die weid Marown haben sy lassen beliben. Darûm sy hand wol gewist, das
sy nitt jeren ist. Und darûm so vermeinen wier, das ain richter und ain ersam
gericht solle die gemeinden Tûsys, Katzer etc. und Heintzenberger underwisen,
das syb solichs abstanden und ir vech und weid ruͦwyg lassen geniesen wie von
alter her. Wuͦ sy aber darwider wetten reden, das die genant weid Marown nytb
iren were und nit brûcht hetten, so wellen sy solichs kûntlich machen, es sy mit
breiffen und zaigen und dûrch frûm lüt etc.
Und duͦ stonden herffür die ersamen wisen aman Tony Risch ab dem Heintzenberg und aman Jan Padrûtt von Katz und Uͦrych Hûnger, statthaltter zuͦ Tû1342
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sys, und Jan da Regla und Risch Lûtzy, uͦch ab dem Heintzenberg, und gaben antwûrt von ir gmeinden wegen dûrch ire mitt rechten erlopten fürsprecher
Lienhart da Gamenisch, stathalter zuͦ Ruͦtzüns: Es befremte sy uff die clag, die
zuͦ iren gemeinden gefûrt wûrd. Ja, sy seitten / nitt vyl darwider, wie sy denenen
[!] von Schams etlich oxen gepffentt haben in derb weid Marown. Sy vermeinen
uͦch guͦte recht darzuͦ haben, wan die waid Marown by mans dencken und uͦch
ir bedencken sy ina kein ir und stos nie gaben. Und haben ir vech alwegen ruͦwenlichen darin ton und uͦch etwa vyl vech verloren darin. Und darûmc neme
sy fremd und unbylligd , wie syb in ir clag gefûrt haben, die weid sy ewiglich
iren gsin. Wen sy iren ewygc wer gsin, warûm haben sy nyt darzuͦ ton, duͦ sy
mitt dem Jan da Regla die weid Marown hand mitt recht mossen erhalten und
beheben.4
Wyter wen die waid Marown der in Schams wer gsin, wie dieb teilûng und
sprûch gemacht ist enzwischett den Heintzenberger und denen im Boda und
etlichy partien im selbygen sprûch beschwert waren und begerten um ain gmein
recht. Und das ward ina in Schams gesetz und haben uͦch im selbygen recht
gehandlet. Wen sy in der gedachten weid Marown iren werenc gsin, so hetten
sy wol mogen versprechen, in der sach zuͦ handlen.
Uff solichs gaben die cleger antwûrt, wie ina das gmeind recht in Schams sy
gesetz, habe es die waid Marown nüt beruͦ[r]t.
Wyter gaben die Tûsner etc. und Heintzenberger antwûrt uff die clag deren
von Schams: Es solle sy nimer erfinden, das die us Schams ina nie kein vech
in der waid Marown pffentt haben; es mocht wol sin, das sy enthalb dem grat
in den guͤter pffentt mochten han. / Und darûm vermeinen wier, der clag gantz
und gar geantwûrt han und nüt schûldig sin oder sy legen selichs dar, wie sy
in ir clag gefuͤrt hand etc.
Und brûchten baid partyen mitt vyl mer worten, ist nyt notb alles zuͦ schriben
etc., und begerten baid partyen an frûm lüt zuͦ kûmen und an brieff und sygel
und uͦch an geschrifftlich kûnschafft, die verhort und verdolmetschet ward nach
ornûng des rechten.5
Item erstlychen ward vogt Dietrich6 von Fûrstnow dar gestelt. Uff das zügett vogt Dietrich uff das für offnen: Es sy nyt wenyger, wiec die am Heintzenberg und die im Boda, Tûsner und Katzer etc., mittainander ain teilûng und ain
enschidygûng hand ton um wûn und weiden halb. Duͦ haben sy us ir gmeinden
eren lüt verornett, die solichy teilûng hand sollen thuͦn. Und welcher da vormals
den aid hatt kan, den hat ma[n] des selbygen aids erlassen und ain andren aid
mossen ton und da uff das aller bylligisten teylen wie die bruͤder. Uff das selbyg
haben sy in zuͦ ainem obman erweltt in der selbygen teilûng, also sy er korsam
gsin. Uff das selbyg sy im wol zuͦ wissen, wie die teilûng hatt sollen geschehen, duͦ haben beidy teil berg und tal, wûn und waid, was gmein sy gsin, alles
ledyg sprechen. Uff das haben sy die sach zuͦ handen gnomen und allenthalb
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wol besichtigett. Also haben sy die teilûng gethuͦn und margstein gesetz von
aim or[t] zuͦ dem andren uff das aller bylichisten nach irem bedûncken. Und wie
das gesetz und gemacht ist, darûm sy brieff und sigel uffgericht, by dem las ers
beliben.
Wyter sy im wol uͦch zuͦ wyssen, das sy die waid Marown allen gmeinden
Heintzenberg und denen im Boda, Tûsner und Katzer etc., zuͦgesprochen hand
zuͦ genisen unverscheidenlichen mittainander und hatb uns also im aller besten
und guͦt bedûnkt. Und hab uͦch nyt andryst gewist, sy gehor die waid Marown
denen am Heintzenberg und denen im Boda zuͦ. / Und by dem sprûch brieff las
er alles belibe, wie es gesetz ist.
Item duͦ zügett Jan Sarn von Banadûtz; wie er vor etlicher zyt am Hei[n]tzenberg zuͦ Alin gehûsett hab, duͦ hab er wol gesehen, das die Heintzenberger
etlich vech in die waid Marown thuͦn haben. Duͦ hab er nyt gesehen, das da
den Hei[n]tzenberger niema[n]t kein intrag hab thuͦn. Und hab uͦch nyt andrist
gmeint, die Marown kor ina zuͦ. Aber das ers aigenlich wys, ob sy jeren sy, mog
er nyt wyssen.
Item zügett Jan Bargett von Ruͦtzüns; wie er vor etlicher zyt by dem Jan da
la Regla am Heintzenberg gedienat hab und duͦ wer er in siner alp gsin, duͦ hab
der Jan da Regla ain weg lassen machen von siner alp zuͦ der Marown. Duͦ sy
er mit des Jan dla Regla vech etwa übery gefaren in dieb Marown. Duͦ hab ima
niema[n]t kein irûng geben. Me hab er wol gehert sagen, die Marown kor den
Heintzenberger zuͦ, aber er mog solichs nyt wissen, er sy uͦch nyt so lang da
gsin etc.
Item duͦ zügett Thüny von Oberfatz; wie er vor langer zyt am Hei[n]tzenberg
ainc guͦt um ain zinsz hab uffgnomen und darûff gesessen. Sy im wol zuͦ wyssen, das die am Hei[n]tzenberg ir vech in die Marown han thuͦn und ain hyrt
by dem vech gedingat. Und da hab er nitt gesehen, das ina kein intrag sy thuͦn
und hab uͦch nyt andrist gmeint, die waid Marown kor den Heintzenberger zuͦ.
Aber er mog solichs nytt aigenlichen wyssen. Wyter sy im uͦch zuͦ wyssen, das
die füffzehen oder ain gricht da sy gsin, er mog aber nyt wyssen, was sy da
gehandlett haben etc.
Item duͦ zügett Risch, des Flippen knecht; es sy nyt langist, duͦ hab er vechb
sollen da goma, duͦ hab er undc noch ainen gesehen vech obnen in der Marown.
Duͦ haben sy wellen uffer gon und das vech wellen aber tryben. Duͦ sind sy wider
gewichen. /
Item duͦ zügett Jan Zscharick von Selgys; es sy ain lang zyt, wie er jûng sy
gsin, hab er und noch ainen denen von Tûsys die geys gehot. Duͦ syen sy mitt
den gaisen in dieb Marown gefaren, duͦ hab er obnen in der Marown uͦch geisz
gsehen. Duͦ hab er den andren gseisler7 gefragt, wes die gaiß sind. Duͦ hab er
gseit, sy sind der Schamser. Duͦ am ander tag hab er nyt me wellen mitt den
geisen faren, ûrsachen halb es sy so stotzyg in der Marown.
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Witer sy im wol uͦch zuͦ wyssen, wie er vor etlicher zyt da im wald etlich
jar rechen styl hab gehandlet, duͦ hab er wol gesehen, das die von Tûsys und
Heintzenberger ir vech in die Marown hand thuͦn und nyt andrist gemeint, sy
kor ina zuͦ. Aber er mog es nyt wissenb , wem sy zuͦ kor etc.
Item zügett Wolffle Cuͦretdet, uͦch vonb Selgys; er habb wol etwen kort sagen,
die waid Marown kor dem Heintzenberg undc Tûsner gericht, aber erb wis nyt
aygenlich, wem sy zuͦgehort. Und hab uͦch wol gehort, das sy ir vech in der
Marown haben.
Item zügett Ruͦdûlff von Santt Agta; es sy lange zyt, wie er by sinem feter zuͦ
Pûrtein am Heintzenberg sy gsin, duͦ haben etlich vech in die Marown ton. Duͦ
hab sin veter uͦch wellen oxen drin thuͦn, duͦ habb ims ain ander erwert und zuͦ im
gseit, es erfalt vyl vech. Aber er hab alwen gehert, die Marown kor den Heintzenberger und den im Boda. Aber mog erb solichs nyt aigenlichenc wyssen.
Item zûgett Wettier von Zschapina; er hab alwegen gehort und nyt andrist
gewent, die Marown kor den Heintzenberger etc. zuͦ. Aber er wys es nyt aigenlichen.
Also hand die vorgedachten zügen al nach ornûng ir sagen mit recht bestet.
Nach dem alles duͦ hand die partyen wellen das gricht uff den stos füren und
sind uͦch uff dem weg gsin. Duͦ ist das wetter ingfallen mit regen und schnee,
das sy nyt hand mogen uff den stos mogen kûmen. Uff das so / hand baid partyen ainander nach gaben und das recht lassen fürfaren mitt underscheid, ob
ain urtel gfelt wûrd, die ainer party oder der ander nyt gfellig wer und apenlieren wûrden, so sol es kainer party kain schaden bringen, die sybenzehen uff
den stos zuͦ füren, als wer das vorgedacht gricht uͦch uff dem stos gsin. Wyter
hand uͦch baid partyen ainander zuͦgaben etlichy kunschafft, die da botten sind
und nyt vor dem rechten erschinen sind und das dieb selbygen uͦch vor den
sybenzehen verhort werden, so es darzuͦ kûmmen wûrd.
Uff das fragt ichb , vorgenannter richter, ob sy etwas wyter in das recht bringen wellen. Und duͦ liessen baid partyen beliben, wie vormals in das recht ist
geleit. Mit vyl me worten, ist nyt not alles zuͦ schryben, und ward von bayden
partyen zuͦ recht gesetz.
Uff das fragt ich, vorgenanter richter, ain jetlichen rechtsprecher by sinem
aid, das sy das recht sollen sprechen, um alles, das in das recht kûmen ist, clag
und antwûrt, brieff und sygel, kûnschafft, red und wyderred etc. Und duͦ gab
recht und die meren ûrtel, das die von Heintzenberg und die im Boda, Tûsner
und Katzer etc., der clag geantwûrt haben und die genant waid Marown sol iren
sin und nyt denen in Schams.
Und deren ûrtel beschwerten sy[ch] die cleger und begerten, die gedacht urtel
zuͦ apenlieren für die sybenzehen8 , das ina mitt recht uff jeren costyg zuͦgeben
ist, uͦch sond baid partyen die brief, die im gedachten recht brûcht sind, uͦch
wyder für die sybenzehen gebracht werden.
1345

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. VI, Nr. 58–59

5

SSRQ GR B III/2

Und des alles zuͦ ainem waren urkûnt hab ich, vorgenannter richter, des gerichtz insygel offenlichen uff disem brieff getrûcht, duͦch mir und dem gericht
on schaden. Der geben ist am 13 tag jûnius, als ma[n zalt]e von Cristûs gebûrt
dûsig fünff hûndert und im ain und sechtzygisten jar.f
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das sy lassen bliben by der
urttell, die die von Rozins gaben ist, bliben lasen.g
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1239; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1239.

10

Literatur: Liver 1983b, S. 16f. – Vgl. auch Kap. VII, Nr. 70, Vorbem.
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Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorsilbe ob der Zeile ergänzt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigel.
Als Landrichter amtet 1561/62 Gaudenz Lombriser, dann Peter Berther (HBG 4, S. 289).
Maran (RN I, S. 136; Kap. VII, Nr. 60).
Gemeint ist die Viamala (HLS 12, S. 857f.; LIR 2, S. 538).
Um was für einen Rechtshandel es sich hierbei handelt, ist nicht bekannt.
Zur Verständlichkeit sind also verschiedene Zeugenaussagen übersetzt worden.
Dietrich Jecklin, bischöfl. Landvogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 71).
geisler = Geissen- bzw. Ziegenhirt.
Zum Fünfzehner- bzw. Siebenzehner-Gericht im Oberen Bund vgl. Vincenz 1924, S. 209; Schwarz
1946, S. 17; LIR 1, S. 288.

59. Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im
Streit zwischen Christian Marugg und Stefan Risch Luzi
wegen eines Darlehens von Junker Härtli von Schauenstein
1563 November 24. Sarn

35

40

1560 Mai 27. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich zwischen Junker
Härtli von Schauenstein als Vertreter seiner Schwesterkinder und Jakob Lorenz von Portein als Hauptverantwortlicher eines Meierhofes wegen des Erblehenzinses:
Do wartt zuͦ recht gesetzt noch clag und antwurtt und noch allem handell, so fu̍r recht komen
wer, was noch recht were. Do fragt ich, gn.ter richter, einer urtheill umm uff den eidt. Noch clag und
antwortt, redt und widerredt, noch fromer lutten sag und die vorbemeltena brieffen, wie alle ding
gesetzt sind, verhoͤrtt, verlaͤssen und noch allemm handell, so fu̍r recht komen wer, gab urtheill
und recht, dz der juncker Herttly habe sin clag behept noch dess gerichtz erkantnuss. Und die
erkantnuss wartt also erkent, dz dess jars soͤllend die meyeren zinsen sibenthalben batzen fu̍r ein
jettlichen fierthell und den fu̍rhin soͤllend sy zinsen noch lutt brieff sigell und soͤllen die brieff in
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crafften bliben. Und den gytzy soͤllend die meyeren ouch zinsen, zitter dz sy den zins widerum von
juncker Hans geloͤsst hand.
Do stu̍nd herfu̍r der obbemelt juncker Herttly und vermeint, beschwerdt sin an diser urthell,
und begertt, sy fu̍r die oberhand zuͦ appallieren, und begertt ouch ein urkunt brieff und sigell vom
rechten. Dz als wartt im in sin costung zuͦgeben, mit urthell erkent under unsers grichtz insigell
hieran getruckt, doch mir, bemelter richter, und dem gantzen gericht on schaden. Geben amm siben
und zwentzig tag meyen im jarzall Cristy tussig fu̍nff hundrett und sechtzig jar.b
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hatt, das sy erken, das die urtell sol inen kain schad
sin und brieff und sigell in krefften erkent. Und um diß jar sollend sy inen gen um ain fiertel 8 batzen,
fu̍rhin zinsen noch lu̍t brieff und sigel (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1141; Pap.fasz., geschnürt; Siegel:
Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen.
– Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1141).

Ich, Christ dill Josch, anstatt und in namen dess Risch Lucy, der zitt ammann
amm Heintzenberg, vergich offenlich und thuͦn kund mengclichem mit disem
brieff, dz ich uff hütt siner dato zuͦ Sarn an gewonlicher gericht statt von besonder enpfelhens wegen einer gantzen gemeindt Heintzenberg offenlich zuͦ gericht
gesessen bin.
Komen ist da fu̍r mich und fu̍r dz offen, verbanetz gericht der eersamm Crist
Maru̍ck mit sinem mit recht erloupten fu̍rsprecher Uͦrig Hunger und clagt hin zuͦ
dem eersamm Staͤffan Risch Lucy uff meinung: Wie es heige sich vor zwey jaren
verloffen, dz der Staͤffan und Joͤry Janett Andres heigent an im begaͤrtt, er soͤlle
so woll thuͦn und mit inen gen Sarn gon, do kame der juncker Hertly von Schouwenstein1 und sy wellend etlich gaͤlt von im entlyhen. Und hand mich baͤtten,
ich soͤlle jer troͤster, gült und bürg sin, so wellentz sy mir vor allen schaden sin.
Dem noch so sye der Crist Maru̍ck mit inen gen Sarn gangen, do ist juncker
Haͤrtly da gsin und hand do von der sach gerett. Und do heige juncker Haͤrtly
dem Staͤffan 50 guldin gelihen und dem Joͤry 20 . Und hand sy im verheissen
von eim jeden  ein qu. korn zinss ze gaͤn und gaͤn Sils antwurtten. Und darum
sye der Crist Maru̍ck gült und bürrg umm zinss und umm houpt guͦtt. Jetz den
vaͤrdrygen zinss heige der Staͤffan gen Syltz dem juncker Haͤrtly gericht noch lut
der verheissung und nach der verschribung dess span zaͤdels, biss an j f. und ɉ
qu. korn heige er lon braͤsten. Und jetz den hürygen zinss und umm den vaͤren
bresten gaͤlt, so ist juncker Haͤrtly kon und im schaͤtzer gfuͤrtt umm den zinss,
wie obstatt.
Do hatt der Crist geret: «Nun der Staͤffan hatt vor mollen zuͦ mir gerett, ich
soͤlle von juncker Hertly hür kein zinss gaͤn, den er vermeint, er heige im vaͤren
so vill zinss gen, dz es hür zinsett soll sin noch den articklen2 von 20  einen.»
Uff dz so sye der Crist aber uff zuͦ dem Staͤffan gangen und heige im gseitt, dz
der juncker Haͤrttly sye da und welle im thuͦn schetzen und darum so solle er
kon und im vor schaden syn. Do heige Staͤffan antwurt gen, er solle umm dem
zinss waͤder pfand noch gelt nit gen. c– Und do heyge im der Staͤffan ouch ein
stuckd wisen ingesetzt zuͦ einem underpfand und er well im vor allem schaden
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sin. Dem noch gangen der Staͤffan und die wisen verkoufftt dem amman Thoͤny
Risch–c .
Uff dz ist do vor den schetzeren den span zaͤdell verlaͤssen. Und thuͦ der / span
zaͤdell verlaͤssen ist, do hatt der Crist Maru̍ck gerett zuͦ denen rechtsprecher:
«Nun radtent mir jetz, wie iche mich halten soll, den ich verheissen han, wie
die geschrifft do lutet.» Do ist im geraden, sitten mallen dz er do gu̍lt und bu̍rg
sye, so solle er pfand fu̍rschla[h]en noch unserem puntz bruch, den er koͤne
nit suͦchen, alldiewill er nit schaden empfacht. Uff solichs hatt Crist Maru̍ck
gerett: «Nun woll an, so will ich pfand gaͤn und will uss minem mund nit ein
sagck machen» und hatt pfand fu̍rgeschlagen. Und do hatt er im ussgeschetzt,
das der Crist pfand gen hatt als vill als umm fiertzehenthalben guldin. Und
darmit so vermeint der cleger, das ein richter und ersamm gericht solle den
antwordter underwisen, dz er im umm so vill, als im geschetzt ist, soͤlle sine
pfaͤnder ledig machen und im vor schaden sin, den der antwurtter heige dem
cleger verheissen, er welle im vor allem schaden sin. Und were ouch nit waͤder
billich noch recht, dz ein troͤster solte ein soͤmlichen schaden empfahen durch
dz einen nit will in ston, das er verheissen hatt. Und satz also sin clag hin zuͦ
recht, wass recht were.
Do stuͦnd in das recht der bemelt Staͤffan ouch mit sinem mit recht erloupten
fu̍rsprecher Joͤry Sager und gab antwurt: Es nemm im froͤmbt und unbillich der
clag, so der Crist uff in gfuͤrt haͤtte, uff alles dz verlouffen ist, ursach halb dz der
Crist gadt unde gitt pfand uff, dz es gemaͤrckt ist und ouch verbotten, dz er nit
pfandt gebe, dz er welle im vor allem schaden sin. Und spraͤche er also, dass
er syge ein wenig gelt notturfftig gsin und heige wellen von den juncker Haͤrtly entlihen und heige zweyc rindt daran gnon, dass er woll sechsf oder sibenf
guldin daran verloren heige. Und heige muͤssen ein qu. korn von ein jetlichen
guldin zinss verheissen und geben alle jar und im ein troͤster geben und dem
Crist muͤssen ein mamadt wisen undersetzen noch lutt / einem zaͤdell, so der
juncker Haͤrtly in handen hatt. Dz sage er nu̍t darwider und heige ein jar zinset,
dz er vermeine noch lutt die artickell2 , wie minen heren von gmeinen punt gesetzt handt. Und hand ouch gesetzt darum, dz man moͤge soͤmlichen unbillichen
maͤrckt fu̍rkon.
Und darum so vermeint er, dass sitten mall dz er pfand hatt gen u̍ber dz, dass
er verbotten hatt, so luͦg er zuͦ, den er hette woll moͤgen den juncker Haͤrtly lon
mit im dass recht bruchen, dass er im den zinss gen Syltz u̍berantwurte noch
lutt den span zaͤdell. So hette er im wellen intraͤtten und dem juncker Haͤrtly
antwurt gen undg im vor allem schaden sin. Und suss wen er muͤsse die pfaͤnder
loͤssen, so moͤchte er nit zuͦ recht kon, muͤsse den unbillich zinss gen wider diee
ardticklen. Witter so heige er im ein underpfand muͤssen undersetzen und darum so hette er woll dem selben moͤgen noch gon und nit pfand gen han. Und
wen der maͤrckt beschaͤhen ist, so sye der amman Risch ouch darby gsin und
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heige ouch wellen verheissen, den er hette billicher arbeitt kan fuͤr den bruͦder
den ein ander. Ja, sy sprechent, er heige die underpfand verkoufft und ere sye
woll zefryden, dz ers verkoufft heige und mit willen dess Cristen, dass er die
summ gemachet hatt, dz er nu̍t darff zuͦ verlieren; nu̍t dester minder so statt die
wisen ymer dar darhinder luͦg einen, der es koufft hatt. Ja, er kume und sage, es
sye nit weniger, dz er verbotten heige und nit mit dem weibell lassen verbu̍tten
noch unserem bruch. Und wen er haͤtte lassen verbietten mit dem weibell, so
hette der Crist die verbott thon zuͦ erledigen und haͤtte nit moͤgen so recht kon.
Und dz heige er fruͤ gnuͦg gwarnet und kund thon, dz er nit soͤlle pfand gen.
Und darum so vermeint er, nit witter schuldig sin zuͦ zinsen dien, wie minen /
herren vom Ober punt gesetzt hand. Und vermeint, dem clag geantwurtet han
und nit schuldig sin, die pfaͤnder zuͦ loͤssen. Breste den im oder dem juncker
Haͤrtly ettwass umm den zinss, so welle er antwurt gen. Und satz ouch also zuͦ
recht, ob er billich dem clag geantwurttet heige oder wass recht were.
Do wartt zuͦ recht gesetzt, sitten mals clag und antwurt nit einss werend und
sy sich an bu̍derba lu̍t oder span zaͤdell oder articklen zu̍gen wetten, ob die
selben bu̍derba lu̍t oder gschrifft soͤllend genempt und verhoͤrtt werden oder
nit. Und noch mines bemeltens richter ummfrag gab urthell und recht, dz die
selben bu̍derba lu̍t oder gschriff[t] soͤllend genempt und verhoͤrtt werden.
Do bott ich, gn.ter richter, denen zu̍gen, so genempt warend, noch ordnung
dess rechtens, dass sy sagen soͤllend, wass inen zuͦ wu̍ssen were.
Do stu̍nd herfu̍r ich, obgn.ter richter, mit sampt dz gantz gericht und sprachen; inen sye woll ze wu̍ssen, dz wen einen troͤster sye, so soͤlle er vor schaden
empfahen und lasse schetzen und den ein mit recht ersuͦchen, wen es suss kein
intrag gen wirt. Und wen einen aber nit kuntent sye, so muͤsse einen kuntent
machen, ee dz man schetzer fuͤren moͤge.
Und der Thoͤny Varragu̍tt sprach dz so vill widter, dz der juncker Haͤrtly heige
in und den Disch gfuͤrdt, dz sy soͤllend schetzen, so habe der Crist gfragt und
begaͤrt umm radt, wie er tuͦn soͤlle, den der Staͤffan heige im verbotten, dass
er nit waͤder pfand noch gelt geben. Und er heige im radt geben, dz er soͤlle
pfand fu̍r schlahen, sittene mals dz sy einss sind umm die summ, und sye ouch
verschriben.
Und der Disch sprach; im sye ze wu̍ssen, wie der Thoͤny ouch gerett hatt,
andrest den im sye nit ze wu̍ssen, dz er geradten habe, dz er pfand solle gen.
Do stu̍nd herfu̍r der Jan Cristofflett und sprach; im sye woll ze wu̍ssen, dz
er ein fardt sye zuͦ dem Crist und den Staͤffan gsin, dz der Crist / heige gesprochen: «Der juncker Haͤrtly will nu̍r jetzen schaͤtzen umm den zinss.» So heige
der Staͤffan antwurt gen: «Gend im nu̍t on recht, den ich vermeinen, er heige
me zinss hin, den im gehoͤre umm die zwey jar noch lut den articklen.»
Do leitt der cleger ein zaͤdell in dz recht und die antwurter die artticklen. Ist
als verlaͤssen und verhoͤrtt noch ordnung dess rechtenss. Uff dass selb wart
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widter zuͦ recht gesetzt, wass nun recht wer. Do gab urthell und recht, man sotte
clag und antwurt fragen, ob sy ettwass me in recht legen wetten. Legens, so
beschaͤch dass recht; legenss aber nit, so beschaͤch aber dz recht.
Do leitt der claͤger witter in siner nochredt, wie der antwurter heige, noch dem
sy dz gelt von juncker Hertly enpfangen hatt, so heige der antwurter sin guͦtt den
schulde[r]n u̍bergen und heige gseitt, er haͤtte dz guͦtt dem Crist in gesetzt. Und
wen er im noch ordtnung mit dem weibell hette lon verbietten oder im ein troͤster
gen vor schaden zuͦ sin, so hette er wellen lon daruff gon costung, so vill als er
hette wellen.
Witter rett der cleger: Thuͦ juncker Haͤrtly heige die schaͤtzer gefuͤrdt, do hette
der antwurter, der Staͤffan, soͤllen billich do sin gsin und sin meinung gerett in
bywaͤssen juncker Haͤrtlis. Und do heige sich der antwurter nienen erschinen
und nu̍t darzuͦ komen wellen. Und heige ouch vaͤren lon ein f. und ɉ qu. korn
bresten, dz sye er woll zefriden gsin ze gen. Und jetz rettet er darwider und welle
waͤder dass noch dass hu̍rig zinss nit gen und nu̍t gen ist schlaͤchtlich zinset.
Und so der antwurter hette wellen zinsen noch den articklen, so hette er sollen
uff zyll und tag zinset han und hinder recht legen. Dass heige der antwurter nit
thon, waͤder lytzell noch vill uff zyll und tag gericht, den sott es also zuͦ gon,
dass es der bruch were, wen ein bu̍der man fu̍r den andren instett, verbu̍rget
und verheisst, so soll er billich geloͤsst werden. Den es sye bisshaͤr der bruch
gsin in unserem punt und soll noch kein nu̍wes an im gemacht werden. Und
satz also zuͦ recht, wass recht were.
Do leitt der antworter witter in recht in siner nochredt: Ja, er sage nu̍t dar/wider, dz der Crist troͤster sy und verheissenh heige noch lutt und inhalt den
zaͤdell. Und wen der Crist hette so flissig wellen noch gen, so hette er soͤllen
denn zinss gen Syltz u̍berantwurttene und den noch die underpfender ersuͦchen
oder in lassen mit recht fu̍rnaͤn, dass er den zinss u̍berantwurte gen Syltz noch
lutt den span zaͤdell und nit pfand gen han. Und darum so vermeint er, dem
clag geantwurtet han und nit schuldig sin, die pfander zuͦ loͤssen. Gab ouch
dem rechten zuͦ erkennen, wass nun recht wer.
Do wart als zuͦ recht gesetzt, wass recht wer. Do fragt ich, gn.ter richter, einer
urtheill umm uff den eidt. Noch clag und antwurt, redt und widerredt und nochd
bu̍derb [l]u̍tten sag und noch dem span zaͤdell und noch dem artickell buͦch und
noch allem fu̍rgewanden handell, so fu̍r recht komen ist, so fragt ich, obgn.ter
richter, ein urthell umm by dem eidt, wass recht were. Und noch miner obgnt.
richters ummfrag, so gab recht und urthell, dz der antwurter heige dem cleger
by der clag geantwurtet, dass er sye im nit schuldig, die pfender zuͦ loͤssen, dem
cleger vorbehalten wen er suͦcht noch ortnig, do ist den ein jeden sine recht
vorbehalten.
Do stu̍nd herfu̍r der bemaͤlt Crist und vermeint beschwerdt sin an diser
urthell und begertt sy fu̍r die oberhand zuͦ appellieren und begaͤrtt ouch ein
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urkund brieff und sigell vom rechten. Dass als wartt im in sinem costung zuͦ
geben, mit urthell erkent under unsers grichtz eigen insigell hieran getruckt,
doch mir, bemelter richter, und dem gantzen gericht on schaden. Geben amm
fier und zwentzig tag november, do man zalt noch Cristus geburtt tussig fu̍nff
hundret und dry und sechtzig jar.i
Appellationsvermerk: Recht und urttell gaben hat, das die urttel, die am Heintzenberg gäben ist, sol kasiert sin und der Steffen sol den Crist Maru̍g schadloß
halten. Doch dem Steffen vorbehalten dem j. Herdly zu̍ su̍chen umb die übernu̍tzu̍ng halb und alen costenj von deß rechten wegen uffgangen ist, äs sige hie
oder du̍nen.k

5

10

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1399; Pap.bogen, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1399.
1567 o. D. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen im Streit wegen eines Güterverkaufs
ohne Einwilligung des Vormundes (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1576; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, aufgedrückt; dorsuale Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1576).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
2

Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Siegelaufdruck sowie auf der gegenüberliegenden Seite: Costung dess brieffs ij .
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand ob der Zeile korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Vorsilbe ob der Zeile ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
Folgt irrt. deß von deß.
Darunter Fragment einer Adresse: Dem fromen, vesten, fu̍rsicht.
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20

25

Zu Junker Härtli/Hartwig bzw. Herkules von Schauenstein vgl. Bucelin 1666, S. 384.
Zum betreffenden Bundesartikel vgl. unten Nr. 60.

60. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Junker Kaspar von Schauenstein und Christian Marugg wegen eines Gerstenzinses für
ein Darlehen zur Deckung von Spielschulden

30

1570 April 14. Sarn
Ich, Christa dyl Josch, der zytt ama am Heinzenberg, bekene mich und thuͦn
ku̍ndt aller meingclichem mit dysem brieff, das für mich und für das verbanez
gerichts, als ich uff hüt datu̍m dys brieffs von sonderen gnaden und bevelchens
der gemeint Heinzenberg hie zuͦ Sarn an gewonlicher gericht statt von des rechten wegen gesessen bin.
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Und komen ist da für mich der edlen ju̍ncker Casper von Schou̍wenstein1 mit
sinen erlopten fürsprächer Joder Gu̍dinz und clagten hin zuͦ dem ersamen Christ
Marüg uff meinu̍ng: Es sye nit weniger, wie der Christ Marügg sye hie einist uff
ein vergangnen zytt zuͦ Caz komen und hatt den ju̍ncker Casper gebaͤttet, er sole
also wol thuͦn und mit dem Christ eins züns machen. Unnd uff sin betten so habe
der ju̍ncker Casperb ein züns mit dem Christ gemacht und hatt im geben vier
und sechzüg gu̍ldy und der Christ jaͤrlich vier schoͤffel gersten koren züns geben
ale jar uff sant Pau̍ltz tag [25. Januar] und daru̍m brieff und sygel uffgericht.
Yezo uff vergangnen sant Pau̍ls tag so hatt der ju̍ncker Casper den züns von
dem Christ wölen inzühen noch lu̍tt brieff und sygel und hatt den Christ das
züns geheischett und hatt im schaͤzer gefiertt. Und da hatt der Christ nit wölen
geben weder pfandt noch gelt. Und daru̍m so vermeint der ju̍ncker Casper, das
ein richter und gericht sole den Christ underwysen, das er abgebe züns und
hou̍pt summ noch lu̍tt brieff und sygel. Und sazen also zuͦ recht, was recht wer.
Da stu̍ndt herrfür der ersamc Christ Marügg mit sinen erlopten fürspraͤcher
Lorenz da Garysch und gaben antwu̍rtt uff der meinu̍ng: Es befroͤmbde inen der
clag, ursach halb es sye nit weniger, wie der Christ Marüg sye den faͤrdrüggen
wünder einist zuͦ Caz xin und habe gespült. Uff das spüllen so ist er mangelhafftig worden und habe ein ox kou̍fft vom ju̍ncker Casper umm xviij  und
uff sant Pau̍ls tag [15]70 jar hatt ers sellen bezalen und der selbig ox verspült.
Und uff dem selbigenn tag hatt der ju̍ncker Casper den ox wideru̍m kou̍fft umm
xiij . Und nachdem so ist es nit weniger, das der Christ Marügg ist aber mangelhafftig worden umm gelt und ist zuͦ dem ju̍ncker Casper komen, er sole im
ein su̍m gelt fersezen. Und da hatt ju̍ncker Casper gesprochen: «Ja, ich wil dir
win geben und wil dir gelt geben und die su̍m, das du̍ mir schu̍ldig bist um den
ox unnd wül dir uffmachen fier und sechzüg .» Und umm die fier und sechzüg
gu̍ldy sol der Christ Marüg vier schoͤffel gersten kornen züns jaͤrlich uff san[t]
Pau̍ls tag, usgenomen die xviij  umm den ox wil er uff den hürügen jar kein
züns geben, dan die su̍m velt erst uff sant Pau̍ls tag. Und da ist der ju̍ncker Casper wol gadent xin, das er wole umm die achzehen gu̍ldy umm den ox den erst
jar nit thuͦn zü[n]sen, daru̍m das er möge nu̍n ein brieff machen. Su̍nst hett er
zwei brieffen miessen han und da ist niemant darby gsin. Und wen der ju̍ncker
Casper das widerspraͤchen wete, so wyl der Christ an sin eidt lassen.
Nach dem und yezo uff vergangnen sant Pau̍ls tag so ist der Christ Marüg
zuͦ Kaz komen und dem ju̍ncker Casper das züns bracht acht bazen für ein jeten
fiertel, usgenommen die achzehen gu̍ldy umm den ox, das er nit schu̍ldig was
den erst jar ze zünsen. Und das gelt hatt der Christ Marügg botet vor recht und
vor schaden und das gelt hatt der ju̍ncker Casper nit wölen. Und er das gel[t] nit
wölen hatt, so hatt der Christ Marüg das gelt hinder recht gestelt. Und darmit so
vermeint der Christ, sitmall das der ju̍ncker Casper hatt das gelt nit wölen, so
vermeint der Christ Marügg, das er sole züns nemen von zwenzüg gu̍ldy einen
1352

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 60

noch lu̍tt der artiklen2 und vermeint, das es bülich sye, das der pu̍nz sazu̍ng und
die / artiklen solen gehalten werden. Und vermeint und wen der ju̍ncker Casper
darwider spraͤchen woͤlte, so wyl der Christ Marüg umm etlichen pu̍nckten an
biderba lütt ziegen. Und darmit so vermeint er, umm die ein oder umm der ander
dem clag geantwu̍rtet han und nit wytter schu̍ldig sin.
Da war zuͦ recht gesezt, sitmal clag und antwu̍rtt nit eins sint und sych an bederba lütten zügen wölent, ob die büderba lütt solen verhörtt genempt werden
oder nit. Und da gab urtel und recht, das die bederba lütt solen verhoͤrtt und genempt werden. Da pott ich, obgenanter, denen zügen, so genempt waren, nach
ordnung des recht.
Da stuͦnd herrfür der obgenanter richter und sprach also: Er sye hür einist zuͦ
Chaz gsin und ist der ju̍ncker Casper komen mit dem selbig brieff und da für
den Christ Marüg für den ama gelässt. Und da habe der ama Christ dem Christ
Marüg ze ferston geben im waͤltsch3 und habe gesprochen: «Luͦg Christ Marügg,
der brieff ist scharff gemacht, bsin dych wol.» Und da habe Christ gesprochen:
«Wen ich den züns gyb, so bin ich nit witter schu̍ldig.» Witter wüsse er ou̍ch,
das der ju̍ncker Casper und der Christ Marügg im recht gsin sind, so habe der
Christ gesprochen, das er den ox sole bezalen uff sant Pau̍ls tag. Und da habe
der ju̍ncker Casper gesprochen: «Sy es uff sant Pau̍ls oder nit uff sant Pau̍ls,
noch dem han ich mit dem Christ ein andren merckt gemacht und dab brieff
und sygel uffgericht.»
Da stuͦnd herrfür der ganz gricht und sprachen, wie der ama gesprochen
habe, darby lassen sy von das, da im recht beschaͤhen ist.
Witter stuͦnd herrfür der ersamen Stoffel Herüch und spraͤch also: Wü im
zwüssen were, wie der Christ Marüg sye hier einist zuͦ dem Stoffel Herrüch
ku̍men und habe gesprochen, er woͤle dry zu̍ber win geben, das der ju̍ncker
Casper hab im gaͤben. Da sye der Stoffel zuͦ Chaz kommen im ju̍nckers Caspers
hu̍ss und da sy der Christ Marügg ou̍ch da gsin und habe der ju̍ncker Casper
ein brieff fürbracht und da gelässt. Und da habe der Christ Marüg umm etlichen
pu̍nckten wider gesprochen und habe der ju̍ncker Casper gesprochen in der
wys: «Miesst ich zwei brüeffen machen, das der Stoffel wüsse». Was sy verspan
kan hent, das weisse er nit, doch lestlich sind sy ein[s] worden.
Da stuͦndt herrfür der Marthy Bartasch und sprach also: Wie im ze wüssen
sy, das er sye uff ein vergangnen zytt zuͦ Chaz gsin und habe gespült mit dem
Christ Marüges. Und noch dem so ist der Marthy heim gangen. Und wen er heim
komen ist, so ist ein bott zuͦ dem Marty komen und habe gesprochen, das der
Marty sole komen zuͦ dem Christ Marüg, das der Christ heige ein ox kou̍fft von
ju̍ncker Casper umm achzehen gu̍ldy. Das der Marty wüssen, wen ers bezalen
sol, das weisst er nit, aber vom Christ Marüg habe er wol gehoͤrtt, das er sole
uff sant Pau̍ls bezalen. Aber das sy beidt by ein andren gsin sygen, das weisst
er nit und inn jeren merckten syge er nit gsin.
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Da wartt zuͦ recht gesezt, was nu̍n recht wer. Da gab recht und urtel, man
solte biderba ly[t]ten fragen, ob siz newas mer in recht legen woͤlen. Legen sy,
so beschaͤch das recht; legen sy aber nit, so beschaͤch aber das recht. /
Da leiden dieb claͤger im iren nochrett, was sy vorhin grett haben, darby lassen sy plipen.
Witter sprücht der ju̍ncker Casper also: Es sye nit weniger, das er heige den
ox den Christ Marück geben umm achtzehen gu̍ldy unnd der Christ sprüchtb ,
er heige den ox solen bezalen uff sant Pau̍ls und sprücht also, es sye nit uff sant
Pau̍ls tag, aber uff sant Martins tag [11. November] wol des 1569 hatt ers solen
bezalen. Ja, es syge wol war, er heige den ox wideru̍m kou̍fft umm dryzehen gu̍ldy. Was fragett aber Christ Marügg noch: «Ich han den ox nit von dem Christ
kou̍fft.» Yezo ku̍mpt der Christ Marüg här und sprücht, er heige verheisen umm
die achzehen gu̍ldy nit züns thuͦ ze gaͤben. Und das vaͤrmeint der ju̍ncker Casper, das der Christ sole zünsen umm die ein su̍m wie umm die ander noch lu̍tt
brieff und sygel. Und vermeint der Christ, das wir heigen ein ander merck[t]
gethon haben, so sol er and büderba lütt darthuͦn. Und het der Christ nit woͤlen zü[n]sen, so het er nit soͤlen umm dem sygel. Und darmit so vermeint der
ju̍ncker Casper, das ein richter und gericht solen den Christ underwysen, das
er sole den zwythen züns und hou̍pt su̍m noch lütt brieff und sygel.
Witter sprücht der ju̍ncker Casper: Ja, es sy nit weniger, das der Christ sye
zuͦ im komen und habe gebetet, er sole das gelt von im nemen. Und da habe der
ju̍ncker Casper gesprochen: «Ku̍mpst uff dem tag und brügst als miteinandren,
so wyl ich nemen.» Er hatt aber nit gemacht, wie vyl er nemen wöle. Und yezo
hatt der Christ nit als bracht und darmit so vermeint der ju̍ncker Casper, das
der Christ Marüg sole zünsen noch lu̍tt brieff und sygel. Und darmit, sitmal das
er nit verheissen hatt, so wül er nemen wie das koren umm das gelt gott.
Dob leident die antwu̍rter in iren no[ch]redt, was sy vorhin geret haben, darby
lassen sy bliben.
Witter sprücht der Christ Marügg also: «Was wert der ju̍ncker Caspar im
geben hatt, das das hen ir richter und gericht wol verstanden und soͤmlichen
grossen su̍m uffgetrüben.» Witter sprücht der Christ, der merckt sye erst beschaͤhen nechst vergangnen Ch[u]rer kelby und ist nit vyl mer dan ein halben
jar sither, das der merckt beschen ist und ku̍mpt herr und wyl vier schoͤffel kroren [!] züns han. Das vermeint der Christ, das es weder bülich noch recht sye,
den su̍me zünsen, die er nit verheissen hatt. Und das ist der ju̍ncker Casper
gadent4 gsin, das der ox und su̍m sye erst uff sant Pau̍ls tag des [15]70 jar gevalen. Witter wen der züns gevalen was, so hatt der Christ den ju̍ncker Casper
gefraget, ob er woͤle das gelt von im nemen. Da habe der ju̍ncker verheissen,
das er wöle das gelt von im nemen und daru̍m das der Christ das koren nit hatt.
Witter sprücht der Christ also, das er habe das gelt geben noch den merckt
und wie sy miteinandren grett haben, woͤlicher grossen züns das es ist weder
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bülich noch recht. Und sitmal das der ju̍ncker Casper hatt das gelt nit wölen,
so vermeint der Christ, das ein recht sye gesazt bülichen dingen duͦn ze leisten
und vermeint, das er sol züns nemen noch lu̍tt der artiklen und pu̍nz sazu̍ng.
Und vermeint nacher, das der artikel lu̍tet, das wen das zünz geben würdt uff
zyl und tag, so muͦs man nemen. Und wen schon nit gaͤben württ uff zyl und tag,
so muͦss zwyfachten züns nemen und kein wilig nit ist. / Und das gelt hatt der
Christ Marügg hünder recht gestelt, es sye von zwenzüg gu̍ldy einen oder umm
die zwyfacht. Und daru̍m vermeint der Christ, das der artikel und pu̍nz sazu̍ng
sye gesezt, wenn ein unbülich merckt beschieht, das man möge dar vor sin.
Und darmit so vermeint er, dem clag geantwu̍rtet han und nit witter schu̍ldig
sin.
Da wartt zuͦ recht gesezt nach clag, antwu̍rtt, nach byderbe lüten sagen
und nach artiklen verhoͤrtt und nach brieffen verhoͤrtt und nach redt und widerredt und nach alem handel, das im recht komen ist, wartt zuͦ recht gesezt,
was nu̍n recht wer. Da fragt ich, obgenanter rychter, ein urtel umm ein jetlich
rechtspraͤcher by iren eidt. Da gab urtel und recht, man lasse denn ju̍ncker Casper sin clag behept han nach erkantnu̍ß einer gericht. Und was die erkantnu̍ß
also, das man laß die obgeschlagnen pfander ab sin und der Christ Marügg sole von yetlych fiertel koren acht bazen geben und fürohin lasse man brieff und
sygel in kraͤfften.
Da stuͦnd herfür der ersam Christ Marügg und vermeint, an dem urtel beschwert sin und begert für die oberen hant ze appe[li]eren. Und begertt umm
den urtel ein urku̍ndt brieff und sygel von dem recht und das wartt im zuͦgeben
mit urtel erkendt im sinen costen.
Dem zuͦ waren urku̍ndt, so han ich, obgenanter ama, das gerichts und gemeints eigen insygel hieran gedru̍ckt, doch mir und dem gericht und gemeint
on schaden. Der geben wartt den 14 tag apprüllen, da man zalt nach Christu̍s
gebu̍rt 1570 jar.f
Appellationsvermerk: Gab recht und urthell und liesent by der urthell belyben, so mine herren auff dem Heintzenberg geben und erkent hat.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1675; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1675.
a
b
c
d
e
f

1

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorsilbe ob der Zeile korrigiert.
Oberhalb der Zeile (überflüssiges) mit.
Korrigiert anstatt oxen.
Folgt Notiz: Costu̍ngg des brieffs und schriberlon als zesamen gerechnett xxxiiij bz sowie Appellationsvermerk.
Zu Junker Kaspar von Schauenstein sen. vgl. oben Nr. 52.
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Zur Bundesgesetzgebung zur Verzinsung ( zins über zins) vgl. Wagner/Salis 1887, S. 73.
Am Heinzenberg wird also rätoromanisch gesprochen.
Rätorom. cuntent = zufrieden (DRG 4, S. 466f.).

61. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen
den Nachbarschaften Präz und Dalin wegen der Weiderechte in Pro da Pastg und Pro da la Resgia
1571 Oktober 21. Flerden

10

1. 1561 März o. T.: Hansli («Hanselin»), Sohn von Hans Müller, von Präz verkauft Jakob dil Hans von
Dalin einen Zins ab seinem Gut im Daliner Feld ( Tgiu la Tzyraillen) um 20  (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 5;
Perg. 36 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtgemeinde Heinzenberg, hängt; verblasste Dorsualnotiz).
2. 1561 Januar 25: Jörg dil Janett Andres von Präz verkauft Jan Tschofel von Tartar einen Zins ab
seinem Gut im Präzer Feld um 30  (Or.: StAGR A I/18g Nr. 17; Perg. 31/33 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; Rückzahlungsvermerk von 1680; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. –
Reg.: Jenny 1975, Nr. 1914).

15

3. 1569 o. D.: Anton/Töni Tschuor von Präz verkauft seinem Bruder Ramun Tschuor zwei Grundzinsen
ab Wiesland in Präz um 40  (Or.: StAGR A I/18g Nr. 22; Perg. 20,5/21,5 × 16 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; Abzahlungsvermerke von 1677 und 1684; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1936).
a

20

25

30

35

Ich, Christ dill Josch, der zütt amenn am Heintzenberg, bekenen und thuͦn
ku̍ndt mitt dissem offnen brieff, das ich zuͦ Flerden offenlich zuͦ gerichtt gessessen bin uff dattu̍m dytzs brieffs, am 21 tag des winmonatts im 1571 jar.
Do kam für mich und für offnem, verbanetts gerichts der ersam Josch Janett
Andres von Bretz, als ein dorffmeister, von wegen denen nachbu̍ren von Bretz
mitt sinem mitt recht erlobten fürsprecher juncker Caßper von Schou̍wenstein,
der zitt ammen im Boden, und klagtt hin zuͦ denen nachbu̍ren von Adallin uff
meinu̍ng: Wie sy das recht müessentt mitt inen bru̍chen und wie sy ein span
hand ghan um ein weidt. Ja, es sy nitt minder, das sy ein nachbu̍rschafft mitteinander hand ghann und wie das vech von Brets sige ab kan b– on der–b ochsen
hirtt mitt dem vech und thu̍ heigentt die von Adalin inen das vech pfenndt. Und
in welchem sy vermeintent, das sy kein recht darzuͦ heigent ghan, ursach das die
bergwyssen sy unzertheillt und je heigentt sy das bru̍chtt on allen stos. Ja, irc
Brau̍w da Baschgs1 genantt heigentt die von Adalin geetzt on denen von Bretzs,
in welchem sy keinen recht darzuͦ hanndt, dan wen sy inen das nachliessentt,
so wettend sy dan noch mer han. Und wo sy das darwider wettent reden, so
wettentt sy bezügen mitt buͤderba lu̍tten.
Und duͦ stu̍nd herfu̍r der Ryschett dill Krist Marig, als ein dorffmeister von
Adalin, in namen den nachbu̍ren mitt sinem mitt rechtt erlopten fürsprecher Jan
Mastrallen Welffly und gab anttwu̍rtt uff der klag, das sy zuͦ inen land füeren
und es sy wu̍nder nem der klag: Ja, es sy nytt mynder, das sy das vech heigentt
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pfendt, dan sy vermeinentt recht darzuͦ han, dan sy heigentt das zuͦ irem bofel
bru̍cht. Was ob der gassen ist, heigentt sy für und für zuͦ irem boffell bru̍chtt
on widerred, ja Brau̍w dla Reissga2 genantt, aber um den Brau̍w da Baschgs
wellendt sy kein irttu̍m geben und vermeinentt, sy heigentt das bru̍cht vill jar
b–
und tag–b on widerred, nach dem das sy von iren altt vordren gehörtt handt. Ja
usgenomen Brau̍w da Baschgs das sind b– sy wol–b zefriden mitteinander etzen
wie von alter her. Und wo sy darwider weltent reden, so welend sy ou̍ch an
budenb brieff kon.
Und nach klag und anttwu̍rtt und büderba lütten sag, red und widerred, so
fragtt ich, obgemelder richter, ein urttell um ein jettlichen rechtsprecher by sinem eidt, was daru̍m rechtt wer. Und duͦ gab recht und urttell, das die von Adalin der klag geanttwu̍rttett in der wis und form, als hernach volgt. Und das die
von Adalin mügentt vom büchell Krest dill Buͦlla under der lu̍ga bru̍chen wie
von altter här und von selbigen hin wie zill und margstein uswissentt. Der wissen halb Brau̍w da Baschgs soͤllendt sy mitteinander samenthafft weiden mitt
dem vorbehaltu̍ng, diewill nitt gru̍nttlichs getheillt sige. Und ein nachbu̍rschafft
oder die ander sych soͤlches beschwertte, so sol disser obgenantter boffell mitt
samptt allen güetteren ledig gemachtc sinn und mügentt sy dan ein gebürliche
theillung thuͦn aller weiden halb.
Und uff semlicher urttel begerttentt beidenn bardyenn brieff und sigell, das
inen mitt urttell in irem kostu̍ng erkentt wardt.
Und das alles zu̍ einem warem urku̍ndt, so han ich, obgenantter richter, des
gerichts und gemeindt eigen insigell offenlich an dissem brieff gehengtt han,
doch mir und dem gericht und gemeindt on schaden. Der geben wartt im jarzall
Kristy, unssers aͤrloͤssers, gebu̍rtt thu̍ssig fuͦnff hu̍ndertt und ein und sybenzigisten jare.d
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Original: GdeA Präz Urk. Nr. 14; Perg. 36,5 × 23 cm, leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; dorsuale Regestnotizen.
a
b
c
d
1
2

Oben rechts moderne Registraturnotiz.
Am Rand verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt moderner Archivstempel.

30

Prau/Pro da Pastg (RN I, S. 129; Patt 2017, S. 54 u. Karte).
Prau/Pro della Resgia (Patt 2017, S. 54).

62. Gütertransaktionen der Nachbarschaft Sarn

35

1573 o. D. – 1576 Mai 1
1. 1556 April 13. Chur: Jan Gilli, Ammann am Heinzenberg, Toni Raguth, Toni und Luzi de Luzi, Toni
Joschet, Johannes Camenisch, Paul Lanicca, Jan Schugg und Jan La Beta Erben reversieren, dass sie
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vom Bischof von Chur ein Zinslehen mit Ackerland, Wiesen und Bergwiesen in Sarn um einen Kornzins erhalten haben (Or.: BAC Urk. 015.2809; Perg. 41 × 33,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Entw.: BAC Akten 315.03.09; Pap.bog.;
dorsuale Schreib- und Regestnotizen. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 174r–175r).
5
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2. 1558 o. D.: Anton Jan Luzi von Sarn verkauft Jan Markes von Tartar einen Grundzins um 20 
und versetzt ihm dafür sein Haus, Hof, Stadel und Stallung in Sarn als Unterpfand (Or.: StAGR A
I/18g Nr. 14; Perg. 35/36 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und
Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1906).
3. 1561 Mai o. T.: Stefan Mastral und Georg Camenisch verkaufen der Nachbarschaft Sarn Zinsen ab
ihren Gütern im Sarner Berg um je 25  (Or.: StAGR A I/18g Nr. 16; Perg. 50 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt, stark abgeschliffen; verblasste Dorsualnotiz sowie Registraturvermerk.
– Reg.: Jenny 1975, Nr. 1912).
4. 1562 o. D.: Verschiedene Erben von NN Carisch verkaufen Dorfmeister Christian Joos («Christ dil
Josch») namens der Nachbarschaft Sarn eine Hofstätte im Dorf um 14  (Or.: StAGR A I/18g Nr. 18;
Perg. 27 × 18,5 cm, stellenweise verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1920).
5. 1563 März o. T.: Jan Tschona/Tschöni von Sarn verkauft Dorfmeister Paul Lanicca namens der
Nachbarschaft Sarn Wiesen in den Sarner Heubergen um 44  (Or.: StAGR A I/18g Nr. 19; Perg.
30 × 15/14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. –
Reg.: Jenny 1975, Nr. 1923).

a) Klemens Carisch tauscht mit der Nachbarschaft Sarn seine Hofstätte
im dortigen Dorf gegen eine Allmendparzelle unter Aufpreis von 8 
1573 o. D.
25

Original: StAGR A I/18g Nr. 23; Perg. 27 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1945.

30

1574 o. D.: Klemens Carisch tauscht mit der Nachbarschaft Sarn Wiesen in den Sarner Heubergen
gegen andere Allmendparzellen unter Aufpreis von 30  (Or.: StAGR A I/18g Nr. 28; Perg. 33,5 × 17 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 1952).

b) Jan Raguth tauscht mit der Nachbarschaft Sarn Wiesland im Sarner
Feld gegen eine Allmendparzelle in Crap Gries unter Aufpreis von 4 
1574 o. D.
35

Original: StAGR A I/18g Nr. 24; Perg. 15 × 31 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1948.

40

1. 1574 o. D.: Jan Raguth und Konrad Hans tauschen mit der Nachbarschaft Sarn Wiesland in den
Sarner Heubergen gegen andere Allmendparzellen unter Zuerkennung von Aufpreisen (Or.: StAGR A
I/18g Nr. 25; Perg. 31 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und
Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1949).
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2. 1574 o. D.: Toni Raguth tauscht mit der Nachbarschaft Sarn Wiesland in Las Plattas gegen eine
Allmendparzelle in Crap Gries (Or. StAGR A I/18g Nr. 26; Perg. 26,5 × 18,5 cm, stellenweise verblasst;
Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 1950).

c) Die Erben von Jakob Nutt von Dalin verkaufen der Nachbarschaft Sarn
Wiesland in den Sarner Heubergen um 63 

5

1574 o. D.
Original: StAGR A I/18g Nr. 27; Perg. 30,5 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt, beschädigt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1951.

10

d) Die Erben von Thomas Camenisch tauschen mit der Nachbarschaft
Sarn Wiesland in den Sarner Heubergen gegen eine Allmendparzelle
in Val da Glics
1574 o. D.
Original: StAGR A I/18g Nr. 29; Perg. 30,5/32 × 17/17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.

15

Regest: Jenny 1975, Nr. 1953.

e) Luzi Risch Luzi und Jan Stoffel Nutt tauschen mit der Nachbarschaft
Sarn Wiesland im Sarner Feld gegen zwei Allmendparzellen in Crap
Gries unter Aufpreis von je 1 

20

1574 o. D.
Original: StAGR A I/18g Nr. 30; Perg. 34/35 × 15/16 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1954.
1574 o. D.: Die Nachbarschaft Sarn überlässt vier Privatpersonen Allmendparzellen gegen Einräumung
eines öffentlichen Durchfahrtsrechts (Or.: StAGR A I/18g Nr. 31; Perg. 27 × 20 cm, 1,5 cm Plica; Siegel:
Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt mit beschriftetem Siegelband; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1955).
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f) Jan Cadisch, Engelhard Caminada und Christian Marugg, Schwiegersöhne von Peter La Beta («Päder dla Bätta»), tauschen mit der Nachbarschaft Sarn Wiesland gegen Allmendparzellen unter Aufpreis von
30 
1574 o. D.

5

Original: StAGR A I/18g Nr. 32; Perg. 31 × 17/18 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1956.

10

g) Matthias La Beta («Theissly de la Bätta») verkauft der Nachbarschaft
Sarn einen Grundzins um 40 
1576 o. D.
Original: StAGR A I/18g Nr. 33; Perg. 33/35 × 24/26 cm, teilweise verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1960.

15

h) Jan Stefan Raguth verkauft der Nachbarschaft Sarn Wiesland in den
Sarner Heubergen um 54 
1576 Mai 1
Original: StAGR A I/18g Nr. 34; Perg. 38 × 15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.

20

Regest: Jenny 1975, Nr. 1961.

i) Johannes Thomas Camenisch tauscht mit der Nachbarschaft Sarn
Wiesland in den dortigen Heubergen gegen zwei andere Allmendparzellen unter Aufpreis von 84 
1576 Mai 1
25

Original: StAGR A I/18g Nr. 35; Perg. 32,5 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1962.

30

j) Ammann Christian Joos tauscht mit der Nachbarschaft Sarn Wiesland
in den Heubergen gegen eine andere Allmendparzelle unter Aufpreis
von 49 
1576 Mai 1
Original: StAGR A I/18g Nr. 36; Perg. 32,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 1963.

63. Die Nachbarschaft Sarn erlässt Bestimmungen zur Bürgeraufnahme und zum Aufenthalt von Hintersässen
1577 o. D.
Wir, hienoch benempten nochpu̍ren von Sarn oder Gallesch Garisch1 , als ein
gu̍wig, vergehen unß offendlich und thu̍n ku̍ndt aller mengclichem hiemit disem brieff, lässen oder hören lässen, wie ein nochpu̍rschafft Sarn sind einß
worden:
Wölcher were, das er sich hie Sarn weld nochpu̍rschafft sin, die söllen alle
jar uff ingenden merzen für der nochpu̍ren erschinen. Ob sach were, daß ein
pu̍rschafft uffnemme, so ist er schu̍ldig a– fünff und drissig–a Rinischer . Ob
er aber hie hette wibett, so ist er schu̍ldig fünff a– unnd zwenzig–a Rinischer
gu̍ldin on inthrag und widerredt. Dan hin so hett er recht und gerechtickheytt
in allen sachen wie ein ander nochpu̍rschafft, gnemptz oder ungnemptz, nu̍tz
ußgnomen.
Und wan einer oder merr hie Sarn wed hindersesz, so sol er ou̍ch für unnß
erschinen, alß ob statt. Und der selb ist ou̍ch schu̍ldig die nochpu̍ren uff ein
jedeß jars besu̍nderheytt järlichen zwena Rinischer gu̍ldin zinß uff unser frowen
tag zu̍ liechmeß2 geben und erlegen, on iren costen und schaden, mengclichs
on inthrag und widerredt. Söl ou̍ch leistig sin mit spisen die hürtten und wegen
und zu̍m andrenb sachen gehorsam leysten.
Und daru̍m entzu̍chen wir für uns und unser erben und nachkomen und daru̍m so han ich, gu̍wig, in namen ein nochpu̍rschafft Sarn mit gantzen fliß erbetten denn ersamen und wysen Hanß Wolffly, der zitt amman amm Heintzenberg, dz er deß gerichts und gemeindt eigen insigel an disem [brief]c offentlich
hieru̍nder gehänckht hatt, doch im und dem gericht und amman an schaden.
Geben wart im jar, do man zalt noch Cristy, unsers erlösserß, gebu̍rtt thu̍ssent
fünffhu̍ndertt syben und sybetzigosten jar etc. etc.
Original: StAGR A I/18g Nr. 37; Perg. 28 × 18 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 1967.
1. 1582 o. D.: Die Nachbarschaft Sarn tritt den Weg unter Carisch tauschweise an die dortigen Anstösser ab, wobei die Durchfahrtsrechte vorbehalten werden (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 8; Perg. 72,5 × 30 cm,
3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; Dorsualvermerk).
2. 1587 o. D.: Die Nachbarschaft Sarn trifft mit einigen Privatpersonen von Dalin und Präz sowie den
Erben von «Thönett von Sarn» eine Vereinbarung über die Zäunung der Güter, die an die von Sarn neu
ausgemarchte Allmende grenzen (Or.: StAGR A I/18g Nr. 39; Perg. 17 × 31 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1980).
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Wohl nachträglich eingefügt, da andere Schreibtinte.
Folgt wohl irrt. zu̍.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Gallus Carisch, Dorfmeister von Sarn.
Liebfrauentag zur Lichtmesse = 2. Februar.

64. Das versammelte Bundesgericht urteilt zwischen den Anwälten des Bischofs von Chur und der Gerichtsgemeinde
Heinzenberg wegen des Baus eines Gefängnisses
1579 November 26. Chur
10
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Nachdem 1578 ein Vertrag zwischen dem bischöflichen Landvogt von Fürstenau und den Gerichtsgemeinden Thusis und Heinzenberg geschlossen worden ist, der in Bezug auf die hohe und niedere Gerichtsbarkeit auch von den Ratsboten des Oberen Bundes bestätigt worden ist (Kap. VII, Nr. 78), bleibt
noch die Bestimmung, wonach Heinzenberg uff jeren costung ein Gefängnis bauen und unterhalten
soll, bestehen.
a

Wir, landtrichter und versamleten rathsbodten deß Obren Grauwen pundts,
alhie zu Chur uff einem algemeinen bitag by ein andren versamlet, bekhennent
offentlich undt thundt khundt allermenklichen hiemit in chrafft diß abscheids:
Demnach für uns in gesessnen rath khommen und erschinen sindt die edlen
und vesten, fürnemmen und wisen Hansen Jörg von Marmels1 , der zit landvogt
in den Zehen Gerichten pundt, und Rudolf von Schouwenstain, landvogt zu
Fürstenaw, sampt Zacharies Schgarbadeckh2 , hauptmann zu Fürstenburg, anstat und in namen deß hochwirdigen fürsten und herren, hr. Beatus3 , bischoff
zu Cure, eins theils und uns bricht und verstendiget, wie daz vor ein jar oder
mer sich zutragen hat, daz des bischoffs anwelt mit denen vom Heintzenberg im
rechten erwachsen umb etlich fryheit und gerechtigkheit, so der herr bischoff
gehept hat, und zu Ilantz von dessentwegen ein urtel darüber ergangen, welches in brieff und sigel vergriffen. Uff solches an die Haintzenberger begert,
daz sy gehorsamkhait leisten und thun sollen nach lud und gehalt brieffen und
abscheiden. Welches die am Heintzenberg weder lützel noch vil habend gehorsamkheit welen leisten noch thun.
Begerendt derhalben, das die Heintzenberger sollendt dahin gewisen werden, das sy nach lut und inhalt brieffen und abscheiden sollendt gehorsamkheit wisen und thun, des witter verzigen mit mer wortten, nit nothb hierin zu
meldten.
Demnach so stunden herfür die ehrsamen und wisen ammann Risch Gury
(Dury?)c sampt anderen nachpuren ab dem Haintzenberg anderen theils und
gabendt antwurt: Es befrembde sy deß anclags, so deß herrn bischoffs anwelt
wider inen fieren thuendt, ursach halb daz sy selbert uß brief und sigel gangen
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siendt. Und so sy demselbigen nachgangen und gehalten heten, so wolten sy
auch gehorsamkheit nach lut brieff und sigel gethan haben, dan sy schuldig
deß hr. byschoffs anwelt gewesen siendt, ein gefengnus zu buwen. Und diewil
die gefengnus nit nach lut / brieff und abschidten gebuwen ist, vermeynen sy,
gentzlichen nit gehorsamkhait schuldig sin zu thun. Dann sy vom Heintzenberg vielfaltig mallen von dem landvogt zu Furstenowe begert, daz er so wol
thun solle und dend brief oder den abscheidt machend verheren oder uff ir gemeindt langen lassen, darmit die gemaint wise, was sy dem hr. bischoff zu thun
schuldig siendt. Welches von ime nie hat mügen verfachen, mit vil mer wortten
nit nott hie zu meldten.
Demnach wier clag und antwurt der lenge nach verhert und verstandten, so
sprechen, ordinirendt und erkhennent wir hiemit in chrafft diß abscheidts die
vorgegebnen brieff und abscheidten in chrefften. Und sollent gemelte Heintzenberger schuldig sin, gehorsamkhait zu leisten und thun nach ludt und inhalt
brief und abscheidten. Solendt auch gemelte bischoffs anwelt innerthalb vierzechen tagen oder dry wuchen am Haintzenberg ritten oder gan und von die
gemeindt begerren, daz sy an ein glegen ort ein hofstat zugeben. Und als dan
so solendt sy, wan die hofstat ußgeben ist, vor verziechen die kustung, so zu der
gefangnus gehört, uff die hofstatt fieren und dann uff corpas domini oder Micheli4 die gefengnus gebuwen oder volfüert sin. Damit [wenn]e es zu fellen kem
und von notten sin wurdt, daz man ein übeltheter gefenglich inzigen wurd, daz
man ein gefengnus habe, die gefangnen zu versorgen als anndere gemeindten
dem gebruch nach.
Geschiht es mit der gefengnus, als wier guette zuversichtf sindt, wol und
gut; wo nit und sich etwa zu mitler zit erclagen wurde, wellent wier uns witter
der gepür nach handlen. So und aber ihr nit khundent umb die gefengnus eins
werden, an einem glegen ort zu buwen, so soll der lanndtrichter gewalt haben,
zween erlich menner verorden, die denn die hofstat erkhennen sollen an ein
glegen ort.
Und deß zu warem und vestem urkhund und merer sicherhait, so hab ich,
Sebastian von Castelberg5 , ritter und der zitte landtrichter deß Obern Grauwen
pundts, mit unsers pundts secret insigel / bekhrefftiget. Der geben ist am 26 tag
novembris anno 79 (1579).g
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Eintrag: StAGR AB IV 6/30; Codex Juvaltorum III, Nr. 446.
Literatur: Liver 1929, S. 127.
a
b
c
d
e
f

35

Vorgängig: Landrichters Spruch zwischen dem Bischof u. Heinzenberg. 26. Nov. 1579.
Korrigiert anstatt noch.
Bemerkung des Kopisten in Klammern.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Fehlt, sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

40
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g

Folgt Bemerkung: Siegel ist beigedrükt.

1

Zu Hansjörg von Marmels (†1596), Landvogt in Castels, vgl. Gillardon 1936, S. 114; Hitz 2012a,
S. 225 sowie Kap. I, Nr. 47.
Zacharias Scarpatetti, bischöfl. Hauptmann in Fürstenburg.
Beat à Porta, 1565–1581 Bischof von Chur (HS I/1, S. 495f.).
Corpus Domini = Fronleichnam; St. Michaelstag = 29. September.
Zu Ritter Sebastian von Castelberg, 1579/80 Landrichter, vgl. Poeschel 1959, S. 140ff. u. 518.
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65. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen
den Genossen des unteren Brunnens in Präz gegen die Genossen der zwei anderen Brunnen
1581 Februar 1. Sarn

15

1. 1578 September 26: Schiedsspruch zwischen Risch Luzi samt seinen Mithaften von Präz und Dalin
und Jan Offeli (Tschuor) von Präz mit Konsorten wegen Streitigkeiten bei der Alpladung (Or.: GdeA
Präz Urk. Nr. 16; Perg. 43 × 30,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; Nachtrag vom 16.
Mai 1683; dorsuale Regestnotizen).
2. 1580 Mai o. T.: Die Nachbarschaft Präz teilt verschiedene Allmendgüter aus (Or.: GdeA Präz, Akten
Nr. 5; Pap.bog.; ohne Unterschrift). – Ein Jahr später verkauft die Nachbarschaft die Allmendparzelle
Norta und stellt dazu spezifische Nutzungsbestimmungen auf. Vgl. GdeA Präz Urk. Nr. 19.
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Ich, Cryst dyll Jos, zuͦ der zytt ama amm Heintzenberg, bekene mich und thuͦn
ku̍ntt allermeingclichem mit dysem brieff, als ich uff hütt dato hie zuͦ Sarn am
Heintzenberg an gewonlicher gerychtstatt zuͦ gerycht gesessen bin in namen
der gerychtsgmeintt.
Da kam für mich und für das offen, verbanetts gerycht die wol bescheidnen
Jan Cryst Maryg und Jan Offelly sampt andre mer, als verordnetten von der
nachpu̍rschafft Parätz der underen bru̍nen zuͦ Sallem genantt, mit iren mit recht
erlopten fürsprächer ama Hans Woͤlffly und clagten hin zuͦ die anderen nachpu̍ren von Praͤtz der anderen zweien bru̍nen Su̍mwyg1 und Bylag2 uff meinu̍ng:
Wie sy iren die underen bru̍nen von alter haͤr gehebt habentt und alwaͤgen wasser gehebt zuͦ iren notu̍rfft, es sy von die einen bru̍nenn oder von die anderen
oder von beide. Und yezu̍nder etwaͤder bru̍nen inen kein wasser erfolgen lassen
wöllentt. Und damit vermeintt[en] sy, one wasser nit ze sin, sonder vermeinent
sy, wasser zuͦ iren notu̍rfft ze haben; es sy von die einen bru̍nen oder von die
andren oder von beide noch erkantnu̍s ein ersam rychter und gerycht. Und satzen damit hin zuͦ recht.
Item also stuͦntt herrfür ama Rysch Lu̍zy und Thoͤny Faͤrgütt, als ein gu̍wyg,
sampt andre mer, als verordnetten von der oberen bru̍nen ze Su̍mwyg1 , mit iren
mit recht erlopten fürspraͤcher Thoͤny Lüwer und gabent antwu̍rtt: Es befroͤmbde
inen der clag, ursachen halb es sy nit wenyger, wie sy iren die oberen bru̍nen
ou̍ch von alter haͤr gehebt habent und syge die hou̍pt bru̍nen und das selbygen
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wasser der bru̍nen habe nie zuͦ kein andren bru̍nen dienett. Und die a– der underen bru̍nen–a und die der bru̍nen Bylag habentt sych alwaͤgen verglychen und
sych das selbygen wassers beniegtt. Vermeinetta , sy solttentt sych noch hütt by
tag beniegen. Wie woll und aber vor etlichen jaren verschinen sygentt die der
underen bru̍nen an sy der oberen bru̍nen mit pytt angelangtt, sy sollentt inen
das selbygen wassers ou̍ch erfolgen lassen, dan sy vermeintt, das selbygenn
wasser syge paͤsserb ze bru̍chen. Und also us pytt habent sy inen zuͦgeben, also
vyll sy überflysyg gehebttc habentt. Und also habe[n]t sy etlichen in fyll jaren
das wasser hinab gefiertt und habentt sy nit hinab erhalten moͤgen, sonder habentt miessen uffgeben und sy nit mer hinab gefiertt und sythaͤr aber von der
bru̍nen Bylag gefiertt. Und damit vermeinentt sy, nütt entgelten und one wasser
nit ze sin, dan somers zytt miesse ales vaͤch des gantzen dorff da us der bru̍nen thringen. Und damit vermeinent sy, dem clagg geantwu̍rttett haben und
nüt wytter schu̍ldig sin. Doch was sy wasser über die notu̍rfft habent, sygen sy
ou̍ch nit darwyder, hinab ze fieren lassen. Und sazen damit hin zuͦ recht.
Item und wytter stuͦndent haͤrrfür statthalter Ramou̍n Tschu̍r und Staͤffen Fargütt sampt andre mer, als verordnett von der bru̍nen Bylagg2 , mit iren mit recht
erlopten fürspraͤcher Josep Biett und gaben antwu̍rtt: Wie es nit wenyger syge,
wie sy iren bru̍nen Bylagg ou̍ch von alter haͤr ou̍ch gehebt habent und ou̍ch alwaͤgen wasser gnuͦg gehebt und was sy über die nottu̍rfft gehebt habent, haben
sy wol zuͦ etlychen zytt der underen bru̍nen erfolgen lassen. Und zuͦ etlychen
zytt habent sy der underen bru̍nen ou̍ch wasser von der oberen bru̍nen hinab
gefiertt. Vermeinentt, sy sollen noch hütt by tag wasser von die oberen bru̍nen
fieren, dan die der oberen bru̍nen vyll wasser überflyssyg haben. Und damit
vermeinent sy von Bylag, wasser zuͦ iren notu̍rfft ze haben und one wasser nit
ze sin. Doch was sy überflyssygg habent, woͤllent sy ou̍ch erfolgen lassen. Vermeinent damit dem clag geantwu̍rttett haben und nit wytter schu̍ldyg sin. Und
sazen damit hin zuͦ recht.
Item also noch clag, antwu̍rtt, noch fromer lüten sag und noch dem, so mine
herren uff dem stos zogen sint und den stos besychtigett und noch alem fürgewanten handell, so für recht komen wartt, wartt zuͦ recht gesezt, was recht waͤre.
Da fragt ich, genanter rychter, ein urtell ummb ein yeder rechtspraͤcher by dem
eide. Da erkent recht und urtell, das diec der underen bru̍nen iren clag erlangt
und behaͤbt habentt. Also das ein nochpu̍rschafft Praͤtz schu̍ldyg syge das wasser der oberen bru̍nen, wo sy entspringt, zesamen ze zühen und fieren in einen
throg und da moͤgentt die der oberen bru̍nen wasser empfahen mit sonderbaren thüchlen, also vyll iren horen [?] voll zuͦ yeder zytt iren bru̍nen ze erhalten
zuͦ guͦten thrüwen. Und was dan überflyst, solent sy aber mit sonderen thüchlen
hinab in der underen bru̍nen fieren. Und ist es dan gnuͦg wasser, die selbygen
bru̍nen ze erhalten, wol und guͦttz; wo nit, so solent sy von dem wasser zuͦ Bylag
nemen, also vyll das sy iren bru̍nen erhalten moͤgent noch iren gebürende no1365
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tu̍rfft. Und so aber nit gnuͦg wasser waͤre, beide bru̍nen ze erhalten, Bylag und
die underen, so soll die von Bylag abston und der underen bru̍nen das wasser
erfolgen lassen, bys es wyderu̍mb wasser ku̍mpt, beide bru̍nen ze erhalten.
Soͤmlicher urtell begertten die partyen ein urku̍ntt, brieff und sygel von dem
rechten, woͤllychen urku̍ntt, brieff und sygell inen zuͦ geben wartt mit urtell erkentt. Und des alles zuͦ waren urku̍ntt, so hab ich, obgenanter rychter, des gerychts und der gemeint eigen insygell haran gehenckt us befaͤhlhens des rechten, doch mir und der gantze gemeint one schaden. Der geben wartt den ersten
tag hor[n]u̍ng, als man zalt nach Crystus gebu̍rtt thussyg fünffhu̍ndertt und darnach im ein und achzyggesten jar.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 17; Perg. 38 × 31,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt,
Siegelband beschriftet; verblasste Dorsualnotizen.
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1. 1581 Februar 19: Übereinkunft zwischen Statthalter Ramun Tschuor und der Nachbarschaft Präz
wegen der Unterhaltspflicht von Wasserleitungen: d Ku̍ndt unnd ze wüssen syge allermeingclichem
mit urku̍nt unnd crafft des brieffs, als dan stos, span und zwythracht gewäsen ist entzwyschent
statthalter Ramou̍n Tschu̍r eins teils und ein gantze nochpu̍rschafft Praͤtze anders teils, als bethreffende zwei wasser chenell ob des gedachter hu̍s, wölichem hu̍s man nempt Fargütenf hu̍s. Wöliche
chenell ein nochpu̍rschafft ein wasserfllu̍s hindu̍rch fierent. Und da ein nochpu̍rschafft Präz vermeint, des gedachter statthalter soͤlle soͤliche chenell machen unnd erhalten wie byshaͤr, den sine
alt vordren und ou̍ch er habent sy byshaͤr ou̍ch gemacht und erhalten.
Dargegen vermeint gedachter statthalter, soͤliche chenell nit schu̍ldig sin mer ze machen; wen
schonf sy vorhin gemacht hetent, habent sy zuͦ guͦtten thrüwen gemacht und nit von rechts wegen,
sonder ze schyrmen iren herbrygen. Und vermeint, sy nit mer schu̍ldig sie ze machen.
Und also ummb soͤlichen span sygen rechten erwachsen, doch ze vermitu̍ng wyter unwyllents,
costu̍ng und schaden und ou̍ch us zu̍redung eeren lüten habent peit partyen sych vereinbarett und
über eins komen also, wie hernach volgett:
Erstlichen so soll ein gantze nochpu̍r[schafft] Prätz soͤliche zwei chenell yezontf von nüwen uffhou̍wen zu̍ fieren, usmachen und instellen, wie es sin soll, ales in iren costyg. Und als dan fyrohin,
des sy das mall ingestelt sint, so soll und schu̍ldyg ist gedachter statthalter oder sinen erben oder
waͤr das selbygen Fargüten hu̍s in henden hett, soͤliche zwei chenell also offt, so die notu̍rfft erfordrett, machen zu̍ fieren, instellen und erhalten g– waͤrschafft wie byshaͤr–g , imer und ewygclich, ales
in iren costyg.
Unde mit dem geding, das die nochpu̍rschafft sol und schu̍ldig ist, soͤliche chenell ewygclich,
also offt so die notu̍rff[t] erfordrett, uss im banwalt fellen und ime, stathalter, oder sinen erben ze
henden stellen in iren costyg und ime, statthalter, oder sine erben one schaden (Or.: GdeA Präz Urk.
Nr. 18; Pap.bl., zusammengeklebt; ohne Siegel u. Unterschrift).
2. 1581 o. D.: Amman Risch Luzi bestätigt, dass er verschiedenen Personen in Präz die Ablösung ihrer
Erblehenzinsen, die ehemals dem Kloster Cazis gehörten, um insgesamt 128  gewährt habe (Or.: GdeA
Präz Urk. Nr. 20; Perg. 46 × 40 cm; Siegel: Gerichtgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regestnotizen).
a
b
c
d

45

e
f

Verblasste Stelle.
Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung infolge Verderbs.
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g

Am Rand beigefügt.

1

Sumvitg, Dorfteil (Patt 2017, S. 53).
Bugliac, Dorfteil (RN I, S. 128).

2

Kap. VI, Nr. 65–66

66. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen
den Genossen der Porteiner Alp und den Nachbarschaften
Sarn, Portein sowie Flerden wegen der Schneefluchtrechte

5

1587 o. D. Sarn
1558 November 12. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Streit wegen
der Mistrechte in der Porteiner Alp:
Item nach mins, gemelten richters, umfrag so gab recht unnd urttell also: Sittenmal die antwürter
alpen unnd wysen zu̍ der alpen koufft habent, so sol der staffell in craͤfften beliben, wo er jetz den
gsaͤtzt ist. Also mit somlichen geding, das mann sole die zwen tail des zyts das vaͤch in dem staffell
thu̍n und der bu̍w sol der claͤgeren sin. Unnd das drit tail des zyts mag mann das vaͤch lassen
uslygen in der alpen, wo sy wellendt, ze gu̍tten thrüwenn hin. Item als um iro recht, so sy haͤndt
kan mit dem kraͤnckhen vaͤch ze waidenn in die wysen abhy, sol mann ou̍ch um den dryttenn tail
hinder sich stan unnd nit waydenn.
Dagegen rekurrieren die Kläger und erhalten am Bundesgericht folgendes Urteil: Recht und urttell
gäben hat, das die urttell, die am Hain[z]enberg gaben istt, sol kasiertt sin und inen kain schaden
bringen, das sy mügen somlich bu̍ genüssen, wie von allten herkomen ist und brieff und sigel
ußwiß, vorbehallten der wider partt iren recht an die wisenn oder alpen, die sy ku̍ffta hetten (2 Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 1040b und 1040a; 2 Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
beide Male aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk [b] bzw. Bemerkung: Pau̍l Lanigka urttell brieff
[a]. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1040).

Ich, Jan Offale Tschu̍r, als ein verwäser des ehrsamen und wisen Hanns Wölffly, zu̍ der zitt ama am Heintzenberg, beken mich offentlich und thu̍n ku̍ndt allermenigclichen hiemitt disen brieff, als ich uff hitt datto hie zu̍ Sarn am Heintzenberg an gewonlicher gerichts stadt zu̍ gericht gesässen bin in namen des
gerichts und gemeindt.
Da kam für mich und für das offen, verbanes gericht der wol bescheiden Jan
Noldt, als ein hüttenmeister, und ama Rysch Lu̍tzi, verordnetten von den meyern
in Porteiner alp, mit sampt ander mer darzu̍ verordnett mit iren rechten erlou̍pter
fürsprächer ama Casper von Schouwenstein1 , alter vicary, und klagten hin zu̍
den nachpu̍rschafft Sarn, nachpu̍rschafft Portein und Flärden uff meinung: Wie
Porteiner alp ein wichu̍ng kan von alter her, in ein ortt oder im ander ze gu̍tten
thru̍wen ze wichenb one ir und stos bißher. Jetzo ist es dahin komen, dz an
welchen ortt sy wichent, so pfänden sy in das vech. Und damitt so vermeinten
sy, ein wichu̍ng han, wie die andern alpen handt ou̍ch in ein ortt oder im ander,
umm erkantnu̍ß ein ersamer richter und gericht. Und sätzent also ir klag zu̍
recht.
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Da stu̍ndt herfür Casper Schu̍g, als ein dorffmeister, im recht und ama Christ
dil Josch, verordnett der nachpu̍rschafft Sarn, mit sampt ander mer darzu̍ verordnett mit iren recht erlou̍pter fürsprächer Domenig Nottin und gabent antwu̍rtt: Es befrembde inen der klag, wie es sige wol warc , das sy söllent ein
wichu̍ng han. Und ist ou̍ch recht und billich, doch vermeinten sy, das sy söllent nit du̍rch Sarner troyen farenb , ursach halb das sy megent in andern ortten
abfaren, dan man hatt d– nie gemacht–d oder gehörtt, das sy habent gerechttigkeitt du̍rch Sarner troyen abzefaren. Und vermeintten noch hitt bi tag, das die
meyern habent kein gerechtigkeit, mit iren vech durch Sarner troyen abzefaren.
Witter hantt sy ein stu̍kh almein ob Porteiner berg in und umb, den sälbigen
allmein handt sy erpotten vor recht und vor schaden, das sy wöllent du̍rch das
sälbig almein lasen in faren biss in zu̍r Porteiner und Flärder almein, das sy
handt mitteinandern unverscheidenlich one ir und stos. Damit so vermeinent
sy dem klag geantwu̍rttet han und nitt witter schu̍ldig sin. Und sätzent also ir
antwu̍rtt zu̍ recht.
Da stu̍ndt her für Jan Marckh, als ein dorffmeyster, ama Jan Wölffli, als verordnett von der nochpu̍rschafft Portein, mitt sampt ander mer mitt jeren rechten
erlou̍pter fürsprecher Schamu̍n Schagru̍n und gabent antwu̍rtt: Es befrömbde
inen der klag, wie es syge wol war, das sy söllent ein wichu̍ng han und ist ou̍ch
recht und billich, doch vermeinten sy, ein wichu̍ng gen du̍rch Porteiner troyen
ab, ursach halb das der troyer ist schmal. Wän sy söllent dasälbst abfarenn mit
den väch, so mechten sy nit one schaden abfaren. Und so schaden beschicht, so
müste den nachpu̍rschafft Portein abthragen. Derhalben vermeinten, sy söllent
du̍rch Sarner allmein und in Porteiner und Flärder almein, so sy mitteinanderen handt, dan der almein sige wol als wol der Pu̍rteiner als der Flärder. Damitt
so vermeintten sy dem klag geantwu̍rttet han und nit witter schu̍ldig sin. Und
sätzent also ir antwu̍rtt zu̍ recht.
Da stu̍ndt her für Flischu̍tt da Gaflisch, als ein dorffmeyster, ama Theni Liwer, verordnett der nochpu̍rschafft Flärden, mitt sampt ander me mit iren rechten erlou̍pter fürsprächer ama Hans Fredrich Hu̍nger von Thossis und gabent
antwu̍rtt: Es befrömbde inen der klag, ursach halb das die alp da Pu̍rtein sige
von alter her deren von Portein gsin und sige der troyen ou̍ch der nochpu̍rschafft
Portein, das die alp habe gerechtigkeitt ein wichu̍ng ab du̍rch Porteiner troyen
abzefaren biss ab in den Plou̍n Gargikoles, wie Peder Balitten handt darvon
geredt. e– Und damitt–e so vermeinten, sy söllent noch hitt by tag du̍rch Porteiner troyen abfaren wie von alter her. Und vermeinent geantwu̍rtett etc. und nit
in dem Paschgcu̍min2 , ob er schon ou̍ch der Porteiner ist. Dan es habent andern alpen alda ir wichu̍ng und mechten ou̍ch ir heimisch vech nit erhalten und
handt in dem Paschgcu̍min nie kein gerechtigkeitt kan mit iren väch inzefaren.
Und vermeinent noch hitt bi tag, das väch uff Porteiner alp habe kein gerechtigkeitt, in dem Paschgcu̍min ze faren. Und damitt so vermeinten sy gantz und gar
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dem klag geantwu̍rtett und nit witter schu̍ldig sin. Und sätzent also ir antwu̍rtt
zu̍ recht.
Item nach klag und antwu̍rtt, nach fromer litten sagen, nach dem minen heren uff den stos zogenn sind und den stos besichtigett und nach allen fürgewäntten handel, so für recht komen ist, wartt zu̍ recht gesätzt, was recht wäre.
Da fragt ich, obgenantter richter, ein urtell umb ein yeden rechtsprächer by den
eidt, was recht wäre. Da gab recht und einheillige urtel, das die alpmeyern von
Portein habent ir klag behäpt nach erkantnu̍ß des rechtens allso etc.
[1] Wän es fiele schne gegen dem abet nach melchen, so megent sy abfaren in
den bärg oder dross3 und megent sy nit in dem Bargu̍ner dross pliben, söllendt
sy wideru̍mb hindere faren uff in die alp und nit witter rieckhen biss am morgen.
[2] Und wän es wär noch am morgen schne, das sy miessent weg r[i]eckhen
mit dem väch, so handt die alpmeyeren die wall, das sy mögent durch Porteiner
troyen ab oder du̍rch Sarner almein ob dene bergwisen in und in Porteiner und
Flärder Paschgcu̍min, das sy mitteinandern handt, abzefaren. Und du̍rch Sarner
troyen hantt die alpmeyeren kein gerechtigkeitt mitt dem veche abzefaren. Und
wän sy farent du̍rch Porteiner troyen ab, so söllent sy vor den schne hinab faren
ze gu̍tten thru̍wen. Doch sollent die alpmeyern b– den hürtten–b helff gen, damit
das es nit schaden bschäche.
[3] Und wän sy wöllent aber in das Paschggu̍min ab, wöllicher Paschgcu̍min ist deren v[on] Portein und Flärden miteinandern unverscheidenlich und
nit witter. Und wirdt es aber [...]f sy sindt uff dem Paschgcu̍min, wie ob stadt,
so söllent sy wideru̍mb dem schnee noch hinuff faren ze guͦtten thru̍wen und in
ir alp.
[4] Und wän es fiele schne, das sy mechtent nit uff den Paschgcu̍min bliben,
wie obstadt, so söllent sy hinuss faren du̍rch den sälbigen troyen uss und uss in
ein thobell Lamala Noig und von dem sälbigen thobel hinuss in der Porteiner
almein, da mögent sy in dem allmein pliben, etzen und weiden und vor den
schne abfaren ze gu̍tten thru̍wen biss ab ob der landtstras.
[5] Mit su̍nder geding, wän sy sindt ab ob den landtstras mit dem väch, das
es fiele schne witter, das sy mechten do nit bliben, so söllent sy heim faren
mit dem väch. Und wän es schne fiele, das sy dörffent das vëch nit von einandern scheiden, so söllent sy wideru̍mb hinder den schne nach du̍r[ch] Porteiner
troyen uff faren ze gu̍tten thru̍wen.
[6] Mit su̍nder geding, das die alpmeyeren söllent den hirtten zhälff gen, damit das es dene fromen lütten nit schaden beschächen. Und wän es beschäche
ettwas schaden an dem höw, es sig gemeidt oder das es wer noch ze meyen,
so sindt die alpmeyern schu̍ldig den schaden abthragen, es sige uffzfaren oder
abzfaren und nit den nochpu̍rschafft Portein. Doch sondt die alpmeyer die alp
nit witer laden, biss der schne nit wider uss der alp ist, so fil dz sy stracks wider
in die alp triben mögen.
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Und umm sömlicher urtel begerent die alpmeyer urku̍ndt brieff und sigel, da
was es inen mit urtel erkendt worden in iren costu̍ng.
Und des alles ze waren urku̍ndt und väster sicherheitt, so han ich, Jan Ofalle Tschu̍r, in namen des ersamen und wisen h. Hans Wölffli, zu̍ der zitt ama
am Heintzenbergg , das er des gerichts und gemeindt eigen insigel offenlich an
disen brieff gehänckht hatt, doch ime und dem gantzen gericht und gemeindt
one schaden. Der geben, als man zalt nach unsers erlössers Christy gebu̍rtt
thu̍ssent fünff hundertt, darnach im siben undh achzigosten jar.
Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 10; Perg. 68 × 31 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
verblasster Dorsualvermerk; beiliegend moderne Abschrift. – Auszug: GdeA Flerden Urk. Nr. 35; kl.
Pap.bogen, zusammengeklebt; Dorsualvermerk: Von Porteiner alpen weichung; beiliegend Abschrift
(19. Jh.).
Literatur: Liver 1932, S. 65ff. = Liver 1970, S. 662ff.
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25

30

1593 Oktober 8. Sarn: Das Gericht am Heinzenberg urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft Sarn
und den Genossen der Porteiner Alp wegen Weide- und Wegrechten in Pascumin:
Nach klag, an[t]wort, redt und widerredt, ouch nach byderb lüten khu̍ntschafft, verleßnen
gschrifften und demnach ein ersam richter und gricht den stoß vollicklich besichtiget und allem
im rechten furgewenten handell wardt ze recht gsetzt, was recht weri. Da fragth ich, obgemelter
richter, ein umbfrag bei dem eydt, was recht weri. Da gab recht und einhellige urthell, dz die gemeindt oder nachburschafft Sarn ir klag behebt nach gerichts erckhantnu̍s. Namlichen dz die alpmeyer Porteiner alp khein gerechtigkheit habindt, ir hab vichs du̍rch den troyen, so durch Sarner
gemeiner weidt gadt, ze triben. Doch wann es in der grossen hitz ist und die khüe ab der stelli oder
cou̍mnca4 ru̍ckhen zu̍ der trenckhy, so uber sein des hürten müglichen vliß ein, zwey oder ou̍ch
mer hopt vichs fürüber du̍rch den vil gesagten troyen entru̍nnen, soll innen der hürdt nach yllen,
das sie nit in der Sarner weidt weidindt. Und in dem fal sollendt die Sarner inen dz entru̍nne vich
nit pfenden mögen. So sie aber weidendt, so mogendt die Sarner, wo sie nit du̍rch frundtlicheit
entberen wöllendt, sie pfenden gwalt und recht haben.
Witer ist inen, yedweder partei, zu̍ geben, wo sie sich mit graben oder zünig oder mauren von
einander entschi[di]gen oder vor schaden schirmen wöllindt, dz sie dz selbig wol thu̍n mögendt (Or.:
StAGR A I/18g Nr. 40; Perg. 30,5 × 49,5 cm, 4,5 cm Plica cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1992. – Lit.: Liver 1932, S. 67 = Liver 1970,
S. 664).
a
b

35

c
d
e
f
g

40

h
1
2
3
4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Innenfalz verblasst.
Am rechten Rand verblasst.
Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Auf Innenfalz völlig verdorben.
Es folgen irrt. Wiederholungen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Kaspar von Schauenstein, 1579/81 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 38).
Pascumin (RN I, S. 135; Schorta 1988, S. 113).
Wahrscheinlich rätorom. draus/drossa = Bergerle bzw. Erlenwald (DRG 5, S. 430f.).
Rätorom. cauma = Viehlagerplatz.
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67. Gütertransaktion der Kirchgemeinde Präz
1587 o. D. – Juni 3
1587 Februar 2 ( uff liechtmeß): Die Kirchgemeinde Präz mit Dalin richtet ein Zinsurbar ein, das bis
1653 geführt wird: Khund unnd zu wüsen sie gethan aller meniglichen hiemit disen offen brieff,
wye ein gannze ersame gemeina und khülchhöri zu Pretz und Allin einhelligklich eins worden sind,
alle jarr zinß, so irer khülchen zughöre, es sige khoren, schmaltz, gelt oder versiglete brieff, alles
abzukhouffen und von newen uffzurichten und zusamen ziehen und sumieren, damit ein ersamen
gemein und khülchhöri daselbst wysse, waren sy sigend und jer khülchen zinß jarlich und alle jarr
durch jero verordnete khülche[n] vogt wyssen inzuziehen und zu enpfachen. Also das die verordnete
khülchen vogt, als da sin, namlich Thöni Vergidt unnd Jeri Peder, sampt dri verordneten meneren
von der gemain daselbst, als namlichen heren Risch Luci und Jan Tschuor und Hannßet, / mit
volmechtigen gwalt darüber zu handlen und zu thun, so der khülchen zu fromen und nütz diene
etc. (Eintr.: GdeA Präz, Akten Nr. 8; in Einband gebundene Pap.fasz.).

a) Christian Wolf von Präz verkauft den Kirchenvögten von Präz Wiesland in La Cua um 60 

5

10

15

1587 o. D.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 23; Perg. 27 × 18,5 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
hängt; dorsuale Regestnotiz.

b) Risch Marugg verkauft den Kirchenvögten von Präz eine Wiesenparzelle in Pro Tscharsches um 68 

20

1587 Juni 3
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 21; Perg. 27 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regestnotizen.

c) Rudolf Marugg von Dalin verkauft den Kirchenvögten von Präz Wiesland in den Präzer Heubergen ( Sü Druß) um 22½ 
1587 Juni 3
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 22; Perg. 38,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt;
dorsuale Regestnotizen.
a

Am Rand beigefügt.

1371

25
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68. Die Nachbarschaft Sarn überlässt Christoffel Camontogna, Alt-Ammann von Rhäzüns, unter gewissen
Auflagen eine Hofstätte zur Erbauung und zum Betrieb
einer Säge
1588 o. D.
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Ku̍ndt, offenbar unnd zu̍ wüssen sige allen mengklichen, so disen brieff sechend, läsendt ode[r] hörendt läsen, wie der from, ersamm und wyß Stoffel Gamantoinga1 , geweßter amman ze Ratzins, alhie vor ein gantze nochpu̍rschafft
Sarn erschinen ist, anzeigende wie er da zwey müllin und ein stamppfy erkou̍fft
heige. Unnd also sye er gesinnet, daselbst ou̍ch ein sagen ze büwen, so ime die
nochpu̍ren die hoffstatt wöllendt geben.2 Ou̍ch sich erbotten, das er um ein billichs sagen wölly und ou̍ch darmit dienen, das die nochpu̍ren von Saren und ein
gantze gemeindt ein gu̍tten benuͤgen sollendt haben. Dorumb uff sin fürbringen
hin so hatt ein eersamme nochpu̍rschafft Saren vier eerliche menner verordnet,
namlichen ama Christ dil Jooß, Gilly Cadysch, Tomasch Cameinisch, Jan Tyßly, das die selbigen mit dem aman Stoffel ein abredung thu̍n söllindt, wie oder
in wellicher maaß und gstalt die sagen sölte gebu̍wen werden.
Sindt deshalbben die obgemelte menner zuͦsammen gesessen und ime zuͦgeben und erlou̍pt in nammen der nochpu̍rschafft Sarn, das er die sagen bu̍wen
solle, ou̍ch mit pacten und gedingen, als hernach volgt.
[1] Zu̍m ersten so habendt die obgenante menner in nammen der nochpu̍rschafft dem obgenanten aman Stoffel die hoffstatt geben zuͦ der sagen, das er
die bu̍wy und erhalty, ou̍ch mit dem geding das er, obgenanter amman, oder sin
nachkhommen söllend von den nochpu̍ren nit me dan von y[e]dem klaffter fünff
haller von ein yedem schnitz nemmen. Und sol ou̍ch den nochpu̍ren schu̍ldig
sin zu̍ sagen vor anderen on kein ander inwu̍rff und widerredt.
[2] Zu̍m anderen was stu̍benholtz ist, mag er nemmen zwey krützer von
yedem schnitz. Doch wan es sich begebe, das es lenger holtz zuͦgefürt wu̍rde
dan der wagen lang, so soll der selb zwyfachen lon geben, namlich von einem
schnitz ein bazen.
[3] Zu̍m dritten was lerchis holtz wery, mag er nemmenn fünff pfennig um
ein klaffter von einem yedem schnitz.
[4] Zu̍m vierdten was lau̍b holtz were, ist es ime heimgesetzt, um das selbig
ze nemmen, wie es ime gefellig ist.
[5] Witter betreffendt die hoffstatt, das ime die menner in nammen der nochpu̍rschafft geben habendt, ist es beredt worden, das der amma Stoffel oder sine
erben die hoffstatt bruchena und geniessen mögent oder wer die sagen erhaltet. So aber die sagen abgienge, so falt die hoffstatt der nochpu̍rschafft Saren
zuͦ onn kein intrag und widerredt.
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[6] Witter ist es ou̍ch beredt worden, wan einer kämme und wölte ein holtz
thuͦn spalten, b– das lenger were dan der wagen–b , sol er ein batzen von eim
schnitz geben.
[7] Witter als betreffendt andere, so ußerthalb unser nochpu̍rschafft Sarn
werindt, sy sygendt vom Heintzenberg oder vom Boden oder von anderen orten,
und weltindt thuͦn sagen, die söllendt sich mit dem sager vereinbaren, als umm
die selbigen ist es hie nüt angedingt worden.
Sömlichen pacten und gedingen habend wir, bed obgenanten parthyen, einanderen versprochen ze halten, noch ze gon und gläben on kein anderen inwu̍rff und wydersprechen, jetzen und hienoch, alwegen ze guͦtten trüwen on
kein böß geverdt.
Des ze warem urku̍ndt, stätter, vester, merer sicherheitt, so han ich, obgenanter amma Stoffel, mit flys und ernst gebetten und erbetten den frommen,
ersammen und wyßen Johan Wölffly, der zytt amman am Heintzenberg, das
er deß gerichts und gemeindt eigen insigel offenlich an disem brieff gehenckt
hatt, doch ime, dem gericht und gemeindt one schaden. Der geben wardt noch
der gebu̍rt Christi Jesu̍, unsers herren und erlösers, tu̍sent fünffhu̍ndert und
darnoch acht und achtzigosten jar etc. etc.

5

10

15

Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 11; Perg. 35 × 26 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt.
a
b
1
2

Irrt. wiederholt.
Möglicherweise gestrichen.

20

Zu Ammann Christoffel Camontogna vgl. Kap. I, Nr. 42a.
Der Standort dieser Säge ist unbekannt.

69. Dorfsatzungen von Sarn
1590 Januar 16

25

Hier sind verzeichnet die ordnungen, artickel und satzungen, so eine ehrsame
gemeindt und nachburschaft Sarn gestelt und ze halten geschworen hat, by gütten thrüwen.
Einträge: Standort unbekannt; Buch mit 44 S., verfasst von Pfarrer Jakob Sturm1 , darunter: «Ünn
warnigiament mess par rumantsch».

30

(Teil-)Druck: ASR 1895, S. 189–190.
Literatur: Bundi Martin, Ina «admoniziun» – Sarn 1590/1605, in: PMG 2007, S. 83–85.
1. 1593 o. D.: Die Nachbarschaft Sarn kauft dem Vormund von Anna Töniett eine Wiese in den Sarner
Heubergen um 11  ab und trifft mit dem Anstösser Rudolf Marugg von Balveins eine Vereinbarung
über die Erstellung eines Grenzzaunes (Or.: StAGR A I/18g Nr. 41; Perg. 34,5/35 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1994).
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2. Ab 9. Juni 1650 liegen Abrechnungen der Nachbarschaft Sarn vor, worin die Buchführung der Hüttenmeister in den drei Alpen (Pascumin, Sarn, Alpetta) sowie andere Weidegelder ausgelegt werden.
Zusätzlich wird der Einzug der Hintersässentaxen verzeichnet. Vgl. GdeA Sarn Nr. 62b (Nachtrag).
1

5

Zur Person vgl. Truog 1934, S. 83.

70. Die Vertreter der Nachbarschaften Flerden und Portein teilen verschiedene bisher gemeinsam genutzte Allmenden
auf
1596 April o. T.
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Kunndt, offenbar unndt ze wüssen sige allen, yeden unnd menglichen, so disen
brief sächindt, hörindt oder läsindt, wie vor etliche verschinen jaren ein span,
stooß und zwytracht entstanden und erwachsen ist entzwüschendt die ersammen gmeinden und nachpurschafften Flerden und Porthein, als betreffendt die
allmeininen und weiden, die sy bißhären gmein khan und miteinanderen mit
yrem väch genossen. Also das sy meng malen in recht gewachsen, ouch sich
miteinanderen zu verglichen und zu vereinbaren understanden, doch lang nit
khünnen über eins khommen. Ouch from, biderben lüth uff den stooß gefüert,
weliche, nochdem sy in besichtiget und allen handel verstanden, ein ordnung
geben. Weliche sy vermeint, bed parthyen nochgon soltindt, doch aber nit beschächen.
Daruff letstlichen widerumb in ein recht gewachsen, uß welichem daruff seigendt groß kostungen sampt kyb, nyd, hass und fiendtschafft zu erwarten, nit
allein entzwüschendt die jetz genanten parthyen, sonder ouch yr erbenb und
nachkhommen. Weliches ouch offt widerfaren in der zytt, das sy miteinanderen im kampff gsin. Derohalben sittenmal lieb, frydt und einigkeit, gott lieb,
dargegen aber kyb, zanck und uneinigkeitt ime treffenlichen missfalt, ouch zu
ersparung und mydung groserer köstungen und zu pflantzung gröserer lieb und
einigkeit entzwüschendt zwo sömlichen erbaren nachburschafften, so habendt
zu der sach geredt, nit allein die herren dess rhats und grichts am Heintzenberg,
Boden und Tschapynen, sonder ouch andere besonderbare personen und gute
fründt, das sy die sach in gutem lassindt abkhommen. Und eintweders ettlichen
hiertzu erkieseten männern die sach heimsetzendt zu ordinieren und machen
noch yrer besten erkantnuss oder sy selbs versuchindt sich miteinanderen zu
verglichen.
Darumb so ist es noch langem noch dahin khommen, das sy die sach ab
recht genommen und zusammen khommen sindt die frommen, ersammen und
wysen Jan Schwytzer, cowyg, sampt aman Thöni und statthalter Jon Marck-
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giun, ouch Patt Liwer, in namen der nachpurschafft Flerden, eins teils und Liwer Jon Johannes Liwer, cowig, sampt Jon Marik und Jon Tomasch, ouch in
nammen der nachpurschafft Porthein, anders teils, welche nochdem sy lang
von disem handel disputiert, endtlichen sich vereinbaret und verglychen, yren
langwirigen span abgestellt und miteinanderen yre weiden und allmeininen zu
gebruchen angenommen, wie hernach volget:
[1] Erstlichen söllindt die von Flerden in den allmeininen und weiden deren
von Porthein, als do sindt in beden Calunnen1 , ob dem wäg und under dem
wäg, in yren gassen und anderen yren allmeininen, wo und wie die selbigen
sindt, mit yrem väch nit weiden. Ouch an den selbigen kein grechtigkeit noch
ansprach habendt, sonder gar daruß bliben.
[2] Demnach söllindt den ouch die von Porthein in den allmeininen und weiden deren von Flerden, als sindt Sant Lienhardts allmeindt, yre gassen oder andere zaamen und heim weiden mit yren c– väch ouch nit weder bruchen–c noch
weiden, kein grechtigkeitc noch ansprach haben, sonder ouch daruß gar bliben.
[3] Zum dritten betreffendt den Paschg Cumun2 , welichen bede obgenannte
teil byßhärenc ouch gmein khan, sollendtc die Flerdner allein geniessenc und
die von Porthein mit yrem väch gar nit infaren und darinnen zu weiden kein
gerechtigkeit haben, sonder darus gar bliben.
[4] Zum viertten betreffendt die weidt der wysen innerthalb der obern Calünnen, ob dem wäg biß hinin zum bach, weliche bed obgemelte parthyen bißhären
ouch miteinander genossen, soll fürohin denen von Flerden allein zugehören
und ouch was do ist ob dem wäg, dem zun nach hinuff bis uffen an Jöri Bernarden vor zyten genante wysen. Was den aber wyter hinuff ist, sollendt die von
Porthein bruchen wie vom altem här noch lutt yrer brieffen, darumb verschryben uber das.
[5] Belangende die weidt oder bowal in den wysen under dem wäg, innerthalb
der underen Caleinnen, sollindt die von Porthein haben, bruchen und mit yrem
väch weiden und geniessen wie von altem här, ouch noch inhalt yrer briefen
und siglen etc.
Undt also sind jetzen die almeininen und weiden, weliche obgenante parthyen bißhären miteinanderen genossen, von einanderen gescheiden und yeder
parthy yre zuͦerkante weiden, allein und für sich selbs zu gebruchen zugelassen
und dem lang schwebendem handel ein ußtrag geben.
Söllendt deßhalben alle andere inwürff, spän, hader und uneinigkeit als des
handels halben abgestelt syn und sy, bed parthyen, obgenant yre allmeininen
und weiden fürohin bruchen und geniessen nach yrem willen und besten nutz,
jetzen und hienach, immer und ewiglich, allwegen ze guten threwen on kein
böss geverdt.
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Es sind ouch zwen brieff glich lutende geschriben und yeder parthy ein gegeben, das wen es sich begebe, das der ein verloren wurde, man dem anderem
wol alsd wol glouben sölle.
Deß ze einem waren urkhunt, styff und vest ze halten, jetzen und hienach, so
habendt bed obgenante cowigen von Flerden und Portein, ein yeder in nammen
siner nachpurschafft, mit flyss und ernst gebetten den ersammen, frommen und
wysen Thöni Liwer3 , der zytt amman am Heintzenberg, das er deß grichts und
gemeindt insigel an disem brieff gehenckt. Welicher, ob er schon ouch in der
parthy ist, nüt dester minder, diewil und er was dozemalen im amt und hopt der
gemeindt, dartzu gebetten und bed parthyen, so hatt er uss rhaadt und befelh
eines gantzen grichts das selbig thon, doch ime, dem gricht und gemeindt one
schaden. Der geben wart im jar, do man zält noch der menschwerdung Christi,
unsers herrens, thusendt fünff hundert sechs und nuntzigisten jar im aprellen
etc.
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 36; Perg. 38 × 32 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; dorsualer Regestvermerk (19. Jh.). – Kopie: GdeA Portein Urk. Nr. 2; kl. Pap.faszikel; dorsuale Gerichtsnotiz
von 1869.
Literatur: Liver 1970, S. 664; Zuan 1984, S. 32.

20

1708 September o. T.: Die Nachbarschaften Portein und Flerden tauschen untereinander Emdweiden ab
(Or.: GdeA Portein Urk. Nr. 5; Pap.bl. mit Unterschriften; dorsuale Gerichtsnotizen von 1869 u. 1872).
a
b
c
d

25

1
2
3

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Auf Innenfalz verdorben.
Unsichere Lesung.
Calina (RN I, S. 137).
Pascumin (RN I, S. 135).
Anton Liver, reg. Ammann von Heinzenberg.

71. Statuten der Alpgenossenschaft Carnusa
1596 Juni 9. Thusis
30

35

Die Alp Carnusa hinter dem Piz Beverin, auf Territorium der Gemeinde Safien gelegen, ist ursprünglich
eine Lehensalp des Klosters Cazis, in dessen Urbar von 1512 sie noch aufgeführt wird (Hunger 2012,
S. 93). Die Nutzung der Hochweiden betreiben Bauern aus beiden Seiten des Domleschgs, die sich zu
einer Alp- mit mehreren Hüttengenossenschaften zusammengeschlossen haben. Nach der Auflösung
des Klosters geben sie sich eigene Statuten:

Wir, dise hienach benempten mit namen Hans Jacob Jecklin1 v. Hochrealt, der
zy[t] landvogt zu̍ Fürstenou̍w, und Conrad Jecklin2 Rhetialty, pfarrherr zu̍ Thu̍sis, amman Calister Regett und Jan Joͤry zu̍ Urmein, als alpenvoͤgt, item statthalter Jon Marggu̍n, Jan Nolt, Johannes de Cadu̍nau̍w, Clau̍w Marggu̍n und
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Thomasch Camenisch zu̍ Sarn, all nün von einer ersamen gsellschafft der alpmeieren Cardanu̍nser alpen, disen hie nach geschriben alpen urber ze ernüweren, setzen und machen mit volmechtigen gwalt darzu̍a verornete mannen, bekennend unß offendtlich und unverschidenlich und thu̍nd ku̍ndt meincklichen
hiemit disem urber, wie dz wir uß ordnu̍ng, befelch, will und begeren unser und
unseren mitverwandten alpmeieren, so in Cardanu̍nser alp mit sampt unß theil
und gmeinschafft habend, uff hütt datu̍m hie zu̍ Thu̍sis zesamen gesessen mit
vollmechtigen gwalt, in namen aller unser mitverwandten alpmeieren, by unseren thrüwen, eeren und eyden, ou̍ch nach unseren baͤstem / fliß und vermügen,
unpartiisch und one geferdt, damit ein jeder dz sinig ruͤwigklich und still, recht
und one vorteil nu̍tzen und bru̍chen müge, die alten urber, brüch und ordnu̍ng
der alpen Cardanu̍nß übersechen, ernüweret und erbesseret. Ou̍ch die selbigen fürohin stüff und vest wier und unsre nachkomen ze halten einhelligklich
beschlossen und angenomen habend, in form und gstalt wie volget:
[1] Erstlichen damit die alp by irer friheit und gerechtigkeit erhalten, ou̍ch
dise unsere hie gesetzte brüch und ordnu̍ng nit übersechen werdendt, so soͤllend dry alpenvoͤgt sin und gewellt werden. Und die selbigen sind jetz dise: h.
landvogt Hans Jacob Jecklin v. Hochrealt zu̍ Rattels, amman Calister Regett zu̍
Matzein, Jan Joͤry zu̍ Urmein. /
[2] Zu̍m andren diewil jetz dry hütten sind, so soll einer jeden hütten gsellschafft ir eigen hüttenmeister jaͤrlichen uff ingenden mertzen erwellen, damit
man by zyten um gu̍tte alpknechten sich versechen müge etc. Und soll ein jeder laden in der hütten, da er grechtigkeit hatt.
Es soll ou̍ch ein yeder alpmeier sinem alpmeister, der dann des jars alpmeister ist, uff ingenden mayen wüssen ze sagen, wie vil kuͤ er in die gedachte alp
thu̍n woͤlle. Welcher aber dz übersechen wu̍rd und dz er erst nach ingendem
mayen dem alpmeyster es anzeigete, wie vil kuͤ er zu̍ alp thu̍n woͤlle, als dan so
hatt ein alpmeister die wal, dem selbigen alpmeier sine kuͤ inzenemen oder nit.
Welcher alpmeier aber sin angegebne zal der kuͤe (nach dem die selbig angenomen, es sige vor ingendem mayen oder darnach) nit lu̍de oder inthaͤte, der
selbig ist von einer jeden ku̍ ein halben gu̍ldin der selbigen hütten, da er laden
soͤlle, bu̍ß verfallen an die costig ze geben one gnad.
Welcherlei vaͤch und wie vil einer für ein kuͤweid laden müge: /
[3] Zu̍m drytten wie wol vor etliche jaren ein urtel in Savien3 ergangen, dz
welcher sine kuͤ in Cardanu̍sen lade, müge ou̍ch zwei maͤsli oder zwei stierli,
so in die zwei jaren gand, oder zwei kelber für ein ku̍ laden. Doch nütt dester
minder damit minder gfar gscheche und die alp nit überladen werde, so ordnen
und woͤllend wir, dz man ein jede ku̍alp nit mer dann mit einer ku̍ oder mit einer
zydt ku̍ oder mitb einem maͤsli oder stüerli oder mit einem kalb, dz ist nu̍n mit
einen ermelterlei hau̍pt vaͤch lade und nit drüber, by bu̍ß ein Rinischen gu̍ldin
von einem jedem hau̍pt, so offt es ze schu̍lden kompt, der gsellschafft ze geben
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und erlegen one gnad. Und nüt dester minder soll dz vaͤch uß der alp one verzu̍g
gethriben werden, es sige, dz mann es in Savien hinder recht thuͤe oder su̍nst
ußwyse. Und über dz soll der thaͤter, so soͤmlichs übersechen, witer mit recht
ersu̍cht werden an denen enden und ortten, da er sesshafft ist.
Es soͤllend ou̍ch keine roß noch oxen nit in gladen werden by bu̍ß 2  für
ein jedes roß und 1  von einem jeden oxen, der gsellschafft oder iren hirten
ze geben und erlegen one gnad. Ou̍ch soͤllend soͤmliche roß oder oxen unverzogenlich uß der alp thriben werden. Und wos ire meister nit thu̍n woͤllend, so
mügend die alpenvoͤgt ein knechten uff der thaͤteren kostig inen schicken und
dz thier oder in Savien hinder recht thün oder su̍nst uß der alpen verwisen. /
Und über dz den thaͤter an denen enden und orten, da er sesshafft ist, mit recht
ersu̍chen.
Doch so gebend wir dz ou̍ch guͦttwillig zu̍, dz ein jede hütten, darinen man
kuͤ ladet, müge über den ordenlichen alpen tax iren roß zu̍m hols haben.
Welcher aber vermeint, er müge sin alp nit laden mit vaͤch nach dem bru̍ch,
wie obstadt, so büte e[r]s vor ingenden merzen den alpenvoͤgten an. Als dan
so sind die selbig schu̍ldig, die weid anzenemen und disen in namen der gselschafft x bz von einer jeden ku̍weid ze geben c– schu̍ldig sin–c . Wann aber einer
soͤmlichs nit vor ingenden merzen anzeiget, so lade sin alp mit rind vaͤch nach
unseren bru̍ch, wie oben erklert, oder verlüre die weid.
[4] Zu̍m viertten ordnend und woͤllend wir, dz man die alp gmeinlich uff einem tag lade. Da soͤllend die alpmeister sich mit ein andren vereinbaren und ein
tag stimen und soͤmlichs den dryen voͤgten der gemelten alp anzeigen und ku̍ndt
thu̍n. Welche voͤgt als dan an bestimpten tag am morgen fruͤ zu̍ Urmein / zesamen komen, damit sy daselbst die gmeine alprechnig uffnemend und dz gald
vaͤch, so inen gehoͤrt, mit gmeiner alpzeichen4 verzeichnend. Und soll ein jeder
alpvogt sin zeichen haben. Es soͤnd aber die zeichen glich sin, damit man dester
fürderlich dz faͤch verzeichnen könne etc. Ob aber die von Tschapina mit iren
vaͤch nit herab gen Urmein komen woͤltend und ir vaͤch alda lassen zeichnen, so
soͤllend die dry voͤgt uff iren, namlich dero von Tschapina, costu̍ng hinuff byß
zu̍r kilchen und es da selbst zeichnen.
Welcher aber sin vech nit uff bestimpten tag, su̍nder erst nachen in die alp
triben woͤlte, der soll die verorneten alpenvoͤgt ansprechen und uff sin costu̍ng
beruͤffen, dz sy im sin vech mit gmeinen alpzeichen verzeichnend. Und wz die
alpvoͤgt im zeichnend, dz soll er in thu̍n, wz sy im aber ußbschlüssend und
abschlachend, dz soll ou̍ch ußbschlossen sin.
Welcher aber sin vech unzeichnet in thuͦn wu̍rde, so ist er ein  bu̍ß verfallen
von einem jeden hau̍pt und mag man dz selbig den nechsten pfaͤnden und uß
der alpen thriben etc. Welcher aber faͤch in lu̍de und nit rechte oder weid hette
und die alp gnu̍sse, der selbig soll die weid nach gmeinem bru̍ch bezalen und
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1  bu̍ß darzu̍ von einem jeden hau̍pt ze geben verfallen sin. Ou̍ch witter dem
landvogt oder siner oberkeit ire rechte verbehalten.
d–
Soll ou̍ch dz überladen faͤch (sos die alpenvoͤgt pfaͤnden) angentz wider
ußtriben–d . /
Von dem rinderhirt, wie der selbig soͤlle dinget und ghalten werden:
[5] Zu̍m fünfften des rinderhirts halben mag die gsellschafft ein eignen alpmeister erwoͤllen, der den rinderhirt dinge oder die gsellschafft mag den hirten
selbs gmeinlich dingen, wan man ladet. Und soll der hirt von einem jeden alpmeier sin versprochnen lon von einem jedeme rind, so vil es bringen mag, selber
inzüchen. Ou̍ch soll er sin wonu̍ng jaͤrlichen abwechslen von einer hütten uf der
andern; namlichen dz wann er ein jar gsin ist in der inneren hütten, so soll er
dz ander jar in der usseren hütten wonen und im dritten in des amman Petter
selgen hütten.
Er soll ou̍ch dz gald vaͤch unverschidenlich und besu̍nderbar nit mit den kuͤen
huͤtten. /
[6] Zu̍m sechsten glich wie unsere thrüwe und fromme althvordren der qu̍arten und sechsten theilen halb der kuͤweid ordnu̍ng haben geben, dz namlich dz
minder theil dem groͤserenn theil nachgebe und dem selbigen soͤlle ze kau̍ffen
geben etc., also ordnend wir dz selbig ou̍ch, dz soͤmlichs in künfftigen (wo es
sich zu̍thru̍ge) soͤlle gehalten und bru̍cht werden. Und wo si sich selbs under
einander um vil und wenig nit künten verglichen, so solls an den dryen alpenvoͤgt stan, wie vil einer dem andren umb sin theil geben soͤlle.
[7] Zu̍m sibenden des zu̍gs halben ob einer dem andren die alpweid wayd [!]
züchen woͤllte (welches dan ein alpmeier gegen einen froͤmden oder su̍nst der
nechst thu̍n mag), so soll einer wz vor ingenden mayen hingelassen ist, ou̍ch
vor ingenden mayen züchen. Wz aber nach ingenden mayen hingelassen wirt,
mag man ou̍ch züchen biß man zu̍ alp thuͦt. Aber uff dem tag, so man die alp
ladet, sol man kein zu̍g haben und hernach ou̍ch nit. /
[8] Zu̍m achtenden der bleisen halb disenthalb dem bach, der Nolla genant,
habend unsere vordren vor etlichen jaren dem Thoman Janick zu̍ Matzein gesaͤssen zu̍ einem rechten eerblechen hingelassen, im und sinen erben, wan er
nit waͤre. Und gibt davon jaͤrlichen ain hoffzinß gen Catz ins closter zwei werd
kaͤß und über dz so hatt er sechs Rinisch gu̍ldin eerschatz der gselschafft geben.
[9] Die alp Cardanu̍nß ist jetz fry:
Item wie wol die alp Cardanu̍nsen ein lechen gsin ist des closters zu̍ Catz lu̍t
des selbigen lechen brieffs, so wir alpmayer noch vorhanden hand, so habend
doch unsere vordren den selbigen zinß vor etlich jaren abkau̍fft und die alpen
fry gmacht. Die abloͤsu̍ng ist dem Thoͤny Flori worden anno 1577, besich im
kloster urbar, so finst under die eerblechen Tschuppina verzeichnet.
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[10] Kau̍ff um die Fu̍rckletta:
Anno dni. 1585, im ju̍nio, hantt amman Calister Regett und amman Petter
Riedi ab Tschapina ein / stu̍ck alpen, zobrist an Cardanu̍nsen alpen stosende,
Fu̍rckleta genant, von denen in Schams abkau̍fft lu̍t des selbigen kau̍ff brieffs,
welcher wol uff aman Calister Regett und sine eerben gstellt ist.5 So ists aber
alles in gemeiner gsellschafft namen verricht und bezalt. Dan erstlichen so ist
der kau̍ff geschechen umb 80  und 6  ist costig gangen um den winkau̍ff und
4  hatt man inen beiden an ir muͤ und arbeit und costig gmacht.
Und hierumb so hatt man zu̍ sechs kuͤenweid über den alten alpen tax, welcher inhielt 213 kuͤweid, lassen uffgan und meien. Welche jetz gemelte sechs
kuͤweid man dem amman Calister Regett ze kauͤffen geben hatt per 60 , dz er
die selbig an denen 80  um die alpen gebe. Und die uͤbrigen drysig guͤldin sind
über die gemein alpen geschnitzet und ordenlich bezalt worden.
Merck aber, dz der kau̍ffbrieff von der Fu̍rckleta den alpmeieren erst nach des
amman Calisters selgen todt ist ze handen komen und als darinen under andren
geschriben, dz wir der Schamseren vaͤch in unser alpen nit soͤllend pfaͤnden
etc., will soͤmlichs die gsellschafft gar nit gu̍ttheisen, dan unß der kau̍ff und
marckt in der gstalt nit ist vom amman Calister anzeiget worden. Daru̍m so
woͤllen wir dz selbig ou̍ch nit annemen. Daru̍mb wir ou̍ch grechtet und durch
ein rechtlichen spru̍ch unß recht geben und zu̍erkent lu̍t brieff und sigel anno
1606 am 12 octb. uffgricht.6 /
[11] Der alpen Cardanu̍nsen tax und wie vil kuͤ weid es habe:
Wie wol der alt alpen tax, wie wirs gefuͤnden habend im urber, so im 1576
jars geschriben, alleinig zu̍ zwei hu̍ndert und dryzechen kuͤenweid inhielt, so habend wier darnach im 1586 jar noch um sechs kuͤenweid von wegen des kauͤffs
Fuͤrckletaf genant lassen (wie oben gemeldet) uffgan und wachsen. Und über
dz, als es vil jare her stoß und span gsin ist mit dem aman Petter selig umb ein
kuͤweid und mit dem Clauͤw Margu̍n ou̍ch um j kuͤw weid etc. und man der sach
nit wol gru̍ndtlich hatt künen an ein end komen, so hand wir jetz die selbig gu̍tt
lassen gelten und um dry kuͤweid lassen uffgan und verschriben. Dz sich also
der gmein alpen tax fürhin verlau̍fft uff die zwei hu̍ndert und dryg und zwentzig
kuͤweid, wie sich dan soͤmlichs nachen im alpen rodel oder register ordenlich
finden wirt.
Doch mit dem heiteren geding, dz fürohin ein jeder, so in Cardanu̍nsen alpen kau̍ffen wu̍rde, soͤlle sich an des verkoͤüffers stadt im register stellen und
inschriben lassen oder gu̍tt brieff und sigel ufflegen, die nach datu̍m diß geben
sigend oder sin ansprach verloren haben. /
[12] Der alpen brieff und urber soll man zu̍ Urmein behalten:
Wier woͤllend und ordnend ou̍ch, dz fürohin die brieffen, so zu̍r alpen dienend, als namlich der alt lechen brieff, der nu̍n mer unlaͤslich worden, item der
brieff von der Fürckleta, so uff amman Calister Regett gstellt ist, wie oben ge1380
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dacht, item der urtel brieff, so in Savien von wegen etlicher sachen ergangen,
und andre, so darzu̍ hoͤrend, mit sampt dem alpen urber soͤllend zu̍ Urmein mit
sampt den alpenzeichen by alpenvogt ligen, damit man die selbigen, wan man
sy bru̍chen woͤlle, daselbst am kömlichisten wüsse ze finden. /
Zu̍m beschlu̍ß wan wir oder unsere nachkomen unß mittler zydt etwz witter
berieten und für gu̍tt ansechend zu̍ verbesseren ald hinzu̍ ze thu̍n, woͤllend wir
unß des hierinen alwegen empforbehalten haben. Sonst soll diser urber old
rodel hinfür als anstadt brieff und sigel staͤt, vest und in khreften bliben.
Der geben ward zu̍ Thu̍sis, den 9 ju̍nii, als man zalt nach Christi gebu̍rt fünffzechen hu̍ndert nüntzig und sechs jar. Und des ze waaren urku̍ndt, so hab ich,
Conrad Jecklin v. Hochrealt2 , der zydt pfarherr zu̍ Thu̍sis, du̍rch ir pitt und begeren geschriben.

5

10

Eintrag: GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 1; Alpbuch, 16 × 20 cm in Perg.umschlag, S. 3–15.
Literatur: Liver 1932, S. 77ff. = Liver 1970, S. 674ff.; Mathieu 1992, S. 263.
1. Im Anschluss daran folgt das Register der Alpgenossen von Rodels, Thusis, Masein, Cazis, Sarn,
Flerden, Urmein und Tschappina mit ihren jeweiligen Stossrechten, wobei insgesamt 223 Alprechte
resultieren (Eintr.: GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 1; Alpbuch, S. 17–26).
2. 1600 Februar 29: Die Alpgenossenschaft Carnusa erwirbt sich ein angrenzendes Weideareal ( alpen
in der Rüti) um 450  ( und 9  winkau̍ff), wozu 2  2 bz pro Alprecht verrechnet werden (Eintr.: GdeA
Flerden, Depositum Carnusa Nr. 1; Alpbuch, S. 27).
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20

3. 1606 Oktober 12: Erneuerung des Kaufbriefs von 1585, wonach die Alpgenossenschaft Carnusa die
Furkletta erworben hat. Darin ist zudem das umstrittene Pfändungsverbot gegenüber Vieh aus Schams
wieder aufgeführt (Or.: GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 2; kl. Pap.bl. – Kop.: GdeA Flerden, Depositum Carnusa, Akten s. d. – Eintr.: Alpbuch, S. 12).
4. 1617 Juni 11: Erneuerung des Alprecht-Registers (Alpbuch, S. 33–34). – Gemäss Revision vom
20. Juni 1640 zählt die Alp 243 Stösse bzw. alpkhuoweiden (S. 49).
5. 1717 Juli 15: Die Alpgenossen vom Calisterstaffel7 in Carnusa führen versuchsweise wieder ein
Senntum ein, nachdem ihre Weide vormals nur mit Galtvieh bestossen worden ist (Or.: GdeA Flerden,
Depositum Carnusa Nr. 4; Perg. 28,5 × 21,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien, fehlt; beiliegend Transkr.).

25

30

6. 1718 Juli o. T.: Hauptmann Ulrich von Planta-Fürstenau verkauft Martin Marchion Bariaun
(«Brion») ein Alprecht in Carnusa um 20  (Kop.: GdeA Flerden, Depositum Carnusa, Akten s. d.; Pap.bl.
mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Kauff brieff umb ein kuohweidt in Cardasen-alpen). – 1720 und
1723 erwirbt sich Martin Marchion Bariaun zwei weitere Alprechte in Carnusa. Vgl. unten.
7. 1719 Mai 25. Tschappina: Vergleich zwischen den Alpgenossen von Carnusa und Verdus einerseits
und den Nachbarn von Glas andererseits wegen der Ziegenweide (Or.: GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 5; Pap.bog.; Siegel: Gerichtgemeinde Tschappina, aufgedrückt; dorsualer Registraturvermerk;
beiliegend Verzeichnis von Gerichtskosten). Vgl. Kap. VIII, Nr. 40, Bem.
8. 1721 Mai 6. Thusis: Die Alpgenossenschaft von Carnusa erlässt eine erneuwerte alpordnung mit
12 Artikeln für nurmehr zwei Hüttengenossenschaften (GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 1; Alpbuch, S. 71–82). Am 19. Mai 1722 und 12. April 1729 werden die einzelnen Stossrechte nach Dörfern
aufgezeichnet. – Auf die späteren Verzeichnisse kann nicht eingegangen werden; zu einem Rechnungsbuch 1718–1784 vgl. GdeA Flerden, Depositum Carnusa (Akten).
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9. 1721 Juli 2. Tschappina: Die Brüder Peter und Abraham Allemann von Tschappina räumen den
Alpgenossen von Carnusa um 10  Wegrechte ein, damit sie mit dem «Molken» durch die Güter fahren
können (Or.: GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 6; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
a
5

b
c
d
e
f

10

g
1
2
3

15

4
5
6
7

20

Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Nachträglich hinzugefügt; verblasste Tinte.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt Fru̍ckleta.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Johann Jakob Jecklin von Hochrialt, bischöfl. Landvogt in Fürstenau (fehlt in der Liste von Caviezel
1896).
Konrad Jecklin von Hochrialt, Pfarrer in Thusis (Truog 1935, S. 226).
Dieses Urteil der Gerichtsgemeinde von Safien ist nicht bekannt.
Zu solchen Alpzeichen als genossenschaftliche Eigentumsmerkmale vgl. Weiss 1941, S. 115.
Zum Kauf von Furcletta 1585 vgl. auch Bem. unten.
Zum Urteilspruch vom 12. Okt. 1606 vgl. GdeA Flerden, Depositum Carnusa, Akten.
Zu Calister und seiner Benennung vgl. Tschupp 1985, S. 11; Hunger 2013, S. 59.

72. Das Gericht am Heinzenberg urteilt in der Klage der Söhne
von Anna Biet von Sarn gegen die dortige Nachbarschaft
wegen der Einzäunung einer Hofstätte und des dadurch
führenden Weges
1601 o. D.

25

30

35

Ich,a Jaann Dschu̍r von Preatz, als ein statthalter oder verwässer des frommen,
fürsichtigen und wyssen Jann Marckeis, diea tzytt aman am Heintzenberg, bekhenn und vergich offenlich hie mit disem brieff, wie ich uff hütt datto unden
verschryben zuͦ Sarn am Heintzenberg an gewonlicher gerichtstatt zuͦ gerichta
gesessen bin.
Khammen aldo für mich und offenn, verbannen gericht der Anna Bietten von
Saren khindena , namlich Biett, Lureng und Rysch, und clagtendt hin durch yer
mit recht erloupten fürsprecher Hans Fryderich Hunger von Tuseys, gewester
amman in Tußner gericht, zuͦ der nachpurschafft Sarn: Wie es nitt weniger syge,
dz yer muͦtter vor ein tzytt lang ein hus und hoff, stadel und kruttgarten im Sarmer dorffb gelegen, der Beatten hus genant, erkoufft habe. Und inerthalb den
selben hus sy der muntaschiel1 und ouch ob dem hus durch, wellichen muntaschiel sy wol zefryden sygendt, einem yeden stäg und wäg ze geben noch sin
notturfft. Und den witter so vermeinen sy, es syge yer hoffstatt, das sy es zünen
mögend und gnüssen, wie sy geren wendt, dan es sy yer khoufft und betzalt.
Ouch mit merr worten, hierin nit nott ze melden.
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Do stundt härfür in dz recht aman Christ dil Jooß, als ein verordneter cowig, und aman Josep Marick, Gylly Cadysch, Tomaschett Kameinisch und Jann
Tyßly, alle in nammen der nachpurschafft Sarn, und gabendt antwort durch yer
mit recht erloupten fürsprecher Dumeny Nuttin von Katz: Wie es inen der clag
gantz und gar befrömbdt und unbyllich syn bedunckt, doch so sy mit recht ersuͦcht werdint, wellendt sy ouch mit recht antwort geben. Dem sy es also, es sy
war, dz das hus und hoff, stadel und kruttgarten sy des Peader la Beatta gsin,
wellicher vor fünfftzig jar gott befhollen sy, und sy des Joß dil Christ eyden
gsin. So es hoffstatt were gsin, so hettendt die allte menner dz wol zünt und nit
also lassen gemein blyben. Und darnoch sy es des Peader la Beatta khinden
worden, namlychen des Joß, Tyßly und Lgynardt, welliche ouch genoßen habendt und gemein lassen blyben wie der vatter ouch von alter här. Und naher
habe der Lgynardt dz hus und hoff allein khan und den sin tochter dz allein ererbt und sych verhüret gen Trintz an dem aman Bringatzy. Und der selb habe
dz hus und hoff, stadel und kruttgarten und mitt witter dem Jan Tyßly, Jan Nicka und Johannes Ragutt verkhoufft. Den habendt die ouch dz der Anna Biett
verkhoufft und nütt witter, dan wie sy koufft habendt. Und sindt nit merr dan
zwölff oder viertzechen jaren sytter, dz sy dz khoufft hatt, und ouch alwegen
für gemein genoßen und gemein lassen blyben wie die ander. Und diewil sy dz
nit ererbt, sonder also erkhoufft hatt, so vermeinendt sy, der clag verantwortett
ze haben, das es sölle gemein sin und alle nochpuren gmeinlich miteinanderen
gnüßen wie von alter här. Ouch mit merr worten, hierin nit nott ze melden.
Und damit so habendt beide parthyen die sach beschloßen und zuͦ recht gesetzt. Und also nach clag und antwort, frommer, byderba lütten sag, nach verhörung der brieffen, welliche alte sindt und eine hundert und viertzig jar alte,
c–
welche die cleger hand khan–c und ouch besichtegung des stoß und dz der
muntaschiel1 sunen uffgang und nidergang und pfön halb an gemeinen weg
stoßt und ouch allen fürgewenten handel, so wardt nach mines, obgemelten
richters, umfrag mit recht und urthell erkhendt, dz man inen, den clegeren, die
wal gab, das sy soltendt die syben verordnete menner laßen usmarchen oder
gmeinlich laßen gnüßen wie von alter här. Ouch witter so mögen sy wol inerthalb an den hus ein bachoffen buwen, so sy geren wendt und ouch mögen sy
vor dem alten stadel ein stock han, holtz ze schytten und ouch als vil, als es
under dem vortach hatte mögen treffen, ein wenig holtz legen. Und der marck,
der am underen eck gsetzt ist, sol in krefften blyben, wie dz er gsetzt ist.
Da habend sy die wall gnon, dz sy wellendt den muntaschiel für gemein
gemeinlich miteinanderen gnüßen, sy und alle nachpuren, wie von alter här on
alles inwurff.
Des obgeschrybnen urttels begertend die antworter in nammen der nachpurschafft Saren brieff und urkhundt des rechtens, welliches inen uff yer costig ze
geben erkhendt wardt.
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Des ze warem urkhundt und merer sicherheit, so handt wier, obgenante fürsprecher, bedt unverscheidenlich mit flys und ernst gebetten den obgenanten
richter, dz er, als ein verweßer als obstadt, das er des gerichts und gemeind eigen insygel an disem brieff gehenckt hatt, doch ime, dem gericht und gemeindt
one schaden. Der geben wardt, da man zalt nach der geburt Christy Jesu, unsers herren und erloßers, tusendt sechshundert und ein jar etc.
Original: StAGR A I/18g Nr. 42; Perg. 38,5 × 32 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt,
bruchstückhaft; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2002.

10

a
b
c
1

15

Auf Wasserfleck.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Mit «Muntaschiel» ist ein tennartiger Vorraum gemeint (Simonett 1967, Bd. II, S. 20).

73. Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen der Nachbarschaft Flerden gegen diejenigen von Sarn und Portein wegen der Weiderechte in Pascumin
1603 o. D. Flerden
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Ich, Jonn Tschur zu Preatz, statthallter am Heintzenberg unnd in dyser hienoch
geschribner sach ein erwelter richter, bekhenn und vergich offenlich mit disem
urthel brieff, das ich uff hütt dato undern verschriben zu Flerden am Heintzenberg an gewonlicher gerichtstatt noch ordnung des rechtens zu gericht gesessen bin.
Kamendt aldo für mich und offen, verbannen gericht die fürsichtige und wolwysse Bartholome Murezy, der zytt cowig zu Flerden, aman Thöny Lywer, statthalter Jon Markion mit sampt anderen, für sy und in nammen der gantzen nochpurschafft Flerden, und clagtendt hin durch yr mit recht erloupten fürsprecher,
statthalter Dumeny Nuttin von Caz, zu den beden nochpurschafften Sarn und
Porthein und liessendt yr clag uff dise meinung eroffnen: Wie nit weniger sige, das sy mit den beeden nochpurschafften rechten müssindt, welliches sy
ganz und gar ungeren und wider yren willen thüyendt, doch nütt destoweniger was sy thündt, erfordere die notturff[t], das sy es thun müssindt. Dem sy
es nit weniger, wie menglichen zu wüssen syge, wie Heintzenberg und Boden
die gemeinen weiden vor verschinen jarenn miteinanderen gnossen habendt
und darnoch noch etlichen jaren Heinzenberg und Boden voneinanderen theilt.
Und darnoch ouch die Heinzenberger sich besunnen ze theillen und spruchlütt
verordnet vor etlichen verschinen jaren, jezen nit nott die selbige zu melden.1
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Welliche einem yeden dorff sin gebürender theil noch yerem beduncken verordnet und zugestelt habendt, damit ein jedes dorff sin theil besonderbar gnüssen
möge. Jezen aber sy es darzu khommen, dz die von Sarnn und Porthein mit yeren geissen in yeren weiden und Pasch Kumin2 kommendt und gradt vor yeren
heimkhüe, das sy dardurch nit in den gemeinen weiden allein, sonder ouch in
den wyssen geschädiget werdent.
Vermeinendt derohalben, das beede nochpurschafften mit yeren geissen uff
das yerig blyben und sy nit witter beschwären. Und desses habendt sy gutt
brieff und sigel, dz ime also sige. Behieltend also yre clag uff die antwort zu
meeren oder zu minderen, mit mer worten nit nott ze melden etc.
Do stundent härfür in das recht die fürsichtige und wolwüse Steffen Ragutt,
als ein cowig zu Sarnn, aman Crist del Jooß, aman Joseph Marick, in nammen
der nochpurschafft Sarnn, und gabendt antwort durch yr mit recht erloupten
fürsprecher, Jacob Florin von Masein: Wie inen der clag ganz frömbdt und unbillich bedunckt, ursachen halb es sy war, dasa Heinzenberg und Boden die
gemeinen weiden von einanderen theilt habend und demnoch spruchlütt verordnet, ouch ein schydigung zwüschend den dörfferen im Heinzenberg ze machen. Do habend die spruchlütt usgen, ufwerzb angefangen und inwerz khommen und einem yeden dorff sin theil noch yerem beduncken zu gestelt. Do sy
aber gen Sarenn khommen sygendt, do habendt sy inen yren theil ouch usgeben und denen gerechtigkeitt gelassen mit den geissen in den Gallünnen3 zuͦ
Porthein und Pasch Kumin deren von Flerden gemeinglich ze faren und etzen
on widersprechen. Und darnoch sy es also acht und zwenzig jar genossen on
khein yr und stöss. Und wo sy darwider reden wöllendt, so wöllendt sy mit
wahrhaffte khundtschafften und ouch mit gschrifften bewyssen, dz demea also
sige.
Vermeinden derhalben, dem a– clag geantwortet ze haben–a und geniessen
wie von alter här undt witter nütt schuldig sin, ouch mit mer worten nit nott ze
melden.
Do stundent härfür in dz recht ouch die wolwysse und fürnämmen Jon
Schug, als ein cowig zuͦ Porthein, juncker Hans v. Sax, aman Jon Marck und
ama Jon Marckeis in nammen der nochpurschafft Porthein und gabendt antwort durch yr mit rächt erloupten fürsprecher, Petter Schaller von Tussis, namlichen: Also das sy fast befrömbdt des klags, ursachen halb das sy in gutter
gewissnec tragendt, wie Flerden und Porthein yere weidenn gemeinglich khann
bys vor sechs jaren und derohalben mit innen nit ein gstalt habe wie mit denen
von Sarn. Und diewil vor sechs jaren die schidigung von inen gemacht worden
und gutt brieff und sigel darumm ufgericht, so begerendt sy ze läben noch lutt
brieff und sigel. Usgenommen mit den geissen sy es vorbehalten ze faren wie
bysshär. Das ime also syge, wellendt sy mit fromm lütt bewyssen, doch nütt
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destweniger so ein yeder uff dz sinig blybe, so wöllend sy nicht uff das yerig
blyben; wo nit, so vermeinendt sy ze gnüssen wie die anderen.
Vermeinendt derohalben, dem klag verantwortet haben und nütt witter schuldig sin, mit vil mer wortten nit nott ze melden.
Also sazt man zu recht, was recht wäre. Also noch der parthyen begern und
mines, obgemelten richters, umfrag wardt mit recht erkhendt, das byderba lütt
söltendt fürgewendt werden und noch form des rechten gebietten, yr best wüssen darvon zu sagen. Noch dem das geschähen was, wardt witter erkendt, ob
ein parthy oder die ander etwas witter ins recht bringen weltendt. Thättendt sy
dz, so beschäche das recht; wo nit, so beschäch witter, was recht wäre. Und
damit habendt bedt parthyen die sach beschlossen und zu recht gesezt.
Derohalben noch klag und antwort, redt und widerredt, verhörung der
khundtschafften und brieffen und allen fürgewendten handel, so für uns khommen ist, so han ich, obgenanter richter, ein jetlichen rech[t]sprecher gebotten by
sinem eidt, er sölle der sach urtheillen, was ime recht und billich sin bedunckt.
Do wardt nochd mines, obgenanten richters, umfrag mit recht und urthel erkhendt, das die von Saren in den troyenn deren v. Porthein, do im grossen troyen khein gerechtigkeit haben söllent, sonder sol gefryet sin, dz sy do khein
gerechtigkeitt habendt.
Witter ist es ouch erkhendt, das die von Sarnn von ingenden brochmonatt
hin von den acht tagen die zwen tag durch den troyen, das man nempt Trug da
la Mala Noick,4 mit den geissen strax faren byß uff dem Pasch Kumin deren von
Flerden. Und als dan ouch strax tryben bys zu den zyllen, das die von Ratzüns
vor zitten geben handt, das man sagt Las Funtounas Zeinza Funs5 . Dannethin
so möge der hirtt mit den geissen uffgon ezende und vorzu nochgon. Aber die
geiss sollendt nit hinder gehaltenc werden byss uff dem Paschg Kumin deren
von Sarnn. Und den so mögendt sy uff das yerig blyben, als lang und es inen
eben ist. Wen sy aberc heim faren wendt, so sollendt sy, die v. Sarnn, us durch
yr troyen abfaren oder wo es inen uff das yerig eben ist. Aber uff dem deren von
Flerden und Porthein habendt die von Sarnn mit den geissen khein gerechtigkeit heim ze farenn.
Dess obgeschribnen urtheils so handt die von Flerden vom rechten brieff
und sygel begert, welliches innen uff yr kosten zu geben erkhendt wardt. Han
derhalben ich, obgenanter richterd , durch geheis miner herren des gerichts und
gemeinds eigen insigel hieran gehenckt, doch mir, dem gericht und gemeindt
one schaden. Der geben wardt, do man zalt noch der geburt Christy, unsers
heilandes, tusendt sechshundert und dry jar.
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 37; Perg. 45 × 35,5 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Heinzenberg, hängt.

40

Literatur: Zuan 1984, S. 34.
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O. D. [ca. 1615]. Sarn: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen im Streit zwischen den Nachbarschaften Portein und Sarn wegen der Teilung von Allmendland sowie wegen des Weidgangs der Ziegen
(Entw.: StAGR A I/18g Nr. 46; Pap.bog.; ohne Unterschrift. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2027).
a
b
c
d
1
2
3
4
5

Verblasste Stelle.
Unsichere Lesung.
Verdorben auf Innenfalz.
Ob der Zeile eingefügt.

5

Zur Aufteilung der Allmenden am Heinzenberg und um Thusis vgl. Kap. VII, Nr. 65.
Pascumin (rätorom. gemeine Wiese/Weide) hat sich als Flurname niedergeschlagen.
Calegna (RN I, S. 132).
Trutg da la Malanotg im gleichnamigen Tobel.
Fontauna senza funs = abg. Quelle bzw. abg. Flurname.

10

74. Die Nachbarschaft Urmein erlässt Vorschriften zum Aussäen, Mähen, Emden und Düngen der Heimgüter im Herbst
1604 Herbst o. T.

15

a

Imm nammen gottes amen. Im würdigen jaar Christi, u̍nsers lieben herren
und seligmachers, gezalt 1604 hatt esz sich zu̍getragen, das ein gantze ehrsamme nachbu̍rschafft Urmein am Heintzenbergk, durch ihr selbst unnd ihrer
nachkommenden beßeren nu̍tz und frommens willen, sich besinnett und beda[c]htb mitt gu̍tter, zyttlicher vorbetrachtu̍ng, diewyll fillichter ettliche nachbu̍wren am berg oder su̍stig andere mägere wysen habent, im herbst embden und
mäyen wellen, dadurch und daru̍ß alßdan ettwas spans und uneinikeitt sich
zwüschend denn nachbu̍wren erhebt und entspru̍ngen. Demselbigen fürzekhommen und wenden, habendt die nachbu̍wren siben ehrlicher mannen ußgschoßen und erwelt, denselbigen vollmechtigen gewalt und macht übergeben
und erlou̍bt, in der sach ze handlenc , daru̍ff gon. Und wie sy eß ordnen und setzen wu̍rdindt, sölle man demselbigen gethrüwlich und flysig nachkhommen,
deßelbigen gläben, vest und unverbrüchlich halten, nu̍n und hernach in khünfftigen ewigen jaaren und zytten. Die männer, ein jeder by sinem nammen vermeldt: erstlichen der dorffmeister deßelbigen jars, namlich Jann Flysch, Jann
Noldt und Thomasch Jacob Gylli, beide deß raths am Heintzenberg; item Jan
Kamenisch, Schimu̍n Flander, Clau̍gutt Marckhion, Matthias Kamänisch und
Bartlome dil Christ.
[1] Item und erstlichen so habendt sy gesetzt und geordnet, waß under dem
wäg gegen Flärden wertz, Su̍ldadas1 oder Prau̍w Plou̍n genant, wann die inhaber und besitzer derselbigen wysen dieselbige güetter und wysen tu̍ngendt und
eerendt wie andere heimsche güetter all jar oder jedeß ander jaar, so mögendt
sy eß embden und mäyen. Wo daßelbig nitt geschäch, habendt sy khein gewalt und macht, sonder söllendts beliben laßen. Esz sollend aber die, so tu̍ngen
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und eeren wellend, so sy vyll habendt, minder nitt alß ein manmadt übertu̍ngen; einer aber, der minder dan ein manmadt hetti, dessälbig gar übertu̍ngen.
Sömliches söllendt sy aber dem dorffmeister all jar uff s. Jörgentag [25. April]
anzeigen, waß und wie vyll sy tu̍ngen wellindt.
[2] Item wyter ob der straas, waß von dem töbeli oder graben gegen deren
von Flärden bisz hinin an daß ander töbeli 3 stuk; daß erst deß Galles Gygers
töchter Gretta, daß ander Jan de Kamenisch, daß dritt Clau̍gu̍tt Marckhiu̍nen,
so deß Jacob Khristoffell selligen gsin ist; waß au̍ch deß Jacob Markhiounen
töchteren ist und Johannes, so sy die stu̍k und güetter also, wie obstadt, ehrendt
und tu̍ngendt, so mögendt sy eß mäyen; wo dz nitt, habendt sy khein fu̍g undt
macht. Waß jetzt dan ußerthalb denen stu̍ken ist, ist gentzlichen und khu̍rtzu̍m
abgeschlagen und abknüpfft, daß do garc nütt gemeldet soll werden.
[3] Item beträffende Baltrameins Klau̍gu̍tt Marckhiounen gu̍tt hinin an deß
Jan Flyschen gu̍tt hin byß zöbrist und Jacob Noldt stu̍k, die mögendt embden
wiec von alter här wie andere güetter.
Deß Clau̍gu̍tt Markhiounen stu̍k deßglichen mag ou̍ch embden, deß Jann
Bartlomeis stu̍k ein halbe ju̍chart au̍ch embden. Lienhart [...]d stuk ein mall
mag au̍ch embden.
Wytter des Jann Noldt stu̍k ein ju̍chart mag glichfals embden von deß Lienharten markstein zöbrist ußerthalb biß zöbrist an deß Janc Noldt stu̍k. Waß
under denßelbigen marksteinen ligt und ist, mag die Urschla Thieni Christoffell
au̍ch embden; waß sy aber oberthalb hatt, soll sy mittnichten embden.
[4] Item waß wyter von deß Jan Noldten gu̍tt inhin werts ist untz an den bach
(vorbehalten deß Jacob Noldt ein stückli, so zwüschendt abgadt und nitt macht
hatt), mag sich daselb auch embdenc von dem müllbach hin biß an den anderen
bach, Agu̍al da Palieu̍w genant, und dem bach nach uff byß Wall Ru̍ngkli2 . Waß
do underthalb ligt, mag man embden.
[5] Item deß Peder da Wyg ein mall, so ußerthalb stoßt an dem bach, unden
an die allmeindt, innwer[t]ß au̍ch ein stu̍k deß Bartlome dill Christ. Wyter inwert
deß Jan Barjou̍nen ein stu̍k wys underc dem bach ist, biß in die enge hinin, do
der bach ablou̍fft. Von der enge hin gegen den zu̍n, die mügendt die stu̍k und
güetter au̍ch embden und nu̍tzen in der gestalt [...]d und bescheidenheitt wie
die von Su̍ldadas.
[6] Item waß uff Chiau̍nttgyr3 ist, die mögendt au̍ch embden wie die zu̍ Suldadas unnd söllendt aber die von Chiauntgyr uff unser frouwen tag im herbstmonat [8. September] geembdett haben und die güetter ledig sin. Wo aber sach
wäri, daß sys mitt haber oder khoren bsetzt hettindt und ettwo gotts gwalt wäre, söllendt sys beschirmt undt gefryett haben wie andere güetter, waß jetzt dan
innerthalb Chiau̍ntgyrer tobell ist. Waß ob dem wäg ligt, daß gen Kasieps4 gath,
daß soll man gar nütt embden. Waß aber under dem wäg ist, daß mag man genießen, nu̍tzen und bru̍chen wie die zu̍ Suldadas. Vorbehalten waß brieff undt
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sigell (so ettwo vorhanden werindt) ußwysendt und vermögendt, laßt man by
denselbigen rächten und fryheiten beliben etc.
Söllichen undergang ordination, fryheiten undc mu̍oing, alß vor ernambsete
personen nach bestem verstandt und by irem eydt gethon und gesetzt, ohne list
und geferdt nach der richtschnu̍r der göttlichen billigkeitt, habendt die nachburen all gemeinklich angenommen und beschloßen, vest und unverbrüchlich
ze halten, nu̍n und hernach in khünfftigen ewigen zytten. Wär aber sölliches
übersehen und überträtten wu̍rde, derselbig oder dieselbige personen söllendt
alßdan von jedem manmadt ein krona bu̍ß ohn alle gnadt verfallen sin etc.
Unnd zu urkhu̍nndt undt mehrer stätter, glou̍bwürdiger sicherheitt habendt
die verordneten in irem selbst undt der gantzer ehrsammer nachbu̍rschafft Urmein nammen mitt gantzem flyss undt ernst gepetten und erbetten den frommen, ehrsammen undt wysen Jacob Romau̍n Tschu̍rr, der zytt amman am Heintzenberg, daß er zu̍r gezuinuß des gemeindt eigen insigell offenlich an disen
brieff hatt gehenkt, jedoch ime selbst, dem sigell der gemeindt und ihren nachkommenden in allwäg ohne schaden. Der gebenn undt vollfüert wardt im herbst
deß jarss unsers lieben heilandts und erlösers Christi Jesu̍, deß ewigen su̍n gottes, tau̍sendt sexhu̍ndert undt vier nach der heilsammen gepu̍rtt undt menschwerdu̍ng. Undt ich, Jacobus Sturmius5 , pastor im Heintzenberg, habs geschriben uss bitth und begeer der vorgemelten männerenn, so darzu̍ seindt verordnett gsin. Gott geb unß allen richen sinn ze halten gu̍tt ordnung und sitt; thu̍
disen brieff beschließen mitt in unsers herren Christi nammen. Wer e– daß begert, der spreche, amen.–e
Original: GdeA Urmein Urk. Nr. 4; Perg. 57,5 × 40,5 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; dorsuale Registraturnotiz. – Abschrift: UKG II, S. 389–393.
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1611 Mai 12: Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Flerden und Urmein einerseits und Jan La
Regla andererseits wegen der Nutzung der Bergwiesen in Rascheins6 (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 38;
Perg. 26,5 × 26,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt. – Lit.: Liver 1932, S. 67f. = Liver
1970, S. 661f.; Zuan 1984, S. 34; Beeli 1984/2006, S. 63).
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6

Erste zwei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Teilweise unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am rechten Rand verblasst.
Unleserlich am Rand.
Unterhalb der Zeile beigefügt.

30

Soldadas (RN I, S. 133).
Runggli (RN I, S. 136).
Wohl Canggir, Gde Tschappina (RN I, S. 134).
Casiepis, Gde Tschappina (Kap. VIII, Nr. 35a).
Jakob Sturm, 1601–1608 Pfarrer in Portein-Sarn-Tartar (Truog 1935, S. 180).
Rascheins (RN I, S. 135), unterhalb der Lüschalp gelegen.

35

40
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75. Die Alpgenossen von Alpetta sowie diejenigen der Sarner
und Porteiner Alp verkaufen der Nachbarschaft Sarn verschiedene Alprechte
1605 Januar 16
5

1. 1559 Mai o. T.: Die Nachbarschaft Tartar verkauft den Nachbarn von Sarn ihren Anteil an der Alp
Alpetta um 200 . Und ab die Alpaͤtta gadt fu̍nff dick pfenig jaͤrlichen zinss, die soͤllend die obgnt.
koͤufferen richten und geben nocher den zinsbrieff (Or.: StAGR A I/18g Nr. 15; Perg. 28,5 × 21 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 1910. – Lit.: Liver 1932, S. 38 = Liver 1970, S. 650).

10

2. 1563 April o. T.: Die Alpgenossen von Alpetta lösen einen Zins für Mistrechte ab um 33  samt
1 Dickpfennig (Or.: StAGR A I/18g Nr. 20; Perg. 33/30 × 20,5 cm, fleckig; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1925. – Lit.: Liver 1932,
S. 38 = Liver 1970, S. 650).
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Wier, hienoch benembten personen unnd allpenmeyeren der Allpetta1 , der
Sarnner alppen unnd zum theil auch der Purtteiner alppen, bekennendt unss
alle offentlich, sonderlich, sammentlich unnd unverscheidenlichen für unnss
unnd alle unnsere erben unnd nochkhommenden, daß wir alle mit guͦter, zeittiger vorbetrachtung einen stätten, ewigen, immer werenden khauff aufrecht
und redlichen verkhaufft und zu khauffen geben habendt und gebendt hiemitt
in crafft und urkhundt diss brieffs unnserer ersammen und wolgeachten nochpurschafft Sarn und allen iren erben und nochkhommenden unsere freye eigne
allpen.
Namlichen wier, alpenmeyeren der Alpetta: Erstlichen Margg Guding verkhaufft anderthalbe khuͦ alpen, demnoch Jann Steffen Ragutt vier khuͦ alpen
und ein quart oder vierling, Jann Marig achtthalbe khuͦ alpen, Hannß Luzi Wazauw eine khu alpen, des Rysch Lutzis selligen khinden fünff khüe alpen, Adam
Giger zweyer khüe alpen, Thöni Johannes zweyer khüe alpen, Paullet Johannes
und sein schwester Urschla zweyer khüe alpen, Jacob Ninn ein halbe khuͦ alpen,
Ramaun Ragut zweyer khüe alpen, Jörimaun Thommen zweyer khüe alpen, des
Jann Tschuren selligen khinder anderthalbe khüe alpen, amman Joseph Marig
fünffer khüe alpen, Anna Clauwutt einer khuͦ alpen, Anna Beit und ire khinder
nüner khüe alpen unnd ein quart oder vierling.
Und wier, alpenmeyeren in Sarnner und Purteiner alpen, nemlichen: Erstlichen Jann Nickha sechßer khüe alpen in Sarnner alpen und einer khuͦ alpen
in Purteiner alpen, Jacob Nin mit seinen schwesteren syben khüe alpen, Jöri
Jann Jöri zweyer khüe alpen, Urschla Urich zweyer khüe alpen, Jann Biet dreyer khüe alpen, Jann Thöni Liffer zweyer khüe alpen, Victor Jannedt dreyer khüe
alpen, Urschla Margg von Tharthar einer khuͦ alpen, Jann Melcher Ragut sechser khüe alpen, Tomasch Melcher Ragut dreyer khüe alpen, Stäffen Melcher
Ragut dreyer khüe alpen, Thomasch Camenisch zwölffer khüen alpen, Christet
Marig zweyer khüe alpen, des Gilli Cadischen selligen frouw mit ire khinder
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syben khüe alpen, Jan Tysli vier khüe alpen, ammen Christ del Josch sechßer
khüe alpen in Purteiner alpen.
Nemlichen alles mit stäg, weg, wun, weidt, grundt, gradt, wasser und ire
leidt, in sumen verkhaufft mit allen denen rechten, freyheiten, gerechtigkeiten
und zuͦgehörungen, wie es von alter här darzuͦ gehört hat und noch hören soll,
genemtz oder ungenemtz, nichts außgenommen noch hindan gesetzt, a– dem
bauw unnachteillig und unschädlich–a .
Und ist dißer redlicher und aufrechter khauff endtzwischent unßer der Alpetta und unseren ersamen gesagten nochpurschafft beschechen und thon worden, nemlichen für ein jede khuͦ alpen dreysig guldin. Und entzwyschent unß,
der Sarnner alpen unnd Purteiner alpen, nemlichen für ein jede khuͦ alpen zwenzig guldin guͦter genemmer Churer münz und lanndeswerung. Dero wier, gesagte verkhaüffer, alle von der gesagten unserer ersammen nochpurschafft, als
khaüffer, schon ganz und gar, auch aller dingen vernüegt, außgricht und bezalt sind, dz unß und innen und allen iren erben und nochkhommenden wol
benüegt.
Hierumben so entzüchent wier unß, genannte verkhaüfferen, für unß und
alle unsere erben und nochkhommenden aller rechten und ansprachen, freyheiten und erforderungen, so wier alle zuͦ obgesagten alpenen gehebt habendt
und sezendt die obgenanten alpennen mit allen iren rechten, freyheiten und gerechtigkeitenb unserer gedachten ersamen nochpurschafft Sarn, als khaüfferen,
unnd iren erben und nochkhommenden, daß sie nun fürohin mögendt inhaben,
ewigclichen besizen, nüzen, gnüssen, bruchen, versezen, verkhauffen, schalten und walten, damit in alle weyß und weg, form und gstalt thuͦn und laßen als
mit anderen sömlichen oder anderen iren eignen güetteren, von unß, genanten
verkhaüfferen, allen und unseren erben ungesumbt und ungeirt.
Wier, obgedachte verkhaüfferen, alle und unsere erben und nochkhommenden sollent und wellendt unserer vorgenannten ersammen nochpurschafft
Sarnn, als khaüfferen, unnd iren erben unnd nochkhommenden umb dißen obgeschribnen khauff alwegen guͦte, threüwe wärschafft zuͦ thuͦn schuldig sein ann
allen ortten, enden, grichten, wo, wen, wie dickh und vil sie des rechtens bedörffenndt, alwegen auf unserem oder unserer erben costung und gäntzlichen
one iren, der berüerten, ersamen nochpurschafft, und irer erben und nochkhommenden schaden, alles threüwlich unnd ungeforlichen.
Unnd zuͦ warem urkhundt, vëster sicherheit und merer zügnuß aller obgeschribnen sachen, so habendt wier, obgesagte verkhaüfferen, alle für unß und
alle unsere erben und nochkhommenden mit allem ernst und fleyß gebetten
unnd erbetten den ehrenvesten, fürsichtigen und weyßen herren Jacob Ramaun
Tschur2 , der zeit ammen am Heinzenberg, daß er des grichts unnd ganz gemeindt eigen insigel offentlichen hierunder an dißem brieff gethruckt hat, jedoch mir, herren ammen, dem ganzen gricht und gemeindt one schaden. Der ge1391
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ben wart den sechszechenden jenuarius imm jar, als man zalt noch der heylsammen geburt Christi, unsers einzigen heillandts, erlösers und selliggmachers,
thaußent sechs hundert unnd fünfften.
5

Original: StAGR A I/18g Nr. 44; Perg. 74 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt, abgeschliffen; dorsuale Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2006.

10

1690 Juni 29. Sarn: Wachtmeister Peter Liver von Tartar verkauft der Nachbarschaft Sarn drei Alprechte
auff den Sarner alpen um 105  (Or.: GdeA Sarn Nr. 62f [Nachtrag]; Pap.bl. mit Unterschriften; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk: Merckt brieff endtzwischen ein e. nachpurschafft Sarn alß keüffer
u. wachtm. Peter Liwer von Tharthar alß kauffer).
a
b
1
2

15

Am linken Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Alpetta bildet ursprünglich einen Teil der Sarner Alp (oben Nr. 55).
Zu Jakob Ramun Tschuor, reg. Ammann am Heinzenberg, vgl. oben Nr. 65, Bem.

76. Die Nachbarschaft Präz lässt verschiedene Heimweiden
verkaufen und stellt Vorschriften über deren Nutzung auf
1606 Mai 12
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Kundt und offenbar sige menklichem hiemit in krafft diß brieffs, wie das ein
gantze nachpurschafft zu Prätz an dem Heintzenberg, us wol besinten rhat und
wol bedachtem mhuet, einhellicklichen beschlossen und eins worden ist, um
jer und der nachkomenden beseren nutz und gelegenheit, die gemeine gassen
oder weiden darnebendt von jerem dorff Prätz hinuss biß zu usserst jerer heimschen güeteren usszetheillen und denn nachpuren der anstössenden güeteren
zu verkouffen, sowol ob als under dem weg.
Und zu vollbringung jeres fürgenommenes rhats so hatt ein ehrsame nachpurschafft nebent und zu dem dorffmeister, dena Jann Josch Wazauw, noch
etliche ehren mener usgeschossen, als da sindt: aman Jacob Romaun Tschurr,
statthalter Jan Tschurr, Stoffel Tieni Vargyt, Jann del Christ Marrigh, Offale
Tschurr und Peader Tysli, alle nachpuren und ansessig zu Prätz. Welichen übergeben ist mit vollmechtigem gewalt, sollche gassen usszeheben und einem jeglichen nachpuren, so anstosende güeter an genanter gassen hatt, zu verkouffen,
zu sprechen werden, usszylen und artikulieren, wie die ußgetheilte gassen solle
genossen und gebuwen werden. Und wie es dise obgeschribne ehren men[er]
ordnen werdendt, hatt sich ein nachpurschafft entschlossen nachzukommen
und zu gleben.
Und nun so sindt die obgeschribne druff zogen und nach jeren verstandt, ohne all böß gevert, geschetzt und gewendt, sowol um den grundt als um die ab-
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genommene zün, so denen kaüfferena hinweg kommen ist. Und hierüber nachgeschribne artickel gesetzt, es sige um die gerechtigkeit, so sie dem gemeinen
weg vorbehalten, oder um den gnuss der ußgetheilten allmeine.
[1] Als erstlichen des gnuss diserb ussgetheilten allmein halben, so ist es
gesetzt, das der nachpur under demm weg möge gnüssen und bruchen biß an
dem weg. Mit dem vorbehalt das er nit zu nach an dem weg grabe oder buwe,
sonder nütze und bruche das, so ime verkoufft, dem allgemeinen weg onschedlich. Also das er sin guet nit niderera oder tieffer mache, dann vorhin die allmein
gsin ist.
So aber bescheche, das einer oder mher den weg undergruebe oder zu nach
buwete, das dardurch der weg abgienge, so soll er in wyderumb uffmachen,
bietzen und besseren ohne der nachpurschafft arbeit, kosten und schadten mit
sinem grundt.
[2] Zum anderen was die kouffende puren ob dem weg antrifft, die selbig
mögendt die allmeine, so inen verkoufft, nützen, bruchen, buwen und graben
nach jeren gefallen und besten nutz biß an die gesetzten marcksteinen, ob dem
weg gesetzt. Von den marcksteinen aber hinab biß an den weg sollend sy weder
buwen noch graben, sonder nur gnusen und nützen, so vil sie mit der segesen
und rechen nemmen mögendt. Und so die nachpurschafft herdt oder gründtc
bedörffte, den weg zu verbesseren und bietzen, so mag sie graben vorzu von
dem weg hinauff biß an den marcksteinen, so offt und dick sie es bedörffendt,
ohne hindernüss und widerredt.
Wo aber die nüw ingesetzte marcksteinen verlhoren wurdendt oder underkomendt, so mag die nachpurschafft andere widerumb insetzen zu gueten truwen,
wo die verlhornec vorhin gsin sindt.
[3] Zum dritten ist es gesetzt, das kein nachpur, so wol under als ob dem
wegc , khein schirm oder zun näbendt dem weg vor sinem guet machen solle,
weders mit nuwen laten noch pallancken, wie das ein nammen haben mechte, sonder soll ledig lassen und ouch, wo von nöten, ussrüten. Also das wen
zwey füere einanderen begegnent, die ein ussfharen und abwychen möge, wo
sie am füeglichisten sin befindt, es sige ob oder under dem weg. Der aber, so
ußscheret, soll an dem orth, da er uss den weg gangen, still halten, biß der ander fürgefharen ist und den wyder in den weg fharen uff den minsten schaden,
so es sin mag.
[4] Item es sindt zum vierten vorbehalten alle gerechtigkeiten, weg, wasserleite, gäng und derglychen, so vorhin durch dise allmein gsin. Welichen sied
hierdurch khein abbruch wellen gethon haben, sonder alle anstossendte güeter
bei allen jeren rechten, so sie daran hettendt khan, lassen verblyben.
Demnach so soll diser weg als wie vorhin ein allgemeiner, fryer, offner weg
und strass sin für heimsche und fremdte zu allem deme, so von nöten ist, zu
allen zyten. Ussgenommen das furhin in ewigen zyten khein nachpur, nachdem
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die güeter befryet sindt, khein vech durch disen wegc usstryben solle uff die
allmeine oder sonst uff die güeter zu etzen oder weiden, wie das ein gstalt oder
nammen haben möchte, biß an dem gatter, so Offale Tschurr erhalten muss etc.
e–
Gleichfalß sol auch khein nachpur von deß Jan Offeli Tschuor gatter hinab,
nachdem daß die güetter befreyet sindt, khein vech durch den selben weg die
güetter ze etzen oder ze weiden treiben alß wenig alß durch den obgeschreiben
weg, sonder sollendt die güetter gleiche gerechtigkheit habena durch den weg
ze treiben oder zfaren.–e
[5] Es sindt auch vier gäter uffgericht zu schirm der güeteren: Den ersten erhaltet statthalter Jan Tschurr und sine erben oder der besitzer des guets ob dem
gatter genant Sur Bilg1 ; der anderen erhaltet Offale Tschur, gehört zu dem guet
genant Prauw Mural2 , under dem gatter oder weg gelegen, den soll allwegen
der besitzer des selben guets, so gedachter Offale in handts hatt, erhalten und
anmachen. Den dritten soll erhalten der jung Jan Offale Tschurr oder der besitzer des guets genant Starlatz3 , ob dem weg an dem gatter gelegen. Den vierten
soll Lienhart Tschurr anmachen Ora La Barga Schamun oder der nachkommendt besitzer. Und solle dise gäter all vier, so baldt die güeter befryet sindt,
angemacht werden.
Witter die, so in und uss kherendt, sollendt die gater zu thuen. Und so einer
offen liessen von den nachpuren und dardurch schaden beschehe, so soll er
zalen, so er darumb ersucht wurde.
[6] Item welcher fech usstrybte über die zyl, wie obsteheta , ist um ein houpt
vechs, so offt es beschieht, fünff batzen bueß der nachpurschafft verfallen ohne
gnadt zu erlegen.
Dises alles, wie obgeschriben, soll auch verstanden werden von dem Rhezünser weg genant, so under Rägietz ab gadt, bis an dem guet des Fadrigh
Marrighen, danet hinab ist vorhin ussgetheilt gsin, das lassen sied by brieff
und sigel, so drumb uffgericht verblyben.
Dises alles war, vest und uffrecht ze halten und allen obgeschrybnen puncten
nachzekommen, so haben wier, ein gantze nachpurschafft, in unser nammen
und für unsere erben und nachkommenden mit flyß gebetten und erbetten den
frommen, erenvesten und wysen Jacob Romaun Tschurr, der zytt amma an dem
Heintzenberg, das er der gerichts insygel offentlich zu urkunth an disem brieff
gehenckt hatt, doch ime, dem gericht und gantzer gemeindt ohnschedlich in
allweg. Der geben ist den 12 tag meyen des jars, do man hatt gezelt nach Christi
menschwerdung thusendt sechs hundert und sechs.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 25; Perg. 44 × 28,5 cm, leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt: dorsuale Regestnotiz.
a

40

b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
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Verblasst.
Durch Schreiberhand ob der Zeile korrigiert.
Am Textende beigefügt.
Sur Begl (Patt 2017, S. 53 u. Karte).
Prau oder Pro Mural ist ein abg. Flurname.
Starlaz (RN I, S. 129; Patt 2017, S. 50).

5

77. Urteilsauszug zum Streit zwischen Sarn und Tartar wegen der Nutzung der Maiensässe, welche die Nachbarn von
Tartar auf Sarner Gebiet besitzen
1615 Juni 17

10

Adi., den 17 tag brochett anno 1615: Noch clag, anttwortt, redt, wyderredt und
noch verhörung der kunschafften und noch verlessen der brieffen sampt allen handel, dz im rechten khommen ist, so hatt urthel und recht erkhendt enzwüschen einer erssame nochpurschafft Sarnn sampt einer erssame nochpurschafft Tartar ander theylß bethreffende eineß spanß und stoß, so enzwüschen
bayder gedochten nochpurschafften enstanden und zutragen hatt wegen der
mayenssesen.
Namlich und erstlich so erkhenendt wier payder partten brieff und sygel in
chrefften on verbössern. Alß betreffende die thry mayensessen, so die von Tarthar habendt khann oder noch handt, lassendt wir bey ihren gerechtigkheytt
und alter herrkhomen verblyben.
Item betreffende die mayenses, so die von Tarthar khoufft oder ererbt habendt und in handen habendt, erkhenendt wier, dz die von Sarnn mögendt byß
ingenden mayen alleinig etzen und gnüssen und danethin soll eß gefryeta und
verbanett sin. Mitt deme dz die von Tarthar uff ihre eigen gutt mit dem vech woll
mögendt etzen mit ihren eignen vech, wie die von Sarnn dz ihrig etzendt byß
[zu]b der alpfartt. Und ir vech söllendt sy stracks fort thryben in ihren güetter
uff minsten schaden deren von Sarnn.
Allß bethreffende die mayenssesen zu beyder theyllen söllendt sy zu der zytt,
die selbige verbanet sindt, uff ir eigenen gutt gezt werden allein die jenigen, so
gaden oder ställen / doruff habendt, und nitt von einer wyssen in die andere
faren mitt ihren vech ohne mitteinandren zu verglichen. Fürhin und danethin so
die von Tarthar mehr mayensses khoufften und wolten mit ihrenn vech etzen,
so söllendt sy ohne wüssen und willen und zugeben der nochpurschafft Sarnn
nit etzen.
Item nuwen ställ söllendt von dennen von Tartar nit gebuwet werden, sonder
noch lutt brieff und sygel verblyben.
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Item so die von Tarthar mayensessen erbten, so mögendt sy gnussen wie
andere mayensessen von Tartar ihren theil in der erschafft [!] betreffende.
Anlangende den theyl brieff, so im rechten nitt khommen ist, wöllendt wier,
so sy uber khurtz oder lange zytt erstunden wurdi, inhalt der selbige zu erkhennen vorbehalten haben.
Item von wegen der buwallen uff die mayenssess so mögendt die von Sarnn
byß uff sanntt Michelß tag [29. September] alleinig etzen und danethin mögendt
die von Tartar auch mit deren von Sarnn gmeinlich etzen.
Betreffende die grich[t]s cöstig ist jedi part den halben theill zu erkhendt etc.
Prot.auszug: StAGR A I/18g Nr. 45; Pap.bogen; ohne Unterschrift.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2024.
a
b

15

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

78. Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Heinzenberg
1626 November 6 – 1629 März 12
1. Einzelne Gerichtsprotokolle der Obrigkeit von Heinzenberg finden sich für die Jahre 1625, 1626,
1633, 1634 und 1636 als lose Papierfaszikel (GdeA Flerden, Akten). Zudem befinden sich darunter zwei
Faszikel aus den Jahren 1650 und 1657.
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2. In einem ersten gebundenen Protokollband finden sich die Verhandlungen von 1626–1630, 1631–
1634, 1637, 1638–1645 sowie 1645–1650, deren Faszikel in verschiedenen Lagen eingebunden worden
sind (GdeA Sarn A4 13 [früher B 1]; Band mit ca. 500 beschr. Seiten, teilweise pag.). Auffallend ist die
intensive Verhandlungstätigkeit mit 10–20 Sitzungen pro Jahr, wobei die Tagungen teils in Sarn, teils
in Portein stattfinden.
Inhaltlich werden sehr viele Prozesse zu Verleumdungen sowie Geldforderungen aufgezeichnet,
während Schmerzensgeldklagen und ehegerichtliche Fälle selten vorkommen. Dabei können gewisse
(wahrscheinlich mindere) Fälle durch das «halbe Gericht» bzw. «meza derchira» durchgeführt werden.
Verfahrensrechtliche Weisungen dazu existieren leider nicht. – Es kommen viele Verzüge, spätere gütliche Einigungen und Appellationen vor. Ab den 1640er Jahren finden sich erste Zeugenaussagen, dann
auch ganze Prozessprotokollierungen in rätorom. Sprache. Vgl. dazu exemplarisch unten Nr. 83.

a) Klagen wegen eines Zugrechts und einer Beleidigung
1626 November 6

35

Adi., den 6 tag wintermonadt ano 1626:
Uff vermelten tag hadt Jan Bariaun gerechtet mit Clemenz da Carisch beträffende einen zug, so er ime anbotten hadt noch ord[n]ung, so sin schwicher
Lorenz Carisch verkhoüffer sige. Und vermeindt, diewill er der nest bludt sige,
so solle er ime lädigen und volgen lassen.
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Gegenteil gab antwordt gesagter Clemenz, dz es nit weniger seige, dz er ein
mergkha gethon habe mit sin vetter Lorenz. Und uff dz hin so sige syn vetter
khomen und ime den zug anbotten und ime da usgricht und bezalt. Und er heige
im lädig geben und heige jez nit in der hand. Vermeindt, wytter nit schuldig sin,
sy söllen dem zichen, der in die hand hadt.
Der clag hadt zill und tag begerdt. Ist zuerkhendt.
Uff vermelten tag hadt Luzy Wazauw gerechtet mit Joder Vargit beträffende
schwere verglimpfte wordt.
Gegenteill gab andwordt gesagter Joder Vargit, es sige ime nit zu wyssen,
dz er geredt habe, doch so etwas geredt were, so were es im leid und bitte umb
verziehung.
Ist mit urtell erkhendt einhellig, dz wa der Joder herfür stunde und ein uffgehapten eidt thuy,1 dz die wordt, so er gegen ime ußgestossen hadt, heige er
ime gwalt und unrecht gethon habe und wüse nit andrist, dz er thuy und handle
als ein fromer man und habe auch khein sägser genomen habe.
Gesagter Joder hadt gesagten urtel stadt gethon.
Ist wytter erkhendt bedy parten mit glinff und eren und dz pedy [...]b khein
nochteil bringen sölle.2
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Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
1631 März 28–31: Bartholomäus Rischatt klagt gegen Jos Carisch wegen Tätlichkeiten und Beleidigungen: Item auff vermelten tag hatt Barthleme Ryschadt gerechtet mit Joßet da Carisch beträffende
verschmach oder schaden, so er von ime, Joß, empfangen habe an seinen bart, so er ime usgezogen
habe iber frid; also ime an sein parson geschädiget oder dz bardt usgezogen. Vermeindt, er sölle
ime enntgägen khomen an schmärzen durch erkhandtnus meiner herren.
Gegenteil gab antwordt obgenantter Joß, dz nit weniger seige, dz sy zu einen span erwachsen
seigen, dz namlichen er zum ander mall gegen ime geschlagen habe und dz er heige sich muessen
zu weren ställen. Vermeindt, nit geffält haben; was er gethan habe, seige er gezwungen worden,
sich zu schirmen seiner person. /
Item da ziget Anthony Liffer: Ime seige wol bey wissen, dz er nit wydt darvon gesein seige, dz
er, g[e]na[n]tter Bartleme, mit ime, Jos, krieget und darnach seige der Bartleme ime nach khommen
und heige ime mit einem stägen treuwt und gegen ime gangen. Da heige der Jos sich umkerdt
und seigen an einander khomen. Da haben sy geschiedtiget und der Jos heige ein hand an des
Barthleme bart kan. Da heige der Barthleme mit seiner hand an sein bart gerierdt und ein byz bart
in die hand kan und gesagt, er habe im uszogen. [...]
Adi., den lästen tag merzen ano 1631: Item auff obbemelten tag hatt Joschet gerechtet mit Barthleme beträffende schwere verglimpfte wordt, so er gegen ime usgestossen heige. Ist darzu geredt,
dz sy dz vor angeffangen recht, so den 28 dis er, Barthleme, mit im, Jos, angeffangen hatt, sölle als
in ein ab gan.
Und ist da mit urtell erkhendt: Des ersten sölle der Barthleme an den stab griffen, dz er ime
unrecht gethon habe. Zum ander sölle der Jos ime, Barthleme, 1 kronen schuldig sein zu gäben.
Und wytter sind beide parten mit glimff und eren erkhendt, dz es inen khein nachteil tragen sölle
(Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.).
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unten verrissen, unleserlich.
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Zur Widerrufung mittels Eidleistung vgl. Wieland 1968, S. 15.
Es folgen zwei weitere Verleumdungsklagen, die beide verschoben werden.

b) Streit um eine Zinsforderung aus einer verkauften Liegenschaft
1626 November 11–16
5
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Uff vermelten tag hadt Jan Peder Tysly gerechtet mit Welffly Marigkh beträffende 9 bz zinss, so er uff dz gutt gelassen, so er ime verkhoufft hadt und jez so
hoüschen sy ime. Vermeindt, er sölle im vor schaden syn.
Gegenteil gab antwordt gesagter Wellffly, dz nit weniger sige, dz er von ime
khoufft habe syn guttly und die 9 bz sige darauff gelassen. Und dz sige im us
der hand gezogen und heige nit ine der hand. Vermeindt, die ine zogen habend,
söllend ime vor schaden sin. [...]
Uff vermelten tag hadt Wälffly Marigkh gerechtet mit Janedt Vargit und Peder Tysly beträffende dz obgmlt. mergckt, so sy zogen habend. Vermeindt, sy
söllend im vor schaden sin umb die 9 bz oder umb ander cösten, so dardurch
ergangen werend etc.
Gegenteil gab antwordt Janedt Vargit, dz es nit weniger sige, dz er von den
Tisly sällig ein stugckh khoufft habe und ime 9 bz zins daruff gelassen. Und dz
habe er bezalt oder verzinset und mit dem Welffly heige er nit gemerkhet und
sige im nit schuldig.
Peder gab antwordt, dz er khein tröster sige gesein. Der Welffly und der Jan
habend sich lädig gelassen on kheine tröster. Vermeindt, nit wytter schuldig
sin.
Janet hadt zil und tag begerdt. Ist zu erkhendt. [...]
Uff vermelten tag1 hadt Welffly Marigck gerechtet mit Janet Vargit und Peder
Tisly wie vor hinn.
Antwordt auch desgleichen.
Ist mit urtell erkhendt einhellig, dz der Janet sole die 9 bz verzinsen und bezalen. Ist ime seine rechten vorbehalten, wa er vermeindt zu güesen [!] zu ersuchen.
Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
1

Gemeint ist der 16. Wintermonat bzw. der 16. November.
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c) Die Brüder Stefan und Andreas Veraguth streiten mit ihrer Schwester,
der Ehefrau von Johann Baracchi von Cazis, um das väterliche Erbe
1627 April 16. Sarn
Adi., den 16 tag ap[r]ell ano 1627 zu Sarn: Uff vermelten tag hadt Johan Berakhin von Caz gere[c]hteta mit seine schwager Stäffen und Andres Vargit beträffende die usrichtung siner frauwen. Aldiewill sy den vorige spruch1 nit heigen
wöllen gelöben und den spruch brochen, so vermeindt er, sy söllend herfür stan
und da ein teillung machen mit alles ires gutts, es seige ligends oder farendtes,
wie geschwy[s]chter one khein vorteill, diewill sy nit nach lutt den spruch heigen wellen zu hand lägen und lassen teilen. Auch umb den Santiners2 gnus
begerd er auch sein teill.
Gegenteill gab antwordt gesagter bruder, dz nit weniger seige, dz sy mit ime,
Schwan, vor ein langer zit in ein rechthandel erwachsen seigen und darnach
mit urtel zu einen spruch gesezts. Und ist [?] seige der erste spruch usgemachet,
welicher inen gar vast beschwerdt, aber er im wol zufriden gesein und da sein
teill genomen und mit inen geteilt zum teill nach lutt dem spruch. Item darnach
deise herpst so hadt er noch ein mall mit inen gmerchtet, ist aber malen zu
spruch mit urtell gesezts und noch ein spruch gemachtet. Und jez so hadt er
nach dese nit megenb verbliben, wie woll er mit mund und hand angeloben
hadt, so hadt er nit wellen darbey verbliben, sonder angefangen zu rechten. Uff
dz ist alle spruch ledig gelassen, so vermeinen sy, dz er, gesagter, inen sölle,
was er ine hadt, wyder risti[t]uieren und so wellend sy inn usrychten umb alles
dz, so sy geerbet hadten von vatter und mutter nach punts bruch, oder aber
verbleby by den spruch, wie er versprochen hadt und auch mit urtell erkhendt.
Item uff vermelten tag ziget schriber Hanß Vargit, dz ime woll zu wüsen seigec , dz er als ein vogt des Christ dil Stoffel sëlligen statesc seige zu Reschalinaß3
durch iren begergen [!] gesein vor ein lange zit, da vatter sëllig gestorben ist, um
da hälffen, wilen dz gutt da seige im wol zu wüsen, dz sy geteilt haben ligende und farende, ein jetlicher sein teill besunder gezogen. Da haben sy under
handen khan, dz die meitly und die zwey khnaben solend zäma stan. Jez dz erc
wünen megy, ob die margstein gesezt seigen oder nit, dz megey er nit wüsen,
aber die zeigen seigen geschehen uff jetlich sein stol besunder sein teill.
Item was antrifft dz stug, so die khnaben sagen, dz ire vatter inen gelassen,
dz seige im wol zu wüsen, dz sy zu ersten nit heigen welen lassen zugan, doch
zu lest heigen sy zugeben und inen gelassen, wie sey begerdt haben.
St. Raben ziget wytter dz und bestädiget die geschrifft mit dis darzu, dz der
Andres als ein vogt seige dese wol zufriden gesin mit dem, dz sy dz jeren zu
inen halten und nit verluiren. /
Und nach clag und antwordt ist es mit urtel erkhend einhelig, wie nach volget, dz es dem Jan Barekhin die wal geben ist, by dem lesten spruch zu ver1399
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bliben oder dz sy die gutter zu Raschlinas, alles ligens und farens, teilen söllen
wie geschwysther ein wie dem ander. Und dz zu Santinaus sölle denen khnaben
lassen one andrist beschwernus sein. Da haben der Schwan oder siner frauwen
vogt die wal genomen zu dem spruch zu verbliben.
5

10

Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
1638 Juni 23. Portein: Der Vormund von Ursula Russi, deß Jan Nolt s. verlaßne witib, klagt gegen
die Miterben wegen der Morgengabe. Dabei bestimmen die Rechtsprecher: Ist mit urtel erkhent, daß
gedacht erben solche morgengaab mogent ußrichten mit allerley werth, so inen gefallen mag. Mit
dißen anhang sofher sy solche morgengaab mit ligende guter oder anders, sollen sy empfachen;
wo sy nit aber mit ligende gutter ußrichten welten, sollen sy im herpst mit allerley ander werth
ußrichten nach erkantnus 2 hierzu deputierten hr. (Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c

15

1
2
3

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Korrigiert anstatt wegen.
Ob der Zeile korrigiert.
Zu diesem vorgängigen Spruch liegt kein Protokolleintrag vor.
Santagnöns (RN I, S. 129; Schorta 1988, S. 126; Patt 2017, Karte).
Raschlegnas (oben Nr. 57).

d) Klage wegen der Ausrichtung eines Hofzinses
1629 Februar 5. Sarn
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Adi., den 5 tag februaris ano 1629 zu Sarn: Item auff vermelten tag hatt Jos da
Cuias gere[c]hteta mit des Janedt Vargitten erben beträffende 17 chrüzer hoffzins, so dem stifft1 gehörig ist, und er, obgenantter Janedt, ime versprochen zu
machen uff dz guts Sy Reus2 , so des Thieny Canschudt sälig gesin. Damit er
diesälbige gutt nit zicheb , sü söllen ime nach lutt des Janet sällig versprächung
verrichten.
Gegenteil gab antwort Stoffel Janet und Jelly Vargit, als erben, in namen
der ander miterben, dz nit weniger seige, dz der Jannet sällig habe dz stugckh
gutt khoufft und bezalt von des Thieny Canschutten erben umb 15  und da
ohne khein beschwernuß, zins noch houptgutt. Daruff vermeinen, nit wytter nit
schuldig sein, diewill er nit begert habe, will der vatter geläbt hatt.
Ist mit urtell erkhendt, dz wa der Jos herfür statt und ein auffgehepten eidt
thutt, dz er Janet im versprochen habe, dz erb sein teil zins machen welle und
ab der sum des gutts auch nit empfangen. / So er dz thutt, so heige er den clag
bezogen; dz sy, gesagten erben, solen den zins gäben, wie clagt ist. Wa nit, so
statt es zu erkh[ennen].
Obgenantter Jos hadt vermelten urtel statt gethon. Ist bestattiget, wie obmäldet.
Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Gemeint ist wahrscheinlich das Kloster Cazis.
Wohl Rüs (RN I, S. 130; Patt 2017, Karte).

e) Das halbe Gericht urteilt wegen Zinsforderungen

5

1629 März 2
Adi., den 2 tag merzen ano 1629: Item auff vermelten tag hatt Jacob Stächer
und Jacob Bariaun gere[c]hteta mit Christ Lumbrisser, als ein lehenträger, nach
ordnung des halben gricht1 , dz er den zins erläge nach lutt brieff und sigell nach
seinen gwuneß gäben. Vermeinen, er solle bezalung verschaffen. Clagten nach
ordnung halben gricht.
Gegenteil gab antwort obg[e]nantter Christ, dz nit weniger seige, dzb er, als
ein lähenträger, habe vor etlicher zit gwunes gäben, gesagten zins zu erlägen.
Welliches er sein best thon heige inzuziehen, heige nit meigen volkhomlich inbringen. Heige auch bitten, er söle dz bäst thun, dz er mege inziehen. Welches
es nit hatt miegen geschehen. Vermeindt nit gfelt haben.
Ist mit urtel erkhendt / unnd ein zill erschöpft bis den 9 dis lauffen jars, dz er,
obgedachter, iner die zit obg[e]nanten zins erlägen, woll und gutt. Wofär aber dz
nit geschächen wurdy, so meigen sy, obg[e]nanten cläger, halb gricht ornieren
und zu hus und hoff des lähenträger bietten lassen nach ord[n]ung.2
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Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
a
b
1
2

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Zum «halben Gericht» am Heinzenberg, das vornehmlich als Schuldengericht tagt, vgl. unten Nr.
123.
Zu weiteren Sitzungen des halben Gerichts vom 28. Jan. 1633, 19. Juni 1640 oder 25. März 1643
vgl. GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.

25

f) Weibel Bartholomäus NN klagt auf Schadenersatz gegen Joseph Marugg wegen des Verkaufs einer mit Bandwürmern befallenen Kuh
1629 März 12

30

Adi., den 12 tag merzen ano 1629: Item auff vermelten tag hatt weibel Barthleme1 von Schamps gere[c]hteta mit Josep Marigckh beträffende den vorigen
handel, so clagt ist den 24 hornung dis.2 Dz namlich er, gesagter Josep, ime
ein khu zu khouffen gäben und er, gesagter weibel, die khu verkhoufft und die
seige zu Campeschin3 triben und da verdorben, auch uffgespalten und da erfindt es sich, dzb die khu pfinig gesein seige. Dardurch er die sum heige misen
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wyder zurugckh ristutieren und zu grossen costen khomen nach lutt des urtel
brieff zu Campelschin3 . Welches er in Schamps mit urtel auch heige miessen
die sum zurugks gäben. Vermeindt derhalben, dz er, gesagter Josep, sölle ime
auch herfür stan und ime schadlos halten.
Josep vermeindt, aldiewill er die ku von Daniel khoufft habe und nit mer den
drey tag in sein stal khan, so habe er khein schuld. /
Und nach clag und antwort, red und wyderred und nach verhörung des urtel
brieff, so in Schamps ergangen ist oder zu Campelschin, und nach allem handel,
so für dz recht khomen ist, so ist da mit urtell einhälig erkhendt, dz der cläger
habe sein clag bezogen. Dz namlich er, obg[e]nantter Josep, sölle schuldig sein
dem weibel zu gäben und wyder zurugk ristittuieren 11 khronen. Mit dem dz
die costung, so dienen ergangen sind, söle der clag an sich sälb haben.
Wytter ist dem Josep sine rechten vorbehalten zu ersuchen, wa er vermeindt
zu ge[n]üssen.
Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
1632 Oktober 11: Schadenersatzklage: Item uff vermelten tag hatt Peder von Trieg gere[c]hteta mit
Peder von Studen4 wegen iren wiber, so sy miteinander geschlagen oder wellen in die offen stossen.
Clagen also, sy söllen im entgegen khomen durch erkhandt[nus] mi[ne]r heren.
Die andworter vermeinen nit so wit geffält haben, wie clagt ist.
Ist mit urteil erkhendt, dz die andtworter solen dem Peder 1 kronen geben und seinem wib 2 
an schmerzen schuldig sein zu gäben (Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.). – Zu weiteren
Schadenersatzklagen vom 1. Jan. 1633 oder 1. April 1639 vgl. GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.
a
b
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Dieser Weibel Bartholomäus von Schams lässt sich nicht näher identifizieren.
Zur verschobenen Klage vgl. GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot. sub 24. Febr. 1629.
Campodolcino (I).
Zum Staudenhof (rätorom. Caglias), unterhalb von Präz gelegen, vgl. Patt 2017, S. 49.

79. Schnitzrodel mit detailliertem Estimo (Vermögensverteilung) aus verschiedenen Nachbarschaften der Gerichtsgemeinden Heinzenberg und Thusis
1631 Dezember 8

35

In diesem Rodel werden Steuerpflichtige aus Heinzenberg und Thusis mit ihrem
steuerbaren Vermögen (insgesamt 384’300 ) aufgeführt: Es handelt sich konkret
um 63 Personen aus Urmein, 73 aus Flerden, 124 aus Sarn, 58 aus Tartar und 39
aus Portein. Die ausserordentliche Steuererhebung dient als schnitz der pfrund.
Einträge: GdeA Flerden Akten, Mappe 1; Pap.bogen mit Archivstempel.

1402

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 79–80

Druck: BM 1901, S. 4–6.
1636 November 3: Ausserordentliche Steuererhebung der Nachbarschaft Sarn zur Deckung der Kriegsbzw. Besatzungskosten. Hierin werden 45 Haushaltungen mit einem Gesamtvermögen von 108’400 
aufgelistet (Or.: StAGR A Sp III/8n II.04; Pap.bog., fleckig u. leicht beschädigt).

80. Die Nachbarschaften Präz und Dalin erlassen Bestimmungen zur Nutzung ihrer Heuberge und Maiensässe

5

1635 Juni 12
1612 o. D.: Die Nachbarschaft Sarn und diejenige von Präz mit Dalin tauschen gegenseitige Weiderechte
in den Maiensässen und Heubergen ab (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 28; Perg. 41,5 × 27,5 cm, stellenweise
verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; dorsuale Regest- und Archiviernotiz).

Wir, die beide nachbarschafften unnd ein kilchhöri Pretz und Allin, ein yede
mit der zugehörenden höffen, jung und alt, reich und arm, bekennendt unss
in krafft und urkhundt diss brieffs und thundt khundt allen dennen, so ihn läsen oder hörendt läsen, das wir all einhelligklich und unverschydenlich, auss
wichtigen und grossen ursachen und umb gemeinen nutzes willen wegen der
heüwberg-weiden, von deren wegen vil span, zwytracht und uneinigkeit entstanden, denen vorzukommen eins worden sindt und unss verglichen für unss
und unseren nachkomenden, wie hernach von puncten zu puncten volget:
[1] Erstlichen weilen nit allein unsser, sonder auch wie andere kilchhören
am berg und hiemit der gantze berg Heintzenberg eins worden, dass der gantze
Heintzenbergische heüwberg solle uff ingenden meyen alzeit gefreyet und in
ban sein, dass kein einziger einiches vych auff die wissen möge, dörffe oder
sölle schlahen, treiben ald lassen. Doch byss mitten meyen mag einer seine
eigne güetter, so er by seinen hütten oder meyensäss hatt, und sein vych (so
ihme geliebt) anderen leüten ohn schaden und durchfahren, ätzen. So und aber
einer dass wasser anderstwo här alss durch seine wissen leiten musste, sol
ihme auffs nechst unnd auff den minsten schaden der gerechtigkeit nach nit
geweret, sunder zugeben werden, das er ohn einiche inwurff und versperung
dass wasser biss zu sein meyensäss leiten und fuhren möge, zu seinen bruch
und notturfft sein vych zu trenckhen.
[2] Zum anderen habend wir, beide nachbarschafften, gesetzt und geordnet,
dass keiner, er syge wer er wölle, nit möge noch sölle under den Sarner weg und
under den weg dilg Plaun da Diess1 mit sein vych weder ätzen noch weiden von
ingenden meyen hin.
[3] Zum drytten ist auch geordnet und gesetzt, dass keiner möge noch sölle
einicherley galdt vych im früeling auff sein meyensäss nemmen. Vorbehalten
die styeren und kelber, welche nit mögendt uff die almein tryben, die sollend
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die wie die khüe inhan; die aber, so uff die almein tryben mögenda , die mögend
die selbige in den bowal lassen weiden.
[4] Zum vierten so einer ochssen uff den heüwberg nemte zu werckhen und
zu brauchen, so sol ers darnach instellen. Oder so einer wil, mag er sie uff die
almein schlahen mit dem heiteren geding, dass er sy am abendt heim trybe und
sy nit uff den meyensäss inthüe oder lasse.
[5] Zum fünfften ist auch ferner gesetzt, dass von ingenden meyen hin sol
innerthalb der droyen gefreyet und in ban sein.
[6] Zum sechsten ist auch constituirt und geordnet, das welche mit ihren
khüen uff die almein fahren wellendt und aber ihr meyensässen nit an die almein stosstendt, so sindt die selbige schuldig, uff ihr eignen wissen uff beidt
sytten ein zuonb uffzerichten und ein gassen ze machen, biss sy mögendt uff die
almein kommen, damit niemandt kein schaden zugefügt werde. Welcher aber
dass übersehen thette und den zuonb nicht uffrichtete, der sol buss geben umb
ein yedes klaffter fünff batzen ohn einiche gnadt und nüt dester minder den
zuon machen.
[7] Zum sibenden ist auch geordnet, allem betrug vorzukommen, dass wan
einer seine khüe uss seinem stall lasst, so sol er die selbige fortryben eins stättigens trybens durch den bowel, in uss und in fahren, biss er uff die gewonte
und erlaubte weidt kompt oder zu seinen meyensass wider kompt. Wo aber
einziges haupt vych, verstattc sich die khüe, nit fortgetryben oder hinderlassen
wurden oder zukerten und ettwer, sey wer der welle, wüsste oder sehete, sol der
solches einem dorffmeister anmelden. Welcher dan es anzeichnena und von einem haupt vych zehen creützer pfandtlohn sol von ihm inzogen werden. So und
aber einerb solches wusste und sehete und man dess inen wurde, dass er es nit
angebte, sol der selbig alss dan ohn gnadt die buss und pfandtlohn erlegen und
geben. Und d[er] buss sol von jar zu jar der nachbarschafft zugestelt werden.
[8] Zum achten ist auch gesetzt, dass kein nachbar mag in meyen uff sein
meyensäss khüe lössen oder umb die milch nemmen usserthalb der kilchhöri.
Welcher dissen puncten übersehen thette, sol alle mall, so offt er dass thette,
ohn einiche gnadt umb yedes haupt ein kronen buss verfallen sein.
[9] Zum neünten ist gesetzt, dz keiner sol, er sey wer er welle, mit seine khüe
durch die alpen fahren oder durch die selbige tryben, vorbehalten dess Jan dilg
Christ Maruckhc meyensäss oder desselbigen inhaber. Der selbig meyensäss
mag, so weyt er wissen abena hat, ein zuon uff beyden sitten ma[c]hen, wie
die andere auch thundt und aben fahren. Und darnach mag er ussfahren in die
alpen, biss er an der berger weg kompt. Und dan sollend sy ein ander zuon
uff der alpen weidt uffrichten, abenwertz ussert der bergwissen weydt, biss sy
komendt an die gmeine almein und heimbsche weidt.
[10] Zum zehenden ist gesetzt, dass kein nachpur weder sol, darff noch mag
keinerley vych auff den meyensässen oder heimbsche scheüren, gadenstatt
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oder in dennen bargen daheimen, fürterhin dass die khüe zalp gfaren sindt,
instellen oder inthun by buss von yedes haupt ein kronen alle mall.
[11] Zum elfften ist auch ferner geordnet und gesetzt, dass wer khüe uff sein
meyensäss, da man das emptd uff den heuwberg heüwet, nimpt, so mag er nit
uff die wissen ausslassen oder schlahen, sonder sol sy in den stall halten. Und
die ochssen mag ein yeder uff sein eigned bergwissen lassen weiden mit dem
geding, dass sy gewättet sollendt sin und nit ungewättet. Weiter ist auch gesetzt
von wegen der ochssen, dass im faal einer die ab seinen wissen uff eines anderen wissen fahren liesse, so sol er umb ein yedes haupt zehen creützer buss
der nachbarschafft verfallen sein. Und wer das sieht, sol es angentz dem cowic
oder dorffmeister anzeigen, und der dorffmeister sol die buss aussschniden und
der nachbarschafft zhanden stellen.
[12] Zum zwölfften ist auch geordnet und gsetzt, dass wan vych, es seyge
galdt vych oder khüe, und wass dem gmeinen hirtten fürgetryben wirt und in
bowel furendt, so sol es by dem blyben, wie man pflegt dem pfender pfenderlohn
zu geben.
[13] Zum dryzehenden ist auch uffgesetzt, dass ein yeder sol by seinen meyensäss ein trog seine khüe zu trenckhen, der soll mit latten ingefasset sein.
[14] Zum vierzehenden ist geordnet, dass welcher seine khüe uff die almein
trybt und sy uff die alpen giengendt, so sol der selbig umb yedes haupt zehen
kreützer pfenderlohn geben. Und wer dass sehete, sol dem cowic anzeigen, der
sol es usschniden.
[15] Zum letsten ist auch klarlich uffgesetzt und constituirt, dass welcher, er
syge jung oder alt, mans- oder weibspersonen, die obgedachten puncten oder
gesetz übersehen thette und sy nit halten wurde, so ist von die ehrsame nachbarschafft ein straff oder buss auffgesetzt, namlichen von yedes haupt all mahll
ein kronen buss. Und die buss sol ohne gnadt ingezogen und der nachbarschafft
zugestelt werden. Und so einer oder mehr werendt, die sich nit gehorsam instellen wolten, so sollendt die selbige mit recht zur gehorsame gebracht werden ohn
ansehen der personen.
Wir, beide obgemelten nachbarschafften Pretz und Allin und die zugehörenden höffen, habendt für unss und unsere nachkomendt disse obgedachte puncten styff und stet zu halten, dennen nachzukommen und zgleben angenommen.
Und zu wahrer urkhundt und mehrer zeügnüs, so habendt wir, beyde dorffmeister, mit nammen Romaun Tschur von Pretz und Jeri Capadrut von Allin, in nammen beider nachbarschafft gebetten und erbetten den ehrenvesten und wyssen
herrn Johannes Lywer2 , der zeit aman am Heintzenberg, dass er der gmeindt
und gricht eygen insygell offentlichen hieran gehenckt hat, doch ihme, herr
amman, der gmeindt und gericht ohne schaden. Der geben, den 12 tag brachmonet, so man zalta nach der geburt unsers herren und heilands Jesu Christi
sechszehen hundert und fünff und drysigisten jar.e
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Original: GdeA Präz Urk. Nr. 29; Perg. 45,5 × 47 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; dorsuale Regestnotiz. – Abschrift: GdeA Präz, Akten, Mappe 2; Pap.bogen.
1639 Mai 5: Die Nachbarschaft von Präz mit Dalin verkauft Meister Hans Underberger ein Waldstück
in der Alp Lurens3 um 10  (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 31; kl. Pap.bl., zusammengeklebt).
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Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Verschmutzte Stelle.
Am Rand Bemerkung: Gschryben durch mich, Helias Claetta4 , da zu malen pfarrher zu Pretz.
Plaun da Dies = Pro da Dies (RN I, S. 129).
Johannes Liver, reg. Ammann am Heinzenberg.
Abg. Alpname.
Elias Cloetta sen., 1652–1661 Pfarrer in Präz (Truog 1935, S. 155).

81. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen
den Nachbarn Ammann Johann Anton Liver und Joschet
Cajosch von Sarn wegen Wasserleitungen
1640 Mai 7. Sarn
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35

Ich, Jacob Stecher1 , der zeit amman amm Heintzenberg, beckhen und thun
khunt yeder menigklich hiemit in krafft diß brieffs, wie dz ich uff hütt datto
zu Sahrn an gewonlichen grichtsstatt offentlich zu gricht gesessen bin.
Kam alda für mich unnd offnen, verbanetten gricht der ehrsam und weiser
herr amman Johan Thieni Lüwer von Sahrn unnd ließ ein klag führen durch
sein mit recht erloubten fürsprech, hr. statthalter Christophel Marckheiß, wider
Joschett Cajosch auch von Sahrn uff diße meinung: Wie daß weniger nit ist,
daß im dorff Sahrn ob sein, deß genanten klegers, behusung ein wasser im gemeinen weg entspringt, welches waßer von alters haro zu jeder zeit seinen louff
zwüschen sein und deß Rysch Ragutten huß durch den gemeinen weg gehabt
habe. Unnd dan außerthalb sein hauß nidsichwert auch durch den gemeinen
weg, so weit eß uff den gm. weg haben mag und für den gemeinen weg abe. So
seige es von alters herr gefürt zu gutten thrüwen zwüschen seine und deß Joschetten aneinander stoßende hoffstedt unnd stallungena biß abe in die gütter.
Nun seige vor ein verschine zeit der Joschet Cajosch gangen und uff siner seiten geschirmt und daß waßer uff sein, deß klegers, hoffstedt gerichtet,
so weit sein, deß klegers, stallung gelenge. Welche schirmung er, kleger, nit
schuldig gsin were zu gstatten, wie wol er etlichs jahr geliten. Desen er, Josch,
sich aber nit vernügt, sondern seige vor ein khurtz verschine zit gangen und dz
wasser under deß klegers stallung reverenter durch seinen misthoff gerichtet.
Welliches nur zu sondern schaden und nachteil gereichen wurde, so er solches
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gestatten solte. Getrauwet also dem bilichen rechten, er, Josch, solle underwisen werden, daß er daß wasser wie von alters haro zwüschen ir beider hoffstett
seinen louff laßen sölen und der orten khein nachteilige wuoren noch schirmen
machen solle. Mit mehr worten ist sein klag unnoth ze vermelden etc.
Alda stundt in daß recht herfür der bekhlagte Joschet Cajosch und ließ durch
sein mit recht erloubten fürsprech, den herren amman Christ Martion, in antwort fürbringen: Wie daß nit weniger seige, dz es ein waßer erzelter massen
entspringe, welches waßer er vermeine, eß habe von altem haro seinen louff
inerthalb deß klegers behußung abe in die gemeine gassen gehabt und welle
erweißen, dz eß ob deß klegers behußung ein schirmung geweßen, dz daß wasser inerthalb abgericht habe. Welcheß er, kleger, nit liden wellen, sondern dz
wasser ußerthalb abgericht. Welcheß ime zu zeiten ungewitters rev. in seinen
misthoff und für abe in die gütter großen schaden zufüge. Und war sein möcht,
aldieweilen der kleger dz waßer an die außer seiten abgericht habe, so habe er
uff den kleinsten und minsten schaden durch deß khlegers hoffstadt in den gm.
weg dz waßer gerichtet. Vermeint also, er, kleger, solle daß wasser inerthalb
sein behußung in dem gemeinen weg oder aber durch sein misthoff ouch in
den gemeinen weg richten laßen. Verhoffet also, dem klag verantwortet haben.
Ist sein antwort mit mehr worten, unnoth ze vermelden.
Nach klag unnd antwort ward zu recht gesetzt und erkent, so ein oder die
ander part weiter im recht legen wollen, mög eß geschechen. Als dan hatt der
kleger begert, ein ehrsam richter und gricht solle mit dem stab uff den stoß und
augenschein verruckhen. Welcheß also geschechen. Demnach hatt der beklagte begert, an kuntsch[aft] zu komen, welcheß vergunt ward.
Und also nach demme beide parten zu verstahn geben, so züget Biet Carisch,
wie imme zu wüßen seig, ein schirm ob deß klegers behußung geweßen sei[g]eb , dz daß waßer inerthalb abgericht habe. Ob eß aber grechtigkeit kan habe,
seige imme nit zu wüßen.
Solches hatt Daniel Marig bstetth.
Weiter züget er, Biet; eß seige imme nit zu wüßen, dz daß waßer durch deß
klegers misthoff niemalß gerichtet sig.
Satzten also beide parten zu recht. Da ward nach klag und antwort, red und
widerred, nach verhorung der kuntschafften, nach augenscheinlicher besichtigung der defferenz, nach beider parten rechtsatz und allem dem, so in daß
recht gebrucht worden, uff mein, des richters, umbfrag an einem jeden rechtsprecher bei seinem eydt, waß recht were. Gab recht und ein einheliger urtel,
daß wasser solle sein louff zu aller zeit haben zwüschen deß klegers und Rysch
Ragutten behußung uff den gemeinen weg, wie auch außerthalb deß klegers
behußung abe, so weit der gm. weg gelengt. Und fürc abe sol daß waßer gefürt
werden zu gutten threuwen zwüschen ir beider aneinander grenzende hoffstedt
und stalungen biß zu underst bei der marckh. Und dan bei der marck sol daß
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waßer an der äuseren seiten deß marcks gegraben werden, so weit von der
marckh, dz eß der marck nit schaden bringe und abe in die gütter gerichtet
werden etc.
Deß handelß und der urtel begert der kleger brieff und sigel, welcheß imme
uff sein costen under deß grichts insigel vergunt ward, doch dem richter und
gricht ohne schaden. Geben ward am sibenden tag mayen nach der seligmachende geburt Christi Jesu sechszehen hundert und vierzig gezelt etc.d
Original: StAGR A I/3b Nr. 225; Perg. 37 × 34,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; rätorom. Dorsualnotiz: Bref â sagil parviia da l’auua dafor la cassa.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 1236.
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Auf Innenfalz verblasst.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Rechts unten Bemerkung: Antoni Luver, der zeit gr.schr., mpa.
Jakob Stecher, reg. Ammann am Heinzenberg; seine Familie lässt 1642 das Herrschaftshaus am
Dorfplatz von Sarn errichten (KDGR III, S. 212).

82. Die Nachbarschaft Präz trifft mit den Nachbarn von
Sculms eine Übereinkunft wegen der Nutzung des HebaWaldes
1642 o. D.
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Ano 1642 yar: Zuo wüssen sige allermeniglich gethon, daß sich ein warer,
auffrechter, redtlicher marckht und verlychung sammbt mit geloffner fründtlicher abred und vereinbarung begeben und zuogetragen hatt entzwüschend
denn edlen, vesten heren, heren von Pretz, für sich und in namen ßeiner gemeindt an einem etc. und den ersamen und vesten nachpuren von Schulnß an
andern theil. Und ist entzwüschend ynen contrahentenb nach volgender gstalt
alles wollfüert, beschlossen, auch auff- und angenomen worden, wie volgt etc.
So soll der Heba Walt1 , der da statc , oba stat er an Pretzer alp, una an Landtswaßer und wie jerer brieff und sigell ußwißet. Und die ßelbe so[l] in ßina khrefft
verbliben und der walt ßoll den von Pretz ßein, daß niemandt mege verkhoffen
noch verßetzen etc. Mit dem geding das die Schulnßer megen auch zinßen,
waß jeren hoff anbelangen und witer nit weder verkhoffen noch verßetzen. Und
mit fech und geiß und schoff megen die von Schulnß zinßen wie von alter har.
Auch mit dem geding daß die von Schulnß nit verbesseren jere gnada gerecht
nit witer, dan der walt, grundt und boden soll dena von Pretz frei eigen ßin.
Und dißer markhrt [!] undc verlychung ist beschechen durch beide parthei
und in beweßen mina härren von Ratzinß, stathalter Martin Matheus Pur, durch
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Peter Frickh, der zeit dorfmeist[er] gewest zu Pretz, und durch der Andreß Suterc
und Stoffel Pleßid von Schulnß.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 32; Pap.blatt, zusammengeklebt; Unterschriften.
a
b
c
d
1

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unterhalb der Zeile beigefügt.

5

Dieser Wald, der bis an die Rabiusa reicht, ist identisch mit dem heutigen Präzer Wald, Gde Safien
(RN I, S. 103).

83. Verleumdungsklage in rätoromanischer und deutscher
Protokollierungsform

10

1643 Januar 9. Sarn
In den Verhandlungsprotokollen der Gerichtsgemeinde Heinzenberg werden ab den 1640-er Jahren zunächst Zeugenaussagen (z. B. GdeA Sarn A4 13; f. 119r u. 128r) und später dann ganze Prozesse in
rätoromanischer Sprache protokolliert (z. B. f. 133r–133v oder 137v). Ferner finden sich Fälle, die sowohl in deutsch als auch rätorom. verfasst werden (vgl. unten) oder solche, die nur in rätorom. Form
vorliegen. Eine Logik hinter der Protokollierungsform ist nicht erkennbar, indes wird sie von der Sprachkompetenz des Schreibers abhängig gewesen sein.

Adi., den 9ten jenner deß 1643 anno, zu Sarn etc.
Sin sur numau dato eis manau ün ploung antras quest suenter numaus
hundreivels signurs spirtuals, nunadameng ser Johan Gras1 ed ser Jacob a ser
Amprosi Tscha[r]ner2 , ancunter mastral Jacob Martion pertecgond tiers dessiplina de la baselgia, chelg hagig plidau a sames ancunter da quela, scko er
ancunter sia perteculara persuna cun pleds ad er ancunter las amparmaschuns
chel ha faig. Garegen vit ser derschader a misignuri, chi den far star nanavundta
a far vandel e widerruoff tount anavaunt scko wezen chi dreg a bien sege.
Ser mastral Jacob dat rasposta, chelg hagig ancunter ilg chapitel ne dessiplima da la baselgia ne ancunter lur perticulares persunes dil mal haver plidau nagut auter cha gig sieü meineng ein fastigemeing, chrei a manegia a quel
plong ver raspundieü.
Suenter plong, rasposta e perdichas, a tut quei cha enten dreg eis vangnius,
eis dau cun ün truvameint, chilg mastral Jacob dei star nanavaunt a far avert
sarameint, chel hagig faig antiert quels pleids, chel hagig plidau prender anavos sin sasez. Eis aschia antras plidar da ün derschader e misinuguri [!] ilg
sarameint tarlascharu, ha tucau la bicheta3 enstalg dilg sarameint, chel sapig
da els buc auter cha tut bien.
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Dito klagt sich hr. aman Jacob Martion wider den ehrwürdigen und wolgelerten
hr. Johanes Gras1 betreffende schwere verglyffung, so wider imme außgestoßen. Begert wandel und widerruoff.
Contra gaben antwort der ehrwürdiger hr. Johaneß Gras und hr. pfarhr. Jacob Tscha[r]ner2 , als beystand: Eß sey weniger nit, dz durch seine widerstendnuß der desiplina möchte er etwas gereth haben, zum theyl wie klagt ist. So er
gefelt habe, wöl er wandel und widerruoff thun.
Nach klagt und antwort und kundtschafften ist mit einheliger urtel erkend,
der ehrwürdiger hr. Johanes sol angstath deß eids an stab loben, daß imme hr.
Jacob umb die jenige wort, so wider imme gereth, gewalt u. unrecht geschehen
seige.
Hr. Johanes Gras hat gstath gethan. Ist imme ein gricht costung taxiert etc.
Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, f. 139r.
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1. 1643 Januar 9: Rätorom. Verleumdungsklage von Johann Veraguth gegen Weibel Johann Tschuor,
die verschoben wird: Sin quest vidavaunt schgrit dato, plonscha Johan Vergit ancunter veibel Johan
Tschur pertecgont tiers quei gschrei, ilg qual tras el sei vangnieüs ohraa , chel degig haver chatau
ün hum da noig enten casa sia et hagig muntivau chel sei quel, tras ilg qual el sei vangieus enten
grond gschrei ad enten dons a cust. Garega chel dedig munsanar a gir chi el hagig chatau ad lgieü
far vandel et vangnir ancunter per dons a cust.
Contra ha dau rasposta veibel Johan Tschur, chel hagig ancunter el gig e faig dil mal zund tuta
via nagut, chrei a manegia a quel plong ver raspundieü et äser nagut culponts.
Ha dau perdichias qua tranter hundreivel ser Amprosi2 , cha a lgieü sei bein da saver, chilg
veibel Johan Tschur seige stau enten casa sia, hagen ugieü per dameins a gig da lina sort a da
lautra. Traunter auter schi hagig el, numau veibel, gig chel hagig chatau da noig un hum enten cha
sia. Mo chel ha gig chi el sei ner nunder el sei, ner chont temps i seige da lunder nau, quei hagig
el buca gig ancunter el.
Ilg plantschader ha gargau gi a term. Eis ancunaschieü tiers scko er taxau un don dreg antrogga
fing dilgb dreg (Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., f. 139v).
2. 1643 Januar 17: Rätorom. Klage wegen Ausrichtung eines Güterzinses, die verschoben wird: Sin
quest dato ha ser mastral Johannes manau ün ploung ancunter la Marenza a Jacob Chamuns pertergont tiers dus Reins a 6 c tscheins, suenter gig da präf a sagi pro tount scko i sagati chi seien
culpo[n]ts. Ilg qual tscheins ilg Tomen Hunger damunda suenter gig da bräf a sagi silg underpfand, caregia chels den star nanavaunt a dustar da don, siaunt[er] cha ella, Marenza, hagig dau
ilg tscheins et ilg Jacob hagig ussa ilg underpfandt.
Contra dat rasposta Piet Charisch enten num de la Marenza, chella hagig quei funs gudieü dus
ons par quel hagi ella dau ilg tscheins un Reinsch a on. A lura hagi mysinuri lgi prieü ilg funs tut.
A schi manegi ella, siaunt[er] cha ella hagig beca ilg funs, schi sei alla ilg tscheins et beca culpons.
Jacob Chamuns dat rasposta, chilg Clau Stächer hagig dau quei funs a lgi per liber a prievi
suenter gig dla schgartira dilg marchau, ilg qual el hagig vieu a cuntentau. Manegia cha ilg Clau
Stä[c]her ilg de dustar da don. Ha caragau gi a term.
Eis ancunaschieü tier scko er in don detchiras antocka fin dilg dreig (Eintr.: GdeA Sarn A4 13;
Gerichtsprot., f. 140r).
3. 1643 Februar 3. Sarn: Urteil des halben Gerichts wegen Prozesskosten: Sin quest dato eis manau
ün ploung tras ser mastral Christ Martion en furmma e pusaunza de meza derchira ancunter Casper
Schug sco vugau dilg Lorenz Charisch da Chu[i]ra pertergiont tiers lur vidavaunt dreg, quels dons
derchira ils quals ilg Stoffel Vazau damunda. Garegia vit ilg ser derschader a misignuri chi degien
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zavar culg fist a ir en ilgs logs nu chel numau Lorenz hagig sumes, a sa far dustar da don suenter
urden da mäza derchira a vangnirc cunfermau ilg truvameint che dau dell 30 schaner etc. (Eintr.:
GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., f. 141v).
Dazu folgt Forts. am 10. Febr. 1643 in deutscher Sprache: Auff dato ist aber ein klag gefüert worden
durch hr. aman Christ Martion nach ordnung und formm halben gricht wider Lorentz Charisch von
Chur oder Chasper Schug als vogt umb erstatung und volzug dißer hievor wegen deß gricht costung
ergangen urtel.
Ist kein antwort erschinen.
Ist mit urtel nach form halben gricht einhälligklich: Er, gesagter kläger, sol sein klag bezogen
haben, wie klagt ist. Dz nammlich umb die jenigen gricht costung, so er ergangen ist lut der urtel 19
ogtobris 1641 sampt andre, so dardurch ergangen, an die sum, so gesagter Lorentz von Chur haben
sol an Piet Charisch umb die bemmelte gricht kostungen vor schaden halten. So aber gesagter Piet
nit inhendig wer, so mög bemelter hr. aman Christ, wo der oft bemelter Lorentz in unßer gmeindt zu
forderen habe, angryffen und sich wegen der gricht kostung vor schaden sein und bezalt machen.
Ist auch 10 tag zyl geschöpfft, so bemelter Lorentz in der zit erschinen und die gricht kostungen selbß bezalen und s[umm]a zu summa haben, wol und guott; wofer aber nit, so mög gesagter
hr. aman von denen bemelten inzüchen oder auff sein deß oft bemelter Lorentz hab und güotter
bezallung verschaffen.
Gricht costung ist taxiert 4  1 bz und 2  dem weybel, mit geding dz zu dißen geleit werden
mög etc. (Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., f. 143r). – Zu einem Prozess am 26. Sept. 1643, der
gütlich beigelegt wird, und der nur rätorom. protokolliert wird, vgl. GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot.,
f. 150r–150v.
a
b
c
1
2
3

Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Zu Pfarrer Johannes Grass (1594–1660) vgl. Daems 1985, S. 298ff.
Wohl Jakob Raguth Tscharner, 1630–1646 Pfarrer in Scharans und anderen Orten, und Ambrosius
Tscharner, 1641–1644 Pfarrer in Präz (Truog 1935, S. 195 u. 185 bzw. S. 155).
bitgetta = Richterstab (DRG 2, S. 19f.).

84. Vor dem Gericht am Heinzenberg klagt Leonhard Nigg gegen Ammann Johann Markes wegen eines Flurschadens
und daraus entstandener Beschimpfungen

30

1650 August 23. Sarn
Ab 2. Mai 1650 bis 29. März 1664 führt die Obrigkeit am Heinzenberg ein zweites Protokollbuch (GdeA
Sarn A4 14 [früher B 2]; Buch mit ca. 650 S. und versch. Paginierungen). Darin finden sich zivile Streitigkeiten, die sich vorab auf Erbschaftsangelegenheiten, Geldforderungen oder flurrechtliche Fälle beziehen. Sehr viele Prozesse finden in Abwesenheit der Beklagten statt, so dass jeweils nur provisorische
Urteile ausgesprochen werden.

Adi., den 23 tag augstmonatt ano 1650, zuo Sahrn, klagt Lienhart Nick hingegen
den ehrenvesten herrn aman Johan Marckes anbetreffende ein weg u. große
unlidenlichen schaden, so gesagter h. beklagter seige ime zuo großen nachteil
seines guotts durchgfahren. Weliches er nit rechte zu thuon habe, sein guott
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sölle den weg nit geben. Vertrauwt, gesagter h. aman sölle von meinen herren
underwysen werden, dz er mit dem weg anderstwo kere, wo er rechte hatt.
Contra gab antwort der ehrvesten herr Johann Tomasch Marckes1 , dz wahr
sige, dz er habe in Sahrner felt koren schneiden lasen bey rechter zeitt. Wan
das küren gekört seige gesein, habe er dz selbig billich und vach feüren lassen. Seige auch durch den weg gefahren, wie ehr u. sein alten vor vil jahren
gefahren seigen. Da habe der kleger ime frefenlichen widerstandt thon und ime
sein knecht geschlagen, weliches er unbefeügt zuo thuona gesin. Vertreuwet,
geantwortet haben u. dz der weg sole wie vor disem auch geben werden. /
Durch zuredung meiner herren umb disen stoß, span wie auch der unlidenlichen gegen einanderen schweren verglünffung, schmertzen oder andere stößigkeyten sol inen, meinen herren, übergeben sein abzuoschafften in crafft einer
urtel.
Nach verhorten klag, antwort, redt u. widerredt, contentari ist mit einheiliger urtel u. erkanttnus erkendt u. gesprochen: Wegen der gegeneinanderen
große verglünffung sole gesagter Linart am stab loben dar statt eines auffgehabtens eidt, das er ime, h. aman, gwalt u. unrecht getahn habe. Gesagter h.
aman sol auch anstatt seines eids bekenen, dz era nit anderst wüße, das b– gesagter Linart–b handle, was einem ehrlichen man gbürt und anstatt. Wegen getaner schaden sol h. aman ime, Linhart, geben  2.
Der Linhart hat diser urtel statt getahn. Sind beyde parten mit glünff und
ehren erkendt, vorbehalten b– der worten–b hat man inen nit glünff geben.
Grichts costig sindt halbiert, thuot im allem  7.
Eintrag: GdeA Sarn A4 14; Zivilprotokolle, f. 11v–12r.

25

a
b
1

30

Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Am 7. Nov. 1653 verkauft ihm die Gerichtsgemeinde Heinzenberg das Podestà-Amt in Tirano samt
Anteile am mailändischen Stipendium um 2000  (GdeA Sarn Urk. Nr. 18). Allerdings übt Johann
Thomas Markes diese Ämter niemals aus.

85. Der bischöfliche Landvogtei-Verwalter in Fürstenau, AltLandrichter Ulrich Collenberg, lässt Ammann und Gericht
am Heinzenberg besetzen
1656 Juni 1

35

1. 1652 Dezember 1. Sarn: Liste der strafwürdigen Anzeigen zuhanden des bischöflichen Landvogts
in Fürstenau (Kop.: GdeA Sarn Akten, Mp. 1; Pap.bog.; Dorsualvermerk: 1652. Copia der cüssen zu
Sarn ao. 1655, in der zumallen gehalten cüssa begriffen).
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2. 1655 Januar 31. Sarn: Aufnahme der strafwürdigen Anzeigen zuhanden des Landvogts in Fürstenau
(Or.: GdeA Sarn Akten, Mp. 1; Pap.bog.; Dorsualvermerk: Klag listen an Heintzenberg ao. 1655). – Zu
fragmentarischen Bussenanzeigen von 1657 vgl. auch GdeA Flerden, Akten; lose Pap.fasz.

Anno 1656, den 1 juni, ist vor ein ehrsamen gmeind Heintzenberg erschinen der
hoch und wolgeachten, edel vest und woll wyssen h. alter landtrichter Ulrich
von Collenberg1 , alß landtvogts verwalter, und nach alten gewonlichen brüchen begerth, aman und gricht zu setzen. So ime, willen er nichts anders alß
luth alten harkomen, gewonheit, vertrag und brüchen begeren thüe, concederiert. Daruffhin in gegenwarth die h. geistlichen die dreien erwelt, namlichen
h. ama Johanes Liwer, h. ama Christoffel Wazau, h. stathalter Jacob Bariaun.2
Von denen zum aman genamset den h. ama Johanes Liwer.
Und witter durch ime, herrn alter landtrichter, dreier und deputierten das
gricht arwelt als volget: Erstlichen zu Prätz h. Jan Marig, h. Paull Pretz, zu Allin
h. Andraia Raben, zuo Sarn h. sta[t]halter Fadrig Nin und Melcher Risch, zu
Porthein h. Risch Markes un[d] Jon Ambroser, zu Flerden h. Jacob Schuck und
Petter Marcion, zu Urmein h. Plasch Mani.
Johan da Carisch, gricht schriber der gmeind Hei[n]tzenberg; Ulrich v. C[ollenberg].
Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 19; loses Pap.blatt mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Der gricht sazig
lista deß 1656.

5

10

15

20

Literatur: Camenisch 1948, S. 265, Anm.
1657 April 5. Sarn: Die Gerichtsgemeinde Heinzenberg verkauft Christian Marchion von Urmein für
sechs Jahre die Botenschaft an Bundes- und Beitage um 350 : a Auff under gesetzten dattum hatt
sich ein ehrsamen gmeindt Heintzenberg zu Sarn am gewonlichen ortt zu gmeindt versampt wegen
bottenschafft. So hatt obiger gmeindt selbige dem ehrenvesten, fürsichtigen und woll wyssen hr.
Christ Marchion3 von Urmein oder seinen erben auff sechs jahren hin geben, so anfachet auff
Jörgen [25. April] ao. [16]58, das er auff alle by- und pundtstagen oder so offt und dick von nötten zu
gehn und mitt anderen ehrende hr. zu verrichten, beforderst das zu der ehren gottes und gmeinen
wollstandt reiche, nach seinen besten verstand und gutt duncken etc.
Es ist auch lautter pactiert, das obiger Christ solle auff alle by- und pundtstagen selber gahn. Im
fall aber es ime gottes gwalt infalte, das er nit selber gohn möchte, soll er nit befüegt sein, ein ander
in seinen namen zu schicken onne ratth und bewilligung der gmeindt oder ein ehrsamen oberkeitt
etc.
Hargegen verspricht gedachter hr. Christ der gmeindt also bar auff ingehung der jahren guldi
drey hundert und fünffzig oder aber der gmeindt so vill schulden abzuheben, wo die gmeindt ime
befilcht.
Wytter ist es auch pactiert, was in denen sechs jahren unsser gmeindt Heintzenberg cammergelt
treffen möchte, soll es des gedachten hr. Christ eigen sein, onne weytter aufflag oder der gmeindt
rechenschafft schuldig zu geben.
Deme zu wahren urkundt und vester sicherheith, so sindt zwey glichformige gschrifften von
worth zu worth glich lauttende den parten auffgericht und mit ehren der gmeindt insygell verwahreth in Sarn, den 5 appröl ao. 1657isten jars.
Johan Marchion de Carisch, gricht schriber daselbsten, auß befelch der gmeindt, mpa. (Or.:
GdeA Sarn Urk. Nr. 20; Pap.bl. mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk: Brieff und sigell von wegen
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bottenschafft endzwüschendt der gmeindt Heintzenberg und hr. Christ Marchion von Urmein. –
Lit.: Liver 1929, S. 131, Anm.).
a

Vorgängig moderne Registraturnotizen.

1

Ulrich Collenberg, 1643/44 Landrichter, bischöfl. Landvogteiverwalter in Fürstenau (Maissen 1990,
S. 82).
Zu diesem Prinzip des Dreier-Wahlvorschlags vgl. Sprecher 1672, S. 266.
Zu Christian Marchion von Urmein (†1697) vgl. KDGR III, S. 202.

5

2
3

10

86. Vor den Häuptern und Ratsboten der Drei Bünde klagen
die Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina gegen die Vertreter des Bischofs von Chur wegen ungenügender Erstattung von Kriminalkosten
1659 Februar 11. Chur
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1. Ab Mai 1657 setzen andauernde Streitigkeiten zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina einerseits und den bischöflichen Vertretern andererseits ein wegen der Ausübung
der hohen Gerichtsbarkeit bzw. der dadurch verursachten Kosten. Vgl. Kap. VII, Nr. 109, Bem.
2. 1657 November 1/11. Vor versammeltem «Hochgericht» der Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina wird in Abwesenheit des Landvogtei-Verwalters ein Strafprozess fortgeführt:
a Wier, die aman unnd räht, auch gantzes hochgericht die drey gmeinden Boden, Heyntzenberg
u. Tschapina, auff underschribnem dato vorb St. Martins kirchen zu gmeinden versampt, under anderem unß zu gmeinden vorkhommenb , weilen man jetziger zeit ein persohn in verhafft, mit wissen,
willen unnd beywohnung deß hr. verwalters der landtvogty dieselbige vor recht gestelt, auch durch
beywohnung deß wol ermeldten hr. verwalters, alß richter, an die wahrheit erkhennt. Nun aber
wissent wier nit, auß wz ursachen er sich von unß abgesünderet (unsers erachtens ohne ursach),
warumben ein gantz ersa. raht der dreyen gmeinden nicht wollen noch khennen underlassen, wohl
ermeldte versamblung der dreyen gmeinden solches zu verstehen u. parte zu geben, ihren weitern
befelh zu erwarten.
Warumben dann wier unnß einheiliglichen, alle drey gmeinden samentlichen unnd unverscheidenlich, unserer wol vorgestelten oberkheiten anbefohllen, das sye, obgleich der landtvogt oder
verwalter nicht beywohnenb wolte, mit der sach fortsetzen sollent, alle lasterhafftige persohnen
nach verdienen abzustraffen laut gethänen eyden, dz böße zu straffen unnd dz guete zu pflantzen u.
ohne einiches ansehen der persohnen. Damit einest wier vom solchem bößen geschrey von geist[lichen] unnd weltlichen über unß vieler jaren häro gestillet werde und wier von gott nit ein weitere
straaff zuo erwarten habent. Versprechend ihnen auch beyzustehen, schutz und schirm und unsere
oberkheit schadloß zu halten in allem und durchuß.
Weiter versprechent wier unnß einandern, alle drey gmeinden einheiliglichen, khein landtvogt,
wäder verwalter noch yemandts in deß gestüffts nammen, zuo gehorsammen noch in keinerley
weyß noch weeg, eß seige unnder / wz prætegst oder schein eß wolle, zuo erkhennen, so lang
unnd weitt biss vollkhomlichen diese yetz gegenwürtige unnd nachkhomender criminal costungen
von ihro hochfr. gn. oder einem landtvogt bezalt werdend und die gemeinden alliglichen derohalben
schadloß gehalten werdent. Unnd auch so lang etwz news von unß begehrt würdt, mögend noch
sollent wier, ein gmeindt ohne die anderer noch zwey ohn die dritte, nit disponieren in landtvogty
sachen. Auch so einer gmeindt, die ander oder drite etwz straaffwürdtig wehre undt sie sich saumseelig erzeigtendt, so sollent die andere beid oder die dritte dieselbigen dahinc zu halten mächtig
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sein, damit dz böse abgestrafft unnd bëssere manzucht gehalten werde, alleweil nach erkhantnuß
deß rechtens unserer vorgesetzten oberkheit.
Weiter ist von unß auch abgeredt unnd gesetzt, wz in einer jeden gmeindt berächtet würdt, solle
dieselbige gm. gwün unnd verlurst haben der anderen zwey gmeinden ohne schaden. Jedoch soll
der zuosatz1 geben unnd genommen werden zwischend unß wie von alter häro.
Solche ob vor ernannte puncten versprechend wier einandern steüff unnd väst zu halten für unß
und unsere nachkhommenden bey unseren ehren und eiden. Unnd so ein gmeindt, die ander oder
died drite etwz darwider handlethen oder thäten, so soll es doch ungültig sein und sollen dieselbige
gm., so wieder hier geschribnen brieff handleten, schuldig sein, diese jetzige unnd alle nachkhomende criminal costungen zu bezahlen ohne einige widerred und dessenthalben die andern gm.
schadloß zu halten, schuldig in allem unnd durchauß bey verbündung der selbigen gmeindt haab
und guot.
Dessen zu wahrem urkhundt unnd mehrer sicherheit habend wier, die drey gmeinden, mit einem
einhäilichen meheren / anbefohlen unsern dreyen hr. amman, alß denn hochwolgeachten, edlen,
ernvesten, fürsichtigen unnd weysen herren, hr. aman Johann v. Meyßen2 , alß jetziger zeit aman
Thußner gerichts; h. aman Johann Thomas de Camenisch3 , alß der zeit aman am Heyntzenberg;
hr. aman Christian Risch4 , alß der zeit amma uff Tschapinna, dz sye aller dreyen gm. ehren insigel
hierauff truckhent, warumben 3 gleichförmige brieffen uffgericht.
Welches beschehen, den 1/11ten novembris ano 1657.e
Verstehet sich der puncten vorige der criminals costigen allein von diser hr. verhafften personen
herlangten u. alle nachkomende u. die alten costungen sonder hierein nüt bereürt. U. zu zeugnuß
daß habenden sich alle dry amman mit eignen handen underschriben datum ut supraf (Or.: GdeA
Sarn Urk. Nr. 21; Pap.bog.; drei Gerichtssiegel aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk. – Abschr.:
Cod. Juv. III, Nr. 455. – Lit.: Liver 1929, S. 132, Anm.; Camenisch 1948, S. 273f.).
a

Wir, die heüpter und rahttsgesandten gmeiner Dreyer pündten, auß gewalt und
bevelch der ersammen rähtten und gmeinden in Chur, an offentlichem pundtstag der zeit versambt, urkunden hiemit disem unserem abscheydt, dz vor unß in
versambtem rahtt durch herren doctor Johan Abis5 , in nammen der hr. agentten und vorgesetzen der e. gmeinden Tußis, Heintzenberg und Schapina, umbstendlich vorgetragen worden, waß maßen nach deme vor vil verflossenen jahren die herren graffen von Werdenberg die in ihren gmeinden gehörten rechtsammen einem hochl. bistumb Chur verkheüfflich übergeben und selbige e.
gmeindten befunden, dz hoch ged. bistumb mehrere rechtsammen, alß aber sie
schuldig, verkhaufft worden seigen, alß haben sie sich desen beschwert. Auch
seigen die sachen so weit kommen, dz deßewegen underschidenliche urthlen
oder verträg erfolgt, welchen sie ihrerseits zu allen zeiten getreüwlich nachkommen. Auch hinfüro (so man sie bey ihren habenden frey- und gerechtigkeiten werde sein und verbliben lassen) dero zuo geleben gemeint und vorhabens
seigen, in massen sie auch der zuoversicht gewest, dz an seithen deß hochl.
bisthumbß gliches solte observiert und gehalten werden.
Nun aber wider verhoffen seigen sie nodtwendig verursachet (aldiewillen
sie nechst verwichner zeit zur befürderung der lieben justitia underschidenliche malefitzische persohnen in verhafft ze nemmen und wider sie biß zur endtlicher execution zuo procesieren obligenden oberkheitlichen ambts wegen gezwungen worden) sich zu erklagen, willen die ufferloffnen criminalischen un-
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costen nicht nach gebür bezalt und abgestattet worden sindt. Darumben inen
und iren ersammen gmeinden grosse ungelegenheit, kosten und schaden zuogefeügt werde, seige derowegen ihr dienstfr. pit und ersuchen an unß, wir wolten durch unser authoritet ihnen behülfflich und befürderlich sin, deß von ihr
hochfr. gnaden, dem hr. bischoff, laut vilfaltigem versprechen, auch althem gebrüchen und gewo[n]heiten die ufferloffnen uncosten bezalt und sie bey ihren
habenden frey- und gerechtigkheiten, auch wol hargebrachten gewohnheiten
unperturbiert sein und verbliben und darbey beschütz[t] und beschirmpt werden könten etc.
Nach deme wier also dise proposition mit mehrerm angehört u. durch den hr.
landtamman Meyßen6 von Disentis, in nammen deß l. Oberen pundts, protestiert worden, das die erörterung diser / streytigheiten allein dem l. Oberen pundt
zuegehörig, zueglich auch die antwurt dero von unß zu ir hochfr. gn. deputierten hr. vernommen, auch die von den e. gemeinden producierten schrifften, als
ein vertrag, so ao. 1578 entzwüschen herrn Ruodolff von Schauwe[n]stein, als
damallen gewesten landtvogt, und ernanten gmeinden auffgericht; item ein abschiedt ao. 1634 von gm. 3 pündten und ein anderr in ao. 1653 ertheilt; ittem
ein brieff von ir fr. g. hr. Johan, bischoff zue Chur, ao. 1636 an die obgenanten gemeinden abgangen; item 2 offne schin, der eine unter dato den 6/16, der
andere den 5/15 jenner 1658, wie auch 3 missif von 5, 6 und 8 febr. 1658 von
herren dombrop[s]t und thomcapitel ußgefertiget etc.7 mit allem fleyß erdauret,
auch alles in reyffe erwegung gezogen, so habend wier ordiniert und decretiert,
ordinierendt und decretierendt hiemit:
Aldiewillen sich underschidenliche gegen einanderen habende klegten erscheinen werden und laut eingelegten bricht ir hochfr. gn. dem hr. bischoff termin gegeben worden, sich biß auff disem pundtstag zu erklären, was für ein
gricht sie gebruchen wöllen und sich aber vor dem l. pundt nicht angemeldet,
auch die e. gmeinden sich sonderlich klagbar befinden thettendt etc., so solle
von gmein 3 pünten ein unpartheysches gricht verordnet werden, welche über
solche stritigkheiten nach verhörung bederseits rechtsammen bey ihrem eiden
ußsprechen und urtheilen söllen, waß sie recht sein erachten werden.
Zum richter ist desswegen ernant ir wht. herr stattvogt Martin Clärig8 zue
Chur, rechtsprecher vom lob. Oberen pundt hr. Baltasar Caduff, landta. in Langnetz, h. Brangatzi von Capretz, landta. in der Gruob, hr. haubt. Jacob Schäni,
landta. im Reinwalt; vom lob. Gottshauß pundt hr. caval.r Peter Scarpatetg von
Underwegen, alter landtvogt zuo Oberhalbstein und gewester potestat zu Tiran,
ir. geschr. her Ruodolff von Sallis, ritter etc. und der zeit landtamman der 4 Dörfferen; vom lob. X Grichten pundt hr. haupt. Paul Jenatsch, gewester potestatt
zuo Trahona und [d]er zeit landta. uff Davaß, hr. Johan Sprecher von Bereneckh, alter landta. deß X Grichten pundts und gewester comisari zue Cleffen,
und herr haupt. Ulrich Buoll, beider rechten doctor und gewester vicari Veltlins.
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Und aldiewillen die h. cattol. rahttspotten sich uß dem raht absentiert und diser
ordination / beygewohnet und zue begebenden f[a]hl disem verordneten gricht
die ernant catol. rechtsprecher nicht erscheinen oder demme beywohnen wolten, so sindt anstatt dero erwelt in dem lob. Oberen pundt herr Domasch Denz,
amman zue Flümbß; in dem lob. Gottshuß pundt herr haupt. Hercules von Salis
von Marschlins und herr podt. Caspar von Jochberg9 von Pergün.
Und ist die walstatt in Chur genambset, allermassen so die klaghaffte part
erscheint unnd den breüchen gemeß in dz recht vertrösten thuott, so soll derro
gricht und gehalten werden.
Deme zur urkundt, so haben wier disen unsseren abschiedt in gemeinem
nammen mit unsser gethreüwen lieben pundtsg. der statt Chur insigel offentlich
verwarth. Geben, den 11 (februar) a. 1659.h

5

10

Kopie: GdeA Sarn Urk. Nr. 22; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk.
Eintrag: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 30, S. 31–35.
Literatur: Liver 1929, S. 133, Anm.; Camenisch 1948, S. 273f.; Maissen 1968, S. 125f.

15

Zu den Vermittlungsversuchen der Häupter der Drei Bünde vgl. StAGR A II, LA 1 sub 27. Apr. 1659 u.
1. Nov. 1659 sowie Kap. VII, Nr. 112, Bem.
a
b
c
d
e
f
g
h
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorgängig moderne Registraturnotizen samt Archivstempel.
Auf Klebestreifen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Es folgen die drei Siegelaufdrucke.
Es folgen die Unterschriften: Johan Meissen mppia., Johan Tomaß de Camenis mpa., Christen
Risch mppia.
Nachträglich durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Unterschrift: Martinus Cler., canc. foed. cath.
Zur Bestellung der Zusatzrichter vgl. Sprecher 1672, S. 266.
Johann Meisen/Maissen, reg. Ammann von Thusis (Kap. VII, Nr. 114).
Johann Thomas Camenisch, reg. Ammann am Heinzenberg.
Christian Risch, reg. Ammann von Tschappina.
Zu Doktor Johann Abys vgl. HLS 1, S. 78; LIR 1, S. 1.
Zur Vermittlung durch den damaligen Landammann Nikolaus/Clau Maissen (1621–1678) vgl.
Maissen/Maissen 1985, S. 18f.
Zu diesen Dokumenten von 1578, 1634, 1636, 1653 und 1658 vgl. oben.
Stadtvogt Martin Cleric (Valèr 1922, S. 109).
(Johann) Kaspar von Jochberg von Bergün, 1653/55 Podestà in Teglio (Collenberg 1999, S. 57).
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87. Das landrichterlich verordnete Gericht von Tamins urteilt
zwischen den Nachbarn von Tartar und denjenigen von
Sarn wegen alter Waldnutzungsrechte
1662 o. D.
5

10

15

20

25

1. 1646 Dezember 14. Ilanz: Der Landrichter des Oberen Bundes verbietet der Nachbarschaft Sarn, im
Bannwald von Tartar Holz zu schlagen, so lange die entsprechenden Streitigkeiten nicht geklärt seien
(Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 9; Pap.bl., stellenweise wasserbeschädigt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt).
2. 1654 März 25: Der amtierende Landrichter verordnet einen «Stillstand» im Waldnutzungsstreit zwischen den Nachbarschaften Tartar und Sarn (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 10; Pap.bl., wasserbeschädigt;
Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt).
3. 1657 Januar 29. Cazis: Gerichtsurteil im Streit zwischen der Nachbarschaft Tartar einerseits und
den Nachbarschaften Cazis und Sarn andererseits wegen Beschädigung eines Waldes: Obigen datto
ist uff ankhlagen Chaspar Schugen, alß cowig, in nammen der nachpurschafft Tharttar sampt mit
verordtnetten, hinwider die nachpurschafft Chatziß unnd Saren wegen zerschleisung eineß waltß,
so gedachte zwey nachpurschafften Catzis unnd Tarttar lutt brieff unnd sigel sammetlichen unndt
unverschidenlich zue ewigen wältzeiten zua geniessen haben sollen. Welcheß der nachpurschafft
Tharttar unwüssendt undt mit höchstem nachteil strakhs zuawider gehandtlet worden. Dessen sey
gezwungen, sich zua erkhlagen etc.
Ist nach clag undt anthworth, jedoch die anthwort usserta fürsprecher, mit einheilliger urttel
erkhendt: Weillen sich erscheint in dissem geschefft (ussert einem) lutt gmeint satz alle sgüssen
zua haben, ist erkhendt, daß khrafft den brüchena durch den zuasatz daß vollkhomlich rächt soll
zogen wärden mit ußthruckhlichem geding, daß gedachte nachpurschafft Sarren bis zua ußtrag deß
rechtenß, khrafft deß von unsserem loblichen pundt erteilten verbotß, gemelten waltß sich einicheß
wägs nit bediennen sollen noch mögen.
Actum ut spa. Ex protticollo Melchior Veragutt, grichtß schreiber, mpa. (Prot.auszug: GdeA Tartar Urk. Nr. 12; Pap.bl. mit Unterschrift).
4. 1657 März 2/12. Ilanz: Ordination der Ratsboten des Oberen Bundes im Streit zwischen den Nachbarschaften Cazis und Tartar (Eintr.: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch Cazis, No. 12, S. 43–44).
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35

40

5. 1657 Juli 1/11. Ilanz: Auf Antrag der Nachbarn von Tartar untersagt der amtierende Landrichter der Nachbarschaft Sarn das Holzfällen im Bannwald, den sie von Cazis erworben haben, bis zur
Austragung des Rechtsstreits (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 13; Pap.bl., beschädigt; Siegel: Oberer Bund,
aufgedrückt; beiliegend Zettel mit Regestvermerk). – Am gleichen Tag ordnet derselbe Landrichter an,
dass die Streitsache ans Gericht von Thusis gewiesen werden solle. Vgl. GdeA Tartar, Akten s. d. Der
Ausgang bleibt jedoch ungewiss.

Ich, Geörg v. Cazin, dißer zeitt amman in Daminsz, bekhennen offentlich unnd
thuon khundt allermeniglich hiemitt dissem brieff, das ich allhier an gewonlichem ortt zu gericht gesässen bin auß gewalt und bevelch deß hochgeachten,
woll weisen, jetzt regierenden herren landtrichterß Johann Simion de Florin1
und sonderlich von deß rechten wegen.
Da khamm für mich und offnem, verbannetem gericht herr statthalter Ludwig Stächer, cowig Joder Joder sampt anderen, alß agenten der nachpurschafft
Thartar, mit beyständen herr werckhmeister Johann Verguth u. h. werckhm.
Adam Brun und thätten ein khlag führen durch erlaubten fürspräch, schriber
Jörg Ragatz, hin zu den ehrsammen nachpurschafften Catziß und Sarn: Wie
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dz vor 1560 jahren durch fünff verstendige, darzu verordnete heren endtzwischent den zweyen nachpurschafften Catziß und Tharthar ein endtschidigung
geschähen beträffende wun, weidt, böffel, wäldt, wild u. zamm, laub holtz, (vorbehalten) ein stuckh waldt seige nit getheilt worden, sonder von dißen genanten zweyen nachpurschafften samenthafft u. unverschidenlich geniessen söllen, crafft deß in ao. 1560 auffgerichten brieff u. sigel.2 Welche theillung und
endtschidigung von beeden partheyen auff- und angenommen und ein andern
bey ehr u. threüwen versprochen, zu allen zeiten unverbrüchlich darbey zu verbliben.
Deme seigend diße beede nachpurschafften vill jahr u. tag nachkhommen.
Biß vor etlichen jahren seigendt die von Catzeß, alß welche alle zeit ansehenliche lüt gehabt, welche die sachen khönen und mögen führen nach ihrem belieben, seigendt heimlicher unbefügter wiß hingangen wider brieff u. sigel, ohne
ihr wissen und willen den ungetheilten, mit nammen Realter waldt3 der nachpurschafft Sarn mit ihro von Thartar großem nachtheil verkhaufft. Dann die
nachpurschafft Sarn habend wenig andere wäldt und dißen in wenig jahren
zerschleitzt und zu nüte gemacht. Sie von Tharthar habendt in wehrender zeit
abscheiden u. verbott von hr. landtrichtern ußgenommen und durch den landtweibel verbietten lassen, auch ein urtel in Thußis erhalten alles laut geschrifften. Habe aber kheinß nüt verfahren mögen. Verhoffen jetzunder zu gott u. billichem recht, richter u. gricht werden durch ein billiche urtel den märckht, so
zwischent den nachpurschafften Catziß u. Sarn um vorgenanten ungetheilten
waldt geschehen, auffheben und cassieren. In gleicher gestalt auch die newe
marchen und die bekhlagte dahin wissen u. halten, daß die nachpurschafft Catziß (und nit die von Sarn) mit ihnen von Tharthar den waldt geniessen. Mit mehr
worten nit nott zu mälden etc.
Da stund herfür herr amman Johann Meissen, werckhm. Christ Moretzi, cowig und anderen agenten der nachpurschafft Catziß und gaben antwort durch
erlaubten fürspräch, amma Theni Kieni: Sy seigent nit ab, dz vor villen jahren
ein endtschidigung endtzwischent den zweyen nachpurschafften beträffende
ihr wun u. weidt, auch wälden beschehen. Nun aber haben die von Tharthar den
ungetheillten waldt vill jahr u. tag alleinig genossen, weillen er ihnen gar nach,
hergegen ihnen v. Catziß weit abgelegen. Nun haben sie, von Catziß, sich gegen dreyen feinenden zu wehren mit großem uncosten der wuhren, alß namlich
gegen Summabrader bach, gegen Rhein Furstenawer und Orttensteiner gerichtes. Es seige ihnen auch v. zeit zu zeit starckhe protestazen und ermannungen
zugeschriben worden, alß von hr. landtrichtern, den 6 porten etc., daß sy die
strass erhalten sollen.
Nun seige meniglich bekhant, dz sie, die nachpurschafft Catziß, unvermögend an menne und fuhren. Seigend derowegen getrungen worden, ihr theil deß
waldts der nachpurschafft Sarn (alß welche vermöglich an fuhren) zu khauffen
1419
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zu geben, dz sy ihnen helffen wuhren und die strassen erhalten. Haben ihnen
nit mehr verkhaufft als ihren theil rechte. Vermeinende, nit wider brieff u. sigel
gethan ze haben, sondern woll befugt gesein. Mit mehr worten nit nott ze mälden.
Auch in antwort h. Anthony Liffer, seck. Biett de Carisch, Hanß Watzau etc.
mit erlaubten fürspräch befrömden sich der clag; sagende, sie haben ungefehr
vor 20 jahren mit der nachpurr[schafft] Catziß crafft brieff u. sigel ein redlichen
marckht gethon, wz sie ihnen von Catziß versprochen, haben sie ihnen gehalten. Seigend urbiettig, witter zu halten. Verhoffen, darbey geschirmt ze werden
und dz ihnen die nachpurschafft Catziß auch halte, wie selbige sich erbietten.
Mit mehr worten etc.
Hierüber ist zu recht gesezt worden, wz jetzt recht seige. Ist durch meines,
obgenanten richters, umfrag erkhent worden, dz alle drey parthen ihre habende
geschrifften, so dessen wegen mäldung thugen auffwissen, auch andere zügen,
so nach form deß rechten, bruchen mögen:
Ist zum ersten von den khlegern der alte endtschidigungßbrieff u. sigel, so
in ao. 1560 deßwegenb auffgericht, auch etliche abscheiden, stillständ, verbott,
sowollen auch ein sgütz einer ergangnen Thußnerischen urtel auffgewissen
u. verlässen worden. Es haben auch die bekhlagte auffgewissen brieff u. sigel
beträffende den märckht, so zwischent ihnen umb obgenanten ungetheillten
waldt vor etlichenc jahren geschehen.
Hierüber nach khlag und antwort, red u. widerred, auffgewissnen brieff und
sigelen, abscheiden sampt allem, wz vor meinen hr. khomen und sich beeder
parten vernügt, nüt weiter in dz recht zu legen, da fragt ich, obgenanter richter,
umb jeden rechtsprächer bey dem eydt, wz sie recht u. billich sein bedunckht.
Da gab recht und einhellige urtel den alten entschidigungßbrieffd u. sigel, so
ao. 1560 endtzwischent den nachpurschafften Catziß u. Tharthar auffgericht, in
allem und durchauß in khräfften und den märckht, der nachpurschafften Catziß u. Sarn umb hierin angedüten ungetheilten, mit nammen Realter waldt3 (ob
Trieger wäg gelegen) sampt dero deßetwegen auffgerichten märckhtbrieff und
siglen und newen marchen auffgehebt, annuliert, cediert, todt und ab sein soll.
Und dz die nachpurschafften Sarn sich genantes waldtß von dato hin miessigen u. gantz nüt beladen sollen, ihnen aber hierbey vorbehalten, ihr währen
zu ersuochen. Es ist hierin auch der nachpurschafft Catziß vorbehalten, den
mehr genanten ungetheillten waldt wie v. altem mit der nachpurschafft Thartar
samethafft geniessen oder so es sein khönte, güttiglich (oder rechtiglich) vergleichen, zu theillen u. verkhauffen.
Dißer urtel begerten die khleger brieff u. sigel, welches ihnen auff ihren costen zu geben erkhent.
Und zu urkhunt hab ich, obgenanter richter, deß gerichts u. gemeindt ehren
insigel hieran gehengt, jedoch mir, dem gericht u. gantzer gemeindt ohne scha1420
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den. Der geben war nach der heylsammen geburt Christy, unsers erlösers, ein
thaußent sächs hundert sächzig u. zwey jahr.
Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 15; Perg. 44 × 38,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tamins, hängt in Holzkapsel; dorsuale Regestnotizen.
a
b
c
d
1
2
3

Unsichere Lesung.
Am linken Rand verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt entschschidigung.

5

Johann Simeon (jun.) de Florin, 1662/63 Landrichter (Maissen 1990, S. 49; LIR 1, S. 362f.).
Zum Teilungsbrief von 1560 vgl. Kap. VII, Nr. 65.
Realtawald (Patt 2017, S. 27 u. Karte).

10

88. Bischof und Domkapitel von Chur verpfänden den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina unter Vermittlung von Wilhelm Schmid von Grüneck die landvogteilichen Rechte für die Dauer von 25 Jahren um den
Pfandschilling von 8100 

15

1662 März 4. Chur
a

Wir, Ulrich1 , von gottes gnaden bischoff zue Chur, und wir, thumbprobst, dechant und gesambtes thumbcapitel daselbsten, thun kundt hiemit disem brieffe,
das nachdemme zwüschendt uns und den drey gmeinden Thusis, Heintzenberg
und Tschapina wegen unserer selbsten habenden hochheit und jurißdiction underschidliche span- und streitigkeiten sich erhebt mit grossem kostung, unglegenheit und schaden, die etlich jahr hero gewähret und in künfftig mit mehr
unheil und verhinderung der justici continuieren und schweben möchten, habend wir zu meidung derselben, zu fürderung der justici, wie auch zu mehrem
nutzen des bistumbs durch mitlung und zueredung des wol edelgebornen und
hochgelehrten herren Wilhelm Schmid von Grüenekh,2 b. r. dr., des Römischen
reichs hoffgraffen, alten landrichter des Oberen Grawen pundts und landaman
zu Ilantz und in der Grueb, und dahin resolviert, besagter drey gmeinden, vorbehaltten Catzis landtvogthei verwaltung, ihnen, den gmeinden, selbsten verleichung und pfandts weiß auff fünff und zwentzig jahr gegen erlegung acht
tausend ein hundert gulden pfandtschilling Churer währung zu überlassen und
übergeben (welche  8’100 an guttem bahren gelt zu unserem benüegen empfangen). Wie wir dann in krafft diß bestermassen selbs mit aller zugehörd ihnen hiemit würckhlich übergeben, verlassen, verleychen und eingeraumbt haben wöllendt. Also daß sie, gmeinden, selbsten in währender zeit und hernach,
so lang die acht tausend ein hundert  pfandtschilling nit erlegt werdend vor
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gemelter landtvogthei, unserer hochheit und jurisdiction schalten und walten
mögendt ihres gefallens, ohne einigen unser, unserer nachkommenden oder
anderer intrag in kein weise.
Allein habendt wir unß vorbehalten unser schloß und güetter Fürstnaw3 und
unser hoch- und herrlichkeit über die nachbarschafft Catzis sambt derselben
zugehör. Welche ohn unser consens und willen zu disem versatz nicht angenommen werden, noch die gmeind Thusis sie anzunemmen obligiert sein, sonder ihren dritten theil an nutzungen, einkommen, auch schaden, ämbter und
bottenschafft, absonderlich von der grichtsgmeind Thusis zu geniessen und
nach des bistumbs rechten alleinig zu erwällen haben solle, dieweilen sie von
Catzis von disem versatz gäntzlich außgeschlossen und von gemelter grichtsgemeind Thusis abgesönderet sind.4
Nebend obgemeltem pfandtschilling versprechend die gmeinden die letste
restierende ergangne criminal kostungen ohne des bistumbs entgelts abzuheben. Hingegen aber überlaßt daß bistumb, daß die gmeinden die klein und
grosse buessen wegen frefel, so begangen sindt, nach demme daß bistumb den
possess der landvogthei widerumb an sich gezogen haben mögendt, wie nit
weniger die in wärender streitigkeit und rechtshändlen an seiten des bistumbs
gehabte unkosten alligklich, auch deren von Catzis theil, gegen einander scontriert und compensiert sein. Wann auch bey verfliessung der 25 jahren von dato
hin daß bistumb die landtvogthei mit erlegung des versatz gelts widerumb losen wurde (massen es solches wol thun kan und mag), soll alß dann ihnen, drey
gmeinden (vorbehaltten Catzis), obgemelte summa der acht tausend ein hundert guldi an gleicher valuta von dem bistumb zu sicherem gwalt der gmeinden erlegt werden und die landvogthei dem bistumb ledig zufallen. Und zu in
währender zeitb von den gmeinden ettwaß news an satzungen und anders eingefüehrt oder gesezt wurde, soll es doch nach geschechner würckhlicher losung, wie oben, von keintwederer part, weder von dem bistumb noch von den
gmeinden, für ein rechte gehalten oder angezogen werden, wie auch diser versatz weder dem bistumb noch den gmeinden einiges præjudicium nicht bringen
mögen.
Die ursach zu tractieren und zu schliessen sind mit volmächtigen gwalt vermög versigleter instruction abgeordnet gwesen: herr obrist Christophel Rosenrol5 von Thusis, herr Ludwig Stecher von Tartar, alt statthalter der gmeind Thusis, herr Johann Thomas von Camenisch, aman am Heintzenberg, herr Christen
Risch, aman auff Tschapina, Samson Hunger, alter aman, Adam Brun, werchmeister zu Thusis, schreiber Johann Fargit von Thusis, statthalter Sebastian
Camastral von Masein, herr aman Christophel Watzau, statthalter Johann Marickh, schreiber Antoni Lifer, schreiber Biet de Charisch, Petter Marchiun, Andreaß Raben, alle von Heintzenberg, Joß Massüger und schreiber Caspar Panttli,
beide von Tschapina.
1422
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Zu urkundt dessen sind fier gleich lauthende schrifften auffgericht mit fier
underhangenden insiglen, ihro fürstlichen gnaden, des thumbcapitelß und dero
von Thusis, Heintzenberg und Tschapina verfertiget. Actum im bischöfflichen
schloß zu Chur, den 4 mertz st. n., 22 februari st. v., nach Christi, unsers ewigen erlösers, geburt gezelt im sechszechen hundert und zwey und sechszigisten
jare, dico ao. 1662.

5

Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 25; Perg. 64 × 34,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von Chur, 2. Domkapitel von Chur, 3. Gerichtsgemeinde Thusis, 4. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 5. Gerichtsgemeinde
Tschappina, alle hängen in Holzkapseln. – Vgl. auch Kap. VII, Nr. 114a u. Kap. VIII, Nr. 29.
Literatur: Liver 1929, S. 135; Camenisch 1948, S. 274f.; Maissen 1968, S. 147; Zuan 1984, S. 83.
1. 1662 April 13/23. Thusis: Durch schiedsrichterliche Vermittlung wird obiger Pfandschilling (samt
Prozesskosten) folgendermassen verteilt:
[1] Erstlich dass die ehrs. gm. Tusis, Tartar und Masein schuldig seye an die  9/m zu zahlen
 3’200, die ehrs. gm. Heintzenberg  3’800, die e. gm. Tschapina  2’000.
[2] Zum andern sollend die ergangne unkhosten, so ein gmeind oder die andere gehabt, ein jede
für sich selbsten haben ohne der anderen entgeltnuss.
[3] Drittens wan die nachpurschafft Katz widerumb der gmeind Tusis aggregiert und einverleibt
wurde, solle als dan von der grichtsgmeind Tuses der gmeind Heintzenberg ohne widerred bezahlt
und erstattet werden  400, dico vierhundert, und der gmeind Tschapina  200, dico zwey hundert.
[4] Viertens wan zu seiner zeit der pfandschilling erlegt wurde, solle ein jede gmeind so vil empfahen, alss sie ausgeben und bezalt an obgemelte 9/m  ad ratam (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 26; Pap.bl.;
Petschaften: 1. Wilhelm Schmid von Grüneck, 2. Pankraz von Caprez; Unterschriften; Dorsualvermerk:
Heintzenberg Lit. R. – Lit.: Liver 1929, S. 136).
2. 1687 April 10: Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur erneuern mit den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die Verpfändung der landvogteilichen Rechte
um weitere 20 Jahre (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 40; Perg. 63 × 37 cm, 5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von
Chur, 2. Domkapitel Chur, 3. Gerichtsgemeinde Thusis, 4. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 5. Gerichtsgemeinde Tschappina, alle hängen in Holzkapseln. – Lit.: Liver 1929, S. 136; Camenisch 1948, S. 276).
Vgl. dazu Kap. VII, Nr. 127a und Kap. VIII, Nr. 29, Bem.
a
b
1
2

3
4
5

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung.
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Ulrich VI. von Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; LIR 2, S. 71).
Als Dank für die Vermittlungstätigkeit überlässt die Gerichtsgemeinde am Heinzenberg Dr. Wilhelm
Schmid von Grüneck die ihr zufallenden Rechte an Veltlinerämtern (GdeA Sarn Urk. Nr. 27, Nr. 28,
Nr. 29 u. Nr. 31).
Zum bischöflichen Schloss in Fürstenau vgl. KDGR III, S. 100; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 117f.;
Barandun 2005, S. 75f.
Zur Situation in der separierten Gemeinde Cazis vgl. Kap. VII, Nr. 114b.
Christoph Rosenroll (1601–1665), Oberst (Lexikon Leu, Bd. 15, S. 429; Cloetta 1954, S. 362f.).
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89. Bussengerichtliche Verhandlungen der Obrigkeit von
Heinzenberg
1664 November 22 – 1665 November 16

5

10

Erste bussengerichtliche Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Heinzenberg finden sich für die
Jahre 1664, 1665 und 1666, die als Lage im ersten (zivilen) Protokollband (GdeA Sarn A4 13) eingelegt
sind. Dabei fungiert der Säckelmeister als Offizialkläger und erlässt Geldstrafen zu verschiedenen Übertretungen. In den späteren rätorom. verfassten Statuten heisst das Bussengericht denn auch darchira
da smstr. (RC I, S. 371). Einen eigenen Protokollband führt dieses Säckelmeistergericht am Heinzenberg
ab 1712. Vgl. unten Nr. 109.

a) Der Säckelmeister von Heinzenberg klagt gegen Risch Lanicca von
Sarn und verurteilt ihn wegen Prügeleien zu einer Geldstrafe
1664 November 22
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Dito hat der herr seckelmeister ein klag gefürt wider Risch la Nicca zu Sarn, dergestalten wie bek[lagter] verschyner jahren habe ein frävel begangen, in demme
dz er ungebürlicher wyß bey nachts zeiten dem Claaß Tschounen nach gelauffen und ine übel gehalten, auch vast geschlagen.
Zum andern so habe er, beklagter, dem Rysch Vazau auch verschyner jahren
uber frid geschlagen und verhoffet er, bek. solle bey erkantnus eines oberkeitts
abgestrafft werden mit abtrag costung und schaden.
Contra so hat der bek. geantwortet; imme sey nichts zu wissen, daß er solche frävel begangen habe und vermeint, disem klag geantwortet zu haben und
imme, hr. kläger, diß orths nichts schuldig sein.
Alda hat der hr. k. zyl und tag begert. Ist imme zu erkendt.
Dito so hat der hr. sekelm. aber eine klag gefürt wider vorgenanten Rysch
la Nicca, dergestalten wie dz er, bek., habe ein frawel begangen, alda er dem
Rysch Wazau zum driten mal über frid geschlagen. Vermeint er, bek. solle bey
erkandtnus eines oberkeits abgestrafft werden mit abtrag costen und schaden. /
Contra so hat der bek. Rysch la Nicca in antwort fürbringen lasen, dz imme
nit zu wissen sey, dz er solchen frävel begangen habe und es werde sich auch
nit befinden, dz solches an sich selbs sey. Und ob er sich schon gewertha hette,
so sey er darzu gezwungen gewesen und die occasion habe ein solches von
imme erfordert. Vermeint also, disen klag antwortet zu haben und alda nichts
schuldig sein.
Nach klag und antwort, redt und widerredt, nach verhörung der kundtschafften im geheim, so ist mit recht und urtel gesprochen und erkendt worden, dz der
bek. solle diß orts gestrafft sein, namlichen 2  mit abhalt costung und schaden.
Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
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1. Gleichzeitig klagt der Säckelmeister von Heinzenberg gegen Paul Lanicca von Sarn, der mascariert
in der Nacht Statthalter Andreas Ruben nachgestellt und ihn zusammengeschlagen haben soll. Nach
Verschiebung des Strafprozesses wird am 13. Dez. 1664 bestimmt: Und also haben meine hr. richtern
und gericht den übergab außgesprochen und genambset, dz er, bek., solle schuldig sein wegen deß
wider ime gefürten klags in allem namlichen  5 und deßwegen alten old neüwe uncostungen, so
biß häro diß orts möchten ergangen (Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.).

5

2. 1665 Februar 14: Der Säckelmeister von Heinzenberg verurteilt Riscas Camenisch wegen Einbruchs
in einen Milchkeller in Flerden zu einer Busse von 2  (Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.).
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

b) Das Säckelmeistergericht von Heinzenberg bestraft Schreiber Paul Lanicca und seine Frau wegen ehelichen Zusammenlebens ohne Einverständnis der Eltern und vor dem öffentlichen Kirchgang

10

1665 Februar 14
Den 14ten feb. ao. [16]65: Eiusdem hat der hr. sekelmeister ein klag gefürt widera schreiber Paul la Nicca und sein frauw in form und substanz, dz alda er, bek[lagter], und sein frauw sich einandern genommen, so seyen sy ohne einichen
ex publication wider alle geistlichen mandaten, ohne wissen und willen der eltern der frauwen und wider die satzung der gm. im hauß deß schreiber Pauls,
ohne den kilchgang und bestetigung deß diener deß worts gottes, ja auch ohne
erlaubnus deß oberkeits, zusammen gehauset und ob sy schon wol bluts verwanten waren. Item auch ein streit mit seinem schweher und schwiger gethon.
Vermeint, dz sy, bek., sollen beide als fravler abgestrafft werden mit abtrag costung und schaden. /
Alda so ist in antwort getreten der schreiber Paul la Nicca dergestalten, wie
dz er, bek., in solchen puncten, wie klagt sey, weder er noch sein weib, ganz
und gar nichts übersehen noch gfält. Vermeint also, diesem klag geantwortet
zu haben und diß orts nichtsb schuldig zu sein.
Nach klag und antw[ort] so ist mit urthel erkhendt, daß sya , beklagten, sollen
gestrafft sein; namlichen  2 mit sa[m]pt grichtscostung, so dis orts möchten
ergangen sein.
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Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
Am 6. März 1666 werden Jon Lareida und seine Frau wegen des gleichen Vergehens mit 3  bestraft
(Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.).
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.

35
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c) Das Säckelmeistergericht von Heinzenberg verurteilt Junker Johann
Gaudenz von Castelberg wegen Schwängerung der Dienstmagd und
Ungehorsams
1665 November 16. Sarn
5

10
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Sarn am Heintzenberg, den 16 9bris ao. 1665: Dito lies der hr. sekelm. ein klag
füren hin zu dem juncker Hanß Gudens v. Castelberg1 der meinung, dz er, bek[lagter], habe verschiner zeit seinen im dienst magt geschwangert, habe auch
die selbige hinweg gefürt. Vermeint und verhoffet, der bek. solle als ein frävler
abgestrafft werden mit abtrag costung und schaden.
1) Juncker Hans ist zum driten mal nit in antw[ort] getreten. Ist derhalben
gestrafft umb 3 .
2) Zum andern betreffende umb den begangener frävel, so er, bek., nit geantwortet, so ist es zu urteilen bis am nechsten gericht zil und tag geschöpfft,
mit deme dz so er, bek., antworten welle, so sol er zuvor die costung erlegen.
So aber nit, so soll der hr. sekel. mit dem klag weiter fürfahren.
3) Zum driten betreffende dis orts ergangener ght.s costungen so sol der hr.
sekelm. durch form des halben ght.s sich bezalt machen und dz sol durch den
weibel intimiert werden.
Heütigen ght.s costung dem bek. taxiert.
Eintrag: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprotokolle, s. d.
1. Am gleichen Tag wird Bistiaumet Riedi von Urmein zu einer Busse von 3  verurteilt, weil er uber
frid geschlagen (Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.).

25

2. Laut Protokollnotiz vom 16. Nov. 1665 wird Statthalter Christoffel Markes wegen Ehebruchs gebüsst: Item wegen der ehebruch ist der statthalter Stoffel Markes noch erkandtnus des oberkeits
gestrafft worden namlichen 15  (Eintr.: GdeA Sarn A4 13; Gerichtsprot., s. d.).
1

Zu Junker Johann Gaudenz von Castelberg (1640–1672) vgl. Poeschel 1959, S. 99ff.

90. Die Kirchgemeinde Präz und Dalin stellt Peter Menn für
zwei Jahre als Pfarrer und Lehrer an
1665 November 11. Präz
30

Innerhalb der vorhandenen Listen der evangelischen Pfarrer von Präz (Truog 1935, S. 154–156) bestehen noch Lücken, die wohl anhand der Kirchenbücher von 1609–1640 und 1639–1769 (GdeA Präz
B 2 u. B 3) vervollständigt werden könnten. Ein Anstellungsvertrags ist erst nach Mitte des 17. Jh.s
bekannt:
a

35

In namen der unzerthrenten heilligen dreyfaltigkheith, gott vatter, sohn und
heilliger geist, amen.
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Ist zuo lob und ehr gottes und unß menschen zu gnatem ein annemlichen
verglich und accorth beschehen und gethon worden endzwischendt einer ehrsamen khirchöri und gemeinth Pretzs und Allin an einem und dem ehrwürdigen, wol gelerthen heren hr. Petter Men1 , jetz diener am helligen worth gottes
daselbsten (wie volgeth):
Alß erstlichen so hat wol ehrmelthe pfar gemmeinth ine, hr. Petter, für ihr
selsorger und khirchen diener uff zwey jar lang uff- und angenomen und daß
von dem ehrsten capitel des khünfftigen jars hin. Mit condition das er nit nur
wie biß dar der khirchen wol vorstande mit alem fliß und thrüwen, sonderen
auch järlich die 3 winther moneth die schuol halten und die jugend bestens
vermögens zu underwüssen. Sol auch jede parth weither zu verbliben oder anzunemen ein halb jar zuvor avisierenb .
Hierendtgegen so verspricht die khirchöri ime, hr. Petter, jere pfruonden uff
thermmine wie hr. Elliaß Claueta2 gehabt und mit solcher condition, flis und
recht zu bezallen. Hierinen die obige schuol ouch inserierth und nach ehrlebung
obiger 2 jaren beider parten willen vorbehalten.
Zu zügnuß dessen, nachdeme disse verschribung der gemeinth ist vorgelessen worden, habend sich die khirchenvegt in namen der gemeinth, wie auch
der hr. Petter für sich eigenhendig underzogen. Actum in Pretz, uff st. Martis
tag ao. 1665.
Ich, Peter Menn, bekenen, wie obstatt; ich, Marti Vergith, als kilchen [vogt],
bekhen, wie obstad, und Päder Cadiß, wegen dz er der gschrifft nit erfaren ist,
hat er seinc huszeichen gemacht.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 35; Pap.blatt mit Unterschriften und Hauszeichen; aufgeklebter dorsualer
Regestvermerk.
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Literatur: Camenisch 1950, S. 156.
a
b
c
1
2

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Unklare Lesung am Rand.
Ob der Zeile eingefügt.
Peter Menn(i), 1665–1670 Pfarrer in Präz (Truog 1935, S. 155).
Elias Cloetta jun., 1657–1664 Pfarrer in Präz (Truog 1935, S. 155).

30

91. Vergleich zwischen der Nachbarschaft Präz und Jon da
Vrin, der zum katholischen Glauben zurückgekehrt und
weggezogen ist
1666 Februar 28. Präz

35

1665 April 26 / Mai 6. Trun: Vor Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes klagt der Beistand
von Jon da Vrin gegen die Nachbarschaft Präz, weil diese bürgerliche Nachbarschaftsrechte missachte: a Wir, landtrichter undt rathßbotten deß lob. Oberen Grawen pundts, der zeit zue Truns an st.
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Geörgen tagsatzung versambt, urkhunden hiemit, daß vor unnß khommen und erschinen ist herr
aman Johann Meyssen1 von Catzis unnd in nammen Jon da Wrin, seß- und wohnhafft zue Pretz
in der gemeindt Heintzenberg, unnd weitleüffig sich erklagt, waß massen man ihne gleich andern
nachpauren zue Pretz die nachparschafftsrechten nit geniessen unnd brauchen lassen welle. Da
er doch gleich anderen ein wahrer nachpaur ist u. vor disem niemandt eintrag gethon, alß anjetzo
werde er umb dessetwegen verfolget.
Und weilen die sach also beschaffen, begerte er, Jon da Wrin, gantz einständig, wir wolten durch
unser authoritet verschaffen, daß gemelte nachparschafft Pretz ihne halten unnd rechte der nachparschafft geniessen lassen wie andere nachpauren auch geniessen und brauchendt. Oder aber
daß seinig abkhauffen und darumben werden lassen, waß es werth sein wirdt etc., so anerbietetb
er sich hinweg zue ziehen etc. Mit mehr worten unnothwendig zue vermelden etc.
Nach demme dan wir dise proposition mit mehreren haben angehört und verstanden, haben
wir in consideration stellung der billikheit ordiniert und decretiert, ordinierend unnd decretierend
auch hiemit, ein ehrsamme obrigkheit zue Heintzenberg bey dem eydt zue ermanen u. zue zueschreiben, dz sie durch ihre oberkheitliche authoritet verschaffen unnd anordnung thuon sollen,
daß gemelte nachparschafft Pretz den Jon da Wrin halten und alle der nachparschafft rechten unnd
gnusssammen geniessen unnd brauchen lassen gleich andere nachpauren. Fahlß aber man solches
nit thuon wolte unnd wurdeb , soll den gemelten nachpauren von Pretz frey stehn, dem Jon da Wrin
daß seinig, waß er umb den nachparschafft rechten bezalt, zuoc restituieren u. sein haabschafft /
abzuekhauffen in einem billichen preyß. U. so sie daß einig werden köhnen, woll und guot; wo nit,
so soll jede part einen ehrlichen mann nemmen u. schetzen lassen, waß recht u. billich etc.
Es ist auch 15 tag züll geben, daß fahls die nachparschafft Pretz erscheint u. ihr andtwort thuot,
woll u. guott; wo nit, so sollen ihr die obrigkheit dise ordination exequierenb . Fahls aber diser unnser
ordination nit statt gethon wurde, werden wir nach mittlen trachten, daß selbige effectuiertb werde
u. dem Jon da Wrin daß seinig werde etc. Interim aber solle er, Jon da Wrin, mögen gleich anderen
nachpauren der nachparschafft rechten geniessen u. brauchen ohne eintrag u. widerredt etc. (Or.:
GdeA Präz Urk. Nr. 34; Pap.bl., zusammengeklebt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt. – Lit.: Camenisch
1950, S. 133f.).
a
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Khund und zu wüssen seige jedermenigklichen hiemit dissem verglich, wie
daß entzwüschent einer ehrsamme nachpurschafft Pretz am Heintzenberg und
Jon da Werin oder Jon Vallentin Tieni stoß und streitigkheit entstanden von wegen der nachpurschafft rechte, so gedachter Jon von der ehrs. nachpurschafft
vor etliche jaren angenommen mit etwz conditionen, und wel[c]hed er sey abgestanden und sich seiner alte relligion widerumb zu gethon. Derohalben vermeint ein ehrsam nachpurschafft, dz er die rechte solte verwürkht haben. Derohalben ordinatzion deß pundtß ergangen und letstlichen durch zureden guoter
frunden sich guotwillig verglichen in volgender gestalt:
Daß er, Jon, der nachpurschafft rechte cidiert und nachgelassen, für in und
seine nachkhomende zu ewigen weltzeiten daran khein ansprach mer zu haben. Hergegen hat sich die ehrs. nachpurschafft auch verwilliget und also bar
erleit an baren gelt, sovil von ihmme / empfangen habent kan, namblichen guldi sechßzig, dico  60. Umb welche offt gedachter Jon quittiert, sowollen alß
umb die rechte der nachpur[schafft] umb alleß ussgericht und bezalt zu sein.
Desethalbenb noch ehr noch sein nachkomende weiterß kein ansprach mer zu
haben zu ewigen weltzeiten, quitiert hiemit ein ehrs. nachpurschafft in bester
khrefftiger form.
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Waß anbelangt die vorigen uncosten sol jede part, waß ußgeben ist, an sich
selbsten haben. Die hütigen sollent die nachpuren von Pretz allein zallen und
dz verstath sich der verglich sowoll Dallin alß Pretz etc.
Urkhund aller obgeschriben sachen, so hab ich in namen und auß bit baider parten geschribene und underschriben, alß deß jar von lob. Oberen pundt
gegebnene beystandt und ehr, Jon, selbsten hierunder sein haußzeichen gemacht, we[i]llen er dz schriben unerfarenß, in gegenwart h. schreiber Biet da
Carisch von Sahrn. Geschehen zu Pretz, den letsten febr. ao. 1666.
Johan Meissen1 , alß beystand, bekhenne wie oben.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 36; Pap.bogen mit Unterschrift und Hauszeichen; Dorsualvermerk; beiliegend Schuldenquittung.
1666 Februar 28. Präz: Quittung: a Ich, Jöri Capretz, der zeit chuwig zu Pretz, bekhennen hiermit
dissem schuldschein, wie daß ich in nammen meiner nachpurschafft, auß geheiß der verortnetten
h. deß grichtß, alß h. stathalter Andreia Raben und Jan Marig, weibel, u. Jon Risch, ein uffrechte
schuld schuldig worden seind und gelten sollen den ehrenvesten, manhafften, ehrs. und wolwissen
hr. rotmeister Martin Vergit, unßeren gethruwen, lieben nachpur, namblichen guldi sechßzig, dico
 60. Welche er unß uff unseren fr. biten und ersuohen unß alligklichen an barem gelt gelehen und
fürgesetz, uff ein jar lang zu verzinssen mit ein batzen von gulden järlichen und so lang die s[umm]a
unbezalt anstatt. Welcheß gelt wier angentz dem Jon da Wrin erleit an seiner nachpurschafft rechti.
Diß zu urkhundt hab ich auß bit beder parten geschreben und underschreben / zu Pretz, den
letsten febr. ao. 1666 und die cuwigen beide, der Jöri Capretz, alß cuwig Pretz, und Christ Mani,
alß cuwig zu Dallin, ihre haußzeichen hierunder gemacht, we[i]len sie deß schrebenß unerfare[n]ß
etc.f
Aufgeklebt: Vorgemelte post hab ich, Marti Vergith, empfangen von dorffmeister Risch Thelli
und weibel Jon Risch und Christ Mani in namen unser nachpurschafft. Hiermit quitiere ich die
nachpurschafft bester form (beiliegendes Pap.bl.: GdeA Präz Urk. Nr. 36).
a
b
c
d
e
f
1

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichtbare ch-Ligatur hier und im Folgenden ergänzt.
Unter Klebestreifen verdorben.
Folgt Unterschrift: Johan Meisen auß befelh der parten.
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Zu Ammann Johann Maissen/Meisen von Cazis vgl. Kap. VII, Nr. 114.

92. Die Obrigkeit am Heinzenberg stellt eine Quittung für den
Scharfrichter aus

35

1666 März 30. Sarn
1. Ab dem 29. Okt. 1657 liegen erste Zeugnisse von Hexenverfolgungen in der Gerichtsgemeinde Heinzenberg vor. Dabei handelt es sich um fragmentarische Geständnisse von unter Folter befragten mutmasslichen Hexen. Vgl. GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Olgiati 1979, S. 17. Über die Durchführung der Kriminalprozesse liegen allerdings keine Akten vor.
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2. 1665 Oktober 14: Auszug der Geständnisse zweier hingerichteten Personen, welche an der marter
die Beteiligung an Hexentänzen ( barlotten) zugegeben haben (Or.: GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.bl. mit
Unterschrift des Gerichtsschreibers). – Mehrere weitere undatierte aufgezeichnete Klagepunkte von ca.
1665 beziehen sich auf häxerej, ferner bestehen Aufzeichnungen zur Befragung wegen Komplizenschaft
vom 23. Dez. 1665.
3. 1666 März 20–28: Prozessakten gegen Barbara Bariaun, Barbara Marugg und Barbara Markes,
wobei anzunehmen ist, dass diese drei wegen Hexerei hingerichtet werden (GdeA Sarn Akten, Mp. 3;
Patt 2012, S. 45). Jedenfalls wird der Scharfrichter von Chur bestellt, wie folgende Quittung beweist:
a
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Adi. 30 mertzen 1666, zu Sahrn, bekenntt meister Hanß Conrath Neier, scharfrichter, von dem m. Johannes Falck1 alharo geschickt, von der lob. oberkeit und
gemeint an dem Heintzenberg umb sein in gehaltenen criminal2 aufferloffnen
lohn, eß seige wägen richten, volteren, verbrännen, vergraben, spesen und belohnungen, wie solliches alles und jedeß ein nammen haben mag, volliglichen
außgericht und bezalt sein mögen, in verhafft genommen[e] und hingerichtete
persohnen. Quitirt hiemit ermelte gemeint und oberkeit in bester form für sich
selbsten und in nammen seines principalen m. Johanneß Falck.
Demme zue zügnuß mit eigner handt undergeschriben. Actum ao. et die ut
supra. Ich, m. Hanß Conrad Neyer, beken wie obstadt.
Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 30; Pap.zettel mit Unterschrift; Vermerk: Quitung hingägent m. Hanß
Conrath Nejer in nammen m. Johannes Falck, scharpfrichter, wie darinen zu sächen. – Abbildung:
Patt 2012, S. 49.
Literatur: Liver 1929, S. 119, Anm.; Camenisch 1948, S. 268, Anm.

25

30

1666 März 30 / April 10: Quittung: Ich, underschreibener, bekenne hiemit crafft diß scheinß, dz der
erbar Risch Wazau erlegt an guetten barem gelt auff fr. begehren e. e. oberkeit 21 , dico gulden ein
und zwanzig, so dem scharffrichter erlegt und bezalt worden. Welches gelt ich ihme in namen der
gemaindt biß negst künfftigen Jörgen [25. April] versprich zue restituieren oder mit ihme zu reden,
dz er daran kommen möge.
Actum, den 30 mertzen / 10 apr. ao. 1666. Benedictus Marchio3 , ist zuo danckh bezahlt worden
(Beilage: GdeA Sarn Urk. Nr. 30; Pap.bl. mit Unterschrift).
a

Vorgängig Archivstempel.

1

Zur Zuständigkeit des Scharfrichters von Chur vgl. Schmid Martin, Die Geschichte des Bündner
Scharfrichters, in: BM 1915, S. 413–419.
Hierbei handelt es sich zweifellos um Kriminalkosten wegen Hexenprozessen.
Zum Gerichtsstab von Benedikt Marchion von 1664 vgl. die Abbildung in: Carlen Louis, Gerichtsund Amtsstäbe in Graubünden, in: BM 1969, S. 7–13, hier 9. – Am 29. Febr. 1669 schliesst er mit der
Gerichtsgemeinde Heinzenberg einen Vertrag zum Erwerb des Podestà-Amts in Morbegno, welcher
jedoch nicht umgesetzt wird (GdeA Sarn Urk. Nr. 35).

2
3
35
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93. Kompromiss zwischen den Nachbarschaften Sarn und Portein wegen des Unterhalts des Wegs durch das Porteiner
Tobel
1677 Februar 2
a

Zuo wüssen seige jeder meniglichen hiemit in crafft und urkundt diß brieffs,
wie es ein span und mißverstandt sich regen und erheben wöllen endtzwüschendt diße ehrsamme beiden nachpurschafften, namlichen Sarn und
Porthein, welche grosse uncosten verurschachet heten mit gmein rechter zuo
sazen, der oder ander gleichen ungelegenheiten wegen erhaltung der kyrchgemeindt und landtstraß durch das Portheiner tobel, so sich die nachpurschafft
Porthein nit mächtig befunden, den selbigen alleinig zuo erhalten, obwoll glich
der uff ir tartory, grundt und boden durchlangt.
Ist allso ir anklag, meinung und begeren an die ehrs. nachpurschafft Sarn,
sey söllen herstan und gemelte strass erhalten helffen.
Ervolgt der anbeklagte nachpurschafft antwort mit nein; solches seig ney
mallen von innen begerdt, erforderet ir schuldigkeit auch nit, das sey sich in
solchen novittetten guottwillig inwilligen thüendt, sonderen ersuocht und forderet ein nachpurschafft Sarn denen von Porthein mit rechte und biligkeith,
umb bezallig und ussrichtung einer namhafften suma gelts wegen erhaltung
der Franzosen1 , so die nachpurschafft Sarn in nammen und für die von Porthein
erhalten und inqua[r]ttiert habe.
Endtlichen durch wollmeinen und zuoreden zuo beiderseits guotter fründen
sich amicabelli verglichen, allem unheil vorzuobauwen, das ein nachpurschafft
Sarn, alwillen es durchs Portheiner tobel kirchgmeindt u. landtstraß muoss erhalten werden und sich die von Porthein selbiges zuo thuon nit mächtig befundten, sollen die von Sarn uff iren usseren ort biß an das waser jetz und von jetz
hin inskünfftig biß zuo ewigen zeit schuldig sein, gemelten weg kirchgmeindts
u. landtsstrass zuo erhalten. Inerthalb aber uff der Portheiner seiten sollen sey
selbsten an irem ort auch erhalten biß an das waßer, der Sarnneren ohne überlegen noch molestirt.
Hingegen gebendt die von Porthein der nachpurschafft Sarn alle ire rechtsamme, so sey ussert dem Portheiner tobel von alter har hie har in unsserem
der Sarner buvallen, gmeindt ehrlen, wun, weidt zuo gneissen geübt und kan
habendt, den Sarneren für eigentumblich gegeben und mantanieren söllen.
Endtzüchendt also jetz und hernach inskünfftig bis zuo ewigen zeiten wier,
von Porthein, alle unssere rechte, so wier userthalb dem tobel kan habendt,
vorbehalt an einem ort bey des Jon Cajoßen bergwyß. So etwas treyenb ussert
dem tobel wer, soll es denen von Porthein zuogehören.
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Übriges söllendt die von Porthein an keinem ort ussert dem tobel weder freülings, sumer noch herbst zeit rechte haben zuo etzen noch weyden.
Facht allso dise endtscheidigung an zuo underist in unsserer beder nachpurschafften feldt, grundt und boden und gadt dem Portheiner tobel und trey[en]
nach hinuff biß an der Portheiner allpen, am selbigen marckhstein neben Prau
de Clavau uff soll dem usseren tobel nach verstanden werden.
Hiemit söllendt gemelte nachpurschafften umb obedeüter pretencionen einanderen nichts witter molestiren, sondern zuo ewigen zitten darbey zuo verbleiben haben. /
Unnd zue urkundt vorgeschribner sachen hat Johan Marroun de Carysch,
allter grichts- und gmeindtsschriber, dis jars dorffmeyster der ehrsamme nachpurschafft Sarn, in nammen derselben gebetten und erbätten den hoch wolgeachten, ehrenvesten, g. g. fürsichtigen, ehrsammen und weyssen herrn, h. pottestatt Antoni Lüwer2 , zuo der zeit regierender amma am Heintzenberg, undt
für sich selbsten, auch dorffmeyster der ersamme nachpurschafft Porthein, das
er unsserer ehrsamme gemeindt und gerichts ehren insigel offendtlich hierunder getruckht hat, doch imme, dem heren amma und pottestatt, seinen erben,
gmeindt und gricht ohne schaden. Der datum geschechner sachen und markht
in verwichner jaren geschechen, aber jez, da man zalt nach der heilsamme
menschwerdung unsers erlößers und selligmacherß Jesum Christi ein taussendt sechs hundtert siben und sibenzigsten jars an unsserer frauwen liechmeß tag, sindt zwey gleich lautende versiglete mercktbrieffen uffgericht und
gemacht worden.3
Original: GdeA Sarn Nr. 62c (Nachtrag); Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Merckht verschribig der nachpurschafft Sarn contra ein ehrsamme nachpurschaff[t] Porthein, so anno 1677 versiglet worden.
a
b
1
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Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unsichere Lesung.
Diese Einquartierung von Franzosen kann sich auf Kriegstruppen oder auf Glaubenflüchtlinge beziehen.
Anton Liver (†1677), reg. Landammann am Heinzenberg, 1667/69 Podestà in Bormio (KDGR III,
S. 208; Collenberg 1999, S. 61).
Es ist nur noch ein Exemplar dieses Kompromisses erhalten.

94. Kirchliche Separationsvereinbarungen zwischen Flerden
und Portein
1670 Mai 1 – Juni 1
1. Ab 1653 streben die Kirchgenossen von Flerden und Urmein die Separation von der Mutterkirche
Portein an. Nach Verhandlungen der evangelischen Synode soll diese Trennung 1658 vertraglich festge-
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legt worden sein (Truog 1934, S. 80). Anhand der kommunalen Quellen konkretisieren sich diese Pläne
jedoch erst 1669/70 (vgl. auch KDGR III, S. 200f.; Batz 2003, Bd. II, S. 22), wobei es die Anstellung
eines eigenen Seelsorgers sowie den Unterhalt einer Schule zu regeln gilt.
2. 1669 Mai 26: Die Kirchgemeinde Flerden erlässt Bestimmungen zwecks Anstellung eines eigenen
Pfarrers:
[1] Hat sich ein ersame pfarr zue Flerden wegen auffnemmbung eines aigenen pfarrherren sich
ainhaylich ressolviert und beschloßen, dz der pfarherr alhie zue Flerden sein wohnung haben sole
und zu erhaltung desselbigen mer nicht alß 30 kr auff dz taußend und 8 kr auff jede seelen yber
den jahrlichen kirchenzinß p[f]rundt zue geben. Auch sofere es an der pfarrkirchen oder sonsten
veruncösteta wurde, so sollen alwegen die selbigen wie biß datto v. beed nachbarschafften unverschidenlich auff dz guot und nit nach den sellen bezalt werden.
Item sole auch ein pfarherr die schuol1 zue halten bestelet unß constrengiret werden laut deßwegen hierumben gestifften ewigen zünß brieffs sag.
[2] Im überigen so ist auch der ersa. nachbarschafft Flerden, so es ein pfarherr daselbsten angenohmben wurde, welcher vil aigen haab und guot hete, gleich anderen mit aufflag ihre frey- und
gerechtigkait ohnbenohmben mit holz und unterschlauff, alwegen wie obstat, samenthafft zue montenieren und ohnverschaidenlich beede nachbarschafften bey unser pfarrkirchen zue Flerden zue
verbleiben. Auch alle kirchen und zünß brieffen, auch listen ordenlich inventieren und samenthafft
in die kirchen legen, damit solche docomenten in desto sicherer gewahrsame auffgehalten werden.
[3] Auch 3.eß die pfruond alle jahr ohne der pfarr weittere uncosten geschniten werden und die
kirchenpfleger jahrlich ihrer verwaltung relatieren und einen ander zue sezen vor die pfar tragen,
damit alwegen daß mehr und minder der pfarrkinder zue guoten trewen gelebt und nachkommen
werde (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 41; Pap.bl., beschädigt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Einhayliges
merren zue auffnehmbung aineß aignen pfarrherrn mit inserierten cond[ition]en. – Lit.: Camenisch
1950, S. 91; Zuan 1984, S. 66f.).
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a) Verschiedene Personen vermachen der Kirche von Flerden Güter und
Kapitalien, damit der Pfarrer auch den Schuldienst versehen könne
1670 Mai 1
b

Wir, hernach benande mit nahmbenc , bekennen hiemit offentlich für unß, unsser erben und nachkomen und thuen kund allermenigclich mit disem brieffe, dz
wir in betrachtung der zergenglichkait disser weldt, zueforderist aber gott, dem
almechtigen, und seinen hay. evangelium zue lob, ehr und preiß, auch zue befürderung unser und unserer nachkommenden seellen seligkait, in gotteß nahmen,
einträcht- und wol bedächtlich, auch freywiligclich, damit in unseren pfarrkirchen St. Lienhart zue Flerden alle sonn- und vestägen dz hay. ministerium und
wordt gotteß gehalten und geprediget werde, seintemahlen dz selbig ein liecht
unseren herzen der gedachten pfarkirchen auß unseren aignen haub[t] und guot
fundiert, gestifftet und verordnet haben, wie underschiedlich hernach volget.
Alß namblichen so hab ich, Johan Marchion da Caragut2 , gewester landamman der landschafft Schambß, auffgemacht ein großes mahl wißen in Flerdner
feldt gelegen, Gir Lung3 gnt.; stost sonen auffgang an des Tieny Gruober erben, nidergang und pfen halb an Janet Caflischen und seckm. Disch Caprezen
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güeter und bißen halb an Christ Caminaden güeter gelegen. Mer ein manßmadt
bergwißen Sy Biliel sambt ein gulden jahrlichen zünß.
Und dan ich, Jacob Bariaun, alter amman an dem Hainzenberg, ein großes
mahl wißen in Urmeiner veldt Semdas4 gnt.; stost sonnen auffgang an Tomasch
Camenischen, nidergang an m. Risch Camenischen, pfen halb an Claweth Markion und bißen halb an schriber Padruten erben güetern gelegen. Weiter ain
halbß manßmat c– bergwisen Sy la Baria–c ilg Lursch sambt vier und vierzig
krüzer jarlichen zünß an Christ Hänßly zur gedachten urmanc .
Dem nach hab ich, Petter Markionc , gewester amman alhie, in namen meiner
miterben [...]d vetterß see. versprechung und willen genuog gescheche, verordnet achtzigc gulden capital oder deßen in güetern würdigen werth.
Weiterß und ebenmeßig so hat die ehr- und taugentsame fr. Annæ und jf. Catharine Markion, weyland Martin Markionen respective ehelich frau und tochter, für sich und damit ihres ehrwürdtß und lieben vatterß besten willen und
volkomentliches begniegen gescheche, mit rath ihrer negsten verwandten testementiert ein mahl Sin Palieu5 ob dem dorff Urmain; stost sonnen nidergang
und bißen halb an dem bach, pfen halb und sonnen auffgang an herren amman
Johan Tommasch und aman Jacob Bariaunen güetern gelegen sambt fünffzig
gulden capital oder desen anc güeter werth.
Item so haben weilundt herren schreiber Padruten see. witib und erben gewitmet vierzig gulden capital.
Weiterß so hat herr stat. Christ Many deß auch auß eyffer zue der ehren
gotteß auffgemacht dreißig gulden cap. oder deßen werth an güetern.
Mer Plasch Maniß witib und erben, Flip Many, Peder Ruedy, m. Hanß Markeß, m. Paul Nolt, Hanß Wildtc und Curau Tomasch, jeder zechen gulden, so
samenthafft sechszig gulden cap. mit drey gulden jahrlichen zünß zu entrichten, versprochen.
Mit diser außtruckentlicher condition dz weillen die liebe jugend diser zeiten
mit schuolen und underweißung nit wenig verabsaumet werden, dz so offtc ein
pfarher alhie zue St. Lienhart angenohmben würth, schuldig ohn einiche weitere beschwernuß noch bezahlung neben den ordinary gotteßdienst auch die
schuol zue versechen, verbunden werden solle etc. Und dan wo yber kurz oder
lange zeit durch verenderung der religion (darvor gott gnedigclich sein wolle)
oder sonst, wie obgeschrieben stat, in unser kirchen zue St. Lienhart der ordinary exerticy und predig ambt nit jeder zeit celebriert und gehalten wurde, vorbehalten gotteß und heren gewaldt, so haben alß dan die jenigen, welche auß
unseren stamen und namenß obstigender linien in der zeit die negst verwanden
sein werden, volkomen macht und gewaldt, obstehende unsere gestiffte haubtgüeter jeder sein ratha zue ihren handen zue ziehen und [...]d belieben, weiterß
zue verschaffen. Doch alwegen dz es zue gotteß ehren gewitmet und unserer
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kirchen zue Flerden, so immer möglich, dienen tüec , damit unser stifftung und
eyffer in alweg stat bescheche.
Und weillen laider zue besorgen, dz auch in unser pfarr alhie zue Flerden
etwelche persohnen, die nit sonderlichen liebe zue der seperation tragen und
vilicht zue Portein oder anderswo ihr exercici und schuldigkait ablegen werden,
so solle und ist unser wil und meinung, dz weder sie noch ihre nachkommen,
weder jezt noch in ewige weltzeiten, an diser unserer stifftung kein tail noch
ansprach, sonder allein denen, welche die kirchen zue Flerden jez und fürohin
zuestehn und promoviern, gedeyen und dienen solle ohngefahrlichen.
Und zue bekräfftigung deß so haben wir, obgeschreibne gestiffter, mit dienstlichen vleiß und ernst gebetten und erbetten den ehrenvesten und weißen herren Pat Liffer6 , der zit amman an dem Hainzenberg, dz er deß gemaindtß secret
insigel offentlich an disem brieff gehängt hat (doch ihme, herr aman, und der
gemaindt ohne schaden). So geben und beschechen am sontag cant[ate], den
ersten monadtßtag may nach Christi, unserß ainigen erlößerß seeligmacherß,
gnadenrichen geburth gezelt sechzechen hundert und sibenzigisten jahre.
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10

15

Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 42; Perg. 42 × 35,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, fehlt; Dorsualnotizen.
Literatur: Camenisch 1950, S. 91f.; Zuan 1984, S. 68f. u. 152.
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6

Unsichere Lesung.
Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Verblasst.
Unleserlich infolge starker Verblassung.

20

Zur (späteren) Organisation der Dorfschule in Flerden vgl. Zuan 1984, S. 152ff.
Johann Marchion de Caragut (1601–1693), Alt-Ammann von Schams; seine Grabtafel befindet sich
auf dem Friedhof von Flerden.
Girlungs (RN I, S. 133).
Wohl identisch mit heutigem Sendis, Gde Urmein (RN I, S. 136).
Ober Palö, Gde Urmein (RN I, S. 136).
Patt Liver, reg. Ammann am Heinzenberg.

25

30

b) Gütliche Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften und Kirchgemeinden Sarn, Portein und Tartar einerseits und denjenigen von Flerden und Urmein andererseits wegen Verteilung der Pfründe der Kirche
von Portein
1670 Juni 1. Portein

35

a

Kunt und zu wüssen seige yedermenigklichen hiemit disen zweyen, von wort
ze wort glich lutende spanzedlen, wie daß nachdeme entzwüschent den ehrs.
nachbarschaften und kirchhörinen Sahrn, Tartar und Portein eineß theils, Flerden und Urmein anderen theils, etwelche streit-, spanigkeiten und rechtshan-
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del erstanden betreffende kirchen, pfrundb und dero rechte, ist also b– zu vermeidung weittere streittigkeiten und pflanzung guter liebe und einigkeit durch
zuredung–b guoter freünden zwüschendt und beider parten hierzu ernambste
kirchenvögten und verordneten ein fründlichen vertrag und vereinbarung getroffen, alß hernach volget:
[1] Erstlichen so gebent und renuntierend die kirchenvögt und verordnete
der nachbarschaften Flerden und Urmein, in namen ihrer kirchhöri Flerden,
der kirchhöri Porthein alle ihre habende rechtsamme, so sy an der kirchen Sant
Gallen und waß daran hanget, auch pfrunthuß, stalung u. ligent gutt, der kirchen zugehörende zinsen, gülten und zehenden. Besonderbar mit versprechen
diec acht guldin zechenden, b– so die nachbarschaft–b Flerden und Urmein der
kirchen St. Gallen schuldig, fürohin der kirchen St. Gallen ohne widersprechen
zu bezallen. Auch die ergangne kostung zu verbeßerung der kirchen oder fenstern wie geschniten ihr pro rata bezallen.
[2] Betreffend grichts oder zusatz costig die zwen theil und die von Porthein
den driten teil. /
[3] Entgegen versprechent die von Porthein, sy inskönfftig weder umb pfrunt
noch andere uncostungen zu erhaltung der gebüwen nüt zu molestieren und
solcheß von jezo hin zu ewigen zeiten verstanden werden.
Deme zu urkunt, so hab ich, Antoni Liver, diser spanzedlen zwen glich lutende geschriben und jeder part einer uff behalten; uff b– daß, wo der ein verlohren, dem anderen glouben gegeben werde. Und daß auß begehren der parten
und–b kirchenvögt und verordnete eigenhendig underschriben. Beschehen in
Porthein, den 1 junio ao. 1670 etc.d
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 43; Pap.blatt, beschädigt; Unterschriften. – Kopie: GdeA Sarn Nr. 62d
(Nachtrag); Pap.bogen; Dorsualvermerk: Vertrag endtzwüschen den kirchhörinen Portein und Flerden.
Literatur: Lechner 1897, S. 57; Camenisch 1950, S. 94; Zuan 1984, S. 69.
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1. 1670 Juni 2: Vertrag zwischen den Nachbarschaften Sarn, Portein und Tartar einerseits und denjenigen von Flerden und Urmein andererseits wegen der Separation der letztgenannten von der Kirche
St. Gallus in Portein: a Kundt, offenbahr, zu wüssen seye mannigklich hiermit in krafft, was massen
nachdeme entzwüschent die ersa. nachbahrschafften Sahrn, Thartar, Purthein an einnem, Flerden
und Urmein anders theilß, etwas zeit haro ein streyttigkeit sich erhebt betreffent und von wegen, dz
die nachbahrschafften Flerden und Urmein von der kirchen zu Porthein scheyden und separieren
und auch ihnne deren gehalten nachbahrschafften geregiert, soc ist zu erspahrung fernere widerwillen, bösse conßequenzen und weytleüffigkheiten zwüschent gemelte parthen, zu pflanzung deß
lieben friden und ewigen e– einigkeit, ein–d vertrag und acort volgender gestalt beschlossen worden:
[1] Erstlich und namblich so cedieren und übergebent vorgemelten nachbarschafften Flerden
und Urmein denen gemelten nachpurschafften Sahrn, Tartar und Porthein ihren zu Porthein rechtsamme, die kirchen-thurren und klogen, zinß und centhen güetter, pfrundthaus sambt stallung,
alleß waß so ein namen haben möchte, so sy zu Porthein gehabt, nicht[s] außgenomen noch vorbehalten.
[2] Zum anderen versprechen selbige auch, wie biß datto, der kirchen zu Porthein die zehenden
fürohin zu geben jährlich, so anbelaufft  8.
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[3] Dritens letst verloffnes jahrs den pfrundt gleich wie zuvor zu Portein geschnitten zu bezahlen
ohne widersprechen.
[4] Zum vierthen  10 grichtscostig, welche diß orts vor dissen zu Sahrn mit dem zusatz ergangen.
[5] Hingegent so geloben und versprechent gedachter nachbarschafften Sarn, Thartar und
Porthein denen nachbarschafften Flerden und Urmein, das sie selbige fürohin umb oder derwegen in erhaltung der kirchen zu Porthein und waß daran hanget, nimmermehr etwas erforderen,
sonder hiemit dessetwegen quit, ledig und loß gesprochen haben. / Also und dergestallten das
keinwedere part wegen ermelten kirchen geschäfft und sachen, weder mit recht noch ohne recht,
der ander nicht erforderen, ersuchen oder molestiern solle noch wolle.
Zu wahren, vesten urkundt deß sind fier gleich lauttenden verschreibung, so hierumb auffgricht worden, durch beiden parten kirchenvögten und deputierten underschribung bekhräfftiget.
So beschechen, den 2 tag juni ao. 1670 (Kop.: GdeA Flerden Urk. Nr. 44; Pap.bog., beschädigt. –
Lit.: KDGR III, S. 200; Camenisch 1950, S. 95; Zuan 1984, S. 69). – Ab 1681 führt die Kirchgemeinde
Flerden-Urmein dann ein eigenes Kirchenbuch (GdeA Flerden B 1).
2. 1680 März 10. Portein: Gerichtlich verordnete Gottesdienstordnung zwischen den Nachbarschaften
Portein und Sarn: Erstlich dz die klägeren sollend yede drite sontag alhier zu Portein erschinen unnd
sambendlich exersitzi halten. Die zweite sontag solle der geistlicher herr zu beiden orten predig
halten. Vorbehalten von ingenden mertzen biß Jörgen [25. April] wägen gefarliche strassen solle er
alle sontag zu beiden orten predigen. Wuchen predig sollend sey zu beidersits geniessen.
Belangende fästagen solle es zu beiden orten comuniciert werden, ordinari firtag jeden driten
zu Porte[i]n samendlich halten. Belangende deß zeits hatt man denen von Portein in die wall gestelt, bey sonnen auffgang in die kir[c]hen erschinen oder bey genambseter zeitt denen von Sarnn
ergäben und sey jehren ordinari zeitt halten. Wägen auffendthaltung sollend sey sambendlich erhalten zu Portein, wie biß dato beschähen ist (Prot.auszug: GdeA Sarn Nr. 62e [Nachtrag]; Pap.bl. mit
Unterschrift; Dorsualvermerk. – Lit.: Camenisch 1950, S. 95f.).
a
b
c
d
e

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Verdorben; anhand Kop. ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgen die Unterschriften der Kirchenvögte und Deputierten.
Ob der Zeile eingefügt.
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95. Der Vogt von Euphemia von Tschappina klagt gegen verschiedene Miterben wegen ausstehender Abrechnungen
1670 Juni 26
1670 Juni 10. Sarn: Der Vogt von Euphemia/Fomia von Tschappina klagt gegen verschiedene Miterben:
Adi., 10 juni ao. 1670, alß zu Sahrn g[richt]tag gehalten, ist ein klag geführt durch hr. a. Petter Marchion, alß vogt der Fommia ab Tschapinen, wider Martin Lanigga, Petter Riedi, sth. Christ Manni,
vogt Menga Flander, ihro miterben, betreffent  14, so spruchs weiß zuerkent einhalt rechnung oder
spruch verschrib. Auch welcheß hr. a. Johan Tom. a Camenisch annotiert hat, verthrauwet, weilen
die bec. solches güttiger weiß nach off[t]er anmahnen nita gethan, dz selbige doch mit urtelb gewissen werden sollen, per zinß u. capit[al] rechnung bezallung zu thun mit abhalt der uncostungen.
Sthtr. Christ Mani scussiert sich, nit mehr vogt zu sein u. zu antworten kein befehl habe.
Petter Riedi ist nit erschinen.
Martin Lanigga ließ antwortlich vorbringen, dz solche pretess gering u. zwaren vil eintrag konte
getan werden, jedoch weilen bemelte seine mithafften nit erschinnen, uff den haupthandel nit ant-
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worten könne. Erbiettende, wan sein miterben zu antw[ort] erscheinent mit antwort wolle. Verhoffende hiemit, seineß gehorsambs erscheinenß halben imme keine uncostungen zugelegt u. taxiert
werden, sondern darumb wol geantwortet haben.
Darüber mit einheligen urtel den bec. biß nechsten ght. zu antworten zill geschöpft. Wo aber kein
antw[ort] begegnete, uff weiters anhalten, waß billich sein bedunckht, zu erkennen vorbehalten.
Ght.s costung dem k. mit erklerung, dz selbiges ime von den unghorsammen c– oder saumblichen–c bec., ehe u. vor im rechten tretten, erlegt werden solle (Eintr.: GdeA Sarn A4 15; Gerichtsprot.,
s. d.).

Obigem datumb klagt hr. amman Petter Marchion, alß der Fommia vogt, wider ihre miterben, in massen den 10 diß lauffenden m. protocoliert. Vermeindt
u. pretendiert, dz die bec. imme vormahligen uncosten lut urtel erstatten, ehe
selbige mit antw[ort] begegnen mögen. Ist gered, dz er daran ist kommen. /
Martin Lanigga, Peder Riedi antwortent; wahr sein möchte, dz sey krafft ao.
[16]63 getroffnen verglich der Fommia  14 schuldig verb[l]iben, hingegen aber
seyge sy der mutter 8  restiert u. nach abzug derselbigen seigend sey nur 4 
verbliben. Zinß der 14  habe der Simon Flander abheben söllen. Item so seig
auch die Fommia lauth jenniges verschribung ihnen  7 verbliben, so man die
scontrire, möchten sy forderen. Verhoffent hier nit schuldig sein etc. und begertent mit kundtschafften zu werificieren.
Ist zugelassen nach ordnung.
Bey aberkenter scüssa züget stht. And. Raben; dz imme bewißt, wie entzwüschent dise parten vor disem ein streitigkeit geweßt, warzu er zum spruchman
benambset worden. Da habend sy der guldi discurriert, aber dz etwza zuerkent
seye, wüsse er nit. Eß sey nicht grossen streit gewessen, auch hernach alß der
c. rechten wollen, so habe der Martin Lanigga gesagt, er solle nicht costungen
treiben, sy wollen versuchen sich zu verglichen etc.
Sthtr. Christ Manni züget; sey ime zu wüssen, dz im spruch desse sey gedenckht worden, aber nichts zuerkent. Volgentß aber in der revission seigen
die gschrifften fürgenommen, da habind sich die hier bec. erklagt, eß sey error
de penna beschehen u. also die Fomia befraget, sagendeb dz sy ihro nur sovil
gulden restierent, welches sy mit ja bestettiget.
Nach verhörung klag, antwort, kundtschafften, redt, widerred, alleß so vor
recht getragen, ist mit einheligem urtel erkent, dz die bec. die post der  14
sambt den zinß biß haro bonificieren u. abstatten sollen. Ubrige von den bec.
pretendierte posten c– oder  7–c in kräfften erkent, massen dz selbige ab die  14
sollen gezogen werden. Doch mit dem geding u. vorbehalt, so der c. erweissen
kan, dza sein vogtey die  7 anderwerts bezalt, soll ime dan dz recht offen stehen.
Ght.s costungen halbiert.
Einträge: GdeA Sarn A4 15; Gerichtsprotokolle, s. d.

40

1670 Juni 27: Forts.: Negst vorbeschribnen datumb klagt hr. a. Petter Marchion, alß vogt der Fommia, wider stht. Christ Manni seine mithafften wegen ein gewüssen ansprach, wie vor disem den
10 diß, mit anhang dz er zinß pretendiert von der ursprung u. origine deß schuldts haro.

1438

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 95–96

Der bec. sambt seine mithafften in antwort sagent, dz zwahren sein möchteb , dz die post an
sy verscheine jahre rechtlich pretendiert krafft einer listen, so wegen die schuld gwest, welche den
debitoren, weillen eß bezalt, schon zuruckh geben wahr dem f. Stoffel under handen. Welchem dan
mit listen abgelacket [?], wo dan mit urtel 7  30 c an sy erhalten zu bezallen nach pundt bruch.
Welches sy auch bezalt, so geforderet were. Zinß sey nit erkent noch begert, weder versprochen.
Vermeinende nit schuldig sein, dz capital guttmachen wollen, nachdeme ihnen der vogtschillig
wegen sch. Christen schwecher werde geschöpfft sein, darumben zu ersuchen vorbehaltende.
C. begert der protocol solle verlessen werden. Ist beschechen.
Nach klag u. antwort, verlessnen protocol ist zu recht erkent, dz der c. in nammen seiner vogtey
die pretendierte 7  30 c capital an den bec. bezogen habe sambt zinß sit ao. [16]50, den 2 meyen,
so solche mit urtel erhalten, per jeden gulden jahrlichen 3 c.
Ght. taxirt  1, die 2 teil den bec., der 3te dem c. (Eintr.: GdeA Sarn A4 15; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.

5

10

15

96. Ammann und Gericht von Heinzenberg urteilen zwischen
Johann Heinrich (II.) von Planta-Wildenberg, Herr von
Rhäzüns, und den Nachbarschaften Präz und Dalin wegen
der Hofrechte von Balveins
1673 Juli 11. Sarn

20

1. 1660 April 9. Präz: Vor dem Gericht am Heinzenberg klagt Joseph Lorez, Kirchenvogt von St. Regula1 , und reklamiert ausstehende Zinsen von Balveins für seine Kirche (Kop.: GdeA Sarn Urk. Nr. 23;
Pap.bl. mit Unterschrift; Vermerk: Copia der Balvenser underpfänder, so ao. [16]60, den 9 appril, in
cräfften erkhent seindt worden).
2. 1661 Juni 14: Hans Luzi Wazau, Alt-Weibel am Heinzenberg, verkauft als Vormund der Töchter
des verstorbenen Theodor Mark an Ammann Johann von Maissen in Cazis die Hälfte eines Hofes in
Balveins um 50  (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 24; Perg. 34,5 × 28 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt in Holzkapsel; dorsualer Regestvermerk).
3. 1672 Oktober 15. Rhäzüns: Die Geschwister Peter, Anna und Luzia Capol lassen mittels ihrer Beistände ihre Güter in Balveins an Johann Heinrich (II.) von Planta-Wildenberg verkaufen um 880  (Or.:
GdeA Sarn Urk. Nr. 38; kl. Pap.bog., zusammengeklebt; Unterschrift und Hauszeichen).

25

30

a

Ich, Path Lywer, der zeit amman an dem Heintzenberg, bekenn hiemit offenlich und thuon menigklichen [kund]b , wie dz vor mir und ein ordenlich verbannethen g[ric]ht, alß heut dato zu Sahrn am gewonlichen grichtsstatt offentlich
gehalten u. gesessen worden, kommen und erscheinen sindt der hochgeacht u.
wolweysser hr. l.amman Hanß Heinrich Marig und hr. stht. Mathias Barketzi
und liessen in nammen deß hochwolgebornnen hr., h. Johan Heinrich Planta
von Wildenberg2 , herr zu Ratzinß, durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher,
heren potestadt Anthoni Lywerc , ein clag führen gegen und wider e. e. nachbarsch[af]t Pretz und Adalin; klagsc weysse anbringen und sagen, welcher gestalten ihr gn[aden] vor etwz zeits von etweliche einhabern deß hoffs Ballweins
1439
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ihren anteil daselbst gehabte ligende gütter, behauß- und bestallungsrechte,
frey- und grechtigkeit, alß einen für sich selbsten freyen hoff an wun und weid,
holtz und feld sambt derselben aller zugehörigen rechte erkaufft habe.
Dahero seitemmallen der bemeltd hoff von uralten zeitene , alß hundert acht
und viertzigc jahren haro, einhalt urtel zu Thaminß und urtelbrieff von den fünffzehen, seine besonderbare rechte, alß oblauthet, gehabt hat. Und die einhabern
solche je und alle zeit geruhowigklichen possediert, so habe ihr gn., alß jetziger
einhaber, solche wun und weiden glichförmmig zu geniessen angefangen. Welches die bec. nachbarsch[af]t nicht gestatten wollen, sondern durch einen angelegten verbot abgeschlagen. Alß sey derhalben ihr gn. g[ric]htliches anrüffen,
e. e. oberkeit wolle krafft ihrer autoritet nit allein solchen verbott mit billichen
urtel ufflössen, sondern auchc die beclagte nachbarsch[af]t dahin vermögen, dz
selbige die obberüherte hoffsrechte u. wun und weiden ihr gn. u. dero nachkommen mit dero s.h. vich jetzo und danethin ohne verhindernuß nutzen und
geniessen zu lassen schuldig und verbunden sygenc mit abtrag aller deßwegen
ergehenden uncostungen. Mit mehren etc.
Beclagte nachbarsch[af]t durch ihren dorffmeister c– Christen Raben–c und
Jacob Cloeta sambt andere verordnete, liessen ebennmeß durch ihren mitc recht
gebnen fürsprecher, hr. stht. Christen Manni, mit antwort begegnen: c– Dass
sich niewig–c und in kein weg erfinden werde, dz Balweinß ein freyen hoff
sygec noch bey menschlicher gedächtnus haro gewest, sondern ein gnoß zugwandt und nachbarsch[af]t Pretz u. Allin glich wie andere höffen auch in aller
gmeindsamme ein einverleibten orth. Daharo so habint die jenigen einwohner
deß hoffs, welche nicht nachbarn zu Pretz gewessen, alß heiter erweysslich den
hinderseäs vill jahren gehn Pretz geleistet. Auch dafehrn je/mand wider verhoffen sich underfangen hette, soliche rechte, so der nachbarsch[af]t inßgmein zustendig, ihr gn. zu verkauffen, were selbiges unbefüegter weiß beschehen. Und
weyllen ihr gn. zu Pretz nicht nachbarn, solcher rechten unfahig sygen u. hiemit solches alles ungültig u. krafftloß. Aber muotmaslich und leicht abzumanen
syge es, dz ihr gn. solche rechte weder erkaufft noch vorhin angemasst noch
gehabt, sonsten wurde ihr gn. gewüsslichen nicht uff oster montag jungsthin
ein solchen vortragen und anerbiettung gethan haben, d– sich anerbietten, so es
ihr gn. beliebt, ein hinderses uff den hoff zu stellen zu erdulden–d .
Alß aber beschehen, da ihr gn. begert haben, mit beclagte nachbarsch[af]t
in verglichung zu komenc , dz sy ihr gn. vergunen und gestatten wollen, etlich
haupt s.h. vich uff der beclagten nachbarsch[af]t allgmein weiden zu schlachen
u. geniessen; zuglich ihr gn. zu Balweinß erkauffte gütter zu boffallieren. Wie
auch dz mann sich umb die pfröndt außkauffen lasse, und dz Preäzer zu machen der nachbarsch[af]t übergeben wollen. Welches sy, die beklagte nachbarsch[af]t, nicht angenommen, sonder verhoffen, dz d– ihr gn.–d an ihre allgmeine
weiden u. boffall keine rechtsamme haben. Und gethrauwen hiemit woll geant1440
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wortet haben u. dz verbott mit billichen urtel solle bestettiget werden, ihr gn.
dahin gehalten, beruherter wun und weiden sich zu enthalten, disser klag abzusechen mit abtrag, desto mehr in betrachtung deß übertretnen verbotts, aller
ergehenden unkostung. Mit mehren.
Worüber die hr. anwäld ihr clag widerholleten wie oben, mit anhang so etwz
der beclagten nachbarsch[af]t anerbotten, syge es uß liebe und fründtschafft
und ohne nachteil ihr gn. rechte beschehen. Und stelten hiemit ein urtelbrief
sambt ein merckhtzedel uff, welche nach ordentlich zulassen verlässen worden.
Uff dz hin begerten die bec. nachbarsch[af]t an hr. stht. Andreas Raben zu
zügen, wie und mit wz rechte er dz Ballweäß ihr gn. verkaufft habe.
Hr. stht. And. scussiertc sich, er werde für parth gescholten und derowegen
nit schuldig syge zu zügenc .
Beyurtel ist erkent, dz [... ...]f kundschaff[t] geben.
Hieruff nach abgelegter scussa züget hr. stht. Andreas Raben, dz er und der
Petter Capaul in discurssen deß merckhts gesagt haben, sy haben nur die gütter
u. kein andere rechte.
Demnach züget hr. stath. Mathias Barketzi nach ordenlich zulassen und abgelegten / entschuldigung, dz er sich zu errinneren habe, wie er in nammen ihr
gnaden vor die beclagte nachbarsch[af]t anbracht u. begert, sy wollen bewilligen und gestatten, dz ihr gn. etliche haupt s.h. vich uff ihre, der bec. nachbarsch[af]td allgmeine weiden schlachen u. geniessen. U. im glichem ihr gn. zu
Balweinß erkauffte gütter boffallieren oder dz embtweid etzen mogen, wie auch
dz sy sich umb die pfroundt außkauffen lassen. Und solches beschehen syge
uß gunst und threüwhertzigkeit, ohne nachteil der parthen rechte. Falß die beclagte nachbarsch[af]t gestatten werde, wollen ihr gn. den Preäzer zu tax der
nachbarsch[af]t ybergeben und gebeürendt recompensieren.
Disse kundtschafft haben Christ Raben und Jacob Cloeta, alß dorffm., bestettiget.
Fernners zügen Johan Verguth, Risch Telli, Stoffel Verguth, Michel Kull und
Clauw Verguth, alle alß geweste dorffm., einmündig, dz der Jannet da Balweinß
u. Melcher ilg Adem, einwohnner deß hoffs Ballweinß, gehn Pretz den hinderseës geben haben, aber selber nit empfangen, dan es syge alle zeit zur pfruondt
gestelt worden.
Weiter züget dorffm. Jacob Cloeta, dz er letst verwichnen freytag, alß nach
gethanner verbott ihr gn. s.h. vich uff besagter, der beclagter nachbarsch[af]t
allgemein weiden betretten habe.
Hierüberhin haben die parthen clag und antwort wider äfferet und zu recht
gesetzt.
Nach verhörung klag, antwort, kundtschafften, verlessen geschrifften, replired, widerred und alleß, so vor gewent u. im rechten gebrucht, ist in ansehung
dz nicht beybracht, dz ihr gn. sömbliche rechte erkaufft habe, mit mehrer ur1441
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tel zu recht erkent; dz die beclagte nachbarsch[af]t wegen berüherter u. pretendierte rechtsamme an allgmeinen weiden zu sambt boffall oder äembtweid zu
Balweinß, was uff Pretzer teritori ist, wol geantwortet haben sollen und ihr gn.
keine rechtsamme daran haben. Woll aber, sofehr es ihr gn. belieben thete, uff
den Balweinß ein hinderseäs zu stellen, sollen dan die beclagte nachbarsch[af]t
schuldig sein, versteth sich ehrlich leüth, umb gebeürenden hinderseäs gelt [...]g
darbey doch ausgenomen [ihr]f gn. zu mehrer kombligkeit dero s.h. vich, alß im
vorigen urtel bestimbtc u. genambsetc , dissen sumer aber aldort uff der bec.
nachbarsch[af]t gemeine weiden gehaben mögen, aber fürterhin keine rechtsamme mehr haben.
Der urtel beschwehren sich die vorgedachte hr. anwäld u. begeren zu appallieren vor die oberhandt.3 Ist zu erkent. Zu urkundt mit der gmeindt einsigel
verwahrt. Der geben, den 11 julli ao. 1673 etc.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 37; Pap.bogen, beschädigt; ohne Siegel und Unterschrift. – Transkription: GdeA Rhäzüns Urk.-Nachtrag Nr. 70.
1. 1674 Dezember 29. Reichenau: Schiedsrichterliche Übereinkunft zwischen Junker Johann Heinrich
(II.) von Planta-Wildenberg und der Nachbarschaft Präz mit Dalin wegen der Weiderechte der Höfe in
Balveins: Namblichen so cedirt, übergibt u. überlaßet die vorgenante nachpurschafft ihro gnaden
von Razins, hr. Hans Heinrich Planta von Wildenberg1 , u. seinen kinderen die embdweid u. bofel der höffen uff Balweins alliglich (ausert der Balweinser bergwisen oder bargias3 ). Also dz sie
solche hinfüro ohne widerredt u. opposition eigenthumblich genießen mögent u. könent mit nachvolgenden pacten u. conditionen:
[1] Namblichen dz wan der hoff Balweins, über kurtz oder lang, tausch oder verkauff weiß aus
des hr. Hans Heinrich Planta u. seiner kinderen händen kämme, solche embtweid u. concedirte
rächte der nachpurschafft alliglich widerumb zurug gefallen sein solle, ohne dz sie etwas zurug
ze geben schuldig seigen. Auch mit vorbehalt, wan Prätzer oder Dalinner vih der höffen vih uff
Balweins, so Heintzenberger / jurisdiction, schaden thätent, nicht sollent mögen pfendt werden,
wol aber der schaden nach der gm. Heintzenberg brüchen geschetzt werden.
[2] Ist auch vorbehalten, so ein nachpur diser nachpurschafft, über kurtz oder lang, sich resolvierte uff Balweins ze wohnen, was einer embtweid oder bofel selber genießen möge, jedoch ihme,
hr. Planta, und den seinigen zu allen zeiten ohne schaden und nicht weiterß.
[3] Frülings zeit aber concedirt die nachpurschafft ihme, hr. Planta, die rächte uf Balweins allein
und besonderbar zu etzen alß oben, so lang die güter von der nachpurschafft nicht in friden gstelt
werdent. Alß dan soll er nicht weiter etzen mögenc , ausert was er, hr. Planta, eigen an sich erkaufft
häte u. kauffen möchte u. wurde, möge er weiter nach belieben nutzen, nießen u. bruchen ohne der
nachpurschafft widerredt u. opposition.
[4] Versprichet auch ernante nachpurschafften sie, Planta, hierby zu conservieren, erhalten,
schützen u. schiermen, wan, wie, wo u. wie offt ers notürfftig wurdent.
[5] Hingägen soll er, hr. von Razüns, den nachpurschafften zu einer ergötzlikheit u. erkantnus
gäben uf Pauli [25. Januar] ao. 1675 an baarem gelt fillippi nünzig, dico 90, auch durch gute geheimme frundt gesprochen u. erkent, so zu ende diß brieffs underschriben eigenhändig.
[6] Weiters hant die obbedeüte nachpurschafften ihme, hr. Hanß Heinrich Planta, oder seinen
kindern uff zehen jahr lang vergunt, 2 khüe u. ein par ochsen oder vier großen rinder uf ihre gemeinen weiden summerß zeits zu schlahen mit beschwärnus. Jedoch dz er, hr. von Razüns, jedes
jahr uf Martini [11. November] den nachpurschafften erlägen u. gäben solle  3, dico guldi drey,
Churer leuffiger wärung. Mit geding dz dises vih nächtlicher weis fleisig ingeschloßen werde. U.
nach fliesung diser zehen jahren soll jedtwädere part, versteht sich sowol die nachpurschafft alß
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hr. von Razins, seine rächte vorbehalten sein, auch die nachpurschafft die authoritet haben, weiter
zu vergunnen u. der hr. zu begeherenc . U. sol diser verglich anfangen uf Martini ao. 1674.
[5] Die gägenwärtige unkosten, so alhier in Ri[c]henauw ergangen, so  23, sol hr. von Razins
näbent der spruchlüten / salari bezahlen u. abhäben (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 38; Pap.bog. mit Unterschrift; beiliegend Entw. – Transkr.: GdeA Rhäzüns Urk.-Nachtrag Nr. 71).

5

2. 1695 Oktober 15: Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen Junker Johann Heinrich (II.) von
Planta-Wildenberg samt Junker Johann Viktor (I.) Travers gegen Peter Lareida, Anna Marugg und
Bannwart Ruben Ruben wegen Nutzungsstreitigkeiten in Balveins. Dabei wird ein Kontumazurteil erlassen ([A] Eintr.: GdeA Sarn A4 16; Prot., f. 102r–102v. – [B] Prot.auszug: GdeA Sarn Urk. Nr. 41; kl.
Pap.bl. mit Unterschrift; aufgeklebter, verblasster Dorsulvermerk).

10

3. 1697 März 4: Baron Johann Heinrich (II.) von Planta-Wildenberg kauft von Ruben Ruben von Dalin
namens dessen Schwester Margaretha und deren Kinder Bergwiesen in Balveins um 163  (Or. [?]:
GdeA Sarn Urk. Nr. 42; kl. Pap.bog., wasserbeschädigt, falsch zusammengeklebt).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
3

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unter Klebestreifen.
Am linken Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich infolge Verderbs.
Beschädigte Stelle.

15

20

Auf welche Kirche sich dieses Patrozinium bezieht, kann nicht bestimmt werden.
Zu Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg vgl. Kap. I, Nr. 76.
Diese Appellation wird folglich zugunsten der folgenden Übereinkunft fallen gelassen.
Rätorom. bargia = Gadenstatt, Heustall (DRG 2, S. 179f.).

97. Nachbarschaftliche Einbürgerungen in der Gerichtsgemeinde Heinzenberg

25

1677 März 6 – 1680 März 28
a) Die Nachbarschaft Urmein nimmt Meister Moritz Caflisch und seine
Nachkommen um 38  als Bürger auf
1677 März 6. Urmein

30

a

Wir, ein ersamb nachbarschafft Urmein, bekennen und tuon kundt hiemit allermenigclich in crafft diß brieffs, dz wir mit zeitiger wol vorbetrachtung, freywillig
und einhailig, umb unsser und unsserer nachbarschafft nuz und frommben wegen, in betrachtung, dz seine voreltern auch einverleübt, haben wir auff- und
angennohmben für einen nachbauren den ehrenhafften und beschaidnen m.
Murezy Caflisch, allen seinen erben und nachkommen, auch in ewige weltzeiten
zue kauffen gegeben haben wollen mit aller unsserer der nachbarschafft freyund gerechtigkaiten, einkomnußen, nuz und nuzbarkaiten an holz und feld, zue
berg und tahl, wie solches wir und unssere vorfahrren genossen und geniessen
1443
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tun, per  38, sag acht und dreyssig, sambt der ganzen nachbarschafft einen
freywilligen ehren trunck etc.
Hiemit für unß und unssern erben und nachkommen gegeben haben wollen,
welche summa geltß er unß allso bahrr außgericht und bezahlt hat und wir
an scheinbahren nuz der nachbarschafft gewend haben etc. Hirnach wir ihne,
Caflisch, und seine nachkommen, in aller und cräfftigisten formmb rechtens
quitierrnde.
Demnach so sollen und wollen wir auch für unß und unssern nachkommen
ihne, Caflisch, und seine erben, für und für beyb solchen erkaufften nachbarschafft rechtec / gleich anderen ererbt[en] und erkaufften nachbauren gethrewlich und ohngefahrlich.
Und zue urkundt und vester sicherhait hat unsser dorffm., auß befelch der
ganzen nachbarschafft, mit hand und nammen underzogen. Actum Urmein, den
6 merzen 1677. Ich, Clawut Marchiun, als dorfmeister der erßamen nachpurschafft Uhrmein, beken, wie ob stadt, [b.. ...]d mier Clawut anne schaden.
Original: GdeA Urmein Urk. Nr. 5; Pap.blatt mit Unterschrift; Vermerk: Nachparschafft rechte für m.
Murecy Caflisch.
Literatur: Putzi 1951, S. 99.
a

20

b
c
d

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotizen.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgen zwei durchgestrichene Zeilen.
Unleserlich.

b) Die Nachbarschaft Sarn nimmt Michael Cloetta von Dalin und seine
Nachkommen unter gewissen Bedingungen in ihre Bürgerrechte auf
1680 März 28. Sarn

25

30

35

Zuo wüsen seige jeder meiniglichen hiemit in crafft und urkhundt diß, so eß
ein uffrecht und redlich verglich und acort getroffen endzwüschen ein ehrsammen nachpurschafft Sarn am Heintzenberg an einem, mit und hingegen den
ehrbahren Michel Clauweta von Adalin am anderen, hie wie volgt:
Eß vergundt ein ehrs. nachpurschafft Sarn ihme, gemelten Michael, für ein
nachpur uff- und anzenemmen, so eß anbetrifft die ligende güter, so er bey der
Baria Nova1 in Adaliner feldt u.a buvalen gelegen, so den schnit in unsere, zu
Sarn habende gemeinen alpen geben hat. Auch so er witers deß guots, so zum
selbigen gadenstat gehorte, kauffte oder an sich züchen thet, dz den schnit geben hete, ist ihmme vergundt und zuogebenb worden, alhier in Sarn jarlich 4
künen und s.h. ein hußtier in unseren gemeinen alpen, wo imme dz loß treffen
thuot, zu laden und nit mehr, daß sein leben lang.
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Wan er kein leibserben hat, soll al[s]dan gesagter acort gendet haben und
uffgehebt sein. Fals aber dz er libserben überkämme, solten die selbigen in gemelten puses geniesen mögen, so vil als der acort mit iren vatter vermag und nit
weiters. Verstath sich dz mit ußtruckenlicher vorbehaldt, beding und reserva,
daß der ufflag den selbigen alle zeit nach erscheinter sachen innen auffzelegen
sollen einer ehrsammen nachpurschafft Sarn übergeben sein und sey desen
geleben sollen.
In bezalung der wol vergunter sach und volzug deß acorts so gibt gemelter
Michael der nachpurschafft nammlichen  100, sag ein hundert guldi, in ablösung deß pfandtschilling der allgemelte summa lut der ruoffung vor ußgenden
meyen in guotten geldt erlegt werden diß ao. [16]80. Ferners ist hoffnung geben
von ihme, Michael, so er ohne leibserben ableben wurdec , aus freien willen unseren neüw gebauwen kirchen2 zu testamenntieren, welches ihme übergeben
mit grosen danckh undc ehrerbietung anzenemmen.
Ist auch anbedingt, daß gemelter Michael in unseren almeinen, buvallen oder
weiden oder sonst in anderen die nachpurschafft nicht zu beschweren, auch in
innemmens und ußgebenß sich nüt beladen, vorbehalt in den gemeinen alpen
sol ehr helfen die gebeüw wie ein andern nachpur und alpenmeyer erhalten.
In gemein werch und anderen dorffsachen soll ein nachpurschafft in auch nüt
molestieren.
Durch h. amman Pat Liwer und Jan Liwer, alß dorffmeister, und verordnete
der nachpurschafft und h. seckelmeister Hanß Wazauw, als agendt deß wol
gedachten Michael, nun willen er nit schriben kan, zway zügnuß in nammen deß
selbigen underschriben. Geschehen in Sarn, den 28 tag mertz deß ao. [16]80, in
beywesen deß Peders Cadisen.
Johan Luwer, alß dorffmeister, bekendt sich in nammen der nochpurschaft,
wie obstath etc. Hanß Wazau, bekenen, wie obstat, durch befelch deß Michel
Chloweten. /
Nachtrag: Ao. [16]80 uff ingenden mey: Auff obgemelten datum ist vorgemelte suma laut dem acort ußgericht u. bezalt durch befelch u. in beyweßen
der parthen: Johan Luwer, dorffmst.
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Original: StAGR A I/18g Nr. 54; Pap.bogen mit Unterschriften; dorsuale Empfangsbestätigung und
Vermerk: Acort einer ersammen nachburschafft Sarn contra Michel Claueta.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2073.
1680 April 25. Sarn: Die Nachbarschaft Sarn nimmt Biet Carisch in ihre Bürgerrechte auf, nachdem er
in Sarn Güter gekauft und geerbt hat: Ao. 1680 auff Jergen in Sarnn: Geschehner acort, merckht und
vergleich einer ehr. nachpurschafft Sarnn mit Bieth de Carisch betreffende etliche stuckh gütter,
so er in part einer von seinem h. schwäher ererbt oder von seinen h. schwager, cantzler Risch
Schucket, erkaufft hatt. Und gemelter Bieth alhier in Sarn laudt dem dorffbuoch3 inkauffen lasen
und mit der ehr. nachp. überein kommen und verglichen per 32 pfillipp, sag pfillipp dreisig und
zwey. Welche summa gesagter de Carisch also bar ußgericht und bezalt hatt mit baren gelt.
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Hingegen sol und mag er, de Carisch, und seine kinder und nachkommenden von menigklich
unnwidersprechlich wie andere nachpuren, waß sey uff deß jetz in handt habendt guott winteren
mögendt, alhier uff unsere gmein alpen und weiden laden und geniesen ir leben lang, so weit und
fehr sey alhier in Sarn wohnendt und reüchendt. Und so aber dz guott ussert der nachpurschafft verkaufft, geerbt oder hinweg verhüratet wurde oder einer sich anderstwo für nachpur oder hinderseß
inliese, sol alß dan obgesagter acort geendet haben und uffgehebt sein. Und ist die nachpurschafft
nit schuldig empfaneß geldt zu erwenten (Or.: StAGR A I/18g Nr. 55; Pap.bog. mit Unterschrift: Dorsualvermerk: Acort einer ehrsamme nachpurschafft contra Pieth de Carysch 1680. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 2074).
a
b
c
1
2
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3

Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Bargia/Baria Nova in Dalin (RN I, S. 128).
Zum Kirchenbau in Sarn, der bis ca. 1685 dauert, vgl. KDGR III, S. 211.
Ein solches Dorfbuch ist nicht mehr bekannt.

98. Die Nachbarschaften Flerden und Urmein tauschen untereinander Allmenden ab
1678 Juni 20. Urmein
a
20

25

30

35

Hiemit kund und offenbahr seie jedermäniglich mit diesem brief, wie daß
auf ends bemeltem dattum einen ehrlichen und redlichen tausch oder markt
beschechen ist entzwüschen diese ehrbare nachbarschaften, als nammlich
Flerden und Urmein. Und ist dieser tusch oder markt durch diesen verordneten
herren, als namlich hr. amann Petter Marchion, hr. stattht. Ludewig de Capretz,
alß verordneter von Flerden; hr. statthalter Christ Mani von Urmein, hr. Thomas
de Camenisch, hr. Risch Brion, alß verordneten von Urmein, zu volligem acort
geführt worden.
Willen der nachbarschaften Flerdenb und nachbarschaft Urmein gegen einanderen ihre allmeine haben und daß ein jedere part daß seinige nicht haben
geniessen können ohne viel ungelegenheit und daraus viel ungelegenheit entstanden ist, dessen zu vermeiden, so sind diese abgeordneten und obgenantenc hr. mit vollmächtiger gewalt zusammen getretten und haben in folgender
massenb erörteret:
[1] Erstlich so giebt ein ehrs. nachbarschaft Flerden vom eck deß zauns bei
deß grossen Duff Caminada maiensäs, dannen der gredig nach auf bis an den
marchstein auf dem hochen büchel, welcher Crest Ars1 genannt wird, ist darzwüschen etwelchen marchen gesezt. Waß inerthalb denen gesezten marchen
ist, soll fürohin denen von Urmein zugehören, sollen und mögen inhaben und
geniessen nach ihren belieben ohne kein andere beschwerden. / Vorbehaltend
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so es denen von Flerden wären, welche maiensässer hätten inerthalb denen gesezten marchen, so mögen sie wie von altem her geniessen unnd bei ihren alten
rechten verbleiben.
[2] Item giebt ein ehrs. nachbarschafft Urmein ihre allmeine von eingesezten march ob der Hänsslig zaun lege, danen hinauf so weit ihr gränzen und
boden gelangen thut, mögen die von Flerden fürohin inhaben, geniessen nach
ihrem belieben ohne keine andere beschwerden. Vorbehaltend so es denen von
Urmein wären, welche mayensässen hätten ob denen gesezten marchen, so mögen sie geniessen wie von altem här und bei ihren alten rechten verbleiben.
[3] Es ist auch abgered, es sei niemand befugt bei diesen umständen allmeinen, neue hoffstätte oder neue gebaude darauf zu machen, ohne deselben
inhabers begrüssen.
[4] Ist auch abgered, man solle auf gleichen unkostungen der nachbarschaften ein graben machen lassen und auf gleichen kostung auch erhalten.
[5] Wegen der abwichung der Lüsch alpen2 last man bei ihren alten rechten
verbleiben.
Dessen zu einem schein und testimoriac so hab ich, / Johann Caminada3 von
Flerden, durch bit deren verordneten herren einer jeden part ein gleich lauttender schein geschrieben. Der geben ist, den 20sten brachmonat in Urmein, nach
Christi geburth sechszechen hundert und im acht und siebenzigesten jahres.
Originale: (A) GdeA Flerden Urk. Nr. 45; kl. Pap.bogen; ohne Unterschriften; Dorsualvermerk: Markt
oder tauschbrief entzwüschen die nachbarschaften Flerden u. Urmein; (B) GdeA Urmein Urk. Nr. 6;
Pap.blatt, beschädigt, zusammengeklebt; Unterschriften; Vermerk: Merckt oder tusch brieff endtzwischen die nachburschafften Flerden u. Urmein; beiliegend Transkription sowie Akten aus dem 19. Jh.
– Kopie: GdeA Portein Urk. Nr. 3; kl. Pap.bogen; dorsuale Gerichtsnotizen von 1871 u. 1872.
1682 April 4: Ammann und Gericht von Tschappina urteilen zwischen den Nachbarschaften Flerden
und Urmein wegen strittiger Waldparzellen. Dabei wird nach Verhörung schriftlicher und mündlicher
Kundschaften folgendes Urteil gefällt:
[1] Zum ersten nemlichen der stuck usserthalb dem thobel, dz indert dem Cassipis abgat, sol
denen Urmeineren und Flertneren sambt ihren zuoverwanten lut briff und sigel, d– so datiert ao.
1585–d , sein.4 Sollent miteinander genissen unverschidenlich ohnne inthrag und sol auch nit in
ban gelegt werden.
[2] Item waß anbelanget der stuckh inderthalb dem thobel oder bach, der entzwüschent dem
Cassipis und Illen5 abflüst, sol der Urmeineren eigenthumlich sein, ohnne inthrag deren von Flerden oder ander zuoverwanten. Vorbehalt dem hof Cassipis last man sein rechti / wie auch ander
angrencenden höffen oder güotter zuo den zünigen lut briff und sigel ohnne eintzigen nachtheil.
Und stost einwert an Illen, uff an die marchen, so entzwüschent der von Tschapinen und Urmein
ist, lut briff und sigel, ußwert an dz thobel, so nebent dem Cassipis abget, uff den inder ohrt abwert
an den Nollen (Or.: GdeA Urmein Urk. Nr. 8; Pap.bogen, zusammengeklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Tschappina, aufgedrückt).
a
b
c
d

Vorgängig Archivstempel sowie moderne Datumsnotiz.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Am Rand beigefügt.
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Crest Ars ist ein abg. Flurname der Gde Urmein (RN I, S. 136).
Zu den Schneefluchtrechten der Alp Lüsch vgl. oben Nr. 66.
Am 12./22. März 1679 trifft er mit der Nachbarschaft Masein ein Abkommen wegen privater Güternutzung (GdeA Masein Urk. Nr. 47).
Zum Urteil von 1585 vgl. Kap. VIII, Nr. 20.
Iela bzw. Niela (RN I, S. 136; Tschupp 1985, S. 33).

99. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Präz mit Dalin
und derjenigen von Sculms wegen der Grenzen
1686 März 13. Präz
10
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35

a

Adi., 13 merzen ao. 1686, in Prez am Heinzenberg: In streitigkeiten entzwüschend der ehrsammen nachburschafft Prez und Allin eins theils, wie auch
die ehrsamme nachburschafft von Sgulems anders theils, belangendt eines geburgs, grund und boden, heubergen, weiden und wald, so innerthalb Sgulems
gelegen, alß sind von beiden parten verordnete auf die differenz der höhe der
Samunsser1 oder Razünsser stellen zusammen kommen und alda beiderseits
bei sich habenden schrifften gelessen. Weillen aber die parten nicht konten eins
werden, ist durch zuredung hr. ammen Patt Liver und hr. seckelmeister Hans
Wazau, beid von Sarn, so auch hr. weibel Michel Stëffen Schmidt und hr. Andris
Täscher2 , beid von Vallendasser gm., zu vermidung grosser uncostungen und
ander missheeligkeit, gemelter streit und span beygelegt und gemeltes geburg
massen und gestalt getheilt worden, wie nachvolget:
Erstlich ist inmiten sonnen nidergang an der höhe der ausseren Samunsser
stellen, so gegent der obern Razünsser alpen und Prezerb alp, ein marck gesezt, welche die gredi hinab zeigt auf den nächst darvor gelegenen bühel, so
des Schönen Wangs Bödenli genammbt. Aber ist ein crüz march gesezt, von
selbiger grad hinin auf den nächst gelegnen hohen bühel ist auch die march
gesezt. Und von selbiger ein wenig schreckh hinein an den nächst stehenden
hohen bergthurn ist ein creüz in den berg gehawen anstaht eine marckh. Von
selbigem crützb dem berg nach hinab in die mite des tobels, alda sollend die von
Prez und Allin mit ihren schaffen nicht under den berg, sonder oben herunder
und ein fahren.
Ist durch die miten des tobels hinab getheilt bis an ein gegen Sgulems stehenden weissen bergthurn und von dem selbige grad in den wald hinein, alda
ist ob einem grossen thannen holz ein march gesezt und ein creüz in das holtz
gehauen. Von selbiger march grad durch den wald in bis nächst einem bergthurn stehet ein lerch und ob selbigem ist ein march gesezt und ein creütz darin
gehauen. Von der selbigen grad hinein in das nächst abgehenden tobel, so hin-
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der der Sgulemsser Ultem3 wissen und wald abgeht, durch die mite des tobels
ab an ausfliessendes Saffier landwasser.
Also was innerthalb gemeltem Ultem tobel, so auch was ob und inert den
gesezten fünff marchen oder genammbten thurn an dem tobel und dem gehawen creüz in den berg, es seig grund und boden, weiden und walt und aller
gnusammen, was sich do befindt, sey genemmbt oder nicht, soll der[e]n von
Prez und Allin ihr eigen und allein sein und verbleiben. Daran die von Sgulems
zu wältzeiten kein theill noch ansprach nicht haben sollen.
Bethreffende so ausserhalb dem gemeltem Ultem tobel gegen Sgulems, wie
auch was under und ausserhalb den gemelten fünff marchen und thurn an dem
tobel, so auch gehawen creüz in den berg und under der Prezer stellen, es sei
grund und boden, heuberg, weiden und wald, auch aller gnusamme, was sich
dort befindt, soll auch der[e]n von Sgulems eigen und allein sein. Daran die
[von]c Prez und Allin zu wältzeiten kein theill noch ansprach nicht haben sollen.
Vorbehalten was die von Prez und Allin mit ihrem sh. alpvih, es sei kühe oder
rinder, von oben herab under den marchen ohnne wegen oder graben geniessen
mögen, sollen die von Sgulems ihnnen nicht mögen weren, sonndern die von
Prez und Allin ungehindert geniessen nach ihrem belieben. /
In vorhar geschriebner abkomnus4 ist enzwüschend den parten lauter und
clar abgeredt wegen der sh. geissen, valß aber der[e]n von Prez und Allin under
dis marchen in der[e]n von Sgulems gebürg ohnne gefehrt enthrinend thetten,
wie auch der[e]n von Sgulems ob die marchen zugleich auch in ihr gebürg, soll
keinweder part der anderen pfenten. Jedoch soll keinweder part befüegt sein,
mit behüeten stab auf der anderen zu fahren. Vals aber wider verhoffen, daß
sh. die geis deren von Prez und Allin ihnnen, von Sgulems, in gemeintem heu,
korn oder räbguter schaden thun wurden, last mann dennen von Sgulems ihre
rechte zu pfendten nach ordnung. Zugleich last mann dennen von Prez und Allin
aus ihren alpen unnd bergen gegen dennen von Sgulems ein gleich rechted
zu pfendten hoch und frei [... ...]e last mann in seinem alten [... ...]e zu beiden
theillend .
Des zu urkhundt haben sich die [... ...]e nachburschafften [... ...]e vestigklichd
[... ...]e sich in nammen der nachbarschaft Sgulems gleich oblautender scheind
eigenhendig underschrieben. Auch zu mehrer zeügnus sind zwey gleich lautende brieffen von einer hand geschrieben und endweder part einer zugestelt.
Datum so oben ist.
Ich, Jacob Marickh, allß schworner von Pretz, beken, wie obstat; ich, Sebastianus Marickh, alß gschwornner zu Pretz, bekenen, wie obstaht.
Ich, Christianus Ruben, alß geschworner zu Dahlind , bekhenen, wie obsteht.
Ich, Michel Stäffen Schmit, uss befälch deß Lie[n]hert Sutter, alß cowig zu
Sgulems, bekenen, wie obstat; ich [... ...]e der nachburschafft Sgulembs, beken,
wie obstadt.
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Original: GdeA Präz Urk. Nr. 40; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschriften; Vermerk: Abkomnüs
enzwüschen einer ehrsammen nachburschafft Prez und Allin und der ehrsammen nachburschafft
von Sgulems, so hierin zu sehen nr. 17.
a
5

b
c
d
e
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Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verdorben unter Klebestreifen.
Unleserlich.
Saloms (Patt 2017, S. 55 u. Karte).
Am 25. April 1684 hat die Nachbarschaft Präz und Dalin Meister Andrea Däscher von Versam
Holzhaurechte verpachtet (GdeA Präz Urk. Nr. 39).
Ultumtobel (RN I, S. 98).
Auf welches früheres Grenzabkommen Bezug genommen wird, ist unklar.

100. Zivilgerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Heinzenberg
1687 November 16 – 1688 Juni 19

20

Von Herbst 1687 bis Frühling 1712 führt die Gerichtsgemeinde Heinzenberg ein Protokollbuch (GdeA
Sarn A4 16 [früher B 4]; Buch mit ca. 530 beschr. Seiten, wobei die ersten 114 Folioseiten paginiert
sind; dazu fragmentarisches Register). Neben typischen zivilgerichtlichen Streitigkeiten und Ehrverletzungsklagen sind hierin z. T. auch Bussenprotokolle (z. B. Prot. vom 16. Mai 1710) verzeichnet.

a) Die Kirchenvögte von Flerden und Urmein klagen gegen die Erben von
Margaretha Marchion wegen Pfrundschulden
1687 November 16

25
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35

Datto ut supra, klagt herr kilchenvogt oder verordnette der pfarr oder kilchöri Flerden und Urmein hin zu herren ama Petter oder gebrüder, samentliche
miterben der fr. ämane Grette Marchionin se., umb ußgestandne restierende
pfrundt, theilß dem ew. herren Schucan, theilß aber dem ew. herr Mani restierende pfrunden.1 Begerend hiemit von ein e. oberkeit, so[l] die b[e]k[lagten]
dahin zu weisen, dz sie gemelte restanzen oder verfallne pfrunden erstatten mit
abtrag costen und schaden. Mit mehren etc.
Ist in antw[ort] begegnet herr amma Petter oder gebrüder, wie auch i[hr] ew.
h. Johan Mani; sagende, daß zwahren war sein möchte, dz die gemelte restanzen sein möchten, nun aber weillen sie sich durch zu- oder anordnung gotteß zu
Hohen Trüntz an dem herren amma Flisch verehlichet und selbiger jährlichen
von ihnen, bemelten erben, den zinß ußgezogen, sollen sie, so sie wz ze forderen, an dem selbigen forderen und sie deßwegen nicht molestieren. Vermeinent,
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hiemit diser klag woll geantwortet zu haben und so sie uncosten verursachendt,
selbige bezahlen sollen. Mit mehren. /
Kleger und bek[lagte] begehrend an kundtschafften zu komen, dz der h. amma Petter, alß külchenvogt, solle deßwegen pfarrgm. gehalten haben und die
kirchöri Flerden avisiert haben, dz sie sich zalt machen, weil die effecten noch
do seigen. Ander theilß der ander kilchenvogt, h. amma Jacob, züget wie gemelt; druff möge h. amma Petter gesagt haben, so lassendt verbietten. Endet.
Herr amma Petter züget, dz er vil mahl die pfarr avisirt, sie sollen sich zu
machen, weillen die mitlen da seigen; dz er wüsse, dz der herr amma Jacob
solle gesagt haben, dz sie erben in henden halten sollen, dz wüsse er nicht.
Endet sein zügen etc.
Nach klag und antwort, redt, widerred, verhörung kundtsch[aft] und deß, so
vor recht eingewandt, ist einheillig erkendt, daß aldieweillen die pfarr sich in diser sach hinläsig erzeigt anzuforderen und darzu avisiert gewesen, sollen sie an
gemelter anforderung so vill alß der dritte theil an sich selbsten haben und die
ander zwo theil sollen die bemelte erben abstatten und bezahlen. Mit vorbehalt
ihren herr schwager darumben zu suchen, so ihnen beliebe.
Grichtß costung halbiert.

5

10

15

Eintrag: GdeA Sarn A4 16; Gerichtsprotokolle, f. 1r–1v.
1688 Januar 13. Sarn: Klage gegen die Kirchenvögte von Flerden und Urmein: Ano [16]88, den 13 jener,
in Sahrn, ist ein klag gefüehrt durch h. Risch Bariaun und h. Patth Liwer, alß vögt deß h. canzler
Risch s. erben, hin zu die herren kilchenvögt der kürchöri Flerden und Urmein und verorndtnette
daselbsten in form: Wie dz meniglichen bekandt, dz der ew. herr Schukan1 aldortten pfarher gewessen, wie er aber beurlaubet worden und die brüchen, dz wan einer beurlaubt würd, dz man ihme
verfallne oder geschnittne pfrunden erlege oder abstatte. Herr schriber Risch s. aber in namen der
pfarr habe an bahren gelt erlegt  13. Begehrendt von e. e. oberkeit, dz sie die b[e]k[lagten] dahin
weisen, solcheß gelt mit sambt den zinß zu restituieren mit abtrag der unkosten. Mit mehren.
Antwortet herr amma Petter, alß kilchenvogt, und schriber Johan Caminada, alß verornetter;
sagende, dz sie die klag mit befrömbdung verstanden, wie wol wahr seige eß, dz den h. Schuckan
mankiert habe, aber er, kilchenvogt, habe auch umb ein ander eingezogen, namlich 10 , welche er
dem schriber Risch s. zu handen gestelt. Druff hab gesagter h. Schugett s. den ew. herren Schukan
bezalt, ihme niehmal angezei[g]t, dz er etwz uß seinen in namen der pfarr bezalt. Zu deme habe er
weiter kein bevelch von den kilchenvögten gehabt. Vermeinendt, hiemit diser k[lag] woll geantwort
haben etc.
K[leger] begehrendt schrifften uffzulegen. Ist vergunt und verläsen.
Bek[lagte] begehrendt mit kundtschafften zu erweisen. Ist auch zuglassen.
Züget h. amma Petter Marchio; sie haben jarlichen pfrundt geschniten und hiemit selbigeß jahr
auch vermeinende gnug geschnitten zu haben. Der schriber Risch s. habe ihme beym wenigsten
von dem gesagt. Alß ein mahl haben sie pfrundt geschnitten, habe Risch Barioun gesagt: «Zinß
geben wir eüch nicht dafür, weder vill noch wenig.» Da habe er, gesagter schriber Risch, dz buoch
im sack gestossen und still geschwigen. Endett. /
Nach klag und antwort, red, widerredt, verhorung kundsch[aft] und gschrifften und alß, wz vor
recht komen, ist mit urtel [erkennt]a , daß die k[leger] soll ihr gehabt pretesen, so vill alß dz capital
manteniert und bezogen hat und den zinß anuliert.
Grichts costen dem b[eklagten]  1, dem c[leger]  ½ (GdeA Sarn A4 16; Gerichtsprot., f. 4r–4v).
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a

Fehlt; sinngemäss ergänzt.

1

Joh. Jos. Schucan, 1670–1681 Pfarrer in Flerden, u. Johann Mani, 1681–1696 Pfarrer in Flerden
(Truog 1934, S. 81).

b) Lorenz Lanicca, Vormund der Kinder des verstorbenen Schreibers Paul
Lanicca, klagt gegen Statthalter Christian Mani, Vormund von Johann
Mani, wegen der Bezahlung eines gekauften Gewehrs

5

1687 November 22

10

15

20

25

Ditto klagt Lorentz Laneca, alß vogt deß schriber Paul se. kinder, hin zu herr
stathalter Christ Mani, alß vogt deß Johan Mani, Flip Maniß sohn, in supstanz;
dz meniglichen bewust, dz sein bruder se. drunen uff der Cresta1 uff der Stampischen guoth leher gewäsen. Da seig gesagter Johan kommen und ihme ein
büchß abgekaufft per  5, welche er versprochen zu bezahlen oder abzuheben
bey dem herren schriber Risch Schugetti, jetz se. gedechtnus. Welcheß aber
niemahlen geschächen. Begährt, daß der dahin gewisen werde mit billicher urtel, dz er ihne bezahle mit abtrag costen und schaden. Mit mehrem.
In antwort b[e]gegnet h. stathalter Christ Mani, alß vogt, und sagt; dz war
seig, dz der schb. Paul s. ein mahl zu ihme kommen und gesagt, er hab gnt.
Mani ein büchß per  5 ze kauffen geben. Er aber habe protestiert, der knab
seig nicht befüegt, etwz ohne sein consens oder wüssen zu merckten oder zu
handlen. Wüsse auch nicht, ob er so vill versprochen oder nicht. Sie sollenß
probieren und wan sie kostung aufftreiben, selbige bezahlen solle. Mit mehren. /
Ist erkendt, dz der beklagt solle die  5 bezahlen und waß zinß sitharo getragen, solle der kleger bezahlen.
Gr[ich]tß costen  1 gehalbiert.
Eintrag: GdeA Sarn A4 16; Gerichtsprotokolle, f. 2r–2v.
1

Cresta, ehem. Gde Cazis (Patt 2017, S. 20 u. Karte).

c) Christian Juon bzw. Schreiber Kaspar Wieland von Safien klagt gegen Johann Veraguth wegen der Sömmerungstaxe eines eingegangenen Rindes
1688 Januar 13

30

35

Uff vorgesetzten dattum ließ Christen Juon oder schriber Casper Wielandt ein
klag führen durch mit rächt erlaubten fürsprächer h. lv. Stächer1 hin zu Johan
Vergüth: In masen woll bewust sey menigklichen, dz sie, Saffier, von den h.
Heintzenbärger järlich s. h.a vich zu sumeren uffnemen thüen, hab eß sich zugetragen, dz der beklagte habe ihnen ihre sumerig lassen verbietten. Getrauwendt,
1452

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 100

dz einer nicht befüegt mehr verbütten zu lassen, alß einer zu fordren habe. Zu
deme habe er an ihnen nichts zu fordren, jedoch wan er etwz an ihnen hatte,
sie darumb zu suchen in Saffien schuldig sein solte. Begehrendt von einer e. e.
obrigkeit, dz sie krafft ihrer autorittet dz verbott erledigen und den bek[lagten]
dahin halten, alle ergangne und ergehende uncosten abzulegen. Mit mehren. /
In antwort Sebastian Marig und Stoffel Marig in namen deß bek[lagten] mit
ihren recht erlaubten fürsprecher sagen; dz war seige, dz er, bek., habe gedachten C. ein sh. zeitküehli zu sumeren gelassen, welche nachgehnß erkranckett,
habe aber ihme nicht wüssen lassen. Und villicht durch liederlichkeit etwz verwahrloset. Vermeindt hiemit, ein e. oberkeit werde den C. dahin halten, dz er
ihme seiner zeitkuoh hut zuruck gebe, dan er die er empfangen habe nicht für
die selbige erkenen könen. Vermeindt hiemit, dz verbott soll bey kräfften verbleiben und nicht loß gemacht werden mit abtrag der uncosten. Mit mehren.
Replicirt k., daß er etwz daran solte verwahrloset habenb , werde sich nit befinden, jedoch solle man eß in Saffien erörtheren oder beweisen.
Antw[ort] repliciert, solcheß wollen sie woll beweisen etc.
Nach klag und an[twort], red, widerredt ist meinen herren übergeben und
von ihnen erkendt, dz betreffendt die hut soll der bec. für sein s. h.a zeitkuoh hut
empfachen und dz der k. solle etwz verwahrloset haben, solle er verantwortett
haben. Belangende so k. etwz verköst den meister zu beschicken, soll bek. ihme
bonificieren.
Gr[ich]t costen dem bek.  1, dem k. bz 5.
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Eintrag: GdeA Sarn A4 16; Gerichtsprotokolle, f. 2r–2v.
a
b

Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.

1

Nikolaus Stecher, 1685/87 Landvogt in Maienfeld (Collenberg 1999, S. 64).
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d) Klage wegen der Nutzung des Maiensässes Pastgusa
1688 Juni 19. Sarn
Ano [16]88, den 19 juni, in Sahrn, klagt Risch Wazau elter oder smst. Risch in
seinen nammen hin zu die nachpurschafft Prätz und Allin: Masen meniglichen
bewust, dz er ein meyenseß in ihren, der nachpurschafft territori, Paschibiusa1
genant, auch vill jahr und tag ohne intrag genossen. Hernacher von den nachpurschafft ein verbott gethon worden. Begärt von e. e. oberkeit, dz si krafft ihrer
autoritet dz verbot ledigindt und die bek. dahin wisen, dz seinig, wie biß datto,
geniesen möge.
In antw[ort] der dorffmeister Stoffel Marig und andere verordnett der nachpurschafft Prätz und Allin sagten; dz wahr seig, daß ermelten meyensaß habe,
aber herbst zeit nicht ohne intrag genossen haben, zwaren dz verbott gethon
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und dz zun andren mahl. Dz erst mahl da sie verbieten lassen, sey er selbsten
vor der nachpurschafft erschinen und sich contentiert, dz er nicht befüegt seyge, herbst zeit meyensaß zu halten weder wenig noch vill. Und so er uncostig
verursache, selbige bezahlen solle etc.
Nach klag und antwort ist durch zuredung e. e. oberkeit übergeben worden,
wie volgt, dz der k. fürohin oder wer disen meyen[saß] posediert oder hat, die
rächte haben solle alda meyensaß, eß seige früelingß zeit oder herbst zeit, zu
halten oder zu bualieren mit beding, dz wan er oder ander inßkünfftig an disen
stall bauwen wolte, dise rechtsame nicht haben solte. /
Ist auch von e. e. oberkeit und gesprochen, dz der k. umb bemelte rächtsame
geben und bezahlen soll  6 uff Micheli [29. September] mit beding, dz er daß
vich, wan er eß uß dem stal treibt, selbigeß einwärtß kehren solle biß uff der
Sarner terrtori.
Grichtß costung dem k. 2 theil, dem bek. ein theil  2 k 24.
Eintrag: GdeA Sarn A4 16; Gerichtsprotokolle, f. 11v–12r.
1

Pascusa (RN I, S. 128) bzw. Pastgusa (Patt 2017, Karte).

101. Vor dem Gericht am Heinzenberg klagen die Vertreter
der Kirchgemeinde Portein gegen die Bewohner des Hofes
Schauenstein wegen Pfrundpflichten
1688 März 1. Portein
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Ich, Petter Marchion, altter amman und der zeit richter am Heinzenberg, bekenne und thun kundt jedermenigklichen craft dieses brieffs, wie daß ich uff
unden gesteltem datum an gewonlichen orth alhier zu Porthein zu gericht gesessen bin.
Erscheindt vor mir und offnen, verbanethen gricht herr weibel Tomasch
Camenischb , alß kilchenvogt, sampt etlichen verordneten hr. der nachbar.
Porthein, liessen eine klag führen durch recht erlaubten fursprecher, herren [stadthalter Risch Capretz]c , hin zu [die einwohner deß hofes Schauwenstein]c dergestallten, das die nachpuren v. Schauwenstein1 vor [alltem her
viell jahr und tag]c in der [kilchhöri]c Porthein zur [predig und gottesdienst
komen seynd]c , deß geistlichen hr. u. geistlichen occassionen sich bedienet
habenb pfrundeß halber und alle beschwernusen in der [ufenthaltung]c pro rata [persohnen]c und schnitz mit ihnen einverleibtb gewessen. Nun aber nechst
verflossnen 3 jahren den jerlichen pfrund nicht abstatten und bezallen wollen.
Die hr. klegeren vertrauwen, ein ehrsa. obrigkeit werde mit billiche urtheill die
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abk. dahin hallten, daß syb für verflossnen jahren und inßkünfftigen järlich ratem, wie oben gesagt, die pfrunden abstatten und bezallen, auch helffen und
abfüehren aller beschwernussen sambt bezallung der uncostungen. [Mit] mehren etc.
Herren Jacob Säbestian, meister Emanuel Cassel, mst. Andriß N, alß nachbauren deß hoffs Schauwenstein, gabendt in antwort durch recht erlaubten
fürsprecher, hr. stathallter Christ Manni: Wie menigklich bekant sey, dz zu
Porthein werden die predigen nicht gehalten zu zeiten u. stunden als vor alltem,
sonder so früeheb dz sy bey zeiten nicht dazu komen mögen. Dessen ursachb
seye vor 3 jahren denen hr. kilchenvogt kundt thon worden, dz so [bey zeiten]c
seye ihnen nicht möglich zur predig ze komen. Habend verbotten und verbietend anoch, so fehrn dz die predigen zu zeit und stunden wie vor alltem gehalten
werde, wollen sy auch wie vor alltem helffen ufferhalten und die pfrunden abstatten. Wo somliches nit geschehe, vermeinent sy, disem klag wol geantwortet haben. So hr. k. cöstig verursachen, sollen sy selbsten bezallen. Mit mehren
etc. /
Nach klag, antwortt und alles, so vor recht angewendet worden, ist es von
beid parten mit vollmacht dem woll weysen hr. richter und gericht spruch weiß
ubergeben worden. U. wie erkent werde, solle bey demed in kräfften zu verbleiben haben.
Und ist einhelligb nachfollgender gstalten gesprochen worden, daß die einwohnern und dero nachkomenden deß hoff Schauwenstein ihren vor alltem har
[gehabten]c frey- und gerechtigkeit in Porthein zu predig [gottesdienst kommen,
mögend haben]c zu zeiten und stunden, [wie jeziger zeit gehalten würdt. Für 3
jahr verflossen]c jahren pfrundt [sollen sy abstatten]c und bezallen.
Item unnd die besagte [einwohner und ihre nachkomenden des hoffs]c Schawenstein jarlich, [so lang das evangelium zu Portein geprediget würd]c , ohne
widerred an [parem geld]c geben und bezallen der kilchhori Porthein  1 c 20,
sag ein gulden zwanzig crüzer, pfrund und weiter keine beschwernussen, alß
die zechendenb soll geben werden wie vor alltem harr.
Dennen zu urkundt, so haben wir mit unserer, der ehrsa. gmeindt ehren insigell hierauff getruckt und bekräfftiget, jedoch dem hr. richter, gericht und gemeindt ohne schaden. So geben wardt, den ersten tag merzenß nach Christi, unßerß einigen erlöserß, gnadenreichen geburt tausend sechß hundert und acht
u. achzig jahr.e
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Original: GdeA Portein Urk. Nr. 4; Pap.blatt, zusammengeklebt, stark verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Vermerk: Schrift über verhältniße der pfrund in Portein mit dem
hofbewohnern von Schauenstein 1688. – Kopie (1868): GdeA Masein Urk. Nr. 53; Pap.bogen mit Unterschrift.
Literatur: Camenisch 1950, S. 118ff.; Daems 1985, S. 75.
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Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Verblasst, unter Klebestreifen.
Zur Unlesbarkeit verblasst; anhand Kop. ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck.
Zum Hof Schauenstein (Gde Masein) vgl. oben Nr. 45.

102. Ammann und Gericht von Tschappina urteilen zwischen
der Nachbarschaft Urmein und den Hofgenossen von Cazeschg wegen der Güternutzung in Troia und Paschget
1690 März 13
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Ich, Kasper Bandly, disser zeitt aman uff Tschapinen, urkunden hiemit in crafft
diß briff vor jedermeinglich, wie dz ich uff hüt zuo endt gestelten dato offenlich
an dem gewonlich ohrt zuo gericht gesessen.
Aldo sindt vor mich und offen, verbanetes gricht komen und erschinen herr
statthalter Christian Mani, hr. Risch Parioun und mstr. Martti Henssli, alß cavig, welche in namen und uß bevelch einer ehrsa. nachparschafft Urmein und
fuordten einen clagt durch iren mit recht erlaubten fürsprecher, herren schriber Kasper Wielandt, hinwider die nachpartter oder inwoner uff Cazeschg1 , alß
Hanß Faller, Michel Denti, Christen Faller und mstr. Hanß Belig, in supstanz:
Massen wie dz vor verflossnen fil jaren die Urmeiner und Tschapiner alle ire
almeinenen und weiden seperirt und theilt, auch in gewüssen theilligen denen
inwoneren, so selbiger zit uff Cazeschg waren, alß dem selben hoff und daruff
sitzendend zwo hüsser iren antheil an der almeini uff dem Thröüen und Paschget2 geben und gelassen lut schit- und urttelbriffen, welche die anstös vermelden, so daselbsten mit denen Urmeineren unverschidenlichb zuo gnüssen. Jetzunder sigent uff Cazeschg anstat do nur zwei hüsser sein solten fier hüsser, die
sich der obbemelten almein bedienen und theilhafftig daran machen wellent.
Also glauben und vermeinen die herren cleger, willen in schit- und urttelbriffen
gnuegsam ehrkleri, das nur zwei hüsser selbiges hoffs an bedüter almeini die
rechti haben, so solle es darbey verbliben und nicht mer alß zweien hüsseren
die rechti uff bemelten Thröüen und Baschget zuoehrkent und gelassen könen
werden. Hoffen, solches mit einer billicher urttel zuo ehrhalten, auch dz die beklagten allen deß ohrts ergenden costen abtragen. Setzen solches zuo recht mit
mer worten, nit not zuo melden etc.
Hieruff begegnet mit antwort Hanß Faller, alß ein inwoner in Cazeschg im
oberen berg, und [...]c Denti, alß ein inwoner im under berg oder Cazeschg, auch
mit iren recht erloubten fürsprecher, [...]c schriber Christian Risch: Eß bedure
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sey ob ehrnambter clagt, jedoch könen sey wol gnuogsam [...]c worten und sprechen selbsten; eß seyg inen nicht lieb, dz jetzunder mer husser sich der rechti
[...]c wollen, alß schit- und urttelbriffen vermelden. Nur aber waß iren zwo hüsser anbelange, die haben rechti und gerechtigkeit uff bemeltem Tröüen und in
Baschget zuo allen ziten mit denen Urmeineren unverschidenlich zuo genüssen lut schit- und urttelbriffen. Glauben derohalben bey iren rechti deffendirt
und beschützet zuo verbliben. Auch thriben die hr. clegerc costig uff, sollen sey
abthragen oder uff die ursacher richten. Satzen solches zuo recht mit mer worten, nicht not witlöüffiger zuo melden etc.
Item mer stuondt herfür hr. aman Sebastian Riedi, alß vogt deß Christen
Fallers im under berg, und er, Christen Faller selbsten, mit iren recht ehrloubten fürsprecher, hr. stathalter Hanß Büöler, und gaben zur antwort: Wilen zwen
brüöder in einem huß im bärg oder Cazeschg gewonet, na[mlich] wo jetzunder der Michel Denti hussi, und selbiges huß die rechti gehabt lut schit- und
urttelbriffen siglen, auch sey solche rechti gnossen inthrim, aber in dem huß
ein wenig zuo äng war und dardurch sych der ein mit einem ußspicher bedinet
und daruß ein stuben und behussung gemacht. Und nicht desto weniger sich
der rechti nüt entseit, sonder billicher massen ohnne eintzigen inthrag und hindernus gnossen, auch die jenigen, so syt häro darinen gewonet, ungeirt bedüti
rechti bosadirt. Also glauben und vermeinen sey, die rechti zuo haben, sowol
alß der anderen ein huß, auch in ansehen willen sey in gewüssen mertbriffen
solche rechti ufflegen könen. Satzen auch solches zuo recht mit meren [worten]d . Thriben die hr. cleger costig uff, so sollen sey abthragen.
Item mer stundt herfür mstr. Hanß Belig, welcher auch zuo recht botten war
und gab zuo der anttwort ohnne fürsprecher: Eß bedure in gefürter clagt, jedoch
sig eß war, dz er ein nüwes stockli huß uff ein nüwe hoffstat gebuwen habe.
Aber sein bitzli guot, darinen dz huß standi, heig auch die rechte in bedütem
Baschget. Und dem huß hoffe ehr auch die rechti mit guotten wortten von den
hr. clegeren zuo bekomen und bat, sey solten mit ime dz best thuon. Gab inen
ir clagt gewunen.
Hiemit nach allem wie biß dato deß ohrts vor recht komen, über clagt, antwort, reblig, conter reblig, verlessung briff und sigel, verhört muntliche kuntschafft fragt ich, erst genambter richter, ein jeden rechtsprecher uff sein eidt,
waß nur über dissen handel recht sein mag. Da gab recht und einheillige haubturttel: Namlichen daß die zwey hüsser deß alten Christen Fallers se. im ober
berg oder Cazeschg und dz huß im underen berg oder Cazeschg, wo der Michel
Denti darinen husset und wonet, die rechti mit denen inwoneren zuo Urmein uff
dem Thröüen und Baschget, auch ab hinder Cantgir3 in der almeini, so allenthalben, wie zil und marchstein ußweist, lut schit- und alten urttelbriffen genissen sollen und mögen wie von alter har. In ansehen willen ehrfünden würt, dz
disse zwo hüsser im alten hoff Cazeschg gewessen und disse recht gehabt ha1457
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bendt, so in offt bemelten schit- und urttelbriffen zuo ersehen ist. Witter sollent
die ander hüsser, so in Cazeschg ehrbuwen sint oder noch ehrbuwen möchtenb
werden, uff der almeini kein rechti nicht haben.
Um solche gegebne urttel begertten die herrn Urmeiner, alß cleger, wie
auch der Hanß Faller und Michel Denti briff und sigel, welches innen in disser schrifftmässigen inhalt in zweien glich luttenden briffen uff iren costen zuo
geben erkent.
Deme zuo einer waren, vesten urkundt, so habent wier, aman und raht uff
Tschapinen, dissen briff mit unsser der gmeindt ehren insigel auttentisirt und
bekrefftiget, jedoch der oberkeit und gmeindt ohnne schaden. So beschechen
im ein thussent sechs hundert und nüntzigisten jar, den 13 tag mertzen.
Original: GdeA Urmein Urk. Nr. 10; Perg. 33 × 59,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt;
Dorsualvermerk: Von ober und under Cazesckt sowie Registraturnotiz. – Abschrift: UKG II, S. 398–
402.
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1. 1698 Mai 27: Ammann und Gericht von Tschappina urteilen zwischen den Nachbarn von Urmein
und den Inhabern des Hofes Casiepis wegen Weide- und Holzrechten. Nachdem die Rechtsprecher den
Augenschein vorgenommen haben, wird folgendes Urteil erlassen:
[1] Daß der hoff Casiepis inderhalb dem grossen tobel, so zwüschen Jellen und Casiepis abgath
biß in den Nollen, möge mit deren von Urmein die weidt etzen, geneüssen unverschidenlich. e– Und
ausert dem tobel under den Casiepis güeter zu etzen kein rechty haben.–e
[2] Daß holz oder staüden betreffend sprechent sy, alda auch rechte habe luth dem schidbrieff
und sigel. Waß antrifft, dz die antw. parth sich klagen und in replica ingefürth, alß ob die nachpurschafft Urmein etwaß von der almeine verkaufft solten haben, last man disser orth die rechty
darumb zu ersu[c]hen aleß ohne bösse gferdt.
[3] Die costungen, so deßwegen ergangen, ist jedweder parth den halben theil zuerkenth, namblich  4:18 (Or.: GdeA Urmein Urk. Nr. 11; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, aufgedrückt;
Vermerk: Urtel brieff entzwüschendt e. e. nahpurschafft Urmein und dem hoff Casiepis).
2. 1732 Juli 16. Tschappina: Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Urmein und Hans Zinsli
von Cazeschg wegen Weiderechten in Tröien und Paschget. Nach reifflicher erdaurrung der gschrifften, märckt, urthell u. sonder spruch- u. schidbrieff, wo klar stehet, daß selbem nach keine newe
haüser auff Cazesch sollen noch mögen erbawen werden u. aber deß genanten Hanß Zisleß hauß
nach spruch- u. schidbriefs aufgeführet worden erfunden, dz weder er noch künfftige einwohner
dessen, weder jetz noch in kunfftigen zeiten, solche obgemelte weiden u. allmeine geniesen noch
beschädigen mögendt.
Anbelangende der diß orths zu tragenden unkostung ist gesetzt, daß die, so auff Tschapina
geforderet oder von Hanß Zißle verursachet u. auffgetriben, sole er selbst abführen u. bezahlen.
Waß aber ein ehrsa. nachbahrschafft Urmein außgeben u. gehabt oder auch zu Thusis wegen hinder
recht gestelt sh. kuhe aufgeloffen weren, an sich selbsten haben u. bezahlen (Or.: GdeA Urmein Urk.
Nr. 19; Pap.bl. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Spruch endtzwischen ein ehrsa. nachbarschafft
Urmein u. Hanß Zißle auff Cazesch ut intus).
a
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Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Vorsilbe ob der Zeile eingefügt.
Am rechten Rand weggerissen.
Stark verblasst.
Am Rand beigefügt.
Cazeschg, zwischen Unter- und Oberurmein an der Grenze zu Tschappina (Schorta 1988, S. 75).

1458

SSRQ GR B III/2

2
3

Kap. VI, Nr. 102–103

Troia und Paschget (RN I, S. 135).
Canggir, Gde Tschappina (RN I, S. 134).

103. Veräusserungen des Maiensässes Dürrwald
1692 Juli 28 – 1699 Mai 23
a) Die Erben von Vicari Silvester Rosenroll verkaufen Teile des Maiensässes Dürrwald samt Dros an Johann Heinrich (II.) von Planta um 880 

5

1692 Juli 18/28 bzw. 1693 Februar 22 / März 4. Rodels
a

Kundt und zuo wüssen seige hiermit disem marckt und kauff brieff, wie daß
ein auffrecht, redtliche marckt geschehen ist entzwüschent dem hochgeachten,
woledelgebornen, gestrengen herrn, ir gnaden alt herren zuo Razünß, herrn Johan Heinrich Planta von Wildenberg1 , alß keüffer, an einem undt herrn landtschreiber Thomaß Parnis, junckherr fändrich Steffen und junckherr Christoph,
gebrüeder Rosenroll von Baldenstein, alß verkeüffer, am anderen theil. In demme gebent gemelte herrn verkoüffer dem wolgemelten herren keüffer ihr eigen
haab und guot, so sie von ihrem herrn vatter undt schweher seeligen, herrn vicario Sylvester Rosenroll2 von Baldenstein, ererbt. Alß namblichen ein meyenseß und alpen Dürrwaldt und Drôs3 genant, in Heintzenberger teritorio gelegen;
stoset daß gantze gemelte guet sonnen aufgang an ein ryß oder tobel oder allgemeine, sonnen nidergang an ein tobel oder allmeindt, mittag werts an den gradt
und mittnacht werts an ein rüffi oder an den Nolla, mit wun und weidt, stockh
und stein, wasser und wasserleitte, alles lauth alten markt undt kauff brieffen
und wie biß dato genossen und gebraucht worden, ohne einzigen vorbehalt.
Darbei zuo wüssen, daß innert solichen gemelten zylen von dem Drôs ein
dritte theil dem herrn hauptman Petter Donatsch4 und junckherr landtamman
Anthoni Rosenroll zuogehört; die zwei dritteil darvon aber, wie auch der gantze meyenseß oder alpen Dürrwaldtb gehört dem woledlen, gestrengen herrn
landtshauptman Jacob Ruinell Rosenroll5 von Baldenstein von neün theilen
die fünff und denen gemelten herrn verkaüfferen von neün theilen die vier. Weliche sie gemeltem herrn keüffer hiemit mit aller dero rechten, gerechtigkeiten
und zuogehörungen verkauffend und eigenthumblichen übergebent, darmit zuo
handlen, thuon und lassen wie mit anderem seinem eigenem haab und guet.
Und weilen die wyß entzwüschent herrn landtshauptman und ihnen, herrn
verkeüfferen, abgetheilt und ausgemarcket, darnach aber von herren landtshauptman noch ein stuckh von der allmeine zuo seiner wyß ingezünt, alß solle
der herr keüffer auch pro rata so vil von der allmeine ab seiner wyß nemmen,
inzünen und wie sein eigene wyß geniessen mögen.
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Undt ist also diser redtliche kauff und marckt beschlossen und vollfüert worden umb guldi acht hundert und achtzig, so der herr keüffer denen herrn verkeüfferen mit barem gelt ausgericht und bezalt hatt zuo ihrem guettem benüegen. Versprechent also die herrn verkeüffer für sich und ihre erben dem herrn
keüffer und seinen erben guette gethreüwe werschafft zuo thuon vor geistlichen und weltlichen richteren und gerichten, wo es die nottdurfft erforderete,
allwegen auf ihre eigene kostung, ohne deß herrn keüffers schaden.
Winkauff ist getruncken oder auferlegt lauth deß loblichen Obern puntts gebrauch6 von hundert fünff, machet guldi vier und vierzig, dico  44, / so etwelicher ziehen wolte, bezalen und mit dem kauffschilling erlegen soll.
Demme zuo urkhundt ist diser marckt geschehen den 28/18 july 1692; verschriben aber erst heüt dato zuo Rottelß, den 4 martii / 22 febr. 1693, undt von
den parthen eigenhändig underschriben.
Mit disem klaren versprechen daß die herrn verkeüffer auff erstes deß herr
keüffers begehren ihme brieff und sigel von der ehrs. gmeindt Heintzenberg geben sollent, alß under welicher bottmeßigkeit daß gemelte guet ligt. Und die
waldungen dem selben zuostendig, aussert daß die inhaber dises meyenseß
und alpen zuo ihrem gebrauch zuo bauwen, zuo brennen und zuo zünen nemmen mögent nach belieben, auch schwemmen oder rütten nach notturfft und
inhalt obgemelter alter kauffbrieffen und siglen, weliche in ihren krefften bleiben sollent. Actum ut s.a.
Ich, Thomaß Pernisch, für mich und mein junckher schwager Steffen Rossenrol, bekennen, wie obstath, mpra.
Christoffel Rosenroll.
Ulrich Buol aus bitt der parthen gschriben, mir ohne schaden, mpa.
Nachtrag vom 13. Mai 1699: Auff den 23/13 meyen ao. 1699 hatt vorgemelter
herr Planta, alß keüffer, disen kauff dem heren comissary Rosenroll zu Thusis
verkaufft, geben und ubergeben lauth heut datto auffgerichtetem spanzedell, so
jede parth einen von meiner handt zu händen hatt.
Actum ut supra per commission Peter Tonatsch.
Original: GdeA Flerden Urk.-Nachtrag Nr. 4; Pap.bogen mit Unterschriften; Nachtrag von 1699; Dorsualvermerk: Margt brieff mit den h. Rosenrollen betreffende dz meyensess Türenwald ao. 1692, den
28 juli; beiliegend Transkription. – Kopie: GdeA Flerden Urk.-Nachtrag Nr. 5a; Pap.bogen, datierend
1697 o. D.; Dorsualvermerk mit Bemerkung: Darwider ich protestiert, weihlen jeder portionen und
deren anstös nicht darin schliest7 sowie Gerichtsnotiz von 1927; beiliegend Entwurf von 1698 sowie
Transkription.
a
b
1

40
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2
3
4

Vorgängig Registraturnotiz.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zu Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg vgl. Kap. I, Nr. 76.
Silvester Rosenroll (†1702) ist Erblasser (1659/61 Vicari in Sondrio).
Dürrwald und Dros (RN I, S. 134; Kocherhans 1989, S. 31).
Zu Hauptmann Peter Donatz (1648–1717) vgl. LIR 1, S. 281; HLS 3, S. 767.
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5
6
7

Kap. VI, Nr. 103

Jakob Ruinell Rosenroll, 1657/59 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 56).
Eine schriftliche Bundesverordnung zum Weinkauf existiert nicht.
Zu diesen gerichtlichen Auseinandersetzungen vgl. GdeA Sarn A4 16; Prot. vom 28. Mai 1695.

b) Anna Dorothea von Planta-Wildenberg, geb. Travers, verkauft Commissari Silvester Rosenroll ihre Maiensässrechte in Dürrwald um
930 

5

1699 Mai 13/23. Rodels
a

Kundt und zu wüssen hiermit, waß massen heit datto ein auffrechterb , redlicher, uhnwiderruefflicher markt und kauff endtzwüschendt tit. hr. commissary
Silvester Rosenroll1 , alß keüffer, und tit. ihr gnaden fr., frau Anna Dorathea
Planti v. Wildenberg2 , gebohrne Traversin von Ortenstein, volgender gestalten
vollfüehrt und beschlossen:
Alßc verkaufft und übergibt chrafft diss wohlgedachte fr. in bester und chräfftigister form dem herrn commissari Rosenroll ihre an dem meyensäss Thürrenwald3 und alpen daselbsten, wie auch was sie an dem Dross rechte hat und gehabt hatte sambt den gebeuwen, mit allen gerechtigkeiten und nuzbahrkeiten,
wie sie erkaufft und besessen, nix außgenommen noch hindan gesezt etc. Vor
welliche effecten hr. commissary Rosenroll zu bezahlen verspricht auff nächst
künfftigen Martini [11. November] in Rotels mit gutem bahrem gelt lauffender
wehrung ohnabgänglich  930, sage guldi neunhundertc und dreissigb .
Hiermit sezt wolgedachte fr. den hr. Rosenroll in völligem ruohwigen possess
gemelten kauffs und entzieht sich aller gehabten rechten, massen hr. Rosenroll
solliche güeter und effecten / nuhn hinfüro in besiz nemen, nuzen und niessen,
darauf schalten und walten kan und mag alß mit anderen sein eigenthumblich
guet ohne eintrag noch wiedersprechen.
Zu urkundt und bekräfftigung habend beide ehr. parthen sich eigenhändig
undergezogen. So beschechen in Rottels, den 23/13 meyen ao. 1699.
Anna Dorothea Plantin v. Wb., geborne Traversin v. Ortenstein, mpa.
Syl. Rosenroll, beken mich, mpa.
Nachtrag vom 13. Mai 1700: Ao. 1700, den 13 meyen, bin ich, underschribne, von meinem hochgehrten h. veter, commissari Rosenrol, umb obgemelte
summa der 930 , sage neün hundert und dreisig, zu genüegen außgericht und
bezahlt worden. Derohalben ich selbig hiermit nach bester form quitiere. Datum
ut supra: Anna Dorothea Plantin v. Wb., geb. Trawersin.
Original: GdeA Flerden Urk.-Nachtrag Nr. 6; Pap.bogen mit Unterschriften; Quittierungsnachtrag; Dorsualvermerk; beiliegend Transkription. – Entwurf: GdeA Flerden Urk.-Nachtrag Nr. 5a; beiliegender
Pap.bogen.
Das Maiensäss Dürrwald fällt von der rosenrollischen Erbmasse 1729 an Anton von Salis-Tagstein
(StAGR B 1600). Zu einem Büchlein betreffend die possession Baldenstein, den Dürenwald und das
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älplein Tross vgl. StAGR A Sp III/12r B 11; zu einem undatierten Grenzbrief für das Maiensäss Dürrwald vgl. ausserdem GdeA Sarn Urk. Nr. 61.
a
b
5

c
1
2
3

10

Oben rechts moderne Registraturnotiz.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Podestà und Commissari (1669/1671) Silvester von Rosenroll (1646–1721) vgl. LIR 2, S. 265;
HLS 10, S. 450.
Anna Dorothea von Planta-Wildenberg, geb. Travers (unten Nr. 112).
Zu Dürrwald vgl. oben Nr. 103a.

104. Landrichter und Bundesgericht urteilen in der Klage der
Nachbarschaft Präz mit Dalin gegen die Nachbarschaft
Sarn wegen erworbener Schneefluchtrechte
1694 Februar 2. Ilanz
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1692 August 9. Sarn: Die Nachbarschaft Sarn verkauft derjenigen von Präz und Dalin das Schneefluchtrecht in Alpetta samt den dortigen Alpwald um 80  (Kop.: GdeA Präz Urk. Nr. 41; Pap.bog., teilweise
zusammengeklebt; Unterschrift; Dorsualvermerk).

Ich, Casper de Torre1 , der zeit landr. deß Ob. u. Gr. puntß, urkundt hiemit, waßmasen h. statthr. Bastioun Marükh u. h. Jacob Marükh, anstatth u. nammen der
nahparschafften Pretz u. Dallein, vor mir erschinen u. beschwernus angebracht
haben, waßmasen vor ungefahr etwas zeit die nahparschafft Pretz u. Dallin gewüse rechtsammenen durch ihre alpt von der nahparsch. Sarn abgekaufft u. gelöst. U. bey abzahlung dessen gewüse streit erwaxen. U. nach deme zwüschen
ihnen, gen. nahparschafften, deßwegen zu dem rechten kommen wollen, seige
durch zuredung guter frunden ihr streitigkeit einer / ehrs. oberkeit Heintzenberg anstatth uhrtel u. applaz zu sprechen überlassen worden, unangesehen
sie anjezo u. noch mehr mahlen molestiert werden, welches aleß wider ged.
conpromiss etc. Insistieren u. begehren bei ein mahl gegebner erkantnuß von
einer ehrß. oberkeit mögen u. sollen beschüzt werden u. selbigen in allen u.
durchauß bestettet u. confirmiert sein u. bleiben solle. Mit mehren.
Sint auch die abgeordnete v. Sarn, so die von Prez u. Dallin citieren lasse,
unbeantwortet abgetreten.
Alß nach anhorung der contra parth, betrachtung der billigkeit, habe hiemit
ord[inier]t u. erkent, ordiniere u. bestette chrafft disen abschid, die desenthalben
von einer ehrs. oberkeit zu Heinzenberg in disem merito außgebne erkantnuß u.
betrachtung solhe gegeben u. von den parthen beederseitß conpromittiert anstatth u. applaz deponierende hiemit allerseitß parthen ewige stillschweigenheit desentwegen nit weiters zu molestieren.
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Zu urkunt mit deß lob. Ob. u. Gr. punts secret insigel bekrefftiget. Illanz, uff
liechtmeß ao. [16]94: Cristofferus à Capaulis2 , Sup.is foed.is canc.us.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 41; Pap.bogen; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk.
1701 Juni 22. Sarn: Alpordnung der Nachbarschaft Sarn. Dabei wird die für sechs Jahre gültige Losverteilung von Alpetta und Pascumin verabschiedet sowie die Bestellung des Alppersonals geregelt (Or.:
GdeA Sarn Akten, Mp. 1; Pap.bog., beschädigt; Unterschriften; Nachtrag vom 8. Juni 1719; Dorsualvermerk: Alp brieff, wz rechte und pacten pro ut intus etc.).
1
2

Kaspar de Latour, 1693/94 Landrichter (Maissen 1990, S. 84).
Zu Bundesschreiber Christoph von Capol vgl. Maissen 2004, S. 283.

5

10

105. Landeshauptmann Jakob Ruinell Rosenroll von Baldenstein verkauft Jakob Marugg und Ruben Ruben, als Hauptverantwortliche des sog. Hungerschen Erblehenzinses in
Präz und Dalin, seine ererbten Anteile an Kornzinsen um
640 

15

1695 April 20
a

Zu wüssen, kund u. offenbar seige, was massen auf heüt undergeschribnen dato endzwüschend ihr gestreng u. landshauptman Jacob Ruinel Rosenroll v. Baldenstein1 eins, so dan denen h. Jacob Marüg u. Raben Ruben, als lehentrageren
des Hungerischen2 genanten korenb erblehen zins zu Pretz u. Alin, sampt ihere
interessierten anders, ein aufrecht[er] u. redlicher markt u. accord geschehen,
als volget:
Namblichen so hat gedachter h. landshauptm. auf grosse pitt u. zu sunderbahrem gefallen sich verwilliget, wie er dan würklich gibt u. verkauft obigen
lehentragern u. mitinteressierten zinsmeieren, als keüffern, von seinem eigenthumlichen jehrlichen 24, dico vier u. zwanzig, viertel korn (die er kraft tausch
u. accord datiert, den 28sten 8bris anno 1683 zu Baldenstein, von siner fr. bas
s., der fr. Elisabeth Rosenrollin an sich gebracht u. bishero genossen3 ) die viertel 20, dico zwanzig, sampt zugehöriger rechtsamme, solche zu erblehen lut
brüchen. Namblichen auf liechtmes [2. Februar] 1695 anzufachen u. danethin
ewiglich als dero eigenthumb einzuhaben, niesen, darmit zu schalten u. zu walten nach belieben, nicht[s] vorbehalten als obige vier eigenthumbliche viertel u.
sein erbs portion am obige, der fr. Elisabet Rosenrollin geweste 9 viertel jehrlichen zinses. Auch der jenigen zinsen, so bis ao. 1694 mochten verfallen sein u.
nit einzogen.
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Ist diser verkauf geschehen per  32 von jeden viertel, so belauffen  640
leüffiger wehrung. Umb welche summa er, h. verkeüffer, auf heüt dato bar ausgericht u. bezalt worden. U. haben dz gelt u. bezahlung erleit:
h. Janeth Ruben per kart3 9 immi 1½ =  74
Raben Ruben per kart 9 immi 1 =  73 kr 20
Ursula Mani per kart 1 immi 5 =  14 kr 40
Christ Ruben per kart 9 immi 1 =  73 kr 20
m. Lucas Vopper per kart 13 immi 3 =  108
Johan Tomas Ruben per kart 9 =  72
Raben Capadrut per kart 4 =  32
Stoffel Nut per kart 1 immi 5½ =  15 kr 20
Johan Tomas Raben u. Jon Tschur namens des Risch dilg Josch Marüg per
kart 2½ =  3 kr 20 /
h. stathalter Sebastian Marüg, namens seiner vogtei Anthoni Marti Vergith,
per kart3 4 =  32
er namens seiner schwester Catarina Schukettin per immi 3 =  4
h. Jacob Marüg per kart 5 =  40
Christ Ruedi per kart 5 immi 1½ =  42
Jacob Tschur per kart 1 immi 1 =  9 kr 20
Janeth Vergith per kart 2 =  16
er namens des Risch Marüg per immi 5½ =  7 kr 20
Jon Tschur per kart 1 immi 4½ =  14
Jan Vergith s. erben per immi 1 =  1 kr 20
Jacob Claetta per kart 1 =  8
Summa viertel 20 = summa  670.
Ist also er, h. verkeüffer, von den h. keüfferen umb obige summa der  670
auf dato bar ausgericht u. bezalt worden. Massen er hiermit obige h. keüffer in
sein stand u. rechte setzet u. dises kaufschillings halber bester massen quittiert
u. ledig spricht. Mit dem versprechen, dz so über kurtz oder lang der haubt lehenbrief zu seinem gewalt oder henden kommen solte, der kauf oder auslösung
obiger zwanzig viertel koren darin solte summarisch verzeichnet werden u. umb
sovil todt u. ungültig sein. Im übrigen andern interesierten u. deme, was oben
vorbehalten, ohne nachtheil.
Deme zu mehreren urkhund er, h. verkeüffer, nit nur eine copei des mit der
fr. Elisabeth Rosenrollin den 28sten 8bris ao. 1683 aufgerichteten accords verwilliget, sondern auch mit fleis u. ernst gebetten u. erbetten den hochgeachten
u. wolweisen herren h. Johan Tomasch Liver, diser zeit regierender amman an
dem Heintzenberg, dz er der ehrs. gemeindt ehren insigel hierauf getrukt hat, ihme, der gemeindt u. obrikeit ohne schaden. Wie dan auch ihr gestreng h. comissari Silvester Rosenroll, als prætendent an dem rest dises lehens, nachgeben u.
eingewilliget, dz diser brief versiglet werden solle u. möge. So geschehen, den
1464
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20sten aprilis im jahr nach der menschwerdung unsers heilands Jesu Christi
1695.
Original: GdeA Präz Urk. Nr. 42; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt.
a
b
1
2
3

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Unklare Lesung.

5

Zu Jakob Ruinell Rosenroll (1657/59 Landeshauptmann) vgl. Cloetta 1954, S. 363.
Zu einer Liste des Hungerschen Kornzinses von 1688 vgl. StAGR A Sp III/15y 02.01.
1 Kartane/Quartane = 6 Immi = ¼ Viertel (Idiot. I, Sp. 223 u. Idiot. III, Sp. 490; Sprecher 1875/1951,
S. 199).

106. Hexenprozesse in der Gerichtsgemeinde Heinzenberg

10

1695 Mai 28 – 1696 Februar 20
1. Nach einer ersten Hexenverfolgungswelle in den 1660er-Jahren (vgl. oben Nr. 92) verschärft sich
die Situation Ende des Jahrhunderts am Heinzenberg. Am 20. Juni 1689 übermitteln Landammann und
Rat von Schams der Obrigkeit von Heinzenberg erste Namen von verdächtigen Hexen (Or.: GdeA Sarn
Akten, Mp. 3; Pap.bog.; Siegelspuren; dorsuale Adresse. – Zu den dortigen Verfolgungen vgl. Kap. IX,
Nr. 130). Vom 25. Nov. bis 3. Dez. 1694 liegen ferner Verhörprotokolle aus Fürstenaubruck gegen Maria
Calgeer vom Heinzenberg wegen Hexerei vor (Or.: StAGR A Sp III/8h1 s. d.; Pap.fasz.; Dorsualvermerk).
2. Ab 1695 führt die Obrigkeit am Heinzenberg verschiedene Untersuchungen und Befragungen wegen der Komplizenhaft verschiedener Hexen durch (Or.: GdeA Flerden, lose Akten; Pap.fasz.). Daraus
resultieren u. a. folgende Prozesse, die sich aus einer späteren Kompilation des 19. Jh.s (StAGR B 89)
herleiten lassen:

15

20

a) Hexenprozesse gegen Anna C[aflisch] von Flerden (alias Anna de Mulin) und Agatha B[ariaun] von Urmein, die hingerichtet werden
1695 Mai 28 – Juni 21. Sarn
a

Anno 1695, den 28 meyen, in Sarn: Alldieweilen ein ehrs. obrigkeit an dem
Heinzenberg zuo underschidlichen mahlen zuo ohren kommen, daß in dero gemeindt sich etwas fehlbare und v[e]rdächtige personen befinden und darunder
absonderlich etwas klagten und indicien wider Anna C . .b von Flerden und
Jetta B . .b von Urmein, wie hiernach folget, inen gelegt und angeben worden.
Deshalben ein ehrsame oberkeit aus tragender ampts schuldigkeit zuo abstraffung des bösen und pflanzung des guothen guot erachtet, die sachen recht nach
zu schlagen und so weit möglich auf den grund zu kommen etc. (S. 1).
Nach den ersten Befragungen werden die verdächtigen Frauen in Gefangenschaft genommen, vom 10. bis 18. Juni mehrmals täglich befragt, wobei sie typische Hexenlaster gestehen (S. 6–22).
Anno 1695, den 20 juni, in Sarn, ist durch ein ehrs. criminal rath eine endliche
criminalische urtel wider Jetta B. und Anna de Mulin etc.
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Nachdem nun die herren richter und beirichter sambt ganzen versammelten
criminal rath die wider Jetta Br. und Anna C. / eingelangten klagten und gehabte
indicia sambt darüber formierten process, auch was sie zu dem öfftern de plano,
auch in der folterung weiters bekennt und bestätiget, nachmalen bei überlesung
alles reiflichen erdauret und zur stür der lieben gerechtigkeit in gebührende
betrachtung gezogen etc.
Ist wegen diser wider gott, sein heiliges wort, wider den nächsten und nebenmenschen vilfaltig begangenen, schweren sünden und missethaten durch
dise criminal urthel erkennt und hiermit, daß dise Jetta Br. dem scharfrichter
soll zugestellt werden. Welcher sie nach rechter bindung und offentlicher ausführung auf der gewohnlichen richtstatt1 mit abschlagung des haupts von dem
leben zum todt hinrichten, der leib sambt den kopf zu aschen verbrennen und
dise aschen darnach in das lauffende wasser werfen solle etc.
Der Anna C. aber soll er vor abschlagung des haupts auf der richtstatt die
rechte hand abschneiden und darnach solche auch sambt dem leib und kopf zu
aschen verbrennen.
Nb. Auf begehrende gnad kann der Jetta urthel mit vergrabung der aschen
und der Anna da Mulin mit unterlassung des abhauens der hand willfahrt werden. Notta: Dannach wann nun die criminal urtel ausgeben, befihlt / der herr
richter dem weibel, daß er den scharfrichter b[e]rufen soll, da der herr richter
nachfolgendes sagen und befehlen soll.
Weilen nun dise zwei arme versündete weibspersonen wegen ihren vilfaltig
begangenen mißethaten durch urthel durch den todt verurtheilt worden, als befehlen wir demnach ihre seelen in die handt des barmherzigen gottes; ihren leib
aberc ubergeben wir dir mit befelch, solchen zu binden, durch die offentliche
straß auf die gewohnliche gerichtstatt zu führen und dorten mit abschlagung
des haupts sie vom leben zum tod hinzurichten. Darnach den leib sambt den
kopf zu aschen zu verbrennen und die asche daruf so in die erde zu vergraben,
daß daran weder menschen noch vieh oder anderm kein schaden geschehen
könne.
Wann nun auf der richtstatt nach abschlagung des haupts der scharfrichter
vor den herren richter mit dem schwert erscheint und zu wissen begehrt, ob
nach kaiserlichen rechten2 und ergangener urtel recht gerichtet. Fragt der herr
richter im rath umb und sagt darnach dem henker: «Wann du gerichtet hast,
wie dir durch urthel anbefohlen worden, so hast du recht gerichtet. Und was du
weiters zu thun hast, fahr fort etc.» (S. 25–27).
Kopialer Eintrag: StAGR B 89, S. 1–27.
Literatur: Schmid/Sprecher 1918, S. 99–105, inklusive Gerichtsrechnung; Pfister 2012, S. 351, Anm.
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Am 21. Juni 1695 stellt Gerichtsschreiber Christian Caprez eine Abrechnung der Prozesskosten zusammen: Von welchen der Anna C. zu bezahlen erkent  456:37, der Jetta B. erkennt zu bezahlen  380
(Eintr.: StAGR B 89, S. 27–30).
a
b
c
1
2

Vorgängig Bemerkung: Hexenproces Copia.
Aus falsch verstandenen Pietätsgründen werden die Nachnamen nicht ausgeschrieben.
Ob der Zeile eingefügt.

5

Zur Richtstätte in Sarn vgl. Patt 2010, S. 24f.
Zu dieser typischen Berufung auf die Carolina von 1532 vgl. Baumgärtner 1929, S. 17ff.

b) Hexenprozess gegen Anna da Trin von Urmein
1695 Juni 18 – Juli 5. Sarn

10

Nachdem in den obigen Prozessen verschiedene Verdachtsmomente gegen Anna
da Trin von Urmein aufgetaucht sind, wird sie mehrfach durch die Obrigkeit am
Heinzenberg verhört. Nach Gefangennahme und Folterqualen gesteht sie die Beteiligung an Hexentänzen. Daher kündigt ihr am 3. Juli 1695 der craminalische rath
den Tod an. Eine eigentliche Urteilsverkündung fehlt, stattdessen ist die Gerichtsrechnung von  518:34 dokumentiert.

15

Original: GdeA Sarn Akten, Mappe 3; Pap.faszikel. – Kopialer Eintrag: StAGR B 89, S. 31–51.
Literatur: Schmid/Sprecher 1918, S. 105f.; Giger Hubert, La stria «Anna da Trin», in: PMG 2005, S. 90–
100; Patt 2012, S. 67–81.

c) Hexenprozess gegen den flüchtigen und später verstorbenen Meister
Hans Wazau

20

1695 Juli 16 – November 1. Sarn
Anno 1695, den 16 juli, in Sarn, hat eine ehrsame oberkeit die criminalischen
indicien und klagpuncten aufgenommen wider meister Hanns Wazau (S. 52).
Nach der Aufnahme der Anklagepunkte wird am 22. Okt. der Kriminalprozess gegen den nunmehr flüchtigen Hans Wazau eröffnet (S. 54–56), bevor es am 1. Nov.
zu folgendem Urteil kommt:
Nachdem nun lang beiderseits über diesen handel vor diser sambtlichen versamblung aller sachen vor- und angebracht, auch vielfältig repliciert worden,
allso daß es alles ansehen zu grossen verdriestlichen, kostbaren weitläufigkeiten gehabt, als haben aus eifrigen zureden etwelcher wohlmeinenden, friedliebenden herren, des meister Hanns Wazau sein sohn, herr beistand hauptmann
Peter Donatsch1 sambt anwesenden verwandten, disen handel und was selbigem anhängig, diser sambtlichen ehrsamen oberkeit übergeben mit einständigem bitten, alles in reifliche betrachtung zu ziehen und sie in gnaden miltiglich
ansehen etc.
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Nachdem nun diese ehrs. oberkeit diß anbringen angehört und verstanden,
haben sie diese erbetene übergab mit dem klaren beding auf- und angenommen, daß des meisters Hanns Wazau sohn und etwelche seiner verwandten
betheurt haben, daß er wirklich luth aufgelegten schein todt seige. Falls sich
aber befunden und clarlich bewiesen wurde, daß er noch bei leben wäre, durch
diese übergab eine ehrs. oberkeit am Heinzenberg wegen ihres angefangenen
criminal processes mit selbigen weiter fort/zufahren und solchen zu vollführen
ganz nicht benehmen sei.
Worüber nach reiflicher erdaurung ist mit spruch und urthel erkennt, daß
des meisters Hanns Wazau erben sollen für bis dato ergangene unkosten sambt
buoß  320 abstatten und bezahlen, weitern vorbehalts wie gemeldta (S. 58–59).
Eintrag: StAGR B 89, S. 52–59.
Literatur: Schmid/Sprecher 1918, S. 106; Patt 2012, S. 81f.

15

a

Folgt Bemerkung: Actum ut supra, Christian de Capretz, gr.schriber.

1

Zu Hauptmann Peter Donatz vgl. LIR 1, S. 281; HLS 3, S. 767.

d) Hexenprozesse gegen Gretli Caflisch und Anna NN von Caglias, die
beide enthauptet werden
1696 Januar 22 – Februar 20
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Ab 22. Jan. 1696 führt die Obrigkeit am Heinzenberg Untersuchungen gegen Gretli
Flisch und Anna aus der Stauden1 durch (S. 59–77). Die beiden gefangenen Frauen werden mehrmals befragt und ab 2. Febr. gefoltert, um ihre Hexengeständnisse
zu bestätigen (S. 77–82). Am 5. Febr. wird dann folgendes Urteil erlassen:
Ist nach erkanntnus einer wohlweisen oberkeit decretiert ihr der armen person den tod durch den ehrwürdigen herren Johann Many2 , pfarrherr zu Flerden,
anzukündigen.
Nachdem nun die zwei arme versündete vorgeachte weibspersonen wegen
ihren vielfaltigen mißethaten und übertretung, so sie gethanes bekanntnus an
der tortur und de plano durch urthel, den 6 februari vom leben zum todt geurtheilt worden. Auch mit empfehlung ihrer seelen gott, dem allmächtigen, den
körper mit übergebung dem scharfrichter durch das schwerdt, den kopf abzuschlagen und alsdann den körper sambt dem kopf zu aschen verbrennen. Und
die asche unter dem galgen zu vergraben, damit es weder an leuth noch vieh
kein schaden zufüege.
Anno 1696, den 20 februar in Sarn, hat eine ehrsame oberkeit rechnung aufgenommen über der / Anna aus der Stauden und Gretli Flisch gehabte criminal
geschäft. Und ist der Anna zu bezahlen erkennt  431 sambt 60 kronen buoß.
Der Gretli trifft 60 kronen buoß zu zahlen und das innerhalb 10 tagen frist mit
barem geld zu bezahlen kraft oberkeitlicher erkanntnus.
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Actum ut supra, Christian de Capretz, gerichtsschreiber, mpa.a
Kopialer Eintrag: StAGR B 89, S. 59–83.
Literatur: Sprecher 1875/1951, S. 624ff.; Schmid/Sprecher 1918, S. 106f.; Patt 2012, S. 66f.
1. Ab Ende Jan. 1696 führt die Obrigkeit am Heinzenberg weitere intensive Untersuchungen gegen
verdächtige Personen durch. Am 4. Febr. 1696 hat man den standtsrecht gehalten mit der armme
versündette Menga Marcka. Worauff sie luth ihre gethane bekandtnuß de plano und an der tortura mit urttell vom leben zum todt erkendt und dem scharffrichter anbefollen worden, sie durch
daß schwert zuo endtleiben (Or.: GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.bog. – Lit.: Patt 2012, S. 86ff.). Die
Prozesskosten belaufen sich gemäss Schlussrechnung vom 10. Mai 1696 auf  93:33.
2. 1696 Februar 6–20. Sarn: Strafprozesse gegen Moritz Cadisch und Fluri Prader. Dabei lautet die Klage neben Ungehorsam, Ehebruch oder Diebstahl auch auf Beteiligung an Hexentänzen. Erstgenannter
soll ausgepeitscht und ihm die rechte Hand abgehackt werden, bevor er lebenslänglich verbannt werden soll. Zweitgenannter soll für zwei Jahre verbannt werden. Nach Intervention der Verwandtschaft
werden diese Urteile jedoch folgendermassen gemildert:
Auff obbedüteß anhalten ist weitter erkendt undb denen armme, verhaffte persohnen die gnadt
und barmhertzigkeith mittheilt, daß nammlich dem Muretzi solle sein der recht handt geschenckt
und gelassen werden, wie auch daß außschmützen verschonnet. Im übrigen soll der urtell in seine
krefften sein und bleiben mit alzeit vorpaltung ein ehrsa. oberkeit den gnadt ihmme anzenemmen.
Pfernerß ist auch beschlossen, daß inert 4 tagen frist solle er sich hinweg begeben krafft denc
erstern urtel.
Anlangende gedachter Fluri soll von banden und ketten auffgelöst sein und in sein vorigen
wonhauß sein und bleiben nach belieben mit condicion, daß er die uncostung erlege. Widrigen
und unverhoffendlich undc sich begebe, daß neüwe indicien einfielle und der oberkeith fürkommen
möcht, daß solcheß ein ersa. oberkeit krafft ampts halben die handthaben und in verhafft zuo ziehen
etc.
Gemäss abschliessender Kostenabrechnung vom 20. Febr. 1696 trifft es Moritz Cadisch  360
sammpt buoß kronen 30, während Fluri Prader  100 ohne Busse bezahlen soll (Or.: GdeA Flerden,
lose Akten; Pap.fasz. mit Unterschrift).
3. Am 22. Nov. 1696 übermittelt die Obrigkeit von Safien der Gerichtsgemeinde Heinzenberg Namen
von dort verdächtigen Hexen (GdeA Sarn Akten, Mp. 3). – Danach scheint sich die Lage bis 1714/15 zu
beruhigen.
a
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Folgt Bemerkung: Originalien zu Sarn.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Bezieht sich auf den Staudenhof bei Präz (rätorom. Caglias).
Johann Mani, 1681–1696 Pfarrer in Flerden (Truog 1934, S. 81).

35

107. Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapital von Chur
verkaufen den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg
und Tschappina die landvogteilichen Rechte
1709 Mai 13

40

Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 44; Perg. o. M.; Siegel: 1. Bischof von Chur, 2. Domkapitel von Chur,
beide eingehängt; Unterschrift; beiliegend beglaubigte Abschrift Nr. 44a (19. Jh.).
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Druck: Kap. VII, Nr. 138a. – Vgl. auch Kap. VIII, Nr. 38.
Literatur: Camenisch 1948, S. 276f.; Zuan 1984, S. 84

108. Waldaufteilungen und Forstordnungen am Heinzenberg
1710 Mai o. T. – 1712 März o. T.
5

1. 1686 November 25: Die Nachbarschaft Sarn verkauft der Gerichtsgemeinde Heinzenberg alle Rechte an denjenigen Wäldern und Bannwäldern, welche sie von der Nachbarschaft Tartar kaufweise erworben hat (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 39; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt;
aufgeklebter Vermerk: Quitanz für e. e. gmdt. Heinzenberg geben v. nachpurschafft Sarn). – Zum
nachträglichen Vergleich vgl. GdeA Tartar Urk. Nr. 20.

10

2. 1687 Oktober 23: Schiedsspruch zwischen den Gerichtsgemeinden Heinzenberg und Tschappina
wegen des Waldes in Übernolla, der vermarcht wird (Kop. [19. Jh.]: [A] GdeA Urmein Urk. Nr. 9; gef.
Pap.bl. mit Unterschrift; Dorsualvermerk; [B] StAGR A I/18g Nr. 58; Pap.bog. – Reg.: Jenny 1975,
Nr. 2081. – Lit.: Camenisch 1955, S. 42ff.).

a) Die Nachbarschaften Urmein, Flerden und Portein einerseits und die
Nachbarschaften Sarn, Dalin, Präz und zugehörige Höfe andererseits
teilen verschiedene der Gemeinde zugehörige Waldkomplexe innerund ausserhalb des Porteiner Tobels auf

15

1710 Mai o. T.
a
20
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30

35

Kundt und offenbahr seige allermeinglichen hiemit diesem briefe, dennen dan
der fürgebracht oder vorgelesen würdt, wie das nach langwierigen streit entzwischent die nachpurschaften Heintzen-bergs anbetreffende die waldungen
u. auch selbige zu theilen, sind endlich aus betrachtung des gemeinen nutzens und wolstandes zu einen ewig stäten, vesten, unwiederüflichen und immer
währenden abkommes und theillung obgenante nachpurschaften gütiglich miteinanderen abkommen und vereinbaret, wie hier nach folget:
Massen daß die nachpurschaften, als Urmein, Flerden und Porthein andre
weldungen unser under gmeindt Heintz-berg außerthalb Portheiner tobel, so
zwüschent Sarn u. Porthein, es ßige schwartz welder oder gestündter, alligklich
dennen nachpurschaften, namtlich Sarn, Adellin unnd Prätz sammt den höffen,
übergeben, wie auch annoch ein stük waldt, Chiamblut1 genannt, über dem
Nollenb gelegen, mit seinen anstöß oder marchen.
Als erstlichen sol zu anfang eines march sein und bleiben den Lang Riß,
wie man nent, nach hinaufwerts, versteht sich der obern nach, woc selbiger
sich entzweischneydet, gegen sonnen undergang biß zu obrist an selben ungfär
ein büxsenschutz der obberisten weg, da die erste marchstein zu finden ist.
Dann denn dieser hinaufwärts in die andere, so ungefähr in mieten im walt
ist, und von deren hinauf in die driet u. vierth, welche hinauf wiesend in dem
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ersten töbelte under den Merzanerstafel2 gegen der sonnaufgang. Demselben
töbelte nach hinauf bis auf dem gradt, dem gradt nachb hinauf gegen sonnen
undergang an den Marzener Tobel2 , selbigen tobel nach hinabwärts bis an den
Nollen.
Ist also dieses dennen obgemelted nachpurschaften, nammtlich Sarn, Adelin
u. Präz samt den höffen, zugetheilt und übergeben worden ist.
Hingegen habendt die nachpurschaften, als Sarn, Adelin und Prätz samdt
die höf, die waldig, es seige schwartz welder unnd gestündter, so inerthalb
den obgemelten tobel undt / zwischendt Porthein und Sarn gelegen und unser der gmeindt Heinz-berg zugehörig ist, vorbehalten den obgemelten stück
Chiambluter1 walt, alles was nammen haben möchte, dennen nachpurschaften, nämlich Urmein, Flerden unnd Porthein, für ihr antheil cediert und übergeben. Ist auch vorbehalten, wenn ein gmeindsmann von dennen unsere nachpurschaften in dennen innern wohnt od[er] einer von den inern in den außeren
wohnen täht, so solle selbigem wegene des holzes keine beschwernus auferlegt
werden.
Mögen hiermit beide parthen danenthin mit ihren zugetheilte waldungen,
wie obgemelt, verkaufen, vertauschen, versetzen, in bahn legen und pflantzen,
brennen oder schwemen, thun und lassen nach ihremd belieben und guthdunk[en], ohne jedmeniglich einreden noch wiedersprechen. Sind also dieser abkomnus und theilbriefen zwei gleich lauthende von wort zu wort geschrieben
von einer handt und beyd parthen einer zugestelt worden, damit wenn einer
verlohren wurde, dem andern willig glauben gegeben werden solle.
Deme zu wahren, vesten und immerwährenden urkundt, so sind diese briefen mit unserer, der löb. gmeindt Heinz-berg, eignen ehren secret insiegel auf
befelch deren obwolgenanten nachpurschaften alle von unserem der zeit regierenden tit. herr aman Thomas Camenisch sigley bekräftiget worden.
So beschehen nach unsers herrn etc. h. l. Jesu Christi geburt, wie mann zelt
im siebenzehen hundert und zehenden jahr im mayen an den Heinz-berg.f
Abschriften: (A) GdeA Sarn Urk. Nr. 45; Pap.bogen mit Unterschrift; (B) GdeA Urmein Urk. Nr. 12;
Pap.bogen, zusammengeklebt, mit Unterschrift; Dorsualvermerk; beiliegend zeitg. Abschrift sowie Transkription.
1733 März 28: Die Nachbarschaft Präz mit Dalin verkauft derjenigen von Sarn ihren Anteil am Maraner
Wald, jenseits der Nolla gelegen, um 460  (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 44; Pap.bog., zusammengeklebt;
Unterschriften; Nachtrag; Dorsualvermerk: Merckt brieff umb ein stuckh wald La Maraun genant, wie
hierin zu sehen).
a
b
c
d
e
f

Vorgängig Archivstempel sowie moderne Datumsnotiz.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Folgt noch Unterschrift: Tomas Brion, gr.schr.
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Abg. Flurname am Heinzenberg.
Wohl Maran (RN I, S. 136 sowie oben Nr. 58).

b) Die Gerichtsgemeinde Heinzenberg verteilt die Wälder inner- und ausserhalb des Porteiner Tobels zwischen den inneren und äusseren Nachbarschaften

5

1711 Mai 29
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Nachdemme einer ehrß. gmdt. Heintzenberg auff lest gehaltner gm[ein]dtsazung ao. 1711, den 21 maii, abermalen gefallen wollen wegen eingerisnen mißbrüchen und strapatzen in ban und andern wälderen, umb solche ein bessere
ordnung und den nachkommenden zu yhr hohsten vortel und nutzen zu befürdern, ein ansehenliche deputation zu thun, bestehende in 6 männer ausserthalb
und 6 [innert]halbb dem tobel. Alß sindt selbe krafft ihnen auffgetragen [bruch]b
den 29 maii in Urmein erscheinen, underschidenliche projecten pro et contra geworffen, endtlichen aber auff volgende puncten geschritten und dennen selbige
nachzukommen einhelliglich beschlossen.
Erstlichen und endtlichen ist dennen ausserthalb dem tobel überlassen, sie
sollen befügt sein, in baan und schwartz wälderen innerthalb dem Portheiner
tobel 4 gleichc looß zu machen. Alßdan sollen die innerthalb dem tobel von
dennen 4 loosen 2 außnehmmen könen nach belieben und dan die ausserthalb
dz 3te looß, dz 4te widerumb die innerthalb. Mit klarer condition dz wz über
den Nollen innerth zilen und marchen an holtz, wz nammenß eß haben möcht,
wachsen wurde, sol ihr eigenthümlich sein ohne wideredt, die weidnussen aber
der d– nachpurschafft Urmein vorbehalten–d .
2do ) wz dißseihts der Nollen biß an Portheiner tobel e– in ihr 4ten looß–e , eß
seigen stauden, ärllen oder wz gattung holtz eß were, vorbehalten ihr obermelten ahnteil in den baan wälderen, cedieren sie totaliter denen innerthalb dem
tobel.
[3] Hingegen cedieren und überlassen die innerthalb dem Portheiner tobel
gleichfauls ihre gehabte rechte, im baan und anderen wälderen und holzungen
ausserthalb dem tobel, wie eß immer were. Mit endtlichen klaren beschluß, dz
die ausserthalb innerthalb drei nächst volgende tagen von obigem dato hin die
theillung machen und dan die innerthalb auch mit der waal in 4 tagen platz
darauf fortsezen, damit die sach zu einem endtlichen zweg gelange!
Desses zu urkundt ich, Johann Thomas Liwer, auff der parthen bevelh notiert.
Original: GdeA Portein Urk. Nr. 6; Pap.blatt, zusammengeklebt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Theilung der wälder zwischen den gemeinden des Heinzenberg anno 1711. – Kopie: GdeA Sarn Urk.
Nr. 46; Pap.blatt; Dorsualvermerk: Theilung der wälder zwischen den innern u. ausern gemeinden
1711.
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Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Auf Loch.
Ob der Zeile eingefügt.
Unterhalb der Zeile beigefügt.
Am Rand beigefügt.

5

c) Gemeinsame Forstordnung der Nachbarschaften am Heinzenberg innerhalb des Porteiner Tobels, nämlich Portein, Flerden und Urmein
1712 März o. T. Urmein
a

Nach demme eß in dem jahr ao. 1711 ein guettliche theilung der walden endtzwischendt die nachbaarschafften deß Heintzenbergs, alß da sindt die ausserthalb deß Porteiner tobel, von die 3 nachbaarschafften Portein, Flerden und Urmein endtscheiden und getheilt worden, habend dise auch für guet erachtet, zuvolg dessen eine deputation zu thun, umb etwelchen gesäzen deßwegen zu formieren oder in schrifft zu verfassen, umb mehrer auffenthaltung und pflantzung
der waldungen oder gesäzen. Krafft desse sind die ordinierte herren zusammen
geträtten (alß herren amman Johan Thomaß Liwer von Portein, herren Beatus
Liwer und herren schreiber Christian de Caprez von Flerden, herren schreiber
Thomaß Camennisch und ich, endts benanten, in nammen der nachbaarschafft
Urmein) und alß volget von puncten zu puncten gesezt worden etc.
1) Alß erstlichen soll der Schwartzwald1 , so unsseren nachbaarschafften zugehört, alleß sambtlichen, nichts außgenommen, in dem bahn sein und bleiben,
so lang eß für guet befunden würd.
2) Wan sich begebte, dz einer oder mehr holz nemmen wurde anderswo, alß
waß ihme in seinem looß zugetheilt oder sonsten gegeben worden, soll  1 buoß
von jedem stammen bezahlen. Und annoch allezeit den herren deputierten überlassen sein, nach deme der stammen sein wurde oder auch nach beschaffenheit
der sachen, ein mehrers auffzulegen.
3) Antreffende die stauden oder errlen holtz, so insgemein ist, soll niemand
befüegt sein, mehr zu hauwen oder rüsten, alß waß ein jeder mit den oxen vorzu
hinweg führen kan und selbige nicht außäestenb . Wan einer übersehen wurde
und gehauwene stauden hinderliese, wa selbige von einem andern gefunden
und hinweg gefüert wurden, soll ein jeder deßwegen woll geantwortet haben
und umb dises unmollestiert bleiben und buoß verfallen sein  ½. Ist auch für
guet befunden, keine faschinen2 in die allmein machen zu lassen. Wer übersehen wurde, soll für jeden hundert  1 buoß bezahlen ohne geverdb . /
4) Soll hinfüro niemand mehr holtz rüsten alß zu seinem gebrauch auff ein
jahr. Und waß ein jeder gerüst oder in vorrath hatte, dasselbigen erstens sich
bedienen. Und ist der zill gesetzt auff ingenden mertz, dz wan einer annoch von
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dem ersten jahr gerüsteten holtz übrig hätte, alß endtlich volget büesen oder
gestrafft werden ein fillipin für jedes jahrs etc.
5) Antreffende holtz zum bauwen, dz wan sich begebte deren, welche bauwet
wollen und zu selbigem holtz begehrend, soll ihnen gegeben werden nach der
ordinierten herren erkantnuß; welche die grose nothturfft woll betrachten sollen, eß seige in der vihle zu geben oder im preis desselbigen. Wer aber dessen
sich nicht vernüegen wolte, soll ein jeder sein regress haben auff die nachbarschafften kommen zu lassen.
6) Soll niemand aussert oberwehnte nachbaarschafften fueg haben, holtz zu
verkauffen, gnambs und ungnambs, wie auch nicht lenger zill haben, holtz zu
bauwen, auffzubehalten oder rüsten alß 3 jahr. Und wan selbiger lenger behalten wurde oder auch nach diser zeit verkauffte, soll ein jeder so vill alß  8 buoß
verfallen sein und annoch vorbehalten nach deme einer handlet oder thuott etc.
7) Waß angeth die zeünung oder die latten zu selbigem soll all jahr ein tag
bestimbt werden außzutheilen, alßdan sollend die deputierte woll in acht nemmen, welche derselbigen bedürfftig sind nach guetdunckhen zu geben. Vorbehalten waß auff den mayensessen gebraucht württ, soll auff Paschoolen3 genommen oder derselbigen sich bedienen, wie auch dz keiner latten nemme oder
begehre, er wüsse dan in selbigem jahr zu brauchen. Wer dan mehr hatte und
alß oben steht, nicht hielte, soll  1 buoß abzulegen schuldig sein. /
8) Soll zu keinem g[e]bauw latten genommen werden fürohin, vorbehalten
dem tach zu schweren, zu anderem soll holtz zu sagen gegeben und gebraucht
werden. Welcher sollches übersehen wurde, soll  1 bezahlen ohne gnad.
9) Soll kein deputierter befüegt sein, ohne wüssen und zugeben der andern
aller einige stammen zu geben oder hinweg zu führen erlauben bey  2 buoß
ohne gnad.
[10] Endtlichen soll den 12 meyen dises jahrs der tag bestimbt sein, die löser
außzutheilen und dan auff selbigem tag männer ordinieren, wie auch baanwalder zu stellen, die lööser zu melden [... ...]c jahr hernach die waldung woll
beobachten. Welcher dan mit selbigen looß nicht vernüegen will, der soll sich
alßdan anmelden bey selbigem, wo eß sichd für guet befindt und mehrers gegeben wirdt. Wer aber sich dan nicht anmeldet und zu anderer zeit holtz braucheb ,
soll auff seine unkostungen die ordinierte zusammen beruoffen etc.
So beschehen ao. 1712 im mertzen, in Urmein. Jakob Brion, alß ordinierter
und auß bevelh der nachbaarschafften geschriben, mpa.
Original: GdeA Portein Urk. Nr. 7; Pap.bogen, beschädigt; Unterschrift; unlesbarer Dorsualvermerk.
Literatur: Zuan 1984, S. 35.

40

1718 Februar 28: Forstordnung der Nachbarschaften Sarn, Präz und Dalin (Or.: StAGR A Sp III/8n II.21;
Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Nachtrag vom 1. Febr. 1725;
Dorsualvermerk [19. Jh.]: Waldordnung der gemeinden Sarn, Dalin u. Präz betreffend die wälder
Tschetgia, Tgioma u. la Marann 1718).
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Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Unsichere Lesung.
Unleserlich auf Riss.
Ob der Zeile korrigiert.
Niederschlag der «schwarzfarbigen» Nadelwaldgebiete als Flurname (RN I, S. 136).
Wohl rätorom. faschina = Reisig-, Holzbündel.
Zur Alp Bischola vgl. Kap. IV, Nr. 36.

109. Bussengerichtsverhandlungen
Heinzenberg

der

5

Gerichtsgemeinde

1712 März 4 – 1716 Juni 20

10

1. Ab März 1712 bis 1754 liegt ein Band mit Bussenprotokollen vom Heinzenberg vor, wobei für einzelne Jahre Lücken bestehen (GdeA Sarn A4 18 [früher B 6]; Buch mit ca. 500 S.). Da darin der Säckelmeister ex officio als Kläger fungiert, werden die Verhandlungen auch als seckelmeister-gericht oder
– leicht missverständlich – als criminal-gericht bezeichnet.
2. Einleitend notiert der Gerichtsschreiber Thomas Bariaun einige religiös gefärbte Sinnsprüche vom
straff-ampt der obrigkeit. – Inhaltlich erfolgen viele der ersten Klagen des Säckelmeisters in Abwesenheit der Beklagten, so dass erst später Prozesse mit Anklage und Verteidigung sowie allfälligen
Zeugeneinvernahmen stattfinden. Thematisch drehen sich die aufgezeichneten Straffälle um Schlägereien, Diebstähle, Ehrverletzungen, Lösung von Eheversprechen, während seltener sittliche Vergehen
( fleischliche vermischung) zur Austragung gelangen.

15

20

a) Das Säckelmeistergericht am Heinzenberg erlässt ein Kontumazurteil
gegen Wachtmeister Johann Grass von Flerden
1712 März 4. Sarn
Adi., den 4 merzen, grichtstag zu Sarn gehalten, klagt herren secm. Hanß Rüedi,
als seckelm. der gmeindt, auß befelch einer ehrs. oberkeit und ambts pflichten
durch sein recht erlaubten herren fürsprech, h. canzler Decaragut1 , hin zu dem
herren wachtmeister Johan Graß von Flerden. Vermeldende waß massen verstrichnen mayen der Klaß Faller von Saffien auff dem berg zu ihme kommen
und anzeigt, daß er an den bek. etwaß zu fordern gehabt, wegen daß er dem
selbigen ein s. h. stier gesümbret habe. Solches von ihme gfordert, aber anstatt
der bezahlung habe er ihne schier zu todt geschlagen. Also mit verdruß und unwillen habe er selbsten sehen müssen, daß bemelter Klaß lärdt2 , verwundt und
bluttig gewessen, derohalben seines erachtens hochstraffwürdig. Begehre hiemit, daß ein wollweise oberkeit den bek. für solchen fehler nach ihre erkanntnus
seinen verdienen nach abstraffent, auch alle unkostungen dem bek. abzutragen
condemniere. Mit mehr worten etc.
Der weibel ist befragt worden, ob er den bek. nach form gebotten habe oder
nicht. Der weibel hat geantwortet, daß er habe den bek. nach form gebotten. /
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Nach verherung klag, ohne antwort, und außrüffung des weibells nach form
hat e. e. oberkeit in contummaz dem kleger sein klag zugesprochen und dem
bek. zill geschö[p]fft zu antworten biß den ersten grichtstag. Wider verhoffen
der selbig alsdan noch mahlen nicht in antw[ort] erscheinte, vorbehalten mit
dem rechten forthzusezen nach meine h. erkanntnus.
Gr. kostig taxiert 30 c, welche der bek. vor antw[ort] erstatten soll.3
Eintrag: GdeA Sarn A4 18; Bussenprotokolle, s. d.
1
2

10

3

Zu Kanzler Anton de Caragut (†1749) vgl. unten Nr. 125.
Wohl im Sinne von lärtsch = schlapp, träge (Idiot. II, Sp. 1386).
Am folgenden Gerichtstag vom 20. März 1712 wird er mit einer halben  gebüsst. Vgl. GdeA Sarn
A4 18; Bussenprot., s. d.

b) Das Säckelmeistergericht am Heinzenberg verurteilt Agnes Veraguth
von Präz wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs
1714 Oktober 29. Sarn
15

20

25

30

35

De ao. 1714, den 29 8bris, grichtstag in Sarn, klagt h. seckelm. Andrea Camenisch, alß seckelm. der gmdt., auß befehl e. ehrs. oberkeit mit sein durch
recht vergunt fürsprech, h. statthalter Johan Thommas Ruben, hin zu Nessa
Vergeithe von Pretza : Massen daß die gedachte Nässa vor etwelche zeit mit ein,
der ihren in nahen verwantschafft alß recht schwesterte kind, mit heurey sich
beflegt habe und ein kindt erzeüget. Begehrt derohalben der h. seckelm., daß
ein wohlweisser oberkeit die beklagte für solchen grossen fehler nach ihren erkantnus recht exemplarisch abgestrafft, darmit solches ihren zur bueß und anderen zu einem exempel diene, wie auch selbige alle unkostungen abzutragen
condemnierren.
In antw. erscheindt h. amma Sebastian Marikh in namen und alß vogt der
anbeklagte Nessa; sagende minder nicht, dz die gedachte beklagte wider den
grossen fehler begangen habe und in den laster gerathen. Welches seige ihren
von hertzen leid, erkene / auch woll, dz sie verfält habe. Also wolle sie einer
ehrs. obrigkeit ab der hand nemen und nächst gottes ein ehrs. oberkeit und der
ehrbahre welt umb verzeihen bitten etc.
Habend also nach verhörter klag und antwort aussert fürsprech ubergab und
alles, waß vor recht eingewent worden ist, von einer ehrs. oberkeit reifflich consideriert und erdurt, mit [ein]hellerb urthel erkent und die beklagte erst[lich] 30
kronnen gestrafft, wie auch personlich vor meine hh. erscheinea , gott und ein
ehrs. oberkeit mit hocher stirn umb verzeihen bätte.
Die beklagte hat der urthel stat gethanc .
Umb die obgeschribnen kronnen hat h. amma Sebastian Marick der ehrs.
gmdt. satisfacion in [... ...]d . Grichts costung  4 k 5 sind bezahlt.
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Eintrag: GdeA Sarn A4 18; Bussenprotokolle, s. d.
1714 Oktober 29: Der Säckelmeister am Heinzenberg klagt gegen Ursula Cloetta und Josch Frigg wegen
frühzeitigen Beischlafs: Auff vorgestelten datum, klagt herr seckelm. der gemeindt auß befehl e. ehrs.
oberigkeit und wegen ampts pflichten mit sein wohl qualificierten fürspreher, h. amma Thommas
Camenisch, hin zu Ursula Cloette von Pretz in substanz: Daß menigklich bekant, daß die obgemelte Ursula, nachdeme daß sie matramonialischen versprechungen mit dem Josch Frickh, auch
von Pretz, gethan, so habe die gemelte beklagte miteinander den beyschlaff gehabt. Und hiemit in
ehbruch und heürey sich beflegt, seines erachtens hoch straffwürdig. Begehret hiemit, ein wohlweisser h. richter und ein ehrs. oberigkeit solle billicher massen mit einem billichen urthel die
beklagte umb den begangenen groben fehlerr recht exemplarisch abgestrafft werden, ihren zur buß
und anderen zu ein exempel, auch alle deßwegen ergangene unkostungen abzutragen condemnieren etc.
In antwort erscheint in namen der anbek. Ursula Cloetta h. statthalter Johan Thommas Ruben
/ und Elias Cloetta, alß bruder, und gaben antwort ohne fürsprech: Daß es leidere wie klag, daß
sie, gedachte anbek., matramonialische versprechung mit genanten Josch gehabt habe, sie aber
nachdemme leider in wehrender zeit, da sie zu Flerden gedienet, mit einem anderen den beyschlaff
gehabt. Bekenne, daß sie gefehlt habe, wolle in die hand der oberkeit sich werffen, nachst gott und
e. ehrs. oberigkeit den ehrbahrer welt umb verzeihen bätten etc.
Nach verhorung den klag deß h. sekelm. und antwort, aussert fürsprech ubergab und waß in
den rechten gewent worden, ist von ein ehrs. oberigkeit reifflich erdurt und considerriert worden
und nach volgenden urthel gefehlt und geben: Namblich dz die anbeklagte umb den begangenen
fehler 40 kronen gestrafft. Witer erkent, daß die genante fehlbahre Ursula vor ein ehrs. oberigkeit
erschiene, gott und e. e. oberigkeit umb den begangnen freffel umb verzeihen bätte, auch den h.
richter / mit handt und mundt versprechen, von danethin ein besser und frommer wandel führe.
Hat die beklagte disser urthel statt gethon.
Obige kronen hat h. statth. Johan Thommas Ruben in namen der anbek. der ehrs. gmdt. bezahlt
und guet gemacht. Grichts kostungen der anbeklagte taxiert  5:45, sind bahr erleid und bezahlt.
Dato ut sp., klagt h. sekelm. der gmdt. auß befehl ein ehrs. oberigkeit mit sein vor wohl genanter
herrn fürspreher hin zu Josch Frickh von Pretz in substanz: Dz es ihme u. e. e. oberigkeit zu ohren
komen, daß der beklagter Josch den beyschlaff mit die Ursula Cloetta, auch von Pretz, eh und vor
daß sie ehversprechung miteinandern gehabt haben, und also mit huerey sich vergriffen. Beg[e]rht
hiemit, e. ehrs. oberkeit wolle der beklagter nach ihrer erkantnus abstraffen und alles deßwegen
ergehenden unkostungen abzutragen condemnierren etc. /
In antw. begegnet h. amma Thomma Camennisch und h. amma Jacob Barian in namena und
alß verwanter deß anbek. Josch Frickh und gaben antwort aussert fürspreher: Waß massen sie
mit grossen bedurren f– vernemen müssen–f , daß der sekelm. der gmdt. mit sein h. fürspreher ein
klag geführt hat wider Josch Frickh, daß selbiger den beyschlaff mit vorgemelte Ursula eh, daß sie
matramonialischen versprechung f– mit ihr–f gehabt habe, werde der herr sekelm. nicht beweissen,
aber daß wider vor insegnen den beyschlaff kan habe, contentiere. Begehrt hiemit, ein wohl weisser
h. richter und ein ehrs. oberigkeit wollen den h. seckelm. underweissen, daß erf von der klag abstehe
und die unkostungen abtrage. Mit mehren.
Hierauff habent meine hh. einheillig erkent, daß der anbek. solle umb ein fruhzitigen beyschlaff
lauth gmdt. satze gestrafft sein.1 Anbey ist auch vorbehalten, wo der herr sekelm. uber kurtz oder
lang etwz erhelle wurde, dannoch mit sein klag fortsetzen.
Grichts kostig taxiert dem sek.  2, die obgemelte hat h. ammen Thomma Camenisch in seine
rechtsatz genomen. Seind bezahlt (Eintr.: GdeA Sarn A4 18; Bussenprot., s. d.).
a
b
c
d

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Sinngemäss ergänzt.
Unterhalb der Zeile ergänzt.
Unleserlicher Einschub.
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f

Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.

1

Der frühzeitige Beischlaf wird laut Gemeindesatzungen des 18. Jh.s mit 5  gebüsst (RC I, S. 371).

c) Das Säckelmeistergericht am Heinzenberg verurteilt Anna Koch von
Tamins und Anna, Base von Meister Kaspar Scharias, wegen Diebstahls

5

1716 Juni 20

10

15

20

25

Datum ut s. klagt h. seckm. der gmdt. mit ihr vergunten fürsprech, h. amma
Thomen Camenisch, hin zu Anna Koche von Thamins, magt des herren amma
Jacob Barrion, und Anna, deß meisters Casper bese, von wegen diebstall und
unthreü, so sie under 2 mahlen veruebt haben, da sey den h. Marti Mahrion
etwas korn verscheinen herbst sambta etwaß schmalß vor ungefahr 1 jahren
entfrömbtete. Begehrt, selbige nach erkantnus exemplarisch abgestrafft werden
mit abtrag der unkostung und mehren.
In antwort erscheint ohne fürsprech heren amma Jacob Barria in namen seiner magt; sagende die magt seige kantlich, dz sie im herbst ao. 1714 etwaß korn
entfrömbt zu haben, wie auch ao. 1715 ein gliches sambt etwaß schmalß. Sowollen auch meister Casper Scharias in name[n] seiner besse ist auch kantlich
sein, ao. 1715 in herbst etwaß korrn b– wie auch–b schmalß mit und selgschafft
obiger Anna Koche obigen heren Marti Mahrion entfrombtet haben. /
Betten beiderseits e. ehrs. oberkeit umb verzichen und ramatierren selbiger
der hoffnung in gnaden ana gesehen zu sein etc.
Nach verhorung klagt und antwort, ohne fürsprech, gethone rechtsatz, ist
von e. e. oberkeit mit einhell[iger] urthel ehrkkent, dz die obgemelte Anna Koche ablegen und bezahlen straff oder buß 2 kronen, die andere Anna oder der
meister Casper in ihro namen ablegen und bezahlen sohl 1 kronen.
Grichtskostig der Ana Koche 1 , der Anna, meister Casper bese, 48 kr zuehrkent. Ist bezahlt.
Eintrag: GdeA Sarn A4 18; Bussenprotokolle, s. d.

30

Ausser Kleindiebstählen betreffen weitere Vergehen Körperverletzungen und Beschimpfungen, Übertretungen von Tanz- und Spielverboten oder voreheliche Sexualdelikte. Die höchsten eruierbaren Geldstrafen beziehen sich auf Ehebruch (50 ) oder Hurerei (70 ). Vgl. Prot. vom 25. Mai 1753 und 2. Juni
1754. – Auf die mitprotokollierten Sitzungen des Konsistorialgerichts wird unten eingegangen.
a

35

b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.

1478

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 110

110. Das Gericht am Heinzenberg urteilt zwischen Podestà Johann Anton Liver und seinem Schwiegersohn Ammann Sebastian Marugg wegen Nichterfüllung der Eheverträge
1713 Januar 9
Deto, klagt herr landtammen Ulrici Fagineus, in namen des hr. potestatt Johan
Anthoni Liwer1 von Sarn, mit sein recht erlaubten fürsprech, h. statth. Donnatus Marrick, hin zu h. amma Sebastian Marrick von Präz, des wolgemelten
h. pottestatt sein tochterman, in substanz: Es seige nit mit wenigen, das bey
der entzwüschent gemelt h. amma Marrick und dessen jezmahligen fr. liebsten
gethane eheverlobnus auch förmliche und von beider parthen undergeschribne
heürrahts pacten auffgerichtet waren. Nach geschehener copulation aber gedachter herr amma Marr. denselbigen nicht nachkommen wollen, dergestalten
das man deswegen daß billich recht angezogen. Aber interim durch interposition guth woll meinende h. und fründen diser streith ab recht genohmmen und
zu ersparung der grossen unkostungen, verbauwung der gefährlichen consequenzen u. auß den rechthandlen gemeinlich entstehenden feindtselligkeiten
und dargegen zu erpflanzung fehrnerer gutter conrespondens und liebe zu einer fründtlichen conferenz und durch hoch und prudenten vermitlung ihr hochwürdt h. decant Otto Gras2 , ihr weißheiten h. landtshaubtmann und landtrichter Joh. Gaudenz v. Capol3 und andere beiderseiths h. und fründen, sub den 6
apprilli ao. 1709 auch zu einer vollkommlichen und von / ihr gestr. weißheiten
v. Capol eigner handt sub dato ut supra in Tagstein verschribner abkommnus
kommen in relatio etc.
Unnerachtet dessen aber annoch lang darnach niemahlen und wider seiner
klar gegebner parola zu einer vollkommlichen execution kommen wollen. Dergestalten dz oben gemelter herr potestatth Liwer widerumb vor ungefahr ein
jar oder nit gar gezwungen worden, dz billich recht mit ihme, herren ammen
Sebastian, anzuziehen. Do dan widerum auff eine conferenz vor vorgemelte h.
confidenten angesehen worden, welche in letst vergangen apprill in Tussis ihre afect gehabt. Und die streittige sachen widerumb in 3 oder 4 tagen ventiert,
auch würklich eine specificierte lista von meine Fagini handt geschriben, der zu
ablössung der zuerkennten  4000 capitalien und zinsen auffgerichtet worden.
Welche listen von deto h. amma Marrick und dessen h. anwälden examiniert,
auch etliche posten von dennen aus und zuruokh geworffen und andern an deren stath per accordia zu einer totaliter et finaliter außrichtung der obgemelten
summa zu seyen müessen. Hiemit den 9 apprilen ut su., wie in gemelter lista
sig. A zu sehen, concludiert und accipiert worden etc.
Da zu merkchen das bey concludierung und acceptierung ut su[pra] deto h.
amma Marrick, das die alte auffgerichtete heürraths und andere pacten sollen
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zuruokh geben, cassiert und zerrissen werden, ernstlichen begehrt; so ihme
von dem wol gemelten herren confident / mit geding, das er eine andere umb
vill veränderten heürathsbrieff, so von tit. h. amma Joh. Tomas Liwer und ein
ander revers, von ihr gestr. weißht. v. Capol geschriben, underschreibe. Welche
er auch versprochen hate, colaudiert und in den h. amma Sebastian zu seinen
intent kommen lassen. Dergestalten dz der herr pottestatt Liwer ex nunc in allen
eyl von Tussis sich naher Sarn begeben und die geschrifften, so er nit bey sich
hatte, abhollen müessen. Welche also bald sie kommen sinnd in gegenwardt villen auff sein gegebne parola ut s. theils verbrenth und theils zerrissen worden,
die underschreibung auff seiner seithen was noch von ihme den 4 gschrifften
als sig. A, B, C, D lauth klaren versprechen nit geschehen. Morgen desse hatt er
zwaren in drey sich underschreiben, in das vierten, revers von hoch gemelten
h. v. Capol geschriben, hat er sich nicht underschriben wollen, sondern sich
fortgemacht etc.
Glaubt und vermeint hiemit hr. potestath Liwer, das ein wollweise h. richter u. meine h. sollen durch ihren autoritet und billichen urtel, den gemelten
h. anbek. [unterweisen]a , dz er seine gegebne parola halte, den revers ut s. underschribe, weillen auch dz er weillen der vor angeregte listen der assignierten
posten klag stehet dz wegen, das wegen des tanti et quanti u. wan etwas in
reitung / mit den debitoren auff oder zuruok gienge, gegen einander zu rechnig
zu stehn, auch kommen solle und nit dem debitoren, weil herr pottestatt noch
lebe und von der rechnigen den besten bericht habe, rechne und reite, darmit er
wüsse, woran er seige; es schlahe dann vor oder zuruokh. So könne er satisfaction haben oder geben und auch ein mal von disen unbeliebigen handel ledig
werden könne, constringieren und dahin halten. Protessierende umb alle und
jede unkostungen und allen schaden, so wegen hinderhaltungen der rechnigen
mit den ihme assignierten debitoren entstehen möcht etc.
Nach verhörung klag, ohne antwort, ausrüffung des weibells nach form,
gethanne rechtsaz habent meine herren mit ein contumaz urtel also vermögen
und erkent, daß der h. k. sein klag soll bezogen haben und dem herren anb[e]k.
biß den ersten grichtstag zill geschöpftt, disen urtel auffzulössen. Soll auch solcher urtel dem bek. nach form kundt gethan werden. In fall das der bek. solcher
urtel alßdan nit aufflösse, soll der urtel dannathin in kräfften sein und verbleiben.
Gr. kostig taxiert  1½ dem h. k., welcher ihme vor aufflössen der bek. soll
zurukh geben.
Eintrag: GdeA Sarn A4 17; Gerichtsprotokolle, s. d.

40

1. 1713 November 5/16: Der Gerichtsschreiber am Heinzenberg bestätigt, dass der Obere Bund durch
ein Schreiben die Exekution des am 9. Jan. 1713 ergangenen Urteils im Streit zwischen Podestà Johann
Anton Liver und Ammann Sebastian Marugg verlangt habe (Or.: StAGR A Sp III/8n II.18 [a]; Pap.bog.,
beschädigt). – Am 21. Nov. 1713 bestätigt Pancraz Stecher, dass Podestà Johann Anton Liver mehrmals
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vor der Obrigkeit des Heinzenberg die Exekution des erwähnten Urteils verlangt habe. Vgl. StAGR A Sp
III/8n II.18 (b).
2. 1713 November 14. Ilanz: Appellationsentscheid des Oberen Bundes wegen der Exekution des Kontumazurteils gegen Sebastian Marugg: Ist auf proposition h. landta. Durisch Faquin und h. pod.a
Liver1 in cau[sa] ein contumacial urtel de dato 4 jener 1713 contra h. ama Sebastian Marickh betreffendt erkhent worden; dz der obrigkheit auf Heintzenberg ein ernstliches schreiben nammenß
deß pundtß zuegeschickhet und dardurch dieselbe zur execution sothaniger urtel ernehnt worde.
Sofern aber innert 3 wochen die execution nit beschehen thäte, sollen ihro wht. h. p[undt]statthlt.,
h. l.a. della Torre4 , h. landta. Jost Capräz und h. landta. de Rungß nammenß deß pundtß hinunder gehen und die völlige execution sambt verschafften unkhosten halber. U. sofern etwzb post
datam sententiam innovirt werden, solle selbigeß alliglichen null erkhent sein, weillen keine form
gebrucht worden.
Aud. tax. 5½ , sollen die hh. comparenten cum regressu interim bezahlen etc. (Eintr.: StAGR
AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 371).
a
b
1
2
3
4

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.

5

10

15

(Johann) Anton Liver, 1709/11 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 71); zum betreffenden Bestellbrief vgl. StAGR A I/18g Nr. 62.
Otto Grass (1642–1713), 1693–1712 Dekan der evangelischen Synode (Truog 1930, S. 35; Daems
1985, S. 289; LIR 1, S. 427).
Zu Johann Gaudenz von Capol (1641–1723) vgl. LIR 1, S. 145f.; HLS 3, S. 200.
Adalbert Ludwig Latour, 1711/12 und vorher Landrichter (Maissen 1990, S. 84).

20

111. Neue Hexenprozesse am Heinzenberg
1714 Mai 4 – 1716 April 12
a) Untersuchungsprozess gegen Magdalena Caminada von Flerden

25

1714 Mai 4–29
1. Am 2. Febr. 1714 wird die Zeugenaussage der 16-jährigen Cäcilia Caminada protokolliert, wonach
sie mit Magdalena, des Johan fendrich Caminada von F. sein tochter, an Hexentänzen gewesen sei.
Einen Monat später setzen mehrtägige Verhöre ein, bei welchen sie sich selber belastet. So legt sie am
25. Mai nach mehreren Folterungen ein Teilgeständnis ab. Vgl. GdeA Sarn Akten, Mp. 3 mit versch.
Pap.fasz.; Abschr.: StAGR A Sp III/8n II.19; Pap.fasz.

30

2. Ab 27. April 1714 wird Magdalena Caminada verhört. Dabei gesteht sie vielfältige Kontakte mit
dem «bösen Geist», welche Aussagen sie jedoch zwei Tage später widerruft (GdeA Sarn Akten, Mp. 3).
a

Ao. 1714, den 4 may, vormittag, ist über obgeklagter Madalena Caminada
standtrecht gehalten worden und sie anb die folter erkent.1
Den 4 mayen, nachmittag, ist die Madlena Caminada zufolg der vormittagigen urthel an dz orth der folter geführt u. über alle punckhten deß processes
in der güte umbstandlich examniert worden. Hernach von dem scharffrichter
gebunden u. also gebunden gesessen, hat man mit dem examen u. ernstlicher
vermahnung zur wahrheit fortgesetzet, sie auch ein wenig auffziehen lassen. Da
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sie dan wehrender zeit bekennet, eine arme sünderin zu seyn, anderre ihr inputierten fählern seige sie unschuldig. Bette, dz man nur durch ehrlichen leüthen
etwz auff sie erwisse, solle sie jeren straff leiden. Nachdeme ist sie von dem
scharffrichter entbunden und von den gaumern in verwahrung gefuhrt worden
etc.
Den 5 d[i]to, am morgen, haben die h. deputierten obermelt Madallena ordenlich nach form examinirtc u. ermahnet ihren, sie solle erstens gott, den h.,
die ehre geben, nächst eine ehrß. oberkeit die wahrheit an tag ze geben und
nicht hinderhalten, dan alle der jenigen delicht [!] mit der wahrheit umbgehen
werden, werden daß reich gottes eingehen. Welche bekent, sie seige ein armme
sünderin, aber die jenigen punckhten, welche man wider ihren klagen thun, seige sie unschuldig; dz sie geredt habe, habe sieb ihren selbsten unrecht gethan.
Den 5 d[i]to, vormittag, ist die in verhafft sitzend Madallena von ihren gaumern in dz orth der tortur geführt, alwo sie ernstlich ermahnet, ihrerd begangene fällerrn zu entdeckhen. Hiernach von dem scharffrichter gebunden und
also gebunden gesessen, hat man mit dem examen u. vermahnung zu wahrheit
fortgesetzt, / sie auch ein wenig auffziehen lassenb . Da sie in wehrender zeit
bekent, sie seige ein arme sünderrin, auch an viel orthen mit ehrlichen geseelschafften bey hellen tag ihren kurtzwill gehabt, nachtlicher zeit aber niemahlen
sich eingfunden lassen.
Ao. d[i]to, den 7 d[i]to, vormittag, ist die obermelte persohn ein, e– ander und
die drit–e mahl von den h. deputierten ernstliche examiniert worden, dz sie solle ihre begangen fehlern eroffnen und gottb allein u. vor allen dingen die ehre
geben und ein ehrß. oberkeit die wahrheit bekenen. Welche aber die wider ihren klag punckhten alle reniten gewessen, wol dz sie ein arme sünderrin, dz sie
bekent, dz habe sie ihren selbsten unrecht gethan.
Den 7 d[i]to, nachmittag, ist die in verhafft seitzende Madallena von ihren
gaumern an dz orth der tortur geführt und aldorten von dem h. richter ernstlich
ermahnet, dz sie solle ihre meissethatten bekenen und die wahrheit einer ehrß.
oberkeit an tag geben. Hernach von scharffrichter an den folter geschlagen.
Welche nachdeme dz sie gebunden gesessen, ihn werrender zeit bekent, dz sie
ein mahl ihn keller e– nächtlicher zeit–e gangen, darauff seige die Cillia nach
kohmen und ihren gerüfft. Darauff e– habe sie–e aber kein antwort geben, bald
aber seige sie auß dem keller komen u. die Cillia gebleügt [?]. Weiter wusse sie
nicht, dz si gethan haben.
Item bekent sieb u. erinnert nicht, ob sie in ihre junges möcht hingefuhrt oder
nicht.
Den 8 d[i]to, vormittag, nochmahlen von den h. deputirten formlich examinirt worden. Welche nochmahlen alles widerrufft u. revocirt; sagende, sieb habe
ihren selbsten unrecht gethan und solchen fehlerrn, so wider ihren klagt würd,
mit erlichen leüthen nicht überwissen. /
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Ao. 1714, den 24 meyen, vormittag, hat ein lob. criminalgrichtb auff obgesteltem datum de novo sich zusamen zu verfuegen und ein anfang deß criminal
geschäffts ze thun, alß erstlichen die relation der h. examinatoren angehort,
welche underschidlichen mahl e– in wehrender zeit–e formlich examinirt die verhafft seitzende Madalena Caminada, sie solle ihre begangne miessethatten an
den tag geben u. gott, den herren, die ehre geben und ein ehrsamen oberkeit die
wahrheit en[t]deckhen. Welche alle zeit die wider ihren geführten klag punckhten alles revocirt mit sagend, sie habe ihro selbsten unrecht gethan, dessenwegen seye sie in dissen ellend stand kommen; wol dz sie ein arme sünderin seige,
aber dergleichen hexen punckhten seye unschuldig und geschehe eß ihren gewalt und unrecht.
Den 25 d[i]to, vormittag, ist die obbemelte in verhaff[t] seitzende persohn
von die h. deputirten umbstandlich examinirt. Welche bekent, sie seige arme
sünderin, aber die wider ihren gefuhrte klag punckhten alle verweigert; daß sie
bekent habe, dz sie ihren selbsten unrecht gethan.
Den 26 d[i]to, vormittag, ist die in verhafft seitzende Madalena noch mahl
von den h. deputirten formlich examinirt. Welche alles revocirt, zurug genomen
hat, daß sie in dieb vorgehende examinen bekent habe.
Ao. d[i]to, den 28 d[i]to, vormittag, ist die in verhafft stehende persohn von
ihren gaumerrn an der orth der [warheit]f geführt worden und aldorten von ein
ehrs. oberkeit ernstlich ermahnet, sie solle die warheit bekennen und gott, den
h., allein die ehre geben u. ein ehrs. oberkeit die wahrheit bekennen. Hernachb
von dem scharffrichter an den folter geschlagen e– ein, ander u. die dritt mahl–e
mit sehr scharffe torturen gegeben. Welche bekent, sie seige ihren eltern ungehorsam gewesen in allen, deßwegen seye sie in dissen ellenden stand kommen,
aber von hexen stuckhen, wie eß wider ihren klagt würt, thüe das seye sie unschuldig und hab ihren selbsten unrecht gethan. /
Ao. d[i]to, den 29 meyen, vormittag, ist die vorgemelte in verhafft seitzende
persohn von denen h. deputi[rt]en ernstlich ermahnet, sie solle ihre begangne
miessethatten en[t]deckhen undb gott, den herren, die ehre geben, nächst einer
ehrß. oberkeit die wahrheit bekennen. Hernach güttiglich examiniert über die
wider ihren geführte klag punckhten, welche sie selbsten bekent habe. Welcheb
sagt, sie errinere, dz sie in wehrender zeit der gefangenschafft vor etwelche
meiner h. bekennt, die vorgemelte punckhten, aber sie habe selbsten unrecht
gethan.
Auff gestellten datum, nachmittag, ist die in verhafft seitzende Madalena von
die h. deputierten formlich examiniert worden, sie solle ihre begangne fehler
beken[en], dan gott, der herr, werde ein ehrs. oberkeit die mittel an der hand,
dz die wahrheit an den tag kohmen werde. Sie solle ein ehrs. oberkeit nicht
auffhalten. Welche bekent, sie seige ein armme sünderin, aber die jenigen klag
punckhten, welches man wider ihren führen thut, habe sie selbsten unrecht
1483
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gethan, dessenwegen dz sie ein lugner gewesen seye und sie selbstene in dissen
ellenden stand gebracht.
Original: GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.bogen. – Abschrift: StAGR A Sp III/8n II.19; Pap.faszikel.

5

10

15

1. Ein entsprechender Urteilspruch fehlt, es ist jedoch davon auszugehen, dass das Mädchen hingerichtet wird. Zum Prozess gegen die beiden 16-jährigen Magdalena und Cäcilia Caminada findet sich
eine kritische Stellungnahme des namentlich nicht genannten und am Prozess abwesenden Ammanns
vom Heinzenberg. Dieser prangert die damalige Prozessführung an, insbesondere dass ohne Zusatzrichter geurteilt worden und die Einvernahme der Zeugen ohne Nennung von Gewährpersonen erfolgt
sei (Or.: StAGR A Sp III/8n II.19; Pap.fasz., fleckig, 12 S.).
2. 1714 o. D.: Predig gehalten zu Thusis, den 4. junii anno 1714. Nachdeme eine junge Tochter von
16. Jahren Nahmens Zillia Caminada auff dem Heintzenberg zu Sarn als eine Unholdin oder Hex
durch den Scharfrichter enthauptet und hingerichtet worden under vielen tausend zuschauenden
und meistentheils thraͤnenden Augen (Fotokop. der 15-seitigen Druckschrift von 1714, in: KBG Ba
397). Hierin mokiert sich der Pfarrer von Thusis, Andreas Gillardon, über das blutige «Spektakel»,
sieht aber keine andere Lösung gegen die teuflischen Verführungen als den Glauben. Vgl. Seidel 2001,
S. 358–370 sowie Kap. VII, Nr. 144.
a
b
c

20

d
e
f
1

Vorgängig Archivstempel.
Folgt Streichung
Am Rand beigefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zu den 14 Klagepunkten vom 4. Mai 1714 vgl. GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.bog.; Dorsualvermerk:
Criminalische klag punckhten contra Madalena Caminada.

b) Klagepunkte und Todesurteil gegen Eva Rageth von Präz

25

1714 Juli 7
1. 1714 Juni 3: Anklagepunkte gegen Eva Rageth von Präz wegen Hexerei und anderer Vergehen (Or.:
GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.bog, beschädigt).
30

2. 1714 Juni 29 – Juli 1. Sarn: Verhörakten gegen Eva Rageth wegen Hexerei (Or.: GdeA Sarn Akten,
Mp. 3; Pap.bl., beschädigt).
a

35

40

Ao. 1714, den 7 july, hat e. ehrs. oberkeit, nachdeme eß ihnen leider mit grossens beduren ist zu ohren kohmen, dz Ewa Ragete von Pretz habe so grobe und
mahlifische mißhandelet, also dz ein ehrs. oberkeit lauth ampts pflichten, weillen sie von gott gesetz, dz bösse zu straffen und außzureütten, dz gutte aber zu
schirmen undb pflantzen, nach ihrer ihn der tortur und de planno deponierte
malefizien volgenden process wider sie formiert:
Es folgt die Auflistung von 26 Klagepunkten, die sich auf Ungehorsam, Beteiligung an Hexentänzen und vielfältige Kontakte mit bösen Geistern beziehen.
Ao. 1714, den 7 juli, in Sarn, ist obige armme persohn Eva Ragete wegen vorstehende vielfaltigen miessthatten zum todt durch einheliger urthel verurtheiltb
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worden. Daß namblich ihro durch den scharffrichter daß haubt solle abgeschlagen, selbiges sambt den corpuss zu äschen verbrent und disse auff der richtsstatt begraben werden.
Welche urthelb heüt obgesetzten dato folzogen worden.
Original: GdeA Sarn Akten, Mappe 3; Pap.bogen, beschädigt.

5

Literatur: Patt 2012, S. 77.
Es liegt noch ein undatierter Aktenauszug über die Komplizenschaft von Eva Rageth vor (Or.: GdeA
Sarn Akten, Mp. 3; Pap.zettel).
a
b

Vorgängig Archivstempel.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

10

c) Abschluss des Kriminalprozesses gegen Katharina Carisch
1715 Juni 30. Sarn
1. Katharina Carisch vom Heinzenberg ist aus unbekannten Gründen verbannt worden, hat sich im
sanktgallischen Rheintal niedergelassen und dort geheiratet. Anlässlich der Liquidation ihrer Güter am
Heinzenberg im August 1714 kehrt sie im Folgejahr zurück und wird trotz gegenteiliger Versprechungen
festgenommen. Vgl. GdeA Sarn Akten, Mp. 3; GdeA Flerden, lose Akten.

15

2. 1715 Juni 3–29. Sarn: Verhörakten zu Katharina Carisch (Or.: GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.fasz.).
3. 1715 Juni 22 u. 29: Klagepunkte wegen Hexerei gegen die inzwischen verstorbene Katharina Carisch
(Or.: GdeA Sarn Akten, Mp. 3; 2 Pap.bog.).
4. 1715 Juni 30: Kriminalische Klagepunkte ( pungs criminals) gegen Katharina Carisch, die infolge
Folterungen gestorben ist (Or.: GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.bog., rätorom. – Druck: RC I, S. 242–243).
– Anschliessend werden die Bedingungen der Bestattung gerichtlich festgesetzt:

20

a

Ao. 1715, den 30 junny, in Sarn: Alldieweillen nun durch zulassung deß allerhochsten zugetragen, daß arme versündigete Catrina de Carisch in seiner
gefangenschafft umb sein lebenb geendet, da so selbige zu volliger prossequierung c– der torturen–c deß execution seiner missethatten oder erledigung kommen könen, alß ist der corpel von einer ehrs. oberkeit oder criminalgricht des
zusatzes am Heintzenberg per ordinazion, anstath urthel ad instanziam, beyder
brüder u. der ehrende verwantschafft selbigen geschenkth oder uberlassen. Mit
dem klaren befelch in keinen freythoff, kein dorff, sonder einen guten buchsenschutz vom dorff entfehrnet und auch dz keinen particular dardurch geschediget
wurde, zu begraben. Und wegen den auff sie gformierten pro[ce]ss ist die ehren
verwantschafft in den wahl gestelt, selbige offentlich und vor jedermennigklichen oder nur vor ihren oder gahr nichts zu verlessen.
Also hat die ehrende verwandtschafft mit demühtigsten danckh der gnad
und guttigkeit angenomen und den process nicht begehrt zu ergründen. Ist hiemit selbiger in dem archivo in verwahrung lauth bruchen, ohne weiters verlossen, gelegt worden.
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Wegen der ergangne und ergehende unkosten oder buosen, so selbiger in
kurtze nicht bezahlt wirt, so uberlassen sie einer ehrs. oberkeit oder wehr selbige bezahlen thetti, die facultet von neuem unverbasseret sich darauß bezahlt
zu machen etc.
5

Original: GdeA Sarn Akten, Mappe 3; Pap.blatt.
1. 1715 September 3 – Dezember 19. Sarn: Verhörakten zu Katharina Marugg und Katharina Bargetzi
wegen kriminalischer Vergehen (Or.: GdeA Flerden, lose Akten; Pap.bog.).

10

15

20

2. 1715 Dezember 3 – 1716 Januar 16: Verhörakten zu Ursula Marugg von Sarn, die am 13. März 1717
für vogelfrei erklärt wird: Nach gefüherter klag, ablesung der bekantnus di plano oder an der tortur,
so die arme Ursula Mareghe gethan, ist durch ein lob. criminalgricht mit urtel erkendt, daß selbige
wegen ihren grose übelthaten und fehlern, weillen sie der banden sich endtrichten solle, gleich dem
vogel in der lufft frey stehen verlaubter sin. Also dz welcher oder welche persohn dise übelthäter anhero führen oder liffern solte oder durch dero hand dz der üb[el]thäter kopff zugetragen möchte werden, wurde durch erkantnus eines lob. criminalgricht mit einer ehrlichen recompens beschenckhet
und belohnet werden (Or.: GdeA Flerden, lose Akten; Pap.fasz., mit Unterschrift des Gerichtschreibers;
Dorsualvermerk: Außsagung und bekantnus der Ursula Marrig von Sarn, so sie di planno und in
der tortur geoffnet, auff dem papier verfasst lauth inhalt etc.). – Vorher, am 24. Juni 1716, hat man
ihren Vater, Johann Marugg, wegen Diebstahls und anderer Vergehen zum Tode verurteilt. Vgl. GdeA
Flerden, lose Akten.
3. 1716 Oktober 29. Sarn: Klagepunkte und Verbannungsurteil der abwesenden Mengia Wazau von
Sarn (Or.: GdeA Flerden, lose Akten; Pap.bog.; Dorsualvermerk: Criminalisch klag punckhten contro
Menga Vazau von Sarn lauth inhalt puncten no. 17).
a
b

25

c

Vorgängig moderner Archivstempel.
Folgt Streichung infolge Verschrieb.
Ob der Zeile eingefügt.

d) Klagepunkte gegen Purga Camenisch von Flerden
1716 April 12

30

35

40

1714 April 8: Erste Klagepunkte: a Anno 1714, den 8 apprellen, hat e. ehrs. oberkeit, nachdeme ihnen
leider mit grossen bedürren ist zu ohren kommen, dz Purga Camenisch von Flerden habe so grob
und malleficischen mießhandlet, also daß ein ehrsammen oberkeit lauth ampts pflichten, weillen
sie von gott eingesetzt, daß bösse zu straffen und außzureütten, daß gutte aber zu schirmen, fürdern
und pflantzen, die obgemelte persohn in fangenschafft genommen, weiß gott mit schmertzlichen
bedürren und hiemit die jenigen mißhandlung, so sie begangen soll haben, wie hier nach folget in
der underschrifft auch verfasset und wider sie ein [in]quissitions process formmiert, behüete gott,
daß sie dessens unschuldig were.
[...]b criminalischen klag punkhten [...]b :
[1] Erstlich daß sie das [...]b gottes offtmals liederlich besucht, wie auch das [...]b mahl mit wennig furcht frequentiert, wie [... ...]b punckhten zu ersehen.
2) daß sie mit ihren ehemann in uneinnigkeit gelebt, wie sie selbsten kanntlich.
3) daß sie ihre kinder und haußgesind mit schwerren und flüchen offtermahls belästiget, wie
menigklich bekannt.
4) daß sie offt von ihren eigenen eheman für ein hexs taxiert worden.
5) Massens sie auch von anderen leüthen für ein hexs worden seige und sie dessen niemahlen
begehrt zu purgieren (Or.: GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.bog., beschädigt).
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Ao. 1716, den 12 abrellen, in Sarnc , aldieweillen lauth der executionsurtel de
ao. 1714, den 2 juni, hinwider Purga Camenisch reserviert worden, wo mehr
indicien an tag kommen, solte selbige mit der wurkhlich proceceriten zusammen zu fassen und weiter zu procesierren können und mogen. Alß ist heüt dato,
den 12 abrellen ao. 1716, von einer ehrs. oberkeit selbige auffgenommen und
bestehen, wie volgeth:
[1] Alß erst[lich] ist sie vor etwelchen jahren mit einem gewissen gesel in
uneinigkeit und streitt gerahten, den ander oder dreyten tag habe sie selbigen
gesel zwey opffel gegeben, welche opffeld weiß und hart gewesen sein. Den
andern tag seigen gemelte opfel schor1 und faul gewessen seigen. Am abent
habe sie solche geben und morgendeß seigen selbiged schor1 und faul seigen.
Welches ward seige, daß sie selbiges gethan habe.
2) hat ihr tochter an ein gewüssen [...]b bekent, daß ihr mutter habe disse
nacht ihre [... ...]b unwissende wann [...]b sie selbige fur [...]b .
3) soll sie [ge... ...]b weibs persohnen welche ihre u. muotter [... ...]b ubel gestanden.
4c ) hat ein [...]b glaubwurdigen man pizockel gekessen mit ihme [... ...]b eine
grosse wehthatt verursa[c]het, biß und so lang [...]b mogen, dac seige ein grosse
[...]b und schmackh gewessen.
5) Ist gleich nachdeme, dz sie von der fangenschafft deliberiert worden ist,
alß sie bettlegerte gewessen, habe ein fuogs ihre heimkuo auff der weit begreitet, welche kuo in schaden gangen. So habe der heirt gemelten fuogs ein stein
geworffe gethon u. selbige getroffen, welchesc darauffhin seige sie an den koff
gezeichnetd u. verwundt gewesen.2
Wan mehr pricht begehrt wurt, kan man von Stäffen Steffen von Matzein
erfrage.
6) Ist sie und ihr tochter von die hingerichtete Ewa Ragete3 von Pretz nambahr gemacht worden etc.
7) hat die Madalenna bekenntd zu die gaumerrn, wan sie mehr in den füssen
obmusse, muesse sie bekennen oder außsagen.
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Original: GdeA Sarn Akten, Mappe 3; Pap.bogen, beschädigt.
Literatur: Giger Hubert, Meila nera e bizochels che fan mal il venter. La davosa stria sin la Mantogna,
in: PMG 89 (2010), S. 81–89 u. PMG 90 (2011), S. 82–87; Patt 2012, S. 96f.
1. Am 19. Febr. 1722 eröffnet die Obrigkeit von Heinzenberg einen zweiten Prozess gegen Purga Camenisch, da sie u. a. vom eigenen Ehemann als Hexe angezeigt worden ist. Sie und ihre mitgefangene
Tochter werden jedoch wieder freigelassen unter der Bedingung  500 Unkosten zu bezahlen (Or.: GdeA
Sarn Akten, Mp. 3; Pap.fasz., geschnürt; Dorsualvermerk: Criminalische klag punkhten contra Purga
Camenisch. – Lit.: Patt 2010, S. 63f.).
2. 1722 März 6–14. Sarn: Kriminalprozess gegen Purga Camenisch. Dabei wird die Angeklagte mehrfach befragt und gefoltert. Am Morgen des 9. März wird sie geschoren, um zu sehen, ob einiche bulla
oder marcha an ihrem leib zu finden etc.2
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Worüber dan der bericht der hh. deputtierten u. zugelich von dem scharffrichter erfolget, das
sich hinder der rechten achslen ein glaubwüstige bulla oder zeichen befinde, in welche gestochen,
da kein empfündung oder bluot verspühret worden.
In den folgenden Tagen geht die Tortur weiter, bis sie immer mehr Kontakte mit dem Teufel und
Beteiligungen an Hexentänzen sowie Schadenzaubereien gesteht. Nach nutzlosen Widerrufungen der
Geständnisse ist sie am 14. März soweit, dergestalten das sie hierauff läben u. stärben wolle (Or.: [A]
GdeA Sarn Akten, Mp. 3; Pap.fasz.; [B] GdeA Flerden, lose Akten; Pap.bog.; Dorsualvermerk: Criminal
proccess und bekandtnus der Burga Cammenische von Flerden, dattiert den 16 mertzen 1722, ut
intus). – Ein expliziter Urteilspruch fehlt.
a
b
c
d
e

15

1
2
3

20

SSRQ GR B III/2

Vorgängig moderner Archivstempel.
Auf Riss.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Im Sinne von geschält; gemäss der Vorlage von Giger 2010 einfach schwartz.
Zu solchen Hexenmalen infolge Verwundung durch verzauberte Tiere vgl. Brunold-Bigler 2003, S.
319.
Vgl. oben Nr. 111b.

112. Die Brüder Jakob und Andreas Lareida von Präz verkaufen
Anna Dorothea von Planta-Wildenberg Maiensässgüter in
Balveins um 327 
1716 Mai 13. Sarn
a

25

30

35

Wir, Jacob und Andriß Lareyden, gebruder, deß Johan Lare[yden]b seeligen
hinderlassne eheliche söhnen, wohn- und sässhafft zu Prätz an den Heintzenberg, bekennen und urkunden für unß und unsern erben und nachkommenden,
wie dz wir mit gutter zeitlicher vorbetrachtung, unsern nutzen und frommen darmit zu schaffen und den schaden zu wenden, zu einem stätten und immer wehrenden kauff verkaufft und zu kauffen geben haben der wohl edel gebohrne und
gnädige freyfrauwen, frauw Anna Thorathea Planty von Wildenberg1 , gebohrne
freyfrauwen von Orttenstein, unsere von unserem lieben vatter see. ererbte und
jetzo eigenthumbliche bergwiß oder meyenssäs zu Balweinß in Pretzer terttorio gelegen; alleß und jedeß wie biß dato genossenc und innen gehabt haben,
eß seige heüw wachß, weidenc , waldung, [...]d , käß und milch hütte, gewächß
und gestäüdt, alleß luth zill und marchsteine außweiß, nichts darvon behalten oder außgenommen. Mit allen darzu gehörigen rechte und gerechtigkeiten,
vortheil und nuzbahrkeitten, wiec einß oder dz andere nammen haben oder genambt werden möchte (ussert den [...]d ämbtweyd, welches wir luth ihr alt vor
eingehabte rechte zu possedieren der ersa. nachpurschafft Pretz und Dallin re-
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servieren und hiermit formlich reserviert haben wollen) alleß für ledig und looß,
alwegen unbeschwärt und unbekummeret.
Und ist diser ehrlicher merckht geschächen per  327, schreibe guldi drey
hunderth siben und zwanzig, laüffiger Churer wehrung. Umb welchen veraccordierten kauffschilling wir, obgemelte verkäuffer, von der hoch ersagte frauw
käuffery auff heüt under gestelten datum zu unserem contento mit bahrem gelt
wohl / vernügt und bezalt worden sindt.
Und hiermit so sezen wir erstc gemelte verkäuffer die hoch ersagte frauw
käufferin und ihrec hr. erben und nachkommenden der obgemelten meyensässc
halben in fest[en], ruhwigen und unangefochtenen possess, fürohin zu nutzen,
geniessen, vertauschen, verkauffen, verhandlen, schalten und walten nach ihren beliebenc und wohl gefallen, alß wie mit ihren anderen eigen guth. Worumben wir, erst gemelte verkäuffer, und unsere erben und nachkomen der hoch
ersagten frauw käufferin und ihrer erben umb den ermelten kauff guthc , gethreuw werschafft zu thun geheissen in unsern costen, zu gutten treuwen und
ohne gefert.
Demme zu urkundt und vesten sicherheit haben wir, erst gemelte verkäuffer,
Jacob und Andris Lareyden, mit fleißc und ernst gebätten und erbätten den hr.
amman Prancazi Stächer, alß jetz regierender amman an den Heintzenberg, daß
er der ehrsa. gmeindt ehrenc insigel auff disen brieff gehengt, jedochc imme, hr.
amman, dem gantzen gericht und gemeindt ohne schaden. Geben u. geschähen
zu Sarn, den 13 meyen deß 1716 jahrs.
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Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 48; Pap.blatt, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg,
aufgedrückt.
1. 1719 Juni 10. Sarn: Ordination des Gerichts am Heinzenberg wegen der Klage von Anna Dorothea
von Planta-Wildenberg als Besitzerin des Maiensäss Balveins gegen Conradin und Andreas Lareida,
weil diese ihr Vieh in obigem Maiensäss hätten weiden lassen und darüberhinaus den plantischen
Dienstmann blutig geschlagen hätten: e Ao. 1719, den 10 juni, in Sarn, uszug us dem protocol von
wort zu wort wie volget:
Darauffhin per ordination meiner hr. erkendt, das in ansehung dero schlegereyen, wo sich einer
inskünfftige ohne uhrsach an bemelten bedienten darusen zu Balbeins vergriffen thäte, solle solcher
10 kronnen buos verfallen haben oder noch weiters und nach erkantnus meiner hr. In ansehung aber
des zinß, so bewüsen wurde, das die nachbaren darußen ihr sh. vüh thete, solches darin weiden zu
lassen, solle auch jedeß mal 5  buas verfallen haben. Wan aber von ungefähr ein stukh vüh nur
überlauffen thete, köne man sich wider nach brüchen der gemeinde richten, ein gleicher von den
waldungen, wird dem Co[n]radin alß urseher der schmertzen 3  aufferlegt zu bezallen.
Grichts kostig ein thaller, dem seckhelm. seine rechte vorbehalten.
Biet de Carisch, gricht schreiber.
Concordat cum originale: Hans Tscharnner, mpa. (Prot.auszug: GdeA Sarn Urk. Nr. 50; Pap.zettel
mit Unterschrift; dorsuale Gerichtsnotiz von 1867). Vgl. auch GdeA Sarn A4 17; Gerichtsprot., s. d.
2. 1725 Mai 24. Cazis: Teilung der Maiensässe in Balveins zwischen Frau Landeshauptmann NN
Paravicini-Planta2 und ihrem Bruder Hauptmann Johann Heinrich von Planta in Rodels (Or.: GdeA
Sarn Urk. Nr. 52; kl. Pap.bog., wasserbeschädigt). – Zu späteren Streitigkeiten in Balveins vgl. unten
Nr. 129.
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Vorgängig moderne Datumsnotiz samt Archivstempel.
Am Rand weggerissen.
Stark verblasst.
Unleserlich.
Vorgängig Bemerkung: Cop. sowie Archivstempel.
Freiherrin Anna Dorothea von Planta-Wildenberg, geb. Travers von Ortenstein.
Namentlich unbekannte Ehefrau von Peter Paul/Pietro Paolo Paravicini (1713/17 Landeshauptmann in Sondrio). Vgl. Planta 1892, S. 275.

113. Vor Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes klagen
die Vertreter von Portein gegen die Nachbarschaften Sarn
und Tartar wegen der gewaltsamen Entwendung der grossen Kirchenglocke
1718 Dezember 13. Ilanz
a
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Ad. 13 10bris ao. 1718, in Ilantz, vor ihr w.heit reg. hr. landr. und etwelchen hh.
räthen des lob. Obern Grauen punds alda versambt:
Auf nachmahliger1 comparition und proposition h. a. Ulrich Fagineo und
hr. dr. Grass2 , nammens der nachpaarschafft Portein, hinwider die nachbahrschafften Sarn und Tartarr die gewaltthätige entführung der grossen Porteiner
glockhen betreffende etc. und darwider erfolgter protesta von hr. amman Thomman Camenisch, nammens bedeüter nachbahrschafften, sowohlen als nammens einer ehrsa. obrigkheit im Heinzenberg, pro ut latius in protocollo etc.
cui relatio etc.
Wird aller fordrist ordinando erkhent, dz lengstens bis einstehenden neüen
jahr s. v. die wider formblich und gewalthätige weis weggenommene glockhen
in pristinum und ihren vorigen orth quoad violentiam restituiert werden solle.
Wan dan [imm...]b khein gütige verglich bis dahin erfolgen solte, als warzu man
gantz wol meniglich ermahnet und adhortiert haben will, so wird verlangte gm.
recht vergunt undc zugesagt. Derohalben umb dessen benambsung die ansuchende parth bey ihr w.heit reg. hr. lr. zu recurieren wüssen wird.
Audientz 7½ , so die proponente parth mit dem regress contra quos melius
ad interim erlegen solle.
Urkhund[lich] actum ut s[upr]a ex protocollo: Joh. Theod. de Castelberg3 ,
Sup.ris Grisei foederis cancell.
Kopie/Prot.auszug: GdeA Portein Urk. Nr. 8; Pap.blatt mit Unterschrift, zusammengeklebt. – Einträge:
StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 37–38; Prot. OB, Bd. 25, S. 116–117; StAGR B 367, S. 323–324.
Literatur: Camenisch 1950, S. 129ff.; Daems 1985, S. 246 u. 254.
1720 Mai 14: Bericht über die Wiederaufrichtung der durch Hangrutschungen zerstörten Kirche von
Portein (Or.: GdeA Portein, Akten Nr. 6; Pap.bog.; beiliegend Fragm. – Lit.: Sererhard 1742/1944, S. 22;
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KDGR III, S. 207; Batz 2003, Bd. II, S. 37). Vgl. ferner das Projekt vom 20. Mai 1730 zur Beilegung der
kirchlichen Streitigkeiten zwischen den Nachbarn von Portein und denjenigen von Sarn und Tartar in
zwölf Punkten (GdeA Portein, Akten).
a
b
c
1
2
3

Vorgängig Bemerkung: Copia samt moderner Archivstempel.
Unleserlich.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

Zur erstmaligen Behandlung des Streitfalls am 15. Nov. 1718, wo ordiniert wird, under sich günstiglichen zu vereinbahren, vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 35–37.
Zu Dr. Johann Anton Grass (1684–1770) vgl. Daems 1985, S. 13–40 u. 291; LIR 1, S. 426; HLS 5,
S. 612.
Zu Bundesschreiber Johann Theodor von Castelberg (†1724) vgl. Poeschel 1959, S. 521.

10

114. Ammann und Gerichtsgemeinde am Heinzenberg verkaufen Ammann Ulrich de Caragut von Urmein das ihnen zufallende Podestà-Amt in Traona um 2500 
1719 April 26. Sarn

15

Die Gerichtsgemeinde Heinzenberg bildet zusammen mit den Gemeinden Thusis, Tschappina und Safien ein Hochgericht. Dieses dient hauptsächlich der Verwaltung der Untertanengebiete, wozu jeweils
verschiedene Rodordnungen erlassen werden. Vgl. GdeA Flerden Urk. Nr. 39 = Thusis Urk. Nr. 120 =
Tschappina Urk. Nr. 56; GdeA Sarn Urk. Nr. 32 u. Nr. 35; GdeA Sarn Nr. 34 = Thusis Urk. Nr. 156 =
Safien Urk. Nr. 47; GdeA Sarn Urk. Nr. 47 = Thusis Urk. Nr. 188; GdeA Urmein Urk. Nr. 25 = Thusis
Urk. Nr. 215; allgemein Collenberg 1999, S. 13ff. – Gemäss dem Verteilschlüssel vom 10. Jan. 1716 fällt
das Podestà-Amt Traona an die Gerichtsgemeinde Heinzenberg, welches sie teuer verkaufen kann. Zu
diesem verbreiteten Ämterschacher vgl. Färber 1983, S. 151ff.

20

a

Wir, amma, gricht und gemeind Heintzenberg, uhrkunden hiermit einhelliglich und unverschiedenlich, daß wir mit guter zeitiger vorbetrachtung, unserm
scheinbahren nutzen zu fürderen und schaden zu wenden, die uns lauth unserß lobl. Oberen pundß und deßen hochgerichten geschechene abtheilung und
ordenlicher rood noch auff eingehenden juny deß mit gott ein thausend siebenhundert und drey und zwanzigsten jahrs zutreffende podestaterei Thrahona
verkaufft u. zu kauffen geben haben dem tit. herren amma Ulrich de Caraguth1 ,
unserm getreüen, lieben gmeindßmann, säs- und wohnhafft zu Ürmein in unseren gmd. Heintzenberg. Da wir dann krafft dieses verkauffß gemelte podestaterei Thrahona ihme, herren de Caraguth, mit überlaßung aller deren hochheiten,
nutzbahrkeiten, / prærogativen und zugehörungen, auch die dreyer2 nach gmeiner landen gebrauch selbsten zu ernambsen, alliglich cediren und, als obstehet,
kaüfflich überlaßen.
Hingegen verbindt sich und verspricht mehr gemelter h. amma de Caraguth
für sol[c]hes ambt einer ehrsammen gmeind oder den stimen deroselbigen ordenlich zu bezahlen guldi zwey tausend fünff hundert und daß den halben theil,
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als guldi zwölff hundert und fünffzig, diesen führwehrenden juny, den anderen
halben theil aber bey austritt und endigung deß ambts.
Darbey dann zugleich klar abgeredt, daß eine ehrsamme gmeind Heintzenberg wohl gemelten herren amma de Caraguth dieses ehren ambt umb diesen
verhoffentlichen billichen preise gegeben und, als vorstehet, überlaßen, nicht
damit er mit solchem handlung treibe oder jemanden verkauffe, sondern, wofehrne ihme gott daß leben läst, er es selbsten bedienen solle und wolle. / Fahls
aber gott ihne vor antretung deß ambts zu seinen gnaden beruffen wurde, solle
solches auff seinen erben fallen. So dann aber selbige es nicht selbsten bedienen könten oder wolten, solle der verkauffe alle zeit einem gemeindßmann, wo
einer der kaüffig vor anderen angetragen werden und geschehen in gleichem
preise. Jedoch daß selbige umb alle zinsen, unkostungen und deßwegen gehabten außgaben alliglich indemnisiret und schadloos gehalten werden.
U. deßen zu wahrem urkund sind zwey gleich lauthende schriften deßwegen
auffgericht und die eine der ehrsammen gmd. Heintzenberg, die andere aber
dem heren kaüffer zugestelt worden. Auff welche beyde auff befelch und begehren der ehrsammen gmd. dero ehren insigel durch den tit. heren Thomas
Brion, diß mahlen regierenden amma der lobl. gmeind, getruckt / u. dardurch
selbige bestens bekräfftiget worden. Beylaüffig ist noch von übergab eineß ehren trungß gered. Nach abziehung deß ambts solle solches ihro weisheitt herren landßhaubtmann de Capoll bestens recomendirt oder auch ihme, h. kaüffer,
überlaßen werden, solches einer ehrsammen gemeinde werden zu laßen.
Sarn, den 26 aprillis, so dann aus bevelh meiner h. und einer ehrsammen
gemeind von mir, Nicolao Stecher, als grichtschreiber, unterzeichnet.
Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 49; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers.
1749 Mai 29: Die Gerichtsgemeinde am Heinzenberg verkauft das ihr 1753/55 zufallende CommissariAmt an Landammann Anton Camenisch von Sarn. Hingegen verspricht gemelter hr. keüffer jeder
stimm in unserer lobl. gmdt., so 16 jahr erfüllt hatt,3 an zwey terminen abzuführen u. zu bezahlen
 16, sage gulde sechszehen; alß die helffte, namblich  8, diesen monath may, waß nicht erlegt
völlig zu endtrichten, die andere helffte nach empfang deß eidts auff gewohnlichem st. Bartolomei
pundtstag ao. 1752 sambt einem ehren trunckh in der gantzen gmdt.
Fehrner ist abgeredt, daß die aufwachsende / stimmen, so bey gemeltem st. Bartolomei termin
die jahr 16 erfüllt, daß völlige namlich  16 zu beziehen habendt. Ferner wird dem Käufer ausdrücklich
zugesichert, dass er dieses Amt einer anderen passablen Person überlassen dürfe (Kop.: GdeA Sarn
Urk. Nr. 55; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk). – Tatsächlich übt 1753/55 das CommissariAmt in Chiavenna Andreas von Salis-Soglio aus; Anton Camenisch wirkt später (1757/59) als Podestà
in Piuro. Vgl. Collenberg 1999, S. 85.
a

Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.

1

Zu Ulrich de Caragut (*1668) vgl. Simonett 1953, S. 52; 1723/25 amtet er als Podestà in Traona
(Collenberg 1999, S. 75).
Was in diesem Zusammenhang mit Dreier(-Vorschlag) gemeint ist, ist unklar.
Die Stimmberechtigung bzw. das Wahlrechtsalter am Heinzenberg beträgt also 16 Jahre.

2
3
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115. Die Nachbarschaft Urmein beschliesst, eine eigene Kirche
im Gemeinwerk zu bauen und lässt diesbezügliche Stiftungen aufzeichnen
1719 Oktober o. T. – November 9
a

In nammen gottes amen. Ist im jahr Christi ao. 1719, den 8bris, endtzwüschend
ein ers. nachbarschafft Urmein beschlossen und endtschlossen und in nammen
deß allerhöchsten ein gotteshauß oder kirchen zu erbauwen. Welches in nachvolgender ordnung einhelliglich von den jenigen anwesenden beschehen, nicht
zweyfflende gott, der allmächtige, werde an solchem vorhaben ein woll gefallen
tragen. Welches werckh der allerhöchste gnädiglich reichlich segnen wolle etc.
Alß erstlich habend sich die nachbahren sambtlich sich vereinbahret, an disem gebauw von anfang biß zu ent desselbigen, der reiche gleich dem armen,
fleissig in aller arbeit, so ein nammen haben kan; eß seige aller hand metarialen
zu rüsten, führen oder auch den meistern an die hand zu geben.
Es soll auch ein jeder nachbaar sein ordenliche roodt halten und nicht
außstehen bey buoß von jeder tag xr 36 für sich selbsten. U. einer, so keine
s. h. oxen hatte, soll 2 tag arbeit verrichten, wo der mit den oxen ein tag arbeit
thuet. Wan diser ledtste aber außstendig sein wurde, soll er auch doblette buoß
für ein jeden tag bezahlen ohne gnad etc.1
Zu befürderung dessen werckh u. arbeit sind nachvolgende männer verordnet, in allem ordenlichen auffsicht u. befelh zu haben u. thuon: / Alß erstlichen
herren amma de Caraguth, herren amma Thomi Brion u. h. [C]hlaß Caflisch alß
rathgeber, hr. amma Jacob Brion alß nottari, m. Casper Scharias alß werchm.
Mit condition waß von disen einer jeden der ordnung nach befehlend, ohne reserva auch volg leisten, vorbehalten gottes gewalt bey buoß wie vorgeschriben.
So dan auch volgendts zu bezahlung dessen in disem werckh ergehende unkostungen soll u. mag sich ein jeder freywillig erkleren, waß er darzu steuren
will u. mag. Wan dan selbiges nicht alle unkostungen abführen mag, soll es auff
dz guoth nach der schazung abgetheilt werden. Verstehet sich zu vollkommner
außführung deß gebaus.
Mehr ist es conditioniert in bezahlung dessen, so ein jeder freywillig oder
aber auch in der abtheilung zutreffen wurde, und auff sein ordenlichen termin
nicht erlegte, soll der jeweilige dorffm. mit vorgemelten ordinierten guet erlangtes recht haben, alß für u. anstatt berechtes gelt ohne underscheid von ein jeder
einzuziehen.
Es ist auch noch darzu gesezt und vereiniget, dz auff alle erklärte puncten
u. nicht gnugsam erklärte, alß wegen die s. h. oxen, wan deren sein wurden
nicht [ver...]b oder zu grund gelegt werden, sollend die deputierte diser wie auch
anders c– von ihnen–c in observation gezogen werden. /
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Damit aber von einem noch keiner, dessen waß man verhofft, in aller gebühr
u. ohne vortheil geschriben u. underschriben würdt, kein außflucht suohend
noch nemmendt. Wan einer wider verhoffen sich endtziehen wolte, sollendt die
jenige, so in disem werckh u. arbeit vorsetzendt, ohne underscheidt für sein zutreffenden theil für arbeidt oder bezahlung, gleich vorgemelt, einziehen können
u. mögen.
Dises zu bekräfftige u. gnugsamer versicherung, daß solches vorgenommene u. unsers bedunckhen nach rühembliches werckh nicht hinderstellig gemacht, sondern sein nöthigen vortgang nehmme, habend sich die anwesende
mit eigner hand underschrifft oder haußzeichen bekräfftiget. Weilen aber vor
considaration anjezo abwesendt, ist ihnen ihr ehr plaz nach belieben zu underschreiben gelassen.d
Nachträge vom 8. und 9. Nov. 1719: Alldieweilen vorgehendes zu einem vollkommnen absehen, dz selbiges werckh alles zu der ehre gottes gereichen würdt,
hab ich, underschribner, auß eigener trib (alß gott bekandt) mich offeriert zu
geben und geben will (wan mir gott dz leben verleiht biß zu vollkomner außfüherung und auffrichtung der kirch) alle zeit auff sein termin, namblichen 100
thaler, sagen thaler hundert, für die unkostungen oder an steur auff mein guoth
oder schazung zu legen. Von welches ich deliberiertb aussert der arbeit gleich
ein andren zu thun, mich schuldig verpflichte: Jacob Brion2 .
Den 8 9bris, ist es für guoth erachtet worden, dz ein jeder nachbaur von unserer nachbarschafft sich erklere, waß er guothwillig zu dem vorverschribnen
u. guets werth geben oder steuren wolle. So sagen ich in nammen meines bruders Marti Marhion Brion zu geben u. steuren  100, sagen hundert, auch auff
zill u. tag. Jacob Brion.
Auff absehen zu beförderung dieses heiligen vorhabens und wercks verobligiere mich auff zihl und tag zu bezahlen und abzustatten  100, sage guldi
ein hundert, nicht zweifflende, gott werde sein willen vor daß werck anemmen:
Ulrich de Caragit. /
Auff vorgeschribnen dato verobligiert sich gf. m. Johan Nolt an der kirchen
mit seinem handtwerch zu thuon und arbeiten so vil tag alß ein andern nachbaur, jedoch dz ihme dz eysen zugestelt werde ohne unkostungen u. er anderer
arbeit ledig gesprochen werde. Wan er dan etwaß mehrers thuon kann, ist ihme
überlassen. Jacob Brion, alß nottari.
Di[t]o d. verspricht mein bruoder, Thomaß Brion, zu dem gott gefälliges u.
unß christen anstendiges werckh, namblichen zu aufferbauung der kirchen allhier  100, auch alß vorgemelt, sagen gulden hundert. Jacob Brion, alß nottari.
Dito d. verobligiert sich vetter m. Banadicht Marchion zu disem anstendiges
gebeu  30, sagen gulden dreysig. Jacob Brion, alß nottari.
D. verobligiert sich h. gfatter schreiber Thomaß Camenisch biß zu endigung
deß vorstehendeß werckhs zu geben  20, sagen zwantzig. Jacob Brion, nott.
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Dito d. verobligiert sich m. Joß Nolt anstatt anderer tagen arbeit gleich seinem bruoder mit seiner handtarbeit zu arbeiten u. umb so vil anderer tagen ledig gesprochen werde, zu deme noch zu geben  15, sagen fünffzehen gulden.
Jacob Brion, nott.
Dito d. verspricht h. gf. seckm. Andreya Camennisch zu geben an vorgenantes werckh der kirchen  25, sagen gulden fünff und zwantzig. Jacob Brion,
nottarius.
Dito d. verspricht gf. m. Casper Scharias, als erwehlter werchm., zu geben freywilliger weis zu unserm vorhaben in auffbauw der kirchen  20, sagen
zwantzig. Mehr wan er anstatt seiner zutreffenden tagen mit seinem handtwerch
diene, wolle er auch thun, waß er dan alß werchm. oder anders extra habe, soll
er nottieren u. dan den hh. deputierten übergeben. Jacob Brion, nottari. /
Ao. et dito d. verobligiert sich gf. sm. Hanß Rüedi anstatt seiner zutreffenden
tagen auff der roodt, alß auch vorverschriben, wolle er u. s. sohn mit dem handtwerch dienen, auch dz in consideration getzogen oder genommen werde, wan
er u. auch der sohn etwz verdienen, nicht vergessen werde. Bey nebend wan
er und der sohn aussert der roodt annoch arbeitten und verdienen könnendt,
wolle er per ein dublen auch darzu steuren. Jacob Brion, nott.
D. verspricht Andris Rüedi zu den vorstehendes werckh zu geben freywilliger
weys thaler 2, sagen zwey. Jacob Brion, nott.
Dito d. sagt jungfrau, baaß Menga Marchione3 , zu geben oder offerieren annoch zu der gegebnen hoffstatt zu der kirchen in unserem dorff, waß herren
vetter podistad Anthoni Clopath selbsten erkleren oder zu geben befehlen thue.
Jacob Brion alß nottari.
D. verspricht Marti Henzli zu dem loblichen werckh freywillig  15, sagen
zehen u. fünff. Jacob Brion, nott., in nammen der mitterben der Jacob.
D. verspricht Elsi Henzli, gebohrne Schuomacherin, zu unser vorstehendes
werckh zu geben  5, sagen fünff gulden. Jacob Brion, nott. Diß  5 hab ich
empfangen, ein xr weniger.
Dito d. verspricht bäsy Menga Brioni, gebohrne Camennisch, sambt ihr mueter u. söhnlin zu steüren freywilliger weiß an dem gebäu unserer kirchen  80,
sage achtzig gulden. Jacob Brion, nott.
Dito d. verspricht h. [C]hlaß Caflisch zu unserem auffnahm deß gebeus der
kirchen  40, sagen fierzig gulden. Jacob Brion, nott. /
Den 9 9bris, alß vorgeschriben, so verspricht gf. m. Lorenz Brion guetwillig
zu geben an unser vorhabendes gebeu der kirchen  12, sagen zwey u. zehen,
annoch mit vorbehalt wann sein sohn komme u. selbiger mit gelt oder arbeit
umb etwaß steuren möchte, ist ihme überlassen. Jacob Brion, nott.
Dito d. verobligiert sich m. Johan Lareda erstlich mit seinem handtwerch
anstatt anderen ihme zutreffenden tagen zu arbeiten u. guetwilligen steur  12,
sagen zehen u. zwo gulden. Jacob Brion, nott.
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D. verspricht Marügh Lareda zu geben an obgemeltes unsere gebeu guetwillig  10, sagen gulden zehen. Idem.
D. verspricht vetter Peter Christoffel zu geben guetwillig an vorehrwentes
gebeu  8:30, sagen acht gulden xr 30. Idem Jacob.
D. verspricht vetter Johanes Liwer zu dem vorhabenden gebeuw der kirchen
guetwillig zu geben  12, sagen zehen u. zwo gulden. Jacob Brion, nott.
D. verspricht vetter m. Herckli Christoffel an unsern vorstehendes gebeu der
kirchen zu geben freywillig  10, sagen zehen gulden. Jacob Brion, n.
D. verspricht Jacob Henzli freywilligen steür zu aufferbauung der kirchen
 12, sagen zehen u. zwey. Jacob Brion, n.
Dito d. verspricht vetter Peter Marchion freywillig zu steuren an der kirchen
 20, sagen zwantzig gulden. Jacob Brion, nott.
Dito d. verspricht gfatter Johan Christoffel freywillige steür zu dem gebau
 20, sagen zwanzig gulden. Jacob Brion, nott. /
Den 9 9bris, alß vorgeschriben, verspricht gfatter Andriß Lareda zu dem gebäu der kirchen guetwilligen steur  10, sagen gulden zehen. Jacob Brion, nott.
Auff vorgeschribner form verspricht gfatter Peter Tönz zu auffbauung unserer
kirchen freywillig zu geben  10, sagen zechen gulden. Idem.
Alß oben u. vorgemeldt verspricht baß Ursula Frawi, gebohrne Rüedi, freywillig zu geben  8, sagen gulden acht. Jacob Brion, nott.
Anna Henzly steürt zu unserer kirchen freywillig  2:16.
Original: GdeA Urmein Urk. Nr. 13; Pap.faszikel mit Unterschriften; Nachträge; Dorsualvermerk.
Literatur: Camenisch E., Der Kirchenbau in Urmein und die Entstehung der dortigen Kirchgemeinde,
in: BM 1930, S. 33–53, hier 36ff.; Camenisch 1950, S. 108f.; Dorfspiegel 2000, S. 20ff.
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1. Am 4. Nov. 1722 finden die Einweihungsfeierlichkeiten in der neuen Kirche statt (Camenisch 1930,
S. 40), während die offizielle Separation von Flerden infolge Opposition noch andauert.
2. 1724 März 1. Urmein: Die Nachbarschaft Urmein beschliesst, zur Förderung des Gottesdienstes und
der Schule einen Fonds einzurichten: e Wir, die nachbahrschaft Urmein, bekennen hiermit offentlich
für uns und unsere nachkommende und thund alle männiglichen kundt in kraft disz briefs, das wir
us betrachtung der zergänglichkeit diser welt, vorderist aber gott, dem allmächtigen, und seinen
heiligen evangelio zu lob, ehr und preiß, auch zu befürderung unser und unserer nachkommenden seelenheil und seeligkeit ein kirchen erbauwet. Also in gotteß nammen einträcht- und wohl
bedächtlich und freywillig, damit in diser unserer kirchen der gottesdienst ve[r]mehrende und mit
der zeit ein freye schuol in unserm dorff [gestifft und aufgericht]f werde, nach folgender gestalten
unß [ver...]g und vereinbahret:
Als pro 1) soll von [jedem tausendt]e gulden nach der schatzung, so in unsern [nachparschafft schniz ist, wan schon von frömmden solte hinweg gezogen werden oder]e auch von [den
nachbahren]e anderwertig ererbt und zukommen, sogleich [wan der erbfahl beschehen]e , zu disen
geistlichen beneficien geben [und bezahlen in unser]e gemeinen sekel  4, sagen guldy vier.
2) Soll ein jeder nachbahr, so fürohin hochzeit haltet oder sich einsegnen lasst, zu disen beneficien contribuieren und geben nach seinem [stand in remessen]e ehrlichen herren von unsern
nachbahrschafft anstatt deß stützweinß4 , welchessenh er entlassen und frey sein soll. In gleichem
sollend die [töchter]e , so hinweggeführt werden, auch anstatt den letzenen oder stützwein ablegen
und bezahlen, waß von solchen herren gesprochen wird.
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3) Soll fürohin für ein jede persohn, so in unserer nachbahrschafft abstirbt, von dero erben der
nachbahrschafft ein guldy bezahlt werden.
4) Sollen von dato hin alle unserer nachbahrschafft zutreffenden einkommnussen, eß seie auff
stimmen oder waß schein eß zukommen wurde, i– ein halb theil–h der nachbahrschafft und ein theil
davon einem jeden nachbahrn dienen. Wann aber under unß nachbahren sind oder kommen wurden, so von der gmeindt keinh einkommenß hätten, sollend von zeit zu zeit darzu gehalten werden,
sovil und gleich wie ein anderer nachbahr und gmeindtßmann geben und erlegen, damit in daß
künfftige und fürohin solche geistliche güeter auch zugleich in daß gemein di[e]nen könen.
5) Soll über dise einkünfften ein vogt gesezt werden, der unser nachbahrschafft ordenliche und
treüwe rechnung halte. Also daß wann die einkünffte auff gulden fünffzig und darüber zusammen
sein wurden, solche wohl können emploiert werden, allezeit mit rath und wüssen der nachbahrschafft, dammit ihr interesse befürderet werde.
6)j Der 6 punkth haben disse underschribene einig durchzogen.
7) Sollend die zinsen erstlichen fortan dienen biß solche jähr. auff  16 kommen zu einer stifft
und freyen schuol in unserm dorff Urmein.
8) Folglich wann solche zinsen ermelte  16 übersteigen, sollend sie alßdann dienen die beschwehrnussen, so auff ein jedy persohn eintrifft an der pfrundt jähr[lichen] zu bezahlen, zu befreyung an gmeindt werken.
9) Soll für daß letste, wann die pehrsohnen von solche beschwernuss erlediget sind, sol daß
zu nemmende interesse, auch die beschwernussen, so auff den güeteren an der pfrundt jähr[lichen]
bezalt wird, zu ihrer befreyung dienen, nachgehendtß aber in nohtwendigkeit [aller]e gmeinsammen
und güter achtenh die nachbahrschafft von zeit zu zeit angewendt oder auffbehalten werden.
[10] Eß wird auch für gut und nohtwendig erachtet und ist abgeredt und beschlossen, sofern
der nachbahrschafft nutzlich, alle zehen oder fünffzehen jahr eine schatzung zu thun.
Solchem nun steiff und vest nachzukommen und unzerbrü[c]hlich zu halten, so hat zu mehrerer
bekrefftigung dessen ein jeder haußvatter oder nachbahr in unserm dorff Urmein in seinem und
der seinigen nammen sich hier underschriben und die jennig, so des schreibenß nicht erfahren,
hat ein andern befelhnet in seinem und der seinigen nammen solches zu underschreiben.
So beschehen auff ingehenden mertzen im jahr des herren ein tausent sibenhundert vier und
zwantzig in unserm dorff Urmein am Heintzenberg (Or.: GdeA Urmein Urk. Nr. 14; Perg. 69 × 57 cm,
verdorben; Unterschriften; dorsuale Registraturnotiz; beiliegend zeitg. Kop. Nr. 14a. – Abschr.: UKG II,
S. 382–386. – Lit.: Camenisch 1930, S. 44f.; Dorfspiegel 2000, S. 26f.). – Ab 1725 führt Urmein ein
eigenes Kirchenbuch, obwohl die Separationsstreitigkeiten noch andauern. Vgl. unten Nr. 117.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

1
2
3
4

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Am Rand verdorben.
Am Rand beigefügt.
Es folgen die Unterschriften der insgesamt 30 Stifter und -innen.
Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Unleserlich auf Loch; anhand Kop. Nr. 14a ergänzt.
Unleserlich auf Loch.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile korrigiert.
Folgt durchgestrichen: Solle dann solcheß capital, so von zeit zu zeit sich vermehret, gemein und
unzehrtheilt sein und verbleiben, so lang grundt und grad in Urmein ist und stehet.
Zu dieser Art des gemeinwerklichen Kirchenbaus vgl. Durgiai 1943, S. 50.
Jakob Bariaun ist laut Schnitzliste von 1747 der mit Abstand reichste Einwohner von Urmein. Vgl.
GdeA Urmein, Akten s. d.
Zur Schenkung von Mengia Marchion vgl. auch GdeA Urmein, Akten o. D.
Zum sog. Stützwein ( vin da cavals) vgl. RC I, S. 371.
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116. Die Gerichtsgemeinden Heinzenberg und Tschappina einigen sich über den Grenzverlauf zwischen ihren Territorien
1722 Oktober 5
a
5

10

15

20

25

30

35

Nachdeme eß für gutt und nothwendig erachtet worden von denen zwey lob.
gmd. Heintzenberg und Tschapinnen ein freündtliche conferens entzwüschend
ihnen zu halten umb und wegen die anstöß oder confinen der jurisdiction und
derselben marchen zuo erfahren und zu erfrischen oder, wo nöthig, von newem
zuo setzen, lauth einer urtel, so in brieff und sigel verfast und die von Tschapinnen in handen habendt etc.1
Derowegen sind hirzuo nachvolgende hh. von beiden gmd. verordnet und
deputiert, alß in namen der gmdt. Heintzenberg jetz regierender herr amman
Thommas Brion, hr. podistad Ulerich de Caraguth2 , herr amman Sebastian Maregh, herr amman Thommas Camenisch, herr amman Jacob Brion, herr stathalter Johan Liwer, auch alß covig von Sarn, herr seckelmeister Andreya Camenisch. Und in nammen der gmdt. Tschapinnen jetz regierender hr. amman
Jacob Bandly, hr. amman Jörey Gartman, herr amman Maximilian Risch, hr.
amman Petter Riedy, herr aman Marty Bandly, herren aman Christian Hunger,
herr stathalter Matheuß Gartman, hr. seckelmeister Lienhart Gartman, jetz covig der underen nachbarschafft.
Habend also erstlichen ein anfang deß geschäffts gemacht auff dem gradt
an einer platen, so in einer tieffe ligt ob und iner dem Pischoller see3 , mit etlichen creützen sambt ein jahrzall ao. 1720 bezeichnet, welche die jurisdiction
entscheidet entzwüschend alle drey gm[ein]dten, alß Heintzenberg, Saffien und
Tschapinnen.
Von disser hinabwerts in ein andere march under, aber noch am zaun in der
wiß auff dem Crest Rascheins4 . Von disser weiter ab in ein andere auff einem
grossen büchel, Rascheins genant, ob der hüten und stadel, so jetz der meister
Banadicht Marchion von Urmein in handen hat. Disse weist zwüschend gemelter hütten und stadel hinab in die dreyt gesetze march auff dem hochen büchel
zwüschend Casretsch und Cacint Ault / zu nechst dissem büchel. Inwerthß gegen Tschapinnen stehet auch ein hütten und stadel, so jetz deß Andreya Brion
ist. Von disseren annoch hinab in der vierten gesetzen march ungefahr zuo underst in der allmeinne Casretsch5 auff einem nicht gar hochen büchel ob dem
egg deß inneren zaun. Von disseren widerumb grad hinab in ein zuovor gesetzte
march auff Cazesch an dem ausseren zaun under dem weg, so nach Tschapinen leitet. Von disseren dan dem ausseren zaun nach in und ab biß an dem
egh in der enckhe Paschett. Von dissern egh über den weg in eine march in
der allmeine auff dem höchsten zu nechst gelegnen büchel. Von disseren hin in
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ein legerstein in der wiß an dem Crest Canchir6 obb dem wäg, so in Suttprada
gehet.
Disse jetz gemelte marchen sind alle mit einem x bezeichnet. Von disser letst
genanten march hin in daß Ackertobel7 und alß dan dem Ackertobel nach abe
biß an den Nollen, dan dem Nollen nach hinauff gegen Massüg biß an daß Troßtobel und selbigem tobel nach hinauff gegen Schambs biß auff in die Furgla.
Ist hirmit disse conferens und vereinbarung beschlossen, solchem unzerbrüchlich nachzukommen, steiff und vest, von datto hin unwidersprechlich zuo
halten, sonst allen anderen gnusamen, rechten und gerechtigkeiten in allwegen
vorbehalten, auch unberührt und unnachtheillig, sind zwey gleich lauthende
schrifften geschriben.
Und zu mehrer bekrefftigung mit beiden lob. gmd. ehren insigel verwahret.
So beschehen, den 5 8ber im jahr ano 1722 etc.
Originale: (A) GdeA Sarn Urk. Nr. 51; Pap.bogen; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 2. Gerichtsgemeinde Tschappina, beide aufgedrückt; aufgeklebter Vermerk; (B) GdeA Tschappina Urk.
Nr. 62; Pap.bogen; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Tschappina, 2. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, beide
aufgedrückt; beiliegend Kopie Nr. 62a. – Abschrift von 1826: StAGR A I/18g Nr. 65; Pap.bogen.

5

10

15

Regest: Jenny 1975, Nr. 2104.
Literatur: Liver 1970, S. 662.
1. 1736 März 22. Urmein: Meister Jos Allemann und Meister Andreas Nold, beide von Tschappina und
in Cazeschg wohnhaft, haben dort – mit Erlaubnis der Nachbarn von Urmein – ein einstöckiges Haus
gebaut und erklären, dafür keine Hof- bzw. Allmendrechte beanspruchen zu wollen (Or.: GdeA Urmein
Urk. Nr. 20; Pap.bl. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
2. 1738 Mai 28. Urmein: Christoffel Markes verkauft der Nachbarschaft Urmein erbweise zugefallene
Güter samt Stall in Cazeschg um 250  (Or.: GdeA Urmein Urk. Nr. 22; Pap.bl. mit Unterschriften; Nachträge; Vermerk: Marcktbrieff endtzwischen Stoffel Marckeß u. einer ehr. nachbahrschafft Urmein,
ut intus).
a
b
1
2
3
4
5
6
7

20

25

Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Irrt. wiederholt.
Welcher alte Grenzbrief gemeint ist, ist nicht eruierbar.
Ulrich de Caraguth/Carigiet, 1723/25 Podestà in Traona (Collenberg 1999, S. 75).
Bischolsee beim gleichnamigen Pass.
Zu den Maiensässen in Rascheins vgl. Tschupp 1985, S. 45.
Casritsch (Tschupp 1985, S. 14).
Canggir (RN I, S. 134).
Achertobel (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 3.)
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117. Regelung der Kirchenstreitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Flerden und Urmein
1725 Januar 19 – Dezember 2
a) Schiedsrichterliche Einigung zwischen den Nachbarschaften Flerden
und Urmein wegen der Seelsorge und Pfründe

5

1725 Januar 19 – Februar 12. Thusis
a

10

15
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35

Ao. 1725, den 19 jener, in Thusis: Nachdemme entzwüschend denen zwey
ehrs. nachbahrschafften Flerden und Urmein bey anlaß der von diser neuw erbauweten kirchen1 etwas streit und missverständnuss entstanden, sonderlich
wegen des kirchendiensts, wie solcher versehen und eingericht werden solle
etc., so weit das würklich daß recht angezogen und durch fortsezung desselben diser unbeliebige handel, nebend unvermeidlich grosen uncosten, auch vil
verdriesslichkeiten, seelenschädliche feindschafften und allerhand weitlaüffigkeiten nach sich ziehen und verursachen mögen, alß habend zu verhüetung
und verhoffentlichen gäntzlichen abscheidt derselben, hingegen zu christ gezimmender härstell- und erhaltung gottgefälliger liebe und einigkeit, auff zuredung und wohl meinenden einrathen guter herren und fründen, sich die pahrten
güetiglich bequemmet und sich dahin verstanden:
Erstlich damit der gotteßdienst beiderseits desto fleissiger versehen und
mit mehrer seelenfrucht verrichtet werden köne, ein jedes ohrt oder nachbahrschafft ihren eignen seelsorger haben und unterhalten solle. So dann sich weiters erklert, alle übrige disem handel anhängige streitigkeiten, eß seie wegen
pfrund güeteren, gebeüwen, pfrund zinsen oder salari, so der gemeinsamme
pfarrherr biß dato gehabt und genossen, waß jede nachbahrschafft fürohin daran haben, behalten oder beziehen und jeder gehören solle, de jure et amicabili
alliglich zu übergeben und der billichen erkantnuss guter hr. und fründen zu
überlassen.
Nammblich eß sollen die von Flerden drey verstendige, unparteyische herren
aussert der gmdt. Heintzenberg innert 14 tagen vorschlagen, auß welchen die
von Urmein einen zum obman erwehlen könen. Zu gleicher zeit sol jede pahrt
zwey verständige und unparteyische herren alß confidenten, auch aussert der
gmdt., ernambsen und an dem obmann stehen, daß ohrt und die zeit der zusammenkunfft zu bestimmen. Doch das sobald möglich beschehe und längst
vor end deß merzens die sach außgemacht werde.
Welche obmann und confidenten nach anhörung der pahrten, erdaurung und
betrachtung vorkomender gründen und documenten etc. sprechen und erkennen sollen, waß sie billich und recht beduncken würdt.
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Eß erkleren sich auch die pahrten hiemit allem demme, so obgedachte herren
obmann und confidenten oder der mehrere theil derselben sprechen und erkennen werden, in allem und durchauß nach zu kommen und bey solcher spruch
erkantnuss ohn einiche außnahm, revision oder widerspruch, under waß nammen oder vorwand es sein möchte, unveränderlich zu verbleiben und in fürderlichen vollzug zu setzen.
Dessen zu urkundt, auch desto steiffer und vester zuhaltung sich beyde pahrten underschriben.
Ich, Julius von Capol, in nammen und auß befelch der hr. deputierten und
kirchenvogt, bestette, wie oben, namens Flerden.2
Ulrich de Caragut, in nammen der deputirten und kirchenvogt von Urmein,
bestehte gleichfahls obiges, m.pria. /
Ao. 1725, den 31 jener, in Portein, ist zu vollzug bevorstehendes compromiss ein zusammenkunfft gehalten worden entzwüschen denen h. kirchenvögten und deputierten der 2 ehrs. nachbahrschafftenb Flerden und Urmein, die
dan die hh. deputierten von Flerden denen von Urmein zu erwehlung eines obmanß vorgeschlagen die nachvolgende 3 herren, als tit. hr. podestat Hercules
von Capol3 , h. podastat Jörg Catzin4 u. hr. landa. Johann Feltscher. Auff welche
ernamseten die von Urmein wohl gemelten herren podestat von Capol zu einem
obmann, außgenommen und als in gleicher zeit die andern 2 h. zu confidenten
ernamset worden nammens Flerden. Als haben die von Urmein auch zuglich
ihr gestr. herren vicari Rudolff Rosenroll u. hr. amman Jörg Gartman hierzu erbetten, welche auff ernamsetem tag u. orth u. hr. obmann diesem compromiss
vollziehen sollen.
Dessem zu urkundt sich beide parten unterschriben.c
Nachdemme entzwüschent denen 2 ehrs. nachbahrschafften Flerden und
Urmein ein mißbeliebiger streithandel entstanden umb und von wegen den
pfrundt interresse der kirchen zu Flerden, welche streitigkeit auff wohl meinendes zureden fridliebenden hhr. und freünden den 19 jener ao. 1725 ab recht
genommen und krafft auffgerichten compermiss tit. ihr gest. h. pod. Hercules
von Capol, alß hierzu erkiester obmann, wie auch tit. ihr wht. h. vicari Rosenrol,
tit. h. landa. Johan Felscher, h. amma Jörg Gartmann und schreiber diß, von den
parten ernambsete confidenten, überlasen und totaliter übergeben worden. Da
dan hochgedachte hhr. obmann und confidenten auff zu endts gesteltem datum
alhier in Thusis zusammen getretten. Welche nach langer anhörung beyderseits pro et contra alegierten gründen, erdaurung / vorgelegte schrifften und
betrachtung der sachen beschaffenheit ihre erkantnus durch das mehren folgender gestalten ausgeben und eröffnet:
1) Solle krafft dem compromiss ein jedes orth oder nachbahrschafft ihren
eigenen seelsorger haben und underhalten.
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2) Solle die jenige pfrundt, so auff die seelen oder güetter geschnizt worden,
jegliche nachbahrschafft, was sie geschnitzt, selbsten behalten und der anderen
nichts zu bezahlen schuldig seyn.
3) Betreffende die kirchen zu Flerden sambt denen glocken, pfrundthaus und
stall, ligendes guth, capitalien, erblehen zinsen, in summa alles und jedes, was
diser pfrundt zugehören thut, soll von danethin der nachbahrschafft Flerden
dienen und eigenthumblich verbleiben. Und die nachbahrschafft Urmein sich
ermelten efecten von nun an entsagen soll.
4) Herentgegen soll die nachbahrschafft Flerden schuldig seyn, auff nechst
künfftigen st. Jörgen [25. April]  400 mit gelt oder annembliche zinßtragende
posten in unseren hochgricht der nachbahrschafft Urmein zu entsprechen und
abzustatten.
5) Ferner wegen der genußsamme des guts letsteren jahrs, wie auch wegen
bezahlung der pfrundt dem geist. h., auch wegen verfloßnen jahr, sollen die
von Urmein wegen der beschwert oder schnitz der güeteren und aufflaag der
persohnen liberiert seyn. Hingegen an den übrigen zinsen oder genussamme
des pfrundtguts nichts zu pretendieren haben.
6) Anbelangend die dis orthß ergangne unkosten soll jede parth die parten
unkosten an sich selbsten haben, die rechtlich oder gerichts unkosten, was bezalt worden, soll wohl bezalt seyn; was aber nicht bezalt, soll jede parth halb
theil bezahlen. Des h. obmanns salari soll von beyden parten jegliche halb theil
bezalt werden. Die hhr. confidenten betreffende laßt man jegliche part die seinen salerieren. /
Urkundlich haben sich die hhr. obman und confidenten eigenhändig underschreiben. Actum Thußis, den 12 feb. ao. 1725.
Herculus de Capol, alß obmahn, bekhenne, wie obsteht; Rudolf Rosenrol;
Georg von Cazin, alß confident etc.; Joh. Feltscher bestättet; Jöry Gartman,
mpa.
Original: GdeA Urmein Urk. Nr. 15; Pap.bogen; Unterschriften; Nachträge; Dorsualvermerk.

30

Literatur: Camenisch 1930, S. 42f.; Zuan 1984, S. 87f.; Dorfspiegel 2000, S. 24f.
1725 Mai 7: Peter Marchion von Flerden verpflichtet sich, der Nachbarschaft Urmein 100  für kirchliche Zwecke zu entrichten, falls die Nachbarn seinen Schwager, Statthalter Padrut Liver, bei der bevorstehenden Landsgemeinde als Ammann wählen (Or.: GdeA Urmein Urk. Nr. 16; kl. Pap.bog. mit
Unterschriften; Nachtrag; Dorsualvermerk).

35
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c
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Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgen die Unterschriften: Jacob Brion, alß kirchenvogt; Antoni Liwer, alß kirchenvogt.
Zum Kirchenbau in Urmein vgl. KDGR III, S. 224 sowie oben Nr. 115.
Zu den Pfrundrechnungen der Kirchenvögte von Flerden vom 11. Jan. 1720 und 11. Jan. 1722 vgl.
GdeA Flerden, Akten, Mp. 1.
Herkules von Capol, 1711/12 Podestà in Traona (HBG 4, S. 311).
Georg von Cazin, 1721/23 Podestà in Morbegno (Collenberg 1999, S. 75).
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b) Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Flerden und Urmein
wegen Nicht-Einhaltung obiger Einigung
1725 Dezember 2. Sarn
a

Ao. 1725, den 2 xbris, in Sarn: Gleich wie es angeschinen, das endtzwüschendt
denen zwei ehrs. nachbahrschafften Urmein und Flerden wegen von erstern
neüwlich erbauwten kirchen in ihrm dorff eine zweispalt des kirchendiensts, sowohlen auch des interesses der selbigen, under einandern erwachsen, so weit
das wegen mißverständtnuß dißern sie in ein mißbeliebigen und schon allbereit lang vertierenden streit mit einandern kommen. So das durch interposition
guter hh. und fründen dise hh. pahrten bewegt worden, ihre habende streitigkeiten zu compromittieren und nachgehends durch angesuchte hh. confidenten
nebendt einen hr. obmann beizulegen und außsprechen zu lassen.
Eß hatten aber die hh. von Flerden laut erachten denen hh. von Urmein selbigem nicht stattb gethan, in massen dardurch sie wider bewegt wordenb , deßen
form rechtens sich zu erklagen und dise sach di novo vor einem lob. zusatz zu
producieren, wie dann auff gethanes ansuchenb deßwegen selbiger zum anderen mahl allharo erschinen und alle zeit getra[c]htet, dise ihre habende streittigkeit fründtlicher weiß beyzulegenb . Und obwohlen eß das erste mahl keine
frucht gewünen könteb , habend die hh. pahrten das andere mahl durch dise
hh. persuadierenb lassen, folgender gestalten annoch alle gegen einanderenb
vermeinende streit puncten auff heut dato zu übergeben und außsprechen zu
laßen.
Da dann die zwei hhg. hr. assistenten beider pahrten, als von seithen denen
hh. von Urmein (tit.) hr. podestath Bely1 und von seithen der hh. von Flerden
(tit.) hr. landa. v. Capol2 , nebend von lob. zusatz drei erkieseten hh. rechtsprechern, als hr. aman Johann Veraguth, hr. amman Georg Schreiber und hr. amman Christen Hunger, solche vorgenommen und folgender gestalten außgesprochen.
Interim aber solle der zuvor ergangene spruch in seinem vigor und esse stehen. Was aber, in ansehung das die hh. von Urmein dardurch möchten c– wegen
versaumnuß der bezahlung verkürzt worden sein–c , zu einer consolation wegen
übersehung der hh. von Flerden in nicht zuhaltung deß spruchs und deßwegen
causierenden / kösten anbetrifft, ist ihnen zuerkent von den gemelten hr. assistenten oder denen drey ernambseten hh. rechtsprechern, in betrachtung aller sachen beschaffenheit, hundert thaler auff künfftigen Jorgen [25. April] mit
bahr gelt oder annemmblichen effecten zu bezahlen. Also und dergestalten das
disem und vorgehendem spruch beyde parthen nachkommen und zu ewigen
zeiten unverbrüchlich soll nachgelebt werden.
Waß aber die biß haro beiderseits gehabten uncosten anbetrifft, lasst mann
die jennige, so sie bezalt, wohl bezalt haben, so das in das künfftig under kei1503
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nem ersinnlichen pretext keintwedere parth der andern, es seie was es wolle
immer sein, über die zwei spruch nichts pretendieren köne.
Und dasb disem also und allem steiff und vest nachgelebt werde, haben
sich beyde hh. assistenten in nammen irerb ehrs. nachbahrschafft ein jeder hier
sammpt den drei hh. rechtsprechern eigenhändig underschriben.
Sind auchb zwei gleich lautende schrifften verfertiget und jeder parthb eine
behendiget worden. Verzeichnet von Hanss Fridrich Hunger, als damahliger
actuarius.
Julius von Capol, Mart. Beli de Belfort, Johanes Veraguth, mpa.
Jörg Schreiber, Christian Hunger.
Nachtrag vom 25. April 17263 : Ao. 1726 auff st. Jörgen, beschein ich, underschribner, daß vorgeschribne thaler die nachbarschafft Flerden völlig außgericht und bezahlt habend lauth ihnen gegebne quitanz auff obigem dato. Jacob
Brion, als kirchenvogt.
Originale: (A) GdeA Flerden Urk. Nr. 46; Pap.blatt mit Unterschriften; Quittungsnachtrag; (B) GdeA
Urmein Urk. Nr. 17; Pap.blatt mit Unterschriften; Quittierungsnachtrag; Vermerk.
Literatur: Camenisch 1950, S. 132f.; Zuan 1984, S. 88.

20

1. Zur Äufnung des eigenen Kirchenfonds in Urmein werden Kollektensammlungen gestartet, gleichzeitig entbrennen die Streitigkeiten wegen der traditionellen Abgabe des St. Galluszinses. Vgl. GdeA
Sarn A4 17; Gerichtsprot. sub 30. Jan., 1. März, 12. März u. 2. April 1728 sowie Camenisch 1930,
S. 48ff.
2. 1738 April 11. Urmein: Ammann Thomas Bariaun vermacht der Kirchgemeinde Urmein testamentarisch ein Kapital von 150  (Or.: GdeA Urmein Urk. Nr. 21; Pap.bl. mit Unterschrift; Nachtrag von
1742; Vermerk: Testament verschreibung ut intus).
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3. 1745 Mai 28 – August 21: Verträge und Quittungen der Nachbarschaft Urmein wegen der Giessung
von Glocken (Or.: GdeA Urmein, Akten; kl. Pap.bl. mit Unterschrift; moderner Dorsualvermerk). Zu den
betreffenden Bauarbeiten vgl. Camenisch 1930, S. 51f.
4. 1779 Juli 14. Urmein: Die Nachbarschaft Urmein beschliesst den alten «Pfrundbrief» zu kassieren,
da die Pfrund-, Schul- und ewigen Zinsen sowie Brot und Wein für das Abendmahl vollständig gestiftet
worden sind: d Ao. 1779, den 14 julli, in Urmein, ist von einner ehrs. nachbahrschafft einheilig vor
gut befunden, dieweilene die pfrund, schul u. ewige zinsen, wie auch dz heilige brod u. wein des
heiligen nachtmahls, alle gänzlich u. völlig aufgebracht u. gestiftet ist lut obligationsschrifften, als
soll hiemit der bekante brief gänzlich cassiert u. vor ungültig erkennt werden zu allen zeiten. Mit
dem beding u. condition das kein sallari dem vorsinger gegeben werde u. das ein jede stimm gulden 5 vom landshauptmanschafft eingelassen u. ebenfals auf zechen jahr, das ganz interesse des
statthalter u. schreiber ammts hierzu gestelt.
Zugleich sollen auch diejenigen, so nicht gmeindsman sind u. hier nachbauren sind, einstellen
u. zusezen die 10 jahre dz bemelte u. die gulden 5 ohne widerred gleich unser gmeindsmänner.
Zu dem ende hatt ein jeder hausvatter zu bestättigung dessen sich undergeschrieben. Es folgen die Unterschriften von 19 Haushaltsvorstehern (Or.: GdeA Urmein Urk. Nr. 27; Pap.bl. mit Unterschriften; Vermerk: Abkomnus schrifft von einner nachbahrschafft Urmein de ao. [17]79 über die
cassierung des alten pfrundbriefs. – Lit.: Camenisch 1930, S. 52f.).
a
b

Vorgängig Archivstempel.
Unsichere Lesung unter Klebestreifen.
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c
d
e
1
2
3

Kap. VI, Nr. 117–118

Unten durch Schreiberhand korrigiert.
Vorgängig moderne Registraturnotiz samt Archivstempel.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Martin Beeli von Belfort, 1715/17 Podestà in Teglio (Collenberg 1999, S. 73).
Julius von Capol, Landammann von Flims (SSRQ GR B III/1, Nr. 404).
Vgl. dazu auch die separat ausgestellte Urkunde: GdeA Flerden Urk. Nr. 48.

5

118. Vertreter der Nachbarschaften Flerden und Urmein setzen
die Grenzen ihrer Heimweiden fest
1726 Juni 8
1726 Februar 2: Die Nachbarschaft Flerden verkauft Jan Prader eine Allmendparzelle ob dem Dorf um
200  (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 47; kl. Pap.bog., beschädigt; Unterschrift und Hauszeichen; Dorsualvermerk: Contract verschreibung per  200 contra 2 partiden lauth inhalt).

10

a

Auff undergesteltem dato sindt in nammen beider nachbaarschafften Flerden
und Urmein nachvollgende männer zuosammen kommen, alß erstlich von Flerden herren Beatus Liwer, h. schreiber Anthoni Marchion und Padrut Liwer, von
Urmein herren amma Thomas Brion, amma Jacob Brion, h. seckelmeister Andreya Camennisch und John Christoffel, endtzwüschend die dörffer die marchen,
so den böffel endtscheiden, zu erneuweren oder von neuwem zu sezen, damit
fürohin diß orths kein spahn noch streit endtstehe. Auch für guoth befunden,
solches zu verschreiben, damit es von den nachkommenden nicht in vergessenheit gestelt werde biß zu endt der zeit etc.
Alß ist der anfang gemacht worden zu underist an unser böffel an der endtscheidigung der / confinen von Thusis und Heinzenberg, so da ist die erste
march ausserthalb der stras, so von Thusis nach Urmein weist. Ungefahr ein
halben bügxen schuz ein lägerstein nider und nicht groß, ligt in der ebne zu
underist und nicht gar zu ausserist in den güeter, so gebauwet und geackeret
werden, ist mit einem x bezeichnet. Von disem in der schnuor hinauff biß zum
driten, so an dem weg ligt, in dz guoth Suttsefs1 genant, so auch mit einem x
gezeichnet. Zwüschend denen ist der dritte gezeichnet gleich den andern, ligt
in der mitte Suldadas2 ein wenig ob einer stauden, alldorten zu undrist an der
höche in der Nolten guot auch ein lägerstein. Von dem obigen an dem weg hinauff in Spulechs3 an ein grosen langächten stein, so am spiz gezeichnet. Von
disem hinauff in der Spunda Nirungs4 an ein weissen stein, auch gezeichnet.
Von disem gredigs / hinauff an ein andern spizigen lägerstein aussert der Mutta
Bigniel5 gelegen, gleich den andern gezeichnet, dienth auch anstadt marchen
von drey stuokh bergwisen. Von disem ledtsten stein hinauff an dem speicher,
so aussert an dem weg stehet, ist in der mitten fornen an der wand ein x darein
gehauwen, fürauff biß an dem zaun soll der weg endtscheiden.
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Sollendt hiermit genanteb marchen die weiden endtzwüschend die beid dörffern endtscheiden und also gelten, sein und bleiben, so lang grund und grad
stehet.
Zu urkundt und bekräfftigung dessen habend ihro zwey vor ernante männer
auß befelch und in nammen ihrer nachbaarschafft undergeschriben, auch jedtweder part ein gleich lautende schrifft zugestelt. So beschehen, den 8 tag juni
ao. 1726.
Thommaß Brion, als verordtneter, beken, wie oben; Patt Liwer, als verord[ne]ter, bekhen, wie obstatt.
Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 49; kl. Pap.bogen mit Unterschriften.
a
b
1
2
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3
4
5

Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Auf Innenfalz verdorben.
Sut Sevs (RN I, S. 133).
Zu Soldadas vgl. oben Nr. 74.
Spulex (RN I, S. 133).
Halde bei Niruncs (RN I, S. 133).
Mutta Bigniel, an der Gemeindegrenze von Flerden und Urmein gelegen.

119. Kirchenzuchtordnung ( tschentament da baselgia) für die
Kirchgemeinden am Heinzenberg
1728 November 15 bzw. 29

20

In dieser kirchlichen Ordnung werden für die gesamte Gerichtsgemeinde Heinzenberg Bussen für sittliche Übertretungen wie Ehebruch, Unzucht, Gotteslästerung, Störung der Nacht- und Feiertagsruhe
oder Trunksucht festgesetzt, dazu die entsprechenden Kompetenzen des Kirchenrats bestimmt. Diese
Verordnungen sollen am 8. Dezember von allen Kirchenkanzeln verkündet werden.
25

30

35

Urden a tschentaments da baselgia dilg bein sabi magistrat cun ils singiurs
spiritualsa andrizai si a dilg ludeivel cumin da Mantongia approbai ao. 1728 a
suenter da quei confirmai. A clomma ilg original da quest disciplina aschia:
Ao. 1728, den 15 9ber, en Sarna eean vangi ansembel ün hundreivel oberkeitb ad ils singurs spirituals tras scaffiment d’un ludeivel cumin per urdanar a
drizar si üna sin tuts buns urdens convenienta disciplina da baselgia, ca vengig
salvada tuttina en tuttas baselgias da niess ludeivel cumin da Muntoingia. Han
els valiu metter per scrit cun spronza da vangir avont a bears grobs e scandalas
lasters a disurdens, ca la hanur d’ilg grond Deus cun üna vitta christeneivla,
prusa a hundreivla vengig glorificada ad ilg salid da las olmas cun ilg beinstar
dils corps promoveus.
Tiers quella fin a mira ean ils sequennts puings / ad artikels mes par scritt,
a speras ils arguments a krafteivlas raschuns sin quest gi messas avont. I ei
er vangiu observau quei, ca schon da noss pardavonts ei stau urdanau d’ilg
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tempsc dilg reverend ser Jon Grass1 da beada memoria en l’anno 1628, 1641,
1650 a 1651. Ean anchins puings mess giu da quellas varts, ils quals schelura
ean stai acceptaus a pri si, quels ussa tras aprobatiun d’un ludeivel cumin traigs
nonavont [?] a mess per salvar.
1. P’ilg amprin tuccond tiers ilg blutschand a rumper la legg dei quel cha
faliss da la disciplina da baselgia vengir cundemnaus, ca quel, suenter ca el ei
struffiaus dilg oberkeit, dei sin gi da dumengia avont l’antierra raspada avont
la messa dilg batten star en schenulgias, rugar p’ilg amprim Deus, suenter ils
spirituals ad ün hundreivel oberkeit a tut la raspada par pardunmentb d’ilg scandel, ca el ha dau cun siu fallament. A scha tiers quei mussig veras ansennas da
vera penitientia a d’un cor rutt, scha dei algi vangir dau tiers da communicar
dilg sacrament da la s. tscheina; vangis aber / tala penitientia buc observada
entir el, duess ei er a lgi vangir tschuncau giu la communicatiun a par ünna
gada buc ilg laschar vangir tier.
2. Tuccont tiers pitineng2 : Scha dei quel ca fallescha avont ilg antier cunselg
baselgia star sin la schanulgia, Deus, spirituals a seculars, oberkeit, cumin a
cunselg baselgia rugar par pardun a suenter la cunaschienscha ca ven fachia
sin siu fallament.
3. Cur duas parsunnas vessan sa preu cun amparmaschuns da legg, a la
spusa vangis grossaa avont ilg temps, duvessan ammaduas parsunnas vangir
avont ilg cunselg baselgia a sa racanuscher d’a haver falliu a rugar par pardun
sco vangis ancunascheu.
4. Tuccont tiers ilg surdiever d’ilg num da Deus ca ven or ilg gi senza turp
a schand da velgs a da giuvans a senza castig surduvrau cun differents plaids
da blasems en gritta a spass, ei urdanau ca ne en la casa sia ne sin la gassa,
ne en cumpangias ne cun ils seisb , ne cun esters sut / nagina scüsa, quel ner
lauter seig la caschun dei vangir gig, ner duvrau enqual girament ne sarament,
sut chei les num ca mai possei esser. A schi er ils plaids «schamaldeu», «bey
gott», «sacrament», «giavel, «dimuni» ner autras gottlosas a lufertias blastemmas, ca deschan buc eser christieuns. Nua aber ca l’ün ner lauter tras schletta
cuseada a mal’isonza aunc ussa tals plaids duvras, dei ilg spiritual quel cun
tutta carezia en casa sia, ner nua ca pudess esser mai cun el ilg rugar a varniar
da laschar ir quella mala isonza, plaids scandalus a da blasems. Cuna spronza
ca minchia prendig ilg rugar si cuna parpiest da samilgiurar. Ancunter spronza
ca el ven afflaus en seu velg bruch ner isonaza a nagins varniaments nizegiar,
dei el vangir dau en a lgi cunselg baselgia a straffiaus.
5. Ilg sumlgiont far ancunter a la sanctificatiun dilg sabat ner la dumengia
sco daventa cun surbeiver, cun ir sin quei or da sia baselgia par siu interess a
fatschendas, par / marcatar, quintar, ir en boings, ir ancunter a cumpangias ad
autras causas da quella sort, ei ferm tschantau, ca nagin dei sin quei gi far da
quella sort causas, sco er da tuts temps ir luschents da spils, giugs da chei num
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chels possien ver, surbuird aa autra sort. Vangiss ei afflau da far ancunter, dein
ils surpassaders vangi salvai sco ilg pung precedent clomma.
6. Ven er rugau minchin da laschar ir velgs schlitts, scandalus surdievers, ca
cun caschun da grittas, blastemmas a malruaus da siu parmer carstiaun. Sco
currer senza basengs la noig, sgugilar, volver la vusch, taner ischs averts, ir
mascaradas ad autras caussas maldaschents. Figess aber anzachi ancunter a
vangis cunascheu, scha dei quel esser sut ilg strof dils 2 pungs sisur.
7. Ei ancunascheu scha 2 ner pli parsunnas en baselgiada vangissen en
dispitta, chels bucca lessan vangir parrinna ner buc plidar ansemmel, dei la
part retinenta vangir sclaus or da la s. tscheina. / Scha aber amaduas parts lessan bucca far pasch, scha duessan amaduas vangir sclaus ora antrocan ca els
vengian perinna. A scha l’ün ner l’auter less star nunreconschiau, scha dei a
quel en naginnas autras baselgias vangir dau la s. tscheina, a ilg oberkeit dei
sur ün tal salvar sias masiras.
8. Eis ei stau plonschiu d’anchins spirituals ca la giuvantegna en ir a priedi a
gis ils frogs dilg chatechissem seigig malflissien. Ei cattau par bien, ca suenter
ca quellas parsunnas ean vangidas varniadas a messan bucca antrocan da 24
ons vugias a gir ils frogs, duessen que[ls] sclaus ora da la s. tscheina. Fuss aber
ca la parsunna cun duvrar tut flis fus buc addateivla da puder gir ils frogs, scha
dein ver compassiun.
9. Schei vangis ancunaschent, chei vangis plideu casas tiers maldeschent
strapatz, saltars, giugez ad autras malhandreivlas damanonzas, scha duessen
tals sper ilg castig d’ilg oberkeit sa racanuscher avont ilg cunselg baselgia. /
10. Scha affons fussan mal ubudis a babs ad mummas, duessan babs a mummas plonscher a lgi spiritual par ca el ils possig varnagiar a struffiar. A nua
ch’ils velgs guardassan tras la vetta a lur affons, scha duess il cunselg baselgiaa
struffiar ils velgs.
11. Damai ca silg gi da on nief [1. Januar] enstailg da far la antschettad cun
Deus ei ünna corruptiun da tutta sort strapatz a surdievers, scha ei urdanau
ca sin quei gi dei nagin sa schar catar eiver da vinars ner vin. A chi vangis
afflau eivers, dei vangir sclaus or da la communicatiun. A per metter giu tuts
surdievers ei quest gi urdanau en nossas baselgiadas sco ün gi da gigina en ilg
ei dei vangir salvau 2 priedis.
12. Sin la fin tuts puccaus ch’ilg tschentament politic dispone da vangir struffiau, duess er ün cunselg baselgia suenter sia prudenzia per caschun dad ir tiers
la s. tscheina, guardar a senza ea daventer eingrif a lgi tschentament politic, sco
ven cattau e– da romper–e per far.
Numnai pungs ean ligi avont silg platz en Sarn, dils 29 d’9ber algi antier
cumin, a da quel cunfermai a pri si da salvar a far salvar, a duein ils 8 da Xber
vangir legi avont sin scanschella a tuttas baselgias.
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Einträge: (A) GdeA Flerden, Kirchenbuch (1681–1821), letzte Blätter, rätorom.; beiliegend Transkription; (B) GdeA Präz, Kirchenbuch III (1769–1836), o. Pg.
Literatur: Camenisch 1950, S. 147f.; Zuan 1984, S. 89f.
a
b
c
d
e
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Unsichere bzw. unklare Lesung; anhand (B) rekonstruiert.
Ob der Zeile eingefügt.

5

Johannes Grass (1594–1660), ab 1630 Pfarrer in Portein, Tschappina und Präz (Daems 1985,
S. 288).
Rätorom. pitinem = Hurerei.

10

120. Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Sarn und
Tartar einerseits und der Nachbarschaft Portein andererseits wegen kirchlicher Streitigkeiten
1729 Februar 17

15

a

In lang vertierendem streithwessen entzwischen der 2 ehrs. nachparschafft
von Sarn und Tarttar einß theilß hin zu eine ehrs. nachparschafft von Purtein anderß theils betreffende der kirchensachen, gottesdienst, interes und beschwerden oder waß selbigen anhengig sein möchte, ist theils von beyderseits
ehren partten selbsten, wie auch durch vermitlung wohl geneigter fründen, den
17 feb. ao. 1729 wohl meinendt zugeredt und dergestalten vereinigth, auch von
beyderseitß ehren partten acceptiert, auff- u. angenommen, wie volgeth:
1o ) sollen die 3 nachparschafften Sarn, Purtein und Tarttar (wie biß dato) auch fürohin ein inseparierte pfrundt sein und bleiben, einanderen in allen
treüwen assistieren, schützen und schirmen und der pfrundt interes einzubringen helffen, wie biß dato auch geschächen.
2o ) sollen die von Sarn und Tarttar al sontag zugleich in der wuchen (wie
bruchlich ist) die vorpredig haben durch daß ganze jahr, ohne einigen eintrag
noch widerredt.
3o ) Der zeit und stund halben, weillen sie die vorpredig haben, so sollen
sie 4 mohnet lang by den lengsten tagen morgenß zwischen 6 u. 7 uhren, bei
mittelmässiger zeit auch 4 moneth lang zwischen 7 u. 8 uhren und bey den
kurtzen tagen zwischen 8 u. 9 uhren auch 4 mohnet lang schuldig sein, in die
kirchen zu gehen, damit die von Purtein nach müglichkeit auch zu rechter zeit
die predig haben können.1
4o ) Der kinderlehr und gem. gebätt halben sollen sie haben, wie von alterß
harro auch geübt und gehalten worden ist.
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5o ) Die von Purtein sollen alle sontag die nachpredig habenb zu Purtein über
daß ganze jahr, usserth von Martini [11. November] hin biß auff ingehenden
merzen solle ihnen nur jeden 3ten sontag gelassen werden. Die übrige 2 sontagen sollen sie mit dennen 2 nachparschaften von Sarn und Tartar zu Sarn
frequentieren mögen.
6o ) Die wuchenpredig sollen die von Purtein auch alle mitwuchen haben,
wie biß dato auch bruchig gewessen, usserth 3 mitwuchen predig c– im jahr–c
sollen die von Purtein dennen von Tarttar lassen. Und soll eingericht werden
in der nachfliessende wuchen, da die von Purtein am vorgehenden sontag die
predig gehabt haben.
Gleichfals die gm. gebätten und kinderlehrren sollen sie auch wie von alters
harro haben u. geniessen. /
7o ) Wegen der grossen glockhen, selbigen streith oder waß demme anhengig, hat die ehrs. nachparschafft Purtein dennen ehrs. nachparschafften Sarn
und Tarttar überlassen nach ihrer prudenz und descrition zu sprächen, ob etwaß, in waß oder wie vil selbige ihnen außgeben sollen und wollen.2
[8] Letstlichem verbinden sich die von Purtein die jezmahlen geschnitne und
außstendige pfrund, so jetzmahlen wegen etc. streittig gewessen, dem wohl
ehrwürden hr. Casper Rüedi3 ohn der 2 nachparschafften Sarn u. Tarttar entgeltnuß zu bezahlen und abzuführen. Jedoch verheissen die 2 nachparschafften
der einziehung halben hälffliche hand zu leisten.
Original: GdeA Portein Urk. Nr. 9; Pap.blatt, zusammengeklebt; ohne Unterschrift.
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1. 1729 September 26. Ilanz: Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Sarn und Tartar einerseits
und Portein andererseits wegen Bezahlung ausstehender Pfrundgelder an Pfarrer Kaspar Rüedi: d In
streittigkeit entzwischen einer ehrs. nachparschafft Sarn u. Tarttar einß theilß gegen die ehrs. nachparschafft Purtein betreffende umb bezahlung etwelcher guldi außstehenden pfrundt dem ehrw.
herren Casper Rüdi3 , pfarrherren zu Sarn u. Purtein, luth diß orthß unlängst an dem Heinzenberg berechtetem aeta und darauff erfolgten appalaz sup dato, den . . de ao. . . krafft appalaz brieff
etc., alß ist zu vermeidung fehrnere witläuffigkeiten, erspahrung uncosten vermitlist dises compromisses denen titt. herren landta. Hanß de Cadunau4 u. titt. hr. landta. Clopath Marchio de jure et
amicabile, in nomine und anstath der appalz hhr., nach ihrer dexterittet und prudenz finalliter zu
decidieren und zu sprächen überlassen.
Anbey in diser versprächung eingeruckht, daß die pfrundt zinssen, legaten und zehenden luth
von ihr ehrw. hr. Casper Rüdi eingebne listen von selbigen debitoren unwidersprächlich bezalt und
entrichtet werden sollen und sie, ermelte hhr. confidenten, ihr arbitrament nur auff der gütter und
persohnen schnitzen luth listen recht und verhandlen sollen. Fehrnerß ist auch conditioniert, daß
beyde partien schuldig sein sollen, einmühtig die bezahlung nach eröffnung disen spruchs güttigoder rechtlich einzubringen.
Worüber nach verhörung beyderseits partten eingelegten gründen, erdaurung der geschrifften
und alß, waß vor sie, obgemelten hhr. arbitris, kommen, und nach reifflicher erdaurung aller sachen
beschaffenheit erkenth, daß sie, hhr. compretenten, luth obstehenden compromis zusammenhafft
die rechnig mitt dem ehrw. herren Casper Rüdi sambt der debitoren luth zuvor ermelten listen nachgan und waß constiert, dz bezalt ist, wohl bezalt sein sollen. Und waß erfundet, daß nicht bezalt
ist, sollen die hr. von Sarn und Tarttar die ⅔ und die hr. von Purtein ⅓ zu bezahlen schuldig sein.
Worbey auch undersucht werden soll von denen von Purtein, so sie villicht jeder sein contingent

1510

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 120–121

wenig, vil oder alleß bezalt hetten, daß selbigen a proportion von dem benifici der ⅔, so die hr. von
Sarn und Tarttar zu bezahlen verbunden, versezt werde, weillen selbigen der gotteßdienst außstendig gewessen.
Betreffende die ergangen uncosten halben sol jegliche parth ihre außgelegte mund costig an
sich selbsten haben. Der gerichts appalatz oder spruch cöstig sollen luth appalatz übungen halbiert
werden (Kop.: GdeA Portein Urk. Nr. 10; Pap.bl., zusammengeklebt; Unterschriften. – Lit.: Daems 1985,
S. 74). – Vgl. dazu die Zusammenstellung der Schulden gegenüber Pfarrer Kaspar Rüedi von ca. 1729:
Memoria dessen, waß an aufnemmung der rechnung mit dem ehrw. h. schwager h. Caspar Rüedi,
sint deme er alß gemeiner pfarh. allhier aufgenommen worden, ihme an pfrundt noch außständig
ist (Or.: GdeA Portein, Akten Nr. 7; Pap.bl.).

10

2. 1730 Mai 20: Vorschlag zur Beibehaltung einer gemeinsamen Pfründe Portein-Sarn-Tartar: Unvergreifflicher project zur beylegung des langwierigen und miesbeliebigen kirchenstreits etc. entzwüschen denen 3 nachbarschafften Porthein eineß, Sarn und Tartar anderen theils (2 Kop.: GedA
Portein, Akten Nr. 8 u. 9; 2 Pap.bog.; Dorsualvermerk: Unvergreifflicher project zur vereinbahrung
der 3 zwistigen nachbarschafften etc. So geschehen ao. 1730, den 20 meyen).

15

5

3. 1730 November 20. Sarn: Die Nachbarschaften Sarn, Portein und Tartar wählen Johann Janett von
Bergün zu ihrem Pfarrer, überlassen ihm das Pfrundhaus in Portein samt die zugehörigen Güter und
versprechen, ihm jährlich 160  Lohn zu bezahlen (Or.: GdeA Portein Urk. Nr. 11; Pap.bl., beschädigt,
zusammengeklebt. – Lit.: Camenisch 1950, S. 156; Daems 1985, S. 73f.).
a
b
c
d
1
2
3

4

Vorgängig moderne Datumsnotiz und Archivstempel.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Bemerkung: Copia sowie moderne Datumsnotiz.

20

Vgl. zu diesen unterschiedlichen Predigtzeiten auch Camenisch 1950, S. 134.
Zum Streit um die Kirchenglocke von Portein vgl. oben Nr. 113.
Kaspar Rüedi/Riedi, 1722–1730 u. 1760–1770 Pfarrer in Portein-Sarn-Tartar (Truog 1935, S. 180;
Daems 1985, S. 73). Seine Grabtafel von 1771 befindet sich in der Kirche von Flerden. Vgl. KDGR
III, S. 202.
Zu Hans/Johann Cadonau, Landammann von Waltensburg, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 685, Bem. u.
Nr. 687.

25

30

121. Das Konsistorialgericht am Heinzenberg urteilt zwischen
Meister Christian Mark und seiner Ehefrau Ursula Telli wegen Ehescheidung
1731 Januar 15. Sarn
1. Verhandlungen des Konsistorial- oder Chorgerichts am Heinzenberg finden sich sowohl in den Bussen- als auch Zivilprotokollen der Gerichtsgemeinde. Dabei handelt es sich vorwiegend um Eheversprechensklagen oder Ehescheidungsprozesse.
2. 1727 November 8. Sarn: Das Konsistorialgericht am Heinzenberg urteilt gegen Raget Pauli von Flerden wegen der Eheversprechung mit Barbara Telli von Präz. Dabei wird die Verlobung durch Bezahlung
einer Geldstrafe von 12  aufgelöst (Eintr.: GdeA Sarn A4 18; Bussenprot., s. d.). Am 10. Mai 1729 wird
obgenannte Barbara Telli selber wegen falscher matrimonalischen versprechung gebüsst. Vgl. GdeA
Sarn A4 18; Bussenprot., s. d.
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3. 1730 Januar 23. Sarn: Die Obrigkeit am Heinzenberg hält Konsistorialgericht ( chor gericht) und behandelt die Klage von Meister Christian Mark gegen seine geflohene Ehefrau. Der Kläger verlangt deren
Rückkehr und gemeinsame Haushaltung (Eintr.: GdeA Sarn A4 17; Zivilprot., s. d.). Nach Verschiebung
des Prozesses wird der Fall neuerlich aufgerollt:
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Ao. 1731, den 15 tag jener, in Sarn, consistorium1 gehalten worden:
Erstlich vor verbaneten gericht kam herfür m. Christ Marckht mit asist. hr.
ama Johan Th. Ruben und füehren ein klag durch ihren vormals mit recht vergunten fürsprecher, hr. a. Jacob Brion, contra sein weib, Ursula Thely von
Thrinß, in supstanz: Wz massen er, gesagter mr. Marckh, bemiesiget, dise lob.
tribunal zu incomodieren krafft ihren zuvor contimaziolisch gegebne sentens,
lauth selbigen inhalt noch mahlen vortzufahren u. auff selbige gefierten klag
deferieren mit anhalten u. b[e]gehren, solches durch den gericht hr. ihnen alligiert werde. So ihnen vergundt und vorgelesset worden.
Darauffhin solches confirmieren und mit disen worten annoch zu vermelden
krafft gegebner urthel, wie auch von disen alhiesigen e. e. oberkeit den oberkeit
Thrinß zugesantes schreiben kein verfang hat haben könen, auch von zeit zu
zeit auffgeschoben. Also boßhafftiger weiß von ihme separiert u. gescheidet,
er derowegen alßa ein schwaher sündiger mensch in einem grosen übertretung
und ehebrucht gefallen. Da dan vermmeinte, solches durch ihro unwohl verhaltens u. ungehorsamkeit halben diser geschehner unglückh verursachet habe.
Wormit er an einen wohl w. oberkeit die lebendige hoffnung, solches durchb
ein bilichen sentens völigen separation u. ehegescheidung gemacht werde. Mit
protesta für alle und jeden des ohrts halben ergangenen und ergehenden unkostungen mit mehren. /
In andtw[ort] erschein hr. ama Camenisch, alß vogt der vorgemelte Ursula,
ohne fürsprecher; sagen, dz er mit ihro geredt und desendt wegen descoriert.
Worvon sy zur andtwort gab, sy glaube und vermeine, weillen er in solch ocosionen mit ehebruch verfelt habe, dz künfftighin niemandt ihro deß ohrts halben
melostieren werde und dahin halten, sonder durch oberkeitlich autorittet voligen separattion gemacht werde mit protesta.
Kleger repliziert: Weillen sy umbso vil die unglückht gewessen, wie vor gemelt ist, dz e. e. oberkeit durch ihren habenden authoritet durch ein billichen
erkandtnuß (weillen sy von ihme nicht weiters begehren wurdt) die völig separattion thiegen, dz er von jetzo hin auch wüseb , wo er sey, damit er anderen
mitlen vor der handt nemen köne; er auch künfftighin geziemender weiß alß ein
ehrlicher man sich verhalten köne.
Setzen zu recht, wan sie etwas beweisen wollen, sol erlaubt sein, kleger vor
und beklagter nach.
Kleger produciert etwelchen geschrifften zwey brieffen, so dem oberkeit
Trinß zugeschrieben sindt, wie auch desen zwey antwort, b– in suma–b alles,
waß vor gewisen, ist verlest worden. /
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Nach verhorung klag, andtw[ort] ohne fürsprecher, repl. der zuvor producierter gründen, wie auch heütt datto noch auffgewißnen geschrifften sambt allen
den jenigen, so pro et contra agiert worden und gehabten rath der wohl ehrw.
hh. geistlichen u. gethanen rechtsatz hat recht u. urthel vermogen, dz von seiten einer alhiesigen e. oberkeit den l. oberkeit zu Trinß parte zu avisieren geben
werde, dz beklagte Ursulla inert 14 tagen mit obgemelten kleger geziemender
weiß hauß zu halten u. einzukommen resolvieren. Falß aber dz nicht verfangen
solte, solle die ehe endtzwüschendt sey, beklagte, ihrer ungehorsamkeit wegen
buoß erlegen  20.
Widrigen falß behaltet e. e. oberkeit vor, wider selbige fehrners nach bilikeit
zu procedieren. Ihme, kleger, strice abgeschlagen mit der jenige persohn, so
wüsendt, dz er die ehe gebrochet, krafft allen gsatzen zu verehelichen etc.
Der verfalnen buoß wegen lauth versprechung, wan er nicht ablegen wurde,
vorbehaltet der sekm. seine rechte.
Gerichts cost. tax.  9, den driten theil sol die beklagte abstatten, den übrig
ist dem kleger zu erkent.
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Eintrag: GdeA Sarn A4 17; Zivilprotokolle, s. d.
a
b
1

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Das Konsistorialgericht am Heinzenberg setzt sich gemäss den Statuten von 1836 aus einem 12köpfigen Rat und den zwei Pfarrern ( singurs spriritulas) mit beratender Funktion zusammen. Vgl.
RC IV, S. 83.

122. Zusatzgericht gegen Ammann Thomas Camenisch wegen
wiederholten Ungehorsams gegenüber der Obrigkeit am
Heinzenberg

20

25

1731 November 12–24. Sarn
1. 1728 Juli 15/26. Ilanz. Das Bundesgericht des Oberen Bundes urteilt wegen Ammann Thomas Camenisch: Ao. 1728, den 15/26 jully auff st. Margreta merkht in Illanz, ist erscheinen vor ihro wayßheyt hr. pundtsstathr. Christian Canova und loblichen session hr. landa. Christ Durisch v. Mund,
alß beystandt hr. amen Thomen Camenisch1 und mitinteressierten von Heintzenberg, contra heren
amen Jacob Brion, hr. stathalter Johana Tomas Ruben und mitinteresierten, auch von Heintzenberg;
vorbringende, waß gestalten vor etwaß zeit umb erörterung deß schon einniche zeit haro vertierenden streyts in ehrwellung amen und gricht, auch verkauffung einner sindecatur und cavalliers zoll,
durch obermelten hr. pundtsstatthalter ein gm. recht zu Tussis ordiniert, dessen sy sich beschwerd
und ersuochen, das ein loblich session durch einne ordination vermögen, dz entweder ermelten
gm. recht anstatt Tussis zu Catzis oder in die herschafft Razins transferiert werden möchte oder
aber die parthen den sie aufb ein neües die gmeindt zusamen kommen lassen und mit mehrer handt
ermelten ämbter erwehlen. Mit mehren.
In antwort erscheinend hr. stathalt[e]r Jahn Tomasch Ruben, heren amen Jacob Brion und hr.
amen Steher vor sich und inte[r]essierten; ersuchen, das man möchte ihnen das vorhin conssedier-
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te gm. recht und darauff erfolgte contumatial urthel auff Tusis gutheissen und die parten dahin
weissen, ihren streyt mit recht erörtheren zu lassen. Mit mehren etc. /
Warüber ordinando erkendt, daß man in der gmeindt Heintzenberg in allen kirchen oder nachpurschafften auff den küfftigen sontag solle kundt gemacht werden auff den volgenden sontag, so
sein wirt den 28ten julli, zusamen komen sollen und mit mehrer hand laut ihren brüchen einne ehrsamen oberkeit erwählen, damit weder frömbd noch heymsch rech[t]loß bleiben müssen. Und diß
mit disser erklärung, wan nachbahren ausseret der gmeindt in diensten stunden in dem landt und
nicht erscheinen könten, daß jegliche part selbige schrifftlich einnemen mögen, in underbleibung
dessen in 200 kronen verfahlen sein.
In urkundt dessen mit deß loblichen Obern pundts ehren secret insygel auff anhalten ertheilt.
Actum ut spr. bescheint diß Jacob v. Armbß, alß subter schriber (Nachtrag: GdeA Flerden Urk. Nr. 44;
Pap.bog., beschädigt. – Lit.: KDGR III, S. 200; Camenisch 1950, S. 95; Zuan 1984, S. 69).
2. 1729 Mai 7/18. Appellationspruch für Ammann Thomas Camenisch: c Item proponiert h. amman
Johan Feldtscher, nammens h. aman Thomas Camenisch1 , waß gestalten selbiger von einem criminal und zusaz gricht zu Heinzenberg rechtiglichen herumb gezogen worden und unangesehen
er sich jeder zeith anerbotten, wan er etwas gefelt vor der zeit der erfolgten pratiquen in der lob.
gmdt., solle man ihme eröffnen, so wolle er jeder zeith darstehen und redt und antworth geben.
Wan aber / die klagspuncten, so sie formieren, wehrendem diesen streith vorbey gangen, als sehe
er dz criminal gricht oder den richter vor partheyisch. Wann man ihme aber einen unpartheyischen
richter darthue, wolle er auch urbiettig sich zu unterwerffen, wie er sich dan auch anerbotten, dem
zusaz alleinig die ganze causa williglichen zu überlassen. Ersuchet demnach ein hochlob. session
möchtende eine solche provision vorkheren die der lieben justiz gemäß etc.
Worüber h. aman Thomas Rubena protestando mit willen etc. sich verwahret etc.
Seyndt ordinando, zwaren ohne præjudiz der criminal rechtsammen eines jeglichen hochgrichts
und ihren rechten unvergreifflich, dem lieben frieden zu lieb, über die allegierte parteylichkheit
inspection zu nemmen und etwann die parthen zu einem güetlichen verglich zu bringen, von lob.
session aus delegiert worden, sich mit erstern naher Heinzenberg zu verfüegen: h. landa. Willi, tit. h.
vicari Schorsch. / Und solle von diser provision durch ein schreiben einer obrigkeit in Heinzenberg
vor dem künfftigen sontag zugeschreiben werden, damit selbige auf der landtsgsazung sich auch
fridtlich aufführen, damit [s]ich nicht etwann einige insolenzen vorgenommen, sonder ad interim
underbrochen werden möchte.
Audienz gelt soll bezahlen jede parth 4 taller etc. (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 308–
310).

Den 12 9ber, ist zu Sarn zusatz gricht gehalten worden. Da dan von Thusis berüfft waren: hr. amman Jöry Schreiber, hr. amman Hanß Friderich Hunger, hr.
statthalter Christ Flurin und ich2 ; von Catzis hr. amman . . Cawing; ab Tschapina h. amman Maximilian Risch u. hr. amman Peter Rüedi.3
Nach hr. richters, als h. amman Pancratz Stecher, gethaner bewillkommung
und deren kurtzend beantwortung klagt der seckelmstr. der gmeindt wider h.
amman Thomma Camenisch1 durch seinen vorsprech h. amman Jacob Briaun:
Wie das selbiger seit einicher zeit einer ehrs. oberkeit nicht habe parieren wollen und sich dem schuldigen gehorsamm stets entzogen habe. Wordurch er
schlecht exempel geben und böse consequenzen nach sich ziehe, auch unordnung in der gmd. verursacht und den zwey geistlichen hh., als hr. Casper Rüedi
und h. Andreas Ruben,4 den schuldigen respect verlohren, da er einen mit einer
ruthen geschlagen, den anderen aber in die haar gefasset. Deswegen er billich
abgestraffet werden solte. Und weihlen er dreyen vorgehenden zusatzen nicht
1514
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habe parieren wollen, verlangen sie gägenwartig der ergangenen erkantnußen
eine execution und das vormahls gethane klag und urthlen sollen abgelesen
werden.
Nach demme erscheint beklagte parth mit assistenz h. amman Johan Feldscher und gab in antworth aussert vorsprech: Wie das sie sich dem gehorsamm
einer ehrs. oberkeit niemahls entzogen, wohl aber seine widerparth, als h. amman Stecher, h. amman Jacob Briaun und h. cantzler Caraguth, die sich offentlich wider ihme als parteyisch erzeigt, nicht habe können noch wollen als richter
erkennen. Den übrigen hh. wolle er noch gegenwertig ab die hand nemmen etc.
und protestiren wider die unkosten. /
Nach demme replicierten gemelte hh.: Mann sehe seine bestendige renitenz,
es seige kein particular sach und seyen sie vormahls gesessen. Vermeinen also,
das sie nicht als parteyisch können allegiert werden, erwarthen deshalben eine
erkantnus und sind abgetretten.
Da dan der zusatz keine erkantnuß geben wollen, sonder nur projectierte, sie
sollend bey dem zu Truntz ausgerichten compromiss verbleiben, da jedere part
2 confidenten erkiesen soll und umb den obmann loosen. Mit dem beysatz das
die confidenten und obmann nicht aussert dem hochgricht solten genommen
werden, aber auch bemelte drey hh. nicht darunder begriffen sein.
Da solches selbigen eröffnet worden, haben sie darwider protestiert u. sind
abgetretten. Worauff ihnen representiert worden, das solches kein erkantnuß,
sonder nur ein project. Nun, wofern sie wollen hinein kommen und das nöthige helffen abrathen, stehe es ihnen frey; widrigen fahls protestieren die zusatz
hh., so vom hr. richter berufft worden, wider alles erfolgende und wollen auch
abtretten.
Als sie wider erschinen, wurd durch langes zureden folgender compromiss
getroffen: Namlich ein lob. zusatz soll auß seinen mittlen 5 hh. ernamsen, die
sich den 19 dto. in Sarn versamblen sollen und nach anhörung beyder parthen documenten erkennen, was sie recht und billich bedunckt. Darbey es sein
bewenden haben soll. Darzu also gleich ernamset worden h. statthr. Donath
Maruckh, Hanß Watzau, h. amman Hanß / Friderich Hunger, hr. amman Maximilian Risch und ich2 . Nach demme hat h. amman Hans Friderich solchen
compromiss schrifftlich verfasset und ist vom seckelm. der gmeindt und h. amman Thomma Camenisch underschriben worden.
Den 24 9ber, haben die deputierten hh. zu obigem geschäfft sich in Sarn
eingefunden, da dan die parthen mit ihren assistenten, als der seckelm. mit
assistentz hr. amman Johan Thomasch Ruben und hr. amman Pancratz Steher,
hr. amman Thomma Camenisch aber mit assistenz hr. amman Johan Feldscher,
die sach aber mahls vorgebracht und die klag noch mahls auß dem protocoll
abgelesen worden.
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Nach erdaurung aller sachen beschaffenheit wurd von bemelten deputierten hh. erkent, das hr. amman Thomma Camenisch auff künfftiges neüwe jahr
dem hr. seckelmstr. der gmeindt also bahr bezahlen solle  80. Mit dem beyfüegen das mann durch dise erkantnus einer ehrs. oberkeit ihre rechtenen aussert
disem casu nichts will prejudiciert haben.
Gegenwartige unkosten soll jede part halben bezahlen.
Eintrag: StAGR B 374, S. 59–61.
a
b

10

c
d
1
2
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15

4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Regestnotiz.
Unsichere Lesung.
Zu Ammann Thomas Camenisch (1666–1739) vgl. LIR 1, S. 136.
Zu Baptista Rosenroll (1678–1738) vgl. Kap. VII, Nr. 158.
Zu dieser Bestellungspraxis von zusätzlichen Rechtsprechern vgl. auch Sprecher 1672, S. 266.
Kaspar Rüedi/Riedi, 1722–1730 Pfarrer in Sarn-Portein-Tartar (Truog 1935, S. 180).; Andreas Ruben, 1710–1712 u. 1725–1734 Pfarrer in Präz (Truog 1935, S. 155).

123. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde
Heinzenberg
1732 Februar 11 – November 1
20

25

1. Ab 1732 bis 1773 führt die Gerichtsgemeinde Heinzenberg ein neues Protokollbuch (GdeA Sarn A4
19 [früher B 7]; Buch mit über 700 S. [teilweise pag.]; vorgängiges Register der Streitfälle bis f. 296).
Die Verhandlungsprotokolle setzen im Januar 1732 ein, allerdings fehlen die beiden ersten Buchseiten.
2. Inhaltlich werden typische Zivilprozesse aufgezeichnet, wobei sehr viele Verschiebungen
( auffschuob) und Kontumazprozesse erfolgen, die nachträglich wieder aufgenommen werden. Es finden sich auch Verhandlungen und Urteilssprechungen des «halben Gerichts» sowie mehrere Appellationsfälle. Ferner enthält der Protokollband – der nur selektiv bearbeitet werden konnte – auch die
Versammlungsprotokolle des Bannwaldgerichts und vereinzelte konsistoriale Verhandlungen, auf die
unten eingegangen wird.

a) Klage wegen ausstehender Pfrundzinsen in Flerden
1732 Februar 11

30

35

Auff dato, klagen Johan Moretzi und Clo Nolt sambt anderna mehr mit asistenten hr. ama Joh. Felscher durch ihren fürsprecher, h. ama Jacob Brion, hinwider
ein e. nachpurschafft Flerden oder hr. ama Padrut Liver alß kilchenvogt, in supstanz anzeygende: Wie dz nicht ohne, welche jederman bekhant, wz gestalten
lest verwichnen gerichtstag ao. [17]32, den 28 jener, von e. e. nochpurschafft
Flerden oder von dero kilchenvogten klaga in contumazia gefiert worden.1 Welche klag bestehet in 2 partiten kil[ch]höri zinß, so der nachpurschafft Flerden an
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ihnen pretendiert. Erstlich ein pretita, so von h. Plasch Many see. hero deriviert,
alweo solches gnugsam bekant, dz er sein gutha zu Urmein gehabt, schon bald
60 jahren incirca dza selbige facultet verkaufft worden ist, sey wegen kilhöri
zinß biß hero niehmallen molestiert worden.
Vermeinen deß ohrts halben nicht schuldig zu sein, wan sie etwaß pretendiren wollen, solten ersuohen selbige inhaber der facultet. Wz die andere partito
anbetrifft, so von Johan Moretzi oder Andreya Nolt, so glauben sey u. vermeinen, dz selbige krafft pundts arthikel verjahret seye, weillen solches von villen
jahrena hero weder forderet noch angesuocht worden. Vermeinen ebenfalß ihne nicht schuldig zu sein, auch kein sati[s]faction zu leisten. Wollen also ihrer
vormalß gefierten klag wol geantwortet haben mit protesta.
In andtwort erschein h. kilchenvogt Flerden, hr. ama Padrutt Liwer, durch
sein mit recht zugelassenen fürspräch, h. ama Brincazi Stecher, in supstanz
bedeütende: U. insistiert auff sein vorhin gefürten klag, er glaube und vermeine,
dz solches lauth rechenbuch oder listen gnugsam forderet seye, wie er mit der
zeit erweisen wolle. Sollen also durch oberkeitlichen authoritet dahin gehalten
werden, satisfaction zu leisten mit protesta.
Kleger part repliciren; sagende, wan die h. beklagten erweisen könen, dz solches einb mahl bezalt worden seye oder von ehew. h. Casper Grass2 see. eingezogen seye, wollen sie desses contentiren; wo nicht, so glauben sie u. vermeinen, dz solches krafft pundts arthickel verjahrt seye, sollendt deßwegen nicht
zu prettendiren haben. /
Andtw. part repliciert; sie glauben u. vermeinen tenor ihren in handt habenden rechenbuchern oder protocol de ao. [16]99, so deßwegen verrechtet worden,
dz gnugsam fordereta seyea , begehren mit selbiges zu beweisen.
Setzen beyden parten zu recht, ob sey etwz beweissen wollen. Sol erlaubt
sein, kleger vor und andtworter darnach.
Kleger part beweissen der pundts arthickhel von possessionen u. prescriptionen halben.3 Ist verlesset worden.
Antworter part beweissen ihr urber, datiert de ao. [16]97 in Flerden, wegen
Plasch Mani see. erben. Mehr anoch ein buoch, datiert de ao. 1671 auff Marthiny, lauth register ihr ehrw. h. Joh. Schuckhan4 , deß Plasch Mani see. erben.
Item beweissen die bek. der protocolc de ao. 1699, so deßwegen verrechtet worden. Ist alleß verlesst worden. Ferners annoch lauth einem buoch ao. [16]71
wegen Andreya Camenisch. Mehres lauth urber von ao. [16]97 wegen Andreya
Camenisch und mithafften.
Kleger part replicieren; sagende, alß vorhin, wz deß Plasch Many zinß anbetrifft, glauben sie u. vermeinen, ihnen nicht schuldig zu sein noch vil weniger
satisfaction zu leisten u. mit mehrer erklärung. Wz aber die andere partito anbelangt, so seye selbiges krafft pundt arthikel verjahret, sollen furohin nicht zu
prettendiren haben etc.
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Antworter r. u. refariert, so nie producirtec documenten, glaubt u. vermeindt,
dz siea , kleger, herstehen sollen u. die pfruondta mit sambt der reminent bezahlen sollen.
Setzen zu recht. / Alß ist nach angehörter klag, antwort, replica, dargestelten
documenten sambt gethonen rechtsatz, schrifftliches u. mundlich[es], sambt
alles dz jenige, so part contra agiert worden, von e. e. obrikeit nach genauer
erdaurung mit recht u. urthel erkent, dz die gemelten hr. klegern Johan Morezi
Nolt und Clo Nolt die pfruondtzinß mit sammbt der reminent nach deß ehrw.
hr. Casper Graß see. tod alles und jedeß bezallen u. endtrichten sollen.d
Kleger part beschweren sich disser urthel u. begehren vor die oberhandt zu
appelieren. Welches von e. e. obrikeit vergundt mit beding, dz der apelatzbrieff
formlich krafft stattuta auffgerichtet werde.5
Gerichts cost tax.  2 der appelante part zu erkenth.
Eintrag: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprotokolle, f. 21–23.
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1734 Februar 12. Sarn: Die Deputierten der Nachbarschaft Flerden klagen gegen ungehorsame Nachbarn: Ao. 1734, den 12ten febr., grichtstag zu Sarn, erschein vor offnen, verbaneten gricht die hiernach genante hh. deputierten der ehrsa. nachbahrschafft Flerden, alß h. amma Padrut Liwer, schr.
Antoni Marchion et Padrut Liwer und Peter Marchion, alß covig, und führend eine klag in nammen
ihren ehrsa. nachbahrschafften durch ihren mit recht erlaubten vorsprech, h. staht. Johan Liwer,
hin wider etwelche particularen von iren nachbahrschafft.
Alß erstlich wider h. staht. Banadicht Marchion, Fredrich Capretz, Johan Caminada, Cillia Caminada, massen dz diese ihren brüchen und gesätz wie andere sich nicht underwerfen und obadieren wollen, desent [wegen]e sey gezwungen seigent, deß rechtens form sich zu bedienen. Begehren
hiemit, daß ein wohl weisse obirgkeit billicher massen mit urthel erkennent, dz selbige ihre gesätz
sich underwerffendt, auch alle rechtmassigen bussen ablegent. Mit abtrag aller unkostungen und
mehrer etc.
Weillen dan die antworter part nicht vor, ist der weibel befragt worden, ob selbige formlich zitiert
habe oder nicht. Antw., er habe nach form zitiert.
Nach verhorung klag, ohne antwort, außrieffung nach form habent meine hh. mit [ein]hellere
urthel denen hh. kleger ihre klag in contumaz zugesprochen, denen beklagten biß ersten grichtstag
zil gelassen. Welcheß durch den weibelc sol kundt gethan werden.
Grichtskostung denen hh. kleger  1, so ihnnen von denen beklagten vor aufflössen sol restituiert werden (Eintr.: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprot., f. 61).
a
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b
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt durchgestrichen: Gerichts cost tax.  . . .
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zu diesem vorgängigen Urteil vgl. GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprot., f. 15–17.
Kaspar Grass (†1728), ab 1698 Pfarrer in Flerden (Daems 1985, S. 291).
Zum betreffenden Bundesartikel vgl. Wagner/Salis 1887, S. 66.
Johann (Joseph) Schucan, 1670–1681 u. 1696–1698 Pfarrer in Flerden (Truog 1934, S. 81).
Ein diesbezüglicher Appellationsentscheid ist nicht vorhanden.
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b) Klage der Brüder Benedikt und Jakob Marchion gegen Hans Lareida
wegen ausstehender Zahlungen und Beleidigungen
1732 Oktober 19. Sarn
Ao. 1732, den 19 8bris, in Saarn, erscheinend vor verbanttem gricht hr. st. Banadictuss Marchion et selbiger hr. bruoder, hr. Jacob Ma[r]chion, mit assistent
hr. Simion Anthieny und führend einne klag durch ihren mit recht erlaubten
vorsprecher, hr. amma Jacob Brion, in substanz vorbringende; waß massen sie
vor etwaß zeit mit dem Hanß Lareda von Tartar, jeziger zeit wohnhafft zu Porttein, ein merkht getahn, benamlichen ihren gehabte güeter zu Tartar sammbt
gebaüwen oder waß dissen anhängig sein möchte lauth merkhtbrieff blat. 5.
Betreffende die bezahlung, so in 4 terminen abgetheilt. Den ersten der debitor
lauth merkhtbrieff abgeführt, den andern aber nicht lauth inhalt deß merkhtbrieffs erstatten wollena , so dz sie solches nicht empfahen wohlen. Nach demme aber ermelter Lareida wider ermelte hr. gebrüder ehr und reputazion spargiert und strapazirt, so klär kan erweißt werden. Begehrend hiemit, dz einne
ehrs. obrikeit den beklagten dahin wisse, daß der schält worten und unbedachteß reden gnuegsamme satisfaction und reparazion erstatte sambt abtrag aller
unkosten etc.
In antwort erscheinntt der beklagter mit assistent hr. amma Johan Falscher
mit vorsprecher hr. doctor Graß1 ; sagende, eß seige wahr, daß ao. [17]30 entzwüschen gemelte parten ein merkht beschehen und die haubtsumma in 4 terminen abgetheilt. Den ersten termin ohnwidersprechlich empfangen, den anderen aber lauth merkhtbrieff nicht empfahen wollen und solcheß die ursach ihren
habende streit. Vermeint hiermit, daß erstlich disseß solte eröhrtertt werden mit
mehreren etc.
Kl. part vermmeint, dz die ehr billicher massen dem interesse den vorzug
haben solle.
Bekl. part vermeint daß civil, weillen disse streit auß selbig den ursprung
habe und zuvor solte eröhrterett werden etc. /
Nach beyder parten getahnen rechtsazt ist mit beyurthel erkentt: Weillen gemelte offessa wegen dificultet deß merkhtbrieffs en[t]standen, so sollte eß mit
dem civil vor[t]gesezt werden.
Worüber beyde parten den vorzug haben wollen. Alß ist nach beyderseytß
allegierte rassonen und beschehne rechtsäzt mit beyurthel erkentt, daß die hhr.
Marhionen erstlich mit ihrenn klag vor[t]sezen mögen.
Klagende noch mahlen die hhr. Marchionen, gebrüeder, mit ihrem assistent
hr. amma Simmion Anthienny et vorsprecher h. amma Jacob Brion. Noch mahlen bedeütende, daß ao. [17]30 sie, hhr. gebrüöder, mit vor ermeltem Hanß Lareida ein merckht gethan und selbigeß auff papir verfasst und jeglich ein gleich
lauthende merkhtbrieff auffgericht und die hauptsumma auff 4 terminen jeg1519
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lich  500 solte bezalt werden. Worvon den ersten bezalt ist, den andern aber
lauth merkhtbrieff sich nicht verstehen und bezallen wollen. Begehrend hiermmit, daß e. ehrs. obrikeit den beklagten mit billicher urthel dahin weiste, daß
er lauth merkh[t]brieff bezahle oder verzinsse bennamlichen sammentlich die
 500, so aproporzion der 4 posten, wie auch mit belegung aller diß wertß ergangnen oder ergehenden uncosten etc.
In antwort begegnet der beklagter mit assistent hr. amma Johan Falscher
mit vorsprecher h. do[c]ter Graß, sagende eß seige wahr, daß enzwüschen die
hhr. Marchionen und Hanß Lareida ao. [17]30 ein merk[t]h beschlossen seige.
Vermeinende daß den ermelten Lareida den merkhtbrief nachkommen seige.
Wan aber die hr. kleger in demme sie daß gelt, so ermelter debitor presentirt,
nicht empfahenb wohlen, sonder dato hin in deposit gestanden etwaß versaummett, alß vermöge er dessen nichts, auch billicher massen der unkosten befreüt
werden etc.
Kl. p. sagende, daß presentierte gelt nicht lauth merkhtbrieff sonder solte
lauth merkhtbrieff samenthafft  500 auff jede termin erlegt werden.
Bek. p. sich refereirende auff den merkhtbrieff. Darauff eß verllessen ist etc. /
Die beklagte part begehrrend sich einner mündtlichen kundtschafft zu gebrauchen.
Kleger part oponirt sich darvider, vermeinende wider geschrifften mit mündtlichen kundtschafften nicht möge agirt werden etc.
Nach beyderseitß gethanen rechtsazt alß ist erkendt, daß die kundtschafft
solle verhört werden.
Nach abgelegte scüsa zeüget hr. schriber Risch Lanicka, daß erc sich erinnere, b– daß er–b auß begehrter massen mit Hanß da Lareyda ao. [17]30 in meyen
in hhr. Marchionen huß gewessend , der Hanß habe selbiges mahl deß ersten
termin völlig erlegt, alß habe der merkhtbrieff verlessen. Vor welcheß der Hanß
gegen ihmme gesagt, daß die sagen von mehr, alß wie gemerkhtet hette, alß
habe daß ander der merkhtbrieff verllessen und über die pun[c]ten, so wegen
samenthafft erlegüngen der  500 gesagt, daß eß annoch deütlicher sein möchte. Worauff der hr. st. Banadicht gesagt habe, disseß solle nicht zu schaffen
geben etc. Endet.
Nach verhörung klag und antwort, redt und widerredt, verllessung deß
merkhtbrieffs, wie auch verhörtter kundtschafft und alle allegirten gründen der
lenge ist mit einem urtel der merkhtbrieff in krefften erkendt. Mit der dependenz daß der käüffer solle geben, waß er möge, daß überrest verzinssen lauth
merkhtbrieff etc.
Grichts kostüng  3, der kleger 2, der bekl. ein drittel.
Eintrag: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprotokolle, f. 43–45.
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1732 Oktober 19: Forts.: Ao. 1732, den 19ten 8br, erscheinend noch mahlen die hhr. Mar[c]hionen
mit ihrem zuvor gehabten assistent et vorsprecher sich auff erst gefürte klag refferierende und begehren krafft selbigeß, daß e. ehrs. obrikeit den beklagten mit billicher urthel dahin wüssen, daß er
satisfaction und reparazion der wider ermelte hr. Marchionen ehr et reputazion unbedachteß reden
und spargamenten gnugsam erstate sambt abtrag der unkosten etc.
Nach verhörung klag, ohne ant[wort], befragung und außrüffungs deß weibelß diß urthel in contumaziam erkent, den beklagten biß ersten grichtstag sich dessen zue entschuldigen zil geschöpfft.
Welches durch den weibel sol kundt gethan.
Gricht kostung  3 guldy, welcher von der beklagten sol erlegt werden, jetz dato von kleger part
bezalt (Eintr.: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
d
e
1

Tintenverschmierte Stelle.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

10

15

Zu Dr. Johann Anton Grass (1684–1770) vgl. die Biographie von Daems 1985, insbesondere S. 13–
40 sowie LIR 1, S. 426; HLS 5, S. 612.

c) Ehrverletzungsklage von Hans Lareida gegen die Brüder Marchion
1732 November 1
Deto, erschein hr. amma Johan Felscher, alß assistent deß Hanß Lareda, wie
auch er selbsten um auffloßung eine contumatzurttel, so den 19 diß wüder ihnen ergangen,1 mit fürsprecher hr. amma Jacob Brion; sagende in substanz,
daß es meniglich bekandt seye, daß er, Hanß, wegen mit die hr. Marchionen einen merckt getroffen habe und lauth selbügen inhalt wegena dennen 4 termminen, so auff jeden termin samentlich abstatten oder nur waß er sich im standt
befinde, alhier vor gricht gestanden und durch ein büllichen urttel dem Hanß
sein wollmeinede resonnz [!] zuogesprochen. Wan er ettwaß gerett wüder die
hr. Marchion widera eid und reputacion, so in verehhrender diser streitthandelb
seye die h. Marchion die ursach gewest. Glaube und vermmeine, weillen von
sein schreiben ein ander zensum gegeben, alß vermeint hätte, verhoffe, solches
woll geantworttett zu habenb . Prottestieren umb alle unkostung mit mehreren
etc. /
In antwort erscheinende die hr. gebrüeder Marchionen mit asistent hr. amma Johan Tumasch Ruben durch ihren zuvor gehabten fürsprecher hr. dockter
Gras; sagen, daß ihm züwüll oder vor ergangen urttel im selbigen von schriber
Risch Lanikha gegeben kundtschafft, welches er gegen selbügen auß güttügkeit gebet habe. Er glaube und vermeine, wie ein erlichen kerlly gemerktet, wie
auch geschriben zu haben. Dem mercktbrieff sambt copey von Hanß mit schält
wortten spargiertt, daß er habe geschriben alß ein schellm. Begehrende e. e.
obrügkeit den anbeklagten Hanß durch urttel intimieren büllichen wandell und
repariere mit abtragung aller unkostung u. mehren etc.
1521
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Kleger re., daß die streittigkeit entstehe einzüg und allein auß dem merckt,
alwo er habe in vergangen frülling lauth selbigen mit  200 wolle er abstatten,
so habe solches nit sein könen. Nun aber seye der außtrag derselbigen mit urttell verfasset, wan ettwaß geredt sein mocht, sey er, kleger, die ursach aller
streittigkeiten u. solches woll geantwort zu haben etc.
Begehrende mit kundtschafften zu beweisen, welches vergundt worden.
Nach abgelegter scissa2 zeüget hr. amma Gejorg Schriber von Thussus, daß
er sich erinert, daß in verstrichen mayen die partten bey seinnem hauß angetroffen und in friden ermahnen. Darüber er, Hanß, gesagt, daß er, statthr.
Marchion, nit geschriben wie ein ehrlichen man. Hiemit endet sein zügen. /
Zeüget weütters Risch Schukhett von Flerden, daß er in deß hr. amma Thommen Cammenisch ihn sein hauß mit dem Hanß Lareda und andern mehr, aldorten er, Hanß, gesagt, daß der statthalter Marchion habe nit geschriben wie ein
ehrlichen mann, sondern wie ein lumph. Endet.
Nach verhorung klag und antwortt, rett et wüderredt, rep. et contra rep.b wie
auch verherter kundtschafften, alles waß vorkomen, ist mit urttel erkent, daß
der Hanß durch einen büllichen handel repar[a]zion thüe u. den hr. Mar[c]hion
alß ein erlichen man erkene, mit deß h. richter s[t]andt angelobett. Weiter beyde
pahrten mit gllimpf und ehre erkent.
Gr. costüg  2 den anbeklagten zuerkent.
Eintrag: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprotokolle, f. 49–51.

25

30

1734 November 19: Ehrverletzungsklage: Dato wie zuvor ao. [17]34, klagt abermahlen h. amma Anthoni Marickh durch sein vorsprecher hr. amma Padrut Liwer hinwider Sabina Rubene und widerholt seine klag, so er den 13 juny wider ermelte geführt worden, um und von wegen von derro
außspargierte ehrverletzlichen reden, so in vor disem geführter klag deütlich erklärt. Begehrt hiemit, dz die beklagte durch oberkeitliche autoritet dahin gehalten, dz sie vor daß jenige, wie klagt
worden ist, gnugsame reperation gegeben werde sambt abtrag der unkosten etc.
Worauff in antwort erscheinen ist Johaneß Vergit, alß vatter der bek. Sabina, und bestenß vermögen sich der klag scüssiert, jedoch ohn versprechen sich ergeben und in namen seiner tochter
vor alleß und jedeß, so selbige ohne bedachtsam wider ehr und reputation, wie klagt worden ist,
möchte geredt haben, widerrufft und reperation gestattet etc.
Gerichts costung  2 c 20 (Eintr.: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprot., f. 73).
a
b

35

1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vgl. oben Nr. 123b.
Rätorom. scüsa, stgisa = gerichtlicher Vorwand, Entschuldigungsgrund.
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124. Nachbarschaftliche Einbürgerungen am Heinzenberg
1732 März o. T. – 1783 Dezember 14
a) Die Nachbarschaft Portein nimmt Hans Gartmann von Tschappina um
100  als Bürger auf
1732 März o. T.

5

a

Kund u. zu wüssen seye jedermänniglich krafft gegenwärtigen einkaufbrieffs,
wie dz ao. [17]32 im mertzen der ehrbahre u. bescheidene Hanß Gartmann, von
Tschapina gebürtig, vor e. ehrs. nachb.t Porthein erschinnen, uns gebührender maassen anzeigende, wie dz er, nachdeme er durch die allweise führung u.
schickung gottes sich mit der Catt[erin]a Liwerin vermählet, auch nachgehends
von ihr ehrw. h. Caspar Grassi1 , p[f]arrh. zu Flerden, einiche in dem Portheiner
teritorio ligende güter an sich erhan[d]let, auch folglich gesinnet währe, wofehren es e. ehrs. nachb.t nicht zuwider sein wurde, sich zu seinem mehrerem
vergnüegen allhier alß nachbahr einzukauffen. Mit dem fründlichen anerbieten
sich gegen allen u. jeden nachbahren mit guter nachbahrlicher verständnuß u.
liebe, gebührend u. nach bester müglichkeit aufzuführen, der nachb.t nutzen
zu befürderen, auch deren schaden zu wenden, mit allen seinen kräfften gleich
den anderen, alleß ernsts wolle beflissen sein. Anbey auch die billiche tax, so
mann dieses orts halber ihme auferlegen wurde, also bald schuldigest u. gebührender maassen zu erlegen, auf widerholter einständiger bitt u. fehrnerer
anrecomendierung etc.
Hat e. ehrs. nachb.t nach geschehener umbfrag u. überlegung seines anersuhens u. gethaner affecten ihme,b Hanß Gartmann, in sein begehren einhellig
gewilliget, ihn zu einem nachbahren allhie / zu Porthein auff- u. angenommen.
U. ertheilen ihme auch folglich u. krafft gegenwärtigen einkauffbriefs das recht
u. den gewalt seines ihme nach gebührender portion eintreffenden antheil an
alle rechtsammenen, derer interesse so e. e. nachb.t damahlen besitz an holtz,
weidungc oder wie solches immer nammen oder vorwandt haben möchte, vor
ihn u. seine leibserben, auf künfftig u. zu allen welt zeiten gemeinschafftlich
u. ohne eintrag geniessen zu können. Alles in ansehen der oben verheissenen
nachbahrlicher freündtschafft u. verhoffende guter verständtnus. Gleichwohl
mit diser heiteren u. klahren condition, dz er, Hans Gartman, oder die seinigen
auch verpflichtet sein sollen, ihren zutreffenden theil aller gemeinen nachbahrschafftlichen beschwerden, es sey wegen der pfrundt, der aufenthaltung der
gebäuen oder was der pfrundt interesse anhängig, jetzunder oder in dz künfftige schuldig sein, ihren zutreffenden theil abzutragen oder abzuheben, sowol
auch bey allen gmeinwärckeren, so zu abwendung einichen schadenß oder befürderung gemeinen nutzens, sich willig u. fleissig einstellen.
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Ist auch darbey obbedeütettem einkäuffer zu einer recompens auferlegt
 100, so er zufriden etc.
So geschehen ao. 1732 im mertzen. Geschriben per commission der nachb[ahrschaff]t Alexander Grass.
Nachtrag: Ao. dito, hat obiger einkäuffer in bezahlung der ihme auferlegten
tax ein obligation gelöst von  100 in nammen der nachb[ahrschaff]t, so mit
dem mr. Hans Marck ist aufgerichtet worden. Hiermit dis orts quitt u. wett.
Original: GdeA Portein Urk. Nr. 12; kl. Pap.blatt mit Unterschrift; Quittierungsnachtrag.
Literatur: Daems 1985, S. 75.

10

a
b
c
1

15

Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Verschmiert.
Unter Klebestreifen.
Kaspar Grass jun., 1698–1724 Pfarrer in Flerden (Daems 1985, S. 291).

b) Die Nachbarschaft Sarn bürgert Patt Liver von Flerden und seine Nachkommen um 330  samt einem Ehrentrunk ein
1735 Dezember 4

20

25

30

Kundt und in krafft deß gägenwartigen brieffs, für unß u. unssere nachkomenden, daß ein ehrsamen nochpurschafft Sarn vor einen nochpur zu Sarn angenomen den hr. Patt Liver von Flerden, er und seine nochkomenden mit allen
räch[t]same, eß seig an weiden, alpen und wälder, ein- und außgäbenß, in suma
in alle glichen einen andern nochpur, ohne einniche vorteill haben und geniessen möge. Und vor desse entgeltnuß sol obermelter hr. Liver den obgedochter
nochpurschafft Sarn gäben und bezallen uff jetz nächst künfftigen s. Jorgen
[25. April] de ao. [17]36 mit paren gält  330, schrib g. drey hundert und dreissig,
sambt ein ehra trung gantzer nochpurschafft seiner guoten willen überlassen.
So geschehen im jahr 1735, den 4 xbr.
Zu bekrefftigung dese sindt zwey gleich lautende brieffen und von beide partten hierunder geschriben und per comission schrib. Risch La Nicka, mpa.
Ich, Jacob Liwer, alß dorffmeister, bekende wie obstat; Pat Liwer bestëtte. /
Nachtrag: Ao. 1736 auff s. Jorgen, ist der nochpurschafft Sarn von vorstehendes hr. inkauffers, hr. Patt Liver, außgericht und bezalt. Quitier hiermit in krafft
diser form: Risch La Nicka, auß bevelh der nochpurschafft, mir ohne schaden.
Original: StAGR A I/18g Nr. 68; Pap.bogen; Unterschriften; Quittierungsnachtrag; Dorsualvermerk:
Inkauffes nochpur hr. Patt Liver per  330 und mehrers ut intus.

35

Regest: Jenny 1975, Nr. 2108.
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c) Die Nachbarschaft Flerden nimmt Benedikt Camenisch von Sarn um
200  als Bürger auf
1768 Dezember 8
a

In krafft gegenwärtiger schrifft würt jedermäniglich kundt gemacht, wie daß
auff heüt datto ein ersa. nachpurschafft Flerdenb einheyliglich vor sich und ihren nachkomenden auff- und angenomen vor einen nachpur den heren Bennadicht Camenisch von Sahrn; er und seinnen nachkomenden mit allen rächtsamen, eß seye an weyden, walden, innemmenß und außgab, in sumen in allen
gleich einnen anderen nachpur, ohne einichen vortheill haben und geniessen
mögen.
Hierendgegen soll gemelter hr. Bennadicht vor dessen endtgeltnuß abführen und bezallen auff künfftigen Jörgen [25. April] ao. 1769 mit pahren gelt,
nambleich  200, sag gulde zwey hundert, sambt ein ehren trunk / der gantzen
nachpurschafft, namblich ein saum wins.
Dessen zu bekräfftigen, hat der dorffmeister mit sein eigner underschrifft
bestättet und auß befelch notiert: Padrut Liwer. Beschehen, den 8ten xbr. ao.
1768.
Nachtrag: Ao. 1769 auff Jörgen, hat vorstehender einkäuffer krafft auffgerichtete obligation verobligiert, quitiert hiermit ein ersa. nachpurschafft vor dissen
einkauff bester massen, auß befelch der parten: Padrut Liwer.c
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Original: GdeA Flerden Urk. Nr. 55; kl. Pap.bogen mit Unterschrift; Nachtrag; Vermerk: Einkauff vor
nachpurschafft per hr. Bennadicht Camenisch laut inhalt ut intus.
Literatur: Zuan 1984, S. 169.
Am gleichen Tag nimmt die Nachbarschaft Flerden auch Julius Vincenz von Luven gegen eine Einkaufsgebühr von 200  samt Ehrentrunk als Bürger auf (Or.: GdeA Flerden Urk. Nr. 56; Pap.bl. mit
Unterschrift; Vermerk: Einkauff vor nachpurschafft rechte per Jelli Vinzens und seinne nachkomenden laut intus).
a
b
c

Vorgängig moderne Datumsnotiz, daneben Archivstempel.
Irrt. wiederholt.
Folgt Bemerkung: Sind zwey gleich lautende schrifften verfertiget von ein hand, wan eine verlohren wurde, der anderen glauben zugestelt werde.
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30

d) Die Nachbarschaft Urmein «schenkt» Sebastian Grass und seinen
Nachkommen das Bürgerrecht um 350 
1783 Dezember 14. Urmein
a

Ao. 1783, den 14ten decembris in Urmein, hat eine ehrsamme nachb[ahr]schafft allhier auf des hr. vetter gf. Sebastian Grass1 sein ansuchen, gehör- u.
willfährung, fast einheilig u. willig geleistet, das sie dem hr. Grass u. seinen
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nachkommenden u. immer währendem geschlecht das nachbahrschafftsrecht
ohne ausnahm verehrends weis ihme zuerkendt u. presentiert sein solle.
Wogegen er auch danckbahr sich erzeigt hat u. also der n[ach]b[ahr]sch[a]ft
williglich ein equivalent oder reciprocierlich present zu thun, spühren u. merken
lassen. Welches bestehet in ein capital von  350 mit samt einer leglen wein.
Worüber er noch sich erklährt u. über obiges cpt. noch  50 ihne obligen zu
lassen, reserviert hat, je nachdem die nachbahrschaffts liebe u. neigung mit
der zeit sich zeigen werde.
Demnach hat er sich geofferiert, das wan es ihme gefällig u. der n[ach]b[ahr]sch[a]ft anständig u. dienlich währe, so wolle erb ein stuck bergwies, Truig2
genant, an den zaun gelegen, zu einem sh. stall u. stücklein feiste wies zu machen mit der zeitc schenken anstatt ein theil von obiger summ, um den preis,
wie ehrliche hr. u. unparteysche leüth, von beyden parten ersucht, es precieren
werden.
Weiters sollen obige 300, so lang sie unbezahlt oder unabgelegt sind, nach
unserer ordnung verzinset werden, namlich mit  12 jährlich von Pauli [25. Januar] hin de ao. 1784. Die gulden 50 sollen kein zins tragen d– bis und so lang,
das sein hr. schwäher lebt. U. so dan nach desselben ableiben sollen die  50
auch zins tragen gleich dem andern capital à  2 jährlich–d , aber abgeführt mit
demb andern capital. Damit aber die n[ach]b[ahr]sch[a]ft dessen versichert seye,
so setzt er nach dem brauch doplet underpfand, namlich sein eygen gut, anderstwo weder versetzt noch verpfänd, genant Sutseifs, der ganze stuck, so
gelegen ist in unserem teritori und stosst oberhalb an den weg zu Flerden, mit
samt ein stuck bergwies, Kons3 genant, auch der ganz stuck. Welches gut stosst
einwerts an dz bächlein, wie der obige stosst aus auch an gleichem bächlein u.
ausserhalb stosst die bergwies an des Christ Capräz oder anb weibel Antieni
Schuggen gut.
Zu dem ende wolle der himmlische wohlthäter die reciprocierliche affection
u. liebe im anfang, mittel u. ende vollständig mit dem himmlischen frieden nach
dieser zeit bekrönnen und aus lauter gnad der ewigen seeligkeit uns theilhafftig
machen. /
Zu kräfftigster confirmation dessen haben sich beyde parten sich untergeschrieben und aus commision beyder parten von mir nottiert. Ich, Jacob Barion,
als jetzmahlen dorfmeister: Jacob B[a]rion bekenn, wie obstatt.
Ich, Seba[stian] Grass, beken, wie oben stehet.
Original: GdeA Urmein Urk. Nr. 28; Pap.blatt mit Unterschriften; Vermerk: Einkaufbrief Sebastian
Grass.

40

1785 Mai 11. Urmein. Die Nachbarschaft Urmein «schenkt» Johann Jäger von Peist das Bürgerrecht
um 100  und ein leglen wein. Falls er sich verheiraten und Nachkommen bekommen würde, verspricht
er weitere 50  zu entrichten. Für das (nicht vorhandene) Kapital stellt er einen Bürgen und lässt die
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Einkaufssumme verzinsen (Or.: GdeA Urmein Urk. Nr. 29; Pap.bl. mit Unterschrift; Dorsualvermerk:
Einkaufbrief gegen Johann Jeger).
a
b
c
d
1
2
3

Vorgängig moderne Registraturnotiz samt Archivstempel.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Mittels Einfügemarke am Textende notiert.

5

Zu Sebastian Grass (1732–1790) vgl. Daems 1985, S. 293.
Trutsch (RN I, S. 136).
Zu Sut Se(i)vs vgl. RN I, S. 133, während Cons abgegangen ist.

125. Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen erstinstanzlich im Erbstreit zwischen Schreiber Thomas Bariaun
und seinem Schwager Anton de Caragut

10

1735 März 17. Sarn
Ich, Anthony Marickh, der zeit amman am Heintzenberg und in dieser sach richter, urkunde hiemit diesem appellaz brieff, daß vor mich und gantzen lob. gricht
erscheinen ist hr. cantzler Tommen Brion1 mit assistent titt. h. landa. Fredrich
Janickh und ließ durch zu recht erlaubten fürsprech, h. amma Tommen Camenisch, eine klag führen wider h. cantzler Anthoni de Caragut2 in supstanz:
Eß seige e. e. obrigkeit bekant, waß massen die ermelten hh. kleger und beklagter, nach deme selbige die von ihren h. vatter oder schwächer see. ererbte
ligende gütter getheilt, in streit erwaxen betreffent hauß, stallung und andere
sachen, so deßwegen von h. cantzler Brion wider sein hr. schwager vor etwaß
zeit eine klag geführt worden.
Namlich dz die von ihrem hr. h. vatter see. ererbte behausung ihne, Brion, alß
einen sohn, so von einem ehrlichen, wohl bemitleten hauß herkomme, zu einem
manß vorthel dienen solle. Und fehrnerß, wie in selbige protocolierte klag zu sehen, darüber h. beklagter auch seine antwort gegeben mit eingewente gründen,
so auch protocoliert zu ersehen, darüber ein urthel gefählt worden, desen sich
beide parthen beschwert und zu appellieren begehrt haben. So vergund worden
und folglich zu auffrichtung deß appellaz brieff den tag ernamset und hh. richter und vorsprecher, wie auch die parten deßwegen zusammen getretten. Da
aber von seiten h. kleger ersehen, dz sie ihre gründen und beweistumben nit alle proponiert haben, derowegen sie lauth gesätzen ein offen recht, so zugeben
worden. Also klagen sie diß mahlen: /
1) Betreffent daß hauß, weillen von seiten deß beklagten getraut worden sein
möchte, frömde in hauß zu stellen, so die ursach gewessen, dz h. kleger solche
manß vortheil begehrt habe zu verhüetten aller criminalitet und streit mißbeliebigkeiten, so darauß endstehen möchten, so glaube er und vermeine, dz weilen
1527
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h. beklagter daß hauß nit mangelbahr seige, daß er solle und möge besagteß
hauß in posses haben und geniessen mit abstattung eineß billichen zinseß.
2) Solle die bestallung3 , weilen bey ziehung deß loß ein eror underloffen seig,
de novo darüber gelosset werden.
3) Seige ihme, h. kleger, von seinem h. vatter see. ein fiehrfache dublon vertestamentiert worden, welche er begehre, daß ihme zugesprochen werden sollen.
4) Die von seinem h. schwager pretendierte summa wegen schul unkosten
solle, weillen er under bevelch seinß vogts gewessen, auch nichts anderst verkostet alß waß selbiger bevohlen, so er schuldig gewessen zu gehorsammen,
anoliert werde.
In antwort gabent h. amma Johan Feldscher, alß assistent deß h. cantzler de
Caraguth, und er selbsten durch vorsprech, h. staht. Dunau Marickh, in supstanz: So ao. [17]34, den 19ten 9bris, klagß weiß und hernach ao. [17]35, den
10ten januari, bey aufflossung der contumaz und endlicher beyvorsetzung deß
obgemelten offen rechts a– in antwort–a insistiert und vor e. ehrsamen obrigkeit
ist proponiert worden.4
Alß erstlichen die revission der getheilten stallungen betreffende, ist selbige
mit beiderseitß bewilligung und zwaren / von h. cantzler Brion selbsten abgetheilt, abgeordnet und eigenhändig verschreiben. Darüber ohne kein vorbehalt
ander revissionen oder moderationen gleich wie mit allen anderen getheilten effecten, sogar der ligenden gütter geschähen, ordenlich geloset und einem jeden
sein theil zedel ist eingehandet worden. Verhofft er, beklagte[r], daß bey dieser
gemachten abtheilung und erfolgten loß sein alleglicheß bewenden haben solle.
2) Anlangende den vormahlß pretendierte manß vortel und diß mahl bey öffnung deß rechtenß kleger seits darvon dessistiert mit beding, dz beklagte part
nicht befiegt, mit ihrer portion oder halben theil behaussung nach belieben zu
schalten und walten, sondern in einen billichen preiß, eß seige kauff oder lehenß weiß, dem kleger zu überlassen. Glaubt und vermeint derowegen, er, beklagte[r], dz kleger parth mit einer billichen und gerechten urthel sol dahin gehalten werden mit ihme ein gebührendt und unparteysch brüderliche theilung,
eß seye deß hauseß und waß noch unzertheilt sein möchte, vorzunemmen, damit auch folglich ein jeder nach gutt erachten underbunden, daß seinnige geniessen und darüber nach belieben disponiren könne und möge.
3) Die fiehrfache dublen halben, so von kleger in seiner geführten klag allegiert, wird er nicht beweisen, dz ihme von see. vatter see. vertestamentiert seye
und sollent auch ihme mit keinem bill- noch recht ihme zuerkent werden. Weillen aber die hr. schwiger solche zu handen genommen, behalte er seine rechte,
sie darumb zu ersuchen. /
Anbey wird 4ten beklagter seits pretendiert, dz weilen er, kleger, wie jederman bekant, ein merckhlicheß nach deß vatters see. todt anstatt in seinenb man1528
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lichen jahren der haußhaltung nutzlich vorzustehen mit extra schullen oder in
Veltlin verthan und verkostet, so sich über  400 belaufft und theilß noch hiervon zu bezahlen. Da indessen die schwöster der haußhaltung best müglist abgewartet und dz ihrige in thruen verrichtet, folget also billicher massen, daß
ihne, beklagter, oder seiner haußfr. ihr portion diser außgelegten spessen zu
ersetzen. Und waß noch zu bezahlen, er, kleger, alleinig zu bezahlen schuldig,
mit einer gerechten urthel condemniert werde. Mit abtrag aller ergangnen und
noch ergehenden unkosten und mehreren etc.
Replica der kleger parth: Belangende der erster 3 punckten berufft er sich
an der erste klag. Den 4ten betreffent wird die contra part keine extraordinari
spessen im schullen auffgetreiben worden seyen beweisen, sonderen die einzige notdurf[t] seinem hauß vorzustehen. Welcheß dem weiblichen geschlecht
nicht so weit geforderet wird etc.
Bekl. replica: Und insisstiert in der gegebnen antwort. Belangende den 4ten
puncten, wie k. part unbegrundten vorschieben thut, dz keine extra spessen
in / schullen aufgethrieben, bezalt oder noch abzuführen stehen, berufft mann
sich auf deß damahligen h. vogts deposition. Dz der haußhaltung darmit geholffen oder nuzlich gewessen, würt nicht bescheint, dz einiches interesse oder
vortheil darauß entsprossen, sonder in gegentheil der famillia hinderlich und
nachtheilig gewessen.
Antworter part producirt ein zedel wegen der stallung.
Nach abgelegter scüssa züget sem. Andreya Camenisch: Eß seige bewust,
daß h. cantzler Ragut seinen h. schwager cantzler Brion befraget, ob er zufriden
seig, dz beide looß der huot gewessen seigen. Habe er geantwortet, daß wahr
seige, aber wan sey die einte loß außgenommen, die andrer nicht in dem huot
gewessen. Auch habe er sich offeriert, nach deme die außrichtung der mutter
geschähen sey, woller [?] er hauß und alleß waß zu theillen seye theilen.
Nach abgelegter scüssa züget h. amma Jacob Brion alß vogt, daß, waß von
cantzler Brion mit schullen zu Feldschberg, Zitzerß oder im Feltlin sambt ein
kleidt und zerungen, so auff deßwegen gethane reisung ergangen, belauffe laut
sein rechenbuoch völlig oder über  400. /
Nach erdaurung beiderb parten gründen ist mit urthel erkent:
1) Betreffent daß hauß sollen sey sunderlich nach ihren belieben geniesen
mögen.
2) Die bestallungen3 sollen, weillen ein eror underloffen ist, de novo getheilt
werden.
3) Die von h. kleger 4fache dublon abgeschlagen.
4) Umb die von h. beklagter begehrte vergüttung der  400 ist erkent, dz h.
cantzler Brion nichts schuldig sein solle. Und fehrnerß waß noch ungetheilt
sein möchte, solle getheilt werden.
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Worüber die beklagte part sich diser urthel beschwert hatt und begehrt vor
die oberhand zu apellieren, so vergundt.
In urkundt ist unsser der ehrsamen gm. ehren insigel hierunder getruckt worden. So geben, den 12ten mertzen ao. [17]35, in Sarnn: Johan Vergit, grichtschr.
Unkostig der appellaz auffrichtung sambt sigelgelt und schriberlohn tax
 6:20.
Original: StAGR A I/18g Nr. 67; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk: Appellaz brieff ut intus. – Eintrag: GdeA Sarn A4
19; Gerichtsprotokolle, f. 110–113.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 2107.
1737 Juli 26. Das Bundesgericht des Oberen Bundes urteilt zu obiger Appellation: Demnach h. amma Briaun namenß seiner vogtey lamentando vor lob. session eingekhommen, wie dz ein gewisse
zwischen seiner vogtey und derselben contrapart zu Heinzenberg ergangene sentenz von beiden
parten vor die oberhandt appelliert worden, zu Ilantz aber inaudita parte sein contrapart ein sentenz zu höchstem prejudiz seiner vogtey erhalten. Begehrt dahero wegen obgeregten ursachen, dz
die sach möchte in prestinum gesetzt werden. Mit mehrerem etc.
Und darüber ertheilter antwort von h. landa. Villi namenß der contrapart, in ansechung die
klagende parth in forma citiert gewesen, nicht aber erschinen, insistiert er auf die in contumatiam erhaltene sentenz. Beglaubet, dz solche in ihrem vigore verbleiben und dz ein lob. pundt die
contrapart zu dessen vollziehung obligieren und befelhen solle. Mit mehrerem etc.
So hat ein l. session wegen abgang der mehreren hh. rathßbotten dise sach biß künfftigen
st. Bartholomæi pundtstag suspendiert, confirmando biß obgesetzten termin dz von ihro wht. h.
b[un]dtsstathalter deshalben gegebener stillstandt (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 17, S. 221).
– Eine Wiederaufnahme des Prozesses ist nicht dokumentiert.
a
b
1
2

30

3
4

35

Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Gemeint ist Thomas Bariaun, der mehrfach als Gerichtsschreiber am Heinzenberg bezeugt ist.
Anton (de) Caragut (†1749), Gerichtsschreiber; seine Grabtafel befindet sich in der Kirche von Urmein (KDGR III, S. 224)
Wohl Stalleinrichtung (Idiot. XI, Sp. 48f.).
Zu diesen Vorprozessen vgl. GdeA Sarn A4 19, f. 78–79 (19. Nov. 1734) u. f. 91–92 (11. [!] Jan.
1735).

126. Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Urmein
und Flerden einerseits und Portein andererseits wegen der
Wald- und Holzrechte in Plauncas, Prauet, Pro Valars und
Runglet
1736 Mai 21. Portein

40

Am 3. und 20. Juni 1735 klagen die Vertreter der Nachbarschaft Portein gegen diejenigen von Flerden
und Urmein wegen der Waldrechte in Plauncas und Prauet (Eintr.: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprot.,
f. 129–134). Die Rechtsprecher am Heinzenberg streben darauf einen schiedsrichterlichen Vergleich an.
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Allerdings zweifeln die Vertreter von Portein die Unparteilichkeit dieser Schiedsrichter an und rekurrieren am 13. Sept. 1735 beim Bundesgericht (StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 17, S. 147–148). Im folgenden
Jahr kommt ein Vergleich zustande:
a

A. 1736, den 21 meyen, in Purthein: Sintemahlen ain zimlich lang vertierender
streith und rechtshandel sich ereüget endtzwischendt denen ehrsa. nachpurschafften Urmein und Flerden eines, sodann der ehrsa. nachpurschafft Purthein
anders theils um und von wegen einicher waldt streittigkheiten in Plauncas,
Prauet, Prau Wallar, Runglet, ein stuckhli under den marckhen des banwaldts,
lerckh weldtli und dem erlen waldt under der kirchen bis an das tobel.1 Welches die erstgenandten den sambtlichen 3en nachpurschafften in genere und
die letstern für sich selbsten als eigenthumlich zu sein prettendiert. Woruber sie
schon würckhlich über theils erhebte waldt streittigkheiten in einem kostbahren rechtshandell gerathen und theils mit der übrigen streittigkheit fortzusetzen
sich endtschlossen, uns zum vorschein kommen.
Worauff dann zu vermeidung b– ferneren weitleüffigkheiten und unkhosten,
zu pflanzung–b der gemeindts und nachpurlichen liebe und eintrachtigkheit und
allen inconvenienzen, so hierauß endtstehen möchten, vorzubauen, durch vermitlung einer ehrsa. oberkh[ei]t. und l[o]b. zusatzes solche zwischtigkheiten einem h. obman und hh. confidenten alliglich, ohne einichen reccurs oder revision, zu decidieren und außzusprechen zu überlassen, sich eüsserstens bemühet,
die parten dahin zu vermögen. Welches dann auch krafft sub dato ao. 1735, den
9 xbris, auffgerichteten compromiss erfolgt. Krafft welchem wier, zu endts undergeschribene hh. obman und confidenten, auff anhalten und begehren beider ehren parten uns zusammen verfüegt, sälbige beiderseits der lenge nach
angehört, uns auff die waldungs streith örther begeben, den augenschein eingenommen, brieff versiglensc , wie auch andere schrifften abgeläsen, mundtliche khundtschafften verhört, einiche marckhsteinen vissittiert, summa was
zum vorschein kommen consideriert. /
Worüber wier consideratis considerandis und in betrachtung aller sachen
beschaffenheit erkhendt und gesprochen haben nammlich:
Pmo ) solle das stuckh waldt Proet2 genandt von der Plauncas wis gätter,
alwo ein marckhstein gesetzt werden soll, welcher gradt hinunder bis an den
bach oder marckhstein, und von solcher erst gemeldten marckh dem weg hindurch bis an den jetz stehenden marckhstein, so in sälbigem waldt innert dem
waldt gatter steht, und von dar gradt hinauff auff die mittel und obere marckh
bei dem kleinen töbeli und dem töbeli nach hinunder bis zum bach der nachpurschaft Purthein für eigenthumlich und zu ewigen zeiten sein und verbleiben. Und anstatt den jenigen höltzeren, so die zwey nachpurschafften Flerden
und Urmein aus sälbigem waldt gehauen und hinweg genommen, sollen die
Purtheiner b– auff jede feürstatt ein stammen holtz aus dem waldt Prau Wallar3 ,
welche von uns bezeichnet werden sollen, nemmen mögen.
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2o ) überlast man–b ferner den erlen waldt hinder der Purtheiner kirchen von
dem gemeinen weg, wo man auff Sarn geht, dieser seithen, so weith solcher
hinunder auff dem ihrigen dem tobel nach gehet, ihnen, Purtheineren.
3o ) würd das under lärch wäldtli von der höhi hinunder, alwo ein lägerstein,
in welchem ein creütz gehawen, gradt hinunder bis an den zaun oder darbei
gesetzter marckhstein, und von gemeldtem lägerstein gradt hinunder bis an den
algemeinen weg; von sälbigen dem weg hinunder bis an den zaun und von dar
zu sälbigem ringsum, solcher nachpurschaft gleichfahls zuerkhent und alliglich
überlassen.
4o ) soll weiter der stuckh erlen und schwartz waldt, so zwischen beiden töblen, bis an den gemeinen weg, allwo man auff Flerden geht, so in einem dreyangell ungefahr sich befindt, Runglet3 genandt, / ihnen, Purtheineren, für eigenthumlich dienen, sein und verbleiben.
[5] Die übrige waldungen, so annoch, wie vorsteht, under ihnen streittig wahren, sollen von jetzt und in das künfftige allen dreyen nachpurschafften insgemein zu allen zeiten sein und verbleiben. Übrigens wurd jegliche part bei ihren
habenden rechten alliglich gelassen.
Demme zu wahrem urkhundt und mehrer bekhräfftigung haben wier, vorgemeldte hh. obman und confidenten, uns eigenhendig underschriben, sindt auch
zwey gleich lautende von gleicher handt geschriben und gemacht worden. Welchen, so eine verlohren, der anderen volligen glauben zugestelt werden solle.
Ich, Anthoni Marickh, alß obman, bestätte; Johannes Veraguth ju[n]ger, alß
confident, confirmiert obiges; Maximilian Risch, alß confident, conferma ut
supra; Jörg Schreiber, als confident, confirmiert obiges; ich, Thommen Camenisch, alß cunfidendt, beken, wie oben.
Originale: (A) GdeA Flerden Urk. Nr. 50; Pap.bogen, beschädigt; Unterschriften; Dorsualvermerk samt
Gerichtsnotiz von 1869; (B) GdeA Portein Urk. Nr. 13; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschriften;
Dorsualvermerk.

30

1741 Dezember 12: Rechtsspruch zwischen den Nachbarschaften Flerden und Urmein einerseits und
Portein andererseits wegen der Bezahlung der Prozesskosten infolge ihrer Waldnutzungsstreitigkeiten
(Or.: GdeA Portein Urk. Nr. 14; Pap.bl., zusammengeklebt; Unterschriften; Dorsualvermerk: Spruch erkantnus ut intus).
a
b

35

c
1
2
3

Vorgängig moderner Archivstempel.
Auf Innenfalz verdorben.
Unklare Lesung.
Zu Plauncas oder Plancas vgl. RN I, S. 133.
Proet bzw. Prauet, abg. Flurname.
Abg. Flurname; zur urk. Form vgl. RN I, S. 133.

1532

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 127

127. Begräbnisordnung für die Nachbarschaften Sarn und Tartar
1741 November 17. Sarn
a

Ao. 1741, den 17ten 9br., in Sarn etc., hatt einer ehrsammen nachbarschafft
alhier mit genehmhaltung der ehrsammen nachbarschafft Tartar, alß incorporierten, zu vermeydung vieller mußbeliebigkeiten, in ansehung dennen in gott
entschlaffenden begräbnussen einheilliglich in nachvolgender form sich vereinbahrett:
Alß solle eß von dannethin die begräbnus denen im gott entschlaffenden
sein anfang nemmen amm inderen und oberen eck deß freithhoff, beyderseits
innert [...]b ungefahr ein halb klaffter von dem muren gegraben werden. Da dan
einander nach biß uß gredig dem eck vor derem eck der kirchehn undc dan
wider einwerth und so fort an, biß eß unden kombt, so weit von dem muren,
wie oben vermelt ist, solle eß gleich einander nach gestelt werden, eß seigend
reich oder arm, klein oder groß, von beiderseits ehrsamen nachbarschafften und
deren einwohner, obwohlen eß nicht nachbahr weren, ohne eintzige außnahm
oder vorbehalt. Sol auch jemandt [!], under keinen vorwand eß imer sein möchte,
nicht befüegt sein, dissen ein eintzigen einbruch zu thun.
Wider verhoffenden fahl daß jemmand dissen nicht nachkomen wolte, über
kurtz oder lang, solle beide ehrsamen nachbahrschafften samentlich durch die
bequembste mitel dahin halten mögen. Eß seige dan reich oder arm, klein oder
groß, nachbahr oder hindersess, ohne außnahm sambtliche einwohner disser
pfarr gmmeindt zu jeweiligen zeiten verstanden werde.
Dessen zu mehren steiffhaltung und confirmation auß bevelch von beiderseits ehrs. nachbarschafften ihren damahlen hr. dorffmeister sich eygenhändig
undergeschreiben. Per comission aller parten solcheß verschreiben von mier,
Johan Cameniß, ao. loco et die ut sub.
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Originale: (A) GdeA Tartar Urk. Nr. 29; Pap.blatt ohne Unterschriften; (B) GdeA Sarn Urk. Nr. 62g
(Nachtrag); Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Location wegen freithoff ut intuss.
1. 1751 Januar 24: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen den Kirchenvögten von
Sarn und den Nachbarn von Tartar wegen Bezahlung des Mesmerlohns und anderer Pfrundkosten. Dabei wird gegen das erstinstanzliche Urteil rekurriert (Eintr.: [A] GdeA Sarn A4 20; Gerichtsprot., s. d.;
[B] GdeA Tartar Urk. Nr. 32; Pap.fasz., zusammengeklebt, wasserbeschädigt; Siegelspuren; Dorsualvermerk).

30

2. 1751 April 24 / Mai 5. Trun: Appellationsspruch zwischen den Nachbarn von Tartar und Sarn wegen
anhaltender Kirchenstreitigkeiten: Ist nach angehörter klag, andtworth, redt, widerredt undt ablesung
deß appellatz brieffß mit urthell undt / recht erkenet, daß dieß mahl zu Sarn übell geurtheillet undt
anhero wohl appellieret worden seye (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 33; Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund,
aufgedrückt).
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3. 1752 März 20. Thusis: Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von Tartar und Sarn wegen der
Pfrundpflichten. Dabei wird mit Berufung auf den Akkord von 1686 (vgl. oben Nr. 108, Vorbem.) folgendermassen geurteilt:
Als ist nach angehörter klag und gegebner antwort, replig et contra replig, producierten schrifften, verhörung der kundtschafften und endtliche replig mit urttel erkendt; das beklagte part der
kleger part wol geandtwortet haben sol und wegen messer lohn von deren zu Sarn weder vor das
vorgechende noch in das künfftige zu bezahlen nichtß schuldig sein solle (Or.: GdeA Tartar Urk.
Nr. 34; Pap.bog., zusammengeklebt; dorsuale Registraturnotiz. – Lit.: Camenisch 1950, S. 127f.).
4. 1753 April 20: Vor dem Zivilgericht am Heinzenberg verlangen die Vertreter der Nachbarschaft Sarn
mit Berufung auf vorgängige Gerichtsentscheide, dass die Nachbarn von Tartar ihren Anteil am Mesmerlohn bezahlen sollen: a Ao. 1753, den 20 apr. bey gehaltenem civil gricht, proponiert in form einer
audienz hr. amman Anthon Camenisch, hr. stht. Liver, hr. stht. Wazau und hr. smst. Fantauna, alß
deputierte einer ehrs. nachbahrschafft Sarn, vorbringende wie sie vor einicher zeit bemüssiget gewesen, wieder eine ehrs. nachbahrschafft Tartar eine klag zu führen. Worüber eine uhrtel erhalten
und darauff gezwungen worden, eine appellation vor die oberhandt zu begehren. Alwo dan auch
eine urthel in iheren favor erhalthen; erkendt, daß eine ehrs. nachbahrschafft Tartar luth einkunft
brieff gleich wie sie von Sarn den meßmer zu bezahlen schuldig sein sollen. Welcheß abzuführen eine ehrs. nachbahrschafft Tartar nicht einwilligen wollen, folgsam krafft erhaltener urthel zu Trunß
eine exicution anbegehren. Wormit ohne anstandt zu dem ihrigen gelangen mögen etc.
In antworth erscheinth hr. podestat Stecher, hr. amman Walther und hr. amman Marckeß, namenß ihrer ehrs. nachbahrschafft Tartar anzeigende, daß ihnen bekandt, dz sie ihn eine urthel condemniert, in krafft welcher sie eine portion zu bezahlen nicht ab seyen. Weillen aber wegen tantum
et quantum sie noch nicht einig, so protestieren sie wieder alle exicutionen etc.
Worüber erkendt, dz vor dißmahlen denen hr. von Sarn die exicution biß zu außfindung an
seiner behörde abgeschlagen u. zumahlen von kläger parth keine special anforderung deß tanto
et quanto angezeigt. Wan aber sie, hr. von Sarn, mit recht gleich wie sie auch vertröstet, solcheß
errerteren, eine ehrs. obrigkeit ihnen guth sumarisch gericht zu halthen anerbotten.
Bescheindt ex protocollo Ulrich Wilt, grich[t]sch. (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 35; Pap.bl. mit Unterschrift). – Zum Wiederaufbau des Kirchenturms und der Umgiessung der Kirchenglocke 1755–1757
vgl. GdeA Tartar Urk. Nr. 36 u. Nr. 38; KDGR III, S. 211; Durgiai 1943, S. 74f.; Camenisch 1950, S. 103f.
a
b
c
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Vorgängig moderne Archiviernotizen.
Unleserlich infolge Verderbs.
Ob der Zeile eingefügt.

128. Anzeigen und Klagen der Bannwarte der Nachbarschaften
von Urmein, Flerden und Portein
1743 November 29 – Dezember 7. Sarn

40

Ao. 1743, den 29ten 9bris, gricht tag in Sarn:
Erscheint die h. banwalter von denen 3 dorffera Urmein, Flerden und Purtein
mit anderen deputierten mit forsprecher, h. ama Anthoni Marickh, und fuehren
ein klagtb hinwider e. w. h. Casper Riedi1 in supstanz, daß ehr habe ao. 1726
auß ihren oberen banwalt 8 laten genomen und glauben, daß er soll laut ihren
sazungen etc. /
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Nach angehörter klag, ohne an[t]wort, förmlichen außruf deß weibel ist mit
urthel erkent, daß sie, obgemelteren klegeren, in contumaz laut gmeind statuten
ihre klagt soll behalten haben.
Gricht kostung  1 soll vor aufflossung der contumaz erstaten werden.
Item erscheint widerum die verohrneten banwalter von denen 3 nachbarschafften und zu recht erlaub[ten] forsprecher, h. aman Anthoni Marickh, feühren ein
klagt hinwider Jöri Scha[r]ner in supstanz, daß ehr, Jöri Scharnerc , habe au[s]
ihren banwalt 3 fuder holß genommen und sie glauben, vermeinen daß ehr, obgemelter Jöri, solle harrstehen und bezahlen laut sazungen. Mit mehren worten
etc.
In anwort erscheint Jöri Scha[r]ner mit erlaubt vorsprecher, h. st. Johan Liwer, und sagt, daß er wüsse nicht darvon, daß er etwaß habe auß den banwalt
holß genohmen. Er glaube und vermeint, ehr kein schuld habe und sy werden
auch nicht bewüssen konen mit mehren worten. /
Nach angehörten klag undd antwort, rep., contra rep. ziget fendreich Liwer
alß alten banwalter, daß ehr habe den Jöri angeredt von deß holß genommen
und wan er nicht genommen habe, so soll er der stockh zeiget, wan gehauet
habe. Da habe dere Jöri gesagt, er wolle der stockh zeiget, aber niemahlen gethan.
Nach angehort klagt und antwort ist von der einten partiden von kleger daß
recht auffgeschoben und von der anderend beyden parten zu recht gesetz.
Und ist mit urthel erkentd , daß der Jöry Scharner solle nach gesatz bezahlen.
Gricht kostung tag  1:20, der kleger part  1 und der beklagten 20 x zuerkent.
Item erscheinen widerrum die banwaltern und zu recht erlaubt forsprecher, h.
ama Anthony Marickh, und klagen hinwider Clauß Caflisch in supstanz, daß
ehr habe über daß lohß noch 3 stamen abgehauen. Glauben und vermeinen,
daß er solle bezahlen laut sazungen. /
In anwort erscheint h. Claußd Caflisch mit forsprecher, h. st. Dunatus Marickh; gib[t] in an[t]wort in supstanz, er glaube und vermeine, daß er habe dessen wegen nicht gefelt, daß er habe sich beklagt, daß wüsse er woll, darnach
habe er dennen banwalteren sich beklagt und die banwalteren haben ihm etwaß
versprochen mehreß zu geben.
Nach angehörter klagt und an[t]wort ziget Fredrich Liwer; er wüsse woll, dz
er sich beklagt, aber dz er etwaß versprochen habe, wüsse er nicht und derd
weibel Johan Christofel, dz der Clauß Caflisch sich beklagen hat, habe er gehört, dz ein vond denen verornen gesagt hat, sie wollen, wan sie denen anderen
außgeben haten, so wollen sie noch etwaß ihm geben.
Ist mit urthel erkent, dz der Clauß Caflisch solle bz 20 geben.
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Ao. 1743, den 7ten xbris, gricht tag in Sarn:
Erscheint e.w. h. Casper Riedi1 und recht erlaub mit forsprecher, h. amma
Anthoni Marickh, welcher ein klagt füeret hinwider die banwalter und verornete der nachbarschafften von Urmein, Flerden und Purtein in supstanz, daß
die h. banwalteren haben gegen ihm ein klag gefüehrt, daß ehrd habe 8 laten
genommen auß ihren walt und er glaub[t] und vermeint, daß ehr kein laten genomen, sie werden auch nicht wisen konen mit mehren worten.
In antwort erscheint die h. banwalteren und mit erlaubten forsprecher, h. st.
Dunatu Marickh, und insistieren auf den 29 9bris gefüehrte klag mit mehren
worten.
Zeiget h. Fredrich Liwer, daß er seye zu Purtein kommen, so haben sy die
laten gesehend , darnach haben sy der angeredt, wan die laten genomen, so sagt
der kneckht [!] daß ehr habe auß oberen banwalt genommen. Darnach haben sy
auch der e.w. h. Casper Riede angeredt, so hat er zu anwort geben, daß sein fr.
bäsen ämmene habe gesagt, waß zum [p]frund gedienet wirdt, habend sie recht
in banwalt zu nemmen. /
Nach angehorter klagt und antwort, rep., contra rep. und kundtschaften ist
mit urthel erkent, daß der h. Riede soll der nachbahrschafft schuldig sein zu
geben  8.
Grichts costung ist tag  1:30, der kleger part  1 und der beklagten kr 30
zuerkent.
Eintrag: GdeA Sarn A4 20; Gerichtsprotokolle, s. d.

25

30

1752 Februar 18: Verhandlungen des Bannwartgerichts ( bahnwalter gricht) inner- und ausserhalb
des Porteiner Tobels (Eintr.: GdeA Sarn A4 20; Gerichtsprot., s. d.). Hierbei werden einzig die Anzeigen
und keine Bussenurteile notiert, ebensowenig an den folgenden Verhandlungen vom 6. März 1752. Vgl.
GdeA Sarn A4 20. – Wahrscheinlich werden diese Urteile in speziellen Protokollbüchern, die nicht mehr
vorhanden sind, gesammelt und aufgezeichnet.
a
b
c
d
e
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1

Korrigiert anstatt droffer.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Kaspar Rüedi/Riedi, 1722–1730 Pfarrer in Sarn-Portein-Tartar, 1731–1734 in Masein (Truog 1935,
S. 180); danach ist es ungewiss, wo er angestellt ist.
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129. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Präz mit Dalin und Junker Johann Simon Paravicini von Cazis wegen
Weiderechten in Balveins
1745 Oktober 22–25
1. 1744 März 16: Ammann und Gericht am Heinzenberg urteilen zwischen der Nachbarschaft Präz mit
Dalin und einigen Privaten von Präz wegen der Weiderechte in Balveins. Dabei ergreift Podestà Johann
Simon Paravicini seinne meyer vertretende die Appellation (Or.: GdeA Präz Urk. Nr. 46; Pap.bog.,
zusammengeklebt; ohne Siegel u. Unterschrift).
2. 1745 September 30. Sarn: Ammann Anton Camenisch und weitere Richter vermitteln im Streit zwischen den Nachbarn von Präz und Dalin samt den Höfen einerseits und Johann Simon Paravicini namens seiner Mutter andererseits wegen der Weide- und Waldrechte in Balveins: a Ich Antoni Cammennis, der zeit regier. amma der ehrsa. gmdt. Heintzenberg u. richter in diesem rechtshandel,
urkunde u. bekenne hiermit offentlich, wie dz ein ehrsa. nachpurschafft Pretz, Dalin u. mitinterressierten hööfen einß u. tit. jckr. pod.a Gio. Sim. Paravicin1 in namen seiner fr. muther2 u. auch
mitinterressierten, alß beklagte ander theilß, um etwelche weiden, waldungen etc. auff Balveins in
anhangenden rechten sich befinden. Und weilen obgedachte beklagte der eingewanten klag nicht
kantlich noch bestendig, sondern selbigen zuwider mehrere kundtschaften brauchen wollen, alß
haben obgemelte beklagte zihl u. tag begehrt, ihre deposition zu beweisen. Welches ihnen vergunth u. zugelassen. Deßwegen zu förderlicherb einbringung derselbigen ein compass brieff ihnen
mitzutheillen von mir u. offentlich verbanneten gericht verlangt haben, so ich ampts halben nicht
absein können.
Derowegen an alle u. jedec richter u. obrigkeiten, so mit diesem compass ersucht werden, mein
wie auch einer ehrsa. obrigkeith gebührlicheß anlangen bestetb , sie wollen der wahrheit zu steur
auff vermelten hr. beklagten b– bett anweisen–b die jenigen kundtschafften, so sie nammhafft machen werden. Erstlich vor sich vorderen ihre deposition u. kundtschafft sag anhören u. solche mir
schriftlich u. verschlossen zukommen lassen, damit oben gezogene streittigkeit nach eingenomenen beweißthumben auff anhalten der parthen zu einem erwünschtschten end möge gebracht werden. Ist ihnen ehrsa. nachpurschafft u. höffen, alß kleger u. gegenparth, ob sie der kundtschafften
abzuhören begehrend, den gebrauchen nach in form u. zeith kundt zu thun u. zu avisieren (Or.: GdeA
Sarn Urk. Nr. 54; Pap.bl., verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Unterschrift).

Ao. 1745, den 22ten 8br., hat wohl ermelter h. pod.a Parv.1 mit assistent h. amma Christian Florin durch seinen h. vorsprech laut den brüchen den auffschub
eröffnet u. fehrners mit seinen kundtschafften vortzusezen begehrt, so ihme vergunt worden.
Als produciert er über vorgeschribne zwey brieffen den pundts articul von
der prescription. Item den pundtsbrieff von der possession.3 Mehr begehrt er,
dz die durch compas ingenomen kundschafft solle verlessen werden.
Die contrapart thut darwider ursach halber, weil solche kundtschafften laut
ihren erachten nicht nach form krafft compas secret verhört u. verschlossen
einkommen sey, so solle sie nicht als ein productum, sondern nur berichts wiß
abgelessen oder aber die testierende persohn auff den streit orth wie brüchig
verhöret werden.
Ist über des orts ervolgten rechtsatz nach angehörter beiderseits gründen
mit urthel erkent, dz die offenlich verschribne kundschafft abgelessen werden
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möge. Mit vorbehalt ob solche als ein productum angesehen oder aber persöhnlichd auff den offt ermelten streit ort sein kundschafft aussag ablegen solle oder
nicht fehrners zu judicieren.
Ant. part repliciert; es sey der streit in wz dz jenige, so h. Parv. erkaufft hat,
bestehe u. was der nachpurschafft von je welt herro gehört u. hiemit den cumpas ertheilt, hierüber den brüchen gemes kundtschafften der wahrheit einzunemmen. Weillen aber die contrapart der kundschafft zu verstehen gegeben
über sachen, so nicht im streit u. theils wider die producierte schrifften lauffe, so haben sie aldorten protestiert. U. angesehen die abgelesne kundschafft
theils wider producierte schrifften, theils sachen, so nicht im streit u. unbegründt, reden, so glauben u. vermeinen sie, dz solche nicht vor ein kundschafft
solle erkent werden. U. wan h. Prev. was kundtschafften brauchen wolle, solle solches auff den streit orth, so weith es nicht wider bemelte auffgewessene
brieffen gehe, nach erkantnus e. ehrsa. obr. zu erkänen.
Kl. rep.: Sintemahlen die h. beklagten oponiere wider die kundtschafft oder
aber selbige solle persöhnlich auff dz streit orth erschinen u. ihre kundschaffte
ablegen, glaub u. vermeint h. kleger, dz aldieweillen ihmme den auffschub gestattet u. den conpas brieff den brüchen nach ertheilt, auch laut dessen inhalt
die nötig habende kundtschafften einzuhollen erlaubt worden, die beklagte part
citiert, h. deputierten erschinen, die kundtschafft, so ernambset von ein wohl
wissen h. richter u. obr. zu Orthenstein angehört / der depossition den brüchen
u. nach rechtens form schrifftlich [...]f der sigel bekrefftiget zugestelt worden.
Hiermit wan sie [...]f acceptier zu machen gehabt, an seiner behörde heten thun
könend . Nun aber jetz u. keines wegs solle gehindert werden mögen, sondern
als eine aprobierte u. acceptierte rech[t]messige kundtschafft u. dero aussag
angesehen u. erkent werden. U. auch nicht obliegiert noch weiters angehalten
werden konne, nach allen brüchen u. übungen persöhnlich an dz streit orth zu
erschinen, weniger über seinne abgelegte kundtschafften mehrers zu redend .
Con. rep.: Eß sey der compas ertheilt laut den brüchen kundtschafften der
wahrheit den streithandel angehend einzunemen. Nun ob solches dem compas
gemes geschehen sey oder nicht, glauben u. vermeinen, dz hier solle erörteret werden, wie unser bruch je u. alle zeit gewessen. Bestetten fehrners ihre
gethanne rep.
Kl. rep.: Ist ihme unbekanth, was particullaren für anspruch machen wollen
oder könen zu seiner zeit, so jemandt an dem jenigen etwz weiters pretendieren
solte, sich vorbehaltet redt u. antworth zu geben u. nach unsserm erachten unbegrünten opossitionem recht angesehen, weniger seine habende bewisthümer
zu bruchen gehindern werde.
Worüber zu recht gesetzt. Ist mit urthel erkent, dz weillen abgelessene
schrifftliche depossition nur vermein u. nicht, dz er wüsse, dz es denen hh. Plantischen gehördt, auchd in ansehung eines stuck waldts neben dem banwald in
1538
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prejuditz einiger particullaren, so nicht in dissem rechten begriffen, so solle die
testierende persohn auff den augenschein u. streitenden orth sein kundtschafft
aussag ablegen, damit gemelte particullaren ihred rechte nicht verkürtzt werde. /
Ao. 1745, den 24ten 8bris, in Saarn: Erschein fehrners vor verbanaten gericht
vor ermelte hh. deputierten der ehrsa. nachpurschafft Pretz u. Dallin u. führten
durch ihren zu recht erlaubten vorsprech, h. cantzler Anthoni Carragut, ein klag
hinwider jkr. pod.a Parv.1 von Cazzis u. seinen mitinteressierten hh. erben in
substantz: Es sey jedermann bekant, dz die nachpurschafften Pretz, Dallin, die
hööff Trieg und Calgias u. Raschlinas unseperiert ein kirchöri ausmache. Also
u. dergestalten wan ein Pretzer zu Dallin, ein Dalliner zu Pretz, ein von den
hööffen in den ermelten nachpurschafften oder von den nachpurschaften in den
gemelten hööfen wohnen wolte, eß in allen orten ohne beschwert geschehen
möge. Derowegen die allmeinnen (vorbehalten etwas ochsenweid zu Pretz u.
Dallin) auch gemein seyend u. g– dergleichen sey vor jahren Balveins auch ein
hoff gewessen–g der gleicher rechten, so lang er von obermelten kirchörren u.
nachpauren genossen worden.
Nun aber weilen solcher hoff die hh. Planten an sich erkaufft, so wüssen u.
glauben sie, dz selbige kein andere rechte haben, kauffen noch verkauffen können, als wzd sie mit segessen u. rechen wegnemmen mögendt, wie deshalben
ao. 1673 ein urthel brieff u. ao. 1674 ein spruch u. conventions brieff errichtet, cui et consequenter in demme der hoff selbsten keine rechte habe, wie vil
weniger dz oberre Balveins, da solches nur meyessesser u. weid.4
Sie kleger besserer ordnung wegen nicht mehr als drey sh. rinder den summer ohnbeschwert daheim halten mögende, so sollen des jkr. pod.a meyer, so
vor dismahl Pretzer waren, wz bis dato wie einem andern nachpur aufferlegt,
abführen u. fehrners nicht mehr geniessen mögen. Wz inert dem zaun auff dero
teritori algemeine weiden u. waldungen seygend, auch in den wüssen nichts
anderst, als wz sie mit segessen u. rechen wegnemen könende. Die boffelweidt
sey undesputierlich ihren etc. U. weillen hh. beklagte parth nicht williger weis
solchem nachkommen wollen, so ersuchend sie e. ehrsa. obr. durch ein billiche urthel solche darzu zu constriegieren mit protesta aller unkosten. Mit mehr
worten etc.
In ant[wort] ist erschinen tit. jckr. pod.b Parv.1 mit assistentz h. amma Christ
Florinen u. Andris Lareda u. gaben durch ihren zu recht erlaubten vorsprech,
h. stht. Johan Liwer, in antworth: Es sey nicht ohn, dz seinne hh. voreltern vor
villen jahren des undere Balveins hoch u. theur erkaufft u. bezahlt. Nach demme auch von zeit zu zeith von underschidlichen particularen meistens deß obern
Balweins lauth in handen habenden brieff u. siglen cui etc. mit sambt allen weiden, waldungen, holtz u. gesteüd, wie solches ruhig ohn kein hindernus noch
wenigsten eintrag von seinen hh. voreltern ihme selbsten u. gehabten meyern
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biß in c[irc]a vor zwey jahr ist genossen u. possediert worden; es sey / frühling
u. sommers zeit (waß aber die boffelweid betreffe, pretendiere er nicht).
Die aufflegende beschwerden in dero nachpurschaft u. machende ordnung
belangend, gehe ihne nichts an. Sie mögende zwischen ihnen statuten machen
nach belieben, ihme u. seinen rechten ohne prejudiz. Hoffet also, dz sein erkauffteß u. bezahltes, wie bis datto, fehrnershin ohne widered er, beklagte oder
wer er wolle, sollen u. mögen geniessen u. handhaben, auch von e. ehrsa. obr.
darbey geschützt u. geschiermet werden. U. weillen die hh. kleger parth nicht
willigen weis von dero unbegründten klag dessistieren wollen, so solle eß durch
ein billiche urthel geschechen mit protesta aller unkosten u. mehreren etc.
Kl. rep.: Sagende, es kenne schon sein, dz hh. antworter knechten u. meyer
offter mahlen genossen haben weiden, waldungen aber nicht mit recht, sondern
mit unrecht. Welches eben die ursach, dz sie sich von zeith zu zeit beklagt u. de
facto geschechen, übrigens insistieren bey geführten klag.
Ant. rep.: Die begehren nichts anderst, als waß kaufft, zahlt u. ruhig vil jahr
u. tag possediert werden, so weith dz hh. Pretzer sh. vich zu summern der fr.
Planta überlassen, auch die auffgelegte beschwerd bezahlt. U. verbleiben bey
der gegebne antworth.
Kl. contra rep.: Es könne sein, daß solches geschechen sey, aber weil sie possesoren des undern Balweins waren u. den nachpurschafften zins umb gmeine
weiden gaben. Hiermit auff den seinig zu halten möchte gelassen worden sein.
Kl. parth begehrt fehrners, dz e. ehrsa. obr. selbst den augenschein einnemmen solle, so durch urthel auff den mordrigen tag vergunt worden.
Ao. deto, den 25ten 8bris, zu Balveins auff den augenschein, habend vor ermelte hh. deputierten, alß kleger der vor geführten klag, repliciert, dz cerrcuit
gezeiget, alwo die hh. parten einig waren, dz wo h. Prevazin kein waldt, auch
keine weiden pretendiere u. von der beklagte parth begehrt, dz sie bey ihren
wüssen u. gwüssen selbsten zil u. marckhsteinen aüssert den zaunen wissen,
auch wz sie erkaufft u. bezahlt, darthun solle mit mehreren etc.
Die antworter part widerhollet dero antworth u. harret auff den habenden
posses brieff siglen mit mehreren etc. /
Nach gethaner rechtsatz der kundschafften halber u. eingenommen augenschein ist erkent, dz kleger vor antworter nach ihr bewisthümer brauchen könende:
Also produciert kleger part den vor gemelten urthel brieff de ao. 1673d , fehrners den spruchbrieff de ao. 1674, item ein marckhtbrieff under dem sigel, so
h. contrapart in handen mit Andris Lareida de ao. 1716; ein ander gleicher
marckhtbrieff mit Augustin Lareida von ao. 1718, fehrners begehren sey am
Andris Lareida zu zügen.

1540

SSRQ GR B III/2

Kap. VI, Nr. 129

Darwider hh. antworter oponiert; bedeütende, dz gemelter Andris nicht nur
verkäuffer, sondern auch ein interessierter der kirchöri zu Pretz u. also alßc
parth nicht reden solle. U. satzten zu recht.
Worüber die urthel vermögen, dz er berichts wis die ihme bewusten marchen
zeigen u. von den selben reden, übrigens aber schwigen solle.
Hat also nach abgelegter scüssa etwelche marchen in dem wissenc , so des
einten von des andern separiert, sambt den zaun etc. gezeiget, auch auff Razinser seiten, wz zu selber zeit also gemeyet, nun mehr aber meistens einwachsen
lassen u. zu weiden gebrauchet worden.
Die antworter part produciert die zwey in handen habenden kauff brieffen,
datiert einer ao. 1716, der andere ao. 1718, so vor abgelesen waren.
U. weillen sie hoffen mehrerer klahrheit durch kundtschafften einer ehrsa.
obr. einzubringen u. aber solche aussert der gmdt.d , so begehren sie ein auffschub des rechtens u. compas brieff. Worüber auff gethanne opossition der kleger part zu recht gesetzt worden.
Ist also nach angehörter klag, ant[wort], beiderseits etc. so vor recht komen,
mit urthel den auffschub u. compas zuerkent mit condition, dz solchem vorbehalten gotteß gwalt bis allerheilligen st. v. solle gesezet werden; wo nicht ervolgte, ungültig sein u. den kleger auffd fehrners instanz audientz ertheilt werde.
Unkostung in beiden tagen der kleger part abgenommen  25 x 48. /
Beiliegend Protokollauszug vom 12. Mai 1746:
Sitemahl vor etwz zeit wegen gewüsse rechtsamen auff Balbeins endzwischend e. e. nachbarschafft Prez, Dallin u. höff, so zu selber gehörend, eines
theils, sodan denen hh. Plantischen v. Rodelß u. Pravicinische erben von Cazis
ander theils, eine diferenz en[t]standen, welche würcklich in einem rechtshandel erwaxen, prosequiert u. inter locutorie beurtheilet, v. denen Plantischen u.
Pravicinische h. h. erben aber zu dem höchsten stab auff Truns apeliert worden. Also haben beide parten auff interposition u. zureden hoher fründen u. patronen, zu evitierung fehrnerer emergierender unkösten u. fortpflanzung wahrer pundtgen. treu u. liebe sich dahin verstanden, solche diferenz de amicabili beizulegen. U. zu dissem end alß ob- u. schidman gebetten u. erbetten titt.
ihr wht. den hochgeachten, wohl edlen, gestrengen, from u. fürsichtigen h., h.
Marti Riedi5 , dermahlen wohl regierender landrichter deß lobl. Obern Grauen
pundtß. Welcher über die diferenz mit zuzug eines v. jeder part inerthalb 3 wuchen ernambsenden compromisari oder confidenten arbitrieren, sentenzieren
u. 2 confidenten erkenen werden, v. beiden co[m]primierenden parten gehalten
u. angenomen werden solle, mit ausschlus aller gericht apellationen, revisionen
oder anderer rechtsformen, welche oben anlauffendeß laudum vel totum vel pro
partem prejudicieren oder vernachtheillen möchten. Ein solches geloben u. versprechen beiderseitß parten eines der anderen bei ihren ehren wort u. hand,
jedennach werden in dem compremis laut beiderseits beschehen einwilligung
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folgende documenten–g , welche also conditionem sine quibus non angesehen
u. darumb hierbei angeführt werden sollen:
1) obligiert sich der h. amma Antoni Marickh namens der nachpurschafft
Pretz von der apelierten beiurtel zu redicidieren.
Wan jedenach pro 2) die ehrs. nachbarschafft Pretz disses güttigen übergabs / u. recesses von der beiurthel nit zufriden, so wirt beiden parten alles ihr
recht bis auff künfftige st. Jorgen pundtß tag [25. April] 1747 vorbehalten u. den
apelaz zu betreiben mit dissen zusatz erlaubt. Dz in solchen fahl die ehrs. nachbarschafft Pretz denen Plantischen u. Pravizinischen h. h. erben an die spesen,
so wegen dermahligen auffschub oder billichen zureden, güetlichen übergab
selben anwaxen, so vil bezahlen sole, alß ein lob. apelaz gricht erkenen wirt,
alleß getreulich u. ohne alle bösse gefährt.
Zu versicherung u. vesthaltung alleß obigen haben beide parten sich eigenhendig underschriben, Truns, den 12 meien.
Joh. Ulrich Florin, equidus v. Blumenthal, namens des Plantischen u. Pravincinischen haus.
G. Simeone Pravicino in nomine uts.
Antoni Marickh beschein, wie oben, auff aprobation e. e. nachbarschafft.h
Zeitgenössische Kopie: GdeA Präz Urk. Nr. 47; Pap.bogen, zusammengeklebt, mit Beiblatt.

20

25

1765 Januar 29 / Februar 9: Peter Paul Paravicini von Cazis verkauft in Gegenwart seines Oheims Johann Simon Paravicini an Johann Peter Marugg («Marick») seinen halben Anteil an Hütten und Weiden
in Balveins um 375  samt 1½ Taler Trinkgeld. Dabei werden folgende Grenzpunkte genannt:
Nb: Die gräntz scheidung von obernamseten stadell, gantze gütt waldung sind erstlich von des
Camaregs under weg schnur grad hine auß La Fopa Radunda, von La Foppa Radunda biß an Razünser meyensäs oder waldungen, auserthalb bis an soö [?]6 , hin auff von söö hinweg bis des gf.
Andris Lareid se. stadel, alzeit dem weg nach inerthalb ab an der ehrs. kürhöry Pretz almeine oder
bannwald u. vorbehalt was obgesagte kürhöry rechte hat (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 56; kl. Pap.bog.,
verblasst; Unterschriften; Nachtrag; Dorsualvermerk samt Gerichtsnotiz von 1867).
a

30

b
c
d
e
f

35

g
h

1
2
40

3
4
5
6

Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Stark verblasste Stelle.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung unter Klebestreifen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich unter Klebestreifen.
Am Rand beigefügt.
Folgt Beglaubigung: Daß dise copia mit seinem original de verbo ad verbum concordiere und
übereinstimme, bescheine Mart. Bel. de Belfort.
Johann Simon Paravicini, 1739/41 Podestà in Tirano (Collenberg 1999, S. 78).
Zu NN Paravicini-Planta vgl. oben Nr. 112, Bem.
Zu diesen zwei Bundesartikeln vgl. Wagner/Salis 1887, S. 66.
Zu diesen Urteilbriefen von 1673 und 1674 mit Johann Heinrich von Planta vgl. oben Nr. 96.
Martin Riedi, 1743/44, 1746/47, 1749/50, 1755/56 u. 1758/59 Landrichter (Maissen 1990, S. 115f.;
LIR 2, S. 255).
Möglicherweise Lag Miert im Grenzgebiet (RN I, S. 124).
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130. Das Konsistorialgericht am Heinzenberg urteilt zwischen
den Beiständen von Greta Buchli und Paul Caflisch wegen
der Vaterschaft
1747 Februar 14 – März 3. Sarn
1742 März 5: Der amtierende Säckelmeister am Heinzenberg klagt gegen Peter Stefan Veraguth und
dessen Ehefrau, weil sie das Abendmahl nicht empfangen wollen. Die Angeklagten verweigern sich, da
sie von Andreas Lareida so übel tractiert und beleidiget seigen. Gleichwohl urteilt das Säckelmeistergericht: Nach verhörung klag und antwort ohne fürsprech ist mit urtheil erkent, das m. Petter
Vergith mit sein weib sollena vor ein ehrs. kirchenraht kommen u. mit Andris fried machen und
dz heillig abendtmahl empfahen. Und wan sy nit gehen, so solle bis erst seckelm. grichtstag buos
auffgelegt sy alle mahl kronna 4 etc. (Eintr.: GdeA Sarn A4 18; Bussenprot., s. d. [unchronologisch
geordnet]).

Ao. 1747, den 14 februari, bey gehaltenem cohr grichts tag in Sarn:
Sind vor einem verbantem gricht erschinen tit. h. pod. Beli1 u. 2 schwäger
des klegers u. andere mehr, alß beyständt des mr. Hans Buchlis in namen seiner
tochter Gretli, durch ihren vor recht erlaubten vorsprecher, h. am. Ant. Marick,
eine klag fuhrende hinwider Paul Caflisch folgender gstalten: Daß namlichen
beklagter vor ein oder 2 jahren, da bemelte Gretli zu Flerden im dienst war,
mit ihren convasiert u. umb ihre fründschafft sich bewert u. mithin sie zum
beyschlaff bereden wollen. Sie aber sich dessen zum öffteren verweigeret und
ihme die inconvenienzen u. dz übel, so daraus erfolgen möchte, vorgestelt. Er
aber dessen ohngeacht ihren mit schmeichlenden worten u. über gesetz mit
dem versprechen, dz wofehren sie schwanger werden solte, er sie nicht wolle
übel stehen, sonderen mit ihren sich einsegnen lassen. Drüberhin sie endlichen
ihme eingewilliget u. der beyschlaff wider zum öffteren mit ihren widerholet /
und continuiert worden. Welcher so viel gewürcket, dz sie sich jetzunder groses leibs befinde. Lebt also die klägerin der hoffnung, er werde laut getahnen
eheversprechungen sie zu kirchen u. strassen führen. Widrigenfahls zweiffle
man nicht, es werde ein wolw. obrigk. durch ein billiche urthel ihne, beklagten,
dahin halten u. vermögen, dz er sich mit ihren copulieren lasse. Mit mehren etc.
In antwort erscheinent h. am. Maximilian Risch, h. am. Johan Camenisch,
h. am. Padrutt Liver u. andere mehr, als beyständt des beklagten, durch ihren
mit recht erlaubten vorsprecher, h. cantzler de Caragutt; sagende, es möchte
zwar sein, daß er nichtb gscheider sey gewesen u. mit ihren den beyschlaff gepflogen, in eheversprechnungen aber sich einzulassen, seye von ihme niemahlen begehrt worden u. soweit ihme bewust, auch niemals geschehen. Jedoch
wofehrn er sich hierin unbedachtsammer weiß mit worten möchte ubersehen
haben, seygind doch kein formale eheversprechungen deßwegen erfolget, sonderen allzeit der consens u. einwilligung seiner elteren vorbehalten worden.
Nichts desto weniger u. weilen man noch in schweiffel [!] stehe, ob die klägerin in der that sich schwanger befinde, so wolle man der zeit erwarten, damit
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man nach der sachen beschaffenheit sich fehrners mit der antwort zu regulieren
wüsse. Mit mehr worten etc.
Weilen nun die beklagte part in zweiffel stunde, ob die offtgemelte klegerin
würklich schwanger seye oder nicht, glaubten u. vermeinten sie zugleich vor
den heütigen tag nicht schuldig zu sein weiters zu antworten. U. nach geschehener wiederred u. opposition der kläger part sezten hierüber zu recht.
Worüber dann e. e. obrigkeit vor gut befunden, dz recht aufzuschieben auff
15 tag, innert welcher zeit die Gretli auß oberkeitlichem befelh durch unpartheyische weiber oder habammen zu steür der wahrheit visitiert werden solle.
Nach verfliessung dieses termins solle der kläger part widerum erlaubt sein,
mit ihren klag laut bräuchen fortzusetzen.
Grichts kostung  16, sind halbiert mit regres. /
Ao. 1747, den 3 mertzen, bey gehaltenen chor gricht in Sarn: Sind abermalen vor eine ehrs. obrigk. erschinen mr. Hans Buchli, als kläger in namen seiner
tochter Gretli, sambt denen vormahligen h. beyständt u. haben durch den auch
damahligen h. vorsprecher, h. am. Marigg, die den letst verstrichenen 13 februari vor dem stab gegen und hinwider Paul Caflisch geführte klag renoviert u.
bestähtet. Glauben u. vermeinen noch mahlen, dz der beklagte die Gretli krafft
gethaner eheversprechungen zu straß u. kirchen führe. Wiedrigenfahls aber u.
da er sich dessen weigerte, verhoffen sie, es werde ein e. obrigkeit den beklagten durch eine billiche urtheil dahin vermögen, dz er sich mit bemelter Gretli,
wie billich, copulieren lasse. Mit mehrerem etc. auch zur abtrag aller unkosten.
In antwort erscheint obbenanter beklagte[r] Paul Caflisch sambt seinen vormahls gemelten h. assistenten auch durch ihren vormahligen h. vorsprecher, h.
cantzler Ant. de Caragutt, bedeütende, dz sie vordersambst wunder tragen, ob
die zuvor deputierte visitation bey der klägerin vorgenommen worden u. wie
solche außgefallen etc.
Nach erhaltenem bescheid haben sie die vormahls gegebene antwort widerholet u. confirmiert, dz namblichen obschon einiche eheversprechungen dieß
orts halber möchten entschwüschen der klägerin u. dem beklagten underloffen
oder geschehen sein, solche nicht ohne vorbehalten einwilligung seiner elteren
geschehen. Weilen um selbige dessenb gar nicht content, als glauben u. vermeinen sie, dz sothane versprechungen vor ungültig u. unkräfftig sollen erkent
werden. Mit mehreren etc.
Kläger part repliciert mit wiederholung der geführten klag auf gethane anfrag, ob sie etwaß wollen aufweisen. Alß hat sie vermeint, man solle an die klägerin oder ihr vatter selbsten zu kommen schuldig sein. Produciert auch exod.
222 mit mehr worten etc.
C. p. oponiert darwider; vermeinende, dz die parten nicht als zeügen könen
gebraucht werden. Worüber beyderseits zu recht gesetz. Da dan ein e. obrigkeit
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/ hierüber erkent, dz weder die klägerin noch ihr vatter in diser sach können als
kundtschafften gebraucht werden.
Die kläger part sintemalen erkent, dz weder die klägerin noch ihr vatter sollen
zeügen mögen, so begehrten sie an den beklagten selbsten zu kommen.
Die contrapart oponiert nochmahlen darwider. Ist hierüberc wider zu recht
gesezt. Worüber e. e. obrigkeit vor gut befunden, die parten besonders zu examinieren u. hernaher beyde in confront zu stellen u. entlich an den beklagten
kommen zu können.
Als erstlich zeüget die klägerin, dz leider wie schon gemelt auf sein begehren
der beyschlaff zum öffteren geschehen u. er alle mal versprochen, wofehren sie
schwanger werden solte, wolle er als ein ehrlicher knab sich mit ihren einsegnen lassen. Mit mehreren etc.
Der beklagte aber bekent auch selbsten, dz der beyschlaff leider allzud offt
geschehen, aber auf ihren verlangen u. begehren. Mit mehr worten etc.
Darüberhin hat die kläger part verlangt, dz der kläger durch den eid, so vill
alß ihme bekant in dieser sach, eröffnen solle, wie auch wofehren dz die kläger
part solches begehrte, schuldig sein solle, seine aussag mit einem eidschwur
zu bestätten.
Nachgehends ist durch wol meinen u. einrahten meiner h. von beyden parten ihr gegen einander habende differenz e. e. obrigkeit ohne einiche riserva zur
entschiedung uberlassen. Worüber dann selbige spruchweiß folgende erkantnuß außgegeben:
Nach angehörter klag, antwort, repliquen u. contra repliquen, erfolgten examina, confront u. allen rechtlichen vorbringungen, wie auch beyder parten meinen h. ohne einiche reserva geschehenen übergab, ist durch spruch urthel sentenziert, dz namblich der beklagte Paul Caflisch / in die wahl gestelt sein soll,
biß künfftigen st. Jörgen [25. April] ao. [17]47 mit der klägerin, Gretli Buchlia,
sich copulieren zu lassen oder aber auf gemelten termin vor die kindbett u. auferziehung des kinds  180 bahr gelt zu erlegen, dz kindt aber alß erb wie ein
ander ehelichs kindt erkent. Fahls er nicht mit dem kirchgang vortsezte, sonder
obige summ abführete u. nachdem beyd obige persohnen die obrigkeitlich u.
kirchen penitenz ausgestanden, sollen sie auf freyen fuos gestelt sein.
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Eintrag: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprotokolle, s. d.
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Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt irrt. zu.
Unsichere Lesung infolge Verschmutzung.
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Wohl Martin Beeli von Belfort (von Flims), 1715/17 Podestà in Teglio (Collenberg 1999, S. 73).
Buch Exodus, Kap. 22.
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131. Das Gericht am Heinzenberg urteilt im Streit zwischen der
Nachbarschaft Flerden und den Erben von Anna Caprez
1755 April 12
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Anno et die ut supra, formieren die deputierten e. e. nachbahrschafft Flerden,
alß kleger amman Padrut Liver, hr. Padrut Liver und h. str. Jan Caflisch etc.
nammenß ihrer na[c]hbarschaffta , eine klag contra die erben der fr. Anna Caprezin se. b– durch vorsprecher h. amma Camennisch–b volgendes einhalts: /
Allermassen vor erwente fr. Caprezin, alß sie einer kranckheit halber, welche
ein vorbott ihres todtes gewessen, bettlägerig war, habe sie annoch bey gutem verstand und ohne jemandes zumuthen noch überredung, sondern auss
antreib ihreß gwüssens ein testament gemacht. Zufolg dessen nach ihr ableben ein stuk gut, Prada Mullin genant, der pfrund aldorten einverleibt werden
solle und ihre erben solches ohne anstend noch widerred folgen lassen. Solchem nach seyen die erben von der nachbarschafft intimiert und dz testament
ihnen kund gemacht, auch um execution und volziehung deßelben angehalten,
allemahl aber mit abschlägige antwort abgewiessen worden. Derohalben seyen
sie bemüessiget, die strenge deß rechtenß zu gebrauchen und e. e. obk. ernstlich zu ersuchen, daß selbige die bec. durch einen billichen sentenz dahin bequemmen wolle, obgenantes stuck gut folgen zu lassen laut vermächtnus der
testatorin. Wollen auch wider alle diß orths ergehende unkostungen formlich
protestirt haben etc.
Antwortende erscheinen sr. Fridrich Liver, schr. Risch Lanicka, Hanss Mark
und Peder Vergüth und bedeüten durch vorsprech h. amma Marikh: Waß maßen sie über obgeführte klag sich sehr befremden müssenc , welche e. ehrsa.
nachbahrschafft Flerden über sie, alß erben der fr. Anna Caprezin, extandieren
lassen. Alß solte solche ein testament in favour der nachbarschafft oder pfrund
gemacht haben, welches zwahren sein könne, allein weillen eß eine persohn
gewessen, die ohne curatore keine gewalt hate, über die effecten etc. zu disponieren, so glauben sie, dz solches auch nicht, zumahl sie bey gesunden tagen
ohne vogtc keine macht hate, hernach werde aprobiert werden. Hiermit seye die
klag nul und nichtig, e. e. obk. wolle auch die kleger dahin weißen, dz sie von
der klag abstehen und sie fürohin unmolestirt laßen mit abtrag aller unkostungen.
R. p. produciert dz in art. verfasstes testament de ao. [17]54, den 15 9bris.
Item zeüget nach abgelegter scusen ihr ehrw. h. Jacob Cadossi1 ; obige testatorin habe ihme verschiedenen mahlen vorgestelt, waß gestalten sie gesonnen,
der pfrund oder jeweiligen seelsorger von Flerden / ein regal aufmachen. Worauf er sie gefragt, waß vor motiven sie zu einer solchen resolution bewegen.
Alß dan seye von ihro ein beyspill umständlich erzelt und angezogen worden.
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In dissem vorhaben seye sie verharet biß in der letsten kranckheit, in welchem
stand er seine beßuchungen abgelegt und ihrer sterblichkeit erinneret, seye von
ihro nicht nur obigen vorwurff repetiert, sonderen erßucht ihr vorhaben zu beförderen.
Dan zeüget auch ihr ew. h. Bonorand2 , dz er eben damahlß und zur zeit obige
testatorin bettlägerig gewessen zu ihr beruffet, alwo ihme von ihro anrecomendiert und zugemuthet, dero letsten willenß-erklärung schrifftlich zu verfaßen
etc. Welcheß er auch zufolge derjenigen construction und deß verstandes, so
der aller klärste und dem willen der testattorin änlich ist gethan.
Auf begehren der c. p. zeüget nach abgelegter scusen h. stath. Allex. Grass;
er errinere, dz e. e. obk. vor in circa 3 jahren ihme die vogtey-verwaltung der fr.
Anna Caprezin aufgetragen, welcher er auch best möglichkeit vorgestanden.
Das er aber sein consens gegeben oder wüssenschafft gehabt von und in anßehung einicher testammentß könne er sich nicht erineren.
C. p. produciert auch den punds-artickel3 , so von testamention handlet und
sezen beden parten zu recht.
Alß ist nach anhörung klag, antwort, kundschafften producten und alleß
rechtlich anbringen durch urtheil erkend, daß die cont. part der kläger part
 150 vor außgehenden mayen erlegen, dz stuk gut aber vor sich behalten sollen.
Gerichts kostung  4 der parten in helffte zu theilen.d
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Eintrag: GdeA Sarn A4 19; Gerichtsprotokolle, s. d.
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b
c
d
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Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unter der Zeile beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Bemerkung: Joh. Anthony Liver, gericht schr.

25

Jakob Cadosi, 1738–1763 Pfarrer in Flerden (Truog 1934, S. 81).
Domenic Bonorand, 1751–1756 Pfarrer in Urmein (Truog 1935, S. 240).
Zu den Bundesartikeln zum Testamentieren vgl. Wagner/Salis 1887, S. 67.

132. Verhandlungen des Zivilgerichts am Heinzenberg

30

1773 Februar 12 – 1774 Februar 18
1. Ab Mitte Februar 1773 führt die Gerichtsgemeinde Heinzenberg einen neuen Protokollband, worin sich schriftliche Zivilprozesse bis 1826 befinden (GdeA Sarn A4 20 [früher B 8]; Buch mit ca. 200
beschriebenen Seiten; dazu fragmentarisches Register). Der Protokollband beginnt mit verschiedenen
Segenssprüchen von Schreiber Melchior Camenisch und folgendem Ratschlag: Habt gerechtigkeit lieb
ihr regenten auf erden, dencket, dz der herr helfen kan u. furchtet ihn mit ernst, bittet allezeit gott,
dz er eüch regiere und ihn allen nüwen fürnehmen seinen wort ihm folgen möget etc.
2. 1773 Februar 12. Sarn: Der Gerichtstag beginnt mit der Auflösung eines vorgängigen Kontumazurteils wegen der Übergabe von Gütern einer bevormundeten Frau. Ein zweiter Streitfall betrifft einen
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Heuverkauf, ein dritter Fall folgenden Kuhverkauf, während ein vierter Prozess nur unvollständig dokumentiert ist:

a) Prozess zwischen Andreas Carisch und Paul Lanicca wegen des Verkaufs einer Kuh
1773 Februar 12
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Dato ut supra, führet Andrea Decarisch eine klag durch erlaubten führspre[c]hera hr. amman Joh. Ant. Caprez1 contra Paul Lanicka wie volget: Daß
der Stoffel Wazau habe dem Poll eine (sh.) kuhen zu kauffen gegeben, welcher
er dem Stoffel gegeben habe. Habe der Poll wenige tagen im stahl gehabt, so
seye er gekomen und habe zu ihm gesagt, die kuhen seye nicht gesundt, er solle sie zuruck nehmen oder dz er mache die kuhen niderschlagen. So habe er
gesagt, er nehme sie nicht zuruck, er solle niderschlagen lassen. Nach deme so
habe der hr. pot. Camenisch2 , hr. ammann Ragut u. hr. str. Risch L. ein project
geworfen, dz der Paul solle  5 dem Andrea geben u. der Andrea solle die kuhen zuruck nehmen oder der Paul solle die kuhen behalten u. der Andrea solle 
5 nachlassen. Auf deme so habe der Paull  5 dem Andrea versprochen, aber
nicht bezalt u. wolle jetz auch nicht bezahlen. Also hoffe er, dz e. ehrs. obkt. der
bklt. durch einen billichen urtheil dahin halten werde, daß er härstehe u. ihm
die  5 bezalle mit abtrag alle unkosten.
Erscheint beklagter u. sagt, die kuhen seye nicht gesundt gewessen, also
glaube er auch, dz er nicht schuldig zu bezahlen seye.
Nach abgelegten schisen3 zeüget hr. ammann Melcher Ragut, dz sie haben
die kuhen wissitiert u. sie haben obigen projectiert, wie der kl. angezeiget hat.
Hr. str. Risch zeüget gleichfahlß.
Stoffel Wazau zeüget, dz er habe von Andrea empfangen für gesundt und
ohne menden4 u. also habe er verkaufft. /
Christ Lanecke zeüget, dz die kuhen habe sich entmolchen.
Ist die erkantnuß gegangen, dz eß solle beym project verbleiben etc.
Grichtskostig tax. kr 30 dem kl. und dem bkl.  1 zuerkent mit regres.
Eintrag: GdeA Sarn A4 20; Gerichtsprotokolle, f. 2–3.
Am 14. März 1773 führt die Gerichtsobrigkeit am Heinzenberg zwei Prozesse durch, wobei einerseits
ein Kontumazurteil ergeht und andererseits ein Entscheid in einer Forderungsklage wegen Geld gegeben
wird (Eintr.: GdeA Sarn A4 20; Gerichtsprot., f. 4–5).

35

a

Teils unkenntliche ch-Ligatur sinngemäss ergänzt.

1

Die Grabplatte von Johann Anton Caprez (†1787) befindet sich in der Kirche von Flerden (KDGR
III, S. 202).
Anton Camenisch, 1757/59 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 85; LIR 1, S. 136); am 22. Febr.
1757 hat er Bodenzinsen des Klosters Cazis in Sarn aufgekauft; am 7. Febr. 1759 bischöfliche
Grundzinsen. Vgl. StAGR A Sp III/8n IV.10; BAC Akten 211.04 (ehemals Mp. 65).

2
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Rätorom. stgisa = Vorwand, Entschuldigungsgrund (oben Nr. 123c).
Rätorom. menda = Fehler, Gebrechen.

b) Der Vormund von Ursula Buchli und ihren Kindern klagt gegen Ammann Melchior Raguth wegen eines Zugrechts
1774 Februar 18

5

Dato erscheint hr. amman Joh. Antoni Liver, alß vogt der Urschla Buchli u.
ihre kinder, deß Peter Buchli se. witwen u. weissen, u. Andrea Lanicka mit beistandt hr. am. Schreiber, führendt eine klag durch recht erlaubt fürsprecher hr.
ammann Antoni Marickh wider hr. am. Melcher Ragut in supstanz, wie volget:
Es habe sich zugetragen, daß vor etwas verflossner zeit hr. potistat Antoni Camenisch etwas güter von der Petter Buchlis se. gekaufft hatte, eine zeit darnach
habe der hr. amman Melcher Ragut die gütter gezogen. Indem habe der Andrea
L. durch einen geschworner nach formlicher weiß den hr. bl. avisieren lassen,
dz er seie necher verwand u. wolle selber der zug haben. So habe der hr. bekl.
in antw. gegeben, dz er habe dem verkäuffer die güter zuruck gelassen. Nachdem seie er in discurs mit dem hr. ammann Melcher dessentwegen gekomen,
so habe er gesagt, dz die gütter sein in seiner posses. Drum habe er zu e. ehrs.
obkt. sich wenden müssen. Glauben u. vermeinen, dz der hr. bkl.a keine rechte pretention an die gütter haben solle. Mit protestten wider alle unkosten mit
mehrehren.
In ant[wort] erscheinen hr. am. Melcher u. hr. schriber Fridrich Ragut mit
beistanden hr. amman Massiger u. hr. Maximilian Risch durch recht erlaubten vorsprecher hr. am. Johan Tumasch Ruben, sagen in solcher gestalten alß
volget: Daß sie müssen sich verwundern über solche klag, dz der hr. k. contra
ihnen geführt habe und seie wol bekant, dz ehr die güter, wie der hr. pottist[at] Antoni von der Peter Buchli s. / gekaufft habe, gezogen habe. U. seie auch
wahrb , dz der Andrea L. durch ein geschworner avissieren lassen habe, dz er
wolle die gütter ziehen, weil er nacher sicher seye. Nicht lang darnach habe der
Andrea gesagt, wen er etwas von seiner eigner gut zu kaufen geben wolle, so
begehre nicht die güter zu ziehen u. wolle der zug considieren. Indem habe er
etwz von seiner gut ihm gegeben u. gemercktet. So glaube er u. vermeine, dz
die gütter solle in seiner possesa für eigenthümlich sein. Ersuche also e. e. obr.,
dz sie den bkl. dahin halten wollen, daß er solle von seine klag abstehen. Mit
abtrag alle unkosten.
Kl. repl., er glaube u. vermeine, dz gut wie der Andrea L. von hr. bkl. gekaufft
habe, seie gemerchtet worden, nachdem dz gemelter hr. b. gesagt hatte, er heyge
die gütter dem verkäuffer zuruck gelassen.
Bkl. repl., es seye vor dem gemerckhtet mit condition, daß der Andrea solle
der zug conssidieren.
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Nach geschehen rechtsatz ist erkent mit kundtschafften zu beweissen, der
kl. vor, der ant. nach.
Kl. auf abgelegten scissen zeüget hr. stathltr. Stoffel Fantauna, dz der Peter
Buchli habe ein mahl zu ihm gesagt, dz er solle zem weibel Clemens gehen u.
begehren, daß er sich zum vogt seiner kinder einlassen solle u. die güter wie
verkaufft habe zuruck ziehen.
Hr. sthltr. Risch Lanecka zeüget, dz der Andrea L. habe ihn, den hr. am. Melcher Ragut, avisieren lassen, dz er wolle die gütter ziehen, er seye näher verwant.
Bekl. part projudicirt der merckh[t].
Meister Hanß Marik zeüget, daß der Peter Buchli ein [mahl]c gesagt habe, dz
er selber die güter heige etc.
Hanß Tscharner gleichfals.
Janet Vergüt zeüget, daßa er auf der meyenses mit der Petter s. geweßen sy
u. er habe gesagt, daß er die güter um den zinß habe.
Weibel Clemens zeüget, dz der Peter Buchli seye zu ihm kommen u. begehrt,
dz er solle vogt seiner kinder sich einlassen u. die gütter zuruckh [nehmen]c .
Nachdem seye er widerum gekommen, wegen dz er möge nicht geld überkomen
die güter lössen etc.
Nach verhörung klag und antwort, rep., contra repl., merckh-brieff, kundschafften ist es in urtheil erkent, dz der hr. amman Melcher solle noch geben
der Urschla oder ihren vogt  100, sage guldi hundert, u. die güter möge er hr.
b. in seiner possesa für eigentumlich haben etc.
Gerichtsköstig tax  4, ist halbiert worden.

25

Eintrag: GdeA Sarn A4 20; Gerichtsprotokolle, f. 6–7.

30

Gleichzeitig klagt Statthalter Johann Thomas Caprez gegen Ammann Anton Marugg und Statthalter Johann Peter Marugg wegen Forderungen im Umfang von 100  infolge einer – nicht näher beschriebenen
– Eheversprechung: Nach verhörung klag u. ant[wort], kundtschafft ist die erkan[tn]uß gegangen,
dz der hr. sthltr. Joh. Peder solle dem Joh. Tumasch geben  70 u. dz auff heüt datto (Eintr.: GdeA
Sarn A4 20; Gerichtsprot., f. 8–9; Unterschrift des Gerichtsschreibers).
a
b
c

35

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

133. Projekt und Gutachten zwischen den Kirchgemeinden Sarn
und Portein betreffend des Kirchendienstes
1777 Februar 25. Thusis
Wan endschzwischen denen ehrsamen nachbarschafften u. kirchgenossen, als
Sarn u. Purthein, wegen kirchendienst u. kauffung des pfrundhauses u. an1550
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dere in streit entstandenen u. den anschein hatte zu separationen und weitlaüffigen rechtshändeln zu komen, als haben sich friedliebende hh. und freünd
interponiert u. durch ein unprejudicierliches project auf gefallen beyder ehrsamen nachbarschafften die sache, weilen solche in ihr weisheit h. president
Schorsch1 u. meiner, schreiber dies, Nicolaus Schreiber, zu projectieren überlassen, folgendes gutachten ausgegeben:
Als 1o ) sollen alle sonn- u. feyertag alle predigten ohne ausnahm, wie von
alters hero und bis dato beschehen, vorbehalten gottes gewalt u. unwetter, der
seelsorger schuldig seyn zu Purtein zu halten, wie auch alle sontag das gemeine
gebet nach geendigter predigt zu lesen.
2o ) die wochenpredigten sollen von Martini [11. November] bis ostern gleich
wie bis dahin am mitwochen zu Purtein gehalten, wie auch die leicht- u. vorbereitungspredigten. Die kinderlehren aber sollen anstatt am sonntag am mitwochen, wans die von Purtein verlangen, gehalten oder aber sich mit dem jeweiligen seelsorger derentwegen sich einzuverstehena . Jedoch das der seelsorger
nicht gehalten werden könne, mehr als eine reise alle sonntag naher Purtein zu
machen, es were dan die nohtwendigkeit zu tauffen oder copulieren, in solchem
fall er schuldig seyn solle.
3o ) Verbinden sich sodan die ehrsamen nachbarschafften in betrachtung
des [...]b diensts die pfrundgüter ohne endgelt des seelsorger anzupflanzen und
einzuwendena , namlichen die Purteiner alle u. jede frühlings arbeit u. das feisste heu einzuwenden u. das alles zu rechter zeit u. mit allem / fleiß zu verrichten,
die von Sarn u. Tartar aber die bergena u. das emd, auch mit obigen conditionen. U. sollte eint oder andere nachbarschafft in verrichtung dessen saumselig
oder nachlässig seyn, die ganze pfrund auf der manchierenden nachbarschafft
kosten solches verrichten lassen solle. U. noch über dies verbinden sich wohl
ermeldte na[ch]barschafften bey fleissig[er] u. sorgfältiger verrichtung des gottesdienstes nicht nur das holz wie bis dato zu liefern, sondern auch ohne endgelt
des geistlichen herrn zu scheiten.
4o ) sollen die von Portein ihre portion, als den 4ten theil pfrundhaus, wie solches von denen hh. von Sarn erkauft, es seye capital oder zinsen, ohne anstand
abführen oder aber captalisieren u. jährlichen mit geld verzinsen. Auch alle andere pfrund unkostungen lut alten gewohnheiten helfen abtragen (vorbehalten
die letzten capitels unkostungen solle jede parth an sich selbsten haben).
5o ) Wann zur pfarrgemeind gebeten, so sollen die von Purtein erscheinen
und bey annehmung oder abmehrung eines seelsorgers, wie auch bey andern
nohtwendigen pfrund sachen das mindere sich dem mehren unterwerfen, wie
bis dahin beschehen.
6o ) sollen obige und vorstehende articul auf dreissig nachfolgende jahre dauren; dannethin aber beyden ehrsamen nachbarschafften frey stehen, weiter zu
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continuieren oder aber andere abkommnuß zu treffen und derentwegen keintwederer parth einiches recht benommen seyn soll. /
Dessen zu bekräfftigung, steiff- und vesthaltung haben sich sowohl ihr hochwürden h. decan Anosi2 als hierzu ersuchter, wie auch ihr weisheit h. präsident
de Georgiis1 u. ich, Nicolaus Schreiber, nachdeme es von beyden ehrsamen
nachbarschafften wird approbiert seyn, sich eigenhändig unterschrieben, wie
auch die hh. kirchenvögt und dorfmeister beyder ehrsamen nachbarschafften
solches coroboriret. So geschehen in Thusis, den 25 hornung 1777.
Nb. Es sind zwey gleichförmige schrifften verfertiget u. jeder ehrsamen nachbarschafft eine zugestellt, auch sollen beyde schrifften von heut über 14 tag
ausgefertiget werden.
Ich, Ulrich Anosi, bestähte obiges.
Anthoninus Schorsch pp.
Nicolaus Schreiber.
Ich, Alexander Grass3 , als dermahlen kirchenvogt zu Porthein, confirmieren,
wie vorsteht; ich, Clemens Camenisch, dorfmr. von Porthein, bestätte.
Johan Antoni Liwer, als dermaliger kirchenvogt zu Sarn, bestättige obiges;
Martin La Nica, als dorfmr. von Sarn.
Original: GdeA Sarn Urk. Nr. 62h (Nachtrag); kl. Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Project entzwischen denen 2 ehrsamen nachbarschafften, als Sarn und Portein ut intus. – Kopie: GdeA
Tartar, Akten Nr. 25; Pap.bogen.
1777 Dezember 7. Sarn: Abkommen zwischen den Nachbarschaften Sarn und Tartar wegen der gemeinsamen Pfründe: c In neulich entzwischen dennen ersa. nachbaarschafften Sarn u. Thartar wegen pfreundts angelegenheiten einiche irrungen entstanden, so ist durch wohlmeinnendes zureden
und friedmiethige gesinungen unßers eifrigen seelsorgers, deß wohl ehrwürden hr. Domenic Riz
a Porta4 , auf gefallen beyder respetive ersa. nachbaarschafften folgendes project entworfen u. vervolkommnet worden:
Als 1mo ) sol die ersa. nachbaarschafft Thartard den zu Thusis, den 25ten hornung deß lauffenden jahrs, gegen der ersa. nachbaarschafft Purtein erfolgten spruch, wie auch die arbeit der
pfreündt-gütter ergangene taglöhn begnähmigen u. entsprechen u. dan insofehrne eine vidimierte
copey ihnen eingehändiget wird.
2do ) Die dem jewilligen pfarrherr gebührrende pfreünd, mit einbegrief deß h. abendmahls wein
u. brod, sol die nachbaarschafft Thartar auf dem alten fuß, wie seyt ao. [17]52 geschehen, bezallen;
die pfreündt-schnitz ergehende kostung, aber ihrer deputierten salarien oder die spessen selbsten
abtragen.
3) In kirchen u. pfreündt oder beyderseits nachbaarschafften angehende angelegenheiten u. gemeinschafftliche sachen sol keine nachbaarschafft ohne begrüßung der anderen etwz abkhomena
u. beschließen könen noch mögen. Zu dießem ende hr. kirchenvogt von Sarn, wan etwz gemeinschafftliches zu verhandlen ist, dem kirchenvogt von Thartar bey zeiten avisieren. Herrentgegen sol
der kirchenvogt von Thartar ein gleiches, wan in seiner nachbaarschafft etwz erreignen solte, so
gemeinschafftlich angehet, gegen dem von Sarn auch in obacht nehmmen, damit alles ordentlich
durch dz mehrren köne entschieden werden.
4) Cidiert die nachbaarschafft Saarn dennen von Thartar, daß der seelsorger dz sontägliche
gemeine gebätt oder kinder-lehr 3 monath deß jahrs vor halten köne und solle, namlich von eingehenden julli biß Michelli [29. September].
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5) Werden alle zwüschen dennen nachbaarschafften biß daher subsistierende instrumenten bekräfftiget. Wie nicht weniger ist dießer abkomnus auf 30 jahr lang festgesetz und confirmiert worden. /
Wird hiermit dießer entworfene project oder abkomnus, nachdemme von beiden respecten nachbarschafften approbiert, zu mehrer besteiffung von beyden hhr. kirchen-vögt u. dorfm. nomine ihrer
nachbarschafften mit eigner [hand]f bekräfftiget (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 45; Pap.bl. mit Unterschriften).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Unsichere Lesung.
Unleserlich infolge Verderbs.
Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

5

10

Zu Antonin Schorsch, Präsident der Syndikatoren, vgl. Kap. IX, Nr. 181.
Ulrich Anosi, 1767–1784 Dekan der evang. Synode (Truog 1930, S. 36).
Wohl Alexander Grass (1724–1797) von Portein (Daems 1985, S. 292).
Domenic Rizaporta, 1776–1822 Pfarrer in Portein-Sarn-Tartar (Truog 1935, S. 180).

15

134. Landrichter und Räte des Oberen Bundes klären die Gerichtszuständigkeit in einem Verleumdungsstreitfall
1777 Mai 3/14. Trun

20

1777 Febr. 22: Vor dem Gericht am Heinzenberg klagt Jos Veraguth mit seinen Beiständen gegen Ammann Johann Thomas Ruben, weil der Angeklagte die Einstallung von Vieh verweigert hat (Eintr.: GdeA
Sarn A4 20; Gerichtsprot., f. 19). In der Folge weiten sich die Streitigkeiten zu einem Verleumdungsfall
aus. Da die Beleidigungen auf Gebiet der Gerichtsgemeinde Rhäzüns erfolgt sind, entstehen Differenzen
wegen der Gerichtszuständigkeit. Es wird daher das Bundesgericht angerufen, um die grundsätzliche
Frage zu klären, ob ein Verleumder innerhalb der Jurisdiktion, wo der Frevel geschehen ist oder dort,
wo er wohnhaft ist, zu belangen sei.

25

a

Ao. 1777, die 3/14 may, in Truns, vor ihro wht. dem regierenden hr. landr. und
löb. Obren Grauen bundt erscheinte der hr. landaman Caderas1 und proponierte nahmens des hr. aman Ruben von Heintzenbe[r]g, was massen derselbe von
einem Heintzenberger vor der obrigkeit zu Heintzenberg geladen worden, um
sich vor etwaß scheltwort, so er wider den Heintzenberger Jost Vergith auf Razinsischer boden ausgestossen haben solle, zu verantworten. Da er nun glaube,
daß wan er hierinfals etwas verfelt, so solleb er vor dem jenigen richter gesucht
werden, auf deßen grund und boden er gefelt haben möchte.
Und da er also nicht antworten wolte, habe die obrigkeit von Heintzenberg
ein contumacial urthel wider ihme ausgegeben. Er habe also ersagte obrigkeit
vor ihro wht. den austretenden hr. landr. citieren müssen, um die billiche remedur zu erlangen. Da dan ihro wht. der hr. landr. besagte obrigkeit dahin zu
verleiten, daß sie die execution dieser urtel für ein mahl verschiebe und beyde
parthen einig worden, vor gegenwärtige lob. bundts versamlung zu erscheinen,
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um vor selben eine erklärung anzubegehren, ob der jenige, so ein andern mit
scheltworten antasten wurde, voren dem richter, wo er raucht oder vor dem richter, auf dessen grund und boden er den frefel begangen habe, suchen müsse.2 /
Worüber erkent worden, daß weil man diesses als eine criminalitet halte oder
wenigstens einer criminalitet gleich setze, so müsse der jenige, so hierinfals
sich verfehlt, vor dem richter gesucht, auf dessen grund und boden er den frefel
begangen habe.
Christophorus de Toggenburg3 , Sup. foed. Gris. cancell.
Kopie: GdeA Sarn Urk. Nr. 57; Pap.blatt mit Unterschrift. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 23,
S. 6–7.
a
b
1

15
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2
3

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Verblasste Stelle.
Matthias Anton Caderas, Landammann in der Gruob (Collenberg 2011, S. 112; LIR 1, S. 128; HLS
2, S. 163).
Zum Zuständigkeitsprinzip bei Ehrverletzungsprozessen vgl. Wieland 1968, S. 15f.
Zu Bundesschreiber Christoph von Toggenburg vgl. Maissen 2004, S. 285.

135. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Urmein und einigen Privatpersonen von Tschappina zur Ablösung von Hofrechten auf der Allmende Paschget
1779 Juni 28. Urmein

20

a

25

30

35

Demnach entzwüschen einer ehrs. nachbahrschafft Urmein einerseithß und einicheb hh. particolaren von Tschapinen, alß h. aman Jöry Gartmann u. h. aman
Jöry Allaman sambt übrigen interessierten u. besitzer der zwey höffen, lautt
schiedtbrieff, errichtet ao. 1585, in denen zweithen articell,1 eine zimliche weit
außsehende differenz entstanden wegen deme sogenanthen Paschkett2 oder
allmeinen, so der ehrs. nachbahrschafft Urmein krafft ermelteß schiedtbrieffß
ist zuerkent worden etc. Seitt einichen jahren aber von denen obwohlermelten
hh. der ehrs. gmeindt Tschapina ursach gegeben, dz von seithen wohl ermelter
nachbahrschafft grose klagen sindt von zeith zu zeith geschehen in viollierung
ihrer rechtsammen an gemeltem Paschkett. Solcher gestalten dz die ehrs. nachbahrschaft nicht länger dulden können noch sollen, sonder hatt sich verbunden
b–
erachtet, ihre–b habende rechten zu schützen etc.
Solchem nach sindt sowohl b– von dennen hh. parten–b alß auch andere gutte u. friedtliebende freünden zue beylegungb dieser streit-sach vorschläge gethan. Namlichen eine freündschafftliche conferens mit intervention unverparteyescher und zum [...]c geneigten freünden zu veranstalten. Welcheß auch in
so weitt gelungen, dz obermelte hh. parten durch vermittlung und zureden
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angeregtenb freünden, alß namlichem (tit.) h. amman Johan Anthoni Liwer,
amman Johan Anthoni Capretz, h. amman Sebastian Wazau, zu folgendem verglich geschrittenb und sich einverstanden etc.
1. cediert und überlaßt die ehrs. nachbahrschafft Urmein beyden hh. von
Tschapina per eigenthumlich ein stücklein b– von dem–b Paschkett, so außgemarcket ist. Namlich ist der erste u. oberste marchstein an dem zaun aussert
dem egg deß stahls obigeßb h. aman Jöry Gartmans, welche außweisset b– an
ein lagerstein mit ein–b x bezeichnet. D[et]o lagerstein stoßt abwerthß an ein anderen, der auch mit einem x, vor solchem weg abwertß an einer marckb nebst
an dem weg ob der mühly, von dieser marck weg hinab an ein andere marck
bey der aufflegeb an der landtstraß. Mit dieser beschwärnuß dz sie, hh. von
Tschapina, so diese cedierte allmeine geniessen, schuldig u. verbunden seyen,
auff ihre kosten zwüschen dieser allmeine u. der allmeine der nachbahrschafft
Urmein einen währschafften zaun zu machen und erhalten zu allen zeithen etc.
Wann dieser zaun nicht im standt, wie geschriben, erhalten wurde, so haben
sie, namlich die inhaber der zwey höffen, an dieser allmeine keine rechte, auch
die rechte, so sie zuvor lautt schiedtbrieff gehabt, sollen verlohren u. verwürcket
sein etc.
2. behalten sich die hh. von Urmein vor, ihre rechte, so sie haben, dz s. v. vieh
oder schaaff etc. durch die gassen für den spitzen stein auff ihr weydt u. allmeine zu treiben, dz solcheß ungehinderet in dz zukünfftige wie biß dato geschehen
möge etc. Jedoch dz auff den cedierten stuk nicht geätzet werde. /
3. verbinden sich die hh. von Tschapina wegen dieser abkomnuß die ehrs.
nachbahrschafft Urmein schadtloß zu halten und garant zu sein im fahl, daß
jemandt von Tschapina sich dieser convention widersetzen sollte.
4. Die rechte, so der hoff Canchir lautt schiedbrieff articulo 3o hatt,1 werden
vorbehalten u. mit diesem nichtß benohmmen. Wie andere von particolaren erkauffte rechtsammen solle durch diesen accordt und vergleich im geringsten
kein nachtheill leyden, sondern denen selben ihre rechte gelassen werden, auch
mit stäg u. wäg wie biß dato etc.
Betreffende deß seckelmr. Wielandt Fahlerß hoff auff under Cazschetz laßt
man solchem hoff seine rechte lautt schiedtbrieff und verspricht eine ehrs. nachbahrschafft Urmein garant zu sein, dz solcher kein ansprach an solchem gegebenen und außgezüntemb stückly allmeine nicht haben möge, vorbehalten stäg
und wäg etc.
5. weillen die vorernanteb hh. von Tschapina aussert denen zaun ein wassertrog vor ihr haußbrauch, auch zur tränkung ihres s. v. vieh haben, so ist dessent
wegen, damit in dz künfftige kein mißverstandt entstehe, also abgeredt, dz sie
sich vor ihr haußbrauch von diesem wasser zu allen zeithen bedienen können,
vor dz s. v. vieh aber von mitten meyen hin biß 8 tag im 7bris soll kein vieh zu
dieser tränke b– mögen getriben–b . Wohl aber wann sie ein oder mehr stuck vieh
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tränken solten, solcheßb bey dem seill u. ohne schaden, auch mit beding dz eß
gesundes vieh seye, möge geführt werden.
6. behaltet sich die ehrs. nachbahrschafft zum vorauß, fahlß sie etwaß
von ihrer allmeine Paschket weitterß verkauffen wolte, namlichenb dennen gemeindtßleüthen auff Tschapina, in solchem fahl die hh. interessenten, so den
cedierten stuck Paschket geniessen, stäg und wäg, wo nöthig, zu geben schuldig sein, eß under deß h. amman Marxenb egg diß guthß ist, ohne darauff zu
ätzen oder weyden zu lassen.
Dieseß alleß zu bekräfftigen beyderseithß hh. parthen sich undergeschriben:
Ich, Johan Marty, als dorffmeister von Urmein, beken, wie obstatt, auß befelh
der e. e. nachpurschafft. So geschehen Urmein, den 28 juny 1779.
Georg Gartman beschein, wie oben; Georg Aleman bekhen, wie obstath.
Ich, Maximilian Bellig3 , alß richter letst gehaltenen tribunals, auf erfindung
zwey valabler gleich lautender schrifften bestätte, dz obiges herr aman Jöry
Gartm[an] u. aman Jöry Allaman vor wbl. Jöry Allaman in obigen conditionen
uber sich genohmen haben. /
Nachtrag vom 23. Mai 1780: Ao. 1780, den 23 meyen, Tschapina: Alldieweillen vorverschribne convention von nebentßseithß genante hh. von Tschapina,
h. aman Jöry Gartmann, h. amman Georg Allaman u. wbl. Jöry Allaman, auff
widerholte intimationen nicht vollzogen worden, alß hatt sich eine ehrs. nachbahrschafft Urmein bemüssiget sich funden, obgemelte hh. rächtiglichen zu
belangen. Da aber eine ehrs. obrigkeit von Tschapina verwandtschafft halber
nicht sentenzieren können etc., alß ist von wohlw. obrigkeit u. hochloblichem
zusatz deren gebräüchen gemäß ordinando erkent, dz angeregte hh. amman und
wbl. Jöry verbunden seyen, dieser convention u. abkomnuß püncktlich nachzukommen u. in zeit von 14 tagen von dato hin den innseithß bemelten zaunb
währschafft zu machen und zu mantenieren etc.
Wo zur bekräfftigung u. bester steiffhaltung alleß dessen ein hochlob. tribunall dem (tit.) h. amman Marx Belly befehlent u. ersucht, diese schrifft mit
dem ehren gmeindts insigell von ihme, ama, zu corroborieren etc. und mich,
Anthonnio Schorsch, befelchent von obwohlermelten hh. der ehrs. obrigkeith
und hochlob. zusatz diese zwey gleich lauttende schrifften abzusetzen etc.
Originale: (A) GdeA Urmein Urk. Nr. 26; Pap.bogen mit Unterschriften; Nachtrag mit aufgedrücktem
Siegel; Dorsualvermerk; (B) GdeA Urmein Urk. Nr. 26a; Pap.bogen, beschädigt, mit Unterschrift; Nachtrag ohne Siegelaufdruck.
Literatur: Camenisch 1955, S. 30, Anm. 23.
a
b
c

40

1
2

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Verdorben; anhand (B) ergänzt.
Unleserlich.
Zu diesem Grenzabkommen von 1585 mit dem betreffenden Vertragsartikel vgl. Kap. VIII, Nr. 20.
Paschget (RN I, S. 135; Tschupp 1985, S. 44).
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Zu Maximilian Beeli, Ammann von Tschappina, vgl. Lexikon Leu, Bd. 1, S. 176.

136. Vergleich zwischen verschiedenen Privatpersonen von
Raschlegnas und den Nachbarn von Präz mit Dalin wegen
der Emdweide auf den Maiensässen
1786 Dezember 8. Sarn

5

a

In entstandener differenz entzwüschen eini[c]henb particularen zu Raschlinas1 , namlich h. seckmstr. Jörg Vergüt und Duno Lareida, als kläger eines,
sodan die ehrsam nachbarschafften Präz und Dallin, als antworter part ander
theils, welche zwistigkeit wegen äzung der ämtweiden auf den mayensäs, so
obgedachte kläger pretendirt, entstanden. Die nachbarschafften solches aber
nicht zugeben wollen etc.
Ist folgsam diser streithandel dem rechten anhangig gemacht und deßmahlen ein eignen rechts-tag eingegeben. Alwo dan, nachdeme beyderseits gründe
pro et contra vorgebracht, wegen einer kundschafft, so die kläger part hat brauchen wollen, aber von der antw. part oponirt, daß es wider ihre schrifftliche
beweisthümer geschehe etc. Über welchem rechtsaz ein beyurthel erfolget, deren sich sodan die antw. part beschwert und appelirt etc.
Nachdeme auf bestimten tag der aufrichtung des appelaz-briefs der richter,
h. l.amma Joh. Anton Caprez, wie auch beyder parten fürsprech, namlich schreiber dis, Joh. Anton Liver, der kl. part, und h. stathalter Alexander G[r]ass, von
der antw. part, wie auch die hh. parten erschinen, ist durch wolmeindes zureden des h. richters und fursprechern, wie auch frid liebende gesinungen der hh.
assistenten, h. landa. Conradin Veraguth auf seiten der kläger und h. landa. Georg Cammenisch der antw. part, disem rechtshandel ein ende gemacht und zu
einem fründschafftlichen vergleich geleitet, dabey steif und getreulich zu bleyben.
Alß 1mo ) sollen obgedachte kl. part danethin dz recht haben, mit ihrem sh.
vich die ämtweid auf Präzer und Dalliner mayensässen etzen zu mögen ohne
eintrag noch widerred.
Jedoch mit auflaag und condition daß pro 2do ) sie schuldig und verbunden
sein sollen, consideratis considerandis denen wolgedachten ehrsamen nachbarschafften vor jedes haubt vich, so sie auf gedachte ämtweid außlassen wurden, ohne widerredt zu bezallen / kreüzer zechen aljährlich.
Zu urkund dessen die hh. parten einständig gebäten den zuvor wolgedachten, hochgeachten und wolweisen h. landaman Joh. Anton Caprez, der zeit regierender l.aman, daß er der ehrsamen gmeind ehren insigel undertrucke, jedoch ihme und der gmeind ohne schaden. Geben Sarn, den 8 xbris anno 1786.
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Original: GdeA Präz Urk. Nr. 48; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt. – Kopie: GdeA Sarn Urk. Nr. 58; Pap.blatt, wasserbeschädigt; Dorsualvermerk.
a

5

b

Vorgängig moderne Registraturnotizen sowie Archivstempel.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.

1

Zur Hofsiedlung Raschlegnas vgl. Lehmann 1797, S. 450.

137. Die Nachbarschaften Tartar und Portein vereinbaren sich
wegen der Weiderechte in Salegnas
1788 Februar 22. Portein
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1788 Februar 22. Portein: Die Nachbarschaft Portein verkauft derjenigen von Tartar Maiensässe und
Bergwiesen um 150  (Or.: [A] GdeA Tartar Urk. Nr. 48; Pap.bl. mit Unterschriften; [B] GdeA Portein
Urk. Nr. 16; Pap.zettel, verblasst; Unterschriften).

Ao. 1788, den 22ten febr., in Portheina , ist ein aufrecht[er] u. redtlicher accord
u. märkth geschechen endtzwischen folgenden ehrren-parthen, als da sind eine ersa. nachpurschafft Purthein, als verkäuffer eines u. eine ersa. nachbaurschafft Tharthar, als käuffer ander theils. U. nämlichen giebtb und verkaufft
die nachbaurschafft Purthein der nachbaarschafft Thartarb ihrre auf der Thartarer meyensäßen oder bergwißen, laut scheidtbrieff unsers loblichen hochgr.,
zu herbst zeit alle habende rechteb , es sey [...]c buallieren, pfänden oder was
nammens haben soll ohne außnahm, vorbehalten die hocheit oder jurisdiction
einwärthb , so weit der hr. kaüfferen ihrre bergwiessen gehen. Mit außschlus der
Plieder1 meyensäßen hinaufwärts biß an dem zaun, dem zaun nach auß bis an
dem Purtheiner alpen-treyen. Von dorthen hinab bis an dem weg de la Stivetta.
Von dorthen grad hineinwärts in das tobelein außert deß mr. Leonharts Mark
stal. Von dorten ein wenig abwärths in ein marckstein. Von dorthen wiederum
einwärtsb an den ander markstein und weiters grad hinein in dz erste b– tobelein
und–b an einem marckstein. Von dorth hinauf auf [Cresta ... an ein ander markstein u. als aufwerts zu gutten ...]d wie der Thartarrer mayensessenb oder gütter [eint... . Hiermit was]d innert den benanten marksteinenb , eß seye Thartar,
Purthein oder Heinzenbergerb gütter, alles einbegriffen sein. Vor welches die
verkaüffer den hh. kaüfferen zu mantunieren schuldig sein sollen.
Weiters ist auch accordiert, daß beyder alpen endtladung die hhr. verkäuffer am ersten tag ihrre alte rechte vorbehalten. Von danethin aber sollen die
Purtheiner was zu [buallieren und dazu]d anhangende rechte, keinne rechteb an
obbemelten innert b– bemeldten marksteinen–b haben.
Ist hiermit dieser märkht gethan u. beschloßen worden per  150, schreibe
guldi hundert u. fünffzig, welche auf künftigen st. Jörgen [25. April] abgeführt
[werden solle]d .
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Zu urkundt und mehrererb bekrefftigung haben sich [beiden contrahænten]d
undergeschriben. Zu dem ende sind auch zwei gleich lautende schrifften verfertiget und jedere nachbaarschafft einer zugeben.
Ich, Johan [M...]c , als dermahlen dorfmr. einer ehrs. nachbarschaft Thartar,
conf.
Ich, [Andreas Camenisch]d , in namen des herrn [gefater Jeri Camenisch]d als
dorfmeister, beken.
Originale: (A) GdeA Tartar Urk. Nr. 47; Pap.blatt, beschädigt, zusammengeklebt; Unterschriften; (B)
GdeA Portein Urk. Nr. 17; Pap.blatt, verblasst, zusammengeklebt; dorsualer Nachtrag vom 15. Mai
1796.

5

10

1. 1788 Mai 1: Die Nachbarn von Tartar fordern diejenigen von Portein auf, der Nachbarschaft Flerden die gleichen «Bualrechte» zu gewähren (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 49; Pap.bl., zusammengeklebt,
verblasst; Unterschriften).
2. 1797 Februar 6: Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Schreiber
Paul Caflisch und Maximilian Liver gegen die Nachbarschaft Tartar wegen des Verkaufs von Weiderechten («bual») in Salegnas2 (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 51; Pap.bog., leicht beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis, aufgedrückt; Unterschriften). Vgl. auch GdeA Tartar, Akten Nr. 31.
3. 1797 April 25 / Mai 6. Thusis: Gütliche Übereinkunft zwischen der Nachbarschaft Tartar einerseits
und Schreiber Paul Caflisch und Schreiber Maximilian Liver andererseits wegen der Herbstweiderechte
in den Maiensässen von Salegnas (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 52; Pap.bl. mit Unterschriften).
a
b
c
d
1
2

15

20

Daneben moderner Archivstempel.
Verdorbene Stelle.
Unleserlich.
Unleserlich; wo möglich anhand Or. (B) ergänzt.
Plieda (RN I, S. 137).
Zu den Maiensässen in Salegnas, ehem. Gde Portein, vgl. RN I, S. 132.

25

138. Grenzbereinigung zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis (samt Cazis) und Heinzenberg
1789 Juni 4/15. Thusis
a

Wir, landaman, raͤthe und gemeinden Thusis und Catzis, eins und sodann
Heinzenberg anders theils urkunden und bescheinen, was gestahlten ao. 1557,
den 10 julli, sich zwüschen beiden ehrs. gmd. ereigneten jurisdictions diferrenzen und darüberhin güthlich, freünd- und hochg[ericht]sgnösischer decission derentwegen genuegsame mar[c]henb brief und siegel errichtet worden
etc. etc.1 Dermahlen aber die marchen einicher massen abgegangen, anstat gesiegleten documenten nur warhaftig copejen zum vorschein gekommen etc., als
haben beide ehrsa. gemeinden, um allen schädlichen zwietracht zu vermeiden,
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hingegen die höchst nüzliche liebe und eintracht, so sonderlich unter hochg[eric]ht-gnößen unverbrüchlich walten solle, zu consservieren höchst nöthig erachtet, sich in hochgrichtsgnösischer liebec zusammen zu verfügen und aus
jeder gemeind sechs hr.c confidenten zu erkiesen sambt denen zwey regierenden herren landa.c .
Als namlichen von der gmd. Thusis und Catzis hr. Johan Leonhart Bernis als
regierender landa., hr. landa. Nicolaus Schreiber, hr. landa. Johanthoni Baseth,
herr stahltr. Christian Feltscher, hr. landa. Ambrosy Anthieni, hr. landa. hbt.
Anthony von Singerc , hr. amman Christian Riedi sambt andere mehrere hr. deputierten etc. etc.
Von der gemeinde Heinzenberg hr. Casper Liver als regierender landa., hr.
landa. Anthoni Liver, hr. landa. Johanthomas Ruben, hr. landa. Joh. Anthoni
Decasper, herr landa. Badrut Liver, hr. sthtr. Allexander Gras, hr. stahltr. Fredrich Raguth etc.
Auch sambt andern mehrern hr. deputierten etc. um den nöthigen augenschein einzunehmen, obgesagte copeyen zu erdauern und kraft selbigen die
marchen zu erforschen. Und wo etwan einicher abgang sich aüßern solte, durch
obgenante confidenten remediern zu laßen und sodan alles schriftlich zu verfaßen und jeder part eines unter beyder ehrs. gemeinden ehren secret insiegel
corroboriert zu ertheillen etc. etc. /
Als ist under gottes sonderbahrer güte alles dieses auf das friedsamste unter
dem 9 et 10 juni st. n. dieses gegenwärtigen jahres 1789 den bewerckstelliget
worden. Alwo mann den anfang gemacht und den 1760, den 3 oct. errichteten,
aber wegen einichen sich ereigneten gegestanden nicht corroborierten confinbrief etc. zu richtschnur approbiert und angenohmen, dem inhalt desselbigen
püncktlich nachzugehen etc. etc.
So befande sich außerhalb Trieg2 unter dem Tschaller de Ladruns an einen
lagerstein oberhalb an dem weg ein kreütz und Razüns halb füraus der gredy
nach, von obigem lagerstein ein klein wenig hinab, an ein ander lagerstein mit
kreütz zu nächst under dem weg. Von solchem dem alten weg nach hinein unter den güter Trieg, alwo ein lagerstein im weg mit kreütz, von dannen gredig
hinauf am egg des undren zauns Trieg an ein lagerstein. Von dort dem untern
zaun nach ein und auf zunächst ob dem gatter von Trieg in der almeind, alwo
ein marckstein mit kreütz.
Von gemeltem marchstein hinein und aufwerts zunächst dem hof Las Calgli3
as am untersten eckh des zauns in der allmein an einem lagerstein mit kreütz.
Von dort dem weg nach grad ein wenig fürbas hinein an ein lagerstein mit kreütz
underhalb an dem weg etc. Von dort dem weg nach hinein und ab bis zuerst dem
under eck zaun des guts, Prau Cavazera genannt, an ein lagerstein mit kreütz
etc. Von solchem hinc ein und ab an daß undere eck vom zaun des hofs oder
guth Banaglia4 , alwo ein marchstein mit kreütz etc. Von dort dem undern zaun
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nach hineinwerts an dem undern zaun des hoofs Raschlinas5 , alwo ein marchstein mit kreütz etc. Darnach dem letst gemelten zaun nach hineinwerts und ab
und dan wieder auf an den alten weg, alwo die von Raschlinas das recht mit
ihrem sh. vieh zu fahren haben und ein lagerstein mit kreütz ist etc.
Von dort hinauf an ein marchstein mit einem kreütz zunächst dem gater, La
Cua das guth genandt ist etc. Und sodan zu oberst dem hoff Rufrieu6 dem zaun
nach hineinwerts bis an dem brunnen dilg Bilg de Santengniauns genant und
von selbem brunnen hinein und ab bis an den hochen felsen under Santengniauns7 güter. Und darnach der alten mauren nach hinein und aufwerts an dem
weg, der in das tobel geht. Und vom tobel nach aufwerts bis an das guth La Rosna genannt etc. / Von dort dem zaun nach hinein bis an die güter oder lucken
Famnellas8 etc.
Und von den gütern Famnellas dem zaun nach hinein und auf bis an dem
weg, wo man über das tobel geht, an ein lagerstein mit kreütz zu nächst under
dem weg etc. Von diesem lagerstein hinauf in das guth Wia Plauna zu des sig.
Lutzi Lareidan haüslein etc. Von dort nicht weit hineinwerts an einen lagerstein
in borth mit kreütz etc. Von dort ein wenig fürbas hinein an ein marchstein im
guth nächst unter dem weg, von dorth dem wuhr nach hinein und hinein und
ab an ein lagerstein mit kreütz auf einem bödenlein, alwo ein stücklein almeind
hinauf langet. Und die almeind, so unter den zaun ist, Plaun del Urs genant
wird etc.
Von dorth dem wuhr nach hinein an ein lagerstein im wuhr mit kreütz etc.
Von solchem dem wuhr nach hinauf und ein an ein lagerstein, so ebenmäßig
im wuhr, mit kreütz bey Plata Fessa etc. Und dan dorth ferner dem wuhr nach
hineinwerts bis zu end des wuhrs an ein marchstein mit kreütz zu nächst von
dem b– bächlein Vallet–b genant etc. Von dorth hinein und auf Sum Larisch, alwo
ein marchstein mit kreütz etc. Von selbigem an ein marchstein mit kreütz im
guth ob Thartar, Survigg9 genant, etc. Und von selbigen hinein an ein lagerstein
mit kreütz, so am weg oder landstras, wo mann von Thartar naher Sarn geht
etc.
Und von dorten grad hinein auf Collers zu einen marchstein mit kreütz etc.
Von dorthen grad hinein zu einem marchstein auch mit kreütz, Auf Sax genant,
etc. Und von solchen grad hinein in das tobel etc. Von dorthen hinab ab Schauenstein im guth Gallinner10 genant an ein marchstein mit kreütz etc. Von dorthen grad und nicht weith hinein an ein andern marchstein mit kreütz und von
solcher weither grad hinein an ein weg, so vorhin beym gatter genant würde,
da man in das tobel geht, in mitte des wegs an ein marchstein mit kreütz etc.
Von dorthen ein und auf ob den Plounken weg innert Salissen stahl, alwo ein
march mit kreütz aufgehauen etc. /
Von dorth schreg die Fuina hinaufwerts zunächst ob dem weg an den zaun
der Flerdner güter an ein ander marchstein mit kreütz. Darnach von den se[l]ben
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marchstein entzwüsche[n] der Maseiner Galina und dem zaun der Flerdner güter nach hineinwerths zu innerst dem eck der güter und almeind zu oberst, alwo
ein marchstein mit kreütz etc. Von dorth schreg ein und auf zu einen brunnen,
alwo ein lagerstein mit kreütz, von dorten hineinwerts auf Cresta da Fedas11 ,
da ein marchstein ist mit kreütz darin etc.
Von dorten die grede hinein innert einen wäßerlein auf ein höhe Braubotsch
genant an einen marchstein mit kreütz etc. Und von dorthen grad hinein an
die haubtstras, wo mann von Thusis auf Urmein geht, alwo auch ein marchstein. Von dorth die grede hineinwerths dem weg nach ins töbelein Wal Brauplaun genant, alwo in einem lagerstein am töbeli ein kreütz eingehaue[n] und
dem selbigen töbelein nach hinabwerths an den zaun Casellas12 . Und darnach
demselbigen zaun Casellas nach hinab und einwerths zu underst an Casellas
güter im eckh ein march mit ein kreütz eingesetzt etc. Und ein wenig fürbas
einwerths und ab ob dem weglein ein kreütz in ein lagerstein gehauen etc. Von
dorth die grede hinüberwerths an das Rappen-tobel13 waßer, da es über den
felsen hinabfalt etc.
Es ist hiemit in allen vorverschriebnen march- oder lagersteinen ein oder
zwey scheinbahre kreütz eingehauen etc. Hiemit gebühret und solle gehören,
was unterhalb dennen geschriebnen ziellen oder marchsteinen ist, es seye des
staabs oder der jurisdiction halben, auchb wund und weid, es seye in gütern
oder almeinen und um holtz und wälder et felder, alles dem gericht in Boden
etc. Desgleichen auch was oberhalb dennen vorverschriebenen ziel oder marchsteinen ist, es seye des staabs jurisdiction halben, um wund und weid, es seye
in gütern oder almeinen, auch mit holtz et wälder, daß alles solle dem gericht
Heinzenberg zugehören etc. Doch vorbehalten etlichen dingen und puncten halben, wie dan die selben melden und erleütert werden, als hier nachvolget: /
Als erstlichen die vorverschriebenen höff Trieg, Las Calglias, Banalia und
Raschlinnas, die selben sollen und mögen mit ihrem s. h. vieh mit sambt dennen
vom Boden zu guten threuen die almeinen genießen und weiden hinabwerths
und an dem weg bey vorgeschriebenen marchsteinen am Trieger gatter, der da
gredig gegen Ruffein ob dem baumwald hinaus gehet etc.
Weiter ist auch vorbehalten, das was entzwüschendt Vall da Brauplaun und
Cassellas güter dem bach nach und an den Nollen hinablanget, was oberhalb
ist gegen Rappentobel, gehört dieselbe almein weid dem gericht im Boden zu
und aber das holtz sol beyder gemeinden unverschiedenlich gemein seyn etc.
Doch ist es den am berg auch vorbehalten, wan ungewiter schne halben einfiele, so mögen sie in dem gemelten stuckh weg und steg haben etc.
Item der meyensessen halber sollen die im Boden, so meyenseßen im gericht
Heinzenberg hätten, können und mögen im frühling, so die güter nicht gefreyt
seynd, daß ihrige und nicht weiter ätzen allein mit ihrem rindviech. Und die am
berg auch sambt ihnen die selbigen güter mit ihren viech ätzen. Und für ein1562
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gehenden mayen hin und bis zu der alpfahrt mögen sie aber auf dem ihrigen
bleiben und aber deren am berg an ihren güter und gemeinen weyden ohn allen schaden und nachtheil, wohl aber von einem guth zum andern durch die
almeind mit ihrem viech strax vorbey fahren können. Desgleichen im herbst
mögen sie auch das ihrige mit ihrem rindviech ätzen und nicht weiter. Und
wann sie weiden, so mögen die vom gericht Heinzenberg die selbigen güter mit
sambt ihnen, wie obstadt, auch weiden. Ob aber die des gerichts Heintzenberg
inskünftig unter ihnen selbst kein meyenses haben wolten, alsdan sollen die
des g[erich]ths im Boden auch kein meyenses halten, sondern abstan etc. /
Item der alpen halben laßen wir ein jede gmeind bey seinen rechten verbleiben etc. Darnach der freyung der güter halben in frühling zu weiden, so vormahls in beiden g[eric]hten besetzt, darum brief und sigel aufgericht worden
ist, darbey laßen wir verbleiben etc.
Item betreffende als um wund und weid, holtz und feld, enthalb dem Nollen fangt die theilung und entscheidigung an in Rappentobel, alwo das selbig
waßer über den stein hinab falth. Und geht dem selben große tobel nach gestrax hinauf und da sich dieses tobel zertheilt, dem großen tobel rechterhand
an Maran14 der grede hinauf bis in den grad. Und was rechterhand dieses tobels auf Maraner seiten ist, gehört der selbige wald dem g[eric]ht Heintzenberg
und was aber linkerhand dieses Rappentobels und Maran ist, daß gehört auch
allein dem g[eric]ht im Boden zu etc. Die weid aber des gemelten innern waldes
und Maran sol beyden gmd. unverschiedentlich seyn und gmeinsam genoßen
werden etc.
Item so einer ein guth hat, so an die almein stoßete, alsdan mag solcher
daselbst holtz zum zaunen aus der almeind zu guten threuen nehmen etc.
Und zu mahlen beyde ehrs. gmd. alles dieses, so hierin verschrieben, begnemiget, rateficiert und conferniert, auch ein gmd. der andern vice wersa versprochen, diesem strickte nachzuleben, als haben zu gleicher zeit beyderseits ehrs.
gmd. gmeinsam erbeten die ehrenveste hr. Johan Leonhart Bernis, diesmahliger landa. zu Thusis, und hr. Casper Liver, diesmahliger landa. am Heintzenberg, sie möchten zwey gleichförmige briefen / verfertigen lasen, damit jeder
ehrs. gmd. einer zugestelt b– werden könne–b , mit beyden ehrs. gmd. ehren secret insiegelb verwahrt etc. etc. So sie auch ganz willig und geneigt, doch ihnen
und ihrer nachkommenden ohne schaden, ertheilt haben.
So geschehen in Thusis, den 4/15 juni ao. 1789.
P. S. Zumahlen sowollen von der gmd. im Boden als auch Heintzenberg klägten eingekommen, daß im frühe jahr schaden zugefügt werde, als ist auch abgeredt, daß in zukunft jede ehrsame gmd., wan die acker angepflanzt, der andern
kein schaden in ihren eigenthums aekern zufügen solle etc.
Originale: (A) GdeA Sarn Urk. Nr. 59; Pap.faszikel; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Thusis, 2. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, beide aufgedrückt; Dorsualvermerk; beiliegend Kopie Nr. 59a; (B) GdeA Thu-
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sis Urk. Nr. 226; Pap.faszikel; beide Siegel aufgedrückt. – Kopien: (A) GdeA Flerden Urk. Nr. 56b;
Pap.faszikel; Dorsualvermerk: Confin-brief entzwischen denen zwey ehrsamen gemeinden im Boden und Heinzenberg, so aufgerichtet den 4/15 juni 1789; (B) GdeA Urmein Urk. Nr. 31; Pap.bogen,
beschädigt; Dorsualvermerk; beiliegend Kopie (19./20. Jh.) sowie Beilage vom 2. Dez. 1794. – Vgl. ausserdem Kap. VII, Nr. 183.
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Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotiz.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Verdorben.
Zu diesem Grenzabkommen vom 10. Juli 1557 zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis und Heinzenberg vgl. Kap. VII, Nr. 60; Liver 1929, S. 39; Camenisch 1955, S. 42.
Trieg (RN I, S. 127; Patt 2017, S. 26).
Caglias bzw. Staudenhof (Patt 2017, S. 49).
Panaglia (RN I, S. 128).
Raschlegnas (RN I, S. 129 sowie oben Nr. 136).
Luvreu; am 6. Mai 1762 werden die dortigen Lehensleute durch Bundesordination verplichtet, die
Lehenszinsen an die Spende zu bezahlen. Vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 21, S. 31.
Santagnöns (RN I, S. 129).
Abg. Flurname, ehem. Gde Präz (RN I, S. 129; Patt/Patt 2003, S. 36).
Survitg bzw. Sumvitg (RN I, S. 131; Patt/Patt 2003, S. 35).
Galiner, ob dem Schauensteiner Tobel, Gde Portein (RN I, S. 132).
Heute wohl Fidis (Gde Flerden).
Casellis, linkerhand des Nolla gelegen.
Rappatobel (RN I, S. 136).
Zu den Grenzstreitigkeiten in Maran (Gde Flerden) vgl. Kap. VII, Nr. 70.

139. Ehevertrag zwischen Johann Anton Liver und Kunigunda
Camenisch
1789 Mai 24. Sarn
a

30

35

40

In namen gottes und der h. dreyfaltigkeit, amen.
Aldieweillen durch anschickung des allerhöchsten, der dem menschen nicht
nur den h. ehestand zugelassen, sonder selbsten eingesezt und zu verordnen
gefallen, und solchen stand bis auf diese stunde in siner kirche zu erhalten beliebet hat, folgsam werden alle frome christl. ehen von der wahren quelle alles
guten im ewigen rath gottes verordnet und beschlossen, unter welchem rath und
regierung dies nachbenanten personen in eheversprechungen sich einlassen,
sich gegen einander verbinden und in aufrichtigen treue vestzuhalten versprochen.
Namlich der ehrbare und bescheidene jüngling Johann Antoni Liver (ehlichen sohn des h. Baltisar Liver), als brautigam eines und anderseits meine1 liebe tochter Kunigunda Camenische mit bewilligung ihrer beyderseits elltern und
nächsten anverwandten, vornehmlich aber des h. schwagers landa. Johann Antoni Liver2 , beyderseits oheim. Welcher aus liebe und wohlwollen gegen diese
1564
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neu ehepar im nammen des h. brautigams von seinen eigenesten effecten oder
facultet aufzuopfern und zu besrenb gesucht, wie in folgenden artikeln sich erhellet etc.
Zu welchem vornemmen ich den himmlichen seegen von grund meiner seele
wünsche und erflehe, das dieses vornemmen zu ehre des allerhöchsten gottes
und ihrer selbsten erspriesliches wohl dazu gereicht. In welcher absicht und
ende diese nach verschriebene packten aufgesezt und von beyderseits parten
conveniert worden:
Als 1mo ) wolle der h. brautigam seiner jgfr. braut mit ring, ehrgeld, kleidung
etc. in summa, was zu einem anständigen geschenk stands gemäs regalieren
mit sambt dem beschenk der morgengaab, so h. schwager landa. Joh. Ant. Liver im nammen des h. brautigam seiner jgfr. braut vermacht eine donation der
jährl[ich] lebenslenglichen  100, so gedachter h. schwager von mir oder meinen erben zu beziehen laut conventions schrift etc., welcher mir oder wann ich
nicht wäre von meinen samtlichen erben annehmlichen capt. so ihr zuständigen
eigenthum ausnemmen könne, ohne einigen abzug und widerred und solches
unwiedersprechlich geniesen etc. /
2do ) vermacht und verschreibt h. brautigam oder an desen staat sein h.
oheim, landa. Liver, meiner tochter als braut, wann sie wieder verhoffen in den
witwen stand versezt werden sollte, sein neu erbautes wohnhaus, namlich den
halben theil von solcher behausung, wo er, wohl gedachter h. schwager, jeztmahlen wohnt, mit samt gleicher portion garten und darbey stehendes ställe
und hoffrechte, nichts vorbehalten etc. Und im gleichen verstand sol dieser zugedachter witwen sizt nach vollziehung der copulation eingeraumet werden und
solche ihre rechtmäsige wohnung überlassen werden soll etc.
3tio ) den vorschlag betreffend wann gott mit langen leben, wie wir vom grund
meines herzens wünsche, sie seegnen wird, so soll der jgfr. braut frey stehen
den drittel vom vorschlag zu pretendieren oder  1000. Wann aber der liebe gott
durch einen früehzeitigen tod einer oder der andern abfordern sollte, (welches
wir nicht hoffen) in solchem fahl soll es considiriert werden.
[4] Und letstens soll in betrachtung der jugend meiner tochterc die copulation
aufgeschoben werden bis auf zeit und jahren, die einer hausfrau oder vorsteherin einer haushaltung erfordern.
Das diese eheversprechnungen mit diesen conditionen also beschlossen und
conveniert, werden unser wohl h. schwager landa. J. A. Liver, als brautigam und
braut mit eigener unterschrift bekräftigen. Sarn, den 24 may 1789.
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Kopie: StAGr A Sp III/15y 11.09; Pap.bogen ohne Unterschrift.
a
b
c

Vorgängig Bemerkung: Copia.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt irrt. ob der Zeile: sol.
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Der Name des Vaters der Braut bleibt unbekannt.
Zu Landammann Johann Anton Liver, der 1782 ein stattliches Haus am Ostrand des Dorfes Sarn
erbaut hat, vgl. KDGR III, S. 212.

140. Statuten der Gerichtsgemeinde Heinzenberg: Tschentaments da Montogna
1792 Mai 9

10

Von diesen rätorom. Statuten der Gerichtsgemeinde Heinzenberg sind die Artikel
19 bis 56 in gedruckter Form vorhanden. Sie betreffen eine ziemlich ungeordnete
Palette an Erlassen zu Einbürgerungen und Umgang mit den Hintersässen, zum
sog. Stützwein ( win da cavals) oder zum Verbot des Salpeter-Grabens. Dazu folgen
mehrere prozessrechtliche Ordnungen und ein Bussenkatalog zu strafrechtlichen
Vergehen, wie z. B. vor- und unehelicher Geschlechtsverkehr.
Druck: RC I, S. 370–373 = Bundi 2007, S. 374–377.1

15

Zur Erneuerung der Statuten im Jahre 1836 vgl. GdeA Sarn Akten A4/5; Broschur mit ca. 40 Seiten. –
Druck: RC IV, S. 83–94 = Bundi 2007, S. 378–389; zu den entsprechenden Schwurformeln für mastral,
giraus, fiscal, scrivont e veibel vgl. RC I, S. 94–97 = Bundi 2007, S. 466ff.
1

20

Das Original war bereits 1986 anlässlich der Neuedition der Rätoromanischen Chrestomathie verschollen. Vgl. RC XV, S. 323.

141. Abkommen zwischen der Nachbarschaft Urmein und Pfarrer Michael Rüedi wegen bürgerlicher Nachbarschaftsrechte
1792 Juni 1. Urmein

25

30

1792 Mai 12. Urmein: Die Nachbarschaft Urmein erlässt eine Ordnung für die Hintersässen: A. 1792,
den 12 mayo, in Urmain, ist endlich die nachbarschafft alhier genöttiget geworden, a– eine ornung–a
zu verschaffen entzwischen ihnen u. die hindersässen, so gegenwärtig oder in zukunfft seyn werden:1
Namlich dz die jenigen, so den nicht hier in unsere l. gem[ein]dt gemaintsleüt seint, eine genugsame bürgschafft a– u. underpfand–a , namlich per  300 hervorb zu geben. Wo solches nicht geschen
wurde, so solte es ohne gnade keine hindersessen hier geleten werdenb .
Zu bekräfftigung dessen würt gegenwärtiger dorfmeister sich eigenhandig underschreiben und
die henssen [?] bürgschafft ein jeglicher hier unden gezeichnet. Aus befelh notiert Nicolaus Caflisch
(Or.: GdeA Urmein, Akten, s. d.; Pap.zettel mit Unterschrift).
c

Wier, dorfmeister und nachbarschafft zu Urmein, urkunden u. bescheinen anmit u. krafft gegenwärtigem abkommnus u. einverstandnus instrument, wie
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das nach erwachsene einigen misverstandnus endzwischen obgemelter unserer ehrsamen nachbarschafft Urmein eines und so dan unserm lieben nachbar
u. gemeindsgenossen, dem wohl ehrwürdigen hr. Michael Rüedi, des seligen
hr. Simeon Rüedi2 hinterlassenen ehelichen sohn, dismahligen pfarrherrn zu
Malans, anders seits betreffend der seit einigen jahren zur aufrechthaltung seiner nachbarschafft rechten unabgefürten beschwernussen. Haben wier reyffer
üeberlegung aller sachen beschaffenheit folgendes gütliches und grundschafftliches einverstandnus verabredet, getroffen und beschlossen.
Als nemlich es verspricht wohlermelter ehrwürdiger hr. pfarrer Riedi an gedachte seine ehrsame nachbarschafft als einen ersatz u. vollkommene bezahlung der bis jetzo unbezahlten beschwerden  100, schreibe gulden ein hundert,
bares geld zu entrichten. Welche summe euchd würcklich jetzo ist zu vergnügen von ihme abgefürt u. bezahlt worden. So dan verspricht er in zukunfft gleich
anderen nachbaren und gemeindsgenossen an allen etwan sich ergebenden beschwerden antheil zu nehmen u. auf jede gegründete anzeige sol[c]he abzuführen und zu bezahlen.
Wo dann mehr genannte ehrsahme nachbarschafft Urmein wohl ermelten
herr pfarrer Riedi vor sich u. seyne nachkommende als vor je u. allen zeiten
ursprungene, rechtmässige dorff- u. gmeindsgenossen zu Urmein anerkennt
und bestätiget, auch verspricht von nun an alle nachbarschaffts und gemeinds
genussama, nutzbarkeiten, rechtsamen, prerogativen und emolumenten gleich
jedem anderen nachbar und gmeindtsgenossen zukommen u. zufliessen zu lassen. Entsagende sich aller ferneren vorhinigen ansprachen, unter was namen
es immer seye oder durch menschen sin u. witz ersonnen werden mochte. /
Alles ehrbahr, getreulich und ohne bese gefährde, urkundlich sie sich nicht
allein eigenhändig unterschreiben, sonderen auch gantz gezimende den hochgeacht, wohledlenb , wohlweisen hr. Anton d[e] Camenisch, als würdigst regierender landa., ersuchen, er möchte mit intervention seiner hoch u. wohl weysen
obrikeit disses mit der löb. gemeind ehren secret insigel coroborieren, jedoch
ihme und gmeind ohne schaden. So geschehen Urmein, den 1 juni ao. 1792.
Notiert Nicolaus Caflisch, als der mahlen kir[c]henvogt, confermiere obiges
mit eigner hand.
Ich, Petter Christofel, confermiere obiges.
Original: GdeA Urmein Urk. Nr. 32; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt;
Unterschriften.

5

10

15

20

25

30

35

Am 20. Okt. 1797 verkauft Leutnant Thomas Gredig der Nachbarschaft Urmein verschiedene Fett- und
Bergwiesen, wobei der Verkauf mitunter zur Begleichung der Schulden für seine Einbürgerung ( einkauf)
dient. Vgl. GdeA Urmein Urk. Nr. 33.
a
b
c

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig moderne Registraturnotiz samt Archivstempel.
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d

Unsichere Lesung.

1

Zum Einzug des Hintersässengeldes im Betrag von  30:22 am 25. Jan. 1705 vgl. GdeA Urmein,
Akten s. d.
Michael Riedi/Rüedi, Sohn von Simeon, 1780–1833 Pfarrer in Malans (Truog 1935, S. 180).
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142. Die Obrigkeit am Heinzenberg hält Bussengericht
1795 Februar 14. Heinzenberg
1. Ab 1794 wird am Heinzenberg ein weiterer Protokollband geführt, worin die Bussengerichtsverhandlungen bis 1818 protokolliert werden (GdeA Sarn A4 21 [früher B 9]; Buch mit ca. 335 unpag.
Seiten). Diese Protokolle beginnen mit der Anrufung Gottes und der Form des straff-amt der obrigkeit.
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2. 1794 Dezember 13: Bey gehalten creminals gerichtstag am Heinzenberg zu Dalin lässt der regierende Säckelmeister sechs Klagen führen. Dabei werden die Übertreter eines nicht näher bezeichneten
Sittlichkeitsvergehens mit 8  bzw. 25  gebüsst, ein Heudiebstahl mit 1 , ausserdem werden zweimal Übertretungen gegen die Tanzverbote gestraft, während zwei andere Prozesse verschoben werden
(Eintr.: GdeA Sarn A4 21; Bussenprot., s. d.).

Ao. 1795, den 14 feber., bey geh[al]ten gerichtstag in creminal gerichts tag am
Heinzenberg:
[1] Erscheint sr.a skmstr. der gmeind Peder Lared1 amts u. pflicht halben u.
führt durch sein wohl erlaubten versprecher, h. landa. Geörg d’Camenisch, eine
klag hinwider Rosa Vergüte folgender massen: Namlich sie habe sich verfrechet
u. es dem ihr bruder Andris weitz u. haber veruntreuet haben, auch dem sk.
Jacob Padret etwas mel.
Wel[c]hesb wider / gottes und gmeindes gesetzen gefehlt. Welche der skmstr.
verlangt, dz e. e. obkt. nach verdinst abstraffe. Mit protesta der unkost[en].
Weill es keine a[n]twort ersche[i]nen ist, hat der kläger seyne klag in contumatz urtel behaubtetc .2
[2] Klalgt [!] sr.a skmstr. der gmeind hinwider Tieni Vergüth durch sein woll
erlaubten vorsprecher folgender massen: Namlich er habe sich verfrechet u.
wachmeister Andris Freck blüttig geschlagen. Welches gefehlt wider gottes u.
gmeindes gesatzungen u. verlange, das eine ehrs. obkt. ihne nach verdinst abstraffe.
Weillen es aber keine antwort erscheinen ist, so hat der kläger seyne klag in
contumatz urtel behaubtet.3
[3] Johanes Obrist elter ist gestrafft, wegen dz er verkauff[t]es heu wider verkaufft hat u. dz er seyn mülly am sontag braucht hat, buesd  5,  2 kostig.

35

[4] Datto, klagt sr.a skmstr. der gmeind hinwider Jacob Mareck zu Flerden durch
seyn woll erlaubten vorsprecher folgender massen: Namlich er habe sich verfrechet u. es heü geetz, so er dem Tomasch Liwer von Schams verkauff[t] gehabt
hat. Hiemit gefehlt wider gottes u. gmeindes gesetzen. Verlangt, dz e. e. obkt.
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ihn durch ein biliche sentens nach verdienst abstraffe. Protastire wider alle unkosten.
Nach angehörte klag u. förmlicher ausruffung des w[ei]bls so hat der kläger
seyne klag in contumatz urtel behaubtet.4
[5] Maria Caflisch ist wegen untreu gestrafft bus  7, kostig  2. /

5

a

[6] Datto ut supra, klagt sr. skmstr. der gmeind durch seyn wohl erlaubten vorsprecher hinwider Anna Camenisch in folgender massen: Namlich dz si habe
mit der Maria Caflische, natta Liwer, der Fumia Camenisch etwas bethes5 u.
hem[d]be veruntreuet haben. Hiemit gefehlt hinwider gottes und gmeindes gesetzen. Ersuche eine ehrs. obkt. durch ein bilichen sentens nach verdienst abstraffen. Protastire wider alle unkosten mit mehreren etc.
Erscheint die beklagte mit asestent sr.a skmstr. Johan Wazau u. antworten
durch ihren wohl erlaubten vorsprecher, hr. landa. Johan Antoni Liwer, in supstans wie folgt: Sie glaube u. vermeine, dz der sr.a skmstr. nicht im stand sey,
solches zu beweisen, dz solches war sey, sie dessen gantz u. gar unschuldig.
Protastier der unkosten.
Kl. p. glaub[t] u. vermeint beweissen zu könen u. verlangt mit Fumia Camenisch zu beweissen könen. Welche würt aufgeforderet als kundschafft. U.
nach abgelegte scüs6 so zeüget si dermassen; das sie selbst habe nicht gesehen, aber die Maria Caflische ihr gesagt habe, das si u. die Anna beyeinander
gewessen seyen. Nachdeme so hat der kläger ein auf[schub]e des rechts verlangt, welches ihme favorirt ist.7
[7] Datto ut supra, klagt sr.a skmstr. der gmeind durch sey[n] wohl erlaubten
vorsprecher wider Johantomas Fantauna in folgender massen: Es werde ihme
woll bekant seyn, dz er vor etwas zeit die Maria Chernere übel tragtirt. Welches
wider gottes u. gmeindes gesetzen verfahren seye. Des nachen verlangt der
skmstr., dz er nach verdienst gestraff[t] werde.
Erscheint der beklagte mit asestenten schr. Hans Markes u. stahltr. Hans
Mareck u. übergeben e. e. obkt.
Ist erkent, er solle bus abtragen  3, kostig  1.f
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Eintrag: GdeA Sarn A4 21; Bussenprotokolle, s. d.
1. 1795 Oktober 31: Die Obrigkeit am Heinzenberg hält Bussengericht und erlässt Strafurteile von 5 
für Diebstahl und 2:30  für Veruntreuungen, dazu werden zwei vorgängige Prozesse abgeschlossen
und ausserdem fünf Kontumazurteile erlassen (Eintr.: GdeA Sarn A4 21; Bussenprot., s. d.).
2. Am Bussengerichtstag vom 27. Mai 1797 führt der Säckelmeister am Heinzenberg 15 Anzeigen,
während es am 10. Febr. 1797 20 Bussenprozesse sind, die – wenn sie nicht verschoben werden – mit
geringfügigen Geldstrafen enden. – Zu den Verhandlungen vom 16. März 1798 und 10. Febr. 1800 vgl.
GdeA Sarn A4 21; Bussenprot., s. d.
3. 1801 Juni 27: Verhörprotokoll zur Ermordung von Katharina Lanicca von Sarn (Auszüge: JHGG 133
[2003], S. 48–50).
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Wahrscheinlich Abkürzung für rätorom. signur = herr.
Teilweise unkenntliche ch-Ligatur sinngemäss ergänzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt, sinngemäss ergänzt.
Es folgt noch Bemerkung: Notirt Nicolaus Caflisch, gr.schriber.
Peter Lareida, reg. Säckelmeister am Heinzenberg.
Dieser Prozess wird am 31. Okt. 1795 erneut verschoben.
Urteil vom 31. Okt. 1795: Abermahlen klagt se.mr. der gmt., füert die vorher in contumaz wider
Tini Vergit beschehene klag, wo selbige e. e. ob[er]keit überlast. Wo recht u. erkantnus hat
geben, buß  3, unkostig 1 × 30 lestereß bezalt (GdeA Sarn A4 21; Bussenprot., s. d.).
Am 31. Okt. 1795 wird Jakob Marugg («Mareck») eine Busse von 2  angedroht.
Bettzeug, -wäsche (Idiot. II, Sp. 1678f.).
Rätorom. scüsa, stgisa = Vorwand, Entschuldigungsgrund.
Eine Fortsetzung dieses Prozesses ist nicht bekannt. Am 16. März 1798 wird die Angeklagte wegen
neuer Vergehen zu einer Busse von ein halb guldy verurteilt (GdeA Sarn A4 21; Bussenprot., s. d.).

143. Dorfordnungen ( tschentaments) der Nachbarschaft Sarn
1795 Juni 8

20

Unter Dorfmeister Georg/Gieri Camenisch stellt die Nachbarschaft ( waschinadi)
Sarn eine Dorfordnung mit 30 Artikeln auf. Diese beziehen sich auf die Nutzung
der drei kommunalen Alpen1 , der Maiensässe ( culms) und auswintrig, Heimviehhaltung, Hirtschaft, Bannwald, Feuerschutz, Einbürgerung und Hintersässen.
Einträge: GdeA Sarn B 15.2; Büchlein, rätorom.

25

Druck: Schorta Andrea, Tschentaments digl ludeivel waschinadj da Sarn digl onn 1795 e 1816, in:
ASR 90 (1977), S. 201–208 = Bundi 2007, S. 622–628.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 38.
Zu den erneuerten Dorfordnungen von 1816 ( rinovaziun dils tschentaments) vgl. GdeA Sarn B 15.2;
Schorta 1977, S. 209–211 = Bundi 2007, S. 628–629.
1

Zur Nutzung dieser Gemeindealpen im Wechselsystem vgl. Mathieu 1992, S. 263.
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VII. Gerichtsgemeinde Thusis
1.

Hugo und Siegfried Tumb von Neuburg verpfänden Freiherr Donat I. von Rhäzüns Güter in Thusis und Masein
samt Kornzinsen um 100 Mark
1344 April 1 ( an dem naͤchsten donstage vor dem osterlichen tage)

5

1342 Juni 8 ( an dem nechsten mantag nach sant Uͦlrichs tag). St. Gallen: Hugo, Siegfried und Johann Tumb1 stellen Graf Friedrich V. von Toggenburg und dessen Ehefrau Kunigunde von Vaz einen
Lehenrevers für die Burg Untertagstein aus (Druck: Thommen I, Nr. 419; BUB V, Nr. 2724. – Lit.: Clavadetscher/Meyer 1984, S. 154).
Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 24; Perg. 31,5 × 19,5 cm; Siegel: 1. Hugo Tumb, 2. Siegfried Tumb, beide hängen.

10

Druck: RU Nr. 24; BUB V, Nr. 2773. – Regest: Bühler 2012, S. 137 und 139.
Literatur: Liver 1973, S. 109; Bühler/Jäger 2018, S. 12.
1. 1345 August 6 ( an dem naͤchsten sanstage vor sant Laurencen tag): Siegfried Tumb von Neuburg
verpfändet Freiherr Donat I. von Rhäzüns eine Wiese in Realta (Druck: RU Nr. 25; BUB V, Nr. 2814. –
Reg.: Bühler 2012, S. 138).
2. 1348 Februar 5 ( an sant Agathen tag). Rhäzüns: Hugo Tumb von Neuburg verpfändet den Freiherren Walther, Christoph und Heinrich V. von Rhäzüns den grossen Zehnten von Cazis und Eigengüter
zwischen den Burgen Schauenstein und Rhäzüns um 200 Gulden (Druck: RU Nr. 28; BUB V, Nr. 2896.
– Reg.: Bühler 1977, Nr. 38; Bühler 2012, S. 138).
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3. 1348 Februar 27 ( an der nechsten mitwuken nach sant Mathyas tag). Chur: Die Brüder Ulrich,
Konrad und Albrecht von Schauenstein verpfänden Elisabeth von Schauenstein Zinsen aus Gütern in
Cazis und Flerden für ein Darlehen von 100 Mark (Druck: RU Nr. 30; BUB V, Nr. 2899).
4. 1348 Mai 1 ( ze ingendem meiien). Tagstein: Hugo Tumb von Neuburg überträgt seinem Schwiegersohn Albrecht von Schauenstein seine Lehensgüter oberhalb der Landquart (Druck: RU Nr. 31; BUB V,
Nr. 2912).
1

2.

25

Zu den Tumben von Neuburg (Gde Untervaz) als vazische Lehensinhaber vgl. Muraro 1970, S. 57
u. 77; HLS 12, S. 545.

Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis tauschen mit
dem Bischof von Chur Hofrechte im Vinschgau gegen das
Patronatsrecht der Kirche in Hochrialt

30

1359 Juni 1. Chur
Die frühmittelalterliche Kirchenburg in Hochrialt bildet das Zentrum einer Grosspfarrei, zu der Thusis,
Masein, Tartar und die Dörfer am Heinzenberg gehören. Vgl. KDGR III, S. 152; Kaiser 1998, S. 262;
Gairhos Sebastian / Janosa Manuel, 1500 Jahre Kirchengeschichte. Archäologische Forschungen auf
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dem Burgfelsen von Hohenrätien, in: BM 2012, S. 347–373. – Eine eigenständige Kirche befindet sich
in Cazis, deren Klosterfrauen ab 1359 das Patronatsrecht in Hochrialt ausüben.
Original: BAC Urk. 013.0377; Perg. 23,5 × 15 cm, lat.; Siegel: 1. Guta von Schauenstein, Äbtissin von
Cazis, 2. Konvent von Cazis, beide hängen; Dorsualvermerk.
5

Druck: Eichhorn 1797, Nr. 109; CD III, Nr. 83; BUB VI, Nr. 3275.
Literatur: Bertogg 1937, S. 40; KDGR III, S. 152; Camenisch 1950, S. 20; Liver 1970, S. 456.
1. 1361 Oktober 14 ( donstag vor sant Gallen tag). Chur: Simon Panigada reversiert, dass er von
Ulrich und Konrad von Schauenstein den grossen Zehnten von Cazis als Pfand für 160 Mark erhalten
habe (Druck: CD III, Nr. 101; BUB VI, Nr. 3375).

10

15

20

2. 1361 Oktober 15 ( fritag vor sant Gallen tag). Chur: Ulrich von Schauenstein verpfändet – auch
namens seines Bruders Konrad und der Kinder seines verstorbenen Bruders Albrecht – seinem Onkel
Simon Panigada den grossen Zehnten von Cazis um 160 Mark (Druck: RU Nr. 47; BUB VI, Nr. 3376).
3. 1362 August 31 ( an mit[wu]chen nach sant Barthlomeus tag). Kloster Cazis: Gräfin Ursula von
Werdenberg-Sargans und ihr Sohn Johann I. erklären, die Niederlassung «fremder Leute» in den Herrschaftsgebieten von Freiherr Walther von Rhäzüns nicht zu behindern (Druck: RU Nr. 50; BUB VI,
Nr. 3394). – Hiermit wird vorab die Ansiedlung von Walsern fokussiert. Vgl. Zinsli 1970, S. 83f.; Rizzi
1991, S. 127; HBG 1, S. 177.
4. 1375 Juni 28 ( sant Peters und sant Pauls abent). Chur: Eglof von Schauenstein, Inhaber des
Viztumamts in Cazis, gestattet einem Leibeigenen, sich loszukaufen und sich mit Frau und Kind dem
Kloster Cazis zu unterstellen (Or.: BAC Urk. 013.0462; Perg. 27,5 × 19 cm; Siegel: 1. Eglof von Schauenstein, 2. Rudolf von Schauenstein, beide hängen, beschädigt; Dorsualvermerk. – Druck: BUB VII,
Nr. 3920). – Zum vorgängigen Klosterbrand in Cazis von 1369/1370 vgl. Simonet 1923, S. 141; Blöchlinger 1980, S. 11.

3.
25

Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verkauft Albrecht
von Schauenstein Einkünfte aus den Höfen Munté, Masein,
Serlas, Flerden und Sarn um 30 churwelsche Mark
1368 September 5 ( zinstag vor unser frowen tag ze herbst). Ortenstein

30

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 59; Perg. 43 × 19,5 cm; Siegel: 1. Johann von Werdenberg-Sargans, bruchstückhaft; 2. Heinrich Vaistli1 , stark beschädigt; 3. Johann von
Schanfigg, stark beschädigt.
Druck: RU Nr. 59; BUB VI, Nr. 3626. – Regest: Krüger 1887, Nr. 407. Vgl. auch Kap. VI, Nr. 1.
Literatur: Bundi 1982, S. 110 und 512.

35

40

1. 1378 Februar 5 ( an dem ersten mentag vor Andres): Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans
verpfändet seinem Schwager, Freiherr Ulrich II. Brun von Rhäzüns, Güter in Cazis, seine Zehntenrechte
in Präz und die Freien von Portein2 um 176 churwelsche Mark (Druck: RU Nr. 77; BUB VII, Nr. 4009. –
Reg.: Bühler 2012, S. 138).
2. 1383 Juni 17 ( an der nechsten mitwuchen vor sant Johans tag). Löwenberg: Graf Johann I. von
Werdenberg-Sargans verkauft seinem Schwager alle herrschaftlichen Rechte in Vals und im Domleschg
(zwischen Rhäzüns, dem Nolla und dem Rhein) bis nach Safien um 800 churwelsche Mark (Druck: RU
Nr. 91; BUB VII, Nr. 4278. – Lit.: Liver 1973, S. 114). – Vgl. Kap. VI, Nr. 2.
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3. 1395 November 17 ( sant Flurins tag): Bischof Hartmann II. von Chur verleiht Bertram von Bärenburg bzw. dessen Neffen Hans und Jakob Abys3 Zehntengüter in Masein, Serlas und Thusis: Disu̍
nachges. lehen, die er von u̍ns ze lehen hat, gehoͤrt in Tumlesch an den zehenden ze Metzen, ze Serls
und ze Tusens und anderswa, als er die untzher in lehens wis hat genossen (Or.: BAC Urk. 013.0650;
Perg. 37,5 × 11 cm; Bischofssiegel, hängt, beschädigt. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 196r–196v.
– Druck: BUB VIII, Nr. 4841). – Zur Weiterverleihung vom 13. März 1411 an die Äbtissin von Cazis vgl.
Kap. VI, Nr. 8.
1
2
3

4.

Wahrscheinlich ein Verwandter der Äbtissin Verena Vaistlin von Cazis (HS IV/2, S. 112; HLFL 2, S.
994).
Zu den Freien von Portein vgl. Liver 1929, S. 46ff.; Bundi 2011, S. 62.
Zum Ministerialengeschlecht Abys vgl. Muoth 1897, S. 88; HLS 1, S. 78.

5

10

Brückenrodel der brugg genant Renasca
O. D. [ca. 13701 ]

Neben der Fürstenauer Zollbrücke besteht mit der sog. Punt Renasca zwischen Thusis und Sils i. D. eine
zweite Verbindung über den Hinterrhein (LIR 2, S. 214). Diese dient der interlokalen Kommunikation, v.
a. dem Kirchgang nach Hochrialt (Hohenrätien). Diese holzstegartige Rheinbrücke wird immer wieder
durch Hochwasser zerstört, so dass bereits früh ihr Wiederaufbau und Unterhalt schriftlich geregelt
werden muss. Vgl. Liver 1948, S. 103ff. = Liver 1970, S. 491ff.
Eintrag: BAC 0341.03; Urbar D, S. 91–94. – Abschrift: StAGR AB IV 631; Codex Juvaltorum III,
Nr. 467.

15

20

Druck: Liver 1948, S. 97–103 = Liver 1970, S. 486–491.
Literatur: Clavuoth 1973, S. 23; Bundi 1982, S. 512.
O. D. [ca. 1370]: Verzeichnis der Besitzungen des Domkapitels von Chur, wobei Wies- und Ackerland
in Sarn, Thusis und Urmein aufgeführt wird (BAC 422.01, f. 68f. – Druck: Moor 1869, S. 72).
1

5.

P. Liver datiert die urspr. Fassung in Anlehnung auf den erwähnten Bischof «Rinerius» (Reinher
della Torre) auf ca. 1200.

Bischof Johannes II. (Ministri) von Chur verleiht Hänsli
von Schauenstein verschiedene Lehensgüter und Zinsen
am Heinzenberg und in Cazis, darunter auch das Viztumamt1 von Cazis

25

30

1384 Januar 30 ( samtztag vor unser frôwen tag). Chur
1. 1380 April 27 ( an dem naͤchsten fritag nach sant Goͤrien tag). Chur: Hänsli von Schauenstein
verkauft seinem Vetter Rudolf von Schauenstein Güter und Zinsen in Urmein, Trimmis, Untervaz, Valzeina, Präz und Ratitsch (BAC Urk. 013.0499; BUB VII, Nr. 4122). – Zu weiteren bischöflichen Lehen
der Herren von Schauenstein-Ehrenfels vgl. auch Muoth 1897, S. 80f.; Meyer-Marthaler 1951, S. 64.
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2. 1383 Februar 4 ( sant Agthen abent). Chur: Margaretha von Marmels, Witwe des Ritters Ulrich
von Mont, und ihre Tochter schenken dem Kloster Cazis eine Schuldforderung an den Grafen Hugo IV. von Werdenberg-Heiligenberg sowie Güter in Trimmis und Says (Or.: BAC Urk. 013.0532; Perg.
51,5 × 21,5 cm; Siegel: 1. Margaretha von Marmels; 2. Ulrich von Mont, beide hängen, leicht beschädigt.
– Druck: CD IV, Nr. 55; BUB VII, Nr. 4261. – Lit.: Simonet 1923, S. 141f.; HS IV/2, S. 104 u. 112).
Original: BAC Urk. 013.0544; Perg. 39,5 × 18,5 cm; Siegel: Bischof Johannes von Chur, eingehängt. –
Abschriften: BAC 021.05 (Chart. E), f. 181r–182v; BAC 022.02 (Liber de feodis), f. 104.
Druck: CD IV, Nr. 20 und Nr. 72; BUB VII, Nr. 4315.

10

15

20

1. 1385 Juni 21 ( naͤhsten mitwochen vor sant Johans tag): Anna von Schauenstein, Chorfrau in
Lindau, verkauft Ulrich II. von Rhäzüns ihre Anteile an der Burg Untertagstein und weitere Erbgüter um
400  (Druck: RU Nr. 97; BUB VII, Nr. 4367. – Reg.: Bühler 2012, S. 138. – Lit.: Clavadetscher/Meyer
1984, S. 154).
2. 1386 Februar 9 ( fritag nach sant Agthen tag). Cazis: Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis
bestätigen, dass Albrecht von Schauenstein dem Konvent ein Anniversarium für 1000  gestiftet habe
(Or.: StAGR A I/2b Nr. 6; Perg. 47,5 × 31 cm; Siegel: 1. Bischof Johann II., 2. Domkapitel Chur, 3. Äbtissin
Verena von Cazis, alle hängen. – Kop.: BAC Akten 522.01.01-001; Pap.fasz. – Eintr.: UKG II, S. 326–332;
StAGR B 1510, Bd. II, Nr. 326. – Druck: BUB VIII, Nr. 4385. – Lit.: Simonet 1923, S. 142f.).
3. 1394 Mai 8 ( am achtonden tag ze ingenden mayen). Chur: Bischof Hartmann II. verkauft mit
Einwilligung des Domkapitels eine Gülte ab bischöflichen Gütern im Schams an das Kloster Cazis
(Druck: CD IV, Nr. 185; BUB VIII, Nr. 4779).
1

Über seine Base Elisabeth von Schauenstein, verheiratet mit Jakob von Planta, geht das Viztumamt
1387 an Ulrich II. von Rhäzüns über (Muoth 1897, S. 81; Bühler 2012, S. 61).

6.
25

Jakob von Planta und seine Ehefrau Elisabeth von Schauenstein verkaufen Freiherr Ulrich II. Brun von Rhäzüns die
Burg Untertagstein, die Weingärten in Thusis, das Viztumamt im Domleschg und allen anderen Besitz um 600 Gulden
1387 Januar 25 ( sant Paulus tag). Chur

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 101; Perg. 36 × 27 cm; Siegel: 1. Rudolf
von Salis, 2. Jakob von Planta, 3. Dietegen von Marmels, alle hängen.
30

Druck: RU Nr. 101; BUB VIII, Nr. 4415. – Regesten: Bühler 1977, Nr. 83; Bühler 2012, S. 138 und 139.
Literatur: Liver 1973, S. 109; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 154; Deplazes-Haefliger 1992, S. 139f.
1. 1394 März 27 ( am naͤhsten fritag nâch u̍nser frowen tag). Rhäzüns: Freiherr Ulrich II. Brun von
Rhäzüns verleiht dem «Knecht» Klaus Tüchelmeister eine Hofstätte in Thusis um einen Kornzins (Druck:
RU Nr. 112; BUB VIII, Nr. 4771. – Reg.: Bühler 2012, S. 139. – Lit.: Liver 1973, S. 109).
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7.

Kap. VII, Nr. 7

Lehensrechtliche Regelungen infolge der Rhäzünser Fehde
1396 März 14 – 1397 Februar 24

1. Die Auseinandersetzungen um die Territorialherrschaft im Domleschg sind rechterhand des Hinterrheins vom Antagonismus zwischen dem Bistum Chur und den Grafen von Werdenberg-Sargans und
linkerhand zwischen dem Bistum und den sich ausbreitenden Freiherren von Rhäzüns geprägt. Vgl.
Liver 1931, S. 189f.; Liver 1970, S. 362ff.; Deplazes 1971, S. 176ff.; Sablonier 2000, S. 268ff.
Wegen des Viztumamts im Domleschg (vgl. oben Nr. 5) bricht 1394 die sog. Rhäzünser Fehde aus,
die – mit Unterbrüchen – bis 1415 dauert und urkundlich gut dokumentiert ist (Rigendinger 2007,
S. 254–261; Bühler 2012, S. 60–74; Bühler/Jäger 2018, S. 31–45).
2. 1394 März 5 ( an dem nächsten donstag vor der mann fasnacht). Sargans: Schiedsspruch zwischen Bischof Hartmann II. von Chur und Ulrich II. von Rhäzüns des aͤrachs und vachs wegen in
dem Rin sowie der Vogtei von Cazis (Eintr.: BAC 022.02; Liber de feodis, f. 79 u. 134. – Druck: CD IV,
Nr. 179; BUB VIII, Nr. 4766. – Reg.: Wegelin 1850, Nr. 318; Muoth 1897, S. 40f.; Bühler 1977, Nr. 90;
LUB I/1, S. 295. – Lit.: Muoth 1897, S. 74f.; Liver 1970, S. 364; Bühler 2012, S. 63). – Am 3. Jan. 1396
wird obiger Spruchbrief erneuert. Vgl. RU Nr. 116; Tschudi 1734, Chronicon I, S. 587ff.

5

10

15

a) Schiedsspruch zwischen Bischof Hartmann II. von Chur und den Freiherren von Rhäzüns wegen der Zehntenrechte in Cazis und Sarn
1396 März 14 ( zinstag nach Gregori). Domat/Ems
Abschrift: BAC 021.05; Chart. E, f. 167r–168v (irrt. datiert).
Druck: CD IV, Nr. 211/2 (irrt. datiert); BUB VIII, Nr. 4868.

20

Literatur: Liver 1970, S. 369; Bühler 2012, S. 73f.

b) Rechtsspruch im Streit zwischen Bischof Hartmann II. von Chur und
Freiherr Ulrich II. Brun von Rhäzüns wegen der Lehensrechte in Safien
und der Zehntenrechte in Cazis und Sarn
1396 Juni 6 ( zinstag nach fronlichams tag)

25

Original: BAC Urk. 013.0663; Perg. 34 × 40 cm: Siegel: Dietegen von Marmels, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Eintrag: BAC 212.01 (CTA) B, f. 110.
Druck: CD IV, Nr. 213; BUB VIII, Nr. 4888. – Regest: LUB I/1, S. 296.
Literatur: Bühler 2012, S. 75; Bühler/Jäger 2018, S. 36. – Vgl. auch Kap. IV, Nr. 3, Bem.

c) Die Räte der Herrschaft Österreich urteilen schiedsrichterlich, dass
das Safiental, der grosse Zehnten von Cazis und von Sarn den Freiherren von Rhäzüns zugehöre, jedoch sollen sie dies vom jeweiligen
Churer Bischof nach Lehensrecht empfangen

30

1397 Februar 24 ( sant Mathyas tag). Chur
Originale: (A) BAC Urk. 013.0675; Perg. 46 × 29 cm; 11 Siegel hängen; (B) Fürst Thurn und Taxis
ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 123; Perg. 45 × 29,5 cm; 10 Siegel hängen, teilweise beschädigt.
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Druck: RU Nr. 123; BUB VIII, Nr. 4932. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 591; Bühler 2012, S. 137 und
139.
Literatur: Liver 1970, S. 370; Bühler 2012, S. 77f.

5

10

1412 März 30 ( mittwuchen nach u̍nser frowen tag in dem mertzen). Cazis: Hans Ringg1 sen. und
seine Söhne Hans und Rudolf vereinbaren sich mit dem Freiherren von Rhäzüns, u. a. besunder umb
den hof ze Tuses (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 141; Perg. o. M.; Siegel:
1. Johannes Ringg sen., 2. Johannes Ringg jun., 3. Rudolf Ringg, 4. Rudolf von Rorschach, 5. Heinrich
von Lumerins, 6. Rudolf von Valendas, alle hängen, teilweise beschädigt. – Druck: RU Nr. 141. – Lit.:
Plattner 1889, S. 1; Fravi 1974, S. 53).
1

Zum bischöflichen Ministerialengeschlecht Ringg/Rink vgl. HBLS V, S. 641f.; Fravi 1974, S. 52ff.;
Grimm 1981, S. 214; HLS 10, S. 330.

8.

Kunz von Scheid und seine Ehefrau Elisabeth bestätigen,
dass sie von Junker Burkhard von Schauenstein einen in
Masein bei Untertagstein gelegenen Hof für 10 Scheffel
Gerste oder 3 churwelsche Mark Zins als Erblehen empfangen haben

15

1399 April 23 ( mitwuchen vor sant Georien tag). Chur

20

25

1. 1395 Juni 1. Chur: Hans Minsch von Says reversiert, dass er von Junker Burkhard von Schauenstein1 ein Erblehen in Trimmis erhalten habe, wofür er jährlich am Martinstag einen Zins bezahlen soll
(Or.: StAGR D V/4a Nr. 6; Perg. 28 × 18 cm; Siegel: Kanzler von Chur, hängt. – Eintr.: UKG II, S. 403. –
Druck: CD IV, Nr. 199; BUB VIII, Nr. 4820. – Reg.: CS XI, Nr. 6713).
2. 1395 Oktober 16 ( sant Gallen tag): Wilhelm von Stein verkauft den Freiherren von Rhäzüns seine
schauensteinischen Lehensrechte am Zehnten von Thusis (Druck: RU Nr. 114; BUB VIII, Nr. 4835. –
Reg.: Bühler 2012, S. 139). – Zum Ministerialengeschlecht von Stein vgl. Muoth 1897, S. 117; SSRQ
GR B III/1, Nr. 171.
Original: StAGR D V/37 A Nr. 169; Perg. 40 × 23 cm; Siegel: Friedrich von Juvalt, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Einträge: BAC, Epilogus, S. 55 = Reg. Jecklin 1911, Nr. 11; UKG V,
S. 144–147.
Druck: CD IV, Nr. 157 (irrt. datiert); BUB VIII, Nr. 5034. – Regest: Bühler 2012, S. 138.

30

1

Zu Junker Burkhard (V.) von Schauenstein (†1416) vgl. Bucelin 1666, S. 383.
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9.

Kap. VII, Nr. 9–10

Äbtissin und Chorfrauen von Cazis reversieren, dass sie
von Bischof Hartmann II. von Chur verschiedene Güter in
Masein und am Heinzenberg erhalten haben
1411 März 13 ( am naͤhsten freytag nach st. Gregorientag)

1409 April 10 ( an der nechsten mittwochen in ostern virtagen). Chur: Rudolf von Juvalt bestätigt,
dass er von Bischof und Domkapitel von Chur das Viztumamt im Domleschg mit allen Rechten und
Einkünften um 300 churwelsche Mark als Pfand erhalten habe und verspricht, das Amt pflichtgemäss
auszuüben und insbesondere das Kloster Cazis nicht zu beschweren (Or.: StAGR A I/5 Nr. 6c; Perg.
33 × 19 cm, 3 cm Plica; Siegel: Rudolf von Juvalt hängt; Dorsualvermerk. – Abschr.: StAGR AB IV 6/31,
Nr. 57. – Eintr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 40r–41r. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 50).

5

10

Original: BAC Urk. 014.0822; Perg. 30 × 14,5 cm; Siegel: 1. Äbtissin Wandelburg von Cazis, fehlt; 2. Kapitel von Cazis, hängt.
Druck: Eichhorn 1797, Nr. CXIV. – Regest: Krüger 1887, Nr. 727.
Literatur: Vanotti 1845, S. 304; Simonet 1923, S. 144f.; HS IV/2, S. 113.

10. Konrad von Sommerau und seine Ehefrau reversieren, dass
sie den Meierhof in Schauenstein von Kaspar von Schauenstein und dessen Brüdern um einen Kornzins als Erblehen
empfangen haben

15

1422 Juni 15
Ich, Cuͦnrat, Eberlis Summerôws saͤligen elicher sûn, und ich, Elsbeth, sin eliche
husfrow, tuͦnt kunt und vergehent offenlich mit disem brief, das wir ûns und allen ûnsern erben ze ainem ewigen erblehen ufgenomen und enphangen habent
vom Kaspar von Schowenstain2 , Burkhartz von Schowenstain saͤligen elichen
sûn, und von Hainrichen, Hansen und Ruͦdolfen, sinen rechten bruͦdern, iren
aygen maigerhof ze Schowenstain gelegen und die guͤter, die darin gehoͤrent:
Des ersten item dry juchart acker, darinn lit der mayerhof, stossz obenzuͦ
an Haͤnslis von Schowenstein, ir oͤheins, tochtran Ursulen und Adelhaiten guͦt,
undenzuͦ an ain gemain gassûn, ainhalb und andrenthalb an ain gemain wayd
und oͮch an des gotzhus guͦt von Chatz. Item vier mâl acker ligent in Quâdran3 ,
stossent vorzuͦ an ain gemain gassûn, hindenzuͦ an ain tobel, obenzuͦ und undnanzuͦ an der vorbenempten iro muͦmen4 Ursulen und Adelhaiten guͦt. Item aber
in Quadra vier mâl acker, stossent obnanzuͦ an dero obgenanten iro muͦmen
guͦt, vorzuͦ an ain gemain gassûn, hindanzuͦ und umb und umb an die gemainen waid und oͮch an ain tobel. Item vier mâl acker genant Ummyola5 und zwo
juchart acker genant Befrurgg6 und stossent die vier mâl acker und die zwo juchart anenander an ainen bach und an des gotzhus guͦt von Chatz und an die

1577

20

25

30

35

Kap. VII, Nr. 10

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

gemainen wayd und an ain bach. Item zwo juchart ackers ligent ob dem trog,
stossent undenzuͦ aber an der vorbenempten iro muͦman von Schowenstain guͦter, obnanzuͦ ainhalb an des gotzhus guͦt von Chatz und an ain rain und an der
frygen guͦt und oͮch an Sant Victors7 guͦt. Item by Sant Martins kyrchen8 drû
manmatt wysan, stossent obnanzuͦ an ain bach, undnanzuͦ an den Ryn, ainhalb
an Frydrichs guͦt von Jufalt und an Hansen Schuͦlers guͦt von Ruͤtsûns. Item ain
mannmad wysan ze Schoͤns9 , stosset ainhalb an ain gemain gassûn, andrenthalb an ain gemain wayd.
Disze obges. guͤter und lehen sond wir, obgenant Cuͦnrat von Sumerow, Elsbeth, sin husfrow, und ûnser erben mit grund, mit grât, mit stêg, mit weg, mit
holtz, mit veld, mit wunn, mit wayd, mit wasserflusz und layte und namlich mit
allen iren rechten und zuͦgehoͤrden sond haben und niessen, besetzen und entsetzen. Und sond den vorbenempten Kasparn von Schowenstain, sinen bruͦdern
und iren erben davon jaͤrlich uff sant Martins tag ze rechtem zins richten und
geben zehen scheffel korn gersten Cûrer messz und den zins antwûrten alle jar
ze iren handen gen Chatz in dz closter, wem sy ald ir erben daz enphelhent.
Oder aber wir sond inen fûr daz korn jeklichs jares uff sant Martins tag [11. November] geben acht guldin genaͤmer Curer werschaft mit der mûns, so jekliches
jares je denn ze mâl ze Chur in der statt geng und loͤffig ist ze geben und ze
nemen, ân alle geverd.
Waͤr aber, das wir oder ûnser erben den vorbenempten Kasparn und sinen
bruͦdern von Schowenstain ald iren erben den selben zins, die 10 scheffel korn
Curer messz oder die acht guldin Curer werschaft, uff sant Martins tag also
nitt wertint noch antwûrtint, alz vorgeschriben, so sond wir und ûnser erben
inen und iren erben daz selb korn oder ab[er] die acht guldin Curer werschaft
fûr daz korn richten und geben darnach uff den nechsten ûnser lieben frowen
tag ze der liechtmissz [2. Februar]. Und sond inen dann dz kôrn antwûrten gen
Chatz in dz closter, alz vorgeschriben ist, und das gelt, die acht guldin oͮch Curer
werschaft, ze jetwedrem vorges. zil und tag her gen Cur in die statt antwûrten ân
allen firzûg. Wâ aber wir oder ûnser erben inen ald iren erben daz vorges. korn
oder dz gelt fûr daz korn uff ûnser frowen tag ze der lichtmes nit wertint noch
antwurtint, als vorges. ist, so sind sy nôch ir erben dannenhin nit gebunden, dz
gelt fûr daz korn ze nemen. Und ist inen dann der selb zins zwifalt verfallen und
oͮch der mayerhof und alle guͤter, die darin gehoͤrent, gantzlich zinsfellig worden,
von ûns und ûnsern erben ledig und los. Und die wal umb daz korn ze geben
oder daz gelt fûr das korn ze geben, die staͤt an ûns und an ûnsern erben, dz wira
jeklichs jars geben mugent, weders wir ald ûnser erben daz dann aller gernest
tuͦnd, ân alle widerred.
Es ist oͮch beredt und gedinget; wellent wir oder ûnser erben, ob wir enwaͤrent, den obges. maigerhof und die guͤter, die darin gehoͤrent, ûnser erblehen thainest versetzen oder verkouffen, das soͤllent wir den vorbenempten
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von Schowenstain und iren erben fûro denn jeman kunt tuͦn und vail bieten.
Und nâch dem verkunden kouffent oder verpfendent sy oder ir erben es dann
nit indrent den ersten vier wuchen, so hând wir und ûnser [erben]b dann gewalt,
ûnsre recht andren lûten, die recht gotzhus lût ze Cur sind, oder andren ûnsern
genossen, ob dez gothus lût von Cur darzuͦ nit stân woͤltint, usgenomen herren und edel lûten, ze versetzen und verkouffen, wem wir wellent oder mugent.
Doch der vorbenempten von Schowenstain und iren erben an iren rechten und
an ir vorges. zins allwegen unvergriffenlich und unschaͤdlich ân alle widerred.
Dez alles ze ainem waren, staͤten urkûnd und rechter warhait, so habent wir,
vorbenempten Cuͦnrat von Sumerow, Elsbeth, sin eliche husfrow, gar flizzeklich
gebeten den edlen, wolerbornen, fryen herren jungkher Hainrichen von Rûtzûns10 , fryg, unseren genêdigen herren, daz er sin aigen insigel, im und sinen
erben unschaͤdlich, fûr uns und fûr alle unser erben, offenlich gehenkt hât an
disen brief. Des oͮch ich, jetz benempter Hainrich von Rûtsûns, fryg, also vergichtig bin mit urkûnd diz briefs. Der geben ist an sant Vitus und Modestus tag
in dem jâr, do man zalt von der gebûrt Cristi tusent vierhundert und zwaintzig
jâr und danâch dem andren jâr etc.

5

10

15

Original: StAGR D V/4a Nr. 10; Perg. 33 × 26 cm, 2 cm Plica; Siegel: Heinrich von Rhäzüns, hängt;
dorsuale Regestnotiz. – Eintrag: Codex Juvaltorum I, Nr. 58 und III, Nr. 87; UKG III, S. 967–970.
a
b
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

20

Zu (Junker) Kaspar von Schauensten, Sohn von Burkhard (†1416), vgl. Jecklin 1917, S. 14.
Quadra, Gde Masein (RN I, S. 137).
Muhme = Tante (Idiot. IV, Sp. 230).
Umiola ist wohl identisch mit Viniola (RN I, S. 138).
Befrungg, ehem. Gde Cazis, ist unlokalisierbar (RN I, S. 127).
Gemeint ist die Kirche St. Viktor in Tomils/Tumegl.
Zur ehemaligen Pfarrkirche St. Martin in Cazis vgl. KDGR III, S. 180f.
Schöns (RN I, S. 127, nur urkdl.).
Zu Freiherr Heinrich VI. von Rhäzüns (†1433) vgl. Bühler 2012, S. 148 sowie Kap. I, Nr. 7.

25

30

11. Bischof Johannes IV. von Chur vererblehnt Johannes Abys
und seinen Erben die Zehntenrechte in Masein, Serlas,
Thusis und anderswo im Domleschg, wie sie seine Vorfahren inne gehabt haben
1422 August 5. Chur

35

1. 1395 November 17 ( sant Fluris tag): Bischof Hartmann II. von Chur verleiht Bertram von Bärenburg
bzw. dessen Söhnen sowie Hans und Jakob Abys Zehntenrechte in Masein, Thusis und Sils i. D. (Or.:
BAC Urk. 013.0650; Perg. 37,5 × 11 cm; Bischofssiegel, hängt, stark beschädigt. – Abschr.: BAC 021.05
[Chart. E], f. 196r–196v. – Druck: BUB VIII, Nr. 4841. – Reg.: LUB I/1, S. 295).
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Wir, Johanns1 , von gottes gnaden byschoff ze Chur, bekennent und tuͦnd kunt
mit disem brief, das wir u̍nserm getru̍wen Schwannuͤl Abissen2 und sinen erben, die u̍nserm gotzhus nach ziehent und dienstlich sind, ze ainem rechten
lehen verlihen habent und lihent ouch wissentlich mit krafft disz briefs, was
wir in davon von rechts wegen lihen soͤllent und migent, u̍ns, u̍nserm gotzhus
und nachkomen unschēdlichen: Naͤmlichen du̍ lehen an den zehenden ze Metzein, ze Serls3 und ze Tusens und anderswa in Tumleschg gelegen, als Hanns
und Jacob Abissen, gebruͤder seligen, des vorgn.ten Schwanuͤlen vetter und vatter, von u̍nserm vorvarenden und gotzhus ze Chur in lehens wys untzhēr inn
geheppt und genossen hand.4
Und hierumb hat u̍ns der obgent. Schwanuͤl ain gelerten ayd liplich ze gott
und den hailgen gesworen, u̍nsz und u̍nsers gotzhus nuͤtzz und frommen ze
werken und u̍nserm schaden ze wenden und von derselben lehen wegen ze
tu̍nd, was ain lehenmann sinem lehenherren billich und von lehensrecht tuͦn
sol mit guͦten tru̍wen ān geverd.
Des ze urku̍nd und rechter warhait haben wir u̍nser insigel an disen brief
gehangen, der ze Chur geben ist, an sant Oswalds tag im ougsten, in dem jar,
do man zalt von Crists gebu̍rt vierzehenhundert jar darnach in dem zway und
zwaintzigistem jar etc.a
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 1; Perg. 19 × 19,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Bischof Johannes IV. von
Chur, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regestnotiz samt modernem Archivstempel.
Literatur: Liver 1973, S. 111.
Am 29. September 1423 schliessen die Gotteshausleute im Domleschg mit den rhäzünsischen Leuten
am Heinzenberg ein Bündnis. Zu diesem sog. Bundsbrief des Thals Tumleschg vgl. Kap. VI, Nr. 10.

25

a

Auf Plica moderne Datumsnotiz.

1

Johannes IV. Naso, 1418–1440 Bischof von Chur (HS I/1, S. 489; Fischer 2017, S. 387).
Schwanöl, Schaniel = Johannes (RN III/1, S. 272f.).
Serlas, Gde Masein (RN I, S. 138 u. RN II, S. 311).
Zur vorgängigen Verleihung von bischöflichen Lehensgütern an Hans und Jakob Abys vgl. Vorbem. oben sowie Muoth 1897, S. 88.

2
3
4
30

12. Verschiedene verbannte Vertreter der Gerichtsgemeinde
Thusis erklären, dass einzig dem Bischof von Chur das
Recht zustehe, Hexen und Unholde gefangen zu nehmen
und zu bestrafen
1434 Januar 21

35

Wir, die gemaind gemainlich ze Tusis, usgenomen Haͤnny Tu̍chelmaister und
Jaͤckly B[u]wman, und wir, ditz nach benempten Duff Demolin, Flurin Depaleiu,
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Martin Bows, Du̍sch, Donaw, Lorentz, Jacob Baselga,a Vettiger von Matzeyn,
Cristoffel und Gaudent Decamaͤnisch, Markeys Grand und sin bruͦder, Andrea
Hos, Andrea Decamoretzin, Egidy Markeys, Claus Senn und Toͤny Pela von Urmeyn, und wir, ditz nach benempten Jann Decaniclaw von Pretz, Ragontz von
Sarn, Hainrich von Floͤrden, bekennen und tuͦnd kunt menklich mit disem offen
briefe von der sach wegen, b– alz wir–b vor vernd ettlich lu̍t verbrennet haben
umb haͤxeren und unholden wegen etc. wider unsers genaͤdigen herren bischoff
Johansen1 gebot. Darumb uns der jetz benempt, unser genaͤdiger herr von Chur
schwaͤrlich in bennen und die kilchen verschlossen haut. Also haben wir uns
umb daz selb u̍berfaren, underreddt und sind ouch dez gaͤntzlichen in ain komen mit dem erwirdigen herren, herrn Hainrichen Egghard2 , tuͦmherren und
statthalter ze Chur, in namen und an stat dez vorgn. unsers herren von Chur,
mit allen den stukken und artickeln alz hienach geschriben staut:
[1] Dez ersten daz wir n[u]w hinnen hin niemant mer umb solich sachen verbrennen noch in dehaines weges strauffen su̍llen noch woͤllen, sunder hettind
oder gewinent wir jemant in arkgwon umb soͤlich sachen, die soͤllen wir antw̍rten dem egn. unserm genaͤdigen herren von Chur oder sinen anwalt ze dem
rehten, die sachen ze verhoͤren und ze verhandeln, alz daz billich und reht ist,
wenn daz cristenlichen gelouben antrifftt.
[2] Item daz wir ally die lu̍t, es syen frowen oder mann, die von der selben
sach wegen von hinnen gewichen und geflohen sind, sich vindc libs und guͦtts
wider haym an ir gewarsamy ze komen und da selbes by dem irem ze beliben
alz vor.
[3] Item und waz guͦtts wir den verbrenten lu̍ten oder denen, die also von
dannen gewichen und geflohen sind, genommen haben, es sy ligendes oder
farendes, daz sult[en] wir ze stund den egn. lu̍ten oder iren erben widerkeren
und antw̍rten aͤn all widerred.3
[4] Item und umb ditz u̍berfaren, daz wir die lu̍t also verbrennt haben oder wie
wir mit inen umbgegangen syen, darumb ergeben wir uns luterlich an den egn.
unsern genaͤdigen herren bischoff Johansen ze Chur. Also wie er uns darumb
strauffen und buͦsz geben wirt nach sinem genaden, dez su̍llen wir gehorsam
und willig sin ze tuͦnd, aͤn all widerred by unsern guͦten triwen an all gefaͤrd.
Und dez ze waren, offem urkund vest und staͤt ze hallten, so haben wir, obgn.
gemainlich, usgenomen Haͤnny Tu̍chelmaister und Jaͤckly B[u]w̍mann von Tusis, gar ernstlich gebetten und erbetten den frommen, vesten Hermann von
Schowenstain4 , den man nempt von Erenfelsz, daz er sin insigel fu̍r uns an
disen briefe gehenket haut. Dez ich, obgn. Herman, vergihtig bin, daz ich durch
ir flisiger gebet wegen min aigen insigel an disen brief gehenket han ze ainer
zu̍gknu̍ss, doch mir und minen erben an schaden. Datum in die st.e Agnetis
virginis anno dm. mo iiij tritesimo qwarto.

1581

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. VII, Nr. 12–13

5

SSRQ GR B III/2

Original: BAC Urk. 014.1039; Perg. 23,5 × 22 cm; Siegel: Hermann von Schauenstein, fehlt; Dorsualvermerk: Reverß verschribung deren von Tusis, beriert die hexenbrennung und dz sie einem bischoff
in sein hoche jurisdiction eingriffen und auch desshalber von ihme die straff aufnemmen, ao. 1434
an st. Agnestag; dazu Archiviernotizen. – Abschriften: BAC 021.05 (Chart. E), f. 286r–287r. – Eintrag:
Codex Juvaltorum III, Nr. 112.
Literatur: Lechner 1897, S. 15; Mayer 1907, S. 445; Liver 1929, S. 119; Clavuot 1973, S. 44; Olgiati
1979, S. 14; Giger 2001, S. 18.

10

1. 1437 Februar 2 ( unser frawen tag purificationis). Fürstenau: Bischof Johann IV. von Chur verleiht
Minig von Tuseß, burdig von Galanck, das Becheramt5 von Fürstenau (Or.: BAC Urk. 014.1068; Perg.
19,5/21,5 × 22 cm, 3 cm Plica; Bischofssiegel, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.:
BAC 021.05 [Chart. E], f. 36r–36v. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 124).
2. 1437 November 11: Hans Bruschader reversiert, dass er von den Brüdern von Schauenstein das
Erblehen in Rongellen empfangen habe (Eintr.: UKG VII, S. 222–223). Vgl. dazu Kap. IX, Nr. 9, Bem.
a

15

b
c
1
2
3

20

4
5

25

Trotz orig. Hilfspunkte (= Kommas) bleibt die korrekte Interpunktion ungewiss.
Irrt. wiederholt.
Unsichere Lesung infolge Verderbs.
Johannes IV. Naso, 1418–1440 Bischof von Chur (HS I/1, S. 489).
Heinrich Eckhard, bisher unbekannter Domherr von Chur.
Zur Bestrafung dieser geflüchteten Leute liegen keine weiteren Informationen vor.
Zu Junker Hermann von Schauenstein-Ehrenfels vgl. Bucellin 1666, S. 383.
Es dürfte sich auf das «Schenkenamt» in den bischöflichen Ämterbüchern beziehen (Muoth 1897,
S. 151).

13. Adelheid von Schauenstein, Ehefrau von Rudolf Ringg in
Fürstenau, und Daniel Ringg verleihen Janutt von Sils den
Meierhof in Schauenstein samt Acker- und Wiesland zum
Zins von 12 Schilling nebst 1 Pfund Pfeffer
1439 Februar 22
a

30

35

Ich, Adelhait von Schowenstain, Ruͦdolff Ringgen1 ze Fu̍rstnow elichi
huszfrow, und ich, Daniel Ringg, vergehen baid unverschaidenlich mit disem
offen brief, dz wir mit zitiger guͦter forbetrachtung ze ainem pestaͤten, jemer ewigen erblehen verlichen haben mit krafft dis briefs dem erbern knecht Jannutten
von Silleis2 und sinen erben, ob er nit waͤr, u̍nsern eigen mayerhof ze Schowenstain:
Des ersten hus und hof und hofraite und den bongarten, stost ainhalb an
den burg3 buͦhel, anderhalb an den weg. Und under dem bongarten fier juchart
aker, stost ainhalb an den weg, inderhalb an dz tobel, unden an Schowenstainer
guͦt von Chur. Aber zway mal aker under dem aker, stostb oben unden zuͦ an
Schowenstainer guͦt, ainhalb an den weg, anderhalb an dz tobel. Aber fier mal
aker, stost unden in den weg und obenb zuͦ an Schowenstainer guͦt. Aber ain
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juchart aker, stost oben an Sant Peters4 guͦt, unden an Schowenstainer guͦt,
ainhalb an den weg, for zuͦb an Sant Peters guͦt. Aber fier mal aker, stost oben
an Sant Johansen5 guͦt und an Sant Peters guͦt und an Schowenstainer guͦt und
an der fryen guͦt, forzuͦ an die gemain. Aber siben mal aker, stost oben und
unden zuͦ an Sant Peters guͦt, aber ainhalb an Sant Peters guͦt, anderhalb an
Schowenstainer guͦt. Aber Aͤr Galu̍ru̍r6 fier mal aker, stost umb und umb an die
gemain und zwo juchart aker, stost unden und oben an Sant Peters guͦt, ainhalb
an den weg. Aber in Safusch7 fier mal aker, stost an drin enden an die gemain
und an der fierden siten an den weg. Aber ze Safusch zwo juchart aker, stost
umb und umb an die gemain. Und ze Adeszim sechs mannmad wis, stost an
drin enden an die gemain, an der fierden siten an Tagstainer guͦt. Und Praw
Pizen ain stuk wis, stost an drin enden an die gemain und an der fierden siten
an Sant Fluris8 guͦt.
Und Su̍ Malanot dry mannmad wis, stost unden an Sant Peters guͦt und an
Chuͦnratz von Purtein guͦt und an die huͦb, forzuͦ an des gotzhus guͦt von Chur,
hinden zuͦ an des von Ru̍tzu̍ntz guͦt. Aber Sil Reschengs zwelff mannmad wis,
stost oben in die gemain, unden in des von Ru̍tzu̍ntz guͦt und an Schowenstainer
guͦt, ainhalb an des von Ru̍tzu̍ntz guͦt, hinden an Sant Peters guͦt und an Sant
Lienhartz9 guͦt. Aber Praw Pernardb dry mannmad wis, stost unden an Sant
Fluris guͦt, oben an Schowenstainer guͦt, hinden zuͦ an Wetzels guͦt, forzuͦ an des
von Ru̍tzu̍nsz guͦt.
Mit aller zuͦgehoͤrd, steg, weg, wasser flu̍szen, mit allen fru̍chten, nu̍tzen und
guͦten gewonhaiten, als von recht zuͦ den vorgenanten guͤter gehoͤrn sollen, mit
wunn und waid und als zil und marken von stuk ze stuk uswisen, sol der vorgenant Jannut und sin erben hinnenhin haben, nieszen, buwen, setzen b– und
entsetzen und–b in guͦten eren haben.
Doch mit geding dz u̍ns der vorgenant Jannut und sin erben von den vorgenanten guͤter und hus und all hof [... ...]c jettlichs jars pesunder uff die liechtmesz
[2. Februar] oder darfor ungefarlichen zwellff schilling an werdb korn, je sechs
fiertal fu̍r ain schilling an [...]c Churer mesz und ain pfund pfeffer. b– So aber obgenanter Januten–b oder sin erben dis nit taͤten und den zins und pfeffer also nit
wertind, als vorgesch. stat, so ist u̍ns und u̍nsern erben der zins zwifalt gefallen
und die vorgena[n]ten guͤter mit hus und hof und aller zuͦgehoͤrd ledig und los
an widerred. Und waͤr och, ob der vorgenant Jannut und sin erben ire rech[t] dis
erblehensz versetzen oder verkoffen welten, dz sollen sy u̍ns und u̍nsern erben
for anpieten. Welten dann wir oder u̍nser erben oder ander die u̍nsern darzuͦ
nit tuͦn, so mu̍gen sis dann andern lu̍ten geben, doch u̍ns und u̍nsern erben an
u̍nserm zins und rechten ân schaden. Und ob dem vorgenanten Jannuten und
siner erben an den vorgenanten guͤter und aller hofraite kain infall oder irung
peschaͤch, so sollen wir und u̍nser [erben]d iro guͦt wer sin an gaistlichen und
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weltlichen gerichten, wa, wie und wenn sy des notdurfftig werden, mit guͦten
tru̍wen ân gefaͤrd.
Dz dis erblehen von u̍ns und u̍nsern erben war und staͤt sy und krafft mag
haben, so han ich, vorgedachty Adelhait, gebeten minen elichen wirt, dz er fu̍r
mich und min erben sin aigen insigel an disen brief gehenkt hat, darunder ich
mich willklich und festcklich verbind. Des och ich, Ruͦdolff Ringg1 , also willig
bin gewesen von miner elichen husfrowen bet willen und och durch dz sy dis
erblehen mit minem willen und rât getan und verlihen hat, dz ich min aigen
insigel an disen brief gehenkt han. Und ze ainer merer sicherhait so han ich,
Daniel Ringg, och min aigen insigel och gehenkt an disen brief zuͦ dem mins
vorgenanten feterse insigel, alles dz war und fest ze halten, dz von mir an disen
brief geschriben stat. Dis peschach nach Cristus gebu̍rt fierzehen hundert und
nu̍n und dryszig jar an der alten fasznacht in der fasten etc.f
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 1; Perg. 34 × 21 cm; Siegel: 1. Rudolf Ringg, hängt; 2. Daniel Ringg,
hängt; dorsuale Regestnotiz sowie Gerichtsvermerk von 1877/78.
Transkription: Camastral 1950, S. 1–2.
Literatur: Clavadetscher/Meyer 1984, S. 153.

20

1478 Januar 30. Fürstenau: Die Brüder Hans und Heinrich Ringg, Söhne von Daniel Ringg in Campell,
verkaufen Johannes von Juvalt einen Kornzins ab Gütern in Schauenstein um 93  (Or. in Privatbesitz; Fotokop.: StAGR AI/20h 062; Perg. 48 × 33,5 cm; Siegel: 1. Hans Ringg, 2. Eberhard Ringg, beide
hängen).
a
b
c

25

d
e
f
1
2

30

3
4
5
6
7

35

8
9

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Verblasst.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unten verdorben.
Folgt moderner Archivstempel.
Zu Rudolf Ringg/Rinck von Baldenstein vgl. Fravi 1974, S. 53.
Wohl Sils i. D. (RN III/2, S. 524).
Zur ehemaligen Burg Schauenstein vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 152f.
Patron der Klosterkirche von Cazis.
Patron der Kirche von Hochrialt (vgl. unten Nr. 29).
Zu diesen und anderen abgegangenen Flurnamen vgl. RN I, S. 138 u. Patt 2017, S. 37.
Savusch (Patt 2017, S. 20).
Ehem. Patron der Kirche von Masein.
Ehem. Patron der Kirche von Flerden.
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14. Der Bischof von Chur verleiht mit Einwilligung des Domkapitels Eberlin von Schauenstein-Ehrenfels Güter in Componja und Saltaria zu Erblehen um einen Kornzins
1441 September 21. Chur
a

Wir, Cuenrat1 , von gottes genaden erwelter und bestäter byschoff ze Chur, bekhennendt und thundt khundt allermenigklichen mit disem brief, das wir mit
guter vorbetrachtung, willen und wissen und gunst der erwürdigen herren, des
dechans und gemeins capitels unser gestifft zu Chur, ze einem rechten ewigen
erblehen verlichen habend wyssentlich mit crafft diß brieffs unserm gethrewen
Eberlin Ehrenfelss und sinen erben ein guet genannt Campania2 . Und stost
dasselb guet Campania oben an die gmein straß, nebenzue an S. Peters guet,
unden an der Rinkhen guet und in den gmein weg und auch an des von Rutzins
guet, nebentzue an die gmein weid und zu der andern syten an den gmeinen
weeg. Item ain akher genant Saltarie2 , stost zu oberst in die Campania. Item
vier mal akers ob dem weg, stossend unnden an des von Rotzunss und Ulrichs
von Scheid güetter, obnen an Hannssen Uelrichs gut und vorzue an des Parretten gut mit grundt, mit gradt, mit steg, mit weg, mit wun, mit waid, mit holtz, mit
feld, mit wasser, mit wasserflüssen und schlechtenhl. . .b mit allen iren rechten
und zugehörden, alß von alter herkhomen ist.
Also und mit dem geding, das der ehgenannt Eberlin und sin erben unß, unser gstifft und sin nachkhommen von den ehegenannten güetern davon ze rechten zinß järlich yhe uff sant Martinstag [11. November] unverzogenlich richten
und in unser vesti Fürstenaw3 antwurten sond achtzechen schöffel khorns Churer messes. Welches jares aber er oder sin erbenc den yetzgeschriben zinß nit
richteten, antwurteten und den ungewert liessend ußstan untz unserer lieben
frawen tag der liechtmessen [2. Februar], acht tag vor oder darnach ungevarlich, so sind uns und unseren nachkhomen die zinß desselben jares zwyfach
verfallen, alß dikh das ze schulden khumpt, an all widerred. Und sond auch
davon steuren, vaßnacht hiener4 geben und alle ander rechtung thun alß ander
Rietperger güeter und von altem herkhommen ist on gevard. /
Woltend sy auch iren rechten des obgeschribnen lechens fürbaßhin yemend
versetzen oder verkhauffen, über khurtz oder aber lang zyt, des sond sy uns oder
mehren nachkhommen vor menigklichem anbieten und khund thund und auch
unznerd gunnen und lassen denn yemend anders an geverd. Und nach dem
verkhündent, khauffend oder verpfendent wir es nit yndert den nechsten vier
wochen, so mügent sy dannenhind iren recht des obgeschribnen lechen andern
unsers gottshus lüten versetzen und verkhauffen, wem sy wellend, jedoch alweg
uns und unsern nachkhommen und unsern järlichen zinß, steuren, faßnacht
hüener und andern unsern rechten und gedingen, alß vorstath, unschedlich.
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Wir und unser nachkhomen sollend und wellend auch deß vorgenannt Eberlin Schowenstain2 und sinen erben, ob er enwäre, umb diz oberdacht erblich
verlichen der güeter mit iren rechten und zuegehörden guet, gethrew weren
und geweren sin gen menigklichen nach erblehensrecht und sy daby schürmen, hallten und vertreten, wo sy des nottürfftig werdent, mit guten trüwen an
all gevärd.
Und des zu warem, offem urkhundt, so habend wir, obgenannter byschoff
Conrat1 , unnser innsigel gehaissen henkhen an disen brief. Und ze noch merer
sicherhait, so habend wir dazu erbeten die erwirdigen herren, den dechan und
das capitel gemainlich, daß sy irs capitels insigel zu einer vestung und bestätnuß diß obgeschribnen lechens zu dem unseren gehenkht habd an disen brief.
Wir, Hermann Burserc ,5 techan, und gemain capitel der stifft zu Chur erkhennend och, daß wir durch flyssigen bet wegen des hochwürdigen fürsten
und herrn, herrn Cunradten, erwellter und bestetigter bischof ze Chur, unsers
gnädigen herren, unsers capitels insigel zu dem sinen gehenkht hand an disen
brief, doch unß und unserem capitel unschedlich. Der geben ist ze Chur, an
sant Matheus tag, des heilligen evangelisten, in dem jar, da man zalt von Christi
ge/burt 1400, darnach in dem 41isten jare.e

20

Eintrag: StAGR AB IV 6/30; Codex Juvaltorum III, Nr. 140. – Abschrift: BAC 021.05 (Chart. E), f. 179r–
180r.

25

1. 1449 März 12. Chur: Klaus von Dux6 , Bürger von Chur, bewilligt den Brüdern Johann (Chorherr in
Chur), Kaspar, Heinrich und Rudolf, Söhne von Burkhard von Schauenstein, aus dem grossväterlichen
verliehenen Erblehen einen Acker, zu Kruschbella in dem Feld gelegen, auszuscheiden und den Brüdern zurückzugeben gegen Ermässigung des Zinses auf 10 Scheffel Korn und 6½ churwelsche Mark
(Eintr.: UKG V, S. 170–172).
2. 1449 Juli 14. Chur: Heinrich, Sohn des verstorbenen Hans Wolfraig, Bürger von Chur, verkauft
Junker Kaspar von Schauenstein und dessen Bruder einen Grundzins ab seinem Eigengut Awaserenaschga, das mit einem Zins für eine Jahrzeit an die St. Martinskirche in Chur belastet ist, um 20 
(Eintr.: UKG V, S. 167–170).
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Vorgängig betitelt (19. Jh.): Bisch. Lehenbrief um Güter zu Thusis, 21. Sept. 1441.
Wohl bereits unleserlich im ehem. Original.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Es folgen folgende Bemerkungen: Legalisirte Copie im bisch. Archiv. – Collationata per me Conradum Rot, curie Curiensis notarium, et concordat cum originali in pergamento scripto et cum
duobus sigillis pendentibus sigillato. – Collationata copia per me Iohannem Platner, notarium,
et concordat de verbo ad verbum cum originali texto in pergamento scripto cum duobus sigillis
in eodem pendentibus.
Konrad von Rechberg, 1440–1441 bischöfl. Administrator von Chur (HS I/1, S. 489f.).
Componja (RN I, S. 138) bzw. Saltaria (RN I, S. 139).
Zur bischöflichen Burg in Fürstenau vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 117f.; Barandun 2005, S.
75f.
Zur leibeigenrechtlichen Bedeutung von Fasnachtshühnern vgl. Planta 1881, S. 40.
Hermann Bürser, 1426/53 Domdekan von Chur (Tuor 1904, S. 30; HS I/1, S. 551).
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Zu Klaus (von) Dux, Kanzler und später Bürgermeister von Chur, vgl. Bruggmann 2017, S. XXXVIIIf.

15. Freiherr Georg von Rhäzüns übergibt dem Mesmer der
St. Florinuskirche von Masein mit Zustimmung der dortigen Nachbarn verschiedene Kirchengüter in Masein, Dalaus, Urmein und Portein als Erblehen um Korn- und
Schmalzzinsen

5

1441 November 10
a

Ich, Joͤry1 , fryher zuͦ Rudtzuns, vergich aller mencklich mit disem offen brieff,
daz ich recht und redlichen verlichen han und verlich och jetz in krafft und
urkund diß brieffs ze ainem staͤtten, ewigen erblechen nach erblechens recht
Hansen Basoligen2 , dem mesner ze Matzen, und sinen erben dissu hiergeschr.
stuck und guͤtter ze Matzen und an dem berg gelegen, die Sant Flurins3 sind
und ich sin rechter vogt bin. Und han och die guͤtter also verlichen durch nutzes und furdrung dem guͦten heren Sant Flurin und och mit der nauchgeburen
ze Matzen willen und rat.
Dez ersten ze Matzen huß und hoff und ain hofstat, stosß unden an den weg,
oben und ainhalb an min guͦt. Aber ain juchart acker by der kilchen, sol nun
halben zechenden geben, stosß an den weg, ainhalb an Hanß Pasoligen guͦt,
anderhalb an Schawenstain guͦt. Aber ob der kilchen zuͦib juchart acker, gebend
och nit zechenden, stosß unden und ainhalb an Sant Peters guͦt. Aber ain garal
in Galina4 , stosß unden an den weg, ainhalb an der Ringken guͦt, oben und
underhalb an die gemain. Aber in Galina ain garal, stosß an den dry sitten an
die gemain. Aber ze Praw Plaͮn5 ain mal acker, gat auch nit zechenden, stosß
oben an Sant Peters guͦt, ainhalb an den weg. Aber ze Aͤr Schlafs zway mal acker,
stosß unden und oben an den weg, ainhalb an Schwawenstain guͦt. Mer ze Aͤr
Spül ain stuck acker, git och nit zechenden, stosß obnen an Schwawenstainer
guͦt und an min guͦt, ainhalb an Gretten Lietten guͦt, anderhalb an Sant Johansen
guͦt. Und aber ain maul ackers ze Talaus6 git auch kein zechenden, stoß oben
an min guͦt. Item ze Ruff[...]c zway mal acker, stosß unden an Cuͦnratz Vetzels
wibs guͦt, oben an Sant Peters guͦt, ainhalb an den weg. Item ze Unnen zway maͮl
acker, stosß [...]c min guͦt, oben an Sant Peters guͦt, ainhalb an den weg. Item ze
Porten ain maͮl acker, stosß an zwain enden an Toͤllen guͦt. Item ze [... juc]hartc
acker, git auch kain zechenden, stosß obnen an den weg, ainhalb an Sant Peters
guͦt. Aber ze Praw Penisch, zway maul, stosß unden [an der]c fryen guͦt, obnen an
den weg, ainhalb an Sant Peters guͦt. Item Sur Morinas ain garal, stosß unden
und obnen an min guͦt. Item Sy Mont[...]c ain garal, stosß umm und umm an min
guͦt. Aber ain halb soldada ze Padun, stosß unden an min guͦt, obnen an [... ...]d
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ain garal [...]c Kapies, stosß unden an min guͦt, oben an Sant Peters guͦt, ainhalb
auch an sant Peters guͦt und daz garal [...]d , stosß unden b– an den bach–b und
an min guͦt, obnen an Gretten Lietten guͦt. Item Sur Sesinnauck ain garal, stosß
unden an Sant Peters, obnen an der Ringken guͦt, ainhalb an Cuͦnratz Wetzels
guͦt, ainhalb in den bach. Item Sur Molgaͤrs ain halb soldada, stosß unden und
obnen zu an [Schau]wenstainerc guͦt, ainhalb an min guͦt, anderhalb an Sant
Peters guͦt. Item aber ain garal ob Urmen, stosß unden und oben an [...]d guͦt
und an die troyen, oben an Sant Peters guͦt, ainhalb an Kuͦntzen hoffstat. Und
mer ob Porten [... ...]d soldada, stosß unden an den bach, obnen an Toͤllen guͦt,
ainhalb an der fryen guͦt.
Mit steg, mit weg, mit wasser, mit wasserlaitinen mit wund, mit waid, mit
allen e– fruchten, nutzen und rechten–e ald von recht zuͦ den guͤtern gehoͤren sollen
und als zil und marchen an allen orten ußwisend, sol der vorgnt. Hanß und
sin erben haben, niessen, buwen, setzen und entzetzen und sol och tuͦn und
schaffen, getan werden, waz ain rechter mesner tuͦn sol mit [z...|d mit lütten und
allen sachen, daz er tuͦn sol.
Doch mit geding daz der vorgnt. Hanß Pasoliga und sin erben jaͤrlichen ze ainem rechten zinß Sant Fluris geben sol uff sant Martis tag [11. November] sechs
soum koren und zwo tafella schmaltz und zechen krinnen schmaltz, die gand
uß zwain mal acker ze [...]c gelegen, stosß an Jaͤcklis [L...]d hus und hoffstat,
anderhalb an gemainen weg, obnen an Sant Peters guͦt, anderhalb an mins hr.
guͦt etc. Und den zins [...]c geben und weren, e– wa ichs weren haben–e , daz ez
Sant Flurin ze nutz komen und in sinen eren angelayt wurd.
Und wer och, ob der obgnt.b Hanß oder sin erben den vorgnt. zins also jaͤrlichen und jettlichs jars in sunder uff sant Martis tag nit wertind und geltind,
so sollend sy den in [...]d uff die liechtmesz [2. Februar]. Und wer denn, daz sy
den zinß nit gewert und bezalt hetten, so ist denn der obgnt. zinß an [m... ...]d
unserb lieben frawen tag zuͦ der liechtmeß zwifalt gefallen. Und wer den aber,
daz sie den zwifalten zins nit wertint und ain zinß den andern bezug [... ...]d , so
ist den daz vorgnt. erblechen ledig und loß mit aller zuͦgehoͤrd.
Es ist och beret; wer, daz der obgnt. Hanß oder sin erben irob recht deßb
erblechens jemand weltin versetz[en] ald verkauffen, daz sollend sy mir, obgnt.
Hans, vor anbietten ald Sant Fluris vogt. Welt den ich oder [ein]c andrer der
nauch mir kumpt und Sant Fluris vogt wurt nit kauffen, so mügend sy ez verkauffen ander lütten, da ich min willen [...]c Sant Fluri versorgt wird. Und ob
dem obgnt. Hansen und sinen erben an den vorgnt. guͤtter kain infal beschech,
sol sollichb ich und [die]c nauch mir kommend und Sant Fluris vogt werdend
und och mit der nauchgeburen hilf ze Matzen sond iro guͦt, getruͦ wer sin an
allen gerichten, gaistlichen und weltlichen, wa, wen oder wie dick sy dez ymer
notdurfftig werdend, mit guͦtten getruwen an all gefert.
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Daz diß erblechen von mir und och den andern voͤgten, die nauch mir kommend, war und stet sy und kraft ewig haben sol, han ich, Joͤry1 , fryher ze Rudtzuns, min aygen insigel gehenckt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten
fritag vor sant Martis tag in dem jar, als man zalt von Cristus geburd tusend fierhundert jar und darnach in dem ainß und fiertzigosten jar etc.

5

Original: GdeA Masein Urk. Nr. 2; Perg. 30,5 × 25,5 cm, 3,5 cm Plica, beschädigt; Siegel: Georg von
Rhäzüns, fehlt; verblasste Dorsualnotiz sowie Gerichtsvermerk von 1877. – Einträge: GdeA Masein
II C 15.1; Urbar von 1517, S. 2–6; Codex Juvaltorum III, Nr. 141. – Transkription: Camastral 1950,
S. 2–4.
Regest: Bühler 1977, Nr. 187.

10

Literatur: KDGR III, S. 203; Camenisch 1950, S. 35f.
1. 1443 Oktober 30: Freiherr Georg von Rhäzüns reversiert, dass er vom Bischof von Chur das Safiental
und den grossen Zehnten in Cazis und Sarn erhalten habe (Or.: BAC Urk. 014.1141; Perg. 38,5 × 13,5 cm,
3,5 cm Plica; Siegel: Georg von Rhäzüns, hängt; Dorsualvermerk). – Vgl. Kap. IV, Nr. 7.
2. 1450 Februar 1 ( u̍nser lieben frowen abent ze der liechtmiss): Hans Ulrich von Thusis tauscht
mit Freiherr Georg von Rhäzüns einen Acker in Thusis gegen eine dort gelegene Hofstätte (Druck: RU
Nr. 192. – Reg.: Bühler 2012, S. 139. – Lit.: Liver 1973, S. 109f.).
3. 1450 Februar 20 ( am nechsten frytag vor kathe[dris]b Petri). Rhäzüns: Freiherr Georg von Rhäzüns verleiht eine Hofstätte in Thusis an Hans Schuler aus Safien um einen Kornzins. Also und mit
der beschaidenhait und gedinkt, dz der obgenant Hans Schuͦler oder sin erben ald wer dann die
obgenanten hofstat und das huß innhaͮt und nutzet, sol mir und minen erben davon jaͤrlichen uf die
wynnachten ze ainem rechten zins unverzogenlich richten und geben und antwirten gen Haintzenberg in die vesti dru̍ fiertal korn (Kop.: BAC Akten 315.02.01; Pap.bog. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 160.
– Reg.: Bühler 1977, Nr. 197; Rizzi 1991, Nr. 256).
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6

15

20

Vorgängig moderne Datumsnotiz samt Archivstempel.
Unsichere Lesung.
Auf Loch.
Auf Innenfalz verdorben.
Sinngemäss ergänzt.

25

Freiherr Georg von Rhäzüns (†1458), Pfleger der Kirche von Masein.
Nebenform von rätorom. Baselgia (RN III/2, S. 490).
Zur ehemaligen St. Florinuskirche in Masein vgl. KDGR III, S. 203; zum 1517 angelegten Urbar
GdeA Masein II C 15.1; Cod. Juv. III, Nr. 401.
Calina, ob dem Schauensteiner Tobel (RN I, S. 137).
Wohl Proplans bzw. Proplaun (vgl. Nay Renato, Maseiner Flurnamen = https://www.masein.ch/
Portrait/Flurnamen [besucht am 09.11.2020]).
Dalaus, südlich vom Dorf Masein gelegen.
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16. Der Bischof von Chur bestätigt, dass er Hans Ringg von
Baldenstein 200  schulde, wozu er eine Wiese in Brühl bei
Cazis verpfändet
1454 Mai 16
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1. 1446 November 29 ( sant Andres aubend, des hailgen zwelffbotten). Tamins: Elsi, Ehefrau von
Jäckli Gredig, verkauft ihrem Bruder Hans Schuler alle Rechte an ererbten Lehensgütern des Klosters
Cazis (Zeitg. Abschr.: BAC Akten 315.02.01; Pap.bl., beschädigt).
2. 1447 Oktober 10 ( zinstag vor sant Gallen tag, des hailigen martyers): Walter Schuler von Cazis
verkauft Hänsli Hunger und dessen Ehefrau zwei Wiesenparzellen in Cazis um 42  (Eintr.: GdeA Thusis
C 15.3; Zinsrodel, S. 2 u. 35).

Wir, Lienhart1 , von gotes gnāden erwelter bischoff zuͦ Chur, vergehent und tuͦnd
kunt aller menklichem mit disem brief, das wir rechter, redlicher schuld schuldig sind und gelten soͤllen dem vesten, unserm lieben getru̍wen Hanns Rinkgen
von Baldenstain2 , ze disen ziten unser vogt zuͦ Fu̍rstnow, und sinen erben, ob
er nit waͤr, zway hundert alles italiger guͦter und geneͣmer Rinischer guldin guͦt
an gold und an gebreͣch, die er uns als zuͦ unsers gotzhus nutz und frommen
also bar gelu̍hen hant. Die selben zway hundert Rinisch guldin schulde wir,
vorgnt. Lienhart, erwelter bischoff, und unser nāchkumen bischoff zuͦ Chur, ob
wir nit waͤrent, dem egnt. Hanns Rinkgen und sinen erben, ob er nit waͤr, wider
geben und bezalen soͤllen und woͤllen uff sant Georyen tag, des hailigen ritters,
[25. April] nechst ku̍nfftigen nāch datum diß briefs, ōn alles sumen und irren
und fu̍r all infaͤll gantz und gar ōn allen iren costen und schaden.
Wo das nit bescheͣch, wes denn der egnt. Hanns Rinkg und sin erben der
schuld nāch dem zil hin ze schaden kument, von botten lon, ritend ald ge[e]nd,
von zerung, von brief cost, von gerichtz, gaischtlichs ald weltlichs, ald von anders schadens wegen, wie sich das gefuͦgti, den schaden allen mit sampt der
vorgenempten hoptschuld soͤllen wir und unser nāchkumen bischoff zuͦ Chur
dem selben Hanns Rinkgen und sinen erben ouch geben und darumb unverzogenlich unklagbar machen, gar und gantz oͮn allen iren schaden.
Darumb zuͦ guͦter sicherhait, so haben wir fu̍r uns und unser nāchkumen
bischoff zuͦ Chur dem selben Hanns Rinkgen und sinen erben umb hoptguͦt
und schaden ze rechtem pfand und in pfandtz wise ingesetzt und versetzen inen
ōch in mit krafft diß briefs, mit willen und gunst der erwirdigen, andaͤchtigen
und getru̍wen unser lieben herren des thuͦmprobst und gemains capitels unser
vorgnt. gestifft zuͦ Chur, unser und unsers vorgnt. gotzhus aigen wiß, ennent
Rins in Tumleͣschk Katz halb gelegen, gen[an]t der Bruͤl3 , stost unden an Rin
und sust an allen orten, als zil und mark wol wisent, mit aller zuͦgehoͤrd.
Und zuͦ noch merer sicherhait, so haben wir fu̍r uns und unser nāchkumen
bischoffe zuͦ Chur dem selben Hanns Rinkgen und sinen erben uff das vorgnt.
pfand ze rechten bu̍rgen und gewern geben und gesetzt die erwirdigen, fromen
1590

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 16

und wisen, unser lieben herren und lieben getru̍wen, hern Hainrich Steffany
und hern Dominicus Probst,4 thuͦmherren der vorgnt. unser gestifft, Hainrich
Schlumpffen5 , unsern vitztum, und Frik Haldnern6 , unsern amman zuͦ Chur,
all vier unverschaidenlich. Also und mit der beschaidenhait, waͤr ob der egnt.
Hanns Rinkg oder sin erben hoptguͦtz und schadens nach dem egnt. zil hin
nit lenger ußligen noch enbern woͤlten, u̍ber kurtz ald u̍ber lang zit, so hānd
sy vollen gewalt, guͦt recht und fryes urlob die vorgnt. wisun, iro pfand, mit
aller zuͦgehoͤrd darumb anzegriffent und ze verkouffent oder ze versetzent oder
selbs innzehabent gelicher wis und in allem rechten, als ob sy das ze tuͦnd mit
urtail und mit recht erlangt und ervolgt hetten, ungesumpt von uns und unsern
nachkumen und gotzhus und von menklichem. Und waͤr, das er oder sin erben
hoptguͦtz und schadens by dem pfand nit bezalt moͤchten werden, was denn
an dem selben pfand abgāt und gebrist, das soͤllen die egnt. vier bu̍rgen und
gewern mit ir selbs guͦt, es sig ligendem oder varendem, erfollena und weͣren
und je ain pfand uff das ander. Und die selben pfand ōch der selb Hanns Rinkg
und sin erben verkouffen ald versetzen oder selbs haben mugen, so lang, vil
und gnuͦg untz das sy umb hoptguͦt und schaden ußgericht und bezalt werdent,
gantz ōn iren schaden.
Es haut och der egnt. Hanns Rinkg und sin erben gewalt und guͦt recht, die
vorgnt. bu̍rgen und gewern, all vier gemainlich oder besunder ain, zwen oder
mer, ze manent ze hus, ze hof, mit briefen oder under ōgen. Und welcher oder
welchi also gemant werden, der oder die sond in acht tagen den nechsten nāch
der manung unverzogenlich in farna laisten ze Chur in der stat in ains offen
gast geben und wirtzhus, das inen beschaiden wirt. Und von der laistung nit
ze laussent vor und edem egnt. Rinkgen oder sinen erben uff das vorgnt. pfand
umb das vorstend hoptguͦt und schaden ir voll und gnuͦg beschehen ist, gantz
und gar ōn allen iren schaden.
Es ist ouch berett, als dem egnt. Hanns Rinken das burgsaͤs Fu̍rstnow7 etc.
von den hoptlu̍ten enpfolhen und ingeben ist worden nāch lute ains briefs, so
er darumb innhāt, das wir dem selben Rinkgen by unsern wirden und eren verhaissen hānd, das wir noch unser nāchkomen in noch sin erben indrot sechs
jāren den nechsten nāch datum diß briefs von dem selben burgseͣsß etc. nit
drengen noch stoͤssen, sunder nach des vorgnt. sins briefs lut und sag, die zit
daby beliben laussen soͤllen in guͦten tru̍wen one geveͣrd.
Waͤr aber, das der selb Hanns Rinkg oder sin erben in den jārzalen selbs
davon stān und ir gelt nach innhalt des vorgemelten irs briefs haben woͤlten und
wir oder unser nāchkumen des von in ermant werdent, so soͤllen wir und unser
nāchkomen inen nāch solicher manung in jars frittscht ußrichtung und darumb
bezalung tuͦn one alle fu̍rwort und ōn iren schaden. Wo das nit beschaͤch, so mag
er und sin erben dem vorgemelten irem brief nachkomen nach siner innhaltung.
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Darzuͦ so hānd sy gewalt, die vorg. bu̍rgen und weͣren darumb ze manent, ze
laistend, in māsse den von laistung obgeschriben stat, alles one geverd.
Und des ze warem, offem urku̍nd und vester sicherhait, so haben wir, obgnt.
L[i]enhart1 , unser bittschafft fu̍r uns und unser nāchkumen bischoff zuͦ Chur
brestenhalb unsers insigels offenlich tuͦn henken an disen brief. Und wir, der
thuͦmprobst und das capitel gemainlich der egnt. gestifft zuͦ Chur, bekennen in
disem brief, das diß alles, so vorstāt, mit unserm willen und wissen beschehen
ist. Und des ze urku̍nd, so haben wir unsers capitels insigel fu̍r uns und unser nāchkumen offenlich gehenkt an disen brief, uns und unsern nāchkumen
und capitel ōn schaden. Und wir, vorgnt. bu̍rgen und geweͣrn, all vier, Hainrich
Steffany, Dominicus Probst, thuͦmherren, Hainrich Schlumpff und Frik Haldner,
vergehent diser vorg. bu̍rgschafft und gewerschafft und lobent by unsern guͦten
tru̍wen in rechter wārha[i]t der nachzekument und alles das, so von uns obgeschriben stāt, wār und staͤt ze haltent. Und des ze warem, offem urku̍nd und vester sicherhait, so haben wir baid, Hainrich Steffany und Dominicus Probst, mit
ernst gebeͣtten den erwirdigen her Ruͦdolff von Ro[r]schach8 , custer des thuͦms
zuͦ Chur, das er sin insigel fu̍r uns baid, doch im und sinen erben ōn schaden
offenlich haut gehenkt an disen brief. Und wir baid, Hainrich Schlumpff und
Frik Haldner, haben jettlicher sin insigel fu̍r sich selbs ouch offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist uff mittem mayen monet des jārs, als man zalt von
Cristi, unsers herren gebu̍rt, vierzehen hundert fu̍nffzig und vier jāre.
Original: BAC Urk. 015.1235; Perg. 34 × 42 cm, 3 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Leonhard von Chur, hängt
in Wachsschale; 2. Domkapitel von Chur, fehlt; 3. Rudolf von Rorschach, hängt; 4. Heinrich Schlumpf,
hängt; 5. Frick Haldner, hängt; dorsuale Regestnotizen; beiliegend zeitg. Abschrift. – Abschriftlicher
Eintrag: BAC 021.05; Chart. E, f. 133r–136r.
1. 1474 Oktober 22: Rudolf und Kaspar Ringg, Söhne von Hans Ringg von Baldenstein, verkaufen
Johann von Fürstenau die Wiese Brühl bei Cazis um 200  (Reg.: Cod. Juv. IIIC, Nr. 242). – Zu einer
vorgängigen Verleihung vgl. auch Cod. Juv. IIIC, Nr. 228.
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2. 1477 Dezember 15 ( mentag nach sant Lucien tag): Rudolf Ringg von Tagstein verkauft Conradin
von Marmels den halben Teil des Brühls in Cazis um 100  (Or.: BAC Urk. 014.1549; Perg. 37,5 × 22 cm,
4,5 cm Plica; Siegel: Rudolf Ringg, hängt, gut erhalten; dorsuale Regestnotizen. – Abschr.: Cod. Juv. III,
Nr. 251). – Am 17. Sept. 1483 verpfändet Rudolf Ringg weiteres Wiesland in Brühl. Vgl. BAC Urk.
014.1656.
a

Unsichere Lesung.

1

Leonhard Wismair, 1453–1458 Bischof von Chur (HS I/1, S. 491).
Zu Hans Ringg von Baldenstein, bischöflicher Vogt in Fürstenau, vgl. Grimm 1981, S. 108.
Brühl bei St. Martin (Gde Cazis); zur Lokalisierung vgl. Camenisch 1950, S. 21.
Die Churer Domherren Heinrich Stefani und Domenicus Probst sind nicht näher identifizierbar.
Heinrich Schlumpf, bischöfl. Viztum (SSRQ SG III/2, Nr. 41b).
Frick Haldner, Ammann von Chur (Bruggmann 2017, S. XXXIX).
Zur Burg Fürstenau vgl. oben Nr. 14.
Rudolf von Rorschach, 1447/1460 Domkustos (HS I/1, S. 570).

2
3
4
5
40
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17. Burkhard von Brandis, bischöflicher Vogt in Fürstenau,
lässt auf Ersuchen von Graf Georg von Werdenberg-Sargans Kundschaften aufnehmen über alte Bräuche des Gerichtes Thusis bei unehrlichen und blutgerichtlichen Angelegenheiten

5

1464 Juli 7
1463 Juli o. T. Cazis: Burkhard von Brandis, bischöflicher Vogt in Fürstenau, und Janut von Schauenstein urteilen wegen Abgabeleistungen an den Viztum (Or.: StAGR D V/4a Nr. 20; Perg. 24 × 17,5 cm;
Siegel: Burkhard von Brandis, hängt. – Druck: LUB II digital = http://www.lub.li/detail.aspx?Certid=
1302&backurl=placeregister.aspx?Pllet=&PlName=cazis&PId=13910 [besucht am 09.11.2020]. – Eintr.: UKG VII, S. 65–66).

Ich, Burckart von Brandis1 , direr zit vogt zuͦ Fu̍rstnow, bekenn mit disem brieff,
das ich uff datum dis brieffs an gewonlicher gerichtz statt gesessen bin anstatt
und in namen des hochwirdigen, mins gnedigen herrn von Chur, des vollen
gewalt ich hat.
Und kam fu̍r mich in offenn, verbannen gericht des wolgebornen grāff Jörgen von Werdenberg und Sanagans2 erber botschafft und ließ eroffnen durch
iren erlopten fu̍rsprechen: Wie das der benant graff Jörg und die sinen, so dann
zuͦ Tusis zuͦ recht gesessen sind und u̍ber den todschlag, so Jacob und Claus
Thschonen getan, gericht hand.3 Von den selben Thschonen und andern vor
dem lantrichter und den fu̍nffzehen verclagt, das si in sollichem rechten u̍berillt
sigen mit dem, dz die rechtsprecher am dritten tag mit offnen schrancken sitzen
und warten sölten, bis zuͦ betten zit4 . Und das sig nit bescheen. Und sig aber alwegen des gerichtz zuͦ Tusis alt herkomen und gewonhait gewesen, wann man
umb unerlich sachen richten welt. Nu maint min herr grāff Jörg und die sinen,
so zuͦ recht u̍ber die sach gesessen sind, das inen an sollichem verclagen ungütlich und unrecht geschee, dann er hab das gericht lassen besetzen und hāben
ouch die richter dz recht gesprochen und gewartet, wie dann das in sollichen
sachen von alter harkomen und gewonhait gewesen sig. Und ist nie brucht,
das man kain gesatzt hab oder das man mit recht schuldig sig, am dritten tag
zuͦ warten bis betten zit, als im nit zwifelt, den erbern lu̍ten, den richtern und
gantzer gemaind zuͦ Fu̍rstnow darumb wol zuͦ wissen sig.
Also nach dem und des benanten minß herrn grāff Jörgen botschafft, die
richter und gemaind zuͦ Fu̍rstnow darumb fu̍r mich in gericht genomen hat, so
sind si mit recht der warhait zuͦ hilff darzuͦ gewiset, darumb zuͦ sagen, sovil und
inen wissen sig.
Uff das so haben die richter bi den aiden, so si dem rechten geschworn hand,
und die gemaind, alle sovil ir gewesen ist und ir jegklicher in sunder bi dem aid,
so er darumb vor mir zuͦ got und den hailigen geschworn hat, alle und jegklicher besunder mit ainhelligem mund gesait, das si nie gehört noch gesehen
1593
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haben, sig inen och nit zuͦ wissen, das man weder in dem gericht zuͦ Tusis noch
in andern gerichten schuldig sig oder kain gesatzt hab, so man umb unerlich
sachen und uber das bluͦt richte, das man richten oder mit offnen schrancken
warten soͤll bis betten zit. Sunder so sig inen nit anders zuͦ wissen, dann das
das gericht zuͦ Tusis in der sach gericht und gewartet haben, als dann das von
alter herkomen und in sollichen sachen gewonhait gewesen ist.
Der sag und bekantnisse begërt grāff Jörgen botschafft ain versigelt urku̍nd,
das im ouch mit recht zuͦ geben erkennta ward. Herumb von des gerichtz wegen
so hab ich, obgenanter Burckart von Brandis1 , min insigel getruckt in disen
brieff, doch minem gnedigen herrn von Chur und mir ōn schaden. Der geben
ist uff sampstag nach sant Uͦlrichs tag anno domini M CCCC LXmo quarto.
Original: StAGR A I/5 Nr. 32; Pap. 31 × 32,5 cm; Siegel: Burkhard von Brandis, hängt, fragmentarisch;
Dorsualvermerk: Ain kuntschaft brief vom gericht zuͦ Fu̍rstnow, wie es gehalten werd, so man u̍ber
daz pluͦt rechten tu̍e.
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Druck: LUB II digital = http://www.lub.li/detail.aspx?Certid=1083&backurl=placeregister.aspx?Pllet=
T&PlName=thusis&PId=13521 (besucht am 09.11.2020). – Regest: Jenny 1975, Nr. 151.
1. 1466 Juli 7 ( mentag nach sannt Ulrichs tag): Rigett Daniou5 von Thusis reversiert, dass er einen
bischöflichen Hof, der vormals zum Schloss Rietberg gehörte, als Erblehen empfangen habe. Zu dem Lehen gehören zwei Hofstätten in Thusis samt Acker- und Wiesland, die zu einem Zins von 9 Scheffel und
3 Viertel Korn verpflichtet sind. Als erschatz bezalt der Lehensnehmer 55  (Or.: BAC Urk. 014.1413;
Perg. 52 × 41 cm, 5 cm Plica; Siegel: Daniel Ringg, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05
[Chart. E], f. 140r–144v. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 204).
2. 1492 April 16: Die Brüder Adam und Martin Daniou ( Danowen) von Thusis bestätigen, dass sie
bischöfliche Güter am Heinzenberg, die vormals zum Schloss Rietberg gehörten, um einen Gerstenzins
als Lehen erhalten haben (Or.: BAC Urk. 014.1828; Perg. 40 × 24 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Kanzlei Chur,
hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Abschr.).
3. 1492 November 16: Adam und Martin Daniou bestätigen, dass sie von Bischof Heinrich V. den
vierten Teil des grossen Zehnten in Thusis als Zinslehen empfangen haben um einen Gerstenzins (Or.:
BAC Urk. 014.1868; Perg. 32,5 × 25 cm, 2 cm Plica; Siegel: Kanzlei Chur, hängt; dorsuale Regestnotiz.
– Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 152r–153r). – Diese Zehntenrechte gehen am 2. Sept. 1506 in kôffs
wys an Joachim von Castelmur über. Vgl. BAC Urk. 015.2103.
a

Korrigiert anstatt bekennt.

1

Burkhard von Brandis, bischöflicher Vogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 70; Clavadetscher/Meyer
1984, S. 118; HLFL 1, S. 109).
Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans vgl. BeBü 1, S. 9–23; HLS 13, S. 401.
Weitere Informationen zu diesem Totschlag fehlen.
Betzeit = abendliches Läuten der Betglocke.
Zu dieser Namensform vgl. RN III/1, S. 261.

2
3
4
5
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Kap. VII, Nr. 18

18. Die Kirchenvögte der Liebfrauenkirche von Thusis verleihen Stoffel Cavagna ein Gut in Übernolla um einen Geldzins
1472 März 1
1. Die spätgotische Liebfrauenkirche in Thusis wird erst ab Mitte des 15. Jh.s schriftlich erwähnt;
nach mehreren Renovationen wird 1506 der Neubau vollendet, nachdem im Vorjahr (vgl. unten Nr. 29)
die Kapelle zur Pfarrkirche erhoben worden ist. Vgl. KDGR III, S. 214f.; Cloetta 1942, S. 98; Camenisch
1950, S. 24ff.; Batz 2003, Bd. II, S. 10f.
2. 1452 o. D.: Jahrzeitstiftungen an die Liebfrauenkirche von Thusis (Eintr.: GdeA Thusis C 15.3; Zinsrodel, S. 13–15).

5

10

3. 1472 o. D.: Zinsrodel der Liebfrauenkirche von Thusis (GdeA Thusis C 15.1; Perg.heft, 18 × 27 cm,
24 S. – Lit.: Buchli 1956, S. 7; Clavuot 1973, S. 35).

Wir, diz hie nach geschribnen kilchen voͤgt der kilchen ze Tusis, die da gestift ist
in der er u̍nser lieben frowen, mit nammen dez ersten Andrez Buchli, Nut Cuͦnrat, vergechend und tuͦnd kund offenlich an disem offen brief aller mencklichem,
dz wir mit rad der nachburschaft ze Tusis fu̍r u̍ns und alle, die nach u̍ns jemer
me kilchen voͤgt der kilchen ze Tusis und der ewigen mesz voͤgt gesetzt werdent,
recht und redlich eins rechten, ewigen erblechens nach erblechens recht verlichent und verlichen hand zum ewigen erblen dem bescheidnen knecht Stoffel
Gafanya1 und allen sinen erben, ob er nit wer, ein stu̍kli guͦt enet dem Nollen2 ,
Runggellen halb gelegen; stost an eim ort an Hansen Schuͦlers und an Lumbereinen tochter guͦt, wider den Saͤiszen Bach3 und unnen und obnen an die
gemeind. Doch an allen orten als zil und markstein wol wisent. Und den egenanten stuk guͦt sol und mag der egenant Stoffell und all sin erben inhaben,
nutzen, niessen, versetzen, verkoffen, wie es im eben ist, mit steg, mit weg, mit
wu̍n, mit weid und mit wasser und wasserleitten und mit allen den rechten, so
darzuͦ gehoͤren sol und mag. Mit dem geding dz der egenant Stoffell und all sin
erben jerlich und je[t]lichs jars besunder u̍nser lieben frowen und der ewigen
mesz ze Tusis richten und geben sond uf u̍nser lieben frowen tag zuͦ der liechtmisz [2. Februar] unferzogenlich ein schilling pfennig.
Wir, obgenanten kilchen voͤgt u̍nser lieben frowen und der ewigen mesz, die
da gestift ist in der er u̍nser lieben frowen, und alle die, die nach uns jemer
me voͤgt gesetzt werdent da u̍nser lieben frowen und der ewigen mesz, sond
und wend mit hilf der nachburschaft ze Tusis dez egenanten Stoffels und siner
erben, ob er nit wer, umb den egeschribnen stuk guͦt und erblechen und aller
obgeschribner geding recht, guͦt, getru̍w wern und ergeber sin an allen enden,
gerichten, geistlich und weltlichen, wa sy dez jemer notdurftig wurdent zum
rechten, in guͦtten tru̍wen on alle geferd.
Und dez ze urku̍nd und einer warer, offner vergicht allez war, stet und fest ze
hallten, wz obstat, so hand wir, obgenanten kilchen voͤgt, an statt u̍nser lieben
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frowen und der ewigen mesz flisseklich erbetten den fromen, wisen Heinrich
Grassen, dz er sin insigel offenlich hatt gehenkt an disen brief. Dez ich, Heinrich Grasz, vergichtig bin von der obgenanten kilchen voͤgten amman Schuͦlers,
Andrez Buchlis, Nut Cuͦnratz ernstlicher bet wegen geton hon, doch mir und
minen erben on schaden. Diser brief ist geben in der jarzal Kristi fiertzechen
hundert und in den zwey und sibentzigesten jar an ingenden mertzen.a
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 2; Perg. 26/27 × 14 cm; Siegel: Heinrich Grass, hängt; dorsuale Regestnotizen samt modernem Archivstempel.

10
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1. 1490 Februar 15 ( zu̍o mitem ku̍rtz manet): Die Vögte der Liebfrauenkirche von Thusis vererblehnen
Balthasar Heini von Thusis ein Grundstück in Übernolla zum Zins von 8  samt Ehrschatz (Transsumpt
vom 10. Okt. 1542: GdeA Thusis Urk. Nr. 5; Perg. 36 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt,
bruchstückhaft; dorsuale Regestvermerke).
2. 1500 o. D.: Die Geschwister Jöri, Bartholomäus und Anna, Kinder von Cristoffel Gudnitg, verkaufen der Liebfrauenkirche von Thusis einen Zins ab Gütern in Urmein um 10  (Or.: GdeA Thusis Urk.
Nr. 6; Perg. 22,5/23,5 × 22,5 cm; Siegel: Hans Marugg, hängt; Dorsualnotizen. – Abschr.: Cod. Juv. III
C, Nr. 291). – Ein Jahr später verkaufen die Geschwister dem Kaplan in Thusis einen Gerstenzins ab
Gütern in Urmein. Vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 7.
3. 1502 Mai 17 ( zinstag in pfingst firtagen): Die Nachbarschaft Thusis verleiht Hans Schmid von
Chur, derzeit Kaplan in Thusis, eine Allmendparzelle in der unteren Rofla zum Zins von 8  zugunsten der ewigen Messe in Thusis (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 8; Perg. 29/30 × 21 cm; Siegel: Hans von
Marmels, hängt; dorsuale Notizen. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 58).
a

Unten folgt moderne Datumsnotiz.

1

Eigentlich ital. Cavagna (RN III, S. 739).
In Übernolla werden am 20. Jan. 1483 weitere Lehensgüter verkauft. Vgl. GdeA Feldis/Veulden Urk.
Nr. 5; Cod. Juv. III, Nr. 275.
Saissabach (RN I, S. 139).

2
25

3

19. Sog. Viamala-Brief zwischen Graf Georg von WerdenbergSargans und den Nachbarschaften Thusis, Cazis und Masein
1473 April 25 ( zuͦ sant Joͤrgen)

30

Graf Georg von Werdenberg-Sargans und die Nachbarschaften Thusis, Cazis und
Masein verkünden, dass sie die Strasse durch die Viamala ausgebaut haben und
fortan die Handelswaren durch eine Rodgenossenschaft dadurch transportiert werden.
35

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 3; Perg. 60 × 38,5 cm; ohne Siegel; dorsuale Regestnotiz samt Archivstempel; beiliegend Transkription. – Kopie: GdeA Masein Urk. Nr. 3; Pap.bogen. – Transkription:
Camastral 1950, S. 4–6. – Eintrag: Codex Juvaltorum III, Nr. 234.
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Druck: NSR IV (1808), S. 163 (Auszug); Wagner R., Zs. für das gesamte Handelsrecht, Bd. XXX (NF Bd.
X), S. 60–68; Lechner 1897, S. 146–151 (paraphrasiert); Mani 1936, S. 158–160; Heimatbuch ThusisViamala 1973, S. 285–289; Riedi 1992, S. 68–69; HBG 4, S. 58–59. – Regesten: Schnyder 1973/75,
Nr. 551; Riedi 2007, S. 59.
Literatur: Schulte 1900, S. 372f.; Liver 1929, S. 27, Anm.; Eisenring 1945, S. 179; Mani 1958, S. 287;
Clavuot 1973, S. 24f.; HBG 1, S. 241; Roth-Bianchi/Riedi/Mohler 2003, S. 43f.; Bundi/Collenberg 2016,
S. 161f.; HLS 12, S. 857.

5

1. 1481 Juli 3. Wien: Kaiser Friedrich III. bewilligt dem Bischof von Chur, Zölle in Fürstenau oder
Thusis zu erheben, um die Umfahrung der Zollstätten in Castelmur oder Vicosoprano zu kompensieren
(Or.: StAGR A I/1 Nr. 22; Perg. 50 × 27 cm; Kaisersiegel, hängt; Kanzleivermerk auf der Plica. – Abschr.:
StAGR B 1510, Bd. 1, Nr. 80; DSM [StAGR AB IV 6] Bd. 8, Nr. 320. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 22; Jenny
1975, Nr. 236).

10

2. 1497 September 25. Como: Der Kommissär von Como teilt Herzog Ludovico Maria Sforza mit, dass
inskünftig in Thusis zwei Jahrmärkte (St. Lukas- und Kreuztag) abgehalten werden, wofür den Kaufleuten sicheres Geleit gewährleistet wird (Or.: A di stato di Milano, Archivio visconteo-sforzesco, cart. 621;
Pap.bog. – Abschr.: BAR, moderne Abschriften aus dem StA Mailand, Bd. 49, Bl. 98. – Reg.: Schnyder
1975, Nr. 949)

15

20. Graf Georg von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau
Barbara von Sonnenberg verkaufen an Bischof und Domkapitel von Chur die Herrschaft am Heinzenberg mit
Tschappina und Thusis um 3000 , ausgenommen das Gericht von Cazis sowie Schloss und Burgstall am Heinzenberg

20

1475 August 19 ( samstag vor sant Bartholomeus)
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 4; Perg. 59 × 61 cm, 8 cm Plica; Siegel: 1. Georg von Werdenberg-Sargans, hängt; 2. Barbara von Sonnenberg, hängt; 3. Ulrich von Brandis, hängt; 4. Schwyz, hängt, bruchstückhaft; 5. Glarus, fehlt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Kopien: BAC Akten 315.02.07;
Pap.bogen mit Notariatszeichen; GdeA Safien Urk. Nr. 3; Pap.bogen; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk. – Einträge: BAC 021.04 (Chart. D), f. 149v–153v; StAGR B 110, f. 2v–8r; Codex Juvaltorum III,
Nr. 239. – Vgl. auch Kap. VI, Nr. 19 und Kap. VIII, Nr. 5.

25

30

Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 30. – Regest: Krüger 1887, Nr. 1013.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 36; Mayer 1907, S. 131; Camenisch 1948, S. 258ff.; Clavuot 1973,
S. 31; Rigendinger 2007, S. 373.
1. 1475 August 21 ( mentag vor sannt Bartholomeus, deß hailigen zwoͤlffbotten, tag): Graf Georg von
Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau bestätigen, dass sie sich mit allen Leuten und Gütern oberhalb
der Landquart dem Hochstift Chur ergeben haben (Or.: BAC Urk. 014.1522; Perg. 51 × 58 cm, 6,5 cm
Plica; Siegel: 1. Georg von Werdenberg-Sargans, fehlt; 2. Barbara von Werdenberg-Sargans, geb. Sonnenberg, hängt; 3. Ulrich von Brandis, hängt; Dorsualregest). Vgl. auch StAGR A I/5 Nr. 62.
2. 1476 Dezember 23 ( mentag nach sant Thomas tag): Schiedsspruch zwischen Graf Georg von Werdenberg-Sargans und den Söhnen des verstorbenen Hans Ringg von Baldenstein wegen Streitigkeiten
um Güter und Gülten im Domleschg (Or.: StAGR A I/5 Nr. 64; [A] Perg. 38,5 × 29 cm; Siegel: 1. Graf Ge-
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org von Werdenberg-Sargans, 2. Rudolf Ringg von Baldenstein, beide hängen; [B] Zettel an Siegelband
angeheftet; Perg. 37 × 9 cm; stark verblasste Dorsualnotiz; beiliegend Kop. [19. Jh.]. – Abschr.: StAGR
AB IV 6/31, Nr. 247; UKG I, Nr. 5. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 215).

5

21. Joachim von Castelmur, bischöflicher Vogt in Fürstenau,
urteilt am Malefizgericht wegen des Totschlags an Ulrich
Iselin in Thusis
1488 November 19. Cazis

10

1. Im Dez. 1452 verteidigt sich der Gastwirt Hermann Matlin von Thusis wegen eines Priestermords
vor der Römischen Kurie. Vgl. Schmugge Ludwig, Das Bistum Chur im Spätmittelalter – aus der Sicht
des «gemeinen Mannes», in: Durst 2002, S. 59–81, hier 77f.

15

2. 1487 Mai 23 ( an der uffart unsers herrn abu̍nd): Rudolf von Castelmur, genant Schgier, verpfändet dem Bischof von Chur seine Zehntenrechte in Thusis solange, bis er ein ausstehendes Strafgeld von
60  begleichen kann (Or.: BAC Urk. 014.1728; Perg. 27,5/29 × 24/24,5 cm; Siegel: 1. Rudolf von Castelmur, hängt; 2. Joachim von Castelmur, hängt; dorsuale Regestnotiz). – Über die Art des strafwürdigen
Vergehens verlautet nichts.
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Ich, Jochim von Castelmu̍r1 , der zit vogt zuͦ Fuͤrstnoͤw, bekenn und vergich offenlich in krafft ditz briefs, das ich uß gnād, gewalt und bevelch des hochwirdigen
fuͤrsten und herrn, herrn Orttlieb2 , bischoff zuͦ Chur, mins gnedigen herrn, zuͦ
Katz ze gericht gesessen bin an der statt, wo man dann von altheͣr uͤber malavitz
recht gehalten hāt.
Do kam fu̍r mich und fu̍r offem, verbannen gericht die ersamen Ruͦdolff Inselin, burger zuͦ Sant Gallen, und Uͦlrich German usz der herschafft Dockenbu̍rg
mit iren mit recht erlopten vogt, amman Hansaman Dumenig, ōuch mit iren mit
recht erlopten fuͤrsprechen, ammann Jan Verena, und clagtend da hin zu ainer
nachpurschaft zuͦ Tusis: Wie sich begeben hette, das syben ald ācht gesellen
von Sant Gallen uff ain zit usz Lampartey3 zōgen waͤren und gen Tusis in des
Grassen hus kommen waͤrint und alda umb iren pfennig gessen und truncken
hettend. In dem als sy widerumb von dannen keren woͤlten, do sprāch der Gras
zu inen: «Ir herrnn, gānd die strās nebent der kilchen hinab, dann es ist etwaͤr
im dōrff, der nit ains guͦten willens engegen uͤwer ettlichen ist.» Also waͤrint
sy die selbigen strās hinab gangen. In dem so wart ain merglicher ufflōff von
denen von Tusis, in soͤlicher māß und fuͤrnemmen, damit der ir ain geborner
liplicher fruͤnd gewesen sy, Uͦlrichen Insilen seligen, vom leben zuͦm tod brācht
waͤr, wider gott und recht an ainer offner landstrās. Den selbigen todschlāg sy
niemantz ziehen ku̍nnent dan ain nachpu̍rschafft zu Tusis. Und dem nāch so
syent sy kert zuͦ minem gnedigen herrn von Chur und sin fuͤrstlich gnād angeruͤfft, damit sin gnād inen ain recht satzte wider die von Tusis. Uff soͤlichs hab
sin gnād mit denen von Tusis gerett so vil, daz die von Tusis sinen gnāden geantwu̍rt hettend, sy woͤlten Uͦ[l]rich Insilez seligen fru̍ntschafft ains rechten sin
1598

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 21

an billichen enden. Damit sy vermainen, die von Tusis habent sich darin schuldig geben. Und clagtend das gott und dem rechten und satztent da hin zuͦm
rechten, was recht waͤr und wie sy gestrāfft werdent, das es nach dem rechten
gange und behieltend daby ir clag ze mindern oder ze meren nach dem rechten.
Uff soͤlichs koment ain nāchpurschafft von Tusis mit iren mit recht gebnen
vōgt Lienhartt Ballawarga, ammann mins herrn grāff Joͤrgen4 von Sangans zuͦ
Tumilsz, und mit iren mit recht erlopten fuͤrspreͣchen Diepolt Castelmuren und
begertend an inen zuͦ erfaren, ob sy gewalt hetten fu̍r sich und ain gantzy fru̍ntschafft Uͦlrich Insilen seligen. Demnāch zoͤgtend sy ain gewaltsbrief, wie der
hiernach von wortt zuͦ wortt lutet also:
Es folgt das Transsumpt des toggenburgischen Gewaltbriefs bzw. der gerichtlichen Vollmacht vom 15. Nov. 1488.
Demnāch do der gewaltzbrieff verlesen und in das recht gelegt was worden,
do satztent die von Tusis zuͦ recht, ob der gewaltzbrief nit billich dem richter
und rechten soͤlt werden und hinder innen beliben. Also gab recht, das der gewaltzbrief hinder dem richter beliben soͤlt.
Und uff soͤlichß antwu̍rtend ain gantz nāchpurschafft zuͦ Tusis; sy nemme
froͤmd und unbillich ain soͤliche clag, so dann uff sy gefuͤrtt wuͤrdy, usz ursach
das inen ain soͤlicher ufflōff ser laidt sye und dergeschaͤltena von aim, der weder
des dorffs noch lands gesin sye, ōch ir der mere tail nitt darby gesin syent, ōch
nit anhaimsch. Und woͤlchy joch darzuͦ gelōffen waͤrint, die waͤrint uff mainung
darzuͦ komen, das unfru̍ntlich und u̍bel zuͦ fu̍rkommen und waͤr sy fu̍rbas ziehen
woͤlt, so waͤrint sy ony schuld. Und satztent daby zuͦ recht, ob sy nit geantwu̍rtt
hettend und behieltend daby ir antwu̍rtt ze mindern oder ze meren nāch dem
rechten, ob es notturfftig wu̍rt.
Uff soͤlichs liessent Uͦlrich Iselen selgen fru̍ntschafft reden durch iren fu̍rspreͣchen; sy woͤlten der antwu̍rt, so dann ain gantze nāchpurschafft von Tusis
durch iren fu̍rsprechen geben hettent, glōben geben und woͤltent ōch ain gantze
nachpurschafft usz der clag lāssen mit vorbehaltung ettlicher personen, so sy
vermainten, sich schuldig ze finden an dem todschlag, so dann laider an dem
irem gethōn waͤry. Und benampten daby Adam Damoͤ, Marty Demoͤ, Dumenig de
Gadumenig, Jan Tschōna, ōch ob sich aincher durch sag froͤmer lu̍ten erfundy,
schuld ze haben, den behieltent sy inen ōch vor.
Und uff soͤlichs clagtend sy hin uff die vorgenanten vier personen und vermaintend, sy hettend so vil gehandelt, stu̍r und hilff geben, damit sy schuld
hettent an dem todschlag. Und wo sy darwider reden woͤltind, so begeͣrtend sy
darummb frōm lu̍tt lāssen zuͦ sagen.
Uff soͤlichs stuͦndent die vorgenanten vier mann herfu̍r und antwu̍rtend durch
iren fu̍rspreͣchen; sy hettend weder rāt noch dāt, hilff noch stu̍r daran geben und
waͤrint darzuͦ komen, die sach zuͦ guͦtez ziehen und umb schaidens willen und
waͤr sy witer zigy, so waͤrent sy unschuldig.
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Uff soͤlichs do frāgt ich, obgenanter richter, das recht uff den aidt nāch der
clag und antwu̍rtt, was recht waͤr. Do gāb recht und urtail, from lu̍tt soͤltend
verhoͤrt weͣrden. Und wurdent from lu̍t verhoͤrt bym aid nach ordnung des rechten. Uff soͤlichsz gab recht und urtail, sy soͤlten zuͦ baiderb syt gefrāgt werden,
ob entwedrer tail utzit mer in das recht legen woͤltend; laitent sy mer hinin, so
beschaͤch das recht waͤr; laited sy nu̍tt mer hininn, so beschaͤch aber das recht
waͤr.
Uff soͤlichsz wurdet sy zuͦ baider sytt gefrāgt und benuͦgtent sy sich zuͦ baider
sit, sy woͤltind nu̍tt mer hin in leggen. Do wartt zuͦ baider sit zuͦ recht gesetzt.
Nach clag und antwu̍rtt, nach fromer lu̍ten sag, was nun recht waͤr, do frag ich,
obgenanter richter, umb das recht bym aydt, was recht sy. Do gāb recht und
urtail: Sidmālen das der todlich manc nit mer dann ain wunden hette gehebt,
so erkant ain recht die vier man des todschlags ledig der wunden halb. Fu̍rer
erkant sich ain recht, demnāch uff sy geclagtc waͤr, sy hetten hilff, stu̍r und rātt
zuͦ dem todschlag geben. Doͤrftent sy ain aidt liplich zuͦ gott und den hailgen
thuͦn, das sy weder hilff, rāt, stu̍r noch dāt geben hettent zuͦ dem todschlag, so
beschaͤch, was recht waͤr. Doͤrftent sy das nit thuͦn, so beschaͤch aber, was recht
waͤr und den aidt taͤtendt sy nach ordnung des rechten.
Do wartt zuͦ recht gesetzt, was nun recht waͤr. Do gab recht nāch miner frāg,
das die vier man der clag, so uff sy gefuͤrtt sy, inen nu̍tzit daby schuldig syen.
Do wartt zuͦ recht gesetzt umb costen und ummb schaden daru̍ber ergangen.
Do frāgt ich, obgenanter richter, das recht umb uff den aidt. Do gab recht nach
miner frāg, die von Tusis soͤltend des gerichts costen, was daruͦber ergangen
waͤr, ledig und losz sin und die cleger soͤltint was gerichtz costung waͤr abtrāgen.
Do begeͣrtend baid tail der urtail ain brief. Der wart inen erkent in irem costung. Also gib ich, obgenanter richter, disen brief versigelt mit minem aigen
insigel, doch mir und dem gericht und allen unsern erben ōn schaden. Der geben ist an der naͤchsten mitwu̍chen nach sant Martis tag5 , als man zalt von
Cristus gebu̍rtt tusent vierhundert achtzig und acht jāre.
Original: BAC Urk. 014.1763; Perg. 64,5 × 37 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Joachim von Castelmur, hängt,
beschädigt; Dorsualvermerk: Urtail brief umm todtschlag beruert, geurtheilt zu Catz 1488. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 299.
1. 1489 Januar 10 ( sambßtag nach der hailgen dry ku̍ng tag): Die Verwandten des getöteten Ulrich Iselin aus der Grafschaft Toggenburg schreiben an den Bischof von Chur und verlangen Revision
der obigen vermainten und unbillichen urteln (Or.: BAC Akten 315.02.08; Pap.bog. mit Unterschrift;
Siegelspuren). Dies jedoch wohl vergeblich.
2. Am 5. Juli 1528 befasst sich das bischöfliche Malefizgericht – laut Eintrag im Rechenbuch – mit
einem weiteren Mordfall in Thusis. Vgl. Vasella 1996, S. 345, Anm.
a

40

b
c

Unklare bzw. unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf Innenfalz verdorben.
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Zu Joachim von Castelmur, bischöflicher Vogt in Fürstenau, vgl. Vasella 1942, S. 309.
Ortlieb von Brandis, 1458–1491 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492; HLS 2, S. 651).
Gemeint ist die Lombardei (I).
Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans in Tumegl/Tomils bzw. Ortenstein vgl. Tscharner 2009,
S. 43f.
Angesichts des auf den 15. Nov. datierten Transsumpts, ist dieses Datum mit dem 19. Nov. und
nicht mit dem 12. Nov. aufzuschlüsseln.

5

22. Ordnungen und Dorfrechte der Nachbarschaft Thusis
1491 Juni 6
Der Churer Bischof Ortlieb von Brandis und seine Anwälte erlauben der Nachbarschaft Thusis, ihre Dorfrechte schriftlich aufzusetzen. Die 29 Artikel beziehen sich auf Strafbestimmungen zu Feuerpolizei, Gemeinwerk1 , Viehpfändungen,
Bannwald, Spiel oder Unruhestörung sowie Einbürgerung. Die ausgesprochenen
Bussen sollen zu je einem Drittel an besondere Aufseher, die Kirche und die Nachbarschaft fallen.
Die amtierende Dorfobrigkeit setzt sich aus einem gowig2 samt einem SiebnerRat zusammen, die jährlich gewählt bzw. bestätigt werden müssen (Art. 20).
Original: GdeA Thusis C.15.2; Perg.faszikel, geschnürt, 24 × 33,5 cm, 10 beschr. Seiten; Bischofssiegel,
fehlt. – Abschrift (17. Jh.): BAC Akten 315.02.10; Pap.bogen; dorsuale Regestnotiz. – Einträge: BAC
021.05 (Chart. E), f. 310r–314r; Codex Juvaltorum III, Nr. 311.
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15

20

Druck: Wagner/Salis 1887, S. 135–140.
Literatur: Mayer 1904, S. 131; Cloetta 1942, S. 103f.; Clavuot 1973, S. 33f.; Dosch 1996, S. 164.
1
2

Die Artikel zum Gemeinwerk beziehen sich auf die stattfindende Renovierung der Liebfrauenkirche
in Thusis. Vgl. Planta 1881, S. 377f.; Berther 1942, S. 77f.
Zum Cauvitg als Dorfvorsteher, der später durch einen Werkmeister ergänzt wird, vgl. unten Nr. 62.

25

23. Andreas Buchli von Thusis und seine Ehefau Anna Davoser stiften dem Kloster St. Nicolai in Chur eine Jahrzeit ab
Gütern in Thusis und Tschappina
1492 August 1
1491 August 16: Michael Schmid von Thusis stiftet dem Kloster St. Nicolai in Chur einen Zins ab Wiesen
am Heinzenberg (Or.: StadtA Chur A I/1.35.25; Perg. 23 × 16,5 cm; Siegel: Rudolf Ringg von Tagstein,
hängt; Dorsualvermerk: Michel Schmitz brief. Pedrut Weͣrtsch git den zins ā persita vj . – Reg.:
Jecklin 1911, Nr. 56).

Ich, Andras Buchly, zuͦ Tusis seͣshafft, unnd ich, Anna Tafasery, sin elich efrow,
tuͦnd kund meͣngklichem mit dem briefe, fu̍r uns, unser erben, das wier reͣcht
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unnd redlich zuͦ einem redlichen, ewigen zinse verschaffet, gelassen und gegeͣben haben den ersammen und geistlichen pryor und gemeinen conveͣnthern
zuͦ Sant Niclaus closter1 zuͦ Chur und iren nachkomen; ich, Andres Buchly,
vier schilling pfenning Churer weͣrung unnd ich, Anna Tafasery, fu̍nf krinnen
schmaltz Churer gewicht umb ein ewig jarzyt, so denn uns die obgemeͣlten hern
und jero nachkomen halten söllen nach uszwysung jero jarzytbuͦch2 . Und gand
die obgeschribnen vier schilling pfenning von und ab einem hus und hofstatt
zuͦ Tusis im dorf geleͣgen, zuͦ ussrest im dorff, stost uffweͣrt an die Streya3 , gegen der sunnen uffgang an den gemeinen weͣg, gegen der sunnen nidergang an
einer herschaft von Razu̍ns guͦt und zuͦ allen orten, wie zil und marchen uszwysend.
Herumb so sollen unnd wellen wier, obgenanten Andres Buchly und min erben, den obgenanten hern und jern nachkommen den obgentt. zinse vier schilling pfenning jeͣrlich, ewig und alle jar uf sant Martins tag [11. November] an
alle widerred und summen bezalen und usrichtten.
Item und gat der zins, die obgntt. fu̍nf krinnen schmaltz, von und ab einem
guͦt genant Zum Nu̍wen Gaden4 in Schapina geleͣgen, stost uf und abwert an
mines bruͦder Henslis guͦt, bisen halb und pfönen halb an miner schwester guͦt,
wie zil und marchen uswysend. Ich, obgenante Anna, und min erben, wir sullen und wellen den obgemeͣlten hern und jern nachkomen sölich zinse, als fu̍nf
krinnen schmaltz, alle jar und jeͣrlichen bezalen und uszrichten ane alle widerwort.
Unnd des alles zuͦ ewiger gezu̍gnusz und sicherheit haben wier, obgenanten
Andres und Anna, bede gemaheͣl, fu̍r uns, unser erben gebeͣtten und erbeͣtten
den vesten junkher Ruͦdolfen Rinkg5 zuͦ Tagstein, dz er sin sigel offenlich gehenkt hatt, im und sinen erben unschedlich, an den briefe. Der geͣben ist im
jar, do man zalt von Crysty gepurt vierzehen hundert nu̍nzig und zway jar zuͦ
ingendem ögstmanet etc.
Original: StadtA Chur A I/1.35.28; Perg. 24/25 × 17/18 cm; Siegel: Rudolf Ringg von Tagstein, hängt;
Dorsualvermerk: Andres Buchli von Tusis git iiij  zins und sin husfrow Ana v krina schmaltz uf
Martini; beiliegend Kopie (19. Jh.).
Regest: Jecklin 1911, Nr. 56.
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1. 1495 Oktober 29: Hansemann Domenig von Cazis bestätigt, dass er dem Kloster St. Nicolai in Chur
einen Jahrzeitzins schulde, wozu er Ackerland in Cazis verpfändet (Or.: StadtA Chur A I/1.35.32; Perg.
30 × 24 cm; Siegel: Hans von Marmels, Vogt in Fürstenau, hängt; Dorsualvermerk. – Druck: Mutzner
1909, S. 109–110, Anm. – Reg.: Jecklin 1911, Nr. 66).
2. 1496 Februar 1: Pedrutt Hans Ulrich von Thusis bestätigt, dass er dem Kloster St. Nicolai einen
Jahrzeitzins schulde, wofür er Haus und Hof im Dorf Thusis als Sicherheit stellt (Or.: StadtA Chur
A I/1.35.33; Perg. 36 × 30,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Hans von Marmels, hängt; Dorsualvermerk. – Reg.:
Jecklin 1911, Nr. 67). – Zu späteren klösterlichen Zinspflichtigen aus Thusis vgl. Jecklin 1911, S. 169.
1

Zum Dominikanerkloster St. Nicolai in Chur vgl. HS IV/5, S. 325–345.
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Zum entsprechenden klösterlichen Jahrzeitbuch vgl. Jecklin 1911.
Straia, Dorfteil von Thusis (Cloetta 1942, S. 97).
Zum Neuen Gaden (Nügada) in Tschappina vgl. RN I, S. 135; Tschupp 1985, S. 42.
Zu Junker Rudolf Ringg von Tagstein vgl. HBLS 5, S. 641.

24. Die Kirchvögte und Vertreter der Nachbarschaft von Cazis
verleihen Anna Schuwan eine Hofstätte als Erblehen um
einen Schmalzzins

5

1493 Januar 9
1491 März 18 ( am fritag naͤchst nach dem suntag letare): Ursula Duff, Hansen Duffen eliche dochter,
bestätigt, dass sie dem Konvent Cazis Geld schulde, wofür sie ein Erbgut in den Cazner Wiesen verpfändet. Doch mitt der beschaidenheit, dz ich, obgenante Ursula, und all min erben die egedaͮchten
wisen mugend nutzen und soͤllend die in eren haben und davon jaͤrlichen und jedes jars insonder zuͦ
ainem gewonlichen redlichen zins richten und geben und in dz gotzhus Sant Peters ze Katz antwu̍rten der gemelten minen gnaͤdigen frowen eptissin und iren cappital oder iro nachkommen eptissin
und chorfrowen fu̍nf schilling pfenning der obgedaͮchten mu̍ntz und werung, alweg uff unser lieben
frowen tag liechtmëß [2. Februar] (Or.: StAGR D V/4a Nr. 29; Perg. 33 × 22,5 cm; Siegel: Joachim von
Castelmur, fehlt; dorsuale Registraturnotiz. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 307; DSM [StAGR AB IV 6] Bd.
9, Nr. 442 [Auszug]).

Ich, Uͦlrich Gammpsurer, genant Davaser1 , der zyt vogt unnd [pfleger]a der baiden kilchen Sannt Martis unnd Sannt Wandelins2 , zuͦ Chatz geleͣgen, vergich
unnd thuͦn kundt aller [menglichem]a mit disem brieff, das ich mitt besunderem
gunst, wissen unnd verwilgung der hochwirdigen frowen, frow Margaretha3 ,
aͤbbtissin, [des ersamen]a herrn Johannessen Plattner4 , kilchheͣr zuͦ Chatz, unnd
der wolbescheidne Hansenman Domenig unnd Hannsen von Rofroͤw, [anstatt
und]a in nammen der gantzen nachpurschaft daselbs zuͦ Chaz, fûr mich unnd all
min nachkomend mitt wolbedāchtem sinn [unnd muͦt]a , recht unnd redlich verlyhen han unnd lyh och wissentlich in kraft diss briefs zuͦ ainem staͤtten, ewigen
erblehen nach erblehens recht [der ersamen]a frowen Anna Schuwannin, och zuͦ
Chatz, unnd allen iren erben, ob sy nitt waͤr, der obgenanten kilchen Sant Martis aigen guͦtt, ain [hoffstat]a da zuͦ Chatz in dem dorff geleͣgen; stost uswert,
bischen halb und unnen Rin halb an Sant Peters guͦtt, pfoͤn halb an ain gassen
an dem baͤchli, uffwert berg halb an die gemainen stras des dorfs, als das zyl
unnd marcken zuͦ allen orten wol wysendt. Mitt grunnd, mitt gradt, wunn unnd
waid, steͣg unnd weͣg, bomm unnd zwy unnd namlich mitt allen nûtzen, frûchten,
genussamen unnd ungenussamen, benempten und unbenempten unnd mitt allen alten gewonhaiten unnd zuͦgehoͤrden, so zuͦ der benampten hofstat gehoͤren
sol unnd mag, nûtz usgenommen noch hindan gesetzt.
Also mit dem geding das die obbemeldt Anna unnd iro erben die obgedaͮchten hofstat fûrohin mûgend nutzen, bruchen unnd niessen unnd soͤllend die in
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eren haben unnd davon mir unnd minen nachkomend voͤgten der mer bemelten kilchen an iro liecht alle jar unnd jedes jars insonder zammenhaftcklich zuͦ
ainem rechten erblehen zins richten, geben unnd in unnser hannd ald gewaltsamen antwûrten sechs krinen schmaltz guͦtter, erberer werschaft Churer gewycht
alweͣg uff sant Martis tag [11. November].
Wurdi aber der jetz bestympt zins also nitt gantz unnd gar gericht unnd volweͣrt uff den tag, wie obstaͮt, unnd by der selben tag zyt, so ist denn mornendes
der zyns zwyfalt verfallen. Wo aber der zwyfalt zins dann nitt gericht und geben
wurdi zammenhaftcklich, unntz uff das ingend nûw jar darnach aller schierost
kommend ald in der selben tag zyt, so ist denn mornendes die vorbemeͣlt hofstat
mitt aller zuͦgehoͤrd unnd besserung daran geschaͤhen mitt sampt dem zwyfalten
zins der oft gemeltten kilchen sant Martis zinsfellig, ledig unnd los gefallen und
verfallen, als oft es zuͦ schulden komenn wurd, oͮn meͣngklichs sumnus, intrag
oder widerred.
Hierinn ist oͮch beredt unnd gedingt; ob die vorgenant Anna oder iro erben
an der erst berürten hofstat ire reͣcht weltend versetzen oder verkoffen, so soͤllennd sy der fil gedāchten Sant Martis kilchen unnd mir ald minen nachkomend
voͤgten in irem nammen das vorus gunnen unnd anbieten unnd oͮch bässaiderb
geben denn annderen luͤten. Doch thuͦnd wir nitt darzuͦ nach dem pott in monats
frist, so mûgend denn sy darnach ire reͣcht versetzen oder verkoffen, wemm sy
wellennd, usgenomen edlen unnd aignen lûten, doch der jetz benanten kilchen
sant Martis an irem zins unnd gerechtikait oͮn schaden.
Ich, obgenanter Uͦlrich, als ain vogt der erst bestympten kilchen unnd all
min nachkomend voͤgt soͤllennd unnd wellennd der egedaͮchten Anna unnd aller
iren erben umb die obgeschribnen hofstat unnd kilchen guͦtt, getrûw weͣren sin
an allen ennden unnd gerichten, gaistlich unnd weltlich, wo oder wenn sy des
ymmer bedoͤrffen wurdint gegen mengklichem, in guͦtten trûwen alles oͮn gefaͤrd.
Unnd des alles zuͦ warem, offemm urkûnd unnd staͤtter, vester sicherhait,
jetz unnd hienach, so han ich, obgeschribner Uͦlrich Gammpsurer1 , als ain vogt
dero oft berûrten kilchen sant Martis, unnd wir, die obbemelten Johannes Plattner4 , als ain kilcher und Hannsenmann Domenig unnd Hanns von Rofroͤw, an
statt der gantzen nachpûrschaft, zuͦ urkund unnsers vergunst gar mitt unndertreͣngemb flis gebeten unnd erbeͣtten die obgedāchten hochwirdigen unnsere
gnaͤdigen frowen Margaretha3 , eptissin des gotzhuss Sant Peters zuͦ Chatz, das
sy ir aigen abty insigel zuͦ bekantnus ires vergnugen unnd durch unnser aller
cristlich bitt willen fûr sich unnd ire nachkomend eptissin und fûr unns unnd all
unnser nachkomenn offenlichen haͮtt lāussen hencken an disem brieff. Der geben ist am nûnden tag des ersten monats, genant yenner, als manc zalt nach der
gepurt Cristi tusend vierhunndert unnd darnach in dem dry unnd nûntzigisten
jār etc.
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Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 1; Perg. 40/41,5 × 24/24,5 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Äbtissin Margaretha von Cazis, hängt, leicht beschädigt; dorsualer Regestvermerk. – Abschrift: Codex Juvaltorum III,
Nr. 333.
Literatur: KDGR III, S. 188; Camenisch 1950, S. 52, Anm.; Casutt 1983, S. 9.
1. 1493 September 23 ( an dem naͤchsten mentag nach sant Moritzis tag): Äbtissin und Konvent
von Cazis verleihen den Brüdern Hans und Stefan Gulber eine Hofstätte im Dorf Cazis zu Erblehen:
Also und mitt der geding und beschaidenhait, das die obgnand gebruͤder Hans und Steffan und
all ir erben mûgen die vorgeschribnen hofstat fûrohin nutzen, bruchen und niessen und sollend
die in eren haben und unns und allen unnsern nachkomenden, besonnder in der kusterin unnsers
gotzhuss hannd und gewalt, davon all jar unnd jedes jars, insonder alweg uff sant Michels tag
[29. September] oder achtag darnach ungefarlich, in unnser gotzhus richten und zuͦ ainen redlichen
zins geben sechs krinen schmaltz guͦtter und genemer Churer gewycht und werschaft (Or.: GdeA
Cazis Urk. Nr. 2; Perg. 34,5 × 20,5/21,5 cm; Siegel: 1. Äbtissin Margaretha, 2. Kapitel von Cazis, beide
fehlen; verblasster Dorsualvermerk sowie Registraturnotiz. – Abschr.: UKG II, S. 356–357; Cod. Juv. III,
Nr. 337).
2. 1493 Dezember 19 ( den naͤchsten denstag vor Thomas, des hailgen zwoͤlffbotten tag): Die Brüder
Hans, Risch und Christoffel Rageth mit weiteren Verwandten reversieren, dass sie vom Konvent Cazis
den halben Meierhof Serlas in Masein samt zugehörigen Höflein in Portein als Erblehen erhalten haben.
Also unnd mitt demm geding unnd beschaidenhait, das wir, obbemēldten mayer, unnd all unnser erben die obgeschribnen hoͤff unnd guͤtter nun fûrohin ewanklichen mugend innhan, bruchen
unnd niessen unnd soͤllend in eren haben unnd unnseren gnaͤdigen frowen eptissin unnd chorfrowen unnd allen iren nachkommen, alwen alle jar unnd jedes jars insonnder durch ain ainigistenb
lehentrager oder person ald ain gistigenb man unnd nitt mer, so die erstberuͤrten unnser gnaͤdig
frowen oder iro nachkomen darzuͦ erwellend, unnd unns oder unnsern erben ald unnder denen, die
den hoͤffen unnd guͤtter innhannd, als sy das inen unnd iro nachkomen vorbehalten haben in kraft
und nach ludt des erblehenbriefs, den sy unns darûber ingegeben habend. Als das derselb lehentrager, so unnder unns jedes jars erwelt ist, richten unnd antwûrten sol den vilgedauchten unnseren
gnaͤdigen frowen unnd allen iren nachkomen gen Chatz in iro gotzhuss zuͦ ainem rēchten, redlichen
zins zwoͤlff somm unnd sechs quartanen guͦtz, wol gewannes gersten kornns Churer mēss, alwēg
uff sant Martis tag [11. November] ungevarlich.
Daruff gehoͤrend die fier somm korn unnd sēchs quartana ainer eptissin und die selben somm
korn gehoͤrend den chorfrowen gemeinlich des cappittels. Unnd denn der ain somm korn, sechs
fiertail fûr ainn somm zuͦ raiten, gehoͤren an Hannsen Ochsners saͤligen jarzyt5 an unnd aber fûnffzig ayer uff die ostren unnd och ain osterlam, wenn die rodt nach den fûnff hoͤffen an unns unnd
unnseren hoff kunndt. Vorbehalten unnd hindan gesetzt alle zins unnd gerēchtikait, die uber den
obgn.ten unnser gnaͤdigen frowen hoffzins von den bemēldten hoͤff unnd guͤtter gen und sich richten
soͤllend, es sye ainem herren von Chur, der frümēssz, lemmer zins oder annders, so von alter haͤr
denen gangen ist (Or.: StAGR D V/4a Nr. 31; Perg. 59 × 40 cm, 3 cm Plica; Siegel: Hartwig von Capaul,
fehlt; dorsuale Registraturnotiz. – Abschr.: DSM [StAGR AB IV 6] Bd. 9, Nr. 445; UKG V, S. 196–202).
a
b
c
1
2
3
4
5

Verdorben; sinngemäss ergänzt.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Leicht verblasst.
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Ein Namensvetter wird im Zinsrodel von Thusis von 1472 erwähnt (GdeA Thusis C 15.1, S. 13).
Zur mittelalterlichen Pfarrkirche St. Martin vgl. KDGR III, S. 180f.; Casutt 1983, S. 11; zur
St. Wendelin-Kapelle KDGR III, S. 188.
Margaretha von Reitnau, 1486/1506 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114f.); zu ihrem Dedikationsbild in der Kirche von Cazis vgl. KDGR III, S. 184 sowie Vogler 1989, S. 53.
Johann Plattner, Pfarrer in Cazis (Simonet 1919, S. 140f.).
Von dieser Jahrzeitstiftung liegt kein schriftlicher Beleg vor.
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25. Bischof Heinrich von Hewen lässt die Pfarrrechte der
St. Martinskirche von Cazis auf die Kirche St. Peter und
Paul im Dorf übertragen
1495 November 20. Chur
5

1. Bis Ende des 15. Jh.s bildet die frühmittelalterliche Kirche St. Martin in der Rheinebene die Pfarrkirche von Cazis, deren Patronatsrecht der Bischof von Chur 1359 dem Kloster Cazis übertragen hat (vgl.
oben Nr. 2). 1495 wird – vielleicht infolge einer Feuersbrunst – die Klosterkirche St. Peter und Paul zur
Pfarrkirche erhoben und bis 1504 umfassend erneuert und umgebaut (KDGR III, S. 182f.; Casutt 1983,
S. 14).

10

2. 1492 April 13: Rudolf Ringg von Tagstein reversiert, dass er den grossen Zehnten von Cazis und
den kleinen Zehnten von Tagstein als bischöfliche Lehen erhalten habe (Or.: BAC Urk. 014.1827; Perg.
27,5 × 20,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Rudolf Ringg, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.:
BAC 021.05; Chart. E, f. 151r–151v). – Am 15. Juni 1496 reversiert Kaspar Ringg, dass er im Namen
seiner Neffen den kleinen Zehnten von Tagstein und den grossen Zehnten von Cazis als bischöfliche
Lehen empfangen habe. Vgl. BAC Urk. 014.1942; BAC 021.05, f. 183r–183v.
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Hainricus de Hewenn1 , baro, dei et appostolice sedis gratia episcopus Curiensis, omnibus presentium visuris et audituris ad perpetuam rei memoriam noticiam cum salute. Episcopalem decet solertiam ita subditorum curam gerere et
animarum salutem investigare, ut immortalis dei creatoris nostri laudes in hys
precique ecclesys, quibus inmeriti prefecti sumus, in dies augmententur, et si
ecclesia ad vicum divo Martino2 episcopo dedicata prope monasterium Chats in
Thumleschg sua multis retroactis temporibus parrochialis extiterit, ipsa tamen
iamdudum propter singularem devotionem, qua parrochiani eius ad ecclesiam
sancti Petri in Chats afficiuntur et quod divini servitutis pensum in dies denote
in ea persolvitur, ab ipsis parrochianis hactenus derelicta est. Ut nunc nemo
inter eos sit, qui ius funerandi longa consuetudine sibi suffragante in predicta
sancti Petri ecclesia non habeat, ea propter ad divini nominis laudem venerabilis in Christo nobis dilecte ac devote domine Margarethe3 , dicti monastery in
Chats abbatisse, eius capituli ac totius plebis inibi habitantis devotis peticionibus inclinati prefatam sancti Martini ecclesiam certisex causis animum nostrum moventibus matura desuper deliberacione prehabita ac peritorum consilio
desuper nobis conmunicato cum omnibus suis iuribus, privilegys et sacramentis ecclesiasticis in prefatum sancti Petri monasterium auctoritate nostra ordinaria transtulimus et presentium tenore transferimus, volentes, quod ipsa nunc
et futuris perpetuis temporibus pro tali habeatur nominetur ac reputetur talis,
quod sit et existat, a qua parrochiani a plebano pro tempore existenti legittime
investito omnia et singula sacramenta ecclesiastica cum iure funerandi pro se
et successoribus suis iuxta ritum sancte matris ecclesie, quando et quociens
necesse decens et oportunum fuerit, percipere possint valeant ac debeant. Et
ut per hanc nostram translacionem dictum sancti Petri monasterium aliquod
commodium senciat, volumus et ordinamus, ut prefati parrochiani eorumque
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successores nunc et in futurum singulis quoque annis prefati monastery custodi pro candelis et luminibus solvant ac cum effectu tradant octo libras cere,
pro quibus dominam abbatissam eiusque ecclesiam super certis bonis immobilibus ypotece nomine assecurare debent ac plebano pro tempore existenti in
omnibus iuribus parrochialibus de iure vel consuetudine debitis et debendis
nostre dyocesis consuetudine attenta et observata plene ac cum effectu respondeant.
Ceterum volumus et ordinamus, quod prefata domina abbatissa sibique succedentes, quando et quociens ipsis placuerit aut necesse visum fuerit, eligere
ponere deponere et amovere hebeant ecclesie famulum, edituum nunccuptatum, cui parrochiani communitatis nomine ex speciali indulto nostro pro sua et
famuli sui, quem necessitatis aut epidimie tempore habere debet. sustentacione certam peciam ex pascuis communibus, vulgo almaind, tradent et assignent,
quam colere uti et frui possit impignoracione, vendicione aut quavis alia alienacione semotis. Oblaciones autem, que in maiori sancti Petri altari in quo et
ius parrochiale existit, omnesque alie, que in quatuor maioribus festivitatibus
super dictum altare aut alia altaria cum omnibus illis, que plebano, ubi cumque
eum celebrari contingat, eciam in capellis dicto monasterio annexis offerentur,
plebano alie autem oblaciones, que extra predicta festa maiora celebrantibus in
alys altaribus preter dictum summum altare offerentur, dicti monastery custodi cadere debent, quas custos ad ordinacionem abbatisse eiusque capituli pro
ornamentis et alys ecclesie utilitatibus ordinare debet. Insuper omnibus et singulis sacerdotibus secularibus et regularibus, cuiuscumque status aut condicionis existant, districte et sub excommunicacionis late sententie pena precipimus et mandamus, ne se decetero de oblacionibus prefatis, que ipsis, dum inibi
celebrant, offeruntur intromittant aut eas sublevent, si graviores iuris penas et
nostram ulcionem evitare voluerint, denum ne per hanc nostram, ut premittitur, translacionem divini cultus obsequium minuatur, volumus et ordinamus,
ut ea non obstante parrochiani prefati edificacioni et conservacioni murorum
et tectorum prefate ecclesie sancti Martini nunc et perpetuis temporibus intendant eamque in bona structura, ne ruinam paciatur, teneant et observent, in
qua quidem plebanus pro tempore existenns in dedicacionem ac sancti Martini festivitatibus singulis mensibus missam celebrare debet. Ad quod ipsum
et successores suos nostra ordinaria auctoritate astringimus presencium per
tenorem dolo et fraude ommnibus semotis.
In quorum omnium fidem et testimonium binas litteras sub sigillo nostri pontificalis appensione roboratas, unas abbatisse alterasque parrochianis confici
et tradi iussimus et fecimus. Que date sunt in castro nostro Curiensi, die vicesima mensis novembris anno a nativitate domini millesimo quatercentesimo
nonagesimo quinto, indicione tercia decima.
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Original: PfarrA Cazis, Urk. s. d.; Perg. 60 × 34,5 cm, 7,5 cm Plica; Bischofssiegel, hängt. – Abbildung:
Casutt 1983, S. 17.
Literatur: KDGR III, S. 179 (mit zu frühem Datum); HS IV/5, S. 631.

5

1495 November 20: Bischof Heinrich V. von Chur übergibt ein Grundstück oberhalb Gaguls4 an
Dorfmeister und Geschworene von Cazis zuhanden des Mesmers (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 5; Perg.
60,5 × 43,5 cm, 8,5 cm Plica, durch Mäusefrass beschädigt; Siegel: 1. Bischof Heinrich, fehlt; 2. Äbtissin Margaretha, fehlt; 3. Konvent von Cazis, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Eintr.: Cod. Juv. III,
Nr. 353. – Lit.: Casutt 1983, S. 9).
1

10

2
3
4

15

Heinrich von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492).
Zur alten Pfarrkirche St. Martin vgl. Vorbem. oben.
Margaretha von Reitnau, 1486/1506 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114f. sowie oben Nr. 24).
Vgl. RN I, S. 126; Patt 2017, S. 23f.; im Regest irrt. Gapuls gelesen.

26. Äbtissin und Chorfrauen von Cazis vererblehnen den Geschwistern Hasler eine Hofstätte im Dorf Cazis um einen
Schmalzzins
1496 Juli 14

20

25

30

35

1496 Februar 4 ( sant Agten aͮbend): Hans Rupp von Cazis bestätigt, dass er vom Konvent Cazis eine
im Dorf gelegene Hofstätte samt Einfang als Erblehen empfangen habe (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 6;
Perg. 33,5 × 23,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: Hans von Marmels, Vogt in Fürstenau, hängt, bruchstückhaft;
dorsuale Registraturnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 357; UKG II, S. 337–340).

Wir, Margaretha1 , von gottes gnaden eptissin des gotzhuss Sant Peters zuͦ
Chatz, unnd wir, die chorfrowen gemains cappitels daselbs, verjehend und
thuͦnd kundt aller menklichem mitt disem brieff fu̍r unns unnd all unser nachkomen, das wir ainhellenklich, mit wolbedachtem sinn unnd muͦt, rëcht unnd redlichen verlichen haben unnd lichen och wissentlich in kraͮft diss briefs zuͦ ainem
staͤten, ewigen erblechen nach erblechens rëcht denn beschaidnen Mauriti, Luci unnd Margarethen, geschwu̍stergen, Hansen Haslers elichen kinden, unnd
allen iro erben, ob si enwëren, unnsers gotzhusz aigen guͦt, namlich ain hofstat
daselbs zuͦ Chatz gelegen inn dem dorff; stost bischenhalb an dero von Ernfels
guͦtt, ist oͮch ain hofstat, uffwert berghalb an ain hofstat, die oͮch unnsers gotzhusz ist unnd jetz von diser geschaiden ist, die Hans Gruͦber saͤlig unnd Staͤffan,
gebruͤeder, von unns zuͦ erblechen hand, pfoͤnhalb unnd abwërt an die gemainen gassen, als das zyl unnd marckstain zuͦ allen orten ußwisend. Mitt grund,
mit grad, wunn unnd waid, stock und stain, stëg und wëg unnd naͤmlichen mit
allen nu̍tzen, fru̍chten unnd mit allen alten gerechtikaiten unnd zuͦgehërden, so
zuͦ der obgn.ten hofstat gehoͤren sol unnd mag, nu̍tz uszgenomen noch hindan
gesaͤtz.
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Also und mit dem geding unnd beschaidenhait, dz die obgnt. geschwistergit und all iro erben mu̍gend die vorgeschriben hofstat fu̍rhin nutzen, bruchen
unnd niesen und soͤllend die in eren haben und uns unnd allen unnsren nachkumen, besunder in der kusterin unsers gotzhusz hand unnd gewald, davon alle
jare und jedes jars insonder, alwegen uff sant Michels tag [29. September] oder
acht tag darnach ungevaͤrlich, in unser gotzhuss richten und zuͦ ainem redlichen
zins geben sechs krinnen schmaltz guͦtter und genaͤmer Churer gewicht unnd
werschaft.
Wu̍rde aber der erstbestimpt zins also nit gantz und gar gericht und volwert,
untz uff sant Martis tag [11. November] dar naͤchst ku̍nftig ald acht tag darnach
ungevaͤrlich, so ist dan darnach mornendes der jetz gedachte zins uns oder unnser kusterin ald unseren nachkomen zwifald gefallen. Unnd wurde den der zwifald zins nit gericht und volwert, wie obstat, in jarsfrist also, das der zwifald
zins den andren zins uff sant Michels tag bezu̍g ungewerdt, so ist dan darnach
mornendes die obgn.te hofstat mit ir zuͦgehoͤrd und mit sampt allen ustenden
zinsen unns, a– unnseren nachkomenden gotzhus–a zinsfellig, ledig, losz gefallen und verfallen, als oft es zuͦ schulden kaͤme, on menklichs su̍mmnus, intrag
oder widerred.
Hierin ist oͮch bedingt und mit wortenb underschaiden; ob oder wenn die gemelten geschwistrite oder iro erben weltendt an der obgn.ten hofstat ire recht
versetzen oder verkoͮffen, so sond sy uns oder unnsseren nachkommen das vor
menklichem gunnen und anbieten. Tuͦnd aber wir nit darzuͦ in monatz frist nach
dem bott, so mu̍gendt den die obgn.ten geschwistrite oder iro erben iro rëcht an
der vilgedaͮchten hofstat versetzen oder verkoͮffen, wemm sy wellendt, uszgenomen edlen unnd aignen lu̍ten, doch allweg an unnsren zinsen unnd gerechtikaiten on schaden. Unnd wer sy dan loͮsst oder verpfendt, der sol dann unns
oder unsren nachkomen äbbtissin ye von ainem pfund pfennig, so tu̍r ers koͮft,
einen schillig intraden2 geben als unnsren rëcht sindt.
Wir, obgn. ebbtissin unnd chorfrowen des gedachten gotzhusz, soͤllend unnd
wellend dero oft bestimpten geschwistrite unnd allen iro erben fu̍r unns und unser nachkomen umm die vilbemelten hofstatt undb erblechen guͦtt unnd getru̍
weren sin fu̍r uns und unser nachkomen an allen enden und gerichten, gaischlichen unnd weldtlichen, wa oder wen ald gegen wem sy des ymer bedoͤrften
ald nottu̍rftig wu̍rdindt, alles in guͦtten tru̍wen on gefaͤrd.
Unnd des zuͦ waren, offen urkundt unnd staͤter, vester sicherhait, so habben
[!] wir, die vilbemelt Margaretha1 , eptissin, unszer aigen apti insigel unnd wir,
die chorfrowen, gemainlich unnsers cappittels insigel offenlich laͮssen hencken
an dysen brieff. Der geben ist an der mitwochen vor sant Marie Magdalenen tag
des jars, als man zalt von der gepurt Christi tussendt vierhundert unnd darnach
in dem sechs und nu̍ntigosten jar etc.
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Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 7; Perg. 32 × 27 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: 1. Äbtissin Margaretha, hängt;
2. Kapitel von Cazis, hängt, beschädigt. – Revers vom 20. Juli 1496: GdeA Cazis Urk. Nr. 8; Perg.
32,5 × 27 cm, 2,5 cm Plica, oben verrissen; Siegel: Hans von Marmels, Vogt in Fürstenau, hängt, beschädigt. – Einträge: Codex Juvaltorum III, Nr. 360; UKG II, S. 332–334.
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1. 1498 Dezember 10 ( montag naͤchst vor sant Lucien, der hailigen junckfrowen, tag): Der Kirchenvogt Konrad Gampsurer, genannt Davoser, vererblehnt namens der Nachbarschaft Cazis – mit Einwilligung der Äbtissin und des Dorfpfarrers – Peter Dadell und dessen Ehefrau Verena eine Wiese am
Brühlgraben mit der Verpflichtung, das Mesmeramt auszüben:
Ich, Conrad Gammpsurer, genant Davaser, der zyt vogt unnd pfleͣger der baiden kilchen Sant
Martis unnd Sant Wandalins zuͦ Chatz im kilchspel geleͣgen, verjech unnd thuͦn kunndt aller mengklichem mitt disem brieff, das ich mitt besondren gunst, wissen unnd verwilgung der hochwirdigen
frowen, frow Margaretha1 , aͤpptissin, des ersammen herrn Johanessen Sigbannd3 genant Plattner,
kilchherrn zuͦ Chatz, unnd deren wolbeschaidnen Hannseman Domeͣnig unnd Vallentin Gampsurer,
gnt. Davaser, anstat unnd in namen der gantzen nachpurschafft daselbs zuͦ Chatz, fûr mich unnd
all min nachkommen mitt wolbedachtem sinn unnd muͦtt, reͣcht und redlich verlyhen han und lyh
wissentlich in krafft diss briefs zuͦ ainem staͤten, ewigen erblehen nach erblehens reͣcht den erberen Peter Dadell4 unnd Frena, siner elichen husfrowen, unnd allen iren erben, ob sy enwaͤrend, der
obgenanten kilchen Sant Martis aigen guͦt; ain stûckli wisen glich hie disshalb dem Bruͤlgraben5 ,
neͣbend der gassen geleͣgen; stost bischenhalb an die erstgn.ten gmainen gassen, da man gen Sant
Martin abgaͮt, rinhalb an den vorbestimpten Bruͤlgraben, der enzwûschen der Duffen bomgarten
unnd disem guͤttli hinab gaͮt, unnd darnach ze ring umb an dess obbemelten Peters aigen guͦt, als
das zyl unnd marckstain zuͦ allen ordten aigenlichen uswysennd. Mit grunnd, mitt graͮdt, steͣgc unnd
weͣg, bomm unnd zwy, wild unnd zamm, usfart unnd infart, stock unnd stain, wasser unnd wasserlayte unnd namlich mitt allen nutzen, frûchten, genussammen unnd ungenussammen, benempten
und unbenempten unnd mitt allen alten gewonhaiten, rëchten und zuͦgehorden, so zuͦ dem egn.ten
guͤttli gehoͤren sol und mag, nûtz ußgelaͮssen noch hindan gesetzt.
Als mitt dem geding und beschaidenhait dasc die ob beschribnen Peter, sin husfrow und all
ir erben nun hinnen hinfûr ewanklichen das obberuͤrt guͤttli moͤgen nutzen, niessen unnd bruchen
und soͤllend das in eren han unnd darusz, davon unnd darabc anstatt unnd in nammen ains jaͤrlichen zinss das messampt der gnt. kilchen Sant Martis ewanklichen trûlich versehen; es sye ainem
jeden priester daselbs zuͦ dienen, Ave Maria unnd annders, so dan in gewonhait unnd noturft ist
ze lûdten, liechter anzezûnnden unnd also mitt diennst die selben kilchen in allem anndern trûlichen verseͣhen, in wise unnd maͮß als annder mesner nach gewonhait diss landts ire kilchen mitt
irem ampt zuͦ verseͣhen schuldig sind (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 9; Perg. 55 × 30,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Konvent von Cazis, hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Eintr.: UKG II, S. 345–347; Cod. Juv. III,
Nr. 370. – Lit.: Camenisch 1950, S. 20, Anm.; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 319, Anm.).
2. 1500 Mai 13: Vor dem Geistlichen Gericht klagen die Erben von Jan Padrun gegen die Äbtissin
von Cazis wegen Ausstellung eines neuen Lehenbriefs (Or.: StAGR D V/4a Nr. 35; Perg. 54 × 31,5 cm,
4,5 cm Plica, lat.; Siegel: Geistliches Gericht, fehlt; auf der Plica Unterschrift des Notars: Schwickardus
Pfefferkorn6 , curie Curiensis notarius subscripsi; dorsualer Registraturvermerk. – Eintr.: Cod. Juv. III,
Nr. 375 [deutsch übersetzt]. – Lit.: Liver 1929, S. 34f., Anm.; HS IV/2, S. 115).
3. 1509 Januar 11: Barbara Ringg, Tochter von Rudolf Ringg, Chorfrau in Cazis, stiftet der dortigen
Klosterkirche eine Jahrzeit von 1  Zins, versichert auf Gütern in Tagstein (Or.: StAGR D V/4a Nr. 38;
Perg. 53 × 29 cm, 5 cm Plica; Siegel: Hartwig von Capol, Vogt in Fürstenau, hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Abschr.: DSM [StAGR AB IV 6] Bd. 14, Nr. 718).
a
b
c
1

Auf Innenfalz verdorben.
Unklare Lesung.
Stark verblasst.
Margaretha von Reitnau, 1486/1506 Äbtissin von Cazis (vgl. oben Nr. 24).
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Zur Intrada als Gebühr bei Handänderungen vgl. Liver 1970, S. 58.
Zu Johannes Siegband, gnt. Plattner, aus Kaufbeuren vgl. Simonet 1921, S. 140; Casutt 1983, S. 18.
Laut RN III/1, S. 527 soll der Name auf den Hof Dèl in Salouf zurückgehen.
Brühl liegt gemäss Eintrag in Klosterurbar nördlich der Kirche St. Martin (KDGR III, S. 183, Anm.).
Zum Notar Swikard Pfefferkorn vgl. Clavadetscher 2013, S. 145.

5

27. Bischof Heinrich V. von Chur konfirmiert den drei Gerichten im Domleschg (Fürstenau, Thusis mit Cazis und Heinzenberg) Satzungen zur Schuldbürgschaft von Ehefrauen,
zur Zwangsvollstreckung, zur Schlichtung von Konflikten
sowie zur Ersitzung von Gütern

10

3
4
5
6

1497 September 2. Chur
Wir, Hainrich1 , von gotes gnadenn bischove ze Chur, bekennen offennlich mit
disem brief, das wir mit guͦter vorbetrachtung, statlichem unnd zitigem rât unnsern lieben getruwenn den dryen unnsers gotzhus gerichten in Thumleschk,
namlich Fürstnow, Tusis, Chats unnd Haintzenberg, gemeinden und underthanen, umb des lannds merer recht, bessers nuts, ruͦb und fromen willenn dis
nach geschribnen statutenn, lanndtrecht, artickel unnd puncten, so si mit unnserm rât, wissenn und zuͦthuͦn gestelt, och ainhelligclich ze halten fûrgenomen
und unns demnach als irem landsfuͤrst unnd herren zuͦ besteͣten ûberantwurt.
Das wir die selbenn gemainen rechten glichfoͤrmig und dem land notturfftig
erfunden und die daruf bewilgt, zuͦgelassen, angenomen und besteͣt habenn,
bewilgen, zuͦlâssen, annemen und besteͣten die yetz offennlich in krafft und mit
urkund dis briefs, die von wort ze wortt also lutennd:
[1] Des ersten wenn ain emana mit frommen lûten ettwas ufrecht unnd redlich
marcket, kofft oder verkofft, sol sin efrow, wenn es zuͦ schulden kumbt, mit irem
guͦt irs mânes gemachte schuld, wie er zuͦ bezalenn schuldig sin. Vorbehaltenn
ob sich soͤliche schuld durch buͤrgschafft, unerlich fraͤvel oder spil erhebt hett
oder ob er das sin verkriegenn ald offennlich verhûren woͤlt, an soͤlichem sol
des selbenn efrow an irem guͦt unengoltenn und one schaden sin.
[2] Zum anndern wenn ainer mit urtel ain schuld an den andern erlanngt und
der, so die urtail erlangt hât, den richter manet, das er im haisse gnuͦg thuͦn,
sol der richter nach ordnung des rechtenn zuͦ im nemen vom gericht sovil in
bedunckt gnuͦg sin, dem schuldner ze hus unnd ze hof gân unnd im da pfannd
der urtail nach uffschetzenn. Wil denn der, so schuldig ist, die pfannd loͤsen,
diewil und der richter da ist, das mag er thuͦn. Thuͦt er das nit, sol der richter
dem anndern die pfand zuͦ sinen handen gen unnd sol der schuldner kain zil
noch tag mer habenn, die pfannd wider ze loͤsen.
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[3] Zum dritten ob ainer ain koff tet umb ain summ gelts uff zil unnd tag und
so der selb, dem er schuldig ist, keͣm und nit sovil hinder im funde, das er inn
zuͦ bezalenn hett, sol man im, ob der seͣcher das begert, mit urtel uss den dryen
gerichtenn bann geben, so lang bis das er dem, so er schuldig ist, bezalung thuͦt
umb sin hobtguͦt, costen und schadenn. Welicher aber den selbenn uber soͤliches us ennthielt hus, hof, fûr, liecht, essen oder trincken geͣbe, der selbig ist
dem, so siner schuld usligt, verfallenn zuͦ bezalenn hobtguͦt, costen und schadenn in aller wys und mâss wie der, so mit urtail usgebannet ist.
Ob aber ainer giengi gen Chur oder anderschwahin, ain weltlicher gegen
dem anndern ain koff thêt und sich liesse andingenn mit gaistlichem recht ze
manen, bannen und anzelangen, das lassen wir beschechenn, diewil ainer das
zuͦ bezalen hât. Ob aber ain kilchspel oder ain gemaind sines bannes halbenn
zuͦ schaden kombt, sol man denselben angriffenn, behendigen und in ain thurn
legen und venclich darinne haltenn, bis das er den darinn mit bann erlanngt hât,
usricht und zalt und die gmaind oder kirchspel irs erlittnen costen und schadens
vergnuͤgt und unschadbar gemacht hât. Und wenn ain soͤlicher bemuger nit uss
der knechtena gân woͤlt, sol dann ain gemaind in annemen und in unnser hus
Fuͤrstnow in den turn fuͤren unnd gehorsam machenn.2
[4] Zum viertenn ob sich begeͣbe, das zwen ald mer mit ain andern stoͤssig
wurdenn, soͤllenn die, so darby sind oder darzuͦ komment, diewil der stôss weret,
getrûlichenn irem vernugenn nach schaiden und die, so stoͤssig sind, in trostung nemmen. Und ob sich aber ainer zum dritten mal manen liess und noch
nit vertroͤstenn woͤlt, so ist er unns, obgemelten bischoven ze Chur, und unnsern nachkommen zuͦ pen vervallenn ain marck silber one gnad zuͦ bezalenn.
Erwuͤchß aber schadenn durch sin ungehorsame, sol er witer gestrâfft werdenn
nach gerichts erkanntnus.
Item wenn ainer ôch mit aim andern fraͤvenlich mit worttenn oder werchenn
ain stôss anhuͤbe, das sich sin unglimpff wârlich vinnden moͤcht, empfienge er
dann soͤlichs schadenn, als dann weͣre der annder im an sinem costenn und
schadenn ze thuͦnd und ze widerlegen gannts nûts schuldig. Teͣti aber der, so
den stôss angehebt hât, schadenn darumb, sol er wanndel thuͦn nach gerichts
erkanntnus. Und ob da ainich fraͤvel verfielenn von baiden tailenn, sol der, so
den stôß angehebt hât, nach altem herkomenn abtragenn, doch hierinne allweg
todschleg vorbehaltenn.
[5] Zum fûnfften unnd letstenn: Welicher ain guͦt usserthalb unnsers stiffts
guͤternn mit guͦtem globenn fuͤr unnd als aigen besitzet zwaintzig jâr oder mer
one intrag, der sol dannenhin darby och in gewalt unnd gewere desselbenn belibenn, doch hierinne den uslendigen ire recht vorbehaltenn und unbenomen.3
Unnd gebieten daruf allen und yedenn unsern und unnsers stiffts amptlûten, voͤgten, phlegernn, lehen- unnd diennstmannen, richtern, geschwornen,
amman, reten, gemainden und underthânen ernnstlich die genantenn gericht in
1612
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Thumleschg by solichen statutenn, lanntrechten, puncten und artickelnn ungeiret belibenn ze lâssenn, darby ze hannthabenn, ze schûtzen unnd ze schirmenn
by vermidung unnser ungnad, schwuͤren, strâff unnd buͦsse. Unns und unnsern nachkomen hierinne vorbehaltenn nach schickung der zeit, notturfft des
lannds, gestalt der begegnetenn henndel und sachenn, soͤlich obverschribenn
statutenn ze enndern, ze bessernn, ze mindern und ze meren, alles getrûlich
unnd ungevârlich.
Und des zuͦ warem urkund habenn wir, genanter bischof Hainrich1 , unnser
secret insigel offennlich thuͦn henncken an disen brief. Unnd wir, obgenanten
underthânen und gemainden der gedâchten gericht Fürstnow, Tusis, Chats und
Haintzenberg, bekennen, das wir veraints guͦts willenns die statuten und landsrecht, in mâss als obstât, wâr, vest und steͣt ze haltenn gemainlich und ainhelligclich bewilget, angenommenn und beschlossenn. Und des zuͦ merer bestenntnus haben wir mit ernnst erbettenn den vesten Hannsen von Marmels4 , der zyt
vogt ze Fürstnow, unnsern besunder liebenn junckherren, das er sin aigen insigel fuͤr unns und unnser nachkomenn och harzuͦ an disen brief gehennckt hât.
Der gebenn ist ze Chur, am anndern tag des erstenn herbstmoneds nach Cristi
geburt tusennt vierhundert unnd im sibenn und nuͤntzigistenn jâren.
Original: BAC Urk. 014.1959; Perg. 56 × 29,5 cm, 6,5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Heinrich von Chur,
hängt in Wachsschale; 2. Hans von Marmels, hängt, beschädigt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen. – Einträge: BAC 021.05 (Chart. E), f. 27r–30r; Codex Juvaltorum III, Nr. 366.
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1. 1498 März 12 ( menntag nach raminscere): Peter Tili von Thusis kauft bischöfliche Zinsen ab dem
Weingarten Hasensprung5 sowie ab einem Baumgarten in Thusis auf (Eintr.: BAC 021.05 [Chart. E],
f. 130r–131v; Cod. Juv. III, Nr. 367. – Lit.: Liver 1973, S. 108).
2. 1501 Februar 8. Chur: Jakob Hans von Reitnau6 bestätigt, dass er von Bischof Heinrich V. Kornzinsen ab Luvreu und Ratitsch harlangende von Magdalena von Schowenstain, miner elichen husfrowen, als fällige Lehen empfangen habe (Or.: BAC Urk. 015.2005; Perg. 30,5 × 16,5 cm; Siegel: Jakob
Hans von Reitnau, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 156v [irrt. dat.]).
– Am 11. Okt. 1519 reversiert Jakob Hans von Reitnau wiederum den Empfang dieser Güter gegenüber
Bischof Paul (BAC Urk. 015.2352).
a

Unklare Lesung.

1

Heinrich von Hewen, 1491–1505 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492f.).
Zu den Gefängnisräumen im bischöflichen Schloss in Fürstenau vgl. Clavadetscher/Meyer 1984,
S. 118.
Es gilt also die Ersitzung nach 20 Jahren, die später in den Statuten des Oberen Bundes auf 12
Jahre reduziert wird (Liver 1989, S. 139f.).
Hans/Johann von Marmels, bischöflicher Vogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 70; Clavadetscher/
Meyer 1984, S. 118; Hitz 2012a, S. 215).
Zur genauen Lage dieses Gartens vgl. GdeA Thusis C 15.1; Zinsrodel, S. 3.
1526 ist Hans Jakob [!] von Reitnau als Bürgermeister von Chur bezeugt (Vogler 1989, S. 55).

2
3
4
5
6

1613

25

30

35

40

Kap. VII, Nr. 28

SSRQ GR B III/2

28. Vor dem Gericht von Thusis klagen Fuhrleute aus Thusis
gegen den Bürgen von Junker Baptista von Salis-Soglio
und verlangen, dass letztgenannter die Fuhrleite für seinen Viehtrieb durch die Viamala bezahlen solle
1503 Februar 14. Cazis
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Ich, Jacob Lertsch zuo Katz, bekhenent und thuon khundt offentlichen mit dissem brieff, daß ich auff heüt dato diß brieffs in nammen und ehmpfangs wägen
deß ehrsammen und weissen Hanß Pedruht von Laverrieu1 , der zeith amman in
Thussner gericht, also hier zuo Katz am gewohnlichen gerichtsstatt offentlich
zuo gericht gesessen bin um deß rä[c]htenb wägen.
Und da vor offnem, verbannethem gericht erschinen seint die ehrsammen
Uolrich Hunger, Hanß Ruffart von Thussis, in nammen etlicher nachpauren, die
dazemal theil gemein habent an der fuohrleite2 , der roden beträffende und mit
iherem mit rächt erlaubten fürsprächer Hanß Raguht, amman am Heintzenbärg,
und klagent hin zuo dem Jan Schug von Tartar, alß tröster deß jr. Bathista von
Salyß3 auß Bargell, und wer dan zuo im stuonde.
Und liessend also jerren klag eröffnen; wie sy zuo Thussis von alters harro ein fuohrleite gehabt habent, von wägen daß sie die straß behäben miessen
durch Viamala4 und [... ...]c auffenthaltung, davon ein [...]c ihnen die fuohrleithen schuldig. Welcher dardurch mit khauffmanschatz fahrt, davon ein yetlichen
haupt rindtveh ein pfenig und von zehen nesser5 ein kreützer, es seye heimsch
oder frembdt. In solchem hab eß sich gefiegt vor einem jahr oder zeith verschinen, daß jr. Batista von Salis mit einer hab küe durch gefahren sey. Da hab im
der theiller6 die fuhrleite angeforderet, und er hab im sy nit wollen geben. Da
habent sy ihm daß rächt wollen, verhoffende d– da habe–d er den Jan Schug zum
tröster gäben. Hiermit d– sy vor–d ein richter und gantz gericht sollent den Jan
Schug underweissen, daß er ihnen die führleite gäbe nach deme iher borten
buoch7 lauthet und inhalt und wie d– mann es–d innen alters harro gäben hat
und alß fill sie nit auff jerren eignen gütteren winterene mögent. Waß sy aber
auff jerren eignen guot nite winteren mögent, davon heüschent sy unß. Damit
vermeintent sie, iher klag behaubtet haben und setzent also hin zuo rächt. /
Da stuondt harfür der ehrbar Jan Schug von wägen jr. Batisten von Sallis3
oder dan zuo innen stuonde mit seinem mit rächt erlaubthen fürsprächer Tomasch Camenisch von Heintzenbärg und gab antwohrt auff die klag, welche
sie sehr befrömde; ursachen halb es seye nicht weniger, daß sie im früling ausser kommen in den Pünthen und kauffent etliche haupt vieh, es seige küh oder
schaff oder welcherley es dan seye. Die khauffe er mit seinem eignen gält und
keines auff beyd. Die treybe[n] sie in und ladent ihere eigne alpen. Am herbst
so verkauffen sie ein theil auß den Pünthen und etliche in den Pünthen und
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etliche winteren sy selbs und daß sie damit kein kauffmanschatz nit treibent.
Darmit vermeinent sy, da nichts schuldig sein, kein fuohrleithe zuo gäben, dan
sy seigent auch guote pundtsleüht und habendt weder sy noch jere vorelteren da
khein fuohrleite niehmahlen gäben. Da fehrnd habe jr. Batista Augustinen sohn
die fuohrleithe gäben, dan er habe den bruch nicht gewust. Darum ligenth [...]c
ruohe und vermeinent der klag geantworthet zuo haben.
Und nach angehörter klag und nach antwort, nach frommer leühten sag und
nach den brieffen oder bichern, so vor rächt kommen seindt und verlässen, fragte ich, obgenanter richter, die urtheiller ein urttel um ein yedliche[r] bey seinem
eydt, waß darum rächt währe. Und nach meines gemälten richters umbfrag gab
urtel und rächt, daß die kleger habent iher klag behaubthet und erlangt in solcher gestalt, daß der antworther oder sein bruoder oder wer den zuo Batista von
Sallis im rächten gestanden seindt, komendt mit vieh gen Thussis, so sollent
sy dan angäben bey jeren eyden dem theiller zuo Thussis, wie vill sie deß vieh
winteren wollent auff jerrem eignen guott. Und so vill sy auff jerrem eignen
guot winteren, sollent sie von selben kein fuohrleite schuldig sein zuo gäben. /
Und aber übriges, daß sief nit winteren auff iherem eignen guott, wie obsteht
geschriben, sollent sie die führleite schuldig sein zuo gäben; nahmlichen von
yeden haupt rindtvieh ein pfenig und von zehen schaffen oder nesser5 ein kreützer.
Der urtel begährten die kleger urkhundt brieff und sigel vom rächten. Welches inen mit urtel auff jerren kostung zuo gäben erkhendt wardt und mit unssers gerichts und eigen insigel besiglet, doch mier, richter, und gericht und
gemeindt ohnne schaden. Der gäben wardt am vierzehenden tag febr. im jahr,
alß man zelt nach der geburt Christy Jesu, unssers erlössers, taussent fünff
hundtert und drey jahr.
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Original (?): GdeA Masein Urk. Nr. 4; Pap.bogen, beschädigt, zusammengeklebt; ohne Unterschrift. –
Kopie: GdeA Paspels Urk. Nr. 4 (irrt. auf 1553 datiert); Pap.bogen. – Transkription: Camastral 1950,
S. 7–8.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6

Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Archivstempel.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unter Klebestreifen verblasst.
Unsichere Lesung.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.

30

35

Luvreu (RN I, S. 126; Patt 2017, S. 24).
Zur Fuhrleite oder Fürleiti als Gebühr für den Strassenunterhalt vgl. Lechner 1897, S. 153; Pfister
1913, S. 105f.; HBG 4, S. 59; Riedi 2009, S. 49f.
Zu Baptista von Salis-Soglio, der sich nicht genauer identifizieren lässt, vgl. Schw. Archiv f. Heraldik XLI (1927), S. 9.
Viamala-Schlucht (HLS 12, S. 857f.); zu ihrer Fahrbarmachung vgl. oben Nr. 19.
Nesser = Schafe (abgeleitet von nöss, Idiot. IV, Sp. 817).
Zum Amt des Verteilers von Transportgütern vgl. Pfister 1913, S. 48f.
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Ein so frühes Portenbuch ist unbekannt; zu den späteren Fuhrtarifen von Thusis nach Andeer ab
1552 vgl. StAGR B 84, f. 9r–10r.

29. Bischof Heinrich V. erhebt – auf Bitte der Äbtissin des Klosters Cazis, welchem die Pfarrkirche St. Johann Baptista
auf Hochrialt inkorporiert worden ist – die Liebfrauen-Kapelle in Thusis zur Pfarrkirche der Leute von Thusis, Masein und Rongellen
1505 Januar 21. Feldkirch
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1. 1483 Oktober 21 ( zinstag der ainl[i]ff tusend junckfrowen tag): Die Äbtissin und die Chorfrauen
von Cazis präsentieren gegenüber dem Bischof von Chur Anton Veraguth als Pfarrer von Hochrialt:
Bitten uwer fu̍rstlich gnad, sie woͤlle in uf solhe pfarrkirchen investieren, besteͣtigen unnd darinne
tuͦn als uwer furstlichen gnaden zustāt unnd gebiret (Or.: BAC Urk. 014.1659; Perg. 23 × 21,5 cm, 4 cm
Plica; Siegel: Äbtissin Ursula von Cazis, hängt, beschädigt; dorsuale lat. Regestnotiz. – Eintr.: Cod. Juv.
III, Nr. 282. – Lit.: Simonet 1921, S. 105).
2. 1505 Januar 10. Cazis: Die Äbtissin Margaretha von Reitnau und der Konvent von Cazis ersuchen
den Bischof von Chur, dass er – da die Pfarrkirche in Hochrialt1 zu abgelegen sei – mit Willen und
Rat der Kirchgenossenschaft Thusis die dortige Liebfrauen-Kapelle mit einem Friedhof versehe, mit
Pfrundgut und Kultusgeräten von Hochrialt ausstatte und zur Hauptkirche erhebe (Or.: StAGR A I/1
Nr. 51; Perg. 69 × 49 cm; Siegel: 1. Äbtissin Margaretha von Reitnau, fehlt; 2. Konvent von Cazis, hängt,
bruchstückhaft; 3. Joachim von Castelmur, fehlt; 4. Hartwig von Capol, Vogt in Fürstenau, fehlt. – Eintr.:
StAGR AB IV 6/31, Nr. 386; StAGR AB IV 6/33, Nr. 62. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997,
Nr. 62. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 51; Jenny 1975, Nr. 368. – Lit.: Camenisch 1950, S. 27ff.).

Der Bischof von Chur bestimmt die Rechte und Pflichten der neuen Pfarrkirche in
Thusis, wobei der dortige Pfarrer insbesondere zur Abhaltung von Messen und
Prozessionen in Hochrialt und in der Kapelle St. Albin2 sowie zum Unterhalt der
dortigen Gebäude und des Friedhofs verpflichtet wird.
Original: StAGR A I/1 Nr. 50; Perg. 54 × 37 cm, lat.; Siegel: Bischof Heinrich von Chur, hängt; dazu
Notariatsvermerk. – Abschrift: StAGR AB IV 6/33, S. 122 (66); StAGR AB IV 6/31, Nr. 383 (Auszug).

30

Druck: Bertogg 1937, S. 100 (Auszug); Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 63. – Regesten: Robbi
1914, Nr. 50; Jenny 1975, Nr. 369.
Literatur: Simonet 1921, S. 105f.; Liver 1929, S. 122; Bertogg 1937, S. 98f.; KDGR III, S. 152; Cloetta
1942, S. 98f.; Liver 1970, S. 457f.; Clavuot 1973, S. 34f.; HS IV/2, S. 116.
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40

1. 1505 Februar 12. Kloster Cazis: Bischof Heinrich V. bestätigt die Wahl von Peter Stecher, der seitens
der Äbtissin von Cazis als Pfarrer von Hochrialt vorgeschlagen worden ist (Or.: BAC Urk. 015.2078;
Perg. 32,5 × 16 cm, 4 cm Plica, lat.; Bischofssiegel, hängt; dorsuale Regestnotiz: Presentatio in Tusis
1505. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 384. – Lit.: Liver 1970, S. 457).
2. 1507 Januar 24 ( sant Thymotheus des hailgen zwoͤlffbotten tag): Die Kinder von Michael Schmid
sowie jene von Lorenz Gantenbein und die Erben von Andreas Buchli reversieren, dass sie von der
Äbtissin von Cazis den Klosterhof in Thusis (zum grossen Meierhof in Masein gehörig) als Erblehen
erhalten haben zum Zins von 12 Scheffel Gerste sowie 2 tagwen3 (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 9; Perg.
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40,5 × 30,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Hartwig von Capol, hängt; Dorsualnotizen samt Archivstempel. –
Lit.: Liver 1973, S. 108).
3. 1507 Oktober 15. Kloster Cazis: Die Äbtissin von Cazis präsentiert Roland Marugg als neuen Pfarrer
von Thusis (Or.: PfarrA Cazis, Urk. s. d.; Perg. 30 × 16,5 cm, 3 cm Plica, lat.; Siegel: Äbtissin von Cazis,
hängt, fragmentarisch; Dorsualvermerk. – Lit.: HS IV/2, S. 116).

5

4. 1520 Februar 7: Die Äbtissin von Cazis präsentiert gegenüber dem Bischof von Chur Blasius Prader4 als neuen Pfarrer von Thusis (Or.: BAC Urk. 015.2355; Perg. 37 × 14 cm, 3,5 cm Plica, lat.; Siegel:
Äbtissin von Cazis, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 403). – Dieser Pfarrer soll
danach die Reformation in Thusis durchgeführt haben.
1
2
3
4

Zum ca. 1500 angelegten Zinsrodel der Kirche St. Johann in Hochrialt/Hohenrätien vgl. GdeA Thusis C 15.4.
Zur Kapelle St. Alban/Albin vgl. KDGR III, S. 146.
Tagesarbeit in Fron- oder Gemeinwerk (Idiot. XVI, Sp. 45f.).
Zu Blasius Prader, Pfarrer in Thusis, vgl. Simonet 1921, S. 106; Buchli 1956, S. 16.

30. Hans Duff schenkt einen Geldzins an die zwei Altäre
St. Anna und St. Magnus in der Pfarr- und Klosterkirche
von Cazis und verschreibt dafür Eigengüter am Weg nach
Valleina

10

15

1509 März 1
1. 1504 Januar 13 ( sant Hylarien tag): Hans Duff von Cazis verpfändet dem Altar des Heiligen St. Magnus Eigengüter um 20  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 10; Perg. 50,5 × 23,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Hartwig
von Capol, Vogt in Fürstenau, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III,
Nr. 382. – Lit.: Camenisch 1950, S. 52, Anm.).
2. 1504 Januar 26: Wendelin Dala1 und seine Ehefrau verkaufen den Kirchenpflegern von Cazis Güter
um 20  (Abschr.: UKG II, S. 334–337). – Am 5. März 1514 versichern sie eine Jahrzeitstiftung von 5 
auf ihren Eigengütern. Vgl. StAGR D V/4a Nr. 44; UKG V, S. 155–158; DSM (StAGR AB IV 6) Bd. 14,
Nr. 769.
3. 1508 [...]a : Luzi Hosang von Cazis bestätigt, dass er vom Konvent Cazis eine Hofstätte mit Einfang
als Erblehen erhalten habe, wofür er einen Schmalzzins entrichtet (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 13; Perg.
45 × 20,5 cm, 3 cm Plica, stark verblasst und verdorben; Siegel: Hartwig von Capol, Vogt in Fürstenau,
fehlt; verblasster Dorsualvermerk sowie Registraturnotiz).

Ich, Hanns Duff, seͣsshaft zuͦ Chatz, bekeͣnn mich vor aller meͣngklichem mit disem brieff, das ich gesunds lybs, by guͦten synnen und volkomnen vernunft mit
langer, zytlicher vorbetrachtung gott, dem allmaͤchtigen, der aller wirdigisten
hymelkuͤngin Marie, besonder der hailigen muͦter sant Annen und dem wirdigen lieben hailigen sant Mangen zuͦ ewiger er, mir im leͣben und nach minem tod
ze [...]a allen miner vordren selen zuͦ ewigen hayl an genant bayder hailgen, sant
Anna und sant Mangen, ewigen meͣss hie in Sant Peters mu̍nstere2 zehen  ₰
jaͤrlichs und ewigs zinses gelaͮssen und gegeben hand.
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Und das aber veͣrseͣher gn.ten ewiger meͣss und irs caploͮn in ewikait des zins
sicher syend, so han ich den gesetzt und veͣrordnet und jetz setz und veͣrordnen
mitt kraft diss briefs uff alle mine gereͣchtikait dess huss, hofstatt, stadel unnd
bômgarten, alles in aynem infang geleͣgen, hie zuͦ Chatz im dorff obnen, als man
geͣn Vallayna3 hynuf gaͮt. Und stost vornen und obnen an den gmaynen weͣg,
hynnen und unnen an ander sant Peters hofsteten, als zyl und marcken wysend,
das ich von dem wirdigen gotzhuß Sant Peters hie zuͦ Chatz zuͦ ewigem erblehen
inhan nach ludt miner erblehen brieffen. Mitt grunnd, graͮdt, tach, gmach, stock
und stain, bomm und zwy, usfart und infart und namlich mitt aller gereͣchtikait,
so darzuͦ gehoͤren sol und mag, nu̍tz usgelassen noch hyndan gesetzt.
Uff die selben min gereͣchtikait setz ich jetz bemeͣlten jaͤrlichen zins, doch ayner jeden aͤbbtissin und iren gotzhuß hie zuͦ Chatz an iren zinsen und rechten oͮn
schaden. Mitt soͤlchem geding das ich unnd min erben das beruͤrt unnderpfannd
selbs sollend und mu̍gend bruchen und niessen und sollend das in eren han.
Und darvon ich min leͣben lang nit schuldig sye ze zinsen, es beschaͤhe dann uß
minen sondren guͦten willen, wann ich mir soͤlchs uss noturft miner zymlichen
narung vorbehalten han.
Aber all min erben, wenn ich mitt tod abgangen und nu̍men in leͣben bin,
soͤllend davon alle jar jaͤrlich und jedes jars besonder jedem caploͮn gn.ter ewiger
meͣss in sin huß zuͦ sinem sicheren handen und gewalt zuͦ aynem reͣchten zins
richten und geͣben, och antwu̍rten alweͣg uff sant Martins tag [11. November]
als uff das leͣngst uff unnser lieben frowen tag liechtmeͣß [2. Februar] ewanklich
zehen schilling pfening guͦtter und geneͣmer Churer mu̍ntz und weͣrschaft. Wo
alle mine erben das nit taͤtind jedes jars, so mag dannenhin jeder caploͮn das
obbemelt [erblehen]b angryffen, in sinen gewalt neͣmmen und nutzen also lang,
untz im umb zinß und hoptguͦt gnuͦg geschicht, mit sampt dem schaden daru̍ber
gegangen, doch dem hofzins und aller gereͣchtikait oͮnschaͤdlich.
Ich, obgn.ter Hanns Duff, und och all min erben soͤllend und wellend gn.ten
veͣrseͣheren und priesteren vil gedaͮchter ewiger meͣss unnd allen iren nachkommen umb all obbeschriben ding unnd geding guͦtt und getru̍w weͣren und veͣrspreͣcher sin an allen ennden unnd gerichten, wo und wenn sy dess bedoͤrffen,
in unnserem costung oͮne iren schaden zuͦ guͦten tru̍wen on gefaͤrde.
Unnd des alles zuͦ vesten urku̍nd, so han ich, obbeschribner Hanns Duff,
mitt flyß gebeͣtten und erbeͣtten den edlen unnd vesten junckeren Haͤrtwygen
von Capaͮl4 , der zyt vogt zuͦ Fu̍rstnow, das er sin aygen insigel fu̍r mich und all
min erben, doch im unnd sinen erben oͮn schaden, offenlich gehenckt hat an
disen brieff. Der geben ist an sant Albins, des hailigen bischoffs, tag, als man
zalt nach der gepurt Christi fu̍nfzehen hunndert unnd nu̍n jar etc.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 14; Perg. 26,5 × 29,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Hartwig von Capol, Vogt in
Fürstenau, hängt; verblasste Regestnotiz samt Registraturvermerk.
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1. 1510 Januar 8 ( sant Erhards, des hailgen bischofs, tag): Äbtissin und Konvent von Cazis vermachen den zwei Altären St. Anna und St. Magnus sowie jedem Priester, der an dieselben verordnet
wird, die Hälfte der Einkünfte des Bolfengser Hofs5 in Cazis, den vormaͮlen Valentin Gampsurer saͤlig ingehept hat (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 15; Perg. 37 × 25 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Äbtissin Klara
von Reitnau, 2. Konvent Cazis, beide hängen; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Lit.: Saulle
Hippenmeyer 1997, S. 123).
2. 1510 Februar 14 ( sant Valentinis, des hailigen bischoffen und marteren, tag): Thöni von Gerentiel
und seine Schwester Margaretha bestätigen, dass ihnen die Kirchgemeinde Cazis – mit Einwilligung
der Äbtissin – ein Gut vom Hof Gerentiel6 verliehen habe um einen Korn- und Geldzins (Or.: GdeA Cazis
Urk. Nr. 16; Perg. 29/30 × 18 cm, 2 cm Plica, stellenweise verblasst; Siegel: Hartwig von Capol, Vogt in
Fürstenau, fehlt; verblasste Dorsualnotizen).
3. 1510 Februar 14 ( uff sant Valentins, des hailgen bischoffß und marterers, tag): Hanns Marggesz
und seine Ehefrau Eufemia verpfänden der Nachbarschaft Cazis bzw. den dortigen Kirchenvögten ein
Grundstück diesseits von Summaprada um 10  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 17; Perg. 29 × 19,5 cm, 2,5 cm
Plica, verdorben; Siegel: Hartwig von Capol, Vogt in Fürstenau, hängt; dorsuale Registraturnotiz. –
Abschr.: UKG II, S. 353–354). – Zu einer verdorbenen Verkaufsurkunde vom 14. Febr. 1510 vgl. GdeA
Cazis Urk. Nr. 18; zu weiteren Schenkungen zugunsten der Kirche von Cazis: GdeA Cazis Urk. Nr. 19 u.
Nr. 28.
4. 1512 o. D.: Urbar des Klosters Cazis, verfasst von Johannes Siegband, genannt Plattner (Or.: KlosterA Cazis Aa [Fotokop. in: StAGR A Sp III/8y XVIe 01]. – Abschr.: StAGR B 1532. – Eintr.: Cod. Juv.
III, Nr. 462. – Lit.: Muoth 1897, S. 68f.; Simonet 1923, S. 148; Camenisch 1950, S. 15ff.; Jenny 1974a,
S. 412; HS IV/2, S. 108. – Abb.: Kulturarchiv Cazis 2016/17, S. 6).
5. 1512 April 15: Der Priester Sixtus Otto7 verpfändet Pfarrer Johannes Plattner von Cazis zugunsten der zwei Altäre in der Pfarr- und Klosterkirche Eigengüter – ein Neubruch und ein Einfang eines
Weingartens samt Hanfland – im Wert vom 20  zum Zins von 1  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 20; Perg.
27/28,5 × 29/30,5 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Hartwig von Capaul, Vogt in Fürstenau, hängt; Dorsualnotizen. – Abschr.: UKG II, S. 359–360).
a
b
1
2
3
4
5
6
7
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Verdorben, unleserlich.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Zu dieser Verkürzungsform von Johannes vgl. RN III/1, S. 278.
Gemeint ist das Frauenkloster St. Peter (KDGR III, S. 182f.).
Valleina (Patt 2017, Karte).
Zu Landvogt Hartwig/Härtli von Capaul/Capol vgl. Caviezel 1896, S. 70f.; Decurtins 2013, S. 270f.
Heute wohl Balveins, ehem. Gde Präz (RN I, S. 128); vgl. den Grenzbeschrieb im Urbar von 1512.
Gir Rentiel (RN I, S. 126).
Sixtus Otto ist gemäss Urbar von 1512 als Frühmesser in Cazis bezeugt (HS IV/2, S. 104). Er gilt
daneben als Anfertiger des Zinsbuchs des Klosters Churwalden. Vgl. Simonet 1919, S. 141.

31. Gregorius von Marmels reversiert, dass er vom Bischof von
Chur die Zehntenrechte in Masein, Sils i. D. und Thusis als
Lehen empfangen habe
1512 Februar 23
1509 Juli 6 ( freytag nach sannt Uͦlrichs tag). Joachim von Castelmur reversiert, dass er von Bischof
Paul von Chur den grossen und kleinen Zehnten in Thusis sowie Teile des Lämmerzehnten in Scharans
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und Fürstenau erhalten habe (Or.: BAC Urk. 015.2149; Perg. 34 × 21 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Joachim
von Castelmur, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 150r–150v).
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Ich, Gorius von Marmels,1 bekenn offennlich mit disem brieff, das ich von dem
hochwirdigen fu̍rsten unnd herrn, herrn Paulsen, bischoffe zu Chu̍r, meinem
genedigen herrn, zu ainem rechten lehen empfangen han unnd empfach yetz
wissenntlich in krafft dis brieffs, was ich von sinen genaden zu recht daran
empfahen sol unnd mag, namlichen die gerechtigkait[e]na unnd lehen an den
nachvolgenden zehennden zu Matzein, zu Sils unnd zu Tusis unnd anderswa in
Thumleschg gelegen. Also das ich den innhaben, nutzen unnd niessen sol, in
aller mase als Hanns Schanal Abbis von sinen genaden her zu lehen inngehebt
unnd genossen hat,2 doch sinen genaden, dero stifft unnd nachkomen gantzlich
one schaden.
Hierumb hab ich, egenanter Jorius von Marmels, ainen ayd liplich zu gott
unnd den hailigen geschworen seiner genaden unnd dero stifft unnd nachkomen von des obgemelten lehenns wegenb nu̍tz zu furdren unnd schaden zu
wennden unnd fromen ze fuͤrdren. Ouch von der benanten lehen wegen zu thuͦn,
das ain lehennman seinem lehenherrn schuldig unnd pflichtig ist zu thun. Derglichen sol ich ouch von der obgerurten lehen wegen sunst an kainem enndt
rechten dann vor sinen genaden zu guten tr[u]wen angefarlich.
Zu urkundt hab ich mein aigen insigel offennlich gehennckt an disen brieff,
der geben ist uff sanndt Mathis, des hailigen zwelffpotten, abenndt im jar, als
man zelt nach der gepur[t] Cristy funfftzehenn hundert unnd zwelf jar etc.
Original: BAC Urk. 015.2178; Perg. 33 × 23 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gregorius von Marmels, hängt in
Wachsschale; Dorsualregest: Reverß von Gorius von Marmelß, so von bischoff Paul den zechenden
zue Matzein, Silß, Thusis und anderßwa in Thumbleschg zue lechen empfangen ao. 1512, dazu
Archiviernotiz. – Abschrift: BAC 021.05 (Chart. E), f. 191r–191v.
1515 Dezember 21 ( sant Thomas, des hailigen zwelfpoten, abennt): Gaudenz von Castelmur reversiert, dass er vom Bischof von Chur Zehntenrechte in Thusis erhalten habe (Or.: BAC Urk. 015.2282;
Perg. 36 × 27 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Joachim von Castelmur, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 185v–186r). – Zum diesbezüglichen Lehenbrief vgl. BAC Urk.
015.2283; BAC 021.05, f. 208v–209v.
a
b
1

35

2

Endung -en hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Gregorius bzw. Georg von Marmels lässt sich nicht näher identifizieren, keinesfalls ist er identisch
mit dem ehemaligen Pfarrer von Obersaxen und Igis. Vgl. Hitz 2012a, S. 225; Kap. II, Nr. 9, Bem.
Zur ehemaligen Verleihung dieser Zehnten an Hans und Jakob Abys im Nov. 1395 vgl. oben Nr. 11,
Vorbem.
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32. Verschiedene Schiedsrichter aus Thusis und Tartar urteilen in Erbstreit zwischen dem Vormund von Elsi Markes,
Tochter des verstorbenen Nutt Markes von Tartar, und ihrem Vetter Jan Christoffel Markes
1518 Februar 25

5

Wir, ditz hie nach benemmten personen, mit nammen Padrutt Schugg1 , jetz
amman ze Thusis, und Bastian Maru̍gg von Thusis und Peder da Gamenisch
von Tertar, vergechent und thuͦnt kunt offenlich mit disem briefe, span und stos
halb so den gewesen ist entzwu̍schent Jann Margeis von Catz, als von siner
vogty wegen Elsy, Nutt Margeisen selgen eliche tochter von Tertarr, an einem
und Jann, Stoffell Margeisen selgen sun, ōch von Tertar, anders teils als von
etlicher zuͦspruch und ansprach wegen, so den dez Jannen vogt tochter Elsy
vermeint ze haben amm genanten Jannen als von jers vatters und muͦter und
ōch von jers bruͦders Rischen selgen erps wegen. Dez selben span und stos
halben ein gricht und ander biderb lu̍t sovil darzuͦ hant gerett hant in der guͤty,
dz sy ab und uf uns, genanten dry man, komen sint ze einem glichen guͤtlichen
spruch; wie wir es setzent, sprechent, ordnent und machent entzwu̍schent inen,
darby sol es stet und vest beliben, jetz und hienach.
Item und uff dz selb so sint wir zuͦsamen gesessen und hant verhoͤrt beider
parthy fu̍rbringen, clag und antwu̍rt, kun[t]schafft, brief und biderb lu̍t red und
widerred. Item und nach allem handel, so fu̍r u̍ns komen ist und wir die sach
vermerckt und verstanden hant, so sprechent wir fu̍r der Elsy ansprach von
jers vatters und muͦter und jers bruͦders Rischen selgena erps wegen: Item dz
der genant Jann Stoffell Margeis sol geben siner basen Elsy Margeisen so vil
als zechen Rinisch guldin und nammlich so sol er jer jetz geben ein kuͦ oder
aber zwen guldin bar, da hat er sin guͦten wal. Item und dz u̍brig sol er jer jetz
geben uf disen naͤchsten sant Martis tag [11. November], der nun schierest kumt
naͤchst nach gab ditz briefs, guͤtlich und unferzogenlich mit den im bar gelichenb
gelt. Und damit so sol den die genant, dez Jan Margeisen vogt tochter Elsy, von
jers vatters und muͦtter und ōch von jers bruͦders Rischen selgen wegen erpteil
und ansprach usgericht, gewert und bezalt sin. Item und sol die genant, dez
Janen vogt tochter Elsy, noch ire erben noch niemmant von jerett wegen dem
genanten Jannen, Stoffell Margeisen sun, noch sinen erben von dez erps und
ansprach wegen, weder jetz noch hienach, fu̍rbas hin weder jer noch stos nit
geben noch thuͦn, weder kleins noch grosz, lu̍tzel noch vil, in kein wys noch
weg, von inen unervordrett, unersuͦcht dez erps halbs wegen fry, unansprechig,
quitt, ledig und los sin von inen und von aller mencklichem in all weg.
Und dez ze einem waren urkunt und mer sicherheit, so hant wir, genanten dry
spruchmann, mit guͦten flys und ernst erbetten den edlen und vesten Herttly von
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Capāl2 , unsern lieben junckherrn und vogt ze Fu̍rstnow, dz er sin eigen insigel,
im und sinen erben und nachkomen und u̍ns, genanten spruchmannen, ōch an
schaden, offenlich an disen brief gehenckt hat. Der geben wart amm naͤchsten
donstag nach sant Matys, dez helgen zwoͤlfbotten, tag im jar, [do man]c zalt von
der [geburt]c Criste, unsers lieben herrn, thusent fu̍fhundert und darnach in dem
achtzechenden jare etc.
Original: StAGR A I/2a Nr. 39; Perg. 30,5 × 16,5 cm, beschädigt; Siegel: Hartwig von Capol, fehlt; Dorsualvermerk: Elsy Margeise spruchbrief, dazu moderne Registraturnotizen.
Regest: Jenny 1975, Nr. 417.

10

1547 März 1: Jan Camenisch von Tartar verkauft mit Einwilligung seiner Ehefrau einen Zins ab einer Wiese in Tartar an Jan Christoffel Markes («Margeis») um 20  (Or.: StAGR A I/3b Nr. 120; Perg.
47 × 15,2 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; Dorsualvermerk: Ain gu̍ldy zünss Jan Gamenisch. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 651).
a

15

b
c
1
2

20

Irrt. wiederholt.
Verdorben.
Verrissen.
Padrutt Schugg, reg. Ammann von Thusis.
Zu Härtli/Hartwig von Capol, Vogt in Fürstenau, vgl. oben Nr. 30.

33. Bischof Paul von Chur verleiht Remigius von Schauenstein
Zehntenrechte in Schauenstein und Portein, in Tartar sowie in Sils i. D.
1521 März 2. Chur

25

30

35

1517 März 24. Chur: Remigius von Schauenstein-Ehrenfels reversiert, dass er bischöfliche Zehntenrechte in Schauenstein und Portein, die bißher mein vetter Jacob de la Stampa vom wirdigen gestifft
Chur zu lehen ingehept hat, als Zinslehen erhalten habe (Or.: BAC Urk. 015.2299; Perg. 31 × 20,5 cm,
4,5 cm Plica; Siegel: Georg von Ehrenfels, hängt, beschädigt; dorsuale Regestnotiz).

Wir, Paulus1 , von gottes genaden bischove zu Chur, bekennen offennlich
mit disem brief, das wir dem vesten, unnserm lieben getrwen Remigius von
Schowennstain genant von Erenfels uff sein vleissig unnd undertanig pitt
zu seinen rechten geneͣdigklich gelichenn unnd lihennt im yetz wissenntlich
in krafft ditz briefs alles, das so wir daran zu lihenn haben, lihenn sollenn
unnd mogen, doch unns, unnsern nachkomen unnd unnserm stifft unschedlich:
Namlich den halben zehennden zw Schouwenstain2 unnd Porttein, der da aller
giltet sechzehenn schilling an wert an korn; item aber ainen zehenden zu Tartar
gelegen an dem Haintzennberg, giltet jarlich sechs schilling an wert, ain wert
schwin, auch hundert ayer und ettwan mer. Weliche zehennden von unnsern
vorfarennden bischoven zu Chuͦr sine vordr[e]n auch zu lehenn gehebt haben.
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Wir lihenn im auch zu rechtem manlehenn den halben tayl der grossenn unnd
clainen zehennden in Sillser kirchspill gelegen mit allen sinen rechten unnd zugehorden, so Rudolf unnd Remigius,3 gepruder, von Hannsen unnd Hainrichen
den Ringken4 erkoufft habenn, doch hierinne usgenomen grossenn unnd claynen zehennden von den guetern, die zu Cappell unnd Baldennstain gehoren,
wie von alter herkomen ist, so die Ringken innhaben.
Unnd hierumb hat unns der obgemelt Remigius geschworen ainen ayd zu
got unnd den hayligen unns, unnsern nachkomen unnd dem benanten unnserm stifft getrw, diennstlich, gehorsam unnd gewertig zu sinde unnd alles dz
zu thunt, so ain lehennman sinem lehenherren von solicher lehen unnd rechts
wegen zu thuͦnt schuldig unnd pflichtig ist, zu gueten trwen an geverde unnd
besonnder von derselben lehenn wegenn an kaynem ennde ze berechten, dann
vor unns oder denen wir das zu thundt bevelchen.
Unnd des zu urkundt haben wir unnser secret insigel offennlich thun lassenn henngken an dise[n] brief, der gebenn ist in unnsr[e]m schlos zu Chur am
andern tag des monets mertzen in dem jar, als man zelt nach der gepurt Cristi
tusennt funffhuͦndert unnd darnach im ains unnd zwantzigisten jare etc.
Original: BAC Urk. 015.2403; Perg. 30,5 × 25,5 cm, 4,5 cm Plica; Bischofssiegel, hängt in Wachsschale;
dorsuale Regestnotiz. – Revers: BAC Urk. 015.2402; Perg. 31 × 22,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Remigius
von Schauenstein, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Eintrag: BAC 021.05 (Chart. E),
f. 187v–188v.
1521 Juli 24: Kaspar Ringg von Wildenberg, Vogt in Rietberg, verkauft Donau Varena einen Zins von 9
Scheffel Gerste und 1½ Pfund Pfeffer aus verschiedenen Gütern vom Hof Schauenstein, die Klaus von
Schauenstein und andere Personen als Erblehen besitzen, um 112  (Or.: StAGR D V/4a Nr. 52; Perg.
29 × 17,5 cm; Siegel: Kaspar Ringg, abgefallen; dorsuale Registraturnotiz).
1
2
3
4

Paul Ziegler, 1509–1541 Bischof von Chur (HS I/1, S. 493f.; Fischer 2017, S. 387).
Zu Lehensstreitigkeiten um den Hof Schauenstein am 4. Juni 1491 vgl. Cod. Juv. III, Nr. 309.
Zu den Brüdern Rudolf und Remigius von Schauenstein-Ehrenfels vgl. Bucelin 1666, S. 383; Capaul
1973, S. 77.
Zu den Brüdern Hans und Heinrich Ringg vgl. Fravi 1974, S. 54; Grimm 1981, S. 232f.
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34. Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Thusis und
Cazis wegen der Weiderechte in Summaprada mit Setzung
von Grenzsteinen
1523 Juli 16
Wir, nach benempten Benedict von Voppas, Joͤri Durischgiegen und Ruͦdulff
Schimon, all dry ze Tusis gesessen, als zuͦgesaͤtzten in nach geschribner sach
von wegen der gemainde Tusis, an ainem unnd wir, Peder Dadell, Jacob Lertsch
und Gabriel Cristoffell von wegen der gemainde Katz, des andren tails thuͦndt
1623
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ku̍ndt meͣngklichem, offenlich bekenende, als stoͤs und spen antreffende wu̍nn
und weid etlicher wisen und guͤtter by Su̍mmaprada1 glegen, unden und ob der
landstras, erwachsen, die ain yeder tail fu̍r iren bovel2 oder sust ze waiden gerechtigkait vermaint ze hon etc. Dero mishellu̍ng baid gemaindt und parthyen
mit allem anhange uff u̍ns als gemain schidlu̍t kommen sindt. Wie wir entzwischen gemelten parthyen setzent, spreͣchent oder machent, das sy zuͦ baider syt
all ir nachkommen und zuͦgewanten darby beliben soͤllent und woͤllent on alles wyter weͣgren und appelieren, darwider nitzit ze thuͦn noch schaffen gethon
werden, weder mit noch on gericht, gaischlich noch weltlich, in kain wyß noch
weͣg, sonder alle boͤse geverdt, arglist hierine gantz und gar vermitten, daru̍m
sy vertragena syendt mie, kosten und schaden, merer vyentschafft, so davon
hetti moͤgen enston. So hendt wir uns der sach beladen und angenomen und
mit unserm spruch als nachvolget entschaiden:
Also das wir, gemelten spruchlu̍t, vier mārgkstain gesetzt hondt; den ainen
nebett der landstrās von Su̍mmaprada gen Tusis, oberthalb under Uͦlrich Winzu̍rns stadel an dem egk des stadels; den andren an und ob dem weg, der von
Katz gegen Tu̍sis durch gemelte guͤtter gāt, daselbs in der Ow; den dritten hinab
och in der Ow, ob ainem farwegli durch das gestu̍dt; den vierden hinab in ainer
wisen, anderwo glich ze obrist an dem kleinen toͤbeli, das dan langet entwers
an die gemaindt. Also das die mārgkstain von dem obristen zuͦ dem understen
und mittlisten margkstainen der gredi nach wysen soͤllent und von dem understen hinab dem tobel nach untz an die gemaindt und gemainen waid und
von dem obristen hinu̍ff, als wyt die guͤtter langent, alwegen der gemaine waid
one schaden und unvergriffen.
Also das die von Tusis, ir nachkommen und zuͦgewanten soͤllent die guͤtter
gegen Tusis, ob und under der landstrās, mit irem faͤch weiden und fu̍r iren bovel halten untz an gesetzten mārgkstainen und nit wyter hinab under und fu̍r
die margkstain, neͣmlich im froͤling von ingendem aprellen hin, untz das feͣch us
den wisen wirt geschlagen. Und so die wysen gemayedt sindt, hoͤw und empt,
wideru̍m waiden moͤgent an dem herpst untz uff sant Lucis tag [9. Oktober] in
dem ander herpst monat, alwegen on dero von Katz, ir nachkommen und zuͦgewanten irren und intrag.
Desglichen soͤllent und moͤgent die von Katz, ir nachkommen und zuͦgewanten die guͤtter gegen Katz, ob und under der strās gelegen, mit irem feͣch hinu̍ff
untz an die gesetzten margstainen und zylen und nit wyter hinu̍ff waiden im
froͤling und an dem herpst, in masen wie obstāt, von ingendem abbrellen untz
uff sant Lucis tag octobris on dero von Tusis su̍mmen und irren. Und soͤllent
also damit gericht, geschlicht und verainbart sin, yetz und hienach zuͦ oͤwigen
zytten by guͦtten tru̍wen ungefarlich.
Des ze urku̍nde, so geben wir, gemelten spru̍chlu̍t, dises unsers spruchs baiden parthyen brieff glicher lute und form wysende under des edlen und vesten
1624
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Ruͦdulff von Erenfels3 , u̍nsers ju̍ngkeren, und des frommen Marti Varenen4 , baider aignen insigelen besiglett, doch inen und iren erben one schaden und von
unser aller bits weͣgen hieran gehengt. Der geben ist uff mitten hoͤwmonatt, als
mann zalt nach Cristi, unsers hail[and]s, geburtt fu̍nffzehen hu̍ndert zwaintzig
unnd dry jare.b

5

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 10; Perg. 29,5/31,5 × 27 cm; Siegel: 1. Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels, hängt; 2. Martin Verena, hängt; Dorsualnotizen samt modernem Archivstempel.
Literatur: Liver 1973, S. 127.
1524 April 1: Rudolf Feltschèr und Gabriel Christoffel reversieren, dass sie vom Domkapitel Chur Lehensgüter in Cazis und Umgebung für 30 Jahre zu einem – infolge Überschwemmungen – günstigen
Kornzins erhalten haben (Or.: BAC Urk. 015.2451; Perg. 35,5 × 53 cm, 6 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; dorsuale Regestnotiz).
a
b
1
2
3
4

10

Unsichere Lesung.
Unten folgt moderne Datumsnotiz.
Summaprada, Weiler Gde Cazis (Patt 2017, S. 20).
Bovel = Heimweide (DRG 2, S. 559).
Zu Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels vgl. Kap. VI, Nr. 52.
Zu Martin Verena/Farena von Almens vgl. Vasella 1942, S. 31.

15

35. Ammann und Gericht am Heinzenberg schlichten im Streit
zwischen dem Bischof von Chur und den Nachbarschaften Thusis, Cazis, Masein und Tartar wegen Bestellung des
Gerichts und der Wahl des Ammanns

20

1524 Februar 8. Sarn
Ich, Hans Wüstin1 , der zit amann am Heintzenberg, bekenn mich und thuͦn ku̍nt
offenlich mit disem brief, dz fu̍r mich und offen gricht, als ich dz uf hu̍t dato von
sunder gnaden und empfelhens wegen des hochwirdigen fu̍rsten und hern, herren Paulen2 , von gottes gnaden bischoff zuͦ Cur, mines gnaͤdigen heren, hie zuͦ
Saren am Heintzenberg an gwonlicher grichtstat besessen han, komen ist der
edel und vest Hertli von Capal3 , vogt zuͦ Fu̍rstnöw, und amman Wareina4 mit
sampt im, als von wegen mines gnaͤdigen herren von Cur, mit jeren erlopten fu̍rsprecher Plasch da Gawietzel und clagten hin zuͦ den güwigen von Tusis, von
Catz, Matzein und Tartar als von wegen ir gmeint und gricht zuͦ Tusis, sprachent:
Wie es sich begeben hett, dz ein gricht von Tusis von graf Joͤrgen an min
gnaͤdigen herren von Chur kommen wer,5 und sider her so wer ein vogt von
Fu̍rstnöw an statt mines gnaͤdigen herrn alweg uf sant Jorgen [25. April] oder
darnach im meyen, wie dann gewonheit ist, gen Tusis oder gen Catz zkon und
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wer mit denen, die darzuͦ verornet werent, dz gricht helfen bsetzen, sind nider
gsessen und hant zwelf rechtsprecher gsetzt. Und von den zwelfen ein hat er
denn den stab empfolchen, der sot den des selben jars in versechen als ein
amman. Des hab ein vogt von Fu̍rstnöw an statt mines herrn also da herbru̍cht
vil jar und tag an irr und stos. Und do es nun ist kon jetz am letsten in disem
vergangnen jar, do sy er aber gen Tusis kon und hat wellen gricht bsetzen,
wie dan von alter gwonheit ist gsin bißher, do hant sy des selbent nit wellen
bstatten noch ghorsam sin; hant gmeint, sy wellent zwelf rechtsprecher han
und ein amann darzuͦ. Dz hat er nit wellen thuͦn und sy also von inen gangen.
Do u̍ber ein zit darnach do syent sy gangen und hant dz gricht bsetzt und ein
amman gsetzt an mi[n]s gnaͤdigen herren oder eines vogtz wissen, willen und
urlob unda ōn recht. Sprechent und meinent, es sy hie und anderschwo recht;
wen einer dem andren etwz von hant well züchen, er sy geischlich oder weltlich,
so sol er es im mit recht von hant zu̍chen und nit in soͤlicher gstalt. Und hiemit
so meinent sy, sy soͤllent von soͤlichem abstan und es min herren lan fieren und
bruchen wie von alter har. Und wo sy darwider reden wetten, das es nit also
brucht und gfiert wer, so wellenn sy sich zügen an biderb lu̍tt.
Do stuͦdent herfur amman Tschug6 , Jacob Lertsch, Cristen Lu̍tzy von Matzein
und Matly Weibel von Tusis, anstatt der gmeint und des grichtz Tusis und Catz,
ōch mit jerem erlopten fu̍rsprechen Gādentz Byschoff und sprachent: Es nem sy
fremd und unbillich der clag, so sy uf sy fuͦrtent und sprechent also, als sy in der
clag fierent, es sy also gfiert und brucht von alter her je und je, das ein vogt von
Fu̍rstnöw anstatt mines gnaͤdigen herrn hab recht und gwalt kan, alweg wenn es
uf der zit sy gsin, mit denen die dartzuͦ gen warent von dem gricht von Tusis, sy
nider gsessen und habent zwoͤlf rechtsprecher gsetz. Und von denen zwoͤlfena
hab er eim den stab enpfolhen, der in des selben jars versechen und ein richter
oder amman sin. Daru̍f sprachent sy und redent nit darwider, es sy ettlich jar
also brucht und a[l]so lan hingan und so mugent sy es nimmen liden, den es
werdent biderb lu̍t versümpt, frempt und heimsch, den worum es lig do an der
landtstras und sy do vil zuͦ val und gschechen vil span und stoͤs von fremden
lu̍ten und hat man in dem gricht me zhandlen und zschaffen den in andren
grichten. Und mag der vogt nit alweg zuͦ uns kon, etwan gond die brüggen ab
und vil ru̍tet er usserm land in mi[n]s herren gschefften. Und wen er von zwoͤlfen
einen nimpt, so blibent den nun einlif und damit so werdent den biderb lu̍t
versumpt. Und vermeinent, sy soͤlent als wol und billich han ein amman als
Heintzenberger und Tschapiner und andre gricht.7 Und als sy sprechent, sy
brechent mim herren und dem vogt ire grechtikeit ab, da vermeinen sy; nein,
da geschech mim herren noch dem vogt kein abbruch in keinigen weg, danna
es wer mer mines herren nütz und er, den in disen weg. Und als sy sprechent,
sy habent gricht und amman gsetz an des vogtz wissen und willen und urlob
und on recht, do sprachent sy: Sy hant min herrn und vogt lang betten und
1626
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an inen b[e]gert, er soͤll inen, zuͦgen, einen amman zuͦ setzen. Do hantz inen
nit wellen vergu̍nnen und do das inen nit hat moͤgen verlangen, do hant sy
ein amman gsetsb nit durch muͦtwill noch durch verachtung, besunder durch
groser noturft. Und meinent noch hu̍t zum tag, man soͤls darby lan bliben, dan
die noturft erheischetz.
Uf clag und antwu̍rt fragt ich, genanter richter, ein urtel umm, wz recht wer.
Do gab recht und urteil: Man soͤt beid partyen fragen, ob sy mer oder widter in dz recht legen woͤltent. Leitentz, so beschech dz recht; leitentz aber nu̍t,
beschech aber, wz recht waͤr.
Do leitent die cleger widter in dz recht und vermeintent noch hu̍t zum tag, sy
soͤllent von soͤlichem abston und mim herren sine gerechtikeit lan fu̍rgan, wie
er es von alter har brucht und gefiert hat. Und satzent also hin zuͦ recht, ob dz
nit beschechen soͤt oder wz recht wer. Do leitent sy in ir antwurt ōchb widter ins
recht und vermeinent ōch, sy soͤllent und moͤgend ein amman han als wol als
andre gricht, wan sy syent sin notürftig. Und satztent ōch hin zuͦ recht, ob dz nit
beschechen soͤt oder wz recht wer.
Uf beder party rechtsatz fragt ich, genanter richter, ein urtell umm nach klag
und antwurt und nach allem dem, so fu̍r recht komen ist, red und widerred
soͤtten dorumm urteilen, wz sy goͤtlich, billich und recht dünckte. Und nach mines, gemelten richters, ummfrag gab urteil und recht: Vogt Hertly3 und amman
Wareina4 anstatt mi[n]s gnaͤdigen herrn hant ir clag behept nach grichtz erkantnüs. Do wart widter zuͦ gsetz, wie ald in welcher mas sy ir clag bhan hettent,
das im nach ku̍ndent gon. Do gab urtell und recht: Sy habent ir clag in semlicher mas und gestalt bhept, dz ein vogt von Fu̍rstnöw anstatt mi[n]s gnaͤdigen
herrn soͤtty kon gen Tusis oder gen Catz alweg uf die zit, wie sit und gwonheit
ist am frieling ungefarlich, und denn mit denen nider sitzen, die darzuͦ verordnet worden von dem gricht Tusis, und da dryzechen man erwellen und darzuͦ
gen. Und wen die dryzechen man dar gen und erwelt sint zuͦ dem gricht, so sol
und mag ein vogt von denen dryzechnen einen nemen, der ōch mi[n]s gnaͤdigen herrn und des grichtz und der gmeint nütz und fuͦg sy, der sol dan ir rechter
amman sin des selben jars grichtz von Tusis mit allen rechten, wie der amman
am Heintzenberg ōch ist.
Dem handel nach begertent die genanten antwu̍rter amman Tschug6 , Jacob
Laͤrtsch, Cristen Lutzy und Matly Weibell anstatt der gmeint und des grichtz von
Tusis ein urkunt brief und sigel, wie es sich damit recht verloffen hett. Dz inen
mit urtel und recht in irem costu̍ng z[u] gen erkennt wart under dem ersamen
und wisen Gaudentz Byschoff abem Heintzenberg eignem hie angehenckth insigel, doch im und sinen erben und dem gricht an schaden. Der geben wart am
achtenden tag im rebmonet im jar, do man zalt von der geburd Cristi tusunt
fu̍fhundert und im fier und zwentzogistem jar etc.
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Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 11; Perg. 51 × 28,5 cm; Siegel: Gaudenz Bischof, hängt, bruchstückhaft;
dorsuale Regest- und Registraturnotizen.
a
b
5

1
2
3
4

10

5
6
7

15

Leicht verblasst.
Unsichere Lesung.
Hans Wustin/Augustin, reg. Ammann am Heinzenberg (RN III/1, S. 355).
Paul Ziegler, 1505 bzw. 1509–1541 Bischof von Chur (HS I/1, S. 493f.).
Hartwig von Capol, bischöflicher Vogt in Fürstenau (Decurtins 2013, S. 270 sowie oben Nr. 30 u.
Nr. 32).
Zu Ammann Martin Varena vgl. oben Nr. 34.
Zum Erwerb der werdenberg-sargansischen Herrschaften im Jahre 1475 vgl. oben Nr. 20.
Padrutt Schugg, Ammann von Thusis (vgl. oben Nr. 32).
Die Gerichtsgemeinde Thusis verfügt offenbar über keinen eigenen Ammann.

36. Bevollmächtigte der Nachbarschaft Masein stellen Bestimmungen für die frühjährliche Gemeinatzung in den Fettund Magerwiesen auf
1527 April 13
1524 November 25 ( uf sant Catrina tag): Gratzyenes da Gamastral von Masein verkauft Junker
Hans Ringg von Tagstein einen Grundzins ab Plieda um 12  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 12; Perg.
28/29 × 23 cm; Siegel: Rudolf Ringg von Ehrenfels, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).

20

25

30

35

a

Wir, ditz hienach benemmpten personen, mit namen Cristen Lutzy und Jannett
da Garaget und Johannes da Gajann Pitschen1 , als ein guwig ze Matzein, all dry
von wegen und in nammen unser camun und gmeint ze Matzein, vergehent und
thuͦnt kunt offenlich und aller mencklichem mit urkunt und in crafft ditz briefs
fur uns und unser nachkomen, dz wir all gmeinlich und unferscheidenlich mit
einhelligem rat uns miteinandren vereint und ubertragen hant. Und nach dem
und wir vernomen und verstanden, dz die camun und gmeinden der zweyen
grichten Heintzenberg und Thusis und ōch die camun Schransz und Fürstenow jere guͤter amm fruͤling ein zit hant wellen fryen, da sint wir von Matzein
zuͦ inen gangen und hant sy trulich und fruntlich ermanntt und gebetten, sy
soͤllent so wol thuͦn und die sach der weit halb setzen und machen, dz wir es
ōch mit inen erliden und ertragen moͤgen. So went wir ōch dz best in der sach
thuͦn, dz da geschickt und billich ist. Dz hat nun also nit moͤgen sin und hant
sy jere fuͤrnaͤmen also furhin triben nach jerem guͦt beduncken. Und nach dem
selben, als sy nun mit jer sach also fur sint gefaren, so sint wir nach zuͦsamen
gesessen und hant ōch betrachtett, wz dem gmeinen man, rich und arem, in
kunftigen ziten ze guͦten frum und nutz komen und erschiesen mag. Und hant
ōch wol vernomen und verstanden, dz man in unsern landen an maͤngem ort
jere guͤter am fruͤling ein zit gefryett hant und es inen ōch ze guͦten nutz komen
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und wol erschaffenb hat. Und damit so hant wir es in nammen gotz also gesetz
und gemachet:
[1] Wzb feister guͤter in unser camun und gmeint zuͦ Matzein sint, die sol und
mag man amm fruͤling etzen und weiden untz acht tag im abrellen und nit lenger
noch wyter. Und von acht tag im abrellen hin sond sy den fry sin und also fur
und fur gehalten und prucht werden.
[2] Item und der magren guͤter oder wisen halb hant wir also gesetz und gemacht: So lang wir hant die feisten guͤter gefryett der weit halb vor sant Joͤrgen
tag [25. April], also lang hant wir jetz die magren wisen amm fruͤling gefryett
vor sant Victers tag [8. Mai].
[3] Item und ist dz unser meinung: Der zwinng und benn der magren wisen
halb in unser camun und gmeint zuͦ Matzein; zuͦ dem ersten zuͦ Naseines2 von
eim tobel an dz ander, so wyt unser guͤter gand, ze guͦten truwen. Und wyter von
dem tobel Praw da Feidez inwert, so wyt unser guͤter gand, ze guͦten truwen, untz
an die wisen genant Suldadez2 , untz zobrestb an die Suldada da Gamastral. Und
wz vom selben herab ist, dz unser ist, untz an dz tobel und aͤnhalb Gasaͤlesser
Tobel3 , wz unser ist, an eim ort dem tobel oder amm andren ort dem tobel, alles
ze guͦten truwen ungefarlich.
[4] Item wir, genanten camun und gmeint ze Matzein, und unser nachkomen
sond ōch jetz und hienach soͤmlich gemecht und uffsatzung stet und vest halten
und gehalten werden nach unserm besten flys und vermögen.
Wir, genanten camun und gmeeint ze Matzein, und unser nachkomen sond
ōch jetz und hienach darby einandren hanthaben, bystendig sin, schutzen und
schirmen nach unserm besten vermögen ze guͦten truwen ungefarlich.
[5] Item wir hant ōch usgenomen boͤfel4 und gmeinden und alpen. Die sond
wir, genanten camun und gmeint von Matzein, mit andren gmeinden bruchen
und halten, wie von alter her prucht und gehalten ist, ze guͦten truwen ungefarlich.
Und dez ze einem waren urkunt und vester sicherheit alles dz war, stet und
vest ze halten, jetz und hienach, wz obstat, so hant wir, genanten personen
Cristen Lutzy, Janett Garaget und Johanes da Gajann Pitschen, als ein guwig,
anstatt und in nammen unser camun und gmeind ze Matzein, mit guͦten flys
und ernst erbetten den edlen und vesten junckher Casper Ringg5 von Rie[t]perg, der zit vogt ze Fürstenow, dz er sin eigen insigel, im und sinen erben an
schaden, offenlich an disen brief gehenckt hat. Der geben ward amm samstag
vorem balamenb sunen tag im jar, do man zalt von der geburt Criste thusent fuf
hundert und darnach im siben und zwentzigosten jar etc.
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Original: GdeA Masein Urk. Nr. 5; Perg. 35,5/36 × 29 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Kaspar Ringg von Rietberg, fehlt; verblasste Dorsualnotizen. – Transkription: Camastral 1950, S. 8–9.
a

Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Archivstempel.
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b

Unsichere Lesung infolge Verderbs.

1

Johann Cajan junior, Dorfmeister von Masein.
Abg. bzw. nur urkdl. erwähnter Flurname (RN I, S. 138).
Casellis Tobel bzw. Casellisbach (RN I, S. 137).
Bovel bzw. rätorom. bual = Heimweide (DRG 2, S. 559).
Kaspar Ringg von Rietberg, bischöflicher Vogt in Fürstenau (HBLS 5, S. 641).

2
3
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37. Zehntenablösungen und Zinsstreitigkeiten infolge der sog.
Ilanzer Artikel
1527 Mai 16 – 1528 April 25
10

15

Infolge der sog. Ilanzer Artikel von 1524/26 (HLS 6, S. 577f.; Bernhard/Seger 2020) kommt es in der
früh reformatorisch geprägten Gerichtsgemeinde Thusis zur Ablösung von Zehntenrechten und anderen
geistlichen Abgaben oder zum Verkauf von Kirchengütern zugunsten selbstständig agierender Kirchgenossenschaften. Ebenso erfolgen Restitutionsklagen zu privaten Stiftungen. Vgl. allgemein Saulle Hippenmeyer 1997, S. 171ff.; Bundi 2003, S. 41ff.; Pfister 2012, S. 74ff. Das Frauenkloster Cazis kann sich
trotz starker Beeinträchtigungen noch einige Jahre behaupten, bevor es aufgelöst wird. Vgl. unten Nr.
76.

a) Ludwig Tschudi,1 Herr von Ortenstein, verkauft den Nachbarschaften
Cazis und Summaprada den kleinen Zehnten ( lämmer und gytzen, der
formals zuͦ dem schloß Haintzenberg gehoͤrtt hatt) um 18½ 
1527 Mai 16

20

Original: BAC Urk. 015.2500; Perg. 26,5 × 15 cm; Siegel: Ludwig Tschudi, hängt in Wachsschale; dorsualer Regestvermerk: Kauffbrief den khleinen zechendt zu Katz betreffendt 1527, dazu andere verblasste Notizen. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 416.
Literatur: Vasella 1943, S. 54.
25

1

Ludwig Tschudi, Bruder des Chronisten Ägidius, ist seit 1523 Herrschaftsinhaber von Ortenstein
(Tschudi 1538, S. [58]; HLS 12, S. 534f.).

b) Ludwig Tschudi, Herr von Ortenstein, verkauft an Dorfmeister und
Nachbarschaft Masein den kleinen Lämmer- und Gitzi-Zehnten, der
vormals zum Schloss Heinzenberg gehörte, um 7 
1527 Mai 16

30

Original: GdeA Masein Urk. Nr. 6; Perg. 29 × 14 cm; Siegel: Ludwig Tschudi, fehlt; verblasste Dorsualnotiz. – Transkription: Camastral 1950, S. 9–10.
Literatur: Vasella 1943, S. 54 = Vasella 1996, S. 432; Dosch 1996, S. 164.

35

1. 1539 November 11: Madies, Bürger von Ilanz, verkauft mit Einwilligung seiner Ehefrau die derselben von ihrem Vater, Junker Jörg von Marmels, erbweise zugefallenen Zehntenrechte in Masein
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und Thusis an diese Nachbarschaften um die Summe von 155  (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 8; Perg.
30 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt, bruchstückhaft; Dorsualnotizen. – Transkr.: Camastral 1950, S. 11–12).
2. 1544 März 1 ( inngaͤndem merzenn): Die Nachbarschaft Thusis verkauft derjenigen von Masein
Anteile am grossen Kornzehnten um fast 13  (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 10; Perg. 30/30,5 × 14 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; dorsuale Regestnotiz. – Transkr.: Camastral 1950, S. 14).

5

c) Ein Schiedsgericht der Drei Bünde urteilt im Streit zwischen Barbara von Castelmur samt ihren Kindern gegen die Nachbarschaft Thusis
wegen Zehntenrechten
1527 Juni 20

10

[...] Und also nach unser hern pott und befelch so sint wir gen Thusis komen
und sint zuͦsamen gesessen und hant verhoͤrt beider parthy fu̍rbringen, clag
und antwu̍rt und brief, so umb den genanten zechenden lu̍tent. Und nach allem
vergangnen handel, so fu̍r uns komen ist, red und widerred und wir die sach
erkenen und erniessen mu̍gent nach unserm aller besten beduncken und nach
der billikait, so sprechent wir in nammen gotz, dz die camun und gmeint von
Thusis, welche in disem zechenden vergriffen sint, sond geben frōw Barbla1
und jeren kinden fu̍r jere gerechtikeit an den zechenden, groß und klein, wie sy
je die zechenden gehept hant lut jer briefen, welche ander zechenden ōch beruͤrent, die selbigen brief sond disem brief und zechenden, wie er in spru̍chs wys
ab erkōfft und geloͤst ist, keinen schaden bringen noch thuͦn, und gebent inen
fu̍f Rinisch guldin minder den hundert Rinisch guldin. Und sond inen geben dz
halb teil uf sant Martis tag [11. November] naͤchst komende nach gab ditz briefs
und dz ander halb teil uf den naͤchsten sant Pāls bekerung [25. Januar], alles uf
jedem zil guͤtlich und unferzogenlich, ōch alweg fu̍f und drisig Churer blaphart
fu̍r jeden guldin ze reiten.
Item es hant ōch beid parthyen soͤmlichen spruch, in mas als obstat, uns, genanten spruchlu̍ten, mit mund und mit hant by jeren gelopten truwen ufgeben,
den tru̍lich, stet und vest halten und nachgan, jetz und hienach. Und hiemit so
ensol frōw Barbla noch jere kinder noch jer erben noch niemant andre von jerett
wegen der camun und gmeint von Thusis, welche oder wie sy in disem spruch
begriffen sint, weder jetz noch hienach, dez zechenden halb, in masz als obstat,
nit wyter ersuͦchen, anstrengen noch erfordren, weder mit noch an recht, in kein
wys noch weg. Besunder sy sond von inen gantz und gar bezalt, fry, unansprechig, quytt, ledig und los sin. Und sond die gemelten brief, die frōw Barbla noch
in henden hat, die disen zechenden und ander beruͤrend, disem spruch und zechent, wie er ab erkōfft ist, weder jetz noch hienach theinen schaden bringen
noch thuͦn, alweg unfergrifenlich sin.
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Und dez ze einer waren gezu̍gnu̍sz und vester sicherheit, so han[d] wir, genanten personen Joͤry Winckler und amman Heirich, als spruchlu̍t, mit guͦten
flys und ernst erbetten den ersamen, wysen Matys da Rungs2 , jetz amman in
der Gruͦb, dz er sin eigens insigel, im und sinen erben und ōch uns, genanten zweyen spruchmannen, an schaden, offenlich an disen brief gehenckt hat.
Dez ich, genanter Matys, von jer ernschlich bitt und ōch fu̍r mich selbs als ein
spruchman gethan han. Der geben ist amm donstag naͤchst vor Churer kilby im
jar, do man zalt von der gebu̍rt Criste unsers lieben hern thusent fu̍f hundert
und darnach im siben und zwentzigesten jare etc.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 14; Perg. 30,5 × 28 cm; Siegel: Matthias Derungs, hängt, gut erhalten;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Auszug: Codex Juvaltorum III C, Ergänzungsband Nr. 297.
Literatur: Vasella 1943, S. 55 = Vasella 1996, S. 433; Liver 1973, S. 111.
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1. 1538 Januar 16. Cazis: Der Ammann des Klosters Cazis urteilt namens des Gerichts von Thusis in
erster Instanz in der Klage von Junker Jakob von Gugelberg gegen die Nachbarschaft Thusis wegen
Zehntenansprüchen. Dabei wird geurteilt: Und nach allem handell gab urtheill und recht: Wie ein
nochburschafft zuͦ Thusis hettend der clag geantworttet noch erkantnuß des rechtes. Und die erkantnuß ist also, das die von Thusis soͤllend den vierden theill des zehenden denen von Gugelberg
nümena schuldig sin zuͦ geben, sondera söllend die von Thusis dem gstyfft gen und zinsen und
thuͦn alles das, so die von Gugelberg schuldig wärend gsin zuͦ thuͦn (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 359;
Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen. – Abschr.: Cod. Juv. III C, Nr. 301. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 359. – Lit.: Liver 1929, S. 120f.;
Vasella 1943, S. 55 = Vasella 1996, S. 433). Dagegen appelliert der Kläger, worauf der Streitfall in Trun
behandelt wird:
2. 1538 Mai 4. Trun: Vor dem Fünfzehner-Gericht des Oberen Bundes klagt Junker Joachim von Gugelberg gegen die Nachbarschaft Thusis wegen Zehntenrechten. Dabei entscheiden Landrichter und
Rechtsprecher: Und wartt verhoͤrtt ku̍nthschafften und brieff und nach allem handell, clag, antwu̍rtt,
redt und wyderredth und alles, das im rechten komen ist, fragt ich, obgenanter landrichter, ein urtell
um uff den eydt. Und da gab urttell und recht: Das der genant ju̍ncker heyge sin clag bezogenn nach
gerichtz erkantnis. Und wartt wytter geu̍rtteylt, als vyll sy den andren gen habent, mügent im ou̍ch
gebenn nach antzall des zehendes. Und mügent halbs geben jetzen uff Chu̍rer kirchwiche iber ein
jar, das übrig uff sant Martis tag [11. November] nechst künfftig (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 26; Perg.
28,5 × 27 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Abschr.: Cod. Juv. III C, Nr. 303.
– Lit.: Liver 1929, S. 121; Liver 1973, S. 111). – Im Febr. 1544 verkauft Johann von Gugelberg, Bürger
von Chur, der Nachbarschaft Thusis Anteile des grossen Zehnten von Thusis um 10  6 bz. Vgl. GdeA
Thusis Urk. Nr. 41.
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Diese Barbara von Castelmur ist nicht identisch mit der gleichnamigen Äbtissin von Müstair.
Zu Matthias Derungs vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 16, Bem. und Nr. 33, Bem.

2
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d) Das Appellationsgericht des Oberen Bundes urteilt im Streit um einen
Kornzins in Thusis
1528 April 25 ( sant Jörgentag)
Dabei bestimmen Landrichter und Fünfzehner-Gericht, dass der strittige Zins, den
Christian Luzi von Masein der Kirche von Thusis verweigert, vorläufig und unter
Vorbehalt neuer Beweismittel dem Gericht am Heinzenberg zur Verteilung an die
Armen zu entrichten sei.

5

Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 21; Perg. 44 × 24 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt, beschädigt; dorsuale
Notiz: X f. kornn sowie Registraturvermerk. – Abschrift: UKG II, S. 343–345.
Druck: Vasella 1940, S. 268–269 = Vasella 1996, S. 226–227.

10

Literatur: Vasella 1943, S. 37; Camenisch 1950, S. 62ff.; Clavuot 1973, S. 38.
1. 1532 Dezember 16 ( maͤntag naͤchst vor sant Thomas zwoͤlfbotten tag). Ammann und Gericht von
Thusis urteilen zwischen Peter Baumgartner von Thusis und dem Hochstift Chur, vertreten durch den
Hofmeister Jakob von Reitnau, wegen einer geistlichen Stiftung. Und uf beider parthy rechtsatz fragt
ich, genanter richter, ein urtel umb nach clag und antwurt und brief verhoͤrung und frumer lut sag
und nach allem handel, so fur recht komen ist, red und widerred, sy soͤttent urteilen, wz sy darumb billich und recht bedunckty. Da gab urtel und recht nach miner umbfrag: Junckher Jacob von
Reitnow als ein hofmeister der stifft Chur wer dem Päter im Bomgarten mit sampt sinen geschwistergiten und zuͦverwanten by der clag nut schuldig und hett inen geantwurt (Or.: BAC Urk. 015.2540;
Perg. 40 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; Dorsualvermerk: Urtel brief entzwuschent
Jan Pederr erben und der stifft Chur, dazu Registraturnotizen).
2. 1534 März 15: Ammann und Gericht von Thusis urteilen zwischen dem Hochstift Chur und Pedrutt
Schugg samt Andreas Cadisch und anderen Mitinteressierten wegen eines Hofzinses in Tartar. Dabei
bestimmen die Rechtsprecher, das die antwu̍rtren den obgemelten zintz dry schöffel dem gstifft wie
von alter her ze guͦtten tru̍wen geben und weren söllen (Or.: BAC Urk. 015.2575; Perg. 41 × 34 cm, 6 cm
Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05; Chart. E,
f. 175r–176r. – Lit.: Liver 1929, S. 120; Vasella 1943, S. 36; HS IV/2, S. 106).
3. 1542 Januar 11. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Klage
der Kirchenvögte von Thusis gegen verschiedene Personen wegen ausstehender Erblehen-Kornzinsen
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 470; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt: dorsualer
Appellationsvermerk samt Notiz: Kilchen vegten urtelbrieff um die 14 f. korenn. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 470).
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38. Land- und Appellationsrichter des Oberen Bundes bestimmen, dass die bischöflichen Zinspflichtigen im Domleschg
die Rheinbrücke von Thusis nach Sils i. D. bauen und erhalten müssen
1534 Mai 2. Trun
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Ich, Cuͦnradt von Lumbrins1 , jetz landtrichter im Obren Grau̍wen pu̍nth, thuͦnndt
ku̍nth allenn mencklichez mit dyßem brieff, daz ich uff hütt nach datumz ditz
brieffs zu Truns an gwonlicher grichtstatt besessen han, als von empfehlhens
wegen der hou̍ptherrn und gemeynen pu̍ntz.
Und do fu̍r mich kam und das gricht der fu̍nfftzen oder sybentzen verbannen
wz mit der urtell, der ersam Engelhartt Antinall mit sinem mit recht erlopten fu̍rsprechen, den erenvesten banermeyster von Lu̍gnitz,2 und clagt hin zuͦ aman
Martin Vareyna und ju̍ncker Gilli von Erenfels in wyß und maß, wie hernach
kompt, als von dess vitzitu̍mbs3 und des selbigen meyeren wegen: Wie ju̍ncker
Gau̍dens von Castelmu̍r, landtvogt im Du̍mpleschg, als anstatt eins hoffmeyster von Chu̍r oder des gantzen gotzhu̍ß mit sinen zuͦverwanten, unnd clag gefu̍ortt am Heintzenberg fu̍r amman und gricht du̍rch sin erlopten fu̍rsprecher
und sprachend in ir clag: Wie ein byschoff oder gstifft zuͦ Chu̍r ein vicitu̍m habe
in Tu̍mbleschg und derselbig byschoff habe vor zytt gelt g[e]manglett und mit
ratt genanten vicitu̍m versetzt dem Ruͦdolph von Ju̍ffau̍lten4 nach lu̍tt eins versygletten br[ieffs]. Und derselbig wytzitu̍m schu̍ldig ist die bru̍ck von Tu̍sis gen
Syls über Ryn zuͦ machen und die zinßmeyeren des vicitu̍mbs soͤllen den züg
zuͦ der bruck fu̍oͤren. Wytter so heygendt die zinßmeyer vor ettlich jar nit wellen
gehorsam sin, den züg zuͦ der bru̍ckg ze fieren und hinderhept, das ein hoffmeyster, namlich Zacharias5 , von deß gotzhu̍ß wegen sye kon am Heintzenberg und
die zinßmeyeren des vicitu̍mbs mit recht anglangt, das ain urtell gangen sy und
um die selbig urtell ein brieff besiglett stande.
Nach dez selbigen urtelbr[ieffs] vermeint der landtvogt als von dez gotzhu̍ß
wegen, dz die meyer des vicitu̍ms soͤllend nach wysu̍ng des brieffs gleben. Und
ea die selbig urtell gangen wer, warend die zinßmeyer schu̍ldig, die bru̍gg ze
mach[en] du̍rch dz gantz jar. Nach dez selbigen ist ein mittels beschechen du̍rch
from lu̍tt, das die zinßmeyer wol darby mochtend bstan, namlich das sy soͤlten
den züg zuͦ der bru̍g fieren und über der Ryn werffen um aller helgen tag [1.
November] byß uff sant Joͤrgenn tag [25. April] und den die bru̍ckg dannen thuͦn
und den züg behalten byß wyder uff aller helgen tag, also fu̍r und fu̍r in ewigckeytt. Nach der selbigen urtell und br[ieff] hand die zin[ß]meyeren glept ain
jar oder zwey, darnach hand sy des nit glept und die bru̍cken gmacht. Des nan
der landtwogt froͤmbt, dz die meyer nit hand der urtell glept und die bru̍cken
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gemacht. Vermeint, ein richter und gericht am Heintzenberg soͤlte sy wysen, dz
sy der gegebne urtell glepten.6
Do stuͦnd ich, obgenanter Engellhartt, in das recht als ain vicitu̍m und ein
amman am Heintzenberg von deren wegen, die zuͦ im stuͦndent, mit unserem
erlopten fu̍rsprechen und gabent antwurtt: Es nen uns wu̍nder der clag des
landvogts von des stiff[t]s wegen; es were war, ein gstifft von Chu̍r hett ein vicitu̍m by uns und kan im land und aber das selbig versetzt oder verkoufft syne
recht daran uff ein wyderkou̍ff dez Ruͦdolph von Ju̍ffau̍lten4 , darum ein b[rieff]
mit zwayen syglen stiendeb . Und das selbig vicitu̍m wer darnach uff erben gefallen im Engadyn, dem ju̍ncker Gille oder sinen erben. Den selbigen erben wer
zuͦ ver gsin, das jerlich ußkomen und den zinß von inen inzu̍gendt. Und daru̍m
weren die erben uß dem Engadyn mit dez zinßmeyern eins gworden, das die
meyer des Ruͦdolph von Ju̍valten gerechtickeit erkou̍fft und bezalt hetten. Und
wer diser kou̍ff beschen zwey jar nach der urtell um die bru̍ck, umb wellicher
der urtelbrieff statt.
Hiemit vermeinten wir, obgedachter antwu̍rter am Heintzenberg, der clag
geantwu̍rtt han, wie wir hie fu̍r landrichter und xvij die clag fuoͤrend, glicher
formm als die antwu̍rtt gegeben ist am Heintzenberg. Syttmalen wir, die zinßmeyeren, die gerechtickeit des Ruͦdolphs von Ju̍ffau̍lten an disem vicitu̍m erkou̍fft hetten und der Ruͦdolph von Ju̍ffau̍lten des gstyffts gerechtickeit erkou̍fft
hette, wie dan der br[ieff] wyßt. Damit so vermeinten wir, sydmalen ein stifft
uns dz gelt nüt wider gwendt hette, so wir dru̍m hetten gen, so sott nieman zuͦ
inen daru̍m clagen und werend dem gstifft ou̍ch nüt schu̍ldig. Vermeynen damit
hie unsere clag bevestnett vor landrichter und die xvij, als wir geantwürtt hand
am Heintzenberg uff iren clag.
Nach ir clag und unser antwu̍rtt wartt zuͦ recht gesetzt, ob wir, die zinßmeyer,
der clag geantwu̍rtt hetten oder nit. Und nach umbfrag eins richters am Heintzenberg gab recht und urtell: Ich, gn.ter Engelhartt, sampt andren zinßmeyeren
solten iren clag wytter andwu̍rtt geben.
Duͦ stuͦndent wir herfu̍r, vermeinten ettwz beschwertt sin an gegebner urtell
am Heintzenberg, pegerten einer appellatz fu̍r die oberhand. Und nach umfrag
dez selbigen richters uff den ayd, gab recht und urtell, dz wir, bemelten zinßmeyeren, kein appellatz han moͤchtend byß zuͦ endt des rechtens. Den begertt
yeman wytter ze appelliren, so beschech, wz recht wer.
Do gabent wir wytter antwurt: Wie vor zytten wir dyßthalb Rinß miteinandren hand uff Ryalten zuͦ der pfar Sant Johans gehoͤrtt,7 ußgnomen Katz, wz es
billich, so wir zuͦ der pfar hortend, dz wir bru̍ckten über den Ryn, domit wir
zuͦ der pfar woͤtten wie gebru̍chlich ist xin, das wir dar moͤchtend. Und daru̍m
haben wir die bru̍ckg uns selbs gemacht und nit ander lüten noch denen von
Syls, dozmall habent die zinßmeyeren bru̍gket nach lu̍t des rodels. Darnach haben wir die pfar dennen zogen gen Heintzenberg und Tu̍sis, ist nütt destminder
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von uns allen ein jaͤrlich gült uff Ryau̍lten gana zuͦ allem bru̍ch, so in die kilchen
gehoͤrtt. In dez so wer die urtell mit den zinßmeyeren geben, welch urtel noch
br[ieff] sind und nach der selbigen urtell, so habent wir disset dem Ryn habent
dez gült dennen zogen und die kilchen verkou̍fft und wir, Heintzenberger und
Tu̍ßner, dz gült erhalten mit recht und urtel zuͦ Ratzu̍nß und für die xv abzeteylen nach lu̍tt eins versigletten br[ieff]s, geben vor die xv. Und also daselbs
dennen gscheyden rendt und gült derselben kilchen und nimmer dar gand, wie
bruchlich ist xin und verkou̍fft ist. Und darmit vermeynen wir, die zinßmeyer,
wir sygent nümmen schu̍ldig, die bru̍ck zuͦ machen denen von Syls, sy sellend
selbs machen in iren kosten. Und satztend dz also zuͦ recht, oͤb dz nit beschechen
soͤlt mit unser antwu̍rtt und was recht waͤr.
Uff ire clag, wie obnen statt, und unser antwu̍rtt wartt zuͦ recht gesetzt, wz
recht waͤr. Nach bemelten richters am Heintzenberg umbfrag gab recht und urtell, man soͤlte bede parthyen fragen, ob sy wytter inß recht thuͦnn woͤllend; wo
dz nit, beschech das recht. Wytter leyttend in das recht die gn.ten Engelhartt
sampt andren gen[an]ten zinßmeyeren des vicitu̍ms, vermeinten; sydmall die
dry rechtsprecher, aman Bastian Marick, aman Loͤrtsch und Jacob Gilli, in der
vorigen urtell, daru̍m ein urtelbr[ieff] statt, ou̍ch geu̍rteylt hand, so soͤllend sy
in dysem rechtzhandell ir urttel nit geben.
Do fragt wyder der richter am Heintzenberg eyner urtell. Do gab recht und
urtell, sy soͤlten urteyllen als woll a[l]ß ander byß zuͦ end des rechtes. Wytter
stuͦndend wir, vorgn.ten zinßmeyeren, in das recht, vermeinten beschwertt zuͦ
sin. Begerten einer appellatz fu̍r die oberhand. Und nach dez bemelten richters umfrag gab urt[e]l: Wir, zinßmeyeren, moͤchten kein appellatz han byß zuͦ
ußgang des rechten; darnach begerte yemand ettwz wytter, beschech dz recht.
Do wartt wytter zuͦ recht gesetzt, was jetzen recht waͤr. Gab recht und urtell;
man soͤlte aber beyd parthyen fragen, wz sy mer im rechten legen welten.
Do stuͦndend in das recht hie fu̍r die fu̍ffzehen dye obgemelten kleger am
Heintzenberg, aman Vareynen und ju̍ncker Gylly von Erenvels und gabent antwu̍rtt dur[ch] iren erlopten fu̍rsprechen Schymu̍n Michâll von Emps in form,
wie hienach kompt und ou̍ch obnen verfaßett ist in der clag des landvogts als
von des stiffts wegen. Und leyttend in das recht den alten rodell8 des gstiffts
und den urtelbr[ieff] und vermeintend, dz die meyeren ou̍ch soͤltint in das recht
legen, es sy roͤdell, brieff und wz zuͦ der bru̍ck horty.
Do leyttend die meyeren in das recht hie fu̍r die xv in ir clag wie ou̍ch am
Heintzenberg in der antwu̍rtt dry erblechen br[ieff], ou̍ch ein urtellbr[ieff] von
die xv und den rodel von dez mertzen grich[t] und den kou̍ffbr[ieff] uß dem Engendin mit zwayen syglen. Und dz alles verlesen und verhoͤrtt nach ordnu̍ng
des rechtens hand sich die zinßmeyeren an biderb lu̍tten bezu̍gett. Und nachdem als sy genempt warend und urttell geben, sy soͤlten reden by iren eyden,
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wz inen ze wissen waͤr. Hieruff hand die zinßmeyer zu̍gnu̍s begertt von gricht
am Heintzenberg.
Do redt Jacob Gilli by synem eydt, ob er dez rechten gethan hatt, und sprach:
Wie im zuͦ wissen waͤr, er hette gesechen, dz die zinßmeyeren hettend den züg zuͦ
der bru̍ggen soͤllen fieren, der ein tromen, der ander stiell, der ander palancken.
Wellicher hoff aber hatte soͤllen eins oder daz ander zuͦ der bru̍ck fyeren, wüsse
er nit. Wytter so der züg zuͦ der bru̍ck zuͦgefuoͤrtt waͤre, wüsse er woll, das dan
ein vicitu̍m der gmeind zemen bietten, die bru̍g zu̍ machen und die tromen über
den Ryn richten. So wisse er ou̍ch woll, das die von Syls ou̍ch am Ryn waͤrend
und die tromen empfiengen. Wytter wüsse er woll, das ein vicitu̍m ein legellen mit win, kaͤß und brott und gab der gmeind ein marendt9 . Wytter so wisse
er wol, die wy[l] er sich bedenck, so wer die brugg gmacht und wen sy dan
nit gmacht wu̍rdi us hinlessickeytt, so were es dan ein groß schryen von der
gmeindt. Wytter ob die bru̍g gmachett wer worden in namen der pfar Ryalten
oder in deren von Syls namen oder in waß namen, wüße er nüt.
Do redt aman Bastian Marick; im wer wol ze wissen, wie der Jacob Gilli
geredth haͤtt.
Amman Lertsch redt ou̍ch also. Darby land sy es belyben um die selbig
pu̍nckten.
Wytter redth aman Lertsch, das er zwirend oder drystend zuͦ Katz an dem
mertzen gricht gsin waͤre, do hab er wol gsechen ein rodel des gstiffts, aber nit
alß groß als der jetz ist.
Do redt Mattly Weybell zuͦ Tu̍sis und sprach; im wer ou̍ch ze wissen des,
dz der Jacoba Gilli geredt hatt. Wytter so wisse er, dz die bru̍gg ettwz baß uffen
gsin waͤr, etwan baß nider, doch allwegen do man sach, daß es am besten stuͦnd.
Wytter so wüsse er woll, das die brugg so wytt uffen ist xin, daß die geyß von
Tu̍sis überhy giengint und hinuf gen Ru̍nckayllia10 und wyder ab.
Die obgn.ten zu̍gen hand gered by dem eyd, so sy dem rechten gethan hand.
Wytter redth der Jan Gamenisch und sprach, wie der Jacob Gilli zu̍gett hatt,
also sag er ou̍ch. Und mer rede er von der bru̍gg waͤgen, hab er allwegen dafu̍r
ghan, daß die bru̍gg gmachett sye allain um der zwayen kilchen wegen, sant
Johans und sant Albyn, dan die dysenthalb Ryn wz als ein pfar gen Sant Johans,
ußgnomen Katz.7
Do redt Cristoffel Rysch Pittschen, wie der Jan Kamenisch grett hatt, andrest
den er wüsse nüt andrest, dan die bru̍gg sy gemacht allain du̍rch der pfar Sant
Johans willen. Und hatt sin sag bestett by geschwornen aydth.
Wytter legend in das recht sie, cleger, hie fu̍r die fu̍ffzehen, wie sy ir antwu̍rtt geben hand am Heintzenberg und vermeinten: Sydthmall wie von biderb
lu̍tten gehörtt waͤr, dz die gantz gmeind sol die bru̍gk helfen machen, wen die
zinßmeyer des vicitu̍mbs den züg zuͦ der bru̍ckg zuͦgefiert hetten, vermeinten sy
ou̍ch, ein gantz gmeind waͤre parthysch und theylhafftig, so wer ou̍ch das gantz
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gricht parthysch. Und vermeinten, es sol ein unparthysch gricht gsetzt werden
und das selbig gricht uff den stoß gan. Darnach beschech alles das, das recht
sy.
Do vermeinten die antwu̍rter hie fu̍r den xv oder xvij als die cleger am Heintzenberg: Es wer ein unparthysch gricht gsetzt und zu̍zogen von dryen grichten.
Wytter so sy jetz die viertt oder fu̍nfft clag und uff dato ditz br[ieffs] wer ein
entlicher tag gesetzt, dz yettwedere parthy sol in das recht legen und zaygen, dz
sy vermaint zuͦ gnießen. Und darum so soll dißer rechtzhandel ein fu̍rgang han.
Und satztend also bedth parthyen zuͦ recht am Heintzenberg, wz recht waͤr.
Nach dez richters umbfrag gab urtell, das dz gricht sitzen soͤlt und urteylen,
waß sy guͦtt du̍nckt. Wytter redten die antwurter am Heintzenberg, die hie vor
die xv cleger sind, vermeinten beschwert sin mit disser urtell. Begerten aber ein
appellatz fu̍r die oberhandt.
Nach dez richters am Heintzenberg umfrag gab recht und urtell, die antwu̍rter
hetten kein appellatz by[s] zuͦ ussgang des rechtens, darnach beschech dz recht.
Wytter wardent die parthyen gefragett, ob sy etwas wytter in dz recht legen
woͤlten oder nit, beschech allwegen das recht.
Do leytten die cleger wytter zu̍ in dz recht am Heintzenberg, wie hie ou̍ch ir
antwu̍rtt ist fu̍r die xv; vermeinten noch hütt by tag, dz die gn.ten zinßmeyer des
wytzitu̍m soͤllen nach lu̍t und sag des rodels und der urtelbr[ieff] gleben, den sy
syend so vil erlichtrett niedezb umb halbteyll, dz sy es wol mügen thuͦn, den sy
habent das wertt in henden, dru̍m sy die bru̍gg machen soͤllendt allzit, winter
und somer, in ewigckeytt. Doch so sind sy erlichtrett in abbru̍ch dez zins von
sant Joͤrgen tag by[s] aller helgen tag und byderb lu̍tt also geu̍rteylt hand, darby
hoffen wir zuͦ belyben nach lu̍tt br[ieff] und sygell.
Wytter retten die antwu̍rtter am Heintzenberg, die hie glegen sind, und leyttend ins recht: Sydthmalen dz gehoͤrtt wer von biderb lu̍tten alles dz, das dyssett
dez Ryn ist, gehoͤrtt hett gen Sant Johans, ußgenommen Katz, so heygend die
meyer die bru̍ck gemacht von der pfar wegen und gerechtickeytten der pfar mit
allen dingen dennen zogen und kranck und alt lu̍t, die nit mochten erreichen.
So vermeinten die zinßmeyeren, sy werend ou̍ch nit schu̍ldig, die bru̍gg allain
zuͦ machen und heygend ou̍ch die gerechtickait, wie oben stat, von Ruͦdolph
von Ju̍ffau̍lten erkou̍fft und an sich zogen nach die gangnen urtell und darum
br[ieff] und sygell. Und vermeynen darmit geantwu̍rtt han und gabent damit
dez rechten zu̍ erkennen, ob sy nit daby belyben moͤchten oder nit.
Do fragt der obgnt. richter amm Heintzenberg nach klag, antwurt, rede und
widerredth und frumer lu̍tten sag und die roͤdel und br[ieff], so im rechten komen sind, gab recht und urtell, daz die cleger von des hoffmeysters wegen oder
gstiffts bezogen hetten ir clag also, dz die zinßmeyeren des vycitu̍mb sollend
glaͤben nach gegebner urtell und der urt[e]lbr[ieff] in crefften belyben.
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Der urtel beschwerten sich die zinßmeyern des vicitu̍ms, begerten einer appellatz fu̍r die oberhandt, dz inen zuͦgeben war mit urtell in br[ieff] und sygel in
iren costen, aller handell, clag handell, rede und wyderrede, brieff, byderb lu̍tten
sag und aller handell, der im rechten kommen ist, hie fu̍r die xv oder sybentzehen, fragt ich, obgenanter landtrichter, um dz gantz grich[t] der xv oder xvij uff
den eydt, wz recht waͤr. Do gab recht und urtell, dz die urtell am Heintzenberg
geben ist krefftig blib, wie sy geben ist. Ußgenommen gebent sy den zinßmeyeren das zuͦ, dz sy mügent acht tag vor sant Joͤrgen tag zuͦ guͦtten tru̍wen, wo dz
wasser groß wu̍rtt, die bruggen dennen nemen mit rath der nechsten unpartyschen nachpu̍ren. Und das me so sol das urbenbu̍ch11 in crefften bliben und sol
der hoffmeyster in namen des stiffts mit denen zinßmeyeren zuͦstan und helffen zu̍ her zu̍chen mit recht die andren, die ou̍ch daran schu̍ldig waͤrend, nach
ußwysu̍ng des urbensbuͦch etc.
Des begert der aman Martin Vareyna in nammen stiff[t]ts und Dietherich
Jaͤcklin, ou̍ch aman des gstiff[t]s, brieff und sygell von mir, landtrichter, und
gricht der xv oder sybentzehen, das inen zuͦerkent wart mit urtel in iren kosten
under des Grau̍wen pu̍ndts insygell. Der geben wartt des ander tags meyen, im
jar gezalt von Christi gebu̍rtt tu̍sennd fu̍nffhu̍ndertt unnd vier und drsigysten
etc.
Original: BAC Urk. 015.2576; Perg. 53 × 56 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale Regestnotiz. –
Abschrift: StAGR A I/1 Nr. 87; Pap.bogen. – Einträge: Codex Juvaltorum Nr. 427; DSM (StAGR AB IV
6) Bd. 14, Nr. 668.
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Regesten: Robbi 1914, Nr. 87; Jenny 1975, Nr. 527.
Literatur: Liver 1929, S. 122.
1541 Februar 18: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen der Nachbarschaft
Sils und Viztum Thomas Camenisch als Vertreter der bischöflichen Zinspflichtigen am Heinzenberg
wegen des Unterhalts der Rheinbrücke bei Sils i. D. Dabei bestimmen die Rechtsprecher:
Unnd also nach clag unnd antwu̍rt, red, wyderred, nach frommen biderben lu̍ten sag, nach
brieffen, so verhoͤrd weren, unnd allem fu̍rgewenten handel, so hann ich, obgemelter rychter, wyter
umb ain urtel bi iren ayden umbgfragt, was recht sig. Do ward mit recht unnd urtel erkentt, wie
die gemelten clegren irc / clag nach gerichts erkantnu̍ß erlangett haben also, das die obgemelten
antwu̍rtren inen noch fu̍nfftzig Rinsch g. uff santt Martins tag [11. November] nechst komende fu̍r
die gedachte bru̍ck geben soͤllen.
Gegen dieses Urteil rekurrieren die Kläger. Das angerufene Appellationsgericht bestätigt allerdings
den Entscheid von Thusis: Item gab recht, eß selly beliben by dem spru̍ch, der von den fu̍nff manen
geben ist (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 446; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk samt moderne Registraturnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III C, Nr. 304. –
Reg.: Jenny 1974b, Nr. 446. – Lit.: Liver 1929, S. 122f.; Vasella 1943, S. 35f.; Liver 1948, S. 142ff. =
Liver 1970, S. 526ff.).
a
b
c
1

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Auf der folgenden Seite wiederholt.
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Konrad Lombriser, 1534/35 Landrichter (Maissen 1990, S. 8).
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Zu Martin Cabalzar, Bannermeister im Lugnez, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 216; HLS 3, S. 160.
Zum bischöflichen Viztumamt im Domleschg vgl. Muoth 1897, S. 27f.; Planta 2000, S. 216f.
Zu Rudolf (I.) von Juvalt († vor 1440) vgl. HBLS 4, S. 430.
Zu Zacharias Nutt von Tiefencastel, bischöflicher Hofmeister, vgl. Chiampel/Mohr 1851, Bd. 1, S. 49
u. Bd. 2, S. 122; Vasella 1942, S. 34; SSRQ GR B III/1, Nr. 211.
Zu diesem erstinstanzlichen Spruch am Heinzenberg vom 8. Juni 1529 vgl. Kap. VI, Nr. 37.
Zur ehemaligen kirchgenossenschaftlichen Einheit vgl. oben Nr. 29.
Zu diesem mittelalterlichen Brückenrodel vgl. oben Nr. 4.
Rätorom. marenda = Vesperbrot.
Runcaglia bzw. Roncaglia (RN I, S. 139).
Auf welches Urbar hier Bezug genommen wird, ist unklar.

39. Johannes Schlosser erhält von der Nachbarschaft Thusis
eine Allmendparzelle in der Au in Übernolla zum Bau einer
Mühle und Stampfe
1536 März 1

15

1. 1529 April 1 ( ze ingendem abrell): Hans Pfeiferli bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis eine Allmendparzelle in Übernolla erhalten habe. Der betreffende Bauplatz befindet sich neben der
badstuben (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 16; Perg. 30,5 × 16/16,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Lit.: Eisenring 1944, S. 122).
20

25
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2. 1530 März 1 ( uf ingaͤnden mertz): Klas Säle1 von Thusis verkauft Johannes Schlosser von Thusis
einen Zins ab Gütern ob dem Dorf um 20  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 20; Perg. 31/32 × 20,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz). – Der Käufer baut sich später
eine Mühle in Übernolla:

Ich, Johanes Schlosser, saͤshaft zu̍o Thu̍sis, ich vergich unnd thu̍on ku̍nd
maͤncklichem mit disem offenen brieff, wie das mier ain nachpu̍rschaft zu̍o Thu̍sis ain hofstat enhalb dem Nolen gelaͤgen in der Ou̍w, daruff man mily2 und
stampff bu̍wen mag, ewig usgaͤben hand, mier olt mynen erben, wen ich nit
waͤr. Welchy hofstat stost ringsumb an die almein, wie zil und marckstein es
aigenlich uswist, mit staͤg und waͤg, mit wasser graben und mit sei[n]e leithy.
Und darmit so mag ich, obgenanther Johanes, die hofstat firhin in han und sy
nu̍tzen, niesen, sy verkou̍ffen olt versetzenn, wie es mier gefellig ist.
Doch mit dem geding das ich, obgenanther Johanes, olt min erben sond darvon jaͤrlichs und ewigs zintz siben schillig pfennig Ku̍rer mintz und waͤrschaft.
Welcher zintz valt al jar uff der lieben frou̍wen thag zu̍r liechtmaͤs [2. Februar].
Und sol sich der zintz, wie vorstat geschryben, ainem waͤrchmeister zu̍o Thu̍sis
anstat der gemeind iber andwu̍rthen an allen inthrag und an allen der gemeind
kostig und schaden. Und wo der genand zintz nit gericht wu̍rdy uff zil und thag,
wie obstat, so ist er den morendes nach der liechtmaͤs thag tzwyvach gevallen.
Und wo der tzwyvach zintz nit gericht wu̍rdy in jars frischt und das ain zintz den

1640

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 39–40

andren betzu̍gy ungewaͤrt, so ist den die obgenand hofstat und was daru̍ff arbu̍wen ist der nachpu̍rschafft heim gevalen und hoffellig worden. Das mag den
die nachpu̍rschaft angriffen und darmit thu̍on und schaffen, wies der gemeind
gevellig ist, on ally widerreden olt spraͤchen.
Ich, obgenanther Johanes Schloser, olt min erben, wen ich nit waͤr, sollend
der obgenanthen nachpu̍rschaft zu̍o Thu̍sis umb den obgenanthen zintz gu̍othy
waͤrschaft thu̍on, wo sy sein bedirffend zu̍m raͤchden.
Und des ze ainer waren getzignu̍s alles, was obgeschriben ist, das da war
ist und vest sol gehalthen waͤrden, so han ich, obgenanther Johanes Schlosser,
gebaͤthen und arbaͤthen den ersamen und wisen Hans Padru̍t von Ru̍friow, der
zit amenn in Thu̍sner gericht, das er des gerichtz und gemeindtz aiges insigel
offenlich an dysen brieff gehenckt hat, doch im und seinen erben und dem gantzen gericht und gemeind on schaden. Der brieff ist gaͤben nach Cristu̍s gebu̍rt,
als man zalt thu̍sig fu̍ffhu̍ndert und im saͤchs unnd drisigesten jar uff ingaͤndem
mertzen.
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15

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 23; Perg. 36,5 × 15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Literatur: Eisenring 1944, S. 123; Clavuot 1973, S. 27.
1. 1537 März 16 ( uf mittem mertzen): Hansammann, Sohn von Hans Martin Hügli von Scharans,
verkauft Johannes Schlosser von Thusis einen Gerstenzins ab Gütern in Masein um 48  (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 24; Perg. 33,5 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und
Registraturnotiz).
2. 1539 November 11 ( santt Marttys tag): Risch Baltrom von Masein verkauft den Brüdern Michael und Ulrich Hunger von Thusis einen Grundzins um 20  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 27; Perg.
32,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz). – Zu
einem weiteren Zinsverkauf von Johannes Jan Päder Rageth von Masein am 25. April 1540 vgl. GdeA
Thusis Urk. Nr. 28.
1
2

20

25

Säle ist gemäss RN III/1, S. 64 eine Kurzform von Basilius (heute Seeli).
Zum Streit um eine andere Mühle in Übernolla am 18. April 1564 vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1434.

40. Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen der
Nachbarschaft Cazis und den Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Ortenstein wegen widerrechtlicher Benutzung der Viehweide und Sträucher in der Au von Realta

30

1537 Mai 4. Trun
1. 1462 September 29: Gütliche Vereinbarung zwischen den Nachbarn von Cazis und Privatpersonen
von Tumegl/Tomils wegen der Holznutzung in der Au von Realta (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 110; Perg.
29 × 20,5 cm, 4 cm Plica, mit Säure behandelt; Siegel: Burkhard von Brandis, fehlt; dorsuale Registraturnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 188; UKG II, S. 360–361).
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2. 1537 Februar 12. Cazis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit der Nachbarschaft Cazis bzw. der Gerichtsgemeinde Thusis gegen die Gerichtsgemeinde Ortenstein wegen Holzrechten in der Au von Realta. Dabei wird nach Anklage, Verteidigung und vielen Zeugenaussagen von
beiden Seiten des Hinterrheins der obige Spruchbrief von 1462 erneuert. Unnd die enetthalb Riner
nüntz in des ßelbigen brieffs begriff abhowen noch nemen ßöltent, ußgenomen band möchtent ßy
wol nemen unnd umb den schaden ßollent die enethalb Riner zwen thail und die von Chatz den trittail schaden tragen unnd ußrichten. Gegen diesen Entscheid appelliert allerdings die Nachbarschaft
Cazis ans Bundesgericht, dessen Entscheid – nebst einem Appellationsvermerk – in folgender Urkunde
verfasst ist (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 343; Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen. – Abschr.: Cod. Juv. III C, Nr. 300.
– Lit.: Liver 1929, S. 39):

Ich, Gaudens von Lumerins1 , zu̍ der zytte landrichter im Obren Grauwen pu̍ndt,
vergich und thuͦn ku̍nth menncklichem mit urku̍nth und in crafft ditz brieffs, dz
ich zuͦ Katz offenlich zuͦ gericht gesessen bin uß bevelch der hou̍pthern und
gemeins pu̍ndts und das ou̍ch zuͦ Tru̍[n]s mit der urttell uff den stoß erkent ist.
Und do kam fu̍r mich und verbannen gericht der fu̍nffzechen die ersamen
amman Jacob Lerttsch, amman Jan de Rofru̍w mit sampt andren nachpu̍ren
von Katz von wegen eyner gemeindt von Katz und klagten hyn du̍rch iren fu̍rsprecher Marty Kabalzar, landtvogt in Lu̍gnitz, zuͦ den ersamen Tietherich Jaͤcklin und Branckatzy Kresta, als in nammen einer gmeindt von Ortennsteyn und
Du̍mu̍ls oder wer zuͦ inen gstanden ist, uff meynu̍ng: Wie sy über Ryn komendt
und sy fast und übell beschwerendt und in ir ou̍w zuͦ Ryau̍wlta2 fyeredt und daselbs toͤrn, gertt und bandt3 abhyu̍went, des sy und gar kein gerechtickeytt nit
habent, dan der Ryn nu̍n byschaͤr die marck ist gsin. Das sy, die von Orttenstein,
enthalb und wir dishalb belyben su̍llendt und kein teyll denen andren schaden
soͤllendt zuͦfuoͤgen. Nu̍n sygent die von Orttenstein ein zytt lang her über gefallen unnd gemelt toͤrn, gertt und bandt abgehou̍wen, des die von Katz etwan sy
gepfendt hand und inen ire oxen in das dorff getryben und das sy das selbig habent mießen loͤßen. Jetzen aber ein zytt har sygent sy so frevenlichen her über
gefallen, das sy es keins wegs erlyden mügent, ursach das der Ryn ir wysen
und guoͤtter ein guͦtten teyll hinweg gefiertt hab und die übrigen miestendt sy
noch mit woͤrynen und mit andren großen schaden und arbaytt beschirmen und
behalten. Soͤtten nu̍n die von Orttenstayn ir ou̍w also mit toͤrn und gertt usshou̍wen, miesten sy besorgen, wen der Ryn in ku̍nfftiger zytt anlu̍ffe, das er inen
dester mer und groͤßere schaden zuͦfu̍ogte.4
Wytter sygent sy vor zytten ou̍ch in der maß her über gefallenn, das die von
Katz die oxen herin in das dorff getryben habent. Dozemall habe das gericht
von Orttenstein dry man zuͦ uns herüber verordnett, unss zuͦ bitten, das best zuͦ
thu̍n; es solle fu̍rhin so frevenlich nit mer geschechen. Und die dry man habent
zuͦ der selbigen zytt den spru̍ch gethan, der in geschryfft gestelt und besyglett
ist.5 Den habent sy noch by handen, by dem hoffendt sy zuͦ belyben und mit inen
wytter über brieff und sygell nit gehandlett werden. Und mit vyll mer wortten
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hye nit nott zu̍ melden etc. Und vermeinten, ein richter und gericht soͤlle die von
Orttenstein alt irs gerichtz underwysen, das sy also in iren ou̍wen nu̍n fu̍rhyn
kein schaden in der gstalt zugefiegtt werden.
Ittem und do stuͦndt herfu̍r die gemelten Dietterich Jaͤcklin und Branckatzy Kresta und gabent antwurt du̍rch iren fu̍rsprecher aman Schortsch, der zytt
aman im Rynwalt, anstatt eins gerichtz von Orttenstein und ließend reden uff
die clag, so die von Katz zuͦ inen gethan habent; neme sy gantz froͤmbt und
unbillich, ursach dan inen, denen von Orttensteyn, sy unwüßendt, das weder
wu̍n noch weydt im landt nie geteylt syge, vorbehalten banwalt, boͤvell und alpen; toͤrn, bandt und gertt sygent aber nie ußgenommen, das man zuͦ banwalt
setzen moͤg. Der Ryn sy ou̍ch kein marck nit, dan ein mall lou̍ffe er nach, das
ander wytt. Und soͤlte er wytter hyn gen Katza lou̍ffen, so welten sy inen, denen
von Katz, an andren in iren ou̍wen nit weren, su̍nder inen ir notturfft geben und
willencklich vergu̍nnen, derglichen hoffen sy zuͦ inen ou̍ch. Wytter ob sy glich
woll der Rina von ein andren gschiedt, so sygent sy doch in kriegslou̍ffen all
weg als tru̍w, lieb nachpu̍ren und bundsgnossena miteinandren gezogen und
in der gestalt nie gescheyden gsin. Sy, die von Orttenstein, sigent ou̍ch uß dem
landbrieff6 nit ußgeschlosen, su̍nder allweg wie ander gehalten worden und
noch als ander sin und halten woͤllendt. Und sindt hiermit guͦtter hoffnu̍ng zuͦ
gott und dem rechten, inen soͤlle die gemelt ou̍w ir nottu̍rfft nach, das sy ir bluͦm
und guoͤtter ou̍ch beschirmen mügent und ir kinder ir naru̍ng haben mügent,
mit keinen rechten nit vorbehalten soll werden.
Das ou̍ch die von Katz in ir clag meldent; der Ryn habe inen ir guoͤtter hinweg gefuoͤrtt, erbu̍tten sich die vonn Orttensteyn, wo inen soͤllichen schadt zuͦgefuoͤgtt waͤry an denen oͤrteren, do eygne guoͤtter gsin waͤrindt, weder toͤrn,
gertt noch bandt nüt abzehou̍wen. Wo es aber ein zytt lang allmain gsin syge,
des hoffen sy zu̍m rechten, das sy es ou̍ch wie die von Katz und ander nu̍tzen
und nießen mügendt. Und vermaynendt, ein gericht soͤlle sy darby behalten und
das ou̍ch mit vyll mer wortten, hie nit nott alles zu̍ melden, wartt alles zuͦ recht
gesetzt.
Und nach klag und antwu̍rtt, redt und wyderredth, byderb lu̍tten ku̍nthschafft, brieff und sygell, alles das im rechten komen ist, fragtt ich, obgn.ter
landrichter, ein urtell umb uff denn eydt. Do gab recht und urtell der fu̍nffzehen, das die uß Orttensteyner gericht hie dishalb dem Ryn in der genanten
ou̍w Ryaulten2 kein gerechtickeytt soͤllendt haben, toͤrnn, band noch gertt zuͦ
hou̍wen.
Der urttell begertten die genanten von Katz brieff und sygell, des inen mit
der urttell in iren kostenn erkent wartt. Des zuͦ warem urku̍nth han ich, obgn.ter
landrichter, des Grau̍wen pu̍ndts eygen insygell offenlich gehenckt an dyßen
brieffe, doch mir und gemeins pu̍ndts an schadenn. Der geben ist am vierden
tag des meyens des jars gezalt von der gebu̍rtt Christi M CCCCC XXXVIJ etc.
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Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 111; Perg. 31 × 44,5 cm, gut erhalten; Siegel: Oberer Bund, abgefallen. –
Abschriften: UKG II, S. 361–363; Codex Juvaltorum III, Nr. 429 (Auszug).
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1538 März 19. Donat: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen
den Kirchenpflegern von Präz und den Nachbarn von Cazis wegen Weiderechten im Caziser Boden.
Dabei lautet die Klage: Wie sy haben vor zitten gu̍tte rechte ghan mit iro vech am langsen ze varen uff
dem Katz Boden biß uff sant Joͤrgen tag [25. April], usgenomen gesëyt, gsët felt und wingarten7 und
pou̍mgarten. Unnd aber in mitlerr zit sygent sy hie in Schams mitainander im rechten erwachsen,
als von wegen ainer gsatz und fryu̍ng der guͤtter, dz dry gricht in Domleschg gsetzt und gmachet
hant.8 Weliches sy, die genannten kleger, vermeinten, dz dozuͤmall inen mit recht und urtell nit
wytter von handen zogen sy, dan wie in irenb gsatz und fryu̍ng stadt oder lu̍ttet, sitmall dz sy in
iren gsatz und fryu̍ng sin mu̍sen.
Wytter sagten sy in iren clag: Ja, die von Katz haben ou̍ch in dz verschinen oder vordrigen gericht nie begert, sy ze verstossen us der gsatz unnd fryu̍ng der guͤtter, das dry gericht in Domleschg
gsetzt und gmachet hant. Biß yetzo in ku̍rtz verschiner zit so habent sy inen iro vech pfennt. Unnd
daru̍mm so klagten sy, dz die von Katz soͤllen deß hinder sich stann und sy lasen gniessen nach der
gsatz und fryu̍ng, wie obstat, und inen ou̍ch abtragen ir[e]n schaden nach grichts erkantnu̍s. Und
wo sy soͤlichs widersagen wu̍rden, zügten sy sich an piderp luͤt und brieff und sigell und satzten
also hin zuͤ recht etc.
Die Verteidigung erwidert: Es du̍nckt sy froͤmpt und unbilich der clag unnd soͤlichs retten sy
du̍rch iren erlopten fuͤrsprecher Crist Passett, dan ursach sy widersagen nit, das es also gerechtet
und ergangen syg, von dem nit not zu̍ reden ist. Sy widersagen ou̍ch nit, dz sy ye begert haben, sy
us der gsatz und fryu̍ng ze stossen oder halten. Dan waru̍mm sy / hant der gsatz nie wellen gleben
noch nachkomen und soͤlichs mit inen hie in Schams prechtet. Unnd da ist inen mit recht und urtell
iren aigen gsatz geben uff iren gpiet und kreiß und sy, die antwuͤrter, lan plyben by iren gsatz und
fryu̍ng. Unnd aber soͤlich urtell hatten beit partyen geappaliert vor mine herrn der fuͤfftzehen. Und
aber uff siner zytt, so hant sich beit partyen der selben urtell beniegt und nit witter gangen. Und
daru̍mm so habent sy ain urtell brieff empfangen und vermeinten der soͤly gleben und sy inen nit
wytter schu̍ldyg sin. Unnd wo sy soͤlichs widersagen wu̍rden, zügten sy sich ou̍ch an biderp luͤt und
brieff und sigell und satzten ou̍ch also hin zu̍ recht etc.
Do gab recht und urtell, das piderp luͤt und brieff u̍nd sigell soͤlty verhoͤrt und glesen werden.
Und nach min, des obgenannten richters, gebott item do sagt dz gericht, das die von Katz waren
woll kontent (in dz verschinen gericht), dz die von Parëtz wëren ou̍ch in der gsatz und fryu̍ng und
hëtten iren botten darby ghan, soͤlichs zu̍ helffen setzen. Und c– die von Paretz sagten–c ; sy wërn des
nit content gsin und wëre inen hinderru̍gß gsetzt etc.
Item brieff sint glesen und verhoͤrt worden, die wërden vor uͤch mine herren der fuͤfftzehen ou̍ch
komen. Unnd also wart abermaltz hin zu̍ recht gsetzt, was recht wery. Do fragt ich, obgenannter
richter, ain urtell uff daß rechten umb ain yetlicher rechtsprecher daselbs gesessen besu̍nder by
irem aidt, das sy dz recht erkanten. Nach clag, antwu̍rt, redt und widerret und brieff und sigell und
nach allem handel, so in dz recht komen ist, do gab recht unnd urtell. Unnd sindt zwen urtlen gsin,
doch das mer ist worden, das die von Katz sindt geruͦwet und pliben by iren antwu̍rt.
Dagegen rekurrieren die Kirchenpfleger von Präz, allerdings wird das erstinstanzliche Urteil durch
das Appellationsgericht gestützt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 372; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk und Registraturnotizen. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 372).
a
b
c
1
2

Verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Zu Gaudenz von Lumerins/Lombriser, 1537/38 Landrichter, vgl. Maissen 1990, S. 8.
Realta (RN I, S. 127; Patt 2017, S. 27).
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Band = Weiden (Idiot. IV, Sp. 1326).
Gemäss der späteren Chronistik geschehen immer wieder Rheinüberschwemmungen.
Zu diesem Vergleich von 1462 vgl. Vorbem. oben.
Zum Bundesbrief von 1423 vgl. HBG IV, S. 275 sowie Kap. VI, Nr. 10.
Zur Lokalisierung möglicher Weinberge im Raum Cazis vgl. Kulturarchiv Cazis 2016/17, S. 15–32;
Patt 2017, S. 16.
Bezieht sich wohl auf die Gesetze von 1497 (vgl. oben Nr. 27).

41. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich
im Wegstreit zwischen Jakob von Domat/Ems und der
Nachbarschaft Cazis

5

10

1538 November 3. Cazis
Ich, Bastyan Marygk1 , der zitt ammen zu̍ Thu̍sys, vergych unnd thu̍n ku̍ntt offenlychen unnd allen mencklychem mit dysem offen bryeff, alls ich nach dattu̍m diß bryeffs offenlych zuͦ gerycht gesesen bin hie zu̍ Katz an gewonlycher
grychtzstatt, ou̍ch von empfelhens wegen unsers grychtz unnd camu̍n.
Do kam für mich unnd offenem, verbanem grychtt der ersam Jacob von Embs
mit sinnem mit recht erlobptten fürsprecher Jann Schu̍gett von Derttar unnd
klagttend hin zu̍ dem ersam gu̍wyg von Katz als von wegen der gmeintt von
Katz, wasa in der selbygen kylchery gehertt, unnd lyesend in siner klag füren
allso: Wie das es sy, der herr von Rotzyns sy kon unnd hatt in für gnon mit
recht, als um ein weg, der da gan du̍rcha b– das sin–b gu̍tt. Unnd hatt behebp,
das er meg dadu̍rch faren mit synem blu̍men, diewil unntz das die gemein weg
wyrtt gemachett; es syc von der gemeintt oder von besu̍nder bersonen. Unnd
es sy xin ein gemeinen weg unnd sy das wasser grou̍s worden unnd hatt den
wega ab gnon. Unnd darmit so vermeintt er, das die gemeintt selentt den weg
helfen machen, das er unnd ander lütt megentt faren, es syentt von Rotzyns
oder ander lüt. Unnd wo sy darwyder welentt reden, das es nit sy ein gemeinen
weg, so wel er sych züchen an fru̍m lütt unnd an bryeff unnd marchstein, das er
gemarchett ist. Unnd darmit so vermeintt der obgenamtt kleger, das der rychter
unnd das gantz grycht selentt die gemeint underwysen, das sy den weg selentt
helfen machen. Unnd lyesentt allso hin zu̍ recht, ob sy darmit ir klag behebp
habentt oder was recht darum wer.
Unnd uff das stou̍ntt der ersam Bllatzy Bartsch unnd Manges Dafasser von
wegen der gemeintt mit jerem erlobptten fürsprecher Petter Gemenisch von
Derttar unnd gabentt andwu̍rtt / der klag, so die bemeltten kleger zu̍ inen fu̍rttentt unnd sprachend allso: Es nem sy fast fremb unnd unbylych der klag, dan
ursachen halb es sy kein gemeinnena weg andrest dennen gytter, die daselbentt
um mer sintt, mit jerrem blu̍mena ze füren unnd niemantt andrest. Den, wen es
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sett sin, wie er in siner klag gefüertt hatt, so wer es ein lanttstras, den sy vermeinentt, das es nimmer me sel werden, das es sy ein lanttstras unnd nie sy
xin. Unnd ou̍ch me es ist kein nachbu̍r, der begere du̍rch das sin usfarend , das
er schaden empfahe du̍rch jeren dwylen andrest den wie ein guͦtt dem andren
gytt unnd schu̍ldyg ist ze gen. Unnd das ou̍ch es sy ein lanttstras an ein andren ortt, das fremb unnd heimsch meigentt faren mit alles, das man nodu̍rfdyg
ist. Unnd vermeindentt im kein weg ze helfen machen schu̍ldyg sin. Unnd wen
es sett darzu̍ konn, das die gantz gemeintt sett du̍rch ein sys dwylen ein weg
machen, das vermeinentt sy nit, das es sel darzu̍ kon, den es sy kein lanttstras.
Den wen es ein lanttstras wer, so mecht er klagen unda sy nit wedentt helfen
machen; den wyl er da ein weg han, so machy selber oder lesy gan, da es gan
mag. Den syc vermeinentt im nit schu̍ldyg sin unnd er hatt sy begertt an fru̍m
lütt zu̍ züchen unnd an bryeff unnd an marckstein, das es syc ein gemeinen weg
sy, das wentt sy verheren, den sy hofentt, das er das nit wertt darlegena . Unnd
darmit so vermeinnentt sy der klag geandwu̍rtt han unnd sygentt im nit wyder
schu̍ldyg. Unnd lyesentt allso hin zu̍ recht, ob sy der klag geandwu̍rtt habentt
oder was darum recht / wer.
Unnd nach klag unnd andwu̍rtt, red unnd wyderred, do fragtt ich, obgnt.
rychter,a ein urttell um, was jetz recht wer. Do gab recht unnd urttell, das syttmal
klag unnd andwu̍rtt nit yber eins wer unnd hettentt sych zügett an fru̍m liett
unnd an bryef unnd die obgenamptten andwu̍rder wentt sych ou̍ch zygen an
des closters rodel2 , die settentt verhertt werden unnd dem nach so beschech
das recht. Uf das do wu̍rttentt verhertt bryeff unnd des closters rodel.
Unnd do stu̍ntt der obgenamptt rychter herfür und gab ku̍ndschafft und red
allso; das im werlych wol zuͦ wysen wer, wie das er hatt gehertt sagen, das
es sy ein gemeinn weg unnd das er myg aber wysen, das myg er nit wysen.
Und das me er haby wol gesehen, das su̍nderst ab sy xin ein hu̍rtt [?] unnd der
sy ufgemacht unnd oben ou̍ch zu̍ derselbygen zytt desglychen ufbeschlosen.
Unnd wen die andry güttera sintt ufbeschlosen xin, so ist da ou̍ch beschlosen
xin. Und das sy im ou̍ch zu̍ wysen, das die gemeintt allwegen den weg hantt
hin glan dem pfender zu̍ meyjen. Das er myg wysen, ob der weg sy gemein nu̍n
dennen von Katz oder ander lütt ou̍ch, das myg er nit wysen unnd das sy sin
das best wysen von dem handel.
Es folgen weitere Einvernahmen von Zeugen aus Präz, Urmein, Scharans und
Tartar, die unter Eid aussagen.
Item unnd nachc allem handel, do fragtt ich, obgnt. rychter, eina urttel um,
was / yetz recht wer. Uf das do gab recht unnd urttel, das man sett bett parttyen fragen, ob sy edschwas wytter in recht legen wend, so beschech das recht;
legenndtz aber nytt, so beschech wytter das recht.
Uff das do leyd der obgnt. kleger wytter in recht unnd sprach allso, das er
fermeynd nach hütt zu̍m tag, das die gemeintt selentt den weg machen, das er
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kein schaden empfahe du̍rch sy[n] gu̍tt, den es haby sych ou̍ch wol erfu̍ntten
mit bryeff unnd mit fru̍m lütt, das es ein gemeinnen weg sy. Unnd das hatt
sych er ou̍ch erboden, das wen es des wassers gwaltt kem, so wel er hinder
sych ru̍cken nach grycht erkanttnu̍s. Unnd vermeynndten jer klag behebtt zu̍
han unnd lyesende allso hin zu̍ recht, ob sy darmit jer clag behebtt habentt oder
was recht daru̍m wer.
Uf das do leydtend die obgnt. andwu̍rtter ou̍ch wytter in recht unnd sprachend allso, das sya vermeynnttend nach hütt zu̍m tag im nit schu̍ldyg syn, dan
ursachen halb das es sych hatt nit erfu̍nden, wetter mit bryeff noch mit lütt,
das es ein gemeynen weg sy, denna es sy ein lanttstras an ein andrena ortt, das
wentt sy beheben, das er unnd ander lütt myggentt faren. Und vermeyndtentt
der klag geandwu̍rtt han und lyesennd allso hin zu̍ recht, ob sy darmit der clag
geandwu̍rtt habend oder was recht wer.
Uff das do ward zu̍ recht gesetz[t] nach klag und andwu̍rtt, red und wyderred
unnd nach verheru̍ng fru̍men lydten sag unnd bryeff unnd des closters rodel
unnd nach allem dem, das in recht konn wer, was nu̍n jetz recht wer. Uff das do
fragtt ich, obgemelter rychter, ein urttel uma , was nu̍n recht wer. Unnd nach mines obgemelters rychtersb umfrag do gab recht unnd urttell, das derc obgenant
kleger der habby sin klag beheb nach gerychtt erkantnu̍s / unnd haby behep
allso, das die obgnt. andwu̍rtter die selennd mit samb[t] die gemeyntta selentt
den weg machen, da er ist angefangen abbrechen unnen us gen dem andren
weg, der under die gütter us gatta , unnd er ou̍ch sovil as im dryfft. Unnd sontt
den weg machen, das der her von Rotzyns meg da faren mit sim blu̍men sycher
unnd ander lütt ou̍ch desglychen unnd sontt den weg beheben. Unnd wen es
kem des wassers gwalttz her unnd den weg ab nem, so ist ein jedlychem syne
rechtdykeytt vorbehaltten.
Der urttel vermeynttend die andwu̍rtter beschwertt zu̍ sin unnd begerttend
die zu̍ abpallyeren vor minen herren der oberhantt unnd begertend ein urku̍ntt
bryeff unnd sygell von dem rechten, wie es sych mit urttell unnd recht verloffen hatt.3 Das nu̍n inen mit urttell unnd recht in jerem costu̍ng erkenntt ward
unnder des grychtz unnd camu̍n eigen insygell unnd sagrett offenlychen heru̍ff
gettru̍ckt ward, doch dem rychter unnd dem gantzen grychtt unnd camu̍na onn
schaden. Der geben wartt nach der gebu̍rtt Crysty Jesu̍s, unsers erlesers, thu̍senntt unnd füffhu̍rdertt [!] unnd im achtt unnd drysygosten jara am achtenden
tag vor santt Mardys tag etc. etc. etc.f
Appellationsvermerk vom 5. Mai 1539: g Und ist bi der urttel zu̍ Khatz geben
belyben.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 399; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, abgefallen; dorsualer Appellationsvermerk sowie moderne Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 399.

40

1647

Kap. VII, Nr. 41

5

10

15

20

25

30

35

40

1. 1539 Oktober 20 ( nechsten mëntag nach sant Gallen tag): Die Äbtissin und Chorfrauen von Cazis
belehnen Hans Müller von Domat/Ems mit den zwei Klostermühlen und der Stampfe samt der Herberge
bei der oberen Mühle. Also und mit denen gedingen und beschaidenheit das der gemelt Hanß Muller und sine erben oder wer dann die besitzt, es sy durch kouff oder sunst, sollen und mugen die
fu̍rohin nu̍tzen, bu̍en, bruchen und niessen und namlichen sollen sy die mulin und stampff bheben, uffenthalben und in guͦtten eeren behalten in allweg und allweg. Und sollen uns und unsren
nachkomen und gotzhuß jaͤrlich davon zinsen yedes jars, besunder in unser gotzhuß hie zuͦ Chatz
antwurten dry schoͤffel korn guͦtz, wol gewannet gersten korns Churer meß und wärschafft allwegen
uff sant Martis tag [11. November] oder acht tag uffs lengst darnach ungeverlich. Wo aber solcher
zins nit geben wu̍rde uff zil und tag, wie obstat, so ist der zins zwifalt verfallen.
Item so ain zins den andren bezu̍ge und geding, wie harnach gemelt werde, ains oder mer nit
gehalten wu̍rdint, so sint obgemelte mule, bed, und stampff mit der hoffstat und das, so daruff
erbuen und erpesseret were, wideru̍mm ze hoff vervallen und zinßfellig worden bestimptem gotzhuß
an mencklichs su̍mnu̍s und widerreden. Ouch sollen sy uns und unsrem gotzhuß tru̍wlich dienen,
unsren nutz und frommen fürdren unnd schaden wenden.
[1] Hierin ist ouch berett und voruß gedinget, das vorgenanter Müller, sin erben und nachkommen uns und unsren nachkomen vor mencklichem sollent malen und stampffen nach notturfft,
besunder so wir etwan vil malen woͤltent und grosses malen volpringen voru̍ß, so wir das acht tag
vorhin ankundent, so sollen sy uns vor mencklichem fürdren und vor andren lüten, es sy das man
lu̍tzel oder vil male.
[2] Item es ist mer hierin gedinget und geret; wen der obgemelt Hans Müller, sin erben und
nachkomen obgemelte mule und stampff, die sy ouch nit zertaillen sollen, samenthafft verkouffen
oder versetzen weltint, so sollen sy uns oder unsern nachkomen die vor mencklichem anbietten und
günnen. Wo wir aber nit dartzuͦ thetent in dryen monat frist, so mugent als dann sy ire gerechtikait
verkouffen oder versetzen on mencklichs intrag, doch alwegen unser jaͤrlichen zins und andren
gerechtikaiten one schaden.
[3] Item mer ist es hierin gerett und vorbehalten, das sy an kainem sunntag soͤllen malen und
gebetten, das sunst an besünder hochzyttlicher tagen ouch nit malen. Wo es aber nott thete und
grosser mangel an malen waͤre, so mügen am sunntag nach der vesper wol uff schütten und malen,
ob sy es gern thuͦnd.
[4] Item mer ist es hierin geredt und gedinget; wo bemeltem Hans Müller, sin erben und nachkommen etwar an dem wasser zuͦ bemelten mulen und stampff von gerechtikait wegen ain intrag
und irr woͤlte geben, so sollen wir inen waͤrschafft thuͦn und vercken für mencklich ansprach. Wo
aber su̍nst yemant darin keren wurde nit durch gerechtickait, sol der Müller, sin erben und nachkomen die vercken one unsren schaden alles ze guͦtten trüwen one gevert (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 23;
Perg. 28,5 × 35 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Äbtissin Katharina von Marmels, 2. Kapitel von Cazis, beide
hängen; mehrere Dorsualnotizen. – Lit.: Camenisch 1924, S. 339; HS IV/2, S. 117).
2. 1540 Oktober 4. Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen den Nachbarn von Thusis mit Masein und denjenigen von Cazis wegen der Nutzung von Holz aus einem Bannwald für die Brunnenerstellung (Or.: StAGR A II, LA 1 /Nr. 438; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 438).
a
b
c
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorsilbe ob der Zeile korrigiert.
Korrigiert anstatt leysend.
Es folgt ursprünglicher Siegelaufdruck sowie Notizen zu den Gerichtskosten: Gerycht schaden, das
darüber gangen ist um den handel, ist vj  unnd xi c. Item schaden, das über den bryef gangen
ist, schryber lon unnd als ist 1  unnd xxx c.
Vorgängig Notiz zur Gerichtsbestellung.
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Bastian Marugg/Marick, reg. Ammann von Thusis.
Zum Klosterurbar von Cazis von 1512 vgl. oben Nr. 30, Bem.
Zum Appellationsverfahren vor dem Obergericht des Oberen Bundes vgl. unten Nr. 42.

42. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich
in der Klage von Junker Julius/Gilli Ringg von Ehrenfels
gegen die Vögte der Hinterlassenschaft von Peter Germann
wegen eines strittigen Ackers

5

1541 März 5. Thusis
Zivilgerichtliche Streitfälle innerhalb der Gerichtsgemeinde Thusis sind appellabel, können ab einem
gewissen Streitwert ans Bundesgericht in Trun weitergezogen werden (Wagner/Salis 1887, S. 55 u.
62f.; Schwarz 1946, S. 18f.; Meyer-Marthaler 1973, S. 117). Dazu ist die Ausstellung eines sog. Appellationsbriefes notwendig, der den Bundesrichtern als Aktengrundlage dient. Vgl. zu dieser Rekurspraxis
im Oberen Bund SSRQ GR B III/1, Nr. 44 oder Nr. 214. – Insbesondere bei schuld- und erbrechtlichen
Prozessen wird diese Appellationspraxis angewendet:
1. 1534 Oktober 31. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Klage des
Vogtes von Luzi Schänni von Splügen gegen alle diejenigen, die seine Ansprüche auf den Baumgarten
von Peter Germann in Thusis bestreiten. Diesen Garten hat Peter Germann dem Kläger als Unterpfand
gegeben für eine Forderung aus einem Weinhandel (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 324; Pap.fasz.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; auf dem Deckblatt Appellationsvermerk sowie Notiz zu den Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 324).
2. 1540 August o. D.: Ammann und Gericht von Thusis urteilen in der Klage von Junker Gilli Ringg
von Ehrenfels gegen Risch(n)utt NN als Vogt der Hinterlassenschaft von Peter Germann:
Unnd lies in siner klag füeren allso, wie der Ryschnu̍t1 mit denen andren vegtten habentt den
acher zu̍ Ru̍ffrüw2 verkou̍fft dem Ru̍odu̍lff da Gaschamu̍n. Und do er sy des inen worden, das sy
hantt den acher verkou̍fft, do sy er komen zu̍ dem Ru̍odu̍lff unnd hatt zu̍ im gesprochen: «Du̍ hastt
den acher kou̍fft von denen vegtten unnd ich bin erst inen worden unnd ich han edlych tzienß daruff
unnd ist mir zu̍m underpfanta unnd ich wyl den acher tzychen zu̍ minen handen.» Unnd uff das do
hat der Ru̍odu̍lff das gelltt empfangen von im unnd hatt den acher ledyg gesprochen unnd im gelan.
Und jetzo so sy der Lu̍tzy Schenny komen unnd hat in für gnon mit recht und hatt im den acher
von hantt tzogen. Unnd darmit so vermeyne er, das sy sontt im sin gelltt wyder gen oder im um den
acher werschafft thu̍n. Und darmit so vermeynt er, das der rychter mit dem gantzen gerycht das sy
sellent sy underwyssen, das sy im syn gelltt gebentt oder im um den acker werschafft dieyent. Und
darmit so vermeyne er, sin klag behept zu̍ han und lies es allso hün zu̍ recht, ob er syn klag behept
haby oder was daru̍m / recht wer.
Die Verteidigung mit Rischutt NN antwortet: Es nem sy faschtt fremb unnd unbylych der klag,
den ursachen halb wie es sy nit minder, das er mit sampt den andren vegtten habentt den acher
verkou̍fft dem Ru̍odu̍lff. Und jetzo so haby der Lu̍tzy Schenny da dem ju̍ncher Illy jer unnd stos gen
zu̍ dem acher. Unnd uff das do hatt der ju̍ncher Illy3 dem Lu̍tzy andwu̍rtt gen unnd hatt da umb
kein werschafft nit begertt, weder am Ryschu̍tt noch an die ander. Unnda der Ryschu̍tt sy da under
ou̍gen gsin und do uff das selb so hett der ju̍ncher Illy wellen im rott gon. Unnd uff das selb so hatt
der Ryschu̍tt zu̍ im gesprochen: «Ju̍ncher Illy gantt gmach mit der sach, das jer ysser gerechtykeytt
nit verbessrentt.» Unnd uff das selb do gab im der ju̍ncher Illy andwu̍rtt unnd sprach: «Ryschu̍tt,
du̍ mechtest sy noch myesyg gon, des bys niemant nit uff dych klagt.» Unnd wytter so gytt der
Ryschu̍t andwu̍rtt, das der Lu̍tzy Schenny haby da an dem acher nie kein gerechtykeytt kan. Unnd
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wen der ju̍ncher Illy hedy da umb werschafft begertt an sy, so wedentt sy sin in gschanden unnd
wedentt im werschafft thu̍n, wie sy dem Ru̍odu̍lff verkou̍fft hedent. Und das ou̍ch, das der Lu̍tzy
haby allwegen sin gerechttykeytt allwegen kan an dem bomgartten unnd nit an dem acher. Und
wo er wel das darwyder reden, so wel er sych tzügen an fru̍m lytt. Und darmit so vermeynt er, der
klag geandwu̍rtt zu̍ han und der klag nit schu̍ldyg sin. Und lies es allso hin zu̍ recht, ob er der klag
geandwu̍rtt haby oder was daru̍m recht wer.
Nach Verhörung einzelner Zeugen wird zur Urteilsverkündung geschritten: Uff das do wart zu̍ recht
gesetzt nach klag und antwu̍rtt, red und wyderred unnd nach verheru̍ng fru̍men lyden sag unnd
nach allem dem, das da in recht kon wer, was nu̍n jetz recht wer. Uff das do fragt ich, obgenant
rychter, ein urttell umb, was nu̍n recht wer. Und nach miner obgemeltten rychters umbfrag do gab
recht unnd urttell: Das der obgenant kleger der haby sin klag behebptt allso, das der Ryschu̍tt
sel im den acher gen oder sin su̍m gelltt. Dagegen rekurriert die angeklagte Partei, jedoch wird die
Appellation nicht beschritten (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 437; Pap.fasz., teilweise beschädigt; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; ohne Appellationsvermerk; dorsuale Registraturnotiz).

Ich, Jann de Roffrew, der zyt amman zuͦ Tusses, vergich und thuͦn ku̍nth offenlich mit disem brieff, das ich uff huͦtt sins datum zuͦ Tusses an gewonlicher
grichtstat offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Ist fu̍r mich unnd offem, verbannem gericht kommen der edel unnd vest
ju̍ncker Gylli von Eernfaͤls3 unnd clegt hin du̍rch sinen mit recht erloptem fu̍rsprecher Petter de Cameinisch zuͦ dennen wolbeschaidnen Lutzi Schaͤni unnd
Ryschu̍tt1 , bayde saͤßhafft zuͦ Tu̍sses, unnd ließ also in clags wyß eroffnenn: Wie
der Petter Germann von Tu̍sses das sin geminderet unnd verthon hetti, als menger biderman mer, sover das die geldschu̍ldneren alle zuͦsamen beruͦfft worden
sigend. Unnd under dennen geldschu̍ldneren so habb der obgemelt Lutzi Schaͤni ou̍ch villichter ain summa gelds uff ainem bomgarten gehept. Unnd habend
also die anderen geldschu̍ldneren ou̍ch noch ain agker unnd ain stu̍ck wysen
am berg unnder ain anderen gehept. Uff soͤllichs so sind die gemelten geldschu̍ldneren alle, es sig du̍rch den obgemelten Ryschu̍tten, Pettermann Graß
unnd ander, die dann alle hierine yetzmal nit nodt sind zuͦ melden, bevoͤgttet
worden. Unnd habend also nach dem die gemelten voͤgt den obgeschribnen agker, der dann des gemeltenn clegers recht erblehen ist, dem Ruͦdolff la Bru̍na4
umb dryzehen gu̍ldin in kouffs wyß ingeben.
Uff das selbig so hab er, genanter ju̍ncker Gilli, den gemelten agker, daru̍mb
das es sin erblehen was unnd im die loͤsu̍ng nach lu̍t des erblehen brieffs zuͦstu̍nd, vom gemelten Ruͦdolff la Bru̍na gezogen, doch mit sinem guͦtten willen.
Unnd nach dem allem so habe obgemelter Lu̍tzi Schaͤni im, genanten cleger,
den obgeschribnen agker von handen gezogen also, das obgemelter Lu̍tzy den
agker ine hett unnd besytzt. Desglichen obgemelter Ryschu̍t als ain vogt soͤlche
obgeschribne, usgebne su̍ma ou̍ch in habe unnd geniesse, dardu̍rch er, gemelter cleger, umb das sin, so er usgeben hett, gantz unnd gar uslige. Wisse ou̍ch
sin obgeschribne, usgebne summa waͤder mir, gemelten rychter, noch su̍nst
niemanttc / anderst dann dennen, so soͤlchen agker besytzend oder sin obgenante, usgebne su̍ma ine hand unnd geniessent, anzu̍heimschen. Daru̍mb er
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an mich, gemeltem rychter, unnd gericht begertt, die obgemelten antwu̍rteren
rechtlichen zuͦ underwysen, es sig ainer oder bayde, das si im sin obgeschribne
su̍ma wyderu̍mb gebend unnd erwendent. Dann es noch wol so vil guͦtz vorhanden sig, das im das sin billichen wol werden soͤlle und moͤge. Unnd behielt
also damit sin clag ze mindren oder ze meren nach recht.
Demnach stuͦnd haͤrfu̍r in das recht obgemelter Lu̍tzi Schäni unnd gab antwu̍rt uff die clag du̍rch sinen mit recht erlopten fu̍rsprechen Thoͤni Margkaͤß:
Woͤlche clag in vast fromdt undd unbillich bedu̍ngt, denn ursach halb es nit
minder sig, das er, gemelter Lu̍tzi, ain su̍mma geldsb vormals uff gemelten bomgarten gehept habe unnd sige ou̍ch des Petter Germans kind du̍rch das gericht
vorbehalten gsin. Daru̍mb brieff unnd sigel gestelt, das der knab zuͦ soͤlchen
guͦttern uber ku̍rtz oder lange zytt die loͤsu̍ng mit ainer genampte su̍ma haben
moͤchte. Uff soͤllichs so habe er, genanter Lutzi, des gemelten knaben gerechtikeytt der loͤsu̍ng halb an sich erkou̍fft. Daru̍mb er guͦtt brieff unnd sigel hab unnd
ou̍ch den im rechten erzaigt. Nach dem selbigen so habe er dann soͤlchen agker
dem gemelten juncker Gilli mit recht von handen gezogen unnd habe gemelter
cleger soͤlche urtel geappelliert unnd aber der appellatz nit nachgangen.5 Doch
ob genanter cleger etwas usgeben habe, das im nit verfolgen moͤge, so soͤlle er
sine weren unnd nit in daru̍mb anlangen und ersuͦchen. Daru̍mb er im billich
vermayntt, uff die clag geantwu̍rt han unnd nu̍tz schuldig zuͦ sin.
Darnach stuͦnd ou̍ch wyter in das recht obgemelter Ryschu̍tt und gab antwu̍rtt uff die clag durch sinen erlopten fu̍rsprecher Marti Faltschaͤr: Woͤlche clag
in vast beschwaͤrdt, dann ursach halb er, genanter Ryschu̍tt, unnd gemelter cleger habend vormals umb soͤlche obgeschribne, usgebne su̍ma ou̍ch ain span
gehept unnd dardu̍rch zu̍ Tüsses mitainanderen zuͦ recht komen. Und da urtel
daru̍ber gangen, woͤlche er, gemelter Ryschu̍tt, fu̍r die oberhand / geappelliert
hab. Unnd aber nach dem ab soͤlchem rechten genomen unnd uff die ersamen
und wysen amman Gaudentz6 , landrychter, amman Corraw und den bannermayster us Lu̍ngnu̍tz zuͦspruch komen. Also wie si entzwischen inen sprechend
unnd setzend, darbi zuͦ beliben. Uff soͤllichs so sigend si du̍rch die gemelten
spru̍chlu̍t mitainandren guͦttiklichen abkomen unnd verricht worden. Unnd vermaynt billichen bi soͤlchem spru̍ch zuͦ beliben, sonder uff die clag geantwu̍rt han
und nu̍tz wyter schu̍ldig sin.
Darwyder der gemelt cleger witer thaͤtt zuͦreden, wie die andern der schuldneren voͤgt soͤlche schu̍ld dem Ryschu̍tene u̍bergeben habend unnd sige da vom
Petter Germann noch wol so vil guͦtz vorhanden, das er das sin nit verlieren
moͤchte noch bedoͤrffe, dann si, die antwu̍rteren, bayde wol gichtig unnd contend sigend, das im das sin billichen gehoͤre. Unnd daru̍mb syttemal das genanter Lu̍tzi den agker besitzt und ou̍ch gemelterb Ryschu̍tt, als ain vogt, die
su̍ma ine hatt, so wüesse er nu̍n das sin weder mir, gemelten rychter, dem gericht noch niemand anders dann den antwu̍rteren das anzehoͤwschen. Unnd
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obschon gemelter Lu̍tzi des knaben gerechtikayt der loͤsu̍ng halb an sich erkoufft het, so habe er aber die su̍mma nit usgeben und bezalt. Wann er aber die
selbig su̍mma par bezale unnd es uff den guͦttern abgetaylt wu̍rdi, als dan so
moͤchte im, gemelten cleger, das sin ouch verfolgen.
Daru̍ff der genant Lutzi ou̍ch wyter thaͤt zuͦreden, wied er soͤlche genante su̍ma bezalt hette unnd waͤre ou̍ch vormals umb soͤlchen gemelten agker ain urtel
gangen, die dann gemelter cleger geappelliert hetti unnd der selbigen apellatz
nit ain ustrag geben. Item obgemelter Ryschu̍t ließ ou̍ch wyter ze reden, wie er
die obgeschribne su̍ma als ain vogt empfanngen hetti unnd aber die in grichts
costu̍ngen wyder usgeben. Unnd vermaynten damit baide antwurteren uff die
clag geantwurtt han unnd nu̍tz schuldig sin. Unnd habend damit baide parthien
die sach beschlossen unnd zuͦ recht gesetzt.
Und also nach clag / unnd antwurt, red, widerred, nach brieffen, so verhord
weren, unnd allem fu̍rgewenten handel, so han ich, obgemelter richter, wyter
umb ain urtel bi iren ayden umbgfragt, was recht sig. Do ward mit recht und
urtel erkent, wie die obgemelten antwurteren dem cleger uff die clag geantwurt
habend unnd nu̍tz schuldig sigend.
Soͤllicher urtel vermaint gemelter cleger beschwert sin, begert die zuͦ appellieren. Und nach mins gemelten rychters umbfrag ward im die appelatz fu̍r die
oberhand erkent. Des begert er brieff und urku̍nth von dem rechten, der im uff
sin costen under des gerichts insigel besiglet zuͦ geben erkent ward, doch mir,
gemelten richter, unnd dem gericht one schaden. Der geben ist am fu̍nfften tag
mertzen im tusentt fu̍nffhu̍ndert ain unnd viertzig jar.f
Appellationsvermerk: g Item da gab recht: Der Lu̍tzy Schëny sol dem j. Gyly um
dz sin wyder keren 13  und behalten dem Lu̍tzy sine recht wyder den Rischu̍ten
oder die voͤgt dz genantten guͦtz. Item den costen ou̍ch mitt den dingen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 449; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Appellationsvermerk auf vorderem Umschlagblatt.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 449.
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1. 1542 März 8. Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich in der Klage von Luzi Schänni,
Bürger von Chur, gegen Risch(n)utt NN sowie Ulrich Mugg als Vormund des leiblichen Sohnes von
Peter Germann, gen. Heiny, wegen einer Forderung aus einem Weinhandel, für den ein Baumgarten des
Beklagten in Thusis als Sicherheit diente, und wegen des obigen Kaufes eines Ackers in Luvreu. Dabei
wird folgendes Urteil erlassen:
Unnd nach mines, obgemeltters rychters, umbfrag do gab recht unnd urttell, so für recht komen
ist, das der obgemeltter Uorych Mu̍gck von siner vogty wegen der haby der clag geandwu̍rtt unnd
sy der clag nit schu̍ldyg. Unnd wütter haby der Ryschu̍tt ou̍ch geandwu̍rtt allso in dera gstallt unnd
vorm, alls das wen der obgemeltter Lu̍tzy Scheni do dem Ryschu̍tt do lege vier unnd sibentzyg
gu̍ldy, wie der Ryschu̍tt sy sych erbotten hatt vor recht unnd vor schaden es zu̍ empfachen, wie er
andwu̍rtt geben hatt, so selly den der Ryschu̍t den Lu̍tzy do usrychten um sin su̍m, so der Lu̍tzy
kan hatt uff dem bomgartten. Unnd den um das übryg, das den überblypt an die su̍m, das selly den
der Ryschu̍tt um das usrychten, es sy ju̍ncker Gylly oder den amman Jery7 von Lagx, alls vil alls
den erdraggen mag, doch dem amman Jery zu̍m ersten mol um sin su̍m ist es so vil überblyben.
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Dagegen rekurriert die Klägerpartei und zieht den Streitfall ans Bundesgericht, das folgendermassen entscheidet: Item und gab recht: Alz um die 74  latt man dem Lu̍tzy beliben, wie es vor gemacht,
und sölly alz um dz selb niemendt nitt ußgeben. Und wer den wytter recht hatt, so beschaͤhy dz recht.
Und den knaben latt man ledig sin unnd geantwu̍rt hab. Um die 13  behalt mann dem Lu̍tzy vor,
dz er uff des Petter Germans gu̍tt betzogen haba , wen es zur handen sy. Mer sol der Ryschu̍tt die
zwen teyl des coste[n]s gen, es sy hie und danyden uß des Petter Germans gu̍tt (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 478; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, abgefallen; Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 478).
2. 1544 Februar 6. Cazis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen im Streit zwischen dem «Gültenvogt» von Peter Germann und dem Vormund dessen Sohnes Heiny Germann wegen eines Hauses, das
aus der Konkursmasse von Peter Germann stammt und auf dem dieser eine Schuld von 27  stehen
hat: Ittem nach clag unnd andwu̍rtt, red unnd widerred unnd nach allem handel, so in recht komen
ist, so fragtt ich, obgemeltter rychter, ain urttel umb by dem ayd, das sy sontt do urtteyllen unnd
erkenen, was sy bylich unnd recht du̍nchty. Unnd nach mines, obgemeltters rychters, umbfrag do
gab recht unnd urttell, das sy zemena sontt ston unnd das hu̍ß hinlassen umb zünß unnd was das
hu̍ß über den hoffzünß erdragen mag, das sola dem Rysch geben werden nach sin anzall. Doch
der Rysch hatt dwal; er mag selber im hu̍ß züchen unnd was den über den hoff/züns, so sol der
Ryschu̍tt ou̍ch zünßen, usgenomen fir su̍m noch abzüchen nach anzala im in dhantt beliben, doch
dem knaben ist sine gerechtykeytt vorbehaltten die bessru̍ng ze thu̍n (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 508;
Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; ohne Appellationsvermerk; dorsuale Notizen
und Schreibübungen. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 508).
3. 1544 November 22 ( sambstag vor santt Gatrina tag): Ammann und Gericht von Thusis urteilen
erstinstanzlich im Streit zwischen Luzi Schänni, Bürger von Chur, und Risch(n)utt NN wegen alter Forderungen. Dabei beschwert sich der Kläger wegen einer aufgebotenen Kundschaft und appelliert (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 521; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 521). – Wie der langwierige Streit tatsächlich ausgeht, bleibt
ungewiss.
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5
6
7

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf der folgenden Seite wiederholt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Wiederholung: dem gedachten Ryschu̍ten.
Folgt Siegelaufdruck.
Auf vorderem Umschlagsblatt mit vorgängigen Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Am 6. März 1542 prozessiert Rischutt NN als Vormund der Pfarrerswitwe von Thusis gegen die
dortige Nachbarschaft wegen Schuldforderungen (StAGR A II, LA 1/Nr. 477).
Luvreu, Weiler in der Gde Cazis (RN I, S. 126).
Zu Junker Julius/Gilli Ringg von Ehrenfels vgl. oben Nr. 38.
Identisch mit Rudolf Schamun (vgl. oben Vorbem.).
Zur nicht durchgeführten Appellation vgl. Vorbem. oben.
Gaudenz Lombriser, 1537/38 u. 1540/41 Landrichter (Maissen 1990, S. 8; HBG 4, S. 288).
Wahrscheinlich Jörg/Georg von Jochberg, Ammann der Freien von Laax (SSRQ GR B III/1, Nr. 449).
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43. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit
zwischen Junker Johann Jakob von Reitnau mit seinen Verwandten und der Äbtissin des Klosters Cazis wegen Rückerstattung eines Weinberges
1541 März 14. Cazis
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Ich, Pettermann Graß zuͦ Tu̍sses, vergich offenlich, bekennende mit disem brieff,
das ich uff hu̍tt sins datum an statt und in namen des fromen, ersammen Jan
da Roffrew, der zyt amman zuͦ Tu̍sses, zuͦ Katz an gewo[n]licher grichtstatt offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Ist fuͤr mich unnd offenn, verbanen gericht kommen der edel unnd vest
ju̍ncker Hanns Jacob von Raytnow1 , bu̍rger zuͦ Cu̍r, mit sampt anderen sinen zuͦverwanten unnd clegt hin du̍rch sinem mit recht erloptem fu̍rspraͤcher amman
Jacob Laͤrtsch zuͦ dem obgemelten amman Jann von Roffrew, als ain amman
der edle unnd erwyrdige frow Catrina von Marmels2 , aͤptyssin des wirdigen
gotzhu̍ß zuͦ Katz. Unnd ließ also in clags wyß eroffnen, wie er, gemelter cleger,
ain schwoͤster mit nammen frow Schgolastica3 in gemelten closter gehept habe
unnd aber, ee dann si aͤptyssin worden sig, so habe si uß irem aignem guͦtt unnd
vaͤtterlich erb ain wingarten, zuͦ dem Alten Closter4 genantt, erkou̍fft unnd ou̍ch
den selbigen ir leben lang als fu̍r ir aigen guͦtt on irr unnd intrag genossen.
Unnd nach dem unnd sin genantte schwoͤster mit todt abgangen waͤre, so
habe er noch ain baͤsy in dem closter gehept, deren guͦtz soa darin uberwysen
ward. Glich darnach so waͤre ou̍ch ju̍nckerb Jacoben von Marmels tochter, sin
enichli, ou̍ch ain zyt lang in gemelten closter, dann ou̍ch eer unnd guͦtz darin beschach. Deßhalben er, gemelter cleger, soͤlchen wingarten nach siner schwoͤster
absterben also in ainer yl zuͦ sinen handen nit hatt woͤllen nemmen, damitt unnd
das gotzhu̍ß siner gedachten baͤsen unnd enichli, alle diewyl si da waͤrend, kayn
schaden erlitte. Unnd so nu̍n yetz danen gemelter cleger soͤlchen wingarten an
sich hatt wellen nemmen, so habe mann im den one recht nit woͤllen verfolgen lassen. Deshalben er an mich, gemelten richter, unnd gantz gericht begert,
den obgemelten antwu̍rter in namen des gemelten gotzhu̍ß rechtlichen zuͦ unnderwysen, im soͤlchen wingarten zuͦ verfolgen lassen. Wo mann aber darwyder
reden woͤlthe, das dem nit also waͤre, hatt er sich erbetten, an brieffen unnd ou̍ch
an frommen, biderben lu̍ten sag ze kommen. Unnd behielt also damit sin clag
ze minnderen oder ze meren nach recht. /
Demnach stuͦnd haͤrfu̍r in das recht obgemelter amman Jann in nammen des
gemelten gotzhu̍ß und gab antwu̍rt uff die clag du̍rch sinen mit recht erlouptem
fu̍rsprecher Petter de Cameinisch: Woͤlche clag in froͤmbdt unnd unbillich bedu̍ngt, dann ursach halb es nitt minnder sig, das obgemelter cleger ain schwoͤster, mit nammen frow Schgolastica3 , in dem gedachten closter gehept habe, die
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dann ou̍ch ain zyt lang da aͤptyssin gsin sig und ou̍ch dem gotzhu̍ß tru̍wlich
und erlich gehu̍set, darab niemant clagbar sig. Unnd aber den obgeschribnen
wingarten habi si nit uß irem aignem guͦtt unnd vaͤtterlich erb erkou̍fft, sonder den in dem closter fu̍rgeschlagen und eroberet. So wisse nu̍n obgemelter
cleger aigentlichen wol, das des gotzhu̍ß statu̍t wyßt unnd lu̍ttet, was guͦtt ain
aͤbtissin unnd ander chorfrowen in das closter braͤchten, usgenomen ligens und
erbehens oder was si su̍nst darin fu̍rschluͦgend unnd erobertend, das alles soͤlle dem gotzhu̍ß unnd nit iren erben wyderu̍mb haim gedienen. Unnd hiemit
so habe mann iren alles, was si uß irem vaͤtterlichen erb erkou̍fft hatt, guͦttiklichen, on irr unnd intrag verfolgen lassen. Unnd wo gemelte cleger darwyder
reden woͤlthe, das dem allein nit also were, begert er ou̍ch an frommen, biderben
luten sag, daru̍mb ze kommen unnd ou̍ch, das brieff unnd des gotzhu̍ß statu̍ten
daru̍mb verhoͤrd wu̍rden. Und vermayntt, uff die clag geantwu̍rt han unnd nu̍tz
schu̍ldig sin.
Uff soͤllichs so begerten bayde parthyen an frommen, biderb lu̍t fu̍rgewanth
unnd ou̍ch brieff unnd stattu̍ten verlesen unnd verhoͤrd wu̍rdend.
Also stu̍nd herfür in das recht Thoͤni Parschin von Katz und red: Im waͤre
wol zuͦ wissen, wie er vormals der obgedachte frow Schgolastica ain stu̍k von
dem obgemelten wingarten verkou̍fft habe, ee dann si aͤptissin waͤre. Die dann
zuͦ im gesprochen hab, si kou̍ffte soͤllich stu̍ck wingarten uß irem aignem guͦtt
und vaͤtterlich erb.
Item Jann Pitschen da Roffrew hatt gesagt, wie die gemelthe frow Schgolastica vormals von sinem vatter ou̍ch ain stu̍ck von dem gnt. wingarten erkou̍fft
habe unnd hetti von gedachten sinem vatter gehoͤrd sagen, wie si zuͦ sinem vatter gesprochen hetti, si kou̍ffte und bezalte soͤllich obgemelt stu̍ck wingarten us
irem aignemm guͦtt unnd vaͤtterlich erb.
Item obgemelter amman Jann da Roffrew hatt / gesagt, wie er von der gedachten frow Schgolastica gehoͤrd hab, das si gesprochen hatt, wie si den gemelten wingarten uß irem aigen guͦtt unnd vaͤtterlich erb erkoüfft hab. Wytter
hatt er gesagt, wie er glich nach der gedachten aͤptissin absterben mit dem gemelten von Raytnow1 zuͦ Cu̍r ze redt kommen sig, do hab der von Raytnow zuͦ im
gesagt: «Minn schwoͤster selig hatt den wingarten, der ir aigen gsin ist. Unnd so
nu̍n minn baͤsli unnd einichli in dem closter sind, denen er und guͦtz beschicht,
so wil ich, diewyl si in dem closter sind, minn gnedige frow den wingarten niessen lassen, damit sich niemant erclag, das wir das closter beschwaͤren woͤllen
unnd bytten minn frow aͤptissin, das si der frow Urschla von Sax5 ou̍ch davon
zwen zu̍ber win gebe.» Dann er wyßte wol, das si mit denen thoͤchteren das best
thaͤtte. Uff das selbig so habe er, gemelter zu̍g, genanten von Raytnow von des
gotzhu̍ß wegen gedancket. Doch moͤg er nit wissen, ob die zwen zu̍ber win der
frow Urschla geben sigend oder nit.
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Wytter so hatt sich gemelter cleger an gemeltem zu̍g bezu̍gett, das er sin
best wissen davon sagen soͤlthe, wie mann sich yetz malen in dem closter halte
unnd verordnett sig. Uff soͤllichs vermaint genanter zu̍g, da thayn ku̍ntschafft
schuldig sin zuͦ sagen, ursach halb er gedachtem gotzhu̍ß nu̍tz unnd frommen
gelopt hetti, sonder vermaynte er, ou̍ch nit wyder des gotzhuß satzu̍ngen unnd
statu̍ten zuͦ sagen. Unnd nach mins, obgemelten rychters, umbfrag gab recht
unnd urtel, das er sin best wyssen wytter davon sagen soͤlthe.
Uff soͤllichs sagt gemelter zu̍g: Im waͤre wol zu̍ wissen, wie er hetti von der
aͤptissin gehoͤrd sagen, wie si nach deren articklen uffsatzu̍ng besorgett hetten,
das das gotzhu̍ß villichter abgon wu̍rdi.6 Unnd u̍ber dasselbig so hettend si sich
mit ainanderen vertragen, was ain yede aͤptyssin oder chorfrow in das closter
gebracht oder erobertt hetten, das selbig soͤlthe iren oder iren erben haim gedienen.
Also so habend die obgemelten zu̍gen ir sag nach formm unnd ordnu̍ng des
rechten bevestaͤttaͤt [!] unnd bestaͤt.
Uff soͤllichs thaͤtt gemelter cleger wyter zuͦ reden, wie er mit brieffen unnd
biderben lu̍ten gnuͦgsamlich darthon und bewysen hab, wie die gn.te frow
Schgolastica2 solchen gemelten wingarten mit irem aignen guͦtt und vaͤtterlich
erb erkofft / hatt, so soͤlle iren dasselbig billichen verfolgen.
Darwyder der gemelt antwu̍rter ouch thaͤtt wytter zuͦ reden, wie es sich ou̍ch
erfu̍nden hab, was die obgemelthe frow Schgolastica mit irem aignem guͦtt unnd
vaͤtterlich erb erkou̍fft hatt, sige si von gemelten gotzhu̍ß on allen ir unnd intrag
usgericht worden. Unnd aber soͤlchen obgeschribnen wingarten habe si nit mit
irem aignem guͦtt und vaͤtterlichen erb, als in der clag eroffnet ist, nit erkou̍fft,
sonder den in dem closter fu̍rgeschlagen unnd eroberett. Daru̍mb soͤllicher wingarten nach lu̍t des statu̍ten dem gotzhu̍ß unnd nit iren erben haim gedienen
soͤlle. Unnd vermayntt damit, uff die clag geantwu̍rt han und nu̍tz schu̍ldig sin.
Unnd habend damit bayde parthyen die sach beschlossen unnd zuͦ recht gesetzt.
Unnd also nach clag unnd antwurtt, red, wyderred, nach fromen, biderben
lu̍ten sag, nach verhoͤrnuß brieffen, statu̍ten unnd allem fu̍rgewenten handel,
so han ich, obgemelter rychter, wyter umb ain urtel bi iren ayden umbgfragt,
was recht sig. Do gab recht und urtel, ob der gemelt cleger haͤrfu̍r stu̍ndi unnd
da ain offnen ayd zuͦ gott thaͤtti, das die obgemelthe frow Schgolastica soͤlchen
obgeschribnen wingarten in dem closter nit furgeschlagen unnd eroberet, sonder den us irem aignem guͦtt und vaͤtterlich erb erkoufft hetti. Thaͤtti er das, so
beschaͤch das recht; wo das nit, so beschaͤch dann wytter das recht.
Soͤllicher urtel vermaynt obgemelter cleger beschwaͤrt sin; begaͤrtt die zuͦ appellieren.
Und also nach mins, obgemelten rychters, umbfrag ward im die appellatz fu̍r
die oberhand erkentt. Des begertt er brieff und urku̍nd von dem rechten, der im
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uff sin costen von des rechten unnder des gerichts und gemaynd aigen insigel
besiglott zuͦ geben erkent ward, doch mir, gemeltem rychter, unnd dem gericht
one schaden. Datum am 14 tag mertzen im tu̍sent fu̍nffhu̍ndert ain und viertzig
jar.c
Appellationsvermerk: d Item die urtel ladt man in krefften bliben, die zu̍ Tu̍sis
gangen ist.

5

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 451; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 451.
Literatur: Vasella 1943, S. 137; Vogler 1989, S. 54f.; HS IV/2, S. 106 u. 117.
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6

10

Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Folgt Siegelaufdruck und leere Seite mit modernen Registraturnotizen.
Vorgängig Notizen zur Gerichtsbestellung.
Zu Johann Jakob von Reitnau vgl. Vasella 1942, S. 29f.; Vogler 1989, S. 55.
Katharina von Marmels, 1537/49 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 117).
Scolastica von Reitnau, 1525/37 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 116).
Zur möglichen Lage des alten Klosters (Claustra/clostra vedra) vgl. Patt 2017, S. 7, 19 u. 22.
Ursula von Sax, Chorfrau von Cazis.
Zu den negativen Auswirkungen der Ilanzer Artikel von 1524 und 1526 auf die Klöster vgl. Pfister
2012, S. 78 u. 81.
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44. Ehe- und Paternalitätsstreitigkeiten
1542 April 17 – 1566 Januar 17
1. Infolge der zweiten Ilanzer Artikel von 1526 geht die Ehegerichtsbarkeit im Oberen Bund an weltliche
Instanzen über, konkret an die Gerichtsgemeinden. Diese urteilen fortan ohne Beschränkung durch bischöfliche oder geistliche Instanzen über Ehelegitimität, -schliessung oder -scheidung, wobei die Urteile
weiter ans Bundesgericht gezogen werden können. Vgl. Salis 1886, S. 6ff.; De Giacomi 1927, S. 29ff.;
Collenberg 2002, S. 8ff.; SSRQ GR B III/1, Nr. 55, Nr. 222 u. Nr. 388.
2. 1538 März 7. Cazis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich zwischen den Vormündern von Ursula Fravi und Janett Schuggett wegen der Gültigkeit ihrer Ehe: Unnd also nach clag,
antwu̍rtt, red, wyderred, nach frommen byderben lu̍ten sag, hie in disem brieff verfassett oder in
andren geschrifften, so dann im rechten ouch erzaigt ist, unnd allem fürgewenten handel, so han
ich, obgenanter rychter, wyter umb ain urtel bi iren ayden umbgfrag[t], was recht sig. Do ward mit
recht unnd urtel erkentt, wie die obgemelten zwo personen, Janett Tschu̍gett unnd Urschla, von
ainandren geschaiden sigen unnd da thayn ee sin soͤlle.
Gegen dieses Urteil rekurriert die angeklagte Partei. Allerdings bestätigt das bündische Appellationsgericht am 1. Mai 1538 den erstinstanzlichen Spruch (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 368; Pap.fasz.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; auf dem vorderen Umschlagblatt Appellationsvermerk,
dorsuale Registraturnotizen. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 368).
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a) Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich in der Ehescheidungsklage des Vormunds und Vaters von Heinrich Gantenbein gegen dessen Ehefrau Barbara Sauder
1542 April 17. Cazis
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Ich, ammana Jacob Lertsch, vergych unnd thu̍n ku̍nd offenlich mit disem offnem
bryeff, das ich uff hütt dato anstatt unnd in namen des erbren Jann Padru̍tt von
Ru̍ffrüw, der zütt amman in Thu̍sys gerycht, daselbs an gewonlicher gerychtz
statt gesessen bin hüe zu̍ Katz, ou̍ch von empfelches wegen unsers gerych[t]s
unnd camu̍n.
Do kam für mych unnd offnem, verbanen gerycht, namlych der erbren Thoma Bytschen, alls ein recht gebner vogt des erbren Hainrych Gandabein, mit
jerem mit recht erlobptten fürsprecher Jan Schu̍gett und clagttentt hin zu̍ dem
erbren Uorych Hou̍nger, alls ein recht gebner vogt der obgemeltte Barbla Su̍dery, unnd liesentt in jerem clag wysse vieren allso: Wie der Mychel haby do ein
son unnd der son hedy ou̍ch geren gwybett edwa, das er versorgt wery. Unnd
so wytt das dem Mychel so vil fürdragen sy, das er selly die Barbla Su̍dery anvordren, ob sy im mecht werden, den es sy do gu̍tt unnd er gnu̍og. Unnd so
wytt hatt sy sych die sach so wytt verloffen, das sy du̍o sin son gnomen haby
zu̍ sim ee wyb. Unnd sy sin son ou̍ch nu̍n ein kynd gsin unnd sy sy ein starchy
meydly gsin unnd hantt edlich meng jor miteinandren gehu̍ssett miteinandren.
Unnd haby der Mychel ou̍ch die Barbla in sim hu̍ß gnomenb , do jeren lybp und
gu̍tt zu̍ handen gleytt. Unnd sy nit minder, das sy sych haby die Barbla zu̍m
ersten wol erliden mit dem Herych, wie es den einner ee zu̍zümpt. Unnd du̍o
darnach edlych jor, do so sy die Barbla hofferdyg1 worden unnd hatt sy sych
des Herychs gschemptt unnd hatt dem Herych nüt wellen vervolgen, wie den
einer ee zu̍zümpt in kein wegs, weder lützel noch vil. /
Unnd haby sy sych du̍o die Barbla wytter an gselschaft lassen, das yeren
nit haby zu̍zümpt unnd keyne fru̍me frowen ou̍ch nit zu̍standy, selychs zu̍ thu̍n.
Ursachen halb wie es sy jetzo edlych meng jor, das sy haby ein künd bracht
unnd haby sy sych du̍o lassen merchten a– unnd ou̍ch gred–a , das das künd sy
nit des Herychs. Unndc darmit so gsentt jer do, wie sy sych gehalden hatt mit
jerem man. Unnd darmit so vermeintt er, das syc sych haby nit gehalden mit
im, das sy sin ee wyb sely sin, den er haby lang das best thon mit jeren unnd
übersechen. Unnd do haby es nit wellen helffen, den es sy j[e] lenger j[e] beser
worden. Unnd wo sy welly darwyder reden, das syc sych nit in dem eebru̍ch
verfflycht haby unnd ibersechen, so welly er sy sych gnu̍ogsamlich zügen an
fru̍m lütt, das sy die ee brochen haby. Unnd darmit so vermeintt er, das der
rychter mit samptt dem gantzen grycht sellentt do in von jeren scheyden, den
sy sy nit sin ee wyb unnd lies es allso hin zu̍ recht, was daru̍m recht were.
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Ittem do stou̍nt herfür der erbren Uorych Hou̍nger, alls ein recht gebner vogt
der Barbla Su̍dery, mit jerem mit recht erlobptten fürsprecher, Jacob Gylly von
Urmein, unnd gabentt andwu̍rtt der clag, so die obgemeltten cleger zu̍ jeren
fu̍ordy, unnd sprachentt allso: Es nem sy vast fremptt unnd unbylich der clag,
den ursachen halb das sy sych der Barbla haby allwegen gehaltten wie ein fru̍my frow in all sachen mit jerem man unnd sy nit ein selyche frow wer sy, do
sagentt sy, sy es nie gsin unnd welly es noch nit sin in der gstalltt, wie sy do
sagentt. Den sy vierentt do in jerem clag, sy wellentt es darlegen, das syc sych
haby in dem eebru̍ch verpflycht, das sage sy das nein, den sy vermeyny, es selly
sy sych nit erfünden mit keinnem nit, das sy do gefellt haby. Den sy mygentt sagen, was sy wentt, doch legentt sy es dar, das sy selly allso sin, / so mu̍os sy es
lüden unschu̍ldenclych unnd unverdyenenclych in der sach. Unnd vermeintt,
das der rychter mit sampt dem gantzen grycht sellentt die cleger do underwyssen, das sy sellentt do hinder sy ston unnd nit ein selche clagb zu̍ jeren vieren
zu̍ jeren in der gstalltt, wie sy do vieren. Den sy sy do inen nit schu̍ldyg in kein
weg unnd sage es noch hütt zu̍m tag zu̍ dem Herych, das sy welly do zu̍ im gon
unnd mit im hu̍ssen unnd thu̍n mit im wie ein redlych fru̍my frou̍w zu̍zümptt
unnd haby es uns her thon unnd noch thu̍n welly. Unnd darmit so vermeintt sy,
der clag nit schu̍ldyg sin unnd lies es allso hin zu̍ recht, was daru̍m recht were.
Ittem do fragt ich, obgemeltter rychter, ein urttel um, was daru̍m recht were.
Unnd nach mines, obgemeltters rychter, umbfrog do gab recht unnd urttel, das
syttamol das clag unnd andwu̍rtt nit über eins wery unnd hedentt sy sych zügett
die cleger do an fr[u]m lütt und anb bryeff, so sy ku̍ndschafft ingnomen hantt,
das die settentt genamptt unnd verhertt werden unnd demnach so bescheche
aber das recht.2
Ittem do stou̍ntt herfür der erbren Uorych Hou̍nger unnd red; das im werlych
wol zu̍ wyssen, das wie es haby sy sych begeben an eim zütt in der nacht, do
sy er gryefft worden, das er selly komen uff in siner vogty hu̍ß gangen unnd er
haby nit gwyst, was handel es sy. Unnd ist uff gangen unnd do er ist uff komen,
do haby er do fu̍nden den Michel Gandabein unnd den Herych unnd den Frydly
do in der stu̍ben unnd hantt do liechter by inen geheptt. Unnd do haby er do
gesprochen: «Was hantt jer do tschaffen?» Do hantt sy im geandwu̍rtt: «Es ist
einer do in der kanbra einer zu̍ der Barbla unnd wier wentt es wyssen, wer er sy
oder ob es sy oder nit.» Unnd das sy im wol zu̍ wyssen, das er sy du̍o in gangen
zu̍ der Barbla unnd haby do ein gu̍tt gsel by jeren fu̍nden. Das er aber su̍s jetz
bes von jeren gesechen / haby, das haby er nie von jeren nie gesechen. Unnd
das er myge wyssen, was die bed miteinandren gehandlett hantt, das myge er
nit wyssen. Unnd das ist sin das best wyssen von dem handel.
Do red der Petter Ragett; das im wol zu̍ wyssen sy, wie das es haby sy sych
begeben an eim zütt in der nacht, das er ist gryefft worden unnd do er sy komen
in der stu̍ben, do haby er do fu̍nden den Mychel unnd Herych unnd Frydly unnd
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den Uorych Hou̍nger, das sy do hantt liechter geheptt. Unnd er haby do ou̍ch
geforschett, was sy do thu̍ntt. Unnd do sy im andwu̍rt geben wie dem Uorych
Hou̍nger. Unnd das sy im ou̍ch zu̍ wyssen, wie es sy do ein hybsch liecht gsin
in der stu̍ben unnd das sy im wol zu̍ wyssen, das du̍o der Uorych Hou̍nger ist
us der stu̍ben komen, do sy das liecht erlest gsin. Er wysse ou̍ch nit anderst,
den es sy du̍o ein gu̍tt gsel dem Uorych Hou̍nger noch gangen mit im us. Unnd
das ist sin das best wyssen von dem handel.
Do red der Padru̍tt Seyla; das im werlich wol zu̍ wyssen sy wie dem Petter
Ragett anderst den so vil me, er haby do ein gu̍tt gsel gryfftt. Unnd das ist sin
das best wyssen von dem handel.
Do red der Cryst Schu̍omacher; das im werlich wol zu̍ wyssen sy wie dem
Padru̍tt Seyla, anderst den so vil me sy im zu̍ wyssen, das die Barbla haby gegen
im do geoffnett, das es sy ein gu̍tt gsel by jeren gsin in der selby nacht. Unnd
das ist sin das best wyssen von dem handel.
Do red der Peyder Ragett; das im werlich wol zu̍ wyssen sy, wie es haby sy
sych begeben uff ein mol, das er sy in des Lienhartt Vister hu̍s sy gsin, er unnd
der Clas von / Syltz unnd noch ein gu̍t gsel by inen unnd hantt do miteinandren
dru̍nchen. Unnd das sy im wol zu̍ wyssen, wie der gu̍tt gsel sy du̍o von inen
gangen tschwyschett tag unnd nacht unnd sy in dem huß gangen, do die Barbla
syst. Das er myge aber wyssen, was der gsel do in zu̍ handlen hatt kan, das myge
er nit wyssen. Unnd das ist sin das best wyssen von dem handel.
Dob red der Clas von Syltz; das im werlich wol zu̍ wyssen sy wie dem Peyder
unnd nit anderst.
Do red die Marya Tschonna; das sy haby wol gehertt sagen von eim gu̍tten
gsel, der jetzo dott ist, das er haby zu̍ jeren gesproch: «Ey Marya, was hatt der
gu̍tt gsel ku̍ndschafft geben?» Do red die Marya zu̍ im: «Er hatt do nit gered,
das es jeren kein schaden nit bryngt.» Unnd do gsegnett sy sych der gu̍tt gsel
unnd red: «Die Barbla ist wol ein arm mentsch, deshalb hu̍ory halb». Unnd das
ist jeren das best wyssen von dem handel.
Do red des Selvesters Greda; das jeren wol zu̍ wyssen sy, wie es haby sy sych
begeben uff ein zütt verschynen, das sy in Schambs ins bad3 unnd die Barbla sy
ou̍ch do ins bad gsin unnd sy bed habentt in einer casten miteinandren badett.
Unnd das sy jeren ou̍ch zu̍ wyssen, wie es haby sy sych begeben in einer nacht,
das des Michels Herych unnd des Mychels knecht syentt do ins bad komen zu̍
der Barbla unnd der knecht haby do mit jeren badett unnd jer handel haby jeren
nit wol gefallen nach aller gstalltt, so sy gesechen hatt. Unnd das sy jeren ou̍ch
zu̍ wyssen, das die Barbla hatt wellen, das der Herych selly do in das bad zu̍
jeren unnd mit jeren do baden unnd das haby der Herych nit wellen thu̍n. / Unnd
das ist jeren das best wyssen von dem handel.
Do red des Clas Stechers wyb; das jeren wol zu̍ wyssen sy, das wie es haby
sy sych begeben uff ein zütt verschynen, das sy sy inc Schambs ins bad sy gsin
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unnd die Barbla ou̍ch unnd des Selvesters wyb ou̍ch. Unnd das sy jeren werlich
wol zu̍ wyssen, das wie es sy sych haby begeben uff ein mol, das der Herych
sy do komen unnd des Mychels knecht do mit im. c– Unnd das–c sy jeren wol zu̍
wyssen, wie es haby sy sych do begeben uff ein mol, das sy unnd die Barbla
unnd des Selvesters wyb hantt wellen in das batt gon unnd do haby es jeren
die sach nit vast wol gefallen, der Barbla handel unnd desb knech[t]s, das sy
ist in einer bsu̍nder casten in gesessen ins bad. Das sy aber jzz bes bsu̍nder
gesechen haby, das haby sy nit von inen. Unnd das ist jeren das best wyssen
von dem handel.
Do red die Barbla Vistery; das jeren wol zu̍ wyssen sy, wie es haby sy sych
begeben uff ein zütt, das es ist ein gu̍tt gsel komen zu̍ des Mychels hoff in unnd
die Barbla ou̍ch mit im unnd habentt sy geforschett, ob sy inen well zmerentt4
geben. Do haby sy inen nit wellen zmerentt geben. Do sy der gu̍tt gsel unnd
die Barbla gangen uff in der stu̍ben des Mychels stu̍ben unnd do über ein wyl
do sy sy des Mychels hoff us gangen. Unnd do so sy die Barbla die stegen ab
gangen unnd / haby zu̍ jeren gesprochen: «Ey, der gsel ist dobnen in der stu̍ben
undb ich mag in nit us bryngen.» Unnd do red sy: «Ey, las in so lang dinen, das
er selber geren us gangy.»
Unnd do über ein wyl darnoch do so sy sy uff gangen in der stu̍ben unnd
haby do fu̍nden ein gu̍tt gsel unnd die Barbla. Unnd do haby der gu̍tt gsel gesprochen: «Ey Barbla, se do geltt unnd gang ab inc des Steffen Ru̍chen hu̍ß um
ein mas win.» Unnd sy haby das geltt gnomen unnd sy ab gangen um ein mas
win. Unnd do sy ist uff komen mit der mas win, do haby der gu̍tt gsel den win
versu̍ocht unnd hatt zu̍ jer gesprochen: «Ich mag den win nit drynchen, lieber
se do geltt unnd gang unnd bryng mir ein andre mas win.» Unnd do haby sy
aber geltt gnomen von im unnd sy gangen um ein andre mas win. Unnd do sy
ist wyderu̍m uff komen mit der mas win, do hatt sy wyderu̍m den gu̍tt gsellen
unnd die Barbla do fu̍nden. Das sy aber von inen beden jtz bes do gesechen
haby, das haby sy nit. Unnd das sy jeren ou̍ch wütter zu̍ wyssen, das sy haby ein knecht kan unnd hatt den knecht unnd die Barbla gesechen ein mol in
des Müchels kemada hünder der thyrb , das es du̍nchel wasb , das sy einandren
halssedentt. Unnd das ist jeren das best wyssen von dem handel.
Do red des Thomans Schu̍omachers wyb Dryna; das jeren wol zu̍ wyssen sy,
das wie es haby sy sych begeben ein mol, das sy ist uff gangen in des Müchels
hu̍ß umb brott unnd haby do gryefft und ou̍ch gschellett vor dem laden unnd do
sy niema[n]tt komen. Unnd do so sy sy uff gangen in des Mychels stu̍ben unnd
hatt do / ou̍ch niemantt gefu̍nden. Unnd do die stegen ab gangen unnd do sy
ist ab vor der kemada thür gsin, do haby sy edwas geher[t] in der kemada unnd
haby do die thür uff thon unnd glu̍gt unnd haby do edwas gesechen, das jeren
nit wol gfallen haby. Unnd das ist jeren das best wyssen von dem handel.
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Do red des Pettermans wyb Urschla; das jeren wol zu̍ wyssen sy, wie es sy
vor jerem hu̍ß geschecht, das der Michel Gandabein do haby kryegett mit der
Barbla unnd hatt zu̍ der Barbla gesproch[en]: «Du̍ mu̍ost wol dry oder vier han.»
Do red sy: «Jo, ich mu̍os es a gwys han unnd han es ou̍ch unnd wyl noch einer
han zu̍ denen unnd anstellen.» Unnd das ist jeren das best wyssen von dem
handel.
Do red die Adely; das jeren leyder wol zu̍ wyssen sy, das sy sy by eim gu̍tten
gsellen glegen, der jetzo dott ist unnd do haben sy edlich wortt zu̍ wortt gered
miteinandren, so wyt das der gu̍tt gsel haby zu̍ jeren gesproche: «Ich weys nit,
was ich sol müchd dinen und wünden, den du̍ seyst es alls.» Unnd do red sy:
«Ich sagen es nit us, der bu̍chck [!] seytt es us.» Unnd do red der gu̍tt gsel: «No
syest jetzo, ich bin neysly meng jor hie zu̍ Thu̍sys gsin unnd han ein kan ou̍ch
in derc gstalltt unnd ist sy nie kein inen worden, das ich sy kan haby.» Unnd
do red sy: «Du̍ hast mit namen die Barbla kan unnd sy ist din besy.» Unnd do
red er: «Ey, ist sy min besy, so sy wyl; sy nit anderst den as so, so bin ich ou̍ch
jeren zwyllen worden unnnd han sy bschnyden.» Unnd das ist jeren das best
wyssen von dem handel.
Ittem do red der obgemeltter / herb Bardeleme5 , bryester zu̍ Thu̍sis, unnd
red; das im werlych wol zu̍ wyssen sy, wie er do fündy in der helyg gsch[r]yfft
verschryben, dasb die ju̍den hantt zu̍ Crystu̍s gesprochen unnd in gefrogettb ,
mag sy sych der man von sin wyb scheyden um ein jedlyche kleynny ursach.
Do andwu̍rt Crystu̍s zu̍ inen unnd red; nein, er mag nit scheyden um ein jedlyche ursach. Unnd do sprachentt die ju̍den zu̍ Crystu̍s, woru̍m hatt den Moysy
nachgeben, das man scheyden myge. Do andwu̍rtt Crystu̍s, er hatt nachgeben
du̍r iwer herty in iwerem hertzen, so jer hantt, den waru̍m ein ee ist ein lybp
unnd ein fleysch. Unnd jetzo so hat Crystu̍s wütter gesprochen, es myge keyner
scheyden anderst den von dem eebroch wegen. Unnd wen es sach wery, das
ein oder der ander übersechye , das er in dem eebru̍ch dredy, es wery der man
oder das wyb, unnd den ein andren den die frow nemy, so hedentt sy den die
selben bed die ee brochen. Unnd das ist sin das best wyssen von dem handel.
Ittem do red der obgemeltter her Wylhelm6 , bryester von Syltz, unnd red; das
im werlich wol zu̍ wyssen sy wie dem her Bardlem[e] unnd nit anderst unnd
darby las ers blyben.
Ittem do red der obgemelter her Allbertt7 , bryester in Schambs; das im werlych wol zu̍ wyssen sy, wie denen obgemeltten bryester zu̍ wyssen ist, her Bardleme unnd her Wylhelm. Wie inen zu̍ wyssen ist, so sy ime ou̍ch zu̍ wyssen, wol
mit edlychen me worden haby er gred, es ist hüe nit not zu̍ meltten.
Ittem unnd nach clag unnd andwu̍rtt do fragt ich, obgemeltter rychter, / ein
urttel um, was jetzo daru̍m recht were. Unnd c– nach mynes rychters umfrag do
gab recht unnd urttell–c , das man selly all bed barttyen frogen, ob sy edwas
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wytter in recht legen wentt. Legens, so beschech das recht; legens aber nit, so
beschech wütter das recht.
Do leydentt die cleger wytter in recht in jerem nachred unnd sprachentt allso,
wie jer her rychter mit samptt dem gantzen grycht hantt do wol verstanden gar
clarlych ku̍ndschafft, das sy die e brochen hatt, in eim weg oder im andren,
das er bylych sol von jeren gscheyden werden. Den noch ein ursach, wie sy vor
edlych joren ein kynd haby bracht unnd haby gred, das kyntt sy nit des Herychs.
Unnd darmit so hatt ers sy sych erfu̍nden, es sy in eim weg oder im andren, das
er selly do von jeren gescheydett werden. Unnd darmit so lies er es allso hin zu̍
recht, was daru̍m recht wery.
Do leydentt die andwu̍rter ou̍ch wytter in recht in jerem nachred unnd sprachentt allso, das es haby sy sych nit erfu̍nden mit keynem nit, das sy do die ee
brochen haby, weder mit ku̍ndschafft noch anderst. Unnd wytter geby sy ou̍ch
andwu̍rtt, das der Herych sage, sy haby ein kyntt bracht unnd haby gered, es
sy nit jeren, do sprechy sy do darwyder, den sy haby das nie gred und wyssy
nit, das sy es gred haby unnd wyl es ou̍ch nit gred haben. Und wen sy das sedy
/ gred han, wie sy do sagentt, so hedy sy jeren selber unrecht thon, den wenb
sy das hedy gred, so hedentt sy es jeren nit sellen verdragen und hedentt sy
sellen straffen unnd nit es so lang lassen hin gon. Darmit so mygentt jer, minen
herren, wol verston, das es nit ist. Unnd darmit so vermeyntt sy do in der clag
nit schu̍ldig sin in kein weg unnd darmit so vermeyntt sy der clag geandwu̍rtt
zu̍ han unnd lies es allso hin zu̍ recht, was daru̍m recht were.
Ittem unnd nach clag unnd andwu̍rtt, red unnd wyderred unnd nach verheru̍ng fru̍men lütten sag unnd ku̍ndschafft bryeff, die do verlessen sintt, unnd
nach allem handel, so in recht komen ist, do fragt ich, obgemeltter rychter, ein
urttell umc , das sy sontt do urtteyllen, was sy bylych unnd recht du̍nchty. Unnd
nach mines, obgemeltters rychters, umfrag do gab recht unnd urttel, so für recht
komen ist, das sy do die ee ledyg erkenentt, das der Herych do von jeren ledyg
sy. Unnd wytter erkenentt sy, das der Herych müge wyben, wen er wyl. Unnd
die Barbla erkenentt sy allso, das [sy]f myge nit manen, bys der Herych leptt;
as lang er leptt, so selly sy kein man nemen.
Ittem der urttel vermeindentt die obgemeltten andwu̍rtter beschwertt zu̍ sin
unnd begerttentt die urttel zu̍ abpalyeren für mine herren der Ober pu̍ntt. Unnd
begerttentt do bryeff unnd sygel vom rechten, wie es sy sych do mit recht unnd
urttel verloffen hatt. Das inen in jerem costu̍ng erkenntt wartt under unsers
grychtz eygen in/sygel gedru̍cktt hüer u̍ff disem bryeff, doch dem rychter und
dem gantzen grycht unnd camu̍n on schaden. Der geben ist am sybentzehenden
tag aparyl im jor, do man zalltt von der gebu̍rtt Crysty thu̍sent fünff hu̍nder[t]
und im xxxxij jor.g
Appellationsvermerk: Item man hat die urtel cassiert und hadt man die zwey
eementschen zemen erkent.
1663

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. VII, Nr. 44

SSRQ GR B III/2

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 484; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, abgefallen; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen zur Gerichtsbestellung in Trun.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 484.
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1555 Oktober 19. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Scheidungsklage von Anna Ruch gegen ihren Ehemann Eberhart Ruch wegen Ehebruchs: Unnd nach klag unnd
antwürtt, red, widerett, nach fromer lütten sag unnd nach allem handel, so fu̍r recht komen was,
fragt ich, obgenantter richter, die urtel um bim aid, was jetz recht wery. Unnd nach mines, genantten richters, umfrag gab urttel unnd recht, das sy land die zway menschen ain ee sin wie vormals
gsin sind. Gegen dieses Urteil ergreift der angeklagte Ehemann die Appellation. Die Rekursrichter bestätigen allerdings den erstinstanzlichen Entscheid: Recht und urttell geben hatt, by där urttell blyben
lassen, die zu̍ Thu̍sis gangen ist (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 874; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 874). – Am 3. Febr. 1556
wird eine Wiedereröffnung dieses Prozesses abgelehnt. Vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 898.
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Unklare Lesung.
Korrigiert anstatt übersechchy.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgt (ursprünglicher) Siegelaufdruck.
hoffärtig = eitel (Idiot. I, Sp. 1033).
Zur entsprechenden Aufnahme von Kundschaften im Schamsertal am 20. März 1542 vgl. StAGR A
II, LA 1/Nr. 480.
Zum Bad in Pignia vgl. Kap. IX, Nr. 114.
Rätorom. marenda = Vesperbrot.
Bartholomäus NN, nicht näher identifizierbarer Priester in Thusis.
Wilhelm NN, Priester in Sils i. D.
Albert NN, nicht näher identifizierbarer Pfarrer im Schamsertal.

b) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Klage
des Vormunds von Anneli von Gams, Ehefrau von Hans Kramer von
Augstal, gegen Junker Kaspar von Schauenstein wegen Unterhalts des
unehelichen Kindes des verstorbenen Bischofs Thomas von Planta
1565 September 6. Thusis

35

40

Ich, Christann Greding, der zit ama in Thu̍sner gericht, bekhenn hiemit offennlich unnd thu̍e khu̍ndt menigclich, dz ich an hütt dato alhie zu̍ Thu̍sis offennlich
zu̍ gericht gesessen bin.
Da kham für mich unnd dem ganntzen offnen, verbannen gericht der ersam
unnd wiß ama Jan Padrot von Rofrew, als ein mit recht gebner vogt des Annelis
von Gambß, des Hanns Khramers uß Ou̍gstal1 elich wib, unnd clagt hin du̍rch
sinen mit recht erlobten fürsprecher Jery Seger zu̍ dem edlen, vesten ju̍nckher Casper von Schowenstein2 : Wie es were nit minder, wie die jetz gedacht
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Anneli nit were besindter xin unnd vor etlich jaren zu̍ bischoff Toman3 seeliger gedechtnu̍ß khommen unnd alda by ime ein khindt getragen, nemlich ein
meydtli. Unnd nachdem so sige der bischof gestorben. Da habe ju̍nckher Casper das meidtli zu̍ im genommen. Unnd damit vermeindt ama Jan in namen
siner vogty, ein richter unnd gericht sollenndt den ju̍nckher Casper unnderwisen, das er das khindt der mu̍etter zu hannden gebe, dan sy begere umb ein mal
das khindt, sy frage dem gu̍ett jetzo nit nach. Unnd satzt sin clag hin zu̍ recht
etc.
Da stu̍enndt herfür ju̍nckher Casper au̍ch mit sinem erlobten fürsprecher
Urich Mu̍gckh und gab antwort: Es nem in frembdt unnd unpilich der clag,
ursachen halb wie sin herr schwager, der bischof, gestorben were, da wer er
unnd sin schwager für gemein gotzhu̍ß von wegen des meidlis und eins khnaben erschinen unnd heten begert, man sol inen ein stür und hilff thu̍en, damit
die zwey khindt mit eern erzogen wu̍rden.4 Da hete gemein gotzhu̍ß und das
capitel vergu̍ndt und ufgemachet dem meidli 4 hu̍ndert  und dem khnaben 5
hu̍ndert . Unnd alß dann so heten mine herrn vom gotzhu̍ß das meidli dem
ju̍nckher Casper mit lib und gu̍et zu̍ hannden gestelt, damit wan das meidli erzogen wer, das er alß danna gu̍ette rechnu̍ng gebe. / Unnd wover sy darwider
reden wolten, so wel er daru̍mb an biderbe lüth khommen b– oder des gotzhu̍ß
brief und sig[e]l daru̍mben uflegen–b . Solches sind sy zefriden gesin. Witer au̍ch
wover das meidli der mu̍etter in die hanndt geben wu̍rde, so wu̍rde sy es villicht
in frembde lanndt füeren unnd mecht etwo wenig gu̍ets lernen, das sy mitler zit
wenig eer wu̍rdent von ir erlanngen. Damit vermeindt er, der clag geantwort ze
haben unnd satzt hin zu̍ recht etc.
Unnd nach clag unnd antwordt, red, widerred und ales, was für recht khomen
ist, fragt ich, genannter richter, ein urtel umb ein jeden rechtsprecher by sim eid,
was daru̍mb recht were. Da gab recht unnd urtel, das der ama in nammen siner
vogty sin clag erlanngt hete also, das der ju̍nckher Casper das meidli sole der
mu̍etter zu̍ hannden stellen.
Diser urt[e]l beschwert sich ju̍nckher Casper unnd begert solches zu̍ apeliern
für mine herrn der 17. Welche apelatz ime in sinem costen vergu̍ndt wardt etc.
Des zu̍ warem urkhu̍ndt, so han ich, obgenannter richter, des gerichts unnd
gemeindt eigen innsig[e]l offennlich hie für gedru̍kht, doch mir, richter, und gericht und gemeindt on schaden. Gebenn am sechsten tag sebtember anno etc.
im [15]65sten.c
Appellationsvermerk: Recht unnd urttell gäbenn hatt, das die urttell, die zu̍
Thu̍sis gäben ist, sol kassiertt syn und das maidly solle beliben by j. Casper im
dem ort und end, da ain fru̍ntschafft gethu̍n hand.d
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1491; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1491.
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1. 1566 März 19. Cazis: Das Gericht von Thusis urteilt in der Paternalitätsklage von Stina Peter gegen
Junker Hans Ringg sowie gegen Hans Kramer: Ich, Jan Margeis, der zit stathalter in Thu̍sner gericht,
bekennen und thuͦn kunt aller menigklichen mit disem brieff, das ich uff hüt dattu̍m dis brieffs
in nammen unnd us befelch des ersamen unnd wisenn Kristenn Gredig, der zit amen in Thu̍sner
gericht, des ich zuͦ Chatz ann gwonnlicher gerichtstat offennlich zuͦ gericht gesesen bin von des
rechten wegenn unnd us befelchenns wegenn der gerichtsgemeint.
Unnd da kam für mich und offenn, verbannen gericht der ersamen unnd wisen Jörimou̍n Frig,
als ain mit recht gebner vogt der Stina Petter von der Schmidta5 , mit sinem erlou̍pten fürsprecher
Krist Josch unnd klagt hin zuͦ dem edtlenn vesten ju̍nker Hans Ring und zuͦ dem ersamen und
wisen Hans Kramer unnd liess also in siner klagt eroffnen: Wie die Stina, wie ob stat, habe ain
kündt getragen unnd da wise sy kein wall unnder denen beidenn, wie ob stat, unnd vermeint, der
ain oder der ander oder beide sollennd das künd erzüchen unnd abtragenn, was von halb tragen
haͤrr unnd kündtbettry oder was daru̍ber gangen waͤry. Und vermeint, das sölly beschehen, das ain
richter unnd gerichts söllend die beid man, wie ob stat, unnderwisenn, das soͤllichs beschehe sölly,
wie ob stat. Und sezt damit hin zuͦ recht.
Duͦ stuͦnd harffür der ju̍nker Hans Ring mit sinnem erlou̍pten fürsprechere Lorentz Garisch unnd
gab anntwu̍rt: Es neme in ser und vast befremdt der klagt, ursachenn halb es sige war, das die Stina
sige by im kommen im ku̍rtz mainatt, da sige sy by im gsin bis acht tagb ingendenn abbrellen unnd
im dem zit habe er sich irenn underwu̍nden, aber no des hin nit, weder lüzell noch vyll. Aber im
brachet welly er ou̍ch darwiderf sin, aber im meien habe er iren nüt underwu̍ndenn. Unnd nach
dem so sige im fürkomen, wie die Stina habe gesagt, sy trage by im, so sige er zuͦ irenn gangen
unnd habe sy gefragt: Trage sy by im, so sölly sy sagenn; so welly er sy etwo hin thuͦn. Da hat die
Stina im zu̍r antwu̍rt gen: «Ich trage nit by eüch unnd ist nit ewer das kündt.» Und wo sy dawider
reden welle, so welle er an fromer lüten sag kommen, das den also sige. Unnd sige / ou̍ch die Stina
gen Schamtz ganngenn unnd habe das kündt wellen dem Jöry Stu̍ffels gen. Unnd habe sy ain vogt
genomen unnd hat wellen mit im rechtenn. Und wo sy aber darwider reden welly, so wyll er ou̍ch
an büderba llüt komen, des den also sig unnd sezt damit hin zuͦ recht etc.
Und duͦ stu̍nd härffür der ersamen unnd wisen Hans Kromer mit sinem erlou̍pten fürsprecher
Jan Welffly unnd gab antwu̍rt: Es neme im ser unnd vast befremdt der klagt, ursachenn halb duͦ
der Uͦlrich Hu̍nger sige der Stina vogt xin, da habe er ou̍ch beidte fu̍r recht lassen bietten unnd
habe sy ernnstlich gefraget. Da wiste er nüt, was sy gseidt hat unnd hat er nu̍n den ju̍nker Hans mit
recht fürgenomen und in ledig gelassen. Und habe der ju̍ncker Hans der Stina zwelff bz gen, das
er müge wisen woru̍m, das wise er nit. Dz gebe er minen herren zuͦ erkenen. Und uff dem ist ein
urttell gangen, das der ju̍ncker sölly die Stina um ein mal etwo hin thuͦn oder minen herrenn soͤllen
hin thuͦn und den er vertrösten büs uff die not. Und damit so vermeint er der klagt geantwu̍rtet zuͦ
habenn unnd sazt damit hin zuͦ recht.
Da ffragt ich, obgemelter richter, ein urtell um, was witter recht wery. Unnd nach miner umffrag
so gab recht unnd urttell: Wellend sy etwas witer in recht legenn, so mu̍gend sy es thuͦn.
Danach werden verschiedene Zeugen verhört, bevor zum Urteil geschritten wird: Unnd daru̍ff soc
ffragt ich, obgemelter richter, ain urttell um ain jedenn rechtsprecher by sinem aüd, was daru̍m
recht wery. Und mines obgemeltes richters umffrag nachb gab recht und urttel also: Wo die Stinac
härffür stiendy und ain uffgehepten aidt thete zuͦ got nach dem bru̍ch, das sy welle das kündt dem
rechten vatter gen, so beschehe dz recht. Und wo sy aber dz nit thuͦt, so beschehe aber, was recht
sige. Und wie recht und urttell erkent ist, ist die Stina gfragt nach ordnu̍ng und bru̍ch. Da hat sy den
eidt nit terffen thuͦn. Da ffragt ich, obgemelter richters, ain urttell um, was witer recht wäry. Da gab
recht und urttell also: Sitten mal das sy den aidt nit hat terffen thuͦn, so söllend sy beidte dz künd
zwey jar habenn und alle costu̍ng, so daru̍ff gangen ist, nach halb tragen mitainander zühenn und
bezallenn. Und wen die zwey jar um sind, so migend baid parthey den vor minen herren erschinen.
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Und soͤllicher urtell beschwert sich der ju̍ncker Hans und begertt zuͦ abballieren für die oberhand
minenn günstigen herren der zybenzehen im Obern Grawen pu̍ndtz. Unnd nachb miner, obgemelter
richters, umffragt ward im die appellaz mit recht und urttell erkennt mit unsers, des gerichts und
comu̍ni eigen insigell hieruff getru̍ckt hat, doch mir, richter, und gericht und comu̍ni ane schadenn.
Der gebenn wart am 19 tag mertzen im thuͦsent fünff hu̍ndert und im sechs und sechszig gisten jar.
Appellationsvermerk: g Recht und urttell gäben hat, das sy lassen beliben by der urttell, die zu̍
Kätzs gäben ist (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1524; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1524).
2. 1569 Dezember 12. Cazis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Vaterschaftsklage des Vormunds von Ursula, Tochter von Fluri von Rongellen, gegen Jakob Lertsch von
Summaprada: Item nach der klag, nach der anntwu̍rtt, nach fru̍menn lütenn sag unnd nach der
heyligenn geschryfft unnd artykel, die ales vor minenn herenn gnuͦegsamlich verstanden ist, unnd
nach allem fürgewenndenn hanndell, so für recht ku̍menn ist, fragt ich, obgemelltenn richter, ein
urteil um ein yedenn rechtsprecher by sinem eitt, was daru̍m recht wer. Unnd miner umfrag nach
gab recht und urteill also, dz der Jacob Lertsch habe der klag gantwu̍r[t]ett um die ee; um ander
ding zuͦ arsuͦchenn, ist eim jeden sine recht vorpalltenn.
Das angerufene Appellationsgericht auferlegt dem Angeklagten 6  Kindbettskosten und bestimmt
ferner: Deß khu̍ntz halben soll genant Jacob Lertsch zu̍ empfachen schu̍ltig sin unnd thu̍n und
erzüchen, wie ein vatter zu̍ thu̍n schultig ist. Und wo sy daß gelt nit erleydent uff zill und tag wie
obstat, so sollent und mogent sy inzichen nach lanß re[c]ht (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1662; Pap.fasz.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; dorsualer Appellationsvermerk).
a
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Folgt Siegelaufdruck.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sygell.
Vorsilbe irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Bemerkung: Apellaz brieff kostett 1  3  2 ₰.
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Wahrscheinlich ist Valle Aosta (I) gemeint.
Junker Kaspar von Schauenstein (†1590) ist der Schwager des Bischofs (Bucelin 1666, S. 384;
Eichhorn 1797, S. 346; Capaul 1973, S. 77).
Thomas von Planta, 1549–1565 Bischof von Chur (HS I/1, S. 495).
Die Identität dieses unehelichen Knaben ist unbekannt.
Diese Schmiede lässt sich nicht näher lokalisieren.

c) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich zu der Klage
des Vormunds von Perpetua Kienz gegen Hans Schwegerli wegen eines
Eheversprechens

30
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1566 Januar 17. Thusis
Ich, Christa Gredig1 von Tu̍sis, der zit aman in Tu̍sner gericht, bekenn und thuͦn
ku̍nt menigklichen mit disem brieff, das ich uff hüt thote des briefs hie zuͦ Thu̍sis
ann gewonntliche gerichtstat zuͦ gericht gesessenn bin vonn des rechtenn unnd
des befellch der gerichtzgmeint.
Unnd da kham für mich unnd dem ofenn, verbanen gericht der ersamm unnd
wisenn Uͦllrich Hu̍nger, allsz einn vogt der Berpetwa Khientz, mit sinem erlob1667
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tenn fürsprecher Uͦllrich Mu̍g unnd khlagt hinn zuͦ dem erberenn Hanns Schwegerly unnd lies allso inn siner klag erofnenn: Wie der Hanns Schwegerly sige in der Berpetwa hu̍s khu̍menn flisig und thick unnd habe mit jerenn grob
gschimpfet unnd kanlett, das sy nu̍menn hat welenn lidenn unnd hat geret zuͦ
dem Hanns: «Waru̍f gast du̍ mier nach, uf erenn oder uf u̍nerenn odera waru̍m
gast du̍ mier nach so flisig im hu̍s; wit mich zu̍nn erenn, so wil ich thuͦn, was du̍
wylt.» Da habe der Hanns antwu̍rt genn: «Ja, ich wil tich nenn unnd genn dier
uf kein u̍nerenn nit nach.» Unnd dem nach er mit jerenn geret hat unnd ou̍ch
khanntlet unnd ferheisenn, so fermeint der Uͦlrich Hu̍nger von siner vogtyb wegen, einn richter unnd gericht selennt denn Hanns Schwegerli u̍nderwisenn,
das er sy zuͦ im nemi unnd mit jeren hu̍se unnd thiei wie ein bider mann thuͦn
sol, so wely sy ou̍ch thuͦn, wie ein fru̍m wib thuͦn sol. Unnd wo der Hanns darwider redenn weli, so weli er ann biderbe lüt ku̍menn, das dem allso sige unnd
sazt damit hinn zu̍ rech[t].
Da stuͦnt herfür Jery Seger, als ein vogt des Hanns Schwegerly, mit jerenn
erlobtenn fürsprecher stathalter Jann Margeis unnd gab antwu̍rt: Es nem in
fremdt unnd u̍nbilich, u̍rsachenn halb er habe sy nit genn unnd hab jerenn nüt
ferheisenn. Weli sy nit, es wert sich nit erfindenn unnd ist er schon in jer hu̍s
kon, so hat sy in bschickt. Unnd / fermeint der klag gantwu̍rtet ze habenn unnd
sazt damit hin zuͦ recht.
Unnd ufa seliches so begert der kleger an khu̍ntschaft zuͦ ku̍menn.
Da rett erstlich Jacob Meier: Im sige zuͦ wisenn, wie er habe by meister Bartli
theinet ine der Berpetwa hu̍s zuͦ hu̍s gesinn, da sige er unnd annder xelenn
zu̍m win gangen. Unnd wenn er ist heim ku̍menn, so habe er den Hanns by
der Bärpetwa gfu̍ndenn in bet etwa vor miternacht und etwa nach miternacht.
So habe er sy by einn anderenn fu̍ndenna , etwa schlafent und etwa wachennt,
das er mige wisenn, was sy miteinanderenn khanndlennt, das mig er nit wisen.
Witer ist im zu̍ wisenn, das die Barpetwa habe zuͦ dem Hanns Schewegerli geret:
«Bist noch zuͦfridenn, das du̍ mich genu̍men habes unnd ja geseit?» Unnd da
habe der Hanns geret: «Ich hann wol ja xeit, was ist aber ja, ich binn vol win
xinn.» Witer sige im zuͦ wisenn, das er habe khert vonn dem Hanns, das er habe
geret, er gange der Berpetwa uf kein u̍nerenn nit nach.
Witer ret Stina Hosang; jere sige zuͦ wisenn, das die Barppetwa habe geret
zuͦ dem Hans: «Waru̍m ku̍ntst du̍ mier nach uf erenn oder uf u̍nerenn.» Da habe
der Hans geret: «Ich gann dier nit nach.» Da habe die Barpetwa geret: «Wit mich
denn nemen zu̍m erenn, so sag ja.» Da habe der Hanns gseit ja.
Witer rett her Flu̍ri2 , er findi in der heilige schrift, das ja sol ja sin; nein sol
neinn sinn. Witer finde er in der gschrift, das es beser sige zu̍m erenn denn zu̍m
u̍nerenn.
c–
Unnd das hant die ku̍ntschaft jer ret bestet mit einem ufhebten eitt.–c
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Unnd nach der khla[g]d , antwu̍rt, rett unnd widerret, nach fru̍mer lüten sag
unnd nach alenn fürgewentenn hanndel, so für recht ku̍menn ist, so fragt ich,
obgemelte[r] richter, ein u̍rtel u̍m ein jeten rechtsprecher by sinenn eit, was daru̍m recht wer. Unnd mine gemelte richters umfrag [nach]e so gab recht unnd
u̍rtel, das sy erkenent die persona zuͦsamenna unnd es soli ein ee sin vor gott
unnd vor der welt.
Der u̍rtel beschwert sich / der Jery Seger vonn siner vogty wegenn unnd begert zuͦ abellieren vor minenn herenn der 17. Wellche apelaz im erkennt wart
unnd des gerichtz unnd gemeint eigenn innsigel ofentlich uf disem brief getru̍ckt, thoch mier, richter, unnd gericht unnd gemeint ane schadenn. Der gebenn wart nach Cristu̍s gebu̍rt 1566 jar ann 17 thag jenner.
Appelationsvermerk: f Recht und urttel gäben hat, das sy lassen beliben bi der
urttel, die zu̍ Thu̍ssis geben ist, sol ain ee sin.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1510; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 1510.
1569 Juli 19. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Klage von Ziperli
Ziberg von Filisur gegen Ursula, Tochter des Ammanns Jan von Luvreu, wegen eines Eheversprechens:
Ich, Christa Gredig1 , zuͦ der zit ama inn Thu̍sner gericht, bekenenn unnd thuͦn ku̍nntt mengclichenn
mit dyssem brieff, dz ich uff hütt thote des hie zuͦ Thu̍sis ann gewonntliche gerichtstat offenntlich
zuͦ gericht gesessenn binn vonn des rechtenn wegen unnd us bevellch der gerichtzgemeint.
Unnd da kam für mich der erberenn Zyperly Zyperg3 vonn Fylysu̍r mit sinem arlobtenn fürsprecher stathallter Jann Teni4 unnd klagt hin zuͦ der Urschla, des ama Jan von Ru̍früwa thochter, uff
meinu̍ng: Wie es sige nit minder, wie die U[r]schla sige zuͦ guͦtenn trüwen vor einem jar verschinen
gen Allffüw inz bat ku̍menn unnd ander eren wiber ou̍ch.5 Unnd da hab er mit der Urschla so vyll
gerett, es sige an eim ort oder am anderem, dz er vermeint, die Urschla sige sin ee wib und habe sy
zuͦ der ee genu̍men. Unnd wo sy darwider redenn wyll, so welly er dz bewysenn mit biderba lütt.
Damit vermeintt er, ein richter unnd gericht sellennt die Urschla unnderwysenn, dz sy zuͦ im ku̍me
unnd mit im tyey, wie einer fru̍me frou̍w zuͦstannde, so wele er ou̍ch thuͦnn, was ein bider mann
zuͦstatt. Unnd sazt damit sin klag hinn zuͦ recht.
Item da stuͦnntt herfür der Jann Ballzer, als ein mit recht gebner vogt der Urschla, mit sinem
arlobtenn fürsprecher, stathalhlter Jery Seger, unnd gab anntwu̍rt: Es nem sy fremt unnd unbelich
der klag, ursachenn halb sy habe inn nit genu̍men nie nit unnd ou̍ch nit verheissen zuͦ nemen. Ja,
er habe vor einem jar verschinenn ou̍ch dz gschrey usgemachet, er habe sy genu̍men zuͦ der ee.
Da habe sy mit inn dz recht trybenn, er sely der worten abstann. Unnd da ist mit recht und urteill
arkennt, dz mine herenn gebent dem Zyperly zyll bis sant Andres tag [30. November] des [15]68
jars, trybe er darvor, was dann dz recht gebe, das gesech man woll. Wo er aber in die zit nit trybe
vor sannt Anndres des [15]68 jars, so werent sy beid ledig unnd mechtenntt sich verhür[at]enn ein
jeden, wo in gott armant. Unnd wo derg / Zyperly darwider redenn wyll, so wellennt sy es bewysenn
müt biderba lütt. Unnd dz habe der Zyperly nie nit trybenn, wie wol sy in nie nit genu̍men habe,
weder darvor noch darnach. Unnd damit vermeint die Urschlla der klag ganntwu̍ratt zuͦ habenn
unnd sazt damit zuͦ recht.
Item da fragt ich, obgenanden richter, ein urteil um, was widter recht wery. Da begertennt beid
partyenn an ku̍ntschafft zuͦ ku̍menn.
Nach Verhörung der angekündigten Zeugen erlassen die Rechtsprecher folgendes Urteil, das nicht
einfach zu deuten ist: Allso dz mine herenn arkenennt dem Zyperly zyll unnd thag um einn mall
unnd denn eim jedenn sinne rechtenn unnschedlich. Dagegen appelliert der Vormund der Angeklag-
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ten erfolglos, denn das Bundesgericht stützt den erstinstanzlichen Entscheid: Gab re[c]ht und urthell
unnd liesent by der urthell beliben, wie zu̍ Thu̍sis ehrgangen und erkhent ist (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1653; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. –
Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1653).
5
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. widerholt.
Am Rand beigefügt.
Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Vorgängig Bemerkung: Apellaz brief des Hanns Schwegerly mit der Barpetwa Kienz.
Auf der folgenden Seite wiederholt.
Zum Tod von Ammann Christian Gredig im Jahre 1585 («nit an der pest») vgl. Ardüser/Bott 1877,
S. 86 u. 93.
Fluri NN, nicht näher identifizierbarer Pfarrer.
Zu Ammann Jöri/Georg Ziberg von Filisur vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1132.
Gemeint ist Statthalter Jan Tieni/Töni Markes.
Zum Bad in Alvaneu vgl. HLS 1, S. 286.

45. Peter Valentin, Silvester Vobes, Michael Gantabein und andere Beteiligte bestätigen, dass sie von den Vögten der
Liebfrauenkirche in Thusis Lehensgüter empfangen haben
1544 März 1
1. 1529 März 1 ( ze ingendem mertz): Gretli Näherin von Thusis verkauft den Pflegern der dortigen Liebfrauenkirche einen Zins ab ihren Eigengütern um 20  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 15; Perg.
31 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
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2. 1530 Januar 25 ( uff sant Pāls bekerung): Ulrich Kürschner von Thusis und seine Ehefrau verkaufen
den Pflegern der Liebfrauenkirche einen Zins ab ehemaligen Gütern von Hans Grieder um 60  (Or.:
GdeA Thusis Urk. Nr. 18; Perg. 30,5 × 18,5 cm, 2 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
3. 1530 Februar 2 ( uff unser liebe frou̍wen thag zu̍r liechtmaͤs): Benedikt Vobes1 von Thusis bestätigt, dass er den Vögten der Liebfrauenkirche einen Wachszins für das Domenigs Haus im Unterdorf
schulde (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 19; Perg. 31,5 × 14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
4. 1534 o. D.: Padrut von Dalaus bestätigt, dass er den Vögten der Liebfrauenkirche in Thusis Gerstenzinse schuldig sei (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 22; Perg. 38 × 15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz). – Drei Jahre später verkauft Ulrich Grass von Thusis
den Kirchenvögten einen Gerstenzins um 8  (GdeA Thusis Urk. Nr. 25).
5. 1542 Februar 2: Jakob Pitschen von Thusis verkauft den dortigen Kirchenpflegern Ulrich Mugg
und Ulrich Hunger einen Geldzins von 22 Behemsch um 22  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 31; Perg.
35 × 14,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).

40

6. 1542 Oktober 16 ( sand Gallen tag): Michael Gantabein von Thusis verkauft den obgenannten Kirchenvögten einen Gersten- und Geldzins um 22  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 35; Perg. 36 × 21 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz). – Am gleichen Tag verkauft
Klaus Heini den Kirchenvögten von Thusis einen Zins um 10 . Vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 36.
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7. 1542 November 1 ( uff allerheilgen tag): Bastian Marugg und Leonhard Pfister von Thusis bestätigen, dass sie für ein oberhalb dem Dorf in der Rofla gelegenes stu̍ck gu̍ot 17 Plrt. Zins an die Kirche von
Thusis bezahlen (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 37; Perg. 38,5 × 12,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
8. 1543 Februar 2 ( unser liebenn frou̍wen thag zu̍r liechtmaͤs): Hans Gerber von Bludenz bestätigt,
dass er in Thusis eine Gerberei und einen Krautgarten besitze, wofür er den dortigen Kirchenvögten
jeweils 4 Plrt. zinse (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 38; Perg. 32 × 13,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Lit.: Clavuot 1973, S. 27). – Zu weiteren Güterverkäufen
der Nachbarschaft vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 33, 34, 40, 42 u. 45.

Wier, dis hie nach benemtenn personenn, mit namenn Peter Valatin, Sälvester
Vobes1 , Michel Gantabein unnd ich, Peterman Gras, as ein vogt des Uolrich
Baltzers kind, unnd ich, Klas Wu̍stin, as ein vogt des Aberhams, des Theny
Metzgers son, und Frena Thila unnd Hans Ruͦs und Barbla Seilery, wier verjaͤchend unnd thu̍ond ku̍nd maͤncklichenn mit disem offenenn brieff, wie das
wier hand etliche giether inn hendenn, die da iser frou̍wen kilchenn ze Thu̍sis
raͤcht erblechen giether seind.
Item des erstenn ein mal wisenn uf Pu̍nthu̍n2 hat Selvester Vobes in hand,
stost su̍nen uffgang und su̍nen nidergang und pisen halb an die almeiny, pfen
halb an iser frou̍wen gu̍ot.
Aber ein mal wisenn ze Thu̍sis im underenn vaͤlt gelaͤgenn, hat Michel Gantabeinn in hand, stost su̍nen uffgang an Barbla Seilery guͦt, pfen halb unnd
su̍nenn nidergang an Michel und an Uolrich Hongers gu̍ot, pisenn halb an ein
ander mal wisenn, das Michel Gantabein inn hannd hat.
Aber ein stu̍ck gu̍ot enhalb dem Nollenn gelaͤgenn hannd Uolrich Beltzers
kind inn hand, inn denn underenn wisenn, stost su̍nen ufgang und pfen halb an
ander des Uolrich Beltzers kinden gu̍ot, su̍nenn abgang ann die Lu̍cka, pisenn
halb ann Adelis kindenn gu̍ot.
Aber ein mal wisenn enhalb dem Nollenn, inn den underen wisenn gelaͤgenn,
hand ou̍ch des Uolrich Beltzers kind in hand, stost pisenn halb und su̍nenn
ufgang an die almeiny, pfen halb an Hans Ru̍frefen gu̍ot, su̍nnen nidergang an
ander des Uolrich Beltzers kinden gu̍ot.
Aber ein mal wisenn enhalb dem Nollenn, in den underenn wisenn gelaͤgenn,
hat Frena Thila inn hand, stost su̍nen ufgang an Uolrich Mu̍cken gu̍ot, pfen halb
an Michel Gantabeis gu̍ot, su̍nen abgang und pisenn halb an Uolrich Beltzers
kindenn gu̍ot.
Aber ein stu̍ck wisenn enhalb dem Nollenn, in den underenn wisen, hat
Aberham, des Theny Metzgers son, in hand, stost su̍nenn uffgang an Anna
Bernart gu̍ot, pfen halb an Hans Ru̍sen und an Michel Gantabei[n]s gu̍ot, su̍nen nidergang an die landstras, pisen halb an Sara Gantabeiny gu̍ot.
Aber ein stu̍ck wisen enhalb dem Nollenn, inn den oberen wisenn gelaͤgenn,
hat Peter Valatin inn hannd, stost Grabtheit3 halb an Michel Gantabei[n]s gu̍ot,
das man nemp[t] Rity, pfen halb ann Baschian Maricken wibs gu̍ot, su̍nen nider1671
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gang an Ru̍odolff Schamu̍nen erben und an Thorathe Walen gu̍ot, pisen halb
ann Barbla Su̍try und ann Galles Matlis und an seiner schwester Annaly gu̍ot.
Aber ein mal wisenn iber Nollenn, in den oberenn wisen gelaͤgenn, hat Hans
Ru̍s und Barbla Seilery inn hand, stost pfen halb an denn widu̍m gu̍ot und an
Flip Walenn erben gu̍ot, su̍nen nidergang an Hans Ru̍sen gu̍ot, pisenn halb an
Hans Ru̍sen und ann Michel Gantabei[n]s gu̍ot, su̍nen uffgang ou̍ch an Michel
Gantabei[n]s gu̍ot unnd an den widem.
Unnd stosend die obgenantenn stick und giether an allenn ortenn, wie zil und
marckstein es gar eigennlich uswist. Unnd seind die obgenantenn stick und giether iser frou̍wenn kilchen ze Thu̍sis raͤcht erblechenn giether unnd seind die
obgenantenn giether zerblechen glan in der jarzal, wie der alt lechenn brieff hat
glu̍ted, den die zinsmeier hannd kan, thu̍sig fierhu̍ndert und tzwen und fiertzig jar.4 Unnd gat ab den obgenantenn stickenn unnd gietheren jaͤrlichs unnd
ewigs zins sibenn fierthel gaͤrstenn korenn Ku̍rer maͤs und waͤrschafft. Und sol
sich der obgenand zins jaͤrlich richthenn und gaͤben uff unser frou̍wenn thag
zu̍o der liechtmaͤs [2. Februar] zu̍o iser frou̍wen kilchenn vogthenn ze Thu̍sis
sicherenn hendenn unnd gwaltsamy antwu̍rthenn sollend und wellennd an jerenn kosten und schadenn. Und wo das nit beschaͤch, das der obgenand zins
nit gericht wu̍rtdy uf zil unnd thag, wie obstat, so ist den morendes darnach der
obgenand zins tzwyfach gefallenn. Und wo der tzwyfach zins nit gericht wu̍rty
inn jarsfrist und das ein zins den anderenn erliffe oder betzu̍gy ungewaͤrt, so ist
denn das obgenand gu̍ot hoffellig gewordenn. Das migend denn iser frou̍wenn
kilchenn vogt ze Thu̍sis angriffen, nu̍tzen, niessen, versetzen oder verkou̍ffenn
und darmit thu̍on als mit anderenn iser frou̍wen kilchen ze Thu̍sis fry eigenn
gu̍ot ann maͤncklichs wideredenn.
Wier, obgenantenn personen, und iser aller erbenn sollend unnd wollend iser
frou̍wen kilchenn ze Thu̍sis waͤrschafft thu̍on umb den obgenantenn zins, wo
sy sein bedirffend zu̍m raͤchten, in unserenn kostenn ann jerenn schadenn.
Und des ze einer warenn getzignu̍s, was obgeschribenn ist, das da war ist
unnd vest sol gehaltenn waͤrdenn, so hand wier, obgemaͤltenn personenn, die da
die giether inn hand, wie obgeschriben stat, gebaͤten und arbaͤtenn den ersamen
und wisen Jann Pedru̍t von Ru̍friew, der zit amenn inn Thu̍sner gricht, das er
des grichtz eiges innsigel offenlich ann disem brieff gehenckt hat, doch im und
seinenn erbenn und dem gantzen gericht und komu̍n an schaden. Der gaͤbenn
ist uff ingaͤndem mertzenn nach Cristu̍s gebu̍rt fu̍fftzachen hu̍ndert unnd fier
unnd fiertzig jar.a
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 43; Perg. 39 × 22,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
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1. 1544 März o. T.: Ulrich Mugg von Thusis verkauft Ulrich Hunger, als Vogt der dortigen Liebfrauenkirche, einen Zins ab minem fry eignen gu̍ot ze Thu̍sis am dorff gelaͤgen du̍sen an der Streien6

1672

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 45–46

um 20  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 44; Perg. 34 × 21,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
2. 1544 November 11 ( uff sand Marthis thag): Peter Galles von Thusis verkauft den Kirchenpflegern von Thusis einen Zins ab einem Baumgarten um 10  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 46; Perg.
37,5/38 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).

5

3. 1545 Januar 1: Andreas Zapin von Thusis bestätigt, dass er den Vögten der Liebfrauenkirche einen
Geldzins von 3  ab einer Allmendparzelle in der unteren Rofla schulde (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 47;
Perg. 36,5 × 12 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
a

Unten folgt moderne Datumsnotiz.

1

Zum ungeklärten Familiennamen Vobes/Vobos vgl. RN III/2, S. 909; ausserdem Eisenring 1945,
S. 181.
Wohl Pantun (RN I, S. 139).
Crapteig (Lechner 1897, S. 56).
Dieser Lehenbrief von 1442 existiert nicht mehr.
Straia (RN I, S. 139).

2
3
4
6
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46. Schiedsspruch zwischen Hans Müller und den Brüdern
Franziscus, Medardus und Georg Säger von Summaprada
zwecks Vorbeugung von Bachwasserschäden
1546 o. D.
Wir, die hienach benampten bersonen, mit namen Uolrich Hounger von Thusis unnd ammann Jacob Bertscha von Summabrata unnd amman Jannikh von
Masein, all dry vergechent unnd thunt kuntt offentlich mit disem brieff, alls
spruchlüt in diser nachberüerten sach entzwischent Hans Müller an einem tail
unnd Franzischg Seger1 unnd Midardus Seger und Jeri Seger, all dry brieder
und sesshafftig zuo Summabrada, am andern tail, spen unnd stöß halb, so entzwischent inen erwaxen unnd entsprungen ist, alls von wegen des bachs.
Das Hans Müller sich beklagt hatt, das sy lachentt [?] als wegen dem bach
zueh hochy gegen sim guett, das im sin guett unnd muren im abgange, das er
ain grossen schaden empfache.
Und die obgemelten dry brieder, wie obstatt, vermaindentt, das sy im kain
schaden nit, dieweil den sy fassent das wasserb wol hypschlich wie jer allt vordern auch ingfasett hannt ye und je an jer und an stoß. Undb daby vermeinentt
sy auch zu beliben.
Und der selben stös und span halb si gegen ainandren in recht kommen
seint. In dem selben hantt wier und ander puntlüt, so vil darzue g[r]ed in der
güetty, damit müe und arbeit, costung und schaden ersparett wird und das sy
auch guett fründ und nachburen sin und bliben megentt, das sy ab und uff uns
dry mann kommen und gangen seintt ze ainem glichen und güettlichen spruch.
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Wie wier es entzwischent inen sprechent und machentt, darby sol es beliben
und hernach stet und fest beliben und gehalten werden.
Und uff das selb, so sintt wier zusammen gesessen ze Summaprada und
hantt verhert beder parthien fürbringen, clag und andtwurt, red und widerred
und khundtschafft und her/nach den stoß besichtiget. Und nach dem und wie
wier die sach erkennen mügent und verstanden hantt, so sprechen wier in gotz
namen allso:
Das der Hans Müller mag von sim stok fiessler bom2 under sein stampf grad
ab und von dem stok grad ab gegen dem bach vier klaffter nit vast wolgemessen,
do mag er wuoren und gredi uff wuoren gegen dem andern wuor, so des Hans
Müller’s guett ist und ab gegen des Hans Müller’s muren eg. Do mag er uff
wuoren und zu villen und wuoren, das man mege zuo siner mülli wagnen und
varen. Und in halb höchy megent die dry brieder auch wuoren, das inen das
wasser nit schaden diey.
Aber des Hans Müller’s wuor sol allwegen heher sin den das ander wuor.
Und wen die dry brieder das wasser empfachen went und invassen, so sont
sy es invassen und empfangen uff den minsten schaden, den sy kennent und
megent. Und wen das wasser gros were und sy es abschlachen went, so sont
sy uff der höchi uff sin bortt abschlachen und abrichten.
Und darmit so sont sy des spruchs halben geschlicht und gericht sin und es
sol jedwedere parthy die ander nit witter ersuechen noch erfordren weder jetz
noch hernach.
Und des zu einem wahren urkundt undt vesten sicherheit, so hannt mir, genannten spruchlüt, mit guettem flis und ernst erbetten die fromen, ersamen und
wisen Hans Pedrutt von Rafruw, der zütt amann in Thusner gericht, das er des
grichts und commun aigen insigel, im und sinen erben und dem gricht und
commun und uns spruchlüt an schaden, offenlich an diesem brief gehenkht
hatt. Der geben wartt im jar, da man zalt von der geburt Cristi Jesu, unsers
erlessers, thusentt funffhundertt sechs und viertzig jar etc.
Kopie: GdeA Cazis Urk. Nr. 24; Pap.bogen; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Spruchbrief zwischen
Hans Müller und gebrüdern Seger von Sommaprada betreffend benutzung des Sommapraderbaches d. d. 1546. – Original: StAGR A I/2b Nr. 45; Perg. 33 × 19 cm, säurebehandelt; Siegel: Gerichtgemeinde Thusis, fehlt.
a
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Wahrscheinlich Abschreibfehler anstatt Lertsch.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Franziscus Säger von Summaprada erwirbt sich 1546 einen Zins ab einem Baumgarten in der Quadra in Cazis (StadtA Chur Urk. A I/2.02.31).
Wahrscheinlich Fisel = Ruten, Gerten (Idiot. I, Sp. 1075).
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47. Vor Landrichter und Bundesgericht klagen Verordnete der
Nachbarschaft Thusis gegen den bischöflichen Landvogt
in Fürstenau wegen der Bussenkompetenz bei Marktstreitigkeiten
1546 Juni 17. Trun

5

Ich, Gau̍dentz von Lu̍mrinser1 , disser zit lannthrichter des Grau̍en pu̍nth, thuͦn
ku̍nth mencklichen mit dissem brieffe, das ich zuͦ Thru̍ntz an gevonlicher grichtstat offennlich zuͦ gericht gesässenn bin in namen und von wägen der hoptheren, ou̍ch gemainen pu̍ntz und su̍nderlichen von des rächten wägen.
Kamenth alda fu̍r mich und offen, verbanen gricht die ersamen, wyssen Rischet da Gajann, werchmaister zuͦ Thu̍sis, und Uͦlrich Hu̍nger, stathalter daselbs, in namen und anstat ayner gantzen gemainth zuͦ Thu̍sis, ou̍ch mit jeren
mit rächt erlopten fu̍rsprächer Martin von Gabalzer, lannthrichter in Lu̍gnitz,
und liessenth hin klagen zuͦ dem vesten, ersamen, wissen Diethrich Jaͤcklin2 ,
disser zit lanthvogt zuͦ Fu̍rschnow, uff maynu̍ng: Wie äs sich uff naͤchst vergangen hellig cru̍tz tag ze Thu̍sis an jerem friena jarmärckt3 ain stos und unainnikait sich erhepth hat entzwüsenth Hansen Ragu̍t von dem Hainzennberg und
Cristoffel Gru̍tz von Katz und habenth da die zwen ain buͦs und fräffell beganngen. Welliche buͦs sy verhoffenth, äsa solle inen uff jeren jarmarckt zuͦgehoren,
daru̍m sy guͦt brieff und sygell habenth, das jer alt vordren soͤmliche friha[i]t des
jarsmarckt erlangt habent vor fu̍nffzig jaren.4 Heru̍ff habenth sy dieb zwen obgenampthen personen haissen vertroͤsten um sömlichen fräffel, ou̍ch sömlichs
von inen heigenth wellen rächthlichen inbringen. Do sy där obgenampth vogt
in namen und anstat des hochwirdigen fu̍rsten und heren, her Lu̍ciu̍s5 , disser
zit bischoff des wirdigen gotzhu̍s zuͦ Cu̍r, fu̍r sy ingestanden und wyder sy mit
anthwu̍rth begegnet und vermainth, sy söllenth da kain buͦs, fräffell klain noch
groß nit haben. Und heru̍m sy inen zuͦ Katz ain urtell gaͤben und ergangen wyder
jeren brieff und sigel, där habenth sie sich beschwärth und fu̍r mich, lannthrichter, und gantz gericht där oberhannth zogen und gapalliert, guͦtter hoffnu̍ng inen
solle um gebene urtel billichen wandell besaͤchen.6 Und wuͦ är hinwyder sagen
welle, sy wissen und war machen mit brieff und sygell, wie rächt sy.
Do stuͦnth herfu̍r där mer genampth vogt in namen sines g. heren von Cu̍r
und gab anthwu̍rth du̍rch sinem mit rächt erlopten fu̍rsprächer Jacob Rischnu̍t,
amen zuͦ Ilantz und inn där Gruͦb: Und befrömde sich där klag, so där werchmaister anstat ainer nachpu̍rschaffth Thu̍sis wider und gega synem g. heren
alth gestifft hette fuͦren lassenn. Wan sin g. her von Cu̍r habe guͦt brieff und
sygell, wie ain bischoff mit rat des gotzhu̍s und gstifft Cu̍r die herrschaffth
enthhalb Rins, Boden und Hainzenberg, mit sampth Zepinen und das thorff
zuͦ Thu̍sis ou̍ch herin begriffen ist, erkuͦfft habe von dem wolgebornen graff
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Jörgen loblicher gedächtnu̍s, hoch und nyder gricht, penn, buͦssenn, klain und
gruͦß fräffel nach lu̍th uswissu̍ng und vermog des selbigen kuͦffsbrieff.7 Damit
so vermay[n]e är stat sines g. heren, die von Thu̍sis sollenth sy kainer penn,
buͦssenn allth frefflen nu̍tzenn noch beladen, dan um ain thorff rächt sy inen
willcklichenn du̍rch jer bit und begär von ainem bischoff und heren von Cu̍r
zuͦgaͤben und nochglassen. Und wytter habenth sy uff jeren frien jarmarckt alth
ander tagen nit mer gwaltz zuͦ straffen alth buͦssen uffzuͦsetzenn dan ain ander
thorff inn jerem gricht.
Daru̍m so habenth sy die zwen, so den fräffel begangen habenth, mit rächt
under jerem ordenlichen stab fürgnomen und do zuͦ inen klagt um ain hoche buͦs
und grossen fraffell. Und är, alls ain vogt und ampthman in sömlichen zwing
und biet, us befelch sines g. heren billicher wis vu̍rgestandenn und a– für syb
geanthwu̍rtett–a . Wan är hab sy um denn fräffel gstrafft und wu̍ äs den wäg
zuͦgieng, muͦsthen die ou̍ch anderc mit zwayen ruͦten gestraffth wärden, so fräffell begiengenth etc. Heru̍m so heigenth die vom Boden und ethlich von dem
Hainzenberg ain urtel gfelt und gaͤben, die klag und anthwu̍rth, sag fromer lüten, kuͦffsbrieff, jer friha[i]tz briff alls verhert und verlässem, ou̍ch gnuͦgsamlich
verstandenn, hiebyd verhoffth är noch hu̍t zu̍m tag in namen sines g. heren zuͦ
belyben etc.
Und nach klag, anthwu̍rth, red und wyder[red]e , den urtelsbrieff heru̍m zuͦ
Katz gäben ist, dären von Thu̍sis friha[i]tz brieff, ou̍ch des hochwirdigen heren von Cu̍r kuͦffsbrieff, somlichs alles nach bayder parthien begär a– verhört,
verlässen und–a verstanden. Heruff so fraget ich ain jeden [rechtsprecher]d ain
urtell ume by sinem ayde und [nach]d myner umfrag so gab rächt und urtell:
Der friha[i]tz brieff dären von Thu̍sis solle hinder dem lanthrichter unnd gantz
gericht där oberhanth belyben bis nechst komende sant Michels tag [29. September] und fu̍rhin mu̍genth myne heren mit dem schaffen und thuͦn, was sy
rächt billich sin bedu̍nckt. Und als um den fri märckt ist denen von Thu̍sis zuͦgaͤben ain jedes jar in sonder zwen tag a– anhebende am heligen chritz tag und
den ersten tag–a darnach und fu̍rhin sol där fri merckt us sin. Und die buͦs uff
dem selbygen fri märckt sol du̍rch aynen lanthvogt allth anwalth ains heren
bischoffs und gstiffth zuͦ Cu̍r usgeruͦfft wärden, sol sin die buͦs zechen pfunth
pfeniga ; sollenth die zway taill aynem lanthvogt alth synem herenn zuͦgehören
und där thrith taill ayner nachpu̍rschaffth zuͦ Thu̍sis.8 Unnd wyter wellenth sy
herin des herenn von Cu̍r kuͦffsbrieff nit gmindret noch gmeret habent, in sonder
in synen krefften bliben lassenn.
Heru̍m begärten baidt parthien brieff und sigel, welichs inen uff jeren kostu̍ng zuͦ geben erkenth under des pu̍ntz insigel.
Und zuͦ varem, vesten urkunth aller obgeschribnen [dingen]d , so han ich, obgenampter lanthrichter, unser des Grauen pu̍nth insigell offenlich heran gehenckt, doch mir, dem rächten, unseren erbenn und gemaynem pu̍nth unnoch1676
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thaillig unverschädlich. Wart geben und besächen am sibenzehenden tag brachenntz, im jar gezalt nach där menschwärdu̍ng Cristi thu̍send fu̍nff hu̍ndert
fierzig unnd sex jare etc.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 48; Perg. 57,5 × 27,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale Regestnotizen. – Einträge: BAC 021.05 (Chart. E), f. 163v–166v; BAC 021.13 (Chart. N), f. 209–
210; StAGR B 110, f. 24r–26v; Codex Juvaltorum III, Nr. 431.

5

Literatur: Eisenring 1945, S. 179; Liver 1973, S. 128f.
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8

Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Folgt irrt. nochmals by.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

10

Gaudenz Lombriser, 1546/47 Landrichter (Maissen 1990, S. 8).
Dietrich Jecklin (†1581), bischöflicher Vogt in Fürstenau (Ardüser/Bott 1877, S. 70; Caviezel 1896,
S. 71).
Zur Marktwiese in Thusis vgl. unten Nr. 66, Bem.; allgemein zum lokalen Marktwesen Clavuot 1973,
S. 27f.
Zur Erlangung des Marktprivilegs beruft man sich auf die Ordnungen von 1491 (vgl. oben Nr. 22).
Luzius Iter, 1541–1549 Bischof von Chur (HS I/1, S. 494f.).
Ein solches erstinstanzliches Urteil von Cazis ist schriftlich nicht vorhanden.
Zum herrschaftlichen Kaufbrief von 1475 vgl. oben Nr. 20.
Diese Bussenverteilung entspricht der späteren Beschreibung von Sprecher 1672, S. 265.

48. Die Nachbarschaft Thusis verteilt 84 Allmendlöser in der
Componja an ihre Nachbarn und setzt Bestimmungen für
deren Nutzung auf

15

20

25

1547 März o. T.
Wier, ein gantzy nachpu̍rschaft und gemeind zu̍o Thu̍sis, wier verjaͤchend unnd
thu̍ond ku̍nd maͤncklichem mit disem offenen brieff, wie das wier raͤtig und einhellig geworden seind und is gu̍ot bedu̍nckt hat; seit mal ander gemeinden von
der almeiny intzindt heigend grosy faͤlder, so wellend wier us der Komponyen1
ou̍ch ein stu̍ck ustheilen, das nu̍n beschaͤchen ist. Und hand jenen theil genu̍n
as fil as fier und achtzig theil, wie nu̍n ein rägister2 dru̍m lu̍ted, wer theil genu̍n
hat oder nit.
[1] Item und ist klarlich abgeret und angedinget worden, das es sol keins
sein theil waͤder verkou̍ffen noch versetzen, su̍nder saͤlbs behalten olt von jar
tz jar um ein zins hinlan. Und welcher sein theil verkou̍ftthy olt versatzthy olt
verpfantdy, so sol das saͤlb theil den der nachpu̍rschaft sein an als widerreden.
Und mag den ein gemeind darmit thu̍on, wie sey gu̍ot bedu̍nckt an als widerreden.
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[2] Item welches mit hu̍shab us am dorf tzicht in ein ander gemeind, das theil
genu̍n haͤte, so sol den sein theil wider der gemeind sein, darmit ze thu̍on, wie
ein gemeind gu̍ot bedu̍nckt.
[3] Item es ist ou̍ch abgeret und gedinget worden; welchy theil genu̍n hand,
die soͤllend, wen sey poten waͤrdend am gemeinen waͤrck3 schu̍ldig sein ze
waͤrcken du̍rch vermiglich personen mit sampt denen, die nit theil hand, wellen
naͤn olt noch zu̍o uns nachpu̍ren firhin kaͤmend olt su̍s nachpu̍ren firhin wu̍rdend in iser gemeindt.
[4] Item und darmit so sol nu̍n firhin in iser nachpu̍rschaft ze Thu̍sis jetz und
hienach ein jetlichs, die jetzen seind olt noch kaͤmend, solchy obgeschribny ding
und gemaͤcht vest und staͤt ze halten und nachgan und ze beliben lassen, jetz
und firhin.
Und des ze einer waren getzignu̍s alles, was obgeschriben ist, das da war ist
und vest sol gehaltenn waͤrden, so han ich, Peter Pitschen, der zit waͤrchmeister ze Thu̍sis, von empfaͤlchnu̍s der gemeind ze Thu̍sis gebaͤten und arbaͤtenn
den ersamen und wisen Jan Padru̍t von Ru̍friew, der zit amen in Thu̍sner gericht, das er des gerichtz und komu̍ntz eiges insigel offenlich an disem brieff
gehenckt hat, doch im und seinen erbenn und dem gantzen gericht und komu̍n
on schaden. Der gaͤben ist im jar, altz man zalt von Cristu̍s gebu̍rt fu̍fftzaͤchen
hu̍ndert und im siben und fiertzigesten jar im mertzen.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 49; Perg. 29 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regestnotizen.
Literatur: Durgiai 1943, S. 66f.
1

25

2
3

30

Componja, Gde Thusis (RN I, S. 138). Am 1. April 1529 hat hier die Nachbarschaft Thusis eine
Allmendparzelle ausgeteilt. Vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 17.
Ein solches Register ist nicht (mehr) überliefert. Zur späteren Verwaltung der Löser (1713–1767)
vgl. GdeA Thusis C 15.19.
Zu den Gemeinwerkspflichten vgl. Dorfordnung von 1491, Art. 12 (Wagner/Salis 1887, S. 127).

49. Kirchenvogt Martin Feltschèr und Dorfmeister Peter Murer
erhalten von der Nachbarschaft Masein den Auftrag, gemeinsam mit den Kirchenvögten von Thusis die Zinsen der
alten St. Johann-Kirche in Hochrialt zu verteilen, wie auch
die Herausgabe der zugehörigen Zinsbriefe zu erwirken
1547 Juni 1

35

1. 1534 Dezember 21 ( sant Thomans tag): Johannes Christoffel von Sils i. D. bestätigt, dass er
den Kirchenpflegern von St. Johann in Hochrialt 20  schulde (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 21; Perg.
27,5 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz; beiliegend Kop. Nr. 21a).
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2. 1540 März 13. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen zwischen den Kirchenvögten von
Hochrialt und den Vormündern von Barblida NN wegen strittiger Kornzinsen und weisen entsprechende Forderungen zurück (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 434; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
aufgedrückt; kein Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 434).
3. 1540 April 15. Cazis: Vor dem Ammann und den Rechtsprechern von Thusis verlangen die Kirchenvögte von Hochrialt die Erneuerung eines alten Erblehenbriefs vom 21. September 1418 (Or./Insert:
GdeA Masein Urk. Nr. 9; Perg. 28 × 26 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Transkr.: Camastral 1950, S. 12–13).
4. 1542 Januar 19. Cazis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Klage der
Kirchenvögte von St. Johann in Hochrialt gegen Flurin Cadonau von Masein wegen eines Kornzinses.
Dabei wird diese Zinsforderung gutgeheissen, was auch die angerufenen Appellationsrichter am 29.
April 1542 bestätigen (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 471; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 471. – Lit.: Vasella 1943, S. 37). –
Am 1. März 1543 erwerben sich die Kirchenvögte einen anderen Zins. Vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 39.

Demzufolge werden die der ehemaligen St. Johann-Kirche (vgl. oben Nr. 29) gehörigen Zinsen, Renten und Gülten in drei Teile zerlegt, wovon die Kirchgemeinde
Masein einen und diejenige von Thusis zwei Teile erhalten. Demgegenüber entfällt
auf Masein dadurch eine Zinslast von 10 Viertel Korn nebst einem zusätzlichen
Zins von 1 Viertel Korn.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 50; Perg. 32 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale
Regest- und Registraturnotiz.
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Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 134.
Literatur: Liver 1973, S. 131; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 254.
Zum neu organisierten kirchlichen Verhältnis zwischen Thusis (samt Rongellen) und Masein nach der
Aufteilung der Pfründen vgl. unten Nr. 68.

25

50. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Cazis einerseits und der Äbtissin und dem Konvent von Cazis andererseits wegen der jährlich dem Pfarrer zu entrichtenden
Pfründe sowie Erhaltung der Zeitglocke
1547 Juni 16

30

Wier, dis hie nach benempthen, von unnser heren von gmain em pu̍nt verordnet, Hans von Capal1 , disser zit lanthrichter unsers pu̍nt und in dissem nachkomenth span ain obman, Gau̍dentz von Lu̍mrins, alter lanthrichter zu̍ Thysentis,
Jörg Anrick, allter lanthrichter und amen zu̍ Ratzins, Uͦlrich von Marmells, amen
inn Lu̍gnitz, Jacob Rischnu̍th, amen zu̍ Ilantz und in där Gruͦb, Clau̍s Fischer,
amen ze Walthenspurg, Hanns Schoni vom Rinwalth, thu̍nth ku̍nth mencklichem mit dissem brieff, alls ethlich spänn und stös enstanden und erwaxssen
sinth enzwüschenth ainer nachpu̍rschaffth Katz alls kleger an aynem wyder
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unnd gega minera g. fru̍en Katerina von Marmels2 , äpthissin, sampth des gantz
conwenth des wirdigen gotshu̍s zu̍ Katz anders taill alls von wägen:
Des ersten beträffenth aynem pfarer zu̍ Katz sine järliche pfru̍nnth zu̍ gäben,
zu̍m andren um die zitglocken in Sant Peters kilchen3 und pffar ze erhalten.
Darum ain nachpu̍rschaffth zu̍ Katz wider und gegaa miner g. fru̍en sampth
das gottshu̍s under jerem orde[n]lichen stab da zu̍ Katz alth Thu̍sys in rathts
u̍ebung enstanden und erwaxssen sinth. Herinn zwo urtel gfelth und gäben,
daren sich ain nachpu̍rschaffth beschwärth hat und fu̍r ain oberkait des pu̍ntz
geapallierth.4 Und do zu̍ mallen ain lanthrichter sampth das gricht där oberhannth mit gewalth bayder parthien gret, begärt und ghaissen, ire spänn und
stös minen heren alls unangezogena rächte in där gu̍tti ze übergen, damit verer
unwilles vermitet und erspart werth. Des nu̍n baidt taill mit ratt und haissens
ains gantz gricht där oberhannth uffgäben hanth an aytz stat; by allem dem,
so wir sprächent, setzenth, ordnen und deklarierinth, daby ze blyben jetz und
hernach onne wyter erwegen, rächten noch apallieren durch sichb noch gstaten durch annder thann zwärden. Und herum aynem gmay[n]en tag bestimpth
baittha taillenb mit allem dem zu̍ erschinen, des ain jeder zu̍ gniessen verhoffth.
Heruff sinth erschinen fu̍r untz, obgenempte spru̍chlu̍t, namen der kleger die
ersamen, wyssen Jacob Liartz, alter amen daselbs, und Platzi . . und brachtent
fu̍r ire urtelsbrieff, dären sie sich beschwärten wider miner g. fru̍en sampth
ander vill mer vorthen, deren sye sich zu̍ gniessen verhoffthenth.
Do stu̍[n]denth herfur die edlen, vesten, wolgeachten, fu̍rnemen, wyssen j.
Hanns von Marmels5 , her zu̍ Ratzins, j. Ru̍dolff, sinen vetter, ouch von Marmels,
miner g. fru̍en bru̍der und veter, ou̍ch von jeren und des gantz con[w]enth wägen
anthwu̍rtende uff där klag: Wie nun von des pffarers wägen die pfru̍nth wyder
minec g. fru̍en den nachpuren aigenlicha besizenc mit wolbedachten sin und
muth des mine g. fru̍ und die nachpu̍ren dem pffarer gäben sollthen. Des hata
eine g. fru̍ gen und fu̍rhin gen well on irr und stos nach lu̍th des rodels. Und die
nachpu̍ren genth dem pffarer nu̍n fier oder fünff und zwantzig  jarlichen ann
där pfru̍nth onne selbe rächt und darum ze haben und opfferb und hab där klain
zehend ou̍ch ainnem pffarer ghörtc , a– den är nit–a mer gäben. Darum müssenth
syc das benemptha gelt an där pfru̍nth gäben, wan vor ziten heigenth die von
Katz gen Sant Marti6 zu̍ där pffar ghört und heigenth do zmallen aim pffarer die
pffru̍nth allain müssen gäben. Und alls um die zitglocken sy äs minera g. fru̍en
zu̍ schwär, die allain uffzu̍richten und erhalten. Und herum seinthb zu̍ Katz zwe
urtell ergangen, by dären min g. fru̍ billichen zu̍ bliben verhoffth.
Und dan nach wier von bayden taillen mit vill mer vorten und brieffen und
anders verstendiget sinth, deklarierenth wier:
[1] Des ersten ou̍ch sprächent min g. fru̍ äbthissinn sol an denen fier und
zwantzig gu̍ldin Cu̍rer wärschaffth die sex gu̍ldin an där pfru̍nth jarlichen gäben, diewill disser pffarer by inen blipth und fu̍rhin ain jeder parth sine gräch1680
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tikait vorbehalten. Und übrigs soll min g. fru̍ gäben wie vor dem pffarer ou̍ch
gäben hat.
[2] Und als um die zitglocken uffzerichten und erhalten sol min g. fru̍ halben
kosten gäben zu̍ rüsten und fu̍rhin zu̍ richten und erhalten. Und das annder
ttaill des kostens söllenth die nachpu̍ren ann zitglocken gäben, helffen richten
und erhalten. Wo sy aber baita sich verainytenth, die zitglocken nit uffzu̍richten,
sinth von untz ungeireth. Ob aber min g. fru̍ fu̍r sich selbs, där glichen die
nachpu̍ren nün ainthwädre parth wethendc zitglocken ufferhalten vill und so[l],
soll die ander part schu̍ldig sin zu̍ hellffen alls vorstat.
Dis spru̍chs begärten baith parthien brieff und sigell, welichs innen uff jeren kostung erkenth. Herum sinth zwen brieff gschriben mit ainer hannth glich
lu̍thent und ain jede part aynen behalten, ob där ain verloren wu̍rth, sol där
andere inn krefften sin und blyben, ou̍ch gelten.
Und zu̍ urku̍nth aller obgeschribnen dingenc , so hann ich, obernampter
lanthrichter, du̍rch haissens dären spru̍chlu̍th unsers, des Grau̍en pu̍nt insigell offenlich heran gehenckt, doch mir, denen spru̍chlüth und gmainem pu̍nt
unschädlich. Warth gäben und besächen am sexzehenden tag brachens im jar
gezalt nach där menschwärdu̍ng Cristi thu̍ssenth fuinff hundert fierzig unnd
syben jare etc.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 25; Perg. 49 × 23,5/25,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, fehlt;
verdorbene Dorsualnotizen. – Eintrag: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch, No. 26, S. 85. – Abschrift: UKG
II, S. 351–353.
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Literatur: Camenisch 1924, S. 339; HS IV/2, S. 117.
1549 März o. T.: Ursula von Sax, Chorfrau des Konvents Cazis, stiftet mit Einverständnis ihres Vormunds einen Zins von 2½  zugunsten der Armenspende und des Pfarrers von Cazis (Or.: GdeA Cazis
Urk. Nr. 26; Perg. 29,5 × 32,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Abschr.: UKG II, S. 340–343. – Lit.: Camenisch 1924, S. 340f.; Camenisch 1950, S. 65).
a
b
c
1
2
3
4
5
6

Stark verblasst.
Unsichere Lesung.
Verdorben.
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Hans von Capol jun., 1547/48 Landrichter (Maissen 1990, S. 17).
Katharina von Marmels, 1537/1549 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 117).
Zur Pfarr- und Klosterkirche St. Peter in Cazis vgl. oben Nr. 25.
Diese zwei Urteilsbriefe sind nicht vorhanden.
Zu Junker Hans (II.) von Marmels, Herr von Rhäzüns und Bruder der Äbtissin, vgl. Kap. I, Nr. 34.
Zur ehemalige Pfarrkirche St. Martin in Cazis vgl. oben Nr. 25.
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51. Kompromiss zwischen den Hofgenossen von Luvreu und
denjenigen von Ratitsch wegen gegenseitiger Weide- und
Nutzungsrechte
1548 o. D.
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Wier, dys hyenach benempten personen, mit namen Uolrich Hou̍nger unnd Rischu̍tta de Gajanne, bett von Thu̍sys, und Blatzy Bardatsch von Katz, vergiehentt und thu̍ntt ku̍ntt uffenlich mit disem brieff alls spru̍chlütt in diser nachberiertten sach, entzwischentt denen fürnemen bersonen, mit namen Jann Pedru̍tt
von Ru̍ffriu̍w1 unnd Jacob Flisch von jerendt wegen unnd von edlichen bersonnen wegen, die zu̍o inen stiendentt, an ainem thail unnd die fürnemen personen, mit namen Stoffel Grutsch und Christ Wolff am andren thail, allsb span
und stos wegen von dem hoff Ru̍ffriu̍wer1 und Raditscher2 hoff, alls von wegen
jer wu̍n, waid in denen spatzigen zu̍o Ru̍fru̍wer hoff unnd Raditscher hoff; es sy
von wegen jer vech ze etzen allt von wegen der eicklen bem unnd eicklen unnd
holzepfel3 in denen spatzigen allt von wegen jer hürtten allt ou̍ch jer schwin.
Ittem desselben span und stos halb, so sy gegen ain andren in recht komen
und erwagxen sintt, unnd hatt sy sych das selbig recht so wita verloffen, das
ain ersam richter und gantz gericht unnd ander fru̍m, biderby lütt hantt so vil
darzu̍o gered in der güette, damit my unnd schaden und arbett, costu̍ng unnd
schaden erspartt wu̍rtt und das sy ou̍ch gu̍ott frind und nachpu̍ren sin unnd
bliben migen. Das sy ab unnd uff unsa , genantten dry man, komen unnd gangen sind ze aünem glichen güedlichen spru̍ch, wie wier es entzwischentt inen
sprechentt und machentt, das sy [... ...]c jetz und hyenach stett und vest belibent
und behabent werden.
Uff das selb so sind wier [...]c spru̍chlütt zu̍osamen gesessen und hantt verhertt peid parthyen fürbringen, clag unnd andwu̍rtt, redt und widerredt, brieff
und sygel unnd hannt ou̍ch den stos besychtigett. Und nachdem wie wier die
sach erkenen migentt und verstannden hantt, so sprechentt wier zu̍o dem ersten
in gotz namen allso:
[1] Das die am Raditscher hoff sytzend sontt und migentt mit jeren ogxen
und kelber die spatzigen etzen mit sampt denen vona Ru̍ffrüw, die am Ru̍ffrüwer hoff, die do thail unnd gmain hantt. Wütter so migentt die da thail und
gmain hantt am Ru̍ffrüwer hoff, wen esb zmeren under inen wu̍rtt, die eicklen
bem, tzschitten allt holzepfel bem, so vild migend sy und sol den aim jedlichen
verlangen nach anzal, so er vil gu̍ott in dem hoff hatt allt vil zu̍nß gytt.
[2] Witter so ist es beschlossen, wen es zmeren wu̍rtt von thenen, die thail
und gmain hantt Raffrüwer hoff, ain hürden ze thingen, der in dennen spatzigen
hüedy, so sol das selb ou̍ch beschechen.
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[3] Wütter so sontt die von Raditscher hoff kain eicklen noch holzepfel3 bem
in Ru̍ffrüwer hoff abhou̍wen in denen spatzigen, do thail unnd gmain hantt an
denen von Ru̍ffrüwer hoff wissen und willen.
Doch mit geding wen die thail und gmain hantt am Raffrüwer hoff und ainsd
werdentt, in denen spatzigen eicklen allt holzepfell bem ze hou̍wen, so mag den
ain jedlicher nach anzal, so er vil gu̍ott hatt in dem hoff Ru̍ffrüw allt vil zu̍nß
gytt ab dem hoff Ru̍ffrüw nach anzal, so fyl sy den [... ...]c ains werdentt nach
am gu̍ott und zünß den hou̍wen.
[4] Wüter im herbst, wen die güetter ledig sind, das sy die schwin nit eicklen
stylentt, so sol unnd mag ain jedlicher so vil schwin darthu̍on nach anzal, so
fyl ain jedlicher zünß am Ru̍ffru̍wer hoff gytt allt vil gu̍ott do im hoff Raffrüw
hatt.
Ittem um den spru̍ch, wie obgeschriben stott, begerdentt peidt parttyen brieff
und sygel, des wier spru̍chlütt, wie ob stott, hantt aim jedliche partty ain brieff
geben in jerem costu̍ng in glicher lu̍tt geschriben wortta zu̍o wortt ainen wie
der ander.
Und des zu̍o ainem warem urku̍ntt und stetter sycherhaitt, so hantt wier,
genantten spru̍chlütt, mit gu̍ottem flis und erntst gebetten und erbetten den
ersamen und wisen Hanß Pedru̍tt von Ru̍ffrüw4 , der zütt aman in Thu̍sner gericht, das er des gerich[t]s und camu̍n aigen insygel uffenlich an disem brieff
gehenkht hatt, doch dem gricht und unsa dry spru̍chlütt on schaden. Geben
nach der gebeu̍rtt Cryst Jesu̍, unsers erlessers, thu̍ssent fünffhu̍ndertt acht
unnd viertzig jor.
Originale: (A) KlosterA Cazis Urk. Nr. 1 (Fotokopie: StAGR A I/20e); Perg. o. M.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; (B) Privatbesitz J. J. Lechef (Fotokopie: StAGR A I/20h 049); Perg. 32 × 37 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt.
a
b
c
d
1
2

3
4

Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich auf Innenfalz.
Unklare Lesung.
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Zum Hof Luvreu vgl. RN I, S. 126; Schorta 1988, S. 100; Patt 2017, Karte.
Ratitsch (RN I, S. 127; Schorta 1988, S. 121; Patt 2017, S. 24). Am 25. Jan. 1537 verkauft hier Gilli
Dala der Äbtissin von Cazis einen Zins ab Wiesland um 24 . Vgl. StAGR A I/2b Nr. 35; UKG II,
S. 357–358; HS IV/2, S. 116.
Holzapfel = Wildapfel(baum).
Hans Padrut von Luvreu, reg. Ammann von Thusis.
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52. Zinsverleihungen zugunsten der Kirche von Thusis
1548 Juli 1

5

1. 1547 o. D.: Zinsrodel der Kirche von Thusis: Ittem in disem regyster ist geschriben alle, die der kilchen ze Thusys altt der nachburschaft jarlichen zins schuldig seintt (GdeA Thusis C 15.5; Perg.rodel
11 × 32 cm, in modernem Einband). – Zu vorgängigen Verleihungen vgl. oben Nr. 18.
2. 1548 Juli 1.: Engelhard Juon1 von Thusis bestätigt, dass er ein Baumgärtli samt Ackerland in
Übernolla besitze, wovon er der Kirche von Thusis 10  ₰ zinse (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 51; Perg.
30 × 22 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Notizen).

10

a) Stefan Ruch von Thusis und Oswald Lertsch von Summaprada bestätigen, dass sie der Kirche von Thusis einen Erblehenzins ab Wies- und
Ackerland in Cazis schulden
1548 Juli 1
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 52; Perg. 32 × 16,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.

15

b) Andreas Zapin2 von Thusis bestätigt, dass er der Kirche von Thusis
einen Erblehenzins ab Ackerland in Luvreu schulde
1548 Juli 1
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 53; Perg. 35,5 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen.

20

1548 November 11: Andreas Zapin von Thusis verkauft der dortigen Nachbarschaft einen Zins ab Wiesland in der Rofla ob dem Dorf um 10  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 58; Perg. 33,5 × 16,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen).

c) Peter Büscher («Pischer») von Thusis bestätigt, dass er der Kirche von
Thusis einen Zins von 1½  schulde
1548 Juli 1

25

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 54; Perg. 32 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen.

30

d) Johannes Schlosser und seine Stiefmutter Anna Schlosser bestätigen,
dass sie der Kirche von Thusis einen Zins von 4 , 4 ℔ Wachs und 5 Plrt.
für ihr mitten im Dorf gelegenes Haus schulden
1548 Juli 1
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 55; Perg. 32 × 21,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen.
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e) Andreola Künz von Masein bestätigt, dass er der Kirche von Thusis
einen Erblehenzins von zwei Viertel Gerste schulde
1548 Juli 1
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 56; Perg. 36 × 16,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.

5

1. 1548 Juli 16 ( uff mitten houͤwmonat): Placidus Pardatsch bestätigt – als Vormund der Kinder von
Hans Pfeifer («Bpyfarli») –, dass diese der Kirche von Thusis jeweils 3 ℔ Wachs und 1  ₰ Zinsen ab
einem Baumgarten in Übernolla schulden (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 57; Perg. 33 × 18,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen). – Zu Zinsverkäufen der
Nachbarschaft Thusis von 1550 bis 1557 vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 60–68.

10

2. 1554 November 11: Jan Künz von Schauenstein verkauft Thomas Janigg in Masein einen Geldzins
von 4  um 80  (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 14; Perg. 27/28 × 17,5/18 cm, verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; unterzeichneter Nachtrag vom 7. Juli 1704; verblasste Dorsualnotiz. – Transkr.:
Camastral 1950, S. 17–18). – Zu einem früheren Ackerverkauf in Masein am 1. März 1549 vgl. GdeA
Masein Urk. Nr. 11.

15

1

2

Am 25. April 1550 bestätigt Engelhard Juon, dass er der Nachbarschaft Thusis 10  schulde, wofür
er Eigengüter verpfändet. – Am 2. Febr. 1575 lösen seine Erben diese Zinslast aus. Vgl. GdeA Thusis
Urk. Nr. 59 u. Nr. 95.
Zum Familiennamen Zopin/Zapin vgl. RN III/2, S. 729.

53. Statuten und Satzungen der Gerichtsgemeinde Thusis

20

1549 o. D.
In disem bu̍och ist verschriben isers gerichtz und gemeint in Thu̍sner gerichtzs
ortnig und bru̍ch und staduten olt artickel [...]. Diese Statuten zählen 51 Artikel, die neben gerichtsgemeindlichen Ordnungen auch übergeordnetes Bundesrecht (v. a. Gant- und Erbrecht) kompilieren. Jeweils an St. Jörgentag (25. April) findet die Gerichtsbesatzung abwechlungsweise in Thusis oder Cazis statt (Art. 41).
Dabei werden je vier Rechtsprecher aus Thusis und Cazis sowie je zwei aus Masein
und Tartar gewählt sowie ein zusätzlicher 13. Rechtsprecher. Aus diesen wählt der
Landvogt von Fürstenau den Ammann (Art. 42).
Eintrag: GdeA Thusis C 15.6; Perg.faszikel 16 × 21 cm, in modernem Einband, 20 Seiten. – Abschriften: StAGR B 110, f. 57v–68v; Codex Juvaltorum III, Nr. 308.
Druck: Wagner/Salis 1887, S. 140–151.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 36f.; Clavuot 1973, S. 34; Liver 1973, S. 120.
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54. Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Thusis
1550 Mai 8 – 1556 Dezember 15

5

10

1537 August 25. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Erbstreit zwischen
dem bevormundeten Johannes Schlosser von Thusis und seiner Stiefmutter Anna (2 Or.: StAGR A II,
LA 1/Nr. 351a und Nr. 351b; 2 Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, beide Male aufgedrückt;
dazu dorsuale Notizen über die Gerichtskosten sowie bei [a] Vermerk des Appellationsgerichts. – Reg.:
Jenny 1974b, Nr. 351).

a) Ammann und Gericht von Thusis urteilen in der Klage von Plazidus
Pardatsch als Vormund zweier Brüder aus dem Oberhalbstein gegen
verschiedene Mitinteressierte wegen Erbgütern, die nach Cazis geführt
worden sind
1550 Mai 8. Cazis
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1550 Februar 13. Cazis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Erbstreit zwischen
Plazidus Pardatsch als Vormund zweier Brüder aus dem Oberhalbstein einerseits und dem Vormund
zweier Schwestern aus Scharans sowie dem Vormund des Sohnes von Joder von Masein und Thomas
Janigg und Magnus Davoser andererseits. Dabei urteilen die Rechtsprecher: Und nach miner umfrag
gab recht und urttel zu̍m aller ersten, das was die cleger bezigentt, das es sy abkomen, es sy ligends und varends, sollentt die andwu̍rtter denen cleger wider hinder sich geben werdena . Su̍st
wütter habentt die andwu̍rtter der clag gandwu̍rtt. Dieses Urteil bestätigt auch das angerufene bündische Appellationsgericht (Or. StAGR A II, LA 1/Nr. 612; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 612). Gleichwohl geht der Streit
weiter:

Ich, Hans Pedrut von Roffroͤw, diser tzyt amman in Tuseser gericht, bekenn und
thuͦn kundt offenlich mit disem brieff, das ich uff hüt datum desselbigen hie zuͦ
Chatz offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Do kam für mich und offen, verbannem gericht der erber Placitus Pardatsch,
als ain mit recht gebner vogt zwayer bruͤder von Oberthalbstains, ouch der
zwayer bruͤder fründ und mit jerem bystand Jann Jeri, ouch von Oberthalbstains, und mit iren erloupten fürsprechen Jann Tschu̍g und clagtent hin zuͦ
denen frommen personen mit nammen Uͦlrich Mock, als ain recht gebner vogt
der Trina und Tru̍ta von Tscharans, und zuͦ Andrea Nāli, als ain mit recht gebnen vogt des Joders selgen sun von Mazein, und zuͦ Thoma Janick und Magnus
Thafaser und liessent in der clag fieren und eroffnen: Wie er mit denen obgenanten personen in ainem recht gewaxsen sye von ains erbs wegen. Und alda
mit recht so wyt ergangen, das recht und urtail erkent hat, das alles das, so sich
erfu̍nde, das sy von Oberthalbstains bracht hettint, das sol yetz denen widerum werden nach der ergangnen urtail.1 Und vermaint, ich, obgedachter richter,
und das gericht solten die gnt. personen underwysen, das sy im von siner vogty wegen soͤllich guͦt oder summa volgen lassint nach vermüg der ergangnen
urtel und nach lut brieff und sigel der selben urtail, so uffgericht ist, darum das
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obgemelter Placi für die oberhand die sibentzehen geapaliert hat.2 Und habent
mine herren, die sibentzehen, die offt gemelte urtail, so hie ergangen ist, beliben lassen und bestaͤt, wie sy hie geben ist. Hiemit vermaint er hüt zum tag, sy
soͤllent in ußrichten und bezalen, wie obstat.
Do stuͦndent herfür der erber Uͦlrich Mu̍g und Andrea Nāli von iren vogtyen
wegen, ouch Toma Janick und Magnus Thafaser mit yerena mit recht erlopten
fürsprechen Rischut da Kajanne und gabent antwurt uff die clag: Es nemm sy
froͤmdt und unbillich der / clag, ursach halb dann sy vermainent, es sy inen wol
ze wissen, das da vast wenig harab kommen sy. Und wenn schon etwas abher
kommen waͤre, so habe er es doch selbert verthan. Und habe ouch siner nachgenden frowen ain hüpsch guͦt ouch verthon, deßglichen siner stüffkinder guͦt
ouch dartzuͦ verboͤßret. Und vermaintent, die urtel habe ouch nit wytter vergriffen, dann was abher kommen wäre und noch vorhanden wäre, dasselbig soͤlle
inen wider ußgeben werden. Und wen schon etwas abher kommen were, so ist
er dem vogt verfallen alles, das er hat. Darum sye es nüt mer vorhanden. Wo
aber noch etwas wäre, das syent sy wol zefriden wider ze geben; aber da sye
gar nüt, das abher komen sy. Und wo sy darwider reden wöllen, so woͤllen si
sich an mich, richter, und gantz gericht zigen, das die urtel nit andrest begriffen
hab. Und vermeintent der clag damit geantwurtet han und nüt schuldig sin.
Und wytter als sich die antwurtera uff mich, richter, und das gericht zigetent,
ward inen das mit urtel abgeschlagen, uß der ursach dann sy vermaintent, das
gange die urtel an.
Uff soͤllichen und mer worten, hie nit noͤtig zuͦ melden, fragt ich, obgn.ter
richter, ain urtel umm, ob ain parthy oder die ander etwas mer in das recht
wenden woͤltint. Do legtent die cläger wyter in der nachred in das recht: Es sy
nit weniger, der Stoffel3 saͤlig sye wol dem vogt verfallen, was er ghan habe,
so habe doch der vogt den kinden alles gschenckt und hab nütz gnon. Darum
vermaint er billich, sin man sol in ußrichten und vernuͤgen nach vermüg der
urtel und des urtelbrieffs. Und satzt es also zuͦ recht.
Do rettent die vorgemelten antwurter durch iren vorgn.ten fürsprechen, wie
der Stoffel vormals ain andere frow gehept hab und habe vorhin verthon, was
er herab bracht hat. Ob er schon etwas bracht hette, hab ers zuͦ der selben /
tzyt verthon und zuͦ der nachgenden frowen hab er nütz bracht und ouch dartzuͦ verthon, was dise hußfrow ghept hat. Und vermainenta die sollent yetz nit
instan und das bezalen, so vorhin verthon ist. Und vermaintint damit der clag
geantwurt han und nit schuldig sin und liessent also hin zuͦ recht.
Nach clag und antwurt, nach dem und urtelbrieff, so vir gricht verlesen ist,
und nach allen handel, so vor gericht kummen ist, nach miner ummfrag gab
recht und urtel, das alles das, so sich erfunde, da abkommen ist, und yetz noch
vor hand wer und nit verthon waͤre, das sol wider gen werden.
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Do stuͦnd herfür der obgnt. claͤger und redt; wie er niemant in sin urtel reden
woͤlle, doch vermaint er, deren beschwert sin und begert die zuͦ appellieren für
mine herren und obren die sibentzehen. Welche im in siner costung mit der urtel
ze geben erkent ward mit unsers des gerichts und commu̍ns aigen insigel besiglet. Welcher geben ward acht tag im meyen des jars, als man zalt von Christus
unsers herren geburt tusent fünffhundert und darnach im fünffzig iar 1550.b
Appellationsvermerk vom 8. Mai (!) 1550: By där urtell blyben.c
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 620; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotiz.

10

Regest: Jenny 1974b, Nr. 620.
a
b
c
1

15

2
3

20

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck sowie Notiz: Hierum costung uffgangen xiij batzen.
Darunter noch Datumsvermerk: Im meyen 8 tag anno 1550.
Vgl. dazu Vorbem. oben.
Zum Siebenzehner-Gericht des Oberen Bundes, das als Rekursgericht fungiert, vgl. Vincenz 1924,
S. 209.
Nicht näher bekannter Zeuge aus dem Oberhalbstein.

b) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Benedikt junior und Silvester Vobes wegen der Teilung des väterlichen Erbes
1555 Februar 7. Thusis
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Ich, Hanns Pedru̍tt von Rofrew, der zit ammen in Thussner gericht, beckennen
und thu̍n ku̍ndt offenlich mit disem brieff, das ich uff hüd dathu̍m hie ze Thu̍sis
an gewonlicher gerichtstatt offenlich zuͦ gericht gesässen bin.
Und da vor offnem, verbannen gericht komen ist der erber Risch da Gayanne von Thu̍sis, als ain mit raͤcht gebner vogt des Bonadicht Vopas, mit jerem
mit raͤcht erlou̍pten fuͤrspraͤch Uͦrich Mu̍g von Thu̍sis unnd klagtent hin zuͦ dem
erberen Silfester Vopas von Thu̍sis und lies also in siner klag eroffnen: Wie
Bonadicht Vopas1 , der zwayen bruͤder vatter salig, vor etlich zit verschinen in
ainem unfal komen sy und hab da etlich geld gemanglett und sy zuͦ sinem su̍n
Silfester komen und hab von im begerd, er solle im etlich geld lichen uff dry
manmad wuͤsaͤn uff Componya2 . Da hab im der Silfester uff dennen dry manmad drisig kronna gelichen uff ainem widerkou̍ff. Nach dem saͤlbigen do Bonadeigt mit thou̍dt abgangen sy, do hab er dry erben geheptt. Do sy aim yetlichem
erb ains deren dry versaͤtzten manmad getroffen. Die habent si also lassen stan,
untz das si das geld mogent überkomen.
Uff somlichs hab es der Silfester unns her also uff ain widerckou̍ff in hentz
ghan und bru̍cht, doch alwaͤgen wan wier, die andren zwen erben, koment ain
yeder mit zehen kronnen, so mag ain yeder sin manmad wider lossen. Jetzen so
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habe er die zehen kronnen yberkommen und wolle damit das ain manmad under
dennen dry loͤsen. Und vermaint, ain richter unnd gericht sollent den genantten
sinen bru̍der Silfester underwisen, das er die zehen kronnen naͤmme unnd im
sin mannmad wuͤs ledig losse, dan er sy wol zefriden gsin vor fru̍men luͤten, das
es also ain widerkou̍ff sy. Und wo er darwider raͤden woͤll, das er nit contentt si
gsin, so wil er sich an byderbe luͤd betzu̍gen und lies es also hin zuͦ raͤcht.
Item do stu̍nd herfür der erber Silfester Voppas mit sinem mit raͤcht erlou̍ptten fuͤrspraͤch Platzy von Chatz und gab antwuͤrd uff die klag, so zuͦ im gefuͤrd
was: Wel[ch]s in ser befremptt, ursach halb es sy nit weniger, das sin vatter
salig vor ain zitt verschinen in ainem unfal komen sy und si zuͦ im komen und
hab begerd, er solle im die dry manmad wys uff Chatzer Wisen olt Componya2
abkou̍ffen, dan er mangle geld. Do hab er im den saͤlbigen mercktt zuͦ gseitt.
Do sigentt si hin gangen und hab der Glaw Wu̍stin den merckt gemacht under
sy um die dry manmad, nemlich um sibentzig Rinischer gu̍ldin. Die hab er do
sinem vatter saligen also bar usgericht und betzalt, das er wol tzefriden sy gsin.
Demnach do sin vatter salig mit thou̍dt abgangen sy, do sigentt sy zaͤmen
gesaͤssen und habent do jers vatters saligen erp getaylt unnd / habentt im des
kainer nye tencktt noch begerd und habe er das guͦtt sidert, so ers von sinem
vatter kou̍fft hab, hab ers genu̍tzt und bru̍cht an yr und an stos. Und sy wol mer
dan saͤchs und zwentzig jar sidertt, das ers kou̍fft hab und hette ers wol zwo
montanida3 an ir und an stos in hent geheptt. Wither syge sin bruͦder Bonadicht
etlich mengs jar in frembde land zogen4 und hette er wyther geraͤchtickaitt daran
geheptt, so hette ers längist ersuͦcht. Darmit vermaint er, der klag geantwu̍rd
han und nit wither schu̍ldig sin.
Und nach dem salbigen ward do mit ainer urttel erckentt, sittmals klag und
antwürd nitt yber ains sind und begerend sich an biderbe lüd zuͦ betzigen, die
selbigen sollent genemptt und verhord waͤrden, nach dem salbigen beschaͤch
raͤcht.
Item do stuͦnd herfür der erber Brosy Cristoffel von Chatz und red; vor ettlich
zit verschinen, da sy der Bonadicht ou̍ch da gsin. Do hab Bonadicht zuͦ dem
Silfester geraͤd: «Bruͦder Silfer, bist du̍ zefriden, das du̍ nu̍n drysig kronna uff
ainem widerkou̍ff uff dennen dry manmad uff Componya hast?» Do sy Silfester
zefriden gsin, das es ain widerkou̍ff sy. Doch er hab nit aigenlich verstanden,
ob si drysig kronna olt drysig guldin genemptt habentt.
Do red Risch Gayanne; wie er ain mal ze Thu̍sis uff dem platz si gsin, do
sy der Bonadicht und der Jan Jery Coraw ou̍ch darkomen und habentt da mitainandren geraͤd von waͤgen ainer wüß uff Componya. Do hab der Bonadicht
geraͤd: «Min vatter salig hat minem bruͦder Silfester dry manmad wüsa uff ainem widerkou̍ff verkou̍fft um drysig kronna. Und das ain manmad stat mis um
zehen kronna ze loͤsen und ich han das selb manmad jetz dema Jan Jery Coraw
verkou̍fft um nyn gu̍ldin über die zehen kronna, so Silfester daru̍ff hatt.» Do
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hab er zuͦ dem Bonadicht geraͤd: «Ist aber der Silfester des zu̍friden?» Do hab
er gantwürd: «Er ist wol tzefriden, der Brosi Cristoffel ist darby gsin, das wier
beide wol tzefriden sind gsin.» Do hab der Silfester in gefragett: «Bin ich ouch
darby gsin?» Do hab im der Risch ganttwürtt: «Nain, du̍ bist nit darby gsin.»
Do red dera kleger in siner nachred; wie ain richter und gericht woll verstanden hand, das der Silfester geraͤd hatt, es sigent woll mer dan saͤchs und
zwentzig jar sit der merckt beschen sy und sigent nit über sachtzehen jar und
habent from lüd geraͤd, das der Silfester wol tzefriden si gsin, das es also ain
widerkou̍ff sy. Darmit so vermaintt er daby ze beliben.
Do red der anttwu̍rtter / in siner nachred; wol gesächen, das die wüß im die
wüs so lang zitt in hentz gestanden sy on yer und on stos. Und was sin bruder
geräd hab, das hab er nyt verstanden und damit sy er nye contend noch zefriden
gsin. Damit vermaint er, der klag ganttwyrtt han und nit wither schu̍ldig.
Unnd nach klag, anttwürtt, red, widerred, nach fromer litthen sag und nach
allem handel, so da fu̍r gericht komen ist, fragtt ich, obgenantter richter, die
urtayller um das rächt bim aid, was jetz rächt wäry. Und nach mines obgenantten richters umfrag gab raͤcht und urtell, der Risch von siner vogty hab sin klag
beheptt in solicher gestalt, das der Bonadicht mu̍g das ain deren dry manmad
mit zehen kronnen lossen und dan das manmad sin sy.
Solicher urtell vermaint der obgenant Sylfester beschwaͤrd sin und begertt
die urtell zu̍ apelieren vir die ersamen und wisen und unnser obren der sibenzehen des Obren Grauwen pu̍ntz. Woͤlchs im mit ainer urtell uff siner costu̍ng zu̍
geben erckentt ward mit brieff und mit unnsers gerichtz unnd gemaind eigen
uffgetru̍ckten insigel besiglett, doch mir, richter, unnd gericht unnd gemaind
anne schaden. Der geben ward am sibenden tag hornu̍ng im jar, als man zalt
nach der gebu̍rt Kristy Jesu̍ unnsers heren thu̍send finffhu̍ndert finfftzig unnd
finff etc.c
Appellationsvermerk: d By der urttel, die zu̍ Thu̍sis gangen, lon wier in krefften
beliben.5
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 814; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 814.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notiz: Apelu̍tz zwischend Silfester Vopas unnd Risch, als ain vogt des Benadicht
Vopas sowie Vermerk zu den Gerichtskosten: Costu̍ng des brieffs ist in su̍ma 13 bzt.
Zu Benedikt Vobes senior vgl. oben Nr. 45.
Componja (RN I, S. 138).
Rätorom. muntanida/mantenida = Erhaltung, Ersitzung (DRG 13, S. 60f.).
Zu den Solddiensten im Ausland vgl. unten Nr. 85.
Zur Ankündigung der Appellation vgl. auch StAGR A II, LA 1/Nr. 818.
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c) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit um
die Hinterlassenschaft von Hans Luzi von Thusis
1556 Oktober 28. Cazis
1. 1555 Juni 6. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Erbstreit zwischen
Elisabeth Grass, Ehefrau von Brosi Wieland, und Peter Gallus von Thusis einerseits und Peter Büscher
als Vormund der Hinterlassenschaft von Hans Luzi von Thusis sowie Hans Hillers Ehefrau von Chur
als Schwägerin des Verstorbenen andererseits. Es dreht sich dabei vor allem um die Frage der ehelichen
Abstammung bei den Erbberechtigten. Die Rechtsprecher bestimmen: Unnd nach klag, anttwürtt, red,
widered, nach fromer lüthen sag, nach dem artickel, so für gericht verlaͤsen ist, und nach allem
handel, so du̍ fu̍r raͤcht komen ist, fragt ich, obgenantter richter, die urttayller um das rächt bim aid,
was jetz raͤcht wary. Und nach mines, gemelten richters, umfrag gab merera urttell und raͤcht, das
die Lisabett und der Petter Gallu̍s und sin schwoͤster, des Brosy Wielantz eliche hu̍szfrow, sollent
das erb in dry tayll tayllen und ain yedes ain tayll nemmen, ainer als fil als der ander.
Dagegen rekurriert Hans Hiller im Namen seiner Ehefrau. Das angerufene Appellationsgericht urteilt dann: Recht und urttell gen hat, man will somlich urttell uffhelenn bis uff sand Jörgen tag
[25. April] und wo ainer were, der besser recht hetty, där mu̍ge diewill das recht bru̍chen (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 862; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 862).
2. 1555 Oktober 29: Ammann und Rechtsprecher von Thusis urteilen nochmals im Erbstreit um die
Hinterlassenschaft von Hans Luzi von Thusis (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 876; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 876). – Zur vorgängigen Aufnahme von
Kundschaften am Heinzenberg vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 870.

Ich, Hanns Pedrutt von Rofrew, der zit ammen in Thu̍sner gericht, beckennen
und thu̍n ku̍ndt offenlich mit disem brieff, das ich uff hüd dathu̍m hye ze Chatz
an gewonlicher grichtstatt offenlich zuͦ gericht gesaͤssen bin von des rechten
wägen.
Do kam für mich und offen, verbannen gricht der ersam Jann Frawig von
Schams, als ain mit recht gebner vogt der zwayen bruͤder Kasper und Krist von
Glu̍gin1 , und mit jeren mit recht erlou̍pten fürsprech Jacob Flisch von Chatz
und clagtent hin zuͦ dem erberen Petter Buͤscher von Thu̍sis, als ain mit recht
gebner vogt des Hanns Lu̍tzis sälgen von Thu̍sis guͦt, und liesend also in jery
clag eroffnen: Wie Hanns Lu̍tzy salig mit thou̍dt abgangen sy, do hab er er und
guͦt hinder im gelassen und welches guͦttz die zway gebru̍der jetz vermainent die
rechten erben zu̍ sin, ursach halb das des abgestorbnen Hanns Lu̍tzis salgen
vatter sy innen rechter geschwistergett kind gsin. Und sigent sy elich von vatter
und muͦtter und von allem jerem stamen und sige das guͦt ze guͦtte tayl daselbett
herkomen von jeren altfordren. Damit vermainent sy die rechten erben ze sin
und sol innen zuͦgstelt werden, den im elichen sta[n]t si dem Hanns Lu̍tzi kain
noher gfrind gsin dan sy. Und wo man darwider reden woll, so wellent si sich
an fromen lüten betzügen.
Wither redent sy also, wie vormallen etlich personnen um das guͦt geraͤchtett
habent und fu̍r die oberhand gapeliert und innen hab nyemen khu̍nt than und
das sy von ander lüten gewarnett sind. Welchs sy vermainent, die selbigen per-
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sonnen sigent nach lud der artickell kain erben, dan si sigent nit von elichem
stammen herkomen.2 Hiemit vermainent sy die rechten erben ze sin mit sampt
dennen, so mit innen in glicher ly[n]ien waͤrent. Damit sol es innen zuͦgesteld
werden und kere innen.
Item do stu̍nd herfür der erber Petter Ragett, als ain mitt recht gebner vogt
des Brosy Wielanden hu̍sfrow, mit sampt Petter Gallu̍s unnd mit jerem mit recht
erlou̍pten fuͤrspraͤch Jann La Regla vom Heintzenberg und gabent antwürtt uff
die clag, so do gefürd was: Welchs sy ser befrembt, ursach halb das die beyde
geschwistertte, der Petter Gallu̍s und sin schwoͤster, des Brosy Wielanden hu̍sfrow, und der Hanns Lu̍tzy salig sigent rechte geschwistergett kinder gsin und
sigent sy jetz elich und sy das guͦt daselbett herckomen, dan der Hanns Lu̍tzy
hab sin ana, das Gretly Nayerin3 , gerpt und daher sy das guͦt komenn.
Wither sy der hanndel vormals mit recht und urtel gfolendett wie ainem ersamen gericht wol tze wissen ist. Jetzen komentt die von Schams und vermainent
die rechten erben ze sin und sigent nit geschwistertte kind, sy sigent nit die
rechten vetteren, si sigent nit zu̍m dritten und nach lu̍d der artickel habent sy
da kain erb.2 Und vermainent jetz die zway mitb sampt dennen mit innen in glicher linyen sind, ob sy schon ain unelichen vatter geheptt hand, so si doch des
Hanns Lu̍tzis / muͦtter und jer vatter unneliche geschwisterte gsin unnd hettend
sy beide ain andren moͤgen erben. Und damit vermainent si, die rechten erben
ze sin und sol das guͦtt innen zuͦgestelt werden und kere innen.
Item do sthuͦnd herfu̍r der ersam Uͦrich Mu̍g, als ain mit recht gebner vogt der
Lisabett Grassin, mit jerem mit recht erlou̍pten fürsprech Risch da Gayanne und
gabent anttwürtt uff die clag, so zuͦ innen gefird was: Welchs sy ser befrempt,
ursach halb das si und der Hannsc Lu̍tzy salig sigent rechte geschwisterte kind
gsin und sig sy elich von vatter und muͦtter und sigentt jer vatter und muͦtter
ou̍ch elich gsin und sige jer aͤnny ou̍ch elich gsin. Und damit vermaint sy, das
recht erb ze sin, alle wil niemen andrist ku̍mpt, der ou̍ch vom elichem stamen
und ou̍ch also nach in der frindschafft sy als sy. Damit vermaint sy, das guͦtt
kehre jeren.
Item do stuͦnd herfür der erber Jann Schu̍g, als ain mit recht gebner vogt
des Hanns Albin von Urmein, mit jerem mit recht erlou̍pten fürsprech amman
Johannes Gilly vom Heintzenberg und gabentt anttwürtt uff die clag, so da gefürd was: Welchs si ser befrempt, ursach halben er si dem Hanns Lu̍tzy zu̍m
dritten in der frindschafft gsin und da sy kainer also grad in der lynien als er,
die vom elichem stamen herckoment wie er. Und nach lu̍d der artickel sige er
der recht erb, dan die von Schams sigent nit rechte geschwistergett kind, sy
sigent nit recht vetter, sy sigent nit zu̍m dritten. Witter sy des Petter Gallu̍s und
siner schwester vatter nit elich gsin, witter sy der Lisabett aͤny ou̍ch nit elich
gsin. Und damit vermaint er der recht er[b] ze sin mit sampt dennen, die ou̍ch
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mit im in glicher frindschafft sind. Hirmit vermaint er das guͦtt sol im zuͦgesteld
werden.
Item do stu̍nd in das recht der ersam Uͦrich Hou̍nger, als ain mit recht gebner
vogt des Petterman Grassen eliche kinder, mit sampt dem Krista Greding und
mit jerem mit recht erlou̍bten fürsprech Marti Josch und gabent anttwürtt uff
die clag und rethend also: Wie Petterman Gras, der kinder vatter sälig, sige
dem Hanns Lu̍tzi sälig rechter geschwistergett kind gsin und sigent sin vatter
und muͦtter ou̍ch elich gsin und nach dem artickel2 , so sigent si jetz die rechten
erben mit sampt dennen, die ouch mit innen in glicher linyen sind. Obschon
jer altfordren von unelichem stamen herkomen werentt, so sind si doch jetz us
dem selbigen glid, den sy sigentt ain halb glid necher den zu̍m dritten, deren
die ou̍ch im rechten sind. Damit vermainent si, es kere innen.
Item do stuͦnd in das recht der erber Platzi Bardatsch, als ain mit recht gebner
vogt der Urschla, des Bali Schedlers salgen hu̍ßfrow, mit jerem mit recht erloupten fürsprech Teni Risch und gabent antwürt uff die clag und rettend also: Wie
die von Schams, die da im raͤchten sind, dem Hanns Lu̍tzi in der frindschafft
sind vatter halben, so siges si im / d muͦtter halben gfrind und dannen her kome
das guͦt und vermaint also wol ain erb s[in] als die von Schams. Witter red sy,
wie byderbe litten wol ze wissen ist, wie sy dem Hanns Lu̍tzi sälig gar fyl guͦtz
than hab in sinen noͤthen. Und damit vermaint si ou̍ch das erb ze sin, den sy
sige elich von vatter und muͦtter und von allem jerem stamen.
Item do stuͦnd in das recht der erber Uͦrich Valtscher, als ain mit recht gebner
vogt der zwayen bruͤder Kasper und Hainrich Ganttabein, mit jeren mit recht
erlou̍pten fürsprech Jan Tschoffel und rethend also: Wie da etlich im rechten
stand, die dem Hanns Lu̍tzy zu̍m dritten in der frindschafft sin, da redent sy,
das der Hanns Lu̍tzi innen ou̍ch zu̍m dritten si gsin und sige das guͦtt daselbet
herkomen. Damit vermainent si ou̍ch die rechten erben ze sin mit dennen, die
mit innen in glicher frindschafft sind.
Do stuͦnd in das recht der erber Petter Lu̍ng von Tru̍ntz, als ain mit recht
gebner vogt des maister Hannsen Yllers von Chu̍r eliche hu̍sfrow, mit jerem
mit recht erlou̍pten fürsprech Jery Saͤger von Su̍maprada und redent also uff
die clag, so da gefürd was: Wie er vor ain zeit verschinen um den handel gerechtett hab und da ain apelu̍tz beschen sy, do hab er gemaind, es si ain mal
gfolendett, doch der Hanns Yller si vormals ingestanden von wägen das man im
ingered hatt von der frindschafft waͤgen. Uff somlichs red er also von siner vogty, das des Hanns Yllers hu̍sfrow und des Hanns Lu̍tzis ana sigent schwestren
gsin und sigent elich und von elichem stamen herkomen und si jetz kain nacher
frind im elichen sta[n]t an dem erb den sy. Und sy das guͦt zu̍m tayl ou̍ch daselbett herkomen. Damit vermaint si, das guͦt so[l] jeren zuͦgsteld werden und
jeren beliben. Und wo man somlichs widereden wil, so wellent si sich an fromen
lüten betzigen, das si also nach in der frindschafft sy.
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Do ward mit ainer urtel erkentt, sitmals clag und anttwürd nit über ains sind
und begerend sich an fromen lütten zuͦ betzugen, die selben sollent genempt
und verhord werden, nach dem selben beschech das recht.
Es folgen mehrere Zeugenaussagen, bevor es zur Urteilsverkündung kommt:
Unnd nach mines, gemelten richters, umfrag gab die merer urtel und recht, das
die Lisabett und der Petter Gallu̍s unnd sin schwester habent das erb halben
behept und das ander halb tayl sollent den die andren zemen stan als fil jeren
im raͤchten gestanden sind und sollent den das halb tayl des guͦtz mitainandren
tayllen aim als dem andren.
Solicher urtel vermaint die Lysabett beschwerd sin und begertt die urtel zuͦ
apellieren für die ersamen unnd wysen und unser obren der sibenzehen des
Obren Grawen pu̍ntz. Woͤlchs jeren mit ainer urtell uff jeren costu̍ng zuͦ geben
erkhent ward in geschrifft und mit unnsers gerichtz und gemeind aigen uffgetruckten insigel besiglett, doch mir, richter, unnd gericht unnd gemaint anne
schaden. Der geben ward am 28 tag october anno domini 1556.e
Appellationsvermerk: f Die urtell, die zu̍ Thu̍sis gangen ist, so[l] kain schaden
bringen. Recht und urtell gen hat, das die 3 bruͦder mit der Gredly Schedlerly
und Hans Hillers hu̍ß mit ain andren glich thailen den tryten thaill des guͦds
und där fierten thail gehört där Lysabet Grasen. Dem costen uß dem guͦt nemen
vorbehallten den fu̍rsprecher ain jelicher den sinen.
Originale: StAGR A II, LA 1/Nr. 917a und Nr. 917b; 2 Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
beide Mal aufgedrückt; (b) mit dorsualem Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 917.
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Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Forts. auf hinderem Blatt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notizen zur Appellation: Lisabet Grasin apelu̍tz brieff um des Hanns Lu̍tzis salgen
guͦt; costu̍ng diß brieffs ist in su̍ma xxɉ btz.
Clugin am Schamserberg.
Zur Bundesgesetzgebung betreffend die unehelichen Erben vgl. Wagner/Salis 1887, S. 59f.
Zu Gretli Näher vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 15.

d) Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit um
die Hinterlassenschaft von Peter Müller von Thusis
1556 Dezember 15
Ich, Rysch de Cajann, der zyt amman in Thu̍ssner gericht, beckhenne offenlich
mitt disem brieve, wie ich uff hüte dato diß brieffs offenlich ze gericht gesaͤssen
pin an gewonlicher gerichtstatt.
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Unnd es alldo für mich unnd ainen offnem, verbannen gericht erschinen ist
der beschaiden U̍lrich Hou̍nger, als ain mitt recht gebner vogt des Petter Müllers von Tu̍ssis saͤligen eegemachell, Christina genannt, unnd clagt hin du̍rch
sinen mit recht erlopten fürspraͤcheren Thoman Yanig zu̍ denen beschaiden U̍lrich Mogkh, als ain mit recht gebner vogt des Petters saͤligen schwester, unnd
zu̍ dem erbaren herrn Hans Conßyn1 , des Petters saͤligen schwager, unnd ließ
also sin clagt eroffnenn: Wie der gemelt Petter saͤlig ein laͤdige tochter kan habe
unnd die am Hainzenberg ze U̍rmain vermëchlet. Unnd habe gedachter Petter
der tochter etwas gu̍tz hu̍sstür geben: erstlich 2 manmat wyß uff Chatzer Wyß
gellegen mit sampt etwas gellts darzu̍, das in summa bringt hu̍ndert Rinischer
gu̍lden. Unnd des habe die Christina, des Petters frow, nit verwilligen lassen
unnd vermaint ou̍ch, sy welli do gantz unnd gar nüt enngelten, das der Petter
soͤlle das gu̍tt siner laͤdige tochter geben; ursach sy vermaine, das sy an obgenanten gu̍tt den dritten thaill habe. Do habe obgemelter Petter saͤlig antwou̍rt
geben, er habe woll noch sovil gu̍tz, das er siner tochter die summ geben mag on
siner hu̍sfrowen gu̍tz costen unnd schaden. Mer habe obgemelter U̍lrich Hou̍nger in nammen siner vogtyen alwegen enpotten, mit inen uff am berg ze gan
unnd do mit recht ersu̍chen. Behependsa etwas in nammen gottes; wo nit, so
solle mann sy um den dritten thaill usrichten unnd betzallen nach pu̍nds recht.2
Des habends sy nit wellen gstatten.
Item lyeß vorbemelt Christina reden nemlich; wie sy zaͤmen kommen sindt,
habends baide kains zubrachts gu̍tt nit gehebt unnd er habe zaͤhen gu̍ldin gellt
schu̍lden kan, das habe sy ou̍ch müssen helffen betzallen. Mer habi sy etwas
gu̍tz von irer mu̍tter saͤlig ererbt, deß habe der Petter in kainen waͤgen nüt ererbt.
Also behieltends ir clag ze mindren oder ze meren nach recht.
Demnach stu̍ndtendt herfür in das recht obgemelter U̍lrich Mogkh in namen siner vogtyen unnd herr Hans Conssyn1 unnd gabend antwu̍rtt uff der
clag du̍rch iren erlopten fürspraͤcheren Christen Graͤdig: Welche clag innen fast
befroͤmpt, / dan sy habendt sich do gantz unnd gar nit verwilliget unnd da müssens sy dieb zwen thaill engeltten unnd die vorbemelt Christina nu̍n den dritten
thaill. Unnd sind der mainu̍ng, wir sollendt all dri uff am berg unnd mitainandren das recht bru̍chen unnd mit recht ersu̍chen. Gewynends sy das, so wellend
sy iren den dritten thaill verfolgen lassen; wo nit das verlu̍rendta , so wellends
sy wytterhin inen nüt schu̍ldig sin ze geben. Vorbehalten wan die Christina, des
Petters eegemachell, ires zu̍brachts gu̍tz usnemmen welltti unnd ains eerlichs
morgengab darzu̍, so wellends sy wol content unnd zefryden sin. Unnd damit
vermainent also, uff der clag geantwu̍rtet han unnd nüt wytter schu̍ldig sin.
Uff soͤmlichs fragt ich, gemelter richter, um ain urttell aim yeden
rechtspraͤcheren by sim aydt, was jetz dan recht waͤri oder ob sy etwas wytter in
das recht bringen welltendt.
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Do stu̍ndt herfür in das recht der genannt claͤger unnd begert an byderbe
lüten sag ze kommen und an mich, gemelter richter, unnd gericht. Uff somlichs
wu̍rdendt from lüt fürgewendt unnd gebetten ir pesten wyssen darvon ze sagen:
Item do stu̍ndendt herfür amman Hans Pedru̍t von Rofroͤw unnd amman Jacob Lertsch und redendt; wie inen wol ze wyssen waͤri, wie um die zyt das die ee
beschaͤhen ist, syg inen wol ze wyssen, das Petter saͤlig unnd sin husfrow Christina ain span mitainandren gehept hanndt. Unnd ist inen nit ze wyssen waru̍m
oder von wesswegen, aber das sig inen wol ze wyssen, wie der Tschu̍get saͤlig
der Christina vogt gsin ist.
Item mir, gemelter richter, ist wol ze wyssen, wie Petter saͤlig die tochter
vermaͤchlet hat und iren etwas gu̍tz hu̍sstür geben, das syge sin hu̍sfrow Christina gantz unnd gar unwillig sin unnd übell zefriden, das sy soll ir gründlichen
arbaita den bangkheren3 dohin geben und dardu̍rch mitainandren gar übel gelegen ist. Mer ou̍ch wol ze wyssen, wie Petter saͤlig ain zyt lang weg sin ist unnd
wie der Tschu̍get saͤlig der Christina vogt gsin ist.
Item etlichen rechtspraͤcheren ist wol ze wyssen, wie Petter saͤlig unnd sin
frow Christina ain zyt lang mitainandren wyderwaͤrdig gsin sindt. Unnd waru̍m
oder von wesswegen sy also spaͤnig gsin sigendt, ist uns nit ze wyssen; ver das
ist unns allersandt [!] ze wyssen, wie der Petter saͤlig ain zit lang aweg sin ist
unnd das der Tschu̍get saͤlig der Christina vogt gewesen ist etc.
Soliche obberierti ku̍ntschafft hand die gemelten zügen all mit iren aydt nach
form und ordnu̍ng des rechten befaͤß[t]eta unnd bestaͤtet. /
Uff soͤmlichs satzt der claͤger ze recht, so sy etwas wytters in das recht bringen welltendt.
Demnach stu̍ndt herfür in das recht der claͤger in siner nachredt unnd redt;
wie sich erfu̍nden habi durch byderbe lüten, das die Christina nie verwilliget
habe, das gu̍tt dohin ze geben der u̍nneliche tochter. Unnd vermaint, sy solli do
gantz unnd gar nüt enngelten und die erben sollens si um den dritten thail usrichten und betzallen nach pu̍nds recht.2 Unnd habe der Petter der tochter etwas
hu̍sstür geben, so habe er uß sinem gu̍tt geben und ires gu̍tz onne schaden.
Item do stu̍ndt heerfür in das recht U̍lrich Mogkh in siner vogtyen namen und
heer Hans Conssyn1 unnd gabend antwu̍rt in irer nachred, wie sy do gantz unnd
gar nie verwilliget habendt, wol als waͤnig als sy, und soltend mitaimanderen
uff am berg und mit recht su̍chen. Gewynends in nammen gottes; wo nit, das
sy verlirends, so wellens sy fürohin nüt schu̍ldig sin ze geben. Unnd darmit
vermainends uff der clag geantwortet han unnd nüt wytter schu̍ldig sin.
Uff soͤmlichs habendt baide parthyen die sach bschlossen unnd ze recht gesetzt. Nach clag, antwu̍rt, red, widerred, nach frommer, byderbe lüten sag unnd
allen fürgewentten hanndell ward ze recht erkendt, wie der gemelte claͤger sin
clag erlannget habe nach gerichts erkantnu̍s: Also das der genannt claͤger U̍lrich Hounger in nammen siner vogtyen die waall habe und mitaimandren uff
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ain berg mit recht ze su̍chen. Gewynends oder bhepens, sol der U̍[l]rich Hounger von siner vogti wegen den dritten thaill nemmen. Wo si aber verlu̍rent, so
sollens dem U̍lrich Hounger von siner vogty wegen hie unnen in Thu̍ssner gericht gnu̍g thu̍nc als vil als um den dritten thail.
Soͤlicher obgeschribner urttell beschwerten [sich]d die antwürter, begerttendt
die ze appellyeren für die oberhanndt minner günstigen herrn der sibenzaͤhen
im Obren Grau̍en pu̍nth. Unnd nach mins, gemelter richters, umfrag ward inen
die appellatz erkenndt unnd mit unnsers, des gerichts unnd gemaindt aygen
angetru̍gkhten insigell. Diser brieff geben unnd besiglet, am 15 tag decembris
ano domini 1556 jar, doch mir, gemelten richter, unnd gericht onne schaden
etc.e
Appellationsvermerk: f Recht und urttell geben hat: Die urttel, die zu̍ Tu̍sis
gangen, sol kain schaden bringe, vorbehallten wend sy gen Hainsenberg gon,
so mu̍gend sy ersuͦchen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 924; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 924.
Zu weiteren Erbstreitigkeiten, die vom Gericht von Thusis am 2. Aug. 1557 und am 27. Aug. 1565
behandelt werden, vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 974 u. Nr. 1490.
a
b
c
d
e
f
1
2
3

Unklare bzw. unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notiz: Appellatzbrieff etc.

20

25

Wohl Johann Conzin, Mitte des 16. Jh.s Pfarrer in Waltensburg/Vuorz (Truog 1935, S. 250).
Zur bundesrechtlichen Gesetzgebung betr. Dritteil vgl. Wagner/Salis 1887, S. 47; Lalive-Acatos
1931, S. 75; SSRQ GR B III/1, Nr. 219.
Bankert = uneheliches Kind.

55. Ammann und Gericht von Thusis urteilen zwischen Junker
Hans Ringg von Tagstein und der Nachbarschaft Masein
wegen der Weiderechte des Hofes bei Tagstein

30

1551 November 11
a

Ich, Hanns Pedru̍tt vonn Rofrew, der zit ammen in Thussner gericht, beckennen und thuͦn kundt aller mencklichenb mit disem brieff, das ich uff hüd sines
dathu̍ms hier zuͦ Praw Plou̍n1 in unserem gericht offentlich zuͦ gericht gesessen
bin.
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Und da vor offnem, verbannen gericht erschinen ist der edel und vest Hanns
Ring von Tagstain2 mit sinem mit recht erlou̍ptten fürsprech Uͦlrich Hou̍nger
und klagt hin zuͦ dem erberen Marty Fältscher, als ein guwyg der nachbu̍rschafft
Matzein, von wegen ayner nachbu̍rschafft Matzein. Und lyes also in siner klag
eroffnen, wye er ayn hou̍ff hab, genempt Tagstain, welchennb sine vordren von
graff Jergen3 erkou̍fft hand. Welches er ou̍ch guͦt bryeff und sygel hat. Und by
den selbigen hou̍ff Tagstain hab er ain stu̍ck wyß mit ainem gstüd und wayd
an ain andren, genempt Praw Plou̍n1 , welches er mit sinem bryeff und sygel
b[e]weysen wilb , das dises stu̍ck wu̍n und wayd zuͦ dem genempten houff Tagstain gehery. Das selbig stu̍ck hab er mit sinem vech wellen etzen, do hab imb
ain nachbu̍rschafft Matzein sin vech pfend. Welches er vermaynd, ain nachbu̍rschafft Matzein hab dartzuͦ weder fuͦg noch recht und begert an mir, richter, und
gantz gericht, man solle dye von Matzein underwysen, das sy in da lassend wu̍n
und wayd nu̍tzen und bruchen nachb lu̍d und inhalt sines kou̍ffsbryeffs. Und wo
sy darwider reden wend, so wyll er sich an den bryeff betzygen. Und satzt es
also hin zuͦ recht.c
Item do stu̍ndent herfür der erber Marty Fältscher mit sampt Thoma Yanig,
in namen und von wegen ayner gantzen nachbu̍rschafft Matzein, mit yeren mit
recht erlou̍pten fürsprech Uͦlrich Mu̍g und gabent antwu̍rt uff dye klag, dye zuͦ
ynnen gefyerd was: Dye befrembde sy ser, ursach halb wye der kleger red, daz
dyses stu̍ck im mit wu̍n und waid zuͦgehery, da redent sy also, das sy dises
stu̍ck wu̍n und wayd ye und ye by mans tencken genu̍tzet und gewaydet hand
bys an den bach. Und hab ynnen kainer kain yntrag da gethannb , weder ju̍ncker
Hanns noch sin vatter noch Jory3 zinsmayer, usserthalb dem bach. Und wo er
darwider reden welt, so wend sy sich an biderbe lu̍t betzügen. Und vermeinend
also der klag gantwu̍rt han und nit witter schu̍ldyg sin.
Und nach klag und andtwu̍rt, red, wyderet, nach byderbe lüten sag, nach
dem bryeff, so der kleger inns rechtten gebru̍cht hat, und nach dem mann den
stos besichtiget hat, nach allem fürgewenten handel, so für gericht komen ist,
fragt ich, obgenempter rychter, ain urtell um ain yetlichen by synem ayd. Do
gab urtell und recht, das dye obgenanten Marty Fältscher und Toma Yanig von
wegen ainer gantzen nachbu̍rschafft Matzein habend der klag geantwurt inn
solicher gestaldt, das ain nachbu̍rschafft Matzein mügent das obgenempt stu̍ck
d–
Praw Plou̍n1 bys an den bach–d mit yeren vech wayden, wu̍n und wayd haben
d–
fryeling und herbst–d , wye ander jery gütter on allen widered.
Solicher urttel begerttent dye obgenempten Marty Fältscher und Thoma
Yanyg von wegen der nachbu̍rschafft Matzein urku̍nth bryeff und sygell vom
rechten, welcher innen mit urtell zuͦ geben erckennt wart. Und mit unsers grichtz
und comu̍n aygen angehenckten insigell besiglet, doch mir, richter, und gericht
und comu̍n onn schaden. Der geben ward am xj tag nowember im jar, do mann
zalt nach der gebu̍rt Krysty Jesu̍ thu̍send finffhundert finfftzig und ain yar etc.e
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Original: GdeA Masein Urk. Nr. 13; Perg. 28 × 22 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt, bruchstückhaft; Dorsualnotiz: Ein urthel brieff betreffende ämmb weiden zu Prauplauns ut intus. – Transkription: Camastral 1950, S. 16–17.
Literatur: Akten 1906, S. 26 und 40; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 154.
1552 Oktober 13: Ammann und Rechtsprecher von Thusis urteilen im Streit zwischen Jan Schugg von
Tartar und den Töchtern des verstorbenen Jan Mark wegen eines Ferkels, das den letzteren zugesprochen wird (Or.: StAGR A I/2a Nr. 60; Perg. 27 × 15 cm, im oberen Teil beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt, bruchstückhaft. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 703).
a
b
c
d
e
1
2
3

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Verblasst.
Folgt Einfügemarke, aber kein Text.
Nachträglich unterstrichen.
Folgt moderner Archivstempel.
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10

Pro Plaun bzw. Proplans, nördlich von Masein gelegen (RN I, S. 137).
Zu Junker Hans II. Ringg von Tagstein vgl. unten Nr. 57.
Gemeint ist Graf Georg von Werdenberg-Sargans, †1504 (HLS 13, S. 401).

15

56. Das Bundesgericht urteilt in zweiter Instanz im Streit zwischen dem Domkapitel Chur und Privatpersonen von Cazis
wegen Lehensgütern
1554 November 5. Trun

20

1554 Juni 12. Cazis: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen den Vertretern
des Domkapitels von Chur und Zinspflichtigen von Cazis und am Heinzenberg wegen des Heimfalls von
Lehensgütern: Unnd nach klag unnd anntwu̍rt, red und widerred und nach allem handel, so fuͤr raͤcht
komen ist, fragt ich, obgenanter richter, die urtailler um ain yeden by sinem aid, was jetz raͤcht war.
Und nach mines, gemelten richters, umfrag gab urtell und raͤcht: Die obgemelthen mayeren habent
der klag gantwürd / nach gerichtz erckantnu̍s. Unnd die erckanntnu̍s erckennen si also, das die
obgenempten gu̍ther land si dennen zinßmayer also in hentz, wie sis vormalls in hendtz hannd.
Mit dem geding ob die kleger begerent, so will ain ersam gricht dry man verornnen oder fu̍nff, die
sollent zuͦsamen gan und die gu̍ther besichtigen. Und den sond si um den zintz handlen und thuͦn
alles, das si billich und raͤcht bedu̍nckt.
Gegen dieses Urteil wird rekurriert und zweitinstanzlich entschieden (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 772;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 772). Vom Entscheid des Appellationsgerichts wird folgende Urkunde ausgestellt:

Ich, Risch Rischāt, als ain stadhalter des ersamen und wisen Jory da Karieg1 ,
der zit landrichter des Obren Grau̍en pu̍ndt, thuͦn ku̍ndt mengklichen mit disem brieff, das ich zu̍ Tru̍ntz an gevonlicher gerichtstatt offenlich zu̍ gericht
gesassen bin in namen und von wegen där hoptheren, ou̍ch gmeynen pu̍ntz
und su̍n[der]lichen von des rechten wägen.
Kam als da fu̍r mich und offen, verbanen gericht der edel und vest erwirdigen und wollgelerten heren, her Kuͦrat Plant2 , thuͦmtächa des hochwirdigen
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geschtifftz ze Chu̍r, und her Hans Kōllen3 , alß thuͦmher des vorbemelten gestifftz, und Hans Knoll, bu̍rger unnd des ratz zu̍ Chu̍r, als amen gemains capittels des thu̍ms ze Chu̍r, mit iren mit recht erlopten fu̍rspracher Martin von
Kabalzar, alltter landrichter und amen in Lu̍ngnitz, und klagten hin zu̍ denen
erberen Uͦrich Valtscher und zu̍ Brösy Kristoffel und zu̍ Stoffel Gru̍sch und zu̍
Mangu̍s Tafāsser, als ain mit recht gebner vogt des Stoffel Gatzis von Rothels
und siner hu̍ßfrowen und vogt des Jan Josch von Flims, und zu̍ Marti und Jan
Josch und zu̍ allen dennen, so den gerechtikait olt der guͦtter, so mine heren des
capittels vor zitten verlichen haben an denenn nach benempten guͦtter.4 Und liesend also in ire klag eroffnen:
Wie vor ain zitt verschinen habent mine heren des cappittels ain hoff zu̍ Chatz
olt am Heintzenberg habent gehept. Den selbigen hu̍off habent sy zwaien manen zu̍ Chatz verlichen um ain zins, nemlich dem Ruͦdolff Valtscher und Gabriel
Kristoffell, beid zu̍ Chatz gesässenn. Und habent die gu̍tter also verlichen drisig
jar lang mit dem gedingt, das die obgenempten maireren, so dis gu̍t enfangen
hand, sollend es in guͦtten eren und vast bu̍o hallten und die genempten gu̍tter weder verku̍ffen noch verlichen noch versetzen und unferaberhandlet und
uns den zins die drysig jar von jars zu̍ jars richten und geben on allen intrag.
Und wo sy somlich nit hieltten in allen gemelten stu̍cken, so mu̍gen wir, vorgenanten thuͦmheren, die gnempten kuͦff und guͦtter zu̍ iren henden zu̍chen. Witter
wen den die drisig jar verschinen sind, so sond den die genanten guͦtter uns,
genempten thuͦmheren, haimfallen, ledig und los sin on alle iru̍ng, intrag und
widered. Daru̍mb habent sy gu̍t brieff und sygel. Und jetz sigent die drisig jar
um und verschinen, do habent si die guͦtter wellen in iren henden zu̍chen und
habent das denen zinsmaier angevordert, das hab inen nit mu̍gen vervolgen
onne hilffa des rechten. Damit vermeint[ent] sy, ain richter und gericht sollen
die [ge]nempten mairer, so sy die guͦtter in henden hant, underwisen, das sy
inen die guͦtter zu̍stellen und wider ledig[en] nach lu̍d und inhalt irs brieff. Und
wo sy dawider reden wend, so wend sy an iren brieff und sigel bezu̍gen.
Da stuͦnden herfu̍r die obgenem[p]ten mayreren und vögt mit iren erlopten
fu̍rsprecher Petter Berthol5 , allter landrichter und amen zu̍ Thissentis, und gaben antwu̍rt uff die klag, so zu̍ inen gefu̍rt was. Welche sy ser befröndt, ursach
halb es sige nit weniger, das iri aldfōrdren habent von ainem erwirdigenn capittell ze Chu̍r empfangen hand. Jetz sigent sy und jer aldfōrder den kōrheren den
zins von jars ze jars ordenlich gen hand on alle ir und stost; sy habent ou̍ch die
guͦtter in guͦtten eren und bu̍w gehalltenn. Jetzen so habent gemay[n] Dry pu̍nt
fu̍r guͦtt angesachen und habent etlich artickel gesetz, welchs sy und ander lu̍d
glaben muͦsen und wellen gleben. Und nach dem artickel mogen sy die guͦtter
nu̍n fu̍rhin in henden habent als zu̍m ewigen erblechenn.6 Mit dem geding das
sy sich erbu̍tennt ze verzinsen nach erkan[t]nu̍s fromen lu̍tten nach lu̍t der artickell. Hiemit vermeinen sy, die guͦtter sollen inen beliben nach lu̍d der artickel,
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dan sy erbu̍tten sich ou̍ch dem ārtickel nachkomen. Und die guͦtter sigend ou̍ch
iren altfordrerenb verlichen worden ain guͦtte zitt ob der ārtickell uffgesetz und
gemacht worden sige. Undc darmit vermeinent sy, der klag geantwu̍rtt han, wo
sy darwider reden wend, so wellend sich an die artickel bezu̍gen.
Und nach klag unnd antwu̍rt, red und widerred und nach allem handel, so
fu̍r recht komen ist, fragt ich, obgenanter richtter, die urtailler um ain jeden by
sinem aid, was jetz recht were. Und nach mines, gemelten richters, umfrag gab
urtell und recht, das die gu̍tter sollen denen maireren in henden beliben mit dem
gedingt, das mine heren sollen fu̍nff man verordnen und uff das gu̍t gon und
das gu̍t legen nach ir erkan[t]nu̍stz, äs sige mit ainem erschatz7 und där übrig
zins sol ain er[b]lechenzins sin.
Des begertten baid thail brieff und sigel, des inen mit der urtell erkent wart
under unsers pu̍ntz insigell.
Und des alles ze zu̍ ainem wāren, vesten urkundt der obgeschriben dingen,
so hab ich, obgenanter landrichter, unsers Grau̍en pu̍ntz insigel offenlich gehenckt an disem brieff, doch mir, landrichter, und dem Grau̍en pu̍ndt unschädlich. Där geben ist am fu̍nfften tag november, du̍ man zalt von Cristu̍s gebu̍rt
thu̍sent fu̍nff hu̍ndert fu̍nffzigt und fier jar.d
Original: BAC Urk. 015.2793; Perg. 54 × 23 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale Regestnotiz: 1554
thuͦmheren urtelbrieff betreffend 7 scheffel choren zuo Kaz AB.
a
b
c
d

1
2
3
4
5
6
7

Korrigiert anstatt hliff.
Korrigiert anstatt altfrodreren.
Irrt. wiederholt.
Unten folgt Bemerkung: Unnd sind die spru̍chlu̍d erschlich Risch Rischatt, Jos Su̍tter, Jan Sarnn,
amman Jann Stoffel, Teny Risch von Alyn.
Georg Anrig/Carieg, 1554/55 Landrichter (Maissen 1990, S. 43; HBG 4, S. 289).
Konrad von Planta, Domdekan (Tuor 1904, S. 35f; HS I/1, S. 553).
Hans Cola = Johannes Colon, 1565–1571 Domherr von Chur (Capaul 1973, S. 80f.).
Zur Verleihung vom 1. April 1524 vgl. oben Nr. 34, Bem.
Zu Landrichter Peter Berther vgl. Brunold/Collenberg 2010, S. 13.
Zum entsprechenden Paragraphen des Ilanzer Artikelbriefs vom 25. Juni 1526 vgl. CD V, Nr. 38,
Art. 3.
Zum E(h)rschatz als lehenrechtliche Abgabeleistung bei Handänderungen vgl. LexMA V, Sp. 1753
(laudemium).
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57. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich
zwischen Agnes, Ehefrau von Lukas Schuhmacher von
Thusis, und Junker Hans Ringg von Tagstein wegen Verleumdungen
1555 März 11. Thusis
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Ich, Hanns Pedru̍tt von Rofrew, der zitt ammen in Thu̍sner gericht, beckennen
und thu̍n ku̍ndt offenlich mit disem brieff, das ich uff hüd dathu̍m hie zu̍ Thu̍sis
am gewonlicher gerichtstatt offenlich zu̍ gericht gesaͤssen bin.
Und da vor offnem, verbannen gericht komen ist der ersam Uͦrich Hou̍nger
von Thu̍sis, als ain mit raͤcht gebner vogtt der Nesa, Lu̍cas Schuͦmachers eliche
hu̍sfrow ze Thu̍sis, und mit jerem mit raͤcht erlou̍btten fuͤrspraͤch Uͦrich Mu̍g und
klagten hin zuͦ dem erben und vesten Hannsen Ringck ze Tagstain1 . Und lyessend also in jery klag eroffnen, wie gemelther Hanns Ringck vor ettlich zitt verschinen an etlichen ortten old und etliche word uff die genantt frow usgestossen
hab olt sich jeren beriemptt, woͤlchs si an jer glimpff und an jer er beschwaͤrd.
Unnd das ercklagentt sy dem richter und gantz gericht und vermainent, der
richter und gericht sollend den genantten Hannsen Ringck underwysen, das er
daru̍m wideru̍ff olt wandel2 thuͦe olt als vil als ain ersam gericht sicht, das raͤcht
unnd billich sy ze thu̍n. Unnd wo er darwider reden will, so woͤllent sy sich an
fru̍men luͤthen betzügen.
Item do stuͦnd herfu̍r der edell und vest Hannsa Ringck mit sinem mit raͤcht
erlou̍pten fu̍rspraͤch Platzy Bardatsch von Chatz unnd gab anttwürdt uff die klag,
so zu̍ im gefürd was: Woͤlchs in ser befrembd, ursach halb er hab der frowen in
kainigen waͤg noch ortt kain args noch kain unner nye bewisen, wader noch
mit wortten noch mit waͤrchen. Und waͤr im laid, waͤn sy ain yemantt anders
beschwaͤrtte, doch sy furend jer klag uff red biderbe luͤtten. Und wo sy semlichs
uff in bewysent, so mu̍s ers liden bewysens, aber uff in nit, so sollen sy in ruͦwig
lassen. Darmit vermaint er, der klag gantwürd han und nit wither schu̍ldig sin.
Uff semlichs ward do mit ainer urtell erckennt, sit mals klag und antwürd nit
uͤber ains sind und begerent sich an biderbe luͤd zuͦ betzuͤgen, die selben sollent
genemptt waͤrden, nach dem saͤlben beschaͤch das raͤchtt.
Do zigettent sich die klaͤger an Petter Büscher von Thu̍sis um ku̍ntschafft.
Do stu̍nd der antwürtter herfür versprach die genantt kuntschafft, ursach halb
im syge fürkommen, wye er die genantt frow hab sollen an im han, do hab im
sy der genantt Petter Büscher ab gestocha.
Uff semlichs ward do zuͦ raͤcht gesaͤtzt, ob woll und billich / der obgenantt
Petter Bischer von dem handel reden sol olt was raͤcht sy. Und dem sälbigen
zu̍ raͤcht satzen, fragt ich, genantter richter, ain urtel um bim aid, was jetz raͤcht
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wary. Und nach mines, obgenantten richters, umfrag gab urttell und raͤcht, der
genantt Petter Büscher soͤl von dem handel raͤden als fil im ze wyssen sy.
Solicher urttel vermaind der gedacht Hanns Ringck beschwaͤrd sin unnd begerett die urttell zuͦ apellyeren vor die ersamen unnd wysen und unnser obren
der sibentzehen des Obren Grawen puͦntz. Woͤlchs im mit ainer urttel uff siner
costu̍ng zuͦ geben erckentt ward mit brieff und mitt unsers gerichtz unnd gemaind aigen uffgetru̍ckten insigel besiglett, doch mir, richter, und gericht und
gemaind und gericht anne schaden. Der geben ward am ainlifften tag mertz im
jar, als man zalt von der gebu̍rd Kristy Jesu̍, unnsers erlosers, thu̍send finffhu̍ndertt finfftzig unnd finff etc.b
Appellationsvermerk: c By dar urtell, die gaben ist, beliben lassen.d

5

10

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 826; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 826.
1. Am 18. Juni 1555 wird der Prozess vor dem Gericht von Thusis fortgesetzt. Dabei bestimmen die
Rechtsprecher: Do gab raͤcht und urttel, das die zigen, so da am rünck sind, sollend da von dem
handell raͤden, so vil innen von dem handel ze wissen sy. Dagegen erhebt Junker Hans Ringg wiederum Einspruch und verlangt die Ausstellung des Appellationsbriefs (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 864;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsuale Appellationsnotizen. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 854). Bei den Notizen des Appellationsgericht ist kein Urteil erkennbar.
2. 1561 April 22: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen der Ehefrau von Hans Hermann von Thusis und Elsi von Valendas mit ihren Beiständen wegen Verbalinjurien
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1226; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer
Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1226). – Zu zwei weiteren Verleumdungsprozessen vgl.
StAGR A II, LA 1/Nr. 1322 und LA 1/Nr. 1332 (Fragment).
3. 1563 Dezember 15: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Injurienstreit zwischen Konrad Rageth und Johannes Thölcker3 , Schulmeister in Thusis. Dabei lautet das Urteil: Wo
der anntwürtter ein troster gybt um den schaden, der do ganngen ist oder noch gyengy, unnd do etwas uff im gelleyd wu̍rdi, dz er welli do unnderstann und pffening oder pffandt geben und bezallen
nach unnsers gerich[t]s ordnu̍ng unnd bru̍chen. Thu̍tt er dz, so erkenend mine herren, dz er müge
zyl unnd tag haben. So er aber nit ein tröster geby, wie obstatt, so erkenend mine heren, dz der
hanndell sölle ein ustrag haben. Sitenmallen der anntwürtter bstänndig ist, er habe die worttenn
gred, wie der cläger obenn anclagt hatt. /
Demnach stund aber herffur der antwürtter und bätt minen hären vom gricht unnd annderen
eeren lütten, so dotzemmallen in der stu̍ben warend, ob yemand welli do sin troster sin um den gerich[t]s costung. Du̍ hatt abermals niemmend wellen für den antwortteren instann und verheyssen.
Dagegen beschwert sich die angeklagte Partei und wird dabei vom angerufenen Appellationsgericht
bestätigt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1403; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1403. – Lit.: Rageth 2009, S. 505). – Zu zwei
weiteren Injurienprozessen vom 20. Febr. 1565 und 15. Dez. 1565 vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1465 u. LA
1/Nr. 1506.
a
b
c

Irrt. wiederholt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig: Apelu̍tz zwischent junckher Hanns Ring und Uͦrich Hou̍ngers vogty Nesa, des Lu̍xs
Schuͦmachers wib.
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d

Folgt Notiz zu den Gerichtskosten: Costu̍ng dis brieffs ist in su̍ma 13 btz.

1

Zu Junker Hans II. Ringg/Rink von Tagstein vgl. Fravi 1974, S. 54.
Zur Praxis des Widerrufens oder Aberwandels vgl. Wieland 1968, S. 15; Müller-Burgherr 1987,
S. 142f. sowie HRG 4, Sp. 837ff. (Reinigungseid).
Zu diesem Schulmeister vgl. Cloetta 1942, S. 7 u. 74.

2

5

SSRQ GR B III/2

3

58. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich
im Streit zwischen Hans Schweizer von Schauenstein und
Domenig Travalin wegen einer Schlägerei um eine Ofenplatte
1557 Februar 15. Thusis
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Ich, Risch de Cajanne1 , der zit amman in Thu̍ssner gericht, beckennen und
thu̍n ku̍nth mit disem brieff, das ich uff hüto datu̍m diß brieffs hie ze Thu̍ssis
an gewonlicher gerichtstat offennlich ze gericht gesaͤssen pin an gewonlicher
gerichtstat.
Unnd do für mich unnd offnen, verpannen gericht erschinen sind der beschaiden U̍lrich Hou̍nger, als ain mit recht gebner vogt des Hanns Schwitzers
von Schowenstain,2 mit sampt iren mit recht erlopten fürsprecheren U̍lrich
Mogkh unnd clagten hin zu̍ denen beschaiden Joseph Hosang, als ain tröster
des Domenigs Travalin, und liessennd also ir clag eroffnenn uff mainu̍ng: Wie
es sich begeben hatt vor ain zit verschinnen, das der Hanns Schwitzer mangelhafft gsin ist ains offen platten. Do sig er in Schowenstainer Tobell ganngen
unnd habe do ain stain befu̍nden, der ain hoffen platten usgebe. Unnd do habe
er unnd Clau̍s Mu̍rer saͤlig etwas drana gewerchet. Unnd über ain zit sig er gen
Fürstenow gangen unnd den mr. Andreas lassen berieffen unnd im gebetten, er
sol mit im harkommen und im helffen ain offen platten voleta uswerchen.
Unnd über ain zit si er harkommen gen Schowenstain und den Hans beriefft.
Do sind si mitainnandren im tobell gangen. Wie sy in kommen sind, do habend
si den Domenig Trawalin mit sampt annder lütten by dem offenplatten gfu̍nden,
das si daran arbaittetent. Das hat dem Hans gar wu̍nder genemmen und fast
befrömpt unnd habe zu̍ dem Domenig gredt: «Du̍ werchest an der platten unnd
ich han vor ain zit verschinen mit sampt etlich knechten daran gewerchet unnd
vermain, dz die platten min sige und anderß niemantz.» Daru̍ff habe der Domenig zu̍ dem Hans gesprochen: «Die platten ist nit din, dan du̍ hest nüt daran
gearbaitet.» Uff sömlichs habe der Hans wideru̍mb gred gegen dem Domenig:
«Also werden mine wort nüt sin.» In dem sig Domenig gegen dem Hans tretten
und habe imme wellen schlachen unnd im dem ist er gschlagen worden, das
er in dem bach gfallen ist und dz er nit wisse, wer in gschlagen hatt. Aber um
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den stoß, so Domenig mit im kan hat, sig er geschlagen worden. Unnd darum
vermaint er, es sig der bru̍ch unnd pu̍nds ordnu̍ng und die arttigkhell vermögens ou̍ch, das der anfaͤnnger es mitt wort oder mitt werckh ja dz on reden soll
abtragen all costen unnd schaden, so daru̍ber gangen ist.3 Hiemit vermeinent,
ain richter unnd gericht sollent den Domenig underweysen, das er all costen
unnd schaden, so darüber gangen waͤri, abtragen. Wo si aber darwider reden
welltten, das der Domenig nit den anfang than hetti, wellens an biderbe lütten
sag kommen.
Demnach stu̍ndten herfür in das recht der gemelt Dommenig und Josep Hosanng als tröster mit sampt iren bystant Thoman Yennig und gabent antwu̍rt
uff der clag du̍rch iren mit recht erlopten fürsprecheren Stoffell Gru̍tsch: Welche
clag inen fast befrömpt und unbilich nimpth, dan si wissent do in kainen wegen
nit gefält haben, es sy mit wort noch mit werckhen, unnd das der Domenig ou̍ch
den anfang nit gethon habe. Unnd si wellend geren den mentschen saͤhen, der
do sagte, er, Domenig, habe noch mit wort weder mit werckhen angfangen. /
Doch betzügent si, das Domenig den anfang gethon hatt, wellens gern horen;
aber sy vermainent, sy mögens mit der warhait nit darlegen, dan wer es etwas
voranhi an der platten gewerchet gsin, so hett er si nit angriffen. Unnd ist inen
etwas schaden bschehen, so sollens den selbigen su̍chen und inne unbeku̍mbret lassen. Unnd vermainent also uff der clag geantwortet han unnd nüt witters
schu̍ldig sin.
Uff sömlichs fragt ich, gemelter richter, um ain urttell ain jeden rechtsprecher
bi sin eydt, was jetz den recht sig. Demnach stu̍nden herfür der claͤger unnd
begertten an frommen lütten sag kommen.
Do stu̍nd herfür in das recht der m. Andres Mu̍rer unnd red: Im sig wol ze
wissen, wie der Hans gen Fürstenow zu̍ im kommen sige unnd in ernstlich gebetten, der sol harkomen unnd imme helffen, ain offenplatten volleta uswerchen.
Er habe vor ain zit etwas mit Clau̍s Mu̍rer saͤlig daran gewerchet und der Clau̍s
sig jetzu̍nd mit tod abgangen; daru̍m wer es sin pit unnd beger, er solte im die
platten helffen vollet uswerchen. Unnd do sig er uber ain zit gen Schowenstain
kommen unnd in beriefft. Do sind si mitainanndren im tobell in ganngen. Do
si zehindrest in denen agkheren gsin sind, do sig der Joseph Hosang und der
Jacob, des Schniders su̍ns, inen entgegen kommen. Do habe er sy gefraget, von
wannen si kommen. Habents dru̍ff antwort geben: Domenig habe unns petten,
si sollent in tobell gan unnd im helffen ain offenplatten uffstützen. Daru̍ff habe
Hanns zu̍ inen gesprochen unnd gebetten, sy sollent mit im kommen unnd der
Joseph welli ou̍ch m. Andreas etlich stain anzaigen, ob sy gu̍tt zu̍e ainem bachoffen sigent oder nit. Do sind si mitainandren zu̍ der offenplatten in kommen,
do habe Domenig unnd sin knecht an der selbigen platten gewerchet. Daru̍ff
habe der Hanns zu̍m Domenig gesprochen: «Du̍ werchest an der platten unnd
ich han vor ain zit [v]erschinen mit Clau̍ Mu̍rer daran gewerchet unnd vermain,
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die platten sig min und nit din.» Do habe Domenig zum Hans gsprochen: «Es
ist nit din, dan du̍ hest nüt dran gewerchtt.» Do habe Hans widerumb zu̍ im
gesprochen: «Also mu̍sten minne wort dan nüt sin.» Daru̍ff sig Domenig gegen
im tretten unnd habe den staͤckhen, der den stain ghept hat, verlassen, das der
stain schier uff den Domenig gfallen ist. In dem habe sich der Hans an ainer
howenstyll gellegen unnd habe sich do nie nit gereckht. Uff semlichs sinds in
gesprungen unnd habents baid parthy thu̍n frid geben. Unnd in dem habens
ain straich gehört und im dem laͤben ist im der straich worden, das er in dem
bach gfallen ist und du̍rch den stoß, so Domenig mit kon hat, ist im der straich
worden. Do ist Domenig witter am mir bezogen, ob ich im den straich thon habe
oder nit. Do hab ich gred, er habe es nit gethon.
Item do stu̍ndt her in das recht der beschaiden Joseph Hosang und red: Im
waͤri wol ze wissen, wie si mitainandren in gangen sind im tobell und wie m.
Andres gred habe, sig im ou̍ch wol ze wissen, usgenommen dz er nit wisse,
wie menge mall er gen Fürstenow gangen sig. Witter ist mir ze wissen, wie der
Hans zu̍e mir gsprochen hat, er habe in dem tobell ain platten und habeb vor zit
mit Clau̍s Mu̍rer etwas daran gewerchet. Und von wu̍nders bina ich, Joseph, im
tobell gangen. Wie ich in komen pin, do hab ich wol gesehen, dz an der platten
gewerchet ist gsin etc. /
Item Jacob Schnider von Schowenstain red: Im sig woll ze wissen, wie die
andren zügen gred habent, usgenommen das er nit wisse, was voranhi an der
platten gewercht ist gsin. Aber im sig wol ze wissen, das der Jacob Jan Kyentzen
im den straich gethon habe.
Soͤliche zügen hand all mit irem uffgehepten aydt nach form und ordnu̍ng
des rechten befaͤstet unnd bestaͤtet.
Witter lassent die claͤger reden in iren nachred; sittenmall mall Domenig den
anfang gethon habe nach sag frommer lütten, so solli er all costen unnd schaden, so darüber gangen waͤri, abtragen.
Item do liessent die antwürtter witter in iren nachred reden; es nemme inen
frömpt und unbilich, dz sy sollent all costen abtragen, ursach halb es habe sich
nit erfu̍nden, das si den anfang weder mit wort noch mit wergkhen gethon haben und ou̍ch den straich nit gethon. Und darmit vermainent sy, uff der clag
geantwu̍rtet han.
Uff semlichs habent baid parthyen die sach beschlossen und ze recht gesetzt. Und nach clag, antwort, red und widerred, nach frommer lütten sag und
arttickhell unnd allen hanndell, so für gericht kommen ist, ward ze recht erkent, also das der Ulrich Hou̍nger in nammen siner vogtyen sin clag behept
habe nach gerichts erkhantnu̍s. Witter fragt ich, gemelter richter, um ain urttell, wie oder was er behept habe. Do gab recht unnd urttell, das vill gemelter
Domenig Travalin solte den dritten thaill des costu̍ngs, so darüber gangen weri,
abtragen; es sig zeru̍ng, ju̍ngfrow lon unnd arzner lon, alles so darüber gangen
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waͤri, solte Domenig den dritten thaill abtragen, ußgenommen den schmertzen
siner personen.
Sölicher urttell vermainten die antwürter beschwert ze sin unnd begerttend
die ze appellieren für die oberhandt minner günstigen herren der sibenzaͤhen im
Obren Grau̍en pu̍nth. Unnd nach minns, gemelten richters, umfrag ward innen
die appellatz erkennt mit unnsers, des gerichts, aigen angetru̍ckhten insigell.
Diser brieff geben unnd besiglet am 15 tag hornu̍ngs im jar, do man zalt von der
gebu̍rt Christi unnsers saͤligmachers thu̍sent fünffhu̍ndert fünffzig unnd siben
jar, doch mir, gemelter richter, unnd gericht onne schaden.c
Appellationsvermerk: d Recht und urttell geben hat, das die urtell, die zu̍ Thu̍sis gangen ist, sol karsier[t].e

5

10

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 943; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 943.
a
b
c
d
e
1
2
3

Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Bemerkung: Appellatzbrieff.
Unten folgt noch Bemerkung: Gehört Domenig Travalin.

15

Risch Cajan, reg. Ammann von Thusis.
Er streitet 1542 wegen eines Wassergrabens in Schauenstein (Kap. VI, Nr. 45).
Zu den entsprechenden Bundesartikeln vgl. Wagner/Salis 1887, S. 48.

20

59. Alt-Ammann Jakob Lertsch, als Vormund von Peterli
Grass, Sohn des verstorbenen Petermann Grass, verkauft
der Nachbarschaft Thusis für 30 Gulden eine Rente, um eine bereits auf der Salzwaage bestehende Rente zu erhöhen

25

1557 Mai 16
1543 Dezember 2 ( sannt Lu̍cis abennth). Trun: Landrichter und Appellationsrichter des Oberen Bundes
urteilen zwischen Petermann Grass von Thusis und seinen Miterben wegen der Rechte an der Salzwaage, die der Grossvater des Klägers, Jeremias Grass, seinerzeit von Graf Georg von Werdenberg-Sargans
als Erblehen erhalten hat:
Unnd nacha klag, annthvu̍rth, red unnd vyderredth, ku̍nffschafftenn [!], gegeschriffth, dem lehensbrieff und derb urtellsbrieff fu̍r myne gefellth und och denn briff, so des Petermann muter yme
uffgricht hatt nochb denn urtellsbrieffs um die urtell zu̍ Thu̍sis genn, und somlichs alles aygennlich
verläsen und verstandenb , so fragett ich, off[t] gemellther lannthrichter, ain urtell ume ein jethlichen by sinem ayde. Da gab recht und urtell: Die vag solle dem Peterman und sinen erben belybenn fu̍rohin uff mans billch [?] fallenn und do syge nit somlichs ku̍nthennth vervallen, soll dann
ain nachpu̍rschaffth alldth gricht zu̍ Thu̍sis eynem a– der sinen erben–a zu̍stellen, der somlichs zu̍
versorgenn ku̍nde. Vorbehallth denen / maythly annders dargegenn genn nach der billikaith, damit
aym yethlichem sine theill werd. Unnd von wegenn siner miterbenn, die sollenth denn amenn zu̍
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Katz mit sampth 2 annder unnbarthiest mener zu̍ ym nemenb usserthalb Thu̍sis unnd die by yerenn ayden sprachennb unnd anngesechenn alle ding der billikait nacha , was der Peterman sinenn
geschwistrigett daru̍me ze thu̍nn schu̍ldig syge, sy daru̍m usrichten unnd bezallen und fu̍rohinn
sy noch ireenn erbena ander weg kein geraychtikeit nit hann, c– vorbeh[al]lten ob es wytter zuͦ fellen
kem–c (Entw.: StAGR A II, LA 1/Nr. 506; Pap.bog.; o. S. und o. U.; Dorsualvermerk: Tusis. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 506).

Ich, Jackob Laͤrtsch, alther amen, jetz saͤshaft zu̍o Su̍maprada, ich vergich unnd
thu̍on ku̍nd maͤncklychem mit disem offenen brieff und in vogtz wis, as ain
mit raͤcht gaͤbner vogt des Pederlis Grasen, Pedermanns Grassen saͤlgen eelicher son, wie das ain nachpu̍rschaft zu̍o Thu̍sis hand kan an sich arkou̍ft
saͤchtzaͤchen schillig pfennig jaͤrlichs und ewigs zintz von ainer herschaft von
Orthenstein, die do gangen seind von, us und ab der saltzwag1 zu̍o Thu̍sis, so
die Grasen bishaͤr in hand hend kan hand. Und jetz ze mal die wag an min vogt
sin kon ist, die min vogt son von seynem vader saͤlig Peder Gras ererbt hat.
Item uff solichs so hat ain nachpu̍rschaft mier in vogtz wis noch bargaͤlt usgān elf gu̍ldin und dry und füertzig ckritzer und hand die drisig gu̍ldin su̍m uffgemacht. Und hand den alden brieff gebrochen, darumb die saͤchtzaͤchen schillig gelu̍thet hat.
Item und darmit das ain nachpu̍rschaft der su̍m gaͤlt der drysig gu̍ldinen Ku̍rer mintz und waͤrschaft dester sicherer sey, so han ich inen ingesetz zu̍o ainem
raͤchden, retlichen underpfand in vogtz wis und vir min vogt son die saltzwag
zu̍o Thu̍sis, so man das saltz do bim sack waͤgen sol an der wagen. Und daru̍m sol jetz und virhin min vogt son olt sein erben olt wer die wag in hend hat,
ainer nachpu̍rschaft zu̍o Thu̍sis darvon schu̍ldig sein jaͤrlichs und ewigs zintz
und ain jedes jars besu̍nders uff unser frou̍wen liechtmaͤs thag [2. Februar] zuͦ
Thu̍sis ainem waͤrchmeyster zu̍o hu̍s und zu̍o hof anderhalben Rinsch gu̍ldin
zinsen und richden in namen und anstat der gemeind zu̍o seynen sicheren henden und gewaltsamy, on alen der gemeind kosten und schaden.
Item und wo der obgenand zintz nit gericht wu̍rdy uff zil und thag, wie obstat,
so ist er den morendes nach iser frou̍wen liechtmaͤs thag tzwyvach gefalen. Und
den so mag ain waͤrchmeyster in namen und anstat der gemeynd den tzwyvachen zintz inzien mit raͤcht, wie landraͤcht und pu̍ntzraͤcht ist, on als widerreden.
Item und darmit so mag virhin ain nachpu̍rschaft Thu̍sis den zintz innaͤmen und
in versetzen olt verkou̍fen, wie es inen gefellig ist, on mines vogt sons olt seyner
erben jer und stos.
Es ist ou̍ch abgeret: Wen die komend, die die wag in hend hand, alwaͤg uff
unser frou̍wen liechtmaͤs thag, mit drysig gu̍ldin mit sampt dem verfalnen zintz
zaͤmenhaft und es ainer gemeind Thu̍sis anbiedend, so sond sis empfan und
den sol dyser brieff usgaͤben waͤrden und nit mer gaͤlden.
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Ich, Jackob Laͤrtsch, sol ou̍ch in vogtz wis und min vogt son olt seyne erben, wen er nit waͤr, umb ally obgeschribny ding ainer nachpu̍rschaft gu̍othy
waͤrschaft thu̍on, wo sey sein bedirfend zu̍m raͤchden.
Des zu̍o ainer waren getzignu̍s, alles was obgeschriben ist, das do war ist
und vescht sol gehalden waͤrden, so han ich, Jackob Laͤrtsch, alder amen, in
vogtz wis und vir min vogt son gebaͤden und aͤrbaͤdenn den ersamen und wisen
Rischu̍t de Gajanny, zu̍o der zit amen in Thu̍sner gericht, das er des gerichtz
und gemeindtz aiges insigel offenlich an dysen brieff gehenckt hat, doch im und
dem gericht und gemeind unschetlich. Der brieff ist gaͤben im jar, altz man zalt
von der gebu̍rt Cristi thu̍send fuͤffhu̍ndert und siben und fuͤnftzygesten jar zu̍o
miten meyen.d

5

10

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 69; Perg. 31 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Abschrift: Codex Juvaltorum III C, Nr. 313.
15592 Dezember 3 ( sand Lu̍tzis thag): Silvester Vobes als Vormund der Kinder des verstorbenen Peterman Grass verkauft die Salzwaage an die Nachbarschaft Thusis um 60 : Ich, Salvester Vobes,
saͤshafft zu̍o Thu̍sis, as ain mit raͤcht gaͤbner vogt des Pedermans Grasen saͤlgen elichen kinder, mit
namen Pederlis und Marda; ich thu̍on maͤncklichem zu̍o wisen mit disem offenen brieff, wie das
ich uffraͤcht und retlich verkouft und zu̍o koufen gaͤben han in vogtz wis minen vogtkinder die saltzwagen1 zu̍o Thu̍sis mit aler geraͤchtykeit, so von alder haͤr darzu̍e gehert hat und noch geheren sol,
nitz usgenomen noch hin darzu̍o gesetz, namlich ainer nachpu̍rschaft zu̍o Thu̍sis und allen jeren
nachkomenden.
Und ist der kou̍f beschen und gethan umb saͤchtzig Rinsch gu̍ldin und drysig pfennig Ku̍rer
mintz und waͤrschaft, je füfftzächen gu̍ot batzen vür ain gu̍ldin zu̍o rächnen. Der su̍mm gaͤlt ich,
Salvester, in vogtz wis aso bar usgericht und bezalt bin, das ich mich wol beniegt han und die su̍m
gaͤlt an miner vogtkinder gu̍eden nu̍tz komen ist. Und darmit so endzich ich mich in vogtz wis und
für mine vogtkind alle der geraͤchdykeit, so mine vogtkinder an der saltzwag kan hand. Und darmit
so mag vürhin ain nachpu̍rschaft zu̍o Thu̍sis die saltzwag inhan, sey nu̍tzen und bru̍chen, sey
versetzen olt verkou̍fen, wie es inen aben ist nach lu̍t und inhalt des alden lechenbrieffs, so von graff
Jergen saͤlgen härkon ist, und nach lu̍t tzweyer urdelbrieffen, die vor ain pu̍nd der sibentzächnen
gaͤn seind, und nach lu̍t etlicher kou̍fbrieffen, die brieff ich inen ibergän han mit sampt ains ibergäb
kou̍fbrieffs.3
Item demnach so ist ain nachpu̍rschaft zu̍o Thu̍sis kon und hand an mier, Salvester, as ain vogt
der kinderen wie obstat, begaͤrt und mier anzeigt, wie die brieff von der saltzwag lu̍tende seyend
inen al verbru̍nen jetz in der grosen bru̍nscht4 , so dorf Thu̍sis verbru̍nen ist uff ingaͤnden meyen,
so man zelt hat im jar thu̍sig füffhu̍ndert und im nin und füfftzygesten jar. Und hand an mier begärt,
ich sol in vogtz wis und von miner vogtkinder wägen, wie obstat, inen ain brieff ufrichden nach lu̍t
und inhalt der alden brieffen, die verbru̍nen seind, darmit ain nachpu̍rschaft versichret sey.
Item uff solichs begären han ich, Salvester, mit gerichtz rat than, was ich schu̍ldig sey zu̍o
thu̍on von miner vogtkinder waͤgen. Item uff somlichs so gib ich inen disen brieff, wie hienach
geschryben stat nach lu̍tendende wie die alden brieff gelu̍tet hand, in solcher form und gestalt, das
man ist schu̍ldig wäger gaͤlt von aim jeden sack saltz ze wägen von aim jeden gewigt ain pfennig, as
dick mans thu̍ot zu̍o wägen. Und da sol ders verkou̍ft ain haller gän und ders kou̍ft ou̍ch ain haller
gän. Und wen demnach ainer olt mer käme und wete saltz kou̍ffen und sich nit wede beniegen des
vorderygen gewigtz, so uff aim jeden sack olt som geschryben ist, und es anderst thu̍ot zu̍o wägen,
so sol ders verkou̍ft ain haller gän und ders kou̍ft ou̍ch ain haller gän von aim jeden gewigt olt sack,
so dick mans wigt. Und wen der wäger5 saltz gewaͤgen hat, so sol man im sein wäger gaͤlt aso bar
gän an alen verzu̍g.
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Item witer so zu̍o Thu̍sis aͤtwar saltz wie gebim [?] sack mit anderen wägen, den wie obstat, es
seyend fremd olt heümsch, so seind die sälben personen verfalen jer hab und gu̍ot ainer nachpu̍rschaft zu̍o Thu̍sis, so vil sey mit anderen wagen gewägen haͤdend, ledig und los an als widerreden.
Das mag den ain nachpu̍rschaft angryfen und zu̍o jeren henden naͤmen und darmit thu̍on wie mit
andrem der gemeind gu̍ot, wie es inen gefellig ist.
Ich, obgenander Salvester, in vogtz wis und mine vogtkinder olt jer erben, wen sey nit wärend,
sond ainer nachpu̍rschaft umb ale obgeschribne ding gu̍ode waͤrschaft thu̍on, wo sey sein bedirfend
zu̍m raͤchden, in unserem kosten on jeren schaden (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 74; Perg. 33 × 27 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III C,
Nr. 316). – Die Nachbarschaft Thusis nutzt den Tod des Inhabers der Salzwaage und die Unmündigkeit
dessen Kinder aus, um die Salzwaage an sich zu bringen.
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Unten folgt moderne Datumsnotiz.
Zu den Rechten an der Salzwaage vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 506; Eisenring 1945, S. 179.
Die Urkunde ist höchstwahrscheinlich falsch auf 1558 datiert.
Vgl. Vorbem. oben.
Zur Feuerbrunst vom Mai 1559 in Thusis vgl. die zeitgen. Beschreibung bei Chiampel/Mohr 1851,
Bd. 2, S. 414.
Zu den Pflichten des Salzwägers vgl. GdeA Thusis C 15.39, f. 84–87.

60. Verschiedene Schiedsrichter bestimmen die Territorialgrenze zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis und Heinzenberg und setzen entsprechende Nutzungsbedingungen
auf
1557 Juli 10

30

35

Ich, Diettrich Jecklin1 , der zeit landtvogt zu Fürstenow, alß ein gemeiner obman
in disser hiernach beschechner sach, und wier, dis hernach benambten Päder
de Carisch, der zeit ammen am Heintzenberg, Anthoni Risch von Allin, Jan La
Regla von Flärden, Jan Padrut von Rufröw, alter ammen zu Catz, Ulrich Hunger
von Tussis und Jan Thöni Markes von Tartarr, alle alß von unsseren beyden
gmeinden ußerkiesten und verordneten gemeinen spruchleuht, bekenent unß
offentlich und thun kundt allermäniglichen mit dissem brieff, alß dan span, zwitracht, irung und mißhellung entzwüschent unsseren obgenanten spruchlüthen
beyder gmeinden entstanden und erwachsen sindt betreffende disse hiernach
geschribne puncten:
Erstlichen die obenambte beide gericht deß stabs und jurisdiction halben
von einander zu entschiden und entzwüschent ihnen zillen und marchen, dan
umb solches vormalß an etlichen enden ein irthum und mißverstandt gsin ist.
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Auch betreffende die allmeinden mit ihren wun, weidt, holtz und fäldt, deßgleichen auch die banwäldt und die weidt der gütteren, dz alleß von einanderen
zu entschidigen, damit und nun hinfüro ein jedeß gericht wysse, wz einem jeden gmeindt von rechtß wägen zu besizen und geniesen zustahn soll und möge. Und dz dardurch in beiden theillen weiter kosten und schaden, auch ander
unrhuo erspart und vermiten werden möge. Darumb dan die obgemelte beide
gmeinden, nachdemm so vormalhs auch ein spruch durch andere ehren lüthen entzwüschent ihnen gesprochen und aber derselb nicht hatt mögen gehalten werden,2 in schwären rechten gegen einander erwachsen sindt. Und aber
demmnach, in ansechung dz dardurch solich recht da groß kosten und schaden
auffgangen, und auch entzwuschent beide partheien villichter wenig liebe und
fründtschafft währen würde, demselben aber durch der hülff gottes vorzukommen, so sindt nun also beide partheyen von solichem rechten abgestanden und
auff uns, obgemelten spruchleüht, in einem rechtlichen / spruch ingangen.
Also wie wir entzwüschent ihnen, beiden partheyen, alß umb sollicher berührter stos und span halben sprechendt, setzendt und verordnent, thäillent,
darbey beyde gmeinden und ihre nachkommen jetz und hernach ohn alles weiters wägeren und appellieren zu bleiben, darwider keineß wegs nit thun noch
schaffen, weder mit noch ohne recht, bey ihren vesten threüwen, so dan beide
partheien uns in eyds statt zugesagt und angelobt handt. Wir sollen und wollen
auch alle wil, so wir sollichen rechtlichen spruch sprechendt, deren unsseren
eyden, so ein jeglicher seiner gmeindt gschworen hatt, ledig sein, damit ein
jeder nach göttlichen billichen rechten sprächen und urtheillen möge.
Und auff solich beider berührter gmeinden fründtlich zusagung und vereinbahrung und auch durch ihreß bitts und begehrens wägen so habent wir uns
deß handelß angenohmmen und beladen. Darauff einen tag bestimbt und allda
auff die stos gezogen und dieselbige besichtiget, aucha von ohrt zum ohrt beider
theillen klag und an[t]wort, redt, widerredt und brieffen nach beider partheien
begehren und wolbenügung gegen einander verhört. Und auf solches ihr fürbringen, so habent wir sie entschidiget und entzwüschent ihnen gesprochen
und gesetzt, sprächent und setzendt und verordnent mit urkundt und in krafft
diß brieffs in maß, form und gestalt, wie hernach volget:
[1] Erstlichen so facht disse entschidigung und theillung by dem kalchoffen
ausserthalb Trieg3 under dem Schaller de Ladruns und Ratzüns halb fürauß der
grädi nach und von jetz gemeltenb kalchofen dem wäg nach wider einwehrts biß
im Trieger hoff am underen zun. Und dem selben zaun nach in und auffwärdt
an einem marchstein, der znächst ob dem gatter zu Trieg, so auff der allmein
statt.
Und von jetz gemelten marchstein hinauff znächst an dem hoff Las Calgias4
an einem lägerstein und von genanten lägerstein dem zun nach unden hinin
an den hoff Panallias5 . Und aber von dem gemelten hoff Pannallia dem unde1711
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ren zun nach hinin an dem hoff Raschlinas6 , dem underen zun nach darnachc
fürbaß inwährt an dem hoff Roffröw7 .
Und zu oberist dem hoff Roffröw aber inwährt entzwüschent gemeltem hoff
und deren von Prätz gütteren an dem endt deß hoffs, / da sich dan jedsichwährt
zeücht an dem brunen dilg Bilg genant. Und von selbem brunen hinin biß an
dem velsen under Santagnions8 gütter. Und darnach von Santagnions gütter
dem zun nach unden in und auffwährt an dem fuoßwäg, der in dz tobel gaht.
Und vom tobel nach auffwährt zu underist an die gütter Famnellas9 und von
denen gütter Famnellas dem underen zun nach in und auffwährt biß an dem
wäg Via Plauna. Und von dem selben wäg Via Plauna hinin hinunder in dz
tobel an einer grossen ligenden platta, darauff ein schön grad creütz gehauwen
und znächst am wäg ligt. Und von der selben platta aber fürbaß hinauff ob demb
oberen zunc am äck der gütteren Via Plauna genant in einem marckstein. Und
von demselben marchstein dem zun nach hinin an einem anderen marchstein
am eckle deß zuns, da dan ein stuckle allmeind entzwüschent den gütteren Via
Plauna ein strisch hinab langet.
Darnach zeigt der selbige marckstein aber fürbaß weiter hinuber an einem
anderem marckstein, auch am eckle deß oberen zuns Via Plauna, wo dan dz
obgemelte stuckli allmeind hinab langt. Und darnach von jetz gemeltem marckstein aber dem oberen zun Via Plauna nach hinin zusserst der gütter Via Plauna
an eeinem [!] marchstein uff einem bodele gelegen. Darnach von jetz bemeltem
marckstein dem nächsten gägen Platta Fessa und von Platta Fessa dem oberen
zun nach hinin an einem marckstein bey Dlamongni da Larisch gelegen.
Darnach von dem selben marckstein aber fürbas hinin an einem anderen
marckstein Sum Larisch. Und von Sum Larisch der gredi hinin an einem lägerstein znächst am wäg, so man von Tartarr gen Sarn gaht, darin auch ein gradt
crütz gehauwen.
Darnach von jetz gemeltem lägerstein die gredi über die straß hinin Enta Sax
aber an einem marchstein bey einem steinhauffen gelegen. Und von selbem
marckstein die gredi inwährts ins tobel. Und darnach dem tobel nach hinab
ob Schauwenstein enhalb dem tobel an einem anderem marckstein auff der
allmeinde ob dem Galliner10 gelegen. Und darnach von dem selben marchstein
aber fürbaß über die gassa hininwährt in einem alten nußbaum stock und von
dem selben stock hinin an dem gatter am bach, da man ins tobel gaht. Und vom
bach die Fuina hinauff an einem marckstein znächst ob dem wäg. Darnach von
dem selben marchstein / entzwüschent der Maseiner Callina und dem zun, da
dan nach hinin an dem gatter, auch an einem marchstein, der znächst ob dem
gatter im gutt ligt.
Darnach aber hininwährts an die Cresta da Fedis11 an einem marchstein.
Und von dem gemeltem marchstein die gredi hinuber an die crutzgassen, so
man von Tussis hinauff gen Urmein gaht, auch an einem marchstein znächst
1712
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am wäg. Und darnach die gredi über die gassen hinin ins tobelli Wal Prau Plong
genant und demselben tobelli nach hinab in den zun Casellas12 .
Und darnach demselben zun Cassellas nach hinab zunderst am Cassellas
gütter und die gredi hinüber an dz Rappentobel13 wasser, so es über den felsen hinab fält. Und in dissen vorverschribnen marchsteinen alle ist in jede
marchsteina ein gradt scheinbahr crütz gehauwen.
[2] Uf solches habent wir gesprochen, wz underhalb denen obgeschribnen
zillen und marchen ist, es seig deß stabs und jurisdiction halben, auch umb
wun und weidt, es seig in gütteren oder in allmeinden, auch holtz, fäldt, dz sol
alleß dem gericht in Boden zugehören. Deßgleichen waß oberthalb denen berürten zillen und marchen ist, es seig deß stabs und jurisdiction halben, auch
um wun und weidt, eß seig in gütteren oder in allmeinden sampt holtz und fäldt,
dz alleß sol auch dem gericht Heintzenberg zugehören. Doch mit vorbehalt etlichen dingen und puncten, wie dan die selbige gemeldet und ordiniert werden,
alß hernach folget:
[3] Dem ist also erstlichen berührende die vorverschribne vier höff, namlich
Trueckh3 , Las Calgias4 , Panallia5 und Raschlinas6 , die selbige sollen und mögen mit ihrem vhe mit sambt dennen von Boden ihre gütter frünnen, die allmeinde geniessen und weyden hinabwährt an dem wäg bey dem vorverschribnen
marchstein an Trüeckher gatter, der da gredig gegen Ruffröw7 an dem banwaldt
hinauß gaht.
[4] Weiters ist vorbehalten und auch gesprochen, dz wz entzwischent Val da
Prau Plauns und Casellas12 gütter dem bach nach in dem Nollen hinab langet, wz oberhalb ist gegen Rappentobel13 , behört die selbige weidt allein dem
gericht im Boden zu. Und aber dz holtz sol beiden gm[ein]den unverschidenlich dienen. Doch so ist es denen am berg vorbehalten, wan ungewitter schne
halben infielle, so mögent sie in dem bemeltem spatzi mit ihrem väh die flucht
haben, darzu ihnen allen zimlichen gebühr mit wäg und stäg geben wärden sol.
[5] Item es ist auch vorbehalten, gesprochen, dz die von Tartarr an dem banholtz ihr theil mit denen von berg, wie von altem hero haben sollen. Und / ob die
gmeind am berg in künfftigem draussen in Ruffröw7 witer banholtz satztendt,
alß dan so sols auch denen von Tartarr, wz zu ihrer brunen bächli und tüchlen
dienete, auch ihren gebührenden theil geben werden. Und dz sie auch stäg und
wäg wie von alter hero dartzu haben mögent.
[6] Item der maiensässen halben ist auch weiter gesprochen, dz diec im Boden, so in dem gericht Heintzenberg mayensäs hettindt, die mögent in früling,
so die gütter nicht gefreyet sindt, dz ihren und nicht weiter ätzen, allein mit ihrem rindtväh. Und die am berg auch sampt ihnen die selbige gütter mit ihrem
väh ätzen. Und für ingehenden may hin biß zu der alpfahrt mögent sey dz ihrig
auch ätzen, aber auff ihrig bleiben und aber denen am berg an ihren gütteren
und gmein weiden ohn allen schaden und nachtheil. Ob sie aber von einem gutt
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zum anderen durch die allmeinden wäg und stäg haben mögendt, so sollent sie
mit dem väh strax hinfahren. Deßglichen im herbst mögent sie auch dz ihrig mit
ihrem rindtväh und nicht weiter weiden. Und wan sie weident, so mögent die
vom gericht Heintzenberg die selbige gütter mit sampt ihnen, wie obstatt, auch
weiden. Ob aber die deß gerichts Heintzenberg in künfftigen under ihnen selbst
keinen mäiensäs han wolten, alß dan so sollent die deß gerichts im Boden auch
kein mäiensäs halten, sonderen auch abstan.
[7] Item der alpen halben lassendt wier ein jeden bey seinen rechten und alter
herkommen bleiben. Darnach der freiung der gütter halben im früling zu weiden, so vormalß in beiden gericht gesetz, darumb brieff und sigel auffgericht,
lassen wir gleichfals bey dem selbigen verbleiben.14
[8] Item betreffende alß umb wun, weidt, holtz und fäldt enhalb dem Nollen
facht die selbig schaidigung und theillung an im Rappentobell, d– da dan dz
selbige wasser über den stein hinabfält. Und gaht dem selben grossen tobell
nach gestrax hinauff, da es sich in zweien töblen entscheidiget; raicht den ein
töbelle gägen Säis, dz ander tobel gegen der Maron15 ab, heist Rappentobell!–d
Und wz enhalb dem selben Rappen ist, so sol der selbig wald allein dem gericht
Heintzenberg zusthan und gehören. Und wz aber underhalb dem selben tobell
ist, dz gehört auch dem gericht im Boden allein zu. Und aber die weidt deß
gemelten waldts und der Maron sol beider gm[ein]den unverschidenlich sein,
solches miteinanderen zu geniesen.
[9] Item ist auch gesprochen, wo einer ein gutt hatt und dz selbig gutt an die
allmeind stoost, alß dan so mög er daselbst holtz zum zunig auß der allmein zu
gutten threüwen nehmmen.
[10] Item die von Tartar sollendt und mögent dz vorermelte stucklin allmeindt,
so entzwüschent die gütter Via Plauna hinab langt, / all montag weiden und
nicht mehr tagen zur wuchen, darzu sie den wäg mit ihrem väh wie von altem
hero haben sollen, doch darmit gestraxs durchfahren.
[11] Zum lesten so sprechendt wir, dz disser unsser obgeschribner, redlicher
spruch von beiden partheien jezund und hernach war, vest, stett solle gehalten
werden und dz sie und ihr nachkommen alß umb solicher ihrer oberierter stoß
und span halben gantz und gar gericht, geschlicht und vereinbahret sein sollen
und wollen.
Und deß zu wahren, vesten urkundt und mehrer sicherheit aller obverschribnen dingen, so hane iche obgemelter Dietrich Jeklin1 , alß ein gemeiner obman,
us bitt und befelch der obbemelten spruchlüthen min eigen insigel offentlich
an dissem brieff gehängt, doch mir und meinen erben ohne schaden. Und wir,
obgemelte spruchlüht zu beiden theillen, habent auch ein jede pahrt insonders
unssers deß gerichts und gm[ein]den, erstlich deß gerichts und gmdt. im Boden eigen insigel und darnach gerichts und gmdt. am Heintzenberg auch eigen
insigel, doch uns und unsseren erben in anderem ohne schaden, offentlich an
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dissem brieff gehängt. Der geben den 10 tag julii, alß man zelt nach der geburt
Christi unssers seligmachers taussent funffhundert fun[ff]tzig und siben jar.f
Zeitgenössische Kopie: GdeA Cazis Urk. Nr. 29; Pap.faszikel, geschnürt; Dorsualvermerk: Endschidu[n]gsbrieff entzwüschent die ehrs. gmd. Tussis und Heintzenberg, ab dem original copiert
ut intus. – Eintrag: Kopialbuch Cazis, No. 31b, S. 107–112. – Kopie: GdeA Masein Urk. Nr. 17;
Pap.faszikel, geschnürt, zusammengeklebt. – Transkription: Camastral 1950, S. 22–25.

5

Regest: StAGR A I/18g Nr. 13a.
Literatur: Rüedi Max, Die Waldungen der Gemeinde Thusis in Vergangenheit und Gegenwart, in: Bündnerwald Nr. 6 (1965), S. 199–210, hier 199.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Quer am Rand beigefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt dreifacher Vermerk: L. S.

10

15

Dietrich Jecklin (†1581), bischöflicher Hofmeister, dann Landvogt in Fürstenau (Ardüser/Bott 1877,
S. 70).
Vorgängige Prozessakten sind nicht überliefert.
Zu den Höfen in Trieg/Triec vgl. RN I, S. 127; Schorta 1988, S. 143; Patt 2017, S. 26.
Caglias, ehem. Gde Präz.
Panaglia bzw. Panaglias, ehem. Gde Präz (RN I, S. 138; Patt 2017, S. 52).
Raschlegnas, Hof in der ehem. Gde Präz (Kap. VI, Nr. 46 u. Nr. 57).
Luvreu, Hof in der ehem. Gde Cazis (RN I, S. 126; Patt 2017, S. 24).
Santagnöns (RN I, S. 129; Patt 2017, S. 49).
Abg. Flurname (RN I, S. 129).
Calina am Schauensteiner Tobel.
Cresta da Fedis = Fidis, ehem. Gde Flerden.
Casellis, unterhalb von Urmein gelegen (Schorta 1988, S. 74).
Rappatobel (RN I, S. 136).
Auf welche frühere Freiungsordnung referiert wird, ist unbekannt.
Zur Lage von Maran vgl. Kap. VI, Nr. 58.
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61. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich in der Klage der Nachbarschaft Thusis gegen die Bäcker Christian
Gredig und Lenz Gsell wegen fehlbaren Brotgewichts
1558 März 7. Cazis

35

Ich, Jan Tschoffell, anstat unnd in nammen des ersammen unnd wysen Hans
Pedru̍t von Rofröw, der zit aman in Thu̍siser gericht, beckhenne unnd thu̍n ku̍nt
mit disem brieff, das ich uff hütt sines datum ze Chatz offennlich ze gericht
gesaͤssen pinn an gewonlicher gerichtstat.
Khamment allda für mich unnd offen, verbannen gericht die erbaren unnd
wolbeschaiden Uͦlrich Hou̍nger, Uͦlrich Mu̍gkh als von wegen unnd in nammen
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der nachpu̍rschafft Thusis mit sampt iren mitt recht erlopten fürsprecheren Petter de Carisch, amman am Haintzenberg, unnd clagtend hina zu̍ dennen beschaiden Christen Gredig unnd Lentz Xell, pfisteren ze Thusis, uff mainu̍ng:
Wie es nit weniger sig, das Uͦli Pfister sälig vor etlichen jaren hie ze Thu̍sis hat
anngfangen bachen. Über sölichs so habe er das brott also clain gebachen, das
in dem lannd ein clag sig. Demmnach habe ein nachpu̍rschafft Thusis mit dem
Uͦli das recht antzogen. Unnd uff sölichs sig es mitt recht unnd urttell erkennt,
dz er soli das brott bachen ze guͦtten trüwen nach Chu̍rer waͤrung. Unnd wo
er das selbig nitb nachgiengi oder läbte, so sig er ein gu̍ldin bu̍ß verfallen der
nachpurschafft Tusis.
Demmnach so habend der Christ unnd ouch Hannß ouch angfangen bachen
unnd bachend dz brott also clain, das im lanndt unnd ze ringsum ainn groß clag
sige, das sy nit bachent nach Cu̍rer waͤru̍nng. Uff sömlichs müssend wir das
thun nu̍n von frombder lüten wegen unnd nit alein von unnsert wegen unnd
hannd innen ou̍ch anbotten vor recht unnd vorb schaden, sy solend dz brott
ze gu̍tten trüwen nach Cu̍rer wäru̍nng bachen, ou̍ch inen vorbehalten den fu̍rlon, so do im costet von Chu̍r bis gen Thusis ze ferckhen, ou̍ch solend sy nit
zwu̍ngen sin ze bachen. Hiemit vermainent wir, eins ersams gericht soli sy unnderwysen, dz sy das brott bachen solend ze gu̍tten trüwen nach Cu̍rer waͤru̍ng.
Wo sy aber deßes darwider reden welend, so wellens ann frommer lütten sag
kommen.
Demnach stu̍ndent herfür in das recht die erbaren Christ unnd Hannß mit
sampt iren mitt recht erlopten fürsprecheren Rysch Lu̍ci unnd gabent antwu̍rt
uff der clag, so zu̍e inen gfiert ist worden: Wie es innen fast befrömbt unnd
unbilich nemmi der clag, ursach halb es sigend anndere allerlej hanndwerckh,
dz man die selbigen nit schädiget noch straffet, doch wan man mitt recht su̍cht,
so wellends nit darwider sin unnd nach ordnung antwu̍rt geben. / Demmnach
sig es nit minder, das sy ain zit lanng bachet hannd ze gu̍tten trüwen nach
Cu̍rer wärschafft, ouch müessends ir gu̍tt waagen uff wasser unnd uff laͤnnder
unnd wan es innen ein schaden beschaͤhi, so gaͤbe es ouch niemant nüt daran.
Ouch müge niemant wissenn, was gwinß old schaden es ertragen müge unnd
daru̍m mügend sy vor dem gschray nit sin, dan es sig um allerlej hanndwaͤrch
ein gschrej. Demmnach sig ein gerichtsgmaindt zesammen kommen, man welli
um alles ainn insaͤhen thu̍n. Do sig es do mit der merer hannd eins worden, man
welli eim jetlichen mit sin gu̍tt lassen schaffen, das er gegen gott unnd der waͤlt
antwu̍rt habe. Ou̍ch hannd sy sich vor recht unnd vor schaden erpoten, wan
mann um allerlej hanndwaͤrch ein insaͤhen thu̍tt, so wellends sy ouch nachgan
unnd laͤben. Ou̍ch hannd sy sich erpoten, man lasse inen dz jetzid maͤl voller
usbachen oder innen abkou̍ffen, so wellends sy für deß hin nit mer bachenn.
Hiemit vermainent sy, sitenmall dz man die annderen nit strafftt, das sy ouch
dardu̍rch nit solend gstrafft waͤrden. Ouch sig niemant nit zwu̍ngen, das brott
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von innen ze nemmen, dan es sigend noch 2 brott fierer, die dz brott von Chu̍r
fierend, so müge man doch von den selbigen nemmen. Unnd darmit vermainent
si, der clag gantwu̍rtet han unnd nüt witter schuldig sin. Wo sy aber deßes darwider reden wennd, dz ein gerichtsgmaind nit also eins worden sig, so wellends
an frommer lütten sag kommen.
Uff soͤmlichs fragt ich, gemelter richter, ein urttell um, was jetz dan recht sig.
Do stunden herfür die claͤger unnd begaͤrtend an bider lüten sag kommen.
Demmnach red der richter; wie im sig wol ze wissen, das er maͤnger mal
gen Thusis kommen sige unnd das es do ain groß clag gsin sige von iren pfisteren, das sy dz brott also clain bachend. Aber dz sig imm wol ze wissen, dz
des Christ brott pesser old blaͤchter1 sig dann Churer brott. Ou̍ch hat er ghört
sagen, dz 2 Churer brott me waͤgend dan iij Tu̍siser brott, aber darbi sig er nit
gsin. Witter sprach er, wie ein gerichtsgmaind ist zesammen khommen, allerley
hanndwaͤrch ein uffsatzig ze thu̍n unnd vj mannen verordnet dartzu verordnet,
man sölli um alle dinng ain insaͤhen thu̍n. Deß sy gethon hand unnd wider für
ein grichtsgmaind fürtragen, ob man uffnemmen welli oder nit. Do hat man mit
der merer hannd abgschlagen. /
Demmnach red der amman am Heintzenberg; wie im sig wol ze wissen, das
er maͤnger mal bi gu̍tter gsellen gsin sige, dz ein groß wal sige von Churer oder
Tu̍siser brott, ou̍ch dz ij Churer me wägennd dan iij Tusiser. Aber gwaͤget habe
er nit.
Item Risch Luci hat gred; im sig wol ze wissen, das er ein fart ze Sarn gsin
sige unnd do ainn abent thru̍nckh gethon, do sig es hüpsch brott dargeben unnd
nemlich hat er gmaind, es sig Churer brott. Daruff habe der wirt gsprochen, es
sige Thusiser brott. Me sig er inn anderen orten gsin, das ouch waal gsin sige,
das der Churer im grosser bedu̍nckht hat, aber der Tu̍siser hab imm pesser old
blaͤcher1 gedu̍nckht.
Item wie Risch gred hat, ist dem Flisch unnd dem Joß Kyeni unnd dem Lorinnger ou̍ch ze wissen, bim selben lannd sy ou̍ch bliben.
Item Jöri Thomasch hat gred; wie imm sig wol ze wissen, dz er ein zit lanng
hat wirtschafft kan unnd vom Christen Gredig brott gnommen. Do habe imm
des Christen brott pesser old blaͤcher1 bedu̍nckht, aber der Chu̍rer sige grosser
gsin.
Wie Jöri gred hat, ist dem Jan Canova unnd Victor ab Schapinen ouch ze
wissen.
Item Alexander Gartmann hat gred; wie es in Safyen der gschrey sige, das
mann den Thusiser so vil nachlat unnd nit straffet, das sy dz brott also clain bachend, ouch imm wol ze wissen, dz der Churer brott grosser sige dan Thusiser
brott.
Soͤlcher zügen hannd all mit dem ayd, so sy imm rechten thon, befaͤßtet unnd
bestaͤtet nach ordnu̍ng des rechten.
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Demnach fragt ich, gemelter richter, witter ein urttell um, was jetz dan recht
sig. Uff somlichs redend die claͤger inn irer nachred, wie man verstanden habe
durch biderbe lüten, dz sy dz brott clainer bachend dan Curer brott, ouch verstanden, dz zerings um clag sige ab innen, das sy nit bachend nach Churer waͤrung. Hiemit vermainent sy, eins ersamen gericht soli sy baid unnderwysen, dz
sy dz brott bachen solend ze gutten trüwen nach Cu̍rer waͤru̍ng und dartzu die
buͦß geben, wie ein nachpurschafft uffgesaͤtzt hatt.
Witter redend die antwürter in irer nachred, wie es sich erfu̍nden habe durch
biderbe lüten, das es vj mannen von eim gerichtsgmaind verordnet sige gsin,
um alle ding ain insaͤhen ze thu̍n, deß hat man mit der merer stymmen abgschlagen. So vermainent, sy habend unnß här bachet dz idermann ein gu̍tten
benügung sige. Ouch habe es sich erfu̍nden, dz sy pesser old blaͤcher1 brott
bachent den der Cu̍rer brott. Ouch sich nit erfu̍nden, dz wir nit waͤrschafft gethon haben, dz ein gricht sich daruff erkennen müge, dz ein brott grosser sig
dan dz annder. Des hand si in cainigen wegen nit bewisen, vermainent also
geantwu̍rtet han unnd nütt witter schuldig sin etc. /
Item nach clag, antwort, red, widerred, frommer lütten sag oder allen fürgewentten hanndel, so für recht khommen ist, so fragt ich, gemelter richter, ein
urttell um einn jetlichen rechtsprecher bi sim ayd, was jez dan recht sige. Unnd
nach mins, gemelten richters, umfrag da gab recht unnd urttell, dz die cläger
habend ir clag behept nach eins gerichts erkantnis also, dz die obgemeltennc
pfisteren solend dz brott bachen ze gu̍tten trüwen nach Chu̍rer wärunng, ouch
imer vorbehalten den fuͦrlon, so ine costet von Chu̍r bis gen Thu̍sis ze ferken,
so vil für lädig abtziechen. Wo sy dem selben nit nachgiengend oder laͤbtend,
so solinds die buͦß verfallen sin, wie ein nachpu̍rschafft uffgesaͤtzt hatt.
Sölcher urttell beschwärtend sich die antwürter unnd begertend die ze appellieren für die oberhannd minner günstigen herren der sybentzaͤhen im Obren
Grawen pu̍nth. Unnd nach mins, gemelten richters, umfrag ward inen die appellatz erkennt mit unnsers, des gerichts unnd gemaind aygen angetru̍ckhten
insigell. Welcher do geben unnd besiglet ist am sybenden tag märtzens im thu̍ssent funffhu̍ndert fünfftzig unnd acht jar.d
Appellationsvermerk2 : Recht und urttell geben hatt, das sy lond by der urttell,
die zu Kätz geben ist, bliben lasen.e
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 999; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 999.
Literatur: Clavuot 1973, S. 28; Hilfiker 2000, S. 76.
a
b
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c
d

Folgt irrt. du̍rch iren mitt recht erlopten.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck.
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e

Folgt noch Bemerkung: Begertt brieff und sigell.

1

bläch(t)er = bleicher, heller (Idiot. V, Sp. 8).
Das Original des Appellationsurteils von Trun befindet sich in: GdeA Thusis Urk. Nr. 71; eine Abschr. davon in: Cod. Juv. III C, Nr. 315.

2

62. Landrichter und Rechtsprecher des Oberen Bundes urteilen im Streit um die Bestellung der Ämter in der Gerichtsgemeinde Thusis

5

1558 Mai 27. Trun
a

Ich, Gilly Messen [!]1 , der zeitt landtrichter des Oberen Grawen pundts, bekennen offentlich und thun kundt meniglichen mit disem brieff, das ich uff dato dis
brieffs an gewonliche gerichtstatt offentlich zu gericht gesessen bin zu Truns,
durch bevelchens wegen gmeines pundts und sonderlich von des rechten wegen und wie es von gmeinen pundt gmein gesetz ist. Mit disen nach benembten
rechtsprecheren, mit namen Peter Perthel2 , alter landrichter zu Dissentis, Martin de Cabalzar, alter landtrichter und amman in Lugnitz, Claus Fischer, alter
landtrichter und amman zu Walterspurg, Jacob Thomasch Cangiena, amman in
der Grueb, Georg de Carig, alter landtr[ichter] und amman zu Razüns, Janias3 ,
amman im Rinwald, amman Peter Pitschen ab dem Heintzenberg und amman
Jacob Mastrieb von Roffle etc., all verordnet rechtsprecher in disem handel.
Und kam dar für mich und ein offen, verbannet gricht die frommen, ehrsammen und weisen Lutzi Dack, hoffmeister zu Chur, und Dieterich Jecklin4 ,
landtvogt zu Fürstnaw, in namen und von wegen des hochwürdigen fürsten und
herren, herr Thomas Plant5 , von gottes gnaden bischoff zu Chur, mit iren mit
recht erlopten fürsprecher Martin von Cabelzar, alter landtrichter und amman
in Lugnitz, und klagten hin zuo den frommen, ehrsammen und wisen den 4 covigen6 , namlich im Thussner gricht, in nammen irer gmeindt. Und was also ir
klag:
Es sige nit minder, das wie der gnedig herr von Chur habe die gerechtigkeit,
dz gricht zu setzen nach laut brieff und sigell und sig nit minder, wie der amman zu Catz habe iren weibel gen Fürstnaw zu dem vogt geschickt, dz der vogt
sölle so wol thun und morgens gen Catz kommen und helffen dz gricht setzen.
Und da habent die 3 gmeinden ire menner gehabt und habent wellen dz gericht
besetzen. Und nach dem so seigent die von Thussis auch kommen und habent
ire 4 menner auch bracht. Da habe der vogt nit andrest vermeint, dann sy wellend das gricht setzen. In dem so seig der Uorich Muckh herfür gestanden und
habe gesprochen, si mögent nit wüssen, ob der vogt gwalt habe von dem gnedigen herren von Chur oder nit und den eydt von ir f. g. empfangen oder nit,
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dann er habe zu Fürstnauwer gericht noch nüt besetz. Und dieweil si zu Fürstenaw nit setzent, so wöllent si auch nit setzen. Und uf sölche antwurt so habe
der vogt in nammen seines gnedigen herren gesagt, sy söllent seinen gnaden
ir gerechtigkeit nit von handen ziechen ohn recht und daruff recht botten.
Nachdem da habe der aman wider zu ihn geschickt den weibel, dz er morgens wider hinüber käme u. dz gricht setze. Da sig der vogt gehorsamm gsin
und wie er hinüber kommen sige u. dz gricht setzen wellen, in dem so habent
die selbigen etlich deren menner, die zum ersten darzu verordnet gsin sindt,
veränderet und andere an ir statt verordnet. Uf dz so habent die selbigen mit
irem weibel / es lassen verbieten, dz gericht nit zu setzen ohne recht. Und uff dz
so sint sy von einanderen gangen. Und daruff iren weibel widerumb zu imme
geschickt, er solle über kommen und dz gricht setzen. Da habe er dem weibel
zuo antwort geben: «Ich will uf dz recht bieten nit hinüber kommen ohne meines
gnedigen herren rhat.» Und seig von stundt an zu seiner gnaden geritten und
am anderen tag früe sig er zu Fürstnaw gsin. Da habe im niemandt kundt gethon
und habent dz gricht besetz ohne den vogt und habent den gnedigen herren von
Chur sein freiheit und gerechtigkeit von handen zogen, dz sy truwent dem rechten und gott, dz sy nit söllent fürfaren, sonder abstan von sölchem fürnemmen
und den gnedigen herren von Chur bei seiner gerechtigkait bleiben lassen. Mit
mer worten verstanden etc.
Da stuendent herfür die ehrsamen und wisen Uorich Muckh, Jöri von Samaprada, Lutz Andrea von Tartar, in nammen und von wegen irer gmeindt, mit
iren mit recht erlobten fürsprecher landtrichter Peter2 und gabent antwort:
Wie es sy fast befrömbde der clag, so si zu inen sy füeren lies. Es sig nit
minder, dz der vogt sei hinüber kommen und habe wellen dz gericht setzen,
ehe dann sy vormallen gesetz habent. Und da zu mal habent sei nit wellen setzen. Und nachdem habent si den weibel umb den vogt geschickt. Da sig der
vogt kommen und hab wellen dz gricht helffen setzen. Und wie si zusammen
gesessen sint, da sig der vogt ufgestanden und hinweg gangen. Und darnach
am mentag habent sy den weibel zu ihme geschickt und dz er solle herkommen und helffen setzen. Und so er nit komme, wellent sy sonst setzen, dann si
wellent nit rechtlos sein. Und da der vogt nit hab wöllen kommen, da sigen sie
zusammen kommen und habent besetzt. Und vermeinent also darbei zu bliben,
dann si habent dessen gwalt und sigent der klag nit schuldig etc.
Und nach klag und antwort, red und widerred und nach gnugsammlicher
verhörung der kundtschafft, brieff und sigel und alles, dz für recht kommen ist,
da fragt ich, obgemelter richter, ein urtel umb ein jeden assessorc bei seinem
eidt. Da gab recht und urtell: Das gricht, so gesetz[t] ist ohne den vogt, soll
cassiert sein mit dem beding, dz es dem gricht und auch den anderen, die den
eidt gethon habent, keind schaden noch nachtheil soll bringen noch sein, weder
in ihren glimpf noch ehren, in keinen ort noch enden.
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Und ward auch weiter zu recht erkendt, in was weiß und weg der gnedig
herr von Chur habe sein klag erlangt. Da gab recht und urthel, sy lassent den
kauffbrieff und die urthelbrieff, die uf Davas und am Heintzenberg geben sindt,
in krefften bleiben.7 Und söllend dz gericht setzen wie von alter här nach laut
des urttelbrieffs, der am Heintzenberg geben ist, dem sollent sy nachgon etc.
Der obgemelten urtell begertente des gnedigen herren von Chur anwäldt
brieff und sigel, dz inen mit der urthell zu geben erkhent ist under unsers pundts
secret insigel. So hab ich, obgenanter landtrichter, unssers pundts insigel offentlich gehenckt an disen brieff, doch mir, landtrichter, und gmeinen pundt
ohne schaden. Der geben ist am 27 tag meyen, von der geburt unsers herren
Jesu Christi ein tausent fünffhundert fünffzig und acht jar.f

5

10

Einträge: (A) BAC 021.13; Chartular N, f. 211–212; (B) StAGR AB IV 6/30; Codex Juvaltorum III,
Nr. 435. – Auszug: StAGR D V/3.223.42, f. 131.
Literatur: Liver 1929, S. 123.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
7

Vorgängig Bemerkung: Sententiæ von wegen Thusis ao. Christi MDLVIII.
Unklare Lesung.
Bei (B) stulsesser.
Korrigiert anstatt schein.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt noch 1558 in arabischen Ziffern.

15

20

Julius/Gilli Maissen, 1558/59 Landrichter (Maissen 1990, S. 50).
Gemeint ist Alt-Landrichter Peter Berther (vgl. oben Nr. 56).
Welcher Ammann von Rheinwald damit gemeint ist, ist unklar.
Dietrich von Jecklin, bischöflicher Landvogt in Fürstenau (vgl. oben Nr. 47). Schon bei seiner Amtseinsetzung 1539 ist ihm der Untertaneneid verweigert worden. Vgl. Liver 1929, S. 123.
Thomas von Planta, 1549–1565 Bischof von Chur (HS I/1, S. 495).
Rätorom. cauvitg = Dorfvorsteher, -meister (DRG 4, S. 657ff.).
Diese Bundesentscheide lassen sich nicht näher bestimmen.

63. Martin de Cajöri bestätigt, dass er von der Nachbarschaft
Thusis eine Allmendparzelle erhalten und darauf eine Säge
gebaut habe, für welche Nutzungstarife aufgestellt werden

25

30

1558 o. D.
Ich, Mardina de Gajery, wonhafft zu̍o Thu̍sis, ich vergich unnd thu̍on mengklichem zu̍ wisen mitt disem offnem brieff, wie das mir ein nachpu̍rschafft zu̍o
Thu̍sis hatt einn stickly hoffstatt von der allmeiny usgeben handt, die do lyd
zu̍o Thu̍sis änet dem Nollen, daruff ichb jetz einn sagen arbu̍wen han unnder
der landtstras; stost pfön halb an Ckrysten Ru̍sen erben gu̍ott, su̍s rinngs um
an der allmeiny, wie zil und margstein es wol uswist, mit stäg und wäg, mit
waser unnd sin leide.
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Ich, obgemelter Mardin, olt min erben olt wär die sagen in handt hatt, söllendt
unnd sindt schu̍ldig dänen nachpu̍ren vom dorff Thu̍sis zu̍o sagen thänny holtz
zwän pfännig vom klaffter unnd lou̍bhols dry pfännig vom klaffter unnd aber
mit annder lyden, usardtthalb dem dorff Thu̍sis, han ich die wall, sagen olt wie
ich mit inen eins wirde.
Ich, Mardin, olt min erben olt wär die obgenandt hoffstatt olt sagen bey händig hätt, sondt und wänd ainer nachpu̍rschafft um den obgenandten sagerlon
gu̍otty werschafft thu̍on on altz fürwordt und intrag.
Des zu̍o ainer waren gezü[g]nu̍s alles was obgeschriben ist, das da war ist
unnd väst sol gehalten wärden, so han ich, obgenander Martyn de Gajery, gebätten unnd arbätten den ersamen und wisen Jacu̍b Lärtsch, zu̍o der zitt aman
in Thu̍sner gericht, das er des gerich[t]s aigen insigell offenlich an disem brieff
geheingt hatt, doch im und dem gericht unschädlich. Der brieff ist gän im jar,
als man zalt von der gebu̍rdt Ckristy thu̍sendt vinff hu̍ndert unnd im acht und
fünfftzygesten jar.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 75; Perg. 34,5 × 12,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
Literatur: Eisenring 1944, S. 123; Clavuot 1973, S. 27f.

20

25

1. 1558 November 11 ( Marttiny): Christina, Ehefrau des verstorbenen Johannes Kürschner, und ihre
Kinder verkaufen Christian Gredig in Thusis einen Grundzins ab Übernolla um 20  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 72; Perg. 25,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und
Registraturnotiz).
2. 1558 November 11 ( uff sand Mardis thag): Adam Schlosser bestätigt, dass er der Nachbarschaft
Thusis einen Zins von 5  schulde für früher ausgeteiltes Allmendland (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 73;
Perg. 33 × 10 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
3. 1559 Februar 2 ( uf unser frou̍wen liechtmäs thag): Thryna Radische1 bestätigt, dass sie der Nachbarschaft Thusis 20  schulde, für welche Summe sie Unterpfänder eingesetzt hat (Or.: GdeA Thusis
Urk. Nr. 76; Perg. 35,5 × 13,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).

30

4. 1559 August 1 ( uff ingenden au̍gu̍sty): Andreas Wyss und Christian Säger von Thusis verkaufen
Christian Gredig Zinsen ab einem Baumgarten in Thusis um 30  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 77; Perg.
31 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
a

35

b

Durch Schreiberhand korrigiert.
Irrt. wiederholt.

1

Der Name soll sich auf die Herkunft von Ratitsch (ehem. Gde Cazis) beziehen (RN III/2, S. 518).
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64. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit
zwischen den Vögten des Nollawassers und Silvester
Vobes wegen der Verteilung des Wassers auf die neu errichteten Bewässerungsgräben
1559 August 25. Thusis

5

1. 1558 November 15. Summaprada: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
der Nachbarschaft Thusis und Franz Balzer von Thusis wegen der Vermarchung der Allmend in Übernolla, Beschädigung der Strasse und unberechtigter Entnahme von Holz aus dem Bannwald. Nach
Klage und Verteidigung wird wegen einer Zeugenvernahme interveniert und daher folgendermassen geurteilt: Unnd nach mins, gemelten richters, umfrag gab wytter recht unnd urttell, das die obgenannten zügen ale sammen solend reden, was inen von dem handel ze wissen ist unnd inen ze verston
geben wirtt. Dagegen appelliert die angeklagte Partei, wonach die Appellationsrichter entscheiden:
Recht und urttell gäbenn hat, das die urttell solle im kain schaden bringen und alle, die zu̍ verlieren
oder zu̍ gu̍ynen hant, so[llen] nit ku̍nschafft gen (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1041; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, abgefallen; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1041).
2. 1558 Dezember 5. Zillis: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der Klage
von Ammann Risch da Cajan von Thusis mit seinem Schwiegersohn gegen Ulrich Mugg, Werkmeister
von Thusis, wegen Schäden infolge Holzführens für die Verbauung des Nolla (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1044; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk
und Notizen über die Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1044).

Ich, Hanns Pedru̍tt von Röfröw, anstatt, in nammen und du̍rch befelchnu̍s waͤgen des frommen unnd beschayden Jacob Laͤrtsch, der zit aman in Thu̍ssiser
gericht, vergych offennlich, beckhenende mit disem brieff, wie ich uff hütt sines
datu̍ms ze Thu̍sis an gewonlichenn gerichtstatt offennlich ze gericht gesaͤssen
bin.
Unnd sind do für mich und ainen offnen, verbannen gericht erschinen die
frommen, ersamen, wyssen Ulrich Mogk und Hainrich Bruͦn von Thu̍sis, als
vögt des Nolla1 wassers, unnd clagtendt hin du̍rch iren mitt recht erlopten fürsprecheren Ulrich Honnger zu̍ dem beschayden Silvester Foppes von Thu̍sis
und lyessend ir clag also eroffnen uff mainung: Wie es nit waͤniger ist, wie etlich nachbu̍ren von Thu̍sis eins worden sind und das Nolla wasser in ir wyss
oder vaͤld usfieren. Welches doch alles geschehen ist mitt grosser müe und arbait und ou̍ch vyl costu̍ng und schaden darüber erwachsen. Und wie dz wasser im vaͤld uskommen ist, so hat man ein vogt darüber gesetzt, der über die
hou̍ptgraben dz wasser ustaillen solle. Da sol sich su̍nst niemmant annderst
nüt beladen noch unnderwynden by bu̍s ein kronnen, welcher solchs übersehy. Demnach ist es nitt minder, das unnder der kilchen sigend 18 manmat unnd
der Silvester sige mitt 3a manmat darzu̍ geschriben, so er in der Strayen2 hatt.
Und uff solchs clagend sy jetzu̍nd nit um die buͦs, su̍nder des, dz der Silvester
habe me wasser genomen dan im troffen habe. Darmitt vermainent sy, ein richter und eins ersams gericht solle den Silvester underwysen, dz er die ordnu̍ng
nach nachgange, wie die geselschafft uffgesetzt und ordeniertt hatt. Wo er aber
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desses wyderreden welty, dz er solchs nit übertretten habe, so begerte[n]ds sy
an frommen lütten sag ze kommen. Und satzendt also ir clag ze recht etc.
Demnach stu̍ndt herfür in das recht der Silvester Foppes unnd gab antwu̍rtt
uff der clag, so ze im ist gefirdt worden, du̍rch sinen mitt recht erlopten fürsprecheren Jöry Säger: Wie es ime der clag seer unnd fast befrömbe, dan ursach
halben es nit waͤniger ist, wie er das wasser bru̍cht hatt, wie die geselschafft
zersten mals uffgesezt unnd geordeniertt hatt unnd nitt annderst, wäder minder
noch me. Demnach so sygend sy etliche hingangen und ein ding gemeret und
gemachett on sin wyssen und willen und das er ist nit darby gsin / unnd im sine
hou̍ptgrabenn abgeschlagen, der im zu̍m ersten mals usgeben ist. Welches er
vermaintt, sy habend dartzu̍ waͤder fuͦg nach recht kan, dan wellens im jetzu̍nd
ein annderen wassergraben usgeben, so soltens sy im mitt recht gesu̍cht oder
fürgenommen haben und nit mitt irem merenb , dan er well den wassergraben,
wie er im zersten mals usgeben ist; es sig dan sach, das sy im mitt recht unnd
urttell angwynendt. Uff solchs spraͤchend die clägeren, dz sy von des wägen do
waͤrendt, dz sy mitt im wellendt dz recht bru̍chen. Und satzt er sin antwu̍rt hin
ze recht.
Item nach clag, antwu̍rtt, red, wyderred so fragt ich, gemelter richter, ein
urtteil um eim jetlichen rechtsprecher by sim ayd, was jetz dann recht sige. Da
gab recht und urtteil: Sitenmal clag und antwu̍rtt nit eins sindt, so mügend sy
an biderbe lütten sag kommen und die sölend benampset werden.
Demnach stu̍ndent herfür die clägeren und zügtendt sich an dem wasservogt
unnd anndere mer, die tail unnd gemain an dem wasser handt.
Wytter stu̍ndt herfür in das recht der Silvester und unsprachb den wasservogt
unnd annderen, die tail unnd gemayn an dem wasser hanndt, dan welends sy
an ku̍ntschafft kommen, so solends sy an unpartyschen zügen kommen nach
pu̍nds ordnu̍ng. Vermaint, sy solendt darvon nit reden.
Uff sömlichs so fragt ich, gemelter richter, wytter ein urttell um eim yedlichen by sim ayd, was jetz dan recht sige. Und nach mines, gemelten richters,
umfrag so gab recht und urtteill, das der wasservogt solle reden, sovil im von
dem handell ze wyssen ist und aber die annderen, so tail unnd gemayn an dem
wasser haͤndt, die sollend still schwygen und nütt redenn. /
Solcher urtteill vermeint der Silvester beschwaͤrtt ze sin unnd begerts ze appellieren für die oberhanndt minen günstigen herren der sybentzehen im Oberen Grawen pu̍ndt. Und nach mins, gemelten richters, umfrag so ward im die
appellatz erkhenntt mitt unnsers, des gerich[t]s comu̍ny aygen angetruckhten
insigell.
Welcher geben und besiglett ist ze Thu̍sis, am 25 tag des au̍gst monetz im
thu̍ssent fünffhu̍ndertt fünfftzig und nün jar, doch unns, gemelten richter, dem
gericht und comu̍ny onne schaden.c
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Appellationsvermerk: d Recht unnd urttell gäben hat, das die urttell solle dem
Silffester kain schaden bringen und die, in dem graben rechtthikaitt hande , sond
müohsig gon ku̍ntschafft zu̍ gen.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1097; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen.

5

Regest: Jenny 1974b, Nr. 1097.
Literatur: Bundi 2000, S. 90f.
1559 September 2. Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen Werkmeister Melchior Balun, Ammann Risch (de Cajan), Ulrich Mugg und Silvester Vobes einerseits und
anderen Mitinteressierten andererseits wegen Flurschäden infolge des Baus der Bewässerungsgräben.
Dabei wird der Prozess verschoben, bis obiger Streitfall gelöst werden wird. Und nach mins, gemelten
richters, umfrag, da gab recht und urttell, das die clag solle weder erlanget noch geantwurtet sin
ainer partty oder der ander partty, sonnder es sol also anstan, bis das recht entzwüschen Ulrich
Hou̍nger und ainer geselschafft, so der amman Rysch geappelliert hatt, vollendett ist. Demnach
wer das recht wyder antziecht, so mag yede parttyen im rechten legen, was man vermaint zu̍m
rechten ze genüssen, es sig mitt ku̍ntschafften oder annderß, das niemant verku̍rtzet werde. Dagegen wird erfolglos appelliert (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1102; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1102).
a
b
c
d
e
f
1
2

Durch Schreiberhand korrigiert.
Unsichere Lesung.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig auf dem Kopf: Silvester Foppes apellatzbrieff.
Folgt Rasur.
Dazu Notiz zu den Gerichtskosten: Costu̍ng des brieffs ist in summa x iij gu̍tt batzen.
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Diese Vögte des Nolla führen Aufsicht über die Verbauung und die Wasserentnahme des Nolla.
Straia (RN I, S. 139).

25

65. Nach der Bestimmung der Territorialgrenze im Jahre 1557
(oben Nr. 60) verlangen die Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Thusis die Aufteilung der Allmenden
1560 April 4 – September o. T.

30

a) Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen in der Klage der Nachbarschaften Cazis und Tartar gegen diejenigen von Thusis und Masein
wegen Ausscheidung der Allmenden
1560 April 4. Cazis
Ich, Risch Raschat von Rûtzûns, der zyten amma und richter in Rûtzünser herschafft, bekenenn und thuͦn kûnd offenlichen mitt disem brieff, das ich us befelch unnd haisens desa ersamens, wysen her landrichters b– Gyly Messûw–b

1725

35

Kap. VII, Nr. 65

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

des Obren Grawen pûntz offenlichen zuͦ Katz an gewonlicher richtstatt daselbens zuͦ gericht gesessen bin.
Alda für mich unnd für offnen, verbannen gricht kûmen unnd erschinen ist
die ersammen, wysen amma Jan Padrût und Jan Flory, baid von Katz, und
maister Joͤry Resgadar von Sûmabrada und clagten hin dûrch jeren mit recht
erlopten fürsprecher Schamûn Batellia von Ober Emps zuͦ den ersamen gemeinden, namlich Tûsys und Maseyn: Wie es menchlichen wol zuͦ wyssen ist, wie
die zway gricht Hai[n]tzenberg und die im Boda, Tûsner und Katzer etc. ainen
schydyûng und ain teilûng geton haben wûn und waiden halben etc.1 Uff das
selbyg wie die teilûng hat sollen geschen, duͦ hand beidy gricht, die im Boda
und die am Hai[n]tzenberg, von ir gemainden wegen alles ledyg sprechen wûn
und waid, buͦfel und weld und was gemein wer oder gemein wer gsin, es wer
inzünt oder nyt, von dem obristen grat bys an den Rin.
Uff das selbyg het ma[n] erlich lüt verornet us iren baiden gerichten und
gemainden und die selbygen eren lût, die den aid hand kan, hat ma[n] inen den
aid erlassen, den sy vor hand gehabt. Und hand messen ain andren aid thuͦn,
die teilûng zuͦ thuͦn, als die bruͦder und ainer erlichen obman inen zuͦgestelt,
namlichen vogt Dietrich2 . In dem selbygen, wie die teilûng geschechen ist, über
etlichen zyt wer angezogen im undren gericht von ainer gmaind zuͦ der ander,
sy wellen uͦch von ainander teilenc . Und uff das selbyg haben die gemainden
lüt verornet ain jetlich gemaind und zuͦ Sûmabrada sind sy zammenn kûmmen
und hand sollen da ain versoch ton. /
Uff das selbyg, wie sy zammen sind kûmmen, duͦ hand sy nyt konnen ains
werden. Und hand da die von Tûsys nyt wellen alles ledyg sprechen und etwas
wellen vorbehalten und hand ein anderen recht botten. Und uff das selbyg syen
die von Katz und die von Dartar für ain lantrichter keret und sy ina das recht
zuͦ Rûtzüns gesetz. Und darûm vermainen wier, das ain richter und ain ersam
gericht solle die gemeinden Tûsys und Masein underwysen, das sy ain teilûng
mitt inen thuͦen sollena und da nüt vorbehalten, weder buͦfel noch ander ding,
was vor gmeind wer gsin, es wer inzünt oder nyt, wie vormals uͦch ledyg gesprochen ist gegen den Hai[n]tzenberger. So sy darwyder wetten reden, das es
vormals nyt alle ding ledyg wer gesprochen, so wellen sy dasa kûntlich machen
dûrch frûm lüt oder dûrch brieffen.
Und duͦ stuͦnden herfür die ersamen, wisen statthalter Uͦrich Hûnger und
Uͦrich Mock von Tûsys und gaben antwürt dûrch iren mitt recht erlopten fürsprecher Lienhart da Gamenist, statthalter zuͦ Rûtzüns: Es befremte sy uff die
clag, die gefuͦrt ista zuͦ ir gemaind. Ja, sy seyten nyt darwyder, wie die teilûng
geschechen sy mit den Haintzenberger und mit inen und wie die selbyg teilûng
und inschidygûn[g] geschechen ist, darûm sy brieff und sygel uffgericht, by
dem selbygen lassen sy es beliben. Wyter vermeinten sy, was sy vor zyten mittainander verbrieffet oder versyglet oder margsteinet hetten mit dem buͦfel, by
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dem selbyg vermainen sy zuͦ beliben. Und die banwaͤld, die sy vormals mitt recht
hetten erhalten oder sûst von alter her iren weren gsin, vermain[en] sy uͦch darby zuͦa leben und uͦch die sprûchlüt, die den sprûch hand gemacht zwischet
denenen zwayen gericht, alle wegen vorbehalten, was verbriefft und / versyglet
sy vormals, haben sy lassen beliben. Und wuͦ sy darwyder wolten reden, so
wellen sy allwegen solichsa kûntlich machen dûrch brieffen und frûmer lüten.
Wyter aber was nyt teilt wer, wûn und waid oder wald, so syen sy der mainû[n]g
lieblichen mit ina zuͦ teilen etc.
Und brûchten baid bartien mitt vyl mer worten, ist nyt not alles zuͦ schriben etc. Und begerten baid bartyen uff den stos zuͦ zühen, anzeigen was inen
notwendyg wer zuͦ zaygen, das nûr uͦch geschechen ista zuͦ baiden siten gnogsamlichen besechtiget.
Und uͦch ina dem vorgedachten rechtzhandel stuͦnden die von Maseyn, namlichen Hans Wannenmacher und Cûraw Ragett, in der gmaind namen Maseyn,
mitt denen von Tûsys mitt irem erlopten fürsprecher Jan Jenût von Ober Emps:
Wie die von Tûsys uͦch antwûrten haben geben, usgenomen den buͦfel, den sy
span hand mit denen von Katz, des selbygen beladen sy sya nütz. Und sûst wie
die von Tûsys geantwûrt haben, syen sy uͦch der mainygd .
Witer stonden die von Dartard , namlichen Jan Zschaffel und Jan Thûny, von
ir gmaind und clagten uͦch dûrch ir mitt recht erlopten fürsprecher Toma Locher
von Ober Emps zuͦ den ersamen gemainden Tûsys und Maseiner und vermainten: Die teilûng solle geschechen on verzûg, wan sy weren da im mitten und
weren zuͦ allen orten gedrûcht mit wûn und waid und holtz hetten sy nyt in
irem biet, das sy ain malen bachen kuͦntten. Und sûst wie die von Katz geklagt
hetten, also liesen sy ir clag uͦch fuͦren, usgenomen des buͦfels1 halb und wasa
verbrieffet und versyglet wer, des beladen wierd uns nüt itzmala .
Und duͦ stalten baid bartyen, cleger und antwürter, brieff und sygel und register in das recht und die al verhert und verlesen / wûrden. Witer warden uͦch
kûnschafft für recht gestellt, namlichen vogt Dietrich . ., Flisch da Gaflisch, Ruͦdûlff von Sant Agta, amma Tony Risch da Lyn, Disch Zschuͦr vona Bretz, Crist
Marick, Tony Joschet von Sarn, Lûdwisch von Damils, Jan Scharyg von Selgys3 . Uff das hand der merteil da gschysen4 gen und vermainten, nit schûldyg
sina zuͦ reden, mit vyl ursachen ist nyt not zuͦ melden. Und ist mit der ûrtel ergangen, dasb sy, al die da genamset sind, ire besty warhet sagen sollen, so ina
von dem handel zuͦ wyssen sy.
Uff das züget vogt Dietrich2 : Uff die für offnûng sy im wol zuͦ wisena , wie
die baydy gricht Haintzenberg und die ima Boda über ains sind kûmen und
ain inschidygûng und ain tailûng thuͦn hand und uff eren lüt ist kûmen in ir
gerichten und gmai[n]den. Uff das selbyg haben sy in zuͦ ainem obman erwelt
in der teilûng und sprûch der zwyschet ina da geschen ist. Und duͦ sy die teilûng
hand sellen ton, duͦ hand sy wellen wyssen, was sy inen zuͦ handen stellen. Sy
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im nyt andryst zuͦ wyssen, das da baydy gricht und gmeinden, berg und tal, als
ledyg gesprochen, was gmaind wer oder gmaind gsin wer, es wera usgeben oder
inzünt von dem obristen grat bys an Ryn. Und duͦ sind wier, sprûchlüt, von aim
ort zûm andren zogen und enschidyget wie dem selbygen ist. Darûm sy brieff
und sygel, by den selbygen lasse ers beliben. Wyter was vormals verbrieffet und
versyglet und vorbehalten ist, wie der enschidygûng und sprûchbrieff uswyset,
bim selbygen lase ers uͦch belyben etc.
Item züget Flisch da Gaflisch von Flerda: Es im wol zuͦ wysen, wie die enschidygûng ist geschechen, das baydy grichta undena und obnen alles ledyg
gesprochen hand, was gemeind sy gsin, es sya usgeben oder inzünt, nüt vorbehalten. Sy im wol uͦch zuͦ wyssen, das die am berg / etlich fruͦlich mitt irem vech
in Katzer wisen abher sind gefaren.
Item züget Ruͦdûlff von Sant Agta: Wie er vor etlicher zyt uff Katzer wysen
und uff Tûsner wisen gewessert oder gewerchet hab, duͦ hab er der Tûsner vech
gesechen waiden by der rüffy by dem bach gesehen, etwa am andren ort des
bachs gegat Katz by etlich nûßbomen, etwa hab er der Katzer vech uͦch uffer
gsechen faren. Mog er nyt wyssen, was ain jetlichy gmaind recht hab kan.
Item züget amma Theny Risch von Alin: Sy im wol zuͦ wyssen, wie die baydy
gericht, Hay[n]tzenberg und die im Boda, ain enschidygûng gethan hand, sy ima
wol zuͦ wissen, das da baydy teil haben mesen ledyg sprechen, was gemeind sy,
es sy inzünt oder usgeben oder buͦfel von obristen gradt bys an Rin. Wyter wys
er nyt, das die gmeinden underthalb gegen[ein]ander nüt ledyg gesprochen oder
vorbehalten haben oder nyt. Und wie die teilûng geschechen ist zwischet den
bayden grycht, ist alles verschriben, by dem las ers beliben.
Item Disch Zschûr von Bretz und Crist Marück, uͦch von Bretz, und Theny
Joschet von Sarn hand al dry bestetet, wie amma Theny Risch von Alin geret
hat.
Item züget Lûdwysch von Damyls: Wie er vor etlicher zyt zuͦ Maseyn gesessen sy, sy im wol zuͦ wyssen, das die von Tûsys mit jerem vech enethalb
Sûmabradar bachd by etlichen nûßbommen gefaren sind und die von Katz sind
uͦch mit irem vecha dishalb den bach gegat Tûsys by ainem stadel gefaren. Mog
aber era nyt wyssen, was ain jetlichere recht habe kan.
Item züget Jan Scharick von Selgys2 : Wie er jûng sy gsin, hab er den Tûsner
die schwin gehuͦt. Hab er die von Thûsys mitt irem vech enathalb Sûmabradar
bach by etlich nûsbuͦmen gsechen waiden und die von Katz sind uͦch disem
ort dem bach gegat Tûsys mit irem vech gefaren. Mog er nyt wyssen, was ain
jetlicher recht hab oder nyt etc.
Also hand die vorgedachten zügen al nach form / des rechten geret. Uff das
liesen die cleger zuͦ recht setzen, ob nyt byllig wer und rechta sy, das da alle ding
ledyg gesprochen werd[en], es sy buͦfel oder nit odera ander ding, wie vormals
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uͦch geschechen ista , wie sy mit denen am Hai[n]tzenberg die enschidygûng
getuͦn hand und dan wie die bruͦder teilen.
Uff das fragt ich, vorgenanter richter, ain jetlichen rechtsprecher by sinem
aid, das sy das recht darûm sprechen sollen um alles, dasa für recht kûmen
ist, clag und antwürt und brieffen und kû[nt]schafft etc. Und gab recht und die
meren ûrtel, das der buͦfel, der zwischet Katzer und Thûsner gemacht hetten
und wer von ir elter gemacht und margstein gesetz, darûm hete jetwedry party
ain brieff und sygel in glicher lût in ewygkeit zuͦ halten. Die selbyg brieff erkant
sy in crefften zuͦ beliben.
Und witer ward duͦ erkent, was nyt geteil[t] wer, es were wûn, waid oder wald,
das solt geteilt werden nach ain gerichtz erkantnûs.
Duͦ begerten die cleger die ûrtel zuͦ apenlieren für die oberhand und das ward
abgeret mit baider teylen verwylgûng, ma[n] solte die teilûng für lassen gon und
niemant verkürtz sin mit dera apenlatz.
Uff das selbyg ist der richter mit sampt dem gricht uff die gegny zuͦgen. Und
zuͦ dem ersten sind sy ob Masein by der Blalten Fessen5 , wuͦ der weg von Tûsys
gen Dormeint gat und da ma[n]a mag sechen über den Nollen gen ir banwald.
Und da ist mit urtel und recht erkent, das der banwald uff Grapb Det und der
banwald Kaslasch solle den von Tûsys kuͦren und der nüw banwald sol uͦch
deren von Tûsys, als wyt ma[n] ina angezaigt by ainem tobaly disenthalb ain
wisen.6
Und wyter was für das tobaly inwertz ist, bys an Hei[n]tzenberger wald, das
ist allen fier gmainden zuͦ erkent, Tûsner und Maseiner und Katzer und denen
von Tartar unverscheidenlich. / Und der banwald, den die von Katz hend kand ,
hat ma[n] ina och zuͦerkent, wie von alter her ist gesetz.
Item duͦ sin sy wyder hinderhy gezuͦgen under Maseiner guͦter gegat und zwischet Schuͦwensteiner und Sûmabrader buͦfel uff einer ecken und da uͦch besichtyget. Und duͦ sind wier wydert an die stras kon, die von Sûmabrada gen Tûsys
gat, und der stras nach gangen bys an der Gûmbanja7 by ainen legerstein an
der Wagaleisy und im selbygen stein ain zwayfach crûtz gehowen. Und vona
dem selbygen stein der gassen nach gegat Sûmmabrada, da die margstein zwischet dem buͦfel scheiden der gredy nach und nyt am margstein. Was obertalb
ist und gmeind ist gsin und was von dem obgedachten stein mit dem zweyfalten crûtz gredy hinuff bys an deren von Tagstein bietf und dem selbygen byet
nach, was der ecken nach aberwerdtz haldet, bys am Sûmabrader Bach, das sol
denen von Katz und Summabrader zuͦgehoren. Und was den oberthalb ist, sol
denen Maseiner zuͦgehoren mit jeren zuͦferwanten. Und die zwey ghüset uff der
Cresta8 und die von Schowenstein sond wûn und waid mit denen von Masein
kuͦren und sûst lat ma[n] sy beliben by jeren recht wie vormals.
Und von der sagen hin uff den tobel nach ist die inscheidûng, wie ma[n]
ina anzeiget hat. Und was under der gassen ist, die von Sûmabrada gen Tûsys
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gat, bys an den stein, der das zweyfach crütz hat, kert den von Tûsys zuͦ g– und
Maseyn–g . Und von dem gedachten stein gredy hinuff bys an Dachsteiner biet,
was oberthalb ist, sola gehoren den von Tûsys.
Und darnach ist der richter mit sampt gantzen gericht dûrch die Gampon7
ja under des amma Rischen hûs abwert gerûcht by dem Rein by ainem stein
und haben von selbygem geûrteilt gen ainer stûden der gredy nach bys an zûn,
was almein wer, und von dem gedachten stein der gredy bys an Rin, wie ma[n]
ina wol anzeigt hat. Und was oberthalb den zylen ist, sol den von Tûsys etc.
zuͦgehoren, under den obgedachten zylen sol deren von Katz etc. zuͦhoren.
Und was vormals des buͦfels halba geûrteil[t] ist, darûm brieff und sygel ist,
by dem / selbygen sol es belyben.9
Und die banweld, die denen von Dartar vormals zuͦgesprochen sind, sollen
in aber belyben wie brieff und sigel uswysend.
Und deren ûrtlen beschwerten sy[ch] die von Katz und begerten das für die
oberhand für die sybenzehen zuͦ apenlieren, das ina mit recht und ûrtel zuͦ erkent
ward uff irem costyg.
Des alles zuͦ ainem waren ûrkûnt, so hab ich, vorgenanter richter, der gemainden und des gerichtz insygel offenlichen uff disem brieff gedrûcht, dûch
mir, richter, und gantzen gericht und gemeinden on schaden. Der geben ist am
donsttag am fürden tag aprylis, als ma[n] zalt von Cristûs gebûrt unsers heilan[d]s dûsyg fünff hûndert und im sechtzigysten jar etc.h
Appellationsvermerk: Denen von Katz und Thärthar urttell brieff uff den stös:
Recht und urttell erkennt hat, das sy mügend das gegricht [!] uff dem stos fu̍ren.
Um den costen halb um diß mal sol die kleger gen, nach dem wo ain recht
erkent.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1135; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; auf Vorblatt Appellationsvermerk. – Kopie: GdeA Cazis Urk. Nr. 33; Pap.faszikel, S. 1–8;
Dorsualvermerk: Spruchbrieff des Rappentobel etc. etc. betreffend.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1135.
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Literatur: Akten 1906, S. 1–58.
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Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Rasur.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt eitlicher.
Korrigiert anstatt beit.
Am Rand beigefügt.
Folgt Siegelaufdruck und Bemerkung: Costyg den brieff uff zuͦ richten zwen gûldy.
Zur territorialen Aufteilung von 1557 vgl. oben Nr. 60.
Zum bischöflichen Landvogt Dietrich Jecklin (†1581) vgl. Ardüser 1598, S. 36f. sowie oben Nr. 62.
Wahrscheinlich Sils i. D.
Rätorom. scüsa, stgisa = Vorwand.
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Platta Fessa, Gde Thusis (RN I, S. 139).
Crapteig, unterhalb Castlatsch gelegen (RN I, S. 138).
Componja (Schorta 1988, S. 79).
Cresta, Gde Masein (RN I, S. 137). Über die territoriale Zugehörigkeit entspannt sich 1904–1906
ein Rechtsstreit, der erst nach Rekurszug an den Grossen Rat entschieden werden kann. Vgl. Verhandlungen des Grossen Rates vom 8. Nov. 1906, S. 65–88.
Zum Gerichtsentscheid wegen des Bovels bzw. der Heimweide vgl. oben Nr. 36.

b) Vor dem Bundesgericht klagen die Nachbarschaften Cazis und Tartar
gegen jene aus Thusis und Masein wegen der Aufteilung der Allmenden

5

10

1560 Mai 12. Cazis/Trun
Ich, Cristen von Sax1 , der zitt landrichter deß Obren Grau̍en pu̍ntz, beken offenlich und thuͦn ku̍ndt mengklichen mit disem brieff, das ich uff hüt datu̍m
diß brieff zu̍ Katz an gevonlicher gerichtstat offenlich zu̍ gericht gessesen byn
du̍rch bevell der hoptheren, ou̍ch gemainen pu̍ntz und su̍nderlich von deß rechten wegen.
Kam als da fu̍r mich und offen, verbanen gericht die frommen, ersamen und
wisen ama Hans Pedru̍t in namen ainer gantze nachpu̍rschafft Katz mit iren mit
recht erlopten fu̍rsprecher Gilly Meisen, allter landrichter und ama zu̍ Thisentis,
unnd Jan Thieny und Lu̍tzy Andrea in namen der gemaindt Tharthar mit iren
mit recht erlopten fu̍rsprecher Petter Perthter, allter landrichter ze Thissentis,
und klagten hin zu̍ denen fromen, ersamen und wisen ain gantze nachpu̍rschafft
von Thu̍ssis und Masein uff maynu̍ng: Wie ir gericht in Boden heigend nit wu̍nd
und waid und holtz und wald von ain andren gethaild und heigend nit künden
ains werden mit ain andren zu̍ thaillen one recht. Und sigend mit ain andren zu̍
Rozins in ain rechtshandel ervaxen und da sige inen ain urttell geffeld, welche
urttell sy sich beschvertt hand und die fu̍r ain oberhand geabaliertt.2 Uff somlich
so sige ir beger an ainem richter und gericht, das somliche urttell solle wendell
beschehen und inen kain schaden bringen.
Und du̍ stu̍nden herfür die fromen, ersamen und wisen stadhalter Uͦrich Hu̍nger und Uͦrich Mu̍gt in namen ir gemaindt Thussis mit iren mit recht erlopten
fu̍rsprecher Marty von Kaballzar, allter landrichter und ama in Lu̍ngnitz, und
Gorau̍ Raget in namen ir gemaindt Masein mit iren mit recht erlopten fu̍rsprecher, Hans von Capal, allter landrichter und ama zu̍ Flims, und gäben antwu̍rtt
uff die klag, so die von Katz und von Tharthar uff sy fuͦren lond: Und nemen ain
fortela , wie sy mit der urttell, so die von Rozins gäben hand, so fast beschvert
sigend, dan ir baid gemeinden sigend fester beschvertt, dan ir baid gemayden
beschvertt sigend. Uff somlich so hoffend sy an gott und dem rechten, das ain
richter und gericht sollend inen mer zu̍ erkenen, dan das gericht von Rozins
inen zu̍ erkent heigend. Mit fil mer wortten verstanden, ist nit nott zu̍ melden.
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Und nach klag und antwu̍rtt und den stos besichtiget, red und widerred und
verhort den spruͦchbrieff, so die baid gericht, Boden und Hainsenberg, von ain
andren gethaild hand, und ander brieffen gnuͦgsamlich verhortt und alles, das
fu̍r recht komen ist, so frag ich, obgenanter landrichter, ain urttell um ain jeden
stuͦlsässer by dem ayde, was recht were. Du̍ gab recht und urttell, wie hienach
geschriben stad:
[1] Erstlich lad man den banwald uff den Thu̍benstein3 und den banwald
Käschlatz4 gehörtt denen von Thussis unnd Masein zu̍. Und was darob ist, gehörtt allen fier gemay[n]den zu̍, byß am Rapenthobell nach lu̍d deß spruͦchbrieff
sond sy mit ain andren gnüssen und die banwald, so die von Katz und Tharthar
hand, ist inen zu̍ erkent.
[2] Witter der margsteinen halben lad man by brieff und sigell beliben. Und
die wiß under der gassen ist denen von Thu̍sis zu̍erkent zu̍ etzen nach lu̍d brieff
und sygell. Und sond die wyß byß ingendem aberellen geetz werden, fu̍rhin
sond sy fry sin, byß äs geemdet ist.
[3] Witter ist äs erkentt, was ob dem weg ist, byß am stein am weg, der zway
krütz hat, und die gredy hinuff byß an Tagsteiner byd und dem grad nach. Und
was underhalb ist denen von Katz zu̍erkentt und was darob ist denen von Maysein zu̍erkent. Und by der urttell londs wiers beliben, deß die von Rozins geben
hand. Und was inderhalb der margken ist ob dem weg, gehörtt denen von Thu̍sis zu̍ byß am grad.
[4] Und von wegen deren zwayn hüsser uff der Gresta5 gehört zu̍ denen von
Katz, wie von alltem här komen ist.
[5] Und als von wegen der halden im tobell gegen Schou̍enstein, was dißhalb dem wasser ist, sond die von Tharthar und Schou̍enstein gemay[n]lich
mitainandren etzen und gnützen.
Und von wegen deren wissen, so die von Schou̍enstein dyßhalb dem wasser
hand gegen Tharthar, ist erkent zu̍ etzen denen von Katz und Tharthar zu̍.
[6] Zu̍m lesten ist äs erkentt von wegen där Ku̍nponna6 sond baid gemaynden unverschaidenlich mit ain anderen etzen, was under dem weg ist byß am
Rin. Und zu̍ndritz am zu̍on ist ain bar margstein, gat die gredy byß am Rin, ist
ain ander bar margstein. Und was underhalb ist, gehortt denen von Katz und
Tharthar zu̍.
Und um somliche urttell hand begertt all dry parthien brieff und sigell, deß
inen zu̍ gäben und ist uff iren costen mit unsers pu̍ntz insygel bevartt. So hab
ich, obgenanter landrichter, unsers pu̍nds aygen insigell offenlich an disem
brieff gehenckt von deß rechten wegen, doch mir, landrichter, und gemaynen
pu̍ndt one schaden. Der gäben ist am 12 tag mayen, du̍ man zalt von Cristu̍s
gebu̍rtt, unsers säligmacher, 1560 jar.
Originale: (A) GdeA Cazis Urk. Nr. 34; Perg. 39,5 × 33,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, fehlt
(leeres Leinensäcklein); dorsuale Regestnotiz; beiliegend Kopie; (B) GdeA Thusis Urk. Nr. 80; Perg.
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41 × 34 cm, 4,5 cm Plica; Siegel, hängt; dorsuale Notizen; beiliegend Kopie (19. Jh.); (C) GdeA Masein
Urk. Nr. 18; Perg. 39,5 × 34,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt, gut erhalten; dorsuale Regest- und Gerichtsnotizen; beiliegend Abschrift (19. Jh.). – Transkription: Camastral 1950, S. 25–27.
– Eintrag: Kopialbuch Cazis, No. 7, S. 23–25. – Auszug: GdeA Cazis Urk. Nr. 33; Pap.faszikel, S. 8–9.
Literatur: Akten 1906, S. 1–58.
a

Ob der Zeile eingefügt.

1

Christian von Sax, 1560/61 und später Landrichter (Maissen 1990, S. 40; HBG 4, S. 289).
Zum erstinstanzlichen Spruch des Gerichts von Rhäzüns vgl. oben Nr. 65a.
Tubastein (RN I, S. 138) bzw. Tubenstein (R. Nay).
Zu Castlatsch vgl. oben Nr. 65a.
Cresta, südlich des Caznerbachs gelegen (Lechner 1897, S. 58 sowie oben Nr. 65a).
Zu Componja vgl. oben Nr. 65a.

2
3
4
5
6

5

10

c) Schiedsgerichtliche Allmendausscheidung zwischen den Nachbarschaften Cazis und Tartar gegenüber Thusis und Masein
1560 September o. T.

15

Ich, Dietrich Jägklin1 , der zytt landvogt zu̍ Fürstnow, als ein gemainer obman in
diser hienach geschribner sach, unnd wir, die zu̍gesatztenn, mitt namen Uͦlrich
Valtschär von Chatz und Jorg Säger zu Su̍mapraden, Jann Margeiß und Lu̍tzy
Cadysch, bayde vonn Tartar, bekhenend unns offennlich und unverschydenlich
unnd thu̍n ku̍nth allermänigklichen mitt disen brieff:
Demnach vor ku̍rtz verschynen jaren entzwyschen die ganntze gerich[t]sgemainden im Boden und dem gantzen gericht unnd gemaindt am Haintzenberg
ander teils durch etliche usserkyeste spru̍chlütten us bayder berüerten gemainden ein rechtlichen spru̍ch, teyllu̍ng unnd entschydigung gethon unnd beschehen betreffende die ju̍risdiction und ander teils nach lutt deren spruchbrieffen.
Und demnach aber mals wytter du̍rch die herren der fünfftzähenn des Oberen
pu̍nds ein anderen thayllu̍ng und entschydigu̍ng entzwyschenn denen berüertten von Chatz und Tartar eines teylls unnd denen von Thussis und Matzein
ander theyls mitt recht und urttell beschehen und erkhentt worden, ouch nach
lutt deren urttellbrieffen. Und so nu̍n solche thayllu̍ng, wie obstatt, beschehen
ist, do habenn sich die obgedachtenn zwen nachbu̍rschafft Chatz und Tartar
mitt zyttlichenn rath, ouch durch bayder teyllen gu̍tten nutz und frommen wyllen, damit sy und iro nachkhomenden jetzu̍nd und hinffür in gu̍tter frundtlicher
nachburschafft und lieb belibenn unnd das ouch ein yede nachbu̍rschafft irem
gebürtten teyll dester bas on jer, zangkh ru̍wygklich bruchen und geniessen
möge, also bedacht ouch mitt und gegen ainanderen ain fru̍ndtliche unnd erberliche thayllu̍ng zu thu̍n.
Namlichen betreffende umb wu̍n, weyd, hols und valdt, banwaldt, die bovell der güetteren und um alles das, so sy mitt ainanderen zu thayllenn gehept
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händt, und solche oberüerte thayllu̍ng ze thu̍n volbringenn, so sind also bayde
parthyen uff uns, obgemelltten obman und schidlütt, zu spruch khomen. Also
und mit dem geding wie wir entzwischen inen beyden gemainden oder parthyenn rechtächenna , sprechend, thayllend, ordnentt und entschydigenntt, by
dem selbigen jetz und hinffür zu ewygen zytten truwlichen zu beliben, darwyder
kheins wägs nit thu̍n noch schaffen, gethon wärden, wäder mitt noch one recht,
sonder selchs war, vest und stät zu halltenn by irem vesten tru̍wen, die sy unns
zu bayder teyllen an ayd statt angelobtt und versprochen handt. Und also nach
beyder parthyen bytt und anlangen habent wir uns der sach inen zu gu̍tten angenommen und beladen, inen tag bestimpt. Und allda irem begär nach von ortt
zu ortt unns uff iro volbringenn alles das, so sy dan mit ainanderen zu theyllen
gehept händt, gnu̍gsamen nach unseren pesten vermögen und flys erfaren und
besichtigett. Und demnachb von post zu post disen unseren rechtlichen spru̍ch,
theyllu̍ng und entschydigu̍ng vollfiertt und gethonn, als hernach volgett:
[1] Unnd dem ist also erstlichenn so facht dise thayllu̍ng und entschydigu̍ng
an in das tobell Schawenstain oder Sawu̍sch2 , dem mitlest zunb nach hinu̍s ob
dem gemainen wäg ist ein margstain ingesetzt und ein schön grad crütz darin
gehöwen.
Und von dem selbigen margstein dem mitlest zu̍n nach hinu̍s by dem grösten nu̍sbou̍m darbi ist ein margstein ingesätzt und ein schön grad crütz darin
gehöwen. Und von dem margstein gredig hinu̍s in ainen lagerstaynn, darin ist
ein schön grad crütz gehowenn.
Und von dem lägerstain hinu̍s ob des Rysch Cola hus ist aber ein margstain
ingesätzt und ein grad critz darin gehowen. Und von dem margstein hinu̍s in
Barga dla Tschariab , darin ist ein lägerstain und ein schön gerad crütz darin
gehowen.
Unnd von dem lagerstain hinu̍s usserst im gutt Valleynen3 in ainen lagerstain ist aber ein schön gerad critz darin gehowenn. Und von dem lagerstain
dem zu̍n nach hinuff unns an dem gatter, darbi ist ein marchstayn ingesätzt,
c–
ain crütz darin gehowenn–c .
Unnd von dem margstein hinu̍s under Praw Communy in ainen lagerstain
ist aber ein schön grad critz darin gehowenn. Unnd von dem lägerstain hinu̍s
in Prawdyll ob dem zu̍n ist aber ein margstain ingesätzt.
Und von dem margstein hinu̍s in Gyerenttyellen Tobell4 in dem fälsen stayn
ist aber ein schön crütz darin gehowen und von dem fälsen steyn hinu̍s vor Roffrow Pitschenn in ainen lägerstain, darin ist ein schön grad critz darin gehowen.
Und von dem lägerstein gredigs hinus in Santaygnons5 hoff in dem zu̍n, darbi
ist ein lagerstain und ein schön grad crutz darin gehowen.
Unnd was ob disen obgeschribnen zyllenn und margstainen ist gelegen, es
sy hols und väldt, gemaine wäg, bovell der guetteren oder andere bovell, das
alles soll nu̍n hinffür allein denen von Tartar sin und zugehören. Derglychen
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und zu̍m wyderfall ouch was dan unnderthalb deren obgemelltten zyllen oder
margsteinen gelegen ist, sol in glycher form und gestaldz, wie obstatt, ouch
deren von Chatz allein sin und zugehören. Deses nu̍n hinffür ein yede nachburschafft iren zugesprochnen und usgeteyllttenn gebürtten teyll on des anderen
parthyen irru̍ng und intrag oder wyderred bruchen unnd genüssen sollen unnd
wollen und mögen. Vorbehalltten dem hoff zu̍ Gyerenttyell4 sine recht, die wun
und wayd uff unnd ab zu geniessenn wie von alltter här zu̍ gu̍tten tru̍wen onngeffarlich.
[2] Item wir habenntt ouch denen obgemelltten von Tartar iro recht vorbehalltten, das sy mitt irem väch uff die Componia6 zu Thussis und ouch an dem
wäg iro notu̍rfft uff und ab farenn mogend alles zu gutten tru̍wen on alles gevärtt.
[3] Item betreffende die banwalden lassend wir die von Tarttar irem gebürtten
teyll banwalden mit denen am Haintzenberg nach lutt und [vermög]d gegebner
urttell von denen herren der fünfftzehenn des Oberen pu̍nds.
Item by Rofrow7 nach dem Tryegkher wäg hinu̍s uns an Tryegkher gatter
und von dem selbigen gatter zunderst dem Tryeckher gutt dem zu̍n nach, so
wytt alles deren von Chatz banwalden langett, was do underthalb dem gemelltten Tryegkher wäg under den berüertten zun Tryegkher güetter ist, das selbig
soll alles deren von Chatz banwalden sin und inen allein zugehören. Und was
oberthalb dem berüertten Tryeckher wäg ist, daselbig sollend unnd mögend
die von Tartar und Chatz samenthafft und unverschydenlich mitt ainanderen
bruchen und genüssenn. Und was aber daselbs von obs bou̍men, lärchen und
aychen boum wärend, das sollend sy mit ainanderen schitzen und schyrmen
und ouch genüssen. Und was usserthalb deren von Chatz banwald ist, daselbig sollend bayde parthyen mitt ainanderen bruchen und genüssen.
[4] Wytter und zu̍m lesten so sollen und wollen bayde parthyenn disen unnseren spruch, theyllu̍ng und entschydigu̍ng jetzu̍nd und hienach truwlichen und
ongevarlichen gegen ainanderen war, vest und stätt untzerbrochenlichen hallttenn by irem vesten [eid]e , so dan bayde parthyen unns angelobt habenntt, wie
obstatt.
Unnd des zu waren urckhuntt, so han ich, obgemelltter Dyetrich Jaͤgklin1 , als
obman, für mich selbs und ouch von ernnstlichs byts wägen deren obgemelltten spruchlütten minn aygen insigell offenlich an disem brieff gehenckht, doch
mir, den meinen one schaden. Und zu merer sicherhayd aller obgeschribnen
dingen, so händ wir, obgemelltten obman und spruchlüttenn, alle samenthafft
und unverscheydenlich, mitt erenstlichenn bytt erbetten den ersamen, wysen
Rysch de Cajann8 , der zytt aman im Boden, das er des gerich[t]s communy aygen insigell offennlich an disem brieff gehenckht hatt, doch im, dem gericht,
communy onne schaden. Der geben ward im herpstmonatt, als man zaldt nach
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der gebu̍rtt Christy, unnsers erlössers, thussenntt funffhundertt und darnach
in dem sechtzigistenn jar anno domini 1560.f

5

Originale: (A) GdeA Cazis Urk. Nr. 35; Perg. 55 × 28,5 cm; Siegel: 1. Dietrich Jecklin, 2. Gerichtsgemeinde Thusis, beide fehlen; dorsuale Regestnotiz sowie Vermerk vom 6. Sept. 1772; (B) StAGR A I/2b
Nr. 50; Perg. 55,5 × 28,5 cm; Siegel: 1. Dietrich Jecklin, fehlt; 2. Gerichtsgemeinde Thusis, hängt.

20

1. 1566 Mai o. T. Zillis: Vor dem verordneten Gericht von Schams klagen die Vertreter von Masein
gegen die Nachbarn von Thusis wegen der vorgenommenen Allmendteilung. Dabei wird diese folgendermassen abgeändert:
[1] Ittem zu̍m ersten dz die markstein, so die fünnff mener gesetzt hanndt enzwüschendt Mazeiner und Tu̍sner, die sollendt usgethon und krafftloß sin und sollenndt peider theillen Mazeiner und
Tu̍sner jere almein, wu̍nn und waidt, holz und fellt miteinannder unnferscheidenlich, frünndtlich,
lieblich und bru̍ederlich nu̍zen und pru̍chen, wie von alter her genüzt und gepru̍cht worden ist.
[2] Ittem witter habenndt wir gesezt und ordiniert als von wegen die meienseß, die etlich Tu̍sner
hanndt, weliche denen von Mazein sollendt überlegen sin, sollenndt Mazeiner und Tu̍sner zesamen
stan; wo sy mit denen, die sömliche meienseß habendt, sich nit in gu̍etem und einikeit verrichten
könnendt, söllendt sy die selben mit recht fürnemen. Und was dz recht erkennt, soll darby beliben (Or.: [A] GdeA Masein Urk. Nr. 21; Perg. 35/37 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt,
bruchstückhaft; dorsuale Regestnotizen; Transkr.: Camastral 1950, S. 31; [B] GdeA Thusis Urk. Nr. 89;
Perg. 33 × 27,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. –
Lit.: Mathieu 1990, S. 104).

25

2. 1569 September 9 ( am sechsten tag vor heillig critz tag). Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt in
der Klage der Nachbarschaften Thusis und Masein gegen die Maiensässbesitzer Calister Regett, Josef
Marugg und Johannes Schlosser. Nach vorgenommenen Augenschein setzen die Rechtsprecher die
örtlichen und zeitlichen Nutzungsbestimmungen fest (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 22; Perg. 30 × 47 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Transkr.: Camastral 1950, S. 32–33).
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3. 1570 Mai 31. Thusis: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen zwischen den Nachbarn von Thusis und Masein einerseits und denjenigen von Cazis und Tartar andererseits wegen der Zugehörigkeit
von Rungel9 : Unnd nach klag und antwort, redt und wyderredt und nach beiderbec lütten sag unnd
ou̍ch die brieff gnu̍gsamlich verlessen und nach allem hanndel, so im rechten komen ist, unnd
beyd theil benyegten sich wyter in das recht zu̍ legen, wart alleß zu̍ recht gesetzt, waß nu̍n recht
were. Unnd nach dem der stoss eigentlich besichtiget wart, deß fragt ich, obgenannter richter, deß
rechten ein urtel umb ein yegklicher rechtsprecher by dem aydt. Do gab recht und einheillige urttel,
dz die von Thu̍ssys und Matzein hetten ir klag bezogen und wart inen die Ru̍ngel wie die selbige
nach uff gadt zu̍erkendt (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 93; Perg. 35,5 × 31 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rhäzüns, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen).
a
b
c
d

40

e
f

45

Unsichere Lesung.
Am rechten Rand leicht verdorben.
Verblasst.
Verschmiert.
Fehlt: sinngemäss ergänzt.
Dorsualnotiz vom 6. Sept. 1772: Zu mahlen daß endtzwüschen die zwey löb. nachpurschafften,
alß Catziß und Tartar, in betreff einen stückhli waldt in mitem dem banwaldt (ungefahr) ob
Realten gelegen, ausserhalb dem kolplatz bey dem Trieger weg einichen mißverstandt gewessen, als ist solches von besagten 2 nachpurschafften güettlich einverstanden und vestiglich
beschlossen; daß hinfüro zu allen zeiten dem sogenanten neüwen weg (wie anfangß und endt
diß selben 2 legerstein mit 2 chreütz darin gehauwen ligen, welche alß markhsteinen dienen)
gehen sollen. Übrigenß solle alleß bey dem sein bewenden haben, wie in dissem brief und sigel
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lautet, verschriben von mir, Dominicus Antoni Singer, auß befelh der hh. deputierten der 3 löb.
nachpurschafften. So geschehen Catzis, den 6ten 7bris ao. 1772.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zu Dietrich Jecklin, bischöflicher Landvogt in Fürstenau, vgl. oben Nr. 65a.
Savusch am Schauensteiner Tobel.
Valleina (RN I, S. 127).
Rentiel bzw. Rentieler Tobel (RN I, S. 127; Patt 2017, S. 22).
Santagnöns (Patt 2017, Karte).
Zu Componja, Gde Thusis, vgl. oben Nr. 65a u. Nr. 65b.
Luvreu (Patt 2017, Karte).
Risch de Cajan, reg. Ammann von Thusis. Am 4. Mai 1560 klagt er wegen Baurechten in Thusis.
Vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 79.
Wahrscheinlich Runca im Porteiner Tobel (Patt 2017, S. 31).

5

10

66. Dorfordnungen der Nachbarschaft Thusis
O. D. [ca. 1561]
Bei der Dorfgemeinde von Thusis, die jeweils am ersten Sonntag im Februar stattfindet, wo die nachbarschaftlichen Amtsleute gewählt werden, wird jeweils auf das «dorffbuoch» referiert, teilweise sogar
daraus vorgelesen. Vgl. GdeA Thusis, Akten C. 15.44. Ein erstes solches Dorfbuch wird ab ca. 1561
geführt und enthält – von verschiedenen Schreiberhänden verfasst – ausführliche Ordnungen zu den
Ämtern, zum Weidgang, zur Waldnutzung, zum Gemeinwerk und zur Feuerpolizei, ausserdem gewerbliche Vorschriften oder Bestimmungen zu den Einbürgerungen:

Wier, ain gantzy nachpu̍rschafth zue Thu̍sis, wier thu̍end maͤncklichem zu̍e wisenn [mit]a disem offenen bu̍ech, vir is und unser na[ch]komendena , wie das
wier vür gu̍et hand [an]gesena , ain dorf ortnu̍ng zu̍e setzen und [zue]a machen vür uns und unser nachkomen[den]a , domit ain gu̍ede manzu̍cht erhal[den
wi]rta und ain jeder wise, wie er sich hald[en wi]rta in aim und im andren, wie
hie in disem [bu̍e]cha geschriben stat. Ou̍ch zu̍e nu̍tz und [er]a und zu̍e wolstand
fremden und [heimschen]a , richen und armmen. Wier [... ..er]a vorbehalden alle
jar ain [e.. ...]a thag im ku̍rtzmonet, wen die [gme]inda zaͤmen ku̍nd, jer aͤmder
zu̍e setzen, gend wier die ardickel, so in disem [...]a minderen olt merenn olt
[dar.. ...]a wie ain ersamy gemeind zu̍e thu̍n [...]a , das der gemeind nu̍tz und er
sey und [wol]standa fremd und heümsch und [...]a thag, wie obstat, beschlosen
[wirt ...]a beschlosen sein und doru̍m nit [...]a jar gemeindet waͤrden [...]a noch
meren. /
Nachtrag: Item uff den 5 febru̍ari ao. 1581, ist ein gmeind eins worden, das
wen einer in der dorff besatzu̍ng vom werkmeister gfragt wu̍rdt umb ein oder
andere händel, soll er schu̍ldig sin, sin meinu̍ng anzeigen und einen daargeben
und namsen, welcher in gu̍ot du̍nckt und nit verhaͤlen bi sinem eidt. /
[1] Des ersten so sol ain waͤrckmeister am ersten su̍nthag im ku̍rtzmonet die
gemeind zu̍e Thu̍sis zaͤmen lasen berieffen. Und do sol ain jeder, der nachpu̍r
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ist, by seim ait and gemeind kon und da helfen ratschlagen und gemeinden alles, das der gemeint nu̍tz und er sey, und zu̍e wolstand fremden und heimschen
und do nit lon, waͤder du̍rch lieb noch du̍rch leit, su̍nder die billickheit ansaͤchen
zu̍e der gemeind nu̍tz und er.
[2] Zu̍m andren so sol der alt gowig1 sol [...]a gemeind füer erber man zu̍e im
naͤmen [und]a gan und zaͤmen stan und ain gowig [...]a wo sey gesond, das der
gemeint nütz und [er]a , der sol den ain jar korsam sein.
Item man sol ou̍ch tzwen man verortnen mit der saͤlben rat der gowig hirden
thingen und lon schniden und anzu̍estan olt urlob han, wie sy gesondt, das der
gemeind nu̍tz und er sy.
Nachtrag: Ein ersame gmeintt hantz im [15]69 jar also für gutt angesaͤchen,
den gu̍wig mit der [mer]a hantt zu̍ setzen. /
[3] Zu̍m driden so sol man ain wärckmeister setzen mit der meren hand.
[4] Zu̍m fierden so sol man ain kilchen vogt setzen mit der meren hand.
Und ob man die 7 setzen wel olt nit.2
[5] Zu̍m finfden sol man tzwen für pfender setzen und die ou̍ch bru̍nenbet
schirmmend und bevogtdend.
[6] Zu̍m saͤchsden so sol man tzwen vech pfender setzenb , die sond jer besicht
thu̍en zu̍e pfenden jererb thrüw und ait dem fremden as dem heimschen, dem
richen as dem armmen.
[7] Demnach so sol man tzwen necht roß hirden setzen und die sond den
verthresten, ob sey liesend schaden thu̍en, das bezalt waͤrde. /
[8] Demnach sol man tzwen banwalt pfender setzen, die banholtz schirmend.
[9] Demnach so sol man tzwen man verortnen, die den su̍mer us acht heigend, das zind waͤrdy genuͦgsam, vogt darzu̍e lu̍egen.
[10] Demnach so sol man etlich mäner verortnen, die davon aim waͤrckmeister olt kilchen [vogt]a olt andren, die in der gemeind namen geweletb hand, raͤchnig abnaͤmend anstatb gemeind.
Nachtrag: Adii., den 6 hornung des 1603, ist beschlossen, dz man die dorffrechnungen der gantzen gmeind nemen und gelten soͤlle.3
[11] Demnach so sol man tzwen heu̍w maͤser setzen.
[12] Demnach sol man handlen, wie man hirden lege den su̍mer us uf der rot
um olt an aim ort verdingen legen.
[13] Demnach sol man tzwen fleis[ch] schetzer setzen. /
[14] Ain waͤrckmeister ist schu̍ldig der gemeind waͤrck zu̍e verbringen, zu̍e
pieden und zu̍e verbieden und ou̍ch der gemeind raͤchnig zu̍e arhalden, innaͤmentz und usgaͤbens, der gemeind nu̍tz vürderen und jer schaden wenden, so
vil im miglich ist, by seiner thrüw und ait als zu̍r billichheit.
[15] Der gowig1 ist schu̍ldig, die gemeind zu̍e pieden, wen ims ain wärckmeister empfilcht olt ander sachen am gemeinen waͤrck pieden olt ander ding,
hin und wider schicken in unserer pfar olt gerichtzgemeind, was von der ge1738
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meind schafen wär, ist er schu̍ldig zu̍e thu̍en in der billickkeit. Er ist ou̍ch schu̍ldig, hirden zu̍e thingen und ou̍ch handlen, das inen jer lon waͤrt, mit rat thu̍en,
wie do hinen stat geschriben. /
[16] c– Zu̍e dem ersten wen ain nachpu̍rschaft zu̍e Thu̍sis ainen olt mer annaͤnd zu̍m nachpu̍r und dorfman, so ist er schu̍ldig dorf rächde ainer gemeind
zu̍e Thu̍sis drisig Rinsch gu̍ldin Ku̍rer mintz und waͤrschaft. Er sol ou̍ch ain
threster gän um dorf rächde, daran ain gemeind komen mig und gefellig sey.
Solichs gaͤlt mag den ain gemeind vom threster inzien on verzu̍g as vür gelichen gaͤlt, so man schetzen mieste vür tzwivach schetzen. Und ist er ai[ne]r
gemeind nit gefellig, so seintz in nit schu̍ldig anzu̍enän; vorbehalden mit dem
geding, wen aina angenen wirt zu̍m nachpu̍r und dersaͤlb ain wib hat, die ain
dorf kint ist, so sol er tzwentzig gu̍ldin dorf rächde.4 Der pu̍nckten [... ...]d .–c
[17] Es ist beschlosen, das ain jedes gehiset sein keme olt vürhiser al füer frovasten rumen und lassenb by bu̍es ain gu̍ldin, so dick ain person olt me selichs
übersiet.
[18] Es ist verbieden, es sol in unserem dorf wäder fremd noch heimsch in
stadel olt in staͤl gan mit liechtder olt mit kertzen olt mit kien. Wer solichs ibersiet, ist fünf  ₰ bu̍es verfalen von ainem jeden mol, so er faͤlt; su̍nder wer ind
stäl olt städel wilb gon mit liecht, der sol ladaͤrnen mit im naͤmen. /
[19] Item witer sond die für pfender al fier frovasten umgan im dorf und die
keme und firhiser beschou̍wen und do lu̍egen, wer strafwirdig sey olt nit, stät
den pfenderen daru̍f zu̍e arkennen. Und wer den strafbar ist, so sond die vür
pfender es ainem wärckmeister anzeigen, der sol den bu̍es inzien und mit raͤcht
darzu̍e halden, das getru̍esetb waͤrt on verzu̍g und on gnat inzogen waͤrt die
bu̍es.
[20] Es ist ou̍ch uffgesetz und beschlosen worden, so im dorf Thu̍sis in welchen personen in jeren hisern olt stalligen vür uffgienge, dovür got, der her, üs
alle behieden welle, und die saͤlben im hu̍s olt stallig, da für ufgat, «für gou̍w»
schriwend, ob ander lit sein inen wärdend, so seind sey unsträflich. Wu̍rdend
sein aber ander lit inen, ob die vom hu̍s häd/dend «für gou̍w» gerieft, so seind
sey bu̍os verfallen fünf pfu̍nd pfennig ainer nachpu̍rschaft zu̍e Thu̍sis. Sol on
alle gnat inzogen waͤrden tzwentzig schillig vür ain pfu̍nd ₰ zu̍e rächnen.
[21] Es ist verboden im dorf Thu̍sis sol niemen in stu̍ben offnen bachen by
bu̍es von aim jeden mol, so es beschäch, ain dicken pfennig.
[22] c– Es ist ou̍ch verboden, es sol in unserem dorf in den ku̍chynen niemen bu̍chen noch garn siedene von mitem ku̍rtzmonet hin bis sand Andris thag
[30. November] ist es verboden. Wer solchs ibersiet, ist bu̍es verfalen von aim
jeden mol, so ers iberthrit olt vaͤlt ain gu̍ldin bu̍es.–c /
[23] Es ist ou̍ch verboden, welle personen um für gand von aim hu̍s intz ander
zu̍e thragen, das sol das für getheckt thragen by bu̍s fünff schillig pfennig.
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[24] Item welcher nachpu̍r olt nachpire aim fremden, f– die nit nachpur seind–f ,
behu̍sig verkou̍ftde olt verliche on der gemeind wisen und willen, die saͤlben
personen seind bu̍es verfalen der gemeind Thu̍sis fünf pfu̍nd pfennig, je tzwentzig schilling vir ain pfu̍nd rächnen. Und ein fremder ist den ou̍ch bu̍es verfalen
ders kou̍ft, wie obstat geschriben.
[25] Item welche fremde person, f– die nit nachpuren seind–f , in unser dorf
Thu̍sis ziet und do hu̍set und huset on der gemeind wisen und willen, die saͤlben
personen seind der gemeind bu̍es verfallen fünf pfu̍nd ₰, je 20  vir ain pfu̍nd
rächnen. /
[26] Vons bofels wägen im herbscht in der aͤmt weit, so mag aina sein ogxen
und kaͤlber olt feist vech, das er in sein hu̍s metzget, in den bofel schlan. Es mag
ou̍ch ainer olt mer ain ku̍o in bofel schlan und ist unstrafbar, wen er sey schon
den verkou̍ft, ja das sy im dorf von nachpu̍ren gemetzget wärde. Item und aber
aina ku̍e us am dorf verkou̍fde, so ist er ain gu̍ldin bu̍es vervallen der gemeind
und so er ku̍e winderde, so ist er aber 1  bu̍es verfalen.
[27] Des gemeinen wärcks halben ist es gesetz, welch personen poden wärdend am gemeinen waͤrck zu̍e wärcken mit ain par ogxen und nit kond antz
waͤrck, der ist verfalen bu̍es von aim jeden thag, so er versu̍mpt hat, ain dicken ₰.
Nachtrag: Ist jez j .
c–
Item und wel[ch]er poden wirt ain ogxen zu̍e waͤrckh und nit korsam ist,
der ist bu̍es vervalen von aim jeden thag zechen ckritzer. f– Ist jez 5 bz.–f
Item und sond waͤrck mit ogxen olt an ogxen nit dester minder verbringen
und thu̍en, wie inen poden ist, das ain waͤrckmeister sich beniegen meg.–c /
[28] Es ist verboden, es sol as wit iser bofel begrift, in wisen maien, den
ain mol zu̍m hou̍w, ander mol zu̍m aͤmpt. Und welcher me maide, der ist der gemeind von aim jeden mol, so ers ibersicht, ain gu̍ldin bu̍es verfalen, und sol darzu̍e der gemeind weit zalen, so er abgemeit häde. Vorbehalden den maͤrktplatz
megend sy meien, so dick sey wend, doch das uf helgen ckritz thag [14. September] und tzwen thag darnach ledig sey.5
[29] Es sol ain jeder, der gu̍et hat, das and almein stost, denen marcken nach
zynen by bu̍es fünf schillig ₰. Und wo nit gemarcket ist, thu̍en zu̍e marckern, ob
er zine ou̍ch by bu̍es fünf  ₰.
[30] Es sol ain jetlichs die strasen ru̍men, as wit sein gu̍et begrift, by bu̍es
füer  ₰. /
[31] Es ist ou̍ch beschlosen, welche schwin hand in unser ain dorf olt die vür
unseren hirt tribend, die ob saͤchs wu̍chen alt seind und sey nit geringet hat, es
sey su̍mer olt winder, die seind bu̍es verfalen von aim jeden hobt schwin, das
nit geringet ist, tzechen ckritzer.
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Der faͤrlinen halb, die da waͤrdend vor sand Johans thag [24. Juni], gaͤnd gantzen lon dem hirt und die, do waͤrdend nach sand Johans thag, gaͤnd halben lon
dem hirt.
Der schwinen halb und der schafen sol ains spis gaͤn wie das ander, sey
seyend gros olt cklein, von aim hobt wie vom andren, wen rot auch beidb . /
[32] Wen ain person olt mer den hirden nit wede spis waͤrden, sol der hirt
es dem gowig anzeigen und der gowig sol den mit rat thu̍en der manen, die im
sond haͤlfen hirden thingen. Und ist es su̍s kein andre ursach, so sol sich ein
hirt nit gerichtz wirtzhu̍s thu̍en und do lan us, aͤs er so fil der ungehorsam waͤr,
schu̍ldig gesein zu̍e spysen. Und den sol ain gowig den ungehorsamen thu̍en
zalen den gerichtz wirt.
[33] Es ist ou̍ch die ortnig und bru̍ch, wen ain hirt spis bit am abend und der
hu̍svader den morendes olt am andren thag den vech verkou̍ftde, es sy vil olt
litzel, so mu̍es er den gar usspisen vür so fil vech, so er hat kan, do er im spis
pet der gadig vech. Und wen ungerat vech aina hat, so sol der visen der vorgan
und der hirt rat nacher samlen. /
[34] Im frieling, wen die gieder beschlosen seind, so mag ain jeder sein wisen
etzen bis sand Johantz thag [24. Juni], doch aim andren on schaden. Und den
vürhin sol keiner witer etzen by bu̍es ain ɉ  von aim jeden hobt, so ers ibersiet.
[35] Der raͤb acker halb sol niemen im herbscht olt im au̍gsten nie wite bu̍wen
zu̍e raͤben den ain mol wite by bu̍es ɉ .
Der heiden acker halb sol keiner den heiden mayen by bu̍es ɉ . /
c–
Der rogen acker halb, weler wil im herbstcht rogen bu̍wen, so mag er das
gras, so im acker ist, meien und in dry thagen darnach bu̍wen olt akeren mag.
Wen er bu̍t, so mag er mit seinen ogxen, so er bu̍wet, im saͤlben acker etzen,
den er wil bu̍wen, und nit witer by bu̍es ain ɉ , welcher solichs ibersaͤche.–c
[36] c– Der stu̍flen6 halb sond hirden gou̍men bis sand Bartlemes thag [24. August] und den fürhin seind hirden nit witer zu̍e gou̍men schu̍ldig sein. Und
wel[ch]er stu̍flen meien wil, so sol ers meien vor sand Bartlemes thag und nit
darnach. Und wer stu̍flen maite nach sand Bartlemes thag, der ist ɉ  bu̍es.–c
[37] c– Item witer so sond die hirden zu̍o gu̍oden thrywen, wen sy darby seind,
us an rogen ackren weren vech. Und aber vech du̍r[ch] acker life olt schaden
daͤde, so sol ain gemeind nit schu̍ldig sein zu̍e bezalen. Der ursach halb so ist
es ein jeden nachgän; wer rogen bu̍wen wil und bu̍wt, der mag es den inzu̍nen,
das im nit schaden beschaͤch.–c /
[38] In koren ackren, wen korn danen ist, so sol niemen den weit abmeien
noch usru̍pfen by bu̍es ɉ  und nit dester minder der gemeind weit zalen, so
ainer weit geschediget haͤde, wie obstat.
[39] Welch personen, es sey heimsch olt fremd, land ain ding usriefen in
unserem dorf zu̍e verkou̍fen und nit ist so gespetb thribend, die seind von aim
jeden mol j  bu̍es verfalen der gemeind.
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[40] Es ist der bru̍ch, wen der bofel hirt ind gieder vart, den ist der bofel in
der almein ledig. /
[41] c– Item welcher gowig ist, der mag von alerley gadig vech, so er hat, ain
hobt spis inbehaben von aim jeden rot ze spisen. Und den lon mag er ou̍ch von
aim hobt vech lon inbeheben, was gadig vech er den hat.–c
g–
Und noch sofil witter ist ein gmeint eins worden, wen är den hirtten bett
gitt den su̍mer us, so gatt al sin fech fry, das nit wäder spisen noch lonen.–g
[42] Welcher wärckmeister ist, dem kert abholtz am gemeinen waͤrck, namlich
schwaͤntz von thichlen, die man im walt hou̍dt und so man wu̍oret olt bru̍get,
schwantz olt feitz, so man do hinen lat im walt und alt thichel, die man verwirft
und alt bru̍nenbet olt alt bru̍nenstock, solcherley abholtz olt wen man thichel
bort olt wen man in der gemeind waͤrck aͤtwas zimrede die saͤlben spän. Solichs abholtz kert ainem waͤrckmeister, doch wen das abholtz im walt ist und
der waͤrckmeister des han wil, so sol ers / us ain walt werchen des jars, so er
waͤrckmeister ist. Und we[n] ers in dem zit nit danen thaͤde, wie obstat, so sols
den vürhin ainer gemeind Thu̍sis sein und zu̍estan. Doch wen gantzy blecker
iberblibend, es sey im walt olt us am walt, so sols gemeiner nachpu̍rschaft sein
und zuestan.
[43] c– Item wen es hirden seind, so sol ain jedes sein vech vür an hirt thriben zu̍e weiden und nit besu̍nder mit seim vech varen by bu̍es ɉ . Was aber
meiensaͤs seind, seind sey nit schu̍ldig hiehaͤr zu̍e thriben vür unser hirden, usgenomen uff Katzer wisenb rächnend wier kein meiensaͤs, sonder sol sich intz
dorf vür an hirt thriben.–c
Nachtrag: Es mag ein jeder besu̍nderbar thryben, doch mit hirden gaͤn dem
vech by j  bu̍es. /
[44] Item es sol ou̍ch im herbscht die weiden niemen underlegen nit thu̍ngen, aldiewil der bofel hirt mit sampt andren hirden ibervaren ist, by bu̍es ain
gu̍ldin. Und nit dester minder der gemeind weit zalen, so er mit sein thu̍ngen
undergeleit haͤde, so fül ain gemeind gesiet, das do billich sey.
[45] Welcher mit seim vech olt wagen usfart und wil sein blu̍omen infieren
wil, so mag er vech ab der thiegslen lan und vech näbet im in der weit lan und
erladen. Und aber wen er wil erscht den anrichden zu̍e heüwen und aso sein
vech in der weit etzen, den ist er strafwirdig bu̍es um ɉ . /
[46] Acht thag im aberelen gat vech us den wisen, den sol ain jeder sein zu̍n
ufgericht han und machen. Welcher aber in saͤchs thagen darnach nit zind haͤde,
ist ain ɉ  verfallen der gemeind.
[47] Der lu̍cken olt legenen halb wel[ch]er in- olt usvart, der sol die lu̍cken
wider uffmachen, domit ander liten nit schaden beschaͤch. Welly person solichs
iberthräde und fälde, ist bu̍es verfalen j  der gemeind.
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Nachtrag: Der rockhen acker halben ist nachgeben, das welcher begert die
stu̍blen6 ze meyen, dem ist es nachgeben und erlou̍bt, soveer das nach Bartolomei die hirten nit schu̍ldig ze hüeten, wen im darin schaden beschäche. /
[48] Welche tzwen ain jar pfender seind vech zu̍e pfenden, die migend ander
jar nach ros hieden und ai[ne]r gemeind nit schu̍ldig darvon zu̍e gän.
Item und ist der bru̍ch und ald ortnig, wer inen ros vürschlat, ist 3 ₰ von
aim ros. Kem aber aina und minder ros häde den sibne und für sibne zalt, so
ist der hirt schu̍ldig uszu̍evaren, es rägne olt nit rägne. Und so die hirden den
ros pfenden land, so mu̍osentz hirden lesen. Und aber denen nachpu̍ren vom
dorf sond sey hieden den tzwenh vom ros. Es sol ou̍ch wel[ch]er ros zu̍e weit
wil schlan, vor achy dem hirt riefen, ob er ros uslaͤsy. Und den sol ain hirt gan
und darzu̍e lu̍egen untz gou̍men. Es ist ou̍ch ufgesetz, das die nacht ros hirthen
sond mit fremden rosen nienen uf unser weit varen, den uf Kuponien olt Ou̍w,7
so wit Katzer mit uns weiden megend. Und so sey anderschwo hin vierend, so
sol mans pfenden die fremden ros. /
[49] Es sol sich niemen underwinden iber thregli ze gän, do man waser theilt
olt thichel anzeboren, ou̍ch niemen thichel ufzenämen olt an bru̍nenbet olt an
bru̍nensteck, do sol sich niemen underwinden anderst, den ain waͤrckmeister
olt ain waͤrckmeister gaͤb arlau̍bnu̍scht by bu̍es von aim jeden mol ɉ . Und witer
es mecht aina solchen schaden thu̍en, ain gemeind wu̍rts aina witer arsu̍echen
um den schaden, so inen beschen waͤry.
[50] Item wen es von neden ist, waser zu̍e theilen, so sol ain waͤrckmeister
aina zu̍e im naͤn und waser theilen, wie sey gesond, das raͤcht sy. Und den sond
ander lit sich sein nit beladen by bu̍es ɉ . /
[51] Die bru̍nen vogt sond nachmitdag die bru̍nenbet waser nit uslan by bu̍es
5  ₰. Und wen ander lit waser usliesend on rat olt arlau̍bnu̍scht ains bru̍nen
vogtz, der ist ou̍ch 5  ₰ bu̍es verfalen der gemeind Thu̍sis.
[52] Es ist ou̍ch verboden, das niemen sol die bru̍nen verunsibren by bu̍es
5  ₰.
[53] Es ist ou̍ch verboden, welle person es sey, fremd olt heimsch, in unser
bru̍nenbet ridet, der ist j  bu̍es vervalen der gemeind Thu̍sis. i– Soll und mag
ein yeder, was von der enge ab waͤr, uffschiten oder zhu̍fen legen, wz füruff last
mans bliben, wie obstat.–i
Von waͤgen wen wasergysinen8 angand, es sy vom Rin olt vom Nolen, und fil
holtz ku̍nd uf die gerasenb , so sond sich besu̍nder personen sich nit underwinden holtz ufwaͤrcken olt zeichnen. Es sol den ain waͤrckmeister zu̍e Thu̍sis sol
die gemeind zaͤmen berieffen, ob mans ustheilen wel olt in namen der gemeind
verkou̍fen wel. Wirt aber ain mers nit uszu̍etheilen, sonder lan naͤmen; wer do
wil von der gemeindt zu̍e Thu̍sis, den so mag ain jeder gan und / am sand holtz
ufwaͤrcken, was sand holtz ist. Doch so sol ain jeder, weler uffwaͤrcken wilj , zechen cklafder holtz vom waser ru̍cken. Und wen ers zechen cklafder vom wasser
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geru̍ckt hat, den sol es sein sein und ims niemen angrifen. Wen es aina aber
nit die zechen cklafder ru̍ckde, den so mag aina gen untz angrifen und danen
fieren olt er den die zechen cklafder danen vom waser ru̍cken. Und weler es
zu̍m ersten die 10 cklafder ru̍ckt, des ist holtz on jer und stos, wen schon ain
anderer es vorzeüchnet haͤde.
[54] Es ist ou̍ch abgeret worden, was gewärckt holtz ku̍nd olt das alde zeichen
hat, das sol ain jeder lasen blibenn, domit es dem rächden meister zu̍r hand
waͤrt. Des holtz ist am saͤlben, wil ain gemeind niemen seine raͤcht verbesert
han.
Nachtrag: Anno dni. 1580, den ersten sonnentag febr.h , ist ein gmeindt eins
worden von wegen des holtz, so der Rhin in güsi wis ustru̍eg, ist nachglassen, das ein yeder nachpur es mag uszu̍chen und usströchne ans landt thu̍en,
usgenomen was grosz zeichnet holtz wär, soll er bliben oder faren lassen. Vorbehalten welcher im embt oder höw schaden thätt, soll er antwort geben der
gemeindt on schaden. Was gen Nollen wer, soll niemen [... ... ...]d . /
[55] Es ist verboden, am su̍nthag sol niemen von heümen f– olt hein–f faren
mit gewaͤtnen ogxen olt mit gelatnen rosen by bu̍es 10  ₰. f– Vorbehalden wen
ros am su̍nthag uswärtz von [f...]d , seind sy unschedlich–f . Und sol ou̍ch ander
frefenlich wärck am su̍nthag nit thu̍en by bu̍es, wie obstat.
c–
Item und wen der osterthag olt uf wienacht olt uf pfingsten, wen man [h...]d
nacht wol begat und es in der wu̍chen olt uf ain su̍nthag, so sol man den uf am
sälben thag nit wärcken wie uf aim su̍nathag ou̍ch under sälben bu̍es.–c
[56] Am su̍nthag sol niemen metzgen by bu̍es 10  ₰. Vorbehalden wen es
mangel wär um fleis[ch] und aina wete ain kalb metzgen olt ain nes, so sol er
olt mag vom wärckmeister begären um arlou̍bnu̍scht zu̍e metzgen. Arlou̍bt ims
ain wärckmeister, ist wol und gu̍et, so mag ers den metzgen; arlou̍bt er ims
aber nit, so sol ers nit metzgen; stat ain wärckmeister zu̍e arlou̍ben olt nit, wie
er gesiet, das von neden ist. /
[57] Ain ersame gemeind seind dese ains worden und beschlosen, das man
wil den su̍mer us bofel hirt und ros hirt han alem vech stallig olt hirten gän. Wer
solichs ibersiet, ist von aim jede hobt vech fünf batz bu̍es verfalen der gemeind,
so dick es beschicht und verfält wirt us lätb an hirden, wen hirden seind.
Nachtrag: Es ist nach gän den bofel hirt und ros hirt thingen wie von alder
här. Die gemeind ist ains worden das jar [15]64, alem vech hirden gän olt stallig,
vorf– behalden ob ain bach und [... ...] mag er [...] hirten–f .
[58] Es ist ou̍ch beschlosen von der gantzen dorfgemeind, das welle hindersaͤs9 seind, sond am gemeinen wärck wärcken wie ander nachpu̍ren.
[59] Der heu̍w mäseren lon ist aim von aim jedenn mol ze mäsen sächs ₰;
seind ou̍ch nit witer schu̍ldig ze gän, den so wit iseren bofel gat. Und wen ain
nachpu̍r dem andren heu̍w verkou̍ft, so sol jedwäder halben lon gän; verkou̍ft
aber ain nachpu̍r aim fremden, so sol der fremd den heu̍w mäseren jer lon gän.
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Nachtrag: Der lon ist jez 2 c gmehret. /
[60] Es ist ou̍ch beschlosen von waͤgen den bru̍nen vogten, das sy den gewalt
hand, das wen sy geschier im bru̍nen vindend, es sy wel[ch]erley es sey, so migendtz sis uswaͤrfen, es gang stu̍cken olt nit, sond die bru̍nen vogt darzu̍e volen
gewalt han und darzu̍e bu̍es inzien, wie im dem bu̍ech verschriben stat, domit
der bru̍nen geschirmet waͤrt und in eren gehalden, domit fremd und heimsch in
geniesen mege und zu̍e wolstand der gantzen gemeind. Und sol niemen nit in
den bru̍nen thu̍en zu̍e verschwelen by der bu̍es, wie vorstat die 5  ₰.
[61] Item und wen die bru̍nen vogt pidend aim olt ainer, das uf dem thag kome
und hälfe den bru̍nen uswäschen und es nit korsam ist, so seind die sälben
personen ain jedes, so nit korsam ist, fünf  ₰ bu̍es vervalen der gemeynd.
Demnach ist der schu̍omacheren nachgän, niw laͤder im bru̍nen waͤlchen und
den schaͤtleren ist nachgän, niw reüfb im bru̍nen waͤlchen, doch so sol ers zaͤmen
binden und lenger den ain thag nit im bru̍nen lan olt ain nacht.
Es ist verboden, das man iber ror nit sol wäschen und ou̍ch nit uf an bru̍nen
k–
stock olt an ror legen noch thu̍en by der bu̍es, wie vorstat geschriben.–k /
[62] Ain ersame gemeind hand verboden zu̍e spylen fremden und heimschen
in unserem bofel dishalb dem Nolen, namlich mit karden und wirfel und ku̍glen
und kelbenb by bu̍es. Weller solichs ibersiet iɉ  und weller in seinen hisren
spilen lat, ist bu̍es verfalen iij , sol an genat inzogen wärden. Es sol ou̍ch ain
jeder es mälden by seim ait, ders von dem andren weis untz nit verschwigen.
Und so in aim hu̍s gespilt wu̍rde und so sols des hu̍s ist olt hu̍sgesind ku̍nd
thu̍en denen, die daru̍f geruet seind zu̍e strafen. Und wen sey ku̍nd thu̍end, so
seind sy unstrafbar; thu̍end sy aber nit ku̍nd, so seind sy strafbar, wie obstat.
Nachtrag: l– 1565 jar, am 29 thag heu̍wet, ist ain gemeind Thu̍sis ains worden
und beschlosen, welle nachpu̍ren olt nachpirenen olt hindersaͤs9 , so die sond
iber Nolen waͤder spilen noch dantzen by der bu̍es, wie dishalb verschriben ist,
und die dienscht im dorf seind ouch in der straf, wie obstat.
Item und die iber Nolen sitzend, die sond von spilen und dantzen korsamekeit
leisten wie iser nachpu̍ren vom dorf.–l
Nachtrag: Ao. [15]80, den ersten sontag febr., ist ein gemeindt eins worden,
das man ein gantz jar von einem ingenden mertzen bis an Andresen [30. November] den geis hirt dingen solle und soll man spyßen für alle geißen f– und
gytze–f , so einer hette, au̍ch umb die man zwinteren gibt oder nimpt. Und wen
der hirt nit usgienge, soll er wercken darfür, do er zspis wäre. /
[63] Es ist verboden zu̍e thantzen dishalb dem Nolen as wit iser bofel gat by
bu̍es. Wer solychs ibersiet iɉ  und wer in seim hu̍s dantzen lat, ist ou̍ch bu̍es
verfalen iɉ , sol on gnat inzogen wärden.
Nachtrag: Von diser ordnu̍ng besich hernach witter in den kyrchen ordnu̍ngen.10
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[64] Es ist verboden das schweren in unserem dorf. Welch person schwert by
dem liden gotz olt by gotz wu̍nden olt by gotz marder olt by dem sackermend,
welcher aso schwert und ain anderer naͤbet im es gehert, so sol ders gehert, in
manen by seim ait, er sol nider ckniüen undtz aͤrtrich kisen. Thu̍et er das, ist
wol und er unstraflich; wet aines aber nit thu̍en aͤrtrich kisen, so ist er iɉ  bu̍es
verfalen der gemeind, on alle widerret sol inzogen wärden. /
[65] Es ist verboden, weler thru̍ncke, das ers ufwu̍rfe olt kotzet, der ist der
gemeind iɉ  bu̍es verfalen, on alle gnat sols inzogen waͤrden.
Nachtrag: Adi. des [15]80 jar, den ersten sontag febru̍arih , ist man eins worden, das, wen ein gmeind zemen kompt, soll niemandt die umfrag han, dan
ein allein der wärckmeister bi bu̍os ein kronen, so dickh es ubersechen wu̍rdt.
Doch was der gmeindt nu̍tz wär, soll der wärckmeister umfragen und darüber
mag ein jeder sin meinu̍ng anzeigen. /
[66] Es sol in unserem dorf zu̍e Thu̍sis, welcher wil win thu̍en zu̍e wägen, so
sol es sich mit der dorf wägen wägen.11 Wil er inthu̍en zu̍e mäsen, so sol sich
mit dem dorf zu̍ber mäsen. Und wer molchen hat zu̍e wägen, das ain halben
zändner ist olt darab, so sol es sich mit der dorf wägen wägen, sy seiend fremd
olt heimsch, und ders verkou̍ft, sol den waͤgerlon olt maͤserlon gän.
Und ist des wägers lon von aim jeden gewigt ain ₰ und von ain zu̍ber ze
maͤsen iiij ₰. Der wäger sol ou̍ch, wen man in rieft, korsam sein und gan und
waͤgen erlich und freincklich. Und wen er gewägen hat olt gemaͤsen, so sol man
im sein lon den gäicasabarb on allen verzu̍g. Und wen etlich personen solychs
ibersächend, wie obstat, seind sy von aim jeden mol, so sy falend, ain gu̍ldin
bu̍es verfalen der gemeind on inthrag und widerret.
Nachtrag: Jetz vom saltz ist brief und sygel und verfalt gu̍et, so vil es mit
andren wegen gewägen hat. /
[67] Ain gemeind Thu̍sis seind dese ains worden und beschlosen vom saltz,
welche somer kond mit saltz und saltz verkou̍fend und es thu̍et ze wägen, so
sol der somer den wägerlon gän. Und den aber aina alt mer kome und saltz
von denen nachpu̍ren vom dorff kou̍fen und kou̍fde und sich nit wete beniegen
des vordrygen gewigtz und es anderscht thu̍t zu̍e wägen, so sol der sälb den
wägerlon gän, ders wägen thu̍et.
Nachtrag: Ist j ₰ von aim gewygt. /
[68] Item hienach stat verschriben, wo wier von Thu̍sis von alder här und
noch hand unseren bofel uff der almein:
Des ersten hand wier ain bofel du̍sen in der Tschairdeinen12 , es ist ob den
rosen am waͤg in der wagenleise unden ain stein, hat tzwei ckritz in, und vom
saͤlben stein uf grede bis an Dagsteiner gu̍et. Was von dem sälben in ist bis an
Thu̍sner gieder die halden du̍r[ch] ist bofel.
Der ander bofel hand wier ob am dorf zuͦh Thu̍sis uff in der Roflen13 , wie der
Rein du̍r[ch] gat und uff bis and acker und and landstras.
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Der drit bofel hand wier dert iber Nolen, was vom Seisenbach ab ist bis an
Rin und an Grab Deit14 stein uff enet dem Seisenbach bis an underen Grab Deit
val, da man holtz abwyrft zuͦe obrescht im bofel.
Das seind unser bofel, so von alder här gesein ist und noch hand.m /
[69] Bannwaldordnung:
Wier von Thu̍sis und Masein hand tzwen banwält mitainandren von alder
här kan und noch hand, namlich den Garschlatsch15 walt vom grosen ris in bis
an Grapen Su̍stenstein ist unser banwalt.
Den andren banwalt hand wier uff Grab Deit14 ob den hiseren uff der hoche
nach, seind ckritz and thanen gemacht an etlychen und was gägen Thu̍sis ist
banholtz.
Item und was sich von denen banwaͤlden zu̍ethreit, es sey nu̍tz olt schat, so
naͤnd Thu̍siser die tzwen theil und Maseiner ain theil. Und was wier gemeinden
hand von banwaͤlden, sond Maseiner abkon gan Thu̍sis und mit uns gemeindden zaͤmenhaft unverscheidenlich.
Item was ain gemeind bedarf holtz, so ain gantzy gemeind anthrift, so mag
man den in banwälden hou̍wen, so vil es den notdu̍rft arheischt zu̍e dem gemeinen waͤrck. /
Es ist verboden, es sol niemen in banwaͤlden holtz hou̍wen, waͤrder griens
noch dürs on arlou̍bnu̍scht ai[ne]r gemeind zu̍e Thu̍sis und Masein. Und wer
solichs ibersiet und in banwälden hou̍t, der ist bu̍os verfalen von aim jeden
stock tzwentzig schilling ₰. Und holtz, so aina gehou̍wen häde, sol der gemeind
sein und zu̍estan.
Nachtrag: Es sol ou̍ch, wen der wind holtz umwirft, niemen ufhou̍wen noch
beladen on rat, wisen und wilen der gemeind, by bu̍es wie obstat 20  ₰.
[70] Es ist der alt bru̍ch und ortnig, wen wier hand zu̍e gemeinden von banwälden olt vom bredickand olt vom mesner, so sond Maseiner abkon gaͤn Thu̍sis
und zu̍e uns stan und gemeinden mit samp[t] inen im kilchhof olt su̍s.16 /
Am pfarhoff hand die von Thu̍sis von fier theil die dry und Maseiner ain
fierden theil.
c–
Ain gemeind zu̍e Thu̍sis hand banholtz gesetz enhalb dem Nolen, was
under der landstras ab ist dem Nolen nach ab bis an enge stein deren von Thu̍sis allein. Welcher do Rin holtz hou̍we on arlou̍bnu̍scht der gemeind zu̍e Thu̍sis,
so ist er strafwirdig von aim jeden stock 20  ₰, die stock seiend cklein olt gros.
Und holtz sol der gemeind sein, so ainer gehou̍wen hat on arlou̍bnu̍scht.–c /
[71] Es ist ou̍ch beschlosen von der gemeind zu̍e Thu̍sis, was sy besu̍nderbar
hand zu̍e gemeindden, so sol ain gowig um pieden von hu̍s [zu]n hu̍s, wen es
im von aim wärckmeister empfolen wirt. Und dief da kond, die hand den gewalt
gemeinden ales das sy gesond, das der gemeind nu̍tz und er sey und zu̍e billichen sachen. Und sol man im kilchhof nit gemeinden, was üs von Thu̍sis alein
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anthrift. Was aber gemeinden ist wier, von Thu̍sis und Maseiner, mitainandren,
den mag sich wol gemeinden im kilchhof. /
[72] Die pfister sond Ku̍rer waͤrschaft bachen, doch abzien, so es kost von Ku̍r
uffzu̍efüeren. Und wen sy das ibersächend, so seind sy ain gu̍lde bu̍es verfalen
von aim jeden mol, so man inen brot besichdiget und nit waͤrschaft wär. Daran
hat ain gemeind ain urdelbrieff von den sibentzächnen im [15]58 jar, die urdel
gangen gägen Ckristen Gredig und Hantz Lentz.17 /
[73] c– Es ist beschlosen, das die pfender hand den gewalt, wen sey vech pfend
hand, so migend sis dem sis vech pfend hand zu̍e seim hu̍s thriben und ims
anzaigen und es ufschriben, so man im nit den pfenderlon aso bar git. Und den
wen der bofel vir ist, es zämenhaft inzien olt aber die pfender migend vech, so
sey pfendend, vorzu̍e in stal thu̍on und vorzu̍e thu̍on lesen vech, so pfend ist.
Doch sol man ain ku̍nd thu̍on, wen aim sin vech pfend ist, das er kom und es
lese nach der ortnig unsers gerichtz.–c
[74] Es ist uffgesetz, wen aina olt mer dem pfender ain pfand zub underpfand
nit lest vor alerhelgen thag, vir des hin seind die pfender dem pfender vervalen
on widerret und inthrag. /
[75] Ain ersame gemeind hand ou̍ch das ufgesetz und beschlosen, diewil
man ain mesner hat, so sol niemen anglegen gän zu̍e liden, den ain mesner
olt der vom mesner befälch hat zu̍e liden, by bu̍es von aim jeden mol, so aines
ibersäche, ɉ , es seiend fremd alt heimisch. Doch vorbehalden gotz gewalt, wen
es von neden ist stu̍rm liden, davor is got, der her, al zit beschirmmen wel.
[76] 1561 jar, am 17 thag au̍gsten, hat ain gemeind zu̍e Thu̍sis ufgesetz und
beschlosen von wägen der wirden im dorf, welch personen im dorf zu̍e Thu̍sis
wirtschaft hand, namlich die do fremd lit iber nacht hand, die sond hin ab sand
Michels thag [29. September] nechst komende im [15]61 jar ain schilt olt zeichen usstosen, domit man wise, wer ain offenen wirt sy. Und die sälben sond
beherbergen fremd und heymsch ain jeder um sein gält. Und wel[ch]er solichs
ibersäche und nit geläbde, der ist der gemeind iɉ  bu̍es verfalen, so dick ers
verfält, wie obstat. /
[77] c– Item ein gemeindt Thu̍sis ist desis [!] eins worden und beschlosen, das
wälcher metzget, der wäry främdt olt häimsch, der do mätzgett uff verkou̍ffen,
der sol vor ahy das fleisch lon schätzen und wie es geschätzt wird, so sol er
den gen. Wälcher aber sölichs u̍bersicht, der ist von ein jeden mol j  bu̍es
vervalen, so offt as ers u̍bersicht, von eim jeden hou̍pt, so ers verkou̍ffte und nit
liese schätzen.–c /
[78] c– Ein ersame gemeind Thu̍sis sind dese eins worden unnd beschlosen,
wälcher personen im dorff zu̍ Thu̍sis win usschänkänd, die sond nit mer dan
2 ₰ oder v haler daruff schlahen. Wälcher aber wäre, der sölichs ubersähe, der
ist 1  pu̍es vervaleno der gemeindt, so tig as ers ubersicht.–c
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[79] c– Item wälcher pärsonen, sey seigendt främt olt häimsch und das sy
fleisch härbrächdind zu̍ värkouffen, das es nit hie gmetzget wäre im dorff Thu̍sis, der ist ein  bu̍es vervalen, usgnomen wiltprätt. Und das sälb sol sich ou̍ch
lasen schätzen by bu̍eß, wie obstatt.–c
[80] c– Item es ist ou̍ch beschlosen vonh der gemeind Thu̍sis am 12 tag heüwat
1562 jar, es seigend nachpu̍ren vom dorf oder usem dorff Thu̍sis, die do väch
wänd mätzgen, so sond sy vor ahy lon den schätzeren lon gschou̍wen, ob sy es
für waͤrschafft arkänend, so sond sy es schätzen. Und sy aber nit für waͤrschaft
arckänend, so sol es nit gemätzgettj wärden. Waͤr aber soli[ch]s ubersicht und
vällt, der ist von ein jedem moll 1  pu̍es vervalen.–c /
[81] Item ein gemeindt ist dese eins worden unnd beschlosen also, wän der
prädykandt am su̍ndtag brädigett in der chilch und ein nachpu̍rr oder nachpüre
oder hindersäß wärind im dor[f] Thu̍sis und nit zer kilchen gienge zu̍m wort
gottes ze verheren, ja was gesu̍ndt ist oder zu̍ sinen tagen nitf ist, das ist vorbehalten. Aber wälcher zu̍o sin tag ist und das er diewil uff der gasen gesähen
wirt und nit zu̍r chilchen gat, der ist ein  bu̍os vervalen.
[82] Ein ersam gemeindt Thu̍sis ist dese einsj worden und beschlosen und
uffgesätzt, wälcher pärsonen der wäre, der gefu̍nden wu̍rdy, es wäre im bou̍mgarten oder im wingarten oder im kru̍ttgarten ze stälen, der istf 1  bu̍eß vervalen der gemeindt Thu̍sis. Und den so[l] sich ein wärchmeister ein man zu̍ im
nän und das recht im bru̍chen wär nit wärp su̍stig den pu̍eß gen, wie obstatt.
Und den sol ein jeder in einer sömlichen diebstall gefu̍nden wirt, einem oberkeit
anzeigt wärden. 1561 jar. /
[83] Item vonn nu̍sbämen sol keiner ain anderen nu̍sbämen gon noch abmachen, wäder gewachsen lütten noch kinder. Und [wer]n sölichs vervälty, so sol
ein wärchmeister recht mit im bru̍chen, das sy sölichs abstandend unnd nimen
thiegendt.
[84] c– Item ein gemeindt Thu̍sis sind desis einß worden und beschlosen, wälcher nachpu̍r oder nachpüre wäre, der främder lüte ädwas feil häty und verkou̍ffty, der ist ein  bu̍oß vervalen eine gemeind Thu̍sis. Es ist ou̍ch vorbehalten,
wän ein främder man käme und es eim wärchmeister das er ädwas äsige spis
häty und wäd sy geren verkou̍ffen, das der wär[ch]meister alwägen den gwalt
hat ze erloben oder ze verbieden, wie er gsied das es ze thu̍n seige.–c
[85] q Item ein gemeindt ist dese eins worden und beschlosen, wen einer oder
mer zu̍r ee grifend und sich vermählend, der den in 14 tagen mit sinem wib
zu̍r kilchen gen und die ee bestäten nach kristenlichen bru̍ch, wie die heilig
gschrifft wiset und vermag. Und wäl[ch]er der wärj , der söli[ch]s übersäch, der
ist der gemeindt 1  bu̍es verfalen. /
[86] c– Von wägen der gmeinen diernen sol kein wirt kein gmeine diernen mer
den ein tag und ein nacht in sim hu̍s lan uff ein reis. Und den sol sy hin richten
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us sin hu̍s und gwalt. Und wer der wäry, der söli[ch]s ubersäche, derj ist der
gemeind ein  buͦs vervalen.–c
[87] c– Von wägen ros hirt und bowel hirt wil man sy han pis zu̍r albvart, wie
von alter härr gsin ist. Den ros hirt am frieling bis zu̍r albvart und wäns von alb
aber anston.–c
[88] c– Item ein gemeind ist deses eins worden unnd beschlosen, das ein gowig sol sin väch spis und lon fry sin, jo sover er den hirten den su̍mer us bätt
gitt, vorbehalten den bowell hirt ist nit hierin begrifen, ja sovär ein gowig wils
annän, so sol man im lon vor jemenb .–c
[89] c– Item von wägen der fleisch schätzeren ist jer lon von eim jeden rind, so
es geschlagen wirtt, 6 ₰ eim schätzer und von ein hau̍bt, so es gestochen wirt,
3 ₰ von eim jeden hau̍pt.
Nachtrag: Item am 22 tag augsten, ist ein gmeind eins worden, das der fleisch
schätzeren jer lon sol beiden sin von eim jeden hau̍pt, so es geschlagen wirt,
6 ₰ jer lon und von eim hau̍pt, so es gestochen wirt, 3 ₰ jer lon.–c /
[90] Ein gemeindt ist also eins worden unnd beschlosen, das kein hartzmacher sol im wallt kein hols oder bäm anhou̍wen noch versegen. Dan wälcher
der wäre, der söllichs ubersähe und in unseren banwälden hartz mache, wie
obstatt, der ist in der pu̍es glich als hädte er ou̍ch die beu̍m abgehou̍wen.
[91] c– 1563 jar, am 5 tag härpstmonat, ist unser gmeind eins worden, nachtwacht ze han 2 man vor mitnacht und 2 man nach mitnacht und alwägen sol
der hou̍bt im hu̍s wachen. Vorbehalten wan er schigkt ein knächt, der 18 jar alt
seige, so ist er unnsträfflich. Und die wachter sond stil sin uf der gasen, wän
sy wacht handt. Und wär sölichs u̍bersäch, der ist v bz pu̍os vervalen, so tig as
er u̍bersäche und nit nachgienge.–c
[92] Von wägen der gemeinen hu̍eren ist es ufgesetz und beschlosen, weller
im dorf Thusis gerichtzwirt ist, der sol die gemeinen hu̍ren uf ai[ne]r reis iber
nacht han und nit witer um jer gält. Und wen ers witer in sein gewalt haͤde, so
ist er ain  bu̍es verfalen und su̍s sols nimen lon herbergen by ain  bu̍os. /
[93] c– Ain gemeind Thu̍sis sind dese ains worden, welch personen bu̍oswirdig seind, wers gesiet, der sols denen anzeygen, die strafen sond und den so
sol man us den sälben personen in 14 thagen ku̍nd thu̍en, wie er strafwirdig
sy.–c
[94] Ain gemeind Thu̍sis hand banholtz gesetz, es sy pischen olt ander lou̍bholtz hinder ain thirle von der grosen au̍lenstein der meisten heche nach uf bis
an thirle velsen. Was inwärz ist, sol banholtz sein in bis an besenb thrit olt an
den velsen, so man uf Grab Theit14 gat.
[95] c– Ain ersamen gemeind sind dese eins worden und beschlosen, das die
hirten sondt die stu̍wlen6 gou̍men pis sand Bartholomeis tag [24. August] und
nit wider. Und wän einer olt mer stu̍wlen mä[ch]ty nach sand Bartholameis tag,
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der ist der gemeindt ein halben  pu̍es vervalen und sol darzuͦ der gemeind weit
bezalen, so er abgemätt hätt, so vil ein gemeind guedt bedu̍ngt.–c /
[96] c– Welch personen in unserem dorf Thu̍sis, die gefyret hand und wäder
ros noch ogxen hand, die seind dem zeler jars ɉ batz zal schu̍ldig ze gän. Welch
personen aber ros olt ogxen hand, die sond dem zeler jars zal j batz, das ist
der alt bru̍ch in unserer grichtzgemeind, so man dem zeler schu̍ldig ist und nit
witer.–c
Nachtrag: Im [15]68 jar, ist man mitt dem zeler eins worden und uff 15 jar
gstelt und git man im al jar 3  für ein gantzi gmeint reissb .
[97] c– 1567 jar, adii. 16 tag des ku̍rtza monatz, ist man also eins worden von
wägen der pu̍esenj , wär der pu̍esvälig wird unnd ein ander sin inen wird, so ist
ein jeder schu̍ldig dem wärchmeister anzegen und der wärchmeister sol demsälben anzeigen, wär ims anzeigt heige.–c
[98] Im 1568 jar, am ersten sunttag im kurtzmonatt, ist ein gemeintt fon Tusis des eins worden und beschlossen, welchy die waͤrentt, es si nachpu̍r oder
nachpu̍ren in unserm dorff Thu̍sis, die fremden lütten ättwas innaͤmentt, es
si welcherley es si und es do feill paͤttentt f– und verkou̍ftent–f , die sintt bu̍es
ferfallen j , so dick es übersächen wär oder würdi einer gemeintt zuͦ Thu̍sis.
c–
Forbehalten wen ein fremder man käm und ättwas ässige spis haͤtte und es
do gärn wett ferkou̍ffen, so sol ers einem waͤrchmeyster fon Thu̍sis anzeigen,
ob ims ein wärckmeister erlou̍bt oder nitt. Der werkmeister sol den ou̍ch mytt
rat tuͦn etc.–c
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20

Einträge: GdeA Thusis C 15.7; Dorfbuch, f. 1r–26v.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 37 (dat. 1560); Berther 1942, S. 44 und 61; Cloetta 1942, S. 105f.
1. 1570 August 27: Die Nachbarschaft Thusis ordnet die Nutzung der sog. Marktwiese: 1570 jar, am
27 tag ougsta, ist ein ersamen gemeindt eins worden, das uff hellgen krütz tag im margt sol ckeiner
kein vech abe im margt wis driben pis am morgen vor dem, das der mäsner zlöschen glütt hatt.
Wär aber sölichs übersähee, der ist ɉ  pu̍es vervallen der gmeindt Thu̍sis, an gnatt sol es inzogen
wärden (Eintr.: GdeA Thusis C 15.7, f. 27v).

25

2. 1570 September 17: Die Nachbarschaft Thusis setzt für die Müller und andere Handwerker mit
Räder-Betrieben eine Busse von 1  bei Sonntagsarbeiten auf (Eintr.: GdeA Thusis C 15.7, f. 28r).

30

3. 1578 Februar 2: Die Nachbarschaft Thusis setzt uf der grossen gmeint eine Zaun- und Ruheordnung auf (Eintr.: GdeA Thusis C 15.7, f. 33r und 34r). Am 1. Febr. 1590 erlässt sie eine Preisordnung für
Wein, Salz, Reis und Korn (f. 37r–37v) sowie gleichzeitig Bestimmungen für die einheimischen Metzger
(f. 48r).
a
b
c
d
e
f
g

Am Rand verrissen; wo möglich sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Nachträglich durchgestrichen.
Unleserlich.
Folgt durchgestrichen: noch stercke ze sieden het.
Am Rand beigefügt.
Nachtrag durch spätere Hand, durchgestrichen.
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Ob der Zeile korrigiert.
Mittels Einfügemarke unten beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Mittels Einfügemarke auf der gegenüberliegenden Seite ergänzt.
Nachtrag von f. 15v.
Folgt leere Seite.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. ververvalen.
Korrigiert anstatt wät.
Vorgängig durchgestrichener Abschnitt: Es ist od. . .
Zu den Pflichten des Cowig bzw. cauvitg (rätorom. Dorfmeister) vgl. die entsprechenden Artikel der
Dorfrechte von 1491 (Wagner/Salis 1887, S. 137f.).
Zum dörflichen Siebner-Rat vgl. Cloetta 1942, S. 120; Liver 1973, S. 126.
Zu den dörflichen Jahresrechnungen vgl. Cloetta 1942, S. 125, Anm.
Zu den Personen, die ab 1571 um regelmässig 20  in die bürgerlichen Dorfrechte aufgenommen
werden, sofern sie einen Tröster stellen, vgl. unten Nr. 73.
Zu dieser Wiese am Marktplatz vgl. Bem. unten.
stuffel, stupfel = Stoppeln (Idiot. X, Sp. 1461). Am 12. Febr. 1598 bestimmt die Nachbarschaft,
dass die stu̍fflen spätestens nach dem 14. Sept. zwingend abgemäht werden müssen (GdeA Thusis
C 15.7, f. 32v)
Zur Componja und Au unterhalb des Dorfes vgl. oben Nr. 65a u. Nr. 65b.
Am 4. Februar 1588 setzt die Nachbarschaft Thusis eine umfassende Schutzordnung im Fall von
Hochwasser auf (GdeA Thusis C 15.7, f. 36r).
Zu den eingehenden Hintersässentaxen ab 1571 vgl. GdeA Thusis B 8 sowie die Ausführungen
unten Nr. 73.
Zu dieser Kirchenordnung vgl. unten Nr. 80.
Zur Dorfwaage vgl. oben Nr. 59.
Tscharteina (RN I, S. 139). Zur Revision der Grenzen im Bannwald Übernolla im Jahr 1570 vgl.
ausserdem GdeA Thusis C 15.7, f. 27v.
Rofla (RN I, S. 139).
Crapteig (Schorta 1988, S. 88).
Zu Castlatsch vgl. oben Nr. 65a.
Zum kirchlichen Verhältnis zwischen Thusis und Masein vgl. insbesondere unten Nr. 68.
Zu diesem Bundesurteil von 1558 vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 999 bzw. oben Nr. 61.

67. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich
im Streit zwischen der Obrigkeit von Thusis und dem Prädikanten Alexander Gallicius, weil dieser die Obrigkeit kritisiert haben soll
1562 Januar 13. Cazis

40

Ich, Hanns Pedrutt von Röffröw, der zitt aman in Thussiser gericht, vergich
offennlich mit disem brieff, als ich uff hütto sines datum zu Chatz an gewonlicher grichtstatt offennlich zu gricht gesässen bin in namen unnsers gerich[t]sgemeind.
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Und sindt für mich unnd ainen offen, verbannen gericht erschynen die ersamen, wysen Ulrich Honnger1 , Jorg Säger, Jan Margeiß, Calister Regett in namen, anstatt und us befälchnus eines ersamens gerichtz, wie obstatt, unnd clagendt hin durch irem mitt recht erlopten forsprächeren aman Andres in Tschapynen zu dem wolgellertten herr Alexannder Salicius2 , khilcher zu Thussis,
unnd sprachend also: Wie es sich begeben hatt uff heilligen dri khünigen tag
nechst verschynen [6. Januar], so habe gemelltter Alexander daselbs an der
cantzlen dz heillig wortt gottes sollen verkhünden und erclaren. Daruff so habe
gemelltter Alexander daselbs etliche schäldtwortten usgestossen, welche wortten einer eerliche oberkhayd, wie obstatt, an iro glimpff und an iro eerren fast
beschwärrend. Wo er, gemelltter antwürtter, solches darwyder reden welti, so
wellend sy es mit frommen lütten sag bewyssenn. Satztend also iro clag hin zu
recht.
Demnach stundt harffür in das recht gemelltter Alexander Salicius mit sinem
mitt recht gebnen vogt Ulrich Mogkh unnd gabent antwortt uff der clag, so zu
im ist geffiertt worden, durch irem mitt recht erlopten forsprecher Petter Riedi
und sprachendt also: Wie es inen solche clag seer und fast befremdt, ursachen
halben er redi nit darwyder, er habe uff nechst verschynen dry khünigen tag
dz heillig wortt gottes sollen verkhünden nach inhaldz sins officii und aber im
ist gantz und gar nutzid zu wyssenn, das er einer eerliche oberkhayd nützid
beschwärtt habi. Und wäry im von härtzen leydt, dz ein annder sy beschwären sölti. Vermeint also darmit der clag geantworttett hann. Satztend darmit iro
antwortt also hin zu recht.
Dem nach clag und antwortt, red und wyderred so fragt ich, gemelltter richter, ein urteill um, was jetz dann recht wäri. Und nach miner ummffrag so gab
recht und urtteill, sitenmal clag unnd antwortt nit uber eins sind, so mügend
die parthyen an frommen lüttenn sag khommen unnd die solennd benempsett
wärden.
Also stundt herffür der erbar Hanns Rus und red; wie im sy wol ze wyssen,
wie er sy uff der dry heilligen khünig tagen nechst verschynen zu der predigung
gangen. Do habe gemelltter herr Alexander gepredigett und allen lasteren antzeigta von eim stuckh zum anndern und alwegen sich selbs genempsett und die
lasteren ee ze wenig dan ze vyl antzeigt, das wir wirdig wärend zu straffen. /
Item Chrystenn Cholla red; wie im sig gar wol ze wyssen, wie er sy ouch an
obgemelltten tagb zur predigung gangen. Do habe herr Alexannder gepredigett
von der oberkhaydt unnd die gericht bsätzen sollend, die wärend supenfrässer,
hälschlyter, eebrecher, wucher unnd die unwarhafftigen und in allem lasteren
vergryffen. Und iro von der gemaindt sätzend ein solche oberkhaydt, ir sollttend
ein fromme, eerliche oberkhayd sätzenn unnd nit die in allem lasteren vergryffen
sindt. Er hatt aber niemant genempsett.
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Item aman Rysch red; wie im sy wol ze wyssenn, wie er ouch an obgenantten
tag sy zur predigung gangen. Do habe von herr Alexander gehortt predigen, wie
Christus, der herr, zue Baͤtlehem geboren ward, zu der zitt Herodis, do habe Herodis dz kindli wellen umbringen unnd habe zu Betlehem die 2 järigen khindlin
oder noch junger lassen umbringen und ein solche mortt an inen verbracht.3
Und ein oberkhayd ist wie Herodes in allen lasteren vergryffen und ir von der
gemaindt sätzend eim solche oberkhaydt also um einer supen wegen, die in
allem sünden läbent. Wytter red er, ir oberkhaydt gannd zu des herren tysch
und sind sy nit wärtt, das ir dartzu gan sollend, die wyll ir also in allen sünden
läbentt sinnt. Wytterhin hatt er niemant genempsett.
Wytter red der schulmaister4 von Thussis, wie er ouch an obgemelltten tag
sig zu der predigung gangen. Do habe gemelltter Alexander von der oberkayd
und die gericht besätzen sollend gepredigett und ouch alwegen sich selbs genempsett.
Desglichen ist dem Ysach Seili unnd der Catharina Zopini ouch zu wyssenn,
darby lassendt sy es in cräfften beliben.
Item die hochgellertten herren predicantt zu Chur, herr Hanns, und predicant
zu Thomins und herr Hanns, predicant zu Flims, und des glichen der predicant
von Schamps händ also gred, wie ein kilcherherr oder ein prediger schuldig sy,
dem gemeinen volckh allen lasteren und straaff antzetzeigen nach inhaldz der
heilligen geschryfft.5
Solche oberierti zügen hand alle iro sag bevestett unnd bestettett mit ainen
uffgehepten ayd nach form und ordnung des rechten, das iro sag an warhayd
sy. Vorbehaltten denen predicanten last man iro sag beliben by dem ayd, so sy
irem officio oder ampt gethon habent. /
Item nach clag, antwortt, red, wyderred, frommen lütten sag oder nach allem
handell, so für recht khommen ist, so fragt ich, gemelltter richter, wytter ein
urtteill um, was jetz dan recht wäry. Unnd nach miner umffrag so gab recht und
urtteill, das sy erkhennentt die clägeren c– wie obstatt–c und ouch die antwürtteren mitt guttem glympff und mit eeren. Unnd das die wortten, so do verloffen
wärend, die sollend wäder ainer parthy noch der anderen parthyen khain nachteill und schaden bringen.
Dem nach so ward es wytter zu recht gesätzt um den gerich[t]scostung, so
von den handell uffgangen wäri, wär den selbigen zallen sölli oder nitt. Unnd
nach miner umfrag so gab wytter recht unnd urtteill, das die clägeren sollendt
die zwenn teil des schaden geben unnd der antwürtter den dritten tail des schaden gebenn.
Solcher urtheill, wie obstatt, vermeinttentt die clägeren beschwärtt zu sin
und begerttends zu appellieren für die oberhand miner günstigen herren der
17 im Oberen Grawen pundth. Unnd nach mines, gemelltten richters, umffrag
so ward inen die appellatz erkhenntt mit unnsers, des gerich[t]s comuny aygen
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angehenckhten insigell, doch unns, gemelten richter, dem gericht comuny onne
schaden. Der geben ward uff sannt Laryen6 tag im jartzall Christi thussenntt
fünffhundertt und im zwen und [säch]tzigistennd jare anno 1562.
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das sy erkenen baid parthinen mit eren.e

5

Originale: (A) StAGR A II, LA 1/Nr. 1279a und (B) Nr. 1279b; zwei Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, beide Mal aufgedrückt; auf (B) dorsualer Appellationsvermerk; Registraturnotizen.
Literatur: Schiess Traugott (Hg.), Bullingers Korrespondenz mit den Graubündnern, II. Teil, Basel
1905, S. 361f.
1. 1562 Februar 6: Ammann und Rechtsprecher von Thusis urteilen in einer Klage des Pfarrers Alexander Gallicius gegen Ulrich Hunger, weil dieser dem Prädikanten Vorwürfe wegen seiner Lehre gemacht haben soll. Dabei wird entschieden: Item nach clag, antwortt, red, wyderred, frommen lütten
sag oder nach allen fürgewentten handell, so für recht khommen ist, so fragt ich, gemelltter richter, ein urtteill um, was jetz dan recht wäry. Unnd nach mines, gemelltten richters, umfrag so gab
recht unnd urtteill: Sitenmall das die khuntschafften, so vormalen gred habentt, alli noch by läben
sindt, so soll sich der antwürtter an die zügen oder khuntschafften betzügen unnd die copy oder
geschryfft sölli im abgeschlagen werden. Das angerufene Appellationsgericht entscheidet dazu: Ist
baid parthien mit ehren erkennt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1283; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, aufgedrückt. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1283).

10

2. 1562 November 21: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen im Streit zwischen
Alexander Gallicius und Ulrich Hunger, Statthalter von Thusis, das erstgenannter ⅔ und zweitgenannter ⅓ der aufgelaufenen Prozesskosten erstatten solle (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1325; Pap.bog.; Siegel:
Oberer Bund, aufgedrückt; Notiz zur Zahlung der Gerichtskosten. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1325). – Auf
das Ersuchen des Priesters Phillipp Gallicius7 im Namen seines Sohnes Alexander, Pfarrer in Thusis,
wird dieser bündische Abschied am 13. Juni 1563 bestätigt. Vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1367. Zu den
anhaltenen Konflikten hinsichtlich der Prozesskosten vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1395 u. Nr. 1398.

20

a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7

Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Am Rand mittels Einfügemarke beigefügt.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Dazu folgen weitere Appellationsnotizen sowie Vermerk: Costung dis brieffs ist in summa v  10 c.
Zu Ulrich Hunger (†1566) vgl. Ardüser 1598, S. 42.
Alexander (Saluz) Gallicius, 1556–1563 Pfarrer in Thusis, danach in Schiers (Lechner 1897, S. 42;
Truog 1935, S. 226; Buchli 1956, S. 32).
Zu dieser bekannten Geschichte von Bethlehem vgl. Neues Testament.
Hierbei handelt es sich um Johannes Thölcker (Cloetta 1937, S. 321).
Zur Identifizierung dieser Priester aus Chur, Tamins, Flims und Schams vgl. Truog 1934 u. 1935.
St. Hilarius, also der 13. Januar.
Philipp Gallicius (1504–1566), Verfasser der «Confessio Raetica», ist der Vater von Alexander. Vgl.
HLS 5, S. 76f.
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68. Vor dem Bundesgericht klagt die Nachbarschaft Thusis gegen die Kirchgenossen von Masein wegen Unterstützung
zur Neuerrichtung der verbrannten Pfarrkirche
1562 Mai 7. Trun
5

10

Beim Dorfbrand von 1559 erleidet auch die Kirche von Thusis Schäden (KDGR III, S. 215; Buchli 1956,
S. 17; Batz 2003, Bd. II, S. 10). Zwecks Wiederaufbau von Dächern und Glocken verlangt die Nachbarschaft Thusis Unterstützung von den Nachbarn von Masein, die ja vormals zur gleichen Kirchgenossenschaft gehört haben. Ein erstinstanzliches Urteil entbindet jedoch die Nachbarschaft Masein davon, da
die Pfründen aufgeteilt worden seien. Das angerufene bündische Appellationsgericht bestätigt diesen
Entscheid, das die von Masein heigend denen von Thusis geantwurtt und sigend inen nüt schuldig.
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 19; Perg. 39 × 29 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt, gut erhalten; verblasste Dorsualnotizen. – Transkription: Camastral 1950, S. 27–28.
Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 151.
Literatur: Camenisch 1950, S. 115f.

15

20

1562 Juni o. D. Cazis: Das Gericht von Thusis urteilt im Streit zwischen den Kirchenvögten von Thusis
einerseits und Risch de Cajan und Wilibaldus Säger andererseits wegen eines Erblehenzinses (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 1315; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, abgefallen. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 1315).

69. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit
zwischen Simon Tisari und den Tröstern von Leo Veraguth,
Konrad Rageth und Martin Perdatsch wegen Körperverletzung und Schmerzensgeld
1563 Oktober 10

25

30

35

1. 1562 April 1 ( uff ingänden abrelen): Die Nachbarschaft Thusis verteilt Allmendparzellen in der
Au am Rheinufer an verschiedene Nachbarn (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 82; Perg. 31,5 × 21 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
2. 1563 Februar 1 ( ingänden ku̍rtz monet): Thomas Janigg von Thusis bestätigt, dass er Michael
Gantabein einen Zins von 2½  ab einem Gut oberhalb des Dorfs schulde (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 83;
Perg. 29,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
Gleichzeitig stellt Perpetua, Tochter von Simon Kienz, einen Schuldbrief für Michael Gantabein aus.
Vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 84. – Zu anderen Gütertransaktionen in Thusis 1563–1571 vgl. GdeA Thusis
Urk. Nr. 85, 86, 88, 91, 92 u. 94.

Ich, Uͦlrich Honnger1 , als ein statthalltter des ersamen, wysen Hanns Pedrutt
von Roffrow, der zytt amman im Thussiser gericht, vergich mitt disem brieff,
als ich uff hütto sines datum zu Thussis an gewonlichen gerichtstatt offennlich
zu gericht gesässen bin.
Und ist für mich und ainen offen, verbannen gericht erschynen der erbar
Mathys Pitschen, als ein mit recht gebner vogt Symon Tyssari, unnd clagt hin
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durch sinen mit recht erlopten fürsprechern Jöry Säger zu dem bescheyden
Chrysten Fopper, des Loy Farregyd2 tröster, Jan Duff Pedrutt von Rofferew, tröster desglychen, zu einen ersamen, wysen Conrad Regett unnd Martty Perdatsch
unnd sprach also: Wie es sich vor ein verruckhter zytt begeben hatt, do sig
der gemelder Symon Tyssari mit denen gemelten personnen von Thussis unns
uff den von Chatz wysen ganngen. Do habend sy mit ainandern angeffangen
schympffen in allen guͦtten. Und wie sy uff die Componia4 unnder Sumapraden
kommen sind, so sige daselbs ein stos angetzogen wordenn. In dem so sig im
ein streych worden, dz er zu boden gegevallen [!] ist unnd an sim lyb gar übel
verlätzt ist. Deses er nu wyssen mega , welcher im die wunden geschlagen habe.
Vermaintt also, das ein richter unnd eins ersamens gericht sellend die gemellten personen underwysen, es sig ainer, der ander, den 3 oder alle sammen, das
sy ime do an sin costung schmärtzen verschmachen oder um allen costung,
so darüber ganngen wäry, abtragen unnd betzallen sollend nach erkantnis des
rechtenn.
Demnach stund herffür Conrad Regett mit sinen mitt recht erlopten fursprecher Jan Margeis unnd sprach also: Wie im der clag seer und fast befrombe,
ursachen halben er rede nit darwider, er sig mit gemelten personen gen Chatz
gangen, habend sy mitainannderen geschympffett. In dem so sig dem Symon
ein streych worden, deses er daran keyn schuld nit hatt, weder lutzel noch vyl,
dan er habe alwegen gescheydett, wis einem jeden biderman zustatt. Wo der
cläger deses darwider red, well er an die annderen betzügen, das er daran keyn
schuld nit habe und dz do war sige, dz er keyn schuld habe. So habend sy
im im ersten zu ainer kuntschafft lassen bütten und nit zum rechten, ouch so
habend die anderen parthyen im wellen ledig sprechen, damit er müge kuntschafft geben. Darmit so vermaint er, der clag geantworttett haben und nütt
wytter schuldig sin.
Wytter stund herffür Padrutt von Roffrow unnd ist dem troster wytter intretten und hatt ouch antwortt geben uff der clag durch sinen mit recht erlopten
fürsprecher Jan Tschoffell unnd sprach also: Wie im der clag seer und fast beffrömbt, ursachen halben er rede nit darwyder, er sig mitt inen gen Chatz ganngen, do habend sy mitainanderen geschympffett. In dem ist dem Symon ein
streych worden, deses er kleger schuld daran habe wäder lützel noch vyl. Den
es habe sich nit erffunden unnd württ sich ouch nit erffunden, dz er schuld daran habe. / Wytter so begertt sich an frommen lütten sag zu betzügen, dz der Loy
selber b– gred habe–b , er habe die wunden dem Symon gehowen und gethon, dan
wie die wunden dem Symon worden ist, sig er ob dem weg gsin und nit by inen.
Er sig ouch wol zufryden, den corare5 lassen kuntschafften geben, damit man
wyssen moge, welcher die wunden gethan habe. Vermaint also geantworttett
haben und nit wytter schuldig sin.
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Demnach stund aber herffur in das recht Martty Perdatsch, gab antwortt uff
der clag, so zu im ist geffiertt worden, durch sinen mitt recht erlopten fursprecher Jöry Camennisch und sprach also: Wie im der clag seer und fast beffrömbt,
ursachen halben er rede ouch nit darwyder, er sig mit inen abher gangen, wie
obstatt. In dem so habend der Symon und Pedrutt mitainander geschympffett.
Uff semlichs so sig die wunden dem Symon geben worden. Deses er daran keyn
schuld nit hatt, wäder wänig noch vyl, dan er habe sin sytten gwära nit zuckht
kan, dan aleyn gescheydtt, wie ainen jeden wol gebürtt. Wytter so begertt er am
Conrad Regett zu kommen, dz er daran kayn schuld nit habe, dan so er schuld
hetti daran, so hette er den Symon nit geholffen in des scherers5 hus tragen
und verbinden. Er begertt ouch an biderbe lüten zu kommen, dz der Loy selber
gred habe, er habe die wunden dem Symon gehowen. Vermaint ouch darmit
geantworttett haben.
Wytter stund herffür der Loy unnd ist dem tröster wytter intretten und gab
antwortt uff der clag durch sinen mit recht erlopten fürsprecher Christen Greding und sprach also: Wie im der clag seer und fast beffrombt, ursach halber
er redi ouch nit darwider, er sig mit im abher komen, wie sy ouch in iro antwortt geben hand. Do habe der Symon und Pedrutt mitainandren angeffangen
schympffen und gerungen. Und wie sy uff der Componida4 komen sind, sige dem Symon die wunden worden; deses im von hertzen leyd, dan er daran
keyn schuld nit habe. Er well ouch am Conrad Regetten zügen, er habe kayn
schuld daran, dan wie der Pedrutt und Symon habend mitainanderen angeffangen schympffen, so habend sy von stund an zusamen geschlagen, dz man sy
in fryden geleyd hatt. Vermaint also, welcher ein unbilichen stos anffache, es
syg mit wortten oder mit wärchen, so sol der anffänger alles abtragen wasa uff
mans todt, des sig es punds ordnung und bruch.6 Und damit so vermaintt er
ouch der clag geantworttet haben.
Item nach clag unnd antwortt so frag ich, gemelter richter, ein urtheil um,
was recht wery. Und nach miner umffrag so gab recht und urtteil, sitenmal clag
und antwortt nit übereins sind, so mügend die parthyen an fromme lüten sag
kommen, die sollend benempset und verhört werden.
Nach Verhörung mehrerer Zeugen wird folgendes Urteil erlassen: Item nach
clag, antwordt, red, wyderred, fromme lüten sag, artickhell buch7 , so verherd
ist, oder nach allen hanndel, so für recht kommen ist, so fragt ich, gemelter
richter, ein urtheil um, was recht sy. Unnd nach miner umffrag so gab recht
und urtteyl, dz die cläger habe sin clag erlanngett nach gerich[t]s erkenntnis.
Und die erkantnis ward also eroffnett, das des Loy tröster der soll alle costung
und schaden, so von deswägen uffgeloffen wäry, es sig am wirtt artzner lon abtragen und betzallen. Wytter so solli des Loy tröster dem Symon geben an sin
schmertzen verschmachen, so im do beschehen ist, acht Rinnscher  und die
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annderen antwürtteren, die habend dem cleger by der clag geantworttett und
sigend im by der clag nit wyterhin schuldig.
Solcher urtheil vermaint der Loy Farregyd beschwertt zu sin und begerts zu
appellyeren für die oberhand miner günstigen heren der 17 im Obren Grawen
pundth. Und nach miner umffrag ward im die appellatz erkent mit unsers des
gerich[t]s comuny aigen insigel, doch unns, gemelter richter, dem gericht comuny one schaden. Datum am 10 tag octobris im 1563 jar.c

5

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1393; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Loy Farregyd appellatz, jedoch ohne Appellationsnotiz.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1393.
a
b
c

1
2
4
5
6
7

10

Unsichere bzw. unklare Lesung.
Verblasst.
Folgt Siegelaufdruck sowie dorsuale Notiz zu den Gerichtskosten: Costung des brieffs ist in summa
14 batzen.
Zu Ulrich Hunger (†1566) vgl. oben Nr. 67.
Leo Veraguth muss sich am 5. April 1566 wegen Spielschulden und am 17. Febr. 1569 wegen eines
Darlehens vor Gericht verantworten. Vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1527 u. LA 1/Nr. 1639.
Componja (RN I, S. 138).
Gemeint ist der Chirurg bzw. Wundarzt.
Zur entsprechenden Bundesgesetzgebung vgl. Wagner/Salis 1887, S. 47.
In einem sog. Artikelbuch verfassen die Gerichtsgemeinden die Satzungen des Oberen Bundes vgl.
SSRQ GR B III/1, S. CXLV.

70. Ammann und verordnetes Gericht von Rhäzüns urteilen im
Grenzstreit zwischen der Gemeinde Schams einerseits und
den Gemeinden und Nachbarschaften Thusis, Cazis, Tartar, Masein und Heinzenberg andererseits

15

20

25

1564 September 30. Thusis
1. 1559 Juli 1. Bonaduz: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich zwischen den
Nachbarschaften am Schamserberg und den Vertretern der Gemeinden und Nachbarschaften Thusis,
Cazis und Heinzenberg wegen Viehpfändungen in Maran1 (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1087; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 1087). Am 4. März 1560 werden dazu Kundschaften verhört und aufgezeichnet. Vgl. StAGR A II, LA
1/Nr. 1129.
2. 1561 Juni 13. Urmein: Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen erstinstanzlich zwischen den
Nachbarschaften am Schamserberg und den Gemeinden und Nachbarschaften Thusis, Cazis und Heinzenberg wegen der Weidenutzung in Maran, die letztgenannten vorbehalten bleibt (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1239; Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk samt Registraturnotizen. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1239. – Lit.: Liver 1983, S. 16f.). Vgl.
Kap. VI, Nr. 58.
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Ich, Rysch Raschatt2 , saͤßhafft zuͦ Razins, der zitt amman unnd rychtter zuͦ Razins, bekennen unnd thuͦn ku̍nd allenn menklichen offenlichen mitt dysem brieffe, das ich uff hütt siner datto uß bevelch unnd geheiß des edlen, vesten, hoch[g]elertten Johannes Blantt3 , der raͤchtten doctor, mines gnedigen herren, ouch
uß bevelch und heissens eines wysen landtrychters und miner herren des Oberen Grawen pu̍nds offenlich zuͦ Thu̍sis an gwonlicher rychttstatt zuͦ gerycht
gsessen bin.
Da für mich und offnen, verbanttem grychtt komen sind die fromen, fürnemen, ersamen, wysen amman Cuͦnrad und amman Jann Du̍risch und amman Jann Fravig von Schams und klagten du̍rch iren mit raͤcht erloupten fürspraͤchen Lienhard da Gamenysch, stadhaltter zuͦ Rüzins, uß bevelch der gmeinden Schams zuͦ den fromen, ersamen gmeinden, namlich Thu̍sner, Katzer, Dartarerr und Masiener gmeinden und ou̍ch zuͦ der fromen, ersamen und gantzen
gmeind Heitzenbaͤrger: Wie mencklichem wol ze wussen ist, wie Schamser piett
und der obbemeltten gmeinden Thusis grichta und Heitzenbaͤrger piett zuͦsamen stossen. So aber doch nitt weniger syg, das vor etlicher zytt haben die
von Thu̍sis und Schamser ein span gehept als von des pietz halben und im
raͤcht[en] erwachsen.4 Alda inen ein raͤchtztag gesetzt ist zuͦ Ratzüns, den unnseren herren des Oberen pu̍nds domal ist erkentt mitt urthel und raͤcht, das die
von Schams hoch und nider grychtt haben soͤllentt bys an den Nollen mitt bott
und verbott. Item mine herren die fünffzaͤchen sind uff den stoß gefuͤrtt und die
urthell bestaͤtt, die ein from, ersam grycht zuͦ Ratzu̍ns gaͤben hand. Als dann
aber einer ersamen, biderben landtschafft zuͦ Schams fürkomen ist, so wellentt
die vorgemeltten gmeinden Thusner grychtt etc. unnd Heitzenbaͤrger der gemelten urthell, die vor zytten von einem ersamen grychtt zuͦ Ratzüns und ouch
mine herren die fünffzaͤchen bestaͤtt hand, nit nach gan und mitt etlichen stu̍ken
darus gefaren sinnd.
Namlichen des besigles halb, so die von Thu̍sis kou̍ffbrieff, die allenthalben den Nollen beruͤren, uff Schamser piett liggen. Wytter wie einer landtschafft von Schams fürkomen ist, so hand die vorbemeltten gmeinden Thusner
grychtt etc. und die im Boda unnd ou̍ch Heitzenbaͤrger ein entschydigu̍ng gethan, darum brieff und sigell uffgrycht und denna sygell an die brieff gehenckt,
die ou̍ch Schamser piett betraͤffen.5 Selichs einer gmeind Schams unlidlich ist.
Weles ou̍ch inn mittle zytt einer gmeind Schams ein grossen nachteill b– kommen möchtt–b , do doch ouch allenthalben bruchig ist, das das sygell mitt dem
stab gan sol. b– Darum so sygent–b [... ...]c und vermeine, das ein richter unnda
ersam grychtt solle die vorgemeltte gmeinden Thusner grycht und Heitze[n]baͤrger underwysen, dasd sy soͤlichs fürnaͤmens abstanden und der urthlen glaͤben
ou̍ch nachgangen, die vor etlichen zytten zwüschentt inen erkent unnd gesprochen sind. Sy liessentt ou̍ch das grycht uff den stoß fuͤren enethalb dem Nollen,
zeigten an, wie wytt ir piett vor zytten erkentt wart. So sy aber soͤlichs wider1760
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reden wetten, so wellentt ein landtschafft von Schams soͤlichs kuntlich unnd
warhafftig bewysen mitt brieff und sygell, ou̍ch mitt byderben, fromen, eeren
lütten.
Hieru̍ff leitten sy ein urtellbrieff inn raͤchtt (wie vormals erkentt ist) unnd
ander brieff, die all gnuͦgsamklich verlaͤsen sind etc.
Uff soͤlichs stuͦnden harfür die fürnemen, ersamen, wysen amman Jann Badrutt von Katz und Uͦrich Hu̍nger, stadhaltter zuͦ Thusys, ou̍ch Jann Thoͤny Margeß von Dartarr und Thoͤni Florin von Massein, die gabent antwu̍rt von iren
gmeinden waͤgen durch iren mitt raͤchtt gaͤbnen erlou̍ptten fürsprachen Tschamu̍n Bathelia von Empß, liessend reden: Es befroͤmde sy uff die klag, die ein
landtschafft uß Schams zuͦ iren gmeinden liessen fuͤren. Ja, sy sagen nytt vyl
darwyder, wie Schamser biett an irem piett stosse, sy reden ou̍ch nitt darwyder, wie vor etlicher zytt, als die Razünser grychtt und ou̍ch min herren die
fünffzaͤchen daruber geu̍rtheiltt hand von des pietz halben.4 Sy sind aber wol
der meinu̍ng, so die selbig urthell noch ze gaͤben waͤri, sy wurd velichtt inn einer
andren gstaltt geben.
Wytter gaben sy antwu̍rtt uff die vorgemeltt klag: Es syg innen nit ze wüssen,
das sy inn keines waͤgs uß der urthell nie gangen sygentt, die ein ersam grychtt
von Ratzüns und ou̍ch min herren die fünffzaͤchen vormals gaͤben hand. Wyter
sagen sy nitt darwyder, wie sy e– brieff besigletten, es sy enthalb oder dyshalb
dem Nollen, was ire guͤtter oder kouff betryfft, sy haben ou̍ch soͤlichs je unnd
allwegen bru̍chtt one irru̍ng unnd stoß. Vermeinen nu̍ ouch, selchs guͦtti raͤcht
darzuͦ han–e . Vertru̍wen gott unnd dem raͤchten darby ze beliben.
Wytter was vor der Schamser stab beraͤchtett waͤre, haͤtten ein gmeind Thu̍ßner grychtt und Katzer nie nütt inn waͤg gleitt zuͦ besiglen.
Wytter liessen die gmeinden Thu̍ßner und Katzer etc. ein ersam grycht uff
den stoß fuͤren, zeigtten an, wie wytt ir wu̍nn und weid unnd holtz gieng, e– ou̍ch
wied sy die straß hieltten bys an die Schgala dyßhalb dem kilchli Sant Umbriesch–e .6 Wytter leitten die gemeltten gmeinden Thu̍ßner und Katzer etc. vyl
brieff (die all besiglett waren) inn das raͤchtt, die vor hu̍ndert jaren besiglet sind
worden und bin der vyli, die sytthar besiglett sind worden, die all bin der nottu̍rfft erlaͤsen sind etc. Sy begaͤrtten ou̍ch an from, biderb lütt ze komen, die von
selichen handell wüsten, ou̍ch von allen parthyen nachgelassen ze sagen und
an from, biderb lütt gezüget ist, nit nott ze meldenn etc. Damitt so vermeinen
die gmeinden Thußner und Katzer grycht, der clag geantwu̍rtt han und nütt
schuldig sin etc.
Wytter so stuͦnden harfür die fürnemen, wysen Rysch Jeri, der zytt amman
am Heitzenbaͤrg und Joͤrgi Thomas, Crist dyl Josch, ouch ab dem Heitzenbaͤrg,
gaben antwu̍rtt von iren gmeinden waͤgen du̍rch iren mitt raͤcht erlou̍ptten fürsprachen Thoma Locher, saͤßhafft zuͦ Empß, und liessenn raͤden: Es befremde sy
uff die klag, die ein landtschafft von Schams zuͦ iren gmeinden liessen fuͤren. Ja,
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sy sagen nit vyl darwyder, wie Schamser piett und ir biett aneinandren stosse.
Jetz klagtten sy zuͦ denen von Thußner grycht unnd ou̍ch zuͦ denen gmeinden
Heitzenbaͤrg on allen underscheid, wie sy vor zytten inn spaͤn und stoͤß sygen
erwachsen und das raͤcht bru̍chtt, ouch mitt raͤcht erlangett, das hoch und nyder
grychtt syg denen von Schams erkentt bys an den Nollen. Des ein gmeind ab
dem Heitzenbaͤrg wyderspraͤchen, das sy kein stoß nie mitt den Schamser heigen ghan von des biett waͤgenn und ou̍ch nitt mitt denen von Thu̍sys inn das
raͤchtt gstanden. Aber soͤlichs moͤchtt harnach einer gmeind Heitzenbaͤrg ein
grossen nachteil bringen, so sy nit ein antwu̍rtt daru̍ff gaͤben. e– Vermeinen ou̍ch,
ir zwyng unnd ban enett und dyßhalb dem Nollen–e das gehoͤre der gmeind Heitzenbaͤrg zuͦ, was vom Rappendobell7 hinnu̍ff gatt bys an den gratt. Sy vermeinen
ou̍ch, die urthell, die vor zytten zwüschen den Thu̍ßneren, Schamser erkentt ist,
heig die am Heitzenbaͤrg nütt anthroffen und soͤl ou̍ch inen kein nachteil bringen. Ou̍ch wie die von Schams mitt dem Thu̍ßner grycht das raͤchtt bru̍chtt
hand, syg der amman ab demm Heitzenbaͤrg ein raͤchtspraͤcher gsin, wie min
herren die fünffzaͤchenn uff den stoß sind gangen. So es aber die Heitzenbaͤrger
angelangett hette, so hetten mine herrenn des pu̍nds inn nitt lassen urtheilen.
Was aber under dem Rappenthobell ist, duͤgent die Heitzenbaͤrger denen von
Schams kein intrag.
Wytter so sagen sy ou̍ch nit darwider, wie sy ein entschidigu̍ng und ein
theilu̍ng mitt denen im boda Thu̍ßner grycht und Katzer, Maseiner, Dartarerr
gmachtt hand brieff und ir sygell daran gehenckt unnd uffgrychtt hand.5 Vermeinen ou̍ch guͦtte raͤchtt darzuͦ han. Wytter so vermein ouch die abem Heitzenbaͤrg, die von Schams soͤllenn sy ledig spraͤchen, e– was vomm Rappenntobell
hinnu̍ff bys an grad syge. Es syg enet oder dyßhalb dem Nollen mitt irem stab
ze faren–e und ander ding ze handlen, wie von alter har ist ku̍menn.
Uff soͤlichs gaben die kleger (die von Schams) antwu̍rtt: Sy klagtten jetz nütt
wytter zuͦ denen ab dem Heitzenbaͤrg, den das sy e– ire sygell an die spru̍chbrieff
hetten gehencktt–e , als sy die theilu̍ng hand than mit denen im boda, Thu̍ßner
und Katzer grycht etc. So es aber zuͦ siner zytt ku̍mpt, so wellen sy wol saͤchen,
ob inen etwas wytters angelegen ist.
Wytter gaben die Heitzenbaͤrger antwu̍rtt und fuͤrtten das grychtt uff den
stoß. b– Da zeigten sy an–b , wo das Rappenthobell lege und war iren zwyng und
ban gienge, ou̍ch wie wytt sy e– mitt irem stab allwegen one irru̍ng und stoß gehandlett haben–e . Und leitten b– witter in das raͤchtt–b urthell und spru̍chbrieff,
ouch ander b– brieff und derglichen–b urthellbrieff, wie sy mitt dem Jann da Regla um die alp Wallblounb geraͤchtet hand etc.8 Da [... ...]f kein intrag beschaͤchen
etc. unnd die gedachte brieff gnuͦgsamklich erlaͤsen sind etc. Also darmitt so
vermein ein gmeind ab dem Heitzenbaͤrg der clag gantz und gar geantwu̍rtet
hanb unnd nütt schuldig sin.
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Uff soͤmlichs alles ward von allenn parthyen zuͦ raͤcht gesetzt, was nu̍ raͤcht
waͤre etc. Uff soͤlichs fragt ich, obgenanter rychter, ein jeden raͤchtspraͤcher bi
sinemb eid, das er das raͤcht sol sprechen um alles, das für raͤcht ist komen,
clag, antwuͤrtt, red und widerred, ou̍ch brieff unnd sygell, darzuͦ fromer, biderber
lütten sag verhoͤrtt. Also uff mines, vorgenanten richters, umfrag gab raͤcht und
ein einheilige urthell: Die brieff, die mine herren des pu̍nds vormals uffgrychtt
unnd gebenn hand, die sond bin iren krefften beliben.
Witter ward erkent diec spru̍chbrieff der theilu̍ng Heitzenbaͤrger grycht und
die im boda Thu̍ßner grycht mitteinandren uffgricht unnd besiglett hand, die
sond bin iren krefften bliben.
Wytter ward erkentt all ander brieff, die von allen dryen parthyen, clegern,
antwu̍rter inn das raͤcht hand gelegtt, sind all bin iren krefften erkentt.
Wytter ist erkentt, was e– vor Schamser stab beraͤchtett wurd enethalb dem
Nollen–e , sol ou̍ch mitt deren von Schams sygell versyglett werden.
Wytter ist erkentt, was die von Thu̍ßis und Katzer grychtt enethalb dem Nollen in guͦttett moͤgenn handlen, das nitt beraͤchtett wirtt, das moͤgen sy handlen
und besiglen.
Wytter unnd ou̍ch erkentt, das all dryg parthygen, cleger und die antwu̍rter,
Heitzenbaͤrger gricht und die im unnderen, die sond bin iren alten raͤchten und
bru̍chen bliben wie von alter harkomenn.
Uff soͤlichs begaͤrten die parthyen brieff unnd sygell der gebnen urthell, das
inen mitt raͤchtt (uff iren costen) erkentt ward etc.
Des alles zuͦ einen waren, vesten urku̍nd han ich, obgenanter rychter, uß
bevelch des grychtz eigenn abgetru̍ckt insygell offenlich an dysenn brieff gehenckt, doch mir unnd minen erben, ou̍ch einem gantzen grycht one schaden.
Der gaͤben ist ann sambstag nach des helgen ertzengels santt Michels tag ußgendem monatt septembris, als man zaltt von Christu̍s geburtt thu̍sentt fünff
hu̍ndertt saͤchszyg unnd vier jare.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 87; Perg. 52,5 × 51,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; Vermerk auf Plica: Nota. Diser urthelbrieff betrifft die gerechtigkeithen endzwischendt
den ehrs. gmd. Scha[m]bs, Tusses und Heinzenberger. Ist dattiert do. 1564 auff Micheli; dorsuale
Regestnotiz samt moderner Archivstempel. – Abschrift: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 9–13.
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Literatur: Liver 1983b, S. 9ff.
1566 März 1. Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen dem Vormund der
Kinder von Flurin Veraguth und Junker Kaspar von Schauenstein wegen eines Tauschhandels: Unnd
nach mines, gemellta richters, u̍mfrag gab recht unnd u̍rtell, das der Jann Balzer vonn siner vogty
wegenn müge denn zu̍g habenn unnd das der ju̍nker Khasper selly die wis ledig sprechenn unnd
das gellt a– für den bomgarten–a empfachenn, dem ju̍nker Kasper sine rechty vorpalltenn um dem
Flu̍rin.
Nach Weiterzug an das Appellationsgericht wird das Urteil folgendermassen revidiert: Recht und
urttel gäben hätt, das sy vögt die wall gen mag, är dem ju̍ncker Casper den bomgarten zu̍ handen
legen und deß är ußgen hat, so sol der thu̍sch ledig lasen. Wo das nit, so sond sy 3 eren man
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nemen und lon darin sprechen, das sy gu̍t bedu̍nck (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1517; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1517).
a
b
5

c
d
e
f
1

10

2
3
4
5

15

6
7
8

20

Am Rand verdorben.
Auf Innenfalz verdorben.
Unleserlich auf Innenfalz.
Irrt. wiederholt.
Nachträglich unterstrichen.
Zur Unlesbarkeit verdorben.
Maran (RN I, S. 136; Schorta 1988, S. 101).
Risch Rischatt, reg. Ammann von Rhäzüns.
Zu Dr. Johann von Planta (†1572) vgl. Kap. I, Nr. 58.
Zu den vorgängigen Streitigkeiten vgl. Vorbem. oben.
Zu dieser Grenzziehung zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis und Heinzenberg im Jahr 1557
vgl. oben Nr. 60.
Zur verschwundenen Kapelle St. Ambrosius (Sogn Ambriesch) in der Viamala vgl. KDGR V, S. 247f.;
bildliche Darstellung der Ruine in: Riedi 1992, S. 84.
Rappatobel (RN I, S. 136 sowie oben Nr. 60).
Dieser Alpstreit bei Dürrwald ist schriftlich nicht dokumentiert.

71. Verschiedene vom Gericht Thusis verordnete Richter urteilen zwischen der Nachbarschaft Cazis und Willi Baldis von
Summaprada wegen eines Wegrechts
1568 Oktober 10
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1. 1560 April 20. Cazis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen im Weg- und Durchgangsstreit zwischen dem Vogt der Äbtissin von Cazis und Florian Christoffel samt Mitinteressierten (Or.: KlosterA
Cazis, Urk. Nr. 2; Perg. o. M.; Siegel, fehlt. – Lit.: HS IV/2, S. 117). – Am 3. Febr. 1562 lösen die Äbtissin
und die Chorfrauen von Cazis einerseits und das Domkapitel von Chur andererseits gegenseitige Zinsleistungen ab (Or.: BAC Urk. 015.2840; Perg. 20 × 13 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Domkapitel Chur, hängt;
dorsuale lat. Regestnotiz).
2. 1560 November 11 ( uff Martini): Paul Weber von Valleina verkauft der Nachbarschaft Cazis eine
Grundrente ab Ackerland in Valleina um 7  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 36; Perg. 29,5 × 11,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, hängt, gut erhalten; dorsuale Regestnotiz). – Gleichzeitig verkaufen Lorenz
Wilhelm und seine Ehefrau Ursula Christoffel eine Rente ab einer Ackerparzelle um 10 . Vgl. GdeA
Cazis Urk. Nr. 112.
3. 1561 November 11: Luzi Balun verkauft der Nachbarschaft Cazis eine Rente ab einem Acker in
Valleina um 10  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 37; Perg. 36,5 × 10,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt; dorsuale Regestnotizen).

Wier, dis hienach benemtenn verornnanntt, mit namenn ama Crista G[r]edinng,
stathalltter Jann Tenni, Gallister Ragett, thuͦnntt ku̍ntt menngclichenn zu wüssen, wie einn ersame nachbu̍rschaft vonn Kaz hatt wellenn inn einnenn recht
arwagsenn vonn wegenn einnes wegs, so ein nachbu̍rschaft vonn Kaz hat vermeint zuͦ han mit dem erberenn Willy Balldis vonn Su̍mabradenn. Unnd da hat
ein nachbu̍rschaft vermeinntt, steg unnd weg zuͦ hann thu̍rch des Wylly Baldis
1764
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hoff unnd bou̍mgartenn mit jerem vech etlich gieter zuͦ ezenn ob des Wylly Balddes hu̍s. Unnd da hat der Wylly Baldes nit welenn da thu̍rch hoff lann varenn mit
jeren vech. Unnd da hatt einn ersam gricht so vyll darzuͦ gerett, dz sy sinnt uff
unns, obgenanntenn verornnannt, ku̍menn, wie wier anntzwischennt sezennt
unnd ordierenntta , darby zuͦ behebenn unnd nachgann etc. Da sinntt wier uff
denn stos zogenn unnd hanntt unns der sach beladenn unnd anngenu̍mmenn
unnd in gotzsa namenn allenn hanndell besichtegett unnd hanntt allso gesezt
und geordinieratt, wie hernach vollget:
Namlich dz einn nachbu̍rschaft vonn Katz [...]b im früelig einn thag mit jerem
küe hyrtt vech thu̍rch des Wylly Baldis hoff unnd bou̍mgartenn varenn gstrags
tu̍rch farenn denenn güeteren zuͦ nütta gfreyenntt sinntt unnd ezenn. Unnd im
herbst ou̍ch einn thag mit dem bofell vech unnd ou̍ch gschtrags tu̍rch farenn.
Unnd denn nach des hinn so sol einn nachbu̍rschaft Katza keinen gerechtikeytt
nitt me hann da tu̍rch zuͦ varenn noch zuͦ ezenn die güeter, wie obstatt. Unnd
damitt soll es usgerücht unnd geschlicht sinn [...]c denn spru̍ch begertt einn
nachbu̍rschaft vonn Kaz urku̍ntt brieff unnd sygell. Wellches wier, obgenannttenn verornanntt, inenn in jerem kostu̍nng gericht hanntt.
Unnd hanntt wier, obgenanntenn verornanntt, gebe[de]nn unnd unnd arbedenn denn ersamenn unnd wissenn Hanns Batru̍tt vonn Rüfrüw1 , der zit ama
inn Thusner gericht, dz er des gerichtz unnd gemeinntt eigenn insigell ofenntlich ann dissenn brieff gehennckt hatt, thoch uns, benantenn, a– spru̍chlütt,
ama–a unnd gericht unnd ganze gemeintt ann schadenn. Der gebenn wartt nach
der gebu̍rtt Cristu̍s thu̍sentt fünff hu̍nntartt unnd acht unnd sechzigesten jar an
10 thag winnmanat.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 39; Perg. 34,5 × 14,5 cm, mit Säure behandelt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, hängt; dorsuale Registraturnotizen.
1569 Juni 16. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich in der Klage der Ehefrau
von Luzi Cajöri gegen Anton/Tieni Flurin und Ulrich Wilhelm mit seinem Bruder wegen des Zugrechtes an ererbten Gütern (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1650; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1650).
a
b
c
1

Unsichere Lesung.
Unleserlich am rechten Rand.
Unleserlich.
Hans Padrutt von Luvreu, reg. Ammann von Thusis (Ardüser/Bott 1877, S. 256).
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72. Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich
im Streit zwischen den Erben von Magnus (Davoser) und
Junker Härtli von Schauenstein wegen Schmerzensgeld infolge einer Verwundung
1570 Juli 20. Thusis
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1565 Oktober 25. Cazis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen
Anton Flurin und Jörg Seeli wegen der Kosten eines Unfalls, der durch die beiden beim Richten eines
Geschützes einer Frau zugefügt wurde. Dabei ist Jörg durch ein vorgängiges (nicht überliefertes) Urteil
zur Beteiligung von einem Viertel der Unfallkosten verurteilt worden, wogegen aber eine Beschwerde der
geschädigten Frau hängig ist. Der Prozess um die Kosten bleibt in der Schwebe, umsomehr der Kläger
gegen die Aufname bestimmter Kundschaften appelliert (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1502; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 1502).

Ich, Kristenn Gredig1 , der zit ama in Thu̍sner gericht, bekennen und thuͦn ku̍nt
aller menigklichen mit dissem brieff, dz ich uff hütt dotte dis brieffs hie zu̍ Thu̍sis an gwonlicher gerichtstatt offenlich zuͦ gericht gesesen bin von des rechten
wegen und in namen der gerichtsgemeint.
Unnd da kam für mich und offen, verbanen gericht der ersam, wis Stoffell
Gru̍tsch, als ain mit recht gebner vogt des Manges2 selligen erben, mit sinem
mit recht erlou̍pten fürsprecher David Fimian und clagt hin zuͦ dem edel und
vest ju̍nker Casper von Schowenstein, als tröster des ju̍nker Hertli3 , und liess
also in siner clagt eroff[n]en: Wie es sige nit minder, als der Manges sellig und
der Uͦli Jon von Saffia sind vor ain zit verschinen in des Marti Banadu̍rers hu̍s
gangen und sy do den ju̍nker und den ju̍nker Hans gfu̍nden unnd mit inen tru̍nken. In dem so habe ju̍nker Hertli und der Uͦli Jon gered von wegen ains tzins;
do wellches sy wortt um wortt hinder ain andern kommen sind, dz der ju̍nker
Hertli hab sinen tolchen gezu̍kt uber dem Uͦli Jon und der Manges sey do ingspru̍ngen und hatt wellen scheiden. Du̍rch das, dz er hatt wellen scheiden, so
ist er verwu̍nd gworden von dem tolchen an beide hend.
Uff söllichs ist der Manges sellig vor minea heren erschinnen und inen angezeigt, wie er verwu̍nd sige, derhalben mit iren rad handlen welle. Do hend
mine heren ime graden, er solle um ain mol in dz gerichts württshu̍s und ime
lassen rad pfflegen büss uff dz nechst künfftige gericht, dz mine heren zuͦsamen
komen. Wellches sich u̍ngevärlich dri oder vier tagen verzogen hatt. Demnach
ist er vor dem ganzen gericht komen und inen dem schaden angezaigt, ou̍ch
darnebetb begertt, so es mine heren gefellig were, so welle er lieber daheimet
in sinem hu̍s lon rad pfflegen, damit dz aͤr ander lüten dester weniger arbeit gebe. Wellches im mine herren zuͦgeben hand mit dem geding, dz er sol sich mit
speis und trannk halten, dz im nütt witter zuͦfalle. Uff dem selbigen ist er heim
gangen und ungevarlich siben oder acht tag um gangen, demnach zwen tagen
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glegen und gstorben. Derhalben du̍rch die streich ist er gstorben und damit so
vermeint er, ain richter und gericht söllennd den ju̍nker Casper, als tröster des
ju̍nker Hertli, underwisen, dz er an sin schmerzen oder verschmach oder dz sine vogtkünder vogterc loß sind gworden, entgegen kon, asb vil als ain richter
und gericht gsehend, dz byllich sige. Und wo er darwider reden welle, so well
an büderba llüt sag kommen und mit vil mer worten, nit alles not zuͦ ermelten,
sezt er sin clagt hin zuͦ recht. /
Item und duͦ stuͦnd haͤrffür der edel und vest ju̍nker Casper von Schowenstein,
als tröster des ju̍nker Hertli von Schowenstain3 , mit sinem mit recht erlou̍pten
fürsprecher Jan Baltzer, gab antwu̍rt uff meinu̍ng: Wie es neme im der clagt
gar froͤmd und unbillich, ursach halben es sey nit weniger, wie der ju̍nker Hertli
und der ju̍nker Hans Ring sigend in des Marti Banadu̍rers hu̍s gsein an ein tag
ürti4 undb von komen span nit gwist. Indem do sige der Mangs selbig mit sampt
den Uͦli Jon komen, zimlich woll bezaͤcht und begerttend zuͦ inen zuͦ sitzen. Demnach hatt es sich zuͦgetragen, dz der Uͦli Jon und der ju̍nker von eins zins wegen
mitainander stosig sind gworden. Do habe der ju̍nker Hertli den tolchen gezu̍kt
über den Uͦli Jon. Do sige im der vil gedacht Manges sellig ime in die klingen
gefallen und den ju̍nker Hertli in ain winckel hinder dem tisch gstoßen. Demnach habe inen beide ain driten personen den tolchen von handen genommen
und, als es gfridet ist gsein, widerum dem ju̍nker Hertli zuͦgestelt. Und er wider
in die scheid gstelt hatt, do habe er wol gsen, dz der vil gedacht Manges sellig
verwu̍nd ist gsein an beide haͤnde.
Ob er sich selbs oder die drit person in verwu̍nd habe, moge er nit wissen,
doch er sige derhalben unschu̍ldig und habe in nit verwu̍nd und habe mit im
kein span nit kan. Es sige dan sach, dz er bewise, dz er in gehou̍wen oder
g[e]stochen heige. Und darzuͦ seyg büderbe llüt vor sinem tot gsein und ime
gfragt, ob er von wegen deren wu̍ndend also schwach sige oder ob im etwas
andrest zuͦgfallen sige. Do habe er gantwu̍rttet, die wu̍nden dättend im nit vil
mer, sonder der sitenwee welle ime toͤten. Derhalben sige er von dem sitenwee
gstorben und nit von den wu̍nden. Und vermeint, der clagt gantwu̍rttet ze han
und nit witer schu̍ldig sin etc.
Witer so ffragt ich, obgemelter richter, ain urtel um, was dan recht sige. Und
miner umffrag nach gab recht und urtel, siten mol clagt und antwu̍rt nit über
einß sind, so moͤgend beid bartheyen an fromer lüt sag komen, die sond benempt und verhortt werden nach ordnu̍ng und bru̍ch des re[c]hten.
Duͦ begerttend beide partheyen an fromer lüt. /
Es folgen die Zeugenaussagen, bevor es zur Urteilsverkündigung kommt: Item
noch clagt, antwu̍rt, red und widerred und noch fromer lüten sag und noch allen
fürgewenden handel, so ffür recht komen, fragt ich, obgemelter richter, ain jeden
rechtsprecher ain urtel um bim eide, was daru̍mb recht wäre. Und miner umffrag
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noch gab recht und urtell, das der Stoffel als vogt habe sin clagt erlanget noch
gerichts erkantnu̍s.
Die erkantnu̍s ist also deklariert, dz der ju̍nker Casper, als troͤster des ju̍nker Hertli, solle schu̍ldig sin ze gen an sin schmertzen oder verschmach oder
dz verzert hett in sim hu̍s als vil als zwentzig gu̍lden. Und was er verzert hett
ins würtshu̍s soll ou̍ch bezallen und des artznersers [!] lon, was dan gemacht
würt, sol ou̍ch bezallen. Ou̍ch was gericht schaden und witerd ander mine heren
costu̍ng abtragen. /
Und der urtel beschwertt sich der Stoffel, als ain mit recht gebner vogt des
Manges erben, und begertt zuͦ appallieren vor mine heren der achtzehen5 im
Obern Grauwen pundt. Wellche appalaz ime mit der urtel erkent wart.
Und des zuͦ waren urku̍nt, so han ich, obgenanter richter, des gerichts und
gemeint insigell an endt dis brieffs getru̍kt. Geben am 20 tag hewmanat anno
1570 jar.
Appellationsvermerk: Gab recht und urthell, daß der urthell zu̍ Thu̍sis ergangen, sölli kaß, thodt und ab sein unnd gesagter ju̍nkher Hertli dem gemelten
Stoffell Gru̍tsch in namen sinen vogtkhinder zu̍ geben schu̍ltig syen fu̍r jeren
schmertzen, verschmach und costu̍ng, so in jeren deß Mangis sälligen hu̍ß uffgangen ist, namlich fiertzig gu̍ldin. Soll au̍ch darnebent gesagter ju̍ngkher Hartli allen costu̍ng, so umb berierden handell, eß sige mit artznen oder su̍nst, uffgeloffen, abthragenn und vernuͦgen. Soll au̍ch hiemitd söllicher span verricht
unnd geschlicht sin.e
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1690; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.

25

Regest: Jenny 1974b, Nr. 1690.
a
b
c
d

30

e
1
2
3

35

4
5

Irrt. wiederholt.
Unsichere Lesung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt noch verblasste Notiz: Appellazbrieff Stoffel Gru̍tsch als vogt mit ju̍nker Hertly kostu̍ng [...].
Christian Gredig, reg. Ammann von Thusis.
Beim verstorbenen «Manges» handelt es sich um den in Thusis wohnhaft gewesenen Magnus Davoser. Vgl. oben Nr. 54a, Vorbem.
Zu Junker Härtli von Schauenstein, «Hercules sive Hartvicus» vgl. Bucelin 1666, S. 384.
Zu ürte(n) im Sinne von Gastmahl vgl. Idiot. I, Sp. 490f.; Weiss 1945, S. 131f.
Zur Erweiterung des bündischen Siebenzehner- zum Achtzehner-Gericht vgl. Vincenz 1924, 209f.
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73. Aufnahme von Bürgern und Hintersässen in die Nachbarschaft Thusis
1571 o. D. – 1573 April 25
1. 1561 Mai 10. Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen der Nachbarschaft Thusis und Martin Capol von Flims, wobei die Nachbarn verlangen, dass der Angeklagte, der in
Thusis wohnt, dort Güter besitzt und die Tochter von Ammann Risch de Cajan geheiratet hat, sich als
Nachbar oder Hintersässe aufnehmen lassen solle. Die Rechtsprecher urteilen, dass der Beklagte deshalb im kommenden Jahr vor die versammelte Nachbarschaft treten müsse. Dagegen rekurriert dieser
und erhält am Appellationsgericht recht (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1232; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1232).
2. 1563 März 18. Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt im Streit zwischen den Vertretern der Nachbarschaft Thusis und Ammann Risch de Cajan(ni) von Thusis, weil dieser seinen Schwiegersohn, Martin
Capol, in seine Hausgemeinschaft aufgenommen habe, ohne sich vorher als Nachbar bzw. Bürger einzukaufen. Dabei berufen sich die Kläger auf entsprechende Bussenbestimmungen in ihrem Dorfbuch.
Die Rechtsprecher urteilen denn auch, das der aman Rysch solli der gemeynd Thussis die 5  ₰ bus
geben nach lutt und inhaldt wie dorffbuch, so sy do byhendig handt. Nach Rekurs wird dieses Urteil
jedoch vom Bundesgericht kassiert mit der Begründung, dan är ist kain fronder, är ist ain pu̍ntzman
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1353; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsualer
Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1353).
3. 1571 Februar 4: Die Nachbarschaft Thusis erlässt Bestimmungen zur Niederlassung: 1571 jar, am
ersten suͦntag im cku̍rtzen monatt, ist ein gemein Thu̍sis eins worden von wägen der nachpu̍ren,
die nachpu̍ren sind und nit hie hu̍sendt und anderstwo hu̍[s]häbly sind, die sondt ein gemeindt ale
jara gen stürr 1  (Eintr.: GdeA Thusis C 15.7; Dorfbuch, f. 29r). – Ab dem genannten Jahr führt die
Nachbarschaft Thusis ein Rechnungsbuch, worin insbesondere die Buchhaltung über die Aufnahme
von Bürgern und Hintersässen geführt wird (GdeA Thusis C 15.8; Eisenring 1945, S. 182). Allerdings
sind die Einträge nicht chronologisch angeordnet:

Hie würt verschribenn sin, welche im 1571 jar hünderses sint:
Zu̍m ersten Kristenn Denz sol iɉ . Aberham Dentz ist drester.b
Item Johannas Übernollen sol iɉ , das er hünderses ist. Valladin Madly ist
drester. Und sont die hünderses denn zins schuldig sin ze betzalenn uff s. Jergen
[25. April] im [15]72.b
Item der Murer im Nolen sol iɉ , das er hünderses ist und hat kein drester
gfu̍ndenn.b
1572 jar am ersten su̍ndtag im ku̍rtzen monatt [2. Februar] ist der Kasper
Risch nachpurr worden. Darum ist Krista Gärber trester. Um dz dorffrächty ein
gemeindt hat im ein jar zit gen um den zins, so ein gemeyntt nit mangell sin
wu̍rdy. Er hatt [... ...]c . /
Hie würt verschriben sin, welche im 1571 jar nachbu̍ren wortenn sint:
Zum ersten so ist der Peter, des Sülvesters eidem, nachbu̍r wortenn um
20 1 ; die x sol er jetz genn und die ander x sol er gebenn uf st. Jergen im
[15]72 und 30 c zins. Darum ist Clas Nolt drester. Es ist bezalt pis [... ...]c .b
Item sin ana vom Afar sol 20  um sin dorffrechde betzalla, wie obstat. Darum ist Peiter Disch drester. Es ist bezalt pes an [...]c .b
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Item der Krist Gerber vonn Valtz sol 20  um sin dorffrechde betzalenn uff
st. Jergen im [15]72. Um die sum ist ein  zins. Aberham Gandabein ist drester.b
[...]
d
Im 1573 jar, uff santt Jery [25. April], hat ein gemeint von Thusis den Jos
Schu̍lmeyster2 fon Ilantz angnon zum hindersäs ein jar, doch är mag sich also halten, ein gmeint mag im wider urloub gäben. Und ist Adam Kramer sin
tröster.b
Im [15]73 jar, uff santt Jery, hatt ein gmeintt den Wölffly Wissgärber angnon
zum hindersäs ein jar. Gilly Klas ist tröster.b
Im [15]73 jar uff santt Jery hatt man den Jochum Messerschmit angnon zum
hindersäs ein jar mitt denigen, wie obstat. Rudolf Brun ist troster.b
Im [15]73 jar uff santt Jery hat ein gmeintt dem alt Hans Lentz die tragen glan
ein jar um 3 . 1574 jar ouch angenomen wie obstat um 3  ein jar.3
Einträge: GdeA Thusis C 15.8; Pap.faszikel 9 × 29 cm, in Perg.einband, f. 97v–98r und 96v.
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Literatur: Eisenring 1945, S. 182.
1. 1574 Oktober 27: Auf Bitte von Ammann Jacob Lutwysch von Tumegl/Tomils wird sein Sohn,
Paul, als nachpu̍r angenomen, wobei für diesen ein Tröster eingesetzt wird (Eintr.: GdeA Thusis C
15.8, f. 30r). – Zu weiteren Einbürgerungen vgl. a. a. O., f. 25v–27r (1576–1577), f. 29r–29v (1578) u.
f. 35r–37v (1582–1583).
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2. 1579 Januar 16: Abschied der Drei Bünde, wonach Adam Brun auß dem Augstal4 , wohnhaft in
Thusis, zu einem bundsmann angenommen wird (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1973a; Pap.bog.; ohne
Siegel und ohne Unterschrift. – Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot. Bd. 5, S. 54. – Lit.: Putzi 1951, S. 130). –
Am 11. Nov. 1598 erwirbt sich Adam Brun in Thusis Rechte an Alp, Maiensässen, Wiesen und Wald
am Scharanserberg um 1300 . Vgl. StAGR D V/4a Nr. 107.
3. 1582 Februar 1: Die Nachbarschaft Thusis revidiert die Bestimmungen zur Bürgeraufnahme und
erhöht die betreffenden Taxen (Eintr.: GdeA Thusis C 15.8, f. 32r und 35r). – Zu einer Bürgeraufname
am 22. März 1587 um 50  vgl. f. 23r; zu späteren Einbürgerungen vgl. a. a. O., f. 54r, 55r–57r (1588–
1591); f. 58r u. 59r (1599–1600); Cloetta 1942, S. 150f.
4. 1604 März 1: Abmachung mit den Hintersässinnen Elsa und Ursula Hosang: Anno dmi. 1604 hatt
ein ersami nachpurschafft zu Thusis mit der Elsy Hosangin also beschlossen und angnomen, dz
sy ir hinderses rechti hie haben solle ir läben lang. Mit dem geding dz sy järlichen uff s. Jörgen ein
krona dem werckmeister gebe und erlege one allen intrag.
Glivals hatt man mit der Ursula Hosangin pactiert, dz sy järlichen uff s. Jörgen ein krona gebe.
Dargegen so hatt sy us danckbarkeit gegen der gmeind uffgmacht und vertestamentiert der kilchen
zu Thusis, namlichen 32  hauptgutt uß jerem gutt ze nemen nach irem todt, on allen intrag und
widerred (GdeA Thusis C 15.8, f. 42r; Eisenring 1945, S. 182). – Zur Einbürgerung einer Person aus
dem Bergell im Jahre 1608 um 70  vgl. GdeA Thusis C 15.8, f. 45r.
5. 1608 Juni 13: Einwohnerverzeichnis von Thusis (Kop.: GdeA Thusis, Akten C 15.41; Pap.bog.; ohne
Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia der alten gschrifft auß den turen knopf alhier in Tußiß vom jahr
1608, enthaltend eine angabe der einwohnerzahl nach der pest, ferner der damaligen amtspersonen und anderer angesehener bürger). Vgl. dazu auch die Beschreibung bei Hans Ardüser (1557– ca.
1614), der selber eingebürgert wurde.
6. 1612 April 26 und 1615 April 30: Aufnahme von Nachbarn und Hintersässen in Thusis (Or.: GdeA
Thusis, Akten C 15.44; gef. Pap.bog. u. gef. Pap.bl.). – Zur späteren Situation der Hintersässen bzw.
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Beisässen in Thusis vgl. Cloetta 1942, S. 113 u. 151, der angesichts der Pest eine lockere Einbürgerungspraxis konstatiert; NSR II (1806), S. 149f.
a
b
c
d
1
2
3
4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Seite nachträglich durchgestrichen.
Stark verblasst.
Auf f. 96v verzeichnet.

5

Zu den entsprechenden Bestimmungen der Dorfordnung von 1561 vgl. oben Nr. 66, Art. 16.
Zu diesem Schulmeister aus Ilanz vgl. Schiess T., Aus dem Leben eines Ilanzer Schulmeisters, in:
BM 1916, S. 73–89.
Zur Aufzeichnung der anwesenden hindersessen im 1577 Jahr vgl. GdeA Thusis C 15.8, f. 88r; zur
Aufnahme zweier neuer Hintersässen am 12. März 1582 (f. 22r).
Wohl Valle Aosta (I).

74. Ammann und Gericht von Thusis urteilen in der Klage des
bischöflichen Landvogts Rudolf von Schauenstein gegen
Rudolf Stoffel und Ziperli Ziberg wegen einer Wirtshausrauferei

10

15

1571 März 14. Thusis
Ich, Cristenn Greding, der zit ama in Thu̍sner gericht, bekenen und thuͦn ku̍nt
aller menigklichen mit dissem brieff, das ich uff hüt doto dis brieffs hie zuͦ Thu̍sis an gwonlicher gerichtstat offenlich zuͦ gericht gesesen bin von des rechten
wegen und in nammen der gerichtsgemeint.
Und da kam für mich und offen, verbanen gericht der edel und vest ju̍ncker
Ruͦdolff vonn Schowenstain1 , der zit vogt zuͦ Fürschnow, anstat unnd in nammen minnes gnadigen heren von Cu̍r und der gerichtsgemeinnt Thu̍sis, mit
sinem erlou̍pten fu̍rsprecher stathalter Jeri Saͤger, klag hin zuͦ denen ersamen
personen, mit namen Ruͦdolff Tschoffel2 unnd Ziperli Ziperg3 , und liess also in
siner klag eroffnen: Es sei nit minder, als er zuͦ Fürschnow zu̍m ain diener des
gstiff[t]s dargesezt zuͦ stroffen unnd zuͦ regieren, ales dz notwendig ist. Uff sollichs sy nit minder, wie es sich entzwischen Ruͦdolff und Ziperli ain stoß erhept,
es sy mit worten oder wärchen vor dem früd und noch dem früd, dz der ain oder
der ander oldt all beide in der massen gehanndlet, wie ob stat, dz er vermeinnt,
ain richter und gericht sollennd sy stroffenn an iren ehren oder a– an iren gu̍t–a ,
als vil ain richter und gericht gesehend, dz billich sy. Ursachenn halb wir si
vormals ou̍ch etlich mol über früd, dz man mit der urtel vorbehalten. Unnd welle also sin klag uff büderba llüt sag fieren, darnach büderba llüt redend, well
er sin klaga vorbehalten zuͦ mindern oder meren oder im recht legenb , als vil er
vermeint vom rechten zuͦ gnüssen. Und sazt also sin klag hin zuͦ recht.
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Item und duͦ stuͦnd herffür der ersam wis Ruͦdolff Tschoffel mit sinem erlou̍pten fürsprecher Gilli Clou̍s unnd gab antwort uff meinu̍ng: Die klag befrömbt
ine seer, ursachen halb es sy nit minder, als er und der Ziperd und ander eren
luͤten vor ain verschiner zit in des Marti Banadu̍rers hu̍s zu̍m win gsein und
do zimlich wol bezaͤcht. Und uff soͤllichs da hinweg gangen und ab in des ju̍ng
Hans Lenz hu̍s und darbey mitainander tru̍ncken. Do selbig der Ziperli ain mas
win bschickt, desglichen er ou̍ch ain mas win bschickt und von selbygen win
tru̍ncken. Und in dem sich entzwischen innen ain span erhept und der Ziperli im uff hept, wie sin bruͦder Jon dem ambasadu̍r4 acht schoͤffel haber geben
habe, dz er im pansion gebe. / Witer habe der Ziperli zuͦ im gredt, wie sin vetter sellig heige sine bässen, die im gschwisterget kind, kalset. Dargegen er im
wider gsprochenn hat, si seic nit sin bässy, sonder sy si im zu̍m driten und sy
eines pffaffen tochter. Undc er im antwort gen, der Ziperli habe ou̍ch dem ambasadu̍r zwelff krenen gen, dz er im pansyon gebe. Und der Ziperli gegen im
mit vil mer worten verbrocht, dz er im billicher wis etwas antwort geben hat,
dan er hat an im gsuͦcht mit worten und waͤrchen. Derhalben vermeinnt der klag
geantwu̍rten zuͦ haben und nit schu̍ldig sin.
Item und duͦ stuͦnd harffür der ersam Ziperli Ziperg mit sinem erlou̍pten fürsprecher Gu̍raw Raget, gab antwu̍rt: Es sei nit minder, als er und der ju̍ncker
Hans Ring vor ain ve[r]schiner zit in des Marti Bonadu̍rers hu̍s zu̍m win und als
er und der Ruͦdolff mitainandern worten bru̍cht, dz sy in früden sind gleid. Uff
selbigs sei er und der ju̍ncker Hans hingangen und ab in des ju̍ng Hans Lenz
hu̍s und do um sechs kritzerc win bschickt. In dem sy der Ruͦdolff do komen und
von dem win tru̍ncken und är zu̍m Ruͦdolff gsprochen, er sölle nit vom sinem
win truncken, dan er wisse wol, dz er mit ymb ze früden sind gleid. Unnd sy von
des Martis hu̍s hinweg gangen du̍rch des unsels willen, dz er sine miessig gon
wolle. Und so der Ruͦdolff hette sich darvon zogen, als er sich darvon zogen hat,
so waͤr der unfal nit widerfaren. Und also hat sich zuͦgetragen, dz der Ruͦdolff im
waͤrten uffkopt von sinem vatter, der underm erden ist, der sich nit versprechen
kan, dz vor vil jaren mit der urtel gsezt unnd gordiniert ist und ine beschwert, dz
erb im billicher wis widersprochen hat. Und so erb etwas mit dem gfelt hette, so
pite er ain landtvogt und mineb heren, sy wellend nit in argen annemen, sonder
gnad und barmherzigkeit mit im teillen. Ain ander fart woll er sich daran stosen
und woa er um ein jetlichs verdienen kan oder mag, well er al zit guͦtwillig und
bereit sin. /
Item duͦ ffragt ich, obgemelter richter, ain urtel um, was daru̍mb recht wäri.
Miner umffrag nach gab recht und urtel, sitenmal clag unnd antwort nit uber
ains sind, so mügend all dri partheien an fromer lüten sag und alwegen nach
ordnu̍ng und bru̍ch des rechten.
Nach Verhörung mehrer Zeugen wird zur Urteilverkündigung geschritten: Item
nach clag, antwort, red und wider[red]d , ou̍ch fromer lüten sag und nach vorbe1772
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haltu̍ngen und nach allen fu̍rgewenden handel, so für recht komen ist, so frag
ich, obgemelter richter, ain urtel um ain jeden rechtsprecher bei sinem aide, was
daru̍mb recht wäri. Miner umffrag nach gab recht und urtel nach allen handel,
so sy vormals ou̍ch etlich mal uber früd gehandlet, dz man inen mit der urtel
hat vorbehalten, so sy mer soͤmlichs ubersehend, so sol man inen ains mit dem
andern stroffen ane gnad, dz sy erkenend den Ruͦdolff Tschoffel mit sin ehren
und der landvogt heige an denn Ziperli erlangt als vil als zehen pffu̍nd pffening
und an dem Ruͦdolff fünff pffu̍ndt pffening.
Item und der urtel beschwert sich der Ziperli und begertt zuͦ appallieren vor
mine heren der achtzechen im Obern Grawen pu̍ndt. Wellche apalez im mit der
urtell erkent ist, mit dem geding so mine heren von pu̍ndt zu̍m pru̍ch hond, dz
man um ehrr appalez haltet, so ist im die appalaz mit der urtel ehrkent; wo nit,
so istb dem pu̍ntz bru̍ch sine gerechtigkeit vorbehalten und um gegebner urtel
abgschlagen.5 /
Und des zuͦ warem urku̍nt, so hon ich, Cristen Greding, der zit ama in Thu̍sner gericht, des gerichts unnd gemeinnt eigen insigel an ehndt dis brieffs getru̍kt. Der geben ist am 14 mertz anno 1571 jar.
Appellationsvermerk: Gab re[c]ht und urthellc du̍rch gnaden, daßc gesagter
urthell zu̍ Thu̍sis ergangen, sölli kaß, thodt und ab sin und gemelter Ziperli mit
erren erkhent, daß söllicheß ime khein nachtheill reichenc sölli. Mit gething daß
gesagter Ziperli in khünfftigen geschiklich halden und weder er noch ein ander
in söll[c]hen nit inlassen sölli.e
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1708; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
a
b
c
d
e

1
2
3
4
5

Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Darunter Notiz: Appalazbrieff Ziperli mit lantvogt ju̍nker Ruͦdolff von Schowenstein. Costu̍ng dis
brieffs 14 bz me 10 c.
Zu Rudolf von Schauenstein (†1589), bischöflicher Landvogt in Fürstenau, vgl. Ardüser 1598,
S. 127; Caviezel 1896, S. 71; HBLS VI, S. 153; Grimm 1981, S. 234.
Rudolf Stoffel/Tschoffel ist am 28. April 1566 in einen gerichtlichen Streit verwickelt (StAGR A II,
LA 1/Nr. 1531).
Wahrscheinlich ist er mit dem gleichnamigen Ammann von Filisur identisch. Vgl. oben Nr. 44c,
Bem.
Rätorom. ambassadur = Botschafter, also Johann Jakob Castion (Kap. VI, Nr. 50).
Ob Ehrverletzungen eine zivil- oder strafrechtliche Angelegenheit sind, bleibt umstritten. Vgl. dazu
Wieland 1968, S. 1f.
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75. Das Gericht von Thusis urteilt zwischen Kaspar von
Schauenstein und Junker Hans Ringg von Tagstein wegen
umstrittener Jagdrechte infolge eines Kaufgeschäfts
1572 o. D. Cazis.
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1. 1557 April 8. Cazis: Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen der Nachbarschaft Thusis und Junker Hans Ringg von Tagstein wegen einer Busse, die dem Junker auferlegt
wurde, weil er ohne Zustimmung der Nachbarschaft Masein nach Thusis gezogen ist: Item nach clag,
antwort, red, widered, nach frommer lütten sag unnd allen hanndell, so für recht kommen ist, fragt
ich, gemelter richter, ain urttell um ain jeden rechtsprecher bi sinen aydt, was jetz dan recht sige.
Do hat recht unnd urttell geben, das der Urich Hou̍nger in nammen der nachpu̍rschafft Thu̍ssis
habe sin clag erlannget oder behept also, das der edell unnd vest Hanns Ringkh1 solli der nachpu̍rschafft Thu̍sis die obgenanten 5 lib ₰ oder bu̍ß geben unnd usrichten nach iren stattu̍t, so die
gantz gemaind uffgesetzt hat. Nach Weiterzug an das Appellationsgericht wird dieses Urteil aufgehoben (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 955; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer
Appellationsvermerk. – Abschr.: Cod. Juv. III C, Nr. 311. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 955).
2. 1558 Oktober 15. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen erstinstanzlich zwischen Junker Hans Ringg von Tagstein und Jakob Bundi von Masein wegen der Wegnahme von Eicheln: Item
nach clag, antwu̍rt, red, widerred, so gab recht unnd urttell, das der Joͤry Uͦl solle gfraget werden,
ob er sin sag gegen yemandt haͤty lassen eroffnen oder nit. Also ist er gefraget worden. Da hat Jöry gsprochen, er habe sin sag gegen sinen liblichen vatter unnd siner eelichen hu̍sfrowen lassen
eroffnen unnd wytterhin nitt.
Demnach so gab wytter recht unnd urttell, sittenmal es sich also hat lassen eroffnen gegen sinen vatter unnd siner eeliche husfrow, so soll er schwygen unnd nüt reden. Dagegen beschwert sich
die Klägerpartei und lässt sich einen Appellationsbrief ausstellen. Allerdings wird der Streitfall nicht
vom bündischen Rekursgericht behandelt (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1036; Pap.bog., beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsuale Notizen samt Registraturvermerk. – Reg.: Jenny
1974b, Nr. 1036). – Am 18. Juni 1570 muss sich Junker Hans Ringg von Tagstein gegenüber einer
Schuldforderung von Konrad Rageth verantworten. Vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1687.

Ich, Cristen Greding, der zit stathalter und verweser des edlen und vesten Kasper von Schowenstain, der zit aman in Thu̍sner gericht, bekenen und thuͦn ku̍nd
allermenigklichen mit disem brieff, das ich uff hüt dato diß briefs hie zuͦ Kaz an
gwonlicher statt offentlich zuͦ gericht gesesen bin.
Da kam für mich und dem offnen, verbanen gericht der edel und vest herr
ama[n] Kasper von Schowenstain2 mit sinem erlou̍pten fürsprecher Jan Margeiß, alter stathalter, und klagt hin zuͦ dem edel und vest Hanß Ring1 von Dagstain: Wie es sige nit minder, das er dem ju̍ncker Hanß habe vor etlichen jaren
ain su̍ma gelz gelichen um ain zins. Als es nu̍n ain jar oder etlich angestanden
sige, so habe er sin zins und hou̍ptguͦtt welen inzühen und sige die sach so wit
verloffen, das er dem ju̍ncker Hans sin halben tail schloss gietter, wald, weid
und friheiten abkou̍fft hab nach erkantnu̍ß from, biderbe llütt. Und im namlichen angen, er habe die friheit und gerechtigkeit, das niemants derfe uff dem
guͦtt keinerley gwildts noch zams, vegel noch anders, weder schiessen noch fahena , an sin wissen und wilen. Und das es war sige, so habe der vil gedacht
ju̍nkher Hans mit sampt in der ganzen gemeind uffrecht lassen verbietten, das
1774
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niemand uff das guͦtt gange ga schiessen noch fahen on recht. Und uff solichs
so habe die gemeindt das bott thon entschlon und beffu̍nde sich gnuͦgsam, das
er derhalben kein gerechtigkeit hat.
Und derhalben so vermeind er, ain richter und gericht sollend den vil gedachten ju̍ncker Hans underwisen, das er im werschafft thuͦge, wie ers im gen
hett oder das er das sinig wider hinder sich neme und sy darin handlen, so vil
sy guͦtt bedu̍nckte. Dan wo er gwist hete, das er um die gedachten fryheitt nit
mechte werschafft thuͦn, so hette er das guͦtt nie kou̍fft weder thür noch wolfeil.
Er erbite sich, das so im die gemeint solliche vil gedacht fryheitt geben wellen,
so well er inen vier hu̍ndert gu̍ldy geben. Wo nit und er das sinig wider hinder
sich nemen, welle er im an der ußgebnen su̍ma 100  oder noch me scheincken
und um das übrig jar und thag wartten nach erkantnu̍ß eins gerichts zinsende
wie vor. Und derhalben so vermeint also, das getlich, bilich recht sollend in
dahin wisen, das er dere eins, das ander oder das drit thiege und so er etwas
widerreden wette, so wil er an biderbe llütt sag komen und setzt sin klag also
hin zuͦ recht.
Item und da stuͦnd herfür der edel und vest Hanß Ring1 von Dagstain mit
sinem erlou̍pten fürsprecher Gallister Ragett unnd gab antwortt uff meinu̍ng:
Die klag neme in gar fremdt und unbilich, ursachen halb es sige war, das im
der herr ama Kasper ein wol grose su̍ma gelzs fürgesetzt und gelichen. Als er
von im habe wellen inzüchen, hatt er in in der masen getriben, das er im sin teil
schloss unnd guͦtt zuͦ Dagstain3 hatt miessen verkou̍ffen und es du̍rch büderba
lüt / lassen sprechen. Was die selbigen gesprochen hend, darby vermeind er zuͦ
belliben. Und so er schon etwaß gerett hette von wegen der fryheit, so hatt er
angezeigt, sy sellend für bou̍mgartten gerechtigkeit sprechen. Und also hend
sy gesprochen und von wegen der fryheitt heind sy nit dester mer gesprochen.
Und derhalben vermeind by iren listen und abredu̍ng zuͦ beliben. Und welle
ou̍ch bewisen, das die listen hend die spru̍chlütt verhörtt. Und uff das selbig
beid parttien sich gnuͦgsam beniegt. Witter hatt ju̍ncker Hans erbotten, so vil
die fryheitt gsprochen hend, wel er hinder sich stan. Betreffende des verbotts
so sy hend lassen uff recht verbütten, ist der ama Kasper mit guͦtte wortt an im
geffallen, er sol lassen verbütten. Darmit vermeintt also, der klag gantwort und
nüt schu̍ldig sin.
Item und uff beid parthien begeren an büderbe lütt sag zuͦ komen, so fragt ich,
obgenantter richter, ain jeden rechtsprecher ain urttel um, was daru̍mb recht
were. Miner umfrag nach gab recht und urttel; sitten mal klag und antwu̍rtt nit
uber ains sind, so mügend beid parthien an büderba llütt sag komen oder was
sy vermeinend zuͦ gnüsen allwegen nach pu̍nz ordnu̍ng.
Erstlichen red ama Risch Lu̍zy: Im sige zuͦ wissen, das er ein obman in gedachter sazu̍ng gsin sige und wie sy zuͦ Dagstain gsin sigend, hend sy ein listen
lassen verlessen und dazuͦmal beid parthien zuͦfriden gsin. Und duͦ sy uß dem
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stadel komen sigend und habend angefangen das guͦtt besichtigen und schetzen, do habe der ju̍ncker Hanß geseit: «Sehend wel ein schene friheit das ist;
wen ich nit enberen wette, so mag niemand nit ain vëgely on min erlou̍ptnu̍ß
schiessen, weder gwilds noch zamß, weder schiessen noch richten noch fahen.» Doch sy habend nu̍n für bomgartten gerechtigkeit gesprochen und die
fryheit sy nit geschetzt.
Solliche red bestettet der Uͦrich Mu̍g, Klou̍ß Nolt und Heinrich Ragett und
Krist Gamenisch.
Witter red der richter und gericht: Inen sy zuͦ wissen, wie ju̍ncker Hans mit
sampt dem ama Kasper komen sigend und habend begertt um erloptnu̍ß zuͦ
verbütten, das niemant uff dem hoff Dagstain und kein gwild noch vegel, weder
schiessen noch fahen on recht. Welches inen vergu̍nt ist worden. Und darnach
das bott von der gemeind wegen wider entschlagen.
Mer red der statthalltter Jery Säger4 : Im sige zuͦ wissen, das er mit sampt
einer guͦtten gselschafft in des gerichts wirtshu̍ß zuͦ Katz gsin sige, da habe der
herr aman den ju̍ncker Hans gffragt; er sol anzeigen, was fryheit / er im den
halben hoff Dagstain gen habe. Do hatt der ju̍ncker Hanß Ring geredt; er hab
es in gen mit der gerechtigkeit, das niemantt daru̍ff derff kein gwild noch vegel,
weder schiessen noch fachen on sin erlou̍ptnu̍ß.
Desglichen red statthaltter Jan Margeiß, Jery Battru̍tt, weibel Risch Noltt.
Item nach klag, antwu̍rtt, red und widerred, nach büderbe llütten sag, ou̍ch
brieffen und nach allen handel, so für recht komen ist, so fragt ich, obgenantter
richter, ain jeden rechtsprecher ain urtel um by dem eid, was daru̍m recht waͤry.
Miner umfrag nach gab recht unnd urtel: Sitten mal es sich gnuͦgsam erfu̍nden
hatt, das er dem gedachten sitz Dagstain3 mit söllicher fryheitt in gen hatt, ou̍ch
darüber geholffen der gmeind uff recht, wie ob statt, zuͦ lassen verbitten und nit
mechte werschafft thuͦn; so erkenend sy, das der ju̍ncker Hanss sölle die wall
han, der obgedachten wallen ainen anzuͦnemen oder hu̍ndertt gu̍ldy an dem vil
gedachten guͦtt oder su̍ma, so im der herr amma noch schu̍ldig ist, hinder sich
stan.
Söllicher urttel beschwertt sich der ju̍ncker Hans unnd begertt zuͦ apallieren
vor minen herren der 18 im Oberen Grau̍wen pu̍ndt. Weliches im mit der urtel
erkentt ist.
Unnd des zuͦ waren urku̍nd, so han ich, richter, des gerichts unnd gemeind
eigen insigel an end dis brieffs getru̍ckt. Der geben ist im 1572 jar am . .b
Appellationsvermerk: Wart mit re[c]ht und urthell erkhent, dz der urthell zu̍
Thu̍sis ergangen, sölle kaß, thodt und ab sin und dz gesagter amen Casper
dem gemelten Hanß Rring vermög den spru̍ch ußrichten und zallen sölle. Ist
ain urthelbrieff begert.c
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1812; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Abschrift: Codex Juvaltorum III C, Nr. 319.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 1812.
Literatur: Liver 1929, S. 127; Liver 1973, S. 127.
a
b
c
1
2
3
4

Folgt Rasur.
Text bricht ab, es folgt Siegelaufdruck.
Folgt ausserdem Bemerkung: Costu̍ng dis brieffs 52 c.

5

Zu Junker Hans (II.) Ringg/Rinck von Tagstein vgl. oben Nr. 57.
Kaspar von Schauenstein (†1590) ist der Bruder von Rudolf, in dessen Regiment er später dient.
Vgl. Grimm 1981, S. 234
Zum Schloss Tagstein im 16. Jh. vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 153f.
Wohl identisch mit dem späteren Ammann Jörg Säger (†1585). Vgl. Ardüser/Bott 1877, S. 85 u.
256.

10

76. Kaspar von Schauenstein verkauft namens der Nachbarschaft Cazis deren Anteil an den Rechten des aufgelösten
Klosters Cazis an die Nachbarschaft Thusis um 100 
1572 März 8

15

1. Nach dem Tod der letzten Äbtissin des Klosters Cazis wird der Frauenkonvent um 1570 aufgelöst
und die klösterlichen Gebäude und Güter an die Gemeinden des Oberen Bundes verteilt. Vgl. Eichhorn
1797, S. 345; Simonet 1923, S. 149f.; HS III/1, S. 106 u. HS IV/5, S. 631; HLS 3, S. 250. Von diesem
Rechtsakt sind jedoch keine unmittelbaren Quellen überliefert. Der Chronist schreibt dazu: «Als Thomas
von Planta Bischoff zu Chur war / hat der ober Graw Pundt dieweil die Closterfrawen schier ermangleten
/ das Einkommen dises Closters auff seine Gmeinden zu dienst der Kirchen und Schulen auszgetheilt.»
(Sprecher 1672, S. 265).

20

2. 1568 November 19: Das Begehren von Kaspar von Schauenstein, man möge ihm den Betrag von
1000 , den seine Vorfahren für eine Jahrzeit dem Kloster Cazis gestiftet haben,1 zurückgeben, da ja
keine Messe mehr dafür gehalten werde, soll auf die Gemeinden aller Drei Bünde (?) ausgeschrieben
werden (Kop.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1619; Pap.bl., dorsuale Registraturnotiz. – Druck: JM II, Nr. 396. –
Reg.: JM I, Nr. 876/4; Jenny 1974b, Nr. 1619b. – Lit.: Simonet 1923, S. 142f.).

25

3. 1570 Februar 15. Chur: Bürgermeister und Rat der Stadt Chur schreiben an Landrichter und Räte
des Oberen Bundes und empfehlen zwei ihrer Ratsmitglieder als Beistände für Barbara von Schauenstein und ihre Mutter Katharina von Schauenstein wegen Stiftungsgütern des Klosters Cazis (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 1667; Pap.bog.; Siegel: Stadt Chur, aufgedrückt; dorsuale Adresse mit modernen
Registraturnotizen samt Stammbaumskizze. – Lit.: HS III/1, S. 106).

30

a

Ich, Casper von Schouvenstein2 , der zeitt aman in Thussner gricht undt
werckhm[eiste]r zuo Catzis, bekhennen undt thuon khundt aller meniglichen
mit disem brieffz, dz ich in nammen undt durch bevelchens wegen einer gantzen nachpurschafft Catzis, wie dz ich recht undt redtlichen verkhoufft undt zuo
khouffen gäben hab, eines stähten, ewigen khouffs dem ehrsammen undt weisen amman Christen Gredig, in nammen undt anstatt einer ehrsa. gmeindt Thusis oder ihren erben, so sie nit währendt, nammlichen alle unsere gerächtigkheitt, so wir am khloster Catzis ghan handt, alles dz so mann auff den gmeinden
unsers pundts außtheilt.
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Undt ist diser redtlicher khouff beschächen umb hundert Rinischer guldi, allwägen fünff undt dryssig Churer plappert für ein jeden guldi zuo reitten, Churer
müntz undt währung. Des gältß ich, verkhöuffer, in nammen undt anstatt einer
gantzen nachpurschafft Catziß, von dem aman Christen alß khöüffer, in nammen einer gantzen gmeindt Thusis oder ihren erben, gantz undt gar außgericht
undt bezalt bin. Deß mich von inen wol benüegt.
Hierummb so entzüchent wier, verkhöüffer, für unß undt unsere erben gemältes chloster mit aller zuogehörung, wie obstath, undt setzent hin, dz ein
ehrsa. gmeindt Thusis möge inhaben, nutzen, niessen, verliehen, versetzen,
verkhauffen, darmit thuon undt lon alls mit ander ihro guott, ohne unß undt
unser erben irrung, intrag undt widerredt.
Hierumb so sollendt undt wollendt wir, verkhöüffer, oder unser erben den
khöüffern oder ihren erben umb disen obgeschribnen khouff, wie obstath, guott
gethrüwe währer zuo sein an allen enden undt grichten, wo sie deß immer zum
rächten noth sein wärden, allwägen in unserem costung undt gäntzlich ohne
der khöüfferen schaden.
Undt dz zuo einemb wahren urkhundt, so handt wir, verkhoüffer, für unß
oder unser erben mit ernstlichem pitt gebätten undt erbätten den edlen u. vesten Casper v. Schouvenstein, der zeitt aman im Thussner gricht, dz er / deß
grichtß undt gmeindt eigen insigell offentlich an disen brieff gehenckht hatt,
doch dem gricht undt gantzer gmeindt ohne schaden. Der gäben ist nach der
geburtt Christi thausent fünffhundert undt imm zwey undt sibenzig jar, am achten tag mertzen ao. 1572.
Kopie: BAC Akten 522.01.03.001; Pap.bogen; Vermerk: Coppia wägen deß khauffbrieffs umb dz closter zuo Catzis 1572.
Literatur: Simonet 1923, S. 157.
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1. 1573 Januar 13: Junker Kaspar von Schauenstein kauft alle Rechte am aufgelösten Frauenkloster
Cazis auf: Diewyll aber j. Casper von Schowenstein die grechtigkeitt am kloster Catz kouft, hieruff
ist erkhent, c– sy ze pytten dz den kouf halten, so aber dz nit thun wolten–c , den kouff ledig ze sagen,
sover aber die erben den kouff nit halten wolten, so sollen sy ime, j. Casper, syn geltt mit sampt
einem gepürlichen interesse erlegen.
Solche gantze summa unzertheilt sollen sy uff nechst khomenden s. Pauls märckht [25. Januar],
wan man den märckht uslüthen thut, gmeynen landen an parem geltt erlegen (Eintr.: StAGR AB IV 1;
Bprot., Bd. 3, S. 129).
2. 1575 November 11 ( uff Martini): Junker Kaspar von Schauenstein verkauft der Nachbarschaft Cazis den grossen Zehnten um 230 . Welher zaͤhenden vor tzitten von bischoff Ortlieben loblicher gedechtnu̍s dem ju̍nckher Ru̍odolff Ringen von Tagstain verlichen ist worden.3 Demnach u̍ber ein
tzitt der gnedigen frou̍wen Ursu̍la von Allmanshoffen4 du̍rch verwilgnu̍s gedachtz gnedigen herren von Cu̍r verckhou̍fft um zwey hu̍ndert und drisig gu̍ldin, wie obgemeltt ist, doch alwaͤgen uff
einen widerkhou̍ff. Demnach bi frou̍w Ursu̍lla von Sax5 , der tzitten eptisin ze Catz, etwas span
des zechendes halben erhept, dermasen das aman Jan Pedru̍t von Rofrew als closter aman den
ju̍nckher Hans Ringen befragt, ob er solchen span mit recht erdu̍ren oder sich gentzlichen soͤlches
obgedachtz widerkhou̍ff für sich und sine erben entzichen woͤlle. Daru̍ff er, gedacht ju̍nckher Hans
Ring, sich gantzlichen aller ansprach oder loͤsung entzogen, für in und sinen erben und nachckho-
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men. Letstlichen als nu̍n die eptisin sampt den corfrou̍wen alless gott befollen und ein gmeiner
pu̍ndt alle güetter sampt rendt und gültt gedachtz closters uff die gmeinden oder sonder personen,
so der selbigen gmeinden theyll und gmein erkhou̍fft hättent, ussgetteyltt und mit mer gedachten
Casper von Schou̍wenstain als khoͤu̍ffer des selbigen zaͤhenden mit dem loß getroffen. Dardurch
ichc den selbigen zaͤhenden volmächtigkhlich verkhou̍ffen hab moͤgen (Or.: BAC Urk. 015.2923;
Perg. 45,5 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regestnotiz). – Zur Zinsablösung ehemaliger Klostergüter im Jahr 1578 vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 98.
a
b
c
1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.

5

10

Zu dieser Stiftung von 1386 vgl. oben Nr. 5, Bem.
Zu Kaspar von Schauenstein-Cazis (†1590), Ammann von Thusis und Werkmeister von Cazis, vgl.
Ardüser 1598, S. 92; Maissen 2018, S. 34.
Vgl. oben Nr. 25, Vorbem. (Urk. vom 13. April 1492).
Ursula von Altmanshofen, 1450/86 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114).
Ursula von Sax, letzte Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 117).

15

77. Vor dem Gericht von Thusis klagt die Nachbarschaft Thusis gegen diejenige von Cazis wegen Bewässerung ihrer
Hanffelder in Componja
1576 August 11. Thusis

20

1. 1573 Juni o. T.: Klaus Schamun verkauft der Nachbarschaft Cazis eine Rente ab Ratitsch um 10 
(Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 40; Perg. 34/36 × 11,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; verblasste
Dorsualnotiz). – Zu vorgängigen Rentenverkäufen vgl. GdeA Cazis Urk. Nr. 30–32.
2. 1575 o. D.: Jakob Baletscha erhält von der Nachbarschaft Cazis ein Darlehen von 20  und verspricht dafür jeweils im Herbst, wan die wimlu̍ng angatt, ze uberantwortten einen Zuber Most ins
Pfarrhaus (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 41; Perg. 34,5 × 16,5 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; verblasste Dorsualnotiz). – Zu einem Schuldbrief vom 25. Jan. 1577 zugunsten der Nachbarschaft vgl. GdeA Cazis Urk. Nr. 42; zu zwei Schuldverschreibungen von 1592 vgl. GdeA Cazis Urk.
Nr. 47 u. Nr. 48.

Ich, Gallister Ragett1 von Matzein, der tzit richter und verwaͤser des ersamen
und wisen Hans Marges, der tzit aman in Thu̍sner gericht, becken offentlich mit
disem brieff, dz ich uff hüt datho alhie ze Thu̍ses an gewonlicher gerichtzstat
offentlich ze gericht gesessen bin von des rechten wägen und in namen der
grichtzgemeind.
Alda kamend für mich und ein offen, verbanen gericht die ersammen und
wysen aman Crist Greding und Patt Säger, beth von Thu̍ses und in namen jerer
nachpu̍rschafft, mit jerem erlopten fürsprecher Geramu̍s Raget und clagten hin
zu̍ den ersamen und wysen aman Joͤrg Saͤger, Crist Gamenisch und Petter Du̍ff,
als ein werchmeister ze Catz, liessend also antzeigen und eroffnen: Wie sy uff
der Gampania2 vyl jar und tag jere rossen3 gehept habend sampt wasser und
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jer leytti. Und die selbigen rossen vyl jar und tag one jers und stoss gnossen
und vermeinend sy noch hüt bi tag ze gnüssen wie von altter har. In solchem
sigend sy mit dem aman Jörgen im rechten erwaxen beträffende des wassers
und satztend damit ze recht, ob wol und bilich sy jer clag behept habend oder
was dem rechten gu̍t bedu̍nckth.
Item do stu̍ndend harfür die ersamen und wysen aman Joͤrg Saͤger, Crist Gamenisch und Petter Du̍ff, alss ein werchmeister in namen der nachpu̍rschafft
Catz, und gabend antwu̍rt du̍rch jerem erlopten fürsprächer Casper Schu̍g: Es
neme sy frempt und unbilich der clag, ursachen halb es sige nit minder, wie sy,
antworter, jere hüsser und gietter under dem wasser habend, dartzu̍ mülinen,
stämpff und sagen, zu̍ welchem sy dz wasser zu̍ ir notu̍rfft nitt entmanglen koͤnend, sige inen ou̍ch nu̍a kain jertu̍m noch stoͤss deshalben nie geben worden.
Zu̍m andren waz dz wasser angange, so müessend sy des wassers ou̍ch gwartet
sin. Und wan es im somer sige und wenig wasser, so thüeyend sy den graben
nit uff und gange das wasser in den weg ze verlieren. Darmit vermeinend sy der
clag geantworttet ze han und nüt witter schu̍ldig sin.
Item nach clag, antwort, reth und widerreth, ku̍ntschafft und gschrifften, so
uffgelleit, und mine heren den stoss gnuͦgsam besichtiget und nach allem fürgewentten handel, so für recht komen ist, fragt ich, genanter richter, ein urtel um
ein jeden rechtsprecher bi dem eyt, was daru̍mb recht sige. Miner umfrag nach
gab recht und urtel: Die von Thu̍ses habend ir clag behept und erlangt nach
erckantnu̍s des rechten: Erstlichen sollend die von Thu̍sis dri rossen3 machen
und volckomlich gross, dz sy zu̍ irem bru̍ch gnügsam habend. Als beträffend
des wassers halb, wan sy dz wasser anfachend bru̍chen, sollend sy sechs wochen zu̍ jeren rossen zuͦ irem bru̍ch infüeren ein andren nach und nit lennger.
Mit solchem geding dz die von Thu̍ses solend schu̍ldig sin am anfang, wo sy
dz wasser fassend, sollend sy dz wasser in zweyen känlen fassen. Und für des
hin, so sy dz wasser ym graben füeren koͤnend, dz es nit ze verlieren gange, so
ist es guͦt; wo nit, solend sy es in känlen füeren, damit dz wasser nit zu verlieren
gange. Ou̍ch dz die ein rossen der andren wasser gebe und geben sol.
Solcher urtel begertten beth partyen brieff und sygel, welchess inen mit der
urtel zuͦgeben und erckend wart.
Des ze warem urku̍nd hand wir dissen brieff mit unsers gerichtz und gemeint eygen insigel verwarett, datu̍m den elfften tag au̍gu̍sti nach Cristi gebu̍rt
fünfftzechen hu̍ndert sibentzig und sechs jar.
Originale: (A) GdeA Thusis Urk. Nr. 96; Perg. 34 × 30,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotizen; (B) GdeA Thusis Urk. Nr. 96a; Perg. 32,5 × 25,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regestnotiz samt moderner Archivstempel.

40

1577 Juni o. T.: Josef Marugg ( Maryg) von Thusis versichert gegenüber den Nachbarschaften Thusis,
Masein und Rongellen, dass er in seinem Maiensäss Saissa4 weder alpen noch käsen werde (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 97; Perg. 30,5 × 10,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und
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Registraturnotiz. – Kop.: GdeA Masein Urk. Nr. 23; Pap.bl.; Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 33–
34).
a

Unsichere Lesung.

1

Zu Calister Rageth von Masein vgl. Liver 1970, S. 676; Rageth 2009, S. 504.
Componja (RN I, S. 138).
Gemeint sind Hanfrosen, also Wasserstellen zum Einweichen von Hanfstengeln.
Zu Saissa bzw. Seissa vgl. Lechner 1897, S. 56; RN I, S. 139.

2
3
4

5

78. Die Ratsboten des Oberen Bundes urteilen, dass der Bischof von Chur die hohe und niedere Gerichtsbarkeit in den
Gemeinden Thusis, Heinzenberg, Tartar und Masein gemäss Gewohnheitsrecht ausüben solle, auch den Ammann
und Landvogt erwählen solle

10

1578 Juli 10. Ilanz
1. 1553 Mai 1. Trun: Landrichter und Räte des Oberen Bundes befehlen den Gerichtsgemeinden Thusis
und Tschappina den (neu gewählten) Bischof von Chur, Thomas von Planta, nach allten härkomen die
Treue zu schwören (Or.: BAC Akten 315.03.07; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; innen und
aussen Regestnotizen. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 433. – Lit.: Mayer 1909, S. 105).
2. 1561 Mai 1. Trun: Landrichter und Räte des Oberen Bundes fordern auf Bitte des bischöflichen Hofmeisters und des Landvogtes in Fürstenau alle Gerichtsgemeinden auf, dem Bischof in seinem Streit
mit der Gerichtsgemeinde Thusis Recht zu halten, falls die bischöflichen Anwälte dies verlangen. Streitgrund ist, dass Thusis ohne Beteiligung des bischöflichen Landvogts Gericht gehalten hat (Or.: StAGR
A II, LA 1/Nr. 1231; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1231. – Lit.:
Liver 1929, S. 123). Vgl. ausserdem JM I, Nr. 758/2.
3. 1566 Mai 7: Landrichter und Räte des Oberen Bundes schreiben an die Gerichtsgemeinde Thusis
und ermahnen sie, die Wahl des Landvogts von Fürstenau rechtmässig vorzunehmen (2 Kop.: StAGR
A II, LA 1/Nr. 1536; Pap.bog.; ohne Unterschrift; dorsuale Adresse. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1536).
4. 1576 Mai 16. Chur: Landrichter und Ratsboten bestimmen im Rechtsstreit zwischen dem bischöflichen Landvogt und Konrad Rageth von Thusis, dass letztgenannter die Bussen umb frevel wegen, dz
er etwas ubersechen hat, bezahlen solle (Or.: BAC Akten 315.03.14; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund,
aufgedrückt; dorsuale Regestnotiz).
a

15

20

25

30

1

Ich, Regett von Capall , alltter landtrichter dess Obren Graüwen pundts und
ein verordtnetter richter, unnd wier, dise hienach genempte verordnete rechtsprecher, als namlich Sebastianus von Kastelberg, alter landtrichter und der zitte landtamen zu̍ Tisendiss, landtamen Menischb , Paltisar Plandt, der zitt landtamen in Lu̍gnitz, Hanss von Mu̍ndt, alter landtrichter, Hannss von Jochberg,
der zitte landtammen zu̍ Ilantz und in der Gru̍b, Lucy Gawietzel, alter landtamen, Christen von Sags, der zitte landtrichter dess Obren Grau̍wen pu̍ndts und
amen zu̍ Waltenspu̍rg, Hanss von Capal, der zitt amen zu̍ Flimbs, Johu̍m von
Jochberg, amen der fryen, Jery Simen, amen am U̍bersagsen, Jily Frickh, amen
zu̍ Ratzu̍ns, Du̍nau̍w Prewost, amen in Schampss, Petter Tschorsch, amen im
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Rinwalt, beckhenendt offentlich und thu̍ndt khundt allermencklichen mit crafft
ditz brieffs, das wier alhie zu̍ Ilantz zu̍ gericht gesessen sindt du̍rch heissens
und bevelhnu̍s eines gantzen Obren Grau̍wen pu̍ndts, auch su̍nderlich von dess
rechten wegen.
Khamendt alda fu̍r uns und offen, mit recht und urtel verpannen gericht die
edlen und vesten, fu̍rnemen und wisen Simeon Tscharner, ihr f. g. hoffmeister
zu̍ Chu̍r, hau̍ptman Hannss Jorg von Marmels2 , ihr f. d. landtvogt zu̍ Khastels
und der Acht Gerichten in Chu̍rwalhen und ihr f. d. erbmarschalckh der hohen
stifft Chu̍r, Rudolff von Schou̍wenstein zu̍ Ehrenvels3 , landtvogt zu̍ Fu̍rstenau̍w und der herschafft Heintzenberg, alle an stat und in namen dess hochwirdigen fu̍rsten und herren, herren Beatus4 , bischoffe zu̍ Chu̍r, und clagten hin
du̍rch jerren mit recht angedingten fu̍rsprëcher Sebastianu̍s von Kastelberg, alter lanndtrichter, zu̍ den gemeindten und der selbigen verordneten santbotten
und gewalthaberen Heintzenberg, Tu̍sis sampt iren mithafften Dārdār und Masein und liesendt also zu̍ ihr clag fu̍rbringen und eroffnen:
Nach dem sich vor hu̍ndert und dry jarren zu̍tragen hei, das der hochwirdig fu̍rst und herr, herr Ortlieb von Brandiss, bischoffe zu̍ Chu̍r loblicher gedechtnu̍s, die herschafft Heintzenberg und Tu̍sis sampt ihren mithafften von
dem graff Jörgen von Werdenberg erkhoufft habe mit hoch und nider gerichten und allen jerren fryheitten und gerechtigkeiten, so von altem herkhomen
ist, lutt dess versigleten khauffbrieffs, dess datu̍m wist uff sambstag vor Bartlomeys dess helgen zwolffbotten tag im jar thu̍sent vierhu̍ndert sibenzig und
im fu̍nfften jar.5 Bey welichen khauff die herren bischoffen loblicher gedechtnu̍s nochc ein ander bey ru̍wiger besetzu̍ng gsein siendt. Und aber jetzu̍nder
haben gedachte gemeindten nit mer wellen gehorsam sin und leisten mit hoch
und nidern gerichten, freffel und buesen, au̍ch aman und gericht lassen setzen,
wie von alter her, su̍nder weltent fry sin etc. Darzu̍ so sy ein urtel am Heintzenberg ergangen wider Tu̍sner gericht, dess datu̍m am 8 tag rebmanet im jar, do
man zalt thu̍sent vierhu̍ndert vier und zwentzig jar.6 Welche urtel lu̍tter vermag,
wie man gericht und recht setzen solle und ainem herren von Chu̍r gehorsame
leisten etc.
Nach uber solches hei es sich zu̍tragen, das die in Tu̍sner gericht abermallen
vor zwentzig jarren sich understandten hetten und selbst ein amen und gericht
gesetzt on deß landtvogts wisen und willen. Welches er an stat ihr f. g. als gerichtsherr nit hab wellen gestaten, su̍nders gen Thru̍ntz vor gemeinem Obren
Grauwen pu̍ndt erschinen und umb recht angeru̍fft. Alda sey ein urtel ergangen, namlich dz sy ihrs gesetzten amens und gericht handt miesen abstan und
den landtvogt, amen und gericht sampt den verordneten lassen setzen wie von
altem herr. Au̍ch sey ein urtel von den zwey pu̍nten zu̍ Ylantz ergangen dess
datu̍m, weliche au̍ch vermag, dz man ihr f. g. by allen rechten, herlickhaiten
und freyhaiten bestet und beliben last, wie bischoff Lu̍ciu̍s und Thomass lob1782
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licher gedechtnu̍s. Dessglichen der spru̍ch der Dryzechen orten loblicher Aidtgnoschafft, welicher au̍ch solichs lu̍tter vermag und alles bestet. Und begerten
also gedachte anwelt an stat ihr f. g., ein ersamer richter und gericht welle genanter Heintzenberger, Thu̍sis, Tātār und Masein mit recht dahin wisen und
halten, das sy ihren fu̍rnemmen abstandten und ihr f. g. als ihren grichtsherren gehorsame leisten, wie von altem her ludt dess khauffbrieffs, urtel, so am
Heintzenberg, der zwey pu̍nten und zu̍ Thru̍ntz ergangen und der Dryzechen
orten spru̍ch und alles, so ergangen ist. Mit mer worten, hierin nit nott alles zu̍
meldten.
Do stu̍ndten herfu̍r die ehrsamen und wisen Jan Wolffly, der zitt amen am
Heintzenberg, aman Risch Lu̍cy anstat und in namen der gemeindt Heintzenberg und gabent antwu̍rt du̍rch jerren angedingten fu̍rsprecher Johu̍m von
Jochberg, der zitt amen der fryen. Auch so stu̍ndten herfu̍r amen Christen Gredig, stathalter Davidt Fimien und werchmeister Jily Clau̍w anstat Thu̍sis und
ihren mithafften au̍ch mit jerren erlou̍pten fu̍rsprecher Hanss von Capal, der
zitte amen zu̍ Flimbss, und gabent antwu̍rt:
Wie sy die clag befrembdte, so wider sy gefu̍ert werdte, ursach halben sy
mu̍gendc nit wisen, ob sy under graff Jergen gsin siendt oder nit, dann der
khauffbrieff nit meldte, dz sy by dem khauff gsin siendt und mit jerren willen beschen, noch haben sy nie umb sigel gepetten und [d]hein gelt daru̍mb entpfangen. Darzu̍ so heiendt gemein Dry pu̍nt vor etlich jarren die artickheln gesetzt,
welche von den gemeindten angenomen seiendt zu̍ halten, welche vermu̍genc ,
dz khein geistliche person khein weltliche regiment noch oberkheit setzen noch
haben sollendt.7 Verhoffendt dess artickhels zu̍ gnu̍ssen wie andere pu̍ntzlu̍t.
Darzu̍ so wellent sy au̍ch bewisen, das sy vor etlich jarren under der vogty danen sindt gsin. Do heig es sich uff ein zitt zu̍tragen, dz in Thu̍sner gericht ein
armer mensch gefangen worden sey und umb seiner misshandlu̍ng halben gericht.8 Do sey ein costen uffergangen, das der gmein man heig besorget, sy
mu̍sendt schnitzen. Und siendt also zu̍ gu̍tten thru̍wen wider under die vogti gangen, als lang sy gu̍et bedu̍nckhe und nit witter. Do hei der herr bischoff
den costen bezalt. Aber jetzu̍nder went sy nit witter under der vogti sin noch
gehorsam leisten, sunder wellendt uß oberzelten ursachen fry sin wie andere
pu̍ntzlu̍t.
Au̍ch gabent die von Heintzenberg witter antwu̍rt: So die von Tu̍sis etwas
mit ihr f. g. anwelten verlorren hetten, solle inen weder nu̍tz noch schaden sin.
Mitt mer worten, nit nott zu̍ meldten.
Dargegen dess herren bischoffs anwelt witter anzeigen liesen, dz der gegentheil anzeige, dz sy nie mal uss under der vogthyc gsein seiendt. Solchs sy du̍rch
unordnu̍ng geschechen vor fu̍nfftzig jarren zu̍ der zeit, c– do man die articklen7
gesetzt hat–c . Die habe bischoff Pau̍lu̍s nit wellen anemmen, do heien sy sich ungehorsam erzeigt. Aber sy werden nit bewisen khu̍nen, dz sy weder uss gnadten
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ledig gelasen siendt, auch noch c– weder haller noch hallers werdt–c geben sich
abzu̍khouffenc , sunder wie der costen mit denn armen menschen uffergangen
ist und man dz recht mit inen hat wellen bru̍chen und sy mit dem rechten gehorsam machen wie jetzu̍nder au̍ch, hand sy sich wilig ergeben, auch den costen
empfangen und gehorsame geleist mer den funfftzig jar her.
Daru̍ff aber mallen die antwu̍rter vermeinendt, den clag geantwu̍rt haben uss
oberzelten ursachen, wie obstat, au̍ch habendt beidt theil etlich khuntschafften
daru̍m redten lassen, welche nach ordnu̍ng verhort und zu̍ gu̍tten theil geredt,
wie hievor geschriben stat etc.
Und nach clag, antwu̍rt, redt und widerredt und alles, so von beidten theillen
fu̍r recht khomen ist nach irem gu̍tt beniegen, satzten gedachte cleger du̍rch jerren fu̍rsprecher zu̍ recht; ob sy nit bilich ihr clag erlangt haben oder wass recht
sy. Und nach gethannen rechtsatz und nach verherungc deß khauffbrieffs5 ,
dem urtel brieff am Heintzenberg6 , die urtel von gemeinem pu̍ndt zu̍ Thru̍ntz
ergangen, verheru̍ng dess proticols der zwen pu̍nten urtel, der Drizechen orten
spru̍ch, den pu̍ntz artickhel sampt den puntzc brieff, au̍ch biderb lutten sag und
alles, so fu̍r recht khomen ist, do fragt ich, obgenanter richter, umb ein jedten
rechtsprecher by sinem eydt, dz er ehrkhennen solte, waß im bilich und recht
du̍nckhe. Und also nach miner umfrag do ehrkhent recht und urtel, das gemelte
anwelt anstat ihr f. g. ihr clag erlangt und behept habendt in form und gstalt,
wie hernach volgt:
[1] Erstlich dz ihr f. g. oder derren landtvogt am Heintzenberg von dryen, so
von der gemeindt uss geschossen werden, solle und mu̍ge den einen zu̍ einem
amen nemmen, welchen er wil. Und alls dann helffen, das gericht setzen, wie
von altem her und inen den eydt geben.
[2] Glicher gstalt so solle und möge der landtvogt von Fu̍rstenou̍w mit sampt
den verordneten in Tu̍sner gericht helffen dryzechen ehren mannen erwellen
und setzen. Und als dann under dennen den amen nambsen und nemmen zu̍
einem amen, welchen er wel, damit ihr f. g. und die gemeindt versechen sey, und
inen alls dan den eydt gen wie von alter her. Glichvals alle freffel und bu̍esen
und alles, so carminalischen sachen zu̍thrifft zu̍ gu̍tten thru̍wen wie bißher.
[3] Witter ist erkhent, sover von nötten sin wu̍rdi, das ein offentlicher ubelthetter were oder dass man einem nachschribe und zeit und wil nit were, ainem
landtvogt khunt zu̍ thu̍n, so sol und mag ain ersam richter und gericht, an welchen ort dz were, denselbigen angriffen und handthaben. Und darnach ohne
witter procedieren ihr f. g. oder dem landtvogt khundt thu̍n und nach form dess
re[c]hten wie von altem her mit jerren zu̍saz procedieren und rechtverdigen.
Sollend au̍ch die jenigen, so gefencklich inzogen wu̍rden, in welchem gericht
dz beschieht, alda berecht, gebu̍ndten und gefangen sein und beliben. So und
aber einer vom leben zu̍m todt veru̍rtheilt wu̍rde, so sol als dan der oder die
selbig gen Tu̍sis gerichts richtstat gerichtet werden.
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Darnebent so sol ein ersame gemeindt am Heintzenberg schu̍ldig sin, an ein
glegen ort ein hofstat uff jerren costen zu̍ geben und als den ihr f. g. ein gefenckhnus uff ihr g. costu̍ng bu̍wen lassen wie bru̍chig. Und wen die selbige
follent bu̍wen ist, so soll als dann ihr g. nit witter schu̍ldig sin, sonder die gemeindt on ihr g. costig erhalten. Glichvals sollendt die von Thu̍sis den hofstat
geben und darnach erhalten und ihr f. g. buwend , wie obstat.9
[4] Zum letsten ist ehrkent, dz obgemelte gemeindten ihr f. g. und der selbigen nachkhomenden soliche gehorsamkheitc leisten und thu̍n sollen, so lang
und vill ein bischoff zu̍ Chu̍r ist und blipt, au̍ch alda zu̍ Chu̍r oder inerthalb
der Dryen pu̍nten oder der selbigen grentzen und der underthonen zillen und
marckhen hu̍set oder hussheblich ist. Sover und aber uber khu̍rtz oder lange
zitt ain bischoff zu̍ Chu̍r abgestelt oder nit gesetzt wu̍rde und inertthalb gemelte zillen und marckhen nit hußheblich oder nit hoff hielte, so sollendt als dann
gemelte gemeindten aller sachen deliberiert sin ohne witter beschwernu̍ssen
und costen, sunder aller sachen fry, ledig sein wie andere frye pu̍ntzlu̍t.
Unnd dess zu̍ warren und vesten uhrkhu̍nt und mehrer sicherhait, so hab
ich, Christen von Sags10 , der zitte landtrichter dess Obren Grau̍wen pu̍ndts,
unsers deß pu̍ndts secret insigel offentlich daran gehenckht. Und ich, Raget
von Capall, alter landtrichter und ein verordneter richter, hab min eigen insigel
offentlich daran gehenckht, doch uns und unser erben und nachkhomen, au̍ch
dem gantzen pu̍ndt ohne schadten. Der geben ist am 10 tag ju̍liu̍s ano etc. nach
unsers herren und seligmachers gepu̍rt tu̍sent funffhu̍ndert und im sibenzig
und acht jarr.
Originale: (A) BAC Urk. 015.2915; Perg. 59 × 62 cm, 9 cm Plica; Siegel: 1. Oberer Bund, hängt; 2. Raget
von Capol, hängt; Dorsualregest; beiliegend Abschrift; (B) GdeA Sarn Urk. Nr. 6; Perg. 69,5 × 56,5 cm,
8 cm Plica; Siegel: 1. Oberer Bund, hängt, beschädigt; 2. Raget von Capol, hängt; verblasste Dorsualnotizen. – Beglaubigte Abschrift (1693): BAC Akten 315.03.15.012; Pap.faszikel mit Notariatszeichen.
Vgl. ausserdem Auszug: BAC Akten 315.03.15.011. – Einträge: BAC 021.05 (Chart. E), f. 203r–208r;
BAC 021.13 (Chart. N), f. 213–216; StAGR B 110, f. 15r–20v; StAGR AB IV 7a/8, S. 874–882; Codex
Juvaltorum III, Nr. 444 und III C, Nr. 320.
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Literatur: Liver 1929, S. 125f.; Vasella 1942, S. 63f.; Camenisch 1948, S. 262ff.; Liver 1973, S. 122;
Zuan 1984, S. 82.
1. 1578 o. D.: Ergänzender Vertrag zwischen Rudolf von Schauenstein, Landvogt in Fürstenau, als
Vertreter des Bischofs von Chur, und den Gerichtsgemeinden Heinzenberg und Thusis wegen der Blutsgerichtsbarkeit:
e Wir, disz hiernach benennten personen, Ruodolff von Schawenstein11 , der zeit landtvogt zuo
Fürstnaw, alß in nammen und von wegen deß hochwürdigen fürsten und herren bischoff zuo Chur,
einß theilß und wir, zwey gmeinden Tusis und Heintzenberg, bekhennen unß und thuondt kundt
aller menigklichen mit urkhundt und krafft diß brieffs, alß dann wir ein rechtshandel zuo Illantz
miteinandern gehabt handt und ein urttel darüber ergangen. Welche urttel brief und sigel auffgericht
ist und bey dem selbigen lassendt wir bleyben. Und weiter habendt wir unß beider für guot und
notwendig angesehen, ettliche puncten und artigkel zuo setzen, welche von allter her gebrucht und
gehalten worden sindt, doch schrifftlich nie gesetzt.
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Und also zuo vermeydung vil müe und arbeit und villichter in künfftigen stoß und span bären
möchte, solches alles mit der hülff gottes fürzekhommen, haben wir dise hiernach benennte puncten
und artickhel schrifftlich und ordenlich gesetzt, alß wie hernach geschriben stath, damit wie fürhin
jeden sich halte:
[1] Erstlich und anfencklich ist gesetzt und vorhin ouch gsin, das gedachter landtvogt in nammen seines hr. schuldig ist, alle jar und jedes jar besonder den grosen rhat alle jar ein mal zuo
berüeffen allwegen in sein kostung.12 Und soll eß auch allwegen / berüeffen, daß ein mal gen Tusis, daß ander mal am Heintzenberg. Und welche gricht under unß beiden grichten an hr. landtvogt
begert, den rhat zuo berüeffen, soll er schuldig sein zuo berüeffen.
[2] Zum andern ist gesetzt, daß wann einer gefangen würde, das gott ein jeder darvor sein welle,
und zum todt verurtheilt wurde, so soll der gefangen allen costung und schaden abtragen und darzuo ein und zwentzig pfundt pfennig buoß verfallen sein dem gedachten hr. landtvogt oder seinemf
hr. und daß übrig guot den erben fallen etc.
[3] Zum dritten so einer gefangen wurde und kein guot hatt, daß er die kostung zuo bezalen hab,
so soll gedachter hr. landtvogt oder sein hr. allen kostung und schaden abtragen der gmeindt ohne
schaden etc.
[4] Zum vierten so einer gefangen wurde und sich unschuldig erfunde, [daß]g er geliberiert wurde, so soll gedachter hr. bischoff [allen kosten und schaden]g abtragen.
[5] Zum fünfften so einer gefangen wurde und zum todt verurtheilt wurde und eß pitt bescheche
umb gnad, so mag dann gedachter hr. landtvogt mit dem gricht zesammen stohn und da gnad
ertheilen und handlen nach ihrem guot bedunckhen.
[6] Zum sechßten wann einer von ehren gesetzt würdt, so soll der selb zehen pfundt pfennig
buoß verfallen sein und sollendt alle buosen dreysig plapert für ein jedes pfundt gerechnet und
geben werden. /
[7] Zum sibenden so soll denen weiblen schuldig sein, denen vom berg, so der rhat daselbst
gehört, soll der selb weibel büten. Und so der rhat unden gehört, soll der selb weibel büten und
soll er, hr. landtvogt, inen, waiblen, alle mal, so sie den rhat samblendt, ein pfundt pfennig lohn
geben etc. Und so gefangen wurde, so soll der landtvogt die gömer, eß wär weiblen oder gömer,
auff seinem kosten erhallten und 4  zum tag und nacht ze lohn einem jeden geben werden. Und
darzuo den waiblen alle mal so eß beschicht, ein pfundt pfennig thuon gellt und ein pfundt pfennig
ze klagen und ein pfundt pfennig schreyberlohn.
[8] Zum achten alß betreffende den frefel soll gedachter hr. landtvogt allwegen klagen mit rhat
deß rechtenß und die buosen, so ime erkhannt wurdtendt, h– soll ouch 30 plapert für j pfundt pfennig
gerechnet werden–h . Und umb solche buosen ist gedachter hr. landtvogt schuldig ze nemmen allerley guet, das [man tryben oder füren mag]i zuo guoten trewen ungefarlich und [es die geschwornen]i
sprechen lassen pfennig für pfennig. Und wann eß aber solches nitt were, so ist er schuldig ze nemmen, dz mann hatt ouch pfennig für pfennig, eß sigendt ligend oder anders. Und darnebendt so er
umb frefel rechtet und were einer, so er nitt guot hette, die kostung ze bezalen, so soll gedachter
landtvogt die kostung abtragen.
[9] Zum neünten so soll gedachter landtvogt umb criminalische sachen nit v[on] einem besondern gricht rhat haben, sonder beide zuosammen berüeffen. Vorbehalten waß die urttel vermag, die
selbigen in kräfften lassen etc. (Entw.: [A] GdeA Sarn Urk. Nr. 7; lose Pap.bl., zusammengeklebt; ohne
Unterschrift; Dorsualvermerk; [B] StAGR A II, LA 1/Nr. 1956; Pap.bog. ohne Unterschrift; [C] BAC Akten 315.03.15.002; Pap.fasz. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Schawensteinischer vertrag de ao.
1578 von wegen Thußis und Heinzenberg. – Zur ital. Fassung vgl. BAC Akten 315.03.15.003. – Eintr.:
StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 4, S. 135. – Lit.: Camenisch 1948, S. 267f.).
2. 1578 August 14. Ilanz: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes erstrecken die Frist zum
Bau eines Gefängnisses am Heinzenberg oder in Thusis um ein Jahr (Or.: BAC Akten 315.03.15.013;
Pap.bog.; Bundessiegel, aufgedrückt; dorsuale Regestnotiz). Vgl. auch BAC Akten 315.03.15.014.
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3. 1578 September 3. Ilanz: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes verpflichten die Leute von
Cazis ebenfalls unter das landvogteiliche Gericht (Or.: BAC Akten 315.03.15.015; Pap.bog.; Bundessiegel, aufgedrückt; dorsuale Regestnotiz).
4. 1579 November 26. Chur: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes verpflichten die Gerichtsgemeinde Heinzenberg zum Unterhalt eines eigenen Gefängnisses (Or.: BAC Akten 315.03.15.016;
Pap.bog.; Bundessiegel, abgefallen; dorsuale Regestnotiz). – Vgl. dazu Kap. VI, Nr. 64.
a
b
c
d
e

f
g
h
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Folgt Lücke.
Unsichere Lesung auf Innenfalz; anhand Abschr. ergänzt.
Sogar auf Abschr. unleserlich.
Vorgängig: Vertrag artickhel endzwüschendt des edel vesten Ruodolph von Schawenstein, der
zeit landtvogt zuo Fürstnaw, in nammen des hochwürdigen gstifft Chur, an einem etc. und die
zwey gmeinden Tusis und Heintzenberg am andern etc. auffgericht ao. 1578.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich auf Klebestreifen; anhand (B) ergänzt.
Am linken Rand beigefügt.
Unleserlich infolge Riss; anhand (B) ergänzt.
Raget von Capol, 1577/78 Landrichter (Maissen 1990, S. 17; SSRQ GR B III/1, Nr. 227).
Hauptmann Hans Jörg von Marmels (†1596), Landvogt in Castels, Erbmarschall des Bistums Chur
(Ardüser/Bott 1877, S. 135).
Gemäss Grimm 1981, S. 234 handelt es sich um Rudolf jun. von Schauenstein.
Beat à Porta, 1565–1581 Bischof von Chur.
Zu diesem Kaufbrief vom 19. Aug. 1475 vgl. oben Nr. 20.
Zum 8. Febr. 1424 liegt keine solche Urkunde vor.
Zu den Ilanzer Artikeln von 1524/26 vgl. CD V, Nr. 37 u. 38; HLS 6, S. 577f. sowie oben Nr. 56.
Um welchen Strafprozess es sich hierbei handelt, ist unbekannt.
Zu den anhaltenden Streitigkeiten wegen der Richtstätte und des Gefängnisses vgl. Bem.
Christian von Sax, 1578/79 Landrichter (Maissen 1990, S. 40).
Rudolf von Schauenstein (†1589) ist 18 Jahre lang Landvogt in Fürstenau, daneben Offizier in französischen Diensten (Ardüser 1598, S. 89; HBLS VII, S. 153).
Dieser Grosse Rat umfasst die Vertreter der Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina.
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79. Schiedsrichterliche Einigung zwischen den Nachbarschaften Tartar und Präz wegen eines Wegrechts
1579 o. D.

35

1. 1575 Juni 6: Ammann und Gericht von Thusis urteilen wegen der Wegrechte im Oberfeld (Beglaubigte Kop. [1692]: GdeA Thusis C 15.10, S. 83–84).
2. 1577 Mai o. T.: Die Deputierten der Nachbarschaft Cazis tauschen mit denjenigen von Tartar Bannwaldkomplexe ab (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 4; Perg. 50 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt; dorsuale Regest- und Archiviernotizen. – Eintr.: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch Cazis, No. 13,
S. 45–46). – Am 16. Okt. 1639 erwirbt sich die Nachbarschaft Tartar eine weitere Bannwaldparzelle,
wofür sie sich zu Wuhrarbeiten in Cazis verpflichtet. Vgl. GdeA Tartar Urk. Nr. 8; Durgiai 1943, S. 71.
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Wir, dys hienacha benempten, Menysch Bu̍ldett, der zytt ama[n] zuͦ Thüssenthüs, als an statt und in namen des eedlen und vesten Säbastyon von Kastellberg1 , der zyt lantrychter des Oberen Grauwen pu̍ntt, Regett von Capoll, alter
lantrychter zuͦ Flimps, Hans vonn Capall, ama zuͦ Flimps, Jochu̍m von Jochperg, ama der fryen, Hans Schneller, ama zuͦ Thomyns und Hohenthrüntz, all
verordnetten spru̍chlüten in diser hienach geschrybnen sach, bekenentt offentlich und thuͦnt ku̍ntt alermeingclichem hiemit in crafft dys brieffs, als dan stos,
span und zwythracht ein langwaͤrygen zytt gewaͤsen ist entzwyschent Patru̍tt,
als ein dorffmeister, und ama Hans Margkeis und Casper Schu̍g, als verordnetten von ein ganze nachpu̍rschafft Tharthar, eins teills und etlichen nachpu̍ren
von Praͤtz, namlichen ama Rysch Lu̍zy, Cristoffel Fargyt, Jan Gu̍ding Füntschys
erben, des Wolff Kryst Wolffen erben, Woͤlffly Jan Gros und Jan Cryst Maryg
anders teills als bethreffende ein waͤg du̍rch gedachten von Praͤtz guͤtter ob des
Steffen gadenstatt und ob Gresta Samu̍nesen2 .
In woͤllychen waͤg gedachten von Tharthar vermeinent haben zuͦ holtzen, dan
sy soͤllychem waͤg vyll jaren genossen und gebru̍cht habent one ir und stos.
Vermeinent sy noch hütt by tag ze haben, dan sy den waͤg haben muͤssen zuͦ
erhaltu̍ng huͤsser und hoͤffen. Mit mer wortten, nit alles hierin nott ze melten.
Item und dargegen stuͦndent herrfür obbemelten von Pretz spraͤchende und
vermeinentt, da du̍rch iren guͤtter kein waͤg schu̍ldig sin ze geben, dan die von
Tharthar habentt oben in ein guͦtt waͤg, woͤllichen inen doselbst kein irthu̍m nit
gegeben waͤrde. Vermeinent, sy sollent sych des selbygen waͤgs beniegen, dan
da unden in du̍rch iren guͤtteren sygent sy nie gefaren. Vorbehalten etlichen
jaren nachdem so sy weltintb die von Catz gethu̍schett habent, sygent sy fyllychter du̍rch gefaren und aber nit von rechts waͤgen, sonder habent derhalben
zu̍m offter mallen verthroͤsten miessen. Vermeinentt mit iren walt thu̍schen nüt
entgelten und damit nit wytter schu̍ldig sin. Mit mer wortten, nit ales nott hierin
zuͦ melten.
Und also ummb soͤllichen berie[r]ten stos und span habentt gedachten partyen zu̍m offter mallen miteinandren gerechtett und fyllychter geapelliertt und
also zuͦ vermytu̍ng wytter unwyllens, mie, arbeith, costu̍ng und schaden, so habentt peitt partyen uns, obgedachten spru̍chlüten, in einen rechthlichen spru̍ch
übergeben. Also das wie wyr spraͤchent, sol es darby plypen. Uff soͤllychs wyr,
gedachten spru̍chlütt, uff den stos zogen und den stos besychtygett und da aber
mallen peit partyen der lenge nach verhoͤrtt und verstanden.
Und nach allem fürgewanten handell, so für uns komen ist, so spraͤchentt
und erkenent wyr, das gedachten nachpu̍rschafft Thartar kein gerechtigkeitt
haben sollent du̍rch die gemelten von Praͤtz guͤter ze faren ze keinygen zytten,
vorbehalten wen es schnee, das den guͤteren kein schaden nit thuͦtt. Und sollent
gedachten von Tharthar ein waͤg haben, namlichen wen sy für das hoff Raschlinas3 uffe sint, sollent sy daselbst uffe kaͤren gegen dem throg by der bru̍nen
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und fürbas dem selbygen waͤg nach hin uffe bys zu̍m chaͤr und daselbst schraͤg
waͤrs in unnd uffe im alten waͤg, so oben in gat. Und du̍rch den selbygen waͤg in
mit oxen, waͤgen, zuͦ fuͦs, ze ros nach iren gebu̍rende notu̍rfft.
Und solent die guͤteren des oberen waͤgs den waͤg erhalten also lang iren guͤter
langentt, ein yeder uff das sin. Und für die guͤteren hin sollent erhalten, die sy
vorhin ou̍ch erhalten habent. Und sollent gedachten von Tharthar soͤllichen waͤg
haben und bru̍chen moͤgen, namlichen von sant Gallen tag [16. Oktober] bys zuͦ
mytten mertzen und fürohin sollent sy gantz und gar darvon ston und nit faren.
Und des alles zuͦ waren urku̍ndt, so habent wyr zwey brieff gemacht, yeden
party einen genomen glych lu̍tende. Unnd zuͦ merer sycherheitt, so hab ich,
obgedachter Menysch Bu̍ldett, anstatt und im namen wie obstatt, du̍rch ernstlichen pitt peider partyen unsers Grau̍wen pu̍ntts eigen insygell offentlich an
dysen brieff gehenckt, doch mir und der gantze pu̍ntt one schaden. Der geben
wartt, als man zelt nach der gebu̍rtt Crysty thu̍ssyg fünffhu̍[nde]rtt und darnach
im nün unnd sybenzyggesten jar.

5

10

15

Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 5; Perg. 42 × 30 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; Dorsualvermerk: No.
9 über die aus- und einfar[t] durch die Prezer gütter mit hols aus Realter oder bahnwald, dazu Archiviernotizen.
a
b
1
2
3

Infolge unkenntlicher Unterscheidung von a und o wird im Folgenden sinngemäss transkribiert.
Unklare Lesung.
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Sebastian von Castelberg, 1579/80 Landrichter (Poeschel 1959, S. 518; HBG 4, S. 290).
Samöns, Samöngs (RN I, S. 129; Patt 2017, S. 56).
Raschlegnas (Patt 2017, Karte).

80. Kirchen- und Sittenordnung der Nachbarschaft Thusis
1585 Februar 6

25

Kyrchen ord[n]u̍ng, deren hier vor in disem bu̍ch ou̍ch hin und wider meldu̍ng
geschechen, jez dan aber hie der ordnu̍ng nach gesetz, er[n]üweret und erbeseret, ou̍ch zu̍ fürderu̍ng der eeren gotts und zu̍ nu̍tz und gu̍ttem siner kilchen,
von einer gantzen nachpu̍rschafft zu̍ Thu̍sis vestenglich und einheligklich uffgenomen ze halten und ze glaͤben, beschlossen in from [!] und gstalt wie volget,
anno dom[in]i 1585, am 6 hornu̍ngs:
[1] Vom h. sonntag sampt andre hochzytliche faͤst:
Zu̍m ersten des h. sonntags halben, diewil der selbig von gott fürnemlich
umb zwo ursachen ingsetz ist; erstlich dz der selbig dem gottsdienst und der
ussere religion (dadurch ou̍ch die innere du̍rch die gloͤubigen geübt wirt) diene; demnach ou̍ch der liebi, welche wir / nit nu̍n unß selbs, su̍nder ou̍ch dem
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nechsten schu̍ldig sind. Und diewil nüt wür[d]ig sin mag, so on ru̍w ist, so forderet gott ou̍ch von unß, unß ze gu̍ttem die ussere ru̍w. Eins theils daru̍mb dz
der mensch der ussere religion und gottsdienst dester komlicher und fuͤglicher
obligen und volbringen koͤnne und sich hiemit erinere der waaren ru̍w, so unß
in jenem laͤben versprochen ist, deren dise ein vorbildt threidt etc. Anders theils
dz der lyb och sin ergetzligkeit und erlabu̍ng habe und dem nechsten desterbas
in der liebi diene umb gottes willen.
So ist deßhalben unnser will und begaͤr an meincklichen unnserer kilchhoͤry und nachpu̍rschafft Thu̍sis, dz sich niemant am h. sonntag und an andre
hienach geschribne hochzydtliche faͤst, als am h. wienacht sampt den andren
nechst nachvolgenden täg, desglichen am nüwen jars tag, am h. ostertag mit
sampt sinem zu̍gethonen und nechst nachvolgenden tag, item an der uffart unsers herren Christi, am h. pfin[g]stag mit sampt den nechst volgenden tag dru̍ff,
sich vor und ee der predig oder füruß, diewil man prediget, uff die gassen oder
in die würtzhüser / ston oder sitzen finden lasse, es sige mans oder wibs person, nachpu̍r oder hinderseß, su̍nder meincklich (so soͤmlichs thu̍n mag) sich
flissen, dz heilig goͤttlich wort ze hoͤren, damit der fürnembst theil des sabbats
von unß nit übersechen werde by buͦß j , welcher soͤmlichs übersech.
Wo aber jemants a– so soͤmlichs tagen und verstandts oder krefften halben
thu̍n mag–a und in su̍nderheit dz hau̍pt im hu̍ß 3 sonntag nacheinander den
gmeinen kilchgang versu̍mpte (vorbehalten gotts gwalt oder so er su̍nst nit anheimsch were), der ist ein krona bu̍ß verfallen one gnadt.
Und so er über dz witer unkorsam erschinte, so soll er fürhin ou̍ch aller unserer gemeinsamy usbschlossen sin und denocht dem landvogt und gericht ire
grechtigkeiten vorbehalten, wz dz selbig mit einem soͤmlichen als mit einem rebellen und unkorsamen mit irem grichtlichen zwang witter fürnemen wu̍rde.
Und soll ein werckmeister schu̍ldig sin darzu̍ ze thu̍n und in dahin ze halten.
Desglichen soll ou̍ch niemant kein usserliche oder dienstliche werck am h.
sonntag und an oberzellten faͤst- und fyrtagen thu̍n, weder oxen wetten noch den
roͤsser sou̍msaͤttel ufflegen etwz mit ze füren, er fare darmit von heimat oder er
komme zu̍her (vorbehalten im herbst mitb / dem mu̍st, so es etwan sich begebe
und die nothu̍rff[t] soͤmlichs erforderte, mag soͤmlichs zimlicher wiß nachglassen werden).
Item es soll ou̍ch niemant marckstein setzen, nit malen, blüwen, stoͤnpfen,
nit mexgen uff obgemelte tagen.
Item kein krom soll man an genampten tagen lassen feil haben, vorbehalten
buͤcher. Die krom und gwerb laden soll man zu̍ halten, vorbehalten der pfister
oder brott laden etc.1
Desglichen werden ou̍ch verbotten andre werck, so groͤser werendt und nit
sin muͤssendt, so servitia opera genant werdendt, by paͤn 25  ₰ buͦß, welcher
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soͤmlichs übersech. Ou̍ch vorbehalten darnach er thedt, darnach müge er ou̍ch
witter gestrafft werden.
Soͤmlichs soll ou̍ch von denc froͤmden und soͤmeren a– verstanden werden–a ,
so soͤmlichs by unß thu̍n welten, namlichen die ross hie by unß laden an soͤmlichen tagen etc., dz man sy desse warne und so sy nüt dru̍mb thaͤtendt, sy zu̍m
rechten thu̍n verthroͤsten.
Item es soll ou̍ch meincklich die wu̍chenpredig besuͦchen und ufs wenigist
von einem jeden hu̍ßgsindt eins by buͦß ɉ , wo semliches erfu̍nden wu̍rde. /
[2] Vom matrimonio:
Zu̍m andren argwon, hinderredt, arglist, bethru̍g ze vermiden, so wellend wir,
dz ein jedtliche ee, so redtlich bezogen wirt, fürohin ou̍ch offendtlich vor und
ee sy by einander wonindt in der kilchen (nach dem alten loblichen bru̍ch der
christenlichen kilchen) bezüget und mit der gemeinen fürpitt zu̍samen geben
werdendt, by buͦß 1  pfennig, wer soͤmlichs übersech. Und so jemants dz witter
verzu̍ge und in monnats frist nit thaͤt, der selbig ist als dan ein krona verfallen
one gnadt. Und soll dan witter über dz du̍rch den werckmeister mit recht darzu̍
thriben werden.
[3] Vom dantzenn:
Zu̍m dryten des tantzens halb, diewil dz selbig der christenlichen und evangelischen religion, glou̍ben, gottsforcht, zu̍cht und erbarkeit sampt andren
christenlichen tu̍genden und gu̍tten wercken gantz zewider ist, dargegen / aber
ein matery und bru̍nn aller lychtvertigkeit ist, darinen die boͤsen welthlichen
und fleischlichen begürden und glüsten, als hoffart, übermuͦt, üppigkeit, uffruͦr, hu̍ry, vergesu̍ng gottes und sin selbs, regierendt und staͤdts mitlau̍ffend.
Welche erzelte laster von gott, dem herren, heitter und klar zu̍m aller hoͤ[ch]sten
verbotten sindt. So wellendt wir alle thaͤntz, offendtlich old heimlich, abschaffen
und gar verbütten, by buͦß iɉ  was mans personen sindt und wz wibs personen
ein , so soͤmlichs übersech, und die spüllüt 2  one gnad. Und soͤllend alle
froͤmbde zu̍m rechten verthroͤsten; die hie[s]ige diensten aber stand in der buͦß
wie andre dorff kinder.
Item welcher oder weliche in sinem hu̍ß dantzen ließ, der oder die selbigen
sindt ij  buͦß verfallen ze geben one gnadt. Und soͤmlichs verbüten wier, so wit
unser bofel gadt, es syge disethalb oder enthalb dem Nolla. Und soͤndt die, so
über Nolla hu̍sendt, diser unser ordinantz stadt thu̍n und halten wie ein ander
nachpu̍r im dorff.2 /
[4] Vom spylen:
Desglichen hatt man by glicher paͤn dz spylen mit karten, würfflen etc. ou̍ch
verbotten, wie dan dz selbig hie vor am 15 blatt diß buͦchs eigendtlich ußgfuͤrt
ist.3

1791

5

10

15

20

25

30

35

Kap. VII, Nr. 80

5

10

15

20

25

30

35

SSRQ GR B III/2

[5] Vom überthrincken:
Zu̍m fu̍nfften damit man dem grosenn unnd schedlichen übel der thru̍nckenheit etlicher gstalt begenite und abstellte, so wellend wir, dz niemant in unserer
gemeind sin naͤchsten mit thrincken noͤty by buͦß 1 , welcher dz übersech. So
aber jemants ungenoͤtiget sich selbs so voll (mit lob ze reden) soffe, dz es oben
uß von im breche, der selbig ist 1 krona bu̍s verfallen ze geben one gnadt, er
sige froͤmd oder heimsch.
Es soll ou̍ch kein würt in der nacht nach dem xd mer win ußgeben by buͦß
1  von eim jeden mahl, so offt es ze schu̍lden ku̍mpt, es sige der würt oder
gaͤst. /
[6] Vom schwoͤren unnd flu̍chen:
Es soll billich ein jeder frommer christenmensch von allem gottslesteren,
fluͦchen und schweren ein sonderlich abschüchen han. Deshalben so jemants
soͤmlichs und derglichen von sinem naͤchsten horte, so soll der selbig dem thaͤter soͤmlichs ernstlich inreden und darvon abmanen und in bym eeidt heisen, dz
erdtrich küssen. Und so er soͤmlichs nit thu̍n wette, so ist er 5 bz buͦß verfallen
one gnadt, die man von im angendts anfordren soll.4
Und moͤcht einer ou̍ch darnach sich stellen und wort bru̍chen, dz man in witter einem landtvogt und gericht verklagen soll, damit der selbig als ein gottslesterer nach lu̍t des goͤttlichen und kaiserlichen gsatz sinem verdienen nach
von inen gestrafft werde.
Unnd damit man disem allem dester flisiger glaͤbi und nachgange, so soͤllendt zwen eerliche manen darzu̍ verornett werden, die uff obgeschribne pu̍ncten by iren gu̍tten thrüwen und eyden flisigklich acht habindt und die bu̍sen von
den überthräteren (so inen ku̍ndtlich sindt) nach inhalt diß gsatzt flisigklich inzu̍chindt. Und so sy soͤmlichs nit thaͤtendt, / so soll der werckmeister als dan
die selbigen von inen erforderen.
Es soll ou̍ch ein jedlicher anderer, so hie wider sechy gehandlet werden, denen verorneten censoribus by guͦten thrüwen anzeigen, damit gemeine zu̍cht,
gottsforcht und erbarkeit gepflantzet werde.
[7] Abruͤffu̍ng der kilby:
In ansechu̍ng der grosen unor[d]nu̍ngen, so man gmeinlich uff unser kilchwiche (welche man jerlichen uff den ersten sontag au̍gstmonats hielt) gebru̍cht
hatt, es sige mit kau̍ffen und verkau̍ffen, spilen, tantzen etc., also dz es mer einem merckttag dann einem sontag glich gsach, so ist ein eersamy gmeind uff
den 6 tag hornu̍ngs des 1603 jars einhelligklichen eins worden und beschlossen, dz so mand die kil[ch]wy uff den h. sontag ze halten gar verbotten. Und so
man nu̍n welli kil[ch]wy oder merckttag halten, so soͤlleb / man dz selbig uff den
ersten e– montag oder–e mittwochen des augstmonats halten.
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Und soll man am h. sontag die kremer nit lassen feil haben oder andre unordnu̍ngen fürgan, sonder den nechsten von inen die buͦß abnemen, namlichen
iɉ  von einem jeden stand, so da wu̍rde angricht und im dz selbig lassen verbüten und umstossen.5 Welche aber ir laden verlichend, stand ou̍ch in glicher
bu̍ß.
Desglichen die jenige nachpu̍ren oder hinderseß, si sigind frembd oder
heimsch, stand in glicher bu̍ß, so kram sovild hend am h. sontag.
[8] Dise ordnu̍ng soll von unß und unseren nachku̍mend dergstalt stüff gehalten
werden, dz kein werckmeister soͤmlichs ze endren oder ze mindren, kein umfrag
nit thu̍n soll by bu̍ß 30 krona one gnad der gmeind ze geben.
Glichfals soll ou̍ch keiner one des werckmeisters befelch darüber thu̍n ze
meren.

5

10

Einträge: GdeA Thusis C 15.7; Dorfbuch, f. 41r–45v.
1. 1601 Mai 29 bzw. 1593: Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Thusis und Masein einerseits und Rongellen andererseits wegen des Unterhalts des Prädikanten und der Durchführung des Gottesdienstes, nachdem ein erstinstanzliches Urteil dazu im Schams gefällt worden ist (Or.: GdeA Thusis
Urk. Nr. 112; Perg. 33 × 36,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; dorsuale Regestnotizen. –
Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 169. – Lit.: Durgiai 1943, S. 58 u. 78f.; Camenisch 1950,
S. 116f.; Liver 1973, S. 131; Collenberg 2016, S. 320).
2. 1645 Dezember o. T., 1649 Januar 2 u. 1653 Mai 12. Thusis: Pfrund-Abrechnungen mit Pfarrer
Jakob Dorta6 (GdeA Thusis, Akten C 15.41).
3. 1758 November 13: Abkommen zwischen den Nachbarschaften Thusis und Rongellen wegen Beteiligung an den allgemeinen kirchlichen Ausgaben, Pfarrerlohn, Brot- und Weinlieferung sowie anderer
Pfrundbedürfnisse (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 209; Pap.bog. mit Unterschriften; Zahlungsnachtrag;
Dorsualvermerk sowie Notiz: Ao. 1775 ist dise obligation, weillen sie bezalt, cassiert worden lauth
kirchenbuch fol. 283, no. 23).
a
b
c
d
e
1

2
3
4
5
6

Am Rand beigefügt.
Wird auf Folgeseite wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
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Zur entsprechenden Feiertagsordnung in der Dorfordnung von 1561 vgl. oben Nr. 66, Art. 55 u. 56.
Laut der zeitgenössischen Chronik von Hans Ardüser wurde diese Ruheordnung von den Kaufleuten
«nit ghallten» (Ardüser/Bott 1877, S. 164).
Zu den entsprechenden Verboten in der Dorfordnung von 1561 vgl. oben Nr. 66, Art. 62.
Vgl. dazu GdeA Thusis C 15.7; Dorfbuch, f. 15r.
Zur entsprechenden Bestimmung im Dorfbuch vgl. oben Nr. 66, Art. 64.
Bei der Revision vom 8. Febr. 1607 wird diese Busse auf 5  erhöht (GdeA Thusis C 15.7, f. 46v).
Jakob Dorta, 1641–1653 Pfarrer in Thusis (Truog 1935, S. 226).
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81. Ein Schiedsgericht der Drei Bünde urteilt wegen der Wuhrstreitigkeiten zwischen den Nachbarn von Sils i. D. und
denjenigen von Thusis
1586 Juni 18. Fürstenaubruck
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1585 August 30. Summaprada: Das Gericht von Thusis urteilt zwischen den Inhabern der Mühle und
der Nachbarschaft Cazis wegen Entzug des Wassers aus dem Mühlbach (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 45;
Perg. 44 × 33 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regestnotiz). – Zwei Wochen vorher
soll sich ein Hochwasser ereignet haben. Vgl. Ardüser/Bott 1614/1877, S. 89f.; Sprecher 1672, S. 264.

Ich, Hanns Bawier1 , des rahts unnd diser zeytt bu̍rgermeyster zu̍o Chu̍r unnd in
hienach volgender sach von gmeinen Dreyen pünthen ein verordnetter richter,
thu̍on khu̍ndt unnd bekhennen aller mengkhlichen hiemitt disem brieffe, dz ich
an heüt seines datu̍mbs mit disen nachgenemptten meynen verordneten rechtsprecheren zu̍o Fürstnow an der zollbru̍ckh offentlich zu̍o gricht gesessen bin,
namlich den edlen, vesten, fromen unnd weysen herren Jochu̍m von Jochberg2 ,
amman der freyen zu̍ Lax und alter pottestat zu̍e Trawona, Petter Schorß, diser
zeit banerherr im Rhynwaldt, Jacob Mennhart, diser zeytt stattvogtt zu̍o Chu̍r,
Gau̍dentz von Ju̍valta, amman zu̍o Samada, Hanns Biesch von Portta, amman
zu̍o S. Petter in Schanfickh, unnd Jacob Walltier, amman im Bellforter gricht.
Khamend allda für mich unnd offen, verbannem gricht die ersamen unnd
bescheydnen Jost Joschwaldt, statthalter zu̍o Silß, unnd Simon Morizi, ein bystandt deß edlen vesten h.a hou̍pttman Ru̍odollff von Schowenstein3 , alls anwält unnd gwalltshaber einer ersamen gmeindt zu̍o Sillss in Du̍mlesckh, unnd
liessendt du̍rch iren mit recht angedingeten fürsprechen vermelden: Das nach
dem der Rhyn vor vil jaren her seinen flu̍ß zwüschendt inen unnd iren lieben
nachpau̍ren von Tu̍sis gehebtt habe. Da dann yedtwedere gmeyndt an jerem
orth sich nach altem bru̍ch unnd herkommen jere güetter vor schaden zu̍o bewaren weit jemmer müglich beflyssen habe, damit der Rhyn jemerdar in seinem
allten fu̍rtt verbleibe. Deß habendt aber jere liebe nachpu̍ren zu̍o Tu̍sis nit mehr
gleben wellen unnd nit allein ir alltes wu̍or gestreckheret unnd erbesseret, sonnder ou̍ch uber rechtlich verbott ein nüwes wu̍or etliche claffter lanng an das allt
gesetzt unnd von nüwen wider die allten bru̍ch gemachet. Wellches dann inen,
von Syllss, den Rhyn dermassen uff ir orth gethriben, das er bim wenigisten
nit mehr sein flu̍ß in seiner allten legerstat habe, sonnder du̍rch diss wu̍or dermassen uff sy getreigtt werdi, das sy nit allein in grossen sorgen unnd gfaren
irer besten güetteren, sonder ou̍ch ires dorffs ston müessendt.
Allso wo inen nit mit gepürenden ursachenb gehollffen wu̍rde, müestendt
sy ir dorff unnd güetter uffgeben unnd verschützen. Diewyl sy dann sich disers ersorgenden schadens vor gemeyner Dreyen pünthen rahtsbotten erklagtt
unnd inen dises gricht uff ir anrüeffen gesetzt unnd verordnet; begertendt sy,
wir weltend uns uff den stoß verfüegen unnd mit denen von Tu̍sis verschaffen
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unnd erkennen, das sy sömliches wu̍or wideru̍mb hinweg schleyssen und den
Rhyn dem alten leger nach richten thüeyendt unnd inen sömlichen gfarlichen
schaden wendindtb und abhebindt.
Allss dann stu̍ondendt herfür die ersamen und weysen Hanns Frederich
Hu̍nger4 , diser zeit amman, Davidt Fimian, alter amman zu̍o Tu̍sis, Hans Menngell, werchmeister zu̍o Tu̍sis, alls anwallt der ersamen gmeindt zu̍o Tu̍sis, unnd
liessendt du̍rch iren mit recht erloptten fürsprechen in anttwortt fürbringen: Es
befrömbde sy diser klag, dann ire lieben nachpu̍ren zu̍o Silss habendt ein allmein dem Petter Greding zu̍o Tu̍sis antreit unnd zu̍o khou̍ffen geben unnd darus
ein su̍mma gellts erlöst.5 Dahin dann gesagtter Greding ein müli gebu̍wen und
damit er das wasser zu̍o dem mülbach füeren möge, habendt die von Sillß ein
kasten entzwerthc du̍rch den Rhyn gesetzt, daru̍s dann inen, von Tu̍sis, ein
merckhlicher grosser schaden an iren güetteren entstanden sey, wellcher mit
etlich tau̍sent gu̍ldin nit möchte bezallt werden. Über das habenndt sy mit einem wu̍or understanden, den Rhin uff sy, von Tu̍sis, zu̍o werffen, daru̍s inen
noch mehr schadens zu̍o besorgen gewesen. Dardu̍rch seigendt sy veru̍rsacht
worden, ou̍ch gegen inen ze wu̍oren unnd das jeren best ires vermögens zu̍o
beschirmen. Sy habendt ou̍ch nit ursach geben, das der Rhin sein legerstat
verenderet habe, sonnder es seige erweyslich, das er seinen flu̍ß vormalen offt
unnd dickh dahin genommen habe, da er dann jetzu̍nder seinen lou̍ff hat.
Unnd ferner umb das sy in irer klag fürgewendt, es seige inen ir wu̍or ze machen verbotten worden, das seige inen nit in wüssen, das einich ordenlich verbott hieru̍mb beschechen seige. Vermeinendt allso inen, von Sillss, geantwordt
ze haben unnd söllendt by irem wu̍or verbleiben unnd ire güetter mögen schirmen so wol allß die von Sillss. Unnd begerttendt glichsfalls ou̍ch, wir weltendt
alle glegenheit besichtigen unnd ku̍ndtschafften verhören unnd sy, von Sillß,
zu̍o abtrag ires erlitnen schadens, der inen von dem kasten du̍rch den Rhin
gesetzt c– entsprungen seige, halten–c . Alleß mit vil mehr wortten du̍rch beide
partheyen ingefüert unnd repliciert, ohne noth allhie zu̍o melden.
Nach dem klag, annttwordt, redt, widerred, vilfaltige ku̍ndtschafften verhörtt unnd der ou̍genschein nach beyder partheyen begeren gnu̍gsamlich eingenommen worden, fraget ich, obgenanptter richter, nach gethanem rechtsatz
ein yeden rechtsprecher einer urthell by seinem eydt. Ward allso mit einhelliger
urthell gesprochen unnd erkent:
[1] Erstlichen beträffende den schaden, so denen von Tu̍sis ann iren güetteren oder allmeinden widerfaren unnd die schu̍ldt desselbigen einem kasten
oder wu̍or, wellches die von Sills zu̍o oberist unnder dem stein du̍rch den Rhyn
du̍rch unnd du̍rch gemachet zu̍o einleitu̍ng deß mülbachs zu̍o Petter Gredings
müli zu̍o niessen wellen, diewyl sich aber befu̍nden, das der selbig kasten oder
wu̍or schon hinweg gefürt gewesen, vor unnd ehe denen von Tu̍sis der schaden
zu̍ogestanden ist, ist erkent, das die von Sillß an sömlichem schaden gentzlich
1795
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kein schu̍ldt tragendt, sonnder das sömliches vil mehr dem gwallt unnd ungstimmeb deß Nollens zu̍ozegeben seige.6 Unnd sollendt deßhalben die von Silß
hieran nüt schu̍ldig sein unnd ou̍ch daru̍mb nit alls ursecher beschu̍ldiget werden.
[2] Zu̍m anderen belangende der gmeindt Sillss wu̍or, wellches sy unnder
Petter Gredings müli habendt angfangen machen, ist erkendt, das sy, von Sillss,
dasselbige wu̍or wol söllindt unnd mügindt erbesseren unnd versorgen, damit
der Rhyn inen nit hinder dem wu̍or einbreche. Sy söllen [aber allein]d streichwu̍or, wie sy dann zu̍m theill gemachet sindt, machen unnd nit weiter in Rhyn
hinu̍s, weder mit schu̍pf noch anderen wu̍oren, faren oder bu̍wen. Es mögendt
ou̍ch die von Sillß an sömlich ir wu̍or der lenge nach mehr kasten setzenn, namlich dergstallt das sy den anfang deß ersten kastens, den sy gemacht habendt,
setzen söllindt unnd dann vom selbigen hinab nach wu̍oren byß an den grossen schwarzen stein, wellcher ze nechst uff dem portt ligtt. Allso das sy mit der
schrege deß wu̍ors die mitle deß c– Reins erreichindt–c . So dann von nöthen were, ein kenel zu̍o graben den Rhein hinüber ze bringen, damit er in das allt leger
gefüertt werde, söllendt die von Sillß denen von Tu̍sis ou̍ch darzu̍o verhollffen
sein.
[3] Zu̍m driten beträffende das wu̍or, wellches die von Tu̍sis gemacht habendt, ist erkendt, so weit sy zu̍o beschirmu̍ng irer güetteren gewu̍oret habendt
unnd so weit sich das allt wu̍or erstreckht, das sy dasselbig wol habendt thu̍on
unnd dergstallt wu̍orenn mögen. Sovil aber das nüw wu̍or belanngtt, wellches
mit einem absatz an das allt gestossen worden, söllendt die von Tusis schu̍ldig
sein, dasselbig hinweg zu̍o schleyssen allso, das es byß zu̍o mitem hoüwmonat
nechst künfftig geschlissen seige.
[4] Zu̍m viertten wenn dann die von Tu̍sis ein wu̍or vom alten hinab dem alten
leger nach, darin sy den Rhyn wyderu̍mb füeren sollendt zu̍o beschirmu̍ng irer
güetteren, machen wellendt; deßglichen die von Sills wu̍oren wellendt, das der
Rhin nit zwüschendt beiden ou̍wen hinab gange, das mögendt beid partheyen
thu̍n allso, das der Rhyn nebendt der ou̍w by dem grossen weyssen stein hinau̍s
unnd under der zollbru̍ckh7 samenthafft gefüert werde, wie von alltem her. Doch
söllendt sy allein streichwu̍or setzenn unnd soll keinttwedere parthey befu̍egtt
sein, einicherley schu̍pffwu̍or ze machen.
[5] Zu̍m fünfften im fall denen von Tu̍sis von nöthen sein wu̍rde, underhalb
nebendt dem alten leger ze wu̍oren, damit der Rhin sich in seinem allten fu̍rtt
behalte unnd miten du̍rch die ou̍w gange, söllendt die von Sills inen schu̍ldig
sein ze hellffen, wenn sy von denen von Tu̍sis darzu̍o ermanet werdendt. Wenn
aber das wu̍or gemachet ist, söllendt es die von Tu̍sis denen von Silss ohne
entgelltenc erhalten.
[6] Zu̍m sechsten sovil die groß mitell ou̍w belangtt, sollendt beydt gmeinden,
Tu̍sis unnd Sillss, dieselbige miteinanderen mögen geniessen. Allso wann das
1796
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wasser holtz dahin tru̍ege, soll dasselbig beiden gmeinden zu̍ogehören mit dem
geding, welliche gmeindt wu̍orens nottu̍rfftiger were alls die ander, die soll im
holtz das vortheill haben zu̍r nottu̍rfft deß wu̍orens zu̍o gebru̍chen.
[7] Beträffende dan die costu̍ngen uber dises gricht ufferloffen, sollendt die
von Tusis die zwen theil unnd die von Sillss den driten theill bezalen.
Diser urthell begertendt beydt partheyen brieff unnd sigell, wellche inen
under mein, richters, eignem insigell verwaret (doch mir und meinen erben und
ou̍ch dem gricht ohne schaden) zu̍o geben erkendt wordendt. Beschechen, den
achtzechenden tag monats ju̍ny, alls man zallt von der gebu̍rtt Christi, unsers
lieben herren, ein tau̍sent fünff hu̍ndertt unnd darnach in dem sechss unnd
achtzigisten jare etc.

5

10

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 102; Perg. 66 × 41,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Hans Bavier, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 1, S. 45.
1609 Oktober 18. Chur: Der Obere Bund rät der Nachbarschaft Thusis davon ab, ihre Streitigkeiten mit
Sils i. D. wegen der Rheingrenze vor die anderen zwei Bünde zu ziehen (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 117;
Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; aufgeklebter Vermerk). – Zu Abrechnungen zwischen Thusis
und Sils i. D. vgl. auch GdeA Thusis, Akten C 15.42.
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7

Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Verblasst.
Unleserlich.

15

20

Hans Bavier, Ratsherr und Bürgermeister von Chur (Ardüser/Bott 1877, S. 78f.; Jecklin 1988,
S. 234).
Zu Ammann und Podestà Joachim von Jochberg vgl. SSRQ GR III/1, Nr. 474.
Zu Hauptmann Rudolf von Schauenstein (†1589) vgl. oben Nr. 78, Bem.
Hans Friedrich Hunger, reg. Ammann von Thusis (HBLS 4, S. 321).
Zu diesem Allmendverkauf an Peter Gredig liegt keine Urkunde vor.
Zum permanent ungestümen Wasserlauf des Nolla vgl. Lechner 1897, S. 69f.; Clavuot 1973, S. 44.
Zur Zollbrücke in Fürstenau vgl. Barandun 2005, S. 32f.

82. Schiedsspruch zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis,
Heinzenberg und Tschappina wegen der Bestellung von
Zusatzrichtern

25

30

1591 Juni 6. Thusis
Khund unnd zu wussen sige menglichem, wo diser brieff zu lesen fürkhumbt,
wie dan ein langwiriger span erwachsen was endzwüschend die ersamen gerichten und gemeinden als Thusner und Heintzenberer gerichten an einem und
Tschapiner gericht unnd gantze gemeind an dem andern umb und von wegen
der ufferloffene costu̍ngen, die rechtsfertigu̍ng mit dem hochwürdigen gestifft
Chu̍r umb die ansprachen, vermog derselbigen zu̍ Ylantz, den 10 july anni 1578,
1797
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ergangne urthel zu̍ volfüeren.1 In welcher rechtsfertigu̍ng vyl vermelte von der
gmeind Tschapina nit getretten, au̍ch an den ergangnen costu̍ngen nicht daran
steu̍ren, weltend sy, vorernente gerichten unnd gmeinden, einandern den zu̍satz in iren grichtlichen, civilischen unnd criminalischen handel wie von altem
har zu̍ geben und nemen ufgehalten unnd abgeschlagen hattend. Welches nach
langem unndterhandlen unnd ernstlichem anhalten der edlen, vesten, fürnemmen unnd wysen ju̍nckher Gau̍dentzen von Ju̍falt2 , der zeit des hochwürdigen
fürsten unnd herrn, herrn Petri,3 bischoffe zu̍ Chu̍r, hoffmeister, ju̍nckher Anthoni von Saliß4 , landvogt zu̍ Fürstnow, unnd ama[n] Hanß Jacob Jeckhlin von
Rotels, habend beyde partheyen weyttere costu̍ng zu̍ vermeiden, au̍ch liebe,
einigckheit unnd freu̍ndschafft, wie zwüschend getreu̍we, liebe, benachpu̍rte
gerichten unnd gemeinden sein soll, zu̍ pflantzen, allen handel in der freu̍ndtligkheit in einen güetigen spru̍ch du̍rch jere agenthen unnd von jedem gericht
darztu̍ verordnete gesandten; als gsin sind vona dem gericht unnd gantze gemeind Thu̍sis die edlen, erenvesten, fromen und weysen ju̍nckher Thomaß von
Schou̍wenstein, der zeit aman daselbst, aman Calister Riget unnd aman Hanß
Hu̍ngera und von dem gricht unnd der gmeind Heintzenberg die fürnemen, ersamen, weysen aman Thöni Lyfer, aman Christ del Josch und aman Rysch Lu̍tzi
an dem einem. Sind demnach in nammen der gantzen gmeindt Tschapina au̍ch
alda erschinen die fürnemen, ersamen, weysen aman b– Marthi Büeler–b , aman
Caspar Bandli und Andreß Büeler an dem andern. Weliche vermelt ir span,
[stöss]a unnd misshellu̍ng den obgenanten herrn hoffmeister, landtvogt und
b–
aman Jeckhlin mit–b sambt b– au̍ch von jeder–b parth zwen erwelten mannen
unnd uß inen dargeben, b– also gsin sind: in namen Thu̍siser unnd Heintzenberger gerichten–b vorermeltec j. Thomaß von Schou̍wenstein unnd ama[n] Thöni
Lyferb , ou̍ch von wegen Tschapiner gericht aman Marthi und Andreß Büeler, in
namen ir grichten und gmeinden heimbgesetzt unnd ubergeben hand.
b–
Welche nach dem allen handel der lenge nach von–b gemelten agenten beider parthen in namen gesagten ir gerichten und gemeinden für sy khomen,
fürbrachten unnd gnu̍gsamlich verhört und mit besten fleiß erwegen, b– habend
sy den–b namen gottes angerüefft unnd disem handel ein ustrag geben. Unnd
darinen ein wüssendlichen spru̍ch unnd gu̍etige thädigu̍ng gemacht, also unnd
dergestalt wie hernach volget:
[1] Und erstlichen lassend sy den ergangen und vorvermelten zu̍ Ylantz
urtheilbrieff1 vor andere verbrieffu̍ngen, so zwüschend ir hoche würdigen gstifft
Chu̍r und gesagter gemeinden sind, in iren crefften blyben. Und söllend hiemit
unvergriffen und unverbesert sein.
[2] Demnach so ordinierent sy, das die offt gemelte gmeinden im Boden und
Heintzenberg an einem und Tschapina am andern schu̍ldig sigent, eine der andern den zu̍satz5 in civilischen unnd criminalischen sachen vermög offt ermelte
Ylantzer urthel, namlichen hie dishalb dem Rein unnd nit über den Rein (we1798
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gen solches uß gnaden von wol ermelten unsern gnedigen fürsten unnd herrn,
herrn Petrum3 , yetz regierenden bischoffe zu̍ Chu̍r, au̍ch dem gericht und der
gmeind Tschapina vermög brieff und sigel zu̍ geben) zu̍ geben und als offt die
nottu̍rfft erforderet, von einandern zu̍ nemen, wie von althem här one inred und
wydersprechen.
[3] Zu̍m letsten habend sy au̍ch für billich erkhend, das das gricht unnd gemeind Tschapina schu̍ldig sige disen zweyen gmeinden und gerichten, als Thu̍sis und Heintzenberg, zu̍ einer erstattu̍ng und ergetzligkheit der vorgenanten ufferloffnen grichtskostu̍ngen in vermelten rechtsfertigu̍ng erlitten, sibentzig gu̍lden Chu̍rer müntz und landlou̍ffiger wäru̍ng zu̍ geben und solche in barem gelt
uff sant Martinsb tag [11. November] nechst des 1591 das halb theil unnd das
ander halb theil uff sant Georgen [25. April] schier khomende des 1593 jars gen
Thu̍sis, one der zweyen gesagten gmeinden Thu̍sis unnd Heintzenberg costen,
überantwortten.
Und hinfür soll aller span unnd mishellu̍ng der sachen halben uffgehebt,
au̍ch jedwedere parthey gegen der andern keinerley ansprach mer haben, sonder soll bey oberzelter ordination verbleyben. Welche, damit sy dester mer krafft
und macht habe, sind deren vier gleych lu̍thende spru̍chbrief uffgericht, als dem
hochwürdigen gestifft einer und den dreyen gmeinden Thu̍sis, Heintzenberg
und Tschapina au̍ch jeden einen, und mit der vorgenanset edlen und vesten
j. Gau̍dentz von Ju̍falten2 , hoffmeister, j. Anthoni von Saliß4 , landvogt, eygen
insigel sambt von allen dreyen vorgenamseten gerichten und gemeinden gerichtsiglen zu̍ urkhu̍nd daran gehenckht, doch gesagten herrn hoffmeister und
herrn landvogt und iren erben unnd insigel one schaden. Der geben ist zu̍ Thu̍sis, den sechsten tag juny nach der gebu̍rd Christi unnsers herrn fünffzehenhu̍nderdt und im neu̍ntzig und ein jar.c
Originale: (A) GdeA Tartar Urk. Nr. 7; Perg. 60,5 × 32,5 cm, 4,5 cm Plica, stellenweise beschädigt; Siegel: 1. Gaudenz von Juvalt, 2. Anton von Salis, 3. Gemeinde Thusis, 4. Gemeinde Heinzenberg, 5. Gemeinde Tschappina, alle hängen; dorsuale Regest- und Archiviernotizen; (B) GdeA Thusis Urk. Nr. 103;
Perg. 45 × 36 cm, 3 cm Plica; alle 5 Siegel hängen; dorsuale Regest- und Registraturnotiz; (C) GdeA
Tschappina Urk. Nr. 51; Perg. 58 × 29,5 cm, 4 cm Plica; alle 5 Siegel hängen; Dorsualvermerk. – Einträge: BAC 021.05; Chart. E, f. 221r–223r; BAC 021.13; Chart. N, f. 217–218; StAGR B 110, f. 21r–23v.
a
b
c
1
2
3
4
5

Am Rand verdorben.
Verdorben; anhand Or. (C) ergänzt.
Folgt moderne Datumsnotiz auf Plica.
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Zum Urteil der Gerichtsgemeinde Gruob von 1578 vgl. Wagner/Salis 1887, S. 36.
Gaudenz von Juvalt, bischöflicher Hofmeister.
Peter Raschèr, 1581–1601 Bischof von Chur (HS I/1, S. 497; Fischer 2017, S. 387).
Anton von Salis-Rietberg, bischöflicher Landvogt in Fürstenau; zur entsprechenden Verleihungsurkunde vom 10. Juni 1583 vgl. BAC Urk. 015.2939; Liver 1929, S. 127.
Zur gegenseitigen Bestellung von Zusatzrichtern vgl. Sprecher 1672, S. 265.

1799

40

Kap. VII, Nr. 83

SSRQ GR B III/2

83. Die Nachbarschaft Thusis verleiht Hans Vögeli eine Hofstätte in Übernolla bei der Schiesshütte, um dort eine Sägerei einzurichten
1592 April 25
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1584 Mai o. T.: Antoni Metzger verspricht der Nachbarschaft Thusis, kein Brunnenwasser abzuleiten
oder zu verunreinigen, weder er noch sein Gesinde noch spätere Besitzer des Gutes in Übernolla (2
Or.: [A] GdeA Thusis Urk. Nr. 101; Perg. 34 × 14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale
Regest- und Registraturnotiz; [B] GdeA Thusis Urk. Nr. 101a; Perg. 34 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).

Ich, Hans Vögelli, sässhafft zu̍ Tu̍sis, bekenne mich offenlich und thuͦn ku̍ndt
aller mengklichen hiemitt disem brieff, für mich und mine erben, wie das mir
ein ersamme gemeindt und nachpu̍rschafft zu̍o Tu̍sis ein hoffstatt uber Nollen
by der schieshütten ußgäben handt.
Wytter so hand sy mir das holtz und issenwaͤrckh ou̍ch darzu̍o gaͤben und die
hoffstatt und denn wassergraben uff jerem costu̍ng machen und graben lassen,
alda ein sagen zu̍o bu̍wen und zu̍o erhalten. Undt mit selichem geding und underscheidt das ich, gedachter Hans Vögeli, oder wer die gemelti sagen in handt
hat, einer gemeindt und nachpu̍rschafft zu̍o Tu̍sis schu̍ldig sige zu̍o sagen.
Namlichen von einem jeden claffter thanen holtz umb zwey pfenig und von
dem lou̍p holtz dry pfenig. Und soll ich die sagen erbu̍wen und erhalten uff
minem costu̍ng etc.
Wytter sol ich das wasser einer gemeindt one schaden usfüeren und ob der
sagen, wo es am füeglichesten ist, ein bru̍ckh u̍ber den bach machen und erhalten, damit man nach nottu̍rfft darüber faren müge etc.
Doch so sol ein gemeint das holtz us dem banwalt darzu̍o gäben. Wo aber
semliches nit beschäche und [ich]a die sagen nit erhielti in maß und form wie
obstatt, als dan so mag ein gemeindt die sagen zu̍o jeren handen naͤmmen und
darmit thu̍n alles, das yr nu̍tz und fu̍og ist, one allen intrag, fürwortt und widerrett.
Unndt des zu̍o warhem urku̍ndt und zügnu̍s so hab ich, obgemelter Hans Vögely, mit flyß und ernst gebätten und erbätten den edlen, vesten heren Thomas
von Schou̍wenstein1 , ritter und beider rächten docter, der zitt aman in Tu̍sner
gericht, das er des gerichtz und gemeintz eigen insigel offenlich an disem brieff
gehenckt hatt, doch ime, heren aman, und gericht one schaden. Der gäben ist
nach der heilsammen maͤntschwärdu̍ng Christi, unsers heren, fünffzächen hu̍ndertt nüntzig und zwei jar uff sant Jergen tag etc.b
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 104; Perg. 37,5 × 13,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt;
dorsuale Regestnotiz.
Literatur: Eisenring 1944, S. 123; Clavuot 1973, S. 28.
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1. 1600 Mai 16 ( uff mitten mayen): Johannes Marugg bestätigt, dass die Nachbarschaft Thusis ihm
eine Hofstätte im Giesshübel um 40  verkauft habe, damit er dort eine Säge errichten könne: Ich, Johannes Marigg, sesshafft zu̍ Thu̍sis, bekennen offendlich und thu̍n ku̍ndt meincklichen hiemit disem brieff, für mich und all min erben, wie namlichen ein ersamy gemeind und nachpu̍rschafft zu̍
Thu̍sis du̍rch min fründtlich bit und begeren mir ein hoffstad, ein sagen daruff ze bu̍wen, usgeben und verkau̍fft hatt, namlichen umb viertzig Rinischer gu̍ldin. Daru̍m ich iren ein schu̍ldbrieff
ußgeben und bezalt hab. Und lydt die selbige hoffstad ze Thu̍sis im Giesübel2 genant, stost su̍nen uffgang am port gegen dem Rhin, pfoͤn halb an zweien hampflender, so ou̍ch die gemeind
dem meister Thiasen und meister Menisch ußgeben etc. und ou̍ch am port gegen dem Nollen, su̍nen nidergang biß uffen zu̍ndrist am rein, bisen halb an des Baltzers Cantabeinen bau̍mgarten biß
oben an deß selbigen eck vor der sagen her und vom selbigen eck greding aben gegen dem port
und an der almeind, alles nach ußwysu̍ng der zilen und marcksteinen etc.
Darinen die nachpu̍rschafft Thu̍sis jeren dise nach geschribne rechte vorbehalten:
[1] Erstlichen so gebend sy mir obgeschribne hoffstadt mit denen rechte, dz ich ein sagen dru̍ff
bu̍wen müge, doch so soͤlle ich dz wasser empfachen, fu̍ren und leiten meincklichem one allen
schaden und füruß dem wasser zu̍ den guͤtteren (es bethraͤfe die Thu̍sner oder ou̍ch die nachpu̍ren
zu̍ Sils mit irem wasser) one allen irr und stoß und gentzlichen one allen abbru̍ch und nachteil.
[2] Demnach so behalten sy inen ou̍ch vor, offen staͤg und waͤg zu̍ allen zyten, es sige uffen
gegen dem Nollen oder inen gegen der Silser wasserleiti, über Rhin ze gan und faren, wenn es von
noͤten und wenn sy woͤllend. Und wenn etwan die Silser ir bru̍ck über Rhin heren daselbst umen
schlu̍gend, wie vor malen ou̍ch geschechen, so soͤllend und mügend sy da ir offne straß und waͤg
haben one allen intrag.
[3] Zu̍m driten so ist mir ou̍ch in disem kau̍ff dz angedinget worden, ich soͤlle ein billichen sagerlon nemen, wie der selbig ou̍ch hie zland zu̍r Elbelen3 oder zu̍ Su̍mmaprada brüchig (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 110; Perg. 35 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; verblasste Dorsualnotiz).
2. 1610 März 1: Peter Thugiet, Färber in Thusis, kauft von Peter Rosenroll4 von Thusis ein Grundstück
beim oberen Stutz als Zugang zu seiner Färberei um 19  (Or.: StAGR A I/2b Nr. 86; Perg. 33,5 × 16 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; Dorsualvermerk: Umb die mu̍ren der gangs bi der ferbi im
wingartten 1610; beiliegend Transkr.).
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3. 1612 März 1: Peter Schaller bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis die Sägerei in Übernolla um 65  erhalten habe (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 121; Perg. 33/34 × 16/17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis5 , hängt; dorsuale Regestnotiz. – Lit.: Eisenring 1944, S. 123f.; Clavuot 1973, S. 49).
4. 1612 November 11 ( s. Martins tag): Alt-Ammann Jan Marugg von Flerden bestätigt, dass er das
Haus mit Mühle und Stampfe bei der Schiesshütte in Übernolla von Martin Bonadurer ordnungsgemäss
gepfändet habe (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 122; Perg. 51 × 14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Lit.: Eisenring 1944, S. 124).
5. 1615 Juni 26: Der Hintersässe Luzi Balun bittet die Nachbarschaft Thusis um Erlaubnis, eine Sägerei in Übernolla bauen zu dürfen, wo früher bereits ein Sägewerk stand. Die Nachbarschaft schenkt
ihm die betreffende Hofstätte unter bestimmten Bedingungen (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 124; Perg.
34 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis5 , hängt; dorsuale Regestnotiz).
a
b
1
2
3
4
5
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt moderner Datumsvermerk.
Thomas von Schauenstein, Ritter und Dr., 1597/99 Vicari in Sondrio (Ardüser/Bott 1877, S. 136).
Giesshübel (nur urk. Form: RN I, S. 139).
Albula, Fluss bzw. Gebiet, das er durchfliesst.
Zu Peter Rosenroll (1544–1619) vgl. Cloetta 1954, S. 360.
Zum gut erhaltenen Siegel vgl. Abb. in: Clavuot 2001, S. 15.
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84. Die Nachbarschaft Cazis verkauft Hans Uri Hans Marti von
Bonaduz ihren Anteil an der Fuhrleite für 40 Jahre zum Zins
von 12 
1592 April 25
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Zur Portenorganisation in Thusis bestehen grosse Forschungslücken, insbesondere betreffend der Beteiligung von Cazis an der im Zuge des Viamala-Ausbaus gebildeten Transportgenossenschaft (Mani
1936, S. 149). Gemäss Pfister 1913, S. 107, teilen sich die Portengemeinden Cazis ( 5/7) und Thusis ( 2/7)
die Fuhrleite auf, was nicht stimmen kann. Vielmehr partizipiert die (katholische) Nachbarschaft Cazis
gar nicht an der Port Thusis, sondern bildet zusammen mit Rhäzüns eine Port, so dass der Terminus
«halbe Port Cazis» vorherrscht (Pieth 1945, S. 91). Angesichts der Pachtsumme ist sie von sehr geringer
Bedeutung.

Wir [... ...]a unnd gantze gmeint und nachpurschafft zu̍ Katz bekenenndt unnß offenlich unnd b– thun kundt–b allermencklichen mitt dissem brieff, fir unns unnd
unnßer erben unnd nachkomen, dz wier uffrecht unnd redlich verkou̍fft unnd
zu̍ kou̍ffen geben haben unnd geben ou̍ch wissencklich in krafft dis brieffs unss[er] rechtb unnd gerechtigkeitt, den firleitt1 dem fromen unnd bescheiden Hanß
Uri Hanß Martti, seßhafft zu̍ Banadetz, unnd allen sinen erben unnd nachkomen zwentzig [?] jar ain anderen nach. Weliches viertzig jar hin langen thu̍ett
[...]a b– des kou̍ffs–b , welches sin wirdt des tu̍ssennt sechshundert unnd im zwey
unnd drissigysten jar.
Also unnd mit dem geding dz wier solen wegen unnd b– die straß–b erhalten
wie der portten bu̍ch2 inhalt unnd vermag one des keüffers oder sine erben costen unnd schaden. Wier sündt ime des paß halben oder annder [...]a werschafft
zu̍c thu̍n ledig, sonder ob die portten b– durch faren–b oder nit, ime diesesb lassen,
doch sollen wier ime unnssere gerechtigkheitt in solchen fallb [...]a ob er mecht
mit recht die porten hin geniessen oder nit, sonst sindt wier ime nit schu̍ldig,
es sigent sterbende [...]a wasser [...]a oder abgang der bru̍ck oder derglichen,
dz gott darfor welleb sin unnd unnß alle darfor behielti. b– Wo wier–b aber [...]a
nit erhielten, b– wie obstatt–b , unnd dz kostig daruff gienge, so solen wier den
selbig abtragenn [... ...]a dan were.
Unnd ist dißer redlicher kou̍ff beschechen um zwelff guldin alle jar unnd ein
jedesb jarß biß disse fiertzig jar uff sindt, wie es den in schu̍ldbrief gegeben
statt. Wier hennd ime dz ou̍ch also geben, dz er miege damit thu̍n und lassen,
wie es ime fu̍glich unnd eben ist, von unnß, der gemeint, gantz ungesu̍mpt unnd
[un]gehinderet.
Unnd des zu̍ einem waren unnd vesten urku̍nt, so han ich, Hanß Ewersina,
der zitt werchmeister zu̍ Catz, in namen der gemeint mit fliß unnd ernst gebetten unnd erbetten den fromen, ersamen unnd wissen Stoffell Mantonia3 , disser
zitt aman in der herschafft Ratzins, dz er des gerichts unnd gemeintten eügen
insigell offennlich an dissen brieff gehenckt hatt, doch ime, aman, unnd dem

1802

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 84–85

gericht unnd gemeintten one schaden. Der geben ist uff sant Jergen tag, da man
zalt nach unnssers heren gebu̍rt thu̍ssennt fünnfhu̍ndert zwey unnd nu̍ntzigisten jar etc.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 46; Perg. 35 × 22,5 cm, stellenweise beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, fehlt; dorsuale Regestnotiz.

5

1. Zur Erneuerung dieses Vertrags vgl. Kap. I, Nr. 70. – Ab 1624 liegt ein umfangreicher Aktenbestand
zum Portenwesen in Cazis vor (GdeA Cazis Akten, Mappe A, C II, Nr. 1–33), der nicht ausgewertet
werden konnte. Insbesondere nach Bildung einer eigenen Gerichtsgemeinde Cazis ist die Zugehörigkeit
zur Port Thusis in Frage zu stellen. Für Pieth 1945, S. 91 gehört Cazis seit Gründung zur Port Imboden
bzw. Rhäzüns.

10

2. 1705 Dezember 26. Cazis: Ammann Johann Simeon Frisch verleiht namens der Gemeinde Cazis die
Fuhrleite an Werkmeister Valentin da Lagust (Or.: GdeA Cazis, Akten II, Nr. 6; Pap.zettel).
3. 1707 Januar 27. Splügen: Verhandlungsprotokolle der Abgeordneten der Sechs Porten, wonach der
halben port Katz der Einzug der Fuhrleite gewährt wird (GdeA Cazis Urk. Nr. 114 u. Nr. 118). Mit
Entscheid vom 28. Febr. 1718 wird das Weggeld der halben Port Cazis geregelt. Vgl. GdeA Cazis, Akten
II, Nr. 9.

15

4. Nach Mani 1958, S. 298 soll die Port Cazis um 1750 ihre Transportrechte an Thusis abgetreten
haben. Gemäss den dreibündischen Zolltarif-Listen von 1750/51 ist die Port Cazis allerdings berechtigt,
soviel fuhrleitte einziehen und auffheben wie die Port Thusis. Vgl. StAGR XV 8m/139, S. 5.
a
b
c
1
2
3

Verdorben.
Unsichere Lesung, infolge Verderbs.
Ob der Zeile eingefügt.

20

Zur Fürleite oder Fuhrleite vgl. oben Nr. 28.
Zu diesem Portenbuch vgl. Kap. X, Nr. 39.
Zu Christoffel (Ca-)Montogna, reg. Ammann von Rhäzüns, vgl. Kap. I, Nr. 42a.

25

85. Vor dem Gericht von Thusis klagt Leutnant Hans Florin
von Tamins gegen die Erben von Hauptmann Kaspar von
Schauenstein wegen ausstehender Soldgelder
1594 März 16. Thusis
1. Wie in anderen Regionen der Drei Bünde bildet auch in Thusis der Solddienst für den französischen
König in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s ein Sprungbrett für ökonomischen und politischen Aufstieg.
Bekannt ist insbesondere die Karriere von Christoffel Rageth. Vgl. Cloetta G. G., Christoffel Rageth.
Requint our dal temp della pesta, in: ASR 41 (1927), S. 129–163; Cloetta 1942, S. 122–166; Rageth
Simon, Staatsmann im alten Bünden und Hauptmann in französischen Diensten: Christoph Ragett aus
Thusis (1544–1591), in: BM 2005, S. 371–393.

30

35

2. Nach dem Tod von Hauptmann Christoffel Rageth werden seine Erben am 16. März 1594 mit Soldforderungen konfrontiert. Vgl. StAGR A II, LA 1 s. d. (b); Rageth 2005, S. 385; Rageth 2009, S. 502f. –
Gleich ergeht es den Nachfahren des ebenfalls verstorbenen Hauptmanns Kaspar von Schauenstein:

Ich, Früdtrich Hu̍nger, zu̍ der zit stadthaltter und verwesser dess edell und vest
Thomass von Schowenstain, ritter und beder rechten dockhter, und zu̍ der zith
1803
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ama[n] inn Thu̍ssner gericht, bekhenn, dass ich uff hütt dato diss brüeffs alhie
zu̍ Thu̍ssis an gewonlicher gerichtstadt offentlich zu̍ gericht gesessen bin.
Do kam für mich und den offnen, verbanen gericht der ehrenvesten her lüttenampt Hanss Flory von Damünss mit sinem angedingten fürsprecher ama[n]
Callister Ragett und klagt hin zu̍ dem edell und vest, fürsichtig und wiss her
landtrichter Galluss1 , alß vogt siner stüffkhündter, oder uff dess hoptman Casper von Schowenstain2 selligen erben. Uff meinu̍ng wie eß nit weniger süge,
dass vor ein verschiner zith sige er mit hoptman Casper von Schowenstain in
Franckhrich zogen und ou̍ch da trewlich und erlich gedienet, wie einem büder
man zu̍stadt. Und jetz so süge er heim komen und habi an dess hoptman Casper selligen erben angsprochen um sin b[e]solttu̍ng oder um andere ou̍ch, so er
in befelch habe. Und do habend sy im geantwu̍rdtet: Hütt wellend sy bezallen
und moren, doch am lesten so habe er die schetzer gfüerdt. Do habend sy im nit
wellen pfandt geben anders dan pfenig für pfenig oder an etlichenn su̍men verstosen. Do habe er vermeindt, sy sollend in ussrichten und zallen nach pu̍nts
bru̍ch um die hoptsu̍m sampt den zinss und ou̍ch costen und schaden, so er
daru̍m erlütten habi, dan ess süge lüttlon3 . Wütter dass sy dem urkhu̍ndt nit
habend wellen glöben oder nachgan. Und satzt damit hin sin klag zu̍ recht. /
Item do stu̍ndt herfür der bescheiden Hanß von Roffrew, alß vogt deß
hoptman Casper2 selligen erben, mit sinem angedingten fürsprecher Domenig
Nuttin und gab antwu̍rdt uff meinu̍ng: Wie eß nit weniger süge und daß war
süge, daß er mit hoptman Casper zogen süge und daselbs ou̍ch wol gedienet
und sy ou̍ch derhalben khein klag. Zum andern so habend sy im erstlich und anfenglich anbotten, um so vil sin besolttu̍ng antreffe, wellen bezallen; deß ersten
welen gen hu̍ndert gu̍ldin bargelt und ein halb fu̍tter win und um daß übrig soli
er ain zitly daß best thu̍n oder an etlichen gu̍tten su̍men verstosen und kantlich
machen und vor verliren sin. Und do habe er nit wellen dan alein wellen daß
gelt haben oder pfandt um zwifach oder nach pu̍nts bru̍ch. Und damit so vermeinend sy nit schu̍ldig sin, dan sy habend sich alwegen erbott[en], sy wellend
in zallen pfenig für pfenig, eß süge mit gelt oder mit gelts werdt, daßeß daß die
khündter habend. Und vermeinend darmit der clag geantwu̍rdtet zu haben und
nit wütter schu̍ldig sin.
Item und nach klag und antwu̍rdt, redt und widerredt und alle ding, so für
recht komen ist, so frag ich, obgenantter richter, ein urttell um bi dem eidt, wass
daru̍m recht were. Item und miner umfrag nach gab recht und urttel, daß der
lüttenampt habe sina klag behept nach / erkhandtnu̍ß deß rechtens und daß der
Hanß alß vogt seli under stan und in zallen um den driten pfenig; eß süge um
pfandt oder an su̍ma.
Und um solche urttel beschwerdt sich der Hanß von Roffrew alß vogt und
begerdt sy zu̍ abelieren fu̍r mine heren der achzechen. Welches im in sin costen
zu̍geben und erkhendt wardt. b– Wütter ou̍ch mit dem geding, daß so er, lütten1804
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ampt Hanß Flory, ein threster gebi, so myge er sin su̍m inzüchen und so eß bi
inen ou̍ch der bru̍ch sige, so habi er von sinem gricht ou̍ch brüeff und sügel
bracht, daß er myge sin su̍m inziehen du̍rch hülff müner heren, so süg eß by
inen ou̍ch der bru̍cht.–b Des ze warem [urkund]c , so hab ich, gesagter richter,
der gmeindt insügel hieruff getru̍ckht. Geben, den 16 mertzen 1594 jar.d
Appellationsurteil: Hieru̍ff ist mit recht unnd urthell erkhent unnd die gegebne urthell ze Thuͦsis khrafftloß unnd ab erkhent. Unnd witter erkhent, dz der h.
landtrichter Gallu̍s von Mu̍ndt1 in nammen seiner vogty schu̍ldig seige, gemelten herren lüthenampt umb sein restantz zu b[e]zallene pfenig für pfenig nach
erkhantnu̍s zweyer rechtsprecher im Boden. Unnd so sy nit su̍ma zallent, söllent sy die selbige im pu̍ndt oder nie witter dan in Thomlesch unnd gen Chu̍r
fürstellen. Und so sy su̍ma gebent, sondt sy für verluren stan.
Der khu̍ndtlichen gerichts chöstig, was ußgeben ist, soll ein jeder an im selbs
haben. Was aber alhie zu̍ Thru̍ntz ufferlou̍ffen ist, soll der h. l. dz thritt thaill
bezallenf und der lüthenampt die 2 theill etc. /
Des begerten beidt partyen brieff unnd sigell, so innen uff jeren chöstig zu̍
geben erkhent wart.

5
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15

Original: StAGR A II, LA 1 s. d. (a); Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Apelatz brüeff zwischet her landtrichter Gallu̍ß und lüttenampt Hanß Flory.
Zu weiteren Soldforderungsklagen gegenüber Dr. Thomas von Schauenstein am 16. März und 27. April
1594 vgl. StAGR A II, LA 1 s. d.
a
b
c
d
e
f
1
2

3

Ob der Zeile eingefügt.
Mittels Einfügemarke hinzugefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck sowie Notiz zu den Prozesskosten: Costig deß brüeff ist 25 bz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
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Gallus I. von Mont (1537–1608) ist mehrfach Landrichter und mit der Familie von Schauenstein
verwandt (HLS 8, S. 663; LIR 2, S. 69; SSRQ GR B III/1, Nr. 71).
Zur Offizierslaufbahn von Kaspar von Schauenstein-Cazis, der im Regiment seines Bruders Rudolf
(†1589) dient, vgl. Grimm 1981, S. 234; er und seine Söhne sind 1587 als französische Pensionsbezüger bezeugt (Pfister 1926, S. 206).
Zum sog. Lidlohn als Entschädigung für Arbeitsdienste vgl. Idiot. III, Sp. 1288f.

86. Barbara Fluri von Cazis wird wegen Hexerei hingerichtet,
während ihre Tochter nach der Folter freigelassen wird
1601 Juli 1
Die von Süden herkommenden Hexenverfolgungen erreichen Thusis kurz vor 1600 (Olgiati 1979, S. 14f.;
Bundi 2003, S. 185; Pfister 2006, S. 289ff.), allerdings sind davon nur chronikale Nachrichten überliefert:
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1598 o. D.: Zuo Tusis wurden ein man u. ein frouw häxenwärchs halben ouch vom läben zum
tod gericht; warend von Caz bürtig (Ardüser/Bott 1614/1877, S. 145).
Eintrag: Ardüser/Bott 1614/1877, S. 174.
Literatur: Clavuot 1973, S. 44.

5

87. Alexander Hosang und weitere Beteiligte bestätigen, dass
ihnen die Nachbarschaft Thusis insgesamt 63 Löser am
Rhein bei der Zollbrücke verteilt habe und akzeptieren die
aufgestellten Nutzungsbestimmungen
1604 Mai 16

10

1. 1596 November 11 ( uff sant Marttis tag): Martin Brändli, Christian Rüedi, Christian Kürschner,
Jakob Lareida, Abraham Gantabein, Jöri Ernst, Melcher Januth und Antoni Albert bestätigen, dass
sie von der Nachbarschaft Thusis Allmendparzellen erhalten haben zum Zins von je 9½  (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 107; Perg. 35 × 22,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und
Registraturnotiz).

15

2. 1596 November 11 ( uff s. Marttis tag): Fluri Stoffel und Hans Martin bestätigen, dass sie von der
Nachbarschaft Thusis eine Allmendparzelle erhalten haben zum Zins von 4  (Or.: GdeA Thusis Urk.
Nr. 108; Perg. 35 × 18,5/19 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).

20

25

30

3. 1599 April 25 ( uff santt Jörgen tag): Johannes Friedrich Hunger, Stefan und Alexander Liver, Ulrich
Hunger, Adam Brun, Thomas Gilli, Peter Schaller und Gorias Gory bestätigen, dass ihnen die Nachbarschaft Thusis Löser im Giesshübel zum Zins von je 5  ausgeteilt habe: Also und mitt selichem geding
das wir und all unser erben und nachkomen das gemelt gu̍et mit aller siner zu̍egehertt sellen und
mögendt nu̍n fürohin inhaben, besitzen, nu̍tzen, niessen und in gu̍etten ehren halten wie mit ander
ir fry eigen gu̍et. Unndt darvon sellen wir und al unser erben und nachkhommen oder wer dan das
gemelt gu̍et in handt hatt, ein jeder nach anzal der lossen, der gemeindt Thu̍ssis, als einem werckhmeyster oder killchenvogt anstatt der gemeindt, jerlich und eins jeden jars besu̍nders alwegen uff
santt Joͤrgen tag [25. April] fünff gu̍ldin Rinisch jerlichs zins richten, geben und uberantwu̍rtten
samenthafft du̍rch einen oder zweyen lechenthräger undt in su̍nders one allen jeren costu̍ng und
schaden (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 109; Perg. 39 × 18/18,5 cm; Siegel: Gerichtgemeinde Thusis, fehlt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz). – Allgemein zu solchen Löserausteilungen vgl. Cadruvi 1952,
S. 28ff.
4. 1601 April 25: Peter Gredig jun. bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis eine Allmendparzelle in Übernolla erhalten habe zum Zins von 10 Batzen (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 111; Perg.
34,5 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).
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5. 1602 April 25 ( s. Joͤrgen tag): Thomas Lenz bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis eine
Allmendparzelle im Giesshübel zu einem Kraut- und Hanfgarten erhalten habe zum Zins von 10 Batzen
(Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 113; Perg. 35 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; dorsuale
Regestnotiz).

Ich, Alexander Hosang, seßhafft zu̍ Tu̍sis, bekenne offendtlich und thu̍n ku̍ndt
mengklichem hie mit disem offnen und waren zinßbrieff für mich und mine
erben, ou̍ch für diejenigen, so jetz (wie dann dieselbige im grossen kilchenbuͦch ordenlich verschriben sindt1 ) oder in künfftigen zyten theil und gmein ha1806
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bendt oder haben werdendt an der au̍w beim Rhein gegen der zollbru̍ck2 ligende. Welche au̍w ein ehrsamme nachpu̍rschafft uß ernstlicher bitt und begeren
viler nachpu̍ren inen dieselbig am achten tag mayens des tau̍sendt sechshu̍ndert und dritten jars guͤttigklichen ußgeben und in drey und sechtzig losen ußtheilt, wie dieselbig im obgedachten kilchenbuͦch einandern nach verschriben
stahndt. Under welchen dz ein und zwentzigist loß, ze usserist uß anfachende,
min, des lehentragers, ist und gibt kein zinß etc.
Unnd sind jetz gemelte losen oder ou̍w unß ußgeben worden mit denen pacten und gedingen, wie dieselbige zu̍m theil im grossen kilchenbuͦch verzeichnet,
zu̍m theil ou̍ch hienach jetz gemeldet werdent:
[1] Namlichen das wir obgeschribne ou̍w und losen soͤllendt und moͤgendt
ußrüten, bu̍wen und pflantzen, ou̍ch nu̍tzen und brau̍chen wie ander unser eigen guͦtt. Betreffende aber die fruͤling und herbst weyden behalt iren die nachpu̍rschafft dieselbig uß ze genüssen, wie man dieselbig uff Catzer Wysen ou̍ch
gnüßt.
[2] Demnach so soͤlle noch moͤge keiner sein loß, so im worden oder er von einem anderen nachpu̍ren erkau̍fft hette oder fürohin erkau̍ffen wu̍rde, dasselbig
usserthalb der nachpu̍rschafft Tu̍sis verkau̍ffen. Wo aber jemands das thaͤte,
so sige dasselbig loß der nachpu̍rschafft Tu̍sis wideru̍mb gefallen und verfallen ohne alle widerred und ohne eintzige erstattu̍ng der kostigu̍ng des ußrütens
oder erbesserens. Deßgleychen so jemandts abstu̍rbe und hie in der nachpu̍rschafft keine erben hette, so sölle es ou̍ch der nachpu̍rschafft heimgefallen sein
ohne allen intrag.
[3] Wyter so hatt man unß zu̍ einem rechten ewigen erblehen oder gru̍ndzinß uffgleit fünffzehen kreützer uff ein jedes loß. Bringt jaͤrlichen fünffzehen
Rheinischer gu̍ldin und dreyssig kreützer Chu̍rer müntz und waͤru̍ng. Welchen
jetz geschribnen zinß ich, Alexander Hosang, oder welcher nach mir das obgeschriben loß besitzer ist, als ein verordneter lehenträger der obgemelten losen,
also bar und sammenhafft soll und will geben und erlegen einem werckmeister
oder kilchenvogt zu̍ Tu̍sis jaͤrlichen, in sonderheit allwegen uff s. Martins tag
[11. November], zu̍ sinen sicheren haͤnden richten, waͤren und überandtworten
one allen kosten und schaden, ohne irr und stoss und gaͤntzliche ohne allen
abgang und widerred.
Wo aber erst geschribner zinß von mir oder minen nachkommenden der obgeschriben loͤsen lehentrager uff zil und tag, ou̍ch in wyß und form wie obstaht,
nit ordenlich erleit wu̍rde, so ist morndes nechst darnach der zinß zwyfach ze
geben verfallen. Und wenn der zwyfach verfallen zinß in jars frist nit erleit wu̍rde, das ein zinß den andern bezuge unngewaͤrt und ungericht, alß dann und für
des hin, so ist das gemelt guͦtt mit allen seinen rechten, ou̍ch mit allem dem, so
daruff erbesseret worden, einer nachpu̍rschafft Tu̍sis wideru̍mb heimgefallen
und zinßfellig worden; dannethin darmit zu̍ thu̍n und lassen alles, das ir nu̍tz
1807
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und fuͦg ist, als mit anderm irem frey eigen gu̍tt, von mir, lehentreger, oder andern von unsert wegen ungeirrt und ungesumpt. Damit und aber die richtigen
nit etwan du̍rch einse [!] oder mehr unrichtigen und su̍mseligen bezalersa an
dem jerigen verkürtzt werdendt, so ist es ou̍ch hierinnen dz heiter abgeredt und
angedingt worden, dz der lehentraͤger oder ein ander nachpu̍r, welchem es der
lehenträger zu̍gibt, nachdem und er dem schu̍ldner sein theil zinß zu̍m andern
mahl vor zweyen geschwornern unsers dorffs angfordert hatt und aber der zinß
von denselbigen noch unverricht bleibt, so möge er im sein gu̍tt oder losen angentz abkünden. Und darnach so soͤlle unnd moͤge fürohin der lehentreger oder
welchem nachpu̍ren er es zu̍gibt, den zinß geben und erlegen und fürohin desselbigen gu̍tt und rechte der losen haben und dzselbig besitzen, nu̍tzen und
bru̍chen nach seinem wolgefallen one menckliches intrag und widerred, doch
allwegen dem zinß und lehenbrieff one schaden.
Des ze warem urku̍nd und vester sicherheit, so hab ich, Alexander Hosang,
als ein lehentreger in minem und der gantzen gsellschafft nammen, für unß
und unser nachkommende mit flyß gebetten und erbetten den edlen, vesten
Caspar von Schau̍wenstein3 , der zyt amman in Tu̍sner gericht, dz er des grichts
und gemeind eigen insigel offentlich an disen brieff ge[henckt]b hatt, doch mir,
dem gericht und commu̍ny one schaden. Der geben ward uff mitten mayen,
da man zalt nach der gebu̍rt Christi, unsers herren und heilands, [tau]sendb
sechshu̍ndert und vier jar.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 114; Perg. 31,5 × 33,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt;
verblasste Dorsualnotiz.
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1. 1604 Mai 16 ( mitten mayen): Andreas Pernisch, Paul Säger, Melcher Januth und Mengia Hermann
oder ihre Kinder (für je 1 Los) und Thomann Gilli (für 4 Lose) bestätigen, dass ihnen die Nachbarschaft
Thusis zusätzlich zu den Allmendlösern in der Au bei der Zollbrücke acht Lose im Giesshübel ausgegeben habe (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 115; Perg. 35,5 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt;
dorsuale Notiz).
2. 1606 April 15: Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Cazis und Tartar einerseits und Thusis andererseits wegen Austeilung einer Au in Componja. Dabei bestimmen die Schiedsrichter, dz die
von Thusis soͤllend denen von Catz ire urtheil ansprach der ußgetheiltenc ouwen fünfftzig guldin
gebe[n] und denen zu Tartar fünff und viertzig gulden. Die Matzeiner habend nüt begert, dann die
selbige hattend zevor ouch etwz allmeinden ußtheilt. Dise jetz geschribne summa gaͤlds soͤllend die
Thusner deren von Catz und Tartar geben und zalen uff zilen und tagen, wie im grosen kilchenbuch
geschriben stad. Und hiemit so solle der span gricht und gschlicht sin und soͤllend und mügend
die Thusner die ußgetheilte ouw furohin nutzen und bruchen one allen irr und stoß nach iren wol
gefallen mit wund und weid, wie man die Catzer wysen genüssen mag c– lut brieff und sigel–c .
Ouch mit dem geding dz fürohin keiner die allmeind, so allen vier doͤrfferen gmeinlich zustand,
nit understande witter anzegrifen oder ußzetheilen, sonder meincklich by uffgerichten brieff und
sigel verblibe (2 Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 51; [A] Perg. 29 × 29,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt; verblasste Dorsualnotizen; [B] Perg. 30 × 27 cm; ohne Siegel; Dorsualvermerk sowie Registraturnotiz; beiliegend Kop. [18. Jh.]. – Abschr.: UKG II, S. 354–356). – Zur Liste der 63 verteilten Löser oder
Lose in der Au von 1615 vgl. GdeA Thusis, Akten C 15.42.
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Leicht verblasst.
Durch Siegelband verdeckt.
Am Rand beigefügt.
Diese Löserverteilung vom 8. Mai 1603 wurde in das alte Kirchenbuch eingetragen, das nicht mehr
vorhanden ist.
Zollbrücke = Fürstenaubruck.
Zu Kaspar von Schauenstein jun. (†1626), reg. Ammann von Thusis, vgl. Ardüser 1598, S. 92;
Maissen 2018, S. 34.

88. Die Bundesbeauftragten Andreas Bavier und Johannes Guler von Wyneck sollen den Gerichtsort bestimmen im Streit
zwischen Thusis und Cazis wegen der Lokalität der Richtstätte

5

10

1605 Februar 8
1605 Februar 5. Splügen: Die Abgesandten des Gotteshaus- und des Zehngerichtenbundes künden der
Gerichtsgemeinde Thusis ihre Ankunft an (Beilage zu Urk. Nr. 116). Danach versuchen sie, die Streitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Thusis und Cazis gütlich beizulegen:

15

a

Kundt und zuo wissen sige aller menigklichen hiemit disen brieff, wie das
die hochgeachte, gestrenge, edle, ehrenveste, frome, fürsichtige, ehrsamme und
weisse herrn, hr. Andres Pavier1 , stattfendtrich zuo Khur, und hr. Johan Guler
von Wyneck2 , ritter, gewessner landtshauptman Veltlins und alter landtamman
uff Thavos, abgesandten der loblichen zweyen pündten, Gottshauß und Zechen
Gerichten pundts, von den selbigen abgeordtnett zuo empfachung der pundts
eydten in den loblichen Obern Grauwen pundt, in das loblich gricht im Boden
zuo Tussis ankhommen und daselbs etwas misshellung verstanden zwischen
den ehrsammen gmeinden Tussis und Kaz wegen der walstatt3 , an welcher
man zuosamen khommen und die eydts pflicht leisten solte. Da jettwederen
theil vermeindt, solliches gebürtte sich bei im verrichten. Die wolgemelt hr. ehren gesandten, alss mittler zwischen beidt parthyen ingelegtb , anstatt und in
namen ihrer herren und oberen, wie auch für ihre ehren personen, sie gantz
fründtlich angelangt und ersuocht, das [um]c diß mal der ein theil dem anderen dises nachgeben [sölle, jedermans habenden]c rechtsamme, alten bruchen
[und]c harkhommen [one]c schaden und nachtheil. Da dann volgendts [inen ...]c
nit manglen werdendt, ihren nachbürlichen fründtschafft und beiwonnendem
verstand gmeß sich uff künfftigs güettigklich oder rechtlich zuo vereinbaren.
Und nachdem die wol genambsete hr. ehren g[e]sandten mit beiden parthyen
in gmein und jedtwederer in sonderheit der lenge nach tractiert und gehandltett, hatt sich endtlich die ehrsam gmeind zuo Tussis, auß sonderer anerbottner miltigkheit ihrer und unserer gnedigen herren und oberen zuo ehren, gantz
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guottherzig entschlossen, umb diß mal, damit inen gewillfahret werde und sy
nit unverrichter / sachen verreisen müessendt, sich gen Kaz zuo verfüegen. Unangesehen das solliches (wie sie ihnen wol bewüßt sein anzeigendt) in dergleichen sachen zuvor nie geschehen sige. Da sy dann offendtlich protestiertt, das
dises inen weder jezt noch hienach an ihren fryheiten, gerechtigkheiten, alten
brüchen und harkhommen ganz und gar khein abbruch noch hindernuß bringen solle und mans allein dahin ermesse, das sy auß fryen willen die hochheit
gmeiner landen mehr haben achten wellen, dann unabläßlich uff ihren rechtsammen verbleiben. Da dann die wolgedachte hr. ehren g[e]sandten in nammen
ihrer herren und oberen ihnen zuogesagt und versprochen, das dise ihr guottherzigkheit ihnen nit allein kein nachtheil solle bringen, sonder vilmer zuo lob
und ehr solle gerechnett werden.
Deme zuo urkhundt habendt die ob und wol genambsete hr. g[e]sandten ihrer
beidt pitschieren hierauff gethruckt und verwarett und ich, Lucius von Mundt4 ,
disser zeit landtschreiber des Oberen Grauwen pundts, hab solliches durch ihr
bevelch mit [meiner]d eignen handt geschriben und mit [...]d . Der geben ist, den
5ten febr. ao. 1605.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 116; Pap.bogen, zusammengeklebt; Siegel: 1. Andreas Bavier, 2. Jakob
Guler von Wyneck, beide aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; dorsuale Regestvermerke;
beiliegend Brief vom 5. Febr. 1605.
Literatur: Fravi 1973, S. 276.
In der Folge scheint sich Thusis als Kriminal- bzw. Hinrichtungsort der Gerichtsgemeinde durchgesetzt
zu haben, während andere Gerichtsverhandlungen weiterhin alternierend mit Cazis stattfinden. Vgl.
unten Nr. 90.
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Vorgängig moderne Datumsnotiz samt Archivstempel.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich unter Klebestreifen.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Andreas Bavier, Fähnrich der Stadt Chur.
Zu Jakob Guler von Wyneck (1562–1637) und seinem 1616 gedruckten Werk «Raetia» vgl. HBG 4,
S. 237f.; HLS 5, S. 813; LIR 1, S. 449f.
Walstatt = Richtstätte (Idiot. XI, Sp. 1773f.).
Zu Bundesschreiber Luzius von Mont vgl. SSRQ GR III/1, Nr. 241.
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89. Vergleich zwischen den Nachbarschaften Thusis und Masein einerseits und Rongellen andererseits wegen der Austeilung von Lösern oberhalb der Landstrasse
1611 Mai 16
1607 Juni o. T. Thusis: Vor dem Gericht von Thusis klagen die Hofgenossen von Schauenstein gegen
die Nachbarn von Masein und verlangen Rückgängigmachung eines Allmendverkaufs. Dabei urteilen
die Rechtsprecher:
Item nach clag, antwu̍rtt, besichtigu̍ng des orths, ou̍ch erkündigu̍ng ires spans, nach verhöru̍ng brieff und sigel, ou̍ch fromer lütten sag, redt und widerrett sampt alles das, so im rächten
fürgewendt, do fragt ich, obgemelter richter, ein jeden rächtsprächer bi sinem eydt ein urttel umb,
was rächt weri. Item nach mines, des richters, umbfrag gab rächt und urttel, die zu̍ Schou̍wenstein
habendt ir clag bezogen, in maß und form wie folgt:
[1] Erstlichen so erkendt man den märckt, so die von Massein mit Petter Schwaben gethan
bethräffende des stücklis almeini, in allem ledig und chrafftlos, mit geding das dz jenig, so Petter
Schwab darvon bezallt, ime wider erstattet und zugestelt werde.
[2] Als dan sölle gemeltes stückli almeini wider usgezüntt werden undt fürohin somliche almeini, wie es zu̍ Schou̍wenstein alda zwischendt den zweyen thöblen ist, denen zu̍ Schou̍wenstein und
Massein unverscheidenlich miteinanderen zu̍hören undt gnüssen mögendt, doch denen zu̍ Schou̍wenstein jeren güotteren one schaden.
[3] Es söllendt ou̍ch die zu̍ Massein fürohin kein almeini ustheillen noch verkou̍ffen one deren
zu̍o Schou̍wenstein wyssen und willen. Glichvaltz söllendt die zu̍o Schou̍wenstein ou̍ch daselbst
nit gwalt haben, uszu̍otheillen oder verkou̍ffen one deren von Massein wyssen und wyllen.
[4] Demnach söllendt die von Massein denen zu̍o Schou̍wenstein in allem undt allem, es sy
gnüssens, innämmens undt usgebendts jer gebürende anzall geben und erfollgen lassen undt wu̍n
und weytt miteinanderen unverscheidenlich gnüssen, zu̍ohören und dienen soll. Vorbehalten was
die pfru̍ondt und der wyssen boffel belangt, habendt die zu̍o Schou̍wenstein jer sach endtscheyden
und besu̍nderbar (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 25; Perg. 33 × 39 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, hängt; dorsuale Regest- und Gerichtsnotiz; beiliegend moderne Abschr. Nr. 25a. – Transkr.:
Camastral 1950, S. 35–37).

Kundt und zu wüssen sige es allen und jeden meincklichen hiemit disem offnen brieffe, wie namlichen ein stoß und span im thussend sechs hundert und
ölfften jar endstanden endzwischend denen ehrsamen nachpurschafften Thusis und Matzein an einem und der nachpurschafft Rungella am andren theil, als
von wegen fünffzechen losen, so sy uff Runggella ob der landstraaß zwischend
jeren vordrigen gütteren, den selbigen eben in und uß (darunder sind ouch dry
losen, so unden an der ecken ligend) under inen ußtheilt und ußgeben habend
und ein grundzinß der kilchen ze guttem uffgleit, namlichen dry batzen uff ein
jedes loß järlichen ze geben. Da habend inen die nachpurschafften Thusis und
Matzein sömlichs a– ze thun–a nach ordnung lassen verbietten, vermeinende, die
Runggeller sigend sömlichs ze thun nit befügt, ursach si habend wun und weid
miteinandren daselbst etc.
Dargegen die Rungeller fürgwend, die Thusner habend ouch etwz über Nollen ußgeben etc. und als man von dessetwegen in einen rechtshandel wöllen
wachsen, do ist diser span durch die ehrenvesten, fürnemen und wyßen h. Syl-
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vester Rosarol1 , alther landshauptman, und statthalter Fridrich Greding und kilchenvogt Jöry Faltscher zu Matzein, als verornete von beiden nachpurschafften,
mit denen nachpuren uff Rungella, mit namen Petter Hosang, Flipp und Hans
Gartman und Jöry Panadur etc., sambt den übrigen güttigklichen abkomen und
sich verglichen, wie volget:
[1] Erstlichen last man den Runggelleren die obgemelte ußgetheilte loosen
gelten sampt den zinß, so druff gleit, also dz der selbig fürohin der kilchen diene.2
[2] Demnach so söllend fürohin weder die Thusner, Matzeiner noch Runggeller nienen kein almeind (da sy wund und weid miteinandren habend) mer
ußgeben, es werde dan vor der pfarrkilchen uff dem frydhoff darum dz mehr.
[3] Zum driten so söllendt die Runggeller in den wälder ob ihren hüseren
dissethalb dem tobel weder schwemen noch brenen.
[4] Zum vierten sind die Rungeller schuldig, alles holtz, so zum pfarrhuß und
stallung von nöten, uff den stockh us iren banwald ze geben zu ewigen zyten.
Im übrigen last man ein jede part by sine rechten verbliben.
Dise abredung ist (wie obstad) von allen dryen nachpurschafften ze halten
uff- und angenomen worden.
Des ze waren urkund, so habend wier, obgenampte mannen, in namen aller
dryen nachpurschafften mit fliß gebetten und erbetten den edlen, vesten, fürnemmen, wysen Hans v. Capol3 , der zyd landamman in Schams, dz er des gerichts und gemeind eigen insigel offendlich an disem brieff geheinck hatt, doch
im, dem gericht und comuny one schaden. Der geben ward uff mitten mayen
nach der geburt Christi, unsers herren, gezelt thussend sechs hundert und elff
jar.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 118; Perg. 33,5 × 25 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Zeitg. Kopie: GdeA Masein Urk. Nr. 26; Pap.blatt; ohne Unterschrift. – Transkription: Camastral 1950, S. 37–38. – Eintrag: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 22–
23.
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a

Irrt. wiederholt.

1

Zu Silvester Rosenroll (1572–1628) und seiner Karriere vgl. Ardüser 1598, S. 79; Cloetta 1954,
S. 361.
Zur Kirchgenossenschaft zwischen Thusis und Rongellen vgl. unten Nr. 116.
Hans von Capol, Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 234f.).
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90. Ammann, Rat und Gerichtsgemeinde Thusis erneuern ihre
Statuten und setzen eine Prozessordnung auf
1612 August 23
Am 4. März 1689 erstellt Johann Nikolaus Stecher ein Kopialbuch, dass u. a. eine Gerichts- und Prozessordnung von 1612 für die Gerichtsgemeinde Thusis enthält. Dazu besteht ein originales Register
(StAGR B 834, S. 33–34); zum weiteren Inhalt vgl. Jenny 1974a, S. 294f.

Wir, amman und rath, auch gantze gemeindt zu Thusiß, bekhennendt offentlich und thoun kundt mennigklichen hier mit disen unseren nachgeschrebnen
stattuten oder arteckhlbuoch, für unß und allen unseren nachkommend[en],
wie namlich wir auff datum mit zeitigem rath und woll bedachtem sinen und
muoth, zu lob gott, dem allmä[c]htigena , auch unnß und unseren nachkommenden sampt frömbt und heimisch zu guotem, auch fürzukommen allerley stöß
und spän und zu erhalten guoter polizey unserer alte loblichen und woll hergebrachter gerichtß- und landtßordtnungen, damit ein jeder in unser gemeindt
wonnende darnach wisse zu halten, gemehrt, erneüweret und bestettet, auch
den selbigen treülichen nachzegahn, ze leben, vestiglichen uff- und angenommen, in form und gestalt wie daß selbige hiernach ordenlich verschriben staht.
Mit diser heüteren vorbehaltung dz ihm fall und einem ehrs. gerich[t] und gemeindt für rathsamb beduncken wurde, dise nachgeschribne punckten und artickhlen zu mindern, mehren, endern, wir daß selbig woll thuon mögend, doch
dz dz selbige alleinig uff der gerichtßgemeindt, so man järlichen umb st. Jergen tag halten thuot,1 geschehe. Sonst waß denn nit geenderdt würdt, dz selbig
soll, wie eß in disem buoch geschreben staht, steüff und vest bleiben u.b gelten,
allso dz im jahr niemandt darweder gemeinden, mindern noch mehren solle. Eß
soll auch in disem buoch nit durchzogen werden, sonder so man etwz darinnen
enderen ist, so sollß am selbigen / orth geschrifftlich verzeichnet werden, wen
dz selbig geschehen und wer dazumahlen amman gesin seige.
Geschehen, den 23 augsten ao. 1612.c
[1] Wen und wo man solle gemeindt und grich[t] ze halten zusammen kommen
solle:
Erstlichen ist unser alter bruch und gewohnheit, dz der gemeindt amman ein
gerichtßgemeindt lasse beym eydt zesammen püeten jährlichen den ersten sontag vor oder nach st. Jergen zu guoten treüwen. Es seige den poten gen Thrüntz
zu erwehlen, den weibel zu setzen oder sonst andere der gemeindt sachen ze
ordnen. Gleich fallß halt man auch dz ein mahl zu Tussiß, dz ander zu Catz gericht. Vorbehalten wan dz gricht uff den stoß zeücht, so kompt eß zusammen
an dz orth, do der stoß ist; eß seige disseitß halb oder einthalb dem bach2 . Waß
aber mallevitz richten belangen thuot, die selbige sollent alle zu Tusiß berechtet
werden.3

1813

5

10

15

20

25

30

35

Kap. VII, Nr. 90

SSRQ GR B III/2

Wen aber die sach den bischoff oder landtvogt betreffen thuot, da die burger oder dz groß gericht mit sampt unß zu mehren habendt, da soll dieselbige
gmeindt zu Catz vor st. Martin gehalten werden.
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[2] Man soll zur gmeindt kommen etc.:
Item wen eß zur gmeindt poten würdt, soll jeder man schuldig sein zu der selbigen zu kommen, fürauß aber die geschwornen werchmeister und / cowigen bey
buoß 12 bz.4 Welche man angentz vertrincken soll, eß wehre dan sach, dz der
oder die selbige nit anheimisch werendt oder sonst durch gotteß gewalt verhindert wurdend, sonst sollen sie buosen und soll der amman dem würth darumb
rechnig geben.
Und wen ein gmeindt nach ordtnung zusammen poten würdt beym eydt, so
haben die jenigen, so darzuo kommendt, gewalt, über die sachen, so fürbracht
werdent, zu mehren, waß sie gott vermahnet. Man soll auch waß wechtige sachen sind, wen man zu gmeindt büthet, die selbigen anzeigen lassen; fürauß
sollß einem ersamen gricht, so jemerd meglich, zuvor fürbracht werden, damit
sich niemandt der unwessenheit halben beklagen kenne.
Item wen die gemeindt zusammen soll botten werden, so soll der weibel
sampt den cowigen bütten und die cowigen den nachpurschafften in oder ussert der kirchen, je nachdem eß die zeit erleiden thuot.
[3] Wen, wo und wie man dz gricht jährlichen besetzen solle:
Es ist unser alter bruch, dz gericht jährlichen umb s. Jergen tag1 zu guotem
treüwen zu erneüweren und setzen, daß ein jahr zu Tusis und dz ander zu Catz
und dz selbig in der gestalt eind jede nachpurschafft (nachdem der landtvogt
kundt gethan, gericht zu setzen) beruoff[t] ihre nachpuren zusammen. Da erwelt die nachpurschafft Tusiß 4 männer zu setzen und die zuo Catz auch vier
und die zuo Masein zwen und die zuo Tartar auch zwen. / Dise zwölff mannen sitzent zämen mit sampt dem landtvogt und die sollent den zuo Tusiß vier
rechtsprecher setzen und den xiii rechtsprecher sollendt sy setzen in denen 4
dörffer, wo die rodt trifft. Und uß den xiii rechtsprecher erwält der landtvogt
ein amman, welchen er will.5 Und biß dz neüw gricht nit gesetzt und erwelt ist,
so ist dz alt grich[t] schuldig, ihr ampt biß darzu richten, geb waß eß antreffe,
damit niemandt verkürtzt bleibe.
Und nachdem dz gricht ordentlich ist gesetzt, so soll dz selbig angentz oder
auff daß nechst gericht, so eß gesammlet würdt, nach ordnung beeydiget werden. Den weibel aber soll man setzen alle jaar vor der gmeindt ammen, dem
weibel den eydt angeben vor der gmeind.
[4] Wer uff der gmeindt stimm gen möge:
Es soll an der grichtßgemeind von einen jeden gefürdt nurd einer (namlichen
der haußvatter nit vorhanden) mögen stimmen. Vorbehalten welche bevogtet
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werend und sich selbß nit kennen regieren, die selbigen sollent mit ihrem mehren daß regiment auch nit helffen führen.
[5] Die vögt:
Alle vögt habend uff s. Jergen tag umb ein mahl gejahret und sollent vor einem
ersammen gricht erscheinen und ihrer vogtey sachen, so sie verrichtet, rechnung geben. Auch / der selbigen hab und guot, eß seige legendtß oder fahrentß,
threüwlich anzeigen, damit dz selbig fürzekommen allerley bösen (gefahren) ordenlich in der gmeindbuoch verschriben werden. Und soll den vögten alß dan
ihr zimlicher vogtschillig lohn nach meiner herren erkantnuß gemacht werden.
Welcher aber sich selbß dem gricht nit darstelt, ist 5  buoß verfallen und hat
sein vogtschilling verschüt. Ist auch weiter vorbehalten, dz ein landtvogt zuo
hierum ersuochen möge.
Item welcher mit seiner vogtey merckte, so[l]e dz selbig nit gelten, biß eß nit
für gricht kommpt und von dem selbigen approbiert würdt. Es soll auch keinem
mehr dan 5 vögteyen auffgleit werden. Man soll auch den geschworneren kein
vogtey ufflegen usserthalb armmen, wetwen und weißlingen. Deß gleichen sind
die jenige, so urtheilen mögend, nit schuldig beystandt zuo thuon. /
[6] Grichtß sammlung sampt der geschworneren ordnung und tax:
Wen ein rechtßtag eingeben würdt und der weibel meine herren zum rechten
bietet, so sollent die schworen allwegen umb die 6 uhren vormitag in bestembter grichtßstuben vorhanden sein, bey buoß 5 bz ohne gnad in seiner tafflen
uffzeschriben. Vorbehalten gotteß gwalt oder so er nit anheimbß were. Auch
weiter vorbehalten so durch ihr außbleiben und liederlichkeit man dz recht nit
führen möchte, so sollent die selbige auch den grichtßcöstig deß selbigen tagß
abtragen, namlichen einem jedem geschwornen sein mal.
Und welcher sich der urtel, darinen er urteilen mag, absonderet, der selbig
hat nit nur seinen lohn der urtel halber verschüt, sonder ist obgemelte buoß
verfallen, alß namlichen 5 bz umb ein jede urtel.
Item meiner herren ordenlicher grichtßtax ist, namlichen von ehesachen und
so man auff dem stoß zeücht; item so man umb erbfahl rechten thuodt, ob einer
erb seige oder nit etc., gehört von jetz erzelten posten einem jeden rechtsprecher, so darzu kompt, sein mal. Waß aber übrige sachen belangen thuot, gehört
einem jedem rechtsprecher 1 bz von einer urtel. /
Wen aber allein die besamlung fürgieng und niemandtß weiter (nachdem
der weibel gewahr[n]et oder zum driten mahl außgrüfft) rechten wete, so gehört
den herren einem jeden dz mahl. Wen aber andere auch vorhanden, die rechten
weten und der rechter [!] wette den selbigen nit fürsprecher geben, so sollend
sie ein jeder nit mehr dan 1 bz zlohn haben sampt 2 maß win von wegen der
besamlung, wie der brauch von alter heren.
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Item wen man ein urtel oder appalatz brieffen uffrichten und schreiben soll
vor meinen heren, so gehört denen, so darzuo veror[d]nedt, einem jedem ein
mahl sampt 1 bz ze lohn und 1 bz sigellohn. Und ist der weibel auch in der belöhnng wie die rechtsprecher ze halten. /
Item so offt ein richter den eyd angibt, eß seige einer oder mehr persohnen,
so hat er für dz selbig mal ein bz zlohn. Im übrigen gehört dem amman 2 cr von
einem sigel, eß seige anzehenkhen oder uffzetruckhen.6
[7] Weibellohn:
Dem weibel gehört zum fürauß erstlichen 1 bz für die besamlungen, darnach 3 ₰
umb ein jedeß pot in unserem gricht, waß gerechtet würdt. Waß aber usserthalb
unserem gricht und aber hie im land ist, las[t] man dz selbig bey dem lohn
wie von alter hero; namlichen auff den Heintzenberg 2 k für ein jedeß pot, uff
Tschappina 1 bz, in Fürstenauwer gricht auch 2 k, zu Ortenstein auch ein bz.
Waß aber weiter und usserthalb diß landt steht, daß selbig allwegen am
gricht ze machen. Im übrigen hat er sein lohn wie ein anderen geschworner.
Umb ein jeden verbott gehört im auch 2 k. /
[8] Gerichtßcöstig costig und wie die selbig sollent bezalt werden:
Es ist ein jeder, so rechten will, schuldig, pfand oder gelt par zu erlegen. Und so
er pfandt leit, mag er die selbige inert 10 tagen wider lesen, so erß aber innert
denen tagen nit löst, so mag der grichtßwürth umb zweyfach daruff schetzen
lasen.
Eß ist auch ein grichtßwürth schuldig von einem zu nemmen innerthalb der
x tagen weitzen, rogen, koren, schmaltz, keeß oder ziger nach gemeiner landtrüffig oder nach erkandtnuß zweyer geschworner, damit der würth dz seinig
wol heige.
Welcher aber weder gelt noch pfand (so erß sunst hat und vermag) nit will
geben und erlegen, so ist man ihm auch nit schuldig gricht ze halten. Vorbehalten so er uß unkummlichkeit nit hete, er aber anlobte in 2 oder 3 tagen zu
erlegen, so soll man ihm dennachter recht halten. Wo er aber sömlicheß nit hielte, so soll man angentz mit halben gricht7 einziehen umb zweyfach und er über
dz von einem landtvogt gestrafft werden von wegen desen, dz er sein gelübt nit
erhalten. /
Nachtrag: Adi, uff st. Jergen des 1617 jars, ist die gantze grichtßgmeind, alls
Johann Stecher amman ware, ein[s] worden, dz man die grichtßcöstig inzüchen
solle wie von alter hero, namlichen dz der würth schuldig seige, x tag ze warthen
und wo es in der zeit ihm nit erlegt würdt, so mag erß einzüchen umb zweyfach
nach puntß bruch.
[9] Ordnung mit den kundtschafften:
Welche persohnen zur kundtschafft poten werden, die selbige sind schuldig,
sich gehorsamlich zu erzeigen. Wo aber daß selbig nit geschehe und durch ihr
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ussbleiben (ohne rechtmesige scisa8 oder ursach) cöstig uffgiengendt, so soll
ein ers. gricht die cöstig, so vild sie guot bedunckt von wegen ihreß ussblibenß
und liderlichkeit uffgangen, der selbigen zulegen, damit sie meniglich der gehorsamkeit befleist. Der kundtschafft lohn aber ist (wen sie erscheindt) ein mahl
vorbehalten. Vorbehalten die frömbten stat an meinen herren, der lasst bieten,
soll zahlen, so eß nit berechtet würdt beß zu uss[trag]f deß rechtenß.
Item wen jemandt im grichtßhauß gfunden würdt und man den selbigen zur
kundtschafft will brauchen, so ist er schuldig gehorsam ze sin, ob er schon im
vordrigen tag nit poten. / Deßglichen so jemandtß einem vor den stab etwaß
unglümpfigß zuredete und jemer wölte darumb grad angentz mit ihm rechten,
so ist der selbig schuldig disem antwort ze geben.
Item welcher geschworner kundtschafft gibt und aber darüber nit hülfft urtheilen, der selbig hat so vil darumb ze lohn, alß vil ein anderer rechtsprecher
von der selbigen urtel hat. Wen aber dz gantz gricht oder weniger kundtschaft
gibt, so sollentß ein bescheidenlichß nemmen, doch nit über 5 bz.
Wen ein frömbter kompt und will thuon kundtschafft bietten, so soll der weibel den selbigen umb die costig thuon vertrösten, damit den kundtschafften ihr
lohn werde.
[10] Zum rechten bietten lassen:
We[l]cher zu rechten botten würdt, dz er vor den selbigen antwort gebe, so soll
der selbig oder die selbige (so jemerd müglich) selber persönlich erscheinen
und niemandtb scheken an sein stat tag ze nemmen. Wen aber der ankleger
nit kommen mag, so solle er dem antworter / kundt thuon, daß er nit kommen
müge. Thuot er aber ihm nit kundt und der antworter drauff zum gricht geht,
alß dan so mag er sich vor einem ersammen gricht erzeigen, dz er da seige von
deß botß wegen und ein gricht begehren, dz ihm sein lohn für sein müh und
arbeit gemacht werde. Und waß dz gricht ihm macht, dz selbig mag er von dem
kläger einziehen.
Item welcher mit einem anderen rechten will, der selbig soll zum ersten rechtg
alleß thuon zu bietten, wz er vermeint, in seinem rechten ze geniessen, damit eß
ussgange. Doch am driten mal so[l] eß ussgahn und nit weiter verzogen werden, vorbehalten wan kundtschafft bresten oder rechtsprecher, stat dz selbig
am gricht weiter tag zu erkenen oder nit. Welcher aber tag nemme weiter und
mehr ze weisen, dan er schon bewisen hete oder dz der antworter kandtlich und
aber nit weiter, dan wie vor bewisse, der selbig soll dan auch den cöstig deß
tag nemmenß und uffzugß an ihm selbß haben.
Sollent also hierinnen alle böse gefahren vermitten werden, damit niemandt
gefahrlicher weiß vil kundtschafft welle haben. Und zu ersten die, wenig von
den / sachen wissendt, bietten lassen und die, so vom handel recht wissend,
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zuletst brauchen, damit er vil cöstig müge ufftriben. Da rächt [!] eß an meinen
heren die unnötige und gefahrliche costungen zu erkennen.
Item wen jemandtß eim ander thuot vertrösten und daruff den, so tröster
worden, zum rechten thuot bietten und der tröster thuot seinem wehrer, für den
er tröster worden, durch den weibel kundt, so soll der selbig schaden, so mit
bietten uffgeht, zu grichtßschaden gleit werden. Da geht einß mit dem anderen.
Nachtrag: Adi., 23 april ao. 1639, ist abermahlen ein ehrs. grichtßgmeind
zu gmeinden zusammen gesin zu Catzis, da ein ehrsamme grichtßgmeind für
guot gesehen, weillen sich befunden was unreiniges, da ein heilliges mehren,
dz einner oder der jenig, so sich vergienge mit hüorey, solle deß selbigen jarß in
unserem gricht u. rath nit kommen, sonder wan er darin, so[l] drauß geworffen
werden und dan fürohin uss gnaden der gmeinden. Solches ist geschehen, da
amman Johann Nutin ist amman gesin des obgeschriben datumbs. /
Item we[l]cher die besamlung über einem hat, da soll der weibel dem antworter solcheß anzeigen, damit der selbig bey zeiten könne gen antworten. Wo
aber er nit bey zeiten vorhanden wehre (und der weibel solcheß anzeiget hat),
so mag der kläger sein recht und klag fürtriben. Kompt aber der antworter darnach, so mag der selbig weder inß recht stehen, doch dz er dem ersten schaden
selber gebe. Daruff so mag er noch ein schaden gehen lassen. Und wem der
selbig zuerkendt würdt, der selbig gebe eß; well er aber nit inß recht tretten,
so sollß bey der vorgegangene urtel verbleiben. Doch mit dem vorbehalt wo er
scüsa8 hete, dran ein gricht woll kommen mag.
Es soll aber der antworter kommen, dieweil der richter noch uff den selbigen
tag sitzt zu rechten und die rechtsprecher zu urteilen.
[11] Von der gandt:
Vor allen dingen wen einer einem eind saum nit well content sein, so soll er ihn
mit recht, eh dan er die schetzer führe, content machen. Und wen dz selbig geschehen ist, so mag er darnach die schetzer führen ohne weiter thuon daheimet
sein oder zill geben. So aber dieser ihme pfandt abschluoge, so mag der ander
sein gleübiger angentz halb gricht7 thuon ze ordnen und mit dem selbigen sein
schuld einzüchen. /
Im übrigen welcher sein schuld von seinem schuldner inzüchen will hier
in unser grichtßgmeindt, so soll der selbig seinen schuldner zum ersten uff
morgen heissen daheimet sein und morgendeß mag er die schetzer füeren und
schetzen lassen oder pfandt thuon einzusetzen nach ordnung, welcheß er will.
Und über 10 tagen darnach so mag er kommen ohne weiter thuon daheimet
sein, die gesetzte pfender nemmen oder thuon ze schetzen und den nemmen.
Darzwischendt aber sollendt die pfänder in deß schuldnerß waag stahn, beß
der gleübiger die selbige zu seinen händen genommen.
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[12] Wie ein ding solle geschetzt werden und was für pfänder:
Die schätzung soll geschehen nach punts bruch und ordnung etc.9 Namlichen
umb zins, glichen gelt, umb litlon, ligende güetter, deß gleichen umb schmertzen und umb zinß von den güettern, da soll man allwegen für ein pfennig zen
schetzen. Und umb andere ding soll man den driten pfennig drauff schlahen
und soll man schetzen, dz man zu dem seinigen woll kommen möge. /
Man soll aber schetzen erstlichen (so einer nit genambsete underpfänder hat)
uff väh, demnach uff heüw und strauw, allwegen nach anzahl der summ, da soll
man mit rath der schetzer fürgeben. Zum driten kupffer und ertz, e[s] sige spiß
und haußrath (doch behalt man vor sümliche spiß und bättherßd zur noturfft);
weiter uff summen und so ross vorhanden, hat der gleübiger die wal, uff ross
oder uff ligende güetter zu schetzen lassen, und lestlich uff hauß und hoff.
Und mag man alle werchtag schetzen, wen schon gricht ist, doch daß die
schetzer dardurch zum gricht zu gehen nit versaumendt. Doch so werden hie
vorbehalten acht [tag]f vor und nach denen drey festen wienacht, osteren und
pfingsten. In der zeit ist bey unß gandt beschlossen.
Die frömbten soll man halten mit der gandt, wie wir bey ihnen auch gehalten
werden.
[13] Wer schetzen solle:
Namlichen die geschwornen so im gricht sind, wen aber der selbigen nit vorhanden, so mag man andere, so zuvor geschworne gewesen, nemmen. Eß ist /
auch der amman zu schetzen schuldig, wen nit genuog geschworen vorhanden.
Der schetzer lohn ist einem jeden schetzer 2 k uff fahrende hab für ein jede
schatzig. Und 1 bz, wen sie uff ligendtß schetzen oder so sie auf dz veldt geführt werdend, geschehenen schaden zu schetzen. Und zum ligenden guot, so[l]
man drey schetzer brauchen; zum fahrenden aber nur zwey und in der nachpurschafft, wo die schätzig geschiht, uß der selbigen so[l] man die schetzer nemmen; eß wehre dan sach, dz es die gantze nachpurschafft antreffe, alß dan so
hat der gleübige[r] die waul, die selbige schetzer ze bruchen oder andere uß der
nechsten nachpurschafft zu nemmen.
Item eß sollent auch in einem jedem dorff drey mäner verordnet werden, dz
sie die güetter (so uff sprechen kaufft oder verkaufft werden) sprechend und
beschetzendt, waß sie recht und billich bedunckt. Wo aber einer under denen
parteyisch were, so sollend die andere beyd ein anderen unparteyischen darzu
nemmen. /
[14] Pfenderlohn:
Item der pfenderlohn von dennen, so in unserem gricht haußhäblich sind, ist
von einem roß bey tag 1  und bey der nacht 2  und waß rindveh ist oder
schwein ist bey tag 3 ₰ und bey der nacht 6 ₰ von ein jedem haupt und von
geisen und schaffen 2 ₰ tagß, 3 ₰ nacht aber ein jedeß haupt.

1819

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. VII, Nr. 90

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Und so jemandtß schaden were geschehen, so mag der selbig nach einer
jeder nachparschafft brauch und ord[n]ung schetzen lasen, ja wan nit hürten
und stallig gibt.
Und wo jemandt nit genuogsam zynedte, daß dardurch schaden geschecht,
so soll der selbig den schaden abtragen und so[l] man dem eß antrifft kundt
thuon. Item welcher in seinen güettern veh [p]fendt, dz nit in seiner nachpurschafft gehört, so mag erß pfenden oder den schaden, so ihm geschehen ze
schetzen, weil er well.
[15] Halb gricht:
Deß halben grichtß ampt und befelch ist, die gegeben urtel oder waß man sonst
hat ze thuon gewunenß geben, thuon ze glauben und volziehen. / Derhalben
wen einem ein ding mit urtel zuerkendt oder das der ankleger sunst vor gricht
oder vor dem weibel (welcheß so genuog ist alß werß mit urtel erkendt) hat
gewuneß geben und aber der selbig dem jenigen, so erkendt oder eß gewuneß
geben, nit nachgehn und thuon wollte, alß dan mag der kleger dem amman oder
richter angentz umb den vollzug gemelter dingen anruffen. Den so ist amman
oder richter schuldig, zu ihm ze nemmen grichtßgeschwornen, sovil ihnen guot
bedunckt, und dz jenigen, so mit urthel erkendt oder gewuneß geben, thuon ze
glauben und vollzüchen mit vollmächtigem gwalt.
Und hiervon sollent sie ihr speiß und lohn haben, je nach dem sie mühe und
arbeit habend.
Nachtrag: Zuo Catz, uff den 17 tag brachmonnatß ao. 1632, hat eine ersame grichtgmeindt gemeindet und einheiliglich uffgesetzt und geordnet, alß von
wegen dz der stattahlter [!] Jacob Camastral und werchmeister Christen Thetli
inß gricht gsetzt sindt worden und aber ihre weiber zu nach einandern verwant
warendt (dz sonst die beydt miteinandern nach der gmeindt ord[n]ung nit heten
mügen sytzen), also daß für diß jaar / und nit lenger hat man zugelassen, daß
sie sambthafft sitzen megend. Fürohin aber sollent nit mehr so nach verwanten
sitzen, sonder eß soll bey der gmeindt satzung verbliben und gantz und gar nit
übersehen werden.10
Solche ordination in diseß buoch zu verschriben, dz hat ein gemeindt verordnet und befohlen und ist hr. hauptman Johanneß Stecher der zeit ammanb
gesin.
[16] Wie man sich vor gricht halten sölle:
Es soll vor dem gricht, nach dem der richter den stab empfangen, niemandt nit
kiben, kriegen, bolderen oder groß geschrey bruchen, in suma gar kein unfuog
nit anfahen, weder mit worten noch wercken, sonder ein jeder soll sein klag
und antwort, stell und bescheidenlich durch ihre erlaubte fürsprecher darthuon.
Welche nun disem, wie jetz gemeldet, zuwider theten, eß seige mit ungestiemmen worten oder geberten, do so[l] der richter den weibel ermannen, daß er
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über die selbige fürsprecher nemme und über sie klage, damit sie angentz von
einem ehrsamen gricht von wegen ihreß ungescheckten wesenß alwegen nach
grichtß erkantnuß abgestrafft werdendt. /
[17] Verbott:
Welcher will lassen ein verbott thuon, der selbig soll zuvor vom amman erlaubnuß nemmen, doch so die zeit nit sein möchte, zum amman zu gehen, so hat
ein ratth[err] auch den gewalt. Und so der selbig auch nit vorhanden were, so
mag ein anderer geschworner erlauben und thuon, doch dz der verbott nacher
vom amman bestettet werde.
[18] Straff an ehren:
Item welcher in unserem gricht under einisch umb x pfundt ₰ gestrafft würdt,
so ist er auch von ehren gesetzt, und würdt ein jedeß pfundt xv  ₰ gerechnet,
waß buosen gegen dem herren landtvogt betreffen thuot. /
[19] Vertrösten:
Item welcher von einem ein tröster begehrt, der selbig sölle zum ersten sein
tröster dar[thuon]f . Und wen der ander dem nit wollte vertrösten umb ein handel, dz man schuldig ist zu vertrösten, so sind die geschworne schuldig, wen
sie darum ermannet werden, den selbigen thuon zu vertrösten. Und so die geschwornen hilff bederffend, so mögen sie die von der gmeindt vermahnen und
ansprechen, welche alß dan schuldig sindt, den geschwornen ze helffen und
thuon zu vertrösten oder mit gewalt den ungehorsammen zum rechten handzehaben. Wo man aber in der eyl kein geschworne möchte bekommen, alß dan
so sind die von der gmeindt, so vorhanden und ermahnet werden, schuldig ze
thuon und handlen, wie obstath, bey buoß 5 pfundt pfening, welcher nit nach
gebühr sich erzeigen thuot.
[20] Zusatz einzüchen:
Item wan man den zusatz einzücht, so gebend wir ihnen die zerig, sovil sie im
grichtßhauß den selbigen tag verzerendt. Doch so soll eß nit mehr den ein jeden
ein mahl und ein maß wein vor oder nach auffgähn; ußgenommen wan man uff
die stöß zücht. /
[21] Gricht abkünden:
Es soll weder gricht noch halb gricht nit abkündt werden, eß geschehe dan mit
gunst desen, der eß hat lassen besamlen. Und soll man dem weibel 3 bz lohn
geben par oder so einer selber will abkünden, so gebe er ihme k 6.
Item welcher fürsprecher nimpt und aber nit fürfahrt oder daß die wederpart
erst dem gewuneß gibt, ist halben costig schuldig. Stäth aber an meinen heren,
welchem sie eß aufflegend.
Nachtrag: Diseß ist ao. 1613, alß Mechel Camenisch amman waß, der gestalt
moderiert, dz der kleger möge umb ein mahl kurtz sein klag anzeigen. Und wo

1821

5

10

15

20

25

30

35

Kap. VII, Nr. 90

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

er nit wolte abstehen, so solle er um den costen vertrösten und daruff mag er
mit seinem fürsprecher außtretten und rath haben.
Item wen der rechter 6 rechtsprecher bey ihm hat, so ist einner schuldig,
dem rechten antwort ze geben. Doch so ist es dem gricht heim gesetzt, ob sie
mit dem handel mögend fürfahren oder nit.
[22] Von der feyrung deß h. sonntagß:
Do wellend wir, dz der h. sontag von jeder meniglichen / in unser gmeindt gefreyet und geheiliget werde laut und außweisung deß gebotteß gotteß. Verbietend hiermit dienstliche werck, so nit sein müessen, bey buoß ein kronen von
einem jeden, der sömlicheß übersech. Doch vorbehalten darnach die sach were, dz die selbige persohn werde vom landtvogt fürgenommen und weiter nach
gricht erkantnuß nach gebühr werde abgestrafft.
Deß glichen verbüetend wir die saumfahrt bey buoß 1 cronen von einem
jeden roß, so am h. sontag mit der saumfahrt geladen würdt laut und außweisung der vilfahltigen und in sonderheit deß letst im 1612 jar under dem herren
landtrichter Christen von Castelberg hierüber ußgegangenen abscheidtß, welcher zu Tusiß in ihrem kirchtrog ze finden. Mit sömlicher erklärung und gehört
sömliche buoß der gmeind oder nachpurschafft, wo die ladung gescheiht.11
Und damit disem dester baß und kömmlicher nachgangen werde, so ordtnent und befehlend wir allen und jeder meniglichen in unsern pundt, so die
sömmer beherbergen söllent, sie wöllendt den selbigen, wo sie am samßtag ze
nacht bey ihnen ihre röser einstelen wöllendt, anzeigen, so sie ihnen wöllendt
genogsam vertrösten oder verheissen. Daran sie kommen mögendt am h. sontag still zu bleiben, / so wellend sie ihre roß einstellen lassen; wo nit, so seigent
sie nit schuldig, ihnen herberg ze geben. Wo aber der selbenh sömmeren übersehen wurde, alß dan so sollent die vero[r]dnete buoß einzücher obgeschribne
buoß von den würthen angentz und unverzogenlich ohne gnad einzüchen. Behaltend darnebend den würthen auch ihre rechte vor, gemelter buosen an den
überthreteren zu suochen.
Befehlend hiemit allen und jeden grichten und oberkeiten unserß pundtß,
[sy]f wellend jetz geschriben o[r]dnung mit allen ernst handhaben bey buoß 50
cronen dem gemeinem pundt ze geben verfahlen, welcheß gricht nit wurde darzu thuon und helffen, dz der h. sontag nach gebür gefreyedt und geheiliget werde. Lassendt auch zu, dz ein jede gemeindt obgemelte buoßen mügend mehren
und besseren oder schwerere o[r]dnung machen, nachdem sie guot bedunkt.
Und diß sind alle wörter deß abscheidtß:
Und alß der werchmeister zu Tusiß Michel Hunger und Peter Schaler mit
etlichen würthen, namlichen mit dem Hanß Mengelt von deset wegen gerechtet, do ist die obgemelte ordnung und abscheidt mit einheilligen urtel sampt
der Tusner dorffordnung beseret und ist der zuosatz vom berg und Schappina
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gesin, namlichen amman Jacob Rumaun von Bretz und heren comisari Tomas
und Thöny Lautschutd , / item amman Andriß Risch und statthalter Wallantin
Allaman und Johanneß Stecher von Tartar ist richter darüber gesin. Geschehen, den 26 jenner deß 1613 jaar zu Catz.
Nachtrag: Vor ge[sch]ribne ordnung deß h. sontags halben ist uff st. Jergen
pundtag zu Thruntz deß 1613 jar bestettet worden. Mit dem geding dz welche
gmeind oder nachpurschafft dem selbigen nit nachgienge und hielte, so soll
die andere nechste nachpurschafft oder gmeind 50 cronan buoß von denen, so
übersehen hat und nit darzu thuon will, ohne gnaad einzüchen.
[23] Wider dz fluochen und schweren:
Es soll billich ein jeder christenmensch sich hüeten vor allem leichtfertigen und
fluochen und vor aller gottlesterung. Wo aber jemandtß sölchß übersehen wurde, soll von einer ehrsa. oberkeit nach gebür mit allem ernst abgestrafft werden.
[24] Der mülleren lohn und tax
ist von einem jedem viertel kürn ze mahlen, namlichen ein ymy oder zwey krina
am gewecht uffß hö[ch]ste. Deß gleichen von einem jedem viertel gestampffter
gersten oder hirß auch ein ymy und sollend darbey allerley beschess und betrug
gantz und gar vermetet werden und bleiben. Wo eß sich aber anderst befunde,
sollendt die selbige von einer oberkeit mit ernst abgestrafft werden. /
Eß ist auch der müller schuldig, dz küren oder koren, so ihme zu mahlen
gebracht oder geführet, vor dem, der eß führt, zu wegen; deß gleichen wan eß
gemahlet ist, auch bey buoß 5 bz von einem jeden mahl, so übersehen würdt.
Wen aber der meister, dem dz meel gehört, solcheß selber nit will, so soll der
selbig sich darnach auch nit klagen bey buoß 5 bz.
Wo eß aber sich befunde, daß mehr abgangen, dz der obgeschribne tax vermag, so ist der müller schuldig, dz selbig ohne widerredt zu erstatten.
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[25] Die storcken sollent bey unß frey sein:
Item welcher in unser gmeindt ein storcken schieste oder erschluoge, der selbig
ist 1 crona buoß verfahlen der gmeind ohne gnaad.
[26] Von holtz in gemeinen wälden:
Item ein gmeindt ist einß worden im ao. 1561 jaarß, dz wo wir wäld miteinandern habend und einer holtz darin hauwet, so soll der selbig dz selbig holtz in
jaarß frist uß dem walt führen. Wo nit, so mag fürohin ein anderer gmeindtßman
nemmen und brauchen ohne alleb irr u. stoss.12 /
Eß soll auch keiner holtz uß denen wälden, so wir miteinander im gmeindt
habend, ussert unserer grichtßgmeindt verkauffen bey buoß 5 bz von ein jedem
stuckh. Eß so[l] auch niemandt die tannen schwemen bey buoß 1  von einem
jeden stockh.
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[27] Welche nit sollent zur kundtschafft gebrucht werden:
Ao. 1568 ist ein gmeindt rehtig worden, daß welcher sich ein ehebruch oder
huorey heten lassen finden oder ein man, so von ehren gesetzt ist, solche persohnen solle man nit kundtschafft lasen sagen.
Item wo sonst argwönische persohnen werend, steth dz selbig auch an einen
ehrs. gricht zu erkenen, ob man die selbige welle laßen kundschafft reden oder
nit.
[28] Die würthen oder weinschenkher
sind schuldig den wein, so nit über daß mahl gehört, den gesten entdeckht
fürgestellen. Wo aber sölicheß nit geschehe, so habend die eß trinckhend oder
geheisen bringen, die wall den selbigen unentdeckhten wein zu bezahlen oder
nit.
Eß söllent auch die würthen nit mehr dan 1 k uff die maß schlahen, bey buoß
sovil der wein costet von einer jeden maß. Und söllent alle gefahren vermiten
werden oder bleiben. /
Nachtrag: Uff den 23 apprilliß deß 1651 jaarß, uff st. Jergen tag,13 ist ein ehrsame gmeindt einß worden, dz welcher uff einß tagß zum rechten zu antworten
durch den weibel gebotten wurde, so soll der da gebotten würd, nit schuldig
sein zum rechten uff den selbigen tag zu antworten. Und ist zu der zeit der hr.
haubtm. Johanneß Stecher amman gesin.
Verstath sich also dz, so einer dem anderen erst an dem tag, wan gricht ist,
zum rechten büeten last und aber deß vorderen tag nit botten were, so soll er, der
botten würdt, erst an grichtßtag nit schuldig sein an den tag zu antworten vor
dem rechten, sonderen soll deß vorderen tagß botten werden, so einer schuldig
sein soll zu antworten etc.14
Einträge: StAGR B 834, S. 1–32.
Literatur: Clavuot 1973, S. 34.
a
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt leere Seite.
Unklare Lesung.
Offensichtliche Abschreibfehler werden durch eckige Klammern korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile korrigiert.
Die jährliche Landsgemeinde um den St. Georgstag (25. April) hat folglich Bestand.
Gemeint ist der Summapradabach als Grenzlinie.
Vgl. dazu oben Nr. 88.
Zu den Pflichten von Werkmeister bzw. Cauvitg vgl. oben Nr. 66, Art. 2.
Zu dieser Form der Bestellung des Ammanns vgl. auch Sprecher 1672, S. 265.
Zu den Siegeln der Gerichtsgemeinde Thusis mit dem nach rechts schreitenden Löwen vgl. Clavuot
2001, S. 11 u. 15.
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Zum halben Gericht vgl. unten Art. 15.
Rätorom. scüsa, stgisa = Vorwand, gerichtlicher Ausstand.
Zur Schatzungsordnung des Oberen Bundes vgl. Wagner/Salis 1887, S. 76–77.
Eine gemeindliche Ordnung zur verwandtschaftlichen Voreingenommenheit ist nicht bekannt.
Zu diesem Abschied des Oberen Bundes von 1612 vgl. gleich unten; zur Sonntagsheiligung vgl.
auch oben Nr. 80, Art. 1.
Zu diesen Waldordnungen vgl. die früheren Bestimmungen von 1561 (Nr. 66 oben, Art. 69).
Der St. Georgstag ist hier also der 23. April.
Auf S. 33–34 folgt ein Register dieser Gesetzesartikel.

91. Dorfrechte der Nachbarschaft Thusis

5

10

O. D. [ca. 1612]
1. Um 1614 beschreibt der Schulmeister und Wandermaler Hans Ardüser Thusis als «ein fürnemer
fläcken», der 350 bzw. «4thalb 100 personen» zähle. «Es sint hie im dorf 40 handwärcksleüth und 40
läden mit waar zuo verkouffen; 20 läden, daruf brot feil und 12 würzhüser.» Vgl. Ardüser/Bott 1877,
S. 164 u. 256; Roth-Bianchi 2004, S. 7.

15

2. Zwei Jahre vorher hat der Ortspfarrer, Konrad Jecklin1 , oder ein anderer Schreiber gemäss dessen
Vorlage die ordnung und dorffrechte der ersamen gmeind und nachpurschaff[t] Thussis aufgeschrieben. Diese Dorfordnung, die sich unwesentlich von derjenigen von 1561 unterscheidet (oben Nr. 66),
beinhaltet Nachträge bis 1716.

Wier, werchmeister, kilchenvogt sampt einer gantzen nachpurschafft zuo Thussis, bekhenent offentlich und thuon kundt menigklichen hiermit dissem unsserem geschribnen offnen dorffbuoch, für unss und unßere nachkomenden,
wie wier namblichen für guot, loblich und rathsamm geachtet, zuo lob gott,
demm allmechtigen, auch unß und unsern nachkhomenden sambt främbt und
heimsch zuo guten fürzuokommen, villerley stoss und spän und zuo erhaltung
guoter nachpurschafft und policy unsser alte, lobliche und woll hergebrachte
dorffordnung ze bästetten, ze mehren und in bässere ordnung zuo stellen, wie
daß selbig hernach ordenlich volgen würt. /
Mit disser heiter vorbehaltung daß ihm fall und einer ersammen nachpurschafft für rathsamm bedunckhen wurde, diße nachgeschribne punckhten und
articklen eine oder mer zuo minderen, meren oder enderen, wier daß selbig
woll thuon megen, doch daß daß selbig allein[i]g uff der großen dorffgmeindt,
namblichen den ersten sontag im hornung, gescheche. Sonst waß den nit genderet würt, daß selbig soll daß gantz jahr, wie eß ihn dißem buoch geschriben
statt, gelten.
Dan waß uff den selbigen tag angenomen und beschloßen würt, daß selbig
soll alßdan daß gantz jar uß unverenderlich bliben, also daß ihm jahr niemandt
darwider weder gmeindten, minderen noch meren solle. /
Eß sol auch in dißem buoch nit durchzogen werden, sonder so man etwaß
darin enderen ist, so solß an daß selbig orth geschrifftlich verzeichnet werden,
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wann nammlichen daß selbig gescheche und wer dazuomahlen werckhmeister
gesin seige. Deß glichen söllendt kein andere sachen nit darin gesetzt werden,
dan alleinig waß gemeine dorffordnung und christliche guote policy beträffen
tuot, bey buoss 5  pfenig.a
[1] Zum aller ersten hat ein ehrsamme nachpurschafft für guot angesechen,
daß man järlichen die dorffrechnung von einem werckhmeister, kilchenvogt,
buoß inzieheren etc. abnemme vor der gantzen gmeindt am letsten sontag ihm
jenner. Da sollend alle ding ordenlich protocoliert und verschriben werde innämens und ußgäbens.
[2] Und den anderen sontag darnach, namlichen der ersten sontag im hornung, sol der werckhmeister durch den cowigen die nachpuren zuo der grossen
dorffgmeindt lassen büetten. Da ist ein jeder nachpaur oder haußvatter schuldig, bey seinen eyd zuo kommen und ehrschinen und helffen rathen und meren.
Eß sol aber alleinig der haussvatter oder der eltest sohn, wen der hussvatter /
nit verhanden, helffen meren, alles daß jenig, so einer nachpaurschafft lob, nutz
und ehr bringen mag, ohne alle bäße geferd. Und sol man uff den selbigen tag
die empter- und bevelchsleüten unßers dorff setzen und ehrwällen, eß seyge,
daß man die alte bestätte oder newe befelchsleüt erwälle, alles nach wolgefallen deß meren der gmeindt.
[3] Demnach wan die gemeindt uff bestimpten tag zuosammen komen, da sol
der alt werckhmeister die umbfrag haben und sonst niemandt bey buoß 1 .
[4] Und welchen er fragt umb ein handel, sol der selbig schuldig sein, sein
mainung anzuozeigen und einen darzuogeben, welchen in gut dunckht und nit
verhällen bey seinem eyd. /
[5] Daruff so sol man den in gotes nammen, in aller stille und frindtlichkheit
die ampts- oder bevelchsleüt unßers dorffs ordenlich mit der meren hand setzen; namlichen einen werckhmeister diss 6, ein kilchenvogt diss 8, ein cowig
diss 9, den rath der sibner, deren bevelchs 10 im blat, zwen feürpfender und brunenvögt, deren haberen 11, zwän banwaltpfender deren 26, zwän zünpfender,
die auch mit sambt dem wmr.b helffend marckhstein setzen (waß von notten)
deren 19, / zwän ernsthaffte mener, die die buoßen inziehent, deren 43 und 50,
zwen brotwäger und weinschätzer etc. deren 47, 50, zwän fleischschätzer deren
51, zwän heüwmäßer deren 26, zwän hürten wyßer, welche ouch söllent mit
sambt dem wmr.b und cowig helffen, die hürten dingen, deren 9, ein wagmeister diss 37, zwän vechpfender deren 52.
Es folgt ein Register (f. 5r–5v), danach die Amtsverpflichtungen auf dessen Seitenzahlen sich obige Angaben beziehen (f. 6r–13r) sowie verschiedene Dorfordnungen zur Viehhaltung, dem Gemeinwerk oder der Wassernutzung, die bis 1716 reichen.
Einträge: GdeA Thusis C 15.10; Dorfbuch, f. 1r–4v. Vgl. auch StAGR B 735, S. 1–6.
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Literatur: Cloetta 1942, S. 106f.
1. 1612 Februar 2: Die Nachbarschaft Thusis erlässt eine Ordnung zur Schafhaltung: Ano 1612, den
2 hornungs, ist man uff der grossen dorffgmeind einß worden, daß man die schaafen früelings
zyd (diewil der selbigen so vill) in den heimschen güotteren nit solle lassen. Deßglichen zuo herbst
zydten sollend sy auch nit in den heimschen güetteren faren biß uff s. . . tag, wan namlichen die von
Catz mit ihrem vech in Catzer wissen auch infaren mögend (Eintr.: GdeA Thusis C 15.10; Dorfbuch,
f. 54r).
2. 1613 Februar 7: Die Nachbarschaft Thusis erneuert die Dorfordnungen: Adi., 7 hornungs deß 1613
jars, hatt sich ein gantze gmeind und nachpurschafft Thussis zuo stüfferer handhabung ihrer hievor
geschribnen dorffordnung und satzungbuoch, zuo vermydung grösseren uncostung und verligung
der zydt vorm gricht einheillig entschlossen, den vollzug ihrer vorgeschribnen ordnungen dem rath
der sibneren zu ubergeben und daß selbige in folgender form [...] (Eintr.: GdeA Thusis C 15.10;
Dorfbuch, f. 60r. – Lit.: Cloetta 1942, S. 118). – Am 3. Febr. 1628 erfolgt wiederum eine Erneuerung
der Dorfordnungen. Vgl. a. a. O., f. 63r.
a
b
1

Folgt leere Seite.
Wohl ungewöhnliche Abkürzung für werkmeister.
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Konrad Jecklin, 1581–1595 u. 1599–1618 Pfarrer in Thusis (Truog 1935, S. 226); 1600 verfasst er
ein inventarium und rodel oder register aller brieffen, der althen und nüwen, der kilchen und
nachpurschafft zu Thusis zugehörig, so byß uff datum im kilchentrog gefunden und noch vorhanden sind (GdeA Thusis C 15.9).

20

92. Urteilspruch zwischen Landvogt Kaspar von Schauenstein
und der Nachbarschaft Masein wegen der Schweinehaltung
1613 November 24
a

Ao. 1613, den 24 tag november: Uff gemelten tag ist ein urthell ergangen enzwüschen hr. landtvogt Casper von Schouenstein1 eins theilß und dorffmeister
von Massein, in nammen seiner nachpurschafft, anders theils betreffende, daß
die von Massein haben dem gesagten hr. mit ihrem fehe schaden thuen und
sonderlich mit den haußthieren, es sey mit nuellen oder in den eichlen. Welches gesagter herr vermeint, daß sie, die von Massein, da khein gerechtigkheit
darzu haben und daß sein schloss2 und sitz da allerdingen frey sige.
Die von Massein vermeinent und sprachent, sie habent und behebent hirt
bis sant Michelß tag [29. September] und fürohin sigen sie nit schuldig, hirt zu
haben. Wolle gesagter herr sein sitz frey haben, so solle er sein sitz und schloß
so frey haben uff sein khosten oder er solle zeünenb .
Darauff ist ein urthell ergangen, wie volgt:
[1] Erstlichen betreffend der haußthieren ist erkhent, dz die von Massein
sollent den hirt haben biß sant Gallen tag [16. Oktober] und den geißhirtc so
lang die geiß ußgondt. Landt sie aber ihr fehe schaden thuen, in der zeit sie, die
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von Massein, ihre hirt habent, so mag gedachter herr die schätzer dem dorffmeister füeren und ihme schätzen lassen in nammen der nachpurschafft / umb
den schaden, so ihme geschechen ist. Wann sie aber khein hirt haben und daß
gesagter herr weisst, welches fehe ihme schaden than hat, so ist er schuldig,
dem selben puren die schätzer zu füeren. Wanns im aber nit zu wüssen ist, weß
daß fehe ist, dardurch ihme schaden geschehenb ist, so mag er aber die schätzer dem dorffmeister füeren und auch ime darumb schätzen lassen. Und der
dorffmeister mag dann den recht schuldig suechen oder in nammen der nachpurschafft den schaden bezallen.
[2] Betreffende derc zünig ladt mann die jenigen zünen, so ihr umb daßb sinig
habent und auch ladt man jedwedere part bey seiner gerechtigkheit verbleiben.
[3] Betreffende des pfendens ist erkhent, daß so die von Massein ihr fehe uff
des heren guet gan lassent, daß er alßdann mag dasselbig fehe pfenden. Dises
verstaht sich allerley fehe. Wob aber gesagter herr sein fehe auff der Masseiner
guet ladt gan, so mögen die von Massein dasselbig auch pfenden.
Zeitgenössische Kopie: GdeA Masein Urk. Nr. 27; Pap.blatt, zusammengeklebt; aufgeklebter Dorsualvermerk samt Gerichtsvermerk von 1878. – Transkription: Camastral 1950, S. 38.
a
b
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Vorgängig Bemerkung: Copia samt Registraturnotizen.
Auf Innenfalz verdorben.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Kaspar von Schauenstein (†1626), Landvogt in Fürstenau. Am 7. Sept. 1614 belehnt dann der Churer Bischof Pompeius von Planta-Wildenberg mit dieser Landvogtei. Nach dessen Ermordung fällt
sie wieder an die Familie von Schauenstein zurück. Vgl. StAGR A I/18a (Z/I) Nr. 107; Liver 1929,
S. 128f.
Zum alten Schloss (Unter-)Tagstein vgl. Poeschel 1930, S. 208f.; KDGR III, S. 206.

93. Friedrich Gredig bestätigt, dass er der Kirche und Nachbarschaft Thusis einen Zins von 1  schulde
1616 Januar 25
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1613 Mai 26: Hans Prevost vermacht der Kirche von Thusis 100 , sofern er ohne leibliche Erben sterbe
(Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 123; Perg.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; aufgeklebter
Regestvermerk).

Ich, Fridrich Greding, sessehafft zu̍ Thu̍sis, bekennen offendtlich und thuͦn
ku̍ndt meincklichem für mich und mine erben, hie mit disem übergaab brieff,
wie namlichen ich der kilchen und nachpu̍rschafft Thu̍sis schu̍ldig war ein Rinischen gu̍ldin jaͤrlichen zinß uff der liechtmaͤß [2. Februar] ze geben und erlegen
etc. Diewil und aber ir brieff nit uff mine, sonder uff ander lüten guͤtter stu̍nd,
so hab ich die nachpu̍rschafft fründlich gebetten (fürzekomen etwas künfftigen
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spans), sy welle mir den selbigen brieff ussgeben, so woͤlle ich jeren einen andren in glichem werdt ze handen stellen etc. Welches si ze thu̍n mir verwilliget.
Derhalben so giben und hab ich iren ou̍ch übergeben an enem [?] disen gegenwürtigen brieff, so ou̍ch ein gu̍ldin jaͤrlichen zinß uff Martini [11. November]
ze geben inhalt. Welchen Alexander Lifer zu̍ Thu̍sis ab sinem hu̍ß und hoff, so
er jetz besitzen ist, jaͤrlichen geben und bezalen soll lu̍t eines besigletten brieffs:
«Ich Hans Schoͤny, sessehafft zu̍ Thu̍sis, bekenne mich und thuͦn ku̍nd aller meincklichen mit disem offnen, waaren brieff für mich und all min erben
etc. Der geben ward im jar, als man zalt nach der gebu̍rt Christi thu̍ssend fünff
hu̍ndert und darnach im sechs und sechzigisten jar.»1
Hieru̍mb so mag obgenempte nachpu̍rschafft Thu̍sis und jere nachkomen
jetzgemelten zinßbrieff mit allen sinen rechten und zu̍gehoͤrden (so iren von mir
hiemit übergeben sind) nu̍n fürohin inhaben, nu̍tzen, niessen, verlichen, versetzen und verkau̍ffen und in allwaͤg damit thu̍n, schaffen und lassen, alles dz ir
nu̍tz und fuͦg ist, als mita anderen iren fry eigen gu̍tt, von mir und meincklichen
von minet wegen ungeirrt und ungesu̍mbt.
Ich versprichen ou̍ch für mich und mine erben der nachpu̍rschafft Thu̍sis um
gemelten zinßbrieff gu̍tt, gethrüw weren ze sin an allen enden und gerichten,
wo sy dz selbig zu̍m rechten bedoͤrffend, in unseren costen on iren schaden,
alles ze gu̍tten thrüwen on gefarlich.
Des ze waren urku̍nd, so hab ich, Fridrich Greding, fu̍r mich und mine erben mit flis gebetten und erbetten den frommen, ehrsamen und wysen herren
Jan Staͤcher2 , jetziger zyd amman in Thu̍sner gericht, dz er des gerichts und
gemeind eigen insigel offendtlich an disem brieff geheinckt hatt, doch im, dem
gericht und commu̍ny one schaden. Der geben ward uff Pau̍li bekeru̍ngs tag
nach der gebu̍rt unnsers herren Jesu̍ Christi gezelt thu̍ssend sechs hu̍ndert und
sechszechen jar.b
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Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 125; Perg. 34,5 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt;
dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
1. 1621 September 14: Schuldbrief der Nachbarschaft Thusis um 500  gegenüber Hans Hössli (Or.:
GdeA Thusis, Akten C 15.42; Pap.bog., kassiert; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; Unterschriften;
Nachtrag; Dorsualvermerk).
2. 1622 Mai 1: Schuldbrief der Nachbarschaft Thusis gegenüber Pfarrer Michael Hunger3 um 310 
(Or.: GdeA Thusis, Akten C 15.42; Pap.bog. mit Petschaft, dazu Unterschriften; Zahlungsnachträge von
1632; Dorsualvermerk: Schuldtverschribung gegen ein ehrsamme nachpaursch. Thusis houbt goutt
um 310 , zinsendt järlichen uff ingenden meyen). – Zu weiteren Schuldverschreibungen am 25. April
1623 und 25. April 1625 vgl. GdeA Thusis, Akten C 15.42, s. d.
a
b
1
2
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Irrt. wiederholt.
Folgt moderne Datumsnotiz.
Zum Or. dieser Urkunde von 1566 vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 90.
Johann Stecher, Ammann und Hauptmann von Thusis (HBLS 6, S. 511).

40

1829

Kap. VII, Nr. 93–94

3

SSRQ GR B III/2

Zu Michael Hunger, 1618–1629 Pfarrer in Thusis, wo er an der Pest stirbt, vgl. Truog 1935, S. 226.

94. Ämterwahlen und Ordnungen der Nachbarschaft Thusis
1621 Februar 4
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Nachdem kirch- und parteipolitische Turbulenzen zum berüchtigten Strafgericht von 1618 ausarten
(StAGR AB IV 5/13; Clavuot 1973, S. 42; Färber 2000, S. 129ff.; allgemein HLS 12, S. 42), versucht
man in Thusis wieder Ordnung ins lokale Geschehen zu bringen. Für die Wahl des Werkmeisters und
weiterer Funktionäre hält die Nachbarschaft Thusis jeweils anfangs Februar eine Dorfversammlung ab.
Protokolle dieser dorff gemeind haben sich als lose Pap.fasz. erhalten, diejenigen von 1621 inklusive
einer verordneten Waffeninspektion:

Adi., den 4 tag hor[n]ung des 1621: Uff gemelten tag hatt ein ehrsam nachpaurschafft zu Thusis ire empteren und or[d]nungen gesetzt. Gott, der herr, gebe
sein segen darzu amen.
Und ist ehrstlich gesetzt zu einem werchmeister her st. Jöry Riedi.
Zum külchenvogt ist gesetzt Petter Schaller etc.
Guwig ist gesetzt Hans Hunger etc.
Item der rath der sibnen1 ist gesetzt: ehrstlich werchmeister Anthoni Rossenrollen2 , houbtman Sylvest[er] und houbtman Risch und st. Zeberg, st. Hans
Mengel und werchmeister Jacob Brun, werchm. Steffen Zabin etc.
Item zum brunenvögt sindt gesetzt Jacob Brun und Stäffen Zabin etc.
Zum ba[n]walt pfender sindt gesetzt schriber Gylli Brun und Andreas Pernischen der jung.
a
Zunpfender sindt gesetzt houbtm[an] Risch und Hans Vergitt etc.
Item bousen inziher sindt gesätzt stathalter Ziperg und schriber Hans Varagit.
Item zum winschetzer und brottweger sind gesetzt st. Frederich Gredig und
werchmeister Cristen Dätli etc.
Fleischschetzer sindt gesetzt houbtman Risch und houbtman Sylvester.
Heuwmeser sindt gesetzt st. Frederich, Hans Hunger.
Hürtten wysser st. Hans Mengel, werchmeister Stäffen Zabin.
Item wagmaister ist gesetzt werchmeister Jacob Brun.
Vechpfender sindt g[e]setzt werchmeister Steffen Zabin mit sein volch und
die Aberhamy mit ihren son Hans und auch des Melcher Januthen volch. /
Uff gemeltem thag ist von ein ehrsam nachpurschafft geor[d]net worden herren houbtm[an] Risch, houbtm[an] Sylvester mit sampt den werchmeister, die
sollen zu hus ze hus gan und die waffen besichtiget, wie die ein jedweder ufflegen. Ist ein jeder schuldig zu khouffen, so er nit hatt, wie ouch ein jeder sollb
ein oder zwen pfundt bulwer haben. Wer nit thout, so haben die veror[d]neten
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gwalt, bus uffsetzen; wie sy ufflegen, sol es inzogen werden angentz ohne verzogenlich.
Item am dem tag ist von der nachpurschafft geor[d]net, die schaff solen von
mitem mertzen us den güetter und uff die almeine, das ander ladt man wie im
dorffbouch stadt.3
Item was kauffman schatz anthrifft, mögen die selbigen 8 tag uff Conponia
sin und alls dan solle[n] sy nit uff unseren waiden sin, es seyge fryelli oder
herbst. Wo aber lenger, so sollen sy schuldig spys und lon geben wie die anderen auch thuon müsen etc.
Original: GdeA Thusis, Akten C 15.44; gef. Pap.blatt.

5

10

1. 1623 Februar o. T. und 1628 Februar 3. Thusis: Dorfgemeinde mit Ämterwahlen: Uff bemelten tag
hatt ein ehrsam nachpaurschafft werchmeister u. alle ire empter gesetzt u. die amptslütt erweldt [...]
(Or.: GdeA Thusis, Akten C 15.44; gef. Pap.bl).
2. 1630 Februar 7: Bestätigung der Dorfordnung und Ämterwahlen: Anno 1630, den 7ten hornung,
hat ein ehrsam nachpurschafft Thusis jer dorffsordnung bestättet und alle jer befelchsleütt erwelt
(GdeA Thusis, Akten C 15.44). Bei der Ämterwahl am 12. Febr. 1632 wird ausserdem die Einbürgerung
von Baptista Paravicini protokolliert. – Zu weiteren Wahlgeschäften an der Dorfgemeinde vgl. 3. Febr.
1633, 15. Febr. 1635 und 6. Febr. 1636.
3. 1640 Februar 2. Thusis: Ämterwahlen mit Pfänderordnung für Schweine und Ziegen (GdeA Thusis,
Akten C 15.44). – Bei der Dorfgemeinde von 1642 werden neue Viehpfändungsbeschlüsse verabschiedet. Zu weiteren Protokollen der Dorfgemeinde bis 1659 vgl. a. a. O.
a
b
1
2
3

15

20

Folgt zweite Spalte.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zum dörflichen Siebner-Rat vgl. Liver 1973, S. 126 sowie oben Nr. 66.
Wohl Antoni (de Peter) Rosenroll (Cloetta 1954, S. 361).
Zum diesbezüglichen Eintrag im Dorfbuch vgl. GdeA Thusis C 15.10, f. 54r.

25

95. Vor den Gemeinden des versammelten «Hochgerichts» von
Thusis fordert der bischöfliche Hofmeister Johann Paul
Beeli von Belfort diese auf, dem Bischof zu huldigen und
Gehorsam zu leisten

30

1621 November 20/30. Chur
Infolge der sog. Bündner Wirren bzw. der internen religiös bedingten Kriegshandlungen leidet die Autorität des Bischofs von Chur (Fischer 2000, S. 246ff.). Nachdem die bischöflichen Herrschaftsrechte in
den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina vernachlässigt worden sind, werden die
Gemeinden 1621 wieder zum Gehorsam verpflichtet und die traditionellen Prozesswege beim Kriminalgericht definiert:
a

Wir, amman, gericht unnd gantze gemeinden unnd gantz versamblet hochgericht zu Thusis, Catz, Tartar unnd Masein unnd gantzer Heintzenberg und
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Tschapina und welche zuo den selbigen hörendt, bekhennendt unß mit urkundt
und krafft diß brieffs, wie daß für unnß khommen unnd erschinen ist der edel
und vest h. Johannes Paulus Beli von Bellfortt und Fatscherin1 , jetziger fürstlicher bischofflicher hoffmeister zuo Chur, anstatt und in nammen und auß bevelch des hochwürdigen fürsten unnd hr., herren Johannes2 , von gottes gnaden
jetz regierender bischoff zuo Chur, und derselbigen gstiffts; unnß anzeigende
und vorhalttende, wie dz unnß bewüsst seige, dz wir unß (der vorgenanten stifft
und bischoffen uralter frey- und gerechtigkeitten inhabenden brieff unndt sigel
jurisdiction, so sie, vorgenambsetes stifft und bischoffen, zuo und über unnß
habendt) der selbigen widersetzt und violiert habendt bey drey oder mehr jaren;
eß sige mit amman und gricht setzen und in anderer gstalt, wie dann das selbig geschechen seige. Ermanet uns derowegen alß hocher unnß ermanen mag,
anstatt und in nammen wie obgemelt, dz wir vorgesagtem stifft und bischoff
wider hulden und schweren söllendt, auch obedieren und gehorsammen nach
laut und inhalt des stiffts vorgenanten frey- und gerechtigkeitt und inhabenden
brieff und sigel und mehr zuogethanen puncten, wie dann die selbige hernach
verschriben werdendt. Weil dann wirb des hoffmeisters fürhaltten und begeren
an unß recht und billich bedunckt, so habendt wir unß willigklich ingesteltt und
verwilliget zuo schweren und obedieren und bey unsern ehren und eiden steyff
und vest zuo halten und nachzekhommen, wie volgt:
1) Erstlichen dz wir ime, Johannes2 , v. gottes gnaden jetz regierender bischoff zuo Chur, und allen iren nachkhommenden bischoffen deß hochwürdigen stiffts Chur, für unnsere gnädige fürsten und herren v. jetz biß in eewigkeitt erkhennen, annemmen unnd haben wellendt; den selbigen oder den irigenc landtvögten, so unnß v. gemeltten bischoffen fürgesteltt werdendt, alle /
ghorsamkeitt præstieren, leisten unnd thuon nach laut und inhalt deß hochen
stiffts und der selbigen bischoffen alten frey- und gerechtigkeitten inhabenden
brieff und sigel und nachfolgenden zuogethanen puncten. Und waß wir bey 2
oder 3 oder mehr jaren gemelttes stiffts und bischoffen frey- und gerechtigkeitten, in welcher gstaltt das selbig beschechen were, violiert hettendt, bittendt
wir umb gottes willen umb verzychung.
2) Daß wir einen landtvogt, so unß v. inen, obgemelten bischoffen und stifft,
fürgesteltt were oder inkünfftig fürgesteltt würdt, wie offt sich dz zuotrüegi, auffund annemmen wöllendt und söllendt und den selbigen schweren, hulden und
alle gehorsamme thuon, wie ob vermeldt.
3) Wie offt es sich zuotrüegi, dz ein malefitzische person berechtet würdt
und ime die urttel gesprochen, eß sige schwer oder ring, so soll eß bey einem
landtvogt sthon, der selbigen person gnad zu beweisen nach seinem gefallen,
wie in dann gott ermanet.3 Und so eß ein oder mehr malefitzische personen zuo
fellen kämendt und wurdendt, so söllendt der jenigen hab und güeter auch dem
gstifft verfallen sein, so sie den todt verschuldt habendt.
1832
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4) Dieweil vor dißem ein großer mißbrauch ist gewesen mit vil zuogebung
der gömern im malefitzischen gricht, dardurch grosse und überflüssige costung
auffgangen, so soll eß nun fürhin bey einen landtvogt sthon, nach notturfft gömer zuo fordern, damit die armmen personen nach notturfft verwaret werden
und unnötige costung erspart werdendt.
5) Das alle die amman, so v. den landtvögten in obgemelten gmeinden und
hochgrichten genambset und gesetzt werdendt, dieweil ihr ampt der ammanschafft wären thuot, auch alle bey- und pundtßtäg, wie mannß dann nambßen
thuot, in allen rhäten und thäten deß Obern Gr. pundts und gm. 3 pündten, mit
/ vollmächtigem gwaltt wie andere botten des Obern Gr. pundts besitzen undb
haben mögendt und söllendt. Und wo feer vor deme anderm werendt bey- und
pundtßtäg auffgeben, so soll dz selbig auch uffgehebt und anulliert sein.
6) Sölchem allem steyff und vest nachzekhommen und ze haltten, so habendt
wir geschworen ein eidt zuo gott und der heylligen dreyfalttigkeittd laut alten
brieff und siglen, frey- und gerechtigkeitten deß stiffts den selbigen nachzekhommen mit mehrer erleüterung, dz wir mit disem zuogethanen puncten die
alten frey- und gerechtigkeitt, brieff und sigel deß gstiffts nitt geschwecht wellendt haben, sonder wo feer die selbigen kräfftiger werendt, so lasst mann die
selbigen in iren kräfften verbleyben. Und endtzüchendt unß hiemit aller rechten und prætensionen, eß sigendt schrifftliche oder andere, so wir jetz oder in
künfftigen zeitten darwider inwenden und allegieren möchtendt, die söllendt ex
nunc todt und ab sein.
Deme allem zuo urkhundt und mehrer sicherheitt, so habendt wir v. den obgesagten gmeinden verordnet gebetten und erbetten die edlen, vesten, weisen
hr. landtvogt Caspar von Schowenstein4 von Catz, hr. amman Jann Stecher,
hr. amman Jacob Tschurr, hr. amman Rysch Schugg und hr. amman Andreß
Rysch ab Tschapina, dz sie umb dises ordenliche brieff und sigel auffrichtendt
und ingebendt und in unser aller nammen mit jeder gmeind in specie eignem
hier für getruckhten secret insigel verferttiget und verwaret habendt. Geben im
byschofflichen schloß zuo Chur, den 30/20 novembris ao. 1621.e
Originale: (A) GdeA Thusis Urk. Nr. 127; Pap.bogen; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Thusis, 2. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 3. Gerichtsgemeinde Tschappina, alle aufgedrückt; Nachtrag von 1709; aufgeklebter dorsualer Vermerk; (B) BAC Akten 315.04.14.001; lose Pap.blätter; alle drei Siegel aufgedrückt.
– Kopien: GdeA Sarn Urk. Nr. 14; Pap.bogen, zusammengeklebt; ohne Siegel und ohne Unterschrift;
Dorsualvermerk: Copey der ao. 1621 auffgerichteten vertrag entzwischen dem bischoff und dz hochgericht Tusis, Heintzenberg und Tschapina; BAC Akten 315.04.14.002-004; Pap.bogen. – Eintrag:
Codex Juvaltorum III, Nr. 451.
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Literatur: Liver 1929, S. 129; Camenisch 1948, S. 269f.
1. 1622 Juli 22. Ilanz: Vor dem Oberen Bund verlangen die Vertreter der Nachbarschaft Thusis sowie
der Gemeinden Heinzenberg und Tschappina, dass der Bischof von Chur und sein Hofmeister mit der
Besetzung der Ämter von Ammann und Gericht zuwarten sollen: Derowegen ist inen näher malen vom
hr. landtrichter des pundts mit raht etlicher meiner herren ein verbott vergundt und auch durch
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den landtweibel nach ordnung und pundts brauch obgedachten nachpurschafften Katzs, Massein
unnd Tartar verbotten worden, mit gedachtem amman und gerichtssatz nützit fürzunemmen, biß uff
weitere erörterung dises handels (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 128; Pap.bl.; Bundessiegel, aufgedrückt;
Vermerk. – Lit.: Liver 1929, S. 130; Camenisch 1948, S. 272, Anm.).
5

2. 1626 März 14: Bischöflicher Befehl an die Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina dem neu
erwählten Landvogt von Fürstenau, Rudolf von Schauenstein, Gehorsam zu schwören (Or. verschollen.
– Eintr.: BAC 021.07 [Chart. G], f. 179v–180r).
a
b

10

c
d
e

15

1
2
3
4

20

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Ob der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf der folgenden Seite folgt Nachtrag: Ao. 1709, den 2/13 meyen, bey erfolgetem außkauff der
dreyen gemeinden Thusis, Heinzenberg u. Tschapina von dem bistumb Chur ist vorstehender
brief extradiert und außgeben worden und samt andern in die kirchen zu Thuisis geben.
Johann Paul Beeli von Belfort und Fatscherin, bischöflicher Hofmeister.
Johann V. Flugi von Aspermont, 1601–1627 (meist abwesender) Bischof von Chur (HS I/1, S. 498f.;
Fischer 2017, S. 215f.).
Das Begnadigungsrecht gehört also zu den landvogteilichen Rechten.
Zu Kaspar von Schauenstein-Cazis jun. (†1626) vgl. BM 1926, S. 107; Maissen 2018, S. 34.

96. Die Kirchgemeinde Thusis erlaubt Hauptmann Christoph
Rosenroll für seine vielfältigen Dienste einen Frauenstuhl
in der Kirche aufzurichten
1628 April 25. Thusis
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Die Familie Rosenroll übernimmt im 16. Jh. dank Solddiensten und Handelstätigkeit eine Führungsposition in Thusis. Die Kinder von Stammvater Peter (1544–1619) und der Sohn von Hauptmann Silvester
(1572–1628) besuchen die Schule bei Hans Ardüser (Ardüser/Bott 1877, S. 25) und setzen zu politischen
Karrieren an (Lexikon Leu, Bd. 15, S. 429; Cloetta 1954, S. 353ff.; HLS 10, S. 450). – Zu familiengeschichtlichen Aufzeichnungen ab 1602 vgl. StAGR B 72; Jenny 1974a, S. 127; zu ihrer Bautätigkeit
Eisenring G., Rosenroll’sche Palazzi und Häuser in Thusis, in: BM 1935, S. 156–158.
a

Kund, offenbahr und zu wüssen seye hiermit menniglichen, wie ein ehrsame
nachpurschafft und ganze kilchhöri Thusis, in betrachtung der vielfaltigen und
gantz hochersprießlichen ehrendiensten, so ihro geleistet der hochgeachte, wol
edle und nottveste herr hauptman Christoff Rosenrol1 in vielen und mancherlei
occasionen und begebenheiten, da in sonderheit in den vergangenen schädlichen durchzügen frembder völckeren in general und ein jeder nachbaur besonders, sein obgedachten herrn hauptmans dexteritet, hochen anse[c]hen und
recht auffrichtige trew und wolmeinen augenscheinlich gesehen und wol genoßen. Er auch aus auffrichtiger liebe zum wort und dienst gottes, auch zu gebührender zeit unser kilchen in eignen seinen kosten eine zierliche kantzel und predigstuol lassen machen und mit besonderm wolgefallen der gantzen kilchhöri
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an sein gehöriges ort lassen setzen und aufrichten, wie alles der augenschein
ausweißet.2
In betrachtung, sage ich, obgemelter und viel mehrer gutthaten hat eine ehrsame nachpurschafft ihme, ob wolgedachten herrn hauptman, wolbedächtlich
und ganz williglich zu anzeig schuldiger dankbarkeit erlaubt und zugegeben
einen eingefasten frawen-stuol3 für sein ehren ehegemahel, die woledle, ehrenund thugendreiche fraw Perpetua4 , gebohrne Ruinelli von Baldenstein, und alle
ihre nachkommende, auch wer ihro von zeit zu zeit bei sich in ihrem stuol sitzen
zu lassen belieben möcht, in der kirchen aufzurichten und zu ewigen künftigen
zeiten als eigen zu besietzen und zu geniessen, ohne yemands hinderung oder
einigen eintrag, unter was prætext oder schein es sein möchte.
Zu bestätigung und jemmer wehrender versicherung alles obgedachten hat
eine ehrsame nachpurschafft ihme, herrn hauptman, dieß schrieftlich übergeben und ich, Thomen Parnisch, der zeit werkmeister zu Tusis, habe aus befelch
der nachpurschaft gebethen und erbethen den ehrsamen und weisen herrn,
herrn Johann Nuttin von Catz, der zeit amman des grichts Tusis, daß er das
ehren insiegel hieran gehencket. So geschen Tusis, an st. Georgen tag nach
Christi, unsers lieben herren, gebuhrt im ein tausend sechßhundert acht und
zwanzigsten jahres.b

10

Kopie: GdeA Thusis Urk. Nr. 131; Pap. 33 × 20 cm; ohne Siegel und Unterschrift.

20

5

15

Literatur: Lechner 1897, S. 37f.; Camenisch 1950, S. 153; Clavuot 1973, S. 39; Fravi 1973, S. 271;
Fravi 1974, S. 69.
a
b
1

2
3
4

Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Folgt noch Bemerkung: L. S.
Zu Christoph Rosenroll (1601–1665), Hauptmann, später Oberst, vgl. Lexikon Leu, Bd. 15, S. 429;
Cloetta 1954, S. 362f. Eine kurze Genealogie der Familie Rosenroll findet sich auch vorne im Kirchenbuch (GdeA Thusis C 15.13).
Zu dieser Kanzel in der Kirche von Thusis vgl. KDGR III, S. 219.
Von der materiellen Substanz dieses Frauenstuhls ist nichts mehr vorhanden.
Perpetua Ruinelli (1628–1696), Ehefrau von Christoph Rosenroll. Dank dieser Heirat gelangt
Schloss Baldenstein in Besitz der Familie Rosenroll (Fravi 1974, S. 66ff.; HLS 1, S. 676).
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30

97. Strafrechtliche Verordnungen der drei Gerichtsgemeinden
Thusis, Heinzenberg und Tschappina wegen der überhandnehmenden Vergehen und Frevel
1633 Dezember 30. Thusis

35

a

Wir, aman unndt räth lobl. 3 steben deß hochgerichts Thussis, urkhunden
hiemit in krafft diss, das wir uf dato durch den wolgeachten, ehrenvesten
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unndt weisen herren haubtm. Anthoni Rosarol1 , der zeit lobl. landtvogtei verwalter, anstatt unsers gnedigen herren landtvogts, herren haubtman Heinrichs
v. Schauwenstein2 , in das examen vermög unserer alten rächt unndt gerechtigkeiten in Thussis zu rathen versambt. Aldo er, wolgedachter herr verwalter, vor
uns in allgemeine gsesnen rath laut seinem befelch uns klags weiß fürbracht
unnd eröffnet; was masen mancherley fäler unndt fräfel von menigklichen persohnen in unserem hochgricht in währender zeit seiner ambtsverwaltung möchten begangen worden sein oder auch ferners inskhönfftig mehr deßglichen unvermidenliche unndt lasterhaffte thatten beschehen möchten. Demme nun ryflich unndt unvermidenlich mit peen unndt straffen zu begegnen, auch ebenmesige sündt unndt laster hinfür baß abzuhalten unndt zu vermiden, verhoffende
hiemit der last der wolverdinten straffen gottes von uns unndt menigklichen
abzuwenden unnd sein f. gnad ob uns zu erhalten, auch die liebe justitia zu
handthaben.
Habent wir derohalben hieruf also decretiert unndt geordnet, wie von puncten zu puncten hienach volgen thut etc.
[1] Deß ersten so dann sich in der that erscheint, alß offentlicher unndt heimlicher ehebruch unndt huorey, das solchen laster, so merckhlich unndt ohne
maß die oberhandt genommen, darab ein höchsten abscheüchen zu haben ist,
so habendt wir also vestigklich decrediret, gesetzt unndt geordnet: Das welche
ein ehebruch begiengent, es sige, das sey banckherten überkommen thetent
oder nit, solche ehebrecherische persohnen solltent ohn alle gnadt in die 15
krona buoß contemniert sein. Unndt wofeer die ehebrecherin solche buoß nit
vermöchte zu geben, soll sie anstatt der buoß durch den weibel im selbigen
gricht ein stundt lang an den branger gestelt werden etc.3 /
[2] Item welche auch sonst hurei begingen, die selbige sollent sambt disen
zechen krona buoß der gmeindt verfallen sein etc.
[3] Item welche persohnen mit ihren nachbesipten bluotsverwanten sich verehelichen oder den bischlaff thetent, so dem punts artickel zuwider were,4 solche fälbare persohnen sollent von einem herren landtvogt zum rächten verklagt
unndt ye nach beschaffenheit abgestrafft werden, auch den selbigen nit eheliche beywohnung gestatten.
[4] Item welcher gebott unndt verbott, frid unndt tröstung, zil unndt marckhen übersehen thete unndt darwider hanndlete mit wortten oder werckhen, der
selbige soll von einem herren landtvogt zum rächten beklagt unndt ye nach
gstaltsamme gebüset werden etc.
[5] Item welche persohnen in wingarten oder baumgarten einichen schaden
bey tag oder nacht thetent, der unndt die selbige sollent unvermidenlich von
einem herren landtvogt zum rächten beklagt unndt der strenge nach abgestrafft
werden etc.
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[6] Item bey welchen die dieterich schlüsel erfunden wurdent, usert den geschwornen oder beeydigten grichten persohnen unndt den schlosseren, unndt
so die schlosser solche schlüßel auch ander leüten machen thetent, aldieweyl
hierumb groser argwohn ist unndt viel diebstal beschiht, demme nun fürzukommen, so soll ein landtvogt solche persohnen, so hierwider handletent unndt solche dieterich schlüßel hetten, verklagt unnd ernstlich abgestrafftb werden etc.
[7] Item welcher sein vorgesetzte oberkeit sonderlich oder gmeinlich in wortten oder werckhen müßhandlete, die selbige verachten, schmähen, hinderreden
thete, alß dan leider biß haro von manchem zu viel beschehen, welche ye wider
gottes ordnung unndt seiner stathaltern höchst gefräflet ist, verdiente auch libliche peen unndt straffen. Somliche lichtfertige undt ehrvergesne leüt sollent von
deroselbigen beleidigten oberkeit / der strenge nach unvermidenlich abgestrafft
werden etc.
[8] Item welche in- oder ussert den wälder einem anderen sein holtz oder
sein zeünung genommen oder noch nemmen thetent, solche sollent vor ihrem
gricht durch den weibel von yetz hin biß ingehenden mertzen ernstlich beklagt
unndt laut einer yeden gmeindt rächte abgestrafft werden. Wofer aber solchen
biß dan nit ersucht wurde, soll danethin ein landtvogt solche fäler ersuo[c]hen
unndt die buoßen imme verfallen sein etc.
[9] Item ist auch decretiert, das die yenigen, so den gesten ihre roß uß den
würtsheüseren ohn ihre erlaubnus hin unndt wider ritten thetent, das solche
auch sollent abgestrafft werden.
[10] Es soll auch ein yeder weibel in seiner gmeindt umb yede fäler, so nit
einem herren landtvogt zugeignet sint zu beklagen, umb solche soll der weibel
zum kläger bestimbt unndt verordnet sein etc.
Hiemit unndt beschlieslichen will ein yede ehrsamme oberkeit die ihrigen
vor solchen unndt all ander müßhandtlungen ernstlich ermanet haben, sich behuotsammlich zu verhalten, damit ein yeder imme selbst vor unglückh, schandt
unndt schmach sige.
Zu urkhundt durch unsseren grichtsschreiber verschriben. Actum Thussis,
den 30ten xbris anno d. 1633 etc.
Original (?): BAC Akten 315.04.24; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Ordnung unndt
satzungen deß grosen raths Thusis in einem examen deß 1633 jars decretiert unndt yedermenigklichen vestigklich zu halten unndt nachzukhommen anbefolhen etc.; beiliegend zwei Entwürfe. – Kopie: BAC Akten 315.04.25; Pap.faszikel ohne Unterschrift; Dorsualvermerk.
1. 1634 November 29. Chur: Protestschreiben der Ammänner von Thusis, Heinzenberg und Tschappina an den Bischof von Chur wegen Vorlegung auferzwungener Rechtsschriften (Or.: BAC Akten
315.04.28; Pap.fasz. mit Unterschriften; Dorsualvermerk). – Am 16. Dez. 1634 wird ein Abschied der
Drei Bünde erlassen, worin gegen die rechtlichen Neuerungen von 1621 protestiert wird. Vgl. GdeA
Sarn Urk. Nr. 15; BAC Akten 315.04.29; StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 20, S. 159–164; Camenisch 1948,
S. 271.
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2. 1635 o. D.: Übereinkunft zwischen dem Bischof von Chur und den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina zur Durchführung von Konfiskationen: a Zu wüssen, khundt unnd offenbar
sige yedermengkhlichen hie mit disem brieffe gethan, daß vor was abgeloffner zeit unnd jaren ir
hoch fr. gnaden Johannes5 , von gnaden gottes selbiger zeit bischoffe zu Chur seeliger gedechtnus,
dem wolgebornen, gnedigen unnd gestrengen herren obristen Ruodolpho von Schawenstein6 unnd
Ehrenfels, rittern s. Michaelis ordens, herren zu Richenaw unnd Damins etc., deß hochwürdigen bischöfflichen gestiffts zu Chur habende lanndtvogtey zu Fürstenow pfanndts weiß verlechnet unnd
uff bestimbte zeit unnd termin ubergeben haben, vermög hierumb ordenlichen uffgerichten brieffe.
Unnd selber zeit deßwegen selbe ir hochfr. gnaden seeliger gedechtnus durch iren hoffmeisteren,
hr. Daniel Bonifacio, wolbesagte ir gnaden herren obristen und ritteren von Schawenstein etc. den
ehrsamen gmeinden dreyen, als Thusis, Heintzenberg unnd Tschapina, zuo Catzis bey dem alten
gewonlichen ort bey St. Martis kirchen uff selbigem platz lassen vorstellen unnd præsentieren unnd
iro selbige landtvogtey ingehendiget und zugestelt. Unnd dozemahlen ouch die vorbemelten drey
gmeinden ir gnaden, den herren obristen unnd ritteren von Schawenstein, zuo irem lanndtvogt erkenndt habendt unnd iro nach laut dem kauffbrieff unnd alten gebreüchen unnd gwonheitten die
gebeürende eydtspflichtigung geleistet. Unnd darauff dergstalt ammen unnd gericht selbiger zeit
besetzt worden. Allein ist wegen deß auffgerichten brieffs sub anno 1622, der confiscation der maleficanten halber,7 selbe differentz domahlen ir gnaden hr. unnd ritteren, obristen und ritteren von
Schawenstein, zu decidieren übergeben worden.
[1] Welche ir gnaden gesprochen haben deß ersten, das ein jede maleficische persohn, die zum
thott verurtheilt würt oder das leben verwürckht hatt unnd sein hab unnd guet billichen confisciert
werden / solte, solle vordrist alle unnd yede grichts und andere uncostungen, so sinetwegen in ein
oder annder weg uffgangen werendt, abtragen. Unnd uber selbe dem hr. lanndtvogt für die buß uß
seinem haab unnd gutt verfallen unnd zuo bezahlen schuldig sin sechstzig pfundt pfennig.
[2] Item das ein hr. bischoff oder sein lanndtvogt einer zum tott verurtheilten persohn die gnad
ze thuen unnd ze erwisen macht unnd gwalt habe.8 Unnd weilen ein lanndtvogt in nammen eines hr. bischoffs, wann ein maleficische persohn die uncostungen nicht zu bezahlen hette, er, der
herr lanndtvogt, solche uncostungen, so hievor gar uberflüssig, ohnnötig unnd ohn alle form uffgethriben worden, abtragen und bezahlen muß, so solle fürohin bey einem lanndtvogt stohn, die
maleficische persohn mitt gömeren und anderen nottwendigkeiten zu versorgen, wie mitt der tortur
oder volterung ein anzahl der rechtsprechern unnd gömeren zu nemmen, ye unnd allwegen nach
dem die notturfft erfordert, nach sinem gfallen etc.
[3] Item so ein persohn von ehren gesetzt würt, solle selbe persohn uber alle unnd yede uffgangne costungen, welche sy vordrist zu bezahlen schuldig ist, einem herren lanndtvogt uber selbe für
die buß verfallen sein zwentzig unnd fünff pfundt pfennig.
[4] Item wann ein person fridbrüchig wurde oder nit frid hielte oder geben wölte, solle selbe
persohn zuglich über alle unnd yede uncostungen dem hr. lanndtvogt für die buß verfallen sin
und ze bezahlen haben fünffzehen pfundt pfennig, solches ohne einichs inred noch widersprechen.
Unnd solle selber brieff betreffend die confiscation hiemit annulliert, uffgehebt und ohngültig sein.
Dise güettige convention ist von beiden wol obernanten parten selbiger zeit (doch ir fr. gn.
unnd deß hochwürdigen fürstlichen und bischöfflichen gstiffts Chur kauffbrieffe, so ouch der ehrs.
gmeinden rechtmessige habende verschreibungen ohne eintzigen schaden unnd nachtheil oder
schwechung) zu halten uff- und angenommen worden. /
Unnd wilen nun im früeling deß 1635 jars ir hoch fürstlich gnaden Josephuß9 , von gottes gnaden diser zeit regierender bischoffe zu Chur, vorbenante lanndtvogtey Fürstnow uff ein neweß oder
frisches verlehnet habendt, also habendt selbe ir hochfr. gnaden vorgemelte convention der confiscation halber confermiert. So ouch die ersamen drey gmeinden, alß Tusis, Heintzenberg unnd
Tschapina, in maassen alß vor verschriben stehet, zuglich selbe uff- unnd angenommen worden.
Hierauff habendt ir gnaden der h. obr. unnd ritter von Schawenstein10 , alß diser zeit besagter
lanndtvogtey landtvogt, uff einer ehrs. gmeind anhalten uff dz hürige lauffende jar derselben ehrs.
gmeind Tschapinen alten hr. ammen und ehrs. gricht bestetet unnd confermiert. Doch mitt lauteren
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conditionen unnd beding, das künfftigs 1636 jars unnd volgender jaren besatzungen eines hr. ammens unnd ehrs. grichts nach alten gewonheiten, rechten unnd breüchen sollen besetz, beschehen
und verricht werden, ohne eintzige inred noch widersprechen.
Unnd deme zu wahrem urkundt etc. (Kop.: BAC Akten 315.04.30; Pap.bog. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk).
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Hauptmann Antoni Rosenroll, Verwalter in Fürstenau, vgl. unten Nr. 103.
Hauptmann Heinrich (I.) von Schauenstein, Landvogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 71).
Entsprechende Prangerstrafen sind aus der Praxis keine bekannt.
Auf was für einen (strafrechtlichen?) Bundesartikel Bezug genommen wird, ist unklar.
Johann V. Flugi von Aspermont, 1601–1627 Bischof von Chur (HS I/1, S. 497f.; Fischer 2017,
S. 387).
Zu Rudolf II. von Schauenstein-Ehrenfels (†1642), Landvogt in Fürstenau, vgl. Kap. V, Nr. 50.
Eine solche Konvention von 1622 ist materiell unbekannt, da sie kassiert wurde.
Zum herrschaftlichen Begnadigungsrecht vgl. oben Nr. 95.
Joseph Mohr, 1627–1635 Bischof von Chur (HS I/1, S. 498).
Zur Verleihung der Landvogtei an Heinrich (I.) von Schauenstein am 27. Jan. 1635 vgl. BAC Urk.
016.3250 u. 016.3249.

98. Ammann und Gericht von Thusis urteilen zwischen den
Vertretern der Nachbarschaft Thusis und Meister Engelhart Hössli wegen ausstehender Zinsen für die Mühle in
Übernolla

10

15

20

1639 Februar 7. Cazis
1616 März 1 ( ingendem mertzen): Peter Palm bestätigt, dass er von den Nachbarschaften Thusis und
Masein eine Hofstätte zum Bau einer Mühle und Stampfe am Nolla erhalten habe (Or.: GdeA Thusis
Urk. Nr. 126; Perg. 35 × 13,5/14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; verblasste Dorsualnotiz.
– Lit.: Eisenring 1944, S. 124).

Ich, Johan Nuttin1 , der zytt ammen in Thussner gricht, bekhenen mich und
thuon khundt jedermenigkhlichena hie mit dißem brieff, wie daß ich uff hütt,
deß underschribnen datumbß, alhie in Catziß an gewonlichen orth zuo gricht
gesessen bin.
Ehrschein alda vor mir und gantzsem, offnem, verbaneten gricht die fromme, ehrsamme und bescheiden werchmeyster Bringatzi Brun und khilchenvogt
Allexander Lyffer, alß in nammen irer na[c]hburschafftb Thussis, und lyssendt
ein khlag füren durch iren mit rächt ehrloubten fürsprecher herrn hm. Johan Stächer hin wider den bescheiden meyster Engelhart Hössli2 uff meinung: Wie dz
ehr, Ehngelhart, bey inen ein müölli habe uber Nollen sampt ouch ein hoffstat,
welche vor dyßem von der gemeindt ußgeben zuo ehrbouwung einer sagen.
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Welche ouch gebouwen gsin und genossen worden, wol mit ufflag eines guldi hoffzinß der khilchen zuo Thussis sampt ouch mit ehrhaltung einer bruckh
under der möülli, so man in den boffel fart. Darum sey brieff und sygel haben
uffgerichtet von Hanß Vögeli oder Lutzi Bullun, die vor ime gedachte möülli und
hoffstat genosen,3 ouch gedachten zinß mit ehrhaltung der bruckh vil jar zinset
und ehrhalten haben. Ouch ehr, Engelhart, sölchen zinß byß vor jaren 2 oder
3 geben ohne hindernuß. Und jetzundt so wole ehr sölcheß nit thuon. Vermeinendte an ein wysser herr richter und gricht, man wölle ine, beklagte Engelhart,
dahyn wyssen, dz ehr inen den mit rächten gehörten zinß sampt ehrhaltung der
bruckh mit wyllen geben und ehrhalten sölle nach lutt ir brieff und sygel etc.
Hieruff so thrath in daß rächt herfür ehr, bekhlagte meyster Ehngelhart, und
gab anthwort durch sein mit rächt ehrloubten fürsprächer h. Jöri Marickh: Ehß
sey wol war, dz ehr da die möülli habe und sey ouch ehrkhoufft von den Marckzionischen ehrben und ehr wyse von kheiner sagen, sonder nur von der mülli,
wälche ime geben mit seiner rächte und habendt ime khein zinß daruff gelaßen, sowol ouch mit kheiner ehrhaltung der bruckhen, den ehr habe gedachte
möülli gegen den Marckzionen geholffen sprächen, do keiner sagen noch kheiner beschwernuß sey nie gedenckht worden. Und mit solchen rächten wie duo
mallen gesprochen gsin, hab ehr sey ouch. Und sagt, ehr sey do nit schuldig
gantzs nit, dan er bruche nur die möülli und nüt die hoffstat. Vermeine ouch, ir
brieffen werden uff sein mülli nit luthen. Deßglichen habe ehr ouch ein brieff,
dzc ehr sey khein bruckh under der mülli schuldig zu ehrhalten. Vermeine da
nit schuldig zu sein und der khlag geanthwortet zuo haben.
Uff solche anthwort begertendt die khleger an ir brieff und sygel zu khommen, wölches beschechen und verhert worden. Deßglichen ouch ehr, Engelhart, begert hat an den h. ammen Christ Markzion zu zügen der wahrheyt zuo
khommen. Welcher nach seiner gethaner sgyssen4 sagt: Ehß sey war, dz sey
die möülli von ir vatter selligen ehrerbt haben, dieselbige ouch nach deß vatters
thot imme, Ehngelhart, geben mit denen rächten, wie sey die selbig khan. Sagt
ouch, dz die khnechten, so sey uff der möülli khan habendt, sich ehrkhlagt, sey
müessendte all jar ein guldi zinß der khirchen geben. Deßglichen hab ehr ouch
ein mal guldi füergeben die bruckh zu ehrhalten. Wegen der sagen wüse ehr
nit.
Hieruff ist nach khlag und anthwortt und meines genanten richters umbfrag
mit urttel ehrkhendt, dz ehr, Ehngelhart, sölle denen khleger den guldi zynß
nach lutt brieff und sygel geben ab der möülli und hoffstat. Deßglichen ouch die
brug ehrhalten uff sein costung, wol dz ehr möge dz holtzß uß dem bannwalt
darzu nemmen uff den münsten schaden.
Sölcher urtel begerten die h. khleger ein urkhundt und brieff undt der gemeindt sygel besyglet. Wölcheß uff ir costung zuogeben und ehrkhendt ward,
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doch mir, genanten richter, und gricht ohne schaden. Geschehen, den 7ten hornung ao. 1639.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 135; Perg. 30 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in
Holzschale; dorsuale Notizen.
Literatur: Eisenring 1944, S. 124.

5

1700 April 23: Die Nachbarschaft Thusis verpachtet die Gerbe und Stampfe in Übernolla an Antoine
Lazar5 (Or.: GdeA Thusis, Akten C. 15.45; Pap.bog. mit Unterschriften; Nachtrag).
a
b
c
1
2
3
4
5

Unsinnige Verdoppelungsstriche werden nicht berücksichtigt.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

10

Zu Johann Nuttin (Maissen/Meisen), reg. Ammann von Thusis, vgl. Simonett 1956, S. 12. Am 4.
Okt. 1639 vermacht er dem Hochstift Chur einen Garten in Cazis (BAC Akten 315.04.30).
Zu einem Schuldbrief von Meister Engelhart Hössli gegenüber der Nachbarschaft Thusis vom 1. Juli
1624 vgl. GdeA Thusis, Akten C 15.42.
Vgl. oben Nr. 83 (GdeA Thusis Urk. Nr. 134).
Rätorom. scüsa, stgisa = Einwand.
Hierbei handelt es sich wohl um einen französischen Flüchtling. Vgl. Cloetta 1956, S. 110, der (in
einer anderen Quelle) «Lestard» liest.

99. Die Gerichtsgemeinde Thusis trifft mit den Mitgerichtsgenossen von Cazis ein Abkommen wegen der Ehegerichtsbarkeit

15

20

1639 Oktober 23
a

Wier, ein gantzse grichtsgemmeind Thussis, bekhenen unß und thuon khundt
alermmenigkhlichen hie mit dissen brieff, wie dz zwischen unß und unsseren
mitgrichtsgnossen der nachburschafft Catzß ein defferentz edtliche abgeflossne jar gewässen wegen sitzsung ehee sachen halber. Do sey ein na[c]hburschafftb nit wellen sitzsen, sonder sey sich von unß abgesündert habend khan,
wan sich der ehee sachen unsserer rell[ig]ion zu rächten bederffen. Desglichen
ouch unß andern gägen inen irer rell[ig]ion nit sitzsen wellen lassen. Also und
nunc wier, ein nachburschafft, sammpt wier andern in gemmein beider orthen,
sölcheß für undienlich ehrachtet, weillen wier ein gemmeindt und gricht sindt
und ouch unsser alte, wol hargebrachte frey- und gerächtigkheit sölcheß nit vermögen, also habendt wier, ein nachburschafft, in ehrachtung unsserer freyheit
unß noch malen verbunden und undergeben wie von altem. Und versprächen
wier, ein nachburschafft, wier wolen bey niemmandt anderst als bey inen, der
gemmeindt, gricht und rächt abhalten. Also ouch wier andern bey inen und nit
anderst, wo sonderß von beiden rell[ig]ion zu sitzsen, helffen urtheyllen und
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rathen; ehß bedreffe gleich welche rell[ig]ion ehee oder andere sachen halben
sich zu rächten bedarff, ohne einicheß hinderen noch widerredend .
Sölche versprächung thuondt wier, ein nachburschafft Catziße , gägen inen.
Wier wollen sölches, wie verschriben, halten, wier und unssere nachkhommenden unverbrichig in ewigen und nimmer mehr unß von inen in sölcher gestalt
unß sündern bey verbindung, so wier brichig wurden. Dz wier dz gricht und
gemmeindt orth zu Catziß verlohren söllen haben und nimmer weder gricht
noch gemmeindt dzselbsten gehalten werden sölle.1
Sölcher versprächung und underbindung zu wahren und vesten uhrkhundt,
so habendt wier, ein nachburschafft, in sonderß sammpt wier andern grichtsgnossen, ouch mit ganzsen fleiß und ehrenst gebäten und ehrbäten den geachten und wolweyssen h. ammen Johan Nutin2 , der zitt ammen unsserß grichts,
dz ehr unsserß grichts und gemmeindt sygel uff dissen brieff gethruckht hatt.
Geschehen, den 23ten october ao. 1639 jarß etc.f
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 136; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; aufgeklebter Vermerk: Vereingung brieff wegen sitzsung ehee sachen halben zwischen einer nachburschafft Catzß und der uberigen gantzsen grichtsgemmeindt de 1679.
Literatur: Clavuot 1973, S. 38.
a

20

b
c
d
e
f

25

1
2

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Korrigiert anstatt nur.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Siegelaufdruck sowie moderner Archivstempel.
Unklare Formulierung, gemäss welcher Cazis seine Stellung als Gerichtsort verloren hat.
Zu Johann Nuttin (Maissen), reg. Ammann von Thusis, vgl. oben Nr. 98 sowie unten Nr. 105.

100. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Cazis und der
Dorfschaft Thusis wegen Wuhren am Summapradabach
1640 Juni 14/24
30

35

1. 1626 August 4. Cazis: Das Bundesgericht urteilt im Wuhrungsstreit am Summapradabach1 zwischen den Nachbarschaften Cazis und Thusis (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 53; Perg. 60 × 45 cm, 5 cm
Plica, völlig verdorben; Siegel: Oberer Bund, hängt in Holzkapsel; dorsuale Regestnotizen. – Eintr.:
GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch Cazis, No. 18, S. 58–59 [unvollständig]). – Ein Jahr später werden die
Abschnitte zur Rheinverwuhrung zwischen den Nachbarschaften Cazis und Fürstenau festgelegt. Vgl.
GdeA Cazis Urk. Nr. 54.
2. 1639 September 9. Chur: Ordination des Oberen Bundes im Wuhrungsstreit zwischen den Nachbarschaften Cazis und Thusis (Eintr.: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch Cazis, No. 10, S. 35–37).
a

Ich, Conradin von Castelberg2 , alt-landtrichter unnd in nach volgenter differenz ein verordtneter richter, bekhennen offentlichen aller jeder meiniglichen
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hiermit dißem brieff, dz nachdeme ich mit sampt nach genanten herren, hr.
alt-landtrichter Jacob de Baliel, hr. landtaman Bartlome vonn Callenberg, anstatt unnd in nammen deß hr. landta. Hannß von Blumenthal, hr. landta. unnd
banerhr. Christoffel von Castelberg, h. aman Hannß Allig, anstatt unnd in nammen deß hr. obrist Johann Simeon de Florin, hr. aman Steffan Muckhli, h.
landtaman unnd hauptman Johann Tschorsch, h. aman Jacob Margiont unnd
h. aman Nicollas Grockh durch geheiß, gewalt unnd befelch meiner gnedigen
herren deß lob. Obern Grauwen pundts uff hüt dato zuo Catz zu gericht gesessen.
Ist alda für mich unnd wohlgedachte zugeordtnete herren rechtsprecheren
khommen unnd erschinen hr. aman Caspar Planta3 unnd andere nachburen
sampt ire beyständ, herr alt-landtrichter Christian de Florin unnd hr. cavalier
Johann Coray, liessent durch iren mit recht erlaupten fürsprecher ob wohl ermelter hr. alt-landtr. de Baliel ein klag füren in namen einer ersamen nachburschafft Catz wider denn werckhm. NN inn namen einer gantzen ehrsamen dorffschafft Thußis in substanz: Wz massen gesagte von Catz (wie meiniglichen)
vonn denen von Thussis in uberwuorung deß außgemarkhetes bett deß Sumaprader Bachs1 grossen, unwiderbringlichen schaaden geliten unnd außgestanden etc. Klagent unnd begehrent derowegen, wier woltent crafft habender ordinazion unnd befelch vonn unnßern gnedigen herren etc., besagte dorffsch[aff]t
Thussis, weilen selbige der anno 1626 gefelter urteil4 strackhs zuowider gewuoret, unnd inen, vonn Catz, dardurch solche große schaaden verursachet (wie
dann nachdeme man den augenschein eingenommen, dz mit der dat also verloffen, genuogsam sich befinden werde) dahin vermögen, dz sye umb solche /
schaaden, wie auch umb alle deßhalben gehabte unnd annoch habente uncostungen unnd in sonderheit aber umb die ao. 1626 denen von Thussis laut ergangner urteil zuerkhennte gerichtscostungen mit sampt dem gebürenden zinß
mit vernüeglichen satisfaction begegnen thüendt etc. Mit vil mehr worten unnd
eingefiehrten gründen un von nöthen zue inserieren etc.
Hierauff die gebrüederen, h. statthalter Jacob Brun unnd schriber Illy Brun,
h. hauptman Antony Roßenroll unnd Sebastian Pretz, ein yeder für sein gebüren ratspartb , durch ihren mit recht erlaubten fürspr., auch ob wol ermelter h.
landta. unnd hauptman Johann Tschorsch, inn antwort begegnete unnd ab dem
gefiehrten khlag sich höchlich befrömbdende; dz obgleich wol ao. 16264 uber
ob angeregter streitigkheit durch ein gemein recht unßers pundts ein urteil in
contumazia ergangen unnd sye v. Thussis damahlen sich nit verfürsprechet, im
rechten nichts geantwortet, heigent sie (unangesehen dz sie ob der selbigen urteil sich höchlichen beschwert und verkhürtzt ze sein befunden) nit desto weniger der selbigen urteil gemeß gewuoret. Unnd werde sich nicht befünden, dz sie
der selbigen urteil zuowiderc gehandlet, sondern dz die v. Catz selbsten der selbigen urteil zuwider gewuoret. Dardurch sie v. Thussis vil mehr schaden geliten
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alß die von Catz. Unnd wan man ihnen uff ihr vilfaltigen, underschidenlichen
mallen gethonen anhalten dz rechte offenb gestattet, wurde ein ehrß. oberkheit
denen von Thussis umb jere gelitne unnd noch leidende schaaden die nachbur/schafft Catz hierumb mit gebürender abtrag unnd recompens zu begegnen,
zweiffelsohne mit urteil dahin vermögen haben etc. Verhoffende hiermit dem
klag in allem unnd durchauß wol geantwortet ze haben, auch mit vil mer worden unnd umbständen nit nott zu vermelden etc.
Nach anhörung der klag, antwort, red, widerred, verlessung deß urteilbrieffs,
so ao. 1626 in contumazia ergangen, sambt die ordinazion unßers pundts,
kundtschafften unnd den augenschein zum vierten mahlen der lenge nach
gnuogßam besichtiget unnd alles dz jenig, wz von beider parten der lenge nach
im rechten gefiert unnd gebraucht, auch denn werckhm. von Thussis in nammen der dorffschafft daselbß durch den landtweibel nach pundts brüchen im
rechten berüefft worden. Nun aber niemant weiter im rechten tretten unnd verantworten wollen, da gab nach meines, erst gemelten richters, gethonen umbfrag bey dem eydt recht unnd urteil, wie volget:
Confirmiert man die urteil, so ao. 16264 von unßerm pundt in contumazia
ergangen, in seinen cräfften, welches entlich autentisch auch in dißem brieff
inseriert worden,5 mit nachvolgender declaration etc.
[1] Erstlich soll ein marckhstein sein der spitz oder rössy deß felssens zuo
oberst an den baumgarten oder guot, so deß Stoffel Ludescher geweßen, soll
durch hr. aman Jacob Margiont ein creüz darein gehauwen werden.
Unnd däßelbig spiz soll aller gredi hinab an dem / marckhstein, so inn der
rüffy gesetzt ist, nebent der lockhen under dem weg, so man gehn Massein
gehet. Unnd von den selbigen marckhstein der gredi hinab an einem aspa6 ,
so ein doplets creütz darein gehauwen, ungefahr drey claffter inerthalb gegen
Thußis.
Unnd von dißem marckhen aller gredy hinab biß vier claffter außerthalb ein
krießbaum gegen Catzes, so mit zweyen creütz verzeichnet. Unnd von daselbsten der gredi hinab gegen den marckhstein underhalb (so auch im alten urteilbrieff meldung thuot) unnd für abe aller gredi nach biß an denn Rin.
Und sollent die wuoren im anfang von dem spitz hinab biß zuo der marckh,
so ungefahr drey klaffter innerthalb der aspa6 gegen Thußis ist, so mit ein dopletes creütz verzeichnet, zweinzig klaffter weit von ein anderen sein. Unnd dann
von daßelbsten hinab vorzuo biß zu dem understen marckhstein zechen claffter
unnd für ab biß in den Rin neün claffter.
Item unnd für außen sollent die vonn Thussis nit weiter mögen wuoren unnd
die von Catz sollent auch nit megen neher zuo wuoren alß außweiß deß urteils,
so ao. 1626 ergangen, damit dz wasser sein gang unnd fluß haben mege.
[2] Item bedreffente der anfang der güetern deren v. Thußis endtzwischent
die wuoren erkhennt unnd last man bey der ao. 1626 gefelten urteil verbleiben.
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[3] Item betreffente wie unnd ind welcher gestalt die wuoren von beider parthen sollent gewuoret und gehalten werde[n], weilen beider parten über zil
unnd marckhen gewuoret haben, so erkhennt man, dz beide partheyen in denen orthen, wo sie wider gemelte urteil gewuoret haben, sollent sie die selbige
wuor ruckhen unnd weichen lautt offt ermelter ergangner urtheil / deß pundts
ao. 1626. Unnd dz soll geschechen biß nechst künfftigen ingehenten febr[uar]is
ao. 1641.
Unnd hierzwischent soll keinwedere parthey uff die wuoren megen wuoren,
sonder so entwedere partey hierzwischent wuoren will, so soll dz selbig geschehen laut obvermelten marckhsteinen unnd alten urteil. Wz aber über wuoret ist
under ob bedeüten weg, so man gehn Massein gehet, soll angentz hinweg genomen werden. Unnd wofehr aber dz ein oder die ander parthey die wuoren an
obgemelten termin nit hinweg gethann hetent unnd schaden beschehe, behalt
man vor lauth dem pundtsbrieff zu ersuochen. Unnd sollent beide partheyen
zuosamen stehen unnd dz wasser von daßelbst hinab in mitten durch ob[be]düttes außgemarckhetes bett biß in den Rein angentz hinab fiehren.
[4] Item wegen beiderseits gelittnen schadens erkhennt man, dz die antworteren dem khlag geantwortet haben unnd sollent beider parthen solche schäden
an sich selbsten haben unnd keintwedere parthey dieß orths ein ander biß dato
nützet schuldig sein etc.
[5] Item wz aber die von Catz dem Stoffel Ludescher habent müeßen guot
machen unnd bezahlen wegen deß schadens, so dz wasser dem gesagten Ludescher vor dißem gethan, behalt man der nachbursch[aff]t Catz jere rechten
vor zuo ersuochen, wo sie zu genießen vermeinent etc.
[6] Item belangende deß außkauffs von Stoffel Ludescher, so die von Catz
erkhaufft, erkhennt man, dz das selbige laut dem kauffbrieff, datiert den 10 augusti ao. 1639,7 denen antworteren hinfüro dienen unnd zuogehören solle. Mit
dießer condition dz sie denen von Catz anyetzo also paar erlegen unnd bezahlen
sollent, namlichen hundert unnd zweintzig gulden, dico  120, oder aber sonsten mit inen v. Catz diß orts vergleichen, maßen dz sie wol daran khommen
mögen. Unnd alßdan sollent die von / Catz hinfüro, an dem selbigen orth zuo
wuoren, liberiert unnd verobligierdt sein.
Man behalt dennen antwortern auch vor, andere intresierten von Thussis
oder wo sie zu geniessen vermeinent umb obstehende  120 zu ersuochen.
Unnd im fall solche  120 denen von Catz inerthalb eines monnats frist nit, wie
obstät, erlegt unnd bezalt wurde, soll alßdann der h. aman Margiont mit sampt
noch ein geschworner von Tartar oder Massein nach seinem belieben unnd uff
deren von Catz begehren unnd anhalten uff der antworteren vonn Thussis haab
unnd guot, ligents unnd fahrens, nach wohl gefallen selbst zeigen unnd umb
zweyfach ußschetzen mögen etc.
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[7] Item wegen beider parten pretentierenden rechtsamenen zue wässeren
erkhennt unnd behalt man beider parthen ire rechten vor, mit ein anderen güetoder rechtiglichen zu erörteren etc.
[8] Betreffente die gerichtscostungen, so die dorffschafft Thußis ao. 1626 laut
ergangner urteil denen von Catz zu erstatten condemnierdt worden, erkhent
man, dz die von Thußis laut obiger urteil yetzunder angentz denen von Catz biß
dato in allem erstatten unnd bezahlen sollent an parem gelt, namlichen hundert
drey und dryßig gulden viertzig creüzer, dico  133 c 40. Unnd im fahll sie nit
bezahlen wolten, so behalt man denen von Catz vor, laut ao. 1626 ergangner
urtel zu ersuchen.
Belangende die jetzmalige gerichtscostungen taxiert man inn gulden drey
hundert, denen von Catz  200 unnd denen von Thussis  100 zu bezahlen erkhennt. Unnd behalt man denn antworteren ire rechte vor andere intresierten
von Thusses oder wo sie zu geniessen vermeinent zu ersuchen. Die gebrauchte
khundtschafften berürende erkhennt man, dz yede parth die seinigen bezahlen
solle. Im übrigen wz die parthen sonsten vercöstet haben, / soll ein yeder an
sich selbsten haben.
Deme alles zuo wahren, stethen unnd vesten urkhundt, so hat der wohl edel,
hoch geacht unnd wohl weyßer hr. Rodolff von Marmels8 , dießer zeit landtrichter unßers Obern Grauwen pundts, je durch meines erst genanten richters, so
auch der übrigen hierzue geordtnete hr. deputierten befelch, mit deß pundts
gewohnlichen ehren secret verwahret, den 14/24 juny ao. 1640.e
Kopie: GdeA Thusis Urk. Nr. 137; Pap.faszikel, geschnürt; ohne Unterschrift; aufgeklebter Vermerk.
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1. 1646 März 13/23. Chur: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes urteilen im Streit zwischen
den Nachbarschaften Cazis und Thusis gegen diejenigen von Tartar und am Heinzenberg wegen der
Wasserführung am Summapradabach: f Wür, lanndtrichter und gesante rathsbotten deß loblichen
Obren Gr. Pundts, bekhenen hiemit disen gegenwärtigen abschaidt, wie daß auf dato vor uns kommen und erschinen ist der wohl edell, vest junkher landtvogt Casper Planta3 , alß in nammen der
nachpurschafft Catziß, wie auch herr schreiber Jelly Brun, für sich selbst und in nammen deren von
Tusis, antzeigende, wie daß meiniglichen bewust seye, daß der bach zu Summaprada, so von Heinzenberg abi rindt, denen von Catzis und schreiber Jelli grossen schaden an ihren gietern zufiege.
Und sonderbahr wan die von Heintzenberg, Tartar und Masein daß wasser auß dem tobel nemmen
und auf die gieter außfieren, so gibt es zu zeiten ongeweter rüwen und grose wassergussen und
lege die gieter, so underhalb ligen, als under.
Also haben die von Catzis ao. 1641 von hr.landtrichter deß pundts ein verbott außgenommen
gehabt,9 daß sie, die von Heintzenberg, Tartar und Masein, khein wasser auß dem tobel nemmen
sollen bis zu austrag deß rechtens. Nun aber muß mann täglich sehen und erfahren, daß sie zu
zeiten, da mann wässern khan, daß wasser alles auß dem tobel nemmen und dan zu zeiten regenwetters, so lassen sie daß wasser abi richten und ihnen von Catzes grosse schaden zufiegen.
Welcheß strax wider brief und sigel, so die von Catziß in hanndt haben, seye, der da meldet, daß
die von Catziß alle zeit daß wasser zu ihren mülli10 brauchen megent und die von oberhalb nit
aufhalten sollen noch mögen.
Derohalben sindt sie verursachet, vor meine hr. deß pundts zu erschinen und umb ein gemeineg / unparteysch recht anzuhalten, damit sie, die obgemelte nachpurschafften, von disem ihren
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fürnemen abweysenh mögen. Beger[e]n auch, daß der zuvor aufgegebne verbott bestetet werde mit
vill mer wort, unnothwändig zu melden.
Hierauf haben wür auch in an[t]wort verstanden von haupt. Johan Stecher und Simon Fluri;
wie daß wol wahr seye, daß sie etwas wasser auß dem tobel nemmen, aber alleinig bey schönen
wätter, ihre gieter zu wässern, daß ihnen deßwegen khein schaden zugefiegt werde. Und wen die
von Catzeß oder Tusiß etwaß wider sie zu pretendieren haben, so möge daß recht in ihrer gmeindt
gefiert werden, dan daß wasser werde von sonderbahren personen außgenommen und nit von den
nachpurschafft insgemein. Verhoffen, mann werde sie bey ihren freyheiten verb[leiben] lassen mit
mehr worten etc.
Nachdem wür dises fürbringen angehört und verstanden, so haben wür ordiniert, daß mann
daß recht zu Tusiß anzihen möge und die scusen aller parten und ihrer verwanten anhöre. Und wan
man alß dan befindt, dz dz recht nach pundts brauch möge gefiert werden, so soll man daselbst ein
anderen im rechten an[t]worten. Sofer aber der hr. amma und die geschworne für sich selbsten oder
die jerigen waß zum driten und näher in der verwandtschafft interesiert wären, namblichen daß sie
von disem wasser genommen und noch nemmen wolten oder gieter hätten, so daß wasser schaden
thun khönte oder thon hätte, so sollen sie billich scisen haben. Und im fall daß recht daselbst als dan
nitf / möchte gefiert werden, so haben wür ein gemeine unparteysch gricht eingeben und genamset
in der herschafft Ratzins. Gebiettende einem wohl weyse[n] herr richter und gericht daselbsten
bey dem eydt, daß im fahl daß recht zu Tusis obiger gestalten nit möchte gefiert werden, daß sie
gut, fürderlich, unparteysch gericht und recht halten sollen. Haben auch daß zuvor außgegebnen
abscheidt wegen deß verbots bestetet biß zum außtrag deß rechtens (Kop.: GdeA Cazis Urk. Nr. 60;
Pap.bog. mit Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk).
2. 1686 April 12/22. Chur: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes ordnen den Vollzug des
Urteils wegen des «Bachschnitzes» in Summaprada an (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 82; Pap.bl.; Bundessiegel, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers).
a
b
c
d
e
f
g
h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vorgängig Bemerkung: Coppia sowie moderne Datumsnotiz.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgt Bemerkung: Locus sigil sowie das angetönte Insert der Urk. vom 4. Aug. 1626. Vgl. Vorbem. oben.
Vorgängig betitelt: Copia.
Wird auf der folgenden Seite wiederholt.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Am Abend des 15. Juli 1610 ereignet sich ein Hochwasser am Summapradabach, bei dem 13 oder
14 Personen sterben (Ardüser/Bott 1877, S. 247f.).
Zu Landrichter Conradin von Castelberg jun. (†1659) vgl. Maissen 1990, S. 60; HLS 3, S. 229.
Zu Junker Kaspar von Planta, Ammann von Thusis, Landvogt in Fürstenau, vgl. unten Nr. 101.
Zu diesem Urteilsspruch vom 4. Aug. 1626 vgl. GdeA Cazis Urk. Nr. 53.
Zum Insert vgl. unten.
Espe = Zitterpappel (Idiot. I, Sp. 571).
Das Original dieses Kaufvertrags ist unbekannt.
Rudolf von Marmels, 1640/41 Landrichter (Maissen 1990, S. 77).
Dieses bundesrichterliche Verbot von 1641 ist schriftlich nicht vorhanden.
Gemeint ist wohl die Lochmühle bzw. die spätere Spinnerei Felsbach (Akten 1906, S. 8).
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101. Die Verschwägerten Peter Caveng und Hans Camenisch
von Realta verkaufen Simon Lagust in Cazis Rechte an
Haus und Hof samt Zubehör in Cazis um 190 
1642 Januar 17/27
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1641 März 29: Jakob Brun von Thusis verkauft als Vormund der Hinterlassenschaft von Wölfli Marugg
einen Erbdrittel von Haus und Stall in Cazis an Simon Lagust um 70  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 57;
Perg. 26,5/27,5 × 22,5 cm, verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in Holzkapsel; dorsuale
Registraturnotiz). Ein Jahr später erwirbt sich der Käufer die restlichen Anteile:

Ich, Petter Cawieng und Hanß Cammenisch, schweger, säs- und wonhafft zu
Realta, bekhenen unß und thuon khundt jeder menniglichen für unß und unsere erben und nachkhommenden hiemit dissem wahren khouffbrieff, wie dz
wier uffrecht und redlichen ein ewigen, imer wärenden khouff verkhoufft und
zu khouffen geben haben dem ehrbaren und bescheiden Simon Delawost, jetzundt säshafft zu Catzß, und allen seinen ehrben und nachkhommenden unsser
frey eigen huß, hoff, stallungen, bachoffen, crutgarten von drey theil die zwey.
Aber den garten gantzß sammpt aller der selben zugehörten rechten und gerächtigkheiten, es sey steg und weg, grundt, grat, holtzs und steinnen, nut und
nagel, hoff und seine reite, thröuff recht lichta ganß aller massen, wie es alda gesin ist und wiers gehebt haben und genitzen, zu Catzß im dorff gelegen. So stost
sunen uffgang an die halden oder closter gut und an den gemmein weg, pfen
halb an werchmmeister Johan Nutinen huß, hoff und stallung, sunen nidergang
und pischen halb an den gemmeine gasen, wie zil und marchen es ordenlichen
ußweiset, für frey, ledig und loß. Vorbehalten zinset der khouff sä[c]hs khrina
schmmaltzß der khirchenb .
Und ist der redliche khouff beschehen und thon umb ewig, wo wier, verkhöuffer, von dem khoüffer also bar usgricht und bezalt sindt worden, dz wier
uns von imme wol beniegt handt. Darumb so sol und mag der khöufferc und seine ehrben und nachkhomenden den hierin verschriben khouff sammptc seiner
rechte nun fürohin inhaben, besitzen, nutzsen, niessen, verlichen, versetzenc ,
verkhouffen und in alweg damit schaffen, handlen, thuon und lasen alß dz sein
nutzs und fug ist wie mit anderen seine eigen gut, von unß, verkhöufferc , unsser
ehrben und nachkhomenden ungesumpt und ungehindert.
Darnebenc so endtzihen und begerendt wier uns, verkhöuffer, und unser
nachkhomenden aller recht, forderung und ansprach, so wier je zu geschriben
khouff gehebt haben oder noch inskhünfftig mit geverdena gewinen wurden.
Wier, verkhöuffer, unsere ehrben und nachkhomenden sölendt und wellendt
den khöuffer und seine ehrben umb den hierin verschriben khouff alzit gut
gethröwe weren sin an allen orten, wo dickh und vil es sich immer bedorfft,
vor geistlichen und weltlichen, alwegen uff unser costung, ohne des khöufferß
schaden, zu guten thrüwen ungefarlichen.
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Und dessen zu wahrer uhrkhundt und mehrer sichernuß, so habendt wier
obige verkhöuffer mit gantzsem fliß und ehrenst gebäten und ehrbäten den geachten, ed[e]lvesten und weisen h. hm.a Casper von Planta1 , der zit ama in
Thussner gricht, dz ehr des grichts und gemmeindt sigel an disen brieff gehenkht hat, jedoch ime, h. amma, und gricht ohne schaden. Der geben wardt,
den 17/27 tag jenner ao. 1642.

5

Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 58; Perg. 21 × 25 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; dorsuale Regestnotiz.
a
b
c
1

Unklare bzw. unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Wasserfleck.

10

Kaspar von Planta, Hauptmann (?) und reg. Ammann von Thusis, soll ein Bruder von Bartholomäus, Herr von Rhäzüns, sein (Planta 1892, S. 241f.)

102. Beschlüsse der Nachbarschaft Cazis zur Beschränkung
von Einbürgerungen

15

1644 März o. T.
1638 Februar 4: Der Werkmeister und die Nachbarn von Cazis nehmen Martin Hitz von Obersaxen und
seine Angehörigen um 45  als Nachbarn auf: Ich, Jöri Micheli, alß ein werchmeyster unnd wonhafft
zu Katzis, sammpt ein ehrsamme nachpurschafft daselbsten bekhenen unns unnd thuon khundt aller menigklichem hiemit dyssem bryff, wie daß vor unnß khommen und ehrscheinnen ist der ehrbar
undt bescheyden Martti Hytzß, byrttig von Ubersaxen, doch seshafft jetzundt im hoff Irenthyell1 ,
unnd begärendte, bey unß zu Khatzß sich für ein nachbur inzekouffen und bey unß angenommen
zuo wärden, ehr und weyb und khindt sammpt seine nachkhommenden. Wälcheß von einer ehrsammen nachpurschafft imme vergundt und imme söliche nachpurliche rächt geben und verkhoufft
ist worden ummb guldy fünff und fyertzig. Deren ein ehrsamme nachpurschafft von imme also bar
ußgericht und bezalt ist, dessen wier ein guott verniegen haben.
Unnd hiermit so mag ehr, gemelte[r] Marti, und alle seine nachkhommenden byß in ewygkheytt
hye bey unß für ein nachpur wohnen ohne widerred unsserera und von unsseret wägen und in alem
wie ein anderer nachpur sol von unß gehalten wärden und zu alen sachen [g.. ... ...]b deß so ehr [...]b
einer nachpurschafft wie ein anderer nachpur unda in sölichem ehr auch sich gebürlich halten sol.
Derohalben wölen und sölendt wier, verkhoüffer, und unssere nachkhomen ime, khoüffer, alßzitt guot währer sein umb dysse ehrkhouffte nachpürliche rächte on allen kosten, wo sey dessen
bedarfft oder etwza spenigkheyten sich desenthalben entstiendten, alßzyt uff unsser kostung ohne
jeren schaden zu guoten threwen.
Und desen zu wahrer uhrkhundt und mehrer sichernuß, so hab ich, obgemmelter Jeri, alß ein
wärchmaister, mit gantzesem fleyß und ehrenst gebeten und ehrbeten den hoch und wolgeacht,
wol weysen herrn ammen Johan Nuttin2 , der zyt ammen im Thussner gricht, dz er deß grichts und
gemmeindt eygen insigel an disen brieff gehenckht hat, doch im, herr ammen, undt gantzsen gricht
ohne schaden. Der geben wahr, den 4ten februari ao. 1638 jarß (Or.: PfarrA Cazis, Urk. s. d.; Perg.
33,5 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt [leere Holzschale]; verblasste Dorsualnotiz).

Wier, ein gantzse lobliche nachpurschafft Catzs, bekhenen uns offentlichen und
thuon khundt menigkhlichen hiemit dissem brieff, als dan wier uff hüt des un1849
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derschriben datummbs unsseren gebrüchen gmäs, ouch fürfallen gelegenheit
zu gemmeinden zusamen khommen und unsserec nachpurschafft under anderem, so wier zu verrichten gehabt, für guett und ratzsam seinc befunden, in
ansechung und handhabung guetter einthrachta , pflantzung des fridens, disse
folgende punkhten unsserer nachpurschafft zu guottem und [s...]d mer khomender pretunga mit billich und rechtem meren gesetzet und dem nachzukhommen
stüff und gemesc vestigkheitt zu halten versprochen und angenommen:
[1] Und erstlichen ist unsser endschlus und meren, das khein nachpur solle
noch müge von dem datum an inert füeren jaren, als von mertzsen deß 1644
hin biß mertzsen des 1649 jars, angenommen werden, weder frömbdc noch
heimmbsch, inwoner oder uslendischer, weder fründ noch füent, ouch weder
umb wenig noch umb vil, sover und weit, dz wan nur ein einziger nachpur darwider wäre, so sols der selbig lut khrafft des brieffs daß meren behalten und
anzunemen merenc möügen.
[2] Zum anderen dan nach verfliessung der gemmelten 4 jaren hin, alß uff
ingenden mertzsen ao. [16]49, so mag es dan geschechen und angenommen
werden, so dz meren hierumb wurd anzunemmen, einer oder mer. Aber dz der
selbig schuldig sey, er sey wer er imer wolle, der nachpurschafft für sein nachpurschafft rechte zugebe  200 ohne weiter gebruch, umbfrag oder anders meren. Und ouch nur ein nachpur darwider wäre, so sols noch müge gendert werden, sonder bey deme zu verbliben haben, so lang und vil ohne widerred und
widersprecher, bis ein nachpurschafft sich befind einheilliglich zu verenderen
und vor nit. Wen ouch einer darwider, so sols nit gälten, sonder deme so verschriben nachkhommen.
Dem zu warer uhrkhund und vester sichernus, so hab ich, Johann Nuttin,
der zeit werchmeister zu Catzs, uß bevelh meiner nachpurschafft mit gantzsem
flis und erenst gebäten und erbäten den geachten, erenvesten und weyssen h.
amma Johann Nuttin2 , der zeit amma Thussner grichts, das er des gerichts und
gemmeint eigen insigel offentlich nach erkhenen an dissen brieff gehenkht hat,
doch dem gericht und gemmeint ohne schaden. Der geben war im mertzsen, so
man zalt nach der menschwärdung unssers erlössers und selligmmachers Jesu
Christi thoussend sächs hundert füertzig und fier jars 1644.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 59; Perg. 34 × 18 cm, leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotiz.
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Literatur: Putzi 1951, S. 103.
1. 1648 März 1: Die Nachbarschaft Cazis beschliesst, für die nächsten 20 Jahre keine Bürgerrechte zu verkaufen oder zu verschenken: Namlichen das von datumb deß brieffs hin inert zwenzig jar
lang, das ist von ingenden mertzen des acht und vierzigisten biß ingenden mertzsen des thoussend seächshundert acht und seächzigisten jar, ihn unsserer ehrsammen nachpurschafft und zuegewanten höffen khein nachpur weder sole noch möge, wenig noch vill, weder geschenckht noch
khoufft, under was scheinc oder prætexs es imer sein khente, angenommen nit werden, sonder ihn
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crefften dessen zuo bewenden haben. Ouch für unß unnd unssere nachkhommenden einheilliglich
versprochen unnd angelobt anstath ehr und eidt, diß unsser decrett stüff und vest zuo halten und
zuo geleben unwiderrüefflich. Gestalten daß wan wier, einer oder mer, wie wier dan nit hoffen,
darwider handlen theäten, der sol für einen erlossen, meinneidiger man gehalten und abgestrafft
werden. Und nach verflüessung der gesagten zwenzig jaren stath einer ersamen nachpurschafft
ihre reächtsamen weiter heruber zuo mehren oder zuo minderen frey, es sige dan sach, daß einer
nachpurschafft disser decret weiter zu bestäten beliebte, sey dz selbig wol thun mögendt. Oder es
sige dan ein nachpurschafft einheilliglich da khein einziger darwider, einem die gnadt bewüssen
wolte, ouch beschehen möcht (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 62; Perg. 35,5 × 23 cm, 4,5 cm Plica, verblasst;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; dorsuale Registraturnotiz. – Lit.: Putzi 1951, S. 103). – Zu weiteren Einkaufsbestimmungen von 1670 und 1720 vgl. unten Nr. 120.
2. 1651 Mai 1. Cazis: Die Nachbarschaft Cazis nimmt Anton von Salis-Rietberg3 und seine Ehefrau
Maria de Coray samt Kinder als Bürger auf (Or.: StAGR D VI A I Nr. 493; Perg. 38,5 × 26 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in Holzschale. – Reg.: Salis-Soglio 1898, Nr. 493). – Ein Jahr später,
am 15. Jan. 1652, lässt der Eingebürgerte einen Lehenzins im Schams, zu dem Unterpfänder in Urmein
und Flerden gehören, ablösen. Vgl. StAGR A I/18c Nr. 39.
a
b
c
d
1
2
3

Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Auf Innenfalz verdorben.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Unleserlich infolge Verblassung.
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Girentiel, Rentiel (RN I, S. 126 u. 127; Patt 2017, Karte).
Johann Nuttin Meisen/Maissen, reg. Ammann von Thusis.
Zu Junker Anton von Salis-Rietberg vgl. Barandun 2005, S. 71.

103. Die Nachbarschaft Thusis erlaubt Hauptmann Peter Rosenroll zwei Baumgarten-Parzellen zusammen zu legen,
wofür dieser ein Grundstück abtritt

25

1644 April 23
1. 1638 o. D.: Hans Bläsi von Duvin und die Brüder Balun und Loring de Bellun von Riein überlassen der Nachbarschaft Thusis namens der Pfründe einen ererbten Baumgarten (Or.: GdeA Thusis Urk.
Nr. 134; Perg. 34,5 × 27 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz; beiliegend Kop. – Entw.: GdeA Thusis Akten C 15.42; Pap.bl. – Lit.: Camenisch 1950,
S. 151f.; Clavuot 1973, S. 39).
2. 1640 November 11: Michael Kaiser bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis eine Allmendparzelle in Tscharteina erhalten habe, wofür er jährlich 49 Kreuzer zinst (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 138;
Pap.bl., zusammengeklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt).

30
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3. 1643 Februar 2: Michael Kaiser bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis eine Allmendparzelle erhalten habe, wofür er 3  zinst (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 139; Perg. 39,5 × 21,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz).

Wier, ein gantzse ersamme lobliche nachpurschafft Thussis, bekhenen uns offentlich alermenigkhlichen hiemit dissem wahren brieff, für uns und unssere
na[c]hkhommendea , wie das wier uff hütt des underschriben datumbs nach
unsseren brüchen zuo gemmeinden zesammen versammpt.
1851
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Erschein alda vor einer gantzsen loblichen nachpurschafft der edle, ehrenveste herren houptman Petter Rossenrol1 und anzeigende, wie ehr hinder alten
Matheuw Pernischen oder sagen, jetzs Hans Pernischen hus, ihn der Ströuen2
ihm walt ein stukh guott habe, welches guott boumgarten reächten und frey gehabt bey menigkhlichen bedenkhen. Zum anderen so habe ehr under ehrmmelten Pernischen huß an alten Theni Metzsgers boummgarten ouch ein stukh, so
boumgarten reächte heige laut hierumb ihn hands habenden brieff und sigel.
Lange sein begeren an uns, einer nachpurschafft, wier wolend ihmme sölcher
zwey stukhen freyung zusammen züchen lassen, damit ehr selbig nach seinem
besseren nutzs und minderem khosten ihnzünen und geniessen khöne.
Wölches wier ihme, herren houptman, nit ab sein khönen, ihn ansächen ehr
die reächte ihn beiden orten gehabt, so habend wier ihme die boummgarten reächte, so ehr oben gehabt, hinder ehrmmelt Pernischen huß lassen abe züchen
under dem huß zuo dem underen, ob Theni Metzgers boummgarten uß und uff
an das geäter, so vil weyte ehr darvor droben frey gehabt lut ansächen zil und
marchen, ouch schon ihngezünt ist. Mit sölcher condicion das dan oben hinder
des Pernischen huß von mr. Jörg neywas boummgarten ab biß an ehrmmelt
herrn houptman Petters neyw frey gezünten boummgarten us bis ihn das vält
ummb die gehabte freyung der gemmeind heimgefallen seige und der boummgarten reächte ledig. Also daß ein gemmeind derren beyden nach ihr belieben
zu geniessen hat, auch so dessen gehabter freyung reächte brieffen während
und über khurtzs oder lang sich ehrzeigtent, die selben hierummb mit khrafft
des brieffs gethötb , thot und ab sein und nüt gälten etc.
Sölches zuo wahren uhrkhund und vesster sichernus, so hab ich, Engelhart Hösslin, der zeit werchmeister zu Thussis, uß bevelch der gansen nachpurschafft, wie auch ich, Petter Rossenrol, beid mit gantzsen flis und ehrenst
gebäten und ehrbäten den geachten, edlenvesten, ehrsammen und weyssen h.
houptm. Anthoni Rossenrol3 , gewäster landtvogtey verwalter Fürstenauw und
der zeyt amma Thussner gricht, daß ehr des gerichts und gemmeind sigel offentlich nach erkhenen zu dissen brieff gehenkht hat, jedoch ihme, h. ama, und
gricht ohne schaden. Der geben wahr nach der heilsamen menschweärdung
Jessu Christen ein thaussend seächs hundert füerzig und füer jar uff st. Jörgen
tag.c
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 140; Perg. 37,5 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in
Holzschale; dorsuale Notizen.
1. 1645 Februar 2: Johannes Lorenz Kürschner bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis eine
Allmendparzelle in Übernolla erhalten habe, wofür er jeweils 20 Kreuzer oder 5 Batzen zinst (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 141; Perg. 38 × 21,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in Holzschale; dorsuale
Regest- und Registraturnotiz).

40

2. 1645 April o. T.: Engelhart Hössli bestätigt, dass der Nachbarschaft Thusis ein Wegrecht durch
seinen Baumgarten am Rhein zustehe. Da sie dieses momentan nicht gebrauche, tritt er stattdessen
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Hanfland mit entsprechenden Wegrechten ab (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 142; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Vermerk).
3. 1645 November 11: Peter Gyr bestätigt, dass er von der Nachbarschaft Thusis eine Allmendparzelle
(samt Mühle) erhalten habe, wofür er 48 Kreuzer oder 12 Batzen zinst (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 143;
Perg. 37 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in Holzschale; dorsuale Regestnotizen).
a
b
c
1
2
3

5

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Folgt moderne Datumsnotiz; daneben Archivstempel.
Zu Hauptmann Peter Rosenroll (1608–1648) vgl. Cloetta 1956, S. 364.
Wohl Straia (RN I, S. 139).
Zu Antoni Rosenroll, Hauptmann, Verwalter der Landvogtei in Fürstenau, vgl. unten Nr. 110.

10

104. Johanna Gau reversiert, dass sie zur Priorin des neu gegründeten Dominikanerinnenklosters von Cazis gewählt
worden sei
1647 Juli 14. Cazis

15

1. Der Lindauer Vertrag vom 30. Sept. 1622 schreibt die Restitution von säkularisierten Kirchengütern
in den Drei Bünden vor (Dosch 1970, S. 19ff.; Fischer 2017, S. 216). Nach verschiedenen diesbezüglichen Interventionen des Bistums Chur verspricht der Obere Bund daher am 7. Febr. 1624 Bischof Johann V. und dem Nuntius Alessandro Scappi die Rückgabe der Güter des ehemaligen Klosters Cazis,
was auch die Gerichtsgemeinden formell garantieren (BAC 021.07; Chart. G, f. 180v–182r; Blöchlinger
1980, S. 15; HS IV/5, S. 632f.).

20

2. Nach der länger dauernden Wiederherstellung der Klostergebäude unter Führung der Kapuzinermönche1 in Cazis lassen sich einige Schwester unbekannter Observanz darin nieder, die sich dann
dem Dominikanerorden anschliessen.
Original: BAC Akten 522.01.4-004; Pap.bogen; Siegel: Domstift Chur, aufgedrückt; Unterschrift: Johanna Gauwin2 , priorin; Vermerk: Juramentum oder revers der priorin Johanna Gowein zu Cazes
vom 14 july ao. 1647 mit anhaltung um confirmation ihres priorats, ware postulier aus dem closter
S. Petri bey Bludentz.

25

Druck: Blöchlinger 1980, S. 22.
Literatur: Mayer 1909, S. 397; Simonet 1923, S. 154; HS IV/5, S. 632.

30

1. 1647 August 4. Chur: Bischof Johann VI. Flugi von Aspermont bestätigt die obige Wahl von Johanna Gau (Or.: BAC Akten 522.01.4-005; Pap.bog.; Bischofssiegel, aufgedrückt; Unterschrift des Bischofs
und Kanzlers; Vermerk).
2. 1650 Februar 10. Chur: Bischof Johann VI. bestimmt Ammann Johann Maissen zum weltlichen
inspectoren des Dominikanerinnenklosters Cazis (Or.: BAC Akten 522.01.4-006; Pap.bog. mit Unterschrift; Vermerk: Mandatum pro conventu a cellis. 1650 wegen des closter Cazis pro administratione
monasterii in temporalibus. – Lit.: Eichhorn 1797, S. 346; HS IV/5, S. 641, Anm.). – Zu einem Gütertausch zwischen Ammann Johann Maissen und dem Kloster Cazis von 1655 vgl. BAC Akten 522.01.4008.
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Der damalige Pfarrer von Cazis, P. Francesco de Velletri, soll sich aktiv für den Klosterwiederaufbau
eingesetzt haben (Clemente 1702, S. 260ff.). Nach ihm wirken aber wieder Weltgeistliche als Pfarrer
in Cazis.
Johanna Gau, 1647–1654 u. 1659–1677 Priorin von Cazis (Eichhorn 1797, S. 346; HS IV/5, S. 647f.).

105. Dienstvertrag zwischen der Kirchgemeinde Cazis und Pfarrer Augustin Wendenz
1647 August 4
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Ab 1634 versehen Kapuzinermönche den Kirchendienst in Cazis und behaupten sich trotz Widerständen
der benachbarten evangelischen Kirchgemeinden bis 1647 (Willi 1960, S. 26f.; Casutt 1983, S. 18;
Fischer 2000, S. 338). Danach stellt die Kirchgemeinde einen Weltgeistlichen an:

Adi., den 4 augusti ao. 1647, ist entzweischen den ehrwürdigen herrn Augusti
Wendenzen1 , pfarrherrn alhie, an einem, so dan den wolädlen, gestrengen h.
Casper Planta2 , landtvogt etc., und herrn amma Johann Maissen3 , alß verordtnete der lobl. gemeindt, von wegen der pfarrlichen besoldung volgender accordt
und abredt, so auch von beeden theil acceptiert worden, geschechen:
[1] Alß erstlichen solle die gemmeindt ihme, herrn, zween hundert gulden an
paaren gelt in vier termin in seinen henden ohne andern schaden und uncostig
zu liffern schuldig sein. Also daß heütigs tags die bezallung ihren anfang neme
und habe.
[2] Zum andern lasst man ihme uber die 200  die drei ma[n]mat wiß in Bröl
genant sambt den ackher Sambwaß und den baumgärtle Bitschaunaß a– und
andere wisen, mathen oder akher, so der pfrundt jezt zugeeignent seindt oder
hinfiro zugeeignet werden–a , daß er die selbe nützen und geniessen möge und
könne pro rata der zeit, so er alhie bleiben wirdt.4
[3] Zum dritten verspricht die gemeind, den pfarrhoff in tach und gemach zu
halten, auch ihme, herrn, so vil holtz, alß er notwendig sein wirdt, an enden und
orthen, wo ihme beliebiger, fellen zu lassen auf seinem uncosten.
Die nutzung der 3 ma[n]mat ackherß und baumgärtliß, waß heürigs jahrß
megen möchte, solle ihrb h., wie sie mit den herrn capucinern verschaffen werdi,
haimgesetzt sein und verbleiben.
Kopie: GdeA Cazis Urk. Nr. 61; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Accort endzwischen
hr. Augustino Wendenzeno und der nachparschafft Cazeß geschehen doselbsten, den 4 augusti ao.
1647.
Literatur: Simonet 1919, S. 142.

35

1. Zu späteren Besoldungsverträgen und Präsentationen der Pfarrgemeinde Cazis vgl. BAC Akten
032.03.
2. 1648 Mai 21: Ludwig Piger von Cazis bestätigt, dass ihm die Nachbarschaft eine Allmendparzelle
bei der St. Martinskirche zugeteilt habe (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 63; Perg. 32,5 × 26 cm, 5 cm Plica;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in Holzschale; dorsuale Registraturnotiz).
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3. 1649 April 15: Johann Nuttin von Cazis verkauft seinem Vetter Ammann Johann (Nuttin) Maissen
Stallrechte mitten im Dorf um 50  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 64; Perg. 27,5 × 22,5 cm, stellenweise verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; dorsuale Registraturnotiz. – Lit.: Simonett 1956, S. 14).
a
b
1
2
3
4

Mittels Einfügemarke am Schluss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

Augustin Wendenz ist – nach den Kapuzinern – 1647–1650 Pfarrer in Cazis (Simonet 1919, S. 142)
und amtet zugleich als Seelsorger für die Chorfrauen von Cazis.
Kaspar von Planta, 1643/45 Landvogt in Maienfeld (Collenberg 1999, S. 52).
Zu Johann (Nuttin) Meisen/Maissen (1618–1681) vgl. Simonett 1956, S. 12.
Zur möglichen Identifizierung dieser Pfrundgütern vgl. RN I, S. 126f.

10

106. Der Bischof von Chur und die Gemeindevertreter von Thusis und Tschappina setzen eine Kriminalordnung auf
1650 Januar 24
1. 1643 Dezember 1/11. Ilanz: Ordination des Oberen Bundes zu den Streitigkeiten zwischen dem bischöflichen Landvogt und der Gemeinde Thusis wegen der Gerichtsbestellung: Ist ordiniert der her
v. Schauenstein1 , alß landtvogt, soll nachmalen den erwelten grichtßherren, 8 tag vor deme er sie
beeidigen welle, kundt thuen, daß sie sich zue Thusiß befindent und den eydt luth bederseits, eß
seige der gmeindt und deß landtvogtß, freyheiten empfachent. Im fahl sie nit gehorsammen wurdent, ist ime, herr v. Schauenstein, weiter vor meinen hr. des pundtß zue erschinen vorbehalten
(Prot.auszug: GdeA Thusis Urk. Nr. 163 [irrt. dat.]; Pap.bl. mit Unterschrift).
2. 1646 April 24 / Mai 4. Trun: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes urteilen in der Klage der
bischöflichen Vertreter gegen die Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina wegen widerrechtlicher Bestellung der Gerichtsämter. Dabei werden sonderbare gerechtigkheiten, insbesondere wegen
der ammenschafft und deß pottenß zu unsern rähten und thätten beanstandet.
Nach deme wir danna dises fürbringen und gethane darüber antwurt verstanden, haben wir ordinirt, decretirt und erkhent, ordiniren und erkhenen auch hiemit und in krafft dises unserß offnen
abscheidtß: Wann hochermelt ihr fr. gnd. vermeinent, dz ehegesagte ehrß. gemeinden in erwellung
der pottschafften auff bey- und pundtstägen wider ihre habende frey- und gerechtigkheiten handlen
thuent, sollent sie dz göttlich, billich recht wider ehegesagte gemeinden brauchen und treiben nach
ordnung. So lang aber solcheß nit beschicht, last mann jetz gemelte gemeinden bey ihren habenden possess (Or.: GdeA Sarn Urk. Nr. 16; Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des
Bundesschreibers. – Lit.: Liver 1929, S. 131).
3. 1649 Dezember 17: Bischöflicher Lehensbrief für Oberst Christoph Rosenroll um die Landvogtei
und das Schloss Fürstenau samt Zubehör für 30 Jahre um 7000  (Or. samt Revers in BAC verschollen
[ehemals Lade 34]. – Abschr.: Cod. Juv., Nr. 454. – Lit.: Liver 1929, S. 129).

Vertrag articel entzwüschent s. fr. g., herren fr. Johan2 , bischoffen zu Chuor, in
nammen seines gstiffts und den gmeinden Tusis und Tschapinna heüt dato,
den 24ten jenner 1650, auffgericht, wie her[nach] volget:
[Wier disse]b hie nach benante, [alß Johan]b , bischoff zu [Chuor, alß wegen]b
unßerer [hochwürdigen]b gstiffts, eins [und wier,]b die 2 gmeinden [Thusis und]b
Tschapinna, anders teyls bekhennendt und thun khund allermenigklichen, daß
nachdemme entzwüschent [unß]b etweliche stritigkeiten die kleinen buoßen
1855
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fräffel betreffende erwachsen, habenc wier unß zu fürderung viller uncosten
und ungelegenheiten, weliches hierauß heten en[t]springen mögen, mit beiderseits wol bedachten muoth, wüßen und wylen unß freywillig und ungezwungen
selbsten under einander, wie hernach volget gutigklichen verglichen.
[1] Erstlichen daß der groß rath nit wie vor disem beschehen jerlich, sonder,
wan die nohturfft erforderet, [berüeffen]b werden sölle. Auch söliche zusammenkhunfft oder [beruffung]b dz ein mall zu Thusis, dz ander mal zu Heintzenberg
und dz drit mall zu Tschapina, wie von alter her [gebreüchig gehalten]b worden. /
Die reitung, so der landtvogt wegen mallefitz oder andern zu volzüchen, mag
er mit zwey oder dry, die er darzu berüffen würt, wie vor dißem üblich verichten.
[2] Zum andren wan einer gefangen und zum rath verurteilet wurde, sölle
der gefangen alle uncostend und schaden abtragen. U. darzu soll dem herr oder
seinem landtvog[t] buose verfalen sein und soll alle zeit ein jedes  zu 17 bazen
gere[c]hnet werden.
[3] Witers so einer gefangen zum rath verurteylt und kein guot hete, sol ein hr.
oder sein landvogt alle biliche costen und schaden abtragen, in welichen das
gricht mit gringen kosten alß möglich ist, summarisch zusammen khommen
die anzall der rechtsprecher, sowollen der gömer bey einnen landtvogt mit rath
deß grichts alle zeit nach beschaffenheit der sachen bestehen sölle.
[4] Zum vierten so einer gefangen mit gnugsammen indicien und sich unschuldig erfunde und erledigt wurde, sölle wegen abstatung der uncosten der
landtvogt und dz gricht sich miteinandren, doch dem gricht und / gemeindt ohne schaden, verglichen. Zum fahl der gefangne aber von particular persohnen
(usserthalb grichtd geschwornen, denen es von pflichts wegen obligt) angeben
wurden, solle der landtvogt den unkosten bey dem selben, so angeben oder
ursach darzuo gethan, zuo ersuochen [befüegt sein]b .
[5] [Zum fünfften]b obglich wolen [grose und kleine]b freffel und buossen [unwidersprechlich einem hr. zugehörig, so hat]b sich nicht destoweniger [wegen
huorey und ehebruch ein mißverstandt]b , als gehörtende die selben [der gemeinden, erheben]b wöllen. Dahero wier unß das bemelte huorey und [ehebruch]b
glichs falls den frefflen einverleibt verglichen und eins jeden fällerß, seigen
klein oder groß, abstraffung mehr oder minder nach beschaffenheit der übertretung vom gricht erkent und solche meinen herren nebendt abstatung der uncosten verfallen sein.
[6] Zum sechten jenne freffel, dardurch einer von ehren mag entsetz werden,
söllen alle zeit auff 30 pfundt taxiert und einem herren oder seinem landtvogt
verfahlen sein.
[7] Zum 7 wan der rath zuosammen geordnet würd und der rath zu Tussis
gehört, so soll der selbig weibel bieten. Und wen aber zu Tschapina gehört,
soll auch der selbig weibel bieten. Und soll der herr landtvogt, so offt der rath
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gesamlet würdt, [den]b weiblen für ihren [lohn]b zuo gäben schuldig sein [ein
pf. pfenig. Und]b so einer gefangen wurdi, so soll der landtvogt die gömer und
weiblen auff seinen uncosten erhalten / und einem jeden 4 schülig tag und nacht
geben werden. Und dazuo denn weiblen alle mal, so offt es bschicht, ein pf.
[p]fenig thuon gelten und 1 pf. pfenig zuo klagen und ein pf. pfenig schriberlohn.
[8] Zum 8 wan der landtvogt klagt und ihme die buossen zuoerkent, sölle er
nach landtsbruch wie andere guotte, richtige schulden nach erkantnus zweyer
geschwornen bezalt werden.
[9] Zum 9 so soll gedachter herr landtvogt umb criminalische sachen nit von
einem besondern gricht rath haben, sonder alle 3 grichten mit limitierter anzal
nach beschaffenheit der sach zuosammen bereüffen, vorbehalten was die urtel
vermag, die selbig in crefften bewenden lassen etc.
[10] Zum 10 wan man einem dieb mit dem diebstal von andern landten herkommendt in diser juristitcion betreten, sol in sollichen fahl gliches recht gehalten werden, namlichen das den diebstal dem herrn oder seinem landtvogt
verfallen sein.e
Und sol hiemit durch verglich außert den obgesetzten pun[c]ten, doch hierinen dem heilligen rich, von dem der blutban zu lächen herüert, an den hochen
rechten unvergriffen, an ihr fr. gn. kaufbrieff und ander vorigen habenden gerechtigkheiten, so wolen auch der gm. urtelbrieff und andren von bischoffen
erlangeten frey- und gerechtigkheiten nicht derogiert und benommen sein etc.
Zu bekhrefftigung deßen hab[en] sichf beder herren bevollmechtigete mit eigenen handen undergschriben. Achtum ut supra. /
Christoff Mor3 , thumbst. zu Chur, bischoff[lich] in dißer sachen auch verorneter.
Christoffell Rosenrol, bevolmechtiger der gm. Tusis; Johan Meißen, amma
der gm. Tusis alß bevolmechtiger; ich, Johan Stæcher, alß verordneter der gm.
[Caspar]b Bantli, der zeit amma auff Tschapinna, stathalter Hanß Riedi,
schriber [Peter Wielandt]b und Joß Masiger, alß von gmeindt Tschapina verornete.
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Kopien: (A) GdeA Sarn Urk. Nr. 17; Pap.faszikel, zusammengeklebt, beschädigt; Dorsualvermerk:
Schrifften wegen bischoff zu Chur no. 10.; (B) BAC Akten 315.04.41; Pap.faszikel; Dorsualvermerk:
Vertrag mit ihro furst. g. Johan, bischoven zu Chur und den gmeinden; beiliegend lat. Fassung.
Literatur: Camenisch 1948, S. 267ff.; Maissen 1968, S. 119f.
a
b
c
d
e
f

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Stark verblasst; anhand Kop. ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Am linken Rand beigefügt.
Folgt (unterstrichene) Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Wahrscheinlich Hauptmann Heinrich von Schauenstein, bischöfl. Landvogt in Fürstenau (Caviezel
1896, S. 71).
Johann VI. Flugi von Aspermont, 1636–1661 Bischof von Chur (HS I/1, S. 498f.). Zu seinen Klagen
gegen die ungehorsamen Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina vgl. BAC Akten
315.04.39; Liver 1929, S. 132, Anm.
Christoph von Mohr, 1637–1664 Dompropst von Chur (HS I/1, S. 542).

107. Vergleichsprojekt zwischen dem Bischof und Domkapitel von Chur einerseits und den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina andererseits zwecks
Verpfändung der herrschaftlichen Landvogteirechte für
30 Jahre um 6000 
1652 Dezember 21. Chur

15

1. 1652 April 30: Die Gerichtsgemeinde Thusis schreibt an die Häupter der Drei Bünde und klagt
wegen der Behinderung ihrer Landsgemeinde durch 80 bewaffnete Männer aus dem Domleschg, aus
Rhäzüns, Chur und Haldenstein (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift. – Lit.: Maissen
1966, S. 116f.).
2. 1652 Juni 13. Thusis: Die Gerichtsgemeinde Thusis schreibt an Bischof Johann VI. Flugi und beklagt sich über dessen Landvogt in Fürstenau, der ihr Gericht unbesetzt lasse, so dass sich die Justizverwaltung in einem rechtlosen Zustand befinde (BAC Akten 315.04.51; Liver 1929, S. 131, Anm.).
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3. 1652 September 16/26. Thusis: Protokollauszug zum Streit zwischen Landvogt Heinrich von Schauenstein und den zugehörigen «Hochgerichtsgemeinden». Dabei protestiert der Landvogt gegen die Kosten eines Kriminalprozesses und gegen die Verletzung bischöflicher Herrschaftsrechte (Or.: BAC Akten
315.04.52; Pap.bog. mit Unterschrift des Gerichtschreibers; Dorsualvermerk: Extract auß dem protocoll wegen einer criminalgeschäfft. – Lit.: Liver 1929, S. 133, Anm.; Maissen 1966, S. 277). – Am 27.
Okt. 1652 schreiben Ammann und Gericht von Thusis nochmals an den Bischof wegen der «Prozedur»
in Kriminalfällen. Vgl. BAC Akten 315.04.54.
4. 1652 November 23. Chur: Landvogt Heinrich von Schauenstein protestiert gegen Eingriffe der Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina in die Hoheitsrechte des Churer Bischofs (BAC
Akten 315.04.55). – Angesichts der dramatischen Zustände willigt der Bischof in eine befristete Verselbstständigung der Gerichtsgemeinden ein:
a
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Actum schloss Chur, den 21 xbris ao. 1652, ist entzwuschen ihr fr. gdn., den
herrn deß thumbcapitels eins theils und herrn potestat Jacob Ruinell Roßenrol1
von Baldenstein und statthalter Lucaß Cadenau, alß bevolmechtigt, lauth volmacht unnder 17 xbris 1652 der g[eric]htsgmeind zu Tusis,2 wegen versazung
der herschafft, als Tusis, Heinzenberg und Tschappina, volgender verglich zu
seiner zeit mehrer außzufüehren aufgericht und beschlossen worden:
[1] Erst[lich] solle die versazung von künfftig newen jahr deß 1653isten anzufachen auf 30 darauf volgende jahren vermeindt sein. Mit geding dz vor verfließung diser 30 jahr dz bisthumb besagte verpfendung in khein weiß noch weg
aufkünden, vil weniger die herrschafft, sey zu frid oder kriegszeiten, an sich
ziehen khönne.
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[2] Zum andern würdt dise versazung auf alle 3 obbesagte gmeinden verstanden. Zum fahl aber alle 3 nit darzu concurrieren wolten, solle selbe nur
auf die 2 oder auch nur auf die eine, welche die versazung annemmen würdet,
verstanden sein. Unnd würdet allen gmeinden so lang zu entlicher resolution
termin gegeben unnd sollen jehene, welche im versaz nit begriffen, den andern
in allem und durch allem alß wie dem bisthumb oder dero landtvogt selbst zu
gehorsamen verbunden und schuldig sein, wie ihr fr. gnd. sie dan darbey zu
mantenieren eussersteb mitel, auch mit rechtsfertigung, da solche von nöthen,
suechen werden. /
[3] Dritens sollen in dise versazung allein die deß bisthumbs in besagte 3
gmeinden habende hoch- und gerechtigkeiten verstanden sein, die gemein saz
aber, dz schloß, güeter und alle angehör zu Furstenau, sollen dem bisthumb
nach belieben zu disponieren frey ledig verbleiben.
[4] Viertens sollen die gmeinden alle oder jehene, welche in versaz willig, die
gmeind von Caz in der catholischen religionsübung in allweeg unperturbiert
lassen, auch kheine statuta, welche der catholischen religion, derselben exercitio oder dem bisthumb im gringsten präjudicieren möchte, aufrichten. Fahls
sie aber in politischen waß statuten und ordnungen machen wurden, sollen selbe zu endt der 30 jahren weder dem bisthumb noch ihnen einichen nuz, schaden
noch consequenzen bringen, sonder jeder theil bey seinen frey- und gerechtigkeit verbleiben. Und zu jedem driten jahr ein catholischer aman zu erdeüten Caz
erwellen, sie auch bey allem gnuß ihrer driten portion wie von altem breüchig
unangefochten lassen.3
[5] Fünfftens sollen zu verfliessung besagter 30 jahren dem bisthumb (man
vergleiche sich dan anderwertig) besagte gmeinden mit aller habenden hoch-,
frey- und gerechtigkeiten selbe nach dessen belieben selbst / zu behalten oder
weiter zu verlassen nebent erlegung deß hernach benambsen versaz gelt ledig
heimfallen.
[6] Hingegen zum sechsten sollen dem bisthumb besagte gmeinden inner
monats frist sechß tausent gulden paargelt erlegen. Und wo solches nit möglich
aufs lengst auf negst könfftigen Georgy [25. April], doch von besagtem monat
an mit gebür lauffendem zinß.
Unnd sollen diser versazung halber 2 ordenlich in gebürender form gestelte versazbrief, beede von ihr fr. gdn., dem thumbcapitel und den amenn und
gmeinden verfertigt, aufgericht werden. Und dessen haben disen vergleich ihr
fr. gnd., die herren deß thumbcapitels und die herrn deputierte underschreiben
und jedem theil ein original gegeben worden. Beschechen wie oben etc.c
Original: BAC Akten 315.04.57; Pap.bogen; Petschaften: 1. Bischof Johann VI., 2. Michael von Hummelberg, Domdekan, 3. Jakob Ruinell Rosenroll, 4. Tobias Feltius, Notar, alle aufgedrückt; Unterschriften; dorsuale Regestnotiz.
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1. Dieser Verpfändungsvertrag wird in der Praxis nicht vollzogen, auch in der Literatur wird er nicht
erwähnt. Gemäss der bischöflichen Korrespondenz halten die Differenzen mit den Gerichtsgemeinden
Thusis, Heinzenberg und Tschappina sowieso weiter an, insbesondere die landvogteiliche Praxis von
Hauptmann Heinrich von Schauenstein wird mehrfach beklagt.
5

10

2. 1653 April 24. Reichenau: Die Gerichtsgemeinde Thusis wird wegen Verletzung der landvogteilichen Rechte vor den Landrichter und die Ratsboten des Oberen Bundes zitiert (BAC Akten 315.04.62).
3. 1653 Mai 9. Trun: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes versprechen gegenüber dem Churer Bischof, die Differenzen zwischen Oberst Christoph von Rosenroll und Heinrich von Schauenstein
wegen der Landvogtei beilegen zu helfen oder bei Scheitern der Vermittlungsmission weitere Verfügungen zu treffen (BAC Akten 315.04.64). – Nach erfolglosen Vermittlungen bestimmt der Bischof von Chur
indes einen neuen Landvogt:
4. 1654 August 19. Chur: Abschrift des bischöflichen Bestellungsbriefs für Hauptmann Melchior de
Mont zum Verwalter der Landvogtei Thusis bzw. Fürstenau (BAC Akten 315.04.70; Maissen 1968, S.
120, Anm.).
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5. 1656 Februar 28. Thusis: Abkommen der vier Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Thusis zur
Verteilung der gemeindlichen Schulden: Anno 1656, den 28ten february inn Thusis, sindt die verordnette der vier dörffer der grichtßgmeindt Thusis uß bevelch undt geheiß der gmeindt zuosammen
gsin undt ein rächnung der grichtßgmeindt schulden uffgenommen undt der sälbigen uff die dörffer
abgetheilt. Da in die rächnung undt abtheillung khommen für diß mahl guldi nün thausent zwey
hundert undt nüntzig, sagen  9290.4 Mit diesem anhang so es etwz wachsste oder schwinthe undt
ein nachpurschafft mehr alß die ander bezalte oder zutheilt währe, soll mann miteinanderen zuo
guotter rächnung stehen. Welcher uberschlag, gwün oder schad, innert jahrßfrist soll sampt allen
gmeindtßbrieffen usgebösst, abgerächnet undt sconttriert werden. Da jede nachpurschafft für sich
besonder zuo anttwortten hatt. Dabei betragen die Schulden für die Nachbarschaften Thusis und Cazis
je  3082 bzw. für Masein und Tartar je  1593 (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 69; Pap.bog.; Dorsualvermerk).
Vgl. auch GdeA Masein Akten, s. d.
a
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c
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Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Unklare Lesung.
Es folgen vier Petschaften samt Unterschriften.
Jakob Ruinell Rosenroll, 1649/51 Podestà in Morbegno (Lexikon Leu, Bd. 15, S. 429; Collenberg
1999, S. 55).
Zu dieser Vollmacht vgl. BAC Akten 315.04.56.
Zu diesen Vorbehalten gegenüber der katholischen Nachbarschaft Cazis vgl. unten Nr. 112.
Die hohen Schulden stehen möglicherweise in Verbindung mit der Aufbringung der Verpfändungssumme von 6000 .

108. Vereinbarung zwischen den Nachbarschaften Sarn und
Cazis wegen Allmendnutzungsrechten
1654 September 27. Cazis

40

Wir, dorffmeister und gantze ehrsamme nachparschafft Sarn am Heintzenberg,
bekhennen unß offentlich und thun khundt yedermennigklichen, daß auff heüt
undergeseztem dato ein auffrecht[er], redtlich[er] und immerwehrender merkt
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geschechen entzwüschen unß, obgemelten von Sarn, an einem und einen herren werchmeister und gantze ehrsamme nachparschafft Catzes anders theilß,
wie folget etc.
Erstlichen gibt ein ehrsamme nachparschafft Catzes denen von Sarn ein
stuckh wald, so sie mit denen von Thartar haben, ihren theil und rechte am
holtz, daß gebiet und grundt aber vorbehaltende, namblichen von dreyen theilen die zwey laut nachfolgenden zeilen, wie sie biß dato von alter hero gehabt
haben und inskhünfftig zu erhalten versprechen, ohne deren von Sarn khosten noch schaden. Des geniessens halber sollen die von Sarn mit denen von
Thartar sich bestes vermögens vergleichen.
Fangt also an dise entscheidigung an einem grossen stein under Reschlinaß1
zwüschen der allmeine und Prau Panaglias Sutt genandt im zun gelegen, ist mit
einem scheinbaren kreüz gezeichnet. / Item von dem stein hinauß und ab biß zu
einer platten, so gradt an dem Triekher2 weg stehet, ist auch mit einem kreüz
gezeichnet. Item von der platten dem Triekher weg und banwaldt nach hinauß
biß am gatter der Triekher güeter.
Gebent also ein werchmeister unnd gantze ehrsamme nachparschafft Catzes
denen von Sarn daß holtz, wie obgemelt, innert den genanten zeilen zu geniessen oder zu verbahnen nach ihrem belieben zu ewigen zeiten.
Herentgegen verspricht ein dorffmeister und gantze ehrsamme nachparschafft Sarn denen von Cazis zwantzig jahr lang von dato dis brieffs jährlichen
drey tagwohn3 alle tag mit dreissig par ochsen, so sie nit mehr haben, yedes
par mit einem knecht abzukhommen und mit gesagten fuheren haußlich sein.
Wo sie von nöten haben die tag alle zeit, wann die von Catzis begeren, am morgen früe bey gutter zeit biß abendts zu hirten zeit, außgenommen wann mann
bauwet oder meyet.
Deme zu urkhundt und mehrer sicherheit hab ich, Lienhart Nickha, jeziger
cuwig, in nammen und auß befelch der ehrsammen / nachparschafft Sarn mit
fleiß und ernst gebetten und erbetten den hochgeachten, edlen, ehrenvesten
herren Johann Meissen4 , der zeit ammen im Boden, daß er der gemeindt ehren
insigell hierunder getrukht hat, doch ihme, seinen erben und gantzer gemeindt
ohne schaden. Geschechen zu Catziß, den 27 7bris anno 1654 etc.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 66; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Merktbrieff der nachparschafft Catziß mit der nachparschafft Sarn; beiliegend Entwurf. Vgl.
dazu die Abrechnungen in: StAGR A Sp III/8n II.10.
1
2
3
4

Raschlegnas, ehem. Gde Präz (RN I, S. 129; Patt 2017, S. 49).
Zum Hof Trieg/Triec, ehem. Gde Cazis, vgl. RN I, S. 127.
Tagwon, Tagwan = Tages-, Fronarbeit.
Ammann Johann Maissen hat laut Werkmeisterrechnung vom 28. Febr. 1655 Anspruch auf 100 
seitens der Nachbarschaft Cazis (GdeA Cazis Urk. Nr. 67).
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109. Die Gerichtsgemeinde Thusis beschliesst, dass ihre vier
Nachbarschaften für die nächsten 20 Jahre keine Fremden
einbürgern sollen
1655 April 25. Cazis

35

Wier, amman undt gricht, auch ein gantze grichtßgmeindt, uff underschribnem dato zuo Catzeß zuo gemeinden versampt, bekhennent unß offentlich undt
thuont khundt aller meniglichen hiemit disem brieff, wie dz wier in bethrachtung groosser nothwendigkheitt, auch vorzuokhommen veiler practickhen, unglägenheitten undt ubell undt handthabung guotter einigkheitt, näbent andern
den einheiligen decrett, so ao. 1650, den 5ten meyen, lautt dem gmeindtbuoch
nachmahlen einheiliglichen confermirtt undt bestäht,1 für guott, rahtsam undt
nohtwendig befunden; dz fürohin in unserer gerichtßgmeindt der vier nachpurschafften, obgleich wol sie für nachpuren angenommen wurden oder während,
sittharo ao. 1650 nach dem decret, nit sollent für gmeindtßlütth erkhendt noch
biß auff zwantzig jahr von dato hin nit angenommen wärden, wie auch kheine
gmeine interressen nit empfachen undt weder mindern noch mehren nit sollen
noch mögen, so wenig auch weder in gricht noch raht nit gebraucht wärden, so
wenig die sälbigen hälffen setzen noch die grichtß besetzer hälffen verordnen,
in summa in khein weiß noch wäg, wz nammenß es haben möchte, wz gmeine
sachen belangen thuot.
Solches habent wier, die gantze gmeindt der vier nachpurschafften, einheiliglichen uff- undt angenommen, einandern thrüwlichen versprochen undt gägen einandern verbunden zuo halten, steiff undt vest nachzuokhommen undt
wider solcheß khein mehren nit gemacht noch khrafft haben soll, biß verfliessung der zwantzig jahren von dato hin, dz ist biß ao. 1675. Alß dan steht es
jeder nachpurschafft ihre rächte frey wie zuovor unvergrifflich.
Dessen zuo wahrem urkhundt undt vester sicherheitt, so habent wier, die
gantze gmeindt, einheiliglichen anbefohlen den hoch wolgeachten, edlenvesten, fürsichtigen undt weisen hr. unserm gelieben herren amma Johann v. Meissen2 , / alß der zeitt amma unserß grichtß undt gmeindt, dz er solchen decrett
auff begähren jeder nachpurschafft mit unser, der gmeindt, ehren insigell verferttige undt bekhräfftige. Welcheß geschächen in gägenwartt der ehrsammen
oberkheit auff st. Jörgen tag, da man zalt nach der heilsammen menschwärdung
unserß heren undt heillandtß Jesu Christi ein tausent sächs hundert fünffzig
undt funff jahr ao. 1655.

40

Originale: (A) GdeA Cazis Urk. Nr. 68; Pap.bogen.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Dorsualvermerke; (B) GdeA Masein Urk. Nr. 29; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt;
Vermerk: Brieff und siegel der gemeindt rechtsammen gegen denen, so sich nicht für gmeindtsleüt inkaufft haben, nr. 34 ut intus; (C) GdeA Tartar Urk. Nr. 11; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, aufgedrückt. – Eintrag: StAGR B 834; Gerichtsordnung Thusis, S. 38.
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1657 August 24. Thusis: Die Gerichtsgemeinde Thusis bestimmt, dass alle internen Rechtsgeschäfte
vor das eigene Gericht gezogen werden müssen, solange ein unparteiischer Geschworener und ein unparteiischer Zusatzrichter vorhanden seien: a Wier, amma undt gricht undt ein gantze grichtßgmeindt
zuo Thusis, urkhunden undt bekhennen offentlich vor jeder menigkhlichen in crafft deß brieffs, wie
dz wier weügenb täglichen, newen fürfallenden, wider der gmeindt alten üebung, frey- undt grächtigkheitten nämmenden rächtßhändlen, so ein besonderbare person wider ein nachpurschafft oder
zweyen oder ein nachpurschafft wider die andere oder wider ein besonderbare person oder ein besonderbare person wider die ander, uss unser gmeindt genommen oder nämmen haben wollen,
demme vorzuekhommen undt zuo auffenthaltung unserer alten, wohl hergebrachten frey- undt gerächtigkheitten undt zuo vermittung vilfältiger weittlöüffigkheitten habent wier uns einheiliglich
endtschlossen:
[1] Dz nemlichen inskhünfftige, wzb vor disem auch yeblich undt brüchlich gsin undt auch lautt
dem puntzbrieff jederer gmeindt ihre alte yebungen, frey- undt gerächtigkheitten zuogelassen ist.
So sich begäbe, dz man, wie oblautt, miteinander in rächt erwachsen thätte, soll undt mag dz rächt
ohne einicheß widersprächen wie von alter haro alhie under unserem gricht, so lang und weitt alß
sich nur ein unparttyscher gschworner mit sampt einem unparttyschen zusatz lutt unserer abtheillung undt alten brüchen der grossenc gmeindt, der den staab halten mag, befindt, genommen undt
gehalten wärdenb bey buoß, so etwer widerspennig undt ungehorsam sein wolte, bey verliehrung
nachpurschafft gmeindtß rächte inb ungnad der gmeindt undt fünffzig khronen bargält.
[2] Auch so ein frömbder in unserer gmeindt mit einer nachpurschafft oder privatperson in rächt
erwachsen thäte, soll imme gleiche rächte gehalten wärden. Falß aber er sich khrafft unserer freyundt gerächtigkheitten nit bedienen wolte undt dessweügen andere gricht anrueffen oder besuochen thäte, dersälbige ist undt soll verfallen sein der gmeindt fünffzig khronen buoß undt soll auch
umb die buoß in verthrostung genommen wärden. Undt die andere / partt nit soll noch mag an
kheinem andern orth mit imme in rächt trätten noch sich verantwortten mögen bey buoß, wie vorgeschriben. Undt verspricht mann dersälbigen partt sie darbey zuo mantenieren undt vor schaden
zuo sein.
Solcheß hatt ein gantze ehrsa. gerichtßgmeindt einheillig uff- undt anngenommen, stüff undt
vest ohne einicheß widersprächen, wz nammen es haben möcht, zuo halten undt unverweigeretb
darbey zuo verbleiben (Or.: [A] GdeA Tartar Urk. Nr. 14; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; [B] GdeA Masein Urk. Nr. 30; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Vermerk
und moderne Gerichtsnotiz. – Transkr.: Camastral 1950, S. 40–41).
a
b
c
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2

Vorgängig Registraturnotizen.
Unsichere Lesung.
Anhand Or. (B) ergänzt.
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Dieses Dekret ist nicht mehr genauer bestimmbar.
Zu Johann Maissen bzw. Meisen vgl. Simonett Chr., Die Meisen von Meisenberg von Cazis. Stammtafel und kurze Notizen, in: BM 1956, S. 9–14.

110. Das Gericht von Thusis urteilt zwischen der Nachbarschaft
Cazis und Johann Anton von Salis bzw. dessen Pächter
vom äusseren Cresta-Hof wegen gemeinen Leistungen
1657 Dezember 12. Cazis
Ich, Sebastian Camastral, der zeitt statthalter des hoch wolgeachten, edlenvesten, fürsichtigen undt weisen herren amma Johann v. Meissen, urkhunden in
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crafft deß brieffs, wie dz ich auff endtß besteltem dato alhie zuo Catzis an gewohnlichem ort von deß rächten wägen offentlich zuo gricht gesässen binn.
Ehrschin alda für mich undt einem gantzen offen, verbanetten gricht der vor
wolgedachte hr. amma Johann v. Meissen, alß werckhm. undt in nammen der
nachpurschafft Catzeß, sampt mittverordnetten undt lassen ein khlag füeren
durch ihro mit rächt erlaubten fürsprächer herren werckhm. Johann Vergütt hinzuo dem Jo. Antoni v. Salis1 oder seinem meyer Christ Chamenisch auff dem
hooff der usseren Chresten2 : Wie dz gedachter meyer ein jahr oder zwey oder
mehr auff gedachtem hooff gewohnet undt nit, wie ein inwohner deß hooffs
schuldig ist gägen einer nachpurschafft Catzeß, nachkhommen. Nammlichen
weilen der hooff under der gedachten nachpurschafft gebiett ist, so seige derselbig inwohner schuldig mit spiß, hürttenlohn, rodancka3 , a– gemeint werckhen,
feürtagen–a , ja alleß undt jedeß wie ein ander nachpur oder hindersäss, der nit
nachpur währe, ihrer der nachpurschafft stattutten also wiea sie sich von alter hero underwärffen haben müessen sol, zuo underwärffen schuldig seigen.
Also habe er, bekhlagter, die speiß den hürtten nit gäben u. auch versumbt in
andern oberzelten sachen. Klagenta hiemit einem wolweissen herr richter undt
gricht, dz sie, bekhlagte, mit einer billichena urtell dahin gehalten wärden, dz
sie sich der nachpurschafft ihrer stattutten underwärffen, wie sie biß dato auch
zuo thuon schuldig gewäsen sein, weilen ein jede nachpurschafft ihreß gebiettß
herr u. patron ist. Mit mehr wortten etc.
Do stundt in dz rächten Jo. Anttoni v. Salis1 sampt seinem meyer Christ Cammenisch undt gabendt anttwortt durch ihren mit rächt erloubten fürsprächer hr.
Johann Stächer: Eß befrömmbde sie der chlag, so ein ehrsa. nachpursch. Catzes füeren lasse; eß seige woll wahr, dz der hooff auff ihr[e]m gebiett seige, nur
aber seigen die höff Ratitsch, Roffrieu u. Realten auch under der nachpurschafft
Catzeß undt haltent nit den hürtten mit der nachpurschafft, also seige es auch
dem hooff zuo weitt mit der nachpursch. die rodancka3 zuo halten. Weilen der
Simmon Florin auch auff dem hooff gewohnet undt sälbige nit gehalten, vermeinen sie hiemit auch nit schuldig sein zuo halten undt diser khlag geanttwortet
ze haben. Mit mehr wortten etc.
Nach khlag undt anttwortt, redt u. widerredt, verhörung der khundtschafften
undt wz imm rächten khommen ist, so fragt ich, obiger richter, umb ein jeden
rächtsprächer bey demm eidt, wz ine hierumb rächt u. billich sein bedunckht.
Da gab rächt u. einheilige urtell, dz ein werckhm. in nammen der gedachten
nachpurschafft Catzis ihr clag erhalten habent, dz nammlichen ein inwohner
deß hoofß der nachpurschafft schuldig seige, sich zuo underwärffen alß wie
ein anderer nachpur oder dero hindersäss in allem undt durchauß.
Welcher urttel die nachpurschafft Catzeß in brieff undt der gmeindt sigell
begehrt. Welcheß ihnen durch meineß, obg. richterß, umbfrag zuogeben undt
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erkhendt, jedoch mir, obg. richter, undt gricht ohne schaden. Der gäben wardt,
da man zalt nach der geburtt Christ 1657, den 12 xbr.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 70; Perg. 30 × 25,5/26,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; beiliegend Abschrift (19. Jh.). – Kopien: (A) GdeA Masein Urk. Nr. 31; Pap.blatt; Vermerk aufgeklebt;
Transkription: Camastral 1950, S. 41–42; (B) GdeA Thusis Urk. Nr. 147; Pap.bogen; Dorsualvermerk.
– Einträge: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch, No. 8, S. 26–27; GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 30–
32.

5

Literatur: Akten 1906, S. 6, 20, 49f. und 57; Durgiai 1943, S. 54.
1669 März 16: Johannes Veraguth, Samson Hunger und Ludwig Stecher, als verordnete Schätzer der
Gerichtsgemeinde Thusis, schätzen zwei Güter in Cresta ein (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 39; Pap.bl.,
zusammengeklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Vermerk: Schatzung brüeff für die
nachpurschafft Massein umb zwey stückher guot uff der under Cresta. – Transkr.: Camastral 1950,
S. 49). Am 14. Juni 1670 urteilt dazu das Gericht von Thusis zwischen der Nachbarschaft Masein und
den Brüdern Johann, Baptista und Maximilian Stampa (Prot.auszug: GdeA Masein Urk. Nr. 41; Pap.bl.
mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 50–51).
a

Verblasst.

1

Zu seiner Einbürgerung am 1. Mai 1651 vgl. oben Nr. 102, Bem. (Reg.: Salis-Soglio 1898, Nr. 493).
Cresta, Gde Masein u. Cazis (RN I, S. 137 u. 126; Patt 2017, S. 20).
Gemeint ist wohl die rodweise Speisung der Hirten; sicher kein Flurname wie irrt. bei RN I, S. 127.

2
3

111. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen namens des
Oberen Bundes zwischen der Nachbarschaft Cazis einerseits und den Nachbarschaften Thusis, Tartar und Masein
andererseits wegen wechselseitiger Entsendung von Ratsboten sowie Verteilung von Bundesämtern
1658 Oktober 29. Domat/Ems

10

15

20

25

1. 1657 Juli 31. Domat/Ems: Das Gericht von Rhäzüns urteilt in der Klage der Nachbarschaft Cazis gegen die Nachbarschaften Thusis, Tartar und Masein wegen Ansprüchen an den Einkünften aus
den Untertanengebieten sowie an den Botenschaften (Or.: StAGR B/N 542; Pap.bog. mit Unterschrift;
Dorsualvermerk. – Eintr.: UKG II, S. 368–369).
2. 1658 April 30. Breil/Brigels: Der Landrichter des Oberen Bundes entspricht dem Begehren der Nachbarschaft Cazis um ein offen recht im Streit mit den Nachbarschaften Thusis, Tartar und Masein (Or.:
GdeA Cazis Urk. Nr. 71; Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt. – Eintr.: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch, No. 1, S. 5–6. – Abschr.: UKG II, S. 369–370).
3. 1658 Juli 31 und Oktober 29. Domat/Ems: Urteile, wonach die Nachbarschaft Cazis den dritten
Anteil der Botenschaft an die Sitzungen der Drei Bünde empfangen solle (Prot.auszüge: BAC Akten
315.04.48; Pap.bog. [irrt. dat.]; dorsuale Regestnotiz).
a

Ich, Steffanus Muggli, der zeitt amman der härrschafft Razünß, bekhenn offentlich und thue khundt allermeingklichen hiemit disem brieff, dz ich uf heüt
diss zue [under]b gestelten datumbs zu Oberembs an gewonlichen grichtsstatt
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offentlich zue gericht gesessen bin durch geheiss und bevelchens wegen deß
hochgeachten, woledel geboren, gnädigen herren hr. Hanß Heinrich Planta von
Wildenberg1 , pfandtinhaber der härrschafft, auch eines herren landtrichters
und abgesandten deß Obern Grawen pundts, uf verscheinen st. Jergen tagssatzung zu Thrunß, und sonderlich von deß rechtens wegen.
Kamend alda vor mich unnd offen, verbannetten gricht die hochgeachte, woledle und fürnemme herren, alß herr hauptman Melchior von Mundt, junckher
comissary Trawers2 zue Ortenstein, alß herren und beyständ, herren ama Johann Mayssen, junckher Anthoni von Sallis, junckher Johannes Schorsch und
Christ Moretzi, alß werchmeister, sampt bey verordnete der nachpurschafft Catzis, clagendt durch ihren mit recht erlopten fürsprech herr pottenstatt Petter
Maron3 , wider die ehrsamme nachpurschafften Thusis, Tartar und Massein in
substantz: Wie dz vor zeiten, alß ihr nachpurschafft in Fürstenawer gemeindt
incorporirt gewesen,4 sie aldorten schöne frey- und gerechtigkeithen gehabt,
durch vermitlets deß pundts aber sige gesagte nachpurrschafft Catzis mit oberzelte nachpurrschafften zugestelt, ihnen auch gelassen den driten theill, es syge
an gwin oder verlurst, innemmens und ußgebens, so berüerter gmeindt treffen mechte. Nun aber sygendt sy der nutzbarkheiten und embtern, so gesagter
gmeindt zustendig gewesen, von oberzelte nachpurschafften übermehret und
ihres zugesagten driten theils geschwächt und verkürtzt worden.
In ansehung dz sie ein solche form und procedur uf der gemeindt erscheinen, es sige mit währ, waaffen und treüwungen, auch mit der tathen, masen
dan ein ehrlicher nachpurr nit keckhlich darff sein, mehr unnd meinung geben,
absonderlich uf jetz letst gehaltner gemeindts zusamen/kunfft deß vicariats halber, wie dan jeder menigklich (laider) wol bewisst.5 Wan schon ihrige dz mehr
gehabt, sygendt die von Thüsis understanden mit solcher gwaltthat und vermessenheit, masen sie gwaltiger weiß haben cediren miessen. Belangende der
embteren, so von ihr nachpurschafft genossen, sige von gmeiner 3 pündten vor
der reforma gegeben worden oder aber mit der loß getroffen.6 Alß dem herren
landtvogt Casper dz pottenampt übergeben worden, syge geschehen sub conditione, wo veren er nit selbsten verrichten, mege er einen andern schickhen,
jedoch luth abtheillung der 3 schnitz, wie in der ufgewisne listen signato A zu
ersehen.7
Alß verhoffen die herren klegern, die herren deß grichts werdende ihnen separieren, domit sie ihren theill der embter und inkumnusen, so ihrer gemeindt
treffen mag, selbsten fürohin nach ihrem beliebenc bedienen und sezen megendt. Und solches zu ersparung künfftiges unheill, domit sie sicher ihres leibs
und lebens sigent, wie vor disem auch gewesen.
Hergegen stuondent im rechten ihr gestreng herr obrist Christoff Rossenroll8 zu Baldenstein, herr schreiber Julli Brun, herr werchmeister Samsohn und
schreiber Vergütt sampt mitverordnete der nachpurschafft Tusis und gabent
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antwortt durch ihren mit recht angedingten fürsprech, herr statthalter Hanß Ulrich: Es sige vor 100 und mehr jahren geüebt und gebraucht worden, jerlichen zu
sezen alß schreiber, weybel sampt andere fürfallende ämptern, vicariat, landtshauptmanschafft, landtvogtey Meyenfeldt und den pottenampt. Welche empter
biß dato alzeit mit merer handt gesezt worden, so dan die selbige die von Catzis
den mehrern theill genossen, / alß namlichen haben sie 2 mahl dz vicariat possedirt, die erste landtshauptmanschafft Veltlinß sampt der landtvogtey Meyenfeldt, solches die Schauwensteinische genossen. Der pottenschafft halber hat
herr v. Haldenstein9 12 jaren possedirt, herr landtvogt Casper von Schawenstein 14 jaren, der alt ama Nuttin etliche jaren; h. Schalketth, herr hauptman
Johannes Plant, herr landtvogt Casper Plant, herr ama Johan Mayssen. Solche
haben etliche jaren genossen und alzeit mit mehrer handt gesetzt.
Hergegen aber sie von Tusis nit den fünfften theill, ittem die stipendia zum
andern mahl ihnen, aber von Thusis kein batzen bonificirt noch geben worden. Wellende derohalber deß pundtsbrieffs geleben, welcher disponirt, dz der
minder dem mehren nachziehen solle, sonder was mit mehrer handt uferlegt
würdt, ihnen willig volgen ze lassen. Und obwohlen etwaß streitigkeithen uf
der gmeindt entstanden, sige selbiges nur durch privatpersohnen geschehen,
gange derowegen solches der gmeindt nix an. Doch sigent die v. Catzis die anfenger gewesen und in solcher gstalt uf der gmeindt comparirt etc. Mit mehrern
umständen ohn noth zu melden.
Es stuondent auch im rechten h. Johann Stecher und Risch Schuckh, alß
dorfmeister der nachpurrschafft Tartar, und gabent antwortt durch herren Mathias Bargezi: Wan man ihren theill volgen lasse, so sige ihnen gleich die embtern zu sezen mit mehrer handt oder luth der abtheillung. Waß aber dem herrren
obristen uf die 10 jaren den pottenschafft ubergeben, wellendt sy darbey verbleiben. Do ist von denen herren klegern an ihnen ein frog gestelt, ob sie ihnen
ihren theill a parte lassen wellen. Sy geantwortt dz ja.
Do begerten die parten an kundtschafften zu kumen. /
Nach gegebne scisa10 züget herr ama Johann Mayssen; dz vor ein jar ungevor
um st. Jergen [25. April] sige er mit sampt die nachpuren von Catzis naher Thusis gangen. Do habe er, züg, sampt die nachpuren verspürt, dz man praticire,
die embtern zu verkauffen. Alß aber er, züg, mit h. obr[ist] discurirt, habe er, h.
obr., erzelt, er wolle uf 10 jahren den pottenampt kauffen. Do süge gesagter züg
zu seinen nachpurren kommen und gesagt, wie die von Thusis verkauffende
ihren theill pottenampt. Do sige er durch bevelch seiner h. hingangen und darwider protestirt. Nachdeme sige er zugestanden und dz mehr geben, gedachten
h. obr. den pottenampt uf 10 jahren zu geben per 500 , so dan einhelligklich
befunden. Doch mit condition wan niemandt von seiner nachpurrschafft begere
und dz er dz gelt ihnerthalb 3 wochen erlege oder schulden abhebe.
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Darnach alß er sich zu Catzis befunden, habe er, hr. obr[ist], zu ihme sein
vetter geschickht mit einer brief der pottenschafft halber, dz er versyglen solle.
Habe er sie versiglet mit versprechung, ihme, h. obr[ist], selbsten ze handen
stellen. Daruff habendt die 3 nachpurrschafften Catzis, Thartarr und Massein
ein verbott gethan, dz er den brieff nit von handen gebe, biß und so lang er dz
gelt nit erlegt habe. Wie auch habe ihr hoch fr. g. ihme ein schreibig zugeschickt,
er solle den brieff nit versiglen, dan der pottenampt dem amanschafft zustendig
sein solle. Darnach habe ihr hoch fr. g. den verbott ledig gelassen. Sagt auch, ihr
gmeindtsatzung syge um st. Jergen, 8 tag vor oder nach, schreiber und weybel
zu setzen.11 /
Zum andern züget Johann Cawing, alß dorffmeister der nachpurrschafft Catzis: Alß er sampt meine h. und nachpuren gen Thusis komen, habe er vom herren aman Johan Mayssen vernomen, was masen die von Thusis praticierende,
den pottenampt zu verkauffen. Daruff haben sie darwider protestirt, nachdeme
aber zugestanden und geholffen mehren. Do sige einhelligklich dz mehr worden, dem h. obr[ist] uf 10 jahren den pottenampt zue geben umb obberüerte sum.
Weiter sige ihme auch zu wissen, dz der verbott gethan, er, h. ama Mayssen,
solle den brieff nit von hendts geben, weillen er nit dz gelt erlegt habe. Züget
weiter, dz ao. 1656 alß der weybel Disch begert habe, schreiber zu werden und
schier so vil stimen alß sein contra part gehabt, habende die von Thusis umb
waafen beschickt und uf die selbige angefangen zu greiffen.
Dritenß züget Andreas Pernisch, damahlen weybel: Er wüsse wol, dz die
gmeindt einhelligklich dem h. obr[ist] den pottenampt ubergeben habe. Aber
er wisse nit, dz zuwider protestirt syge.
Hanß Pernisch bestettet obige kundtschafft mit zusetzung, dz er gehert habe,
dz die von Catzis darwider solten protestirt.
Sebastian Camastral12 , damahlen gewesster cowig der nachpurschafft Massein, züget, dz ao. 1657 zu Catzis sige gemeindet worden. Do habende die von
Catzis ihren theill begert. Sige auch wahr, dz herr obr[ist] und die freyh[erren]
von Haldenstein ein rumor angefangen. / Wisse auch, dz die von Catzis denen von Thusis khundt gethan hetten, vor h. landtrichter unsers pundts zu erscheinen, einen abscheid außzenemmen wegen der ämptern. Sagt auch, sein
nachpurrschafft welle verbleiben bey deme, so dem h. obr. deß pottenß halber
ubergeben.
Do ist erscheinen der hoch wol erwürd., hochgelehrter h. doctor Conradin
v. Mohr13 in namen ihr hoch fr. g. und der thumcapitels und sich protestirt. Wan
etwaß wider verhoffen zuwider ihr habende frey- und gerechtigkeithen solte erkent werden, soll selbiges ihr hoch fr. g. noch einem landtvogt unprejudicierlich
sein.
Nach verhörung der clag und antwortt, replica, verhörung der kundtschafften, auch verläsung aller ingelegten geschrifften sampt alles, was vor recht alli1868
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girt und ingefürt worden, fragt ich, erstgemelter richter, einen jeden rechtsprecher ein urttel bey dem eidt, wz recht were. Da gab nach meines gethanen umbfrag recht und einhellig urttel:
[1] Namlichen dz die nachpurschafft Catzis sein clag volzogen habe nach erkantnus deß rechtens. Aldieweillen sye in gwin und verlurst den driten theill
der gemeindt haben, so lasst man ihnen ihren driten theill von der potten unnd
gmeiner 3 pündten embtern und inkumbnusen, so ihr gmeindt treffen mag werden. Und dz sie ihren theill selber fürohin bedienen megend, doch solle es mit
mehrer handt (waß ihnen treffen thuet) gesetzt werden, wie von alter haro. Mit
diser declaration / dz ein qualificirter, angenemmer inwohner auß der selbigen
nachpurschafft soll erwelt und erküesset werden; schreiber und weybel soll wie
biß dato gesetzt werden.
[2] Und aldieweyllen dem h. obr[ist] uf 10 jahren den pottenampt ubergeben
worden und schon albereit brieff und sigel darumb ufgericht, lasst man bey dem
selbigen verbleiben und dz man dem h. obr[ist], so bald er dz gelt ein jedwederer
nachpurschafft erleit hat, den selben inhendigen sollen.
[3] Man erkent auch weiter nach verfliesung der 10 jahren, dz die pottenschafft denen von Tartarr und Massein den ersten nachvolgenden jarr gehören
solle, dz ist ao. 1666, in betrachtung dz sie den pottenampt biß datto wenig genossen. Ittem ao. 1667 sol der nachpurrschafft Catzis gehören und ao. 1668 der
nachpurschafft Thusis und dannethin soll jerlichen diser roth nach gesetzt und
genossen werden. Weillen ihnen an nun daß vicariat trifft und dz capitullat14
clarlich ußwiset, wo es in einer gmeindt treffen thuet, 3 verstandige mäner auß
der selbigen gmeindt sollen erküeset werden und alßdan die underthanen von
denen 3 einen zum vicary nambsen. Also erkhennen wür, dz waß den uflag uf
gedachten ambt ufzelegen, es mit mehrer handt von der gantzen gmeindt mege
ufgelegt werden, sovil alß dz ambt ertragen mag. Und nach dem selbigen, weillen die von Catzis den driten theill haben, dz sie ihren man selber erwellen und
erküesen megen.
[4] Mann behalt vor ihr hoch fr. g. habende jura und rechtsamen in allem und
durchauß.
Diser urttel beschwerten sich die herren v. Tusis und haben vor der oberhandt geappellirt.15 Welcher ihnen mit urttel zugela[ssen]d und under deß
grichts [in]sigeld verwahret. Beschehen, den 29 8br. ao. 1658.e
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 148; Pap.faszikel; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Rhäzüns, 2. Oberer
Bund, beide aufgedrückt; Dorsualvermerk; beiliegend Protokollauszug. – Kopien: (A) GdeA Cazis Urk.
Nr. 65 (irrt. datiert); Pap.faszikel mit Unterschrift; Dorsualvermerk: No. 2 copia betreff der ämtern u.
interessen; (B) StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen, beschädigt; Dorsualvermerk: Copia eines appellazbrieffs; (C) BAC Akten 315.04.48; Pap.bogen (irrt. datiert); dorsuale Regestnotiz. – Einträge: GdeA
Cazis C 3.1; Kopierbuch, No. 2, S. 7–13; UKG II, S. 364–368.
a

Vorgängig moderne Datumsnotiz samt Archivstempel.
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Fehlt, anhand Kop. (A) ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Teilweise auf Loch.
Es folgen noch Bemerkungen zu den Gerichtskosten: Costung den appellazbrieff ufzerichten in
allem  7 bz 9.
Zu Johann Heinrich I. von Planta-Wildenberg vgl. Kap. I, Nr. 76.
Johann Travers, 1601/03 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 44).
Peter Maron, 1643/45 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 53).
Die behauptete ehemalige Zugehörigkeit von Cazis zur Gerichtsgemeinde Fürstenau wird am 9. Okt.
1658 wiederum aufgegriffen. Vgl. StAGR A II, LA 1 s. d.
Zu dieser tumultösen Landsgemeinde vgl. oben Nr. 107, Vorbem.
Zur Reform vom 31. Jan. 1603, die u. a. die Verteilung der Untertanenämter regelt, vgl. CD V, Nr. 49.
Diese Beilage zur Amtseinsetzung von Kaspar II. von Schauenstein fehlt.
Oberst Christoph Rosenroll (1601–1665) in Baldenstein (Cloetta 1954, S. 362f.; Fravi 1974, S. 66f.).
Damit ist der schauensteinische Familienzweig in Haldenstein gemeint (vgl. Kap. V, Nr. 52).
Rätorom. scüsa, tgisa = Einspruch, -wand.
Zu den üblichen Wahlgeschäften anlässlich der St. Georgs-Landsgemeinde vgl. oben Nr. 90.
Sebastian Camastral ist ebenfalls als Gläubiger der Nachbarschaft bekannt. Vgl. Schuldverschreibung vom 1. Juli 1634 u. 1. Juli 1635 in: GdeA Masein, Akten s. d.
Zu Dr. Conradin von Mohr (1615–1690), Domherr, später Dompropst von Chur (HS I/1, S. 543 u.
561; HLS 8, S. 632f.).
Zum Mailänder Kapitulat von 1639 vgl. Pieth 1945, S. 227f.; Färber 2000, S. 134.
Ein Appellationsurteil ist nicht vorhanden.

112. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen wegen der bischöflich-landvogteilichen Rechte in den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina
1659 März 11. Rhäzüns

30

1. 1657 Mai 29. Rhäzüns: Urteilspruch gegen Ammann und Gericht von Thusis, wonach sie die bischöflich-landvogteilichen Rechte einhalten sollen (Or.: BAC Akten 315.04.71; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Schein einer urteil contra aman und gericht zu Tussis ergangen in Rotzinß,
den 29sten may ao. 1657 etc. – Lit.: Maissen 1968, S. 122).
2. 1657 August 24. Thusis: Ammann und Rat von Thusis beschliessen, dass sie gemäss alten Gewohnheiten ihre Rechte und Ordnungen untereinander anwenden wollen (Or.: BAC Akten 315.04.72;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsuale Regestnotiz).

35

3. 1657 September 13. Cazis: Schreiben der Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina
an den Bischof von Chur wegen der Inhaftierung einer weiblichen Person (Or.: BAC Akten 315.04.73;
Pap.bog.; Siegelspuren; dorsuale Adresse an Domprobst von Chur). – Am 1./11. Nov. 1657 beschliessen die versammelten «Hochgerichtsgemeinden» trotz Abwesenheit des Landvogtei-Verwalters einen
Strafprozess durchzuführen Vgl. GdeA Sarn Urk. Nr. 21; Kap. VI, Nr. 86, Vorbem.

40

4. 1657 November 19. Rhäzüns: Ammann und Gericht von Rhäzüns erlassen ein Kontumazurteil, wonach die Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina dem Bischof von Chur gehorchen müssen
(Or.: BAC Akten 315.04.74; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Protestschreiben samt Urteilsauszug).
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5. 1658 Januar 6. Tschappina: Beschluss der Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina gegen alle Widerstände bei ihren «alten Rechten» und Gesetzen verbleiben zu wollen (BAC Akten
315.04.76). – Gleichzeitig verpflichten sich Bischof und Domkapitel von Chur gegenüber den Deputierten der drei Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina, dass sie die aufgelaufenen Kriminalgerichtskosten bis zum St. Georgstag entrichten werden (BAC Akten 315.04.77). – Zu den Antworten der
Gemeinden vom 16. Febr. 1658 und vom 21. Febr. 1658 vgl. BAC Akten 315.04.77, Beilagen.

5

6. 1658 Januar 11. Chur: Der Bischof und das Domkapitel von Chur schreiben an Hauptmann Melchior
von Mont und verlangen Auskunft darüber, ob die Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina nun
die bischöflich-landvogteilichen Rechte beachten würden (BAC Akten 315.04.78).
7. 1658 August 23. Thusis: Ammann und Räte der drei Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina verlangen in einem Schreiben an Bischof Johann VI., dass er sie bei ihren Gewohnheitsrechten belassen und die aufgelaufenen Kriminalgerichtskosten unverzüglich bezahlen solle (BAC Akten 315.04.79).
8. 1658 Oktober 19: Die Nachbarschaft Cazis schreibt an den Bischof von Chur und berichtet von
den tumultösen Zusammenstössen mit der Nachbarschaft Thusis (Or.: BAC Akten 315.04.80; Pap.bog.;
Siegelspuren; dorsuale Adresse samt Regestvermerk. – Lit.: Mayer 1909, S. 368).

10

15

9. 1658 November 12. Flims: Der Landrichter des Oberen Bundes gewährt dem Bischof von Chur ein
sog. «Gemeinrecht» in Rhäzüns zu halten, zur Klärung der Streitigkeiten zwischen ihm und den Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina (BAC Akten 315.04.81). – Am 1. Jan. 1659 legitimieren auch
die Ratsboten des Oberen Bundes die Durchführung dieses «Gemeinrechts». Vgl. BAC Akten 315.04.83.
10. 1659 Januar 3. Chur: Domkapitel und Bischof von Chur treffen Beschlüsse zum weiteren Vorgehen in den Differenzen zwischen dem Hochstift Chur und den drei Gemeinden Thusis, Heinzenberg
und Tschappina (BAC Akten 315.04.84. – Lit.: Mayer 1909, S. 368; Maissen 1968, S. 124f.). – Zu den
vorgängigen Beratungen vgl. BAC Akten 315.04.82. – Eine Woche später protestiert der amtierende
Landvogt-Verwalter Hauptmann Melchior von Mont dagegen. Vgl. BAC Akten 315.04.86.

20

11. 1659 Februar 11. Chur: Vor den Häuptern und Ratsboten der Drei Bünde klagen die Gemeinden
Thusis, Heinzenberg und Tschappina gegen die Vertreter des Bischofs von Chur wegen ungenügender
Erstattung kriminalischer Unkosten wegen böser leüthen, so in hex- und zauberey verhafft gewesen,
underschidenliche persohnen gefenkhlichen einzuziehen (Kop.: [A] BAC Akten 315.04.87; Pap.bog.
mit Unterschrift; [B] GdeA Sarn Urk. Nr. 22; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Eintr.: StAGR
AB IV 1; Bprot., Bd. 30, S. 31–35. – Lit.: Liver 1929, S. 133, Anm.; Camenisch 1948, S. 273f.).
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12. 1659 Februar 15. Chur: Vermittlungsvorschläge der Deputierten der Drei Bünde zuhanden des
Churer Bischofs in Anständen mit den Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina (BAC Akten
315.04.88; StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 30, S. 31f.). – Zu einer Sammlung diverser Streitdokumente vgl.
insbesondere BAC Akten 315.04.90.
13. 1659 März 10. Chur: Forderungen von Bischof Johann VI. namens des Bistums gegen die Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina zuhanden der einberufenen Gerichtsverhandlung in Rhäzüns
(BAC Akten 315.04.91). Diese dienen als Grundlage für folgenden Prozess:

Ich, Steffanus Muggli1 , der zeitt amman der herrschafft Razinß, bekhenn offentlich und thue khundt allermenigklichen hiemit disem brieff, wie daß [ich]a
uf heüt, diss zu endt beschreibnen datumbs, zue Razinß an gewonlichen ort
offentlich zu gericht gesessen bin durch geheiss unnd bevelchens wegen deß
hochgeachten, wohl edel geborne, gnädigen herren, hr. Hanß Heinrich Planta von Wildenberg2 , pfandtinhaber der härschafft Razünß, und sunderlich von
deß rechtens wegen.
Kammendt alda vor mich und offen, verbannetten gricht die hochwürdige,
wohledle unnd hochgelehrte, gnädige herren, alß herren Christoff v. Mohr3 ,
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thumbrobst unnd vicary general, herr Mathias Schgier4 , thumbcustos, beyde
deß uralten stiffts Chur, und herr Johann Bertlin, bischofflicher secretary, anstatt und in nammen ihr hochfr. g. Johann5 , bischoffen zu Chur, und dero bistumbs, liesend ein clag füeren hin durch ihrem mit recht erlopten fürsprech her
pottenstatt Petter Maron contra die underthannen der härrschafft Thusis, Tartarr und Massein, Heintzenberg und Tschappina in substanz:
Erstlichen aldieweillen bischoff Ortlieb, under sambßtag vor s. Barrthollomeus deß hey. zwölfbottens tag taussent vüer hundert sibenzig und in den fünfften jahr, besagte herrschafft von herren graffen Georg zu Werdenberg und zu
Sanagaza mit gunst, wissen unnd willen herren Ulrichs von Brandis, freyherren, mit recht gegebnen vogts Barbara, gräffin zu Werdenberg, gebohrne von
Sonnenberg, besagt graff Georgen ehelicher gemahlin, und in anwesenheit der
herren amman und räthen der länder Schweytz unnd Glarus, welche mit ihrer
landes insigel nebent eingefüerten herren verkeuffern der kauffbrief verfertigt
mit hohen und nider grichten und mit allen leüten, mit zwingen und pähnen,
freflen, buesen, fahlen und gelessen etc. erkaufft,6 werdend in disen und andren in dem kauffbrieff eingefüehrten clausulen alle hohheit, alß confiscation,
gnad, abstraffung aller groß und geringer ubertretungen, auch der ehebruch,
hurrerey und aller andern, wie sie namen haben mögen, keine außgeschlossen,
begriffen.
Wie daß bistumb dan deroselben ohne widerred (und die underthanen in all
werender zeit anders nit als die ersetzung der amanschafft difficultirt, daß disputat aber laut n. 2 an st. Dorothea tag ao. tausent vierhundert achtzig unnd
zwey jar durch Hanß Gandrian, aman zu Räzüns, mit urttel geschlicht und hingelegt worden7 ) in rüebigen possess 103 jar verbleiben. Wie dan bischoff / Ortlieb laut n. 3, under 6 juny ao. 1491 (von Röm. kaysser und kinig alß ein fürst deß
hey. Röm. reichs under andern in all seinen stetten, comunen, lendern und dorffern statut und ordnungen aufzusezen und nit zu theillen begabt und gefreyt),
alß seine getrewe underthanen der gemeinde seines dorfs zu Thusis ihnen ordnung und dorffrecht aufzusetzen, zu machen, zu bestett[en] und gnädigklichen
mitzutheillen underthanigclich gebetten.8 Selbe durch Joachim von Castelmur,
seinen vogt zue Fürstenaw, und Heinrich Aman, seinen schreiber, beede seine räth und in bemelter sach geordnete anwelde, mit den verordneten der gemeindt außschuss in articuls weis damahlen und zu ewigen zeiten von allen
und jeden ihnwohnern zu Thusis vestigklich in allen und jeden puncten, stuckhen, begreiffungen und artickhlen wahr und steth gehalten zu werden. Bey den
darinn begriffnen poenen und alß lieb jedem sein, deß bischoffs und nachkomen straff unnd ungnad auferlegt und bewilligt. Jedoch hat er ihme und seinen
nachkhommen bemelte dorffrecht und ordnung sambt und in etlich articlen zu
mindern oder zu mehren vorbehalten.
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Auß welchem klar erscheint, daß die underthannen auch in gering schlechten ubersehungen jemandt zu straffen [nit]a befüegt, sondern alles in der bischoffen alß irm natürlichen herren gewalt gestanden und stehet. Und alß gemeinden und underthannen zu Thusis, Catz und Heintzenberg zu deß landts
mehrerer zucht, bessers nutz, rue und fromen willen, was statuta aufsetzen wellen, hat solche bischoff Heinrich laut n. 4, under ersten herbstmonat im 1497
jar, mit seinen versigleten brieffen confirmiert.9 Gedachte underthannen auch
alles vest zu halten angenommen und beschlossen und zu mehrer desse bestettung herren Hansen von Marmels, vogten zu Fürstenaw, daß er für sie und
deren nachkommen sein sygel an obbemelten brieff gehenckht, erbetten.
Und nach deme von den bischoffen von Chur die Thusis gewessen jarmarckt
am heilligen creütztag und den ersten tag darnach zu halten erlangt,10 sich auch
begeben, das under wehrenden marckht ihre zwein ein bueß und freffel begangen, haben die von Thusis solche bueß ihnen angehörig zu sein pretendirt. Welches die bischoff. anweld widersprochen. Und alß die partheyen diss spans halber vor Gaudentz von Lumereints, landtrichtern deß Grawen pundts, erscheinen, ist laut n. 5, under 17 juny 1546, verabschidet worden, / daß die bues auf
ernent freyen marckhts zwen tag durch einen landtvogt oder anwald eines herren bischoffen zu Chur außgeruefft werden. Und wan die bueß under oder biss
auf zehen pfundt pfening, sollendt die zwen thaill dem landtvogten oder seinem
herren, der drite theill aber der nachpurrschafft zu Thusis angehörig sein.11
Auß welchem klarlichen abzunemmen, daß weillen die gnad deß jahrmarckhts und nachsehung ernenter bueß (wie die Thusner dan dessenwegen
die bischoff. freyheitsbrieff aufgewisen) allein von bischofflicher concession
hergeflossen, daß ausser diser zweyen tagen jarmarckhts alle groß- und kleine
buessen und frefel den herren bischoffen allein gehörig und zustendig. Und alß
ao. 1558 die von Thusis sich aigens gwalts daß gricht zu setzen understanden,
habendt die bischoffliche deputirte solche gwalthat bey July Messen, landtrichtern deß Obern Grawen pundts, und seinen verordneten rechtsprechern vorbracht. Und ist nach verhörung der partheyen laut n. 6, under 27 may bemeltes
jars, daß dz gricht, so ohne den vogt gesetzt wirt, der bischoffliche kauffbrief
und andere urtel giltig in crefften bleiben und daß gricht wie von alter hero besetzt werde, solle verabschidet worden.12
Unnd alß sich die underthannen ao. 1578 in etlichen puncten der schuldigen gehorsamb underziehen wollen, sindt sie laut n. 7, den 10 july bemeltes
jars, von Riget von Capol, alten landtrichtern deß Ober Grawen pundts, verordneten richtern unnd zugegebnen rechtsprechern darvon abgewisen, verfelt,
dahin gewisen worden, das sie von ihrm begehren abstehen und ihr fr. g. alß
ihren grichtsherren gehorsamme leisten laut deß kauffbrieffs und andern in besagtem zu Illanz ergangnen urttel beschehen erörterungen.13
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Unnd obwohlen sich die gemeinden eines wider ernenten kauffbrief und ergangner urttlen mit herren Ruodolff von Schawenstein getroffnen vergleichs, n.
8 berüerend, und dardurch deß bistumbs in sie habende recht umbstossen wolten, hat doch der ubel fundirte prætension keinen hafft, dan erdeüt pretendirter
vergleich zwar ebenb diß jarr, in welchem die urttel zu Illanz ergangen, einfüert,
aber kein tag noch monat specificirt, weniger underschriben oder / versiglet.14
Dahero selber nur ein lauter, ubel gegründte und erdachte [...]c wie dan die zu
underschidlichen zeiten, hernach besondern under bischoff Beato laut n. 9, den
20 9bris ao. 1579, und under bischoff Petter laut n. 10, den 6 juny 1591, vor respectivè dem Obern pundt und vermitlungsherren ergangne urttel und spruch
deß bistumbs kauffbrief und abschid in crefften erkent und deß angezognen
Schawensteinischen vergleichs in geringsten nit melden.15
Und obwollen hernach underschidliche vergleich angestossen sind, selbe
doch von den herren bischoffen (ausser daß ao. 1621, wessen haltung die underthannen herren obristen Ruodolff von Schauwenstein laut n. 11 ao. 1626 geschworen, ihme auch die streitigkeiten, so in ernenten vertrag ankommen sein
möchten, zu erörttern ubergeben und angesetzt16 ) nit allegirt, sonder verworffen worden.
Wahr daß laut n. 12, den 20 xbris ao. 1649, mit herren obristen Christoffen
Rossenrol in namen deren von Thusis denen von Heintzenberg und Tschappina etliche streitige puncten vergleichen,17 selbes aber mit austruckhlichen
vorbehalt, daß deß bistumbs kauffbrieff und andere sentenz in ihren crefften
zu verbleiben. Hingegen all andere vermeinte vergleich, wie die namen haben,
auffgehebt und cassirt sein sollen. Und ungeacht daß bistumb mit angezogner
uberkumnuß nit wenig beschwerdt, hete selbe doch auf ratification der kay.
may., in erwegung daß der pan über daß bluet angezogner härrschafft von
dem hay. reych zu lehen wehret, pro bono pacis sein effect erreicht. Weillen die
underthannen sie aber verworffen, habens ir fr. g. und die herren deß thumbcapitels auch darbey bewenden lassen und sich hernach jederzeit wie nochmahlen auf den kauffbrieff und zu Ilanz ergangnen sentenz bezogen, hofendt auch
durch diss erlangte obrechtb darbey manutenirt und erhalten zu werden.
Zum andern haben sich die underthanen vor wenig jahren die bottenschafft
zu gmeinen pundt, beytag und ander versamlungen, welche von unerdenckhlichen zeiten je und alzeit der amanschafft anhengig und einverleibt, aigens
gwalts abzuschrentzen und mit der bottenschafft nach gefallen zu disponiren
und mit selber auch kauffmanschaz zu threiben understanden. Und obwolen
ir fr. g. / wider diss unbefüegt attentat bey den Obern Grawen pundt einkomen
und umb die abschaffung, wie sie dan eins mahls würckhlichen beschehen, und
die vermeinte botten angeregter herrschafft von der session zu Truns abgewisen worden, anhalten, haben sie sich doch wider fuog eingetrungenb denen herr
ir fr. g. laut n. 13, under 28 apprillis 1648 dem zu Trunß versamblet lob. Grawen
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pundt beykomend prosecuirten protestation, wie in besagten Obern pundts prothocoll zu ersehen, auch in originali zu finden, zukomen lassen. Welche ir fr. g.
nochmahlen erholt haben wellen.18
Und weyllen dritens in der criminal und dergleichen processen solch uberschwenckhliche und unverandtwortliche uncosten und allerhandt den rechten
zuwider proceduren veriebt, alß verhoffen ir fr. g., die herren deß grichts sollen
die gmeinden berüerter härrschafft dahin halten, darmit sie sich in dergleichen
fehlen in ain und andern der wol regulirten gmeinden jebung und procedur confirmieren und alle uberschwenckhligkeit abschaffen.
Viertens weillen die underthannen zu Thusis, Tartar und Massein wider fuog
und herren landtrichters deß Obern pundts austruckhliches verbott unlengst
sich denn amman und gricht daselbsten eigens gwalts wider altes harkommen
und deß herren bischofflichen landtvogts intervensb , wissen unnd willen zu setzen understanden, selber unfuog aber von dem Obern Grawen pundt laut n. 14,
under 18 jenner deß 1659isten jars, annullirt und aufgehebt.19 Dise erkantnus
auch von ermelten Obern pundt auf den zu Chur jüngst erhaltnen pundtstag laut
n. 15, under 19 february, in allem und durchauß in seinen crefften erklert,20 alß
verstehen sich ihr fr. g., die herren deß grichts werden alles darbey bewenden
und dise unfüegliche procedur keines wegs gestatten.
Letstlichen weillen von den herren laut n. 16 und 17, under 20 mey und den
19 9bris ao. 1657, dan laut n. 18 und 19, den letsten july und 29 octobris ao.
1658, in disen streitigkeiten also erkent, daß ir hoch fr. g. alte frey- und gerechtigkeithen laut kauffbrieffen, Illanzischer und andern aufgewisner documenten
und ergangner / urttel in allem und durchauß in iren krefften und vigor confirmirt und bestettet.21
Mit erklerung daß obbemelte underthanen den selbigen gmeß zu obediren
und nachzukomen obligirt und alles daß jenig, so biß dato wider ir fr. g. freyund gerechtigkeiten, auch gethanen prætestationen zuwider procedirt und verfahren, weder ir fr. g. noch dem landtvogt jezt oder inskünfftig prejudicirlich
sein. Daß auch zur begebenheit alle unflüssig[e] und unnöttige uncosten erspart und sonderlich die tortur und examen wie in andern orten jeblich, allein
durch ein deputation verricht und volzogen werden solle, mit voriger ir fr. g. jura und habende rechtsambe die herren wegen der bottenschafft, welche zu der
amanschafft gehörig, in allen und durchauß vorbehalten.
Alß verhoffen ir fr. g., die herren werden nit allein ir wolgegrindte urtlen,
sonder auch des bistumbs habende hoch-, frey- und gerechtigkeit in allem und
durch allen confirmiren und die underthanen zu billicher gehorsamb und anderer gebür halten und obligiren.
Nach verhörung der clag, verlesung aller ob ingelegten geschrifften sampt
alles vor recht alligirt und ingefüert worden, auch von dem weybel unsers gerichts eingefangne relation, dz die contra part nach form und brüchen citiert und
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gebotten, welche zwar erscheinen vor unß, doch sich nit versprechen wellen,
obwollen sie von den weybel nach gewonlichen brüchen im rechten berüefft,
also ist hieruf zu recht gesetzt. Do fragt ich, erstgemelter richter, ein jeder rechtsprecher ein urttel umb bey dem eidt. Do erkent gricht und einhellig urttel:
[1] Erstlichen ihr hoch fr. g. und deß bistumbs alte habende frey- und gerichtigkeiten lut den kauffbrieff, Ilanzische urtlen sampt andere ufgewißne gschrifften, so ordentlich mit den numerob verzeichnet, in cräfften und vigor, mit allen
clausulen und puncten in allem und durchauß. Und daß die underthannen demselbigen gmeß zu obbediren und nachzekomen verobligirt. /
[2] Zum andern betreffende der pottenschafft soll selbiges dem ammanschafft zustendig und einverleibt sein.
[3] Drytens wegen beywohnung der tortur und examen sol zue ersparung vilfaltige unnöttige uncostungen durch ein deputation (wie in ander orthen yeblich) geyebt und gebraucht werden.
[4] Vierttens weyllen der ammanschafft halber und fürtter vermeinter besazung von dem lob. Grawen pundt under 10 jenner und 19 hornung ein ordination
beschehen, solle selbe wie billich in cräfften zu verbleiben haben.
[5] Erhal[t]end auch letstlich und confirmieren unsere diser streitigkeit halber zu underschidlich zeiten außgefelte urttel, wie selbe in allen irem begriffen
lauten.
Diser urttel begerten die hoch obwol gedachte herren kleger brieff und sigel,
der ihnen under unsers, deß gerichts, ehren insygel mit urttel zu geben erkent
worden. Der geben, den elfften mertzen deß sechszechen hundert nun und fünffzigisten jars.
Original: BAC Akten 315.04.92; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns, aufgedrückt; dorsuale Regestnotiz; beiliegend Abschrift.
Literatur: Liver 1929, S. 133ff.; Maissen 1968, S. 129f.
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1. 1659 April 19. Chur: Vorschläge («Präposition») des Domkapitels von Chur zur Klärung der Streitigkeiten mit den drei Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina wegen der landvogteilichen Rechte
(BAC Akten 315.04.93).
2. 1659 April 21. Chur: Bischof Johann VI. bestätigt den Empfang eines Protestschreibens der Drei
Bünde zu den Anständen mit den Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina (BAC Akten
315.04.94). – Drei Tage später stellt der Churer Bischof seine Vorschläge dem Domkapitel vor, um die
bereits zwölf Jahre dauernde Streitfrage zu lösen. Vgl. BAC Akten 315.04.95.

35

3. 1659 April 25 u. 26. Chur: Vorschläge des Bürgermeisters von Chur bzw. der Drei Bünde zur Beilegung der Differenzen (BAC Akten 315.04.96 u. 315.04.97. – Lit.: Liver 1929, S. 133). – Die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina lehnen diese Vergleiche jedoch kehrtwendend ab. Vgl.
StAGR A II, LA 1 vom 27. April 1659; StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 30, S. 51–55 u. 57–63; Maissen 1968,
S. 133f.
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4. 1660 Juni 9. Thusis: Schreiben zuhanden des Bischofs Johann VI. wegen der Klage seitens der
Gemeinde Thusis vor den Häuptern der Drei Bünde in Ilanz gegen den zum Ammann gewählten Samson
Hunger und gegen die bis dato ungestraft gebliebenen zwei Mordtaten (Kop.: BAC Akten 315.04.98;
Pap.bog. – Lit.: Liver 1929, S. 131, Anm.).
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5. 1660 Juli 16. Reichenau: Der amtierende Landrichter des Oberen Bundes bestimmt, dass die wider Gewohnheitsrecht gewählten Statthalter und Geschworenen der Gemeinde Thusis weder Gesetze
erlassen noch Urteile ausführen sollen, bis die Häupter und Räte der Drei Bünde über ihre Legitimität
entschieden haben (BAC Akten 315.04.99).
6. 1660 August o. T. Thusis: Memorial des projektierten gütlichen Vergleichs zwischen Hauptmann
Melchior von Mont als bischöflicher Landvogt-Verwalter und den Gemeinden Thusis, Heinzenberg und
Tschappina (BAC Akten 315.04.101).

5

7. 1660 August 24. Chur: Bischof Johann VI. konsultiert das Domkapitel Chur über Art und Weise des
Vorgehens wegen der landvogteilichen Gerichtsbarkeit in Thusis (BAC Akten 315.04.102).
8. 1660 November 4. Ilanz: Der Agent des Bischofs von Chur wird im Streit mit den Gemeinden Thusis,
Heinzenberg und Tschappina vor den Oberen Bund zitiert (BAC Akten 315.04.103). Am 8. Nov. 1660
gewähren Landrichter und Ratsboten «Gemeinrecht». Vgl. BAC Akten 315.04.104; Maissen 1968, S.
138f.
9. 1660 Dezember 16: Hochrangige Schiedsrichter des Oberen Bundes erlassen folgendes Kontumazurteil im Streit um die bischöflichen Hoheits- und Landvogteirechte: Nach verhörung der clag, ohne
andtworth, ordenlicher und nach form ußrüeffung deß landtweibelß, ablesung der obgemelten, vorgewisnen geschrifften fragte ich, obgenanter richter, einen jeden rechtsprecher bei dem eydt hierumben, waß recht were. Da gab nach meiner umfrag recht und urthel, daß die herrn kleger in namen
ihr hochfr. gnaden und deß bistumbß ihr klag in allem und durchauß bezogen habend und daß dahero die kauffbrieff und ander uffgewisne geschrifften, urtlen und documenten ganz confirmiert
und bestettet; hingegen alle vermeinte von den underthanen wider deß bistumb hinderruckhß pretendierte, uffgerichte verträg und ordinationen ungültig und krafftloß hiemit erkhlert werden. Damit
solche weder jezt noch inßkünfftig dem bistumb in geringsten prejudiciert oder schaden können,
sollen noch mögend.
Und die pottenschafft, so wider altes harkommen von der amanschafft separiert, die ammanschafft uff ein newß einverleibt und beisammen verbleiben solle. Auch daß die gedachte gmeinden
der vorgewisnen, in der klag bemelten geschrifften gmäß dem bistumb zu obedieren und gehorsammen schuldig sein sollen.
In widrigen fahl werden sie der vor disen von unserm lob. pundt ergangne ordination, so concludiertd , daß niemandt ussert unserm vor den andern 2 lob. pündten erscheinen mög. Und welcher
/ ubertretten wurde, soll kronen 1000 bueß verfallen und uß unserß lob. pundtß rähten geschlossen
sein, zuewider gehandlet, lasst man bei gedachter ordination bewenden (Or.: BAC Akten 315.04.105;
Pap.fasz.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; dorsuale Regestnotiz.
– Lit.: Liver 1929, S. 133f.; Maissen 1968, S. 138). – Am 23. Dez. 1660 bestätigt der Landschreiber des
Oberen Bundes, dass er dem Churer Bischof eine Abschrift dieses Urteils übersandt habe. Vgl. BAC
Akten 315.04.106.
10. 1661 o. D.: Ausführliche Informationen zuhanden des Bischofs von Chur über den Zustand der
Landvogtei im Domleschg (BAC Akten 315.04.107) sowie «Memorial» zuhanden des österreichischen
Kaiserhofs über die rechtliche Situation in den Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina (BAC
Akten 315.04.109). – Zu den bestehenden Differenzen vgl. auch StAGR A II 2, Nr. 285; JM I, Nr. 1818.
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11. 1661 Mai 7. Chur: Vertreter des Bistums Chur schreiben an die Ratsboten des Oberen Bundes und
beschweren sich, dass die Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina weiterhin in Ungehorsam
gegenüber dem Hochstift verharren würden (BAC Akten 315.04.111. – Lit.: Liver 1929, S. 135).
12. 1661 Mai 13. Trun: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestätigen obiges Urteil vom 16.
Dez. 1660 und drohen den drei Gemeinden den Ausschluss an (Or.: BAC Akten 315.04.112; Pap.bog.;
Bundessiegel, aufgedrückt; dorsuale Regestnotiz; beiliegend Kop. – Lit.: Maissen 1968, S. 145f.).
13. 1661 Juni 10: Ausschreiben an alle Gerichtsgemeinden des Oberen Bundes zwecks Unterstützung
im Streit zwischen dem Hochstift Chur und den Gemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschapina (Or.:
BAC Akten 315.04.113.001; Pap.fasz.; Dorsualvermerk: Ausschreiben uf die gemainden von herrn
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landtrichter Gallus von Mont, herrn von Löwenberg, under dato den 10 juny ao. 1661, an die evangelische gemainden; beiliegend weitere Exemplare. – Lit: Liver 1929, S. 135; Maissen 1968, S. 143f.).
Vgl. auch StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 30, S. 503–504; JM I, Nr. 1818. – Die Streitigkeiten dauern indes
an, bis es 1662 zum sozusagen logischen Schritt kommt, nämlich der Verpfändung der bischöflich-landvogteilichen Rechte. Vgl. unten Nr. 114.
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Unleserlich.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zu Stefan Muggli, reg. Ammann von Rhäzüns, vgl. Kap. I, Nr. 80.
Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg, Herr von Rhäzüns.
Christoph Mohr, Domprobst und Generalvikar von Chur (HS I/1, S. 528 u. 542).
Matthias Sgier, Domkustos (HS I/1, S. 554; HLS 11, S. 55); zu seinen Schlichtungsvorschlägen vgl.
BAC Akten 315.04.85.
Johann VI. Flugi von Aspermont, 1636–1661 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; Fischer 2017,
S. 387).
Zum Kaufbrief vom 19. Aug. 1475 vgl. oben Nr. 20.
Diese Urkunde vom 6. Febr. 1482 ist unbekannt.
Zu den Dorfsatzungen vom 6. Juni 1491 vgl. oben Nr. 22.
Vgl. oben Nr. 27.
Zum Marktprivileg von 1497 vgl. oben Nr. 22.
Zum Urteil vom 17. Juni 1546 über die Marktstreitigkeiten vgl. oben Nr. 47.
Zum Urteil vom 27. Mai 1558 vgl. Cod. Juv. III, Nr. 435.
Zum Urteil vom 10. Juli 1578 vgl. BAC Akten 315.03.15.012.
Zum undatierten schauensteinischen Vergleich vgl. GdeA Sarn Urk. Nr. 7; BAC Akten
315.03.15.002; StAGR A II, LA 1/Nr. 1956; StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 4, S. 135.
Zu den Spruchbriefen vom 26. [!] Nov. 1579 und 6. Juni 1591 vgl. oben Nr. 78, Bem. u. Nr. 82.
Auf welchen Spruch von 1626 Bezug genommen wird, lässt sich nicht bestimmen.
Zum Vergleich vom 20. Dez. 1649 vgl. oben Nr. 106, Vorbem.
Die Prot. des Oberen Bundes aus diesem Zeitraum sind nicht mehr vorhanden; zum Streit um die
Botenschaft vgl. oben Nr. 111 sowie Maissen 1968, S. 133f.
Auch dieser Bundesentscheid vom 18. Jan. 1659 ist nicht überliefert.
Zum Bundestag vom 19. Febr. 1659 vgl. Vorbem. oben.
Zu den Erlassen vom 30. Mai u. 19. Nov. 1657 sowie 31. Juli u. 29. Okt. 1658 vgl. BAC Akten 315.04.

113. Vergleich zwischen den Nachbarschaften Thusis und Masein wegen Allmendrechten, Strassenunterhaltspflichten
und Pfrundangelegenheiten
1661 Juni 15. Thusis

40

1660 April 25: Die Nachbarschaft Masein trifft mit Wasenmeister Jakob Bastian in Schauenstein eine
Vereinbarung über dessen Hintersässenpflichten:
[1] So verspricht gedachte nachpurschafft Masein imme, gedachten Jacob, undt seinen
nachkhommenden, deß mstr. Jacob de Breya, wasenmstr.1 , sein weib undt khinder in gemältem
hooff Schouwenstein nit mehr, es seige umb vil oder wenig, für hindersessen anzuonemmen, so
wenig hausen noch hoffen lassen. Auch inskhünfftige zuo ewigen zeitten solcher leütten, welche
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sich solcher diensten, wie gemälter mstr. Jacob gethan, bedienen welten, kheine nit annämmen,
auch weder haussen noch hoofen lassen sollen in gemältem hooff Schouwenstein. Soll auch er, Jacob, schuldig sein, gemältem weib ihr hauss undt guott nach erkhandtnuß abzuokhauffen, jedoch
dz imme in der gmeindt ein thröster gestelt würde.
[2] Hingägen so verspricht gedachter Jacob gesagter nachpurschafft die jenigen zwey khronen,
so er an der nachpurschafft mit urttell erhalten gehabt, dz er jährlichen von dem hindersäss gält
hatt empfachen undt inzüchen mögen, inen solches zuo cidieren undt nachzuolassen undt dannethin solches nit mehr zuo empfachen haben. Auch so dessentwägen urttellbrieffen oder extract
auffgericht währen, soll thodt undt crafftlooß sein. Undt fürohin der nachpurschafft khein nachtheil nit sein noch bringen (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 32; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
aufgedrückt; aufgeklebter Dorsualvermerk samt moderner Gerichtsnotiz. – Transkr.: Camastral 1950,
S. 42–43).

Nachdeme ein streitikait entstanden zwischen den ers. na[c]hbarschafftenb Tußiß u. Massein, wordurch da rechtßhendlen, zwitracht, uneinkait u. schweren
uncosten verursachet werent, so habent sich die gedachten nachbarschafften
durch zuredung weissen hr. richterß u. ehrs. oberkeit persuadieren lassen, ihr
defferenzen den undergeschribnen herren compromettiert lauth auffgerichten
[compromis, den 30 mertzen ao. [16]61]c , in Tussiß datiert.
Nach [beyder]c gethan scüssen auß begeren der parthen, beiderseitigen klag
und antwort, replicationes, contra replicationes, schrifftlichen, auch langem u.
reifflichen nachsinen u. betrachten vollgender massen erkant: Daß nachbarschafft Massein ihr theil Componya2 mit den rechten u. gerechtikeiten aldorten
der nachbarschafft Tusiß zu cedieren u. furohin für eigen zu renuncieren u. geben schuldig sein, auch selbigeß inhaben, nutzen u. niessen nach belieben ohn
widerreden. Eß sollent auch noch weiterß die von Massein denen von Tusiß
mit einer summ entgegen zu kommen, bezallen u. inzuhendigen schuldig sein,
namlichen  400, dico gulden vier hundert, auff zwo termin zu bezallen, halb
theil auff erst st. Martin [11. November], ander halb theil auff Pauli [25. Januar]
deß [16]62, mit bahrem geldt auff beidt termin oder furohin mit 6 per cento, so
lang eß unbezalt bliebt, verzinßen.
Langendt brug u. straß in Canova3 sollen die antwortter wol geantwortet
haben u. weiterß dan auß samenthafft habenden banwelden holtz, waß zu erhaltung brugß, wuhr u. anstreb, ohn ihr begrussung nemen zu lassen. Daran
nichtß wider zu geben noch zu arbeithen noch zu thun schuldig sein. /
Und sollent hiermit alle ihr habende defferenzen wegen durchzüg, brugß
u. strass erhaltung in Canova, pfrundtsteigerung u. pfrundthuß, messmery4 ,
schulstuben, wie auch andere biß dato angewente uncosten uffgehebt u. ungültig sein.
Demme zu urkundt mit der spruchheren eigne underschribung bekrefftiget
u. geben in Tusiß, den 15 [juni]c ao. 1661.
Ich, Ludowig Stächer, alß obman aff.; Brangazi Caprez, spruchman; Christianuß Mazoldt, spruchman, mpra.; Jacob Schäny, spruchman; Johan Tomaß
de Camen[isch], spruchman, ut supra, mpa.
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Nachtrag: Vorgeschribne  400 hatt herr statth. Sebastian Camastral auff den
zilen wie oblutt würckhlichen außgericht undt bezalt lutt ertheilter quittanz. Actum 1663, Adam Briun, mpra.
5

Originale: (A) GdeA Masein Urk. Nr. 34; Pap.blatt, zusammengeklebt; Unterschriften; Nachtrag von
1663; Vermerk: Spruch zwischen Tusses u. Massein. – Transkription: Camastral 1950, S. 44–45; (B)
GdeA Thusis Urk. Nr. 149; Pap.blatt mit Unterschriften; Nachträge von 1662 und 1664; aufgeklebter
Vermerk. – Eintrag: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 32.
a
b

10

c
1
2
3
4

15

Vorgängig moderne Datumsnotiz samt Archivstempel.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Verdorben; anhand (B) ergänzt.
Wasenmeister = Abdecker (Idiot. IV, Sp. 534f.).
Componja (RN I, S. 138).
Canova, Dorfteil von Thusis (RN I, S. 138).
Zur späteren Mesmerordnung vom 19. Dez. 1793, welche die Vergütungen für die zu leistenden
Arbeiten aufführt, vgl. GdeA Masein II C 15.4; Dorfbuch, S. 37.

114. Bischöfliche Verpfändung der Landvogtei an die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina
1662 März 4 – 1666 Februar 11
20

1. 1661 Juli 5. Chur: Protokollauszüge der Verhandlungen vor dem Oberen Bund zwischen Vertretern
des Bischofs von Chur und denjenigen der Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina
(Abschr.: BAC Akten 315.04.114).
2. 1661 Juli 8. Chur: Vorschläge des Bischofs und Domkapitels von Chur in zehn Punkten zur Bereinigung der Streitigkeiten mit den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina (BAC Akten
315.04.115).

25

30

3. 1661 September 17: Abschrift eines Mahnschreibens des Oberen Bundes an die Gerichtsgemeinden
Thusis, Heinzenberg und Tschappina (BAC Akten 315.04.116).
4. 1662 Februar 10: Protokollauszug des Urteils des Landrichters und der Ratsboten des Oberen Bundes wegen Vollzugs der zuvor gegen die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina ergangenen Urteile und Verordnungen (BAC Akten 315.04.117). Zu den Vermittlungsbemühungen vgl.
auch FamA von Sprecher; Urk. sub 22. Febr. / 4. März 1662.

a) Bischof und Domkapitel von Chur verpfänden den Gemeinden Thusis,
Heinzenberg und Tschappina die landvogteilichen Rechte für die Dauer von 25 Jahren um den Pfandschilling von 8100 
1662 März 4. Chur
35

Original: BAC Urk. 016.3451 (ehemals Lade 35); Perg. 54 × 38 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von
Chur, 2. Domkapitel von Chur, 3. Gerichtsgemeinde Thusis, 4. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 5. Gerichtsgemeinde Tschappina, alle hängen in Holzschalen; dorsuale Regestnotiz.
Literatur: Liver 1929, S. 135; Camenisch 1948, S. 274f.; Maissen 1968, S. 147; Clavuot 1973, S. 33.
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Druck: Kap. VI, Nr. 88. – Vgl. auch Kap. VIII, Nr. 29.
Um die Pfandsumme aufzubringen, werden in der Nachbarschaft Thusis Steuern erhoben und dazu
Schnitzrödel erstellt (GdeA Thusis B 11 u. 12); insbesondere ein «Estimo» von 1680, wonach 6  pro
1000  Vermögen besteuert werden. Vgl. BM 1865, S. 42–45; Clavuot 1973, S. 49f.

b) Bischof und Domkapitel von Chur überlassen der Gemeinde Cazis die
Landvogtei- und Hoheitsrechte, wie sie es gegenüber Thusis, Tschappina und Heinzenberg getan haben, um 400 

5

1666 Februar 11
O. D. (ca. 1666): Vertrag zwischen dem Bischof von Chur und der Gemeinde Cazis zur Verpfändung der
landvogteilichen Rechte (Entw.: BAC Akten 315.04.108; Pap.bog. ohne Unterschrift; dorsuale Regestnotiz).

10

a

Zu wiszen sey hiemit jedermännigklich, so dises geschefft jezt oder inskhünfftig berüehren möcht, das nachdeme der hochwürdig fürst undt herr, herr Ulrich1 , bischoff zu Chur, herr zu Fürstenburg undt Großengstingen etc., mit rath
undt zuethun eines löb. thumbcapitels aldar denen gmeinden Thusis, Tschapina undt Heintzenberg ihre aldar habende bistumbliche hocheit undt landtvogtey auf gewiße jahren umb ein benambsete summa gelts versetz undt locations
weis gnädig überlassen etc. Nun hechst ermelt ihr fürst. gd. aus gewisen uhrsachen zu des bistumbs beßern nutzen undt ruhestandt, auch veranlaßet worden
b–
mit e. e. gemeindt–b zu Katzis ein dergleichen [...]c location einzugehen, welches ansehenb [...]c gnädig placidirt. Undt verleihen hiemit höchst ermelt ihr
fürst. gd., bischoff Ulrich, für sich und seine nachkhommen an dem stifft, mit
rath undt consens des löb. thumbcapitels, in crafft gegenwertiger schrifft denen edlen, vesten, ehrenvest, fürnehm, weißen undt bescheidenen NN amman,
gricht undt gantzer gmeindt zu Katzis ihre aldar habende landtvogtey gerächtund hoheit, in form undt gestalt es denen gemeinden Thusis, / Tschapina undt
Heintzenberg vor verlihen sye, aber per expressum erheblicher uhrsachen willen in der location separirt geweßen, wie ob vermelt auch verlihen worden.2
Ist auch in dißem locations contract folgendes bedinget undt abgeredet worden:
[1] Erst[lich] soll diser contract sich auf sovil jahr, alß mit obgemelten gmeinden accordirt worden, erstreckhen undt sofehr man sich nach verfliessung derselben nit auf ein weittere zeit vergleichet, mit dem selben sich endigen. Underdeßen aber e. e. gmeindt Katzis des bistumbs aldar habende recht- und gerechtigkheit pfandts weiß zu genießen haben.
[2] [...]c ander gibt undt erlegt ihro fürst. gd. der gemeindt zu Katzis umbb
den pfandtschilling bahrgelt vierhundert gulden, sage 400  Churer wehrung,
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so dato ervolgt. Weliche das bistumb ohne verzinsung gegen saldirung oberzelter landtvogtey biß zu verfließung der bestimbten jahr inhändig behalten, nach
vollenden accord aber widerumb bahr e. e. gemeindt erlegen soll.3
[3] Drittens ist in disem contract austruckhlichen einverleibt, das die gemeindt nit befüegt sein soll, das closter aldar wegen dessen zu dißer zeit possedierenden güetter undt / vermögen hinfüro zu schnitzen, zu stewren oder mit anderen auflagen zu beschwehren (doch thuet ihr e. e. gemeindt vorbehalten, wan
das closter inskhünfftig mehr güetter kauffen wurde, so der stewr undt schnitzen underwürffig). Was aber den jetzigen von dem closter wegen erkhaufften
güetter, so nit von altem her darzu gestifftet geweßen, pretendirten schnitz betr.,
ist verglichen worden, das dz closter seine wehren suchen undt was es mit
gricht undt recht erhalten würdet, soliches die gmeindt annehmen undt darmit
sich ohne des closters schaden benüegen soll.
[4] Viertens solle in gleichen das closter hinfüro zu verrichtung gmeiner [...
...]c , wuhren, steegen, wegen undtb der gleichen gmeine werckh weder mit
b–
schnitzen noch mit–b gehen (ausgenohmen was die verrichtung des closters
aigner güetter andern nachburen gleich betr.) nit angehalten werden mögen.
[5] Fünfftens soll das gottshaus undt closter aldar sowohl alß ein ander nachbaur alle dorffrächte in wun undt waid, holtz undt feldt, alpen (sofehr ein gantze
gemeindt gemeine alpen solte bekhommen), steg undt weg, nichts darvon ausgenohmen, hinfüro ungehündert zu genießen haben. /
[6] Sechstens diser vertrag undt locations contract dem bistumb an seinen
aldar habenden hoch-, rächt- und gerechtigkeit nicht præjudicieren, sonder zu
verfließung der bestandtsjahren ihme sein jus durchgehendt vor- undt aufbehalten sein; auch e. e. gemeindt bey ihren rechten zu verbleiben haben soll.
Disem allem steiff undt getrewlich nachzukhommen, haben der edlvest herr
Johann Maissen4 , der zeit aman, wie auch die ehrenvest und fürnehm statthalter Christ Moretzi undt Jon Caveing, werkhmeister zu Katzis, als von der gemeindt daselbst deputiert undt gevollmächtigte angelobt b– undt versprochen–b .
Zu dessen wahren uhrkund [...]c gleich lauttendt undt von miner handt [...
...]c locations instrumenta aufgericht von ihr fürst. gd., dem löb. thumbcapitel
undt dan bemelten gevollmächtigten mit allerseits respective insiglen undt aigner händen underschrifft verwahret undt dem contrahenten zu handen gestelt
worden. Actum Chur, den 11 februarii ao. 1666.d
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 73; Pap.bogen, geschnürt; Siegel: 1. Bischof von Chur, 2. Domkapitel
von Chur, 3. Gemeinde Cazis5 , alle aufgedrückt; Unterschriften. – Abschriften: BAC 021.19 (Chart. T),
f. 355–358; UKG II, S. 349–351; Codex Juvaltorum III, Nr. 457.
Literatur: Simonet 1923, S. 161; Liver 1929, S. 136; Durgiai 1943, S. 63; Lardelli 1951, S. 69f.; Maissen
1968, S. 147.
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Vorgängig Registraturnotiz.
Verblasst.
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Zur Unlesbarkeit verblasst.
Es folgen die Unterschriften.
Ulrich VI. von Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; HLS 8, S. 664).
Vgl. oben Nr. 114a.
Vgl. dazu Simonet 1923, S. 161.
Johann Meisen/Maissen, erster Ammann der Gerichtsgemeinde Cazis (Simonett 1956, S. 12).
Als Zeichen der gewonnenen Selbstständigkeit führt die Gemeinde Cazis ein eigenes Siegel.

115. Die Nachbarschaft Thusis verleiht Friedrich Gredig senior
die Fuhrleite für sechs Jahre um 400  samt Spendierung
eines Trunks

5

10

1665 September 1
1660 o. D.: Festsetzung der Fuhrleittaxen der Port von Thusis. Dabei sind die Tarife gleich wie für
die Port im Schams (Kap. IX, Nr. 53), während für das Sustgeld folgendes gilt: Item das sustgelt zuo
Tusis hat man sich vereinbahret von gmeinen Sächs portten, dz niemandts mehr schuldig seige zu
bezahlen, dan wz der frömbden güetter betreffent, soll man von jedem saum 3 pfening geben, sie
werden uff der roth oder sonst gefüert, sy werden in die susten entladen oder nit. Wz aber eines
pundtsmans oder der portten güetter betrifft, soll man von jedem zimlichen saum nur 3 haller, dz ist
das halbe theil schuldig sein. Doch so unsers Grawen pundts leüten oder der Sächs portten güotter
in die susten nit entladen werden, sollen dieselbigen nüt schuldig sein, verstehet sich ihre eigne
güoter. Das saltz aber soll allerdingen frey sein, es seige frömbden oder heimbschen (Eintr.: StAGR
B 84, f. 9r–10r).

15

20

a

Endtzwischendt einer ehrsamen nachpurschafft und gemeinth Thussis an einem und dem achtbaren und bescheiden Friderich Gredig1 , dem elteren, von
Thussis anders theilß ist zuo endt benennten datum ein uffrechter und redlicher marckht und verlüch beschechen und gethan, wie volget:
Alß namlichen so hat obberüerte nachpurschafft ime, Friderich, verlassen
von underschriben datum seächs jarn lang hin jere fürleyte, ale rechtsamen
und ingendß luth portenbuoch per  400, sagen vier hundert . Bezallende guldi zwey hundert barr inen hr. Brunen erben oder wem sölcher gehören mechten
luth urttel am Heintzenberg ergangen,2 der nachpurschafft vor alem schaden
sein; die uberigen guldi zwey hundert der nachpurschafft bezallende mit gelth,
wan vier jarr diß verlüch genossen. Und nach verflüessung gedachter seächs jaren sol disser verlüch unverbessert mit aller zuohört und rechtsamen der nachpurschafft wider eigen zuogefallen sein.
Ehr, Friderich, sol auch die strassen von dem Seyssenbach biß zum khirchlin3 wol und recht werschafftlich ehrhalten und machen. Mit anhang daß darfür
gott sige, so brukhen infüellen oder steinbrüch von nötten, die nachpurschafft
best vermögendß auch helffen machen sol, wol dz die meisteren, alß steinhauweren oder zimerlüth, er, Friderich, bezallen sol der nachpurschafft ohne schaden.
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Ist auch weiter bereth, dz so etwaß an den fürleütenen, wie wier hoffend, solte
gemeret werden oder gesteigeret, so sol selbiges einer nachpurschafft nach rath
und parth uber obige summa guoth gemacht, ehrschosen und bezalt werden.
Es sol auch er, Friderich, die Rungeler weger sit deme, so die fürleüte der /
nachpurschafft renonziert, bezallen wie dan siten haro auch die fürleyte ime
gebürth.
Und so für guoth wurde erachtet, bey der schantz durch ein stukh nywen
weg zuo machen, so soll die nachpurschafft schuldig sein zuo machen helffen.
Ehr, Friderich, sol auch ob dem Seyssenbach in 2 oder 3 orten, wo besse trüth,
psetzen lassen.
Und uber obigen verglich sol er, Friderich, der nachpurschafft noch ein
trunckh geben, so er schon bezalt hat etc.
Dessen zuo waren uhrkhundt und bekhrefftigung obiger dingen, so sint
zwey glich lutende verschribung uffgerichtet. Hat jede part einen und von dem
werchm. Andreya Pernisch4 , in namen der nachpurschafft, und von Johannes
Gredig, wil der vatter nit schriben khenen, beide underschriben. Actum zu ingendem herbst ao. 1665.
Ich, Andres Pernisch, als werchmeister, in namen der nachburschaff[t], beken, wie obstat.
Ich, Friederich Gredig, dehr alt, bekhennen, wie obstat.
Ich, Johanneß Gredig, hab eß geschrieben in namen deß vatterß.
Nachtrag vom 1. Juni 1668: Den ersten june ao. 1668 hat hr. fürleiter Friderich
Gredig den hr. Brunischen erben, alß hr. aman Jöri Ragaz und werchm. Thoman Hunger, crafft des brieffs an barem gelth erleith und bezalth  100 sampt
3 jaren zinß darvon. Die uberigen  ein hundert zu abstathung der versprochnen schadloshaltung gegen inen, hr. Brunen, der nachpurschafft ohne schaden.
Verspricht er, Gredig, in erstem sampt den zinsen zu bezallen Thussis ohne
schaden.
Actum so oben, Johan Veraguth, elter. /
Nb. Ehr, hr. Friderich, als fürleiter hat vor 3 jaren bey dem portenrichter wägen Thussis bezalt  75, welche järlich solent in der letsten bezalung sampt
dem zins abzogen werden.
Ich, Joder Vergüt, als werchmeister, beken, wie obstatt.
Johan Veragut, elter, mpa.b
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 152; Pap.bogen, teilweise zusammengeklebt; Unterschriften; Rechnungsnachträge; Vermerk.
Literatur: Mani 1958, S. 453.
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1. 1665 September 14. Tamins: Die Porten Thusis und Rhäzüns beschweren sich, dass die Gerichtsgemeinde Schams die Gerichtsgenossen von Fürstenau und Ortenstein mit dem Bau einer neuen Strasse
beauftragt habe – entgegen den Satzungen des Portenbuchs (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 151; Pap.bl.,

1884

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 115–116

zusammengeklebt, mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Lit.: Simonett 1954, S. 229; Clavuot 1973, S. 44;
Fravi 1973, S. 276). Vgl. auch Kap. IX, Nr. 122, Vorbem.
2. 1693 September 15/25. Thusis: Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft bzw. Port Thusis und
der Nachbarschaft Sils i. D. wegen der Fuhrleite für die Alpfahrt5 . Dabei wird provisorisch eine Taxe
von  1:20, sagen ein guldi u. creützer zwentzig, festgesetzt (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 168; Pap.bog.
mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
a
b
1
2
3
4
5

5

Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Archivstempel.
Es folgen weitere Abzahlungsquittierungen von 1671 bis 1677.
Über die Speditionstätigkeit von Friedrich Gredig sen. liegen keine weiterführenden Informationen
vor.
Zu diesem Urteilsspruch am Heinzenberg vom 8. Juni 1665 vgl. GdeA Sarn A4 15; Prot. s. d.
Bezieht sich also auf die Strecke vom Saissabach bis zum ehemaligen Kirchlein S. Ambriesch
(KDGR V, S. 247).
Möglicherweise identisch mit dem gleichnamigen Gerberlehrling, dem am 30. Nov. 1664 ein Attestat
ausgestellt wird (StAGR A I/3b Nr. 244).
Zum Alpbesitz der Bauern aus Sils i. D. im Schamsertal vgl. u. a. Kap. IX, Nr. 122.
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15

116. Die Kirchgemeinde Thusis-Masein-Rongellen erneuert den
Dienstvertrag mit Pfarrer Kaspar Bonorand
1677 Mai 13
Ao. 1677, den 13 meyen, ist bey gehaltener pfarrgmeindt der wohl ehrwürdige, hoch- und wohl gelehrte herr preses Casper Bonorandt1 von einer ehrsammen pfarrgmeind Thusis, Masein und Runggellen widerumb zu ihren seelsorger auff- und angenommen worden mit nachvolgenden conditionen und bedingungen, wie volget:
[1] Erstlichen verspricht, sagt zu und verpflicht sich der obberührte ehrwürdige h., sein ampt und pflicht in threüwen, unparteysch und ohne einiche passion
best vermögens zu leysten. Dz ist, dz wortt gottes lauter und clar zu lehren und
zu predigen. Die h. sacramenta nach stifftung Christi, des herren, einfaltig darzudienen, die kranckhen fleissig zu visitieren, die kinder zu chatecisieren, in der
kirchen zu berichten und andere dergleichen sachen, so seinem ampt ähnlich
und zugehörig seindt.
[2] Dargegen verpflichtet sich ein ehrsamme kirchhöry, obgedachten ehrw.
h. für ihren kirchendienern auf- und anzunemmen, zu respectieren in solchem
dienst wider mäniglichen bester maassen, so weith billich und recht, schützen,
schirmen und defendieren. Auch christliche zucht und erbahrkeit handhaben,
auff dz wir dem göttlichen wortt und der ewangelischen lehr und profession
gmäs lebint.
[3] Für das andere der pfrundt halben versprächen löbl. pfarr Thusis der
pfrundt zu geben in den terminen Georgi [25. April], Martini [11. November] und
1885
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liechtmess [2. Februar], wie volget; namlichen an gelt  182 sambt den mähleren2  1:30.
Den auffgmächten leutanembt Hans Uhlrich seel., welchen zins die h. gebrüder Rosenrollen bezahlent, was jährlichen eintragt . .
Masein zahlt sambt den mähleren  67, / Runggellen  18.
Auff Compognien 4 mahl wyß, item 1½ quart hampflandt im Gysübel, item
haus und hoff, baum- und krautgarten bey dem haus, auch wz am haus manglete zu verbessern, wie auch an der zeunung; item holtz oder darfür jährlichen
 22, die Maseiner yedes vierte jahr.
[4] Diese obgenante pfrundt soll dem vorgemelten ehrw. herren ein ehrs.
kirchhöry jährlichen in den vorermelten terminen durch die verordnete kirchenvögten und cuwigen freündtlich und güetiglich, ohne sein costen und schaden, auff gemelten zihlen und terminen einhändigen, ze handen stellen und
überantwortten. Auch die auffgmäch, so gott liebende leüth aus liebe, eyfer
der ehren gottes, fürderung des wahren gottsdienst der kirchen, zu vermehrung der pfrundt in dz künfftige uffmachen thetent, ohne abbruch obgemelteren pfruondt, was jährlichen den zins darvon eintragen thut, ohne irrung und
widerred freündlich lassen folgen.
[5] Item sein väch, so er haben möchte, wie in anderen kirchhören füra frey
halten.
[6] Item soll niemandt bey begräbnussen oder tauffung darfür geben, bezahlen oder schuldig zu sein, aussert wo ein yeder in gleichen begebenheiten auß
freywilliger guothertzigkeit thuott.3
[7] Item soll dieser unser geistlicher herr die predigten und gebetten den verordneten tag und stunden fleissig und ordenlich halten. /
[8] Item so lang gemelter ehrw. h. unsere cantzlen besteygt, soll er in keinen
begebenheiten in pratticen einmischen und vor parttheylichkeiten und factionen sich verhüten.
[9] Der zeit halben solle die ehrs. pfarrgm., sowohlen auch der geistlich h.
jährlichen die freye wahl haben, bey dieser abkommnus zu verbleiben. Allein
mit diesen klaren bedingung und austruckhlicher condition, das welche parth
nicht darbey verbleiben, sonderen dessen sich entsagen und dz dienst cassieren wolten, dessen auffkündgung 3 monath vor Jörgen [25. April] solle geschechen.
Und dis soll alles beederseits zu guten threwen ohn alle böse gferden gehalten und beobachtet werden.
Zu uhrkundt, so habent sich diese nachfolgende deputierte herren in [namen
einer]b lobl. pfarr Thusis, [Masein und]b Runggellen, wie auch der obberührte
ehrw. pfarrherr uff obigen dato underschryben und seindt zwey der gleichförmige schreiben auffgericht, dz einte dem h. kirchenvogt und dz andere dem sudo.
ehrw. h. eingehändiget worden.
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Ich, Caspar Bonorandt1 , bekhenn, wie obsteth.
Ich, Urich Faller, alß wärchmeister, bekene, wie obstadt.
Jacob Flurin, für mich und in nammen dess khilchenvogt und gmein, confermier, wie obsteht.
Ich, Jörg Banadurer, der älter, der zeit cuwig auff Runggellen, beken, wie
oben.

5

Original: GdeA Thusis, Akten C 15.41; Pap.bogen mit Unterschriften.
1. 1687 August 15. Thusis: Anlässlich der Pfarrerwahl von Otto Grass4 setzt die Kirchgemeinde Thusis-Masein-Rongellen wiederum die Amtspflichten fest:
[1] Als erstlichen solle der geistliche h. versprechen, dz heilige worth gottes luth ausweisung
der heiligen schrifft luther, rein und unparteisch, getrewlichen und fleissig zu predigen, die jugendt
in den kinderlehren zu underweisen, die krancken, eingekehrtea , betrübte und alle, die es von nöthen, zu allen zeithen best vermögendts besuchen und trösten, damit dardurch dz heil. evangelium
befürdert, die kirchen gottes erhalten und in der selbigen ein heiliges und gott wohlgefehliges,
untadeliches leben möge geführt werden.
Soll sich auch hüten, nicht ohne gröste nothwendigkeit in weltliche handel zu mischen oder
ursach zu praticen und factionen zu geben, sondern ein ehrlichen und eingezognen wandel zu führen, damit die einwohner und jeder meniglichen durch sein guth exempel zu allen guthen verleithet
werden möge. Und wo er ergernussen sehte, die übertretter mit allen ernst darauf [...]b , auch wo
feindtschafften oder uneinigkeithen sich zutragen solthen, eifferig und unparteisch solches trachten
zu vergleichen und beyzulegen, damit der liebe fridt und einigkeith möge erhalten und fortgepflantzet werden.
[2] Hingegen sollendt die einwohner diser ehrw. pfarrgmeindt, alle in dz gesambt und ein jeder in sonderheit, ihren geistlichen h. lieben, ehren und respectieren, / auch ihme alle gebührende
gehorsambkeith, sonderlichen in den gottesdienst leisten und ihne die christliche ehrbahrkeit und
manzucht helffen handthaben, damit man dardurch der evangelischen lehr gemäss lebe und den
seegen des allerhöchsten erhalten köne.
[3] Betreffende die haltung des heiligen gottesdiensts soll der geistliche h. alle sonntags die gewohnliche predigen von eingehenden apprellen bis eingehenden herbstmonath umb siben uhren
und von eingehenden herbst bis eingehenden aprell umb acht uhren alle zeith, erstlichen zu Tussis
und darnach zu Massein, ordentlichen halten; auch alle abendt dz helige gemeins gebett zu Tussis
verrichten. Vorbehalten an donnerstag, da alle zeith in obgemelthen zeithen und stunden die ordinari predig zu Tussis sein soll, soll er selbigen abendts zu Massein dz gebett halten, jedoch zu allen
zeithen gottes und hh. gewahlt oder wo leichtbegrebnussen wehrendt vorbehalten.
Soll aber jedoch zu allen zeithen wie zuvor den Masseineren ihre rechte, so sie wollendt die
kirchen zu Tussis besuchen, vorbehalten sein und daran in geringsten nicht verhindert werden.
[4] Die Rungeller belangendt soll ihnen wo gelegenheita alle monath droben ein gmein gebett
und alle vierthel jahr oder auff die heilige fest ein predig oder kinderlehr gehalten werden.
[5] Auff die heilige fest der osteren sollendt in der hohen oder carrwochen die passions- und
vorbereithungspredigen zu Tussis am zinstag, donerstag und freitags und zu Massein am sambstag
verrichtet werden. Auff wienacht und pfingsten sollendt auch in der wochen zuvor zu Tussis und
Massein extra ordinari vorbereithungspredigen geschehen.
[6] Der geistliche h. soll sich seines bestimbten und specificierthen salaris, so die hh. kirchenvögt zu Tussis, Massein und Rungellen ihme luth den kirchenbuch und gemachten abkomnussen,
auff ihren terminen jehrlichen allezeith erlegen werden, befridigen und weithers von niemanden
bey kindtstauffen, ehe einsegnungen und begrebnussen etwz begehren noch pretendieren könen,
aussert deme was ein jeder aus freywilliger guthertzigkeit thun wolthe.
[7] Ist auch nothwendig hier zu erkleren, dz wo in dz kinfftige gottliebende, fromme, erliche leith
aus liebe und eiffer zu der ehr gottes, befürderung seiner kirchen und des heiligen evangely etwas
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verehrena oder in anderen weg / auffmachen und vertestamentieren wurden und darbey ihr will
wehre, dz der zins daran zu verrechnung der pfrundt dienen solthe, solches wohl geschehen möge.
Wo aber dises nicht darbey, solches allezeith zu nutzen, dienst und auffenthaltung der kirchen soll
angewendet werden und der geistliche h. daran nichts begehren etc. (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 52;
Pap.bog., zusammengeklebt; Unterschriften; dorsualer Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 61–63.
– Lit.: Camenisch 1950, S. 154f.). Zur Übergangslösung vgl. auch GdeA Thusis, Akten C 15.41, s. d.
2. 1689 März 14. Thusis: Abrechnungen zur Renovation des Pfrundhauses und des Friedhofs von
Thusis (Or.: GdeA Thusis, Akten C 15.41; kl. Pap.bog.; dazu Kostenzusammenstellungen bis 1693).
a

10

b
1

2
15

3
4

20

Unklare Lesung.
Unleserlich unter Klebestreifen.
Kaspar Bonorand, 1654–1687 Pfarrer in Thusis (Truog 1935, S. 116). An der Februar-Gemeinde
1659 werden ihm und seiner Familie die Nachbarschaftsrechte verehrt, so lange sie sich in Thusis
aufhalten würden. Vgl. GdeA Thusis, Akten C 15.44.
Gemeint sind die gottesdienstlichen Abendmähler.
Für die Begräbnisse von minderjährigen Kindern hat die Nachbarschaft Thusis am 1. Febr. 1646
besondere Verordnungen erlassen (GdeA Thusis, Akten C 15.44).
Otto Grass, 1687–1713 Pfarrer in Thusis (Truog 1935, S. 227; Daems 1985, S. 289).

117. Silvester Rosenroll bestätigt, dass sein Vater, Peter Rosenroll, den Armen von Thusis ein Kapital von 110  Ch. W.
vermacht habe, welches später für das Schulhaus verwendet wird
1667 Juni 24. Thusis

25

30

35

Ich, ents underzogner, bekene hiemit für mich und meine erben, auch mit wüssen und guetheissen meiner hochehrenden fraw muter Claudia1 : Nachdeme
mein in gott selig ruhwendter, hochgeerter herr vatter ao. 1648 jars, auff Johani [24. Juni] im junio, auß diser welt von gott abgeordnet worden und in selbiger seiner kranckheit etwas angedeüth, das der armen mitt ein aufgemächt
solte a– geschenkht werden. Welches aufgemächt von mein auch–a in gott ruhwenden herrn vetter [vogt]b obrister Christoffel Rosenroll in kein effect gesezt
worden. Also ob ich zwaren selbiger zeit in der minoriteth gewessen und seitharo mir meines geliebten herr vatters Petter Rosenrollen2 letster will und motiven eröffneth, alß habe ich mich erklert und erklere mich hiemit einer ersamen
gmeindt oder dero von zeit zu zeit ernambsethen werchmeister, alß in stat und
in namen der armen notürfftigen, frywillig mit auch vertrawen meines herrn
vatters se. motiva, alles in s[umm]a gulden ein hundtert und zechen, ich sag
s[umm]a  110, guete leüffige Churer wer[ung]. Welche s[umm]a ich versprichen
jerlichen alle zeit auff Johan [24. Juni] in s[umm]a mit 5½  willig zu verzinsen
und ein wehrer seie, damit er solches zue ein ewigen gedenckhzeichen austheilen möge, inzehendigen.
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Ich behalte mir aber auch vor, in der zeit, wo sich eine gelegenheit der sicherheit, sey ein sicherenb zinß oder sonst eine krefftige sicherheit anzewenden, sich erscheinte, daß ich oder meine erben solches obgesagte capital wol
abgeben und entrichten mögen, alles auch zu y[e]der zeit, aber mit mein oder
der meinigen rath, willen undt guetheissen, damit des stiffters und urhebersb
gedechtnuß nicht außlösche oder vergessen werdte. Falt also der erste zinß auff
1668 auff Johani im junio.
Zue zeügnuß dessen habe ich solche frymütige verordtnuß meines herrn vatters se. und meiner vermehrung eigner handen underschriben undt mit meinen
gewonlichen pitschafft, für mich und meine nachkomenden bekrefftiget. Actum
Tusys, im jar 1667 auf Johani in sommers.
Ich, Sylvester Roserol3 , bekehne, wie obsteht.c
Nachtrag vom 25. April 1691: Anno 1691, auf Jörgen in Thusiß etc., hat der woledle, gestrennge jkr. gfr. commissari Sylvester Roserol3 , alß executor dieseß
hierinn begriffenen testaments, mit hr. verchmr., hr. kirchenvogt und raht der
sibneren, mit nammen hr. regierender verchmr. Hanß Riedi und hr. kirchenv[og]t Hanß Marti Hößli gerechnet und verrechnet die biß datto aufgeloffene
zinsen, so über d– das capital  110 über abzug, waß enzwischen–d biß dato zalt.
Restierend verlegne d– zinsen  28 summarisch capital und–d zinsen biß dato lut
listen  d– 138, sage gulden hundert dreißig acht–d . Welche summ auf heüt dato
von wolermeltem hr. executore testamenti, dem hr. verchmr., hr. kirchenv[og]t
und ganzen raht der hr. sibneren an baarem leüfigem gelt und landswehrung
abzahlt und eingehendiget worden. So auch krafft dieseß in bester, kräfftigister
form dieß orts quittirt worden.
Welches gelt ist auch würklichen dato eingehändiget worden dem hr. gfr.
kirchenv[og]t Hanß Marti Hößli alß vogt deß Jelli Valters s. söhnlins oder verlassenschafft, in abschlaag und bezahlung deß erkaufften Jelli Valters s. behausung uf dem Underen Stutz4 genant etc.
Welche behausung mit beideren obigen hr. consensu und bewilligung zu einem gmeinen schul-haus destinirt und auch dieseß capital  138 darzu gewidmet worden.5 Mit dieser expresser condition daß (damit ein gedächtnuß deß hr.
testatoris letsten willenß bei der danckbaren nachwelt fryscher erhalten werde)
järlichen drei arme hauß-schuler von Thusiß von calendis novembris jedes jars
biß Jörgenb gratis alles schul-lohns frei geschulet werdint. Deren dreien armen
schuleren ernambsung je und allweg solld placitirt und bewerchstelliget werden von oben wol ermelten hr. executore testamenti oder demmenach je und
allwegen von dem ältesten seines adelichen hauseß männlicher descendentz
benambset werden mit alle mal wüssen und willen eineßd ministri loci und
auch deß regierenden hr. verchmeisters und hr. kirchenvogts in Thusiß.
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Welches alleß so lang unverbrüchlich fest solle gehalten werden, biß und
solang daß heilige evangelium oder der heilig evangelischd glaub in Thusiß
blühen und wehren wird. Da dan soe gott lang in ehwig wenden wolle, sage
widrigen fahlß solle daß testatum ad pias causas dem hr. testatori oder desen
rechtmessigen hr. erben unwidersprechlich zuruckh fallen.
Demme zu urkund haben beide parten sich eigenhändig underzogen. Und
auß befelch obiger hr. parten habe dieseß zue nachricht verschriben mit nammen Otto Grass6 , loci mr. præses.
Sylvestter Rosenroll, bekenth, wie hier oben steht, mp.
Ich, Hanß Riedy, bestäten, wie oben, als wärchmeister.
Ich, Hanß Marty Hösli, bestätten, wie oben, als kürchenvogt.f
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 153; Pap.blatt, zusammengeklebt; Petschaft: Silvester Rosenroll, aufgedrückt; Unterschriften; Rückseite mit Nachtrag von 1691.
Literatur: Lechner 1897, S. 38; Cloetta 1954, S. 367; Fravi 1973, S. 273.
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Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Unklare Lesung.
Daneben Petschaft sowie moderner Archivstempel.
Unter Klebestreifen.
Irrt. wiederholt.
Neben den Unterschriften folgt noch Archivstempel.
Claudia Rosenroll-Pestalozzi (Cloetta 1954, S. 364).
Peter Rosenroll († 24.6.1648).
Silvester Rosenroll (1646–1721), 1669/71 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 60; HLS
10, S. 450).
Unter Stutz, an der Landstrasse neben dem Nolla gelegen (RN I, S. 139).
Zur Errichtung dieses Schulhauses vgl. Cloetta 1937, S. 325ff.
Otto Grass, 1687–1713 Pfarrer in Thusis (Truog 1935, S. 227).

118. Schiedsspruch zwischen den Beiständen des verstorbenen
Hans Peter Paravicini und der Nachbarschaft Thusis wegen der Nutzung von Wiesen in Componja
1669 April 22. Thusis
1668 April 24: Kontumazurteil zwischen der Nachbarschaft Thusis und den Beiständen von Hans Peter Paravicini in Tirano wegen Eigentums- und Nutzungsrechten der Wiesen in Componja (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 154; Pap.bl. mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk).

35

Ich, Ludwig Stecher, in diser sach verordneter richter, tuon kundt allermenigclichen, dz vor mir und einem ordenlich verbandten ght., alß dz den 22 merzen
diß jahrs zue Tußis, in gewohnlichen g[eric]htshauß gehalten und besessen
worden durch den zuesaz, erschinen ist herren aman Johan Maißen, alß mit
recht gegebner vogt, weyland j. Hanß Petter Pravacinen1 see. verlaßenschafft
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zue Tiran, und ließen mundtlich ein clag füerren durch seinen mit recht erlaubten fürsprecher, herrn schreiber Risch Schuget, crafft eineß abschaidtß eineß
offen rechts hinwider Martin Hößlin, alß werchm., und ganze nachbarschafft
Tußis:
Wie dz nicht weniger seige, dz sein principal see. oder vorältern neben anderen vacultët zue Tußis yber die 30 und mehr jahren 4 mahl wißen auff der
Canponia2 ruohwigclich und ohn ainichen eintrag nach ihrem belieben genuzen
und genoßen. Nun aber wider allen zueversicht und recht, so habe bec. werchm.
und verordneten daselbsten sich vor ohngefahr einem jahr angemast, (alß eben
gesagter Pravacin sich unbevogtet befande) gemelt 4 mal wißen rechtlich an
sich zue ziehen und in contumaty auch erhalten und zuedem einen verbott auff
die frucht und nuzung anlegen laßen. Derowegen sein anwaldt g[eric]htliches
pit und rechtliches anlangen, wir geruohen durch einen billichen urtel, gemelten contumaty und verbott nit allein zue relaxieren und auffzuehäben, sonder
aucha seine vogtkinder und armme waißling in vorigen ruohwigen posses der
4 mahl wißen, wie sie mit fuog und recht außrichtung und erbs weiß an sich
gebracht, insezen und admettieren wollen mit abtrag costung und schaden etc.
Bec. werchm. und verordnete der nachbarschafft Tußis verwunderen sich
auch durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, herrn aman Jacob Bariaun,
deß geführten clags und seind zwahr nit ab, dz die c. geclagt 4 mahl wißen
wehrender zeit, dz selbige alhie zue Tußis nachbahuren [!] wahren, wie sie wol
befuogt geweßen, genoßen. Sithero aber dz die fraw / Maria Mengolte3 dz dorffrechte vermanet, so seige gemeltes guoth, weillen vor 100 und mehr jahren
mit pacten, auch durch die nachbarschafft außgethailt inhalt darumb habenden
brieff und siglen, der nachbarschafft widerumb haimbgefalen. Verhoffen also,
gegebner urtel und angelegter verbott solle in cräfften und der genuß, seitter
dz guoth ihnen zugefahlen, so in die 12 jahren belaufft, zuerkendt werden mit
abtrag costen und schaden.
Clagender anwaldt repetiert prejora und sagt: Obwollen sie vor zeiten yber
solches guot inhalt brieff und siglen etwaß pacten gehabt, so seigen sie doch
selbige conditionen yber die 90 jahren im geringsten nicht nachkomen, sonder
vermuothlich weillen sie brieff und siglen nit observiert, den usso und ruohigen
posses gemeß jedem für aigentumblich zugeaignet, auch den Walterischen erben eine nanhaffte [!] suma geltß zahlen müesten. Die beclagte aber geandworthet, so etwaß geschechen, so habe man einem alten menschen auß mitleiden
geschaffen und negiere hieryber gestelte replica und sagen, man seige v. zeit zu
zeit, so dergleichen güettern der nachbarschafft zuegefahlen, der pacten nachkommen. Jedoch so etwaß in krieg und sterbenßlauffen nit observiert, so ihnen
doch nit zue wüßen. So die herren c. aber v. mehr derglichen zuegefahlene güetter bericht haben, sollen sie anzaigen. Widerigen fahlß seige der schaden ihren
und deßwegen sie c. nit zu entgelten, die bec. aber auch dardurch ihre recht1891
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samene nit verwürckht. Und ybergeben beweißtumber in 3 underschidlichen
brieff und siglen, sub lit. A, B und C sig. Welche verleßen worden und ihren
inhalt verstanden.
C. ybergibt lit. D und F und verhoffet bey zu bringen, dz solches guoth seige durch consens etwelcher der herren bec. voreltern zue einem außrichtung
zugeaignet und deßhalben schniz und stür zahlen müeßen.
Beclagte / sagen, dz damahlen selbige interressierten alle nachbauren geweßen, dahero solche ohn ihr schaden tuon mögen. Und sazten hieryber beede
parten zue recht.
Demnach und dieweillen mir nuhr auß richterlichen ambt niemandtß recht
zue versagen gebüehrt, erkandten die urtelsprecher nach clag und andtworth,
red und widerred, replicen, geschrifften und kundtschafften, auch alleß dz, so
in rechten kommen ist, mit ainhailiger urtel, auffgelegten brieff und siglen in
allen ihren cräfften; auch gedachte 4 mahl wißen sambt der heürigen genuß
der herren bec. und nachbahrschafft Tußis zueerkendt.
Und nach deme obberührter urtel eröffnet, haben beede parten also bald vor
der oberhand zue appelieren vicæ voce begehrt. Hierauff auch solchen appalaz
nit allein mit urtel erkend, sonder auch gedachten appalanten alleß und jedeß,
so vor mir und meinen beysizenden urtelsprechern mundtlich agiert und aingeraichtb worden, disen appelationsbrieff einverleibt in glaubwürdigister formb
sich deren ihrer nothurfft nach zue gebrauchen haben mitgethailt.
Zue urkundt mit unserer gemaind secret insigel verwahrt. So geben und beschehen, den 22 apriliß deß 1669.c
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 157; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt;
Dorsualvermerk.
1. 1669 April 30. Trun: Appellationsurteil: Nach verhörung der klag, antwort, redt, widerredt, ablesung deß appellazbrieffs und alleß, waß im rechten gefüert worden, fragte ich, obgenanter richter,
einen yeden rechtsprecher hierumb, waß recht were. Da gab nach meiner umbfrag recht u. urthel,
dz zu Thusiß zum theil wol geurtheilt u. übel appelliert seige; zum theil aber auch übel geurtheilt u.
wol appelliert sey. In masen u. gstalten dz die brieffen u. siglen, so die ehrs. nachburschafft Thusiß
produciert, sollen in krefften sein u. bleiben. U. hiemit die 4 mal wisen, so streitig gewesen, in der
Conpogna gelegen, sollen der vorgesagter nachburschafft Thusiß krafft ihrer in hendts habenden
brieffen u. siglen verfallen sein. Weilen aber anbey mehr gedachte nachburschafft Thusiß / zimlichen saumseligkheit u. unfleis gebraucht, solle selbige nachburschafft in solcher consideration
den Paravicinischen miterben bezahlen gulden hundert u. fufzig, dico  150. Welche sollen in barem
gelt also erlegt werden, namlichen  50 umb mitten may nechstkhomenden, die andere  100 aber
uff künfftigen Martini lauffenden [16]69 jahrs. Welcheß der ehrs. nachburschafft Thusiß in khein
nachtheilige consequenz solle verstanden u. zogen werden under kheinerleyd prætext, sondern die
brieffen u. siglen zu ewigen weltzeiten unwidersprechlich in krefften sein und bleiben (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 158; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers;
Dorsualvermerk: Truntzische urthelbrieff [...]. – Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 29).
2. 1671 Januar 19: Das Gericht von Thusis urteilt in der Klage von Pancrazi von Caprez namens
seiner Ehefrau gegen die Erben von Junker Baptista Paravicini und die Nachbarschaft Thusis wegen
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Nutzung von Wiesland in Componja (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 159; Pap.bog.; ohne Siegel und ohne
Unterschrift). Vgl. auch StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 14, S. 117f.
a
b
c
d
1
2
3

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Innenfalz verdorben.
Neben Siegelaufdruck Notiz zu den Gerichtskosten.
Durch Schreiberhand korrigiert.

5

Hans Peter Paravicini (†1668/69) von Tirano.
Zum Wiesland in Componja vgl. oben Nr. 113.
Maria Mengelt, wahrscheinliche Ehefrau von Hans Peter Paravicini, die ihre Bürgerrechte in Thusis
verloren hat.

10

119. Dorfsatzungen der Nachbarschaft Masein
1670 März 2 und 1683 März 2
a

Anno 1670, den 2 martii: Alldieweilen gleich wie die undere welt ohne sonn,
ein leib ohne herzen, ein land und stand ohne gesäz keines wegs bestehen kan,
also ein gemeind und nachbarschafft ohne ordnung und statuten ist wie ein
leib ohne seel, so zum undergang und gar auslaufft. Ursach dessen ein ehrs.
nachbarrschafft Masein, solches in reiffer betrachtung gezogen und allen misbrüchen, verwirrungen, unordnungen, spän und streitigkeiten bei zeiten vorbiegende, folgende ordnungen und sazungen einhellig aufgesezt und umb besserer
christlicher, ruhmlicher manns-zucht-übung steiff und feest zu halten, decretirt
und beschlossen:
Als 1) würd ernstlich verbotten, das niemand aus dem bannwald Callinna1
genannt keinerlei streüwe eintragen oder einführen solle. Allein vorbehalten
mies2 , so zu gebäuwen zu brauchen von nöhten were. Und welcher oder welche
solches übersehen thätte, soll jedes mal busfällig sein batzen 12.
2) Wer holz in obigem bannwald, es seie grüns oder thürs, ohne erlaubnus
e[ine]r nachbarrschafft fällen thette, soll von jedem stammen bus verfallen sein
 1 und weiters das gfällte holz der nachbarschaft verfallen sein. /
3) Wer sonsten holz aus bemelten bannwald ohne erlaubnus tragen thette,
soll von jedesb mal bus zalen bz 5.
4) Es sollen auch jeweilen zwei aufseher darzu erwehlet und bestellet werden, welche fleissige, unpartheische, gutte achtung auf die übertretter haben
sollen; die verbrecher, die chüsen und kundtschafften ordenlich verzeichnen,
damit bei haltender busen-rechnung3 niemandem unrecht gschäche, sonder die
verbrecher nach gebühr gsazmässig busst werden.
Es sollen die aufseher dem cuwig oder dorffmeister an eids-statt anlobe[n],
das sie ihr amt getreüwlich verrichten und die bewuste verbrecher dem cuwig
anzeigen wollen und sollen.
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Der cuvig4 soll auch järlich circa 8 tag nach sant Gallen [16. Oktober] schuldig sein, kundt zu thun, die aufseher samt verordneten zu versammlen, die
buesfellige avisiren, an einem ort anfachen und fortfahren. Da was ein jeder
weist von fehlbaren personen, unpartheisch angeben soll und nach beschaffenheit deß fehlers abstraffen und alles ordenlich verschreiben.
[5] Wer sein belegte bues zu bezalen sich weigerte, soll unser cuvig völliges
recht haben, er mit denen ihnen zugeordneten, neben den hr. gerichts-gschwornen, laut geübte brüchen ein tag zuvor daheim sein lassen, morgendes in des
widerspännigen haus, hoff, stall oder wo dessen haus und gutt zu betretten,
hingehen, umb die austehende bus, auch alle kosten und schaden 4 ₰ pro einen
ausschezen und sich also unabgänglich umb alles bezalt machen möge. /
[6] Von gemeinwerken: Welcher zu gemeinwerken botten würd und aber dem
bott ungehorsamm ist, soll von jedem mal bazen 5 bues verfallen sein.
Wer oxen hat und mit den oxen zum gm. werkh gebotten würd und nit gehorchet, soll bus zalen bazen 10.
[7] Vom roodwasser: Wer dem anderen sein roodwasser aus der rood nemmen thette, soll der oder die  1 bues verfallen sein. Welche bues ½ der nachbarrschafft und ½ dem, demme das roodwasser gnommen, heimfalle[n] solle.
[8] Von ämbtweiden: Welche voor gänzlichem einbruch und under äzung der
ämbt-weiden brachen thette, soll vom mammet 1  bues verfallen sein.
Niemand soll befüegt sein an keinem ort in unserem territorio oder böwell
aussert der haab sein s.h. viech auf die weid zu schlagen und à parte zu äzen. So
wohlen auch nit, weilen man laden thutt, bei bues jedes mal vom rind bazen 3.
Zu sommers-zeit soll niemand mehr als 2 rind daheim sömmeren mögen.
Widrigen fahlß vom haubt bus  ½ zalen. Von calendis juni hin bis auf unser
frawen-tag [15. August] sollen die s.h. hausthier aus den güettern gschlagen
sein. Wer in wehrender zeit mit dergleichen viech des nächstens gutt beschädigen wurde, soll jedes mal vom stukh kr 10 bus bezalen. /
Es soll niemand befüegt sein, einiches holz aussert der nachbarrschafft zu
verkauffen, vorbehalten was zum Nollen auskommt, bei bues ½ . So jemand
kries-bäum auf der allmeine umbhauwen und fällen thette, solle von jedem
stukh  1½ bues verfallen sein.
[9] Nachtrag: Anno 1683, den 2 merzen, von nachbauren annehmmen:
1) Es ist gesezt, das keiner zu einem nachbauren solle mögen angenommen
werden, er seie eben darvor ein jaar, zwei oder drei unser hindersäs gewesen,
und auch in wehrender zeit sich wol verhalten habe.
2) Es ist gemehret, das innert 10 jaaren von dato hin keiner in unser nachbarrschafft als ein nachbaur solle mögen einverleibet werden, bis und so lang
10 stimmen der nachbauren darwider weren.c
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3) Es soll auch ein ehrs. nachbarrschafft keines wegs verbunden sein, einen solchen zum hindersäs, viel weniger zum nachbauren anzunemmen, der
zuvoor oder darnach er zum hindersäs angenommen, gutt mehr oder minder
in unserem territorio gekaufft hette. Dergleichen gechschüzige käuff sollen der
nachbarrschafft und dero habenden freiheit keines wegs præjudicirlich oder
nachtheilig sein etc.5

5

Eintrag: GdeA Masein II C 15.4; Dorfbuch, S. 1–4.
1. 1697 März 4: Nachbarschaftliche Verordnung zu den Müllern: Wegen mülleren ist geordnet und
decretirt, das dem müller für mahlerlohn krennen zwei von jedem vrt. solle gebben werden. Solle
hiermit korn und mehl vor dem müller gewogen werden und so mehr als krenen 2 manglete per
vrt., soll der müller von jeden manglenden krennen bz 5 bues verfallen sein. Und weiters je nach
beschaffenheit des fehlers solle der müller der erkantnus des siebnern rahts6 sich underwerffen
und fernere straff zu erwarten haben. Die bues soll ½ der nachbarrschafft und ½ dem, die krennen
muhl manglen, heimfallen (Eintr.: GdeA Masein II C 15.4; Dorfbuch, S. 10).
2. 1710 Februar 15: Nachbarschaftliche Verordnung wegen der Pferde: Ist mit einheillig mehren dahin gefählen und beschlossen, daß wann man am morgen findt oder antrifft die ross in der ämbtweidt, solle ohne gnadt von stuckh bz 5 buß verfallen sein, under tagen aber sollen sie ver[p]fenttet
werden. Fahls aber derjenig nicht lössen wurde, solle derselbig mit obiger buß beygelegt werden
und bezahlen (Eintr.: GdeA Masein II C 15.4; Dorfbuch, S. 15). – Diese Ordnung wird bereits am 30.
Nov. desselben Jahres revidiert. Zu späteren Revisionen vom 3. April 1726, März 1742 u. 25. Nov. 1746
vgl. Dorfbuch, S. 18–19 u. 24.
a
b
c
1
2
3
4
5
6

Vorgängig Titel: Statuten und gesäz einer ehrsammen nachbarschafft Masein etc. sub ao. 1670,
den 2 martii und hernach etc.
Verdorben.
Folgt Bemerkung: Dieses gsaz ist ao. 1697, den 4 marti, erneüweret worden.
Diese Verbote in Calina werden am 22. Jan. 1691 erneuert. Vgl. GdeA Masein II C 15.4; Dorfbuch,
S. 8.
Mies = Moos (Idiot. IV, Sp. 467).
Eine solche dörfliche Bussenrechnung vom 22. Febr. 1694 findet sich in: GdeA Masein, Akten.
Zu den Pflichten des Dorfmeisters vom 23. Jan. 1689 vgl. GdeA Masein II C 15.4, S. 7.
Für die Hintersässen wird am 9. Nov. 1696 u. 4. März 1697 eine eigene Verordnung erlassen.
Zur Wahl des dörflichen Siebner-Rats vgl. GdeA Masein II C 15.4, S. 21.

10

15

20

25

30

120. Die Gemeinde Cazis beschliesst, für die nächsten 20 Jahre
keine neuen Einbürgerungen vorzunehmen
1670 März 2

35

Wiehr, ein gantze ehrsa. gmeindt Catzeß, bekhennen unß offentlich und thuen
khundt allermeniglichen hiemit dissem brieff, alß dan wihr auff heüt undergeschriben dato unsern gebrüchen gmäß, alß den ersten sontag mertzen, auch fürfallender gelägenheit zu gmeinden zusammen khommen und unß ein gmeindt
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under anderen, so wihr zu verrichten gehabt, für gueth und rathsam befunden,
auch einheillig dz mehr hierüber bezogen, ihn gestalt und maßen alß volget:
Namblichen dz v[on] dato deß brieffß hin innert zwanzig jahr lang, dz ist
von ingenden mertzen deß sibenzigüsten biß ingenden mertzen deß thaussendt
sechß hundert und nünzegüsten jahrß, in unsseren ehrsa. gmeindt khein nachpur wäder sölle noch möge, wenig noch vill, weder geschenkht noch khaufft,
und[er] waß schein oder prætext eß immer sein khente, angenommen nit werden, sondern in khräfften dessen zu bewenden haben. Auch für unß und unssere nachkhomenden einheilliglich versprochen und angelobt in stath ehr und
eidt, diß unser decret stüff und vest zu halten und zu geläben unwüderrüefflich.1 Gestalten daß, wan wier einer oder mehr, wie wihr dan nit hoffen, darwider handlen thäten, der soll für einen erlosen, meineidigen man gehalten und
abgestrafft werden. Und nach verflüessung der gesagten zwanzig jahren stath
einer ehrsa. gmeindt, / ihre rächtsammen weitter darüber zu mehren oder zu
münderen frei.
Eß seige dan sach, dz eine gmeindt dißen decret weitter zu bestätten beliebte,
sei dz selbig wohl thuon mögent oder eß seige, dz ein gmeindt einheilliglich,
da khein einziger darwider, einen die gnadt bewüßen wolten, auch beschehen
möcht.
Desen zu wahren urkhundt und vester sichernuß, so habent wihr, wer[c]hmeister und gantze gmeindt Catzeß, bei versamleter gmeindt mit gantzen fleiß
und erenst gebätten und erbäten den hochgeachten, ehrenfesten und weissen
h. aman Christ Moretzi2 , der zeit aman zu Catzeß, daß ehr deß grichtß und
gmeindt ehren insigell nach erkhenen offentlich auff dissen brieff getrukht hat,
jedoch imme, h. aman, und gricht ohne schaden. Beschähen auff ingenden
mertzen newen calenderß, so man zalt nach der menschwerdung Christe thaussendt sechßhundert und sibenzigisten jahrß, ao. 1670 etc.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 76; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis, fehlt; Dorsualvermerk:
Beschluß auff zwanzig jahren wägen annemung der nachpauren in unßerer gmeindt Catziß etc.

30

Literatur: Putzi 1951, S. 103.

35

1. 1686 April 28: Romerio Paravicini von Tirano erklärt für sich und seine Erben, dass der Gemeinde
Cazis keine Unkosten erwachsen sollen, wenn die Drei Bünde es beanstanden sollten, dass er – ohne
in Cazis wohnhaft zu sein – dort Nachbar sei (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 83; Pap.bog., ital.; Siegel und
Unterschrift; Dorsualvermerk: Revers deß heren Romerii Para[vici]ni von Tirano. – Abschr.: UKG II,
S. 372).

40

2. 1720 März 16: Die Nachbarschaft Cazis erneuert ihren Beschluss vom 11. März 1696, wonach für
15 bzw. 20 Jahre keine Einbürgerungen stattfinden sollen: Wier, werckmeister undt eine gantze nachbaurschafft zu Catzis, urkunden undt bekennen hiermit disen unseren brief undt sigil, wie das wier
unseren alten gebreüchen gemeß auf ingehenden mertzen, so war der andere sontag, den 11ten dis
lauffenden monats, zu gemeinden zusammen kommen. Als haben wier under anderen vorgefalenen
geschefften vür gutt undt rahdtsam befunden undt einheüliglichen mehren beschlossen, das von
dato dis briefs auf finfzehen jahr lang kein einiche person, under was pretext es immer sein solte,
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solle noch mege zu einem nachbauren auf- und angenommen werden. Undt soveren selbiger das
mehren der stimmen erpracticieren wurde undt ein einziger nachbaur darwieder protestierte undt
selbigen nicht vür einen nachbauren erkennen wolte, so solle soliche protesta gelten undt nicht das
mehren der stimmen.
Welches mehren einheiliglich ist dem regierenden werckmeister Flori Cristophel in brieff undt
sigil verfassen zu lassen von der gemeindt anbefohllen worden.3 Undt auch würcklich durch den
ehrsahmen undt weisen Lutzi Walther, der zeit regierender ammen der ehrsahme gemeindt Catzis,
durch anhalten obgenantes werckmeisters in nahmen der gemeindt versiglet worden, jedoch ihme,
herren ammen, gericht undt gemeindt ohne schaden. So geschehen im jahr tausendt segshundert
neünzig undt segß, den 11 martzy.a /
Anno 1720, den 16ten mertzen, auff gewohnlichen gehalten mertzen gemeindt lauth alten bruch
und gewohnheit, hat ein ehrsammen gem. Cazis mit einheilligen mehrung dise obige brieff und sigel
(von dem selbigen dato hin) widerumb weitter auf zwantzig jahren lang confermiert und bestettet
worden, in glichen pacten und conditionen ut supra.
Desen zu wahren urkundt, so hat der h. werckhmeister Vallentin Dellagust, in nammen der
gantzen nachpaurschafft Catzis, gebeten und erbeten den hoch wohl edler und hoch wohl geachter
herr podestat Hanß Simeon Frisch4 , der zeit regierender amman der ehrsammen gemeindt Catzis,
durch anhalten obgenantes werckhmeister in namen der gemeindt versiglet, jedoch ihme, h. amman, gricht und gemeindt ohne schaden. So geschehen, wie oben (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 94;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis, aufgedrückt; Dorsualvermerke).
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3. 1752 März 3/14. Ilanz: Der Landrichter verfügt interimistisch einen Stillstand im Streit um die Zulässigkeit der Aufnahme neuer Nachbarn bzw. Bürger in der Gemeinde Cazis (Or.: GdeA Cazis Urk.
Nr. 103; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; beiliegend beglaubigte Kop.).
4. 1753 Mai 11. Trun: Am Bundestag des Oberen Bundes werden – durch schiedsrichterliche Vermittlung des Abtes von Disentis – Domenico Vanossi von Cazis seine dortigen Hintersässenrechte bestätigt:
[1] Erstlich cediert und renuntieret hr. Vanossi freywillig all sein prætendiertes und durch ein
sogenantes mehre ihme zustehendes gemeindts- und nachbarschaffts-recht, verspricht auch in dz
khünfftig umb solches nicht mehr anzuhalten. /
[2] Anderstens hat entgegen ein ehrsame gemeindt freymüthig ihne, hr. Vanossi, sambt seiner gantzen haußhaltung lebenlänglich angenommen zu einen hintersess in Catzis, krafft dessen
er alldorten wohnen, allen genuss, handel und wandel ohngehindert haben, jedoch in andere gemeindtß-geschäfften sich nicht einmischen solle.
[3] Drittens zu einen geringen kendtzeichen dißes lebenlänglichen hintersess-rechts bezahlet hr.
Vanossi ein für alle mahl der gemeindt gulden zechen.
[4] Viertens wirdt hr. Vanossi sich fridfertig in allem aufzuführen befleissen. Waß aber die sonst
bey anderen hintersessen gewohnliche caution betriffet, seind dessen und seiner frauen in Catzis
befindliche mittel mehr alß genueg angesechen worden.
[5] Fünfftens dieweilen auch in zeit dißes wehrenden streitts, sowohl zwischen den gemeindtsgenossen alß deß hr. Vanossi anverwandten, einiche missbeliebige wort und villeicht werkh, wie
in dergleichen missverständntussen zu geschechen pflegt, vorbeygegangen, alß sollen solche alle
und jede nicht nur von hertzen verzichen, in gäntzliche vergessenheit gestellet und kein theil von
dem anderen dessentwegen aufgesuchet können werden, sonderen vilmehr selbe fürohin in aller
ruhe und wahrer christlicher einigkeit und freündschafft miteinander nachbarlich leben. Damit alle
ergernuss aufgehebt, die particularen und ein gantze ehrsame gemeindt in friden erhalten und ferner schaden abgewendet werden (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 118; Pap.fasz.; Siegel: 1. Abt von Disentis,
2. Oberer Bund, beide aufgedrückt; Vermerk: Hindersäßbrief für Vanossi ut intus).
a

Ganze Seite nachträglich durchgestrichen, also kassiert.

1

Zu früheren bürgerrechtlichen Dorfordnungen vgl. oben Nr. 102.
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Christ Murezi, Ammann von Cazis.
Dieser Beschluss ist im Original nicht (mehr) vorhanden.
Zu Hans Simeon Frisch, reg. Ammann von Cazis, vgl. unten Nr. 138b.

121. Vergleich zwischen der Nachbarschaft Masein einerseits
und Weibel Jakob Coray und Sebastian Camastral andererseits wegen der Bezahlung von Steuerschulden aus der
Hinterlassenschaft von Ursula Bonadurer
1670 März 26. Thusis

10

1665 Februar 18. Thusis: Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Tartar und Junker Hans Gaudenz
von Castelberg wegen der Steuerveranlagung seiner Ehefrau1 (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 16; Pap.bl. mit
Unterschriften; beiliegend Zettel mit Regestvermerk). – Am 28. April 1674 rechnet Hans Gaudenz von
Castelberg wegen seiner Maiensässrechte ab. Vgl. GdeA Tartar, Akten s. d.
a
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Zue wüssen hiemit in crafft diß allermenigclichen, dz in entstandener streitigkeiten entzwüschen e. e. nachbarschafft Maßein, herrn waibel Jacob Curay
und st. Seb. Camastral wegen abstattung der schnitz und schuldigkeiten umb
die  3300 der Urschla Banaduren see. verlaßenschafft und erben zu Maßein
durch herrn amman Johan Veragut, herrn aman Ludwig Stecher und herrn w.
Samsohn Hunger gesprochen und erörteret, alß volget:
Benandlichen so sollen obgesagte herrn Curay und Camastral gedachter
nachbarschafft wegen gemelteß guot oder verlaßenschafft der Banadurischer
herrührende, auff künfftigen Jörgen [25. April] anno 1670 umb alle und jede
nachbarschaffts gemaindtß schnitz und pundtß schulden bezahlen und erlegen
an guoten barem gelt  300, sag drey hundert gulden, jedweder der halbe tail.
Mit außtruckentlicher condition dz gemelteß guot biß dato umb alle und jede
beschwerden der nachbarschafft geandwortet haben und ohnmolestier verbleiben, auch hinfüro auß der nachbarschafft schnitz listen oder rodel geworffen
und cassiert sein solle. Auch gedachter erben deßwegen kein weitere ansprach
gethan werden.
Und hierauff so ist die helffte der suma, alß 150 , in nammen deß w. Jacob
Curay durch jr. Carly Stampen2 an guoten baren gelt der nachbarschafft zue
ihren guoten begnüogen dato bezalt worden. Und quitieren ihne, Curay, hiemit
in aller und bester formb dergestalten, dz offt gedachteß nachbarschafft / ihne,
Curay, hiemit ganz frey, ledig und loß sprechen ohngefahrlich.
Zue urkundt sich beede parten underschriben und ich, Risch Schuget, auß
befelch aller interressieren diß verfärttiget. Actum Tußis, den 26 martis 1670.b
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 40; Pap.blatt; Unterschriften; Vermerk: Verglich sambt einverlübter
quita[n]z. – Transkription: Camastral 1950, S. 50.
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1. 1672 Februar 22. Domat/Ems: Schiedsurteil zwischen Junker Anton von Salis-Rietberg einerseits
und der Gerichtsgemeinde Schams, der Nachbarschaft Masein sowie den Erben von Simon Flurin andererseits wegen Steuerschulden (Prot.auszug: GdeA Masein Urk. Nr. 42; Pap.bl. mit Unterschrift. –
Transkr.: Camastral 1950, S. 51). – Zu einem Schiedsspruch vom 4./14. Jan. 1681 wegen Steuerpflichten in Cazis vgl. GdeA Cazis Urk. Nr. 80.

5

2. 1677 März 1. Masein: Christian Veraguth erhält von der Nachbarschaft Masein eine Hofstätte zur
Erbauung eines Wohnhauses (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 46; Pap.bl.; Unterschrift und Hauszeichen;
Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 53–54. – Teildruck: Simonett 1977, S. 10).
a
b
1
2

Vorgängig moderne Datumsnotiz samt Archivstempel.
Es folgen drei Unterschriften.

10

Die Ehefrau von Hans Gaudenz von Castelberg ist Maria Markes (1646–1667); ihre Grabplatte befindet sich in der Kirche Portein. Vgl. Poeschel 1959, S. 99f.
Zu Junker Karl/Carlo Stampa in Fürstenau vgl. SGB VII (1943), S. 906.

122. Das Gericht von Rhäzüns urteilt namens des Oberen Bundes im Nutzungsstreit zwischen dem Hof Raschlegnas einerseits und den Nachbarschaften Cazis und Tartar andererseits

15

1673 Februar 21. Bonaduz
Ich, Johann Heinrich Morreckh, der zeitt landtamman der härrschafft Razinß
unnd richter in nachvolgender rechtshandel, bekennendt unnd thundt kundt
meniglichen hiemit in krafft gegenwerttigen urttelbriefs, daß, alß ich nach ordnung unnd in gewonlichen ortt zue Beneduz offentlich zue gricht gesessen bin
auß geheiß unnd befelch luth auffgewüssnen abschaidtbrieffs ihro wht. heren
landtrichter deß lob. Oberen Grawen pundts, khommen alda für mich und offnen, verbanten gericht der wolgebohrnen, gestreng und gnediger heren, hr.
Johan Heinrich Planta von Wüldenberg1 , herr zue Razinß, heren pottenstath
Anthoni Lüffer, heren aman Pett[er] Lüffer, heren stathalter Andrea Roben und
übrige verordnette, in namen deß hoffs Raschlinasa , und liessen ein klag fiehren durch jehren mit recht erlaubten fürsprech, jehr wht. heren landtr. Steffan
Muggli, widera die ersammen gmainden Catzis und Thartar:
Waß massen anno 1557 entzwüschendt den 2 stäb, alß Haintzenberg und
im Boden, umb wun, waüdt, welder, grundt, boden und gebiett ein abthaillung
geschehen seyge luth dessentwegen auffgerichten brieff unnd sigel.2 Do dan
demb hoff Raschlinas underthalb den marckhsteinen zue geniessen vorbehalten etlichen dingen halb. Weillen aber sie von Raschlinas sambt übrigen 3 höff
Trieckh, Calgas und Panaglia mit denen Haintzenbergeren umb wundt, waüdt
und welden gar unkhomblich, ob die handt lege ein stuckh terithori von die
obgenante marckhsteinen hinabwerts biß zum Trieckher weg gelassen und sie
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von Raschlinas selbigs unwüdersprechlich rechtiglicha , eß seyge wun, waidt
und holtz, genossen unnd possediert haben. Biß vor etwaß zeüt die gmeinden
Catzis unnd Thartar etwelcher massen sich underfangen, die nachpuren deß
hoffs Raschlinas umb riessung deß holtz oder waldts zue straffen. Derohalben
sey von Raschlinas verursachet seygendt, vor ein ersamm obrigkheit sich klagbar zue machen, dz sie durch jehre authoritett die von Catzis und Thartar dahin verschaffen mit ein billichen sentenz, dz sie dissen stuckh theritori a– wie
vormahls–a rühwiglich nutzen und possedieren. Auch alle deswegen ergangne und noch ergehende uncostungen sie, beklagte, abzuetragen condemniert
werden sollen. Mit mehr wortten etc.
Do stuondendt herfür heren landta. Johan Mayssen, heren landta. Ludwig
Stecherb , heren amman Johan Caweng, heren amman Christ Moretzy sambt übrigen verordnetten beydter ersa. gmainden Catzis und Thartar und gabendt antwortt durch jehren mit recht erlaubten fürsprech, heren aman Georg Carschatt,
in substanz:
War seye, daß anno 1557 entzwüschendt beyden stäben ein abthaillung
geschechen seyge nach luth wort unnd sügel und zwüschen beyden stäben,
alß Haintzenberg und die im Boden, marckhen gesetzt, wie die von einer ersamm obrigkheit der herrschafft Razinß geweste verordnette heren den augenschein eingenommen und oberthalb gesagten marckhsteinen gehere den am
Haintzenberg, eß seyge wun, waüdt, welden und jurisdiction. Gleichfermig wz
underthalb den marckhstäinen gehere eügenthumblich dem underen stab im
Boden, vorbehalten ein clausulla oder punctena und dz in consideration, dz
die 4 höff mit denen Haintzenbergeren wun und waüdt zue geniessen und etzen unkhomblich, seyge es denen 4 höff zuegelassen, obedeüten almainden
mit sammbt denen von Boden mit jehren sh. vech trewlich und unverschidenlich miteinanderen gniessen und waidten. Und wegen dz holtz khein meldungb
nicht luth brieff und sigel, so vermeynen sie, beklagten, dz die clegeren in disem stuckh waldt zue holtzen kain rechte haben und niemahlen gehabt unnd
werdenb auch nit kenen bewüssen. Betreffendt wun und waüdt in gemelten theritori miteinandern zue geniessen, wie obgemelt, ist khein intrag geschehen.
Do hergegen inen im Boden um solicher partion an dem Haintzenberger banwaldt dz holtz betreffendt zuegetheilt, seyge von sie, heren cleger, negiert, dz sie
dissen stuckh theritori biß vor wenig zeit genossen zu haben sich declariert;
aligieren die beklagte, dz von disser stuckh waldt oder theritori gar weüt von
handen und denen höffen gar nacher und komlich darinen zue holtzen gewessen. Wie aber sie, beklagten, solches erfahren, haben sie selbige nachpuren von
die höffen etlicher gestalten gestrafft, aligieren auch weiterb benante v. Catzis
und Thartar, dz sey vor 22, 24 und 25 jaren betreffendt deß waldts mit denen
gmeinden Zarn und Aleinb ein merth getroffen luth brieff und sigel, do dan
gesagte höff [niemahlen]c wüdersetzlich erscheinen noch eintrag gethan.3 Ver1900
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mainen also vestigklich bey der abthaillung brieff zue verbleiben, welliche so
clar desponiert, dz die 4 höff söllen und mögen in obgesagt almainden mit jehren vech mit sambt denen von Boden zu [g...]d gniessen und waüden und darbey
geschützt und geschürmbt zue werden. Und dz ein ersa. obrigkheit durch jehre
authoritet verschaffen wolle, sie, herenb klegeren, ab dise unbilliche anfordrung
abzuestehen und alle deswegen ergangne uncostungen den herenb klegeren abzuetragen gewüssen und condemniert werden solle. Mit mehren etc.
Und nach beyderseytts gethanen replicationes satzten beyde parten zu rechten den proticol original brieff und anderen geschrifften und beweistumbern zu
[verhören]d , massen mit recht und urtel vergundt, so auch geschechen.
Nach verherung clag, antwortt, redt, wüderredt, replicationes, verlässug deß
proticols, original entschidigungsbrieff signato A de dato 1557, ittem ein andrer
abthaillungsbrieff sig. C de dato 1560, gleich massen 2 merthbrieffen, alß no. 3,
dattiertt den 3/13 brachett ao. 1643, und no. 4 von dato, den ersten 7ber ao. 1654,
und kundtschafft erdauwrungsbrieff no. 5, fragte ich, obgenanter richter, einem
jedem rechtsprächer ein urtel umb bey dem aydt. Alß gab recht und einhelliger
urtel und erkennt man gesagte, unß vorgelegte brieffen und siglen mit allen
jehren clausulla, puncten und würgulla in krefften und vigor. Und aldieweillen
in der thaillung originalbrieff signato A luther und clar erscheintt, dz gesagte 4
höff mit jehren sh. vech hinabwerts biß an Triekher weg mit denen von Boden
trewlich und unverschidenlich die almainden geniessen und waüden solle, dem
selbigen nach genossen und geezt werden.
So dan wegen deß waldts oder holtz eintzige meldung nicht beschieht, sondern under denen gesetzten marckhen denen im Boden zuestendig seyge, sollen
gesagte höff deß holtz gniessung bedeüten waldt gentzlichen außgeschlossen
sein.
Diser urttel begertten die heren beklagten in brieff und sigel, so inen auff
jehr costung zue geben vergundt. Und deme zue uerkhundt, so hab ich, erst
genanter richter, mit deß gerichts und gmeinden ehren insigel an dissem brieff
gehenckt, doch mir, dem gericht und gmainden in alwegen ohne schaden. Der
geben ist, den 21ten februari nach Chrüst geburt deß taussent sechs hundert
drey und sübenzigisten jare.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 78; Perg. 61 × 39 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns,
hängt in Holzschale; Dorsualvermerk: Entscheidigung brief und sigel enschwischen Catziß und
Raschlinaß. – Kopie: GdeA Tartar Urk. Nr. 17; Pap.faszikel, wasserbeschädigt. – Eintrag: GdeA Cazis
B 3.1; Kopierbuch, No. 31, S. 103–106.
1. 1675 November 3: Otto Caveng von Cazis verkauft Antoni Thürig, wohnhaft in Ratitsch, Haus,
Hofstätte samt Mistlege in Realta zum Preis von 950  (Or.: StAGR A I/2b Nr. 141; Perg. 65 × 39 cm,
wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis, fehlt in Holzkapsel). – Zu einem Güterverkauf in
Realta am 15. Mai 1682 vgl. GdeA Rhäzüns Urk. (Nachtrag) Nr. 72.
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2. 1679 Dezember 7: Otto Caveng verkauft an Priorin und Klosterfrauen von Cazis Güter in Cazis (Or.:
BAC Akten 522.01.4-024; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis, aufgedrückt; Vermerk: Werchmeister Ott Cawengen kauffbrüeff an daß gottshauß Catzis eines stuckh gueths in Gassa Scüra
genant 1679). – Am 20. Mai 1680 verkauft er nochmals Güter an das Frauenkloster Cazis. Vgl. BAC
Akten 522.01.4-025.

10

3. 1680 Juni 22: Otto Caveng von Cazis verkauft namens der Erben von Hans Singer4 ein Grundstück
in Palas an die Kirchgemeinde von Cazis um 300  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 79; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Cazis, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Khauffbrieff umb ein stuckh guet in Pallas,
so der pfrundt ist gekhaufft worden umb under wegen deß jahrßtagß der frau Maria Plantin, geborne
von Schauenstein etc.).
4. 1682 August 21: Säckelmeister Johann Lagust («da August») verkauft an Priorin und Klosterfrauen
von Cazis eine Wiese (Or.: BAC Akten 522.01.4-027; Pap.bog. mit Unterschrift; Vermerk: Kauffbrieff
umb ein halb mamatt wissen bey S. Marti, La Salla genant, an daß gottshauß Catzis 1682).
a

15

b
c
d
1
2

20

3
4

25

Stark verblasst.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Unleserlich; anhand Kop. ergänzt.
Unleserlich.
Zu Johann Heinrich II. von Planta-Wildenberg vgl. Kap. I, Nr. 76 u. Kap. VI, Nr. 103a.
Zum Teilungsbrief von 1557 vgl. oben Nr. 60.
Diese Briefe von 1560, 3./13. Juni 1643 u. 1. Sept. 1654 sind nicht überliefert.
Am 25. April 1668 hat Hans Singer mehrere Güter in Cazis um insgesamt 2050  gekauft. Vgl. BAC
Akten 522.01.4-012.

123. Ein Schiedsgericht erkennt der Nachbarschaft Thusis für
ihre Ansprüche am Kloster Cazis bzw. dessen Gütern eine
Auskaufssumme von 500  zu
1677 Oktober 9. Chur
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35

40

1. Neue bischöfliche Restitutionsforderungen ab 1665 wegen entzogener Klostergüter von Cazis stossen insbesondere in der Nachbarschaft Thusis auf Widerstand. Diese widersetzt sich den Renovationsarbeiten und verlangt anfangs Jan. 1672 zusammen mit den anderen evangelischen Nachbarschaften
der Gerichtsgemeinde vor den Drei Bünden materielle Gleichbehandlung bei den Ansprüchen am ehemaligen Kloster. Vgl. StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 37, S. 184–187.
2. 1672 August 30: Schiedsspruch zwischen dem Bischof von Chur und der Nachbarschaft Thusis,
wonach die Renovationen am Kloster Cazis weitergeführt werden sollen (Or.: BAC Akten 522.01.4-017;
Pap.fasz., geschnürt; Siegel, aufgedrückt; Vermerk: No. 72 urttelbrieff jehr hoch fr. gnaden bischoffen
zue Chur wüder die nachparschafft Tussis wegen deß closters Catzis 1672. – Lit.: HS IV/5, S. 641,
Anm.). – Gleichwohl bleiben die Widerstände bestehen und 1677 soll gar ein Überfall auf das Frauenkloster geplant worden sein (BAC Akten 522.01.4-019). Im gleichen Jahr kommt es zu einem Vergleich,
wonach Thusis und die anderen Nachbarschaften alle Ansprüche an Klostergütern für 500  dem Bischof von Chur abtreten. Vgl. Mayer 1909, S. 425f.; Blöchlinger 1980, S. 25f.

Nachdeme enzwüschen einer loblichen ehrsamben gemeindt Thußis aineß wegen deß gottshauß Kaz, wie dan auch ihro hochfürst. gnaden, herren Ulrich1 ,
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bischoffen zue Chur etc., alß gemelten gottshauß ordinario, unnd einem hochwürdigen thumbcapitel zue gesagtem Chur anderen thailß sich etwaß differenz
unnd straitigkheiten erhebt etc., haben nach langem disputieren endtlich ihro
gräfflich excellenz herren Alphonso Casate2 etc., alß obman, herren Johan Simeon Rascher3 , jetzigem ambts burgermeistern, alß confidenten der gemeindt
Thußis, unnd herren landtrichter Johan Simeon von Florin, alß confidenten deß
bistumbs, de jure et amicabili beyzuelegen, außzusprechen unnd zue eröhrteren, beyde hoch- und wol ermelte parten alß bevollmächtiget unnd begwältiget,
solche differenz compromittiert unnd übergeben. Versprechende für sie unnd
ihre nachkhommende bey dem jenigen, waß hoch gedacht ihro gräfflich excellenz sambt übrigen zweyen herren in diß ihrer streitigkheit sprechen unnd
erkhennen werden, jetz unnd zue ewigen zeiten steiff, fest unnd unverbrüchlich
zue verbleiben unnd ohne weitere appellation unnd recurs zue halten. Darumben dan beyde parten diße übergab unnd compromiss eigenhändig unnderschriben. So geschehen zue Chur, den 9 8bris 1677.
Unterschriften: Ulrich, bischoff zue Chur; Conradinus Morus, præpositus
Cur.is, mpa.; Sylvester Rosenroll, in nahmen und aus befelh einer ehrs. nachburschafft Tusis, bekenth, wie obsteht etc.; Johannes Roßenrol, in namen und
auß befelh einer ehrsamen nachburschafft Thußis, wie obstet; ich, Samson
Hunger, beken in namen unser nachpurschafft Thusis, wie obstadt; ich, Johannes Vergüth, elter, us bevelh und in namen der nachpurschafft Thussis bekhennen mich, wie obstath.
Als Beilagen folgen eine Abschrift der bischöflichen Zahlung von 400  an die
Gemeinde Thusis vom 5./15. Nov. 1677 sowie eine entsprechende Quittung vom
19./29. Jan. 1678 seitens des Werkmeisters von Thusis.
Zue wüssen seige, waß massen auf heüt zue endt seineß datumbs zuevolg
vorgeschribnen compromisseß, eß gelieben undt gefallen wollen, ihro gräfflich excellenz herren Alphonso Casate2 etc. sambt übrigen herren confidenten,
nachdeme dieselbige beyderseits parten schrifftlich undt mündtlich vilfältige
einlagen genuegsamb ersehen, haben sie de jure et amicabili erkhent unnd gesprochen, daß einer ehrsamben nachbarschafft Thußiß für ihr gäntzliche undt
fürhin einzig andere, under waß titul undt schein eß immer sein kan, so ein
ehrsambe nachbarschafft an dem closter Katzis oder desen güöttern krafft in
handen gehabten kaufbriefs, so aufgericht den achten mertzen anno 15724 , wie
auch eigner anforderung gehabt haben möchten, sollen bezalt werden fünf hundert gulden Churer wehrung. Alß namblich ihr fürst. gnd. herr bischoff zue Chur
innerhalb vierzehen tagen zue bezahlen schuldig seyen an guetem bahrem geldt
vierhundert gulden unnd übrige hundert gulden zue erfüllung, versprechen ihr
gräfflich excellenz auß gueter zuenaigung, alß namblich im 1678 eine tratta von
zwey hundtert saum, halb reiß undt halb korn, undt übrige zwey hundtert auf
1679 auch an gleichem getraidt denselbigen zue geben.
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Deme zue mehrerem urkhundt undt sicherheit haben hoch- und wolgedachte
spruchherren dißes mit aigner handt underschriben. So geschechen zue Chur,
den 9ten 8bris 1677.
Unterschriften: Ich, Alfonsos Casate, mpa.; Joh. Simeon Rascher, mp.; Johan
Simon de Florin.
Originale: (A) GdeA Thusis Urk. Nr. 161; Pap.bogen mit Unterschriften; Nachträge; Dorsualvermerk:
Spruch zwischen ihr hochfürst. gnaden und der ehrs. nachburschafft Tusis wegen des closter Cazis ao. 1677, den 9ten 8brs sowie Registraturnotiz; (B) BAC Akten 522.01.4-021; Pap.bogen mit Unterschriften und Siegel; Nachträge; Vermerk: No. 5 vergleich 1677 zwüschen dem closter Katziß undt
nachbarschafft Thußis, so den 9ten 8bris 1677 geschehen, wegen von denen Tusißeren für eigens
angesprochenen gottshaus Catzis. – Vgl. auch StAGR AB IV 1/37, S. 163, 184–187; StAGR AB IV
1/38, S. 11–13 u. 137–142.
Literatur: Simonet 1923, S. 161; HS IV/5, S. 641.

15

1677 November 2. Thusis: Werkmeister und Siebner-Rat von Thusis bestätigen den Empfang des bischöflichen Geldes von 400  gemäss Inhalts des obigen Schiedsspruchs (Or.: BAC Akten 522.01.4022; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Unterschrift; Vermerk: 1677 instruction
für den ldta. Sylvester Rosenrol wegen des closters Cazis n. 6).
1
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Ulrich VI. von Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499).
Zu Graf Alfonso Casati jun., päpstlicher Nuntius, vgl. Behr Andreas, Diplomatie als Familiengeschäft. Die Casati als spanisch-mailändische Gesandte in Luzern und Chur (1660–1700), Zürich
2015.
Johann Simeon Raschèr, Bürgermeister von Chur (Jecklin 1988, S. 236f.).
Dieser Kaufbrief vom 8. März 1572 ist nicht überliefert, vgl. gleichwohl oben Nr. 76.

124. Das Gericht von Thusis urteilt zwischen den Nachbarschaften Masein und Thusis wegen der Wald- und Holznutzung
1685 Februar 2

30

35

Ich, Nicolaus Stächer, diser zeit stathalter der lob. gemeindt Thusiß und richter in disem hiernach verschribnem handel, bekenn und thun kundt offendtlich
mit disem brieff, dz nach demme dz rächt hier angezogen, der zusatz ludt den
breüchen auch gezogen worden, vor mir und verbahnetem gericht kummen und
erschinen seindt die ehrsamme, fromme und weise herren, alß h. stathalter Jöri Falscher, h. schreiber Jacob Florin, Jacob Sebastian, mst. Peter Falscher, h.
kil[c]henvogt Hanß Weißtanner sambt ihrem guwigen Bandtli Juon, in nammen und alß verordtneten einer ganzer ehrsam nachpurschafft Massein, und
liesendt nachfolgender weiß durch ihr mit recht erlaubtem fürsprecher, h. amman Pat Liver von Saarn, eine klag füeren hinwider eine ehrsam nachpurschafft
Thusiß:
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Erstlichen, wie dz meniglichen bekandt seige, dz vor etwaß zeit ein streit
endtstanden endtzwüschen der landtschaft Schambß und der zweyen nachpurschafften Thusiß und Masein von wegen des waldtß in Via Mala, auch dessetwegen zu rächt kumen und endtlichen durch ein spruch sollicher gestalten
erörteret worden, dz sie von Masein aller nutzbarkeiten selbigeß waldtß außbeschlossen, wie in dem spruchbrieff zu ersähen etc.1 Vermeinten hiermit, sie
solten ihrer deßwegen bezalten unkostungen einicher gstalten ergetzta werden.
Weiter lautet jehr clag, wie dz eß wol bekandt seige, dz sie von Masein auch
an denen banwelden, alß Castlatsch und Crap Teig,2 kraft alter abtheilungen,
eß seige in nuzen oder schaden, den dritten theil haben sollen. Nun aber habindt die von Thusiß vil jahr hero in obigen banwelden ohne ihre begrüzung
nach ihrem belieben holtz gehauwen, selbigeß hinweg gefüert und nicht nur
an der Canova bruk3 und selbigen wuoren, sonderen gar in der auw under der
Compognia, alwo sie gar keine rächte habendt, zu ihrem nuzen angewendt. Und
wan sie von Masein etwaß holtz fellindt, so gangindt die von Thusiß und führendt eß hinweg auch über verbot, wie eß dan kurtzlich geschehen seige. Auch
so etwaß sandtholtz underweilen vorhanden, wie dan der Nollen offt mahlen
außführen duth, mögindt sie von Masein auch nichtß bekummen. Glaubendt
also und vermeinendt, dz diser waldt solle getheilt werden, damit sie ihr drittel
ohne jemandtß intrag und ruwiglich geniesen konnindt. Mit mer worten etc.
Do stunden herfür die wol edle, fromme und weise herren, alß der wol edel,
gestrenge junker comissari Silvester Rosenrol, junker haubt. Carlo Stampaa , h.
werkmeister Joß Pernisch, alß werkmst. zu Thusiß, h. amma[n] Johan Vergyt, h.
kil[c]henvogt Hanß Rüdi sambt anderen herren deputierten einer ehrsam nachpurschafft Thusiß und gabendt andtwort auff die gefüerte klag durch jehr mit
rächt erlaubtem fürspräch, herr landtvogt Nicolaus Stäher von Sarn, namlichen:
Obschon der obbedeüte streit endtzwüschen der landtschafft Schambß und
ihnen wegen deß waldtß in Via Mala endtstanden, seige eß nicht [nur umb selbigen]b waldt zu thun gewesen, sonderen die von Schambß habindt begert,
auch den lärchen banwald ob Rungellen sambt bofel, wun und weid [bis an
den Nolla]b . So seigen die von Masein auff all weiß und weg schuldig gewesen für ihr drittel sich zu verandtworten. Dz aber der spruch sollicher gestalten
a–
außgefallen, seige–a nicht ihr schuldt.
Betreffende dan die beide obbedeüte banweldt, so seigen sie nicht ab, dz
sie von Masein krafft alten abkumnussen an denen welden dena [dritten theil]b
haben sollen mit ihnen von Thusiß sammethafft und ohnverschidenlich zu geniesen. Vorbehalten wz beiderseitß zu gmein werken vonöthen were, möge ein
jeder nach belieben inßgemein sich bedienen, wo und wan die noturfft erforderet. Wan in dz vergangne etwaß were übersähen worden, so seige eß von
particular persohnnen geschehena und nicht von der generalitet. Jedoch wan
man zuruk sehen solte, wurde eß sich befinden, dz sie von Masein vil mehr
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übertretten und hiermit vil mehr genossen. Also sie von Thusiß glauben und
vermeinen auch, wan der Nolla (welcher ihnen vil schaden zufüagt) etwaß holtz
außfüare, solle selbigeß ihr eigen sein in ansehung deß schadenßa , auch weilen
eß auff ihr teritorio seige. Und weitleüfiger mit mehr worten etc.
Hiermit nach verhörung beider parthen und verläsung zwayer brieff und siglen, einß so geben ao. 1560, der ander ao. 1566 sambt dem dorffbuach fol. 18
und 19 und erdaurung aller umbstendt, ist mit urtel erkendtb :
[1] Dz erstlichen wegen deß waldß in Via Mala oder von selbigen herrüarende
unkostungen [wie under]b klag bedeütet, sollen die von Thusiß wol geandtwortet haben.
[2] Die gemelte banweldt, alß Caschlatsch und Crap Teig, sollen sie von Thusiß und Masein sammethafft und ohnverscheidenlich krafft brieff und siglen
und dorffbuch, welcheß alleß in krefften erkent, geniesen alleß nach noturfft zu
guten treüwen nach erkantnus der drey banweldt pfender. Welliche alles, waß
ausert deme so zu gmeinen werken vonöthen, über[b]libte oder sonsten außzutheilen were, pro rata außtheilen sollenda und ordenliche rächnung halten.
[3] Wegen deren wuoren in der auw under Compognia ist erkendt, dz weilen
die hh. von Thusiß niemahlen zu [selbigen]b sich auß obigen welden bedienet,
sollen sie sich auch auß eignen welden fürohin bedienen.
[4] Dz holtz, so der Nolla führen thete, wz under dem jenigena [kalchofen]b
sich befindt, c– solle denen von Thusis–c , darob aber, waß auff Maseiner seiten
zu finden, solle deren von Masein sein; dz übrige solle nemmen, wer bekummen mag. Und wz [bis dato]b gegen ein anderen übersähen were worden, solle
auffgehebt sein und in vergessenheit gestelt werden. Vorbehalten waß die von
Masein [verwichnes jarß]b in denen banwelden gefelt und die von Thusis aber
verbotner wis weggefüert haben, wofehr eß noch vorhanden were, solle denen
von [Masein]d hindana gestelt werden.
Diser urtel begerthen beide parten brieff unnd sigel, welcheß ihnen auff ihren kosten zu geben erkendt, jedoch [mir, obgenantem]b richter, und gericht
ohne schaden. Der geben war nach der geburth Christi, unserß erlöserß, auff
lie[c]htmäß im thausendt sächs hunderdta [achtzig und]d fünff jahr, ao. 1685.e
Nicolaus Stächer, auff anhalten der herrn parthen zu mährer bekräfftigung
verschriben, zwey gleich lutendt und underschriben, ao. ut s[u]pra.
Originale: (A) GdeA Masein Urk. Nr. 48; Perg. 36 × 32 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in
Holzschale: verblasste Dorsualnotiz sowie Gerichtsvermerke (19. Jh.); Transkription: Camastral 1950,
S. 56–57; (B) GdeA Thusis Urk. Nr. 165; Perg. 36 × 30 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
hängt in Holzschale; dorsuale Regestnotiz. – Eintrag: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 28–30.
a
b
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c
d

Stark verblasst.
Zur Unleserlichkeit verblasst; wo möglich anhand Transkr. Camastral ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich, sinngemäss ergänzt.
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e

Darunter folgt stark verblasste Schreibernotiz.

1

Zu diesem Waldstreit vom 5. Dez. 1678 vgl. GdeA Thusis Urk. Nr. 162.
Zu den Bannwäldern in Castlatsch und Crapteig vgl. RN I, S. 138.
Zu dieser Brücke im Dorfteil Canova vgl. oben Nr. 113.

2
3

Kap. VII, Nr. 124–125

125. Die Nachbarschaften Cazis und Tartar teilen untereinander den Wald in Luvreu auf

5

1685 Oktober 30
a

Kundt und zu wüssen seige meinglichen, daß aldieweilen endtzwüschendt denen ehrsammen nachpurschafften Caziß und Tartar wegen deß waldtß Ruffreuw1 , welcher beiden nachpurschafften ludt alten brieff und sigeln inßgemein
und ohnverscheidenlich zu geniessen zustendig, [ein streith- und]b mißhälligkeit endtstanden ist. Wellicheß ein ursach nicht nur viler unkostungen und unbeliebigen weitleüfigkeiten, sonderen gar zu trennung der guete, nachbaurliche
vertrauwlichkeit, so alle zeit endtzwischen obigen nachpurschafften gepflogen,
hette sein können. Disem aber allem vorzubannen, zu fortpflanzung der lieben
und guten correspondenz seindt beide obbedeüthe nachbarschafften einheilliglich räthig und einß worden, obbedeüthen Ruffreuwer waldt aller gebühr und
billikeit gemääß zu theilen. Und würcklichen zu disem end von beiden nachpurschafften etliche verstendige männer, so deß waldtß gelägenheit gewust,
[mit volmacht darhin]b verordtnet. Welche auff undergestelten dato sich danethin begeben und nach besichtigung und erdaurung aller sachen, haben sie die
theilung vor die handt genommen.
Und faht ehrstlichen die endtschidigung an bey dem grosen läger- und
marckstein under dem weg zu underist in dem waldt Larza2 genant, alwo ein
schön gradt krüz zuvor gehauwen gewesen. Und von dannen fürbaß die grede
hinnuß in einen felßstein und weiter die grede hinnuß in einem anderen felßstein. Und von disem felßstein hinnuß zu underist in dem felsen ob dem brunenc
auß und auff allerseitß mit schönnen [gratten]b crützen verzeichnet und da[r]in
gehauwen. Und von den selbigen felsen dannen hinnuß biß auff [die]b grentz
gegen Razünser waldt in einnem felßstein, alwo auch ein schön gradt [creütz]b
darin gehauwen.
Waß ob dennen obbedeüthen zilen und marcken ist, solle denen von Tartar
und under dennen zilen und marcken solle denen von Caziß beiderseitß mit wun
und weidt, grundt und gradt, waidt und feldt, mit allen rächten und gerächtigkeiten, waß nammen haben möchte, genambtß oder ungenambtß, in alle ewige
weldtzeiten sein und zu verbleiben haben.
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Ist anbeyc zu mercken, das sinthemahlen die von Tartar mit ihrem holtz nicht
wol oben in kommen mögen, ohne den marcksteinnen nach einen weg machen
und aber ihnen nicht wol möglich, den selbigen schnur gradt dennen marcksteinen nach zu machen wegen etlichen bösen felsen, so ist abgeredt, daß sie wol
mögen ein wennig ab oder auff nach ihr kumlichkeitd mit dem selbigen fahren,
jedoch minsten schaden, so immer sein kan.
Und also beyde parthen für gut erachtet, diser theilung brieff und sigel auffzurichten, wie eß dan hiermit geschehen. Und ist hiermit der wolweise, ehrsamme und fromme h. ammen Otto Caveing, diser zeit ammen zu Caziß, gebetten
und erbetten worden, daß [er]e der gerichtß ehren insigel / [hierauff]b getruckt
hat, jedoch ihme und den seinigen ohne schaden. Der geben wart an der heilßammen geburth Christi am vierzehen tag nach s. Galli ao. 1685.f
Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 19; Pap.blatt, stellenweise verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis,
aufgedrückt. – Kopie: GdeA Cazis Urk. Nr. 115; Pap.bogen mit Unterschriften; dorsuale Regest- und
Registraturvermerke. – Eintrag: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch, No. 13, S. 47–48.
a
b
c
d
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Vorgängig moderne Archiviernotizen.
Verdorben.
Verblasst.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgt die Unterschrift von Werkmeister Christian Camenisch.
Zum Eichenwald in Luvreu vgl. Schorta 1988, S. 100; Patt 2017, S. 24.
Larsa = Larisch (RN I, S. 131; Patt 2017, Karte). Am 14./25. Juni 1797 verkauft die Nachbarschaft
Tartar derjenigen von Cazis diesen Wald inklusive der Judikatur über die darin verübten Frevel um
270  (GdeA Tartar Urk. Nr. 53).

126. Vereinbarung zwischen der Nachbarschaft Tartar und den
Nachbarschaften der Gerichtsgemeinde Heinzenberg wegen der Nutzung des Bannwalds
1686 November 30
30

35

1686 November 25: Die Nachbarschaft Sarn verkauft der Gerichtsgemeinde Heinzenberg alle Rechte an
Wäldern und Bannwäldern, die sie von der Nachbarschaft Tartar kaufweise erworben hat (Or.: GdeA
Sarn Urk. Nr. 39; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; aufgeklebter Vermerk:
Quitanz für e. e. gmdt. Heinzenberg geben v. nachpurschafft Sarn).

1) Die Nachbarn von Tartar treten der Nachbarschaft Sarn alle Ansprüche an
Bann- oder anderen Wäldern ab und bezahlen zudem 130  Aufpreis.
2) Die Nachbarschaft Sarn gibt hierfür Rechte an der neu erbauten Kirche ab
und verpflichtet sich, den Mesmer, so lange die Kirche von Portein1 gebraucht wird,
ohne Zutun der Nachbarschaft Tartar zu entlöhnen.

1908

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 126–127

3) Falls die Nachbarn von Sarn eine Uhr am Kirchturm anbringen wollen, soll
dies ohne Inanspruchnahme der Nachbarn von Tartar geschehen.
Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 20; Pap.blatt, vollständig verdorben; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
aufgedrückt, aufgedrückt.
Literatur: Camenisch 1950, S. 101 und 127.
1

5

Zum Neubau der Kirche in Portein vgl. KDGR III, S. 211.

127. Erneuerung der bischöflichen Verpfändungsverträge
1687 April 10
Vor Ablauf der Vertragsfrist der Verpfändung der bischöflich-landvogteilichen Hoheitsrechte von 1662
bzw. 1666 (vgl. oben Nr. 114) erfolgt 1687 die Erneuerung dieser Verträge. Dies offenbar ohne grössere
Schwierigkeiten, indem sogar der Wortlaut der alten Verträge übernommen wird. Allerdings ist unklar,
woher die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg, Tschappina und Cazis die Finanzmittel dafür auftreiben.

a) Bischof und Domkapitel von Chur verpfänden den Gerichtsgemeinden
Thusis, Heinzenberg und Tschappina die Landvogteirechte für 20 Jahre um 8100 

10

15

1687 April 10. Chur
a

Wir, Ulrich1 , von gottes gnaden bischoff zue Chur, des hey. Röm. reichs
fürst, herr zue Fürstenburg undt Grossengstingen, undt wür, thumprobst, thumdecan undt gantzes thumbcapitel alda, thuen hiemit jedermenigklich kundt
undt zue wissen: Demnach uns die ehrsambe gemeinden Tußis, Heinzenberg
und Tschappina durch ihre bevollmächtigte herren abgeordneten gehorsamb
und gebührend b– hinderbringen lassen–b , wie daß der entzwüschen unserem
thumbstifft und ihnen, unnderm 4ten martii und 22 februarii aufgerichten versaz oder location contract nunmehr exspieriert, unß anbey in demueth und gezimend bittende, sothanen contract b– (welcher von worth zue worth also lautet)–b
auf weitere jahr zue erstreckhen.
Folgt Insert: Wür, Ulrich1 , von gottes gnaden bischoff zue Chur etc., und wür,
N. N., thumprobst, thechant und gesambtes thumbcapitel daselbsten, thuen
kundt hiemit disem brieff, daß nachdemb zwüschen unß und den drey gemeinden Tußis, Heinzenberg undt Tschappina wegen unserer daselbst habenden
hochheit und jurisdiction underschidliche speen und streitigkeiten sich erhebt
mit grossem kosten, ungelegenheit und schaden, die etliche jahr hero gewehret
und inskünfftig mit mehr unheil und verhinderung der justiz continuieren und
schweben möchte, haben wür zue meydung derselben, zue fürderung der justiz,
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wie auch zue mehrem nuzen des bischtumbs durch mitlung und zuredung des
wohl edelgebohren und hochgelehrten herren Wilhelm Schmid von Grüenegg2 ,
b. r. doctor, des heyl. Röm. reichs hoffgraffen, alten landtrichter des Oberen
Grawen punts und landamman zue Ylanz und in der Grueb etc., unß dahin resolviert, besagter drey gmeinden (vorbehalten Cazis) lantvogtey verwaltung ihnen, den gemeinden, selbsten verleihungs und b– pfandts weys auf fünff undt–b
zwanzig jahr gegen erlegung acht tausent ein hundert gulden pfandtschilling
Churer wehrung zu überlassen und übergeben (welche 8100  an guetem barem
gelt zu unserem genüegen empfangen). Wie wür krafft dis bestermassen selbe
mit aller zugehör ihnen hiemit würckhlich übergeben, verlassen, verleihen und
eingeraumbt haben wöllend. A[l]so das sie, gemeinden, selbsten in wehrender
zeit und hernach, so lang die 8100  pfandtschillingt nit erlostc werden, von
ermelter lantvogtey unserer hochheit undt jurisdiction schalten und walten mögen ihres gefallens ohne einigen unsers, unserer nachkomenden oder anderer
eintrag in kein weyß.
Allein habenb wür unß vorbehalten unser schloss und güeter zue Furst[e]nauw3 und unser hoch- und herrligkeit über die nachparschafft Catzis sambt
derselben zugehör. Welche mitb unseren consens und willen zu disem versaz
b–
nit angenommen werden noch–b die gemeind Tusis sie anzunemmen obligiert seindt, sonder ihren dritten theil an nuzungenc , einkomen, auch schaden, ämpter und bottenschafft, absonderlich von der g[eric]htsgmeind Tusis
zu b– geniessen undt nach des bischtumbs–b rechten alleinig zu erwällen haben
solle, dieweilen sye von Cazis von disem versaz genzlich ausgeschlossen und
von gemelter gerichtsgmeind Tußis abgesünderet sein. b– Nebendt obgemeltem
pfandtschilling–b versprechen die gemeinden die letste restierende ergangene
criminal unköstungen ohne des bischtumbs entgelt abzuhebenb .
Hingegen aber verlast das bischtumb, das die gemeinden die kleine undt
grosse buessen wegen freffel, so ergangen seind, nachdeme dz bischtumb den
possess der landtvogtey widerumb an sich gezogen haben mögen. Wie nit weniger die in wehrender streitigkeit und rechtshändlen an seyten des bischtumbs
gehabte kösten alligclich, auch dero von Cazis theil gegen einanderen scontriert
und compensiert sein. Wan auch bey verfliessung der 25 jahren von dato hin
daß bischtumb die landtvogtey mit erlegung des versazgelts widerumb lösen
wurde, massenb es solches wohl thuen kan und mag.
Es soll alßdan ihnen, drey gmeinden (außgenomen Cazis), obgemelte summa der 8100  an gleicher valuta von dem bischtumb zue sicherer hand und
gewalt der gemeinden erlegt werden und die landvogtey dem bischtumb ledig
zuefallen. Und so in erwehnter zeit von den gemeinden etwas newes an sazungen und anders eingeführt oder gesezt wurde, soll es doch nach geschehner
würcklicher lösung, wie oben, von keintwederer part, weder von dem bischtumb noch von den gmeinden, für ein recht gehalten oder angezogen werden,
1910
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wie auch diser versaz weder dem byschtumb noch den gemeinden einiges præjudicium nit bringen möge. L. S.4
Als haben wür unserem bischtumb zu grösserem nuzen, auch allen etwan befahrenden speen und streitigkeiten vorzukehren und die guete correspondenz
fortzupflanzen nach vorhergehender reifflicher erdaurung wolgedachter ehrsamen gmeinden begehren keines weegs absein, sondern mehr widerholten versaz oder locations contract mit allen seinen clausulis auf andere zwainzig jahr
von dato an (wie hiemit beschihet) extendieren und verlengern wollen, doch
unsers bischtumbs hochheit und gerechtsame, der gmeinden rechts aber ohne
nachteil.
Umb dise verlengerung einzulangen, seind mit vollmächtigen gewalt abgeordnet gewest nebent dem hoch edelgebohren herren Hanß Gaudenz Capaul5 ,
gewesten landtrichteren des löb. Obern Grawen punts etc., alß assistenten der
wohl edelgebohrne herren Sylvester Rossenroll6 , gewester commissary zu Cläven, und herr statthalter Niclauß Stecher, in namen Tußis, sodan herr amman
Beat Liver in der gmeind Heinzenberg und h. amman Sebastian Riedi in nammen der gmeind Tschapinen. Zue uhrkundt dessen seind 4 gleich lautende
schrifften aufgericht mit hierunder hangenden insiglen ihro hochfrst. gnaden,
des thumcapitels und deren von Tusis, Heinzenberg und Tschapina verfertiget.
Actum in bischöfflichen residenz schloss Chur, den 10 aprilis newen calenders
anno domini im sechzechen hundert siben undt achzigisten etc.
Originale: (A) BAC Urk. 016.3589 (ehemals Lade 36); Perg. 63,5 × 31 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Bischof
Ulrich VI. von Chur, 2. Domkapitel Chur, 3. Gerichtsgemeinde Thusis, 4. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 5. Gerichtsgemeinde Tschappina, alle hängen in Holzschalen; dorsuale Regestnotiz; (B) GdeA
Sarn Urk. Nr. 40; Perg. 63 × 37 cm, 5 cm Plica; alle 5 Siegel hängen in Holzschalen; (C) GdeA Tschappina Urk. Nr. 60; Perg. 60 × 36,5 cm, 4 cm Plica; alle 5 Siegel hängen in Holzschalen (3. beschädigt);
Dorsualvermerk. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 458.
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Literatur: Mayer 1909, S. 430; Liver 1929, S. 136; Camenisch 1948, S. 276; Clavuot 1973, S. 33.
a
b
c
1
2
3
4
5
6

Erste zwei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Unklare Lesung.

30

Ulrich VI. von Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499).
Zur Vermittlungstätigkeit von Dr. Wilhelm Schmid von Grüneck vgl. Kap. VI, Nr. 88.
Zum bischöflichen Schloss in Fürstenau und den zugehörigen Gütern vgl. BAC 021.13 (Chart. N),
f. 221 sowie oben Nr. 14.
Zu dieser Verpfändung von 1662 vgl. oben Nr. 114a u. Kap. VI, Nr. 88.
Zu Landrichter Johann Gaudenz von Capol (1641–1723) vgl. Maissen 1990, S. 18; HLS 3, S. 200.
Silvester von Rosenroll (1646–1721), 1669/1671 Commissari in Chiavenna (Lexikon Leu, Bd. 15,
S. 429; Collenberg 1999, S. 60; HLS 10, S. 450).
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b) Bischof und Domkapitel von Chur verpfänden die landvogteilichen
Rechte an die Gemeinde Cazis für 20 Jahre um 400 
1687 April 10. Chur
a
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Wir, Ulrich1 , von gottes gnaden bischoff zue Chur, des hey. Röm. reichs fürst,
herr zue Fürstenburg undt Grossengstingen, undt wür, thumprobst, thumbdecan undt ganzes thumbcapitel alda, thuen khundt undt zue wissen hiemitt allermänigclich: Demnach unß die ehrsambe gmeindt Catzis durch ihre bevolmechtigte h. abgeordnete gehorsamblichen undt gebürendt hinderbringen lassen,
wie dz der endtzwischen unseren thumbstifft undt sie, underem 11 february ao.
1666 auffgerichte versaz oder locations contract2 nunmehr excipiert, uns anbey
in demueth bittende, sothanen contract (welcher von wort zu wort also lautet)
auff weittere jahr zu erstrekhen.
Folgt Insert: Zu wüssen seye hiemit jedermäniglich, so dises geschefft jez
oder inskhünfftig berieren möchte, dz nachdeme der hochwürdige fürst undt
herr, herr Ulrich1 , bischoff zu Chur etc., herr zu Fürstenburg undt Grosengstingen, mit rath undt zuthuen eines löb. thumbcapitels aldar etc. denen gmeinden
Tusis, Tschappina undt Heinzenberg etc. ihr aldar habende bistumbliche hochheit undt landtvogtey auff gewisse jahr umb ein benambsete summa gelts versezt undt locations weis gnädig yberlassen etc. Nun högst ermelte ihr fürst. gnaden aus gewissen ursachen zu des bistumbs besseren nuzen undt ruhestandt,
auch veranlasset worden mit einer e.e gmeindt zu Cazis ein dergleichen accord
undt location einzugehen, welches an seiten ihrer gnädig placidiert. Undt verleihen hiermit högst ermehlt ihro fürst. gnaden, bischoff Ulrich, für sich undt
seine nachkhomen an dem stifft, mit rath undt consens des löbl. tumbcapitels
khrafft gegenwertiger schrifft denen edlen veste[n], ehrenvest, fürnemb, weisen undt beschaiden N. N., amman, gericht undt gantzer gmeindt zu Cazis ihre
aldar habende landtvogtey gerecht- undt hochheit in form undt gestalt es denen gemeinden Tusis, Tschappina undt Heinzenberg, von welchen sie aber per
expressum erheblicher ursachen willen in der location separiert gewesen, wie
obvermeldt auch verlihen worden ist. Auch in disem locations contract volgendes bedinget undt abgeredet worden:
[1] Erstlichen soll diser contract sich auff so vil jahr, alß mit obgemeldten gemeinden accordiert worden, erstrekhen undt sofehr man sich nach verfliessung
derselben nit auff ein weittere zeit verleihet, mit denselben sich endigen. Underdessen aber eine e.e gmeindt Catzis des bistumbs aldar habende recht- undt
gerechtigkheit pfandts weis zu geniessen haben.
[2] Dargegen fürs andere gibt undt erlegt ihro fürst. gnaden die gmeindt zu
Cazis für den pfandtschilling per gelt vier hundert gulden, sage 400  Churer
wehrung, so dato erfolgt. Welche dz bistumb ohne verzinsung gegen locierung
oberzelter landtvogtey bis zu verfliessung der bestimmbten jahr inhändig be1912
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halten. Nach vollendtem accord aber widerumb par einer e.e gemeindt erlegen
soll.
[3] Drittens ist disem contract austrukhlichen einverleibt, dz die gmeindt nit
befuegt sein soll, dz closter alda wegen dessen zu diser zeit posidierenden güetteren undt vermögen hinfüranb schnizen, zu steyren oder mit anderen aufflagen
zu beschweren (doch thuet ihr ein e.e gmeindt vorbehalten, wan dz closter inskhünfftig mehr güetter khauffen wurdt, so der steyr undt schnizen underwürffig). Was aber den jezigen von dem closter wegen erkhaufften güetter, so nit
von altem her darzu gestifftet gewesen, prætendierten schniz betriffet, ist verglichen worden, dz dz closter seinen wehrenb suchen undt was es mit gericht
undt recht erhalten würdet, solches die gmeindt annemmen undt darmit sich
ohne des closters schaden beniegen soll.
[4] Viertens solle in gleichem dz closter hinfüro zu verrichtung gmeiner tagwerch, dz ist wuhren, stegen, weegen undt ander dergleichen gemeine werkh,
weder mit schickhen noch mit gehen (ausgenommen was die verwuhrung des
closters aigner güetter anderen nachbauren gleich betr.) nit angehalten werden
mögen.
[5] Fünfftens soll dz gottshaus undt closter alda sowohl alß ein anderer nachbaur alle dorffrechte in wuhren undt weid, hols undt feldt, alpen (sofehr ein ganze gemeindt gemeine alpen solten bekhomen), steg undt weeg, nichts darvon
ausgenommen, hinfüran ohngehinderet zu geniessen haben.
[6] Sech[s]tens diser vertrag undt locations contract dem bistumb an seinen
aldar habenden hoch-, recht- undt gerechtigkheit nicht præjudicieren, sonderen
zu verfliessung der bestandesjahren ihmerb sein jus durchgehendt vor- undt
auffbehalten sein, auch eine e.e gmeindt bey ihren rechten zu verbleiben haben
soll. Loco sigilli L. S., L. S.
Als haben wür zu unseres bistumbs gröseren nuzen, auch allen etwan befahrenden spän undt streittigkheiten vorzukheren undt die guette correspondenz
vortzupflegen [!], nach vorgehender reifflicher erdaurung erwehnter e.e gmeindt
Cazis begehren kheines wegs absein, sonderen mehr widerholten versaz oder
locations contract mit allen seinen clausulis undt bedingnussen auff andere
zwantzig jahr von dato (wie hiemit beschihet) extendieren undt verlängeren wollen, doch unseres bistumbs hochheit undt gerechtsamme, der gmeindt rechte
aber in alweeg ohne schaden.
Umb dise verlängerung einzulangen, sein mit vollmächtigen gewalt abgeordnet gewesen die edle, ehrenveste, fürnembe, weise herren Johann Meyssen3
undt Otto Caving, ammäner zu Cazis. Zu dessen wahren urkhundt sein zwey
gleichlautende locations instrumenta aufgericht von ihro hochf. gnd., den löb.
thumbcapitel undt den bemeldten gevollmächtigten mit allerseits respectivè insiglen undt aigner händen underschrifft verwahret undt denen contrahenten zu
handen gestelt worden. Actum im bischöfflichen residenz schloss Chur, den
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zecheten tag monats aprillis newen calenders anno domini im sechzechen hundert siben undt achtisigisten.

5

Originale: (A) BAC Urk. 016.3590 (ehemals Lade Nr. 36); Perg. 68,5 × 31,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel:
1. Bischof Ulrich VI. von Chur, 2. Domkapitel Chur, 3. Gerichtsgemeinde Cazis, alle hängen in Holzschalen; dorsuale Regestnotiz; (B) BAC Urk. 016.3591; Perg. 67,5 × 32 cm, 4,5 cm Plica; alle 3 Siegel
hängen in Holzschalen; dorsualer Regestvermerk. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 459.
Literatur: Eichhorn 1797, S. 347.

10

1687 April 23: Die Nachbarschaft Cazis verkauft Hauptmann Johann Rudolf von Schauenstein-Ehrenfels, Herr von Tamins-Reichenau, eine Allmendparzelle in Summaprada um 300  (Or.: GdeA Cazis
Urk. Nr. 84; Pap.bog.; Petschaften: 1. Gemeinde Cazis, 2. J. R. von Schauenstein, beide aufgedrückt;
Dorsualvermerk. – Lit.: Akten 1906, S. 41). – Dieser Verkauf dient wohl zur Deckung der Pfandsumme. Zu einem Schuldbrief von Margaretha von Schauenstein-Ehrenfels gegenüber Podestà Hans Jakob
Frisch in Cazis vom 8. Nov. 1693 vgl. StAGR A Sp III/12r A 35.
a

15

b
1
2
3

20

Erste zwei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung.
Ulrich VI. von Mont, 1661–1692 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; HLS 8, S. 664).
Zur Verpfändung vom 11. Febr. 1666 vgl. oben Nr. 114b.
Zu Ammann Johann Meisen/Maissen, der sich nicht eindeutig identifizieren lässt, vgl. Simonett
1956, S. 13.

128. Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen namens des
Oberen Bundes im Streit der Nachbarschaften Masein und
Tartar gegen Thusis wegen Verteilung der Gemeinde- und
Veltliner-Ämter
1688 Juli 20. Domat/Ems

25

30

35

a

Ich, Andreas Camenisch, der zeit l[and]aman in der herrschafft Ratzins und
richter über nachvolgenden rechtshandel, urkhunde hiemit crafft disser urtelbrieff, wie dz [ich]b auff heüt dato alhier in den gewohnlichen grichtshauß von
des rechten wegen zuo gericht gesessen bin, crafft von ihr wht. regierenden h.
l.richter des l. Obern Grawen pundts ertheilten und auffgewissnen abscheidt.
Kamen aldo vor mir und offnen, verbaneten gricht die wol geachte, edle, ehrenveste, fürsichtige und weisse hr., alß hr. aman Johan Meissen, hr. aman
Pat Liffer, hr. landtvogt Stecher alß beyständt und fründt deß hr. aman Clau
Stecher1 von Tartarc , h. aman Padrodt Schortsch, Casper Schortsch, alß cowig
von Tartarc , schreiber Jacob Florin, h. Peter Fältscher, Jacob Sebastian, Christ
Florin, dorffmeister von Massein, sammbt übrige hr., alß deputierten in namen
einer nachpurschafft Tartar und Massein, [und klagen]b durch hr. alt l.aman
Hanß Heinrich Morekh wider ein ehrs. gmeindt und nachpurschafft Tussis in
substanz: Dz von alter haro in den gmeinden, alß Tussis, Catzis, Tartar und
1914
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Massein, in den driten abgetheilt und weillen die von Catzis von ihnen seperiert in zweyen abgetheilt, daharo billich ihnen, alß Tartar und Massein, den
halben theil von dem embtern, eß seyge l.aman, grichtsgeschworne, sheckhelmeister, schriber und weibel, Veldtlinische und andere embter zugehörig sein
solle, weillen sy von züt zuo züt von den beschwernussen den halben theil bezallen müsen.
Und vor einem jahr dem hr. aman Nicolau Stecher die amanschafft neben
einen gwissen ufflag uff zwey jahr verkaufft und von den nachpur/schafft[en],
alß Tusis, Tartar und Masein, nach brüchen und gewohnheiten vor einem aman
erwellet und gesezt. Diß gegenwertige jahr aber habe h. aman Stecher lut alten
brüchen mit der grichtsbsätzig fortsetzen wollen, alß aber die frag uff h. sheckhelmeister Hunger khomen, ob er den aman lut alten brüchen besteten wolle
oder nit, habe er sich mit bössen worten wider den aman auffgelassen und gesagt, dz man sagen wolle, dz er oder die seinige ein prætention an die gmeindt
oder nachpurschafft Tusis haben. Und so er selbige cassieren und abstehen
wolle, woll und gutt; widrigen fahl wollen sy ihne nit bestetten. Seyge auch von
privat persohnen truwungen geschechen. Glauben und vermeinen derowegen
durch billiche urtel, die d– h. deputierte in namen der–d nachpurschafft Tussis
von einen weissen hr. richter und recht dahin gehalten werden, bey geschecher
verkauff und erwellung zu verbleiben haben solle und in künfftig die von Tussis ihr halben theill sezen megen und die von Tartar und Massein auch ihr halb
theil der ämbter, wie gemelt. Auch der truwungen bey hocher straff verboten,
damit ein ehrlicher man ohne schuchen sein meinig sagen mege mit abtrag aller
unkostungen. Mit mehren.
In antwort h. landtvogt Peter Tonatsch2 , alß beystandt der h. verordneten von
der nachpurschafft Tussis, als h. werkhmeister Fridrich Hunger und h. werkhmeister Marti Schreibere , jr. Anthoni Rossenroll und Jacob Brun, alß dorffmeister, sambt mitinterressierten / verordneten der ehrs. nachpurschafft Tusis,
durch ihren stathalter Johan von Federspill in substanz: Dz syt vihlen jahren
haro alzeit geübt und gebraucht, den sontag vor st. Jergen [25. April] oder den
sontag hernach die grichtbsazig zu sezen und erwellen. Und vor einem jahr h.
aman Stecher vor einen aman erwellet und heüriges jahr laut alten brüchen und
gewohnheiten auch die gmeinden zusamen gewessen nach alten brüchen und
gewohnheiten mit hoffnig mit selbiger fortzusezen. Und anstat dz h. aman Stecher hette fortfahren sollen, seyge er mit etwellche ohne ursach ab der gmeindt
gangen und sich absentiert. Und obwollen privat persohnen etwz geredt hetten,
solches kein ursach gewessen ab der gmeindt zu ziechen. Waß h. werkhmeister
Hunger wegen einer prætesa, so h. aman Stecherc an die gmeindt prætendiert
und gesagt haben c– solle, das herr–c aman Stecher solliche prætesa zuvor annullieren c– und caßieren–c , alß dan wollen sy c– den herren Stecher vor einen
aman bestetten–c , sagt h. werkhmeister Hunger, daß er c– solches nit geredt–c
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habe, alß man auspargieren thüe. Was er aber gegen h. aman geredt, habe er
alß ein privat persohn geredt und nit auß befelh der nachpurschafft und hiemit ein nachpurschafft nicht entgelten, sondern ihne nach brüchen hierumben
ersuochen.
Betreffende die Veldlinische embter haben die h. von Katz mehrer theill genossen die amanschaffte ; stathalter, schreiber und weibel haben die von Tartar
und Masein vil genossen, alß haben sy die potestatery Thel nach alten brüchen
und gewohnheiten mit mehrer handt verkaufft.3 Weitere sagen sy, dz h. aman
Stecher von ihr wht. regierenden h. landtrichter ein abscheidt empfangen und
vermög selbiger / mit der grichtsbsatzig fortsezen solle, wellches er verschwigen behalten. Betreffende die seperation sagen die h. antworter, weillen sy mit
denen von Massein die welder und weiden samethafft haben, nit wol seperiert
werden kan; von denen von Tartar seygen sy wol zufriden zu seperieren. Glauben und vermeinen, weillen alzeit und von villen jahren har laut der versatz mit
mehrer handt die ehren embter verkaufft worden und in gmeinden landen alzeit
brüchig gewessen, von einen weissen h. richter und gricht durch billiche urtel
bey solchen beschüzt zu werden, auch h. aman Stecher mit der grichtbsazig
nach alten brüchen fortsezen solle mit abtrag aller unkostungen. Mit mehren.
Und haben die h. parten nach vilfaltig replicieren mit schrifften und khundtschafften auffzuwisen zu rechten gesezt, wellches ihnen mit recht und urtel
nach pundts bruch aufzuowissen erkhent. Und nachvolgenden nach gegebner
scusa und ußredt mit urtel zu reden erkhent:
f
Erst[lich] züget Christ Florin, alß dorffmeister zu Massein; dz ihme wol zu
wissen seyge, alß man auf die gmeindt gewessen mit der grichtbsatzig fortzusezen, haben sy anfangen gmeindt zu halten. Und wan der umbfrag auf h.
werkhmeister Friderich Hunger khomen, seyge es ein schwirschwereg entstanden, dz der ring zusammen komen ist. Alß habe h. stathalter Riede zugesprochen, sy sollen ein ring machen, damit man mit der grichtsbsatzig fortsezen
khünde. Auch gleichfahls der h. amae dreymahl mit der bsatzig fortsezen wollen und hat nit verfangen khünden, alß seyge aman / Stecher mit andern mehr
ab der gmeindt gangen und seind in deß schriber Jos huß gangen. Nach deme
haben sy beratschlaget und h. schriber Parnisch, den weibel Scherer und ihne,
züg, hinauf geordnet, den h. aman sambt ubrige hinunder zu begehren, dz man
gmeinden khünde. Alß hat h. aman Stecher geantwortet, dz sy auf solche weiße
nicht gmeinden wolle[n], sondern ein gmeindt recht außnemen.
Auf ein andere züt haben die h. von Tussis gehn Massein etwellche abgeordnet und begehrt, dz sy hinunder khomen und mit ihnen gmeindt halten. Hierüber seyge er, züg, mit Peter Faltscher abgeordnet worden mit antwort zuh h.
werkhmeister und von ihme wissen wollen, ob man wegen der potestateri für
diß mahl einhalten wollen, auch ob sy ihr ander theil der ämbtern folgen lassen
werde[n] und schrifftlich darfür eingeben, wennh sy khomen; wo nit, werden sy
1916
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nit komen. Worüber er von sich selbsten kein antwort geben, sondern den h.
sybnern [zu.. ...]h . Worüber die von der nachpurschafft Tusis [...]h dz wollen sy
nicht thun, sondern den potestat erstlich erwellen und haben sy mit bacheng
und groben wort abgewissen.
Item züget Casper Schut, alß dorfmeister von Tartar; dz er von anfang auf
den tumult nicht geacht, hernach habe man witer umbfraget und die frag auf
h. werkhmeister Hanß Friderich Hunger khomen. Do habe h. werkhmeister gesagt, er habe befelch mit der besazig nicht fortzusezen, biß h. aman Stecher
sein prætention cassieren thüe, von wem aber nichts gesagt. Und haben mehr
von Tusis solches gesagt. Weiter habe züg begehrt, sofehren die von Tusis ihr
halb theil von den ämbtern volgen lasse[n] und wegen die potestateri für dis
mahl auf seiten lassen, wollen sy mit der grichtsbsatzig fortsezen. Hieruber die
von Tussis gesagt dz nein, dz wollen sy nit ohne umb die potestateri auch zu
mehren. Auch die gmeinden ein auch nit lassen wollen, ohne mit mehrer handt
zu mehren. /
Item züget Peter Herman Lareida4 von Massein; dz ihme wol zu wissen seyge, alß er vor zwey jahr zu einem dorffmeister erwellet und dz erst mahl, do
er ander geschefften halber nachpurschafft gehalten, syge er [mit]b die 3 h.
grichtsgeschworne und Hanß Wißtaner, alß gewester kirchenvogt, naher Tusis verordnet, mit h. aman Stecher umb sein prætention zu verglichen, wellchs
geschechen und ihme die potestateri Thel und syndicatur umb ihr portion gegeben. Darumb ein handtschrifft aufgerichtet worden und ihr nachpurschafft
diß orts einhellig gewessen, so weit ihme zu wissen seyge.
Item züget Pantle Jun von Massein, alß vor 4 jahr gewester dorffmeister;
er wisse wol dz etwz wegen der potestaterei geredt worden, aber er wisse nit,
wellcher stalten und habe ihme disses auch nit gefallen.
Item züget h. werckhmeister Hanß Friderich Hunger; dz er sich zu errinern
wisse ao. 1686, alß er werckhmeister wahr, dz h. comissari Rossenrol von der
ganzen gmeindt einhellig ohne widerredt die syndicatorey verkaufft worden,
ohne eine oder der andern nachpurschafft vorbehalt.5
Zum andern wisse er zu errinnern, dz h. aman Stecher etwz tag nach Jergen
die gmeindt lassen zusamen komen. Nach deme er ein umbfrag gethan, obwollen man wolle zu handen nemmen, auch dz gemeindtbuoch bestetten oder
nicht, ist einhellig gemehret von der gantzen gemeindt zu handen zu nemmen
und dz gmeindtbuoch in allem bestettet.6
Zum driten wisse er sich zu errinern, nach demme daß herrn aman ein umbfrag gethan, umb den aman zu erwellen, seindt etwellche geschworne gefragt
worden, hernach meiner und anderen gemeindtsleiten, in dessen etwas / einreden eingeloffen wider h. aman Stecher von wegen ein alten, schon zuvor widerruofften anforderung. In dessen ist h. aman Stecher mit etlich ab der gmeindt
tretten, habent die ubrige Tussner mehrer theili auch et massenh mehr uberlegt,
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die umbfrag zu thuen. Ist erst[lich] gemehret und eine deputation geschechen,
dz schriber und weibel von Tussis, auch der cuwig von Massein sollent hingehen ein [f...]h abgetretteng thuen, obwollen sy wollen khomen lauth unsseren gewohnheiten und brüchen crafft gemeints bruch mindern und mehren. In
antwort haben sy getragen [!], alß schriber und weibel, sie khomen nicht und
protestieren darwider.
Zum vierten wisse er sich zu erinern, dz bey selbiger gmeindt gemehret worden, fir selbig mahl ein stilstandt zu machen in besezung aman und gricht, in
hoffnung der aman werde sich eines bessern bedenckhen. Und hat man den
befelh erwartet, dz der aman bevelche an volgenden sontag zu pietenh . Ist kein
befelh ervolget. Nach demme habent die hr.e sibner mer uberlegt, den cowickhen auff Massein und Tartar zu uberschickhen, die nachpurschafften einladen
zu gmeinden, crafft unsseren alten gemeindts brüchen und ordnungenh protestieren solle umb costen und schaden und allerhandt ungelegenheiten. Die antwort so sy getragen, h. aman und ubrigen komen nicht oder habent sicher geleit.
Uber solches hab ehr gleich die h. sibner lassen zusamen khomen j und ihnen
die sach representiert. Ist mir von den h. sibner ein bevelh uberlegt worden, sie
gleich zu avißieren, man wolle ihnen sicher gleit verschaffen. Hab darüberhin
unsser weibel den bevelh ubersent, hat nix wirckhen könen.
Hernach ist ihrk nachpurschafft einig worden, die von Tartar fahren zu lassen, die Masseiner aber, weillen wunth und weith, auch kirchensachen mit ihnen haben, sie durch liebe oder ein gmein recht zu gehorsame / halten. Habe
man ein folgender sontag eingeladen die von Massein, ist der cowig komen mit
Peter Faltscher auff bevelh ihrer nachpurschafften anzeigent, sy wollent khomen mit ihnen gmeinden; ja, wan man ihnen ihr antheil der gemeindts embter lassen wolle und solle auchg vor der gmeindt gemehret werden. Darauffhin
habe er die dorffgmeindt gleich lassen zu[samen]b komen, habe man mit mehren ihme und vetter schriber Thoma dissen zwey man uberlegt in antwort zu
tragen. Man wolle ihnen ihre antheil der gmeints embter lassen, was aber die
potestatery betreffe, wolle man mit mehrer handt sezen. Dessen haben sie erlaubnus begehrt, ihren nachpurschafft vorzutragen, sie wollen gleich mit antwort erscheinen etc. Seyge hernach kein antwort khomen, uber dz die nachpurschafft Tussis sich entschlossen ein gmein recht zu brauchen etc. Endet sein
khundtschafft sag.
Nach verhörung klag, antwort, redt, widerredt, beiderseits replicationes,
khundtschafften verhört, schrifften verlessen und alles, waß vorl unß khomen,
der lenge nach gneugsammlich verhört, gab recht und urtel: Daß aldieweillen
h. aman Nicolau Stecher1 verschinen jahr ao. [16]87 auff st. Jergen zeit von der
gemeindt mit mehrere handt zwey jahr lang vor einen aman erweltl , mit einem
gewissen ufflag bey ihr gestreng h. comissary Sylvester Rossenrol abzuhalten,
solle er bey erster gelegenheit die gmeindt lassen zusamen berüeffen und aldo
1918
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vor ein ganze gmeindt die quitung auffweissen, daß er den ufflag abgestattet
habe. Alß solle die gmeindt ihne bis künfftigen st. Jergen deß ao. [16]89 mit
mehrere handt bestettigen und ubrige gmeindt ämpter / sollen auch mit mehrere handt erwelt, gleich so vihl von Tussis alß Massein und Tartar. Und fortan
ohne bevortheil noch betrug von beiden parten zu Tussis den halben theil und
zu Tartar und Massein den andern halben theil zukhomen und geniessen lassen. Mit dissem wohlmeinden bevelh daß von beider seitt parten solle die besazung in aller freündtlichkeit, liebe und vertrawlichkeit volzogen werden und
von be[i]derseits parten sicher frid und gleidt halten.
Betreffende dz ambt oder potestatery Thel, so ao. [16]91 der gmeindt treffen thut, u. schon albereit von der gmeindt und nachpurschafft Tusis dem jr.
Antoni Rossenroll für ihr theil erwellet und die obern von Tartar und Massein
den herren aman Stecher erkiesst, sollen sy umb dz ambt miteinandern verglichen oder lossen. Umb den ufflag aber, so auff das ambt erlegt, so auch auff die
ämbter der gmeindt gesetzt wirt, soll bester massen auff der gmeindt ämbtern
gestelt, gleich denen von Tusis alß Tartar und Massein aufferlegt werden. Auff
den Veldlinischen und andere embter, so ihnen treffen möcht, biß die ganze reforma wehret, solle ein billichen und nit weniger alß die h. haübtern lob. gm.
Dreyen püntten ao. [16]68 taxiert auffgesezt und halbiert werden.
Zu dissem ende solle aller sachen beschaffenheit der embtern, zugleich
die embter der gemeindt und andere verstendige ehrliche pehrsohnen dz der
gmeindt zum wolstandt und die embtern deß landts Veltlin, graffschafft Cleffen,
Wurmbs und landtsvogtey solle[n] ehrliche hierzu wol qualificierte persohnen
erkiesst und erwelt, dz gmeinen landen lob u. rühmlich sein werde. Und soll die
gmeindt fürterhin, waß Veltlinsche und andere gemelte graff- / und landtvogtey
embter treffen mag, mit mehrer handt zwey zu Tusis und zwey zu Massein u.
Tartar oder nur ein zu Tussis und ein zu Massein u. Tartar gesezt, darbey die,
do erwelt werden, miteinandern vergleichen oder lossen etc.
Disser urtel begehren die h. kleger in brieff und sigel, so ihnen auff ihr köstig
gestattet und ertheilt. Zu urkhundt mit unssern, deß grichtsgemeindt, ehren
insigel bekrefftiget. Der geben, den 20 julli zu Ober Embß deß 1688.
Originale: (A) GdeA Tartar Urk. Nr. 21; Pap.faszikel; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; (B) GdeA
Masein Urk. Nr. 54; Pap.faszikel, geschnürt; Unterschriften; Nachtrag vom 26. Apr. 1690; Vermerk:
Gmeindt recht umb die gmeindtsämbter zwischendt Tussner und Masseiner no. 19 ut intus; Transkription: Camastral 1950, S. 65–68; (C) GdeA Thusis Urk. Nr. 166; Pap.blatt mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk. – Eintrag: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 33–34.
1690 April 16/26: Neue Vereinbarung zwischen den Nachbarschaften Thusis und Masein bezüglich
der Ämterverteilung (Or.: [A] GdeA Masein Urk. Nr. 55; Pap.bog., beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Transkr.: Camastral 1950, S. 68–71; [B] GdeA Thusis Urk. Nr. 167; Pap.bl.
mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk. – Abschr.: UKG II, S. 373–374. – Eintr.: GdeA Thusis C 15.30;
Kopialbuch, S. 35–39).
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Vorgängig Archiviernotizen.
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Stark verblasst; wo möglich anhand (B) oder (C) ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Die Kundschaften fehlen in den Urk. (B) und (C).
Unsichere Lesung.
Verdorbene Stelle am Rand.
Folgt wohl irrt. wiederholt: der mehrer theil.
Vorgängig irrt. ihnen.
Ob der Zeile korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Nikolaus/Clau Stecher ist gemäss Schnitzverzeichnis vom 11. Dez. 1671 der mit Abstand vermögendste Einwohner von Tartar (GdeA Tartar, Akten Nr. 8).
Peter Donatsch, Landvogt in Fürstenau (Barandun 2005, S. 171).
Zum Podestà-Amt in Teglio vgl. Collenberg 1999, S. 11f.
Am 20. März 1706 verkauft er als Kirchenvogt der Nachbarschaft Masein eine Bergwiese (GdeA
Masein Urk. Nr. 60).
Zur dreibündischen Syndikatur (Rechnungsprüfung) im Veltlin vgl. Jenny 1956, S. 192.
Zum «Gemeindebuch» mit den gerichtsgemeindlichen Satzungen vgl. oben Nr. 90.

129. Ämterpraktiken in der Gerichtsgemeinde Thusis
1696 April 22–1729 Januar 12

25

Wie stark sich die Praxis des Ämterschachers in der Gerichtsgemeinde Thusis ausgebreitet hat, ist
nicht nur anhand obigem Beispiel (Nr. 128), sondern auch bei den folgenden ersichtlich. Dabei darf
die Ämterkäuflichkeit nicht zu negativ beurteilt werden, denn vielfach können die daraus gewonnen
Einnahmen zur Begleichung von öffentlichen Schulden angewendet werden. Vgl. Sprecher 1875/1951,
S. 508ff.; HLS 1, S. 317f.; Collenberg 2018a, S. 233–266.

a) Vergleich zwischen der Nachbarschaft Masein und Luzi Veraguth wegen des Verkaufs des Cavalier-Amts1
1696 April 22. Thusis
30

35

Original: GdeA Masein Urk. Nr. 56; Pap.blatt, zusammengeklebt; Unterschrift des Dorfmeisters; Nachtrag vom 13. Juli 1696. – Transkription: Camastral 1950, S. 71–72.
1697 März 15/25. Thusis: Luzi Veraguth von Thusis bestätigt, dass er von der Gemeinde Cazis bezüglich des Zolls in Chiavenna ausbezahlt worden sei und wegen des Cavalier-Amts keine Ansprüche mehr
erhebe (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 86; Pap.bog.; Siegel: Luzi Veraguth, aufgedrückt; dorsuale Bleistiftnotizen).
1

Der Cavalier ist Amtsdiener des Landeshauptmanns in Sondrio (Sprecher 1875/1951, S. 509).
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b) Die Nachbarschaft Thusis überlässt Oberwachtmeister Peter Paul Paravicini1 , Nachbar in Cazis, Ämterrechte und erhält dafür seine Hälfte
der Allmende in Componja
1700 Mai 3
1. 1700 April 21. Cazis: Die Nachbarschaft Cazis verkauft Peter Paul Paravicini Allmendrechte in der
Componja um 820  (Eintr.: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch No. 33, S. 113–114).

5

2. 1700 April 29. Cazis: Dorfmeister und Nachbarn von Tartar verkaufen Peter Paul Paravicini ihren
Anteil an der Componja samt zugehörigen Rechten um 800  (Kop.: GdeA Tartar Urk. Nr. 23; Pap.bl.;
ohne Unterschrift).
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 175; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschrift; Dorsualvermerk.

10

1705 o. D.: Streitigkeiten unter den Nachbarn von Tartar wegen Austeilung der Gelder von Peter Paul
Paravicini für die Überlassung der Landeshauptmannschaft im Veltlin (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 24;
Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis [?], aufgedrückt; Regestvermerk aufgeklebt).
1

Zur militärischen Karriere in österreichischen Diensten vgl. StAGR IV 25 e 2; 1713/15 ist er namens
der Nachbarschaft Castrisch Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 72).

15

c) Die Nachbarschaft Masein tritt einen Sechstel der Anteilsrechte an der
Landeshauptmannschaft an Commissari Silvester Rosenroll und dessen Söhne ab
1702 November 30
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 59; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschriften; Nachtrag von 1709;
Vermerk: Ubergab accord wegen sextel der landtshauptmanschafft de ao. 1702, accordiert sub ao.
1713 in besitz zu nemmen ut intus. – Transkription: Camastral 1950, S. 90–82.

20

d) Die Nachbarschaft Tartar sichert Johann Feltschèr ihre Anteilrechte
am mailändischen Stipendium1 zu
1729 Januar 12. Tartar

25

Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 27; Pap.blatt mit Unterschriften.
1. 1742 Mai 25: Die Nachbarschaft Thusis verkauft Ammann Johann Simon Paravicini und seinen
Brüdern in Cazis Anteilrechte an veltlinischen Ämtern um 20  pro Stimme zuzüglich 40 Kreuzer für jede
wahlberechtigte Mahlzeit (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 205; Pap.bl. mit Unterschriften; Siegelspuren).
2. 1742 Juli 11/22. Cazis: Die Nachbarschaft Tartar regelt mit Statthalter Johannes Stecher die Differenzen wegen der versprochenen Anteilrechte an der Landeshauptmannschaft (Or.: GdeA Tartar Urk.
Nr. 30; Pap.bl. mit Unterschriften).
1

Zu den Stipendien an der Hochschule in Mailand vgl. Maissen Felici, Bündner Studenten in Mailand
von 1581–1900, in: JHGG 95 (1965), S. 1–68.
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130. Abkommen zwischen den Gemeinden und Nachbarschaften Thusis, Cazis, Masein und Tartar wegen der Armenspende
1698 Februar 7/17 bzw. 1699 Januar 24. Cazis
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Anno 1698, den 7/17 feb[ruar]i in Catzis: Zu wüssen hiemit und in krafft diser
gegenwertigen schrifftlichen abkommniß, daß nach deme entzwüschend nachvolgenden ehrsammen gemeinden und nachpaurschafften, alß Tussis, Katzis,
Massein und Tartar, bey etlichen jahren häro einiche mißverstendtnuß wegen
der armen spendt, so diea ehrs. gemeindt Catzis allein eingehabt, die andere
ehrs. nachpaurschafften aber lauth alten rechten ihr antheil auch daran zu haben vermeinen, vorgefallen und mit besorglichen kostbahren weitläuffigkeiten
entstehen wollen etc.
Alß ist zu verhoffentlichen vermeidung aller dieser verdrießliche mißhelligkeiten und besser erhaltung fehrner guther verständtnuß durch gantz wohl
gemeinte vermittlung hr. comisari Roosenrollen1 von den vorgesetzten und
verordneten dieser wohl ermelten, allerseiths ehrs. gm[ein]den und nachpaurschafften bey etlichen gehaltnen zusamenkunfften, nach reifflicher erdaurung
aller bewandtnuß, diesem sambtlichen gemeinen wesen am dienstlichsten und
ersprießlichsten erachtet worden, nachvolgenden entwurff, jedoch auff gutheissen und gefallen aller dieser obbedeuthen ehrs. nachpaurschafften auffzusetzen. Und so wider bessers verhoffen solches von einer oder anderen diser
parthen nicht solte auff- und angenohmen werden, der keinen erdenckhlichen
schaden noch vorwandt keinerseiths einichen nachtheil nicht bringen solle etc.
[1] Erstlichen soll in gegenwarth von jeder obiger ehrs. gmeinden und nachpaurschafften darzu verordnethen vorgesetzten ein gantz ordentliches specificiertes inventarium aller und jeder zu diser spendt gehörenden capitalen, deren außstehenden zinßen und anderen effecten, wie die immer einen nammen
haben möchten, sambt deren darvon jährlichen beziehenden einkommendts
getrewlichen auffgericht und zu jedermänigklichen desto besserem nachricht
schrifftlichen verfaßt. Auch jeder dieser ehrs. nachpaurschafften ein gantz
gleich lauthendes inventari zugestellt werden, damit desto besser das richtige von dem unrichtigen könne underscheiden und ohne verzug mit gesambtem
raht und gemeinem kosten die nothwendige richtigkeit bey einen oder anderen
best möglichen verschafft werden. Sollend auch zu mehrer clarheit, wo sich
über kurtz oder lang in denen zu dieser spendt gehörenden urbario, den rödlen
oder anderen schrifften oder auch claren beweißthümben sich bescheinthe oder
anderer zu dieser spendt gehörende effecten herfür kommen solten, welche jetzunder in diß inventarium nicht gestellt, bey ehr und eidt getrewlichen angeben,
damit solche wie billich noch darzu können gesetzt werden, auch in allen bege-
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benheiten diser spendt rechtsammen sambtlichen beschützt und beschirmeth
werden etc.
[2] Es soll auch zu dieser spendt und derselbigen einkommens besser verwaltung ein ehrlicher, wolhabender und verthrauter gemeindtsmann zu Catzis,
mit diser obgedachter ehrs. gmeinden sambtlichen raht und mehren der darzu verordnethen, erwehlt und bestellt, auch deßhalben formmlichen beeidiget
werden, dise ihme anvertraute spendt sambt deren effecten und davonb jährlichen einkommenden zinßen in allweg getrewlich und auffrichtig zu verwalthen
und darumb getrewe, ehrliche rechnung zu halten. Auch gantz unparteysch,
sonderlichen denen mit einem glaubwürdigen schein von diesen ehrs. nachpaurschafften sich anmeldenden haußarmen mitzutheilen und alle zwey jahr
oder wie es die beschaffenheit der zeiten erforderen möchte, vor den hh. verordneten ein ehrliche, saubere rechnung abzulegen. Do dann nach befindendem verdienst für sein gehabte mühwaltung ihme ein gebührende erkantnuß
von dieser spendt einkommendts soll geschöpft und verordneth werden etc.
[3] Es soll auch jährlichen ein tag bestimbt werden, an welchem der erwelte
hr. spendenvogt mit zwey verordnethen von Tußis, zweyen von Catzis, einen
von Massein und einen von Tartar zusammen kommen, die beschaffenheit der
in dieser spendt sich befinden capitalen und anderen dero effecten zu erdauren,
auch des einkommendts und davon in handen habende zinßen ein überschlag
zu machen, damit in allen nothwendigen fählen bey zeiten die erforderende fürsehung könne verschafft werden. Darbey auch die zwey drithel deß in handen
habenden, eingezogenen zinßes den nothdürfftigen haußarmen nach guth erachten außtheil[en], den anderen drithen theil aber zu einer vorsorg dem hr.
spendenvogt biß auf andere einkommende zinßen in handen lassen, damit desto besser in allen sich zutragenden fählen den armen verhülfflichen könne bygesprungen werden etc. Allein sollend diser verordnethen zusammenkunfften
ohne kosten dieser spendt erfolgen und jede ehrs. nachpaurschafft die ihrige
sonsten abtragen etc.
[4] Wann dann nun dieser gantz wohlgemeinte und allein zu allerseiths beruhigung, auch den haußarmen zu mehrerem nutzen zihlende entwurff hoffentlichen von diesen allerseiths wohl ermelten ehrs. gm[ein]den und nachpaurschafften wirt auff- und angenohmen werden, sollend desse vier gantz gleich
lauthende schrifften zu mehrer sicherheit und folgenden besseren nachricht
under der ehrs. gmeinden Thussis und Katzis gewohnlichen einsiglen auffgericht und von den vorgesetzten eigenhendig auch underschriben werden etc.
Nachtrag: Anno 1699, den 24 jen[uar]i in Catzis: Bey abermahligen von ob
wohlermelten ehrs. gmd. und deren 4 nachpaurschafften hh. vorgesetzten und
verordneten in Catzis gehaltnen zusamenkunfft hat sich befunden, das von allerseiths dieser entwurff und vorgeschribne abkommnuß auff- und angenohmen worden. Deßhalben zu desse würckhlichen vollziehung ein formmlich in1923
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ventarium der in dieser spendt sich befindenden capitalen und effecten sambt
darvon jährlichen einkommenden zinßen schrifftlichen auffgerichtet worden.
Mit disem claren vorbehalt, wo sich anders mehrers darzu gehörendes in dem
urbario, ein oder andern rödlen oder andern schrifftlichen oder mündtlichen
beweißthumben erfinden wurde, solches von allerseiths bey eer und eidt ohne
einiches hinderhalten eroffnet und angeben, auch darzu gestellt werde.
Deme allem zu mehrer bekräfftigung und desto getreüwer zuhaltung 4 gantz
gleich lauthende schrifften auffgerichtet von den hhr. vorgesetzten aller vor offt
ermehlten ehrs. gmeinden und nachpaurschafften underschrieben und mit der
ehrs. gmeinden Thußis und Katzis gewohnlichen einsiglen verwahret worden.2
Unterschriften unter der Plica: Ich, Ott Calvig, alß erwelt spendenvogt und
amma zu Caz, hab gesiegelet.
Auff ersuchen h. fendrich Pedruth Liver, als verordnethen der ehrs. nachburschafft Tartar, weihlen er des schribens nicht erfahren, hab ich dises in seinen
nahmen underschriben: Syl. Rosenroll.
Ich, Vallentin de Augus[t], alls werchmeist[er] zu Catzis, beken, wie ob stat.
Originale: (A) GdeA Cazis Urk. Nr. 87; Perg. 66 × 42,5 cm, 6 cm Plica; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde
Thusis, 2. Gerichtsgemeinde Cazis, beide hängen in Holzschalen; Unterschriften; (B) GdeA Thusis Urk.
Nr. 169; Perg. 68,5 × 43 cm, 5,5 cm Plica; beide Siegel hängen in Holzschalen; dorsuale Registraturnotiz.
– Abschrift: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 39–41. – Einträge: GdeA Thusis C 15.13, S. 1–5;
GdeA Masein II C 15.5, Spendzinsbuch, S. 3–5; GdeA Tartar C 15/1; Spendrodel, f. 1–3; dazu Entwürfe
in: GdeA Tartar, Akten Nr. 18 u. Nr. 19.
Literatur: Camenisch 1950, S. 67.

25

1724 Januar 31. Cazis: Abkommen der Nachbarschaften Thusis, Masein und Tartar mit der Gerichtsgemeinde Cazis wegen der Verteilung der Spendgelder (Or.: [A] GdeA Thusis Urk. Nr. 191; Pap.bl. mit
Unterschriften; aufgeklebter Vermerk; [B] GdeA Cazis Urk. Nr. 98; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
a
b

30

1
2

35

Unsichere Lesung.
Leicht verblasst.
Gemeint ist Commissari Silvester Rosenroll (1646–1721).
Im Spendzinsbuch von Masein folgt das Inventar der diesbezüglichen Zinsen, die sich auf insgesamt
60  belaufen.

131. Jungfrau Lydia Hössli vermacht der Schule in Thusis Hanfland im Wert von 150 , weitere Kapitalien von 60  und ein
Los Wiesland in Componja
1698 Juli 16. Thusis
a

Anno 1698, den 16 juli in Thusis etc.: Zu urkund und wissen jedermänniglichen mit dieser freiwilligen donations-schrifft, was massen jgfr. Lydien Höslin
1924
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aus einem hl. trieb und allein aus ermahnung ihres gegen gott und seiner kirchen und schulen wol affectionirten herzens, zu einem wahren zeichen kindlicher schuldiger danckhbarkeit, umb so viel von gott von jugend auf vielfaltig
empfangenen gnaden-gaaben, sich bei gutter, gsunder vernunfft freiwillig resolvirt, eine ehwige gedächtnus zu stifften. Und also der gemeinen schul1 in
Thusis von freien stuckhen zu verehren ihr habendes hanffland im Feld, ob dem
oberen weeg gelegen, ungfhaar  150 werth. Weiters mehr ihr portion habenden capitals an ihr mutter sel. schwöster, nammens Stina Pikere, wohnhafft in
Areza, von  60, sage gulden sexzig, capital. Item possedirt oben berührte Lyd[i]en ein loos ungfahr ein mahl wies auf Componia aussert dem port. Ist auch
ihr will und meinung, das solches gutt mit obigen zwei partiden unverschiedenlich und unabgänglich der gemeinen schul in Thusis einzig und allein dienen
solle, jedoch des looses halben unpræjudicierlich denen im dorffbuch Thusis
habenden verschrieben rechten.
Nun solche der gm. Thusner schul ad pias causas gethane, freiwillige, fromme donation würklichen zu bewerkstelligen, hat sie mehr malen und in sonderheit heüt dato aus eigenem trieb beschikt, gebetten und erbetten den hr. gfr.
statthr. Adam Hunger, deß rahts, jkr. vetter Michel Roserol2 , ein hr. sybner,
neben mein ends notirten zu ihro in jgfr. Maria Höslis haus zu kommen, ihren heiligen, letsten, unwandelbaren willen und schul-donation zu vernemmen
und fernerß oben erzellter massen alles stuks weis schrifftlich zu verfassen. So
auch heüt dato in ihr præsentz auf ihr bittliche, heilige instanz in gegenwart aller dreien, oben und unden verschriebenen, wahren, unpartheischen zeügen ist
in dieser schrifftlichen donation verfasset worde[n], in steiffer zuversicht und
hoffnung, das was zu den füessen Jesu, so solenniter und heilig deponirt und
hinglegt worden, von niemandem, es seie vor geistlichen oder weltlichen rechten, solle entzogen und keines wegs mögen underbrochen und aufgehebt werden, sonderen zu ehwigen zeiten solche donation eigenthumblich berührter gm.
schul sein und ehwiglich durchaus unabgänglich bleiben solle.
Es sind auch ihre zwei hr. vetter, hr. kirchvogt Hans Marti und hr. Christianus, Höslische gebrüder, dies orts auch wie billich umb ihr consens angsprochen worden, die auch darin consentirt.
Zu urkund ich, Otto Grassus3 , decanus und minister loci, auf öfftern begehren solches verschrieben und die zwei voren geschriebne heren sich auch
mpria. underschrieben.
Adam Hunger, alß zügen und auff instanz der obigen Lidia, confermirt.
Michael Rosenrol, als zeügen, confermiere. /
Nachtrag: A. 1698 im herbst, hat hr. vetter gfr. sekelmr. Battista Schreiber
vornen stehende  150 einer ehrs. nachbarrschafft oder in deren nammen dem
herrn schulvogt, hr. verchmr. Hans Friderich Hunger, also baar bezahlt und
also vorstehendeß hanffland zu seinen eigenthumlichb guett ihme zugeeignet.
1925

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. VII, Nr. 131–132

SSRQ GR B III/2

Ist auch obiger hr. sekelmr. Battista von hr. schulvogt Hunger bester maassen
quittirt worden.
Eß solle auch dies anstatt einer quittung dienen – aus befelch schreibe Otto
Grass, mpria.
5

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 170; Pap.blatt mit Unterschriften; aufgeklebter Vermerk: L. E. freiwillige
schul donation der gemeine schul in Thusis, warmit jgfr. Lydien Hösli ihren gutten nammen eine
unsterbliche gedächtnus gestifftet ao. 1698, den 16 juli ut intus.
Literatur: Cloetta 1937, S. 327; Cloetta 1942, S. 16f.; Mohler 1973, S. 276.
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1. 1712 Juni 24: Martin Jenal vermacht der Nachbarschaft Thusis 100  für Kirchen-, Schul- oder
gemeinnützige Zwecke als Dank für die Befreiung von Gemeinwerk-Arbeiten (Or.: GdeA Thusis Urk.
Nr. 182; Pap.bl. mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk: Vermächtnuß deß h. Marti Jenallen per  100
gegen einer ehrsammen nachbahrschafft Thusiß. – Lit.: Durgiai 1943, S. 60f.).
2. 1713 April 11: Vicari Rudolf Rosenroll namens seines Bruders, Oberstleutnant Johann Antoni, übergibt der Nachbarschaft Thusis zwölf schöne rohr mit bajonetten, riemen und patrontaschen. Dafür entbindet man Letztgenannten lebenslang vom Gemeinwerk (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 183; kl.
Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk. – Lit.: Durgiai 1943, S. 61).
3. 1713 Dezember 30: Barbara Hunger, Witwe von Werkmeister Hans Martin Hössli und Tochter von
Ammann Samson Hunger, vermacht der Kirche von Thusis ihre Anteilsrechte an einem Baumgärtli ob der Landstrasse sowie an einem Krautgarten (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 185; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk). – Zur amtlichen Besiegelung
dieses Testaments vgl. StAGR B 1561 (c), f. 29.
a
b
1

25

2
3

30

Vorgängig moderner Archivstempel.
Korr. anstatt eigenenthumlich.
Zu einer Zusammenstellung der gestifteten Schulgelder vom 20. April 1690 vgl. GdeA Thusis, Akten
C 15.41; zum ab 1689 bis 1811 geführten Schulbuch vgl. GdeA Thusis C 15.14; allgemein Mohler
Hans, Thusner Schule, in: Heimatbuch Thusis-Viamala 1973, S. 239–262.
Gemeint ist wohl Michael Rosenroll (1656–1712). Vgl. Cloetta 1954, S. 369.
Zu Otto Grass (1642–1713), Dekan und Pfarrer in Thusis, vgl. Daems 1985, S. 289.

132. Das Gericht am Heinzenberg urteilt namens des Oberen
Bundes zwischen den Nachbarschaften Masein und Thusis
wegen gegenseitiger Weiderechte und Entschädigungen
1698 November 10. Sarn
a

35

Ich, Johannes Thomas Liwer, der zeit amman an dem Heintzenberg, urkunden und bekennen offentlichen hiemit in krafft diß brieffs, wie daß vor mir und
offnem, verbahnetem gericht, alß ich am gewohnlichen grichtsstatt (krafft von
volgende parthen außgehebten abscheiden und von ihr weißheit hr. landtrichter allhier verordneten gmeinen recht1 ) offentlich zu gericht gesessen bin, kommen und erscheinen seind die hr. ordinierten der nachpaurschafft Massein, alß
h. amman Jacob Florin, h. statthalter Peter Faltscher, dorffmeister Job Falscher
1926
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und andere hr. mehr, klagend durch ihren mit recht erlaubten fürsprech hin zu
die nachpaurschafft Tussis anbetreffende ein streitigkeit, so entzwüschend die
nachpaurschafften Tussis und Massein entstanden:
Erstlichen von wegen ein stuckh ämbtweid oder pöffel, Foppis2 genant, entzwüschent zwey strasen, so nacher Tussis gehend, gelegen. Welches der nachpaurschafft Massein zugehörig und von ihren vorelteren, wie auch sie selbsten
viel und mehr dann hundert jharen in stiller ruehe, ohne hindernuß noch eintrag
genossen und posediert. Biß ao. [16]92 dann aber, wie auch annoch heür de ao.
[16]98, habend die hr. Tussner gwaltthätiger weiß mit ihrem (s.h.) veh diesen
pöffel geetzet und sey, Masseiner, mit gewalt und nicht nach form deß rechtens
von ihren habenden poses entsetzet. Auff diesem habend die von Massein dennen von Tussis ihr (s.h.) veh gepfendt und nach rechtens formm hinder recht
gesetzt, welches die Tussner nicht haben lösen wollen. Darumben die kleger
gezwungen worden, vor ihr weißheit hr. landtrichter zu erscheinen und lauth
ihren abscheiden, alß vorgemelt, umb gm. recht anzuhalten, damit sie dessen
und anderen ursachen sich deß rechtens / könnend prevalieren.
Klagend zum anderen, daß etwelche Tussner hr. under ihren, der k[läger],
teritori viel güeter habend, mit welchem sie ihnen auch mächtig beschwährend,
in deme sie nicht nach ihren gesätzen leben.
Drittens zeigend die von Massein an, daß sie den dritten theil an banwalden,
wie auch die allmeindt über Nolla gelegen, krafft brieff und sigel, von welches
die bek. ohne der k. ihr wüssen und willen verkauffend und ihnen ihr portion
nicht bonificierend. Verhoffend derowegen zu gott und den billichen rechten,
daß die bek. dahin gehalten und gewissen werden, mit einen göttlichen billichen urtel ihnen, k., die veretzete weid zu bezahlen und in ihr alten poses zu
setzen, wie auch ihre satzungen zu halten und umb den verkaufften grund und
boden oder walden ihnen bonificieren und allen hierumben ergangnen und annoch ergehende unkosten abzutragen, condemniert. Mit mehr worten ohne noth
zu melden etc.
In antwort erscheinend die hr. ordinierten der nachparschafft Tussis, alß ihr
wßht. hr. comissarius Silvester Rosenroll, junckher amman Christoffel Stampa,
hr. werckhmeister Andr[e]aß Rüedi, dorffm. Samson Zißli, durch ihren mit recht
erlaubten fürsprech hr. st. Lutzi Wazau befrömbdende der klag, so hin zu ihnen
gethan:
Erstlichen von wegen deß pöffels oder stuckh ämbtweidt, alß klagt worden,
daß die von Tussis geetzet habend; welches wahr seige, jedoch darmit nicht
den k. daß ihrige veretzet, sondern waß ihnen, bek., zugehörig genossen. Ver/leügnen ihnen, k., auch ihren poses, wie sie angezeigt, in stiller ruehe posidiert
zu haben, welches nicht erweißlich sein werde, sonderen vill jahren im streit
mißbraucht und nicht genossen.

1927

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. VII, Nr. 132

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Anbetreffende dz ander, so wider particolar persohnen alegiert, daß die k.
von ihnen beschwärth werden, seigend ihnen nicht schuldig allhier zu antworten.
Drittens wegen die banwalden oder grund und boden über Nollen gelegen,
wann etwaß verkaufft oder außgetheilt ohne der k. zugeben, erbieten sich die
bek. ihnen, den k., zu gebührender rechnung stehen und lauth ihren brieff und
sigel, so umb dessetwegen auffgericht, nachzukommen.
Viertens klagend die hr. von Tussis hin zu die von Massein und begehrend,
dz sie an gemeine steüren und allmuesen ihr dritten theil gebend, gleicher weiß
wie sie auch den dritten theil der gmd. einkomnusen und ämbter geniessend.
Verhoffend derowegen, die Masseiner sollend mit einem billichen urtel diesem nachzukomen und der Tussneren brieff und sigel, so meldung thut, daß
sie alleß brüederlich miteinander geniessend und posedieren, eß seige wunn,
weid oder holtz, dem selbigen nachzuleben oder ein theilung aller weiden mit
ihnen zu thun, wie auch alle hierumben ergangnen oder annoch auffgehende
unkosten abzutragen, gewisen und condemniert werden. Mit mehr worten ohne
noth zu melden etc.
Der k. replica: Begehrend, sie sollend von wegen deß pöffels in ihren poses
gesetzt werden. Und wann die Tußner hr. sie von ihr habenden rechte begehrend zu entsezen, sollend sie mit rechtens formm / und nicht mit gewalt thun.
Waß an außgebung der steüren vermeinend sie, ohne die von Katz und Tartar
nicht schuldig sein, inßgemein mit denen von Tussis einzulassen, alldieweilen
sie vormahls ein gemeind wahrend und die hr. von Tussis under ihre hr. sibner
nambhafftes einkommenß habend, welches sie auch nicht mit ihnen von Massein inßgemein außtheilen. Wegen der theilung oder sammenthaffte geniessung aller weiden, alß wie die hr. Tußner lauth ihren brieff und sigel allegierend
und in krefften erkendt zu werden, vermeinend die hr. von Massein mit andere
brieff und sigell, so vor und nach diesem auffgericht worden, zu beweisen, daß
umb waiden a parte gerechtet und ihnen underschiedlich stuckh zu erkenndt.
Und also seige es ein seperation entzwüschendb sie, parten beid, beschechen
und von einanderen getheilt, masen daß dieser brieff todt und invallid, vorbehalten die meyensassen werden annoch lauth diß genossen. Jedoch wann die
von Tussis ein neuwe abtheilung der schulden auff tausend und auch alle allmeinden, so verkaufft oder außgetheilt worden, mit ihnen von Massein auch
theillen, woltend sie sich auff ein neüwe theilung, wie die von Tussis begehrend, auch besinnen. Mit mehrerem etc.
D[er] bek. contra replica: Auff den punckten wegen der ämbtweiden der k.
ihr vermeinenden habenden poses verlaügnend sie es ihnen, dieweilen es vor
viel jahren streithbar gewesen. Zum anderen / wegen die allgemeine steüren
getrauwendt sie, die hr. von Tussis, daß die von Massein alß andere gmeinden ihr portion hieran zu geben schuldig seigend, alldieweilen, wie gemelt, die
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einkommnuß der gmeind auch geniesend. Begehrend ihr brieff und sigel solle
verläsen und in kräfften erkendt werden, wie auch ein theillung aller allmeinden
und weiden. Mit mehrerem etc.
Begehrend beid parthen zu beweisen. Ist mit erkantnuß vergundt, die k. vor
und die bek. nach etc.
Nach abgelegter scusa3 zeüget hr. werckmr. Jörg Hoßang von Tussis: Es
seige ihme bewußt, daß wegen der ämbtweid allezeit streitig, jedoch könne er
nicht sagen, so es in wehrender zeit seines ambts gewesen.
Diß bestättet mit seiner kundtschafft hr. werckhmr. Ullrich Valler von Tussis
etc.
Darnach gab kundtschafft hr. amman Jacob Florin, alß vor jahren geweßter dorffm. der nachpaurschafft Massein; dz er in währender zeit seines ampts
umb diesen stuck ämbtweid keinen streith seines wüssens verstanden und ohne hindernuß genossen habend, wie auch den wäg biß zu underist in diesem
stuckh gemacht. Endet etc.
Dise nachvolgende bestättend mit ihren sag dise kundtschafft, alß hr. Peter
Herman, Hanß Weißdanner, Bartholome Flori, Johann Vergith, alle alß geweßte
dorffm. zu Massein, etc. /
Zeüget auch Job Falscher von Massein: Alß dorffm. seige ihme anbefohlen
worden, wann die von Tussis heür den pöffel in genambten stuckh geetzet, die
hürten zu fragen, wann es ihnen auß befelch der nachpaurschafft oder von particolar persohnen zu etzen seige bevohlen worden. So ihme geantwortet, der
werckhm. und auch der dorffm. habend ihnen bevohlen, welche mit dem viech
(s.h.) ob deß Hanß Juonen stall wahrendt etc.
Item habend sie auch ihre brieff und sigel auffgewisen, welche allhier datiert worden etc. Erstlichen einer von junckher Kaspar von Ring, der zeit vogt
zu Fürstenau, ao. 1527 etc.4 Zum anderen einer, so geben zu Tussis ao. 1551
etc. Drittens einer, so versiglet von Christian von Sax, landtrichter deß Oberen Grawen pundtß, ao. 1560. Ein anderß geben zu Tussis ao. 1569. Wider ein
anders auch zu Tussis gegeben ao. 1679.5
D[er] bek. ihr kundtschafften:
Nach abgelegter scusa3 zeüget m. Marti Schuomacher von Tussis; dz er vor
35 jahren zu Tussis dz (s.h.) viech gehüetet, seig er auff dem stuckh Foppis
gefahren und den pöffel geetzet biß oben an deß Hanß Juonen stall und so viel
ihme bewußt ohne hindernuß etc. /
Mehr auffgewisen ein brieff und sigel, so geben in Schambs ao. 1566.6
Nach beider parthen klag und antwort, gegebne kundtschafften, verlesung
der brieffen, insigel und nach einnemmung deß augenscheins von einem wolweisen hr. richter und fürsprechern, beid, erdaurung aller documenten, wie
auch red und widerred, gethannen rechtsatz, alles, so im rechten eingewendt
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worden, ist von einer e. oberkeit reifflich consideriert und wohl beobachtet worden mit einheler urtel erkennt:
[1] Erstlichen von wegen deß pöffels Foppis2 soll es von der marchstein ob
der lege, so ausserthalb der straß am fuoßweg, so von Massein nacher Tussis gath, gesetzet ist und mit eim creütz bezeichnet, von der march außwerts
sollend die lägerstein, so auch mit creütz bezeichnet, biß außen an den Tagsteiner gut, alß wie von altem har für marchen und anstosen gehalten werden
und beid parthen in ihrem poses gesetzet. Von obgenanter march hineinwerts
an der Wilten ihr kaufftes guth zu underist am egh soll ein marchstein gesetzt
werden, so inderthalb der straß gelegen, so von Tußis nacher Urmein gath. Und
der Tussner brieff insigel hierumben invalit oder ungültig erkennt. Vorbehalten
waß inn denen meyensessen ist auch denen von Massein zu geben mit ihrem
(s.h.) viech durch die straß, so nebend Foppis hinabe gath, und inderthalb auff
zu fahren. Mit geding den weg zu machen wie biß haro.
[2] Von wegen den steür soll ein jedere parth steüren wie von altem / haro.
Der urtel beschwerend sich die Tussner, alß anbek., begehrend vor die oberhand zu appellieren. Ist ihnen vergundt und nach pundtß satzung auffzurichten
erkennt.
Zu desses mehrerer glaubigung wier mit unser, der e. gmd., ehren insigell
verwahrt. So geben, den zechenden november im jahr, wie mann zalt sechszächen hundert acht und neüntzigigisten, zu Sarren am Heintzenberg.c
Originale: (A) GdeA Masein Urk. Nr. 57; Pap.faszikel mit Beilagen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Vermerk: Compromiss entzwüschendt den ehrs. nachburschaften Tussis und
Massein etc. no. 45; beiliegend zeitgenössische Kopie Nr. 57a; Transkription: Camastral 1950, S. 72–
75; (B) GdeA Thusis Urk. Nr. 172; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt. – Eintrag: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 34–38.
1. 1699 April 23. Thusis: Appellationsentscheid: Alldieweilen entzwüschend bederseiths ehrß.
nachpaurschafften Tussis und Massein gewüsse streithigkeiten entstanden und deßhalben durch
ein außgenohmen gmein recht vor einer ehrß. oberkeith an dem Heinzenberg ein urthel außgefallen, deren sich die hhr. von Tussis beschwerth und appeliert, auch würckhlichen den appelazbrieff
auffgericht. Nun aber bey vorgehabter forthsetzung zu vollzug der wohl gemeinthen zuredung ihr
wßht. hr. landtrichtern und landtßhauptman Johann Gaudenz v. Capolen7 und andern friedliebenden hhr. mehr, zu auffhebung bevorstehender besorglichen, kostbahren weithleüffigkeiten und
d– hoffentlichen pflantzung mehrer vertrauwlichen, nachpaurlichen guther einigkeit, endtlichen beede wohl ermelthe parthen durch yffriges zureden hr. commisaris Rosenrol sich bequembt, disen
appelazhandel, und waß solchem anhengig, alliglichen hoch ermelthen hr. landtrichtern von Capollen billichen und–d gerechten erkantnuß zu überlassen. Auch waß mit erster seiner möglichsten
gelegenheit, nach deme er bederseiths schrifftliche und mundtliche rechtsammenen wirt erdaureth
haben, erkennen wirth, sein gäntzliche bewandtnuß ohne einiche fehrnere widerred zu künfftigen
zeiten haben solle etc. (Beilage zu Urk. Nr. 57; Pap.bog. mit Unterschriften).
2. 1700 Mai 11. Thusis: Nachträglicher Kompromiss: In krafft und zu vollzug vorstehender compromiss und ubergab hab ich7 , vorgenanter und undergeschribner, nach deme ich die in disem
rechtßhandel interessierte parten gnugsam in contradictorio verhört gehabt, den appellazbrieff und
alle in demselbigen specificirte und cohærentierte schrifften abgelesen und allerseits innhalt der
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nothurfft nach erdauret und den augenschein in beysein der parten eingenommen gehabt, erkent
und gesprochen. Erkenne und spreche hiermit und in krafft diß, daß zu Sarn am Heinzenberg wol
geurtheilete und übel geappellirt seye. Massen die daselbsten, under dem zehenden novembris deß
verflossenen 1698sten jahrß gegeben urtheil in allem und durchauß nach seinem buchstäblichen
innhalt hiermit bestäten und confirmieren d– thun.
Mit diser erläuterung gleich wohl (und das in ansehung der von den parten mir gutwillig vergunter [...]f ) daß die von Thusis [...]f herbst zeit in Foppis die pöfelweiden geniessen mögend biß zu den
marcksteinen, so von mir abgezeichnet sind)–d den einten marckstein bey der herren Brunen lägi
an der straß und den anderen grad einwerts an einer holderstauden. Und sollen dise zwey marcksteine nur underscheiden, wie weit die von Tusis und die von Masein gegen einanderen hinfüro in
Foppis2 ihre herbstweid geniessen sollend. Von dem hin soll, wie bedeütet, die zu Sarn gegebene
urthel in allem in ihren kräfften sein und der selbigen nachgelebt werden (Beilage zu Urk. Nr. 57;
Pap.bog.; Petschaft und Unterschrift: Hanß Gaudens von Capol).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
7

Vorgängig Archivstempel und moderne Datumsnotiz.
Unsichere Lesung.
Folgt Siegelaufdruck und Unterschrift: Jacob Barjaun auß befelch der oberkeith, grichtsschreiber,
mpia. sowie Notiz: Kostungen, so disen appellaz auffzurichten, ergangen  6.
Verdorben unter Klebestreifen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich infolge Verderbs.
Gemäss landrichterlichem Entscheid vom 26. Sept. 1698 ist der Streitfall eigentlich an das Gericht
Cazis überwiesen worden (GdeA Thusis, Akten C. 15.45).
Foppis (RN I, S. 137 u. 138).
Rätorom. scüsa, stgisa = Einwand, Vorwand.
Zu diesem Urteilbrief vom 15. März 1527 vgl. KreisA Domleschg, GerichtsA Fürstenau Urk. Nr. 7.
Diese schriftlichen Beweismittel von 1551, 1560, 1569 und 1679 sind nicht näher bekannt.
Zu diesem Entscheid der Gerichtsgemeinde Schams vom Mai 1566 vgl. oben Nr. 65c, Bem.
Zu Johann Gaudenz von Capol (1641–1723) vgl. unten Nr. 133.

133. Johann Gaudenz von Capol kauft Johann Baptista Stampa
und seinen Neffen das Gut und Schloss Tagstein um 9500 
ab
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1703 November 25. Thusis
Im 16. Jh. scheint die Burg Untertagstein nicht mehr bewohnt gewesen zu sein (vgl. oben Nr. 75). Von
den Herren von Schauenstein soll sie 1656 an Anton von Salis-Rietberg, zehn Jahre später an die Familie von Stampa gekommen sein (BM 1926, S. 107, Anm.; Poeschel 1929, S. 209). Falsch ist hingegen,
dass am 2. Jan. 1666 Joh. von Salis das Schloss Tagstein an Luzi Frisch von Cazis verkauft habe
(Maissen 1977, S. 62).

35

Zu wissen seige hiermit und in aller anderer besserer form yedermäniglichen,
wie das entzwüschent tit. ihr gestr. w.heit h. landrichteren, vicario, landshaubtman und cavalier Johann Gaudentz v. Capol1 von Flimbß, als kheüfferen, eines
und tit. herren podestat Gio. Batt.a Stampa2 und dessen h. nepoten, alß h. amman Christoffell und jr. Gio. Batt[ist]a, gebrüederen Stampa, als weiland tit. h.
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haubtman Carli Maximilian see. hinderlassen eheliche hh. söhn, als verkheüfferen, anders theils ein auffrechter, wahrer, immer währender marcht und contract mit zuvor wolbedachtem sin und muoth, volgender maassen geschehen
und concludiert worden etc.
Benamblichen verkhauffent obgedachte h. pod.a Gio. Batt[ist]a u. herren gebrüeder, hr. Christoffell und jr. Gio. Batt[ist]a, für sie, ihre erben und nachkommenden dem zuvor hochermelten h. landshaubtm. und cavalier v. Capol für
sich, hr. erben und nachkommenden, benamblichen das freye guot zum Tackstein3 genant, sambt denen darbey ligenden Ober und Under Cresten, wie auch
dem darin sich befindenden schloss und anderen gebeüwen, wie solche nammen haben mögent; für frey, ledig und los, anderstwo weder verpfändet noch
versezet. Und solches mit allen darzu gehörenden rechtsammen, frey- und gerechtigkheiten, es seige an steg, weg, wohn, weidt, holz, stockh, wasser und
dero leiten und allem anderen, wie es immer nammen haben mag, nichts vorbehalten noch ausgeschlossen, innert seiner zihlen und marchen, wie solche obgenante güeter ragione und zugehör durch obbemelte h. gebrüedere Gio. Batt.a
und Carli Maximilian und übrige h. gebrüeder von jr. Anthoni von Salis4 , wohnhafft zu Cazis, sind erkhaufft und kauffs wis an sich erhandlet worden. Wie
auch gemäs dem yenigen, so obberüerte h. gebrüder Stampa und deren h. söhn
bisharo solche güeter und effetti ruhwiglich genossen und possediert habent
etc. /
Belangende das prætium obberührter verkhaufften effecten haben die herren
verkheüffer, in betrachtung der gegen dem mehr hochgedachten h. kheüffers
tragenden gueten vertrauwens, wolbekanter generositet, wie auch dero theils
passierender verwantschafft, habend sie solchen auszusetzen und zu prætieren
alliglichen in seiner wilkhür u. discretion heimgestelt und remittiert etc.
Do dann zufolge solcher übergab der preiß von ihm, h. kheüffer, mit genemhaltung und belieben der h. verkheüfferen in gulden nün tausent fünff hundert,
dico  9500, ist prætiert und taxiert worden etc. Mit diser klarer verständnus
und condition, das von obberüerter summa solle abgezogen und incontriert
werden dz yenige, so hochgedachter h. kheüffer oder dessen h. bruder, tit. h.
brigadier5 , es seige gegen obbemelten h. verkheüfferen in solidum oder aber
gegen einigen von denselbigen separatim, rechtmässig zu fordern haben möchten. Und das yenige, so factis calculis et detractis detrahendis überschlagt und
avanciert, verspricht hochgedachter h. kheüffer, sie, bemelte h. verkheüffern,
nach geschehner reitung und rechnung mit parem gelt auszurichten u. zu bezahlen.
Deme allem zu wahrerem urkhund u. bekräfftigung habent sich die hochehrenden contrahenten in beysein und gegenwarth ihro hochwürden, h. decan
Otto Grass6 , und ihro w.heit h. commissario u. landtamman Dieterich Jekhlin
ab HR7 , als confidenten und hierzu beruoffte, so sich auch als zügen hierunder
1932
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undergeschriben, eigenhändig undergezeichnet. Geben Thusis, den 25 9bris
s. v. ao. 1703.
Unterschriften: G. Batt.a v. Stampa; aldieweilen sudetto h. pod.a Stampa wegen seines zittern und unpäslichkheit nit schreiben hat können, als hat er anstat
der underschreibung sein adeliche bitschafft hierunder trukhen lassen etc.
Otto Grass, als zeüg, affirmo ut supra.
Dietrich Jeklin v. HR, als zeüg, affirmo ut sup.
Gaudentius de Capol m.p.
Christoffel Stampa, Gio. Batt[ist]a Stampa m.p.
Per commission der ehrenparten schreibt disen contract und als agent oder
vogt confirmiert solchen Ulrich Fagineus, mir ohne schaden, m.pr.

5

10

Original: GdeA Flerden Urk.-Nachtrag Nr. 7; Pap.bogen, beschädigt; Petschaft und Unterschriften.
1. Johann Gaudenz von Capol soll ab 1706 mit dem Umbau der Burg Untertagstein zu einem Schloss
angefangen haben (Clavadetscher/Meyer 1984, S. 154). Nach seinem kinderlosen Tod geht das Schloss
erbweise an seine Nichte Margaretha Capol über, die mit Anton von Salis-Soglio verheiratet ist. Vgl.
Anliker 1982, S. 91.
2. 1729 August 30: Die Nachbarschaft Masein erteilt Margaretha von Salis-Capol8 , Besitzerin des
Schlosses Tagstein, Wasserleitungsrechte, wofür ihr Sohn einen Saum Wein spendet (Kop. [1853/75]:
GdeA Masein Urk. Nr. 65; Pap.bog, zusammengeklebt; Unterschrift. – Transkr.: Camastral 1950, S. 87–
88). – Dieser Sohn, Anton von Salis-Tagstein, hinterlässt das sog. Tagsteiner-Buch, worin Aufzeichnungen von 1741 bis 1765 zu den Schlossgütern verschrieben sind. Vgl. StAGR B 1600.

15

20

3. 1744 April 22. Masein: Kompromiss zwischen der Nachbarschaft Masein und Kaspar Riedi wegen
des Testaments von (Margaretha) von Salis-Tagstein sowie darin festgehaltener Holzansprüche (Or.:
GdeA Masein Urk. Nr. 71; kl. Pap.bl. mit Unterschriften. – Transkr.: Camastral 1950, S. 93).
1
2
3
4
5
6
7
8

Zu Johann Gaudenz von Capol (1641–1723) und seinen vielen Ämtern vgl. HLS 3, S. 200.
Johann Baptista / Giovanni Battista Stampa, 1673/75 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 61).
Zur luxuriösen Innenausstattung des Schlosses Untertagstein vgl. Lehmann 1797, S. 433f.
Zu Junker Anton von Salis-Rietberg in Cazis vgl. Vorbem. oben.
Herkules von Capol (1642–1706), Brigadier in holländischen Diensten (Bundi 1972, S. 57–69; HLS
3, S. 200).
Otto Grass (†1713), Pfarrer in Almens und Thusis sowie Dekan der Synode (Truog 1935, S. 227;
Truog 1930, S. 35).
Dietrich/Dietegen Jecklin von Hochrialt, 1673/75 Commissari in Chiavenna und Landammann von
Ortenstein (Barandun 2005, S. 169).
Margaretha von Capol (†1733), Ehefrau von Anton von Salis-Soglio; ihre Grabplatte befindet sich
in der Kirche Masein (KDGR III, S. 205).
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134. Die Nachbarschaft Thusis kommt mit Antoine Campredon
überein, dass gemäss der Schenkungsversprechung des
französischen Flüchtlings Jacques Fabry 100  an die Armen in Thusis ausbezahlt werden sollen
1707 Januar 13. Thusis

5

1. Nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes (1685) und der Vertreibung der Protestanten aus Frankreich zeigen sich v. a. die Stadt Chur und Thusis solidarisch und nehmen zahlreiche geflohene Familien
auf. Einige dieser Flüchtlinge lassen sich dauerhaft nieder. Vgl. Pieth 1945, S. 242; Bundi 1972, S. 11ff.
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2. 1684 Januar 22. Thusis: Verzeichnis von Spendengeldern für die französischen Religionsflüchtlinge
(Or.: GdeA Thusis, Akten C 15.41; Pap.bl. mit Unterschriften). – Insgesamt sollen sich rund 30 französische Familien für kürzere oder längere Zeit in Thusis niedergelassen haben (Cloetta 1956, S. 110;
Clavuot 1973, S. 53f.).

Kundt u. zu wüssen seye hiemit u. in krafft diser schrifft, daß nach demme vor
einichen jarren monsr. Jaque Fabry1 , ein französ. flüchtling, durch leitung deß
höchsten sich allhäro begeben und hernach in eine schwer kranckheit verfallen,
woran er auch gestorben. In währender [zeit]a selbiger etwaß von seinen hinterbleibend[en] mittlen den nothdürfftigen armen zu vermachen u. zu überlassen
sich erkläret gehabt. Weil nun nach erfolgtem seinem absterben, neieß seiner
verlassenschafft dem monsr. Antoine Campredon2 oder desse hausfrauw zukommen, alß hat ein ehrß. nachbahrschafft oder dere vorgesezte auß christschuldiger vorsorg für die armen deßwegen gedachten monsr. Campredon angesprochen u. sich endlich mit ihme also verglichen, dz er zu vollzug der verordnung u. zum liebreichen angedencken deß verstorbenen  100, sage gulden
hundert, geben solle. Welches er auch durch zureden u. vermütlung guter hh.
u. freünden verwilliget u. dise summa heüt würcklich erlegt hat. So obbedeüter massen den armen zu gutem angewendt, der zinß davon selbigen dienen u.
jenen järlich mitgetheilet werden solle.
Zu dessen urkundt, stett[er] u. steifer zuhaltung sich der werckmeister in
nammen der ehrß. nachbahrschafft unterschriben. So geschehen Thußis ao.
1707, den 13 jenner.
Auf begehren beider parten abgesezet und verschriben von Rudolf Rosenroll3 .
Unterschriften: Luzi Veragut, allß werchmeister; Thommas Ruß, als kirchenvogt; Antoine Campredon.
Beiliegend Quittung vom 13. Jan. 1707: Wir, endts underschribne, alß beamptete der ehrsammen nachbahrschafft Thusiß, attestiren in krafft dißen schein
von herren Ant. Camperdon an bahrem gelt empf[angen] zu haben, nammlichen  100, sagen guldi hundert, leüffiger w[ärung]. Welche er in krafft mit
ihmme vor etwz zeith getroffenen accordß und deßwegen b– heüt datho–b auffgerichten formlichen schrifft inn nammen seineß herrn vettern Giac. Fabri, alß
1934
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franz. flüchtlingß, welcher in unserer ehrs. nachbahrschafft Thusiß in gott seelig entschlaffen, unß entrichtet und bezalt hat. Mit dem klaren bevelch dz der
jährliche zinß hiervon unseren armen dienen solle. Deßwegen wir ihnne, hr.
Camperdon, in bester form quitiren. So beschehen Thusiß, den 13 jenner ao.
1707.

5

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 178; kl. Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk; Beilage.
a
b
1
2

3

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile beigefügt.
Zu Jacques Fabry (†1700) vgl. Cloetta 1956, S. 118; 1707–1743 wird ein Rechenbuch über das sog.
Fabrische Legat zugunsten der Armen in Thusis geführt. Vgl. GdeA Thusis B 16.
Antoine Campredon kauft sich 1712 in die Bürgerrechte von Thusis ein; das Geschlecht stirbt jedoch
1788 aus. Vgl. Pieth F., Hugenotten und Waldenser in Graubünden nach der Aufhebung des Ediktes
von Nantes (1685), in: BM 1915, S. 2–9 u. 33–39, hier 39; Cloetta 1956, S. 116.
Rudolf Rosenroll (1671–1730), Verfasser der Vorstellung der berühmtesten Bergen des Pündtnerlands nach Ordnung der Pündten, gemachet von dem Edlen Herren Rodolff von Rosenroll 1706,
in: Scheuchzer 1746, Bd. I, S. 263–266.

135. Die Nachbarschaft Tartar wird nach kurzzeitiger Separation und Zugehörigkeit zur Gerichtsgemeinde Cazis wieder
in ihre vorherige Gemeinde- und Religionsgenossenschaft
mit Thusis und Masein aufgenommen
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15

20

1707 August 25. Thusis
a

Kundt und zu wüssen seye hiemit und in krafft diser wahren schrifft und abkommnuß, waß massen nach demme die nachpaurschafft Tartarr wegen gewüssen vorgefallenen, unbeliebigen streitigkeiten vor etwas zeit sich von der
gmd. Thußis abgesonderet und zu dennen von Catzis geschlagen,1 auch etlich jahr bey denselbigen geblieben, sich nun entschlossen auß vielen beweglichen, anständigen gründ[en] und ursachen, auch auf zureden hochverständiger, wohlmeinender hh. und freünden widerumb zu Thußis und Massein, alß
ihren alten gmd. und religionsgnossen, zu tretten und mit ihnen, wie vor diesem,
vereiniget und incorporiert zu werden. Habend derowegen diese ihre gedancken
und vorhaben anbringen und eröffnen lassen mit freündt[lich] ersuchen an die
gmd. Thußis, sie wider auf- und anzunemmen und ihro einzuverleiben etc.
Welches anhalten und begehren von der gmd. Thußis nach reifer betrachtund überlegung alß eine anständige, christliche, zu beidseitigen wolweßen,
nutz und ansehen diensamme sach befunden. Hiemit beliebet und willfahret
worden.
Also dz fürohin entzwüschend beiden parthen, wie vor der unbeliebige absonderung geweßen, eine wahre vereinigung, aufrichtige freündtschafft und
1935
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vollkommene verständtnuß, alß sich zwüschend gott- und ehrliebenden gmd.
und religionsgnoßen gebührt, sein, auch unverbrüchlich jetz und inskünfftige
gehalten werden solle. Wobey klar abgeredt und verglichen, dz die nachpaurschafft Tartar wie vor altem ihre anzahl gerichtsgeschworne, auch ihren gebührenden antheil, alles und jedeß in innemmens und außgebens, haben und
tragen soll.2
Mit disem anhang und verstandt waßb die gmeinds ampter betrifft, wofehren sie taugliche anständige subjecta darzu habend, auch gebührend sollend
consideriert werden. In ermanglung deren sollen sie auß der gmd. ein qualificierte person nammsen und recomendieren können auf der gmd. gefallen. In
deren disposition es sodann stehen solle, durch formmliche mehren solche gutzuheissen oder nicht.
Dessen zu wahrem urkundt, steth[er] u. steifer zuhaltung zwey gleich lautende schrifften aufgericht u. in beidseitigem nammen von einichen vorgesetzten
underschriben worden. So geschehen Thußis, den 25 augusti ao. 1707.
Ich, Christoffel Stampa, als jetz regierender amma der ehrsammen gemeint
Thusis, bekhene wie oben.
Ich, Hanß Jöri Walter, alß cuwig und auff befelch e. e. nachpurschafft Tharthar, bekenne wie ob stadt.
Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 25; Pap.blatt, wasserbeschädigt; Unterschriften; dorsualer Regestvermerk, aufgeklebt.
a
b
1
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2

Vorgängig moderne Archiviernotizen.
Unter Klebestreifen verdorben.
Diese Separierung Tartars von der Gemeinde Thusis ist in der Forschung bislang unbekannt.
Gemäss den späteren Wahlprotokollen hat die Nachbarschaft Tartar Anspruch auf drei Gerichtsgeschworene. Vgl. unten Nr. 147.

136. Die Nachbarschaft Masein erneuert die Verleihung der Bürgerrechte an Commissari Silvester Rosenroll und seine
Nachkommen
1709 Februar 10

30

35

1. 1672 April 15. Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt zwischen der Nachbarschaft Masein und
Meister Johann Florin wegen der Bürgerrechte: Ist nach klag, antwortt, red, wüderredt, replica und
alleß, waß in daß rächt kommen, so ist mit einheilliger urttel ehrkhent, daß er, mr. John, sich jetz
erklere, ob er die nachpurschafft rächte uffhalten wolle oder selbiger sich entsag. Sofehr er selbige uffhalten wil, solle er allen beschwertten glich einem andern nachpur underworffen sein. Fahlß
er sich entsagte, sol er gmeinen werchen und pfruonden entlediget sein und fürohin die nachpurschafft rächte uffghebt sein. Oder so er seinena kündern der nachpurschafft rächte entsagen will,
sol er keine beschwernuss für sie schuldig sein. So er sie nit entsagte, sol er für sie zallen wie ein
ander nachpur zu Massein.
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Nachdemme imme, mr. John, die urttel inthemiertt, so hat er sich erkhlertt, er und seine künder
wollen nachpur sein (Prot.auszug: GdeA Masein Urk. Nr. 43; kl. Pap.bl.; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 52).
2. 1672 April 19. Thusis: Das Gericht von Thusis urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft Masein
und Domenig Debrega1 von Schauenstein wegen der Hintersässen-Rechte: Ist mit einheilliger urttel
ehrkhent, daß namlich sie, nachpurschafft, solle die wal haben, den beklagten anzunämmen für
hündersäss oder inne sonst lassen daß ihrig geniessen, ohne schaden der nachpurschafft, holtz,
weidt und wasser, vorbehalten waß zu ihren güettern gehörtt. Und welches istb obigem gschächte,
so sol er, beclagte, ein gnuogsamen thröster stellen. Oder so die nachpurschafft wolte imme, beclagte, nach erkanttnuss 2 oder 3 meiner hr. deß eidtß, sein guott abkhauffen und inne bahr ußzallen
uber seine schulden, ehe ehr uß der nachpurschafft gange. Ist auch dem hr. seckhelmr., so etwaß
carminal geschächen wär, seine rächte vorbehalten am beclagten (Prot.auszug: GdeA Masein Urk.
Nr. 44; Pap.bl; Unterschrift des Gerichtsschreibers; dorsualer aufgeklebter Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 52). – Am 11. Juni 1672 wird dieses Urteil auf Antrag der Nachbarschaft Masein bestätigt
und zur Ausführung werden die Schiedsrichter bestimmt. Gemäss Nachtrag zieht Domenig Debrega
den Streitfall aber vor das Appellationsgericht des Oberen Bundes (Prot.auszug: GdeA Masein Urk.
Nr. 45; Pap.bl. mit Unterschrift. – Transkr.: Camastral 1950, S. 53). – Eine entsprechende Verhandlung
ist indes nicht bekannt.

5

10

15

c

Wier, die voorgsezten und sammtliche nachpauren zu Masein, bekennen offentlich und thun kundt aller- und jedermänniglichen mit dieser verschreibung,
das wir schon im verflossenen 1676 jaar, bei gehaltener allgemeiner nachbarschafft-versammlung, mit gutem, reiflichem vorbedacht und unser selbst eigener beiregung, absonderlich aber zu dankbarer bezeügung vielfaltiger, diese
jaar haro insgemein und besonders empfangener gutthaten und in vielen vorfallenheiten uns geleisteter nuzlichen diensten, auch anderer beweglicher ursachen mehr; wier durch ein erfolgetes, offentliches, einhelliges mehren dem
titulo herren commissari Sylvester Rosenroll2 zu Tusis und allen seinen nachkommenden die nachbarrschafft-rechten3 mit allen darzu gehörenden ehrenund nutzbarkheiten verehret und alliglichen angenommen, auch zu allen zeiten
in das künfftige bester massen darbei erhalten werden. Für welche erzeigte ehr
und guten willen wolgedachter tit. hr. commissari Rosenroll sich hiermit freiwillig und guttherzig erklärt, zu dankbarer bezeügung jeder rechtmässiger stimm,
nebend einer merend4 ein gulden gelt zu begegnen. Und über dies noch dieser
ehrs. nachbarrschafft in der mit selbiger habender rechnung  70, schreibe sibenzig gulden, gutt zu machen und abzuziehen. Wie dann solches hernach zu
unser aller begnüegen bei erfolgter rechnung würklich vollzogen worden und
darumb auch dies orts bester massen von uns quittiert und ledig geprochen
wirdt.
Es erklärt sich darbei wolgedachter tit. hr. commissari Rosenroll guttmühtig,
dieser ehrs. nachbarschafft Masein gmeinds-ämmter ohne dero einwilligung
nicht zu bedienen, wie auch wo künfftiger zeit wolgedachter tit. hr. commissari Rosenroll oder seine nachkommenden dieser nachbarrschafft Masein nachbarrschafftliche nüzungen geniessen wurden, in solchem fahl als dann sich
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gleich anderen nachbauren mit seinem, in ihrem territorio ligendem gutt in der
billichkeit den gewohnlichen beschwerden underwerfen sollen.
Weilen nun obiger sach halben von dem selig verstorbenen wol ehrw. hr.
præses Caspar Bonorand5 , damalen pfarrhr. dieser lob. gemeind, etwas hat sollen verschrieben werden und aber nit erfolget, als ist dato obstehender masen
mit beider parten bewilligung und vergnüegung durch mich, undergeschriebenen, also abkommen und alliglich verglichen, auch zu allerseits künfftigem
besseren nachricht auf deren begehren von mir geschriben, von ihnen parten
selbst undergeschriben worden.
So geben in Tusis, den 10ten februari ann 1709 etc. Sind auch zwei gleichlautende von meiner hand geschrieben, jeder part seine dato eingehändiget worden. Bescheine bonâ fide Otto Grass6 , loci m[iniste]r et federis decanus, m.priâ.d
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 61; Pap.blatt; Unterschriften; dorsualer aufgeklebter Vermerk: Maseiner nachbarschafft rechten ut intus. – Transkription: Camastral 1950, S. 82–83.
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1. 1719 Dezember 27. Masein: Meister Christian Hunger von Safien stiftet der Nachbarschaft Masein
60 , wofür ihm die Bezahlung der jährlichen Hintersässentaxe erlassen wird (Or.: GdeA Masein Urk.
Nr. 64; Pap.bl. mit Unterschriften; Nachtrag vom 22. April 1736; aufgeklebter Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 86–87).
2. 1732 April 25. Masein: Die Schwestern Maria und Stina Bühler von Tschappina stiften der Nachbarschaft Masein 100 , wofür sie von den Hintersässenauflagen befreit werden (Or.: GdeA Masein
Urk. Nr. 67; Pap.bog., zusammengeklebt; Unterschriften; Nachträge und Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 89–90).
3. 1759 November 4. Masein: Die Nachbarschaft Masein bürgert Pierre Servais-Rolland von Belfort (F)
auf Empfehlung von Hauptmann Antonio von Salis-Tagstein ein (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 79; Pap.bl.,
zusammengeklebt; Petschaft, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Attestat sowie moderne Gerichtsnotiz. – Transkr.: Camastral 1950, S. 101–102). Eine Einbürgerungstaxe wird nicht erwähnt.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung infolge Verderbs.
Vorgängig Registraturnotizen.
Es folgen die Unterschriften: Ich, Sylvester Rosenroll, bestethe, wie obstat, mp.; ich, Matteus
Florin, alß kürchavogt, bekene, wie obstat.
Dominik de (la) Brega (RN III/2, S. 826). Das Einkaufsgeld wendet die Nachbarschaft Masein für
ihren Anteil an der Abzahlung der bischöflichen Herrschaftsrechte 1709 an. Vgl. GdeA Masein II
C 15.4.
Silvester Rosenroll, 1669/71 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 60); zu seinen Nachkommen vgl. Cloetta 1954, S. 366.
Zu den Einbürgerungsordnungen von Masein von 1683 vgl. oben Nr. 119, Nachtrag.
Rätorom. marenda = Vesperbrot, Imbiss.
Kaspar Bonorand (†1708), Pfarrer in Thusis und Masein (Truog 1935, S. 226).
Zu Pfarrer Otto Grass (1642–1713) vgl. oben Nr. 133.
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137. Dorfsatzungen der Nachbarschaft Tartar
1709 März 1
a

Ao. 1709, auff eingehenden merzen, hatt ein ehrß. nachpurschafft Tartarr für
ganz nohtwendig und gutt zu sein erachtet, nachdemme ihr zuvor gehabtes
nachpürschafft büochlin auß händen kommen,1 auch damit fürterhin ein bessere ordnung introduciert und gehalten, volgende puncten inskünfftigen vestiglich zu observiren, sozusagen einhellig auff- und angenohmmenb .
1o ) Alß erstlichen wz antrifft die banwälder, die sollen inskünfftigen wie biß
dato in dem ban sein und verbleiben. Und wer übersehen wurde, daß er ein
stuck holtz, grünß oder dürs, latten und dergleichen umbhauwen thett oder
umbgefallenes wegnehmmen wurde, sol für jedes stock all mal ein kronen buoß
verfallen sein. Stöck, äst, ruhten zum zünen, zapffen, wz man mit handen auffnehmen, ist zugeben wie von altem hero; mit rechen aber zusammen rasplen,
ist bei obiger buoß verbotten.
2o ) Wz angeht die buallen2 , weillen ein unordnung biß dato eingerissen, dz
under die nachpuren jeder weillen und umb jedwere ursach, die sh. ochsen
außgespannet und [in]c / frischen buallen getriben und nicht zu dem hirten,
wie eß von re[c]htsd wegen sein solte, alß hatt man beschlossen, dz niemandt
fürterhin solle solches zu thun befügt sein. Und wer übersehen wurde, sol jedeß
mal für ein rindt k 10 buoß verfallen sein.
3o ) Wer seine gütter vor Bartholomæi [24. August] etzen wolt und durch die
allmeine dartzu treiben kan, ist es zugeben; nach Bartholomæi aber sol niemandt befügt sein, bei buoß für jedeß rindt k 10.
4o ) Ist gemacht, dz wer stobvlen nach Bartholomæi schniden wurde, sol jedes mal k 30 buoß verfallen sein.
5o ) Ist beschlossen, dz wer fürterhin steinen auß den gütteren auff die allmeine führte oder im bach und nicht auff die alten steinhauffen oder auch dz
wasser durch den allmeinen wäg leiten wurde, sol jedes mal k 30 verfallen sein.
6) Wer nach Jörgen [25. April] in eineß anderen gutt ein graben machte, sol
er schuldig, dz außgegrabne zu raummen. Wer übersehen wurd, all mall k 20. /
7o ) Wer ein sh. haußthier daheim halten wurde, der sol summer zeit im staal
haben. Wan er auß lieste, ist er für jedes mall buoß verfallen k 20. Gleichfaalß
wan jemandt kälber sommerszeit daheim hette, auff der weidt oder vehe [?]
schaff, sol für jedes haupt zallen k 20; andere gmeine schaff k 10.
8) Ist endtlich auch beschlossen, dz wan ein nachpur oder hindersäs frümbde
gütter, so allhier nicht im schnitz3 , auffnehmmen thett, sol er nicht befügt sein,
dz sh. vehe, so er darauff winteren thutt, auff die buallen oder allmein weiden
zu triben, bei buoß für ein jedeß rindt  1 und für ein schaff k 30.
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9o ) Ist in consideration dz vil nachpuren ein grosse quantitet schaff gehalten
und wie bekant, dz die nachpurschafft wenig allmeine hatt, und hiermit herbst
und frülingszeit dardurch grossen schaden den gütteren zug[e]fügt wirdt, alß ist
dato vest beschlossen und von nächst künfftigen herbst ao. 1709 hin vestiglich
zu halten angenohmmen, dz kein nachpur solle befüegt sein, mehr alß acht
schaff geschorne zu dem hirten zu schlahen. Und welcher übersehen wurde,
sol für jedes haupt buoß der nachpurschafft verfallen sein  1. /
10) Ist für gutt befunden worden, dz wer ein rindt nach Jörgen verkaufft oder
vor Micheli [29. September] kaufft, der sol schuldig sein, den halben pustaresch4
und dem hirten speiß zu geben.
11) Ist auch angenohmmen, dz wan einer laub auff andere gütter ohne erlaubnuß rechen wurde, ist buoß jedeß mal k 20.
Nachträge:
12) Ao. 1719, den 11 9ber, ist auch angenomen, daß wan einer mit einheilligen meren und für guote befinden, daß notwindig ist, daß niemant, seige nachpurren oder hinderses, auß der nachpurschafft noch denen in dere nachpurschaff[t] verkauffen mögen holß, hier die bannwalt [!] bey bouß jeder von stämme k 40, die alten bannwalder wie von alten her. /
13) Ao. 1719, den 11 9ber, in Tharttar, habend ehin ehrsamen nachpurschafft
für guott ehrachtet oder einheilliges mehren gethan, daß wan ein nachpur von
nöthens wäre, ein tachkanel von die nachpurschaff[t] zu kauffen, so sollend sie
schuldig seinf zu geben umb kr 48 oder ein gmeine holtz ungfahr 10 kr. Obigeß
sol alwegen nach befindenf der billigkeit considerirt werden etc.g
Einträge: GdeA Tartar C.15/2; Rechnungs- und Nachbarschaftsbuch, s. d.
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1742 März 8: Die Nachbarschaft Tartar erlässt neue Bestimmungen zur Holznutzung:
[1] Auff heüt datto hat eine ersa. nachpur[scha]fft einichen particullaren holtz verkaufft. Und ist
die stamm angeschlagen, namblich ein groß lärch  1, ein kanel lärch xr 48, ein stain zu britter oder
schindla xr 20, zuo quader xr 16, baumli xr 10; in dem usseren walt quader xr 10.
Obiges ist ein ehrsa. nachpurschafft einheillig worden, daß in dz künfftig solle denen, die amm
gebaüen notig weren, auch im gleichen gegeben werden.
[2] Auff heütt datto ist von unsserer ersa. nachpurschafft ein einheilligeß meren gemacht, dz
fürohin kein na[ch]pur noch hindersäß befiegt seie, loß oder anderß holtz, so auß gemein walt würt
genommen, auß der nachpurschafft zu verkauffen bey buoß zwey . Und solches sol expres ohne
anstandt exequiert werden (Eintr.: GdeA Tartar C.15/2, s. d.).
a
b
c
d
e

40

f
g
1
2

Vorgängig Bemerkung: In gottes nammen ammen!
Korr. anstatt angenhommen
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unkenntliche ch-Ligatur sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Nachtrag, wonach obige Satzungen am 20. Febr. 1736 erneuert werden.
Ein früheres Nachbarschafts- oder Dorfbuch von Tartar ist also verschwunden.
Zu rätorom. bual bzw. bovel vgl. DRG 2, S. 559.
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Zu entsprechenden Schnitzlisten vom 24. Nov. 1651 u. 11. Dez. 1671 vgl. GdeA Tartar, Akten s. d.
Rätorom. pustretsch = Hirtenlohn.

138. Die Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg, Tschappina
und Cazis kaufen sich von den bischöflichen Hoheitsrechten los

5

1709 Mai 13 – Juni 27. Chur
a) Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur verkaufen den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die
landvogteilichen Rechte um 8100  und 2000 französische Speziestaler
1709 Mai 2/13. Chur

10

a

Wir, Ulrich1 , von gottes gnaden bischoff zu Chur etc. etc., und wir, thumprobst, thumbdecan und gantzes thumbcapitel allda, bekhennend und urkhundend allermäniglich mit disem brieff, daß die ehrsammen gmeinden Thusis,
Heintzenberg und Tschapina, so schrifft- alß mundtlich durch ihre abgeordnete
bevollmächtigte, alß in nammen aller drey gmeinden oder dem loblichen hochgricht verordnete hochgrichtspresident, jetz regierender landtamman und wol
meritiert gewester vicari deß landts Veltlinß, junckher Rudolff Rosenroll2 , in
nammen Thusis junckher haubtmann und wol meritiert gewester landtamman
Christoffel Stampa, in nammen Heintzenberg herr Johann Thomas Lifer, jetz
regierender landtamman, herr Sebastian Marickh, gewester landtamman, und
herr cantzler Ulrich de Carragut, in nammen Tschapina herr amman Jörg Gartmann, unß vorbringen und ersuchen lassen, ihnen alle unsere daselbst habende und pretendierende rechtsammen, jura, hoch- und gerechtigkeiten und waß
denselben anhängig zu übergeben und krefftig zu überlassen etc.
Als habend wir wol befüegt mit gutem vorbedacht, auch umb des stiffts mehreren nutzens willen, auß vollkommenem gewalt und verwilligung des päbstischen stuhls eines aufrechten, unwiderruflichen, ewigen kauffs, wie der am
kräfftigisten sein und gelten mag, für unß und alle unsere nachkommende verkaufft und übergeben. Verkauffend und überlassend hiemit obgesagten gmeinden Thusis, Heintzenberg und Tschapina alle unsers bistumbs an und in denselben gehabte jura und hochheiten und alle dero anhängige oder zugehörige
rechtsammen, was nammens und titelß solche immer seyen, wie solche von
graff Jörg von Werdenberg an unser bistumb kommen. Und selbiger kauff und
haubtbrieff3 auch würcklich bedeüten gmeinden eingehändiget und extradiert
oder von unseren vorfahreren jemahls pretendiert, eingehabt, gebraucht und besessen worden, nichts darvon außgedingt noch vorbehalten, ohn allein die unß
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zuständige jura an und in Katziß. Welchen durch disen außkauff nichts benommen noch berührtb sein soll. Und die in obigen drey gmeinden und anderen
angrenzenden orthen dem bistumb gehörige boden, grund, lehen, geltzinsen
oder güeter, so in disem außkauff gantz nit begriffen.
Und ist diser ewige außkauff beschehen über die gulden acht tausend ein
hundert capital währung vormahlß erlegten pfandtschillings, so unß in händen
bleibt, annoch umb zwey tausend Französische speciesthaler4 . Umb welche
summa wir zu unserem völligen vergnügen außgericht und bezalt sind. Sprechend hiemit obgesagte gmeinden in aller kräfftigister form quitt, ledig und loß
und sezen selbige in vorgedachte ihnen überlassenen rechtsammenen alliglichb
unwiderruflich ewigen posess. Erkhenend und erklären sie ferner vor ganz freye
und unansprechige leüth wie andere freye gmeinden diser landen sind, jetz und
zu ewigen weltzeiten.
Habend ihnen auch alle vorhandene schrifften, urkhunden und documenta,
so vil deren in unserem archivio gefunden worden, behändiget und außgeben.
Mit versprechen, wann über kurz oder lang mehrere hierzu gehörige vorkommen wurden, trewlich zuzustellen. Und wo solches nit geschehen könte, selbige todt, krafftloß und ungültig sein und zu keinen zeiten einichen nachtheil den
gmeinden bringen sollen noch mögen. Verzeihend und begeben unß hiemit in
aller beständ- und kräfftigister form für unß, alle unsere nachkommende und
successoren aller titlen, ansprüch, hoch- und gerechtigkeiten, auch aller und
jeder rechtsammenen, so wir jemahlß an obigen gmeinden gehabt, gebraucht
oder pretendiert haben oder unter einichem schein pretendieren möchtend. Wir
versprechend auch für unß und unsere successoren bey disem verkauff beständig zu verbleiben und gegen andere für frey, ledig und loß zu mantenieren und
zu gewähren etc.
Dessen zu wahrem urkhund und ewiger sicherheit habend wir, bischoff
und thumbcapitel, disen brieff, deren drey gleich lautend verfertiget und jeder
gmeind einen zu handen gestellt worden, mit unser unterschrifft und insiglen
bekräfftiget. So geben auf dem hoff zu Chur, den 2/13 mey in dem jahr unsers
heylandts tausend siben hundert und neün etc.c
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 180; Perg. 56 × 33,5 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Ulrich VII.,
beiliegend in Holzschale; 2. Domkapitel Chur, fehlt; dorsuale Regest- und Archiviernotiz. – Kopien:
(A) GdeA Masein Urk. Nr. 62; Perg. 62 × 34,5 cm; beglaubigt von Vincenz Schmid von Grüneck, Maler,
Organist und Bürger von Chur; Dorsualvermerk. – Transkription: Camastral 1950, S. 83–84; (B) BAC
Akten 315.05.02; Pap.bogen von 1712; Notariatszeichen und Unterschrift; Dorsualvermerk: Außkauffsbrieff der hochfürst. bischöfflichen jurium in denen 3 gmeinden Tussis, Heinzenberg und Tschapina; beiliegend Entwurf. – Einträge: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 47–48; Codex Juvaltorum
III, Nr. 460. Vgl. auch Kap. VI, Nr. 107 und Kap. VIII, Nr. 38.
Literatur: Simmler 1722, S. 604; Eichhorn 1797, S. 202; Lechner 1897, S. 28f.; Mayer 1909, S. 442;
Liver 1929, S. 136; Pieth 1945, S. 139; Schwarz 1946, S. 52f.; Camenisch 1948, S. 276f.; Maissen 1968,
S. 148; Clavuot 1973, S. 33; Liver 1973, S. 117f.; Marquardt 2007, S. 222f.; Pfister 2012, S. 171.
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Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Unter der Plica folgt die bischöfliche Unterschrift.
Ulrich VII. von Federspiel, 1692–1728 Bischof von Chur (HS I/1, S. 499; LIR 1, S. 172; HLS 4,
S. 443).
Rudolf von Rosenroll jun., 1701/03 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 68); zu seinen Aufzeichnungen zum Auskaufsgeschäft vgl. StAGR B 1561 (a), f. 5r u. 10v–11r sowie (b), f. 4v.
Zu diesem Kaufbrief vom 19. Aug. 1475 vgl. oben Nr. 20.
Gemäss Sprecher 1871/1951, S. 204 gilt: 1 frz. Taler = 2:16 bis 2:40 .

b) Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur verkaufen
der Gerichtsgemeinde Cazis die landvogteilichen Rechte

5

10

1709 Juni 27. Chur
Wür, Ulrich1 , von gotteß gnaden bischoff zue Chur, deß hey. Röm. reichs fürst,
herr zue Fürstenburg undt Fürstenaw etc., undt wür, thumb-probst, thumb-decan undt ganzeß thumb-capitel alda, bekennendt undt urkundent allermänniglich mit disem brieff, daß die ehrsambe gmeindt Caziß durch ihre abgeordtnete
bevolmächtigte, alß junckher potestatt undt landtvogt Johan Simeon Frisch2 ,
jezt regierender landtamman, herren landtamman Ott Caweing undt herren
werckhmeyster Valantin de Lagust unß vorbringen undt ersuechen lassen, ihro alle unsere daselbst habende undt prætendierende rechtsammen, jura, hochundt gerechtigkeiten undt waß dennselben anhangig zue übergeben undt käufflich zue überlassen.
Alß haben wür wohl befuegt mit guettem vorbedacht, auch umb deß stüffts
meheren nuzenß willen, auß vollkomnen gewalt undt verwilligung deß päbstlichen stuhls eineß auffrecht[en], unwiderruefflich[en], ewigen kauffs, wie der
am kräfftigisten sein undt gelten mag, für unß undt alle unsere nachkommende
verkaufft undt ubergeben. Verkauffendt, ubergebendt hiemit der gmeindt Caziß alle unsere bistumbs an- undt in derselben gehabte jura undt hochheiten
undt alle dero anhangige oder zuegehörige rechtsammen, waß namenß undt
tittelß solche immer seyen, wie solche von graff Jörg von Werdenberg an unser
bischtumb kommen oder von unseren vorfahreren jemahls prætendirt, eingehabt, gebraucht undt besessen worden, nichts davon außgedingt noch vorbehalten, ohne allein die in obiger gmeindt undt anderen angrenzenden orthen
dem bischtumb gehörige boden, grundt, lehen, gelt zinsen oder gütter, so in
disem außkauff ganz nit begriffen.
Undt ist die umb disen ewigen auskauff accordierte summa zu unserem völligen vergnüegen außgericht undt bezahlt worden.3 Sprechendt hiemit obgesagte gmeindt in aller krefftigister form quidt, ledig undt looß undt sezen selbige in vorgedachten ihro überlassnen rechtsammen alliglich, unwiderrüefflich
ewigen possess. Erkennendt undt erklärendt sie fehrnerß vor ganz freye undt
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unansprechliche leüth wie andere freye gmeinden diser landen seindt, jezt undt
zue ewigen weltzeiten. Habendt ihro auch alle vorhandene schrifften, urkunden
undt documenta, so vill daran in unserem archivio gefunden worden, behändiget undt außgeben. Mit versprechen, wan über kurz oder lang mehrere hierzue
gehörige hervorkommen wurden, treülich zuezustellen. Undt wo solcheß nit geschehen könte, selbige todt, krafftloß undt ungültig sein undt zu keinen zeiten
einigen nachtheil der gemeindt bringen sollen noch mögen.
Verzeihendt undt begebendt unß hiemit in aller beständt- undt bester form
für unß, alle unsere nachkommende undt successoren aller tittlen, ansprüch,
hoch- undt gerechtigkeiten, auch aller undt jeden rechtsammen, so wür jemahlß
an obiger gmeindt gehabt, gebraucht oder prætendiert haben oder under einigen schein prætendieren möchten. Wür versprechendt auch fürbaß undt unsere
successoren bey disem verkauff beständig zue verbleiben undt gegen andere für
frey, ledig undt looß zue mantenieren undt zue gewehren.
Undt zue wahrem urkundt undt ewiger sicherheit habendt wür, bischoff undt
thumb-capitel, disen brieff mit unser insiglen bekräfftiget etc. So geben auff
dem hoff zue Chur, in dem jahr nach Christi geburth thausendt sibenhundert
undt neün, den siben undt zwanzigisten juny.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 90; Perg. 62 × 39,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Ulrich VII., 2. Domkapitel Chur, beide hängen in Holzschalen. – Einträge: Codex Juvaltorum III, Nr. 461; UKG II, S. 347–
349.
Literatur: Liver 1929, S. 136; Schwarz 1946, S. 53f.; LIR 1, S. 172.
1
2

25

3

Ulrich VII. von Federspiel, 1692–1728 Bischof von Chur (vgl. oben Nr. 138a).
Junker Johann Simon Frisch ist offiziell erst 1715/17 Podestà in Tirano, daneben wohl Landvogt in
Fürstenau.
Die Auskaufssumme bezieht sich wohl auf einen bestimmten Anteil an den 2000 Speziestalern.

139. Verhandlungen des Zivilgerichts von Thusis
1710 Februar 3 – 1714 März 4
30

35

1. Dank den biografischen Aufzeichnungen von Rudolf Rosenroll (1671–1730), der mehrfach als Ammann der Gerichtsgemeinde Thusis wirkt, lässt sich die Gerichtspraxis in Thusis trotz fehlender Protokolle rekonstruieren. In seinen Memoiren berichtet er sowohl von zivil-, bussen- und ehegerichtlichen Prozessen. Ausserdem verschriftlicht er die Behandlung bundestäglicher Abschiede, Verhandlungen des Portengerichts oder Versammlungen der Nachbarschaft ( dorffgmeind) und Kirchgemeinde
( pfarrgmeind) Thusis. Vgl. StAGR B 1561, 7 Pap.fasz.; Jenny 1974a, S. 429; zu den Tagebuchaufzeichnungen von dreibündischer Relevanz vgl. zudem StAGR B 68 und B 1020.
2. 1708 März 20: Das Zivilgericht (!) von Thusis erlässt mit Beizug von Zusatzrichtern ein Bannurteil
gegen die flüchtige Margaretha Vögeli aus dem Rheinwald: Dz sie auß gem. u. unterthanen landen
lebenslang verbandisiert u. mit einer geltbuß von  60 auß irem haab u. gut zu nemmen, wo es
über kurz oder lang zu bekommen (Eintr.: StAGR B 1561 [a], f. 4r).
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a) Das Zivilgericht von Thusis urteilt wegen Erbansprüchen
1710 Februar 3
Ao. 1710, den 3 febr., bey gehalten civil gericht ist vorkommen ein rechtshandel entzwüschendt Ursula Fieni, deß m. Thomma see. schwöster, wider sein
dochter, alß erbin, wegen unterschiedlichen ansprachen etc.
Nach läsung etwz schrifften u. abhörung der kundtschafft ist erkent worden, dz die dochter Ursula ihrer bäse gutmachen solle  45 (wie m. Thomma
in seinem todbett befohlen), wormit alle gegen einander habende anforderungen wegen der güter auf Compagnia1 , die mobilien und deß lehrlohnsa sollend
aufgehebt sein, vorbehalten die von der Ursula pretendierte  30 an dem m.
Thomma see., welch klarer zu bescheinen, ihro biß künfftigen Jörgen [25. April]
plaz geben. Wo sie indessen nicht klarer bescheint, fürohin nichts mehr fordern
solle.
Nb. die zu Catz von dem pfaff empfangen soll an dise  30, wan sie erscheint
werden; wo nit, an obige  45 abgehen.

5

10

15

Eintrag: StAGR B 1561 (b), f. 14r.
a

Unsichere Lesung.

1

Componja, Gde Thusis (RN I, S. 138).

b) Unterschiedliche Zivilgerichtsverhandlungen
1714 März 4

20

Den 4 merzen, bey gehaltenem civil gericht sind vorkommen der vogt u. verwandten deß Hanß Weißtanner see. döchterli wegen seines auffenthalts. Alß
ist decretiert, dz es per diß jahr dem geist[lich] hr. Caminada1 zu Donat umb
 52 soll gelaßen werden, wo er es aber umb diß gelt nicht annemmen wolle,
dem Daniel Hosang hier, der dz gut umb den zins hat, oder dem alt Jöri Mattli
nach gut befinden deß vogts u. der verwandten.
Eß hat auch sr. Thommaß Hunger umb besiglung angehalten eines marcktbrieffs per 1 stuckh von dem Jöri Zapin, schon ao. 1708 erkaufft palleß [?], so
klaffter 961 zu kr 22, tragt  352:22.
Ist erkent zu siglen, wofehrn innert 3 wochen niemand opponiere u. soll
mann dem amman zu Kaz, weil dz gut da gelegen u. etwz kirchenzinß alda,
auch parte geben.
Item hat angehalten Thomma Rüdi umb besiglung eines marcktß mit disem
Zapin per 1 stuckh gut über Nolla, so k[lafter] 1038 zu kr 32, thut  553:36.

1945

25

30

Kap. VII, Nr. 139

SSRQ GR B III/2

Ist auch 3 wochen termin geben, doch dem Rüdi sein rechenbuch zu weisen
anbefohlen worden, damit mann auch die qualitet der bezahlung sehen könne.
Auf disem gut ist der kirchenzins 5 kr zinß.
5

10

15

20

Fr. Dorathe Parrücin hat den h. landta. Faggin zum vogt begert, so verwilliget,
so weit an uns steht, weil er nicht unter unserm stab.
Der streithandel deß stadth. Pernisch mit den Wildischen wegen deß sogenanten Köhlischen spruchs ist durch ernstlich zureden also übergeben, dz jede part
einen verständig ehrlich herren zum spruchmann nemen u. die Wildischen unß
den von statth. Pernisch 3 vorgeschlagenen hh., als hr. obrist Buhl2 , commissari Jecklin u. hr. landshm. Tonatsch, einen zum obmann erwehlen u. wen sich
der einte nicht wolte gebrauchen lassen, von den anderen einen nemmen solle.
Habend den hr. Tonatsch ernemset u. den tag über 8 tag heüttige kosten soll
Mattheuß Wild abtragen. U. wan die einte part mit ihrem spruchmann aussert
gottes gewalt saumseelig were, soll mann doch fortsezen.3
Eß habend auch die hr. Rosenrollischen u. jr. amman Stampa ihren streit wegen
alten rechnungen datum überlassen, dz die schon vor disem ernente spruchheren, hh. landta. Cleopath u. Faggin, samt dem obmann, hr. amman Jöri Gartmann, von montag über 8 tag zusammen tretten. U. woa ein oder anderer nicht
kommen, möchte an dessen stell ein ander ehrlicher mann genommen u. von
ihnen de jure et amicabili ausgemacht werden.
Weilen in vorigen gericht statth. Pernisch den schr. Ruß parteyisch gescholten
u. diser nicht beysizen wollen, er habe den zuvor reparation, alß hat sich der
erste erklärt, dz er ihn für ein ehrlichen unparteyischen mann halte etc. /

25

30

Den 4 merzen, habe die testamentsverschreibung der fr. Barbara Hungerin4 unser kirchen besiglet u. hat der statth. Sebastian von Massein (weil eß unser
nachbahrschafft antrifft) unterschriben, dz alldieweilen oberkeit[lich] ordiniert
war, dz sie, Barbla, nichts alienieren oder disponieren könne, eß werde dan von
der oberkeit gut geheisen. Alß seie die schrifft vor dieselbe kommen, approbiert
u. nach verfliesung gegebem termins der gm[ein]dssigel von dem reg. amman
vicari Rudolf Rosenroll5 untertruckt worden.
Eintrag: StAGR B 1561 (c), f. 28–29.
a

Unsichere bzw. unklare Lesung.

1

Zu Christian Caminada, Pfarrer in Donath, vgl. Kap. IX, Nr. 144.
Wohl Oberst Ulrich von Buol aus Parpan (Gillardon 1936, S. 224).
Am 5. Mai 1716 erlässt das Bundesgericht einen Appellationsentscheid im Streit zwischen Matthäus Wild und Thomas Pernisch. Vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 508.
Vgl. dazu GdeA Thusis Urk. Nr. 185 sowie unten Nr. 140.
Rudolf Rosenroll jun., 1701/03 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 68).

2
35
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140. Appellationsentscheid im Erbstreit zwischen Christian
Hössli und seiner Schwägerin Barbara Hunger
1713 Mai 11
A. sudeto vor ihro wht. h. landtr. und verbanten appelazgricht etc.
Proponiert h. landta. Florin de Castelberg1 , alß fürsprech und tröster der kösten von rechtß wegen namenß und für Christian Hösslin, sampt dessen miterben, wider dessen bruderß se. hinderlassne wittib, Barbara Hungerin, und
interessirten verwandtschafft oder in solcher nammen deren vögten, agenten
und repressentanten etc. in causa die erbschafft besagten bruderß Hanß Marti Hössli / betreffend. Worüber eine sentenz in prima insta[n]tia zu Tussiß2 zu
appellanten nachtheil ergangen und hiemit besagt appelazbrieff cui relatio etc.
sich bezogen haben wolte. Vermeinend, dz übel geurtheillt und wohl appellirt
worden seye. In der hoffnung, sie, appelanten, aucha bey einen lobl. appellazgricht ihre klag alliglichen beziehen werden etc.
Hingegen antwortet h. landta. Caspar Deodat della Torre3 , alß mit recht erlaubter fürsprech und tröster der kösten namenß der beklagten partey; wie daß
selbige verhoffen bey der urt[e]l prima instanz, auß dem in dem appelazbrieff
enthaltenen klag gründen, manutenirt zu werden. Folglich übel appellirt und
wohl geurtheillet worden seye etc.
Hierüber wurde der appellazbrieff producirt, item eine schrifftliche allegation, warum die verwittibte beklagte und interessirte nit pretendirter massen nit
in den vorschlag tretten möge, bezeichnet mit litt. A.4 /
Item eine schrifftliche replica, so auch eben sowohl alß obige allegation in
prima instantia einkommen, mit litt. B.
Item ein auffgemächtß brieff der beklagten witfr. von ihro vater zeichnet, de
dato 7 jan. 1702, in prima instanza eingebracht.
Item eine schrifftl[iche] replica der beklagten part in prima instanza einkommen mit litt. C.
Item ein marcktbrieff de dato 1683, ad 3 9bris, in prima instanzia einkommen.
Item ein außsteurungß abrechnung zwischen erblasser se. und seiner hinderlassen wittib, von dero bruder geschreiben, de dato 1694, ad 2 merzen, in
prima instanza einkommen.
Nach angehörter klag und antwort, replic und duplic, auch erdaurten appelazbrieff und übrigen rechtlichen producirten schrifften und gründen wirdt
zu recht erkhent und die urt[e]l prima instantia auß wichtigen ursachen dahin
moderirt, dz der beklagten witfraw über ihr zugebrachteß gut annoch loco einer morgengab und alleß andere, wie ein solcheß nammen haben möchte, an
annemblichen effecten nach erkantnuß unpartheyscher leüthen anstatt bahren
geltß auß der facultet der vorschlag gegeben werden solle  1400. Worbey die
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beiderseitig ergangne / kösten gegen einander compensirt sein und dz heütige
audienz gelt von jeder part ½ bezalt werden solle etc.
Audienz taxa fr.thlr.b 44. Ist beiden auff instanz theillß untern sig[e]l, theillß
ohne derselben disse sentenz ertheilt worden.
5

Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 345–348.
a
b
1
2

10

3
4

Irrt. wiederholt.
Abkürzung für Federtaler.
Zu Florin von Castelberg (†1733), Landammann von Disentis, vgl. Poeschel 1959, S. 521.
Ein erstinstanzliches Urteil des Gerichts von Thusis existiert nicht, da keine Protokolle vorliegen.
Zu Kaspar Deodat de Latour (1677–1750) vgl. LIR 1, S. 531.
Diese wie die folgenden Beilagen sind nicht mehr vorhanden.

141. Das Gericht von Schams urteilt im Streit zwischen der
Nachbarschaft Thusis und Meister Peter Rüedi wegen
Holztransports
1713 November 5. Zillis

15

1707 o. D. Zillis: Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Thusis und Meister Peter Rüedi wegen
der Rechte zum Holztransport im Bannwald von Castlatsch (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 179; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk).

20

25

30

35

Ao. 1713, den 5ten 9bris, in Zillis, klagt titu[lus] junger vigkhari Rudolff Rosenrol1 sambt deputierten hr. von einer ers. nachbarschafft Tusis durch ihren
recht erlaubten vürsprecher, hr. a. Duff Callinart: Wie dz einer ers. nachbarschafft Tusis ein gewisen banwalt habent zu notdurfft und erhaltung der brug
und wueren, in deme dz holtz abgerisen seige in des meister Petter Riedi wis
gerisen, alwo sie vermeinen, rechte ze haben ohne meniglichen widerredt. Nun
aber habendt sie vernemen müesen, dz der m. Petter habe schetzen lasen und
auch mit recht fortgesetzt um den bezallung. Worauff sie geapeliert, lestlich von
der apelaz abgestanden und verscheinen mertzen ein offen recht außgenomen
und um gericht und recht angehalten. Weilen sie sich versaumbt haben, ihre
docomenten einzulegen und ihr habenden brieff und sigel nicht wol erdaurt seigen, als glauben und vermeinen, sie mögendt von neüwen auff ihre docomenten
einlegen. Mit meren etc.
In an[t]wort an[t]wortet titu[lus] hr. la. Clopat Marchia2 , als des meister Petter beistandt, / durch mit recht erlaupten fürsprecher, hr. la. Simeon Hueber:
Es befremdet ihnen des gefüerten khlag; er habe aldoa , wo sie melden, ein frey
und unbekhimmert guet und die ers. nachbarschafft grose schaden tüen ohne
auffhören. Habe auch, weillen sie keine rechte habendt, dz hols in den wis gerisen. Als sollen sie den schaden ersetzen, welches sie abgeschlagen. So seige er
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gezwungen gewesen nach form schetzen ze lasen und habe ao. 1706 ein schatzung gemacht, auch mit recht und einheelig urtel billich erhalten. Die khleger
habendt zwaren geapaliert, aber nicht fortgesetzt. Erst verscheinen mertzen nemen sie ein offen recht und auch nicht fortgesetzt pis datto. Jetz dz era die falig
bezalligb haben wil, wollen sie von neüwen auff anfangen, was vor ao. 1706
geurteillet ist. Glauben und vermeinen, weillen das offen recht in verscheinen
mertzen seige ausgenomen ungiltig und seig nicht schuld, erst jetz zu beantworten, sonderen glauben und vermeinen, dz die ergangenen urtelen sollent in
khrefften sein / und habe wohl gean[t]wortet. Und die khleger solendt alle dis
orts unkhostungen abtragen. Auch mit meren.
A. Jacob Callger zeüget, dz der covig v. Tusis seig dis verscheinen mertzen
zu ihm komen mit dem offen recht und um gricht und recht angehalten, aber
wegen der h. osterfest habe er [n]icht könen zu lasen, nachdeme habendt sie
niemalen begert.
Und hiermit nach verhörter klag und andwort, replica und wider replica und
kundtschafft gab recht und einheeligen urtel, dz gedachter m. Petter habe disem
khlag wohl gean[t]wortet. Act. uts.
Verzeichnet durch J. Callger als richter durch befelh meiner heren.c
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 184; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Uhrthel in streitsachen der ehrs. nachbahrsch. Thusis mit m. Peter Riedi wegen offen recht ao. 1713, den 5 9br.
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1. 1714 Mai 9 und 1715 März 14: Weitere Appellationsentscheide im Streit zwischen Meister Peter
Rüedi und der Nachbarschaft Thusis (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 402–403 u. 452–455).
2. 1715 Mai 28: Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Thusis und Masein einerseits und
Meister Peter Rüedi andererseits wegen Holztransports (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 187; Pap.bog. mit
Unterschriften und Hauszeichen; aufgeklebte Vermerke. – Eintr.: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch,
S. 50–52).

25

3. 1719 Mai 12: Appellationsspruch zwischen Meister Peter Rüedi und den Verordneten der Nachbarschaft Thusis, wobei der vorgängige Entscheid des Gerichts von Schams bestätigt wird (Eintr.: StAGR
AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 59–60. – Abschr.: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 52–53).
a
b
c
1
2

Unklare Lesung.
Irrt. wiederholt.
Daneben moderner Archivstempel.

30

Rudolf Rosenroll, 1701/03 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 68).
Cleopath Marchion, Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 237).
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142. Bussengerichtliche Verhandlungen der Obrigkeit von Thusis
1714 Februar 18
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1. Die privaten Aufzeichnungen von Rudolf Rosenroll (1671–1730) legen Zeugnis über die bussengerichtliche Praxis in der Gerichtsgemeinde Thusis ab (vgl. oben Nr. 139). Dabei fungiert der regierende
Säckelmeister – wie in den benachbarten Gerichtsgemeinden Heinzenberg und Tschappina – als Offizialkläger, weshalb die Behörde als seckelmeistergericht bezeichnet wird.
2. Erste bussengerichtliche Verhandlungen sind ab 26. Febr. 1709 dokumentiert (StAGR B 1561 [a],
f. 13v) und beziehen sich vorab auf Diebstähle und Körperverletzungen, dazu auch Verleumdungen wie
z. B. am 28. März 1709 (StAGR B 1561 [a], f. 15r). – Neben den dokumentierten Geldstrafen dürften die
Kompetenzen auch Züchtigungen und Verbannungen beinhalten.

Den 18 febr. ist seckelm. gericht gehalten worden:
Es wurde anklagt Christ Hutter, dz er sein stiefdochtermann, Luzi v. Flimß,
blut[r]uns geschlagen. Hat zwahr deß bluts halben nicht allerdings kantlich sein
wollen, doch der oberkeit übergeben.
Worüber die kuntschafft in geheimen rhat abgehört u. sodan erkent worden,
dz er per buß u. kosten bz 20 alsbald erlegen, so auch beschehen oder dz doplet
bezahlen, auch den kundtschafft lohn geben solle.
Hanß, des klein Conradß sohn von Silß, ist auf anklag kantlich gewesen, dz er
auf der straß bey Razünß ab dem wagen auß einem sackh 3 thaler gelt, so dem
schr. Felix Massüger gehört, genommen u. nach etlichen tagen, wie wann sich
anfangen klagen, durch Jacob Brun erstatten lassen.
Hat auch aussert fürsprech der oberkeit mit bit umb gnad alles übergeben.
Alß ist erkent worden, dz er mitten der stuben niderknien, gott u. die oberkeit umb verzeihung bitten u. dem richter anloben solle,1 fürohin sich besser
einzustellen; wo nit, mann dz alte zu dem neuen nemmen u. wan er nit gut habe
am leib etc. abstraff[en] wurde. Auch hat mann ihme per kosten oder buß  2
auferlegt, längst innert 10 tagen zu bezahlen; wo nit, dz doplet sein solle, auch
 1 verdrestungskosten u. 2 kundtschafft lohn.
Nb. Mann hat etwz bedenken gemacht, ihn hier zu strafen, weil er dz geld
Razünser gmd. genommen, auch hier nicht zu hauß. Weil er aber damahls bey
meister Marti Schmidt knecht gewesen u. er mit dergestalt ursach hiehar kommen, da sie auch gehört u. wurklich zugestellet worden, alß hat mann es nicht
ungestrafft hingehen lassen können, doch desto gnädiger gewesen.
Man hat auch klagen wollen wider ein Rheinwalder (der zu unserem weibel, der
ein sattel ab dessen ross nemmen wollen, geschlagen) oder wider sein verwanten tröster, werkm. Batt[ist]a Rüdi.
Diser erschien u. sagte, er seie nit tröster worden gegen den seckelm. der
gmd. wegen frefels, sonder nur gegen den weibel, wan er wider den Rheinwalder etwz habe.
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Weswegen mann für diß mahl eingehalten u. befelch geben, sobald der
Rheinwalder komt, ihn in neue vertröstung zu nemmen.
Habend auch die accusa2 eingenommen:
Wobey vorkommen wegen deß grichtswürth Clas Massügerß, dz er vor etwz
zeit sein magd auf Saffiena soll geschwängeret u. verschickt haben. Deßwegen
bericht einzunemmen durch ein vertrauwteß schr. von der oberkeit aus Safien.
Item von der fr. stath. Rüdi in dem hauß letsten 7br ein mann von Haldenstein
gewesen sein sölle, der zu dem Clas kommen seie, umb ein stuckh gelt zu accordiren wegen diser menschen.
Fridli Florin von Massein wurd beschuldiget dem werckm. Christen Rüdi 2 räder, dem Hanß Ulrich Vergit 1 wießbaum3 entwendet u. der fr. Maria Paravicine
ein wagen mit brauch ohn erlaubnuß verderbt zu haben.4
Die Schweyzer meyer zu Tartar, dz deren 2 ein knab Christ Lareda mit schlägen übel zugericht, dz er 2 tag ligen müssen, auch deß m. amman Florin see.
sohn aus unbegründten verdacht eines diebstals alß ein gefangenen angebunden etc.5

5

10

15

Jacob Hunger solle ein stuckli von einem Tschapiner, item zu ferben gegebeneß
thuch selbst verbraucht haben. Ist nachzuforschen.
Auf vorjähriger lista sind noch etwz puncten wider seckelm. Matthiaß v. Massein.

20

Eintrag: StAGR B 1561 (c), f. 27.
Zu den Bussengerichtsverhandlungen vom 12. März 1714, 10. Aug. 1714 oder 23. März 1715 vgl. StAGR B 1561 (c), f. 30, 41 u. 58.
a

Unsichere Lesung.

1

Zur Anlobung des Gerichts als Wiedergutmachung vgl. auch SSRQ GR B III/1, Nr. 411, Bem. oder
Nr. 555, Bem.
Für die Aufnahme der straffälligen Anzeigen wurden Listen geführt, die leider nicht mehr vorliegen.
Wiesbaum = Rundholz, das auf einen Wagen geladenes Heu zusammendrückt (Idiot. IV, Sp. 1249f.).
An den Verhandlungen vom 12. März 1714 wird er deswegen mit 2  gebüsst (StAGR B 1561 [c], f.
30).
Am 12. März 1714 werden die Beklagten zu einer Geldstrafe von 2  verurteilt.

2
3
4
5
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143. Kompromiss wegen der Caziser Pfrundgüter in Valleina
1714 Februar 12
Kundt und zuo wüssen sey mänigklich hiemit dissem brieff, daß nachdeme
so anno 1704, den 24 juny, ist Peter Dellagust1 sambt seine eheweib Anna,
deß weillandt Martin Soller eheliche hinderlassne töchter, dem pfruondt zu Caziß schuldig worden sein eine suma gelts von  300 lauth eine obligation von
1951
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brieff und sigel, so wahr underpfandt ihren antheil güetteren und stallung auf
Walleina, La Bargia la Shergia genandt2 . So hat einer nachpurschafft Cazis in
nammen der pfruondt und die schuldneren de [a]micabel zweyen hr. ubergeben zu sprechen ohne weitters schätzen lassen, als namlich junckher leütt. Luzy Frisch3 in nammen der gmeindt und amma Johan Spinatz in nammen die
schuldneren. Und weil die zwey gemelte spruchhr. nit haben kennen ybereins,
so haben sie, beide parten, ana den schriber Hanß Singer gezogen für einen
obman.
So ist gesprochen worden von gemelte hr. auf daß gemelte underpfandt per
krüzer 10 daß klaffter und der stallung soll auch inbegriffen sein. Mit vorbehalt daß der stallung soll sein oder geteillt oder genüesset werden pro rata der
güetteren mit sambt s.n. baulege.
Weütters ist vorbehalten einen krauttgartten, wo der alten stal gewessen ist,
mit sambt 10 krießbemen. Megen die debitoren genüessen, so lang es wehren,
aber nit mehr einpflanzen auf pfruondt guott.
Waß erblehen zinsen ist, sollen die debitoren allein auf ihren yberblibene gietteren behalten und daß pfruondt guott soll ledig und loß sein vor allen zinsen
und beschwehrnuß, wie auch lauth zillen und marckhen ausweüssen. /
Weitters ist auch zu wüssen, so de ao. 1704, den 2 juny, hat einer nachpurschafft Cazis dennen gemelten debitoren eine suma gelts fürgestreckh[t] von
 140 zu lössung eines stuckh guott oder ackher zu Walleina, so wahr dem mr.
Jery Walter von Tartar versetzt lauth eine obligation von brieff und sigel. Und
jetz der nachpurschafft daß gemelt guott oder ackher an sich gezogen und auch
dem pfruondt gelassen wegen ein stuckh guott, so in der pallen [?] undergangen ist, damit der pfruondt wider seine sach habe. Und gemelte stuckh guott
oder ackher ist auch ledig und loß vor allen zinsen, verstett sich, daß der stuckh
guott oder ackher auch theil von der stallung habe. So ist einer nachpurschafft
Cazis für sie oder in nammen der pfruondt von die gemelte debitoren vollkomenlich außgericht und bezalt umb beide posten samb[t] den zins, so quittiert
einer nachpurschafft im bester fohrm.
Weil die debitoren beklagt haben, es seye wol feil gesprochen, so hat einer
nachpurschafft 2 jahr die zug gelassen, wo fehren sie mehr lessen kenten und
ihnen daß gelts geben; sie wol content sein, weil einer ehrsammen nachpurschafft angesehen hat ihren armuoth, haben sie auß guottem willen gemacht
 10 und sollen bey die jenigen Tussneren, so schuldig sein wegen die wuhren
in Sumaprada Bach4 , einzihen die  10.
Deses zu wahren urkhundt sich beide partten undergeschriben, so geschehen, den 12 februaris anno 1714. / Seindt zwey gleich lauttende brieffen aufgericht worden, wo die ein oder die a[n]der verlohren wurde, die a[n]der glaubwürdig und gelten soll.
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Ich, Gio. Simeon Frisch, als jetz regierender amman, bekhenne ut supra mpa.
und ich Hanß Peter Caweing5 auf anhalten beider partten geschriben, doch mir
und meine erben ohne schaden.
Nachtrag: Hiermit ist zu wüssen, das nachdemme hat einer gmeindt Cazis
in nammen der pfruondt die obgemelte stallung völligklich gekhauff[t] und der
gemelter Peter Dellagust ist ausgericht und bezalt. Und hiermit so gehört der
stallung alleing der pfruondt zu.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 92; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Der pfruondt brieff
auf Walleina wegen Peter della Gust. – Eintrag: GdeA Cazis B 3.1; Kopialbuch Cazis, No. 35, S. 143–
145.

5

10

1720 April 12. Cazis: Die Pfrundvögte von Cazis kaufen von Peter de Lagust eine Ackerparzelle samt
Krautgarten in Valleina um 182  15 kr (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 95; Pap.bog. mit Unterschriften und
Hauszeichen; moderner Dorsualvermerk).
a

Irrt. wiederholt.

1

Zum Familiennamen Lagust vgl. RN III/1, S. 63.
Baria la Schergia in Valleina (Patt 2017, S. 20).
Zur Erbaufteilung der Güter der Familie Frisch in Valleina am 12. März 1728 vgl. StAGR A Sp III/11h
1.11.
Zum Summapradabach vgl. oben Nr. 100.
Zur im 18. Jh. «aufblühenden» Familie Caveng in Cazis vgl. Lehmann 1797, S. 437.

2
3
4
5
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144. Predigt von Pfr. Andreas Gillardon1 , gehalten zu Thusis,
nachdem eine junge Tochter von 16 Jahren Namens Zilia
Caminada als eine Hex enthauptet worden, Chur 1714
1714 Juni 4
Die unsichere Rechtslage bis zur Verselbstständigung der Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und
Tschappina (1709) fördert willkürliche Anklagen wegen Hexerei, umsomehr erst in der dreibündischen
Malefizordnung von 1716 die strafbaren Deliktformen aufgeführt werden. Vgl. Liver 1970, S. 602ff.
Entsprechende Fälle sind jedoch für Thusis nicht überliefert, dürften aber kaum wesentlich von den
bekannten Hexenprozessen am Heinzenberg abweichen. Vgl. Kap. VI, Nr. 92, Nr. 106 u. Nr. 111.

25

Druckschrift: ZB Zürich Res 945; Broschur mit 15 S.; KBG Ba 397 (Fotokopie).

30

Druck: Seidel 2001, S. 358–370.
Literatur: Berger Mathis, Ein Hexenprozess vor 250 Jahren: 26. Mai 1714: Hinrichtung der 16jährigen
Cilly Caminada in Sarn als Hexe, 4. Juni 1714; Hexenpredigt von Pfarrer Gillardon in Thusis, in: NBZ
13.6.1964; Clavuot 1973, S. 44. Vgl. auch Kap. VI, Nr. 111a, Bem.
1

Zu Andreas Gillardon, 1695–1719 Pfarrer in Grüsch, 1719–1720 in Igis, 1720–1723 in Thusis, vgl.
Truog 1934, S. 91.
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145. Der ehemalige Religionsflüchtling Franz Passet bewirbt
sich um das «Bundsmannsrecht», nachdem er in Thusis
als Gemeindebürger aufgenommen worden ist
1716 Januar o. D.
5

10

15
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Neben der nachbarschaftlichen und gerichtsgemeindlichen Bürgerrechte bestehen zusätzliche Rechte
für die Bundeszugehörigkeit. Diese sind für die Übernahme von politischen Ämtern in den Drei Bünden Voraussetzung. Um die sog. Bundsmannrechte bewerben sich ausserdem viele Personen aus den
veltlinischen Untertanengebieten aus fiskalischen Überlegungen vgl. Putzi 1951, S. 127ff.; Jenny 1965,
S. 42f.
a

Hochgeachte, wohl edell gebohrne, gestrenge, fürsichtige und hoch weyse
gnädig-gebiettende hhr. und oberen.
Nachdeme ich1 vor zimlich verflossnen jahren wegen bekandter ursachen in
alhiesige landen zu kommen bemüessiget worden, auch seithhero vermittlest
ewer wht. gnad und herrlichkeith gnädigster erlaubnus mich nicht allein an ein
und anderen orthen diser hochlob. Rhætischer landen auffgehalten und verhoffentlich, ehrlich und ohnklagbahr auffgefüehrt, sondren auch hernach jüngsthin vermög der göttlichen providenz zu Thusis verehelichet und haußhäblich
nidergelassen. Mithin dann auch von selbiger gmeindt den gunst und favor belangt, dz sie mich als ein gmeindsmannb angenommen,2 als veranlaaset mich
ewer wht. gn. und herren weltbekante hohe güetigkeit, bey anlaaß gegenwertiger hochlob.c pundtstäglicher session, dahin bey den selben mit schuld gezimmendem und tieffisten respect bittlichen einzukommen und demüetigst u.
underthänigst zu bitten, dz sie mich auch mit annemmung als ein pundtsmann
zu begnaden, gnädigst gereuhen möchten. Alß welcher sich, geliebts gott, solcher / massen in allen trewen auffüehren, daß mann einniche klägten zu haben
nicht ursach geben. Auch für solche verhoffende hoheb gnad und willferigkeit
die höchste mayensteth gottes einbrünstig anflehen und bitten wird, dz sie ewer
wht. gnad und herrlichkeiten in erwünschter langwirrigen regierung gnädigst
erhalten u. mit allen den jenigen glükhseeligkeiten anfüllen wolle, welche von
ihnen selbst können verlangt u. von mir von ganzem herzen gewünscht werden.
Ewer wht. gnad und herrlichkeiten demüetigster u. underthänigster dienner
Franz Passet1 .
Original: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen mit Unterschrift; dorsuale Adresse an die bundestägliche
Session.

35

Literatur: Cloetta 1956, S. 119.
1. 1718 September 24: Franz Passet bewirbt sich – nochmals – um das «Bundsmannsrecht», nachdem er das Nachbarschaftsrecht von Thusis erworben und dort die Tochter von Landammann Antoni
Rosenroll geheiratet hat (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. [b]; Pap.bog. mit Unterschrift).

40

2. 1738 Januar 16. Thusis: Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Thusis, Masein und Tartar
wegen des Passetischen Einkaufgelds (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 69; Pap.bl. mit Unterschriften; auf-
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geklebter Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 91–92). – Ammann (Rudolph) Passet3 muss noch
am 3./12 Mai 1773 vor dem Oberen Bund seine «Bundsmannrechte» legitimieren, um an den Sitzungen
teilnehmen zu können (StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 22, S. 171 u. 176). Zu den entsprechenden Verhandlungen der Drei Bünde vgl. StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 135, S. 551–557 u. Bd. 136, S. 348–373 u.
456–471.

5

3. 1779 November 30 ( st. Andreas tag): Werkmeister und Vorgesetzte der Nachbarschaft Thusis gewähren Conradin Pasteur (1744–1784), dessen Vorfahren aus dem Piemontesischen Waldenser-thal
aus dem flecken Montula4 , glaubens wegen vertrieben, die Befreiung von der Hintersässentaxe für
die gestifteten Abendmahlkelche (Eintr.: GdeA Thusis C 15.39; Dorfordnung, S. 178–180. – Lit.: Cloetta
1956, S. 115).

10

a
b
c
1
2
3
4

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Franz Passet sen. (1677–1735) vgl. Cloetta 1956, S. 119f. sowie RN III/2, S. 824.
Zur Aufnahme in die Bürgerrechte der Nachbarschaft Thusis am 20. Juli 1712 vgl. GdeA Thusis
C 15.10, S. 92 u. C 15.39, S. 156; Daems 1985, S. 65.
Entweder Rudolph Passet (1713–1773), Sohn von Franz, oder Johann Anton Passet (1743–1800),
Enkel von Franz. Vgl. Cloetta 1956, S. 120.
Montula bei Pragelato (I).

146. Der Obere Bund erlässt eine Verordnung wegen Umfahrung
des Reichenauer Zolls durch Spediteure aus Thusis

15

20

1718 Mai 5. Trun
1. 1647 Mai 27. Chur: Vor Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes beklagen sich die Nachbarschaften Bonaduz und Rhäzüns darüber, dass entgegen den Bestimmungen der Sechs Porten Einheimische und Fremde im Winter die Strasse über Fürstenaubruck benutzen und so den Zoll in Reichenau und
die Fuhrleite in Rhäzüns umgehen (Kop.: GdeA Thusis Urk. Nr. 144; Pap.bog.; Dorsualvermerk: Bundes
ordination gegen die verweichung der portens-strasse und umgehung des zolls bei Reichenaw. –
Lit.: Fravi 1973, S. 276).
2. 1672 November 14. Ilanz: Vor Landrichter und Ratsboten klagt Heinrich (II.) von Schauenstein mit
den Nachbarschaften Reichenau, Rhäzüns, Bonaduz und Domat/Ems gegen die Spediteure aus Thusis
und Chur, weil diese den Weg durch Vogelsang benutzen und damit die Fuhrleite umgehen (Kop.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 160; Pap.bl.; Vermerk [19. Jh.]: Bundesordination wegen umgehung des Reichenauer
zolls. – Lit.: Fravi 1973, S. 276). Vgl. Kap. V, Nr. 69.
3. 1714 September 15/26: Landrichter und Ratsboten schreiben an die Gemeinde Thusis und verlangen, dass die dortigen Spediteure den Warenverkehr nicht von Reichenau wegleiten (Eintr.: StAGR AB
IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 427–429). – Auf weitere Portengerichtsprotokolle und Akten aus Thusis, die
immer wieder die Umgehung des Reichenauer Zolls thematisieren, kann nicht eingegangen werden.
Vgl. dazu pointiert Lehmann 1797, S. 204.
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35

a

Actum Trons, den 5 mayen a. 1718, vor (tit.) ihro gd. denen hh. haübteren und
gesanten löb. pundts, alda pundtstäg[lich] versambt.
Auff gethane proposition h. lda. de Rungs namens ihro gd., deß h. baron
v. Schauenstein1 , anhaltende umb die execution der a. 1714 des Richenauer
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zolls und freiheiten halber,2 auch frequentierung aldasiger strassen und brucken erteilten ordination, auch erfolgter antwordt nammens der gmd. Embs v. h.
lda. Caluery und nahmens Tusis v. h. amman Johan Vergith lauth protocol etc.
etc.
Wirdt inhærende ob allegirter ordination und nachmaliger aprobirung aller
dis orths halber v. h. baron v. Schauenstein habenden zolls prerogativen und
gerechtsammen hiemit zu deren volzugs den h. factoren zu Tusis unterb 50 
bues injungiert, allen und jeden, so sin kaufmans-güter zu laden auffgeben werden, zu intimiren, dass sie denen porthen nach auff Richenau fahren sollen. Und
so jemandt dieser intimation entgegen solche strass abwichen wurde, ein solcher v. jedes stückh mit sich führenden waahren 3  bues verfallen seie. Auch
darinnen ihme, h. v. Schauenstein, auff vornemende instanz ein ehrs. obrickeit
zu Embs die execution verschaffen solle. Worbey aber h. baron v. Schauenstein
zeit vertirender stritigkeit mit den 4 porten Settnerbergs weegen führung der
kauffmans-waahren,3 umb nicht jemandt durch alzu rigorosy verfahrung desto
ehender zu abweichung des pases durch unsren pundt zu veranlassenc , biß zu
endigung dises streits mit der execution lauterb und moderather zu verfahren
inssinavando avertirt wirdt.
In gleichem auch die gmdt. Embs niemandts frembds auff ihren teritory einige neue strassen, wie schon mehrmals der selbigen insinuirt worden, zu machen gestatten solle. Actum ut supra.d
Kopie: GdeA Thusis Urk. Nr. 189; Pap.blatt; Dorsualvermerk. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB,
Band 16, S. 12–13.
Literatur: Fravi 1973, S. 276.

25

a
b
c
d
1

30

2
3

Vorgängig Bemerkung: Copia.
Unklare Lesung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt noch Bemerkung: L. S.
Zu Baron Johann Rudolf von Schauenstein, Herr von Reichenau, vgl. Kap. V, Nr. 77.
Zum Spruch von 1714 vgl. Vorbem. oben.
Der diesbezügliche Streit mit den Porten an der Septimerstrasse wäre noch zu untersuchen.

147. Wahlgeschäfte der Landsgemeinde von Thusis
1719 [April 25]
35

1. In den Tagebüchern von Rudolf Rosenroll (vgl. oben Nr. 139) finden sich ab der St. Jörgen-Landsgemeinde von 1708 Aufzeichnungen zu den Wahlgeschäften in Thusis (StAGR B 1561 [a], f. 7r). Dabei
werden die Gerichtsgemeindeämter üblicherweise verkaufft. So per 1709/10 und 1710/11 die Ammannschaft – inklusive die Beibotenschaft – an Rudolf Rosenroll für  110, der sie jedoch einem anderen
Interessierten überlässt; das Statthalteramt fällt an Fähnrich Pedrut Liver von Tartar für 20 ; das Säckelmeisteramt an Dietrich Veraguth und Thomas Rüedi für 20 , das Schreiberamt an Baptista Rüedi
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für 30  und das Weibelamt an Christian Feltschèr von Masein für 12 . Weiter werden die übrige geschworene aus Thusis (6), Masein (3) und Tartar (3) gewählt. Vgl. StAGR 1561 (b), f. 1r–1v.
2. 1717 April 22: Landsgemeinde mit Wahlgeschäften der Gerichtsgemeinde Thusis:
Ao. 1717, den 22 ap[ri]l am ostermontag, ist gerichtsgmeind gehalten und erstlich der amman1 ,
weil er vor einem jahr auf 2 jahr erwehlet, bestettet worden.
2) Sodan sind die alte geschwornen auch gebliben, aussert hier anstatt h. amman Hungers, der
jez seines alters sich nit mehr brauchen lassen wöllen, sein vetter schr. Hanß Fridrich Hunger.
3) zu Massein, weil durch antritt deß schreibersamt von dem Jana Faltscher ein rechtsprecher
getroffen, ist seckem. Matthias Flurin erwehlt.
4) zu Tartar anstatt des abgestorbnen seckelm. Caspar Schuggen hr. amman Christ Marckes.
5) seckelm. ist worden Marti Hoßang v. hier auf 2 oder 3 jahr mit auflag 1 saum weins.
6) schreiber, wie akordiert, Jan Faltscher v. Masein laut uberlassung vor 4 jahren per 2 jahr.
7) weibel amt ist 2 von Tartar, deß amman Luzi u. a. Jöri Waltern söhnen, auf 4 jahr.
(allerseits rechten wegen genuss oder abtheilung der ämtern in den nachbahrschafften ohne
nachtheil) geben worden mit auflag 2 duplen oder soviel wein darfür, so auch vertruncken worden.
Ist item auch ausgedingt ein statth. deß weibelamts allhier in Thusis zu bestellen, damit mann
sich dessen in gebotten, verbotten etc. bedienen könne.
Ist alles, gott seie gedanket, still u. fridlich abgeloffen (Eintr.: StAGR B 1561 [e], f. 11v).

Ao. 1719, bey haltung der gewohnlichen grichtsgmeind ist die erste übliche
umbfrag bestet wegen abläßung deß gm[ein]dsbuchs, so ohne vorläßung bestettet worden.
Sodann hat der amman Joh. Vergit bedeütet, er solte seine rechnung der
gmd. ablegen, weil er aber nichts eingenommen noch außgeben, so könne es
nit geschehen. Es seien zwahren, wie der oberkeit bewüßt, noch etwz außstehende büßen, so zwahr versprochen, aber nicht gelegt worden, wie der oberkeit
bekant. Dise werde mann trachten mit erstem einzubringen u. auf künfftig jahr
umb alles ordent[lich] rechnung ablegen. Welches die gmd. also gutgeheissen.
Worauf er angezeiget, die gmd. habe ihm vor 1 jahr die ammanschafft auf
2 jahr anvertrauwet, doch wolle er gehrn einem andern cediren (ware ihm nit
ernsta ). Worüber bey gethaner umfrag, wie nit anderst sin können, weil ihm die
ammanschafft auf 2 jahr geben worden, noch diß jahr zu bestäten. Habe ihme
auß befelh der gmd. den eyd geben.
Sodann habe in nammen aller geschwornen abgedanckt u. ein jeder mit wenigen worten bestetet.
Alß nun der amman den bruchen gemäss den cawig von Masein gefragt,
einen geschwornen von hier anzugeben, hat er mich2 ernamset u. der cawig
v. Tartar den stath. Pernisch. Darauf der hiesig werkm. den amman Sebastian
von Tußis u. so forthan. Alß nun wider gefragtb , ein geschwornen von Masein
zu namsen u. werckm. Petter Rüdi zweifelsohne auf vorgehende abred gefragt
worden, hat er mit vieler lobaußsprechung den schr. Faltscher dargeben, alß
der amman mich. Darauf gefragt, sage ich, er seie anständiger u. beruchige die
ordnung u. dem allen nach gsetz mein meinung seye, den hr. amman Florin
alß ein alter geschwornen zu bestetten, seie noch zeit genug. Hernach von dem
andern zureden wie nun deß Faltscher favoriren in die umfrag gemarkt, dz ich
1957
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dz a– mehr haben werde–a , so haben sie vor beide auf ein mahl gemehret, so auch
angenommen worden.
Ubrige geschworene sind auch alle gebliben, außgenommen hr. amman
Stampen, dessen kein mensch gedacht u. an sein statt, wie bedeüt, der schr.
Faltscher kommen. Sind also im gricht amman Johannes Vergit, statthalter
Hanß Fridrich Hunger, ich, Rudolf Rosenroll2 , amman Jacob Fluri, amman Sebastian Camastral, statth. Thomma Pernisch, statth. Peter Russ, amman Markes von Tartar, werckm. Christen Rüdi, schr. Jöry Schreiber, Christa Marckes,
weibel Luzi Walter u. schr. Jan Faltscher.
Weil nun dz schreiberamt ledig worden, so haben darumb anhalten lassen Melchior Vergit, Thommen Pernisch, Jacob Brun u. Niclaß Hößli. Amman
Marckeß stunde auf u. sagte, es gehöre ihnen von Tartar, weilen sie viel jahr
oder niemahl seit letster vereinigung diß amt gehabt.
Alß darauf an mich die frag beschehen, sagte ich, die beste rechte habend
die Tartar u. gehöre ihnen, wan sie aber willig cediren wollen, so behalte mir
vor meine stimme zu geben.
Dise meinung ware dz mehren worden u. zwahren auf den schr. Lienard
Marckes, so es anfangs begehert, demme nach, weiß nit aus wz motif, / eins
mals abgestanden u. dem Melcher Vergit cediert, der also dz schreiberamt auf
2 jahr bekommen. Worüber die meiste gm[ein]dsleüt sich erklärt, dz biß verflossnen umbgang der schazer, wie die Tartar ihr rood diß mahl nachgehen, nit
mehr pretendiren mögen.
Eintrag: StAGR B 1561 (f), f. 1r–1v.

25

30

1720 [April 25]: Landsgemeinde von Thusis: Ao. 1720, auf Jörgen grichtsgmeind, habe die ammanschafft angenommen auf 2 jahr, weil die gmd. die bottenschafft ohne dise nicht geben wollen. Der
auflag anstatt 1 saum weins, wie die letsten hh. amman bezalt, ist gemehret  16 mit gelt zu erlegen,
Casper Vergit etc. hatte getan mir noch ein mehrers aufgelegt.
Folglich werden die Wahlen für die anderen Gerichtsämter durchgeführt (StAGR B 1561 [f], f. 11r).
– Zu den Landsgemeinden vom 19. April 1722 und 7. Mai 1724 vgl. StAGR B 1561 (g), f. 3r und f. 15v;
zu den traditionellen Bräuchen vgl. Trepp Rudolf E., Der Kreis Thusis als Beispiel: Einrichtungen –
Bräuche – Aufgaben, in: Kreise ade (2016), S. 142–149.
a
b
1

35

2

Unsichere Lesung.
Am rechten Rand verdorben.
Ammann ist Sebastian Camastral (StAGR B 1561 [d], f. 20v).
Rudolf Rosenroll 1671–1730 (Lexikon Leu, Bd. 15, S. 429; Cloetta 1954, S. 370); zu seinem Reißbüchlein von 1687ff. vgl. StAGR B 73.
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148. Die Brüder Stefan und Christoph Rosenroll sowie ihr
Schwager Thomas Pernisch verkaufen den andern Erben
von Vicari Silvester Rosenroll den sog. Montera-Zins, welchen verschiedene Personen von Tartar leisten, um 300 
1722 März 14

5

1722 März 3: Statthalter Adam Hunger in Thusis nimmt die Teilung des Erbes von Vicari Silvester Rosenroll zwischen Vicari Rudolf, Hauptmann Baptista und Oberstleutnant Johann Antoni Rosenroll vor.
Die Erbmasse umfasst einen grossen Baumgarten und ein Wohnhaus, wobei diese gedrittelt werden.
Für die Erhaltung und Instandstellung des Hauses soll jeder für seinen Anteil selber aufkommen (StAGR A Sp III/12r A 157). – Zum Verzeichnis der rosenrollischen Güter vom 13. Juni 1721 vgl. StAGR A
Sp III/12r A 159.

10

a

Wir, gebrüder Steffann und Christoffel Rosenrollen, und ich, Thommass Pernisch, des herren vicary Silvester Rosenrollen1 see. hinderlassene eheliche
söhn u. tochtermann, sass- und wohnhafft allhier, urkundendt und bekennendt
hiermit disem brieff, das wir sammethafft und in sollidum verkaufft und überlassen haben denen hh. erben des hr. comissary Silvester Rosenrollen2 see.
unseren in der ehrs. nachbahrschafft Tartar habenden und von verschidenen
daselbst schuldigen, unablöslichen gelt- und sogenanten Montera3 zinß, welchen bereits unser hr. großvatter, hr. obrist Christoffel Rosenroll see.4 , besessen und nun auf unß kommen ist. Namblich jährlich auf liechtmäs [2. Februar]
 11:3, sagen guldi eilff xr 3. Den laut lista jetzunder schuldig und künfftighin
bezahlen sollen folgende zinsleüth: als Jann Duff Markeß creützer 22, diser Jann
Duff und sein bruder schreiber Lienhart creützer 24, die frauw Barbla del Jon
Bastiaun gulden ein xr 20, Christ Schugg see. erben gul[d]en zwey creützer 9,
seckelmstr. Hanß Jory Walter gulden zwey creützer 8, h. statthtr. Pedrutt Liwer creützer 30, Jann Schuggen see. erben creützer 24, Blasch Walter der klein
creützer 36, Joß Markesen se. erben gulden zwey, hr. amman Christ Markeß
in zwey partiden creützer 27, Jann Joders see. erben creützer 15, Hanß Walters
see. erben creützer 28.
Von welchen zinsmeyern der einhaber dises brieffs befüegt sein solle, einenb
zum lehentrager zu ernammsen, der disen zinß järlich einzieth und ohn costen
und schaden zu sicheren handen des creditorn uberlifferen solle. Welchen zins
wir, verkaüffer, ihnen, kaüffern, c hiemit übergeben mit allen recht- und gerechtigkeiten, so darzu gehören möchten etc. /
Und ist diser redtliche marckt und verglich darum beschehen per gulden
drey hundert, vor wel[c]he wir bezalt und zu unserm vernüegen befridiget sind.
Sezend deswegen die kaüffer in dises ewigen zinses possess und eigenthumblichen besiz, darmit nach eigenem gutdunckhen, ohne jemands eintrag noch widerredt, zu handlen und disponieren. Und falt der erste zinß ihnen zu entrichten
auff liechtmäss [2. Februar] 1722.
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Wir versprechen auch umb disen marckt und verkauff allwegen, wann und
wo von nöthen, guthe und gethreüwe währschafft zu leisten, ohne der kaüffern
oder innhaber dises briefs kosten noch schaden.
Dessen zu urkundt und wahrer sicherheit habend wir gebetten und erbetten (weil tit. her regierende h. amman als kaüffer scusen hat) den tit. h. stattht.
Johann Feldscher, das er nach ablässung und guthheissen der ehrs. oberkeit
disen brief mit der ehren gmdt. innsigell bekräfftiget hat, jedoch ihmme, h.
stattht., und gericht und gmdt. ohne schaden. So beschehen ao. 1722, den . .
Das ich endts-underschribner diesen brieff geschriben, bescheine Joh.
Feltscher ao. 1722, den 14 merzen.
Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 26; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Unterschrift; dorsualer Regestvermerk.

15

1. 1764 Juni 2. Sils i. D.: Rudolf von Salis-Sils gestattet Ammann Ambrosi Walther, Johann Marugg
( Marig) und Christian Lareida, alle von Tartar, den sog. Montera-Zins auszukaufen um 442  (Or.:
GdeA Tartar Urk. Nr. 43; Pap.zettel; Nachträge zu Abzahlungen).
2. 1781 Dezember 4: Ulysses von Salis-Marschlins5 quittiert den Empfang von 505  45 kr für die Ablösung des Montera-Zinses in Masein (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 93; Pap.bl.; Petschaft und Unterschrift;
aufgeklebter Vermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 116–117). – Vgl. auch GdeA Masein, Akten, s. d.
a

20

b
c
1
2
3

25

4
5

30

Vorgängig moderne Archiviernotizen.
Auf Fleck.
Vorgängig Rasur.
Zu Vicari Silvester Rosenroll (1635–1702) vgl. Cloetta 1954, S. 365.
Commissari Silvester Rosenroll (1646–1721).
Möglicherweise bezieht sich diese Grundrente auf das sagenhafte «schloss Montera» bei Cazis
(Sprecher 1672, S. 265; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 150).
Zu Oberst Christoph Rosenroll (1601–1665) vgl. Cloetta 1954, S. 362f. sowie oben Nr. 111
Zu Ulysses von Salis-Marschlins (1728–1800), dessen Erbberechtigung abzuklären wäre, vgl. HLS
10, S. 665.

149. Das Ehegericht von Thusis urteilt wegen einer Scheidungsklage
1724 Januar 9
Ehegerichtliche Streitfälle der Obrigkeit von Thusis zu Anfang des 18. Jh.s finden sich in den Aufzeichnungen von Rudolf Rosenroll, der an diesen Prozessen beteiligt ist (StAGR B 1561). Diese drehen sich
hauptsächlich um Eheversprechungen. Vgl. etwa die Einträge vom 5. Febr. 1709 oder 24. Nov. 1716.

35

Den 9 dto. bey gehaltenem ehegericht, klagt Joh. Caldin1 , deß m. Pauli sohn,
wider Maria Fallerin, sein eheweib, in sustanz, dz sie nicht ihre rechte weibliche
geburtsglider habe, also er den beyschlaff mit ihro nicht haben könne. Weil
nun mit dergleichen persohnen die ehepflichten nicht verrichtet u. der zwankh
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deß ehestands alß ander zeügen nicht erreicht werden könne, so begehre er die
ehescheidung auß diser haubt u. andern mehr ursachen.2
In antwort ist anfangs niemand erschinen, weil aber schwehr gefallen were, auch in contumacia ohne inspection der persohn ein urthel zu geben, also
hat mann die beklagte durch den weibel beruffen lassen. Welche auf reifliches
vorhalten die wahrheit zu bekennen, ob sie ein vorkommenes, wie andere gestaltetes weibsbild seye u. sich nicht strühe durch ehrliche weiber besichtigen
zu lassen. Gesagt ja, sie seye wie andere u. wolle sich beschauen lassen. Alß
hat mann die hebamm mit 2 weibßpersohnen beschicket u. mit handanlobung
nach gethaner visite der oberkeit dz wahren bericht zu geben befohlen. Welche
dann berichtet, dz sie, beklagte, mit weiblichen geschlechtsglider gleich andern
versehen befunden etc.
Alß mann der k. part (so die inspection auch begehrt) solches bedeütet, habend sie fehrner klagt, eß habe bek. zu obiger klag anlaß geben, in demme sie
dem mann den beyschlaf allezeit verwehret, also glauben gemacht, sie habe
nicht recht die weiber natur etc. U. obwol es sich nun also befindt, so meineten sie de[m]nach, die ehescheidung begehren zu könen, weil sie ihm verlasen,
umbher geschweifen u. weder mit rath noch that an die hand gegeben etc. Wolte mann aber die ehescheidung nicht erkennen, so solle man sie doch dahin
halten, dz sie alß ein ehlich u. treuwer eheweib ihme beywohne.
In antwort klagte sie sich forderist über deß neues verleumbderisch ausschrei wegen ihrer natur wie oben. Seye auch nicht wahr, dz sie die eheliche
beywohnung ihme anfangs verwehret, wol aber nachdemme er sie [sch..]a u.
sunst übel gehauset mit fluchen etc., weßwegen sie ihme entgehen müssen.
Werde auch nimmermehr zu einen solchen mann gehen u. begehre die oberkeit
solle sie scheiden, denn er sunst nichts gutes abgeben wurde etc.
Nach klag, antwort, einnemung des augenscheins etc., auch angehörten rath
von dem geist[lich] herren der nach gegebnen einschlag abgetreten, ist erkent
worden, dz aldieweilen nicht gnugsamme ursachen der beiderseits begehrter
ehescheidung vorkommen, die ehe solle bestettet u. sie, eheleuth, schuldig sein,
beyeinandern zu hausen u. zu wohnen u. gegen einandern die schuldig ehepflichten zu erstatten, wie es christ[lich] eheleuten gezimmet. U. behalte sich
ein oberkeit vor, diß ungehorsamme zur censur zu ziehen.
Kosten alß bz 10 oder jeden damit  1 oder kr 12 in ehesach erkennet worden,
aber wegen armut nachgelasen an kläger bezahlen.3
Es hat auch sonderlich der geist. hr. disen leüten zugesprochen, vornemblich
dem weib, die sich ganz wider gestreuet u. mit vielen sunderlich reden sich
erklärt, sie könne u. wolle nicht mit disem mann wohnen.
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Eintrag: StAGR B 1561 (g), f. 13v.
a

Am Rand verblasst.
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Am 22. Jan. 1735 schliesst die Nachbarschaft Thusis mit Johannes Caldin einen Akkord wegen
Hintersässengeld, Gemeinwerk und Wachtdienste (GdeA Thusis Urk. Nr. 202; Durgiai 1943, S. 54).
Scheidungsgründe wegen körperlicher Defizite sind sehr selten. Zu den kanonischen Ehehindernissen vgl. De Giacomi 1927, S. 97ff.
Gemäss den Aufzeichnungen von Rudolf Rosenroll werden die Gerichtskosten sehr selten erlassen.

150. Die Gerichtsgemeinde Cazis erlässt Mandate gegen das
masslose Trinken und das Tanzen
1725 Januar 3. Cazis
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Ao. 1725, den 3 jenner, in Catzis: Alldieweillen einer lobl. obrigkeit allhier für
guott befunden, eine buoß aufzuthun für die jenigen persohn, es seige mans
oder weibts, so sie übertretten an neüwen jahr tag oder ander fürtägen mit voll
trinckhen, das siea die gottesdienst versumen oder die h. meß offeren nit beywohnen kennen, das leider hürigen jahr und wie auch zu vorigen jahren in sollchen begebenheiten ist ubertretten worden, so ist jetz und fürohina oder auf
keü[n]fftig hin von der gemelter obrigkeit, wie auch von der gantzen nachpurschaff[t] auf der merzen gmeindt sollches confermiert:
Wehr auf neüwen jahr tag voll trinckhet, das er die h. mes offeren nit beywohnen kan, soll in 6 kronnen buosb verfallen sein ohne gnadt. Wehr auf andern
festtägen oder an sundtägen die h. mes verliere wegen voll trinckhen, so[ll] in
4 kronnen buos verfalen sein. Wehr an andern fürtägen die h. mes versumen
schier a posten ohn ursacht, wie vill mall schon geschähen, ist das in sumer
zit mit obs auf Heintz[en]berg gehn und die mes versumen, sollen ein kronnen
buos verfallen sein.
Weütters ist gesetzt und gemacht worden: Wehr lasse tantzen mit knaben
und maitly, soll der haußvatter, oder wehr des haus tantzen las, soll in drey
kronnen buos verfallen sein ohne gnadt. Und von jedi persohn, die da sie tantzet haben, ein kronen buos verfallen sein. Versteth sich ohne erlaubtnus die h.
pfahren oder einer obrigkeit allhier.
Beglaubigung: Obige statuta ist heüt, den 8ten mertzen, gehalten mertzen
gmdt. confirmiert in allen und durchaus. So bescheine in nahmen des werkhmeisters Dominico Antoni Singer, der zeith geschwornen.
Eintrag: StAGR AB IV 6/178; Protokollbuch Cazis, f. 1r.

35

1767 Juni 24. Cazis: Obrigkeitliches Dekret zu Erbfällen: 1767, den 24ten brachm., in Chatzis, ist
ordiniert und deckretiert von einer ehrsamen obrickeit, wan eß solte unverhoft ein jeweilligen cowig
ein kranke person zu kommen und solte sterben, soll der covig schuldig sein, dem regierenden h.
amma zu wissen lassen, damit eß depotieren konen jemandt von der obrickeit, um ein inwentary zu
machen. Damit man, wan es zu fal komte, verwante pretendente redt und andtwordt wie gebrauch
zu geben (Eintr.: StAGR AB IV 6/178; Prot.buch Cazis, s. d.).
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.

151. Die Nachbarschaft Thusis überlässt Meister Luzi Pappa eine Wiesenparzelle in Übernolla zum Zins von 10  an den
Schulmeister und 6  an den Pfarrer

5

1725 April 9. Thusis
1723 Juni 25: Nachdem die Nachbarschaft Thusis ein Darlehen von 490  an Jakob Wild jun. geleistet
hat und seine Schwester Barbara und sein Schwager dafür Bürgschaft leisteten, nun aber keine Zinszahlungen bestreiten können, treten die Schuldner Grundstücke in Übernolla ab (Or.: GdeA Thusis Urk.
Nr. 190; Pap.bog. mit Unterschrift; Nachträge; Vermerk).

10

a

Krafft gegenwertiger obligation bekenth der endts underschribne mr. Luzi Pappa, unßer nachbahr zu Thusiß, e. ehr. nachbahrschafft Thußis schuldig zu sein,
namlichen 1 stukh wiß über Nolla gelegen, so unßer h. schulmr. Johanes Buchli1 à conto seines schul salaris genüssen sollenb , weillen auß einem schul capithal erkaufft worden. Nun aber ist diß guth ihmmeb , h. schulm., nicht annemlich
und dienstlich gewesen, alß haben unßere herrn vorgesezten solcheß güethlein,
welches am mess cl. . . enthalten sollb , mit sambt einem stükhlin baumgarten
hinder der Canpicac gelegen, so vor dißen deß mr. Petter Schumachers geweßen, auff etlich jahr samttlich umb einen jährlichen zinß verlassen. Versteht
sich so lang er, Pappa, im leben von seinem lieben gott gesundt erhalten werde und der jährlicher zinß richtig abgestattet wird an seinen gebührenden orth,
wie unden angezeiget und erklehrt wird.
Und soll wohl gedachter herr Papp[a] jährlichen und alle jahr dem selbigenc
herrn schulmr. Buchlin  10 und unßerm herrn seelsorgern oder / der ehrs.
nachbahrschafft h. vorgesezten  6 jährlichen zu bezahlen schuldig sein. Daran
sie beyderseithß wohl kommen mögen. Mit der condition dz er diße 2 stückhlin
guthb mit seiner tünge, waß ihmme müglich, recht und wohl erhalte und nicht
in abgang gerahten lasse. Und so lang herr Pappa den jährlichen zinß ordenlich
abstattet, sollen ihmme diße 2 stükhlin guth, so lang er im leben sich befindet,
nicht mögen entzogen werden.
Zu mehrer bekräfftigung und bestäthigung diß ist diße handtschrifft von beyderseithß h. pahrten eigenhändig underschr[iben] worden. So beschehen, den
9 aprellen 1725, in Thusiß.
Frantz Passet2 , wr., doch mir ohne schaden.
Ich, Luzi, beschein wie oben.d
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 192; kl. Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk.

1963

15

20

25

30

35

Kap. VII, Nr. 151–152

SSRQ GR B III/2

1725 April 12: Johannes Herkules Gartmann bestätigt, dass er der Nachbarschaft Thusis 200  –
herrührend vom Testament von Schlossermeister Christian Stach3 – schulde (Or.: GdeA Thusis Urk.
Nr. 193; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk).
a
5

b
c
d
1
2

10

3

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Folgt noch moderner Archivstempel.
Zu Schulmeister Johannes Buchli vgl. Cloetta 1942, S. 75.
Zu Franz Passet (1677–1735), der in zweiter Ehe mit Ursula Rosenroll verheiratet ist, vgl. Cloetta
1956, S. 119.
Vgl. dazu GdeA Thusis Urk. Nr. 174.

152. Erneuerte Dorfordnungen von Thusis
1726 Februar o. T.
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Hierbei erneuern Werkmeister, Kirchenvogt und gesamte Nachbarschaft von Thusis die seit 1612 gültigen (oben Nr. 91) und seither teilweise revidierten Ordnungen. Insbesondere werden die Pflichtenhefte für den Werkmeister, den Dorfmeister
(«cowig»), die Siebner, die Feuer- und Zaunpfänder, Brunnen- und Bannwaldvögte
aktualisiert. Ausserdem werden verschiedene Beschlüsse der Nachbarschaft seit
Mitte des 17. Jh.s neu protokolliert, wobei die Buchführung bis 1819 reicht.
Einträge: GdeA Thusis C 15.39; Buch 16 × 20 cm, ca. 180 beschriebene Seiten.
1731 Mai 6: Die Nachbarschaft Thusis erlässt eine Ordnung zur Aufnahme von Bürgern und Hintersässen:
[1] Bey heüt dato gehaltener dorffgmeindt, die sonsten auff Jörgen [25. April] gepflegt zu halten,
in ansähen wegen annnemmung newer nachbahrn oder zugleich hintersäß, ist damahls durch daß
mehren der ehrsammen nachbahrschafft einhellig beschlosen worden, daß von dato an 40 jahr lang
kein nachbahr under keinem pretext soll könen noch mögen angenommen werden. So daß mann
diß ohrts daß decret, wie im alten dorffbuch steth, bestäthet, insoweit wann nur drei nachbahrn
darwider sein, alles krafftloß und ungültig sein soll. Zudemme seind  hundert buß dem jennigen
aufferlegt, so sich unterstehen wurde, für einen anzuhalten. In welche buß der jennige ohne gnad
sol verfallen sein etc.
[2] Betreffende wegen annemmung der armen vertribnen Valdenser zu nachbahrn, thut mann
sich vorbehalten, wann selbige etwann über kurz oder lang bei unß anklopfen wurden, ein oder
zwei haushaltung anzunemmen.1 /
[3] Weiter ist decretiert und beschloßen worden, daß auff 20 jahr lang kein huntersäß sol können
noch mögen angenommen werden, unter was titel oder schein eß immer sein kann. Und wofern in
dißer zeit ein oder der ander nachbahr sich unterstehen solte für ein solchen anzuhalten, der selbig
solle ohne gnad in  dreißig buß verfallen sein.
NB. Sintemahlen keine mention gemacht worden wegen annemmung von ao. [17]31 an, neüwer hintersäßen halber, als sol dießes decret also verstanden werden, das kein neüwer in diser
ernammbseten zeit der 20 jahren bei angesezter buoß sol, kanna noch möge angenommen werden
(Eintr.: GdeA Thusis C 15.39, S. 168–169). – Diese Bestimmungen werden an der Dorfgemeinde vom
4. Mai 1750 erneuert (a. a. O., S. 172–173).
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a

Unsichere Lesung.

1

Zur Aufnahme von französischen Glaubensflüchtlingen vgl. Cloetta 1956 sowie oben Nr. 134.

153. Appellationsklage der Vertreter von Johannes Rosenroll
gegen Thomas Pernisch und dessen Verwandte wegen Kirchenstuhl-Rechten in Thusis

5

1726 Juni 7
Den 7ten juni 1726 coram quibus ut ante.
a
In appellationssach h. landa. Otto von Mont, als mit recht erlaubten fürsprech und der köstungen tröster, nammens h. haubtmann Belli und h. aman
Vergüth als beyständt hr. Johannes Rosenroll1 , vor sich als auch seines hr.
vatters, appellanten hinwider h. landa. Christoffel von Montalta, als fürsprech
und der köstungen tröster des h. pundtsstatthalter von Rungs, hr. aman Jeri
Schreiber, als beystandt des h. Thomas Parnis2 und dessen familia, beklagten
anderen theils ein stuls-rechte in der kirchen zu Tusis zu dessen bestättigung
zu Tusis, was in prima instanzia einen urthel ergangen betreffen etc.
Ist nach angehörter klag und antworth, verlesung des appellazbrieffs, schrifften, documenten sambt allem deme, so in den rechten allhero produciert worden, mit recht und urtel erkhent, das zu Tusis vor das Rossenrollische haus übel
geurtheillet und allhero wohl appelliert worden seye.3 Also und dergestalten dz
künfftighin der in dem streith gewesten weiberstuel lediglich dem Rossenrollischen haus zuständig verbleiben solle.
Audienz sollen bezahlen die klagende 8 thaller, die beklagte parth aber thaller 4.

10

15

20

Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 226.
a

Vorgängig Randnotiz: Joh. Rosenroll c[ontr]a Th. Pernis. kirchenstuhl.

1

Zu Johannes Rosenroll (1696–1777) vgl. Cloetta 1954, S. 372.
Thomas Pernisch ist mit dem Kläger verschwägert. Vgl. oben Nr. 148.
Ein erstinstanzliches Urteil der Gerichtsgemeinde Thusis liegt nicht vor.

2
3

25
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154. Flugschriften zu den Feuersbrünsten in Thusis
1727–1742

5

a) Kurzgefasste wahrhafftige Nachricht von der erbärmlichen Einäscherung des evangelischen Fleckens Thusis im oberen oder grauen
Pundt, 5 Stund ob Chur gelegen : so geschehen den 17. / 28. Hornung
1727 um Mitternacht [gezogen auss zweyen Brieffen von Chur und der
Nachbarschafft Thusis, vom 21. Febr. / 4. Mart. 1727], Zürich
1727 o. D.

10

Druckschriften: (A) GdeA Thusis C 15.13; Kirchenbuch, eingeklebtes Pap.blatt; (B) KBG Be 264/5;
Pap.blatt mit einer bedruckten Seite (vgl. Möller 1993, S. 1165).
Literatur: Sererhard 1742/1944, S. 18f.; Lehmann 1797, S. 427; NSR II (1806), S. 144; Lechner 1897,
S. 29f.; BM 1938, S. 131; Clavuot 1973, S. 45.

15

1. 1727 Februar 20 / März 3. Chur: Beileidsschreiben der Stadt Chur an die Nachbarschaft Thusis
zum Brandunglück sowie Begleitschreiben, worin Lebensmittelsendungen und Kollekten versprochen
werden (StAGR B 896).

20

2. 1727 März 7/18. Thusis: Ammann und Rat von Thusis orientieren, dass in der Nacht vom 17./28.
Februar 1727 der Marktflecken Thusis durch eine Feuersbrunst zerstört worden sei (Or.: GdeA Thusis
Urk. Nr. 195; Perg. 47,5 × 35,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt in Holzschale;
Dorsualvermerk: Steür-brieff de ao. 1727, ausgefertiget von der ehrs. gmdt. Thusis vor die brandbeschedigte nachbarschafft).
3. 1727 März 10. Sils i. D.: Katharina Malacrida von Sils i. D. vermacht der brandbeschädigten Kirche in Thusis 60  zur Vermehrung der Pfründe, damit selbige ihrer seelen zu einem ewigen nutzen
ersprießlich fallen (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 194; kl. Pap.bog. mit Unterschrift, kassiert; Nachtrag;
dorsuale Vermerke).

25

30

4. 1727 März 13/24. Chur: Die Häupter der Drei Bünde übergeben den Deputierten der Nachbarschaft
Thusis ein für die eidgenössischen Stände bestimmtes Empfehlungsschreiben, um Spenden sammeln zu
können (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 196; Perg. 69 × 37,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: 1. Oberer Bund, hängt;
2. Gotteshausbund, fehlt; 3. Zehngerichtenbund, hängt; Dorsualvermerk: Steurbrieff de ao. 1727 vor
die ehrs. nachbarschafft Thusis und ausgefertiget von gemeiner 3 bünden). Vgl. auch StAGR A II,
LA 1 s. d. – Zur gleichzeitigen Beileidsbekundung der evangelischen Synode vgl. GdeA Thusis, Akten
C 15.41.
5. 1728 Januar 20: Die Vorgesetzten der Nachbarschaft Thusis erteilen die Vollmacht zum Einzug
einer «Brandsteuer» (Or.: GdeA Thusis, Akten C 15.41; Pap.bl.; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt).

35

6. 1731 Februar 21–23: Zeugenaussagen zur Branduntersuchung in Thusis (Or.: GdeA Thusis, Akten
C 15.41; Pap.bl. ohne Unterschriften).
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b) Wahrhafftige und kurtz gefasste Nachricht von der abermahligen erbärmlichen Einäscherung des reformierten Fleckens Thusis im obern
Pundt, 5 Stund ob Chur gelegen: so geschehen den 11. / 22. Martii
1742 [...], o. O. [1742]
1742 o. D.

5

Druckschriften: StAGR B 2108/415; KBG Be 260/21; Pap.bogen mit 2 beschriebenen Seiten.
Literatur: NSR II (1806), S. 144; Lechner 1897, S. 30; BM 1938, S. 132; Möller 1993, S. 1164.
1. 1742 o. D.: Verzeichnis der anlässlich des Dorfbrandes von 1742 eingegangenen Liebesgaben und
Spenden (GdeA Thusis C 15.21; Pap.fasz. in modernem Buchdeckel). – Zur gleichzeitigen Dorfbeschreibung von Nicolin Sererhard vgl. HBG 4, S. 114.

10

2. 1742 Mai 13: Ammann und Gerichtsgemeinde von Thusis stellen einen compass-brieff wegen Urheberschaft des Dorfbrandes aus (Or.: GdeA Thusis, Akten C 15.41; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Thusis, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Compas brieff lauth inhalt; beiliegend Kop.).
3. 1742 September 11. Chur: Beschluss der Ratsboten des Oberen Bundes zur schiedsrichterlichen
Beilegung der Schuldfrage von Portenrichter Kaspar Veraguth (Prot.auszug: KBG Be 1503:234, S. 5–8).
– Dagegen wehrt sich die brandgeschädigte Nachbarschaft Thusis mit einer Flugschrift.
4. 1745 Januar 23. Chur: Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Thusis und Portenrichter Kaspar
Veraguth wegen der Beschuldigungen, durch Fahrlässigkeit den Dorfbrand verursacht zu haben (Or.:
GdeA Thusis Urk. Nr. 206; Pap.bog.; Petschaft: Daniel Massner; Unterschriften; Zahlungsnachträge.
– Entw.: GdeA Thusis, Akten C 15.41; Pap.bl. ohne Unterschrift). Vgl. dazu StAGR AB IV 3; Prot. OB,
Bd. 18, S. 48–51, 78–81, 93–99, 121–126, 129–132 u. 211f.; Sererhard 1742/1944, S. 19; Lehmann
1797, S. 427. – Zu vorgängigen Branduntersuchungen vgl. GdeA Thusis, Akten C 15.41.

15

20

155. Die Obrigkeit von Cazis führt Bussengerichtsprozesse
durch
1727 Februar 18 – 1747 Dezember 12

25

1. In der selbstständigen Gerichtsgemeinde Cazis ist der amtierende Säckelmeister der Offizialkläger
und führt als solcher bussengerichtliche Prozesse durch:
1714 Februar 7. Cazis: Der Säckelmeister von Cazis führt mehrere Klagen: Auff dato, ist vor gerichtlichen kommen und erscheinen hr. seckhelmeister Petter Cornelin mit sein recht erlaubten
fürsprecher junckher leüttenanbt Lutzy Frisch undt für[t] ein klagt wider Paul von Sarn; daß er
habe auf unsseren fürttag ein fuoder holtzen geladen.
Und habe beide parten einen obrikheit ybergeben. Ist gericht kostig genomen c 32.
– Dato für[t] hr. s. m. ein klagt wider schriber Clemmens von Sarn, daß er habe auch holtz geladen auf unseren fürtig. Habe beide partten ybergeben. Ist kostig ergangen c 34.
– Auf obigen dato fiert s. m. ein klagt mit sein fürsprecher, hr. schriber Petter Riedi, wider Ambrosius Walter von Tartar und s. m. Hanß Riedi und Hanß Lanreida, beide von Tartar, daß sie haben auf unsseren kilbi grossen streidt gehabt. Haben auch einanderen geschlagen und blauot [!]
gemacht.
Geben in an[t]wort hr. aman Tomma, in namen Anbrosius Walter, mit sambt hr. schreiber Clemenß von Sarn mit irem recht erlaubten fürsprecher junckher leitinamb Frisch: Eß seye war, daß
der Anbrosius seye in der procesim hauß gewessen, habe ein glaß wein getrunkhen und wol mit
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einem vona Massein einen stoß gegeben, aber nit zuesamen komen, auch nit geschlagen und amma Oto hauß nur khomen zum / fridt geben. Und es werde niemandt bewissen, daß sie niemandt
geschlagen.
So ist der hr. s. m. an dem schreiber Singer gezogen einen kundtschaff[t] . . . (Eintr.: StAGR AB
IV 6/178; Prot.buch Cazis, f. 14v–15r).
2. 1727 Februar 18. Cazis: Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen verschiedene Mädchen von Savusch wegen falscher Eidleistung und verurteilt sie zu einer Busse von je 10  mit Androhung von
Landesverweisen (Eintr.: StAGR AB IV 6/178; Prot.buch Cazis, f. 19r).

10

a) Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen verschiedene ausländische
Krämer
1727 Februar 18. Cazis
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Ao. 1727, den 18 hornung, in Catziß, ist vor gerichtlichen kommen und erschinen hr. seckhelmeister Antony Nutin mit sein recht erlaubten fürsprecher, hr.
statthalter Petter Riedi, undt fürht ein klagt hinwider h. aman Hanns Petter
Cawing, alß bürgen vor denen hr. cremern, als namblich h. Claudi Donat undt
sein knecht und Ludy und Claude Parol undt h. Hanns Petter, deß h. Brantan
von Chur sein knecht, und noch einer mit nammen . . ., alle von der landtschafft
Savoien.
Hiermit klagt gemelter h. s. m. Nutin wider obgemelte kremern: Mit bedauren miese er zu verstehn geben wegen ambts [p]flichten, massen vor etwas zeit,
in zirca zwey jahr lang, seigen sie in der nacht in willens naher Ratzins zu
gehn, aber auf der landtstraß ihnen begegnen außerhalb Cazis, gradt ausserhalb under der mülly deß Hanß Petter Heni, quisse seimern1 von Reinwaldt und
mit selbigen seimern in streit komen undt geschlagen die seimern mit steckhen
und steinen, daß sie sindt in unsseren dorff kommen undt geklagt und gezeigen ihren haupt beyeüdigen mahnern, daß die beyeüdigen selbsten gesehen
haben, daß ihr haupt ist gewessen vollen blueth und auch wunden darzu. So
begehre er einer wollwüsser h. richter und einer ehrsammen oberkeit, das sie
wollen die jenigen abstraffen, welche sein so frecht gewessen und auf einer
freier lanndtstraß angriffen und geschlagen und so verwunden, weillen die seimern kaufmanswahr geführt haben, das daß wahr und roß hete kenen zu grundt
gehnb wegen solches schlagen. Daßa sie nit hetten kenen fillicht zum wahr und
roß schauen und lassen landtstraß in ein verschrey kommen wegen solches
procedor, wie sie gebrauch[t] haben. Mit mehren.
Hiemit gibt in an[t]wordt h. amma Hans Petter Cawing, alß bürger undt in
namen obgemelte h. kremern, berichtet ist worden: Es seye wahr, daß sie haben
in willens naher Ratzins zu gehn, aber ihren unglickh die seimern zu begegnen,
sie neben straß gestanden auf die under seiten (undt die s.h. roß alle wohll
pasiert, biß einer hat ein wenig erschreckht, weitters nichts anderst geschehen)
haben die seimern geschmeldt mit wortten und mit werckhen, sonderlich einer
1968
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kremer angefangen und ein stost geben, daß er mit sambt seine kretzen2 oder
bey sich tragende wahr zu boden gefallen. Nachdemme der selbig kremer auch
sich p[a]rada gesteldt, sich zu wehren, wie billich, wan einer angrifft sich zu
wehren schuldig ist. Weitters nachdemme die selbige seimern fürgangen und
noch mehr seimern zu hilff kommen oder genommen undt zuruckh kommen mit
spahren und steinen wider hinder die kremern, / wohl wüessischenc , daß sie
nit gahr umbs leben kommen. Glauben und vermeinen, solches nichts felts zu
haben. Mit mehren etc.
Hiermit ist nach verhöhrung klagt undt an[t]wordt außgesprochen worden,
weillen auf einer freyer landtstraß solcheß procedur gebrauch[t] ist und fillicht
anlaß gegeben, daß die s.h. rosen erschreckht und hiermit die seimer solches
roß acht gehabt anzureden und mit solcheß ist der stritt kommen. Massen auch
die seimern vollen bluoth und wunden, daß sie hier beyeüdigen persohnen verklagt haben, das solches den pas und lanndtstraß, weil sie kauffswahr gefürht
haben, zu höchsten nachteihl häths darum erfolgen kenen, so ist denen kremern
für s. m. buoß oder gerichtß köstig gesprochen von jedweder kremer 5 kronen.
Undt weill der h. Claudi Donatt hat sein knecht bey ihm gehabt und ohne zweyfel den meister zugestanden und geholffen zu schlagen, so ist gesprochen, er
soll für sein knecht bezallen die buoß, wie obmeldet ist.
Solcheß soll der obgemelte h. amma, als bürger denen kremern, die buoß
bezallen und ihmme gelassen seine rechte an die h. kremern.
Auf solches ausgesprochen hat der gemelter amma, als bürger, umb gnadt
erbitten, so ist ihmme etwas hoffnig gegeben worden, aber nichts außgesprochen, darnach wie sie einstellen in der bezallung.
Eintrag: StAGR AB IV 6/178; Protokollbuch Cazis, f. 30r–30v.
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Zu weiteren Klagen des Säckelmeisters von Cazis vom 20. Febr. 1727, 27. Jan. 1728 u. 26. Jan. 1729
vgl. StAGR AB IV 6/178; Prot.buch, f. 60r, 66v u. 60v–61v.
a
b
c
1
2

Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.

30

Gemeint sind Säumer.
Chrätze = auf dem Rücken getragener Kasten von Hausierern (Idiot. III, Sp. 924).

b) Der Säckelmeister klagt gegen Wilhelm Andreoli wegen Geschlechtsverkehrs und Schwängerung der stummen Maria Gilgia Pellagrin
1733 April 14. Cazis

35

1731 Juni 7: Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen Peter Paul Gyr und Anna Margaretha Solèr wegen
unehelicher Schwangerschaft und erlässt Geldstrafen (Eintr.: StAGR AB IV 6/178; Prot.buch Cazis,
f. 63v–64r). – Zu den bussengerichtlichen Verhandlungen vom 10. Febr. und 4. März 1733 vgl. Prot.buch,
f. 67v–69v.
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Ao. 1733, den 14ten aprill, in Cazis, in gewohnlichem ort des gerichts: Ist allhier
vor gericht erscheinen herren sem. Marti Muretzi, klagt mit sambt sein führsprecher h. ama Hans Petter Caving wider Willhelm Andrioll, sey in luxuria ubertreten mit die stume Maria Gilgia, des Durisch Pelag[r]in sein tochter, damahlen
beiden wohnhafft auf Sawusch1 . Und also weidt mit ihren zu thun gehabt, dz
sie, stume, schwer leibs ist worden und ein khindt gebohren. Und von welchen
khindt glauben und vermeinen, dza er vatter dessen khindt zu sei[n]. Und also
ersuche er einen ersamen oberkheidt, was führ ein feldtbahren stug das seye
und was man solle dariber erkhenen ein armes mensch, ohne sindt und ohne
verstandt, seine ehr in solcher weiß berauben ohne khein weitern restitution zu
erwarten. Mit mehren.
Dessen in andtwordt bedeütet Johan Jacob Andriol, des Wilhelm sein bruder, Wilhelm in luxuria mit die obgekhlagte stume oder Gilgia Pelagrina übertreten seye. Demnach bittet er umb verzeihung, erstlich gott und ein ers. ob. und
begehrt, man wurde considerieren. Und habe[n] übergeben beiden parten ein
ers. oberkheit.
Nach verherung klag und andtwort, replicierten von beyden parten zum letstlich die rechten erkhändtnus und dariber geben um klag und andtwordt, so ist
mit urtel erkhendt in folgenden puncten wie folget:
[1] Primo erstlichen soll er von unseren gmdt. verbandisierdt sein und wer
ihme under tach lassen wirde, soll sein bus sein zwanzig .
[2] Secondo ist erkhendt, dz der khindt sein vatter oder der bürg sollen dz
khindt zu ihnen nemen und recht erziehen bey verlierung hab und guth. /
[3] Tertio ist erkhendt, dz der Jan Jacob, alls bürg vor sein bruder Vilhelm und
in straff genomen, der gmdt. fallen kronen 10, dico cronen zehen, und gerichts
khostung  10. Und die stume Maria Gilgia ist erkhendt, dz sie bis an jezo dz
khindt erzogen hat,  20.
Der gerichts khostung soll inerthalb 3 wo[c]henb abgestatet werden der
gmdt. fallen und die  20 von der stume auf st. Mi[c]helib [29. September] auch
bezahlt sein.
[4] Quarto ist erkhendt und de[c]retiert worden, alwo der Vilhelm in der ander casum der gmmdt. ein schaden zufüegen tete, wie es schon vertrawt ist
worden, so sei er, Jan Jacob, als bürg alle zeith um sein hab und gutht der
oberkheit verpfendet sein. Mit dise weys, dz er, bürg, khene sein regres umb
alles vorgeschribnen khosten an sein bruder Wilhelm, der feldtbahren, haben
etc.
Eintrag: StAGR AB IV 6/178; Protokollbuch Cazis, f. 70r–70v.
Zu weiteren Klagen des Säckelmeisters vom 21. Febr. 1735 u. 31. Jan. 1736 vgl. StAGR AB IV 6/178;
Prot.buch, f. 71v u. 72r–73r.
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a

Ob der Zeile eingefügt.

1970

SSRQ GR B III/2

b

Unkenntliche ch-Ligatur sinngemäss ergänzt.

1

Savusch (RN I, S. 127).
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c) Der Säckelmeister klagt gegen die Wiederholungstäterin Anna Solèr
1747 Dezember 12. Cazis
Ao. 1747, den 12ten xbris, in Ketzis, klagt regierendera h. seckelm. Valentin
Delagust mit vor recht ehrlaubten vorsprecher, tütt. hh. haubtm. de Paravicini,
conttra Anna Sollerra in substanz etc. Dasb die Anna Sollerra seige wider in
lussuria oder fleischlich geseündiget mit dem delinquent, nammlich der Crist
Antoni da Rungss1 , der jetz würckhlich auff galeerenb wegen seinen villfälltigen
felleren commdemmniert ist. Und das ist schon des 4te mahlen, dzb die Anna in
solchern fellern eingefahlen. Und ist vor einer ehrsammen oberkeit kantlich ergeben, dz sie, Anna Solera, hat sich schuldi[g] erkent und hat einer ehrsammen
oberkeit übergeben etc.
Als ist nach angeherter klag, antwort, repl. et contra repl. und a[lles], was
in das recht kommen ist, mit recht und urttell erkent, dass die beklagteb Anna
Solerra wegen seiner grossen feller und dann nach durch bütt, gnad und barmherzikeit von die seinige und milltterung einer ehrsammen oberkeit ist erkent,
die beklagte Anna Sollerra solle 3 fuossfahl vor eine ehrs. oberkeit tun und aber
mit geding, dz sie solle nich[t] mehr in solcher fellern einfinden lassen etc. Und
ist buoss oder kostig genommen kronnen  20.
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Eintrag: StAGR AB IV 6/178; Protokollbuch Cazis, f. 37r.
1. Am 18. Jan. 1753 und 4. Jan. 1754 finden weitere Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von
Cazis statt (StAGR B IV 6/178; Prot.buch, s. d.).
2. 1753 August 13: Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen Ammann Francestg Maissen wegen falscher Besiegelung von Dokumenten, worauf ein Kontumazurteil gefällt wird (Eintr.: StAGR B IV 6/178;
Prot.buch, s. d.).
a
b

Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Zum diesbezüglichen Prozess gegen Christian Anton Derungs vgl. unten Nr. 164.

156. Aufruf zur Errichtung eines Waisenhauses in Thusis

25

30

1729 o. D.
Druckschrift: ZB Zürich, Ms S 189,111 (Dr 11a); Broschur mit 4 beschriebenen Seiten.
Druck: Seidel 2001, S. 463–465.
Literatur: Seidel J. Jürgen, Das Waisenhaus des Pfarrers Daniel Willi in Thusis (1729–1733), in: BM
1998, S. 199–210.
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1734 o. D. Thusis: Waysen-Hauss-Büchli. Es enthält Eintragungen von Baptista Rosenroll ab dem
Jahre 1730 und berichtet, wie Pfarrer Daniel Willi in Thusis ein Waisenhaus errichten will, samt Notizen über Zuwendungen an das geplante Waisenhaus (StAGR B 121; Jenny 1974a, S. 137). – Zur Abschlussrechnung des Waisenhauses 1734 vgl. Seidel 2001, S. 465–468. – Später wird das Waisenhaus
in Thusis verkauft und in eine Gerberei umgewandelt (Lehmann 1797, S. 428f.).

157. Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Thusis und
Masein wegen Wiederaufbaus des verbrannten Pfrundgebäudes und -stalls
1729 Oktober 12
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Kundt und zu wüßen seye hiermit männiglich, was masen ein aufrichtiger, unwiederrufflicher verglich geschehen entzwüschen beyden ehrs. nachpurschafften Thusis und Masain belangend die spesen des nach der leydigen feürsbrunst zu Thusis1 aus der aschen ausgehobenen, wohl restablierten pfarr-gebaüs, dan als obbemeldte nachpurschafft Masain aus gewüßen ursachen pro
rata die zu disem gemeinen gebaü ergangne unkosten abzuführen nicht einstehen wollen. Dahero eine mißbeliebige streitigkeit vor der thür zu warten schiene, haben sich beyde parthen löblich beflißen, disem übel vorzukommen u. eine
brüderliche conferenz (mit zuzug ihres beyderseitigen, ends benandten pfarrers)
anzustellen. Welches auch durch gottes güte so vil gutes gefruchtet, dz beyde
parthen nach kräfftigem zureden sich folgenden spruch von ihrem pfarrer zu
acceptieren eingewilliget:
Nemlich es soll die ehrs. nachpurschafft Masain zur erbauung des gantzen
pfrund-gebaüdes, haus u. (s. v.) stalles, ohne dannethin bis zur völligen ausbauung deßelben in die geringste spesen zu fallen, (doch die nach ausbauung
folgende erhaltung dises gebaüdes ausgenommen, welches auf dem alten fuß
bleiben soll) verpflichtet u. redlich schuldig seye, entweder von dato an an bahrem geldt zu erlegen oder, wan sie sich nicht im stand befände zu entrichten,
mit gebraüchlichem zins zu verzinsen die summa von  250, sage gulden zwey
hundert und fünfzig.
Deßen zu wahrem uhrkundt ist dise schrifft auf beyderseytiges ansuchen
aufgesetzt u. von beyderseyts bevollmächtigten vorstehern underschrieben
worden. Actum Thusis, ao. 1729, den 12 8bris.
Ich, Daniel Willy2 , beyder ehrs. nachpurschafften pfarrer, habe dises, doch
ohne mein nachtheil, auf beyder parthen ansuchen verschrieben etc.
Melchior Veraguth3 , alß jetziger werchmeister, bescheine, wie obsteth und
auß befelh der h. vorgesetzen.
Allexander Bieler, als dis mahligen kirchenvogt und auß befälch der ehrs.
nachburschafft Masein, bestättet obiges. /
1972
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Nachträge:
Ao. 1729, den 24 8bris in Thußis: Auff obgestelten dato hat h. amman Johann
Feldtscherr in nammen der ehrs. nachbahrschafft Maßein in abschlag, der krafft
dißem spruchbrieff unßerer nachbahrschafft Tusis zuerkanten  250, guldy ein
hundert bahrgelt dem dißmahligen hr. werchmr. Melchior Veraguth behendiget, die er auch würkhlichen empfangen und besagtem h. amman Feldtscherr
ein gebührende quitanz darfür geben. So das die ehrs. nachbahrsch. Maßein
unß annoch an capital zu bezahlen außkommpt  150, sage guldi hundert und
fünffzig, a x 3 per  jähr[lich] zu verzinßen, wie dann der zinß alle zeit auff den
12 8bris fält.b
Ao. 1730, den 19 8bris, ist der zinß von den  150 von dem h. dorffmr. Christian Cammastral und presenz h. amman Feldtscherr und h. kirchenv. Allexander
Büehlers mit  7:30 außbezalt worden, die unßer h. werchmr. Melchior Veraguth emmpfangen und ein quitanz darfür geben. Fält also der erste zinß ao.
[17]31, den 12 8bris.
Ao. 1737, den 13 xbris, in Tusis: Auff dato hat hr. werchmr. Andris Rüedy
und sammten h. vorgesezte gegenwertige obligation von  150 und von ao. 1730
bis ao. [17]37 obre. den zins à 5 pro cento an die anforderung von ihr gestr. hr.
hauptm. Battista Roßenroll4 , so er an unßer ehrs. nachbahrschafft allhier zu fordern hatte, in bezahlung außgeben. Solcher gestalten das er fürohin nach seinem gut erachten mit dißer obligation als sein eigenthum darmit soll schalten
und walten mögen nach seinem belieben und entsagende aller dis ohrts gehabter anforderung. Und dargegen ihro gest. hr. hauptm. Roßenroll in würkhlichen
poßeß sollende dißer obligation u. wie zu urkundt deße h. werchmr. in nammen
der ehrs. nachbahrschafft allhier sich underschrieben.c /
Ao. 1750, den 23 aprilen, in Silß, habe ich, unterzeichneter, von dem h. kirchenvogt Peter Noldt und h. deputierten der ehrs. nachbahrschafft Masein empfangen vorstehendeß capital der  150, wie auch andern  146:52 per biß dato
verflossnen zinsen. Entsagetd hiemit in allem der ganze empfang guldi zwey
hundert neünzig und sechß x 52. Quittiere also gemelte ehr. nachbahrschafft
for obigeß in bester massen. In fede Vinc[enz]o de Salis, mp.
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 66; Pap.bogen; Unterschriften; Nachträge zu Zinszahlungen; Vermerk:
Verglich belangend das pfrundgebaü von Thusis mit e. ehrsa. nachpursch. Massein, krafft welchem die l. ehrs. nachpursch. Thusis über empf.  100 auch restieren  150 laut inhalt; beiliegend
Gegenbrief Nr. 66a. – Transkription: Camastral 1950, S. 88–89.
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1. 1748 April 11. Masein: Die Nachbarschaft Masein tauscht mit Schreiber Jakob Florin bzw. dessen Töchter das kürzlich erworbene Pfrundhaus samt Umschwung gegen drei Viertel des Wohnhauses
der Familie (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 74; Pap.bl. mit Unterschrift; Nachtrag; aufgeklebter Vermerk. –
Transkr.: Camastral 1950, S. 95–96).
2. 1754 April 25. Masein: Leutnant Christian Mäusser, wohnhaft in der unteren Cresta, verkauft der
Nachbarschaft Masein seinen Erbteil am Pfrundhaus um 120  (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 78; kl.
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Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Kauffbrieff per den reminente des pfruondthausses uth
intus. – Transkr.: Camastral 1950, S. 101).
a
b
5

c
d
1
2
10

3
4

15

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Folgt Bemerkung: Nb. Die emmpfangene  100 sind albereit mit der nachbahrsch. allhier verrechnet.
Folgt Unterschrift: Andris Rüedi, dismahligen werchmeister.
Unsichere Lesung.
Zum Dorfbrand in Thusis, wobei auch Kirche und Pfarrhaus zerstört werden, vgl. oben Nr. 154a.
Daniel Willi, 1723–1733 Pfarrer von Thusis-Masein. Demnach besteht – entgegen Truog 1935,
S. 227 – keine eigene Pfarrerstelle in Masein; ein eigenes Kirchenbuch wird erst 1742 angelegt.
Zu Melchior Veraguth vgl. Seidel 2001, S. 132.
Zum Ehevertrag vom 17. Nov. 1718 zwischen Hauptmann (Joh.) Baptista von Rosenroll und Barbara Dorothea von Salis-Marschlins vgl. BM 1914, S. 109–110.

158. Junker Vicari Rudolf Rosenroll setzt auf dem Krankenbett
sein Testament auf
1730 Februar 6. Thusis
a

20

25

30

35

Ao. 1730, den 6 febr., in Thusis: Gleich wie das leben dieser welt den geringsten und verwelcklichsten theil als einen schatten graß bluomen etc. verglichen
wird, also erinnert sich ihro weyßheit jckr. gfatt. wicari Ruodolff Rossenroll1
und befihlet forderist, in seinem gegenwertig kranck- und sie[c]hbeth, seine
sehle dem obersten schöpfer, der sie gegeben. Sodan wan derselbige ihne von
dem irdischen in dieser krankheit zu dem himlischen beruoffen wurde, hat er
vollgendes testament mir, underschribner, anbevohlen zu papir zu verfassen,
bey welchem es sein bewenden haben solle.
[1] Als pro primo so vermacht und vertestamentiert er seiner fr. liebsten2 ,
welche sowohl in gesunden als absonderlich gegenwertig in seinen krankhnen
tagen, wie auch in der feürßbrunst solche liebe gegen ihme erzeiget, das sie
bald ihr eigen leben für ihne aufgeopferet, zu einem dankbahren zeichen das
doplete, es seie an gelt oder andern, was sein h. bruoder obristb see. seiner frau
liebsten in den heüratßpacten vermacht und versprochen gehabt hatte. Also das
solches als ein eigenthum ihro zugeeignet sei und verbleiben werden solle etc.
2) Sodan auch der gantze krautgarten, so lang sie im witwen standt sein und
verbleibe. Und das er in dieser kranckheit sterben solte, auch sein fr. liebste
nicht schwangeren leibs sein wurde.
3) Vermacht und vertestamentiert er seinem lieben h. bruoder haubman3 das
grosse stuck gelt etc. und das capital zu Ulm. /
4) So vermacht er seinem magtlein Eva Gartmanin  30, in hoffnung das sie
sich recht einstelle und auß diesem lehrnen neyen solte.
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5) Seinem knächt Paulus über sein ordinari lohn  10.
6) Seiner magt Kaingali über ihro gedienter lohn  10 oder ein kleith, wie
dan auch der vorgenanten Eva Gartmanny brüederli, seinem götti, zu erlernung
eines handwercks  10.
7) Wan die nachbar[scha]fft Thusis thichel zum brunnen nöthig, sol sie nach
nothdurfft aus seinem walt nehmmen können.
8) Soll sein frau liebst, so lang sie sich alhier im witwen standt aufhalten
wurde, sich des holtz aus obigem angeregten walt bedienen möge.
9) So vermacht und vertestamentiert er auch zu beförderung der seperation
der 2 kirchen Thusis u. Masein, zu verbesserung der pfrundt zinsen an gutem
capit[al] zu Masein zu beziehen von der erstgenanten kirchen  200.
10) Erklert er sich ferner bey gegenwertigen zustant der schuohl alhier, wan
nicht genuogsame mittel zu völliger unterhaltung derselben, zu ordnen  200,
sage gulden zwey hundert.4
11) Befelhnet er seinen rechtmässigen hh. erben krafft dessen, das wan etwan ein oder anderseits zins zum capital gelegt und selbigen einverleibt worden
wehre, solcher versprochne zins vom zins, nahmlich von des tit. h. testatoren
capitalien nicht gerechnet werden solle, nahmlich von armen, mangelbahren
leüthen.
Dem zu uhrkunt und mehrerer bekräfftigung ist solches, nach deme der einhalt dieses testaments dem tit. h. testamentor von puncten zu puncten vor- u. abgelesen, er selbige auch alliglich confirmiert u. bestättet, von mir, Jörg Schreiber, als hierzu beruoffner, geschriben und unterschriben worden.
Kopie: GdeA Thusis Urk. Nr. 198; Pap.bogen; aufgeklebte Beilage; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
O. D. [nach 1750]. Quittung: Wir, werchmstr. und vorgesetzte der gemeind Tusis, bekenen und bescheinen hiemit, das wir  200, sagen zwey hundert gulden, Churer valuta als völligen saldo des
legats oder aufgemächts von zwey hundert gulden, welche der weiland hoch wohl edel gebohrne
herr vicari Rudolf Rosenroll1 in seinem, den 6 feb. 1730 errichteten testament der schul zu Tusis
legiert hat, von herrn minister U. von Salis von Marschlins5 durch handen herrn werchmeister Johan Batista Riedi richtig und zu unserem vergnügen empfangen haben. Quittieren hiemit die erben
des hoch gedachten herrn testatoren nicht nur vor das capital des gedachten aufgemächts, sondern auch vor alle bis auf heütiges dato verfalne zinsen desselben, welche den h. schulmeistern
pro tempore jährlich und alle jahr richtig sein abgeführt worden.
Zu uhrkund haben wir diese förmliche quittung durch unseren regierenden werchmstr. eige[n]händig im namen unser und unseres schulgestiffts, welches wir hievor zu entschädigen versprechen, underschreiben lassen. So geschehen . . . (Beilage, aufgeklebt).
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Vorgängig Bemerkung: Copia.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zur Leichenpredigt für Rudolf Rosenroll (†1730) vgl. StAGR A Sp III/12r G18; Seidel 2001, S. 463–
465.
Ehefrau von Rudolf Rosenroll ist Ursula von Salis-Maienfeld (†1759).
Wohl Hauptmann Baptista Rosenroll (1678–1738). Vgl. Cloetta 1954, S. 370f.
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Zum Wiederaufbau der Schule trifft die Nachbarschaft Thusis am 28. Sept. 1730 eine Übereinkunft
mit Ammann Johannes Veraguth sen. (GdeA Thusis Urk. Nr. 199; Cloetta 1942, S. 25).
Ulysses von Salis-Marschlins (1728–1800), franz. Geschäftsträger in den Drei Bünden (vgl. oben
Nr. 148).

159. Zivile, bussen- und ehegerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde Thusis
1730 November 17 – 1733 März 14

10
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20

Ab Mitte 1730 bis März 1734 führt Baptista Rosenroll (1678–1738) ein privates Buch, worin er Verhandlungen der Gerichtsgemeinde Thusis, an denen er als Gerichtsgeschworener teilnimmt, protokolliert: Libro che contiene l’agitato del tribunale di Tosana de ao. 1730 de mag. circà 1734 de marzo, formato
del ill. sig. cap. et landtvogt Battista Rosenroll come membro di sud.o tribunale etc. ut intus etc.
Vgl. StAGR B 374; Jenny 1974a, S. 181. – Hierin werden erstens zivilrechtliche Prozesse aufgezeichnet, die von Güter- und Erbstreitigkeiten über Gütertransportkonflikte bis hin zu Beleidigungsklagen
reichen. Diese werden vielfach verschoben, an aussergerichtliche Instanzen gewiesen oder rekurriert.
Ferner werden sog. Audienzen, Anträge für die Ausstellung einer Urkunde oder für Beizug eines Vormunds aufgeschrieben, jeweils vor Eröffnung des Gerichts bzw. der Übernahme des Gerichtsstabes.
Ausserdem wird dreimal die Wahl der Obrigkeit dokumentiert (vgl. unten Nr. 160). Zweitens werden
bussengerichtliche Verhandlungen protokolliert, bei denen der amtierende Säckelmeister als Offizialkläger fungiert. Drittens beinhalten die Aufzeichnungen Prozesse des Ehe- oder Konsistorialgerichts.
Eine Ausnahme bildet eine Verhandlung des «Zusatzgerichts» am Heinzenberg. Vgl. Kap. VI, Nr. 122.

a) Zivilgerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde Thusis
1730 November 17

25
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35

Den 17 9ber, bey gehaltenem civil gricht, verlangt vor empfahung des stabs h.
statthalter Ruß durch h. amman Feldtscher vor sich, sein eheweib und seine
kinder, weihl er sich nicht im standt befinde seiner geschäfften abzuwarthen,
den h. amman Johannes Vergith elter zu einem vogt. Und weihl er abwesend,
aber dz worth darzu gegeben habe, sol ihme bey seiner ankunft die vogtey gebotten werden.
Hernach klagt Hanß Buchli aus Schams wider seckelmstr. Thoman Ruedi, das
er ihme wider alle breüch ein verboth auf einen oxsen habe legen lassen. Habe
er an ihme was zu forderen, so solle er ihn suchen, wo er säshafft seye. Vermeine
also, das solches ungültig seye.
Beklagter sagt, er habe verwichnen mey h. podestat Hercoles Capolen1
saumknecht 3 paarr legelen, ein fazol2 und  6 gelt überlifferet mit in das Veltlin zu nemen. Als aber bemeltera knecht seines herrn zufahl zu Cleffen vernommen, habe er solche sachen ihme, Hanß Buchli, behändiget. Mit befelh selbige
zu Mantel3 h. N Gorth ordentlich zu corrigieren. Und seye er zuruckh erkent.

1976

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 159

Hernach aber befande es sich, das die sachen nicht gebührend überantwortet worden, sonderlich das gelt etc. Und wolle solches auch schrifftliche und
mundliche zeugen beweisen. /
Kläger repliciert, das er solches h. Gort ordentlich überantwortet, aussert
dem gelt, namlich  5, dan  1 fuhrlohn darvon gangen. Umb welche er h. Goot
befragt, wofern er sie nicht so fast nöthig, wolle er selbige ihme auf 3 wuchen
lang lehnen. Welches er ihme auch erlaubt mit weitherem etc.
Beklagter beruft sich auf zeügnussen. Kläger sagt, er dismahl keiner nöthig.
Würd zu recht gesezt und durch beyurthel erkent, das sowohl eine als die andere
parth sich der kundtschafften bedienen und solche gebrauchen könne[n].
Nach demme ein eingenommener bericht von h. Capolen knecht und etwas
von h. Gort verlesen worden, thut beklagte part das recht aufziehen. Kostung
ergangen  2.4
Fehrners klagt hr. statthalter Niclas Hösli hinwider mstr. Marthi Massüger, dem
sayler, namlich da selbiger vor die hh. sibner citiert worden und angehalten, das
er den schuldigen schulzins abtragen solle, hat er, mstr. Marthi, solchen hh.
sibneren fälschlich vorgeben, das als die nachsteür in h. Passeten hauß außgetheilt worden, habe er, Hösli, darvon weggenommen  6:40. Welches an sich
selbsten nichts seye, dan er nicht bey der austheilung gewesen, auch zu einziehung der schulzinsen kein commission niemahls gehabt. Zudemme so habe
bey bemelter letsteren steür austheilung der hr. vicari Rosenroll see. schuldige
kirchenzinsen einbehalten, darunder auch mstr. Martis xr 42 begriffen, wie er
auß bedeütheten hr. see. nota beweisen wolle etc.5 /
b
Becklagter antworthet mit assistenz hr. statthalter Peter Rus, das er, h. statthr., da die nachsteür ausgetheilt worden, habe ab dem tisch in den hut in h.
Passeten saal dise  6:40 geschoben und sey niemand present gewesen als ermelter h. vicari see.5 und sie zwey.
Kläger repliciert, das es nichts sey und be[r]üfft sich auff hr. amman Johan
Feldtscheren kundtschaft, der ein mitdeputierter der steür außtheilung und selbiger actuarius gewesen. Welcher nach abgelegter scusa sagte; es seige ihme
bewusst, das h. statthalter Hösli wohl in h. Passeten hauß, aber nicht im saal
gewesen etc. Hierauff wurd erkent, das beklagter den kläger als ein ehrlichen
mann erkennen soll, von demme er nichts anders als alles liebs und guts wüsse,
auch fürohin deswegen ihne unmolestiert lassen soll.
Kostung soll beklagter bezahlen als  2.
Item klagt hr. Johan Clanschut mit assistenz hr. seckelmstr. Matthias Flurin
hinwider hr. statthalter Peter Ruß in substanz, namlich da[s] er auf erlaubnus
und guttheisen einer ehrs. oberkeit dem h. haubtm. Rosenroll6 umb ihme verkaufften haus, stall und garthen brieff und sigel geben wollen, habe er, statthr. Ruß, solches verbiethen lassen under dem vorwandt, das jkr. Christoffel
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Rosenrollen see. facultet ihme wegen seiner habenden anforderung generaliter verpfändet seye. Da er doch content gewesen seige, sich mit guth in der
märcktwys7 bezahlen zu lassen. Verlange also, das das verbott solle aufgehebt
sein.
Weihl der gegebne vogt / abwesendt und der beklagte nicht antworthete,
gieng es in contumatia und wurde erkent, das kläger sein klag behaubtet haben soll. Es wurd biß auf erstes civil gricht nach ankunfft des vogten das zihl
geschöpftt.
Kostung soll kläger bezahlen als bz 20.
Einträge: StAGR B 374, S. 8–11.
1. 1731 Oktober 19: Vor dem Zivilgericht von Thusis klagt Pfarrer Kaspar Rüedi8 gegen Christian
Rüedi und dessen gleichnamigen Sohn, wie das er verschidener mahlen von ihnen und seiner frau
mit ehrverlezlichen worthen angegriffen worden. Nach Anhörung der Verteidigung und Zeugen urteilt das Gericht folgendermassen: Nach angehörter klag, antworth, replique u. contrareplique, auch
abhörung der kundtschafft wurd durch urthel erkent, das kläger parth sein klag behaubtet, der
geistlich hr. oberkeits wegen vor einen ehrlichen, untadelhafften hr. erkent u. gehalten werde, das
beklagter ihn vor solchen erkenne, die ausgegessnen argerliche worth zuruckh nemme, offentlich
mit ja bestätte und das die rechte des seckelmstr. deswegen vorbehalten sey. Des beklagten rechte aber soll ihme vorbehalten sein, wan er mit der zeit was zu klagen habe (Eintr.: StAGR B 374,
S. 54–56).
2. 1733 September 22: Vor dem Zivilgericht von Thusis klagt Jakob Brun gegen Meister Hans Gaudenz
Mengelt wegen Herausgabe von glaser handwerckzeüg, sein ober- und under gewehr, sein manthel
und ein kleidt. Da dem Kläger nicht alle Gegenstände zugesprochen werden, ergreift er die Appellation
(StAGR B 374, S. 80), über deren Ausgang nichts bekannt ist.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Jahreszahl: 1730.
Herkules Capol, 1711/1713 Podestà in Traona (Anliker 1982, S. 168; Collenberg 1999, S. 71).
Rätorom. fazalet = Tuch (DRG 6, S. 178).
Mantello in der Provinz Sondrio (I).
Bei Wiederaufnahme des Prozesses am 12. Jan. 1731 wird der Streitfall an die Gerichtsinstanzen
im Veltlin verwiesen: Darauff wurd es zu recht gesezt und durch urthel erkent, beklagter solle
den kläger suchen, wo er sässhafft ist nach den braüchen (S. 18).
Gemeint ist Vicari Silvester Rosenroll († ca. 1702). Vgl. Cloetta 1954, S. 365.
Hauptmann Baptista Rosenroll (1678–1738).
Zu dieser Marktwiese, die Landeshauptmann Anton von Salis-Soglio am 9. Jan. 1731 kauft und wo
die Nachbarschaft Thusis ihren Viehmarkt abhalten darf, vgl. StAGR B 1600, s. d.
Kaspar Rüedi/Riedi, 1720–1730 Pfarrer in Sarn; 1731–1734 in Masein (Truog 1935, S. 180).

b) Bussengerichtsprozess gegen Meister Bartli Gengel wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs
1731 April 6

40

1731 März 24: Am Säckelmeister- bzw. Bussengericht von Thusis wird folgender Vorfall protokolliert:
Fehrners zeigte der regierende hr. amman an, wie das ihme zu ohren kommen, das die Margreth
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Vonessen schwanger sich befinde. Darauff vor guth erachtet worden, solche nach aufgebung des
stabs zu beschicken u. deßwegen zu examinieren. Welches auch geschehen. Da sie dan ihren fehler
alsobald bekent und gesagt, das sie sich im 6 moneth schwanger befinde und dises bey dem mstr.
Bartli Gengel. Mit welchem sie sich 3 mahl vergangen habe, dz letstere anfangs des weinmonats u.
sonsten habe sie mit niemandem zu thun gehabt.
Nach ihrem aussag wurd der mstr. Bartli durch den weibel auch bescheidt, der es ebenmässig
also gleich gestanden, aber nur von zweymahliger beywohnung wüssen wolte. Hernach hat mann
sie in confront gestelt, da beydes bey seines aussag geblieben. Nachdemme sie mit handt anloben
versprochen, sich aus jeglicher begehren zu stellen, hat man sie vor ein mahl entlassen mit an sie
gethaner errinnerung, gutte sorgfalt vor die frucht zu tragen (Eintr.: StAGR B 374, S. 32).

[Klagt der seckelmeister] 2) wider mstr. Bartli Gengel, das er sich mit hurey
befleckt u. mit der Margreth Vonessen übersehen habe etc. ut selbst bekantnus
pag. 32.1
Erscheint mit assistenz hr. amman Johan Vergith elther antworthende, das er
eben nicht gesegneter gewesen und sich mit obiger fleischlich vermischt. Werffe sich in die arme einer ehrs. oberkeit, wollen sie ihne nicht ansechen, sollen
sie doch die armen, unschuldigen kinder betrachten, bette umb eine gnädige
urthel, welche also erfolget:
1. sol er bey offner thür in mitten der stuben auf knien gott und eine ehrs.
oberkeit umb verziehung bitten.
2. die kirchendisciplin im pfrundthaus ablegen.
3.  10 buas bezahlen.
Über welche urthel hr. aman Vergith sich sehr beschwert, sagende bey simpla hurey man kein exempel habe, das so scharff verfahret worden. Hoffend also, mann in die geltstraff, wo nit alles, doch ein namhaffter nachlas geschehen
werde. Mann zeigte abera ihme, das er selbsten eine solche urthel protocolliert
habe. Wan das gelt erfolge, so behalte die oberkeit sich vor, das jenige zu thun,
was sie ratsamm erachte.
Kostung sol er geben  2.2
Eintrag: StAGR B 374, S. 34.
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Ob der Zeile korrigiert.
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Vgl. Vorbem. oben.
Anschliessend wird Margaretha Voneschen verurteilt: Es wurd ihre eine gleiche urthel als ihrem
hürling gesprochen (StAGR B 374, S. 35).

2

5

c) Eheversprechensklage gegen Katharina Pasteur

35

1731 September 27–28
1730 Juni 5: Im Ehescheidungsprozess zwischen Kunigund Paravicini und ihrem kranken Ehemann,
Werkmeister Dietrich Veraguth, kommt es zu folgendem Vergleich: Namlichen es soll die fr. Künga,
so lang der werckmstr. Deiterich sich in disem betrübten zustandt der beraubung seiner sinnen
sich befindt, nicht schuldig sein mit ihme zu wohnen. Wan er aber einist durch die gütte gottes
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wider zu vorigen verstandt kommen solte, sodan behalten sie sich allerseits vor, ihre habende gründ
vorzubringen und valieren zu machen.
Betreffende die ausrichtung und separation der güether soll jede part aus der zahl der oberkeit
einen confidenten nemmen und der / richter solle obmann sein. Welche dann nach angehörten
beyderseitigen gründen erkennen sollen, was sie recht bedunckt, bey welcher erkantnus es auch
sein bewenden haben soll. Welches beyden parthen einer nach der anderen vorgetragen worden,
die es endlich auch angenommen (Eintr.: StAGR B 374, S. 3–4). Wegen der Verteilung der Mobilien
muss am 29. Jan. 1731 nochmals verhandelt werden. Vgl. a. a. O., S. 26.

Den 27 7ber, ist ehe gricht gehalten worden: Da h. werckmstr. Lutzi Nutli von
Ilantz mit beystandt h. landta. Willi1 von Ilantz klagt wider die jgfr. Cathrina
Pasteri2 , zu Thusis wohnendt: Wie das sie einanderen die ehe versprochen,
auch sie würcklich die ehepfänder empfangen und auf ihr verlangen die spusenkleider gemacht worden etc.
In antworth repliciert ihr stieffvatter mstr. Lutzi Pernisch mit beystandt
h. landtvogt Peter Tonatsch3 und hr. amman Johan Vergith elter a– aussert
vorsprech–a : Wie das es an sich selbsten seye, das sie ihme die ehe versprochen, auch die ehepfänder empfände, aber alle zeit mit vorbehalt, wan ihr elteren dessen zufriden etc.
Nachdemme dises angehört worden, redte die oberkeit kräfftig den parthen
zu, das sie solches übergeben solten. Endlich bequemthen sie sich darzu und
wurden von der oberkeit hierzu deputiert, der sich in loco befindende h. præses
Christophel de Casuth4 , unsere zwey gmeindts geistliche hh., als ihr ehrw. h.
Willy und h. Casper Rüedi,5 der richter h. amman Feldscher, h. amman Jörg
Schreiber und ich. Und nach viler angewandter mühe wurd folgender verglich
getroffen, da dan theils wüssentlich, theils erkantnus weis geschehen:
1. prenunciert er die eheversprechung.
2. überlasst er die verantworthung ihro oder die schuld daran.
3. solle sie die ehegaben erstatten und das spusenkleidt behalten.
4. die datige grichtskosten bezahlen.
5. ihme vor spusenkleider kosten, andere spese, mühe, ungelegenheit etc.
als baar bezahlen  185. /
b
6. soll die oberkeit solches ratificieren.
Den 28 xber, ist dises ihnen vorgelesen worden, da sich dan beklagte parth
beschwert (wie mich dan auch bedunkte, das ihro zu vil abgenommen worden6 ),
jedoch zufolg dessen bezahlte sie dise summ der  185 baar, auch die gestrigec
grichtskosten, namlich  15. Der deputierten salari, namlich bz 12 jedem, jede
part halben.
Eintrag: StAGR B 374, S. 51–52.

40

1732 Februar 29 – März 9: Das consistorial gricht von Thusis tagt wegen der Eheversprechung von
Elisabeth Veraguth, Tochter von Säckelmeister Hans Ulrich Veraguth, gegenüber Meister Erhard Tönz
von Chur und erlässt dazu folgendes Urteil: Es solle der jgfr. Elisabeth Vergitti frey stehen, den hr.
hausmstr. Erhart Dentz zu heürathen, mit ihme sich copulieren zu lassen oder selbigen auf einge-
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henden may  200 baar zu erlegen sampt allen hiesig ergangenen grichtskosten. Die gegen einander
gebrauchte eheliche versprechung und worth werden von ihme genommen und ihro vor gott und
der welt zu verantworten überlassen. Dagegen beschweren sich aber beide Streitparteien und lassen einen Appellationsbrief ausstellen (Eintr.: StAGR B 374, S. 62–68). – Über eine Behandlung dieser
Appellation vor dem Oberen Bund liegen keine Informationen vor.
a
b
c
1
2
3
4
5
6

5

Mittels Einfügemarke ergänzt.
Vorgängig Jahreszahl: 1731.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Landammann Lorenz Willi (1697–1744) vgl. Collenberg 2015, S. 219.
Wohl Catrina Pasteur (*1707). Vgl. Cloetta 1954, S. 115.
Peter Donatsch/Tonatsch, Landvogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 72; Barandun 2005, S. 171).
Christoph Casutt, 1745–1755 Dekan des Oberen Bundes (Truog 1930, S. 36).
Zu Pfarrer Daniel Willi und Pfarrer Kaspar Rüedi vgl. oben Nr. 156 u. Nr. 159a.
Persönliche Bemerkung von Baptista Rosenroll.

d) Das Säckelmeistergericht von Thusis behandelt vier Straffälle

10

15

1733 März 14
1. 1733 Januar 16: Vor dem bussen gricht von Thusis klagt der amtierende Säckelmeister gegen AltSäckelmeister Andreas Rüedi wegen Schlägen und tätlichen Angriffen, worauff die sach in contumacia
ergangen. Gleichzeitig klagt er gegen Tieni Marchion von Urmein wegen Holzfrevels, wozu am 19. Jan.
ein Bussenurteil erlassen wird (Eintr.: StAGR B 374, S. 85–86).
2. 1733 Januar 23: Das Säckelmeistergericht von Thusis behandelt zwei Streitfälle: Erstens verurteilt
es Fähnrich Stefan (Ruinell) Rosenroll, der bey der brunst einiges Mobiliar entwendet haben soll, zu
einer Geldstrafe von 8 . Zweitens wird Weibel Alexander Rüedi wegen Diebstahls verurteilt: Darauff
wurd erkent, er solle kniendt gott u. eine ehrs. oberkeit umb verzeihung betten, 6  bueß bezahlen
und  2 kosten, auch sich nicht mehr in dergleichen freflen betretten lassen, sonst altes u. neüwes
zusammen genommen etc. (Eintr.: StAGR B 374, S. 87–88).

Den 14 mertzen by gehaltenem seckelmst. gricht klagt
1) der seckelmst. wider die Cathrinen Schlawigi oder ihren vatter Salomon
Schlawig als tröster: 1. das sie dem wmstr. Andr. Pernisch under einer leichtpredig reis, kästenen1 etc. aus dem laden gestohlen; 2. das sie erstlich durch
grosse beteürungen solches gelaügnet unda bey verlurst ihrer seligkeit endlich
aber gestanden. Seige hiemit höchst straffbahr.
Beklagte sampt vatter und verwandte erschinen, gaben sich kantlich und
baten umb ein gnädige urthel.
Da dan erkent wurd, das sie kniend die urthel anhören soll, das sie gott und
eine ehrs. oberkeit umb verzeihung bette, 3  bus in 3 wuchen erlege und die
ansuchende unkosten bezahlen solle. Auch fürohin unthadenlich sich verhalte,
sonsten altes und neüwes zusammen genommen und sie schärffer gebuosset
werden solle. /
b
2) wider Christe Rüedi, den huetmacher, das er dem mst. Risch Christoffel
u. Caspar Heintz, als sie mit den schaffen aus der alp kommen, auf Panthun2
übel tract[ier]t. Und das er den statthr. Rudolf Gess von Schrans, als er mit
1981
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seinem vih vom Heinzenberg kommen, im ausseren Feld angefallen, blutruns
und sehr übel geschlagen etc.
Beklagter gab in antworth, das die Silser mit den schaffen ihme geschadt
und als er solche auswehren wollen, habe der mst. Risch ihne mit schlägen
angefallen etc. Den statthalter Gess habe er nicht so übel tract[ier]t und seye
er auch an der bruckh einis von ihme u. einichen Schransern übel geschlagen
worden etc.
Darauf wurds zu recht gesetz und durch urthel erkent: Betreffendt den ersten
puncten behalte man solchen vor, auf mehrere erleütherung. Wegen dem anderen aber würd er in 4  bus, da dan eine nachgelassen worden, gefählt u.  2
kosten.
3) wider Alex. Rüedi, obrigesten bruder, das er den schaffhirten, da er sein
lohn geforderet, mit schlägen abgewisen etc.
Gab in antworth, der Manic Hudter habe ein verbott anlegen lassen, weihl
er einiche tag vor ihme gehüetet. Da er dan ihme gesagt habe; wan er solches
aufhebe, er ihn bezahlen wolle. Gab ihme zur antworth, er ihn selbsten bezahlen
woll, und nach einichem wortwechsel habe er ihm ein stoß gegeben etc.
Darauf würd erkent, er vor buos und kostung geben sol bz 28. /
4) wider Magdlena Rüedi, das sie ihrem vatter heüw entwe[n]det und verkaufft und solches einis under der predig an einem sontag wegtragen lassen. 2.
das sie gedreüet dem portr. Casper Vergith, der ihnen alles leidt zufüege, es an
seinen baümen zu machen. Nun befunde es sich, das einiche verdorben worden
etc.
Antwortet mit assistenz ihres vatters über den ersten puncten, das sie nichts
unwissendt ihrem vatter gethan habe; sie etwas verkaufft, so seye es dem haus
zu nutzen kommen. Über den anderen puncten werde es sich nicht bescheinen,
das sie solches weder geredt noch gethan etc.
Da dan Andr. La[r]gges zur kundtschafft gebraucht worden, der ausgesagt,
das sie es ihme gesagt habe.
Nachdemme wurd ein aufschub gemacht und anbefohlen worden, man underdesen sich informieren soll und undersuchen die beschaffenheit der baümen
etc.3
Einträge: StAGR B 374, S. 93–95.
a
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b
c
1
2
3

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Jahreszahl: 1733.
Unsichere Lesung.
Gemeint sind Kastanien (Idiot. III, Sp. 541).
Pantun, Gde Thusis (RN I, S. 139).
Zur Fortsetzung des Prozesses liegen keine Unterlagen vor.
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160. An der ordentlichen Landsgemeinde wählt die Gerichtsgemeinde Thusis ihre Obrigkeit
1731 April 22
1730 Mai 21. Thusis: An der ordentlichen Landsgemeinde wählt die Gerichtsgemeinde Thusis ihre Obrigkeit1 : Als Ammann wird Johannes Veraguth jun. bestätigt; als Gerichtsgeschworene werden sechs
Personen aus Thusis und je drei aus Masein und Tartar gewählt. Das noch unter Kauf stehende Schreiberamt fällt an Kirchenvogt Jakob Braun, während das Säckelmeisteramt an Hans Ulrich Veraguth
übergeht, doch sol er gleich den versprochnen saum wein geben. Das Weibelamt übernimmt schenkungsweise Christian Zinsli (Eintr.: StAGR B 374, S. 1).

Den 22 aprell, wurd die ordinari grichtsgmeindt gehalten: Da dan der jezige h.
amman Johanns Vergith der jünger ausgetretten und hr. amman Johan Feldscher die amanschafft angetretten, krafft vor drey jahren getroffnen abkomnus,
da die gmdt. auf 4 jahr die ammanschafft dem hr. ammann Jöry Schreiber, disem h. amman Feldscher und nun gemelten hr. amman Vergith überlassen, mit
auflag  10 jährlich.
Es wurden erwehlt zu / grichtsgeschwornen zu Thusis: hr. amman Jörg
Schreiber, hr. amman Hans Friderich Hunger, hr. aman Johannes Vergith jünger, hr. statthalter Melchior Vergith, hr. statthr. Niclas Hösli und ich2 ; zu Masein: hr. amman Sebastian Camastral, hr. statthr. Christ Flurin und seckelmstr.
Alexander Büehler; zu Tartar: hr. aman Christ Markes, h. schreiber Leonhart
Markes und sr. Ambrosi Walter.
Statthalter wurd bestättet obiger h. Melchior Vergith, demme es vor einem
jahr auf 2 jahr gegeben worden, mit auflag  10.
Seckelmstr. wurd erwehlt sr. Christen Hunger auf 2 jahr mit auflag ein saum
wein zu bezahlen oder geben.
Schreiber tratte wider ein krafft accord der Sylvester Pernisch.
Weibel wurd erwehlt des h. schriber Leonhart Marckesen anderer sohn auff
2 jahr mit ordinari auflag 1 duplen  9; zu seinem substitut wurd erwählt der
cuwig Jilly Clau, damit er, im fahl das nöthig, in Thusis verrichten könne.
Zu obigen  19 wurd gethan 2 jahr amanschafft auflaag, als von h. aman
Vergith und h. aman Feldscher, als  20 =  39. Welche  39 man mit den oberen
getheilt und also Thusis getroffen  19:30, welche auf 42 stimmen, so auf der
gmeindt waren, getheilt worden.
Dan ein mehren ergangen, das die jenigen, so nicht auf die gmeindt kommen,
nichts darvon haben sollen. Und wurd jedem zu verzehren zugeeignet kr 28.
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Eintrag: StAGR B 374, S. 37–38.
1732 April 20: An der Landsgemeinde von Thusis wird der abdankende Ammann Johann Feltschèr im
Namen der Nachbarschaft Masein für weitere zwei Jahre gewählt mit ordinari auflaag. Die Gerichtsgeschworenen werden alle bestätigt (Eintr.: StAGR B 374, S. 72).
1

Zur Zusammensetzung der Obrigkeit vgl. auch Liver 1973, S. 121.
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Zur Karriere von Baptista Rosenroll (1679–1738) vgl. Cloetta 1954, S. 371.

161. Ammann Christian Markes von Tartar vermacht der dortigen Nachbarschaft ein Kapital von 100  zur Einrichtung
einer Schule
1738 April 22. Tartar
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Ao. 1738, die 22 aprilis, zu Tartar. In nomine domini.
Der heilig prophet Esajas spricht aus dem befelh gottes zu dem frommen
könig Ezechia: Bestell dein haus, dann du must sterben; sterben müßen alle
menschen, aber nicht alle haben dz glückh seliglich zu sterben. Wer da selig
sterben will, der mus nach gottes befelh sein hauß vor seinem hinscheid wol
bestellt haben.
1o ) Dz geistliche hauß seiner seelen durch hertzliche erkantnus und under
begangenen sünden durch vesten glauben und vertrauen auf gott und dann mit
beßerung des lebenß
2o ) das irrdische hauß seiner leibs hütten, dz die rein und unbefleckt seye
3o ) disem irrdisches hauß und was daßelbst in sich begrifft.
Diß hat wohl in obacht genomen der hochgeachte und fromme hr. amma
Christ Marckes von Tartar, wie es deße gnugsame und würckhliche proben an
den tag gegeben hat und den heutigen tag sonderbahr geben tuht, da er in der
bestellung seines drittens haußes, was seine güter anbetrifft, seines heilandes
Jesu in seinem dienste eingedenkt ist, dz er von seinen eigenen, ererbten güter
zur ehre gottes, aus liebe und respect gegen seiner nachbaurschafft Tartar vermachet derselbigen  100, sag ich hundert gulden. Welche gulden sollen einig
und alle angewendet werden zur aufrichtung der schul vor die liebe kinder und
jugendt der benannten nachbaurschafft Tartar, damit die liebe kinder daselbst
inb erkantnus und forcht gottes informirt und auferzogen werden. / Und wie
der vorgedachte hr. ama Christ Marckes dise  100 der nachb[aurschaff]t Tartar freiwillig vermachet hat, alß befihlt und will er, das dise seine heut in diser
schrifft verfasteb vermechnus kräfftig, vest und unverenderlich seyen und allß
ein solenum testamentum bestehen solle. Dz seine nächst verwandte, so seine erben sein werden, diese  100 ohne einige contradiction der mehrmahlen
benannten nachbaurschafft Tartar folgen laßen sollen.
Dis alles ist geschreiben aus bitt, begehren und befelch des hr. testatoris
und mit gutem vorbedacht von wort zum wort ihm vorgelesen und mehrmahlen
widerholet und er content gewesen und affirmirt, das wie geschreiben ist, also
seye auch sein befelch, intention und bester willen gewesen.
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Zu urkund deßen wird der hr. testator jetz zu ende eigenhändig sich underschreiben und ich, der scriba, zugleich auch mein g[ew]öhnliches petschafft
underdrucken.
Conradinus Riola1 , p. t. pastor rogatus scripsit, mir ohn schaden.
Ich, Christ Markeß, bekennet, wie obtstädt.

5

Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 28; kl. Pap.blatt; Petschaft und Unterschriften.
1. 1757 Januar o. T.: Anna Markes, Tochter des verstorbenen Jos Markes, vermacht der Schule in
Tartar 100  (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 37; Pap.bog.; Siegelspuren; Dorsualvermerk: Testament der
schuol ut intus etc.).
2. 1758 Dezember 8. Tartar: Die Schwestern Elsi und Agatha Camenisch vermachen der Schule in
Tartar 100  und lassen sich dafür von Gemeinwerksarbeiten befreien (Or.: GdeA Tartar Urk. Nr. 39;
Pap.bog. mit Hauszeichen; Nachträge; Vermerk: Testament ut intus N.G. – Lit.: Durgiai 1943, S. 61f.).
a
b
1

10

Vorgängig moderne Archiviernotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Konrad Riola, 1736–1739 Pfarrer in Sarn, später in Davos-Frauenkirch und in der Surselva (Truog
1950, S. 194).

15

162. Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Masein
und Tartar wegen der Bestellung der Ammannschaft
1739 November 12/23. Rhäzüns
a

In endtstandenen streitigkheiten zwischen einer ehrs. nachpurschafft Masein
und Tartar der ammanschafft halben, allwo von seithen Masein der ordent. roth
nach prætentiert worden, das die ammanschafft in ihrer nachparschafft gehöre.
– Hingegen aber ein amman zu Tartar der mehrerer handt nach lauth gemachter
prætension gesezt worden seye. Mit mehreren.
Seindt die von seithen Masein necessitiert worden, von dem dermahlig
reg. h. landtrichter ein gemeindt-recht aufzunemmen,1 welches in der herrschafft Razins angewißen. Und nachdeme solches recht auf anhalten der nachparschafft Masein u. dem reg. h. landa. der herrschafft Razinß auf heut, zu ends
untergestelten dato, in Razins determiniert, auch kläger und antwörther part erschinen, alß ist diser streith durch zuredung einer gesambten obrigkheit zu Razins zu erspahrung fernere weithleiffigkheithen und zue ruhe und frieden diser
zwey nachparschafften, wie volget verglichen worden:
Und zwahren erst[lich] solle Tartar wehrendes biennium die ammanschafft
geniessen, das künfftige biennium aber denen von Masein zutreffen. Diesem
nach aber der nachparschafft Tusis auf vier jahr und künfftighin dann wider
Masein zwey jahr und alß dann wider Tartar zwey jahr / und so forthan.2
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Der roth b– wonach den ämptern–b genossen werden solle. Und seinthemahlen die nachparschafft Tusis in diesem streith nicht einbegriffen, als werden
deroselben [rechtsamme]c vorbehalten.
Zu urkhundt seindt 2 gleich lauthende, auf begehren baider nachparschafften gemacht und unter der 4 gmd. der herrschafft Razins ehren secret insigel
verwahret, ertheilt worden. So geben Razins, den 12/23 9bris ao. 1739.
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 70; Pap.blatt, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rhäzüns,
aufgedrückt; Vermerk: Spruch erkendtnuß endtzwischen der nachbahrschafft Masein und Tartar [...
...] ut intus. – Transkription: Camastral 1950, S. 92–93.

10

a
b
c
1

15

2

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Ob der Zeile korrigiert.
Verdorben.
Zum Antrag um ein «gemein(d) recht» zuhanden des Landrichters und des Bundesgerichts vgl. Wagner/Salis 1897, S. 77.
Demgemäss besteht folgende Kehrordnung für die Ammannschaft: zwei Jahre Tartar, zwei Jahre
Masein, dann vier Jahre Thusis.

163. Das vom Oberen Bund verordnete Gericht von Tamins urteilt zwischen den Porten Thusis und Schams wegen der
Warentransporte von Thusis nach Andeer und umgekehrt
1745 Oktober 24 – November 16. Tamins

20

1. 1732 September 2/13. Ilanz: Schiedsspruch zwischen den Porten Schams und Thusis wegen Fuhrstreitigkeiten (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 201; Pap.bl., beschädigt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt;
Nachtrag).
25

30

35

2. 1738 Dezember 19. Bonaduz: Vergleich zwischen der Port Rhäzüns-Cazis und der Nachbarschaft
Domat/Ems, wonach letztere provisorisch in die Portengenossenschaft aufgenommen wird (Or.: GdeA
Cazis, Akten II, Nr. 13; Pap.bog.; Dorsualvermerk: Verglichnuß endtzwischen unsserm portt Cazis,
Ratzins mit der gmeindt von Embs ut intus).
3. 1739 Februar 28. Bonaduz: Portenkonvention, gemäss welcher die Nachbarschaft Domat/Ems den
halben theil des fuhrs alleinig abhohlen und bis naher Chur führen solle und hingegen der andere
halbe theil von seithen deren ehrs. gmd. Razins, Banaduz und Cazis, verstehet sich 1 3tel Razins, 1
3tel Cazis und 1 3tel Banaduz, auch ohne anstandt von Tusis bis naher Chur eintweders rodt-weiß
oder sonsten verschaffen, das nach aller ordnung geführt werde (Or.: GdeA Cazis, Akten II, Nr. 14;
Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Conventions-schreiben wegen abführung der rothfuhr
von Tusis bis naher Chur entzwischend dem porth Razins ut intus). – Zu den diesbezüglichen Verhandlungen der Sechs Porten vgl. Riedi 2018, CD Nr. 48.
4. 1743 September 21. Reichenau: Neuer Vertrag zwischen der Port Rhäzüns-Cazis-Bonaduz und
der Nachbarschaft Domat/Ems wegen Rodfuhren und Fuhrlöhnen (Or.: GdeA Cazis, Akten II, Nr. 16;
Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).

40

5. 1744 Februar 26. Reichenau: Vereinbarung zwischen Graf Thomas Franz von Schauenstein und der
Port Rhäzüns-Cazis-Bonaduz samt der Nachbarschaft Domat/Ems wegen der Warentransporte (Kop.:
GdeA Cazis, Akten II, Nr. 17; Pap.bog.; Unterschriften; Dorsualvermerk: Vereinnigung mit ihro erh.
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herren generall graffen von Schauwenstein und Ehrenfels ann einnem theill, anndern theils die
porth Razinns und ein lob. gmmdt. Embs. Copia ut intus). Vgl. dazu Kap. I, Nr. 119.

Ao. 1745, den 24 8br. in Taminß, ist krafft empfangenen abscheidt von ihro wht.
dermahlen wohl meritierter reg. hr. landtr. unssers lob. pundts ein gmdt. recht
gehalten worden:
Alß erscheint tit. hr. podt. und oberzftmr. Gory Calep Schwartz1 von Chur und
hr. amman Christian Flurin von Massein, alß assistenten und in nammen der
ehrs. nachbahrschafft und port Tussiß, mit einigen deputierten von aldorten,
eine klag durch ihren vor recht erlaubten fürsprecher hr. amman Niclauß Kienni
führende hinwider lob. landtschafft und porth Schambß in substanz, alß volget:
Namlich dz lob. landtschafft und port Schambß schon eine zimbliche zeith
haro sich erfrächet, alle die jenigen kauffmanßgüeter und anderre wahren, so
ihre portensangehörige von Tussiß daselbsten auffgeladen und theilß so sie
noch selbsten von Chur geführt und mit solchen, wiea einige zeith hero auff ihr
ansuchen üblich gewesen, naher Splügen fahren wollen, zu Ander in Schambß
gewalthätiger weiß abgeworffen. Alß auch hernach, da sie nach uhralten gebruchten roodten die kauffmanßgüeter und anderre wahren auff Andeer in die
susta2 geführt, ihnnen weder ruckhfuhr / erlaubt noch die frachten bezahlen
wollen, ungeachtet sie zu gleicher zeith alle andere, die weder pundtßleüth noch
porthengnossen sindt, ungehinderet mit allen bey sich habenden fuhren, es
seye dz sie solche in Tussiß, zu Splügen oder auff dem berg geladen haben,
pass- undb repassieren lassen. Und nur ihre porthenß auff alle ersinliche weyß
strapaziert und also eingeschrenckt, dz sie ihrer altfordern freyheith inhabender roodt alle und jede fuhren biß Andeer in die susta und die außkommende
von da biß Thussiß in die susta zu liffern priviert wurden. Welches sie vor einigen hundert jahren erworben in durchbrechung deß wegs durch Wiamalla und
diß orthß angewenten unersäglichen unkosten geleisteten bürgschafften und
angesetzter leib und lebenß gefahr. Auch mit biß dahiniger erhaltung disses so
schlimmen wegs biß zu dem sogenanten alten kürchlein3 daselbsten. Welcheß
doch die höchste unbillichkeith währe, ja wider die hh. beklagten ihre eigneste
schrifftliche declaration, versprechnung und ansuchung lauffte.
Und weil lob. landtschafft zu diser billichen / remedur und abthuung diser beschwerden, ohngeachtet öffterß amicabiliter ersucht durch fründt. pundtß- und
portenß-gnössische zuschreiben, alß auch mündtliche sollicitation, dannnoch
noch nicht darzu gelangen können, sondern anstatt willfähriger entsprechung
einige mahl kein antw., andere mahl aber dz recht vorgeschlagen worden. Alß
biten sie ein wohl weüsen hr. richter und hochlob.b tribunal alhier, die bek. lob.
landtschafft und portenß Schambß durch einne billiche und gerechte urthell dahin zu halten, dz ihnnen, hh. kläger, künfftighin nicht verwehret werde, krafft alt
habender rechte und von lob. landtschafft selbst zugestandtner, auch öffterß geüebten und von lob. 6 porthen zu underschidtlichen mahlen confirmirten rood,
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die kauffmansgüeter etc., wie oben gemelt, von Thussner susta biß in die susta
zu Andeer und die ruckhfuhren von dorten wider naher Tussiß zu führen. Alß
auch wegen der eingehaltennen fuhrlöhnen und veruhrsachten schadenß billichste entsprechnung erfolge. Und weilen sie die urheber und anfenger disser
gegenwertigen grichtß- alß andern unkostungen, dz sie solche auch abtragen
und bezallen sollen, alleß mit vorbehalt und protesta. /
Nach angehörter klag und keinne erfolgte antworth und nach den brüchen
durch den weibell gethannen ruoff, ist durch ein contumaciall urthell erkent,
dz die kläger ihre klag bezogen haben. Der contraparth aber ist 10 tagen platz
gegeben, so sein wirdt den 2 9br. diß, die urthell zu purgieren oder auffzulössen.
Welcheß der beklagten parth intimiert oder kundt gethan werden solle. Fallß
aber die urthell nicht hindertriben wurde innert ersagten tagen, so solle die
urthell in kräfften sein.
Adi., 8 9br., vor einnem wohl weisen hh. amman ein abscheidt von ihro wht.
dermahlen reg. h. landtr. durch hr. landta. Marchion eingeliefferet worden, welcher eröffnet und einer ersa. obr. vorgelegt worden. Auch vor ihro deliberiert
und erkent worden, dz obgleich die contumaciall zeit, ohne dz sich ein lob.
porth von Schambß zu burgierung der contumaz angemelt / und vertrostung
angebotten, außgelauffen, so wollen sie doch die achtag mit der execution einhalten, damit niemandt die übereilung sich beklagen könne und ihro wht. d. h.
landtr. abscheit umbso eehender respectiert werde, weill disser auffschub auß
hoffnung eineß fründtlichen vergleichs ertheilet worden.
Adi., 16 do., haben die hh. von Tussiß sich angemelt unnd umb die excecuction ergangner urthell wider lob. porthen von Schambß, welche in rechter
zeit und formm ihro intimiert worden seye, gebühren angehalten, weilen die zeit
deß von ihro wht. hr. landtr. ertheilten auffschuob vorbey, keinen verglich ihnen
nicht angetragen, auch weniger waß widriges ihnen insinuiert worden seye.
Warauff wir auch eingesehen, daß ein bri[e]ff von lob. landtschafft Schambß
von dato, 12 diß, darmit sie ein abermahliger auffschuob gebegerten und trostung anerboten. Weilen aber demme dises brieff eingeliefferet hat, bedeütet worden, dz er sich bey der contra parth anmelden wolle und mit ihro sich / zu verstehen der zeit halben und dem vornemmen nach bey den hh. kläger sich nicht
einmahlen angemelt, alß haben wir solches ambtß halben, in betrachtung der
contumacial- und auch die von ihro wht. hr. landtr. gegebne auffschuob zeit
außgeloffen, die hh. cläger nicht weiter weill eß an wachsenden schaden, auffhalten können, sonder haben hiermit die den 24 8br. ergangne contumaciall
urthell, alß welche nicht auffgelöst und purgiert worden, in judicatum gewachßen zu sein erkänt.
Also und dergestalten dz ein ehrs. porth Thusiß die kauffmanßgüeter und andere auff der roodt gehende wahren von Tussiß in die susta zu Andeer und von
da naher Tussiß vor ihnnenc , hh. beklagten, zu laden und zu führen dz vorrecht
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haben sollen, jetz und zu allen zeiten. Und den ihnen von Tussiß zugefüegten
schaden nach richterlicher massigung zu ersetzen, auch wie die hh. kläger die
endtß genante under zwey mahl auffgetrübne / grichtß unkosten bezalt, so wollen wir ihnen auch den regress an die [...]d erkänt und gegeben haben, wie eß
dem rechten angemäsen.
Urkundtlich ist disser [...]d unsers ehrs. grichtß insigel beygetrugt worden.
Actum ut supra.
Gerichtsschr. unkosten, so ergangen  1:30 [... ...]d . Risch Kieni, gr.schr.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 207; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Tamins, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk.
1. Gemäss dreibündischer Zolltarifliste von 1750/51 gilt für die Port Thusis: Erstlich soll zahlen ein
jeder Saum Kauffmansguth, welcherley Waaren es seye, von jedem Saum 2 Blutzger, das Sustgelt
soll bey dem verbleiben wie im Porthen-Buch verschrieben stath.
Item von jedem Saum Molchen, es sey Kæs, Schmalz oder Zieger, so eines bundtsmanns ist,
soll zahlen 2 Pfenning. So aber nicht bundsleuth sind, sollen zahlen 1 kreüzer.
In allen übrigen Puncten und Articlen soll sich die porth Thusis in der Fuhrleite verhalten wie
Rheinwald (Eintr.: StAGR XV 8m/139, S. 47).
2. 1760 Dezember 8: Die Gerichtsgemeinde Rhäzüns schliesst mit derjenigen von Thusis eine Übereinkunft wegen der Rodfuhren, nachdem es zu Streitigkeiten zwischen den Porten Rhäzüns-Cazis-Bonaduz
und Thusis gekommen ist (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 210; Pap.bl. mit Unterschriften). – Zu den vorgängigen Streitigkeiten vgl. StAGR A II, LA sub 22. Okt. 1760; Riedi 2018, CD Nr. 65 u. Nr. 66.
3. 1761 Mai 13: Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Domat/Ems und der Port Cazis-RhäzünsBonaduz wegen Zugehörigkeit zur Portengenossenschaft und zu den Warentransporten (Kop.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 211; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk). Vgl. auch GdeA Cazis Akten II,
Nr. 19; Riedi 2018, CD Nr. 67.
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Zu Oberzunftmeister und Podestà Georg Calep Schwarz vgl. Valèr 1922, S. 90; Collenberg 1999,
S. 75.
Zur Suste in Andeer vgl. Kap. IX, Nr. 72.
Zum ehemaligen Kirchlein St. Ambrosius in der Viamala vgl. Truog 1806, S. 356. Zum Ausbau der
Transitstrasse 1738/39 mit den Brücken von Christian Wildener vgl. Heimatbuch Thusis-Viamala
1973, S. 174; Roth-Bianchi/Riedi/Mohler 2003, S. 48f. u. 77ff.; HLS 12, S. 858.
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164. Kriminalprozesse der Obrigkeit von Cazis gegen die Diebe
und Betrüger Christ Anton Derungs, Hanspeter Camenisch
und Pancrazi Dürr
1747 Juli 22
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1. 1747 Juli 4: Vollmacht des Kriminalgerichts von Cazis für die Fahndung nach den flüchtigen Dieben
Pancrazi Dürr, Hanspeter Camenisch und Christ Anton Derungs (Or.: StAGR A Sp III/8y IX Nr. 47;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis, aufgedrückt; Unterschrift).
2. 1747 Juli 22. Cazis: Prozesseröffnung: Vor einer wohlweissen oberkeith und hochlob. zusatz eines nach unsseres hochlob. hochgrichts habenden gesetzen und brauchen formierten vollständig
crimminalsgrichts etc.
Klagt der substituierte h. seckellm. der gmdt., werchmeister Antonni Notin, durch sein vor recht
erlaubten und genohmmennen vorsprecher h. amma Anthoni Marickh, hinwider Crist Anthonni da
Rungs, Hanss Petter Camenisch und Bringatzi Thüri und zwahren gegen alle 3 in genere und gegen
jeglichen partticolariter, alss folget:
Generaliter das sie alle 3 durch underlassung dess lieben gebätts und dem allerhochsten gefälligen gottesdienst sich vom leydig sattan übernehmmen und verfiehren lassen, allerhandt missethatten, villfaltige diebstähl und andere grobe, unverantwortliche sinden und laster zu begehen.
Zugleich wan jemandt in dissen ihren gottlosen vornehmen sie zu stöhren, von ungefehr oder
sonsten, zukommen weren, selbsten oder selbige vermittelst ihrer unerlaubten waffen auss dem
weg zu raummen und zu ermorden, sich under einander abgeredt und fester resolution diss orths
gefasset haben, darmit ihre gesellschafft nicht entdeckt und ihr complot zu aussübung fernnerer
diebstählen, einbrüch etc. desto besserer gesicheret seye. Mit mehren (Eintr.: StAGR AB IV 6/178;
Prot.buch Cazis, f. 49v).

Particolariter wird geklagt durch vorbemeldten h. kläger durch erlaubten und
ernnambseten h. fürsprecher primo contra Christ Anthonni da Rungs in substanz:
Pmo ) habe er sich in bösse gesellschafften eingelassen, villes übelss mit ihnnen gethan, gottsvergessenne und dem nächstena an leib und guth schädliche
rathschläge gepflogen und wass an ihmme gestanden, auch zur that gebracht
und vollzogen etc.
2o ) habe er von dem der NN auss dem keller gestohlen wein zu underschidlichen mahlen getruncken, auch gewust und von der cameradschafft gehört, daß
solcher wein von dissem orth gestohlen und von ihnnen entwendt worden etc.
3o ) habe er an einen anderen orth zu vüllen mahlen gestohlenen wein getrunncken, gewust dass solcher von dennen, so ihmme zu trinncken geben,
gestohlen seye und theils die that selbsten verrichten helffen etc.
4o ) habe er der NN durch unerlaubte gänge in das hauss eingestigen oder
eingebrochen und ein zimmblicheß geldt en[t]wendt, darunder etwas grobs und
mehren theilss müntz gewessen etc.
5o ) habe er unerlaubt einnige pferdt ab der weyd genohmmen und mit seiner gesellschafft NN auf bennachbahrte orth geritten, in intention roggen zu
entwenden. Da aber solches auss bellung eineß hundts und anderen vorgefallennen hindernussen nicht habe geschehen können, seye von ihnnen probiert
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worden, anderwärttig einzukommen und etwas zu ertappen. Da aber sollcheß
nicht angehen wollen, haben sie nur ab einem immen standt1 3 deckenen gestohlen und under sich getheilt etc.
6o ) habe er von unnerlaubt gemmachten schlüssell etc. wüssenschafft gehabt und von dem durch dessen mitell entwendten wein offters getruncken etc.
7o ) habe er den dem NN geschehennen grossen diebstählen mit seinen cameraden NN gethan und solchen nächtlicher zeith mit einsteigung etc. assistiert, währender zeith / schildwacht gestanden und die entwandte sachen nachtragen und verstecken helffen etc.
8o ) dass er auch dem der NN geschehennen grossen importanz diebstahl incorporiert, antheil gehabt und mit seiner bässen gesellschafft NN etc. beganngen habe. Auch solchen nebst obigen geholffen wegtragen und einwilligung
zum verkauffen gegeben. Auch von demm verkaufften 1 gewüsse portionnen
mit mehreren versprechung emmpfangen und bezogen etc.
9o ) habe er lest verstrichnen herbst mit NN in dess NN s.h. stall ein schaaff
gestohlen. Solches in ihren kuchi gemmetzget, mit NN etc. ge[g]essen und das
fehl von NN in den Rihn geworffen worden etc.
10o ) habe er von eint und anderen mehreren diebstählen, die seine cameraden begangen, wüssenschafft gehabt und solchen nicht entdeckt, sondern
undertrucken helffen etc.
11) habe er bei noch so jungen jahren unerlaubten beyschlaff und unzucht
mit NN zu underschidlichen mahl gep[f]logen.
12o ) habe er dem NN, seinem cameraden, zur flucht eingerathen, solche ihmme intimiert und assistiert.
13o ) habe er unerlaubte waffen oder sackpistohlen sich angeschafft, solche
mit gestohlennen geldt erkaufft und der intention bei fernnerer aussübung dero diebereyen und einbrüchen, wan jemandt accuriren sollte oder opponieren
wollte, selbige zur erschiess- oder ermmordung zu gebrauchen etc.
14o ) habe er anfänglich bey gehaltennen exammnis starck gelaugnet mit
schwären, unverantwortlichen fluchen, gotteslästerlichen worthen, seinen vorschuzende unschuldt bezeügen wollen und den lieben gott sammt einen hochlob. tribunal nur mit lugenen hindergangen und keine wahrheit entdecken wollen etc. /
15o ) habe er sich, da er in oberkeitlichen verwahrung, eüsen und banden gestanden, durch unnerlaubte mittell sollcherren loos gemmacht und den wächter
durch list persuadiert, die thur zu offnnen. Darauf solchen, wan ess an ihmme
gestanden und gott nicht sonderbahr verhüttet hätte, erschlagen können, wie
er ihmme dan mit einem grossen stein tödtliche streichen in dass angesicht
gegeben und darauf sich flüchtig gemmacht etc.
16o ) habe er dem tüt. NN sein nahmmmen, gschlecht und vatterlandt verlaugnnet und alle falsiteten und unnwahrheiten angegeben etc.
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17o ) habe er dennen NN, die ihnne in Cläffen verwahren sollen, wan sie ihnne
ledig lassen, grosse versprechungen gethan von silbernnen teller, geldt etc. und
anderen und sie biss anhäro solche abzuhoh[l]en schicken wollen. Da er doch
nicht im standt gewessenb , es ihnnen einzuhändigen, sondern sie zumm lohn
nur betriegen und noch in spesen und unkostungen zu versetzen gedennckt etc.
18o ) habe er auch von NN, seinen cammeraden, gestohle hüner etc. verkauffen und solche diebstähl vermmäntlen und verdecken helffen etc.
Alss ist nach angehörter klag, antworth, replic und contra replic und allem
demme, so ins recht kommen, mit recht und urttell erkenndt, dass bekl. Christ
Antoni da Rungß wegen seinen villen begangennen diebstählen und missethaten, zwahren am leben gestrafft zu werden verdiennet hätte, dannoch in consideration seiner jugendt und dass er von bösser, gottloser gesellschafft verführt
worden, ihmme solcheß geschenncket und auff 50 jahr lang auff die gallerren2
commdemmniert, dass er gebunden und wohl verwahrt mit wachtern dahin abgesandt und überlüfferet werden. Wan er wider verhoffen zuvor fortkommen
sollte, behaltet sich der h. seckmr. der gmdt. oder lob. criminnalgricht weitter
vor, dass billich findende über ihnne zu erkennen. Weitter solle er in  50 buoss
nebst abtrag aller und jeder unkostungen verfelt und belegt seyn etc. /
Secundo contra Hanss Petter Camenisch in substanz:
Pmo ) habe er NN NN, zweyen Teütschen männeren, von dennen er gewust,
daß sie dieben und wegen ihren begangennen diebstählen in unsseren ge[mein]
vatterlandt verbandisiert seyen, underschlauff gegeben, sie geheimbschet und
mit ihnnen commpagnia gemmacht und vertrauwlichkeith gepflogen etc.
2o ) habe er ihnnen gestohlenne sachen in geringen preyß abgekaufft und
dardurch anlaass gegeben, fürterhin zu stehlen etc.
3o ) habe er von dissen dieben gehört, daß sie eint und andere grobe diebstähl, auch theils hier in der gmdt., theils anderstwo begangen und doch solche nicht entdecket noch an den tag gegeben. Dardurch alß ein oberkeithliche
persohn schwähr wider sein gewüssen und eüdt gehandlet und höchste verantwortung auf sich geladen etc.3
4o ) habe er unerlaubt einige pferdt ab der weyd genohmen und mit seiner
gesellschafft NN auf benachtbahrte orth geritten in der intention roggen zu entwenden. Da aber solches auss bellung eines hunds und andere vorgefallennen
hindernnussen nicht geschehen können, habe er probiert andere einbrüche zu
thun. Da solche auch nicht von statt gehen wollen, haben sie 3 decken ab den
immen1 gestohlen und under sich getheilt etc.
5o ) habe er sich hin und her ausserth landtß begeben und begehrt allaraua4 ,
beschwer bücher und derglichen verbottenne sachen zu kauffen oder zu bekommen etc.
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6o ) habe er den der NN geschehennen grossen importanten diebstahl mit
seiner compagnia gethan, den selbigenc weggetragen, verborgen, verkaufft und
sich zugeeygnnet etc.
7o ) habe er den dem NN geschehennen nahmmhafften diebstählen und einbrüch begangen, solchem geholffen wegtragen, / verbergen und von dem auss
verkaufften sachen bezogenen geldt theil und partion genohmmen etc.
8o ) habe er mit seinen cameraden NN den in benachtbahrter gmdt. beschehennen grossen geldt diebstahl und einbruch begangen und von solchen den
mehreren theil behalten etc.
9o ) seye er bey nachtß zeith in des NN hauss einkommen, ein scaffen5 geöffnnet und ein zimmbliches geldt gestohlen etc.
10o ) habe er allzeith verbottenne waffen, sackpistohlen, stiletten und dergleichen bey sich gehabt. Und wan er mit seinen cameraden ein oder anderer
nächtlicher einbruch oder diebstahl zu begehen imm sin hätten, er mit geladenner pistohlen, auffgezognnen hannen und blossen stileth schildtwacht gestanden. Mit gefäster intention und völliger resolution, auch beschlossnner underrädung mitd seinen cameraden; wan jemmand kommen und an ihren vorhaben
hindern sollte, solchen oder solche mit disen unerlaubten waffen auss dem weg
zu raummen und ummb ihr leben zu bringen etc.
11o ) habe er dem NN, seinen cammeraden, zu der flucht geholffen, solche
ihmme intimmiert und assist[i]ert etc.
12o ) habe er zu underschidtlichen mahlen gestohlennen wein getrunken,
auch solchen theils entwenden helffen etc.
13o ) habe er von falsch gemmachten schlüsslen wüssenschafft gehabt etc.
14o ) habe er gegen NN starcke drau worth aussgestossen, sagende wan sie
einth oder andere sachen entdecke, er ihro den garauss machen wolle etc.
15) habe er gegen eine ehrsa. oberkeith starck gedreüet, wan sie ihmme oder
seine cammeraden fangen, wolle er zuvor anderst mit ihnnen reden, auch sonsten üble worth über selbige aussgestossen. Zugleich gegen oberkeithliche persohnnen blossen waffen gezogen und gezeigt etc.
16o ) habe er dem NN, seinem cammeraden, auff daß leben verbotten, wan
er sollte examminiert werden, im geringsten nichts zu bekennen, sondern stets
mit der unwahrheit ummb zu gehen etc. /
17o ) seye er an eint und anderen orthen gewessen, schätz zu graben oder zu
beschweren, ummb durch hulff des leidigen satans geldt zu bekommen etc.6
18o ) habe er gegen beeydigte persohnen tödtlichen haß getragen und getraüt,
solche allso zu tra[c]tieren, daß man sie vom platz wegtragen müsse etc.
19o ) habe er an eüdts statt angelobt, sich nicht auß der gm[ein]dt zu begeben, sondern auf jedes begehren gehorsammb zu seyn und zu erscheinen,
anstatt dessen aber sich flichtig gemmacht und dem tribunal ungehorsammb
und eüdtbrüchig geworden etc.
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20o ) habe er sich gegen seinen cammeraden NN erklärt, wan selbiger eingezogen werde, so wolle er daß noch in handen oder verborgen habende sillbergeschier und die andern gestohlenne sachen nehmmen und sich flichtig machen
etc. Hernach ihmme auch noch etwaß zuruck senden etc.
Alss ist nach angehörter klag, ohnne antworth, formmaler citation, replic
und allem demme, so inß recht kommen, mit recht und uhrtell erkendt, dass bekl. Hans Petter Cammenisch wegen seinen villfaltigen diebstählen, einbrüchen
und missethaten auss sammbt. lob. gemmeinen und underthannen landen auff
101 jahr verbandisiert seye, vogelfrey erkenndt und wan er bettreten werden,
solte eingebracht und zur verdienten straff gezogen werden. Wie dan zu dem
ende dem jennigen, so ihnnea lebendig liffern mechte,  40; dem jennigen aber,
so ihnne todt einlifferet,  20 also bahr außbezahlt und gegeben werden solle. Seine effecten etc., wie solche nahmmen haben möchten, zu abtragung der
unkostungen oder buossen der gmdt. verfallen seyn etc. /
Terzio contra Bringatzi Thüri in substantz etc.
Pmo ) dass er falsche schlüssell habe machen lassen und solchen zu entwendung eint und andern sachen und zwahren sehr offt gebraucht etc.
2o ) habe er dem NN bei nachtß zeith ein sack hirsch gestoh[l]en und in seinem hauß verbraucht etc.
3o ) habe er dem NN deckbetther etc. gestohlen etc.
4o ) habe er dem NN ein grosses kessi entwendt etc.
5o ) seye er mit seinen cammeraden auff unerlaubten, ab der weydt gennohmmenen pferdten in bennachtbahrte orth geritten, in der intention roggen zu entwenden. Da aber solches durch bellung eines hundts und andern hindernussen
verhinderet worden, er mit ihnnen andere einbruche tentiert und da solche auch
nicht angehen wollen, ab einen immen standt1 3 deckennen gestohlen und solche mit seinen cammeraden getheilt etc.
6o ) habe er dem NN, seinem cammeraden, anleitung und befehl gegeben,
der NN in das hauss zu steigen, geldt zu entwenden. Und nach demme solches
erfolget ware, selbiges mit ihmme getheilt etc.
7o ) habe er sich verbottenne waffen, sackpistohlen, stiletten und dergleichen
angeschafft, solche bei sich getragen. Und wan er mit seinen cammeraden eint
oder anderer nächtlicher einbruch oder diebstahl zu begehen im sinn hätten und
daran verhinderet werden, sollten sie völlige intention gefasset, dise unerlaubte
waffen zu gebrauchen, die darzu kommende auß dem weg zu raummen und
ummb ihr leben zu bringen etc.
8o ) habe er dem NN villes eüssen zeüg gestohlen etc.
9o ) habe er NN bei nachts zeith ein s.h. schaff auß dem stall gestohlen und
solcheß mit seinem cammeraden NN, der den diebstahl begehen helffen etc.,
gemmetzget und ge[g]essen etc. /
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10o ) habe er zu sehr vüllen mahlen in einem s.h. stall wein entwendet und
anderen auch darvon zu trincken gegeben etc.
11o ) habe er den der NN geschehenen diebstahl mit seinem cameraden begangen, solchen weg[g]etragen, verborgen, theils silber darvon verkaufft, geldt
under sich wie wohl ungleich getheilt und das übrige sonnsten versteckt oder
verallieniert etc.
12o ) habe er mit seiner cammeraden hülff den dem NN geschehenen grossen
diebstahl an waaren, mobilien etc. begangen und darvon silbernne uhren, löffell
etc. verkaufft, auch seinen cammeraden geldt darvon geben etc.
13o ) habe er in einem gewüssen hauß bei nachtß zeithen einbruch tentiert,
in der intention zu plündern. Durch erwachung des knechts aber darvon abgehalten worden etc.
14o ) habe er eint und andere hüner gestohlen und seinem cammeraden NN
zu verkauffen gegeben etc.
15o ) habe er in einer bennachtbahrten gm[ein]dt mit hülff seines cammeraden NN ein diebstahl begangen, da er in ein hauss eingestigen und ein nahmmhaffte summa geldts entwendt etc.
16o ) habe er von dess NN gestohlennen sachen ein paar hossen kehren lassen und vor sich zu tragen zu recht machen, auch dergleichen zeüg in die farb
gegeben, darmit seine diebstähl nicht entdeckt oder offenbahr werden etc.
17o ) habe er auch von dem durch sein cammeraden dem NN beschehennen
geldt diebstahl antheil gehabt und darvon partion bezogen etc.
18o ) seye er der ehrsa. oberigkeith ungehorsammb gewessen und auff keine
citation erscheinen, sondern sich flüchtig gemmacht und auß der gmdt. absentiert etc. /
19o ) Da er an einem orth auff befelch in gefängliche hafft gezogen worden,
habe er sich mit der flucht aber mahl zu retten gesucht. Und da er nicht fortkommen mögen, zu denen wächteren gesagt; wan man ihnne abholen lasse und er
sonst nicht entwütschen könne, wolle er noch 2 oder 3 in einem precipisse auff
den weeg mit sich abzeichen [!], darmit solche gleich ihmme ihr leben einbüssen
müssen etc.
20o ) habe er sich durch unerlaubte mittell der banden ledig gemmacht und
seye aber mahlen flichtig gemmacht worden etc.
21o ) habe er gegen seinnen cammeraden NN bekendt, das bei einbrüchung
und öffnung der thüren in underschidlichen diebstahlen, er verborgenne künst
gebraucht habe, sonsten es ihmme nicht möglich gewesen were, darzu zu kommen und zu öffnnen etc.
Als ist nach angehörter klag, ohnne antworth, formmaler citation, replic und
allem demme, so ins recht kommen, mit recht und uhrtell erkendt etc., daß beklagter Bringatzi Thüri wegen seinen vüllfaltigen diebstahlen, einbrüchen und
missethaten auss sammbt. lob. gemmeinen und underthannen landen auff 101
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jahr verbandisiert seye, vogelfrey erkendt. Und wan er über kurtz oder lang
bettreten werden, sollte eingebracht und zur verdienten straff gezogen werden.
Wie dan zu dem ende dem jennigen, so ihnne lebendig lifferen möchte,  40;
dem jennigen aber, so ihnne todt einlifferte,  20 also bahr aussbezahlt und gegeben werden solle etc. Seine effecten etc., wie solche nahmmen haben möchten, zu abtrag der unkostungen oder buossen der gmdt. verfallen seyn etc.
Eintrag: StAGR AB IV 6/178; Protokollbuch Cazis, f. 50r–54r.
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1747 Juli 22: Begnadigungen: Über erklärte und abgelessenne uhrtell, sowohlen contra Christ Anthonni da Rungß, Hanss Petter Cammennisch und Bringatzi Thüri, ist auff von dero hh. vorsprecher
auß befelch dero vögt und assistenten in nahmmenß ihrer armmen verschuldigten clienten demüthigstes ansuchen und bitt ummb gnad, barmmhertzigkeith und mildterung der uhrtellen etc. mit
recht und uhrtell erkendt und begnnädiget worden, alß folget:
Daß ersteren Christ Anthonni da Rungß annoch 30 jahr der galerren2 solle geschenncket seyn
und er nur 20 jahr von dem tag diser urtell an zu rechnnen, darauff condemmniert, eingelifferet und
behalten werden solle. Übrigenns bleibt es bei vorauss gegebnner uhrtell in allem und durchauß.
Betreffendt die 2 andere, alß H[an]s Petter Cammennisch und Bringazi Thüri, bleibt eß in allem
und durchauss bei vorgegebnner sentenz ohnne einnige mildterung. Vorbehalten dero effecten etc.
sollen solche nicht gänzlich dem fisco verfallen seyn, sonderne nur was bei dem eint oder anderen
über abtrag aller und jeder ihrendtwegen ergangennen spesen und unkostungen, auch jedessen
buoss von  60 noch überschlagen oder vorschiessen möchte, nur in oberkeithlichen sequestro vor
ein mahl verbleiben, biß die zeith und daß recht das weitere daruber entdecketf (Eintr.: StAGR AB
IV 6/178; Prot.buch Cazis, f. 54v).
a
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt wewessen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Verschmutzte Stelle.
Folgt Unterschrift: Christian Riedi, der zeiht grichtsschriber.
Wohl Bienenstock, -korb.
Zu den Galeerenstrafen vgl. Sprecher 1875/1951, S. 129f.; allgemein HGR 1, Sp. 1373ff.; Seger 1994,
S. 110f.
Hanspeter Camenisch ist Statthalter gewesen, damit eine obrigkeitliche Person.
Zu Alraunen als Zauberwurzeln vgl. Brunold-Bigler 2003, S. 293f.
Rätorom. scaffa = Kasten.
Die Schatzsuche gilt als schwarze Magie (Brunold-Bigler 2003, S. 282–286).

165. Beschlüsse der Gerichtsgemeinde und Nachbarschaft Cazis zu Einbürgerungen, Hintersässen und Bannwäldern
1749 März 2. Cazis

40

Ao. 1749, den 2ten mertzen, in Catzis: Auff datto hat einera ehrsammen nachpuhrschafft der gmdt. Catzis auff der mertzen gmdt. widerum von neuwen renoviert1 und mit einheiliger mehrung ergangen:
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[1] Dass die obige brieffb und sigel von wegen die freümde zu nachpuhren
innemen ist auffgerichtet worden, so haben unßern nachpuhrschafft widerum
vor guoth befunden und auff 20 jahren solle laut brieff und sigel in allem und
durchauß confirmiert und bestettet worden. Daß wan nuhr ein eincige stimm
darwider seyge, so solle keine neuwe nachpuhr ingenomen werden möge, sondern solle ungültigc und nulla sein etc.
[2] Item hat einer nachpuhrschafft der gmdt. Catzis die walden verbanet, wie
feren ist verbanet gewest. Und auch die lerchend ausserthalb Plonseg2 solle vor
dass jahr auch verbanet sein etc.
[3] Item ist von der gmdt. gemacht worden von wegen die hindersessen, dass
ein jeder hindersess solle in 14 tagen vor der gmdt. mit ein birgb erschinen und
mit condicion, dass der birg solle auff dass wenigisten hundtert  kronen in
handen habe. Wo dz aber nicht geschechen werde, so soll ess verbottet sein für
und wasser bey buoss jeder tag 1  kronen, wan es nicht follget wirdt etc.
[4] Weitter ist gemacht worden, dz wan es 1 vatter were, dz der vatter kinder
hette, so soll der haussvatter alle zeit schuldig sein vor seine kinder birgen.
Auss befelch der gmdt. hab ich, Christoffel Riedi, geschriben, der zeit gerichtsschriber.
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Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 100; Papbogen mit Unterschrift; Dorsualnotiz.
a
b
c
d
1
2

Unnötige Verdoppelungen der Konsonanten n und m werden nicht transkribiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Korrigiert anstatt lerhrhen.

20

Zu den vorgängigen Mandaten vom 3. Jan. 1725 vgl. oben Nr. 150.
Plon Sec ist ein abg. Flurname.

25

166. Ammann und Gericht von Thusis urteilen im Forderungsstreit zwischen Landvogt Andreas von Salis-Sils und der
Nachbarschaft Masein
1749 März 6. Thusis
a

Ich, Johann Marckes, als dismahligen regierender amman der ehrsammen
gmeindt Thußis und in diser sach geweßter richter, urkunde und bekenne, daß,
nachdeme ich an gewohnlichem orth und zeit zum recht gesessen bin, vor mich
und einer ehrsammen obrigkeith de prima instanzia und heüth vor hochlob. zusatz1 bey verbaneten staab kommen und erschinnen etc. tit. ihro weißheiten
juncker landtvogt v. Salis2 und durch sein vor recht erlaubten vorsprech, herr
aman Ambroßy Walther, eine klag führen lassen hinwider eine ehrsamme nachbahrschafft Maßein in substanz:
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30

35

Kap. VII, Nr. 166

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Daß sie mit bedauren eine klag hinwider die ehrsamme nachbahrschafft
Maßein zu führen bemüessiget, um und von wegen einem capitall de  150
sambt aufgeloffenen zinssen lauth obligation und cession, so von tit. herrn
haubtman Battista Rosenroll3 see. her derivierth, von ihnen alß rechtmässigen
erben angeforderet. Seye von ehrsammer nachbahrschafft solches disputiert
und keine entsprechung erfolgt, doch sich offeriert zusammen zu tretten. Da denen beklagten erlaubt worden, ihre obligation zu erdauren, umb ihnen nicht unnöthige spesen und uncostungen zu verursachen. Weillen aber biß dato nichts
gütiglich entsprochen oder die obligation von selbigen gültig erkendt, alß seye
er gezwungen, vor ein lob. tribunal zu kehren. Glaubt und vermeinth, daß sie
krafft diser obligation durch eine billiche urthell dahin gehalten werden, dises
capital sambt aufgeloffenen zinssen abzuführen und zu bezahlen. Prottestiert
wider alle ergangene und annoch diß orthß ergehende uncosten. Mit mehren.
In antwort erscheinth herr aman Christ Florin, herr statth. Peter Feltscher mit
übrigen deputierten der ehrsammen nachbahrschafft Masein durch vor recht erlaubten vorsprech, herr aman Thieny Cammenisch, in substanz: / Daß sie mit
bedauren die geführte klag anhören müessen, dan waß ihro gestreng junker
landtvogt anbelangt, hoffen wir, er werde von sich selbsten wegen diser prettention dessistieren und unssere nachbahrschafft in ruhe lassen. Dan ihme selbsten bekandt und auch nicht köne gezeigt, daß nachbahrschafft Masein ungefehr
in 17 jahren von niemanden nichtß geforderet noch bezahlung verlangt, es seye
capitall oder zinß, hinderruckß und ohne einichen avis oder begrützung, anderwertig verhandlen zu können, überlassen wir der gerechten justiz. Hoffend und
glaubend ihme, herrn kleger, diß orthß in allem und durchauß wohl geantwortet
zu haben. Auch daß der herr kleger nicht bescheinnen könne, daß ehrsamme
nachbahrschafft Masein in denen gemelten jahren weder um wenig noch vihl
angeforderet noch angeredt, es seye um bezahlung noch kandtlichkeit, noch weniger anderwertig unß zu obligieren gezeigt werden kann, es seye mit worten
noch underschrifften, vill mehr seith ao. [17]32 für eine ungültige und aufgelösste accordschrifft gehalten. Derowegen krafft pundtß und gmeindts gesatz
annoch vor ungültig, todt und abgemacht erkenen werden. Hoffend derowegen
auß vihlen gründen und billichen considerationen ihme, herrn kleger, in allem
und durchauß wohl geantwortet zu haben. Lebend der gäntzlichen zuversicht
von einem wohlweisen herrn richter und hochlob. tribunal mit solcher erkandtnuß consoliert zu werden, damit wir fürterhin unangefochten bleiben können.
Mit abtrag aller uncosten und kräfftigster protesta etc.
Kleger parth repliciert und insistiert auf ihr geführte klag, hoffend und glaubend, daß beklagte von einem hochlob. tribunal dahin constrengiert werden,
krafft obligation ihme sattisfaction für daß capital, sowohlen auch per die aufgeloffenen zinssen / zu geben. Widrigen fahlß er von einem hochlob. tribunall
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begehre, daß krafft pundtß gesatz ihme die execution gestattet werde, es seye
vom general oder particullar sich bezalt zu machen mit protesta.
Beklagte parth repliciert und insistiert auf ihr gegebne antworth, glauben
und vermeinnen, daß weillen weder schrifften noch underschrifften könne aufgewissen werden, noch daß in circa 17 jahren etwaß, weder wenig noch vihl,
angeforderet, sie krafft pundtß und gmeindtß gesatz im geringsten nichtß schuldig abzuführen und zu bezahlen. Hoffend derowegen, dem herr kleger in allem
und durchauß wohl geantwortet zu haben mit protesta.
Ist zu recht gesezt von kleger parth um kundtschafften. Welche produciert
die obligation, so dattierth ao. 1729, so abgeleßen worden.
Ist von seithen beklagter parth herr schriber Christ Camastrall alß kundtschafft ernammbset worden. Welche von kleger parth disputiert wird, umb nicht
alß ein kundtschafft in causa propria gebraucht zu werden. Worüber von beyden parthen zu recht gesezt.
Alß ist nach angehörter klag, antworth, replic et contra replic und erfolgtem rechtsatz erkendt, namlichen herr schriber Christ Camastrall solle nicht
alß kundtschafft reden können in diser sach, weillen selbiger auch ein interessent und nicht alß particullar anzusehen. Hiermit für den heütigen tag zu reden
scüssiert.
Beklagte parth produciert weiter den pundtsarticull und zwahren den puncten in fog. 29 von possession und prescription, welcher abgeleßen worden.4
/ Item daß gmeindtßbuch und zwahren daß 10te decrett etc.,5 welches auch
abgeleßen worden. Item ein brief, so dattierth ao. 1661, von vorhinnigen abkommnussen cui relatio etc.
Nach beyderseiths parthen allegierten und producierten, sowohl schrifftlichen alß mundtlichen, kundtschafften repliciert herr kleger, insistierend auf
seiner geführten klag mit beyfüegen, solche wohl bewißen und behaubtet zu
haben. Dan anlangend daß gmeindtßbuch, so gehe es ihne nichtß an, massen
solches under gmeindtßleüthen, aber gahr nicht zu prejudiz deß 3ten, so in anderer gmeindt und bundt könne exequiert noch gebraucht werden. Den pundtßarticull aber betreffend, so disponiere solche nur vom termin der unrichtigen
und disputierlichen prettentionen, nicht aber von underschribnen obligationen
und rechnungen, die allstets in vigore und krefften müessen gelassen werden.
Und sezet diß orthß zu recht etc.
Beklagte parth repliciert und insistiert auf ihrer gegebnen antworth, weillen dise prettention nur ein accordschrifft, so endtzwüschen einer ehrsammen
nachbahrschafft Thusis und Masein angeheb und auf ihnen, beklagten, keine
formmliche obligation erwißen, so hoffend und glaubend in allem und durchauß
wohl geantwortet und mit ihren producierten bewißthümmer genugsam erklärt
zu haben, diß orthß gahr nichts schuldig zu seyn. Und setzen auch zu recht etc.
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Worüber nach angehörter klag, antworth, replic et contra replic, verhörungc
schrifftlicher kundtschafften, producierung deß bundtßarticuls und gmeindtßbuoch5 und allem deme, so vor recht kommen, mit urthell erkendt: Namlichen
daß die ehrsamme / nachbahrschafft Masein zihl haben solle, biß künfftigen
st. Andrea tag [30. November] die producierte obligation von ihnen ab auf die
nachbahrschafft Thusis zu lehnen. Fahls aber nicht erfolgte, daß darin begriffene capitall sambt halbtheill aufgeloffenen zinssen schuldig seyen abzuführen
und zu bezahlen.
Nach außgegebener und verlesener sentenz sich beyde parthen der urthell
beschwerth und eine apellation vor die oberhandt begehrt.6 Welches ich ambtß
halber ihnnen nicht abseyn, sonderen den brüchen nach gestattet und disen extrat mit unsserer, der ehrsammen gmeindt, ehren insigell corroborierth ertheilt.
So geschechen Thußis, den 6 mertzen ao. 1749.d
Original: GdeA Masein Urk. Nr. 75; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Appellaz ut intus. – Transkription: Camastral 1950, S. 97–99.
1. 1750 März 15. Masein: Andreia Florin vermacht der Pfrund von Masein seine gesamte Hinterlassenschaft, dz nach seinem absterben einer ehrsa. nachbahrschafft seine hinderlassene effecten ohne
außnahm zufallen (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 76; kl. Pap.bog.; Hauszeichen und Unterschrift; Dorsualvermerk: Testamentsschrifft ut intus. – Transkr.: Camastral 1950, S. 99–100).
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2. 1751 Dezember 9. Masein: Margaretha Bühler-Zinsli vermacht der Pfrund von Masein 100  und
ihrer unverheirateten Schwester Ursula Zinsli 50  (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 77; Pap.bl. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Testament schrifft von fr. Margreth und jgfr. Urschla Zünßli ut intus. –
Transkr.: Camastral 1950, S. 100. – Lit.: Camenisch 1950, S. 150).
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Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Am Rand nachträgliche Erläuterung: Wie auch in der zeit der assignation ihro gestreng hr.
haubtm. Battista Rosenroll see. alß regierender aman der gmeindt geweßen und daß gmeindtß
gsatz geschworen. Hiermit demselben auch underwirffig haltend.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck sowie Unterschrift: Michael Braun, grichtßschriber.
Zur Bestellung der Zusatzrichter aus benachbarten Gerichtsgemeinden vgl. Lehmann 1797, S. 430.
Wohl Andreas von Salis-Sils, Landvogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 72; Barandun 2005, S. 171).
Zu Hauptmann Baptista Rosenroll (1678–1738) vgl. Cloetta 1954, S. 371.
Zum entsprechenden Bundesstatut vgl. Wagner/Salis 1887, S. 66.
Zum Dorfbuch von Masein vgl. oben Nr. 119.
Eine diesbezügliche Appellationsverhandlung ist nicht bekannt, da keine Protokolle des Oberen
Bundes vorliegen.
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167. Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Cazis und dem
dortigen Frauenkloster
1751 Mai 21
1. 1689 Dezember 6. Cazis: Durch bischöfliche Vermittlung erfolgt ein Vergleich zwischen der Gemeinde Cazis und dem dortigen Dominikanerinnenkonvent wegen der Begräbnisstätte für die Klosterfrauen
(Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 85; Pap.bl.; Siegel: 1. Bischof Ulrich VI. von Chur, 2. Gerichtsgemeinde Cazis1 , beide aufgedrückt; bischöfliche Unterschrift. – Reg.: Blöchlinger 1980, S. 60. – Lit.: Simonet 1923,
S. 162; Casutt 1983, S. 10; HS IV/5, S. 633).
2. 1710 März 16: Dekret der Gemeinde Cazis zu Gütertransaktionen von klösterlichen Liegenschaften (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 117; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis, aufgedrückt; dorsualer
Regestvermerk samt Registraturnotiz. – Abschr.: UKG II, S. 363–364).
3. 1718 Januar o. T. Cazis: Revers des Frauenkonvents von Cazis wegen der Anweisung baulicher
Massnahmen (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 93; Pap.bog.; Unterschriften; Dorsualvermerk: Ein acordt entzwischent der gmeindt Catziß und dz gotteshauß in ano 1718. – Lit.: Simonet 1923, S. 162; Casutt
1983, S. 10; HS IV/5, S. 633).
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a) Vergleich zwischen der Gemeinde Cazis und dem dortigen Frauenkonvent wegen der Bürgerrechte
1751 Mai 21. Cazis
1) Der Konvent bzw. seine Insassinnen bleiben in Besitz ihrer herkömmlichen Nachbarschaftsrechte («dritti del vicinato»), wobei die Ämterbestellung im Veltlin ausgenommen ist. Sie verpflichten sich, keine Güter auf dem Gebiet von Cazis zu erwerben.
2) Die Klosterfrauen erhalten Holz aus dem Wald gemäss ihren Nachbarschaftsrechten. Dafür sollen sie mit zwei Paar Ochsen an den Gemeinwerken teilnehmen.2
3) Der Konvent geniesst Alp- und Weiderechte wie andere Nachbarn von Cazis
und entrichtet dementsprechend auch den Hirtenlohn. Ausserdem sollen die Klosterfrauen der Dorfkirche bei der Kerzenherstellung, der Wäsche und ähnlichem helfen.
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 101; Pap.bogen, ital./lat.; Siegel: 1. Konvent Cazis, 2. Gerichtsgemeinde
Cazis, beide aufgedrückt; bischöfliche Bestätigung vom 11. Aug. 1751 mit Siegel.
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Literatur: Simonet 1923, S. 163f; Blöchlinger 1980, S. 29; Casutt 1983, S. 10; HS IV/5, S. 634.

b) Vergleich zwischen der Gemeinde Cazis und dem dortigen Frauenkonvent wegen der Pflichten des Kaplans
1751 Mai 21. Cazis
Unter Beiziehung von Pfarrer Antonio Cadusch3 wird bestimmt, dass der Konvent
an Sonn- und Feiertagen sowie Notzeiten der Pfarrgemeinde Cazis mit dem Kaplan
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beistehen soll, der ansonsten als Beichtvater amtet. Dazu wird eine Entschädigung
von 65  festgesetzt.4
Original: GdeA Cazis Urk. Nr. 102; Pap.bogen, ital./lat.; Siegel: 1. Konvent Cazis, 2. Gerichtsgemeinde
Cazis, beide aufgedrückt; Unterschriften; bischöfliche Bestätigung vom 11. Aug. 1751 mit Siegel.
5

Literatur: Simonet 1923, S. 164; Blöchlinger 1980, S. 29.
1. 1751 Juni 17. Cazis: Vereinbarung zu den Streitigkeiten wegen der klösterlichen Nachbarschaftsrechte, die durch den Bischof von Chur bestätigt wird (Kop.: BAC Akten 522.01.05-004; Pap.bogen,
ital./lat.; Vermerk: Transactio facta monasterium Cathesii inter et communitate ibidem, 17 junii
1751).

10

2. 1758 September 2. Chur: Bischöfliches Schreiben zu den klösterlichen Nachbarschaftsrechten in
Cazis (Abschr. [1799]: BAC Akten 522.01.05-005; Pap.bog. mit Kanzleisiegel und Unterschrift. – Lit.:
HS IV/5, S. 634).
1
2

15

3
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Das Gerichtssiegel von Cazis zeigt St. Martin zu Pferd, seinen Mantel mit dem Bettler teilend.
Vgl. dazu Durgiai 1943, S. 64.
Anton Cadusch, 1722–1751 Pfarrer in Cazis (Simonet 1919, S. 143).
Noch 1812 verlangt die Pfarrgemeinde Cazis vom Kloster jährlich 50  für ihren Kaplan, gestützt
auf das Abkommen von 1751 (Simonet 1923, S. 174).

168. Die Ammänner von Heinzenberg und Tschappina vermessen und vermarchen die Güter am Hinterrhein zwischen
den Nachbarschaften Thusis und Sils i. D.
1753 März 15/26. Thusis
a
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Indeme schon vor einichen jahren durch ungestümme fluth des Reins unss,
der ehrs. nachbaarschafft Thusis oder dero angehörigen particolaren, zuständige ansehenliche gegen Sils ligende gütter, die aussere und innere Auw1 genandt, so vormahls als lösser von der nachbahrschafft ausgetheilt worden,
überschwemmet und undergelegt worden sindt, dannoch durch vorsehung gottes an zweyen orthen noch einiche plätzlein als zeügen und deütliche kennzeichen, wie weith sich obgemeldte gütter gegen Sils erstreckt, hinderlassen, welche von ihren eygenthümmern noch datensigb possediert und genossen werden. Wan wir aber mit gröstem leidwesen sehen und verspühren müssen, wie
eine ehrs. nachbaarschafft Sils unssereß erachtens wider all recht und billichkeith schupfwuohren in dem alten betth des Rhins auffrichten, dardurch bei
sich vergrösserenden wasser obgemeldte plätzlein völlig undergelegt und ruiniert werden müssten. Als haben [wir]c vor höchst nöthig zu seyn erachtet, zu
behuff unsseres rechts und erweysung unsserer judicatur und güttern, als auch
was sonst inskünfftige darauß entstehen möchte, instendigst zu erbetten die

2002

SSRQ GR B III/2

Kap. VII, Nr. 168

zwey hochgeacht und hochg. regierende hr. amman der beiden hochlob. gmeinden Heintzenberg und Tschupinen, namblichen den tit. hr. amman Anthoni Camenisch und den tit. hr. amman Melchior Gartman, daß sie so gütig seyn möchten und alß hochehrende, unpartheysche hr. das mess von disen güttlein mit
dem klaffter des feldmässes biß über den Rhin in unsere grüne und dürre Compagnia2 nehmen. Und solches nebst dem mäss von den auseren stücken guth
biß an die alte Silser wuohren zu steur der wahrheit mittheilen, umb in allen
nothfällen unß dessen bedienen zu können etc.
Da dan hochermeldte hochge. hr. sich auff endts gestellten datum gütigst
eingefunden, den augenschein eingenohmen, auch die possessores diser gütter
beruffen. Darauf daß mass genohmen von dem alten Silser wuhr grad her biß
an des Marti Fallers wißlein oder nunmehro sogenandten alten kohlplatz in der
grädi von schloss Balldenstein3 her. Und befande sich an mäss klaffter fünffzig
und sechs, schreibe ziffer k. 56.
Von disem wißlein oder kohlplatz hinweg in obiger grädi biß an den rein der
dürren Compagnia klaffter neüntzig und von da über den rein hinauff biß an
die neüw gesetzte (mit 2 eingehauenen chreützen, davon das einte in der erden)
/ bezeichnete marchstein k. zwantzig. Allso das es zusammen klaffter no. 110
ausmachet etc.
Sodan nahmen sie auch das accurate mess von den andern stücken güth
der sogenandten innern Auw1 , welche annoch sig.b Hans Marti Vergith, Peter
Clauw und Eva Massügerin zuständig, in der grädi von Silser kirchenthurn herwärthß. Und befande sich vom güth an biß an den rein der noch überbliben auw
klaffter ein hunderth und siben. Und über den rein auch in der grädi hinauff und
bis an den in tit. hr. amman Nicola Schreibers4 güth der grünen Compagnia auff
einen höchsten maur eingesetzten, auch mit zwey chreütz (davon das einte in
der eerden) bezeichneten marchstein klaffter zwantzig und neün. Allso das es
zusammen klaffter 136 außmachet etc.
Welches dan zu desto besserer corroboration und bekräfftigung der wahrheit
mit hochermeldten hhr. eygenhändiger underschrifft unß ertheilt worden. So
geschehen Thusis, den 15 mertzen st. v. 1753.
Anthonni Cammenisch, als darzu beruofft[er], beschein.
Melcher Garttman, alß zuberuoffter, bescheinen, wie obstadt.
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Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 208; Pap.bogen mit Unterschriften.
1. 1753 April 30: Protestschreiben der Gerichtsgemeinde Thusis gegen die Nachbarn von Sils i. D.
wegen der errichteten Schupfwuhre (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. [b]; Pap.bog.).
2. 1754 März 15: Zitation der Gemeinde Thusis vor den Bundestag wegen der Wuhrstreitigkeiten mit
der Nachbarschaft Sils i. D. (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. [a]; Pap.bog.). Vgl. auch StAGR AB IV 3; Prot.
OB, Bd. 19, S. 16–17; StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 114, S. 484–486 u. 563–570. – Im August 1754 wird
die Zitation erfolglos erneuert.
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3. 1790 April 16: Abkommen zwischen den Nachbarschaften Sils i. D. und Thusis wegen des vom
Hinterrhein hinterlassenen Treibholzes (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 227; Pap.bl. mit Unterschriften; aufgeklebter Dorsualvermerk).
a
5

b
c
1
2
3

10

4

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Diese Auen sind angesichts des unkontrollierten Flusslaufs kaum mehr lokalisierbar.
Zu Componja vgl. oben Nr. 139a.
Schloss Baldenstein (Barandun 2005, S. 80f.).
Zu Ammann Nikolaus Schreiber vgl. Lexikon Leu, Suppl. V, S. 435; Maissen 1990, S. 124.

169. Das Zivilgericht von Cazis urteilt im Erbstreit zwischen
dem Vormund von Joseph Anton Jöry und dessen Onkel
Hanspeter Camenisch
1757 Februar 18. Cazis
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1. 1752 März 16: Vor dem Zivilgericht von Cazis klagt der Vormund der Erben von Amman NN Ruben gegen Statthalter Otto Anton Spinatsch wegen einer Forderung: Woriber ist nach anverherung
klag und andtwordt, replica et contra replica u. alles, was vor recht komen ist, mit einhellig urt[e]l
erkent, weill die kleger part nicht hab mit grundt bewisen khönen als erb von sein vatter s., dz
beklagte etwas von sein vatter ererbt, so soll er wohl verandtwordtet haben (Eintr.: StAGR AB IV
6/178; Prot.buch, f. 75v–76r). – Gleichzeitig wird ein zweiter Erbforderungsstreit behandelt und erledigt
(f. 93r–94v).
2. 1756 Mai 18. Cazis: Vor dem Zivilgericht klagt Christian Riedi samt Mitinteressierte gegen Ammann
Christian Caprez von Trin wegen der aufgelaufenen Gerichtskosten beim Erbstreit um die Masse von
Säckelmeister Peter Cornelin. Dabei wird gegen das erstinstanzliche Urteil appelliert (Eintr.: StAGR AB
IV 6/178; Prot.buch, s. d.).

Ao. 1757, den 18ten feb. in Catzis, bey dazumallen gehaltenen civil gericht, erscheind hr. porthenrichter Otto Antoni Spinatz, alß vogt von dem Josepf Antoni Jöri, klagen durch sein vor recht erlaubten vorsprecher hr. amman Christian
Riedi wider Hanß Petter Camenisch folgendeß:
Waß massen sie hier vor ein wohlweysseß tribunal erscheindt seyen und
selbige zu wissen thun, daß sie haben intimieren lassen dem obermelten Hanß
Peter wegen dem erbschafft, daß er nicht posesieren solle von seiner schwester,
daß eß sie gerbt haben. Habe in an[t]worth gegeben, er glaube solcheß seye ihme zufahlen und habe daß recht vorgeschlagen. Seyen also gezwungen, einen
ersamen oberkeith bittlich anzuhalten, daß sie der Hanß Petter dahin comdennieren, daß er nicht erben möge, sonderen nohr daß kindt lauth pundtßarticul
erben möge. Mit protesta aller unkosten und reserva auf die replica.1
Beklagte parth erscheindt, alß Hanß Petter Cammenisch mit asistens von hr.
amman Johan Markeß, und durch ihren vor recht erlaubt vorsprecher hr. am-
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man Hanß Peter Caveng an[t]wohrtende folgendeß: Waß massen sie mit höchster bestörtzung haben vernehmen miessen, daß sie die erbschafft von seiner
schwester begeren. Glauben und vermeinen, daß ein wohlweysseß tribunal dahin halten, daß die klagte pahrt kein erbschafft haben sollen, sonderen glauben
und vermeinen lauth aufgemachten von der oberkeith acort, daß er die erneß
mensch [?] sein leben lang erhalten solle und nach absterben seineß todß er
erben möge, so wohl er diß acort darbey bleiben. Mit protesta aller unkosten
und reserva auf die replica. /
Rep. von der klagende parth, daß sie glauben und vermeinen lauth bundtßarticul, daß der kindt erben möge und verb[leiben] auf obgeführten klag mit
protesta.
Rep. von der beklagte parth, daß sie glauben und vermeinen lauth getroffenen acort, daß der bruoder erben solle und möge mit mehreren und protesta
aller unkosten.
Vorüber ist von beyden parthen zu recht und ein beyurtel erkendt, daß beyde
parthen ihre documenten beweissen sollen.
Beruofen die beklägtera parth auf jünckher haubtman Johan Simion de Paravicini2 für ein kun[d]schafft. Welcher nach abgleihte schüssen3 rede bey seinen
eidt, daß eß ihme zu wissen seye, daß vor etwaß jahren der ersame oberkeith
alhier dem Hanß Petter Camenisch versprochen, daß er seine schwester erben
solle, wan er sie sein leben lang erhalte. Und wegen protesta, daß eß ankomen
ist in nahmen der kindt, ist ordiniert, daß der Hanß Petter dem kindt erlege 
40.
Bezeügen widerum auf werckm. Simon Lagust, welcher nach abgelegte
schüssen3 rede, daß vor etwaß zeit, daß er weibel gewest, seye von derb oberkeith, wie oben jünckher ama[n] gemeldet hat, dzb sie haben ordeniert, daß der
Hanß Petter erben möge. Und wegen eingekomenen protesta haben sie dem
kindt aufgemacht  40, sage guldi vierzig.
Und endlich nach angehörter klag und an[t]worth, rep. et contra replica, auch
beobachtung oder verhörung der kun[d]schafften oder waß vor oder in dz recht
möchte komen sein, so ist nach formlichen rechtsatz mit recht und urtel erkendt,
daß die ligende gütter soll daß kindt erben mogen. Mit dem beding daß er dem
Hanß Petter für 6 jahr bezalle  8 für ein jeglichen jahr und übrigenß, waß haußradt anbelangt und halb stal oder ihre theil, soll dem Hanß Petter Camenisch
verfallen sein. Mit mereren.
Gerichtß köstig ist dem Hanß Petter erkendt  4 und dz kindt oder hr. porthenrichter alß vogt  2.

5

10

15

20

25

30

35

Eintrag: StAGR AB IV 6/178; Protokollbuch Cazis, s. d.
1. 1757 März 9. Cazis: Klage wegen der Spenden-Leistung des Hofs Luvreu: Ao. 1757, den 9ten mertzen in Catzis, erscheindt hr. spendenvogt amman Otto Singer mit asistens von den 4 lob. nach-
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bahrschafften, namlich von Thussis heren aman Conrad Vergüth und hr. amman Batista Massiger,
von Massein hr. amman Christian Florin, von Tartar tit. hr. potestat Johanes Stecher4 ; proponieren
durch ein audiens, waß gestalten es en[t]stehe ein streitigkeith endtzwischen der spendt und der
hoff Luwreu und begeren vonc ein wohlweissen oberkeith, daß sie ordinieren, dz sie mögen ein
lehentrager oder capo außnehmen mit mehreren.
Erscheindt in an[t]worth Bestian Riedy, amman Christian Riedy und statthalter Jacob Riedy, alß
interesierte von dem hoff Luwreüer seitz, und protestieren in optima forma wider obgefürte klag.
Vorüber ist von einer ersamen oberkeith ordinando erkendt, daß der hr. spendenvogt mög nach
belieben ein capo oder lehentrager außnehmen. Und so der vollige lehen gü[t]iger weys bezalth
solte werden, der herr spendenvogt befüegt sein, von dem lehentrager sich bezalth zu machen und
zu exequieren etc. Als diesbezüglicher Lehensträger bzw. Verantwortlicher wird Ammann Christian
Riedi bestimmt (Eintr.: StAGR AB IV 6/178; Prot.buch, s. d.). – Gleichzeitig wird eine Klage wegen der
Verteilung von Eicheln in Luvreu behandelt (Prot.buch, s. d.).
2. 1762 Januar 28: Der Vormund von Pfarrer Anton «Janera»5 klagt gegen Christian Peter Schlosser
wegen eines Testaments. Dieses wird rechtsgültig erkennt, jedoch muss der Angeklagte 20  zurückbezahlen (Eintr.: StAGR AB IV 6/178; Prot.buch, s. d.).
3. 1764 Mai 21. Cazis: Jakob Dosch von Tinizong, wohnhaft in Savusch, klagt gegen seine Schwäger
Johann und Christian Peter Schlosser wegen des Vermächtnisses seines Schwiegervaters: Woriber
nach angehorten klag und andtwordt, replica et contra replica und verherten khundtschafften und
alles, was ins recht khomen ist, so ist durch urtel erkhendt worden, dz die beklagte part dem kleger
aus consideration, dz die Ana Maria dem vatter in sein alter beigestanden und hilff gegeben, ihro
per 6 jahr jahrlich  3 solle bonificiert und bezahlt werden.
Wegen dem sein sollende gefundenes geldt last der oberkheit bis weiteren information in sein
statum. Betrefende der von baiden parten verlangten rechenschafft sollen sie, was nach der brunst6
pasiert, ein gegen dem andern a conto stehen etc. (Eintr.: StAGR AB IV 6/178; Prot.buch, s. d.).
a
b
c
1
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5
6

Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Gemäss Aussage des Klägers sei also ein Bruder beim Tod der Schwester nicht erbberechtigt, auch
wenn er sie bis zum Tod gepflegt habe, falls unmündige Kinder vorhanden seien, die nicht vom
Bruder unterhalten worden sind.
Zu Junker Hauptmann Johann Simon Paravicini vgl. oben Nr. 155c, Vorbem.
Rätorom. scüsa, stgisa = Einwand.
Johannes Stecher, 1745/47 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 81).
Anton Gianera, nicht näher identifizierbarer Pfarrer.
Zu dieser Feuersbrunst in Cazis vgl. unten Nr. 178.

170. Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen Hans Peter Henny wegen Missachtung religiöser Gebote und Kritik an der
Obrigkeit
1760 Januar 16–28. Cazis

40

Ao. 1760, den 16ten jener, bey gehaltnen gericht in gewonlicheß ohrth zu Catziß,
klagt dermahlen regierender seckhelmst. Christ Antoni Lagust mit sein durch
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recht erlaubten vorsprecher, hr. amman Hanß Petter Caveng, wider Hanß Petter
Häny in substanz, wie folget:
1) daß er durch unterlassung deß lieben gebetts dem allerhöchsten gefälligen gotteßdienst sich von dem leidig satten übernohmena und verfieren lassen,
allerhandt missentaten, vilfältige schwere sünden und laster verfallen; so weillen daß er weder die catolisch noch reformierte glauben zugethan und betende
hat, vordurch er in keinwedere kirckh die gebürliche gotteßdienst verricht hat.
2) hat er noch zu zeith, daß er von unssere religion ware, die gebott der selbigen nicht gehalten, wie daß er an heilligen sontagen und feürtagen der heilige meßopfer absent gewessen und auch an verbothen tagen von der catolisch
kirch sich nicht von fleisch enthalten.
3) Wan er schon reformierte glauben angenohmen hate, so wäre er doch in
buoß verfallen, weillen er auf unsser lieben frauwen himelfarth tag brenta win
außgebendt hat.1 /
4) habe er wider die ehr und reputation verstorbnen hr., eß sey manß oder
weibß personen, geistliche oder weltliche, geredt. Welche schon von gott, der
almächtig, seindt sentenciert. Vordurch glaubt der seckmr., daß er seye in buoß
verfallen, nach dem todt so guotten, erlichen und redelichen hr., über welche,
biß daß sie noch bey leben waren und gegenwertig, auch nicht niemandt mit der
warheith etwaß übelß von sie sagen könne, also frech sein, so starckh zu lugnen
und üble worten außstossen. Welche ein ersamen obr. erkendt für redliche und
allen ehr und respect würdige personen waren.
5) habe er wider ein ersamen obr. oder die mehren theil wider die erste von
selbe starckh dreüedt und über selbige starckhe, üble worthen außgestossen
und zugleich gegen oberkeitlichen personen waffen gezogen und gezeiget etc.
6) habe er gegen unsseren gmdt. und dorff starkhe dreu worthen außgesprochen, sagend dz er wolle eine [?] machen, dz der gmdt. und dorff zu leiden und
außzustehen haben etc.
7) hat er der obr. nicht die gebürliche gehorsamkeith geleistet, sonder derselb
sich rebel erzeiget.
Über obgefürte klag ist in an[t]worth niemandt erschinen. Vorüber nach pro
forma außgeruoffner contomatia zu recht gesetz um die replica. Welches erkendt.
Repleciert klager parth und insistiert auf ihre gefürte klag. / Und seithen
mahlen von der beklagten nur geneigt, um zu ziehen und merere unnotige unkosten zu verursachen, ein kurtzeß termin sollte geben werden, die contraparth
sich zu purgieren. Und protestiere wider alle unkosten und setze zu recht etc.
Alß ist nach angehörter klag, ohne an[t]worth, und eingenohmenen bericht
von dem weibel des boths halber, wie auch pro forma außgeruoffner contomatia et replica mit urtel erkendt, dem seckelmeister regierender Christ Antoni
Lagust, alß kleger, seine klag in allem und durchauß behaubtet und geben der
2007
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beklagte parth, alß Hanß Petter Häny, seith [!] und platz biß den 21ten jener
sich zu purgieren. Unda er sich nicht purgieren wollte, die execution dem seckhelmeister considiert und von dem ersamen obr. solte volziehet werden.
Ao. deto, den 21ten jener, bey aber mallen zusamenkunfft von einer ersamen
obr. wegen Hanß Petter Häny und ist durch einheiligeß urtel erkendt, daß der
Hanß Petter Häny solle in sensur gefihrt und gestelt werden, biß und so lang
daß er die restutution und proclamation der ehr und rebutation gethan habe; eß
seye denen hr. von der ersamen obr. oder andere redliche leüth und hr. geistliche und weltliche, lebendige oder abgestorbene. Und bey dato ist hr. seckm.
regierender alß gaumer bestelth.
Gerichtskostig mit dem weibellohn beide mallen  2 x 11. /
Ao. 1760, den 28ten jener in Catziß, bey aber mahlen gehalten gericht erscheind hr. seckelmeister regierender mit ihren vormahlen gehabten vorsprecher in disser sach und insistiert auf ihre, den 16ten jener gefürte klag contra
Hanß Petter Häny etc.
Da erscheind der delinquent Hanß Petter Häny und dessen son mit denen
verwanten von seines eheweib, mit nahmen Mari Greitlaa , welche mehr wegen
der betrüebten frau und sohn alß des Hanß Petter einer ersamen obr. um gnadt
und barenhertzigkeith betten und presentieren ein schrifft, welcher er bestettet
und bettet, nicht in übel zu nehme sein überreden, daß er gethan habe, weillen
dißeß lauter unwahrheithen ist. Und er solcheß unbesinet und in einer zorn
geredt habe und bette ein jeden um verseihung und conformiere die folgende
schrifft mit eignen hertz und mundt, welcheß also lauthet:
«Zumahlen ich, Hanß Petter Häny, gebürtig und unterwirffig hiessig lob.
oberkeith und gmdt. Catziß, in der persuasion ware und noch bin, daß mir wegen vor einichen jahren zwischent mir und Josef Cajori en[t]standenen streithandelß und darauf erfolgtem compromisspruch und nachgehenß gegen eine /
erfolgten oder beschehener oberkeitlichen execution zwey s.h. stukh vüch, daß
mir gwalt und tanto beschehen seye. Derowegen den anlaß genohmen wider einiche hr. deß rathß oder gesambt lob. obr. und andere abgestorbene geistliche
oder weltliche hr. zu scalieren und mit ohngebürlichen worthen zu begehen.
Da aber besagt lob. oberkeith sich derowegen gegen mir resentiert und zur
censur ziehen wohlen, so bin ich von freündtliebenden fründen zu evitierung
ferneren inconvenienzien dahin berahten und persuadiert worden, al jeneß, waß
ich einb oder anderes mahl wider ehre und rebutation und hohheit besagt meiner obr. oder andere hr. geistliche oder weltliche möchte geredt haben, in best
und krefftigster form zu revocieren. Wie anmit und in krafft diß beschiht mit deme jedanoch, daß eine wohlweisse obr. mir in meinen billichen beschwerden
ohnpartheisch gericht und recht auf beschehendeß ansuochen gebe und halte.
Und daß mir all pasiertes in glimbff und ehren erkändt werde, anhoffend daß
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bemelte lob. obr. der etwan ergangenena unkosten halber in betracht meiner
betrüebten frau und sohn gnadig verfaren werde.» /
Für ihren buoß hat er einer ersamen oberkeith übergeben und der seckelmeister auch. Vorüber ist von ein ersamen obr. durch ein urtel erkendt, dem
Hanß Petter Häny für buoß  5, mit beding daß er nicht mer in solchen felbaren
worthen oder begebenheiten erfinden lasse, sonst reserviere der seckm. und
einer ersamen obr. über alleß, so dato geklagt, die justitz zu administrieren.c

5

Eintrag: StAGR AB IV 6/178, Protokollbuch Cazis, s. d.
1. 1762 Februar 4. Cazis: Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen Johann Jakob Andreoli von Valleina
wegen unehelichen Geschlechtsverkehrs, worauf ihn die Rechtsprecher mit 5  büssen (Eintr.: StAGR
AB IV 6/178; Prot.buch, s. d.).

10

2. 1767 Januar 20 – Februar 7: Das Säckelmeistergericht von Cazis verurteilt Ammann Christian Riedi,
seinen Bruder Sebastian und Schreiber Jan Joseph Pajarola wegen missbräuchlicher Amtsführung zu
Geldstrafen (Eintr.: Prot.buch, s. d.).
3. 1767 Februar 8. Cazis: Der Säckelmeister von Cazis klagt gegen Hans Riedi, Sohn des Statthalters
Christian, weil dieser böswilliger Weise die Kirchenglocke geläutet habe: Woriber hat ein ers. oberkt. dz
recht aufgeschoben und were mangelbahr der / dz recht zu volziehen und interim ist durch zuredung
guter frunde die sach beygelegt mit klaren vorbehalt, dz besagter ama Crist Riedi und desen sohn,
der frefelhafft, solle erstlich der ers. ob. und dem h. landthaubt. Riedy umb verzeichung biten. Was
aber anbelangt die vorhinige deswegen oberkeitlichen unkost[en], sol h. a. Crist Riedy abtragen
(Eintr.: Prot.buch, s. d.). – Die letzten dokumentierten Säckelmeistergerichts-Verhandlungen finden am
15. Febr. 1768 statt.
a
c

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Nachträglich ob der Zeile korrigiert.
Folgt Bemerkung: Antoni Domenicus Singer, in nahmen der schriber und auß befelch einer ersamen obr. verschriben, mp.

1

Maria Himmelfahrt (15. August) ist ein katholischer Feiertag.

b

171. Vergleich zwischen den alt eingesessenen und den neu aufgenommenen Nachbarn von Masein wegen der Nutzniessung der Einnahmen aus politischen Ämtern
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1761 März 24. Thusis
a

In endtstandener differenzb endtzwüschend denen hochgeehrten heren nachbahren und gemeindtßleüthen von Massein eines theils und die hr. neüwe nachbahren, so nicht gemeindtsleüth sindt, auch von Massein ander theils beträffende einer missverständnuß der beziehung der under ein anderen zu habend
(vermeindt) algemeinen intteresse. Alwo die gemeindtleüth anheüs[c]hig machend particullare prorogativen und rächte zu haben und disses in genus und
beziechung der gemeindts und Veltlinische ämbter etc. So dan auch sollen die
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neüwe nachpuren obligiert sein, in alle kriegs zufeligkeiten oder beschwärden
unssers geliebten vatterlandts oder underthanen landen (darvor der grosse gott
gnädiglich bewahren wolle) mit zug und wacht etc. einzustehen alß wie ein gemeindtsman. Deßnahen die neüwe nachpuren sich erwideriget und nicht underziehen wollen, excepto sie beziehende auch daß intresse von denen Veltlinischen ämbter oder theils deren inkünfften als wie ein gemeindtsman und
nachpur von Massein.
So ist durch wohlmeinendes zureden gueter hghr. und fründen, zu ersparung grosser unkostung und darauß erfolgende misbeliebigkeiten, beyde parthen dahin verleithet und beredet worden, disse ihre deff[er]ens dem (tit.) hghr.
pressident und landta. Anttoninus de Schorsch1 und dem hochgeachten und
wohlweyssen hr. amma Niccollaus Schreiber, als confidenten, et mir, schreiber diß, alß obman übergäben, ein fründtlich, wohlmeinendt und unperioducirliches project zu gäben. Wo dan auf begähren denen ehren parthen wir unß
alhier eingefunden und nach anhörung beyderseyts parthen gemachter propossition, producierung der schrifften, repliq et cuntra repliq und allem dem, was
da möchte eingebracht oder vorkomen sein, volgender gestalten wohlmeinendt
von denen (tit.) hghr. cunffidenten und mier als obman arbiteriert und gesprochen:
1) Primo sollen die neüw eingekauffte nachpuren alle nutzbahrkheiten oder
emollementen e. ehrsa. nachpurschafftc Massein haben und geniessen könen
als wie die alte nachpuren und gemeindtsleüthen.
2) Secundo vorbehalten die gemeindts und Veltlinische ämbter oder dero
interese undd sol alleinig denen gemeindtsleüthen gedeyen und zugestelt sein.
Pro 3tio ) Die jahrgelter aber sambt dem, so von dem capitulat2 här deriviert,
sollen wie biß dato die neüwen nachpuren alß wie die andern geniessen und
beziehen mögen.
4to ) Betreffendt denen beschwärden, so der ehrsa. nachpurschafft Massein
zustössig, eß seye zug, wacht, schnitz, in suma was zu aufnam und aufrächthaltung selbigen gereichen mag, gemeinsam abtragen und underziehen. Vorbehalten wan das Veltlin oder die graffschaft Kleffen, Wormbs / und Plurs mit
krieg (darvor der grosse gott sein wolle) solte angefochten werden, die neüwe
nachpuren weder zuziehen noch deßwägen ergehende beschwerden abzutragen nicht schuldig sein, sonderen resservieren in solchem fahl einem jeglichem
der eingekaufften nachpuren ihre rächte in deren gemeindt, wo sie daß intresse
beziehen.
Und 5to ) belangende die gerichtlichec oder von denen hghr. arbiteris ergangene unkostungen sollen die gm. leüthen zwey theil und die nachpuren eihn
driten theil abtragen und bezahlen.
Und dessen zu mehrerer bekräfft- und bestättigung, wie vorgeschriben, ist
von unß, arbiteris, eigenhendig undergeschriben und von beyden parthen ap2010
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probiert, auf- und angenomen worden. Hiermit zwey gleich lauthende schrifften
verfertiget und jeder parth eine behendiget. Actum auß befelch geschriben von
mir, Joh. Stächer, ut supra.
A. Schorsch, alß erbätteter arbiter, affirmat, mp.
Nicolaus Schreiber, alß angesuochter arbiter, bestette.
Anno 1761, den 24ten mertzen, in Thusiß.

5

Original: GdeA Masein Urk. Nr. 80; Pap.blatt mit Unterschriften; aufgeklebter Vermerk: Spruchbrieff
ut intus samt moderne Gerichtsnotiz. – Transkription: Camastral 1950, S. 102–103.
a
b
c
d
1
2

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Durch Schreiberhand ob der Zeile korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.

10

Zu Antonin(us) Schorsch, Präsident der Syndikatoren, vgl. Kap. IX, Nr. 172c sowie unten Nr. 184.
Zum Mailänder Kapitulat von 1726 vgl. Caderas 1959, S. 84ff.

172. Trennung und Aufteilung der Armenspende zwischen den
Nachbarschaften Thusis, Masein und Tartar

15

1764 März 15–22
1. 1762 April 25 / Mai 6. Trun. Die Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen, dass die Lehensleute
des Hofes Luvreu die rückständigen Spendzinsen an die Gemeinde Thusis entrichten sollen (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 212; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers;
Dorsualvermerk: Ordination von lob. pundts session zu Truns betreffend die spendt zünßen an den
hoff Ruffrie ut intus. – Eintr.: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 60; StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 21,
S. 31–32).
2. 1763 Februar 10/21. Thusis: Die Nachbarschaften Thusis, Cazis, Masein und Tartar treffen als gemeinsame Spendinteressierte mit den Schuldnern des Hofes Luvreu ein Abkommen (Kop.: GdeA Masein
Urk. Nr. 81; Pap.bl. mit Unterschriften; aufgeklebter Vermerk: Coppia von einer abkomnus und auskauff eines erblehens zu Ruffrie ut intus. – Transkr.: Camastral 1950, S. 103–104). – Am 2. April 1764
wird zusätzlich eine Vereinbarung wegen der Erblehenzinse in Luvreu getroffen (StAGR A I/2b Nr. 171).
3. 1763 Juni 15: Nach dem obigen Auskauf vereinbaren sich die vier Nachbarschaften, die Spendgelder untereinander zu verteilen (Or.: [A] GdeA Thusis Urk. Nr. 213; Pap.bog.; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde
Thusis, 2. Gerichtsgemeinde Cazis, beide aufgedrückt; Dorsualvermerk; [B] GdeA Masein Urk. Nr. 82;
Pap.bog. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Seperation und abtheillung der spendt zwischen denen
4 nachbahrschafften Thussis, Masein und Tartar ⅔ und Cazzis ⅓ ut intus; Transkr.: Camastral
1950, S. 104–106. – Kop.: GdeA Tartar Urk. Nr. 40; Pap.bog., beschädigt; Dorsualvermerk. – Eintr.:
GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 60–62).
4. 1764 Januar 22: Die Nachbarschaften Masein und Tartar beschliessen, den auf sie fallenden Anteil der Armenspende «brüderlich» zu teilen, sobald die diesbezügliche Aufteilung zwischen Thusis und
Cazis stattgefunden habe (Or.: [A] GdeA Masein Urk. Nr. 83; kl. Pap.bl. mit Unterschriften; Dorsualvermerk. – Transkr.: Camastral 1950, S. 106; [B] GdeA Tartar Urk. Nr. 41; Pap.zettel mit Unterschriften;
Vermerk).
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Die Spendzinse sollen bedürftigen Personen in den drei Nachbarschaften, sofern sie
Gemeindebürger sind, ausgerichtet werden; mit Ausnahme von einem Drittel, das
für Notfälle reserviert wird. Zudem müssen die drei Nachbarschaften alle zwei bis
drei Jahre der Obrigkeit über die Verwendung der Spendgelder Rechnung ablegen.
5

10

15

Original: GdeA Masein Urk. Nr. 84; Pap.blatt, beschädigt; Unterschriften; aufgeklebter Vermerk: Abtheillung der spendt Thußis ⅓tel, Masein und Tartar ⅓tel ut intus. – Transkription: Camastral 1950,
S. 107–108. – Kopie: GdeA Tartar Urk. Nr. 42; Pap.bogen; Dorsualvermerk.
1765 Februar 7. Masein: Abkommen zwischen den Nachbarschaften Masein und Tartar wegen Verteilung der Armenspende mit den Nachbarschaften Thusis und Cazis (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 86;
kl. Pap.bog.; Unterschrift sowie Nachtrag; Vermerk: Abkomnusschrifft endtzwischen denen 2 ehrsa.
nachbahrschafften Masein und Tartar ut intus. – Transkr.: Camastral 1950, S. 110).

173. Kompromiss zwischen den Nachbarschaften Thusis, Masein und Tartar einerseits und der Nachbarschaft Cazis
andererseits wegen des strittigen Kriminalverfahrens gegen Ammann Jakob Caveng von Cazis
1765 Februar 6. Bonaduz
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1764 April 29 / Mai 10. Trun: Ordination des Oberen Bundes im Streit zwischen den Gerichtsgemeinden
Cazis und Thusis wegen Ammann Jakob Caveng: Betreffend über die widerrechtlich u. eigenmächtig
von seiten der obrigkeit Thusis gegebnen urthel u. wider aviso vorgenommener exekution auf ein
dem bestraften nicht einmal zugehörigen kapital bei herrn amman Ambrosi Walther von Tartar solle
dieses forderst annullirt seyn u. wiederum restituirt werden (Eintr.: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch
Cazis, No. 3, S. 14.).

Nachdemme in entstandener streittsache entzwischen denen ehrsamen gemeinden Thußis, Masein und Tartar eines und der ehrsamen gemeindt Catzis
anders theils (in betreff dess über den damahls regierenden hr. amman Jacob
Cavieng von Catzis zu Thußis ao. 1765, den . . ergangenen criminalgricht laut
protocol von Thusis cui relatio etc. alß andere, zufolg denen hh. von Katzis unter
dem 20ten letst verstrichnen augusti vor hiesigem lob. stab geführten gemeinrecht und darbey producierten klagspunckten1 ) auf heutigem dato zu auflösung
der contumatial-sentenz, abermahl ein rechtshandel ventiliert worden. Ist solcher streitt durch zuredung guter hh. und freunden zu erhaltung deß friedens
und guter nachbarlicher corispondenz, auch zu vermeidung fernerer kostung,
folgender maßen ab recht genommen und gütlich beygeleget:
[1] Primo sollen alle dißfals zwischen besagten ehrsamen gemeinden sich
geäußerte, üble einverständnußen beseitiget und in vergeßenheit gesetzt, alle
disetwegen ergangene acten in ihrem werth oder unwerth gelaßen, auch die
nachbarliche freundschafft erneuwert und vestgestellet werden.
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[2] 2do die judicatur beyder gemeinden, sowohl in civil alß criminal, wie auch
ihre übrige habende übungen, recht und gerechtigkeiten, die sie von altem her
wie biß dato gehabt und genoßen haben, sollen ohne außnahm bestätet / und
bekräfftiget bleiben und sie darbey ungekränkt erhalten und beschützet werden.
[3] 3tio betreffende daß quantum der straff, so in oben bemeltem, zu Thußis geführtem criminal recht über besagten hr. amman Jacob Cavieng ergangen, alß etwan haben möchtende streitts-punckten, nebst von beyden parthen
gemachten und noch zu machenden rechtlichen spesen, solle solches in ein
compromiss gesetzt und zweyen hh. confidenten, alß namlichen ihro weißheit
hr. landßhaubtman u. landrichter Martin Rüedi2 und ihro weißheit hr. haubtman und landaman Cristoph d’Albertinii3 , (und wan dise nicht einig werden
solten) einem hr. obman loco dominorum, de jure et amicabile zu ertheillen und
außzusprechen überlaßen werden. So und dergestalten daß alles bey demjenigen, waß dise außsprechen statt urthel und apellaz, ohne einige revision sein
gäntzliches bewenden haben soll.
[4] So dan 4to solle eß der ehrsammen gemeindt Thusis frey stehen, einen
herrn catholischer religion, falls daß die hr. confidenten nicht einig wurden,
alß obman zu ernamsen. Und solte diser der ehrsammen gmeindt Catzis nicht
gefallen, so solle von seithen Thusis ein anderer ernamset werden, bey welchem
eß ohne weitere außflüchte sein verbleiben haben soll.
Urkundlich und zu wahrer steiff- und vesthaltung alles / deß vorbeschriebenen, haben sich sowohl die ehren parthen, alß aber die tit. hh. assistenten
alhier unterzeichnet und gegenwärtiges mit eigener handschrifft coroborieret.
So geschehen in Banadutz, den 6 febr. s. n. ao. 1765.
Annoch ist zu bemerken, daß die ernamsung der zeit und deß orths denen
tit. hh. confidenten überlaßen ist.
Salomon Schlawig, alß dißmahliger amman der ehrsamen gmeindt Thusis,
Masein und Tartar, bekenne wie oben, mppa.
Antonio Dominico Singer, alß dissmalliger amman der gantzen gmdt. Catziß,
bekene wie oben.
Alß assistent bescheindt M. Riedi, mpa.; alß assistent bescheint C. Caprez,
mpa.
Nachtrag vom 29. Okt./3. Nov. 1766: Zufolge dem zu Banadutz, den 6ten febr.
ao. 1765, feyerlichst erichtetem compromiss ist das einmühtige gutachten und
die gerecht findende erkantnus der wohl ermelten hh. confidenten dahin ausgefallen, das sowohl fur die straff, dan die diesfahls gehabte speesen einer ehrs.
gmeind Cazis  350, schreibe gulden drey hundert und fünfzig, bis erst kommenden Pauli [25. Januar] 1767 ohne mindeste kosten und speesen an eine
ehrs. gmeind Thusis allhier in loco abgeführt und bezahlt werde. Und der angesetzte sequester aber von nun an ohne mindesten abzug und entgeltnus einer
ehrs. gmeind Thusis aufgehebt, wie nicht weniger alles in diesem geschäfft vor2013
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gegangene dem h. ammann Jacob Caveing künfftig ebenso unaufheblich seyn
solle. Und fahls die / beyderseits ehrs. gmeinden über die in diesem compromiss inserierte übrige misverständnussen, die in disem spruch nicht einbegrüffen, wieder besseres vermuhten selbst under einandren nicht beenden könten,
so solle dann auf anhalten derselben die gäntzliche entscheydung lauth geführter klag und obigem compromiss besagten hh. confidenten darüber zu sprechen
reserviert seyn. So geschehen in Thusis, den 29 8bris s. v. 1766.a
Nachtrag: Guldy hundert, dico  100, so über obige guldy drey hunderth und
funfzig gesprochen worden und in dennen selben nicht einbegriffen sind, haben
ihro weißh. hr. landtr. Marthin Rüedy2 heuthen dato bar bezahlt, worfür ihne
nammenß der gmdt. Thusis hiermit quitiere.b
Zahlungsnachtrag vom 30. Jan./10. Febr. 1767: Daß die hierin bemelten und
noch restierten guldi drey hundert fünfzig, sage  350, von ihro wßht. tit. h.
landrichter Rüedi nomine u. per conto der ehrsammen gmeindt Katzis richtig
abgeführt und bezalt worden, ein solches wird quitier und bescheindt etc.
Thusis, den 30 jenner / 10 febr. 1767.c
Originale: (A) GdeA Cazis Urk. Nr. 104; Pap.bogen; Unterschriften; Nachträge; Vermerk: Compromiss
ut intus; (B) GdeA Thusis Urk. Nr. 214; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk. – Kopie: GdeA
Masein Urk. Nr. 85; Pap.bogen; Vermerk. – Transkription: Camastral 1950, S. 108–109.

20

a
b
c
1

25

2
3

30

Es folgen die Unterschriften: M. Riedi, alß confident, mpa.; C. Albertini, als confident.
Folgt Unterschrift: In fede Thomaß Veraguth, auß befelch deß regierenden hr. amman namenß
Michael Brun.
Folgt Unterschrift: Michael Brun, alß dißmahliger amman, confermo ut supra.
Die vorgängigen Prozesse gegen Ammann Jakob Caveng sind nicht dokumentiert.
Martin Riedi, u. a. 1758/59 Landrichter; 1761/63 Landeshauptmann in Sondrio (HLS 10, S. 308).
Zu Hauptmann Christoph von Albertini (1728–1802) vgl. Sammlung rhätischer Geschlechter 1
(1847), S. 244.

174. Anna Maria von Rosenroll-Schorsch vermacht der Nachbarschaft Thusis 2400  und der Nachbarschaft Masein
200  für wohltätige Zwecke
1765 September 28. Thusis

35

1765 März 8: Anna Maria Cadonau von Masein, Ehefrau von Hans Ulrich Müller von Davos, vermacht
der Nachbarschaft Masein ihre gesamte Hinterlassenschaft (Or.: GdeA Masein Urk. Nr. 87; Pap.bl.
mit Unterschrift; Nachtrag von 1772; aufgeklebter Vermerk: Verschreibung und testamentschrifft von
Anna Mareya Cadanaui ut intus nr. 84. – Transkr.: Camastral 1950, S. 111–112).
a

Im nammen der heiligen dreyfaltigkeit amen!
Nachdeme die hoch edel gebohrne frau oberst. Anna Maria de Rosenrolli1 ,
g[e]bohrne von Schorschin, alhier bey mehr und mehr anwachsendem hohen
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alter sich ihrer sterblichkeit erinnert und darbey in betrachtung der milden güte und reichen segens, welchen sie von gott empfangen, auß innnerlichem und
wohl bedächtlichen trieb vor nothwendig zu seyn erachtet, auch nach ihrem ableben (welches zwar der höchste noch lange zeit verhüten wolle) der hiesigen
ehrsamen nachbarschafft (in consideration ihres so viljährigen aufenthalts alhier in Thußis und darbey auf verschiedene arth genoßenen prærogativen) ein
dankbahres andenken zu hinterlaßen. Alß hat sie sich anheuthe, unter endts
gesteltem datum, bey gesunden tagen und guter vernunfft großmühtigst dahin
declariert und entschlossen, nachfolgendes testament aufzurichten und zu verschreiben. Zu welchem sie sich laut deß lob. Obern bundts gesätzen vollkomen
berechtiget zu seyn befindet.
[1] Alß namlichen pmo ist ihro, der hochermelten frau testatricin, ernstlicher
willen und verordnung, daß nach ihrem absterben von ihren resp. hh. erben der
besagten nachbarschafft Thußis auß ihrer verlaßenschafft guldi zwey tausent
vier hundert, sage  2400, solle gegeben und diße suma von den hh. vorstehern
der nachbarschafft an ein sicheres capital solcher gestalten verwendet werden,
daß dises legatum nicht alleine zu unauflöslichen zeiten, weder einiger schmälerung noch schaden unterworffen seye, sondern daß die beneficien oder davon
abfliessenden zinsen folgender maaßen disponiert werden sollen: /
Alß von  400 zum besten der kirchen oder pfrundt;  400 vor die schul und
fleißiger unterweisung der jugend;  800 vor die armmen der gmeindt und  800
vor die nachbarschaffts beschwernußen, alß namlich vor die zu machen habenden wuoren an dem Nollen2 , zu beschützung deß dorfs und darunter ligenden
oder angräntzenden güter und häuser. Wie in gleichem zu abtrag der wegen
unglücken auff der nachbarschafft hafftenden schulden. Jedoch so, daß man
solche außgeteiltb die interessen von diesem capital nur zum besten der hiesigen armen, wittwen und waysen gewiedmet werden und nicht anderst.
Eß solle auch eine obrigkeitliche persohn alß verwalter zu diesem legatum
von zeit zu zeit erkieset und erwehlet werden, welcher der ehrsammen nachbarschafft oder deren hh. vorstehern zu allen zeiten ordentliche und getreuwe
rechnung davon abstatten soll.
[2] Pro 2do vermachen und schencken auch die hochgedachte frau testatricin
der nachbarschafft Masein guldi zwey hundert, sage  200. Welche ebenfalls
von ihrer verlaßenschafft den hh. vorstehern deßelbigen orths gegeben, aber zu
keinen ewigen zeiten anderst alß zum besten und aufnahm derselben kirchen
oder pfrundt sollen können angewendet werden.3
[3] Pro 3tio ersuchet sie, die hochermelte frau testatricin, sambtliche ihre respective herren anverwandten und erben dißer ihrer letsten willensmeinung
alß einem so heilsammen und christlichen werck in allen stücken nachzuleben.
Und so etwan wider verhoffen daß einte oder daß andere sich deßen weigern
/ oder widersetzen wurde, ist ihr ernstlicher willen und befelh, daß selbiges
2015
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oder die selben von aller ihrer erbschafft außgeschloßen und priviert seyen
und solches denen übrigen, so ihren willen volziehen, zu gut kommen solle.
Bittet dahero eine ehrsamme obrigkeit oder wo dieses vorkommen möchte, bey
vorkommendem, doch unverhoffendem fall diese ihre verordnung in allem zu
schützen und zu schirmmen.
Urkundlich und zu wahrer bekräfftigung deßen haben sich die hoch und offt
ermelte frau testatorin gegenwärtige testamentsverschreibung in beysein einer
unpartheyischen oberkeitlichen persohn mit eigener hand unterschrieben und
unter vordrukung ihres anerbohrnen adelichen petschaffts coroborieret. Und
ich, Salomon Schlawig, sowohl alß rathsgeschworner alß agent von dieser dame, habe solches auf ihren befelh zu pappier verfaßet. So geschehen in Thusis,
den 28 7bris ao. 1765.4
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 216; Pap.bogen; Siegel und Unterschrift fehlen.
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Literatur: Lechner 1897, S. 38f.; Camenisch 1950, S. 150f.; Cloetta 1954, S. 370; Camenisch 1955,
S. 97; Clavuot 1973, S. 39; Fravi 1973, S. 273.
1796 Mai 1: Elisabeth Walchner, geb. Risch, vermacht der Kirchenpfründe von Thusis 50  (Or.: GdeA
Thusis Urk. Nr. 234; kl. Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
a
b
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Vorgängig Archivstempel sowie rechterhand moderne Datumsnotiz.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Anna Maria Schorsch (1680–1765), Ehefrau von Oberstleutnant Johann Antoni Rosenroll (Cloetta
1954, S. 370f.); zu ihrer Grabtafel in Thusis vgl. KDGR III, S. 220.
Also Fonds für Verwuhrungen an der Nolla, der bereits am 23. April 1767 wieder ausbricht (Eisenring 1944, S. 125).
Zu weiteren Testamenten zugunsten der Nachbarschaft Masein vgl. GdeA Masein Urk. Nr. 89, Nr.
91 bzw. Nr. 95.
Beiliegend Memorial vom 1. Nov. 1776, worin erklärt wird, dass der plötzliche Schlaganfall der
Testatorin die Beglaubigung verunmöglichte, indessen das Testament von den Erben anerkannt
worden sei.

175. Vereinbarung zwischen der Gemeinde Cazis einerseits und
den Nachbarschaften Thusis, Masein und Tartar andererseits wegen der Beibotenschaft
1767 Januar 30/Februar 10. Thusis

35

Nach deme bey unter dem 28 currentes gehaltener gmeindt wider vermuthen
von seythen der hh. deputierten von Katzis neuerdingen anverlangt wurde,
das der auf bevorstehenden extra congress abzuordnende rathsbott auß ihrer
gmeindt genommen werde, weil nach der bißhinigen abtheillung auch der auf
lezt vorgewestene bundtstag zugetroffene ritt von ihnen genossen worden; hingegen von seithen der ehrs. gmeindt Thusis, Masein und Tartar aus wüchtigen
2016
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gründen oponiert worden, so ist man durch kräfftige zuredung und vermitlung
fridliebender gemüther, in hoffnung gute freünd- und nachbarschafft ferners zu
pflantzen, auf nachfolgende einverständnuß kommen.
[1] Alß primo weillen die ehrsamme gmeindt Katzis den letst vorgewesen extra congress genosen, so sollen die andern obbemelte ehrsamme gmeindt Thusis die zwey nächst künfftige (als im februari dises lauffenden jahrß und dan,
wan weiterß träffen möcht) ohne ein- noch widerred bedienen mögen.
[2] Und 2do wan diese roth zu ende, so soll immer je der dritte ritt auf extra ordinari congressen der roth nach der ehrsamen gmdt. Katzis überlassen
werden.
[3] Jedoch ist 3tio klar abgeredt und conveniert, daß die verhaltungsbefehle
und mehren in Thusis von gesambter gmeindt durch die mehrheit der stimmen
ertheilt werden sollen. /
In betreff der wahl des botten aber laset man jegliche gmdt. zufolg alten brauchen und roht bey ihren rechtsammen. Mit beding das der jeweillige regierende
hr. amman oder ein ander tüchtigeß subject an seiner statt hierzu erwehlt werde.
Urkundlich und zu mehrer bekräfftigung dessen ist gegenwärtige abkomnuß
in dublo verfertiget und von denen im ambtß stehenden respective hh. amman
der beiden ehrsammen gemeinden mit eigener handschrifft coroboriert und bestättet worden.
So geschehen in Thusis, den 30 jenner / 10 febr. ao. 1767.
Ich, Michael Brun, alß dißmahliger amman, confirmiere obiges nammenß
meiner ehrsammen gmeindt Thußis.
Ich, Antonio Dominico Singer, alß dißmalliger amman, bestette obigeß namenß meiner ersammen gemeindt Catziß.
Ich, Thomaß Veraguth, als dißmahliger werckmstr. zu Thusis, confirmiere
obigeß.
Ich Jacob Antony Spinatz, im nahmen unssern werchmeister.
Hans Antony Christofell bestette obiges in nahmen der gemeindt Cazis.
Originale: (A) GdeA Cazis Urk. Nr. 105; Pap.bogen, verblasst; Unterschriften; Vermerk: Abkomnus
schrifft endtzwischen denen zwey ehrsammen gmeinden Thusis und Katzis betreffende die extra
congressen u. mehren sub 30 jenner / 10 febr. 1767 ut intus; (B) GdeA Thusis Urk. Nr. 217; Pap.bogen
mit Unterschriften; Dorsualvermerk. – Einträge: GdeA Cazis B 3.1; Kopierbuch No. 6, S. 18–19; GdeA
Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 62–63.
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176. Feuerwehrordnung der Nachbarschaft Thusis: FeuersOrdnung von herrn werkmeister und vorgesezten aufgesezt, und von der ehrsamen nachbarschaft Thusis, auf der
grossen dorf-gemeind, einhelliglich aufgenommen
1767 November 13
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Angesichts der dichten Siedlungsweise im Dorf Thusis und der schlechten Erfahrungen wird der Brandprävention grosse Beachtung geschenkt. Nach den entsprechenden Artikeln in den Dorfsatzungen (oben
Nr. 91) wird um ca. 1700 eine entsprechende Ordnung als Druckblatt herausgegeben (KBG Bm 15/40),
rund zwanzig Jahre später nochmals: Feuers-Ordnung von Herrn Werchmeister und Vorgesetzten
auffgesetzt und von der ehrs. Nachbarschafft Tusis [...] angenommen (KBG Bm 11/8; Möller 1993,
S. 1165).

Wann dann denen Herrn Vorgesezten und sämtl. Ehrsamen Nachbarschaft,
ohngeachtet so vieler guter Ermahn- und Verordnungen, abermahlen sehr miszbeliebig vorkommen, wie dasz sowol von unseren Nachbaren, Hintersässen
und Frömden mit dem Feuer in den Häusern, s.h. Ställen, und auf den Gassen etc. unangesehen so vieler leidigen Exempel der Feuers-Brunsten, welche
sonderbar in so wenig Jahren durch Verwahrlosung und Uebertrettung uns 2.
mal so hart betroffen,1 dasz dardurch viele in Elend und Armuth versezt worden:
Als sind die Herrn Vorgesezte, und sämtl. Ehrsame Nachbarschaft bemüsziget
worden, nebst Anrufung göttl. Beystands, nachfolgende Articul, per Mandatum, publiciren zu lassen, und einem jeden Haus-Vater hiervon ein gedruktes
Exemplar zu seinem Verhalt mitzutheilen, damit sich niemand der Unwissenheit entschuldigen könne und möge.
In den folgenden 17 Artikeln werden präventive Massnahmen mit Bussenandrohung aufgestellt, dazu wird die Aufstellung von Feuerspritzen im Dorfgebiet geregelt.
Original: GdeA Thusis, Akten C. 15.45; zweispaltig bedrucktes Pap.formular, 34,5 × 43 cm; beiliegend
mehrere leere Exemplare. Vgl. auch KBG Bm 15/38 und 15/39 (gleiches Formular pro 1776).
Literatur: Clavuot 1973, S. 46; Möller 1993, S. 1164.
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Zu den später gedruckten Feuerwehrordnungen von 1814 und 1864 vgl. GdeA Thusis, Akten C. 15.45.
1

Zu den zwei Dorfbränden von 1727 und 1742 vgl. oben Nr. 154.
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177. Christian Veraguth bestätigt, dass ihm die Nachbarschaft
Thusis einen neuen Bauplatz für eine Färberei zugewiesen
habe, nachdem die alte vom Nolla weggeschwemmt wurde
1767 April 23. Thusis
a

Ich, Christian Vergith, färber, des Christen Vergith seeligen son, säß- und
wohnhafft, auch nachbar und gmeindsman alhier in Thußis, urkunde und bekenne krafft dieses gegenwärtigen brieffs vor mich, meine erben und nachkommende, daß ich auf bittliches ansuchen und begehren von der hiesigen ehrsammen nachbarschafft um einen platz zu erbauwung einer werckstatt oder färbe
geziemend angehalten. Welches mir in betrachtung deß erlittenen schadens einer andern färbe, so mir von dem Nolla fluß weggeschwämt,1 gütigst concediert
und erlaubt worden.
Also und dergestalten daß mir ein orth über Nolla, an deß Jöri Hosangen
baumgarten gräntzende, bey den tüchlen rootzen2 hierzu angewiesen und bestimt wurde, diese werckstatt zu erbauwen, zu nutzen und zu genießen gleich
anderm meinem eigenthum, von niemanden gehindert noch weniger molestiert
etc. Doch mit dieser klaren bedingnus und vorbehalt, daß zu keinen zeiten der
einfluß deß waßers in die rootzen von besagter färbe nicht könne gehindert, vil
weniger einigen schaden, unter waß tittul und vorwand eß immer seye, möchte
denenselben zugefügt werden. Auch solle ich nicht befugt seyn, etwas unreines
auß der färbe in die mehr bemelte rootzen zu leiten oder zu werffen, sondern auf
alle möglichste arth bedacht zu seyn, daß solche von seithen meiner rein und
unbeschädiget verbleiben.
Anbey aber verbinde und verpflichte mich best[er] und kräfftigster maaßen,
auch vor meine erben und nachkommende an die hiesige ehrsamme nachbarschafft oder jeweilligen hr. kirchenvogt derselben, einen ewigen erb-lehen oder
boden-zinß von kreutzer vierzig, sage xr 40, alle jahr und jährlich vor obige
werckstatt ohne mindeste widerred baar zu erlegen und zu bezahlen. Auch derselbigen völligen fuog und macht gebe, wan wider verhoffen die bezahlung
nicht versprochner maaßen abgeführt wurde, sich an obiger färbe, die zu einer hypoteck dienen soll, könne und möge bezalt machen.
Deßen zu wahrem beybehalt und steiffer vesthaltung sich sowohlen der dißmahlig regierende herr werckmeister Thomas Verguth, alß auch ich, käuffer,
dieses gegenwärtige eigenhändig unterschrieben. Und zu desto mehrerer bekräfftigung habe den dato regierenden herrn amman der ehrsammen gmeindt,
Michael Braun, erbetten, solches mit dem ehren secret insigel der ehrsammen
gmeindt zu coroborieren, doch ihme, b– der ehrsammen gmeindt–b und den seinigen ohne schaden. So geschehen in Thusis im jahr, da man zehlt nach der
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geburt unsers heylands ein tausent siben hunder siben und sechzig, den drey
und zwantzigsten april.
Ich, Thomaß Veraguth, alß dißmahliger werckmr., bestätte obiges in nahmen
unsern nachbarschafft.
Ich, Christian Vergith, bestäte obiges.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 218; Pap. 51,5 × 35,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Unterschriften; dorsuale Regestnotiz sowie Vermerk: Ao. 1775 revidiert, no. 24 lauth kirchenbuch à fol. 288 à xr 40 jährl.4
Literatur: Eisenring 1944, S. 124.
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1. 1767 April 23: Jakob Hunger, Strumpfweber und Färber, bestätigt, dass er von der Nachbarschaft
Thusis einen Bauplatz für eine Werkstatt erhalten habe: Also und dergestalten daß mir ein ort über
Nolla unter der untersten mühle, am felsen unter dem sogenanten Rosenbühl5 hierzu angewiesen
und bestimt wurde, dese werckstatt zu erbauwen, zu nutzen und zu genießen gleich anderm meinem
eigenthum, von niemand gehindert noch weniger molestiert. Doch mit dieser klaren bedingnus und
vorbehalt, daß zu keinen zeiten die waßerleyte in die untern güter in etwas gehindert oder die tenne
dadurch beschädiget werden, unter was titul und vorwand eß auch immer seyn möchte etc.
Anbey aber verbinde und verpflichte mich best[er] und kräfftigster maaßen, auch vor meine erben und nachkommende, an die hiesige ehrsamme nachbarschafft oder jeweilligen herrn kirchenvogt derselben einen ewigen erb-lehen oder bodenzinß von kreutzer zwantzig, sage xr 20, alle jahr
und jährlich von obige werckstatt ohne mindeste widerred baar zu erlegen und zu bezahlen. Auch
derselben völligen fuog und macht gebe, wan wider verhoffen die beyzahlung nicht versprochner
maaßen abgeführt wurde, sich an obiger walche, die zu einer hypoteck dienen soll, könne und möge bezalt machen (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 219; Pap. 51,5 × 36 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
aufgedrückt; Unterschriften; dorsuale Regestnotiz sowie Vermerk: Ao. 1775 revidiert, no. 25 lauth kirchenbuch fol. 2894 ).
2. 1771 April 21. Thusis: Die Nachbarschaft Thusis verkauft Samson Hunger eine Hofstätte im unteren
Dorf, die Liversche Gerbe genannt, um 220  (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 220; Pap.bog. mit Unterschriften; Nachtrag von 1800; Dorsualvermerk).
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3. 1795 April 20: Die Nachbarschaft Thusis verkauft Meister Johannes Schlegel aus Wartau (SG) die
Mühle und Säge in Übernolla um 1000  (Kop.: GdeA Thusis Urk. Nr. 232; kl. Pap.bog.; Dorsualvermerk).
a
b
1

35
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5

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Oberhalb der Zeile ergänzt.
Zum Nolla-Hochwasser von 1767 vgl. «Ein Wort über die Rhein- und Nolla-Eindämmung im Domleschg», in: NSR 1 (1807), S. 252–268; Eisenring 1944, S. 125.
Gemeint sind Hanfrosen, also eingeweichte Fasern (Idiot. VI, Sp. 1409).
Das entsprechende Kirchenbuch existiert nicht mehr. Vgl. dazu Cloetta 1937, S. 323.
Rosenbühl bzw. Rosabüel (RN I, S. 139).
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178. Vertrag für die Wiederaufbauarbeiten am Kloster Cazis
1768 August 13. Chur
Am 14. Juli 1768 wütet eine Feuersbrunst in den Klostergebäuden von Cazis, wo sich 25 Nonnen befinden. Für den Wiederaufbau sucht der Bischof von Chur Unterstützung und lässt verschiedene Renovationsprojekte ausarbeiten. Vgl. Mayer 1909, S. 528f.; Simonet 1923, S. 167ff.; BM 1938, S. 136ff.;
Blöchlinger 1980, S. 30ff.

5

a

Accords-specification wegen dem wieder zu erbauenden closter Caziß:
1mo ) hat sich hr. bawemeister Joseph Weinrather1 verbunden, den gast-haus,
das sogenante fürstenzimmer und cabinetel gantz ordentlich[er] weiss mit einsezung etwas quadratur und einer holkehlb , auch einer anständigen thür und
fenster von spiegelscheibenc zu verfertigen.
Wie nicht minder 2do ) des hr. beichtvatters stuben nach notwendiger bedürffnis zu reparieren.
Und 3tio ) die ordinary gaststuben mit einem ordentlichen gantzen getäffl,
auch offen und spiegel glas fenster wider herzustellen. Das neben gastzimmer
aber kan in bianco mit behörigen fenster und thürn zugerichtet werden und das
unten eingefallne gewölb solle zu einem knechten schlaffzimmer dienen etc.
4to ) Ob dem fürstenzimmer unter dem tachstuhl muß h. baumstr. allenfahls,
so es nothig wäre, ein fleischb zimmerl hinsezen.
5to ) In der clausur solle die convent-stuben mit ein brust täfel von 6 schuh
hoch, einer weissen gipßtäche und offen, wie vorhin mit einbegriff der thürn,
fenster von ordinari runden scheiben (vorbehalten ein durchsichtige in jedem
fenster), schlösser, behenckh und böden durch das gantze gebeüde verfertiget
und hergestellet werden.
6to ) Desgleichen muss der fraw priorin zimmer auch nebenzimmer sambt all
übrigen closterfrawen zellen (30 beyleüffig an der zahl) im untern und obern
gang auf baiden seithen mit einer aufrechten stozwandt, getäfleten tächen, ainfachen thüren, schlösser, behenckh und böden versehen seyen. Wobey in der
fraw priorin zimmer einen grünen kacheloffen zu sezen eingedungen ist.
7mo ) Sollen auf dem gang gegen dem kirchen-chor zwey zimmerle mit einem
offen, so beede wermet, und einem dritten zimmer zum beicht hören alle weiss
ausgemacht zu stehen kommen, nebst den gewölbten gängen und anständiger
verfärtigung des kirchen-chors selbsten etc.
8do ) ist nothwendig, das die kuchl und milchgewölb recht hergestellet werden sambt allen bedürfftigen caminen und verbesserung deren gewölbten gängen und stegen.
Es solle 9no ) ebenfahls hr. baumaister zu ende der clausur gegen dem garten eine schul-stuben mit einer stozwandt und weissen / teckhe sambt einem
offen – andererseiths aber gegen dem hoff ein weisses schlaffzimmer vor die
kostkinder mit fenster, böden etc. herstellen.
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10mo ) müssen die mauren gegen den garten von dem sichtbahren rissle ober
der fraw priorin zimmer an vollkommen bis an den neü gemachten gang gegen
dem hoff unten har sambt dem thurn bis eben dem tachstuhl abgeschlissen,
geraumt und sohin neüerlich bis an den tachstuhl (und zwahren auf seithen
des hoffes ein stuckh weit vom fundament aus auf spring-bögen) aufgesezet
werden.
Auch ist 11mo ) das gantze gebeüde mit einem ligenden tachstuhl in gleicher
flucht durchaus sambt einem tührnle zu einem gloggle zu versehen und auf
kösten des baumeisters zu teckhen mit kleinen schindele etc.
12mo ) Betreffend die materialien solle besagter hr. baumeister alles fensterglas, bley und beschlächte, alle schlösser (ausser den vorhandenen reparablen),
schlüssel behenckhe und angesambt nöthigen rigel und vorreiber, alle nägel
von eisen (die tachniethen allein ausgenommen) und allen leim zum getäffel auf
seynen spesen bestreiten und dieses sambt dem gantzen gebeüde währschafft
herstellen. Hingegen sollen die vorhandene eiserne schliessen und nägel dem
baumr. zu seinem gebrauch dienen, die übrigen schliessen aber und andere
nothwendigkeiten zum gebew er aus dem seinigen anschaffen.
13tio ) All übrige baw-materialien soll das closter schuldig seyn, ohngehindert
auf den baw-platzd zu stellen ohne weitere handlangung.
14to ) Hr. bawmeister wirdt endtlichen auch verbunden, an einem gelegnen
orth in der clausur ein brodt-cammer anzuschaffen und mit einem wort andere
reparations-kleinigkeiten, so dermahlen einem wider beyfallen noch beschreiblich wären, zu übernehmen. Sonderheitlich die bälckhen zu allen closterfrawen
zellen und convent sambt behenckhe herzustellen, worzu ihme alle vorhanden
seyende eysen behenckhe behändiget werden sollen.
Vor diese dan hieroben pu[n]ctatim angemerckhte arbeith verpflichtet sich
dargegen das gottshauß Cazis eröffnetem hr. baumeister auch wegen habenden inspection und mühewahlt / inert 5 terminen  4000, schreibe vier tausendt
Churer gulden, an barrem geldt oder verlangenden victualien vor die arbeithsleüthe zu bezahlen. Namlichen die erste ratha von  500 auf den ersten 7bris dis
lauffenden 1768 jahrs, die andere auf Martini [11. November] wider per  500,
die 3te rata von  1000 auf st. Jörgi [25. April] künfftigen 1769 jahrs, die 4te auf
den andern Martini [17]69 und die 5te und letste ratha nach vollkommen vollendeter arbeit, jede derene leztern zwey raten a  1000. Macht in summa  4000.
Wobey das closter hr. baumeister in seiner anwesenheit die ordinary habende kost sambt einer halben maas wein über tisch zu geben schuldig seyn solle.
Die discretion ist bey arbeithsende lediglich s.r hochfürst[lich] gnaden zu
Chur etc. außzusprechen überlassen worden.
Nb. Obiger accord ist den 12ten augstmonath zu Razins in das reihne gebracht und zu Cazis von der fr. priorin und tit. hr. canonico Battaglia2 sub ratificatione cel. ordinary, so die subsequenter erfolget, unterschriben worden.
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Müntlichen ist pro cororide einbeschlossen, das hr. baumester den obern gang
des gasthaußes gewölben und alle anstände unter 20  arbeithswerth übernehmen müsse etc.
Hæc omnia testatur Jon. Georgius Jost, canc.
Chur, den 13ten augsten 1768.

5

Kopie: BAC Akten 522.01.05-008; Pap.bogen; Vermerk: Copia contract-verzeichnus wegen dem
neüerlich zu erbauenden closter zu Cazis ut intus 1768 etc. – Entwurf: BAC Akten 522.01.05-009;
Pap.bogen.
Literatur: Simonet 1923, S. 167ff.; HS IV/5, S. 642, Anm.
Zu den Spendenaufrufen vom 27. Mai 1769 und 17. Juli 1770, um die Baukosten zu decken, vgl. BAC
Akten 522.01.05-010 und 522.01.05-011. – Zur Benediktion des Neubaus inklusive der Pfarr- bzw. Klosterkirche am 19. Juli 1772 vgl. KDGR III, S. 183; Batz 2003, Bd. II, S. 45 u. 50.
a
b
c
d
e
1
2

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Unsichere Lesung.
Korrigiert anstatt schreiben.
Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Zu Baumeister Josef Weirather, der auch Umbauten im Schloss Rietberg ausführt, vgl. StAGR D VI
Z 34.44.
Wohl Johann Anton Battaglia (†1802), Domherr von Chur (Truog 1904, S. 50).
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179. Die Nachbarschaft Cazis tauscht mit Wilhelm Vanoni eine
Allmendparzelle in Caral gegen eine in Ober-Gaguls
1775 März 13. Cazis
1. 1770 Juni 1. Cazis: Die Deputierten der Pfrund von Cazis erwerben sich aus der Hinterlassenschaft
von Leutnant Peter Paul Paravicini eine Ackerparzelle in Caschneras um ca. 178  (Or.: PfarrA Cazis
s. d.; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Kauffbrieff betreffend den ackher in Castneras).
2. 1773 Oktober 28. Cazis: Die Nachbarschaft Cazis verkauft Ammann Dominik Anton Singer Weiderechte in Schartein1 um 95  (Or.: GdeA Cazis Urk. Nr. 106; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Cazis,
aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerk). – Einige Jahre später vermeldet der Käufer, dass er diese
Rechte weiterverkauft habe. Vgl. GdeA Cazis Urk. Nr. 107 (o. D.).

In krafft disser märckht und tausch brief ist jedermäniglich zu wüssen, das
endtzwüschen die gmeindt Catzis und Wilhelm Vanon volgender tausch geschehen und getroffen worden etc.:
Da ao. 1775, den 5ten mertzen, den gewohnlich mertzen gmeindt ist gehalten worden, hat der obgenanter Wilhelm Vanon bey der gm[ein]dt vor- und anbringen lassen, wan die gmeindt ihme ein stuckh almein geben würde, so gebe er hingegen der gmeindt ein stückli guoth zu Ober Gaguls2 . Und wan das
güettli nicht genuog were um die almein, so die gmdt. ihme gebe, so wolle er
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das übrige der gmeindt oder denen hh., so die gmdt. deputieren und darzu verordnena würdt, übergeben und was die selbige sprechen, der kirchen bezallen
wolle. Die gmeindt hat deputiert den hr. amman Christian Riedi, b– der zeith
werckmeister–b , der hr. amman Jacob Antoni Caveng, hr. statthalter Johanes
Antoni Christoffel und mich, schriber dis, Dominig Antoni Singer, mit dem Wilhelm Vanon zu acordieren.
Wier, genante deputierten, geben dem Wilhelm Vanon ein stuckh almein in
Caral3 gelegen, wie zil und marckhsteinen auswissen. Disser stuckh almein
stost sohnen aufgang, gegen mitag und sohnen undergang an andere der gmdt.
almeine, bischen halb aber an des Wilhelm anders sein guoth. Mit der condition das er, Wilhelm Vanon, oder ein jewilliger inhaber disser stuckh almein
(welches er, Wilhelm, zu ackher oder wissen machen wil) eine wertschaffte zun
machen und erhalten sollen, von der felsse gradt ihnerhalb der Cagulser tobel
hinweg bis in die mittlere felsse ob Gaguls. Und von disser mittlern felsse hinaufc an die trite felsse die Caral ob Gaguls und von danen hinauf der marckhsteinen nach bis in dem eg der zun oder lugen von sein guoth zu La Bargia dil
Peder.
Hingegen hat der Wilhelm Vanon der gmdt. geben ein stückli wis und ob dem
wis etwas gestüdt oder studen, wie zil und marcksteinen auswüssen, / welches
zu almein ist gelassen worden. Über disses stückli wis oder studen oberhalb
der wis hat der Wilhelm endts gestelten dato an paargelt erlegt und bezalt  20,
welches der kirchen gelassen und angewendt worden.
Die gmeindt hat dem Wilhelm dis obgeschriben stuckh almein geben für
ledig und los von allen zinssen. Hingegen gibt er, Wilhelm, das stückhli wis
und die studen gradt darob auch für frey, ledig und los. Eß sollen beyde theille
die jetz getauschte efecten nach belieben nutzen und geniessen und schalten
und walten könen.
Zu bekrefftigung ist disser tausch und märckht brief von uns, obgenante
deputiertenc , in nahmen der gmdt. underschriben worden und er, Wilhelm, hat
sich auch underschriben. Und seindt 2 gleich lautende aufgerichtet und eine
jede parth eine zugestelt. So geschehen Catzis, den 13ten mertzen ao. 1775.
Verschriben von mir, Dominig Antoni Singer, als deputierter und aus befelh
meine hh. mitdeputierten, doch mir alweg ohne schaden.
Kopie: GdeA Cazis Urk. Nr. 108; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk.
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Vorsilbe durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Tscharteina (RN I, S. 139) bzw. Tschartaina (Patt 2017, S. 20); zu einem dortigen Güterverkauf im
Jahre 1708 vgl. GdeA Cazis Urk. Nr. 89.
Gaguls bei Realta (RN I, S. 126; Patt 2017, S. 23).
Caral lässt sich nicht eindeutig lokalisieren (RN I, S. 126; Patt 2017, S. 24 u. Karte).
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180. Abkommen zwischen den Porten Schams und Thusis für
die Rodfuhren auf der Strecke von Thusis nach Andeer
1777 November 28. Rongellen
1777 Oktober 25 / November 5. Cazis: Die Porten Thusis und Rhäzüns genehmigen die Vereinbarung
zum Rodfuhrtransport von Thusis nach Chur. Diese am 11./22. Okt. 1777 mit den Spediteuren Schreiber Leonhard Hunger und Statthalter Johannes Schlawig getroffene Vereinbarung beinhaltet zudem
folgende Punkte:
Pmo verbinden sich bemelte speditoren, alle und jede ankomende rothfuhren ohne außnahm
abzunehmen und wann richtig mit den frachtbrieffen ohne verzug alles mit gelt außzulosen und
zwahren ohne spediergelt.
2to ) versprechen die lob. porth im Boden, alle und jede fuhren von hiera nicht allein in Thusis
abzuholen, sonderen auch laut frachtbrieffen an daß bestimte orth, wo solche adressiert sind, zu
liefferen und zwahren durch sich selbsten oder dero eygnestena einwohner oder hindersässen und
daß ohne hilff anderen, die aussert der porth sind. Vorbehalten bey contagiosen umständen und
zeiten, worvor uns gott gnadiglich behüten wolle etc. (und vor anderen gottes gewalt) etc.
3tio ) verpflichtet sich wohl ermelthe port im Boden, alle und jede stuckfuhr ohne außnahme
denen hiesigen speditoren gewonlich einzuliefferen, damit solche dem rechtmässigen zugetheilt
werden könne. Von welcher stuckfuhr die lob. porth Thusis dz billiche spediergelt bezahlen soll.
Zu desto mehrerer sicherheit alles dessen hat wohl ermelte porth im Boden den titt. hr. amma
Domenig Anthoni Singer als bürg genamset, welcher in mancierenden fahl belangt und vor allen
außstand responsabel sein soll.
Und endlichen / pro 4to wollen die hh. ehren deputierte vom Boden, daß die lob. porth Thusis
eine gegencaution nammse, daß alle und jede fuhrenb ohne außnahm, c– vorbehalten die jenigen,
so von einem kauffhauß zum anderen adritura gefiert werden–c , ihnen behendiget werde. Welches
gleichfahls beschehen und zwahren in der persohn eines jeweilligen werckmstr. im ambt. Welcher
damahlen h. werckmstr. Salomon Hunger ist. Damit im nicht beyhaltendem fahl gleichfahls selbiger
belanget werden möge als eine privatpersohn (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 222; Pap.bog., beschädigt;
Unterschriften; Dorsualvermerk). Vgl. auch GdeA Cazis, Akten II, Nr. 25.

Runckellen, den 28 9bris ao. 1777: Die von lob. porthen Schams und Thusis
aufgesetzte puncten betreffende güterordnung im fuhrwesen bey antrettender
rodt nacher Schams:
Per pmo soll der speditor, so lob. porth Thusis allhier in Schams zu geben
verbunden, alle und jede rodtfuhren ohne ausnahm, so sie in zeit und wohl
conditioniert gelieferet seindt, mit denen frachtbriefen dabey, ohne verzug mit
bahren gelt auszulösen und zu bezahlen verbunden seyn. Die unrichtige fuhren
aber zu handen nehmen und solche ordentlich einschreiben und versenden.
Und wan solche richtig gemacht, auch per die fracht bezahlen soll.
2o ) Verbindet sich lob. porth Thusis allen und jeden rodtfuhren von hier aus
der susten von Andeer abzuhollen und zwaren durch sich selbsten oder dero
einwohner und hindersäsen. Mit dem klaren hinzuthun das solche porth keine andere gehülfe dazu nehmen mögen. Betrefende die bollen bagasche, wan
solche bey der theilung eintrifft, soll frey stehen sie zu theillen und wegführen
oder freyen pass laßen anderen zu führen.
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3o ) Vergleichen sich beyde lob. porthen, Schams alle und jede rothfuhren
vom Rheinwaldt aus und lob. porth Thusis einwerths, es seye stuck, legelen
und fagolen1 (und zwaren beyderseyths ohne ausnahm) getreülich unserem
speditoren zu Andeer einzuhändigen, damit dem rechtmäßigen fuhrmann solche zukommen. Solte aber in solcher fahl die einth oder andere porth oder dero
particolaren straffbahr werden, so solle der übertretter jedes mahl in  5 buoß
verfahlen und solche von denen benamseten bürgen abgeführt und bezahlt werden. Zu solchen ende gibt die lob. porth Schams der lob. porth Thusis dend jewilligen rg. hr. landaman aus Schams und die lob. porth Thusis der lob. porth
Schams den jeweilligen rg. hr. währmst. [!] als bürgen dar. /
4o ) Nun zu richtiger wegführung aller rodtfuhren von Schams, nach deme
die rodt angetretten, so gibt die lob. porth Thusis der lob. [porth]e Schams zum
bürgen den hr. Andreas Pitschen. Und zugleich gibt die porth Schams der porth
Thusis auch wegen richtiger wegführung aller rodtfuhren einwerths zum bürgen den tit. hr. aman Johan Antoni Passett2 .
Dergestalten das welche porth solche rodtfuhren nicht in zeiten wegführen
thäte u. die andere porth deswegen in schaden geriethe, möge sie sich (welche
den schaden erliten) an der gegebenen bürgschafft bezahlt machen, sowohl per
die spesen und schaden etc.
5o ) Als speditor wird von lob. porth Thusis der lob. porth Schams dargeben
der hr. landamman Simon Pitschen, so angenohmen worden etc.
6o ) Betreffende den spedierbatzen, so soll lob. porth Thusis von der auskomende fuhr bezahlen, von der einkomenden fuhr aber sol der spedierbatzen die
lob. porth Schams abführen.
Das sustgeldt aber bezahlt die porth Thusis von denen einkomenden und die
porth Schams von denen auskomenden fuhren.
7o ) Anlangende die fuhrleithi so sollen die fuhrleith der lob. porthen Schams
und Thusis jegliche in dero eigenen porth solches zu bezahlen schuldig seyn.
8o ) Wegen eingehaltenen frachtlöhn zu Thusis denen fuhrleüthen der porth
Schams, so ist solches lediglich dem auspruch (wemme solche zugehören sollen) denen tit. 4 hhh., als hr. pressident Schorsch3 , hr. portrichter Marchion,
hr. landvogt Masiger und hr. aman Schriber, darüber zu decidieren überlassen
worden. Versteth sich auf jeden stuck oder saum den spedierbatzen, als xr 4.
Zur bekräfftigung deßen der reg. hr. landa. von Schams und der reg. hr.
werckmst. von Thusis im namen beyder porthen sich eigenhändig unterschriben.
Ich, Beat Cantieni, als reg. landa. der landschafft Schams, beken wie oben.
Salomon Hunger4 als werckmstr.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 223; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk.
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1. 1788 Juni 8. Cazis: Übereinkunft zwischen der «halben» Port Cazis und der Port Thusis. Demnach
tritt erstere der letzteren die Rechte für Rodfuhren von Thusis nach Chur auf unbestimmte Zeit ab, unter
Vorbehalt dass, wenn jemand aus Cazis – Nachbar oder Hintersässe – Güter spedieren wolle, diese
ihnen unparteiisch geteilt werden müssen (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 225; kl. Pap.bog. mit Unterschrift;
Dorsualvermerk).

5

2. 1796 März 6: Die Gemeinde Cazis verpachtet ihren Anteil an der Fuhrleite für 12 Jahre an zwei Privatpersonen um je 60  samt ein Saum Wein (Or.: GdeA Cazis, Akten II, Nr. 32; Pap.bl.; Unterschriften;
Nachträge).
a
b
c
d
e
1
2
3
4

Verschmutzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

10

Fagol = Faschine, also Reis- oder Holzbündel (Idiot. I, Sp. 1097).
Zu Johann Anton Passet (1743–1800) vgl. Cloetta 1956, S. 120.
Zu Antonin(us) Schorsch, Präsident der Syndikatoren, vgl. oben Nr. 171.
Zu seiner legendären Rettungsaktion in der Viamala-Schlucht vgl. Lehmann 1797, S. 431; Truog
1806, S. 359.

181. Übereinkunft zwischen der Nachbarschaft Tartar und dem
Kloster Cazis wegen der Grenzen im Wald Prau Marunchel

15

20

1782 Mai 31/Juni 11. Cazis
a

In erstandenerb diferenz enzwischen die ehrsammen nachperschafftb Tarttar
hinwider daß lob. closter vonb Catzis inb betreff der Prau Marunkhel1 waldungc ,
wob die ehrsammen nachperschafft Tarttar glauben und vermeinenb krafft der
abs[ch]eidungß brieff und sigel enzwischent die nachperschafft Catzis und Tarttar clar melden, daß waß ob der scheidung ihnen von Tarttar zugeherre, eß sey
waldung, wund und weitt. – Hingegen glaubt und vermeint das lob. closter, dz
ihren guoth zu Prau Marunkhel, waß entzwischent denen zwey töblein, eß seye
guoth und waldung, studen, ler[c]hen, tannis, eichlen holß, waß nammen haben, dem closter oder zu dem guoth Prau Marunkhel gehere, krafft außwissen
ihren in handen habenden brief.2
Und disse streithandel schon in zimlichen zeit herrum gezogen und auch
schon zu einer compromiss ernammset worden. Und so zureden guothe freinden, wie auch zu ersparung aller diß orts von beyderseits unkosten und zu erhalten weittere guothe corespondenz, sein von beyderseits parttend de amicabel
accediertb worden, daß namlich enzwischen denen zwey töblein, eß sey guoth,
waldung, lerchen, tannis, eichlen, hols, stauden, b– waß namen–b haben, dem
lob. closter oder zu dem guoth Prau Marunkhel zu allen zeitten geherren solle.
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Und sein deßwegen in der ihnner töblein in zwey legerstein ein jeder ein
kreitz darin gehauwen, ein underhalb und ein oberhalb under dem weg, welche
zwey in mitten im toblein b– auff und ab–b dienen sollen. Außerthalb unden in
mitten in toblein ist ein legerstein mit ein critz darin gehauwen, der in mitten
in toblein auff dienen solle und auch unden in und auß dienen solle. Und oberhalb in mitten in toblein ist ein marchstein ingesetz mit ein kreitz ingehauwen,
welcher in mitten in toble[i]n ab dienen solle und auch oben im eg des Prau
Marunkhel wesse und oben in dem zun nach in, wie biß datto genossenf . /
Weitters sein wider zwey marchsteinen enthalbb dem toblein enzwischen
dem walt auff dem büchelb , alwo ist ein legerstein mit ein kreitz darin gehauwen und derb ander gredig auß an der felsen [... ...]g kreitz ingehauwen. Weitters
sein wider zwey marchen ingehauwen zu userthalb b– unden an des–b Prau Marunkhel ains und der ander marchstein zu userthalb am guothe , nicht weit vom
fuoßweg, wo man Cagerentiel3 ab gehet; beiden marchstein mit ein creitz gezeichnnet.
Die zwey marchstein entzwischen wund und weit dienen sollen, versteht sich
die fier lesten marchsteinen sein ingesetz ohne prejudiz der haubtbrief2 , welche
enzwischent die nachperschafften ens[ch]eidet, damit vorhin kein streit mehr
erheben mechte. Und in krafft disse abkommnuß hat das lob. closter  30 die
nachperschafft Tarttar abgelegt und bezalt.
Dessen zu wahrer urkhundt und mehrer bekrefftigung, so haben ihro hochwürdige frauwen priorin Maria Cattarina Columba Petterelle und ihro ehrwürdig frau Maria Josepha Darungs, sopriorin und d– der zeit–d stathaltere,4 in namen deß lob. closter undergeschriben und hr. landta. Ambrosi Antieni und hr.
landta. Lienhart Markis und h. geschworner Jeri Walter, der zeit dorffm., in namen der ehrsamen nachperschafft undergeschriben, in pressens titt. h. pottestat Jacob de Cavinng. So geschehen in Catzis, den 11ten junni / 31 meyen 1782.
Und sein desswegen 2 gleiche schrifft, jedere part eine.h
Original: GdeA Tartar Urk. Nr. 46; Pap.bogen, zusammengeklebt, fleckig; Unterschriften; Dorsualvermerk.
a
b
c
d
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e
f
g
h
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1
2
3

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Stark verdorben.
Unnötige Verdoppelungsstriche über m und n werden nicht berücksichtigt.
Irrt. wiederholt.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Wird auf der folgenden Seite wiederholt.
Unleserlich.
Es folgen die angekündigten Unterschriften sowie die Bemerkung: Aus comission von beiderseits
partten hab ich, Christian Riedi, disses nottiert.
Prau Marunchel (RN I, S. 127) bzw. Pro Marönchel (Patt 2017, S. 34).
Welcher Grenzbrief gemeint ist, kann nicht bestimmt werden.
Girentiel bzw. Rentiel (RN I, S. 126; Patt 2017, S. 22 u. Karte).
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Kap. VII, Nr. 181–182

Zur Priorin (Maria Katharina) Columba Peterelli und Subpriorin (Maria) Josefa Derungs vgl. Blöchlinger 1980, S. 76f.

182. Bannwaldordnung für die Nachbarschaften Thusis, Masein und Rongellen
1783 Januar 31. Masein

5

a

Da man bey letst gehaltenen banwaldt-gricht durch die tägliche erfahrung
und anzeigung der h. banwaldvögt gewahr nehmen müsse, das unsere banwalde und gmein waldungen bald aller orten zimmlicher massen mißbraucht
und beschediget werden, deßnahen von lob. banwald-grichts1 versammlung
nach gutera[c]hten um deß allgemeinen nutzens willen und auf allerseithen
ehrs. nachbarschafften vorbringende abprobation und gutheißen abgerahten
und beschloßen:
Das inskünfftige kein nachbar oder gm[ein]dtsmann noch weniger ein beysäß nirgend mehr befüegt seyn solle, wo immer seyn möchte, [unter]b keinerley
protects oder tituls auß unsern waldungen auserth unsern nachbarschafften
sich einicherley holzes zu bedienen oder brauch- und nutzbar zu machen. Und
noch gar weniger wegen intresse oder sonsten andern benachbarten erlaubnus zu geben sich unterstehen solle. Solte man aber wieder besser verhoffen
in einth oder anderem fahl diejenigen übertretter erfahren und erweisen können, es seye, wer es wolle, der solle von dato hin von jedem stammen holz mit
2  buoß ohne gnad verfallen und belegt seyn, wie auch das recht erkennende
holtz dem jeweiligen h. banwälder zuerkennt seyn solle. Mit dem beding daß
sie steiffe und genaue aufsicht halten sollen.2
Welches dan mit gesammter bewilligung und mehren beyder allseitigen ehrs.
nachbarschafft begnehmiget worden, ja auch steiff und vest solle gehalten und
bey obiger buoß nachgelebet werden.
Ein gleiche bewandnuß solle es auch haben in ansehung dem ganzen bezirk
deß allgemeinen lärchwalds, theil habendt mit der ehrs. nachbarschafft Rungellen. So solle selbiger mit aller willen und mehren allseithigen nachbarschafften
von dato hin auf 10 jahr lang allen und jeden general u. particolar persohnen
gäntzlich verbotten und in bahn gestelt seyn bey buoß drey cronen von jedem
stamm oder stock. Und wo man daß belangende holtz antreffen wurde, dem
jenigen notiferanten oder banwalder zustendig und verfallen seyn / soll, nebst
⅓ obbesagter buoß zu beziehen. Jedoch allezeit vorbehalten, wo sich ein nothfahl ereignete, derjenige schuldig und verpflichtet seye, den anzeig sammtl[ich]
h. banwalder zu machen. Und alsdan mit urlaub sammt[lich] oder allseitigen
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nachbarschafften nach erfordernuß und gutfinden möge außgegeben und zugetheilt werden.
Nach verfliesung ob fixierten jahren aber daß man alliglich nach gutfinden
den nuzen deß wald-wachstumbß verspühren möchte, so solle es neuerdingen bey jenseythigen nachbarschafften stehen, daß bemelte gsätz zu verneuern
oder widerruffen. Übrigens und umb so mehr daß sich niemand seines unwissens halber entschuldigen köne.
So ist solches zu allen orthen offentlich und jedermäniglichen publiciert und
kundbahr gemacht und endlich zu mehrerer bekräfftigung von allen 3 nachbarschafften, als Thusis, Masein und Rungellen, bester maßen coroboriert und
bestättet worden. Masein, den 31 jenner ao. 1783.c
Originale: (A) GdeA Masein Urk. Nr. 94; Pap.blatt mit Unterschriften; beiliegend Verzeichnis der Bannwälder aus dem Dorfbuch Thusis; Transkription: Camastral 1950, S. 117–118; (B) GdeA Thusis Urk.
Nr. 224; Pap.blatt mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk. – Eintrag: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch,
S. 74–75.
a
b
c
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Vorgängig Registraturnotizen.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Es folgt die Unterschrift: In namen e. e. nachbarschaft Massein und befehl dhh. vorgesetzten
bescheint Clo Juhn, als dissmahliger dorffm.
Zum Bannwaldgericht vgl. oben Nr. 126.
Zum späteren Ausbau der Forstwege vgl. Camenisch Emil, Der Wegbau in den Uebernollawaldungen der Gemeinden Thusis, Masein, Urmein, Flerden und Sarn 1908/09, [Thusis 1947].

183. Abkommen zwischen den Gerichtsgemeinden Thusis mit
Cazis einerseits und Heinzenberg andererseits wegen der
Grenzen
1789 Juni 4/15

30

Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 226; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Thusis,
2. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, beide aufgedrückt; Dorsualvermerke. – Zeitgenössische Kopien: (A)
GdeA Masein Urk. Nr. 96; Pap.faszikel, geschnürt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Confin-brief entzwischen denen zwey ehrsamen gemeinden Imboden und Heinzenberg, so aufgerichtet den 4/15 juni
1789 sowie moderne Gerichtsnotiz; beiliegend Abschrift; Transkription Camastral 1950, S. 120–123;
(B) GdeA Tartar Urk. Nr. 50; Pap.faszikel mit Unterschrift; aufgeklebter Dorsualvermerk: Confinbrief
etc. – Eintrag: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch, S. 67–71.
Druck: Kap. VI, Nr. 138.
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184. Der Vormund der vier Töchter von Vicari Antonin von
Schorsch verkauft die Alp Starlera in Schams an die Nachbarschaft Thusis um 6630 
1791 November 9. Thusis
a

Ich, Christophel de Marchion, alter landamman der lob. landschaft Schams
und rechts gegebener vogt des tit. ihro weiszheit, herrn president und vicario
Antonius von Schorsch1 , seinen vier jungfern töchtern, wie auch mit wüssen,
willen, consens und approbation obgemelten herrn von Schorschen selbsten
und seines herrn sohns etc. etc. thue anmit und in kraft dieses instrument
und kauf-briefs kund und zu wüssen jedermänniglich, daß ich aufrecht, redlich, wohlbedacht und ohnwiederruflich verkauft und zu kaufen gegeben habe,
dieser meiner 4 vogttöchtern eigenthumlich zuständig gewesene alpen Starleren2 genannt und in Schamser teritorio ligendt etc. denen hochgeachten und
hochgeehrten herren, herren werckmeister und vorgesetzten der lob. nachbarschaft und marcktfleckens Thusis und für die selbigen als käufern anderseits
etc. etc.
So und dergestalten, das ich, verkäufer, obbemelte alpen Starlera verkaufe und zu kaufen gegeben habe mit allen zu dieser alpen gehörenden rech[t]samen, steg, weg, wunn, weid und nutzbarkeiten, wie solche bis dato von tit.
herrn von Schorsch und vorhero von tit. hh. de Paravitzinen3 ruhiglich seit alters hero genossen und ohngehindert possediert worden, nichts ausgenohmen
noch vorbehalten etc. Mit allen den darinnen sich befindenden gebäuden und
geräthschaften, auch vor frey, ledig und loß, niemanden weder versetzt noch
verpfändt und ohne mindesten zins noch beschwernuß darauf etc. etc. Und ist
dieser redliche markt (mit einbegrif einer ausgesprochenen uebergab und dazu
gezogenen zins bis primo may 1792) getroffen und beschlossen worden um und
vor eine summa geldes von gulden sechs tausend sechs hundert und dreysig,
schreibe mit ziffer  6630 in allem etc.
Es versprechen also die hh. käufer im namen dero lob. nachbarschaft
mir, verkäufer, oder jeweiliger rechtmässigen einhaber dieses kaufbriefes auf
erstkhommenden mayen markt (wo möglich) a conto gulden zwey tausend zu
bezahlen, die restierende summa der  4630, von primo may 1792 hinweg gerechnet, alljährlich zu 4 pro cento mit bahrem geld zu verzinsen etc. Ich verpflichte mich auch als verkäufer jedesmal, so es denen hh. käufer gelingen
wird, (nach vorläuffiger abführung der zinsen und erfolgenden halb-jährigen
abkündung) gulden ein tausend oder mehr (doch weniger nicht) in abschlag
der haubt-summa anzunehmen und vor so viel zu quitieren.
Ich setze demnach als verkäufer die ehrsame nachbarschaft Thusis als käufer in den würklichen posses und genuß dieser alpen (um so dan auch nachde-
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me solche gänzlich bezahlt seyn wird), darmit gleich wie mit andern dero eigenthum schalten und walten zu können und mögen etc. Bis zu endlicher bezahlung aber diese alpen zur hipotek verbleiben solle etc. Ich, verkäufer, verspreche
auch der ehrsamen nachbarschaft Thusis, so es die noth erforderte (nicht allein
die gebührende manutention dieses kaufs-halben zu leisten), sondern auch alle
und jede alte documenten, so von hh. de Paravizini empfangen und rechtsamen und marchen dieser alpen enthalten und angehen etc., zu extradieren und
auszuhändigen, alles ehrbar und getreulich ohne böse gefährde etc. etc. etc.
Urkundlich und zu bekräftigung alles dessen, so habe mich nicht nur eigenhändig unterschrieben, sondern den regierenden herrn landamman Johann
Catharinen4 von unserer lob. landschaft Schams gebetten und erbetten, das er
unsers lob. gerichts ehren secret-insigel hier bey gedruckt. So geschehen im
jahr Christy, als man zehlt nach der gnadenreichen geburth ein tausend sieben
hundert neunzig und ein jahr, den neunten wintermonnath neue zeit in Thusis.
Ich, Christopfel de Marchion, als verkauffer, bekenn, wie obstatt.
Martin Schreiber jgr., als dismalliger wärckmstr. loblicher nachbarschafft
Thusis, bescheindt obiges.
Nachtrag unter der Plica: Donath, den 12/23 may ao. 1799: Es bescheind anmit endts unterschriebener förmlich, daß obverschriebner kauffschilling von
 6630 von zeit zu zeit laut ausweis contract von denen tit. hh. vorsteher der
ehrsamen nachbarschaft Thusis bezalt und in specie auf untergestellten datum
durch handen tit. herrn landamman Jochan Leonhard Pernisch und h. werkmeister Martin Schreiber per saldo capital und zins erlegt worden  1560.
Hiemit diesen ganzen kauff bestermassen quitiert Christoph Marchion, als
vogt von denen jungfr. v. Schorsch.
Ich, Christopfel de Marchion, als verkauffer, bekenn, wie obstatt.
Martin Schreiber jgr., als dismalliger wärckmstr. loblicher nachbarschafft
Thusis, bescheindt obiges.
Original: GdeA Thusis Urk. Nr. 228; Perg. 49 × 36,5 cm, 6,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; Unterschriften; Nachtrag; beiliegend Kop. Nr. 228a. – Beglaubigte Kopie: GdeA Thusis,
Akten C. 15.45; Pap.bogen; verblasster Dorsualvermerk. – Eintrag: GdeA Thusis C 15.30; Kopialbuch,
S. 72–73.
Literatur: Conrad 1808, S. 76.

35

1. 1791 Dezember 28: Gutachten wegen zukünftiger einrichtung unsseren erkaufften alp Starleren
(Or.: GdeA Thusis, Akten C. 15.45; Pap.bog.; Dorsualvermerk und Registraturnotiz).
2. 1791–1845: Rechnungsbuch der Nachbarschaft Thusis zur Alp Starlera (GdeA Thusis C 15.29). –
Laut späterer Alpstatistik zählt die Hochweide 297 Stösse und dient vorab als Schafalp (Strüby 1909,
S. 297).

40

a

Erste drei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.

1

Antonin(us) Schorsch, 1785/87 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 92).
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Kap. VII, Nr. 184

Zur neueren Alpgeschichte von Starlera (RN I, S. 171) im Val Ferrera vgl. Kulturarchiv Rhäzüns
(Hg.), Rhäzünser Alp Starlera im Avers/Schams, Rhäzüns 2011.
Zum vorherigen Alpbesitz der Familie Paravicini vgl. Kap. IX, Nr. 159, Vorbem.
Zu Johann/Gion Catrina, Landammann von Schams, vgl. Conrad 1930, S. 238; PMG 2006, S. 150.
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VIII. Gerichtsgemeinde Tschappina
1.

Siegfried Tumb von Neuburg verpfändet Freiherr Donat
von Rhäzüns Einkünfte von Gütern in Masügg und am
Heinzenberg
1345 August 6 ( an dem naͤchsten samstage vor sant Laurencen tag)

5

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regenburg, Rät. Urk. 25; Perg. 28,5 × 20,5 cm; Siegel: Siegfried Tumb, hängt, fragmentarisch.
Druck: RU Nr. 25; BUB V, Nr. 2814. – Regest: Bühler 2012, S. 139.
Literatur: Bundi 1982, S. 379f.
10

Zur Besiedlung von Masügg, Glas und Tschappina durch Siedler aus dem Safiental vgl. Camenisch
1955, S. 9ff.; Zinsli 1970, S. 31; Rizzi 1993, S. 89.

2.

Freiherr Georg von Rhäzüns verleiht Walter Zoller Lehensgüter in Glas
1439 Mai 12

15

20

25

30

a

Ich, Jörg1 , freyherr von Ratzüns, vergich offenlich an disem brieff, für mich und
all min erben, allen den, die disen brieff ansehendt oder horendt lesen, daß ich
dem bescheidnen knecht Walterb Zoller und allen seinen erben, wenn er nit wär,
recht und redlich verlichen han, mein eigen gut zum rechten, ewigen erblehen
nach erblehens recht, das da gelegen ist uff Gloss, das man nempt Fratiga2 .
Und stost ußwert inn den bach unnd abwert inn den Partensbach und inwert
und ußwert an die waydt und zu allen orthen, als zyl und marckhen eigentlich
wissent. (Zins:) sechs schilling an wert, daß gen Heintzenberg in die vestine.
(Penc :) Wer aber, daß derselb Walter oder sin erben die gütter imer weltent
verkauffen, wer dan die gütter koufft, der sol mir oder minen erben, ob ich nit
wer, von yedem pfundt ein schilling geben an alle widerredt. Und ist auch beredt
und bedingt; were es, daß kein anderer brieff keines jemer finden wurdi, die das
gut anlangtendt, die sollen krafftloß syn unnd niemandt weder schadt noch gut
numer mögendt sin (vom Aussteller besiegelt).
Der geben wardt an dem zinstag vor der heiligen uffart des jares, als man
zalt nach Christus geburt, unsers herrns, tusent vierhundert nün und dryssig
jare.
Eintrag: StAGR AB IV 6/31; Codex Juvaltorum III, Nr. 131.
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Im Schiedsspruch zwischen Bischof Hartmann II. von Chur und den Freiherren von Rhäzüns vom
12. Mai 1439 wird u. a. wegen rechtlicher Einschränkungen der rhäzünsischen Eigenleute in Thusis
und Tschappina geurteilt (RU Nr. 119). – Im Streit zwischen Freiherr Georg von Rhäzüns und den Kindern des verstorbenen Disch Schmid wird der Käsezins auf Tschappina letzteren zugesprochen (StAGR
A I/5 Nr. 19; Kap. I, Nr. 11).
a
b
c
1
2

3.

5

Vorgängig Datumsnotiz.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Zu Freiherr Georg von Rhäzüns (†1458) vgl. Bühler 2012, S. 148; HLS 10, S. 273.
Frätia bzw. Frätja (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 22).

10

Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis verleihen Hans
zum Kreuz Güter in Tschappina um einen Käsezins
1439 Dezember 12

Wir, frô Hiltigart von Raitnôw1 , von gottes gnaden âptissin des gotzhus sant
Peters ze Katz, und wir, die chorfrowen des selben gotzhus gemainlich, kuͦndent und vergiehent mengklichem mit disem brief allen denen, die in ansehent
oder hôrent lesen, das wir mit wolbedachtem muͦt, einhellenklichen, recht und
redlich gelichen habind und lichent ôch wissentlichen ze ainem stâten, ewigen
erblechen nacha erblechens recht mit urkûnt und kraft disz briefs dem wolbeschaidnen man Hansen zuͦm Crûtz in Tschopinen und sinen erben, wenn er nita
ist, unsers guͦtzhusz guͦter in Schopinen gelegen ob Sant Jodern2 , zwelf mannmatt wisen in dem guͦt Rumanâr3 , gehôrt in den hof ze Flerden, stosset obwert
an fier marken, uswert an die Batten und an Hans Janynen guͦt und in dien bach,
ufwert in den bach, der zwûschent dem Rumanâr und Bruschaders wis abrint,
inwert an der herrn von Ruͦtzûns guͦt und in den bach, als zil und marckstain
wisent an allen orten. Mit steg, mit weg, wunn und weid und namlich mit allen
den rechten, so darzuͦ gehôrt von recht und von guͦter gewonheit.
Also mit einem semlichen geding und beschaidenheit, das der egnt. Hans
und sin erben die egnt. wis fir erblechen nun hinnahin inhaben und niessen
sont, buwen, besetzen und entsetzen und in guͦten eren haben und uns und unsern nachkomen davon jarlichen, jegklichs jars besunder je uff sant Martis tag
[11. November] unverzogenlich oder acht tag vor oder nach ân gevert, fûnfzehen
kâß Churer gewigt richten und antwurten gen Katz in unser closter. Wa aber dz
nit geschâch thains jars, das des zins denn nitt gewert wurt gar und gentzlich,
so wer der zins mornentz nach den acht tagen zwifalt gevallen ân mengklichs
widerred. Wurd aber den der zwifalt zins nit gericht und geantwûrt untz uff das
ingent jar, so sint uns die egnt. gûter von dem egnt. Hansen und sinen erben
redlich zinsfellig worden und gevallen ôn mengklichs wider[red]b . /
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Wil ôch dz egnt. Hans oder sin erben iro recht an dem vorgnt. guͦt verkôffen,
das mugent si wol tuͦna iren gnossen, aber keinem edlen noch eigen man nit,
ôch unsern zinsen und rechten unschâdlich. Und wer es den kôfft, der sol von
einem jeglichen phunt, als tûr als ers kôft hât, einer frowen eptissin ze Katz ein
schilling von recht geben ze intraden4 . Und sond wir im denn ôch dz guͦt lichen
und vertgen, als recht ist.
Wir und unser nachkomen sôllent und wellent dz egnt. Hansen oder sinen
erben guͦt, getrûw weren sin fûr all ansprach an gaischlichen und weltlichen
gerichten nach recht, als dik und wenn si dez jemer notdurftig werdent, mit
guͦten getrûwen an gevert.
Des zu urkûnt, so heint wir, obgnt. frow Hiltgart, âptissin, unser insigel und
wir, die chorfrowen, unsers capittels insigel fûr uns und unser nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Und ze mer sicherheit, so hent wir erbetten den
wolbeschaiden Ruͦdolfen von Jufalt5 , vitztum in Tumbleschg, das er ôch sin
insigel offenlich gehenkt hât an disen brief, doch im und sinen erben ân schaden. Des ich, egnt. Ruͦdolf, vergichtig bin. Der geben ist an sant Lucien aubent
des jars, do man zalt von Christus geburt tusent vierhundert und im nûn und
dryssgosten jare.c
Kopie: BAC 211.01.035 (ehemals Mappe 60); Pap.faszikel, f. 2v–3r.

20

Literatur: HS IV/2, S. 113.
a
b
c

25

1
2
3
4

30

5

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Beglaubigungsnotiz: Collationatur pro me Conradum Rot, curie Curiensem notarium, et
concordatem cum extra originali in pergameno conscripta et tribus sigillis pondem sigillatur.
Hiltgart von Reitnau, 1426/39 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 113f.).
Zur ehemaligen St. Joder/Theodor-Kirche in Tschappina vgl. KDGR III, S. 222f.; Camenisch 1955,
S. 74f.
Abg. Flurname.
Intrada = Handänderungsgebühr (DRG 9, S. 581ff.; Liver 1970, S. 58).
Rudolf von Juvalt, bischöflicher Viztum im Domleschg (Muoth 1897, S. 77; Clavadetscher/Meyer
1984, S. 118 u. 132).

4.

35

Katharina, Tochter des verstorbenen Hans Allemann, verkauft mit Einwilligung ihres Ehemannes und ihres Vogtes
den Kirchenvögten von Tschappina ihre dortigen Erbgüter
um 127 
1446 April 11

a

Ich, Kattrina, dez Hans Alamans seligen eliche tochter, vergich ofenlich an
disem brief, fu̍r mich und min erben, daz ich recht und redlich verkoft hon dis hie
2036
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nach geschribnen stuk und guͤtter, daz ich ererpt hon von minem lieben vatter
seligen, als denn der erblechen brief uswist, der darumb gegeben ist; alle mine
recht den fromen lu̍tten Toͤntz Pimpi und Welti Zol, baid voͤgt uber dez lieben
hailigen guͦt sant Jodren1 , dem sy och daz koft hand. Und stost daz guͦt uswert
in den bach und obna uswert an dez Maru̍gen guͦt2 und ufwert an Maru̍gen guͦt
und an Erenfelser guͦt und zuͦ den andern sitten an sant Peters3 guͦt; mit tach, mit
gemach und mit allen den rechten und nu̍tzen, so darzuͦ gehoͤren sol und mag
mit recht. Und enzu̍ch ich mich aller der recht, so ich daran je gehept hon, und
sez den Toͤntz und Welti, obgenanten, an statt dez lieben hailigen in gantzen
vollen nutz und bewert.
Und ist diser kof beschechen umb siben und zwaings und hundert guldin,
dero sy mich ganz und gar bezalt hand und an minen guͦtten nuz komen sind,
dez mich nach miner vergicht wol benuͤgt. Und sullen und mugen die vorgenanten voͤgt nu hinen hin oder die, nach inen jemer me gesetzt wurdent u̍ber
dez hailigen guͦt ze vogten, von mir und von minen erben ungehindert und von
mencklichem von minen und von mir erben wegen beliben, doch dem gotzhus
von Katz an iren zinsen und aigenschaften und an allen iren rechten unschedlich und lutter vorbehalten.
Ich, Klaͮs Tschoͤri, der vorgenanten Katrinen elicher man, und ich, Kristen
Sutter, der vorgenanten Katrinen erkorner und zuͦgebner vogt, wir vergechend
baid unferschaidenlich, daz diser obgeschribner kof mit u̍nserm guͦtten willen
und wissen und mit unserm raͮd geton und vollfuͤrt ist, waz hie vor an disem brief
geschriben staͮt. Ich, Katrina, und min erben sullen und wellen dez obgenanten
lieben hailigen aller obgeschribner geding guͦt, getru̍w wern sin an allen stetten,
gaistlichen und weltlichen gerichten gen allermencklichem zuͦ dem rechten by
guͦten t[r]u̍wen on all geferd.
Und daz daz allez, waz hie vor an disem brief geschriben staͮt, von u̍ns allen
obgeschribnen drien stet und fest sy und belib, so haben wir alle dru̍ unferschaidenlich zuͦ ainer gezu̍gnu̍st und warhait gar flisseklich erbetten dis hie
nach geschribnen fromen lu̍t, mit namen amman von Safien und die geschwornen, daz sy ires landez aigen insigel ofenlich hand gehenkt an disen brief. Dez
wir, amman und die geschwornen, von der obgenanter aller drier ernstlicher
bett wegen also vergichtig sind und geton hond, doch u̍ns und u̍nsern nachkomenden on schaden. Diser brief wart geben in dem jar, do man zalt von K[r]istuz
gebu̍rt tusend fier hundert und in dem sechs und fiertzigosten jare am nechsten
mentag nach dem balm tag.b
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 1; Perg. 22,5/24 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Safien,
hängt, beschädigt.
Literatur: Camenisch 1955, S. 75.
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1. 1455 Mai 28 ( sant Victors tag des hailgen martrers): Hans Janin von Sarn verkauft den Kirchenvögten von Tschappina Eigengüter ( dru̍ karraͮl wisen, ob Urmeinc gelegen, genant c– Praw da Gulm–c )
um 24  (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 2; Perg. 25,5/26 × 18/18,5 cm; Siegel: Georg von Rhäzüns,
hängt. – Lit.: Camenisch 1955, S. 76).
5

2. 1459 Mai 25 ( sant Urbans tag, des heiligen bappstes): Christian Dreher verkauft den Kirchenvögten von Tschappina einen rhäzünsischen Grundzins um 20  und stiftet zusätzlich 1  für sein Seelenheil (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 3; Perg. 33/34 × 13,5 cm; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans,
hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 179. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 238. – Lit.:
Bertogg 1937, S. 98; KDGR III, S. 222; Camenisch 1955, S. 76).

10

3. 1461 Dezember 7 ( u̍nser lieben frowen abent conceptionis): Katharina Allemann verkauft mit
Einwilligung ihres Vogtes den Kirchenvögten von Tschappina ein Grundstück, das sie von ihrem Bruder
ererbt hat, um 33  (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 4; Perg. 26,5 × 28,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Tschappina, hängt. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 187. – Lit.: Camenisch 1955, S. 76).

15

20

4. 1522 März 1 ( ze ingendem mertzen): Die Geschwister Christian, Agatha und Nesa, Kinder des
verstorbenen Peter Allemann, bestätigen, dass sie Ammann Hans Im Ried einen Zins von ½  schulden,
den ihr Bruder Valentin um 10  verkauft hat (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 31; Perg. 27 × 20 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualnotiz).
5. 1537 o. D.: Agatha, Tochter von Peter Allemann, bestätigt, dass sie Hans Faller von Tschappina
einen Zins von 2  20 kr schulde (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 39; Perg. 28 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualnotiz).
a
b
c
1

25

2
3

Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Folgt moderner Gemeindestempel.
Leicht verblasst.
Zur ehemaligen St. Theodor-Kirche in Tschappina vgl. oben Nr. 3 sowie Batz 2003, Bd. II, S. 28f.
Dieses Gut der Familie Marugg lässt sich nicht genauer lokalisieren (Tschupp 1985, S. 75).
Zur Klosterkirche St. Peter in Cazis vgl. KDGR III, S. 182ff.

5.

30

Graf Georg von Werdenberg-Sargans und seine Ehefrau
Barbara von Sonnenberg verkaufen dem Bischof und Domkapitel von Chur ihre Herrschaft am Heinzenberg samt
Tschappina und Thusis um 3000 
1475 August 19

Copey deß kauffsbrieffs endtzwüschend den bistumb Chur und graff Jörg von
Werdenberg umb die herrschafft Heinzenberg, Tschapinen und Tussis: [...]
35

Kopie: GdeA Tschappina Urk. Nr. 5; Pap.faszikel; ohne Siegel und ohne Unterschrift.– Abschrift: BAC
Akten 315.02.07; Pap.bogen. – Vgl. auch GdeA Thusis Urk. Nr. 4; GdeA Sarn Urk. Nr. 1.
Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 30.
Literatur: Camenisch 1948, S. 258ff.
1. O. D. [nach 1475]: Graf Georg von Werdenberg-Sargans ersucht den Bischof von Chur, verschiedene
Herrschaftsleute am Heinzenberg bei ihren Gewohnheitsrechten, insbesondere ihrer Zugehörigkeit zum
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Gericht Tschappina, zu belassen (Entw.: StAGR A I/5 Nr. 92; Pap.bl. – Abschr.: StAGR AB IV 6/32,
Nr. 290, dat. 14. März 1498. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 347).
2. 1477 März 21. Safien: Ammann und Gericht von Safien nehmen Kundschaften auf, wie die Gemeindegenossen von Tschappina jeweils dem Bischof und dem Domkapitel von Chur schworen sollen: Ich,
amman Peterman Buchli, vergich und tuͦn kunt, dz ich offenlich zuͦ gericht gesaͤßen bin ann gewonlicher gerichtzstatt in Safien von gewalt und enphelchens waͤgen mines gnaͤdigen, wolgebornen
herrn graͮff Joͤrgen von Werdenberg Sangaͮns, herr ze Ortenstein.
Do kammen fu̍r micha in offen, verbannen gericht die bescheidnen lu̍t, amman Claus im Riet
und Hensli Davader und Hans in Jelen, der ju̍nger, mit iro erloͮpten fu̍rsprechen Andres Buchli in der
Ru̍tti und klagtent da hin zuͦ dem alten amman Buchli und zuͦ amman Lorentz und zuͦ Hans Grider
und Hans zuͦm Bach und Andres zuͦm Bach, die genampten seßhafft in Saffien,1 und zuͦ Hans Juͦn,
seßhafft ze Tusis, und begaͤrtent, dz sy inen kuntschafft gaͤbent, wie oder in welicher maͮß jenen ze
wißen waͤr, dz ein gemeint von Schappinen unsrem hochwu̍rdigen gnaͤdigen herrn von Chur oder
einez gotzhus geschworen habent.
Also stuͦndent die obgenempten zu̍gen herfuͤr mit iro erloͮpten fu̍rsprechen Hans Gredig und
antwurten: Sy tru̍wetten nit, dz sy da u̍tz schuldig waͤrent ze reden oder ze offnen und gabent dz
dem rechten ze erkennet, ob sy nit der sag soͤlten erlaßen sin.
Do gab recht mit einhilliger urteil: Nach miner fraͮg der waͮrheit soͤlt nieman dem andren vor sin,
der die rechtlich ervordert und su̍llen reden und offnen iro best wißen, darumb sy tu̍renb liplich zuͦ
gott und den helgen schweren, dz iro sag ein warheit sy. Also offnettent die obgeschribnen zu̍gen
all einhillencklich, sy waͤrent uff dem selben tag uffc Schappinen, do ein gemeint von Schappinen
minez herrn von Chur und dem gotzhus sch[w]uͦrent von gepotz waͤgen desz lantrichters und iro
lantamans. Do hortent wir wol, dz mines herrn von Chur hoffmeister und der vogt von Fu̍rschnoͮw
und der Graß der gemeint von Schappinen zuͦmuͦttettent, dz sy minen herrn von Chur und eim
gotzhus loptent und schwu̍rent.
Do spraͮch der amman Claus im Riet von der gantzen gemeint waͤgen in Schappinen: Hoͤr der
vogt und lieben hoͤrn und guͦten fru̍nt; ich wil u̍ch zuͦ verstaͤnt gen, wie oder in welicher maͮß wir
untz herkommen sint und wil den Graßen bitten, ob ich jenen rette, dz nit in soͤlicher maͮß ergangen
waͤr, so sol er mir darin reden. Und ist unser herkomen also gesin, dz uff disem berg Schappinen
ein gericht und ein gemeint ist gesin alle hundert jaͮr und verr daru̍ber. Und ist unser gemeint und
gericht vor ziten ann ein herrschafft von Rotzu̍ns kommen als fu̍r fry lu̍tt, die kuntschafft vergu̍nnen
und gereiert haͮtt hoche und nidre gericht uff Schappinen. Naͮch dem selben so sin wir fu̍r ain ort und
gemeint und ein gericht ann dem punt komen und haͮtt unß der punt gehaͮlten untzher in schnitten
und in allen dingen als fu̍r ein ort und ein gemeint und hein wir unser gericht gefuͤrt untz uff unsre
marck zill und ander lu̍t gaͤgen uns, oͮch aͮn irr und aͮn stoͤß untz uff disen hu̍ttigen tag.
Do nun gott, der allmaͤchtig, u̍ber die herrschafft vonc Rotzu̍ns gebot, gott der sy ir gnaͤdig und
erbarmhertzig, do sin wir von erbschafft waͤgen gevallen an unsren gnedigen herrn graͮff Joͤrgen
oder an sin husfroͮwen und hett er uns in soͤlicher maͮß ufgenommen als fu̍r fry lu̍t und oͮch wie
wir an ein herschafft von Rotzu̍ns kommen warent. Und hett unser gnaͤdiger herr graͮff Joͤrg oͮch
unß hie gu̍nnen und gereiertt hoche und nidre gericht, die noch hu̍tt by tag gaͤgenwu̍rtig stant.
Nun hett es sich gemach, dz min gnaͤdiger her graͮff Joͤrg unser gemeint und gericht verkoͮfft hett
unsrem gnaͤdigen herrn von Chur oder einem gotzhus und ist umb den koͮff ein brieff gemachet
und versigelt.2 Und hein wir den brieff zuͦm dritten maͮl gehoͤrt und kunnen uns nit verstan, dz wir
darin jenen vergriffen sin und sin noch hu̍tt by tag hie und sin gehorsam zuͦ schwerren in aller
maͮß, wie uns min gnaͤdiger her graͮff Joͤrg die eid abku̍nt hett oder waß wir im do ze maͮl schuldig
sin gesin. In soͤlicher maͮß so wellen wir uff den koff brieff schwerren, doch allwaͤg vorbehalten
all vorgeschworen eid und oͮch uns laͮßen beliben by aller unser gerechtikeit, und in soͤlicher maͮß
wellen wir willencklich gehorsam sin.
Do spraͮch der Graß: Nu syd es gott geloppt, nu sint ir doch ein vart eins.
Do spraͮch der hoffmeister und oͮch der vogt: Lieben fru̍nt, wie dz da gerett ist und eroffnet, darumb sin wir hie anstatt unsers gnaͤdigen herrn von Chur und wellen u̍ch in soͤlicher maͮß ufnemmen.
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Und sagent u̍ch, dz zuͦ dz ze beßren und nit ze boͤßren. Und uff soͤlichs so schwu̍r die gantz gemeint,
wie obgeschriben staͮt.
Und in soͤlicher maͮß heint die obgeschribnen zu̍gen gerett und geoffnett. Und darumb heint
sy geschworen und getan ein eid liplich zuͦ gott und den helgen mit uffgehepten vingren und mit
gelerten worten, dz iro sag ein warheit sy. Und der offnung begaͤrtent die vorgenempten amman
Claus und Hensli Davader und Hans in Jelen, der ju̍nger, ein urku̍nt von dem rechten. Dz wart
innen erkent in iro kostung.
Also geben wir, richter und rechtsprecher, diß urku̍nt versigelt von deß rechten waͤgen mit unsers gerichtz insigel, doch uns und unsrem gericht und naͮchkomenden unschedlich. Geben in der
jarzal Cristi tusent vierhundert und im siben und sibentzigosten jar am noͤchsten frytag naͮch mitterfasten (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 7; Perg. 48,5 × 27 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Safien, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 249. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 240. – Lit.:
Liver 1929, S. 64).
a

15

b
c
d
1

20
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Oberhalb der Zeile eingefügt.
Wohl Verschrieb für tru̍wen.
Irrt. wiederholt.
Auf Rasur.
Zu den Namensvettern (?) von Hans Grieder und Hans zum Bach (in Calörtsch) vgl. SSRQ GR B
III/1, Nr. 17.
Zum Herrschaftswechsel von den Grafen von Werdenberg zum Bischof von Chur vgl. oben.

6.

Kurz Dreher bestätigt, dass er der Kirche von Tschappina
einen Zins von 2½  ab einer Gadenstatt schulde
1478 März 16

25

30

35

1. 1477 Januar 20 ( sant Sebastians tag, desz heilgen martrers und nothelffers): Ammann Klaus
Im Ried bestätigt, dass er der Kirche von Tschappina einen Grundzins von 16 Plrt. schulde. Und gaͮd
diser zinsz usz und aba dem guͦt im Riet1 , dz ich, obgenampter Claus, ze erblechen han von minem
herrn graͮff Joͤrgen oder ererpt oder erkoͮfft han. Und sol och obgenempter Claus oder min erben den
obgeschribnen zinsz richten und weren alle jar jaͤrlich uff sant Martis tag [11. November] oder acht
tag darnaͮch ungevarlich. Und ob ich, obgenampter Claus, oder min erben den obgeschribnen zinsz
nit richten noch waͤrten, wie obstaͮt, so mugen desz lieben h[e]ilgen voͤgt den bluͦmen verbieten
umb zwifalten zinsz naͮch gerichtz recht, doch alweg dem lechenherrn an ir zinsen unschedlich
(Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 6; Perg. 21/22 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt;
verblasste Dorsualnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 248. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 239. – Lit.: Camenisch
1955, S. 76).
2. 1477 April 2 ( ingenden fasten): Hans offem Buel von Schapine, Marti Pumpen von Schapinen
seligen eelicher sun, verkauft Michael Schmid von Thusis seinen väterlichen Hof in Tschappina, den
man nempt im Ried uffem Büel, um 70  (Eintr.: StAGR AB IV 6/31; Cod. Juv. III C, Nr. 279, lückenhaft
und falsch datiert).
b

40

Ich, Kurtz Traͤyer2 , vergich und tuͦn kunt offennlich an disem briff fu̍r mich und
all min erben, dz ich recht und redlich schuldig bin und gelten sol dem guͦtten
heilgen sant Theodren oder siner cappell uff Schappinen drythalben Rinschen
guldin Curer werung, je sechzechen schilling fu̍r ein guldin ze rechnen und ze
reiten, dz alle jar und jetlichs jars uszzerichten in zins rechten. Und gaͮt diser
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zins usz und ab der gadenstatt zuͦm hus und stoszt die gadenstatt uswert in den
bach, abwert under dz hus an siner schwester oder ir kinden guͦt und inwert
an Sant Peters guͦt von Katz, genampt Stansc , ufwert an Graszen guͦt, oͮch ge[nem]pt Stans3 und an allen orten, alsz zil und marckstein uswiszt. Und sol ich
obgenampter Kurtz oder min erben den obgeschribnen zinsz alle jar und jetlichs
jarsz besunder usrichten und waͤren uf sant Martis tag. Und ob der obgenempt
Kurtz oder sin erben den zins nit richten noch waͤrten uff den vorgen[em]pten
tag, so mugen desz heilgen voͤgt den bluͦmen verbieten umb den zwyvalten zinsz
nach gerichtz recht.
Oͮch ist berett, dz sich der obgenampt zinsz loͤszen mag und wenn der obgenempt Kurtz oder sin erben kaͤmen u̍ber kurtz oder u̍ber lang und zwenzzig
landguldin braͤchtent, sechzechen plaphart fu̍r ein landguldin Curer waͤrung ze
rechnen, so mugen sy ein landguldin abloͤsen, als dick dz ze schuldend kumpt.
Und wenn die drythalben guldin abgeloͤszt sint und die losung beschaͤchen waͤr
und der obgeschriben zins gantz und garlich uszgericht waͤr, so su̍llent desz
heilgen voͤgt disen brieff usgen und sol tod und ab sin.
Oͮch ist berett, dz die hoff brieff zuͦ gemeinen handen sullent ligen. Und ob
der Kurtz oder sin erben nit welten oder mochtent ze hoff zinszen, so sullent die
kilchen meyer darzuͦ tuͦn und ze hoff zinszen, dz darin niemen verku̍rtzt wert.
Und desz alles, wie obgeschriben staͮt, so sullen und wellen ich, obgenampter
Kurtz, und min erben desz guͦten heilgen herrn sant Theodren oder siner capell
guͦt, getru̍w waͤr sin an allen enden, uff geistlichen und waͤltlichen gerichten,
wa sy desz jemer notdu̍rftig wurden zuͦ recht, ze guͦten tru̍wen an all gevaͤrt in
unser kostung.
Und alle obgeschribne ding und geding waͮr, staͤt, vest ze halten, so han ich,
obgenempter Kurtz, gar ernstlich gebaͤtten und erbaͤtten die frommen, wisen lu̍t,
den richter und rechtsprecher in Schappinen, dz sy ire gerichtz insigel offenlich
gehenckt hant an diszen brieff, fu̍r mich und all min erben. Desz wir, richter
und rechtsprecher, vergichtig sint und von desz obgenampten Kurtz ernstlicher
baͤtt waͤgen getaͮn hant, doch unsz und unsrem gericht und naͮchkomenden unschedlich. Geben in der jarzall Cristi tuse[n]t vierhundert und im acht und sibentzigosten jar ze mittem mertzen etc.e
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 8; Perg. 29,5/30,5 × 17,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt, gut erhalten; verblasste Dorsualnotiz. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31; Codex Juvaltorum
III, Nr. 252.
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Literatur: Camenisch 1955, S. 76.
1480 Juni 29: Ulrich Tönz bestätigt, dass er herren Hans Truͦnsch4 einen Geldzins schulde, wozu er
eine Gadenstatt in der Treyer guͦtt in Tschappina versichert (Eintr.: BAC, Epilogus, S. 54. – Reg.: Jecklin
1911, Nr. 36). Gleichzeitig wird eine Gadenstatt in der Treiger guͦt für eine Jahrzeitstiftung verpfändet
(BAC, Epilogus, S. 54. – Reg.: Jecklin 1911, Nr. 37). – Im Zinsrodel des Klosters St. Nicolai in Chur
von 1514/15 werden Uolrich Jos, Toͤntzen saligen sun, sowie Caspar Goͤdtfrids erben als klösterliche
Zinspflichtige erwähnt (Jecklin 1911, S. 170).
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Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Leicht verdorben.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt noch moderner Gemeindestempel.
Zu Ried in Usser Glas vgl. RN I, S. 135; Tschupp 1985, S. 46.
Er ist der Bruder von Christian Dreher in Urk. Nr. 3 (vgl. oben Nr. 4, Bem.).
Stans = Schganns (Tschupp 1985, S. 79).
Am 29. Juli 1480 wird dem Priester Hans Drausch ein Zins ab ainer gadenstat in der Trayer guͦt
in Schapina um 16  10  Churer Währung verkauft (BAC Urk. 014.1586).

7.

Agatha, Tochter des verstorbenen Hans zum Kreuz, stiftet der Kirche von Tschappina einen Schmalzzins für eine
Jahrzeit
1480 o. D.

15

1480 Januar 25 ( sant Pauls bekerung): Hensli Bandli bestätigt, dass er der Kirche von Tschappina einen Zins von 16 Plrt. oder 16 Krinen Schmalz schulde (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 9; Perg.
32,5 × 16,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Abschr.: Cod.
Juv. III, Nr. 261. – Lit.: Camenisch 1955, S. 76).
a

20

25

30

35

Ich, Agta zum Kru̍tz, Jansch zum Kru̍tz selgen elliche tochter in Tschapinen,
vergich und tuͦn kund offenlich fu̍r mich und fu̍r all min erben, ob ich nit waͤr,
dz ich mit guͦtter langer vorbetrachtung und mit wolbedachtem sinn und muͦt,
recht und redlich, lutterlich durch gottz willen und durch miner sellheil willen
ein staͤr schmaltz ewigs und jaͤrlichs zins gegeben han an ain ewige mesz zuͦ
sant Jodren und siner capell in Tschapinen, je zwelf krinen schmaltz fu̍r den staͤr
Churer gewicht. Und gat der obgenant zins us und ab minem guͦt in Tschapinen
geleͣgen, zum Kru̍tz genant die Inbschlacht1 , und och ab dem Brunneͣir2 und aͤlli
mine gerechtikait, wie den zil und maarkstain ze allen orden und enden wol
usswissent. Und sol sich der obgemaͤlt staͤr schmaltz zins aͤlli jar jaͤrlich und
ewenklich und jegklichs jars besunder je uf sant Martis tag richten und weren
und geben. Und richti sich den der obgenant zins nit je uf zil und tag, wie obstat,
so mu̍gent den die voͤgt, die den je voͤgt sind der ewigen mesz, die mu̍gent den
denn zins inziehen in zins rechten und nach gerichtz recht, doch den lehen heren
an ir zinssen und rechten an schaden.
Und umb den obgenantten staͤrb schmaltz zins, wie obstat, also sol und wil
ich, obgenantte Agta, und min erben derb egemaͤlten ewigen mesz oder sant
Jodren und siner capell oder iro voͤgten an iro stattb , die den je voͤgt sind, recht,
guͦt, getru̍w weren sin an allen enden, uf gaistlich undb weltlichen gerichten
nach recht, wo sy des jemer bedu̍rffint, als ze guͦtten tru̍wen an gevert.
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Und des ze ainem waren, offnen urku̍nd und meren vesten guͦtten sicherheit,
so han ich, obgenantte Agta, gar ernnstlich gebetten und erbetten die fromen,
den amen und die rechtsprecher in Tschapinen [!]. Des wir also vergichtig sind,
doch u̍ns und eim gericht und u̍nseren erben und nachkomenden an schaden,
gerichtz insigel gehenkt an disen briefc , als man zalt von Cristi geburt dussent
vierhundert und in dem achtzigosten jar.d

5

Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 10; Perg. 26 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, abgefallen; verblasste Dorsualnotiz. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31; Codex Juvaltorum III, Nr. 260.
Literatur: Camenisch 1955, S. 76.
1. 1481 Oktober 15 ( sant Gallen abent): Hans Rüedi stiftet mit Einwilligung seines Vogtes der Kirche von Tschappina einen Zins von 16  für eine Jahrzeit (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 11; Perg.
27,5 × 22,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt. – Abschr.: Codex Juvaltorum III, Nr. 269.
– Lit: Camenisch 1955, S. 76).
2. 1482 o. D.: Akten zur Streitsache zwischen der Äbtissin Ursula von Cazis und Albert zum Kreuz
«puncto Gefälle» ab dem Hof «Rundinär»3 in Tschappina (Or.: BAC 211.01.035 [ehemals Mappe 60];
Pap.fasz.).
3. 1488 Dezember 31 ( sant Silvesters tag): Die Geschwister Marquard, Anna, Elsa und Nesa, Kinder
von Albrecht zum Kreuz, verkaufen der Kirche von Tschappina einen Grundzins um 2  (Or.: GdeA
Tschappina Urk. Nr. 15; Perg. 29,5 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; verblasste
Dorsualnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 300. – Lit.: Camenisch 1955, S. 77).
a
b
c
d
1
2
3
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Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Auf Wasserfleck.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt moderner Gemeindestempel.
Gemeint ist Imschlacht, Heimweide des Hofes Chrüz (Tschupp 1985, S. 34).
Zu Brunei(r) oberhalb Ober-Tschappina vgl. RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 9.
Zu diesem unlokalisierbaren Hof vgl. oben Nr. 3.

25

Ammann und Gericht von Rhäzüns urteilen schiedsrichterlich zwischen den Vertretern des Churer Bischofs und der
Gemeinde Tschappina wegen der Besetzung der hohen und
niederen Gerichte

30

1482 Februar 6. Rhäzüns
Ich, Hans Gandryaͮn1 , der zitt amman zuͦ Rotzu̍ns und lantrichter gemains puntz,
vergich und tuͦn kunt aller maͤnklichem mit disem brief, das ich von enpfaͤlhens
waͤgen deß edlen und vesten juncher Cuͦnradinen von Marmels2 , herr zuͦ Rotzu̍ns, mins gnaͤdigen herren, zuͦ Rotzu̍ns an gewonlicher richtstatt offenlich zuͦ
gericht gesaͤssen bin an dem tag, als datum diß briefs wyßt.
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Und kamm da fu̍r mich und offen, verbannen gericht der erwu̍rdig herr, her
Cuͦnrat von Marmels3 , thuͦmtechen deß erwu̍rdigen gestift zuͦ Chur, und der vest
juncher Jochim von Castelmu̍r4 , vogt zuͦ Fu̍rschnow, in nammen und anstatt
deß hochwu̍rdigen fu̍rsten und herren, her Ortlieb, bischoͮf zuͦ Chur, mins gnaͤdigen herren, och mit jerem mit recht erloͮpten fu̍rspraͤch Hans Dysch zuͦ Benadutz
und aͤrzaltend da vor mir und dem gericht:
Wie der obgemelt min gnaͤdiger herr von Chur und sin loblich gotzhus ettwas
spenn und zwytracht habend mit denen von Tzschapinen umb etliche stuck, als
jer hie nach in der clag wol waͤrdent hoͤren. Und umb den selben stost wier mit
denen von Tzschapinen vor potten gemains puntz gewaͤsen sind und da mit
baider parthyen wu̍ssen und willen uff die von Rotzu̍ns zuͦ recht vertaͤdiget sin
etc.
Und clagtend hin zuͦ dem amman und gantzer gemaind von Tzschapinen, wie
das der obgemelt min gnaͤdiger herr von Chur und sin loblich gotzhus und gantz
capittel deß erwu̍rdigen gestift zuͦ Chur die von Tzschapinen an sich aͤrkoͮft habe
mit hochen und nidren gerichten, mit allen rechten, fryhaiten und herlikaiten,
wie sy vor zitten an ainer herschaft von Rotzu̍ns gewaͤsen sind nach lu̍t und sag
ains koͮfbriefs, den sy fu̍r recht brachtend und den verlaͤsen liesend etc.5 Uff soͤlichs habend die von Tzschapinen dem gemelten minem gnaͤdigen herren von
Chur und sinem gotzhus gehu̍lt und geschworen nach lu̍t deß selben briefs.
Deß doch die gemelten cleger vermaintend, die von Tszchapinen wettend inen
soͤlichs nit gehorsamm sin in maͮs, als sy ainer herschaft von Rotzu̍ns schuldig
syend gesin der hochen und nidren gericht halb, da sy vermaintend, sy soͤllend
und mu̍gend die besetzen, wytter dann die von Tzschapinen inen gehoͮrsamm
sin wellend. Und begertend darumb zu̍gnuß zuͦ stellen, denen darumb zuͦ wu̍ssen waͤr, wie das sy vor zitten an ainer herrschaft von Rotzu̍ns gewaͤsen syend.
Do stundent die genanten von Tzschapinen herfu̍r, mit nammen amman
Claus Im Riet und amman Sutter mit jeren mithelfer von ainer gantzen gemaind
waͤgen Tzschapinen, och mit jerem mit recht erloͮpten fu̍rspraͤch Hans Lendy zuͦ
Tuminsa und b– antwurtend der clag also:
Sy lougnend nit, sy habend dem gemelten minem gnaͤdigen herren von Chur
und sinem gotzhus und dem erwu̍rdigen gestift gehu̍lt und–b geschwoͮren mit
allen tingen und rechten, als sy ainer herschaft von Rotzu̍ns schuldig b– sind
gesin nach lu̍t jers koͮfbriefs. Und vermaintend–b , sy waͤrend dem lieblich und
tugenlich nachgangen und waͤrend im deß nie wider gesin und noch hu̍tt by
tag gern naͮchgaͮn weltend und tuͦn alles, das sy im schuldig waͤrend etc. Doch
so habend die cleger sich an biderb lu̍t zu̍get, die wellend sy och gern hoͤren.
Und vermainend, sy habend och kunschaft, es sy lu̍t oder brief, und begertend,
das die och verhoͤrt wurdent. Und satztend das zuͦ recht, ob das u̍t billich waͤr
und behieltend inen selbs baid parthyen nach der kunschaft wytter in recht ze
bringen mit clag oder mit anntwurt, ob es nottdurftig waͤr.
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Do fragt ich, egn.ter richter, umb das recht, was nu recht waͤr. Do gab recht
und urtel: Sid denn maͮl und sy sich an byderb lu̍t zu̍gend und oͮch an brief, das
die verhoͤrt soͤllend waͤrden und dem nach geschaͤch alwig, was recht sy.
Item also hond sy byderb lu̍t genaͤmpt, mit namen mich, egn.ten richter, und
den egn.ten Hans Disch und Hans Gamoretzy und Hainrich Graß und Ragett
Damuͤb von Tusis und Rysch zuͦr Mu̍ly und Taͤny Margieß und amman Joß Melcher Gajanyn, amman Maru̍g und Janutt Duff von Purtaͤn. Item also hond die
obgemelten zu̍gen gerett all ainhaͤlicklich, inen sy wol zuͦ wu̍ssen, das vor zitten
ain herschaft von Rotzu̍ns das gericht uff Tzschapinen inngehept hond. Und
wenn man das gericht besetzen soͮtt, so zoch ein gemaind von Tzschapinen dry
byderb man uß und von denen dryen nam ain herr denn ein zuͦ amman, welen er
wolt.6 Da sind ettlich by und mit gesin und ettlich hond das gehoͤrt sagen, das
es also gehalten sy. Und me hond sy gerecht; wenn es sich begeben hatt, das
u̍ber das bluͦt soͤtt richten oder das es eer antraff, so haͮt ain herr von Rotzu̍ns
lu̍t dargeschickt uß anndren sinen gerichten und haͮt die zuͦgesetzt, das gericht
helfen volfuͤren, das inen niemand waͤder jer noch stost darin geben hatt, as vyl
inen zuͦ wu̍ssen ist. Och hond die egn.ten zu̍gen gerett, das inen wol ze wu̍sen
sy, das man uff Tzschapinen zwaͤn tag gerechtet haͮt und am drytten tag so haͮt
ain herr von Rotzu̍ns das selb gericht gen Tusis gefuͤrt und da ist das selb recht
ußgangen und ist ain[e]r dem herren fellig worden, do hab man den selben man
gen Rotzu̍ns gefuͤrt. Ob aber der herr recht darzuͦ hett oder nit, das wissend sy
nit.
Das hond die obgemelten zu̍gen gerett by den ayden, die sy dem rechten
geschwoͮren und getaͮn habend, dz jer sag ain waͮrhait sy. Do hond die genanten
von Tzschapinen jer brief och in recht braͮcht und die laͮssen laͤsen, die man och
verhoͤrt haͮt. Und was die meldend, ist nit not zuͦ schriben, won ain gericht hat
die wol verstanden etc.
Nach clag und nach antwurt und kuntschaft, red und widerred und nach
allem das in recht komen ist, so fragt ich, egn.ter richter, umb das recht uff
den ayd, was darumb recht waͤr. Do ward erkent nach miner frag mit ainhaͤliger
urtail nach clag, nach antwurt, nach kuntschaft und nach allem dem, das in
recht komen ist, so gab recht und urtail:
[1] Wenn man uff Tzschapinen da gericht besetzen soͤlte, so soͤtt der gemelt
min herr von Chur sin anwalt darschicken und da laͮssen ain gemaind sammlen
und denn soͤllend gemaind dry byderb man dargeben zuͦ amman und von denen
dryen sol min herr von Chur oder sin anwalt ain naͤn zuͦ aim amman, welchen
er wil.
[2] Und wenn es sich begebe, das man das hoch gericht bruchen muͤßte, es
waͤr u̍ber das bluͦt oder das es eer antraͤf oder wie sich das fu̍gte, das man ains
zuͦsatz bedoͤrfte, so sond sy min herren von Chur oder sin anwalt anruͤffen. Der
sol denn zuͦ inen keren und den amman und rechtspraͤcher zuͦ im naͤmen, die
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in der selben sach unparthyest syend oder annder von der gmaind, die in guͦt
bedunckend und den zuͦsatz tuͦn mit jerem raͮt und sy mit sim raͮt. Ob sy aber
umb zuͦsatz nit koͤndend ains waͤrden, so sol min herr von Chur oder sin anwalt
macht haben, den zuͦsatz tuͦn als er well gott anntwurt geben, doch mit dem
geding das dz gericht zuͦ Tzschapinen beliben soͤll etc.
[3] Und ob jeman uff Tzschapinen gefangen wurdett, die selben gefangnen
sol man mim herren von Chur oder sin[e]r anwalt antwu̍rten, der sol in denn
behalten in dem naͤchsten schloͮß, b– das min herr von Chur dasselbs hat–b . Und
wenn man die selben gefangnen berechten wil, so sol man sy wider uff Tzschapinen fuͤren und ain naͮcht laͮssen gaͮn, in maͮssen als obges[chri]ben staͮt etc.
Deß rechten und der urtel begertend die egn.ten thuͦmtechen zuͦ Chur und der
egnt. vogt von Fu̍rschnow, als macht botten mins gnaͤdigen herren von Chur,
brief und sigel von dem rechten, der inen mit recht erkent ward zuͦ geben uff
jeren costung.
Und deß alles zuͦ ainem waͮren urku̍nd und guͦter sicherhait aller obges[chri]ben ding, so hon ich, egn.ter richter, min aygen insigel offenlich gehengt an
disen brief von deß rechten haisens und pitt waͤgen, doch alwig mir und dem
gericht und u̍nsren erben aͮn schaden. Der geben ist an sant Thoratheen tag
der hailigen jungfrowen in dem jaͮr, als man zalt nach der gepurt Cristy, u̍nsers
herren, tusund vierhundert achtzig und zway jar etc.
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 12; Perg. 54 × 39,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Hans Candrian, hängt;
Dorsualnotiz: Urttelbrieff entzüschent dem bistumb Chur und der gmeindt Tschapinen de ao. 1482.
– Einträge: BAC 021.05 (Chart. E), f. 223v–227r; StAGR B 110, f. 8v–12r; StAGR AB IV 6/31; Codex
Juvaltorum III, Nr. 270; StAGR AB IV 7a/8, S. 894–900.
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Regest: Rizzi 1991, Nr. 242.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 38; Mayer 1904, S. 131f.; Branger 1905, S. 129; Mayer 1909, S. 478;
Liver 1929, S. 64; Camenisch 1948, S. 260f.; Camenisch 1955, S. 49ff.
a
b
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Unsichere Lesung.
Verdorben.
Zu Johannes/Hans Candrian, 1465/66 u. 1469/70 Landrichter, vgl. Maissen 1990, S. 18f.
Zu Conradin von Marmels (†1518) vgl. HLS 8, S. 307f. sowie Kap. I, Nr. 19.
Konrad von Marmels, 1471–1504 Domdekan des Bistums Chur (HS I/1, S. 552).
Joachim von Castelmur, bischöflicher Vogt in Fürstenau (Clavadetscher/Meyer 1984, S. 118).
Gemeint ist der Kaufbrief von 1475 (vgl. oben Nr. 5).
Zu diesem Dreiervorschlagsrecht vgl. Sprecher 1672, S. 266.
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Hans von Avers, Schwiegersohn von Kurz Dreher, und seine Ehefrau bestätigen, dass sie Elsa Transchin in Zürich
und Ursula Gartmann in Chur einen Grundzins ab Gütern
in Tschappina schulden
1489 Dezember 14

5

1. 1483 Februar 19 ( noͤchsten mitwuchen naͮch sant Vallentins tag): Christian Schwibel verkauft
Peter Cola einen Grundzins um 20 . Und gaͮt der vorges[chri]ben zinß us und ab der gadenstatt Morines1 , dz min erblechen ist von den corherren von Chur. Und sullen ich, egenempter Cristen, oder
min erben den vorges[chri]bnen zinß alle jar jaͤrlich und jetlichs jars besunder dem obgenempten
Peter Kolen und sinen erben uff sant Martis tag [11. November] usrichten, geben und antwu̍rten gen
Tschappinen in die Gruͦben (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 13; Perg. 20,5 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 276.– Reg.: Rizzi
1991, Nr. 241).
2. 1487 Dezember 20 ( an sant Thommas aͮbent, deß heilgen zwoͤlff potten): Die Brüder Kaspar, Hans
und Peter Hunger stiften einen Geldzins an die St. Theodor-Kirche in Tschappina. Und den vorgeschribnen zinß heint wir, vorgenampten bruͤder, gestelt und gesprochen, namlich die vier schilling
pfennig uff die gadenstat zuͦm hus genampt Tavaͤls2 , die amman Waͤlte von uns erkoͮfft haͮtt, und die
zwen schilling pfennig uff die gadenstat ob der straß zum Geißgaͤdemli3 , die Hans Gaßer von uns
erkoͮfft haͮtt. Und stoßent die vorgeschribnen beid gadenstet an allen orten, als zill und marckstein
eigenlich uswyßent. Und sullent der oder die, so je die vorgeschribnen guͤtera in handen heint, den
vorgeschribnen zinß alle jar jaͤrlich und jetlichs jars besunder je uff sant Martiß tag usrichten, waͤren und gaͤben (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 14; Perg. 30,5/31,5 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Tschappina, fehlt; dorsuale Schreibübungen. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 297. – Lit.: Camenisch 1955,
S. 76f.).
b

Ich, Hans von Afers, des Kurtz Traͤiers4 aiden in Tschapinen, und min elliche
husfrow Anna vergehent und tuͦnd kund offenlich fu̍r u̍ns und u̍nser baider erben, ob wir nit waͤrint, dz wir schuldig sind und gelten soͤllent ze einem rechten,
staͤtten, jemer ewigen zins der beschaidnen Elsa Transchin ze Zu̍rich und der
Ursla Gartmanin zu̍ Kur und allen iren erben, ob sy nit waͤrint, zwen Rinsch
guldin, je sechtzig kru̍tzer fu̍r ain guldin ze raitten.5 Und gehoͤrt die zwen tail
des zins der Elsa Transchina und der ain tail der Ursla Gartmanin.
Und gat disser zins us und ab ainem guͦt in Tschapinen gelegen, ain gadenstatt, die man nempt Im Loch6 ; stost abwert an dz guͦt, dz man nempt des Engis
guͦt, inwert in den bach, ufwert und uswert an mines hern guͦt. Und och ab dem
hus und hof und ab der gadenstatt by dem hus, die man nempt der Traͤieren
guͦt7 ; alli die gerechtikait, die wir den daran hand, wie zil und markstain uswissent. Und sol sich der zins richten und geben aͤlli jar und jegkliches jares
besunder je uf sant Martis tag [11. November] oder acht tag darnach ze guͦtten
tru̍wen, wen er erfordret wurdi. Und richti sich den der zins nit in denen acht
tagen, so waͤr den der zins zwyfalt gevalen. Und richti sich den der zwyfalt zins
nit in jares frist und ain zins den andren bezug, so waͤr den dz obgeschriben guͦt
mit aller zuͦgehoͤrt zinsfellig worden und verfallen an alle widerred und intrag
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denen obgenantten Elssen Transchin und Urschla Gartmanin oder iren erben,
doch allen vor verschribnen zinssen und rechten an schaden.
Und dz dis alles war, staͤt und fest sy und belib, jetz und hernach und kraft
mag haben, so hand wir, obgenantten gemachel, ich, Hans, und min husfrow
Anna, gar ernstlich gebetten und erbetten die fromen den ammen und die rechtsprecher in Tschapinen, dz sy des gerichts insigel offenlich hand gehenkt an
dissen brief. Des wir, der amen und die rechtsprecher, also vergichtig sind,
doch u̍ns und dem gericht und u̍nsren nachkomenden an schaden. Geben am
noͤchsten mentag vor sant Tomens tag, des hailigen zwelfbotten, im jar, do man
zalt von Cristus geburt vierzehnhundert und im nu̍n und achtzigosten jar.c
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 16; Perg. 29/29,5 × 15/15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31; Codex Juvaltorum III, Nr. 304.

15

20

25

1. 1490 Februar 20 ( am noͤchsten samstag vor sant Matis tag): Tönz Bandli bestätigt, dass er der
St. Theodor-Kirche in Tschappina einen Zins von 2  schulde (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 17;
Perg. 29/29,5 × 16 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualnotiz. – Eintr.: Cod. Juv.
III, Nr. 305 [irrt. dat.]. – Lit.: Camenisch 1955, S. 77).
2. 1491 Juni 1 ( ze ingendem brachent): Michel Megg verkauft den Kirchenpflegern von Tschappina
ain stuk guͦt ob der kilchen gelegen um 17½ Landgulden. Die Pfleger müssen ihm allerdings jährlich
davon einen Käsezins abstatten (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 19; Perg. 30/30,5 × 18,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualnotiz. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 310. – Lit.: Camenisch
1955, S. 77).
3. 1494 April 1 ( ze ingendem aberellen): Martin Engen bestätigt, dass er der Kirche von Tschappina
einen Zins von 4  schulde. Dieser haftet auf seinem Anteil an Haus, Hof und Liegenschaften uf den
Brunnaͤir8 oder an dem guͦt zum Kru̍tz (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 20; Perg. 27,5 × 13,5/14,5 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualnotiz. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 342. – Lit.: Camenisch 1955, S. 77).

30

4. 1497 April 15 ( ze mittem aberellen): Hans Bühler («auf dem Bühl»), Sohn des verstorbenen Martin, bestätigt, dass er der Kirche von Tschappina einen Zins von 2  schulde (Or.: GdeA Tschappina
Urk. Nr. 21; Perg. 30,5 × 13 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; verblasste Dorsualnotiz.
– Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 364. – Lit.: Camenisch 1955, S. 77).

35

5. 1500 November 17 ( sant Fluris tag): Hans Grieder und seine Ehefrau Barbara bestätigen, dass
sie der Kirche in Tschappina einen Zins von 2  schulden. Der betreffende Grundzins lastet auf einer
Gadenstatt in Masügg (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 22; Perg. 31 × 16 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Tschappina, hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 374. – Lit.: Camenisch 1955,
S. 77).

40

6. 1502 März 1 ( ze ingendem mertzen). Greda Fu̍rschnowerin vom Rin, Ehefrau von Heinrich Bartz,
bestätigt, dass sie der Kirche von Tschappina einen Zins von 1  schulde, den sie seinerzeit um 20  verkauft hatte (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 24; Perg. 33/34 × 15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualnotiz. – Lit.: Camenisch 1955, S. 78). – Zu weiteren Schuldbriefen von 1544, 1557,
1558 und 1560 zugunsten der St. Theodor-Kirche vgl. GdeA Tschappina Urk. Nr. 42, 44, 45 u. 46.
7. 1508 März 16 ( ze mittem mertzen). Elsa Transchin von Zürich und Ursula Gartmann von Chur –
mit Zustimmung ihres Vogtes – verkaufen den Kirchenvögten von St. Theodor in Tschappina einen Zins
um 40  (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 26; Perg. 30 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina,
hängt; verblasste Dorsualnotiz).
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Ob der Zeile eingefügt.
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Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Folgt moderner Gemeindestempel.
Morines = Murignas unterhalb Urmein (Tschupp 1985, S. 41). Im Gemeinderegest falsche Lesung:
«Uorines», im RN I ebenfalls: «Anorines» (S. 65).
Tavealas, rätorom. für Glas (Liver 1983, S. 14, Anm.).
Geiss Gademli ist wohl identisch mit Geissgada (RN I, S. 134).
Zu Kurz Dreher vgl. oben Nr. 6.
Am 12. Jan. 1489 bestätigt Hans Waser von Tschappina, dass er seinem Oheim Transchin in Zürich und Ursula Gartmann in Chur 2  Zins ab einem Gut «im Loch» schulde (Or. fehlt im GdeA
Tschappina – Reg.: StAGR A Sp III/8n II).
Zum erodierten Gebiet Im Loch vgl. Tschupp 1985, S. 75.
Dieses Gut der namengebenden Familie Dreher ist unlokalisierbar (Tschupp 1985, S. 82).
Zu Brunei(r), auf halber Höhe zwischen Chircha und Obergmaind, vgl. RN I, S. 134; Tschupp 1985,
S. 9 sowie 97 (Karte).

10. Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis überlassen verschiedenen Leuten von Tschappina und Glas Teile der Alp
Lüsch zum Erblehenzins von 4  15 

5

10

15

1491 März 16
1456 Februar 28. Chur: Das Geistliche Gericht1 spricht dem Frauenkloster Cazis den Besitz der Lüschalp zu, die sich Freiherr Georg von Rhäzüns gewaltsam angeeignet hat (Or.: Fürst Thurn und Taxis
ZentralA Regenburg, Rät. Urk. 195; Perg. o. M., lat.; Siegel: Geistlicher Richter, hängt. – Druck: RU
Nr. 195. – Reg.: Bühler 1977, Nr. 204; Rizzi 2005, S. 34. – Lit.: Liver 1970, S. 649; Bundi 1982, S. 382).

Wir, Margaretha2 , von gottes gnaͮden aͤbbtissin des gotzhuss Sant Peters zuͦ
Chatz, und wir, die chorfrowen gemains cappittels daselbs, vergehend und
thuͦnd kundt allermeͣngklichem mitt dem brieff fu̍r uns und all unnser nachkommen, das wir ainhelliklich, mitt wol bedaͮchten muͦt, recht und redlich verlihen hand und lyhend oͮch wissenlich in krafft diss briefs zuͦ ainem staͤten, ewigen erblehen naͮch erblehenß recht den frummen hienach benempten kneͣchten Heͣnslin Davaser, Peteren Kola, Marti Engga, Peteren Goͤdfrid unnd Hansen
Goͤdfrid, gebruͤderen, Hansen Alaman, Hansen im Riedt und Cristan im Riedt,
gebruͤderen, Casparen Goͤdfrid, Michelen Zeloͤnn3 und Herman Zeloͤnn, oͮch gebruͤderen, Hansen Gasser, Hansen Michel, Peteren Alaman, Peters erben Zeloͤnn und Gori Davaser, allen seͣsshaft uff Schappina und uff Glas, und allen iren
erben, ob sy nita waͤrend, unsers gotzhuss aigen guͦtt und alp genant Lu̍sch4 , ob
Tschappina gelegen; stost bischen halb an ain ander alp, die mit sampt diser
alpen oͮch Lu̍sch haisset und unnsers gotzhuss Sant Peters ist, so jetz die von
Chatz inhanda und vor zyten von ainander getailt und geschaiden sind.
Also das den erst beruͤrten kneͣchten und allen iren erben die vorgnt. alp sol
beliben biss an die schluͦcht, so der maisten tieffe nach gemm see5 hinuff gaut
und enmittenda den see, fu̍rohin aber der maisten schluͦcht nach untz an den
2049

20

25

30

35

40

Kap. VIII, Nr. 10

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

troyen, der von der Lu̍sch alpen ingaut und denn demm selben troyen nach biss
uff den graͮd, do die troyen zuͦsamenn stossend von baiden alpen und fu̍r ab
der [maisten]b tieffen nach, die zwu̍schend baiden Valdienen6 abgaͮt. Mer stost
die alp hinennzuͦ gegen Savien, so ferr und man da hinabwert die mitt holtz
und waid niessen und bruchen mag, und daselbs umb untz an Janetzen guͦt
[und aber]b das guͦtt genant Gu̍w7 , die baide och unnsers gotzhuss Sant Peters
sind. Aber an der Goͤdfriden guͦt und an ain guͦt genant Davels8 , das unnsers
gotzhuss Sant Peters zuͦ Chatz oͮch ist. Och daselbs fu̍rhin an ainer herschaft
von [Ratzüns]b guͦt genant die Fratya9 , fu̍rbas hin an den Cardinnser bach und
demm selben bach engegen, so ferr und unser rodel Cardinuß alp10 und dise
entschaidet.
Und ist lut des rodels also: Die alp Cardinuß [gadt ab an den]b grossen bach
und gaut dem bach nach biß an die zwen wengk jenett demm bach, die hoͤrend oͮch zuͦ Cardinuser alp. Und da durch in yenett dem wasser und disendt
dem wasser biss uff den graͮdt [der maisten]b hoͤhi nach, als man gen Schamms
gaͮdt. Und daselbs gaut die alp Lu̍sch uff biß an den spitz Bafrin11 und davon
herab dema groͤsten bach nach, der zwu̍schend Dire Alpen und der Palpennen hinab rindt [untz uff den]b Castelu̍n12 . Und stost aber vornen zuͦ Masu̍g
und Schappina halb an die gemainen almain, als dann zuͦ allen orten zyl und
marcken ußwysend, mit grunnd, mitt graͮdt, steͣg, weͣg, holz und feld, wasser
und [wasser leiten]b und namlich mitt allen rechten, nu̍tzen, fru̍chten, genussamenn und ungenussamenn, benempten und unbenempten und mitt allen alten,
guͦtten gewonhaiten und heͣrkomenn, so zuͦ der obgemeldten alpen gehoͤren sol
und [mag]b , nu̍tz uszgenomenn noch hindan gesetzt.
Also mitt demm geding und beschaidenhait, das die obgeschribnen mayer
und all ir erben die vil gedaͮchten alpen soͤllend in eren haben, nutzen, bruchen und niessen [fürohin von]b unns und unnseren nachkomenden aͤbbtissin alle jar und jedes jars insonder allain durch die zwen lehentrager, so wir
oder unnser nachkomenn aͤbbtissin darzuͦ erwellend. Wan wir voruß [unns und
unsser]b nachkomenn aͤbbtissin mitt underschaid vorbehalten haben mitt urku̍nd diss briefs, alweͣgen zwen under den oft gemelten mayeren und iren erben lehentrager ze erwellen, die allain soͤlhen zins uff zill und tag, wie heͣrnach geschriben staͮt, unns antwu̍rtind. Und haben das namlich angefangen
und zumm ersten usserwelt zuͦ lehentrager und[er] den vil gedaͮchten mannern
ir leben lang [Henslin Davaser und Petern]b Kola. Mitt geding wenn dero ain
oder baid mitt tod abgand, das wir oder unnser nachkomenn aͤbbtissin alweg
under den dick gemeldten mayeren oder iren erben soͤllend und mu̍gend ander
an ir statt [erwellen]b , doch sond allwaͤg weder minder noch mer denn zwen
lehentrager beliben.
Und sond die lehentrager, so jedes jars sind erwelt, richten und antwu̍rten
unns und unnseren nachkomenn aͤbbtissin gen Chatz in unnser gotzhus zuͦ ai2050
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nem rechten redlichen zins vier pfunnd pfenning und fu̍nfzehen schillinng pfenning guͦtter geneͣmer Churer weͣrung alweͣg uff sant Andres tag [30. November]
ald acht tag darnach ungevarlich. [Wurde]b aber der erstbestympt zins durch
die lehentrager, so jedes jars sind, nitt gantz und gar gericht, wie obstaͮt, untz
uff den achten tag naͤchst nach sant Andres tag, so ist der zins unns und unnser nachkomen zwyfalt gefallen und die obgeschriben alp mitt aller zuͦgehoͤrd
und bessrung daruf geschaͤhen morndes zinsfellig, ledig und loß gefallen und
verfallen, so dick es ze schulden kaͤmme, on menngklich summnuß, intrag oder
widerred.
Hierinn ist och beredt: Ob ainer oder mer under den vil beschribnen mayer
oder iro erben ire recht an der oft gedaͮchten alpen welten versetzen oder verkoffen, das sond sy allain thuͦn iren mitthafften und gemainder an diser alp mitt
vailbietten oder verkofen. Wil denn iren dahainer uss den mayeren darzuͦ thuͦn,
weder mitt kofen noch versetzen, so mag ain jeder denn sine recht ainem andren versetzen oder verkoffen, doch nitt bas failer denn ers denn mayeren vor
geben welt, usgenomenn edlen und aignen lu̍ten. Beschaͤh aber, das dahainer
under den mayern sine gerechtikait verkofte, so sol das doch unns und unnseren nachkomenn aͤbbtissin an unsserc zinsen on schaden sin. Und weͣr es
denn koft oder verpfendt, der sol unns ald unnsern nachkomenden aͤbbissin je
von ainem pfunnd pfenning ainen schilling pfenning ze intraden13 geben, c– alß
unsser–c recht sind.
Es ist och wyter beredt und gedingt, das die [zwen alpen Lusch, mit namen
dise hie]d beschriben und och die, so die von Chatz in haben, soͤlend einc die
andern laussen [holtz nemen mit guͦten truwen]d on geferd.
Wir, obgn.te aͤbbtissin und [chorfrowen des gemelten gotzhus]b , und all
unnser nachkomenn aͤbbtissin und chorfrowen sollend und wellend den offt
gemeltenc mayer und iro erben umbc die obgeschribne alp und erblehen guͦtt,
getru̍w weren sin an gaistlichen und weltlichen gerichten, wenn oder wo sy des
ymmer noturftig wurdind gegen [meinglichen]b , in guͦtten tru̍wen on all gefaͤrd.
Des zuͦ urku̍ndt unnd merer sicherheit, so hand wir, egenante Margaretha,
aͤbbtissin, unnser aigen abty insigel und wir, die chorfrowen, gemeinclichc unnsers cappittels insigel offenlich laussen hencken an disen brieff. Der geben ist
in mittem mertzen des jars, als man zalt nach der purt Cristi tu̍send vierhundert
und [darnach]a in dem ain unnd nu̍ntzigisten jar.
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 18; Perg. 57,5 × 31 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: 1. Äbtissin Margaretha von Reitnau, 2. Kapitel von Cazis, beide hängen; beiliegend moderne Kopie sowie Transkription. –
Kopien: GdeA Safien Urk. Nr. 6; 2 Pap.bogen ohne Unterschrift. – Eintrag: StAGR AB IV 6/31; Codex
Juvaltorum III, Nr. 306.
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Regest: Rizzi 1991, Nr. 243.
Literatur: Caflisch 1939, S. 82; Liver 1970, S. 648 u. 649f.
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Verdorbene Stelle.
Am rechten Rand verdorben; anhand Kop. ergänzt.
Unsichere Lesung.
Unleserlich; anhand Kop. ergänzt.
Zum Geistlichen Gericht im Bistum Chur und seinen Kompetenzen vgl. Clavadetscher 1964, S. 1ff.
Margaretha von Reitnau, 1486/1506 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114f.).
Zalön im Safiental.
Um 1400 gehört diese bischöfliche Lehensalp den Herren von Juvalt (Muoth 1897, S. 82; ausserdem
Tschupp 1985, S. 37).
Zum trockengelegten Lüschersee vgl. Sererhard 1742/1944, S. 24; Romegialli 2012, S. 7.
Valdiena (Tschupp 1985, S. 60).
Ggüw (Tschupp 1985, S. 29) bzw. Cüw (RN I, S. 134).
Rätorom. Tavealas für Glas (RN I, S. 135).
Frätja (Tschupp 1985, S. 22).
Zur Alp Carnusa vgl. Kap. VI, Nr. 71.
Zum Piz Beverin vgl. Lechner 1897, S. 108ff.; Schorta 1988, S. 67.
Castalun (Tschupp 1985, S. 14).
Zur Intrada vgl. oben Nr. 3.

11. Stiftungsbrief der Kirche St. Joder (Theodor) in Tschappina
1502 Juli 1

25

Original: StAGR A I/18g Nr. 5; Perg. 80 × 54 cm, fleckig; Siegel: 1. Hans von Marmels, 2. Gerichtsgemeinde Tschappina, beide fehlen; Dorsualvermerk: Spruch und sigel von der pfrund und stifftung
des heiligen st. Joders ut intus etc. – Eintrag: StAGR AB IV 6/31; Codex Juvaltorum III, Nr. 354
(irrt. datiert). – Entwurf: BAC Akten 315.03.01; 2 Pap.blätter, beschädigt; Dorsualvermerk: Caploney
Tschapina einkommnuß und schuldigkheit.
Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 59. – Regest: Jenny 1975, Nr. 1841.
Literatur: Bertogg 1937, S. 98f.; Camenisch 1950, S. 39ff.; Camenisch 1955, S. 79ff.; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 57f.
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1. 1502 Juli 31. Chur: Bischof Heinrich von Chur bestätigt die Wahl von Georg Stecher als Kaplan der
capelle in Tschapina, parrochialis in Ryalt (Or.: BAC Urk. 015.2041; Perg. 26 × 11 cm, lat.; Bischofssiegel, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: Cod. Juv. III, Nr. 380. – Lit.: Simonet 1921, S. 106; Bertogg
1937, S. 99, Anm.; Camenisch 1950, S. 44).
2. 1509 Februar 27 ( zinstag nach dem sonnenntag invocavit): Der bischöfliche Generalvikar von
Chur bestätigt das Filialverhältnis zwischen Portein und Tschappina, bewilligt jedoch dem Kaplan von
Tschappina die Ausübung gewisser pfarrherrlichen Rechte (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 27; Perg.
52 × 30 cm, 5 cm Plica; Siegel: Georg Sattler, Domherr, hängt in Wachsschale. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 67. – Lit.: Simonet 1921, S. 107; Vasella 1943, S. 146; Camenisch 1950,
S. 45ff.; Camenisch 1955, S. 85ff.). – Am 28. Febr. 1509 bestätigt Bischof Paul Ziegler von Chur obiges
Urteil (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 28; Perg. 33 × 23,5 cm, 4,5 cm Plica, lat., an Nr. 27 angehängt;
Bischofssiegel, hängt; Notariatsunterschrift auf Plica).
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12. Greta Cola, Tochter des verstorbenen Hans Padrun von
Schauenstein, verkauft mit Einwilligung ihres Vormunds
einen Zins an Barbara, Tochter des verstorbenen Hans
Gasser in Glas, um knapp 40 
1515 Juni 1.

5

1503 August 16 ( ze mittem ougsten): Die Schwestern Barbara und Anna Buchli verkaufen mit Zustimmung ihrer Ehemänner und Vormünder Greta Cola von Tschappina, Tochter von Hans Padrun, einen
von ihrem Bruder Hans ererbten Zins von knapp 2  um fast 40  (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 25;
Perg. 29/30 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualnotiz).
a

Ich, Gretta Kollen, Hans Bedrunen selgen elliche tochter von Schowenstain,
vergich und tuͦn kund offenlich fu̍r mich und fu̍r al min erben, ob ich nit waͤr,
dz ich mit wol bedachtem sinn und muͦt und mit willen und ratt mines mit recht
gebnen vogtz Hans Griders, recht und redlich verkoft und ze koffen geben han
ze ainem rechten, staͤtten, jemer ewigen kof der fromen Barblen Gasserin, Hans
Gassers selgen ellich tochter uf Glas, und allen ir erben, ob sy nit waͤr, zwen
Rinsch guldin minder zwen plabhart ewigs und jaͤrlichs zins, so ich erkoft han
von Petterman Buchlis selgen ellichen tochtren. Und gat der obgenantt zins us
und ab aim guͦt uf Glas: Des ersten ein stuk guͦt by dem hus genant Tafels1
und halbs hus und gaden und gartten und aber zway stuck guͦt, genant in den
Halden, als den zil und markstain oder die erblehen brief wol uswysent. Und
aber an einer gadenstatt in Tschapinen gelegen, wie den zil und markstain und
och der erblehen brief wol uswysent und ab acht kuͤn alpen in der Bruch alp2 ,
als den zil und markstain umb all stuk wol uswysend, mit aller gerechtikait.
Und sol sich der obgenant zins aͤlli jar jaͤrlich und jegklichs jars besunder je
uf sant Martis tag [11. November] richten und geben und sol sich erfordren ze
hus und hof. Und richti sich den der zins nit by der tagzit er erfordret wu̍rt, so
waͤr der zins morndes nach der vordrung zwyfalt gefallen. Und richti sich den
der zwyfalt zins nit in jarsfrist und ein zins den andren bezug, so waͤrint den
die obgenantten guͤtter und stuk lutter ledig und los, zinsfellig worden on alle
widerred, doch den lehenherrn allen vorverschribnen zinssen und rechten on
schaden. Und umb die zwen Rinsch gulden zins minder zwen pl, je fu̍nf und
drisg pl Churer werung fu̍r ein guldin, so han ich, obgenantte Gretta, in kofs
wiss ingenomen viertzig Rinsch gulden der obgenantten werschaft minder ain
pfund pfenig, des ich gar usgericht und bezalt bin. Darumb so sol und mag die
obgenant Barbla und ir erben den zins inehaben und innemen, nutzen, niessen,
versetzen oder verkoffen. Und sol ich und min erben der gemaͤlten Barblen und
ir erben recht, guͦt, getru̍w weren sin umb den zins uf gaistlich und weltlich
gerichten, wo sy des bedu̍rffint, als ze guͦtten tru̍wen on gevaͤrt.
Und des zuͦ urku̍nd und guͦtten sicherhait, so han ich, obgenantte Gretta, und
och ich, Hans Grider, in vogtz wis gar ernstlich gebetten und erbetten die fro2053
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men, den amen und die rechtsprecher in Tschapinen, dz sy des gerichtz insigel
offenlich hand gehenkt an dissen brief. Des wir also vergichtig sind, doch u̍ns
und eim gericht und u̍nsren erben und nachkomenden on schaden. Geben ze
ingenden brachet im jar, als man zalt von Cristus geburt tussend fu̍nfhundert
und fu̍nftzehen jar etc.b
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 29; Perg. 28,5 × 19 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina,
hängt; Dorsualnotiz.
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15
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1. 1536 Mai 1 ( ze ingendem mayen): Hans Cola, Koli Baulis saͤlgen ellicher sun, verkauft der
St. Theodor-Kirche in Tschappina einen Zins um 20 . Der Zins lastet auf verschiedenen Grundstücken
unterhalb der Alp Lüsch (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 38; Perg. 32 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualnotiz).
2. 1539 o. D.: Lorenz Cola von Tschappina verkauft den Brüdern Hans und Jagen Imried einen Zins
um 40 . Und gat diser tzins us und ab disen hienach geschribnen guͤtren in Tschapinen uf Glas in
Peter Goͤtfritz guͤtren gelaͤgen: Des ersten ab halber gadenstat zum hus, stoset oben inwaͤrt an ander
guͦt, dz ab disem guͦt geteilet ist, uf an die stras, uswaͤrt aber an ain guͦt, dz ab disem geteilet ist,
zuͦ der un[d]ren siten gem Hoͤyen Bül stoset es an die alpen, unen inwaͤrt an Hans Anris guͦt. Und
aber ab ainem stuk guͦt, stoset ab an die kalber wait, unen in an Hans Zeloͤns erben guͦt, oben in an
ander guͦt, so ab disem guͦt geteilt ist, ufwaͤrt an die alpen, oben us an Hans Anris guͦt, unen us an
ander guͦt, dz ab disem geteilt ist. Und aber ab ainem stuk guͦt tzum Bodengaden3 gelaͤgen, stoset
unen in an Peter Goͤtfritz erben guͦt, oben in an Hans Anris suns guͦt, uf an Peter Kurtz guͦt, us an
ain guͦt, so ab disem guͦt geteilt ist. Und ab fünf kuͤn alpen in der Bruch alpen2 und darzuͦ ab hus
und hof und garten und gaͤtmen und ab allem, dz den zuͦ disen guͤtren gehoͤren sol und mag. Mit
staͤg und waͤg, hols und faͤlt, grunt und grat, waser und waserleiti und namlych mit alen den raͤchten,
nützen, frücht[en] und fryhaiden, so den fon alter, guͦter gewonhait gehoͤrt hat, nütz usgenomen noch
darvon getzogen (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 41; Perg. 30/33 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Tschappina, hängt, bruchstückhaft). – Am 1. Mai 1539 bestätigt Bartholomäus Masüger, dass er den
Brüdern Hans und Jagen Imried einen Zins von 2  schulde. Vgl. GdeA Tschappina Urk. Nr. 40.
a
b

30

1
2
3

35

Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Folgt moderner Gemeindestempel.
Zum ehemaligen Hof Tafels auf Glas vgl. Tschupp 1985, S. 82.
Bruchalp bzw. Bruuchalp (RN I, S. 134; Caflisch 1939, S. 79).
Bodengada bzw. Bodastall (RN I, S. 134).

13. Die Kirchenvögte von St. Leonhard in Flerden verleihen
Luzi Gartmann von Tschappina eine Wiesenparzelle, Pro
Grond genannt, um einen Schmalzzins
1517 März 16
a

Wir, die hienach geschribnen voͤgt der kilchen zuͦ Flerden sant Lienhartz1 , mit
namen Jan Nolt von Flerden, Tomasch da Gamenisch von Urmein, ammen Gory
von Tschapinen, wir, gn.ten voͤgt, all dry unverscheidenlich, verjehend offenlich
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an disem offen brieff, das wir für unß und für alle, die nach unß jemer zuͦ kilchen voͤgten gesetzt werden, das wir mit radt, gunst, wissen und willen unser
nachburen verlyhend und verlyhen hand in krafft diß briefs ze einem rechten
und staͤtten, ewigen erblehen nach erblehens recht dem frommen Luci Gartman,
Haintz Gartmans seligen eelicher sun in Tschapinen und allen sinen erben, wo
er nit waͤr, dißen hienach geschribnen stuck; ein schillig wertt wissen in Tsapinen gelegen ob des Gory im Berg huß und guͦtt, gnt. Praw Grond2 , stost inwert
am bach, uffwert an der herschafft von Ratzüintz guͦt, ußwert und abwert an
sant Peters guͦtt und zuͦ allen ortten, als zyll und marckstein eigentlich ußwysend, mit staͤg, waͤg, holtz und velt, mit wasser und jer leitte und mit allen den
rechten, nützen und zuͦgehoͤrden, so darzuͦ gehoͤrn sol und mag. Der obgnt. Lucy und sin erben soll und mag das vorgedacht stuck wissen nun hin und hin
inhaben, nützen und niessen, jere recht versetzen und verkouffen.
Doch mit einem soͤllichen geding das er und sin erben unß, kilchen voͤgt, und
allen denen, die nach unß jemer me zuͦ voͤgt gesetzt werdent, der kilchen Sant
Lienhart ze Flerden zuͦ einem rechten, redlichen, ewigen, jaͤrlichen zinß richten
und antwürtten sol drissig krinnen schmaltz Churer gewicht, unß, kilchen voͤgten, oder andren, die nach voͤgt gesetzt werdent der kilchen sant Lienhart, alle
jar und jeglichs jars besonder je uff unser frowen tag zuͦ der liechtmaͤß [2. Februar]. Und wo sy das nit taͤttind und den zinß nit gewerent, so wer den morndes
nach unser frowen tag der zinß zwyfalt gefallen. Wurde den der zwyfalt zinß
nit gericht in jars frist, das ein zinß den andren bezüge, so waͤr den das obgnt.
stuck guͦt mit dem zwyfaltten zinß verfallen und zinßfaͤllig worden dem heilgen
sant Lienhart ze Flerden, ledig und loß on alles widerredb .
Es ist ouch gedingt: Wen er oder sin erben welten jere recht an dem guͦtt
versetzen oder verkouffen, so soͤnd sy unß, voͤgten, oder andren vor anbietten
anstatt der kilchen, wen wir inen als vil gebend als ander lütt. Wir, voͤgt, und
die nach unß voͤgt werdent, sollend anstatt der kilchen um das guͦtt und lehen
guͦtt, trew wer[e]n sin an allen enden, uff geistlichen und weltlichen gerichten,
wo sy des bedörffend, als zuͦ guͦten trewen on gefaͤrt.
Und des zuͦ urkund und merer sicherheitt, so hand wir, all dry voͤgt, anstatt
der kilchen, und ich, Luci Gartman, für mich und min erben mit fliß erbetten
den frommen amman und die rechtsprecher in Tschapinen, das sy des gerichts
insigel offenlich hand gehenckt an disem brieff. Des wir also vergichtig sind,
doch unß und dem gericht und unseren erben und nachkomenden on schaden.
Geben ze mittem mertzen im jar, do man zalt nach Christi geburt finffzehen
hundert und sibenzehen jar.c

5

10

15

20

25

30

35

Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 30; Perg. 31,5/33 × 18 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina,
abgefallen; verblasste Dorsualnotiz.
Literatur: Saulle Hippenmeyer 1997, S. 320.
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1. 1523 März 16: Die Kirchvögte und Nachbarn von Flerden und Urmein erlauben der Gemeinde
Tschappina, ihren Anteil an der Besoldung des Mesmers in Flerden um 13  abzulösen (Or.: GdeA
Tschappina Urk. Nr. 32; Perg. 30,5 × 18 cm; Siegel: Hartwig von Capol, hängt; verblasst Dorsualnotiz.
– Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 78. – Lit.: Camenisch 1920, S. 328; Camenisch 1955,
S. 78).
2. 1626 Februar 2: Die Kirchenvögte von Flerden vererblehnen Anna Faller, Ehefrau des verstorbenen
Peter Murer, ein Kirchengut in Tschappina zum Zins von 24 Krinnen Schmalz (Or.: GdeA Tschappina
Urk. Nr. 58; Perg. 29/30 × 18/20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt, bruchstückhaft).
a

10

b
c
1
2

15

Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Ob der Zeile ergänzt.
Folgt moderner Gemeindestempel.
Zur ehemaligen St. Leonhard-Kirche in Flerden vgl. KDGR III, S. 201f.; Batz 2003, Bd. II, S. 22f.
Prau/Pro Grond bei Portein (RN I, S. 132).

14. Schiedsspruch zwischen der Gerichtsgemeinde Tschappina einerseits und den Nachbarschaften Urmein und Flerden andererseits wegen der Nutzungsrechte an Allmenden
und Wäldern
1525 September 1
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Wir, hie nach benempten baid pardien, amen und gericht und die gantz gemaind
in Tschapinen, als kleger an ainem tail und die nachburen und gemaind ze Urmaͤin und Flerden mit iren zuͦverwanden, als antwu̍rter am andren teil, als von
spann und stoͤs und a– zwitracht untz–a lang haͤr entzwu̍schent u̍ns und u̍nsren
alt vordren und langwirig gewessen ist, als von der almain oder weiden und
weͣldern wegen und gegen einandren ze Ratzu̍ns in recht komen sind. Und da
daͤnnen fu̍r dz gericht in Schams geschiken undb gewist sind durch u̍nser obren
voma Obren pund und durch ettlich ursach willen, nit nott ist jetz ze maͤlden,
doch so witt dz ain recht verloffen ist von aim gricht in Schams und von dem
saͤlben gericht geabaliert und gezogen ist fu̍r die fu̍nftzehen.1 Und daruf so hat
der ersam und wyß amen Augustin von Flerden sich understundena zuͦ u̍nser
sach, spaͤnn und stoͤß zuͦ reden und ze verainen durch mindrungc kostung und
schaden, muͤch und aͤrbit und [mindrung feindschaft]d , so darus entspringen
moͤcht und lang haͤr gesin ist, soͤlichs betrachtet hand, so sind wir, baid pardien, zesamen komen und zesamen gesessen, guͤttenklich eins ze werden durch
anzug des gemaͤlten amen Augustinen, so witt und wie umb ettlich stuk guͦtz
[willen uns]d eins worden sind und einandren engegen gangen sind.
Und umb ettlich stuk so hand wir vertruͤwet guͤttenklich den obgenanten
[amen Augustin]d a– als ein–a gemeiner obman in disser sach. Und da sind wir,
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die darzuͦ geornet sind, mit namen amen im Ried, amen Joͤri und amen Bandli, dero von Tschapinen zuͦgesetzten; Jan Brangetz, Mattyes de Gahainrich von
Urmaͤin und Petter Gawietzel von Flerden, dero von Urmain und Flerden mit ir
zuͦverwanden zuͦgesetzten, mit sampt dem obman zesamen gesessen.
[1] Und ist des ersten mals anfaͤnklich be[redt worden]d und gesprochen und
gemacht, dz die gemaind in Tschapinen mu̍gent die weid ettzen mit iren vech
under Masu̍g us hin [uf die Hohe]d Eggen2 untz zuͦ ingenden brachet und untz
dz och obnen weid wu̍rt und den so soͤllent sy uf wichen und faren. Und den
[im sommer so]d mu̍gent die von Urmaͤin oder Flerden mit ir zuͦverwanden och
in hin faren mit irem vech under Masu̍g ze guͦtten tru̍wen a– wie von alter haͤr–a .
Und die gemeind in Tschapinen oder Masu̍ger mu̍gent im sumer och ab faren,
wens die nottdurft ist, och wie von alter haͤr. Unda dz holtz sol gemein sin under
Masu̍g bis uf die Hochen Eggen und inderthalb dem Nollen ist jederman sine
recht vorbehalten etc.a
[2] Zum andren mal ist bered und gemachet, dz der walt in der Foben3 , wie
es jetz gemarket ist, us bis an bach und obnen bis an Bru̍ch und in uf die eggen, was von den marchen ufheͣr ist, es sy holtz oder weid, dz sol der gemeind
in Tschapinen sin. Und was holtz oder weiden und walt von dennen selben
marken ab ist und in uf die eggen und us bis an bach, sol dero von Urmaͤin
und Flerden sin mit ir zuͦverwanden, doch loub holtz sol unen und obnen und
jederman gemein sin.
[3] Den zum dritten mal ist gedinget und gemacht, dz die almain in den Studen4 oder genant in den Speschen sol sin und beliben denen von Urmaͤin und
Flerden mit ir zuͦverwanden ze weiden mit iren vech [...]e , och denen dero vom
Kru̍tz ab sind und och Casper Schuͦmacher und Jos Buͤller in der Halten und
wer von den ab sitzt, die mu̍gent och ab faren und mit denen von Urmaͤin undren etzen und weiden mit iren vech wie von alter haͤr, doch in iro boffel nit. Und
mu̍genta die undren Tschapiner, die undrem Kru̍tz ab sitzent, och uf faren in
die obren almain ob der kilchen. Und die von Urmaͤin mit ir zuͦverwanden soͤllent fu̍r dz Kru̍tz nit me ufhaͤr faren in die obren almainen ob der kilchen. Und
die gemeind in Tschapinen [mu̍gent]d och am langsy mit irem vech ab faren in
die undren almain wie von alter haͤr, doch in iro boͤffel nit. Und [zu ingenden]d
brachet und wen sy obnen weid hand, den so soͤllent sy wider uf faren, doch im
sumer, wen sy nit weid haͤtten und die obren nottdurft waͤr, so mu̍gent sy aber
ab faren ze guͦtten tru̍wen wie von alter haͤr. Und was holtz da ist, es sy loub
holtz oder anders, dz sol gemein sin der gemeind in Tschapinen und dero von
Urmaͤin und Flerden mit ir zuͦverwanden.
[4] Und zum vierden mal ist gemachet, dz die von Urmaͤin und Flerden mu̍gent am usren ort uf faren bis an die alp wie von alter haͤr. Doch so soͤllent sy
den troͤyen fu̍r Lu̍sch hütten in nit me bruch[en] noch inhin faren mit irem vech.
Und mu̍gent die dry hoͤf oder hüsser der Allamannigen und Petter Toͤntz und
2057
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amen Bandlis hus die mu̍gent mit irem heimvech mit denen von Urmaͤin und
mit iren zuͦverwanden och weiden und mit holtz nutzen und niessen ze gemeinen wie von alter haͤr. Doch so soͤllent sy da nit alpigen und mu̍gent och in faren
och in die indren almain und ob inen ettwas zuͦ geben ist, wie zil und markstain
wysent, darby soͤllent sy och beliben. Und der amen Gori mit sampt sim hof
genant Gatzeschg5 mag och am usren ort mit denen von Urmaͤin und mit iren
zuͦverwanden weiden und holtz[en] wie von alter haͤr.
[5] Und zum fu̍nften mal ist gemachet und beredt, was guͤtter die von Urmaͤin
mit iren zuͦverwanden im ussren ort uf haͤttind in Tschapiner gebiett, die mu̍gent
sy nutzen, niessen und bruchen wie von alter haͤr. Und ob die von Tschapinen
den guͤtter koftind, die soͤllent och in dero von Urmaͤin mit ir zuͦverwanden in ir
reyerungc beliben mit weiden wie von alter haͤr. Wana aber die von Tschapinen
guͤtter koftind, die an iro guͤtter stiessind oder laͤgind, die mu̍gent sy och selber
nutzen und bruchen wie och ander ir guͦt. Und ob die von Urmaͤin mit iren zuͦverwanden och guͤtter koftint, die zwu̍schent Tschapiner guͤtter laͤgind, die soͤllend
och in Tschapiner reyerungc und schirm gehalten werden.
Und soͤllent hiemit gericht und geschlicht sin [den allmeine]d , waͤlder und
weiden und damit u̍nser spaͤn und stoͤsz und guͦt fru̍nd und nachburen sin und
soͤlich vereinung halten, jetz und hienach, jemer ewengklich zuͦ guͦtten tru̍wen.
Und des ze urku̍nd und vesten guͦtten sicherhait, so sol jettwedre bardi ain
versiglet brief han in glicher lut. Also gebint die amen, gericht und gemaind
dis beid brief versiglet mit unsers gerichts insigel fu̍r u̍ns und u̍nser erben und
nachkomenden und von dero von Urmain mit ir zuͦgewanden flisiger bitt wegen,
doch u̍ns und unsren erben ain andren on schaden. Und hand och wir, beid pardien, oder der amen Gori anstatt der gemeind in Tschapinen und Jan Brangetzy
und Petter Gawietzel von wegen dero von Urmaͤin und Flerden und fu̍r all ir erben und nachkomenden mit sampt dem obman, amen Augustin, gar ernstlich
gebetten und erbetten den ersamen und wysen Gudentz Byschof [von Purtein]d ,
jetz amen am Haintzenberg, dz er sin aigen insigel offenlich hat gehenkt an dis
beid brief, doch im und sinen erben on schaden. Geben ze ingendem herbst im
jar, als man zalt von Cristus geburt funfzehen hundert und im fu̍nf und zwaintzigosten jar etc.
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 33; Perg. 41 × 32 cm, wasserfleckig; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde
Tschappina, 2. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, beide fehlen; dorsuale Regestnotizen; beiliegend moderne Abschrift. – Kopie (1850): GdeA Urmein Urk. Nr. 1; Pap.bogen, beschädigt; Unterschrift; Dorsualvermerk; beiliegend Transkription sowie spätere Prozessakten.
Literatur: Liver 1932, S. 17ff. = Liver 1970, S. 660f.; Camenisch 1955, S. 22ff.
a
b
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c
d

Am Rand durch Wasserflecken verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Unleserlich; anhand Kop. aus Urmein ergänzt.
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e

Unleserlich.

1

Der vorgängige Spruch der Gerichtgemeinde Rhäzüns wie auch derjenige aus Schams sind nicht
überliefert.
Hoch Egga (RN I, S. 134).
Foppa (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 21).
In den Stauden = Spescha (RN I, S. 135); allgemein zum historischen Agrarsystem in Tschappina
vgl. Giovanoli 2003, S. 268.
Cazeschg (RN I, S. 136; Tschupp 1985, S. 15).

5

15. Ludwig Tschudi, Herr von Ortenstein, bestätigt, dass er
strittige Lämmer- und Gitzizehnten-Rechte in Tschappina
der dortigen Gemeinde um 16  verkauft habe

10

2
3
4
5

1527 März 31
a

Ich, Ludwig Tschu̍di1 , herr zuͦ Ortenstain, vergich offennlich und thuͦn ku̍ndt
mengklichem mit disem brieffe fu̍r mich, all min erben und nachkomenn, als
dan stoͤs, spenn und mißhellu̍ng entzwischen den erbern und wysen amann, gericht und gantze gemaindt uff Tschapinen an ainem und mir, gemelten Ludwig,
anders tails antreffende lemer und gitzi zehenden in das schloß Haintzenberg2
gehoͤrende. Daru̍m baid parthyen gen Inlantz zuͦ recht und von dem rechten daselbs uff der Dryen pu̍nten verordnet potten zuͦ spruch kommen sindt, wie die
entzwischen baiden parthyen setzen, spreͣchent oder machendt, das baid parthyen, u̍nser erben und nachkommen daby beliben sollen und wollen, darwider
nit ze thu̍n noch schaffen gethon werden, weͣder mit noch one gericht, gaischlich noch weͣltlich, in khain maͮs, wyß noch weͣg by baider parthyen gelopten
tru̍wen.
Also nach clag, antwu̍rt und baider parrttyen gnu̍gsamklich fu̍rbringen ist
durch die selben spruchlut entlichen gesprochen, das die gemelte gemaindt uff
Tschapinen mir, gemelten Ludwigen Tschudi, fu̍r und umb gemelten lemer und
gitzi zehenden sechtzeͣhen guldin Churer weͣrschafft geben sollen. Dero ich von
inen gantz und gar usgericht und bezalt bin und die also bar in minem gu̍ten
nu̍tz enpfangen hon, des mich von inen wol benuͤgt. Daru̍m soͤllen und moͤgen
die gemelte gemaindt und ir nachkomenn den gemelten zeͣhenden hinfu̍r inhon,
inbeheben, nu̍tzen, niessen und nemlich des geruͤrten [zeͣchenden]b halb minet
und miner erben halb gantz und gar gefryd und unanspraͤchig sin. Und mir und
minen erben den zeͣhenden fu̍rohin nit mer schuldig noch pflichtig ze geben sin
sollen. Dan ich mich fu̍r mich und all min erben daran aller aigenschafft, recht,
vordru̍ng und ansprâch gentzlich enzigen und begeben hon in krafft diß brieffs.
Des ze urku̍nde, so han ich, gedachter Ludwig, min aigen insigel fu̍r mich
und all min erben offennlich an disen brieff gehengt. Der geben ist uff mitter-
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fasten nach unsers hail[and]s Cristi geburtt thusent fu̍nffhu̍ndert zwaintzig und
siben jar.c
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 35; Perg. 32/33 × 14 cm; Siegel: Ludwig Tschudi, hängt.
Literatur: Vasella 1943, S. 54 = Vasella 1996, S. 432.
5

a
b
c
1
2

10

Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Teilweise auf Loch.
Folgt moderner Gemeindestempel.
Ludwig Tschudi (1495–1530), ab 1523 Inhaber der Herrschaft Ortenstein (HLS 12, S. 534f.).
Zur ehemaligen Burg Heinzenberg vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 154f.

16. Die Geschwister Hans, Anna, Christina und Maria Zalön
sowie die Geschwister Christian, Bartholomäus und Elsi,
Kinder von Bartholomäus auf Glas, sowie die Geschwister
Hans, Christina und Anna Gasser verkaufen Hans Walser
von Tschappina einen Geldzins um knapp 40 
1530 April 1

15

20

1526 Juni 1 ( ze ingenden brachet): Kaspar Hunger von Tschappina verkauft Hans Imried einen Geldzins, der da gat us und ab guͦt und hof in Tschapinen gelegen ob der lantstrasz, genant Langried und
Critschen gadenstatt1 , hus und hof und garten und gaͤdmen und alle gerechtkait, so darzuͦ gehoͤrt,
als den zil und markstain oder die lehenbrief wol uswysent, um 20  (Or.: GdeA Tschappina Urk.
Nr. 34; Perg. 30 × 16,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; verblasste Dorsualnotiz).
a

25

30

35

Wir, hie nach benempten elliche geschwisterte, mit namen Hans Zeloͤn, Anna,
Cristina und Maria, Petterman Zeloͤns selgen ellichen kind uf Glas, vergehend
und tuͦnd kund offenlich fu̍r u̍ns und fu̍r all u̍nser erben, ob wir nit waͤrind, dz
wir mit wolbedachtem sinn und muͦt und ich, Anna, mit willen und ratt mines
ellichen mans Hans Bandlis und ich, Cristina, mittb ratt mines ellichen mans
Hainrich Allamans und ich, Maria, mit rat mines mit recht gebnen vogtz, Hans
Juͦn in Safien; och vergehend wir, elliche geschwisterte Cristen, Bartlome und
Elsy, Bartlomes elliche kind uf Glas, fu̍r u̍ns und u̍nser erben och hand verkoft
mit willen und rat u̍nsers mit recht gebnen vogtz Hans Honger; och vergehend
wir, elliche geschwisterte Hans, Cristina und Anna, Welti Gassers selgen eliche
kind, vergehend fu̍r u̍ns und u̍nsser erben, dz wir och verkoft hand mit rat u̍nsren mit recht gebnen voͤgten amen Gori und Marti Buͤller aͤlli recht und redlich
verkoft und ze koffen gaben hand ze ainem rechten, staͤtten, jemer ewigen kof
dem fromen Hans Falser in Tschapinen und allen sinen erben, ob er nit waͤr,
zwen Rinsch gulden minder zwen pl, je fu̍nf und drisg pl Churer werung fu̍r
ain  ze raitten. Und gat der obgenant ewigs und jaͤrlichs zins us und ab ainem
guͦt uf Glas:
2060

SSRQ GR B III/2

Kap. VIII, Nr. 16

Des ersten ain stuk guͦt by dem hus genant Tafels2 und halbs hus und gaden
und gartten und aber zway stu̍ckli guͦt genant in den Halten3 , als den zil und
markstain oder der recht erblehen brief wysent. Und aber ab ainer gadenstatt
uf Glas, stost in an Casper Schochers guͦt, uf an die alp, uswert an Hans Bandlis guͦt, ab an Hans Zeloͤns guͦt und ab acht kuͤ alpen in der Bruchalp und aͤlli
gerechtikait, so darzuͦ gehoͤrt. Und sol sich der obgenant zins aͤlli jar jaͤrlich und
ewig und jegklichs jars besunder je uf sant Martis tag [11. November] usrichten,
weren und geben und sol sich erfordren ze hus und hof. Und richti sich den der
zins nit by der tagzit, so er erfordret wu̍rt, so waͤr der zins morendes zwyfalt
gefallen. Und richti sich den der zwyfalt zins nit in jarsfrist und ain zins den
andren bezug und ungewert ergriffe, so waͤrind den die obgenantten guͤtter mit
aller zuͦgehoͤrt lutter ledig und los, zinsfellig worden on alle widerred, doch dem
lehenheren und allen verschribnen zinssen und rechten on schaden.
Und ist der kof beschechen umb viertzig Rinsch  der obgenantten werschaft minder ain pfund pfennig, des er u̍ns also bar usgericht, gewert und wol
bezalt hat, dz u̍ns des von im wol benuͤ[g]t hat. Und darumb so enzichent [wir]c
u̍ns und all u̍nser erben des obgenantten zins und aller gerechtikait, so wir da
ererpt hand von u̍nser beͣssy Barbla Gasserin selgen oder ich, Hans, des Weltis
sun, och erkoft han von minen bruͤdren Cristen und Clas und setzent koͤffer und
sin erben des als in gantz stil, ruͤwigs gewer und vollen gewalt. Also dz sy den
obgenantten zins mu̍gend nun fu̍rhin inhaben, nutzen, niessen, versetzen oder
verkoffen. Und soͤllent wir und u̍nser erben des koͤffers und siner erben umb den
zins und kof, wie ob statt, recht, guͦt, getru̍w weren sin an allen enden, uf gaistlich und weltlich gerichten, wo sy des jemer bedu̍rffint, als ze guͦtten tru̍wen on
gefaͤrt.
Und des ze urku̍nd und sicherhait, so hand wir, verkoͤffer, aͤlli samen und
och wir, voͤgt Marti Buͤller, Hans Honger und amen Gori, in vogtz wisse und ich,
Hans Juͦn, in vogtz wis und ich, Hans Bandli, und Hainrich Alaman, wir alle gar
ernstlich gebetten und erbetten die fromen, den amen und die rechtsprecher in
Tschapinen, dz sy des gerichtz insigel offenlich hand gehenkt an dissen brief,
doch inen und ain gericht, iren erben und nachkomenden on schaden. Geben ze
ingenden aberellen im jar, als man zalt von Cristus geburt fuͤnftzehen hundert
und im drisgosten jar etc.d
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 36; Perg. 32/33 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina,
hängt; Dorsualnotiz.
1. 1530 Juni 1 ( ze ingenden brachet): Hans Hunger von Tschappina verkauft der dortigen Gemeinde
einen Käsezins um 18 , wobei der Zins jeweils an den Zöllner der Brücke von Fürstenau4 zu entrichten
ist (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 37; Perg. 28 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt;
Dorsualnotiz).
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2. 1561 o. D.: Christian Fopper von Masein verkauft Gilli Rüedi in Tschappina verschiedene «Wänge»
um 24  (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 47; Perg. 34/37 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina,
fehlt).
a
5

b
c
d
1
2

10

3
4

Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Folgt kleine Rasur.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt moderner Gemeindestempel.
Zum abgegangenen Flurnamen Langried und zu Chritscha vgl. Tschupp 1985, S. 75 u. 17.
Tafels, Tavealas (RN I, S. 135; Tschupp 1985, S. 82).
Halta (RN I, S. 134) bzw. Haalta (Tschupp 1985, S. 30).
Zum Zoll an der Fürstenauer Brücke vgl. Kap. VI, Nr. 37.

17. Die sogenannten Grieder-Prozesse
1542 April 4

15

20

Aus dem bischöflichen Gefängnis in Fürstenau hat man den vermögenslosen Hans Grieder entkommen lassen, der nach Safien geflohen ist. Nach der dortigen Festnahme verzichten die trivulzischen
Anwälte auf die Eröffnung eines (teuren) Prozesses. Erst nachdem der Delinquent durch Erbschaft zu
Geld gelangt, werden Verfahren zur Deckung der Gerichtskosten angestrebt, dessen Durchführungen
die Gerichtsgemeinde Tschappina aber unterbindet. Zu dieser wortwörtlich billigen «Art der Justizverwaltung» vgl. Liver 1929, S. 113f.

a) Ammann und Gericht von Tschappina urteilen erstinstanzlich in einer
Klage von Ammann Dietrich (von Jecklin) von Rodels gegen den jungen Hans Grieder, ehemaliger Häftling des Gefängnisses in Fürstenau,
wegen ausstehender Prozesskosten und Spesen
1542 April 4. Tschappina

25

30

35

Ich, Marti Buͤler, der zit amen uf Tschapinen, verjgch [!] und tuͦn kunt, das ich
ofenlich zuͦ gericht gesaͤsen bin uf Tschapinen an gewonlicher gerichtz stat von
gwalt und enpfaͤlhenz waͤgen aines lantfogtz zuͦ Fürschnuw.
Und kam da für mich und verbanen gericht der wolbeschaiden amen Tietrich1 von Rotels mit sinem mit raͤcht erlopten fürspraͤchen amen Bauli und klagt
hin zuͦ dem jungen Hans Grider und was sin klag alsso: Wies sich gefuͤgt habe,
das der jung Hans Grider gefangen sige worden uf Tschapinen und gaͤn Fürschnuw gefuͤrt in die gfenknus. Und da sye aͤr us der gefenknus entrunena und habe
dem raͤchten abgewichen und nit welen erwarten und sy ain flüchtig worden.
Duͦ ist der lantfogt zuͦ Fürschnuw uf Tschapinen kumen und hat raͤcht angeruͤft
und das raͤcht lasen gan über den Hans Grider. Do habe ain urtail erkent und
ferfelt den Hans um die groͤsten buͦs und süle abtragen alen kosten und schaden,
der von sinet waͤgen ufgangen syge. Und der urtel syge noch nit glaͤpt. Damit
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vermaint amen Tietrich, der saͤlben urtel süle noch gelapt waͤrden und süle der
Hans Grider den saͤlben kosten abtragen und die buͦs gaͤben. Den warum duͦ das
saͤlp raͤcht verlüfen sye, duͦ syen die schulden, die der Hans Grider for hape sülen gaͤlten, die habe man bezalt und habe im nüt darzuͦ beruͤft. Damit maint amen
Tietrich, aͤr soͤle noch bezalt waͤrden, den der kosten mit samt dem fraͤfen syg
och ain schult gesin als wol als ain andre schult. Und soͤlten im geruͤft haben, duͦ
man die schulden wety bezalen und mit im geteilt han, ob den gebrosten haͤte,
so welte aͤr ten sich och benuͤgt han, ob felicht gebrosten haͤte. Siten mal im aber
niemen geruͤft habe, so soͤle aͤr jetzen noch bezalt waͤrden. Syen das der Hans
Grider jetzen aͤtwas überkumen habe und tuͦ das raͤcht fergangen ist, duͦ ist da
nit sofil gesin, das ich habe mügen bezalt waͤrden. Och begaͤrt amen Tietrich ze
erzügen, das och im bruch syge; wen ainer umb ainen fraͤfen oder buͦs verfelt
waͤrde und aͤr zuͦ denen ziten nit sofil habe, das aͤr bezalen müge, so muͤse ainer
hernach betzalen, wen ainer etwas überkaͤme.2
Do ret Hans Tiebbolt von Fürschnuw: Aͤr syge des gestiftz oder der lantschaft tiener fier un[d] zwentzg jar gesin, do syge etwan ainer um fraͤfen oder
buͦs verfelt, ter tuͦzemal nit habe ze bezalen gehan, der gaͤbe ainem fogt oder
ainer herschaft guͦte wort. Und ob ainer / aͤtwas überkaͤme, wete aͤr tailen oder
gaͤn sofil, das aͤr nit wise, das soͤliches je für raͤcht kumen syge.
Do stuͦnt herfür der jung Hans Grider mit sinem mit raͤcht erlopten fürspraͤchen Peter Toͤntz und antwürt also: Aͤrb trüwe got und dem raͤchten, da nüt
schuldig ze sin, den warum tuͦ das raͤcht verlüfen syge, duͦ sige der amen Tietrich zuͦgefalen und habe hingenumen ales, was aͤr gehan habe und das habe
der amen Tietrich zuͦ sinen handen genumen. Und habe aͤr und syne foͤgt ira
hant von alem dem gezogen, das aͤr heige gehan tuͦzemal und dem Tietrich gehain intrag gaͤben. Och gab Hans Grider antwürt; aͤs syge och nit der bruch,
dz ain soͤlich fraͤfen oder soͤlich kosten mit andren schulden mügen teilen oder
bezalt waͤrden. Och vermaint Hans Grider, die urtel habe in, ob aͤr sofil heige
und begaͤrt soͤliches zuͦ erzügen.
Do ret Hans Bauli also: Aͤr wise nyt anderst den die urtel sy also, aͤr süle
abtragen den groͤsten fraͤfen und den kosten haige aͤr sofil.
Och antwürt der Hans Grider um die sach und stuk darum aͤr gefangen waͤri
worden, des waͤr aͤr unschuldig erfunden mit groser angst und marter. Damit
gab Hans Grider antwürt noch witer, ob in got aͤtwas beraten haͤte oder noch
bereityc , so syge aͤr toch der herschaft da nüt schuldig, den ob aͤr for sinem fater
abgestorben waͤr, so haͤte gehain herschaft da nüt geraͤchtikait gehan. Und sitten
mal und sin fater for im abgestorben syge, so trüwet aͤr got und tem raͤchten, aͤr
soͤle sinen fater bilicher erben den ain gestift oder herschaft.
Do fragt ich, obgemaͤlter richter, um das raͤcht uf den ait. Doa gab raͤcht und
urtel nach miner umbfrag und nach klagt und nach antwürt: Der jung Hans Gri-
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der habe dem amen Tietrich geantwürt und syge im by dem klagt nüt schuldig,
so doch in der urteil nüt forbehalten syge.
Der urtel was amen Tietrich beschwaͤrt und begaͤrt die urtel ze abelieren für
unsre heren und obren die sibenzen.3 Das wart im erkent ze gaͤben in sinem
kosten.
Also gaͤben wier, richter und raͤchtspraͤcher in Tschapinen, dise urteil versigelt mit unserer gerichtz aigen insigel4 ofenlich getrukt uf disen brief, doch
uns, dem gericht und unsren erben und unsren / nachkomenden ane schaden.
Gaͤben im jar, do man zalt von der geburt Cristi tusent fünf hundert und in dem
zwai und fiertzigosten iar am fierden tag abrelen.d
Appellationsvermerk vom 1. Mai 1542: e Gab recht, dz die urtel zuͦ Tschabinen
geben ist, grecht und woll geben sy.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 483a; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk sowie Notizen über die Gerichtskosten.

15

Regest: Jenny 1974b, Nr. 483.
Literatur: Liver 1929, S. 113f.; Liver 1973, S. 123.
a
b
c

20

d
e
f
1
2

25

3
4

30

Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt beriety.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Darunter folgt Bemerkung: Kosten dises briefs fier dick und funf krüzer.
Zu Dietrich Jecklin von Rodels, Ammann/Landvogt in Fürstenau, vgl. Caviezel 1896, S. 71.
Die formaljuristische Gültigkeit einer nachträglichen Schuldforderung bliebe weiter abzuklären.
Zum Fünfzehner- bzw. Siebenzehner-Gericht des Oberen Bundes vgl. Vincenz 1924, S. 209f.;
Schwarz 1946, S. 15ff.
Das gut erhaltene Siegelbild zeigt ein schreitendes Lamm und als Schildhalter St. Theodor mit Stab
und Kelch.

b) Ammann und Gericht von Tschappina urteilen erstinstanzlich in der
Klage von Gian Giacomo del Mazio von Roveredo gegen Hans Grieder
wegen der Prozesskosten, die dem Gericht von Roveredo in Safien entstanden sind
1542 April 4. Tschappina

35

40

Ich, Marti Buͦler, der zit amen uf Tschapinen, bekenn offenlich, dz ich zuͦ gericht gesaͤsen bin uf Tschapinen an gewonlicher gerichtz stat von gwalt und
enpfaͤlhens waͤgen des lantfogtz ze Fürschnaw.
Und kam da für mich und ofen verbanen gericht der wol beschaiden Schwan
Jagem1 von Ruflen und klagt mit sinem mit raͤcht erlobten vürspraͤchen Peter
Toͤnz und was sin klag also: Wi sich gefuͤgt habe, das der jung Hans Grider
gefangen sige und gen Fürschnuw gefuͤrt in die gefenknus. Da syge der saͤlp
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Hans da danen komen lichter durch liederlichen gomes wilen oder wie den das
beschehen sye, müge aͤr nit wisen. Duͦ sye der Hans Grider gaͤn Safyen komen
uf sines heren aͤrte[r]icha und gebiet und da habe aͤr gewonet und sin waͤsen
geheptb ain zit lang, namlich umb die zehenb wuchen. Do syen die von Safyen komen für den Obren bunt kumen und da mit rat tan. Darnach haben die
von Safyen den Hans Grider vür gericht beschikt und im fürgehalten, aͤr süle
da danen gan oder sy muͤsen in fachen. Das haben die von Safyen zum an[d]ren mal gebrucht. Do habe der Hans Grider geantwürt, aͤr wele da beliben und
dem raͤchten erwarten. Tuͦ haben die von Safyen gaͤn Ruflen2 geschikt zuͦ des
Truwulschen anwalt. Do haben des Truwulschen anwaͤlt gesprochen, sy haben gehainen gewalt, sy welen zum heren schiken und die von Safyen sülen
gmach tuͦn mittem man. Do hant die von Safyen den man gefangen und wider
gaͤn Ruflen zuͦ des heren anwaͤlt geschikt. Do hant des heren anwalt gesprochen,
aͤs sye inen noch gehain antwürt komen. Do ist der Schwan Jagem gen Safyen
komen und hat das raͤcht lasen gan über den Hans Grider. Do ist ain groser kosten ufgangen. Den kosten vermaint Schwan Jagem der Hans Grider habe jetzen
aͤtwas überkomen und damit süle aͤr den heren enschadiegen und den kosten
abtragen, den ar habe in Safyen welen beliben und nit taͤnen welen gan. Damit
vermaint Schwan Jagem, der Hans Grider sül den kosten bilich abtragen.
Do stuͦnt herfür der jung Hans Grider mit sinem mit raͤcht erlopten fürspraͤchen, amen Bauli, und antwürt also: Aͤr vermaine da nüt schuldig ze sin,
den aͤr hab duͦ das raͤcht verlüfen, sye aͤtwas in Safyen gehan, das habe ain urtel
erkent dem heren an den kosten und übriges süle der her abtragen. Damit vermeint Hans Grider, ob da me guͦt aͤr haͤte gehan, so haͤte der her aͤs och hingefuͤrt.
Und ob in got aͤtwas hernach berjetec , so sye aͤr da nüt schuldig an soͤlich for
verlüfen kosten und schaden, den es sye nit bilich, wen aim dasin hingangen
sye, so soͤle aͤr hernach nüt me schuldig sind . Wan es sye och nit der bruch noch
raͤcht, das ain her in ain ander herschaft grife und da ainem sin guͦt wele hinnaͤmen oder fuͦren, so doch duͦzemal nit me da sye gesin. Och gab Hans Grider
antwürt umb die sach und lünden [!], darum aͤr in raͤcht oder gfenknus komen
sye, des sye aͤr unschu[l]dig erfunden mit groser angst und marter.
Do fragt ich, obgemaͤlter richter, um das raͤcht uf den ayt. Dod gab raͤcht und
urteil nach miner umbfrag, nach klag und antwürt und nach alem, das in raͤcht
komen sye, so habe der Hans Grider dem klag, den der Schwan Jagem hat tan
zuͦ im, dem habe aͤr geantwürt und sye im by dem klag nüt schuldig.
Der urteil was Swan Jagem beschwaͤrt und begaͤrt die urtel ze abelieren für
sine heren und obren die sibetzehen. Das wart im erkent ze gaͤben in sinem
kosten.
Also gaͤben wier, richter und raͤchtspraͤcher in Tschapinen, dise urtel besigelt
mit unsers gerichtz aigen insigel ofenlich getrukt uf disen brief, doch dem gericht, iren erben und iren nachkommenden ane schaden. Gaͤben im jar, do man
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zalt von der geburt Cristy tusent fünf hundert und in dem zway und fiertzigosten
jar am fierden tag abreli.e
Appellationsvermerk: f Item man ladt die urtel in krefften bliben, die uff Tschapinen geben ist, vorbehalten ob dem Hans Cryder dz guͦt von handen soͤlte zogen
waͤrden.g
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 483b; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk mit ital. Regestnotiz. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31; Codex Juvaltorum
III C, Nr. 305.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 483. – Literatur: Liver 1929, S. 113f.; Liver 1973, S. 123.

10

a
b
c
d
e

15

f
g
1
2

20

Unklare Lesung.
Korrigiert anstatt gehehept bzw. zehehen.
Wohl Verschrieb für berejte bzw. bereite.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Folgt ital. Bemerkung zu den Gerichtsspesen in Safien.
Gian Giacomo del Mazio, trivulzischer Anwalt im Misox (Santi 2001, S. 91).
Gemeint ist Roveredo, wo die trivulzischen Anwälte amten.

18. Gaudenz von Castelmur verkauft die Alp Parpeina, die an
den Piz Beverin und an das Tobel zwischen Nolla und Castalun grenzt, um 400  an drei nur mit Vornamen genannte
Männer vom Heinzenberg
1555 November 11

25

1554 März 4: Bischöflicher Lehenrevers von Gaudenz von Castelmur um die Alp Parpeina am Piz Beverin (Or.: BAC Urk. 015.2780; Perg. 22 × 21,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gaudenz von Castelmur, hängt
in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 195). – Zu den vorgängigen
Verleihungen vgl. Kap. VI, Nr. 22.
a

30

35

Ich, Gaudenz von Kastellmur1 , sesshafft zu Fürstnow, beken offenlich und
thun kund aller mengklich für mich und all mein erben, das ich ufrecht und redlich verkaufft und zu kaufen geben han den frommen und beschaidnen mann
Paull l.k., Jan d. J. d. V. und Fadrig d. j. f., al drey seshaft am Heinzenberg und
allen irn erben min alpp genant Pupeina. Welche alp stost dem grat hineinb
wertz unz an den spiz Befrin und von dem selben spiz dem grosenb tobel nach
zwischent Sulla2 und Kastalun3 , unen in Nollen undb dem Nollen nach unz in
den Spattlabach4 und von dem Spattlabachb wider hinuf werz unz uf den grat,
der zwischen unsseren undb dern von Schamps gebieten stoset.
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Und geb innen die gedachteb alp mit allen irn rechten und gerechtikeiten,
wie sie denc von alte her gehept hat, mit steg, weg, infart, usfart, wun, waid,
walt und genzlich mit allen derselben gerechtigkeit, nuz darvon usgenomen.
Und ist disser redlicher d– und ewiger–d kouf beschehen und than worden
umb vierhundert Rei[n]scher gulden Kurer münz und werschaft. Welche suma
ich, verkoüffer, von den keüfferen also bar empfangen habe, das mich vone innen wohl benügt hat in kraft dis briefs. Derhalben si, keüffer, und ir erben und
nachkomen die genant alpp mügen nuzen, niessen, versezen, verkauffen und
damit ihrn [?] als mit anderm irn aigem und erkauftem gut, von mir, verkeüffer,
mein erben und nachkomen ungesumpt und ungeirt.
Ich, verkeüfer, und meinf erben söllent und wöllent der keüffer und iern erben
umb dissen kouf gut, getrwuw werg und versprecher sein als für ain fer aigen
gut, wo si deswegen [?] alweg in unseren costen on iren schaden.
Und des alles zu warem urkunt han ich, Gaudenz von Kastelmur, als verkeüffer, für mich und allen meinem erben mein aigen insigel an dissen brief
gehenckht. Der geben ist an sant Martins tag nach Christus geburt fünfzechen
hundert fünfzig im fünften jahr.

5

10

15

Kopie: GdeA Tschappina Urk. Nr. 43; Pap.blatt, aufgeklebt; ohne Unterschrift.
1596 Juni 19: Hans von Travers3 verkauft seinem Schwager Rudolf von Schauenstein Anteile an der
Alp Parpeina um 464  (Or.: StAGR A I/12a [B 619/8]; Pap.bog.; Siegel: Rudolf von Schauenstein, aufgedrückt; Unterschrift; Zahlungsnachträge; dorsuale Regestnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1021. – Lit.:
Hammer-von Tscharner 1984, S. 57).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
3

Vorgängig Registraturnotizen sowie Bemerkung: Cop.
Teilweise auf Riss.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Korrigiert anstatt wan.

20

25

Zu Gaudenz von Castelmur vgl. Kap. VI, Nr. 38.
Zu dieser ungewöhnlichen Schreibform vgl. Tschupp 1985, S. 81.
Castalun (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 14) wird bereits im herrschaftlichen Verkaufsbrief von
1475 als Grenzort bezeichnet.
Zum Spatlabach entlang der Grenze zwischen Tschappina und Urmein vgl. Tschupp 1985, S. 52.
Zu Hans/Johann Travers von Ortenstein vgl. Ardüser 1598, S. 106.
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19. Antoni Florin aus dem Lugnez – Verwalter des aufgelösten
Frauenklosters von Cazis – verkauft Ammann Martin Bühler, Andreas Bühler, Hans Gartmann, Peter Faller und anderen Mitinteressierten von Tschappina Zinsen und Gülten
aus dem ehemaligen Klosterbesitz um 442 
1579 o. D.
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Ich, Anteny Flurin1 von Lugnetz, jetz zu Catz in Thusiser gericht gesessen und
ein recht getrew vogt des erwerdigen sa[n]t Petters gottshaus zu Catz u. pfleger
desselben gottshaus gemeinlichen, bekene ofentlich und thue kund vor allermäniglich, geystlich u. weltlichen personen, hiemit diesem brief für mich u. alle,
die nach mir zu vögten gesetz werent u. sant Petter gottshaus erben u. nachkomenden, so ich nit wäre, daß ich mit wohlbedachtem sin u. muth u. mit rath
u. wissen u. willen des herrn landrichters u. haubther gemeines pundts, das
ich recht u. redlich verkauft u. zu kaufen geben han eines stäten, frei, aufrecht
u. vesten, immer u. ewigen kaufs in aller gegenwärtigkeit mit urkund in kraft
dies briefs den ehrbaren und wohl bescheidenen luten, mit namen amen Martin
Bühler, Andris Büller, Hans Gartman, Petter Faller mit samt ihren mithaften, all
auf Tschappina gesessen, b– u. allen ihren erben–b und nachkomenden, ob sie
nit wären, namentlich deß obgenanten sant Petter gottshaus zins und gult, es
seien käs, schmalz, korn, geld und gelds wert, gerechts erblichen ewigs jährlichen zinsen nach lauth und inhalt desc urbars, es seie gemein oder sonderbaren
zins u. geld.2 Und solcher obgeschriebene zinsd han ich, obgenanter Antony,
denen obgenanten käufern, ihren erben und nachkomenden verkauft u. zu kaufen geben mit allen ihren rechten u. fallen u. pennen, namlich mit zinsfall und
hoffall u. allen gerechtigkeiten, freyheiten, eigenschaften u. ansprachen, so ich,
verkaufer, und sa[n]t Petters gotthaus daran jemallen gehebt hand.
Welche obgeschriebene zinsen u. gült gatt u. gangen istd hievon aus ab hier
nach geschriebene alpen und güter: Als erstlich ab einer alp Lusch3 , die man
jetz nent die Brauchalp. Item mehr ab haus und hof u. hofstatt, ab gaden und
gadenstatt, ab acker und wisen, all auf Tschappiner kreis, zwing u. gebiet gelegen. Item mehr ab einer alp in Sawien gelegen, die man nent Cardanusa alp4 .
Und stosend obgeschriebene alpen u. güter ein jedes stük wie zill u. markstein
rings um und der urbell [!] und die lehn briefen in gemein u. sonderbar wohl eigentlich ausweisen, an allen orten u. enden mit steg, weg, mit wund u. weid, mit
wasser und ihren leiten, mit in u. ausfahrt und namentlich mit allen gerechtigkeit, so ich, obgenanter verkäufer, und sant Petters gotthaus an den obgenanten
alpen und gütern um den geschriebenen käß, schmalz, korn, geld und geldes
werten zinsen je gehebtd handt und ich es von der gemmeind herschafte Disentis erkaufft han.5 U. namentlich das der obgeschriebene zins soll nun fernerhin
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je lauter / quite , ledig und loß, kraftlos, tod u. ab sein, immer u. ewiglich. Und
soll ich, obgenanter, u. sant Petters gotthaus, unsere erben und nachkomenden an den obgenanten zinsen u. alpen und gütern darzu kein anspruch niemer
mehr haben in keinerlei weis noch weg, es sei genennts und ungenents, überall nüth ausgenohmen, noch uns u. unseren erben und nachkomenden an den
obgeschriebenen zinsen, alpen u. gütern gar und ganz um nuth entzogen noch
vorbehalten hant, weder in gemein noch sonderbarlich.
Und ist dieser redlicher u. ewiger kauf und ablössung beschehen u. than um
vier hundert zwei und vierzig Reinischer gulden, allweg fünfzehen guth batzen
alles guter und gemeiner Churer müntz und währung für ein jeden gulden zu
reitend . Des gelds ich, obgenanter verkaüfer, u. sant Petters gottshaus also bar
ausgericht und wohl bezahlt sind, daß uns von den obermelten käufern u. ihren
erben u. nachkomenden wol benügt hat. Und es anmit an sant Petters gotthaus
nutz und frommen kommen ist.
Und setzent obgeschriebene käufern u. ihren erben dis alles in ganz stilliglichts, ruwigs gewär u. volles gewalt, also daß sie den oft genanten zins mögend
nun fürohin imer u. ewig inhaben, selbs innemen mögend, nutzen und niesen,
verlichen, versetzen u. verkaufen und damit schalten, thun und lassen als mit
anderen ihren freid eigenem zins u. guth, von mir, verkäufer, und sant Petters
gotthaus, unser erben u. nachkomenden daran ungesumbt u. ungeirt. Und um
den obgeschriebenen zins und kauf, wie obstath, also sollent und wollent ich,
verkäufer, und gemeltes gottshaus denen obgesagten käufern und ihren erben
und nachkomenden recht, guth treuw undd wärschaft thun vor allen stetten,
gerichten, vor und wenn sie des immer rechten bedörfent, alle mahl in unsern
kosten und gänzlich ohne ihr schaden, doch alles treulich und ungefährlich.
Dem allem, was obsteth, zu einem wahren u. ofenen urkund u. zeug der wahrheit, so han ich, oft gedachter Anthony, für mich u. alle, die nach mir zu vögten
gesetzt werdent, und für sant Petter gottshaus u. unsern erben und nachkomenden in vogts [weise]f mit ganzem fleis und ernst gebeten u. erbeten die fromen, ersamen und weisen den amen und die rechtssprecher gemeiniglich auf
Tschappina, daß sie des gerichts und gemeinds ihr eigen insiegel öfentlich an
diesen brief gehenkt hand, jedoch uns und unseren erben u. nachkomenden
und ganzer gemeind in ander weg ohn schaden. Der geben ist im jahr der gnadenreichen geburth Christi fünfzehen hundert und darnach in dem neun und
siebenzigsten jahr.g
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Kopie: GdeA Safien Nr. 28; Pap.blatt, beschädigt; ohne Unterschrift.
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Vorgängig Registraturnotiz.
Irrt. wiederholt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt noch Bemerkung: L. S.
Anton(i) Florin, weltlicher Nachlassverwalter des Klosters Cazis; zur Auflösung der ehemaligen
Klostergüter vgl. Kap. VII, Nr. 76, Vorbem.
Zum klösterlichen Urbar von 1512 vgl. Kap. VII, Nr. 30, Bem.
Zur Bruchalp als Teil der Alp Lüsch vgl. oben sowie Caflisch 1939, S. 82.
Alp Carnusa (Hunger 2013, S. 93).
Bei der Klosterauflösung sind alle Gerichtsgemeinden im Oberen Bund anteilmässig berücksichtigt
worden (Simonet 1923, S. 149f.).

20. Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von Tschappina
und denjenigen von Urmein und Tartar wegen der Nutzungsrechte an Allmenden und Wäldern
1585 o. D.
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Kunndt, offenbar unnd ze wüssen sige allen menglichen, so disen brieff sechendt, hörendt oder läsendt, wie vor ettlichen jaren ein span, stosz und zweytracht entstandten und erwachsen ist tzwüschent den frommen, wysen und erbaren allen, namlichen die nachburen von Tschapinen und och die nachpuren von Urmein und Flerden sampt yeren zuverwandten, als betreffendt die allmeindt, weidt, holtz und walden, weliche sy zum theil mitteinanderen hattendt.
Unnd also im recht erwachsen, es sige zu Ratzuns, von dannen im Schams und
also wyter geappelieret für den pundt.1 Endtlich aber durch zuredt und fründlichen zusprechen ettlicher fründen und besonderbare personen yr span abgeleinet und sy mitteinanderen vereiniget sindt, wie es von ettlichen dartzuͦ verordneten, verständigen männeren gesetzt und gemacht ist nach lutt und inhalt
zweyer brieffen glich lutenden, weliche ein yede gemeindt den sinen in händen hatt. Sömlicher abredung und ordination habendt sy sich begnieget und
darnach gelebet bedt parthyen bis uff gegenwärtige zytt.
Nun hatt sich aber ein sömlicher span, stost und uneinigkheitt under die
zwey obgenantten parthyen ouch von wägen der vorgenanten weydt, holtz, allmeind oder walden erhebt, dan ein yede parthy meindt, von der anderen beschwert zu sin, dermasen das sy einanderen also nit mer vertragen mögendt.
Deßhalben die einte parth wider die ander gen Ratzüns widerumb umb recht gemanet, mit welchem rechtem fürzefaren sy gesinnet wärend. Derohalben zu vermeidung groserer kostung, müe, arbeitt, zanck und fiendtschafft und zu pflantzung besserer ruw, liebe und einigkheit füruß zwüschendt zwey sömliche ersamme gemeinden habendt zu der sach geredt etliche besonderbare und fürneme personen von liebe und fründtschaff[t]s wegen, das sy mitteinanderen güttiglich abkomment, eine parthy der anderen entgegen gange und unter einan-
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deren die sachen fry fründlichen abtedigendt. Wo sy aber nicht eins kündtendt
werden mitteinanderen, so söllendt sy uss yeder parthy ettliche verständige
männer wehlen, den selbigen allen handel heimsetzen, wie sy es danb erdurendt
und machendt darby zu verbleiben. Welichem rhadt nach langem bed parthyen
gevolget und disen handel ab recht genommen und sechß dartzuͦ beruefften,
verständigen, wol erfarnen männeren an die händt geben; als namlichen den
frommen, erenvesten, fürsichtigen und wysen Johanes Wölffli ze Porthein, der
zytt amann am Heintzenberg, Thöni Liwer, gewestem amman von Flerden, und
Rysch Luzy von Preatz, ouch altem ammen, in namen dero von Urmein und
Flerden eins theils, itemb Marti Bieler, der zytt ammen uff Tschapinen, Peter
Rüdy, gewestem amann, und Andreas Büeler, in namen dero von Tschapinen
anders theils.
[Welche aus bitt]c beyder parthyen zuͦsammen gangen sindt uff dem stoß gegangen, alle ding besichtiget und ein mal nit künen eins werden. Aber hernach
zum anderen nach zuͦsamen gesessen und gott trüwlich umb hilff und rath, alle sachen [bescheidenlich und ordendtlich zu setzen, damit ein yede parthy by
dem irigen seyn und bleiben und mit friede und ruhe]c geniessen möge. Sindt
deßhalben wol eins worden und einhälliglich dise hiernach geschriebne puncten und artickel gesetzt:
[1] Zum ersten sollendt der hoff des Jacob Flischen oder die da sitzen wurdendt in denen zweyen hüseren deß alten hoffs Catzeschg2 von deß Jacob Flischen türlis hinuff und den selben gesetzten marcksteinen khein gerechtigkheit
haben, dan es gehört den Urmeinern. Vom thürly aber hinab und den selben
zylen biß an dem bach rüngli mögendt sy mit den Urmeineren die weidt etzen
und geniesen ze gutem thrüwen ohn all böß geferdt bis uff ingendem brachmanet. Aber von der zytt hin söllindt sy die roß und schaff ze alp thun, usgenommen ein roß oder eine stute mit einem füle mag ein jeder wohl daheimen
haben. Aber sy söllendt ouch die roß in der nacht nit lassen ußliggen. Aber
mit yerem uberigem heimväch mugendt sy do weiden den [summer, auch wie
oben steth]c . Es söll do ouch namlich zu Cazeschg von dem hoff hin khein ander
nüwer erbuwen werden. Der Paschgett3 soll der Urmeinern sin, ouch mit dem
geding, das die obgenante zwen höff dardurch stäg und wäg haben söllendt
und mögendt, yr väch ze triben, aber nit etzen, die roß ouch an der halfftere ze
füeren ze guoten threwen biß fur den Spitzenn Stein4 .
[2] Zum anderem söllendt und mögendt deß Hanß Fallers und Clauss
Schniders höff, weliche zunechst ligendt, usserthalb den Spitzen Stein oder den
nachburen, die doruff sitzen würdendt, stäg und wäg haben in und uß yr väch
ze triben. Aber uff dem wäg nit etzen von yren hüseren in biß für den Spitzen
Stein, ußgenomen schwyn und hennen, weliche daselbst umbher wol weiden
mögend.
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[3] Zum dritten betreffendt den hoff Cantzir5 ist also beredt worden, daß so
einer daruff sässe, der den Tschapineren gehorsamig leistete, so sölle und möge
er ouch sin väch die gaßen in biß für den Spitzen Stein triben d– und ouch–d
ußtriben, aber biß zum Spitzen Stein nit etzen. Für den selben stein hin aber
mag er mit den Tschapineren die weidt bruchen und geniesen; schwyn aber
und hennen mögendt usserthalb die weidt wol ouch geniesen wie die andere
höff.
[4] Zum viertten ist es ouch beschlossen worden, das die weidt und grundt
unter Masug soll deren von Tschapinen sin und ouch die weidt in der Foppa ab
biß in den spitz und inderthalb Iyelen6 ab. Und was ob den güeteren in Yelen
ist dem zun und gesetzten marcksteinen nach, die do sindt uff dem büchel, usserthalb der Yelen hüsern und uß biß zu dem Spitzen Stein mit gedingen und
pacten, wie hernach volgen würdt.
[5] Zum fünfften ist die weidt unter dem wäg, der in Foppas gath, vor Yelen ab
und under Yelen, ouch zwischendtb Yelen und Casieppen ab, denen von Urmein
und yeren zuverwantten zuerkhent. Mit dem geding daß der hoff Casiepis stäg
und wäg haben soll, mit sinem heimväch uf und ab zu faren, zu etzen, ouch
also ze guten thrüwen. Von dem thürly hinuff die schaff aber und ross söllen
die summer zytt in dem stuck dry monath nit daheimmet haben. Es sollb auch
do zuͦ Casiep von dem hoff hin khein ander nüwer hoff erbuwen werden.
[6] Zum sechsten mag ouch deß Veckers hoff oder die hernach doruff sitzen
wurdent, stäg und wäg haben vor Yelen ab in yeren wysen das väch ze triben
und widerumb uff, so es von nöten ist, aber uff dem wäg im abtriben nit etzen.
[7] Zum sibenden söllindt und mögendt der Lützy Bely oder die, weliche uff
dise höff sitzen und die selbige güter in der hand haben, ouch stäg und wäg
haben yr väch in derob wysen ab ob Casieppen ze triben und widerumb uff, wen
es die [noth erforderet bis zu ingehendem brachmonath]c , uff dem wäg aber im
abtriben nit etzen. Also und glicher gstalt ist es ouch der Gretta [...]e und dennen
in Yelen sampt yren nachkhommenden mit yrem väch ze gen erlaubt worden,
ouch biß uff jetz genambteb zytt.
[8] Zum achtendem ist es ouch heiter gedinget worden, das wen die Urmeiner
die weidt under dem wäg vor Yelen etzen und mit yrem väch do dannen heim
gon welten, so mügendt sie yr väch samlen ze underst in den Grünnen Boden7 ,
der ußgezielet ist, und mit den Tschapineren etzen zwüschendt den zweyen bachen und uff an die zwen stein, die do ein yeder mit einem crütz verzeichnet
sindt. Wen sy aber oben hinein faren wellindt, so söllendt sy triben und uff dem
wäg nicht etzen, biß sy khumendt in yere weidt durchb die gassen; aber vom
bach biß an den Spitzen Stein sollendt sy ouch in und uf triben und ouch nit
etzen.
[9] Zum neuntten wen der schnee fiele biß ab in dem Grüenen Boden, so mögendt die Tschapiner mit yrem väch vor Yelen vor dem schnee abfaren und dem
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schnee nach widerumb uff sömlich abwychen. Aber ist ynen nachgeben biß ab
ze underst in denen wysen Sutt Prada genant, do ein spitz wysen ist, ablengende biß in die allmeindt zur ein luckhen oder thürlin, do dann uff einen crest
under dem zun in der allmeindt ein march gesetzet ist, weliche gradt abwyset
in mitten in den Nollen boden byß zu denen zylen hinab und mögen sy wychen
ze gueten thrüwen und ouch do dannen wider hinuff.8
[10] Zum zächendem betreffendt die walden ist es beredt worden, das die
weidt da obenb geschriben und den Tschapineren zuerkhent, ouch mit dem
holtz, daß daruff ist, soll yr sin. Deßglichen ouch die Urmeiner sampt yren zuverwanten söllendt yro weiden haben und geniessen mit dem holtz, das uff yro
weiden ist. Ußgenomen der banwaldt Foppas, welicher der gemeindt am Heintzenberg zugehört, wie von altem haͤr. Die zwen obgenante höff Cazeschg mögendt ouch am usserem ortt die reckholder studen wol rupfen oder stroupfen
fürhin, aber am anderen holtz habendt sy khein recht. Denen aber vom hoff Casiep ist ouch das holtz zugeben, weliches ye uff die weidt, doruff es gerechtigkheitt hatt zu etzen mit den [Urmeineren, ouch]c mit dem geding, so die Urmeiner daselbst ein stuck ze guten thruwen in banwaldt satztendt, so sol und mag
er daruß nütt nemen, ußgenommen wen [man]c etwas holtz ußteilte, so soll man
ime geben wie einem anderen nachburen von Urmein. Wytter mögendt ouch die
Urmeiner in Paschgket3 ein stuck zu guͦten truwen in bann schlachen, andere
walden aber hierinnen nit begriffen, lassendt wir beliben wie von altem här.
[11] Zum eilfften ist es ouch beschlossen, daß man von unser frouwen thag
hin im herbst [8. September] ein anderen die weiden nit mer schirmen und in
den allmeinen nit pfänden solle.
[12] Zum zwölfften betreffendt die zünig mag ein jeder selbig wol nemen zu
nechst by sinem gutt, das selbig ze zünen an denen ortten, do banwaldt nit ist.
[13] Zum dryzächenden ist es ouch denen von Urmein und Flerden erloubt
und zugeben worden für yeren bruch sandt ze graben in der Speschen, in den
reüffinen aber ober Flischen huß in Yelen söllendt sy nitt graben.
[14] Zum lesten so ettliche puncten nit wärindt in disen zweyen briefen begriffen und aber wärindt in den alten begriffen, so söllindt die selbigen ouch
gelten und in krafft sin. Derohalben sindt sömliche [vorgenannte artickeln und
bedingungen vor beyde parthen vorgelesen, verhört, aufgenommen]c und also
beschlossen worden ze halten, jetzen und hienach, immerb und ewiglich ze guͦten truwen on all böß gefärdt. Und söllendt also unter ynen all yr stos, spän der
allmeinen, weiden, holtz, walden gricht und geschlicht sin, sy gute fründt und
nachburen sin und sömlichen vorgeschribnen puncten trüwlich nachkommen
on khein böß gefärde, intrag und wideredb . Wo aber in eintwedere parthy einer,
zwen oder merr werind, die sömliche ordination, pacten und gedingen nit nachgon weltind, sunder sich wiedersetzenb , so soll und mag den ein yede parthy
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die sinigen zu gehorsamkheit bringen; es sige güetiglich oder gerichtlich oder
sunst, in welicher gestalt b– es ihro recht und–b billich bedunckt.
Deß zu warem urkhundt, stäter, vester und merer sicherheit ze halten, jetzen und hienach, ouch allen inreden, fürwortten, lysten und fünden, die immer
und vorzu hettind mögen erdacht werden, furzekhomen, so sindt es zwen brieff
glich lutende geschriben worden und einer yeden parthy ein gegeben, das so
der ein verloren wurde, man dem anderem wol als wol on khein inredt glouben
solle. Dise bede brieff habendt ouch wir, obgenantte beyspruch leuth, mitt wissen und wyllen beider parthyen und mitt offenem sigeln beider gerichten und
gemeinden, namblich Heintzenberg und Tschapinen, doch unß, vorgenanten
schpruch lüthen, und ersammen gemeinden one schaden, offenlich verwahret
und versiglet und die selbige sigel ouch ougenschinlich hieran gehenckt. Weliche geben sindt, da man zalt nach Christi Jesu, unsers herren und einigen
erlösers, menschwerdung thusendt fünff hundert fünff und achtzigistem jar.
Originale: (A) GdeA Tschappina Urk. Nr. 49; Perg. 54 × 60,5 cm, 5,5 cm Plica, verblasst; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 2. Gerichtsgemeinde Tschappina, beide hängen; dorsuale Regestnotizen;
beiliegend zeitgenössische Kopien Nr. 49a und Nr. 49b; (B) GdeA Urmein Urk. Nr. 2; Perg. 53,5 × 73 cm,
5 cm Plica, beschädigt und verblasst; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Tschappina, fehlt; 2. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, hängt; dorsuale Regest- sowie moderne Gerichtsnotiz; beiliegend zeitgenössische
Kopien Nr. 2a und 2b. – Kopie von 1776: StAGR A I/18g Nr. 38; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1977.
Literatur: Liver 1932, S. 50 = Liver 1970, S. 661; Camenisch 1955, S. 24ff.
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1586 Juni 12. Tschappina: Ammann und Gericht von Thusis urteilen in gmein recht zwischen Hans
Bandli und Hans Faller gegen Verordnete von Tschappina und Urmein wegen Nutzung der Weide Paschget: Item nach klag, antwort, red und widerred, ou̍ch nach büderbar lüten sag und verhoͤru̍ng der
gschrifften, ou̍ch nach genu̍gsamer besichtigu̍ng des stoss, da fragt ich, obgedachter richter, ein
urtel umb ein jeden rechtsprecher by dem eyd, was daru̍m recht und billich sige. Und miner umfrag
nach gab recht und urtel also: Namlichen dz Hans Faller und Hans Bandli habend ir klag erlangt
in namen der zweien hüserer des alten hoffs Catzeschg, in der gstalt dz die jenigen, so uff dem
althen hoff Catzeschg hu̍send, mügend mit irem faͤch, so der selbig hoff wüntren mag, die weid
Pasget3 genant ätzen, nu̍tzen und bru̍chen mit holtz und weid mit denen nachpu̍ren zu̍ Urmein
unverschidenlich wie von alther her.
Namlichen nach ußwysu̍ng diser hie nach geschribnen zylen und marcksteinen: Erstlichen sind
zwen marcksteinen, ein jeder mit einem krütz verzeichnet ob Catzeschg in der enge; demnach von
disem marcksteinen ab uff Cangyr5 dem undern zu̍n nach byß in die enge an die zwen grosen
steinen, die mit einem krütz verzeichnet sind, inwert biß an den Spitzen Stein4 , der ou̍ch mit einem
krütz und mit der jarzal verzeichnet ist.
Witter so ist erkent, dz die von Urmein mügend im Gruͤnen Boden7 nach lu̍t des theil oder spru̍ch
brieffs nu̍tzen und bru̍chen uffen biß an den stein, so usserthalb des Joß Buͤlers hu̍ß uff der almeine
am bach lydt, so ou̍ch mit einem krütz verzeichnet ist, und von danen hinab in die stu̍den gegen
dem tobel in einen verzeichneten stein.
Und im u̍brigen so ist der theil oder spru̍ch brieff, so zwüschend den Tschapineren und Urmeineren im nechst verschinen jar ist uffgricht worden, in krefften erkent (Or.: [A] GdeA Tschappina Urk.
Nr. 50; Perg. 36 × 45 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, hängt; Dorsualvermerk:
Urtelbrieff entzwischend den Tschapinern, Urmein und denen von Catzeschg umb die weid Pasget
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und andre almeindt 1586. Gehört den Tschapineren; [B] GdeA Urmein Urk. Nr. 3; Perg. 35 × 42 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, fehlt; verblasste Dorsualnotizen; beiliegend zeitg. Kop. Nr. 3a. – Abschr.: UKG II, S. 393–398).
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Am Rand verdorben.
Verdorben; anhand Kop. ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Zur Unlesbarkeit verdorben.

5

Zu diesen Streitigkeiten von 1525 vgl. oben Nr. 14.
Die Bewohner von Cazeschg behaupten noch am 28. Mai 1712 gemeinsame Weiderechte mit der
Nachbarschaft Urmein (GdeA Tschappina II C 15.4, Protokollbuch s. d.).
Paschget (Tschupp 1985, S. 44).
Zu diesem Findling eingangs Unter-Tschappina vgl. Tschupp 1985, S. 52.
Cangir/Canggir (RN I, S. 134; Schorta 1988, S. 73).
Iela (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 33).
Grünen Boden bzw. Grüena Boda (RN I, S. 135; Tschupp 1985, S. 72).
Am 23. Juni 1750 wird dieser Artikel schiedsrichterlich folgendermassen revidiert: Das der abwich
zwahren denen von Tschapinen concidiert und zugehöre, alleinig nur in disem verstandt, das
frühlingß zeith, wan eß auf ihrer allmeyne des Grünen Bodens geaberet habe und der schnee
vergangen, das sie ihr s.h. vieh auf solche auslassen können. Hernach aber ein neüer schnee,
zu was zeith desselbigen jahrs es wäre, einfiehle u. sie durch bemeldten 9ten artickul uber die
allmeyne denn schnee vor bis auf die mentionierte marck auf dem crest under dem zaun abweichen mögendt und dem schnee nach über die allmeyne wider hinauff etc. (Or.: GdeA Urmein Urk.
Nr. 23; Pap.bl. mit Unterschriften; Vermerk: Convention und abkommnuss endtzwüschen ehrs.
gmdt. Tschapinen und ehrs. nachbahrschafft Urmein ut intus; beiliegend zeitg. Kop. Nr. 23a).

10

15

20

25

21. Alt-Ammann Martin Bühler vermacht der Kirche von
Tschappina einen älteren Zins von 2 , der für den Gottesdienst verwendet werden soll
1592 November 16
In namen der heiligen hochglobten dryfaltigkeit, gotts vatters, su̍ns und heiligen
geists, amen. Ku̍nd und zu̍ wüssen sige es allen und jeden me[n]icklichen unserer eersamen gemeind Tschapinen, ou̍ch allen denen, so disen gegenwürtigen
testament hoͤrend oder laͤsen werdend, wie dz ich, Marti Buͤler, alther amman uff
Tschapina und sesshafft daselbst, uß guͦtten, fryen willen und christenlichen
yfer, ou̍ch uß wol bedachtem sinn unnd muͦtt, zu̍ denen zyten und tagen, als
ich soͤmlichs kreff[t]enlich wol thu̍n mocht, uß su̍nderbare liebe, die eer gottes
und sinen heiligen gottsdienst ze fu̍rderen, ou̍ch uß su̍nderbarer danckbarkeit
gegen miner eersamen gemeind und ganzen gericht Tschapinen, der vilfaltigen eererbietu̍ng, fründtschafft und liebe gegen mir und den minigen her und
haͤr, nit nu̍r mit fürderu̍ng zu̍ einem hau̍pt der gemeind, sonder ou̍ch in and-
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ren vilerlei sachen erachtu̍ng, diß hie nach geschriben testament und gemaͤcht
gesetz, gmacht und verornet hab, in form und gestalt wie volget:
Erstlichen so ordnen und vermachen ich, gedachter Marty Buͤler, alther amman uff Tschapina, der kilchen Tschapinen fürhin alle jar und in sonderheit
ein jedes jar uff s. Martins tag [11. November] zwen Rinischer gu̍ldin jaͤrlichen
zinß lu̍t eines besigleten brieffs («Ich, Lorentz Kola in Tschapinen, vergich und
thu̍n ku̍nd offendtlich an disem brieff etc. Der geben ward im jar, da man zalt
nach der gebu̍rt Christi thu̍ssend fünff hu̍ndert nün und drysig jar» uswysende).1 Welchen jetz gemelten und verzeichneten brieff ich hiemit der kilchen in
Tschapinen oder jeren kilchenvoͤgten giben und übergeben hab. Mit dem geding dz so lang und der eerwürdig und wol gelerter h. Conrad Jecklin2 von Hoch
Realt, jetziger zydt pfarrer zu̍ Thu̍sis, den kilchendienst hie by unß (wie byßheren versechen ist), soͤllend im die selbige zwen gu̍ldin jaͤrlichen geben werden,
über alle su̍nst von der gemeind ime versprochne besoldu̍ng. Wo aber der wol
gedachter h. Conrad den selbigen nit mer by unß wu̍rde versechen, als dan
und fürdeshin so soll es der kilchen Tschapinen und dem gottsdienst daselbst
gmeinlich dienen, one allen irr und stoß und gentzlichen one alles widerred.
Demnach so ist es gentzlichen ou̍ch min will und begeren, dz dises min uffgemachtes kilchengu̍tt su̍nst an keinen andren weltlichen sachen nienen verwendt werde, dan allein an dem h. gottsdienst, welchen zu̍n eeren ich es hiemit
will zu̍geeignet haben, by bu̍ß der erstattu̍ng des letsten quadrantena , welcher
soͤmlichs übersech, der kilchen, mir oder minen eerben dz selbig zu̍ erstatten.
Zu̍ dema so soͤlle und woͤlle man von unseren kilchenvoͤgten alle jar ein ordenliche rechnu̍ng innemen und enpfachen ires innemens und ußgebens bethreffende die verwaltu̍ng der kilchen guͤtteren.
Soͤmlichs hatt ein eersam gericht, ou̍ch gantze gemeind Tschapina, uff datu̍m diß brieffs von mir guͦttwilligklichen und mit danckh angenomen, ou̍ch
soͤmlichs by guͦtten thrüwen ze thu̍n und halten verheissen und versprochen.
Des ze waaren urku̍nd, so hab ich, Marti Buͤler, mit fliß gebetten und erbetten die frommen, eersamen und wysen Casper Bandli, der zydt amman in
Tschapinen, sampt die rechtsprecher daselbst, dz sy des gerichts und gemeind
eigen insigel für sy, die gemeind, und ou̍ch fur mich offendtlich an disem brieff
geheinck[t] habend. Welches wier, amman und rath, also gesechen sin offendtlich bekennend in krafft und urku̍ndt diß brieffs, welcher ou̍ch dem obgemelten
zinßbrieff ingelibet ist. Diser brieff ward geben uff s. Ottmars tag nach der gebu̍rt Christi, unsers eintzigen heilandts, gezalt thu̍ssend fünff hu̍ndert zwei und
nüntzig jar.
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 52; Perg. 28,5 × 30,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina,
hängt, bruchstückhaft; Dorsualnotiz.
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Literatur: Camenisch 1950, S. 84.
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1. 1594 o. D.: Die Pest rafft in Tschappina ca. 150 «Seelen» hinweg (Ardüser 1614/1877, S. 132; Truog
1935, S. 233).
2. 1596 November 11 ( s. Martis tag): Salomon Zinsli von Safien, sesshaft in Tschappina in der
Jetschen3 , verkauft der St. Theodor-Kirche einen Grundzins um 16  (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 53;
Perg. 34 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt).
a

Unsichere Lesung am verdorbenen Rand.

1

Zu diesem Zinsbrief von 1539 vgl. oben Nr. 12, Bem.
Zu Konrad Jecklin, 1581–1595 und 1599–1618 Pfarrer in Thusis, vgl. Truog 1935, S. 226.
Jätscha (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 34).

2
3

22. Der Bischof von Chur erlaubt der Gerichtsgemeinde
Tschappina, dass sie auf eigene Kosten ein Gefängnis errichten könne

5

10

1598 Februar 4
a

Wier, Petrus1 , von gottes genaden byschoffe zuͦ Chur, beckhenendt hiemit offendtlich mit dissem brief: Nachdem ein langwiriger span gewesen ist endzwuschend unseren vorfaren byschoff Beatus säliger gedächtnuß sambt unseren
gestifft an einem und die ersamen gericht und gemeinden Thusis und Heintzenberg an dem andern umb und von wegen ufrichtung der gefengnussen vermog einer zu Ylantz ergangne endturtheyl, datumb 10 july im 1578 jar,2 und der
lenge nach ußwyset. Wyl aber unsere liebe und getrüwe aman, gricht und gantze gemeindt in Tschapina, so unß und unseren gestift zugethan, vermög desselbigen brieflichen vergreifung und aber in vorvermelter Ylantzer urtheyl nit
verfasset, habendt wier uf ir gehorsambs bitten und anhalten, inen auß sonderen genaden zugeben und vergondt, gebendt zu und vergonendb hiemit in crafft
diß briefs fur unß und all unser nachkhomen, wie solches am besten craft und
macht haben soll und mag, das gesagte aman, gericht und gantze gemeindt in
Tschapina wol sollendt und mögendt ein gefengnuß uf jeren costen an einem
gelegnen ort in jeren gericht ufrichten und buͦwen lassen und mit aller notturft
versechen und hinfurb on des gestiffts costen erhalten.
Deßglychen (darvor gott ein jetlichen behuete) daß etwerc ein person in gesagten gericht Tschapina gefenckhlichen anzunemen und inzuͦziehen b– were
oder–b wurde, sollendt und mögendt sy gedachte personen (altzyt mit denen
conditionen wie von althem herr brucht ist) in gesagter ir gefengnuß inzichen,
die selbige alda zichtigen lassen und für recht stellen mit jeren zuͦsatz von den
ubrigen zwey gerichten, als Thuͦsiß und Heintzenberg, ouch rechtfertigen wie
von althem heer. Wellendt unß aber vorbehalten haben all unser, unsers gestifts
und unser nachkhomen fryheyt und herlickheyt, so wier am gemelter gemeindt
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Tschapina vermög brief und sigel habendt. Welche wier hiemit gentzlichen nit
verböseret wellendt haben, ouch darin khein ingriff beschähen soll, sonder allein, wie vermeldt, uß sondere genaden gesagter gemeindt Tschapina zuͦgeben,
die gefengnuß uf jeren costen ufzubuwen und zu erhalten, die gefängnußwurdige personen in gedachte by inen ufgerichte gefängnuß, mit der bescheydenheyt
wie oben vermeldt, inziehen, zichtigen lassen und fur recht stellen. In dem uberigen aber solle eß in allem verblyben wie von althem heer.
Deß zuͦ urkundt b– sindt zwey–b glych lutendt brief durch ein hand geschriben
ufgericht und mit unseren secret sambt die gemeindt Tschapina sigel verwarhet. Die geben sindt, den vierten tag feberuary deß 1598.d

15

Originale: (A) GdeA Tschappina Urk. Nr. 54; Perg. 33 × 21,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von Chur,
hängt in Holzschale; 2. Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; Dorsualvermerk; (B) GdeA Tschappina
Urk. Nr. 54a; Perg. 33 × 22 cm, 3 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von Chur, hängt; 2. Gerichtsgemeinde
Tschappina, fehlt; Dorsualvermerk. – Einträge: BAC 021.05 (Chart. E), f. 229v–230v; StAGR AB IV
6/31; Codex Juvaltorum III, Nr. 449.

5

a
b
c
d
20

1
2

Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.
Verblasst.
Unsichere Lesung.
Auf Plica moderner Gemeindestempel.
Peter von Raschèr, 1581–1601 Bischof von Chur (HS I/1, S. 497; Fischer 2017, S. 387).
Vgl. dazu BAC Urk. 015.2915; Kap. VI, Nr. 64.

23. Verordnete der beiden Tschappiner Nachbarschaften ob
und unter der Kirche teilen Allmenden auf, die sie bisher
gemeinsam genossen haben
1602 Mai 27

25

30

35

Anno 1602, den 27 meyen: Wier, dise hie nach benempte verordnette schidtlutt,
mitt namen amma Joß Honger, altter amma statthaltter Valtthin Allamann, Joͤry
im Riedt und Aberham Masüger, an einem theils und in namen der nachpurschafft und gemeindt ob der kilchen1 ; mer Jacob Flisch, auch amma Hanß Wiellandt, Jacob Hosang, Jacob Büeller, jeziger amma, auch in namen der nachpurschafft und gmeindt under der kilchen, bekhenend und vergechend offentlich
und thuondt khundt vor allen mengklichen, geistlichera und wälttlicher personnen, wo der bryeff verlässen und abgehörtt würd, wie daß uff heütt datto ein
nachpürlliche, fründtliche, uffrächte, redtliche und ewige schidung und theillung beschechen und gethon habent für unß und all unser erben und nachkhomenden, alß bellangende umb wun und weiden unserer allmeinenen, so wier,
obgenemptte gmeindt und beyde nachpurschafften, ze gmeinem und gnosen
haben nach lutt zwey besigletten schidtbrieffen. Welches alles geschehena von
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wägen pflanzung lyebe und einigkeitt, ouch damit ein jettwädre nachpurschafft
daß irig dester baß nuzen und gniesen, auch fürzuokhomen costig und schaden, müy und arbeitt und daß alleß in form und gstaltt, wie a– volgt:
[1] Erstlich–a ist beredt, daß die allmeine und weidt, die da ligt und ist ob
der kilchen by dem thürly daselbst in der landtstraß ist und uff der inderen
allmeine; auch waß ob den brüchen und ob der furen ist, deßglichen auch ob
Massüg undt hindera Masüg ab, so witt die güetter langendt oder abstossendt,
deß habend wier, obgemeltte spruchleütt der nachpurschafft und gmeindt ob
der kilchen, jeren erben und nachkomenden gäben und zuogetheiltt ze gniessen
für ira allmeine, wunn und weiden. Und soͤllend wier under der kilchen kein
rächte mer da haben, wäder wier noch unsere erben und nachkomende da ze
ezen noch weiden. Und mögend die oberen dise allmeine schüzen und schirmen
wie ander a– iro guott–a auch, vorbehaltten den nachpuren in Masüg an jeren
rechtenen lutt jeren altten lechenbrieffen unschedtlich und unvergrifflich.
Eß ist auch denen under der kilchen nachgäben, daß wan einer oder mer von
landt welttenb mit einem ross oder a– rindt, so–a mögend sy eß da in der gassen
ob dem thürly by der khilchen lasen weiden in an den bach ein will, doch nachts
nie ußschlahen noch weiden lasen. Und thags sollen sy da nit pfentten in der
gassen umb ein halb stundt.
[2] Zum anderen ist auch beredt, daß die nachpurschafft under der kilchen
oder die heüser und höff, wie sy im altten schidtbrieff verschriben sindt, ist
den underen, iren erben und nachkomenden zuogäben und getheilt für ir theill
die allmeine zea weiden in den Studen oder Speschenb under der kilchen, daß
sy eß mögent ezen, nuzen und gniesen auch für ir eigen theill. Und soͤllen die
nachpuren ob der kilchen auch da kain rächte nit haben mit irem vech zuo ezen
noch zuo weiden und mögen die underen nachpuren schüzen und schirmen wie
ander iro guott dise allmeine.
[3] Zum dritten ist witter beredt, daß die weiden vor Jellen3 und hinder dem
Bortt, so wier mit den wältschen4 oder nachpuren von Urmein habenta , dieselbigen mögendt wier zuo beyden theillen gnüssen nach lutt dem nüwen spruchoder schidtbrieff, darum ußwist. Und soͤllend wier underen schuldig sein, sey,
die oberen, darin und daruß zuo faren lasen dem wäg nach mit irema vech, doch
mitt iro vechc ußfaren kein schaden thuon undt den undern da in dem Speschen
nit ezen.
[4] Zum viertten so moͤgent die nachpuren ob der kilchen im früelling am indren ortt uber die allmeine abfaren mit irem vech in die Fopena an deß grawen
steinen wäg und in Under Masüg und da soͤllendt sy ezen und gniesen mit dennen under der kilchen zuo gmeinem unverhinderet, biß die ober allmeine äbere
ist. Und den so söllendt sy uff faren und nit ab komen a– mit irem vech–a . Und
so sy ab faren nach dem altten und vor dem newenb schne, so soͤllend sy under
deß grawen steinen wäg nit thriben oder hüetten. Ob aber sach wäre, daß dz
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vech under Masüg uß kemendt dem wäg nach zuo guott[en] thrüwen und ane
ein a– hirt, so sollen–a die nachpüren under der kilchen nit pfentten, doch so soͤllend die oberen da in der Foppen5 nit lasen ußligen uber nacht. Und soll der
wäg zill und march sein.
[5] Zum fünfften ist auch gesprochen und gedinget, daß Lorenz Risch ob
dera gassen, Hanß Allaman an der Ege und die 3 hüser hinder der kilchen, der
Meggigen hoff6 , die moͤgend im früelling die gassen nach abfaren mitt irem vech
biß in Jellen und dem wäg nach in Under Masüg und da ezen und weidena [...
...]b zuo güotten thrüwen one gefertt. Ittem Jöry im Riedt oder im Gruoble oder
sein erben und nachkomenden, die moͤgen im frülling mit irem vech im underen
Stuz ir enttwich haben, so lang alß die andren oberen nachpüren mitt irema
under Massüg farendt.
[6] Zum sächsten ist auch beredt und gedinget, daß wan eß schnite bis an die
brüch, zuo welcher zeitt eß wäre, nach dem altten und vor dem nüwen schne,
mag die gmeindt ob der kilchen mitt jerem vech abfaren undera Massüg, wie
hie vor verschriben statt, und dem hiernach widerumb uff zuo guott threuwen
ane gefertt.
[7] Zum sybenden ist beredt und gedinget, daß wier, obgemeltte partteyen,
zuo beyden theillen soͤllend ein anderen hälffen uff der allmeinena zünen und
imer erhaltten hinfür zuo ewigen zitten in gmein.
[8] Zum achten ist auch gesprochen und gemacht, daß wan ein froͤmbder
sich hie in unser gmeindt will inkauffen oder hindersäss sein, eß sige daß er
a–
unen oder oben–a husen und wonen, soll eß der ganzen gemeindt sein und
zuohören wie von altter har, was er gibt. Auch wan ein oberer nachpur ab züche
in die under gmeindt un[d] ein underer uff, darff er sich a– nütt witter inkauffen–a ,
sonder sein und bliben wie von altter härr.
Und also haben wier, obgemeltte spruchleütt, gmeinlich und einhelligklich
vor der ganzen gmeindt dis obgeschribne puncten und artthickel ußgesprochen
und ist also von beyd ersamen gemeinden fründtlich angenomen und bestedtet
worden, hinfür zuo ewigen zitt ze haltten ungevarlich. Ittem daß hauß by der
kilchen soll sein rechte haben, wie von alter herr uff oder ab zue schlachen
nach a– seinem woll–a gefallen. Und dem allem, waß obstatt, zur urkundt, so
haben wier unser, deß grichts und der gmeindt, eigen insygell offentlich an
disen brieff gehenckt.
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 55; Perg. 63 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina,
hängt; dorsuale Regestnotiz sowie Gerichtsvermerk von 1792; beiliegend Kopien Nr. 55a und Nr. 55b.
– Kopie: StAGR A I/18g Nr. 43; Pap.bogen, beschädigt.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2003.
Literatur: Camenisch 1955, S. 36ff.
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Am Rand verblasst; teilweise anhand Kop. ergänzt.
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Durch Schreiberhand ob der Zeile korrigiert.
Unleserlich infolge Verderbs.
Zur Aufteilung der Streusiedlung Tschappina in drei «Schnitze» vgl. Sprecher 1672, S. 266; Sererhard 1748/1944, S. 23f.
Zu Iela vgl. oben Nr. 20.
Demnach sind die Nachbarn von Urmein rätoromanischsprechend. Zu dieser später noch gültigen
Sprachsituation vgl. Lehmann 1797, S. 451.
Foppa (Tschupp 1985, S. 21).
Zu diesem Hof vgl. Tschupp 1985, S. 76.

5

10

24. Gerichtssatzungen der Gemeinde Tschappina
o. D. [vor 1613]
Wier, der aman unnd raht, auch gantze gmeindt auff Tschapinen und alle unssere erben und nachkomenden, bekehnend und verjehend und thuondt kundt
vor allen und jeder mäniglichen, geistlich- und weltlichen persohnen, hiermit
dissem unsseren grichts und landtsatz buoch, allen denen, die es ansehen
oder hören lässen, daß wier, vorgenanten, all ein bahrlich, gmeindtlich und unverschidenlich fur unß, unssere erben und nachkomenden zu fürsehung mehrer
sicherheit, durch schutz und schirm und behaltnuß unssers landts und leüthen
ehr und guths einer gantzen gmeindt Tschapinen, daß wir rähtig worden sindt,
unsser gricht und gmeindt satz zu setzen und zu ordnen, damit ein jeder sich
dester baß vor sündt, costen und schaden zu halten wüsse und zu dem seinigen
kommen möge. Und auch damit frömde und heimbsche, witwen und weissle,
reiche und arme, dester baß geleben und erhalten, geschützt und geschirmet
werdent, auch zu vermeiden costen und schaden, / mieh und arbeith und ein
jeder auch finden mag alhier, wie unsser gricht und gmeindt satz und breuch
seige. Besunders daß wier und all unsser erben und nachkomenden, die wir
härzu vestiglich verbinden, die stäth und vest zu halten und gnuog zu thun mit
guten threüwen ohn alle bösse gefärth, alle sachen, stuckh und artickel, alß diß
buoch lauttet und verkündt, alß hier nach geschriben steth.
Wir, vorgenanten, handt auch außgenomen und vorbehalten unß und unsseren erben und nachkomenden, ob wir je noch zu raht wurden und unß besser
bedunckt gethan, dan vermiten sachen, stuckhen und artickellen, alß disseß
buoch weisset und geschriben statt, zu minderen und zu mehren, daß handt
wir vollen gewalt zu thun und zu lassen, unsserer ehren und eiden unschedlich
außgenomen und unß vorbehalten.
1) Zum ersten betreffende den kylchgang soll jederman, der gesund und anheimbsch ist, sich zu der predig deß göttlichen worts beflissen, dieweil der h.
sohntag fürauß auff dz ende von gott geordnet und ingesetzt ist. Welcher aber
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daß ubersähe und zwo predigen ein ander nach versaumbte, der ist ein kronen
buoß verfallen ohne alle gnad etc. /
2) Ist auch verbotten und gesetzt, daß niemandt am heiligen sohntag arbeiten
noch kein zeitlich werckh thun, deßgleichen sol man auch bey jedem fest ein
tag feyren und zu der predig gahn dem fest zu ehren, auch am neüwen jahrstag
und an der auffarth. Und ist die penn 1 kronen etc.1
3) Wer schweüre bey dem leiden und wunden und der gewüssne unssers
herren gottes, der selb ist auch 1 kronen buoß verfallen ohn alle gnad etc.
4) Der eheleüthen halben, dieweil der ehestandt heillig von gott ingesetzt,
auch von ihm copuliert und bestättet, so ist es auch angesehen, dz die neüwen
eheleüth, ehe sie zusamena gangen, vor zu kyrchen gahn und alda vom diener
der kyrchen offentlich bestättet werden nach der ordnung und inhalt der articklen, so meine hr. vom pundt außgeschriben habendt,2 wo es möglich ist; wo nit,
so sollend sey die erste predig darnach erscheinen. Welche aber dz ubersähend,
sind sie buoß verfallen 1 kronen etc. /
5) Ist daß üpig, muotwillig, fleischlich und unzüchtig spill deß tantzens verbotten, knaben mit den töchteren, knaben mit knaben, meitlen mit meitlen noch
keinerley spill under unsserem stab. Welcher den daß ubersehen wurde, ist die
buoß 1 kronen etc.
6) Ist unsser brauch und satz deß spillens halben, sol niemandt spillen weder
mit würfflen noch mit karten. Man sol auch nit mehr dan 1 bz auff daß stöckli
setzen bey buoß 1  etc.
7) Sol niemand in seinem hauß lassen spyllen oder tantzen und fürauß am
h. sohntag und nachts ist die buoß  1.
8) Handt wir weiter verbotten, daß die würthen keiner kein wein nit sollend
gäben vor der predig oder nachts an den nacht heingarten3 . Ist jetwederen buoß
1 . Und sömlichs statt dem weibel zu ze straffen und sol die buossen inzeühen
und sie dem aman gäben. Und sol der gmeindt sein und nit meine hr. etc. /
9) Item weiter alß umb die erbfäll, lassend die selbigen wir auch bleiben
und halten wie dan unssere hr. und oberen vom Oberen Grauwen pundt gesetzt
handt.4 Wier doch sovil mehr gesetzt und geordnet, daß wen ehrbfall fiellend
oder fallen thättend, so sol man den aman und zwen unparteyesch rächtsprächer darzu berüeffen. Und ob es dan darnach stöß und spän erwüchse und
wurde zu rächt kommen, so sol man allwegen unparteische kundtschäfften verhörren. Ob aber unparteysche kundtschafften abgangen were, so sol man den
die in der fründtschafft werrender verhörren, der nit einseher oder antheiller
ist. Und mag den ein gricht darumb erkenen, waß sie den billich und rächt bedunckt etc.
10) Item weiter alß der eheleüthen halben, von wägen der fründtschafften
oder kemageschafften5 halben lassend wier auch bleiben, wie es meine hr. und
oberen gesetzt nach lauth den articklen etc. /
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11) Item weiter der stöß und spänen halben lassend wir es auch bleiben, wie
es der pundt gesetzt hat.
12) Item habent wir gesetzt, waß ein redtliche gelt schuld ist und daß gelt
gedinget ist und nit wert, es seig bahrgelt ohne pfandt oder zehrung oder gesprochen gelt oder sonst sein gelt, und auff gelt gedingen und versprochen ist
und nit auff wert, daß sol sein dz gelt. Und wen man umb sömbliches gelt müeste schetzen, so mag man für den driten pfenig schetzen. Alß wan der schuldner
 3 ist, so mag man für  5 schetzen und wen der schuldner  2 ist, so mag man
für  3 schetzen.
Und wen man schetzen müeste, so sol der schuldner fürschlahen der gleichesten pfendteren der gelt schuldt nach, alß sie den ist. Und sol der schuldner alwegen fürschlahen rindtveh, daß unbrästhafft seige. Und ob die suma
nun zwen guldy wehr oder minder wehre, so mag der schuldner fürschlahen in
pfandts weiß geiß oder schaff, dz unbrästhafft schmalveh seige. / Und ob die
suma minder werre dan ein , so sol der schuldner schuldig sein fürzeschlahen
guter in bauw, im hauß kupffer, issen oder eretz oder auch strickhen, doch alwegen den gleichesten pfendern der gelt schuld nach zu guthen treüwen. Und
ob der schuldner kein kleinveh hette, weder geiß noch schaff noch sonst kein
kleinveh und die suma nun zwen  ist oder minder, so sol der schuldner schuldig sein fürzuschlahen kupfer, issen und eretz oder strick oder anderen guther
in bauw alwägen der gleichesten pfendteren der gelt schuld nach. Und aber der
schuldner nit also fürschlüege, so mag der, dem die schuld gehört, selb verzeichnen der gleichesten pfender nach der gelt schuld mit der schetzer raht.
Und ob einer dan pfandt abschlüege oder wie er den hindernuß thette, den
so mag derb , dem die schuld gehört, dz billich rächt anrüeffen und die schuldc
zweyfalt fallen mit rächt und urttel. Und den so sol der schuldner abtragen alles,
waß darauff gangen wehre, und dan nach dem hin mag der, dem ye die schuld
gehört, für zweyfach schetzen. Und sol dan der, dem die schult gehört, den richter und / zwen rächtsprächer nemmen und schetzen und den, dem die schuld
gehört, bezallen umb daß seinig. Doch so sol der, dem die schuld gehört, die
pfender lassen stan biß an den zehenden tag, es seige dan, daß einer geschetzt
hat umb den driten pfenig oder so es gefelt würt für zweyfach. Und solend die
pfender in deß schuldnerß costung und wag sein oder stan biß an den zehenden
tag nach inhalt der articklen. Und den mag der schuldner die pfender lössen mit
sovil geben, alß die haubtsuma und alle costen und schaden abtreith etc.
13) Item umb glichen gelt, littlohn und umb ligende güether mag man für
zweyfalt schetzen und sonst nach dem hin mag man inzeühen wie andere schulden.
14) Item mehr umb der zinssen, die weissend den bluomen zu verbietten, lassen wir bleiben, wie brieff und sigel darumb geben ist und die selben außweissen, es seigent den bluomen zu verbiethen oder dz den bluomen gessen hat. /
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15) Item waß gedinget gelt ist, lassend wir einem jeglichen bey seinem gedingen verbliben etc.
16) Item weiter ist unsser gricht satz und bruch, daß wen gmeine güether
oder höff sindt und gemeinen zinß schuldig sindt zu geben und einer den hoffzinß nit wolte geben und richten sein theill nach lauth brieff und sigel, so mag
er den hoffzinß gen hoff richten und den zu deß ander gueth stan und eß zu seinen handen ziehen, doch allwägen zu guothen treüwen ohn alle bösse gevert
etc.
17) Weiter haben wier auch gesetzt, wen jemandt kemme und güether anclagen wolte und ihm wehre nit zinsset und kein kundtschafft darumb wehre, so
ist es in meiner hr. handt gesetzt, daß sie mögen darumb erkennen, waß sey
billich und rächt bedunckht etc. /
18) Auch wan einer den anderen wolte annclagen, welicherley den dz währe,
so soll der cleger darthun und mag mit im selbs nüt han.
19) Wier haben auch weiter gesetzt, daß wen einer dem anderen hette sollen
geben und er spreche, er habe ihn zalt umb dz sein, der selb soll weiter darthun,
daß er ihn zalt den mit ihma selber etc.
20) Item handt wir gesetzt und ist unsser brauch, daß einer den andern zum
eydt mag zeühen, so man nit entbähren wil umb gelt und gelts wärth oder
streich und andere ding. Vorbehalten waß glimpff, ehr oder ligend guether antreffen thuodt, mag niemandt denn anderen zum eydt zeühen. Und ob jemandt
umb ein sach hette kundtschafften gestelt und umb waß kundtschafften verhört
würt, so mag man den, umb sovill kundtschafftet ist, keiner den anderen zum
eydt zeühen. Auch wen der cleger sich an den antworter zeügen wil, so mag er
umb vollkomne sachen reden umb ales, so im rechten ist etc. /
21) Item weiter ist auch unsser gricht satz und brauch als umb ligend guett,
ob jemand den andern anclagte und einer ein guett in handen und gebraucht hat
zwölff jahr lang, daß lassen wir bleiben, auch wie unssere herren ihm Grauwen
pundt gesetzt habent nach lauth und inhalt der articklen etc.6
22) Weiter ist auch unsser gricht satz, daß ein jeder dem anderen daß sein
soll schützen und schirmen von mitten aperellen biß acht tag nach st. Michaely
tag [29. September]. Und in dem selben zeit mag man pfendten und nach dem
selben hin mag man nicht mehr pfendten; eß mag woll ein jeder daß sein schirmen mit wehren und niemandt daß seinig verhönend noch erschlahen etc.7 /
23) Item mehr habent wir gesetzt, waß rächt zum driten ist, die lassen wir
müssig gehn, waß aber ein halben zum driten ist, es sey fründtschafften oder
kemageschafften, lassen wier sey kundtschafften und urtheillen, waß glimpff
und ehr oder ligende güether anthrifft etc.
24) Item ist auch unsser gricht satz und brauch, daß wen wier ein richter
und sechß unparteiesche rechtsprecher habendt, sol man sich gegen ein andern
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benüegen lassen. Wo man sich aber in unsserem raht nit funde, wie obstatt, so
soll man dan den zuzug thun etc.
25) Auch ist unsser brauch und gricht satz, daß ein jeder in unsserer gmeindt
sein vih sol behirten und hüetten dem anderen ohne schaden zu guthen treüwen
ohn alle gefert. Waß aber schadhafften vih oder roß oder sonst bresthafften vih
were, daß sol man ab gemeinen weiden haben. /
26) Weiter ist auch unsser gemeindt auffsatz, daß jeder sol seine güether
zeühnen, daß es werschafft seige zu guthen threüwen in unsser gmeindt.
27) Mehr habent wir gesetzt, wan ein man stirbt in unsser gmeindt, so soll
man zu der theillung berüeffen ein richter und zwen unpartyesch rächtsprächer,
je die nächsten, wo man theillen sol, wie vorgeschriben statt. Und die selbigen
solendt von einem gricht verornet werden etc.
28) Item habent wir gesetzt, umb ein gelt schuld lassendt wir gegenschwäger und in der kemageschafft sitzen, urthel geben und kundtschafften, wen die
parteien zufriden sindt etc. /
29) Ittem ist auch unsser gricht satz und brauch; wen jemandt in unsserer
gmeindt sturbe und schulden hinder ihm lasse, so mag einer, dem die schuld
gehört, umb dz sein den, der ihm hauß bleibt und auff dem guth sizt oder daß
erb in handen hat, anfordern und ihn heissen bezallen umb sein schuld. Und
mag er sein mitheiller heissen helffen bezallen und abtragen, ein jeder nach
seiner ansprach, wie den rächt und billich ist etc.
30) Weiter ist auch unsser gricht satz, daß ob jemandt etwaß forderete und
man es nit weiß, so soll einer daß darthun mit kundtschafften nach billichen
dingen und nach grichts erkanthnus und mag mit seinem eydt nüt behaben
etc. /
31) Auch haben wier gesetzt, so ein lehen oder zinß herren kemme und zinß
forderete und spreche, ihm wehre nit gezinsset, so soll den der lehen oder zinß
herr daß darthuon nach toder handt, daß ihm nit gezinsset were nach grichts
erkantnuß.
32) Item haben wir weiter gesetzt; wan jemandt etwz vihs verdurbe in unsser gmeindt, daß sol man in kurtzen tagen vergraben. Und wer dz übersehen
thette, der ist der gmeindt vier pfundt verfallena . Und ob dan wägen daß sömliches lang unvergraben gewessen werre, schaden beschehe, so sol dan derselbig noch weiter gestrafft werden nach deß grichts erkantnus etc. /
33) Ittem ist auch unsser gricht satz und alter brauch, daß wan jemandt auß
der frömde härkäme und stöß und spän anrichten wurde oder sonst etwz verfälte, es sey mit worten oder mit wärckhen, wie eß dan seye, daran niemandt
komen möcht, so ist er schuldig zum rächten zu vertrösten, so er ermahnt würt.
Und so er nit gehorsam werre, so soll er gegendt dem hr. landtvogt verklagt
werden alß ein ungehorsamer.8 Und wo er nit vertrösten wolte, so soll man ihn
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auffheben auff recht und dan den landtvogt lassen wüssen und zu ihm clagen
und den ungehorsamen gehorsam machen etc.
34) Auch habent wir gesetzt, alß umb den weibellohn auß unsserem gricht,
ist zu Tussiß oder in daß sälb gricht vom ersten bott c 6; waß er mehr bieten
soll, ist von einem jeden bott 3 pfenig. Und am Heintzenberg ist vom ersten bott
3 c und waß er mehr biethen sol, ist 3 pfenig etc. /
35) Item ist unsser gricht satz und brauch in unsser gmeindt, ist die klein
grichtschuld 9 bz und dem weibel 2 c gricht zu versamblen und einer kundtschafft 3 c. Und die grösser grichtsschuld ist 3 c einem jeden geschwornen von
st. Michaeli biß auff st. Johanes tag etc.9
36) Doch alwegen daß nach langwirigen rächtshandel vorbehalten, zu mehren oder zu minderen nach billichen dingen. Wan es aber nach st. Johanß tag
biß auff st. Michaeli tag ist, einem jeden rechtsprächer 5 c auch vorbehalten,
wie obsteth. Und ist deß weibelßlohn zum rächten zu biethen von einem jeden
bott ein pfenig.
37) Ist auch unsser gmeindt auffsatz und brauch, daß in der wochen 2
rächtstagen sein sollen, zinstag und freitag, doch vorbehalten daß wan eß die
/ nothurfft erforderete oder glimpf und ehr zu schirmen oder costen und schaden zu vermeiden und vorzubauwen, mag man mehr rechtstagen haben. Und
wen es meinen hr. zum gricht botten würt, so sollend sey fleissig gehorsamkeit
leisten. Wen es und wan meiner herren außbleiben und daß gricht versaument,
so solendt die da brestenc handt den costen abtragen, die da auffgangen sindt.
Jedoch vorbehalten der sceüssen10 nach billichen dingen etc.
38) Weiter ist von unß gesetzt deß pfendtens halben: Und ist pfandtschiling
von einem roß in den wissen bz 1 und von einem rindt 3 pfenig und von einem
noß oder schaff 1 pfenig und von einem roß in der alben 2 c und von einem
schwein 3 pfenig. Und wen einer pfante und nit unparteische kundtschafften
hete, so sol ihm nicht glaubt werden. /
39) Auch habent wir gesetzt: Wen einer dem ander schwein pfenden thette,
so sol er dem, deß die schwein sindt, kundt thun, er habe sey pfendt. Und ist der
pfandtschili[n]g bz 1. Auch von miten meyen hin sol ein jeder sein schwein auff
dem seinigen haben und auß den ackhern, doch wo beredt ist auff den höffen,
lassendtß wir darbey bleiben etc.11 a
40) Item handt wier gesetzt: Wan gegenschweger kein kindt gegen ein andern
haben, so solend sie sytzen und urtheil und kundtschafft geben in allen sachen,
umb glimpff und ehr, umb ligent guoth und gelt schulden. Und wen sey aber
kinder gegen ein andern habend, so lassend wir sey sitzen, umb gelt schulden
urtheil und kundtschafft geben. Und in dem überigen sollend sie müessig gan
etc. /
41) Auch haben wir gesetzt, daß wan ein frömder oder mehr auß anderen landen herkämen und in unssern gmeindt zuge, so soll er für ein gmeindt komen,
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so er sich wil inkauffen für ein gmeindtsman. Und wan aber ein gmeindt ihn
annimbt für ein gmeindtsman, so soll er einer gmeindt geben  32. Vorbehalten
einer darumb anzunemen oder nit, die suma zu vermehren oder zu vermindern,
wie es dan ein gmeindt guth bedunckt. Und wan er angenomen ist und er sich
nit hielte, daß ein gmeindt mag daran kommen, so mag man ihm sein gelt wider
geben und ihme urlaub geben.12
42) Item die hindersäß sölendt einer gmeindt zum jahr geben zwo kronen
auff st. Martistag [11. November]. Und wen sie es nit mit güethe geben, so mag
man / eß für zweyfalt mit rächt und urttel fellen. Und sollend wir sey den halten
in gmeinen sachen, wie wier unß selbs halten etc.
43) Wier habent auch gesetzt von wägen der geissen, daß wir sollen alle jahr
auff miten aberellen oder auff st. Jörgen [25. April] 2 cavig setzen, einen under
der kyrchen und einen ob der kyrchen. Und dan sollend sey gewalt haben, hirten
zu dingen. Und welche[r] dan auff st. Jörgen tag oder zu ihngehenden meyen
geiß hat, der ist schuldig, sey für die hirten zu schlahen und sol speiß und lohn
geben durch den sumer auß; er verkauffe sie oder lasse sey zmilch und thüe
sie, wo er wölle, so sol er speiß und lohn geben durchauß. Doch wen einer
oder mehr sie wil auff dem seinen habbenc in den wissen, so lassend wir eß
zugahn und beschehen, doch ab allen gemeinen weiden und alpen / söllendt
sis haben. Also söllent die oberen oben auß und die inderen Glasser inderthalb
auch in solcher ornung sein wie die anderen nachpurschafften under und ob
der kirchen.
44) Item es sol auch niemandt am sontag saumen oder tragen vor der predig
ohn grosse nothurfft; doch vorbehalten nach der predig ist etwaß vergunth und
nachgelassen etwan hin zu fahren.
45) Item es ist auch unsser gemeindt satzt, daß wir jährlichen ein oder zwey
kyrchenvögt setzen, wederß den unß gefallen thuodt. Welche dan gesetzt werden, die sollen alle jahr die pfruondt oder der kirchen zinssen inzeühen und
die wol gelerthen herren predigkanten nach bestem vermögen. Und den so sollendt die kirchenvögt rächnung geben, alleß / ihreß innemenß und außgebens
zu guthen treüwen ohne gefert.13 Und wan etwaß fürschlüege, so sollend sie
alles zusamen zeühen und es außleihen und eß in brieff und sigel setzen und
versicheren, damit die pfruondt nit in abgang kome und entplötzt werde. Und
also sollend sie zu dem kirchenhauß und guott schauwen, daß eß erhalten werde und wol gehebt in ehren, daß es nit zu schanden und zu verleühren gange
etc.
46) Item haben wir gesetzt von wägen der banwalden, daß niemandt kein
peüschen hauwen solle, asten noch schwemmen bey buoß  1 und ander bahnwalden nach deßgleichen bey einer halben kronen buoß. Und under den Masüg
sol niemandt kein widen hauwen ob dem wäg, der uber den Lengen Stutz14 in
gath. Und darüber setzen wir jährlichen 3 bahnwalder und / wegmeister, die
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söllendt ihr best thuon und die walden schirmen bey dem, daß sie dem aman
angelobt habendt, bey guthen threüwen ohne alle bösse gevert.
Item auch sollendt sey sorg haben und ornung geben, daß man steg und
weg erhalte, daß man nit zu schaden kome. Auch wan sey an den wäg lassen
wüssen, so söllend sie zu ihren deß nechsten nachbauhren hauß kundt thuon.
Und den ist der selb und ein jeder nachbauhr dem andern schuldig, zu lassen
wüssen, daß man in stäg und wäg gehen soll. Und welcher den nit gath in den
wäg oder nit den nächsten last wüssen, ist die pen ein guldi.15
Und die peüschen in den Stauden sol niemandt schauwen [!] bey buoß  1. /
47) Wier habendt auch gesetzt, daß niemandt in der gmeindt kein holtz uß
unsserer gmeindt verkauffe, daß in unsseren bahnwalden gewachsen ist; es sie
schindlen, zimer oder bren holtz, waß dissert halb dem grossen Nollen gewachsen ist, by buoß  1.
48) Item habendt wier auch gesetzt, daß so jemandt feühr truoge auß ander
leüthen heüssern in sein hauß, der sol es in guther huotsame tragen, damit daß
niemandt schaden beschehen thüe. Und wo es aber schaden beschähe, der selb
sol den schaden bezallen nach erkantnuß deß rächtenß etc.
49) Auch haben wier gesetzt, daß niemandt sol kein groß ochsen, eß seigent
gantze oder geheilte, gahr nit auff gm. weiden haben bey buoß  2. Undd wan
sie schaden tettend, so sollend sey deß, die ochsen sind, den schaden bezallen
nach meiner hr. erkantnuß, was zeit ochsen sindt oder elter etc. /
50) Ittem wier habend gesetzt, daß keiner in unsseren gemeinen walden kein
äschen brenen und reüthen [sol]e bey buoß  2. Vorbehalten nach dem eß schaden beschehen thete, daß der den walt anzündt hette, den schaden bezalle nach
erkantnuß deß rächtenß.
Einträge: GdeA Tschappina II C 15.2; Dorfbuch, f. 1r–13v.
Die (undatierten) Schwurformeln für den Ammann und die Geschworenen von Tschappina befinden
sich ebenfalls im Dorfbuch: Form, wie man den amman beeidtigen soll in 9 Artikeln und Form deß
eidtß, so die rächtsprecher thun sollen in 16 Artikeln (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.2, f. 119r–122v).
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zur Ahndung von Verstössen gegen die Feiertagsruhe vgl. unten.
Auf welches Ausschreiben des Oberen Bundes hier Bezug genommen wird, ist ungewiss.
Zum traditionellen Hengart-Gehen vgl. Caduff 1932, S. 52ff.; Zehnder 1976, S. 115ff.
Zur Erbgesetzgebung im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 78ff. Die betreffenden Artikel
finden sich ebenfalls als Abschriften im Dorfbuch.
gemage = Verwandter (Lexer I, S. 832).
Zur Ersitzung eines liegenden Gutes nach 12 Jahren vgl. Wagner/Salis 1887, S. 66; Liver 1987, S.
129ff.
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Die Schonzeit der privaten Güter beschränkt sich auf die Zeit vom 16. April bis 7. Okt., ansonsten
unterliegen sie der Gemeinatzung. Vgl. dazu Curschellas 1926, S. 11f.
Zu den gerichtlichen Kompetenzen des Landvogts von Fürstenau in Tschappina vgl. Einleitung.
Die Höhe des Sitzungsgelds für Geschworene und Weibel bezieht sich also auf die Schwere der
Vergehen.
Gemeint ist rätorom. scüsa/stgisa im Sinne von Vorwand, Ausstand.
Am 9. Mai 1680 bestimmt man dazu, dz keiner die sh. haußthier von ingenden meien hin biß 8
tag nach st. Michaeli lauth dem alten bahn nit außschlachen und unbehirtet gehn lasen, daß by
buoß 3 kronen etc. (GdeA Tschappina II C 15.2, f. 17v).
1613 wird diese Einbürgerungstaxe auf 60  erhöht, was am 27. April 1617 bestätigt wird (GdeA
Tschappina II C 15.2, f. 14v u. 15r).
Ein Rechnungsbuch der Pfründe Tschappina liegt für 1608–1838 vor (GdeA Tschappina B 3).
Zum (Langen) Stutz unterhalb Masüg vgl. RN I, S. 135.
Die Wegunterhaltsrechte werden am 27. April 1617 folgendermassen geordnet: Auch ist unsser gemeindt und gricht satz und mit einheilligem mehren angenomen, daß wan man in die landtstraß
gehn sol und die wegmeister oder nachpauren landt wissen und dan einer oder der ander nit
komt, so sol er buoß verfallen sein 12 bz (GdeA Tschappina II C 15.2, f. 15v).
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25. Ammann und Rat von Tschappina stellen dem Schneidermeister Luzi Beeli ein Leumundszeugnis aus
1617 Januar 12

20

Wier, aman unnd rhadt uff Tschapina im loblichen Obren Grauwen pundt, bekhennendt offendtlichen und thuondt khundt menigklichen hiemitt und in krafft
dyß brieffs, das uff hütt datto vor unß im gesessnen rhatt khomen und erschinen
sindt die fromen, ersamen und bescheidtnen Casper, Lutzy und Jacob Bellyg
und unß der lenge nach anzeigett und berycht, wie nun gesagter Lutzy wyllens und vorhabendts sy, in die lobliche Eyttgnoschafft zuo reyssen und alda
sin handtwerch ze bruchen und demselbigen nachgan und wandren, es sy zuo
Glaryß oder zuo Uhry und anderstwohin, allwëgen wa dan je sin glägenheit
gyebt, dan er sunst ein schnider seineß handtwerchs ist. Derhalben er seiner
elychen geburtt und rhedtlichen hërkhomenß ein gloubwürdig uhrkhundt und
schyn der warheidt nottürfftig syge, damitt er daselbig in zytt der nott, wa es
zuo schulden khëme, uffzuolegen habe. Hatt er unß gantz flyssig angesuocht
und gebetten, das wier im daselbig geben und myttheyllen wellendt.
Derhalben so sagen und bekhennen wier by unsseren ehren und eyden, daß
gesagter Lutzy von einem frommen, rhedtlichen, ehlichen und ehrlichen stamen geboren und härkhomen sy und ein ehlicher shonn geboren ist, ouch von
seinen fromen ehldteren hie by unß inn unsser gemeindt ufferzogen. Da er sych
allwëgen ehrlich und woll gehaltten und sein handtwerch ehrlich glernett und
brucht und dem selbigen nachgangen. Wier bekhenendt ouch, das gesagter Lutzy niemandt [undt]a nydt kheinerley lybeygenschafft und gelttschulden halb un-
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derworffen sy, sonder ein frier pundtsman ist. Dorumb hiemydt so pydten wier
alle unnd jede stendt, sy wellendt doch dyssen unsseren lantsman günstigklich
für bevolchen sin lassen und im inn stedten, dörffer, marckten oder flecken,
uffb wasser und landt wonen, reyssen und sin handtwerch thryben lassen, ime
alle zytt alle ehr, liebe und gutts erwysen und bewyssen. Sömliches statt von
unß gegen einem jeden sampt und sonders in allem gutten zuo verdienen und
beschulden.
Unnd dem allem, waß obstadt, zuo uhrkhundt und zügnuß der warheidt, so
habendt wier unssers, deß rhatts und gemeindt, eygen insygell offendtlich an
dyssen briefb gehenckt. Der geben ist im jar, do man zelldt nach der geburdt
Cristy, unsseres erlössers und sëligmacherß, thussendt sächs hundert und syben zechen jarr, dem 12 tag jenner.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 77; Perg. 52 × 28,5 cm, 5,5 cm Plica, stellenweise verblasst; Siegel:
Gerichtsgemeinde Tschappina, hängt; dorsuale moderne Archiviernotiz.

15

a
b

Stark verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.

26. Rat und Gemeinde von Tschappina verkaufen Podestà Andreas Risch das neben der Kirche stehende Wohnhaus mit
Ratsstube und Umschwung für 800 
1620 Mai 1

20

a

25

30

35

Wier hie nach benempte, ein raatth und ein ganze eersame gemeindt in Tschapina, bekhenendt offenttlich und thuondt khundt in crafft diß brieffsb allen denen, die in ansechen oder hören lässen, daß wier mitt einhelligem ratth, rächt
und redtlich verkaufft und zuo kauffen gäben haben dem h. bodestatt Andreß
Risch1 und allen seinen erben und nachkhomenden, namlich dass ganz hauß
uff dem plaz gellegen näbed der kirchen sampt dem hoff, stallig und chruttgarten und alleß daß ligendt guott am hauß gellegen, mitt seinen ordenlichen zillen
und marcksteinen begriffen, mitt aller seiner rächte und gerächtigkeitten, wie
eß von altter guotter gewonheitt darzuo gehörtt hatt.
Ittem so habendt wier erstgedachte, ein raatth und ein ganze gemeindt
Tschapina, ussgenomen und vorbehaltten zuo ewigen wälttzeitten für unss
und unsere erben und nachkomenden, dass wier mögend in dem vorgedachten hauß, namlich in der inderen stuben alda zuo gemeinden und gricht zuo
haltten und sonst am sontag oder anderen fürtagen ein will sich zuo wärmen,
one deß vorgedachten herren bodestatt Andreß Rischen noch seiner erben und
nachkhomenden noch aller deren, die dan ye diseß hauß in handen haben
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möchten, inthrag noch widerredt. Und von dem hin so mag gedachter her bodestatt Andreß Risch und seine erben und nachkomenden diseß hauß beschliessen oder offen lassen und ess bruchen und gniesen wie ander yr eigen haußig
und güetter, one der gmeindt inthrag noch widerredt nach jerem willen und woll
gefallen.
Ittem und ist diser redtlich und ewig khauff beschechen und gethon worden
umb acht hundertt Rinischer guldenn alleß guotter und genämer Churer münz
undt lanzwärung, je fünffzechen guott bazen für ein jeden gulden zuo rächnen.
Für welche obgedachte  800 wier erst gedachte, ein ratth und ein ganze gemeind in Tschapinen, von ime, her bodestatt Anderß Risch, oder von seinen
erben ussgericht, vernüegt und bezaltt sindt.
Und deme allem, waß hie vor verschriben statt, zuo einem rächten, waren
urkundt und merer, vester sicherheitt, so habend wier unser, deß grichts und
der gmeindt, eigen eren insigell offentlich gehenckt an disen brieff, der gäben
wardt zuo ingänden mayen nach der geburtt unsers erlössers Jessu Christi im
thussent sechß hundertt und im zwenzigisten jar.
Nachtrag: Ittem uff obgemeltte thagen, wie oben im bryeff geschriben statt,
soll der Jöremiaß Risch2 und seine erben und nachkomende oder alle, die dan
je diseß hauß in handen haben möchten, die sollen schuldig sein, die inder
stuben zuo wärmen zuo guotten thruwen.
Und dargäget ist ein ersame gmeindt schuldig ime, Jöremiaß Risch, und
seinen erben und nachkomenden oder allen denen, die dan je diseß hauss in
handen haben, fürhin järlich ein brenholz gäben im banwaldt, so gefalleß ist.
So aber nit gefalleß ist, soll man inen sonst einen gäben an einem gellägnen
ortt mitt dem minsten schaden.
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Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 57; Perg. 37 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina,
hängt, beschädigt; Nachtrag; dorsuale Regestnotizen.
1. 1649 o. D.: Jos Masüger, Vormund von Stina Masüger und Barbara Schocher, Meister Jakob Juon
und Hans Bandli, alle von Tschappina, verkaufen Statthalter Hans Rüedi Gadenstatt und Wohnhaus,
bei des Unterfalers Haus genannt, mit zugehörigen Gütern um 3500  (Or.: StAGR A I/3b Nr. 230; Perg.
39 × 23,5 cm, unten teilweise abgeschnitten; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, fehlt. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 1290).
2. 1686 Januar 15. Tschappina: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina erteilt Jöri Thommen die Erlaubnis, auf ihrer Allmende auf einer alten Hofstätte ein Wohnhaus zu bauen (Or.: StAGR A I/18g
Nr. 56; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, beschädigt; Dorsualvermerk. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 2079).
a
b
1
2

30

35

Vorgängig moderne Registraturnotizen samt Gemeindestempel.
Ob der Zeile eingefügt.
Andreas Risch, 1617/19 Podestà in Teglio (Collenberg 1999, S. 49).
Jeremias Risch ist ein Nachfahre des obgenannten Podestà Andreas.

40

2091

Kap. VIII, Nr. 27

SSRQ GR B III/2

27. Das Gericht von Tschappina urteilt zwischen bischöflichen
Vertretern und Zinspflichtigen in Tschappina wegen der
Ablieferung von Käsezinsen
1629 September 15. Tschappina
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1629 Mai 1 n. K. Chur: Vergleich zwischen dem Bischof von Chur und verschiedenen Zinspflichtigen
von Tschappina umb 58 wert khäß jerlichen zinß zugunsten der Landvogtei Fürstenau (Or.: BAC Akten
315.04.20; Pap.fasz.; Siegel und Unterschrift: 1. Bischof Joseph Mohr, 2. Ammann Andreas Risch).

Ich, Syass Massüger, der zytt statthaltter des ehrennvesten h. Andreas Rysch,
altter podestatt und jeziger aman in Tschapina, bekhenen offendtlich und thuon
khundt allen menigklichen hiemit und in crafft dyss, das ich uff hütt datto alhie
in Tschapina offenlich zuo gerycht gesessen bin.
Khamendt alda vor mich und das offen, verbanett gerycht der hochgelertt,
ehrwürdig herr, herr thumthechen sampt herren hoffmeister Daniell Bonifatzy1 ,
anstatt und in namen ihr hochfürstlichen genaden, des herren byschoffs zuo
Churr, und chlagten hin durch jeren mit re[c]hta erloupten fürsprecher, herren
aman Jacob Tschur vom Heinzenbärg, uff meinung: Es habe sych zuothragen,
das ihr hochfürstlichen genaden ein hochloblich gestyfft Chur nebendt andren fryheitten auch ein schönen järlichen und ewigenb zinss gehapt c– hie in
Tschapina–c , namlich das zwen höff, namlich des Crysten Juonß hoff und der
hoff Chantgir2 , c– und andre höff mehr lutt byligender lyste–c ,3 sygen järlich einen hochloblichen gestyfft schuldig gesin vier und fünffzig wer[t] käss järlichen
zinss und aman Petter Rüedis hoff vier wer[t] käss. Wellicher zinss hundertt und
vyll mehr jarren allwegen ohrdenlich uff Myhelly [29. September] einem hochloblichen gestyfft oder jerren gestyfft aman in Thumbleschgk / ze huß und hoff
geantworttett, gerycht und gewärt und uberantworttet syg.
Nun habe es sych zuothragen unngefar vor 26 oder 27 oder 28 jaren, zuo der
zytt des Jan Jöry Camenisch zuo Uhrmein und Bartlome Crystoffell zuo Flerden
lechenthrager gesin, da heigen sy angefangen ettwas inwerffen und gesagt, sy
wollen nit mehr den käss geben, sonder das geltt und zuo dem so wellen sy
brieff und sygell hörren und nun 4 ₰ für ein krina geben mit vyll mer inwürffen. Und wan nit brieff und sygell [?], wellen sy nütt gebend . Es sy woll war,
in dem das vyll gestyfft aman gesin oder sunst nit guotte ohrdung, so möge
der brieff verlorren oder von handen khomen sein, aber dysse lütt heigen woll
gewüst, das sy den zinss schuldig sein und heigen den zinss einem hochloblichen gestyfft wider gott und alle recht in behalten, vylichter ein theyll für sych
selber behalten oder sy, die lechenthrager, inen than ettwas darfür ze geben
und [...]e unthrüwlich darmit umbgangen und dem gestyfft nütt gen. Nun leider
von wegen unsseren vyllfalttigen sünden, so sygen in dem in unsseren landen
vyll leidige uffrhurren, khriegen und / empörungen, uneinigkeitten und zwithrachten dermassen ingefallen, wie menigklichen woll bewüst, das die forkessio2092
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nenf und vervolgungen dermassen oberhant gehan, alß das ihr hochfürstlichen
genaden nebendt andren fürnemen herren von ihr fürstlichen ressydentz verthryben und verjagt worden wyder gott, alle recht und jerre fryheitten. Da dan
weder ihr genanden noch jer amptlütt dyssem nach andren nottwendigen sachen und geschäfften nit khönen noch mögen ohrdung geben; sunst, wan frytt
im lant gesin, sy zuo dysser sach woll ehe than haben. Und derhalben seien
dysse vorgenante herren in namen ihr fürstlichen genaden hie und chlagen hin
zuo den vorgenanten lechenthrageren und allen jerren mithafften; glouben und
vermeinen, sy, die gesagt zinssmeier, sollen herfür stan und einem hochloblichen gestyfft alle verlegne und ussstendige zinss geben und zuostellen und das
in marteri, namlich den käss und nit geltt darfür, allwegen für ein jedes jar 58
wer[t] käss geben und das ane wytteren verzug. Ja sy, die lechenthrager, und
jehre mithafften sollen ouch fürohin järlichg die 58 wehr[t] käss einem gestifft
aman in Thumbleschgk geben, wehren und uberantwortten in guotten suberren
kässd ane eintzigen abgang, costig noch schadenh . /
Item sy, die zinssmeier, söllen auch wyderum nüw brieff und sygell uffrychten, diewyll doch ein hochloblich gestyfft so heitter und clar ufflegen khönen
mit ihrren zinss rödtlen und vyl ehrlichen lütten, das dysser zinss allwegen einem gestyfft aman ohrdenlich in sovyll käss geben und geantwurttet worden.
Es möge woll war sein, das lezstlich under wyllen ettwz gestyfft aman gesin,
die das geltt empfangen für den käss, aber das sige uss genaden geschehen
und sollen ouch dysse zinssmeier alle costig abthragen, so von destwegen uffgangen.
Item uff die antwortt habent die cleger repliciert, das der zinss niemallen
abglöst sy und sy ouch nie nichts darumb geben, ouch nütt uffzuolegen haben,
ouch heigen sy vor 2 jarren und jez allwegen begertt den zinss abzekhauffen.
Item der hauptbrieff dysses zinss und vyll andre brieffen sigen dem hochloblichen gestyfft in der brunst4 und in andren weg hinwegk khomen. Item die
zinssmeier heigen noch ano 1622 den käss geben in der matteri und nit geltt,
ouch mögen keine artickell dem gestyfft und kyrchen das jerig nemen, ouch
söllen die rodell so guott als brieff und sygell gehalten werden.
Da stuonden herfür ouch in das recht die genannten lutt, zuo welchen die
clag gefüertt was, und gabendt antwortt durch jehrren mit recht erloupten fürsprecher h. statthaltter Jenas Mastrall von Massein und sprachen also: Es befrömbde sy die clag, so ihr fürstlichen / gnaden wyder sy fürren lassen und das
uss vyllen wychtigen uhrsachen und sagen; es sy war, sy heigen vor etlichen
jarren ettwas zinss geben, under wyllen käss und naher wertt ouch geltt, doch
die guotten lütt, die heigen verstanden von den altten, dysser zinss sy von dem
gestyfft ainem feill potten unnd habe man ouch gesagt, er söll abkoufft sein.
Nun da sy es, wan sy, die lütt, heigen dem gestyfft aman gesagt, sy heigen von
den alten verstanden, der zinss soll abkhaufft sein, doch ein hochloblich gestyfft
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soll brieff und sygell darum zeigen und uffwyssen. Da inen aber vom gestyfft
aman zuo bescheitt worden, ein gestyfft heyge umb den zinss kein brieff und
sygell und vyllicht möge der zinss abkaufft sein, er wüss nütt darum. Zuo deme
so heige inen der gestyfft aman für ein krina iiɉ crüzer abgenommen und sy, die
guotten lütt, heigen vermeint, er soll nit mehr als 4 ₰ für ein krina nemen lutt
einnem artyckell, so destwegen von gemeinen Drien pünten uffgerycht, das wa
sömliche zinssen werren, das man 4 ₰ für krina geben mög.5 Also und die wyll
er sy nit habe wellen halten jehres erachtens wie ander lütt und kein brieff und
sigell gesin, sonder nur ettwas rödell und ein alte gewonheitt, so haben sy dem
gestyfft das recht fürgeschlagen. /
Nun uff sömliches habe ein hochloblich gestyfft woll gewüst, das sy umb
den zinss nütt uffzelegen gehan und vylicht ouch gemeint, er hörre inen nit und
heigen geschwigen wie byllich. Und sy die sach vyllicht mehr als 20 jarr angestanden, da jez aber nieman nütt mehr wüssen möge, wa die underpfender
sein noch wehr in den zinss schuldig gesin in suma nütt und sy als ein verjarts
und verwürks ding. Es sy woll war, jez in unsserren ernüwerungen so heige ein
hochloblich gestyfft vyll altte sachen herfürzogen, under dem ouch dysses handells dencktf und vylllicht etwas nachgraben und gefragt. Da aber lütt gesin,
die übell brycht gesin, welliche dem gestyfft vyll gesagt und fürbracht, wellches aber nit war. Und in dem gesehe man woll, der es heig sollen sagen unnd
angeben lutt des h. hoffmeisters lysta, so sy nun der halb theill angeben und
nienen recht, wie man von alter har soll zinsset haben. Zuo dem sy es nit mehr
als 50 wer[t] käss gesin vor alten zytten, jez höüschen sy mehr und wan nit brieff
und sygell gesin, mügen die gestyfft aman oder diener ouch zu vyll in die rödell geschryben haben. Zuo dem wüsse der artyckell uss, was einer zwelff jarr
rüewigklich genossen, sy ehr der sach oder des selbigen muntanida.6 /
Derhalben vermeinnen gesagte zinssmeier oder bekhlagte, sy sollen für den
verlägnen zinss gantz und gar nütt geben und fürohin ouch nit, ja so man nüt
brieffi und sygell ufflegen khöne. Mit vyll mehr wortten etc.
Item sy, die zinssmeier, haben ouch vor 20 oder mehr jarren den zinss hinder
recht gelegt 4 ₰ für ein krina, da habe der gestyfft das geltt hinder recht danen
genomen.
Also uff clag und antwortt, wart zuo recht gesezt, was recht wär. Da fragt
ich, genannter rychter, umb das recht; so gab recht und uhrthell, das ich beide
partten fragen soll, ob sy wytter in recht legen wellen oder lassen erkhenen, uff
das so fürkhomen.
Also legten die herren cleger wytter in das recht und begertten, sych zuo
zügen an lütt und geschryfften und rödell, welliches inen alles mit recht und
uhrtell zuogeben und erkhendt wartt.
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Hieruff so gebott ich, genannter rychter, den genanten zügen by dem eitt
nach ohrdung des rechten, das sy darum die warheitt zügen und reden sollent.
Doch so sollent die geschryfften vorhin verhörtt und verstanden werden.
Also wartt im anfang brieff und sygell verhörtt und verstanden, das herr
lantvogt Hanß Jacob Jegklin7 von Rotells vor einem lantvogt und gerycht zuo
Fürstenauw zügett hatt, was er des zinss halben [...]e die zytt und wyll er gestyfft
aman gesin und wie man im zinssett heige und / in was matteri oder gestalt,
das findt sych hierby in brieff und sygell uffzulegken von dem gerycht zuo Fürstenauw, wie vorstatt.
Demnach wurden 3 oder 4 rödell uffgeleitt, in wellchen rödell geschryben
stat; item ein hoff uff Tschapina gyptt järlich 54 wer[t] käss kässzinss; item aman
Petter Rüedi gypt järlich 4 wer[t] käss ab einer wyss.
Item Duff Caminada zügett: Im syge zuo wüssen, das er zuo der zytt, da er
ouch guott in dem hoff Cantgyr gehan oder da von sinem schwecher Jan Josch
geerpt, so habe er da zinssett in dyssem obgenanten zinss, under wyllen heigen sy den käss gän und zuo zytten ouch das geltt. Doch er heige nun für sych
selb oder sine miterben zinssett und geholffen zinssen. Und wen er, Duff, den
käss ubergefüertt oder ouch das geltt geben, so haben die gestyfft aman gefragt, kondt die andren nit ouch. Und wan er das geltt geben, so haben die
gestyfft aman 5 c für 2 krina genommen oder empfangen. Hieruff hatt er, Duff,
sin kundtschafft bestätt mit einem eytt nach ohrdung des rechten.
Item nach clag und nach antwort, redt und gegenredt und nach khundtschafft, ouch nach verhärung rödell und geschryfften und nach allem, so vor
recht khomen war, wartt zuo recht gesetz, was / recht wer. Da gebott ich, vorgenannter rychter, ein uhrtell umb einen jeden rechtsprecher by sinen eytt. Und
nach mines, bemelten rychters, umbfrag gab recht und einhellige uhrttell, das
gemeltte zinssmeier den bemelten kässzinss dem gestifft Churr geben und järlich bezallen sollen. Doch sollen die zinssmeier die wall habben, den käss ze
geben oder 3 crützer für ein jede crina. Ouch solle in des gestyffts costig nüw
brieff und sygell uffgerycht werden uff die alte underpfender oder güötter nach
form. Was aber die verlägne zinssen anbelangt, sollen die zinssmeier schuldig
sin, den halben theill der selbigen zuo geben allwegen 5 c für 2 krina und das
in sovyll vech c– nach 2 manen sprechen–c byß uff ingenden brachett des 1629
schuldig sin zuo bezallen.
Der gerychts costigen halben solle jedtwädere partt den halben theyll geben,
doch wan kein appelatz fürgange, söllen die zinssmeier von 3 theyll die 2 the[y]ll
geben. Und der partten costigen halben solle jettwädere partti an inen selber
haben und bezallen.
Dysser uhrtell beschwärtten sych alle beede partti und begärtten sy zuo /
appelierren vor unssere herren vom pundt der fünffzechnen, welliches inen alles
in jerren costig zuogeben und erkhendt wartt.8
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Unnd zuo uhrkundt haben wier, rychter und gerycht, unsser der gemeindt
Tschapina eigen insygell offenlich uff dyssen brieff gethruckt. Geben und geschehen, den 8 tag apprellen ano 1629.
Item des punckten halben, das die zinssmeier das geltt hinder recht gelegt 4 ₰
für krina, das ist hernach zuogesetzt. Wellichen punckten der herr hoffmeister
aller dingen verneinett und nit guott heist noch khunthent ist und beschlüst es
uss.
Ich, Andreas Rysch, aman daselbst, bekhenn, wie obstatt, mpa.
Original: BAC Akten 315.04.21.001; Pap.faszikel, geschnürt, teilweise leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, aufgedrückt; Unterschrift.
1629 September 15: Der amtierende bischöfliche Landvogt Fortunat von Juvalt bestätigt diese Übereinkunft (Or.: BAC Akten 315.04.21.002; Pap.fasz., geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Fürstenau,
aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers).
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Eigentlich durchgestrichen.
Am Rande beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Zur Unlesbarkeit verblasst.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Korrektur am Rand, die nachträglich gestrichen wurde.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand durch Schreiberhand korrigiert.
Daniel Bonifazi, bischöflicher Hofmeister.
Canggir (RN I, S. 134).
Zu dieser Liste der käsezinspflichtigen Höfe vgl. BAC Akten 315.04.21.003.
Gemeint ist wohl der Stadtbrand von 1574 (KDGR VII, S. 9; Churer Stadtgeschichte 1993, Bd. 1,
S. 469–474).
Gemeint sind die dreibündischen Reformen von 1603 (CD V, Nr. 49).
Zum Artikel (§ 15) zur Ersitzung nach 12 Jahren vgl. Wagner/Salis 1887, S. 49; Liver 1987, S. 140.
Hans Jakob Jecklin, ehemaliger bischöflicher Landvogt (fehlt bei Caviezel 1896).
Über eine Rekursverhandlung vor dem Oberen Bund liegen keine Informationen vor, da für diesen
Zeitraum die Protokolle fehlen.

28. Schiedsspruch zwischen Martin Bühler und Kaspar Bandli
einerseits und Andreas und Härtli Zinsli sowie Georg Allemann und Alexander Bühler andererseits wegen der Nutzungsrechte auf der Kälberweide
1646 o. D. Tschappina
Ich, Jacob Juon, alß ein verohrneter richter in einen zuosatz, bekenne offenlich
und thuon khundt aller menigklichen mit dissen brieff, dz ich uff heüt dato deß
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brieffß alhie auff Tschapina an gewohnlichen orth offenlich zuo gericht gesessen bin.
Do cham für mich und offen, verbanet gericht die wolgeachten aman Marty
Büeller und aman Casper Bandly in Tschapina mit jehren erloubten fürsprächer,
den ehrenvesten und weissen herren aman Johanns Liffer von Flerden, und
clagten hin zuo Andreaß Zeissly und Härtly Zeissly und zuo Jöry Allaman und
Alexander Büeller uff meinung:
Eß sey den drey oder fier höffen vor alten zeiten ein stuck almeine ußgeben
worden nach luth den scheit brieff zuo einer kelber weit und habe auch alle
zeit Calberweit geheissen.1 Und haben jehre alth forderen nuhn jehre calber
da gesumeret. Und nach deme sy in gott entschlaffen, so sigen sy, cleger, junge
und kleine kinder verpliben. Und sige deß Andreaß Zeissliß vater und Herrman
Juon hanthaffte mäner gsin, haben nit nuhr die calber alda gesumeret, sondern
auch mässen oxen überladen. Und nach deme so habe Andreaß und Härtly und
Jöri Alaman und Alexander auch vil jar disse calber weit überladen mit oxen,
mässen und fardel. Und von deßwegen haben sy, cleger, zuo wenig weit gehabt
für jehre calber und vermeinen, erstlich aman Marty, eß sole da kheiner nit
mehr alß die kalber nach theil der gütrena . Darzuo aman Peter Thöntz hoff, den
er jetz in handen hat, habe b– der achten–b neün gadenstet gehört und die habe er
noch; erstlich zwena bey dem hauß und zwena in dera Loub und zwena uff den
Börtren und eine bey des neüwens gaden ob des hauß uff und ein gadenstat
bey des sumer gadens. Und zuo aman Bandliß hoff, den Andreaß und Härtly in
handen haben, sigen auch neün gadenstet gewessen und haben sy jeder nuhn
zwen gadenstet mehr; erstlich ein gadenstat underes hauß bim grossen gaden
und eine bey dem geiß gaden.2
Item der aman Casper Bandly sagt auch, sein hauß und hauß gadenstat sitze
in den Gruoben3 hoff und habe er da die hauß und hoff rächte und vermeint,
der Jöri Alaman und Alexander haben da kein hoff rächte mehr, dieweil sy kein
hauß mer uff dissen guot haben. Und weiter sagt aman Casper, er habe sein
halbes hauß und ein halbes zuo gaden und hauß rächte und alle rächte in der
kalber weit nach theil der guettren von dem a– Caral und Bort und der Lüsch–a
gadenstat und ein gadenstat bey der hüten. Mer noch ein gadenstat bey der
hüten, dz fiert er uff den stal usserthalb sein heuw a– und neüwen–a gaden und
ein gadenstat bim hauß. Mer ein gadenstat im bärg under des hauß. Mer auch
die rächte von der gadenstat im bärg, die jetz Jöremiaß Risch in handen hat, und
ein fierling bey den geiß gaden. Sint in alen acht gadenstet und ein fierling.
Item da stuont in dz rächt Andreaß und Härtly Zißly mit jehren erloubten
fürsprächer, den wolgeachten und weissen hr. aman Jacob Stächer von Sahren,
und gaben antwort:
Eß befrömde sy der clag und vermeinen, dieweil sy noch dz hauß alein in
handen haben, so habe dz hauß die rächte, namlich ein driten theil an der Cal2097
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berweit, ob sy schon nit vil guot darzuo haben und a– haben auch unter sy alzeit
oxen–a , mäsen und fardel da mogen sumeren, nit nuhr allein die calber und der
gleichen haben die andren höff auch gladen. Und vermeinen, sy mögen fürohin
da jehr rächte bruchen, laden und gniessen, wie biß haro auch geschehen.
Item witer stuont harfür Jöri Allaman und Alexander mit jehren fürsprächer,
den wolgeachten und weissen Jacob Barioun von Urmein, und gaben antwort:
Der alt hoff in den Gruoben, den sy jetz in handen haben, zuo dem habe nieh
mehrc alß zwen gadenstet gehört und obwol daß alt hauß langest abgeschlissen, so sige dz inder hauß, darin sy jetzen wohnen, anstat deß alten erbauwen
und vermeint, dz selbig habe darfür die alte hoff rächte. Und vermeinen, jehr
hoff sole noch ein hoff gelten wie von alter har. Und mögen in der Calberweit
nuhra die kalber laden, sonder auch mässen und zitküeh, dz heüw zuo fieren.
Item zügen sich beide parten an den alt schit brieff und andre hoff und kouff
brieff, welche alle offenlich sindt verlassen worden.
Item züget obgesagter richter: Ihme sey zuo wissen, da er vor zeiten den
Gruoben hoff in handen gehabt, so habe er die kalber in der Kelberweit mögen
sumeren nach theil der güetren, doch er habe wol auch ein oder zwen fardel
darzuo geladen. Aber eß seye alzeit span gewest etc.
Nach clag und antwort, ret und widerredt, verlässung der geschrifften und
verhörung der khundtschafften und nach allen, dz vor ein richter und rächt komen ist, fragt ich, bemälter richter, ein jeden rächtsprächer uff sein eith, waß sy
rächt dunckte.
[1] Da gab rächt und einheilige urtel, dz brieff und sigel sole in krefften verbleiben.
[2] Darnach solle roß, oxen und khüeh ußbeschlossen sein, doch ußgenomen
ein jeden sein rächte durch den threüen in und uß a– ze faren–a , doch solen sy
über nacht da nit lassen uß ligen.
[3] Zum driten ist disses für ein kalber weit erkent.
[4] Zum fierten ist erkent, dz die fier höff, deß aman Martiß hoff und deß aman
Caspar Bandliß hof u. deß Andreaß und Härtliß hoff u. des Jöri Allaman und
Alexanderß hoffc , solle mögen ein mäsly oder zitkhuo sumeren in der kalber
weit, a– mehr heüw darmit zuo fieren–a u. fremdß fich solen sy nüt uffnemen.
Unnd deme, wz obstat, zuo urkhundt und zügnuß der warheit, so hab ich,
aman Marti Büeler, und aman Casper Bandly und ich, Jöry Allaman, für mich
selbst u. für den Alexander, und ich, Andreaß Zeisli, für mich selbst und für
mein bruoder Härtli, al fier gar erenstlich gebäten u. erbäten den aman u. die
rächtsprächer in Tschapina, dz sy deß grichtß und gmeindt eigen insigel offentlich an dissen brieff gehënckt haben, doch dem aman, gericht u. gmeindt
ohne schaden. Der geben ward nach der geburt Christi, unsers herren, im jar
sächßzehen hundert und sächß und fierzigisten jahr etc.
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Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 58a; Perg. 48 × 37 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, fehlt;
Dorsualvermerk: Urtel-brief wegen gewüsen güteren und hof-rechten in der Kalberweid.
a
b
c
1
2
3

Am Rand verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.

5

Zur ehemaligen Chalberwaid vgl. Tschupp 1985, S. 15 u. 91 (Karte).
Hierbei sind funktionale und/oder toponomastische Bezeichnungen fliessend und damit problematisch.
Zu Gruoba vgl. RN I, S. 134.

29. Wegen andauernder Streitigkeiten verpfänden Bischof und
Domkapitel von Chur den drei Gerichtsgemeinden Thusis,
Heinzenberg und Tschappina die landvogteilichen Rechte
für 25 Jahre um 8100 

10

1662 März 4/Februar 22. Chur
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 59; Perg. 60 × 27,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von Chur,
2. Domkapitel von Chur, 3. Gerichtsgemeinde Thusis, 4. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 5. Gerichtsgemeinde Tschappina, alle hängen in Holzschalen; Dorsualvermerk: Versatzbrieff entzwüschen dem
byschoff zu Chur und den 3 gmeinden Tussiß, Heintzenberg und Tschapinen de ao. 1662. – Vgl.
auch Kap. VI, Nr. 88 und Kap. VII, Nr. 114a.

15

Literatur: Camenisch 1948, S. 274f.; Maissen 1968, S. 147.

20

1687 April 10: Bischof Ulrich VI. und das Domkapitel von Chur erneuern mit den Gerichtsgemeinden
Thusis, Heinzenberg und Tschappina diese Verpfändung um weitere 20 Jahre:
[...] Alß haben wür unnserem bistumb zue grösern nuzen, auch allen etwan befohrendten span
undt streitigkheiten vorzuekehren undt die guete corespondenz fortzuepflanzen, nach vorhergehendter reüfflicher erdaurung erwenten ehrsammen gmainden begehren keines wegs ab sein, sondern mehr widerholten versaz oder locations contract mit allen seinen clausulis auf andere zwainzig
jahr von dato an (wie hiemit beschieht) extendieren undt verlängern wollen. Doch unnsers bistumbs
hochheit undt gerechtsambe der gemainden rechten aber ohne nachtheil (Or.: GdeA Tschappina Urk.
Nr. 60; Perg. 60 × 36,5 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von Chur, 2. Domkapitel von Chur, 3. Gerichtsgemeinde Thusis, 4. Gerichtsgemeinde Heinzenberg, 5. Gerichtsgemeinde Tschappina, alle hängen in
Holzschalen; Dorsualvermerk. – Lit.: Camenisch 1948, S. 276). Vgl. auch Kap. VII, Nr. 127a.
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30. Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von Unter-Tschappina und den Erben von Martin Rüedi wegen Weg- und
Zaunrechten zu den Weiden und Wäldern Im Loch und innerhalb der Töbel
1674 Juni 17. Tschappina
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Ao. 1674, den 17ten june, uff Tschappina, in streittigkheiten endzwischen der
gmeinth under der khirchen Tschapina eins theilß und meister Hanß Rüeder,
wie auch weibel Christian Faller in namen seiner husfrouwen oder stüffkhinder, des Marttin Rüederß se. hinderlassen, anders theils um und wegen stäg
und weg etc. mit jerem s.h. vech zu jeren ineren weiden oder walden under der
richtstath1 in Im Loch2 oder inert der döblena , wie auch um zunung ehrmelter Rüeder güeteren, ista durch intremetieren einer ehrsamen oberkeit [... ...]b
rechtiglich [... ...]b volgenden hr. remetiert:
Als dem wol edlen, vesten und gestrengen herren, hr. landaman commisari
Sülvester Rossenrol, und dem wol geachten hr. podestath Anthoni Lüffer und
dem hr. ama[n] Petter Marcioun und ama[n] Johan Veraguth, so wol hr. stathalter
Jery Aleman, richter. Was die selbigen ehrkhenen, sol es darbey zu bewenden
haben anstath urttel und appelatz, da kheine recht noch statuten ein part noch
die ander darwider zu schirmen haben sol. Und als ermelte hr. uff obigen tag
an dz orth gangen und den augenschein ingenomen, alda khlag und antwort
verstanden und brieff und sigel, merkhtbrieffen und cuntschafften verhört, so
habent sey erkhent wie volget:
[1] Erstlich dz die gemeinth jere wegsammen mit jeren vech zu den weiden
und mit dem holtz us den welden wie von altem zu guoten trüwen under der
richtstath ine bis ana der Rüeder guoth und jetzigea legen und von der legen
durch der Rüeder guoth gredigs in bis under den khopf, da der bachwasser abfalt, haben und nemen solendt c– zu alen ziten–c , alwo luth geschlagenen pfosten
der hr. stathalter Alaman von jeder part einen zu sich nemen sol und marchen
setzen. Und als dan so sol die gemeindt ob dem weg und den marchen, in so
weit der Rüeder guoth gadt, zu zünen schuldig sein, damit inen zu kheinen züten mit dem vech schaden bescheche.
[2] Zum anderen bedreffendte der under stukh, so von der Rüeder guoth hinunder verrüffet oder gwichen,3 da sey vermeinth, die gemeinth sol es zünen;
ist erkhent, / das die gemeinth noch hür ein guoten werschafften zun aldorten
machen sol, damit inen, Rüeder, mit dem vech khein schaden bescheche. Und
von danethin sol die gemeinth geantwortet haben und da zuo ma[r]chen weiter nit schuldig sein, sonder sey, Rüeder, dz jerig gnüessen und erhalten nach
belieben.
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[3] Dritens bedreffende der unkhostungen halben ist erkhent, der hr. sallari
oder jere sampta weibels spessen hüta dato oder khuntschafften und weibellohn
sol die [... ...]b die Rüeder auch den halben theil bezallen.
Zu zeugnuß dessen habendt sich ale fünff rechtsprecher mit eigner handt
underschriben. Act. so oben.
Unterschriften: Ich, Sylvester Rosenroll, als ernambster spruchman, bekenne
wie obgeschriben, mit dem zusatz zu allen zeiten in margine also geurtheilt
worden.
Ich, Petter Markg, also ein ernambst rechtsprecher in disser sach der mariene [?], bekennen ihn allen wie obstath.
Ich, Jöry Alaman, beken wie obstat.
Ich, Johannes Veraguth, als ein ernambster rechtsprecher in disser sach,
bekhenen sampt der mariene in alem wie obstath, mpra.
Ich, Antoni Liwer, affirmo ut supra, mpra.d
Original: StAGR A I/18g Nr. 52; Pap.bogen, beschädigt; Unterschriften; dorsualer Regestvermerk sowie
Notiz von 1833.

5

10

15

Regest: Jenny 1975, Nr. 2069.
Literatur: Camenisch 1955, S. 104f.
1. 1677 Juni 15. Tschappina: Schiedsspruch zwischen Statthalter Sebastian Rüedi und seinen Miterben einerseits und der Nachbarschaft Unter-Tschappina anderseits wegen der Zäunung der Güter,
nachdem durch die Verheerungen des Nolla Teile der Allmende Im Loch weggerutscht sind: Nach verhörung clag u. antwort, geschrifften, kundtschafften u. alleß, / was vor recht kommen, ist zu recht:
[1] Daß betreffende deß zunß halben, so weit der cleger güetter gandt, sollen sey, ein e. e. nachpurschafft, wol geantwortet haben und aldo zu keinen zeitten zu zünen nicht schuldig sein, weder
sey noch ihere nachkommenden.
[2] Zum ander weillen sey, ein ehrsa. nachp[ur]schafft, ihere wegsammen aldortten die grede ihnene durch der cleger abgerüffetes zu ihero walden oder ihnneren weiden nemmen u. haben sollen,
ist erkhent, daß sey, die nachpurschafft, ihnen, cläger, begegnen u. zallen sollend n.  10.
[3] Costig ist jeder partt den halben theil zu erkhent (Or.: StAGR A I/18g Nr. 53a; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, aufgedrückt; Unterschrift; dorsualer Regestvermerk sowie Notiz
von 1833. – Abschr. [19. Jh.]: StAGR A I/18g Nr. 53b; Pap.bog.; Dorsualvermerk. – Reg.: Jenny 1975,
Nr. 2071. – Lit.: Camenisch 1955, S. 105f.).
2. 1741 Mai 20. Tschappina: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina und die Inhaber des sog. «Lochs»
einigen sich über die gegenseitige Grenzziehung und Zäunung, wobei die Urteilsbriefe von 1674 und
1677 bestätigt werden (Or.: StAGR A I/18g Nr. 69; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Abkomnuß entzwüschent e. esa. nachpurschafft Tschapin under der kirchen einß und die inhaber des
Lochß ut intus, dazu Notiz von 1833; beiliegend Abschr. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2109).
a
b
c
d
e
1

Teilweise auf Falz verdorben.
Unleserlich auf Loch.
Am Rand beigefügt.
Folgt noch Notiz: Liter. A.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Diese Richtstätte lässt sich infolge der späteren Erosionsbewegungen nicht mehr lokalisieren.
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Zum Erosionsgebiet «Im Loch», am Zusammenfluss von Weiss- und Schwarznolla, vgl. Tschupp
1985, S. 75.
Ein unmittelbar vorgängiger Rüfen- oder Murgang des Nolla ist nicht näher bekannt.

31. Die Gerichtsgemeinde Tschappina stellt den Grosswald
unter Bann
1687 Juni 25
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1. 1669 o. D.: Die Nachbarn von Masügg treffen mit der Gemeinde Tschappina ein Abkommen wegen
des Waldes oberhalb Masügg: [...] Und durch zuredung haben sich die nachpauren in Masüg ergeben
und zugelassen, wägen deß walts und holtz ob Masüg oder auch in ander welder sol man sey
halten wie andere gmeindtsleuth auch. Und so sey in banwalden schaden theten, sollen sey auch
wie anderer nach erkantnuß der oberkeit gestrafft werden. Vorbehalten ist ihnen geben daß stückli
walt indert dem zauhn auff, so weit der zauhn am under ort auffgath etc. (Eintr.: GdeA Tschappina
II C 15.2; Dorfbuch, f. 16r). – Ein Jahr später werden den Nachbarn von Masügg diese Punkte offiziell
vorgelesen, wonach sie sich verpflichten, diese zu befolgen. Vgl. GdeA Tschappina II C 15.2, f. 16v.
2. 1686 Mai 9: Die Gemeinde Tschappina erlässt folgende Bestimmungen zur Forst- und Holznutzung:
[1] Item auff dato, alß obstatt, ist ein ehrsa. gmeindt einheilliger weiß eins worden, daß man möge sich bedienen im Grossen Walt1 , versteth sich zum brenen, ein jedweder gm. man zur nothurfft
und grosse höltzer fellen, nit jung latten oder zimerholtz. Eß sol auch ein jeder befüegt sein, sein
eigen zeichen darauff zu machen oder aber, wan es erfunden wurde gefelts holtz ohne zeichen, ist
eß dem vogel in der lufft erlaubt.
[2] Ittem ist auch gesetzt und gemehret, daß keiner bauw- oder zimerholtz möge fellen oder
nemmen ohne wüssen und willen denen drey verohrneten waltvögten und daß bey buoß  1.
[3] Weiter ist gesetzt und gemehret worden, wan einer oder der andere vill oder wenig holtz fälte
und nit wäg führete und erfaullen liesse, sol sälbiger  1 buoß verfallen sein ohne gnadt.
[4] Item wan einer oder der ander von nöthen wäre laten zum zeüh[n]en, solle auch befüegt sein,
dem minsten schaden nach fahren und nit wo eß im besten und bestendigsten grundt seige und
daß bey buoß  1 (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.2, f. 18r–18v).

Anno 1687, den 25 tag juny, hat ein ehrsam gmeindt den Grossen Walt1 allen
in bahn geschlagen, mit dissen condition und pacthen zu halten, auch darbey
zu verbleiben:
1) Sol ein zimlichen stuckh außgemarchet werden, welcher in bahn sol sein,
daß nicht darauß sol geben werden oder eß seige ein leith, grob, außgewachsen
holtz oder auch ander abgengig holtz.
2) Der andere sol jährlichen der gmeindt dienen, welcher nothürfftig sein
wirt, aber keiner selber nemen mögen.
3) Sonder weillen drey waltvögt gesetzt, sollen die selbigen beeidiget werden, auch ein flei[ssi]g auffsehen haben. Und wan einer oder der ander oder
welcher ubertretten thette, / soll abgestrafft werden lauth vorgeschribner buoß,
so ao. [16]86, den 9 meyen, auffgesetzt.2
4) Item so ein nachparschafft mit sambt den banwalteren der anderen geben
brenholtz ohne mangel, waß gwüsse nothurfft erforderet, daß er fälig habe.
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5) Item waß zimer oder laten anthrifft sol ein jeder geben werden nach ansehen deß mangelß und nothurfft.
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.2; Dorfbuch, f. 19r–19v.
1. 1687 Oktober 23: Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen den Gerichtsgemeinden Heinzenberg und Tschappina wegen der Grenzen im Grosswald (Kop. [1818]: GdeA Urmein Urk. Nr. 9; gef.
Pap.bl., mit Unterschrift; Dorsualvermerk; Kop. [1830]: StAGR A I/18g Nr. 58; Pap.bog. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 2081. – Lit.: Camenisch 1955, S. 42ff.).
2. 1699 Mai 14: Die Gemeinde Tschappina erlässt Schutzbestimmungen für ihre Wälder: Damit unssere walden desto besser und füglicher geschütz und geschirmet werden mögen, hinfüro ein jeden
bey dem eidt anloben solle jedes jahrß schuldig seige etc. (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.2; Dorfbuch, f. 22v). – Am 13. Mai 1705 wird dieses anloben wieder abgeschafft, stattdessen werden die drei
Waldaufseher zu genauer Aufsicht verpflichtet. Vgl. a. a. O., f. 24r.
1
2

5

10

Zum Grosswald vgl. RN I, S. 134.
Vgl. Vorbem. oben.

32. Satzungen der Nachbarschaft Unter-Tschappina

15

1688 Mai 8
Diese Satzungen werden nachträglich (anfangs des 18. Jh.s) durch Gerichtsschreiber Georg Gartmann
ins «Dorf- und Rechenbuch» der Nachbarschaft Unter-Tschappina verzeichnet. Sie beinhalten vorab flurrechtliche Angelegenheiten und Allmendeinkäufe für landwirtschaftliche Gebäude, die infolge
Hangrutschungen neu gebaut worden sind. – Zu den historisch schwer belegbaren Bodenerosionen
vgl. NSR IV (1808), S. 236–268.

Anno 1688, den 8 meien, hat ein ehrsa. nach[p]arschafft under der kirchen uff
Tschapinen ire alte, wie auch deilß ernüwerte satzungen, stattuten und punckhten in disses buoch verschriben lassen. Auch mit einheilligen meren von obgedachter nachparschafft angenomen und bestetet, dissen punckhten stifft und
fest nachzuokomen, auch zuo halten ein jetweder schuldig seyge. Fals und wider verhoffen, dz einer oder ander mitler zit nicht bey dissen punckhten verbliben wolte, so sol ehr mit gricht und recht darzuo gehalten werden, bey dissen
nachvolgenden punckhten zuo verbliben a– uff seinen costen und schaden–a . /
[1] Erstlichen soll und mag ein jetweder sein hab, waß ehr selbsten ehrwinderet, früöling zit uff die almeine ußlassen.
2) Item nach ingenden brachmonat oder der alpfart sol keiner mer als ein kuo
und die kalber uff die allmeine lassen oder haben mögen biß zuo der ander alpfart. Wan aber etwelche zwen küö haben wollent, so nottürfftig werent, sollent
der nachparschafft einen billichen zinß von der einen kuo geben. Jedoch ist
disser punckhten vorbehalten, darbey zuo verbliben oder jerlichen zuo verenderen oder bei dem lassen, wie die altforder geüöbt, welche under der kirchen
waren. /
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3) Sol und mag keiner befüögt sein, im früöling zuo- oder uffkouffte hab uff
die almeine zuo lassen oder eß were ein sach, dz ehr zuo guoten thrüwen so vil
von dem ehrwintereten verkoufft hete. Jedoch ein oder 2 houbt mer oder minder
sol nicht zuo entgelten haben.
4) Item wegen der schaffen sol eß in unsseren nachparschafft lut dem gricht
und gm. satz gehalten werden.1
5) Item zum fünfften hat die nachparschafft auch uffgesetz: Wan einer oder
mer nüwe hüsser ohne gewüsse huß rechten uff nüwe hoffstet buwen oder setzen wurden, die sollen der nachparschafft  10 geben, ursachen dz die alten
hüsser almeine ehrkoufft Im Loch und im Stutz, auch anderstwo mer costen
geha[b]t.2 /
6) Item eß habent auch albereit für ire nüw ehrbuten hüsser bezalt wegen
vorigs ufflags, na. der hr. stathalter Jöri Allaman se. für sein huß bey dem Crütz
n.  10.
7) Item auch der Mias Gredig für sein huß bey dem Spitzen Stein n.  10, ist
auch zalt.
8) Item dem Jöri Thomen ist uffgelegt wegen der hoffstat, so in der almeine ime ist geben, und auch wegen der nüwen hußrechti u. auch wegen etwaß
fich sumerig, so ehr schuldig war, thut samenhafftig capital n.  26, dico sechs
und zwentzig . Sint ano [16]87 uff Jörgen [25. April] in den zinß gangen von
jedem  dri crützer, um welche post die nachparschafft briff und sigel hat. Sol
dz huß underpfant sein biß zuo entlicher bezallung zinß und capital.
Nachtrag: Ao. [16]95, den 6ten meien, hat der Jöri Thome obiges capital und
zinß mit barem gelt ußgericht und zalt. Quitiren die nachparschafft in und die
seinigen.b /
9) Item mer ist auch uffgelegt dem Johanes Pflip, daß ehr ein nüwes huß
uff ein nüwe hoffstat buwen und ehr zallen sol der nachparschafft n.  10, dico
 zehen. Sol ehr verzinssen von jedem  dri crützer biß zuo entlicher bezallung
deß capitals. Sol dz huß underpfant sein. Daran zalt bei hr. aman Sebastian  1
c 4, daß uberig ao. 1692, den 15 febr., mit bahrem gelt außzalt. Quitiren ihme in
bester form.b
10) Item ist auch dem mstr. Hanß Bellig in Cazeschg uffgele[g]t, wegen dz
ehr ein nüwes huß uff eine nüwe hoffstat buwen,  10, dico zehen . Sol ehr
jerlichen verzinssen von jedem  dri crützer biß zuo entlicher bezallung zinß
und capital. Sol auch das huß der na[ch]pa[r]schafft underpfandt sein. Von obgeschribnen  ist dem Hanß Belig von  5 drier jaren zinß n.  1 dem hirt gestossenc , so beschehen ao. [16]98, den 7 xber.b /
11) Item mer ist dem Flip Wolff uffgelegt, daß ehr auch ein nüwes huß gebuwen uff ein nüwe hoffstat, zechen guldi. Die sol ehr bezalen, wan ehr in bemeltes
huß zücht oder danethin verzinssen von jeden  dri crützer biß zuo entlicher be-
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zallung zinß und capital. Sol auch daß huß der nachparschafft underpfant sein.
An obige zehen  hat er versprochen mit guten willen zu geben  8.
Nachtrag: Ao. [16]98, den 7 xber, hat die nachparschafft dem hirt an Flip 5
jaren zinß gelassen, n.  2:3 und von capit[al]  2 c 30.b
12) Item solle alle die jenigen in dissem buoch verschriben werden, welche
järlich mer alß ein kuo uff der almeini haben, auch welche zalt. Die aber nicht
b[e]zalt oder uff zil und tag heten zallen sollen daß jenig, waß inen von der
nachparschafft uffgelegt, die sollents jerlichen verzinssen von jedem guldi dri
crützer biß entlicher bezallung. Sollent auch die nachparsch[afft] inzüchen mögen, wan sey wollen. /
13) Item wan die nachparschafft in gewüssen ocazionen gelt von nötten werent, so sollent vorgenambte schultner schuldig sein, der nachparschafft dz gelt
zuo geben oder abheben, wo sey gestossen werden.
14) Item habent die nachparschafft auch gesetz: Wen sey gm.werch habent,
eß seig waß es wolli, so sol der cawig ordenlich lassen wüssen. Und den wan einer oder mer ohnne nottwendige gewüsse ursach ußbliben, seynt selbige ohnne
gnadt fünff batzen schuldig den jennigen zuo bezallen, die am werckh gewessen
waren. /
d
15) Item ist auch gesetz, daß keiner vor ingenden herbst sein hab uß anderen alpen nemen, uff die almeine schlahen solle und möge. Falß aber ehr solches thuon wurdi, so sol die nachparschafft gewalt haben, ime einen billichen
zallung darfür thun zuogeben.
16) Item sollen alle cawig, welche alle zwei jar gesetz, mit namen in disses
buoch geschriben werden, damit die nachparschafft sey zuo kunschafft ze bruchen wüsse, wan die notturfft solches ehrforderen wurdi.3
Und ist ao. [16]87 und ao. [16]88 der weibel Hanß Gander cawig in unsseren
nachparschafft.
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Einträge: GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch Unter-Tschappina, f. 4r–8r.
1. 1695 November 12: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina erlässt folgende zwei Dekrete zur Viehhaltung:
[1] Dz fürohin keiner befüögt solle sein, uff unsseren gm. allmeine sumer zeit fich zuo überladen, anderst alß gmeinlich gesetz und zuogeben würt. Und fals sich einer oder mer understu[n]den
zuo überladen ohne zuogebung der nachparschafft, der sol ohnne gnadt der nachparschafft bz 20
bezallen von jeden rindt.
[2] Item sol keiner befüögt sein, geheilte stiren sumer zeit doheimet zuo behalten. Und welcher
sich solches forneme zuo thuon, der sol der nachparschafft ohnne gnadt bezallen n.  2 (Eintr.: GdeA
Tschappina II C 15.3; Dorfbuch Unter-Tschappina, f. 10v).
2. 1703 Dezember 9: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina beschliesst, dz fürohin kein fischaff4 sumer zeit uff gmeine almein haben solli. Und bei buße oder ufflag onne gnadt von jedem bz 7½ der
nachparschafft zu geben (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.3, f. 10v).
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3. 1721 Mai 19. Tschappina: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina erlässt folgende Weideordnung:
1) Alß erstlich wegen der hab, wie ban gehalten solle, namlichen früöling zeit sollen die hab
von ingenden aberellen und durchuß ban gehalten und jeder uff den seinigen haben, biß die hab
uff gm. allmeine vor dem hirt gehent oder daselbsten sein könent und biß 8 tag nach st. Michely
[29. September]. Disses verstet sich um alle hab und daß bey buß, welcher eß überträten wurdy,
jedes mal c 30.
2) Zum ander solle keiner früöli[n]g zeit uffkauff[t]e hab uff die allmeine ußschlahenn, jedoch lut
den nachparschafft buch wie in driten puncken verschriben ist,5 vorbehalten roß sol keiner weder
früöllig noch herbst uff die allmeine und ander güteren lassen, auch bey buß für jedes mal, wer eß
überträten däty, c 24.
3) Dritenß sol keiner weder früöllig noch herbst uß ander nachbarschafften oder orten schaff
oder hab uffnemen und uff gm. allmeinen oder ander güter ußlaßen, auch bey buß für jedeß haubt
alle tag c 4. /
4) Fierten wegen hab im herbst for der albfart uß der albten nemen, bleibt wie in buch verschriben entzwüschent dem firtzehenten und fützeten puncken.5
5) Fünfften sol keiner uff der allmeine oder der gaßen sol beuw zusamen scharen zu keinen zeiten. Welche dz übertreten wurdy, sol der nachbarschafft buß geben für jedeß mal ain halbe kronen.
6) Sechens sol sumer zeit keine huß die [?] uff die almeine ußlassen und daß bey buß für jedes
mal oder tag c 8.
7) Wegen gem.werch bleibt den 14 puncken, wie in buch verschr[iben].5
8) Achtens sol früöling zeit keiner elter alß zwey järig stiren uff die allmeini ußlassen oder er
habe den stir in der nachbarschafft gewinteret und nicht geheilt seige, söl die buß sein von tag c 8.
9) Ist auch gesetz, daß die nachbarschafften uß jeden hauß einer schuldig seigent, in winter
einist ein mal, wan der caweig / last wissen, zue der nachbarschafft zu komen. Und wan einer oder
der ander oder mer von cawig citiert und anne gewichtige sgüsi6 ußbleiben, sollen sey bz 5 buß
geben ohne gnadt.
Solche obbemelte punckhten sollent ordenlich gehalten werden; falß und wider verhoffen einer
oder mer eß nicht hielten, so sol der cawig oder welchen die nachbarschafft befilt zwen beeidiget
man uß der nachbarschafft nemen und die obbedüteten buß sambt den costig, so am selbigen tag
get, ohne gnadt inzüchen etc. (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch Unter-Tschappina, f. 18r–
19r).
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Andere Schreibertinte.
Ganzer Abschnitt nachträglich durchgestrichen.
Unsichere Lesung.
Vorgängig Nachträge von 1716 und 1800 (GdeA Tschappina II C 15.3, f. 7v).
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Bezieht sich wohl auf die Schafordnung vom 8. Mai 1692: Ittem weiterß ist auff obigem datum
ein ehrsamme gmeindt räthig und eins worden, weillen man ins gemein wägen villy der schaffen in den wissen und auff gemeinen almeini höchlich beschwert und überladen wirth, daß
fürohin keiner mehr schaff, alß er selbsten seiner eignen schaff erwinteren thuoth, im früeling
außlassen, auch nicht auff gemeini almeini schlahen solle bey buoß  5. Und wan einer schaff
zu winteren nemen thetti, sol der selbig, er seige welcher er währi, nit befüegt sein, selbige
schaff außzulassen, wäder im herbst noch früehling zeit, bey obstehender buoß (Eintr.: GdeA
Tschappina II C 15.3; Dorfbuch, f. 19v–20r).
Zu diesen Allmendverkäufen vgl. oben Nr. 24.
Tatsächlich wird im Dorfbuch über die amtierenden Dorfmeister ( cawig) ab 1689 Buch geführt
(GdeA Tschappina II C 15.3, f. 8v–9v); am Ende des Buches finden sich auch ihre jeweiligen Rechnungslegungen.
Fisänder/Fisenter = Gehilfe des Hirten (Idiot. I, Sp. 1074).
Es bleibt unklar, auf welche Einträge Bezug genommen wird.
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Rätorom. scüsa/stgisa (vgl. oben Nr. 24).

33. Gütlicher Vergleich zwischen den Inhabern der Kälberweide und den Maiensässbesitzern in Rascheins wegen der
Zäunung und der Wasserversorgung
1691 Januar 20. Flerden

5

a

Ao. 1691, den 20ten jener, in Flerden, ist es ein auffrecht[er] und redlicher acort
oder verglich beschechen endtzwischen heren amman Casper Bandly, hr. stathalter Hanß Büoller, Andris und Jacob Bandly, alle won- und säßhafft [in]b der
ehrsame gemeind Tschapinen, alß inhaber einen stucks allmein, Kalberweid1
genandt worden ist, eines teils und hr. stathalter Dysch de Capretz, Risch Bariaun, alß vogt deß hr. cantzler Schuget2 see. verlassenschafft, wie auch ich,
endts geschribner, alle wonn- u. säßhafft in der ehrsamme gemeind Heintzenberg, alß inhaberen zweyen mayensäs, Rascheins3 genandt, anders teils, wie
volgen thund:
Erstlich in betrachtung jehres bestes nutzen u. fromen alß habend obige inhaberen deß allmeinß jehre allmein zu freyen gütteren geschlagen, wie auch
sich eines großen zünß endlädiget.
Nun aber weillen obige inhaberen der mayensässen jehres guts sambt ein
mächtigen stuck zünß am obigen Kalberweid grentzen und stossen thund, alß
/ sollend sey von jetzunder und ewige weltzeiten deß zünß ledig sein und weder sey noch jehre nachkomen nit zünen dürffen. Auch mit dem geding daß
sey bezalen von einem jeglichen klaffter x 9. Weliche sie alsobald mit barn geld
außgericht und bezalt haben.
Ist auch abgered und acordiert wägen daß wasser, so durch denn graben
obem zunn von Lüsch flüst, wie von alter har sich bedienen. Verstad sich, dz
ein jede part zu guten treüen mit halben teill benügen soll.
Ist auch abgered, daß von inn alpfart biß außfart die obige inhabern deß
Kalberweidts daß wasser, so durch denn Ryeder Butz genand rind, nit befügt
seien auff jehres guts zu für[e]n, sonder durch ein ander graben oben innen
für[e]n.
Im übrigen so sollen ein yede part jee und zu allen zeiten best seines vermögens gägen einanderen schützen und schirmen und ohne böse gefärt sich
beflißen nachzukomen, damit bösse consequenzen erspart werden.
Deß zu waren und vesten urkund, so hab ich, Johan Caminada, auß bevelh
beide parten geschriben, ein jeder part ein gleich lauttendes geschrifft. Wo die
ein verloren wurde, die andere noch zu finden wäre. / Wie auch beiden part sich
sonst mit eignerc hand undergeschriben. Actum ut spr.
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Ich, Chasper Bandly, in namen obiger meinen inthressierten, bekenen wie
obstad.
Ich, Johan Caminada, in namen mich und in namen und aus bevelh meinen
mitinteresierten, beken wie obstad.
5

Kopie: StAGR A I/18g Nr. 59; Pap.bogen; Dorsualvermerk: Copia per die wasserrechte von unsser
meyenseß Rascheinß, so dz originall zu finden auff Tschapinna in deß hr. pottestat Jeremiaß Bandliß4 hauß.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2087.
a
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c
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Vorgängig Bemerkung: Copia.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu dieser Kälberweide bzw. Chalberwaid vgl. Tschupp 1985, S. 15. Am 18. Jan. 1853 wird nochmals
zwischen den Besitzern der Kälberweide und denjenigen von Rascheins vermittelt (StAGR A I/18g
Nr. 81).
Zu Kanzler/Schreiber Risch Schuggett vgl. Kap. VII, Nr. 95.
Die Maiensässe in Rascheins liegen teils in Tschappina, teils in Flerden (RN I, S. 135; Beeli 1984,
S. 66).
Jeremias Bandli, 1769/71 Podestà in Teglio (Collenberg 1999, S. 87).

34. Die Gerichtsgemeinde Tschappina erlässt eine Hintersässen-Ordnung
1695 Januar 20
Neben den Bestimmungen zu den Hintersässen in den früheren Satzungen (vgl. oben Nr. 24, Art. 42),
erlässt die Gemeinde Tschappina weitere diesbezügliche Ordnungen:
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1. 1617 April 27: Die Gemeinde Tschappina ordnet für die Niederlassung von Hintersässen an, daß
welcher uß einer andern gmeindt her in unsser gmeindt zeüchte und sich aldo begerth niderzelassen und bey unß zu wohnen und hauß zu halten, sol der selbig vor ein gmeindt erscheinen. Und
so er begerth, ein hindersäß zu sein und so er von / einer gmeindt angenomen würdt zu einem hindersäß, sol er sich geschicklich und ehrbarlich halten und einer gmeindt jährlich vier guldy geben
hindersäß etc. (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.2; Dorfbuch, f. 14r–15r).
2. 1682 Mai 21: Die Gemeinde Tschappina bestimmt, dass für die folgenden zehn Jahre keine neuen
Bürger oder Hintersässen aufgenommen werden dürfen ( daß man solle auff zechen jahr lang kein
inkeuffer oder hindersäß annemen). – Zehn Jahre später wird dieses Aufnahmeverbot für landts- und
gmeindtsleüth auf unbestimmte Zeit erneuert (GdeA Tschappina II C 15.2, f. 18r u. 19r).

Anno 1695, den 20ten jener, ist ein ehrsamme gmeindt räthig und eins worden
wägen der hindersässen, so wier von ihnen zu hoch und hast übernommen und
beschwert werden, fürohin und in dz künfftige schuldig seigent, bey unß sich
zu verhalten und deme nachzukomen, wie folget:
[1] Erstlichen weillen von unssren ehrsa. gmeindt vor einem jahr wie auch
zuvor mit einheilligem mehren gesetzt, dz fürohin die hindersäß von unß hinwäg gemehrt, bey unß in unsser gmdt. nicht weder sollen noch könent geduldet
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und gelassen werden, in ansehen daß solche unsseren gmeindt zu beschwerlich
seigent. Solcheß mehren den jenigen durch den weibel kundt gethan, welche
vermeint, bey unß in unsser gm. sich haußheblich nider zu lassen, selbige / aber
gebott und verbott uberthretten, wider allen gwalt und zulassung der gmeindt
güether kauffen und umb ein zinß auffgenommen den gemeindtsleüthen zum
höchsten nachtheil. Jedoch sindt selbige nicht durch die strenge abgeschaffen,
sonder etwaß hindersäß auffgelegt zu geben.
Also ist auff obigem datum gesetzt und gemachet, daß selbige schuldig solen sein, daß jährlich daxierte hindersäß gelt, so ihnen ist auffgelegt, unfehlbahrlich abzustatten, auch weillen am Heintzenberg und an ander orthen mehr
breüchig jetzunder, daß die insetzende hindersäß schuldig seigen, ein jeder für
drey hundert guldy zu vertrösten,1 wan eß ihret wägen (gott wolle darvor sein) in
etwaß unbeliebig ocassion kommen möchten, daß man deß orths halben umb
alle kostungen ein tröster hätte. Wolent hirmit auch solcheß von ihnen haben,
wie auch daß sei schuldig / seigen, umb dz auffgelegti hindersäß gelt ein tröster
zu stellen. Und welche solches nicht thun könend und wollent, die sollendt von
unß hinwäg gemehret sein und unverzogenlich nicht mehr geduldet. Und wan
sey disse obige satzungen nicht wollen und könen halten, so ist ihnen buoß
ohne gnadt auffgelegt, von ihnen einzuzuchen kronen 10.
2) Betreffende so jemandt währi ussert den jenigen, die schon würkhlich bey
unß ingesessen, und vermeinten sich hier nider zu lassen, eß seige weibß oder
manß persohnen, die sollen keineß wegs angenomen werden, weder theür noch
wolfeil. Und im fall auch wider verhoffen, dz ein oder mehr persohnen sich wider
unsser mehren gwaltäthiger weiß in unsser gm. intrengen wurdi, eß seige mit
kauffen oder umb ein zinß zu nemmen, sollen selbigen feührholtz und wasser
verbotten sein. Und wan sie solcheß ubertretten wurden, ist buoß auffgelegt
 15. /
3) Ist auch weiter gesetzt und gemacht, daß von unssern gm. leüthen niemandt den frömden zu kauffen geben weder hauß noch güether, auch nicht umb
ein zinß lassen sollendt. Und wer sol[c]hes ubertrittet, dem ist buoß auffgelegt
 25.
4) Ist auch weiter gesetzt und gemachet: Wan jemandt, es seige, wer eß wolle, heimbsche oder frömde, sich in unsseren gm. wurde understan, frächer und
uberthrättner weiß die vor- und obgeschribne punckhten und satzungen nicht
zu halten, so solle der seckelmst. der gmeindt oder, wan er scüsse möchte haben, ein ander auß bevelh der oberkeit und gmeindt vor die oberkeit erscheinen
und halb gricht lassen verohrnen und dan von deß ubertretterß facultet die genante buoß ohne eintzige gnad außschetzen und inzeüchen sambt costen und
schaden.
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.2; Dorfbuch, f. 20v–22r.
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Zu entsprechenden Ordnungen am Heinzenberg vgl. Kap. VI, Nr. 63 oder Nr. 142.

35. Gerichtsverhandlungen der Gemeinde Tschappina
1698 Mai 24 – 1700 März 19

5

10

Anfangs Mai 1698 lässt die Gerichtsgemeinde Tschappina durch ihren Schreiber Peter Rüedi ein erstes
Protokollbuch führen, worinnen alle unnd jede handel unnd urttlen, so durch ein hoch unnd wollweisen rahtt unnd gricht auff Tschappinen gehandlett werden, ordenlich verschriben unnd verzeichnett sindt (GdeA Tschappina II C 15.4; Prot.buch mit ca. 200 S., unpag.). – Diese Protokolle beinhalten
Forderungsklagen, Erbstreitfälle, Verleumdungs- und Schadenersatzklagen sowie ehegerichtliche Prozesse. Vgl. auch Camenisch 1955, S. 56f. Dabei kommen viele Verschiebungen ( verzug bzw. auffschub)
vor, so dass der Nachvollzug eines Prozesses nicht immer einfach ist. Ferner erfolgen auch Appellationen, die indes meistens mit einem späteren Vergleich beigelegt werden.

a) Vor dem Gericht von Tschappina klagt die Nachbarschaft Urmein gegen Matthias Gredig und Vinzens Rieder wegen Weide- und Holzrechten
1698 Mai 24–27. Tschappina
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Anno 1698, den 24 mayen, auff Tschapinen, erscheintend hr. statth. Reisch Barioun, hr. Maretzy Cafleish und dorffmst. Marty Hentzly, in namen deß dorffß
und nachpurschafft Urmein, liessend ein clag füren hin zu Meieß Gredig und
mst. Zenß Rieder in supstanz: Wie dz vor etlich vil jahren ein entschidigung geschehen seige entzwüschend den ersa. gm. Tschapina und Heinzenberg wegen
etwz weid und holz, wie selbigeß führohin genosen werden solle. Auch deßwegen brieff und sigel aufgerichtet und sithero vill jahr mit liebe u. einigkeit
gnossen.1 Jetz aber ungefahr bey 2 jahren seigen sie, beclagten, inen, cleger,
mit holz und weid genüsen ganz beschwerlich gewesena und mehr ansprach
haben wollen alß aber luth chrafft schidbrieff und sigel. Hirmit vermeinen sie,
cleger, die beklagten solen durch ein urtel dahin gehalten werden, bey brieff
und sigel zu verbleiben, auch ale deßwegen ergehende costen abtragen. Mit
mehr worten etc.
In antw[ort] begegnen hr. statthaldter Jöryb Gartman, als vogt deß Meies
Gredigß, heren schr. Chasper Wieland, vogt deß mst. Zenß Riederß, wie auch
sie selbsten: Eß bedaure sie diser klag; sie haben vermeint, sie habend nicht
mehr genosen alß ihro rechti luth brieff und sigel vermöge; werdentß auch nicht
erweisen. Verhoffen bey ihro rechtsame geschütz[t] und geschirmet zu werden
und deßwegen nicht zu entgelten haben, auch kein costen zu tragen etc.
In reblica begerten die hr. kleger, die antworter parth sole sich erkleren, wie
weit sie predentieren.
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Die antworter sagen, sie reser[v]ieren sich auff den schidbrieff u. sigel. /
Auff fr. zuredung e. e. oberkeit wart obige streitigkeit dissen hirnach geschribnen hr. ubergeben, namblich dem hr. amma Christian Reisch, hr. ama
Chasper Bandly, hr. amma Sebastian Riedy von hir; item vom Heinzenberg hr.
amma Johan Tomaß Liwer, hr. John Patt Camenis[c]h.
Nun solent die genambseten heren inert 8 tagen auff den augenschein zusamen komen, selbigen einzunemmen, auch verhören klag und antw[ort], brieff
und sigel und geschrifften (aber muntliche kundschafft solen keine gebraucht
werden) und alß dan bey ihren eiden erkenen, wz sie bilich und recht bedunckt.
Waß dan erkent und außgesprochen würt, sol es darby verbleiben anstatt urtel
und apalaz ohn weitere revision.
Hüt dato ergangen  3 haben die kleger zalt mit vorbehalt, wo eß die
spruchhr. entlich zulegen.
Ano [16]98, den 27 may, sindt vor ermelte hr. auff der parthen anhalten zusamen komen, den augenschein aller orthen ingenommen, clag und antw[ort],
replica verhört, ihre documenten, namblich brieff und sigel, erdaurth und darüber bey ihren eiden folgendermassen erkent, daß der hoff Casiepis2 inerhalb
dem grosen tobel, so zwüschent Jellen und Casiepis abgath, biß in den Nollen
möge mit denen von Urmein die weidt etzen und geniessen unverscheidenlich.
Dz holz oder stauden betreffende sollen sie alda auch recht haben luth dem
schidbrieff und sigel.
Waß antrefft daß die antworter parth sich klagend, alß ob die nachpurschafft
Urmein etwaß von der almeiny verkaufft solte haben, last man disser parth die
rechty darum zu ersu[c]hen, aleß ohne bösse geferdt.
Die hütige oder zuvor am grichtßtag ergangne costen ist jedweder parth den
halben theil zuerkennt, so für beide mal ertragt namblich  4:18.
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Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.4; Protokollbuch, s. d.
1698 Dezember 8: Die Erben von Leonhard Hunger klagen gegen Phillipp Wolf wegen Ansprüchen am
Verkauf eines Sägewerks, wobei nach Verhörung der Klage und Verteidigung folgendermassen geurteilt
wird: Auff fr. zuredung sind die letztlich restierenden  8 einem hr. richt[er] und gricht ubergeben.
Da wart spruchs weiß erkent, dz der Flip Wolff deß Lienhart Hungers se. erben biß auf dz nechst
künfftige newe jahr mit barem gelt zallen und erlegen sole  4 für außberechtet geld mit samt dem
jenigen, wz sin erben an ime, Flip, weiterß zu forderen haben. Waß biliche rechnung bringt, solen
die erben die wal haben, inzezüchen von Flip oder seinem vogt schriber Chasper3 . Mit der condition
dz der schr. Chasper von deß Flipß efecten zallen möge (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.4; Prot.buch,
s. d.).
a
b
1
2
3

30

35

Am Rand verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Gemeint ist wohl das Grenzabkommen vom 10. Juli 1557 (Kap. VII, Nr. 60).
Casiepis (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 14).
Gemeint ist Kaspar Wieland, Gerichtsschreiber von Tschappina.
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b) Ammann Jakob Florin von Masein klagt gegen Kaspar Wieland wegen
eines Güterverbots
1698 Dezember 13
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Auff vorgesteltem datum erscheint hr. aman Jacob Florin von Masein, klagt hinwider hr. schriber Chasper Wieland: Massen er, hr. aman, habe ein predention an sekm. Joß Schuomacher harfliessende wegen Christ Floreinena , welcher
sich in fremden landen aufhaltet. Und selbige post jezunder deß hr. clegerß aigenthumlich seige luth chrafft eineß acortbrieffß. Alß er solche einzüchen wolen, habe er vernommen, dz schr. Chasper ein verbot hinder sekelmeister Joß
habe anlegen lassen, welcheß seineß erachtens schr. Chasper nicht befiegt gewesen. Dan wan schr. Chasper an ihme, cleger, etwz zu fordern, seige er ein
pundtß- und hochgrichtsman, köne ime su[c]hen, wo er seßhafft seige. Vermeine hirmit, der schr. Chasper sole diß verbot ledig sprechen. Widerigem fal sole
er durch ein urtel dahin gehalten werden mit abtrag aller kosten. Mit mehr worten etc.
Heren schriber Chasper Wieland und sein bruoder mst. Jacob begegnen in
antworth: Disseß verbott sige geschehen in nammen hr. l[and]amman Jahn Raguten, auch in werender zeith dz er, schriber Chasper, vogt und schaffner gewessen seige. Jetzen aber seige er nit mehr vogt; gehe ine nichtß an. Hirmit
vermeine er, der hr. kleger sole diejenigen suchen, welchen die sum u. der zinß
gehörten, und ine deßwegen unersucht lassen, auch den kosten selbsten abtragen.
Der hr. cleger begert, der beklagte sole aufweissen, mit wz grund er diß verbott habe thun lasen oder sole es ledig sprechen. Setzt solcheß zu recht.
Die antworter obaniren darwider.
Hirauf ward mit urtel erkent, der schr. Chasper sole sich erkleren, ob ihme
dessetwegen seiner persohn a parte auch zu gwinen oder verliehren stehe. Hat
er sich erklert, ime gehe diß ortß nichts weder auff noch ab. Also ist weiter /
erkenth, daß disses verbot biß nechst künfftigen miten jener in seinen chrefften
verbleiben solle. Wan dan dz Ragutische hauß oder selbige erben dessetwegen
etwas ersuchenb oder aligiren wolten, ist inen ihro rechte vorbehalten. Danethin
aber sole diß verboth aufgehebt sein.
Grichts kosten hüt d[a]to dem hr. chleger züerkent n. bz 18 mit vorbehalt, wan
disse sach alhir vor einer ersa. oberk[ei]t mehr ersucht würt, wo sie dan bilich
gelegt werden.
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.4; Protokollbuch, s. d.
1. Am gleichen Tag klagt Andreas Schuhmacher gegen Philipp Wolf wegen Schulden aus einem Kuhverkauf. Komplizierter ist die Klage vom 17. und 26. Jan. 1699 wegen des Viehtriebs von fünf Kühen
nach Lugano, deren Ausgang ungeklärt bleibt (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.4; Prot.buch, s. d.).
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2. Am 9. Juni 1699 führt die Nachbarschaft Unter-Tschappina eine Schadenersatzklage gegen Johannes Masüger. Dabei bestimmt das Gericht, dz Johaneß Masüger der nachpurschafft für ein ergezlichkeit an den erlitnen schaden geben solle n. bz 18. – Zu einer Schadensforderung wegen eines
verunglückten Ochsen vgl. Prot. sub 27. Febr. 1701.
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.

5

c) Meister Jakob Plattner lässt wegen Ehrverletzung gegen Anna DönzBühler klagen
1699 Februar 17
Anno 1699, den 17 febr.is, ist ein klag gefurth von mst. Jacob Platner sambt
hr. schr. Aberham Gartmann als gefründ hingegen Anna Büeley, Zenß Töntzen
haußfr.; namblich sie, bemelte Anna, habe ihne, mst. Jacob, mit groben, ehrverletzten scheltworten seinem ehren zugered. Verhoffe hirmit, e. ersa. oberkeit
sole sie, Anna, mit einer urtel dahin halten, dz sie ime, mst. Jacob, deßwegen
gnuogsammen aberwandel1 und widerruopf thun sole, auch ale kosten abtragen.
Hr. schr. Klas Wieland u. mst. Zenß Rieder, als fründ der Ana, und sie selbsten: Es möchte zwaren sein, dz sie, Anna, ime, mst. Jacob, etwz möchte zugered
haben, jedoch seig es in einem zoren geschehen. Bitet umb verzeihung. Hatß
meinen hr. übergeben.
Ist erkent mit einer haubturtel, namblich dz die Ana solle harstan und in
eidts statt an den stab loben und bekehnen, dz sie nicht anderst wüsse, als dz
mr. Jacob ein ehrlicher, fromer mann seige; sie habe ime gewalth und unrecht
than. So sie der urtel statta thue, bescheche wz recht ist. Weilen sie der urtel stat
thon, ist beiden parthen mit guten glimpf und ehren erkent. Jedoch der Anna
kein glimpf geben, weillen sie grobe scheltwort gered, ist sie dem seckelmeister
vorbehalten. Sol auch den kosten abtragen n. bz 20.
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Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.4; Protokollbuch, s. d.
Zu weiteren (häufigen) Verleumdungs- und Ehrverletzungsklagen, die meistens mit Widerrufungen enden, vgl. Prot. sub 28. Febr. 1699, 9. Juni 1699, 22. Nov. 1699, 21. Febr. 1700, 21. März 1701 usw.
a

Irrt. wiederholt.

1

Zum Aberwandel als Widerrufung vgl. Wieland 1968, S. 15; SSRQ GR B III/1, Nr. 89, Nr. 260,
Nachbem. u. Nr. 506, Nachbem.
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d) Die Obrigkeit von Tschappina spricht zwischen Sabina Rüedi und
Alexander Allemann ein Ehescheidungsurteil aus
1699 Februar 28
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Ano 1699, den 28 feb., ist ein clag gefuhrt von aman Sebastian Riedia alß fründt,
weibel Hanß Alaman, alß vogt der Sabina Riedi, hinwider hr. stath. Jerey Gartman, alß vogt des Alixander Alamans, in form und gestalt alß vor etwz zeit
auch clagt ist. Namblich daß der Sabina für schand u. schmach und viler uncostungen, auch umb kündbethe ein recompenz geschehe, damit beider sits
nach ihren belieben sie sich weiters verheürathen können und mögen. Solent
sie, beclagte, auch ale costungen abthragen.
In antw[ort] begegnet hr. stath. Jerey Gartman alß vogt, Aberham Alaman alß
fründt, Joß Alaman alß vatter: Moge zwahren sein, daß der Alixander die Sabina
zu der ehe genommen, wüssends nicht. Waß bethreffen thüe für kindbetthe
solte gemacht werden, vermeinent sie, der Alixander seige nicht die ursache
gewesenb , seige ihren nichts schuldig. Der Alixander habe hir auch kein mittel.
Wegen der seberattion begeren sie nicht zu scheiden. Weilen die kleger begeren
zu scheiden, sole die Sabina dem Alixander zuruck geben dz jenig, so er ihro
auf die ehe oder zu Chur geben habe. Wolent hirmit auch kein costen tragen.
Auf fr. zuredung ward obiger handel eim hr. richter und gricht güetiger weiß
ubergeben.
Ist mit urtel erkent, daß obige 2 persohnen, namblich Alixander Alaman und
Sabina Riedy, solend seperirt und ledig sein und sich beiderseits verheüraten
mögen, wo ihnen gott ihr glückh bescheren thundt. Wegen ihren anford[erungen] sol keiner dem andern nichts schuldig sein.
Grichts kostig taxirt  4, sol jedes  2 zalen.
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.4; Protokollbuch, s. d.
a
b

30

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.

e) Weibel Jörg Wieland lässt gegen Hans Sutter klagen wegen Sägerlohnkosten
1700 März 19

35

Ao. 1700, den 19 mertzen, ist ein clag geführt worden von hr. schr. Chasper und
mst. Jacob Wieland, alß gebrüder deß w. Jöre Wieland, wie auch er selbsten
hinwider Hanß Sauter in sup[stanz]: Er, weibel Jöre, habe dem gemelten Sauter
etlichen schrot ohne maßgebung gesaget, auch mit ihme gerechtnet. Seige er,
Sauter, bey kantlicher rechnung ime, weibel Jöry, bz 14 saaglohn schuldig bliben. Jetzunder da er, Sutter, zallen sollen, wole er etwz sconteriren, an welcheß
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er, cleger, nicht komen köne, sonder vermeine, der Sutter solle harstan u. ine
bezallen. Habe er dan waß an ime, cleger, zu predentiren, sole er ime hirumb
su[c]hen. Auch weillen es beklagte in der güte nit zallen wollen, solle er den
costen abtragen etc.
In antw[ort] begegnet hr. aman Sebastian Riedi, alß fründt deß Hanß Sauterß, und er selbsten in sup[stanz]: Eß verwündere sie obig geführter clag, jedoch weilen sie durch dz recht ersucht werden, wolent sie auch kurtzlich antworten. Er, Sautter, habe zwahren den w. Jöhre etwz sagen lassen, habe ine
auch zallen wollen, namblich von jeden schrot ein krützer. Solcheß habe er auch
noch hüt anerboten vor recht u. vor schaden zu bezallen. Weilen dan er, cleger,
solches nicht empfachen wollen, solle er auch die costen abtragen etc.
Die cleger rebliciren, der Sautter habe von jeden schrot ein und ein halb kr
verrechtnet. Vermeinen, eß solle bey gethaner rechnung verbleiben.
Hanß Sautter sagt, er habe an w. Jöre auch etwz zu forder[n] gehabt und wan
er solcheß hat könen sconteriren, hete er etwaß auch nit achten wollen. Weillen
er, w. Jöre, solcheß nicht thun wolle, seige er auch nit mehr schuldig alß ein
crützer von jeden schrot lut chrafft der gm. acort. /
Nach klag u. antwort und langem rebliciren wart umb ein haubturtel zu recht
gesetzt.
Ist hirauff einheillig erkent: Wan der Hanß Sauter den weibel Jore (umb dz
waß er, Suter, forderet) möge kantlich machen, solle bz 14 sconterirt gehen. Wan
aber er, Sautter, an dem weibel Jöre nichtß erhalt, so solle von jeden schrot
ein kr gerechtnet werden und der Sauter nit mehr schuldig sein zu bezallen luth
der gm. acort.
Grichtß costen daxirt bz 18 mit geding, dz sie hut bar abstaten. Wan sie aber
nit bar abrichten, ist bz 21 taxirt, darvon sol weibel Jöre ein dritel und der Hanß
Sauter die 2 dritel.
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Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.4; Protokollbuch, s. d.
1. 1700 November 5: Der Arzt dockter David N., jetz wohnhafft zu Sahren, klagt gegen Valentin Allemann wegen der Behandlungskosten an dessen kranker Ehefrau. Nach Besichtigung der Kranken und
Einvernahme von Zeugen wird folgendermassen geurteilt: Ist erkendt, dz der Vallenthin dem dockter
David für sein lohn biß erst künfftigen st. Andereß tag [30. November] bonificieren solle  12. Item
und wan die fr. biß künfftigen st. Johaneßtag [24. Juni] deß schadens vollkomlich zu genessen thette oder wan der dockter sie noch genehren könte, solle der Valltein ihme noch geben  12. Wo aber
nicht, soll der Valtein mit den ersten  12 geantwortet haben und nicht mehr schuldig sein (Eintr.:
GdeA Tschappina II C 15.4, Prot.buch, s. d.).
2. 1701 Januar 28. Tschappina: Martin Dönz klagt namens seines Sohnes gegen Hans Bandli als
«cavig» der äusseren Nachbarschaft Tschappina wegen zu wenig ausbezahlten Hirtenlohns. Dabei wird
geurteilt, dz die nachburen dem Marte Thäntz oder seinem sohn für den hürtlohn geben sollen n.  7
(Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.4; Prot.buch, s. d.). – Zur einer Forderungsklage wegen ausstehender
Bezahlung von Taglöhner-Arbeiten vgl. Prot. sub 21. März 1701.

2115

30

35

40

Kap. VIII, Nr. 36

SSRQ GR B III/2

36. Die Nachbarschaft Unter-Tschappina stellt Ordnungen für
die neu erworbene Alp Sattel auf
1701 Juni 14. Tschappina

5

10

15

20

25

30

35

40

1701 Juni 9. Tschappina: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina kauft von Weibel Hans Gander die Alp
Sattel um 500 :
Item so gibt er, weibel Hanß Gander, der gemelten nachpurschafft die alben Sattel1 genambt,
wie ehr, weibel Gander, selbige vor dissem an sich erkaufft hat, sambt gschiff und geschir, hütig,
stallig und speicher, auch holtz und schindlen, so er, Gandner, zu dissen zimerigen geohrnet hat,
auch mit aller rächty und gerechtigkeit, wie eß von altem här darzu gehört hat. Waß aber ehr, Gander, von seinen eigen sachen dorten hat, mag er darvon nemmen, vorbehalten ein tecky hat er auch
in dem märckt gäben. Item auch die newe hüten im walta , so er, Gander, gebauen, soll er auch
hinwäg nemmen mögen.
Hingegen soll die nachpurschafft ihme, weibel Gander, geben und bezallen erst künfftigen st.
Jörgen [25. April] mit landtleüffigem geldt n.  500, / sagen  fünff hundtert. Waß aber auf gemeltem
Jörgen nicht bezalt wurde, sol danethin dem weibel Gander biß entlicher bezallung jährlich a c 3
p[er]  verzinsset werden.
Item und weillen der weibel Hanß Gander dem amen Sebastian Riedi ein hübsch ehrbahr
trinkhgelt schuldig gewessen, so auch von disser alp härfleüst, sol die nachpurschafft solcheß
abstatten und den ammen Riedy befridigen.
Item auch pactirt und versprochen von dem weibel Hanß Gander und seinem sohn, schr. Petter, der nachpurschafft den zug umb dissen verkauff zu uberlassen und mantunieren ohne weitere
entgeltnuß. Doch den weinkauff, so hüt d[a]to ergangen, soll die nachpurschafft deßwägen bezallen, vorbehalten ein quart wein soll der Gander bezallen (Or.: StAGR A I/18g Nr. 60; kl. Pap.bog.
mit Unterschrift; Quittierungsnachtrag; Dorsualvermerk: Märckhtbrieff zwüschent einer ersa. nachpurschafft under der kirchen und weibel Hanß Gander umb die alben Sattel. – Reg.: Jenny 1975,
Nr. 2091. – Lit.: Camenisch 1955, S. 60).

Ao. 1701, den 14 tag juni, uff Tschapinen, hat e. e. nachparschafft under der
kirchen, stritigkeit und unkosten vorzubuwen, bey fölliger versamblung mit ein
einheilligen meren gesetz und gemacht, die nüwe erkauffte alpen am Satel1 zu
geniessen und possidieren, wie volget:
1) Erstlich ist sey zu einer (sa.) schaff alpen gemacht und geornet für unß, die
nachparschafft, so sey ermertet, und unssere desendens undb nachkomende,
welche jetziger zit in den mert gestanden und selbsten erwinteren, sollent uff
jedes schaffb sumer zeit bezallen ohnne der langsi lon c 8.
2) Zum ander betreffende die schaff, so einer oder der ander ussertthalb der
nachparschafft erwinterete oder uffkouffte, wie auch frömde schaff, so von einem oder dem anderen nachpur aussert der nachpurschafft auffgenomen, eß
sige in halben oder sonst, die sollent auff ein jedes bezallen c 10.
3) Ist gemacht, wan in der nachparschafft mer schaff werent alß 400 oder
waß die alpen lidena mag, so sollent die zurug stan; erstlich die ussert der nachparschafft erkoufft, harnach die, welche an meisten haben, verstet sich, welche
in ein hußhaltung gezelt werden, vatter und kinder beisammen ein hußhaltung
fürent.
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4) Witers ist klar abgeret und gemacht, dz die alpen sol der nachparschafft
unzertheilt sein und bliben und a bartte keiner nichts verkouffen weder köni
noch möge.
5) Fünfftens es sich zutragenc wurdi, dz einer oder mer uß den oberen zwei
nachparschafften hir in unsseren under nachparschafft hußheblich sich nider
oder einsetzen dette und auch verlangt wie ein unsseren nachbart am Salter, /
so anfenglich in den mert gestanden, zu genissen, der solle der nachparschafft
oder ersten käüfferen  10 geben oder kein deil und gmein an der Sattel alpen
haben.
6) Sächstens ist gesetz; wan ein frömder oder hindersesser nach vorgesteltem datto von den zwei nachparschafft, alß wie obstet, in unssere nachparschafft hußheblich begebe undd die schaff nicht an dem Sattel laden könte oder
zugelassen wurdi, so sollent sey schuldig sein uff den tag, wan die nachparschafft ir schaff ab gm. almeini oder weiden entladen, auch zu entladen und ab
der almeini hinweg thuon. Wider verhoffen sy solches nicht thuon wurden, sol
und mag der cawig unverzogenlich sey entpfenten.
7) Sibents sollent im früöling diejenigen schaff, so dri tag uff der gmein almeini oder vor dem hirt gewessen, schuldig sein den früöling lon c 2 von einem
zu bezallen wie von den fihschaften2 , sey sigent vor dem hirt oder nicht.
8) Achtens sol järlich ein vogt die Sattel alpen gesetz werden, der ordenlich innemens und ußgebens verschriben solle und dan ehrlich und suberi
rech[n]ung halten und ablegen.3
9) Nüntens behalt ein e. e. nachparschafft ihro for die sumerig anzuwenden,
wo sey eß am thüönlichisten erachte, jedoch sol eß der nachparschafft sein und
bliben und nicht ußgedeilt wärden, wan nur zwei oder dry darwider sindt. /
10) Zum zecheten ist von e. e. nachparschafft gesetz und unwidersprechlich
darbey zu verbliben, alß namlich wan einer oder mer die sumerig oder langsey
lon, wie vorstet, nicht ordenlich uff ansuochen deß alpenvogts bezallen und abrichten dette, dz er, alpenvogt, zwen beeidigete uß der nachparschafft beruffen
sol und mag und in namen der nach[par]schafft von dem schuldtner von den
schaffen, so die weit genossen, oder wan die nicht werent, dz die scheidig verflossen, vonn anderen waß er ane erlangen mag, abschetzen und sich bezalt
machen um die schuldt sambt costen und schaden, ohnne einichen intrag und
widerredt.
Auch wan etwaß diferenz entzwüschent den possesoren der Sattel alpen wider verhoffen entstehen wurdi, sollen die gmeini alpenmeier alle zeit schidtrichter sein, ohne witer vor ander gricht zu zichen. Welcher sich solchem nicht
underwerffen oder andere ußschlüfft verlangte zu suchen, der sol alliglich von
der Sattel alpen excedirt und ußbeschlossen sein.e
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch Unter-Tschappina, f. 16r–17r.
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5

1709 o. D.: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina revidiert die Ordnung zur Schafsömmerung in der
Alp Sattel: Ao. 1709 hat eine ersa. nachpurschafft mit einheilligen mehren gemacht, daß welche
den sumer schaff an Satel ghabt, sollen für ein jedes den cawig oder wer die sumerig inzihen thut,
bezallen c 8 vor mitten aberrellen. Wan einer oder andere vich bezallen thäte auff vor ernamsseten
zill, so sol er schuldig sein zu gäben ohne widerredt und inthrag c 9 (Eintr.: GdeA Tschappina II
C 15.3; Dorfbuch, f. 15r). – Diese Bestimmungen werden am 8. März 1711 erneuert.
a
b
c

10

d
e

1
2
15
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3

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Folgt Nachtrag: Ao. 1728, den 22 9ber, sind vorgeschribne punckten von einer ehrsamen nachpurschafft durch einheilliges mehren bestäth worden.
Zur ehemaligen Alp Sattel ob Parpeina vgl. Camenisch 1939, S. 79; Tschupp 1985, S. 49.
Zu diesen Hilfshirten vgl. oben Nr. 32, Bem.
Zur Wahl der Alpvögte vgl. GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch, f. 28r.

37. Die Gemeinde Tschappina erlässt Bestimmungen zu gerichtlichen Verfahrenkosten und zur Entschädigung von
Kundschaften
1702 Mai 10
20

25

30

35

Ano 1702, den 10 meyen, ist ein ehrsame gmeindt einß worden und mit einheilligen mehren für gmeindtsatz angenomen worden:
[1] Weillen die grichtscostungen schlächtlich abgericht und erlegt werden,
sol fürohin und in dz künfftig ein jeder, er seig frömdt oder haimbsch, der umb
gricht anhalten wil, bey dem regierenden hr. amen umb die costig gnuogsam
vertrösten. Und härnach / so er sein clag führen wil, sol er schuldig sein, pfandt
zu legen. Gleicher weiß sol der antworter, wan er sein antw[ort] geben woll, zu
thun schuldig sein. Unda nach empfangen urtel sol der jenige, dem die costen
zuerkenth werden, selbige bahr abstatten und erlegen.
Im fahl aber der antworter nicht versechen wehre, auff selbigem tag die costen zu geben, wan sie ihme zuerkenth sindt, sol der cleger schuldig sein, die
costig bahr zu erlegen und dan den regress haben, solche härnach biß auff erst
volgenden rächtstag von dem antworter einzuzeüchen.
[2] Item betreffende die kundtschafft löhn sollen auch in obigem verstandt,
wie oben bedeüt, mit den grichtscostungen bahr abgestattet werden, jeder
kundtschafft c 8. Und sollen dan die kundtschafften, wan ihnen gebotten wirt,
gehorsam erscheinen. Und so sey nit erscheinen thäten / (doch gottes gewalt
vorbehalten) und die parthen dessetwägen daß rächt auffzeüchen müsten, sollen die costen der saumselligen kundtschafft zuerkenth werden etc.
Eintrag: GdeA Tschappina C II 15.2; Dorfbuch, f. 22v–23v.
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1. 1702 Mai 10: Gleichentags bestimmt die Gemeinde Tschappina das Mindestalter für das Wahlrecht:
Auff vorgesteltem dato hat ein ehrsa. gm. mit einheilligem mehren gemacht und in daß künfftig zu
halten gelobt, dz namlichen keiner, so under 16 jahren seige, nicht möge hälffen stimen und mehren.
Deßgleichen sollen sie, biß sie 16 jahr erreicht, in zug und wacht zu gehen nicht schuldig sein (Eintr.:
GdeA Tschappina C II 15.2; Dorfbuch, f. 23v).

5

2. 1705 April 23: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina bestätigt, dass sie von Patt Liver von Flerden
500  als Darlehen empfangen habe (Or.: StAGR A I/18g Nr. 61; Pap.bog. mit Unterschriften; Rückzahlungsnotizen; Dorsualvermerk: Obligation pro hr. Patt Lywer conter e. e. nachparschafft uff Tschapinen under der kirchen lut inhalt etc. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2095).
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

10

38. Bischof und Domkapitel von Chur verkaufen den Gerichtsgemeinden Thusis, Heinzenberg und Tschappina die landvogteilichen Rechte um die bereits hinterlegten 8100 
samt 2000 französische Speziestaler
1709 Mai 10

15

Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 61; Perg. 54 × 32,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von Chur,
hängt in Holzschale; 2. Domkapitel von Chur, hängt in Holzschale; Unterschriften; Dorsualvermerk.
Literatur: Camenisch 1948, S. 276f. – Vgl. auch Kap. VI, Nr. 107 und Kap. VII, Nr. 138a.

39. Erst- und zweitinstanzliches Urteil wegen Entrichtung von
Käsezinsen aus Frätja

20

1713 Februar 20 – Mai 11
a) Verhandlung und Urteil des Gerichts von Tschappina
1713 Februar 20. Tschappina
Ano 1713, den 20 tag hornung, uff Tschapinen, ist ein clagt gefürth worden von
hr.a la. Hanß Ullerich von Rongß, in namen deß hr. oberst Travers1 , hinwider
die inhaber deß Fratia2 uff Glaß in supstanz wie volget:
Eß wirdt mäniglich bekant sein, dz die beklagten ein gewissen keßzinß vil
jar ohnne widerredt bezalt. Jetzunder etlich jahren aber sige außbliben. Also
heigendt die hr. Traverz ungefahr vor einem jahr die inhaber deß Fratien hoffß
ersucht. Welcheß sie eins worden undb ein gütlichen converenz gehalten, aber
nicht uber ein komen könen. Derohalben glaube obwol gemelter hr. la. v. Rongs,
alß gwaltshaber deß hh. obersten Threvers, dz die inhaber deß Frattien hoffß alle alte restierende und hinderblibene keßzünß unwidersprechlich bezallen sol-
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len. Widrigen fal sei sich noch wigeren wolten, sollen sey mit einer urttel dahin
gehalten werden sambt abtrag der costen mit noch vil witlöüffigen worten mer
etc., auch in dz künfftig järlich uff st. Marttis tag [11. November] 216 krinen
abrichten und bezallen. /
In anttwort begegnet hh. amman Christen Honger von Saffien, alß beystandt
denen inhaberen deß Fratien hoff, sambt allen mitintressirten, n. hr. lütenämbt
Hanß Gredig, hr. schriber Johan Antony Dester, mst. Wielandt Allaman, Petter Allaman, wie auch andere merb : Eß sige zwaren wahr, dz es einfaltige lüth
heigen in henden gehabt und fillichter mer alß 216 krinnen balt auch minder
bezalt, auch in Thussis oder in Catzis, under ander an den Heintzenberg in dz
schloß hin und wider, biß sey alteirt [?] worden sige[n]t und verursachet gewessen, um dz original uff zua suchen, den inhalt zu beobachten. Welches fil jahr
und tag nicht beschechen könen. Doch nach filfaltigen inhalten die höbtbriffen
beobachtet, sige nach ihren erachten erfunden, dz sey nicht so vil schuldig, alß
wie sey bezahlen müssen. Und diß orts in strit erwagsen und die hh. Treverßen
schrifftlich und durch deputation ersucht, die richtig zu machen. Auch under
dessen die pretendenten selbsten sich erklert, so lang die sach nicht rich[t]ig
gemacht, sol die schuldner nicht schuldig zu bezahlen sigent. Allso glauben
und vermeinent an den restantzen keines wegs nicht condumnirt zu werden,
auch in künfftig weniger alß vor dissem, doch waß ein e. e. oberkeit billich erkenen kan, auch allen costen entlediget zu sein. Mit vil ander worten mer. /
Nach clagt und antwort setz der hr. cleger zu recht um kun[d]schafft und
last den haubtbriff verlässen. Witers verlangt der hr. cleger alte rechenbucher
verlässen zu lassen. Die antworter darwider obonirt und zu recht gesetz. Ist mit
urttel ehrkendt, dz die büöcher für ein mal mögent verlässen werden, jedoch in
irem werdt und unwert brieff und sigel unschedlichb gelässen werden. Auch mit
vorbehalt waß entlich e. e. oberkeit daruß zu nemen, waß sey vermeinen recht
und billich zu sein.
Ist hiemit ein rechenbuch verlässen nomero 1, follio 8, 20, 34.
Item ein ander rechenbuoch verlässen no. a, follio 50.
Ist daß driti buch verlässen worden no. b, follio 53.3
Hiermitt habent die beklagten ein cobi, so von iller [?] hobt keßzünß briff
und denen hh. Travertzen inen zugesant, verlässen wollen lassen. Der hr. cleger darwider obonirt. Ist mit urttel erkent, willen die hr. Tr[a]verzen disse copy
selbsten dennen beclagten behendiget, so solle eß verlässen werden, aber witer
in seinem wert und unwert gelassen mit vorbehalten, waß entlich daruß genomen solte werden.
Welche urttel der hr. cleger beschwert und ein abalatz vor die oberhandt genomen oder begert. Ist ime uff seinen costen mit urttel zuerkennt lut den brüchen uffzurichten und die costen abzustatten n.  4:36.
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Eintrag: GdeA Tschappina C II 15.4; Protokollbuch, s. d.
a
b
1
2
3

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Zu Oberst Johann Simon Travers von Ortenstein (1657–1715) vgl. Castella de Delley 1964, S. 368.
Fratgia (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 22).
Um was für Rechenbücher es sich hierbei handelt, ist ungewiss.

5

b) Appellationsentscheid des Bundesgerichts
1713 Mai 11. Trun
Die et coram ut suprà etc. erscheint hr. landta. Jo. Ulrich de Rungs, alß agent
hr. obersten Hanß Simion Traverß von Ortenstein etc.
Proponiert, wie daß er namenß seineß h. principalen vor etwaß zeit uff
Tschapina wegen auf dem hoff Fretia auff Tschapinna zu prætendieren habenden und aber streitig gewordenen kheß/zinß eine urt[e]l oder interlocutory empfangen. Worüber er zur oberhandt appellirt. Ursachen aber darauf seine ehe
liebste se. gleich tödtlichen erkranckhet und gestorben, er in gewohnten tagen
den appelazbrieff auffzurichten verhindert, nachgehendtß aber von dem richter
â quo die appellation denegirt. Endtlichen aber in ermanglung deß appellationßbrieffß von den regir. h. landtr. ein abscheidt zu fortsezung der appellation und auch ein extract auß dem protocol prima inst[anti]a dissortiger acten
empfangen. Nun aber sehe, dz nit allein niemandt in contradictorio gegen ihme
stehen wolle, sondern schrifftlichen protestirt werde, alß bitte er seine ricapiti
zu erdauren und die interlocutoriam, durch welche dem alten hauptbrieff zugegen nur simple und villicht differenten inhaltß copeyen indicaliter zu admitieren
erkent worden, alliglichen aufzuheben und aller kösten zu / erledigen etc. etc.
pluribus etc.
Wurdt producirt der extract deß protocols primæ instantiæ dissortigen acten
de dato 20 febr. 17121 ; ein abscheidt von h. landtr. de dato 25 apr. / 6 may 1713;
der kundt oder citationß zet[e]l de dato 24 apr. / 5 may 1713. Item von hr. amman
von Tschapina überricht worden ein verschlossener protesta von den beklagten
interessirten de dato 25 apr. 1713.
Nach angehörter klag, auch erdaurten appellazbrieffs, deß extracts deß protocols enthaltende, die urt[e]l und acta prima instantia zu Tschapina, auch
den befelchß abscheidt von ihro wht. h. landtr. umb prosequir- und gestattung
der denegirten appellazion sambt erforderlichen kundt zet[e]l ist mit einheilliger urt[e]l die beklagte part in contumaciam erklärt und dabey übel geurtheillt
und wohl appellirt zu sein erkendt, auch die contumaz, sowohl zu abtrag der
gerichtßkösten, so in prima instantia auf Tschapinna ergangen, alß auch die
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heütige aud.tax Franz. taller 4 verfelt worden, da in dessen die klag disse taxen
mit dem regress erlegen solle.
Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 355–357.
1
5

Zu diesem Protokolleintrag vgl. oben Nr. 39a, während die anderen schriftlichen Beweismittel nicht
mehr vorhanden sind.

40. Gütliche Vereinbarung zwischen den Alpgenossen von Verdus und Carnusa mit den Nachbarn von Glas und UnterTschappina wegen des Weidegangs der Ziegen
1716 Oktober 14
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1714 Juni 20. Thusis: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina verkauft Commissari Silvester Rosenroll
21½ Alprechte in Dros um 314  (Or.: StAGR A I/18g Nr. 63; Pap.bog.; Unterschriften: 1. Silvester Rosenroll, 2. Christian Hunger; Dorsualvermerk: Zugverschribung entzwüschent h. comisari Rossenrol
und einer nachpurschafft auff Tschapina um die alpen in Throß. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2099).

Nach demme vor etwaß zeit ein mißverstentnuß und streitigkeit erwachsen und
entstanden ist entzwüschent denen hh. alpenmeyeren der zwey alpen Warduß
und Cardanussen einß ortß,1 anderß ortß ein ehrsa. nachpurschafft auff Glaß
und under der gassen betreffende dan, dz die alpenmeyer sich beklagt, daß die
nachpurschafften mit ihren s.h. geissen uber den Stäg und dorthin under oder
in obgemelte alpen fahren thüen, daselbsten mit den geissen etzen die stäffel
und küealpen. Welcheß ermelte alpenmeyer nicht mehr erdulden wollen und
desetwägen in Saffien würklich zu recht kommen.2
Alß ist von einichen guthen fründen und fridliebenden gmüetheren zu vermeidung grossen uncosten, feyntschafft und waß weiters daraus erwachsen
möchti, für sich und ihre nachkomenden volgende underredung und abkomnuß geschechen:
[1] Namblich dieweillen ermelte nachpurschafft[en] und ihro vorfahrer bey
manß gedenckhen und noch vil mehr jahr zuvor mit ihren sh. geissen dorthin gefahren, sollent sey annoch (wan eß ihnen belieben thette) hinfahren mögen mit ihren geissen. Verstett sich, waß ein jeder nachbahr oder haußhaltung
selbsten erwinteret und von nothurfft wegen haben thuott. Und die töbel, gebirg
und geissweiden etzen und geniessen in form und gestalt, wie ihro vorelteren
bey so villen jahren här ohne einich hindernuß und intrag genossen haben.
[2] Zum anderen solent dan die nachpurschafften alwegen ihre herden und
hab wol versorgen und alle zeit guthe, threwe und fleissige hirten darzu stellen
und die stäffel und küealpena schirmen nach aller bestem möglichkeit zu guthen
threüen.
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Und deme zu urkundt haben sich die jenigen von beiden parthen, so dissen verglich angenomen, mit eigner hand hir underschriben. Beschehen, den
14 8bris ao. 1716.
Ich, Petter Gander, bekenen von beyden ortten, wie obstadt küen weiden 10.
Entwurf: StAGR A I/18g Nr. 64; Pap.bogen; Dorsualvermerk: Entwurff zu beylegung der streittigkeiten entzwuschen den alpenmeyeren von Warduß und Cardanusen u. denen nachpuren auff Glaß.

5

Regest: Jenny 1975, Nr. 2102.
1719 Mai 25. Tschappina: Vergleich zwischen den Alpgenossen von Carnusa und Verdus einerseits und
den Nachbarn von Glas andererseits wegen der Ziegenweide: Kundt, offenbahr und zu wüssen seige
jedermeniglich, dz nachdeme ein streit sich erauget und endtstanden ist endtzwüschendt nachvolgende ehren parten, alß da sindt erstlichen die alpen-vögt und -meyeren von der alpen Cardanusen
und die alpen-vögt und -meyeren der alpen Vardus genant, alß klägeren an einem, und sodan die
nachbahren und besytzern deren von Glass und ihren zugewanten anders theils, alß beklagten etc.
Anbetreffende in substanz, dz dise mit ihren s.h. geiß obige alpen, beyd, beschwerdt hand, es seige
mit etzen und durchfahren im früheling und summer zeit. Welches die inhaberen obigen genanten alpen nicht lenger können noch wollen gedulden. Selbige also zu strapaziern lassen, sindt deß
orths halben zu Saffien kommen, dz recht angezogen, vill unkostungen verursachet und annoch
heüt dato auff der reiß begriffen mit form und strenge deß rechtens in willens vortzusezen, umb ihr
streit zu endtscheidigen etc.
Durch zuredung aber woll meinender freünden uneinigkeit, feündtschafft, grose ungelegenheit
und weit außsehende unkostungen zuvorzekommen und meyden, hingegen auch alle nachbarliche
vertraute freündtschafft, liebe, einigkeit und gute verständtnus zu pflantzen, für jetzo und in dz
/ künfftige zu erhalten, so habend sich beyd parten eingelassen und zu nachvolgendem verglich
oder accord geschritten, accordiert und beschlossen:
Alß namblichen und erstlich so endtsagendt, cedierend und gebend nach die vorgenanten nachbahren von Glass auff Tschapinen sambt ihre zugewanten die genossamme oder vermeinte rechte
mit ihren s.h. geiß zu fahren, zu etzen, nutzen, niesen oder wie eß ein nammen haben kan oder mag
gegeben werden. Daß gemelten alpen, beid, möcht oder könte schädtlich und beschwert sein, für
ihnen und ihren nachkommen zu jetz gegenwertigen oder auch nachvolgenden weltzeiten, nicht zu
haben noch jehmahlen pretendiern wollen, können noch mögen under keinem pretext noch schein.
Hingegen versprechendt die alpen-vögt, bevelh- und gwalthaberen der vorgemelten alpen (alß
da sindt in nammen Cardanusen alpen vogt Marti Marchion Brion von Urmein, gewalthaber Paul
Cuonradt von Rodels und in nammen Vardus herren amma Maxemilian Risch, h. amma Engelhard Schuomacher, seckelm. Johaneß Flip, alß gwalthaber von Tschapinen) zu geben, erlegen und
bezahlen auß betrachtung aller sachen umbständ oder beweggründt denen von Glass und ihren zugewanten von ein jedere weidt der / alpen, beid, so sein würt mit nammen 339, xr 2, sagen kreützer
zwo, so ertragen thuet  11:18, ein mahl für alle mahl in kurtzem mit bahrem gelt außzurichten und
bezahlen. Außgegebne und bezahlte unkostungen habend sich die parten vereiniget, waß außgeben
ist, soll bey dem selbigen verbleiben u. sein.
Damit aber ein jeder alpen inhaberen deß verglichs zu wüssen gemacht könne werden, so sindt
2 gleich lautend von wort zu wort geschriben und ihnen zugestelt, wie auch zu mehrer bekräfftigung
und glaubwürdigen schein, so seindt solche schrifften mit gmdt. Tschapinen ehren secret insigel
bekräfftiget. So beschehen und geben auff Tschapinen, den 25 tag mayen deß ao. 1719 jahrs.
Nachtrag: Obige  11:18 ist bezalt sampt 1  audienz, schriber und sigel lohn.
Petter Wielandt, gr. schriber (Or.: GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 5; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, aufgedrückt; dorsualer Registraturvermerk; beiliegend Verzeichnis der Gerichtskosten).
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Zu den Alpen Verdus und Carnusa im Safiental vgl. Hunger 2013, S. 220 u. 93. Die Alp Verdus
zählt um 1900 70 Stösse und wird mit Milchkühen aus Tschappina und Urmein genutzt (Strüby
1909, S. 291 u. 350).
Die entsprechenden Gerichtsprotokolle von Safien wären noch zu überprüfen.

41. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Tschappina
1718 April 3 – 1724 März 7

10

15

20

25

1. Im Jahre 1716 lässt die Gerichtsgemeinde Tschappina ein grichtsz protocoll, warinen alle unnd
jede händel urttlen, so durch ein hoch geehrte herren richter und gricht einer ersa. gemeindt Tschapinen gehandlet und vom seckelmstr.1 , alß cleger der gmeindt, gechlagt und daruff geurtteillet,
allhir verzeichnet werden sol, anlegen (GdeA Tschappina II C 15.9; Prot.buch mit 170 Folios., die
bis 1799 reichen). Bei diesen Säckelmeistergerichts-Protokollen handelt es sich um bussengerichtliche
Verhandlungen und Entscheide.
2. 1716 Dezember 14. Tschappina: Der amtierende Säckelmeister von Tschappina klagt gegen Ursula
Zinsli von Jätscha wegen hurej (fragm. Eintr: GdeA Tschappina II C 15.9, f. 3r).
3. 1718 März 20. Tschappina: Der Säckelmeister von Tschappina klagt gegen Eva Faller, die zum
zweiten Mal ein uneheliches Kind geboren haben soll ( in die leide grosse und grob sünd der hurery
gefallen und ein unehliches kind erzüget und an daß liecht disser welta gebracht und gebohren),
wegen Hurerei. Zusätzlich werden ihr Kleindiebstähle vorgeworfen, was aber ihr Vater als Verteidiger
nicht gelten lässt. Der Prozess wird verschoben und am 3. April 1718 neu verhandelt: Also nach klag
und antwort und cantlichkeit so beschehen ist über daß jenige, waß sie kantlich gewessen, ein urtel
zuo recht gesetz. Warta erkent, daß die Eva zum ersten sich solle auff die stuben tilli nider knyen,
gott umb verziechung biten. Zum anderen ist erkent, daß sie bekalgt [!] an einem predigßtag in der
kirchen den fußfall thun sol. Dritens solle sie cronnen 16 buß abstatten und die grichtscostig. Ist
taxsiert für hüt und noch zuovor für zwey rechtstag n.  10 mit dem beding, daß sie hüt bar abstatte
(Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.9, f. 4r–4v u. 7v).

a) Das Säckelmeistergericht verurteilt Hans Faller wegen verschiedener
Betrugsdelikte zu einer Geldstrafe
1718 April 3. Tschappina
30

35

Ano 1718, den 3 tag abrellen, auff Tschapinen, ist ein clagt geführt worden von
seckelm. Casper Bandly, alß cleger in namen der gm. und auß befelch einer
ersa. oberkeit, hinwider Hanß Faller in sup[stanz], alß auch schon zuvor klagt
worden ist 1712, den 8 febr.
Alß zum ersten habe er, Faller, vor etwaß verflosner zeit ein kuo alpen oder
weit auff der Brauchalpen2 verkauffen wollen oder auch endlich verkaufft oder
versetz[t], daß er selbsten kein alpen gehabt. Seig hirmit mit betrug umbgangen. /
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Zum ander habe er mit seinen nachbaren milch gelichen, habe zuo underschidenlichen mallen wasser undergeschütet und anstatt milch waser gewegen und den nachburen gelichen oder erwenth.
Zum driten seige auch grossen clagt, er brauche grosse unthreüw mit holtz
im walt, wie auch bey den heüsseren.
Zum viertenb setze er, Faller, auch underweillen die leüth an mit merckten
und verspreche sachen zuo folführen, welcheß er keineß wegß volführen könne.
Zum fünfften habe er ein stückly roth tuch von Bergamo tragen sollen und
zu Spleügen bey heren com. Schorsch ablegen, welcheß er nicht gethan und eß
nacher hauß tragen und hir verkaufft.
Zum sechsten habe er zwo issen schufflen zuo Saüffer uberantworten sollen,
welche ein ander kaufft und bezahlt, da habe er die bezalung gefordret und
ingenommen.
Zum sibenden daß er letstlich sollen dem Muligin rech[n]ung geben, befinde
sich, daß er, Faller, zu Nava3 wegen außlössung einer sh. zeitkuo ihme 8½ filip
unrecht gethan, so ein ander bezahlt. Item noch an anderen orthen mehr, daß
sich in etlich filip belauffe. Auch habe der Munigin gewüsser ursachen halber
sich vila beklagt und ihme, Faller, under augen gesagt, waß er für ein man seige.
Zum achten dz er an underschidenlichen orthen bey den würten auff seine
hr. und meisteren ohne befelch verzehre und die würten ansetze.
Zum neünten dz er vor zeiten bey hr. und meistern in diensten gewesen und
under der zeit von gewüssen leüthen küren und andere sachen weg genommen
ohne erlaubnuß auff seine meisteren. Darauffhin vast geschworen und gelaugnet und endlich selber bezahlen müssen und kantlich sein. /
Zum zechenden wan ihme von obigen fehlbaren sachen bedeütet, habe er
solcheß mit gra[u]samen schwuren verlaugnet und eß mit treüwungen vermessen zuo vergelten.
Zum elfften dz er so liederlich und hinlässig daß heilige wort gotteß besuche
und sich vol ansauffe und uber ehrliche leüt mit groben worten oh[n]e respect
verfahre. Vermeint der seckelmeister alß cleger, der Hanß Faller solle umb als
daß jenige, wie obbedeüt, von einer ersa. oberkeit an buß wie auch costung
meiner hr. gestrafft werden. Mit mehrem etc.
In antwort begegnet hr. amman Marty Bandly, alß schwager deß Hanß Vallerß, wie auch er, Hanß, selbsten und sagen: Eß verwundere und bedüre sey
disser wider in geführten clag sehr.
Betreffende den ersten puncten wegen der alpen ist er cantlich.
Der ander und dreyte puncten wegen deß milch leichenß und verfalschung
derselben, wie auch entwendung deß holtzeß ist er nicht kantlich und refferiert
sich auff die kundtschafft.
Der viert puncten, daß er die leüth ansetze und nicht seinem versprechen
nach bezahle, sige er ein man mit gar wenig mitlen, köne sein, dz er auch etwan
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die leüth zuo lang dem versprechen nach auffhalte. Hoffet, man werde ihme dz
für keinen feller erkenen.
Der fünffte puncten deß tuchß sagt er, es seige war, dz er ein ellen tuch
von einem gewüssen kauffman zuo Bergamo auff deß hr. com. Schorschen
rech[n]ung weg genommen, aber er habe ihme daß verschinen herbst dem hr.
com. Schorsch mit gelt bezalt. /
Der sechste puncten wegen den isen schaufflen ist er zuofriden, dz er getragen und uberantwortet, auch die zalung von dem man eingenommen. Weillen
er aber an seinem hr., welcher die schaufflen zuo Bergam[o] zalt, rechnung und
zuo forderen gehabt und hernach verrechnet, verhoffe er, es solle ihme für keinen feller gerechnet werden können.
Der sibende puncten wegen deß Munigina seig eß war, daß die selbige ohne
ale bösse gefärt gefelt habe. Verhoffet, ein gefalte rechnung habe überwindt und
wolle bey erster gelegenheit ehrlich noch ein mal mit ihme rechnen. Hoffet, eß
werde ihme disses niemandt für einen feler rechnen.
Zum achten dz er auff den strassen die würten ansetze und sey nit umb ihre
sach recht bezahle, daß werde niemand mit grundt der warheit sagen könen; er
seig auch auff der gantzen straß keinen würt nichtß schuldig.
Der 9 puncten beantwortet er, eß seige war, daß vor etwaß zeit zuo Saufferß
in diensten gewesen bey heren l.f. Christen Mengelt, habe er, Faller, in Schambß
bey gewüsen leüthen etwaß koren weg genomen, aber der meister habe ihme
zuvor erlaubnuß geben; seige keineß wegß ohne deß meister wisen und willen
nicht geschehen. Der meister habe ihme die bezallung endlich an seinem verdienten lohn abgezogen und hab deß ortßc auch nie mallen keinen strit nicht
gehab[t]. Verhoffe, deß orthß nichtß gefelt ze haben.
Der 10 und 11 puncten ist er kantlich, in hoffnung man werde nicht vil daß
machen, weillen der jenigen mer seigen und auch abgestraffet werden.
Der seckelmeister begert sich zu zeügen an kundtschafften. Ist ihme mit
urthel erkent, daß er die selbigen möge stellen und nambsen. /
Zeüget hr. amman Engelhart Schuomacher: Eß seige ihme wol zu wüssen,
dz der Hanß Faller letstlich mit dem Munigin gerechnet, habe sich befunden, dz
der Hanß 8 flip und mehr in deß Munigina rechnung gelegt, alß wan erß bezahlt
hate. Und diß der Christen Schuomacher bezalt. Zum anderen habe er, zeügen,
zuo Pundteden4 in deß würt rechenbuch oder rechnig gesehen, dz er, Hanß, mer
in dieselbige rechnung gelegt alß er angeben. Zum driten habe sich hr. com.
Schorsch klagt, dz der Hanß an daß stückly roth tuch noch ein filip d– ihme, hr.
comisari,–d schuldig seige. Viertenß alß er, Faller, vor etwaß verflossner zeit in
ihme, hr. zeügen, in diensten gewessen, habe der Hanß Faller zuo Tusis ohne
deß hr. zeügenß erlaubnuß küren hinweg genommen. Darnach alß er diß orth
angeredt, habe er gelaugnet, endlich aber zufriden gewesen.
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Hr. schreiber Petter Gander zeüget: Eß seige ihme zuo wüssen, alß er verschiner herbst zuo Bärgamo gewessen, habe er gehört, dz hr. stath. Martin Hössly,
wie auch der kauffman, welcher das tuoch gegeben, den Hanß Faller angeredt,
wie er diß tuch abgelegt. Habe der Hanß in antwort gesagt, er habe dz tuch der
alten etc. gegeben und abgestattet.
Petter Allaman zeüget: Er wüsse sich zu erinneren, daß der Hanß Valler vor
etwaß verflossner zeit in Saffien gangen, von einem gewüssen man ein sh. mässen kaufft, dem selbigen man auch fürgeben, er seige ein pfandtbarer man; er
habe zwo küe wie auch andere hab mehr im staal. Da er damallen keinerlei hab
nicht gehabt. Worauff der man in Saff[i]en geschwindt kommen und die messen
zurug treiben wollen, habe der Hanß Faller die mässen anderwerthß verkaufft
gehabt. /
Also nach dem clagt darthon ist, antwort die gefolget ist, redt und widerredt,
kundtschafften und replica und nach allem demme, waß vor meine hr. komen
ista , wie auch um einiche puncten, so der beklagte kantlich gewessen, ist mit
einer einheilligen haupturtel erkent, daß der Hanß Faller in daß künfftige behuetsam in allen orthen from und redtlich verhalten solle. Zum andern ist er
umb obige feller bußfelig erkent namlichen kronnen 12.
Item und grichtßköstig meiner heren in allem ist taxirt  8 mit der condition,
dz er die costen hüt bar abstate. Wan er aber eß nit bar erlegte, solle er geben
 10, wie auch die kundtschafft löhn jedem kreützer 8.
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Eintrag: GdeA Tschappina B II C 15.9; Protokollbuch, f. 4v–7r.
1719 Februar 6. Tschappina: Der Säckelmeister bringt insgesamt 15 Klagepunkte gegen Abraham Allemann vor, die sich u. a. auf Betrügereien und Verleumdungen beziehen. Nach Einvernahme mehrerer
Kundschaften wird geurteilt: Also nach klag und antwort, redt und widerredt, replica, verhörung der
kundtschafften und nach allem deme, waß vor recht komen were, ist mit urtel erkent, daß der Aberham sich in daß künfftige gegen jeder meniglich geschicktlich, schleisig und in guter verstendnuß
halten und vertr[a]gen solle und weder kundschafften noch niemanden des orthß kein verweiß thun.
Wider verhoffen mehr klegten vor ein e. ersa. oberkeit kämen, werde dan man aleß, altß und neweß,
zuosamen widerumb klagen und ihne dan nach dem verdienen abstraffen.
Umb hüt ist er bußfällig erkent kronen 8 und grichtßkostig meiner hr.  6. Und die kundschafft
löhn sol er auch abrichten jeden c 8 s (Eintr.: GdeA Tschappina B II C 15.9, f. 7v–12r).
a
b
c
d
1
2
3
4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.

25

30

35

Der Säckelmeister nimmt auch in Tschappina die Rolle als Offizialkläger ein.
Bruchalp bzw. Bruuch Alp (Tschupp 1985, S. 8).
Wahrscheinlich Nava (I) am südlichen Comersee.
Unlokalisierbare Ortschaft am Comersee.

40
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b) Das Säckelmeistergericht verurteilt Ammann Christian Hunger wegen
ausserehelichen Geschlechtsverkehrs
1719 März 17. Tschappina

5
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Ano 1719, den 17 mertzen, auff Tschapinen, ist ein clag geführt worden von seckelmeister Christen Gartman, alß kleger in nammen der gmeindt und auß befelch einer ehrsamen oberkeit, hin zuo hr. aman Christen Hunger in sub[stanz]:
Eß werde bekant sein, dz hr. aman Christen unlängsten in einem gewüssen und
zimlich grossen feller vertiefft befunden, in massen ermelter hr. aman sich übersehen und mita der Anna Flipe1 in unzucht gerathen und ausseret der ehe sich
fleischlich zuo ihro vermischet. Glaubt und vermeindt, der hr. aman Christen
solle lautha erkantnuß meiner hr., eß seige mit buß, kirchendisiplin, wie auch
mit abtrag aller unkosten etc. condem[n]irt werden.
In antwort begegnet hr. aman Christian Hunger von Saffien, alß beystandt
und nächster vetter, wie auch er, hr. aman Christen Hunger, selbsten sambt
seiner verwanten mehr: Eß seige weniger nichtß, er ergebe sich schuldig und
cantlich, dz er sich, wie im clagt bedeütet, übersehen habe, bitet gott umb verzeühung, wie auch ein ehrsa. oberkeit in allen gebürlichen begebenheiten gnädig mit ihme zuo verfahren etc. /
Also nach clag und antwort, redt und widerredt, cantlichkeit so geschehen
und nach allem deme, waß vor recht komen, ist mit urtel erkent, daß hr. amman Christen Hunger den fußfall in der kirchen thun solle und dz von morgen
über 8 tag, b– sofer dz erß verlange–b . Item bußfelig ist er erkent 8 kronnen und
grichtßkostig ist hüt taxiert, dz er solle abstaten namlich  6.
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.9; Protokollbuch, f. 13v–14r.

25

1. 1722 November 2: Der Säckelmeister von Tschappina klagt gegen Hans Tester und seine Ehefrau,
weil sie zu freüwzeitig den beyschlaff gehabt haben. Die Rechtsprecher verurteilen die beiden zu einer
Geldstrafe von je 2  (Eintr.: GdeA Tschappina B II C 15.9, f. 21r). – Zu weiteren analogen Prozessen
vgl. f. 53v (7. April 1730), f. 56r (26. März 1731), f. 58v (14. Mai 1732), f. 59r (27. Febr. 1733), f. 92v
(11. Dez. 1739) usw.

30

2. 1722 November 2: Der Säckelmeister klagt gegen Hans Allemann, Sohn von Martin Allemann, wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs. Der Angeklagte wird daraufhin zu einer Busse von 6  verurteilt und danach wieder zum heillig abendtmal zugelassen (Eintr.: GdeA Tschappina B II C 15.9,
f. 20r–21v). – Zu weiteren Verurteilungen wegen sexueller Ausschweifungen vgl. f. 23r–23v (26. März
1723), f. 56r (26. März 1731), f. 113v (11. Mai 1750) oder f. 123v (14. Dez. 1754).

35

a
b
1

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Gegen Anna Philipp wird gleichentags prozessiert und geurteilt, dass sie nebst Fussfall eine Geldstrafe von 6  bezahlen müsse (GdeA Tschappina B II C 15.9, f. 14r).
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c) Das Säckelmeistergericht büsst Maria Masüger wegen Beleidigung der
Obrigkeit
1723 Juni 13
1720 April 1: Der Säckelmeister von Tschappina klagt gegen Hans Bandli wegen Ungehorsams gegenüber seinen Eltern sowie Entwendung eines Alpschafs. Nachdem die beiden Delikte von der beklagten Partei akzeptiert worden sind, wird der Angeklagte zu einer Busse von 6  verurteilt (Eintr.:
GdeA Tschappina B II C 15.9, f. 15v–16r). – Am 22. Nov. 1721 wird Meister Valentin Allemann wegen
ungehorsamkeit zu einer Busse von 12 Batzen verurteilt (f. 19v).

Dato wie oben, ist von sm. Johanes Fillip ein klagt geführt worden hinwider die
Maria Masügery in sup[stanz] wie folgt etc. Namlich die Maria habe über lest
gehaltenes [trauriges]a crimminal über e. ehrsa. oberkeit in gemein und auch
über etwelche h. besonderbar unverschamte reden und lugenen außspargiert
und außgemacht, alß wen e. ehrsa. oberkeit über die formen gefahren wehren
mit der hingerichten person.1 Glaubt und vermeint der sem., sie solle abgestrafft
werden nach erkantnus ein ehrsa. oberkeit etc.
In an[t]wort ist begegnet h. schr. Johan Antoni Täster, amen Petter Riedi und
die Maria selbsten und andere mehr mit ihro und sagen und reden eß auß / in
aller freündlichkeit, gäbent e. ehrsa. oberkeit gute wort. Und ist kantlich, dz
sie leider vill gehört undt zu vill geredt habe, eß seige über ein ehrsa. oberkeit
oder particular h. Habe solches alles ohne grundt und wahrheit gethan. Bitten
e. ehrsa. oberkeit, wie auch die mit unwarheit angegriffenen h. um verzeuhung
und ein gnädige urtel etc.
Also nach klag und antw[ort], kantlichkeit und alleß, so vor rächt komen ist,
so ist erkent, daß die Maria wegen ihren schandtliche redenb und spargationen,
so sie gethan habe, buoß abstatten solle namlich  5. Kostung ist taxiert n.
 2:24.
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Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.9; Protokollbuch, S. 24v–25r.
Am 18. Juni 1723 wird Peter Allemann wegen Schmähreden zu einer Busse von 2  verurteilt; ebenso
Maria Gredig (7 ) und Maria Bach (5 ). Vgl. GdeA Tschappina B II C 15.9, f. 25r–25v u. 26v–27r.
a
b

Teils unleserlich auf Innenfalz.
Ob der Zeile eingefügt.

1

Auf was für eine Hinrichtung Bezug genommen wird, ist unbekannt.

30
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d) Das Säckelmeistergericht weist Leutnant Johann Peter Enderlin und
seine Ehefrau Eva Faller wegen unerlaubten Aufenthalts und Liederlichkeit aus der Gemeinde
1724 März 7. Tschappina
5
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Ano 1724, den 7 mertzen, auff Tschapina, ist ein klagt geführt worden von
se.mst. Johanes Fillip, alß kleger der gm. und auß befelch e. ehrsa. oberkeit,
hinwider leüth. Johan Petter Enderli1 und sein weib Efa Falleri in sup[stanz]
wie folgt etc.
Erstlich daß ermelter Enderli und sein weib seigen vor etwaß jahren in unssere gm. komen ohne erlaubnus oder einiges anmälden bey e. e. oberkeit oder
gm. um erlaubnus angehalten etc.
Zum ander wan er sich in ein hauß nider setzen wollen ohne erlaubnus und
uber gewalt eingetrungen.
Dritens seige er bey ander im hauß gewessen, in werender zeit mita dennen
haußgenossen in unfriden kommen, uber sie mit groben, erverletzen worten
und spergationen ungezimender weiß aussgefahren, item ihnen getreüwt, er
wolle ihnen halß und bein brechen etc.
4tens seige er von e. ehrsa. oberkeit avissiert worden, unsser gm. zu quitieren, namlich wegen liederlicher besuochung deß wort gottes, item wegen
verwahrlossung deß feürs.
Für we[l]che punckten der se.m. vermeint, obiger Enderli soll mit buoß und
kostungen condemniert werden, auss unsser gm. sambt seinem volckh verwissen werden. Mit mehren.
In antwort ist komen leüth. Johan Petter Enderli und sein weib Efa Fallerin,
sagten: Eß seige wahr, sie seigen for etwaß jahren hiehäro kommen, haben sich
auch bey einem oder dem ander etwaß zeit hier zu verbleiben angemelt. Weiters
habe er sich sambt weib und kinder erlich verhalten. Habe auch, wan er hier
gewessen, die bredigen besuocht. Item seige er ein handtwerchs man, habe
auch kleine kindera , müsse derowegen feür machen, wie eß die noth erfordere.
/ Waß betreffen tüe den punckten mit dem holtz oder studen hab er mit seinem
schweher in namen der geschweinen solche gerüst, ander holtz hab er von der
Urmeinerb nachparschafft genommen oder kaufft, welches er köne beweissen.
Item wegen dem punckten daß sie im hauß mit groben oder treuw worten solte verhalten haben, so seigen die haußgenossen in allem der anfang und die
ursach gewessen und haben ihne sambt seinem weib und kinderen mit lugenhafften und erverletzen worten af[r]undiert [!]. Welches er nit lenger gedulden
köne. Prottestiere wider alle ohnkosten mit mehrem etc.
Also nach klag und antwort, red und widerredt, reblica pro et contra, etwz
kantlichkeit und alleß, so for ein ehrsa. oberkeit komen ist, so ist mit urtel erkent
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worden, daß obiger Enderli und sein weib und kinder sich inert 10 oder 14 tagen
auss unsserer gm. absentieren sollen.
Weiters ist obiger Enderli und sein weib buoß condemniert worden namlich
 3. Grichtscostig taxiert n.  2, item 3 kundtschafften, so botten worden, jeden
c 8.

5

Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.9; Protokollbuch, S. 27v–28r.
1. 1724 März 13: Das Säckelmeistergericht von Tschappina verurteilt mr. Marti Bellig wegen schweren und fluochen beim namen gottes sowie falscher Vormundschaftsrechnung zu einer Geldstrafe von
3  (Eintr.: GdeA Tschappina B II C 15.9, f. 32v–33r).
2. 1725 März 16: Das Säckelmeistergericht verurteilt Tieni Marchion wegen Kleindiebstählen zu einer
Geldstrafe von 2  (Eintr.: GdeA Tschappina B II C 15.9, f. 33v–34r).

10

3. 1738 November 30: Die Müller Jörg Bühler und Alexander Hunger werden wegen Verstössen gegen
die Sonntagsruhe gebüsst (Eintr.: GdeA Tschappina B II C 15.9, f. 89r–89v).
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt Rameiner.

1

Johann Peter Enderlin ist wohl ein Zuzüger aus Maienfeld (Zinsli 1970, S. 242).

15

42. Stiftungsbrief der zwei Schulen in Tschappina
1729 März 5. Tschappina
Wyr, ama[n], gricht und gmeind alhir auff Tschapinen, bekenen und urkunden
hir mit gegenwertigem brieff, waß massen wir unß entschlossen mit hülff und
beystand deß almächtigen gotteß, damit sein heillige ehr befördert, der menschen heil gesucht und die liebe jugend in christlicher erkantnuß auffwachsen
mögend, in unsser gmeind ein gefreite, gemeine schul zu witmen und einzurichten, für unß und unssere nachkomende zu ewigen weltzeiten, in hir nach
geschribnen form und bedingnuß:
[1] Alß erstlichen sollen zwey schullen, ein ob der kirchen und ein under der
kirchen, jerlich angestelt und gehalten werden. Betreffende die vier häüsser, alß
deß hr. aman Rischen und die 3 hinder der kirchen, sind vorbehalten, unden
oder oben die schuol zu geniessen. Jedoch daß sie sich voran erklerren.
[2] Zum anderen sol der schuol ob der kirchen von dem gemeinen gestifftet
sein, namblich  500 und der schul under der kirchen  450. Welcheß dan von
dato an von allen ersten inkomenden gemeinen geltern, eß seige von grichtß
ämpteren, jahr gelteren, Veltlinischen empteren oder wo eß von gemeinen kan
auffgebracht werden, so lang biß gemelte suma der  950 erfült und den schullen zugestelt sindt.
[3] Zum driten ist auch abgeredt, daß die jahr gelter, so vil in einem jahr
unsser gmeindt erlegt wird, nicht solle zertheilt werden, sonder ein jahr umb
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daß ander den schullen zugestelt, doch solle die ober schuol daß erste haben
und so fortan. Waß dan ubrigeß inkombt, sol halben theil oben und daß ander
halb theil zugestelt werden der undern schul.
[4] Zum vierten solle dan der schuol lohn, biß so lang daß stifft auffgericht
ist, jerlich  10 von der pfrundt oder wegen Jörey Rieder sel. testament1 und
 15 von der gmeind bezalt werden. Und den schullen pro rata obgemelter suma
abgetheilt, waß dan noch ermanglet biß auff  20 jeder schuol jerlich. Damit selbige durch ein guten, wol gelehrten schuolmeister versechen werde, solen die
nachpurschafften schnitzen oder aparte darzu thun. Wan dan dz stifft zimlich
weit eingericht, sole zuerst der schnitz auffgehebt, darnach die  10 der pfrund
und die  15 sollen zuletst befreit werden.
[5] Zum fünfften ist auch beredt, daß die gemelt zwey schullen sollen gemein
sein. Falß eina under auffzeüchen und ein ober ab in die under nachpurschafft
sollen, mögen die schuollen geniessen ohne hindernuß oder entgeltnuß. Waß
aber die hindersesser oder frömde betrifft, sindt den nachpurschafften, wo die
sitzen oder in die schuol schicken wolten, sich mit den selbigen nach der billichkeit zu verstehen vorbehalten. /
[6] Zum sechsten solle auch jede parth die vorgemelte suma und stifft gelt
außleihen, anwenden und in sicherheit stellen nach ihrem gut erachten, wie
auch den schulmeister jerlich auffdingen ohne begrüssung der anderen nachpurschafft.2
Betreffende hr. aman Maximilian Risch sambt denen inwohneren der 3 heüsseren hinder der kirchen, lauth wie im ersten articul sind vorbehalten, haben
sich dato erklert wegen geniessung der schuol mit der underen zu halten und
genissen. Im ubrigen sollen sey laut alten übungen und verträgen verbleiben.
Und deme zu wahrem urkundt, auch zu steiff- und vesthaltung dessen, alß
obgeschriben ist, hat unsser jetz regierender hr. amman Hanß Gandner, unsser deß grichtß und der gmmdt. ehren secret insigel hirunder getruckt. Sindt
zwey gleich lautende brieffen geschrieben und jeder parthein einb zugestelt. So
beschehen, den 5 mertzen 1729.
Original: StAGR A I/18g Nr. 66; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Stifftung brieff wegen den schullen.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2105.
Literatur: Camenisch 1955, S. 69f.

35
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1. 1732 März 2: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina beschliesst bezüglich der Schuldauer, daß fürohin die schuol in der under nachpurschafft sol jährlich gehalten werden, n. wuchen 16 und daß zu
allen zeiten. Und wan nur 2 oder 3 darwider sindt, so soll es bey demme die bewandtnus haben und
zu keinnen zeiten geendteret werden. Dies wird durch den Schulvogt Peter Wieland bestätigt (Eintr.:
GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch, f. 20r).
a
b

Folgt Rasur.
Ob der Zeile eingefügt.
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Dieses Testament liegt als Schriftstück nicht vor.
Um 1734 wird im Protokollbuch des Säckelmeistergerichts folgendes vermerkt: Biß dato sind die
gefelte bussen auß dissem protocol auszogen auff listen und auff die nachpurschafften getheilt
worden und dem schul stifft zugeeignet (GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprot., f. 60r). D. h.,
dass auch Bussengelder für die Äufnung des Schulfonds verwendet werden.

5

43. Urteil des Gerichts von Thusis im Streit zwischen der
Gemeinde Tschappina und den Nachbarschaften Urmein,
Flerden und Portein wegen des Waldes Foppa
1729 Oktober 21. Thusis
1724 Mai 13. Tschappina: Die Waldvögte von Tschappina klagen gegen verschiedene Frevler, die zu
underst in der Faben1 ehrlen gehauwen haben sollen. Ist ein urtel in contomazia ergangen und
sind die heren beklagten umb ihre ubertrettung jeder bußfelig erkent  4 und costig meiner hr.
jedweder bz. 12 (Eintr.: GdeA Tschappina C II 15.9; Bussenprot., f. 234r–234v). – Am 27. Nov. 1728
wird eine analoge Klage geführt und insbesondere die Wegführung von Laubholz geahndet. Vgl. GdeA
Tschappina C II 15.9; Bussenprot., f. 235r.2

10

15

a

In endtstandener differentz und streittigkeit endtzwischendt einer ehrsa. gmdt.
Tschappina alß k[läger] eines, so dann denen 3 ehrsa. nachpurschafften Urmein, Flerden und Purtein um und von wegen einer waldt streittigkeit Foppiß1
genandt anderß theilß.
Als ist nach angehörter k[lag], antw[ort], rep[lic] et contra rep[lic], verlessung der brieffen und siglen und eines prottocols der kleger part, verhörung
der kundtschafften, innemmung des augenscheins durch drey deputierte h. einer ehrsa. obrigkeit und abgelegter relation von derselben, in betrachtung aller
sachen beschaffenheit, mit urtel erkenth, das dz laubholtz in dem streithordt
gemeinsam sein und beide parten ihre rechte daran haben sollen.
Mit dem zusatz, dz zu vermeüdung der unordnung und streith wegen der
gnussamme zu guten threuen etweders under ihnen selbst oder durch zwey
verstendige confidenten von jeder part einer zu ernamsen, in zwey theil abgetheilt und von jeder part genossen werden soll. Ibrigents last mann die brieff
und süglen in ihrer vigor.
Ex prottocollo Thusis, den 21 8br 1729.
Sülvester Pernis, grichtschriber.
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Protokollauszüge: (A) GdeA Tschappina Urk. Nr. 63; Pap.blatt, zusammengeklebt; Unterschrift; (B)
GdeA Urmein Urk. Nr. 18; Pap.blatt mit Unterschrift; beiliegend Rechtsgutachten über die dortigen
Waldrechte.

35

1732 Februar 15: Der Säckelmeister von Tschappina klagt gegen Dorfmeister und Pfänder von Urmein
wegen unrechtmässiger Handlungen auf Territorium von Tschappina. Das Gericht bestimmt daraufhin:
Ist mit urtel erkent, daß die von Urmein sollen abstatten  10 buß, item und costig meiner hr. ist
taxiert  5. – Am 21. März 1732 wird dieses Urteil in Abwesenheit der beklagten Partei bestätigt (Eintr.:
GdeA Tschappina C II 15.9; Bussenprot., f. 57r–57v).

40
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a

Vorgängig moderne Datums- und Registraturnotiz.

1

Foppa (RN I, S. 134; Tschupp 1985, S. 21).
Zur Aufzeichnung der Holzfrevel, die wie am Heinzenberg durch anlobung erfolgen, vgl. GdeA
Tschappina Urk. Nr. 64a.

2

5
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44. Ehegerichtliche Verhandlungen
1740 März 26 – 1746 Dezember 3

10

1. Das Säckelmeistergericht von Tschappina kümmert sich rigoros um die Sittengerichtsbarkeit, verurteilt z. B. am 15. Nov. 1738 ein Liebespaar wegen etwaß holdschafft zu einer Busse von je 3  (Eintr.:
GdeA Tschappina C II 15.9; Bussenprot., f. 87v–88r). Ferner kümmert es sich teilweise um die ehegerichtlichen Fälle:
2. 1738 November 30: Der Säckelmeister von Tschappina klagt gegen Meister Alexander Wieland
wegen eines Eheversprechens, das er gegenüber einer gewüssen thochter zu Urmein ausgesprochen
haben soll. Der Prozess wird indes verschoben (Eintr.: GdeA Tschappina C II 15.9; Bussenprot., f. 89v).

15

a) Das Säckelmeistergericht von Tschappina prozessiert wegen einer
Eheversprechung bzw. -schliessung
1740 März 26

20

25
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35

Ao. 1740, den 26 tag mertzen, erschindt der seckh.mst. Jacob Finscher, alß cleger der gmdt., und ist vorhabenß ein chlagt zu thun hinwider jfr. Barbla Gredige
in sopstandts wie volgt:
1) Eß sige dem seckh.mst. vorkomen und auch jederman bekant, daß sich die
jufr. Barbla sich zu einer zeit möchty gegent ihren elter ungehorsam verhalten
habe.
2) Zum ander sige auch bekandt, dz sich die jufr. Barbla sich möchte verliebt haben mit ehversprechung, erstlich mit dem Anderiß Garttman, nach deme habe sey den Tomen Bi[r]cher würkhlich genomen und auch dz hochzeit
angeschlagen sige. Nun aber nach deme sige sey aus dem land gangen, so vill
in vorwandt, dz sey wolle mit ein ander hochzeit halten. Nun aber glaube der
seckh.mst., dz sey solle abgestrafft werden nach verdinen eineß wollwisen hr.
richter und einer ersa. oberkeit. Mit mehr worthen etc.
In antworth erschindt ihren vatter, wie auch ihren vetter hr. stath. Peter, wie
auch ihren bruder: Eß sige bekandt, eß möchte schon sein, dz sey möchte ungehorsam gewessen gegen ihren elter. Geben für diß guthe wort.
2) Zum ander wegen deß Anderiß Garttman glauben sey, für dz selbige seige
außgemacht und schon geschafft; sey vermeinen, dz selbigea hab mit dem nicht
mehr zu tun.
3) Zum drt. wegen deß Thomen Bi[r]chers seige bekant, dz sey den selbigen hab genomen. Nun aber / haben sey vernomen, dz jederman dem Tomen
2134

SSRQ GR B III/2

Kap. VIII, Nr. 44

Bi[r]cher nicht guts geredt und jederman ihnen wider rathen. Nun aber seyge
auß dem landt gegangen. Nun aber geben gute wort und erkenen, dz für ein feller. Waß anbethreffe für den Jöry Thönß glauben sey werden nicht beweisen,
dz ehr, Jöri, nie mallen an ihren habe gehabt noch habe. Mit mehr worten etc.
Nach angehörter klagt und antworth, rebliqe part und conterparth und alleß,
waß da vorkom[en] ist, wie auch die 2 erste punckh[t]en kandtlich gewessen
wegen der ungehorsame, wie auch von wegen deß Bi[r]chers. Waß anbethreffe
wegen deß Anderiß Garttmanß überlassen sie eß einen woll wissen hr. richter
und einer ersa. oberkeit und geben gute wort. Mit mehreren etc.
Also ist mit urtel erkendt, dz die Barbla solle für solchen fehlenr abstadten
an buß  5, costig ist taxiert  4.

5

10

Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprotokolle, f. 95v–96r.
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

b) Das Säckelmeistergericht von Tschappina urteilt wegen uneinigen Zusammenlebens

15

1746 Dezember 3
Auff vorgesteltem dato, klagt der sm. Hanß1 hin wieder seckhelm. Lienhart
Gartman und seiner hausfr., wie volget: Weilen ano [17]46, den 12 meyen, geklagt worden von dem sec[k]helm. der gmtt.,2 welches in drey punckhten bestehet:
Erstlich wegen groser uneinnikeit, so zwüschend ihnen und den ihrigen im
useren haus, alß bruder u. geschwien, welches einne geraume zeit geduret und
in fillen sünden gelebt, auch kein zuspruch; eß seie von geistlichen oder weldtlichen hr. nicht in obacht genomen.
Zum ander weilen er auch sambt seiner hausfr. / in groser streitigkeit und
zwytracht, es seige mit schlegereien und anderen unzimenden worten, so zwü[sch]ent christlichen ehlüten nicht sein solte, auch wider gottes gesatz laufet.
3) Auch wegen ungehorsamkeit gegend einem kirchenrath3 wegen viller abmahnungen und geboten. Über dieses alles vermeint der sm.a der gmtt., dz sie
wegen ihrer unbehutsamkeit und sünden mit buß und köstig ihnen zue straff
und beserung belegt werden. Mit mer worten etc.
In antwort gibt der sm. Lienhart Gartman: Es seige mit minderem nicht,
dz sie mit ihren geschwien Elsbet in uneinigkeit und zweitracht gelebt, jedoch
nicht ohne ursach und bittet solches um gnad.
Zum ander habe er sein weib alle ze[i]t abgemahnet und gestrafft, aber nicht
mit fluchen und schweren und auch nicht mit schlagen allezeit in der maüne,
dz leste mahl aber köne es sein, in einem zohrn sich um etwas übersehen zu
haben. Übrigens gibt er sich kantlich und ersucht ein ersa. oberkeit, man wohle
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mit ihme dz beste thun, auch thrachten seine hausleüt abzumahnen, fernershin
kein anlaß zur uneinigkeit zu geben weder ihme noch den seinigen.
Also nach dem klagt, so geschehen antwort, darauff erfolget red und wiederred und kantlichkeit, so beschehen, auch allen, was vor recht komen, ist
mit urtel erkent, dz erstlichen die uneinige personen vor einen kirchenrath2 erscheinen und sich in der manir und liebe vereinigen, damit sie auch dz heilige
abendmahl mit anderen christglaübigen menschen geniesen mögen. Auch busfellig erkent worden n.  2b .
Grichtskostung meiner hr. n.  3b mit hinzuthun, wan diese vermahnung und
abstraffung kein stat noch platz finden und die liebe einigkeit nicht under ihnen wahlten wurde, behalt sich ein ehr. oberkeit vor, mit einer scharffen sensur
obegy beklagte nach merito zu belegen, kuntschafft lohn m. Matly Wieland n.
c 8.
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprotokolle, f. 109v–110r.

15

20

25

1. 1748 März 30. Tschappina: Der Säckelmeister von Tschappina klagt wegen eines Eheversprechens
hinwieder Anna Wieland in substant[z], wie volget: Alß erstlichen klagt er, dz die Anna habe sich
ehllich versprochen mit des schreiber Luzzis sohn. Welches auch darnach der m. Mattly, alß vatter, dieser versprechnung halben abkomen wollen, ohne wissen und willen der oberkeit. Hiemit
vermeint der sek., dz es ein feller seige und mit buß und costung belegt werde.
In antwort begegnet schreiber Josep Schuomacher sammbt den mst. Mattly Wieland, alß vatter
der Anna, und geben in antwort: Es seige alles geschehen mit groser einfallt und köne nicht laugnen, dz sie des schreiber Luzis sohn etwz geben und abkomen. Hiermit geben sie e. ersa. oberkeit
guote wort und betten um gnnad, wie woll alles unwisend geschechen. /
Also nach den klagt, so geschehen, und kantlichkeit mit bit geschehen, ist ein urttel zu recht gesetz worden. Also ist erkent worden, dz die Anna solle buß abst[a]t[en]  2b , grichtscostung meiner
hr.  2b (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprot., f. 111r–111v).
2. 1752 März 10: Der Säckelmeister von Tschappina klagt gegen Verena Schuhmacher und Jörg Bühler
von Schams wegen ehliches versprechen, das nicht eingehalten worden ist. Erstere wird zu einer Busse
von  1½, letztgenannter zu 8  verurteilt (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprot., f. 121v).

30

a
b
1
2
3

35

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Nachträglich durchgestrichen; also erledigt bzw. bezalt.
Hans Beeli, amtierender Säckelmeister von Tschappina.
Ein diesbezüglicher Protokolleintrag vom 12. Mai 1746 existiert nicht.
Zu diesem Kirchenrat (Konsistorium) liegen keine weiterführenden Informationen vor.

45. Die Nachbarschaft Tschappina erteilt Meister Hans Plattner eine Baubewilligung
1748 März 31. Tschappina

40

1742 Dezember 29: Andreas Allemann bestätigt, dass er und seine Schwägerinnen Stina und Katharina
Hunger von der Nachbarschaft Tschappina für den Verkauf des Hauses und Gartens in der Mülly1
ausbezahlt worden seien (Or.: GdeA Tschappina Urk. Nr. 64; Pap.zettel; Hauszeichen).
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Anno 1748, den 31 mertz, auff Tschapina: Weilen vor ein ehrsa. nachpurschafft
komen und erschinen ist, namlichen mst. Hans Plaptner, bedeütende daß ehr
vorhabens were, ein stock haus zu bauwen, auch zu dem ende hinder Anna
Allamany altes hauß und gartten ehr zu einer beqemlichen hoffstath erkaufft
und an sich gemerkhtet. Und weillen er zu zwey glichen stuben nicht vollkommen und genuogsammen platz auff dem seinigen haben könne, also ersuocht
er, meister Hans, ein ehrsa. nachpurschafft, man möchte imme so günstig sein
und etwan nach gröster nothurfft und kömlichkeit seines bauwens in dem unsserigen blöteidirena und erlauben. Doch wurde ime alweg lieber sein, inwerts
zu ruckhen gegen der allmeine alß aber auff die andere orht etc.
Darüberhin eine ehrsa. nachpurschafft mit ob ehrmelten meister Hans ein
auffrecht und immer werenden markht und abkomnus gemachet: Alß erstlich
sol der ob ermelter mst. Hanß diß haus sambt garten und allen dem, waß ein
ehrsa. nachpurschafft von Anderis Allaman und seiner geschwyen erkaufft hat,
zu eigentümmlichen henden nemen, darmit schallten und walten wie mit seinen
anderen eigen haus und güttern, darauff zu erbauen auch abzuschleisen, selbiges auch zu versetzen oder zu verkauffen und zu verwenden nach seinem beliben. Dargegend hat sich der ob ermelte meister Hans obligirt, jetz und künfftig
hin järlich und alle jahrb vier monath lang die stuben zu rumen, daß die nachpurschafft die schuol sambt ihrem schuoldienner darin sich auffhalten möge
nach ihrem belieben.2
Fehrners sol er auch jahrlich und alle jahr dem schuolmeister / ein beth wie
auch schiff und geschir hargeben nach nothwendigkeit.
Item ist auch klar abgered, ein jahr und alle jahr, wen die schuol anfangt, so
solle ein jeweilliger schuolvogt sambt dem schuolmeister in augenschein nemen wegen den schiben, waß außgeschlagen wurden von den schuoleren. Um
welches sich e. ersame nachpurschafft verobligiert, solche schiben zu bezalen
und nicht weiter, sondern waß anderst anbelangent auffgehalten werden wie
vornen geschriben.
Eß sol auch von jetz an und zu künfftigen weltzeiten der inheber disses hauses schuldig sein, in guothem stand zu erhalten. Und wan es sich zutruge, daß
disses haus von einer hand in die anderenb merktet wurde, so sol e. ehrsa.
nachpurschafft ihre rechte haben gleich wie hier oben vermelt an dem jeweiligen bosesoren haben.
Betreffende steg und weg soll wie von alters herr gnugsamlich harrgeben
werden etc.
Deme zu bekrefftigung und zeügnus habendt sich beidy parten underschriben und ich, end underschribner, diß geschriben aus bevelch beider parten.
Ich, Hans Platner, beschein alß keüffer wie oben; Jöry Allaman; ich, Casper
Gredig, jetz mahlig schulvogt.
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Original: StAGR A I/18g Nr. 71; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Abkomnuß und acort
e. ehr. nachpurschafft under der kir[c]hen mit mst. Hanß Plapner ut intus.
Regest: Jenny 1975, Nr. 2111.
Literatur: Camenisch 1955, S. 71.
5

a
b
1
2

10

Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Der Standort dieser Mühle lässt sich gemäss Tschupp 1985, S. 76 nicht lokalisieren.
Zur Schulstiftung in Tschappina vgl. oben Nr. 42.

46. Das Säckelmeistergericht von Tschappina verurteilt verschiedene Personen wegen Beteiligung an Hengarten
1752 März 5–10
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1. 1727 März 23: Das Säckelmeistergericht von Tschappina verurteilt verschiedene Personen wegen
Verstössen gegen Spiel- und Tanzverbote: Dato wie oben, ist auß befelch e. ehrsa. oberkeit ein klag
geführt worden hin wider Jacob und Hanß Brunet und Jacob Ban[d]li und Hanß Buchli in sup., alß
namlichen sie möchten übertreten haben mit spillen und tantzen. Über welches sie sollen gestrafft
werden nach erkantnusa einer ehrsa. oberkeit. Mit mehren etc.
In antwort sind obige 4 erschinen, ohne fürsprächer, und sagen: Alß erstlich Jacob Brunet sagt,
er möchti 2 mal mit spillen und 2 mal mit tantzen e[t]waß übertretten haben. Hanß Brunet und Hanß
Buchli sindt solcher meinnung und geben dessetwegen guote wort und übergeben einer ehrsa. ob.
guote wort. Jacob Ban[d]li ist weder spillen noch tantzen, um wenig noch vil, kantlich und referiert
sich auff kundtschafft.
Weilen aber hernach von erst gedachten drey gesellena einer frecher gegen e. ehrsa. oberkeit
erzeigt, so hat der se.mst. ein verzug deß rächten erkent. Welcheß gestatett worden.
Alldieweillen die vorgeschribnen knaben sich erkent und guote geben, so ist von einer ehrsa.
oberkeit mit urtel erkent, daß sie sich in dz künfftig behuotsamer verhalten.
Costig ist ihnen auffgelegt wie folgt: Alß dem Jacob und Hanß Brunet n.  1, item dem Hanß
Buchli und Jacob Ban[d]li n. c 28 (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprot., f. 38v). Statutarisch
ist eine Busse von 1  vorgesehen. Vgl. oben Nr. 24, § 5. – Gleichzeitig wird Margaretha Gartmann zu
einer Busse von 20 Kreuzer verurteilt, während ihre mitangeklagte Schwester vorbehalten wird. Ferner
werden Hans Philipp und Hans Blattmann des tantzen oder lustig sein angeklagt, jedoch nicht bestraft,
sofehr sie sich in dz künfftig behuotsam verhalten (GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprot., f. 39r).
2. 1729 März 11: Das Säckelmeistergericht von Tschappina verurteilt Margaretha und Anna Gartmann zu einer Busse von 10 bzw. 5 Batzen wegen Übertretung des Tanzverbots (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprot., f. 51r). – Am 5. Mai 1729 bestimmt die gleiche Gerichtsbehörde, dass
Katharina und Elisabeth Gartmann, die in ihrem eigenen Haus getanzt haben, auch gleich anderen
abgestrafft werden (Bussenprot., f. 51r).

Ao. 1752, den 5ten mertzen, auff Tschapina, erscheint smr. Marti Büeler u. clagt
hinwider etwelche persohnen wegen einem hengarth1 im berg und der andere
im boden sind gehalten worden, in supsta[nz] wie volget:
40

[1] Erstlich klagt gemelter smr. hinwider Hanß Rüedi, dz er underschiedlichen
mahlen, wie theils schon vermelt, der spillman gewessen und ergernuß gegeben u. ander leüten kinder verführt. Glaubt u. vermeint deshalben der smr., dz
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ihn e. ehr. oberkeit mit buoß, costung und vermahnung dahin halten, dz er sich
in der form nicht mehr aufführen, sonder fürohin sein gewin anderwerths suchen etc. /
In antw[ort] ist erschienen der Hanß Rüdi selbsten u. sagt, dz sey ime zu
wüssen, dz an den gemelten hengerthen, er sey der spillman gewessen. Weiters
wüsse er nicht, dz er beygewohnet oder spill auffgemacht habe, doch waß der
Jerimiaß Tönz gesagt habe, dz überlasse er, aber erineren köne er sich anders
nichts.
Worüber zu recht gesetztb vom sm. Also nach klag u. antw. ist erkent, dz
der Hanß solle fürohin von dissem abstehen u. sein gewin auff ein anderi weiß
suchen.
Costung ist ihme deshalben zugelegt n. x 40c . Ist dato erlegt.
[2] Auff vorigen datum ist eine klagt geführt von sm. wider Josua Allaman u.
Wieland Buchli in subst. wie fornen vermelt, namlich wegen einem hengarth
im boden.
In antw. sindt erschienen die gemelten gesellen u. sagen, sey wüssen zwhar
wohl sich zu erineren des vermelten hengarths im boden, aber sie haben nicht
getantzet u. könen nicht tanzen. Etwaß herum gesprungen seigen sey zwahren,
aber ein halbs wein trinken mit ehrlich geselschafft u. etwaß lustigkeit darbey,
glauben seya , es seye bis dato erlaubt und nicht verbotten gewessen.
Worüber zu recht gesetzt nach klag u. antw. Grichtscostung meiner hr. ist
daxiert dem Josua c 24 u. dem Wieland c 20.
[3] In gleichen ist auch wider die zwey jfr. Urschla u. Barbla Rischi wegen einem
hengarth, wie oben vermelta , vom sm. angeklagt worden.
Worüber sie erschienen u. sich kantlich ergeben. Ist ihnen deßhalben zugelegt jedwederer costung c 16c .
[4] Ao. [17]52, den 10 mertzen, auff Tschapina, ist auch von smr. wider die zwey
jfr. Margreth u. Sabina Gartmani ein clag geführt wegen vermelten hengarth im
boden undd dessen wie vornen vermelt im berg.
Worüber sey erschienen u. sich kantlich ergeben. Ist deshalben ihnen zuerkent grichtscostung jedwerer c 20c .
[5] Auff obigem datum ist auch ein klagt vom sm. geführt wider Christen Risch
von wegen den gemelten hengarthen im berg und im boden, wie auch wegen
etwaß dreüungen gegen beeidigten leüten. /
In antw. ist erschienen der Christen Risch selbsten u. ergibt sich kantlich
wegen den gemelten hengerthen im berg u. im boden, auch wüsse er nicht, wo
er alle mahl darbey gewessen seye. Wegen den dreüungen ergibt er sich nichts
kantlich u. sagt, er wohle die jenigen darumb anschauen etc.
Worüber nach klag u. antw. wegen gemelten hengerthen ihme [...]e zugelegt
ist worden c 32c . Ist auch verechnet wegen den dreüungen, behalt sich e. er2139
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sa. oberkeit weiters vor, was der sm. heütiges tagß mit kundtschafften nicht
versehen ist.
Einträge: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprotokolle, f. 119v–120v.
a
5

b
c
d
e
1

10

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Nachträglich durchgestrichen; also erledigt.
Unsichere Lesung.
Unleserlich.
Zur Tradition des Hengarts vgl. oben Nr. 24.

47. Die Obrigkeit von Tschappina erlässt ein Verbannungsurteil gegen Martin Dönz
1752 März 17. Tschappina
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1751 Juni 5: Der Säckelmeister von Tschappina eröffnet die Klagepunkte gegen den geflohenen Martin
Dönz: Ao. [17]51, den 5 juni, ist de nova1 von se.mr. Marti Büeler hinwider Marti Töntz folgendi clagt
punckten widerhollet, in substa[nz] wie volgt:
[1] Alß erstlichen weillen er, Marti Töntz, zimliche erkantnuß gottes erlehrnet, selbigeß aber unverantwortlich misbrucht, eß seye mit anhörung oder üsserlichen umgang in seinem christenthum,
alß mit schweren u. flu[c]hena , mit spillen u. tantzen u. mit anderen unverschamten redenßarten in
geselschafften u. in anderen seinen aufführungen etc.
2) Ist er, Marti, vill u. vast incolpiert worden wegen entwendung einicher schaffen, balt bey
einer schaff scheidung, bald bey der ander; es seye in der gmdt. oder aussert der gmdt. Alwo er
in Saffia ein schaff gescheiden, angebunden u. für seines angesprochen. Darnach aber solches
andern leüten citieren u. überlassen müssen.
3) Ein anderes mahl, dz er einiche schaff der seinigen in die alpen thun wohlen, underwegß
aber andere leüt die schaff in augenschein genomen und einß von den selbigen ihme, Marti, wegenommen ohne widersprechen.
4) Bald bey allen scheidungen den einten oder dem andern schaff eingescheiden u. würklich
angesprochen. De[m]nach alle mahl zuruckh stehen müssen, so dz vill mahl schaff hinweg komen
sind und nicht an tag komen. Derohalben ein bössen zweiffel auff den beklagten komen, welches
meistens beweisslich darzuthun ist.
5) Nach deme er, Marti Töntz, sich in ein alp dienst begeben, alwo ehr lohn, speiß u. tranckh
verdienen solte u. darbey sich contentieren u. den dienst treülich abwarten, anstat dessen hat er
sich erfrechet u. ein gitze erschlagen, auch solches zu handen genomen u. genutzet mit geselschafft
etc. /
6) Ein anderß mahl widerum zwey anderi gitzi gemetzget in gleichem dienst u. selbige genutzet
u. fressereien angestelt mit geselschafften etc.
7) Ist erwissen worden, wie dz er, Marti, zu einem man gesagt habe, wan ihme seine fehler an
tag solten komen, so müste er dz land meiden oder eß wurdi ihme nicht wohl gehen sambt anderem
mehr.
8) Über diß alleß, nach deme e. ersa. oberkeit in ansehung viller verübten passen u. schandthaten, eine zusamenkunfft mit zuzug deß loblichen zusatz einicher hr. deß hochgrichts vorgenomen
oder vornemen wohlen, in deme dz gewüsse bey den beklagten erwacht in ansehung seiner villfaltigen verbrechen, er ihme nicht getruet, lenger sich hier auffzuhalten, sondern sich in die flucht
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begeben. Aber auff oberkeitliche citierung u. anklag nicht erschienen zu verantworten, sondern
sich in Holand begeben etc.2
Weillen aber auff die zweite citation niemandt in antw. erschienen, allso glaubt u. vermeint der
se.mr., dz er mit seinen klag fortsetzen könne, welches ihme mit urtel zugegeben.
Nach gethaner reblica ist mit einer contumazial urtel erkent, daß der sm. köni ein formlich criminalgricht begehren u. alß dan solle er, Marti, wegen seinen begangen fehlern an leib, ehr u. guth
nach verdienen gestrafft werden, ihme zur straff u. andern zur wahrnung.
Grichtscostung sind biß außtrag dem smr. zuerkent etc. (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprot., f. 122r–122v).

Ao. [17]52, den 17 mertzen, auff Tschapina, erscheint der smr. Marti Büeler u.
führt eine clag, alß cleger der ehrs. gmdt., vor einen löblichen zusatz3 in form
wie ao. [17]51, den 19 apr. u. den 5ten juni geklagt u. heüt datum widerhollet,
wie die selbige dan lautet. Glaubt u. vermeint nochmahlen, dz der beklagte von
einem lob.b criminalgricht über seine begangene fehler nach verdienen an ehr
u. guoth solle abgestrafft werden, ihme zur straff u. andern zur wahrnung etc.
In antwort erscheint mst. Miaß Töntz, alß vatter, u. Jorimiaß Töntz, alß bruder, in namen deß beklagten, alß Marti Töntz, anzeigende: Dz nicht weniger sey,
dz sein sohn nicht glückhafftiger gewessen und sich in einiche mißtet oder verbrechen habe erfinden lassen. Doch zwahren hoffen, dz die jenigen punckthen
so treff u. rigoros von hr. smstr. der gmdt. auff ihne seyen geklagt worden, nicht
so könen erwiessen werden, absonderlich wegen eint u. anderen schaff scheidungen habe eß nicht die / bewantnuß wie geklagt. Massen er in Saffien wohl
ein schaff außgescheiden u. angebunden, doch aber so bald er überwissen worden, sich auch nicht renitent erzeigt, sondern willig dem rechtmässigen habe
zukomen lassen. Bey anlaß aber, da die schaff in die alb getrieben worden u.
von den seinigen einß genohmen, wüsse er, vatter, dz der sohn Marti aussert
der gmdt. gewessen u. volglichen keine schuld sein könni, auch nicht wüesse,
wie solches möchte zugegangen sein. Übrigenß recomendiere er sein sohn bey
e. ersa. oberkeit best und krefftigster massen mit ihme gnedig zu sein u. mit einer mildigsten urthel u. sentenz ihne zu belegen mit mehreren. Auch offeriere er
sich die buoß u. unkostungen abzutragen u. die gmdt. dessentwegen schatloß
zu halten.
Kleger parth repliciert u. insistiert auff ihre gethane u. geführte klag mit mehreren.
Antw[ort] parth erscheint abermahlen u. bittet umb gnad, dz man den beklagten bestens vorbewohlen sein lasse u. ihne mit gnedigen augen ansehen
wohle mit mehreren etc.
Nach angehörter klag u. güetiger übergab, replic u. allem dem, waß inß recht
komen ist, ist nach überlegung dessen, wz biß dahin vor einen wohlweissen hr.
richter u. lob. criminalgricht komen, mit urthel erkent, dz der beklagte, alß Marti
Töntz, auff zwey jahr lang auß gmeinen u. underthanen landen verbandisiert u.
verwiessen seyn solle. Wan er aber nach verfliessung disser zeit in dz landt
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keme, solte uns bey dassigem auffenthalt mehrere verbrechen auff ihn solten
erwiessen werden, die selbigen sambt denen heüthigen von hr. smstr. der gmdt.
geklagten punckten zusammen genomen u. neüerdingen criminalisch könne u.
solle zensoriet u. exemplarisch abgestrafft werden. Geldbuoß ist ihme aufferlegt
 20 sambt denen unkostungen, so ergangen, in allem n.  30.
Worüber deß beklagten vatter erschienen u. umb milterung disser urthel angehalten. Welches ihme volgender weiß wilfahrt, dz anstath denen zwey aussert gemeinnen und underthanen landen erkenth bando, er begnediget u. nur
aussert unssern lob. hochgricht oder dessen bezirckh disse zwey jahr verbandisiert sein u. anstath den  20 geldbuß in  15 auch rediciert. Übrigens mit dem
anhang wie oben vermelt sein bewenden habe[n] solle.
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.9; Bussenprotokolle, f. 122v–123r.
a
b

15

1
2
3

20

Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Vgl. Prot.eintrag vom 19. April 1751 (GdeA Tschappina II C 15.9, f. 122r).
Zu den Solddienstmöglichkeiten in Holland vgl. Sprecher 1875/1951, S. 240ff.
Die Zusatzrichter bestellt man in den benachbarten Gerichtsgemeinden Thusis und Heinzenberg
(Lehmann 1797, S. 451).

48. Die Nachbarschaft Unter-Tschappina erlässt eine Ordnung zur Kleinviehhaltung
1756 März 10

25

30

35

1737 November 6. Tschappina: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina erlässt Bestimmungen zur Kleinviehhaltung: Ao. 1737, den 6 9ber, auff Tschapinnen etc., ist von gsampter nachpurschafft under
der kirchen einheillig gmacht worden, daß fürohin alle jahr früelligß zeit ein jeder sein s. v. schaff
und geiß im stall haben soll oder auff dem seinnigen ohnne deß ander schaden. Vals aber einner
oder der ander daß nicht halten wurde, sol ein jeder auff dem seinnigen mögen pfenten und von
jedem hobt für jedes mall ist der pfandtschillig blutzger ein taciert worden etc.
In gleichem sol auch keiner befüegt sein, die ermelte hab auff gmeiny almeiny außzuschlahen
oder zu hüeten biß sey sammendtlich vor den hirt gehen.
Diß hab ich, Peter Wielandt, geschriben auß bevelch e. e. nachpurschafft (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch, f. 19v).

Anno 1756, den 10 mertzen, bey versambter nachpurschafft, ist mit einheillig
mehren gemacht und beschlossen worden, auch fürohin unzerbrüchlich, stiff
u. vest zu halten, wie volget: Nammlich dz die nachpuren under der kirchen
oder andere, welche eß sein möchten, die s. v. schaff oder geiß im früohling
3 tag vor den allgemein gedingten hirt schlagen wurden, sollen schuldig sein,
den völligen lohn dem hirt hälffen zu bezahlen, eß seige den somer oder auch
herbst und früöhlings zeit, so lang die haba behirtet würt.
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Widrigen fahls einer oder der ander in unsser nachpurschafft, eß seige ein
heimmscher oder hindersesser, dissen obgemälten gsatzten nicht wolten underwürffig seyn und auch die schaff nith vor die allgemeine hürde thuon wolten,
die sollen auch weder herbst noch früöhlings zeit kein rächt haben mit ihrer hab
auff unsseren allmeine vor und nach den allgemein behirteten hab zu seyn. Und
daß bey buoß, welche disses überträtten wurden, von jedem hobt zum tag k 2
und dz ohne gnad einzuziehen wie in alt verschriben punckhten und satzungen.

5

Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch Unter-Tschappina, f. 11r.
1762 o. D.: Die Nachbarschaft Unter-Tschappina erlässt eine Ordnung für die Heimweide: Dz führohin
ein jeder nachpur in unsser nachpurschafft den sumer nicht mehr alß ein kuoh und ein kalb auf
unsser allmeine haben mögy. Widrigen fahl einer oder der ander mehr laden wurdy oder auf unser almeiny 3 tag oder mehr außschlahen, so soll der selbig bezahlen von einer kuoh  2, item
von einem mässen rindt  1:30, item von einem kalb  1. Und dz ohne widerret der nachpurschafft
zu bezahlen und abzurichten. Fahls solches nicht mit der güote abgericht wurde, solle die nachpurschafft erlangtes rächt haben, vor die sumerig sambt costig und schaden einzuzühen und sich
bezahlt machen.
Belangend wan einer ein kranckh rind auß einer alp nämen müöste, behalt sich ein ehrsa. nachpurschafft vor, etwaß aufzulegen oder nicht, ye nach beschaffenheit der sach (Eintr.: GdeA Tschappina II C 15.3; Dorfbuch Unter-Tschappina, f. 11v).
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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49. Ammann und Gerichtsgemeinde von Tschappina bürgern
Wachtmeister Leonhard Zinsli aus Safien um 130  ein
1763 Mai 18
Wir, ammen, gricht und ganntze ehrsame gm[ein]dt Tschappina, im loblichen
Oberen Grauen pundt gelegen, urkunden und bekenen mit gegenwertigem
brieff für uns und unssere nachkommenden, daß wir nach reiffer überlegung,
woll bedachten sin und gut befinden zu einem gmmeindtsgenossenen und
nachbaur durch einheilliger stimen bey offentlicher und an dem gewonlichen
orth gehaltener gmmdt. auff- und angenommen haben den heren wachmeister Linhart Zinsly, gebürtig von Saffyen, und alle dessen bekommende ehrliche
desendenten und die von disem erzeügende nachkommende, so vil deren vorhanden sein möchten, zu immer werenden ewigen wältzeiten, so lang als der
grosse gott unserem geliebtes vatterlandt und unssere ehrsa. gmmdt. under den
flüglen seiner liebe erhalten würt.
Also und dergestalten daß selbiger sambt seinen bekommenden dessendenten und deren nachkommenden von nun an und fü[r]terhin für wahre
gmm[ein]dtsgenossen und nachbauren angesehen und erkent, auch alle und
jede privilegien, rechtsammenen, wundt, weidt und holtz, eynnämmens und
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außgebenß, nutzen und beschwärnussen, liebs und leiths, gleich wie andere
unssere gmm[ein]dtsleütten und eingesessenen nachpauren haben und geniessen sollen, ohne außnahm. Im gegentheill veroblegiert sich gedachter heren
Zinsly oder seine nachkömlinge unsseren gmm[ein]dtsgesetzten und brüchen
zu underwerffen gleich anderen gmm[ein]dtsgenossenen. Auch verobpligiert
sich vorgedachter h. wachm. Zinsly vor disem einkauff der gmmdt. alhier zu
bezallen n. a 130, schreibe gulde ein hundert und dreisig, landtleüffig gälta
oder von danethin zu verzinssen järlich mit gulde  4 von hundert u. falt der
erste zinß auff st. Jörgen tag [25. April] a. 1764 n.  5 x 12.
Zu urkunt desen und mehrer glaubwürtigkeit hat hr. ammen Casper Gredig1
auß bevelch e. ehrs. oberkeit der gmmdt. ehren insigel hierunder getruckht.
So geschehen im jahr tausent siben hundert sechzig und drey jahr, den 18 tag
meyen.b
Original: GdeA Tschappina Urk. Nr. 64b; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Tschappina, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk: Inkaufbrief vor hr. wachmst. Leohnhart
Zinsly contra ein ehrsa. gmeindt Tschapina lauth einhalt.
a

20
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b

Folgt Rasur.
Folgt Siegelaufdruck sowie Bemerkung: Geschriben als grichtsschreiber aus bevelh e. ers. oberkeit und gmmdt. Ambrosy Töny.

1

Zu Kaspar Gredig, reg. Ammann von Tschappina, vgl. Lexikon Leu, Bd. 2, S. 601.

50. Vergleich zwischen den Alpgenossen von Carnusa und den
zwei oberen Nachbarschaften von Tschappina wegen der
Alpen am Piz Beverin
1768 Juni 27 bzw. 1769 März 31/April 11
25

30

35

Hirmit und in krafft disem wird kund, offenbahr und zu wüssen gemacht jeder mäniglich, wie daß in entstandener streittigkeit endtzwüschend denen hh.
alpenmeyeren von Cardanuser alp und denen zwey ehrs. nachbarschafften ob
der kirchen Tschapina um und wegen ein stuck alpen am spitz Bawrin gelegen, da jedwedere parth selbiges pretendirt hatte. Drüberhin von Cardanuser
hh. alpmeyeren, alß klägeren, bey ihro wht. hr. landrichter Anton v. Montalta1
auff anhalten durch einen abscheid lauth bräuchen bey einer ehrs. obrigkeit der
lob. herschafft Razünß zu einem gmeind recht angewiesen und auff instanz selbige den tag terminirt hatten, in Cardanusen auff dem augenschein zu gehen.
Und derowegen die antworter parth nach bräuchen zum rechten gebotten. Indessen aber selbige mit Razünser weibel zu kläger parth erschienen und selbige
zu einem güttiglichen verglich anersucht um und zu abwendung weitläuffiger
grosser unkostungen, auch zu pflanzung nachbarlicher liebe und frieden.
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Haben demnach wolgedachte beyde ehren parthen, namlichen Cardanuser
seithß hr. amman Antoni Marig, hr. amman Patt Liwer, hr. amman Antoni Liwer, hr. stattht. Alexander Grass und ihre beyde alpenvögt, namblich hr. canzler Thoma Brion von Urmein und hr. weibel Johanes Conrad von Rodelß, und
Tschapiner seithß hr. amman Mattheus Banli, hr. schrb. Engelhart Schuhmacher, Petter Allaman und ihr schaafvogt, seckmst. Jacob Finschi, alle zehen mit
volmacht ihrer [beider ... interessierten in ... ... ...]a wang gredig selbigen hinauff biß auff dem spitz Bawrin sambt übrige wäng selbiger seithen deß wassers hinein gegen die weid deß rindviehß biß am zweiten tobel, so ist neben
dem wang Nolla genant, wie hirunden noch mahlen klar gemeldet wird, denen
zwey ehrs. nachbarschafften ob der kirchen auff Tschapina von denen hh. Cardauser alpmeyeren verkaufft und concedirt worden. Mit geding, daß sie ihnen,
verkäufferen, innerth 8 tagen gulden achzig darfür bezahlen sollen. So dan mögen vorbemelte zwey nachbarschafften von dato hin gedachte wäng geniessen
mit ihren (sh.) schaaff. Jedennoch daß sie lassen solche nicht über den Cardanusbach gehen noch über obgedachteß tobel hinder dem Tritt noch in der
Furckla,2 so weit man mit rindvieh etzen, nuzen und geniessen kan.
Dan Cardanus alpen gehet hinder dem Tritt (so genant) hinein und ab bey
dem hohen wasserfall hinüber den grossen Cardanußbach und selbiger seithen hinauß gegen dem spitz Bawrin biß zum zweiten tobel und in der mitte
desselben tobelß hinauff biß auff dem grad. Und sol hirmit diseß tobel alß eine march dienen, seyn und gelten endtzwüschend die weid deß rindviehß und
schaafweid. Widrigen fahlß so man ihre (sh.) schaaf oder der jenigen, so am
spitz Bawrin laden werden, in gemelten orthen über den Cardanußbach oder
über gedachteß tobel oder in der Furckla betretten thut, so mögen sowol Cardanuser alpmeyeren alß auch ihre alpknechten in der alp oder jemand anderst
durch ihren bevelch, solche schaaf pfendten und hernach zuruck auß Cardanuser alp treiben. Und alßdan gehen zu gedachter Tschapineren schaafvogt oder
der mitinteressirten einen, wan der schaafvogt nicht wäre, und den pfendterlohn forderen, namblichen kreüzer zwey für jedeß stuck schaaf.
Wolte er aber solcheß nicht güttiglich bezahlen, so soll er kreüzer vier für
jedeß stuck zu bezahlen schuldig seyn. Solte man gedachte schaaf diß jahr daß
zweite mahl über gemelte marchen antreffen, so soll der Tschapiner schaafvogt
kreüzer vier für jedeß stuck schaaf pfendterlohn bezahlen. Und thut man disen
sommer bemelte schaaf daß dritt mahl über die marchen, wie obgemelt, betretten, so soll offt gedachter schaafvogt für jedeß stuck kreüzer sechß pfendterlohn
bezahlen und so fort an jedeß mahl zwey kreüzer steigeren. Und also währet eß
diß jahr, daß folgende jahr aber und die übrige künfftige jahren sol eß mit kreüzer zwey angefangen und hernach alle mahl mit kreüzer zwey gesteigeret und
so fortgesezet werden, wie oben gemelt.
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Weiterß ist accordirt und beschlossen: Wan offt gemelter schaafvogt oder
mitinteressirten einer daß erste mahl, so pfendt worden, den accordirten
pfendterlohn nicht bezahlt, so möge man daß erste mahl, so man hernach die
schaaf auff Cardanuser weid trapirt, pfendten und soviel schaaff mit ihm nehmmen, alß eß erforderen möchte für beider mahlen pfendterlohn, alß auch für
mühe und kostung zu bezahlen, und mit ihme am Heinzenberg bringen und daselbsten durch grichtßgeschwornen schäzen lassen und darauff für pfendterlohn, alß auch für mühe und unkosten sich bezahlt machen mögen, ohne jemands eintrag noch widerred.
Eß soll auch hirmit all deswegen vielleicht gefasste feindschafft beiderseithß
gänzlich todt und ab seyn. Und diser obgeschribner märckt und accord sollen
beiderseithß parten unverbrüchlich halten und deme nachkommen. Und soll
solcher währen und dauren, so lang alß grund und grad stehet bey nachfolgenden ewigen weltzeiten.
Eß ist auch condictionirt, daß die beklagte zwey ehrs. nachbarschafften morgen gen Embs schicken sollen zum regirenden hr. landamman und ihme daß
gmd. recht abkünden und die spesen bezahlen, so seyn möchten.
So geschechen nach Christi geburth im jahr sibenzehen hundert und acht
und sechsigsten, den 27 tag junii in Urmein. Und dessen alleß zu mehrer bekräfftigung ob verschribneß, so haben obgedachte beide ehren parthen mundlich ersucht und gebetten ihro wht. regirenden hr. landrichter Ludovicus de la
Tour3 in sin eigen hauß, daß er unser lob. Oberen Grawen pundts eigen ehren
secret insigel an disem instrument gedruckt und gehenckt, jedoch ihme und
dem lob. pundt ohne schaden. Actum ao. 1769, den 31 merzen / 11 april, auff
Brigelß.b
Original: GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 7a; Perg./Pap. 42 × 33,5 cm; Siegel: Oberer Bund, weggeschnitten; beiliegend weitere Prozessakten Nr. 7b.
Eintrag: GdeA Flerden, Depositum Carnusa Nr. 1; Alpbuch, S. 92.
Literatur: Zuan 1984, S. 40.

30

a
b
1
2
3

Ganze Zeile in völlig verblasster Schrift.
Folgt Bemerkung: Obige accordirte  80 sind bezahlt.
Anton von Montalta, 1767/68 Landrichter (Maissen 1990, S. 72).
Zur Lokalisierung dieser zwei Orte vgl. Hunger 2013, S. 210.
Zu Ludwig de Latour, 1768/69 Landrichter, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 701 u. Nr. 887.
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51. Eine Deputation unter Nikolaus Schreiber von Thusis führt
ein Grenzziehungsprojekt zwischen den Gerichtsgemeinden Safien und Tschappina aus
1770 Dezember 11
a

Wan endzwischen denen lob. gm[ein]den, alß Sawien und Tschapina, einihen streit und mißhelligkeit betreffende der jurisdiction oder grenzenb entstehen wollen, dergestalten daß eß den anschein hatte, zu weitleüffigen und
kostbahren rechtshendel einen anfang zu nemmen. Welchen aber vorzukommen die lob. gm.den sich entschlossen, eine deputation von beyden ehrsamen
gm.den außzuschiessen, dero habenden tocomenta und urkunden in presens
meiner, schreiber diß Nicolaus Schriber, alß von beyden theillen darzu ernamseter mediator unpræjudicierlich aufzuweissenb . Welcheß dan erfolgt und nach
außweiß denen selben auf approbation denen ernamseten ehrsamen gm.den
volgenden entwurff abgefast und sich einverstanden:
Als primo solle von dem Piz Baffrin der grede hinab zu oberst in der mitte
des Zißliß Weng1 in den Cardanusbach die grentzscheydung entzwischen der
ehrs. gm.den Sawien und Tschapina anfangen. Von danen dem Cardanusbach
nach ab biß grat der Scala, wo man in Saffien gat, alwo ein kreütz im stein
eingehouwen. Von dem selbigen / stein hinaus in die Gyrenfluo2 , von dann auß
in ein furgelen, alwo etc.
Da danen hinausb in die Hohen Flüen under der Lisch alpen oder Faldienen3 .
Von selbigen flüewen auß und auf an die Lisch stelli oder selbiger höchster fluo.
Von danen auß in ein platte, so auf dem Pascholberg ligt, inerthalb ob dem
inneren oberen Pischolsee, so mit 6 x verzeichnet ist etc. de 1720. Seind also
dises die marsch[!]scheydung, so entzwischen denen ehrsamen zwey benanten
gmd.en, auf approbation wie gemelt, vestgesetzt und wan solcheß angenomen
und begnemiget wird, under beyden ehrs. gm.den ehren secret insygel in forma
verfertiget werden solle.
So geschehen auf Glas, als dem bestimten conferenzort in Tschapiner gricht,
den 10 xbris 1770.
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Entwurf: GdeA Tschappina Urk. Nr. 65; Papierbogen; ohne Siegel und Unterschrift; Dorsualvermerk;
beiliegend Abschrift Nr. 65a.
1779 Dezember 16. Thusis: Schreiben zum Grenzstreit zwischen den Gerichtsgemeinden Tschappina
und Safien (Kop.: GdeA Tschappina, Akten; Pap.bog.; Dorsualvermerk: Copie eines angesetzten peremtorische termins wegen der grenzen im Stein).
a
b
1
2

Vorgängig moderne Registraturnotizen samt Gemeindestempel.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Zislisch Wang bzw. Zinslis Wang (Tschupp 1985, S. 63 u. 103).
Girenflue bzw. Giiraflua (Tschupp 1985, S. 26).
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Valdiena (RN I, S. 135).

52. Das Gericht am Heinzenberg urteilt erstinstanzlich im
Streit zwischen den Nachbarn von Unter-Tschappina und
denjenigen der anderen zwei Nachbarschaften wegen der
Eigentumsrechte an der Allmende Under Masügg und Foppa
1792 April 6. Sarn
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Ich, Casper Liver, der zeit la[n]da. am Heintzenberg u. richter in folgendem
rechtßhandel, bekenne offentlich u. thun kunt, daß vor mich u. einem gantzen
verbannetem gericht komen u. erscheinen sind die hh. deputierten der ehrsammen nachbarschafft Tschapina unter der kirchen, alß hr. amma Martin Allaman,
hr. ama Maximilian Ri[s]ch samt andere mehr, mit asistent hr. bundtschreiber von Toggenburg1 u. fürten durch ihren wohl qualificerten vorsprecher, hr.
la[n]da. Johan Antoni Liver, eine klag wider die zwey nachbarschafften ob der
kirchen in supstantz etc.
Alß müssen sie zu ihrem missvergnügen u. höchstem bedauren sich gezwungen sehen, vor disses von ihro wht. dem regierenden hr. landrichter angewissenen, unpartheischena hr. richter u. gericht zu erscheinen u. eine gerechte u.
begründete klag wider benante obere nachbarschafft zu führen u. vorzulegen.
Zumahlen notori[s]ch u. bekant genug, daß entzwüschen benanten unteren u.
oberen nachbarschafften wegen einichen entwichßrechtenen, auch ein- u. ausfahrt in die denen unter der kirchen zugehörige allmeine Unter Masüg u. Fobis2
genant, seit undenklichena jahren sich geaüssert. Wo dan benante untere nachbarschafft ihren gegneren offt u. vilmalige gütliche vorschläge gemacht, dissen
missverstenussen u. zwischtigkeiten fründschäftlich u. friedliebend beyzulegen
u. zu verglichenb u. sowohl unkosten, alß fernere concequensen außzuweichen.
Aber nie mahlen einiches gehör bey den oberen gefunden, sonder selbe sich ihmer renitent u. widerspenstigb erzeigt u. ehender sie, untere, durch strapaz[en]
u. drohungen von ihrem eigentumsrecht abzustehen u. abzuthretten gesucht.
U. noch jüngsthin zu jedermans erstaunen die ungemeinteste[n] u. widerrechtlichen anspruche auff benante allmeine gemacht. Dass solche noch unzertheilt
seye u. folgsamen ihnen, oberen, sowohl alß denen unteren zugehöre; mithin
getheilt werden müsse, wo sie alß zwey nachbarschafften auch zwey theil hieran pretendieren etc. etc.
Mithin der unteren nachbarschafft die allererste u. haubtsächliche klage
dahin gehe, daß benante allmeinne u. weyden Unter Masüg u. Fobis lauth
scheidtbrieff ihnena zuerkent sey u. rechtmässig zugehörend, die oberen da kein
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recht noch anspruch ausser ihrem entwichßrecht, im wennigsten weder haben
noch predendieren könen. Welcheß sie, untere, hinlänglich u. rechtsbeständig
mit schrifften, urtelbrieffen, nachbarschafftbuch3 u. mundlichen kundschafften
dütlich genug beweyssen u. darthun werden. Zumahlen eß unstreitig u. ganz
aussgemacht seye, daß sie, untere, nach ihrer willkür u. gutfinden dise allmeine
zu / jeder zeit ganz unabhängig geladen, genuzet u. posidiert u. auch wider en[t]laden, ohne die oberen jemalen zu befragen oder zu rathe zu ziehen noch das
selbe eini[c]he einwendung dawidera gemacht oder zu machen gehabt. Auch
daß sie, untere, disse weiden bald durch gemeinschafftliche hiertschafft mit
ihren samtlichen vich genossen, bald auf einiche jahre mit einem bestimten
aufflag auf etwelche haußhaltungen abgerodet, mit galtem vich zu laden u. zu
geniessen; bald anderen u. verschiedenen particularen um den jährlichen zinss
vermiethet, bald einichen oberen auf dero ansuchen auf disse allmeine mit ihrer
haabe komen lassen. Welche den von dennen unteren gemachte aufflage ohne
die mindeste einwand denen unteren bezalt, wo die oberen nachbarschafften
von allem dissem genugsamme bekant- u. wüssenschafft gehabt haben, aber
nie mahlen nicht die mindeste einwendungen darwider gemacht, auch mit keinem recht nicht machen könen. U. noch zum überfluß wird von sy, klegern,
ein wichtig u. unumstösslicher haubtgrund angefürt, durch welchen sie den
ungrund u. die ungerechtigkeit der schlimmen sache ihrer hr. gegnern ge[n]ugsamm an daß helle liecht zu stelen glauben. Alß wan bemelte allmeinen unzerteilt u. gemein gelassen worden were u. sie, obere, sovil recht hieran häten alß
die undere, wurde eß ganz unnötig u. ungemeint gewessen sein, ein endwichßrecht vorzubehalten u. daß sie, untere, denen oberen in benanter allmeine im
zuruck fahren nicht pfendten mögen.
Hiermit seyen sie, h. kleger, ganz überzeugt u. versichert, daß alle disse ihre rechtsbestendige, vorgebrachte gründe bey einem wolweissen hh. richter u.
sambtlichen hochloblichen tribunal nach anwesenderb gerechtigkeitsliebe völligen eindruck finden u. durch ein gerechten u. wol abgefassten aussspruch sie,
hr. kleger, bey ihrem eigentumsrecht lauth habenden schrifftlichen gründen,
gerechtigkeiten u. hundert u. neünzig jährigen, ruhigen u. mit den behörigen
requisiten begleiteten poses schüzen u. sicheren u. ihre gegneren mit ihrem unbilichen u. unzulässlichen ansprüchen auf immer ab- u. zuruckweyssen u. zu
abtrag aller diß orts ergehenden unkosten zu verfälen. Wider welche sie sich
kräfftigst protestando verwarent haben wolen u. reservieren sich nach disser
urttel noch dass weytere wider ihre gegner zu klagen, so wie auch daß weitere
auf ihre antwort zu repliciren etc. /
In antwort über die gefürte klag erscheinten die hh. deputierten der oberen
zwey nachbarschafften von Tschapina, h. ama Jacob Bandli, hr. amma Jörimias Bandli, mit mehren intresierten mit asistenten hr. la[n]da. Nicolaus Schreiber, hr. la[n]da. Görgius Cameni[s]ch u. geben in antwort durch ihren durch
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recht erlaubten vorsprecher, hr. la[n]da. Johan Antoni Capretz: Wie dass sie
mit höchstem bewunderen vernehmen müssen, daß die unter nachbarschafft
sich unterstehe, eine solche klag wider sie zu füren wider ihre brief u. siegel
u. theilungßschriefften von a. 1602.4 Hirmit seigen sie genöthiget, eh daß man
sich weiter in daß recht einlasse, eine categori[s]che erklärung, wan die kleger part gedachteß instrument in seinen kräfften u. vallor erkennen wole oder
nicht. Mit vorbehalt nach gethannener erklerung sich daß weitere beyzufügen,
protestando wider alle unkosten, begert von einem wohlweissen hr. richter rath,
wan sie ihre antwort wohl geben. Welches bestätet worden ist etc. etc.
Auf erscheinung der kl[eger] part wurde von hr. vorsprecher der antworter
part obige antwort erklert. Worüber die hr. kleger erklerten, daß sie wider benante theilungßschriefften de a. 1602 nichts widrigens haben u. umsomehr das
sie zu produtieren selbsten willens seyen. Wollen zugleich auch andere documenten produtiren etc.
Nach verhörung der kleger part angefürten beweys etc. so hat die antworter part beweissen wie folget etc. Erstlichen sagende, sinte mallen die kl. part
selbsten die theilungßschriefft de a. 1602 für gültig u. kräfftig in allen seinem
theilen anerkent u. auch selbsten alß ein haubtgrund allegiert, so beweyssen
sie selbiger zu ihrer legitimation vor u. behaubten, daß krafft selbiger die kl. p.
aus dem 1. u. 2ten art. klar einsehen werde, wass dennen oberen gemeinden
oder denen unter gemeinden per eigentumlich zukomme. Betreffend den 4. art.
aber stehe auch klar, wass gemeinsamm solle genutzet werden und auch ungfehr bey 200 jahren gemeinsamm genossen worden etc. / Und glauben, die
contra p[art] selbsten müsse gestehen, daß sie solche bis dato gemeinsamen
genossen haben etc.
Kl. p. produtieren schriefft de a. 1602 u. ano 1674 u. 1677 datiert, wie auch
nachbarschafftbuch u. rodel; begeren auch mit hr. sthlt. Peter Filip zu beweyssen.
A. p. oponiert darwider, weilen er kl. p. u. mitintresierten, sole er nicht zeugen
könen. Kl. p. vermeint, er sol alß dorffmst. zeugen. U. setzen beyde parten zu
recht etc.
Ist von e. ersammen ob[er]k[ei]th. erkent, alß dorffmst. könne er zeugnus geben. Nach deme zeuget benanter, dass solang er sich erinere, so haben sie solche allmmeine alle zeit ruhiglich u. ohne einigen eintrag genossen u. posidiert
nach ihren belieben etc.
A. p. verlangt mit kl. p., namlich mit h. amma Martin Alleman, zu beweyssen,
ob sie, namlich die oberen, nicht alle jahr auf den genante allmmeine hinunter
gefaren u. mit ihnen gemeinsamen geetzet u. genuzet ohne widerspruch etc.
Zeuget; eß seige nicht ohn, daß sie nicht abgefahren seyen auf bemelte allmeine, aber nur in nothfällen etc.
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A. p. insisstiert auf die gegebene antwort u. allegiert scheidtbrieff mit protesta aller unkosten.
Kl. p. rp.; sie glauben u. vermeinen, eß sey ihr eigenthum, weillen sie benante
allmeine vermiethet u. von oberen particularen die von ihnen geforderte auflage
bezalt.
A. p. rp.; sagend eß köne wohl sein, daß eß von einichen bezalt worden sey
zu unterhaltung der hirtschafft u. sohnst in keiner anderen absicht.
Setzen beide parten zu recht und sind abgetreten.
Nach anhörung kl[a]g u. antw[ort], schrifftliche u. mündliche beweisstumer
etc. hat recht u. urttel geben u. erkent:
[1] Erstlich dass der scheidtbrieff von a. 1602 in kräfften sey mit disser erklärung, daß die oberen zwey nachbarschafften mit ihrer s.h. haab frülingßzeit
der stuck allmeine Unter Masüg u. Foppis biss zum weg deß grauen steins mit
der under nachbarschafft gemeinsamen geniessen u. nutzen mögen, biß die allmeine / der oberen nachbarschafft aber ist. Sodan solen sie schuldig sein weg
zu nehmmen.
[2] Zweytens mögen gedachte zwey nachbarschafften ihr entwich, wan neuen
schnee falen wurde, frülings, somers oder herbsts zeit ebenmässig auf gedachte
allmmeine haben u. dem schnee nach wider auff treiben.
[3] U. drietes sollen die untere nachbarschafften denen oberen laut scheidtbrieff ihre haab nicht pfenden mögen. Daß eigenthumsrecht aber sol der untteren nachbarschafft auff gedachte allmmeine zukommen etc.
Disser urttel haben sich die hh. kläger über einiche articulb beschwert u.
der appalaz interponiert. Die hh. beklagte aber eine protesta darüber gemacht,
namlich daß die urtel nicht köne in ansehung deß appalatz zergliedert werden.
Jedoch ist der appellatz gestatet worden.
Grichtkostung  27 der appelanten part zuerkent.
Zur bestätigung dessen haben wir unsserer gmmdt. ehren insigel untergedruckt. So geschehen Sarrn, den 6ten apr. a. 1792.c
Original: StAGR A I/18g Nr. 73; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Heinzenberg, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Brief wägen den streitigkeit vom Unter Masüg.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 2116.
Literatur: Camenisch 1955, S. 38f.
1793 April 7/18. Thusis: Schiedsrichterliches Urteil im Streit zwischen den beiden oberen Nachbarschaften und Unter-Tschappina wegen Eigentumsrechten in der Foppa und Under Masügg: In dem
sich entspohnenen streithandel der beiden ersammen nachbarschaften obern und untern gemeind
von Tschappina wegen der azzung der allmein Untermasüg und Foppa laut schiedbrief von anno
16024 sind diese ehrs. nachbarschaften im gegenwärtigem monat april dieses laufenden jahrs vor
einem lobl. gemeinen recht am He[i]nzenberg rechtlich vorgekommen und ist von diesem über ihre
streitsache urtel und erkantniß gegeben worden. Die ehrsame untere nachbarschaft von Tschappina aber wolte bei der ergangenen urtel und erkantniß nicht verbleiben, sondern appellirte vor den
lobl. bund. Wo sich dan in der zwischenzeit (von errichtung des appellazzes biß zum bundstäg-
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lichen appellazgericht) durch gut meinendes zureden friedlich[er] und wohl denkender gemühter,
kosten und schaden auszuweichen, auch allen andere üblen folgen, die daraus entstehen möchten,
vorzubeugen, so haben sich diese ehrs. streitenden parten einmühtig einverstanden, diese ihre obwaltende streitsache ab recht zu nehmen und solche denen zwen ehren subjecten, als hh. landama
Thomas Veraguht von Thusis und hh. landama Christoffel de Marchion von Schams, per compromis de amicabile zu entscheiden überlassen.
Wo alsdan von diesen zwen confidenten5 unterm heütigen datum über diese streitsache ein
unverfängliches gutachten auf beider parten begnehmigung ist abgefaßt worden. Welches auch von
beiden parten angenohmen und dabei fest zu verbleiben ist einverstanden worden. Dieses lautetd
wie folget:
1mo ) Erklären wir ermelten schiedbrief mit allen seinen clauseln in seinem vigor. Zu mehrerer
erlaüterung aber des 4ten articels ist unser gutachten, daß die obere halbe gemeind frühlingszeit
täge acht biß zehen und nicht länger nach umstand der witterung in benanten zill und marchen
auf der allmein / laut gemeltem artikel mit ihrer s.h. haab, so ihnen gefällig, durch den bestimten
zugang nuzzen und geniesen können und mögen mit dennen von der untern halben gemeindt ohne
einiche opposition. Und nach verfluß dieses termins der täge acht oder zehen wieder ermelte weid
zu verlassen und ohne weigerung hinauf fahren.
2do ) Betref des abwichs mit dem s.h. vieh bei sich ereignender schneefällen sollen die von der
obere gemeindt zu allen zeiten berechtigen seyn, mit der einheimischen s.h. haab (versteht sichs
nach gegebner erklärung der hr. confidenten: mit dem allmeine viehb , so als überladung auf die alp
geladen worden) auf oben genante allmein ebenfalls durch die zugegebene zufahrt laut schiedbrief
mit dennen von der untere gemeindt obgenante allmein zu äzen, wohl aber ohne wiederstand der
äbere nach auf zu fahren. Und in betref der pfändung auch laut schiedbrief zu verhalten.
3zo ) Betreffend der von ermelten ehrs. nachbarschaften gehabten unkosten laut angegebener
spesenrechnung von  58:49 (nemlich für siegelgeld, citation, gerichtskosten und appellazbrief etc.)
haben die hr. compromissari erkent und ausgesprochen, daß die ehrs. untere gmeind und nachbarschaft solle zwei drittel und die ehrs. obere gemeind und nachbarschaft von Tschappina ein drittel
dieser ergangenen spesen übernehmen und abtragen.
Zu urkund und förmlicher bekräftigung allem demme, so in diesem gutachten und compromis
ist enthalten, ausgesprochen und erklärt worden, auch an deme sich zu halten und getreülich ohne
alle böse gefährt nachzukommen, haben / sich die hr. confidenten, wie auch die von den ehrs. beiden
nachbarschaften deputirten hr. bevollmächtigten eigenhändig unterschrieben. Und sind zwei gleich
lautende exemplar abgefaßt worden, verschrieben aus begehren der ehrs. parten Christian Hosang,
mpa.
Geschehen in Thusis, den 7/18 aprill ao. 1793 (Or.: StAGR A I/18g Nr. 74; Pap.bog. mit Unterschriften; beiliegend Kop. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 2117. – Lit.: Camenisch 1955, S. 40). – Eine endgültige
Lösung des Streitfalls verzögert sich und dauert im 19. Jh. noch an. Vgl. StAGR A I/18g Nr. 75 u. 76;
Reg.: Jenny 1975, Nr. 2118 u. 2119.
a
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Bemerkung: Appelaz unkostung sammt sigelgelt u. schrb. lohn  11.
Korrigiert anstatt lautes.
Zu Bundesschreiber Christoph (Ulrich Fidel) von Toggenburg vgl. Maissen 2004, S. 285.
Foppa (Tschupp 1985, S. 21).
Zu diesem Nachbarschafts- oder Dorfbuch vgl. oben Nr. 32.
Zur Teilung von 1602 vgl. oben Nr. 27.
Gegen diese Wortwahl erwächst sogleich Protest. Vgl. StAGR A Sp III/8n II.23 u. A Sp III/8n II.24.
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53. Mehren der Gerichtsgemeinde Tschappina zur Frage der
Vereinigung mit der schweizerischen Eidgenossenschaft
1798 Juli 18
Per 1. April 1798 kauft Ratsherr Johannes Philipp ein Gemeinds-Protocol, worin alle gmeinds mehren
von jetz an verschrieben und eingetragen werden sollen (GdeA Tschappina II C 15.6; Prot.buch, S. 1).
Die darin enthaltenen Mehren und Beschlüsse aus Tschappina reichen bis 1839.

Ao. 1798, den 18 juli, wurde auf versamleter gm[ein]dt uber die landtäglichen
abscheiden wegen der vereinigung mit der Schweitz und deren unterhandlung
folgendes gemehret:
1mo ) Da die Französische regierung unsere vereinigung mit der Schweiz
freundschaftlich angerathen und die Helvetische repuplik uns zu ihrem beytrit schon zum zweiten mahl als unsere alte verbündete nachdrucksam, feyerlich und bruderlich eingeladen hat, so können wir bey dem gegenwertigen critischen umstenden,1 wo es Bünten sehr bedenklich und gefährlich seyn könte,
vor sich allein zu bleiben, dieser angetragenen vereinigung keines wegs abgeneigt und entgegen seyn.
Es ist daher unser einstimiger willen und mehren über diese vereinigung unter möglichst vortheilhaften bedingungen und dennen im recapitulationsbunct
angemerkten präliminararticul und vorbehaltungen mit den befolmächtigten
der Helvetischen repuplic in unterhandlung zu treten. Doch so, das besagte
unterhandlung, wan es immer möglich in Chur, unter den augen des Bündnerischen volckes eingeleitet und bewerksteliget werden möchte, damit über
diese allfällig zustande gekomene unterhandlung die willens meinungen der
ehrs. gemeinden desto schleüniger eingeholt und die unkosten nicht zu sehr
geheuft wurden. /
2do ) Ersuchen wir den weisen und redlichen Bündnerfreund, bürger resident
Gujot2 durch seine viel vermögende vermitlung sich dahin zu verwenden, unserem armen Bündner volk die möglichst günstigen bedingnussen auszuwürken.
Mit bezeugung der dankbaresten erkentlichkeit für die bis daher unserem stande bewisene gewogenheit und freundschaft. Wozu wir den loblichen ausschus
hinlänglich dazu bevolmächtigen.
3tio ) Wan aber besagte unterhaltung hier in löblicher stadt Chur nicht solte
bewercksteliget werden können oder wan die Schweiz, welcher die vereinigung
mit uns doch sehr am herzen ligt, wie wir es zwar nicht hoffen, ihre deputtiertea
nicht in Bünden senden wolte, so bevolmächtigen wir unsere standsdeputierte
in Paris, unter der angetragenen mediatazion der Französischen regierung mit
den bevolmächtigten der Helvetischen republick wegen dieser vereinnigung in
unterhandlung zu tretten. Doch so, daß dennen ehrs. räth[en] und gemeinden
die annahme oder verwerfung dieser erfolgten unterhandlung bestens vorbe-
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halten seye. Auch wan immer möglich dennnen gemeinden die criminal und
civil judicatur vorzubehalten.
4to ) Die einführung der häupterregierung finden wir den gegenwertigen zeitpunct überflüssig u. gefährlich, wollen hiemit das solche bis zu vollendeter unterhandlung abgeschaft bleiben solle und bestätigen die dermahlige landesregierung mit beschenkung unseres gänzlichen zutrauens. / Und beloben derselben bis dahin genommenen vorsichtsmaasreglen u. bewiessenen eifer, welcher
wir (nächst der vorsehung des allmächtigen) die genossene ruhe von innen und
sicherheit von aussen zu verdanken haben.
Die güte des allerhöchsten unterstütze euch fehrners und seine segnungen
umgeben euch, das ihr auch künftig dem vaterland dienen und nützlich seyn
möget.
Aus der Tawernischen aufrufschrift3 haben wir nicht viel erhebliches gefunden, auser das er darinnen eine uralte, sehr gegründete wahrheit behaubtet,
wan er sagt, daß man einen jeden vogel an seinen federen erkenne. Wir haben
aber dabey nur dieses zu bemerken, das es ein vogel seyn müßte, der immer die
gleichen federen behält und nicht bald weiße u.b bald schwarze federen trägt,
sonst müßte man ihn ehender an seinen patriotischen knöchel kennen lernen
etc.4
Eintrag: GdeA Tschappina II C 15.6; Protokollbuch, S. 6–8.
Literatur: Pfister 1903, S. 97ff.; Rufer 1963, S. 388; Rufer 1965, S. 107ff.; Metz 1989, S. 30f.; Rathgeb
2003, S. 45ff.
a
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Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Zum Verlauf der französisch-österreichischen Koalitionskriege vgl. Leonhard Martin, Die Helvetik
(1798–1803), in: HBG III, S. 249–260; zu den nachträglichen Kostenberechnungen wegen der Besatzung durch fremde Truppen vgl. GdeA Tschappina, Akten.
Zum französischen Gesandten Florent Guiot (1755–1834) vgl. HLS 5, S. 805f.
Zur oppositionellen Flugschrift von Johann Taverna vgl. StAGR XV 3/29; KBG Be 1503:893.
Als P.S. folgt der Mehrheitsbeschluss der Gerichtsgemeinde zur Bestrafung eines Kapuzinerpaters
in Tinizong.
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IX. Gerichtsgemeinde Schams/Schons
1.

Bischöfliche Verleihungen der Grafschaft Schams
1338 Dezember 15 – 1400 Oktober 16

1321 Oktober 18 ( sunnentag an sant Lux tag). Schams: Freiherr Donat von Vaz verleiht verschiedenen
Personen von Andeer, Spolet, Clugin, Obervaz, Cazis und Sur die Hälfte der Alp Albin/Lambegn zu
Erblehen (Or.: StAGR A I/10 Nr. 1; Perg. 22,5 × 13,5 cm; Siegel: Donat von Vaz, fehlt. – Kop. [19. Jh.]:
GdeA Andeer Urk. Nr. 1a und Nr. 1b; Pap.bogen, deutsch. – Druck: CD II, Nr. 189; BUB IV, Nr. 2222.
– Reg.: Jenny 1975, Nr. 11. – Abb.: Mani 1958, S. 6465. – Lit.: Liver 1929/70, S. 399, Anm. 15; Ragaz
1934, S. 7; Muraro 1970, S. 65). – Laut Mani 1938, S. 131 handelt es sich hierbei um die Hälfte der
alpis in Binge, die in den Urbarien des Domkapitels um 1370 erwähnt wird (Moor 1869, S. 73). Dabei
könnte es sich aber auch um die Alp Neaza in Pignia handeln.

a) Bischof Ulrich V. von Chur gibt – mit Einwilligung des Domkapitels
– Ursula von Vaz und ihrem Ehemann Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans die durch den Tod ihres Vaters heimgefallenen Lehen
(Grafschaft Schams1 mit Rheinwald, die Bärenburg2 , die Talschaft Safien, den Hof Tumegl/Tomils mit dem Kirchensatz, die Burg Ortenstein
und das Tal Schanfigg) zu Erblehen
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15

1338 Dezember 15 ( zinstag nach sant Luciien tag). Chur
Original: StAGR A I/5 Nr. 2; Perg. 27 × 13,5 cm; Siegel: 1. Bischof von Chur, 2. Domkapitel von Chur,
beide hängen; Dorsualnotizen. – Abschriften: StAGR B 668/1, S. 31; StAGR AB IV 6/32, Nr. 94 (Auszug). – Eintrag: BAC 021.04 (Chart. D), f. 137r–139v.

20

Druck: CD II, Nr. 256; UBsSG II, Nr. 1391; BUB V, Nr. 2637. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 277; Jenny
1975, Nr. 12; SSRQ GR B II/1, Nr. 59; SSRQ GR B II/2, Nr. 6b.
Literatur: Eichhorn 1797, S. 107; Liver 1929/70, S. 396; Ragaz 1934, S. 8; Mani 1958, S. 61; Muraro
1970, S. 60ff.
1. 1338 Dezember 15 ( zinstag nach sant Luciien tag). Chur: Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans
und seine Ehefrau Ursula von Vaz reversieren den Empfang obiger Lehen (Or.: BAC Urk. 013.0272; Perg.
25 × 13 cm; Siegel: Rudolf von Werdenberg-Sargans, hängt, stark beschädigt; Dorsualnotizen. – Druck:
CD II, Nr. 257; UBsSG II, Nr. 1392; BUB V, Nr. 2639. – Reg.: SSRQ GR B II/1, Nr. 60). – Zu einem
vorgängigen Lehenrevers vom 6. Dez. 1338 vgl. CD II, Nr. 255 (irrt. datiert); UBsSG II, Nr. 1390; BUB V,
Nr. 2629.
2. 1354 Januar 21 ( sant Agnesen tag). Rietberg: Bischof Ulrich V. von Chur verleiht Konrad, Vivenz
und Anton Fadius Güter in Andeer zu Erblehen (Or.: BAC Urk. 013.341; Perg. 28,5 × 19 cm; Bischofssiegel, hängt, beschädigt; Dorsualvermerk. – Druck: CD III, Nr. 56; BUB VI, Nr. 3086. – Lit.: Mani
1958, S. 63). – Gleichzeitig werden Mafeus von Avers Güter in Pignia als Erblehen verliehen. Vgl. BAC
020.02.0222, in: BAC 022.02 (liber de feodis), f. 87. – Druck: CD III, Nr. 59; BUB VI, Nr. 3085.
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b) Bischof Johannes II. Ministri von Chur verleiht Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans die Grafschaft Schams ( comitatum in Schams) samt
Rheinwald und die Burg Bärenberg als feodum homagiale
1377 September 29 ( Michaelis archangeli)
5

Einträge: (A) BAC 022.02 (liber de feodis), f. 13v; (B) BAC 341.04 (Urbar E), f. 143v.
Druck: BUB VII, Nr. 3993; Muoth 1897, S. 92–93 (Teildruck).
Literatur: Clavadetscher/Meyer 1984, S. 168; Rigendinger 2007, S. 254.

10

15

1. 1377 September 29 ( Michahelis archangeli): Bischof Johannes II. Ministri von Chur verleiht Simon Panigada3 Lehensgüter ( feodum simplex) in Andeer, Lohn, Wergenstein, Clugin und (Eintr.: BAC
022.02, f. 13v. – Druck: BUB VIII, Nr. 4488; Muoth 1897, S. 93. – Zur teilweisen Wiederverleihung durch
Bischof Hartmann II. in der Weihnachtswoche 1389 vgl. BAC 341.04 (Urbar E), f. 96r u. 138r; Muoth
1897, S. 93f. Danach gehen diese bischöfliche Lehen an die Familie von Haldenstein über.
2. 1377 September 29: Bischof Johannes II. Ministri von Chur verleiht Ulrich von Reischen4 Anteile
am Zehnten von Reischen (Eintr.: [A] BAC 022.02, f. 13v; [B] BAC 341.04 [Urbar E], f. 143v. – Teildruck:
Muoth 1897, S. 95). – Zur Weiterverleihung von 1419 vgl. unten Nr. 7, Bem.

c) Bischof Hartmann II. von Chur belehnt die Grafen von WerdenbergSargans mit der Grafschaft Schams samt Bärenburg, dem Hof in Tumegl/Tomils und der Burg Ortenstein
1400 Oktober 16 ( sant Gallen tag). Chur
20

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 132; Perg. 22 × 14,5 cm; Siegel: Bischof Hartmann, hängt; Dorsualvermerk.
Druck: RU Nr. 132; BUB VIII, Nr. 5096. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 623; LUB I/5, S. 490.
Literatur: Tschudi 1776, Chronicon I, S. 605; Vanotti 1845, S. 319; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 168.

25

30

1400 Oktober 16 ( sant Gallen tag). Chur: Die Grafenbrüder von Werdenberg-Sargans reversieren, dass
sie von Bischof Hartmann II. von Chur die Grafschaft Schams samt Rheinwald, die Bärenburg, den Hof
Tumegl/Tomils samt Kirchensatz und die Burg Ortenstein empfangen haben (Or.: BAC Urk. 014.0714;
Perg. 29/30 × 14 cm, 1,5 cm Plica; Siegel: 1. Graf Rudolf, Dompropst, hängt; 2. Graf Hans, hängt; 3. Graf
Hugo, hängt; 4. Graf Heinrich, fehlt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 35r–35v.
– Druck: Tschudi 1776, Chronicon I, S. 606; CD IV, Nr. 265; BUB VIII, Nr. 5097. – Reg.: Krüger 1887,
Nr. 624; LUB I/1, S. 298. – Lit.: Eichhorn 1797, S. 119).
1
2
3

35

4

Zum Begriff «Grafschaft» vgl. Ragaz 1934, S. 8ff.; Bundi 1982, S. 253; Bundi 2009, S. 84.
Zur Baugeschichte der Bärenburg vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 168.
Am 8. Jan. 1385 bestätigt Simon Panigad(a), dass er die bischöfliche Festung und das Amt in
Fürstenau erhalten habe (BUB VI, Nr. 4343). Zum Geschlecht Panigada vgl. Muoth 1897, S. 93f.;
Mani 1958, S. 80; zu ihrem Güterbesitz auch Moor 1869, S. 72f.
Zum Ministerialengeschlecht von Reischen vgl. Mani 1958, S. 80.
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Kap. IX, Nr. 2–3

Bischof Peter I. Gelyto von Chur inkorporiert dem Domkapitel Chur die Pfarrkirchen ( ecclesias parrochyales) in
Schams und Zuoz
1357 Mai 31 ( ultima die mensis maii). Chur

Das ursprüngliche kirchliche Zentrum des Schamsertals/Val Schons bildet die seit der Karolingerzeit
bestehende St. Martinskirche in Zillis (KDGR V, S. 181; Mani 1958, S. 59; Hitz 2017, S. 290; zur Baugeschichte Nay 2015, S. 41ff.). Durch eine Schenkung von 940 geht sie an den Bischof von Chur über.
Dieser überträgt Mitte des 14. Jh.s das Patronatsrecht an das Domkapitel.

5

Original: BAC Urk. 013.361; Perg. 28,5 × 17,5 cm; Bischofssiegel, hängt; Dorsualvermerk.
Druck: CD II, Nr. 342; BUB VI, Nr. 3189.

10

Literatur: KDGR V, S. 223; Conrad 1955, S. 315.
1. 1357 Mai 31. Chur: Bischof Peter I. Gelyto überträgt das Patronatsrecht der Pfarrkirchen in Schams
und Zuoz an das Domkapitel Chur als Rückzahlung eines beanspruchten Darlehens (Or.: BAC Urk.
013.360; Perg. 31,5 × 33,5 cm; Bischofssiegel, hängt, stark beschädigt. – Druck: CD II, Nr. 341; BUB VI,
Nr. 3188).

15

2. O. D. [ca. 1370]: Abgaben aus dem Schamsertal zuhanden des Churer Domkapitels (Eintr.: BAC
422.01; Urbar, f. 69. – Druck: Moor 1869, S. 72f.).
3. 1385 März 12 ( sant Gregorien tag). Chur: Johann von Lumerins und seine Söhne reversieren dem
Churer Bischof Johannes II. (Ministri) das Recht der Wiedereinlösung der ihnen im Schams verpfändeten Einkünfte (Or.: BAC Urk. 013.0557; Perg. 33,5 × 21,5 cm; Siegel; 1. Johann von Lumerins sen.,
hängt; 2. Johann von Lumerins jun., hängt; 3. Heinrich von Lumerins, fehlt; Dorsualnotizen [15. Jh.]. –
Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 281r–282r. – Druck: CD IV, Nr. 82; BUB VII, Nr. 4350).

20

4. 1394 Mai 8. Chur: Bischof Hartmann II. von Chur verkauft mit Einwilligung des Domkapitels dem
Kloster Cazis Anteile an bischöflichen Höfen und Gärten im Schamsertal (Or.: BAC Urk. 013.0635; Perg.
40,5 × 17 cm; Siegel: 1. Bischof, 2. Domkapitel von Chur, beide angehängt; Dorsualvermerk. – Abschr.:
BAC 021.05 [Chart. E], f. 270r–271v. – Druck: CD IV, Nr. 185; BUB VIII, Nr. 4779). – Zu diesen Gütern
des Klosters Cazis vgl. Mani 1958, S. 67.

25

5. 1398 März 20. Chur: Peter und Thomas, Söhne von Anton von Cadomenisch, bestätigen, dass sie
mit Einverständnis ihres Vogts Wiesen und Äcker im Schamsertal vom Domkapitel Chur zu Erblehen
erhalten haben (Or.: BAC Urk. 013.0689; Perg. 25,5 × 17 cm; Siegel: Simon Batlan, Kanzler von Chur,
hängt; Dorsualvermerk. – Abschr.: BAC 021.01 [Chart. A], f. 428v. – Druck: CD IV, Nr. 234 [Auszug];
BUB VIII, Nr. 4976).

30

3.

Bartholomäus (III.) von Bärenburg1 verpfändet Heinrich
Marugg einen Hof in Patzen um 13 
1369 September 292 ( zem mart). Schams

35

Original: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk 62; Perg. 29 × 8 cm; Siegel: Bartholomäus von Bärenburg, hängt, beschädigt.3
Druck: RU Nr. 62; BUB VI, Nr. 3659.
Literatur: Mani 1958, S. 78.
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Zu den Herren von Bärenburg vgl. Castelmur von Anton, Ritter von Bärenburg, in: GHS II, Zürich
1935–45, S. 19–20; Mani 1958, S. 78f.; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 167; sie besitzen ausserdem
bischöfliche Lehensgüter im Domleschg (BAC Urk. 013.0650; Muoth 1897, S. 88).
Mit diesem Marktag ist wahrscheinlich der 29. Sept. (St. Michael) gemeint.
Zum Siegel der Herren von Bärenburg vgl. Simonett 1941, S. 169.

4.

Heinrich von Fontana, Kastellan auf der Bärenburg, verleiht Simon von Pignia die Alp Neaza1 in Schams zu Erblehen
1390 Juni 25 ( an dem naͤchsten samstag vor usgendem brachmanot).
Schams

10

Original: : BAC Urk. 013.605; Perg. 34 × 25 cm; Siegel: Heinrich von Fontana, hängt. – Abschrift: BAC
021.05 (Chart. E), f. 261r–262r.
Druck: CD IV, Nr. 149; BUB VIII, Nr. 4599.
15

Literatur: Mani 1958, S. 216.
1435 November 16 ( sant Fluris abend). Chur: «Ritter» Hans von Marmels und Heinrigett von Fontana
leisten Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans den Lehenseid für den Empfang der Alp Neaza in
Schams (Or.: ZentralA Thurn und Taxis, Rät. Urk. Nr. 170; Perg. o. M.; Siegel: Hans von Marmels,
hängt. – Druck: RU Nr. 170. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 848. – Lit.: Liver 1970, S. 399, Anm. 16).

20

1

Diese Alp gehört laut Urbareinträgen des ausgehenden 14. Jh.s (BAC 341.02, f. 61; BAC 341.03,
f. 68) zum bischöflichen Meierhof in Scharans.

5.

1403 April 25. Chur

25

30

Die Brüder Dietegen und Hans von Marmels verkaufen Simplicius, Sohn von Peter von Curtatscha, Zehntenrechte in
Mathon um 76½ churwelsche Mark

1396 November 16 ( sant Fluris abent). Chur: Simplicius gen. Curtäsch von Schams und seine Ehefrau
reversieren, dass sie vom Domkapitel Chur den kleinen Zehnten in Mathon, zu dem mehrere Acker- und
Wiesenparzellen gehören, als Lehen empfangen haben (Or.: BAC Urk. 013.0671; Perg. 31 × 17,5 cm;
Siegel: Simon Batlan, Kanzler von Chur, hängt; Dorsualvermerk. – Abschr.: BAC 021.01 [Chart. A],
f. 428. – Druck: CD IV, Nr. 222 [Regest]; BUB VIII, Nr. 4918. – Lit.: Conrad 1955, S. 330f.; Mani 1958,
S. 66 u. 84).
a

Ich, Dietegen von Marmels1 , ritter, und ich, Hanß von Marmels, sin bruder,
Andres see. söne von Marmels, thund kundt und verjähend offentlich mit disem brieff allen denen, die in sehend oder hörend lesen, daß wir gesundes lybs
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Kap. IX, Nr. 5

und muts zu den tagen, do wir es mit recht wol gethun möchtendt, und mit
guter vorbetrachtung, recht und redlich verkoufft und für ein recht, fry, ledig
gut, eigen gut zu kouffen geben habendt und gebendt mit disem brieff / für uns
und alle unsere erben dem erberen knecht Simplicius, Peters von Curtatzscha2
sun, usser Schams, und allen sinen erben unser eigen zehenden zu Manton
b–
in Schams–b . Das ist der halb theil des grosen zehenden zu Manton mit allen
nutzen, fruchten, zuvellen, rechten und guten gewonheiten und mit aller zugehörd, als wir und unser vatter selig den selben zehenden für unser eigen guet
ingehept und genossen handt.
Und haben in den jetz genanten unser zehenden zu kouffen geben um sechs
und sibenzig und ein halben Churwelschen marcken, je acht pfundt Maylisch
für ein marck zu reiten. Des gelts wir als von inc gewert und gentzlich bezalt
sintd und in unserem gutem nutz bekert handtd . Und sagend darumb den egenanten Simpletzy und sinen erben fur uns und unsere erben quit, ledig und los
mit disem brieff. Entziechend uns aller rechten, forderung und ansprach, so wir
zu dem egn. zehenden mit allen sinen rechten und zugehörden je gehapt handt
oder jemer gewinen mögendt. Und satzend den egen. Simplecy und sin erben in
gwalt und gewehre des egn. halben theils des grosen zehenden zu Manton mit
allen nutzen, fruchten, rechten, gewonheiten, zugehorden etc., daß sy / den für
ein fry, eigen, ledig gut inhaben, nutzen, besitzen, entsetzen mögen und damit
thuen als mit jerem eigen gut, wie in das füglichisten ist, ohn alle widerred und
sumnus, ohne alle gefert.
Wir, egn. brüder, Dietegen und Hanß von Marmels, und all uns[er] erben
sollen ouch des gnt. Simplici und siner erben um den egn. halben theil des
grosen zehenden zu Manton mit allen sinen nützen, zugehörden und rechten
für ein fry, ledig und unverkümmert eigen gut gut, getrüw wehrer sin nach recht
gegen menigklichen an geistlichen und weltlichen gerichten, allenthalben wo,
wie, wen und wie dick sie des immer noturfftig werend, mit guten trewen ohne
alle gefert.
Und des alles zu warem, vestem urkundt und steter, ewiger sicherheit haben
wir, egn. gebrüeder beidt samen, Dietegen und Hanß von Marmels, unser eigen
insigel für uns und unser beider erben offenlich gehenckt an den brieff. Der
geben ist zu Chur, in dem jar, da man zalt von gottes geburt vierzehen hundert
und darnach in dem dritten jar an sant Yörien tag.
Kopie (17. Jh.): GdeA Zillis Urk. Nr. 12; Eintrag in Pap.faszikel.

5
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Literatur: Simonett Christoph, Das Turmhaus in Mathon, in: BM 1938, S. 20–23, hier 22.
a

b

Vorgängig moderne Bemerkung: Volgendt hiernach, wie sich die dörffer in Schams vorzu uskoufft
um den zehenden. Und erstlich anno 1403 die von Manton uff dem Freyenberg kouffendt ab von
Dietegen von Marmels, ritter, und von Hanß von Marmels, sinem brueder, den halben grosen
zehenden und lutet der brieff also:
Am Rand korrigiert.
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Verschmutzte Stelle.
Durch Klebestreifen verdorben.
Zu Dietegen I. von Marmels vgl. Castelmur 1922, S. 45f.; Hitz 2012a, S. 213.
Curtatscha, abg. bzw. unbek. Flurname.

6.

Flurin (Caflorin) von Schams, Bürger von Chur, stiftet die
St. Niklauskapelle in Fardün und stattet diese zusammen
mit anderen Personen aus
1407 o. D. – 1415 April 23

Eintrag: StAGR D V/40; «Kirchenbuch» Fardün, S. 1–7.
10

Druck: Conrad 1955, S. 317–327.
Literatur: Camenisch Emil, Die Stiftung der Kapelle St. Nikolaus zu Fardün 1407, in: BM 1915, S. 221–
225; Bertogg 1937, S. 93f.; KDGR V, S. 216; Mani 1958, S. 144f. u. 432; Cudesch da Schons 2017,
S. 175.

15

1. 1484 Mai 31: Leonhard von Patzen und Tumasch Fimian, Kirchenpfleger von Fardün, verleihen
Domenig Pianta ein Gut bei Scarsuir1 um einen Wachs- und Schmalzzins (Eintr.: StAGR D V/40, S. 7).
2. 1493 o. D.: Jacomut von Patzen und seine Erben bestätigen, dass sie der St. Niklauskapelle in Fardün einen Geldzins für ein Darlehen von 34  schulden (Eintr.: StAGR D V/40, S. 9).
1

Zur möglichen Lokalisierung vgl. RN I, S. 160; Bundi 1982, S. 515; Hassler 1992, S. 3.

7.
20

Heinz von Haldenstein im Schams reversiert den Empfang
bischöflicher Lehen (Zehntenrechte in Wergenstein und
Clugin, Lohn und Reischen)
1411 April 15. Chur

25

30

35

1. O. D. (ca. 1410): Bischof Hartmann II.1 von Chur verleiht Hans Panigada – als Nachfolger von
Simon Panigada – Zehntenrechte in Andeer, Clugin, , Wergenstein und Lohn sowie ein Haus neben der
St. Margarethakirche2 unterhalb Clugin (Eintr.: BAC 341.04 [Urbar E], f. 138r). Laut Nachtrag gehen
diese Rechte mit willen Hannsz Panigaden an Heinz von Haldenstein über.
2. O. D. (ca. 1410): Urbareintrag: Item die vier hoͤf sant Martis3 sond jerlich geben ze ostren ain
lamp und c ayer und jeder hof ij  d. Nota, es ist ze wissen, das die selben mayger diss rechnung
etwie meng jar nit hond geben, als sy ettwas pûnd schwurent mit dem Obern Tail und vormals
gabent sy es richtcklich. Da sol man gedenken, das man diss rechtung zuͦ inen suͦche (Eintr.: BAC
341.04 [Urbar E], f. 50v).
3. O. D. (ca. 1410): Bischof Hartmann II. von Chur verleiht Otto von Castelberg und dessen Sohn
Konrad Anteile am Zehnten von Clugin (Eintr.: BAC 341.04 [Urbar E], f. 138v. – Teildruck: Muoth 1897,
S. 95). – Am 22. April 1419 verleiht Bischof Johannes Naso obiges Lehen an Albrecht von Castelberg.
Vgl. Muoth 1897, S. 95f.; Poeschel 1959, S. 513.
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Kap. IX, Nr. 7

Ich, Haintz von Haldenstain4 , zuͦ disen ziten sesshafft in Schams, tuͦn kunt menlichem und vergich offenlich mit disem brief, das ich von dem erwyrdigen, wolgeborn fûrsten, minen gnaͤdigen herren byschoff Hartman1 ze Chur enphangen
hân ze lehen mir und minen erben, den tochtren und den knaben, disû nachges[chriben] lehen, die von im unnd sinem gotzhus lehen sind:
Des ersten in Schams ze Vergenstain der grôss zehend aller, aber ze Cludûnn
und das darzuͦ gehoͤrt, ainen dritten tail des grossen zehenden; aber ze Aluͤng5
die drû tail des grossen zehenden und darzuͦ ainen zehenden ze Reschen von
ettlichen ackern, die darzuͦ gehoͤrend, mit allen den rechten, zuͦgehoͤrden und guͦten gewonhaiten, so darzuͦ gehoͤren. Und hie von han ich och minem gnaͤdigen
herren byschoff, sinen nachkomen unnd gotzhuß gesworn trûw und warhait,
sinen schaden wenden und sinen nutz ze fûrdren und in ze dienen, als ir lehenman billich dienen sol.
Des ze urkûnd und gantzer warhait, so han ich min aigen insigel gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Chur, am mitwuchen in der osterwuchen, do man
zalt nach Cristus gebûrt vierzehen hundert jar, darnach in dem ainliften jâr.6

5

10

15

Original: BAC Urk. 014.0874; Perg. 30,5 × 11,5 cm, 2 cm Plica; Siegel: Heinz von Haldenstein, hängt;
dorsuale Regestnotiz. – Abschrift: BAC 021.05 (Chart. E), f. 287v–288r.
Literatur: Simonett 1935, S. 176, Anm.; Mani 1958, S. 81.
1. 1416 Juni 19. Schams: Heinz von Haldenstein und sein Schwager bestätigen, dass sie Bischof und
Domkapitel von Chur einen Korn- und Käsezins in Andeer verpfändet haben: Ich, Haintz von Haldenstain,4 und ich, Uͦlrich Palûw, sin swager, bekennen und tuͦnd kûnt menlich[en] mit disem brief,
als wir von dem hochwirdigen, wolgeborn, ûnserm gnaͤdigen herren byschoff Hartman1 ze Chur
mit gunst und willen sins capitels verpfent haben drizehen schilling an wert an korn und an kaͤs
Churer mess und gewigt, ab und usser der gotzhus ze Chur hoͤf gelegen in Schams ze Andern, den
jetz Anthoni Faretta buwt und innhat, jaͤrlichs gelts und zins umb hundert und drisig Churwelsch
marken, je acht pfunt Mailesch fûr ain mark ze raitena Churer werschaft und werung.
Da loben und verhaissen wir vesteklich mit disem brief, wenn sich die naͤchsten zehen jar nach
datum diss briefs allererst erloͤsent, dz a– wir denn–a ûnserm egent. herren byschoff oder sinen nachkomen oder dem capitel ze Chur, ob ain byschoff nit waͤr, die egent. drizehen schillig an wert jaͤrlichs
zins und gelts soͤllen wider ze loͤsen geben umb die egeschriben hundert und drissig marken Churer
werschaft und werung. Wenn si wellen, es si ûber kurtz oder ûber lang zit, und och damit den pfant
briefa , so wir darumb inn hand, wider geben an all widerred und verziehen an all geferd.
Und beschicht die losung vor sant Johans tag ze sunnwendi [26. Juni], so ist die pfantschaft und
och der zins gentzlich ledig und loz. Beschicht aber die losung nach sant Johans tag ze sunnwendi,
so ist der erst zins darnach ûns dess selben jars verfallen und aber dannenhin die pfantschaft und
zins mit allen rechten und zuͦgehoͤrden von ûns und ûnsern erben gentzlich ledig und loz.
Dez ze urkûnd und vester sicherhait, so haben wir erbetten den wisen, wolbeschaiden Oswalt
von Marmels7 , vogt ze Ortenstain, das er sin insigel fûr ûns und ûnser erben hat gehenkt an disen
brief. Also vergich ich, Oswalt von Marmels, vogt ze Ortenstain, das ich min insigel von bett wegen
der egenanten Haintzen und Uͦlrichs fûr si und ir erben, mir und minen erben unschaͤdlich, han
gehenkt an disen brief. Der geben ist in Schams, am naͤchsten fritag vor sant Johans tag dess toͤffers
ze sunnwendi, do man zalt nach Cristis gebûrt vierzehen hundert jar, darnach in dez sechszehenden
jar etc. (Or.: BAC Urk. 014.0893; Perg. 35,5 × 14,5 cm, verblasst; Siegel: Oswald von Marmels, fehlt;
dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 248r–248v).
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2. 1419 März 26. Chur: Bischof Johannes IV. Naso verleiht Simon Cajöri8 Lehensgüter im Schams
(Eintr.: BAC 341.04 [Urbar E], f. 65v. – Druck: Muoth 1897, S. 96–97. – Lit.: Simonett 1933, S. 369;
Mani 1958, S. 65f.). Dazu findet sich ein Urbarauszug von ca. 1500, welcher die Güter aufführt, die zum
Zehnten von Andeer gehören, welche Janutt Cajöri und sein Bruder vom Stift Chur in der hand habend
(Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 3; gef. Pap.bog.; Vermerke. – Eintr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 292r–293v).
3. 1419 April 4: Bischof Johannes IV. Naso verleiht Johann von Reischen und seinen Brüdern ¾ des
Zehnten von Reischen (Eintr.: BAC 341.04 [Urbar E], f. 138v). – Druck: Muoth 1897, S. 95. – Lit.: Mani
1958, S. 80).

10

15

20

4. 1521 Juni 3. Chur: Heinz von Haldenstein9 reversiert für sich und andere Lehensträger, dass sie
von Bischof Paulus verschiedene Zehntenrechte im Schams erhalten haben: Mit namen in Schams zw
Wergenstain den grossenn zehennden allen; item ze Cladun unnd das darzuͦe gehört ainen drittentail des grossen zehenden; item ze Alung5 die dry tail des grossenn zehennden unnd darzu ainen
zehennden ze Reschein von ettlichen äckern, die darzuͦe gehören, mit allen rechten unnd zuͦegehörden unnd gueten gewonhaiten, doch sinen furstlichen gnaden, dero stifft unnd gotzhus unschedlich
(Or. [Revers]: BAC Urk. 015.2417; Perg. 27 × 23 cm, 5 cm Plica; Siegel: Heinz von Haldenstein, hängt
in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 280r–280v). – Laut Revers
vom 5. Aug. 1523 gehen diese Zehntenrechte an Heinz Ammann und Andreas Russ über. Vgl. BAC Urk.
015.2440.
a

Stark verblasst.

1

Graf Hartmann von Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bischof Hartmann II. von Chur (Fischer 2017,
S. 386).
Zur abgegangen Kapelle St. Margaretha vgl. KDGR V, S. 187.
Zu diesen vier alten bischöflichen Höfen vgl. Bundi 1982, S. 514.
Zu Heinz von Haldenstein vgl. Simonett 1941, S. 174; Mani 1958, S. 81 u. 409; Hitz 2017, S. 294;
zur Neuverleihung vom 1. April 1419 durch Bischof Johann IV. vgl. Muoth 1897, S. 95.
Alüng oder Alütz bezeichnet laut Muoth 1997, S. 94, Lohn.
Im BAC auf 1414 datiert.
Zu Oswald von Marmels, Vogt in Ortenstein, vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 149.
Zum alt eingesessenen Geschlecht Cajöri vgl. Simonett 1933, S. 369; Mani 1958, S. 410; zu ihren
bischöflichen Abgabeleistungen vgl. BAC 341.02, f. 400; BAC 341.04, f. 65r–65v.
Heinz (von Caheinz) von Haldenstein; die Herkunftsbezeichnung wandelt sich im 16. Jh. zu einem
Familiennamen (Mani 1958, S. 389).
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Heinrich Balun und sein gleichnamiger Sohn vom Schamserberg bestätigen, dass Bischof und Domkapitel von Chur
ihnen Käsezinsen ab Gütern in Ferrera und Andeer verpfändet haben
1414 März 17. Chur

40

Ich, Hainrysch Ballûw, und ich, Hainrysch Ballûw, sin elicher sûn, sesshafft
in Schamms an dem fryenberg, tuͦnd kunt und verjehent offenlichen an disem
brief, fûr ûns und all ûnser erben, als der hochwirdig, wôlgeborn, ûnser gnediger herr byschoff Hartman1 mit gunst und willen der erwirdigen herren des
tegans und capittels gemainlichen des thuͦms ze Chur, ûns und ûnsern erben in
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pfands wyse recht und redlich ingesetzzt und versetzzt hat vierzehen schilling
wert an kaͤsen Curer gewigt, ab und uss den guͤtern, die in Farraͤren2 gelegen
sind und die die mayer von Farraͤr buwent und inne hand, und ain schilling
wert an kaͤsen ab dem hof ze Sanders3 , den Anthoͤny Farrett buwet und inne
hat,4 mit allen den rechten und guͦten gewonhaiten, so zuͦ den selben guͤtern gehoͤrent, umb hundert Churwelsch marka, ye acht pfund Mailesch fûr ain mark
ze raiten, als ûnser houptbrief aigenlich wyst und sait, den wir darumb versiglet
inne hand.
Sol menglichem ze wissen sin, das wir dem egenanten ûnserm herren byschoff Hartmann1 , sinen nachkomen und dem gotzhus ze Chur die frûntschafft
und liebi hinwiderumb getân hand: Wenn sy die obges. fûnfzehen schilling wert
an kaͤsen von ûns oder ûnsern erben, ûber kurtz ald ûber lang zyt, wider an sich
loͤsen wellent umb die egenanten hundert Curwelsch marken, das wir inen der
selben losung statt tuͦn und gehorsam sin soͤllent ân all sumnûst, widerred und
geverd. Doch also, wenn sy die losung tuͦnd vor sant Joͤrgen tag [25. April], so
sind inen die egent. xv schilling wert an kaͤsen mit iren rechten und zuͦgehoͤrden
ledig und los. Tuͦnd sy aber die losung nach dem egenanten sant Joͤrgen tag, so
sind ûns und ûnsern erben die egent. fûnfzehen schilling wert an kaͤsen allain
des jars verfallen und dannenhin inen von ûns und ûnsern erben gar und gentzl[ich] ledig und los, ân all widerred und geverd, als ouch an ûnserm pfandbrief
nammlich begriffen ist.
Des ze urkûnd, so haben wir, obgenanten Ballûwen, gar ernstlich gebetten
den vesten, beschaiden Hainrichen von Haldenstain5 , dz er sin aigen insigel
gehenkt hat an disen brief. Ich, Hainrich von Haldenstain, vergich ouch, das
ich durch der egent. Ballûwen ernstlicher bett wegen min aigen insigel fûr sy
und ir erben offenlich gehenkt hab an disen brief, doch mir und minen erben ân
schaden. Der geben ist ze Chur, des nechsten samstags nach sant Gregorien
tag nach Crists gebûrt vierzehen hundert jar und darnach in dem vierzehendem
jare.
Original: BAC Urk. 014.0873; Perg. 37,5 × 11,5 cm; Siegel: Heinrich von Haldenstein, hängt; dorsuale
Regestnotiz. – Abschrift: BAC 021.05 (Chart. E), f. 246v–247v.
1416 Juni 19 ( am naͤchsten fritag vor sant Johans tag des toͤffers ze sunnwendi): Klaus Schnider
bestätigt, dass ihm Bischof Hartmann II. von Chur einen Zins in Andeer um 100 Mark Ch. W. verpfändet
habe: Ich, Claus Schnider6 , sesshaft in Schams, bekenn und tuͦn kunt menlich mit disem brief,
als ich von dem hochwirdigen, wolgeborn, ûnserm gnaͤdigen herren byschof Hartman2 ze Chur
mit gunst und willen sins capitels verpfent hab vierzehen schilling an wert jaͤrlichs zins und gelts
Churer mess und gewigt ab und uss dez gotzhus ze Chur hoff, gelegen in Schamsa ze Anders3 ;
den selben hof mit aker, mit wisen, mit allen rechten und zuͦgehoͤrden ich selber inn hab, nutze und
buwe fûr die jetz benanten vierzehen schilling an werd. Und ist mir diss pfantschaft ingesetzt umb
hundert Churwelsch marken, je acht pfunt Mailesch fûr ain mark ze raiten Churer werschaft und
werung.
Da loben und verhaiss[en] ich fûr mich und min erbenb vesteklich mit disem brief, wenn sich die
naͤchsten zehen jar nach datum diss briefs aller erst erlôffen hand, das ich denn minem egenanten
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herren byschoff oder sinen nachkomen oder dem capitel ze Chur, so ain byschoff nit waͤr, diss
ebenempten pfantschaft und zins mit alen rechten, nûtzen und zuͦgehoͤrden soͤllen wider ze loͤsen
geben umb hundert der egenanten Churwelsch marken Churer werung. Wenn si wellen, es si ûber
kurtz ald ûber lang zit, und ôch damit den pfantbrief, so ich darûber inn han, wider geben an all
widerred und verziehen an all geferd. Und beschicht die losung vor sant Johans tag ze sunnwendi
[24. Juni], so ist die pfantschaft und ôch der zins gentzlich ledig und los. Beschicht aber die losung
nach sant Johans tag ze sunnwendi, so ist der erst zins darnach mir oder minen erben dess selben
jars verfallen. Und aber dannenhin diss pfantschaft und zins mit aller rechten und zuͦgehoͤrden von
mir und minen erben gentzlich ledig und loz.
Es folgt noch der Beglaubigungs- und Datierungstext (Or.: BAC Urk. 014.0894; Perg. 35,5 × 14,5 cm,
fleckig und verblasst; Siegel: Oswald von Marmels, hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.05
[Chart. E], f. 249r–249v).
a
b
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Am Rand stark verblasst.
Auf Wasserfleck.
Zu Hartmann von Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bischof von Chur, vgl. oben Nr. 7.
Ferrera = Ausserferrera (RN I, S. 169; LIR 1, S. 345f.).
Gemeint ist wohl Andeer.
Laut (älterem) Urbareintrag: Item Thoͤni Farrett v  an wert käsz (BAC 341.02, f. 400v).
Zum Privatsiegel von Heinrich von Haldenstein vgl. Simonett 1941, S. 164 u. 174.
Am 9. Mai 1404 überlässt Ulrich Eberhard II. von Hohensax seinen Eigenmann Claus Kiber, «den
man nennt Claus Schnider», wohnhaft in Andeer, seinem Schwager Johann (II.) von WerdenbergSargans (Or.: FamA von Sprecher, Maienfeld; Perg. 27 × 16 cm; Siegel: Eberhard von Hohensax,
hängt. – Abschr.: DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 9, Nr. 276. – Reg.: Sprecher 2016, S. 6). Vgl. ausserdem
den Urbareintrag: BAC 341.04, f. 65v.

9.

Ursula, Tochter des verstorbenen Hans vom Land, bestätigt, dass sie von Junker Burkard von Schauenstein zwei
Teile des Erblehenguts Stenaus in Rongellen um 22 mailändische Pfund erhalten habe
1415 Juni 25

30

35

40

Ich, Ursula, Hannsz vom Land saͤligen eliche tochter, tuͦn kunt aller mengklichem und vergich offennlich mit disem brief, das ich mir und minen erben
durch u̍nsers nutz und bessrung willen von dem fromen, wolbeschaiden junkhern Burkharten von Schowenstain1 und von sinen erben ze ainem rechten bestaͤten, jemer ewigen erblehen ufgenomen und enphangen hân die zwen tail des
guͦtes genant Stennâus2 , in Schams uff Runggaͤllen gelegen, fuͤnf schilling pfenning minder, als es von dem driten tail dez selben guͦtes, das Hans Pru̍schada
oͮch ze erblehen hât und buwet, mit zilen und mit marchstainen usgezaichnet
und gemarchet ist. Das selb guͦt alles mit enander Wilhelm ab Stenâus saͤlig vor
ziten umb sechs und dryssig pfunt Mailesch Curer werschaft jaͤrlichs zins von
minen vordern oͮch ze erblehen im und sinen erben ufgenomen und enphangen
hâtt.
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Also und oͮch mit dem gedingt hab ich mir und minen erben die zwen taila
dez selben guͦts, genant Stennâus2 , mit hus, stadel und hofstath, aker und wisân
und mit allen rechten, so darzuͦ gehoͤren, ze rechtem erblehen ufgenomen und
enphangen. Das ich und min erben die selben zwen tail dez guͦtes, genant Stenâus, fu̍nf schilling minder ze rechten erblehen sond haben und niesszen, buwen, besetzen und entsetzen und in guͦten eren haben. Und sond oͮch ich und
min erben jungkhern Burkharten von Schowenstain und sinen erben hinnanhin
jemer eweklich und alle jar besunder je uff sant Martins tag [11. November] davon zainem rechten, rêdlichen zins richten und geben zwai und zwaintzig pfunt
Mailesch, dz trifft sechsthalben guldin Curer werschaft.3 Und sond inen den
zins jekliches jares her gen Cur in die stath in iro gewaltsami antwu̍rten ân iren
schaden und inen dz gelt bezalen mit der mu̍ns, so je denn ze mâl, so der zins
bezalt sol werden, ze Cur in der stath geng und loͤffig ist ze geben und ze nemen
ân alle geverd.
Und ist aber im oder sinen erben der vorbenempt zins thains jares darnâch
uff den nechsten u̍nser frowen tag ze der liechtmissz [2. Februar] von mir ald
von minen erben nit gantzlich gewert und bezalt, ald das ich oder min erben
ald wer dz vorbenempt guͦt inne hât und nu̍tzent mit jungkhern Burkharten von
Schowenstain oder mit siner erben guͦten willen darumb nit belibint âne gevaͤrd,
so ist mit rechtem gedingt im und sinen erben der vorbenempt zins dann zwifalt
verfallen ze geben. Und oͮch die zwen tail dez obgenanten guͦtez genant Stennâus mit aller zuͦgehoͤrd min erblehen von mir und von minen erben gantzlich
verfallen, ledig und los und zinsfellig worden und oͮch der zwifalt zins verfallen
ân aller mengklichs widerred, sumsen, irrung und infaͤll.
Beschaͤch oͮch, daz ich, vorbenempte Ursula, Hannsen vom Land saͤligen eliche tochter, oder min erben ald wer daz vorbenempt guͦt und erblehen, die zwen
tail dez guͦtz genant Stennâus, inne hât und buwt alz vorgesz. ist, u̍nsru̍ recht
dez selben guͦtes versetzen ald verkôuffen woͤltent oder muͤsstent, u̍ber kurtz ald
u̍ber lang, daz sond wir dem vorbenempten jungkhern Burkharten von Schowenstain und sinen erben ze dem ersten ku̍nt tuͦn, vail bieten und in dz vor
mengklichem vier pfunt Mailesch naͤher gunnen und lausszen denn jeman anders ân geverd. Kou̍fftint oder verpfantint êr oder sin erben es dann nit nâch
u̍nser bietung und manung in den ersten vier wuchen, oͮch ân geverd, so mugent ich und min erben und wer dz selb guͦt inne hât dannenhin u̍nser rêchtung
dez selben erblehens versetzen und ze kouffen geben wem wir wellent oder mugent, der u̍nser genossz und u̍nsser gelich ist und mit rechten gedingt enkainem
herren. Doch dem vorbenempten jungkhern Burkharten von Schowenstain und
sinen erben an irem vorgesz. jaͤrlichen zins und an allen andren iren vorgesz.
rechten und gedingen allwegent unvergriffenlich und unschaͤdlich ân alle gevaͤrd. Und hân oͮch daz alles getân nâch râte und guͦten willen Thoman Jêgers
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und oͮch Hansz Maigers, sesshaft zem Rinb , miner swâger; des oͮch wir baid,
Thoman Jêger und Hans Maiger, also vergichtig sind mit urku̍nd diz briefs.
Des allez ze ainen waren, staͤten urku̍nd und rechter zu̍gnu̍ss und warhait, so
habent wir baid, Thoman Jêger und Hans Maiger vom Rinb , in namen und anstath der vorgenanten Ursulen, Hansz vom Land saͤligen tochter, u̍nser geswyen, fu̍r sy und fu̍r ir erben gar flizzeklich gebetten den fromen, beschaiden mann
Symon Pattlânen4 , cantzler ze Cur, das er der cantzle ze Cur insigel fu̍r die selben Ursulen, u̍nser geswyen, und fu̍r ir erben offenlich gehenkt hât an disen
brief. Des oͮch ich, Symon Pattlân, cantzler ze Cur, durch ir baider bett willen
von der vorgesz. Ursulen wegen also vergichtig bin, mir und minen erben unschaͤdlich. Diser brief ward geben an dem zinstag nâch sant Johans tag des
touffers ze sunnwendi in dem jâr, do man zalt von der gebu̍rt Cristi vierzehen
hundert und in dem funfzehenden jâre etc.

15

Original: StAGR D V/4a Nr. 9; Perg. 35 × 20 cm, 1,5 cm Plica; Siegel: Kanzlei Chur, hängt; dorsualer
Registraturvermerk. – Abschrift: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 9, Nr. 431.

20

1. 1437 November 11 ( sant Martins tag): Die Geschwister Hänsli, Ulrich, Elsa, Mengia und Ursula,
Kinder des verstorbenen Hans Brun, bestätigen, dass sie von Kaspar von Schauenstein und dessen Brüdern ein Erblehengut in Rongellen ( Stenas) empfangen haben zum Zins von 3  Konstanzer Währung
(Or.: FamA von Sprecher, Maienfeld; Perg. 28 × 21 cm, z. T. durchlöchert; Siegel: Hans Ringg5 , hängt,
bruchstückhaft. – Abschr.: DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 10, Nr. 275. – Reg.: Sprecher 2016, S. 16).
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2. 1437 November 11 ( sant Martins tag): Hans Bruschader reversiert, dass er von den Brüdern von
Schauenstein ein Erblehen in Rongellen empfangen habe: Ich, Hans Bru̍schader, vergich offenlich und
tuͦn kunt menklichem mit disem brief, daz ich von dem fromen, vesten junkher Caspern und sinen
gebruͤdern, hern Johansen6 , chorherr des thuͦms ze Chur, junkher Hainrichen und junkher Ruͦdolffen
von Schowenstain, mir und minen erben ze ainem rechten, redlichen, yemer ewigen erblehen nach
erblehens recht uffgenomen und enpfangen hab ir fry aigen guͦt; ainen drytten tail an Stenaus2 uff
Runggaͤllen, als man in Schams wandelt. Und stost [der selb]c teil gegen Schams inwert, oben zuͦ
an ain stuk gehoͤrt in den dryttentail Stenaͮs, so Ursula Landerin und ir erben und Haintz Hu̍slar, der
schmid, ir elicher man, sinen lebtag von den vorgenempten von Schowenstain ze erblehen haut,
und ouch an die almen und zu̍cht under dem jetz genempten stuk hin untz in den tobel, unden
zuͦ Rinsz halb an der selben von Schowenstain drittentail Stenaus, so des Brunen seligen kind
von inen ze lehen haͮnd, und uswert an den drittentail, so die vorgnt. Ursula Landerin etc. von den
vorgenempten von Schowenstain ze lehen haͮnd, als denn zil und mark zwu̍schend den selben tailen
wol wisent.
Also mit dem gedinkt und mit solicher beschaidenhait, daz ich und min erben den vorgenempten dryttentail Stenaͮs mit hus, mit hofstatt, mit stadelen, mit agker, mit wisen, mit steg, mit weg,
mit wunn, mit waid, mit holtz, mit veld, mit studen, mit stok, mit stainen, mit wasser und wasserlaity, grund und graͮt, was von recht und von alter guͦter gewonhait darzuͦ gehoͤrt und gehoͤren
sol und mag, soͤllen innhaben, nutzen, niessen, besetzen und entsetzen und in guͦten eren haben
naͮch erblehens recht und den vorgnt. von Schowenstain und iren erben geben und bezal[e]n nu̍n
pfund haller minder fu̍nff schilling haller Costentzer mu̍ns und genemer Curer werschafft nuhinanhin jaͤrlich und jeklichs jaͮrs besunder alwent uff sant Martins tag [11. November] ze ainem rechten,
redlichen zins und inen den selben zins jeklichs jaͮrs antwu̍rten gen Cur in die statt zuͦ iren handen
on alles sumen und irren in guͦten tru̍wen on geverd.
Es folgen die Bestimmungen zum Zinsfall und zur Wiedereinlösung sowie die Beglaubigungsformel
(Or.: StAGR D V/4a Nr. 11; Perg. 28,5 × 19 cm; Siegel: Hans Ringg5 , fehlt; dorsuale Registraturnotizen.
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– Abschr.: UKG VII, S. 222–223; DSM [StAGR AB IV 6], Bd. 9, Nr. 435). – Am 18. Jan. 1497 erwirbt sich
Bischof Heinrich V. von Hewen einen Zins ab diesem Hof. Vgl. BAC Akten 315.02.13.
a
b
c
1
2
3
4
5
6

Korr. anstatt tag.
Unsichere Lesung.
Stellenweise auf Loch.

5

Wohl Junker Burkhard von Schauenstein, der am 13. Okt. 1416 stirbt (Juvalt 1867, S. 102).
Stenaus bei Rongellen (RN I, S. 156).
Ungewöhnlicher Wechselkurs.
Zu Simon Pattlan/Batlon, Kanzler in Chur, vgl. Bruggmann 2017, S. 6f.
Hans Ringg, bischöflicher Vogt von Fürstenau (Clavadetscher/Meyer 1986, S. 118).
Johannes von Schauenstein, Domherr von Chur (Tuor 1904, S. 17); er stiftet am 9. Okt. 1430 eine
Jahrzeit für seine verstorbene Mutter (Juvalt 1867, S. 101).

10. Die Brüder Rudolf VI., Hugo II. und Heinrich II., Grafen von
Werdenberg-Sargans, bestätigen, dass sie von Bischof Johannes IV. die Grafschaft Schams mit Rheinwald, Bärenburg, den Hof und Kirchensatz in Tumegl/Tomils und die
Burg Ortenstein als Lehen empfangen haben

10

15

1419 April 22. Chur
Wir diss nachgeschriben, graf Ruͦdolff von Werdenberg von Sangâns1 , thuͦmprobst ze Chur, graf Hug und graf Hainrich, all dry gebruͤder, verjehent ainhellenklich mit disem offenn brief, das wir von dem erwirdigen, ûnserm gnedigen
herren hern Johannsen2 , byschoff ze Chur, mit willen und gûnst gemains capittels ze Chur enphangen habent, disû nachges. lehen, die ûnser vordern und
ôch wir vormals von sinem vorvarenden enphangen habent:
Des ersten dû grafschafft ze Schams, in dû gehoͤrt der Rinwald, die burg
Berenburg, der hof ze Tumils, in den gehoͤrt der kirchensatzz ze Tumils und
die burg Ortenstain. Von diser lehenschafft wir ûnserm obgnt. gnedigen herren
byschoff Johannsen und sinem gotzhus ze Chur ainen gelerten ayd ze gott und
den hailgen trûw und warhait ze halten liplich gesworn habent, ze dienen als
ain lehenmann tuͦn sol sinem lehenherren von sinen lehen wegen mit urkûnd
diss briefs.
Des ze urkûnd haben wir, obgenanten graf Ruͦdolff1 , thuͦmprobst, graf Hug
und graf Hainrich, gebruͤder, ûnser yeglicher sin insigel gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze Chur, ann dem nechsten samptztag vor sant Joͤrgen tag, des
hailgen ritters, nach Crists gebûrt vierzehen hundert jar und darnach in dem
nûnzehendem jare etc.
Original: BAC Urk. 014.0917; Perg. 27,5 × 16 cm, 3 cm Plica; Siegel: 1. Rudolf VI. von WerdenbergSargans, fehlt; 2. Hugo II. von Werdenberg-Sargans, hängt; 3. Heinrich II. von Werdenberg-Sargans,
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hängt; dorsuale Regestnotiz. – Einträge: BAC 021.05 (Chart. E), f. 33r–33v; Codex Juvaltorum III, Nr. 81
(Auszug).
Regest: Krüger 1887, Nr. 1152 (Nachtrag).
Literatur: Clavadetscher/Meyer 1984, S. 168.
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1. 1421 Juni 12 ( des neͣchsten dornstags vor sant Vytz und Modests tag im brachet): Bischof Johannes IV. von Chur verpflichtet sich, Graf Hugo von Werdenberg-Heiligenberg3 als Schiedsrichter in der
Fehde des Stifts Chur mit den Grafen von Werdenberg Sargans zu anerkennen (Or.: StAGR A I/5 Nr. 10;
Perg. 28,5 × 26 cm; Siegel: 1. Bischof Johann IV., 2. Domkapitel von Chur, 3. Stadt Chur, 4. Gaudenz
Planta, Ammann im Oberengadin, 5. Bartholomäus Planta, 6. Jakob Parut, Podestà im Bergell, 7. Gemeinde Oberhalbstein, 8. Rudolf Schuler, Vogt von Fürstenau, alle hängen an beschrifteten Bändern;
Dorsualvermerk. – Abschr.: StAGR AB IV 6/31, Nr. 83. – Druck: Tschudi 1776, Chronicon II, S. 141–
142. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 794; Jenny 1975, Nr. 57. – Lit.: Liver 1929/70, S. 412f.; Deplazes 1971,
S. 180ff.).
2. 1421 August 7. Lindau: Schiedsspruch von Graf Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg zwischen
Bischof Johannes IV. von Chur und den Grafen von Werdenberg-Sargans wegen der Eigenleute der
Grafschaft Schams und Rheinwald, der Alpen in Feldis und Scheid, der Fischereirechte im Rhein, des
Wildbanns und anderen herrschaftlichen Rechten. Betreffend der Lehensauflösung von Schams wird
folgendermassen geurteilt:
Hierumb frâgtent do wir, obgen[an]ter grâf Hug3 , nach verhoͤrd der gezoͤgten brief und nach clag,
red und widerred an den obgn. beiden zuͦsatzen urtail umb. Und kam die urtail uff uns und wart
darumb mit der meren urtail zem rehten ertailt und gesprochen: Won den herren von Sangans dz
tal Schams ingenomen waͤr ân reht, daz man si dez denn billich wider insetz in geweir hab, denn
jemant zuͦ in ze sprechent, der mug es suͦchen, alz reht si etc.
Betreffend dem Geleitgeld in der Alp Madrisa, die lit in der grâffschaft ze Schams, wird geurteilt:
Mugint si och denn sweren von der alb Madrisch4 wegen, daz si die mit dem glaitgelt ouch also inn
gehept und herbrâcht haben, alz si furgeleit hand, daz si dez ouch billich geniessint etc. (Or.: BAC
Urk. 014.0938; Perg. 78,5 × 60,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: 1. Hugo von Werdenberg-Heiligenberg, 2. Tölzer von Schellenberg, 3. Burkhard Nagel, alle drei hängen, gut erhalten; Dorsualvermerke. – Abschr.:
BAC Chur–Tirol C, f. 16; StAGR AB IV 6/31, Nr. 84. – Druck: Tschudi 1776, Chronicon II, S. 142–145;
LUB II digital. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 795. – Lit.: Vanotti 1845, S. 322; Liver 1931, S. 190; Mani 1958,
S. 90; Deplazes 1971, S. 180ff.).
1
2
3

35

4

Rudolf von Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst von Chur (HS I/1, S. 539f.).
Johannes IV. Naso, 1418–1440 Bischof von Chur.
Zu Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg vgl. GHS I, S. 216; Residenzenforschung 15/IV, S. 1640ff.;
SSRQ SG III/4, Nr. 17.
Madrisa, Alp im Averstal (Mani 1967, S. 525).
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11. Donat, Sohn des verstorbenen Donat von Fardün, verkauft
dem Priester Jos Bilgeri sowie dessen Mutter Verena und
deren Ehemann Peter Margstaller einen Zins, den er bei einer Erbteilung in Chur erhalten hat, um 44 
1425 Mai 1. Schams

5

Ich, Donât, Donâten seligen sûn von Fartûn, sesshafft in Schams an der fryenberg1 , tuͦn kûnt mit disem brief allen dien, die in sehent oder hoͤrent lesen, und
vergich offenlich, das ich mit bedâchtem muͦt, nach zytiger vorbetrachtung, gesund libs und der sinn ze den zyten und tagen, do ich es mit recht fûr mich
und min erben wol getuͦn mocht, recht und redlich verkoufft und ze kouffen geben hab, wissentlich mit krafft disz briefs ze ainem bestaͤten, ewigen und yemer
werenden kouff dem ersamen herr Josen Bilgrin2 , priester, Verenen, siner muͦter, und Petern Margstaller, irem elichen mann, burgern ze Chur, und allen iren
erben, so sû nit sind, ain pfûnd pfenning und fûnfzehen pfenning genger und
genaͤmer Churer werschafft jerlichs zins und ewigs gelts, ye uff sant Martis tag
[11. November] ze werend und ze bezalent, ab und usz dem hus und der hofstatt in der statt ze Chur gelegen, das Hanns Sigstain und Engla Sigstainin,
sin elich wib, und ir erben, von mir und minen bruͤdern ze erblehen enpfangen
hand.3 Der selb zins mich, egenanten Donaten, von erbschafft und tails wegen
angevallen und worden ist. Und stoszt dasselb hus und dû hofstatt obenzuͦ an
Gretan Minnesengin hus, das sy von minen herren dem capittel ze Chur ze erblehen hât, vorzuͦ an die gemainen strâsz und an den bach, der fûr der brediger
closter4 abhin rinnet, hindenzuͦ an Ursulen Cuͦnzettin stadel und undenzuͦ an
Menigen Zoppin hus.
Und ist der kouff beschehen umb vier und viertzig pfûnd haller alts gelts
Churer werschafft. Des gelts ich alles von inen gewert und bezalt bin und in
minen redlichen nutzz bekert hab nach miner vergicht. Und darumb so setzz ich
fûr mich und fûr all min erben die vorbenempten herr Josen Bilgrin, Verenen
Bilgrin, sin muͦter, und Petern, iren elichen mann, und iro erben ze des obges.
pfund pfennings und der fûnfzehen pfenning jerlichs zins und ewigs gelts hannden ab und uss dem eges. hus und hofstatt mit iren rechten und zuͦgehoͤrden ze
iro und aller iro erben hannden in vollen gewalt und in liplich nutzzlich gewer.
Also das sy und ir erben den selben zins, ain pfund pfenning und fûnfzehen
pfenning jerlichs und ewigs gelts, hinnenthin innemmen, haben und niessen
und damit tuͦn und lâssen sond, wie inen das aller best fuͦgt und wol kûnt und
darumb von mir und minen erben unbekûmbert beliben ân alles widerreden.
[Vor]behalten sant Regulen5 ain pfund wachs und drithalb schilling pfenning
Churer werschafft jerlichs zins und ewigs gelts an sant Pauls altar ze dem thuͦm
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ze Chur, ye uff sant Martis tag [11. November] ze werend und uszzerichten, nach
uszwisûng der lehenbrief sag, so darumb besiglet geben sind.
Ich und min erben sûllent und wellent ouch umb den obgeschriben kouff des
pfund pfennings und fûnfzehen pfenning jerlichs zins und ewigs gelts ab und
uss dem obgedachten hus und der hofstatt, als vorbegriffen ist, der obgenanten
herr Josen Bilgri[n]s, Verenen, siner muͦter, und Peters, irs elichen mannes, und
iro aller erben, ob sy enwerint, guͦt, getrûw weren sin nach recht gen menglichem an gaistlichem und an weltlichem gericht fûr alle ander ansprâch, wenn,
wie und wa sû des yemer notdurfftig werdent und sond das unverzogenlichen
tuͦn mit guͦten trûwen ân all gevaͤrd.
Das disz alles von mir und min erben wâr, fest und staͤt belib und dirr obges.
kouff yetz und hie nâch dester basz krafft und macht mûg haben, des ze urkûnd
und merer sicherhait, so hab ich, obgenanter Donât, erbetten den frommen, wolbeschaiden Haintzen Lutten von Jufalt6 , ze disen zyten vogt in Schams, das er
sin insigel fûr mich und min erben gehenkt hât an disen brief, won ich aigen
insigels nit hab. Das selb insigel ich, yetz benempter Heintz Lutt von Jufalt,
durch des obgenanten Donâten ernstlicher bette wegen hab ich min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, doch mir und minen erben ân schaden.
Der geben ward in Schams, an sant Philipp und sant Jacobs tag ze ingendem
mayen in dem jar, do man zalt von der gebûrt Cristi vierzehenhundert jar und
darnach in dem fûnf und zwaintzigisten jar etc.
Original: StAGR A I/5 Nr. 12a; Perg. 35 × 17,5 cm; Siegel: Heinz Lutt(a) von Juvalt, Vogt im Schams,
hängt; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Transkription.
Regest: Jenny 1975, Nr. 62.

25

1
2
3

30

4
5
6

Zu den Freien am Schamserberg vgl. Planta 1881, S. 358f.; Bundi Martin, Igls libers da Schons, in:
PMG 2010, S. 75–80; Hitz 2017, S. 279f.
Jos Bilgeri, Priester und Bürger von Chur; zur Niederlassung dieser Familie vgl. Churer Stadtgeschichte 1993, Bd. 1, S. 288.
Zu diesem Haus in der Stadt Chur vgl. Bruggmann 2017, Nr. 72.
Zu späteren Einkünften des Predigerklosters St. Nicolai in Chur aus dem Schams vgl. Jecklin 1911,
Reg. Nr. 61 u. S. 170
Zur St. Regulakirche in Chur vgl. KDGR VII, S. 248ff.
Heinz Lutta, bischöfl. Vogt im Schams, lässt sich nicht genauer identifizieren.
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Kap. IX, Nr. 12–13

12. Verschiedene Schiedsrichter beenden die Streitigkeiten
zwischen Graf Rudolf VI. von Werdenberg-Sargans, Dompropst von Chur, und dessen Neffen Rudolf VII. von Werdenberg-Sargans einerseits und den Tälern Bergell, Engadin und Oberhalbstein und ihren Helfern anderseits wegen
der Gotteshausleute von Obervaz und Schams

5

1427 Oktober 29 ( mitwochen vor omnium sanctorum). Chur
1. Die Gotteshausleute im Schamsertal betreiben eine rege Bündnispolitik: So beteiligen sie sich unter Simon Panigada am Gotteshausbund vom 29. Jan. 1367 (BUB VI, Nr. 3575) und am Bündnis vom
21. Okt. 1396 (BUB VIII, Nr. 4914). Auch an der Vereinigung des Oberen Bundes mit dem Gotteshausbund vom 9. Jan. 1406 (Mont/Plattner 1860, Nr. 9) sind sie beteiligt, bevor sie sich am 16. März 1424
ganz dem Oberen Bund zuwenden. Vgl. Ragaz 1934, S. 28f.; Mani 1958, S. 89; Hitz 2017, S. 288ff.
2. Ermutigt durch diese Bündnispolitik beginnen sie sich zusammen mit den Gotteshausleuten von
Obervaz gegen die grundherrlichen und vogteilichen Abgaben an die Grafen von Werdenberg-Sargans
zu wehren. Diese Abgabeverweigerungen werden durch den Friedensvertrag vom 29. Okt. 1427 unter
Vermittlung des Abtes von Disentis behoben.

1. Die Leute von Obervaz und Schams sollen den Grafen von Werdenberg-Sargans
die herrschaftlichen Abgaben liefern, es sy korn, kaͤs, zechenden oder anders.
2. Die Grafen von Werdenberg-Sargans dürfen diese Abgaben und Steuern jedoch
nicht erhöhen.
3. Ansonsten soll dieser Friedensvertrag ( frid) die gegenseitigen Gewohnheitsrechte nicht beeinträchtigen.
Original: StAGR A I/5 Nr. 13; Perg. 42 × 30 cm; Siegel: 1. Graf Rudolf VI. von Werdenberg-Sargans,
Dompropst; 2. Dietegen von Marmels für Bergell, Engadin, Oberhalbstein, Obervaz und Schams; 3. Abt
Peter von Disentis; 4. Abt Werner von Pfäfers; 5. Heinrich von Rhäzüns, nur Siegelreste vorhanden;
dorsuale Regestvermerke.
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Druck: ASG 8 (1901), S. 402–404. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 817; QSG IV/V, S. 61; Jenny 1975,
Nr. 65.
Literatur: Juvalt 1871, S. 226; Liver 1931, S. 197; Mani 1958, S. 90f.; Curschellas 1964, S. 67; Liver
1970, S. 414; Deplazes 1971, S. 183; Hitz 2017, S. 293.

30

13. Die Gemeinde von Val San Giacomo und diejenige der Freien am Schamserberg schliessen einen Friedensvertrag zur
Beendigung ihrer Fehde
1428 Mai 21. Val San Giacomo
Original: StAGR A I/18c Nr. 4; Perg. 31,5 × 40,5 cm, lat. Notariatsurkunde, verfasst von Andriolus
Lupus; Siegel: 1. Freie am Schamserberg, hängt, beschädigt; 2. Gemeinde Val San Giacomo, fehlt; beiliegend Abschrift (1722). – Einträge: Archiv der Bergschaft Schams Urk. Nr. 1; Abschriftenbuch S. 1–9;
DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 9, Nr. 993.
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Druck: Simonett Christoph, Der Friedensvertrag zwischen den Freien am Schamserberg und dem
St. Jakobstal (Val S. Giacomo), 21. Mai 1428, in: BM 1935, S. 175–183, hier 179–183. – Regesten:
Jenny 1975, Nr. 66; HBG IV, S. 276.
Literatur: Liver 1929/70, S. 405f.; Ragaz 1934, S. 17; Mani 1967, S. 512f.
5

10

1462 Juli 19: Graf Georg von Werdenberg-Sargans verkauft einige Alpen in der Val di Lei an die Gemeinde Piuro (Or. [?] – Druck: Adami Vittorio, Storia documentata dei Confini del Regno d’Italia, Volume II:
Confine Italo-Svizzero, Parte II. Documenti, Roma 1926, Nr. 5. – Lit.: NSR 1808, S. 76f.; Adami 1927,
S. 263ff.; Pappenheim 1947, S. 175f.; Mani 1958, S. 103 u. 131; Mani 1967, S. 515f.; Hitz 2017, S. 299).

14. Kaiser Sigmund bestimmt, dass Bischof Johannes IV.
von Chur den Brüdern Rudolf VI. (Domprobst von Chur)
und Heinrich II. von Werdenberg-Sargans die Grafschaft
Schams, die Burgen Bärenburg und Ortenstein sowie Besitzungen in Tumegl/Tomils verleihen solle
1431 Oktober 3. Feldkirch
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1. 1431 Januar 21 ( sant Agnesen tag): Graf Friedrich VII. von Toggenburg bestätigt im Namen von
König Sigmund, dass die Blutgerichtsbarkeit in Obervaz, im Schams und in Ortenstein an Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans verliehen worden sei (Or.: BAC Urk. 014.1020; Perg. 37 × 22 cm, 5,5 cm
Plica; Siegel: Friedrich VII. von Toggenburg, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.:
Cod. Juv. III, Nr. 105). – Zur kaiserlichen Erneuerung des Blutbanns im Schams, «am Berg und am
Grund» vom 30. April 1434 vgl. Krüger 1887, Nr. 844.
2. 1431 Februar 2 ( an unser lieben frowen tag der liechtmesz): Graf Heinrich II. von WerdenbergSargans bevollmächtigt seinen Bruder, Graf Rudolf VI. von Werdenberg-Sargans, Dompropst in Chur,
ihn gegenüber allfälligen Einsprachen gegen die königliche Verleihung des Blutbanns in Obervaz, im
Schams und im Domleschg (Ortensteiner Seite) zu vertreten (Or.: StAGR A I/5 Nr. 15; Perg. 26 × 24 cm,
4,5 cm Plica; Siegel: Heinrich von Werdenberg-Sargans, hängt, gut erhalten; Dorsualvermerk: Ain gewaltbr. von graf Heinrichen von Sanaganß an kung Sigmunds hof. – Kop.: GdeA Tumegl/Tomils Urk.
Nr. 2; StAGR AB IV 6/31, Nr. 106. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 70. – Lit.: Liver 1931, S. 198; Liver 1970,
S. 415).
Vidimus von 1448: ZentralA Thurn und Taxis, Rät. Urk. Nr. 190; Perg. o. M.; Siegel: Graf Hans von
Tengen, hängt. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 107.
Druck: Tschudi 1776, Chronicum II, S. 199–200; RU Nr. 190. – Regesten: Vanotti 1845, Nr. 827; RI
XI,2 Nr. 8885; Deplazes 1971, Nr. 56.
Literatur: Lechner 1897, S. 118; Ragaz 1934, S. 31; Mani 1958, S. 91; Deplazes 1971, S. 184; Hitz
2017, S. 293.

2172

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 15–16

15. Das kaiserliche Hofgericht urteilt in Streitigkeiten zwischen den Grafen von Werdenberg-Sargans und den Freien
am Schamserberg wegen Ungehorsams
1434 April 4 ( suntags vor dem suntag misericordias). Basel
Original: StAGR A I/18c Nr. 5; Perg. 51 × 29 cm; Kaisersiegel, hängt, beschädigt; Schreibervermerk. –
Kopie (17. Jh.): GdeA Zillis Urk. Nr. 13; Pap.faszikel, stark verblasst; Nachtrag mit Siegelbeschreibung;
beiliegend Transkription.
Druck: Simonett Christoph, Der Urteilspruch des kaiserl. Hofgerichtes zu Basel in Streitigkeiten der
Bergschaft Schams und der Grafen von Werdenberg-Sargans, 1434, in: BM 1938, S. 280–283; Mani
1958, S. 445–446. – Regesten: Krüger 1887, Nr. 843; Jenny 1975, Nr. 79 (irrt. datiert).

5

10

Literatur: Juvalt 1871, S. 206; Liver 1929/70, S. 415; Mani 1958, S. 76 und 92f.; Deplazes 1971,
S. 183f.; Hitz 2017, S. 294.
1. Am 30. April 1434 bestätigt Kaiser Sigmund Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans und dessen Bruder Rudolf VI. alle verliehenen Privilegien, Rechte, Lehen und Pfandschaften, darunter auch
diejenigen im Schamsertal (RI XI,2 Nr. 10329). – Da sich die aufständischen Schamser nicht an den
Schiedsspruch halten, erklärt der Kaiser am 4. Aug. 1434 «Schams am Grund und Fürstenau» in die
Reichsacht (RI XI,2 Nr. 10696; Deplazes 1971, Nr. 66). Am 30. Juli 1437 erfolgt die Aberacht-Erklärung
(RI XI,2 Nr. 11993; Deplazes 1971, Nr. 70).
2. Die Grafen von Werdenberg-Sargans schliessen ihrerseits am 30. Jan. 1437 ein Landrechtsbündnis
mit den eidgenössischen Orten Schwyz und Glarus, um ihre Position zu stärken (SSRQ SG III/2.1, Nr. 48;
EA 1, Nr. 114. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 861; HBG IV, S. 277).

15

20

16. Martin von Sufers, Sohn des verstorbenen Anton von
Sufers, verkauft den Brüdern Bernhard und Konrad von
Patzen ein Gut unterhalb des Piz Vizan um 27 
1446 Dezember 2. Schams

25

Ich, Martin von Sufer, Antoͤni von Sufer seligen elicher sûn, kunt und vergich
offenlich mit disem brief fûr mich und min erben, dz ich mit guͦtem, gesunden und wolbedachten muͦt, recht und redlich ze ainem rechten, staͤten, jemer
waͤrenden, ewigen kôf verkôft und ze kôffen geben han den ersamen gebruͤdren
Bernarden und Cuͦnratena von Patzen, Cuͦnrat von Patzen seligen elich sûn, und
iren erben, a– ob sy nit werent, min aigen–a stuk und guͦt in Schams gelegen Sû
Fitza1 in Sandera . Und stost bisen halb an Donaden von Salesch seligen kinder
[...]b vorzuͦ sonenhalb an der a– frowen von Mâtsch–a guͦt, dz [...]b a– von Ander
ze–a erblehen enpfangen hât, und ufwert an den [...]b , a– do man [...] Vitzen–a und
as zil und markstein an allen orten wol wist, mit waͤg, staͤg, holtz, veld, wunn,
weid, grund und grad, wasser und wasserlayti und mit allen guͦten rechtsamen
und gewonhaiten, so darzuͦ gehoͤren sol und mag.
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Und ist diser kôf beschehen und geben umm siben und zwaintzig Rinsch
gûldin, dero ich, obgnt. Martin, von den egnt. bruͤderen in kôfs wise gewerta und
bezalt bin und an min guͦten nutz komen sind. Des mich nach miner vergicht
von inen wol benuͤgt hat. Und darumm so entzich ich mich, obgnt. Marti, fûr
mich c– und min–c erben des obgnt. guͦtz aller rechtung, aigenschaft, vôrdrung
und ansprach, so ich [...]b guͦt Martitzil2 [... ...]b je gehebt han oder ich und min
erben darzuͦ jemer me gewinnen moͤchtint oder [... ...]b in keinerlei weg, jetz und
hernach. Und aso setz ich, obgnt. Marti, fûr mich und min erben die obgnt.
bruͤder und ir erben des obgnt. guͦtz in gantzen vollen gewalt und aigenschaft
und in liblich ruͦwig brucha und in ewiges haben.
Also dz die obgnt. bruͤder und ir erben dz a– obgnt. guͦt–a hinnanhin in sond
haben, niesen, nutzen und brûchen, setzen, entzetzen, versetzen oder verkôffen
und damit tuͦn as mit iren aignen guͦt. Und och dz die obgnt. bruͤder und ir erben
von dem obgnt. guͦt nieman darvon nûtz sond geben, weder herren noch sûst
andren lûten noch hailgen, nieman sond davon geben, weder zins noch stûr
noch selgeraͤt noch enkainerlay ding ab dem obges. guͦt niemer nûtz sol gan.
Und dz die obgnt. bruͤder und ir erben von mir, obgnt.a Marti, und von minen
erben und von menglichen von unser wegen von des obges. wegen unbekûmbrett und unansprechlich und ruͦwig sond sin und belibena , jetz und hernach.
Und aso sol und wil ich, der egnt.a Marti, und min erben der obgnt. bruͤder
Bernardena und Cuͦnrat und ir erben umm dz obges. guͦt und all stûk und as
obges. stâtt, recht guͦt und getrûw wer sin an allen stetten, gerichten, gaistlichen
und weltlichen nach rechta , wa, wenn oder wie dik si und ir erben des jemer
notdurftig wûrdent, mit guͦten [truwen]d ân all gevaͤrd.
Und des ze ainem waren, offnen urkûnd und staͤter guͦter sicherhait, so han
ich, obgnt. Marti, gar ernstlich erbetten den edlen, fromen, wol beschaiden man
junkhera Hans von Rayschen3 , dz er sin aigen insigell offenlich gehenkt hat an
disen brief, fûr mich und min erben. Des ich, obgnt. Hans von Rayschen, also
gichtig bin, doch mir und min erben an schaden. Der geben ist in Schams, an
sant Lutzis abent des hailgen kûngs ze ingenden wintermanot, do man zalt von
Cristus gebûrt vierzehen hundert jar und sechs und vierzig jar etc.
Original: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 2; Perg. 28,5 × 14,5 cm, stark beschädigt4 ; Siegel: Johann von
Reischen, fehlt.
Literatur: Mani 1958, S. 79.

35

a
b
c
d
1

40

2

Unsichere Lesung infolge Verderb.
Unleserlich.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Piz Vizan (LR/DRG 2012, S. 56).
Aufgrund irrt. Lesung dieses Personennamens lokalisiert der Regesteintrag im Registerband: «Martizil am Vitzenberg».
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Kap. IX, Nr. 16–17

Zu Siegler Hans/Johann von Reischen vgl. oben Nr. 7, Bem.
Die Urkunde diente ursprg. als Einband eines Buches.

17. Bischof Heinrich IV. von Chur verleiht Hans von Castelberg
Zehntenrechte in Clugin
1446 Dezember 11. Feldkirch

5

Die Ansiedlung der Familie von Castelberg im Schamsertal hat Poeschel 1957, S. 61f. erforscht. Am
22. April 1419 bestätigt Albrecht I. von Castelberg, dass er väterliche Bistumslehen in Schams erhalten
habe (vgl. oben Nr. 7, Vorbem.). Diese Lehen gehen danach an seinen Sohn über, der sich in Feldkirch
niedergelassen hat.

Wir, Hainrich1 , von gottes gnaden bischoff zuͦ Costentz und verweser des stifftz
zuͦ Chure, bekennen und tuͦnd kund menglichem mit disem brieve, das wir unserm lieben getruwen Hannsen von Kastelberg2 zuͦ ainem rechten lehen verlihen hand und lihend auch wissentlich in krafft dis brieffs, was wir im daran von
rechtz wegen lihen sollen und mu̍gen, uns, unsern nachkommen und dem gotzhus zuͦ Chur unschaͤdlich, namlich acht schilling an wert usser dem zechenden
ze Cludu̍nn3 in Schams gelegen.
Hierumb hat auch der vorgenant Hanns von Kastelberg gesworn ainen gelerten aid zuͦ gott und den hailigen, u̍ns und dem benanten unserm gotzhus zuͦ
Chur tru̍w und warhait zuͦ halten, unsern schaden zuͦ wenden und nutz zuͦ fu̍rdern und uns auch zuͦ dienen, als ain lehenman sinem lehenheren von der lehen
wegen billich dienen sol, getru̍lich und ungevaͤrlich.
Zuͦ urku̍nd besigelt mit unserm anhangendem secret und geben zuͦ Veltkirch,
uff sonntag nach sandt Nicolaus tag nach Cristus gepu̍rt tusend vierhundert
und im sechs und viertzigisten jare.
Original: BAC Urk. 014.1164; Perg. 29 × 17 cm, 4,5 cm Plica; Bischofssiegel, fehlt; dorsuale Regestnotiz. – Eintrag: BAC 021.05 (Chart. E), f. 284r–284v.
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Literatur: Poeschel 1959, S. 62 und 513.
1. 1480 März 16 ( donrstag nach dem sonntag letare). Chur: Bischof Ortlieb von Chur verleiht Hans
(II.) von Castelberg Rechte am Zehnten von Clugin ( acht schilling an wert korns), wofür der Belehnte
den Lehenseid leistet (Or.: BAC Urk. 014.1577; Perg. 23,5 × 16 cm; Bischofssiegel, fehlt; dorsuale moderne Regestnotiz).
2. 1494 April 16 ( mitwochen nach dem sontag misericordis): Hans (II.) von Castelberg bestätigt,
dass er von Bischof Heinrich V. – wie seine Vorfahren – einen Zins ( acht schilling an wërt) am Zehnten
von Clugin als Lehen empfangen habe (Or.: BAC Urk. 014.1896; Perg. 28,5 × 22,5 cm, 5,5 cm Plica;
Siegel: Hans von Castelberg, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz).
3. 1524 April 7 ( donstags nach dem sontag quasimodo). Chur: Albrecht (II.) von Castelberg reversiert, dass er von Bischof Paul von Chur Anteile am Zehnten von Clugin ( namlich acht schilling an
waͤrt) empfangen habe (Or.: BAC Urk. 015.1452; Perg. 34 × 16 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Albrecht von
Castelberg, hängt; dorsuale Regestnotiz).
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Heinrich IV. von Hewen, 1436–1462 Bischof von Konstanz; 1441–1456 Verwalter des Bistums Chur
(Curschellas 1964, S. 17ff.; HS I/1, S. 491; Fischer 2017, S. 387).
Zum Ministerialengeschlecht von Castelberg im Schams vgl. Simonett 1941, S. 171.
Clugin (RN I, S. 163; LIR 1, S. 200f.; LR/DRG 2012, S. 24).

18. Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur verleihen den Brüdern Hans, Konrad und Thomas Tumasch verschiedene Güter in Schams um einen Kornzins
1449 Februar 5
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Wir, Johannes Amseller1 , thuͦmprobst, Hermannus Bu̍rser2 , techan, und das capitel gemainlich des thuͦms zuͦ Chur, vergehent und tuͦnd kunt allermenklichem
mit disem brief, daz wir mit guͦter, zitiger vorbetrachtung und mit ainhelligem
rāt, den wir hierumb in unserm capitel gehept haͮnd, recht und redlich gelu̍hen
haͮnd und lyhent ouch wissentlich in krafft disz briefs fu̍r uns und unser nāchkomen den erbern knechten Hanns Thomaͤs, Cuͦnraw Thomaͤsch und Thomaͤschen, all dry gebruͤder, in Schams gesessen, und allen iren erben ze ainem
rechten erblehen nāch erblehens recht unsers capitels nāchbenempten aigny
stuk und guͤter, waz wir denn daran verlyhen soͤllen oder mugen:
Des ersten vier māl ackger in Pu̍nit3 , stost bischen halb an sant Martins4
guͦt, das Uͦlrisch von Reschen haͮt, und pfoͤnen halb aber an sant Martins guͦt,
das Beta haͮt, und underhalb an den stain und oberthalb an Antoͤnis Colusters
guͦt.
Item uff Pradalyas5 ain stukly wysan, stost pfoͤnen halb an der herren von
Meͣttsch6 guͦt und bischen halb an der Zu̍kgeissinan guͦt und oberhalb an die
gemain und underhalb an sant Martins guͦt, daz Durisch hāt.
Item in Petznaͮs ain stu̍kly wysan, item und Rabiusan ouch ain stuk[l]y.
Also mit dem gedinkt und mit solicher beschaidenhait, das die egnt. gebruͤder und all ir erben die vorgenempten stuk und guͤter in iren marken mit steg,
mit weg, mit grund, mit grāt, mit boden, mit nutz, mit wunn, mit waid, mit wasser und wasserlaiti und nammlich mit allen iren rechten, ehafftinen und zuͦgehoͤrden, benempten ald unbenempten, ze rechtem erblehen innhaben, niessen,
buwen, besetzen und entsetzen und in guͦten erren nāch erblehens recht haben soͤllent. Und uns und unsern nachkomen oder unserm amman in Schams,
wer ye denn ze māl unser amman ist, an unser stat und in unserm nammen
nuhinnanhin yemer eweklich und ains yettlichen jārs besunder alwent uf sant
Martins tag [11. November] davon ze ainem rechten, redlichen zins richten und
geben ain soͮm gersten korns, sechs fiertal Churer mesz fu̍r den soͮm ze raitend
wol gewannat korn.
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Welhes jārs sy als ir erben den selben korn zins unbezalt liessint uszstaͮn
untz uff den nechsten unser frowen tag liechtmisz [2. Feburar], so ist u̍ns und
unsern nāchkomen der zins glich morndes zwifalt verfallen ze gend oͮne alle
widerred, als dik daz ze faͤllen kumpt. Und liessint sy dann den zwifalten zins
dehains jārs solang unvergollten anstān, untz daz der zwifalt zins ain andren
den nechsten zins ergriff und bezug, so sind und soͤllent sin die obgnt. stuk
und guͤter mit allem daruff erbuwen und gebessrat und namlich mit allen iren
rechten, nu̍tzen und zuͦgehoͤrden u̍ns und unsern nachkomen zuͦ unsers capitels handen und gewalt zinszfellig worden, ledig und los gefallen und darzuͦ der
zwifalt und ainfalt zins verfallen ze gend aͮne alle widerred. Und mit den egnt.
stuken und guͤteren wir und unser nāchkomen dann tuͦn und laͮssen mugent als
mit anderen unsers capitels aignen stuken und guͤteren, ungesumpt von den
vorgnt. gebruͤderen und von iren erben und von menklichem von iren wegen.
Waͤr ouch, daz die egnt. gebruͤder und ir erben iro recht an dem vorgnt. irem
erblehen dehainest versetzen ald verkōffen wollten, es sig u̍ber kurtz ald u̍ber
lang zit, daz sond sy uns und unsern nāchkomen ze dem ersten kunt tuͦn, vail
bieten und zehen schilling pfenning Churer werschafft neher basz gunnen und
laussen denn yemman anders oͮne gevaͤrd. Taͤten wir aber darzuͦ nit in ainem
monot nāch irm anbieten, so mugent sy dannenhin iro recht versetzen ald verkōffen sammenthafftig iren genossen, doch uns und unsern nāchkomen und
capitel an dem vorgnt. unserm zins und an anderen unsern rechten und gedingden unschaͤdlich. Wir und unser nachkomen soͤllen und woͤllen ouch der vorgnt.
gebruͤder und ir erben umb daz vorgnt. erblehen und umb alles daz, so an disem
brief geschriben stāt, guͦt und getru̍w weren und versprecher gen menklichem
sin nāch recht an allen gerichten, gaischtlichen und weltlichen, und allenthalb
wenn und wie dik sy des yemer bedu̍rffend in guͦten tru̍wen oͮne gevaͤrd.
Und des alles ze wārem, offem urku̍nd und vester sicherhait, so haben wir
unsery insigel, der thuͦmprobstye und des capitels, fu̍r u̍ns und unser nachkomen und capitel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist uff sant Agten
tag in dem jār, als man zalt von Cristi unsers herren gebu̍rt vierzehen hundert
vierzig und nu̍n jāre.
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Original: BAC Urk. 014.1188; Perg. 26 × 27 cm; Siegel: 1. Dompropst von Chur, 2. Domkapitel von Chur,
beide hängen; dorsuale Regestnotiz.
1. 1456 März 6 ( samstag vor sant Gregorien): Andrea Hainrisch von Schams verkauft dem Churer Domkapitel eine Rente ab Eigengütern in Zillis ( Ciron) um 20  (Or.: BAC Urk. 014.1254; Perg.
31,5 × 19,5 cm; Siegel: Kaspar von Patzen, hängt; dorsuale Regestnotiz).
2. 1461 Januar 2 ( frytag vor dem zwoͤlften tag): Margaretha Bösch und ihr Ehemann Klaus Raguth von Tumegl/Tomils reversieren dem Domkapitel Chur den Empfang verschiedener Lehensgüter
im Schams um einen Gerstenzins (Or.: BAC Urk. 014.1337; Perg. 37,5 × 21 cm, 3 cm Plica; Siegel: Luzi
Dietegen, hängt; dorsuale Regestnotizen).
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Johannes Amseller/Amsler, 1441/1460 Domprobst von Chur (Curschellas 1964, S. 50f.; HS I/1,
S. 540).
Hermann Bürser, 1426/1453 Domdekan des Bistums Chur (HS I/1, S. 551).
Wohl Pinet (RN I, S. 164; PMG 2014, Karte).
Zur Kirche St. Martin in Zillis vgl. KDGR V, S. 223ff.; Nay 2015, S. 47ff. sowie oben Nr. 2.
Pardaglias (RN I, S. 164 u. 167; PMG 2014, Karte).
Gemeint sind die Herren von Matsch (HLS 8, S. 367), die in der Kirche von Zillis eine Altarpfründe
unterhalten.

19. Die Grafenbrüder Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans bestätigen, dass sie von Bischof Heinrich IV. von
Chur die Grafschaft Schams mit Rheinwald, die Burg Bärenburg, das Safiental, den Hof in Tumegl/Tomils, die Burg
Ortenstein und das Tal Schanfigg als Erblehen empfangen
haben
1450 Juni 11 ( donrstag vor sandt Vitztag)
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1440 April 24 ( sant Jörgen abent). Chur: Konrad von Rechberg, Verweser des Bistums Chur, verleiht mit Einwilligung des Domkapitels dem Grafen Heinrich von Werdenberg-Sargans die Grafschaft
Schams mit Rheinwald, die Bärenburg, das Safiental, Hof und Kirchensatz von Tumegl/Tomils, die
Burg Ortenstein sowie das Tal Schanfigg von Sassal bis zum Strela (Or.: StAGR A I/5 Nr. 17a; Perg.
28 × 14 cm; Siegel: Konrad von Rechberg, hängt. – Kop.: GdeA Tumegl/Tomils Urk. Nr. 3. – Auszug:
Cod. Juv. III, Nr. 134. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 91; SSRQ GR B II/1, Nr. 59a. – Lit.: Clavadetscher/Meyer
1984, S. 168). – Drei Jahre später bestätigt der König diese Verleihung. Vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 55; Hitz
2017, S. 294.
Original: GdeA Langwies Urk. Nr. 14; Perg. 36,5 × 12,5 cm; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans,
hängt; Dorsualvermerk. – Einträge: BAC 021.05 (Chart. E), f. 32r–32v; Codex Juvaltorum III, Nr. 161;
DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 9, Nr. 561.
Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 23. – Regesten: Moor 1850/1851, Nr. 45; Krüger 1887, Nr. 912;
SSRQ GR B II/1, Nr. 59b.
Literatur: Mani 1958, S. 93; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 168; Hitz 2017, S. 294.
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1. Das «strenge Regiment» der beiden jungen Grafenbrüder von Werdenberg-Sargans führt 1451/52
zum Schamser Aufstand, bei dem verschiedene werdenbergische Burgen gebrochen wurden. Vgl. Tschudi 1776, Chronicon II, S. 563; Mani 1958, S. 93ff.; Curschellas 1964, S. 72ff.; Liver 1970, S. 419ff.;
Bühler 2012, S. 126ff.; Hitz 2017, S. 297; zur Burgenbruchsage von Johann Caldar vgl. insbesondere
Chiampel/Mohr 1851, S. 24. – Am 6. Okt. 1451 wird ein Waffenstillstand geschlossen und die hängigen
Streitfragen an ein Schiedsgericht übertragen.
2. 1452 Juli 21 ( fritag vor sant Jacobs tag). Domleschg: Verschiedene Schiedsrichter schlichten die
Fehde zwischen den Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans sowie Hans von Rechberg
einerseits und dem Landrichter und Oberen Bund mit den Churer Gotteshausleuten andererseits (Or.:
StAGR A I/5 Nr. 21; Perg. 59 × 57 cm; 12 Siegel hängen. – Abschr.: StAGR AB IV 6/31, Nr. 165. – Druck:
Tschudi 1776, Chronicon II, S. 564–567. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 914; Jenny 1975, Nr. 115; Bühler
1977, Nr. 201. – Lit.: Ragaz 1934, S. 34f.; Mani 1958, S. 97f.; Curschellas 1964, S. 72ff.; Bühler 2012,
S. 127; Hitz 2017, S. 297f.).
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20. Schiedsspruch zwischen Hans Ringg, bischöflicher Vogt
von Fürstenau, und Klaus Cola wegen der Lehensrechte eines Hofes in Schams
1457 März 1
Wir, nach benempten Hans Ring1 , vogt ze Fu̍rstnow, und Klaͮs Gola2 , vergechend offenlich und tuͦnd kund mencklichem mit dem brief, dz wir von dez
hofs wegen in Schams3 , den ich, benempter Klaͮs Gola, von dem wolgebornen
herren graf Hainrichen von Werdenberg Sanegans4 , dem got genedig sige, als
uf ainen widerkof erkoft habe nach uswisung ains briefs, und aber ich, obgenanter Hans Ring, den benempten hoff von dem wolgebornen herrn graͮf Joͤrien
von Werdenberg San[e]gans5 sine gerechtekeit dez widerkofs aigenlich erkoft
habe nach uswisung ains kofsbriefs. Bekennen wir, egenanten Hans Ring und
Klaͮs Gola, dz wir von dez egenanten hofs wegen willencklichen in gegangen
und komen sind uf den fromen amman Michel us Tschapinen, als uf ainen obman, mit ainem gelichen zuͦsatz, jetwedrer zwen erber man zuͦ im setzen, uf soͤlich mainung als hernach geschriben staͮt, mit namen und diz hienach genempten zuͦgesetzten, mit namen der vogt von Ryams und Hensli Susa von mir, Klaͮs
Gola, zuͦgesetzten und Hans von Rotels und Regett von Scheid von mir, Hans
Ring, zuͦgesetzten.
Och ist me berett, ob under denen spruchlu̍tten kainer darzuͦ nit moͤcht komen, es wer ainer oder me, so sol man darzuͦ ander setzen an der selben statt
unferzogenlich und die sullend vollen gewalt haben als die vorgenanten zuͦgesetzten tru̍wen ongeferd ze guͦtten tru̍wen ongeferd.
[1] Item dez ersten so soͤllend die egenanten, der obman und die zuͦgesetzten,
den egenanten hof schetzen und ains werden, wz der zins tragen mu̍ge und
wz ich, egenanter Klaͮs Gola, dem egenanten Hans Ringen erschatz und zins
geben sol. Und sol och ich, benempter Hans Ring, den benempten Klasen Gola
als umb acht und achtzig Rinsch guldi oder so vil mu̍ntz, so denn ze Cur geng
und loͤfig ist, als gegen dem wolgebornen herren graf Uͦlrichen dem jungen von
Metsch6 uf zway zil entrich[t]en, loͤsen und ledigen sol one sinen schaden. Und
sol mit geding der erschatz und zins, och die acht und achtzig Rinsch guldin
mir, egenanten Klaͮs Gola, an der summ, so man mir denn nach mins briefs sag
uf den widerkof schuldig ist, am ersten abgezogen werden. Und wz denen nach
dez obgenanten obmans und der zuͦgesetzen gesprochen und erkend wird, dz
der egenant hof me tragen mu̍ge denn obgeschriben staͮt, umb so vil als denn
gesprochen wird, sol ich, genanter Hans Ring, den obgenanten Klaͮs Gola als
gegen Peter Bargeller och entrich[t]en und ledigen und loͤsen one sinen schaden.
[2] Mer ist och berett, dz ich, benempter Hans Ring, dem egenanten Klaͮsen
Gola und sinen erben den obgenanten hoff ze erblechen lassen sol. Und sol
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och an dem egenanten obman und den zuͦgesetzten ston, wz Claͮs Gola und sin
erben mir und minen erben jaͤrlichen davon zins geben sol, doch mit namen
bargelt. Und sol in darumb versorgen mit briefen nach notdurft, als denn umb
soͤlichs billich ist, und sol mir den widerkof brief herusz geben.
[3] Och ist berett, wenn der obgenant obman von u̍ns baiden oder von dem
ainen gemant wirdet, tag ze setzen, so sol er den tag darumb setzen in Tumleschg oder in Schams, wo es denn im eben ist. Und sullen wir, benempten
Hans Ring und Klas Gola, b– mit u̍nsern–b zuͦgesetzten komen und u̍nser zedel
fu̍r sy legen. Und wez denn also der egenant obman und die zuͦgesetzten erkennent und in der sach von dez hoffs wegen, als obgeschriben stat, zwischend
u̍ns ussprechend, geloben und versprechen wir, dz allez war, stet und vest ze
halten und darwider nit reden, tuͦn noch schaffen geton werden weder mit gericht noch on gericht, gaistlichs noch weltlichs, sus noch, so u̍berall in kaine
wis noch weg, denn dem voͤlleklich nachgon und also gestrakt nachzekomen.
Won wir dz ze baiden sitten dem obgenanten obman mit unsern tru̍wen in aidez
wis gelopt, versprochen und verhaissen habend.
Und dez ze urku̍nd von mir, Hans Ring, und Klaͮs Gola, dz dz allez gehalten werd von u̍ns und u̍nsern erben, so wir nit werend, wz hie vor geschriben
stat, so haben wir zuͦ ainer offenner vergicht gar flisseklich erbetten den fromen, festen junker Jacob von Erenfels7 , dz er sin aigen insigel offenlich fu̍r u̍ns
hatt gehenkt an disen brief. Dez ich, Jacob von Erenfels, vergichtig bin von der
obgenanten ernstlicher bett wegen geton hon, doch mir und minen erben on
schaden. Diser brief wart geben in der jarzal Kristuz fiertzechen hundert und in
dem siben und fu̍nftzigosten jar ze ingendem mertzen.
Original: BAC Urk. 014.1265; Perg. 36/37 × 20/20,5 cm; Siegel: Jakob von Schauenstein-Ehrenfels,
fehlt.
Literatur: Liver 1970, S. 427, Anm.
a
b
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Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Hans Ringg, bischöflicher Vogt in Fürstenau (Fravi 1974, S. 53).
Bei Klaus Cola/Gola handelt es sich wohl um den 1452 verbannten Ammann von Schams. Vgl.
Liver 1970, S. 424.
Um welchen Hof im Schams es sich handelt, ist unbekannt.
Zu Heinrich II. von Werdenberg-Sargans (†1448) vgl. SSRQ SG III/2, S. LI.
Georg von Werdenberg-Sargans (†1504), Sohn von Heinrich II.
Wohl Graf Ulrich (IX.) von Matsch (SSRQ GR B II/1, S. 108).
Zu Junker Jakob von Schauenstein-Ehrenfels vgl. Bucelin 1666, S. 383.
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21. Freiheitsbrief: Bischof, Dompropst, Domdekan und Domkapitel von Chur bestätigen, dass sie von den Leuten in
Schams 1560  für den Auskauf erhalten haben und sichern ihnen zu, sie als freie Gotteshausleute zu halten und
niemals zu veräussern

5

1458 März 26 ( uff des balms sunnentag)
Nach dem Schamser Aufstand von 1451 verlieren die Grafen von Werdenberg-Sargans jegliche Unterstützung im Schamsertal und müssen stattdessen dem Bischof von Chur die Herrschaft verkaufen (Liver
1970, S. 430ff.). Nach komplexen Aufkaufszahlungen, an denen sich die Gotteshausleute im Schams
beteiligen, kommt es dann 1458 zum herrschaftlichen Loskauf, was als Schamser «Freiheitsbrief» in
die Geschichte eingeht:
1. 1455 April 14 ( mentag nach dem sonntag quasimodo geniti): Die Gemeinden Schams und Obervaz bestätigen, dass die gräflichen Rechte von Werdenberg-Sargans auf das Bistum Chur übergegangen seien und versprechen der neuen Herrschaft Gehorsam (Eintr.: BAC 021.04 [Chart. D], f. 139r–140r.
– Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 24. – Lit.: Ragaz 1934, S. 36f.; Mani 1958, S. 99).
2. 1456 Januar 29 ( dornstag nachst vor unnser lieben frawen tag zuͦ der liechtmeß1 ): Graf Georg
von Werdenberg-Sargans verkauft dem Bischof und den Gotteshausleuten von Chur die Herrschaften Schams und Obervaz für 3600  (Or.: BAC Urk. 014.1251; Perg. 57 × 34,5 cm, 6,5 cm Plica; Siegel:
1. Graf Georg von Werdenberg-Sargans, 2. Wilhelm von Werdenberg-Sargans, 3. Johann von Werdenberg-Sargans, alle hängen; dorsuale Regestnotiz. – Vidimus [1462]: FamA von Sprecher; Perg.
51 × 35 cm; Siegel: Stadt Chur, hängt. – Kop. [17. Jh.]: GdeA Zillis Urk. Nr. 14; Pap.fasz., verblasst;
KreisA Rheinwald Urk. Nr. 4 und Nr. 4a; KreisA Domleschg, GerichtsA Fürstenau Urk. Nr. 2. – Eintr.:
BAC 021.04 [Chart. D], f. 140v–144r; BAC 021.05 [Chart. E], f. 253r–255r; StAGR B 1538, Bd. 1, f. 56v–
58v. – Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 26. – Reg.: Kind 1881, S. 11–14; Krüger 1887, Nr. 925; Sprecher
2014, S. 19f. – Lit.: Eichhorn 1797, S. 131; Ragaz 1934, S. 37; Mani 1958, S. 98f.; Curschellas 1964,
S. 134f.; Liver 1983b, S. 15; Muraro Jürg L., Vaz/Obervaz unter den Grafen von Werdenberg-Sargans,
in: Vaz/Obervaz 1993, S. 58–59; Rigendinger 2007, S. 372f.; Hitz 2017, S. 298f.).
3. 1456 Juli 5 ( montag nach sant Ulrichs tag). Wiener Neustadt: Kaiser Friedrich III. bewilligt den
Verkauf der Lehenschaften Obervaz und Schams (Or.: BAC Urk. 014.1258; Perg. 35 × 35 cm, 8 cm Plica;
Kaisersiegel, hängt in Wachsschale; Unterschrift auf Plica; dorsuale Regestnotiz. – Eintr.: BAC 021.04
[Chart. D], f. 146v–147r. – Reg.: RI digital. – Lit.: Mani 1958, S. 99).
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 2; Perg. 33,5 × 30,5 cm, 6 cm Plica; Siegel: 1. Bischof Leonhard2 ,
2. Domkapitel von Chur, beide hängen (Siegelbänder beschriftet); dorsuale Regestnotizen. – Kopien
(17. Jh.): BAC Akten 315.02.02; Pap.bogen mit Notariatszeichen; dorsuale Notizen; GdeA Zillis Urk.
Nr. 15; Eintrag in Pap.faszikel Urk. Nr. 12. – Einträge: BAC 021.04 (Chart. D), f. 207r–208v; StAGR B
110, f. 27r–31r.
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Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 27; Ragaz 1934, Anhang; Mani 1958, S. 446–447. – Abbildungen:
Mani 1958, S. 104/105; Hitz 2017, S. 295.
Literatur: Sprecher 1672, S. 267; Sererhard 1742/1944, S. 30; Lehmann 1797, S. 470; Planta 1881,
S. 359; Lechner 1897, S. 119; Mayer 1909, S. 459; Conrad 1930, S. 169; Ragaz 1934, S. 37f.; Pieth 1945,
S. 138; Mani 1958, S. 98ff.; Liver 1970, S. 433; LIR 2, S. 331; Bundi Martin, Igls libers da Schons, in:
PMG 2010, S. 75–80; Hitz 2017, S. 298f.
1. 1458 April 12 ( mittwochen vor sand Tiburtzcen tag). Chur: Vereinbarung zwischen Bischof Leonhard von Chur und den Gotteshausleuten im Domleschg, im Oberhalbstein, im Engadin, im Münstertal, im Vinschgau, in Breil/Brigels, in Bergün, im Schams und in Obervaz wegen der Bezahlung
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der noch ausstehenden Schulden an Graf Georg von Werdenberg-Sargans, die aufgrund des bischöflichen Erwerbs der Herrschaften Schams, Rheinwald und Obervaz zu entrichten sind (Or.: BAC Urk.
014.1279; Perg. 38,5 × 29,5 cm, 3,5 cm Plica; 1. Bischof Leonhard, hängt; 2. Michael Klüsner, Bürgermeister von Chur, hängt; 3. Hans (Ca-)Paul, hängt, beschädigt; dorsuale Regestnotiz. – Lit.: Curschellas
1964, S. 135). Vgl. auch BAC Akten 315.02.03; Cod. Juv. III, Nr. 177.
2. 1459 Februar 15 ( dornstag vor dem sontag Remeniscere in der vasten): Graf Georg von Werdenberg-Sargans bestätigt, dass ihm Ammann und Gemeinde von Schams sowie von Obervaz 1300  an
die Loskaufsumme von 3280  bezahlt haben (Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 3; Perg. 31 × 24,5 cm, 5 cm
Plica; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans, hängt, verblasst: dorsuale moderne Gerichtsnotizen. –
Kop. [17. Jh.]: BAC Akten 315.02.03; Pap.bog. mit Notariatszeichen; dorsuale Regestnotiz; GdeA Zillis
Urk. Nr. 16; Eintrag in Pap.fasz. Urk. Nr. 12. – Eintr.: BAC 021.04 [Chart. D], f. 206r–207r. – Druck:
Mayer/Jecklin 1900, Nr. 26a. – Lit.: Mani 1958, S. 100; Hitz 2017, S. 298 mit Abb. S. 296).
3. 1460 Juni 5: Graf Georg von Werdenberg-Sargans quittiert dem Domkapitel Chur den Empfang
von 200  für die Erwerbung der Herrschaften Schams und Obervaz (Or.: BAC Urk. 014.1326; Perg.
28,5 × 16,5 cm; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans, fehlt; dorsuale Regestnotiz. – Reg.: Mone 1867,
Nr. 27).
4. 1462 März 4 ( donerstag vor invocavit): Bürgermeister und Rat von Chur stellen Bischof Ortlieb von
Brandis einen Vidimus des Loskaufs von 1456 von Schams und Obervaz aus (Or.: FamA von Sprecher,
Maienfeld; Perg. 51 × 35 cm; Stadtsiegel Chur, hängt, bruchstückhaft; Dorsualvermerk).

20

5. 1466 Dezember 5 ( sannt Niclaus abent): Graf Georg von Werdenberg-Sargans bestätigt, dass er
von Bischof Ortlieb von Brandis 100 Dukaten für den Kauf der Herrschaften Schams und Obervaz erhalten habe (Or.: BAC Urk. 014.1418; Perg. 21,5 × 16 cm, 4 cm Plica; Siegel: Georg von WerdenbergSargans, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Abschr.: BAC 021.14 [Chart. O], f. 157).
1

25

2

1456 ist ein Schaltjahr.
Leonhard Wismair († 1458); seine Wahl zum Bischof von Chur wird erst 1456 päpstlich anerkannt
(HS I/1, S. 491; HLS 13, S. 542).

22. Der Churer Bischof Leonhard Wismair1 ernennt Johann
Dietegen zum neuen Pfarrer der Kirche St. Martin in Zillis
1458 April 8
30

Original: BAC Urk. 014.1278; Perg. 39 × 30 cm, 7,5 cm Plica, lat.; Bischofssiegel, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz.
Literatur: Simonet 1921, S. 116.
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1. 1483 Oktober 29. Chur: Domdekan und Domkapitel von Chur ernennen Sebastian von Castelmur
zum Pfarrer der ecclesia parochiales in Schambs (Or.: BAC Urk. 014.1661; Perg. 23 × 15,5 cm, 4 cm
Plica, lat.; Bischofssiegel, hängt, beschädigt; dorsuale Regestnotiz: Presentatio in Schams 1483). –
Vorgängig hat Gaudenz von Matsch dem Bischof einen anderen Kandidaten für die Altarpfründe vorgeschlagen. Vgl. BAC Urk. 014.1649; KDGR V, S. 223.
2. 1520 April 26. Chur: Domdekan und Domkapitel von Chur ernennen Nikolaus Candrian2 zum neuen
Pfarrer der ecclesia parochiali Sancti Martini episcopi in Schambs (Or.: BAC Urk. 015.2389; Perg.
36,5 × 18 cm, 4,5 cm Plica, lat.; Siegel: Domkapitel Chur, hängt; dorsuale Regestnotiz).
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1
2

Kap. IX, Nr. 22–24

Zur umstrittenen Amtszeit von Leonhard Wismair vgl. Baum Wilhelm, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wiesmair, in: Der Schlern 57 (1983), S. 433–442.
Pfarrer Nikolaus Candrian ist wohl identisch mit «Andreon Nikolaus» (Simonet 1919, S. 116).

23. Die Nachbarn von Lohn stiften eine eigene Pfründe unter
Vorbehalt der Rechte der Pfarrkirche in Zillis

5

1460 April 1
Original: BAC Urk. 014.1325; Perg. 43,5 × 32,5 cm, 6,5 cm Plica, lat.; Siegel: 1. Heinrich von Sax-Misox,
2. Hans Ringg, beide hängen; Dorsualvermerk: Fundatio capelle in Laim parochie Schams [...] 1460;
beiliegend bischöfliche Bestätigung.
Druck: Conrad 1955, S. 331–333 (fehlerhaft); Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 12.

10

Literatur: Bertogg 1937, S. 94f.; KDGR V, S. 208; Mani 1958, S. 145f.; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 70f.
1460 April 1: Der Bischof von Chur bestätigt den Nachbarn von Lohn die errichtete Pfründe in der Kapelle St. Maria (Or.: BAC Urk. 014.1325; Pap.bog., beglaubigt durch Notar Martin von Hall. – Druck: Saulle
Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 13). – Vom 26. Okt. 1473 datiert eine weitere Präsentationsurkunde.
Vgl. KDGR V, S. 208 sowie unten Nr. 26.

15

24. Die Gemeinde der Freien am Schamserberg – die spätere
Bergschaft – verleiht Danz von Patzen eine Wiese in der Alp
Promischur um einen Schmalzzins zu Erblehen
1463 Juli 22
Wir, disz die gemaind gemainlich am fryenberg in Schampsz, tuͦn kund und
vergechent offenlich an disem brieff, fu̍r unns und unnser nachkomen, das wir
mit guͦtem, wolbedâchten muͦtt und mit ainheligem râtt recht und redlich ze ainem rechten, staͤtten, ewigen erblehen nâch erblehens recht lihent und verlihen
hond dem fromen man Dansen von Patzen und sinen erben, ob er nitt wer, unnser aigen stuck und guͦtt von unnser alp, ain stuck wisen Sum Prawmayur1 .
Und stost uswert byschen halb an den wald an unnser genanten alp und stost
undenzuͦ an die zil und marckstain, als denn frumm lu̍tt uszgesprochen hond,
und inwert an des egn.ten Dansen von Patzen an ander sin guͦtt und obnenzuͦ
u̍ber den treyen, da der tu̍rr lerch stâtt, da man gâtt Su̍ Ve[n]du̍ras, als denn zil
und marchstain an allen orten uszwisend umb das egnt. guͦtt.
Und darumb so habent wir, die obgenant gemaind der fryen, und der obgnt.
Dansz von Patzen vier biderb man darumb dargegeben zuͦ bayden tailena , das
egnt. guͦtt also uszermarchen und uszgemarchet hond, als obgeschriben stâtt.
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Und dis sind die zwein man von unnser gemaind wegen der fryen der Patt Desevien2 , der da ze mal aman wz, und Martin Kamastral und zwein man von des
egenanten Dansen wegen, Bernhart von Patzen und Gaudient Kamastral. Und
also wir mitenander in ain kumen sind.
Och ist gedinget, dz wir, egnt. gemaind, die fryen am fryenberg in Schampsz,
durch dz egnt. guͦtt ain weg sond haben, mitt holtz in unnser egnt. alp ze fu̍eren in guͦten tru̍wen ân gefaͤrd, und mit weg und steg, holtz, feld, wunn, waid,
infart, usfart, grund und grâtt, wass[er], wasserlaiti und mit aller zuͦgehoͤrd, so
darzuͦ gehoͤren sol und mag. Und also das der egnt. Dansz und sin erben dz obgeschr. guͦtt nun fu̍rhina in sondb haben, nutzen, niessen, bruchen. Und er und
sin erben von dem egnt. guͦtt und erblehen dem lieben hailgen sant Joͤrgen ze
Anat3 und dem lieben hailgen sant Ambrosio4 oder iren voͤgten an iren staͤtten,
wer die sind, alle jar ze ainem rechten zinsz [geben]c und weren sond uff unnser
lieben frowentag zuͦ der liechtmesz [2. Februar] zwelf krinnen schmaltz Cuͦrer
gewicht an gevaͤrd. Und da gehoͤrent die sechs sant Joͤrgen und die andren sant
Ambrosio.
Beschech aber, dz der obges. zinsz uff die egnt. tag und zil nit gericht noch
bezalt wurd, so werd mornendes der zinsz verfallen zwifalt. Wa aber der zwifalt
zinsz nit gericht in jars frist wurde und ain zinsz den andern bezuge, so iste der
zwifalt zinsz verfallen und dz guͦt ledig und losz, als dick dz ze schulden kunt.
Och ist gedinget, ob der egnt. Dansz oder sin erben weltint ire recht an dem
guͦtt versetzen oder verkôffen, so sol er oder sin erben der gemaind anbietten
vor menklichem. Wil die gemaind am fryenberg darzuͦ nit tuͦn, so mag er den
damit tuͦn, als im und sinen erben wol kommt, doch unnser gemaind recht vorbehalten und unnsern nachkomen, doch den obgent. zinsz den lieben hailgen
allweg vorbehalten.
Wir, die gemaind gemainlich, die fryen am berg, und unnser nâchkomen soͤllent und wellent des egenanten Danszen und siner erben umb das egnt. guͦtt
und erblehen guͦtt, getru̍w weren sin an allen stetten, gaistlichen und weltlichen, nach recht, wa, wenn oder wie dick er oder sin erben notdurftig werdent,
mitt guͦten tru̍wen one gefaͤrd.
Und des ze ainem ofnen urku̍nd der warhaitt, so habent wir obgenanten gemaind am fryenberg gar ernstlich erbetten den fromen Andrea de Gaheintz5 ,
das er sin aigen insigel offenlich vor gericht in Schampsz gehenckt hâtt fu̍r
unns und unnser nachkomen; des er vergichtig ist, doch im und sinen erben on
schaden, an disen brief. Der geben ist uff sant Marien Magdalenen tag des jars,
do man zalt von der geburt Christi tusent vierhundert sechsig und dru̍ jare etc.
etc.
Original: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 2; Perg. 26,5 × 18 cm; Siegel: Andrea Caheinz, fehlt;
dorsuale Regestnotiz. – Abschrift (18. Jh.): StAGR A I/18c Nr. 6; Pap.bogen. – Eintrag: StAGR B 367,
S. 281–285.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 147.
Literatur: Simonett 1935, S. 176, Anm.; Bertogg 1937, S. 95; Mani 1958, S. 220.
1555 o. D.: Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen der Bergschaft Schams und den
Erben von Christian Bassett wegen des Schmalzzinses aus dem Lehen Promischur6 :
[1] Do gab recht und u̍rtel, dz obgeschriben guͦt sölle in jeren handen pliben, wie sy gerpt habent.
Und wellent sy uf dz guͦt meinsesf haben, so söllent sy han an der alpen schaden.
[2] Witter söllent sy du̍rch dz guͦt, was us der alp geben ist, weg geben in der alp und us zuͦ faren
mit holtz ze guͦten thrüwen. Und sollent ou̍ch um etlichen stu̍ken nach vergehen dz alt brief leben.
[3] Witter so habe der richter und ain gantzen gricht markstain gesetzt, die wisent noch dem
mu̍r ab zwischett dz guͦt und die alp, wie zil und markstain uswisent.
[4] Und ab dz guͦt gatt zwelf krinen schmaltz jerlichen erblehen zins. Der zins sol gericht und
geben werden deren alpen vögten am berk uf unser frou̍wen tag zuͦ der liechtmes. Und wen der zins
nit gericht werde uf zil und thag, wie obstatt, so ist morendes der zins zwifalt verfallen. Und dz ain
zins den andren petzoge, so ist dz guͦt und underpfantt denen am frien berk verfallen, ledig und los.
[5] Ittem und um dz urtel so habent beden partien brief und sigel pegert, dz ist inen geben
mit urtel (Or.: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 11; Perg. 31 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, abgefallen; verblasste Dorsualnotiz. – Abschr.: StAGR A I/18c Nr. 21; Pap.bog. [18. Jh.]. –
Eintr.: StAGR B 367, S. 286–289. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 735).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6

Durch Schreiberhand korrigiert.
Auf Innenfalz verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Wohl Verschrieb für meienses.
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Zu Promischur vgl. LR/DRG 2012, S. 64.
Gemeint ist Patt von Safien, der sich nicht näher bestimmen lässt.
Zur Kirche in Donath mit dem ehemaligen Patrozinium St. Georg vgl. KDGR V, S. 200; Hassler 1992,
S. 3.
Zur ehemaligen St. Ambrosiuskirche bei der Viamala vgl. KDGR V, S. 247.
Zu Andreas Caheinz (von Haldenstein) vgl. Conrad 1930, S. 232; PMG 2006, S. 146.
Vorbemerkung: Wie die am frien berk habent [...] ain stu̍k wisen geben us jeren alpen Arosen
erblehens wis, gelegen in Schamser gericht, das man nempt Pramigu̍r gelegen.

25. Vogt und Gericht von Fürstenau urteilen zwischen den Talund Bergleuten von Schams wegen der Gerichtskompetenzen

25

30

35

1470 Mai 17. Fürstenau
1469 Mai 26. Chur: Bischof und Gotteshausleute von Chur urteilen im Streit zwischen den Freien am
Schamserberg (Bergschaft) und den Leuten im Talboden wegen der Gerichtsbarkeit: Wir, Ortlieb1 , von
gotz gnâden byschove zuͦ Chur, bekennen der irrung halb, so sich denn untzher gehalten hânt zwu̍schend unsern getru̍wen, denen von Schammbs, nammlichen den fryen amm berg an ainem und
denen imm boden am andern taile. Und darumbe denn baid tail fu̍r uns uff hu̍ttigen tag, datums
disz briefs, als wir unser gotzhuslu̍te zuͦ sammpt beruͤfft gen Chur in unser statt, ir erbern bottschafft
gesandt und uns durch die dômutenclicha bitten lâszen gehept haben sy zuͦ baider syte in soͤlicher
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geru̍rter sach als ir regierender herre gnâdenclich fu̍rtzuͦsechen. Wonn wir nu dartzuͦ in sunderhait
genay[g]t syen, so haben wir uff dem obgeruͤrten tage der unsern râtt darinne gepflegen underna
dero râtt funden. Und ist ouch dartzuͦ unser ernstliche mainung, wie die sach vormâln zuͦ tagen von
uns mit unsern gotzhuslu̍ten zwu̍schend iro baider syte abgeredt worden sie, daz sy ôch dem nôch
hût by tag billichen nâchkomen sollen.
Also waz sachen die fryen, sig syen amm berg oder imm boden gesessen, mit ainandern zuͦ
tuͦnd haben ald gewinnen, die soͤllen sig mit ainandern ustragen vor irem amman, als von altem
herkomen ist. Desglichen waz sachen die imm boden, wâ denn die gesessen sind, mit ainandern
zuͦ tu̍nd haben ald gewinnen, die soͤllen sig mit ainandern usztragen vor irem amman, wie von altem
herkomen ist.
Item und b– wen aber sachen waͤrint–b , die die hochen gericht antraͤffind, die soͤllen gestraufft
und berehtet werden vor dem richter, ouch wie das von altem herkomen ist, als ôn geverde.
Welher tail aber vermainen woͤlte, hierinne thains wegs beswert sin, des wir doch nit hoffend,
und umb recht anruͤffen wurde, der selbig tail sol des gerichtz costen nâch unsers gotzhuss recht
und gewonhait vertroͤsten. Und sol man inen denn daruff zuͦ baider syten von unsern gotzhuslu̍ten
ain gemain recht besetzen, ouch wie von altem herkomen ist, gen Fu̍rstnoͤw oder gen Catz,2 an
welhem ende ainem das aller kommlichest sin wirdet, und alda ergân lâssen nâch jeglichs tails
fu̍rbringung, waz recht ist.
Es folgt noch der Beglaubigungs- und Datierungstext (Or.: StAGR A I/2b Nr. 14; Perg. 34 × 27 cm,
6 cm Plica; Bischofssiegel, hängt, leicht beschädigt. – Eintr.: Archiv der Bergschaft Schams Urk. Nr. 1;
Abschriftenbuch, S. 13–14. – Lit.: Conrad 1930, S. 169 = Bundi 2007, S. 338; Ragaz 1934, S. 60; Mani
1958, S. 105).

Ich, Ruͦdolff von Castelmur3 , zuͦ der zit vogt ze Fu̍rstenowe, vergich und tuͦn
kund aller mencklichen mitt urkund und krafft dis brieffs, das ich von empfelhens wegen mins gnaͤdigen heren, her Ortlieb1 , erwelter und bestaͤter bischoff ze
Chur, offenlich [zuͦ]c gericht gesessen bin ze Fu̍rstenowe mit baiden gerichten,
Fu̍rstenowe und Katz,2 und oͮch mit andren gotzhusslu̍ten von Oberthalbstains
und von Bargu̍n und von Vatz, mit namen Hans Abis, Claus Bru̍gg, Toͤni Joch,
Schwigli Bargamin, Jann Wareina, Claus Mesner und Jann Albiert, am nechsten donstag nach mittem maien in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi
u̍nser heren tusent fierhundert und sibentzig jar.
Do kam fu̍r mich und fu̍r offen, verbannen gericht Andrea Anrisch von Tzilisa und Cuͦnraw Littugga und Lienhart Muretzi von Glugu̍nn, an statt und in
nammen des gantzen comun im boden in Schams, mit irem mit recht erloupten
fu̍rsprechen Hans Abis und clegtent hin zuͦ der gantzen gemaind und comun
am berg in Schams als von des gerichtz wegen und von ains amans wegen.
Do kam herfu̍r Andrea Haintz von Haldenstain4 und Patt von Loͮn und Pedrut
von Padein5 , an statt und in namen des gantzen comun am berg in Schams, mit
irem mit recht erloupten fu̍rsprechen Antoͤni Toͤnial von Sarn, zuͦ der zit amman
ze Fu̍rstenowe.
Do batt ich, obgnt. richter, mit sampt den rechtsprecher die obgnt. baid partien, dz sy ir stoͤss u̍ns, obgnt. richter und rechtsprecher, vertruwetten, die in
guͤdikait zuͦ verrichten.
Do stuͦndent die obgnt. baid partien herfu̍r und gabent das uff mit mund
und mit hand an den richtstab; wie wir sy da entschaident, daby sol es beliben
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jetz und hienach zuͦ ewigen zyten. Also sprechent wir in u̍nsrem spruch, das in
dem land Schams im boden und am berg ain gericht sol sin. Aber sprechent
wir, dz ain her von Chur den gewalt sol haben ynen aina amman ze setzen,
es sy im boden oder am berg, welen er vermaint, der dem land Schams aller
fuͦgklichest sy, alles ze guͦten tru̍wen oͮn all geverd. Doch ainem heren von Chur
syn grechtikait vorbehalten. Und sond diser brief zwend glich geschrieben sin,
jetwedrem tail ain ze geben.
Und des alles ze ainem warem, offem urkunt und mererd sicherhait aller obgeschribnen geding, dz diser spruch und brieff gehalten werd, yetz und hienach,
so han ich, obgnt. richter, min aigen insigel offenlich gehenckt an disen brieff,
fu̍r mich selb und fu̍r die rechtsprecher, won sy mich darumb gebetten hand,
doch mir und den rechtsprecher und u̍nsren erben oͮn schaden. Oͮch zuͦ merer sicherhait und fester zuͦgnu̍st, so hand wir, obgnt. richter und rechtsprecher, mitt
flis gebetten und erbetten den festen und wysen Hans Ringk6 , zuͦ der zit vogt
uff Rietberg, das er sin aigen insigel offenlich gehenckt haut an disen brieff fu̍r
uns, obgnt. richter und rechtsprecher. Des ich, jetz gemelter Hans Ringk, vergichtig bin, doch mir und dem richter und rechtsprecher und allen u̍nsren erben
oͮn schaden.
Original: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 4; Perg. 26 × 13,5 cm; Siegel: 1. Rudolf von Castelmur,
hängt; 2. Hans Ringg, hängt, bruchstückhaft; Dorsualnotiz.
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Literatur: Planta 1881, S. 358f.; Conrad 1930, S. 169 = Bundi 2007, S. 338; Ragaz 1934, S. 60f.; Mani
1958, S. 105; Collenberg 2017, S. 302.
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6

Unklare Lesung.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verschmutzte Stelle.

25

Ortlieb von Brandis, 1458–1491 Bischof von Chur (HS I/1, S. 492).
Zu den bischöflichen Gerichtsstätten in Fürstenau und Cazis vgl. Muoth 1897, S. 60 u. 65.
Rudolf von Castelmur, bischöflicher Vogt in Fürstenau (Clavadetscher/Meyer 1984, S. 118).
Zu Andrea (Ca-)Heinz von Haldenstein vgl. Mani 1958, S. 409.
Wohl Herkunftsname von Padagn, unterhalb Mathon gelegen (PMG 2014, Karte).
Hans Ringg, Vogt von Rietberg (Fravi 1974, S. 53; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 126).

30

26. Die Nachbarschaft Andeer überlässt das Patronatsrecht
ihrer errichteten Pfründe dem Domkapitel von Chur
1480 April 6 ( donstag nach dem hailigen ostertag)

35

1475 April 28. Rom: Die päpstliche Kurie akzeptiert die Resignation von Johann Dietegen, Pfarrer in
Schams (vgl. oben Nr. 22), und bestätigt Antonius Veraguth als Nachfolger (Reg.: Wirz 1911–1915,
Nr. 188).
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Nach der Stiftung einer Pfründe und Messe in der St. Michaelskapelle1 von Andeer
überlassen die dortigen Kirchgenossen das Patronatsrecht dem Domkapitel Chur,
das auch Patronatsherr der Talkirche von Schams in Zillis ist.
5

Original: BAC Urk. 014.1578; Perg. 27,5 × 22,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: (Kas-)Parin von Patzen, hängt;
dorsuale lateinische Regestnotiz.
Druck: Conrad 1955, S. 334–335; Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 26.
Literatur: Vasella 1943, S. 146; Mani 1958, S. 146.

10

1481 April 11. Chur: Domdekan und Domkapitel von Chur setzen Johannes Veraguth als plebanus dicta
capella Sancti Michaelis in Andair ein (Or.: BAC Urk. 014.1597; Perg. 25,5 × 12 cm, lat.; Siegel: Domkapitel Chur, hängt, dorsuale Regestnotiz). – Begräbnisrecht und Sakramente werden dieser Kaplanei
erst 1504 zuerkannt (Bertogg 1937, S. 138). – Zu einer späteren, beschädigten Präsentationsurkunde
vom 25. Juni 1519 vgl. BAC Urk. 015.2349.
1

15

Zur Kirche in Andeer mit dem ehemaligen Patrozinium St. Michael vgl. KDGR V, S. 184f.; Ragaz
1973, S. 6.

27. Rudolf von Fontana bestätigt, dass ihm Graf Georg von
Werdenberg-Sargans den Hof Hasenstein um 382  verkauft habe
1481 September 2

20

25

30

35

Ich, Ruͦdolff von Vontona1 , bekenn und tuͦn kund offenlich mit disem brieff, fu̍r
mich und fu̍r all min erben, als dann der wolgeborn her Joͤrg, graff von Werdemberg und Sanagasa, her zuͦ Ortenstain etc., mir den hoff in Schams zuͦ Hassenstain2 gelegen uff aynen ungevarlichen widerkouff zuͦ kouffen gegeben haut,
nach lut ains brieff daru̍ber begriffen, umb dru̍ hundert und zwen und achtzig
Rinischer guldin. Die ich sinen gnaden also bar bezalt hab, usgenomen sibentzig pfund pfennig Curer werung, so dann die hochwirdig frow Ursula3 , aͤptissin
zuͦ Catz, von ir gotzhus uff dem gemelten hoff haut. Davon iren jaͤrlich gehoͤrend
und vallent siben pfund haller zuͦ gu̍lt nach lut ains brieff, so sy darumb inn
haut. Alldiweil und sy der selben sibentzig pfund pfennig nit bezalt oder usgericht wirdt, sol menklichem zuͦ wissen sin, dz ich gelopt und versprochen hab
und versprich oͮch yetz in krafft diß brieff, das ich die obgnt. frowen usrichten
und bezalen sol umb hoptguͦt und zins nach lut irs brieff, gantz und gar oͮne des
gemelten mins gnaͤdigen herrn costung und schaden.
Item und ob sich fuͤgen wurd, das der gemelt min gnaͤdiger her oder sin erben
den obgnt. hoff von mir oder von minen erben wider kouffen woͤlten, ee dem maͮl
und wir die beruͤrten aͤptissin umb ir obgeschribnen schuld abgetragen hettind,
es waͤr zins oder hoptguͦt, als vil und denn der selben frowen usstuͤnd an hoptguͦt
oder zinsen, das selb sol und mag als dann der gemelt min gnaͤdig her oder sin
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erben den obgestimpten dru̍ hundert und zwayen und achtzig guldin abziechen
und innhaben. Und ich und min erben sollent u̍ns des ubrigen benu̍gen und
des widerkouffs gestattnen alles ungevarlich.
Und zuͦ warem urkund hab ich erbetten den vesten Paulen von Capaul4 , dz
er sin aygen insigel, gebrestens halb des minen, uff die zit offenlich gehenckt
haut an disen brieff, fu̍r mich und fu̍r all min erben, doch im und sinen erben oͮn
schaden. Der geben ist am andren tag herbstes, als man zalt von gottes geburt
viertzechen hundert achtzig und ain jar.
Original: BAC Urk. 014.1607; Perg. 27/27,5 × 19,5 cm; Siegel: Paul von Capol, hängt, beschädigt; dorsuale Notizen. – Abschrift: Codex Juvaltorum III, Nr. 267.

5

10

Literatur: Mani 1958, S. 83f. und 103; Liver 1970, S. 389f.; HS IV/2, S. 114.
1
2
3
4

Fontana ist kein im Schams ansässiges Geschlecht, gleichwohl besitzen sie Zehntenrechte in Andeer. Vgl. unten Nr. 42.
Zur möglichen Lage von Hasenstein vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 173.
Ursula von Altmanshofen, 1450–1486 Äbtissin von Cazis (HS IV/2, S. 114).
Zu Paul von Capaul/Capol vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 432, Bem. u. Nr. 515.
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28. Die Nachbarn von Andeer vereinbaren sich wegen der Zuleitung und des Unterhalts des Brunnens auf dem Dorfplatz
1487 November 8
a

Es sol [!] mencklichem ze wissen, das die nachburen von Ander hant sich verdacht mit ainhellenklichen rat, das sy den brunnen fu̍ren wellent uff den platz
durch grossen notturft, den sy gehopt hant. Item und mit somlichem gedingb ,
das die nachburen den brunnenbett sond beheben und versorgen nach notturft.
Item und die nachburen hant gemercktet mit dem Risch Bagarda1 und hant sich
mit im veraint, das er oder sinn erben, wenn er nit wer, den brunnen sond vergen, versorgen, fu̍ren und beheben nach allem notturfft ze guͦten tru̍wen. Und
mit somlichem geding, das er oder sin erben den brunnen und tu̍chlen sond
enpfahen ze undrest dem acker genant Arr Buliv2 und sol in vergen und fu̍ren
mit dem minsten schaden ze guͦten tru̍wen in das dorff in das brunnenbett und
us dem dorf mit dem minsten schaden ze guͦten tru̍wen.
Und wer es sach, das es sich fu̍gty, das der brunn[en] abgienggy zuͦ denen
zitten im jar, das der bluͦm in denen guͤter lege, so sond die nachburen erwerben
erlopnust von dem, der das guͦt in handen hat, das er den brunnen mu̍g fu̍ren.
Und darumb so hant die vorgenanten nachburen dem vorgenanten Risch Bagarda und sinen erben, wenn er nit wer, in der ow entzwischent denen bruggen
ain stuck guͦt gelassen; stost abent[h]alp an das gotzhusz von Cur guͦt, den hoff,
den die da Gajoͤry3 in handen hant, und stost an Menga Rigalya, desz Cristoffel
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da Ganal wibs, guͦt und an den andren oͤrter an den Rin. Item aber Ent La Gena
da Linaus4 ain stuck guͦt, stost pfoͤnhalb an das gotzhus von Cur guͦt, den die
de Gajoͤry in handen hant, und zuͦ denen andren oͤrter stost es an die almain.
Und fu̍rbas hant wir im gen fu̍nf Rinsch guldin, fu̍nf und drissig plrt. fu̍r
ain guldin ze raiten Curer mu̍ntz, und an allen orten, als zil und marckstain
aigenlich uswisent mit weg, steg, wun und waid, grund und grad, mit wasser
und wasserlaity und namlich mit allen denen guͦten rechten, so von alter, guͦter
gewonhait darzuͦ gehoͤren sol und mag mit recht, nu̍tz usgenomen.
Und mit somlicher beschaidenhait, das der obgenant Risch Bagarda und sin
erben sond den brunnen weren, versorgen und beheben nach notturft ze guͦten
tru̍wen ze ewigen zitten. Und wo das nit beschech, so sind die obgeschr. stu̍ck
wider denen nachburen verfallen, ledig und los an alle widerred. Und darumb
so setzent wir den obgenanten Risch und sin erben dz obgeschr. guͦt in handen
und in ru̍wig stiller gewer. Also das er es mag bruchen, nutzen und nıͤssen nutz
und notturft als ander sin guͦt ze guͦten tru̍wen, allediewil und als lang er oder sin
erben den brunnen beheben mu̍gent. Und darumb so wellent wir, obgenanten
nachburen, und unser nachkomen den obgenanten Rischen und sinen erben
guͦt getru̍ wer sin an allen stetten, gaistlichen, weltlichen gerichten, wo, wenn
oder wie dick sy desz jemer notturfftig werdent, ze guͦten tru̍wen.
Und desz zuͦ ainer warer, fester urkund aller obgeschr. geding dem tru̍lich
nachzegan, jetz und hernach, so habent wir, obgeschr. nachburen, gar ernschlich gebetten den frommen und ersamen Andresz Haintzen von Haldenstain5 ,
das er sin insigel vor gericht an disen brıͤff gehenckt hat, fu̍r unsz und unser
nachkomen, doch im und sinen erben ane schaden. Datum am ersten donstag
vor sant Martis desz jars, do man zalt von der geburt Cristy tusent vıͤr hundert
und im siben und achtzogosten jar etc.
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 2a; Perg. 30,5 × 18,5 cm; Siegel: Andreas Heinz von Haldenstein, hängt;
dorsuale Regestnotizen; beiliegend Kopie Nr. 2b.
Literatur: Ragaz Gieri, Funtànas a truvaschas, in: PMG 1971, S. 112–114; Dosch 1996, S. 146.

30

a
b
1
2
3

35

4
5

Vorgängig Notiz: Risch Bagarda von Ander.
Ob der Zeile korrigiert.
Zu diesem Familiennamen, der sich von rätorom. bagorda = Maske ableitet, vgl. RN III/2, S. 865.
Lesung in RN I, S. 168: Arrbuliv; unlokalisierbar.
Zu den Gütern der Familie Cajöri vgl. oben Nr. 7, Bem.
Geina da Linaus lässt sich nicht mehr lokalisieren.
Zu Andreas (Ca-)Heinz von Haldenstein vgl. Simonett 1941, S. 174; Mani 1958, S. 409.
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29. Simon von Rongellen verkauft den Freien am Schamserberg (Bergschaft) die Alp Alpetta um 32 
1489 Februar 4
Ich, Simon, desz Weltis von Runggellen elicher sun, vergich und tuͦn kund aller mencklichem mit disem offem brıͤff fu̍r mich und min erben, das ich recht
und redlich verkôfft und ze kôffen geben han ains stetten und jemer waͤrenden,
ewygen kôff mit urkund und krafft disz brıͤff dem frommen und wissen Cuͦnratt
von Pusch1 , zuͦ der zit ammen in Schams, mit sinen mithelffer aller gemaind,
dye denen fryen zuͦgehoͤrent am fryenberg, item ain alpen genant Alpetta2 , stost
am undren ort an dye bender, am obren ort stost an ander ir alpen der fryen
alpen und an allen orten, als zil und marckstain aygenlich uswisent, mit weg,
steg, wun und wayd, grund und grad, stock und stain, mit wasser, wasserlaity
und namlich mit allen denen guͦten rechten, so von alter guͦter gewonhait darzuͦ
gehoͤren sol und mag, mit recht, nu̍tz usgenomen.
Und ist diser redlich ewig kôff beschehen umb zwen und drissig guͦt Rinsch
guldin, dero ich gantz und gar usgericht und betzalt bin, das mich darumb wol
benuͤgt. Und darumb enzu̍ch ich mich aller der rechtung, aygenschafft, vordrung und ansprach, so ich zuͦ der vorgeschr. alpen je gehept han oder jemer gewinnen moͤcht und setz dye obgeschr. fryen und ir nachkomen dye egenanten
alpen in handen und in liblich ru̍wyg foller gewer. Also das sy es sond inhaben,
bruchen fu̍r fry aygen guͦt, nutzen und nıͤssen, setzen, versetzen, verkôffen nutz
und notturfft, damit tuͦn und lassen als mit andrem jerem aygen guͦt, von mir,
obgenanter Simon, und min erben ungesu[m]pt und ungeiert und mencklich
von minet wegen. Und darumb so wil ich, obgenanter Simon, und min erben
dero obgeschr. fryen und ir erben und nachkomen guͦter, getru̍ wer sin an allen
stetten, gaistlichen, weltlichen gerichten, wo, wenn oder wie dick sy desz jemer
nottu̍rfftig w[e]rdent, an allen iren costung und schaden ze guͦten tru̍wen.
Und desz zuͦ ainer warer, fester urkund aller obgeschr. geding dem tru̍lich
nach ze gan, jetz und hernach, so hab ich, obgenanter Simon, gar ernschlich
gebetten den ersamen und frommen Paten von Patzen3 , das er sin insigel offenlich vor gericht an disem brıͤff gehenckt hat, fu̍r mich und min erben, doch im
und sinen erben ane schaden. Datum an der ersten mitwochen vor sant Agta
tag desz jars, do man zalt von der geburt Cristy tusent vierhundert und im nuin
und achtzogosten jar etc.
Original: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 5; Perg. 27/28 × 20 cm; Siegel: Patt von Patzen, hängt;
dorsuale Regestnotiz.
1
2
3

Pusch = Busch ist ein Flur- bzw. Herkunftsname in Mathon (RN III/1, S. 524; PMG 2014, Karte).
Diese Alp Alpetta lässt sich nicht näher lokalisieren.
Zum Siegler Patt von Patzen vgl. Mani 1958, S. 413f.
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30. Die Gemeinde Schams trifft eine Vereinbarung zur Errichtung einer Suste in Zillis, zum betreffenden Sustgeld und
zum Warentransport von Zillis nach Andeer
1514 Februar 14
5
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Wir, die gemaindt und gantz commu̍n in Schams, bekennent u̍ns offennlich und
thuͦndt kundt meͣngklichem mitt disem brieffe fu̍r u̍ns und u̍nser nachkommen,
als stoͤs, spenn und irru̍ng entzwischen u̍ns erwachsen von weͣgen der susten,
sust geldt und koffmans guͦtt von Zylis gen Andair ze fuͤren. Das wir der obgeruͤrten stoͤs und spenn mit allem anhang gantz und gar, es sye mit recht oder
mit spruch, durch from lu̍t veraingett und gesetzt sindt, als hienach volgt:
[1] Des ersten das die niderlegu̍ng des koffmans guͦtt sol alweͣg yetz und hienach zuͦ Zilis sin.
[2] Item das die von Zilis soͤllent ain susten1 machen und die beheͣben in
namen der gemaindt, neͣmlich on der gemainden schaden.
[3] Item die nu̍tzu̍ng der susten soͤllent die von Zilis inneͣmen und uffheͣben
on der gemainden inred und intrag.
[4] Item soͤllent och die von Zilis die koffman schatz gen Andair ainen yeden
somm ir rod umb vier pfenning antwu̍rrten on der gemainden schaden alweͣg
zuͦ guͦtter zyt an hindernu̍s, damit die von Andair das selb koffmans guͦtt och
versigena moͤggent by guͦtten tru̍wen ungefarlich.
[5] Item der tayler2 von Zylis sol och den u̍brigen iren pfenning oder geornetten lon dem tayler ze Andair antwu̍rten.
[6] Item ob ainer oder mer von den gemainden in Schams im selbs sin aigen
koffmans guͦtt fuͦrte, das selb guͦtt moͤgent sy ainer oder mer von den gemainden
in die susten thuͦn und dannen neͣmmen one schaden, usgenommen faͤch.
Des ze warem urku̍nde, so hondt wir, die gemainden Zylis, Andair und die
andern gemainden und commu̍n oder u̍nser darzuͦ volmeͣchtig verornett botten,
mitt flys und ernst erbeͣtten den frommen und erbern Andres da Gahaintz3 von
Haldenstain, das er sin aigen insigel fur u̍ns, gemelten gemainden und commu̍n, und u̍nsre nachkommen mitt raͮt ains gerichts in Schams offennlich an
disen brieff gehengt hatt, doch im und sinen erben in andrem unschedlich. Diser brieffen dry glicher lutt yeglicher parthy ainer geben ist uff sant Valentins
tag nach Cristi geburtt fu̍nffzeͣhen hu̍ndert und vierzeͣhen jar.
Original: StAGR A I/10 Nr. 2; Perg. 32,5 × 18 cm; Siegel: Andreas Caheinz, hängt; dorsuale Regest- und
Registraturnotizen.
Regest: Schnyder 1975, Nr. 1192; Jenny 1975, Nr. 407.
Literatur: Collenberg 2017, S. 305.
a

Unklare Lesung.
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Bei dieser Suste in Zillis könnte es sich um die «Taverne» bei Simonett 1965, S. 198, handeln. Vgl.
auch Cudesch da Schons 2017, S. 231.
Hiermit ist der «Verteiler» der zu transportierenden Waren gemeint (Pfister 1913, S. 44f.).
Zu Andreas Caheinz von Haldenstein vgl. Simonett 1941, S. 174.

31. Ammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den
Alpbesitzern von Neaza und den Nachbarn von Pignia und
setzen die Grenzen zwischen der Alp und den Heimgütern
fest

5

1515 Juni 11
Ich, Hylarius Gathomasch1 , der zyt amman in Schams, vergich und thu̍n kundt
mengklichen mit dem brieff, als dan stoͤß und spenn entzwischent dem edlen
und vesten Hertli von Capaͮl als cleger an ainem und die gemaindt Pinguw in
Schams antwu̍rter anders tails erwachsen sindt betreffende die waid der alpen
Netzen2 , das vogt Heͣrtli begeͣrt, die alpwaid zu̍ entschaiden von dera haimsche
waid. In söllicher entschidu̍ng die genanten parthyen nit ains warent, davon
yetz hierine nit nodt ist zu̍ schriben, darumb dann baid parthyen zu̍ recht fur
mich, gemelten Hylariu̍s, als ain richter und fur gantzem gericht kommen sindt.
Als ich das von bevelch des hochwu̍rdigen fu̍rsten und herren, herrn Paulsen3 ,
bischoffe ze Chu̍r, mines gnaͤdigen herrn, in Schams an gewonlicher gerichts
statt besessen han uff hu̍t dato diß brieffs.
Und also nach clag, antwu̍rt, red und widerred, brieff und fromme lu̍ten sag,
so ist es zu̍ recht erkent: Das die gemelte alp Netzen sol weͣg han durch dero
von Pinguw weͣg und waid hin uff und ab ze faren mit faͤch, molchen und mit
aller nodturfftigkaitt.
Item sol och vogt Heͣrtli oder ander, die die alp Netzen ine heͣttent, nit wyter
gerechtigkait han ze waiden dann ye von ainem felsen anb den andren felsen,
alweg garadt den felsen nach, die nechst ob Bu̍wils4 gelegen sindt. Neͣmlich,
was ob dem felsen ist, gehoͤrd zu̍ der alp Netzen und was under den felsen ist,
gehoͤrd zu̍ dera haimsche waid.
Item es moͤgent och vogt Heͣrtli, sin erben oder weͣr die alp Netzen besitzt, so
ungewitter inviele oder gefallen weͣre, mit dem faͤch dem weͣg nach herab wychen und fluchthen, untz uff den bu̍hell, den mann neͣmpt Gaschginas und nit
wyter. Und alweͣg nach dem das ungewitter ablaͮd, wychett und besrett, wider
hinu̍ff dem weͣg nach gegen der alp mit dem faͤch faren by gu̍tten tru̍wen ungefarlich. Und soͤllent och uff gemeltem bu̍hell, den mann nempt Gaschginas,
und nit lenger beliben und sich uffenthalten dann dry tag; dannenhin soͤllent
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sy hinweͣg faren und da mit irem faͤch nit mer gerechtigkaitc han ze waiden und
etzen.
Soͤllicher urtell begerten baid parthyen urkundt von dem rechten, die inen
von des rechten weͣgen under mins, gemelten richters, insigel besiglet ze geben erkent ward, doch mir und dem gericht one schaden. Geben uff ailfften tag
brachens nach Cristi geburtt fu̍nffzeͣhen hu̍ndert und fu̍nffzeͣhen jar.
Originale: GdeA Pignia Urk. Nr. 1; (A) Perg. 31/32,5 × 18,5 cm; Siegel: Hilarius Cathomas, fehlt;
(B) Perg. 27/28 × 19 cm; Siegel: Hilarius Cathomas, hängt. – Kopie (1572): GdeA Pignia Urk. Nr. 6;
Pap.bogen.

10

Literatur: Mani 1958, S. 217.
1. 1524 Januar 4 ( am vierden tag nach des nu̍wen jars oder beschneidu̍ng Cristi tag): Hartwig/
Härtli von Capol, bischöflicher Vogt von Fürstenau, verkauft der Nachbarschaft Pignia die Alp Neaza
um 478  (Or.: GdeA Pignia Urk. Nr. 2; Perg. 29/32 × 28 cm, 3 cm Plica; Siegel: 1. Härtli von Capol, 2.
Hilarius Cathomas, hängen, gut erhalten. – Lit.: Mani 1958, S. 217).

15

2. 1529 o. D.: Die Nachbarschaft Pignia erlässt eine Alpordnung für die beiden Hütten in Neaza und
notiert die Besitzer der 102 Alprechte (Or.: GdeA Pignia Urk. Nr. 3; Perg. 27 × 13,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt. – Lit.: Mani 1958, S. 217; Collenberg 2017, S. 322).
a
b

20

c
1
2
3

25

4

Folgt leicht verblasste Rasur: waids Schamms.
Am Rand verblasst.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Landammann Hilarius/Largias Cathomas vgl. Conrad 1930, S. 233; er soll während den Müsserkriegen gefallen sein (Mani 1958, S. 119).
Alp Neaza (Strüby 1909, S. 296f.; RN I, S. 165).
Paul Ziegler, 1505–1541 Bischof von Chur (HS I/1, S. 493f.; Fischer 2017, S. 387).
Bavugls (LR/DRG 2012, S. 14; Giovanoli 2003, S. 259f.).

32. Landammann und Gericht von Schams urteilen wegen der
Wasserführung von St. Martinsbrunnen ins Dorf Lohn
1518 Juni 12

30

35

Ich aman, Haintz von Haldenstain1 , der tzyt lantzaman in Schambz, bekenn
offenlich mit dem brieffe, das ich uff hüt siner dato an stat und in namen und von
gnaden von wegen des hochwirdigen fürsten und herren, herr Paulen2 , bischoff
tze Chur, unnsers gnedigen herren, an gewonlicher richtstata tze richten sasz.
Da für mich und gantz gericht komen ist die beschaidnen und ersamen mit
namen Lienhart, a– des aman–a von Lon son, und Conradut, des Conratz de Wig
sonb , von wegen und krafft einer nachpurschafft tze Lon mit yeren fürsprecher,
mit namen aman Hylarius de Kathomasch, hanth klagt hin tzuͦ die erberen mit
namen des Anthony, Jery [F...]c saͤligen soͤn, seshafft tze Fardin, und Janick von
Schgussur, das sy und yr erben das wasser samt sinen flussz habendt gemaina
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ingehaben und brucht von alter herr. Und tzuͦm ersten des flussz ist ain brun in
d–
dem selbigen–d thal oder thobel und stosta pfoͤnhalb in dem Gonn da Winasaa.
Und das wasser ist gefuert worden durch die [... ...]c nachpurschafft [...]c und
stost an Sant Martins brun3 und diser brun hat sin uszgang bysz in das dorff
der [nach.. ... ... ...]c hannth sy klagt, sy hanntha verstanden, wie yr vordren das
wasser mit sinem flusz habenth vorbehalten undd [... ... ...]c nachpurschafft die
daselbig.
Sintha die obgemeltenn widersaͤcher uff gestanden mit yerem fürsprecher
mit namen [T.. ... ...]c Camenischb , sy gaben a– yeren antworth–a durch yeren fürsprecher und hanth gesagt also: Nach dem kouff des wassers [... ... ...]c nach
dem selbigen habenth sy lassen machen ain nüwe mülinb uff eyner hoffstat [...
... ...]c [... ... ...]e [... ...]c empfangen, des die von Lon [...]a xin. Darum mainenth
sy, sy [... ... ...]c ansprach dises waser tze bruchen, nutzen, niessen und inhaben
[...]c solches hanth bayde parthy [... ...]c das wasser mit sinem flusz und hanth
begert bayd partthienn, das tze fueren [...]c und an frum lütt.
[... ... ...]c uff uns an frum biderb lütt und die selbigen habenth gesprochen
und gesagt nach allem yrem besten [... ...]c mit dem aide nach ordnung des
rechten, das yerb sag ain warhayt und yer besta wissen sy. Nach dem selbigen
[...]c recht und urthail geben, das ain richter und gantze gericht uff und an die
ort und enda sollenth gon und solichs beschowena . Nach dem selbigen allem
und nach inlegung der klag, nach antwurt, [...]c und nach sagen biderbe, frume
lütten, nach beschowung des wassers mit sinem flusz und nach baider parthyen
recht setzen und nach miner [richters]c umbfrag, do hat recht und urthail geben,
das das wasser mit sinem flusz habenth beheptt und [g.. ...]c nachparen von Lon
und soͤlichs mügenth sy bruchen, nutzen, niessen und inhabena .
Des alles begerthenth die obgenanten kleger ain urkunth vom rechten, das
ynen, mir und in yerem costen unda schaden erkent, mit urtel worden ist under
des wysena [...]c beschaidnen aman Haintz von Haldenstain1 , tze sälbigen tzit
lantzaman in Schambz, aigen insigel, doch im und sinen erben on schaden.
Geben am tzwoͤlfften taga des brachentz nach Christia gepurth [...]f a– tusend
fünff hundert–a und [...]c jar.
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Original: GdeA Lohn Urk. Nr. 1; Perg. 27 × 15,5 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Heinz von Haldenstein,
fehlt; dorsuale moderne Gerichtsnotiz.
Literatur: Bundi 1982, S. 515.
a
b
c
d
e
f
1

Auf Wasserfleck.
Unsichere Lesung.
Unleserlich infolge Verderbs.
Am Rand verdorben.
Ganze Zeile verdorben.
Abgerissene Ecke.

35

40

Zu Heinz (Caheinz) von Haldenstein, reg. Landammann von Schams, vgl. Conrad 1930, S. 233.

2195

Kap. IX, Nr. 32–33

2
3

SSRQ GR B III/2

Zu Paul Ziegler, 1505–1541 Bischof von Chur, vgl. oben Nr. 31.
St. Martinsbrunnen = Funtàna da S. Martgegn (PMG 2014, Karte).

33. Das Gericht von Schams urteilt wegen Zinsstreitigkeiten in
Ferrera
1527 o. D. – 1533 Oktober 20

5

10

Infolge der Ilanzer Artikel von 1524 und 1526 (LIR 1, S. 41; HLS 6, S. 577f.) kommt es im gesamten Bistum Chur zu einer Serie von Verweigerungen von grundherrlich unsicheren Abgaben und Leistungen.
Verbreitet werden Jahrzeitstiftungen aufgelöst und deren Vermögen an die Erben zurückerstattet. Vgl.
Vasella 1943, S. 71ff., Saulle Hippenmeyer 1997, S. 183f.; Pfister 2012, S. 81 – Zu späteren Rückforderungsklagen von geistlichen Stiftungen vgl. unten Nr. 41.

a) Das Schamser Gericht verpflichtet die Leute von Ferrera zur Leistung
eines seit zwei Jahren verweigerten Zinses an das Hochstift Chur
1527 o. D.
15

Original: GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 1; Perg. 29 × 23 cm; Siegel: Crist Neger, hängt, bruchstückhaft;
dorsuale Regestnotizen. – Eintrag: BAC 021.05 (Chart. E), f. 272r–273r.
Druck: Vasella 1940, S. 260–261 = Vasella 1996, S. 218–219.
Literatur: Camenisch 1920, S. 330; Ragaz 1934, S. 54; Vasella 1943, S. 34f. = Vasella 1996, S. 412f.;
Mani 1958, S. 149f.

20

Im gleichen Jahr urteilt das Bundesgericht zwischen der Gerichtsgemeinde Schams und den Nachbarschaften im Rheinwald wegen Zehntenabgaben an die Pfarrkirche Zillis. Vgl. KreisA Rheinwald Urk.
Nr. 13; Kap. X, Nr. 27.

b) Das Schamser Gericht urteilt in der Klage des bischöflichen Hofmeisters gegen Zinsleute von Ferrera wegen Nichtentrichtung von Käsezinsen
1533 Oktober 20. Donath

25

Original: GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 2; Perg. 33,5/34 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt; dorsuale Regestnotizen. – Eintrag: BAC 021.05 (Chart. E), f. 301v–302v.
Druck: Vasella 1941, S. 142–143 = Vasella 1996, S. 253–254.
Literatur: Camenisch 1920, S. 331f.; Ragaz 1934, S. 54.
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34. Das Gericht von Thusis bewilligt die Separation der Nachbarschaften Lohn, Mathon und Wergenstein von der Kirchgemeinde Zillis und die Bildung einer eigenen Kirchgemeinde am oberen Schamserberg
1528 April 1 ( ze ingendem abrell)

5

Eintrag: StAGR B 367 (Abschrift von Johann Nicca, 1774), S. 307–311.
Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 94.
Literatur: KDGR V, S. 208, 211 u. 221 datiert die Separation auf 1538; ebenso irrt. ist Collenberg 2017,
S. 316.

35. Verschiedene Schiedsrichter setzen zwischen der Bergschaft Schams und den Nachbarschaften Andeer, Clugin
und Donath die Grenzen zwischen der Alp Anarosa und
der Allmende fest und bestimmen über die betreffenden
Alprechte
1534 o. D.

10

15

In dem nammen der heiligen, untheilbaren tryfaltigkeit, gott, des vatters, des
suns, des hailgen geistz, amen: Sige mencklichen ze wissenn mitt urkundt und
krafft disz brieffz, wie erstanden und erwachsen sindt stoͤs, irrung, zwytracht
entzwischenn denen am berg von der alp Orosa1 wegen und denen von Ander,
von Glugin und von Donatt von wegen der gemain, die da gatt under dem berg
Witza2 hinin. Do und umm soͤllichs gesetzt und verordnett disz nachbenempten
menner, namlich am berg sind dargeben Jan Florin, Jann Morell und Lienhart
Mastral; ze Ander sindt dargeben Bastion Conraw Litucca und Jery la Guͦta; ze
Donat sindt dargeben Caspar Jannick und Risch Menisch Cristieffel mitt vollem
gewalt von wegen der gemeindt.
Und do hatt der Jan dil Waibel, ze soͤllicher zyt landwaibel in Schampsz, zwüschendt beyden parthien ein spruch gemacht und zil und marchstein gesetzt:
Am ersten hatt er gesetzt ein marckstein an dem eck Billiel3 , stoszt an den
marckstein Biliel under dem waͤg. Mer hatt er gesetzt ein marckstein, stoszt
an den, der da gesicht und wysdt usz gegen dem marckstein La Fanthouna dla
Arschilla ob dem waͤg. Mer hatt er gesetzt ein marckstein Ora Ploun da Padanal4
under dem waͤg, der da gesicht under der ebne Tiggiatscha usserthalb dem
waͤg. Und der marckstein Tiggiatscha sicht und wyszt us gegen dem stein La
Fueina Neyra by denen marcksteinen hinuff. Sol sin die alp Orosa mitt aller irer
gerechtigkeitt, es sige mitt wunkydas5 oder anders.
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Und wenn die alp Orosa nott und mangel hette umm holtz, so mügend sy
holtz nemmen under denen marcksteinen.
Mer hatt die alp Orosa la wungida5 under dem felsen dry tag mitt kellen
und kessy, wyea mann denn kaͤsen solt und den heru̍ff kommen dem schnee
nach. Und die gemein mügendt wir mitt innen und sy mitt uns waiden, bruchen
und niessen von denen marcksteinen hinin im fruͤling und imm herpst. Und
von denen marcksteinen hinin sol kein parthy kaͤszen, nachdem als sy die alp
habendt besetzt.
Und Prau Maiu̍r6 lassent wir belyben mitt siner gerechtigkeitt wie von alter
har.
Des alles ze einer warheitt vester und merer sicherheyt, so habend wir, Jan
Florin, Jan Morell und Leonhart Mastral, als von der gemein waͤgen, ernstlich
erbetten den Jan de Kanthieni7 , landtamman in Schamsz, das er der gemain in
Schampsz eigen insigel offenlich vor gericht an disen brief gehengt hatt, doch
imm und sinen erben und ouch der gantzen gemein ze Schamsz on schaden.
Der geben ist nach Christus geburt thusendt fünfhunndert imm fier und drysiggostem jarr.
Originale: (A) GdeA Andeer Urk. Nr. 6a; Perg. 21,5 × 16,5 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; verblasste Dorsualnotiz; (B) Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 6; Perg.
22,5 × 16 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, bruckstückhaft; verblasste Dorsualnotiz; beiliegend Kopie Nr. 6a (18. Jh.) sowie Transkription. – Abschrift (18. Jh.): StAGR A I/18c Nr. 11; Pap.bogen.
– Transkription: GdeA Wergenstein Urk.-Nachträge.
Regest: Jenny 1975, Nr. 534.
Literatur: Mani 1958, S. 219; Collenberg 2017, S. 321.

25

30

35

40

45

1. 1536 Juni 27. Donath bzw. Trun: Landrichter und Fünfzehner-Gericht urteilen zwischen den Beiständen von Jan Simonett von Reischen und der Bergschaft Schams wegen der Alpberechtigung in
Anarosa: Do fragtt ich, obgenanter lanndrichter ein urttell um uff denn eyde. Do gab recht und urttell der fu̍nffzehenn, dz die urttell, die zuͦ Tu̍sis8 gaͤben ist, soͤlle gerecht und wol gaͤben sin; die do
lu̍ttett also: Als vyll gu̍oͤtter als der Jan Schimu̍nett oder die zuͦ im standen sindt im rechten heygent
und winntren mügent uff iren gu̍oͤttern in denen doͤrffern am berg, die do gerechtickeit hand in der
alpp, die mügens ou̍ch su̍mmern in der groszen alpen. Und in der cleynen alppen do latt man ein
yeden by sinen rechten (Or.: [A] Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 7; Perg. 37 × 32,5 cm; Siegel:
Oberer Bund, hängt; dorsuale Regestnotiz; [B] GdeA Andeer Urk. Nr. 7a; Perg. 39/40 × 27,5 cm; Siegel:
Oberer Bund, abgefallen; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Lit.: Ragaz 1934, S. 22, 63 u. 78;
Mani 1958, S. 220f.; Dosch 1999, S. 245f.; Collenberg 2017, S. 302).
2. 1539 Oktober 25. Trun: Landrichter und Bundesgericht urteilen zwischen der Bergschaft Schams
und Ammann Andreas Russ wegen der Alpberechtigung in Anarosa: Und nach klag, antwort, red und
wyder red, frommer lüten sag und brieff und das es sych gnu̍gsamlich erfu̍nden hat, das der amman
Ru̍ß9 und ou̍ch amman Heintz vom baͤrg von ir alt vordren der fryen vom baͤrg xin syend und von
dem gschlaͤcht deren de Ka Heintz, do fragt ich, obgenanter richter, ein urtel um uff den eyd. Do gab
raͤcht und urteil, die urtel, die zu̍ Tu̍sis8 geben ist, raͤcht und wol geben syg. Welliche lu̍ted also, das
der amman Ru̍ß und waͤr zu̍ im im raͤchten gstanden ist, die habend an der alp Araͤsa behept jere
raͤcht. Als vil sy guͤter habend uff jerem piet am baͤrg und sy da wyntern moͤgen, mit den sälbigen
guͤtern mügend sy ouch su̍mern in der alp Araͤsa. Und um das, das antrifft ein landtschafft, lond sy
bliben by dem alten harkommen etc. (Or.: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 18; Perg. 31 × 47 cm;
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Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Dorsualvermerk: Die urteyl entzwüschen deren am bärg in
Schams und amman Ru̍ss. – Kop. [1867]: GdeA Clugin Urk. Nr. 1; Pap.bog. mit Unterschrift. – Eintr.:
Archiv der Bergschaft Schams Urk. Nr. 1; Abschriftenbuch, S. 21–24. – Lit.: Ragaz 1934, S. 12; Mani
1958, S. 220f.; Collenberg 2017, S. 302).
3. 1540 Dezember 8. Zillis: Das Gericht von Schams urteilt erneut in der Klage von Ammann Andreas
Russ von Zillis gegen die Bergschaft Schams wegen der Alprechte in Anarosa. Dabei wird folgendes
Urteil erlassen: Item nach minem, des richters, umbfragen gab recht und urtel also, das der richter
mit sammpt des gericht sollen dry unpertiesch manen darlegen und verortnen, die sollen dem amen
Ru̍ß sprechen so vil und was die vom berg im geben sollen, daru̍mb dz sy von der alp verkou̍fft hant,
b– doch sollen die brieffen in kreften verpliben–b etc.
Dagegen rekurriert die Bergschaft Schams und zieht den Streitfall vor das Bundesgericht. Dort ergeht dann folgendes Appellationsurteil, das kaum wirklich zur Klärung des Streitfalls beiträgt: Und ist
die apalatz zu̍ gen und wer um die alp, der sol an ein lanttrichter ein gmein recht begeren, der wu̍rtt
im mitt ratt angeben (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 442; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 442).
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Alp Anarosa (LR/DRG 2012, S. 7); 1537 verkaufen hier drei Erbparteien der Bergschaft Schams den
Alpteil Tearzas um insgesamt 39  (Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 8).
Zum Piz Vizan vgl. oben Nr. 16.
Wahrscheinlich Bagniel (PMG 2014, Karte).
Zur Lokalisierung von Padanal vgl. Mani 1958, S. 222.
Rätorom. untgida = Schneeweiche, -flucht.
Zum Flurnamen Promischur vgl. oben Nr. 24.
Zu Landammann Jan/Gion Cantieni vgl. Conrad 1930, S. 233; PMG 2006, S. 146.
Ein erstinstanzlicher Spruchbrief der Gerichtsgemeinde Thusis ist nicht vorhanden.
Zu Ammann Andreas Ru(o)ss – Kurzform von Rudolf – vgl. Conrad 1930, S. 233; Simonett 1941,
S. 178. Er, aman Ru̍ßen su̍nn, hat bereits am 11. Okt. 1537 wegen Wiederaufnahme des vermutlich
gleichen Streitfalls geklagt, was ihm das Bundesgericht verweigert (GdeA Andeer Urk. Nr. 9a).
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36. Zinsstreitigkeiten in Andeer
1534 April 28
a) Das Bundesgericht urteilt zwischen dem Hochstift Chur und den Vögten des Bariaun Hofs in Andeer wegen Renten und Zinsen
1534 April 28. Trun

35

Ich, Cuͦnratt von Lu̍mbrins1 , jetz landtrichter im Obrenn Grau̍wenn punth, tuͦnn
ku̍nth aller menclichem mitt dyssem brieff, das ich uff hütt sins dato ze Tru̍ntz
an gewonlicher gericht statt vonn bevelhenns wegen der hou̍ptherren unnd gemeins pu̍ntz offenlich zuͦ gericht gesessen bin.
Kam da fu̍r mich und verbannen gericht der fu̍nffzehen oder sybentzehen der
edell und vest ju̍nckera Jacob von Rayttnow2 , hoffmeyster des styff[t]s zuͦ Chu̍r,
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mit synem mit recht erlopten fu̍rsprechen Schymu̍n Micheell, von Emps bürtig,
und clagtt hin nach form und ornu̍ng dess rechten zuͦ denen bescheydnen Lyenhartt Batt und Casper von Bernbu̍rg als recht erkornn voͤgtt deren Bargou̍nen,
so renndt und zinß dem gstifft zuͦ Chu̍r schu̍ldig sind ab deren Bargou̍nen hoff3 ,
zuͦ Anndeer gelegen, uff meynu̍ng: Wie dz sy ettlich korn zins zuͦ gaͤben schu̍ldig
sind ab deren Bargou̍nigen hoff, wie es sich das erfindt mit irem versygeltem
brieff oder mit roͤdell. Und soͤllichen zinß habent sy allweg und von alter haͤr
geben on ir und on stoß, byß jetz an dry oder vier jar hand sy uff ghan und
nit woͤllen geben. Und daru̍m so glagten sy allwëg nach lu̍tt brieff und sygell
und roͤdell umb gebresten zinß und umb den zinß fu̍rohyn wie von alter haͤr. Sy
sagten ou̍ch in der clag, wan sy sich dess zinß beschwerten, so gebent sy inen
dwall, das sy die gu̍oͤtter ledig oder den zinß geben wie von alter haͤr. Und wo
sy soͤllichs wydersagen woͤlten, zu̍getten sy sich an brieff [und]b sygel, so die
zinßmeyer in handen hand, und ou̍ch an byderb lu̍tt etc.
Do stuͦndendt herfu̍r die obgenanten Lyenhartt Batt und Casper von Bernbu̍rg, an vogts statt deren Bargou̍nen, gabent antwu̍rtt du̍rch iren erlopten fu̍rsprechen aman Gaudentz von Lu̍mbrins, zu̍ Rinckenberg wonende: Es du̍ncke
sy froͤmbd und unbillich der clag, ursachen sy widersagen nit, dz sy den zinß
geben haben, sy haben in aber unbillich geben. Und daru̍m vermeinten sy zuͦ
geben nit mer schu̍ldig sin, es sy dan sach, dz sy zaygetten mit brieff und sygell,
dz sy es ererpt oder das iro daran ußgeben habendt.
Wytter sagten sy in ir antwu̍rtt, das ein gstyfft oder byschoff zuͦ Chu̍r syge
inen ou̍ch daran ettwaß schu̍ldig gsin, namlich in malefytzisch ain nachrichter
zuͦ schicken und darzuͦ den tritten richter alles uff sin kostu̍ng und oach ettwas
mer, welchs jetz als cassiertt und abgangen ist. Und daru̍m vermeinten sy, sythmall das soͤllichs cassiertt ist, so soͤlle der zinß ou̍ch billich ab sin. Sy sagten
ou̍ch, das die gu̍oͤtter soͤllichen schweren zinß nit ertragen moͤchten. Unnd des
begerten sy den richter und gericht uff die gu̍oͤtter und bezügten sich ou̍ch an
byderb lütt etc.
Und uff soͤllichs gab recht und urttel, dye byderb lütt soͤlten gehoͤrtt werden.
Und do ich, obgenanter richter, den zügen gebotten hatt nach form dez rechten,
item da sagtt amman Martin Vareyna; im sig wol zuͦ wissen, das er hab der
Bargou̍nen hoffbr[ief] ze Ander vor dess Lienhartt Batten hu̍ß geleszen.
Item Joͤry Gola sagt ou̍ch; im sy wol ze wissen, das er der Bargou̍nen hoffbr[ief] hab gelesen etc.
Und also hand clag und antwu̍rtt des alles hin zuͦ recht gesetzt, ob die antwu̍rtter nit hetten geantwu̍rtt. Deß fragt ich, obgenanter richter, ainer urtell um
ein yettlicher rech[t]sprecher daselbs gesessen besu̍nder by irem aydt, dz sy das
recht erkanten. Und nach clag, antwu̍rtt, brieff und sygell, roͤdell, ku̍nthschafften, redth und wyder redth und nach allem handell, so im rechten komen ist,
gab recht und urttell:
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Sythmalen [...]c erblechen sye und der artickell4 ou̍ch eygentlich ußwysennd,
das semlich erblechen zinß soͤllend geben werden wie von alter haͤr nach ußwysu̍ng brieff und sygell, lassen wir also belyben. Item und umb die hoͤu̍pter, so
lassend sy inzu̍chen nach lu̍tt des brieffs und wie es gelassen ist, es sy einer,
zwen oder dry. Unnd umb den revers, wen der hoffmeyster das begertt, sol es
im geben werden, wie der brieff ußwyßt. Und soll also der zinß geben werden
nach inhaltu̍ng der articklenn.
Der urttell und des gerichtz handell begertt der edell und vest ju̍ncker Jacob
von Rayttnau̍w, als ain hoffmeyster des styffts zuͦ Chu̍r, brieff und sygell vom
rechten, der im mit urtel in sinen kostenn zuͦ geben erkent wartt.
Und des zuͦ warem, vestem urku̍nth, so han ich, vorgemelter Conradt von
Lu̍mbrins, der zytt landtrichter, des Obren pu̍ntz insygell offenlich gehenckt an
dyssen brieffe als von des rechtens wegen, doch mir unnd dem gantzenn pu̍nth
unschaͤdlich. Der geben ist am acht und zwantzigisten tag apprellen des jars
gezalt nach der gebu̍rtt Chrysty, unnsers erloͤsers, tu̍sendth fu̍nffhu̍ndertt und
darnach im vier und drysygostenn etc.
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Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 4; Perg. 52 × 21,5 cm; Siegel: Oberer Bund, lose beiliegend; dorsuale
Regest- und Registraturnotizen. – Eintrag: BAC 021.05 (Chart. E), f. 273v–276r.
Literatur: Camenisch 1920, S. 330; Liver 1929, S. 120, Anm.; Ragaz 1934, S. 53; Vasella 1943, S. 35
= Vasella 1996, S. 413; Mani 1958, S. 222; Bundi 1982, S. 516.
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b) Das Bundesgericht urteilt in der Klage des Hofmeisters des Hochstifts
Chur gegen Ammann Sebastian (Litucca) und Alexander Cajöri samt
Mithaften des Berta Hofs wegen Zinsschulden
1534 April 28. Trun
Ich, Cuͦnnradt vonn Lu̍mbrins1 , jetz lanndtrichter im Obrenn Grau̍wenn pu̍nth,
tuͦnn ku̍nth aller me[n]cklichem mitt dissem brieve, daß ich uff hütt sins dato
ze Tru̍nts an gewonlicher gerichtstatt von bevelchnu̍s wegen der hou̍ptherren
unnd gemeins pu̍ntz offenlich zuͦ gericht gesessenn bin.
Kam da fu̍r mich und offenn, verbannen gericht der fu̍nffzehen oder sybentzehenn der edell und vest ju̍nckera Jacob von Rayttnou̍w2 , hoffmeyster des
stiff[t]s zuͦ Chu̍r, mit synem mit recht erloptenn fu̍rsprechenn Schymu̍n Micheell von Emps und clagtt hyn nach form unnd ordnu̍ng dess rechten zuͦ dem
beschaydnenn unnd fu̍rsichtigen aman Bastian5 als ein vogtt unnd Allexannder de Gajoͤry, beydth von Andeer, mit sampt andren iren mittgwantenn uff
meynu̍ng: Wie sy eyn zinß zuͦ gaͤben schu̍ldig syenn ab dem hoff dla Berta6 ,
es sy dan kornn oder käss, wie es sich erfindt mit brieff oder mit roͤdell. Unnd
soͤllich zinß habent sy allweg unnd von alter haͤr gaͤbenn onn irr unnd on stoss,
byss jetzenn an dry oder vier jar hannd sy uff ghann unnd nüt woͤllenn gebenn.
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Und daru̍mb so clagten sy allweg nach lu̍tt unnd ußwysu̍ng brieff unnd sygell
und roͤdell umb gebrestenen zinnß und um den zinß fu̍rohynn wie von alter haͤr.
Sy sagtenn ou̍ch in der clag, wann sy sich dez zinß beschwertten, so gebent sy
inen dwall, das sy die gu̍oͤtter ledig lassend oder denn zinss gaͤbendt wie von
alter haͤr. Unnd wo sy soͤllichs wydersagen woͤlten, zu̍gtenn sy sich an brieff
unnd sygell, so die zinszmeyer in handen hannd unnd ou̍ch ann byderb lu̍tt.
Do stuͦndt herfür die obgenanten aman Bastian5 und Allexannder mit sampt
anndren iren mittgewantenn, gabent antwu̍rtt du̍rch iren erlopten fu̍rsprechenn
Uͦlrich Be[r]chter, alter landrichter von Tysentis: Es düncke sy froͤmbd und unbillich der clag, ursachen sy wydersagenn nüt, das sy denn zinß nütt geben
habenn, sy habent in aber unbillich gebenn. Und darumb vermeynen sy zuͦ gaͤbenn nit mer schu̍ldig sin, es sy denn sach, dz sy dan zaygendt mit brieff unnd
sygell, daß sy es ererpt oder dz iro darann ußgebenn habenn.
Wytter sagtenn sy in ir antwu̍rtt, das ein gstifft oder byschoff zuͦ Chu̍r sig
inen ou̍ch daran schu̍ldig gsin, namlich in malefitzisch ain nachrichter zuͦ schicken und darzuͦ den tritten richter alles uff sin kostu̍ng und noch ettwas wytter,
welliches jetzen alles cassyertt unnd abgangen ist. Unnd daru̍m vermeinten sy,
sithmall dz soͤllichs cassyertt ist, so soͤlle der zinß ou̍ch billich ab sin.
Wytter gabennt sy antwu̍rtt; ja, der hoffmeyster heyschett denn zinns zuͦ vollett uß unnd sy soͤlten allweg fu̍nff soͤu̍m zehenden in dem hoffd lechen innemen
und inn dem sind die artickell4 komen und die vonn Vontou̍na und die nachpu̍rschafft von Ander und hannd soͤllich zehenden zerbrochenn unnd angryffen.
Unnd uff das ist Lienhartt dla Bertta selig zu̍m hoffmeyster gangen, der ist xin
aman Vareyna, und im soͤllichs anzaigtt. Do hatt der hoffmeyster gseytt: «Gang
und suͦch mit recht in namen des stiffts.» Uff das ist er gangen und mitt recht
gsuͦcht und erobertt an die gu̍oͤtter, so vormals zehenden gaben, dz sy soͤlten zehenden geben nach lu̍tt den articklen. Und es gaͤb aber nit mer dan vier viertell
uß oder noch minder. Und also vermeinten sy, nüt schu̍ldig zuͦ sin.
Und wie woll ain gricht fu̍nde, das sy ettwz schu̍ldig wu̍rden, so vermainten
sy, sy soͤllten allweg hinder sich stan, so vyll inen abgangen ist ab den zehennden oder inen den zehenden waͤren, wie sy in geben hand. Sy sagten ou̍ch, dz
die gu̍oͤtter soͤllichen schweren zinß nit ertragen moͤchten. Und dez begertten sy
den richter und gericht uff die gu̍otter und bezügeten sich ou̍ch an byderb lu̍tt
etc.
Unnd uff soͤllichs gab recht und urtell, byderb lu̍tt soͤlten erhoͤrtt werden. Und
do ich, obgenanter richter, dez zu̍gen gebotten haͤtt nach unsers landts bru̍ch
und form des rechten, item do sagt aman Vareyna; im sig woll zuͦ wissen, das
er hab dez hoffbr[ief] in des Dentz dla Berta hu̍ß gelesen.
Item Joͤry Gola sagt ou̍ch also, dz er hab den hoffbr[ief] in dez Dentzen hu̍ß
gelesen.

2202

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 36

Item der hoffmeyster sagt; im sy woll zuͦ wissen, diewyll dz der byschoff regiertt, so hatt er allweg den gwalt lehen (gu̍oͤtter oder su̍nst gu̍oͤtter) zuͦ lychen,
setzen und entsetzen.
Item ettlich deren vom gericht sagtenn, ynen sy zuͦ wüssen, dz Lienhartt dla
Berta selig sig komen und hab gerechtett um den zehenden in namen deß stifftz
und hatt erobrett mit recht den zehenden nach den articklen an die gu̍oͤtter, so
den zehenden vormals ou̍ch gäben etc.
Und also hand clag und antwu̍rtt dez alles hin zuͦ recht gesetzt, ob die antwu̍rtter nit hetten geantwu̍rtt. Des fragt ich, obgenanter richter, ayner urtell umb
ein yedem besu̍nder uff den aydt. Und nach clag, antwu̍rtt, br[ief] und sygell,
roͤdell, ku̍ntschafften, redth und wyderreth und nach allez handell, so in recht
komen ist, gab recht und urtell:
Der kornn und kaͤß zinß soͤlte geben werden wie von alter haͤr und nach lu̍tt
und ußwysu̍ng der articklen brieff und sygell.4 Deß glichen des zehenden halb
sol ou̍ch geben werden nach [lu̍tt]b und inhalt der articklen wie von alter her.
Und behalt man vor das den meyeren, ob es sich erfu̍nde mit brieven oder mit
lu̍tten, dz der zehenden mit dem hoff verlichen waͤr, behalt man inen iren recht
vor.
Der urtell und des gerichtz handell begert der vest j. Jacob Reyttnou̍wer2 , als
ein hoffmeyster deß gstiffts zuͦ Chu̍r, brieff und sygell vom rechten, der im mit
urttell in sinem kosten zuͦ geben erkent wartt.
Und des zuͦ warem, vestenn urku̍nth, so han ich, vorgemelter Conradt von
Lu̍mbrins, der zytt landrichter, dez Obren pu̍ntz insigell offenlich gehenckt an
dissem brieffe, als von dez rechtens waͤgen, doch mir und dem gantzen pu̍nth
unschaͤdlich. Der geben ist am xxviij tag apprellenn des jar gezalt von der gebu̍rtt Chrysty tu̍sendt fu̍nffhu̍ndertt unnd darnach im vier unnd dryßigostenn
etc.
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Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 5; Perg. 53 × 26,5 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale Regest- und
Registraturnotizen.
Literatur: Liver 1929, S. 119, Anm.; Bundi 1982, S. 516.
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Überflüssiges Verdoppelungshäkchen hier und im Folgenden nicht berücksichtigt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verdorben.
Unsichere Lesung.
Konrad Lombriser/Lumerins, 1534/35 Landrichter (Maissen 1990, S. 8; LIR 1, S. 571; HLS 8, S. 98).
Zu Hans Jakob Reitnau, bischöflicher Hofmeister, vgl. Bucelin 1666, S. 418; Vogler 1989, S. 55.
Dieser Hof der Familie Bariaun (RN I, S. 168 u. RN III/2, S. 476) lässt sich nicht lokalisieren; er wird
in den späteren bischöflichen Urbaren nicht mehr erwähnt.
Zu den sogenannten Ilanzer Artikeln vom 4. April 1524 und 25. Juni 1526 vgl. CD V, Nr. 37 und
Nr. 38.
Gemeint ist (Se-)Bastian Litucca (Conrad 1930, S. 233; PMG 2006, S. 146).
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Die Lage des Berta Hofs lässt sich nicht lokalisieren; 1540 verkaufen die Zinsmeier von La Be[r]tten
hoff der Nachbarschaft Andeer ihren Anteil am grossen Zehnten, den sie vom Stift Chur zu Erblehen
innegehabt haben, um 62  (StAGR A I/10 Nr. 4; GdeA Andeer Urk. Nr. 11; Vasella 1943, S. 55f. =
Vasella 1996, S. 433f.; Mani 1958, S. 150).

37. Das Kleingericht von Mathon urteilt zwischen Melchior La
Nesa von Mathon und Vigeli Lick von Lohn wegen Wasserleitungs- und Zaunrechten
1535 o. D.
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1535 o. D. Donath: Ammann Martin Vigeli von Clugin und das Kleingericht von Zillis (?) urteilen in
der Klage von Konrad Bartaun und Kaspar Janigg als Pfleger der Kapelle St. Jakob1 in Zillis gegen Jan
Foppa wegen dessen Kornzinspflicht an die genannte Kirche. Nach Verhörung von Kundschaften erfolgt
folgender Urteilsspruch:
Da frogt ich, obgenanter richter, ain urtell uf das recht umm jedlicher rechtsprecher doselbs
gesesen besu̍nder, dz sy das recht erkenten. Nach clagt, an[t]wort, red und widerred, ku̍ndschafften
und nach allemm, das vor recht ku̍men ist be[i] irem eid, da gab recht und urtel, dz die kleger hannd
irem clag behebt nach red byderbe lu̍ten. Also der Jan Fopa sol geben achtzehen qu[a]rtona coren
oder syben plapert fyr ein fiertel coren, das hat er die waul.
Und dz handel und urtel begertent die clegren brieff und siegel, welches inen mit recht und
urtel zu̍ geben und erkant (Or.: StAGR A I/12a [B 440/19]; Perg. 25 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt. – Reg.: Jenny 1974a, S. 189; Jenny 1975, Nr. 545).

Ich, Jon de Kanthieni2 , tze sellicher tzitt aman unnd richter des klainen gerichtz
deren drien dörffren oben am berg, mit namen Lon, Mathon unnd Wergenstain,
bekenena mich offennlich mit dem brieff, das ich uff hütt nach datum diß brieffs
an gewonlicher richtstatt tzuͦ richten sas.
Da für mich unnd gantz gericht komen ist der erber Melcher La Nesa, seshafft
tze Mathon, mit sinem mit recht erlopten fürsprecher, mit namen Jan Clau Batty,
unnd hatt klagt hin tzuͦ dem beschaidnen Vigely, des Martin Licks son, seshafft
tze Lon, unnd hatt also klagt: Wye der Vigely habe in synem hoff wasser, das er
füre u[ß]b und richt in synem garten. Unnd do gloubt er, das er das sölle füren
unnd ußrichten in die gemain, das im khain schaden thuͤ an dem synen.
Mer hatt er klagt, das er gesetzt habe ain tzun uff das sin unnd das mug
er nit liden. Unnd klagt, das er daß ab dem synen sölle thuͦn. Mer hatt er die
pendla3 heruß gesetzt uff das sin, das im schaden thuͤ. Unnd gloub, er sölle das
inrucken, das im khain schaden thuͤ. Unnd wo er darwider woͤtt sin oder sagen,
das soͤllichs nit waͤr, so begert unnd erfordret er den richter unnd gantz gericht
daruff. Do well er tzaigen unnd khuntschafft lassenn verhören, das ain gericht
werde underricht, das es nott syge xin, das er söllichs tzuͦ im habe klagt.
Nach dem ist uffgestanden der genantt Vigely, des Martin Licks son, mit
synem mit recht erlopten fürsprecher, mit namen Clau dill Conradutt, unnd hatt
antwurt geben: Er sage nit darwider, das der Melcher habe ain garten, der do
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stosse an den hof sines hus des fechs [?]. Unnd ist warr, daß er den graben habe
intzüntt, wye er vormals ist intzünt. Unnd gloub, es sygent tzyll unnd marckstain
unnd sye habent sich alwegen benügt unnd tzefriden xin, wye es vorhin ist
tzüntt xin. Mer als von der pendla3 wegen, wye es vorhin ist tzimret, so sint sy
woll contentt. Mer als von des wassers wegen do sagt er nit darwider, das er
das wasser ingefürt habe in das ortt unnd end. Unnd gloub, das das wasser
syge alweg geloffenn unnd gerunnen in das ortt on stoß unnd yrrung in den
garthen.
Unnd das er woͤtte ouch darwider sin oder sagen, das sellichs nit waͤr, so
begert er ouch den richter unnd gantz gericht daruff. Unnd do wyll er ouch
tzaigen unnd kuntschafft thuͦn tze verhören, das ain gericht waͤrde underricht,
das er gerechtikait habe, das wasser gen lassenn in das ortt unnd well das
ouch tzaigen, darlegen unnd war machen mit tzill unnd marckstain unnd mit
frumen lütten. Unnd begert, das die tzill wärdent umgraben unnd er tzaygt unnd
endeckt.
Do habent baid fürsprecher recht gesetzt, was recht sy. Do hatt der richter
umbfragta ain urtel, waß recht sy. Do hatt recht und urtel geben, sy söllentt gon
uff den stos. Unnd da habent sy beschewettb yntrag unnd stös [...]c unnd endeckt tzill unnd marckstain unnd verhört frum lütt. Unnd da hatt der fürsprecher
der klag recht gesetzt, waß recht sy.
Unsb söllichs hatt der richter umgefragt um urtel, waß recht sy. Do hatt recht
unnd urtel geben, es sölle gesagt werden. Nach klag, antwortt unnd sag frumer
lutten unnd nach allem dem, so in das recht ist komen, do hatt der richter umgefragt ain urteil, waß recht sy.
Do hatt recht unnd urtel geben, wie der genantt Vigely dar härfürkomen unnd
ein eid thuͦnn mitt uffgeregten fingren tzuͦ gott unnd den hailgen, das er den tzun
habe gesetzt in das ortt, wo er vormals ist xin, als er dan het antwurt geben.
Unnd do hatt er thon, wye recht und urtel geben hatt. Als umm das stuck ist
er blibena by siner antwurtt unnd hatt ouch begert, das tzill unnd marckstain
werdent gesetzt. Unnd do hatt das gericht marckstain gesetzt, das sy yeren tzill
unnd marckstainen ouch geleben söllentt unnd nachgon. Umm ander stuck ist
ouch recht gesetzt, waß recht sy.
Und söllichs hatt der richter umgefragt ain urtel, waß recht sy. Do hat recht
unnd urtel geben, das das tzimer sol da ston, wye es da tzimret ist, mit pendla
unnd mit dem dasd dartzuͦ gehörtt.
Als umm das wasser, das das wasser sol in den garthen gon unnd der Vigely
sol da nütz abgraben unnd der Melcher sol da nütz infüllen. Unnd der genantt
Vigely sol da machen, das das wasser, das herab kumpt von dem gemainen
weg, das söllchs wasser nit in den hoff kome.
Des alles begert der Vigely ain urkhunth vom rechten, das im mit unnd in
synem costen erkent mit urtel worden ist unnder der gemain tze Schamß aigenn
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insigel, doch der gemain unnd dem richter unnd synen erben on schaden. Der
geben ist nach gotz gepurt thusent fünffhundert fünff unnd drisig jarr.
Original: GdeA Lohn Urk. Nr. 2; Perg. 34 × 18,5 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt; dorsuale Registraturnotiz.
5
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Stark verblasst.
Unklare Lesung.
Unleserlich infolge Verblassung.
Folgt irrt. dar.
Zur verschwunden Kapelle St. Jakob in Zillis vgl. KDGR V, S. 248.
Johannes/Jon Cantieni, hier Ammann von Mathon, später auch Landammann von Schams (Conrad
1930, S. 233).
Rätorom. pendla = Vordach, Dachtraufe.

38. Vor dem Schamser Gericht klagen Vertreter der Gemeinde
Schams gegen die Ammänner Sebastian (Litucca) von Andeer und (Andreas) Russ von Zillis samt anderen Mitinteressierten wegen der Weidegrenzen in der Alp Durnan
1536 November 26. Donath
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Ich, Jan Claw Paty1 , zu̍ der zeit landamman in Schamps, vergich offenlich mitt
disem brieff, das ich uff hüt siner datum durch bevelchnüß ain erlichen gemeint
in Schamps an gewonlicher gerichtsstatt ze richten gesessen pin zu̍ Donnat in
Schamps.
Do sind für mich und ainen verbanen gericht erschinen die erbern Risch
del Kientz und Du̍lff von Ander und Martin Wygely von Glugin und Casper Janick von Donat, all vier in namen und von wägen der gemeint in Schamps, und
klagten du̍rch irn fürsprecher Durisch de Gadonney hin zu̍ dem erbern aman
Bastian2 von Ander und aman Ru̍ß3 von Zilis mit irn anhangen uff meinu̍ng:
Wie sy haben ain alp in Schamps, der heiß Du̍rnau̍n4 , welicher anstost an der
gemeint waid. Und vermeint[en], dz der obgenanth alp soͤlle sin anstost haben
an einem bach, dz man nempt ze Riewen Teiß5 . Und vermeinten die obgenanten
klägern, dz sy sollen mitt irn alp faͤch nit u̍ber gemelten zil waiden und alpen,
daru̍m das es zu̍ der gemeinne hoͤre und von alter här gehört hat. Und wo sy
soͤlichs widersagten, ku̍men sy an from lüt etc.
Item do sind hërfür gestanden die obgenanten aman Bastian und aman Ru̍ß
mit irn mittgewandte mit irn erlopten fürsprecher Crist Baset und gaben antworta : Es tu̍nckt inen frempt und unbilich sölicher klag, ursach wie es war sye,
das sy die obgenanten alp haben; sy haben aber der alp und waidb ins lähen
wiß von etlichen hern empfangen. Und vermeinten, dz allen denen, so in der
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alp ye gesesen ist, haben der alp mit sölichs gerechtickeit genützt und gepru̍cht
under den berg Witza6 durchb us zu̍ der alp Arou̍sen und habe inen nieman weder iru̍ng noch stos geben. Und vermeinten, das der lähenhër habe zu̍ soͤlicher
zit gewalt kan, sölichs zu̍ verliehen und zu̍ geben. Und haben darum brieff und
sigel, dz sy mügen mit irn fächc in gan und waiden under den berg Witza uß
one schaden deß heim guͤttern. Und wo sy söliches widersagten, ku̍men sy an
biderp lüt und an brief und sigel etc.
Item do beide partyen from lüt benempten und inen der richter gebotten hat
nach form dëß rechten, item do sind hërfür gestanden diß hienach geschriben
zügen, mit namen Jan de Garawu̍tz und Jorinu̍t von Schu̍gu̍su̍r7 und Jan la
Gata von Sarn und Cu̍nraw Dau̍sy und Gu̍dentz Andrea von Farden und Janu̍t
del Nüschs von Fardin und Lienhart dil Pat von Ander, haben ainheilig gesagt;
das inen wol ze wisen sye, dz sy gehoͤrt haben von denen alten und juncken,
die da teill haben in der alp Du̍rnau̍n, und ou̍ch von irn fordren, das sy gesagt
haben, dz der obgenant alp solle mit recht nit witter gan dan u̍nß in den bach
ze Riewen Teiß.
Dës glicher wis hat gesagt Jan de Gamartin und Jan Claw Dau̍sy und Joͤry
Simon Patru̍n. Witter hat gesagt Jan de Gamartin, wie er sye dick under den
berg Witza us gesin mit dem obgenanten alp fäch, im sy nie gepfendet.
Item Jan de Gacristofel und Angu̍ssen von Ander und Pat dil Bartlome, sëshaft zu̍ Paretz, und Mu̍retzy Pitschen von Glu̍gin haben gesagt, wie sy syen
hüerten gesin in der genanten alp und haben gehört, dz die von der alp haben
gesagt, dz ire alp solle nit witter gan dan bis in den bach ze Riewen Teiß. Und
haben zu̍ inen gesagt, wen die von des meyensesen irn fëch waiden liesen inderthalb den genant bach ze Riewen Teiß, so sollen sy inen pfenden.
Witter hat der genant Pat gesagt, dz er vermeint, er habe ain mal gesehen ain
marckstein under den gaden in dz gu̍t del Vatzund . Mu̍retzy Pitschen hat ouch
gesagt, dz zu̍ derselben zit bu̍td man nit mehr den zwelf ku̍ fur ain teil.
Item Cu̍raw tla Bartonna hat gesagt, das er habe etlichen jar alp gehept in der
alp Du̍rnan und habe gehert von sin mu̍tter und von denen, die der alp haten,
dz sy gesagt haben, dz ire alp söle sin anstost hab[e]n in den bach zu̍ Riewen
Teiß5 . Witter hat er gesagt, sy haben irn hüerten gebotten, dz sy sollen der von
des meyensessen pfenden, wen sy irn faͤch uber gemelten waiden liesen.
Und des glicher wiß hat ou̍ch gesagt Jan dil Neger.
Item Karlis von Glu̍gin hat gesagt, dz er habe ou̍ch zwen jar alp gehept uff
gemelter waid under den berg Witza und haben im die von der gemeint sin faͤch
zu̍m dicken mall gepfendet. Aber von denen der alp Du̍rnau̍n wart im weder
irung noch stoß geben. Witter hat er gesagt, das der obgenanter aman Bastian
sye do ain mal zu̍ im ku̍men und gesagt: «Du̍ wirst do weg ziehen und entladen,
dan wir dan gemeint wellen nit, dz tu̍ alp tu̍gest uff den gemeinen waid.»
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Item Toͤny Gu̍lu̍ster und Du̍risch de Gadu̍ney und Toͤni de Galienhart, all dry
von der gericht, haben gesagt, wie sy syen ain mal gesin uff gemelter waid
under den berg Wytza, marckstein zu̍ setzen zwischen den gemeinen waid und
der alp Arou̍sen. Do sye der genant aman Bastian ou̍ch gesin von waͤgen der[e]n
von Ander, do sy der alp Du̍rnau̍n nütz gehandlet noch pnempt.
Deß glicher wiß redt Risch del Kientz und Casper Janick und Jan Mu̍retzy
und Jan tla Lu̍tta von Glu̍gin.
Item dem haben die obgenanten antwu̍rtren selber gesagt, dz iro alp soͤlle
sin anstost haben in den bach ze Riewen Teis, aber sy mu̍gen wol under dem
berg us waiden.
Item Batalya sagt; er habe gehoͤrt von Jan Fümigaund , dz des alp Du̍rnau̍n
soͤle sin anstost han in der alp Arosen.
Und solichs haben die ait pflicht gesagt by irn ait und die andren zügen haben irn ret bestatet mit dem ait nach form deß rechten. Und damit wart es zu̍
recht gesetzt. Dan so han ich, obgenanter richter, ain urtel um gefragt ain y[e]tlicher rechtsprecher doselbs gesessen ist by dem aidt, nachb klag und antwort
und redt biderp lüt, brieff und sigel und nach alles, dz für dem rechten ku̍men
ist, dz sy das recht erkennet. Item nach miner, des richters, umfrag do gab recht
und urtel also, dz der obgenanten alp solle sin anstost haben in den obgenanten
bach ze Riewen Teiß, doch also wen es inen nodt tete, so soͤllen und mügen sy
ain erber wiche haben ze gu̍ten truwen.
Und deß haben die genanten klagren ain urku̍nt von dem rechten begert.
Welcher inen mit rechte zu̍ geben und erkent ist mit unsrem der gemeint aigen
insygel offenlich vor gericht an disem brief gehenckt ist, doch dem gemeint one
schaden. Der geben ist am 26 tag novembris in jar, do man zalt von der gebu̍rt
Cristi 1536 jar etc.
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 8; Perg. 30/31 × 37,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt;
beiliegend Kopien Urk. Nr. 8a (17./18. Jh.) sowie Nr. 8b (19. Jh.).
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https://andeer-geschichte.ragaz.net/home/die-landwirtschaft/die-

Durch Schreiberhand korrigiert.
Am Rand verdorben.
Unleserlich; anhand Kop. ergänzt.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Jan Clopath, reg. Landammann von Schams.
Wohl der spätere Landammann Sebastian Curo Lituca (Conrad 1930, S. 233; PMG 2006, S. 146).
Andreas Ru(o)ss von Zillis (Conrad 1930, S. 233).
Zur Alp Durnan vgl. LR/DRG 2012, S. 8; Mani 1958, S. 218; Collenberg 2002, S. 278f.
Rieven Teis (RN I, S. 168).
Piz Vizan, 2471 m ü. M. (vgl. oben Nr. 16 u. Nr. 35).
Scarsuir soll ursprgl. eine nördlich von Donath gelegene Siedlung gewesen sein (vgl. unten Nr. 43).
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39. Ammann Cola Gondini verkauft Martin Mattli einen Zins
ab seinem Eigengut in Pardaglias um 20 
1537 April 25
Ich, aman Gola Wu̍ndina1 von Zilis, vergich und tu̍n ku̍nt offenlich mit disem
brieff, fu̍r mich und all min erben, dz ich verkou̍fft und zu̍ kou̍ffen geben han
ein uffrecht und redlichen widerkou̍ff in krafft diß brieffs dem erbern Martin
del Matly, ou̍ch von Zilis, und sinen erben, namlich ain gu̍ldin zins us und ab
minem fry aigen gu̍t ze Zillis uff Pardellas2 gelegen. Namlich den boden de
Plou̍n Grap Martsch und die Gera Lu̍nga und von dem uff, so ver als dz sin uff
gadt; stost oben und pisen halb an Valatin Vadre gu̍t, unen an des verkoͤffers
gu̍t, pfoͤn halb an die gemeint unnd ze allen ortten, wie zil und markstein woll
uswiset, mit gru̍nt und gradt, wu̍n und weit, stëg, wëg, waser und waserleitin
und mit allen gu̍ten rechten und zu̍gehoͤrden, gar nütz usgenomen.
Und ist der kou̍ff geschehen umm zwentzig Rinsch gu̍ldin, ye fu̍ff und drysig plaphart fu̍r ain gu̍ldin gereit Cu̍rer weru̍ng. Das gelt und su̍mm han ich,
obgenanter verkoͤffer, gantz und gar empfangen und ingenomen, dz mich wol
beniegt. Und daru̍mm so soll und wil ich und min erben dem koͤffer und sinen
erben alle jar und ain yetlis jar in sonder uff sant Martis tag [11. November],
achtag vor oder nach, ze gu̍ten tru̍wen a– ain gu̍ldin–a oder zwentzig Behemsch
zins richten und wer[e]n gen Zilis in des Cu̍raw Bartou̍na hu̍ß und hoff.
Wen aber der zinß nit gewert wu̍rdy uff zill und tag wie obstadt, so ist als dan
das obgemelt gu̍t und underpfant zinsvellig worden, ledig und loß verfallen dem
koͤffer und sinen erben. Also dz sy dz gu̍t zu̍ irn handen moͤgen ziehen, nu̍tzen
und pruchena und iro rechte versetzen und verkou̍ffen als irn aigen gu̍t.
Item es ist ou̍ch berett und gedingt, wan der verkoͤffer oder sin erben kaͤmen
uff obgeschribnem zill und tag mit zins und hoptgu̍t, so sol der koͤffer dz gelt
empfahen und das gu̍t ledig lasen on alle widerrett.
Und das alles zu̍ warem urku̍nt und krafft, so han ich, obgenanter a– aman
Gola,–a verkoͤffer, ernstlich erbetten den ersamen Bastyon Cu̍raw Littu̍gga3 , der
zit lantaman in Schams, das er der gmeint aigen insigel vor gericht offenlichen
an disen brieff gehenkt hat, doch im und der gmeint one schaden. Der geben ist
an sant Joͤrgen tag, als man zalt von der gebu̍rt Cristy fu̍fftzehen hu̍ndert drysig
und siben jare etc.b
Nachtrag: Diser brieff habend die kilchenvögt in nammen der kilchen
St. Martin angenommen anstatt des 1  zinß, so sy an Schamun Mastral bezogen und mit recht erhalten.c
Original: StAGR A I/11 Nr. 1; Perg. 24 × 15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; am unteren
Rand nachträgliche Notiz zur Zinsablösung; verblasste Dorsualnotiz sowie Vermerk; beiliegend Transkription.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 561.

5

1. 1537 April 29: Jan Plunt4 von Andeer verkauft Martin (del) Mattli5 von Zillis, zur Zeit wohnhaft
in Venedig, einen Zins ab Ackerland in Andeer ( Sy Saplu̍ng6 ) sowie Wiesland Sy Kasellas6 um 20 
(Or.: StAGR A I/18c Nr. 13; Perg. 21 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, bruchstückhaft;
stark verblasste Dorsualnotizen. – Druck[auszug]: Bundi 1988, Nr. 54. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 562. –
Lit: Simonett 1953, S. 42; Michael 2008, S. 12).
2. 1545 o. D.: Leonhard Thomas Augustin von Scosoir7 verkauft Martin Mattli einen Zins ab Eigengütern in Davos Curts und in Pardaglias um 20  (Or.: StAGR A I/18c Nr. 15; Perg. 21,5 × 15 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, hängt; verblasste Dorsualnotizen. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 644).
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Stark verblasst.
Folgt Bemerkung von Schreiberhand: Item der verkoͤffer hat den brieff geloͤßt.
Folgt späterer dorsualer Vermerk: Laut außweißung deß alten rodelß von ihr ehrw. h. Fachin see.
verschrifftet à f. 2; fallen meister Thieni Camenisch  2, Kaspar Polin seel. erben  1.
Gola Wundina = Klaus Gondini (Simonett 1941, S. 173; RN III/1, S. 174).
Pardaglias, ehem. Gde Zillis (RN I, S. 164).
Sebastian Curò Litucca, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 233).
Zum Familiennamen Plunt vgl. RN III/2, S. 810.
Zu Martin Mattli in Venedig vgl. Simonett 1977, S. 5; Bundi 1988, Reg. 54.
Sablun bzw. Cassellas, abg. Flurnamen.
Zur Lokalisierung von Scarsuir vgl. unten Nr. 43.

40. Vor dem Kleingericht Donath klagt Jan Caheinz von Wergenstein gegen Dorfmeister und Nachbarschaft Casti wegen Flurschäden infolge der Verlegung eines Wassertüchels
1537 Juni 6. Donath
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35

Ich, Martin Wygelly1 , zu̍ der zit amman im kleinen gricht ze Donnat in Schams,
bekenn offenlich mit disem brieff, das ich uff hüt siner datem du̍rch bevelchnu̍ss ainer erlichen gmeint in Schams ze Donnadt an gewonlicher gerichtsstat
offennlich zu̍ gericht gesessen bin.
Do erschein der erber Jan Heintz von Wergenstein fuͤr mich und offen, verbannen gericht mit sinem erlopten fuͤrsprecher Jacob Men und clagt nach forem
des rechten hin zu̍ dem bescheidnen Jan Du̍ff, kowyg ze Castylg2 , von wegen
siner nachpu̍rschafft uff meinu̍ng: Wie sy im das sin habent mit ainem tu̍chell
wasser uffprochen und graben on sin wissen und willen. Weliches er vermeint,
sy hetten das wasser woll uff die gmeint moͤgen haben, wo es vor zitten ou̍ch
gfiert ist, on sin schaden. Sy haben es ou̍ch nit so tieff under gleit, dz es im
schaden tu̍t. Und darumm so clagt er, dz sy im das wasser do danen tiegen und
im ou̍ch sin schaden abtragen nach grichts erkantnu̍s. Und wo sy soͤlichs wi-
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dersagen wu̍rden, zuͤgt er sich an biderp luͤt und begert das gricht uff den stoß.
Und satzt also hin zu̍ recht.
Do stu̍nt harfuͤr obgenanter Jan Du̍ff mit sampt ander nachpu̍rn von lg mit
irem erlopten fuͤrsprecher, Baltzar Schmit, gabent antwu̍rt: Es du̍nckt sy froͤmpt
und unbillich der klag, ursach, sy widersagen nit, das sy nit ain tuͤchel wasser gfiert habent, sy syent aber sinen nottu̍rfftig. Wytter es sy war, sy habent
es vilichta ou̍ch uff die gmeint gfiert, sy haben es aber nit moͤgen verheben.
Wytter sy habent es ou̍ch gfiert in dem ort, wo yetzen, welichsa sy vermeinen
ain nachpu̍rschafft habe beser rechte an soͤlichem dan andery, dan sy haben es
ou̍ch du̍rch ire und ander luͤten guͤtter muͤssen fieren. Und wo er soͤlichs widersagen wu̍rdy, zuͤgten sy sich ou̍ch an biderp luͤt undb begerten, das gricht ou̍ch
uff den stoß. Und satzten also hin zu̍ recht.
Do gab recht und urtell, das dz gricht uff den stoß soͤlt gan und ou̍ch, dz
biderp luͤt erhoͤrt soͤlty werden. Und do ich, obgenanter richter, den zuͤgen gebodt
nach form des rechten, so hant sich die nachpu̍rena versprochen ku̍ntschafft zu̍
geben. Do ist abermall mit recht und urtell gangen, sy soͤlen sagen von dem,
was inen zu̍ wissen ist.
Item do sagt Joͤry Schamu̍n Padru̍n; im sy woll zu̍ wisen, dz das wasser sy ob
dem weg du̍rch denn [...]c bu̍hel us gfiert. Sy habent es aber nit megen verheben,
dan es sy da abprochen. Wytter sagt er, er hab gehoͤrt von den alten, das dz
wasser sy ou̍ch unen us und du̍rch die guͤter abgfiert worden etc.
Item Menisch del Tschu̍r sagt ou̍ch wie der Joͤry Schamu̍n Padru̍n, on dz er
von den alten nuͤt gehoͤrt hat etc.
Item Jan Schamu̍n von Patzen sagt; er habe woll mit dem degen die tuͤchel
griffen. Er sagte ou̍ch, die tuͤchell weren nit tieff gnu̍g gsetzt etc.
Unnd also wart aber zu̍ recht gsetzt. Do fragt ich, obgenanter richter, ain urtel
uff das rechten und ain yetlicher rechtsprecher daselbs gesessen besu̍nder, dz
sy dz recht erkanten. Nach klag, antwu̍rt, redt und widerret, ku̍n[t]schafften und
nach dem das ain gricht uff den stoß komen ist und alle ding psehen und woll
ermessen hant, do gab recht und urtell, das die antwuͤrter sind gru̍wet by irn
antwuͤrt, also das sy das wasser so tieff underlegen, das piderp luͤt dardu̍rch nit
schaden empfahen.
Unnd des handel und urtell begerten die antwuͤrter ain urtell brieff und sigell,
welichs inen mit recht und urtell zu̍ geben und erkent ist.
Unnd dz alles zu̍ warem urku̍nt und krafft, so han ich, obgenanter richter,
unser gmeint von Schams aigen insigell gehenckt offenlich an disen brieff, doch
mir und dem gericht und gantz gemeint und irn nachkomenden one schaden.
Der geben ist am sechßten tag brachmon[at], do man zalt von der gebu̍rt Cristy
tu̍sent fuͤffhu̍ndert drysig und siben jare.
Original: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 1; Perg. 38,5 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt, beschädigt; dorsuale Registraturnotiz.
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Verblasst.
Irrt. wiederholt.
Zur Unlesbarkeit verblasst.
Martin Vigeli, Ammann des Kleingerichts Donath.
Jan Duff, Dorfmeister (rätorom. cauvitg) von ; zu einem dortigen Zinsverkauf von 1530 vgl. StAGR
A I/18c Nr. 10.

41. Rückforderungsklagen von geistlichen Stiftungen infolge
der fortschreitenden Reformation im Schamsertal
1538 März 4 – 1544 Oktober 25
10

15

20

Die Ausbreitung der Reformation ist stark durch wirtschaftliche Motive geprägt, da diese Voraussetzung
für die freie kommunale Religionsausübung darstellen (Vasella 1943, S. 80ff.). Auch die Kirchgemeinden im Schamsertal/Val Schons lösen sich von der bischöflichen Kirchenherrschaft und berufen sich
dabei auf die Ilanzer Artikelbriefe von 1524 und 1526 (vgl. oben Nr. 36a). Ebenso erfolgt eine Welle von
Restitutions- und Legitimitätsforderungen von Privatpersonen, welche meist in zweiter Instanz vor dem
Bundesgericht (Fünfzehner- bzw. Siebenzehner-Gericht) erledigt werden müssen. Vgl. Saulle Hippenmeyer 1997, S. 183ff.; Pfister 2012, S. 74ff.; Bernhard Jan-Andrea, La refurmaziùn an Schons, in: PMG
2018, S. 78–94.

a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen Witt NN von Präz und den Kirchenvögten von Lohn wegen Rückforderung einer Jahrzeitstiftung
1538 März 4. Donath

25

30

35

Ich, Bastion Cu̍ra Littu̍gka1 , zu̍ soͤlicher zit lantaman in Schamß, bekenn offennlich und tu̍n ku̍nt aller menigklichem mit disem brieff, das ich uff huͤt siner
datem ze Donat in Schams an gewonlicher gerichtstat du̍rch bevelchnu̍s ainer
erlichen gmeint offenlich zu̍ gericht gesessen bin.
Do erschein fuͤr mich und offen verbanen gericht der erber Witt von Parëtz
am Heintzenberg mit sinem erkornen vogt, Martin Wy[g]ely, und mit irem erlopten fuͤrsprecher, Crist Basset, unnd clagten nach forem des rechten hin zu̍ den
kilchen voͤgten von Lau̍n2 in Schams uff meinu̍ng: Wie sine vordren haben vor
zitten ou̍ch zu̍ himell wellen varen mit dem, das sy dz irn den kilchen gaben.
Unnd in soͤlichem haben sine vordren ou̍ch ain stu̍ck wiß gelassen in die ewig
mëß ze Lau̍n. Und aber yetz in ku̍rtz verschinen jaren syg es ain gericht gangen,
als von wëgen die pfarr[e]n zu̍ schidigen.3 In welichem es do zu̍ mall mit recht
und urtell gangen ist, dz wer nit by inen sësshafft ist, der syg inen ou̍ch nuͤt
schu̍ldig. Unnd daru̍mm so vermeinten sy, wer mëß oder ander kilchen haͤndel
uff recht welle han, der soͤlly es us dem sinen tu̍n und im soͤly dz sin und das, dz
sine vordren glasen hant, widerkert und geben werden. Und den zins ou̍ch, sitt
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dz die scheidu̍ng der pfarren geschehen ist. Dan waru̍mm sy zuͤchen ou̍ch uff,
was sy in die under pfarr oder in kappellen, sy oder ire vordren, glasen hannt.
Wytter sagten sy in ir clag, sy haben ou̍ch ander luͤt lasen abzuͤchen. Und wo sy
soͤlichs widersagen wu̍rden, zuͤgten sy sich an piderp luͤt und an die roͤdell und
an denn pfarr scheit brieff.3 Und satzten also hin zu̍ recht.
Do stu̍nden harfuͤr die erbern Lienhart del Kaspar und Linart Jan dell Luͤgg,
als verordnette kilchen voͤgt der kilchen ze Lau̍nn, mit irem / erlopten fuͤrsprecher, Alexander von Ander, gabent antwuͤrt: Es du̍nckt sy froͤmpt und unbillich
der clag, ursach sy haben irn kilchen noch uff recht mit mëß und anderß wie
von alter haͤr.4 Wytter sy vermeinen ou̍ch, es sy der kilchen gelassen und nit in
die ewig mëß. Und vermeinten ou̍ch, die artickel5 underwysen, dz der kilchen
guͤter soͤllen nuͤt gemindert werden. Und wytter vermeinten sy, wan soͤlichs woll
abgienge, so syge er ou̍ch nit des recht erben, danen har es komen ist. Und daru̍mm so vermeinten sy, der clag geantwuͤrt haben und im nuͤt schu̍ldig sin. Und
wo sy soͤlichs widersagen wu̍rden, zuͤgten sy sich ou̍ch an piderp luͤt und an die
artickell unnd satzten ou̍ch hin zu̍ recht.
Und uff soͤlichem gab recht und urtell, biderp luͤt und urtell brieff und roͤdel
und artickell soͤlte erhoͤrt werden.
Item uff dz, das sich die kleger an denn scheidt urtell brieff zuͤgten, so gebodt
ich, obgenanter richter, den antwuͤrtern und kilchen voͤgten by dem aidt, das sy
den scheit brieff presentiern oder sagen, wo er syge. Do sagten sy, der brieff
mag woll sin oder er mag ou̍ch nit sin, sy haben in nit und wisen ou̍ch nit, wo
er syg etc.
Unnd do ich, obgenanter richter, den zuͤgen gebotten hat nach forem des
rechten, item ain teill dern vom gericht hannt gseit, dz sya habent gehoͤrt von
dem Schamu̍net Ragu̍tzg und von dem Toͤnny Pitschen und von dem Dorisch
Kaͤdonaͤy, weliche do zu̍ mall in daß selb gricht pfarr zu̍ scheiden verordnete
pfleger waren von der undren pfarr wëgen, dz sy sagten; es ist mit recht und
urtell gangen, dz wer under inen sësshafft ist, der ist inen schu̍ldig zu̍ / geben.
Wer aber nit by inen sesshafft ist, der ist inen ou̍ch nuͤt schu̍ldig. Dan wer pfarr
will han, der soll es us dem sinen han etc.
Item roͤdel sint ou̍ch in recht pru̍cht worden, die werden ou̍ch vor uͤch mine
herrn komen. Item die artickel sint ou̍ch inn recht pru̍cht worden, die hant ir
ou̍ch by uͤch etc.
Unnd also wart aber mall hin zu̍ recht gsetzt. Do fragt ich, obgenanter richter, ain urtell uff dz rechten umm ain yetlicher rechtsprecher daselb gesessen
besu̍nder, das sy das recht erkanten. Nach clag, antwuͤrt, redt und widerret,
ku̍ntschafften unnd roͤdell oder artickell und nach allem handell, dz in recht komen ist by irem aidt, do gab recht und urtell alsoa , das der cleger hat die wiß
phept also, das sy im glediget soͤlle werden. Und sitt das die pfarr gscheiden
ist, den zins ou̍ch nach radt piderp luͤtten etc.
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Und des handel und urtell, wie obgeschriben stadt, hant sich die antwuͤrter
beschwërt und vor uͤch mine herrn der fuͤfftzehen geappaliert. Welichs inen mit
recht und urtell zu̍ geben und erkennt ist mit unserm, der gmeint von Schams,
aigen insigell getru̍ckt vor gericht offennlich am ennt diß brieffs, doch unnß,
dem gericht und gantz gmeint und unsern nachkomenden one schaden. Der
geben ist am 4 tag mertz im jar, do man zallt von der gebu̍rt Cristy tu̍sent fuͤff[h]u̍ndert drysig unndb acht jare etc.c
Appellationsvermerk vom 3. Mai 1538: d Item hatt urttel und recht, dz gen er
heygy die clag betzogen und sye die urtel in Schams caßiertt.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 367; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 367.
Literatur: Camenisch 1920, S. 335f.; Vasella 1943, S. 91f. = Vasella 1996, S. 469f.; Mani 1958, S. 154.
a

15

b
c
d
1
2

20

3
4
5

25

Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notizen zur Gerichtsbestellung.
Gemäss Conrad 1930, S. 233 handelt es sich um Sebastian Curò Litucca.
1555 erwerben sich die Pfrundvögte von Lohn einen Zins ab Ackerland in Wergenstein (StAGR
A I/18c Nr. 20).
Zur Aufspaltung der Pfarrei 1528 vgl. oben Nr. 34.
D. h. es wurde noch keine Reformation durchgeführt.
Zu den Ilanzer Artikelbriefen vgl. Vorbem. oben.

b) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der
Klage von Jan (del) Durisch von Wergenstein gegen den Dorfmeister
und die Nachbarn von Donath wegen Abgabe eines Kornzinses
1538 April 16. Donath

30

35

40

1538 o. D. Mathon: Das Kleingericht von Mathon urteilt im Streit zwischen Jan Durisch von Wergenstein
und den Kirchenvögten der Kapelle St. Calixt in Wergenstein wegen Rückforderung einer Stiftung an die
thaffell der soͤlbigen capell. Dabei bestimmen die versammelten Rechtsprecher:
Nach klag, antwurt unnd sag frumer lütenn unnd nach miners richters umfrag gab recht unnd
urtel: Wo der genantt Jan Durisch dar herr fürstonn unnd ain offnen aid thon mit uffgregten fingren,
das die sum geltz der kuͦ syge geben an die thaffell, so geschicht was recht ist. Wo das nit, so
geschicht aber was recht ist.
Unnd do syge herfür komen der genant Jan Durisch unnd hab woͤllen ain aid thuͦn, er hab woll
verstanden von sinem vatter, er hab die sum geltz geben. Von der kuͦ aber er habe nit woͤllenn ain
aid thuͦn, das die sum geltz der kuͦ syge geschetzt an die thaffel.
Do hat der fürsprecher der antwurt recht gelassen, das kain aid soͤlle geschechen noch thon
waͤrden mit underschaid.
Do hat recht unnd urtel geben, die kilchen voͤgt syent pliben by yr antwürtt.
Daruff Jan Durisch eroffnaͤt, er were mit der vorgeschribnen urtel beschwaͤrt, darum er sich der
beruͤfft unnd appelliert für die strengen, fürsichtigen, ersamen unnd wysen die fünfftzechnen des
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Obren puntz. Begert ouch ain urkunt vom rechten, das im mit unnd in synem kosten tzuͦ geben erkent mit urtel worden ist under der gemain tze Schamß aignen insigel, doch der gemain on schaden
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 402; Pap.bog.; Siegelspuren; dorsuale Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts, aber ohne diesbezüglichen Entscheid. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 402. – Lit.: Camenisch
1920, S. 334f; Vasella 1943, S. 91; Mani 1958, S. 153f.).

Ich, Bastian Coraw Lütu̍gy, zu̍ der zit landtaman in Schams, bekennen offenlich
mit disem brieff, das ich uff hüt siner datem an gewonlicher gerichtsstat ze
richten gessen pin ze Donat in Schams.
Do ist für mich und ainem verbanen gericht erschinen der erbern Jan dël Du̍risch von Wergenstein mit deren, so by im stu̍nden, mit irn erlopten fürsprecher
Crist Baset und klagten hin zu̍ dem gu̍wyg von Donat uff mei[n]u̍ng: Wie sinen
vordren byshër ain som korn geben haben in der kappellen zu̍ Sant Joͤryg1 ze
Donat und sye allwëgen der som korn us des Jan dil Gyngel hu̍ß ku̍men. Und
klagten nach dem handel dz man yetzt pru̍cht, dz es sölle inen geantwurten wërden. Und vermeinten, dz der som korn gehoͤr inen bylicher dan niemant, daru̍m
dz es von irn vordren ku̍men ist. Und haben ou̍ch bürgschafft geben, wan sy
um der som korn von yemant ersu̍cht wu̍rden. Und ou̍ch daru̍mb das sy andern
guͦt under sich geteilt haben, dz der kappellen gesin ist. Wytter haben sy gesagt,
wie sy der kapeln uff rechten heten als von alter hër ist gesin, so wellen sy es nit
su̍chen. Wo nit, so vermeinten die obgenanten klegern, dz der som korn soͤlle
inen erledigen wërden und ouch der brieff, so sy darumm uffgericht hant. Und
wo sy sëlichs widersagten, kumen sy an from luͤt und an die artuͤcklen2 und irn
br[ieff] und sygel etc.
Do sind haͤrfuͤr gestanden Jacob Mën und Baltzer Schmit von wëgen der
nachpu̍rschafft ze Donat mit irn erlopten fürsprecher Casper von Bernbu̍rg und
gaben antwu̍rt: Es tu̍nckt inen frembt und unbyllich soͤlicher klag, ursach dz sy
widersagten nit, dz sy ain som korn geben haben, sy haben es aber ainem mësner gebena und geben noch hüt py tag und habe in der som korn kein abpru̍ch
getan. Witter haben sy gesagt, wie der Du̍risch del Geyngel selgen vor ziten
dem som korn uffgehoͤpt habe, dan haben sy im mit rëcht für genomen und den
som korn behept mit rëcht und urtëll. Und habe es uff sin aygen gu̍t müeßen
versychren und habe daru̍m brieff und sygel. Und nach dem selben so hat der
Claw dël Corawdu̍t den halben teil von der som korn uffgehept kan, dër ein erben ist des Durisch selgen. Dan haben sy ime ouch mit recht für genomen und
ouch behëpt mit rëcht und urtel, dan habe der Claw dël Corawdu̍t den selb urtel
appelliert und habe nit zu̍ der appelatz getan. Undb wo sy soͤlichs widersagten,
kümen sy an from lüt und br[ieff] und sygëll.
Item do der richter den zügen gebotten hat, do hant die antwurtren den urtel brieff bëgert, dz sy der pfaren gescheiden hant von deren von boden in
Schams.3 . Dan hat ein urtël erkent, dz der richter hatc denen klegern geboten
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by dem ayd, das sy soͤllen den br[ieff] geb[e]n. Do haben sy gesagt, dz sy wisen
/ nitd , wo der brieff ist.
Item do hat gesagt Corawa del Donaw, das er gehört habe von Simonet Pytschen, das der som korn sye geben ab ain gu̍t, dz sy vom heren empfangen
hant.
Deß klicher wiß redt Jan Simon von Patzen.
Item die von kleinen gericht4 ze Donat hant gesagt, dz sy dem Claw dil Corawdu̍t haben mit recht für genomen um den zins und haben es behept mit recht.
Dan habe der Claw den selb urtel appelliert und witzb darzu̍ getan. Witter haben
sy gesagt, dz sy gehört haben, das die von Donat under sich selbs geteilt haben
gu̍t, das der kappellen ist gesin. Und das haben sy gesagt by dem ayd, dz sy
dem rëchten getan hant.
Coraw dil Donaw hat sy[n] red bestettet mit dem ayd zu̍ got nach form des
rëchten.
Item was geschrifft im rëchten gepru̍cht ist, wurd vor eu̍ch minen hëren der
xvii ouch ku̍men. Und als dan haben beiden teil fuͤrsprecher zu̍ recht gesetzt.
Do han ich, obgenanter richter, ain urtel um gefragt ain yetlicher rëchtsprecher dosëlbs gesëssen. Ist nach klag und antwu̍rt, red und widerred und sagt
biderpi lüt und br[ieff] und sygel und nach alles, das für dem rechten ku̍men
ist, das sy dz recht erkenen by dem ayd. Item nach minem des richters umfragen sind zwen urtell gesin, doch das mer ist gesin also, dz die antwu̍rtern sind
geru̍wet by irn antwu̍rt nach erkantnüß ein gericht.
Und deß urtells und handel, wie obstat, hant sich die klëgren beschwërt und
vor eu̍ch minen hërn der xvii appelliert. Weliche applatzione inen mit rëcht und
urtël zu̍ geben und erkent ist mit unsern der gemeint aygen insygel, offenlich
vor gericht ze end diser geschrifft getruckt ist, doch dem gericht und gemeint
in Schams on schaden. Der geben ist am 18 tag aprellene des 1538 jar etc.
Appellationsvermerk vom 6. Mai 1538: f Item da gab recht, dz es sölly by der
urttel beliben, die in Schams geben ist.g
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 377; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 377.
Literatur: Camenisch 1920, S. 330; Vasella 1943, S. 90f. = Vasella 1996, S. 468f.; Mani 1958, S. 153.

35

40

1538 April 16. Donath: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Ammann (Andreas) Russ5 von Zillis und der Nachbarschaft Wergenstein wegen zu billig verkaufter Zehntenrechte. Dabei wird der Verkauf jedoch gerichtlich gestützt, was vom angerufenen Appellationsgericht
bestätigt wird (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 378; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung. – Regest: Jenny 1974b, Nr. 378.
– Lit.: Camenisch 1920, S. 334f.; Vasella 1943, S. 45).
a
b

Ob der Zeile eingefügt.
Auf Wasserfleck.
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Irrt. wiederholt.
Folgt irrt. wisen.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Vorgängig Notizen zur Gerichtsbestellung.
Folgt noch Bemerkung: Begert br[ieff].

5

Zur ehemaligen St. Georgskapelle in Donath vgl. KDGR V, S. 200.
Zu den Ilanzer Artikeln von 1524 und 1526 vgl. LIR 1, S. 41; HLS 6, S. 577f.
Zur Trennung der Kirchgemeinden im Jahre 1528 vgl. oben Nr. 34; zur Erwerbung der Zehnten 1541
unten Nr. 42, Bem.
Zu den vier Kleingerichten im Schams vgl. Collenberg 2003, S. 113.
Zu Ammann Andreas Russ, der sich auf Vorfahren aus der Familie Caheinz beruft, vgl. oben Nr. 35,
Bem.

10

c) Das Kleingericht von Donath urteilt in einem Kornzins-Streit in Casti
1538 Mai 24. Donath
Ich, Martin Wygely von Glugin, zuͦ solycher zyt aman in des klein gerycht, vergich und tuͦn kunt aller menklich, das ich uf hyt siner tatem an ain gewonlyhen
gerichtstat zuͦ Dannat zuͦ gericht gesesen bin.
Da kam fyr mich und ainem verbanen gericht der bescheiden Bastian, Cunraw Tomasch sun, mit sinen mitgewanten und klagten durch iren erlopten fyrsprechen Antieni Galienart hin zuͦ dem aman Bargon von sin vogtia Cunraw fyl1
Clawa Cuͦnraw Lytucka uf die meinung: Wie irb vordren haben zehen qu[a]rtona
coren an der zehenden ze Castil, die vor zyten zuͦ Lon an die ewige mes geben
worden; danen her das ewige mes zerbrochen ist, gehert uns, dan wir sint recht
erben.2 Da hant sy heschen und vordren coren oder gelt, wie der coren lieffiga
ist im land. Da hat er nit wellen gen. Und wo sy wolten das widersagen, zygen
sy anc byderbe lyt und setzen also zuͦ recht.
Do stu̍nd herfyra aman Bargon von siner vogty wegen Cunraw fylg1 Claw
Cunraw Lytucka, mit iren erlopten fyrsprechen Baltzar Schmid gaben antwurt:
Es tung im fremd und unpylly der klag, ursach sy sagen nit darwyder, das sy
haben zehen qu[a]rtona coren an die zehenden ze Castil und die zehe[n]den ist
vor zyten geben worden ain faf3 ze Llon und ain faf kam alwegen einst im jar
gen Castil und die nachparen waren schuldyg die zehe[n]den ze schniden. Und
wo sy heisen gon ze nemen, do hat der faf3 genomen. Und tuͦ kam zuͦ ainer zyt,
das die ewig mesz zerbrochen was, do ist komen die pfar kylchen ze Llon und
die pfar kylchen zuͦ Zylles und die erben und haben alen dry parteygen wellen
han und vertresten den nachpuren von Castil vor schaden ze sin. Und do ist ain
gemein recht gesetz zuͦ Tuses von befelchnus eines landrichter.4
Und do sint erschinen von aller dry partygen und hand welen mit denen
nachpuren von Castill rechta umm die zehe[n]den. Und die zehe[n]den ze Castil
ist dry som xin. Und die erben handt dem Wolf Schimonet mit recht ain vogt
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verordnet von aller dry som und hatt gewalt kan uber al dry som. Und ze Tuses
gangen aller dry partigen und die nachpuren von Castil haben sorga kan von der
gericht, wo sy soͤllen erlledygen. Und sy hand gesagt, sy solten erledygen, wo
sy meinen das recht und pylly sy. Und do mit der ainß wo[r]den mit der Wolf ze
pezalen wie ain faf3 ze Lon pyzalt ist, namly sech[s] plapert fyr ain fiertel coren.
Und do ist der Wol[f] wol kuntend xin. Uf das hand die nachpuren dem erben
erledygen und wollten das wydersagen. Zygen sy an pyderbe lyt und setzen
allso zuͦ recht, was recht wer.
Do gab recht und urtel, pyderbe lüt zuͦ verheren. Und do ich, richter, demc
zygen geboten hab, sy selten sagen iren best ze wisen, do sagt Jan Schymon
von Patzen, das im wol ze wisen sy. Und ist och ze Tuses xin, das der Wolf
Schimonet vogt sy gesin von aller dry som und ist mit recht vero[r]dnet. Und do
haten die nachpuren von Castil dem erben erledygen mit das geding, das die
nachpuren von Castil migen betzalen mit sech[s] plapert für ein fiertel coren.
Da hat er gesagt be[i] dem eit, das er zuͦ dem recht geton hat.
Witer sagt Joͤry Hossang, das er hat pfluͦget mit des Wolf und hat zuͦ mir
gesagt [...]d der Jan Schimon gesagt hat.
Und also setz der cleger alsso zuͦ recht, was recht wer.
Do fragt ich, richter, ein urtel uf des rechten umm ain jetlycher rechtsprecher
gesesen besu̍nder, das sy dz recht erkantten. Nach glag, antwu̍rt, red und wyder
red und kundschafft und nach allen, das vor recht komen ist be[i] jerm aid, gab
recht und urtel, das der antwort be[i] iren antw[o]rt ze plyben nach pyderbe lyten
sagt, das er geben solt mit sech[s] plapert fyr ain fiertel coren.
Und das hande[l]s undc urtel begert der antwurter brief und siagel, welhen im
mit recht und urtel zuͦ geben und erkant ist mit unserem der gemein von Schams
aigen insigell versyegelet. Und geben ist am vier und zwenzyg tag mey, do man
zalt von der geburt Crysty tusent fu̍nfhundert drysyg und acht jare.
Original: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 2; Perg. 30,5 × 30 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
fehlt; dorsuale Registraturnotiz.
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Literatur: Hassler 1992, S. 9.
1546 o. D.: Verschiedene Privatpersonen verkaufen der Nachbarschaft Casti Zehntenrechte, die durch
amtliche Schätzer auf 120  festgesetzt werden (Or.: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 3; Perg.
25 × 25 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Lit.: Ragaz 1934, S. 55, Anm.).
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Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Unleserlich.
Wohl rätorom. fegl = Sohn.
Zur Auflösung der Messe – und damit zum Konfessionswechsel – in Lohn vgl. unten Nr. 41f.
Gemeint ist ein Pfaffe, also ein altgläubiger Priester.
Von diesem bündischen Schiedsgericht in Thusis existiert kein schriftliches Zeugnis.
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Kap. IX, Nr. 41

d) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen Jan Simonett von Reischen und Ammann Padrutt Anselm aus der Gruob wegen eines bischöflichen Zehnten in Reischen
1540 Oktober 29. Donath
1539 Februar 23: Jan Simonett reversiert, dass er bischöfliche Rechte am Zehnten von Reischen, die
heimgefallen sind, als Lehen erhalten habe (Or.: BAC Urk. 015.2610; Perg. 37 × 16 cm, 3 cm Plica; Siegel:
Martin Verena, bischöflicher Vogt in Fürstenau, hängt in Wachsschale; dorsuale Regestnotiz. – Eintr.:
BAC 021.05 [Chart. E], f. 285r–285v).

Ich, Jan Claw Patty, zu̍ der zit lantaman in Schamß, bekenn offenlich unnd tu̍n
ku̍nt mit disem brieff fuͤr mengklichem, dz ich uff huͤt siner dattem du̍rch bevelchnu̍s ainer erlichen gmeint in Schamß ze Donnat an gewonlicher gerichtsstatt offennlich zu̍ gericht gesessen bin.
Do erschein fuͤr mich unnd offenn verbanen gericht der erber Jan Schamu̍net
von Reischen mit sinem bystant, aman Wareina von Domleschg, unnd ou̍ch
mit sinem erlopten fuͤrsprecher, aman Bastionn,1 unnd clagten nach forem deß
rechten hin zu̍ dem ersamen aman Padru̍t Anßhelm2 von der Gruͦb im Obren
pu̍nnt uff meinu̍ng:
Wie es syge der zehenden ze Reischen ain bennweischa und lehen des stuͤfftz
ze Cu̍rr vor zitten und allwegen gsin unnd er, der cleger, syge zu̍m hoffmeister
gangen und habe den zehenden von dem hoffmeister und stuͤfft uffgenomen und
empfangen. Er sagt ou̍ch in siner clag, er suͦche unnd trybe das in namen des
hoffmeisters und stuͤfftz ze Cu̍rr. Und daru̍mm so clagt er, sy soͤlten im den zehenden ledigen unnd im ou̍ch abtragen sin costu̍ng und schaden nach grichtz
erkantnu̍s. Unnd wo sy widersagen wu̍rden, dz der zehenden nit benweischa
oder lehen syge und ou̍ch dz er, der Jan Schamu̍net, den zehenden nit von dem
hoffmeister und stuͤfft uffgenomen und empfangen habe, so zuͤgt er sich an piderp luͤt und am rodel und an brieff u̍nd sigell. Und satzt also hin zu̍ recht.
Do stu̍nt harfuͤr der obgennant aman Padru̍t2 mit sampt ander siner mitgwanten, mit irem erlopten fuͤrsprecher Crist Basett gabent antwu̍rt: Es du̍nckt sy
froͤmpt unnd unbillich der clag, ursach dan der Jan Schamu̍net habe vill mit
inen gerechtet von wegen des zehenden und hat allwegen mit recht verlorn.
Und daru̍mm dz er allwegen verlorn hat, so ist er yetz ou̍ch zu̍m hoffmeister
kert und hat den zehenden empfangen und uffgenomen. Dz widersagen wir nit,
aber das ist unser antwuͤrt: Der hoffmeister ist zu̍ unsb komen und hat unß den
zehenden potten und woͤllen uffgeben. Do hant wir dem hoffmeister zu̍ antwuͤrt
geben und gseit: «Dz welly gott nit, dz wir soͤllen uffnemen und empfahen ain
ding, dz unserer vordren gsin ist.» Wytter hant sy in iren antwuͤrt gefragt den
aman Wareina, in wes namen er da syge, daß recht / zu̍ tryben. Do hat der aman
Wareina gseit: «Ich bin hie in namen des hoffmeisters und gstuͤfftz von Cu̍rr,
aber uff des Jan Schamu̍net kostu̍ng.» Wytter sagten sy in irn antwu̍rt allso, dz
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sy und irn vordren haben den zehenden in handen ghan mer dan mantz dencken
und genu̍tzt unnd pru̍cht on iru̍ng und on stoß. Und daru̍mm, so vermeinten sy,
im gantz und gar nuͤt schu̍ldig zu̍ sin. Unnd wo sy soͤlichs widersagen wu̍rden,
zuͤgten sy sich ou̍ch an piderp luͤt und brieff und sigel und satzten ou̍ch hin zu̍
recht.
Unnd uff soͤlichs do gab recht und urtell, piderp luͤt und brieff und roͤdell
soͤlten erhoͤrt werden. Und do ich, obgenanter richter, den zuͤgen gebotten hat
nach forem des rechten. Es folgen verschiedene Zeugenaussagen, bevor es zur
Urteilsfindung kommt:
Unnd also hant aber mall clag und antwuͤrt hin zu̍ recht gsetzt. Do fragt ich,
obgenannter richter, ain urtell uff dz rechten umb ain yetlicher rechtsprecher
daselbs gesessen besu̍nder, dz sy dz recht erkanten. Nach clag, antwuͤrt, redt
und widerrett, ku̍ntschafften, versiglet brieff und rodell und nach allem handel,
so in recht komen ist by dem aidt, do gab recht und urtel also, dz die antwuͤrter
soͤllen ruͦwig sin by iren antwuͤrt.
Und der urtell hat sich der cleger beschwert und geappaliert vor uͤch, mine herrn der fuͤfftzehen. Weliche appalatzion im mit recht und urtel zu̍ geben
und erkennt ist mit unserm, der gmeint von Schamß, aigen insigel besiglet und
geben ist am nu̍n und zwentzigesten tag octobry, do man zalt von der gebu̍rt
Cristy tu̍sent fuͤffhu̍nderert und fiertzig jar.
Appellationsvermerk: c Item da gab recht, by der urttel zu̍ beliben, wy sy zu̍
Schams geben ist, und ist der urber und brieff verlaͤßen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 439; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 439.
a
b
c
1

30

2

Unklare Lesung; gemeint ist wohl lat. beneficium.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Notizen zur Gerichtsbestellung.
Zu Ammann Sebastian Curo Litucca vgl. oben Nr. 41a.
Zu Landammann Padrutt Anselm vgl. SSRQ GR B/III, Nr. 49 und Nr. 52, Vorbem. Woher seine
Ansprüche am Zehnten rühren, ist unklar. Zu den vorgängigen Kundschaftenaufnahmen vom 20.
und 26. Febr. 1538 vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 364 u. Nr. 365.
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Kap. IX, Nr. 41

e) Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich in der Klage von Balthasar Schmid, Ammann Bariaun, Anton Caleonhard und Mitinteressierte einerseits gegen die Nachbarn von Patzen und Fardün andererseits wegen einer kirchlichen Stiftung
1541 März 16. Donath

5

1. 1538 März 9. Donath: Ammann und Kleingericht von Donath urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Jan Donau von Donath namens seiner Kinder gegen die Nachbarschaft von Patzen und Fardün
wegen Nichtberücksichtigung bei der Verteilung des Kapellenguts von Fardün:
Nach clag, antwuͤrt, redt und widerredt unnd nach allem handell, dz in recht komen ist by irem
aidt, do gab recht unnd urtell also, dz der cleger hat sin clag phept von siner / knaben wëgen, so
gu̍t als ain ander nachpu̍r etc.
Unnd des handel und urtell hanta sich die antwuͤrter beschwert und geappaliert vor uͤch, mine
herrn der fuͤfftzehen. Welichs inen mit recht und urtell zu̍ geben und erkent ist mit unserm, des
gmeint von Schams, aigen insigell getru̍ckt offenlich vor gericht am endt diß brieffs, doch uns,
dem gericht und gantz gmeint und unsern nachkomen one schaden.
Die Appellationsrichter entscheiden dann: Item da gab recht, die nachbu̍ren habentt die clag betzogen und nitt wytter schuldig sin zu̍ geben (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 370; Pap.bog.; Siegelspuren;
dorsualer Appellationsvermerk samt Notizen über die Gerichtsbestellung. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 370.
– Lit.: Camenisch 1920 S. 333f.; Conrad 1955, S. 330; Vasella 1943, S. 98f. = Vasella 1996, S. 476f. mit
missverständlicher Interpretation).
2. 1538 März 17. Donath: Ammann und Kleingericht von Donath urteilen zwischen Jan Tscharella von
Zillis namens seines Sohnes gegen die Nachbarn von Patzen und Fardün wegen Ansprüchen an der
verteilten Pfründe. Dabei argumentieren die Kläger fast identisch wie in der obigen Klage und erhalten
folgendes Urteil:
Nach clag, antwuͤrt, redt und widerret unnd nach allem handel, dz in recht komen ist by irem
aidt, do gab recht / unnd urtell also, dz der kleger hat sin clag phept von sines su̍nß wegen, so gu̍t
als ain ander nachpu̍r etc.
Und des handel und urtell, wie obgeschriben stadt, hant sich die antwuͤrter beschwert unnd
geappaliert vor uͤch, mine herrn der fuͤfftzehen. Welichs inen mit recht unnd urtell zu̍ geben und
erkent ist mit unserm, der gmeint von Schams, aigen insigel getru̍ckt offennlich vor gericht am endt
diß brieffs, doch unß, dem gericht und gantz gmeint und unsern nachkomenden one schaden (Entw.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 371; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; ohne Appellationsvermerk;
dorsuale Regestnotiz. – Lit.: Camenisch 1920, S. 333f.; Vasella 1943, S. 99; Conrad 1955, S. 330).

Ich, Jan Frawig, verweser unnd stathallter deß lantaman in Schamß, bekenn
offenlich unnd tu̍n ku̍nt mit disem brieff, dz ich uff huͤt siner datem ze Donnat
an gewonlicher gerichtzstat offenlich zu̍ gericht gesesen bin.
Do erschein fuͤr mich unnd offen verbanen gericht die ersamen Baltzar
Schmit und aman Bargou̍n1 und Tönny de Gaͤlinart mit sampt ander iren
mitgwanten mit irem erlopten fuͤrsprecher, Caspar von Bernbu̍rg, und clagten
nach form des rechten hin zu̍ dem cowig von Patzen und Fardin uff meinu̍ng
(als von wegen der nachpu̍rschafft): Wie dz ainer jerer vordren mit namen Florin von Schamß, bu̍rger ze Cu̍rr, habe guͤtter gelassen und gestifftet der cappell
Sant Nicklau̍ß ze Farduͤn ze wydmemen mit liecht unnd mësnern und messen
und mit andrem.2 Unnd aber yetz in mitler zitt so ist soͤlichs alles abgangen
und wuͤrt an der cappell nuͤt mer getan. Unnd sy, die nachpu̍ren, hant die guͤt2221
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ter underainander geteilt. Unnd daru̍mm so vermeinten sy, die cleger, dz die
gemelten guͤter ghoͤrn inen zu̍ billicher dan niemant andro, dan der obgenant
Florin sy gsin de Gaͤpadru̍n3 unnd sy, die cleger, syen ou̍ch de Gaͤpadru̍n. Und
wo sy soͤlichs widersagen wu̍rden, zuͤgten sy sich an piderp luͤt und am kilchen
rodel und brieff u̍nd sigell unnd [satzten]b also hin zu̍ recht.
Do stu̍nden harfuͤr die erbern Jan Trawalin und Jan Donaw in namen der
nachpu̍rschafft Patzen und Farduͤn mit irem erlopten fuͤrsprecher Baltzar Curaw4 , gabent antwuͤrt: Es du̍nckt sy froͤmpt und unbilich der clag, ursach dan
sy, die nachpu̍rn, haben die cappël alweg pfogtett und mesner gsetzt wie ander cappeln. Und daru̍mm so vermeinen sy, es ghoͤry ou̍ch inen zu̍ wenden, wo
sy gu̍t bedu̍nckt. Wan aber sy, die cleger, dar/tu̍nt, das der genannt Florin von
irem stamen und geschlecht syge und dz newa guͤtter inen zuͤgehory, so muͤsen
sy es lyden. Sy sagten ou̍ch in iren antwu̍rt, sy widersagen nit, dz die cleger de
Gaͤpadru̍n syen, aber der genant Florin syge nit de Gepadru̍n und daru̍mm so
vermeinten sy, der clag geantwuͤrt han und satzten ou̍ch hin zu̍ recht.
Unnd uff soͤlichs gab recht unnd urtell, piderp luͤt und brieff und rodel solten
erhoͤrt werden. Es folgen diverse Zeugenaussagen, bevor zur Urteilsverkündigung
geschritten wird:
Nach clag, antwurt, redt und widerredt und brieff und roͤdell und nach allem
handell, dz vor recht komen ist by dem aidt, do sint sy dryer urtlen gsin, doch dz
ist worden: Wan der Baltzar Schmit harfuͤr stadt und ain aidt tu̍t, dz er wiß von
im selb oder dz er gehoͤrt hab von yemantc siner vordren, dz der genant Florin
syg de Gaͤpadru̍n. Tu̍t ers, so beschech dz recht; tu̍t ers nit, beschech (aber dz
recht).
Und die selb urtell hant die antwuͤrter geappalie[r]t etc. Und uff dz hat der
genant Baltzar den aidt nit wollen annemen noch tu̍n.
Und uff soͤlichs gab aber mall recht und urtell, dz die antwuͤrter soͤllen ru̍wig
sin.
Der clag etc. und des handel und urtel hant sich die cleger beschwert und
geappaliert vor uͤch, mine hern de[r] fuͤfftzehen, welichs inen mit recht und urtell zu̍ geben und erkent ist mit unser, der gemeint von Schams, aigen insigel
besiglet und geben amm 16 tag mertz anno dominy 1541.d
Appellationsvermerk: e Do gab recht also, dz der claͤgeren ein mal herholgen
[?] sol und sontt daru̍mc vertrosten, dz soͤlich hopt gu̍tt soly stil stan andrist dan
der nu̍tz mitt der vorbehalt[ung], ob eß wyder gehalten wu̍rtt wie von alter har.
Und ob da koͤmentt und beßre recht hettentt oder alz gu̍ty hettent, da geschaͤhe
aber dz rechtc . Und wo da sich wytter erfu̍ndy, sol alwegen ein gericht gwalt
han solich gu̍lt an ein spend oder den armmen und inen getteylt werden.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 452; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen zur Gerichtsbestellung.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 452.
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Literatur: Camenisch 1920, S. 332f.; Vasella 1943, S. 98 = Vasella 1996, S. 476; Conrad 1955, S. 330;
Mani 1958, S. 153.
1571 Juni o. T.: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der Klage der Nachbarschaften Patzen und Fardün gegen Christian Balzer wegen eines Schmalz- und Wachszinses an die
St. Nikolaus-Kapelle in Fardün: Item und nach klag und anntwordt, redt und widerredt und alles, dz
im rechten pru̍cht wardt, fragt ich, gemelter richter, umb den urthel ein jetlich stu̍olseser py dem
eidt, wz recht sige. Und nach miner gemelter richter umbfrag gab f– dz mer–f recht und urthel, dz der
Krist Balzar möge py sinem antwort pliben und nüt witter schu̍ldig sin.
Dagegen appellieren die Kläger, worauf das Bundesgericht entscheidet: Gab re[c]ht und urthell, dz
gesagter urthell in Schamß ergangen, sölli khaß, thodt und ab sin und gesagter Crist Baltzer der
capell S. Niclaß lu̍t dem urbar zu̍ verzinsen schu̍ltig sige jerlich uff sant Marti tag [11. November]
x khrina schm[a]ltz und 2 pfu̍nt wax (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1739; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1739).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Am Rand beigefügt.
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10
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Ammann Bargun/Bariaun lässt sich nicht näher identifizieren.
Zu dieser Stiftung in Fardün von 1407 vgl. oben Nr. 6.
Zur Familie (Ca-)Padrun im Schams liegen keine Informationen vor.
Zu Balthasar Conrad vgl. auch Simonett 1933, S. 373.

20

f) Ammann und Kleingericht von Andeer urteilen zwischen Dolf von Andeer als Bevollmächtigter derselben Nachbarschaft und Bartholomäus von Lohn wegen einer Armenspende

25

1544 Oktober 25
a

Ich, Kasper von Bereburg, soͤllicher zit ama im kleine gericht zuͦ Ander i[n]
Schams, bekenn mit dissem offen brieff, das ich uff hüt syner datum an ainem
gewonlichen gericht statt zuͦ richten gesessen pin.
Do kam für mich und offen, verbannen gericht der erber und frum Dolffet, als
ain verweser und gvaldhaber der nachpurschafft zuͦ Ander, mit sinem erlopten
fürsprechen Allexander Tentz und clagt hin zuͦ dem erberen Barthlome von Lon
uff die meynung: Wie es war sige, das der Barthlome von Lon schuldig were
xin denen nachpuren von Ander ain som korn spende alle jar zuͦ geben ab sinen
guͦt gelegen zuͦ Sant Margaretha1 kilchen. Welche spend heige er und sine alt
fordren allwegen on ir und stoß geben, biß jetzen uff zwen oder dry jaren. Und
dorumb, diewill er und die sinen sollich spend geben heigend kan on widerred,
so fermeindt der cleger, es sige noch hütbitag billich und recht, das ers geben
noch solle wie von alter har, wan er gebtz nit auch auß dem sinen, sonder von
anderb lüten wegen, die sollichs gestifftet heigend kan. Und dorumb, dwill die
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spend nit us dem sinen gangen, sonder von wegen ander lüten, die namlich
verornet habend, man solichs geben, so fermeind er; es sey billich und recht,
das ers gebe wie von altem har. Wo er darwider reden welte, so wels er darton
mit piderbe lüten. Satzt also zuͦ recht.
Do stuͦnd in das recht der Barthlome von Lon mit sinem erlopten fürsprecher
Sylvester von Pinoͤw und antwurtet: Es befroͤmbde im sollicher clag, wan er
koͤnde nit fast darwider reden, das ers nit schuldig sige xin ab sinem guͦt, die
som korn spende zuͦ geben und filicht me gült und zintz darzuͦ, welcheb gült
und zintz abkoufft sige. Und dwill die som korn spende sige auch der ewige
meß gestifftet und die ewige meß ab sy und die gülten abkoufft, so fermeindt
er; es sy billich und recht, das er die som korn auch moͤge abkouffen, dwill die
der ewigen meß gestifftet sige xin, also wol als die ander gülten und zintzen,
die abkoufft sigend. Ja, wens sichs erfunde, das ers schuldig were zuͦ geben,
fermeind aber nit schuldig sin. Doch wen ers noch geben muͤsse, so fermeindt
er, er moͤg es abkouffen und will drumb gült und bürg geben, das zuͦ ton, wie
man abkoufft ander kilchen guͤter. Satzt zuͦ recht.
Do antwurtet der cleger: Es sige nit minder, das man ein ewyge meßc zuͦ
Ander gestifftet heige kan, aber nit mit dem gült, das sy solt gestifftet sin. Do
habend die nachpuren von Ander die som korn spende mit andere spende der
ewige meß lassen ain zit vervolgen, biß / die ewige meß mit hilff piderbe lüten
zuͦ fallet uffgestiffett wurde. Do aber diesed oder ewige meß volkumlich gestifftet were xin, do hettend die nachpuren die som korn spende und andere spende
darzuͦ wider in iren wesen lassen beliben, wie die gelassen weren xin, armen
lüten spend zuͦ geben. Und das haben sy ton mit wüssen und willen der nachpuren, die soͤllich spend schuldig werend xin zuͦ gebenb .
Antwurtet witer der cleger: Do die ewige meß abgangen sige xin und die
zintz und gült denen rechten erben heim gefallen, do sige kumen her Niclaus2 ,
schulmeister zuͦ Chur, von wegen siner eelichen hußfrowen, die sollichs erben
moͤcht, und heige von dem Barthlome von [Lon]e abzogen, was siner frowen zuͦgehoͤrt. Do es komen ist an die som kornn spende und er fernomen und gewißt,
das die som kornn ain spend den armen ist gelassen, so hat ers nit wellen abnemen, sonder er hatt gesagt, er wells den armen lassen vervolgenf , wie es am
anfang gestifftet xin were. Und well es nit abzühen, sonder er lass es do, das
mans den armen gebe, und darzuͦ verornet, man sols hin zuͦhen. Und dorumb,
dwil die som korn spende alwege geben sige on ir und stoß, wie obstat, und die
nit us dem sinen gangen und denen, die soͤllichs spend zuͦgehoͤrt, habentz lassen unverricht zuͦgeben den armen und darzuͦ geheissen, mans solls hin zühen
von dem Barthlome, so fermeind er; es sy billich und recht, der Barthlome soll
die noch geben. Wo er darwider reden welt, welle er das darton. Satzt zuͦ recht,
wz recht were.
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Demnach habend die rechtsprecher, die us dem dorff Ander warend, sich
versprochen; vermeinende, diewilb sy von Ander werend und der handel troͤffe
inen auch an, so weren sy in dem handel secher. Do habend sy beyde partyen
benuͤgt und haben niemantz wellen versprechen.
Do fragt ich, obgemelter richter, um, wz recht were. Do gab recht und urtell:
Dwill die beyde partyen sich benuͤgt heigend, so sollend die rechtsprecher auch
urtell geben als woll aß die andren rechtsprecher, dwill es ein gmeiner hanndell
antreffe. Und nach dem als beyde partyen zuͦ recht gesetzt habend, so sind sy
uff piderbe lüten und brieff kumen. Und nach mines, des richters, vor eroffnung
nach form des rechten habend die kuntschafften eroffnet, wie nach lut.
Item her Crist3 hat gesagt; wie im woll zuͦ wüssen sige, das der her Nicolaus2
schulmeister zuͦ Chur gewesen, sige in sinem huß xin i[n] Schams und heige
von wegen der ewige meß etliche zintzb vom Barthlome von Lon abgezogen,
die siner hußfrowa erblich zuͦhoͤrtend. Do er aber vernomen und gewüsst, das
die som korn ein spend xin were, do habe er die nit wellen von dem Barthlome
abnemen, sonder er heig es gelassen / unverricht pliben den armen, wie die von
altem har gelassen were xin. Und darzuͦ heige potten die nachpuren sollens hin
zühen, wan er wels inen lassen um gotz willen wie die, die dan gestifftet were
xin.
Soͤllichs hatt der Cora Labertana von wort zuͦ worten gesagt wie her Crist
etc. Mer hat der Cora gesagt, wie er vor ziten dorffmeister were xin zuͦ Ander,
do hette der Barthlome von Lon i[n] namen der nachpuren im geben die som
korn, nemlich siben plaphart für ain yeden fiertell.
Item Rischf del Küntz hatt gesagt, wie her Crist gesagt hatt vo[n] wort zuͦ
worten. Mer hat er gesagtb , er heige vor ziten das guͦt um ain zintz gehabt, von
dem der handel hie ist und heige alwegen die som korn zintz geben dem pfaffen
der ewige meß. Witer wüsse er auch woll, das erc gehoͤrt heige kan von den
alten, das die nachpuren heigend a[in] zit lang lassen der ewige meß die som
korn vervolgen.
Mer hat her Crist3 gesagt; er sige auch vor ziten uff die ewige meß caplan
xin und heige die som korn ingenomen. Mer hatt er gesagt, das der her Niclaus,
schulmeister, heige im gesagt und empoten, wen die nachpuren die spend nit
wellend von dem Barthlome abzühen, so sols er, her Crist, in sinem namen von
Barthlome hinzühen und inen schicken.
Item Dolffet hatt gesagt; wie er vor ziten der nachpurschafft zuͦ Ander pfleger
sige xin und heige die som spende ingenomen mit andere spenden on ir und
stoß. Das hat er geredt py dem aid, das er dem rechten ton hat.
Item her Crist, Risch Küntz, Cora Labertana, alle dry, habend iren red bestett
mit dem aid, das sy gethon zuͦ got haben. Demnach hab ich, obgemelter, uff des
rechten umgefraget ain yetlicher rechtsprecher by iren aidt, wz recht were. Und
nach clag, antwurt, red und widerred, kun[t]schafften, piderbe lüten und brieff
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und alles, das für recht kam, ist recht und urtell gangen: Der cleger heige sin
clag bezogen, namlich das der Barthlome von Lon schuldig sige, die som korn
spende zuͦ geben.
Soͤllicher urtell hatt sich der Barthlome von Lon beschwert und für minen
herren der sibentzehen geappelliert. Welche appellatz dem antwurter erkent
ward und in sinen costen in gschrifft geben mit urkunt ünsers aigen insigel von
Schams, hie am endt diss brieffs getruckt. Der geben ist, do man zalt tusent
fünff hundert und im fier und fiertzigeste jar am 25 des octobris.g
Appellationsvermerk: h Die urttell in Schams sol gas sein und wann där Bartlome käme uff zill und tag nach inhalltt sins erblechen brieff und somlichs gelltt
mit sampt den zins ann denen enden leitt, dahin äs gehortt, sol äs vonn im empfangen wärdenn und där korn zins tod und ab sein.
Original: StAGR A I/1 Nr. 108; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt, bruchstückhaft; dorsuale Appellationsnotizen.

15

Regest: Robbi 1914, Nr. 108; Jenny 1975, Nr. 637.
Literatur: Schiess 1905 I, S. XXXIX, Anm.; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 60f.
a
b
c

20

d
e
f
g
h

25

1
2
3

30

Vorgängig moderne Registratur- und Regestnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig durchgestrichener Abschnitt: Hatt urttell und rächtt gabenn, wann där Bartlome käme
uff zill tag nach inhalltt und vermag sins koff brieff, so sollenntt die nachpurenn vonn im das
gelt empfachenn unnd denn kornn zins ablassenn lossenn.
Zur ehemaligen St. Margaretha-Kapelle bei Andeer vgl. KDGR V, S. 187.
Nikolaus Pfister, Schulmeister in Chur (Churer Stadtgeschichte, Bd. 1, S. 428).
Christian NN, nicht näher bekannter Kaplan im Schams.

42. Jan Planta, Dusch Salis und der Beistand von Barbara von
Fontana verkaufen der Nachbarschaft Andeer ihre Rechte
am dortigen grossen Zehnten um 300 
1539 Juni 15

35

Wir, nach benempten Jann Plantt1 , Du̍sch Salysch unnd Jann Parin, als ein erkorner vogt unnd gewaldhaber deren edle frow Barbla von Fontana, zuͦ Zu̍tz
Oberengadins gesessen, bekennend unns offenlich unnd thuͦnd ku̍nth allen
mengklichen unnd unverschaidenlichen mitt disem brieff fu̍r unns, all unnser
erben unnd nachkommen in vogts wyse, das wir mit zytlichem rat, gesu̍nds

2226

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 42

lybs, mitt wolbedachten sinn unnd muͦtt eins uffrechten, staͤtten, vesten, yemerwaͤrenden, oͤwigen kou̍ffs, wie der dann an allen enden unnd gerichten zuͦm
besten guͦtt krafft unnd macht han sol, kann unnd mag, uffrecht unnd redlichen verkou̍fft unnd ze kou̍ffen geben hand einer ersamen unnd gantze nachpu̍rschafft zuͦ Anders in Schams, ou̍ch allen iren erben unnd nachkomen, nemlichen all unnsern tayl und gerechtikayt, recht, vordru̍ng unnd ansprach an dem
grossen zaͤhenden. Der dann gadt unnd gangen ist ab denen guͤtteren zuͦ Anders von Pardallias, Cu̍ltira unnd Ru̍wain2 , die dann stossentt bischen halb an
die almaynd hinin waͤrtz unntz unnd mitt sampt den guͤteren Baͤrenbu̍rg. Woͤlchen obberu̍rten zaͤhenden vormals deren frow Magdalena von Fontana, unnserer muͦtter unnd schwigeren selgen, den halben tayl in erbs wyß unnd den
andern halben tayl in kou̍ffs wyß haimgefallen ist, alles nach lu̍t unnd inhalt
ains besigleten kou̍ffsbrieff, denn wir hie mit disem brieff denen kou̍ffern ou̍ch
u̍bergebena hand.3
Unnd ist diser redlicher und oͤwiger kou̍ff beschehen unnd ou̍ch diser obgeschribner zaͤhet du̍rch die fromen, vesten ju̍ncker Hannsen von Capau̍l4 von
Flyms, amman Tschortsch vom Rin, amman Gau̍dentz von Lombrisz, Hanns
Montania, amman zuͦ Rotzins, und Jann Lyfer, amman am Haintzenberg, umb
dryhu̍ndert Rinscher gu̍ldin bi iren ayden geschetzt unnd gesprochen worden,
allwegen fu̍nff unnd dryssig plaphard guͦtter unnd geneͣmer Churer mu̍ntz unnd
wärschafft fu̍r ain yeden gu̍ldin gerayt. Dero wir von obbemelter nachpu̍rschafft
bar unnd gantzlichen usgericht bezalt, dieb dann an unnser fruͦmen schinbarem
nu̍tz unnd frommen kommen sind, des unns von inen wol benuͤgt.
Daru̍mb so soͤllen und moͤgen die obgedachte nachpu̍rschafft, all ire erben
unnd nachkommen den obgeschribnen zaͤhet, inen von unns in kou̍ffs wysz
u̍bergeben, nu̍n fürohin inhaben, besytzen, nu̍tzen, niessen, verlihen, versetzen
unnd verkou̍ffen unnd in allwaͤgen darmit thuͦn, schaffen unnd lassen alles, das
ir nu̍tz unnd fuͦg ist, on alle su̍mmnu̍sz, irru̍ng unnd intrag, von uns, verkou̍ffren, unnseren erben unnd nachkommen unnd mengklichen von unnsertt waͤgen
ungesu̍mpt unnd ungeirtt. Dan wir unns fu̍r unns, all unnser e[rben] unnd nachkommen aller recht, vordru̍ng unnd ansprach des obgeschribnen zëhends gantz
unnd gar entzigen unnd begeben hond.
Wir, obgemelten verkou̍ffern, unnd unnsere erben soͤllen unnd woͤllen deren
obgemelten kou̍fferen, iren erben unnd nachkommen als umb disen obgeschribnen kou̍ff guͦtt, getru̍w waͤren zuͦ sin unnd fu̍rstand thuͦn an allen enden unnd
gerichten, gaystlichen unnd waͤltlichen, wann, wo unnd wie dick si des yemer
bedu̍rffend nottu̍rfftig wu̍rden, allwaͤgen in unnserem costen on iren schaden,
alles ze guͦtten tru̍wen ungefarlich.
Des zuͦ warem, vestem urku̍nnth und merer sicherhayt, so haben wir, obgemelten verkoüffren Jann Plantt, Du̍sch Salysch unnd Jann Parrin, von waͤgen
unnd in nammen gedachter siner vogti, alle unnd ain yeder insonders mitt ernst2227
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lichem bytt erbaͤtten den frommen, ersammen Jann Claw Batten5 , der zyt landt
amman in Schams, das er des comu̍ns aigen insigel fu̍r unns, all unnser erben
unnd nachkommen in vogts wyse vor gericht offenlich an disem brieff gehengt
hat, doch im, sinen erben unnd dem comu̍n one schaden. Der geben ist uff mittem brachmont, als mann zalt nach der gebu̍rd Crysti, unnsers behalters, tu̍sentt
fu̍nffhu̍ndert nu̍n unnd dryssig jar.
Original: StAGR A I/10 Nr. 3; Perg. 40,5 × 29,5 cm, 6 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Abschrift: GdeA Andeer Urk. Nr. 10a; Pap.blatt;
beiliegend zwei weitere Kopien (19. Jh.) Nr. 10b und Nr. 10c. – Eintrag: DSM III (StAGR AB IV 6),
Bd. 15, Nr. 1004.
Regest: Jenny 1975, Nr. 580.
Literatur: Ragaz 1934, S. 55, Anm.; Vasella 1943, S. 55 = Vasella 1996, S. 433; Mani 1958, S. 150.

15

1541 Juni 21: Junker Stoffel Friedrich von Hewen6 und seine Mutter Anna von Fontana von Valendas
verkaufen den Nachbarn von Donath den dortigen grossen Zehnten ab verschiedenen Gütern um 265 
(Or.: GdeA Donath Urk. Nr. 1; Perg. 30 × 29 cm, 2 cm Plica, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
fehlt; auf Plica Schreibübungen; dorsuale Registraturnotiz. – Lit.: Liver 1929, S. 119, Anm.; Ragaz 1934,
S. 55, Anm.; Vasella 1943, S. 56 = Vasella 1996, S. 434).
a
b
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Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Ob der Zeile eingefügt.
Zur Familienlinie von Planta-Zuoz im 15./16. Jh. vgl. Planta 1892, S. 144f.
Zu Pardaglias und Ruagn vgl. RN I, S. 167; LR/DRG 2012, S. 52 u. 67; zu urk. Cultira RN I, S. 168.
Ein solcher Kaufbrief ist nicht mehr vorhanden.
Zu Junker Hans von Capol von Flims vgl. Anliker 1982, S. 168.
Jan/Gion Clopath, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 233; PMG 2006, S. 146).
Zu Junker Stoffel (von) Hewen von Valendas vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 55.

43. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich zwischen
verschiedenen Personen von Andeer und Zillis gegen solche von Clugin, Donath und Scarsuir wegen der Zugehörigkeit zum «Boden»
1539 August 4. Thusis

30

35

Die Zusammenführung der Freien am Schamserberg und der Talbewohner in eine einheitliche Gerichtsgemeinde (oben Nr. 25) verläuft nicht unproblematisch, da sie alt hergebrachte, spezifische Nutzungsrechte tangiert. So wehren sich verschiedene in die Taldörfer gezogene Gerichtsgenossen für die weitere
Nutzung der Alp Anarosa (vgl. oben Nr. 35, Bem.). Im folgenden Streitfall geht es insbesondere um die
Zugehörigkeit von Clugin und Scarsuir, einer ehemaligen Aussensiedlung von Donath:

Ich, Jann von Ru̍ffrew1 , der zütta amman in Thu̍sys grycht, vergych unnd thu̍n
ku̍ntt offenlychen unnd allen mencklychem mit disem offnem bryeff, alls ich
nach dattu̍m diß bryeffs offenlych zu̍ gerycht gesessen bin hie zu̍ Thu̍sys an
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gewonlycher grychtz statt, ou̍ch von empfelches wegen unnsers grychtz unnd
camu̍n.
Do kam für mich unnd offnem, verbannen grycht der ersam herr Cryst2 ,
sesshafft zu̍ Ander, unnd amman Colla3 , seßhafft zu̍ Tzyllys, unnd der Ellygxanderb , sesshafft zu̍ Ander. Unnd die kamentt da von jerend wegen unnd von
wegen denen im boden in Schambs all gemeinlych mit jerem mit recht erloptten fürsprecher, amman Jacob Lertsch, unnd clagttentt hin zu̍ dennen ersamen
lyden, namlych zu̍ edlych besonder bersonen, die ennetthalb dem wasser werentt, unnd edlych sessentt zu̍ Clu̍gin unnd edlych sessentt zu̍ Thonnatt unnd
edtlych sessentt zu̍ Schgasür4 . Und namlych sintt die besonder bersonen der
erst der Jacob Larascha unnd Jacob Larosa und Jan Casper Janyg, all dry seßhafft zu̍ Thonnatt, und zu̍ dem Jan Schu̍omacher, sesshafft zu̍ Schgasür, und
gen Clu̍gin zu dem gu̍wyg von des dorffs wegen und zu̍ dem Jan Mu̍retzy und
des Hans dil Glu̍ben su̍n, all dry seßhafft zu̍ Clu̍gin, unnd zu̍ dem Jan Frawyg,
sesshafft zu̍ Madan, und zu̍ dem Jacob dil Martin von Verdin. Unnd clagttent
zu̍ dennen beden Jan Frawyg und Jacob dil Martin zu̍ denen beden von wegen
der berger5 all gemeinlych und liesentt jer clag füeren allso:
Wie es sy vor züden xin, das Clu̍gin hey gehertt am bodenn, usgenomen edlych hysser, die die geherentt am berg. Unnd des selben nentt sy sych nit an, die
am berg herent, den sy lantz blyben by dem selben. Unnd jetzo sy gen Thonnatt edlych hysser unnd gen Schgasür, die ou̍ch hantt vor züden gehertt am
boden. Unnd darmit so vermeinent sy, das sy noch hütt zu̍m tag am boden sellentt geheren. Und dar/mit so vermeinentt sy, das Clu̍gin und edlych hysser zu̍
Thonnatt und zu̍ Schgasür, das die sellentt am boden geheren, da jer gemeintt
han mit inen, wie sy hantt in all weg. Und das die berger sellentt jer hantt darvon züchen unnd sy lan am boden sin und am boden gemeint han. Unnd alles
das die am boden thu̍nt, das sellentt die ou̍ch thu̍n, die sy da genemptt hantt,
unnd der bru̍ch ist ou̍ch allwegen xin. Und vermeinentt, das sy am boden sellentt geheren und da jer antzall sellent machen, den es sy die gantze lanttschafft
in Schambs sy ein gemeintt unnd ein gerycht und nothc sy schnytz zu̍ geben
oder was es wel.
Unnd darmit so vermeinentt sy, dasd die sy da genemptt hantt, das sy sellentt da am boden geheren und da jer antzall sellentt machen, es sy in gryeg zu̍
züchen oder schnytz zu̍ geben; alles das sy thu̍ntt in allwegen, das sellentt sy
ou̍ch thu̍n unnd sy dan hantt jer antzall am boden unß jetzo neissen me[n]ygetz
jar her an jer und an stos. Unnd wo sy darwyder wentt reden, das es sy nit der
bru̍ch und die gerechtykeytt xin, so wentt sy sych zygen an fru̍m lytt und an
bryeff, das es sy wie sy in jer clag gefüertt hantt. Und darmit so vermeinentt
sy, das der rychter und das gantz grycht sellentt sy underwyssen, das sy sellentt da am boden jer anzall sellentt machen, wie sy ou̍ch thu̍ntt. Und darmit so
vermeindentt sy jer clag behept tzu̍ han, wie sy in jer clag gefüertt hantt. Und
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liesentt es allso hin zu̍ recht, ob sy jer clag beheptt habentt oder was darum
recht were.
Ittem do stou̍ndentt herfür die ersamen lyden Jann Frawyg von Madan und
Jacob dil Martin von Ferdin von wegen der berger all gemeinlych, wie sy sy, die
berger, veror[n]ett hedentt dem rechten / andwu̍rtt zu̍ gen mit jerem mit recht
erlobptten fürsprecher, Jan Schu̍gett von Dertar, und der gu̍wyg von Clu̍gin mit
sinem mit recht erlobptten fürsprecher, Petter im Bonngartten, unnd der Jan
Casper Janyg von Thonnatt mit sinem mit recht erlobptten fürsprecher, Urych
Mu̍g. Und die stou̍ndentt herfür mit jerem fürsprecher unnd gabenttd andwu̍rtt
für all gemeinlych uff die clag, so die obgemelltten cleger zu̍ inen füerdentt unnd
sprachentt allso:
Es nem sy vast frempt und unbylych der clag, so die gemelltten cleger zu̍
inen fürdentt, den ursachen halb das sy sintt allwegen für berger lytt genemptt
und ou̍ch darfür kan je und je und sy sintc es ou̍ch xin, das sy nit andrest wyssentt. Unnd von denen von Clu̍gin da wyssentt sy nit andrest, den sy syentt
ou̍ch berger lytt und darfür ou̍ch kan und hantt sy ou̍ch vaschtc geren gehept
für berger lytt. Doch wentt die ersamen lytt nit by inen blyben wentt unnd sy
neyssen andrest besser hantt und von inen züchen wentt, so mysentt sy das
woll lyden und bas inen gatt und es inen lieber ist.
Item und do gabentt andwu̍rtt Petter im Bongartten unnd Urych Mu̍g von
denen von Clu̍gin und von denen von Schgasür4 unnd von denen von Thonnatt die bersonen, die sy, die clleger, do genemptt hantt das gschlecht unnd
sprachente allso:
Es nem sy vascht frempt und unbylych der clag, das die gemelltten clleger
zu̍ inen fu̍erdent, den ursachen halb das die bersonen syentt allwegen für berger lytt genemptt, sy unnd jer alltt vordren. Unnd sy hantt ou̍ch das jeren am
berg, den sy habent vascht wenyg am boden und hantt ou̍ch allwegen am berg
myessen korsam sin; es sy im cryeg zu̍ züchen oder schnytz zu̍ geben; es sy mit
empter zu̍ setzen, es sy grycht oder was es wel, alles das, das die berger thu̍ntt
in all weg, das thu̍ntt wier / ou̍ch in all weg unnd hantt wier unnd die isser alltt
vordren than je unnd je, das es da niematt hatt kein jer noch stos gen. Den man
hatz sy allwegen darby lassen blylyben [!] und inen ou̍ch allwegen ou̍ch woll erschossen ist. Unnd es sy ou̍ch ein gemeintt unnd ein gerycht in Schambs unnd
man hatt inen nie kein indrag gen, weder inen noch jeren alltt vordren, nie kein
stos gen hantt. Unnd darmit so vermeinentt sy, das sy sy sellentt sy lassen darby blyben wie jer allttd vordren ou̍ch hantt geheptt und hantt den bru̍ch ou̍ch
geheptt mit gu̍odem wyllen zu̍ beden orden. Unnd darmit so vermeinentt sy,
das der rychter und das gantz grycht sellentt die clleger underwyssen, das sy
sellentt da abstan ab jer clag und sy lan blyben zu̍ denen berger, den sy hantt
das jeren am berg unnd wie die berger hantt in all weg, das wentt sy es ou̍ch
han. Unnd darmit so vermeinentt sy der clag geandwu̍rtt zu̍ han unnd der clag
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nit schu̍ldyg sin. Unnd liesentt es allso hin zu̍ recht, ob sy der clag geandwu̍rtt
habentt oder was darum recht were.
Ittemd unnd nach clag und andwu̍rtt, do fragtt ich, obgenantt[er] rychter, ein
urttell um, was jetz recht wer. Do gab recht und urttell, das sytt mall clag und
andwu̍rtt nit ybereins wer unnd hettentt sych zygett an fru̍m lytt und an bryeff,
das die settentt verhertt werden unnd dem nach so beschech aber das recht.
In der Folge werden mehrere Zeugen aus dem Rheinwald und dem Schams
verhört, wobei es zu Vorbehalten gegen die Beweisaufnahme kommt. Gleichwohl
drängt das versammelte Gericht auf eine Urteilsfindung: Ittem und nach allem
handel do fragt ich, obgenantt[er] rychter, ein urttell um, was jetz recht wer.
Uff das do gab recht unnd urttell, das man sett bed parttyen fragen, ob sy edwas wytter in recht legen wentt, so beschech das recht. Legenndttz aber nit, so
beschech wytter das recht.
Uff das do leidentt die clleger wytter in recht unnd vermeindentt noch hytt
zu̍m tag, wie es sy sych haby ou̍ch wol erfu̍nden mit fru̍m lytt und mit bryeff, das
sy vor zytten hantt am boden gehertt unnd am boden sintt korsam xin. Unnd
vermeinentt noch hytt zu̍m tag, das sy sellentt am boden korsam sin, wied jer
alltt vordern ou̍ch than hantt unnd sy in jer clag gefüertt hannt. Und das sy
sellentt as gu̍tty gerechtykeytt han as sy in all weg geheptt hantt, wie sy hantt,
so sontt died ou̍ch han unnd sy begerentt ou̍ch nit andrest. Unnd darmit so
vermeinentt sy jer clag behept zu̍ han und liesentt es allso hin zu̍ recht, was
darum recht wer.
Do leidentt die andwu̍rtter ou̍ch wytter in jer nachred unnd sprachente allso
der Jan Schu̍gett, wie er vor andwu̍rtt hatt gen, darby las ers blyben, das sy
sellentt sy lan blyben wie sy unßher gehept hantt. Unnd darmit so vermeint er
der clag geandwu̍rtt zu̍ han und der clag nit schu̍ldyg syn.
Unnd do leidentt der Uorych Mu̍g unnd derd Petter im Bongartten ou̍ch wytter in jer nachred und sprachentt allso: Es nem sy vascht fremptt unnd unnbylych noch hytt zu̍m tag, das die am boden wentt, das sy am boden sellentt
geheren unnd am boden korsam syentt wie jer alltt vordren hantt ou̍ch thon.
Unnd da vermeinend sy, das sy sellentt am berg lassen blyben, wie sy unßher
kan hantt und sy ou̍ch das jeren am berg hantt. / Und wen sy sientt am boden
sin, wie die am boden jer clag gefürtt hantt, so myestentt sy da denen zychen
mit grossen schaden und es sy im lantt in Schambs alls ein gemeint unnd ein
gerycht. Und vermeinentt, das sy sy sellent dar sye lassen blyben. Und wen sy
settentt thu̍n wie die cleger in jer clag gefürtt hantt, so myestentt sy jer eygen
werden. Unnd darmit so vermeinentt sy, das sy wentt am berg korsam sin und
ou̍ch das jeren am berg hantt unnd inen ou̍ch nie kein stos gend in kein weg.
Und darmit so vermeindentt sy noch hytt zu̍m tag, darby zu̍ blyben und inen nit
andrest schu̍ldyg sin der clag und wy sy syttenttc thu̍n, wie die am boden jer
clag gefürtt hantt, so myestentt sy thu̍n, das sy nie than hantt. Und darmit so
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vermeindent sy der clag nit schu̍ldyg syn und liesentt es allso hin zu̍ recht, ob
sy der clag geandwu̍rtt habentt oder was darum recht wer.
Ittem uff das do ward zu̍ recht gesetz. Nach clag unnd andwu̍rtt, red unnd
wyderred unnd nach verheru̍ng fru̍men lydenn sag und bryeff, die do verlessen
sintt, und nach allem dem, das da in recht komen wer, was nu̍n jetz recht wer,
uff das do fragtt ich, obgenantt[er] rychter, ein urttell um, was nu̍n recht wer.
Und nach mines obgemeltters rychters umfrag, do gab recht unnd urttell, dasd
die chleger habentt jer clag beheptt noch grychtz erkanttnu̍s und habentt allso
beheptt, das die gschlechtt von Clu̍gin und die gschlechtt von Thonnatt und
von Schgasür4 , die sy in der clag gefüertt handt, das sy sellentt da / am boden
korsam sin, wie sy in jer clag gefüertt hantt.
Der urttell unnd die vordrygen urdell vermeindentt die andwu̍rtter beschwertt zu̍ sin unnd begerttentt bed urttell zu̍ abpalyeren vor minen herren der
oberhantt unnd begerttentt ein urku̍ntt bryeff und sygell von dem rechten, wie
es sych mit urttell unnd recht verloffen hatt. Das nu̍n in mit urttell unnd recht in
jeren costu̍ng erkentt wartt under des grychtz unnd camu̍n eygen insygel unnd
sagrett offenlychen heru̍ff gedruck[t] wartt, doch dem rychter unnd dem gantzen grycht unnd camu̍n onn schaden. Der geben wartt nach der gebu̍rtt Crysty
Jesu̍, unsers erlesers, tu̍sentt fünff hu̍nder[t] unnd im nün [unnd]f trysyggosten
jar am vierden tag au̍gsten etc. etc.
Appellationsvermerk vom 27. Okt. 1539: g Und gab recht; die urttel, die zu̍ Tußis geben ist, sol wol geben sin, vorbehalten dz dorff Clugin alz fyl alz ztorff sol
by deren vone berg geheren.6
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 424; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Appellationsvermerk sowie Notizen über die Gerichtsbestellung.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 424.
Literatur: Collenberg 2017, S. 321.

30

35

1539 Oktober 27. Trun: Landrichter und Bundesgericht urteilen im Appellationsstreit zwischen den
Nachbarschaften am Schamserberg und denen im Talboden wegen der Zugehörigkeit des Dorfes Clugin
und anderer Personen: Do gab raͤcht und urteyl, das die genanten besu̍nder personen, die gschlaͤcht
von Glu̍gin, von Donat und von Schgu̍ßu̍ir4 , zu̍ denen sy ir klag gefuͤrt hand, die sollend am boden gehoͤren und gehorsam sin. Doch vorbehalten das dorff zu̍ Glu̍gin, das sol an baͤrg gehoͤren,
ussgenommen die vorgenanten personen etc. (Or.: StAGR A I/2b Nr. 39; Perg. 24,5 × 42 cm; Siegel:
Oberer Bund, hängt; Dorsualvermerk: Urteylbrieff entzwüschen deren von Schamß am boden und
besu̍nder personen und deren von Glu̍gin und am baͤrg. – Eintr.: Archiv der Bergschaft Schams Urk.
Nr. 1; Abschriftenbuch S. 25–27).
a
b
c

40

d
e
f
g

Eigentlich tz für z, was hier und im Folgenden nicht berücksichtigt wird.
Laut Regest: Phlyp Xander.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Vorgängig Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
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Zu Jan/Hans von Luvreu, Ammann von Thusis, vgl. Kap. VII, Nr. 44c, Bem.
Zu Christ NN, Priester in Andeer, vgl. oben Nr. 41f.
Wohl Ammann Klaus/Clo Cola (Conrad 1930, S. 233; PMG 2006, S. 146).
Ehem. Siedlung nördlich von Donath (Hassler 1992, S. 3; PMG 2014, Karte: Clis Scarsuir).
Gemeint ist die Bergschaft am Schamserberg.
Zur Appellation vgl. auch Nachbem.; folglich gehört Clugin zum Kleingericht Donath (Collenberg
2017, S. 306).

44. Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen
den Nachbarn von Pignia und Bartholomäus Tomasch
Menn von Reischen wegen Alpberechtigung in Neaza

5

10

1539 Oktober 24. Trun
O. D. [vor 1539 Oktober 24]. Andeer: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in
der Klage von Bartholomäus Menn von Reischen gegen die Nachbarn von Pignia wegen Alprechten in
Neaza. Dabei spricht der Kläger, wie er tail in der alp Aͤzen1 habe mit denen andren nachpu̍ren von
Piniew und nach der anzal, dz er tail hat, vermeint der obgenanter klëger in der alp zu̍ laden mit
sinem galt vëch und mit wellicherley vëch, dz im eben und fu̍gklich ist. Witter hat er sich erpoten
denen hürtten spiß und lou̍n zu̍ geben, wie die andren ouch tu̍nt.
Nach Verhörung der Gegenpartei bestimmen die Rechtsprecher, dass die Nachbarschaft entweder
den Kläger mit ihnen laden lasse und dafür Lohn beziehe oder zusammen mit ihm einen besonderen
Galtvieh-Hirten dinge. Nach Beschwerde der beklagten Nachbarschaft urteilt das angerufene Appellationsgericht am 24. Okt. 1539: Und gab recht, dz er solly laden wie die nachburen laden (Or.: StAGR A
II, LA 1/Nr. 430; Pap.bog.; Siegelspuren; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 430). – Von diesem Urteil lassen sich die Nachbarn von Pignia
folgenden Auszug ausfertigen:

Ich, Joͤrg Anrig2 , der zit landtrichter des Obren Grau̍wen pu̍ndtz, vergich und
thu̍n ku̍nth mengklichem mit urku̍ndt und krafft diss brieffs, das ich zu̍ Tru̍ntz
an gwonlicher grichtstatt zu̍ gericht gesaͤssen bin uss bevelch der hoptherren
und gemeins pu̍ndtz.
Und do kam für mich und verbannen gericht der fünffzehen Crist d[e] Kanal von Piniw in Schamß und klagt hin du̍rch sin fürspraͤch Marty von Kabaltzar, pannermeyster in Lu̍ngnitz, zu̍ dem bescheiden Bartlime Tomasch Men von
Reyschen, uff meynu̍ng und in nammen der nachpu̍rschafft zu̍ Piniw, und redt:
Wie der genant Bartlime zu̍ Ander in Schamß uff die nachpu̍ren von Piniw klagt
habi, wie er teil in der alp Aͤtzen1 habi mit andren nachpu̍ren zu̍ Piniw und vermeint, er wel in der alp laden mit sinem galt faͤch und anderley faͤch, wie es im
aͤben und fuͤglich ist. Wyter hat er sich erbetten den hirten spiß und lon zu̍ geben wie ander ou̍ch thu̍nd. Wo das nit, so wel er inen die alp zu̍ kou̍ffen geben
oder um ein zinß lan. Wo sy das nit thu̍n wellend, so müge er das sin nit geniessen. Und mit mer worten ward du̍rch sin fürspraͤch Gau̍dentz von Lu̍mbrins
angetzeigt, nit not alles zu̍ melden.
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Und do vermeint der genant Crist Kanal in nammen der nachpu̍rschafft im
nüt anders schu̍ldig zu̍ sin dan wie ein andren nachpu̍ren. Und wen er das faͤch,
küe und ander galt faͤch ladt wie ein ander nachpu̍r, des syends im nit wyder,
das er müge laden und gniessen und thu̍n wie ein ander nachpu̍r. Und wyter
vermeynends, im nüt schu̍ldig sin mit mera worten zu̍ beyden syten gebru̍cht,
nit not hie zu̍ melden.
Und nach klag, antwort, red und wyder red, der gmeind brieff wardta zu̍ raͤcht
gesetzt, waß raͤcht wer. Do fragt ich, genanter landtrichter, ein urtel um uff denn
eyd. Do gab raͤcht und urtel, der genant Bartlime sölle die alp laden und gnüssen
wie ander nachpu̍ren sy ou̍ch ladend und gnüssend.
Und der urtel begaͤrt der genant Crist in nammen der gmeind brieff und sigel,
des im mit der urtel erkent ward.
Und des zu̍ warem urku̍ndt han ich, genanter landtrichter, von des raͤchten
waͤgen des Grau̍wen pu̍ndtz eygen insigel offenlich gehengt an disen brieff,
doch mir und dem gantzen pu̍ndt one schaden. Datu̍m am vier und zwenzigisten tag octobris des jars tu̍sent fünffhu̍ndert drissig und nün etc.
Original: GdeA Pignia Urk. Nr. 5; Perg. 33/34 × 20 cm; Siegel: Oberer Bund, fehlt; verblasste Dorsualnotiz.

20

25

30

1. 1542 o. D.: Paul, Sohn von Luzi von Bärenburg, sowie Kaspar und Jan, Söhne von Kaspar Raguth,
verkaufen der Nachbarschaft Andeer ihren Anteil an der Weide La Tschera3 um den Schätzungspreis
von 10  (Or.: StAGR A I/10 Nr. 5; Perg. 21,5 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Regest- und Registraturnotizen. – Kop.: GdeA Andeer Urk. Nr. 12a; Pap.bog. ohne Unterschrift; beiliegend
Auszug Nr. 12b. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 616. – Lit.: Mani 1958, S. 223).
2. 1542 o. D.: Murezi Planta von Andeer verkauft der Nachbarschaft Andeer Wies- und Weideland in
La Tschera3 um den Schätzungspreis von 21  unter Ablösung eines Käsezinses, für den er tauschweise zwei Alprechte in Albin und 13  Bargeld erhält (Or.: StAGR A I/10 Nr. 6; Perg. 22,5 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Kop.
[19. Jh.]: GdeA Andeer Urk. Nr. 13; Pap.bog. ohne Unterschrift; dorsuale Regestnotizen.– Reg.: Jenny
1975, Nr. 617. – Lit.: Collenberg 2017, S. 315).
a

Am Rand verblasst.

1

Zur Alp Neaza vgl. Mani 1958, S. 116f.; LR/DRG 2012, S. 9.
Georg Anrig/Carisch, 1539/40 Landrichter (Maissen 1990, S. 43).
Wohl Tschera (RN I, S. 168; LR/DRG 2012, S. 47); dieses Gebiet «Cera» wird später von Andeer
und Pignia als Schafalp genutzt. Vgl. Conrad 1808, S. 75.

2
3
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45. Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Sixtus von Mese und Junker
Gian Angelo Meglio von Domaso wegen des Zugrechts an
der Alp Niemet im Schams
1546 Juni 15

5

1546 o. D.: Simon Donatz von Andeer verkauft Zuan Peder Lüff von Chiavenna den halben Teil der
Alp Muttala1 in Val Niemet samt Anteilrechten an zwei Hütten um den Schätzungspreis von 205 
(Or.: StAGR A I/2a Nr. 57; Perg. 29,5 × 17 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt,
beschädigt; ital. Dorsualnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 650).

Ich, Allexander von Kajoͤri2 , der zit landtama i[n] Schams, tu̍n kunt aller menklichem mit dissem offen brieff, wie für mich und offen verbannen gericht erschinen ist der ersamer Sixt von Meß3 mit sinen voͤgten, her Crist, Jacob Thomas
Men und sin erlopten fürsprecher Crist dil Baß und clagt hin zu̍ dem wol beschayden juncker Zuan Angell von Domaß4 uff die meynung:
Wie siner muͦter bruͦder (des clegers) mit namen Lau̍rentz Mitober vo[n] Standalera5 heyge ain teill an ainer alpen in Emet6 in Schamser gerichta dem her
Cristoffell Meyll von Domas verkoufft um fierhundert pfundt. Do sige er, der
cleger, gangen und heyge dem Zuan Angell die fierhundert pfundt erpoten,
die alpen obgenanten zu̍ zühen als ain nechster und pluͦt fründ des genanten
Laurentzen, verkoͤuffer, und siner muͦt[er] erben. Fermeind, diewill er, der cleger, des verkoͤufferz fründ syge, so sy es billich und recht, das er den zug heyge.
Und dorumb heyge er, der cleger, dem Zuan Angell die fierhundert pffund wellen geben und darzu̍ im erpoten, troͤster und bürg zu̍ geben, wen etwas preste,
im und dem rechten gnuͦg zuͦ tu̍n. Das habe der Zuan Angell nit wellen tu̍n noch
das gelt wellen nemen.
In dem heige er, der cleger, falicht fernomen, das die alpen were in Schamser
gericht. Do syge er gen Schams kumen und heyge die fierhundert pfundt dem
Crist Mazolt erpoten als ain vogt des Cristoffell Meyll und im auch darzuͦ troͤsterb erpoten, gnuͦg zu̍ tuͦn nach form des rechten. Do heyge der selbig vogt auch
das gelt nit wellen nemen. Do syge er gangen und heyge das gelt hinder dem
rechten dem ama[n] gelassen. Dorumb fermeindt er, diewill er syge des verkoͤuffers nechster bluͦt fründ, so sy es billicht und recht, das er den zins habe und
billicher den ain froͤmbder. Wen er syge ain underton miner herren der Pünten
und der antwurter ain froͤ[m]bder ab dem see. Wo er darwider reden welte, welt
er das dartuͦn und satzt zu̍ recht.
Do stu̍nd in das recht juncker Zuan Angell mit sineren vogt und bistand
Crist Mazolt unnd Gian Calger mit sampt sinen erlopten fürsprecher, ama[n]
Casper vo[n] Bereburg, und antwurtet: / Es sye nit minder, das sin fatter selig,
her Cristoffell Meyl, heige die obgedachten alpen von dem Laurentz Mitober erkoufft kan, aber in wiß, form und gstaldt wie nachfolget: Der Laurentz Mitober
2235

10

15

20

25

30

35

40

Kap. IX, Nr. 45

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

hat ain jerlich zintz uff der alpen und ab der alpen muͦsen alle jar dem Cristoffell
Meill ain jerlich zintz geben. Do hat sich es begeben, das der Laurentz Mitober
in ain grossen mangel ist xin um gelt. Do sy er kert zuͦ dem her Cristoffell Meylio und heige in trülich und ernstlich erpetet, das er im hellffe um fierhundert
pfund, so welle er im ain zintz machen und die alpen fry und ledig us verkouffen
mit dem zintz, dz druff were.
Do habe her Cristoffell gesagt, welle er im die alpen geben und ain merckt
mit im machen, namlich die alpen uß verkouffen, so welle er im, dem Laurentz,
fierhundert pffund um die alpen geben mit dem zintz und fierhundert pfundt
auch geben um ain jerlich zintz, namlich alle jar 20 pfundt uff ain widerkouff als
in ainem merckt. Und uff solicher merckt sind sy ains worden und verainbaret
und dorumb, diewill der marckt ist xin achthundert pfund, fierhundert um die
alpen und fierhundert um den zintz, uff ainem widerkouff und als ain mercktc xin
ist, und der cleger nit me den fierhundert pfundt erpoten heyge, so fermeind er,
nit schuldig sin das gelt zu̍ empfahen, diewil der merckt sy achthundert pfundt
und er nit me erpoten heyge den fierhundert und welle dz darton. Satzt also zuͦ
recht.
Do hab ich, obgenanter richter, um ain urtell umgefraget. Do hat recht und
urtel geben, diewyll die beyde partyen nit ains sigend und begerend uff kuntschafften zu̍ kumen, so sottend sy acht tag zill, kuntschafften und wz sy manglen in dem rechten dar zuͦ stellen, haben. Demnach sind beyde partyen widerum
im rechten erwachxen und uff iren begerung ire kuntschafften erhoͤrt und erlesen, die für üch minen herren komen werdent etc.
Item ama[n] Bergan, Gian Mazolt und Jacob Thomas Men habend glichlich
gesagt py dem ayd, das sy dem rechten ton habend, das sy das gelt erzelt / haben
und das gelt, das hinder dem rechten gestanden ist, sie fierhundert pfund xin
und zwen merzellen7 . Do hat der cleger für gehalten, er heyge nit gewüßt, wie
fill gelt der merckt hin heyge kan, doch er ist jetzen dan do und erpüt die sum
gantz und gar und troͤster dar zuͦ dem rechten gnu̍g zu̍ tuͦn. Do hatt der antwurter
das verneynet, wan das zyll were verschynen.
Und nach clag, antwurt, red und widerred, brieff und sigell, artiklen und biderbe lüten kuntschafften und alles, das für recht kam, hab ich, obgenanter richter, ain jetlicher rechtsprecher py iren ayden um gefraget um das rechten, was
recht und urtell were. Do wardendt zwen urtell geben, aber der mer hatt recht
und urtell geben, das der cleger heige sin clag bezogen. Also das der antwurter
schuldig sige, die fierhundert pfund zuͦ nemen, um welche die alpen verkoufft
ist xin. Und dem cleger die alpen fry und ledig lassen als ain nechster des verkouffers fründt.
Des urtelsd hat sich der antwurter beschwert und den für minen herren der sibezehen geappelliert. Welche appellatz im mit urtell erkent ward und in schrifft
uf sin begerung und kosten mit ünseren der gemeindt von Schams aygen insigel
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am end diß brieff getruckt, doch mir, gericht und gantzer gemeind on schaden.
Der geben ist tusent fünffhundert und am sechs und fiertzigesten jar am 15 tag
des brachetz.e
Appellationsvermerk: In thedix wis dise allp sol dem Zuan Angell blyben und
dem Sixth soll geben fu̍r sin grächtigckait xii  und allen kosten.f

5

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 553; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 553.
a
b
c
d
e
f

1
2
3
4
5
6
7

Folgt irrt. richt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Siegelaufdruck.
Es folgt noch Bemerkung: Begert brieff und sigel sowie Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Alp Muttala in der Val Niemet (RN I, S. 172).
Alexander Cajöri, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 233; PMG 2006, S. 146).
Herkunft von Mese (I), Provinz Sondrio.
Domaso (I) am oberen Comersee; zu einem Forderungsstreit vom 27. Okt. 1544 mit einem Bürger
von dort vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 518.
Scandolera, Dorfteil der Gde Mese (I).
Zur Alp Emet/Niemet vgl. Strüby 1909, S. 296f. sowie unten Nr. 75, Bem.
Marcello, venezianische Silbermünze (Idiot. IV, Sp. 431).

46. Landrichter und Bundesgericht urteilen in der Appellationsklage der Nachbarschaften Andeer, Clugin und Donath
gegen Christian Mazolt wegen der Umwandlung von Bergwiesen in Alpen und wegen des Durchgangsrechts zur Alp
Steila

10

15
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1547 August 12. Trun
[1547] Juli 28: Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen den drei Nachbarschaften Andeer, Clugin und Donath einerseits und Christian Mazolt andererseits wegen der Umwandlung
von Bergwiesen in Alpen und wegen des Durchgangsrechts zur Alp Steila1 , die der Beklagte von Sufers
gepachtet hat: Und nach clag, antwurt, red und widerred, brieff, kuntschafften, artiklen, landtsatzung und alles das, das für recht kam, hab ich, obgedachter richter, ain yetlicher rechtsprecher in
sonderheit by dem aydt um ain urtell umgefragt, was recht were. Do warend fier urtella geben, aber
der merer teyll hatt recht und urtell geben, das der antwurter moͤge von der obresten alten hutten
grad recht nitzy abb, als fill er recht heyge und daselbetz hinwert alpen, laden mit dem fech und
entladen und in ungewiter wichen piß heim und nit uff dem meyenseß bliben (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 568; Pap.bog.; ohne Siegel; Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 568). Dagegen rekurrieren die Kläger und erhalten ein Appellationsurteil, das sie in einer besonderen Urkunde ausstellen
lassen:
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Ich, Hans von Capal2 , disser zeit lanthrichter des Grau̍en pu̍nth, tuͦn ku̍nth
mencklichen mit dissem brieff, das ich zuͦ Thru̍ntz an gewonlicher grichtstat
offenlich zuͦ gericht gesässen bin in namen und von wägen der hopthheren,
ou̍ch gemeinem pu̍nth und su̍nderlichen von des rächten wägen.
Kam alda fu̍r mich und offen, verbanen gricht die ersamen, wyssen ammen
Caspar von Berenbu̍rg und Cu̍ro Berthona Du̍lffet und Risch Begarda und amen
Martin Wygelli und Jacob Thu̍masch, in namen und von wägen där drien nachpu̍rschafften Ander, Clu̍gin und Donat, mit jerem mit rächt erluͦpten fürsprächer
Uͦlrich von Marmels, amen in Lu̍gnitz, und liessenth hin clagen zuͦ dem wolbeschaiden Crist Mazolth und synen mitgwanten uff maynung: Sy habenth ain
grossen, wytten und braytten hw̍berg genamth Witzen3 und in dem benempten
hw̍berg hey där Crist ain guͦt taill wissen und metthen kan und noch an sich
thuͦschet oder kuͦfft und daru̍s ain alp gemacht und suͤmre da syn fech denen
benempthen gmeinden mit grossem nachtaill und schaden; äs sy, das är mit
dem fäch du̍rch jeren lengen berg schaden zuͦfuͤg inen mitt laden, wichen und
enthladen oder das är us denen wissen alp gmachet hab. Hiemit vermeyenth
sy, är solle syne guͤtter nützen und bru̍chen wie ander lüth ou̍ch thuͦn muͦsennth
und daru̍s kain alp machen.
Sy sagen nit darwyder, das hinder jer hw̍berg hie där Crist ain alp genamth
Stell1 von denen von Su̍ffers empfangen, deren nementh sy sich nüth an, sy hab
kain grächtikait du̍rch jer bergwissenn zuͦ faren. Und des heigenth sy fru̍nthlicher maynu̍ng an im begärth, är solle des abstan und inen nit so fill schaden zuͦfuͤgen. Des hab nit besächen mügen onne gwalth des rächten, herum
zuͦ Schams mit rächt fu̍rgenomen und da inen ain urtell gfelth und gäben, dären syge sich beschwärenth. Und begärenth an mich, lanthrichter, und ganntz
gricht där oberhannth, um gäbne urtel sölle inen billichen wandell besächen.
Und [wen]b är hinwyder sagen well, wellenth sy gluͦben und war machen wie
recht sy.
Do stuͦnth herfu̍r der me gnampth Crista mit synen bruͤdren unnd bystennth,
ou̍ch mit jeren mit rächt erluͦpten fürsprächer Jacob von Sax, alter amen zuͦ Thysentis, antwu̍rthende: Äs befrömbde sy där klag, so die benempten nachpu̍ren
uff in gfuͤrth heigenth, wan är hey die alp genempth Stel gnu̍tz und bru̍cht ob
den drissig und mer jaren on jer und stos, du̍rch den hw̍berg in und us mit synem fächc gfaren mit laden, wychen und enthladen nach syner nothu̍rffth onne
jer und stos. Derglichen heigenth syne althvordren sellig, als vatter, enny, urenny, die alp glicher wis gnu̍tz, dardu̍rch gnu̍tz und bru̍cht, ouch gfarend und
ru̍beklichen gnossen bis uff die fünffzig oder hu̍ndert jaren onne mencklichs
wydersagen und sprächen. Hiemit vermeinth nach pu̍ntz bru̍ch är in mu̍[n]thanyda4 zuͦ syn und besytzen, wie ärs merktd hab. Und heru̍m heigenth sy in
Schams in under jerem ordenlichen stab mit rächt fu̍rgnomen, die nu̍ne klag
ou̍ch anthwu̍rth, sag fromer lüten, brieffen und anders ou̍ch, den stos besych2238
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tiget und heru̍ff ain urtell gfelth und gäben, by dären är billichen zuͦ blyben
verhoffth.
Unnd nach klag, anthwu̍rth, red und wyder [red]b warth der zu̍g uff denn
stos begärt und das gricht daru̍ff gfürth, ou̍ch da verläsen der urtellsbrieff,
so in Schams gfelt und gäben ist,5 und darin die ku̍nthschafften verstanden
und ander brieff nach bayder parthien begär ve[r]hört, verläsen und gnuͦgsamlichen verstanden. Heru̍ff fraget ich, benempter lanthrichter, ain jeden ayner urtell umm by synem ayde. Unnd myner umfrag nach hatt rächt und urtell gän, där
Crist müge die alp, so fill är untz här genützet hey, fürhin niessen und bru̍chen
und wytter da kein wissen kuͦffen alth ann sych thüschen, alp zuͦ machen. Mit
dem laden, enthladen unnd wichen sol är nit on gros ursach du̍rch jerem hw̍berg soll är all zit uff den minsten schaden faren.
Und wytter sol der Crist alth synne erben alwägen syben huͦpter aynen
kneckth oder ju̍ngfrw̍6 zuͦ gäben, damit schaden nit besäch. Ob aber jemanth
dardu̍rch schaden empfieng, sol bezallth wärden nach erkanthnu̍s jers lantz
bru̍ch. Und got die alp von die obersten allthen hüthenn gredy abwerth, so wit
är grächtikait hat und daselbs fu̍r in sol alp synn. Und är us disser alp wichen
muͦste, sol är mit dem fäch haim faren und nit in dem mayenses nu̍t blyben.
Disser urtell begärthen baith parthien brieff und sygel, welichs inen uff jeren
kostung zuͦ gäben erkenth ist under unsers pu̍ntz insygell. Heru̍m synth zwen
brieff gschriben glich lu̍thent, ain jede parthy aynenn behalthen.
Und zuͦ warem, vesten urku̍nth aller hie obgeschribnen dingen, so hab ich,
benempter lanthrychter, unser des Grau̍enn pu̍nth insygell offenlich herann gehenckth, doch mir, dem rechten und gmeynem pu̍nth unschädlich. Där gäben
ist am zwölfften tag ou̍gstenns im jar gezallt nach der menschwärdung Cristi
thu̍senth fünff hu̍ndert fiertzig syben jare etc.
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Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 14a; Perg. 45/46 × 30 cm, 5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt; verblasste Dorsualnotizen; beiliegend Kopie (18./19. Jh.) Nr. 14b.
1608 Juli 1. Schams: Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von Andeer und den Genossen der Steileralp wegen der gegenseitigen Grenzen. Dabei bestimmen die ausgewählten Schiedsrichter folgenden
Grenzverlauf:
[1] Erstlich habend sy drey marckhstein gesezt entzwuschend den berg Witzan und alp Steell1 ,
welliche ligend zu guotten threüwen bey S. Marttini wysen gredig ein anderen nach uff bis an der
alpen genant Arosa7 .
[2] Demnach so habend sy ordiniert und beschlossen, dz die nachpuren von Andeer söllend und
mögend jere wysen, waß usserthalb die gemelte marckhsteinen ligt, besitzen, niesen und bruchen
ohne alle widerwertigkeit, inred und schaden. Die nachpuren von Andeer söllind und mögind auch
bis an die gedachte marckhsteinen zu pfenden gerechtigkheit und gwalt haben. Und die meyeren
der alp Steell söllend usserthalb die offt gemelte marckhsteinen mit jeren vieh nit weiden und ätzen.
Auch söllind und mögind syf usserthalb die gedachte marckhsteinen nit begeren, auch nit gerechtigkheit haben, die alp zu gröseren, obschon sy usserthalb gemelte marckhsteinen aigne wysen
hettend oder uberkhommen möchtend.
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[3] Zum drytten betreffende andere rechten, so hie nit vermeld sind, alß mit dem vieh in und
us faren, lassend sy beede partheyen bey jere alten rechten, brieff und sigel verblyben und luth
dises spruchs und composition sollind sich beede partheyen ohne widerred und inwerffen threüwlich immer und eewig halten (Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 26; Perg. 23 × 18,5 cm, 2 cm Plica; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, hängt; verblasste Dorsualnotiz).
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Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf Innenfalz verdorben.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zur Alp Steila bzw. Steileralp (ehem. Gde Sufers) vgl. Kap. X, Nr. 70.
Hans jun. von Capol, 1547/48 Landrichter (Maissen 1990, S. 17).
Piz Vizan (LR/DRG 2012, S. 56).
Rätorom. mantenida = Unterhalt, Ersitzung, Anerkennung des Eigentumsrechts (DRG 13, S. 60f.).
Vgl. Vorbem. oben.
Zu Frauen als Alppersonal vgl. Weiss 1941, S. 87.
Alp Anarosa (vgl. oben Nr. 35).

47. Schiedsspruch zwischen den Nachbarn von und denjenigen von Patzen und Fardün wegen der Weiderechte für ihre
Schafe und Schweine in Valtschiel und Scarvens
1548 o. D.
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Wir, diss noch penempten Jory de Camagretta und Jan dil Claw Coraw Litu̍cka,
sesshafft zuͦ Kastil in Schams, als von wegen der nochpurschafft zuͦ l zuͦ ainem
tayl und Martin La Menga, ain ferweser zuͦ der zytt Patzen und Ferdin, und Jan
Schimon von Patzen und Thyeny Schmitt, ouch von wegen der nochpu̍rschafft
von Patzen und Ferdin, zuͦ ain ander teyla , veryehendt und tuͦnd ku̍ndt offenlich
mitb disem bryeff, für uns und unser nochkomen genantten nochpu̍rschafften
zuͦ l und Patzen und Ferdin, wye das wyr, payd partyen, ain span handt gehept
von ein gemeyn weydt genantt Waltschyel1 und Schkarwentz2 zuͦ wayden mit
zwayerley vechb , namlich mitt schoff und schwin. Und um solichen span wegen
so sindt wyr mitt ein andren in ainem rechten erwaxen und umm solich rechten
ain urttel gangen ist. Welch urttel geappalyerd worden ist.
Und uͦff somlichs so hatt ain gericht in Schams darzuͦ gerett, so fer das wyr,
payd partyen, in ainen spru̍ch ku̍men sindt. Welchen spru̍ch geschen ist du̍rch
dye ersamen, wysen aman Jan Claw Patt und aman Alixander von Cajory und
Martin Wigili und Claw Coradu̍tt und Melcher dil Thyeni Nu̍tt Ladina. Welche[n]
spru̍ch dye obgenantten spru̍chlu̍tten u̍ff sich genomen habendt du̍rch pitt der
payden parthyen, wye obstad. Und u̍ff somlichs so habend wyr spru̍chlu̍tten
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den handel ganz und gar verstanden und besichtigett und uff dem, als wyr verstanden habend, so veryehend wyr und sprechen, wye hernoch volgett:
Also das dye nochpu̍ren von Patzen und Verdin dye solend underthalb dem
weg, Waltschyel Zu̍tt genantt, do nitt mitt solicherleyb vech, sye schoff oder
schwin, wayden, sonder des sy solend do schonen zuͦ gu̍tten truwen.
Witter das dye genantten nochpu̍rschafften solend den obrenc plau̍n, Schkarwentz2 genantt, gemeinlich wayden und do fu̍r ab und fu̍r in wertz solentt sy dy
von Patzen und Ferdin schonen mitt solichem vech, wye obstad.
Dissers spru̍ch sinderd zway bryeffe, dye lu̍ttend glich ain wye dye ander.
Und des alles zuͦ waru̍m und u̍rku̍ndt und krafft dis bryeffs, so habent wyr,
obgenantte spru̍chlu̍tten, du̍rch bevelch deren payden partyen ernschlich mitt
flis erbetten den ersamen Jan dil Claw Patt, zuͦ der zitt landaman in Schams,
das er der gemeyn aygen insigel offenlich am disem bryeff, der geben ist, do
man zelt noch Christi gebu̍rt tu̍send fu̍nffhu̍nder und acht und fyertzig jore.
Originale: (A) GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 4; Perg. 21,5 × 18,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, fehlt; dorsuale Registraturnotizen; beiliegend moderne Abschrift; (B) GdeA Patzen-Fardün Urk.
Nr. 4; Perg. 20/23 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, gut erhalten; verblasste Dorsualnotiz; beiliegend Abschrift (19. Jh.).
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Literatur: Ragaz 1934, S. 78, Anm.
1548 o. D. Zillis: Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen Privatpersonen am Schamserberg und den Nachbarn von Zillis wegen der Weiderechte in Rofna3 . Dabei wird nach Anhörung der
Klage und Verteidigung der Augenschein vorgenommen, bevor es zur Urteilsfindung kommt:
Item da das gericht uff den stoß gezogen ist und allen handel besichtigen und ouch biderp lu̍t
verhoͤrt, wart es hin zuͦ recht gesetz. Da frag ich, obgenanter richter, ain urtel umb by dem aide.
Da gab recht und ainheiligklichen urtel also, das der gemeint wu̍nn und waid sol ungeteilt sin und
kein scheidigu̍ng sin. Und des sy söllen und mögent da mitainander waiden, nützen und pru̍chen,
wie es von alter her genu̍tzt ist. Doch soͤllen die von Ziliß mit schaff und schwin, wa groß vëch
zu̍m meisten waiden, ain wenig miden zuͦ gu̍tten trüwen angevert (Or.: [A] GdeA Patzen-Fardün Urk.
Nr. 3; Perg. 26 × 18/21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; dorsuale Regestnotiz; beiliegend
Abschr. [19. Jh.]; [B] GdeA Zillis Urk. Nr. 1; Perg. 20 × 26 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt
in Leinensäcklein; Dorsualvermerk sowie moderne Gerichtsnotizen; beiliegend Abschr. und Transkr. –
Kop.: KreisA Schams Urk. Nr. 5; Pap.bl. ohne Unterschrift. – Eintr.: GdeA Zillis XIV Nr. 10; Kopialbuch
[1828], S. 1–2. – Lit.: Ragaz 1934, S. 73).
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Korrigiert anstatt tyel.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Zum Tobel Valtschiel vgl. LR/DRG 2012, S. 91.
Scarvens (LR/DRG 2012, S. 71).
Rofna (RN I, S. 164; PMG 2014, Karte).
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48. Verordnete vom Berg und vom Talboden in Schams erlassen verschiedene Ordnungen (erster Schamser Landschaftsbrief)
1549 Januar 26
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Es sol aller menklich zuͦ wüssen sin, allen [den jenigen, so]a disem unser gsatz
ansehen oder hörenb oder lessen [hören]a , das wyr, dis gantz land gemeynlich,
unverschaydenlich am berg und im boden, mitt ainheligen rott durch nu̍tz und
fromen unsers lan[d]s in Schams ain wusenlich ordnu̍ng und enscheydnu̍ng
gemacht handt und geornett, als hye noch geschriben statt, du̍rch dye fru̍men
und wisen, so von ain yettlichs dorffc mitt gantzen gewalltt dargeschikten und
geben sind; mitt namen Uͦrich Hosang von Rokellen undc Toni Calyenard von
Reschen, Petter Cola von Zilis, Christ da Canal von Pingew, aman Chaspar von
Berenburg1 , Christ de Cagugt von Farera, Martin Wigily von Clugyn, Jory von
Ca Magretta von lc , Jan Dorisch von Wergistein, Jan Frawig von Matton, Claw
Coradutt von Lon, Jan Schimon von Patzen, Jacob Men von Donatt und ich, Jan
dil Claw Patty2 , zuͦ diser zitt landaman in Schams, mitt sampt aman Alixander
von Cajory, do verornett zuͦ schriben dis bryeffs, sind ouch darzuͦ gewessen. Das
wye sy machten, schafften und setzten, ornetend, dem selben sollen und wellen
wyr und all unser nachkumen all tru̍lich nochgon, wer, stett, vest halltten, yetz
und hyenoch, dowider keynes wegs nitt sin noch tuͦn, noch schaffen des gethon
werde in keynes wis.
[1] Ittem des ersten ist gesetzt, welicher horty stu̍rm lu̍tten oder unfuͦg des
lantz, es were von kryeg, fu̍r oder ander boͤs gewalltt und zuͦ semlichs gemantt
wu̍rde und in semlichs sumig oder ungehorsam were, das hellffen und wenden
noch sinem vermögen, der falltt buͦs ain mark. Und soll gestrofft werden noch
erk[ant]nus ains gerich[t]s.
[2] Ittem wo stos und spen erwu̍chsen, sollen alle, dye dartzuͦ sind oder kemen, frid uffnemen und schaden wenden py yeren ayden. Und welcher ungehorsam were, frid zuͦ geben und lyes sich ain mol ermanen, der faltt ain , zu̍m
anderen zway guldin, zu̍m dritten dry . Und welcher solichs u̍bersehe, so solen
alle, dye darzuͦ sind, den ungehorsam angriffen und tuͦn, das er dem rechten gehorsam sye. Welcher das nitt tette, der solle gestrofft werde[n] noch erkantnus
ains gerich[t]s.
[3] Witter ist gesetzt, das man sol frid halltten mitt wortten und mitt werken.
Und welcher frid preche mitt wortten, sol an sinen eren gestrofft werden.3 Und
welcher u̍ber frid bluͦtt tette, der sol mitt dem schwertc gericht werden. Und
welcher ain zuͦ tod schlacht u̍ber frid, der sol gericht werden wye ain morder.
[4] Ittem der ban unsers gerich[t]s ist, alle dyewil das der richter sitzt zuͦ richten und dye gschwornen zuͦ u̍rtheylen, sol sich ainc yeder des rechten benyegen,
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rech[t]s geben und nemen und nyeman wider yeren eren reden noch tuͦn noch
schaffen. Dan welcher das u̍bersehe[n] wurde, sol man sin zuͦnngen hinen usgehowen werden on [a]lle gnad.4 Und witter noch dem das er schaden tete, sol
gestrofft werden noch gerichts erkantnus allenn denen, dye dar sind oder komen mechten.
[5] Ittem heimsch guͦtter, die sollen an santt Jory tag [25. April] getzu̍nt [werden]d zuͦ guͦtten tru̍wen. Und wer dan nitt getzu̍ntt hett, der sol dem andren den
schaden abtragen, dye dardu̍rch schaden empfyengen.
[6] Ittem berg guͦtter sond for dem vech verbanett sin von santt Victors tag
im meyen untz santt Gallen tag.5 Was wech [!] in denen guͦtter verffentt wu̍rde,
fallend dem meyer fyer plapart on gnad und dem pfender ain cru̍tzer fu̍r yedes
hopt, was gros vech ist; kleyn [vech]e falltt dem meyer ain c, dem pfender ain ₰.6
[7] Ittem heimsch guͦtter wan vech schaden tund, falltt ain yetlichs hopt gros
vech dem meyer 2 plapartt und dem pfender 2 ₰; klein vech falltt dem meyer
ain c, dem pfender 1 ₰.
[8] Ittem dye schwinen on ringen falltt dem meyer fyer plapartt, wye obgeschriben statt. Mag ain yeder inzichen, wen er das vech find oder mag dartuͦn,
das solichs vech schaden ton habe. Alle frevel, wye obstatt, sol geben werde[n]
oder zwyfach pfandt.
[9] Ittem wer dem anderen sin zuͦn [abbreche]e on glich wider uffmachen, der
falltt fyer plapartt dem, der schaden empfyeng und es hinweg tru̍ge, der falltt
fyer plapartt. Und wer das sicht und nitt meldett, der falltt ouch fyer plapartt
dem, der schaden beschicht. Des hatt allwegen der meyer dye wall zuͦ nemen,
wye es uffgesetzt ist oder tuͦn schetzen, wen es im schaden beschicht, es sy am
berg oder am boden.
Und des alles zuͦ woru̍m u̍rkuͦnt und krafft dis bryeffs, so han ich, genantter
landaman, der gemeyn in Schams ain insigel offenlich vor ain ganze rott am
entt disers bryeffsf gehenkt. Der geben ist, do man zalltt noch Christi geburtt
tu̍sen und fu̍nff hu̍nder nu̍n und fyertzig jore, ady. 26 jenuary.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 6; Perg. 24/25 × 31/32 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt;
dorsuale Registraturnotizen.
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Druck: Wagner/Salis 1887, S. 151–153.
Literatur: Wagner/ Salis 1887, S. 39; Conrad 1930, S. 173f. = Bundi 2007, S. 342f.; Mani 1958, S. 116.
– Abbildung: Collenberg 2017, S. 303.
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Verdorben; anhand Transkr. Wagner/Salis ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Auf Loch.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

35

40

Kaspar von Bärenburg ist 1542 als Landammann von Schams bezeugt (Conrad 1930, S. 233).
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Gemeint ist Landammann Jan Clopath.
Zu Ehrverletzungsprozessen in der Praxis vgl. unten Nr. 56.
Zum Herausschneiden der Zunge, das kaum noch praktiziert wurde, vgl. CCC, § 198; Collenberg
2017, S. 302.
Also Schonfrist vom 8. Mai bis zum 16. Oktober.
Im zweiten Landschaftsbrief von 1604 werden diese Bussen von einem auf zwei Kreuzer erhöht.

49. Landammann und Gericht von Schams urteilen in der Klage der Nachbarschaft Andeer und der Alpgenossenschaft
von Lambegn gegen die Vertreter von Cresta-Ferrera wegen Grenzverletzungen
1549 Juni 20
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Ich, Jan dil Claw Patt, zuͦ diser zitt landaman in Schams, veryech und tuͦn ku̍nd
offenlich mitt disem bryeff, das ich u̍ff hu̍tt siner datum zuͦ gericht gesessen pin
an ainer gewonlicher gericht stad.
Do erschein fu̍r mich und ainen verbanen gericht dye ersamen Christ dil
Risch Kyentz und Coraw Bertana, als von wegen der nochpurschafft zuͦ Ander
in Schams und ouch recht gebner vogt der alp Ambin1 , und chlagten hin du̍rch
yeren erlopten fu̍rsprecher, namlich Claw Coradu̍tt, an dem ersam Christ de Canal als ein recht gebner vogt deren von der Kresta zuͦ Fer[er]a2 und Christ Grisott
desglichen vogt und Lu̍tzy Plakett, namlich vogt deren, dye im disem span tayl
habend: Wye sich begebe, das sy, dye von Ander, haben ain alp genant Ambin
und dye alpen, dye sy vor zitten mitt urttel gangen, das sy gemarchett worden ist
und markstein do gesetzt. Und namlich ain marksteyn gesetzt, do man nempt
Andyess3 , underthalb der hu̍tten und der marksteyn underwise du̍rch und u̍ber
bis zuͦ do man nempt Il Kyetschen4 . Und u̍ber des so haben sy u̍ber ettliche zitt
do angriffen u̍ber dye zil und marksteyn, das man nembt Las Wals, das namlich
der alp Ambin zuͦhore. Und umb somlichs so haben sy, dye von Ander, sy guetiglich ermantt, das sy als wol tuen und do abstunden, was ob des marksteyn
sye.
Nu̍n des hatt nitt muͦge besche on recht und doru̍m so clagen sy, das sy sollen
von dem abston und yeren das yeren unbeku̍merett lassen. Und wo sy welltten
widersagen, das es nitt also sy und des ynen dye Las Wals genantt zuͦhore,
namlich der alp Ambin, so ku̍men [sy]a an bryeff und sigel und hand begerd
das gericht u̍ff dem stos. So wellen sy do zeygen und dartuͦn mitt bryeff und
sigel und biderbe lu̍tten und marksteyn gnuͦgsamlich nach erken[tn]u̍s aines
gerich[t]s und satzen also zuͦ recht.
Do stu̍nd [h]erfu̍r der ersam Christ de Canal und Christ genantt Grisott, als
recht gebner vogt deren von Ferera, namlich zuͦ der Kresta, dye so teyl haben,
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und gaben antword du̍rch yeren erlopten fu̍rsprecher, namlich aman Martin:
Wye sich fest befrombde von ain somlichs clag, wan sy vermayned, das sy, dye
zuͦ der Kresta, haben dye Las Wals genand nu̍tzt und pru̍cht und ererbtb und
mitt ainandren geteyld, sy und yeren altt fordren, fu̍r und fu̍r undc by erkentnu̍s
kayns mans on all yer und stos. Und des vermayned sy noch hu̍tt bytag darzuͦ
dem beliben und das inen zuͦhore. Und wo sy darwider weltten sagen, das sy
nitt nemlich Las Wals genantt allweg haben in [...]d und nu̍tzes und ouch haben
dye manteniden5 noch des pu̍ntz satzu̍ng, so ku̍mend sy an bryeff und sigel und
biderbe lu̍tten, sy haben das gricht u̍ff dem stos begerd, des syen sy zuͦfriden
und satzen ouch zuͦ recht.
Und noch clag, antword, red und widerred und u̍ff dem stos gesin und besichtigett und bryeff verhörd und biderbe lu̍tten und ouch marksteyn gesehen
und noch allem, was im rechten komen ist, so han ich, obgenantter richter, ain
urttel umb gefrogett ain yettlicher rechtsprecher, do fu̍r sich selbs gesessen.
Do gab recht und u̍rttel, das sitt mol das sy verstanden haben, das der aman
Chaspar von Berenbu̍rg ain vogt sye gsin der alp Ambin filicht zwentzig jor
oder mer und doru̍m so vermayned sy, das er bilich wol von dem handel wu̍sse. Und erkenend, das wo er, der aman Chaspar, [h]erfu̍r stande unde do ain
offen ayd tu̍e, das er von sich selbs wu̍sse oder das er verstanden habe von
sin ald fordren, das namlich dye Las Wals genand von dem marksteyn, der u̍ff
Andyess underthalb der hu̍tten ist, hin und u̍ber bis zuͦ dem, do man nempt El
Kyetschen, das es namlich zuͦ der alp Ambin hore, so besche das recht.
Nu̍n des hatt der aman Chaspar ton noch lu̍tt des u̍rttels, namlich noch horen
sagen von sin allt fordren und noch dem so hatt recht und urttel geben, das von
dem marksteyn, der u̍ff Andyes ist, u̍ber bis zuͦ do man nempt El Kyetschen4 ,
des fu̍r u̍ff namlich zuͦ der alp Ambin hore.
Des u̍rttels hand dye von Ander bryeff und sigel begerd, welche ynen erkend
ist.
Des alles zuͦ waru̍m und u̍rku̍nd und krafft dis bryeffs, so han ich, obgenandter richter, der gemeyn aygen insigel offenlich vor gericht an disem bryeff
gehenkt. Der geben ist, do man zald noch Christi gebu̍rd tu̍send fu̍nffhu̍nder[t]
und nu̍n und fyertzig jore am 20 tag brachett etc.
Original: StAGR A I/10 Nr. 7; Perg. 34 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, abgefallen; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Kopie: GdeA Andeer Urk. Nr. 15; Pap.bogen ohne Unterschrift;
Vermerk: Ein urtheil wegen der Alp Albin litt. 21; beiliegend weitere Kopie.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 672.
a
b
c
d
e

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Verblasst.
Unleserlich infolge Verblassung.
Irrt. wiederholt.
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Zur Alp Albin = Lambegn vgl. Collenberg 2002, S. 277f.; LR/DRG 2012, S. 9.
Cresta ob Ausserferrera (LR/DRG 2012, S. 25).
Alp Andies (RN I, S. 169; LR/DRG 2012, S. 7).
Tgietschen (RN I, S. 170).
Rätorom. mantenida = Unterhalt, Ersitzung, Anerkennung des Eigentumsrechts (DRG 13, S. 60f.).

50. Die Kirchenvögte von Zillis verkaufen den Nachbarn von
Patzen alle dortigen Zehntenrechte um insgesamt 80 
1550 o. D.
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Ich, Koraw La Bertanen, und Jan Schimon von Patzen und Thony Laytic, all
dry recht gebner voͤgt der kylchen Sant Martin zuͦ Zillis in Schams, veryehend
unverschaydenlich und thuͦnd ku̍nd mitt disem bryeff, das wyr recht und redlich
verkoufft und zuͦ kouffen geben hand mitt urku̍nd und krafft dis bryeffs denen
ersamen nochpurschafft zuͦ Patzen, namlich dye zehenden sy yerlich schu̍ldig
wasen zuͦ geben der kilchen Santt Martin, dye do u̍ff alle yeren guͤterena gelegen
gesin ist und wass je in yeren gantzen dischmall1 begriffen und verfassett; dye
do stosend am ersten inwertz an den bach, do man nempt Avall da Pigyonies,
gredi u̍ff bis an dye Kresta da Millu̍ntz genandt.2 Dorzu̍ ain stu̍k guͦtt de Martin
Padru̍tt, stost oben us an dem imfang genantt Danyells und Darpyolaß3 und
Ru̍nks und dornach u̍swertt ob den Praw Dawannd genand und dorzuͦ uff dem
Wall Wintz4 bis u̍s und uff dye Kresta da Cortinatsch genandt, fu̍r fry, ledig
und los geben hand alls von wegen der genantten zehenden mitt gru̍nd und
grad, steg, weg, wasser und mitt wasserleytten, wu̍n und wayd und mitt allen
denen guͦtten rechten, so dyea guͦtter inhabenb sollen und mu̍gen in yer gantzen
dischmall1 , wye obstad, gantz und gar nu̍tz usgenomen.
Und ist diser ewiger, yemer ewigklich kouff geschen und geschetzt du̍rch biderb lu̍tten, namlich aman Bargan und Claw dil Koradu̍tt, umm achtzig Rinsch
gu̍lldin guͦtt Chu̍rer mu̍ntz und werig, gerayd und gewerd allweg fu̍nff und drisyg plapard fu̍r ain gu̍lldin. Das gelld und dye su̍m hannd wyer, obgenantten
killchen vogt, gantz und gar empfangen und ingenomen alls von wegen der kilchen, des uns woll benyegt und semlich gelltt und su̍m an der killchen er und
nu̍tz bekerd. Und doru̍m so enzichend wyr in namen der genantten killchen
Santt Martin alle unser ansproch und aygenschafft, so wyr ye zuͦ der zehend
gehept hantt und setzen dye genantten nochpurschafft zuͦ Patzen in stille gewer
und ru̍b. Allso das sy yer gu̍tter yetz nu̍n fu̍rhin, wye obstad, mu̍gen inhaben
fu̍r fry aygen guͤtteren und des obgenandten zehend ledig und los sin on alle
widerred. Doru̍m so wellend wyr, gemelltter killchen voͤgt, und gantze pfarr denen obgenantten nochpurschafft zuͦ Patzen alls umm den zehen allweg stett,
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vest were sin und weren an allen ortten und endten, so sich yemer bedu̍rffe, an
geyschlich und welltlichen gerichten, on all widerred und intrag.
Des zuͦ waru̍m und u̍rku̍nd und krafft dis bryeffs, so haben wyr, obgenantten
killchen vogt, und mitt wu̍ssen und willen ainer gantze pfarr zuͦ Santt Martin
ernschlich mitt flis erpetten den ersamen Alixander von Cajory5 , der zitt aman
in Schams, das er gemeyn aygen insigel offenlich vor gericht gehenkt hatt. Der
geben ist, do man zallt noch Christi geburtt tussen fu̍nff hu̍nder und fu̍nffzig
jore etc.
Original: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 5; Perg. 30 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt;
dorsuale Notizen; beiliegend Abschrift (19. Jh.).

5

10

Literatur: Ragaz 1934, S. 55, Anm.
1. 1548 o. D.: Jan Planta von Salegn6 verkauft Jacob Glo Wintz eine Wiesenparzelle in Burtgas am
Zilliserberg um 18  (Or.: StAGR A I/11 Nr. 2; Perg. 28 × 10 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt, beschädigt; Dorsualvermerk; beiliegend Transkr. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 664).
2. 1550 o. D.: Anton («Tieni») Caluster von Zillis verkauft den Kirchenvögten von St. Martin eine Wiederkaufsrente ab Wiesen am Zilliserberg um 20  (Or.: StAGR A I/11 Nr. 3; Perg. 16 × 12,5 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, hängt; dorsuale Regestnotizen sowie Vermerk; beiliegend Transkr. – Reg.:
Jenny 1975, Nr. 690). – Zu einem anderen undatieren Zinsverkauf vgl. StAGR A I/18c Nr. 34.
3. 1552 o. D.: Verschiedene Personen verkaufen den Nachbarn von Fardün ihre Zehntenrechte um
insgesamt 133  (Or.: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 6; Perg. 31,5 × 15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; beiliegend Abschr. [19. Jh.]. – Lit.: Ragaz 1934, S. 55, Anm.).
a
b
1
2
3
4
5
6

15

20

Verdorben/verblasst.
Vorsilbe ob der Zeile eingefügt.
Rätorom. dieschma = Zehnte (DRG 5, S. 181).
Zu Pitgognas und Miluns vgl. PMG 2014, Karte.
Dagnals und (Plàn) Darpiolas (RN I, S. 159; PMG 2014, Karte).
Valvins (LR/DRG 2012, S. 91).
Zu Landammann Alexander Cajöri vgl. oben Nr. 45.
Salegn, Weiler ausgangs der Viamala (RN I, S. 164).

25

51. Verschiedene Privatpersonen verkaufen Gian Angelo
Meglio von Domaso die Alp Nursera um 415 

30

1551 o. D.
Wier diß nachbenempten, namlich am ersten Magretta, des Moretzi Pitschen
eliche to[c]htera , mit willen unnd wüssen ihren elichen man, Thöni Calyenardt,
und des Clawen Jan Nut Fridtli tochter, genant Catrina, mit ihren mit rächt zuo
geben vogt, genanten Thöni Calyenardt unnd Patt del Menisch von Annder, veryächendt unnd thuondt kundt offendlich mit dissem offnen brieff, unverschidtenlich für unß und al unsser erben, so wier nit werren, dz wier verkhaufft und
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zuo kauffen geben habendt ein uffrecht, stet, vest unnd immer werendter, ewiger khauffs mit urkhundt und krafft dis brieffs dem ersammen m. Johann Angel,
des Christoffel Meyen sohn von Dumas am Cumer sehe,1 namlich unsser fry
eigen alpen genampt Ursayra2 , gelegen in Schambser gericht unnd gepiet. Die
stost una zuo an den felsen genampt Sum il Kietschen unnd inen nach dem
Stregi genant und ußwertz an die gemein, namlich an ein brunen genant Aqua
Nera und uffwertz an demb obristen gratt gegen den alp Suretta3 unnd gegen
mitag ein teil inwertz ain wasser genant La Piseretta sampt einem crütz in einem stäin gehauen, dz do lut zwüschendt der alp Mottallen4 , alß dan zil unnd
marchstäin eigendtlich ußwyssen; für fry eigen alp geben habendt mit grundt
unnd grat, mit stäg unnd wäg, mit wasser, wun unnd weydt, mit [hütten und
mit allen gewon]heitenc und rächten, [so der alpen zugehört hat noch gehören
mag, gantz unnd gar nicht außgenommen. Und dz alles wie]c obstatt geschriben [ist allweg vorbehalten. So gebend wir unnd habend]c also verkaufft die
genant alpen nach lut des alten brieff gantz und gar in allen stuckhen, wie sy
darin erfindt.
Unnd ist diser ewiger kauff beschehen durch den obgenanten Patt unnd Jacob, des Jan Catrina elichen sohn, namlich umb vierhundtert unnd fünffzechen
gueter guldten guoter Churer müntz unnd werung, geräydt und beweredt alweg
fünff unnd drissig plaperdt für ein guldti. Dis gelt und die sum habendt wier,
obgenampter verkheüffer, gantz und gar empffangen unnd ingenommen, / daß
unnß daran wol benüegt. Und darumb so entzüchendt wier alle unser eigenschafft und ansprach unnd fordterung, so wier je zuo der alpen gehept haben
unnd setzen den keüffer unnd sin erben in alle gewalt unnd stille gewer unnd
ruob. Also dz er die genant alp an sich züchen mag, nutzen unnd bruchen, verkhauffen unnd versetzen unnd entsetzen, damit handtlen unnd thuon alß dan
mit sein eignen anndteren guot und alpen ohn alle widerredt. Und darumb so
söllen wier, verkheüffer, unnd unsser erben dem keüffer unnd seinen erben alß
umb die genant alpe alweg stet wär sein unnd werren an allen ortten, do sy der
keüffer jemmer bedurffte an gaystlichen unnd wältlichen gerichten, zuo gueten
threüwen ohn alle widerredt.
Unnd deß alles zuo warem und urkundt und krafft dis brieffs, so habend wier,
genanten verkheüffer, ernstlich mit flyß erbetten den [ersammen]c Chasper von
[Bernburg]c , zuo der zit landtaman in [Schambs, dz er]c der gmeint eigen insigel
offentlich vor gericht [an disen brieff gehenckt hat]c . Der geben ist, do man zalt
nach Christi geburt tussendt fünff hunderdt und äin und fünffzig jar etc. etc.d
Vidimierte Kopie: GdeA Andeer Urk. Nr. 16a; Pap.bogen, zusammengeklebt; beiliegend zweite Kopie
Nr. 16b.

40

1. 1594 Februar 4. Chur: Vor den versammelten Ratsboten der Drei Bünde klagt Andreas Ruinelli namens Christoph Meglio wegen Rückkaufs der Alp Nursera im Schams, die sein Vater Christoph 1551
gekauft hatte, nun aber von Schams mit Berufung auf ein Urteil von 1592 (wonach Einheimische «frem-
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de» Alpen an sich ziehen können) zurückgefordert wird. Das Urteil bestimmt, dass die Alp im Besitz
von Christoph Meglio jun. verbleiben solle: So confirmierendt wir gemeltem m. Christoffel Miglio
den possess gemelter alp lut und inhalt des kouffbrieffs, wie ouch unsren vermelten abscheidt den
7 februarii im 1592ten jar gegebnen in allem (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 51; Pap.bog.; Siegel:
Stadt Chur, aufgedrückt; Unterschrift; Vermerk).
2. 1609 April 3. Ilanz: Vor Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes klagt die Nachbarschaft
Andeer gegen diejenige von Sufers, weil diese sich die Alp Nursera von den Erben von Christoph Meglio
erworben hat. Da sich die Nachbarn von Sufers weigern, den Kaufschilling von Andeer zu empfangen
und das vorgängige Gericht in Schams als parteiisch beschimpfen, interveniert das Bundesgericht.
Dieses bestimmt, dass gemäss Gewohnheitsrecht der Streit dort beizulegen sei, wo der strittige Grund
und Boden liege. Also solle die Angelegenheit vor dem Schamser Gericht behandelt werden (Or.: KreisA
Rheinwald Urk. Nr. 58; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Vermerk).
3. 1611 Januar 12. Donath: Das Gericht von Schams urteilt zwischen Ammann Hans von Capol samt
Mitinteressierten gegen die Nachbarschaft Sufers wegen des Verkaufs der Alp Nursera: Ittem nach
khlag unnd antwurtt unnd nach verhörung die khundtschafften oder brieffen verlessen unnd allen
handtel, das es in rechten khommen ist, so hatt es urthellb unnd recht erkhendt entzwischen her
aman Hanß von Capoll mit sampt seiner geselschafft der alpgnossen der alpen Ursera2 mit aman
Chryst Matzoltt als ein thresterb ettliche nachburen von Suffers: Nammlichen alediewil das die
von Suffers habenb von denen von Annder thusig und zwy hundtertt gultti ummb die obgemelten
alpen Ursera empfangen unnd in iren copeien ludter verschriben statt, das sey sollen angentz ale
die brieffen, so zu der gemeltten alpen diene, zu handten stellen. So ist alsob erkhendt, das die
alpgnossen von Anndter haben iren khlag bezogen, das der aman Chryst Matzoltt in nammen seiner
thresteri solle schuldtig sein, ale die brieffen, so sey in handten haben, so zu der obgemeltten alpen
Ursera dienen thutt, inen zu handten geben unnd auch alle cöstigb abthragen, so daruf gangen
were, durch iren versummnuß ufgangen were, schuldig seinb zu bezalen.
e– Von wegen der alp gerechtigkeitt haben meine heren vorbehalten, so es wider in rechten kheme, waß recht were–e , mit dem das es ist dem her aman Christ in nammen seiner thresteri ein zill
geben bies uf midten febriwari, das er möge sich in nammen seiner thresteri thun vor schadten
haltten. Der her aman Christ hatt ummb ein moll ein abalatz begertd, er welle denen von Suffers
den vorthaül anzaigen, so sey der urthell sich benigett, so welle er abston. Unnd ist ime uf seine
cöstig zu geben worden (Eintr.: Prot.buch Grischott, f. 12v). – Gleichzeitig weitet sich der Fall zu einem
Grenzstreit zwischen den Gerichtsgemeinden Schams und Rheinwald aus. Vgl. unten Nr. 94.
4. 1614 [...] 26. Trun: Landrichter und Bundesgericht fällen folgendes Urteil im Streit zwischen der
Nachbarschaft Sufers und Ammann Christian Mazolt wegen des Kaufs der Alp Nursera:
[1] Erschlichen so erkennt wier, das die urttel, so zu Thusis ergangen, krafftloß und nichtig sein
soll und das es wol geapelliert und übel geurtheilt seige.5
[2] Demnach ist erkent, das die Suffner dem h. amman Christ Mazolla alß ihr tröster nach luth
dennen capittullationnen und contracten endtzwüschent innen uffgerycht, schadloß haltten söllent.
Im fahl aber die parthien sich der reittung halben nitt verglichen köntent, söllent sy, diewil vormallen
im Rinwaldt innen zum rechten ist wyssen worden, daselbsten schuldig sein söllent ein urttel zu
empfachen. Mitt disser condition und geding, das man wil ein zil genambsett haben biß uff nechst
kommenden ingenden monadts heüwen. Das, sover sy innert dissen monadts frist ein entlichec
urttel über den haubthandel fellent, wol und gutt; wo aber nitt und das sich das gericht im Rinwalt
partyschb erzeigen woltte und nit gutt, fürderlich, sumarisch gericht und recht hielttent, auch dissen
geschöpftten termin verfliessen liessent, so soll die urttel zu Thussiß ergangen in allem in seinnem
krefften sten, sein und beliben (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 74; Pap.fasz., beschädigt; Siegel: Oberer
Bund, aufgedrückt). – Nach kriegsbedingten Verzögerungen (vgl. KreisA Rheinwald Urk. Nr. 81) erfolgt
erst 1642 der gerichtliche Austrag um die Erbforderungen:
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5. 1642 Mai 3. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen zwischen den Erben von Hans Capol
(†1620) und der Landschaft Schams wegen der Eigentumsrechte an der Alp Nursera. Dabei gelangen
die Rechtsprecher zu folgendem Urteil:
Uff sölches ales, nach khlag und antwort, red und widerred, verhörung geschrifften und khundtschafften, ouch beiderseits rechtsatz gab nach meiner, genanten richterß, umbfrag recht und einheilige urtel, die alpen Ursera2 sölle der l[and]schafft zugehörig sein und bliben. Mit ußgab denen
Capolischen uff khommenden Pauli [25. Jan.] an gelt  100, wie ouch sey, ehrben, alß threster söllendt aler sachen gegen der l[and]schafft ledig sein. Und wo der l.sch. nit witer gesuocht werde,
ouch mit jeder part rechte vorbehalten zu suchen. Witer an den von Haldenstein6 , wo sey meinendt zu geniesen, ouch ale grichtskhostung, so hie in unser gemeindt ergangen, sol jede part halb
und halb und die zu Thrunß oder was jede part witer verkhöst an inen selbß haben (Kop.: KreisA
Schams Urk. Nr. 36; Pap.bog. mit Unterschrift. – Lit.: Juvalta-Cloetta 1937, S. 380). – Gegen dieses
Urteil rekurrieren die Kläger formell, allerdings ist kein betreffender Appellationsentscheid vorhanden.
a
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b
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e
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4
5
6

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich unter Klebestreifen; anhand Kop. Nr. 16b ergänzt.
Folgt Beglaubigung durch den Gerichtsschreiber von Rheinwald.
Am Rand beigefügt.
Zu Gian Angelo Meglio vgl. oben Nr. 45. Am 20. Nov. 1552 bestätigt Patt dil Menisch von Schams,
dass er Johann Angel Meyll aus einem Tuchhandel 13  schuldig sei (StAGR A II, LA 1/Nr. 702).
– Nach dem Tod des Schuldners muss Zuan Anngel Meil seine Forderungen gegenüber den Erben
gerichtlich durchsetzen. Vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 899 und Nr. 926.
Alp Nursera (Lechner 1897, S. 123; LR/DRG 2012, S. 9 u. 51).
Alp Suretta (Strüby 1909, S. 294f.; RN I, S. 188).
Zur Alp Muttala vgl. oben Nr. 45 sowie Conrad 1808, S. 77 («Motalla»).
Das erstinstanzliche Urteil der Gerichtsgemeinde Thusis ist unbekannt.
Zu den Freiherren von Haldenstein als Inhaber der Bergwerksrechte im Schams vgl. unten Nr. 93.

52. Prozesse zu Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde
Schams
1551 Dezember 10 – 1568 April 26

30

35

40

1. Gemäss den Statuten des Oberen Bundes sind Erbstreitigkeiten appellabel (Wagner/Salis 1887,
S. 16 u. 63) und können in zweiter Instanz an das Bundesgericht weitergezogen werden. Voraussetzung dazu ist die Ausstellung eines sog. Appellationsbriefs innerhalb von 14 Tagen, auf dem dann die
Rekursrichter ihren Entscheid festschreiben. Zu dieser Praxis vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 44, Nr. 385 oder
Nr. 623.
2. 1539 März 10. Donath: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im Erbstreit
zwischen Martin Vieli samt seinen Miterben und Jakob Faradira wegen des Erbes der Nichte des Letztgenannten. Dabei urteilen die Rechtsprecher, dz die cleger hant irn clag phept etc. Dagegen rekurriert
die Verteidigung vergeblich, denn das bündische Appellationsgericht bestätigt dieses Urteil (Or.: StAGR
A II, LA 1/Nr. 410; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notizen über die Gerichtsbestellung). – Zu einem weiteren Erbstreit vom 7. März 1541 vgl.
StAGR A II, LA 1/Nr. 450.
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a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Jan Raguth und Silvester NN als Vormund der Katharina gegen
«Herrn Christ» und NN Travugl als Beistände wegen der Erbgüter von
Christian Clasut
1551 Dezember 10

5

Ich, Chasper von Berenburg1 , lantamena in Schams, veryech unnd thu̍n ku̍nt
offennlich mit disem brief, das ich uf hu̍t siner datu̍m du̍rch befelch ein ganntzer
gemeint in Schams zu̍ gericht gesessen pin an einer gewonlicher gerichtstat.
Unnd do erschain fu̍r mich und fu̍r einen ferbanen gericht der ersam Jan
Ragu̍tz mit sin gebner vogt Jan dil Mennisch unnd Silvester von wega sin fogtia Katerina unnd klagent hin du̍rch jeren erlopten fu̍rsprecher, Jan Frawy, an
denen erbern her Christ2 unnd Tarwu̍ltsch3 als von wegen jeren fogtien: Wie
es nit minder sie, das innen ein erp zu̍gefallen were, namlich von dem Christ
Clasu̍t. Unnd daru̍mb so klagent sy, das sy forhin in recht erwachsen sint unnd
do habent sy mit recht behept, das syb jetlich fu̍r ein erb mögent instan umba
als, was innen zu̍hoͤrte, unnd witter wie sy behebt hant. Also hant sy peheptb
mit recht, das sy das gu̍et sollent da ligen lan, wie recht unnd urtel geben hat.
Unnd da habent sy nit thon umb den spru̍ch, das es gesprochen ist, das sint sy
zu̍friden. Unnd umb das nit gesprochen ist, das vermeinent sy, sy sollent inen
jer teil geben von ein mal wisen, was uber 7  unnd 1 halba wert ist unnd von
ein stu̍k wisa uf dem berg Witza4 . Unnd da klagent sy, es sy umb gru̍nt, dasa
inen hoͤre, und umb den blu̍oma, das sy diser vergangen jar ingenomen hant.
Unnd da habent sy nit moͤgenb von innen brinngen annderst den mit gwalt des
recht. Unnd daru̍mb so klagent sy unnd vermainent, sy sollent innen jer teil
geben. Unnd wo sy darwitder welltent reden, so koment sy uf piderpe lu̍t unnd
die sollent verhoͤrt werden. Unnd satzent also zu̍ recht.
Unnd do stu̍ondent die genanten herfu̍r mit namen her Christ2 und Tarwiltsch3 unnd gabent antwu̍rt du̍rch jeren erlopten fu̍rsprecher, Tu̍masch de
Catomaschb : Sy sient nit darwider, das forhin in recht erwachsen sie unnd es
ou̍ch mit recht erkent ist, das syb da erben soͤllent. Unnd sint ou̍ch nit darwider,
das sy innen erfordret hannt unnd habent ou̍ch nit moͤgen von innen bringen on
recht. Unnd do sy wider in recht erwachsen xin unnd do hat das gricht darzu̍ geret und dac hentha sy zwey oder try man bestellttb unnd die hennt versprochen
siben gu̍ldin unnd ein halba uffer dieb mal wisa umb jer teil. Unnd da vermeinent sy, innen nit me schu̍ldig sin. Unnd wenn es darzu̍ keme, das sy etschas
me soltent schu̍ldig sin, so hennt sy grou̍s kostu̍ng dran gleyt unnd vermeinent,
innen nit schu̍ldig sin.
Unnd da gab ku̍ntschafft der Jan Ambriesch: Imm sy wol zu̍ wissen, das
sy in grieft hant unnd den Du̍lf unnd den Jan da Gajoͤry. Da habent sy innen
zhanden gleit, das sy sollent da ussprechen umb als fil, als sy innen zhannden
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hant gleyt. Unnd da hent sy gmacht, das der her Christ unnd der Tarwiltsch
soͤllent us dem mal wisen achthalben gu̍ldin usgen unnd umb das annder hent
sy nu̍t zschaffen kan. Unnd umb das ubru̍g uber die acht[h]alben  uf die mal
und umb den stu̍k wisa uf dem berg, da hent sy nu̍t annderst zschaffen kan.
Unnd wie der Jan Ambriesch ku̍ntschafft hat gen, so besteted der Du̍lf unnd
red ou̍ch also.
Witter red her Christ: Es sy im wol ze wissen, das er innen zhannden gleyt,
sy sollent dac usmachen, es sy umb den berg oder umb die mal umb alles, was
er innend / zhanden hat gleit. Aber er wu̍sse nit, ob es usgmacht ist oder nit.
Witter gab Jan da Cajoͤry ku̍ntschafft; das im wol zu̍ wissen sy, das sy in fu̍r
ein spru̍chman gnon hent unnd weist nit annderst, das syb als usgmacht die
mal und den stu̍k uf dem berg umb die achthalben gu̍ldin.
Welche ku̍ntschafften, wie obstat, habent geret du̍rch gebieten unnd form
des rechtenns unnd jeren red bestetet mit dem eid zu̍ got mit ufgerekten fingeren
nach form des rechtens. Unnd nach klag unnd antwu̍rt, red unnd wideret unnd
biderpe lu̍ten verhort unnd alles, was im rechten komen ist, so han ich, obgenanter richter, ein urtel umgefragt ein jetlicher rechtsprecher fu̍r sych selbs. Da
gab recht unnd urtel, das der Jan Ragu̍tz sin klag ertzogen hat nach erkant[nus]
des recht. Do lies er zu̍ recht, wie ers ertzogen hat. Unnd das hat er ertzogen;
was uber die achthalben gu̍ldin ist, es sy die mal wisa oder den stu̍k wisa uf
dem berg, so sol der obgenant Jan Ragu̍tz ein erb sin mit sinem anhangen und
da sin teil darvon han.
Des urtels hanntt sich die antworter beschwert und das geapaliert fu̍r u̍ch
minen herren der oberhannt. Welche apalatz innen mit urtel erkent ist.
Des alles zu̍ warem urku̍nt unnd krafft diss briefs, so han ich, obgenanter
richter, der gemeint aigen insigel offennlich vor gericht am enndt diser geschrifft getru̍kt. Der geben ist, da man zalt nach Christy gebu̍rt 1551 amb 10
tag december.e
Appellationsvermerk: Hat rächt und urtel gen, alls um das mall hab där Hans
kain taill und um die bergwissa sol är sin taill hann.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 674; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notiz zu den Gerichtskosten.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 674.
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1554 Juni 25. Zillis: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen den Erben
von Vigeli von Sufers gegen Risch Travugl und Glagut dil Tschur wegen einer Hinterlassenschaft, die
zum Teil von Greta Baschatta stammt. Dabei bestimmen die Rechtsprecher, dass die Güter von Greta Baschatta an die Klägerpartei fallen sollen, während die anderen Güter auf beide Parteien verteilt
werden sollen. Dagegen rekurrieren die Kläger und erhalten folgenden Appellationsentscheid: Recht
und urtell hat, das sy sond pothen schicken und erfaren, ob där lebdig sy oder tod oder welle zit är
gestorben sy. Und das gu̍t sol stil ston byß das sy erfaren hand denn (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 774;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 774).
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Auf der Folgeseite wiederholt (Reklamant).
Folgt Siegelaufdruck.
Oben Notiz zu den Gerichtskosten: Ist gricht schaden und schriber lon ein krona.

5

Kaspar (Mazolt) von Bärenburg, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 233; PMG 2006,
S. 146).
Zu diesem nicht näher identifizierbaren Priester vgl. oben Nr. 41f. u. Nr. 43.
Zu diesem Familiennamen vgl. RN III/2, S. 826.
Piz Vizan (LR/DRG 2012, S. 56).

b) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Christ Clo Cajan im Namen seiner Tochter gegen Padrot Martin
Canal und Vigeli Christ Pally als Vertreter ihrer Ehefrauen sowie Gallus Schimonagel namens seiner Vormundschaft wegen der Hinterlassenschaft von Georg Simon Padrun

10

15

1553 Oktober 1
Ich, Peter Gola1 , zu̍ diser zit lantamen in Schams, veryech und thu̍n ku̍nt offennlich mit disem brief, das ich uf hu̍t siner datu̍m zu̍ gericht gesessen pin an
einer gewonlichen gerich[t]stat.
Do erschain fu̍r mich und ein verbanen gericht der ersam Christ dil Clo da
Gajan, sesshafft ze Gastil2 , von wegenn siner tochter und clagt hin du̍rch sin
erlopter fu̍rsprecher, Jan Frawy, an dem Padrot Martin da Ganal von wegen
siner hu̍sfrow und an des Wigely Christ Paly von wegen siner hu̍sfrow und an
des Galles Schimonagel [?] von wega sin fogtia: Wie es nit minder sy, das innen
ein erb zu̍gefallen sy vona des Jory Schimu̍n Padru̍n von Gastil2 und vermeint
da von siner tochter wegen, sy sollent in fu̍r ein erb lan instan fu̍r ein teil, ursach
halb das der Jory Schimu̍n Padru̍n des Christ tochter ureny ist xin. Und satz also
zu̍ recht.
Do stu̍ent herfu̍r die genant piderpe lu̍t und gabent antwu̍rt du̍rch jeren erlopter fu̍rsprecher ama Chasper3 : Das sy vermeinent, er solle da kein erb haben
von siner tochter wegen, daru̍mb das der Jory Schimu̍n Padru̍n, der mit dem
tot abgangen ist, habe ein kint gelassen von sin lib. Und darnach das der Jory
selgen des Padrot wib und desa Wigely Christ Paly wib eny ist xin und syt mal
das er deren Christ tochter ureny ist xin, so vermeinent sy, er solle da kein erb
han. Und die piderpe lu̍t satzent zu̍ recht.
Witter hat der kleger im klag behept, wie es im zit ist xin, das der Jory selgen
noch lebendig was, das er am tot pet lag und su̍st an andren orten, wo es notu̍rfftig ist xin, so habent sy zu̍ im gseit zu̍ dem Christ, er sollea helfen zu̍ lu̍egen
und sorg han. Und do sy er gangen und habe da kolfen und thon mit lib und
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mit gu̍et als fil als deren andren ein. Und habent in fu̍r ein erb gnempt, du̍o er
noch lebendig was. Darnach das era gstorben ist xin, so hent sy in nit wellen
lon inston. Und uf das gabent sy antwu̍rt, hete er etwas thon, so wetent sy in
bsalen [!] und zu̍friden stellen. Und uf das alles so zu̍gent sy uf piderpe lu̍t und
an die artikel.
Do gab der Jory da Ga Magreta ku̍ntschafft, im sy wol ze wissen, wie er ein
fogtia habe kan und habe ou̍ch also mu̍esen rechten und habe sin klag pehept,
das ureinikhly hent gerbt als wol als einikhly und sin libs kint.
Und des alles habent sy pait partien zu̍ recht gesetzt. Do han ich, obgenanter
richter, ein urtel umgfragt nach klag und an[t]wu̍rt, red und wideret und nach
alles, was in recht komen ist. Doa warent sy uf zwey urtel; der mer teil gab recht
und urtel, das die genannter anntwu̍rter mogent py jeren antwu̍rt pliben.
Und das hat sych der kleger peschwert und das geapeliert fu̍r u̍ch minen
herren der oberhant. / Welche apalz im mit recht erkent ist.
Und des alles zu̍ warem urku̍nt und krafft diss briefs, so han ich, obgenanter
richter, der gemeind aigen insigel offenlich vor gericht am end diser gschrifft
getru̍gt. Der geben ist, da man zelt nach Christy gebu̍rt tu̍sent fu̍nfhu̍ndert try
und fu̍nfftzig jar etc. am ingenden winmonat.b
Appellationsvermerk: Mag erben ains wie das ander etc.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 729; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 729.
a
b

25
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3
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck.
Peter Cola, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 233).
Casti (RN I, S. 162; LIR 1, S. 164; LR/DRG 2012, S. 22).
Wohl Kaspar von Bärenburg (vgl. oben Nr. 48).

c) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der
Klage von Stefan Simonett als Vormund seines Vaters gegen Vigeli
Martin Lüg als Vormund der Kinder seines Bruders wegen Erbteilung
1558 o. D. Zillis

35

Ich, Jan Frawig1 von Mathon, zuͦ der zitt landtamen in Schamps, beken mich
mit disem brieff, dz ich uff hüt siner dato in Schampß ze Zelys an gewonlicher
gerichtstatt zuͦ gericht gesesen bin in namen und von wegen su̍nderbaren personen.
Do kam alda für mich und ein verbanen gericht der erber Stefan Schimu̍net
als ein vogt sines vatters, des Jan Schimu̍neten, und klagt hin du̍rch sinen mit
recht erlau̍pten fürsprecher, Jacob Tomasch Men, zuͦ dem Wigeli dil Martin dil
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Lig als zuͦm vogt des ju̍ngen Jan Schimu̍neten kindt: Wie es nit minder sie, dz
sin vatter vor einem zytli sine güter uff sine khinder hatt lasen theilen mit dem
geding, dz sy die güter, diewil er lebt, weder verkau̍fen noch versetzen soll.
Witter sölent sy im alle jar 12 wagen mit höw uff sin gadenstat füren und darzuͦ
ein yetlichs jar sechzig Rinscher gu̍ldi zinß geben, ein jetlichs kind zehen .
Und dz sey des Wigely vogty vatter au̍ch des Jan Schimu̍neten su̍n gsin.
Und so hat des Wigeli vogty vatter die güter vertu̍schet und versetzt und dem
geding nit nachgangen. Sover er dem merk[t] nit nach ist gangen, so vermeint,
er wolle alsa vil als sin theil ledig han, dan der merkt vermögs. Wo er aber dz
wider rede, so welle ers bezügen mit biderba lüten, dz er die güter versetzt und
vertu̍schet hatt. Er welle au̍ch darthuͦn mit biderba lüten und mit dem brieff, den
sy gegen den anderen uffgericht handt, bezügen dz jer merckt also inhalt etc.
Do gab der Wigeli antwu̍rt du̍rch sinen mit recht erlau̍pten fürsprecher, amma Jan Du̍risch: Wie er wider rede nit, dz der Jan Schimu̍net siner vogty eny
habe lase sins guͦtt uff den vogtien theilen und uff den anderen sinen kinden.
Nach dem dz geschehen ist, so sind der vatter und die kindt zemen gsesen und
dem comasary ein copy angeben, darab er solte ein brieff machen. Und in dem
sey des Jan Schimu̍neten ein kindt gstorben. Demnach sei ein brieff / gmachet
nit nach der copy. Da begeret er, der Wigely, die copy zuͦ verhören. Welcher im
nit mocht werden, danb sy der comasary gen Klefen gfürt oder anderschwo ist
verloren.
Witer dz sy klagent, dz er vonn dem guͦt verkau̍ft oder versetzt sei, dz wider
rede er, es sei nit darvon verkau̍ft noch versetzt, er welle im au̍ch ein tröster gen,
dz guͦt in keinen weg weder verkau̍fen noch versetzen noch nüt minderen. Und
er wellec darunder stan mit dem sinen, wo der knab des andren sines guͦts nit
gnuͦg hette. Witer vermeint er, diewil er nu̍n dz kind mit recht hett fürgnon und
nit die anderen kindt au̍ch, so meint, er söle by dem merkt bliben.
Do satzent beid parthei zuͦ recht, wz recht seie über dz und zogent uff biderba
lüt zuͦ verhören.
Do zog die antwort an den Thöni da Ga Linart. Do redt der Thöni da Ga
Linart, wie sich vor einem zitli begeben hatt, dz er etwan uff dem weg an den
Jan Schimu̍neten den alten gstosen ist. Do habe er im erzelt, wie er mit sinen
su̍nen ghu̍set hete und wie er sine güter het lasen ußtheilen sine kind. Und wie
sy es jetz theilent, so sol es au̍ch nach sinem tode bliben. Witer sölent sy die
güter weder verkau̍fen noch versetzen. Witer seit er au̍ch, dz die anderen sinen
kind jer theil rüwigklich bru̍chent und nützent, wie es theilt ist gsin.
Darmit satzent beidt partheyen zuͦ recht, was recht were. Do fraget ich, gemelter richter, umm einen jeden rechtsprecher umm by sinem eidt. Und nach
mines richters ummfrag gab recht undb urtel nach klag und antwort, redt und
widerredt und nach biderba lüten sag: Sover der Wigely sich erbotten hatt ein
tröster zuͦ gen, das guͦt weder zuͦ verkau̍fen noch in keinen weg zuͦ minderen,
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au̍ch sover er nu̍n in mit recht ersuͦcht und nit sin anderen / erben, das der
Wigeli von wegen siner vogty der klagt gnuͦgt thuͦn hett, dz er mög dz guͦt nützen und erbru̍chen von wegen siner vögty, so er den zinß gitt, wie sy eins sind
worden.
Der urtel beschwert sich der kleger und begert die urtel zuͦ bringen für mine
herren der oberhandt. Welches im zuͦ geben wardt. Des begert er brieff und sigel
in siner kostu̍ng, dz im zuͦ geben wardt.
Geben in Schamps, nach der gebu̍rt Christi tu̍sent fünffhu̍ndert fünffzig und
acht jar. Und des zuͦ warem urku̍ndt und kraft, so hab ich, gemelter richter, der
gemeindt eigen insigel an endt diß brieffs getru̍ckt etc.
Appellationsvermerk vom 29. Sept. 1558: d Recht und urttel gäben hat, das sy
land by der urttell beliben, die in Schams gäben ist.e
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1049; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.

15

Regest: Jenny 1974b, Nr. 1049.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Folgt wohl irrt. er.
Vorgängig Notiz: Gricht schaden und schriber lon ist j kronen.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigell sowie: Das sind die apalatzen brieffen, die uff sand Michel tag berechtet sind im 1558.
Jan/Gion Fravi von Mathon, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 233; PMG 2006,
S. 147).

d) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im Erbstreit zwischen Christian Balzer samt Geschwistern und Andreas Menisch als Bruder einer unehelichen Verwandten
1559 März 7. Zillis

30

35

Ich, Jann Gallger1 , zuͦ der zit lantaman in Schams, becken und tuͦn ku̍nt menglich mit disem brief, dz ich durch befelchnu̍s einer eerlichen gemaint in Schams
ze Zilles an gwonlicher grichtstat zuͦ gericht gesen bin.
Da erscheint für mich und offen verbanen gricht der erber Christ Baltzar
mit siner geschwistergit und lies ein klackt fuͤrn tu̍rch sin erlopten fürsprech,
ama Jan Dorisch, hin an dem erberen Andreia dil Menisch uf der meinig: Wie
sy haben ein uneelichena schwester kan, wellichen diser vergangen jar zu̍m
yser her gott gfarn ist.2 Und darnach sy der Andreia Menisch gangen und hat
wellen in dem selben erp angrifen. Da sint die kleger uf xin und hant lassen
der erp hinder recht verbüten, ursach dz ein tail den selben guͦt hat yer vatter
Baltzar selligen, da er am totbet glegen ist, so hat er ufgemacht mit geding
und beschaidenhait, wan sy stu̍rbe on yern libs erben, so sol es wider an des
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Baltzar erben komen werden. Und widter was sy fürgschlagen haͤt, vermainten
die obgemelten klaͤger erben mit dem Andreia Menisch. Und wo er darwider
wet sagen, so komen sy uf biderp lüt und artigellen und satzen also zuͦ recht.
Da stuͦnt haͤerfür obgenanter Andreia, gab antwu̍rt du̍rch sin erloptem fürsprecher, Melcher Andieny, uf meinig: Wie er widersage nit, dz der Baltza[r]
selig habe etwas guͦt siner tochter ufgemacht. Vermainta aber, es sy ufgemacht
on kain gedinck, dan es sy recht und retlich geben, daru̍m dz sy dester bas manen mecht. Und wo sy bewissen mit brieff und sigel, wie es der bruch ist, so
wil er die selben guͤter ledig lasen on allen kosten. / Und widter um dz guͦt, dz
sin schwest[er] fürgschlagen het, vermaint er alain erben, dan er wil bewisen
mit unser artigellen2 , dz ein unelich geschwistergit dem ander erben sol; dan
sin schwester selige hete von sin vatter Baltzar halbb nymer kain erbe megen
erben. So vermaint er, der obgenanter Andreia, dz syb sollen on yer schwester
ouch nit erben.
Und satzen also zuͦ recht bait partien und komen uf ku̍ntschafft.
Es folgen mehrere Zeugenaussagen, bevor zur Urteilsverkündung geschritten
wird: Nach klagt und antwu̍rt, ret und widerreta , bider lüpt [!] und artykel verhört
und nach alles dz, dz im recht komen ist und nach miner umfragt gab recht
und urtel; was der Baltzar siner tochter ufgemacht hat, sol wider an des Baltzar
erbena komen werden. Witer was sy gemacht oder fürgschlagen het, sol der
Andreia Menisch erben.
Des urtel beschwerten sych bait partien und apalyerten für üch minen hern
der oberhant. Und der antwu̍rter apaliert for und begerten sy brieff und sigel
daru̍m. Welliche mit urtel erckent wart.
Und dz ze warn urckunt, so han ichc , obgenanter richter, des gemaint sigel
ofenlich vor gricht an ent dis briefs getru̍ckt. Datu̍m in Schams, am 7 tag mertzen in 1559.
Appellationsvermerk: d Item die urttell, die in Schams geben ist als von wegen
was der . .e
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1061; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer fragmentarischer Appellationsvermerk.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 1061.
1567 März 21. Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich im Erbstreit zwischen Ennderle von
Avers, wohnhaft in Andeer, und der Tochter von Jakob bzw. der Stieftochter von «Herrn Christ»3 wegen Ansprüchen an den liegenden Gütern. Dabei bestimmen die Rechtssprecher, dz der Ennderle von
wegen sin hu̍ßfrow habe sin klag bezogen, dz die frow sol und möge an dem hu̍ß den thritentheil4
haben.
Dagegen appellieren die Beklagten, wonach das Urteil am Bundesgericht folgendermassen revidiert
wird: Recht und urttel gäben hätt, das die urttel, die in Schamß, sol käß sin und erkenen diea stu̍d
und die mürend fu̍r ligend gu̍tta und was hälpschy [?] sy, das ist faredy hab. Und ob sy das hu̍ß
mitainandren ku̍ff hetten und überkomen, sol sy nach lu̍d deß artickell in 3 thail fallen (Or.: StAGR
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A II, LA 1/Nr. 1552; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1552).
a
b
5

c
d
e
1
2

10

3
4

15

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verschmutzte Stelle.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Bemerkung: Gricht schaden und schriber lon ist ein kronen.
Der Text bricht ab.
Zu Landammann Jan/Gion Calgeer vgl. Conrad 1930, S. 233.
Zur Stellung der Unehelichen innerhalb der Erbgesetzgebung des Oberen Bundes vgl. Wagner/Salis
1887, S. 59f.
Zu diesem Geistlichen namens Christ vgl. oben Nr. 52a.
Laut Bundesgesetzgebung hat die hinterbliebene Ehefrau die Wahl, ihr zugebrachtes Gut samt der
Morgengabe zu behalten oder den dritten Teil am gesamten ehelichen Besitz zu beziehen. Vgl. SSRQ
GR B III/1, Nr. 219.

e) Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich zwischen Heinrich
Buchli mit seinem Vogt und der Tochter von Eberli (Bader) von Tumegl/Tomils wegen der Hinterlassenschaft von Stefan von Rongellen
1568 April 26
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1566 April 28: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der Klage der Vögte
der Tochter von Eberli Bader von Tumegl/Tomils gegen den Beistand von Luzy Tscheri, wegen der
Hinterlassenschaft von Stefan von Rongellen. Dabei wird das Urteil durch das angerufene Bundesgericht kassiert: Recht und urttel gäben, das die urttell, die in Schams gäben ist, sol kaß sin und der
Jory Mugt [Vogt der Tochter] müge das gut verrücken mit dem gedingt, das är solle ain tröster gen
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1532; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer
Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1532).

Ich, Andreya da Gaheintz1 , zuͦ der zitt stadthalter unsers landtamens in Schams,
bekenn und thuͦn ku̍nth mengklichem mitt disem offnem brieff, wie das ich uff
siner dato in Schams an gewonlicher gerichtstadt zuͦ gericht gesesen bin in
namen und von wegen des rechtens.
Alda für micha und ein offem, verbanen gericht komen und erschinen ist der
ersam und from Uͦli Hosangb ab Ragellen als ein vogt des Hanns Bu̍chlis seligen sonn, mitt namen Heinrich, und klagt hin du̍rch sinen mitt recht erlau̍pten
fürsprecher Donaw Schmidt: Wie es sich zuͦtragen hett vor einem zittly, das uff
Ragellen ein man mitt todt abgangen, mitt namen Steffan, und hinder imm glasen dry erben, mit namen des Eberlis von Thu̍milts seligen töchter und Lu̍tzi
Bu̍chli und Petter Bu̍chli. Welcher Lu̍tzi und Petter gemelte erben siendt gsin
in frömbde landen und ist inen jer theil zuͦgetheilt nach pu̍ndts satzu̍ng. Und
do ein jar oder zwen oder mer umb komen sindt, so sindt des Eberlis seligen
töchter vögt in recht erwachsen als dan umb das guͦtt, so denen zuͦgetheilt ist.
Namlich dem Petter und Lu̍tzi sölent minen herren oder der selbigen vögt des
Eberlisb töchter zuͦstellen, dan sy sige der nechst lib erb und ghöre jeren dz guͦtt,
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sidten mal so gemelte zwen mener nitt erschinent und nit zuͦ kemendt. Uff semlichs hatt recht und urthel genn, dz gemelt guͦtt söle noch uff zwey jar lang noch
nitt ußgetheilt werden. Und so die zwey jar umbkomen und sy witter in recht
kemindt, sölle es wytter an ein gerichts erkantnu̍ß stan.
Und vor und ee die zwey jar umbkomen sigint, ist der Petter Bu̍chli komen
und sin erb gnomen und darmit sin fromen thon und gschaffen. Do handt witter
des Eberlis thöchter vögt ein recht angfangen, sy vermeinend; sidten mal der
Lu̍tzi Bu̍chli nitt sich welli erscheinen und komen und sindt [!] erb empfahen,
so vermeinendt sy, er sey todt. Vermeinendt ou̍ch, des Eberlis töchter sey der
recht erb und des Lu̍tzis vögt sölendt inen des gemelten Lu̍tzi guͦtt zuͦstellen. Uff
semlich so hatt recht und urthel gen, dz man dz guͦtt noch hett gstelt uff zwey
jar. Semlicher urthel handt sich des Eberlis töchter vögt beschwerdt und die
zogen für mine herren der oberhandt.2 Und da hatt recht und urthel genn; so sy
ein tröster gendt in unseren landt Schamps, so mögent sy dz guͦtt theilen und
jer fromen schafen. /
Uff semlichs diewil des gemelten Lu̍tzis guͦtt ledig ist, so vermeindt obgemelter Uͦli, dz sin vogty sie der, der so billich ein erb sige des gemelten Lu̍tzis
als wol als des Eberlis töchter. Und hatt also anglanget an des gemelten Eberlis
töchter vögt, sy sölindt imm als von wegen siner vögty sin theil lasen widerfaren
und zuͦstellen nach lu̍th unsers pu̍ndts satzu̍ng. So habent die gemelt vögt sich
darwi[de]r gstelt und handt imm nütt wellen lasen widerfaren. Uff semlichs so
habe er gemelt guͦtt lasen uff recht verbietten und au̍ch in recht erwachsen. Und
klagt hin an obgemelten des Eberlis töchter vögt, sy sölindt imm als dan von
wegen sinen vogt su̍n sin theil erb nach lu̍tthb des landts und pu̍ndts satzu̍ng.
Er welli au̍ch, wo sy darwider weltint sin, dz er rechter erb sige, dz mitt byderba
lütten bewysen, das des Eberlis töchter und der knab sin vogt son glichs bluͦtts
sin. Und au̍ch sin vogt son habe als billich sin theil und erb als des Eberlis
töchter. Und darmitt satzt er zuͦ recht und langett hin an byderba lüten.
Do stu̍ndt herfür die erberen und fromen Mangu̍s von Rothenbru̍nen und
Krist dla Zyllga und gabent antwu̍rt, als dan von wegen jer vogty des Eberlis
töchter du̍rch c– jeren mitt–c recht erlau̍pten fürsprecher aman Jan Du̍risch: Wie
sy nitt darwider redindt, das des gemelten Uͦli vogt su̍n glichs blu̍tz und gfrünt
sigent dem Lu̍tzi und der knab au̍ch billich den Lu̍tzi erben wu̍rdi, wo der knab
eelich weri. Sydten mall der knab nitt eelich ist, so vermeindten sy unser artickel
und pu̍ndts satzu̍ng vermögen, so er nitt eelich ist, so möge er nit erben. Er welli
au̍ch bewysen, dz gemelter knab, des Uͦlis vogt son, nitt eelich sige. Und darmitt
satztent sy zuͦ recht und begertent sich zuͦ bezügen an byderba lüten, das do des
Uͦlis vogt su̍n vatter habe des knabena muͦtter kan, so sige er noch nitt von einer
frowen gscheiden gsin, die er imm Rynwaldt ghan hatt.
Uff semlichß redt witter der kleger; er weli, es sige du̍rch byderba lütten oder
du̍rch brieff und sigel, bewysen und darthuͦn, dz gemelter sin vogt su̍n eelich
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sige, dz au̍ch sines vogt su̍ns vatter mitt siner muͦtter eelich und redlich imm
eelichen sta[n]dt ghu̍set by inen uff Ragellen on niema[n]ts oder mengklich inwerffen oder widerreden. Dz au̍ch des Hanns Bu̍chlis kindt jeren vatter geerbt
handt on mengklichs widerreden. Und damitt satztent beidt parthien zuͦ recht
und begertent sich zuͦ bezügen an byderba lüten. /
Uff semlichs so redtent einhellig und mu̍ntlich die erberen und fromen Hanns
und Uͦli Hoßang: Wie inen woll zuͦ wüsen sige, wie vor etlichen jaren sige uff
Ragellen komen ein fröwlin, namlich siner vogty muͦtter mitt einem kindt und
habe gseit, sy sige des Hanns Bu̍chlis eeliche hu̍ßfrow. Und habe gfraget, wo
der Hanns Bu̍chli sin handel habe. Darau̍ff habent sy jeren nütt an dhandt gen
one witter wordtzeichen und anzeigu̍ngen. Do sige sy gangen und habe ein urku̍nth gschrifftlich und versiglet bracht, er sige jer eeman und mine herren von
Schams hab[ent]d sy uff Ragellen gschickt, dz man jeren sol, so der H[anns]d
Bu̍chli etwas hett, so sol man es jeren zuͦ handen genn. Witter sige inen au̍ch
woll zuͦ wüsen, wie dz der Hanns Bu̍chli habe etlich jar uff Ragellen mitt siner
frowen ghu̍set, da imm nieman kein intrag noch inwu̍rff than habe. Witther sige inen au̍ch woll zuͦ wüsen, dz sy von Hanns Bu̍chlis vatter ghört handt, dz
der Hanns Bu̍chli von siner frowen imm Rynwalt mitt recht thon sige und der
Hanns Bu̍chli sin son müse uß dem landt und sin hu̍ßfrow imm Rinwalt söle
des Hanns Bu̍chlis gülten bezalen.
Und so vil witter redt der Hanns Hosang; er habe ghört von des Hanns Bu̍chlis vatter, das sin son, der Hanns, sige von siner ersten frowen, die er imm Rinwaldt hett ghanb gscheiden.
Witter so zügetent sich ein oder die ander parth an ku̍ntschaften imm Rynwaldt, welche gschrifftlich sindt komen für mich, obgemelten richter, und gericht und au̍ch verstanden, welche für üch au̍ch werdint komen.
Witter ist verhört ein urku̍nth gschriben und gsiglet, dz der gemelt Hanns
Bu̍chli jer eeman sige. Welcher urku̍nth verstanden ist und wirdt au̍ch fu̍r üch
komen.
Witter ist au̍ch verstanden ein brieff, der der frowen gen ist von unseren rath
und gericht Schams und versichret mitt unsers landts insigel.
Und uff semlichs so satztent beidt parthien zuͦ recht. Und uff beidt parthien
zuͦ recht setzen, so fraget ich, obgemelter richter, umb ein yeden rechtsprecher
by sinem eidt nach klag und antwu̍rdt, redt und widerredt, nach byderba lüten
reden, nach brieff und sigel und nach allem handel, der imm rechten / komen
ist und bru̍cht ist, was rech[t] sige. Hieru̍ff gab recht und urtel einhelligklich,
das des gemelten Uͦlis vogti son söle und möge den Lu̍tzi Buchli als woll erben
als des Eberlis töchter.
Der gebne urtel beschwert sich der anttwu̍rter und begertb sy zuͦ ziehen für
mine herren der oberhandt. Welches inen zuͦ geben ist in sinem kostu̍ng. Geben
in Schampß, am 26 aprillis imm jar 1568.
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Appellationsvermerk: e Gab recht und urthell und liesent by dem urthell belypen, so in Schams gangen und erkhend ist.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1591; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, abgefallen; Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1591.

5

Zu einem späteren Erbstreit am 26. Mai 1571 vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1732.
a
b
c
d
e
f
1
2

Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Stellenweise auf Loch.
Vorgängig Notiz zu den Gerichtskosten: Gricht schaden und schriber lon ist 2  30 c.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigell.

10

Zu Andrea Caheinz (von Haldenstein) vgl. Simonett 1941, S. 171.
Vgl. Vorbem. oben sowie StAGR A II, LA 1/Nr. 1551.

53. Fuhrleit-Taxen der Port Schams

15

O. D. [ca. 1552]
An der spätestens im 16. Jh. gegründeten Portengenossenschaft für den Warenverkehr über die Splügenpassroute beteiligt sich Schams als eigene Port, die für den Warentransport von Andeer (später Thusis) nach Splügen und umgekehrt verantwortlich ist. Vgl. Mani 1958, S. 295ff.; Simonett 1986, S. 10f.;
Cudesch da Schons 2017, S. 231f. Für den Unterhalt der Transportwege erhebt die Port Schams ein
Weggeld, die sog. Fuhrleite, die um 1552 ein erstes Mal schriftlich festgesetzt wird. Dazu kommt eine
Susttaxe für die Aufbewahrung der rodmässig – in Etappen – transportierten Waren im Lager, das 1593
neu in Andeer errichtet wird (vgl. unten Nr. 72). – Zur Unterscheidung von Etappen- und Strackverkehr
vgl. Caroni Pio, Zur Bedeutung des Warentransportes für die Bevölkerung der Passgebiete, in: SZG
1979, S. 84–107, insb. 86f.

Volget die fürleiti in Schambs:
1) Erstlichen von jedem saum kauffmans guet zwen kreüzer, sag kr 2.
2) Item 3 legelen schnäckhen für ein saum guet kr 2.
3) Item von jedem saum molchen, es seige käs, ziger oder schmalz, wz nit
pundts leüt sind, zwey pfennig, sag ₰ 2.
4) Item von jedem saum wein, so nit pundts leüten ist, zwen pfenig, sagen
₰ 2.
5) Item von jedem saum küren, so nit pundt leüten ist, ₰ 2.
6) Item pundts leüt sind schuldig vom saum kühren führleiti ₰ 1. /
7) Item pundts leüt sind schuldig von jedem hopt rindt veh ein pfenig, sagen
₰ 1.
8) Item waß nit pundts leüt sind und auch nit in den porten vergriffen, sind
schuldig von jedem haupt rindt veh zwen pfenig, ₰ 2.
9) Item von zehen nösseren1 oder schaffen ein kreüzer, kr 1.
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10) Item von jedem saum ru[c]hstein fünff pf[enig], ₰ 5.
11) Item von jedem väldt roß ein kreüzer, sag kr 1.
12) Item von jedem feisten ross, so in stangen gefüert oder bedeckht sind,
zwen kreizer, kr 2.
13) Item 3 seckh rusch2 für ein saum guet ₰ 9, sagen neün pfenig etc. /
14) Item was nit pundts leüt sind, sind schuldig von jedem saum molchen
ein pfenig, sagen ₰ 1.
15) Item von welschen schäffleren vom hundert zehen kreüzer, sage kr 10.
16) Item von jedem saum sägessen wie vom gut ₰ 9.
17) Item von jedem saum harz wie vom guet ₰ 9.
Nachtrag vom 8. Juli 1601: Anno 1601, adi 8 juli, haben gmeine sächs Portten mit einhelligem raht der gmeinden ein pact gemacht mit Jacob Fluri, alß
vogt des Lorenzen see. erben in Schambs, betreffende der susten3 halben in
Schambs. Da dan gmeine gmeinden ihme versprochen zuo einem susten gelt
von einem jeden saum kauffmans guot, reiß, wein oder küren, auch haber, harz
und schnekhen, in summa allerley güotter, vorbehalten salz, was uff der roht
gadt und alda in Schambs entladen wird in oder usserhalb der susten, dasselbige soll sust gelt geben ein jeder saum ein kreüzer. Waß aber uff der roth gaht
und für gadt ohne endtladen, ist nichts schuldig zuo geben etc.4
Eintrag: StAGR B 84; Kopialbuch, f. 7r–8v.
Literatur: Sprecher 1875/1951, S. 160ff. u. 579f.; Mani 1958, S. 297 u. 300.
Zu den erneuerten Fuhrtarifen von 1625 vgl. StAGR B 84, f. 38v–39r.
1
2

25

3
4

Hier wohl kastrierte Schafböcke (Idiot. IV, Sp. 819).
Gemeint sind aus Ruten geflochtene Behälter (Idiot. VI, Sp. 1476).
Zur Suste in Andeer vgl. unten Nr. 72.
Zu diesem Nachtrag vgl. auch KreisA Rheinwald, Akten A 2, Mp. I C; Riedi 2018, CD Nr. 12b.

54. Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Jan Simonett von Wergenstein und
Kaspar Zoia von Patzen wegen Schulden beim Glücksspiel
1557 Januar o. T.

30

35

Ich, Jann Frawig1 von Mathon, zu̍ der zit lanntamen in Schamms, beken offenlich und thu̍n ku̍nndt allermennklich, das ich uf hu̍t sins dathu̍ms an gewonnlicher grichtstat offennlich zu̍ gericht gessessen pin.
Und kam alda fu̍r mich und offen, verbanen gericht der erber Jan Schimonet von Wergistein und klagt mit sinen mit recht erlopten fu̍rsprecher Jacob
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Tu̍masch Men an dem erber Kasper Zoia von Pazen: Wie sich vor etlich zit begeben hat, das sy miteinander ze Ilannz2 sint gsin und sich begeben hat, das
sy mit einem spiller hanntt wellen spielen. Und do habe er zu̍ dem obgenanten Kasper gseit: «Nit fu̍r mich und fu̍r dich, miteinannder spilen so will ich;
py dier ston zu̍ gwinnen oder verlu̍ren.» So sy der Kasper connthent gsin und
habe sich zu̍m spil gsezt und mit dem selben spiler gespilt. Und habe der Kasper zu̍m ersten verloren und u̍ber ein wil, so sy im die schannz verkert, das er
wider zu̍ das sin komen ist. Wie der Kasper zu̍ das sin komen ist, so habe der
Jan Schimonet sin theil vom spil genomen und habe zu̍m Kasper gesprochen:
«Jez spil fu̍r dich, ich will jez nu̍men insezen.» Und wie er sin theil darvon hat
genomen, so sige der Kasper nach dem an im gfallen und habe in peten, er solle
so wol thu̍n und im gelt lihen. Doru̍f so habe im der Jan Schimonet zwolf gu̍ldin gelihen und ein ross umb fierzehen gu̍ldin geben und im ein su̍m gmacht
umb sechs und zwennzig gu̍ldin als fu̍r glihen gelt. Die nu̍n gu̍ldin sol er im
erwennten, als palt als der Kasper von Ilannz kome, und das u̍brig im abrellen.
a–
Witter klagt Jan Schimonet, wie er im das gelt habe gelihen mit dem ross,
so habe er dem Kasper anfordret umb ein urku̍nnt, das er im gelihen habe. So
sy der Kasper content gsin und habe selbs fu̍r den sigel peten und sy daru̍f
versiglet.–a Und saz darmit zu̍ recht.
Da stuennt herfu̍r der erber Kasper Zoia und gab annthwu̍rt du̍rch sin fu̍rsprecher amma Jan Kallger: Wie im befrombde derb klag, ursach halbb er widerede nit, das sy ze Ilannz py einannder sin gsin und habennt mit einem spiller
gespilt. Und habent peit im spil gsezt und den anschlag thon, das sy sollennt
zemen spilen, gwinnen oder verlu̍ren. So spricht der Kasper, das er nit darwider sige, das der Jan Schimonet habe ein ross ingsezt fu̍r fierzehen gu̍ldin
und nit mer dan nu̍n gu̍ldin pargelt. Und so habe der Kasper gelt enntlichen
von annder luten und habent als miteinander gespilt. Und wie sy miteinannder
verspilt hannt, so vermeint der Kasper, der Jann Schimonet solle mit im abrechnen umb alles, was sy miteinander im spil gesezt hannt und verloren. Und
wo sy miteinannder abgerechnet hennt und das er im etwas schu̍ldig blibec , so
well er in zefriden stellen. Und sit mal das sy miteinander zemen hannt gspilt,
so vermeint der Kasper, der Jan Schimonet solle das halb theil tragen, es sy
gwinn oder schad. Und sich der Kasper vor schaden erpoten hat mit im abzerechnen, so vermeint er, das er solle py sinem annthwu̍rt bliben und sazenntt
also zu̍ recht.
Und zogent peit partien an fromer lu̍ten zu̍ verhoren.3
Do redt Jannet Schnider; wie im / wol ze wissen sige, das er ze Ilannz zu̍m
Janb Schimonet und zu̍m Kasper Zoia sy komen und das sy von die sach geret
hannt. Und wüsse ou̍ch wol, das sy miteinannder wol eins sint gsin, das der Jan
Schimonet habe dem Kasper Zoia zwolf gu̍ldin gelihen. Unnd habe im ein ross
geben umb fierzehen gu̍ldin und habe im sechs unnd zwennzig gu̍ldin ufgmacht
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als fu̍r glichen gelt. Und solle im die zwolf gu̍ldin erwennten, wen er von Ilannz
keme, und das u̍brig uf ein zil. Und darnach so sige er mit dem Jan Schimonet
von dem Kasper verscheidet und sy die selben nacht pim Jan Schimonet glegen.
Und am anndren tag mit im von Ilannz piß zu̍m Wyper4 ganngen.
Witter redt Clo Michel; wie im ze wissen sige, wie der Kasper von Ilannz sy
komen, so sy er im uf der stras herkomenc und habe den Kasper gefragt, wie
es im ganngen were. Do habe der Kasper annthwu̍rt: «Es ist mir u̍bel ganngen;
ich han als verspilt und hat mir der Jann Schimonet ein su̍m fu̍r gsezt und han
als verlorn.»
Und nach klag und anntwu̍rt, ret und widerret, nach sag fromer lu̍ten und
allem hanndel, so im rechten komen ist, wart alles zu̍ gericht gesezt, was nu̍n
recht were. Und nach dem allem hanndel verstannden ist und sich peit theil
penu̍egten witter in das recht zu̍ legen, des fragt ich, obgenannter richter, des
rechten umb uf den eidt. Do gab recht und urtel, das der Jan Schimonet habe
sin klag bezogen, das er im d– der Kasper–d sole die su̍m gu̍et machen.
Des beschwert sich der anntwu̍rter diser urthel und begert die zu̍ zu̍hen für
die obren hannt, die im mit recht urtel nach gelassen wardt.
Diser urthel begert der anntwu̍rter ein urku̍nt vom rechten, der im unnder
der gemeint eigen insigel in sinem kosten zu̍ geben erkennt wart. Und das zu̍
festen, warem urku̍nnt, so han ich, genannter richter, der gemeint eigen insigel
offennlich getru̍kt an disem brief. Geben ist in Schamms, im jenner im 1557
jar.e
Appellationsvermerk: f By där urttell, die in Schams geben ist, bliben lassen.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 938; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 938.
Literatur: Collenberg 2017, S. 308.
a
b

30

c
d
e
f
1

35

2
3
4

Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notiz zu den Gerichtskosten: Gricht schaden und schriber lon ist ein krona.
Zu Landammann Jan/Gion Fravi vgl. Conrad 1930, S. 233.
Zum Ilanzer Markt vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 62.
Zu einer Zeugenvernahme in Ilanz vom 22. Jan. 1557 vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 934.
Wahrscheinlich Veptga, rätorom. für Panixerpass (LIR 2, S. 531).
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55. Körperverletzungsklagen
1558 o. D. – 1561 März 22
a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Christian Balzer und Christian Morell wegen Körperverletzung
1558 o. D. Zillis

5

Ich, Jan Frawig1 von Mathon, zuͦ der zitt landtamen in Schampß, bekenn mich
mit disem brieff, wie ich uff hüt diß brieffs datu̍m in Schampß ze Zylis an gewonlicher gerichtstat zuͦ gericht gesesen bin in namen und von wegen su̍nderbaren
personen.
Do erschein für mich und ein verbanen gericht der erber Christ Balsar und
klagt hin du̍rch a– Haintz Riget, als zuͦ einem tröster des Christ Morel–a , sinen mit
recht erlau̍pten fürsprecher, aman Jan Du̍risch, zuͦ dem erbaren Christ Morel:
Wie er sy uß gsin uff sinem guͦt mit ander lüten gradt bim weg, da man von
Zylis uff komm, da sei zuͦ inen kon der Christ Morel. Und da habint sy mit ein
andren ein wenigle gschwetzt und mit dem schwetzen, so habe sych der Christ
Morel von im gwendt undb dz schwert zügt und in mit lützel reden ghau̍wen
und wu̍nd gmachet. Nach dem er inn ghau̍wen hett ghan, so habe er, der Christ
Balsar, gfraget: «Waru̍m hau̍west mich so unverdient?» So heig er imm zuͦ einer
antwort gen: «Ich han dich ghau̍wen umm die urtel, die du̍ gester wider mich
gen hest.»2 Diewyl er in so unverdient ghau̍wen hatt, so klagt er umm sinen
schmertzen, umm den schaden, den er an sinen lyb empfangen hetty, au̍ch umm
alle kostu̍ng, der darau̍ff sey gangen. Und wo er dz wider reden welte, so welle
er dz mit biderba lüten betzügen. Und darmit satzt er zuͦ recht, ob er sin klag
betzogen habe oder wz recht.
Do stu̍nd herfür der erber Christ Morel a– mit urtel und dz der tröster solte in
kraft bliben wie vor–a und gab antwortc du̍rch sinen mit recht erlau̍pten fürsprecher, Jacob Tomasch Menn, also: Wie er uff sei kon zuͦ im in dz guͦt, so habe er
den obgemelten kleger da gfu̍nden mit einer hau̍wen und da sey der obgemelt
kleger an in graten, es sey mit worten oder mit werken oder anzaigu̍ngen, dz
er habe sich müsen weren. Und vermeint, habe er ein schaden empfangen, so
soll er in selbs abtragen, wan unsers landtß bru̍ch vermöge, welcher ein stoß
anfahe, der solle selber alle kosten und schaden, der darau̍f gadt, abtregen.3
Und also vermeint er, der klag nit schu̍ldig sin.
Und darmit satzent beid parthien zuͦ recht, wz darüber recht sey und begertent biderba lüt zuͦ verhören. /
Darau̍f redend die erberen Petter Zu̍gnu̍t, Andrea dil Wigeli da Donat und
Gu̍dintz Kesler einmu̍ntlich, wie inen woll zuͦ wüsen, wie der Christ Morel uff sei
kon von Zilis uff zu̍m Christ Balsar in dz guͦt, so habe der gemelt Christ Balsar
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den obgemelten Christ Morel gheisen gott willku̍m sin (in mit den, die mit im
kament) und habe au̍ch sy gfraget, wz man nüws sege Zilis, ob unser aman
komen sige. Und grad verstu̍nden an mit lützel worten habe sich der Christ
Morel von inen kert und zu̍gt und zuͦ Christ Balsaren gehowen. Und den ersten
streich habe er in nit trofen, wan er sy mit dem schlahen nider gfalen. Do siendt
sy an den Christ Balsaren gfalen und in thuͦn fridt zgendt, so hat der Christ
Balsar gseit: «Thu̍nt in frid zgent, ich wil stil stan wie ein redlich man.» In dem
sei inen entru̍nen der Christ Morel und den Christ Balsar wu̍nd gmachet und
gehau̍wen. Nach dem er in gehau̍wen het kan, so hat der Christ Balsar gfraget:
«Waru̍m a– hest mich–a ghau̍wen so unverdient?» So het er gseit: «Ich han dich
ghau̍wen umm die urtel, dieb du̍ gester wider mich gen hast.»
a–
Witer redt der herr Christen; wie nit minder sey, dz er im zwey beinli uß der
wu̍nden.–a
Und darmit satzent beid parthien zuͦ recht, wz recht were. Do fraget ich, obgemelter richter, umm einen yeden rechtsprecher, c– da seshaft–c , umm by sinem
eid. Nach klag und antwort, redt und widerredt und nach biderba lüten sagc
und nach allem handel, der inenn für were kon, darau̍f gab recht und urtel; das
der Christ Morel söle alle costu̍ng abtregend , der darüber were gangen und dem
Christ Balsar 35  an sin schmertzen gen. Doch vorbehalten biß sant Michels
tag4 des 1558 jar den schmertzen zmeren oder zmindren, nach dem sich der
handel oder der schmertzen bösrete oder beßrete.
Nach dem dz zit umm ist kon, so hetc Christ Balsar wideru̍mb recht angfangen, dz sy solent dz gar ußmachen, dz sy inen vorbehalten handt. Do handt sy
im an sin schmertz mit urtel gmeret biß uff fünffzig gu̍lden a– und 5  an den
kosten, den er an den schmertzen gleit hett mit artznei oder zeru̍ng–a .
Der urtel beschwert sich der obgemelter kleger und begert die zuͦ bringen
für üch, minen herren der oberhandt, und begert au̍ch brieff und sigel in siner
kostu̍ng. Welches im / mit urtel erkent und zuͦ glan wardt.
Und des zuͦ einem vesten urku̍nth, so hab ich, obgemelter richter, der gemeint
in [Schams]e aigen insigel vor gericht am endc diß brieffs getru̍ckt, dochd mir
und einer gantzen gemeindt one schaden. Geben nach der gebu̍rt Christi im
tu̍sent fünffhu̍ndert und im acht und fünffzigisten jar.
Appellationsvermerk: f Recht und urttel gäben hat, das die urttell, die in
Schamß gäben ist, sol dem Cristen Balzer kain schaden bringen. Und nach dem
wie zem Schamsz mit recht gangen von deß kosten halben und den schmertzen lond wier darby beliben und der tröster sol in krefften bliben und im noch
schu̍ldig sin ze gäben so fill als 20  und die sol är gen uff sand Jörgen tag im
[15]60 jar. In där su̍m mag är im gen ain rind nach erkan[tn]u̍ß 2 geschvoren,
das ubrig das geltt.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1050; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 1050.
1560 Mai 6. Zillis: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Christian
Balzer und Heinz Regett als Tröster von Christian Morell wegen Ausrichtung der Forderungen aus obigem Prozess. Nach neuerlichem Rekurszug entscheidet das Bundesgericht: Recht und urttell gäben
hat, das der Crist Balzar heige sin klag bezogen nach lu̍d brieff und sigell mit dem gedingt, das der
Crist heige in nach pu̍ntz satzu̍ng lon fürbütten und ou̍ch ob är kami, ob das recht von ain anderen
schiede und äs nit gots gevalds wery, so ist äs alwegen seine recht vorbehallten (Or.: StAGR A II, LA
1/Nr. 1138; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
– Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1138).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Am Rand beigefügt.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Vorgängig Bemerkung: Gricht schaden und schriber lon ist j kronen.

5

10

15

Zu Landammann Jan Fravi vgl. oben Nr. 52c.
Auf welchen Prozess hier Bezug genommen wird, ist nicht bekannt.
Zur Bestrafung von Anfängern bei Streitigkeiten gemäss der Bundesgesetzgebung vgl. Wagner/Salis 1887, S. 48.
St. Michael = 29. September.

20

b) Landammann und Gericht von Schams urteilen im Streit zwischen Andreas Strotz und Paul Schmid wegen einer Messerstecherei
1560 Mai 18. Donath
1560 April 2. Zillis: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Andreas
Strotz und Paul Schmid wegen einer Messerstecherei. Nach Klage, Verteidigung und Zeugenbefragungen urteilen die Rechtsprecher: Wo der kläger törfe herfür ston und ayn ayt tuͦn, dz der Pol Schmit
hayge ym gstochen und nyeman ander, tuͦt er in namen gottes, wo aber nüt, so beschehe witter dz
recht.
Dagegen rekurriert der Angeklagte und erhält folgenden Appellationsentscheid: Recht und urttell
gäben hat, das die urttell von wegen deß ayds solle nütt gellten und um das übrig sollen sy abhe
gon und um recht anru̍ffen. Und dan sol ain gericht somlich urttell ußgen, deß sy gu̍t bedu̍nckt
(Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1134; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer
Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1134). Von diesem Rekursentscheid lässt sich Andreas
Strotz zusätzlich eine Urkunde ausfertigen, die vom 2. Mai 1560 datiert (StAGR A II, LA 1/Nr. 1137). –
Der Streit dauert allerdings noch an:

Ich, Jan Kallgger1 , zuͦ der zit lantaman in Schams, becken und tuͦn ku̍nt offenlich mit disem brieff, dz ich uf hüt dotu̍m dis brieffs zuͦ Donat yn Schams am
gewonlicher gerichtstatt zuͦ gericht gesesen byn.
Und da für mich und offen, verbanen gericht erschinen ist der erberen Andreia Strotz und lies klagen tu̍rch syn erlopten fürsprecher, ama Jan Frawy, hin
an dem erberen Pol Schmit. Und was sin klagt: Als sy vor mit ein ander in recht
erwaxsen sint, wie dera Pol dem Andreia gstochen hat und dem selbigen recht
so lang getriben, dz es mit urtel gangen ist; wo der Andreia törfde herfür ston
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und ein ayt tuͦn, dz der Pol haige ym gestochen und nyeman ander. Des urtel beschwert sych der Pol und hat appaliert für dye oberhant. Und minen heren gen
Tru̍ntz hant erkent, dz der Andreia solle des ayt ledig sin und sollen wider gen
Schams keren und um recht anrieffen. Und man solle ynen recht halltten und
daru̍ff ercken alles, dz sy mainen, dz recht und billich sy.2 So klagtt er alweg,
wie er vor klagt. Vermaynt, es sya pu̍ntz bru̍ch, wen ein an schaden hat, dem
selbigen sol man glou̍ben, dan es synt kain meßer ußzuͦckt gsin, ander dan der
Pol hat ein kan und mit dem selbigen hat er ym gstochen. Daru̍ff klagt er noch
hüt by tag, wie er vor klagt hat und satz also zuͦ recht.
Da stuͦnt herfür der erberen Pol Schmit und gab antwu̍rt tu̍rch syn erlopten
fürsprecher, Andreia da Gahayns: Wie es ym befrömde der klagt, der uf ym
gefiert würt, und widersagt nit, dz sy vor mit ein ander in recht erwaxen syen
und gen Tru̍ntz ist mit urdtel gangen, dz der Pol an kosten erkent worden ist. So
vermaint er noch hüt by tag, ym nüt schu̍ldig sin. Vermaint, es sya puntz bruch,
wen einer ein ting mit recht suͦcht, so sol er bewißen, dz es also sy. Daru̍ff gab
er syn antwurt, wie er vor gen hat und vermaint, ym nüt schuldig syn und by
sinen / antwu̍rt bliben.
Und satzen also zuͦ recht bayt party. Da frag ich, genanter richtter, ein urtel um ein yetlich rechtsprecher daselbs gesesen by dem ait. Nach klagt und
antwu̍rt, ret und widerret, urtelbrieff und abschayt verhört und verstanden und
nach miner umfragt gab recht und urtel; dz der klägger hayge sin klagt behept
nach erkantnusb ein gericht. Also dz der Pol sollen alles kosten und schaden
abtragen, so in Schams und gen Tru̍ntz gangen wer, und um dena schmertzen
sol der klägger vergu̍t han.
Des urtel beschwertten sich bayt bardty und appaliertten für üch, minen heren der oberhant, begerten brieff und sygel. Wellicher ynen zuͦ geben wart mit
urtel.
Und dz zuͦa waren urku̍nt, so han ich, genanter richtter, des gemain sigel
offenlich uf disen brieff getru̍ckt. Dotu̍m, am 18 tag may in 1560.
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das die urttell, die zu̍
Schamß gäben ist, solle bayden parthien kain schaden bringen. Und als von
wegen deß costen ist äs ain gericht vorbehallten, darin zu̍ erken ales, das sy
recht und gu̍t bedu̍nckt. Da ist äs erkent, das somlich costeg, deß von deß rechten wegen uffgangen sy, äs sige hie oder dünen, sol gen ain jeden part das halb
thaill.c
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1140; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1140.
Literatur: Collenberg 2017, S. 308.
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1564 April 21. Zillis: Ammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Paul Schmid
von Cadonau und Christian Morell mit seinem Tröster wegen eines Raufhandels im Wirtshaus von Donath. Dabei bestimmen die Rechtsprecher, dz der Pol sin klagt betzoget haige nach erkantnu̍s ein gericht. Also dz des Christ Mu̍rel tröster solle dem Pol an sin costu̍ng geben 9  und acht  schmertz.
Dieses Urteil bestätigt das angerufene Appellationsgericht (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1436; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 1436).
a
b
c
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Daneben Notiz zu den Gerichtskosten: Gricht schaden und schriber lon ist iɉ .

5

10

Jan/Gion Calgeer, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 233; PMG 2006, S. 147).
Zum Appellationsentscheid vgl. Vorbem. oben.

c) Landammann und Gericht von Schams urteilen (erstinstanzlich) zwischen Konrad Bartaun und Ammann Jan Durisch wegen Körperverletzung anlässlich der Abnahme einer Gerichtsrechnung

15

1561 März 22
1559 o. D. Donath: Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich in der Klage von Landammann und
Landweibel von Schams gegen Jan Januth wegen Friedensbruchs gegenüber Jan Ambriesch. Dabei
bestimmen die Rechtsprecher: Darau̍f gab recht und urtel, dz er reden solte, ob gemelter Jan Janu̍t
fridt brochen habe, es sige mit worten oder mit werken, und ob im zuͦ wisen sige, dz er den Jan
Ambrisch mit einem meser über fridt gstochen haben.
Dagegen opponiert der Angeklagte und zieht den Fall eine Instanz weiter. Das Bundesgericht behandelt den Fall, erlässt jedoch kein gültiges Urteil: Recht und urttell gäben hat, das die . . . (Or.: StAGR
A II, LA 1/Nr. 1119; Pap.bog., wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer fragmentarischer Appellationsvermerk). – Offenbar ist man sich im Prozessverfahren uneinig,
denn eigentlich sind Landammann und Landweibel die strafrechtlichen Kläger im Schams.

Ich, Jan Frawig, zu̍ der zit lanntama in Schamms, beken offennlich und thu̍n
ku̍nnt aller mennklich, das ich uf hüt sines dathu̍ms in Schamms an gewonlicher gerichtsstat von heisenns und empfelhens einer gannzen gemeint und
von des rechten wegena offennlich zu̍ gericht gesessen pin.
Da erschein für mich und ofen, verbanen gericht der erbaren Ku̍nnrat Bertau̍n und klagt hin du̍rch sin erlopten fürsprecher, Tu̍masch de Gatu̍masch, an
dem erbarena ama Jan Du̍risch: Wie sich for etlichen tagen zu̍tragen hat, das
zu̍ Donat gricht ist gsin. Do sige er und der ama Jan Du̍risch alle mal verordnet gsin, die rechnu̍ng abzenemen mit dem wirt. Und wie minen herren hannt
znacht gessen kan, so sige er und der ama Jan Du̍risch ufgstannden und hanndt
wellen mit dem wirt abrechnenn, so habe der ama Jan Du̍risch in gfraget, wie
fil kostu̍ng zu̍ Zilis sige ganngen zwischennt in und den ama Jan Kallger. Da
heige er gseit: «Zu̍ Zilis ist fier und zwennzig bazen kostu̍nng gangen.» Daru̍f
heige ama Jan Du̍risch gseit: «Es ist nit so fil, dan die gschworner sint nit alle
gsin und darzu̍ kein ku̍nntschafft.» Daru̍f heige er gseit: «Es ist so fil, dan ich
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han mit üch und mit dem wirt die rechnu̍ng abgenomen und hanns also gschriben.» Daru̍f heige ama Jan Du̍risch gseit: «Du̍ magst han gschriben, was du̍
wilt, es ist nit so fil.» Mit dem so heige er die sach in gu̍etem lassen sin, dan er
hete gmeint, der ama Jan Du̍risch hete söllen py dem selben lassen bliben.
Im selbigen so sigenndt sy us der stu̍ben ganngen in die kammer und hanndt
wellen mit dem wirt die rechnu̍ng abnemen, so heige der ama Jan Du̍risch abermalsb anzogen mit worten von wegen der kostu̍ng zu̍ Zilis und heige im aber
in der kamer wider sin schriben gret und wider sin rechnu̍ng. Darmit sigenndt
sy in einem stoß erwagsen und der ama Jan Du̍risch sige in dem stoß der annfennger gsin in der stu̍ben und in der kamer mit worten und mit werchen c– on
kein ursach–c . Und du̍rch daselb, das der ama Jan Du̍risch der annfennger ist
gsin, so heige er ein grosen schaden empfanngen, das er an sinem lib geschediget ist worden. Und vermeint, es sige recht und pillich und pu̍nnts pru̍ch und
der artikel vermöge,1 wo einer ein stoß anfacht mit worten oder mit werchen
und ein annder ein schaden dardu̍rch empfiennge, so solle der anfennger alle
kostu̍nng und schaden abtregen, / und vermeint, der ama Jan Du̍risch sölle im
sine schmerzen und schaden abtregen nach erkantnu̍s eins gerichts. Und wo
er somlichs wellte widerreden, so welle er mit ku̍nntschafft pewisen und mit
artikel und saz aso zu̍ recht.
Da stu̍enndt herfür for bemelt ama Jan Du̍risch und gab anntwu̍rt du̍rch sin
erlopten fürsprecher, Du̍naw da Gadone: Wie es nit weniger sige, das sy zu̍
Donat sint gsin, das da gricht ist gsin und wie sy hanndt znacht gessen kan,
do heigenndt sy wellen gan mit dem wirt abrechnen. Da heige in der Ku̍nnrat
gfraget, wo er welle sin theil kostu̍ng zalen, der zwüschenn im und den ama
Jan Kallger ganngen ist ze Zilis oder ze Donnat. Daru̍f heige er geanntwu̍rtt:
«Als fil als ich schu̍ldig pin, will ich bezalen, wo es ist, es gilt mir glich.» In
dem so sigenndt sy us der stu̍ben ganngen in die kamer und hant wellen mit
dem wirt abrechnen, so heige der wirt wellen jetlich syben krüzer rechnenn. Do
heige er gseit zu̍m wirt: «Willt thu̍ mer rechnen dan ander mal, so will ich nit
py der rechnu̍ng sin, dan die kostu̍nng gat uf arme lüten.» Und heige wellen us
der kamer gon.
In dem das er hat wellen us der kammer gon, so heige er sich umbkert und
wie er sich umbkert heige, so heige im der Cu̍nnrat ein fu̍nnst streich gen. Und
über daselb so heige der Ku̍nnrat ein stezler2 zu̍gt und su̍nnst sige kein messer
zu̍gt, wo den dan allein des Ku̍orat stezler. Und wo er an sin lib geschediget
were, so het er selbst den schaden thon, dan er heige kein messer nie zu̍kt kan.
Und vermeindt, er sige im ganntz und gar nüt schu̍ldig und wo der Ku̍nnrat
wellte widerreden, so well er mit ku̍nntschafft pewisen. Und sazennt also darmit
peit partien zu̍ recht und zogent uf ku̍nntschafft und uf die artikel.
Nach Verhörung von drei Zeugen bestätigen die Rechtsprecher, wie der Ku̍orat
heige innen sine schmerz und schaden anzeigt, da heigennt sy wol gsehen, das
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der Ku̍nnrat an einer hanndt kou̍wen was, und fällen folgendes Urteil: Und nach
klag und antwu̍rt, redt und widerretb fromer lüta verhört und artikel und alles,
das im / rechten komen ist, so han ich, vorgemelter richter, ein urtel umfragt ein
jetlich rechtsprecher py dem eidt. Da wardt zweien urtell, doch der mereb gab
recht und urtel, das der ama Jan Du̍risch moge py sinem anntwu̍rt bliben und
sige dem obgemelter Ku̍orat nüt witter schu̍ldig.
Deß beschwert sich der kleger und pegert die apelaz für der oberhanntb , ou̍ch
brief und sigel in siner kostu̍nng. Weliche apelaz, ou̍ch brief und sigel mit urtel
zu̍ geben wart.
Dess zu̍ warem urku̍nnt, so han ich, obgemelter richter, unnsers gemeindt
sigel offennlich vor gericht an disem brief getru̍kt. Der geben wardt 22 tag merzen im 1561 jar.d

5

10

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1218; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, abgefallen; ohne
Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1218.

15

1561 April 22. Donath: Landammann und Gericht von Schams urteilen nochmals im Streit zwischen
Ammann Jan Durisch von Wergenstein und Konrad Bartaun von Zillis wegen Tätlichkeiten. Dabei wird
bestimmt: Nach klag und antwort, redt und widerredt und nach biderba lüten sag und darau̍f gab
recht und urtel, dz der aman Jan Du̍risch habe sin klag betzogen nach eines gerichts erkantnu̍ß,
wie und was dz der Cu̍raw sölle dem aman Jan Du̍risch ein gu̍ldi an sin ku̍mer und schmertz gen
und au̍ch alle kostu̍ng und schaden abtregen, so darau̍f gangen ist in dem recht.
Dagegen rekurrieren beide Streitparteien, allerdings ist wiederum kein Entscheid des Appellationsgerichts vorhanden (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1227; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; ohne Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1227). – Zu einer weiteren Klage vom
15. Juni 1563 wegen Körperverletzung vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1370.
a
b
c
d

1
2

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Folgt Siegelaufdruck sowie Notiz zu den Gerichtskosten: Gricht schaden und schriber lon ist annderhalba .
Zur Ahndung des Anfängers von Streitigkeiten in der Bundesgesetzgebung vgl. Wagner/Salis 1887,
S. 48.
Stetzler = kleiner Dolch (Idiot. XI, Sp. 1847).
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56. Verleumdungs- und Ehrverletzungsklagen
1560 Juni 25 – 1568 September 22

5

a) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich in der
Klage der Brüder Janet und Anton Mattli gegen Hilarius Schnider wegen ehrverletzender Worte gegen ihren Vater
1560 Juni 25. Zillis
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Ich, Jann Kallgger1 , zuͦ der zitt lantaman in Schams, beckenn und thuͦn ku̍ntt
aller mengcklich mit dysem brieff, dz ich uff hütt dottu̍m dis brieffs zuͦ Zillis ann
gewonlicher gerichtstatt offenlich zuͦ gerichtt gesesen bin.
Und da für mich und offen, verbanen gerichtt erschinen ist der ersamen und
wisen Janett Matly und sin bruͦder Andony, des Marttin Mattly eelichen sün,
und liesen klaggen thu̍rch yeren erloptten fürsprechera , aman Jan Frawy, hyn
an dem Larias Schnider uff der mainu̍ng: Wie der Larias sol yeren vatter selligen
verschmäch[en] und gescholtten han und ettlich wortten usstoszen ynen hinder
ru̍cken. Welichen wortten anthreffende yeren vatter selligen an sin glinf und eer.
Daru̍ff was yer klagtb , der Larias solle settlich wortten uf yeren vatter bewisen
oder hinder ston und wandel thuͦn und darnoch gestrofft werden noch erkantnu̍s
ein grichtt. Und wo er darwider wett reden, zühen sy an biderp lüt und satzen
also zuͦ rechtt.
Da stuͦntt herfür der genantter Larias Schnider und gab anttwu̍rt thu̍rch sin
erloptten fürsprecher, ama Jan Dorisch, uf der maynig: Wie es im befrömbde
der klag und vermaint, er haige dem Marttin Mattly gantz und gar nütt gfelt
und über sin glinf und eer nütt gret. Sy hant yer klagt gfiert, sy wellen bewisen.
Thuͦn sy thar, so muͦsz er laͤden [!]; wo aber nit, so vermaintb er by sinen anttwu̍rt
bliben.
Und satzen allso baytt bardty zuͦ rechtt und komen uf byderp lütt.
Da stuͦntt herfür der erberen Jacob Jan Kattrina2 , altter comasary, und Jan
La Gu̍tschetta undc reden bayt ainmu̍ntlich, wie es sy inen wol zu̍ wisen, dz
der Larias hatt gsayt, der Janet möchtt wol mynder thuͦn, sin vatter ist ou̍ch us
unsser lant gflohen und hat kain troster nit gfu̍nden, d– nit dester minder ist er
ein bider man–d .
Witter rett Lariasc Jeronymu̍s, wie es sy im wol zuͦ wissen, dz der / Larias
Schnider hat gsayt: «Der Janet möchtt wol minder thuͦn, ich und min bruͦder
hant troster gfuͦnden und geben uf rechtt und ab recht. Und sin vatter ist us
unsser lantc gflohen und hatt kain troster nit gfu̍nden.»
Witter ret der richtter undc etlich me von gricht und der Janet Schnider d– und
der Jan Schamu̍net–d alle einmu̍ntlich, wie es sy inenn wol zuͦ wisen, dz der
Martin Matly und der Martin Su̍r Stu̍lla syent gen Zillis uf dem platz in ain
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redlich stosz erwaxen und in dem selbigen stosz haige der Martin Matly dem
Martin Su̍r Stu̍lla ghou̍wen uf den kopf ein stickly vom hyrnn schallen aweg.
Und yn dem sy der Martin Matly aweg in Etschlant zogen d– on troster geben–d .
Und darnoch sy er wider genn Schams komen und mit dem Martin Su̍rb Stu̍lla
ains worden und mit im und siner ganzen frün[d]schaft guͦt frödt kann. Und
satzen allso bayt barty zuͦ recht.
Da frogt ich, genantter richtter, ain urttel um ain yetlich rechtsprecher daselbs gesesen by dem aytt. Noch klagt und anttwu̍rt, ret und widerredt, biderp
lüt verstandten und noch alles, dz in recht komen ist, da waren zwen urtel, doch
der gros gab, dz sy hant baytt barttye erckent mit glinf und mit eer und der Janet
Matly solle alle kosten bsallen.
Dzb urttel beschwert der Janet und appaliert für üch, mynen heren der oberhant, begert brieff und sigel daru̍m. Welcher ym zuͦ geben wart d– mit urttel–d uf
sin kosten.
Und dz zuͦ woren urku̍nt, so han ich, obgenantter richtter, des gemain sigel
offenlich vor gericht uf disem brieff gettru̍ckt. Geben an 25 tag broch anno domyny 1560.
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hätt, das der Laru̍s solle iren
vatter endgegen komen alle die red, das är iren vatter salig zu̍ gerett hat, heige
im unrecht gethan und wüssen nit anders, das är ain byder man gesin sige.e
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1145; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1145.
1560 Oktober 15: Ammann und Gericht von Schams urteilen im Streit zwischen Tieni (Anton) Polin und
Janet Mattli wegen Injurien. Der Beklagte hat seinerseits einen Prozess gegen den Kläger geführt, da
er diesen beschuldigt, seiner Frau Appolonia3 , Enkelin von Johann Travers d. Ä., zu nahe getreten zu
sein (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1164; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt. – Reg.:
Jenny 1974b, Nr. 1164).
a
b
c
d
e
1
2
3

Korrigiert anstatt fürfürsprecher.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Daneben Notiz zu den Gerichtskosten: Gricht schaden, schriber lonn ist iɉ .

25

30

Zu Landammann Jan Calgeer vgl. oben Nr. 55b.
Jakob Johann Catrina, 1557/59 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 34).
Nach Kaiser Adolf, Die Nachkommen des Staatsmannes Johann Travers von Zuoz, in: JHGG 85
(1955), S. 59, verheiratet sich Apollonia Travers 1572 mit Hans Jakob von Capol. Dabei handelt es
sich um die zweite Ehe der damals über dreissigjährigen Frau.
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b) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Ammann Jan Calgeer und Konrad Bartaun wegen Beleidigungen
1562 Januar 13. Zillis
5

10

15

20

25

30

35

Ich, Jann Frawy1 , zu̍ der zitta landtaman in Schams, becken und thu̍n kunt
menklich mit disem brief, das ich uff hu̍t datu̍m diss briefs zu̍ Zilis inn Schams
an gewonlicher grichtstatt offenlich zu̍ gericht gesessen bin.
Und do fu̍r mich und offen verbanen gericht erschinen ist der erber ama Jan
Galger, lies klagen durch sin mit recht erlopten fu̍rsprecher ama Jan Du̍risch
hin an dem erber Ku̍orat Bartau̍n uff der meinig: Wie es sich nu̍n zu̍tragen hatt
for etlich vergangen zitt nit in landt ist gsin, so sige der gmeindt von Schams
zemen gsin und hendt sollen potten verornen gen Ilanz uff einen pu̍ntztag. Do
sige der gedachter Ku̍orat uffgestanden und hat gseit: «Nu̍n lu̍ogendt und verornendt potten, das sy die antwu̍rt bringendt, wie der gmeindt eins wu̍rdt, nit
wie fom herren von Razu̍nz bracht ist.»2 Do ist der Krist, des ama Jan Kalger,
uffgestanden und hat geseit: «Ist es min fatter gsin?» Do hatt der gedachter
Ku̍orat gseit: «Wen der gmeindt will, so wil ichs woll sagen.» Und ein ander
mal sigendt si zu̍ Donat gsin, do hatt der Jan, des ama Jan Kalger son, zu̍m
Ku̍orat gseit: «Thu̍o hupschli.» Du̍o hat der Ku̍orat gseit: «Hett din fatter thu̍n,
was der gmein in befolhen hatt, so wer der herr von Razu̍nz felichter nit in raͤtten.»
Er hat au̍ch umb anderen dingen klagt, welich worten antreffende an sin
glinpf und er, im hinderru̍gs. Somlich worten söl er uff im bewisen oder abston und gestrafft werden nach erkandtnu̍s eines gerichts. Wo er darwider wett
sagen, so zu̍cht er uff biderb lu̍tt und sazt also zu̍ recht.
Do stu̍ndt herfu̍r gedachter Ku̍rat undt gab andtwu̍rt du̍rch sin erlopten fursprecher Donaw Schmit: Wie es befrembt im der klag, das der ama uff im gefu̍ert hat und seit, das er vermeint, das er dem ama Jan Kalger inn kain orten
nit wider sinb glimpf unnd er gred han. Ja, es sige nit weniger, das gedachter
Ku̍orat vernomen hat, wie der ama Jan Kalger heige mit sin handt und stim dem
herren von Razu̍nz lassen in raͤtten sizen wider der gmeindt befelch. Und dem
nach sy der Ku̍orat zu̍m ama Jan Kalger komen und hat zu̍ im geseit: «Warum
hand jer den herren von Razu̍nz inn raͤtten sizen lassenn / wider unser gemeindt
befelch?»3 Do sige der ama Jan Kalger wol content, das er heige mit siner handt
und stim in raͤtten lassen sizen, aber er heige thon nu̍n fu̍r sich selbs und nit fu̍r
der gmeindt. Und das heige der Ku̍orat auch vor der gmeindt gseit und welle
nit abston. Witter heige er nit gred und wo er nit content wel sy, so vermein er
mit biderb lu̍t zu̍ bewisen. Und vermeindt also by sin andwu̍rt bliben und sazt
also zu̍ recht.
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Do stu̍ndt herfu̍r der richter und gericht mit sampt fil von der gmeindt und
gabend ku̍ntschafft, inen sige wol zu̍ wu̍ssen, das der herr landtrichter hat lassen uschriben zwo oder try mal, ob man welle den herren von Razu̍nz in raͤtten
sizen lassen oder in zuma recht stan nach lu̍ter arbeinig4 . Do sige der meindt
einheillig gsin, das sy wellend den herren von Razu̍nz nit in raͤtten sizen lassen
on recht oder er heig brief und sigel, das er somlich grechtikait heige. Zu̍m letst
handt sy dem ama Jan Klager zu̍m einen pott erwelt, das er solle somlich andtwu̍rt dem herr landtrichter bringen, wie vor geschriben statt, und dem schriber
befolhen, das er sölle somlich andtwurt schriben. Und der ama Jan Kalger solle
bsiglen und die andwu̍rt dem herr landtrichter schriftlich bringen etc.
Witter red ama Petter Schorsch und ama Michel us Sawien und ama Andres
ab Schappinen,5 es sige inen wol zu̍ wu̍ssen, das der her landrichter hat lassen
usschriben zwo oder try mal von des herren von Razu̍nz wegen. Und zu̍m letst
sigendt sy zu̍ Ku̍r uff einen bitag, do hat landtrichter von jetlichen pott andwu̍rt
in gnon, was ein jetlich befelch heige von sin gmeindt. Und do si hendt sollen
meren, wu̍ssend sy wol, das der ama Jan Kalger hat sin handt uffkhebt mit
denen, die dem herren von Razu̍nz hend lassen in raͤtten sizen. Und wen er
schon darwider wer gsin, so het es glich colten. Und der pu̍ntzbrief vermöge,
das man solle ein jetlich gemein by siner alter herkomen bliben lassen. Aber
das der herr von Razu̍nz heige andere brief und sigel zeiget, das er somlichs
grechtikait heige, das sy inen nit zu̍ wu̍ssen.
Witter hat der ama Michel gredt, er sy dem ama Jan Kalger / an der siten
gesessen. Do hat er verstanden, das der ama Jan Klager hat gseit: «Ich han nit
befelch, das ich solle im lassen insizen on recht, aber ich wil miner gmeindt
kosten ersparen und wil in insizen lon alwegen darnach, als er sich halt, das
minen herren moͤgend mit in handlen alles, das recht und billich wer.»
Witter wu̍ssendt sy alle dri nit, dasb ama Jan Kalger kein brief presentiert
dem herr landtrichterb heige etc.
Witter hatt der richter gred, wie er heige ein klag uff dem ama Jan Kalger
gfu̍ert von wegen der gmeindt, das der ama Jan Kalger solle gestrafft werden,
es sy an sin gu̍tt oder an sin err. Und dem nach sy es mit urtel erkent, das
der landtaman von wegen der gmeindt sin klag bezogen heige nach erkantnu̍s
eines grichts. Und daru̍f appaliert der ama Jan Kalger.
Also saztendt sy bede partie zu̍ recht. Nach klag und antwu̍rt, redt und widerredt, ku̍ntschafft verhort und alles, was in recht komen ist, gab recht und
urtel, das der gedachter Ku̍rat hatt mu̍essen ein wandel thu̍n umb etlichen dingen, das inn recht komen ist. Und von wegen des herren von Razu̍nz liessendt
sy by sin andtwu̍rt bliben und erkantendt bede partie mit glimpf und er, als fil
as in recht gsin ist, und jetlich halbe kostig tragen.
Des urtel beschwert sich der ama Jan Kalger und appaliert fu̍r uch minen
herren der oberhandt und daru̍mb begert brief und sigel. Welich mit urtel erkent
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wart. Und des zu̍ waren und urku̍nt, so han ich, obgenanter richter, des gemeins
sigel offenlich vor gericht uff disem brief getru̍ckt am 13 tag jenner im 1562.
Appellationsurteil: c Ist minen heren übergen und erkenen baid parthi mit
glimpf und eren und somlich wortten solend . .d
5

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1278; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; fragmentarischer Appellationsvermerk mit Notiz zu den Gerichtskosten.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1278.
a
b

10

c
d
1
2

15

3
4
5

20

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Bemerkung: Gricht schaden und schriber lon 2 .
Der Text bricht ab.
Jan Fravi, reg. Landammann von Schams (vgl. oben Nr. 55a und Nr. 52c).
Bezüglich des Einsitzrechtes des Herrn von Rhäzüns an den Bundestagen vgl. Kap. I, Nr. 51, Vorbem.
sowie JM I, Nr. 1081/a u. Nr. 1084.
Der Ammann hat also als bündischer Ratsbote gegen den Mehrheitsentscheid der Gemeinde gestimmt.
Zur Erbeinigung mit Österreich von 1518 vgl. JM I, Nr. 385.
Peter Schorsch, Ammann von Rheinwald; Michel Buchli, Ammann von Safien; Andreas Bühler,
Ammann von Tschappina.

c) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Janet Mattli und Donat Travugl wegen Verbalinjurien
1568 September 22.
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1568 Juni 30. Donath: Landammann und Gericht von Schams urteilen in der Klage von Donat Travugl und seiner Ehefrau, Tochter von Ammann Jan Durisch, gegen Janet Mattli wegen gegenseitiger
Beleidigung der Ehefrauen. Dabei bestimmen die Rechtsprecher: Hieruff gab recht und urthel, wo der
Janeth dörffe herfür ston und an den stab grifen an eidts statt, dz er nitt anders wüse, den dz des
Donathen frow ein frome und redtliche frow sige; thuͦtt ers wol und guͦtt; wo nit, so stande witther
an ein gericht erkantnu̍ß.
Dagegen appelliert die angeklagte Partei und lässt eine entsprechende Urkunde ausstellen, jedoch
fehlt ein zweitinstanzliches Urteil (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1600; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, aufgedrückt. – Reg.: Jenny LA, Nr. 1600). Stattdessen wird der Streitfall im Herbst nochmals
im Schams behandelt:

Ich, Jan Ambriesch1 , zuͦ der zitt landtamen in Schams, beken und thuͦn ku̍nth
offentlich mitt offnem brieffe, wie das ich uff hütt siner dato in Schams uß bevelch der gmeindt an gewonlicher gerichtstatt zuͦ gericht gesesen bin.
Da erschinent und kamendt für mich und ein offen, verbanen gericht die
erberen und wysen Janet Matli mit sampt sinem mitt recht gebnem vogt, aman
Cuͦradt Barton, und klagtent hin du̍rch jeren mitt recht erlau̍pten fürsprecher,
Donath Schmidt, hin an den erberen Donath, des Jan Tarwalynen2 son: Wie
vor etlichen tagen der gemelt Donath sige in recht erwachsen mitt siner, des
Janeten, hu̍ßfrow umm etliche handel. Da selbs dan habe der Donatho wortt
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ußgstoßen und bru̍cht, weliche wortt bringent siner frowen wider jer glimpf und
eer. Und diewil er semliche wortt bru̍cht hett, so sölle er der selbigen wortten
abstan und söle au̍ch gestrafft werden nach eines gerichts erkantnu̍ß. Und habe
namlich geredt, dz des Janeten frow sige ein huͦr und er welli darau̍ff stan und
dz reden, wen es in geliebt und glüst. Und semliche wortt habe er ußgstoßen
und geredt imm, dem Janeten, und siner hu̍ßfrow hinderrücks und abwesens.
Und semliche wortt vermeint der Janet, der Donatho söle nitt reden.
Ja, war sey, dz der handel sich verlau̍ffen habe, dz die Anna by imm tragen
hett und uff semlichs, uß bitt miner herren und rath in Schams, au̍ch uß pitt
eines landtrichters in namen miner herren des Oberen pu̍ndts, au̍ch dz der Anna
sie zuͦ gen, das sy sich witther möge verhür[at]en und zu̍r ee gryffen, so habe
er, diewil er habe dz ein thon, so habe er dz ander au̍ch thon, alwegen du̍rch
des besten willen, die Anna zuͦr ee genomen und sy zu̍r kilchen gfürtt nach
kristenlichen bru̍ch. Und obgemelt günstig, lieb herren in jeren bitt vereeret uß
hoffnu̍ng, uß semlichen handel stande darau̍ff vil eer und guͦtt zuͦ endtspringen.
Und wo der Donatho welti darwider reden, dz es sich also zuͦtragen hetti und
also gangen sey, so welle ers mitt bydermans lütten bezügen. Au̍ch das, das der
Donatho noch gangner urthel, die vor miner herren der oberhandt gangen ist,
die Anna nitt hett wellen empfahen und nach allem handel der sich verloffen
hett. Und damit satzent sy zuͦ recht und zügtent sich mit bydermans lütten.
Do stu̍ndt herfür der erber Donath und gab antwu̍rdt du̍rch sinen mitt recht
erlau̍pten fürsprecher Casper Matzolt: Wie es nit weniger sey, wie es sich zuͦtragen habe, dz do noch die Anna des Donatho hu̍ßfrow sey gsin, do sey ein
gschrey ußgangen umm etwas, dz er, der Donatho, sey mitt der Anna in ein
recht erwachsen und der handel sey so with komen, dz er für mine herren der
oberhandt komen ist. Da sie von minen herren der oberhandt erkent und geurtheilt, dz die Anna sölle des Donathen hu̍ßfrow sin. Nach dem selbigen über
ein zitt lang so hett die Anna ein kindt tragen by dem Janet, do sy noch des
gemelten Donatho eewib ist gsin. Und diewil sy ein banckhart3 hett tragen by
dem Janet, so vermeint er, sy sey ein huͦr und welli sagen; sy sey ein huͦr, wen
es in gliebt und glüst. Und vermeint au̍ch, imm in dem nütt vellen. Und vermeint au̍ch, diewil der Janeth und die Anna siendt zu̍m drithen, so möge es
nach unserem artickel nitt ein ee sin.4 Und damitt satzt er zuͦ recht.
Hierau̍ff klagtent witther die gemelten kleger, ald diewil der Donatho der
urthel, die gangen ist vor minen herren der oberhandt, nitt statt thon hett und
au̍ch umm die zitt, so die Anna by dem Janet / ein kindt tragen hett, so hett der
Donatho au̍ch ein tregery kan. Und ald diewil er au̍ch gfelt hett und nütt dester minder wil ein byderman sin, so vermeint er, der Donatho sol der wortthen
au̍ch gschwigen. Hiemitt satzent sy zuͦ recht.
Hieruff redt witter, wie es nitt weniger sey, dz die urthel gangen sey vor mine
herren der oberhandt und nach dem selbigem so hett die Anna ein kindt tragen
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by dem Janet und habe die Anna sych selbs und au̍ch in, den Donatho, und
au̍ch des Donathen kindt in schandt und laster gstoßen. Uff semlichs so satztent
beidt parthen zuͦ recht und zogent hin an bydermans lüten.
Uff recht setzen beider parthen und sich zügen an bydermans lüten, so redt
ein richter und gericht mu̍ntlich; wie es nit weniger sey, dz der Donath mit der
Anna umm etwas grechtet hett, so habe der Donath gseit: «Die Anna ist ein huͦr,
dan sy hett ein banckhart tragen by dem Janet, diewil sy noch min eefrow ist
gsin. Und ist ein huͦr und ich mags jeren sagen, wen es mich gliebt und frödt.»
Redend au̍ch ein richter und gericht witther, wie sy woll wüsent, dz die Anna by
dem Janett hett ein kindt tragen, diewil sy des Donatho eefrow ist gsin. Do nach
dem selbigen habe der Donath mitt der Anna grechtet und ist mitt urthel von der
Anna gscheiden und die Anna sey mit der urthel vorbhalten. Uber ein zitt lang
do siendt der aman, vög[t] und fründt erschinen für sy in bitts wyß und baͤtten,
man sölle die urthel, darin die Anna sye vorbhalten, uffthuͦn und erklaͤren. Bitten
au̍ch, mine herren söllent dem allem samenn ze best thuͦn und den handel zuͦ
bestem schyben. Hieruff wüsent sy woll, das der Anna mit einheilliger urthel
zuͦ gen, dz sy witther möge zuͦ der ee gryfen.
Sy tragen au̍ch guͦtt wüsen, dz sy der amma, gricht und rath du̍rch des besten
willens den Janet anglanget hendt und früntlicher wiß in gebetten und alwegen
du̍rch des besten wyllen, dz er gemelte Anna sölle zu̍r ee nemen unda den handel
zuͦ guͦttem ziehen; betrachtende fridt, einigkeit und wollstandt, au̍ch vil guͦts,
dz darnach darau̍ß möchte komen und endtspringen. Glicher wyß au̍ch, wo
er dz nit thety, söle er betrachten, wz uneinigkeit möchte darau̍ß erwachsen
zwischent in und der gemelte Annab früntschafft. Dz wüsent sy au̍ch, dz nach
dem selbigen der Janet die Anna zu̍r ee genomen und au̍ch zu̍r kilchen gfürt
nach kristenlicher ordnu̍ng.
Glicher wyß redend au̍ch ander bydermans lütten, nitt nott zuͦ melden.
Witter redt aber ein richter und gericht, wie sy woll wüsent, wie der Donatho
von der Anna gscheiden sye, so habe er uber ein zittli ein andere frow gnon. Do
habe imm sin ju̍ngfrow ein kindt gen nach dem selbigen.
Witter redtc au̍ch der erber Christen Zilger; wie er woll wüse, dz des Janeten
vatter und der Anna muͦtter sind gsin geschwistriget kinder.
Witther redt aber ein richter und gericht, au̍ch ander lütten, nitt nott ze melden, dz sy woll wüsent, dz die Anna sich from und eerlich gehalten hett, demnach dz sy der Janet zuͦr ee genomen hett. /
Witter redt der erber amma Cuͦradt Bartau̍n; wie er woll wüse, dz er habe den
Donathod gebetten, er sölle die Anna wider empfahen und zuͦ imm nemen. Da
habe der Donath nit wellen empfahen die Anna. Was der Donath gsehen oder
gschenkt habe, dz möge er nitt wüsen. Er wüse au̍ch, dz der Donath von der
Anna gscheiden sige, zwischen ingenden hornu̍ng [Februar] und sant Jörgen
tag [25. April].
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Witther redt der erber Christ dil Bu̍r; wie er woll wüse, wie dem Donath sie
ein kindt gon von siner ju̍ngfrow umm sant Michels tag [29. September] etwas
darvor imm dem jar gradt, dz die Anna von imm gscheiden sy und er, der gemelt
Donath, ein ander frow gnon hett khan.
Redt au̍ch der erber ama Schimu̍n; wie er woll wüse, dz er verordnet sey von
miner herren der oberhandt, dz er söle reden mit dem Donathod , dz er die Anna
sölle empfahen und zuͦ imm nemen, wie gehorsam er sey gsin, das tragent mine
herren guͦtt wüsen.
Und darmit satztent beide partthen zuͦ recht. Und uff beidt parthen recht setzen, so fragt ich, obgemelter richter, ein urthel umm ein yeden rechtsprecher,
der an dem ring saß. Und nach mines gemelten richters ummfrag gab recht
und urtel einhelligklich, dz sy den Donathen erkanten mit glimpf und eeren,
b–
ja mitt dem, dz der Donatho semliche wortt nitt me reden sölle, den wo er
semliche wortt me wu̍rdi reden, so söle er warnet sin, wz imm werdi–b und die
Anna auch, sydt dz sy des Janeten hu̍ßfrow ist gsin, mitt glimpf und eeren.
Der urthel beschwert sich der antwu̍rter und begert die zuͦ ziehen für mine
herren der oberhandt, beschwerdt sich au̍ch der kleger der gebner urthel und
begert sy au̍ch zuͦ ziehen für mine herre der oberhandt. Begertent au̍ch beidt
parthen brieff und sigel in jerem kostu̍ng. Welches alles inen in jeren kostu̍ng
zuͦ geben wardt. Zuͦ urku̍nth und merer sicherheit, so han ich, obgemelter richter,
der gemeindt eigen insigel uff disen brieff thru̍ckt, doch mir und der gemeindt
one schaden. Geben amm 22 sept. anno 1568 jar.
Appellationsvermerk: e Gab recht und urthell, daß der urthell, so in Schams
gangen ist, solle kaz und dot und ab sin und au̍cha zu̍ beden theillen mit erren erkhent und daß semliche worden sollen zu̍ beden theillen khein schaden
bringenn. Sollend au̍cha weder einer noch der ander semliche wort nit witter
melten noch anzu̍chena , dan wellicher semlichs wort bru̍chtya , so sellent sy
nach gericht erkhandtnuß gestrafft werden.f
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1611; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
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a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Irrt. wiederholt.
Unnötige Wiederholung des Verbteils.
Vorgängig Notiz zu den Gerichtskosten: Grichts kostu̍ng und schriber lonn ist 27 bz.
Folgt noch Bemerkung: Begert brieff und sigell.

35

Jan/Gion Ambriesch, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 234; PMG 2006, S. 147).
Zum Familiennamen Travugl vgl. oben Nr. 52a.
Bankert = Bastard = uneheliches Kind (Idiot. IV, Sp. 1490).
Zu den Heiratsverboten infolge zu naher Verwandtschaft im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887,
S. 54.
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57. Das Gericht von Thusis urteilt erstinstanzlich im Streit
zwischen Jan Tschuor und der Landschaft Schams wegen
einer Armenspende
1561 April 26. Thusis
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Ich, Hans Pedrutt von Rofrow, alls ein statthaltter des ersamen, wysen Rysch
Decajanny, der zitt aman in Thu̍ssiser gericht, beckhenn offenlich mit disem
brieff, wie das ich uff hütto sines datum ze Thussis an gewonlicher gerichtstatt
offennlich zu̍ gericht gesaͤssen bin in namen und us befälchnus der gerich[t]sgemaind.
Und ist für mich unnd ainen offen, verbannen gericht erschynen der ersam
unnd wys Chrysten Baltzar a– und Lorring–a von Donatt, als ein mitt recht gebner
vogt des ersamen Jan dil Tschu̍r von Donatt, unnd clagt hin durch sinen mitt
recht erlopten fursprächeren, Ulrich Honger, zu dem ersamen, wysen aman Jan
Frawyg, lanndaman in Schamps, in namen der ganntze landschafft in Schamps
unnd sprach also: Wie sine alt vorderen habennt ein spändt gesprochen, namlich zu̍ Donat, zu Lan und zu Matton unnd do habe alwegen einer, der eltyst
sy des geschlechts, die gütter in händs khan und habe in aim yeden dorff, wie
obstatt, die spänd geben on irr unnd stos, ein pfenning wärtt brott ainer yeden
person in aim yeden dorff. Nu̍n so sy jetzund[er] vor zwey jaren einer gestorben,
der habe die güetter in händen khan, namlichen mit namen der Stytsch1 . Und
so jetzunder der Stytsch gestorben sy, so sy jetz khainer eltter des geschläch[t]s
dan der Jan Tschur, der jetz alltt ist von dan hu̍ndertt jar. Demnach vor 2 jaren so
sy ainer ersamy landschafft in Schamps gangen und hand ein gemaind gehalltten unnd mit der merer hand eins worden, sy wellend die spennd an dpfru̍ndt
[!] legen unnd hands ouch gelegtt.
Deses clagt sich der cläger unnd vermeint, ein ersamy landschafft Schamps
habe dartzu̍ wäder fu̍g noch recht khan, im die spänd von hand ziehen onne
recht, dan es sy punds ordnung unnd bruch; wan ainer ein ding in händs hatt
und der ander ansprach daran han welle, so soll er ims mit recht von händen
ziehen und nit mit der meren händ.2 Wytter red der cläger, wie es sygend annderi spänden in Schamps, wie sy die selbigen habennt nie nit ersu̍cht annderst
dan dem cläger welendb sy von händen ziehen, der jetz alltt und unvermögen
ist an lyb und an gutt und nit uffzesätzen habe. Wytter spricht der cläger, er
hoff und treüwett gott und dem rechten, das es wäder billich noch recht sy, das
ein landschafft Schamps solle armen lütten spänd nemen und sy an dpfru̍nden
legen, dan das wäry den armen lütten genomen unnd den rychen geben. Wytter
spricht er, so man an dpfru̍ndt oder ein predicantt prästyb an dpfru̍nd ze geben,
so mache man ein schnitz, es sy uff personen oder uff gutt, so well der cläger
ouch sin tayll geben, was er schuldig syge. /
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Wytter red der cläger, wie er sy in Schammps mit ainer landschafft im rechten
khommen von der spänd wägen. Do hatt sich ein ersams gericht in Schamps
versprochen, sy sigend partysch unnd wellend im daru̍m nit recht halltten und
hand in gewysen für ein lanndrichter, wo im dan recht setze. Unnd demnach so
hatt der cläger in Schamps vor gericht eroffnett unnd gredt, so neywerb do, der
des geschläch[t]s sy als altt als er oder eltter old zu im stan welle unnd die spänd
erhalten, wie es von alter här khommen ist. Do hatt niemant wellen zum cläger
stan, ursach halben so ist khainer so alltt gesin als der cläger des geschlechts.
Demnach ist der cläger für ein her lanndrichter und für unser herren von Oberen
Grauwen pu̍ndth gekhertt und sy angeriefft umm ein gemayn unpartysch recht.
Das ist im zu Thusis gesätzt worden.
Und darmit so vermeint der cläger, das die güetter der spändt, es sy zu̍ Donatt, zu Lan unnd zu̍ Matton solend im sin leben lang zugestellt wärden, wie
es von alter her dem eltysten des geschlech[t]s zugestellt ist. Er wöll ouch die
spänd geben in aim yeden dorff, wie es von alter her khommen ist. Wytter red
der cläger, so es aber ein ersam gericht nit billich bedu̍nckhe, das man die spänd
sol geben von hus ze hu̍s ainer person sovil als der anndern, so wöll ers gän
armen lütten, so wie eins ersames gericht gesiecht, das recht und billich sy, so
well er die spänd geben. Wytter red der cläger, wan er mit tod abgangen ist,
wär dan gutty recht darzu habe zu denen güetter, do well er demnach niemant
sine recht verbossertt han. Unnd vermaint, ein ersammes gericht die solend die
antwürtteren underwysen, das sy ire hand darvon ziehend unnd im die güeter
lassend genüssen in wys und mas, wie obgeschriben stadt, unnd satzt sin clag
also hin ze recht.
Demnach stu̍ndt herfür in das recht der landaman in Schamps und Donaw
Farer in namen der landschafft in Schamps und gabent antwortt uff der clag, so
zu inen ist gefiertt worden, durch irem mitt recht erlopten fursprächern, Ulrich
Mogkh, unnd sprachendt also: Wie es inen solchs clag seer und fast befrömbt,
ursachen halben so sy es nit weniger, wie der cläger do die güetter des spänndt
anclagt, do habennt sy von im begertt vor recht unnd vor schaden. Und begerennt noch hütt zu̍m tag, wie noch er dem gefründ syge, der die spänd ges[t]yfft
habe, und begerends ouch, ob er solche anzaigu̍ngen hatt, es sy brieff und sigell oder rodlen, das die nechsten des geschläch[t]s sy, so wellend sy es geren
lassen der solchs spänd gestyfft habe. Do hatt er inen nütt khünen anzaigen,
wäder clains noch gros. / Und darmitt so sy der Stytsch vor 2 jaren verschynen
mit tod abgangen und sy es demnach vyll irr unnd stos usgeben mitt der spänd
und ouch etliche mit dem ayd behept, gott wais wie, etliche denc ayd gethon
habent und so nu̍n etliche stos und span usgeben hatt. Demnach so hatt ein
ersamy landschafft ein gemeindt khalltten, wie man mitt der spändt thu̍n welly.
Do ist der cläger an der selben gemaind ouch gsin. Do hatt sich ein gmaind also
rat beschlagen; sitenmall die spändt fürohin von hu̍s ze hu̍s geben ist, yeder2281
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man dem arm als dem rychen unnd sovil ir und stos usgeby, so wellend sy die
spänd an dpfru̍nd stellen und geben, das dieny dem rychen als dem armen, damit gottes wortt verkhüntt wärde. Do ist der cläger an der selben gmaind gsin
und ist ouch deses wol zefryden gesin. Und uff somlichs so hannd sy dem cläger der spänd güetter ze Donatt um einen billichen zins uffgeben und gelassen
2 jaren und die 2 jaren hatt ers genossen on irr und stos.
Wytter redent die antwürtter, wie der cläger oder annderen, die solche spändt
güetter habent in händs khan, die habent wänig spänd geben unnd etliche gar
nütt etliches jaren. Dan es im gantzen land Schamps me spänd sigend dan nu̍n
die, aber es sy nie der bru̍ch gsin, das ainer me dan ain spändt müge haben und
er clagt sich jetzu̍nd[er] do um 3 spändt. Und so man ein schnitz thu̍n mu̍ste
der pfru̍ndt halben, so mu̍st man die personen, clain unnd gros, nachgan dem
schnitz nach. Wytter redent die antwürtteren, es sy bunds ordnu̍ng und bruch,
wan ein ersamy gemaind ein ding meret und handlett, so solle es billicher wys
darby beliben, alle wyll sy do nit anderst handlett habent, dan das do billich und
recht sy, alles an das wortt gottes geleytt. Und darmitt so vermaint[en] sy, by
dem, so ein ersamy landschafft gesätz und geordeniertt habe, by dem selbigen
zu beliben. Vermeinent also darmit geantworttet han unnd satzend darmitt also
ir clag hin ze recht.
Item nach clag, antwortt, red, wyderred so fragt ich, gemelter richter, ein
urttell um, was recht wary. Unnd nach miner umfrag so gab recht unnd urttell, sydmall clag und antwortt nit übereins sind, so mügend bayde parthyen an
frommen lütten sag khommen unnd die söllend ouch benampth werden.
Es folgen mehrere Zeugenaussagen, bevor zur Urteilsverkündung geschritten
wird: Item nach clag, antwortt, red, wyderred, fromer lütten sag oder nach allen
fürgewentten handell, so für recht khommen, so fragt ich, gemelltter richter,
einc urttell um ain yeden by dem ayd, was jetz dan recht wäry. Und nach miner
umfrag so gab recht unnd urttell, der cläger habe sin clag behept unnd erlangett
in solcher wys und mas, das die güetter, so der spänd zuhörend, es sy zu Donatt,
zu Matton und Lan, die solend dem cläger zu händ geleytt werden, das ers müge
sin läben lang nu̍tzen und bru̍chen.
Wytter ist erkhentt worden, das der cläger solle ain yedes jars, doch alwägen
acht tag vor sannt Marttis tag [11. November], soll der cläger sovil spänd gäben
aso vyll personnen in ain yeden dorff sindt, wied obstatt, also vyll den sol er
geben.
Wytter ist es erkhenntt worden, das ein ersam groß gericht in Schamps sollend in denen vorgenantten dorffer in ain yeden dorff ein spänden vogt sätzen, der sol die spänd eintziehen.3 Ein yeder vogt in sin dorff soll ein rechnung
abnän, wie vyl personnen in sein dorff sigendt und so vil personen in sin dorff
sigend, d– also vyll den–d solen die vögtc intziehen, acht tag vor sant Marttis tag.
Und den soll ein yeder vogt in denen 3 dörffer als um sovil gelltt als im in wirtt
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ein ₰ für arme person sovil brott khou̍ffen und das brott, die spändden, uff sant
Marttis tag soll ein yeder ustayllen, ein yeder vogt in sinen dorff.
Es ist ouch vorbehalltten, wan der cläger mitt thodt abgadt, wär dan gu̍tty
recht darzu̍ hatt, da ist aim yeden siner rechtt vorbehalltten.
Solcher urttell, wie obstatt, vermainentt die antwortter in namen der landschafft in Schamps beschwärtt ze sin und begerttend ze appellieren für meine
heren der 17 des Oberen Grawen punds.4 Und nach mines gemelltten richters
umffrag so ward inen die appellatz erkhenntt mitt unnsers, des grich[t]s und
gemaynd comuny, aygen angetruckhten insigell, doch unns, gemelltten richter, deme / gericht unnd comuny, onne schaden. Der geben und besiglett ist ze
Thussis, den 26 tag apprillis im jar, so man zalltt nach Christy geburtt, unsers
säligmachers, thussent fünffhunndertt und darnach im ein und sechszigisten
jar anno domini 1561.
Appellationsurteil: f Recht und urttell gäben hat, das sy lassen beliben by der
urttell, die zu Thusis gangen ist.g
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1229; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk mit Notiz zu den Gerichtskosten.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1229.
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Am Rand beigefügt.
Unklare Lesung.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Wird auf der Folgeseite wiederholt (Reklamant).
Darüber Notiz zu den Gerichtskosten.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigell.
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Übername, der sich von rätorom. stetg = heiser ableiten könnte.
Zur diesbezüglichen Bundesgesetzgebung vgl. Wagner/Salis 1887, S. 61.
Es liegen keine Aufzeichnungen dieser Spendvögte vor.
Zum Siebenzehner-Gericht als Rekursinstanz im Oberen Bund vgl. Schwarz 1946, S. 15ff.

58. Ehegerichtliche Streitfälle

30

1563 März 9 – 1564 April 24
Infolge der Reformation wird die bischöfliche Matrimonialgerichtsbarkeit aufgehoben und die eherechtlichen Streitfälle durch die weltlichen gerichtsgemeindlichen Instanzen ausgeübt. Vgl. De Giacomi 1927,
S. 4ff.; Collenberg 2002, S. 6f. Demgemäss übt auch die Gerichtsgemeinde Schams ab Mitte des 16. Jh.s
die Ehegerichtsbarkeit aus. Allerdings sind nur diejenigen Fälle bekannt, die ans bündische Appellationsgericht weitergezogen werden.
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1563 März 9. Zillis
5

10

15

20

25

30

35

Ich, Cu̍rat Bartton1 , zuͦ der zit lantaman in Schams, becken und thuͦn ku̍nt offenlich mit dysem brieff, dz ich uf hüt dattu̍m dis brieffsa zuͦ Zillis in Schams an
gewonlicher gericht stathb offenlich zuͦ gericht gesesen bin.
Kam alda für mich und ofen, verbanen gericht der ärbär Abarhan Baset und
lies klaggenc thu̍rch sin mit recht erlopttem fürsprecher, Jacob Tomasch Men,
hin an die ärbere Matlena, des Tomasch Jan Josch thochtter, uf der mainu̍ng:
Wie es sich nu̍n zuͦtragen hat vor etlich vergangen tagen, so sy der Schamu̍n
dil Wolf und Jacob dil Get zuͦ im komen und gsayt, wie es inen fürkomen sy, dz
er solle mit yeren bäsy Matlenaa so vil gret han, dz sy vermainen, es solle ain
ee sin. Und aber, diewil sy ein sömlichen gschray über im usmachen, wellichen
gschray im fyllicht möcht schaden in anderen orten, so sollen sy des handel
mit recht tryben. Wo sy aber nit thuͦn wellen, so wil er mit recht triben. Und
aber, diewil sy dz recht nit tryben went, so ist sin klagt, dz sy sömlicher handel
abstuͦntten und der gschray solle im kain schaden nit bringen, dan er vermaint
gantz und gar nüt gret han antreffende die ee.
Da stuͦndten herfür gedachtter Schamu̍n dil Wolff und Jacob dil Get, bayt der
Madallena vögt und vetter, und gaben antwu̍rt thu̍rch yeren mit recht erloptten
fürsprecher, ama Jan Frawy, uf der klagt, so uf yer bäsy gefiert ist: Wie es inen
fast befrömpde, dz der Abarham sömlich handel mit recht trybt, dan sy hätten
wol vermaint, er hette möge warten und sy lasen mit recht tribenn. Und aber,
dieweyl er also wil mit recht triben, so gent sy antwu̍rt also; wie es inen für
komenb sy, dz der Abarham sölle mit yern bäsy Matlena gretc han antreffende
die ee. Und uf dem sälbigen so syent sy zu̍m Aberham gangen d– mit ander biderp lüt–d und gsayt: «Abarham, also ist es uns fürkomen, dz du̍ sollest mit der
Matlena so vil gret han, dz wier vermainen, du söllest sy zuͦ der ee gnon han.»
Daru̍f hat der Abarham gsayt des nayn. Da hant sy witter zuͦ im gsayt: «Abarham, diewil du̍ nit gondentt wit sin, so du̍ wil uf tich nen guͦtz und / bös sint
und ander, so wellen wier dier alles haim setzen. Und denn gang du̍ und schaff
du̍ din ting wol und wier ou̍ch.» Des hat er ou̍ch nit wellen thuͦn.
Witter hant sy dem Abarham die wal geben vor recht, ee dan sy haygen antwu̍rt geben, so er welle uf sich selbs nen guͦtz und böss, so wellen sy im haim
setzen. Des hat er aber nit wellen thuͦn. Und aber, diewil er mit yero sovil gret
hat und die selbigen wortten nit hat wellen uf sich selbs nemen, so vermainen
sy, er hayge so vilc mit yero gret, dz er sy billich zuͦ der ee nemen sol. Und satzen
also zuͦ recht und komen uf biderp lüt.2
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Da stu̍nt herfür der ärber Petter Jan dil Nayer, züget also: Wie er sy ain oben[t]
in des Tomasch Jan Josch husb gangen und daselbs dem Aberham Baset und
dem Bandly Kromer gefu̍nden. Da hat der Bantly ein batz usgeben und dem
Petter um ain mas win bschick[t]. Und da er mit die mas win komen ist, so ist
der win also ustru̍nggen worden. Und in den so hat Matlena zweinn spyndlen in
hant und wot abwinden und da sayt sy zuͦ inen: «Seint und heben mier die zwen
spyndlen und weller ee us ist, der sol dis nacht mit mier schloffen.» Und also
huͦb der Aberhan dz ein spindlen und der Bandly den ander und des Abarham
spy[nd]llen was ee us dan der ander. Dis ret hat er bestet mit ain ayt noch foremc
des recht.
Michela Sep züget; wie der Abarham hat wellen dem obgenantter handel uf
im selbst nemen und sinen bruͦder und fründen hant nit lasen wellen, dan es
mecht im schaden in anderen orten. /
Ama Jan Anbriesch hat gret; wie der Aberham sy zuͦ im komen und im zuͦ
der Matlena gefiert und hat gsait: «Matlena dalla me, ist der gschray us und ich
wil in dem handel nit ston, so du̍ wit nit mit recht tryben, so wila ich mit recht
triben.» Daruf hat Matlena gsayt: «Ich wais nit, was du̍ wila , dz ich triben sol;
ich han dier vor die wal gen und gibt dier noch hü[t]pyttag, so du̍ wil uf tich
nen guͦtz und bösz.» Des wot der Aberham nit tuͦn. Da sayt der Aberham, dz sy
sölle mit recht triben oder im ledig sprechen. Da sayt der Jan Anbrie[sch], dz sy
sotten des handel also bliben lasen etlich tagen. Und in dem hat der Abarham
des handel mit recht getriben.
Jan Christ Baset und Zacharias e– und Abarham her Christ–e züget; wie sy
haigen dem Abarham gfrageta , was oder wie er hayge mit der Matlena gret. Da
hat der Abarham gsayt: «Ich han nüt ander gret dan sy hat zwen spindlen in
hant und sait, dz mier sollten die zwen spindlen heben und weller ee us ist, der
solle mit yero schloffen und haygen daru̍ff also geschymffen.»
Und satzen also zuͦ recht bayt bardy. Do frogt ich, obgenantter richtter, ain
urtel um ein yetlich rechtsprecher daselbs gesesen by dem ayt. Noch klag, antwu̍rt, ret und widerret, biderp lüt und ku̍ntschafft brieff verhört und verstantten
und noch alles dz, dz in recht komen ist, und noch miner umfrogt gab der gros
urtel: Wo die genande Matlena derffte herfür ston und ain ayt zuͦ gota thuͦn, dz
es wor sy, wie sy in yeren antwu̍rt gen hat.
Des urtel beschwert sich der kläger und appaliert für uch, minen heren der
oberhant, beger[t] darumm brieff und sigel. Welliche im zuͦ geben wasb mit urtel.
Des zuͦ urcku̍nt so han ich, obgenantter richtter, des gemain sygel offenlich
vor gericht an diss brieffsa getruckt. Dottu̍m in Schams, am 9 tag mertz des
1563 jar.f
Appellationsvermerk: g Recht und urttel gäben hat, das die urttel, die [in]h
Schamsz gäben ist, sol kasseirtt sin und ist äs ain ee erkentt und sond mitainandren hu̍ssen, wie äs ain ee zu̍stad.i
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1349; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1349.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Am Rand ergänzt.
Mittels Einfügemarke ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notiz zu den Gerichtskosten: Gricht schaden, schriber lon ist ein golt kronen.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sygell.
Zu Landammann Konrad/Curò Bartaun vgl. Conrad 1930, S. 234; PMG 2006, S. 147.
Zu einer vorgängigen Zeugenvernahme in der Gerichtsgemeinde Gruob vgl. StAGR A II, LA
1/Nr. 1348.

b) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Donat Travugl und Anna Calgeer wegen Ehescheidung
1563 Mai 12. Zillis
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1562 August 11. Zillis: Landammann und Gericht von Schams urteilen in der Klage von Donat, Sohn
des verstorbenen Hauptmanns Jan Travugl, gegen seine Ehefrau Anna, Tochter des Ammanns Jan
Calgeer, wegen Ehebruchs. Nach Klage und Verteidigung wehrt sich die angeklagte Partei gegen die
Einvernahme gewisser Zeugen und ergreift die Appellation. Am bündischen Rekursgericht wird daraufhin bestimmt: Recht und urttell gäben hatt, das die urttell, die in Schams gäben ist, sol kassiertt
sin und die ku̍ndschaff[t] sond müssig gon zu̍ reden (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1318; Pap.bog.; Siegelspuren; Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1318). Im folgenden Jahr wird der Prozess
weitergeführt:

Ich, Cuͦratt Bartton1 , zuͦ der zit lantaman in Schams, beckenn und thuͦn ku̍nt
mengcklich mit disem brieff, dz ich uff hüt dottu̍m dis brieffs zuͦ Zillis im Schams
an gewonlicher grichtstat offenlich zuͦ gericht gesesen bin.
Kam alda für mich und offen verbaneen gericht der erbär Donnau̍w, des
hoptman Jan Trawallin2 selig eelich su̍n, mit sinen vogt und fründen und liess
klaggen tu̍rch sin mit recht erloptten fürsprecher, Jan Anbriessch, hin an des
ama Jan Kalgera tochter uf maynu̍ng: Wie es sich zuͦtragen hat vor etliche zit,
dz der Donnow sich verhürat hat mit des ama Jan Kalger3 tochtter, uff hoffnu̍ng
es solle im basb gangen sin, dan es gangen syge. Und dem noch hant sy mit
einander ein zit langc ghu̍sen. Und diewil sy also by ainander sint gsin, so hat
es sich zuͦtragen, dz etlich personen dem Donow hant ku̍nt geton, wie siner hu̍sfrou̍w Ana ein bösen gschray haige von Dieny Tlalia. Da sy der Donow gangen
zu̍m schwäher und schwiger und hat gsayt: «Vatter, also stot der handel; min
Ana wil ein bösen gschray han von Dieny Tlalia.» Daru̍ff hant sy bayt antwu̍rt
geben: «Schwig du̍ des handel styl und mach kain gschray us, dan du̍ möchttest
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sy wol ynn ein bös gschray bringen; las unss daru̍m sorgen, dan wen sy etwas
ander dan recht tete, so hast du̍ daru̍m kain uner, sonder wier hetten die uner.»
Und daruff hat err dem handel also bliben lasen.
Und uber ein zit darnoch hat es sich zuͦtragen, dz der Donow hat sin schweher
geholffen höu̍wen in siner may[s]es zwen tag oderr fier, dz er nye haim komen
ist. Und diewil er also von hu̍sz ist gsin, so hat sy ein nacht dem Dieny Tlalia
by yero in hu̍s kan bis am haitter morgen. Wellicher am obe[n]t zu̍m hindertür
ingangen ist und am morgen zu̍m ve[n]ster usgesprungen und flu̍x aweg gelou̍ffen. Und dem noch ist der Donow haim komen, so ist im des handel ku̍nt geton
von etlich sinena fründenn, doch nit sob gar, wie er zuͦ letst inen worden ist.
Und uber etlichen tagen hat es sich zuͦtragen, das er und sy by einander in
hu̍sz waren, so ist der ama Jan Kalger zuͦ inen in hu̍sz komen. Da hat der Donow
im gegrietzt: «Got wilchkomen vatter.» Daru̍ff hayge der ama gsayt: «Ich wil nit
dinc vatter noch din schweher sin.» Da hat der Donow gsayt: «Went yer nit min
vatter noch min schweher sin, so wiee halt sich üwer tochtter mit mier.» Da hat
der ama zuͦ sin tochtter gsayt: «Kom mit mier flu̍x haim, du̍ solst by im nymer
me sin.» Und da sy hat aweg wellen, so hat der Donow gsayt: «Witt du̍ aweg
gon, so gib mier wider min ring und schlyssel. Und ist der knab min, so las im
da; ist er aber nit min, so trag im aweg.» Da sayt sy: «Er ist wol din.» Und also
ist sy vonn / in gangen und hat dem knab im gelasen. Und der Donow hat dem
knab gnon und hat eine gen ze gomen und er ist gen Patzen ufgangen. Und da
er wider ab ist komen, so hat sy dem knab wider zuͦ yero gnon. Dz befrömpte
dem Donowc vast.
Und noch allen handel so klagt er, diewil sy im nit basz trou̍w und worhayt
halttet, so vermaynt er, byllich von yero ledig zuͦ sin, ursach er welle uf yero
bewisenn, dz sy die ee gebrochen hayge. Und wo sy darwider wet sagen, so wil
er bewisen mit biderp lüt und satz also zuͦa recht und ku̍mpt uf biderp lüt undd
artickel und gotz wort.
Da stu̍nt herfür der ärbär aman Jan Kalger3 mit siner tochtter vogt und fründen und gaben antwu̍rt thu̍rch yeren mit recht erlopten fürsprecher, ama Jan
Frawy: Wie es inen beffrömpde der klagt, so uf des ama tochtter gefiert würt
und saytten, sy hoffen zuͦ got mit der worhayt, es sol sich nymer me erfinden, dz
sy ain sömliche frou̍w sy, als sy inn yeren klagt fieren. Ja, syc tröuwen got dem
allmechttig, der alle ding wayst, dz sy hayge sich mit im gehalttet mit tröu̍w und
worhayt in allen stu̍cken, als ein eerlich frome frou̍w sich haltten sol mit yeren
gemahel.
Und gaben zu̍m ersten die antwu̍rt, wie es sich zuͦtragen vor etlich vergangen zit, so ist des ama tochtter erforteret worden von ander eeren lüt. Und da
der ama die selbigen lüt ein guͦtte antwu̍rt gen hat, namlich er welle mit inen
ein hyrat machen, so ist der Donow gangen mit etlich sinen fründt undc hat sy
haimlich genomen wider des ama willen. Da hat der ama nit könen ander thuͦn,
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dan tochtter was schon aweg. Und ist der handel also styl gestantten, bysz guͦt
frünt zu̍m ama komen synt und hant im gebetten, dz er solle mit dem Donou̍w
und sin tochter dz best tuͦn und sy lasen in sin hu̍sz komen. Da hat der ama
nit wellen us guͦt fründen hant gonc und hat mit dem Donow fryt abgetru̍ngcken. Und den ist der Donow in des ama hu̍sz komen, dem hat der ama und sin
hu̍szfrou̍w mit dem Donow ton nit allein wie schweher und schwiger, sonder
wie vatter und muͦtter thuͦnt mit yeren aygen kindter.
Und über ein zit hat es sich zuͦtragen, dz der Donow ist zu̍m ama komen
und hat gsayt: «Vatter, wie tlüt wellen uf sin Ana ein bösen geschray legen.»
Da hat der ama gsayt: «Nu̍n, was sagstu̍ dartzuͦ, oder was sichst du̍ oder was
glou̍bst du von yero?» Da hat der Donou̍w gsayt: «Ich seg und glou̍b und sicht
nit ander, dan sy halte mier tröu̍w und worhayta .» Da hat der ama gsayt: «Wen
du̍ etwas sichst oder wayst, so sag es mier, so wil ich bider ston undd wil sy
helffen straffen, dan ich wil wol as wenig liden, dz sy ander dan recht soltte tuͦn
alsc du̍.» Da hat der Donow wideru̍m gsayt, er wise nüt ander dan liebs / und
guͦtz von yero.
e–
Witter fieren sy in yer klagt–e , wie ain sy zuͦ yero zu̍m hindertür hinein gangen ein oben[t] und am morgen zu̍m venster usgesprungen; daru̍ffc segen sy,
es sol sich nymer me erfinden, dz kainer mit yeren wisen und willen zuͦ yero
die selbig nacht in hu̍sz komen sy, weder zuͦm rechtten tür noch zu̍m hinder.
Ja, es möcht wol ein in hu̍sz komen sin, dz sy nit darvon wayst hat oder einer
mocht da wol sin gsin und sy wellen in ein laster bringen oder su̍nst sy wellen
in ein böss gschray legen. Sy wise aber gantz und gar nüt darvon, dan sy ist
eben die selbige nacht spot nider gangen mit yeren kint und des ku̍rtze man
tochtter, welliche by yeren glegen ist in yer bet bys an spotte morgen. Und wen
einer aber sagen wet, dz einer mit yeren willen were in hu̍sz zuͦ yero gsin, so wil
sy sich gegen die selbigen in hant des rechtt sich ergen und mit die selbigen an
tsayl gon, dan sy des handel gantz und gar onschu̍ldig ist. Und von wegen dz
sy dz kint gnon hat, hat sy im gefu̍nden miten in wegen, dz er graynet. Da hat
sy im ufgnon und söu̍gt.
Und noch allen handel so vermaynen sy, dz sy haige sich mit im gehaltten in
hu̍sz und von hu̍sz yn allen stu̍cken als ein eerlich frome frou̍w sich haldten sol
mit yeren gemahel. Und vermainten also der klagt geantwu̍rt han und satzen
also zuͦ recht und zogen uff biderp lüt.
Es folgen die Zeugenaussagen von einem Dutzend Personen, die ihre Kundschaften beeidigen. Da begert der kläger zil und tag witter zügen. Und der antwu̍rtter vermaint, er sol mit dem recht fürfaren, dan es hät sich lang gnuͦg
verzogeta , dan es were ein bestimptten tagb gesetzt. Und zoggen von des handel wegen bayt party an dem rychtter und gericht. Diec reden also, wie der ama
Jan Kallger hayge ein appalatz ton, von wegen ainer ku̍ntschafft und der Donow hat dye selbige ku̍ntschafft noch gelasen. Und der amac ist der appalatz
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abgestanten und der Donow solle mit dem recht fürfaren.4 Und dem noch hat
der ama dem Donowa lasen fürpietten und uff im klagt, dz er solle mit dz rechtc
furfaren. Da / hat der richtter und gricht dartzuͦ gret, dz sy sollen nit also ain
dem ander costen uf tryben. Da hant sy ain tag gnempt und uff den selbigen
tagb sollen baydten party lassen fürbietten, was syc vermayntten ze gnüssen.
Und uf dem genemptten tag ist der Donou̍w für dem richtter b– und gericht–b
erschaynt und hat rot begert, wie er thuͦn solle, er hayge etlich ku̍ntschafft zu̍m
offter mol lasen fürbietten und sy haygen nie wellen gehorsam sin. Er möge nit
wissen, us was ursach dz geschicht, und hat begert, ob er solle ein fürsprecher
nemen und uf die selbigen ku̍ntschafft klagen oder ain fürsprecher nemenb und
mit dem recht fürb faren sollang er mögen.
Da hat der richtter und gricht dem Donow gerotten, dz er solle um ein mol
fürsprecher nemen und mit sin recht fürfaren. Und also ist es beschehen und
da die ku̍ntschafft nit für recht erschinen sint, so hat der Donow wider zill und
tag begert und der ama Jan Kalger vermaint dz nayn.
Und satzen also bayt barty zuͦ recht. Da frogt ich, vorgemeltter richtter, ein
urtelb um von des handel wegen. Und noch miner umfrogt gab recht und urtel,
dz der richtter solle umfrogenc , noch klagt und antwu̍rt, ret und widteret und
noch alles, dz in recht komen ist, und recht lasen beschehen.
Des urtelf beschwert sich der klägger und abpaliert für üch, minen heren der
oberhant. Begert darum brieff und sygel, wellich im zuͦ geben was mit urtel.
Des zuͦ urcku̍nt, so han ich, vormeltter richter, des gemein sygel offenlich vor
gricht an disen brieff getru̍ck[t]. Dotu̍m in Schams, am 12 tag may des 1563 jar.g
Disem ku̍ntschafft sint vor gricht ingeschriben, namlich der richtter und
gricht, wie sy hant lasen finden, dz es vil mol in recht gsin ist.
Witter ret der waibel, wie der Donou̍w hayge etlich ku̍ntschaff[t]c menge mol
lassen fürbietten, aber sy sygen nie vor gricht erschainet.
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das sy sollend zemen sin
und mit ainandren hu̍ssen und mit ainandern thu̍n, daß ain ee zu̍stad, und an
irn erend somlichen mißworden kain schaden sin noch pringen soll.h
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1360; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1360.
Im Nachgang zu diesem eherechtlichen Streitfall kommt es am 8. Nov. 1563 zu einem Ehrverletzungsprozess (StAGR A II, LA 1/Nr. 1397). Sowieso erfolgt bald die Scheidung und die Wiederverheiratung
sowohl von Donat Travugl als auch Anna Calgeer. Vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1600 u. 1611 (oben
Nr. 56c).
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Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
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Mittels Einfügemarke eingefügt.
Korrigiert anstatt urter [!].
Folgt Siegelaufdruck.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sygell baid parthinen.
Zu Landammann Konrad/Curo Bartaun vgl. oben Nr. 58a.
Hauptman Jan Travugl fehlt in den Pensionärslisten von Pfister 1926; zum Personennamen vgl.
RN III/2, S. 826.
Zu Landamann Jan/Gion Calgeer vgl. Conrad 1930, S. 233.
Zur erstmaligen Behandlung vor dem Gericht von Schams vgl. Vorbem. oben.

c) Das Schamser Gericht urteilt erstinstanzlich in der Klage von Ammann
Jan Durisch gegen seinen Schwiegersohn, Jan Baltermia von Patzen,
zwecks Ungültigkeitserklärung der Ehe seiner Tochter
1564 April 24. Zillis
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Ich, Jann Katrina, bekenn und thu̍nn ku̍nndt, das ich du̍rch befelch und in namen und stat unnser lanntaman in Schamms ze Zilis an gewonnlicher grichtstatt a– dato diß briefs–a zu̍o gericht gesessen pin.
Da erschein für mich und offen, verbannen gericht der erbaren aman Jan
Du̍risch und klagt hin du̍rch sin mit recht erlopten fürsprecher, Du̍naw Schmit,
an dem Jan Baltermio von Pazen mit sampt sin fogt, aman Jan Ambriesch: Wie
es nit minder sige, wie er ein tochter heige kan, da sige der Jan Baltermio mit
sampt sine frünnde zu̍o im komen und im die thochter anngfordret, dem genant
Jan Baltermio und ein frünntschafft mit im machen. Da heigeb er sich pesu̍nnen,
das er mit dem Jan Baltermio ein fru̍nntschafft hat gmacht und im sin tochter
geben. Da sigenndt die peit person ein zit py einannder gsin, fillicht zwey jar
oder etwas mer zu̍o gu̍eten trüwen. Und nach dem so sige filicht der obgemelt
Jan Baltermio ganngen und heige sich lassenn merken gegen annder lüten, wie
sin sach nit recht sige und das er mit siner frowen in dem zit mit jera kein teil
heige kan an jere lib, wie sich dann ein ee gebürt mit einannder ze leben. Und
wie er innen sige worden, das der Jan Baltermio selber hat usgseit, das er mit
siner frowen kein teil heige, so heige der amma Jan Du̍risch den Jan Baltermio
mit recht fu̍rgenom.
Da heigenndt mine herren sofil darzu̍ gerret, das der ama Jan Du̍risch solle
so wol thu̍on und die zwey person py einannder lassen piß uf ostren. Da hat der
ama Jan Du̍risch mine herren gfolget und die sach lassen anstan piß ostren oder
etlich tag darnach, uf hofnu̍nng das es pesser werde. Und wie die zwey person
aber ein zitly pi einannder sind gsin, da sige die sach gsin wie for. Da heige der
ama Jan Du̍risch vermeinndt, sitemal das der Jan Baltermio mit siner frowen
nit mag teil haben, so vermeindt er, das deß gottes wort vermöge und ou̍ch der
wellt pru̍ch, das die zwey person sollenndt der ee ledig sin.1 Wo aber müglich
were gsin, das die sach pesser were gsin, so hette er alwegen wellen thu̍on als
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ein fatter mit hülf und mit rat. Und wo der Jan Baltermio wolte widerreden, so
züget er an piderpe lüt und saz also zu̍o recht etc.
Da stu̍onndt herfür obgenanndt Jan Baltermio mit sin fogt, ama Janb Ambriesch, und gab anntwu̍rt du̍rch sin mit recht erlopten fürsprecher, ama Jacob
Menn: Wie inn fast befrombde der klag, / der uf im gfüert wardt; er widerrede
nit, das er mit dem ama Jan Du̍risch heige ein frünndtschafft gmacht, das er
sin tochter heige gnomen für sin ewib und mit einannder ghu̍set ein zit, wie der
ama Jan Du̍risch klagt heige. Sy heigenndt aber lieblich mit einannder ghu̍set
und das meitly sige ou̍ch ju̍nng und er jer jugenndt heige angesehen, das er sy
etlich mal in sölchen dingen nit zfast heige angmu̍otet. Doch wie er gsehen heige, das dem ama Jan Du̍risch so ernnst ist gsin, so heige er mit siner frowenb
wil kann und sin willen fürbracht und das sin sach gannz wol stannde und ufrecht sige. Und wo der aman Jan Du̍risch oder die frow welltenndt widerreden,
so erpüt er sich, er welle die sach probieren undb versu̍ochen für anndren eren
lüten, darmit das man sehe, ob er die schuld heige oder sin sach ufrecht sige oder nit. Hiemit so vermeindt er, py sinem antwu̍rt pliben und saz also zuͦo
recht.
Und zogenndt also uf fromer lüten.
Da stu̍onndt herfür her Lu̍dwig2 , predikanndt in Schamms, und Du̍naw
Schmitc und gabenndt ku̍nntschafft du̍rch das heillig gschrifft deß gottes wordt,
a–
deß alt und nüw testament; wie dan dz selb uswiset, das got–a d der her heige
die ee verordnet, das sy fru̍chtpar sigendt und die wellt ermeren.
Witter stu̍onndt herfür Jan Wigely und redt also: Wie sich begeben heige, das
er gen Annder mit dem Jan Baltermio sige gsin, do heige er zu̍m Jan Baltermio
gseit: «Wie stat din hanndel, magst etwas oder nüt.» Do heige der Jan zu̍o im
gseit: «Wenn ich nit zu̍o jera pinn, so tu̍nnkt mich, das ich wette woll etwas
thu̍on, aber wenn ich py jera pin, so gschwinnz.»
Witter redt Schamu̍n da Lon; wie der Jann sige gen Lon gsin, do heige er
den Jan gfraget, ob er etwas möge oder nit. Do heige der Jan Baltermio zu̍o im
gseit: «Es stat wol, es ist als ufrecht.» /
Witter redt Du̍naw Trawelin; wie der Jan Baltermio heige im ein brief gen
zlesen, das er vom tokter heige pracht und das der Jan Baltermio heige wider
die selben brief nütb gret.
Und die ku̍nntschafft hanndt alle nach form deß rechten ku̍nntschafft geben.
Und nach redt und widerredt, ku̍nntschafft und alles verhört, so sazenndt peit
partien zu̍ob recht, was recht were. Da fragt ich, forgemelter richter, umb die
urtell ein jetlich stu̍olseser py dem eidt, was recht sige. Da gab recht und urthell,
das die zwey person sollenndt py einannder pliben und husen piß sannt Michels
tag [29. September] nechst künnfftig und ou̍ch forbehalten, darnach die sach
sich verlofen würt, das sy mögent witter urtheilen, so witt innen recht tu̍nnkt.
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Der urthell beschwerdt sich der kleger und apeliert für der oberhanndt und
begeret brief und sigel in siner kostu̍ng. Welichs im mit urthel zu̍o geben wardt.
Das ze warem urku̍nndt so han ich, forgemellter richter, unnser gemeindtb
sigel an disem brief getru̍kt. Der geben wardt am 24 tag aprellen im jar 1564.
Witter vermag die urtel, das der aman Jan Du̍risch solle die tochter py jeren
man lassen und wen schon die tochter zu̍o im keme inß huß, so soll er sy nit
empfachen on deß knaben willen.e
Appellationsvermerk: f Recht und urttell gäben hät, das sy lassen blieben by
der urttel, die in Schams gäben ist.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1437; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1437.
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1. 1589 März o. T. Schams: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen
Maria und Janet jun. Mattli wegen Eheversprechens und -gültigkeit. Das dabei ausgesprochene Scheidungsurteil wird auch durch das angerufene Bundesgericht bekräftigt (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.;
Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; Appellationsvermerk).
2. 1593 Mai 7: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Ziberg Caviezel und Klaus Bariaun als Vormund eines Mädchens wegen Verheiratung. Dabei wird die Rechtmässigkeit dieser Ehe trotz des jugendlichen Alters der Beteiligten bestätigt; ebenso in zweiter Instanz (Or.:
StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk).
3. 1596 Januar 25: Die Ratsboten des Oberen Bundes beschliessen, ein Ehescheidungsurteil aus dem
Schams weiterzuverfolgen: Wegen der ehe von Schams, so von herren uff verschinen s. Jerigen tag
uffgehept habent, ist geordnet, dz sy für mine herren der fünffzehen khomen sollent und mit die
abalatz fürgon mögent (Eintr.: StAGR AB IV/3; Prot. OB, Bd. 1, S. 354). – Um welche Ehe es sich
handelt, bleibt ebenso unersichtlich, wie die Folgen des Streitfalls.
a
b
c
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Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile durch Schreiberhand korrigiert.
Vorgängig drei durchgestrichene Zeilen.
Folgt Siegelaufdruck.
Vorgängig Notiz zu den Gerichtskosten: Gricht costu̍ng schriber lon ist iɉ .
Bei Impotenz bzw. Nichtvollzug des Beischlafs ist eine Ehe ungültig (De Giacomi 1927, S. 58ff.).
Ludwig NN, unbekannter Priester in Zillis.
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59. Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich in der Klage
von Hauptmann Rudolf von Schauenstein, Ammann Risch
(de Cajan) und Christian Gredig sowie anderen Alpgenossen gegen die Vögte der Alp Lambegn wegen verschiedener
Nutzungsrechte

5

1564 April 2. Donath
Die Hochweiden von Albin (rätorom. Lambegn) und Andies oberhalb Ausserferrera bilden bis ins 19. Jh.
ein einheitliches Alpareal, auf welchem verschiedene Senntümer bestehen (Mani 1958, S. 216; Collenberg 2002, S. 277). Dabei teilen sich bereits im 16. Jh. Bauern aus Thusis und Sils i. D. mit solchen von
Andeer die Alpnutzung, was zu verschiedenen Nutzungsschwierigkeiten führt:

Ich, Jan Kattrina, zuͦ der zit statthaltter des ersamen und wiss[en] Cuͦrat Barton, zuͦ der zit lantaman in Schams, becken und thuͦn ku̍nt aller mengcklich mit
disem offen brieff, dz ich uff hüt dottu̍m dys brieffs ze Donat ann gewonlicher
gerichtstatt offenlich zuͦ gericht gesesen bin.
Kam alda für mich und offen, verbanen gericht der edlen, vest hoptman Rodu̍lff von Schouenstain, ama Risch von Thu̍ses, Christen Gräding und liessen
klagen thu̍rch yeren mit recht erloptten fürsprecher, ama Jan Dorisch, hin an die
vögt von der alp Ambin1 uff disem mainu̍ng: Wie die kläger haygen zuͦ guͦtten
trou̍wen by 130 kie alp in Anbin, ess sy yeren aigen alp oder uf ein widerkou̍ff.
Wellichen sy gar ybel gnüssen mögen, us ursach es sy gar kain ornu̍ng in masz
und form, dz sy also nit lyden mögent; dan die alp were guͦt, als man eine finden
wet, wen nu̍n guͦt ornu̍ng darin were. Namlich begegertten [!] die kläger, dz sy
weltten schwinen uf thuͦn und in heben, es sy wen einer 6 oder 8 kie uf het, der
möcht ein schwin uf thuͦn, dan die kläger müsen yera schotten ze verlüren lasen
gon oder die von Ander fieren ab und gent dartzu kain nu̍tz in hütta, dan sy gont
as ye uf mit yeren oxen und bliben doben über nacht.2
b–
Witter sagen die kläger, dz von altten her hat man mögen mit allerlai fech
in Anbin laden und yetz hant sy ein ander ornu̍ng gesetz. Dz mogen sy nit liden,
sonder by altten bru̍ch bliben.–b
Witter gont die vögt und lont die blöiss3 aweg um ein klain gelt und die es
bru̍chen, gent ou̍ch kain nu̍tz in die hütten. Daru̍ff ist yer klagt, dz sy sollen
semlich ab stan.
Witter gadt der gäyss hürt von Ander schier al tag uf in der alp mit yeren
gäysz. Des sollen die von Ander abston.
Witter hant sy, c– die von Ander–c , ein alp kou̍ff[t] und zwen oder dry kie alp
in Anbin gemeret und us der selb alp ein oxen wait gemachet.
Witter klagen sy, diewil sy so fil thayl in der alp Ambin hant, dz sy wellen
ou̍ch ein vogt han noch antzal yer tayl, dan die von Ander gant etlich jar und
uberladen 30 oder 40 kie me dan der alp antzal sy on die kläger willen. Wittera
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ist der alp antzal by 330 kie alp zuͦ guͦtten tröwen und würt semlichs hu̍ffen vech
alles in 4 hütten geladen und yn ein stawel alles in ein hu̍ffen.4 Des befrömde
die kläger, dan vor zitten syent me dan fier hütten gsyn und hin und her und nit
also uf ein huffen. / Daru̍ff begerten die kläger, dz die von Ander sollen thütten
von ein ander thuͦn und sollen die von Ander thwall han in anderen orten hütten
machen, da sy von aldten her sint gsin oder die kläger wellen machen.
Und noch allen handel vermainen die kläger, diewil es ein semlich guͦt alp ist
und also gar kain ornu̍ng hat, dz die von Ander sollen herfür ston und semlich
handel, wie ob stot, an dry oder finff unpartischen mener setzen und die sollen
mit der zit uf der alp gon und alles, dz die selbigen gsen, dz es nu̍tz und fu̍g sy
für gemainen alpmayeren, dz selbs wellen sya gläben und noch gon on witter
rechtten und appalieren. Und satzen also zuͦ recht und zogen uf biderp lüt.
Da stuͦntten herfür die ärbar vögt, namlich Glogu̍t Tschu̍r und Jacob Jan
Josch und gaben antwu̍rt von derd alp Anbin wegenc thu̍rch yeren mit recht
erloptten fürsprecher, ama Jan Frawy: Wie es inen fast befrömpde der klagt, so
uf inen gefiertd ist und saytten; es sy nit lang zitc , dz die kläger weder thayl noch
gmain in der alp Anbin haygen kan, sonder erst nüwlich zuͦkomen. Und darvor,
ee dan sy in der alp syent komen, hant sy nit fil stosz kan, sonder alweg frintlich
und duggenlich mit [ein]e ander gläbt. Ja, sy sagen, wie sy haygen by 130 kie
alp in Anbin. Daru̍ff gaben die vogt andtwu̍rt; es sol sich nymermer erfinden,
dz die kläger yeren aygen alp in Anbin me haygen dan by 37 kie alpc zuͦ guͦtten
tröu̍wen. Und hant sy naywas me, so hant sy nu̍n uf ein widerkou̍ff, dz magt
inen von denen Schams abglöst werden.
Witter vona wegen der schotten, so die kläger beschweren sich, sy müsen
yeren thayl lasen ze verlüren gon, daru̍ff gaben sy antwu̍rt; wie die von Ander
lont yer thayl schotten ou̍ch ze verlüren wol as wol als die kläger, dan sy gont
seltten uf mit yeren oxen und fierentz abc , dan es ist ein witde weg. Und wen
ein schon ufgad und fiert schotten ab, so hat der selb kain nu̍tz und diea kläger
mögen ou̍ch abfieren so fil sy wellen, so ist inen nyeman darwider. b– Und von
wegen dz einer hat mogen laden mit allerlay vech, daru̍f sint die alpmayer ains
worden, dz einer solle laden mitt sin vech wye er hat und nit nu̍n mit gal[t] vech
oder rosz–b .
Und von wegen die schwin gaben die vögt antwurt; sy weltten wol so geren
schwinen uf thuͦn als diea kläger, wen es möglich were. Aber es ist nit möglich,
us ursach sy hant vor zitten versuͦcht und hant ufd thon, da sya ethlich mol ein
semlich groszen krangckaytten ingefallen, dz vil fech darab gstorben ist. Und
dem noch / so hant gemainer alpmayer gsehen, es welle also nütt söllen und
sint zesamen gesesen all onverschaydenlich und hant gesetz[t] und verornettf ,
dz sy wellen kainen schwin me uf thuͦn. Und syder hant sy der bresten halb kain
fech me verloren. By dem hoffen die antwu̍rtter billich ze bliben.
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Witter als von wegen die blöysz3 gaben sy antwu̍rt; dz sy widersagen nit, dz
sy die selbigen aweg lont. Sy sagen aber, dz myt dem selbigen zins thuͦnt die
vögt der wäg in der alp machen, wie es von altter her geschehen ist. Doch so
diea klägerc dz nit wellen, so sollen sy yer thayl weg machen, so wellen die von
Ander ou̍ch yer thayl machen und die blösz nyeman verlon.
Witter als von wegen der gayss hürt sagen die vögt, er gyenge selltten in der
alp und so er doch etlich mollen in der alp god, so beschicht wider yeren willen.
Doch sy wellen dem gäysz hürt bevelhen, dz er solle us der alp bliben.
Witter als von wegen dz dye von Ander sollen zwen oder dry kie alp in Anbin
gemeret han und darmitt ein oxen wayt daru̍s gemachet, daru̍ff sagen die vögt
der alp, dz die von Ander koufft hant, hayge grechtigckayt kan al tag in der alp
Anbin mit yeren vecha ze träyngen. Da hant die alpmayer für guͦt angeseheng
alle onverschaydenlich und hant ein oder zwen kye alp in Anbin um semlichs
grechtigckayt geben. Und yetz darffen die selbigen nymer me in der alp Anbin
mit yeren vech.
Witter als von wegen dz die kläger wellen begern ou̍ch ein vögt ze haben, dz
befromde die antwu̍rtter fast, us ursach die kläger hant yeren aygen alp nit me
dan wie obstatt. So hat der alp Anbin by 334 kie alp und sint die vogt alwegen
und von altter her verornetten ze Ander. By dem selbigen verhoffen sy byllich
ze byliben, dan sottenc die alpmayer, wen es etwas in der alp brist, als es zu̍m
offter mol beschicht, alweg gen Tu̍ses oder Syltz lou̍ffen und dem selbigen vogt
ku̍nt thuͦna , wurdty die alp versu̍mpd und were ein frömpde sach. Und als von
weg[en], dz die vögt etlich jar laden mea dan der alp anzal sy, sagen die vögt;
die von Thu̍ses und Syltz sint alweg komen mit me fech dan sy alp haygen
kan und hant alweg gebetten die vögt, sy sollen lasen überladen, es sy wayt
gnuͦg. Da hant die vögt den selbigen ze lieb thon und hant inen lasen überladen
um da zins. Und der selb zinsa hant die vogt alweg rechnig geben gemayner
alpmayeren.
Witter als von wegen dz man die hütten von ein ander thu̍e, daruff gent sy
antwu̍rt; es syent nit me hütten gsin by mantz tengent dan die 4, so yetzen sint.
Vorbehaltten eina Wy Dösz5 , die selbige hat gehört denen von Farera, und yetz
han die von Farera yer grechtigckayt verkoufft denenh / von Ander. Und dem
noch hant die alpmayeren alle onverschaydenlich gesetz und verornetten, dz sy
wellent die alp, so denen von Farera gehört hat, zuͦ ziehen in denen 4 hütten und
da laden und entladen in stawel und us stawel tröu̍wlich mit ein ander zuͦ guͦtten
trou̍wen. By semlich ornu̍ng verhoffen die vögt bilich zuͦ bliben.
Und noch allen handel vermainen die vögt in namen gemainer alpmayeren
by yeren antwu̍rt und altten fryhayt ze byliben. Sy sint aber urbiettig, wen sy
etwas wellen setzen odera entsetzen, so wellen sy frömpden und haymschen zuͦsemen beru̍ffen und zuͦsemen sytzen und ornent, setzen und entsetzen alles, dz
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gemainer alpmeierenc nutz und fiegt sy. Witter sint die vogt urbiettig, frömpden
und haymschen rechnig ze geben um alles dz, so zuͦ der alpa gehört etc.
Daa ret der richter und gericht, dz uf Arossa6 thu̍yent wol schwin uf, verlüren
aber fil schwinen und stirb ander vech ou̍ch in Tarspin7 und äytzen [?] thuͦnt
kainen nit uf. Von anderen alp wissen sy nit fil.
Uͦry von Syltz hat gret; wie er sy ein mol mit sin vech mit den von Syltz in
Schams komet und wolt in Avers darmit gon. Und da er ze Ander kon ist, so
hat er und anderen mit im die vögt gebetten, dz sy sollen so wol thuͦn und im
lassen mit sin vech in Anbin laden um da zins. Des woltten lang nit thuͦn und
da sy aweg gyengen, bschickten sy im noch und liessen im laden.
Mafyo hat gret; wie er sy vor 30 jar in der pistylentz8 schwin hürt gsin ze
Ander. Da hyesen im die nochburen von Ander, das er sollte mit yeren schwinen
in der alp Anbin gon. Da gieng er uf und bleibt da oben über nacht. Da starben
etlich schwinen und wolt sy nyeman vergraben.
Jacob Nün hat gret; wie er vor etlich zit in Anbin hat gladten, da sy im ein
mol us enbottet, dz er sölle mit sin vech inkomen, man welle laden. Da sy er
in kon und mit sin vech in die alp gefaren. Da sy der alp pfänder kon und hat
dz vech wellen pfänden. Da sayt der Jacob: «Ich last dz vech nit pfändten, dan
sy ist müt.» Und da sayt der pfänder: «Mier ist bevolhen von die vögt, ich solle
dz vech pfänden.» Da sayt der Jacob: «Ich last dz vech nit pfenden, ich will sy
ee in die su̍sten thuͦn, bys die anderen komen.» Des wolt der pfender nit thuͦn,
su̍nder es müst us der alp und kam ab bis Yll Blon da Banyu̍rsch9 . Da was der
ama Kasper b– da und sayt–b , er solte mit sin vech ab kon. Des wolt der Jacob
nit thuͦn, dan sin vech was fast müt und sayt: «Ich kan mit min vech nit wider
gon, su̍nder ich schlon uch dz recht für.» Da gab der ama Kasper antwu̍rt, er
welle / kain recht von im nit. Da sayt der Jacob: «Es magt doch ein übelthetter
zuͦ recht konn.» Da sayt der her Christ so fyl, dz sy lieszen im da bliben, bys die
anderen laden. Den syent sy mit ain ander zalp gefaren.
Jan Battru̍t von Syltz hat gret; wie er vor 30 jar in Anbin gladtet hayge mit
denen von Ander, es sy diewil sin vatter sellig gläb hat oder darnoch, so sy
im wol ze wissen, dz vor zitten hat man schwinen uf thon, da starb etlich mol
schwinen und ander fech. Da syent die alpmayeren eins worden, sy wellen kain
schwinen me uf thuͦn. Demnoch wis er nit, dz es me vech gestorben sy der
bresten halb. Witter wis er ouch, dz vor zitten hat man mögen laden mit allerlay
fech. Demnoch sint die alpmayer ains worden, dz einer solle mit sin vech laden,
wie er hat und nit nu̍n mit gal[t] fech oder rosz. Und wenn einer selber nit vech
hette, so sol er sin wait aweg lon denenf , die es laden, wie da obstot. Und so
einer nit finde, so sollen die vögt um da zins rechnig geben.
Witter wis er wol, dz Wyn Tiesz5 ist ein hütta gsin und sy abganget. Da hat er
von sin vatter verstantten, dz die von Ander haygen im und sin vetter Wilhelm
wellen lassen, die selbige hütta ufmachen. Des haygen sy nit wellen, sonder
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syent ains worden alle, dz sy wellen mit einander laden in die 4 hütten, da sy
yentzen [!] sint.
Witter ret er, wie denen von Syltz sy ein mol ku̍nt thon, dz sy sollen komen
mit yeren fech, man welle laden. Da wart der bru̍ck von Syltz abgangen und
sy namen yer fech und giengen von Grox uf und uf Mu̍t unda daselbs ab und
woltten in Anbin gfaren.10 Und da sy kamen zuͦ denen von Ander, so saytten sy,
sy wellten noch nit laden, dz die von Syltz sotten mit yeren vech wider us. Dad
haygen die von [Syltz]e sayt: «Wier kämen nit wider us, dan wier sint über diea
bärgen in komen und hant dz vech gar zergeng.» Da müsten die von Syltz inen
betten, dz sy söllen inen bliben lasen uf der gmain wait biss die anderen laden.
Jan da Gajöry hat gret; wie er hayge vor zit sins äny Barlon kie gehütet uf
Ambin. Da det sin äny im etlich mol mit sin fech bsonder gen, des woltten die
alpmayeren nita lyden und sin äny gab inen alweg guͦt wort und sayt zuͦ da
hürtten, sy sotten ouch guͦt wort geben, dan die alp hayge wol naywas grechttigckayt und die alpmayeren wissen nit fil daru̍m. Und demnoch sy sin äny
abgestorbena , so haigen die alpmayer mit dem Dieny Barlon gerechtet. Da sy
mit urtel gangen, dz sy sollen in die 4 hütten laden und entladen in stawal und
us stawal alle mit ein ander.11
Witter haygen sy vor zit schwinen uf thon, da starben etlich mol schwinen
und ander fech und demnoch syent die alpmaieren ains worden, sy wellen /
kain schwinen me uf thuͦn. Und demnoch welt dera Trieff sch[w]inen uf thuͦn
und inheben, so haygen die von Ander abpfänt.
Und satzen also zuͦ recht. Da frogt ich, obgenantter richt[er], ein urtel um ein
yetlich rechtsprecher daselbs gesesen by dem ayt. Noch klagt, antwu̍rt, ret und
widerret, biderp lüt verstantten und noch alls dz, so in recht komen ist, und
noch miner umfrogt gab recht und einhayllig urtel:
[1] Dz die vögt sollen ze Ander gesetzt werden b– wie von altter her–b . Und wen
sy wellen etwas setzen odera ensetzen oder ornu̍ng machend , so sollen die vogt
us der alp costu̍ng die klägerc wissen lasen. Und denn mögen die alpmayeren
zemen sytzen und was mer würt, so sollen sy alle noch gon und gläben.
[2] Witter mögen die, die thayl hant Win Dyesz5 , die selben hütta uf machen
und daselbs laden.
[3] Witter so die von Ander wellen schotten abfieren, so sollen sy us der alp
über nacht bliben.
Der urtel beschwertten die kläger und appliertten für üch, minen heren der
oberhant, begertten daru̍m brieff und sigel, wellichen inen zuͦ geben wart mit
urtel.
Des zuͦ urcku̍nt so han ich, obgenantter richtter, des gemain sygel offenlich
uf disen brieff getru̍ckt. Dottu̍m am 2 ander taga aprylis des 1564.h
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hatt, das die urttell, die in
Schams gäben ist, sol kasiert sin. Ist witter erkent, das sy sollen 5 eren man
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under inen unverschaidenlich verornen b– zuͦ dan där die unparthis und mit den
usseren uff–b und uff die alp gän und ain verschu̍ff thuͦn und ain örnigt gen, das
ain jeder müge das sin genüssen.
Und wo sy somlich nit künden verainbaren, so hat gemeyner pu̍ndt 5 eren
man verornent, namlichen her landrichter von Florin und landrichter von Sax,12
ama Stolffel [!] von der Gruͦb, ama Risch Rischat, ama Petter Schorsch. Und was
somliche mine heren darin sprechen, därby sol äs beliben. Sy sond ou̍ch vorhin
die alp eygendlich besichtigen.i
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1427; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1427.
1654 Juni 3/13. Trun: Landrichter und Ratsboten urteilen zwischen den Alpgenossen von Thusis und
der Landschaft Schams wegen der Besteuerung der Alprechte in Lambegn (Or.: GdeA Thusis, Akten C.
15.45; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund aufgedrückt; Dorsualvermerk: Gemein rechts verstettung 1654).
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Korrigiert anstatt angesesehen.
Wird auf der folgenden Seite wiederholt.
Folgt Siegelaufdruck.
Folgt Bemerkung: Brieff und sigell sowie Notiz zu den Gerichtskosten: Gricht costu̍ng, schriber
lon ist iɉ .
Die Alprodel von Albin/Lambegn von 1565, 1587, 1600 und 1626 sind nicht auffindbar. Vgl. Mani
Benedict, L’alp Lambegn-Landies, in: PMG 1938, S. 131–137; Mani 1958, S. 215f. (mit Abb.). – Zu
einem Alprechtsverzeichnis der oberen hütta von ca. 1700 vgl. StAGR A Sp III 8h2, Nr. 46f.
Zur typischen Schottenverwertung durch Alpschweine vgl. Weiss 1941, S. 317f.
Wohl «Blätze» als unbeweidete Landflächen.
Zu den späteren Stosszahlen vgl. insbesondere Conrad 1808, S. 75f.
Vi Dös = Vi Dies = Alpteil von Andies (RN I, S. 169 u. RN II, S. 129).
Alp Anarosa (vgl. oben Nr. 35).
Alp Taspegn (RN I, S. 165; LR/DRG 2012, S. 10).
Zu dieser Pest in den 1530-er Jahren im Schamsertal fehlen weitere Informationen.
Wohl Bagnusch (LR/DRG 2012, S.13).
Zum Alpweg über Crocs und Mutten vgl. Wyss Erwin, Muttner Weggeschichte(n), o. O. 1991.
Dieser Prozess ist nicht näher bekannt.
Zu den beiden Landrichtern Jan (de) Florin und Jakob (de) Sax vgl. Maissen 1990, S. 47 u. 39.
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60. Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen dem Hochstift Chur und verschiedenen
Personen von Andeer wegen des Zinses ab den Höfen Berta
und Bariaun
1564 April 2. Donath

5

1. 1555 o. D.: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich im Streit zwischen Ammann Luzi Anrig (de Carig) als Vertreter des Hochstifts von Chur und Christian Mastral Largias wegen
eines Erblehenzinses. Dabei werden die Ansprüche abgewiesen. Das angerufene Appellationsgericht
kehrt jedoch dieses Urteil um und bestimmt, dass Christian Mastral diesen Zins leisten müsse (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 883; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 883).
2. 1558 o. D.: Andreia desz ama Haintz von Hallttenstain, Glogutt Tschur, Jacob Anbriesch, Jan
Banalia mit sampt unsseren mithafften lassen sich den verloren gegangenen Erblehenbrief des bischöflichen Hofs, der Bargionen hoff genant, erneuern und bestätigen, dass sie dafür einen Gerstenzins von 15 Scheffel 5½ Quartanen ( sächtzehen schöffel sechsthalben kartonen) schuldig seien (Or.:
GdeA Andeer Urk. Nr. 17; Perg. 58,5 × 34 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt in Säcklein;
dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Lit.: Mani 1958, S. 151).
3. 1558 o. D.: Jan Anbriesch, Kasper Matzoltt, Jöry Kallgger, Risch Bagerda mitt sampt unsseren
mitthafftten lassen sich den verloren gegangen Erblehenbrief des bischöflichen Hofs yn Schams ze
Ander in torf gelegen, der Bätta hof genant, erneuern und bestätigen, dass sie dafür einen Gerstenzins
von 18 Scheffel 3 Viertel und 2 Quartanen ( achtzehen schöffell dry fierttel zwo karttonen) schuldig
seien (Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 18; Perg. 59/61 × 33 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt in
Leinensäcklein; dorsuale Regestnotiz. – Eintr.: BAC 021.05 [Chart. E], f. 264r–266r).

Ich, Curat Barton1 , der zit lantaman in Schams, beckenn und thuͦn ku̍nt offenlich mit disem brieff, dz ich uf hüt dotu̍m diss brieffs ze Donat an gwonlicher
grichtstat offenlich zuͦ gerichta gesesen bin.
Kam alda für mich und offen, verbanen gericht der ärber ama Lu̍cy2 , des
styfft zuͦ Cu̍r verwesser, und klagt hyn thu̍rch sin mit recht erloptten fürsprecher, ama Jan Dorisch, hyn an die zinsmayeren von Ander, so sinen gnaͤdigen
fürst und her zins schu̍ldig sint ze geben; namlich ab zweien hoͤffen, der Baͤtta
Bargio[n]en hoff genant,3 und liess klagen uf disem maynu̍ng: Wie die zinsmayeren syent sins gnedygen her ein aͤrblehen zins schu̍ldig und wellicher zins
in 6 oder 7 jar nye volkomenlich betzalt sy. Daru̍ff ist sin klagt, dz die zinsmayer
soͤllen sin zins volkomenlich erlaͤgen, was es noch brist in obgenantter zit. Witter syent noch dem obgenantter zit zwen zins verfallen und nit geben wordten
noch lu̍t brieff und sygel. Daru̍ff klagt er, dz sy sollen den verfallen zins geben
und dieb underpfant syent sins gnedygen her verfallent noch lu̍t brieff und sigel.
Witter wellen die zinsmayeren, dz inen geschenckt sy ein jar zins. Des sye syns
gnedigen her nit gontent, sonder er hayge inen noch gelasen nu̍n dz halb thail
von ein jar zins und z . .c
Und uf semlich klagt wart kain antwu̍rt. Da was zuͦ recht gesetz, ob der waybel die zinsmayeren botten hayge. Da veroffnet der waibel, die zinsmayeren
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sient botten noch ornu̍ng. Da welt der kläger nit abston und zoch uf biderp
lüt.
Da ret der ama Jan Kalger; wie es sy im wol zuͦ wissen, dz er ein mol für dem
bischoff istd gsin und hat im gebettet, dz er soͤlle sinen zinsmayeren ein jar zins
noch lassen, so wu̍rden sinen brieffen besyglet, su̍st wu̍rden die zinsmayeren
intrag geben. Da liess er inen dz halb thail noch die selbigen mol. Da gaben die
zinsmayeren wu̍rderum intrag und woltten die brieff nit bsyglen lasen. Da sy
der ama Jan Kalger ein ander moll für dem bischoff komen und in von des handel anzaigt. Da hayge der bischoff ein jar zins gar noch gelassen, so die brieff
bsyglen werden. Und dem noch hant die zinsmayeren die brieff lasen bsyglen.4
Witter ret der richtter und gericht, wie die zinsmayeren hant die brieff nit
wellen bsyglen lassen oder der bischoff liesy inen ein jar zins noch. Da sy ein
mol vor recht kon, er welle dz halb thayl noch lasen. Des hant die zinsmayeren
nit wellen und zuͦ letst sy für recht konn, er welle ein jar zins noch lassenb , so
die brief bsyglen werden und den syent die brieff besyglet. /
Und satzen also e– der klager–d zuͦ recht. Da frogt ich, obgenantter richter, ein
urtel um ein yetlich rechtsprecher daselbs gesesen by dem ayt. Noch klagtb und
noch sagt biderp lüt undf brieff und sygel verhört und noch alles, dz in recht komen ist, und noch miner umfrogt gab recht und urtel; dz die zinsmeyeren sollen
um die 6 oder 7 jar zemen ston g– und mit dem ama Lu̍ci rechnig absetzen–g und
dem stifft sin zins volkomenlich zemen legen. Und um die zwen jar, so er klagt
hat, dz nüt gen syent, solle er die selbigen ou̍ch nemen um dis mol. Und von
hinen hin sollent die zinsmaieren tester flissyger sin.
Des urtel beschwert sich der kläger und appaliert für üch, minen heren der
oberhant. Begert daru̍m brieff und sygel, wellichen im erckent wart mit urtel.
Des zuͦ urcku̍nt, so han ich, vorgemeltter richtter, des gemain sygel offenlich
uf disem brieff get[ru̍ckt. Do]ttu̍mh am 2 tag aprilis des 1564.
Appellationsvermerk: i Somlich rech[t]s handlu̍ng ist mynen heren übergen,
darin zu̍ sprechen, deß sy recht und gu̍tte bedu̍nckt. Zu̍m ersten der zinsfall
umb diß mal ist ab thu̍n und die gu̍tter sollend dem mayeren bliben und fu̍rhin
zinsen noch lutt brieff g– und sigel–g . Umb den verffallen zins sond die meyeren
gen das gelt, wie sy byßhär gen hannd. Mer sol sin f. g. ain halben zins nachlan,
das sy sinen g. brieff und sygell uffgericht hand.
Der rechnigt sond sy mit sinen g. hinen ingendem brachmont [Juni] und waß
die rechnigt beschliesen. Und wo sy nit künden darthu̍n, das syb heigend dem
ama Lu̍tzi gen, so sollend die mayer noch amac Lu̍tzi rechnigt ußbezalen. Der
sol ou̍ch by sinem ayd sein rechtnigt gen.j
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1428; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk.
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Regest: Jenny 1974b, Nr. 1428.
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Vorsilbe irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Text bricht ab.
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Irrt. wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
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Zu Landammann Konrad/Curò Bartaun vgl. Conrad 1930, S. 234; PMG 2006, S. 147.
Zu Luzi Anrig (de Carig), bischöfl. Ammann bzw. Hofmeister, vgl. Maissen 1990, S. 43.
Zum Hof Berta und Bariaun vgl. oben Nr. 36a u. 36b; zum Auskauf von 1746 unten Nr. 170.
Zu den genannten, besiegelten Erblehenbriefen vgl. Vorbem.

61. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
der Nachbarschaft Donath und Jan Kaspar Janigg wegen
Wasserzuführung aus einer Quelle

15

1567 November 24. Donath
Ich, Jan Anbryesch1 von Ander, der zit lantaman in Schams, becken und thuͦn
ku̍nt aller mencklich mit dysem brieff, dz ich uf hüt dottu̍m dyß brieffs offenlich
zuͦ Donat an gewonlicher grichtstat zuͦ gericht gesesen bin.
Da ist erschinen für mich und ain offen, verbanen gericht die ersamen und
wyssen Zacharias Men, als ain torfmayster der nochbu̍rschafft Donat, und Kasper Matzolt und anderen nochbu̍ren mit inen in namen der nochburschafft Donat und liessen klaggen thu̍rch yeren mit recht erlopten fürsprecher, ama Schamu̍n von Lon, hin an dem ärber Jan dyll Kasper Janu̍g, uf dyser maynu̍ng: Wiea
die nochpu̍ren von Donat ain bru̍na oder bru̍na bet mitten in torf Donat fieren,
wellichen bru̍na gmainlich der gantze nochbu̍rschafft dyenet und da dz wasser
us der bru̍na gad. So gad sy ab und gad in des Dieny Bysou̍n hu̍sz, es sy in ker
oder in fanylla2 oder stal und thuͦtt das wasser in deselbygen hu̍sz großen schaden. Da hat der Dyeny Byso[u]n mit die nochbu̍ren wellen in rechten erwaxen,
dz sy dz wasser fieren söllen im und sin hu̍sz onn schaden. Da hant die nochbu̍ren von Donat dem Dieny Bysou̍n mussen verhäyßen, sy wellen gon und dz
wasser abgraben dem Dieny und sin hu̍sz on schaden.
b–
Da sint–b sy gangen und hant dz wasser wellen abgraben mitten thu̍rch der
gmain weg ab, dz dz wasser weder dem Dieny noch anderen lüt kain schaden
tu̍ye. Und da sy hant sellichen wellen graben, so sy der Jan dyl Kasper komen
und hat gewert und hat nüt wellen ain grab graben lassen mitten thu̍rch den
gemain weg ab. Und alle die wyl der Kasper sich gewydret hat, so klagen sy, dz
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der Jann dyl Kasper sölle herfür ston und ain grab graben lassen mitten thu̍rch
diec gemain weg ab, dan die nochbu̍ren sint urpiettyg, dz wasser ab ze graben
und fieren dem Jan dyl Kasper und sin hu̍sz on schaden. Und wo er darwider
wet sagen, so komen sy uf ku̍ntschaft und urtelbrieff und begertten dz gricht uf
dem stoß mit fyl mer wordten, nit not ze melden, und satzen also zuͦ recht etc.
Da stuͦnt herfür der ärber Jan dyld Kasper und gab antwu̍rt thu̍rch sin mit
recht erloptten fürsprecher, Donou̍w Schmit von Ander, uf der klagt: Wie es
im befrömptet fäst, dz die kläger im namen der gantze bu̍rschafft ain solliches
klagt uf im ffieren; vermaint aber, es sy nit allen die nochbu̍ren mäynu̍ng mit
im ze rechtten und sait, wie meincklich wol wäyst, wie eer [!] vor zitten mit
dem Jan dyl Tschu̍r fyl gerechttet hat als von wegen dz wasser, so sych zycht
in des Jan dyl Thu̍rsch müst hof, wellichen wasser an dem Jan dy[l] Kasper
hu̍sz zuͦ grosen schaden und nochthäyl erräycht. Und in selbygen hat thuͦ ein
ersamen gericht gerottenn, dz syc sollen gon und ein grab graben mitten thu̍rch
die gemain weg ab, so tyeff dz dz wasser, so sych in des Jan Tschu̍r müst hof
sych zicht, thu̍rch dem selbygen grab us gonn möge. Da sy er gangen und mit
einen schwerren costu̍ng ain grab oder wasser ferckel machen lassen mitten
thurch die gemain weg ab. Und wen die nochbu̍ren solten yetz dz bru̍nen wasser
ou̍ch mitten thurch die gemain weg ab graben, wie sy in yeren klagt gefiert hant,
so mögen sy daselbygen nit thuͦn on syn graben oder ferckel schaden. Und wen
der selbygen grab oder ferckel nit solten sin fürgang han, so möcht er nit in sin
hu̍sz bliben.
Sayt ou̍ch witter, wie es sy vor zitten mit urttel gangen, dz die nochbu̍ren
sollen dz bru̍nen wasser ab fieren neben des Dieny Bisou̍n hu̍sz oder gaden und
vermaint, man solle im py dem selbigen blyben lassen und dz die nochbu̍ren
sollen dz bru̍nen wasser daselbygen abfieren, wie es vor zitten mit urttel gangen
ist. Und wo sy darwyder wetten sagen, so kompt er an byderp lüt und brieff und
sygel und begert dz gricht ou̍ch uf dem stoß, mit fyl mer wortten, nit not yetz ze
melden, und satzen also zuͦ recht etc.
Da frogt ich, vor gemellter richtter, ein urtel um ein yetlych rechtsprecher
daselbst gesäßen by dem ayt. Noch klagt, antwu̍rt, ret und wyderret, byderp lüt
und brieff und sygel verhört, die anstöszb besichttiget und noch miner umfrogt
gab recht und urtel; dz die kläger in namen der nochbu̍rschafft Donat yer klagt
betzogen habent noch erkantnu̍s des recht. Also dz die nochbu̍ren von Donat
mögen yer bru̍nen wasser abfieren, wo es inen guͦt thuͦngt, doch dz sy söllen
dz wasser alweg abfieren dem Jan dyl Kasper und sin grab oder wasser ferckel
onn allen schaden. Sol ouch der Jan dyl Kasper grab oder wasser ferckel nüt
bewegt wertten.
Des urtel begert der Jan dyl Kasper brief und syggel. Wellichen im mit urtel
zuͦ erckent wart ufft siner costu̍ng etc.
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Und dz zuͦ worenn urcku̍nt, so han ich, vor gemeltter richtter, des gemain
aygen insygel offenlich vor gericht an dysem brieff gehenckt. Der geben wart
am fier und zwentzyg tag novempris vona gebu̍rt Christy thu̍sent fünffhu̍ndert
syben und sechtzygisten jar etc.
Original: StAGR A I/18c Nr. 23; Perg. 34 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, bruchstückhaft; stark verblasste Dorsualnotiz.

5

Regest: Jenny 1974b, Nr. 835.
1. 1571 o. D.: Jakob Anton Jakob verkauft der Nachbarschaft Donath einen Zins ab dem Gut Pluragns
um 20 : Ich, Jacom dil Thieny Jacom von Donath in Schams, bekenn und thuͦn ku̍nth mencklichem
mit disem offnem brieff, für mich und all min erben, das ich verkau̍ff[t] und ze kau̍ffen geben han
ein uffrecht und redtlich widerkau̍ff in urku̍nth und krafft dis brieffs denen erbaren nachpu̍ren und
gantzer nachpurschafft ze Donat und allen jeren erben, wen sy enwerend, namlich ein gu̍ldi jerlichs
zinß uß und ab minem fry eigen guͦtt ze Donath, Plu̍reins genant; stoßtc ußwert an Dona Tharwalin
guͦtt, unen an Jan Tschu̍r erben guͦt, oben an gmeinen weg, unden an des ama Cuͦradt Bartaun erben
guͦtt und ze allen orthen und enden, wie zyll und margstein woll ußwysent, mit steg, weg, gru̍ndt,
gradt, wu̍n, weidt, waser und waserflüsen sampt allb denen rechten, so darzuͦ gehört, gehoren sol
und mag, davon nüt ußgenomen, genempts und ungenempts (Or.: GdeA Donath Urk. Nr. 2; Perg.
36,5 × 10,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsuale Registraturnotiz).
2. 1578 o. D.: Jakob (dil) Gett bestätigt, dass er der Nachbarschaft Donath 20  schulde, wofür er einen
Zins von 1  verschreibt, versicheret uff ein mall ze Donat in der Gu̍ltira da Donay3 Su̍tt Gu̍rschilias;
stoßt oben an Jan dil Caspar Janig gu̍tt, unden an Jan dil Tschu̍r erben guͦtt, inwert an Jan Faldon
guͦtt, usswert an Heintz dil Jacob Jan Janig töchter guͦtt und ze allen orthen und enden, wy zyll und
margstein wol ußwyssend (Or.: GdeA Donath Urk. Nr. 4; Perg. 28,5 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Druck: Mutzner 1909, S. 107–108).
3. 1579 o. D.: Kaspar, Sohn von Jan Kaspar Janigg, bestätigt, dass er der Nachbarschaft Donath
20  schulde, wofür er einen Grundzins ab Ackerland verschreibt (Or.: GdeA Donath Urk. Nr. 5; Perg.
33 × 14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotiz). – Im gleichen Jahr verkaufen Anton Bisaun und seine Kinder, wohnhaft in Donath, Simon (dil) Wolf einen Zins
ab einem Acker in Rofna und Grundstücken in Runtget und Rusanos um 40 .4 Vgl. StAGR A I/18c
Nr. 28.
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Irrt. wiederholt.
Verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Landammann Jan/Gion Ambriesch vgl. Conrad 1930, S. 234; PMG 2006, S. 147.
Ableitung von rätorom. faner = Heukasten (DRG 6, S. 78f.).
Cultira (RN I, S. 160).
Zu Rofna, Runtget und Rusanos vgl. PMG 2014, Karte.
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62. Landammann und Rat der Landschaft Schams erlassen
Beschlüsse zur Beseitigung des Ämterkaufs
1569 Januar 20. Donath
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Auf ein Ausschreiben der Drei Bünde zur Unterbindung des sog. «Praktizierens», des Ämterkaufs, antwortet die Gerichtsgemeinde Schams am 27. Sept. 1568 mit folgendem Mehrheitsentscheid: [...] von
practizieren halb habendt wier beschlossen, wie minen herren von phu̍nndt eins worden sindt nach
lu̍t dem abscheidt geschehen, den 27 tag september 1568 jar in Schamms (StAGR A II, LA 1/Nr. 1613;
StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 1, S. 105).

Wier, lantaman und rott und gantze gemaynt und lantschafft Schamps, beckenen und thuͦnt ku̍nt aller mencklich für uns und all unsser nochkomenden,
dz wier us redlichen ursachen, alle äinhäyllyg und onverschäydenlich, über ains
komen sint, thu̍rch lob und eerr gottes, oucha thu̍rch glyck, nu̍tz und beseru̍ng,
frydt, ruͦw und äynyckayt, uns und unsser nochkomenden, ou̍ch thu̍rch lob, eer
und guͦt ze meerren in unsser gantze lantschafft in namen gott, dem allmechtyg,
so sint wier, vor gemeltten lantaman und rot und gantze gemaint und lantschafft
Schamps, ze Donnat, Su̍r Seess1 genant, zesamen gestantten und haben dyser
hie noch geschrybnen arttyckel und satzu̍ng geor[n]et und gesetzt in form und
gestalt, wie es hie noch erlu̍ttret und verschryben stot:
Als von weggen der grossen unneerlichen prattyck2 und prattycyerren, so es
läyder in dyser zit erwaxen und entstantten sint thu̍rch gy[f]tt und anräytzu̍ng
des tyffel, lyst und unserb blöttygen fläysch, dermassen wo got, der almechttyg, sin gnadt mit uns nit thäyltte, dz wier sellichen prattyck und pradtycyern
abstantten, so ist es ze besorgen, dz got, der her, der alle tyng sychtt, uns nit
ungestrofft lasse, sonder dz wier berou̍bt werden von unsser alttenc fryhäytt, so
unsseren from altt fordtren, so mitd grossen ku̍mer und bluͦt vergyessen überkomen hant, und aber alle die wyl gott, der allmechttyg, uns die fryhäy[t] und
gnadt uns verlyhen hat, so wellen wier im um gnadt bytten, dz er welle uns unsser fryhäyt meren und uns darby schytzen und schyrmen. Und der prattycyeren
wellent wier abstellen und abston in maß, fu̍rm und gestalt, wie es hie noch
erlu̍ttret und verschryben stot.
[1] Namlich hant wier, vorgemeltten lantaman und rot und gantze gemayntt
und lantschafft Schamps, alle äinhayllig und onverschäydenlich gesetzt und
geornet und wellent, wellicher der weere, es sy äiner oder meer von unsser
lantschafft Schamps, der prattyck oder prattycyerre anfiengge, es sy mit wortten
oder mit tatten, es sy für sich selbs oder für die sinen oder für ander lüt, es
sy lantaman ze werden oder uff die pu̍ntztaggen oder anderen taggen ze faren
oder amptman ze werden, es sy in unsseren lantten oder in unsseren gewonen
lant, der sol von äyt und eer entsetzte werden on alle gnott und sol in kain rotb
noch tet noch gemaynschafft gebru̍cht werden. Und sollent ou̍ch in glicher wyß
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gestrofft werden die, die goben nemen oder abfrässen und tryncken als die, die
goben geben und frässen und tringgen betzallen.
[2] Witter wellent wier, vor gemeltten lantaman und rot, ou̍ch gantze gemain
und lantschafft Schams, wo es sy[ch] erfu̍nde, dz äiner oder me us dyser unsser
vorgeschryben satzu̍ng gyenge, tete oder hantlethe, dz got lang wende welle, so
sol dan ain lantaman die selbigen in Schams unvertzoggenlich rechtlich fürnemen. Und sol dan ein richtter und gericht schu̍ldig syn gegen die selbygen,
so wyder disem satzu̍ng gehandletten hätten, yern urttel noch form des recht
öffnen und by yeren äyt fellen noch lu̍t und inhalt dysem besygletten brieff.
Wier, lantaman und rot, ou̍ch gantze gemaint und lantschafft Schams sollen
und wellen, wier und unsser nochkomenden, fryntlich und trüwlich noch dysem
brieff gon, alle die wyl gru̍nt und grat stet weret.
Des zuͦ woren urcku̍nt, so habent wier, gerycht und rot und gantze gemain
und lantschafft Schams, erbetten dem ärbaren Schamu̍n des Christ Schamünet3 von Lon, zuͦ der zit lantaman in Schams, dz er der gemain aygen insygel
offenlich für ein gantze gemain an dysem brieff gehenkt hat. Der geben wart
am zwentzygisten tag jäneer, da als man zalt noch gebu̍rt Christy thu̍sent fünffhu̍ndert nün und sechtzygysten jar etc.
Nachtrag vom 19. Januar 1599: Khu̍ndt unnd offenbarr sy jedem und allermengklich mit bekrefftigu̍ng diß brieffs: Demnach uff hütt hie u̍nden geschribnen datho für unss versamletten landtsgmeindt, zu̍ Donett by ein ander versamlett noch unserem alten loblichen bru̍ch, alda für gricht und anghalten worden,
au̍ch da ein abscheidt verlesen, so herr Cu̍nrat Jecklin4 , pfarrer zu̍ Illantz, für
gemeinen Dryen Phündten uff letsten gehalten phu̍ndtstag für gehalten hatt,
was für mittell und weg die bösse unverschambdte prattikh fürzu̍khomen und
die abzu̍schaffen were, derhalben redtig und eins worden an die dörffer zu langen lassen, wz ir will und meinu̍ng sy und als dan uff nochgenden tag, so man
gricht und rodt setzt, der dörfferen will und meinu̍ng ervolgen lassen.
Hieru̍ff so ist man redtig und eins wordenn du̍rch befelch der dörfferen, die
selbigen bössen prattickh abzuschaffen und abzu̍thu̍n noch lu̍tt und inhalt diß
obgeschribnen brieffs, den selbigenn zu̍ bestettenn und convermieren inn form,
mess und gstalt noch deß selbigen bu̍chstaben inhalt; darwider niemandt zu̍
handlen noch ze thu̍n in khein wiß noch weg, su̍nder den selbigenn warr, stett
unnd festigklich für unss und unser nochkhomen verheisen und versprochen
zu̍ halten getrüwlich und one besse geferdt.
Unnd dz alles zu̍ warrem urkhundt und merer bekrefftigu̍ng, so hatt der ehrenvest Hertly Jan Cathrina5 , unser gethrüwer landtamman, in unser aller namen und vor dem gantzen gricht des landt secrett und insigell offentlich an disen brieff gehengckt. Der geben ist nach Cristu̍s, unsers lieben herren, gebu̍rtt
1599isten jarr, denn 19 tag jener d. jenuariu̍ß.
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Original: KreisA Schams Urk. Nr. 7; Perg. 47 × 26 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Nachtrag von 1599; dorsuale Regestnotizen.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 40; Mani 1958, S. 108ff.; Färber 1983, S. 79; Collenberg 2017, S. 312.
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Auf Rasur.
Auf Innenfalz verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt nit.
Irrt. wiederholt.
Surses, unterhalb von Donat gelegen (PMG 2014, Karte).
Zum Praktizieren bzw. der Ämterkorruption vgl. Färber 2012, S. 177ff.; Collenberg 2018, S. 233ff.
Zu Simon Christian Simonett, der später Landammann wird, vgl. unten Nr. 63.
Zu Konrad Jecklin, 1595–1599 Pfarrer in Ilanz, vgl. Truog 1935, S. 124; Collenberg 2015, S. 176.
Hertli Jan Catrina, 1598/99 reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 234; PMG 2006,
S. 147).

63. Klaus Cola von Zillis übergibt der Gemeinde Schams sein
Haus und Hof samt Zubehör gegen alle Rechte an liegender und fahrender Habe des Kloster Cazis, welche jetzt der
Gemeinde gehören
1570 Februar 14
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Ich, Clas Gole von Tzilis, veryech und thu̍on ku̍ndt allermenklichen mit disem
brief, für mich und mine erben, dz ich recht und redtlich verkou̍fft und für ein
steten, ewigen kou̍f ze koufen geben han der ersam gannze gemeindt Schamß
unferschaidenlich, namlich min aigen und ganzen hu̍ß und hof, hofstat und ein
wenig hofstat underthalb an dem huß gegen dem platz, alles wz ich und mine
geschwistergit von unser lieben fatter und mu̍ter ererpt hanndt, wie es daselpst
puwen ist; lit ze Tzilis im dorf, stost oben an verkoufers hofstat und Peder Men
erben hofstat, stost uswert und underthalb an die landtstraß, stost pfön halb
an verkou̍fers garten oder hu̍ß und ze allen orthen, wie zil und markstain uswisendt, mit gru̍nndt und gradt, mit weg, steg, usgang und ingang, mit tach und
gmach, mit tachtropfen, gezimer und gemür, genempts und ungenempts und
gannzlich mit allen gu̍oten gerechtikaiten ze ringu̍mb, wie es darzu̍o gehören
sol und mag, gar nütz usgenomen.
Und a– auch mit–a disen nachgeschriben gerechtikaiten, namlich dz die
gmeindt möge dz wasser von dem tach der gmeindt huß1 inderthalb mit einem
kennel uf des verkou̍fers hu̍ß tach füeren. Und danethin sol ich, verkou̍fer, dz
wasser hinweg füeren der gmeindt hu̍ß unverschedlich.
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Item so sol a– ich, verkou̍fer–a , an minem hu̍ß gegen der gmeindt hu̍ß kein
thür, fergel2 noch fenster offen haben noch schütena , sonder [... ...]b , darmit der
gmeindt hu̍ß unschedlich sige.
Und ist diser redtlicher kou̍f beschehen, namlich dz die gmeindt Schamß mir,
[genanter]b verkou̍fer, an dz hu̍ß geben hat alle jere gerechtikait an dz kloster ze
Kaz3 , ligendes und farendes, alle frihaiten und gerechtikaiten, so die gmeindt
Schamß daran gehept hanndt. Hieru̍mb so pin ich, verkou̍fer, mit dem closter
usgericht und bezalt, dz ich daru̍mb wol vernüegt pin und mir, verkou̍fer, an
minem gu̍ten nu̍z wol komen ist. Hieru̍mb so enzüch ich mich, verkou̍fer, und
mine erben deß hu̍ß und kou̍f, aller fordru̍ng, aigenschafft und ansprach und sez
die unser gmeindt Schamß deß kou̍fs in follen gewalt und rüewige besizu̍ng, dz
die gmeindt möge dz hu̍ß mit allen sinen gerechtikaiten nüzen und geniessen,
verlihen, versezen und verkou̍fen und darmit thu̍on und lan nach jerem wol
gefallen. Deß will ich, verkou̍fer, und mine erben die gemeindt Schamß stet mit
allen thrüwen weren und wer sin, wo sich die gmeindt Schamß deß notu̍rfftig
würde ze gu̍ten thrüwen und on alle geferde.
Dz ze warem urku̍ndt, so han ich, verkou̍fer, für mich und mine erben mit
fliß ernstlich erpetten den ersamen und wisen Schimon deß Krist Schimonet4 ,
der zit lantaman in Schamß, dz er der gemeindt Schamß sigel offenlich for gericht an disem brief gehenkt hat, doch im und der gemeindt on schaden. Geben
wardt, do man zalt noch Kristy unsers herren gepu̍rt tu̍sendt fünfhu̍ndert und
im siebenzigisten jar, den 14 tag hornu̍ng.

5
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20

Original: KreisA Schams Urk. Nr. 8; Perg. 32/32,5 × 16,5 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; verblasste Dorsualnotiz.
Literatur: Purtscher 1924, S. 185.
a
b
1
2
3
4

25

Am Rand stark verblasst
Unleserlich infolge Verderbs.
Zu diesem Gemeindehaus vgl. Simonett Christoph, Etwas Historisches über das Rathaus in Zillis,
in: BM 1970, S. 64–65; Cudesch da Schons 2017, S. 334.
Ferggel = Abwasserrinne, Rinnstein (Idiot. I, Sp. 1002).
Zu den Gütern des Klosters Cazis im Schamsertal vgl. oben Nr. 27; zur Auflösung des Konvents
Kap. VII, Nr. 76.
Simon Christian Simonett, reg. Landammann von Schams (Simonett 1933, S. 380).
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64. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
der Nachbarschaft Andeer und Jan Butschet wegen Durchgangsrechten zum Gut Surmira
1571 März 27
5

10

1567 o. D.: Die Nachbarschaft Andeer verkauft Matthäus Mattli1 , der sich in Venedig aufhält, eine Hofstätte neben dem Bach Mulinan zum Schätzungspreis von 48 . Dabei werden zusätzlich umfassende Nutzungsvorschriften zwischen Andeer und Pignia festgelegt (Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 20; Perg.
31,5 × 17,5 cm, am Rand leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsuale Regest- und
Registraturnotizen; beiliegend moderne Kop.).
1569 o. D.: Gaudenz Kessler von Fardün verkauft Thomas Jan Bisaun, dozemal wonhaft ze Venedig,
einen Zins ab Ackerland in Darpiolas und Cazels um 20  (Or.: StAGR A I/10 Nr. 8; Perg. 30 × 9,5 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsualer Vermerk samt Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975,
Nr. 852. – Lit.: Bundi 1988, S. 326; Michael 2008, S. 12).

15

20

25

30

35

40

Ich, Jan Chatrina2 , zuͦ der zitt landtama in Schams, bekenne und thuͦn kunth
aller mengklichem offentlich mit disem offnem brieff, wie dz ich uff hütt siner
dattum [in]a Schams an gewonlicher gerichtstatt zuͦ gericht gesesen bin in namen und von wegen des rechtens.
Da kam für mich und ein offen, verbanen gericht die erberen und wysen amma Andrea Heintz, Jan Baset, Tomasch dil Lytzy, als die verordneten von einer
nachpu̍rschaft von Ander, und verfürsprechtent sich nach form des rechtens
und klagtent hin durch jer mit recht erlou̍pten fürsprecher, ama Jan Du̍risch,
zuͦ dem erberen Jan Bu̍tschet: Namlich wie der Jan Bu̍tschet habe ein guͦtt ze
Ander, Sur Mira3 genant, in welchem guͦtt sye je von alter har ein legy gsin,
du̍rch welchi legy und guͦtt die nachpu̍rschaft von Ander ye von altem harkomen fu̍g und gerechtigkeit kan handt, dadu̍rch ze faren zuͦ denen zitten, so die
gütter ledig sindt, mit allem dem, so es einer nachpu̍rschaft von nötten gsin sige. Und dadu̍rch siendt sy gfaren jar und tag und ewigs zitt on jer und stoß und
on mengklichs inwerfen oder widerreden.
Da sye der Jan der gsin, der die gedachte legy verleith und vermu̍ret habe.
So vermeinent sy, diewil gemelte legy gnosen undb bru̍cht sy so lange zitt on
yer und stoß und zuͦ der legy recht und fu̍g hett kan die gantz nachpu̍rschafft,
die selbigen sölle noch hütt zum tag offen sin wie von alter har, dan inen su̍nst
nit müglich wery, jery güter, so sy enhalb der bru̍cken4 hand, zu bu̍wen du̍rch
die gasen. Dan zuͦ den selbigen zitten, so man die gütter bu̍wen soll, so ist die
gasen voll schnee, voll waser und katth, da nit müglich sye ze faren.
Witter so wery inen nit müglich jer banwaldt ze geniesen, den sy handt über
die bru̍cken die lange hölser darau̍ß ze füren, so sy mangelhaft werindt einer
nachpu̍rschaft, wo inen die legy sole verspert sin, dan der gasen nach inen nitt
müglich sey, semliche böm ze füren. Witter au̍ch so syendt sy ser notu̍rftig der
legy zuͦ jeren bru̍cken. Und darmit satztent sy zuͦ recht und begertent ein richter
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und gericht uff den stoß, da weltindt sy dan umb gemelte klag byderba lüth
darstellen und yer klag damit bewysen und darthu̍n.
Do stuͦndt herfür der erbar Jan Bu̍tschet sampt sinen mithaften und verfürsprechetent sich nach form des rechten und gabent antwu̍rt durch jeren mit
recht erlou̍pten fürsprecher, amma Schymu̍n Krist Schimu̍net von Lon: Wie es
nit minder sey, wie er dz guͦtt habe, wie sy in jeren klag gfürt handt; er widerrede
au̍ch nit, dz er die legy uffgmu̍ret hab. Er vermeint aber, die nachpu̍rschafft von
Ander habe kein gerechtigkeit durch dz guͦtt oder legy ze faren, dan die gasen
und gmeine straß gange grad nebent dem guͦtt, dadu̍rch er vermeint, sy sollent
faren und nit du̍rch jer guͦtt. Dan wo sy also inen du̍rch jer guͦtt sollentb faren,
wie sy jetz ein lange zitt gfaren sindt, so müßtent sy dardu̍rch ein grosen schaden liden und empfahen und möchtent in der gstalt jer eigen guͦtt nit geniesen
noch nützen.
Vermeinent au̍ch, ob sy schon ein zitt lang dadu̍rch gfarenn sindt, heigent
sy es inen güttigklich und ze guͦtten thrüwen vergu̍ndt, gerechtigkeit habent sy
aber da keine. Erbütent sich aber darbi, als vil die brucken antrift oder die lange
hölser uß dem banwaldt ze füren, vergünendt sy inen ze füren ze guͦtten thrüwen
durch dz guͦtt oder legy. Witter vermeinent sy nüt schu̍ldig ze sin, sonder jer klag
geantwu̍rtet han und nit witter schu̍ldig ze sin.
Und also bru̍chtent beidt parthien vil mer der wortten, nit nott ze melden, und
satztent also zuͦ recht und zogent an bydermans lüthen. Und uff jer rech[t] setzen,
so fraget ich, obgemelter richter, ein urthel umm ein yetlichen rech[t]sprecher,
der an dem ring saß by dem eidt. Nach klag und antwu̍rt, redt und widerredt,
nach bydermans lüthen sagen und nach dem der stoß ist besichtiget gsin ist,
da gab recht und urthel:
[1] Dz die kleger mögent, namlich die gantz nachpu̍rschafft von Ander, du̍rch
die legy und du̍rch dz guͦtt, so die güter ledig sindt, mitt allem dem mist, so die
nottu̍rft erhöschtt zuͦ denen gütteren, so die nachpu̍ren handt enhalb dem Rin
ze bu̍wen.
[2] Witter alß vil alß die notu̍rft erhöschen wu̍rdi zuͦ der bru̍cken4 , es sy mitt
langen oder ku̍rtzen hölseren, mögent sy dadu̍rch dz guͦtt oder legy faren. Alß vil
alß dan antrift brenn holß oder zymmer holß mögent sy, diewill schne ist, au̍ch
dadu̍rch faren, su̍nst nit. Als dan umm die lengy holser, so sy in der gasen nitta
keren möchtint, mögent sy au̍ch dadu̍rch faren zuͦ denen zitten, so die gütter
ledig sindt.
[3] Alß vil umm dz berg höw hett recht und urthel gen, dz man sölle der gasen
nach faren mit.
[4] Witter so hett recht und urtel gen, dz die legy sol ledig und unverspert sin
zuͦ denen zitten, so ander leginen au̍ch offen sindt, damit sy mit jeren vech oder
anders dadu̍rch mögent ze guͦten thrüwen faren.
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Der gebnen urthel begertent die kleger brieff und sigel in jerem kostu̍ng, welches inen mit urthel erkent und zuͦgeben war. Daran ich, obgemelter richter, zuͦ
einem stetten urku̍nt und warer sicherheit für mich und von deß rechten wegen
unsers landts eigen secret insigel vor gericht gehenckt, doch mir, dem richter
und unser gemeindt und allen unseren nachkomenden one schaden. Beschach
uff den syben und zwenzigisten tag martii nach der ge[purt Chri]stic , unsers
heillandts und trost[er]s gebu̍rt, gezelt thu̍sent fünffhu̍ndert sybentzig und ein
jar.
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 21; Perg. 40 × 16,5 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt; Dorsualvermerk: Urthel brieff zwischent Jan Butscher und die nachpuren von Ander, ao. 1571
ergangen ist zu [...]; beiliegend Kopie (19. Jh.).
a
b
b

15

c
1
2
3

20
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4

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Durch Siegelaufdruck beschädigt.
Zu Matthias/Matthäus Mattli vgl. Simonett 1953a, S. 51; Mani 1958, S. 189; Färber 1983, S. 77,
Anm.; Collenberg 2017, S. 313.
Jan/Gion Catrina, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 234; PMG 2006, S. 147).
Surmira bzw. Sur Mira ist als Flurname nur urkundlich erwähnt (RN I, S. 168).
Zu dieser Rheinbrücke vgl. Ragaz Gieri, Da mulegns, resgias ad oters indrezs sper nos uals a flems,
in: PMG 1970, S. 135ff.

65. Gütertransaktionen der Kirchgemeinde von Zillis
1573 o. D.
25

30

35

40

1. 1558 o. D.: Die Erben von Jan Schamun von Patzen verkaufen mit Einwilligung ihres Vogtes der
Pfrund St. Martin in Zillis eine Wiederkaufsrente ab einer Ackerparzelle in Darpiolas um 20  (Or.: StAGR A I/11 Nr. 4; Perg. 27,5 × 15,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; dorsuale Regest- und
Registraturnotizen; beiliegend Transkr. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 763). – Gleichzeitig verkauft Jan, Sohn
von Jeronimus, den Pfrundvögten der St. Martinskirche eine Wiederkaufsrente ab seinem Eigengut in
Ruagn um 10 . Vgl. StAGR A I/3b Nr. 140.
2. 1558 o. D.: Die drei Kinder von Jan Camartin verkaufen mit Einverständnis ihres Vogtes den Pfrundvögten von St. Martin einen Zins ab einer Wiese in Sairlas um 20 Behemsch (Or.: GdeA Andeer Urk.
Nr. 19; Perg. 31 × 15,5/16,5 cm, leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; dorsuale
Regest- und Registraturnotizen).
3. 1559 o. D.: Janet Schnider verkauft der Pfrund St. Martin in Zillis einen Zins ab Wiesland in Pardaglias um 10  (Or.: StAGR A I/11 Nr. 5; Perg. 26 × 15 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt;
Dorsualvermerk und Registraturnotiz). – Gleichzeitig verkauft Jakob, Sohn von «Tomasch dil Nutt»,
den Pfrundvögten in Zillis einen Zins ab Ackerland in Maschlos um 10 . Vgl. StAGR A I/11 Nr. 6.
4. 1561 o. D.: Jan Padrutt/Padrett von Bärenburg verkauft den Vögten der St. Martinskirche eine Wiederkaufsrente ab seinem Eigengut in Bärenburg ausserhalb Cresta um 16  (Or.: StAGR A I/3b Nr. 145;
Perg. 31 × 12,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; nachträglicher Vermerk über die Zinsablösung [17. Jh.]. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 786).
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5. 1562 o. D.: Andreas Strotz verkauft der Pfrund St. Martin in Zillis einen Zins ab Acker- und Hanfland
in Pinet um 23  (Or.: StAGR A I/11 Nr. 7; Perg. 34 × 10 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt;
Dorsualvermerk und Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 793). – 1566 verkauft Andreia dyl Tomasch dyl Tschyeny den Kirchenvögten von St. Martin einen Zins ab zwei Ackerparzellen in Reischen
und Maschlos um 40 . Vgl. StAGR A I/11 Nr. 8.

5

a) Christian Vigeli Lietha, wohnhaft in Lohn, verkauft den Kirchenvögten
von St. Martin in Zillis eine Wiederkaufsrente ab Wiesland in Fardün
um 12 
1573 o. D.
Ich, Krist dil Wygely dla Lytha von Schams, seshafft ze Lon, bekenn und thuͦn
ku̍nth aller mengklichem mit disem offnem brieff, für mich und all min erben,
dz ich verkau̍fft und ze kau̍ffen geben han ein uffrecht und redtlich widerkau̍ff
in urku̍nth und krafft dis brieffs denen erbaren kilchen vögten der hau̍ptkilchen
Sant Marty ze Zyllis in Schams, namlich zwölff Bembsch jerlichs zinß us und
ab minem fry eigen guͦtt, ab einem halben ju̍chart wyß ze Farden1 oba der gasen
gelegen; stoßt unden und uswert an Jan Faldanet guͦtt, oben an Jan Padrott guͦtt,
inwert an Jan, des Krist Muͦrekb enichle, guͦtt und ze allen orten, wie zyll und
margstein woll uswysent, mit steg, weg, gru̍ndt, gradt, wu̍n, weidt, waser und
waserflusen sampt allen denen rechten, so darzuͦ gehört, gehören soll und mag,
da gar nüt usgenomen.
Und ist der uffrecht und redtlich widerkau̍ff thon und geschehen umm zwölff
guͦtter gu̍ldinen guͦtt Chu̍rer müntz und weru̍ng, je zwentzig Behembsch für einen yetlichen gu̍ldi ze rechnen. Dz gelt und die su̍m han ich, gemelter verköfer,
von denen köfferen empfangen und ingenomen, dz mich von inen woll benu̍gt
hatt. Daru̍m so soll und will ich, gemelter verköfer, und mine erbenc ein jar
und ein jetlich jar, in sonder uff sant Marty tag [11. November] [oder]d acht tag
darnach ze guͦtten thrüwen, zwölff Behembsch jerlichs zinß richten und geben,
au̍ch antwu̍rten gen Zyllis in Sant Martis kilchen pfruͦndthu̍ß one alle kostu̍ng
oder mengklichs inwerffen. Und wen der zins nit geben und gericht wu̍rdi uff
gemelten zyll und tag, so ist dan morendes der zins zweyfacht gefallen. Und so
ein zinß den anderen betzoge in jarsfrist, so ist dan dz gemelt guͦtt zinßfellig
worden, ledig und loß verfallen der obgemelter kilchen. Also das die kilchen
vögt mögent das gemelt underpfandt zuͦ jeren handen nemen und bru̍chen, versetzen, verkau̍fen und damit schafen, thuͦn und lon wie mitt anderen der kilchen
gu̍tteren, von mir, verköfer [oder]d miner erben ungehinderet.
Item es ist au̍ch witter abgeredt und angedinget, ob ich, verköfer, [oder]d mine
erben kement, über lang oder ku̍rtz, alweg uff bestimpten zyll und tag mit zinß
und hau̍pt su̍m, so söllent die kilchen vögt dz gelt empfahen und obgemelte
underpfanden ledig lon, one alle widerredt oder mengklichs inwerffen.
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Des zuͦ einem warem und vestem urku̍nth, so han ich, obberu̍[r]tter verköfer,
mit ernst und fliß gebetten und erbetten den erbaren Donauw Prowost2 , der zitt
landtamma in Schams, dz er der gemeindt eigen secret insigel vor gericht an
disen brieff gehenckt hatt, doch imm und der gemeindt one schaden. Beschach
imm jar getzelt nach Christi, unsers herren, gebu̍rt thu̍sent fünffhu̍ndert sybentzig und drü jar.
Original: StAGR A I/11 Nr. 10; Perg. 33,5 × 11,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; verblasste Dorsualnotiz; beiliegend Transkription.
Regest: Jenny 1975, Nr. 886.

10

a
b
c
d
1

15

2

Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Fardün bzw. Farden (LR/DRG 2012, S. 31f.).
Donat Prevost, reg. Landammann von Schams (Simonett 1933, S. 378).

b) Balthasar Schmid, Sohn von Christian Balzer, wohnhaft in Zillis, verkauft den Kirchenvögten von St. Martin in Zillis eine Wiederkaufsrente
ab Wiesland in Pro Tiert um 20 
1573 November 11
20

25

30

35

Ich, Baltisar Schmidt, des Krist Baltzaren son von Schams, seßhafft ze Zyllis,
bekenn und thuͦn ku̍nth mengklichem mit disem brieff, für mich und all min
erben, dz ich verkau̍fft und ze kau̍ffen geben han ein uffrecht und redlich widerkau̍ff in urku̍nth und krafft dis brieffs denen erbaren kilchen vögten der hoptkilchen Sant Marty ze Zyllis in Schams, namlich ein gu̍ldi jerlichs zinß uß und ab
minen fry eigen guͦtt ab ein mal wyß Pro Diert1 genant; stoßt oben an die allmeine, unden an min verköfers guͦtt, inwert an Petter Menn guͦtt, uswert an Jan
Strotz guͦtt. Und ligt dz guͦtt ze Zyllis in Maschlas2 , stoßt ze allen orthen, wie zyll
und margstein woll ußwyßent, mit steg, weg, gru̍ndt, gradt, wu̍n, weid, waser
und waserflüsen sampt allen denen rechten, so dartzu̍ gehört, gehören soll und
mag, da gar nu̍t ußgenomen.
Und ist der kau̍ff thon und geschehen umb zwentzig gu̍ldi guͦtt Chu̍rer müntz
und weru̍ng, je zwentzig Behembsch für ein jeden gu̍ldi ze rechnen. Das gelt
und die su̍m han ich, gemelter verköfer, von denen köferen empfangen und ingenomen, dz mich von inen woll benu̍gt hatt. Daru̍m so sol und wil ich, gemelter
verköfer, und mine erben ein jar und ein jetlich jar ein gu̍ldi zinß richten und
geben gen Zyllis in Sant Marti pffruͦndthu̍ß, dem pfarer one alle widerredt und
wittere kostu̍ng. Und so der zinß nit gewert wu̍rdi uff zyll und tag, wie obstadt,
so ist dan morendes der zinß zweyfalt gefallen. Und so eyn zinß den anderen
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betzoge in jarsfrist, so ist dz gemelt guͦtt zinsfelig worden, ledig und loß verfallen der kilchen Sant Marty. Also dz die kilchen vögt ina namen der kilchen
dz guͦtt mögent zuͦ jeren handen nemen und verkau̍ffen, versetzen und darmit
schaffen, thuͦn und lon wie mit anderen der kilchen gütteren, von mir, verköfer,
oder minen erben oder mengklich von unsert wegen ungehindert.
Item es ist au̍ch witter abgeredt und angedinget, ob ich, verköfer, oder mine erben kement, über lang oder ku̍rtz, alweg uff gemelten tag mit zinß und
hau̍pt su̍m, so sollent die kilchen vögt in namen der kilchen dz gelt empfahen
und gemelt underpfandt ledig lasen one alle widerredt und gegenwürtiger brieff
krafftloß sin.
Und deß zuͦ einen warem und vesten urku̍nth, so han ich, obgemelter verköfer, für mich und all min erben mit ernst gepetten den erbaren Donau̍w Prewost, der zitt landamab in Schams, dz er der gmeindt eigen insigel vor gerich[t]
offentlich an disen brieff gehenckt hatt, doch imm und der gmeindt one schaden. Beschäch imm jar nach Christi, unsers herren, gepu̍rt thu̍sent fünffhu̍ndert
sybentzig und dru̍ jar, auf st. Martin.c

5

10

15

Original: StAGR A I/11 Nr. 9; Perg. 33,5 × 10 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Zahlungsnachträge sowie Dorsualnotizen; beiliegend Transkription.
Regest: Jenny 1975, Nr. 885.
a
b
c
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Teilweise durch Siegelband verdeckt.
Es folgen Zahlungsnächträge von 1696 bis 1702.

20

Abg. Flurname, abgeleitet von rätorom. tiert = krumm, gebogen.
Ma(r)schlos (PMG 2014, Karte).

1587 o. D.: Die Geschworenen des Grossen Gerichts im Schams urteilen zwischen den Kirchenvögten
von Zillis gegen die Nachbarn von Inner- und Ausserferrera wegen Beitragszahlungen an die Pfarrkirche (Or.: GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 3 [irrt. datiert]; Perg. 39 × 32,5/33 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt, beschädigt; Dorsualvermerk: Von pfrund zins. – Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold
1997, Nr. 165. – Lit.: Camenisch 1920, S. 337f.).

66. Das Gericht von Schams urteilt in der Klage der Nachbarschaft Patzen mit Fardün gegen die Nachbarschaft Zillis
wegen der Weiderechte in Malogna

25

30

1577 o. D.
Ich, Zacharies Menn1 , der zit stathallter in Schamß, beken und thu̍on ku̍ndt mit
disen brief, dz ich du̍rch befelch unsers lantaman und gemeindt und von deß
rechten wegen in Schamß an gewonlicher gerichtsstat zu̍ gericht gesessen pin.
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Da für mich und ein ersam verbanen gericht erschinen sindt die erbaren
lüten, mit namen Jan Kallger als ein dorfmeister, ama Donaw Prowost und Tomasch Bu̍tschet, als in namen jeren nachpu̍rschafft und dörfer Pazen und Fardin, und liessendt klagen du̍rch jeren fürsprecher, Donaw Schmit, hin an die
nachpu̍rschafft Zilis: Wie es nit weniger sige, dz sy ein waidt habendt in Malonies2 genandt, da jer fech teglich waiden mu̍oß, ursach halben dz sy wenig
andre waidt habendt, dz sy sich mit jeren groß [fech]a mit waiden behelfen mögen, dan allein in die waidt. Nu̍n so sigendt die schaf von Zilis teglich in die
waidt zwüschendt jer groß fech und dz jer groß fech sich nit der waidt behelfen
mag. Und da sige formalen der hanndel rechtlich erdu̍ret, wie widt und in welicher maßen die von Zilis mit jeren schafen waiden sollendt, da die von Zilis die
urtheilen wenig stath thon handt. Und vermeinendt die kleger noch hü[t]pytag,
dz die von Zilis sollendt mit jeren schafen abston, da dz groß fech waiden mu̍oß,
dan sy, gemelten kleger, müessendt gegen andren dörfer ou̍ch sölichs abston
und mit mer worten in jer klag gefüert, nit not ze melden ist. Und sazendt also
jer klag zu̍ recht.
Item da stu̍ondt in dz recht ama Jan Katrina, Gaziu̍s Mazol und Jacob Kallger
und gabendt antwort du̍rch jer fürsprecher, ama Schimon von Lon, und sagendt
also: Dz es war sige, dz formalen umb den handel berechtedt sige, da vermeinendt sy, dz sy der urthel nachgangen sigendt und stat thon und fürhin noch
thu̍on wellendt. Und so etwz übertrethen were, so sige es nit du̍rch jer befelch,
sonder deß hyrten schu̍ldt. Sy wellendt ou̍ch in fründtliche nachpu̍rschafft geleben, wie unseren altfordren thon handt alwegen ze gu̍oten thrüwen. Wo dz nit
sin mag, so sol inen jer gebürlichen theil usgeben werden, so wellendt sy dz
jerigen geniessen und niemandt überladen sin.
Da sazendt phaidt parthien zu̍ recht. Da fragt ich, pemelter richter, umb den
urthel ein jetlichen rechtsprecher py dem aidt, wz recht sige. Und nach klag
und antwort, ku̍ntschafft und ander urthelbriefen verstanden und den stoß besichtigedt, wz mit einheillige urthel erkendt, dz die allmein und gmeindt solle
unzertheildt sin. Doch mit disen nachfolgenden pu̍ncten, namlich dz die von
Zilis söllendt und mögendt waiden mit jeren schaf von dem großen boden inwert hin biß under die felsen und nit witter uf. Und uswert zwüschendt den
grosen boden, Plau̍n Grau̍ndt3 genandt, und den bach sollendt die schaf weg
han ufzegan biß an dem mitlisten fu̍osweg. Und für den bach uswert mögendt
die schaf waiden biß uf an dem mitlisten fu̍oßweg nach und nit witter. Doch
so ungefarlich überthreten wu̍rde, soll rechtlich ersu̍ocht werden und unpfendt
sin.
Der urthel wardt von den antworter geapeliret. Da hat ein ersam gericht witter
in der sach gerredt, so widt dz paiden parthien den perüreten span und stoß
in einem spru̍ch übergeben. Also hat ein ersam richter und gericht mit einem
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krefftigen spru̍ch erkendt und geordinierdt, dz disen forgeschriben urthel sol py
sinen krefften pliben und nit witter geefredt werden.
Der urthel und spru̍ch begerdtendt paidt parthien brief und sigel. Weliches
inen zu̍ogeben wardt in glicher form lu̍tendt. Dz ze warem urku̍ndt mit unser
lantzsigel besiglet und an disen brief gehenkt. Beschach im jar 1577 etc.

5

Originale: (A) GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 8; Perg. 29,5 × 23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, fehlt; dorsuale Notizen; beiliegend Transkription; (B) KreisA Schams Urk. Nr. 9; Perg.
29/30 × 19,5/20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; dorsuale Regestnotiz und Gerichtsvermerke (19. Jh.). – Eintrag: GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 83–87. – Abschrift: StAGR A I/18c
Nr. 26; Pap.bogen.

10

Regest: Jenny 1975, Nr. 906.
1578 Mai 22: Landrichter und Bundesgericht urteilen zwischen den Nachbarschaften Zillis und Donath
wegen Weiderechten in Maschlos, Pardaglias und Molten:
Nach clag, antwu̍rt, redt und widerredt, verherter brieffen und khu̍ntschafften, alles nach form
deß rechten gnu̍gsamlich verhert und verstanden, satzt deß cleger fu̍rsprecher zu̍ recht. Und nach
gethannen rechtsatz fragt ich, landtrichter, ein jedten stu̍lsesser uff sin eydt. Do erkhent recht und
urtel, das die nachbu̍ren von Zillis habent ihr clag bezogen, wie hernach volgt:
[1] Erstlich dz sy den stu̍ckh userthalb den bach Dadensb Molten und Barthalias4 alleinig etzen,
bru̍chen, nu̍tzen und niessen mügendt nach ihrren besten bedu̍nckhen on mencklichs widerredten.
[2] Zu̍m andern deß stu̍cks Maschlau̍s4 erkhenent wier, dz baidt parthien miteinander wie von
alter herr etzen, nu̍tzen und niessen mu̍gent, fru̍ndlich und tu̍gentlich.
[3] Su̍nst in andern pu̍ncten und articklen erkhennent wier, wie von altem herr bru̍cht ist worden, in khreften (Or.: GdeA Zillis Urk. Nr. 19; Perg. 35,5 × 39 cm, 6 cm Plica, gut erhalten; Siegel: Oberer
Bund, hängt in Leinensäcklein; dorsuale Gerichtnotizen [19. Jh.]. – Eintr.: GdeA Zillis XIV Nr. 10; Kopialbuch, S. 5–7. – Abschr. [19. Jh.]: StAGR A Sp III 8h2, Nr. 1; Pap.bog.).
a
b
1
2
3
4
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Er bewohnt das Haus neben dem ehemaligen Postbüro in Zillis (KDGR V, S. 249, Anm.).
Malogna (LR/DRG 2012, S. 46).
Plan Grand (RN I, S. 159) = Plàn (PMG 2014, Karte).
Zu den Flurnamen Molten, Pardaglias und Ma(r)schlos vgl. LR/DRG 2012, S. 47; PMG 2014, Karte.

30

67. Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarschaften Casti und Wergenstein wegen Weide- und Wegrechten
1577 o. D.

35

1575 Juni 1: Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Nachbarn von Wergenstein
und denjenigen von Patzen mit Fardün wegen der strittigen Weidegrenze: Und nach klag und antwort,
ku̍ntschafft verhört und den stoß gnu̍ogsamlich besichtiget, fragt ich, gemelter richter, umb den
urthel ein jetlich rechtsprecher py dem aidt, wz recht sige. Da gab recht und urthel, dz die von Pazen und Fardin mögendt mit jeren schafen und hu̍sfech in die waidt faren piß uf an dem glaten
boden, Dawoß Ru̍dienz1 genant, doch dem selbigen boden unschedlich. Und dem selbigen weg
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nach uswert gegen die wisen Lawenos2 und von der selbigen wißen uß an dem tobel pach Waltschiel, wie der weg nach uswiset.
Und wz under dem weg gegen dem tobel bach Waltschiel lit, so mogendt die von Pazen und
Fardin also gmainlich waiden mit denen von Wergistain und nit witer uf. Doch mit der beschaidenhait, so dz fech ungefarlich ubertreten wu̍rde, sol es ungefarlich und unpfendt sin (Or.: GdeA
Patzen-Fardün Urk. Nr. 7; Perg. 25 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, beschädigt; beiliegend Abschr. [19. Jh.]. – Kop.: StAGR B/N 545; Pap.bog. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk. – Eintr:
GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 111–117).

Ich, Donaw Provost3 , der zit lantaman in Schamß, beken und thu̍on ku̍ndt mit
disem brief, dz ich uf hüt siner datho in Schamß an gewonlicher gerichtsstat zu̍
gericht gesessen pin.
Da für mich und ein ehrsam gericht komen sindt die ehrbaren personen,
namlich Andreia Jory Groß, Jan Lu̍ng und Krist Risch, in namen der nachpu̍rschafft zu̍ Gastil, und liessendt klagen du̍rch jeren fürsprecher, Du̍naw Schmit,
hin an die nachpu̍ren von Wergistein: Wie es nit weniger sige, dz von alter här
ein gu̍ten praiten weg und gmeinlich gsin sige und noch ist enzwüschendt Gastiel und Wergistein. Welicher weg sy teglich pru̍chen müessendt mit ogsen und
annders und von allter här pru̍cht sige. Da habendt die von Wergistein den weg
dermassen geenngret mit steinen oder mit zünen, dz sy den weg nit pru̍chen
noch nüzen mögendt nach jer notu̍rfft wie von allter [här]a . Und vermeinendt,
dz die von Wergestein sollendt den weg wittren und offen machen, wie von allter
här gsin sige.
Witter klagendt sy, wie jer nachpu̍rschafft gar wenig und gfarliche waidt habendt; dargegen so habendt die von Wergistein gar wite waidt und sich deßelbigen nit beniegendt und komendt inen zu̍ Gastil mit jeren schafen in jere waidt
und gar an jeren türen zu̍. Und namlich wo sy jer groß fech waiden müessendt
und dz in der gstallt, jer aigen fech mangell hat und sych nit erneren mag. Da
vermeinendt sy pillich, dz die von Wergestein sollendt deß abston und inen in
solicher gstalt nit überladen sin, ursach halben dz die von Wergestein andre
weg und steg habendt und unschedlicher dan da sy gwonlich farendt. Und wo
sy somlichs widersagendt, so begerendt die kleger sich zu̍ zügen an fromer lüten und sazendt darmit jer klag zu̍ recht.
Da stu̍ondt in dz recht Peder Bu̍tschet und ama Jan Du̍risch, in namen jer
nachpu̍rschafft zu̍ Wergistein, und gabendt antwort du̍rch jer fürsprecher, Casper Mazol: Wie sy nit widerredendt, dz der weg da sige und miten du̍rch jeren güeter. Da habendt sy sich mit andren beradtschlagedt, die den weg ou̍ch
pru̍chen müessendt, und dz sy ein andren gu̍oten nüwen weg gemachet hanndt
und uf den minsten schaden. Und vermeinendt, dz die von Gastil sollendt sich
pillich mit dem nüwen weg ou̍ch benüegen wie andren dörfer. Jedoch so sigendt
sy urbietu̍ng, dz sy wellendt einem ersame gericht übergeben, so es erkendt
würdt, dz der [nüw]b weg nit werschafft sige, so solle ein ersame gericht inen,
denen von Gastil, ein weg usgeben, wo inen gu̍t bedu̍nkt. Witter so sagendt die
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antworter, so sy doch müesendt den alten weg geben, so vermeinendt sy, dz die
von Gastil sollendt dem weg nach gan und nit du̍rch die güeter.
Witter von wegen der schafen vermeinendt die antworter, dz sy von allter her
die gerechtikait handt, weg und steg han mit jer schaf, biß ab im obren Plau̍nn
Schgarwentz4 ze faren und von selbige boden ab und inwert du̍rch Bilg Fontau̍nes und Ru̍nget biß in die Plau̍nngen und daselbst zu̍ waiden. Und vermeinendt
pillich py dem selbigen zu̍ pliben.
Und sazendt also phaidt parthien zu̍ recht und begerdtendt ein ehrsam gericht uf den stoß. Da fragt ich, gemelter richter, umb den urtthel ein jetlich rechtsprecher py dem aidt, wz recht sige. Und nach miner umbfrag, klag und antwort verstanden und den stoß gnu̍ogsamlich verstanden und besichtiget, ku̍ntschafft verhört und alles dz im rechten pru̍cht wardt, da gab recht und urthel:
[1] Dz die von Gastil mögendt den allten weg nüzen und pru̍chen wie von alter
her. Und soll inen der weg ußziledt und geben werden du̍rch dry verordneten
mener, dz ein werschaffte weg sige.
[2] Item mit dem fech in die allpen und von alpen ze faren sollendt die von
Gastil du̍rch den nüwen weg faren, Da Tru̍iz genandt würdt, und von der Bewu̍rggen5 uf sollendt sy nit waiden und die von Wergistein mögendt uf die Bewu̍rggen ein gater machen oder zünen.
[3] Witter so mögendt die von Wergistein jer schaf waiden biß in Plau̍n
Schgarwenz4 wie die von Pazen und Fardin, wie derselbig brief ußwiset, namlich biß die alpen geladen werdendt. Und danethin sollendt sy den boden miden. Und von dem boden gredig uf gegen die güeter inwert für den weg in sollendt sy ou̍ch miden.
[4] Item in die Plau̍ngen6 ze faren sollendt die von Wergistein nit witter weg
haben, dan wie im klag begriffen ist. Forbehalten im ungewitter mit schne mögendt sy faren biß in die glaten Plaungen und nit witter für uß.
Der urthel begerdtendt die kleger brief und sigel, weliches in jer kostu̍ng zu̍
geben wardt. Dz ze warem urku̍ndt mit unser lants anhengenden insigel besiglet. Geben wardt im jar 1577 etc.
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Original: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 5; Perg. 30,5 × 25,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt, beschädigt; verblasste Dorsualnotizen; beiliegend beglaubigte Abschrift (19. Jh.).
a
b
1
2
3
4
5
6

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Auf Loch.
Rudiend (RN I, S. 159).
Lavanos (LR/DRG 2012, S. 45).
Donath/Duno Prevost, reg. Landammann (Conrad 1930, S. 234; PMG 2006, S. 147).
Scarvens (RN I, S. 162; LR/DRG 2012, S. 71; PMG 2014, Karte).
Abg. Flurname.
Wahrscheinlich Plàncas (PMG 2014, Karte).
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68. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
den Nachbarschaften Ausserferrera und Innerferrera wegen der Allmendrechte
1579 März 12
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a

Ich, Jan Catrina1 , der zeit landtamma in Schams, beken unndb thuon khundt
mütt diszem brieff, das ich auff heitt seinner dathum in Schamß an gewonlicher
gerichtßstatt zuo gericht gesessen bin.
Do für mich und offen, verbanen gericht erschinen ist der erbaren Batschion
Rampin, alß ein dorffmeüster, mit sambt anderen nachpuren in namen ihren
nachpurschafft Farera unnd liessendt clagen durch ihren erlaubten fürsprecher
nach form deß rechten hin an die nachpurschafft Hinder Fererren: Wie eß nit
weniger süge, dz sy ihren allmein innerhalb u. usserthalb alwegen gemeinlich
und unzertheilt genossen habendt. So sügendt die von Hinder Fererren in kurtz
verschiner zeüt besinet und habendt etwz allmein hingelassen und ihnnen kein
theül darvon geben. So vermeinendt sy, dieweil also ihre allmein miteinander
genossen habendt, so sollendt sy billich ihr gebührlichen theül darvon haben
u. setzendt also ihr clag zuo recht.
Da stundt in dz recht der erbaren Tomasch Wülhelm Büsaunc u. Jeri Jan
Andreia und gabendt antwort in namen ihren nachpurschafft Hinder Fererren
durch jeren fürsprecher: Wie eß nit weniger seüge, dz vor etlichen zeiten der
herr fücary Antoni v. Sallüsch2 durch ihr almein mit vü[c]h gefaren seige, da sy
vermeindt handt, dz er kein gerechtigkeit darzuo habe, und habendt sich gegen
dem ficary gewüdret. Da habe sy der fücary mit recht fürgenomen. Do in dem
rechten so habendt sy, die von Fereren, angebracht, ob sy wellen zu ihnen ston
u. ihre almein und freiheit helffen entschayden und erhalten. Da seüge der Flory
Florin dorffmr. gsin u. habe in nammen seiner nachpurschafft antwort geben,
er wolle sy in dem handel ledig sprechen, seige auchd nütt weniger, dz sy in
Hinder Fereren umb weit gar eng standte, alwo sy der Makuller3 staffel nicht
möchten geniessen, kündtendt sy iren vüch nit erhalten. Weilenc die Makuller
mit ihr vüch in ungewütter wichendt, so kämendt sy ihnen an die thüren u.
müessendt also mit ihnen auch dz best thuon. Und dieweilen sy also mit frömbd
fech überladen sindt, wan dan die von Ussert Fereren, die habendt ine etwan dz
frembt vüch gepfendt, da sy vermeinendt, dz die von Ussert Fererren sollendt
bey ihnen kein vüch pfenden u. sy bey ihren füch lassen bleiben.
U[nd] setzendt also beide part zuo recht. U. nach beider parteien rechtsetzen fragt ich, gemelter richter, umb ein urthel ein jetlich rechtsprecher bey dem
eüdt, wz recht süge. Da gab recht und urthel, dz beider theil sollendt ihre almein unverscheidenlich geniessen. Und wz inderhalb oder usserthalb etwz al-
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mein hingelassen wurde, sollen sy bruoderliche theilen ein jeder nach seinnen
gebürlichen theil.
Wütter so frömbt vüch inen zuofiel in Hinder Fereren u. überladen thette,
so vil die von Calegül4 ertragen mögendt, so sollendt die von Ussert Fererren
unpfenden lassen hingahn.
Dz zuo waren urkhundt mit u[n]s[e]rn landtß anhangendem insügel besüglet.
Beschehen, am 12 tag mertzen ao. 1579.f

5

Kopie (1696): GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 10 (Nachtrag); Perg. 28,5 × 19 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, abgefallen; Dorsualvermerk: Von wegen allmeine von Außer und Hinder Farrera.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Erste zwei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Irrt. wiederholt.
Unsichere Lesung.
Am Rand verdorben.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Beglaubigungsnotiz vom 20. Sept. 1696.

10

15

Zu Landammann Jan/Gion Catrina vgl. oben Nr. 64.
Anton von Salis-Soglio, 1559/61 u. 1571/73 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 34).
Dieser Makuller Stafel – abgeleitet von lat. macula – ist unlokalisierbar (RN I, S. 71).
Rätorom. Calantgil = Innerferrera (Schorta 1988, S. 72; LIR 1, S. 134).

69. Junker Aurelio Mosca von Badia und seine Angehörigen,
die als Glaubensflüchtlinge in Morbegno wohnen, werden
von der Gemeinde Schams als Bürger aufgenommen

20

1580 Mai 22
a

Ich, junckherr Au̍reliu̍s Mu̍schgu̍n von Badia da Valeßino da Ru̍vigo1 , des edlen vesten junckherr Carollo Muschguno elicher son, beken und thu̍n ku̍nth
aller mencklichen mit disem offnen brieff, wieb dz ich uff hütt siner date komen
und erschinen bin in minem namen und in namen mines bru̍ders, junckheren
Hansen Baptista, und in namen mines bru̍ders, junckher Petter seligen sonn,
mit namenn Jacob, für die hochgeachtet erenvesten, fürnemen, fru̍men und wysen herren, h. landamma und rath, ouch für ein ganze gemeint Schams, in dem
loblichen Obren pu̍ndt gelegenn, und an obgemelten herren underteniklich begert, für mich und obgemelten minen bru̍der und bru̍ders son, obgemelte herren
und gantze gemeindt welli uns, obgemelte, under jeren schu̍tz und schirm nemen und uns für jer nachpu̍ren annemen und für mitbürger.
Dan wier sowol bericht syent jeren geneigten gu̍ten willens, verstans und
sins, nit nu̍n in gemeinen und bürgerlichen sachen, su̍nder vil mer in denen sachen betreffenden die er gottes und sin herlikeit darzu̍ in der liebe sines hailigen
gottlichen wortts. Du̍rch welcheste willen wier, obgemelte, ußländisch sind, jetz
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aber by drizehenc jaren wonende zu̍ Morbengio2 im land Veldlin under obgemelter herren underthonen, unser pitt und begeren aber so wol erschaffen an
obgemelten unseren herren, dz sy uns gar gütiklich uffgenomen und empfangen hand fu̍r jere glider und nachpu̍ren, in al wyss uns ze halten glichs fals
als jere rechten nachpu̍ren in irem land geborenn. Vorbehalten dz wederd ich,
obgemelter junckher Au̍reliu̍s, min bru̍der und bru̍ders son, obgemelt, noch unsere erben und nachkomenden in alle ewikeit weder söllent noch wöllent obgemelti herren und gemeind, weder sy noch jer nachkommen, in keinerlei weder
bemüienc , mu̍listieren, uberlegen sin noch beschwären. Darzu̍ ouch antreffende
ire empter in jerem land oder by jeren underthonen des lands Veldtlins, Wu̍rms,
graffschafft Kleffen und Plu̍rs oder Maienfelt oder in empteren in denn kriegen
oder ze reyß ze züchen uns nünt beladenn, darvon nünt begeren noch ynen oder
jeren nachkomnen, wie obstad, weder wier, obgemelt, noch unser nachkomenden nünt in denn wäg legen und kain anspraach daran han.
Darby abgeredt, so es darzu̍ kem oder sich zu̍tragen würde, dz umb die fryhait
und unser underthonen landen ze kriegen weri, dz wier, obgemelt, und unser
nachkomenden nach der anzal und gebür sollent in trüwen verhafft sin, als offt
es zu schulden kemme und von nöten weri. Es ist ouch darby haiter und klar abgeredt, so wier obgemelti nit allen dingen und packten nachgiengent und halten
würdent wie obstad, dz wier schu̍ldig sigind unser prifilegium oder civilegiumc ,
so wier byhändig hand, ußgeben und wier oder unser nachkomenden cassiert
für nachpu̍ren und mitbürger in Schams.
Und allen, wie obstad, zu̍ einen urku̍nth und merer sicherhait, so han ich,
obgemelter junckher Au̍reliu̍s, für mich und unser erben und nachkommenden
min gwonlichen sigel an disen brief gehenckt. Beschach, am 22 tag may des
1580 jars etc.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 10; Perg. 30,5 × 21 cm; Siegel: 1. Aurelio Mosca, 2. Gian Baptista
Mosca, beide hängen in gleicher Messingschale; Dorsualvermerk: Einkauffbrieff von etwz Welschen
1580.

30

Literatur: Ragaz 1934, S. 85, Anm.
Gleichzeitig werden Bernardo von Bun da Fontanella aus Cremona und seinem Schwiegersohn – ebenfalls seit zehn Jahren in Morbegno wohnhafte Glaubensflüchtlinge – die Schamser Bürgerrechte erteilt
(Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 11; Perg. 30,5 × 17 cm; Siegel: Meister Bernardo, hängt, bruchstückhaft;
Dorsualvermerk: Ein brieff, dz etliche Welschen für landtsleütt angenomen seindt).
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2

Vorgängig griechischer Sinnspruch.
Korrigiert anstatt: wei.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Aurelio Mosca/Mosconi aus der Provinz Rovigo (I).
Zur Situation für die Glaubensflüchtlinge in Morbegno vgl. Bonorand Conradin, Reformatorische
Emigration aus Italien in die Drei Bünde, Chur 2000, S. 69ff.
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70. Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarn
von Patzen mit Fardün und denjenigen von Mathon wegen
der Räumung der Wege
1581 o. D.
Ich, Jan Frawig von Glu̍zin, der zit stathalter in Schamß, beken und thu̍on ku̍ndt
mit disem brief, dz ich durch befelch unsers landthaman Jan Kallger1 von Pazen
und von deß rechten wegen in Schamß an gewonlicher gerichtsstat zu̍ gericht
gesessen pin.
Da für mich und offen, verbanen gericht erschinen sindt die erbaren lüten,
namlich ama Jan Kallger, Abraham Jan Frawig, als ein dorfmeister, Schimon
Wolf und Tomasch Bu̍tschet, als in namen und du̍rch befelch jeren nachpu̍rschaft und dörfer Pazen und Fardin, und liesen klagen du̍rch jeren erlopten fürsprecher, ama Schimon von Lon, hin an die nachpu̍rschaft zu̍ Mathon: Wie es
nit weniger sige, dz sy ein weg habendt zwüschen Fardin und Mathon und ou̍ch
in Waltschiel2 , da sy teglich pru̍chendt und farena müessen. So sigen die von
Mathon, die füerendt steinb uß den güeter und verlegendta also den weg mit
steinen, ou̍ch [...]c etlichena [...]c oberthalb an dem weg sezen sy muren, dz sy
den weg enngb machendt und underthalb [...]c grabendt, dz sich der weg senkt
und zu̍ großen schaden pricht, dz sich in solicher gestalt, dz sich der weg nit erhalten mag. Und vermeinendt also, dz sy sollen deß abston und den weg witren
und jeren stein hinweg rumenb , darmit jederman farenb möge, wie dan die notu̍rft erhoüscht. Sazen also darmit jer klag zu̍ recht.
Item da stu̍ondt in dz recht Tomasch Jan Anthieni, als ein dorfmeister der
nachpu̍rschaft Mathon, Clas Mastral Bergiau̍n und Jan Gannschoti und gaben
antwort du̍rch jeren fürsprecher, Andrea Thieni von Zilis: Wie sy nit darwider
sigen, dz der weg sol offen und wit sin, dz jederman faren möge. Und so jemandt
mu̍ren gesezt heti oder mit stein oder mit graben, dz dem weg zu̍ schaden were,
wellen sy zu̍ inen stan und die selbigen rechtlich ersu̍ochen und abstellen, darmit sich der weg erhalten möge. Vermeinendt also, darmit der klag geantwort
han.
Also begerdtendt paidt parthien dz gericht uf den stoß und ku̍ntschaft zu̍
verhören. Sazendt darmit paidt parthien zu̍ recht. Und nach paider parthien
rechtsezen fragt ich, pemelter richter, umb ein urthel ein jetlich stu̍olseser py
dem aidt, wz daru̍mb recht sige. Und nach klag und antwort, redt und widerredt,
ku̍ntschaft verhört und den stoß gnu̍ogsamlich besichtigedt und alles, dz im
rechten pru̍cht wardt, gab recht und urthel:
[1] Namlich und erstlich dz die von Pazen und Fardin schu̍ldig sigen den weg
zu̍ machen biß an amen Jan Frawig erben hu̍ß.
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[2] Witer dz die vond Mathon noch anndren underthalb dem weg graben solb
den weg zu̍ schaden. Wo aber jemandt graben thedte oder stein in dem weg fergendt, dz dem weg zu̍ schaden were, sollen die von Mathon die selbigen rechtlich ersu̍ochen, dz die selbige den weg in jeren costu̍ng erhaltendt. Uf Dalu̍z3
oberthalb dem berg nach, so die muren dem weg schaden bringt und eng machet, sollendt die von Mathon die selbigen, die dz gu̍t handt, rechtlich abstellen
und dem weg sin witi machen, dz dem weg unschedlich sige.
[3] Item uf Jantsch4 in Waltschiel, so jemandt daselbst stein abfergendt, sollen sy dem weg unschedlich thu̍on. Und wo die von Mathon somlichs nit darzu̍
thu̍ondt wie in gebner urthel vergriffen ist, so möge dan die nachpu̍rschaft Pazen und Fardin denen von Mathon rechtlich ersu̍ochen mit dem groß gricht5 ,
darmit söliche urthel stath thon werde.
Der urthel begerdtendt die kleger brief und sigel. Weliches inen in jeren costu̍ng zu̍ geben wardt. Dz zu̍ waren urku̍ndt mit unser lants anhangender insigel
verwardt. Geben wardt, do man zält nach Christy gepu̍rt 1581 jar etc. etc.
Original: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 9; Perg. 30,5 × 21/22 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt; dorsuale Registraturnotiz. – Eintrag: GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 91–95.

20

1603 o. D. Zillis: Das Gericht von Schams urteilt im Streit zwischen den Nachbarschaften Patzen mit
Fardün und Mathon wegen der Instandhaltung der Flurwege (Or.: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 11; Perg.
46 × 22/23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Dorsualnotiz; beiliegend Abschr. [19. Jh.]. –
Eintr.: GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 97–106).
a
b
c
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d
1
2
3
4

30

5

Am Rand verdorben.
Verblasst.
Zur Unleserlichkeit verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Johann/Gion Calgeer, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 234; PMG 2006, S. 147).
Zum Tobel Valtschiel vgl. LR/DRG 2012, S. 91.
Daluz (RN I, S. 158; PMG 2014, Karte).
Jantsch, abg. Flurname.
Gemeint ist die (gesamte) Gerichtsgemeinde Schams.

71. Verschiedene bündische Schiedsrichter urteilen zwischen
den Nachbarn von Zillis gegen die Dörfer am Schamserberg samt Reischen wegen Wiederaufbaus und Unterhalts
der Rheinbrücke
1586 Februar 18

35

Wir, Menicus Bu̍ldett1 , der zeit landtrichter des Obern Grau̍wen pu̍ntz, in disser
nachvolgender sach unnd span ein gemeiner obman, landtaman Lu̍ci Gawetzell uss der Gru̍ob, aman Yly Weckher vonn Ru̍wis, landtaman Hanss Schorsch
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a–

vonn Splu̍ga–a , ama Hanss Hu̍nger vonn Thu̍sis, verornette spru̍chlüth, beckhenent unnd thu̍ndt khu̍ndt aller menglichem in crafft diß spru̍chbrieffs:
Demnach ein ersam nachpu̍rschafft Zillis im Schambser boden eins theils,
mit den berg dörfferenn enthalb den Rin sampt ein nachpu̍rschafft Reischen anders theils du̍rch erbu̍wu̍ng unnd erhaltu̍ng des bru̍ckhs2 zu̍ Zillis in span unnd
stoß erwagsenn unnd allso zu̍ märer fridt, ru̍w und einigkheit beider theillena
unnd ihrer nachkhomenden unß übergebenn. Unnd au̍ch beidt parthienn an
aydt statt angeloptt, alles, das wir in dissem gegenwirtigenn span erckhenent
und ordinierent, dem selbigenn nachgan und gläben unnd a– bim wenigistenn
nit verendernn–a noch ernu̍werenn, sonder ewigli[c]hb vest zu̍ halten (versprochenn).
Unnd also nachdem disser span unns, wie obstatt, übergebenn ist, so habent wir einer ehrsam nachpu̍rschafft Zillis clag verstanden, wie uff negst
a–
verschinen jar–a du̍rch die grossenn waßerflüss die bru̍ckh zu̍ Zilis entfiertt
wordenn unnd also noch bu̍wfellig bißhär blibennc . Sy aber solche bru̍ckh
wideru̍mb zu̍ erbu̍wen und erhalten ohne hilff der berg dörfferenn sampt ein
nachpu̍rschaffta Reischen (unmüglich). Vermeinent derhalbenn, gemelte berg
dörfferenn enthalb den Rin sampt ein nachpu̍rschafft Reischen sollent ihr gebürendes theill des bru̍ckhs au̍ch helffen machen und erhaltenn, a– angsehen
das sy die–a täglich bru̍chenn myessent unnd märer theill des holzs, so sy
mit bu̍wenn oldt anders verbruchent, hinüber fierendt miessentd . Wover aber
gemelte berg dörffer in ihren wälden dissenthalb dem wasser genzlich nit
a–
underwinden went und khein–a nuss darvon nemenn, wellent sy vonn Zillis
der bru̍ckh halbenn die berg dörfferenn nit witter beschwerenn, sonderc uff ihr
eigenn costenn erbu̍wenn unnd erhaltenn. Mit mär wortten etc.
Dargegen habent wir au̍ch denen ab dem berga und einer nachpu̍rschafft Reischenn antwu̍rtt verstandenn, wie inen der clag gar befrömbde, so ein ehrsam
nachpu̍rschafft Zillis wider inen gethon hatt, dan vor zittenn der bru̍ckh halben
ein uhrtell von gemeinem pu̍ndt a– apelazs wys–a ergangenn. Nach dem spru̍ch
wyß, ehrlich lüthenn mit verwilligu̍ng beider parthienn übergeben, darbi vermeinent sy zu̍ blibenn unnd nit witter kheins wegs bim wenigistenn beschwertt
werdenn. Mitt mär worttenn etc.
Unnd also nach klag, antwu̍rtt, redt unnd widerredt, khu̍ndtschafftenn, uhrtlen unnd geschriftten unnd alles, das für unnß khomenn warth, mit ganzem
flyß erinerett, au̍ch das ortt des spans und stoß au̍genschinlich genu̍ogsamlich
besichtigeta unnd alles das erdu̍rett, was zu̍ erdu̍renn ist, erckhenent unnd ordinierent wir in khrafft diß spru̍chbrieffs unnd beider theillenn zu̍ ewiger fridt
unnd wollstandt:
[1] Das gemelte vonn Zilis sollent von hinfür zu̍ ewigen zittenn die zwen theill
gemelts bru̍ckhs erbu̍wenn und erhaltenn. Den dritten theill aber die berg dörf-
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fer enthalb den Rin sampt ein nachpu̍rschafft Reischenn unnd das alwegenn
unnd zu̍ yeder zitt, wen die notturffta erfordrett unnd das gu̍tter werschafft.
[2] Witter au̍ch ein yede parth das holzs rüstenn unnd uff die hoffstatt uff ihrenn eigen costenn fieren, doch soll die bru̍ckh untzertheilt blibenn unnd beidt
parthienn nach anzall, wiea ob meldet, bu̍wenn unnd erhaltenn. Unnd wen die
vonn Zillis zwen khne[c]hten habent, so sollent die berg dörffer sampt ein nachpu̍rschafft Reischenn einen haben, als au̍ch in den andren costen. Doch die enthalb dem Rin sindt und ein nachpu̍rschafft Reischenn soll ein yedes torff nach
ihren vermögenn unnd abtheillu̍ng bu̍wen und erhaltenn alß fill ihr drittenn
theill belangenn thu̍odt.
[3] Witter ist au̍ch abgredt und erckhent, wen die bru̍ckha genzlich erbu̍wenn
ist und die bru̍ckh villi und die ober thromen erfültent unnd die bru̍ckh weder
wenig noch fill entfiertt wu̍rdi, alsdan sollent die vom torff Zillis die zwen theill
erhaltenn unnd Donat, Pazen und Werdün den drittenn theill. Unnd die andrenn berg dörfferenn sampt ein nachpu̍rschafft Reischenn sollendt umb sovil
erledigett sin.
Wover aber die bru̍ckh genzlich oder zu̍m theill, wenig oder fill, du̍rch der
grossenn wasserflüss entfiertt wu̍rde oder su̍nst abgang der under thromenn
unnd stüelenn wäre, alsdann sollent gemelte beidt parthienn unverscheidenlich
erbu̍wenn (wie ob statt). Doch mögent die berg dörfferen sampt ein nachpu̍rschafft Reischenn zu̍ erbu̍wu̍ng unnd erhaltu̍ng der bru̍ckh in denenn waldenn
das holzs nemenn, wo die vonn Zillis au̍ch nemendt.
[4] Diß unnsere ordination, erckhantnu̍s unnd spru̍ch soll gehaltenn werdenn von denen enthalb den Rin sampt Reischenn, so offt unnd tickh vonn denen vonn Zillis daru̍mb ermant werdendt unnd die nottu̍rfft erhöscht. Unnd so
die vonn Zillis su̍mig würdendt sin, mögent alsdan sy von denen enthalb dem
Rin sampt Reischenn daru̍mb ermant unnd gesu̍ocht werdenn. Sollent au̍ch
beidt parthienn und ihr erbenn unnd nachkhomendenn disse unnsere ordination, erbetennc beschlu̍ss unnd spru̍ch gegenn einandrenn ewigkhlich haltenn,
nachgan unnd gläben ohne witter wegrenn, su̍ochenn noch appellierenn oder
in costen fierenn, weder heimlich noch offentlich, in khein wyss noch weg.
[5] Es soll au̍ch ein ehrsam richter unnd gericht in Schambs alwegenn uff
anrieffenn der gehorsamenn parthy, die ungehorsamen parthi zu̍r gehorsamigkheit haltenn und verschaffenn, das disser ordination geleptt wärde.
Unnd des zu̍ wharenn und vesten uhrckhu̍ntt unnd märer sicherheitt, so habent wir, obgemelte beidt parthienn, unverscheidenlich mit ganzem flyss gebettenn unnd erbettenn den ehrenvestenn, fürnemen und wyssen herren landtrichter Menicu̍s Bu̍ldett1 , in disser obgeschribner span unnd stoss ein gemeiner
obman, das er am endt diss spru̍chbrieffs des Obrenn Grau̍wenn pu̍ndts eigenn
secrett insigell offentlich gehengt hatt, doch ime und sinen erbenn, au̍ch eines
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ganzen pu̍ndts ohne schaden. Der geben warth am 18 tag febru̍ary nach Christi,
unnsers selligmachers, gebu̍rtt tu̍sent fünffhu̍ndertt achzig unnd segs jhar etc.
Originale: (A) GdeA Zillis Urk. Nr. 21; Perg. 66 × 34,5 cm, verblasst; Siegel: Oberer Bund, fehlt; dorsuale
Gerichtsnotizen (19. Jh.); (B) GdeA Donath Urk. Nr. 7; Perg. 66 × 32 cm, fleckig; Siegel: Oberer Bund,
fehlt; verblasste Dorsualnotiz. – Kopie (1749): GdeA Lohn Urk. Nr. 3; Pap. 42 × 34,5 cm; Unterschrift. –
Einträge: GdeA Zillis XIV Nr. 10; Kopialbuch (1828), S. 8–13; KreisA Schams C.1b.2; Landbuch, o. S.;
StAGR AB IV 6/92; Landbuch 1724, o. S.; StAGR B 367, S. 290–296.
a
b
c
d
1
2

Am Rand verblasst.
Teilweise unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Auf Innenfalz verdorben.

5

10

Menisch Buldet, 1585/86 Landrichter (Maissen 1990, S. 62f.; LIR 1, S. 118).
Laut Mani 1958, S. 453 handelt es sich hierbei nicht um die steinerne Rheinbrücke bei Zillis (Punt
de Tgiern), sondern um eine Holzbrücke weiter rheinabwärts.

72. Landammann, Rat und Gerichtsgemeinde von Schams beauftragen – mit Einverständnis der Sechs Porten – Lorenz
Bisaun von Andeer mit der Errichtung einer Suste und
übergeben ihm deren Führung

15

1593 Juni 16
a

Wir, landaman und rath und auch ein gantze gemeindt im Schambs, bekennent
und thun kundt jeder und aller mäniglichen mit dieser offentlichen brief, uns
und unseren nachkomenden: Demnach uns von den Sechß porthen u. strassen seith altem herre ein susten1 zu bauen vergunth ist worden, darmit die
kauffmansgüter verwahret und unter tach gestelt und gethan werden, damit
kein klag von denen kauffleuthen seye; auch angesehen, daß die gemelte susten zu Andeer am kommlichsten, best gelegensten orth in unserren land. Dieweil aber dieselbige susten bis herro von niemand in unserrem landb gemacht
hat mögen werden, so haben wir mit wohl bedachten sinn und muth dieselbige
susten mit aller deren gerechtigkeiten übergeben u. zugestelt dem frommen u.
bescheiden Lorentz Bysaun von Andeer, ihme oder allen seinen erben u. nachkommenden.
Nammlichen das er dieselbige susten solle u. möge unter seinem hauß machen u. aufrichten u. erhalten auf sein kosten u. die auch wohl verwahren mit
schlösser u. thüren, nach dem die nothdurft erforderen thut. Wir übergeben ihme auch alle unsere ansprach u. gerechtigkeiten, das er u. niemand anderst
in unserem land möge u. solle aufrichten, vorbehalten er, der gemelte Lorenz,
u. auch ein belichen sust-gelt nehmen, wie er mit den kauffleüthen übereins
kommen mag; namlichen so viel von jeden saum allerley kaufmansschätz.2
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U[nd] er, obgemelter Lorenz, hat uns versprochen u. verheisen guter wehrer
u. wehrschafft, alß uns dis orths vor allem schaden zu halten an allen orthen
u. enden, wo sich die nothdurfft erforderet oder erheischet, allweg auf seiner
kostig u. für [schaden]c .
Weiters so haben wir geordnet, daß alle die güter, die auf der rodt geht oder
gefärtiget werden, zu aller zeit im jahr u. von allerley kauffmansgüter, die sollen
in die gemelte susten abgeladen werden von frömden u. heimschen bey buß von
jeden saum fünff gute batzen. U. sollen auch in kein anderß hauß abgeladen
werden.
Demnach sollen alle, die kauffmansgüter führen unserer landßleüth, es seye
tags oder nachts, zurüffen [!] und ihme, susten-meister, rechnung geben, damit
er den sust-gelt möge einnehmen, auch bey obgemelter buß. /
Es ist auch abgered worden, daß er, gemelter susten-meister, möge die busen einziechen u. ihm an seinen nutzen dienen. Weiter was kauffmanßgüter
zu Andeer versetzt wird um den fuhrlohn3 , daß solle bey dem susten-meister
versetz[t] werden, auch bey ob gemelter buß.
Demnach solle er, susten-meister, schuldig seyn aufzuthun, darmit jederman
möge fuhr einthun oder ausnehmen u. ohne vortheil auch bey obermelte buß.
U. solches alles, wie vorgeschrieben stehet, so haben wir gegen einander
verheisen u. versprochen vestiglich zu halten an allen orthen u. enden zu guten
treüen u. ohne alle bose gefehrt.
U. daß alles zu wahrer urkundt u. mehrer sicherheit, so haben wir diesem
brief mit unseren lands anhangenden secret insigel verwahret und bekräfftiget.
Geben war nach der gnadenreichen geburt unserß erlösers u. seligmachers Jesu Christi 1593, den 16 junny.
Unterschrift: Auß oberkeitlichen befelch N. M., landschriber.
Nachtrag: d Den 8ten july 1601, haben gemeine 6 porthen mit einhälligen rath
der gemeinden eine pact gemacht mit Jacob Florin, als vogt des Lorenzen se. erben in Schambs, betreffen susten halben in Schambß. Da dan gemeine gemeinden ihm versprochen zu einem susten-geld von einen jeden saum kauffmansgüter reiß, wein oder körren, auch haber, härtz und schneken, in summa allerley güter, vorbehalten saltz, waß auf der rodt geth u. alda in Schambß endtladen wird in oder auserthalb der susten, daselbige soll sust-gelt geben ein jeden
saum ein kreützer.
Waß aber auf der rodt geth u. fürgeht ohne endladen, ist nicht schuldig zuf
geben.
Abschrift (18. Jh.): StAGR A I/18c Nr. 31; Pap.bogen mit Unterschrift; Nachtrag mit Auszug von 1601
aus dem Portenbuch. – Fragment: StAGR A 97, S. 2a–3a.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1004.

40

Literatur: Mani 1958, S. 300; Collenberg 2017, S. 305.
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1610 Januar 20. Donath: Die Gerichtsgemeinde Schams verpachtet Friedli Fimian, Christian Bassett
und Jan Duno die Fuhrleite und das Gemeindehaus für elf Jahre um 400 : Wir, landtamman, rhatt
ouch ganze gemeindt in Schambsch im Oberen Grauwen pundt, beckennent und thundt khundt alle
unverscheidenlich, daß wir uff dato, den 20 tag jennerß deß 1610 jar, nach unsren loblichen bruch
an gewonlicher ortt zu Donath by ein anderen versamlet. So habendt wir durch unsren besren nutz
und frommen willen unsre fürleiti oder dacif sampt unsren gmeindthuß4 umb eilff jaren verlichen
und hinweg gsetzt; welcheß anfacht deß 1610 jar und enden würdt nach Christi geburtt 1621 jar,
denen ehrenvesten Fridli Fimian, Christ Baset und Jan Dunno, alle von Schambsch. Und umb die
eilff jaren sollendt sy dem gmeindt geben oder schulden abnemmen, so vill als 400 e von dato diz
brieff.
Die gmeindt hatt inen auch den daci mit disen pacten verlichet, wie hernach volget:
[1] Zum ersten, dz die gmeindt die wall habe, einen uß disen dryen zu nemmen und derselbig
soll in dz gmeindthuß württene . Und so er, wenn er ein jar oder mehr gewürtet, der gmeindt nit
gfiele, so mag die gemeindt einen andren uß disen dryen nemmen. Und so alle dry der gmeindt nit
gfielent, so mag die gmeindt, so sy findt, einen andren man unserß gmeindts in daß gmeintshuß
sezen.
[2] Zum andren der gmeindt württ soll auch dz gmeindthuß in ehren halten, eß sige mit den dach,
fenster oder andre nottwendige sachen. Und so einer oder mehr, es sige kindtbettren, wittwen und
weisen oder ander arme lütt, umb ein maß win, 2 oder mehr zum gmeindt würt kemment, so soll er
schuldig sin zu geben uff ein zitlich bütt, ja so derselbig darhinder hatt zu bezalen oder ein tröster
gibt.
[3] Zum dritten so sollendt die fürleiter daß waßerf ob Bernburg underf zu legen und besezinenf
machen und daß waßer ußer dem bad5 und daß waßer in Pale zwischen Curzinßf und Pardeileß
uß den weg thun. Und sollent auch die bsezinen und stuzen, so abrochenf weren, uffmachen. Und
so an andren ortten manglete, so sollendt sy bsezinen und stuzen machen, eß sige benempt oder
unbenempt.
Die fürleitter habendt inen vorbehalten, so in mittler zeit die 2 steinere brucken oder die bruck
Trawarsera6 abfelent, so soll die gmeindt von nüwen zu machen schuldig sin. Aber erhalten sollent
sy, waß oben uff ist oder mit [...]g .
[4] Zum fiertenf sollen die fürleiter in allen und durch allen die gmeindt vor schaden halten.
U. zu mehrer sicherheit so hatt ein jeder ein trösterf gebet; der Fridli Fimian hatt geben den herren
podestatt Johann Joseph Jennig; der Christ Baset den herren amman Christ Mazolt; der Jan [Duno]g
den herren amman Hanß von Capoll. Und die dry tröster sollent die gmeindt schadloß halten an
allen ortten und enden, wo die notturff[t] erheüschet.
Und umb disen obgeschribnen puncten allen, so habendt wier ein dem andren versprochen,
stett und vest zu halten an allen ortten und end[en], eß sige für richter und gricht, oder wo die
notturff[t] erfordret, allwegen zu gutten thrüwen und ohn alle böse gevert.
Und deß alleß zu warren urkhundt, so habent wir mit flyß und ernst gebetten u. erbetten der
ehrenvesten Jan Frawi, zu der zeytt landtamman in Schambsch, daß er der gmeindt insigel uff disen
brieff gehenckt hatt, doch ime, sinen erben und sigell ohne schaden. Der geben ist den 20f tag
jennerß nach Christi geburt tusent sechshundert und zechen jarr (Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 19;
Perg. 29,5 × 25,5 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; dorsuale Regestnotizen. –
Lit.: Ragaz 1934, S. 64, Anm.; Mani 1958, S. 301). – Zur den Weiterverpachtungen ab 1646 vgl. unten
Nr. 115.
a
b
c
d
e
f
g

Vorgängig Bemerkung: Copei des susten brief etc.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand abgerissen.
Vorgängig Bemerkung: Extract aus den porthen-buch in Schambs.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Stark verblasst.
Unleserlich.
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Diese Suste in Andeer löst wahrscheinlich diejenige in Zillis ab (vgl. oben Nr. 30).
Zum Sustgeld für die Warenlagerung vgl. Pfister 1913, S. 113.
Zu den Frachttaxen für die Fuhrwaren vgl. Mani 1958, S. 301f.
Dieses Gemeinde- und Wirtshaus ist wohl identisch mit der Suste in Andeer.
Pignia-Bad bzw. Bogn (RN I, S. 165).
Zur Punt Traversa vgl. unten Nr. 83.

73. Das Gericht von Schams urteilt in der Klage von Landammann Jan Fravi gegen Christian Bisaun von Andeer wegen
Entzuges des Bachwassers für den Betrieb einer Mühle in
Clugin
1594 Juni o. T. Donath

15

20

25

30

35

Ich, Jann Casperr Jannig vonn Donnett unnd zu̍ diszer zitt statthalter des ehrenvestenn, fürnemen und wiszenn unserrs herren landtamen Jan Frawi vonn
Clu̍gin, bekhennen unnd thu̍n khu̍ndt allermengklichem mit disem brieff: Demnach ich uff hütt benampten datho alhie zu̍ Donett in Schamps nach altem bru̍ch
zu̍ gericht gesessenn bin du̍rch bevelchnu̍s einer ersame gemeindt und su̍nderlich vonn dess rechten wegen.
Kham alda für mich und offen, verbanena gricht der ersam unnd wisz obgesagtter amenn Jann Frawi und liess klagenn nach form dess rechten du̍rch
sinen erlou̍pten fürsprecher, amen Hertly Jann Cathumasa , hin ann dem bescheidenn Christ Bisau̍n vonn Ander uff die meinu̍ng: Wie es nit weniger sige,
das er habe ein mölle zu̍ Glu̍gin under dem dorff, welche mölli sin vatter sellig
erbu̍wt hatt, au̍ch die selbig bru̍cht unnd gnossen habe onn ir unnd stoss biss
jetzt, so hab im der vorgesagter Christ dz wasser vom bach endtfuertt und uff
sin guta der hinderen Galatscha1 dz wasser gefürtt, dz selbig gu̍tt zu̍ wesseren.
Unnd damit möge er die mölle nit nu̍tzen und bru̍chen nach siner und einer
ersame nachbu̍rschafft [...]b , su̍nder inen zu̍ grossen nachtheill und schadenn
reiche. Dann er au̍ch vonn altem harr verstandten und gehörtt habe, dz ein mölle
besser gerechtigkeitt soll haben dan ein gu̍tta zu̍ wesserenn.
Unnd so vermeindt er, dz er dass solle hinder stann und mit recht erwisen
werden, dz er dz wasser wolle und solle sin gang dem graben nach lassen gan
und [...]b , wie es vonn altem harr gefarren ist. Damit er im und einer ersame
nachbu̍rschafft dienen möge, diewill im dorff khein andere mölle gemacht mag
werden [...]b . Und wo er sömlichs wolte widerreden, so zügett er sich an fromen
lütten und dz gricht begertt er uff dem stoss, dz selbig zu̍ zeigen und erwiszen.
Satzt hiemit sin klagta zu̍ recht, wz daru̍mb recht sige.
Da stu̍ondt inn das recht der vorgesagter Christ Bisau̍n mit sampt Patt Peder
Clau[e]tt Tschu̍rr für sich selbst und gabendt antwu̍rtt du̍rch a– iren mit–a recht
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erloptenn fürsprecher, amen Clo Bargau̍n: Wie es inen befrömbde dess klags,
so wider inen geschechen sy, dan es sigendt da allwegen vonn altem harr uff
dz [... ...]b Gallatscha hu̍s haben oder hu̍s gnossen daselbst gewonett unnd habendt allwegen dz wasser genu̍tzt und gebru̍cht, es sy zu̍m hu̍sz bru̍ch oder dz
gu̍tt zu̍ wesseren [... ...]b ir und stoss nach allen iren nottu̍rfft. Unnd au̍ch diewill
dz dz wasser uff der allmeine endspringt und sy neher dem bru̍nen sigendt, so
vermeinendt sy, billicher [... ...]b zu̍ habenn, dz selbig zu̍ nu̍tzen und bru̍chen,
dan es sy au̍ch ein thüri wisen unnd mangle garr übell dz wasser zu̍ wesserenn und [...]c ein gu̍tt [...]b trifft ers mit wasser und wasserflüszenn und aller
gerechtigkeitt, so vermeindt er, billich au̍ch zu̍gehaltenn werden wie ander lütt
au̍ch.
Wöll er [...]c lon, dz die mölle vor nita an dem ort sige gsin, su̍nder by dem
Rin und da khome mer wasser zu̍, dz er daselbst die mölle woll gan möge, ob
sy schon ein theill von dem wasser nemendt. Und hiemit zügendta sy sich au̍ch
an fromen lütten und begerttendt dz gricht au̍ch uff dem stoss, dz selbig zu̍ besichtigenn unnd damit dem klag geanttwu̍rtet zu̍ han und da nit widter schu̍ldig
sina .
Und setztendt beidt parttienn zu̍ recht, was daru̍mb recht werr.
Unnd nach miner ummbfrag, nach klag, anttwu̍rtt, redt und widerredt,
khu̍ndtschafft verhörtt, au̍ch den stoss gnu̍ogsamlich besichtigett unnd alles,
dz im rechten bru̍cht wardt, so fragt ich, gemelter richter, ein jeden stu̍ollsesser
by dem eidt, was daru̍mb rechtc sy. Do gab recht und urthell also einhelligklich:
Als belanngett dz wasser, so er zu̍m hu̍sz bedarff, so möge des gu̍tts hinderen
Gallatscha1 zu̍ allen zyten im gantzen [...]c nemen sovil es in [... ...]b lassen mag,
aber dry tüchell nach by dem bru̍nen, wo dz wasser wolte innemen und der
tüchell so in fast, sol nit witter berett sin, dan ein a– ersam gemeint–a [...]b und
dz mag er nemen on ir und intrag.
Jetzt betreffendt dz wasser zu̍ wesseren, so soll und mag der Crist Bisau̍n
oder des gu̍tts inhaber alle jar und zu̍ ewigen zitten vonn ingendenn aprellen
biss uff s. Michels tag [29. September] dz genempt wasser nemen und fieren dry
tag zu̍ jeder wu̍chen und anzu̍fachen alle sontag und die übrige tag zu̍r wuchen
dz wasser der mölle lassenn one allen hindernu̍ss und intrag.
Jetzt zwischendt gedachten Crist und Patt Clau̍ett ist nit und khain underscheidt gemacht, wie sy sich gegen einander halten sollenn.
Ummb wellichen gegebne urthell der kleger [brief]d unnd sigell begertt hatt.
Welliches im uff sin costu̍ng vergu̍ndt und zu̍geben wardt unnd mit unsers
landts annhangenden secrett insigell verwarett und bekh[refftigett]d wartt. Der
geben wartt nach der gebu̍rtt u̍nsers lieben herren Jesu̍ Cristi 1594istenn jarr
im brachmonett.
Original: StAGR A I/10 Nr. 9; Perg. 45 × 23,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, abgefallen; verblasste Dorsualnotizen.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 1009.
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1598 Oktober o. T. Andeer: Das Kleingericht von Andeer urteilt zwischen Thomas Luzi und den Nachbarn von Andeer wegen Benutzung seiner Wasserleitung. Nach Anklage und Verteidigung sowie Augenschein bestimmen Richter und Rechtsprecher: Und nach miner umfrag gab recht und urttel, das
die nachpu̍ren von Ander ire klag bezogenn habentt uff dise gstaltt, das der gemeltt Thomasch Lu̍tzi odere ßine erben oder nachkomentte ßelentt schu̍ldig ßein, denen nachbu̍ren ein weg under ßein
vech herbrig in zu̍ gebenn, das ßey mögentt komen zu̍ den kennel, um sauber waßer zu̍ schöpfen
oder ein zemenkuntt zu̍ weschen oder waz su̍nst in der ku̍chen gehörtt. ßu̍nst mitt vech zu̍ trencken
alt mitt weschen selentt ßey usertt der mölle2 gann. Und ßelentt die nachbu̍ren kein gerechtigkeitt
haben do du̍rch mitt weschen noch mitt trencken.
Und ßoll der gemeltt Tomasch in ßeim hoff, wo er den buw hett, ain steg machen, das die
nachbu̍ren mögentt trencken über gan. Ouch möge der gemeltt Tomasch die segenn abru̍cken uff
die allgmein umb so vill der weg anthrifft. Und ßoll ein gu̍tter weg ßein, das mane möge gan mitt
ein geltten voll waßer altt ein zeinen [...]f on ir (Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 23a; Perg. 41,5 × 26 cm,
leicht verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; Dorsualvermerk; beiliegend Kopie [19. Jh.]).
a
b
c
d

20

e
f
1
2

25

Am rechten Rand verblasst.
Am linken Rand zur Unlesbarkeit verblasst.
Stellenweise auf Loch.
Durch Siegelband verdeckt.
Unsichere Lesung.
Unlesbar.
Cagliatscha Dafora (PMG 2014, Karte).
Der Standort dieser Mühle bzw. Säge wird nicht näher beschrieben.

74. Landrichter und Bundesgericht urteilen in zweiter Instanz
zwischen der Bergschaft Schams bzw. Alpgenossenschaft
Anarosa und der Nachbarschaft Andeer wegen des Pfandschillings für Vieh auf den Bergwiesen
1598 Mai 14. Trun

30

35

40

1. 1571 April 29: Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen der Nachbarschaft Donath und Vertretern der Bergschaft Schams wegen Alprechten in Anarosa. Der ursprüngliche Streit um Schneeflucht- und Tränkrechte konzentriert sich darauf, ob die Nachbarn von Andeer
bei der Urteilsfindung mitbestimmen dürfen: Und nach miner, gemelter richter, umbfrag da gab recht
unnd urthel, diewil gnu̍ogsamlich verstanden ist, dz denen von Annder in disem hanndel gannz
und gar nüt antreffe, sonder allein denen von Donat und dem berg von wegen dz fech ze trenken,
so vermag die urthel, dz die gschwornen von Ander sollend und mögendt sizen und urtheilen. Und
nach dem so im rechten pru̍cht würdt, ist forbehalten witter zu̍ erkenen, wz recht ist. Dieses Urteil
bestätigt auch das Appellationsgericht (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1723; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1723).
2. 1585 Juni 29 ( santt Pettris tag im su̍mer): Die Bergschaft Schams verkauft Calister Ragett von
Dalaus einen Teil ihrer Alp Nursin zum Schätzungspreis von 80  unter besonderen Nutzungs- und
Bestossungsbedingungen:
Item witter ist es angedinget, ob es sich begebe, dz des keüffers oder siner mitgnossen fech uf
in unser allpen kheme, so mögendt wir verkeüffer dz selbig fech pfendten und pfandt nemen nach
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unser allter gewonheitten. Und ob es sich au̍ch fu̍egte, dz unsers verkeüffer fech in des keüffers
Cardanu̍sen alpen1 gienge, so soll der keüffer schu̍ldig sin, dz selbig fech zu̍ überanttwu̍rtten in
unser allpen uf sin costu̍ng.
Item unnd witter so soll der keüffer schu̍ldig sin ein mu̍rren oder ein schantz zu̍ machen uf sin
costu̍ng, uf zallerengst und ku̍mlichest, so sin mag endtzwischendt die ersten felsen under dem see
(Or.: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 13; Perg. 35 × 27,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt; dorsuale Regestnotiz. – Abschr. [1714]: StAGR A I/18c Nr. 29; Pap.bog. mit Unterschrift. – Reg.:
Jenny 1975, Nr. 961).

Ich, Christophell von Castelberg2 , der zeit landtrichter des Oberen Grauwen
pundts, landtamman und pannerherr zu Illanzs und in der Gruͦb, beckhen und
thun kundt menigklichen mit disem brieff, wie dz ich auff hüdt dato alhie zu
Thrunß an gewohnlichem gerichtsstatt nach altem loblichem brauch offentlich
zu gericht geseßen bin, alß durch geheiß und befelchs wegen der hauptherren
und gmeinen punzs und sonderlich von des rechten wegen.
Kamment alda für mich und mit recht und urthell verbanetem gericht der
edell und vest landtamman Wilhelm Schmidt, genant Grüeneckh, alß bystandt
Christen Mazoll, landtamman in Schambß, auch amman Jon Casper, amman
Jan Frawig und amman Clauw mit sampt Jon Dorisch von Wergenstein und
Jon Jery von Pazen, alß häupter der alpen Naroßa3 , alß verordtnete in nammen
der gmeindt Fryenberg und ließent also jeren klag hin füeren durch jeren mit
recht erlaupten fürsprecher Dowig de Thurr, landtamman zu Thisentiß, zu den
frommen und weyßen cauwig und ersammen gmeindt Darder4 uff meynung:
Wie das nit weniger sey, dz in jer landtschafft Schambß jere frommen altforderen seligen vor etlichen jaren zu meydung uneinigkeit, kosten und schaden, sich verglichen etliche puncten auffzerichten, wie dan dieselben von jerer
ganzen landtschafft angenommen und solichs in brieff und sigell gsezt, deme
vestenklich nachzekommen.5 Under welichen auch wegen der pfenderlohn ein
ordtnung gstelt; namlichen von yedem haupt, was groß vech sey, ein krüzer
und klein veech zwey pfenig; es sey in die heimsche güetteren, sowoll auch
in den bergwysen. Deme sey also gebrucht und bißhär also nachgangen. So
werdent sy jezunder von den gedachten von der gmeindt Darder, so dana jeren
bergwysen an gedachte alp Naroßa anstost, mit schwereren pfenderlohn beschwerdt dan jer gwohnlichen bruch bißhär gwesen. Und heigent von / yedem
haupt syben krüzer pfenderlohn auffgsezt, deren sy, die kleger, vermeinent, dz
sy, von Darder, nit gwalt habindt, also ein schweren pfenderlohn auffzesezen,
sonder dz billich verbleiben solle, wie von alter här sey auffgsezt und gebrucht
worden. Demnach wan sy alp veech in jerem berg pfendent, laßent sy es alles
gen Darder hinab treiben, welches auch nit bruch sey, sonder allwegen solte
einem landtamanb zugstelt werden. Hierumb sy wider gedachten von Darder
vor einem ersammen richter und gricht zu Thusiß dz recht gebrucht und alda
ein urthell ergangen.6 Vermeintent, dz billich darby verbliben solte.
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Und wiewoll sy in jer alpen Naroßa ein schwereren pfenderlohn auffgesezt,
vermeinent sy, das solches woll habent mögen aufflegen, angesehen dz die alpen in brieff und sigell, so auffgericht sey, darin nit vergriffen wie die bergwisen
und güetteren. Und so sy nit billich ein solchen pfenderlohn auffgesezt, mögint
sy dz recht bruchen. Und ob sy nuwe hütten znach an jerea bergen gmacht,
so wellent sy dieselben an andern ortten machen, damit sy, von Darder, in jeren bergen desto minder schaden empfachint. Mit vill mher wortten unnott ze
melden.
Da stundt auch in dz recht härfür der eherenvest, fürsichtig undc weyß landtrichter Gilly Wetger, alß ein bystandt Jacob Mazoll, dorffmeister, sampt amman
Jon Baset und amman Jon Andreya, alß verordtnete in nammen der gmeindt
Darder, und gabent andtwordt durch jeren angedingten fürsprecher Hanß von
Camunß, landtamman in Lungnizs:
Es befrömde sy sehr vast des anklagens, dan sy ye und allwegen vorhabens
und gesinnet by brieff und sigell, so jere fromme vorelteren uffgericht, zu verbleiben und demselben umb den pfenderlohn und anderem willigklich nachgan
wellint. Angesehen aber das sy, die ankleger, solchen anfang than, dz sy von
yedem haupt, so ind die alpen auffgange syben krüzer pfenderlohne auffgsezt,
so vermeinent sy, dz sya so billich so vill pfenderlohn in jeren / bergwisen auffsezen mögint alß die in der alp Naroßa, da die bergen so gutte grechtigkeiten
habint alß die alpen. Demnach so thüeyndt sy von der alpen vill mher schaden dan vor maallen, diewyll sy die alphütten gar nach an jer bergen gmacht
heigenta und dem galt veech wenig huotten gebint. Vermeintent also, solicher
gethaner klag geandtwortet ze haben. Mit vill mher wortten unnott zu melden.
Und nach klag und andtwordt, redt und widerredt, nach ablesung und verhörung der appellazbrieff und alles, so im rechten gebrucht ist, so fragt ich, wolgedachter landtrichter, einen yeden rechtsprecher by dem eydt der urthell umb.
Und nach meiner umbfrag so gab recht und urthell, dz die urthell zu Thusiß
ergangen solte krafftloß, thodt und ab sein und nüdt gelten. Und sollent beydt
parthyen by brieff und sigell verbliben und die in der alpen Naroßa sampt die
von Darder in jeren bergwysen ein glichige pfenderlohn haben, an einem ortt
wie am anderen.
Der grundtlichen gerichtskostungen halb sollent die von der alpen Naroßa
die zwey theill bezallen und die von Darder den dritten theill.
Des begertent gedachte von Darder diser urthell brieff und sigell, welches
inen in iren kosten ze geben erkent wardt. Und des zu urkunt, so hab ich, wolgedachter landtrichter, mit unseren des Obern Grauwen pundts secret insigellc
verwaret. Dattum, den 14den meyen ao. 1598.
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 22; Pap.bogen; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Dorsualvermerk.
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Folgt irrt. solte.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Zur benachbarten Alp Carnusa vgl. Kap. IV, Nr. 23 u. Kap. VI, Nr. 71.
Christoffel von Castelberg, 1598/99 Landrichter (Maissen 1990, S. 59; Collenberg 2015, S. 199).
Zur Alp Anarosa vgl. oben Nr. 74.
Gemeint ist Andeer.
Bezieht sich wohl auf den ersten Landschaftsbrief von 1549 mit entsprechender Pfändungsordnung
(vgl. oben Nr. 48).
Das erstinstanzliche Urteil der Gerichtsgemeinde Thusis ist nicht vorhanden.

75. Landammann und Gericht von Schams verordnen drei
Schiedsrichter, die zwischen den Vertretern vom Comersee
und den Nachbarn von Innerferrera wegen Nutzungsrechten in der Alp Starlera urteilen

5

10

15

1598 Juli o. T. Donath
Die weitläufigen Hochtäler um Ferrera werden bereits früh von Süden her genutzt, sie stellen aber auch
für Viehzüchter aus dem Domleschg und Heinzenberg ein grosszügiges Alpreservoir dar:
1. 1576 April 7: Christian von Raschlegnas und seine beiden Söhne verkaufen Giovanni Maria Curti
von Gravedona ihre Alpen und Weiden in Ober und Unter Samada1 , in Schamser piet gelegen, um
600  (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 16; Perg. 29/31 × 37,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, fehlt; dorsuale Regestnotiz).
2. 1587 November 20: Die Kinder und Erben von Jan (dil) Mani verkaufen Camillo Curti von Gravedona, Sohn von Giovanni Maria, Alprechte in Gampedeltz2 genampt, in Farera im Schameser gmeindt
gelegen, um 380  (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 20; Perg. 29,5 × 32,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt, beschädigt; dorsuale Datumsnotiz).
3. 1594 Februar 8: Die Gebrüder Camillo, Giovanni und Giovanni Baptista Curti von Gravedona verkaufen die Alpen Sumader1 und Campedeltz2 in Schampser gebiet an Kanzler Ruinell von Ruinelli3
in Baldenstein sowie weitere Private von Sils i. D. um 900  (Or.: GdeA Rhäzüns Urk. Nr. 22; Perg.
64,5 × 46 cm, 11,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt in Holzschale; dorsuale Regestnotiz. – Eintr.: StAGR B 1538, Bd. 6, S. 542–544). Vgl. auch StAGR A II, LA 1 sub Jan. 1594.

Ich, Christ Matzolltt4 , der zitt lanndtamman in Schams, vergicht und thun
khuntt aller und jeder menigkhlichena , wie ich uff hütt dotto zu Donatt alhie
an gewonlicher gerichtstatt offentlich zu gericht gessesen a– bin durch–a befelch
einer ersamen gemeintt.
Aldo für mich und offen, verbanten gericht komend und a– erschinen sindt
die–a ersamen und bescheiden ammann Jacob Kallger, alls ein vogt und in namen deren [bestendern, mit namen]b Viden Madtella und m. Paull Wiwallda da
Martzio5 , mit iren mithafften vom Cumersee [und clagent]b durch irem mitt recht
erlopten fürsprecher, amann Herttly Jan Khattrina, hin zu einer [bescheiden]b
nachburschafft Gallenyüll6 : Wie es nitt weniger syge, d[a]tz sy und ire vorelltern
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vor ettliche verschinen [jaren die alp]b , do in die ineren und useren alp Starlera7 , ein jeder allpen koufft von inen oder andern nach lutt [etlicher]b brief und
sigell, do iren vech zu sumern und alldo die allpen genossen vill jaren on irr
und [stöß. Und yetz]b vor ettlich zitt und jaren habentt die nachburen zu Gallenyüll do ein stuck allpig inert [der Wall Jokolt (?)]b inzüntt, do sy vormallen
ire wichung im unwetter mitt irem vech hattent. Welches [thue inen grossen]b
schaden, dan sy habentts auch koufft ab bis an den Rin und ouch gnossen vill
jaren [unscheidenlichen, bis do so]b sy inzüntt hantt. Vermeinent allso, es seye
billich und recht, d[a]tz sy d[a]tz gemeltt stuck [allpig nutzen]b söllen und ledig
lan, wie es vor mallen auch gsin ist, dan do syge ein kumlich ortt zu wychen [in
unwett]erb . Und satzentt allso ire klag zu recht etc.
Item do stundt in das recht Christ Badista [... ...]c Badista, des Petter Badista, Class Hassler, in namen einer nachburschafft Gallengyll6 , und gabendt
[antwurt]b durch iren mitt recht erlopten fürsprecher, amann Jan Fravi: Wie inen
befrömde der klag, dan sy [vermeinent]b nitt, d[a]tz sy do alpen koufft habentt,
aber sy d– habentt nitt witter erkoufft–d dan biss an die Blatta [Nossla, do man
anfacht zwüschen meien]b , dan wo sy jetz inzüntt hantt, hantt sy vorhin usdingett. Ursach halben das sy mögent da ir [koren, zügen oder reben]b , dan da
sige von alter herr inzüntt gsin. Vermeinent luterd , sy haben do fug und recht,
d[a]tz genantt stuck inzezünen oder d– nitt thun–d , wie es inen gefellig ist. Mitt
mer wortten gegen ein anderen nit not zu schriben und [zu erzellen, von den
parthen]b einem ersamen richter und gericht, um den stoss und zu [k.. ...]c brieff
und sigel.
Item do d[a]tz gricht uff disen stos gefüerett wartt und der stos eigentlich bessichtigett wartt, ouch biderb man verherett, [brieff und sigel verlesen]b wartt, so
hatt do ein ersamer richter und gricht darzu geredt, d[a]tz sey sollen die sachen
lassen entschidigenc und thedigen und d[a]tz in angesechen zu ersparen grösseren costen und schaden, so darüber [nachermalls]b erlouffen möchte. Und
allso zum gfallen eim erssamen richter und gericht do habent beide parttien
unß glopt und versprochen, die sach in ein spruch zu kommen lassen uff dry
erssame und wyssen mener; namlich landtamann Christ Matzollt, amann Herttly Jan Cathrina, amann Johann [Fraffi]b . Und wie dan die dry gemelte menner
ordenieren, sprechent und machentt, darbey wellentt sey nachgon und gleben
one alle widerredt und inthrag zu ewigen zitten.
[1] Item erstlich so habent sey geordnett und gesprochen, d[a]tz der infang,
[so die von Gallenyüll]b handt inzüntt, [alls ist gemeldet, d[a]tz]b selb allenklich
uszüntt und ledig gsin, [dz baidi parthyen und alle, die an der allpen Starlera
theillig]b habentt, d[a]tz mügentt gnüssen, [weiden und nutzen]b wie von alltter
herr gnossen, [ab biß an den Rin on]b einige ir und stos mitt wichen und [mitt
wichen]b nach irem noturft.
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[2] Es ist ouch gesprochen, d[a]tz allediewill die allpen gladen ist, söllentt
[noch wöllent oder]b mögen keindwedre parttien meyen oder eetzen, sonder
d[a]tz mitt einander [meyen unde etzen wie von allter herr]b . Doch wenn die
alpen enttladen ist, so mögendt die, [welliche theillen]b in der allpen habent,
wolld maien, namlich den infang [und ouch mit irem]b eigen haimisch vech,
[ouch nach iren guten]b thruwen etzen und waiden wie von alten herr.
Dargegen söllentt die weltschen den widerkouff schuldig ßin, ee d[a]tz sy
jetz [endtladen]b d[a]tz halb theill und d[a]tz ander halb theil uff keinfftigen santt
Andres tag [30. November] namlich alles zesamen. Und in der costung söllent
die [wellschen]b von den 3 theill die 2 theill [zalen und den]b dritten thaill die
widerpartt. Und so sy nit zalttentt uff zill und tag, so mögentt [die widerpartt zu
sömlichen gutt]b oder infang schetzen um zweyfach etc.
[3] Item und ist diser spruch mitt diser beschaidenhaitt beschlossen, d[a]tz
die welschen söllentt noch die wall haben by disem spruch zu bliben oder
sömlichs infang, dend Tschinngss8 mitt einanderen thaillen nach anzal, das
ein jeder gerechtigkheit in den alpen hatt, und allsdan ein jeder d[a]tz [seinig
bruchen]b , nutzen, niessen, etzen oder inzünen on ir und stos. Und so sy ettwas hettentt [besseret khan]b , so söllent ihnen die Weltschen widerum erstatten
nach erkandtnus [frommer lütten]b .
Und allso habentt die weltschen dend wall genomen, d[a]tz sy wellentt d[a]tz
[gemeltt stuck Tschinkhß8 , welches anfacht]b by der Blatta Noßla, biß an den
Rin und von dem Wall Stardla in biß an die [Wall Buschpeß]b wellentt sy es
thaillen nach [anzall, d[a]tz ein jeder gerechtikhait in diser alpp hatt]b . Und ist
ouch theilttd mit geding ein [jeder zu geniessen]b , wie obstatt.
[Und alles das zu]b waren urkuntt und merer sicherheit, [so han ich,]b obgenannter richter, unsers landts eigen secrett inssigel offenlich [vor gericht hier]b
uff disem brieff gehenckt. Der geben ist nach Jessus Christus, unsers [lieben
herren]b und seligmachers, geburt im thussentt fünff hundertt nünzig und acht
jar im heuwmonatt.
Original: GdeA Innerferrera Urk. Nr. 1; Perg. 31 × 41/42 cm, stark verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, fehlt; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Transkription.
1611 Juni 15. Splügen: Das Gericht der Sechs Porten urteilt in der Klage der oberitalienischen Alpbesitzern von Niemet und Starlera gegen die Landschaft Schams wegen der Fuhrleite. Dabei werden die
Nutzer der Alp Niemet davon freigesprochen, während die Alpgenossen in Starlera die fürleitti schuldig syn zu gëben lutt dem porttenbuo[c]h9 , es sige gros oder khlein vech, schaff, geis oder alles, so
in oder us dyser alpp entladen württ, glichmëssig allen andren portten und lutt dem porttenbuoch
(Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 119; Pap.bog., zusammengeklebt; Siegel: Peter Wolf, aufgedrückt; dorsualer
Vermerk. – Kop.: KreisA Schams Urk. Nr. 20; Pap.fasz., ital.; Unterschriften; Dorsualvermerk; beiligend
Umschlag. – Lit.: NSR IV [1808], S. 209; Fravi 1973, S. 276). – Laut Nachtrag vom 21. Aug. 1654 regelt
die Landschaft Schams mit Oberst Christoph Rosenroll die Fuhrleite für die Schafherden in Niemet und
verzichtet auf diese. Vgl. auch StAGR A Sp III/12r A 10; Collenberg 2017, S. 323.
a

Am rechten Rand verblasst.
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Anhand beiliegender Transkr. ergänzt.
Unleserlich.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zur Alp Samada (ehem. Gden Inner- und Ausserferrera) vgl. Mani 1958, S. 219; Schorta 1988,
S. 126.
Diese abg. Alp Campodels stösst an die Alp Samada.
Zu Ruinell von Ruinelli von Baldenstein vgl. Ardüser 1598, S. 75; Fravi 1974, S. 69.
Christian Mazolt, reg. Landammann (Conrad 1930, S. 234; PMG 2006, S. 147).
Marzio (I) am Comersee lässt sich nicht mehr lokalisieren.
Zu Canicül bzw. Calantgil (rätorom. für Innerferrera) vgl. Sererhard 1742/1944, S. 31.
Die Alp Starlera geht Ende des 18. Jh.s an die Nachbarschaft Thusis über. Vgl. Conrad 1808, S. 76
sowie Kap. VII, Nr. 184.
Unbekannter Flurname.
Zu diesen Portenbüchern vgl. Kap. X, Nr. 39.

76. Landammann und Gericht von Schams verordnen fünf
Schiedsrichter, die zwischen den alpberechtigten Nachbarn von Pignia und den Alpgenossen der oberen Hütte in
Neaza samt Interessierten aus Fürstenau wegen Verschiebung der Alphütte urteilen
1599 Juli o. T.
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1571 Juni o. D.: Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich in der Klage der Alpgenossen von Neaza
aus Masein und Flerden gegen die Nachbarn von Pignia. Dabei werden alle Klagepunkte bezüglich der
Alpnutzung zurückgewiesen, worauf die auswärtigen Alpgenossen rekurrieren. Die Appellationsrichter
bestimmen dann: Ist mit recht und urthell erkhent, dz gemelter urthell inn Schams ehrgangenn, sölle
kass, thodt und ab sin unnd dz gemelte nachburen von Bignu̍w dennen gesagten vom Thomleschg
under dennen zweyen hu̍tten, die ein ußgeben söllent. Und weliche innen, dennen vom Thu̍mleschg
geben und zu̍gestelt wu̍rt, söllent sy empfahen unnd dieselbige selber mit jerem vech und khu̍
bru̍chen und besu̍nder sendten haben. Au̍ch dieselbige khnecht selbs verdingen ahnne deren von
Pignu̍w inrheta au̍ch jere schadena . Und anders jede part dz sinig nu̍zen und niesen nach b– bestem
gfallen, allwegen den gütteren ahnne schaden–b .
Zu̍m anderen diewill etliche khu̍ alpenc verkhou̍fft und der bu̍w vorbehalten und etlich ist, so ist
erkhent; dz gemelte beidt parthien miteinanderen laden und endladen söllent wie von alter har. Und
wen geladen ist, so söllent die vom Thomleschg schu̍ltig sin den ersten monatc mit allem irem vech
bi gemelten hütten zu̍ beliben und die khu̍ in jeren schergaden thu̍n und dz bu̍w dennen von Bignu̍w
lassen zu̍ gu̍ten thru̍wen. Dennen, die gerechtigkheit hant, söllent au̍ch darnebent dieselbige die
schergaden, dach und gmach wie von alter har erhalten.
Und wen gemeltera erst monat verschinen ist, so mögent gesagte vom Thomleschg glichvalz die
von Pignu̍w, c– so inen gefellig ist, ein hütten–c witter uff ru̍ckhen und jede part ein hütten buwen,
wo innen gelegen und für besser sin bedu̍ngt, damit jeder wie billich dz sinig nu̍zen und niesen
khüne. Und diewill sy oberthalb sint, mu̍gent beide parthien dz vech stafflen c– und ligen lassen–c ,
wo innen fu̍r gu̍t sin bedu̍ngt. Und so peit parthien hinu̍ff ru̍ckhen wu̍rdent, söllent sy glichvaltz
miteinandren in und uß dem staffell faren zu̍ gu̍tten threwen. Und hernach wen innen gefellig ist, so
mögent sy allwegena wider hinab und dise altenc hütten ru̍ckhen. Und so lang sy hieniden belibet,
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sollen sy denenc , b– so gerechtigkheit handt, lassen–b (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1738; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b,
Nr. 1738).
d

Ich, Hercklus Jan Cattrina, der zeitt landaman in Schambs, vergicht und thun
khundt, wie das ich auf heit dato durch befelch einner ehrsamen gemeindt zu
Zillis an gewohnlicher grichtstadt offendtlich zu gericht bin.
Aldo für mich und offen, verbahnen gricht kommen und erscheinen sindt die
ehrsammen und bescheiden, mit nammen Hanß Thomen, Jan Catrina, Petter
Thomen, Baltermie dilg Linarth, klagen in nammen ihrer nachpurschafft Pinie
oder alpmeyeren der alp Neza mit ihrem mit recht / erlaubten vürsprecher, aman
Christ Mazolt, und klagendt hin zu den ervesten, stadh. Jan Bunavazy, Jery
Hans Jery, Josep Seep von Fürstenau und Jery Banadurer1 von Runckella und
in nammen der ander alpmeyer der oberen hütten in Netzen: Wie eß nit weniger
seye, das die gemelten alpmeyeren in Neza habendt vor kurtz verschinen zeit die
alte hüten ufgerucket in eynem anderen ort.2 Welches bringe innen, von Pinie,
grossen schaden, ursach halben das ihren vüch jetz droben seige allwegen zu
voreste an weidt. Und auch von wegen deß bauwes seige daß innen, von Pinie,
unkomlich. Und auch habendt sich noch ihn die gemelten hütten uff die 50 khu
alpten [!] und über daß seygendt sie gangen und habendt die hüten abbrochen
und uffe geruckt bey ihren wüllen. Welches auch seyge wider brieff und sigell.
Vermeinen also, eß seige büllich und recht, / das sy sollendt des abston und
nachgen und gleben wie von alter herr mit mehreren worten. Und satzendt also
ihre klag zu recht.
Do stundt in das recht der gemelt stadh. Jan Bunafazy, Jery Hans Jery, Josep
Seep von Fürstennau, Jery Banadurer von Runckellen und gebendt andtworth
durch ihren mit recht erlaubten vürsprecher, aman Jan Frawy: Wie sy widersagendt nit, das sy die hütten uffgeruckt habendt und auch büllich vor etlich
verschinen jahren ein aplatz gangen seige, das beide hüten einen monath in
die alt stafflen solendt bleiben und danathin mögentz, welche hüte die da wolle, hin rucken, wo es ihnen gefellige seige.3 Und jetz habendt sy auch selbst
güether uberkon, das sy den bauw selber mangle und da seige einen komlichs
oder gelegenes orth use dem güetheren, das es wenig schaden beschückt. Und
zu vermiedung böser thieren / und wegen des bauws, was ihnen uberbleibt,
wollendt sy ihnen, von Pinie, lassen erfolgen und auch ein guthen weg machen.
Vermeinendt hiemit dem klag geandtworthett zu haben mit mehreren worthen
und satzendt zu recht.
Und begehren beide partten ein ehrsamen richter und gericht uff dem stos
und an beider hüten brief und sigel. Und allso nach klag und antwordt, red und
widerredt, so hat ein ehrsamen richter und gericht in dise sach geredt, das die
gemelte parthien solendt meine heren mühe und arbeith und ihnen selbst kosten und schaden erspahren, wie auch feindtschafften, so darauß endtspringen
2337

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. IX, Nr. 76

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

möchte. Und allso nach langer büt so habendt beide parthien mir, obgemelter richter, angelobt und versprochen, der stös zu lassen in güethe ußthedigen
und uf finff ehrsamen menner / von meine hern, namlich uff mich, obgemelter richter, und aman Christ Mazolt und aman Jacob Calger, aman Jan Frawy,
aman Menisch dil Melcher. Und was wir gemelter spruchsleit in dissen gegenwärhtigen span erkänendt, ordinierendt und sprächendt nit zu verenderen noch
erneiweren, sonder ewiglich vest zu halten und nachgan und leben zu guthen
threuwen.
Und allß wir beide parthien verstanden haben und den stös augenscheinlich
ersichtiget, erkänendt wir in krafft dis spruchsbrieff:
[1] Erstlich das gemelte meierer der ober hüten mögendt da mit ihren sänten bleiben ohne widerredt. Und das sy sollendt noch mögendt underthalb dem
bach zu keinen zeiten etzen noch weiden, usgenommen in das unwetter mögenth sy mit ihren vüch abwichen nach gerechtigkeit der gantze alpten. Aber
so baldt das es das wetter oder schne nachlast, uffe wichen. /
Auch habendt die Thomleschger sych vorußbehalten, wan sy ihne fahrendt
mit ihren vüch und das sy kellber hetendt, die da miedt werendt, das sy dan
mögendt dan die da lassen mit deren von Pinie, es seige 3 oder 4, mit dem das
sy dem hürt sin lohn auch zahlen.
[2] Witter betreffende deß bauwes, so mögendt die Thomleschger ihren bauwes, umb so vill sy wüssen hetten, seelber bruchen und anlegen und sindt die
wüssen vast by segs fuoder heüw oder stadallen4 . Und stost der erst stuckh
wüssen oberhalb an Petter Thomen guth, unden an andre guth der gemelte
Thomleschger, uswert an Peter Thomen und Silwester Catrina guth, inwert an
Jan Bergün wibs guth. Mehr ein ander stuckh stost uswert an der Jan Baltermie Calger guth, unden an Peter Thomen und Silwester Catrina guth, oben an
Tumasch Christoffell guth. / Und das übrig mögendt die von Pinie nehmen.
[3] Item eß sollendt auch die Domleschger ein guthen weg machen, das man
möge fahren, es seige mit schliten oder kharen oder wagen. Den weg solendt
auch die Domleschger erhalten und die schergaden in der oberen hüten sollendt
sy selbst, namlich die Domleschger, erhalten. Und sollendt sy auch ihren vüch
nachts in die schergaden thun, wie man von alter herr auch thon hat.
[4] Item es sollendt auch die Domleschger denen von Pinie geben 20 gulden,
das umb die gerechtigkeit der hüten. Welches sy usgericht und bezalt sindt.
Auch habendt sich die Domleschger vorusbehalten, wan eß sich begebe, das
sy wolten abe ruckhen und laden nachc gegebne aplatz urtel brieff3 , so mögent
dan beide parthien die gantze weidt etzen, nutzen und niessen wie von alter
herr.
[5] Item wan es sych begebe, das die von Pinie / wolltendt ihre hütten komlich uffruckhen inerthalb den wasser, so mögent dan beide parthien die weidt
underthalb und oberthalb etzen, nutzen und niessen wie von alter herr.
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Dissen spruch begehrten beide parthen brieff und sigel, welches ihnen in
ihren kosten gegeben ist. Deren sindt zwey gleich lutende, ein jede parthien
einen.
Und das alles zu vesten, wahren urkhundt, so hab ich, obgemelter rüchter,
in dissen obgeschriben spruch ein gmeiner obman, unsers lands secret eygen
insigell offentlich unter gericht und hieruf gehenckt, doch mir und der gmeindt
ohne schaden. Der geben wardt ihm jahrzahl nach Christy, unsers erlössers und
seligmachers, geburth tausendt finff hunderth neinzig und nein jahr im monath
jully.f
Kopie: GdeA Pignia Urk. Nr. 7a; kl. Pap.bogen, geschnürt; ohne Unterschrift. – Original: GdeA Pignia
Urk. Nr. 7; Perg. 56 × 32, stark verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; beiliegend «Memorial» von 1806.
1. 1612 Mai 16. Schams: Jan Catrina von Pignia verkauft den Vertretern der Nachbarschaft Almens
Alprechte in Neaza, nämlich Ladungsrechte für 50 Kühe, einen Stier und ein Pferd sowie Rechte zur
Wiesennutzung beim Stafel, um 700  (Or.: GdeA Pignia Urk. Nr. 8; Perg. 36,5/37,5 × 21 cm, 2 cm Plica,
stark verblasst, kassiert; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt. – Lit.: Mani 1958, S. 217).
2. O. D. (nach 1616): Landamman und Gericht von Schams urteilen im Streit zwischen der Nachbarschaft Pignia und den Alpgenossen von Neaza und ändern ein nicht mehr erhaltenes Urteil von 16165
ab:
[1] Und erkhenendt erstlichen den altten brieff und sygel in crafften in allem und durchuß. Und
auch dz die meyer der ober hötten die wall haben söllendt, die hötten ab zu verruckhen uff den altten
hoffstatt der altten hötten, wo sy darvor gehabt habendt nach lutt u. vermög deß altten brieffs / unnd
sygel. Und wofer die meyer der ober hötten die hötten nit ab verruckhen wolttendt, wie obluttet, so
sollendt sy, die der ober hötten, iren vech nachts in die schergaden thun.
Und wegen deß buws mögendt die Thomleschger in iren wyssen füeren, so vil sy manglen. Und
waß dan über bleybt, mögend die von Penyew nemen nach lutt deß altten brieff und sygell. Und
auch dz sy, Thomb[l]eschger, söllendt ein gutten wegc machen und erhaltten nach lutt brieff und
sygel.
[2] Zum anderen wegen der differenzia deß bachs, wie wytt die der ober hötten mita irem vech
khommen sollend und mögen und nit wytter ab dan byß zuc und vom bach La Mutten6 nebett
der hötten, so deß Jan Catrinna gsin, gredigs uff uff dem hochsten velssen. Und für ab denen zyll
söllendg die der ober hötten mit iren vech nit khommen. Vorbehaltten wen böß weetter kompt oder
schnee, so mögendt sy rukhen mit dem gantzen vech der alp Netzen, wie der altt brieff und sygell
ußwyssett (Entw.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 35; Pap.bog., beschädigt; ohne Unterschrift).
3. 1626 Dezember 13: Jan Catrina überlässt den alpberechtigten Nachbarn von Pignia seine Hütte Sü
la Motta in der Alp Neaza und erhält dafür das Recht, sämtlichen Mist dieser Alp nutzen zu können:
Auch mit geding und condition, dz gedachte nachburen, alpmeyern der gedachten alp Netza,
auch alle jere nachkhommenden, sollendt mit allem flis den bauw, wo und an welchen ortt sey
doch dz vych haben wurdendt, zusammen thun und zusammen haben luth der alten brieff und
sigel in immerwärender tzeitt; es seygendt spruch oder appellatz brieff.
Auch sollendt die gemelte alpmeyern in Netza den weg, welchen gemelter Jan Cathrina oder
seine erben bruchen würdendt zu hinfürung des bauws bis in Chiampatsch7 , vermög der versprechung, so in brieff und sigel wegen aller alpmeyern verfast, machen, dz zu bruchen sey; es sey mit
wägen oder schlitten.
Auch sollendt sey ein wäg machen von der aus gegen Calcadüms8 mit dem bauw zu faren.
Mit geding wo sey den gedachten weg nit machen würdendt, dz zu bruchen wäre, so sölle und
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5

möge gedachter Jan Cathrina und seine erben, gemelten wäg uff gedachter alpmeyeren costung
und schaden machen lassen.
Auch ist es beschlossen, wan und zu welcher tzeitt gedachter Jan Cathrina oder seine
nachkhommende weidt khauffen oder lösen würdendt in genante alp Neza, galte rinder daruff zu
summeren, so sollendt die gemelte alpmeyern ihn halten wie ein andern alpmeyer (Or.: GdeA Pignia
Urk. Nr. 35a; Perg. 35 × 27,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; beiliegend Transkr.).
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Einfügung ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Bemerkung: Copey von einnen brieff und sigell, alls der erste spruch oder abkomnus endtzwüschendt der oberen und underen hütten oder alpen meüeren der alpen Neza, so ist
geschriben im jahrzahll anno 1599, im monath jully.
Unsichere Lesung.
Folgt Bemerkung: L. S.
Am Rand beigefügt.
Zu Georg Bonadurer von Rongellen vgl. Simonett 1953a, S. 57.
Zum Rücken der Alpgebäude bzw. (rätorom.) ruchegiar las tegias vgl. Weiss 1941, S. 83.
Zum Appellationsentscheid vgl. Vorbem. oben.
Rätorom. stadal = Fuder als Mass für den Heuertrag (Idiot. I, Sp. 683).
Überliefert ist nur ein Alpstreit vom 21. März 1614 (Prot.buch M. Grischott, s. d.).
Mutta (LR/DRG 2012, S. 49).
Tgampatsch (RN I, S. 166).
Carcadims (RN I, S. 165).

77. Die Verordneten der Bergschaft Schams stellen eine neue
Ordnung für die Bannwälder auf
1600 Februar o. T.
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1577 o. D.: Häupter und Verordnete der Bergschaft Schams erlassen Beschlüsse zur Nutzung ihrer
Bannwaldungen und Heuberge (Or.: GdeA Donath Urk. Nr. 3; Perg. 33,5 × 20 cm, wasserbeschädigt;
Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz. – Abschr./Transkr.: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 12; lose Pap.bl. – Eintr.: Archiv der Bergschaft Schams Urk. Nr. 1;
Abschriftenbuch, S. 29–32. – Lit.: Mani 1958, S. 232).

Wier, des hie nach benemptenn, Jann Du̍risch von Wergisteinn unnd Jann Jöriett vonn Patzen, verordnnette höpter des ganntzenn frienna bergs inn Schamps,
mitt sampth die verordnette menern von [jedem dorff, allhie]b zu̍ Fardün in
Schamps versamlet, nach ordnu̍ng unnd bru̍ch unser alltfordren dargsanth mitt
vollmechtigen gwalt zu [nutz, lib, ehr]b unnd wollstandt gmeinen bergs, namlich amann Christ Matzolt, amann Jan Fraffi, amann Menisch dil Jerieth, herr
amann [Clo]b de Anthieni, amann Schimun Wolff, schriber Nicklaus Schimunet. Und alles dz wier, gemeltenn mener, schaffen und machen, [ine zu gon]b
und gleben one widerredt.
Erstlich von wegen der banwelden:
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[1] Item zu Wallziellsch1 Sut stost der banwalt uswertz dem bach [bis uffe]b
ann die bruck, oben dem gmeinen weg nach, inwertz dem gradt nach abc under
der ruffen nach bis an dem bach.
Item im oberen Wallziellsch stost unden an dem gmeinen weg, inwertz dem
weg, dz man Thruig nempt, nach uff bis an dem weg Lawanos2 Sutt, oben bis zu
obrest Faras; aber inwertz von dem uff bis Ill Bloun Ganascholtz uff dem boden
uff, stost es inwertz dem Thruig nach bis uff dem Bloun de Uertzc . Von dem uff
der gresta nach bis an die Fopa Margun, von dera us gradt gegen dem bach, der
abi flüst, Lawannos genantt, der nebent die güetter abe flüst, uswertz stost es
dem bach ab, bis er im grosen bach Müllintz flüst. Dem grosen bach nach ab
bis an [die]b bruck Wallziellsch genant.
Und ist darin verbanet lerches und danes im gemelten kreis.
[2] Item zu Sum Farasc stost unden an den [zun]b der gietter Jertt Sura, dem
zun nach inwertz dem Thruig nach bis am weg, der uff dem [berg gat]b . Dem
weg uff bis an die Wall la Boffa, inwertz dem bach La Boffac nach uff bis an
die maten Dumaintz3 , oben der matten [nach uswertz]b an den Bloun Dumeintz.
Von dem blaun hin abe bis an die [alltte]b bruck, Laresch4 genantt, uswertz von
der bruck hinc [dem bach nach]b ab bis an die bruck da Mullins. Der bruck fürab
bis an dem bach Lawanos.
Und ist im dem gemelten kreis verbanet nun die lerchen.
[3] Item witter sindt die lerchen verbannett inn Klops5 , stost oben dem bergweg nach, uswertz dem tobel nach ab bis am fellsen. Den fellsen nach in bis an
dem bach Klops. Dem bach nach uff bis an dem weg.
[4] Item zu Mathon: erstlich die Goma6 , stost oben de[n] bergwisen nach,
uswertz dem gratt nach ab bis an dem weg Fuiena, unden dem weg nach in bis
an die Wall la Drosa, inwertz dem bach nach uff bis an die bergwisen.
Sindt in dem gemelten kreis Darsietz verbanett lerches und danes.
[5] Witter under dem weg sindt nun die lerchen verbanett, stost uswertz und
inwertz den bechen nach und dem ineren bach nach uff bis an die alltte bruck
Laresch. Der bruck nach uff bis an dem bach La Walla Drosen.
[6] Witter Dawos Gandruig ist verbanett, stost unden an dem weg da Saspett bis an die Fuiena, inwertz dem gradt Dellas Plaungetes nach uff bis an die
bergwisen, oben den bergwisen nach bis an dem weg, der ab dem berg kumpt,
uswertz dem weg nach ab bis an dem Bill Fires, dem gradt Gasiertsch nach ab
bis an Pedra Alffa.
Darin ist verbanet lerches und danes.
[7] Witter sindt die lerchen verbanett, dz man nempt Wall, stost inwertz dem
bergweg nach uff bis Sum Walls, uswertz oben us gegen der grosen Goma,
unden der güetter nach us, dz man nempt Rudtältzc , bis an güetter [Damoltz]b
gegen der eck der güetter.
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[8] Witter die groß Goma zu Gurschins, stost inwertz an dem weg, der uff
gatt nach der Arsisch, oben dem weg nach us bis am dem Bloun Lawanoß.
Dem nach us bis an dem gradt dill [Gauntt Wianoffa]b , uswertz dem gradt nach
ab bis an die güeter Gurschins, unden der güetter nach.
In dem kreis sindt verbanett lerches und danes.
[9] Witter sindt die lerchen verbanet Sutt Gierns7 , stost inwertz an die güetter
Mathon, der güetter nach ab bis an dem Gauntt la Wall, unden von dem gauntt
us bis an dem bach Suden, uswertz demc bach nach uff bis an die bruck Suden.
Von dera uff dem bach nach uff bis am weg da Sumabrada8 . Dem weg nach us
bis an Sant Marttinsc brunen9 . Vom brunen in stost oben dem weg, der durch
Darbiolles10 gatt, bis an den Gaunt Wianoffa. Von dem ab stost inwertz dem
und Gurschins güetter nach bis an dem bach da Schlintz.
[10] Item witter ists zu Lon verbanett: Sumabrada under dem weg, dem nach
us bis an Santt Marttins brunen, von dera hin bis an dem Mathoner bergweg.
Dem nach [hin bis]b an dem bach da Billidellas, uswertz dem bach nach ab bis
an dem weg, der gen Mathon gatt, under dem weg nach inc bis an die bruck da
Suden.
Ist darin verbanet lerches und danes.
[11] Witter ist verbanett zu Milluns, stost inwertz an dem bach Suden, dem
bach nach ab bis an die güetter Runckeltz, der güetter nach us bis an die Gresta
da Milluntz, [von der gresta hin]b bis an die güetter Milluntza, uswertt der güetter nach bis uff dem weg, der gen Mathon gatt, oben dem gemelten weg nach
[in bis an die bruck da Suden]b .
Ist darin verbanett lerches und danes.
[12] Witter zu Walloia11 ist verbanett und stost inwertz an dem bach da Gatziell, der sin ursprung hat us dem bruna dill Dros, unden dem wisen nach bis
ann dem weg Walloia, oben und uswertz dem weg nach.
Ist darin verbanett lerches und dannes.
[13] Item witter ist verbanett Maloinaa lerches und danes und dürs und
stost uswertt an dem felsen, unden an dem weg Mallouina12 , inwertz an dem
d
Wallwintz bis an die güetter Wallwintz, oben us der güetterc nach.
[14] Item witter sind die lerchen verbanett zu Sumuntz und stost inwertz an
die Buntteilga da Samnas13 , dem felsen nach uf bis an die Wall da Porttasc ,
oben us da Sum Blatta Wulda. Von der blatta us bis an die Bundteilla Dischnes,
uswertz dem felsen nach ab bis Suma Blauncka, wo der bruna enttspringt. Von
dera hin bis an dem felsen. Vom felsen hin bis an die Buntteilla da Samnas.
[15] Witter sind die lerchen verbanett Dawos Sieffias, stost oben dem weg
nach, unden dem felsen nach, e– uswertz an dz thobell Wall Gerunda–e .
Item wier, obgemelten höpter, mitt sampt die verornette mener von jedem
dorf habentt gesetz und geordnett, dz ein jeder dise unser ordanatzion sölle
nachgan und gleben one widerredt. Dz werc der weri, es sige einer oder merr,
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der holtz huwe oder feltte in dise vorgemelte unsere banwelden, der falt bus von
jedem stamen oder baum ein guldi one alle gnadt.
Welcher überseche, dz einer oder mer holtz darin fellen oder houwen wurde
mer mallen, so ist es vorbehalten, dz man in möge straffen nach erkanttnus einer
ersamen gerichts, allwegen der thatt nach. Und soll die bus inzogen werden von
den hoüptern in namen des bergs.
Item wo es werri, dz lerches oder danes in die güetter werentt, so sindt die
unverbannett und sindt die, des dz gutt ist, der marckstein nach.
Unnd dz alles zu warem urkhuntt und merer sicherhaitt, so habentt wier, vorgemeltte höupter, in namen unseresc bergs mitt flis und ernst gebetten und erbetten den ehrenvesten, ersamen und wysen Herttli Jan Cathrina14 , sömlicher
zitt landtamann inn Schamps, dz er der gmeintt aigen insigell offentlich vor
ainem gantzen gericht hier uf disem brieff gehenckt hatt, doch im und dem gemeintt one schaden. Der geben wartt nach Christu̍s gebu̍rtt thu̍sent und sechshundtertisten jarr im febru̍ari.
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Original: GdeA Donath Urk. Nr. 8; Perg. 44/46 × 49 cm, 4 cm Plica, stark beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, bruchstückhaft; verblasste Dorsualnotiz. – Eintrag: Archiv der Bergschaft
Schams Urk. Nr. 1; Abschriftenbuch, S. 35–40. – Transkription: GdeA Wergenstein Urkunden-Nachträge.
a
b
c
d
e
1
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14

Ob der Zeile eingefügt.
Stark verblasst; anhand Kop. im Abschriftenbuch ergänzt.
Unsichere Lesung.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
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Zum Tobel Valtschiel vgl. oben Nr. 70.
Lavanos (RN I, S. 161; PMG 2014, Karte).
Dumagns (RN I, S. 161).
Laresch (PMG 2014, Karte).
Zu den Maiensässen in Clops vgl. LR/DRG 2012, S. 23.
Wohl Tgoms (RN I, S. 159; PMG 2014, Karte).
Sutgiern (PMG 2014, Karte).
Summaprada, zwischen Mathon und Lohn gelegen.
St. Martinsbrunnen bzw. Funtàna da S. Martegn (vgl. oben Nr. 32).
Plan Darpiolas (LR/DRG 2012, S. 60).
Valoia bzw. Valloia (RN I, S. 158; PMG 2014, Karte).
Malogna (RN I, S. 159 u. 164).
Samnos (RN I, S. 157; PMG 2014, Karte).
Zu Landammann Hertli (Jan) Catrina vgl. Collenberg 2017, S. 313.
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78. Urteilsverkündigung gegen Mengia Jan Calgeer wegen Unzucht mit ihrem Schwager Gregorius Bergamin
1600 Juni 10
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1. 1575 Dezember 13. in dz radth huß: Geständnis des Diebes Janut Catolg von Siat for der marter
und an der marter und nach der marter (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 1; Pap.bog.). –
Über die weitere Urteilsfindung liegen keine Akten vor.
2. 1587 April 21: Geständnis von Georg Knab aus Württemberg, der in Gefangenschaft nach dreimaliger Befragung einen Totschlag in Rongellen, einen Gelddiebstahl und mehrere Betrugsdelikte zugibt
(Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 2; Pap.bog.). – Zum Foltergeständnis von Martin Jan
da Luzern vom 14. März 1592, über dessen Folgen wiederum nichts bekannt ist, vgl. KreisA Schams
Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 4.
3. 1598 April 2: Geständnis des Diebes Christian Philipp, der vorab Lebensmittel, Wein und Textilien
us kouffmansgüetter verstollen (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 5 u. 6; 1 Pap.bog. u. 1
Pap.bl.). – Dazu berichtet Hans Ardüser: Cristian Flipp, gewesner würt zuo Splügen im Rynwald,
ward in Schams enthoupted u. sin frouw im Rynwald ertrennckt; in Schams wurdent noch 2 wyber
ertrenckt (Ardüser/Bott 1877, S. 145).
4. 1600 Februar 21: Anklagepunkte gegen Fähnrich Leonhard Schugg und Martin Jan da Luzern, die
vor dem haimlichen rath aufgezeichnet werden (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 10; gef.
Pap.bog.). Letztgenannter legt am 14. März 1600 ein Geständnis ab, worin er im marter, uff dem marter
und nach dem marter über ein Dutzend Anzeigen bestätigt (KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 11).
Ein Urteil ist nicht überliefert, jedoch wird er gemäss untenstehender Notiz hingerichtet. Auf ihn bezieht
sich wahrscheinlich auch der chronikalische Eintrag: In Schams ward Diebstals halben enthopt ein
langer starcker man, so ein eefrouw und 6 kinder gehebt (Ardüser/Bott 1877, S. 163; Collenberg
2017, S. 308).
5. 1600 Juli 5: Der amtierende Weibel von Schams klagt namens der Gemeinde gegen den flüchtigen Fähnrich Leonhard Schugg wegen Diebstahls und Betrugs und erlässt folgendes Kontumazurteil:
Khuntt und zue wüsen sige, wz für ein klag und urttell uff hütt, den 5 tag jullius des 1600 jar, gangen
syge zwischent waibbel1 Jan Gulletta, alls ein klegerr von wegen der gmeintt, an fendrich Lienhartt
Schug von wegen fur diebstell, falsche kundtschafften, falschen gschrifften, dz er angeben und verlümtt ist worden ann dem martter von Martin Jan Lutzern2 , welcher mit dem schwertt gericht ist
worden. Dz der gemelt fendrich Lienhartt Schug habe selb mundtlich zu ime gesagt, dasa er habe
ein brieff gschriben, unsere gemeintt Schamps hinderrucks one wüsen, dz unsere gmeintt welle
und erbitte sich, mit dem könig us Hispanien oder dem hertzogen von Maillandt pünttnus zu machen und annnemen und ire majenstatt zu dienen. Welcher brieff habe er mit hilff etc. mit des landts
/ insigell versiglet, der gemeintt hinderrucks.
Uff sömliche obgemelte stuck alle ist die urttell gfaltt: So verr der fendrich Lienhart vor etlich
verschinen zitt dem rechten abtrethen sige und sich flüchtig gemacht, so ist es im zill gesetz und
geben, ers uff nest khünfftig santt Michel [29. Sept.]. So er kumpt und sich diser klag veranttworttet,
so ist es gutt; wo nit, so ist er für ein offner dieb und verretter unsers landts erkentt und von unsere
landen bandtiertt. Und das er in gemeinen 3 püntten landten und underthonen khein sichernus
haben soll, sonder wan man in möcht bethretten an dz leben abzustraffen etc. (Entw. [?]: KreisA
Schams Urk. Nr. 13; kl. Pap.bl.; ohne Unterschrift).

Khuntt und zu wüsen sige, wie dz uff hit, den 10 tag juni des 1600 jarr, ein
klag und urttell gangen ist zwüschent Christ von Berenburg und weibell Jan
Gulletta, alls verordnete kleger von wegen der gmeintt, mitt Menga Jan Callgeri
von wegen, dz sy mit irem schwager Gorias Bergamin soll byglegen sin.3
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Ist allso für ein offner hurr erkhenntt und dz sy mit gemelt irem schwager
Gorias nümer soll wonen in eim huß, wo er wonte. Ouch soll sy in gesellschafften, es syge in die hüser oder uff der gasen, wo gemelt Gorias were, weder gon
noch bliben.
Zum andern soll sy in kein dienst erlichen schwangere wiber berüefft werden, sy soll ouch in kein ürtte4 b– oder zech–b nit gon. /
Zum dritten soll gemelte Menga in irem hus bliben nach iren besten vermögen.
Item sy soll sich ouch weder gegen dem richter noch rath weder gegen kundtschafften nit rechnen noch uffheben. Und wan sy nit der urttell nachgienge
oderr gnug thedte, so ist die urttell vorbehalten, dz man möge eins zu dem andern thun und sy straffen nach iren verdienen.

5

10

Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 9; kl. Pap.bogen.
1. 1602 o. D.: Sinior Nicolo Sabargund, ein dapferer edelman, in Schams wonhafft, ward uf
Rongällen von einem Schamser amman us schlächt verursacheter gägenweer dermassen verwund,
das er in wenig tagen starb (Ardüser/Bott 1877, S. 184). – Um welchen Ammann es sich hierbei handelt, ist unbekannt.
2. 1604 Januar 4: Vor dem Geheimen Rat in Schams werden die Anklagepunkte gegen «Christ del
Jan da Plaz» aufgezeichnet, die sich nicht erhärten. Währenddessen sich die Anzeigen gegen Tieni del
Thomasch Lurscha (v. a. Heuraub) bewahrheiten, so dass er sich vor Gericht verantworten muss: Sol
vor gricht botten werden und gestraft werden! (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 12; gef.
Pap.bog.).
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Unsichere Lesung.
Mittels Einfügemarke korrigiert.
Zur Ankläger-Funktion des Weibels (rätorom. saltèr) vgl. Conrad 1930, S. 171.
Zum Geständnis von Martin Jan Luzern vom 14. März 1600 vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1,
Nr. 11.
Zu den diesbezüglich sehr kompromittierenden Aussagen von Martin Jan (da) Luzern am marter
vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 11.
Ürte = Trinkgelage (Idiot. I, Sp. 488; Weiss 1945, S. 130ff.).
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79. Verschiedene Schiedsrichter bestätigen die Trennung der
Kirchgemeinde Andeer samt Pignia und Ferrera von der
Kirchgemeinde Zillis
1601 Januar 3. Zillis
Originale: (A) GdeA Andeer Urk. Nr. 24a; Perg. 61,5 × 34 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: 1. Thomas von
Schauenstein, 2. Anton von Sonvico, beide hängen in Holzkapseln; Unterschriften; Dorsualvermerk:
Spruchbrieff endzwuschend den kilchen Zillis und Andär etc.; beiliegend Kopie (19. Jh.); (B) StAGR
A I/11 Nr. 11; Perg. 62 × 34,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: 1. Thomas von Schauenstein, 2. Anton von Sonvico, beide hängen in Holzkapseln; Unterschriften; Dorsualvermerk: Spruchbrieff entzwüschend den
kilchen Cillis und Andär in Schamß HHC; beiliegend Kopie.
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Druck: Saulle Hippenmeyer/Brunold 1997, Nr. 168. – Regest: Jenny 1975, Nr. 1045.
Literatur: Lechner 1897, S. 114; KDGR V, S. 184; Ragaz 1973, S. 10; Collenberg 2017, S. 317.
Als erster Pfarrer der Kirchgemeinde Andeer amtet Johann Nutt Andreoli (Truog 1934, S. 7); ein eigenes
Kirchenbuch ist erst ab 1724 überliefert.
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80. Zweiter Landschaftsbrief der Gerichtsgemeinde Schams
1604 o. D.
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Es soll aller mengklichen zu wüsenn sein, allenn dennen, die disen unseren
gsatz ansechen oder hören lesen, das wier, das gantz landt gemeinlich und onverscheidenlich am berg und ouch am boden, mit einhelligen ratt durch nutz
und fromen unsers landts in Schamps ein wüsentlich ord[n]ung und entscheidu̍ng gemacht habent, wie hie geschreiben statt [...].
Es folgt Insert des ersten Landschaftbriefs vom 26. Januar 1549 mit den neun
Artikeln (vgl. oben Nr. 48), wobei lediglich die zeitlichen Beschränkungen und
Bussgelder angepasst werden.
Jetz abera diewill der alt brief gar veraltett ist, damitt aber gutte landtsatzung
und ord[n]ung, so durch hilf des allmechtigen gottes vona unsere frumen eltern
ufgesetz sindt, die in guter gedechtnus blibi und wier die ouch erhalten mögentt
und alle unsere nachkomen zu ewigen zitten, so ist diser brief durch mich, Jan
Casper Jennig, durch befelch des herren landtamann und rath, ouch gemaint
unsers landts Schamps ernüwertt und ab dem alten brief geschriben von wortt
zu wortt, wie der selbig luttett.
Und das zu waren urkhuntt, so ist unser brieff durch den . .b vesten, fürsichtigen, ersamen und wysen . .b diser zitt landtamann in Schamps vor gantzen
ratt mit unsers insigel bekreftig[t] und hieruf gehenckt. Der geben wartt Cristi
unsers herren und selligmachers geburt tusent sechs hundertt vier.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 14; Perg. 39,5 × 38,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt in Holzkapsel; Dorsualvermerk: Landschafft brieff 1604 samt Registraturnotiz.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 151; Conrad 1930, S. 174 = Bundi 2007, S. 343; Mani 1958, S. 116;
Collenberg 2017, S. 302.
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Verblasst.
Sic!
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81. Die Vertreter der Kirchgemeinden Zillis mit Reischen und
Donath stellen eine Predigtordnung für die Fest- und Wahltage auf
1604 [Mai 7]1
Wier, podistatt Hertli Jann Cathrina2 , amann Jacob Callger, Jöri Ruͦs, Cristofel Men, alli vier in namen der zwey dörfer und kilchhöri Zillis und Reischen,
eins theills und amann Crist Mazolt, Schimun Bergaun, Peter Jan Anthieni von
Donat, amann Jan Frawi, Josep Tomasch, Jacob Simioun, in nam[en] der übrigen dörfer und kleingricht oder kilchhöri Donat, ander theills, bekhenendt,
verjechent und thunt khunt für uns und unsere nachkomente, das wier über ain
komen sindt und verglichen habent durch underredung des woll gelerten her
Non Dey3 , unser gethrüwer pharher in unser obgemelti beidi kilchhöri, uf woll
gefallen jedi part der nachpurschaften betrefente unsers spans, wo die predig
soll gehalten werden.
[1] Ist allso abgeredt, das alli jar uf die 3 hochi vest, uf Christi geburtstag, uf
den hailigen ostertag und pfinstag, an denen des heren nachtmall empfangen
würt, soll zu Zillis gepredig[t] werdena . Und zu Donat nit erwendt werden, wen
schon ze Donat am sel[b]igen suntag und hoch vest getrofen het. Und das darumb das am nachvolgente tag zu Donat geprediget würt und deshalben glich
sin.
[2] Zum andern wan zu gmainden kompt, das man botten uf sant Jörgen
puntzag [25. April] zu Truns zu erwellen hat, soll zu Zillis gepredigt werden, wie
von alter her und zu Donat nitb schuldig sein zu erwenden, wen schon trofen
heti. Glichvalls wen man gmeint botten zu erwellen empter im Veltlin zu sezen,
sol zu Donat ouch nit erwendt werden.
[3] Zum driten wen witer zu fellen kompt, das man zu gmaindten hat, soll
allwegen zu Zillis wie von alter her geprediget werden und ouch gmaintet. Und
zu Donat schuldig sein zu erwendten, so es an denen sontag trefen hetti.
[4] Zum vierten soll jerlich am nüwen jarstag und beschnidung unsers heren
Jesus Christus tag [1. Januar] zu Zillis geprediget werden. Und am himelfart
unsers heren und selligmachers soll jerlich geprediget werden c– zu Donat–c .
Und disi obgeschribne abredung und verglichung ist uf unsere obgeschribne
dörfer verlesen und zu baiden thaillen bestett und angenomen worden, verhaisen und versprochen, darby zu bliben und gleben wier und unsere nachkomente
zu ewigen zitten one intrag und widerredt.
Und zu warem urkhundt, so habent wier, obgemelte, in namen unsere nachpurschaften zu baiden thaillen m[it ernst]d gebetten und erbetten den edel und
vest, fromen und wysen heren Hans von Capol4 , der zitt landtaman in Schamps,
das er der gmaint insigel ofentlich vor gericht hier uf disem brief gehenckt hatt.
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Der geben wart nach Cristi, unsers heren und selligmachers, geburt thusent
sechs hundtert und im vierten jarr.

5

Original: StAGR A I/11 Nr. 12; Perg. 43,5 × 19 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsuale
Registraturnotiz; beiliegend Transkription. – Kopie: GdeA Donath Urk. Nr. 9; Pap.bogen; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia einer convenzion endzwischend die ehrsamen kirchori von Zilliß und
Donath, dattiert 1604, den 7ten mey, lauth einhalt.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1082.
Literatur: Collenberg 2017, S. 317f.
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Irrt. wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Siegelband verdeckt.
Gemäss moderner Datierung der Kopie!
Hertli (Jan) Catrina, 1601/03 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 45).
Nannus Deya, bis 1615 Pfarrer in Zillis (Truog 1935, S. 256).
Zu Landammann Hans von Capol vgl. Collenberg 2017, S. 313.

82. Die Nachbarschaft Andeer erlässt eine Ordnung zu Einbürgerungen sowie andere Dorfsatzungen
1605 März 1
20

25

30

35

Ady., den ersten tag merzen deß 1605, ist ein eersame gmeind Andeer einß worden, wie und wellicher gstalt einer für ein nachpur solle angenommen werden:
[1] Erstlichen habend sy verordnet, dz der, wellicher weder er noch sein frouw
uß unseren landtschaffta burtig ist und aber unser nachpur begert zu werden,
der soll unserem dorff geben 40 . Und auch mit diser bscheidenheit dz nachdeme der, da nachpur würd, wolhabig ist, sol eß wytter in der nachpuren erkhandtnuß sein, mer zu geben machen; minder aber soll eß nit genomen oder
gemacht werden.
[2] Zumb anderen ist eß verordnet, dz der, wellicher unser nachpur gsin ist
und uß unserem dorff zeücht und über ein zeyt widerumb begert unser nachpur
zu werden, der soll der nachpurschafft schuldig sein zu geben 20 . /
[3] Zum 3 ist eß verordnet, dz der ein frömbdling ist und begert unser nachpur
zu werden und aber ein frouw hat, die uß unserem dorff bürtig ist, der soll der
nachpurschafft umb burgerrecht zu geben schuldig sein 40b .
[4] Zum 4 ist eß verordnet, dz der, so ein landtsman alhie ist und aber begert
alhie unser nachpur zu werden, der soll der nachpurschafft umb der nachpurschafft recht schuldig sein zu geben, usrichten und betzallen 20b .
Und dise artigkhlen sollend styff und stett gehalten werden und dise zu minderen soll kheiner khein umbfrag zu thuon schuldig sein. /
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Hienach volgent andere satzungen von einer ersamer gmeindt Andeer uffgesetzt, wie oblutet, verschryben durch mich Jacob v. Mooß:
[5] Erstlichen ist eß verordnet, dz sytt hin s. Bartholomey tag [24. August] soll
kheiner khein bofel nit etzen und weyden mit kheinerley vieh, weder gsundt
noch ungsundt, usgenommen waß v. alter her inbschlossen oder inzeünt ist,
bey buoß 5 bz von einem yeden houbt.
[6] Zum 2 ist eß verordnet, dz der, wellicher ein nachpur ist und in schquadra
getzelt, soll in der gemeindwerkhen allwegen sein.1 Und wellicher versumbt,
der soll umb ein yeden mall, so offt er versumbt, umb c– 30 k–c gestrafft werden.
Und soll dise buoß in der gmeindt zedel annotiert werden und one alle gnadt
abzogen werden.
[7] Zum 3 ist eß verordnet, dz niemand solle v. s. Jeörgen tag [25. April] biß
uff s. Gallen tag [16. Oktober] in huß weschen, inschlachen oder buchen2 bey
buoß 30 k. /
[8] Zum 4 ist eß verordnet, dz niemand sölle bachen oder feür in offen legen bey der nacht, sonder bey tag und dz nach ein stundt tagß seye. Und wer
söllicheß übersieht, dz er soll alle mall, so offt eß bschieht, umb 5 bz gestrafft
werden.
Original: GdeA Andeer Akten, Mp. B, Kuv. 1, Nr. 1; kl. Pap.faszikel, geschnürt; dorsualer Registraturvermerk.
1610 März 1: Die Nachbarschaft Andeer erlässt eine Ordnung für die Hintersässen: Dz wellicher ein
hindersess begertt zu werden, der solle vor der nachpurschafft erschinen und ohne der nachpurschafft wüssen und willen soll kheiner weder sich zu hinderseß machen noch angenommen werden. Und wen einer von der nachpurschafft zuo einem hinderseß angenomen würd, der solle der
nachpurschafft schuldig sein jerlich 2 , auch [...]d ein tröster zu geben schuldig sein.
Eß soll auch ein yeder hinderseß verbunden sein, in allen werckhen sich zuo finden schuldig
sein wie ein ander nachpur und minder dan die 2  soll eß von einem yeden hinderseß nit genommen. Und wen einer wollhabig were, so statt eß in der nachpuren handt zu meeren.3
e– Wo einer oder mer nit erscheindt, wie obstatt, sol buos verfallen 4 –e (GdeA Andeer Akten, Mp.
B, Kuv. 1, Nr. 1). – Im Anschluss daran werden die Aufseher über die Zäune, Grenzsteine, Feuerstätten
und Schweine sowie die Wald- und Brunnenvögte gewählt.
a
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Am Rand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Verschmutzte Stelle; unleserlich.
Nachträglich beigefügt.
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Zum Gemeinwerk nach Dorfteilen (squadras) vgl. Berther 1942, S. 36.
bauchen = in Aschenlauge einweichen (Idiot. IV, Sp. 977).
Die Abrechnungen mit den niedergelassenen Hintersässen werden in den Dorfmeisterrechnungen
aufgeführt (vgl. unten Nr. 97).
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83. Die Gerichtsgemeinden Schams und Rheinwald treffen ein
Abkommen über den Unterhalt der neuen Punt Traversa
und über die Besetzung der Kriegsämter
1605 März 9
5

10

15

20

25

30

35

1605 März 8/18: Die Gerichtsgemeinden Schams und Rheinwald lassen die Hochgerichtsämter verteilen (Or.: [A] KreisA Schams Urk. Nr. 15; Perg. 61,5 × 29,5 cm; Siegel: 1. Rheinwald, hängt; 2. Schams,
fehlt; dorsuale Regestnotiz; [B] KreisA Rheinwald Nr. 56; Perg. 60 × 31,5 cm; Siegel: 1. Rheinwald,
2. Schams, beide hängen; dorsuale Registratur- und Regestnotizen. – Abschr. [1793]: StAGR A I/1
Nr. 205; Pap.bl. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 205; Jenny 1975, Nr. 1084. – Lit.: Conrad 1930, S. 168, Anm. =
Bundi 2007, S. 335; Mani 1958, S. 109; Collenberg 2017, S. 313).

Wir, die landammen, raͤdth und gemeine landleute der zwey gemeinden Rinwalden und Schamps im Oberen Grawen pundt, thun kund in krafft disz brieffs:
Nachdem sich zwüschen uns beiden vorgedachten gmeinden etwas spans erhept des miszverstands zuͦgetragen vor etlich abgelouffen jaren diser nachgestelter zweyen articklen halben:
Erstlichen der newe brucken, Pont Traversa1 genant, dieselbig nach iren abgang wider zuͦ machen oder zuͦ erhalten; da dann die landschafft Schamps vermeint, nit mer schuldig sin, daran zuͦ machen dan allein iren theil der schoren2
oder anstraͤb. Und darnach so zuͦ beiden theilen die schoren gsetzt sind, allein
ein eintzigen tromen zuͦ schiessen und als dann ledig sin. Und sölle alls dan
gmeind Rhinwald die übrigen tromen schiessen, ouch tilen, schworen und binden nach aller notturfft und, nachdem die bruck gemacht, erhalten.
Haͤrgegena die gmeind Rhinwald vermeint, die gmeind Schamps sölle die
tromen alle schiessen undb ir schoren deckenn. Alls dan sölle die gmeind Rhinwald die ubrigen brucken tilen, schworen und binden und untz zuͦ iren abgang
erhalten.
Zum andern betraͤffende desz kriegszugs in unseren gmeinen landsnoͤten
(das gott lang wenden welle) der selbigen emptern, es seye houptman, lütenent, fendrich, vorfendrich, richter, schriber und andere empter zuͦ setzen, so
under ein fendlin gehoͤrt und moͤgend genamset werden. Da dann die landschafft Schamps vermeint, einen fendrich zuͦ dem fendlin oder paner in Rhinwald zuͦ erwellen, welcherb in fall der nott sampt dem panerherren in Rhinwald
das fendlin oder paner helffe tragen und fuͤren, sampt in allen übrigen empterenn das halb theil zuͦ haben.
Haͤrgegen die gmeind Rhinwald vermeint, diewil das paner und fendli innen von iren altforderen verlaszen und je und allwegen unwidersprechlich iren
gsin und die gmeind Schamps ouch kein theil an selbigen emptern, als fendrich
und vorfendrich nit haben, in ansaͤhen das die gmeind Schamps in kriegszügen
denn den houptman und sy von Rhinwald allein den lütenent habent. Übrige
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kriegsempter wellend sy nach der gebür mit inen von Schamps fründlichen abtheilenn.
Damit nun zwüschen uns, obgedachten gmeinden, als guͦtte fründen, pundsgnoszen und nachpuren guͦte fründschafft glych wie zwüschen unsere altforderen gepflantzet und erhalten werde, habend wir uns uff ein guͤttliche verglichung bedacht und also von beiden gmeinden uszgeschoszen acht ehrliche
maͤnner: die edlen, vesten, fürsichtigen unnd wysen landammann Cristen Hosang, panerherr Hansz Schorschen, landschreiber Petter Wolff und Cristen Tettli usz dem Rhinwald; jetziger zytt landammen Cristen Mazolt3 , juncker Hansz
von Capoll, gewesner landamman, amman Claß Schimunet und schriber Jan
Casper Jenig von dem land Schamps. Welche zu Zillis in Schamps by einandern versamlet mit befelch, zwüschen unsere gmeinden diser sachen halben uff
wolgefallen und ratification baider obgedachten gmeinden nach gestelter form
miteinanderen übereinkommen:
[1] Erstlich so vil die bruck1 zuͦ machen betrifft, solle jede parth iren theil der
schoren2 oder anstraͤbs uffmachen, die gmeind Schamps usz iren wald zwey
troͤmmem an der bruck fuͤren und als dann sollend baide gmeinden zusamen
ston und einandern helffen den ersten trömen schiessen. Und wenn der erst
tröm geschoszen ist, sol die gmeind Schamps den anderen schieszen und die
gmeind Rhinwald den dritten tromen. Und als denn sollend die von Schamps
so wytt ire schoren gönd, die selbigen tilenn. Und als denn sollend die usz dem
Rhinwald die übrigen brucken tilen, schworen und binden und bey der tile erhalten.
Hierin ist ouch abgeredt, so ein part oder die ander ann lerchen, so zuͦ diser
bruck dienstlich sin möchtend, in mangel kommen wurde, sol die ander, so die
selbigen haben wurde, uff der mangelbar part anhalten die mittheilen, doch
alwegen mitt bester khumligkeit und ouch mit minsten schaden und nachtheil
der part, so die lerchen geben wurde.
Wyter ist ouch luter abgered, so ein part oder die ander sumig oder liederlich
sin wurde in erbauwung oder erhaltung der brucken, sol die selbigen die ander
moͤgen mannen. Und so aber schaden hierus entston wurde, sol die ungehorsame den selbigen abtragen.
[2] Zuͦm andern der kriegsemptern halben ist abgered, das die gmeind
Schamps schuldig seye under dem fendlin oder paner usz dem Rhinwald zuͦ ziehen wie vormalen, yedoch sollend sy nachgestelten emptern haben: den houptman wie von alter haͤr, item schriber, richter und profos4 . Haͤrgegen soll die
gmeind Rhinwald habenn lütenent, fendrich, vorfendrich, wachtmeister, weibel und furier.
Was alls denn übrige wyter empter betreffen möchte, so under einen fendlin
gehoͤrend, soll alwegen in glych mit dem losz getheilt werden.
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Und nachdem wir, die landammen, raͤth und gemeine landleüt der wolgedachten zwey gemeinden, wol erdurret und gesaͤhen die abhandlung durch unseren deputierten verfertiget, welche uns uff unseren landsgmeinden furgelaͤsen, habend wir die selbigen in allen puncten und articklen guͦtt geheiszen und
bestaͤtigett. Verspraͤchend ouch für uns und unser erben und nachkommen, so
wir [hier]c zuͦ vestenklichb verbindend, einandern hier by zuͦ verbliben laszen
und erhalten alls ehrliche und getreüwe, liebe puntsgnoszen und nachpuren
gebüret und zuͦstet zuͦ guͦtten treüwen one boͤse gefaͤrt.
Zuͦ urkund habend wir beide, die zwey obgedachte gmeinden, unser jegliche sin insigel an disen brieff, der zwen glycher luts sind und jeder part einer
zuͦgestelt, angehangen. Der geben ward nach Jesu Christi, unsers herren und
saͤligmachers, geburt 1605, den 9 tag mertzen.
Originale: (A) KreisA Schams Urk. Nr. 16; Perg. 32 × 28,5 cm, 2,5 cm Plica, in schöner Buchschrift
verfasst; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Schams, hängt; 2. Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; dorsuale
Registraturnotiz; beiliegend Kopie von 1704; (B) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 55; Perg. 33,5 × 26,5 cm,
3 cm Plica, in schöner Buchschrift verfasst; Siegel: 1. Rheinwald, 2. Schams, beide hängen; dorsuale
moderne Regestnotiz.
Literatur: Conrad 1930, S. 168, Anm. = Bundi 2007, S. 335; Collenberg 2017, S. 305.
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Verschmutzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zur Punt Traversa vgl. Mani 1958, S. 295; Planta 1980, S. 3f.; LIR 2, S. 214. Am 19. Jan. 1607
verkauft die Gerichtsgemeinde Schams Waldnutzungsrechte in Traversina für 20 Jahre (KreisA
Schams Urk. Nr. 18; Ragaz 1934, S. 74; Juvalta-Cloetta 1937, S. 365).
schoren = kleine Plattform (Idiot. VIII, Sp. 1194).
Christian Mazolt, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 234).
Zum Profos als Gefängniswärter vgl. Conrad 1930, S. 168, Anm.

84. Das Gericht von Schams urteilt im Streit zwischen den
Nachbarn von Patzen mit Fardün und denjenigen von Donath wegen Wegunterhalts
1605 November 12. Donath
1583 o. D. Donath: Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Nachbarn von Donath
und denjenigen von Clugin wegen des Unterhalts des Wegs zum Piz Vizan (Or.: GdeA Donath Urk. Nr. 6;
Perg. 37 × 20 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; dorsuale Registraturnotiz).

35

Ich, Jan Frawi, gewessner landtamman in Schampss, vergeycht unndt thu̍n
khu̍ndt, wie dass ich uff heütt datto du̍rch befelch unnd anstatt dess ehrenvesten, frommen, ersammen unnd wyssen Chryst Matzoltt, zu̍ der zeitt landtamma
in Schampss,a alhie zu̍ Donatt an gewonlicher grichtsstatt offentlich zu̍ gricht
gesessen beinb du̍rch befelch einer ersammen gmeindt.
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Unnd ist aldo für mich und ein offen, verbannen gricht erscheinen seindt
die frommen und wyssen Aberham Frawiett, als ein dorffmaister zu̍ Patzen und
Fardein, unnd Thomasch Fymiau̍n und Jan dilg Chryst Joseph, Jan Jöriett, in
namen die zwey dörffer Patzen und Fardein, unnd khlagen du̍rch jeren erloptten fürsprecher, her amma Hanss von Capoll, an dem frommen und wyssen
Matheüw dilg Flu̍ri, allss ein dorffmaister von Donatt, in nammen einen ersammen nachbu̍rschafft: Wie gemeltter nachbu̍rschafft Batzen und Fardein haben
von altter herr ein algemeinen weg kan zwyschen die gütter Dawoss Gu̍rdss1
und Chregsta Milau̍na und abe neben dem Kleiss da Schu̍gsu̍ir unnd au̍ch mit
rechten erhaltten. Und sige inen mit urthaüll bryff unnd sigell zu̍erkhendt worden, so ess versu̍mptt sige, so haben sy schu̍ldt. Damit vermeintte[n] sy jeren
grechtigkhaütt nüt zu̍ verbossrett haben und megen nit weyssenb , waru̍mb den
nachbu̍rschafft zu̍ Donatt haben den weg usstheülltt und verkhau̍fft. Vermeintten, das sy sollen von dem abston unnd den weg ledig lassen wie von altter her
und nach lu̍dt die vorgegangen urtheill, dess sey megen den wegen bru̍chen wie
iren altt frou̍men au̍ch haben brucht. Mit mehr wortten, die nit noth zu̍ meltten
und satzen zu̍ recht, wass recht were.
Da stu̍n[d] in das recht der woll bescheyden Matheüw dilg Flu̍ry, alss ein
dorffmeister von Donatt, unnd der ersammen unnd wyssen Chryst Mazoltt, der
zeytt landtamma in Schampss, und statthaltter Jan Balttermie unnd Schymu̍n
Bargau̍n, alss verornett von ein ersammen nachbu̍rschafft von Donatt, und gaben antwu̍rtt du̍rch jeren erlopttenn fürsprecher, Frydli Fymiau̍n: Dz ess inen
gar freimlich bedu̍nckh uff jeren khlag, dan ess war sige, dz sey haben die strassen uff gezu̍natt unnd au̍ch au̍ssgethailtt, dan ess sige vor zytten ein dörffli
oder edlichc heüsser zu̍ Schu̍gsu̍ir2 gesein unnd die strassen haben zu̍ denen
gemeltten heüsser oder dorffli gehörtt, unnd au̍ch dz ess in vüll jaren neyb gebru̍cht worden ist. Unnd haben au̍ch ein ersammen nachbu̍rschafft zu̍ Donatt
vüll schwerygen cösten müssen thragen mit einen kheilchenb lassen bu̍wen zu̍
gottess deinst,3 wie ess meine herren woll zu̍ wüssen ist. Unnd ess nit allein
inen kheric , su̍ndter au̍ch inen Patzen unnd Fardein unnd ein gantzen ersammen gemeindt zu̍ gu̍ttem. Unnd ess sige meine heren woll au̍ch zu̍ wüssen,
dass in die annderen dörffer haben au̍ch gmeindt unnd strassen usstheült oder
verkhau̍fft an jerren notthu̍rfft.
Damit so vermeinen, sy wellen woll so gu̍tte gerechtigkhaütt an der gemeindt
unnd strassen haben alss die annderen dörffer voru̍ss. So haben die von Patzen
und Fardein au̍ch gemeindt verkhau̍fft unnd an jeren nu̍tz zogen unnd sy heügen
in kheinen ortten kheinen angrüffen undt verkhau̍ffen mit meindterenb schaden.
Unnd vermeindten an meine herren, das sy sollen inen helff geben, das sey
gehaltten werdten, wie annderen dörffer au̍ch in unnseren gmeindt au̍ch werden
gehalttett; das sy den strassen, dass sy haben aussthaülltt oder verkhau̍fft, solle
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in khräfften bleiben. Unnd vermeindten dem khlag zu̍ antwu̍rtten haben mit
mehr wortten, die nit nott zu̍ meltten etc.
Unnd nach khlag unnd antwu̍rtt, rett unnd wederrett und nach verhörung
die khu̍ndtschafft und uff den stoß gesein unnd gnugsemlich besechtigen unnd
alless, dess im rechten khou̍men ist, so frag ich, obgemeltter richter, einen jeden
rechtsprecher bey dem eüdt, wass ess recht darumb werre. Unnd nach meinen
ummbfrag so gab ess recht unnd einhaüllig urttheüll:
[1] Dieweill dass die nachbu̍rschafft zu̍ Donatt haben geben an die cöstig,
so uffgangen ist von wegen das haben ein kheilchen lassen bu̍wen inn gottess
deinstb , von dessess wegen so wirdt die urttheüll also geben werden. Unnd so
ess nit zu̍ gottess deinst khou̍men were, so geingb die urttell nit also, das man
ließe den gemeinen weg oder strassen aussthaüllen oder verkhau̍ffen, damit so
welle kheiner ab desser urthell khein gleinff nemmen unnd einen ersammen
gmeindt jerren gerechtigkhaütt one verbösserett.
[2] Unnd ist also erkhendt worden, das die nachbu̍rschafft zu̍ Donatt, das sy
den straßen, wie sy haben ussthaültt oder verkhau̍fft, soll in khrefften bleiben.
Mit geding dass die von Patzen unnd Fardein megen zu̍ allen zütten du̍rch dem
altte straß ein fu̍ßweg haben. Unnd wan die gütter ledtig seindt, so mögen sey
nach dem altte straß farren zu̍ jerren nothu̍rfft. Unnd so die khlamaiu̍ng4 nit ab
weren, so mögen sy dan abmachen zu̍ soberstc uff unnd aben biss in die unnder
weg. Unnd die usserster gütter ist jeren gerechtigkhaütt vorbehalltten zu̍ farren,
wie von altter her handt khan. Unnd wan ess pöstalentz infyelle, dass gott lang
wenden welle, so die von Donatt wetten nit du̍rch jeren dorff lassen oder die
von Batzen unnd Fardein nit du̍rch jeren dorff farren wetten, so mögen sy alss
dan den altten strasen bru̍chen.
[3] Weydter so ist die nachbu̍rschafft von Donatt schu̍ldig dem strass zu̍
machen unnd erhaltten dem anfang zu̍m landtschriber Sylvester Jan Chatrina hau̍ss heinb byss ussen, wa die altten strass uff khou̍men ist, das der span
ist gesein. Unnd sollen au̍ch dem wasser uss dem weg erhaltten dem weg one
schadten. Ist einer ersammen nachbu̍rschafft zu̍ Donatt jerren gerechtigkhaütt
vorbehaltten, so su̍ndterbaren bersonnen schu̍ldig seindt, den wasser uss dem
weg zu̍ haltten.
Ummb welchess urthell begertten die khleger breyff unnd sygell. Welchess
uff jerrem kostung vergu̍ndt und zu̍geben wardt unnd mit unnsser landtss anhangendten secrett verwarrett unnd bekhrefftigett. Der geben wartt nach Chrysti, unnserss lieben herren unnd selligmacher, gebu̍rtt in thu̍sig sechss hu̍ndtertt
unnd funff jarr, den 12 tag nowemmbriss 1605 etc.
Original: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 13; Perg. 58,5 × 31,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt in Holzkapsel; dorsuale Regestnotiz; beiliegend zwei Kopien (19. Jh.). – Eintrag: GdeA PatzenFardün C 1.2; Dorfbuch, S. 73–79.
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Folgt irrt.: Bekheine mich unnd thu̍n khu̍ndt, wie das ich uff heütt seiner dato . ..
Gemeint ist bin, wissen, ging bzw. hin. Der Schreiber macht noch andere unsinnige Lautverbindungen.
Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Davos Curts (PMG 2014, Karte).
Zum ehemaligen Weiler Susguir bzw. Scarsuir vgl. oben Nr. 38.
Zum Kirchenbau in Donath vgl. KDGR V, S. 200 sowie oben Nr. 81.
Wohl Ableitung von rätorom. claus = Einfriedung.

5

85. Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarn
von Andeer, Donath und Clugin einerseits und Ammann
Jan Fravi von Clugin andererseits wegen der Viehweide in
Promischur

10

1606 Januar 21. Zillis
1. 1605 November 5. Donath: Das Gericht von Schams urteilt im Streit zwischen der Nachbarschaft
Patzen mit Fardün und Menisch Jan Klainguti (Ganschutti)1 von Mathon wegen widerrechtlicher Mähung von Bergwiesen. Dabei entscheiden die Rechtsprecher: Und nach klag und antwu̍rtt, rett und
wetterrett und den rodell verlessen, so gab recht und urtheil, dasa ein ersame nachbu̍rschafft haben ire klag bezogen, das der Menisch solle die carallen ledig sprechen, dz die nachbu̍ren wegen
die gemeltten stu̍ckh wiessen bru̍chen und neissen [!] nach jeren woll gefalen.
Ist au̍ch vorbehaltten; wer besser gerechtigkheütt hette, das sey megen su̍chen (Or.: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 12; Perg. 32 × 28 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Dorsualnotiz; beiliegend moderne Abschr.).
2. 1605 November 11: Verschiedene Schiedsrichter urteilen gütlich zwischen der Nachbarschaft
Clugin und Hans Wieland von Cagliatscha2 wegen Zaun- und Pfändungsrechten (Or.: GdeA Clugin
Urk. Nr. 2; Perg. 39 × 23 cm, stellenweise verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt. – Kop.:
KreisA Schams Urk. Nr. 17; Pap.bog.; ohne Unterschrift).

Ich, Jan dilg Jörigett von Patzen inn Schampss, vergeycht unnd thun kundt, wie
das ich uff heutt thatto durch befelch unnd an statt desz erenvesten, ersammen
unnd wyssen Chryst Matzoltt, zu der zeitt landtamma in Schampss, alhie zuo
Zylless an gewonlicher gerichtstatt zu gricht gesessen bin in sundterheütt, aber
von deß rechten wegen.
Alda für mich und ein offen, verbanen gericht khumen und erscheinen seindt
die ersamen und wyssen amma Chryst von Berenburg3 und Schymun Fymiaun,
alß ein thorffmayster einer ersammen nachburschafft zu Annder, unnd amma
Jan Caspar Jennig und Mathiew dilg Fluri, alß einen dorffmayster in nammen
einer ersammen nachburschafft Donatt, unnd Jan Wygelli, in nammen ein ersammen nachburschafft zu Clugein, mit jeren mit rechten erloptten fürsprecher,
amma Niclass Schymunett von Lon, und liessen hin khlagen nach furm deß
rechten zu dem ersammen und weyssen amma Jan Frawi von Clugein uff dese
furm: Wie ess nit weniger sige, das der amma Jan Frawi zu Bromyur oder Bro
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Chuming4 mit seinen vech ladte oder khesse und fare mit seinen vech unnder
die margsteinen in die gmein weidt, die unnder dem berg Witzen in godt und
undter die alben Arrossa lüdt, wie ess dan züll unnd margsteinen ausweissett,
zu der zeitt das die alpen besetzt seind unnd theige inen grose schadten in die
gmeine weidt zu etzen. Und vermeinen, er heige kheine recht darzu und khlagen also an im, dz er sole von dem abston und nach dem spruch brieff und
sigell gleben und mit seinen vech ob die margsteinen bleiben zu der zütt, das
die alpen besetzt seindt. Und sofer das er weder breiff [!] und sigell mit seinen
vech die gmeine weidt geetzt hatt, so haben sey seinen vech lassen pfendten,
so hatt inen gemeltter amma Jan Frawi das recht für geschlagen.
Eß seindt auch anndter mer, die zu Bromyur oder die zu Durnaun5 kesset, die
hand solcheß rechten nit begerdt und haben ledig gesprochen, so er gelebe nach
brieff und sigell, so wellen sey auchb beniegen. Und klagen also mit recht, dz er
sole von dem abston und auch an köstig und schaden, so daruber gon möchte,
abthragen. Und so er darweder weldte redten, so zügen sey sich an bytterbaren
lüdten oder an den spruch brieff und sigel und satzen zu recht, waß rechtc were.
Item da stundt in das recht der obbemeltter amma Jan Frawi und gab antwurtt durch seinen mit rechten erloptten fürsprecher, Frydli Famiaun: Wie er
befremptte dess khlagß, so weder im gefürdt haben, dan eß war sige, dz er vor
ettliche jaren heige uff Bro Mimur4 bergwyssen mit sammptt die altten stafflen,
die dess Chryst Baltzar sellig oder deß Jöri Wilg ist gesein, überkhumen, die
handt auch vüll tag und jar gnossen und den sumer kessett. Und auch mit jeren fech under die margsteinen khummen in die gmeine waydt on jer und stoß,
das eß nimatt gepfendett hatt. Und vermeintt, dz er heige mit dessen gerechtigkheitt auch überkhummen, dz er mege zu gutten threuwen abe khummen under
die marckhsteinen, wie die altten die gemeine weydt auch gnossen handt. Und
vermeintt, das man solle ime sein vech nit pfenden, wie von altter her auch
geschechen ist.
Und j[e]tza sigen vüll nüw heütt[en] erbuwett worden oder die von Durnaung
die faren auch mit jere vech under die margsteinen in die gemeine weydt und etzen so woll alß er. So hett er wol vermeintt, dz sey hetten söllen die andren auch
mit recht ersuchen. Welcheß eß nit beschechen ist. Derhalben er sich hechlich
beschwerdt, das man im alein mit recht ersucht hatt und ein semmliche kostigb
uffthreüben, ursach er heüge die altten staffell und heüdten, welche die altte
rechte und gerechtigkeitt hand khan, die mit jeren fech seindt abgefaren under
die margsteinen in die gemeine waydt und inen jere vech nit ist pfendett wordten. Und vermeintt er, diewyll der spruchbrieff dem Bromyur4 sein gerechtigkheitt ist vorbehaltten, so möge er ouch abkhummen, wan eß beß wedter infülle
wie von altter her. Mit mehr wortten, die nit noth zu schriben.
Daruff wardten die khundtschafften verhertt und den spruchbrieff verlessen
und alen handel, dz eß in rechten khummen ist. Daruf so frog obgemeltter richter
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ummb den urthell ein jeden rechtsprecher by dem eydt, waß darummb recht sy.
Und nach meiner ummbfrog so gab eß recht und urthell alß einheiligkhlich:
Diewill das die alpen besetzt seind, so sole der amma Jan Frawi mit seinen
vech ob die margsteinen in die alp Narosa bliben und kheine rechten under
die margsteinen in die gmeine weidt zu etzen han. Mit dem dz er mege sein
vüch lassen threnckhen in La Fundauna da Bellilg. Und sol auch alwegen ein
heürtten haben, der straxß uf und ab thribe, wan das vech gethrenckhen hatt.
Wan der ama Jan disser urthell statt thutt, so ist eß gutt; wo nit, dz er under
die margsteinen weltte etzen, so sollen die nachburen von den thresterend schuldig sein, ein mol oder zwey uf zu weren und in [...]e . Wan er statt thutt, so ist
eß wol und gutt; wo nit, so megen die nachburschafften lassen pfendten nach
landtßbruch.
Er sol auch [...]e seinen heürtten redten, dz sey pfand oder ein threster geben.
Die pfender solen auch in der heitten kundt thun, wan sy etwas pfenden. Geben
sey dan pfand oder ein thresterd , so ist eß gut; wo nit, so megen sey ein hoptt
uf die minsten schaden der kesett nemmen. Ist auch [... ...]e Frawi vorbehaltten,
wan er altte brieff findet, so soll eß alwegen geltten.
Ummb welchess urthel begeren die kleger brieff und sigel, welcheß uf jer
kostig mit urthel zugeben wardt und mit unseress landtß anhangenden insigell
verwarett. Der geben wardt nach Christus geburtt i[m] 1606 jar, den 21 jener.
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Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 25; Perg. 40,5/41,5 × 31 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt;
dorsuale Regestnotiz.
1. 1614 Juni 13. Donath: Landammann und Gericht von Schams urteilen im Streit zwischen den Nachbarschaften Andeer und Clugin wegen Bovel- und Zaunrechten. Nach Anklage- und Verteidigungsrede
wird der Augenschein vorgenommen und geurteilt. Dagegen will die Nachbarschaft Andeer zunächst
rekurrieren, ist dann aber zu folgender gütlicher Einigung bereit:
[1] Erstlichen so ist ein stuckh muren derren nachperschafft Andeer und auch uff der luckhen
ein starchen, woll befüegten genna6 zu machen, damit dz es ein anttwortt sige. Dz übrig sollent die
von Clugin uffmuren und als dan, wan die muren und die genna zwüschend die allgemeine und den
buwall gmacht ist, so soll ein nachperschafft Cluginf schuldig sin zu erhaltten byß in eewigkheit
und die von Ander nüt witter schuldig sin belangent den muren oder genna.
[2] Wytter ist erkhendt, dz wo und wen die von Ander ettwar gsechendt, der die gänna6 eroffnen
thette und nit wider zu thettest, dz dardurch dz vech in den obgemeltten buwall ussert der muren
geingent, so mögendt als dan die von Clugin dz selbig vech pfenden nach landtsordnung und die
von Ander dz selbig vech lössen noch landtsbruch. Und so die von Clugin oder aber andere lütten
die genna offen thettendt und nit wider zu gethon wurde, das dan dz vech dardurch in den buwall
geingendt, so sollendt die von Clugin schuldig sin, dz selbig vech frey hüebschlich wider ussthriben
ungepfendet.
Unnd die von Andeer sollendt auch schuldig sin, wen sy gesehendt ettwar, der die luckhen oder
genna offen thette und nit wider zu thette, zu wüssen thuon, damit dz die von Clugin mögendt den
selbigen, der dz thette, ersuchen und sich iren schaden wenden (Or.: GdeA Clugin Urk. Nr. 3; Perg.
29/31 × 47 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; verblasste Dorsualnotiz. – Lit.: Ragaz 1934,
S. 77).
2. 1680 Mai 17. Andeer: Die Dorfmeister und Nachbarn von Andeer und Clugin treffen ein Abkommen wegen der gegenseitigen Weidegrenzen für Schafe (Or.: [A] GdeA Andeer Urk. Nr. 33; Pap.bog.;
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ohne Unterschrift; dorsuale Regest- und Registraturnotiz; [B] GdeA Clugin Urk. Nr. 5; Pap.bog.; ohne
Unterschrift; dorsuale Registraturnotizen; beiliegend Kop. sowie Beilage von 1826).
a
b
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verdorben.
Irrt. wiederholt.
Verblasst.
Durch Siegelband verdeckt.
Am Rand beigefügt.
Vgl. Simonett Christoph, Die Familie Clanschutti-Klainguti in Schams, in: BM 1961, S. 19–23.
Cagliatscha (RN I, S. 163; LR/DRG 2012, S. 18f.).
Zu Christian Mazolt von Bärenburg vgl. Conrad 1930, S. 234 sowie oben Nr. 83.
Promischur (RN I, S. 167; LR/DRG 2012, S. 64) und Pro Cumegn (RN I, S. 167).
Alp Durnan (LR/DRG 2012, S. 8; Collenberg 2002, S. 278f.).
Rätorom. geina = Gatter, Zaun (DRG 7, S. 73ff.).

86. Vertreter der Nachbarschaften Zillis und Reischen setzen
eine neue Ordnung für ihre Bannwälder auf
1607 März 31
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1582 April 25 ( sant Jörgen tag): Auf Antrag der Nachbarschaften Zillis und Reischen erklären Landammann und Rat von Schams die exponierten Waldungen, durch die der Weg nach Summastaunca1
führt, zu einem Bannwald (Or.: GdeA Zillis Urk. Nr. 20; Perg. 26,5 × 12,5 cm, sehr gut erhalten; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; verblasste Dorsualnotiz. – Lit.: Ragaz 1934, S. 74; Mani 1958, S. 209).

Wier die nach benempten, namlich amann Jan Calgerr, Fridli Fimiau̍n, Jan Linart, amann Balzar Schmidt, Jan Cristofel, Tomasch Men und ich, Jan Casper
Jenniga , verordnet disen brief zu̍ schriben, alli mit vollmechtigen gwalt und bevelch von die baide nachpu̍rschaften Zillis und Reischen unverschaidenlich,
betrefente unsers banwalts, das selbig zu̍ schriben, wie wit es langen thu̍t wie
von allter herr. Das zu̍ besteten und ein ord[n]u̍ng zu̍ machen, was gstalts die
wider dise ord[n]u̍ng schriten wu̍rdend, abgstraft söllent werden.
[1] Erstlich so langt und stost unser banwalt bis in den schlif oder fistaitz2
inert Blata Bizen und daselb gredig uf in dem Spadel und dan uf zu̍ inert dem
Blau̍n da Iert genant.3 Und dan von dem hochen spiz Grap da Plates abia an
dem troia der gen C[l]is Sut gat. Was darunder ist, das ist verbanet.
Und dan ein tobel oder wall under C[l]is Sut nach ab, bis anb in den spitzigen
stein oder Grap Git1 genant. Und dem gredig ab dem tobel oder wall nach, wie
sich der banwalt selb erzeigen thu̍t zu̍ inert Blau̍n Binoltz4 .
Item zu̍ indrest in stost der banwalt den marckstein nach in, so wier gesetz
habent an dem Grap Git und dem nach in an dem eck Blaten Bizen und dan in
dem schlif, wie oblu̍t.
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[2] Zu̍m andern so habent wier du̍rch bevelch, als obstat, welher weri, der
im obgeschriben banwalt hau̍wen wu̍rdi wider der nachpu̍rschaften bevelch,
soll der nachpu̍rschaften bu̍s verfallen von einem jedem stock oder bau̍m, klein
oder gros, zwanzig gu̍t bazen für das erst mal on alli gnadt. Und so einer witer ongehorsam sich erfinden liesi, soll noch witer gestraft werden nach einen
ersamen grichts erkantnu̍s, damit gu̍t ord[n]u̍ng gehalten werdi.
Es ist ou̍ch in gemelt banwalt verbanet allerley holz, thenis und lau̍b, nütt usgenomen, c– laubholz stot by grichts erkantnu̍s zu strafen–b . Es soll ou̍ch keiner
kein gfelt noch dür holz angrifen und nemen one der nachpu̍rschaften bevelh.
Welher überthreten thu̍t, sol gestraft werden.
[3] Wier habent ou̍ch geordnet, alle die feller und übertrehter, die in unser
klein gricht sindt, under unser klein gricht zu̍ ersu̍chen. Die ander, die in unser klein gricht nit seshaft sindt, under das gros gricht zu̍ ersu̍chen und ab zu̍
strafen, alls obstat.5
[4] Es soll kein nachpu̍rschaft allein mögen keiner sonderbaren person kein
holtz usgeben und erlau̍ben one der ander wüsen und willen.
Allso ist disi unsere ord[n]u̍ng vor baide nachpu̍rschaften Zillis und Reischen
ofentlich verlesen und angenomen, ou̍ch verhaisen und gelobt, für sy und ir
nachkomente vest und stif zu̍ halten.
Und das alles zu̍ warem urkhu̍nd, so habent wier, verordnete, alls obstat,
für die nachpu̍ren gebeten und erbeten den edel und vest j. Hans von Cappol6 ,
landtamann in Schamps, das er der gmaint sigel vor ein ersam gricht hier uf
gehenckt hat. Der geben wart nach unsers herrn Jesu̍s Cristu̍s gebu̍rt thu̍sent
sechs hu̍ndert und im siben jar, den lesten tag december etc.
Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 22; Perg. 36/37 × 27 cm, gut erhalten; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt, gut erhalten; dorsuale Regest- und Gerichtsnotizen.
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Literatur: Collenberg 2017, S. 315.
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Unklare Lesung.
Irrt. wiederholt.
Am Rand beigefügt.

30

Abg. Flurname.
Rätorom. fistatg = Holzriese (DRG 6, S. 147f.).
Es handelt sich um ein grosses Waldgebiet von Spadel bis Plan d’Ierta.
Wahrscheinlich Pignols (PMG 2017, Karte).
Zum Gross- und den vier Kleingerichten in Schams vgl. Collenberg 2017, S. 306.
Junker Hans von Capol, reg. Landammann von Schams (Simonett 1941, S. 171; Mani 1958, S. 410).
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87. Strafprozesse der Gerichtsgemeinde Schams
1607 November 20 – 1609 Mai 29

5

a) Die Obrigkeit von Schams führt einen Prozess gegen Jan Lamolta von
Pignia wegen Ehebruchs und Betrugsdelikten und verurteilt ihn zu einer Geldstrafe
1607 November 20
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Adi., denn 20den nowemmbriß anno 1607isten jars, so hatt herr landtaman
unnd weübell in nammen der gmeindt ein khlag gefürdt hinen an dem Jan Lamoltter1 von Peineiw uff desse furmm:
[1] Wie er, Jan Lamoltta, habe vor ettli[c]hea jaren mit die Fumia dilg Petter2
zu schaffen khan unnd mit jeren das ehe brochen. Demnach so hatt sein eliche frowa nit mögen thultten unnd hatt der Fumia darvon gesagt. Dan hatt die
Fumia mit jeren ein recht anngefangen unnd sein haussfrowa hatt die Fumia
müssen wandtell thun. Unnd er hatt von der sachen woll gewustb unnd ist da
nüt sein eliche frowa gestandten. Er hatt woll ehe die Fumia darzu gerützt, das
sey solle mit ire rechten, welches wider das gebott gottes ist.
2) Zum annderen so habe er, Jan Lamoltta, mit sundterbaren personen ein
moll, zwey oder me fridtc brochen mit wortten unnd mit der dathen oder ein ax
uß der handt gworffen über fridtc .
3) So hatt er deß nachburen vech ufgenummen zu heütten, ess sey die oxen
oder khelber und schaffen, mit gedeinckh das er solled sein vech mit deß nachburen vech lassen gon. So hatt er sein eügen vech alwegen besundter gehaltten.
4) Item so hatt er, Jan Lamoltta, mit die Barbala, deß Chuno Kropff nachgelassne widtfrowa, gemerckhett khan, das sey solle ein stuckh gutt zu Spdurß3
lassen gnyssen, so welle staffel darin machen und die schaffen darin lassen legen unnd jere das buw ummb dem zeinß lassen. Demnach so hatt er in herpst
das buw heinweg gefürdt und in seinen gütter gethon. /
5) Widter so ist er vor 3 oder 4 jaren huttenmaisterb in der alp Netzen4 gesein,
so soll er ein ballen schmaltz me, dan ess im gehörtt habe, empfangen haben
unnd haim gefürdt.
6) Item ein annder moll, wie man ab der alpen entladten handt, so haben sey
das schmaltz mit der loß getheültt khan unnd eß im ein throffen, die nun 11⅔
khrena ist gesein unnd dem Petter Hansett ist eine throffen, die 12 khrina ist
gesein. So hatt der Jan Lamoltta deß Petters Hansetten ballen ab der schlüdten
genummen und hatt seine darfür geben, die nit so schwerr ist gesein.
7) So hatt er gesagt, er habe mit ein einthurttnung milchnis [?] ein khren[a]
und zuletst hatt sich erfundten, das eß ist nüt gesein.
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8) So hatt er, Jan, deß Nessa Mutza gutter ufgenumen khan, die haimische
gutter ummb das thrüdt thaüll eine unnd uf dem berg ummb das halb theyll, soe
hatt er ein stadtell hew ab dem berg gefürdt unnd hatt uf seine blumen thon,
das eß hette uf deß Nessa blumen gehörtt.
9) Waß meine herren haben im geheüssen oder im befolhen, so hatt er nit
welle than, sundter alwegen darwiderb gesein.
10) So ist er huttenmeisterb gesein, so haben sey dem bostarecht5 geschnidten, demnach so ist er khon und hatt gesagt, das eß gefeltt habe und haben
demnach 3 stüren ingehowen und er hatt in zogen, das eß im nit ghörtt habe.
Also fürdten der her landtamman unnd weibell in nammen der gmeindt jere
khlag, das er solle sich ummb die obgemeltten punckhten sich straffen lassen,
eß sey an glinff oder an ehren oder am gutt, alwegen nach erkhandtnuss einer
ersammen oberkheütt. Und wan er darwiderb retten wedte, das er in semmliche
punckhten nit gefeltt hette, so zügen sich an frumen lüdten und die solen erhörtt
werden. /
In dem in dessem recht entzwi[s]chen herr landtamann und waibell in nammen der gmeindt und Jan Lamoltta haben desse hie nach benante personen
khundtschafft geben, wie ess hernach volgett etc.
Es folgen die Aussagen von 13 Zeugen, bevor es zur Urteilsfindung kommt:
Unnd diewyll das die sachen so hoch wichtig ist gesein, so hatt ein ersamen oberkheütt vür gutt angesechen unnd ein zusatzt zusamen züchen unnd
der her landtamman hatt dem stab khan unnd statthalter unnd waibell haben
dem khlagt in nammen der gemeindt gefürdt. Und ist deser nachvolgett urthell
erkhenndt:
Item nach khlag unnd antwurtt, reth unnd widerb retth unnd nach verhörung
die khundtschafften unnd alen handell, das eß in rechten khummen [ist]f , so hat
eß urthell unnd rechtt erkhenndt; nam[lichen das]f er, obgemelter herr Lamoltta, solle von glinff unnd eren entsetzt sein unnd darinen ein gantzeß jar nit für
der gemeindt ummb verzüchnuß fürbringen. Unnd desser urthell ist auch vorbehaltten, darnach er sich halttett. Unnd wan er sich in semmliche sachen sich
erfindten lüß, eß sey lützell oder vüll, so soll eß mit einannder thon werdten
und von nuwen ufersucht werdten.
Eß sol auch der khlag unnd die khundtschafften ordenlich verschriben werdten unnd in meine herenn behalttnuß gethon werden, wo die anndere geschrifften seindt. Unnd ist der gmeindt buß verfallen nammlich 20 khrona.g
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Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 14; Pap.faszikel; Dorsualvermerk: Proceß deß Jon
Lamoltta von P[iniw]f , geschriben in jar ano 1608, den 10den febriwari.
Literatur: Collenberg 2017, S. 308.
1. 1607 September 20: Die Obrigkeit von Schams prozessiert gegen Ursula Calgeer von Zillis und
verurteilt sie wegen Kleindiebstählen zu einer Busse von 20  (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1,
Nr. 15; Pap.fasz., geschnürt; Dorsualvermerk). – Nach neuerlichen Anzeigen wird der Prozess wieder
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aufgenommen, ohne dass es zu einer Urteilsfindung kommt. Vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1,
Nr. 23.
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2. 1608 September 14: Die Obrigkeit von Schams prozessiert gegen Josef Heinz Rageth von Donath
und verurteilt ihn wegen Diebstahls zu einer Busse von 35 : Item nach khlag unnd antwurtt und nach
verherung der khundtschafft und alleß, das eß in rechten khummen ist, so hatt eß also mit urthell
erkhendt: Item durch bütt seiner eeliche freindtschafft, auch durch bütt deß h. predicanden und ein
erliche gemeindt bitt oder er selber, so ist deser urthell mit gnadt geben; nammlich das er ist von
glinff und ehren bera[u]bt wordten und von glinff und eren abgesetztt. / Und er, gemeltter Joseph,
soll sich neben dem tisch vor dem richter sich nyder khnüen und zum ersten moll gott, dem h.,
bytten, das er welle im verzichen und dem almechtige gott bitten, das er ime sein gottliche gnadt
gebe, das er mög von dem abston und ein beseren leben füeren, dan er beys jetza gefürdt habe. Und
auch dem richter und ein gantzen oberkheitt ummb verzüchnus bitten.
Sein prozeß sol auch entlich verschriben werden und hinder dem herren landtamman, wo anndere haimliche geschrifften geherren, gethon werden. Und wan er oder andere sachen sich erfindten
leüß, so ist deses urthell vorbehaltten, das eß solle wyderummb vor mirenh ein mit das ander gethon werden und on alle gnadt nach seinen verdienst abgestrafft werden. Und ist der gmeind buoß
verfallen 35 cronna (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 18; kl. Pap.fasz.; Dorsualvermerk).
– Zu weiteren Bussenprozessen wegen Entwendungen und Betrügereien vom 23. Okt. 1609 u. 6. Nov.
1609 vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 21 u. Nr. 22.
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Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsinnige Laute wie gewest, hettenmeister, darweder usw. sinngemäss korrigiert.
Korr. anstatt ferdt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Auf Loch.
Folgt Bemerkung: Ist zu solicher zeitt landtaman Hanß von Capol amman und waibell Jan Kilger
gesein.
Unklare Lesung.
Zu diesem handwerklichen Übernamen vgl. RN III/2, S. 753.
Zum Geständnis von Fumia dil Pieder vom 4. u. 5. April 1598, worin sie zugibt, das sey sige ein
offenttliche hurr, vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 8.
Wohl Sp[a]durß, ehem. Gde Pignia (RN I, S. 166).
Alp Neaza (vgl. oben Nr. 76).
Rätorom. pustretsch = Hirtenlohn, Alpmolkenertrag.

b) Geständnis von Anna Padrutt von Fardün, die wegen Sittlichkeitsvergehen zu einer Prangerstrafe verurteilt wird
1609 Mai 29

40

Adi., den 29 tag mayen zu nacht anno 1609 jars, so hatt Anna, dess Jan Padrutt thochter von Fardein, an dem marther vergechen unnd bekhenndt, wie ess
hernach volgett:
Zum ersten so hatt sey bekhenndt, das sey habe mit einer personen, der jetza
mit todt abgangen ist, welches unvonnethen zu meltten ist, zum ersten moll zu
schaffen khann.
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Zum annderen so hatt sey bekhenndt, das sey habe zway mollen mit dem
Jan Jacob Moretzi zu schaffen khan. Sey hatt auch bekhenndt, das sey seige
ime baitten mollen mit gutten willen zu willen worden. Demnach so hatt sey
mit dem son, mit namen Chryst Michel, auch zu schaffen khan.
Zum 3 so hatt sey bekhenndt, aless dza die khundtschafften gereth haben
entz[w]ischen ire unnd gemeltten Christ Michell, so welle sey nüt darweder
rethen, aber so sey hette schon ingenummen, wie die khundtschafften haben
gereth, so hatt sey uf khein bessem oder argwon ingenumen. Unnd sobaldt das
sey gespeürdt hatt, das sey schwangere ist gesein, so hatt sey alle sein fleiß
angewendt, damit das kindt unnd frucht an tag unnd in die weltt khume.
Zum 4 so hatt sey bekhendt, das sey habe ein wenig schwertza1 inngenummen unnd abthrunckhen unnd ist by seinen wyssen nit weidter ummb von jere
gangen. Aber sey hatt uf khein bessem argwon ingenummen.
Das alss hatt sey in dem marther, auff dem marther unnd nach dem marther
vergechen unnd bekhenndt.b /
Ittem nach khlag unnd antwurtta unnd auch seiner bekhandtnuss, so sey
an dem marther bekhendt hatt, c– offenlich verlessen–c , so hatt ess urthell unnd
recht erkhenndt: Diewill das sey ein junge frowa ist oder durch bitt seiner erliche
frindtschafft, namlichen das der na[ch]richter soll ire im ring ire in die handt
nemen unnd in dem brangel2 thun unnd eind gantzen stundt da instonc .
Da stundten herfür dry h. predicantt unnd durch pitt einer gantzen frindtschafft oder durch bitt ein gantzen landtschafft Schamms, ess seyen mäner
oder frouwa, oder das sey selbs ummb gottes willen gebetten hatt, so hatt ein
ersamme rath so vüll gnadt an ire gethon, das sey vom brangell ist erledigett
worden. Mit desser vorbehaltten so sey in semliche oder in annderen ungebürliche sachen, über khurtz oder lange zeitt, sich erfinden leüss, so sollea eß
miteinannderen gethon werden unnd one ale gnadt nach seinem verdienen abstraffen. Damit so wellen sey ire ermanett unnd gebetten han, das sey solle von
jetzett hein ein boussferhtige leben füren.e
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 20; Pap.bogen; Dorsualvermerk: Process dess Ana
Jan Padrutt von Fardein, so sey an dem marther vergehen unnd bekhendt hatt, den 29 tag mayen
ano 1609 jars, geschriben durch mich Sylvester Jan Cathrina.
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Literatur: Collenberg 2017, S. 309.
1609 Mai 29: Geständnis von Mengia Secchi, die wegen Hurerei und vermeintlichen Kindsmords verurteilt wird und zwar auf drastische Weise: Ist die obbemeltte Menga Laseckha mit dem wasser erthrenckht worden3 (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 19; Pap.bog.; Dorsualvermerk). – Am
18. Juni 1618 gesteht eine andere Kindsmörderin, dass sie die creatur von ihren verstoßen und den
Fötus vergraben habe. Vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 26. Die rechtlichen Folgen dieses
Kindsmords sind nicht bekannt.
a
b
c

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Abschnittwechsel und ist.
Am Rand beigefügt.
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Irrt. wiederholt.
Folgt Bemerkung: Ist zu semmliche zeitt Jan Frawi lanndtaman in unser gmeindt Schamms gesein.
Zur Anwendung von Abtreibungsmitteln vgl. Collenberg 2012, S. 14.
Als weitere Disziplinierungsmassnahme wendet die Obrigkeit auch Körperstrafen gegen ungehorsame Kinder an, wie z. B. am 4. Juni 1629 ( rueten). Vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 37.
Zu derartigen Ertränkungen vgl. auch Kap. X, Nr. 55.

88. Die Nachbarschaft Casti verkauft derjenigen von Wergenstein ein Wegrecht um 200  und beschliesst dieses Geld
zinstragend anzulegen
1608 Januar 26
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Wier, nachburen unnd ein gantzen nachburschafft zu Casty inn Schammß, bekhennendt sammptt unnd besunder unverscheidtenlich in khrafft des brieffs:
Demnach wier durch unser und unsere aller nachkhumenden nutz und frumen
willen, ufrecht und rettlich verkhaufft haben einem ehrsammen nachburschafft
zu Wergastein unser gerechtigkheidt an die strossen, so zwi[s]chen die gütter
uff und ab ist gangen, das wira haben gerechtigkheitt khan uf und ab zu faren, zu khauffen geben haben ummb ein genammßen summa geltts, benamlich
zway hundtertt gultti ungeferlich zu gutten trüwen. Also ist eß under unß, der
nachburschafft zu Casti, ain abrettung beschechen, wie oder in waß gestaltt die
gemeltten summa geltts soll gnossenb werden, damit das eß ein jeder weße, wie
eß zu thun habe.
Und ist also under unß abgerett wordten, namlich das wira sollen die gemeltten summa zusammen lassen unnd under unß nit außthaüllen, sundter in
nammen der nachburschafft lassen zeinß thragen. Und so nun einer oder mär
under unß, der nachburen, were, der nit zufredten ist, die summa außzuthaüllen, so mögen sey nit außthaillen.
Item eß ist auch abgereth, wan wira , der obgemeltten nachburen, mangelbar
weren, so soll eß an die summa auch glichen werden ummb dem zeinß, wan
einer gnugsammlich ummb zwayfach zu versichren hatt, eß sey ummb zeinß
unnd hoptsumma.
Also ist eß under unß, nachburen, ein span sich erhept, das ein theüll haben
vermeindt, sey wellen die suma geltts uf der nachburschafft lassen außthaüllen, die andtren haben vermeindt, diewill das eß ludter und khlar ist abgereth
worden, das die summa solle in nammen der nachburschafft zeinß thragen und
nit außgethailltt werden, dan wan man die summa außthaüllen thett, so wyssen
sey in wenig jaren nit darvon. Also seindt paitten parttien in recht erwachssen
unnd alda mit einhellig urtthell erkhenndt, diewill das eß ist abgereth worden,
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das sey wellen die obbemeltten summa geltts nit außthailen, sundter zusammen lassen unnd in namen der gantzen nachburschafft lassen zeinß thragen
unnd so nun einner oder mär were, der nit woltte außthaüllen, so mögen sey
nit außthaüllen, sundter in nammen der gantzen nachburschafft zusammen lassen unnd zeinß thragen. Unnd auchc so die nachburen manglen, so mögen sey
under einanndteren auch ummb dem zeinß nemmen, wan einer gnugsammlich
zu versichren hatt, eß sey ummb zeinß unnd ummb hopttsumma, das eß gutte
underpfändt seyndt.
Semmlicheß haben wira , obgemeltter nachburen, gegen einanndtren versprochen stett unnd vest zu haltten füer unnß unnd unnseren nachkhummen
zu gutten thrüwen one alle bese geferdt.
Unnd das alleß zu woren urkhundt unnd mehrer sicherheütt, so hatt Chryst
Thomasch Schamunett, alß thorffmayster, mit sammptt Banadecht dilg Dulff
und Joseph Schammunett, in nammen der gantzen nachburschafft Casti, mit
fleiß und ernstlich gebetten und erbetten dem edlen und vesten Hanß von Cappoll1 , zu der zeitt landtamman in Schammß, das er der gmeinds eügen insigell
vor gricht an dem brieff gehenckht hatt, doch ime und ein gantzen gmeindt one
schaden. Der geben wardt nach Christi, unsers lieben herren, geburtt in 1608isten jars, den 26den jenners etc.d
Original: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 6; Perg. 34 × 24 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt; Dorsualvermerk: Abtrettung brieff ein ersammen nachburschafft zu Casti ummb die summa geltts, so die von Wergastein ummb den strossen schuldig seindt etc. n. 1.
1. 1609 Januar 12: Die Nachbarschaft Casti verkauft derjenigen von Wergenstein Strassen- und Wegrechte um 216 .
Und ist desser khauff beschechen und thon wordten uf peiderbaren leüden sprechen durch
die frumen, ersamen und wyssen aman Chryst Matzolt, aman Jan Frawi, aman Niclaß Schymunett. Die seind also uf dem khauff gangen und die gemeltten strossen besichtigett, gemessen und
marckhsteinnen gesetzt entzwischen ale gütter, so an gemeltten strossen angestossen haben, waß
ein jeden anthroffen hatt.
[1] Zum ersten so sollen obgenanten dörfferen und nachburschafften sollen jere gerechtigkheütt
han, die buwallen zuo etzen oder pfendten und mit dem stab zu gon wie von altter hero von die
luckhen Bunnzoltz2 uf und auß der alltte stroß nach byß zu Bradta Sura und der alltte stoß nach beyß
zu usserst an die gütter, da man nempt Scarwentz3 . Waß under dem weg ist, soll der nachburschafft
Casti gehören und oberthalbe der nachburschafft Wergastein wie von altter her.
Und die von Patzen und Fardein sollen schuldig sein die zwey stuckhli strossen zu machen,
sollen anfahen, wo die zway strossen von einannderen schaüdten, beiß zu die strossen, die ab dem
Drutzt4 ab godt. Das annder strossen sollen sey auch machen beyß in den Scarwentzen bodten. In
dem haben die von Patzen unnd Fardein dry gultti empfangen, das sey die strossen machen und
erhaltten sollen.
[2] Zum anderen die gütter mit dem blumen zu faren, so last man ein jedes gutt bey jeren altte
gutte rechten verbleiben.
[3] Zum 3 von wegen die luckhen zu erhaltten: die erste luckhen entzwischen Bunzoltz und
Schulletz5 seind schuldig bayden gütter zu geben und der Jan dilg Thomasch oder seinen eerben
oder wer des gutt in handen hatt, solle erhaltten. Ist auch 2 khronna ab seiner summa zogen. Deßglichen die luckhen zwyschen Thum und Wallaschta sol auch allso gesetzt werden.6 Und der Chlo
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dilg Michell oder seine eerben oder wer das gutt in handen hatt, soll schuldig sein zu erhaltten. Ist
im auch 2 khronna ab seiner summa zogen. Item die luckhen under dem dorff soll der Anndria Jan
Duri[s]ch erhaltten, ist zu baidten thaüll sein eügen gutt; ist im auch 2 khrona ab seiner summa
zogen.
Unnd allso durch die obbemeltten spruchleüdten namlichen gsprochen und geschetzt zway hundert und sechzechen gultti gutt Churer werung. Soliche summa geltts hab ich, obgemeltten nachburschafft zu Casti, von denen kheuffer empfangen und ingenumen, das unnß woll benigt (Or.:
[A] GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 7; Perg. 39 × 34,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt;
dorsuale Regestnotiz; beiliegend moderne Abschr.; [B] StAGR A I/2b Nr. 85; Perg. 41 × 35 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, fehlt).
2. 1612 April 11: Andreas Thomas Simonett bestätigt, dass er von den Nachbarn von Casti Allmendparzellen in Padruglias und Curtgegns erhalten habe und sich verpflichte, ganzjährig einen Weg dahin
zu unterhalten (Or.: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 8; Perg. 28,5 × 11 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; Dorsualvermerk; beiliegend moderne Abschr.).
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Eigentlich mundartlich mir.
Verdorben.
Verblasst.
Es folgt ein unverständliches Kürzel.
Zu Landammann Hans von Capol vgl. oben Nr. 86.
Punsols (RN I, S. 162).
Scarvens (LR/DRG 2012, S. 71).
Wohl Trutg (RN I, S. 162)
Heute wahrscheinlich Schigliaz (PMG 2014, Karte).
Bargiatùn und Val(l)atscha (PMG 2014, Karte).

89. Gerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Schams
1609 Dezember 11 – 1612 Mai 16

30

35

Von Ende 1609 bis Mitte 1627 finden sich erste gebundene Verhandlungsprotokolle der Gerichtsgemeinde Schams, die sich in Privatbesitz befinden. Sie enthalten zivil-, ehe- und strafrechtliche Streitfälle. Die protokollierten Verhandlungen bezeichnen stichwortartig den Streitpunkt bzw. das Vergehen (zu
den Straffällen vgl. unten Nr. 98), ohne näher auf Klage und Antwort einzugehen. Inhaltlich beziehen
sich die Prozesse auf Streitigkeiten wegen Ansprüchen, Erbschaften oder Verleumdungen (auch in Verbindung mit Schmerzensgeld). Viel Raum nehmen Forderungen gegenüber dem Bergwerkherr Thomas
von Schauenstein bzw. Hans von Capol, seines Vertreters vor Ort, ein. Ausserdem finden sich Appellationsfälle, die von den Kleingerichten in Schams hierher gezogen worden sind.1 – Hier folgen einige
exemplarische Fälle aus den vielen Verhandlungen:

a) Klage von Christian Schlosser von Valendas gegen die Fuhrleiter im
Schams wegen eines verunfallten Pferdes
1609 Dezember 11. Donath

40

Adi., den 11 tag decemmbriß anno 1609 jars zu D[onat]a : Item nach khlag unnd
antwurtt unnd nach verherung die khunndtschafften unnd allen handtel, das
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eß in rechten khummen ist, so hatt eß urthell unnd recht erkhendt entzwischen
Christa Schlosser von Faladaß mit die dry fürlaüdteren2 , nammlichen Christ
Basett, waibell, unnd deß amma Christ von Berenburg s. erben unnd Jan Dono
Calger, bethreffen ummb ein stutt, so eß durch leüdterlichkheütt oder mangellhafftige deßb brugts ist zu ferleiren gangen.
Unnd hat also erkhendt, diewill das eß in spruch weiß ist übergeben gesinn,
so haben meine heren mit urthell erkhendt, das der spruch solle in khrefften
erkhendt sein, das sey sollen ime, meyster Christa, bezallen nach laudt dem
spruch unnd in seinen cöstig unnd schadten sollen sey ime geben 3 . Unnd
die grichts cöstig ist auch inen zuerkhendt wordten.

5

10

Eintrag: Protokollbuch M. Grischott, f. 1r.
1. 1612 Mai 26: Weitere Klage gegen die Fuhrleiter, die in deren Abwesenheit geregelt wird: Entzwischent Jacob Duno an die fürleitter ist urtel ergangen, c– aber ohne der fürleitter in rechten ston–c , dz
den fürleittern ist die wall geben, dz sy mögent im rechten ston oder nit. Wo sy aber nit im rechten
ston wellent, so soll der Jacob gen Condolzin3 gon u. dem amman Pardalin anzeigenb , dz er selber
komme u. zfriden stelle. Und wo er selber kommen wurde, so ist ime die costen auch vorbehalten.
Die costen ist dem Jacob zu erkent mit vorbehaltung (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 53v).
2. 1623 März 21: Klage von Daniel Hosang gegen Andreas Casparett wegen des Fuhrlohns für Wein
und wegen einer Geldschuld: Nach verhörung klag, anttwort und sag der khundtschafften sambt
allen handel, so in dem rechten gebrucht, endtzwüschent Daniel Hossang hin an Andrea Casperet
wegen ein saumc win, so bei ime, Andrea, ingelegt umb den fuorlohn guott gelt zu geben. Habe
also nit wöllen den win ledigen und dz gelt empfachen. Vermein, er solte ime den win zallen.
Item wegen 5 zackhinen, dz der Andrea sölle abgewechslet haben, diec so ime, Daniel, heten
gehören müessen.
Nach verhörung aller sachen so ist mit mehrem urtel und recht erkhent, daß der Daniel sölle
schuldig sin, sin win zu empfachen und der Andrea daß der fuorlohn auch empfachen. Und wegen
den zackhinen sölle der Andrea verantwortet haben.
Die costig uff 3 theil erkhent; 2 theil dem Daniel und Lienarth Gartman und ein theil dem Casper
(Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 117r). – Zu einer Klage wegen eines beim Transport verloren gegangenen Sacks Reis vgl. die Verhandlung vom 17. Mai 1625 (Prot.buch, f. 134v).
a
b
c
1
2
3
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Am Rand abgeschnitten.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu dieser Rekurspraxis vgl. Conrad 1930, S. 170f. sowie Kap. 2.9 (Einleitung).
Der Fürleiter/Fuhrleiter ist u. a. der Zuständige für den Wegunterhalt (Idiot. III, Sp. 1493).
Campodolcino, Provinz Sondrio (LIR 1, S. 140).

35

b) Klage der Priester im Schamsertal gegen Jan Martin von Reischen wegen Scheltworten
1610 März 9
Adi., den 9ten tag merzeß deß 1610 jar: Nach klag und antwortt, redt und widerredt und nach verhörung der kundtschafften, da gab urtel und recht ent-
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zwischen die diener deß heilligen göttlichen wortt von Schambsch an den Jan
Martin von Reischen von wegen, dz er ir glauben schelten hatt oder verspottet. Namlichen so er tarff fürston und ein eydt thun, dz er gredt habe wider ir
[g]limpf a– u. dz er nit anderst wüße, dann dz sy die warheit predigent–a . U. ist
auch vorbehalten, so er sich mehr in solchen wortten sich liese befinden, so
soll alsdann einß mit dem andren genommen werden und gstrafft werden.
Und also in ansechen, dz er ein junger man ist, so ist er mit ehren erkent.
Eintrag: Protokollbuch M. Grischott, f. 5v.

10

15

20

1614 Juni 10: Andreas Mazolt klagt gegen Michael Weibel wegen Schmähungen und Schmerzensgeld:
Am gemelten tag nach klag, anttwortt, redt, widerredt, nach verhörung der kun[t]schafft sampt allem handel, dz im rechten khomen ist, so gab urthel unnd recht en[t]zwüschen Andreia, deß amman
Christ von Berenburg1 sonn, an Michel Weybel umb schmache wortten oder umb schmerzen. Namlich und erstlich so erkhenendt syb , dz der Michel söli den stab an eidt statt anloben, dz er wüssi
nütt anderst, dan der Andreia sey ein redlich[er] und fromer mann. Welheß er dem urthel statt thon
hatt.
Bethreffende den schmertzen hatt witter urthel und recht erkendt, dz der Michel sin klag bezogen
hatt, dz der Andreia sölli dem Michel umb sin schmertzen 2  geben, auch beyder partti mitt glinff
und ehren zu erkendt. Die grich[t]s cöstig jedi partt dz halb theil zu erkendt (Eintr.: Prot.buch M.
Grischott, f. 44r). – Zu weiteren Forderungsklagen wegen Schmerzensgeld vgl. die Verhandlungen vom
11. Jan. 1616 (f. 62r) oder 22. Febr. 1620 (f. 82r).
a

25

b

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Zum verstorbenen Landammann Christian Mazolt vgl. oben Nr. 85.

c) Klage des Vormunds von Margaretha Wolf gegen die Vögte ihrer
Schwiegermutter wegen Ausrichtung des Erbes
1610 Juni 11

30

35

Adi., denn 11ten tag brachmonats deß 1610 jar: Nach klag und antwortt, red
und wideredt und nach verhörung der khundtschafft und nach verlesung deß
artickel, so gab urtel und recht entzwischen Schimun Brigaun, als vogt der Magretta, deß amman Schimun Wolff selig hindergelaßne frauw, an den Wolff Pravost und Silvester Jan Catrina, als vogt der alte mutter Anna, von wegen dz sy
sollent dz drytt theil1 deß gutts ußgeben.
Namlichen und zum ersten so erkent man den artickel u. spruchbrieff in krefften. Mit diser erlüterung und declaration dz waß inen den andren, die pretendiert habent erben zu sin, gesprochen ist, laßt man by denselben verbliben und
dz dieselben nit sollent engelten.
Zum andren so laßt man, wz der amman Schimun durch rhatt gütter fründen
von wegen amman Duno schulden bezalt hatt, laßt man by demselben verbliben
u. dz sy nit söllent thry theilen.
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In übrigen wz noch gutt zu theilen were, laßt man dz die frauw in allen in dz
thritt gon möge u. ußnemmen a– u. zinß sitt die summa verrechnet sindt, soll nit
verrechnet werden–a b– nach lutt deß artickels–b . U. wz theilt ist, dz laßt mann
auch verbliben. U. so der Jeri Morezi etwz hinweg hatt, so soll erc hinderston in
der theilung u. dz sy sollent zsamen ston u. abrechnen miteinandren. U. auch wz
gutt der amman Schimun vorhin kann hatt oder in der zitt ererbt, dz sy mögent
ußnemen. U. so sy einß konnent werden, ist gutt; wo nit, so sollent erliche lütt
verordnet werden u. ußgeben u. dz übrig in allen u. durch allen try theilen.
Der Wolff u. schriber Silvester habent sich diser urtel beschwert u. begerent
zu züchen vor mine herren der oberhandt.2 Welcheß inen zu erkent ist uff iren
costen.

5

10

Eintrag: Protokollbuch M. Grischott, f. 10r.
Zu einem Streit wegen der Ausrichtung der Morgengabe vgl. die Verhandlung vom 22. Jan. 1611
(Prot.buch M. Grischott, f. 13r); zu weiteren Erbstreitigkeiten 1. Juni 1613 (f. 27r), 8. Febr. 1614 (f. 35v)
oder 12. April 1614 (f. 41r).
a
b
c
1
2

15

Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Laut den Bundessatzungen kann die hinterbliebene Ehefrau vom Erbe den dritten Teil beanspruchen
(Wagner/Salis 1887, S. 47).
Zum Ausgang dieser Appellation kann nichts gesagt werden, da für diesen Zeitraum keine Protokolle des Oberen Bundes existieren.

20

d) Ehescheidungsklage von Katharina Patt gegen Peter Largias
1611 Januar 5
Adi., denn 5ten tag jennerß deß 1611 jar: Nach klag und antwortt, redt und widerredt, auch nach verhörung der khundtschafften sampt beiden partien bewilligung, so gab urtel und recht entzwischen Catrina, deß Menisch Patt dochter,
an sinen eheman Peder dilg Largeß von wegen, dz er kein theill in der zeit, dz
sy miteinandren gehußet, kann habe und dz er nit mann sige.
Namlichen u. erstlichen erkent mann, dz sy den stab angloben solle an eydts
statt, dz sy kein theill einer von der andren kann haben in zitt, dz sy byeinandren
gewonet. Welcheß nach gegebner urtel beschechen ist.
Da gab weitter urtel und recht, dz diser ehe soll todt und ab sin und dz beide
partien sollendt ehelicher pflicht ledig sin u. dz ein jeder, wie eß dem allmechtigen gott gutt bedunckt, sich möge verhür[at]en ungehindret.
Die costung die grichts costungen betreffende ist dem Peder dilg Largeß erkent und in den costungen, dz der Catrina fründen habent vercostet, ist iren
gemacht 4 cronen.
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Eintrag: Protokollbuch M. Grischott, f. 11v.

5

Zu auffallend vielen weiteren Scheidungsklagen, denen meistens stattgegeben wird, vgl. die Verhandlungen vom 1. Febr. 1620 (Prot.buch M. Grischott, f. 81r), 4. Jan. 1621 (Bestätigung der Ehe), 13. Febr.
1621 (f. 87r), 26. Nov. 1622 (f. 106v) und 30. Juni 1624 (f. 130r). – Zur Auflösung eines Heiratsversprechens am 28. Nov. 1620 vgl. a. a. O., f. 83r.

e) Weitergezogene Klage wegen eines Mühlebaus
1611 Juni 7

10

15

20

Adi., den 7ten tag brachmonets deß 1611 jar, so gab urtel u. recht entzwischendt
Hanß Hosang u. amman Balzar Schmidt: Nachdeme dz mine herren augenschinlich uff den stoß sindt gsin von wegen eineß möli oder gerechtigkeit der
möli zu buwen oder dz buwen ist, dz der Hanß ime, amman, geben habe.
Namlichen u. erstlichen so erkent man, dz diewill ein urtel under dem klein
gricht ergangen ist1 u. dz 2 verordnet sindt, so sollent die 2 zsammen kommen
u. dz so vill als möli antrifft sprechen, eß sige, dz sy sprechen für wisen oder
für gutt, dz gerechtigkeit hatt zu buwen. U. alleß wz gsprochen würdt, so soll
der Hanß für den tritten theill den einen zalen u. der amman Balzar die 2 theill.
Die costungen ist erkent, wz costung uffgangen were entzwischent inen beiden, dem Hanß den ein theill u. dem amman die 2 theill. Wz aber er, amman, mit
deß Jacob Bartaun kindern costungen triben hatt u. ime erkent, last man den
amman dieselb costung tragen u. der Hanß betreffende dzselb ohne schaden
sin.
Eintrag: Protokollbuch M. Grischott, f. 15r.
1

25

Zum Rekursweg von den Kleingerichten an das Grosse Gericht in Schams vgl. oben Nr. 89a.

f) Klage von Georg Kessler namens seiner Ehefrau wegen eines ausstehenden Dienstlohns
1612 Mai 16

30

35

Adi., den 16den tag mayen im 1612 jar, so gab urtel und recht entzwischent
Jeri Keßler in namen siner hußfrouwen an amman Schimun Brigaun1 von vogtien wegen und an Wolff Pravost von wegen, dz sy etliche jarena dem amman
Schimun gedienet hatt u. umb sin lon zu machen. Namlich dz eß inen die wall
geben ist, dz sy mögent zwen menner nemmen und ir lon machen, dz mall wisen besechen, wz eß werdt ist. Oder aber verordneten sy dry miner herren, dz
sy mögendt dz mall besechen, wz werdt were. Und alsdann zsammen ston und
siner frouwen ir lon machen, dz sy dz sin habe, wz inen recht u. billich sin bedunckt. Ouch zu verston geben, wie vill jar sy gedienet habeb .
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Die costen ist dem Jeri den dritten theill erkent u. den andern die 2 theill.
Eintrag: Protokollbuch M. Grischott, f. 52v.
1621 Februar 20: Klage des Vogtes der Tochter von Patt Menisch wegen Lidlohns: So ist erkhendt, dz
bede partten söllent noch hüttigs tags die vorigec spruch mannen nemmen und dem statthaltter
Esieß noch darzu verordnet, die sollent alle 3 zusamen khommen und dz guott beschauwen und
den lydtlon und alle handell sprechen noch ihrer erkhantnuß (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 87v).
a
b
c
1

5

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Ammann Simon/Schimun Bariaun ist später als Landammann bezeugt (Conrad 1930, S. 235; PMG
2006, S. 147).

10

90. Vereinbarung zwischen den Nachbarn des oberen und des
unteren Dorfteils von Andeer wegen der Brunnenrechte
1611 Februar 2. Andeer
1610 Februar 2. Schams: Die Nachbarschaft von Andeer verbietet ihren Nachbarn, Alpweiden ausserhalb des Dorfes zu verkaufen und verordnet, dass zum Verkauf gelangende Alpen oder Weiden, bei
Busse des hälftigen Schätzungspreises, zuerst den Nachbarn, dann anderen einheimischen Personen
anzubieten seien:
[1] Erstlich so soll kheiner nachpu̍r alpen weid (gott geb wo die selben alpen were in der gemeindt) uß unserer nachpu̍rschafft anderen nit verkou̍ffen. Und wan einer were, der uß mangel
oder nott weid in einer oder anderen alpen verkou̍ffen welte oder müeste, der selbig soll die selben alpen und weid der nachpu̍rschafft in general oder bsonderbaren personen in special anbütten
und feil thu̍n. Und wan sy, der verkou̍ffer und kou̍ffer, selbß umb der weerschafft und pretioa sich
könendt vereinigen und einß werden, woll gu̍ott; wo dz nitt, so söllendt sy, der verkou̍ffer und kou̍ffer, zwen unparteysch, verstendig menner in der nachpu̍rschafft nemmen und die selben alpen und
weid sprechen lassen.
Und wedere parthey vermeinte beschwertt zu̍ sein und sich nit beniegen wolte, soll und mag
alß dan für dem kleinen gricht1 in unserer nachpu̍rschafft erschinen, sein beschwertnu̍ß anmelden.
Und waß von einem kleinen gericht geschetzt würd, darbey soll ein yede partey verblyben, dan sollicheß beschieht anstatt wie man sonst dz gericht uff andere güetteren füeren thuott. Und nachdem
einer die alpen und weid, so er verkou̍ffen will, der nachpu̍rschafft in gemein oder bsonderbaren
personen angebotten und feill gethan und weder die nachpu̍rschafft in gemein noch bsonderbare
personen nit kou̍ffen woltendt, so mag alß dan derselbig mitt seiner alpen oder weyd, so er feill
hatt, handlen und anderstwo nach seinem woll gefallen verkou̍ffen und sein nu̍tz darmitt schaffen.
[2] Zu̍m anderen so ist eß einhelligklich abgeredt, dz wellicher uß der nachpu̍rschafft alpen
und weidt verkou̍ffen wu̍rde und die selben weder der nachpu̍rschafft noch bsonderbaren personen zu̍vor angebotten und feill gethan hette, so soll derselbig bu̍oß verfallen seina von einer yede
khu̍o weidt (so vill und theu̍r er verkou̍ffen wu̍rde) der halb theill darvon und die bu̍oß ohne gnadt
abgetzogen werden.
[3] Zu̍m dritten so soll diser unser verbott verstanden werden allein betreffende so usserthalb der
gmeindt weid solte verkou̍fft werden, denen in der gmeindt soll eß unverspertt und unverhindert
sein zu̍ verkou̍ffen oder kou̍ffen wie von alter her (Or.: StAGR A I/10 Nr. 10; Perg. 30,5 × 23,5 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; verblasste Regest- sowie Registraturnotiz. – Kop. [18./19. Jh.]:
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GdeA Andeer Urk. Nr. 27; Pap.bog. ohne Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975,
Nr. 1109).
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Kundth sey gethan aller menigklichen mitt disem brieff, wellicher massen zu
Andeer in Schambß in dem Oberen Grauwen pundt entzwischend die nachpuren, so in dem oberen theill deß dorffs werendt, einß teils, anderß theilß die
andere nachpuren, so in dem underen teill deß dorffs husendt, ein span und
zwitracht entstanden von eineß brunenbett wegen, wie volget:
Eß habendt die nachpuren, so in dem oberen teill deß dorffs husendt, uß groser notturfft inen und jeren nachkomenden zu guotten ein neüws brunenbett bei
deß amman Jan Bassett gadens bauwen lassen, uff hoffnung eß wurdendt sich
die andere nachpuren, so in dem underen teill deß dorffs wonendt, sich selber
erbieten und die kosten, so daruff gangen, helffen abtragen. Darnebend auch
den selben brunenbett von dem gmeinen genuß, darmitt auch dz brunenbett in
Burcas2 bishar ist erhalten ist worden, helffen erhalten, diewill dz brunenbett,
so yetz neüwlich uffgericht von nötten gsin, auch allen sammen nutzlich sein
mag.
Aber die nachpuren, so in dem underen teill deß dorffs wonendt, habend sich
deß neuwen brunenbets halben khein kosten zu tragenb wellen underwinden,
auch nit zugeben, dz dasselbig uff dem gmeinen gnuß, so dem brunenbett von
alter her zugehört, geleitet oder erhaltett wurde; auch teill daran zu haben nit
zulassen wellen, diewill von alter her in disem dorff nit mehr dan dz brunenbett
in Burcas gsin. Und sover die nachpuren in dem oberen teill deß dorffs mit dem
alten brunenbett mit sambt inen sich nit habend wellen beniegen und inen da
oben zu jerer komligkeit und eigen nutz ein brunenbett wellen buwen, so söllendt sy uff jeren eignen khosten one diser nachpuren hieab, so deß brunenbett
nüt gemanglett, uffgebuwett haben. Und nach langwirigen span, auch underreden und zusprechen eerlichen leutten und guotter freundenb , so habendt sy
sich vereinbarett für sich selber und jere nachkomenden, auch einanderen versprochen bey disen artigklen zu verblyben und darnach zu leben:
[1] Erstlich soll deß Jacob Matzolt und Jan Josch huß und waß füruff ist zu
deß oberen brunenbett bey deß aman Jan Basset gaden hören und zugeeignet
sein und waß fürab zum brunenbett Burcas.
[2] Demnach soll dz wasser zu beyden brunenbett biß uff dz ortt der zerteillung uff dem gmeinen gnuß der brunen Burcas gefüertt, geleitett und erhaltett
werden, wie die notturfft erheüschett.
[3] Zum dritten wen eß uß nott in einer oder in der anderen brunnenwasser
solte ermanglen, so soll eß in der oberen brunen und nit in der underen ermanglen. Doch soll man eß uß liederligkeit nit ermanglen lassen zu keintwederen
brunen, sonder mit allem flyß biß zum ortt der zerteillung gefüertt werden.
[4] Zum vierten daß wasser in dz brunenbet genant Burcas soll ingefüert und
usgefüert werden uff dem gnüß der güotteren wie von alter her. Und aber dz
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wasser in dz oberen brunenbett von dem ortt der zerteillung hin soll ingefüertt
und ußgefüert werden uff der nachpuren, so zum oberen brunen gehörendt,
kosten und schaden, one nachteill deß gnüß deß brunenbetß Burcas oder der
nachpuren, so dem selben brunenbet Burcas zugehörendt.
[5] Zum fünfften wen entwederß brunenbett von neüwen solte gemacht werden, so söllendt die nachpuren, so zum oberen brunenbett gehörendt, jer brunenbett selber uff jere eigne kosten ohne schaden der nachpuren, so zum brunenbett Burcas2 gehörendt, uffmachen, buwen und ymmerdar erhalten. Desglichen söllendt auch die nachpuren, so zum brunenbett Burcas gehörendt, jer
brunenbett uff jere eigne kosten ohne schaden der nachpuren, so zum oberen
brunenbett gehörendt, uffmachen, bauwen und ymmerdar erhalten.
[6] Zum sechsten so söllendt die nachpuren der gantzen nachpurschafft Andeer, die beede brunenbett bruchen und unverscheidenlich niesen wie guotte
mitburger, ohne verwysunga , inredt und intrag zu allen zytten füruß zu der zytt
der nott, da in einem oder dem anderen manglen thette, und dz wasser nit kheme.
Deß zu urkundt, so habendt beede partey mit flyß gebetten den eerenvesten
und wyßen herren Johan von Capoll3 , der zytt landtamman in Schambß, dz er in
unseren undc jerer nachkomenden nammen der gmeindt insigel an disen brieff
gehenckt hatt, doch ime, der gemeindt und insigel ohne schaden. Beschechen
in Schambß zu Andeer, den anderen tag hornungs in jar nach der heilsreichen
geburtt unserß einzigen erlöserß Jesu Christi ein tausendt sechs hundert und
eilff.
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 28a; Perg. 29,5/30,5 × 32 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; dorsuale Regestnotiz; beiliegend spätere Kopie Nr. 28b.
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Literatur: Ragaz Gieri, Funtànas a turvaschs, in: PMG 1971, S. 112–114.
1613 Februar 2 ( den anderen tag hornungs): Die Nachbarschaft von Andeer bestimmt Grenzen und
Umfang ihrer Bannwälder dies- und jenseits des Hinterrheins und ordnet deren Bewirtschaftung (Or.:
StAGR A I/10 Nr. 11; Perg. 30,5 × 21 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Nachtrag von 1673;
dorsuale Registraturnotiz. – Kop.: GdeA Andeer Urk. Nr. 29; Pap.bog.; ohne Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 117). Nach einem Waldbrand oberhalb des Hinterrheins wird
gemäss Nachtrag von 1673 folgendes bestimmt:
Ao. 1673, hatt ein nachpaurschafft Ander sehen für gutt auß mangel und nohturfft für ein offendlich gemeindt ze pringena , in wellicher gestalt dz durch gottes fürsechung ist unßer banwalt
oberhalb der Rin verbrandt und yetzunder in mangelbar sindt ze versechen, so habent ein gantzen
gemeindt Schambß zugeben und komferiert, die obgemelten banwalt seigen in kraff[t] und verbanen; auch in auserhalb der lerschen banwalt deß [...]d verbanen seig lut marckstein außwüssen
tuodt. Und wer übertreten mit buoß und straff, wie ob meldtet (a. a. O.).
a
b
c
d
1

Unsichere Lesung.
Unsichere Lesung am Rand.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserliche Stelle.
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Zum Kleingericht Andeer als erstinstanzliche Behörde vgl. Collenberg 2017, S. 306.
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Plaz Burtgas = Dorfplatz; zum dortigen Dorfbrunnen von 1688, dessen Fähnchen als «Machtinsignie» des Dorfmeisters gedient haben soll, vgl. Simonett 1968, S. 110. – M. Conrad 1808, S. 107,
nennt zwei Brunnen mit Inschriften von 1653 und 1746.
Zu Landammann Johann/Hans von Capol vgl. oben Nr. 86.

91. Jan Leonhard von Reischen verkauft – mit Einwilligung
des Vogtes seiner Kinder – Risch Hunger das Maiensäss
Breitaberg um 500 
1611 März 15
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Ich, Jan Linart, wonhaftig zuo Reischen in Schambs in dem Oberen Grauwen
pundt, beken a– und thuon–a khundt aler menigklichen hiemit disemm brieff, für
mich und allen meinen erben, dz ich eineß steten, vesten und eewigen khouffs
a–
uffrecht und redlich–a verkhoufft und zu khouffen geben hab mit wüssen und
willen meiner khinderen vogts, amman Jan Calger, dem bescheiden Risch Hunger und [...]b oder seinen erbenc , wen er nit were, namlichen ein mayenses in
Schambser biett, Bawieu1 genant, mit sambt zweyen [... ...]b hütten daruff, wie
ich alda khan hab, auch genutzett und gebrucht hab mein fry eigen gutt; stost
sunnen uffgang und [... ...]b almeine, pfön halb an dz thobel, sunnen nidergang
an dem hochen felsen, wie eß da nach seinen zillen und marckhsteinen in [...
...]b mitt stäg und weg, wun und weid, holtz und veld, grund und grad, wasser und wasserleiten und namlichen mit allen a– rechten und–a zugehörungen,
so von alter har darzuo gehebt hab und noch hören soll, alß fry eigen gutt. Ist
auch fry, ledig und loß alle zinsena und beschwerden.
Eß ist auch hierin vorbehalten, dz ich oder meine erben und nachkhomenden uff der wiß Chabosch2 kheinen [... ..sessen]b nit haben noch verkhouffen
sollendt.
Und ist der merckt beschechen und gethan worden umb fünff hundert [...
...]b guotter Churer müntz und werung. Deß ich von dem khouffer also bar und
gentzlich usgericht und betzalt bin [... ...]b benüegt. Darumb so sollendt und mögendt der khouffer und seine erben den gemelten meyenses mit allen seinena
[...]b nutzen und bruchen früeling und herbst, eß verkhouffen, versetzen oder
vertuschen und in all wegen darmitt schaffen, a– thun und lassen–a wie mitt anderen jer fry eigen guott, von mier, verkhouffer, oder meine erben und mengklichen von unsertt wegen [... ...]b und ungeirtt. Dan ich, verkhouffer, und meine
eerben unß deß gemelten guottß, aller rechten, fordrung und ansprach [... ...]b
begeben und entziehen habendt. Ich, verkhouffer, und meine eerben sollendt
und wellendt den khouffer und seine erben [... ...]b diesem obgeschrybnen guott
und khouff und umb alleß, wie obstatt, guotte weerschafft thun, wie sy deß [...
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...]b und notturfftig wurdindt uff unseren khosten ohne jeren schaden ze guotten
threüwen ungeferlich.
Deß a– ze urkund–a und vester sicherheitt, so hab ich, obgemelter Jan Linartt,
mit flyß und ernst gebetten den hochgeachten [... ...]b und wysen herren Hanß
von Capoll, der zytt landtamman in Schambß, dz er der gmeindt insigela an
disem brieff offentlich vor gericht für mich und meinen erben (doch ime, der
gmeindt und [... ...]b gehenckt und getruckt hatt. Der brieff ist beschechen und
uffgericht den fünffzechenden tag mertzen [... ...]b nach der heilsame geburtt
unserß herren Jesu Christi ein thusendt sechshundertt und eilfften jara .d
Original: StAGR A I/18c Nr. 36; Perg. 28,5 × 19 cm, am rechten Rand wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; am unteren Rande Schreibervermerk; dorsuale moderne Gerichtsnotizen.
– Kopie: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bogen; Dorsualregest.

5

10

Regest: Jenny 1975, Nr. 114.
1669 November 11 ( auff st. Martin): Die Kirchenvögte von Zillis und Reischen verkaufen Schreiber
Peter Rosenroll von Thusis eine Allmendparzelle auf den Breithenberg1 oder Baveii gelegen, um 135 
(Kop.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.; ohne Siegel oder Unterschrift).
a
b
c
d
1
2

Am rechten Rand wasserbeschädigt.
Unleserlich am rechten Rand.
Eigentlich eerben, was hier und im Folgenden korrigiert wird.
Folgt Bemerkung: Schriber lon und sigel win ist costig 14 bz.

15

20

Rätorom. Bawieu = Breitaberg; zur Verdeutschung des Flurnamens vgl. Simonett 1977, S. 8f.
Tga Bostg (RN I, S. 165; PMG 2017, Karte).

92. Die Häupter und Verordneten der Bergschaft Schams setzen Artikel zum Einkauf sowie zur Weide- und Waldnutzung auf

25

1611 Mai 24
1609 Juni 16. Donath: Das Gericht von Schams urteilt im Streit zwischen der Bergschaft Schams und
den Nachbarn von Wergenstein wegen Nutzung der Alpweiden in Anarosa: Und nach klag und antwortt, redt, widerredt, verhörung der kundschafften, auch besichtung deß stoß, so fragt ich, richter, einen yeden gschwornen bey dem eydt darüber zu erkennen, waß ime hierin recht und billich
bedunckte. Da gab recht und urtell einhelligklich und erstlich so erkent man, dz Suottselvas1 für
heimmisch allgemeine a– und dz–a man niesen möge und werde biß zechen tag im brachmonath und
gmeinklich gnossen werde, wer [... ...]b . Und von danethin soll dz selbig Suottselvas fry sein und
niemandt ätzen mögen, anderst dann die alpmeyern der alpen Narosa mitt jeren vieh in ungwytter
oder wenb eß inen gfalt. Vorbehalten das ein berg heüwendt, mögendt die ochsen da tryben, diewill
sy ladendt oder auch umb ein nacht da lassen, wen eß böß wetter ist (Or.: StAGR A I/2b Nr. 84; Perg.
26 × 26 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Dorsualvermerk: Urtelbrieff entzwischent denen am berg mit denen von Wergenstein umb daß Suttselvas).

Es sige zu̍ wüssen allen denen, so dyßen brieff leßendt oder hören werden, wie
es ain ordinacion in unßerem berg gemachet ist du̍rch die frommen, erßamen
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unnd wyßen Christ Ganschu̍tti von Mathon unnd Jann Rysch von Donnet, dyßer zytt baide verordnette höptter unßers bergs, mit sampt amma Mainysch dil
Melcher unnd Christ Kola unnd amma Clas Schimu̍net, der geschribenn hab.
Welche verordnet sind vonn denen, die die höptter geßetzt hannd, im volmechtigem gewalt dyße unnd andere nottwendige sachen zu̍ verrichten nachc unßerem alten, loblichen bru̍och ain jar zu̍ Mathon, das ander ghen Fardin. Unnd
sind dyße hienach geschribne artickell ufgesetz zu̍ nu̍tz unnd wolstandt unßers
bergs, für unnß, unßer nachkomenn:
[1] Erstlich ist geßetz und geordtnet: Wan es darzu̍ keme, das sich ain frembder in unßerem berg verhüerethe oder für ain landtsman inkau̍ffte, in welchem
dorff er sige, so söllendt sy schu̍ldig sin zu̍ geben unßerem berg unverscheidenlich d– fünff und zwentzig–d kronnen.2 Witter nachb dem er wolhablich ist,
so stetts in erkandtnu̍ß des bergs, was er mehr geben sol.
Item wan er ain landtsman were und enhalb dem Rin seshafft were und sich
am berg verhüerete, so stetts allwegen in erkandtnu̍ß des bergs, was ghen soll.
Dyßer artickel ist ufgeßetz anno 1607, jetzu̍nder aber in gschrifften verfaßt
und ain gnamßet gemachet.
[2] Zu̍m anderen damit das die banwelden bschu̍tz unnd beschyrmet werdent, so soll in einem jeden dorff ain man verordnet unnd beeidiget werden. Die
söllendt gu̍tt insechen haben, das niemandt one erlobnu̍ß holtz hau̍we in den
banwelden. Und so sy wüßendt oder sechent, das jemandt übersechen wu̍rde,
so sind sy schu̍ldig by iren eiden den höptteren anzu̍zeigen.
[3] Item die ku̍ndschafften, so in dem recht zwüschen die höptter und die im
banwalt übersechen wu̍rdent, potten werdent, die söllend gehorßam sin. Wan es
aber du̍rch ire versu̍mnu̍ß kostu̍ng ufgienge, so söllend sy die köstig abtragen
nach lu̍tt der gemeindte lysta.
[4] Item was für fech in unßere alpen gepfendet wyrdt, vor das man dief alpen
ladet, falt dem pfender für sin lon ain batzen; nachdem sy ir alp geladen, ist
zwen krützer. Vech, das nit darin gehört, frembt vech ist hierin nüt vergryffen.
Mehr ist man [rettig worden]g das ain jede hüetten, die dryßig küen hat, mag
ain roß zu̍ holtz tragen ufdingen. So si in einer hüetten nit 30 ku̍e hettend, sollen
zwo hüetten zu̍samen ston und ains dingen. Wer das übersieht, so sollend die
selbige rößer gepfendet werden; sollent auch schu̍ldig sin inf unßerem berg die
rößer ufzenemen, so sy es findent.
[5] Item die hüetten, so nebent dem berg kheßendt, sollent die selbige hyrtten
das galtvech nit mit irem vech ußtryben in bergen, sonder ain jeden hyrtt sol
nach sienem [!] besten vermögen uß den bergen weren. So sy aber nit thetindt
und dardu̍rch gepfendet wu̍rdint oder sonst zu̍ verlieren gieng, so söllent dye
selbige hüetten den schaden abtragen, so man bewyßen mag, das es du̍rch jeren
versu̍mnu̍ß beschehen were. Das verstett sich in allen hüetten.
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[6] Wytter betrefende die rinder oder galtvech ist man eins worden, das dief
höptter söllend zwen hyrtten dingen unnd bsu̍nder laßen heütten; zu̍m ersten
under dem Badt3 h– und Sut Selwas1–h , darnach wan es waidt ist für dye see4
inen, sollendt die rynnder nit geladen werden, byß das man ghodt gemeßen. Sol
au̍ch ain jeder schu̍ldig sin, die rynder dem hirtten zu̍ handen geben. Welcher
aber dem hyrtten nit zu̍ handen stelt, der falt dem pfendter für sin pfandtschillig ain batzen und [dem]i berg fünff batzen bu̍ß von jedem hou̍pt, so offt es
beschycht.
[7] Item die rößer, so gewinterett werdent, lat man fürhin in die alpen laden
mit geding, das sy ain hyrtten haben söllendt. Und in die Arpaschella5 thu̍n
kain vech sol dahin thonn werden [...]j . Unnd so ungewitter infiele, so mögent
si abwychen under dem Badt h– und Sut Selwas–h . Und wan si anderstwo in der
alpen gepfendett werdent, ob sy schon dem hirtten zhanden gestelt sindt, falt
dem pfenter zwen krützer. Und wen sy dem hyrtten nit zhanden gestelt werdent,
so falt dem pfender ain batzen für sin lon unnd dem berg falt fünff batz buß.
[8] Item von wegen die zu̍kau̍ffte rößer söllendt in unßere alpen gepfendet
werden von ain jeden mal dry batz, dem pfentter und dem berg falt zehen batzen
zu, so offt es beschücht. Die rößer, so gewinterett sindt, latt man au̍ch laden,
wan man gemeßen ghatt.
Das alles zu waren urku̍ndt unnd merer sicherheit, so habent wier, baide
höptter, in namen des bergs mit flyß unnd ernst gebetten unnd erbetten den edlen, erenvesten, fromen unnd wyßen Hanns von Capoll6 , der zite lanndtaman
in Schambß, das er der gemaindt aigen insigel vor gericht an dyßem brieff gehenckt hat, doch im unnd der gmaindt one schaden. Der geben ist nach der
gebu̍rtt Jesu̍ Chrysti, unnßers erlößers unnd seligmacherß, tu̍ßendt sechßhu̍ndertt unnd im eilfften jar, den 24isten tag maienn etc.
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Original: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 15; Perg. 39 × 35 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; dorsuale Regestnotiz.
Literatur: Mani 1958, S. 221; Collenberg 2017, S. 322.
1618 Juli 18: Verschiedene Grundbesitzer verkaufen den Häuptern der Bergschaft Schams ihre Bergwiesen um insgesamt 358 , damit die Bergschaft diese zur Erweiterung der Ochsenalp in Nursin anwenden kann (Or.: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 16; Perg. 48 × 33 cm, 4 cm Plica; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, hängt; dorsuale Regestnotiz).
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Auf Innenfalz verdorben.
Verblasst.
Unklare Lesung a=o wird hier und im Folgenden sinngemäss angepasst.
Ob der Zeile korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf Innenfalz verdorben.
Am Rand beigefügt.
Sinngemäss ergänzt; eigentlich nur Einfügemarke ohne entsprechenden Text.
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j

Unleserlich.

1

Sut Selvas (PMG 2014, Karte) an der Grenze zur Alp Anarosa.
Anlässlich der Revisionen von 1682 und 1702 wird diese Einkaufstaxe auf 50  bzw. 70  erhöht.
Vgl. GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 6f.
Heute Il Bogn gegenüber von Sut Selvas (LR/DRG 2012, S. 42).
Gemeint sind wohl der Lai Grand und der Lai Pintg.
Abg. Flurname.
Zum vielfach erwähnten Landammann Hans von Capol vgl. Collenberg 2017, S. 313.
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93. Die Landschaft Schams verpachtet Freiherr Thomas von
Schauenstein-Haldenstein die Rechte zur Ausbeutung von
Erzen zum Zins von 100 
1611 Juni 16. Zillis

15

20

Die geologischen Voraussetzungen im Schams, insbesondere im Ferreratal, erlauben die Gewinnung
von Silber- und Eisenerzen. Von den Bergwerken in Ferrera berichtet schon Sprecher 1672, S. 267f. Ab
dem 17. Jh. setzt eine intensive Bergbautätigkeit – auch in Sufers (vgl. Kap. X, Nr. 63) – ein, die von
auswärtigen Personen initiiert wird und sich in verschiedenen Rechtsdokumenten spiegelt:
1. 1606 September 21: Die Gerichtsgemeinde Schams übergibt Johann Jakob Holzhalb1 alle Eisenund Erzrechte im Schamsertal, benanndtlich alle unnd jede eisen ertzen (die haltint stachel ald nit), so
inn bemelter unnser lanndtschafft unnd inn sonderheit inn Ferera gegraben unnd erfu̍nden werden
mögendt. Als Pachtzins sind nebst der Lieferung von Musketen ab 1608 jährlich 100  vorgesehen (Or.:
BAC Urk. 016.3114 [ehem. Lade 33]; Perg. 55 × 31,5 cm, 7 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
fehlt; dorsuale Regestnotiz).
2. 1609 März 10: Vergleich zwischen Rudolf von Schauenstein-Hohentrins und Johann Jakob Holzhalb
von Zürich wegen des Eisenabbaus im Schamsertal (Zeitg. Kop.: StAGR D III Z/V Bk.42; Pap.bog.).

25

3. 1610 März 24: Der Rat von Schams bestätigt die Verträge mit Hans Heinrich Huber2 von Zürich
wegen des erz, der seine Ausbeutungsrechte am 27. Aug. 1610 an Freiherr Thomas von Schauenstein
abtritt (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 7r u. 11r).
a

30

35

Wier, landtamman, rath und gantze gmeindt in Schambs, in dem Oberen Grauwen pundt der Oberen loblichen Rhetiæ, bekhennendt für uns und unseren
nachkhommenden und thuondt khundt aller menigklichen hiemit disem verlechenschafft brieff, das wier uff heütigen dato, als wier zuo Zilliß im vorderem
Schambs bey einanderen versamlet gewesen, uffrecht, redlich, mit wolbedachten und gemeinen rath ein eewige und ymmerweerende verlechenschafft uffgericht habendt mit dem hochgeachten, edlen, gestrengen herren, herren vicario
Thoma von Schauwenstein3 , ritter, beyder rechten doctor und herr zu Haltenstein, und mit seinen eerben und nachkhomenden in sachen, dingen und mit
pacten, wie hernach volgen würdt.
[1] Erstlich so übergebendt wier in unserem und unserer nachkhomenden
nammen ime, herren von Haltenstein, seinen eerben und nachkhomenden alle
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bergwerckh von ertz, so in unserem gebiett erfunden werendt oder in khünfftiger zytt möchtindt erfunden werden (usgenommen ysen stachel4 und cristallen
ertz). Also und dergstalt daß er dasselbig möge lassen buwen, graben, füeren,
mit schalten und walten nach seinen wollgefallen. Wier söllendt ime auch steg
und weg gunnen und geben, wie brüchig ist. Wier söllendt auch niemandt anderen, seye wer da welle, vergunnen oder zuolassen, ertz zu graben oder zu buwen
(vorbehalten ysen stachel und cristallen) und dz so lang und weytt, dz gemelter
herr von Haltenstein oder seine eerben usrichten und zallen werdent, waß einer
eersamen landtschafft in diser verlechenschafft ist versprochen worden.
[2] Demnach so soll gemelter herr von Haltenstein oder seine eerben einer
eersamen landtschafft einen jerlichen zinß uff Martini [11. November] erleggen
und usrichten. Wellicher zinß schon biß uff Martini deß 1614 jarß ist bezalt
und befridiget. Und von gemeltem anno 1614 hin soll gemelter herr von Haltenstein oder seine nachkhomenden der eersamen landtschafft jerlich uff Martini
hundertt gulden guotter weerung ohne der landtschafft khosten und schaden
erleggen und usrichten und dz jerlich und so lang biß dise uffgerichteb verlechenschafft weeren würdt.
[3] Zum 3 damit ein eersamme landtschafft jereß versprochnen jerlichen zinses desto sicher were, so gibt und stelt genanter herr von Schauwenstein den
hochgeachten, edlen und vesten herren Hanß von Capoll5 , der zytt landtamman
in Schambß, zu seinen bürger und tröster. Also dz ein eersamme landtschafft
(so gemelter herr von Haltenstein oder seine eerben an der bezallung deß gemelten jerlichen zinseß uff zill und tag sumig were oder etwaß ermanglen liese)
möge genanten herren von Capoll umb den jerlichen zinß ansprechen und von
ime inziechen.
[4] Zum 4 so etwaß schaden gescheche durch deß herren von Haltenstein
gewerckhen6 mit füeren oder etzen mit seinem vech, so mag man zwen unpartheysch man nemmen und den schaden laßen besichtigen. Und waß sy schetzen
werdendt, soll gemelter herr von Haltenstein betzallen.
[5] Zum 5 alle fuor, so deß herren gewerckhen brucht, eß sey mit ertz oder
anderen, waß man in Schambser gebiett brucht oder von nötten ist, so soll er
denen von Schambß vor anderen gunnen, aber waß gebürlich und recht ist.7
[6] Zum 6 so neüwe gruoben (vorbehalten ysen stachel und cristallen) in unserem gebiet Schambs erfunden wurdendt, eß sey durch frömbde oder heimsche, so söllendt wier kheinem anderen frömbden oder heimschen vergunnen
oder zulaßen zuo buwen in kheinerley wyß noch weg, sonder söllendt gemelten herren von Haltenstein erstlich khundt thun. Und so er nit buwen wolte,
mögendt wier eß anderen verlassen, wo eß uns gefellig were.
[7] Zum 7 ist eß auch der landtschafft vorbehalten, dz wen der herr von Haltenstein ein schmeltzen hütten8 buwen wolte wegen derselben, solle er auch mit
der gmeindt abcordieren von wegen holtz zu kholen, hütten platz oder anders,
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waß von nötten were. Und soll hierin khein gefar gebrucht werden. Waß er aber
bey oder zuo der gruoben bruchte, dz von nötten sein muoß, mag er zu gutten
threuwen bruchen und nemmen, wo eß ime am khomlichisten ist.
[8] Zum 8 wo der offt gemelter herr von Haltenstein oder seine eerben sumig
were und ein gantz jar nit darzu theteb und den jerlichen [zins]c auch nit erlegte
(vorbehalten wen khrieg oder pestilentz infiele, dz gott gnedigklich verhüeten
welle, dz nit möglich were zu werckhen), so solle alß dan die landtschafft dises
contractes ledig sein. Sonst sölle dise verlechenschafft, wie eß von einem artigkell zum anderen geschriben stehet, weeren, so lang gemelter herr von Haltenstein und seine eerben dise capitulationes haltendt und disen vertrag nit
uffgebendt.
[9] Zum 9 so verspricht gemelter herren von Haltenstein, so gott der herr sein
sägen zu disem werckh verleicht und so bald etwaß in fürschlag mag gezogen
werden, er welle etwaß d– namhafftiges vereeren und steüften–d zu erhaltung
unserer kilchen oder uffbuwung und erhaltung einer schuolen.
[10] Zum 10 in ansechen daß die consorten, alß die hochgeachten, edlen
und vesten herr landtamman Hanß von Capoll5 und herr amman Martin von
Cammenisch ime, herren von Haltenstein, vor der landtschafft renunciert habendt, so hatt der gemelter herr von Haltenstein ein bürger und tröster geben
offt gemelten herren von Capoll. Wellicher dise trosterey angenommen mit versprechung einer eersamen landtschafft vor allen schaden zu sein, so eß sich
zutruoge, dz der herr landtvogt Holtzhalb1 oder Hanß Heinrich Huober2 von etwaß alten vertrags wegen die landtschafft ersuchen und molestieren woltendt.9
Und so gemelter herr von Haltenstein gnugsam bewyst woll, daß gemelte herren Holtzhalb und Huober jere gerechtigkeit mit jerer liederligkheit und versumbnus verloren und verwürckht habindt, woll guott; wo dz nit, so soll dise
verlechenschafft verstanden werden ohne verletzung und præjudicio der alten
verträgen mit inen, herren Holtzhalben und Huober, deß ertz halben uffgerichten.
Deß zu waren urkhundt, so seindt zwen glichförmige und glich lutende verlechenschafft brieff uffgericht und einer yeden parthey ein glich lutender und
correspondens brieff gegeben und mit der eersamen landtschafft Schambß und
deß gestrengen herren von Haltenstein eignen insiglen verwarett. Beschechen
in Schambs, den sechzechenden tag brachmonats im jar nach der trostrichen
und heilsamen geburtt unsers einigen eerlösers und seeligmachers Jesu Christi
ein thusendt sechs hundertt und eilfften gezelt.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 21; Perg. 62,5 × 34 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde
Schams, 2. Thomas von Schauenstein-Haldenstein, beide hängen; dorsuale Regestnotiz. – Abbildung:
Bergknappe 1/1994, S. 24.

40

Literatur: Sprecher 1875/1951, S. 116; Juvalta-Cloetta 1937, S. 364; Mani 1958, S. 246; Stäbler 1976,
S. 29; Fravi 1978, S. 16; Stäbler 2015, S. 90.

2380

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 93

1. 1613 September 20: Vertragserläuterungen zwischen der Gerichtsgemeinde Schams und Freiherr
Thomas von Schauenstein-Haldenstein wegen des Silberbergwerks: Khundt und zu wüszen seige allermenigklichem, wie das ein vertrag unnd erleüterung geschehen entzwüschendt einer ehrsammen landtschafft Schambs unnd dem edlen, gestrengen herrn Thomas von Schouwenstein unnd
Erenfelß3 , ze Haldenstein freyherrn unnd rittern, als von wegen ettwas differentz deß bergwerchs
halber daselbst, so ein ehrsamme gmeindt gemeltem herrn von Haldenstein verlihen lut deßelbigen
lechenbrieffs, auch von wegen mißverstandts in ußlegung deßelbigen, wie hernach volgt:
[1] Erstlichen verspricht ir gen. zu Haldenstein wegen einer verehrung lut deß lehenbrieffs den
vier kilchhörinen der gmeindt Schambs uß seinem freyen willen in dreyen jaren zu bezalen und
daßelbig ohne zinß an barem gelt ze geben, namlichen ein tusendt zweyhundert guldin unnd mit
namen uff Martini deß 1614ten vierhundertt guldin, uff Martini deß 1615ten vierhundertt guldin
unnd uff Martini deß 1616ten jars vierhundert guldin. Welche summa gelts soll eewigklichen angewendet werden zu dem gottsdienst unnd schulen nach der gmeindt wolgefallen.10
[2] Hergegen verspricht ein ehrsamme gmeindt in Schambs ir gn. zu Haldenstein, derselben
erben, nachkommen unnd inhabern deß silberbergwerchs daselbsten gelegen, eewigklichen bey
dem lehenbrieff zu handthaben, beschützen unnd beschirmen unnd in demselbigen bergwerch zu
eewigen zeiten kein ingriff, ernüwerung, bößerung oder enderung laßen geschehen noch ze thun
gestatten; es seige von frömbden personen oder der gmeindt Schambs inwohneren. Sonnder soll
unnd mag hinfüro eewigklichen der herr von Haldenstein, seine erben, nachkommen unnd inhaber
deß silberbergwerchs daßelbig silberbergwerch nach bergrecht brauch unnd gwonheiten besitzen,
genießen, brauchen unnd mit demselbigen schalten unnd walten; es seige mit allerley werch, so
inen von nöten were, laßen werchen, bauwen unnd werchleüt in demselbigen bergwerch bstellen,
bschicken, verdingen unnd inen den lohn, gwicht, prob unnd bezalung machen, alles nach ir gn.
und derselben / verwalteren wolgefallen.
[3] Unnd erbütet sich ir gn. die landtleüt der gmeindt Schambs alle zeit vor andern für bevolhen
sein zlassen in allerley werch, zu denen dieselbige landtleüt dienstlich werendt zu werchen nach
glegenheit der sachen. Doch soll es alles stohn bey ir gn. unnd derselbigen verwaltern freyen willen
unnd wolgefallen dieselbige anzunemmen zu werchen oder, so sy sich nit nach gebür hieltendt, ze
erlouben unnd cassieren. Doch das er den kleinen gerichten nach zum werch oder hauwen deß ärtz
ze guten threüwen fürdere, denen von anders etwas vortheils vorbehaltene , iren landtrechten und
freyheiten im übrigen unverbösert.
Unnd wenn ir gn. und derselben verwalter ettliche der lanndtleüten zum dienst annemendt,
sollen dieselbigen sich wol halten unnd alle gehorsamkeit leisten nach bergwerchs breüch unnd
gwonheit unnd schuldig sein, wie oben gemeldet ist, bey dem gwicht, lohn unnd prob alligklichen
zu verbleiben unnd sich benügen.
[4] Weiter verspricht die gmeindt ir. gn. zu Haldenstein alle die landtleüt, so inen ein zeitlang in
den gruben gearbeitet haben, angentz hinweg ze schaffen unnd die gruben ledigen. Unnd alles das,
so biß dato von deßetwegen entzwüschendt ime, herrn von Haldenstein, oder seinem verwalter und
bsonderbaren personen gmeindet unnd grechtet were, soll in krafft dises hinfüro uffgehebt, annulliert unnd krafftloß sein unnd verbleiben. Unnd soll dem lehenbrieff wegen derselbigen gschehnen
enderung unnd ernüwerung kein nachtheil bringen.
[5] Letstlichen verspricht ein ehrsamme gmeindt ir gn. zu Haldenstein, dieselben erben unnd
nachkommenf bey seinem lehenbrieff zu eewigen zeiten zu beschützen unnd ze beschirmen wider
alle die, die da möchtendt und vermeintendt ettwas freyheit, gerechtigkeit unnd ansprachen an
demselbigen silberbergwerch zu haben oder vorhin gehabt und aber nach bergrecht nit erhalten
hettendt.
[6] Es soll aber diser vertrag in keinem puncten oder artickel deß lehenbrieffs vergrifflich sein
noch zuwider verstanden werden (Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 24; Pap.bog.; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Schams, 2. Freiherr Thomas von Schauenstein, beide aufgedrückt; dorsuale moderne Regestnotiz. – Lit.: Juvalta-Cloetta 1937, S. 368f.). – Zum vorgängigen Vertragsentwurf vom 4. Sept. 1613 vgl.
KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 4, Nr. 1.
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2. 1624 Februar 24: Abrechnung zwischen Freiherr Thomas von Schauenstein-Haldenstein und der
Gerichtsgemeinde Schams (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 2, Nr. 2; Pap.bl., kassiert; Unterschriften).
5

3. 1626 Oktober 27: Freiherr Thomas von Schauenstein-Haldenstein schreibt an den Bundestag der
Drei Bünde wegen seiner Differenzen mit Klaus Schänni bezüglich der Schamser Bergwerksrechnung
und verlangt eine Deputation nach Haldenstein – infolge seiner Erkrankung – zur gütlichen Beilegung
(Or.: StAGR A II, LA 1 s. d. – Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 14, S. 112f.). – Zur Korrespondenz nach
seinem Tod vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 6, Nr. 1.
a

10

b
c
d
e
f
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Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verblasst bzw. verdorben.
Am Rande beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Johann Jakob Holzhalb (†1617), Ratsherr von Zürich, vgl. Mani 1958, S. 243f. sowie Kap. X,
Nr. 63 u. Nr. 68.
Hans Heinrich Huber ist auch am Bergwerk Gonzen beteiligt (SSRQ SG B III/2, Nr. 343, Vorbem.).
Thomas von Schauenstein-Haldenstein (1563–1628), Ritter, 1597/99 Vicari in Sondrio (Grimm
1981, S. 234; LIR 2, S. 320; HLS 11, S. 22f.; Maissen 2018, S. 33); er erwirbt sich die Ausbeutungsrechte für seine Münzstätte in Haldenstein (Lütscher 1995, S. 54f.).
Zu Eisenstacheln als Erzeugnisse des Bergbaus vgl. Idiot. X, Sp. 1197f.
Hans von Capol (†1620), 1599 Erbauer des gleichnamigen Hauses in Andeer (KDGR V, S. 188f.;
Peterli Gabriel, Die Wandmalereien im Haus Capol in Andeer, in: Bündner Jahrbuch 54 [2012],
S. 43–52).
Gewerke = Betriebe (Idiot. XVI, Sp. 1270).
Zu gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen der Anstellung einheimischer Bergbauarbeiter vgl.
Prot.buch M. Grischott vom 27. April und 18. Mai 1613.
Gemeint ist wohl die Schmelzhütte bei Sufers (Wanner 1990, S. 62; Kap. X, Nr. 63).
Vgl. dazu die Abrechnung vom 11. Jan. 1612 zwischen Landammann Hans von Capol und Freiherr Thomas von Schauenstein wegen der Bergwerke, wobei es um insgesamt 1384  geht (KreisA
Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 3, Nr. 1).
Zu diesem Versprechen, das wahrscheinlich gar nicht eingelöst wird, vgl. auch Mani 1958, S. 160.

94. Schiedsspruch zwischen den Gerichtsgemeinden Schams
und Rheinwald wegen der gegenseitigen Grenzen
1611 September 29. Schams

35

40

1. 1611 Februar 22 ( geben in aller yll). Ilanz: Vor Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes
klagt die Gerichtsgemeinde Schams bzw. die Nachbarschaft Andeer gegen die Nachbarschaft Sufers
wegen der verursachten Kosten bei der Grenzziehung in der Alp Nursera (Or.: KreisA Rheinwald Urk.
Nr. 64; Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt). – Mit Beschluss vom 28. April 1611 wird der Prozess
verschoben. Vgl. KreisA Rheinwald Akten A 2, Mp. I A.
2. 1611 Mai 10. Trun: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes übertragen der Gerichtsgemeinde Thusis die Ausrichtung des Grenzstreits zwischen Rheinwald und Schams (Kop.: KreisA Rheinwald
Urk. Nr. 65; Pap.bl., aufgeklebt; ohne Siegel und ohne Unterschrift). – Nachdem sich die Nachbarschaft
Sufers wegen Grenzverletzungen seitens Andeer beklagt, wird am 6. Juli 1611 bestimmt, dass darüber
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in Thusis ein «gemein Recht» gesetzt werden und zwischenzeitlich nach Bundesbrauch verfahren werden solle. Vgl. KreisA Rheinwald Urk. Nr. 66.
3. 1611 Juli 8: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen nach neuerlicher Streitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Andeer (als Inhaber der Alp Nursera) und Sufers wegen Viehpfändungen, dass die strittige Alpnutzung bis zum Erlass eines weiteren Entscheids untersagt werden solle
(Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 67; Pap.bl., beschädigt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Nachtrag
mit Unterschrift).
4. 1611 Juli 20. Davos: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes bestimmen wegen der Grenzstreitigkeiten in der Alp Nursera: Die beiderseits vereinbarte Konvention bleibt in Kraft, während zur
Erledigung der Grenzstreitigkeiten ein «gemein Recht» gesetzt wird. Bis dahin dürfen beide Parteien die
strittige Alpweide je einen Tag lang mit 50 Rindern nutzen (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 68; Pap.bog.,
beschädigt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt). – Zum entsprechenden Grenzbrief vgl. Nachbem. unten
sowie Kap. X, Nr. 70.
5. 1611 September 8: Gemeingerichtlicher Kompromiss zwischen den beiden Landschaften Schams
und Rheinwald wegen Festsetzung der Territorialgrenzen: Khundt, zu wüssenn unnd offenbar sige
aller mengkhlichen, wie ës ein verglichung, convencionn unnd vereinbarung gesche[c]henna unnd
beschlossen entzwüschent denn gemeinden unnd landtschafftenn Ryinwaltt eyns theyls unnd der
gemeint Schambs annders theyls etc. betrëffende unsser spann unnd rëchtliche handlung von wëgenn gedachter gmeindenn marckhsteinen unnd connfinenn. Welicher span so wytt unnd fërr verloffenn ist, das ein gmein rëcht von gmeinem punt gesetzt unnd geordyniertt ist wordenn. Unnd
also zu ersparung grosser costung unnd schadenn, ouch zu erhalttung guotter fründtschafft unnd
nachpurschafft, ouch puntsgnösischer thrüw unnd liebe, uns wie nachvolgett verglichenn unnd
vereinbaredt etc.
[1] Erstlichen so sölle ein jede gmeint, Rinwaltt unnd Schambs, jede ein erlichenn puntsman
nambsenn sampt dem herren landtrichter Jochum v. Muntaltta1 als synem obman. Weliche söllent
uff den span khomen, ouch do beider partyenn khlag und antwortt, khundtschafften, so unpartyyesch, gschrifften, ouch des gerichts zu Thusis urtheyll2 oder annder urtheyllen und sachenn, dz
jede partt vermeint in dem rëchten zu gnyessen, ufflegen und verstonn. Unnd als dann anstatt mynner herren des Obren Grauwenn punts der appalatz, als wan die urtheyll zu Thruntz ergangen wëry,
ein urtheyll fellenn unnd ervolgenn, was sy gott der öberst richter wyst unnd ermant by jerenn geschwornen eydenn. By welicher urtheyll jede partt in ewigkheidt verbliben soll unnd niemermerb
darwyder gehandlett wërden noch reden etc.
[2] Zum anndren wye vill antzall volckhs jede partt by dyssem rëchten haben soll, setzt man
den dryen heren heim, wie ouch was für ordnung und sachen mer von nötten synn württ, söllent
gedachte heren gwaltt haben, als wan ës von hernn lanndtrichter unnd minen heren des gantzen
punts geordyniertt wëry.
[3] Zum drytten von wëgen des tags der zusamenkhunfft ist gesetzt und geordiniert uff den 15
tag septembris dys 1611 jars. Und weliche partt hierin sümig sin wurdi (vorbehaltten gotts gwaltt
und bössem wëtter) unnd nit mit dem jerigenn erschynne, soll jere rëcht verloren habenn. /
[4] Zum vierttenn und letsten habent sich gedachte gmeinden erkhlërtt: Erstlichenn die gmeindt
Rynwaltt under dyssen zweyen für spruchman zu nambsen den heren lanndtvogt Caspar v. Schouwenstein3 oder den heren pottenstatt Oracio Molina4 und die gmeint Schambs den heren aman
Jacob Joder Chasutt5 oder den heren aman Marttin Chamënisch etc.
Unnd söliches zu warem urkhundt, so hatt ein jede gmeint ein glich lutende copy unnd versiglettenn brieff in hannden unnd mit jeder gmeint insigell und secredt verwartt. Der gebenn ist an dem
8 tag 7br nach Christy, unsers herenn, gepurtt thusent sëchs hundertt unnd eylff jarr (Or.: KreisA
Schams Urk. Nr. 22; Pap.bl.; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Rheinwald, 2. Gerichtsgemeinde Schams,
beide aufgedrückt).
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Wier, hienach benembten spruchleüt, Joachim von Muntalta1 , landtrichter des
Oberen Grauwen pundts als ein erwelter obmann, Caspar von Schauwenstein3 ,
landtvogt zuo Fürstenouw, und Martin de Camenisch, alter amman zuo Thaminß, als sätz, alle drey verortnette und nach jeren der partheien undter einanderen uffgerichten compromiss begerte spruchleüt, entzwüschendt denen
zweyen eersammen gmeinden Rynwaldt und Schambs zu entschiedigen und
decidieren, rechtigklich jeren langen widerwertigen span und zwytracht zwüschendt jeren gebietten und landtmarckhen, zwing, grundt und boden nach inhalt deß compromiss, thundt khundt offentlich mit disem spruchbrieff: Nachdeme wier, von beyden partheyen begerte, erwelte spruchleüt, und angenommen seindt und in und uff jeren stoß und span khommen, habendt wier anfengklich erkhent, das die Schambser als klägeren mögendt jer klag füeren und
den augenschin zeigen, waß innen von nötten sige und darnach die antwortteren glychfals nach inhalt jeres compromissbrieffs.
Da seindt erschinen die edlen, vesten herr landtamman Hanß von Capoll6 als
der Schambseren haubt, herr landtamman Jan Frawy, herr podestat Jan Casper
Janickh, herr amman Mennisch de Cantieni, herr statthalter Crist Baßett sambt
gantzen gericht und anderen verordnetten deß landts Schambs und habendt in
nammen und uß befelch der gantzen eersamen gmeindt Schambs ein klag gefüert wider die eersamme gmeindt Rynwaldt in form wie volget: Namlichen wie
eß nit weniger sige, daß jer landtschafft Schambs (gott dem allerhöchsten sey
lob und eer) vor etlichen vill jaren nach inhalt jerer brieffen sich vonn ihr fürstlichen gnaden byschoff zu Chur und anderstwo befrydt, viller beschwertten erlediget und hochheiten an sich erkhaufft, daßelbig bey hundert und mehr jaren
ohne stoß und intrag possidiert, genutzt und genossen habe.7 Und vor wenig
jaren, als die Suffner etwaß stuckhen bergwisen uff jerem heüwberg, Wytzen8
genant, an sich erkhaufft und mit demselbigen zimlich bhuttsam gsin mit jerem
vech, daß ein eersamme landtschafft Schambs verursachet ist gsin zu pfenden
und mit jerem staab dahin zu faren.
Auch daselbst nit allein in civil, sonder auch in criminal wegen eines todtschlags sy selber (wie eß billich waß) proseguiert, ohne intrag als jeren eigenthummen, grundt und boden, zwing und gebiet, wunn und weydt, holß und veldt.
Daruffhin die von Suffers und villicht zu einer beystandterey die gmeindt Rynwaldt mit innen angefangen, sölliche bergen oder alpen zwing und gebiet anzusprechen, dardurch sy in rechten erwachsen und ein eersam gericht zu Thusis druff khommen und etwas wenig augenschin ingenommen. Da aber khein
urthell uffgericht und etlich jaren also verstäckht ohne gefar bey fünffzechen
jaren sytthäro. Doch sy von Schambs alle zeytt gemelte gerechtigkheiten possidiert, in jerem alten possesso verblyben. Doch vor einem jar oder zwey den
wolgebornen, edlen, gestrengen herren von Haltenstein9 , als vormallen deß ge-
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richts von Thusis richter, beschickht von beyden partheyen nach jeren urthell
zu eröffnen.
Als bald derselbig herr den augenschin zu oberst gesechen, (welliches vormallen daß gericht zu Thusis nit besichtiget und ingenommen hatt) bekhendt,
daß solliche urtell seines erachtens nit geschechen were, so sy solliche alpen,
bergen und allmeiny gesechen hettendt. Und erkhendt, die erst marchen oder
creytz zeichen sölle nit gelten und sich nit wytter beladen wellen. Daruffhin die
von Schambs ein unpartheysch gricht begert oder die appellation.
Welliches gericht von gmeinem pundt erwelt durch ersparung groser costungen und underredung gutter herren unnd freünden beyder partten, uff vorgemelte herren spruchleüt khommen in stat der appellation, vermeinendt noch
malen jeren landtmarckhen nach brieff und sigell, das graff Jery10 verkaufft hat,
gelten sölle. Die dan uswyst die anstöß und cohærenzen, wie volget:
Alß betreffende gegen Rynwaldt von der brugkh Traversera11 (da beyde partten zufryden seindt) grad hinuff unß in den grad und dan den grad hinuß an Piz
Bawrin12 . Und vermeindendt sy, daß erst und höchst spiz und grad sige der spiz
Steill13 yetz genant, alweill die gredi bringt und sy heuwbergen, alpen, auch
hoch und nider stäb gefüert, gepfendt und alles, waß ussert ist, bey hundert
und mehr jaren genossen. Biß yetz ohne gefaar fünffzechen jaren die Sufferser
angefangen darwider reden, solle jeren erachtens byllich brieff und sigell gelten, auch den langen possess luth gemeineß pundts artigklen und allen rechten
gemäß.
Item eneth den landtwasser die alp Nursera genanth, da dan sy allwegen
genossen und also erkhaufft und die Sufferser bey zwölff hundertt gulden von
inen empfangen.14 Nit desterminder ein gutt stuckh alpen ansprechen thundt
ohne angesechen, daß brieff und sigell uswyst, daß die alpen der Schambseren
zwing und gebieth sige. Wellendt solliches alles mit brieffen, possesso und byderbe lütten erwysen, daß von der brugkh Traversera hinuff (wie sy genossen)
in spitz Suretta15 die recht march sige. Alleß mit mehr wortten der lenge nach
zu melden nit von nötten usgefüertt.
Hieruff in antwortt verstanden die edlen, vesten heren landtamman Hanß
Schortsch16 , der Rynwalderen haubt, herren anwalt Symon Hosang, herren
landtamman Claß Schäni, herren amman Cristen Hosang, herren landtschryber
Petter Wolff, seckhellmeister Caspar Stoffel, Casper Schäni, Gilli Tettly und andere verordnette deß landts Rynwaldt: Eß befrömbde inen und jeres erachtens
dunckhe unbillich sollichen klag, wie die agenten von Schambß der lenge nach
zu inen habendt gefüert. Ursach erstlichen wellendt sy grundt und boden nit mit
wun und weydt mischlen, sonder sy sigendt allein da und sige denen spruchherren übergeben, die landtmarchen zu entschidigen und setzen. Und begerendt nit, waß sy, die Schambser, bishero genossen und possidiert habendt, zu
nemmen, eß habe nit miteinanderen zu schaffen. Und hettendt woll vermeindt,
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bey brieff und sigell und die urthell zu Thusis, da dan wytzige herren daruff
gsin seindt, zu verbleyben, doch sigendt sy derselbige urtell mehr beschwertt
dan die Schambser. Were innen nötter zu erklagen und söllichen spitz Steill13
bringe nit von der brugkh in gredi uffer, by wyttem nit, sonder trage weytter
usser dan die urtell von Thusis vermöge.
Doch von frydt und einigkheit wegen, auch gutte nachpurschafft zu pflantzen, hettendt sy wellen verblyben und begerendt nit die alp Narosa17 und waß
über inner gange gantz nit. Waß possidiert ist oder appellaz oder brechten, bringe gar nit, diewill eß stande in brieff, daß sy, die Schambser, von jeren wisen
brechten meygen; kilchensach und gmeinden sachen gange ein langen possess
nit ab. Wellendt jere sachen mit brieff und sigell luter und klar erwysen, daß
inen solliches gehöre. Waß belanget endthalb den wasser Nursera14 genant,
vermeinendt sy, die march sige von der brugkh Traversera grad uff biß uff den
gradt und in den spitz Suretta15 , der weyden beladen sy sich nüt. Wellendt also
erwysen und mit mehr wortten (nit nott zu melden) beschliesendt sy jer antwortt.
Nach klag, antwortt, auch vier tagen alle augenschin bergen, wo sy, beyde parten, begertt habendt zu füeren, besichtiget jeren brieffen, beyder parteyen verlesnen khundtschafften verhörtt, daß beyde parten sich benüegtendt nit
wytter in rechten zuo legen und der lenge nach und wyttleüffig repliciert, auch
uff der Rynwalderen begeren der reformation und kesselbrieff18 geschworen,
alle sachen gründlich besichtiget und erdurrett, auch beyde partten nit anderst
übergeben wellen, dan rechtigklich bey unseren eydten luth deß compromiss
in statt der appellaz, so sprechendt, erkhennendt und ordinierendt wier, wie
volgen thuott:
[1] Erstlichen jere brieffen, eß sige khauffbrieff oder sonst brieffen, zu beyden
theillen in allen jeren crefften, wie sy luthendt und daß die von Schambs jeren
heüwbergen und alpen, eß sige die alp Steill, Durnaun19 , Nursera almeinen
gniesen, brechten und pfenden mögindt ohne irrung und intrag wie von alter
hero, in ansechen die brieffen, langen possesso, luther klare khundtschafften
und die Rynwalder nit darwider gsin.
[2] Zum anderen diewill beyde partteyen sich benüegendt, daß die alte brugkh Drawersera11 die erst landtmarch sige und deß graff Jeörgen10
kauffbrieff gegen den byschoff zu Chur der brugkh Drawersera meldung thuott,
so söllendt sy da ein march setzen die partten, so sy eins werdendt; wo nit, so
behaltendt wier zu setzen.
[3] Zum drytten von der brugkh Drawersera hinuff habendt wier zu oberst in
Caschlera20 uff einen runden stein in mitten ohne gefaar ein creytz gehauwen,
daß soll die ander landtmarchen sein.
[4] Zum viertten von derselbigen hinuff uff ein büchel, schnidt ohne gefaar
ein muschcetten schutz under den see durch ein, genant der berg Culmilgs, so
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deß herren amman Jan Frawi gutt yetzunder ist. Daselbst habendt wier aber ein
march gesetzt mit zweyen zeichnetten zügen.
[5] Zum fünfften hinuff von derselbig march hin ob einen khleinen khöpffli
oder felsen Platta da Chiauns genant, aber ein march mit zeügen.
[6] Zum sechsten von derselben march hinuff in spytz grad, so an La Plaunqua da Steill ligt, so morgenthalben gegen spitz Bawrin12 gsicht, mittag gegen
spitz Steill13 , ist der erst spitz und grade march gegen die gemelte marchen underhalb. Und von derselben hinuff der höche nach den grad usser biß in spitz
Bawrin.
Doch von dem ersten spitz usser söllendt die Rynwalder khein theill haben.
Also daß waß über den spitz ist jeren alpen, daß die Schambser bisher habendt
genossen, wie obstat, inen dienen. Daß söllendt die landtmarchen sein an disem
ortt.
[7] Zum sibenden enthalb daß landtwasser gegen der alp Nursera14 soll abermallen die brugkh Drawersera11 die erste march sein und dan uff hin in der gredi
biß am ersten köpffli oder steinwandt, so schier zu oberst, doch nit gar den waldt
ist, da sol ein march gesetzt oder ein zeichen gehauwen werden. Zum drytten
von selben inher biß den ersten köpffen oder stein ob den waltt zu oberst ohne
gefaar mitten den walt und in und uffwertz biß an spitz Suretta15 , da soll aber
gehauwen, zeichnet oder gemarchet werden. Daß soll jerer beyder landtschafften marchen sein enthalb daß wasser gegen der alp Nursera, alleß gethreüwlich
und ohne gefäärlich.
[8] Waß costungen belangen thuott habendt wier erkhendt, daß der landtweibell Jan Calger als tröster sölle bezallen, waß kandliche grichtskhostungen über
disen spruch uffgangen und von beyden partheyen yedem daß halb theill sich
bezalt machen. Waß jere der partheyen zerung ist, soll yede partt daß seinig.
Und ist khostung uffgangen in allem, eß sey mit den spruchherren, schryber
und khundtschafften, namlichen sex und achzig gulden und sex batzen. Weitter soll yede partt sein spruchman zallen.
Und dises gemachetten spruchs lutth deß versigletten compromissbrieffs begertendt die kläger brieff und sigell. Welliches wier innen mit aller threüwe gegeben und mitgetheilt habendt.
Deßes zu warem und vesten urkhundt, so habendt wier, obgemelte spruchherren, alle drey, uns selber mit eigner handt undergeschriben und mit unseren
gewonlichen insiglen confirmiert und bestättiget. Beschechen in Schambs, uff
den neün und zwentzigisten tag septembris im jar nach der freudenriche und
heilsamme geburtt unsers eerlösers und seeligmachers Jesu Christi, des sonß
gotteß, thausendt sex hundert und eilfften gezelt.d
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 23; Perg. 72 × 40 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Joachim von Montalta,
2. Kaspar von Schauenstein, 3. Martin von Camenisch, alle hängen in Holzkapseln; Unterschriften;
dorsuale Regestnotiz. – Kopie: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 69; kl. Pap.bogen, verblasst; ohne Siegel
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und ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia eines marchverzeichnis der zwey löb. landschaften
Schams unnd Rheinwald d. d. 1611 ut intus.
Literatur: Juvalta-Cloetta 1937, S. 365.

5

1. 1612 Februar 22. Chur: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes erlassen – auf Antrag der
Landschaft Rheinwald bzw. der Nachbarschaft Sufers – eine Ordination, wonach der frühere Schiedsspruch kassiert und das Recht neuerdings beiden Streitparteien eröffnet werden solle (Or.: KreisA
Rheinwald Urk. Nr. 70; Pap.bog., beschädigt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Dorsualvermerk). Dazu wird ein Termin festgesetzt, nach dessen Ablauf der Spruch von 1611 rechtskräftig sein solle. Vgl.
KreisA Schams Urk. Nr. 25.

20

2. 1614 August 12. Davos: Abschied von Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes wegen der
Alpstreitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Sufers und Andeer: Nach welcher beider partheyen
fürbringen von unß erkhent und erkhennendt in krafft diß, dz solle hierzwüschen geredt werden,
damit güttigklich die sach in aller fründtlichkheit und unpartheyschen leüthen abgehandlet werde.
Wo aber dz by den partheyen nicht mag erhalten werden, thut mann alle urthlen instellen, sowol
ouch den spruchbrieff und dieselbigen uffheben und ordnet man ein gemein und unpartheysch
recht von gantzen pundt. Dergestalt dz beide partheyen ir rächtsame inlegen und die wol erwegen
und erduret werdendt mit erlütherung, dz wz da erkhendt und geurtheilt würdt, by deme verbliben
sölle (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 73; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk). – Am 8. Mai 1619 wird eine weitere Ordination des Oberen Bundes dazu erlassen (KreisA
Schams Akten, Mp. 4 Kuv. 1, Nr. 2), jedoch verzögert sich die Beilegung.

25

3. 1633 Juni 12/22. Trun: Nach kriegsbedingten Verzögerungen wird im Alpstreit zwischen den Nachbarschaften Sufers und Andeer bei ausbleibender Einigung ein Augenschein des Bundesgerichts angeordnet (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 81; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Abscheidt für ein ehrsamme landtschafft Rhynwaldt etc.). – Fünf Jahre später werden neue
Grenzsteine im Gebiet der Punt Traversa gesetzt. Vgl. KreisA Rheinwald Urk. Nr. 88 sowie unten Nr. 108.
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Verblasst bzw. verschmutzt.
Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Auf der Plica folgen die Unterschriften der drei Spruchherren.
Joachim von Montalta, 1607/08 u. 1610/11 Landrichter (Maissen 1990, S. 71).
Zu diesem nicht erhaltenen Urteil der Gerichtsgemeinde Thusis vgl. Vorbem. oben.
Kaspar (II.) von Schauenstein, bischöflicher Landvogt in Fürstenau (Caviezel 1896, S. 71).
Horatio Molina, 1601/03 Podestà in Traona (Collenberg 1999, S. 45).
Zu Jakob Joder Casutt, Landammann von Ilanz, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 77 u. Nr. 87, Vorbem.
Zu Hans von Capol, reg. Landammann von Schams, vgl. Simonett 1953a, S. 55.
Zum Auskauf von 1458 vgl. oben Nr. 21.
Zu den Heubergen unterhalb Piz Vizan vgl. LR/DRG 2012, S. 56.
Herr von Haldenstein ist Thomas von Schauenstein (vgl. oben Nr. 93).
Gemeint ist Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504).
Zur Punt Traversa (RN I, S. 167) vgl. unten Nr. 162, Vorbem.
Piz Beverin, 2997,5 m ü. M.
Steiler Horn bzw. Alp Steila, Steileralp (ehem. Gde Sufers).
Zum Kauf der Alp Nursera (Schorta 1988, S. 110; LR/DRG 2012, S. 9 u. 51) vgl. oben Nr. 51, Bem.;
zu einem Grenzbeschrieb von ca. 1650 vgl. StAGR A Sp III 8h2, Nr. 4.
Piz Suretta, 3027 m ü. M.
Zu Landammann Hans Schorsch vgl. Kap. X, Nr. 67.
Alp Anarosa (vgl. oben Nr. 74).
Zur sog. Reformation von 1603 und zum Kesselbrief von 1570 vgl. CD V, Nr. 49 u. Nr. 46.
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Alp Durnan (LR/DRG 2012, S. 8).
Caschlera (RN I, S. 167; LR/DRG 2012, S. 22).

95. Die Obrigkeit von Schams setzt eine Ordnung für die Fusswege unterhalb der Nachbarschaft Donath auf
1612 Juli 27.

5

Wier, mit nammen Hanß von Capoll1 , der zeytt landtamman in Schambs, Johan Casper Jenigk2 , alter podestatt zu Morben, amman Claus Schimunet und
statthalter Crist Basset, bekhenendt und thundt khundt meinigklichen mit disem brieff, dz nachdeme ein eersamme nachpurschafft Donat vor einer gantzen
landtschafft hatt fürbringen lassen, wie eß uff jeren veldt durch unnotta nottwendige fusweg hin und wider groß schaden gethan werde; begert also, ein
eersame landtschafft solle uff etlichen wyßa den schaden, so jeres erachtens
woll möchte gespartt werden, fürkhommen.
Unnd uß freündlichen begeren der nachpurschafft Donat so hat ein eersamme landschafft uns, vorgemelte, verordnet mit heiteren bevelch und commission, dz wier alle fusweg im veldt Donat flysiga absichtigen sollindt, die unnottwendige und so woll mögendeb erspart werden, abstellen, abschaffen und
verbietten; die nottwendige aber confirmieren und bestätten. Und nach flyssiger absichtigung aller ortten und gelegenheiten so habendt wier ordiniertt in
form und pacten, wie volget:
[1] Erstlich so habendt wier dise fusweg für unnottwendig erkhendt und darumb sy gentzlich abgestellt und verbotten und dz man dem gmeinen weg bruchen solle gebottenb . Und seindt dise die abgeschaffne und abgestelte fusweg:
Dera , so durch La Cultüra3 hinab gehet, fachet an oben bey der lägi oder
furella4 und gutt deß Crist dill Melcher und unen a– an der–a gmeinen straß an
Manschlas5 und deß landtamman Crist Matzolt gutt.
Item der, so anfachetb zu oberst Eer Grond6 und [...]c abwertz durch Davos
Curtz durch b– und durch und durch–b deß Wolff Prawost infang oder [...]c biß an
den gmeinen weg undera , so durch Costaunza abgehet biß ans dorff.
Item der, so durch Davos Radtzinb abkhumbt, biß an Curschiglas7 , so vill
[...]c von denen abgestelten fuswägen.
[2] Demnach so habendt wier dise hienach geschribne fuswäg fur nottwendig angesechen und darumb auch zugeben, dz man sy bruchen möge zu gutten
threüwen zu allen zeitten wie von alter här.
Und ist erstlich der, so under S. Jerigen kirchen8 hinein gehet, fachet an bey
des Crist dill Melcher lägi oder furella und endet a– an deß–a weibels Jan Falden
gutt, genant Eer Tiert.
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Item der Davoss Curtz, so gen Patzen gehet.
[3] Zum dritten so habendt wier auch ordiniert, wie man sich in der abstellung
gemelter unnottwendigen fuswägen halten solle:
[3.1] Erstlich so solla die abstellung und verbott der vorerzelten unnottwendigen fuswägen nit wytter verstanden und gezogen werden dan allein zu der
zeytt, da die güetter verbanet seindt, die bluomen noch uff dem veldt ligendt
oder [g...]c noch nit geweidet.
[3.2] Zum anderen soll ein yeder, so den abgeschaffnen fuswägen zue der
zeitt, wen eß verbottena , wie obvermeldt ist, bruchen oder faren wurde, von einem yeden mall, so offt und dick er übertretten thette, fünff batzen buß verfallen
sein.
[3.3] Zum drytten so sollendt auch die von Donat gutte richtige wäg und strasen machen, daß wasser uß den strasen richten, damit man richtig gohn und
faren möge. Und so sy mit wägen hinläsig und sumig wurdindt und die nachpuren der anderen dörfferen, so dise weg bruchendt, sy der wägen halben ermanen
und avisieren wurdindt und sy, von Donat, als dan die wägen oder strasen luth
gemelter ordination nit machettintb , so sollindt sy, von Donat, von einem yeden
wäg dreü cronen buoß verfallen sein. Und sollindt und mögindt die nachpuren
uß den anderen dörfferen, so gemelten wägen bruchendt, die uffgesetzte buoß
von innen inzüchen.
Deme zu waren urkhundt, so hab ich, gemelter Hanß von Capoll1 , yetziger
zytt landtamman alhie, der gmeind gewonlichen insigell vor gericht an disem
brieff gehenckht. Beschechen in Schambs, den siben und zwentzig tag heüwmonats im jar nach der heilsamme geburtt unsers einigen eerlösers Jesu Christi
thausendt sex hundert und zwölffen gezelt.
Original: GdeA Donath Urk. Nr. 10; Perg. 26,5 × 24 cm, 2 cm Plica, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Registraturnotiz.
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1. 1614 März 4: Das Gericht von Schams urteilt zwischen der Nachbarschaft Donath und Jan Pauli
wegen der Fusswege: Nach klag, anttwortt, redt, widerredt, nach verhörung der kun[d]schafft sampt
allen handel, dz im rechten khomen ist, so gab urthel und recht enzwüschen einer nachpurschafft
zu Donnatt an Jann Palli, dz von wegen der fuoßwegen, so abgeschaffen sindt von die verornetten
heren.
Namlichen und erstlichen so erkhennendt sy, dz zu Er Grandt6 söli die fuoßweg abschaffen sin
von der under lägi oder furela4 biß die obren furela. Und von der obren furela uff solld er, Jan, nütt
schuldig sin fuoßwege , diewil er bewyssen hat, dz mann wüssi nitt, dz von der furela uff gerechtigkheit habi ein fuoßweg zu machen.
Item waß die fuoßwegen durch Kurstantzen9 durch gadt, ist hied kheiner im rechten, sonder
vorbehalten haben ewer beger zu erkhennen (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 37v).
2. 1616 Februar 14: Landammann und Gericht von Schams urteilen wegen eines Brunnenstreits in
Donath:
Unnd nach clag, antwort, redt, wyderredt, nach verhörung der kun[d]schafft sampt allen handel,
so im rechten kommen ist, so fragt ich, ermelter rychter, ein jeden einer urthel bey seinem ayden.
Und miner umbfrag nach hatt rächt und urthel gäben, dz ein gantze nachpurschafft zu Donet söllend
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onverschaydenlich die grossen brunen in miten im dorff helffen dz wasser darin zu füeren. So die
nachpuren zu Curschiliaß7 von selbige wasser habendt wöllendt, söllendt sy uff ihren costen zu
Curschiliaß in ihr brunen füeren und richten, allß dan so söllendt zu beyden theyllen ihren brünen
alleinig uff ir costig erhalten.
Eß söllendt auch die zu Curschilias dz wasser byß in brunen und uß den brunen füeren onhne
ander lütten schaden, eß sey an gebeüw oder lanndstrassen, wan geschehen möchti.
Wytter erkhenend wir, dz die grosi brun in miten im dorff mögendt der nachpuren daselbst
zustendig sin zu ir noturfft, so vill allß umb zwey ror wasser. Dz ubrig soll der brunen zu Curschiliaß zustendig sin und diennen; der gnuß zu beyden brunen solli ein jeden partt von ihren brunen
gnüßen.
Item wan zu Curschiliaß im selbige brunnen dz wasser nit kheme und bresten würd, so mögend
sy ire altten brunnen im dorff auch gnüsen zu ir noturfft.
Lestlich so mögendt beydi parten ihren brunen verbanenc , dz niemand solli in der andere partten brunend , so in der selbig nit gehörti, khein gerechtigkeytt han zu weschen (Or.: Archiv der Bergschaft Schams, Urk. Nr. 9; Perg. 31 × 27/37, oben beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt;
dorsuale Regestnotiz).
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Am Rand verblasst.
Unsichere Lesung.
Stark verblasst.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
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Hans von Capol, reg. Landammann von Schams (vgl. oben Nr. 94).
Johann Kaspar Janigg, 1605/07 Podestà in Morbegno (Collenberg 1999, S. 45).
Cultira unterhalb dem Dorf Donath (PMG 2014, Karte).
Rätorom. furela = Zauneingang, -lücke (DRG 6, S. 765f.) hat sich auch als Flurname Furealas niedergeschlagen.
Maschlos bzw. Marschlos (RN I, S. 164; PMG 2014, Karte).
Er Grand, abg. Flurname.
Curscheglias, Dorfteil von Donath.
Zur ehemaligen St. Georgskirche in Donath vgl. KDGR V, S. 200f.
Custànzas (PMG 2014, Karte).

25
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96. Das Kleingericht von Andeer urteilt zwischen den Nachbarschaften Ausser- und Innerferrera wegen Weide- und
sonstigen Dorfrechten
1613 Juni 17. Andeer

35

1606 Mai 28. Zillis: Landammann und Gericht von Schams urteilen im Streit zwischen den Nachbarschaften Inner- und Ausserferrera wegen Entschädigungszahlungen für die Allmendnutzung (Kop.
[1696]: [A] GdeA Innerferrera Urk. Nr. 3 [irrt. datiert]; Perg. 44,5 × 22/23 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt in Holzkapsel; beiliegend Transkr.; [B] GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 9 [Nachtrag]; Perg.
41 × 28,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, abgefallen).

Wier, amman und rath deß kleinen gerichts zu Ander in Schambs, deß Oberen
Grauwen pundts, bekhenendt hiemit offentlich und thunt khundt mengklichen,
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daß uff heütigen dato für uns khommen seindt die dorffmeisteren beeder nachpurschafften der Usser und Hinder Farera, unsere liebe und gethreüwe landtsleüt, und unß der lenge nach berichtet, wie sy, die beede nachpurschafften, in
einen span wider einanderen gewachsen wegen etlicher sachen (wie uß dem
hernach geschribnen spruch ein bericht mag gefast werden). Und darumb mit
einanderen rechten wellen, abera uß unserer intercession und underredung, so
habendt sy, gemelte dorffmeisteren, mit sambt anderen verortnetten in nammen und bevelch beeder nachpurschafften allen jeren span unß spruch wyß
gentzlich übergeben. Wier aber nach verhörung beeder parteyen, verlesung jerer brieffen, so sy gegen einanderen præsentiert, habendt wier disena span also
abgemachet, wie volget:
[1] Erstlich so bestettigendt wier beeder partheyen alte urtelbrieff und sigell
und lassendt die selbige in allen jeren krefften verbliben, wie sy ußwisendt.
[2] Zum anderen betreffende die geniessung deß embtsweid oder buwall1 ist
beschlossen, daß ein yede partey die jeren bruchen und geniesen möge b[e]sonderlich, ohne der anderen partey inreden und intrag.
[3] Zum dritten sollendt beede parteyen die allmeine unverschaidenlich mit
einanderen bruchen und geniesen luth ußwysungb jerer alten urtelbrieffen, ohne einichen inreden einer partey der anderen parteyen und daß nach deme einer
oder der anderen parteyen am khomlichistenb und glegisten sein bedunckht.
Mit geding daß die allmeine, so mit rindvech mag gebrucht und genossen werden, soll von kheintwederer partey gemeiet werden. Die allmeine [aber, so mit
rindvech]c nit mag geätzt werden, ist beeden parteyen erlaubt worden zu meien
oder zu stroupffen, ye der erst habe und wellichem eß geliebt, ohne einichen
intrag oder buoß ufferlegung einer partey der anderen.
[4] Zum vierten so erkhenendt wier, daß beede parteyen, wen man die alpen ladet, sollendt verschaffen, daß sy [umb jeren rindvech alpen habendt, wie
eß]c von der gantzen landtschafft uffgesetzt und beschlossen ist. Vorbehalten
einem yeden puren ist erlaubt, [ein khuo oder zwo über den summer daheimet]c
zu haben zu seines hußvolckhs erhaltung nach ußwisung der gmeindtsatzung.
Und [mit denen khüen, so man daheimet behaltet]c über den summer, solle und
möge yetwedere partey nach jeren wollgefallen in und ußer faren [und weiden
uff die allmeine unver]scheidenlichc ohne einichen widersprechen.
[5] Zum fünfften solle kheintwedere partey khein allmeine [weder ußtheillen
noch verkhauffen, auch]c nit inzeünen luth deß uffgesetzten artigkhels von der
landtschafft.
[6] Zum sechsten sölle und möge ein partey der anderen [kheine dorffrecht]c
noch hindersäß steür uffsetzen oder ufferlegen, sonder einem yeden, wo ime
wollfällig were, ist [erlaubt, uff ingenden mertzen in einer oder der]c anderen
nachpurschafft nachpur zu werden [ohne einichen intrag]c . Mit geding das [der-
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selbig daselbst wie ein ander nachpur in aller]c gebür [gmeinen werckhen]c und
anderen dingen underworffen sige.
[7] Zum sibenden wegen daß die beeden nachburschafften jerlich [einen
mann er]wellendtc und ußschickhendt gricht zu bsetzen, ist eß also verortnet,
daß die in der Usser Farera sollindt und mögendt zwey jar einanderen [nach
jeren man selber]c erwellen und ußschiessen. Und die in der Hinder Farera sollindt auch alle drey jar [jeren man selber erwellen]c mögen. Und soll die erwellung geschechen ohne einichen intrag einer partey der anderen und fürohin [in
ymmerwerende zeit]c gehalten werden. Und soll uff yetz khünfftigen jar 1614
von denen in der Hinder Farera angefangen werden, dan eß tryfft inen nach
ußwisung der abtheillung.2
[8] Zum achten so ein partei oder die andere etwaß nutzes oder gnüß von
frömbden leüten haben möchte, solle ein yede partey dasselbig [...]d selber behalten mögen und der anderen nicht zu geben schuldig sein luth ußwisung jerer
alten urtelbrieffen, doch allwegen der gmeindt ohne schaden.
[9] Zum neünten so habendt die dorffmeisteren beyde, als gsin seindt Baltromieu Josch in nammen der Usseren Farera und Claß Hasler in nammen der
Hinder Farera, [an statt jerer beeder]c nachburschafften an eydts stat angelobt
und versprochen [...]d disem spruch nach [zu leben]c .
[10] Zum zechenden von der zeytt, da man die alp ladet biß man sy entladet, söllendt [beede parteyen]c die allmeine unverscheidenlich ohne einichen
pfenden gniesen und bruchen.
[11] Zum eilfften wegen deß gmeinden, daß ist davart ilg tarvaschinar3 , ist es
yetwederte partey zugeben, daß sy b[e]sonderlich wegen sachen, so die nachburschafft antrifft, ohne einiche hindernuß söllind und mögint gemeinden, dz
ist tarvaschinar. Doch soll eß von kheintwederer partey beschlossen oder etwaß geordnet werden, daß denen obgemelten puncten, so im spruch verfast,
zuwider sige.
Deß zu waren urkundt, so habendt wier, obgemelte amman und rath, uß bytt
und begeren gemelter dorffmeisteren und nachburschafften verschafft, daß diser spruch mit dem insigel unserer landtschafft Schambß offentlich vor dem
grosen rath ist bekrefftiget worden, unß, dem insigel und gmeindt in alle weg
ohne schaden. Geben in Schambß zu Andeer, uff den sibenzechenden tag juny
im jar nach der liebe und freüdenrichea geburt unsers einigem seeligmachers
Jesu Christi thusent sex hundert und dreyzechen.
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Originale: (A) GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 8 (Nachtrag); Perg. 32 × 26 cm, stellenweise verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt, bruchstückhaft; dorsuale Regestnotiz; (B) GdeA Innerferrera
Urk. Nr. 2; Perg. 28 × 30 cm, fleckig, am rechten Rand verrissen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
fehlt.
Literatur: Ragaz 1934, S. 81 u. 84.
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Unsichere Lesung.
Am Rand verdorben.
Verdorben; anhand Or. (B) ergänzt.
Unleserlich; fehlt bei (B).
Zu Bovel/Bual als Heim- oder Emdweide vgl. DRG 2, S. 558ff.
Zur Gerichtsbestellung im Schams vgl. unten Nr. 142.
Rätorom. Ableitung im Sinn von «mitbürgern», also wegen Aufnahme in die Nachbarschaft verhandeln.

97. Dorfmeisterrechnungen von Andeer
1618 Juni 4 – 1627 März 1

10

Die Dorfobrigkeit in Andeer besteht aus einem Siebner-Gremium, das die Rechnungsführung ihres Vorsitzenden, des Dorfmeisters, jährlich prüft. Dabei geht es bei den Ausgaben vorab um die Amtstätigkeit, während die Einnahmen aus Bussgeldern, Steuern und Taxen – später auch aus Pachtzinsen –
bestehen. Vgl. Collenberg 2017, S. 316.

15

a) Dorfmeisterrechnung von Andeer
1618 Juni 4
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Adi., den 4 tag brachmonet in 1618 jar, seindt zusamen gsin die 7 man, welche verornen seindt von der nachburschafft mit sampt dem dorffmeister Christ
Matzolt und haben hienach verschriben, wz ein nachburschafft zu Andriß inzuziehen hat, alleß wie volget etc. [...]
Es folgen die ausstehenden Schuldenposten, darunter nicht bezahlte Hintersässen-Taxen ( hindersetz), wozu auch separate Listen geführt werden.1 Ebenso werden ausstehende Bussen wegen widerrechtlicher Zäunung aufgelistet, wobei die
Beträge zwischen 5 Batzen und 3 Kronen liegen.2 Zusätzlich listet der abtretende Dorfmeister seine Ausgaben für die Verrichtung von Amtsgeschäften auf. Abschliessend wird die Rod der Hirten festgehalten.
Item wo die rudancke3 ist bliben:
Der khü hert im sumer hat das lez mal beim Cristly Get gesen.
Der schwin hert hat das lez mal beim Thomen Peder Nut gesen.
Original: GdeA Andeer Akten, Mp. A, Nr. 1; gef. Pap.faszikel.

b) Dorfmeisterrechnung von Andeer
1622 März 4
Den 4ten mertzen ao. 1622, so ist durch die sibner von den alten dorfmeister
Andrea Men rechnung genommen worden u. befindet sich, wie volget. [...]
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Wiederum folgt eine Auflistung der ausstehenden Schulden, sowie ein memoria deren, so hinderseß worden uff ingenden mertzen ao. 1623, wobei es sich
um sechs Personen handelt. Ausserdem wird die Verpachtung eines neu erworbenen Grundstücks in Pluschein4 geregelt. Danach folgen die Ausgabenposten des
Dorfmeisters bzw. seines Vogts.

5

Original: GdeA Andeer Akten, Mp. A, Nr. 2; gef. Pap.faszikel.

c) Dorfmeisterrechnung von Andeer
1627 März 1
Adi., auff ingenden mertzen ano 1627 zu Anderr, so sindt die siben menner
zusammen gsin, habent von den alten dorffmeister Christ Risch rechnung genommen seineß innemenß und außgeben und dem jetzigen dorffmeister Risch
Risch Schnider behendiget, auch allen sumen der nachpurschafft hienach verschriben lasen von post zu post, wie volget. [...]

10

Original: GdeA Andeer Akten, Mp. A, Nr. 3; gef. Pap.faszikel.
Zu den nachfolgenden Dorfmeisterrechnungen von 1643, 1671, ca. 1681 und 1690 vgl. GdeA Andeer
Akten, Mp. A, Nr. 4, 6, 7 u. 8. Für das 18. Jh. liegen sie fast seriell vor, beinhalten u. a. auch die Wahl der
Hirten und anderer Beamteten. – Zu den Dorfmeisterrechnungen 1800–1845 vgl. GdeA Andeer, Akten
B II Mp. C.
1
2
3
4

Vgl. z. B. Hintersässen- und Bussenrodel von 1622/24 in: GdeA Andeer Akten, Mp. B, Kuv. II, Nr. 1.
Die Dorfobrigkeit inspiziert die Zäune bzw. die Tauglichkeit von deren Durchgängen, wovon ab 1653
Berichte vorliegen. Vgl. GdeA Andeer Akten, Mp. B, Kuv. VI, Nr. 1–6.
Rodanken bezeichnet die Speisung der Hirten im Rod. Vgl. GdeA Andeer B I.1; Protokollbuch 1841,
f. 5.
Zur ehemaligen Rheininsel Pluschagn vgl. unten Nr. 145.

98. Die Obrigkeit von Schams verurteilt Thomas Gartmann
wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 15 

15

20

25

1620 Februar 22
1. 1613 März 27: Die Obrigkeit von Schams verurteilt Jörg Moritz Sepp und Anna, des Christ dil Thöni
dochter, wegen Hurerei zu einer Geldstrafe von 10  (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 23r–23v).
2. 1620 Januar 4: Die Obrigkeit von Schams erlässt ein zweijähriges Verbannungsurteil gegen den
ertzknapp Baschli Fischer wegen deß überthrettung deß frydts (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 78v).
– Am 16. Nov. 1615 ist Meister Paul Edlinger, der wohl ebenfalls im Bergbau beschäftigt ist, zu einer
Busse von 15  verurteilt worden. Vgl. Prot.buch, f. 60r.
3. 1620 Februar 15. Zillis: Die Obrigkeit von Schams verurteilt Andrea dilg Jacob Jan Schamun und
seine Schwägerin Christina, deß Moises se. thochter, wegen Blutschande zu einer Verbannungs- und
Geldstrafe von 35  (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 81v).
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Nach verhörung clag, anttwortt und redt und widerredt und verhörung der
khundtschafften endtzwüschendt l.weibell1 in nammen der gmeindt ains theils,
anders theils Thomma Garttman wegen diebstall. So ist mit urttell und recht
erkhendt, dz sy den Thomma Garttman noch uff diß mall uß gnaden zu sinen
ehera erkhenndt und auch dz der Thoma solle vor den stab sich nider khnüwen
und gott und ein oberkheit umb gnadt und verzychnuß [bitten]b . Und gar starg
vorbehaltten, dz wo der Thoma in khünfftigen sich nit woll hieltte und in somlichen sachen sich finden liesse, so solle es einß mit dem anderen gleidt werden
und umb alleß abgestrafft werden nach erkhendtnuß.
Und soll er, Thomma, buoß verfallen sin und gestrafft namlichen 15 . Und
die buoß soll er zallen halb theil uff st. Jörgi tag [25. April] deß 1620 und dz
ander halb theil uff st. Johans tag [24. Juni] deß 1620 jar.
Die costig allekhlichen dem Thomma zu erkhendt.
Eintrag: Protokollbuch M. Grischott, f. 82v.

15

20

1. 1626 Februar 18: Im Ehrverletzungsprozess zwischen Landammann Silvester Catrina2 und Luzi von
Capol3 wird letztgenannter zu einer Busse von 4  verurteilt; dafür aber für diß mal zu seiner ehren
erkennt (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 145r–145v). Meister Andreas Bärtsch wird eine Woche später
gleichermassen mit 8  gebüsst (Prot.buch, f. 146r).
2. 1626 Mai 9. Im Prozess zwischen Georg/Jöri Fimian und seiner Ehefrau Katharina Florin wegen
ausserehelichen Geschlechtsverkehrs verfügt die Obrigkeit von Schams die Scheidung und lässt aus
dem Frauengut 50  für die Erziehung des Kindes austeilen (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 149v–
150r).
a
b

25

1
2
3

30

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Der Gerichtsweibel amtet also als Offizialkläger (Conrad 1930, S. 171).
Zu Landammann Silvester Catrina vgl. Simonett 1933, S. 371f.
Luzi von Capol, der manchmal auch den Junkertitel führt, lässt sich weder in die Andeerer noch die
Flimser Familienlinie einordnen.

99. Statthalter, Rat und Gemeinde von Schams beauftragen
Hans Konrad Nüscheler, Bergherr zur Silberbrücke, mit
dem Ankauf von 60 Musketen samt Rüstung und Munition
1620 Juli 17

35

Wir, statthalter, rhatt und gantze gmeind in Schams, bekennend h[i]ermit disem versigletem brieff, wie daß wir dem edlen, vesten, fürnemmen und wysen
herren Hanß Cueradt Neüschleren1 , unserem gethreuwen, lieben mitrhat und
landtsman, bergherren zu der Sylberbruck2 , in befelch geben habendt, daß er
uns angentz 60 mosqueten mitt aller zugehoriger rüstung und auch monition
beschicken solle. Und versprechend ihme um alles das, so er darumb geben
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mueß, vor schaden zu sein, zu bezalen oder aber, solang es anstuende, nach
pundtsbruch zu verzinsen; auch entlich zufriden stellen, daß er wol vernüegt
sige und daß als wol um die munition, so wir luth siner rechnung empfangen
als um obgeschribne bestelte sachen.
Deme zu urkundt mit der gmeind eigen insygel verwaret, geben den 17 tag
july anno 1620.

5

Original: KreisA Schams Urk. Nr. 28; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt,
bruchstückhaft; Dorsualvermerk: Gmeindt Schams verschrybung wegen mosqueten und monition
etc.
Literatur: Juvalta-Cloetta 1937, S. 370; Mani 1958, S. 248; Collenberg 2017, S. 305.

10

1619 o. D.: Rechnung von Hans Konrad Nüscheler an die Gemeinde Schams für gelieferte Munition
(Pulver, Blei, Zündschnüre) und gemachte Vorschüsse im Gesamtbetrag von 503  25 kr (Or.: KreisA
Schams Urk. Nr. 27; Pap.bl.; Vermerk). – Zu weiterer Korrespondenz vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 3
Kuv. 4, Nr. 4 u. Nr. 7.
1
2

Zu Hans Konrad Nüscheler aus Zürich, der als Bergwerkverwalter wirkt und dafür 1619 das Bürgerrecht von Schams erhält, vgl. Stäbler 1976, S. 31.
Zur ehemaligen Silberbrücke über den Averser Rhein vgl. Sererhard 1742/1944, S. 31; Stäbler 1976,
Anhang 8.

100. Landammann und Rat von Schams bestätigen, dass sie
Raget von Capol in Flims 1000  schulden

15

20

1622 Januar 25. Schams
Wier, landtamman und rath in Schambs, im Obren Grauwen pundt gelegen,
bekhenendt hiemit für unß und gedachte unsere gmeindt unverscheidenlich
und thundt allermenigklichen khundt, alß wier einer redlichen und uffrechten
schuldt schuldig worden seindt, geltten sollendt und wellendt dem edlen vesten
herren Raget von Capoll, altem landtschryber deß Oberen pundts, ein summa
geltß, nemblichen thausent gulden, dico  1000, guter müntz und werung. Welliche wir also par in guten paren gelta von ime empfangen und ingenomen und
in der gemeindt nutz gewendt habendt.1
Die gedachte s[umm]a versprechendt wir, so lang sy unbezalt anstehen thut,
zu verzinsen einen yeden gulden mit 5 kr vermög der reforma2 und den zinß
järlich uff s. Pauli bekherung [25. Januar] gen Flimbs in sein eigen huß und hoff
richten, weeren und schickhen ohne einichen seinen khosten und schaden.
Wier versprechendt auch von yetz dato über zwei jar gemelte s[umm]a mit allen interesse zu erstatten und zu erwenten ime also par oder seinen eerben, wen
er nit were, ohne seinen kosten und schaden zu überantworten gen Flymbß, in
sein huß und hoff schickhen und richten. Wen wier aber an erlegung gemelter
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s[umm]a und jeren interesse sumig werendt und uff zill und tag vermög unserer
verheißung nit vollkhomliche satisfaction geben wurdindt und er oder die seinen oder etwer in seinen namen disen brieff [...]b und tryben müeste, so soll und
möge er an der landtschafft [...]b , eß seie ligendts oder farendts, umb dopplet
nach unseren landtsbruch schetzen, biß er umb hauptgut, allen interesse, khosten und schaden ußgericht und bezalt ist, von unß weder in sonderheit noch in
gemein ungeirret u. unverhinderet.
Eß ist auch beredt und beschlossen, dz so die landtschafft [sich]c b[e]sunnen
wurde, uff zwei zill genante s[umm]a [abzugeben]c , so soll gemelter landtschryber oder seine [erben]c zu empfachen / schuldig sein. Mit geding dz diser brieff
soll verblyben biß die s[umm]a gentzlich abgehebt und bezalt ist. Und dz er umb
so vill, alß er empfachet, quitieren soll. Und nach verflisung der zweyen jaren
so uß verwilligung beeder parteyen die s[umm]a noch lenger unbezalt anstehen
wurde, so soll der zinß dannethin järlich, wie obstehet, uff zill u. tag ußgericht
und bezalt werden.
Deme zu waren urkhundt, so habendt wier disen schuldtbrieff mit unseren
gewonlichen insigel bekhrefftiget und confirmiert. Der geben in Schambß, uff
[s. Pauli]d bekherung ao. 1622.
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 3, Nr. 2; Pap.bogen, kassiert; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, aufgedrückt.
1. 1630 Januar 25: Landammann, Rat und Gemeinde von Schams bestätigen, dass sie Peter Menn
151  schulden (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 3, Nr. 3; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, aufgedrückt; Dorsualvermerk).
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30

35

2. 1635 Januar 28: Der Landammann von Schams bestätigt, dass er namens der Gemeinde Conradin
Sepp 633  schulde (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 3, Nr. 5; Pap.bog., kassiert, mit Unterschrift; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk). – Am 28. Febr. 1635 bestätigen Landammann und Rat
von Schams, dass sie Ammann Conradin Sepp 660  schulden. Vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv.
3, Nr. 4.
3. 1636 Januar 28: Landammann und Gemeinde von Schams bestätigen, dass sie Herkules von Capol3 600  schulden (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 3, Nr. 6; Pap.bog., kassiert; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk).
4. 1636 September 29: Landammann und Gemeinde von Schams bestätigen, dass sie Hans Mengelt
300  schulden (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 3, Nr. 7; Pap.bog., kassiert; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk). – Zu einem Schuldbrief gegenüber
Alexander Liver von Thusis vom gleichen Tag vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 3, Nr. 8.
a
b
c
d

40

1
2
3

Am Rand beigefügt.
Unleserlich auf Loch.
Auf Loch; sinngemäss ergänzt.
Unter Klebestreifen; sinngemäss ergänzt.
Wofür die Gerichtsgemeinde Schams diese Gelder benötigt, wird nicht gesagt.
Bezieht sich auf die dreibündischen Reformen von 1604 (CD V, Nr. 49).
Zu Hertli/Herkules von Capol (†1653) in Flims vgl. Anliker 1982, S. 168; LIR 1, S. 145; zu seinen
Verbindungen nach Schams Simonett 1953a, S. 55.
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Kap. IX, Nr. 101

101. Der bischöfliche Alt-Landvogt Kaspar (II.) von Schauenstein reversiert, dass die Auslieferung einer Gefangenen
auf keinerlei rechtliche Ansprüche stütze und deshalb dem
Gericht Schams die Kosten (100 ) vergütet würden
1622 Februar 26. Schams

5

a

Ich, Caspar von Schauwenstein1 , gewessner frst. bischofflicher landtvogt zu
Fürstenow, bekhenne hiemit diß meiner handtschrifft, wie dz nachdemme ein
ersamme oberkeit der landtschafft Schambs von mir geschrifftlichen erbetten
und ermanet worden, zwo verdechtige personen in hafft ze nemmen, mit nammen Urschla Balsari und ihr son Balsar Cantabein2 , wegen vilfelttigen indicien,
argwonen und klegten. Nur ein gedachte lobliche oberkeit hieuff ires tragenden
ampts nit ermanglen, jeren flyß zu solchem anzewenden. Derhalben sy die gemelte Urschla Balsari in hafft genommen und etlich tag also uffgehalten.
Als nun ihr hochfrst. gnaden als grichtsherr des hochgerichts Thusis solches verstanden, habent sy mich, obgemelten von Schauwenstein, durch iren
hoffmeister junckher Hanß Paulus Beli von Belforth und Vetscherin3 abgesant,
vor einen wol wysen herr landtaman undt rath in Schambs zu erschinen, die gefangne person, weil sy under ir jurisdiction bürttig und sesshafft, auch wegenb
wyttleüffigers processen, so gedachter herr hoffmeister inhendts hatt, fründtlicher wyßc von innen hinaus ze begeren, wie dan daselbig vom ermelten herrn
hoffmeister misiff schryben an herrn landtaman und rathd auch gemelt und inhaltet, damit sy zu Thusis gerechtferttiget werde.
Und weyl nur solchesd uff min mundtliches und geschrifftliches fürbringen
und begeren von gedachten herrn landtaman und gantzem rath fründtlich undb
güettigcklich solches ervolget und zugeben, / so bekhen ich, zuvor offt ermelter von Schauwenstein, in dissem handel anwaldt und in statt und namen ir
hochfürstlicher gnaden zu Chur, daß disse gemelte gfangne person begertt und
ervolget aus keiner grechtigkeit noch pretension, sonder alleinig zu pf[l]anzung
warer, uffrechter liebi, fründtschafft, auch gutter verstendtnus und uffrichtiger
nachpurschafft. Und soll hiemit weder jetz noch in khünfftigen zytten einen wol
ermelten landtaman und rath, auch gantzer ersamer landtschafft Schambs dessethalben an ir jurisdiction, fryheit und grechtigkeit in keinerlei wyß noch weg,
weder ingriff, hindernus oder nachtheil nit tragen noch geschehen, sonder solches iren rechten one schaden.
Ich hab auch umb die dessewegen rechtmessige unkosten vertröst und abgehebt.
Demme zu wharer zeügnus und urkhundt, so hab ich, vorderst gemelter von
Schauwenstein1 , min anerboren petschafft hierunder gethruck[t] und mich mit
aigner handt underschriben. Geben Schambs, den 26ten hornig diß 1622.
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Ich, Caspar von Schauwenstein, bekhen, wie obstadt etc.
Nachtrag: Uff obgemelten datum wegen obgemelt handel durch hr. landtaman und der verordnetten miner hr. der rechtmässigen costig rechnung uffgenomen und bringt in allem namlichen ein hundert gulden, dico 100 .e
5

10

15

20

Original: KreisA Schams Urk. Nr. 29; Pap.blatt; Siegel: Kaspar von Schauenstein, aufgedrückt; Unterschrift und Nachtrag.
1622 März 6. Hof Chur: Johann Paul Beeli von Belfort, bischöflicher Hofmeister und Vogt in Fürstenau, bestätigt, dass er Kaspar (II.) von Schauenstein mit der Überführung einer verhafteten Frau1 aus
Thusis beauftragt habe (Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 30; Pap.bog.; Siegelspuren; Unterschrift; dorsuale
Adresse). – In diesem Zusammenhang werden die Verantwortlichen in Schams am 2. Dez. 1622 von der
Gerichtsgemeinde Thusis ermahnt, bei der Bewachung der Strassen gegen Diebe und Mörder vorsichtiger zu sein: Da dan wier uns nit gnuogsam verwundern, was ursach mann in disem also hinlässig
ist und ein sömliche personen wie diser1 ist, dz leider offenbar nit nur bey uns, auch in eüwern
gmmeindt und in andern gmmeinden mehr, dz er erliche lütt uff der straß bey tag, nacht und bey
nebel ufgewarttet und begerdt zu mörden, wie auch andere vil fall gethon. Und noch hütt bey tag erliche lütt in unser ersam gmmeindt seien nit sicher [sindt]f , dz wo er darzu khommen möchte, wurde
er dz läben nemen und auch mörden. Derowegen ist unser ermanung pitt, ir wellendt ein uffsechen
haben / und disem handthaben, wo ir imme überkhommen, dan wier solches auch thoundt (Or.:
KreisA Schams Urk. Nr. 31; Pap.bog. mit Unterschrift; dorsuale Adresse mit Siegel).
a
b
c
d
e

25

f
1
2
3

30

Vorgängig moderne Archiviernotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand verdorben.
Folgt Unterschrift des Gerichtsschreibers: Simon v. Prawost, l.schriber, uß befelh miner hr.
Auf Loch.
Zum bischöflichen Landvogt Kaspar (II.) von Schauenstein vgl. Kap. VII, Nr. 85.
Zu Ursula Balzer-Gantenbein und Balzer Gantenbein liegen keine weiteren Informationen vor.
Johannes Paul Beeli von Belfort, bischöfl. Hofmeister und Landvogt (Caviezel 1896, S. 71).

102. Landschaftliche Einbürgerungen und diesbezügliche Ordnungen
1623 Januar 17 – 1676 Januar 19

35

Neben der Erwerbung eines nachbarschaftlichen Bürgerrechts (sog. Dorfrecht) für die Niederlassung
ist für die Nutzung der landschaftlichen bzw. gerichtsgemeindlichen Rechte (Wald, Erz und wohl auch
Fuhrrechte) im Schamsertal ein entsprechender Einkauf notwendig. Vgl. Ragaz 1934, S. 84f.; Putzi 1951,
S. 66ff.; Jenny 1965 I, S. 33ff. – Dazu bemerkt Conrad 1808, S. 149: «Das Schamser Landbürgerrecht
wird nicht leicht ertheilt, auch wenn einer mehrere hundert Gulden bezahlen wollte.»
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a) Landammann, Rat und Gemeinde von Schams erteilen Christoph Örber von Hall im Tirol, der das Schamser Silberbergwerk führt, das
Landschaftsbürgerrecht
1623 Januar 17
Wier, landtamman, rath und gantze gmeindt Schambß, in dem Oberen Grauwen pundt der Oberer Rhetiæ gelegen, bekhenendt hiemit für unß selbst, alle unser erben und nachkhomende und thundt khundt allermenigklichen, denen diser brieff præsentiert und furgebracht würd, dz uff den heütigen hernach
geschribnen dato für unß, an einer offnen landtsgmeindt nach unseren alten
bruch landtamman und landtweibel zu setzen beieinander versamblet, khomen
und erschinen ist der hochgeacht, edel und vest h. Christoff Erber1 , alter burgermeister und müntzherr zu Haal in der graffschafft Tyrol. Und unß der lenge
nach berichtena und erinneren lassen; wie ein eersamen landtschafft alhie nit
vor vill verfloßne zeit, uff sein freündtlicheß fürbringen und gute anerbietung,
ime und seinen nachkhomenden uff gwüsse conditiones dz silberbergkhwerckh
willig verliche und zu einen leechenman uff- und angenommen habe. Dardurch
er verursachet würdtb , wie auch etwer von seinen nachkhomenden, alhie bei
unß sich nider zu lassen und in unserem landt sein wonung zu haben. Und damit er (oder wer under seine nachkomenden nach seinem todt imeb succedieren
wurde) desto lustiger, fridtsamer und rüewiger alhie residiere khönne und möge,2 so hat er von unß mit aller freündtligkheit begert, dz wier ine, gedachten
h. burgermeister, seinen sohn, herren Hanß Erber, oder so diser nit were, seiner enckel einen, so ime in disem verlichnen bergkhwerckh succedieren wurde
oder möchte, zu unseren landtsman uffnemmen und declari[r]en wellindt.
Hat sich auch erbotten und uffrecht versprochen für ime und seinen eerben
ein eersamen landtschafft jere freyheit und gerechtigkheit best seineß vermögenß handt zu haben, zu schützen und schirmen. b– Auch umb dise uffnemmung
u. acceptation, so sy geschicht nach dem alten biß dato gehabten bruch, ein eersamen landtschafft zu befrydigen–b .
Alß wier deß gedachten h. burgermeisters begeren u. fürbringen verstanden,
seine freündliche anerbietung erfarenc , auch sein uffrechts und redlichs gemut
gegen unsere nation, furuß ein eersamme landtschafft alhie, mit der thaat selbß
erfaren, so nemmendt wier einhellig uff und declarierent hiemit in crafft diseß
brieffs den gemelten h. burgermeister b– mit sambt–b seinem sohn, h. Hanß Erber, oder so er nit were und ime nit succedieren wurde, seiner, des genanten
h. burgermeisterß, enckel einen, so ime in bergwerckh succedieren würdt, für
unseren b– lieben, verthreuwen–b landtsman und nachpura mit ußgethruckten
conditionen:
[1] Erstlich so sollindt und mögendt offt gemelter h. burgerm. und seine erben
und nachkhomenden einer, wellicher in disem bergwerkh sein successor sein
2401

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. IX, Nr. 102

5

10

15

20

25

SSRQ GR B III/2

würd, unserer eersamen landtschafft alhie fryheit u. gerechtigkheit genüesen,
nutzen und bruchen, ohne einichen intrag und widerredt, wie andere landtskhinder und geborne landtsleüt.
d–
Nb. uff sein, deß h. burgermeisterß, begeren, so habent wier ine, sein so[n]
h. Hanß Erber aller beschwernussen mit ußteilungc u. gniesung der empter enthebt und nachgelassen. Und sy sollent die gmeindt mit begerung derselben nit
molestieren.–d
[2] Demnach sollindt gedachter h. burgerm., seine erben u. nachkomende
b–
successores in bergwerkh–b alß threuwe landtsleüt ein eersamme landtschafft
mit dero privilegien, fryheiten und gerechtigkheiten uffrecht u. redlich best jereß / vermögens, yetz und in khünfftiger zeit, e– wie sy habint–e , helffen schützen
und schirmen. Wie auch wier versprechendt ime und seinen eerben, so die successores sein werdend, alle nachpurliche threwe, uffrechte liebe, allen billichen
u. vermöglichen schutz und schirm, yetz und in khünfftiger zeit, b– zue gnüesung
deß g. bergwerks–b .
Wier bekhenendt auch, für unß und unsern nachkomenden, dz wier von dem
offt genanten h. burgerm. umb alleß dz, so byß dato über inen wegen landtsrecht
zu taxieren in bruch gewest, ußgericht, bezalt und befrydiget seindt. Und von
desetwegen soll weder genanter h. burgerm. noch seine nachkomenden weder
von unß noch von unsern nachkomenden nimmermehr molestiert werden.
Deme allen zu mehrer und warer sicherheit, so habent wier disen brieff mit
unsern, der landtschafft alhie eigen und gemeinlichen insigel und secreto verwaret und bekrefftiget. Der geben ist in unserer landtschafft Schambs, den
17ten jener ao. 1623.
Johan Hertli Cathrina, zu der zeytt landtamman in der obgedachten landtschafft Schambß, bekhent und confirmiert, wie obstehet.
Original (?): KreisA Schams Urk. Nr. 32; Pap.blatt, zusammengeklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, fehlt; Vermerk: Bittstellung des herrn burgermeistern Erber aus Hall, grafschaft Tirol, wegen bergwerk.

30

Literatur: Ragaz 1934, S. 85, Anm.; Mani 1958, S. 251; Stäbler 1976, S. 32f.
a
b
c
d

35

e
1

2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Mittels Einfügemarke unten beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Christoph Örber, 1613–1647 Münzmeister in Hall (Tirol); zum Pachtvertrag mit der Landschaft
Schams vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 4, Nr. 7. Er betreibt ferner Bergwerke im Engadin
(Juvalta-Cloetta 1937, S. 375).
Zu diesem Passus vgl. auch Putzi 1951, S. 58.
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b) Landammann, Rat und Gemeinde Schams erteilen Pfarrer Paul Nicca
und seinem Sohn Johann das Landschaftsbürgerrecht gegen Erlegung
einer (ungenannten) Einkaufssumme
1635 o. D. Donath
1634 Januar 18. Donath: Die Obrigkeit von Schams nimmt drei Männer als landtslüth auf um je 32 .
Dabei behält sie sich vor, dz zu welcher zit sie sich nicht hielten werdeten nach gebür und dem
worth gotts gemes, dz die gmeindt ihnen dz ihrig, so sie gegeben, widerumb geben möge und
selbige forttschicken (Eintr.: KreisA Schams C.1c.1a; Rechnungsbuch, S. 71). – Gleichzeitg wird ein
Einbürgerungsstopp für die nächsten zehn Jahre verfügt, der jedoch in der Praxis bald gebrochen wird:

Wir, der landtammen unnd rath, wie auch gantze gemeint Schambs, in Oberen
Grauwen pund an dem Rein, alhier zu Donat, auff heüt dato des brieffs nach
unsere alte brüchen, gewon- und freyheitten, es sige einem landtammen oder
landtweibel zue sezen oder andere nothürfftige geschäfften zue verrichten, beyenandern versamblet sint, bekhenent offentlich und thun khunt:
Wie das für uns kummen und erschinen sigend die ehrwürdige und wolgelährte herrn, als namlich der ehrwürdig und wolgelährt herr Paulus de Nicka1
und Johan2 , sein sohn, und haben uns der lenge nach zue verstohn geben, wie
sie vor etwas zeitten auß schickung des almächtigen gottes in unserem landt für
dieneren des wortts gottes sigen berufft worden. Mittlerweyllen haben sye also
unsere gebrüchen, orttnungen, sitten, gerechtigkeiten und friheitten gesehen,
welches ihnnen gantz und gar wol gefallen hatt. Aus angesehen desses, auch
aldieweil ihre vorältteren muoter halben vor alter hero unsere lantskindern gewässen sindt, begerten derohalben fründlich an uns, wir wöllent ihnen so viel
gunst und liebe erzaigen und bewissen und ihnen für landtskindern erkennen
und annemmen. Versprechent auch, in allen fürfallenden occasionen sich willig
und ihres ampts nach gebürlich, gehorsamlich alle zeit bey tag und nacht sich
finden zu lassen, wo die noturfft erfordern werde.
Nach demea wir ihr begeren der lenge nach angehört, ihrea ehrliche vorälttern märer theilen selbere erkendt, ihr lehr und wandel in der zeitt, so sie bey
uns gewessen, selbere gehört und gesehen, wie auch dis ihre frindliche anersuchen und suppliciren etc.
In betrachtung söliche sachen, so habendt wir mit wolbedachten sin und
muth obgedachte e. w. h. Paulum de Nicka und Johan, sein sohn, für landtsmännern unserer landschafft in- und angenommen und nemen ihnen auch an
nach bester form in krafft dieses brieffs. Machent auch ihnen theilhafftig aller
unserer friheitten, gerechtigkeitten, gerecht und gerichten als unsera einer. Versprechent auch ihnen unsern hulden, auch ihnen in allen gebürlichen sachen
zue beschutzen und zu beschirmen.
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Bekhennent auch hierneben umb dz gelt oder summa, so wir ihnen des ortts
halben auffgelegt habend, ganz und gar ausgericht und bezalt zu sein, dz uns
wol benügt.
Dessen urkund und wahrer sicherheit hab ich, Johan Marckh Ragutt3 , dieser
zeitt amman unsers landts, aus rath und geheiss meiner herren, wie auch der
gantze gemeint unseres, der gemeint und landtschaffts eigen insigel an dem
brieff offentlich gehenckt. Der geben ward nach Christi, unsers erlössers, geburt
ein thausset se[c]hßhundert und im funff und dreüsigstens jahrs.c
Original: StAGR A I/10 Nr. 14; Perg. 39,5 × 14 cm, 1,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
hängt, beschädigt; Dorsualvermerk: Ein brieff, wie der ehrwürdig herr Paul Nicka und herr Johan
von Heintzenberg für unsere lanzmänneren unsers gemeintts Schambs sind eingenommen worden
anno 1635 sowie Registraturnotiz. – Eintrag: StAGR B 367, S. 297–299.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1215.
Literatur: Collenberg 2017, S. 320.

15

a
a
c

1
20

2
3

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verdorbene Stelle.
Folgt nachträglicher Zusatz auf der Vorderseite: Angenomen sint sie an . . jar, aber der brieff erst
in dem jar gemacht worden.
Paul Nicca von Sarn, 1626–1647 Pfarrer in Donath (Truog 1934, S. 59; Hassler 1992, S. 9). Am
25. April 1632 erwirbt er sich eine Ackerparzelle in Donath (StAGR A I/10 Nr. 13) und am 8. Sept.
1645 andere dortige Güter (StAGR A I/10 Nr. 15).
Sein Sohn Johannes Nicca stirbt 1659 als Pfarrer in Andeer (Truog 1934, S. 8).
Gemäss Conrad 1930, S. 235 ist Johann Marchion de Caragut gemeint.

c) Landammann und Rat von Schams erlassen ein Verbot zur Aufnahme
neuer Bürger

25

1643 Januar 15. Donath
a

30

35

40

Wir, landtaman und rath, auch gantze gemeindt Schambs, in den Oberen Grauwen pundt gelegen, bekhenend und thundt khundt allen denen, die disen brieff
lässend oder hörendt lässen, hiemit in khrafft dis gägenwertigen brieffß für unß
unnd unssere erben unnd nachkhomenden, daß wir mit reifflichem, wolbedachten syn unnd muth die gantze landtschafft einhelligkhlich, in erwegung unssers
und unsserer nachkhomenden nutz unnd frommen, aus gewüsen beweglichen
ursachen dise nachvolgende artickhlen auffgesetzt, bestethet und threüwlich
unnd unverbrüchlich für unß und unssere nachkhomenden bei unsseren eiden
ze halten unß vereinbareth und gelobt; auch darwider in khein weyß noch wëg
ze thun noch gestathen, daß es gethan werde, bei straff unnd pän, wie hierunden verschryben ist:
[1] Erstlichen aldieweilen wir schon etlich jaren här mit wenig unsser nutz
ann etlichen der neüwlichen angenommnen lantßlüthen wenig gehorsam gesechen noch verspürth, so wellendt wir und unssere nachkhomenden fürohin in
2404

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 102

ewigkheit niemandt weiter, geb waß standtß unnd würden die sein möchtend,
zu landtßlüthen unsserer landtschafft in- noch annemen.
[2] Item eß sol sich auch kheiner brauchen lassen, weder jetzt oder hienach, wider disen gsatz für die obrigkheit, nachpurschafften oder versamlethen
landtßgmeindt zu kheiner zeit zu bringen, jemandt anzunemmen bei verlierung
seiner ehren u. unserb hulden unnd verfallung fünnffzig khronnen buoß ohne
gnadt.
[3] Item der oder die jenigen, so für landtßlüthen sich inkhauffen woltend
wider disen unsseren gsatz unnd solcheß mit mieth gaaben1 oder pitlich obligkh[eiten] erpraticieren woltend, sollend in glicher straff unnd buß gehalten
werden wie der jenig, so fürbringen thete.
[4] Item wanb aber gentzlich (wider unsser verhoffen) vonn etwelchen veruchten person, unangesechen diseß wie obgedacht, fürgebracht wurde unnd
darüber gemereth, so soll dz selbig nicht gelten, so ja nur einer dese nicht zufriden were, sonder bei disem unsseren decret steiff unnd steth zu verbleiben.
Darnach wüse ein jeder sich zu verhalten.
Mit urkhundt und mehrer bekhrefftigung haben wir mit unsserß, der gemeindt eigen secret insigel bekhrefftiget. Geben in Donath am gwonlichen
grichtßstath, den fünfzechenden tag deß monatß jenuari nach Christi, unsserß
lieben herren unnd selligmacherß, geburt ein taussent se[c]hß hundert pfierzig
unnd drei gezelt etc.

5
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Original: KreisA Schams Urk. Nr. 37; Perg. 40,5 × 27 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
fehlt; Dorsualvermerk: Ein brieff, fürohin kheine lantzleüthen einzenemmen.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 40; Conrad 1930, S. 204; Ragaz 1934, S. 85f.; Putzi 1951, S. 58 u.
82f.; Mani 1958, S. 211f.
a
b

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Ob der Zeile eingefügt.

1

Zu dieser Form der Bestechung vgl. HLS 1, S. 317f.; Head 2001, S. 149ff.; Collenberg 2018a, S. 233ff.

d) Verzeichnis alle die jenigen nachpauren oder hinderßeßen, so nit
landtßmanner sint

25

30

1664 Mai 15
Auf Geheiss der Obrigkeit von Schams werden 21 Personen (meist mit Familienanhang) aus Zillis, Reischen und Rongellen, 14 aus Andeer, 1 aus Pignia, 6 aus
Ferrera, 4 aus dem Kleingericht Donath und 7 aus dem Kleingericht Mathon aufgeführt.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 45; gef. Pap.bogen mit Unterschrift.
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e) Landammann, Rat und Gemeinde von Schams nehmen die Brüder Fabian, Bartli und Moritz Thöny als Landschaftsbürger auf als Dank für
den Umbau des Gemeindehauses
1676 Januar 19. Zillis
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Wir, landtamman, rath und ganze gmeind Schams, lobl. Ober Gr. punds geffreiter Retia, thund khund jeder menigkhlichen mit disem brieff, wie dz vor
unß uff offnen, zu Ziliß versambten landsgmeind erschinen sind die ehrbar[en]
und bescheiden drey gebrüeder, alß Fabian, m. Bartli und m. Mauritz Thönin1 ;
fürbringende wie sy durch schikhung gottes in unser landtschafft sich hußhablich nidergelassen, auch hinfüro ihr lebzeiten [aldo]a zu wohnen gesynet seigen.
Were [hiemit]a ihr demietiges biten, ein ehrsa. landschafft wolle sy für ihro landlüten uff- und anzunemmen günstig belieben lassen etc.
Nach demme wir dan ihr anbringen vernomen, auch vor disen ihr ehrlichs
verhalten und lümden unß bekhand, habend wir somliches inen mitnichten abschlachen noch verweigeren khönen, sondern mit günstigen wilfarigkheit begegnen wollen. Sollend hiemit obgedachte drey gebrüeder hinfüro für unser
landslüten sambt ihre leibserben und nachkhomen mit allen notwendigen clausen, wie anderen unser landslüten, uff- u. angenomen sein und verbliben etc.
Herentgegen versprechend offt gesagte gebrüder, weilen sy daß schreiners
handwerkhß wol ehrfaren, die under stuben in der gm. hauß2 ordenlich zu täfflen sambt balkhen und fensterrammen, wie auch aldo ein khamer mit thilen
und wänden sambt dem thor und andere darzu notwendigen dingen zuzerichten, auch alle darzu gehende materien uff ihr eigen costung härzubringen etc.
Weliches arbeit sy luth dem accort mit treüwen verricht u. hiemit ihr sum
für dz landtman rechte ußgericht u. bezalt habend. Spricht hiermit ein ehrs.
landschafft offt gedachte gebrüeder [... ...]b diß orts in bester form quit, ledig
und loß.
Dese zu urkhund mit unser secret insygel verwaret, so geben warth nach
der heilsamen menschwerdung unsers erlösers se[c]hsze[c]hen hundert u. im
sechß u. sibenzigisten jhar, den 19ten jenner.c
Original: StAGR A Sp III 8h2, Nr. 14/1; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt;
Unterschrift des Gerichtsschreibers.
Literatur: Michael-Caflisch 2017, S. 122.

35

1756 Juni 6. Andeer: Christian Paravicini, regierender Landammann, bestätigt, dass er von Hans Jakob
Conrad 110  zuhanden der Landschaft Schams erhalten habe, die diesem wegen der landsman rechte
auferlegt worden sind (Or.: StAGR A Sp III 8h2, Nr. 313 [irrt. dat.]; Pap.zettel mit Unterschrift). – Zur
späteren Einbürgerungspraxis vgl. Conrad 1808, S. 53; zu den nachbarschaftlichen Einbürgerungen
vgl. unten Nr. 110.
a

40

b

Unleserlich auf Loch.
Unleserlich infolge Verderbs.
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c

Folgt Unterschrift: Esaias Conradth, l.sch. daselbst, mp.

1

Die Schreinermeister Thöny stammen wohl aus dem Prättigau.
Dieses Gemeindehaus in Zillis wird am 15. Jan. 1646 für weitere sechs Jahre an Landammann
Menisch Cantieni verpachtet. Vgl. KreisA Schams C.1c.1a; Rechnungsbuch, S. 135.

2

103. Die Obrigkeit von Schams führt einen Prozess gegen Ursula Curò (Cabosch) wegen Ehebruchs und Hexerei

5

1623 November 25
1623 Juli 15. Zillis: Landammann, Rechtsprecher und Rat von Schams sprechen die inhaftierte und
gefolterte Eva Simonett von Lohn vom Verdacht schimpflicher Handlungen frei und stellen ihre Ehre
wieder her: Ich, Johann Hertli Cathrina1 , der zyt landtamma in Schams, und wir, die bysitzer und
rechtsprecher und gantzer rhat daselbst, bekennendt und thuend kund allermencklichen hiemit in
krafft dises versigleten brieffs:
Demnach Ewa, des Joseph Schamunetten von Lohn hinderlasne wytfrouw, us vermuetung vor
uns etlicher mißhandlungen bezichtiget worden, dardurch sie in unserem gwalt und gefangenschafft kommen. Daß wir nach ordnung und altem harkommen zu Zillis offentlich an gewonlichem
orth, wo dan criminal gefüert werden soll, zu recht gesessen sindt und die geformierte klag aller siner imputationen von puncten zu puncten, wie sie von dem landtweibel Christen Menn durch sinen
erlobten fürsprechen, hr. lutinent Johan Calgier, gefüert worden, abgehort. Ouch die antwort, so
ein eersamme fründtschafft durch jeren fürsprechen, hr. landtamma Sylwester Cathrina, darüber
geben lassen [ver]standena und darüber vermög urthel genante Ewa mit und ohne peyn und marter
mit allem ernst examiniert und scharpf gefraget. Daß wir sie nach usgestandner marter in disen
sachen und beziehtigungen vermög siner bekantnuß unschuldig befunden. Also daß sie alle wider
sie geklagte puncten abgeleinet und mit siner persohn von und ab jeren gethon.
Derhalben sie, jere kinder und ein gantze eersame fründtschafft darüber von uns umb ein urthel
angelangt und ouch angehalten, wier söllendt die jenige persohnen, so sie solcher mißhandlungen
bezichtigen wellen und angeben habendt, an jer statt stellen und vermög kayserlichen rechten2
abstraffen. Und ouch daß jero um die verschmaach, peyn, marter, schmertzen, kosten und schaden
ein abtrag gescheche.
Darüber habendt wir mit einhelliger urtelb und raht beschlossen und geurtheilt, daß die genante
Eva von und ab dem rechten mit glimpf und ehren erkent ist. Also daß genante gfangenschafft und
procedur wie ouch alles, so in disem handel wider sie fürgenommen worden, wider jero noch siner
gantzen eerlichen fründtschafft an jeren glimpf und ehren, weder jetzt noch in künfftigem, kein
nachteil noch schaden bringen sölle. Und soll ouch dise handlung genanter Ewa, sinen kinderen
und nachkommenden, wie ouch einer gantzen fründtschafft unuffheblich sin. Daß sie niemandt
darumb weder heimlich noch offentlich, weder mit worten noch mit werchen, nicht stumpfieren
noch anfechten sölle noch möge.
Und welcher oder welche solches übersechen thetendt, sollend nach form gnugsamen abtrag
thuen und alzeit nach gerichts erkantnus abgestrafft werden. Deßglichen soll ouch die Ewa, jere
kinder und nachkommenden noch ein gantze fründtschafft, weder gegen der oberkeit noch andere
sonderbare persohnen, so sy diser handlung und gfangenschafft halben in verdacht haben möchtendt, keins wegs weder andern, äfferen, melden noch rechen, sonderen alle sachen in vergessenheit stellen.
Diser urthel begert ein eersame fründtschafft ein urkundt, welcher ihnen uff jer kosten under
unser landtschafft insigel mitteilt worden. So geben ist im jar nach Christi geburt thusendt sechs
hundert und drey und zwenzig, den 15 tag juli (Or.: StAGR A I/18c Nr. 37; Perg. 27 × 26 cm; Siegel:
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Gerichtsgemeinde Schams, hängt, leicht beschädigt; Dorsualvermerk: Eva Schamunettin von Lohn
urthelbrieff, anno 1623, den 15ten juli etc. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1151). Vgl. dazu auch Fotokopie
der Urkunde in ehem. Besitz von Chr. Simonett in: StAGR A I/20h 081.

5

10

15

20

25

30

35

40

Adi., den 25ten 9bris ano 1623, klagpunckhten wider die Urschla, deß Jacob
Churo husfr.:
Erstlichen das die Urschla in dem schanttlichen laster der hurrei und ehebruch in mehr mallen begangen und übertretten. Daß sy sin eignen eheman
verschickht und mitb einem ander geschlaffen und die ehe gebrochen.
2) dz syb mit ein andere persohnen getrieget und dz sy offentlich zur hexß
gescholten und sy nit entschuldiget, dz die selbig pehrsohn gesagt: «Ich wil
bstohn, dz sy ein hexß ist.»
3) dz sy gegen ein sonderbahre persohn gesagt: «Ich wil meinem man wol
ein tranckh ingeben, dz er darab wirt sterben.»
4) sige sy gsinb mit andere c.3 selsamme crütter geholffen theillen und der
selbigen empfangen, die selbige daruff gestorben.
5) sol sy mit andere c., so daruff gestorben, der crütter genommen und gesotten und einem sonderen man sambt seinen, deß mans, thöchterli ingeben,
dz inen geschediget hat.
6) sol sy, als eine der abgestorbne c. daruff gestorben, dz sy ein schwarzen ratten an ein studen gehenckht und eine brockhen under gethon, den gifft
inzunemmen. Und dz sy deß giffts sinem eheman in ein glaß branttenwin / ingebenc und nach demme sige die brockhen erfunden worden also, dz die selbig
verworffen worden. Sonst hetten sy die c. noch mehr ingeben wöllen.4
7) sol sy mit ein andere die abgestorbne c., als sy daruff gestorben, der rütten
und daß ratten gifft genommen und in brantenwein gesotten. Uff meinung der
Urschla eheman inzugeben und noch einem abgestorbnen pehrsohnen sömlichs tranckh inzugeben. Heigent also ingeben und dz die persohn darab gestorben.
8) daß die zuvor abgestorbne c. daruff gestorben, dz sy eine offe[n]lichen
hexß sige.
9) sindt 2 abgestorbne c. daruff gestorben, daß wan sy zusammen gsin sindt,
sige b– ein mol–b ein wüsten schwartzen man, der geredt hab wie ein landtsknecht: «Seindt fröllich und guotter dingen, ich wil baldt wider zu eüch khommen.»
10) sol sy sin muotterb s. mit einem steckhen geschlagen haben. /
d
Ist mit urthel und recht erkhent, dz so die fründen wöllen harstohn und verthrösten, daß wen ein rychter und gricht begere, daß sy wöllen die Urschla, wen
sy begeren wurden, widerumb für rechten presentieren und zu handen stellen
und die tröster söllen ein jar lang tröster sin. Und dz sy sölle harstohn und sich
nider knüöwen für den stabc und erstlichen gott, den almechtigen, und ein ersamen rychter und gricht umb gnadt bytten, dz sy wöllen iren gnadt bewyssen.
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Und dz sy wölle nimermehr weder einem rychter noch gricht nit uffziehen wölle
noch rechen, weder sy noch die fründen. Eß sölle auch die urttel oder die sachen vorbehalten sin, dz wen sy sich in khünfftig nit recht hielte, sölle sy eins
mit dem anderen abgestrafft werden.
Item die trösteren sindt erstlich Thöni Schnider von Suffers, Tentz und Andreß Tretscher und Jacob Churo, der Urschla ehemann.
Wytter ist sy buoß gefallen 30  und alle costig ihren zuerkhent.

5

Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 32; gef. Pap.bogen.
Literatur: Collenberg 2017, S. 309.
1623 November 25: Anzeigen und Urteil gegen Anna Vigeli von Reischen, die sich auf der Flucht befindet. Die insgesamt zehn Klagepunkte beziehen sich auf Diebstähle und Kontakte mit anderen verdächtigen Hexen, mit denen sie Schadenzaubereien getrieben haben soll. Dabei erkennt die Obrigkeit
von Schams: Aldiewill die obgemelte Anna dem rechten absentiert und sich vlychtig gemacht, uff
disen obgemelten tag nit erschinen, sich zu verantwortten, so ist mit urttel und recht erkhent; dz so
sy inerthalb disen geschöpfften zyll ein monat lang nit erschintte, sich zu verantwortten, so soll sy
usserthalb unser zwing und gebiett für ein offelliche hexß bandiert sin, sofehr sy nit erschinte uff
gemelten tag oder inerthalb sich zu verantworten. Und soll buoß verfahlen 15  sambt alle costen
und schaden (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 33; gef. Pap.bog.).
a
b
c
d
1
2
3
4

Vorsilbe auf Loch.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Notiz: Process wider die Urschla Jacob Churo Cabosch.

10

15

20

Zu Johann Hertli/Gion Hercli Catrina vgl. Conrad 1930, S. 235; PMG 2006, S. 147.
Mit kaiserlichen Rechten ist die CCC gemeint. Vgl. Baumgärtner 1929, S. 17ff.; LIR 1, S. 151f.
Abkürzung für Compagnon, Komplize bzw. Komplizin.
Zu solchen Vergiftungspraktiken vgl. Sprecher 1875/1951, S. 329.

25

104. Das Kleingericht Donath mit Patzen, Fardün, Casti und
Clugin gründet eine eigene Kirchgemeinde und erlässt
diesbezügliche Ordnungen
1627 o. D.

30

a

Kundt und zu wüssen aller manniglichen hirmit in krafft dieses briefs: Nachdemme durch anschikung göttlicher gnaden und zur seeligkeit unserer seelen,
auch mehr nutz und befürderung des h. wort gottes, so haben wir, unser gantz
ehrs. kleingericht Donath, Pazen, Farden, Casti, Clugen, uns berathschlaget,
von denen von Zillis pfrundt zu scheiden, unseren besonderen pfarrherren oder
predicanten zu haben. Und haben uns obgedachte nachpurschafften miteinanderen pactiert und beschlossen, in ewigen weltzeiten von uns gedachten parten
und nachkomenden war, fest, unverweglichb , steiff zu halten und nachzukommen von puncten zu puncten, wie hernach volget.
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Welche pacten oder vergleichung durch die ehrsamen, frommen und weysen männer als bevolmächtigte gewaltshaberen jedes dorffs, als nam[lich] h.
alter l.amman Sy[l]wester Cathrina1 , alter l.wb. Mauretzy Sepp, dor[ff]mr., und
Joh. Risch, alle drey verordnete der dorfschafft Donath; h. amman Jon dilg Jery
und Jacob Baltarmie, dorffmr., und ich, Symon v. Prevost, auch in nammen der
dorfschafft Pazen und Farden; zu Casti Bernhard Symonet et Simon Simoneth
als dorffmr.; zu Clugin Jan Fravi und Leonhard Clanschutty als dorffmr., und
haben diese vergleichung abgesetz[t] wie volget:
[1] Erstlichen in ansehung daß die predigte vast zu Donath gehalten, wie in
hernach volgenden decret zu sehen, verobligiert sich vorberüerte dorffschafft
Donath, ein wohl befüegtes hauß und hoff sambt einem krautgarten und den
hoffstatt zu einen befüegten gadenstatt sambt seine (reverenter) mistlegy auff
ihr selbst kosten schuldig sein zu erkauffen. Und wir, die übrig obberüerte alle 3
nachpurschafften, sollen allein schuldig sein, den gaden helffen auffbauen und
nichts weiters.
Wan der gaden aufferbauet ist, sollen die offt gedachte von Donath dz hauß
und gadenstatt, wie obsteht, auff ihr und ihrer nachkommen selbst eigen kosten
und schaden in ewiger weltzeit schuldig sein zu mantenieren wohl befüeglich; /
es seyge kurtz oder lang, die nachpurschafft erheüschete die nothdurfft wieder
zu erbauen oder zu erbesseren, sollen sie es thun, wie obsteth, ohne der übrigen
dreyer nachpurschafften einzigen kostungen oder zusteüerungen, wie selbigen
einen nammen haben möchten.
[2] Zum anderen versprechen sie, offt ermelte dorffschafft Donath, auß ihren
freyen willen voran und voraus zu der pfrundt zu steüren 6 mahl acker oder
wiesen. Welche güetter zu der pfrundt mit sambt anderen güetteren, so man zu
der pfrundt ordnen wirt, auch in ewiger weltzeit der pfrundt insgmein dienen
soll und verbleiben, so lang die pfrundt also zusammen bleibt.
[3] Zum dritten so ist bedingt, allen h. sontagen auff die h. 3 hohe fest predigte, wie auch am chaarr freytag und am neüen jahr-tag durch dz gantze jahre
immer zu Donath gehalten werden sollen. Und die dreye nach predigte der h.
festen alle drey, wie auch die wochenpredig sollen halben theil zu Farden und
halben theil zu Casti und Pazen.
[4] Zum 4ten ist beschlossen, das die von Donath sollen ihre kirchen sambt
kirchenthurn2 , die klocken oder was darzu gehöret zu erbauen oder erbesseren,
auff ihren selbst eigen kosten und schaden haben und erhalten. Deßgleichen
auch die andere drey dörffer.
Demme alles zu wahren urkundt und mehrer sicherheit, so haben wir, obbemelte verordnete, in nammen unserer gantzen nachpurschafft Donath mit ernst
und fleiß gebetten und erbetten den ehrenvesten, frommen, fürsichtigen und
weysen h. Joh. Calger3 , der zeit l.amman in Schambs, das er der gmt. eigen
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insigel offendlich für gricht an diesem brieff gehenckt, doch mir und der gmdt.
ohne schaden. Beschach nach Christi geburth ao. 1627.
Nachtrag: Ao. 1745, ist entzwischent hiervorgemelten drey ehrsamen nachbahrschafften umb reparierung und den pfrundstall von neuen zu bauen, eine
differenz und streith entstanden. Endlich zu pflanzung kirchgnösischer liebe
und einigkeith, auch fehrneren unkosten zu meiden, sich verstanden dergestalten, dz künfftighin obligierth sich die ehrsamme nachbahrschafft Donath, nit
allein solchen stall, so jetzunder von neüen gebauth, zu erhalten, sonderen auch
so offt, eß seye über kurtz oder lang, baufällig wurde, auf ihren eigen kostig zu
reparieren und bauen zu lassen.
Demme in urkund und mehrer bekräfftigung hat h. landa. Andrea Cadosi, alß
jeziger zeit der nachbahrschafft Donath dorffmeister, sich eigenhändig underschriben: Andrea Cadosy; dorffmr. Christ Schan junger von Pazen und Fardin.
Kopie: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 14; Pap.bogen; Nachtrag von 1745. – Original: GdeA Donath
Urk. Nr. 12; Perg. 30/33 × 23 cm, stark beschädigt, in zwei Hälften zerfallen; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, fehlt; verdorbener Dorsualvermerk von 1745; beiliegend moderne Abschrift.

5

10

15

Druck: Hassler 1992, S. 29–31.
Literatur: KDGR V, S. 193 u. 200; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 263; Collenberg 2017, S. 320.
a
b
1
2
3

Vorgängig: In nammen gottes, der heiligen dreyeinigkeit, amen!
Durch Schreiberhand korrigiert.

20

Zu Landammann Silvester Catrina vgl. Simonett 1933, S. 371f.
Zum Kirchenturm in Donath vgl. KDGR V, S. 200f.
Der regierende Landammann Johann Calgeer lässt im gleichen Jahr ein Rechnungsbuch anlegen.
Vgl. KreisA Schams C1.c.1a.

105. Die Obrigkeit von Schams erlässt ein Bussenurteil gegen
Landammann Florian Sprecher

25

1632 Juni 2. Zillis
1625 Oktober 28: Die Obrigkeit von Schams klagt gegen Leutnant Johann Calgeer wegen Ungehorsams,
Betrugs und Verstössen gegen die Ehegesetze und erlässt folgendes Bussenurteil: Nach verhörung klag
unnd antwortt, redt unnd widerredt, sag der kundtschafften sampt die 2 puncten, dz die fr. Mariaa dy
Dossyga bekennt hatt, selbsten kantlich worden ist, sampt allen handel, so in dissem recht gebrucht
worden, unnd auch durch pitt der geistlichen herren unnd auch die pitt einer ganzen fründtschafft
des l. oder anderen herren der gmeindt, so in bywessen waren, auch consideriert, dz ehr für die
auch ußgestanden, so ist mit urttel erkennt, dz er, lyttenempt, b– söle harstohn und erstlichen gott,
den allmechtigen, und die geistlichen herren und ein ganze oberkeit umb verzüchung bitten–b , zu
seinen ehren erkennet. Doch mit der vorbehaltung dz disse seine obermelte übertrettung söllend in
verschribung verfast werden unnd in die heimlichkeit meiner herrn versorget werden.
Ist auch in namen der gmeindt condemmniert unnd buoß erkennt so vil als 40 , die costungen
auch ime erkennt (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 35; Pap.bog., beschädigt; Unterschrift;
Dorsualvermerk).
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Urtel, so adi., den 2ten juni ano 1632, zu Zilliß, wider hr. l.amman Flory
Sprecher1 ergangen etc.: Entzwischent st[att]halter und l.weibel in namen der
gmeint, alß klegern, eineß und anderß theilß l.aman Flory Sprechern alß verandtworter, so ist es mitc urtel und recht erkhent, daß er, gemelter l.aman, herstan sol, erstlich gott, darnach die obrigkeit und gantze gmeint umb verzeichung piten. Auch ist er diß mahlc noch auß gnaden und in ansehung seineß
adellichen geschlech[t]s, seineß ehrlichen ambtß, gleichfalß seineß wol erbietenß bey seinen ehren erkent. Mit dißer starker condition und vorbehaltnuß daß
er wegen diser sach weder der obrigkeit noch niemanden verweysen noch rechen solle, auch daß er sich nicht mehr in sölchen noch dergleichen fehllern
mehr fynden lassen sol. Wan eß sich mehr aber befinden sölte, dz er sich in
solchen feller oder dergleichen, sol einß zum andern gethan werden und ime
sein verdiente straff gegeben werden. Und sol diser urtela abcopiiert und im
porta baret2 zu andern der gmeind geschrifften gelegtd . Item der gmeint buoß
verfallen cronen dreißig, dico  30.
Actum ut supra.
Item nach deme hat sich wolgemelter l.aman in diße nachverschreibne fellern
befinden laßen etc.
1) Zum ersten hat er adi., den 26ten juni ano [16]32, dieweil meine heren den
stab in der hannt gehabt, zu der obrigkeit gsagt: «Jer begerent mich und mein
haus auf die gassen ze bringen.»
2) Zum andern so hatc er freffentlich vor den stab geheisen leugen.
3) Zum driten ist er auf st. Jergen punztag ohne ordentliche wahla der gmeint
gerithen und alda fürgebracht, eß seig nicht ordentlich gemeindteth worden etc.
4) Zum vierten hat er die gmeint welle zusamen berueffen und gmeinden,
den poten auf st. Jergen pu[n]ztag zu setzen und gesagt; er habe befelch von
landrichter u. deß pundtße . Welcheß sich dz widerspil befunden. Auch hat er
kein abscheid vom landrichter gehabt.
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 39; Pap.blatt; Dorsualvermerk: Urtel ergangen wider
landtaman Flory Sprechere etc.
Literatur: Simonett 1953a, S. 57.
a
b
c

35

d
e
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Landammann Florian Sprecher, der in der Landammännerliste von Conrad 1930 fehlt, ist mit Barbara von Capol verheiratet (Simonett 1953a, S. 58).
Rätorom. Porta baceta als Behältnis für den Amtsstab (Collenberg 2017, S. 316).
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106. Das Bundesgericht urteilt zwischen den drei Kleingerichten in Schams und der Nachbarschaft bzw. dem Kleingericht von Andeer wegen Kriegsschäden infolge von Truppendurchzügen
1637 Mai 12/22. Trun

5

Ich, Kasper Schmidt von Grieneckh1 , alter landtrichter und statthalter meines
geliebten hr. bruderß Johan Gaudenß Schmidt von Grieneckh, der zeit landtrichter deß lob. Obren Gr. pundts, bekhenen offendtlich und thun khundt aller
meüngklichen hiermit deisen brieff, dz nach deme ich auff hüt dato an gewonlichen ortt zuo Truntz zuo gericht gesessen, ist alda für mich und offen und verbanneten gericht erscheinen die ehrenveste, fürsichtige und weysse hr. aman
Menisch und [...]a Johan Antoni sampt andere mehr, in nammen der 3 gerichten in Schambs, weliche durch jeren mit recht erlaupten fürspr., hr. landtaman
Johan Berchter, ein klag füren lassen hin zuo der nachbursch[af]t oder khleinen
gericht Ander:
Waß massenb sey gegen einanderen in ein streitigkeit gerathen umb und
von wegen der geschechne vilfaltige durchzügen von keysserisch Spanisch und
Französische nattion, wordurch grosse schaden außgestanden zuo beiderseits.
Nun in erörterung deiser jerer habende differens seige zuo Tussis mit urtel gesprochen,2 dz etliche ehren männer darüber judicieren und erkhenen sollendt.
Ob welicher urtel sey von der 3 gerichten sich beschwert und auff fromer ordination gm.3 pünden zuo verschieben begert etc. Und also nach gnugsamlicher
gethaner vertröstung alharo vor den oberhandt gm. pundt geapelliert, vermeinende dz übel geurteilt.
Hierauff der aman Essias3 mit samt anderec mehr in nammen jerer nachbursch[af]t und khleinen gericht Ander durch jeren mit recht erlaupten fürspr., hr.
landta. Tschorsch4 auß Rinwaldt, mit antwort begegnet:
Daß zwar habe man in obspecificierte durchzügen grosse schaden geliten,
welches sey von Ander jeres orts vil mehr schaden außstehen müßen alß sundter sey, der gesagten 3 gerichten; seige darumb nit unbilich, dz sey inen jeren
[...]a nach soliches abzetragen und ze bezallen helffendt. Und damit zuo mehrer
und verscheinigerc , entlicher erörterung der sachen zuo Tussis mit urtel so vil
ehrliche mänern genambset und / verortnet etc. Vermeindten darumb, dz zuo
Tussis wol geurteilt und übel geappelliert seige. Mit mehr worten etc.
Nach gefürter klag, darüber gegebne antwort, verlessung deß appelazbrieffs
und alleß dz, so von beiden parthen in rechten gefürt, gab nach meineß erst
ermelters richters gethanen umbfrag recht und mehrer urteil, dz zuo Tussis wol
geurteilt und übel geappelliret seige. Und erkhendt man in der gestalt, dz die
parthen de dato hin über dryen wuchen frisch[t] selbsten vorsuochen über dei-
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se jere habende differenz die schaden gütigklich und gmeinlich helffen abtragen und miteinanderen verglichen. Wo fehr aber solichs interim nit geschechen
möchte, hat man als dan den h.b landtrichter Casper Schmidt1 sampt die genambsete hr. fürsprecheren, hr. landtrichter v. Marmels5 und hr. aman Peder
von Pannaduz geortnete, dz soliche hr. auff der parthen anhalten dahin verfügen und über jere habende streitigkeitt und verhör[ung] beider parthen, wz inen
recht und billich sein bedunckht, judiciren und die sachen zuo einem entschafft
richtenc . Waß dan da erkhendt würdt, welicher mehr als der ander schaden
gelitten, sollendt als dan bede parthen anstatt der appelazhr. unverweigerlich
darbi verbliben.
Gerichtscostungen taxiert man in  zwenzig und fünff, jede parth dz halb
theil ze bezallen erkentb . Mit vorbehalt wo alß dan die verortnete hr. entlich hin
erkhenendt, in fal sey gütigklich miteinandern nit verglichen khenendt.
Deiser urtel begerendt die agenten von Ander in brieff und sigel, welches
inen under unsers pundts insigel verwaret auff ihr costen zuo geben erkhendt
worden. Actum Truntz, den 22/12ten meyen ao. 1637.
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 30a; Pap.blatt, zusammengeklebt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt;
beiliegend Kopie Nr. 30b.
a

20

b
c
1
2

25

3
4
5

Verdorben unter Klebestreifen.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Zu Kaspar (I.) Schmid von Grüneck und seinem Bruder Johann Gaudenz (I.) Schmid von Grüneck
vgl. Collenberg 2015, S. 201.
Ein erstinstanzlicher Urteilspruch der Gerichtsgemeinde Thusis ist nicht erhalten.
Esaias Conrad, Ammann des Kleingerichts Andeer.
Zu Hans/Johann Schorsch, Landammann von Rheinwald, vgl. Kap. X, Nr. 87 u. Nr. 93).
Zu Landrichter Rudolf von Marmels vgl. Maissen 1990, S. 77.

107. Die Nachbarn von Patzen und Fardün erlassen Dorfsatzungen
1640 März 2

30

35

Adi., den ander tag mertzen ano 1640 jahrß, sind die nachpurschafft Pazen und
Fardin zusamen gebotten worden, dorffmeister zu setzen oder andere nothwendige guoten ordnungen, wie volget:
[1] Erstlich sind sy eins worden, dz wan einer were, der sich zu einem dorffman inkauffen wolte, der sol erschinen für ein ersamen nachpurschafft alwegen
auff ingehenden merzen, es sey wer sich inkauffen will oder einner dorffman absagen wil. Und so einner were, der wolte die rod abkhären, es sey daß er für
sich oder hünder sich gienge, der sol auch uff bemelter tag fürbrüngen.1 /
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Zum 2) wo der dorffmeister ist, so sol er die nachpurschafft seines dorffs mit
imme nemen und in den anderen dorff gehen und ußrichten, was zu schaffen
ist; forbehalten wan khein schnä were, sollend sy zu Wallenna2 khommen.
3) Was anbelanget alpenrecht zuo der zeit, das die alpen geladen sind, dz
einer eina rind ab der alpen khomme und inerthalb 8 tagen nitt auß alp getrüben
wurde, so sol der schuldig sein, für dz veh durch den ganzen summer spüs und
hürtenlohn zuo geben. Wen aber ein khue were, die in der alp khalbret, so mag
einner wol heim nemen. Aber mit geding dz er dem hirt spis gebe, wan der rod
trüfft und lohn, wens eine ehrsammen nachpurschafft erkhend.3 /
5) Sind sy eins worden, dz khein sonderbar parsohnnen solle noch möge
kheinnen hürtten verlob geben ohne wüsen und willen des dorffmeisters. So
aber einer eine hürth verlob gebe undb ein schaden dardurch beschehe, so soll
dan der selbig den costen und schaden abtragen.
6) So ist die nachpurschafft eins worden, dz wan die nachpurschafft von
der dorffmeister zusamen geboten würt, und wel[c]he gehorsamme lästen, so
mögend die, so zusamen khomen, ordnen, setzen oder ma[c]hen. Und wie die
selbige ma[c]hen, so sol es darbey verbleiben ohne weitters widerredt.c /
7) Ist auffgesetzt, das kheiner solle nach s. Bartolomeus [24. August] sein
veh im bual weiden oder mit speis lasen. Dan wel[c]her ungehorsam werre und
übersehet, sollendt alle die jenige, so sol[c]heß sehendt, dem dorffmeister anzeigen. Und fald der überseher alle mal umb jeder haupt 5 bazen buos. Und sol
soliches ohne gnadt eingezogen werden.
8) Es ist auffgesetzt, dz wel[c]her ein luckhen abma[c]he und nit widerumb
auffthäte, so sol der verordneter auffma[c]hen. Und falt der überseher al mal
buos 32 batz. Und sol der dorffmeister von der faller inzi[c]hen und den verordneter zu handen stellen.d /
9) Ist auffgesetz[t], das wel[c]her ein hürt mit worten oder thaten leidts thete,
dz der hürt hinweg gienge, so mag der dorffmeister gan und ein ander verdingen, wie er khan und mag. Und sol der überseher der nachpurschafft al costig,
so dardurch gienge, abtragen.
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Eintrag: GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 47–53.
Literatur: Collenberg 2017, S. 315.
1641 Mai 20: Beschluss der Nachbarschaft Patzen-Fardün wegen des Holzschlagens: Adi., 20 tag mey
ano 1641 jahrs, so hat ein ersamme nachpurschafft für guot angesehen und verboten, das niemandt
sol khein holtz auff unser bual genandt La Oingia4 nitt hauwen. Wer sol[c]heß übersehet, so sol der
dorffmeister an in clagen und sol der überseher gestrafft werden nach erkhandtnus deß rechten
(Eintr.: GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 53).
a
b
c
d

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
S. 50 ist leer.
S. 52 ist leer.
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Am 4. März 1744 werden die Modalitäten der Einbürgerung folgendermassen revidiert: Daß fürohin
solle ein jeder landß-man, wel[c]her alhier in unser nachpurschafft wolte sich für ein nachpur
oder dorff-man einkauffen, der solle schuldig sein dargegen zu bezallen und geben ohne weiter meren, namlich  100, sag hundert gulden. Ein frümder, der nitt landtß-man ist,  110, sag
hundert und zehen gulden zu geben und zu bezallen. Mit geding eß solle alzeit bey erkhandtnuß
unser nachpurschafft disen taxen zu meren, aber nicht zu münderen. Und bey disen decret und
gesätz soll eß ein mohl für alle mohl steiff und vest verbleiben (Dorfbuch, S. 67).
Wohl Vallena bzw. Valena zwischen den beiden Dörfern (RN I, S. 160; PMG 2014, Karte).
Am 1. März 1744 wird dieser Artikel folgendermassen moderiert: Namlichen so ein s.h. khuo in
der alpen khalbret, so mög man heim nämen und zehen tag heim halten ohne speis geben. Wan
aber einer oder der ander länger oder mehr dan zehen tag heim halt, so ist er schuldig, dem hirt
ein tag speiß zu geben; triff[t] die rodt oder nitt etc. (Dorfbuch, S. 65).
Ogna lässt sich nicht mit Bestimmtheit lokalisieren.

108. Verordnete Richter der Drei Bünde urteilen im Streit zwischen der Gerichtsgemeinde Avers und derjenigen von
Schams wegen Strassenbeschädigungen infolge Holzschlagarbeiten
1646 September 7 bzw. 1673 Juni 3. Andeer

20

25

30

35

40

1642 Februar 5: Die Drei Bünde urteilen zwischen Rudolf von Salis-Soglio und der Landschaft Schams
wegen der Durchfahrt nach Avers (Or. [?] – Druck: Simonett Christoph, Das Avers. Bemerkungen zur
Verkehrsgeschichte des Tales, in: BM 1955, S. 123–125).

Ich, Jacob Berther1 , der zeit landtaman zu Thisentiß u. zu nachbeschribner
streitigkeit ein verordneter richter, bekhenne hiermit wider menigklichen, dz ich
zu Anderß in der landschafft Schamß auß geheiß u. bevelch meiner allerseitß
gnedigen hr. u. oberen lob. ge. Dreyen pündten, sonderlich von des rechtenß
wegen zu gricht gesesen bin.
Alda kamen für mich u. ein ganzes verbaneteß gricht die ehrenveste u. weise
hr. aman Christen Fümian u. h. aman Jacob Wolff, alß agenten u. bevolmechtigte gwalthaber der ehrs. gmeint Awerß, u. liesent durch ihren erlaubten fürsprecher, ihr wht. hr. statvogt Johan Salluz2 , ein klag füeren wider die ehrs. gemeint
Schamß: Waß masen die hr. von Schamß vor etwelchen jahren ein ärzgruben
dem hr. Fluri Fries von Chur, mit versprechung gnugsamen holz aus ihren walden darzu nemmen zu lasen, verlasen haben.3 Nun aber manna ein zeit haro
angefangen, solches holz an orthen u. enden zu hauwen, dz dardurch vil leüwen zügen verursachet; auch die nothwendige strasen ihrer landschafft, so sy
biß haro mit grosem unkosten erhalten, verhindret u. verderbt möchte werden,
dz ihnen dan selber fürohin zu erhalten unmöglich fallen wurde. Derowegen sye
bey gesagter gmeind Schamß angehalten, daß sye verschaffen wollen, darmit
berüertes holz ann sicheren orthen u. ohne nachtheil ihrer nothwendigen straß
gehauwen u. genommen wurde.
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Der[o]wegen mit gantz widerwertiger antwurt begegnet u. nit allein hierein
nicht consentieren wollen, sonderen auch bauw- u. brenholtz, so sye ann sicheren orthen dises waltß zu ihro noturfft verhindret u. mehr jaren unverhinderlich nemmen mögen, zu verpiethen understanden. Seigent also verursachet
vor einen hr. richter u. gricht zu erscheinen u. zu begehren, dz mann die gemeint Schamß dahin weisen u. halten wolle, damit ihr gemeint Averß bey ihren
alten poses verbleiben u. ihre strasen durch dergleichen noviteten nicht verhindret werden. Auch auß dem walt wie von altem haro bauw- u. brenholz zu
ihrer nothurfft hauwen u. gebrauchen möge etc. U. saztend hiermit zu recht,
waß recht were.
Hierauff stundent auch im rechten die wolgeachte, ehrenvest u. weise hr. Menisch Canthieni4 , der zeit aman in Schamß, u. aman Johan Margion, h. aman
Esaiaß Caduno, h. aman Johan Prawost u. h. aman Petter Conrath sambt andere
mitdeputierten u. verordneten in nammen der gemeind Schamß u. gabent durch
ihren erlaupten fürsprecher, hr. Pangratzi von Capretz, der zeit landtaman in der
Gruob, antwort: Eß befrembde sye der gefüerten klag, dann obschon sye ihre
eigne u. auff ihrem zwing u. bieth ligende waldt zu dem berkhwerkh zu gebrauchen auff etwelche jahren verlasena , haben doch die Awerß sich desen nicht zu
beschweren, weil dieselbigen ihnen von Schamß allein zugehörig u. sy solches
zu thun wol befüegt gewesen. Waß aber die leüwen zügen u. verhindernuß der
straß betrifft, werde solches nicht bewisen werden u. seigent nicht gedacht inßkünfftig zu gestathena , dz der Affner straß zu nachtheil [niemant]b holtz hauwen
noch nemmen möge, sonder dieselbige bey ihren rechten verbleiben zu lasen,
wie wol sye denen von Awers aus ihren, der Schambser, eignen wälden holz
zu nemmen verbothen. Da doch solches von ihren altfordren auß freündlichkeit
umb gutter nachbarschafft willen zugelasen sein möchte gewesen.
Deßwegen sye mit einwendung deß alten possess nicht zu haben vermeinent, welches doch niemahlen auß schuldigkeit geschechen seige. Habend
auch den wald wider die Plurser, ohne deren von Awerß einichea hülff noch
steür, mit grosem kostungen günstlicha erhalten und die wälder, so weit ihr eigen territorium langet, selbsten zu geniesen etc. U. saztent ihr antwort hiermit
auch zum rechten etc.
Nach verhörung der klag, antwort, redt, widerredt, replica, eingenomen augenschin, ablesung einer autentischer copia, so hr. landschriber von Capol auß
dem protocol de ao. 1643, den 5/15ten 8ber gezogen, wie eines schreibens,
so von hr. aman u. raht der ehrs. gmeind Schamß, den 8ten feb. 1638, an die
ehrs. gmeind Awers geschriben,5 aus welchem zu sechen ist, dz die Awner zu
erbauwung stegß u. wegß nach schuldiger pflicht ernstlich ermanet werden;
sind auch abgelesen die in Awers eingenomene kundschafften, so vor disem
in der streitigkeit zwischent den ehrs. gmeinden Schamß u. Plurs im rechten
gebraucht worden. Gleichfals ist erdauret der urtelbrieff, so auffgricht zu Ri2417

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. IX, Nr. 108

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

chenauw, den 4ten feb. ao. 1644, entzwischend jezt benenten ehrs. gmeinden
Schamß u. Plurs,6 auch in consideration genommen der alte u. rüewige poseso
und also nach anrüeffung des allerhöchsten, von welchem alle gerechte urtheilen harfliesen, ist es mit recht u. urtheil erkhendt:
[1] U. erkhendt mann erstlichen, dz die ehrs. gmeind Awerß schuldig u.
pflichtig sein solle, die straß, brukhen, steg u. weg anfangende die brukh in Vorder Farera über dz waser genant Della Falla7 u. von danen durch der Schambseren biß ann ihr gebieth auff ihr eigen kostig zu machen u. erhalten, dz jeder
menigklich, frömbd u. heimsch, mit leib u. gutt sicher pasieren köne. Im fall
aber die von der gmeindt Schamß den weg durch holzrisen verbösren wurden,
solen sye schuldigc sein, dzselbige auff ihrem kosten widerumb zu verpeseren,
wie vorhin gewest ist.
U. zu erhaltung desen sol die gemelte gmeind Awers sich je des gelegnesten
holzes bedienen mögen.
[2] Hergegen ist erkhent, dz die von Awers u. die gmeind Schamß sollendt
u. mögent sich des waldtß, so von der Awner teritorio auff der linkhen seiten
des landwasers, im hinauß gehen biß ann die brukh bey Canacel8 , die da ist
bey dem einflus deß bächliß in dz landtwasser, u. von solcher brukh in die
grädi hinauff zu verstehn ann der rechten seiten im hinein gehen. U. sye von
Afferß auff der linkhen seiten im hineingehen über dz waser keine rechten haben sollen. Und och dz holz, so albereit gfelt, a bona fide sol ihnen gstatet werden ohne weiteren straff etc., so weit der h. von Schamß teritori erstrekt in die
grädy hinauff, abwertß an dz landwaser u. nit darüber. U. sollent mit einanderen nach gebürender nothurfftc deß holzes halben gebrauchen, jedoch nicht zu
berkhwerchen.
[3] Hiermit last mann die entzwischent Schamß u. Plurs von gmeinen 3 pündten zuvor ergangne urtel in allen ihren krefften verbleiben. Darmit u. aber die
straß dester peser erhalten u. anderen gefahren fürgebauwen werde, so ist es
ferner erkent, das weder die von Schamß noch die von Awers ann keinem ort,
wie dz namen haben möcht, sollend noch mögent holz fällen, dardurch die straß
schaden empfahen möchte; es seige durch leüwinen oder ruwinena . So es aber
ubersehen wurde, sollent die von Schamß wie billich die übertreter, so sy betreten mögent, auff ihr jurisdiction abstraffen.
Desen zu urkhundt u. mehrer [sich]ered vertigung (weillen von [...]b richter u.
gricht brieff u. sigel zu theür hat wollen werden) beide gmeinden sich vereinbaret [mit]d unseren beiden ehren insiglen zu [verw]ahrend . So geben ist, den
3 juni ao. 1673, zwarena die urtheil ergangen, den 3ten 7ber ao. 1646.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 38; Perg. 38,5/39,5 × 33 cm, stellenweise verblasst; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Schams, 2. Gerichtsgemeinde Avers, beide hängen; Dorsualvermerk: Urtelbrieff zwischent unser gmeindt u. Afferß. – Eintrag: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 25, S. 24f.
Literatur: Collenberg 2017, S. 305.
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Unsichere Lesung.
Verdorben.
Irrt. Wortstellung im Satz korrigiert.
Durch Siegelband verdeckt.
Zu Landammann Jakob Berther (†1676) von Disentis/Mustèr vgl. Brunold/Collenberg 2010, S. 14f.
Johann Saluz, Stadtvogt in Chur (Valèr 1922, S. 103).
Zur Verleihung der Erzgruben an (Joh.) Florian Fries, der auch in Filisur eine Schmelzhütte betreibt,
fehlen entsprechende Verträge. Am 8. Aug. 1661 pachtet er von der Nachbarschaft Sufers eine Waldparzelle zur Holzgewinnung (GdeA Sufers Urk. Nr. 16).
Menisch/Magnasch Cantieni, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 235; PMG 2006,
S. 148).
Dieser Prot.eintrag vom 5./15. Okt. 1643 und das Schreiben vom 8. Febr. 1638 sind nicht bekannt.
Am 4./14. Febr. 1644 urteilen die Rechtsprecher des Oberen Bundes zwischen den Gemeinden
Schams und Piuro wegen der Zugehörigkeit der Valle di Lei (StAGR A I/1 Nr. 384. – Druck: Adami
1926, Nr. 51 [ital.]; Pappenheim 1947, S. 179–182). Vgl. Stoffel 1938, S. 11; Mani 1958, S. 131f.;
Mani 1967, S. 516f.
Bei dieser Punt della Falla handelt es sich um die einstige Brücke unterhalb Starlera.
Brücke bei Calantgil (Innerferrera) über den Rhein.

109. Die Schamser Obrigkeit entlässt Margaretha Vigeli auf
Kaution bzw. Stellen von Bürgen aus der Gefangenschaft

5

10

15

20

1648 März 23. Zillis
1648 März 21: Die Obrigkeit von Schams eröffnet offentlich die Klagepunkte gegen Margaretha Vigeli,
die mehrfach vor der Untersuchung des Geheimen Rats geflüchtet ist. Die Anzeigen bestehen aus insgesamt 22 Punkten, die von schlechtem Lebenswandel bis zu vermeintlichen Verzauberungen reichen
(Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 46; gef. Pap.fasz.). Am folgenden Tag legt Greta Vigeli ein
Geständnis ab, worin sie vor und nach der Folter die angezeigten Schadenzaubereien gesteht (KreisA
Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 47).

Den 23 mertzen anno 1648, in Zilliß in Schamß, ist von einer ersamen obrigkhait auß groser gnadt die Gretta Weygili auff thrungenlich bit ihrer fründen
mit nachvolgenden conditionena irer gefangenschafft1 liberirt worden:
1) Erstlichen so sindt für gedachte Gretta tröster worden b– Theni Caduff, Linart Thumasch–b ; och mit handt und mundt versprochen, dz wofer ein ehrsame
obrigkheit ihnerthalb eineß monatß frist gedachte Gretta wider in ihrer handt
und gwaldt begeren wurde, selbige in eigner person her zu stellen. Wan sie
aber nicht begert wurde und ihnen, gedachten tröstern, von gesanter obrigkheit
nach verfliesung deß monatß gebotten wurde, sollendt sie gesagte Greta auß
der landtschafft verschickhen und selbige darauß halten. Auch weder sie noch
jemandt in ihrer namen zu kheiner zeit für die obrigkheit noch gemmeindt umb
verzüchung bitten.
2) Versprechendt gedachte tröster für gedachte Gretta, für sich selbst und
übrige ihrer fründen sampt und sonders diser gefangenschafft halben weder
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den richter noch gericht, khundtschafften noch gaümern, weder jetzt noch im
khünfftigen, nicht zu rechen noch auffzeheben auff khein weiß noch weg. /
3) Versprechendt weiter gedachte bürgen alle dises ortß auff ergangne costungen ze bezalen und abzeheben wie brüchig ist.c
5

Original: KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 9, Nr. 1; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk:
Gretta Wigeliß sachen.
1653 Juni 24: Landammann und Rat im Schams entlassen Anna, Tochter von Jakob Wieland, aus der
Untersuchungshaft und bestätigen ihre Unschuld (Or.: StAGR A I/14 Nr. 24; Perg. 37,5 × 25 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, fehlt. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1305).

10

a
b
c
1

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Unterschrift des Gerichtsschreibers: Joseph Cammertin, l.s.
Über den Standort eines Gefängnisses in Schams liegen keine Informationen vor.

110. Nachbarschaftliche Einbürgerungen im Schamsertal
1648 März 1 – 1794 November 27

15

20

Zu Beginn des 19. Jh.s werden die traditionellen Bürgerrechtsverhältnisse im Schamsertal folgendermassen geschildert: «Jedes Dorf hat ein besonderes Bürgerrecht, so dass wer aus einer Gemeinde in
die andere ziehen woll, Beysassgeld bezahlen muss; die Niederlassung muss man ihm, wenn er ein
Schamser ist, ohne Bürgschaft gestatten; andere Beysassen müssen einen Bürgen für ihr Wohlverhalten stellen.» (Conrad 1808, S. 149).

a) Die Nachbarschaft Pignia erteilt Julius Walther von Pitasch das Bürgerrecht, nachdem sie das Einkaufsgeld samt Speise und Trank empfangen hat
1648 März 1
25

30

35

Wyr, nachpurschafft allhie zu Pingieuw, bekhenent und thonn khundt ein jeder
menikhllichen hie mit dißem brieff, daß wyr auffrecht und retllich auff und angenomen haben den Jelly Walltherr von Pitasch auß der gemeindt der Gruob
anerkomendt, ist für unßer nachpurr allhie zu Pingieuw, er oder seine kinder
und nachkomen, in all ßa[c]hena und gerechkttkhitten unßerr dorffs, nichts außgenomen, wie wür ander nachpuren von alltter hero gnüßendt haben. Versp[r]echen wir ihme zu halltten, wye wir all zeit ein ander unßerr nachpur gehalltten
haben, soverr daß er auch gegen unß wie ein rechtter nachpurr halltte und hellffte daß wollstants unßers dorff fordt[p]fllantzenn seineß bests vermegends.
So bekhennend wier all ßamenlich, wie ob statt, daß wier ihm, Jelly, oder
sein kinder angenomen haben vir unßer nachpur. Vorbehalltten so ein eherßame oberkheidt oder ein gantze gemeind unß deswegen nith mulastieren wer2420
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den, von wegen ihr[e]m außgellaßendt mandadt.1 Wen sie aber unß ettwaß deswegen mullastieren oder unß khösten auffdriben deßwegen, so megendt / wyr
seynn gelldt erwentten und wider geben, so vil er unß gebedt hat. Und er ist
schulldig anzunemen ohne widerreden und ihme die nachburschafft absagen
und abschllagen und er soll hinderßes sein wie vorhinn. Wen er begerd, bei
unß zu wohnen (gott, der allmechttig, welle doch seinn gnadt verllühen), daß
wier megendt zu beiden theillen leben in ewikheidt und liebe und allen sünden
meiden, daß wen unß gott von dißer [?] gemant fall ab fordredt, daß wier megend recht nachpuren und bürger werden in himellreich durch Jeßum Christum,
amen.
Und deß ist geschehedt anob 1648, den ersten mertzen.
Beglaubigung: Ich, ob gedachtter Jelly Wallther, hab sellbs geschriben durch
angebung die nachpurschafft wort zu wordt und vorgelleßedt. Und sie haben
daß brieff bottasiiert und in khräfften confarmirtdt und gehallttedt etc.
Original: GdeA Pignia Urk. Nr. 10; Pap.blatt mit Unterschrift.

5

10

15

Literatur: Ragaz 1934, S. 88, Anm.; Putzi 1951, S. 106; Simonett 1953a, S. 43f.; Michael-Caflisch 2017,
S. 122; Collenberg 2017, S. 316.
a
b

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Zu diesem gerichtsgemeindlichen Mandat vgl. oben Nr. 102c.

20

b) Die Nachbarschaft Zillis nimmt die Brüder Luzi und Johann Clopath
von Clugin um 50  in ihre Bürgerrechte auf
1695 März 10
1. 1678 März 3: Die Nachbarschaft Zillis nimmt Samuel Buchli von Fuldera für 16  und 24 Mass
Süsswein als Bürger auf (Eintr.: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 18r). – Anfangs März 1680 bürgert
die genannte Nachbarschaft Jakob Caleonhard von Reischen für 32  ein. Vgl. Dorfbuch, f. 19r.

25

2. 1685 März 8: Die Nachbarschaft Zillis mit Reischen nimmt Florian Cajöri für 16  und Wein als
Nachbarn auf (Eintrag: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 29r. – Transkr.: StAGR A Sp III/8h1, Akten
s. d.).

Wir, dorffmeister und ein ganze unverschidenliche nachparschafft Zillis, urkhunden hiermit, wie daß vor unß, den 10 merzen ao. 1695, offentlich erschinen
und kommen sind die ehrbar[e]n und bescheiden jünglingen, namlich Luzi und
Johan Clopath, gebrüeder von Clugin, und freündlichest anhalten lassen; weilen sie alhier von ihrer mutter se. hauß und hoff sampt ligendem gut ererbt
haben und damit sie sol[c]heßa erb desto besser und frölicher geniessen mögen, wir wollen sie zu unseren nachbaren auff- und annemmen, erkhennen und
erklären wie einen anderen nachparen auff ein billiches und leidenlich aufflag
gelt. Versprechende sich wol mit der nachparschafft zu vereinbaren, mit mehreren nicht nohtwendig zu widerüsseren.
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Nachdeme nun wir, dorffmr. und ganze nachparschafft, ihr begehren für ehrlich, billich und unß nuzlich erachtet und ihren guten nammen, ehrlichen herkommen und gute affection gegen jederman und ehrlich verhalten die zeit, so
sie bei unß gewohnet, betrachtet und zu herzen genommen, haben wir, die ganze nachbarschafft, bedeüte zwen jüngling Luzi und Johan Clopath zu unseren
nachparen auff- und angenommen einhellig. Und erkent, daß sie fürohin und
ihre nachkommende sollen unsere nachbaren und theilhafftig aller interessen
und privilegien, so ein ehrs. nachbarschafft von altem har gehabt und noch hat,
seyn und verbleiben, nichts ausgenommen. Sollen auch wie ein anderer nachbaur in gwün und verlust gehalten werden etc.
Zu einer recompens aber oder aufflag gelt haben wir ihnen, beiden gebrüederen, in solidum auffgelegt zu zahlen einer nachparschafft ao. 1696 auff eingehenden merzen namlich  50, dico cronen fünffzig, an baren gelt. Und wofehr
sie nicht zahlten, wie vermelt, sollen sie verzinsen mit c 4 per gulden. / Und
hiermit sollen sie sich alß ehrliche nachbaren bescheidenlich instellen ohne
ärgernuß, daß kein klag von ihnen komme.
Desse zu wahren urkhund hat der jezig regierender hr. dorffmeister Johan
Janikh1 in nammen der ganzen nachparschafft sich undergeschriben. Und auß
bitt beider parthen hat dis geschriben, so geben ao. 1695, den 10 mertzen ut supra, Johannes Fagineus2 , pfarrhr. zu Zillis, ihnen und den seinigen ohne schaden etc.
Dito haben bedeüte gebrüederen für ein ergezung und erlabung lassen einen
guten trunkh geben sampt käß und brot und bratiß. Und einer ehrs. nachparschafft heimgesezt und übergeben, wan sie die  50 bezahlen, darvon wegen
obbedeüten tru[n]ks abzuzuchen, waß ihnen gut, billich und ehrlich bedunkhet,
alles zu guten threüwen.b
Nachtrag: Ao. 1696, den 1 merzen, habent obbediten gebruoderen vorverschrübner ufflag über abzug  4 nachlas sambt den hütigen zerig, so ein ehrsa.
nachpurschafft genossen hat, erlegt an paren gelt namlich gulden vierzig und
drey, dico  43. Und hiemit ein ehrsa. nachpurschafft dis orts außgricht und bezalt. Also das ein ehrsa. nachpurschafft obigen gebrüdern hr. Lutzi und Johan
Clopat quitieren in bester und krefftigster form.
Eintrag: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 154r–154v. – Transkription: StAGR A Sp III/8h1, Akten
s. d.
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1. 1699 März 5: Die Nachbarschaft Zillis bestätigt, dass sie Christ Risch zum nachpaur und dorffmann auff- und angenommen habe (Eintr.: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 70r).
2. 1707 März 9. Zillis: Die Nachbarschaft Zillis nimmt Jakob Klainguti von Clugin für das aufflag-gelt
von 50  in ihre Bürgerrechte auf (Eintr.: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 88r–88v). Am 11. März
1708 bürgert sie Georg/Jöri Basorga von Pignia um 50  ein (Dorfbuch, f. 90r–90v); gleichzeitig auch
Landweibel Christian Risch um dieselbe Taxe (f. 92r) und Hans Buchli jun. von Versam um 80  (f. 94r–
94v).
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3. 1711 März 4: Die Nachbarschaft Zillis nimmt Menisch Cantieni von Donath für 50  in ihre Bürgerrechte auf (Eintr.: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 113r–113v). – Zu weiteren Einbürgerungen vom
1. März 1734, 1. März 1738 und 21. Juni 1797 vgl. Dorfbuch, f. 103r, f. 105r u. 130r.
4. 1712 Juni 9: Die Nachbarschaften Zillis und Reischen bestimmen, dass keine neüw angenommene
nachbahr[en] oder Hintersässen Nutzungsrechte an der Alp Zes haben sollen (Eintr.: GdeA Zillis B I
Nr. 7; Dorfbuch, f. 127r–127v).
a
b

1
2

5

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Bemerkung: Der wein mag gewesen seyn ungefahr maß 60 umb  1 mithen und ein alpkäß
sowie Unterschrift des Dorfmeisters: Johan Janickh.
Johann Janigg, Dorfmeister von Zillis.
Johannes Fagineus, 1659–1695 Pfarrer in Zillis (Truog 1935, S. 256).

10

c) Dorfmeister und Nachbarn von Rongellen nehmen Anton Veraguth von
Präz samt seine Ehefrau und Kinder um 50  als Bürger auf
1747 April 25. Thusis
Ao. 1747, den 24 aprilen, in Thusis: Wir, dorffmstr. und sambt[liche] nachbaaren der ehrs. nachbaarschafft Rungellen im Obern Grauen bundt, uhrkunden
und bekennen mit gegenwärtigem brieff, das wir auf gezihmendes anhalten des
ehrbahren sr. Anthoni Vergitten, gebürtig von Pretz ab dem Heintzenberg, nach
reyffer überlegung mit wohl bedachtem sinn und guth befinden, selbigen zu einem nachbaaren in unsserer gemeldten nachbaarschafft auf- und angenohmen
haben sambt seiner ehrenden hausfrauw Anna Ruchin und alle im leben habende und noch, so gott will, bekommende ehliche descendenten und dero nachkommende, so vill dero vorhanden, zu immer währenden und ewigen zeiten,
so lang ermeldte famiglia in der waaren, allein seeligmachenden, reformierten
religion verbleiben.
Allso und dergestalten das sie von nun an künfftighin und alle zeith für waare nachbaaren gehalten, alle der nachbaarschafft zukommende rechtsahmenen,
emolumenta, es seye in einnehmens und ausgebens, nutzen und schaden, in
lieb und leyd, ja mit allen privilegus wie ein anderer nachbaar auch hat und bezieht, unwidersprechlich und ohne ausnahm, auch haben und geniessen sollen
gleich unß anderen allten nachbaaren und das ohne einichen underscheidt etc.
Vor welche dise nachbaarschafftsrechte vorermeldter sr. Anthoni Vergitth
heüth dato also baar erlegt und bezahlt  50, sage fünffzig gullden. Welche wir
zu unsserem nutzen und abbezahlung einer auf unsserer nachbaarschafft noch
gelegener schuldpost her derrivierende von kirchen / thurn und glocken unkostungen zu Thusis1 , angewendt und employrt haben. Allso das wir ihne diß
orthß bester und kräfftigster massen quittieren, auch aller bis dahin auf unsserer nachbaarschafft gehaffteten schullden frey und ledig sprechen etc.
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Deme zur corroboration und waarer bekrefftigung sich der dismahlige
dorffmstr. und hr. k.vogt Johannes Banadurer2 , nahmens und aus befelch ihrer
sambt. nachbaaren, eygenhändig underschriben und auß dero ansuchen und
befelch notiert von Rudolph Passett.a
5

Original: StAGR A Sp III/10.1 Nr. 36; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Einkauffbrieff der
nachbaarschafftsrechti auf Rungellen vor sr. Anthoni Vergitt etc.
Literatur: Collenberg 2017, S. 315.

10

a

Folgt Unterschrift: Johanneß Bannadur elter, in namen und auß befällch der samptlichen nachpuren, bekän wie oben.

1

Zur Teilnahme von Rongellen an der Kirchgemeinde Thusis vgl. Kap. VII, Nr. 116.
Johannes Bonadurer, Dorfmeister und Kirchenvogt von Rongellen.

2

d) Die Nachbarschaft Casti nimmt Hans Sutter Anthieni um 30  als Bürger auf
1758 November 11. Casti
15

1. 1669 März 14: Die Nachbarschaft Casti bürgert Schreiber Nutt Cantieni ein: Adi., 14 mertzen anno
1669, hatt ein eh[r]s. nachpurschafft Casti den hr. s. Nott Canthieni für ein nachpur uff- und abgenumen. Welches ein eh[r]s. nachpurschafft einheilig uffgesetzt hat, namlichen  24, uff st. Anders
[30. Nov.] deß gedachten jars zu bezallen mit paren gelt oder verzinsen (Or.: GdeA Casti Akten, Mp. 1
Kuv. 1, Nr. 6; gef. Pap.bl., zusammengeklebt).

20

2. 1694 Juni 6: Die Nachbarschaft Casti nimmt Klaus Michel als Hintersässen auf: Den 6ten juni ao.
1694, hat ein ehrsa. nochpurschafft den Clo Michel für ein hindersses anngenomen und sol alle jar
2  (Or.: GdeA Casti Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 3 u. Nr. 4; gef. Pap.bog., zusammengeklebt). – Zu den
Abrechnungen wegen dieser jährlichen Aufenthaltsgebühr vgl. GdeA Casti Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 2
u. Nr. 3.

25

3. 1696 März 22: Die Nachbarschaft Casti erlässt eine Ordnung zu den Einbürgerungen: Adi., 22 merzen ao. 1696, hat ein ehrs. nachpurschafft einheillig uffgesetz[t]: Wan einer in unssern dorff will sich
inkauffen für ein nachpur, der sol für ein recompentz schuldig sein zwenzig Fillib thaller und nit
minder.
Und wann einer nachpura nit zufriden were, so sollen die anderen nit befiegt sein inzunemen
(Or.: GdeA Casti Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 1; gef. Pap.bog.).

30

35

40

Ao. 1758, auff Martin[i], in Casti, hat ein ehrsamme nachpurschafft Casti den
erbahren Hanß Sutter Antieny für ein nachpaur auff- und angenomen. Worvon
gemmelter Antieny verspricht zu geben  30, sage guldi dreisig. Welche guldi er
verspricht von obigen dato hin zu verzinsen jährlich mit kr 4 per guldi biß endtlicher bezallung. Welcher zinß sol dem geistlich gegeben werden, die pfrund
für die personnen zu bezallen.1
Auff daß aber ein ehrsamme nachpurschafft gemelter capital desto sicher
seige, so setzt obbemelter Antieny zu einen wahren underpfanndt zwei stuckh
gutt; einer Cudrella genant, stostb unden an Galleß Wieland gutt, außwendig
an gemein weg; der ander stuck Summavals genant, stost unden an Johan Cantieny gut, auß und oberhalb an der almein.2 Beide stuck für frei, ledig und loß.
2424
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Wan wider verhoffen nit bezalt wurde zinß und capital, so möge einer ehrsammen nachpurschafft an gemelter underpfandt / um zinß und capital und alle
unkostung sich bezalt machen.
Zu bekräfftigung desen so hat gemelter Antieny sich eigenhändig under geschrieben und auß befelh der dorffmeister Galles Wielland und einer ehrsammen nachpurschafft geschrieben durch mich, Antony Cantieny.c

5

Original: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 13; kl. Pap.bogen mit Unterschriften; dorsuale Registraturnotiz.
a
b
c

1
2

Am Rand beigefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Es folgen die Unterschriften: Ich, Hans Suter Anthieny, beken wie oben; Gallas Wieland als
dorffmr. mp.

10

Casti gehört zur Kirchgemeinde Donath (vgl. oben Nr. 104).
Zu Cudreala und Sumavals vgl. RN I, S. 162.

e) Die Nachbarschaft Wergenstein nimmt die Brüder Matthäus und Leonhard Gilli um 30  als Bürger auf

15

1794 November 27. Wergenstein
Ao. 1794, den 27ten 9bris, Wergenstein, ist der geehrter freund Mateus Jeli und
sein bruder Leonhart Jeli1 vor ein ehrsamen nachbarschaft erscheinen u. begert, daß eine ehrsamen nachbarschaft möchten ihnen nocha erkänen werden
für nachbaren. Da hat ein ehrsamen nachbarschafft ausersucht in dorfbuch2 u.
gefunden, daß ihren eltern u. voreltern nachbahren gewesen wahren. So haben
wir laut unser documenten erkänt, daß sie noch gegenwärtig nachbaren sein
möchten wie auch irer beider [kinder]b und nachkomen.
Mit diese condition daß sie so vil jahren de ao. 1749 bis ao. 1794 keines wegs
wie ein ander nachbar die beschwernus abgefiert u. in keine ocasion, weder
mye noch arbeit dazu angewendet, so hat ein ersamen nachbarschafft fir guth
gefundet, weil sie eß so lange zeit gar nicht gehalten, so haber [!] wir eine kleine
suma aufzulegen, namlich daß  30, sage mit worten guldi drisig. U. dato hin
erkänt namlich, daß jedweder stim über 14 jahr schuldig seien zu bezahlen ein
jahr und ale jahr xr 16 und das so lang, daß sie aus der nachbarschaft sind.
Wan eß aber geschehen solte, daß sie alhier wohnen solten, so ist eß einer
ehrsamen nachbarschaft übergeben, waß sie noch geben und bezahlen solten.
In fal aber daß sie in bezahlung saumselig waren, die xr 16 u. mer als 2 jahr
unbezalt stehen wurde, so ist eß abgered und erkendt, daß sie nicht mer nachbar
seyen etc.
Das jahrgelt ist eß abgered, daß sie sollen unß beziehen lasen. Wider verhofen daß das jahrgelt nicht komen wurde, so seien sie schu[l]dig selbsten zu
bezahlen die xr 8, wan wir rechtglich darzu gezwunget.
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Zur bekreftigung desen, so haben sich beyden parten undergeschriben und
auß befehl notiert Nicolaus Michel.c
Original: GdeA Wergenstein Urk. Nr. 3 = GdeA Casti-Wergenstein Nachtrag Nr. 3; Pap.blatt mit Unterschriften.
5

Literatur: Ragaz 1934, S. 87, Anm.; Collenberg 2017, S. 315.
a
b
c
1

10

2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Unterschrift: Io, Mahteas Gilli, con le mie fratteli afermo come de sopra.
Zum Familiennamen Gilli/Gieli vgl. Mani 1958, S. 412.
Ein solches Dorfbuch von Wergenstein ist nicht bekannt.

111. Ammann und Gericht von Thusis erlassen ein Kontumazurteil zwischen dem Kleingericht von Zillis-Reischen und
den drei anderen Kleingerichten von Schams wegen Verpachtung von Weideland in Rania
1650 November 24. Thusis

15

a

20

25

30

35

Ich, Johan Meyssen1 , der zeit amman Thusner gerichts, bekhenen mich offentlich undt thuon khundt allermennigkhlichen hiemit dissem wahren brieff,
alß ich dan uff heüt, deß underschriben datumbß, alhie zuo Thussis an gewonlichem ort zuo gricht gesessen bin.
Erschein alda vor mier und gantzem offnen, verbaneten gricht die wolgeachte, erenveste, fromme, fürsichtige und weyssen herren aman Friderich Jenikh,
der zeit aman des kleinen grichts Zülliß und Reyschen, sammpt edlich deputierte, alß herren Jacob Catarina, seckhelmeister Johan Mazolt, Jacob Thomma,
Johan Lyenhart und Jeremyas Hossang, in nammen gesagten khleinen grichts
und deroselben nachpurschafften, und lyessen ein khlag füeren durch ihren mit
reächt ehrloubten fürsprächer, herren aman Johan Nuttin, hinwider die drey übrigen khleinen grichten der landtschafft Schammbß etc.
Uff meinungb wie nicht weniger ire vorelteren see. des gedachten khleinen
grichts Züllis und Reyschen vor etwas verwichnen jaren umb ein weydt, Rania2 genant, mit werchmmeister Jöri Hossang von Thussis ein markht oder abkhumnus gethroffen per järlichen etwaß zinß (wie vormalls mit wachtmr.b Risch
Hunger ouch accordiert war). Welichen zinß gedachte ire vorelteren, ouch sey
biß anharo irer khirchen oder pfruondt zuo Zülliß verordnet und gewitmet. Wie
dan die selbig die elteste khirchen in Schammbs und nacher von den anderen
khirchen deren zuo Zülliß die spendsb oder zinssen starckh endnommen und
zertheilt. Dardurch causiert sich zuo behelffen, ouch b– nur mit dem–b ihrigen
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gehandlet und ouch b– die weiden–b niemandt geniessen anderst khönen, weillen er, Hossang, (ob und under gesagter weidt) sein eigen guot oder meyensäs
habe. Allso luthb dem merkht und accort er, werchmeister Jöri Hossang, biß
anharo genossen, ouch den zinß luth seinem versprechen eingezogenb . Jetzunder aber seyenb bekhlagte übrige gricht oder landtschafft härfür gestanden und
ine, Hossang, drinen in Schammbß mit reächt ankhlagt, ihneb dadruff züchen
wollen carminalischer [!] weiß alß einer, der das ihrige freffenlicher weyß solle genossen haben. Und obschon sey, khleger, oder ire vorelteren ime etwaß
geben oder verlassen, sey das selbige nicht befüegt gewessen. Mit mererem.
Wodurch er, Hossang, luth dem merkhtbrieff sey mit reächt ersuocht, ime
den selben werschafft ze thuon und zuo montennieren, dan was er gnossen,
sey, khleger, ime geben habent. Welches sey, obige khleger, des zuo thuon
sich schuldig befunden luth inhalt des merkhtbrieffs und also jac in ciwillischer
sachen nicht in carminal ihme inthreten wollen. Ouch gegen obgesagter landschafft weyssen und war machen wollen, daß das jenige, so er, Hossang, genossen, sey ime nicht allein verlassen, sonder ouch zuo verlassen befüegt gewessen als das iriged (da die landtschafft anderwerths in gegen habe). Sey aber in
Schammbs zuo dero selben antworth nicht khommen mögen, weilen die landtschafft sey, khleger, für antworter nicht erkhenen wollen. Ouch er, Hossang,
sich drinen in Schammbß die sach zuo ererteren beschwert befunden.
Also die sach alharo vor ein unparteyesch gricht züchen myessen (da sey,
khleger, mit urttel ime, Hossang, zuo verthreten gegen der landtschafft zwungen
und condemmniert worden). Hiemit sey verursachet ire respon ouch mit formm
reächtens gegen der landtschafft uffzuolegen und zuo erwüssen, das sey das
jenige, so ime, Hossang, verlassen, sey es thuon mögen und befüegt gesin. Hiemit ein landtschafft von jerer jac jeres erachtens unbefüegter khlag wider ine,
Hossang, deßwegen abstan und ine ungemulesiert lassen. Dan sey daß khlein
gricht Zülliß und Reischen der acort noch wol bekhandt, ein stuckh guoth ob
Reyschen bey dem alten thüren gehabt, welches guoth uff begeren der gantzen
landsgemmeindt vor ungefar vierzig oder merr jar ist uszünt worden und ledig
gelassen,3 damit ein jeder landßman mit holtz nach belieben desto fürderlicher
ohne schaden möge aweägc khommen. Hingegen habe daß landt für ein recumpens umb den stukh guoth gedachtem khleinen gricht Zülliß und Reyschen
ermmelte weidt Rania2 ubergeben und zuo geniessen gelassen. Welches sey,
so man dessen ab sein wolle, mit eren lüthen bewüssen wollend. Seigend also
hier, begerend an mich, obigen richter, und gricht, man wolle sey, die bekhlagte
landtschafft, dahin halten, daß sey mite irer ansprach oder khlag wider ine, Jöri
Hossang, abstanden und ine ungemulestiert lassen, weillen sey umb gedachte weiden das jerige haben. Ouch sey, khleger, fürderhin mit gedachter weydt
nach jerem belieben desponierenb mögen und bey dem merren und accord der
gemmeindt verbliben. Ouch alle deßwegen ergangen grichtskostungenb , zerun2427
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gen, mie und arbeit ouch bezallen und abthragen, sowol ouch inen hüth ein
endturttel geben, dan es schon ein mal uffzogen sige. Mit mer worten etc.
(Hieruff khein antworthf im reächten erschinen.)
Undt satzten hiemit sey, khleger, zu reächt, waß jetz reächt sein möchtb . Da
wardt nach mein, genanten richterß, umbfrag mit reächt und einheilliger urttel
erkhendt worden, das gedachte hr. khleger ihre khlag in alem und durchuß solen
bezogen und ehrhalten haben. Gestalten daß ein landtschafft sey, khleger, ouch
ine, Jöri Hossang, deßwegen sölendt ungemulestiert lassen und die weidt zuo
geniessen nicht impedieren, das die khleger mit der selben fürhin nach belieben
schalten mögen. Ouch inen ale grichtskhostungen sampt dem abscheidt lohn
bezallen und abthragen.
Mit dissem anhang daß inen, hr. bekhlagter, 8b tag zil geben ist, in antwort
zuo erschinen, halt ein oberkheit alsdan hierüber weiter zuo urteilen inen vor;
wo nit, so blibt wie geurtheiltb ist. Die kostung hüt solend sey, hr. khleger, mögenß von den bekhlagten sampt den anderen inzüchen.
Dessen begerend sey, hr. khleger, brieff under der gemmeint sigel, so mit
urtel inen zuogeben und erkhendt wardt, doch mier, obigen richter, und gricht
ohne schaden. Actum zuo Thussis, den 24 9bris ao. 1650 jars.g
Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 2; Perg. 37,5 × 32,5 cm, 8 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
fehlt; verblasste dorsuale Regestnotiz. – Eintrag: GdeA Zillis XIV Nr. 10; Kopialbuch, S. 13–18.
1652 März 1: Landammann und Rat von Schams stellen einen Bannbrief für die Ochsenweide Muntseglias auf (Or.: GdeA Donath Urk. Nr. 11; Perg. 33 × 28 cm, 6,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz. – Lit.: Mani 1958, S. 209).
a

25

b
c
d
e
f

30

g
1
2
3

35

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Verblasst.
Unklare Lesung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgen Schreibübungen auf der Plica.
Johann Maissen, reg. Ammann von Thusis (Kap. VII, Nr. 105).
Rania (LR/DRG 2012, S. 65).
Zu dieser Allmendbefreiung liegt keine Urkunde vor.

112. Gallus und Anna Fütterer aus dem Tirol, Hintersässen in
Andeer, vermachen der dortigen Kirchgemeinde Güter
1653 Januar 13
1650 Juni 20: Calustra Calgeer von Andeer vermacht der Kirchgemeinde Andeer (mit Pignia und
Ferrera) verschiedene Wiesenparzellen: Ich, Cullastra Calgerin, seßhafft zu Ander in landtschafft
Schambß, urkundt, wie ich auß zeitlicher vorbetrachtung, ungezwungen u. ungetrungen, mit rath
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und willen meinß hr. vogt l.amman Essaiaß Caduno1 und meinen lieben vettern Thomman Thoman zu auffenthaltung göttlicheß dienstß und mehrung der pfrundt zu Ander verschaffet und auffgemacht der ehrs. kirchörung Ander, Panieu und Farera (versteh ich, so lang die pfrunt unzertrent
beyeinander bleibt, samentlich brauchen und gnüssen mögent; widrigen falß dz zertrent wurde,
alleinig denen vonn Anderß und ihr zugethanen mithafften, diser auffgmacht dienen solle) meinn
frey, eigen und anderstwo unbekümbreten gutt, ein mall wyß, so mann nambset Sablun2 . Welches
anstost ann ander mein frey eigen gut unden und oben, in und außwertß ann der landtstraß. Ferner noch ein stükhli zu Klawada3 mit seine anstössen, wie zil und marksteinen ann allen orten
außwyset. Mit der grawetza 15 c jerlichen pfruntzinß der gedachte kirchen.
Und ist diser auffgmacht beschechen mit disen anhang und heitern condition, dz gedachte Cullastra ihr lebenlang gnüssen möge (und wider verhoffen) so sy dz gutt mangelbar wurde, zu ihrer
noturfft mag sy solches gutt brauchen und diß auffgemächt nichtß gelten.
Dese alleß zu mehrer bekrefftigung der obgeschrybnen guttß werkh, so hab ich, offt berüerte
Cullastra, gebeten u. erbeten den ehrenvesten u. fürnemmen Jörg Seph4 , der zeit landtamman der
landtschafft Schambß, dz er der gmeint eigen secret insigel offentlich vor gricht hieruff getrukht,
den 20ten juni anno 1650a (Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 31; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
aufgedrückt; Nachtrag von 1654; dorsuale Registraturnotiz).

Wir, nach benente verthrauwte eheleüten, als meister Galliß Füeterer, gebürtig auß der graffschafft Thirol, jetzt wonende hinderses zu Ander in der landtschafft Schambs, sambt mein geliebte haußfr. Ana Guota bekhenent aller u.
jeden menigklichen hiemit u. in krafft diß gegenwertigen brieffs, wie wir auß
wolbedachten sin u. muth, mit rifflicher vorbetrachtung, ungezwungen u. ungetrungen, zu ehren göttliches wortß und auffenthaltung seines diensts der kirchhöry Ander für eigenthumblich auffgemacht unser frey, eigen, anderstwo unverschriben noch versetzteß gutt zu Kanieß5 Anderer velt gelegen; 2 mal wysen,
welche ihre anstöß haben, oben ann dem bach, unden an Jöry Thomanß gutt,
außwertß ann Tomasch Fimian gutt, inwertß ann Pat Frawiß gutt, ann allen
orten wie zil u. markhstein außwisent mit allen gutten zugehörenden rechten.
Ist diser auffgmächt mit gwisen conditionen beschechen, namblich so lang
die kirchhöry mit guttem einigkeit unzertrent zusamen stehe, sol der gnus u.
gnußsamen dises grundtstukß in solidum dienen. Falß aber die Paniwer oder
Farerer von der nachpurschafft Ander wichen wurden, sol eß danenthin niemant kein rechte noch gerechtigkeit haben noch gewinen alß gedachter nachpurschafft Ander.
Ist auch lauter angedinget worden von benente ehemenschen, so lang gott
der almechtig ihr leben erstrekt, der ein oder der ander personb , solen sy eß
gniesen u. posedieren mögen. Aber nach hinscheidt beider gedachter personen
sol eß der kirchhöri für eigenthumblich zufallen sein ohne niemantß widersprechen.
Desen zu urkhundt u. mehrer bekhrefftigung der obgeschribnen sachen, so
ist diß brieff mit der landschafft eigen secret insigell verfertiget, den 13ten jener
ao. 1653.
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 32; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; dorsuale Regest- und Registraturnotiz.
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Folgt Siegelaufdruck und Nachtrag von 1654, wonach diese Güter verkauft worden sind.
Unsichere Lesung.
Zu den Amtszeiten von Esaias Cadonau vgl. Conrad 1930, S. 235f.
Sablun (RN I, S. 168).
Clavada, im Osten des Dorfes bei Survis gelegen.
Georg Sepp, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 238; PMG 2006, S. 148).
Canies (RN I, S. 167).

113. Gerichtsverhandlungen aus dem Protokollbuch
1654 Dezember 16 – 1655 Mai 22
10

Am 12. Dezember 1654 schafft sich die Gerichtsgemeinde Schams ein Protokollbuch an, um alle notwendige händel sambt grichtliche actes ordenlich durch die landtschryberen zeichnen zu lasen
(KreisA Schams C.1c.1; Buch mit über 500 Seiten, die nur anfangs paginiert sind). Darin werden vorerst die gleich folgenden Streitfälle protokolliert, während auf den weiteren Seiten spätere Prozesse
folgen, bevor dann einigermassen chronologisch Buch geführt wird.

15

1. 1654 Dezember 12: Die Obrigkeit von Schams erlässt ein Kontumazurteil im Streit zwischen Ammann Vigeli (Simonett) und Jon Anthieni wegen einer Geldschuld (Eintr.: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprot., S. 3.).

20

25

2. 1654 Dezember 16. Donath: Im Streit zwischen Landammann Johann Prevost mit Anton Clopath
gegen Clo Michel jun., Andreas Thommen und Hans Joos jun. betreffent ein roß, so sy auß ein stahl
genomen haben und ihm hinweg griten und darmit ist der roß verwarlosset und verdoren, wird
seitens der Beklagten die Appellation verlangt (Eintr.: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprot., S. 3). –
Anstatt eines Rekurszuges wird der Fall allerdings anfangs Jan. 1655 neu verhandelt und dabei geurteilt: Dz dise obgenante trei gselen solen den h. aman Prowost auff künfftigen s. Palen tag [25. Jan.]
45  erlegen (KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprot., S. 19).

a) Landweibel Joseph Fravi klagt gegen Jan Basorga wegen eines ausstehenden Lohns
1654 Dezember 16. Donath

30

35

Adi., den 16ten xbris ao. 1654, in Donat, entzwüschent l[and]weibel Joseph Frawi, ander theilß Jan Basorgen betreffent der salari, so von der obrigkeit ihme,
l.w., gemacht ista .
Nach verhörter klag, andtwort, reden, widerreden, verhörung der kundtschafften und allem handel, so in disem rechten fürgewent ist, gab recht und
einheilliger urtel, dz der l.w. Joseph sol sein klag bezogen haben, namlich dz
der Basorgia sol auff künfftigen s. Pauli [25. Januar] deß 1655 ime, w. Joseph,
die 6  bezallen.
Item sol ehr, Basorgia, auch alle gerichtßkostig, so desetwegen auffgloffen
seint, abtragen und bezalen.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprotokolle, S. 4.
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

b) Die Brüder Jan und Gallus Prevost klagen gegen Thomas Janett und
dessen Mitinteressierte wegen einer Wiese
1655 Januar 13. Zillis

5

Adi., den 13ten jenner ao. 1655, in Zilliß, entzwüschent Jan und Galleß Prowost1 , gebrüeder, ander theilß Tomaß Jannet oder Clo Duno und Jan Bartaun,
alß fründten deß gedachten Tomaß, betreffent ein bergwisen, so er, kleger, zu
Matton gerechtet hatt und an kundtschafften hatt zihen wollen. Und alßdan mit
ein beiurtel abschlagen worden, weilen die kundtschafften von weibel Jacob
Janeta se. gehört haben und der Jacob Janet ihme, Tomaß, gar nah verwant gewesen sey. Und damit habe er, gedachter kleger, der cuntra part kundt gethon
nach punß artickel und dz offne recht vor der l[and]richter außgnomen, welcher
hie in der abscheit2 zu sehen ist. Und darmit vermeint er, weillenb gedachter
Jacob Janet zuo selbiger zeit deß Tomaß vogt gewessen seige, alß er mit die
gedachte person solcheß geret habe, so solen sy kundtschafft redenb mögen.
Mit mer worten.
Nach verhörter klag, andtwort kein, verleßung ein abscheid, verhörung der
kundtschafften und alleß, so in disem rechten fürgewent ist, gab recht und einheilliger urtel in cuntumatio, dz gedachte Prowosti solen ihren klag bezogen
haben, dergestalten so gedachte zügen von weibel Jacob Janet etwaß deß ortß
gehört haben zur zeit, dz er deß Tomaß vogt gewessen seige, so solen sy kundtschafft reden mögen, waß ihnen deß orthß zu wisen ist.
Solen auch die beklagten dz offne recht haben biß auff dz erst gricht, so sein
wirt.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprotokolle, S. 22.
a
b
1
2

Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Zur Familie Prevost im Schams vgl. Simonett 1933, S. 378f.; Mani 1958, S. 414.
Ein solcher Abschied des Oberen Bundes ist nicht vorhanden.

30

c) Der Vormund von Ursula Simonett klagt gegen die alte Christina NN
wegen deren Unterhalts
1655 März 13. Zillis
Adi., den 13 tag mertzen ao. 1655, in Zilliß, entzwischendt Clauß Duno, alß
vogt der Ursula Simuneth, anders theils Theny Clopat frundt oder vogt des Pol
2431
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Thomen und h. aman Christ Frawi, vogt der alte Cristina, bethräffende span
eines zugs oder niesung diea guther der gedachte Cristina.
Nach khlag und antwort, redt, widerreden, verlesung eines brieffsa gab recht
und urthel namblichen, daß er, kleger, in nammen vogtei sein klag bezogen
auf solcher weiß, dz die Ursula solle zu Clugin wohnen und die alte Cristina
in allen ehren halten, eß seige mit speiß und thranckh oder andere notwendigen sachen. In fal solches nicht geschehe, so steht eß der gedachten Cristina
ne[ch]sten frunden oder vogten ornung zu schaffen, damit ire narung wie ander
bedurfftigen sachen zugeben werde.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprotokolle, S. 30.
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

d) Johann Cadosi als Vormund der Witwe von Thomas Vigeli klagt gegen
seinen Vorgänger Friedrich Janigg wegen Schuldforderungen
1655 Mai 22. Zillis
15

20

25

30

35

Dito entzwischend Johan Cadosy in namen und alß vogt deß Tumasch Wigeli
se. hinderlaßne witfrauw an einem, anderß theilß aman Fritli Janickh betreffende . .
Nach verhorter klag und antwort, red und widerreden, verhorung der khundtschafften, verlesung der gschrifften sampt alleß, dz so in disem rechten gebraucht, entzwischent Johan Cadosy in namen vogtei deß Tomasch Wigeli se.
hindergelaßne witfrauw an einem, anderß theilß aman Fritli Janickh1 anlangende einer pretention, so er, aman Fritli, hat in namen der gedachte frauwen
zu Flerden deß Jon Caprätz se. erben bezallen und abheben sollen. Und dz herruerende per einen stuckh houwbärg, so ihme, beklagter, verkaufft worden ist.
Weillen aber solcheß nit geschehen, dz er noch heütigen t[ag] in nammen seiner vogtei von die Capretzischen erben molestiert werde. Begert, er solle herfür
stohn und seine vogtei nach gethaneß märckh ledig sprechen.
In antwort u. amana Fritli verstanden, dz war seige, dz er solchen bärg an
sich erkaufft on bezallen. Solcher solle erstlich, wz sy ime schuldig, abgezogen
werden und alßdan wen er restiere, seige er schuldig aldorten zu Flerden abzuheben. Nun er zu forderen habe eine partida von einer auß Saffien nach lauth
einer obligation, wie auch umb 2 schatzungen, so geschehen und etlichen gulden aufgethriben, oder sunsten anderen costungen, so er in namen obige frauw
außgeben nach inhalt einer lista. Vermeint also, dz solchen posten solle erstlichen abgezogen und scontriert werden.
Nach erdurung aller grunden hat recht und einheillig urtel erkendt, dz die
costung, so er, beklagter, außgeben, sampt halb theil der geschehnen 2 schatzungen sol abgezogen werden. Ubrige restantz solle er zu Flerden bezallen und
2432
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abheben nach lauth versprächnuß. Bethreffende Saffier post sol er ein reiß sich
aufb begeben. Und so er die selbigen bekhommen mag oder erweißen, dz ime
solchen asingiertt, sol auch ab disem gezogen werden. Wo nit, sol er bezallen,
wie obmeldet.
Uber diß urthel hat er, beklagter, appallirt. Welche ime auf sein costig nach
puntß brauch ist vergundt worden.2

5

Eintrag: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprotokolle, s. d.
1. 1655 Juni 14: Landammann Georg Sepp klagt gegen Patt Fravi als Vormund der Kinder von Meister Balzer Hermann wegen Aufteilung einer Wohnung. Dabei urteilen die Rechtsprecher: Nach klag,
antwort, reden, widerreden, verherung der kundtschafften, lesung der schrifften und nach allem
handel, so in rechten kommen, gab recht und einheillig urthel, daß er, h. l.aman, seine klag bezogen anb denen beklagten, namblichen dz solche theillung in 10 tagen b– mit ime–b geschehen sol.
In fal aber solcheß von die beklagten nit geschehe wurdeb , sind nach volgende zu solchen theillung verordnet; dem Pat Frawi, weillen er solches hauß in nammen seiner vogtei von Daniel Risch
gantz erkaufft oder tausch weiß geben, sol auch an den Daniel bezogen haben nach lauth und inhaltc jeren tausch oder merckh, so mit kundtschafften erweißen ist (Eintr.: KreisA Schams C.1c.1;
Gerichtsprot., s. d.).
2. 1655 November 29. Zillis: Landammann Georg Sepp klagt namens der Gerichtsgemeinde gegen
die Dorfmeister des Kleingerichts Donath wegen einer Güterschätzung, die kraftlos erkennt wird (Eintr.:
KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
1
2
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15

20

Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Ammann Friedrich Janigg ist nicht identisch mit dem späteren gleichnamigen Landammann.
Da die Protokolle des Oberen Bundes für diese Zeit fehlen, kann nichts über eine Rekursbehandlung
des Falles ausgesagt werden.

25

114. Verschiedene Erbberechtigte verkaufen Johann Marchion
ihre Anteile am Bad Pignia sowie an Gütern in Zillis
1657 Februar 14
Das Bad (Bogn) in Pignia soll um 1570 zu einer wichtigen Susten-Station umgebaut und erweitert worden sein (Simonett 1953a, S. 33ff.; Simonett 1965, S. 27 u. 200). Nach dem Tod des Besitzers, Landammann Matthäus Mattli (†1621), zersplittert sich die Erbmasse, ohne dass es zu einer vollständigen
Teilung kommt. Die Witwe heiratet ein zweites Mal und scheidet damit als Erbin aus, während von den
Kindern nur Mengia (1616–1641), verheiratet mit Johann Marchion (ca. 1610–1686), übrig bleibt. Nach
dem frühen Tod von Mengia heiratet ihr Ehemann ein zweites Mal und zieht nach Zillis. Von dort aus
erwirbt er sich sukzessive alle Rechte am Bad Pignia, um seinen Sohn Matthäus Marchion (1640–1681)
abzufinden. Dieser stirbt allerdings vor seinem Vater. Über dessen Erben geht das Bad später an die
Familie Catrina über. Vgl. Simonett 1953a, S. 43 u. die Stammbäume S. 51f.

Den 14 febr. anno 1657, beschach entzwüschent den hochgeachten herren, alß
h. landtamman Esaiaß de Caduno1 , in nammen seiner vogtey jungfraw Martha
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Malacrita, junckher Jöri Beeli undt jr. Johanneß Sprecher für sich selbsten, alß
verkoüferen, undt h. l.schreyberen Johan Marchion2 , koüfern, ein freündtliche
abredung, marckht undt versprechung, alß volgt etc.
Eß verkoüffent obgedachte ihre rechtsamme oder portion, so sie ana allen geböwen im badt3 haben möchtent, wie auch die ligende güeter, so sie im oberen
badt aussert dem bach undt zuo Strattas4 habent. Welches alleß von zweyen
unparteyschen beeydtigten hr. bey ihrem eydt soll gesprochen werden. Undt so
sie der sachen nicht sich vergleichen köntent, steht bey den spruchhr. ein obman zuo erwehlen undt soll bey ihrer aussag ohne andere revision zu verbleiben
haben.
Weiterß verkouffent obgemelte auch die rechtsamme, so sich befinden werdent, daß sie an den alten geböwen deß hauß undt stallung, so herr l.schreyber
zuo Zilliß hat. Welcheß von hr. l.amman Esaias undt Jon Ruß soll gesprochen
werden.
Die bezahlung soll der koüffer thun den halben theil auf Andreæ [30. November] 1657, den andern halben theil auf Andreæ 1658. Mit erklerung daß waß
sie bey guter rechnung schuldig werdent, soll an der ersten zahlung abgehen,
daß ubrig auf jeden ziel aussert einem unpresthafften stuckh vyech (s.h.), so
von / erstgenampseten spruchhr. soll gesprochen werden mit guten gichtigen
summen, so im zinß seint oder parem geldt. Wegen deß ersten zielß ist zuo beobachtenb , daß waß sie schuldig werdent, eß falle auf welches ziel eß wolle,
auf erstem Andreæ abgezogen soll werden. Alßdan soll die restierende summa
gerechnet undt auf die 2 ziel jedeß den halben theyl bezahlt werden.
Wo aber der koüfer sich bedächte, den verkoüffern die alp Durnoun5 zuo geben, soll er, herr l.schreyber, zu fünf küe alpweydt zuo Albin empfachen. Die
obgedachte verkoüffer aber daß vyech, so obgemelt, nicht zu empfachen schuldig sein.
Geschehen in gegenwart hr. a. Janig, Johan Matli, Largias Guntina.c
Nachtrag: Den 28 mey ao. 1658, sind die vorstehende, alte und schlëchte,
beüwfelige gebäuwen, alß hauß und stal zu Zilliß, von obgemelten spruchmener, alß h. l.ama Esaiaß Caduno und Johan Ruß gesprochen worden, namblichen  150. So ich gereidt und bezalt d– die gesagten–d verkhaüfferen per ihr
vermeinende rächten und partion an gedachten hauß und stallung, namblich
von den driten theil ein theil  50.
Item hat mir j. h. vetter ama docter Hertli von Capal6 auch seine rächte und
sein stal an gedachten gebauwen mit die ligende güeteren cediert und verkhaufft.
Weiterß gehört meinem sohn, dem Matheuw, an gemelten hauß und stalig
für sein stol auch  50.
Original: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d. (irrt. datiert); Pap.bogen mit Unterschrift; Nachtrag.
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Literatur: Simonett Christoph, Die Erbschaft um «das Bad» in Pignia, 1621–1680, in: BM 1953, S. 33–
60, insbesondere S. 48f.
1. 1661 Juni 6. Flims: Junker Martin Beeli von Belfort überlässt dem Schwager seines Bruders, Johann Marchion, seine Ansprüche am Bad Pignia und am Haus in Zillis, die seiner Frau Ursula von
Capol7 gehören, um 191:20 . Dabei werden die rechte auff das baadkässi vorbehalten (Or.: StAGR A
Sp II/8h1, Akten s. d.; Pap.bog., beschädigt; Unterschriften; Zahlungsnachträge; Dorsualnotizen).
2. 1667 März 5: Pfarrer Johannes Fagineus8 verkauft seine Ansprüche am Bad Pignia an Johann von
Marchion (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.). – Damit verfügt Johann Marchion – laut Simonett
1953a, S. 49 – über alle Rechte am Bad, wobei sich der Gesamtwert der Liegenschaft auf ca. 2000 
schätzen lässt.

5

10

3. 1670 März 19. zum Bad im Schamß: Abkommen zwischen Johann Marchion und seinem Sohn
Matthäus betreffend der Ansprüche ihrer Ehefrau bzw. Mutter am Bad Pignia (Or.: StAGR A Sp III/8h1,
Akten s. d.; Pap.bog. mit Unterschriften; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk).
4. 1676 Januar 8. Flims: Abkommen zwischen Martin Beeli von Belfort und Johann Marchion wegen
der Erbrechte von Ursula von Beeli-Capol am Bad Pignia. – Gleichzeitig bestätigt Johann Marchion,
dass er von seinem Schwager hinsichtlich des Stalls ausbezahlt worden sei (Or.: StAGR A Sp III/8h1,
Akten s. d.; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).
5. 1680 Juni 20: Abkommen und Abrechnung zwischen den Erben von Christian Marchion, nämlich
sein Sohn Johann Marchion und Mengia von Castelberg, wegen der Erbrechte am Bad Pignia (Or.:
StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.: Pap.bog. mit Unterschriften; Zahlungsnachträge).
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8

15

20

Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Unterschrift: L. Molitor auß pitt der parthen.
Am Rand beigefügt.
Zu Landammann Esaias Cadonau vgl. Conrad 1930, S. 235; PMG 2006, S. 148.
Zu Gerichtsschreiber Johann Marchion (1610–1686) vgl. Simonett 1954, S. 102.
Bad/Bogn Pignia (LR/DRG 2012, S. 13).
Stradas (RN I, S. 166).
Alp Durnan (LR/DRG 2012, S. 8).
Zu Dr. Herkules von Capol (†1653) vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 397.
Zu Ursula Beeli-Capol vgl. Simonett 1953a, S. 54.
Johann Fagineus/Fachin, 1659–1695 Pfarrer in Zillis (Truog 1935, S. 256).
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115. Die Landschaft Schams verpachtet Anton Clopath und Jakob Fravi die Landammannschaft und andere Ämter samt
Fuhrleite und Jahrgelder für zwölf Jahre um 3500 

35

1659 April 17.
1646 November 23: Die Landschaft Schams verpachtet Friedrich Menn und Johann Mattli die Fuhrleite
für sechs Jahre zum Zins von je 50 : Khundt, offenbahr unnd zü wüssen seige jeder meniglichen,
daß auf heüt nach verschrybnem dato entzwüschendt einer ehrs. landtschafft Schambß und dem
Fridli Men und Johan Matli ein aufrechter, redlicher accord und marckht beschehen. Namlichen
so hat die landtschafft den fürleite und die strassen, so weit die landtschafft zu machen schuldig,
ihnen, gedachten zweyen persohnen, von dato hin auf sechs jahren verlichen und gelassen. Sollendt
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jedeß jahr uf st. Andreß tag [30. Nov.] der gemeyndt zinß schuldig sein zu geben, namlichen fünfzig
guldi. Und weiter sollendt sie die strassen, wo von nothen, von newen machen, auch bemurena ,
besezinen, schranckhen und bruckhen, vorbehalten die zwey steinerne bruckhen, erhalten, machen
und versechen alleß daß jenig, so nammen hat ein straß zu erhalten.1 Alleß wie ihme ein ehrs.
obrigkeit der gebeür nach ze machen, auflegen und befehlen wirdt. Und sollendt gedachte sechs
jahren deß ortß halben der gemeyndt vor allen schaden sein.
Und habendt darumben zu einer mehreren sicherheit den hr. amman Menisch Cantieni der gemeyndt zu einen burgen und tröster gestelt.
Deme allem zu wahrem urkhundt mit unser, der gemeyndt, eigen insigel vor gricht bekrefftiget
und seindt der briefen zwen gleich lautendt, hat jedwedere part einen. Datum, den 23ten novembris
anno 1646 (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; irrt.
Dorsualvermerk).

Wir, ein ehrs. rhat und gantze lands[ch]afft Schamß lob. Oberen Gr. p. alter Rhätia, urkhunden allen und jeden menigklichen, den jenigen, so disen brieff läsen
oder heren läsen, wie wir mit wolbedachten sin u. muoth auff offner landtßgmeindt in Donath ein retlichen lächen getroffen zwischent unß u. nachvolgenden ehren personen, alß hr. Anthoni Clopath u. landtweibel Jacob Frawi,
volgender gestalten etc.
Namblichen so verleichent wir ihnen landtamanschafft, schreiber, weibel,
beiboth, dz gmeindhauß, die fürleüthe, wie auch jahr- u. cammergelter auff jaren zwelff nach einander fliesend, anzufachen auff mithen januari ao. 1659 u.
sich endent ihm jar Christi 1671, den 15ten des monetß jenerß. Und sollen benente ämbter volgender weiß genosen werden, dz alzeit ehrliche, wol qualificierte personen der landtschafft fürgestelt werden, so landtß- u. pundtßleüth
seigent. Sol alß dann bey der gmeindt aprobation bewenden.
[1] Daß gmeindthauß2 sol mit einem ehrlichen, frommen man bsetzt werden,
also dz ein ehrs. obrigkeit wie auch heimischen u. frömbden personen respective (umb ihr bezallung gehalten werden). Gleicher gestalten so ein arme person
beigebracht wurde, underschlauff geben, daß hauß fleisig in ehren halten lauth
mit hr. aman Fritli Janikh getroffnen markt.
[2] Die fürleithe sol dem porthenbuoch nach inzogen werden u. kein misbrauch nicht treiben, dz ein ehrs. ge[meind] des ortß verschreit werden. Die
strasen machen, verbeseren mit bsetzinen, beimurena u. s[ch]rankhen versechen lauth u. inhalt den alten lächen mit hr. landtamman Essaiaß Caduno auffgricht.3 Also dz ein ehrs. landtschafft alzeit vor schaden gehalten werden. /
[3] Die jahrgelter sollen anfachen zu fliesen auff nechst khünfftigen ostern
ao. 1659 u. also forthann biß zu ent dises lächenß. Wider verhoffen dz in der
12 jahren, alß obsteht, daß jargelt volkhomblich von jar zu jar nicht theti kommen, sollent gedachte hr. nach verfliesung des termins biß ann ihra 12 jahrgelter inzüchen mögen, jedoch mit angehefften condition: So Hispanischer pundt4
wurde zu grundt gehen oder die jahrgelter nicht wurden erlegt, sol ein ehrs.
landtschafft des ortß im grinsten nicht mollestiert werden. Die verlegnen jar-
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gelter sollen der landtschafft bedienen also, dz ein jeder landtamman alle zwen
jahr bey ihre gethanen eiden die rechnungen prestieren sollen.
[4] Daß camergelt mögen sy emfachen auff nechst künfftigen st. Johansen
pundtßtag hinschleichenden jarß. Sollen auch forthann genosen werden biß
zu endt dises terminß, jedoch alzeit, kommen die camergelterb oder nicht, der
landtschafft unnachtheillig u. sol kein wertschafft zu thun schuldig sein.
In ergetzligkeit offt genente ämbtren sambt übriges interese, alß obsteth,
so haben sich eingelasen gedachte ambtßleüth der landtschafft bezallung zu
schöpffen mit 3500 , dico drei thausent fünff hundert guldi volgender masen:
Namblich (weillen ein ehrs. landtschafft zimlicher gstalten in schulden
verthiefft) aldo abheben u. schadloß halten auff Paulli bekherung [25. Januar] ao. 1660 die jenigen / posten, alwo ihnen von undergesezten deputierten
assigniert werden, wie specificierlich volgen wirt, nach deme die 1000  der
podtenstathery verzeichnet sind.
Desen zu mehrer sicherheit, so haben sich woll benente hr. gegen einer
landtschafft g[nuog]samblichc verbürget, so für tröster gnambset worden der
[Anthoni]c Clopath, den h. Leonhart Donakhin, der schreiber Frawi, seinen vatter h. [aman]c Christen Frawi u. mit eigner handt underschreibung bekhrefftiget. So sind derjenigen deputierten nammen h. podtenstath Moses Simoneth5 ,
schreiber Johan Marthion, aman Johan Prawost u. Christianuß Mazoldt, so disen schreiben verfertiget, vor offnem landtßgmeindt in Zilliß verlesen u. mit
der landtschafft ehren insigel verwahret. Der geben ist, den 17ten aprellen ao.
1659.d
Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 23; Pap.faszikel, geschnürt; Unterschriften; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk.
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Literatur: Simonett 1953a, S. 58f.; Mani 1958, S. 301; Färber 1983, S. 79.
1. 1671 Januar 22: Landammann, Rat und Landschaft von Schams erneuern die Verpachtung von
Fuhrleite und Gemeindehaus an Junker Georg Beeli6 und Georg Cajöri für acht Jahre: Wir, landtamen,
raht und gantze landtschafft Schambs Oberen Grauwen pund, bekhenend jedermeingcklichen in
krafft diß brieffs, wie wir auff en[d]ß benenten dato zu Zilis auff offner landtßgmeindt versampt,
erschein alda vor unß junckher Jerg Belliußa und Jeri Caiöri anzeigende, weilen die alt location der
fürleith und gmeindthauß4 zum ent erstregt seige, so begere man an einer ehrs. landschafft, sofern
dero belieben wirt, umb einen billichen precio einen neüwen lehen zu treffen.
Nachdeme wir der obgedachten beiden fürbringenß verstanden, haben wir solches inen bewilliget, volgendes begriffs:
[1] Namblichen verleiht man ihnen daß gm[eind]hauß, selbiges zu nuzen und brauchen nach ihren belieben, jedoch dergstalten daß nit saumsellig noch in abgang sollen lasen kommen, sonderen
pest vermögens auffhalten etc.
[2] Zum anderen verleihent wir die fürleüth, so unß von rechts wegen angehörig, selbiges inzuzühen und ihr nutz und fromen darmit schaffen. Mit versprechung jetwedere stüm in der landtschafft
befindende landtleüth in frist achter tagen par erlegen sollen  1 bz 3. Wie auch jedem kleingricht
ein saum wein, vorbehalten dem kleingricht Ander sol eß 2 saum geben werden.
[3] Und ist dise investitur auff acht jahr lang gelasen, so synen anfang sol haben den 22ten
jener ao. 1661 und sich enden ao 1673, jedoch dergstalten dze die strasen nach noturfft gemacht
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und erhalten werden sollen. Absonderlich der böse und sorgliche trit bey St. Steffens kilchli7 , wie
vor disem gewesen, mit einer guten mur aufffieren und ihre rechte an die abgetretne fürleiter zu
ersuchen vorbehalten.
[4] Und weiterß sollen sy schuldig sein die straß mit schrankhen, brukhen, beymuren und psezinen zu machen und erhalten oder waß nammen haben möchte ein straß zu erhalten, alzeit der
gm. ohne schaden und nachteil. Waß an der 2 steinern brukhen verunkostet wurde, verspricht die
landtschafft abzutragen ohne nachtheil der fürleüteren. /
So sich fur bürgen und tröster eingelasen Risch Seph und Esaias Conrad. Und zu zeignus der
warheit und mehrer sicherheit sind 2 gleich lautent original auffgricht worden. Welche mit der
landtschafft ehren insigel bekrefftiget, so datiert den 22ten jener ao. [16]71. Sol diser lähen den
anfang haben und sich enden den 22ten jener ao. 1679.f
Nachtrag: Anno 1679, den 2 feb., ist obverschribner lehen auß guetherzigkheit der lob. gmeind
Schambs zu Zilliß versambt gegen obgenanten jr. Jöris haußfrauw noch umb ein jahr in vorverschribnen pacten, jedoch ohne einige aufflag bestätiget worden. Da sich alß hinder bürgen ingestelt
ehrw. herren Johannes Fagin8 , herr landtamma Christian Mazolt und Ulrich Fagin und enden soll
ao. 1680, den 22ten jenner etc.g (Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 47; Pap.bl., zusammengeklebt; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt. – Lit.: Mani 1958, S. 301).
2. 1694 Januar 17. Donath: Die Landschaft Schams erneuert den Pachtvertrag zur Fuhrleite mit
Christoffel Russ und Jörg NN für vier Jahre um 200  (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 1, Nr. 14;
Pap.bog. mit Unterschrift. – Lit.: Mani 1958, S. 301).
3. 1702 Januar 20. Donath: Die Landschaft Schams verlängert den Fuhrleitvertrag mit Conradin Conrad von Andeer um weitere vier Jahre um 600  (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Schams, fehlt; verblasstes Dorsualregest).

25

4. 1721 Mai 21: Die Landschaft Schams verlängert den Fuhrleitvertrag mit Johann Camenisch für
weitere zwei Jahre um 600  (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.).
a
b
c
d
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f
g
1
2
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Unsichere Lesung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Auf Loch.
Es folgen die Unterschriften: Ich Niclauß Clopath, Jacob Frawi sowie Zahlungsnachträge.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck und Unterschrift des Gerichtsschreibers.
Folgt Bemerkung: Auß bevelch meiner herren schreib ich, Christ Marthion.
Zu dieser Strassen-Unterhaltspflicht vgl. Mani 1958, S. 301.
Zu diesem Gemeindehaus vgl. oben Nr. 63 u. Nr. 102e.
Ein entsprechender Pachtvertrag mit Esaias Cadonau ist nicht vorhanden.
Mit diesem «spanischen» Bund ist wohl das Mailänder Kapitulat von 1639 gemeint (Pieth 1945,
S. 227f.).
Zu Moses Simonett, 1643/45 u. 1649/51 Podestà in Bormio, vgl. unten Nr. 118.
Mit Junker Georg Beeli von Belfort, der um 1680 stirbt, ist wahrscheinlich 1666 ein entsprechender
Vertrag abgeschlossen worden. Vgl. Simonett 1953a, S. 60; Färber 1983, S. 78, Anm.
Zur abgegangenen St. Stefans-Kapelle bei Bärenburg vgl. KDGR V, S. 186f. u. 494.
Johannes Fagineus/Fachin, 1659–1695 Pfarrer in Zillis (Truog 1935, S. 256).
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116. Bussengerichtliche Verhandlungen der Schamser Obrigkeit
1659 Juni 7
Erste Hinweise auf die bussengerichtliche Praxis der Gerichtsgemeinde Schams finden sich in Bussenlisten ab 1629 sowie in fragmentarischen Verhandlungen des kleger gricht vom 12. Nov. 1630, von
1631 o. D. oder 11. Dez. 1632 (KreisA Schams C.1c.1a; Rechnungsbuch, S. 27–29, 30–32, 33ff.). Da es
dabei vorab um den Einzug der Bussengelder geht, ist die Protokollierung in Hinblick auf prozessrechtliche Verfahren wenig ergiebig.

Adi., den 7 tag juni anno 1659, kleger gricht an nach volgenden straffwürdigen
personen gekhlagt unnd auch volgender weiß abgestrafft:
- Erstlich an Jan Lanthieni von Mathon sein dochter Anna, hat meinen h. übergeben. Ist von dißem clagt u. costen gangen [...]a .
- Dito Batista Polleta ein tochter, so tanzen hat. U. hat meinen h. übergeben.
Taxiert  1 c 30.b
- Dito an Joseph Clogyeri für tantzen oder spillen, wie auch 2 sein schwestern
für tantzen. Haben hüt nicht geantwortena .
Kundtschafften Batista [...]c - 2; Johanes Curai - 2.
Die cleger haben hüt tag begert, die costig erkhendt bz 8.
Sindt die obgemelt person buß verfallen, dieweil sey nich[t] erschinen  3.
- Dito an Jan Curay sein schwester, item 3 töchter des Joseph Punßola wegen
tantzen; der Jan auch spillen.
Hat aman Johan Matzoldt per Jan und sein schwester meinen h. übergeben.
Deß Joseph seine töchtern sind buß verfallen wegen daß sey nicht erschinen  3.
Johan Curai und sein schwöstern buß taxierth  3.
M. Thöni Pullein verstosen [obigen]a 3 gulden. /
- Weibel Jacob Cathrina, dz er die roßen zur zeit, als die alpen geladen, auff der
almeint gehabt hat. Meine h. übergeben. Buß verfallen  3.
- M. Hans Camenisch in gleichen fehler. Meine h. übergeben, taxiert  1.
- Des gleichen Julli Walter hat meine h. übergeben. Ist taxierth  2. Dem w.
Jacob Callinarth ao. [16]65, den 9ten 9br. verstosen.
- Lienhart Basorga in solchen fähler hat Jöri Thommen in sein namen übergeben. Buß taxierth  1.
- Johan Basorga, der alt, hat dem weibel gesagt, er welle meine h. übergeben.
Ist taxiert  2.
- Johan Rus, so sich befindt, dz er mer als 4 oder 5 nacht auff der almeine gehabt.
Wolle er übergeben, auch so er etwz in dem gefelth habe, auch übergeben.
- Weibel Petter Basorga hat Jöri Tomen in sein namen übergeben, so er sich
contentiert; wo nicht, so ist ime seine rechten vorbehalten.
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- Johan Frawi hat Johan Cadoßi gleich als der Jöri Thomen über[geben]d ; wo
nicht, ist ime seine rechten vorbehalten.
- Clo Hoßang meine h. übergeben, aber die stuoten lam geweßt. Buß taxiert
 1.b /
- An Joßeph Morel, er habe sein stuoten zur zeit, als die alpen geladen, auff
der almeind außgelaßen. Aber nicht erschinen. Ist buos taxiert 2  sampt 8 bz
grichtskostung.
Darunter folgen Abrechnungen:
Zu Donnat, so kleger gricht geweßt, in allen  21 bz 8; die klegern verzerten
 2 minder zwei kreützer.
Zu Zillis, so kleger gricht geweßt, ist verzert  6:20; die kleger besonder in
allem zu Zillis oder zu Donnath und zu Ander  15 minder zwei kreützer, dico
guldi zehen und fünff.
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 3; gef. Pap.bogen, zusammengeklebt.

15

1. 1663 Juni 16: Anzeigen des klegern gerichts ohne Bussenurteile (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1
Kuv. 2, Nr. 10; gef. Pap.bog.).
2. 1671 Mai 3: Verhandlungen des Klägergerichts mit Bussenurteilen von 1–16  (Or.: KreisA Schams
Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 19; gef. Pap.bl.). – Am 14. Dez. 1671 werden verschiedene Geldstrafen wegen
Verstössen gegen das Tanzverbot ausgesprochen (KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 21).

20

25

3. 1691 November 8. Donath: Bussenliste: Verzeichnuß aler die jenigen, wie hier nach volget, so
mith ihren sh. vüch die gmeindt listen und satzungen überthrëtten habenn. Es folgt eine Auflistung
der Übertreter in der Reihenfolge Andeer, Pignia, Zillis, Reischen, Rongellen, Donath, Patzen-Fardün,
Clugin, Casti, Mathon, Lohn und Wergenstein (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 12, Nr. 1; gef.
Pap.fasz.; Dorsualvermerk: Kleger listen de ao. 1691). – Zu weiteren derartigen Bussenlisten vgl. KreisA
Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 2 (20. Juni 1695), Nr. 3 (21. Okt. 1696), Nr. 4 (14. Nov. 1699) oder
Nr. 7 (26. Nov. 1704).
a
b
c

30

d

Durch Klebestreifen verdeckt.
Folgt verblasster Nachtrag von anderer Schreiberhand.
Verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

117. Dritter Schamser Landschaftsbrief
1660 Mai 15

35

Mitte Mai 1660 erneuert die Obrigkeit von Schams unter Führung von Landammann Nikolaus Clopath
ihre Statuten und setzt den sog. Dritten Landschaftsbrief auf. Die 14 Artikel regeln die Kirchen- und
Sittenzucht, beziehen sich auf die Gerichts- und Friedensordnung und enthalten einzelne Weidebestimmungen.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 44; Perg. 65 × 38 cm, 3 cm Plica, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt in Holzschale: dorsuale Regestnotizen.

40

Druck: Wagner/Salis 1887, S. 153–157; rätorom. Übersetzung von 1721/24 mit irrt. Datum, in: RC I,
S. 279–282; Wagner/Salis 1887, S. 153.
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Literatur: Conrad 1930, S.172f. = Bundi 2007, S. 341f.; Mani 1958, S. 117; Collenberg 2017, S. 302.

118. Die Obrigkeit von Schams prozessiert gegen den flüchtigen
Podestà Moses Simonett wegen verschiedener Vergehen
1662 Dezember 12–13. Zillis
1. 1654 Januar 4: Klagepunkte gegen Podestà Moses Simonett1 (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1
Kuv. 2, Nr. 2; gef. Pap.bog.; Dorsualvermerk: Podtenstadt Moses Symoneth klag puncten ao. domini
1654 ist berechtet). Trotz der insgesamt 17 Anzeigen scheint sich kein Prozess formiert zu haben. – Am
26. März 1659 wird Moses Simonett gerichtlich verpflichtet, die versprochene Bürgschaft wegen einer
inhaftierten Frau zu leisten (Eintr.: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprot., s. d.).
2. 1662 September 2: Neue Klagepunkte gegen Podestà Moses Simonett (Or.: KreisA Schams Akten,
Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 8; gef. Pap.bl.), die am 2. Dez. 1662 weiter verfolgt werden:
1) er habe sein vieh offter mahlen tag und nächtlicher weiß in ander leüthen akher oder wüßen
geätzt.
2) habe er ein beiderman nächtlicher weiß auß dem bett geriefft und ihme übel geschlagen.
3) alß man landtßgmeind gehalten, habe er angentz etlichen mallen außgeschreibena auß der
landschafft und anderen främbden lüthen berichtet, was man sich beratschlagen habe.
4) habe er über die heilligen sacrament übel und schendlich geschworen, wie es meniglichen
wol bewußt und vor den obrigkeit selber bekhent, so er solchen wort gereth habe, sol ihme gott
verlaßen. Nachdeme mit ein acort eingelaßen und deßen contentiert.
Über den ersten puncten zur khuntschafften Paul Flori, Tomasch Fümian, Johan Padreth, Wolff
Prawost und sein bruoder Duno Padreth.
Wegen markhsteinen Christ Risch, Michel Morel, Tomasch Fümian von Ander.
Über den 3 puncten herr Steffen Camenisch. /
5) habe er 3 markhsteinen verrukht oder allein ingesezt; den ersten auff den berg zu Traunterwiaß, den 2 auff Darsietz zwischenth sein meienses und die algmein, den 3 zu Millunthß.2
6) habe er ein ehrsame gantze obrigkeit schmehlich gescholten.
Zur khuntschaffen h. obristen Roßenrol, h. vikario Rueinel u. h. Johan Fikhin (Or.: KreisA
Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 9; gef. Pap.bog., verblasst; Dorsualvermerk: Ist berechtet).

Adi., 12ten xbris ao. 1662, in Zilliß, zwischendt h. landtaman und weibel in namen der landtschafft an einem, anderß theilß landtaman Eßaias Caduno als
bürg deß podestat Moßi Simonet1 oder Andrea Toman als vogt, betreffende
übertrettung expres wider gott und die heilligen sacramenth oder der gemeind
listen. Welcheß er, podestath, begangen hat und sich flichtig auß der landtschafft gemacht.
Nach verhörter klag und antwort, reden, widerreden, verhörung der khuntschafft, erdaurung protocol sampt alles, was für recht khomen ist, gab recht und
einheilligen urttel; daß der landtaman und weibel in namen der landtschafft ihr
klag bezogen haben sollend solcher massen, namlichen daß der podestath auff
künfftigen morgen erschinen solle und sich vor den stab niderknieüwen, sich
contentieren, daß era solche wort gereth habe.
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Darnach gott, den almechtigen, wie auch geistlichen und weltlichen obrigkeit sampt ein gantze landtschafft umb verzihen bitten. Thuot er, so geschehe
dz recht; wo nicht beschieht, behalt man weiter zu erkhenen vor. /
Adi., den 13ten xbris ao. 1662, in Zilliß, entzwischend landtaman und weibel
in namen der landtschafft an einem, anderß theilß landtamana Eßaias Caduno
als bürg des podestat Moßi Simonet oder Andrea Toman als vogt, wegen vorgeschreibne sachen, gab recht und einheilligen urttel; daß dem podestath zil gegeben biß künfftigen zinstag, so sein wirth den 16 tag diß lauffenden monatß, so
er, podestat, interim erschinen thuot und dißen vorgeschreibne urttel stat thuot,
behalt man weiter zu erkhenen; wo nicht beschieht nach hinfließenden zil, sol
er, podestat, von seinen glimpff und ehren entsezt sein und sol niemand in seinen namen vor der obrigkeit noch vor der landtschafft umb verzihung bitten.
In 10 jaren so aber jemandt fürbringen thäte, sol abgestrafft werden bey gricht
erkhantnuß, auch sol er auß allen räthen und täthen beschloßen sein und nit
zur khuntschafften gebraucht werden. So aber wider verhoffen jemandt ihme
brauchen wolte, sol er als billich von der contrapart krafft diß scüssiert werden.
Item er sol auch kein waaffen weder heimlich noch offenlich tragen.
Item woferen er, gesagter podestath, inßkünfftig in solchen oder dergleichen
sachen, es seige vil oder wennig, sol diß sampt die puncten, so in der listen,
daß wider ihme ao. 1659 geklagt, einß zum anderen gethan und nit mehr in der
stuben, sonder offentlich mit ihme auff den platz procidiert werden.
Item sol weder er noch die seinigen niemand auffheben noch verweißen, es
seige dem obrigkeit oder khuntschafften in kein weiß noch weg, gemeinlich
oder bsonderbar.
Ferner ist erkhent, daß er der gemeindt buoß verfallen sein sol 20 kronnen,
auff künfftigen s. Andreß [30. November] ao. [16]63 zu bezallen.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprotokoll, s. d.
Literatur: Mani 1958, S. 109f.; Mani Benedikt, Prozesse um Podestat Moses Jan Simonett, in: BM 1981,
S. 16–19.

30
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Nach dieser angedrohten Verbannung sollen die erzürnten Einwohner von Patzen in das Haus von Moses Simonett eingedrungen sein und ein Porträt von ihm geschändet haben. Vgl. NBZ vom 24. Nov.
1956. Der Flüchtige kehrt nicht mehr ins Schamsertal zurück, sondern stirbt um 1665 in Venedig, wo
sich seine Söhne niedergelassen haben (Collenberg 2017, S. 313f.).
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Moses Simonett, 1643/45 und 1649/51 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 53 u. 55); er gilt als
«richtiger Haudegen» (Simonett 1933, S. 380).
Zu den Flurnamen Trànter Veias, Darsiez und Millùns vgl. PMG 2014, Karte.

2
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119. Landammann, Rat und Gerichtsgemeinde von Schams verleihen die Bergwerksrechte an David Haller von Bern und
Hans Fuchs von Davos für 30 Jahre um den Zins von 300 ,
der ab dem siebten Pachtjahr gilt
1664 November 11

5

Wir, landtamman, rath und gantze gemeind der landtschafft Schams, in dem
loblichen Oberen Grauwen bundt in Pünten gelegen, an einem, denne wir, David Haller, burger der statt Bern, und Hanns Fuchs1 , landtman uff Tafas in dem
Zehen Grichten bundt, mit unseren mithafften und consorten, die sich zu end
diß brieffs auch underschreiben werden, am anderen theil, thund kund und zu
wüßen jedermengklichen mit disem brieff, daß wir allerseits ein fründtliches
lähen und vergleich mit- und gegen einanderen gethan, abgeredt, beschloßen
und auffgerichtet habend betreffend die ertzgruben und bergwercken in gedachter landtschafft Schams gelegen, je und mit conditionen, puncten und articklen
wie folget:
[1] Erstlich so lyhend und gebend zu lähen hin wir, die vorgenante landtaman, rath und gemeind, alle unsere ertzgruben und bergwerck von silber-,
kupfer- und bleyertz in unserem gantzen gebiet uff Schams, goldertz auch hierin begriffen (allein eisenertz, stahel und cristallen außgenommen, so wir uns
express vorbehalten); es syend die selben silber-, gold-, kupfer- oder bleyertz,
dißmal offenbar am tag und gefunden oder daß sy inskünfftig noch möchtind
gefunden werden, inen, den obgedachten David Haller und Hanns Fuchs, und
ihren mithafften für ein frey, ledig und unverpfändet lähen. Sölches für ir eigen
bergwerck innzuhaben, zu besitzen, zu verwalten, zu nutzen und zu niesen nach
irem willen und notturfft von dato diß tractats biß über dreißig jar.
Also und dergstalten daß sy, die empfahere vorgemelt, von dato disers vergleichs diß lähen und bergwerck besetzen, nutzen und nießen mügind und
söllind ohne einichen lähenzinß und aufflag sechs gantze jar lang. Nach verfließung aber sölcher sechs frey jahren söllend sy schuldig und verbunden sein,
hinfüro zu und für den järlichen lähenzinß uff Geörgen tag [25. April] ohnfälbarlich zu geben und zu bezahlen unpf.a drey hundert gulden biß zu end der
dreißig jaren.
[2] Zum anderen versprechend wir, vorgemelte landtaman, rath und gemeind,
ihnen, den gemelten Haller und Fuchsen, und iren mithafften zu iren bergwercken und nothwendigen gebeüwen holtz genug zu geben und sölches an
gelegenen orthen zu verzeigen. Also daß sy hierinn an iren bergwercken und
gebeüwen keine hindernus noch schaden leiden söllind; behaltend uns doch
hierinn auch vor, holtz zu geben zu den eisen bergwercken. /
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[3] Zum dirtten versprechend wir, vorgemelte landtamman, rath und gemeind
in Schams, sy, die empfahere Haller und Fuchs, und ire mithafften bey disem bergwerck und lähen zu schützen und zu schirmen wider jedermengklichen, auch inen alle hilff, gunst und gerechten willen zu erzeigen, auch unsere
landtsgnosen dahin halten, daß sy umb gebührenden lohn dienen söllind, damit die bergleüth und die empfahere mit fuhrungen und anderen diensten nit
versaumpt werdind.
[4] Hingegen und zum vierten versprechend wir, die obgemelten Haller und
Fuchs, für uns und unsere mithafften, den vorgedachten lähenzinß, namlichen
drey hundert gulden järlichen uff Geörgy nach verfließung der sechs frey jaren
ohnfälbarlichen zu geben und zu bezahlen dem herren landtamman oder wer
dan deß orts befelh hat, bey einsetzung und verpfändung aller unseren empfangenen bergwercken und darüber auffgerichten gebeüwen, dan in dem land
Schams sol geschmelzt werden und nirgends anderstwo.
[5] Fünfftens versprechend wir, die empfaher Haller und Fuchs, mit unseren
mithafften allen schaden, den wir an jemands güteren mit graben, fahren oder
sonsten zufügend, mit billicher ersetzung abzustatten und zu ersetzen, was ein
oberkeit deß orts und ehrenleüth erkennend billich sein.
[6] Sechstens wan zwitracht, streit und zanck under den bergleüthen und
berggnappen sich zutruge, behaltend wir, die empfahere und bergherren, uns
heiter und expresse vor, solches selbsten ze richten und zu schlichten. Also
das ein landschafft hierinn nichts zu thun sölle haben. Doch was criminal- und
malefizsachen sind, söllend sölche in der landtschafft jurisdiction und gerichtszwang verbleiben und derselben zu richten übergeben und zugelaßen sein.
[7] Zum sibenten ist beiderseits abgeredt und beschlosen, daß diß lähen währen und bleiben sölle umb obgemelten zinß von dato deß brieffs dreißig jahr
lang. Und von disen jaren sechs jar lang ohne zinß. Auch daß wir, landtamman,
rath und gemeind, diß lähen innert sölcher zeit niemand anderen geben und lähen söllind. Hingegen wir, die empfahere vorgenant, so wir diß lähen willens
sind auffzugeben und zu resigniren, söllend / wir sölches den herren landtamman und ein ehrsamme gemeind desen zuvor avisiren und wüßend machen.
Auch wan die dreisyg jar verfloßen sind, sol uns, den empfahern, diß lähen vor
anderen verbleiben, wofern wir den zinß darvon zu geben versprechend, was
andere denzumalen geben wöllind. Im fahl aber das niemand kompt, sol sölches
uns, bergherren und empfaheren, verbleiben. Und so wir auch sölches lähen nit
mehr haben wölten, söllend die gebeüw und bergwerck der landschafft verbleiben.
[8] Zum achten ist abgeredt und beschloßen, daß wir, die empfahere und
bergherren, alle arbeit und diensten ihnen, den landtleüthen uff Schams, die sy
versehen könnind, umb gebührenden lohn zukommen lasind. Jedoch behalten
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wir vor, berggnappen und schmeltzer zu nemmen nach unserem gefallen und
notturfft.
[9] Endtlichen versprechend wir die partheyen allerseits bey unseren guten
treüwen, diß alles was hievor und nach geschrieben stath, vest, steiff, getreüwlich und stät zu halten und darwider nit zu thun noch zu kommen in keinen weg,
ohn alle geverde und argelist.
Deßen zu urkundt habend wir uns hienach gemelte für uns und in namen
der übrigen, jedoch uff derselben allerseits gutheißen und wolgefallen, eigenhändig underschrieben und unser pitschafft uffgetruckt. Geschechen, den 11
novembris 1664.
In duplo geschrieben und uff den 20 januarii 1665 hierüber schrifft- oder
mundtlich sich zu erleüteren; im fal sölches nit geschieht, sol diser accord ungültig sein.b
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 4, Nr. 11; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk:
Location des silbergwerks mit hh. Haller von Bern u. landa. Fuchs ab Davos.
1. 1672 Januar 14: Die Landschaft Schams erlaubt der Nachbarschaft Ausserferrera – angesichts
der bergbaulichen Übernutzung ( wz masen die waldungen in ihren circuit durch dz silber und eisen berkhwerkhen gar noth zu ihren grosen schaden verschmälleret und umberfelt worden) –
die Bannung eines Waldgebiets eingangs des Ferreratals (Or.: GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 5; Perg.
38 × 18/19 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; dorsuale
Regestnotiz sowie moderner Gerichtvermerk; beiliegend Kop. [1861]. – Lit.: Forster 1983, S. 109). Hierbei werden die Herren Fries aus Chur als Bergbauunternehmer genannt. Vgl. NSR 1806, S. 529; Stäbler
1976, S. 34 sowie oben Nr. 108.
2. 1682 Mai 3: Die Nachbarschaft Pignia verpachtet den Erben und Mitinteressierten von Bergwerksherr (Johann) Florian Fries verschiedene Waldparzellen (Or.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 37;
Pap.bog., zusammengeklebt, mit Unterschrift. – Eintr.: GdeA Pignia B 3.1; Kopialbuch [No. 5], S. 23–27.
– Lit.: Ragaz 1934, S. 82).
a
b

1

Unbekannte Abkürzung.
Es folgen die Unterschriften des reg. Landammanns, von David Haller und von Hans Fuchs. – Obwohl der Vertrag von beiden Parteien unterzeichnet ist, findet sich in der Literatur kein Hinweis auf
eine Bergbautätigkeit dieser neuen Bergwerksinhaber.
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Zu diesen Unternehmern während der Phase des «ungeordneten Bergbaus» (Stäbler 1976, S. 34)
liegen keine weiterführenden Informationen vor.

120. Die Landschaft Schams überlässt der Nachbarschaft Zillis
einige Allmendparzellen um 350 
1667 April 30. Zillis
Wir, l[and]amana , rhat und gantze landtschafft Schamß, in Zilliß bey einandern
versambt, bekhenent krafft diß schreibens, wie dz auff offnen landtsgemeindt
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erschinen sint dorffmr. und ein ehrs. nachparschafft Zillis, anzeigende, wie ihre altfordren vor etwas abgeflosnen jahren ein stukh almeint außgerütet haben, auch etwz zeits genosen, Rungß Sura1 genant. Nach deme aber einer ehrs.
landtschafft beliebt, wieder auszünen ze lasen u. für almmeint zu gebrauchen.
Ist hiernebent ihr instehndiges ersuchen, mann wolle ihnen kauffß wyß disen
stukh übergeben umb billiche bezallung mit sambt ein stukh, so albereith h.
aman Jann Mazolt in poseso hat, Rungs Miez genant, so in tausch wiß des
a–
Närloß2 vertauscht–a worden, wie auch etwas Marschloß3 under der straß, so
in abrichtunga des wasers zugeaignet, inverleiben.
Nach deme wir des dorffmr. und ehrs. nachparschafft anbringenß verstanden, sint wir ihnen ihr begerenß zu willen worden, solcher gstalten dz wir nambsent den h. l.amman Clopath zum obman, wie auch zu spruchh. l.aman Petter
Conrath und l.amann Christ Tschur; die nachbarschafft nambsent h. l.schreiber
Path Clopath und mich, Christian Mazolt. Welhe h. den 4ten aprellen lauffenden jars auff anhalten der nachbarschafft zusamen komen u. ihr erkantnuß pest
wüsenß u. vermögenß über angezeigten almeint gethan u. außgesprochen:
Namlich ein ehrs. nachbarschafft solle der landtschafft bezallung schöpffen  350; erstlich abheben ein post gegen Jeremias Hosang wegen vogti Christ
Flurinen. Item ein ander partiden ann h. l.aman Johann Caragut lauth außwisung obligation. Übrigen restanz in volkomnen bezallung der  350, wo mann
ihnen asignieren thut, so vil zinsen ablöschen.
U. ist diser stukh Rungß Sura1 geben u. verkaufft krafftb underweisung zil u.
marksteinen; Rungsa Miez, so aman Jann posediert, erkent mann den tausch
Närlas2 in krefften, mit condition selbiges almeint verbleiben sol. In Ma[r]schloß4 , so etwz almeint wer gsin, last mann auch in abrichtung des wasers
bedienen, jedoch der gmeinen straß daselbsten unnachtheillig.
Und sol der stukh Rungß Sura mit einem gutten zun versorget u. umbgschlagen, gstalten dz keine ursach zu pfantschilling gebe u. auch zwen lükhen gelasen werden zu diensten derjenigen, so mit holtz fahren wolten zur zeit, dz dz
gutt nitc auff genutzet ist.
Item ist abgret worden, die nachparschafft sol ihre schaffen durch dend hirt
pest vermögenß ausert der ruffenen im Pesen5 halten lasen. /
Mögent hiermit die keüffer angeregtes u. offt ernambsetes gutt ohne intrag
nutzen, niesen alß anderß ihr eigenß gutt, unverhindret u. ungeihret, zu gutten
threüwen ohne böse gevehrte.
Zu zeügnuß der warhait sint 2 gleich luthente spanzedlen auffgricht worden
u. jedwedren partheien einen ertheilt, alß den einen dem h. l.aman Clopathc ,
den andren der nachparschafft Zilliß, biß die bezallung lauth versprechen geleistet worden. Alß dann sol ihnen, keüffern, und der gmeint brieff u. sigel des
kauffßa wie bilich ertheilt werden. Gebena u. geschehen, den letsten aprellen
ao. 1667, u. sich die h. des spruchß alle eigenhendig underschriben.e
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Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 3; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschrift; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk. – Eintrag: GdeA Zillis XIV Nr. 10; Kopialbuch, S. 19–21, datiert 14. Jan. 1673.
Literatur: Ragaz 1934, S. 73.
a
b
c
d
e
1
2
3
5

Unter Klebestreifen verblasst; anhand Eintr. im Kopialbuch ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile korrigiert.
Es folgen noch mehrere Zahlungsnachträge.

5

Runcs Sura bzw. Runcs Miez (LR/DRG 2012, S. 68).
Narlos (RN I, S. 164).
Maschlos (PMG 2014, Karte).
Pessen, an der Grenze zu Pignia gelegen (LR/DRG 2012, S. 54; PMG 2017, Karte).

10

121. Geständnis und angedrohtes Verbannungsurteil gegen
Zeia Joos wegen Diebstahls und Hurerei
1671 Mai 23–24

15

Ao. 1671, den 23ten meien, bekhent Zeia Joscha ohne, an und mit dem marter
volgende puncten:
Ist sy in villen underschidli[c]hena mallen in diebßstal gewesen, alß volget:
Hat sy in einem ehrlichen hauß verrukt 4 tischlachen, 4 mener hembter, 2
linlach, 3 tischzwällen, 3 hantzwällen und 7 tischzwällen, 2 lilachen, 2 tischlachen; item 8 stukh [...]b etliche liblich und huben; item etwz hanff, item etwz
garen und gehahletes hanff, mehr brot u. eyern.
1) seige sy im Pessen1 von ein etc. gwalthetiger weyß angefallen, ihro dz
fazaletle im munt gehabt und so nicht seiner können weren, sy ihme müesen in
unzucht wilfahren, gstalten dz ihro die naß blütet hat.
2) auff der freien straß zwischent Campodolzin und Ißla2 mit einem etc. in
unzucht gerahten, welcher in disem leben ist.
3) in dem stall Cawrida mit einem etc. fleische lüsten getriben.
4) zur zeit, dz sy in Farera mit Jan Grischot gwonet, mit einem etc. den ganzen
sumer hurey triben mit dem jenigen, der sich der [...]b zum vatter erklert.
5) zu Cleffen veranlaset mit einem etc. hurey zu triben, in deme ein biderman
ankomen und die sach verhindret. /
6) verschinen jahr in ihr hoff zu Ander mit einem etc. hurey triben, namblich
mit dem jung Jeri Schmit.
7) Naher Thrawona aposta bscheiden, so ist derjenig nicht zu hauß gewesen,
sonst wehre sy in unzucht gerahten.
Adi., den 24ten meyen ao. 1671, gab recht und urtel einheillig uber obstende bekantnuß der Zeia Joschin, namblich sol si frist haben biß ingenden julli,
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alß dan soll sy auß unser landschafft bandisiert sein ihr leben lang. Ist ferners
erkhent, der nachrichter sol sy in den brang3 legen und ein ganzen stund verharren lasen, ihro für ein schand und andern für ein exempell.
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 20; gef. Pap.bogen, wasserbeschädigt.
5

Literatur: Collenberg 2017, S. 310.
1. 1671 Juni 14. Donath: Christian Grischott, den Zeia Joos unter Folter als einen ihrer Liebhaber
angezeigt hat, wird wegen dieses comerzio angeklagt und verurteilt (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2;
Gerichtsprot., s. d.).
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2. 1672 Januar 10–11: Kriminalprozess gegen Klaus Donau von Lohn, der zu einer Verbannungs- und
Geldstrafe verurteilt wird: Den 10ten j. ao. 1672 formierten criminalischen proces wider Clo Duno
von Lohn auff offnem plaz gefüert, so in volgende puncten beruoweth:
1) ist er von jugend an in besuechung göttliches worts nur gleyßnerischer weyß und ein suspectischen leben und wandel vor geistlichen u. weltlichen obrigkeit gefüert.
2) mit ungebürliche scheltworten wider seinen vatter angefallen und bißweillen mit schlägen
atakiert.
3) ist er in unser landschafft unerhörten laster der sodomey4 gerathen. So bezügen tuth sein
eigen gwüsen, weilen er sich flüchtig auß der landschafft absentiert hat.
So, den 11 corente, standrecht gehalten und nach verhörter klag und durch seine verwanten gegebnen antwort gab recht und urtel, dz der weibel in namen der landschafft sein klag bezogen haben
soll, dergstalten dz dem obigen Clo Duno biß ingehenden febr. lauffenden jahrs zil geschöpfft, dz er
sol sicher gleit haben sich zu verantworten. Wider unverhofften fals er interim nicht beantwortet,
sol er uß der landschafft und gm. 3 pünten sein leben lang bandiert sein und der gm. 100  buoß
uff gesezten zill zu bezalen sambt alle deß ortß aufferloffen unkostungen abzustathen schuldig.
Ist auch mit urtel erkhent, dz gedachter Clo noch seine verwanten under keinen schein noch
pretecst ihme, h. richter, und gricht in kein weys noch weg nichtß zu verweysen nach verflisen
zill, wer in betreten möchte, ihme handhaben und der obrigkeit inhendigen (Or.: KreisA Schams
Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 22; gef. Pap.bog.). – Am 23. Juni 1677 spricht die Obrigkeit von Schams eine
Galeerenstrafe gegen Tebeß John Pitschen aus, der sein lebtag uff die gale[r]a condaniert sein solle.
Durch Intervention seiner Freunde und Verwandten wird diese Strafe auf 15 Jahre beschränkt. Vgl.
KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 29.
a
b
1
2
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4

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unleserlich.
Zur Lage von Pessen vgl. oben Nr. 120.
Campodolcino und Isola in der Valle San Giacomo (I).
Zu den Prangerstrafen vgl. HRG 1, Sp. 851ff.; Müller-Burgherr 1987, S. 134ff.; Seger 1994, S. 118.
Zur harten Ahndung von Sodomie vgl. CCC, § 116.

122. Abkommen zwischen Commissari Johann Travers von Ortenstein und den alpberechtigten Nachbarn von Pignia wegen der Alprechte in Neaza
1671 August 1

40

1. 1643 März 11: Vergleich zwischen den Nachbarn von Pignia und den Alpgenossen aus dem Domleschg, die Alprechte in Neaza besitzen, wegen Viehpfändungen, Weidenutzung und Molkentransport
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(Or.: GdeA Pignia Urk. Nr. 9; Perg. 36,5 × 29,5 cm, 5 cm Plica, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, fehlt; beiliegend 2 Kop. – Kop. [1783]: GdeA Paspels Urk. Nr. 12; Pap.bog. mit Unterschrift).
2. 1652 Juni 21: Vergleich zwischen der Landschaft Schams und den Fürstenauer und Ortensteiner
Alpgenossen von Neaza wegen Steuerpflichten: Do dan die ernentte meyeren geben sollend für ihr
portion schniz vergangen, gegenwart und zuokünfftig in allem, benamblichen  95, sage nünzig
und fünff guldy. Umb welliche summa sie versprechend auff künfftigen herbst zuo bezallen oder
anderstwo an ihre schulden zuo entziehen und schadlos halten. Do dan die alpmeyeren nach entrichtung vermelter suma umb künfftigen schnitzen, wie selbige [namen]a haben möchtend, ledig
und unentgolten sein und verbliben sollent. Vorbehalten so es (dz gott wenden wölle) allgemeine
landtskrieg zuofiellent, dardurch die landtschafft in schulden khemme, sollend sie ihr billiche portion abtragen (Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 41; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Acort
zwischent einer ehrs. l.schafft Schamß u. h. alpmeyern auff Netzen).
3. 1665 September 3: Die Schamser Landsgemeinde erlaubt den Alpgenossen von Neaza aus Fürstenau und Ortenstein eine Verbindungsstrasse über Carschenna zu ihren Alpen zu bauen und stellt entsprechende Verordnungen auf. Die Umfahrung über Carschenna ist infolge der Zerstörung der Nollabrücke
notwendig geworden (Or.: GdeA Zillis Urk. Nr. 17; Pap.bog.; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Schams, 2. Gerichtsgemeinde Ortenstein, 3. Gerichtsgemeinde Fürstenau, alle aufgedrückt; Dorsualvermerk: Acortth
brieff mit die zweien ehrsamen gemeinde Fürstauw und Ortenstein wegen der neüwen strasen no.
24. – Druck: Simonett 1954a, S. 232. – Lit.: Pfister 1913, S. 108, Anm.; Mani 1958, S. 311). – Zu diesem
Strassen- oder Wegstreit, in deren Folge die Gerichtsgemeinde Schams zeitweilig aus dem Oberen Bund
ausgeschlossen wird, vgl. Maissen 1977, S. 34f.

Khundt und zu wüssen seige hiermit menigklichen: Nachdeme ein missverstand entstanden zwüschent dem hoch-, wolgeachten, woledlen, gestr. hr. comisario Johan Trawerß von Ortenstein1 einß, so dan etwelche nachpuren zu
Pingneu, so in der underen hütten in Neatza2 alprechte haben, anders theilß
umb und von wegen daß ermelter hr. Trawers pretendiert, daß weillen er nit
allein von 46 weyt, so in der underen hütten rechte haben, die 46 ihme gehören, sonderen auch von den ubrigen noch restierenden mehr alß der halbe theil,
wie auch die gantze ober hütten gnossen, in sein begeren wilfahren; alß seye
er gedacht mit denen gemelten weyden, so er in der underen hütten habe, ein
besondere hütten anstath der drite hütten, so vor jahren abgeschlisen worden,
widerumb auffzubauwen und fürohin ein sentumb besonder zu halten.3 Desen
aber etwelche meyer zu Pingneu ihme, inhaber vilß der weyden wie vor gemelt, sich gewidriget und derowegen beide theil in einen schweren rechtshandel hetten erwachsen mögen. Hierauff ist durch zurednus gueter freünden dise
streitigkeit wüssentlich und güetiglich in hiernach volgende form verglichen:
[1] Erstlich haben alle alpenmeyer in der underen hütten ihme, hr. comisario,
bewilliget, dz er mit seinen in der underen hütten habenden 46 weyden möge
sein sonderbahre hütten machen, auch hierzu mit holtz zum bauwen und keesen, wie auch anderen matterialien zum bauwen bedienen, bsonder keesen und
nach belieben messen. Aber mit den anderen 2 hütten laden möge.
[2] Zum anderen seineb khnechten nach belieben dingen, dz vech aber soll
miteinanderen weyden, auch samenthafft zu der weyt und widerumb zu der
hütten treiben werden.
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[3] Drittens soll er, hr. Trawers, seine an der alten hütten, sowol gebeüw alß
schiff und gschier, habenden rechten ubergeben und verehren.
[4] Viertens die Pingneuer sollen laut alpenrodel mögen den alpenvogt und
pfender sezen. Die sollen die zwey weyden laut alpenrodel geniesen. /
[5] Fünfftens wegen deß ross, dz holtz zu tragen, sollen die von Pingneu wegen der 4 weyden die 3 haben und hr. Trawerß ein weith. Im übrigen solle in
allemb gelebt und gehalten werden wie der alpenrodel und brieff und sigel ußwysen etc.
[6] Sechstens so h. Trawerß von den weyden, die jetz der Pingneuer sint,
mehr bekomen solte, sollen solche bey ihren hütten bleiben etc.
[7] Sibenden soll wolbenenter h. Trawerß von denen weyden, so er in der
oberen hütten hat, keine herab in der underen hütten ziehen.
[8] Achtens und lestlich sollen die von Pingneu mögen 2 freye stier laden,
zugleich aber nit darwider sein, dz h. comisari auch einen in gemelter under
hütten frey laden möge. Und solle deme fürohin sowollen von ihr gestr. h. comisari [als]a deren von Pingneu erben und nachkomenden nachgelebt werden
zu gueten treüwen ohne bösse geferth.
Deme alles zu wahren urkhund und sicherheit sint zwey gleich lautende original auffgricht, so durch ends benenten verschreiben und durch beide parten gebeten dem wolgeachten und ehrenvesten h. Johan Margio4 , diser zeit
landaman der lob. landschafft Schamß, dz er der gmeint ehren insigel hierauff
getrukt, jedoch ihme, seine erben und der gmeint ohne schaden. Der geben ist
[...]c 1671, den ersten monats tag agusten.d
Original: GdeA Pignia Urk. (Nachtrag) Nr. 36; Pap.bogen, beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Abredung zwischent h. comisari Johan Trawerß
und die alpmeyeren von Pingneu.
1678 August 21. Ordination des Landrichters wegen der Fuhrleite von Thusis zu den Alpen Neaza
und Samada (Or.: GdeA Thusis, Akten C 15.46; Pap.bog.; Bundessiegel, aufgedrückt; Dorsualvermerk:
Citation an fürleiter und interressierte von Thussiß wegen der uber Rhein fürleithen, 1678 augsten).

30

a
b
c
d
1

35

2

3
4

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Verdorben.
Durch Siegelaufdruck verdorben.
Folgt Unterschrift: Caspar Mazolt, landschreiber daselbsten, mpa.
Johann (Viktor) Travers, 1649/51 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 54).
Alp Neaza (LR/DRG 2012, S. 9). Gemäss Alprodel vom 8. Dez. 1658 gehört die obere Hütte den
Domleschgern, die untere den Nachbarn von Pignia. Vgl. GdeA Pignia Urk. Nr. 11 u. Nr. 12; GdeA
Paspels Urk. Nr. 18; ausserdem Mani 1958, S. 217; Collenberg 2017, S. 322.
Weitere Informationen zur Wiedereinrichtung dieses dritten Senntums in Neaza liegen nicht vor.
Johann Marchion (1601–1691), reg. Landammann von Schams (Simonett 1953, S. 52).
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123. Landammann, Rat und Landschaft Schams unterstützen
das brandgeschädigte Dorf Pignia mit 100 , wofür man
Allmendparzellen und Alprechte abtritt
1672 Januar 8
Wir, landtaman, raht und gantze landschafft Schambs, urkhundent allen und
jeden menigklichen in krafft diß brieffs, wie dz wir auß schmertzlichen mitleiden der leidigen feürsbrunst1 , so im dorff Pingiu verwichnen zeiten leider geschehen, auff ihr pitliches anhalten mit einem steür beyzuspringen instehndiglich angehalten, so auff offner landsgmeind mit  100 eingewilliget. Dergstalten
weillen die landschafft sich nicht wollen bey gelt befindet, so ist ihnen ein stukh
algemeind ob und auserthalb Spadurs2 wie auch Plaun da Bawugls, so an ihr
zuvor gehabten alpenrechten Salira Nära genand, luth einem schreiben, so die
nachpurschafft inhents hat, geschriben von hr. landaman Johan Carguth, so
datiert ao. 1631;3 anstosende erstlichen inwerts an der Gartirolla und Plaunkaß dla Tschera, unden an den roten steina oder Crap Cietschen, außwertß an
den [bach]b , obenwertß an den Plaun da Buvelß und Plaun da Campadealßa ,
mit allen ihren rechten und gerechtigkeiten für eigenthumblich vergünstiget.
Dergstalten namblichen dz daß [meyenses]b , so hr. aman Johan Muretzy zu der zeit inhents hat, die rechte zu etzen früelingszeit inwerthß halb
der anstosendea im obigen vermelteten schreiben andeütet thut. So aber auff
frömbden komen solte, soll dise hoffstath kein weitere rechtsaminen an dise
algemeind haben.
[...]c weiter bedinget worden somerszeit, so landlutha ihre eigne [... ...]b zu
[...]b haben [...]c zu wenden u. [...]b Weiters mögen gedachte nachpurschafft angezeigte algemeind [... ...]b auch ihr zuvor gehabten alpenrechte [an obgedachtem ort nach]c belieben nuzen und brauchen, dergstalten dz [außerhalb]b der
nachpurschafft nicht versetzt noch [verkauft werden]c solle.
Item ist weiters ihne, nachpurren, ein stuck [algemeind]b zu Runkhatsch4
under Plaun Caschgingas [gesteuert worden ein]c zu zünen und sich nach belieben bedienen, jedoch also, dz diea wichung der alpen Neaza am wenigsten
nichtß [soll]c benomen sein. Welches stukh Runkhatsch ist vermarhet wordena
und inerthalb zill und margstein soll genosen werden.
Zu urkhund und mehrer bekrefftigung, so haben wir disen brieffa mit der
landtschafft ehren insigel verwahret. Der geben wart nach der heilsamen und
gnadenreichen geburt und menschwerdung unsers hr. heilants Jessu Christo
sechszechen hundert zwen und sibenzig, den achten jener etc.d
Original: GdeA Pignia Urk. Nr. 13; Perg. 37 × 25 cm, 4 cm Plica, verschmutzt; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; dorsuale Gerichtsnotizen (19. Jh.). – Eintrag:
GdeA Pignia B 3.1; Kopialbuch (No. 1), S. 2–4.
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Literatur: Ragaz 1934, S. 73; Mani 1958, S. 210.
a
b
c
5

d
1
2

10

3
4

Am Rand verdorben.
Stark verblasst, z. T. unleserlich.
Auf Innenfalz verdorben; wo möglich anhand Kopialbuch ergänzt.
Folgt Unterschrift: Caspar Mazolt, der zeit landschreiber, mpia.
Zur Feuersbrunst von 1670 vgl. StAGR A Sp III/14i, Akten.
Spadurs (RN I, S. 166); am 28. Nov. 1745 kauft die Nachbarschaft hier von verschiedenen Privaten
Güterrechte auf, um latente verdrieslichkeitten abzuwenden (GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 47;
Kopialbuch [No. 2], S. 5–9).
Dieses Schreiben von 1631 zu Selvanera (LR/DRG 2012, S. 72f.) ist nicht vorhanden.
Runcatsch, unlokalisierbar.

124. Satzungen und Beschlüsse der Bergschaft Schams
1674 Mai 20 – 1734 Juni 20
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Im Mai 1698 verkünden die beiden Häupter oder Vögte der Bergschaft Schams die Anlage eines neuen
Buchs: Ano 1698, in meyen, habendt die heren bergßvogten unsers, deß loblichen bergß Schambs,
alß heren landammen Anthony Clopath und heren landt-ammen Christ Tschur, an disen buo[c]ha
lasen verschriben, was man alle zwey jahren auff alle unsere ordendtliche, gewonliche zusamenkhomende versamlungen, es seyge zu Mathon oder zu Fardin, von zeit zu zeith ordinierth, decretierth und aufgesezt hat, fleisig und ordendtlich auß allen listen gezogen. Welcheß durch mich
Johan v. Prawost geschriben worden (Eintr.: GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 1). – Folgende
Satzungen finden sich abschriftlich und original in diesem Buch:

Ano 1674, den 20ten meyen in Fardin, ist ein ganzen lob. berg beysamen versamleth und habend nachfolgende gesatzen auffgesezt als volgeth:
[1] Namlichen das alle die jenigen, so in unseren banwalden übersehen wurde ohne erlaubniß der haubteren, es seyge bauw- oder brenhols oder was namen haben mö[c]htea , sol ohne alle gnad buos verfallen sein lauth brüeff und
sigel. Und weitter bey erkhan[tn]us der obrikheitt abgestrafft werden.
[2] Und sol das ober gricht Mathon zu Donath khommen und gricht halthen.
Und wen zu Mathon zu straffen ist, sol das gricht Donath zu Mathon gricht halten. Und sollendt die ber[g]vogten khein hols außgeben. Vorbehalten bauwhols
sollen sie, wo es vonöthen ist, mitt denen dorff-meyster außgeben, vorbehaltenb raffen1 und latten. Und wan die khundschafften botten werden und nicht
erschinnen, sollendt sy die kostig abtragen. Und wen man ihnnen zu verstan
hatt, sollend sy ein eidt thuon, vor und ehe alß sy zügen. Und sollendt meine h.
ein jeder kr 30 und nicht mer zu lohn haben.2 /
Ano 1674, den 20ten meyen in Fardin:
[3] Ittem es sol niemandt khein oxen oder anderß vich umb die weidt auffnemmen bey buoß cronen 10 ohne gnad, verstäht sich auch hauß-thieren. Wer
übersehen wurde, sol buoß verfallen sein von jedes sh. haußthier ohne gnad
cronnen 2.3
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[4] Item wen einer ein gewintertes pferth vertauschen thäte, möge er auff den
alpen laden, wofern der, so gewinterth, nicht geladen wirth.
[5] Item die bergvogten sollend nicht mehr alß 2 jahr das ampt betrethen
und versehen. Sol auch nur alle 2 jahren deß orthß zusamen khomen undc von
ihnen, bergvogten, die rechnung verhörung oder verhören.
[6] Item die hinderseßen, so nicht bergß-man sindt, sollendt von jeden haubt,
so sy auff / unsere alpen laden, alpenweid schuldig sein zu bezallen kr 30. /
Ano 1676, den 12ten juny in Mathon, ist ein ganzen lob. berg beysamen versamlet und auffgesetz[t]:
[7] Daß die bergvogten sollendt 2 hürthen zum galthvich dingen, welche sollendt daß galthvich in der a[l]pen hiethen, das in den heiwbergen khein schaden
dardurch geschehe. Und von jedeß rindt sol man ein ¼ broth geben, welches
ein jeder dorffmeister in seiner nachpurschafft mitt den hürten auffzüchen sollen. So aber wider verhoffen, dz daß broth nicht gegeben wurde, soll von jeden
quarth bz 4 buoß verfallen sein ohne gnad. Und soll das rindt-vich per kr 4 in
die heüwbergen gepfendtet werden.
[8] Dito ist man einheilig worden, daß diejenigen buosen, welche dis zwey
vergangnen jahren gestrafft worden, sollendt auff erst khünfftigen s. Anderß [30.
November] mitt baren gelt oder khoren bezaldt werden oder aber / verzinsen
mitt kr 4 per guldy. Mit solcher condicion, es solle ihnen ein ⅓ nachgelasen
werden. Waß aber von den hr. heüptern außgemacht worden, sol volkhomlich
bezalth werden, alß obstäht. Und daß sol alleß auff die 2 grichten pro rata die
salmerch4 außgetheilt werden.
[9] Dito eß sollendt fürohin, nachdem als die alpen geladen sindt, in die meyesesen kheine khäsethen gemacht werden bey buoß cronna 10, sondern lauth
der gemeindt listen sich regulieren. /
Ano 1680, den 21 juny in Mathon, hat man ordinierd:
[10] Das niemand in unseren banwalden solle khein holtz ohne erlaubnus
der hr. bergßvogten nemmen, sonderen, wo es von nöthen ist, sollend sy den
dorffmeister deß orts zu ihnen rieffen und etwas außgeben. Vorbehalten raffen1
und latten sol nichts gegeben werden. Brenholtz sol gantz und gar nichts gegeben werden. Vorbehalten umgefalnes oder türß holtz, verstäth sich waß ob den
weg ist, sol den oberen gericht und waß underen weg ist, den undern gericht
bey erkhantnus der bergvogten gegeben werden. Mit geding daß solches holtz
innerthalb 6 tagen auß den walden gefüert werde. /
Den 13 juny ano 1682 in Fardin, ist auffgesetz[t]:
[11] Daß man schuldig seye für jedes haupt vich jedeß mahl kr 4 dem pfender,
es seige auff der alpen oder in die bergen. Und wer sh. vich in die alpen triben
thäte, vor dem alß man laden thuot, sol buos verfallen sein vom jedeß rindt
nebendt deß pfendt schuldig jedes mal  1 ohne gnad. Und die pferth sollend
auff der alpen gehietet und gehalten werden lauth brief und sigel. Wer aber von
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den hürten in anderen orthen füren thäte, vorbehalten gottes gewalt, sol jedes
mahl buoß verfallen sein  1 etc. /
[12] Dito ist man einß worden, daß fürohin solle ein jeder landsman endthalb
deß Rinß, welcher alhier bey unß wolte sich für ein bergß-man einkhauffen, der
solle schuldig sein dargegen zu bezallen ohne weiter meren, namlichen  50.
Ein frümder, der nit lands-man ist, cronen 50. Mit geding eß solle alzeit beyd
erkhandtnuß unsers lob. bergß disen taxen zuo meren, aber nicht zuo mënderen,
verstäth sich, wan er die tösra [?] alhier bey unß in unseren berg hat.5 /
Ano 1684, den 13ten juny in Mathon:
[13] Dito ist ordienierdt worden, daß man ein retliche rechnung auffnemmen
solle, waß unser lob. berg inzuozichen oder barschafft hat und auff die salmerschen4 außtheillen und an die pfrundt wenden. /
[14] Dito ist man eins worden, so dem ein oder dem anderen von denen
khleinen grichten oder nachpurschafftend zuo Zill[i]ß oder zuo Ander sh. vich
gepfendtet wurde auff die almein, so sollend wir zusamen stehen und unß samenhafft deffendieren. /
Ano 1686, den 4ten juny in Fardin, ist unser lob. berg beysamen gewest und
nachfolgende sazungen auffgesetz[t]:
[15] Erstlichen daß die sh. geiß sollendt zu kheiner zeitt in die heüwbergen
geduldet werden, sondren lauth unser landtsatzung ge[p]fendtet werden.
Ano 1688, den 26ten juny, sind wier nach unseren althen lob. bruch widerumb in Mathon beysamen versampt und ordinierth:
[16] Daß in alle hüthen in unser alp Arosa6 solle samenhafft auff einen tag
geladen, gemesen und enthladeth werden. Und auch khein vich auß der alp
genommen werden, ehe und vor man die alpen endtladen thuot, vorbehalten
gottes gewalt. Wer übersehen wurde, sol buoß verfallen sein jedeß mohls für
die sh. pferth  2 und für daß vich  1. /
Ano 1694, den 14ten juny in Fardin, dito ist auffgeschetz[t]:
[17] Wen die bergß-pfendter sh. vich in die heüwbergen pfenden thäten und
jemand mit gewaldt ohne lösen von handen nemen thäte, sol von jeden haupt
jedeß mohl buoß verfallen sein  1. Gleicher gestalten sol der pfendter auch in
buoß sein, so er nicht alleß pfendte oder parteysche weiß pfenthen wurde.
[18] Mehr ist auffgesetz[t], es solle khein schatzung wider unseren berg insgemein gethan werden, sonderen wider daß sh. vich, so schaden thuot. /
Ano 1700, den 17ten juny in Mathon, ist unser lob. berg nach ihren althen
lob. bruch beysamen versampt und nachvolgende satzungen auffgesetz[t]:
[19] Erstlichen daß fürohin solle daß sh. galthvich wie auch die rosen in unser
alp Arosa besonder geladen und gehietet werden. Und die khienen sollendt zu
Nuldein oder Gurtschinatsch geladen werden.7
Ano 1716, den 12ten juny in Mathon, ist ein lob. berg alhier zusamen gewesen und haben nachvolgenden punten auffgesetz[t]:
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[20] Erstlich ist auffgeschetz[t] und ordienierdt, daß wan einer bergß-man in
unser banwalden gienge und brenholtz nemen thäte und von die hr. bergßvogthen gestrafft wurde und er nit zu bezallen hätte oder nitt bezallen wolte, so ist
in ein jahr zil gegeben. Wan er interim nit bezallen thuot, wo die hr. bergßvögten asinieren thuonth, so sollendt sy und ihren nachkommen auß unseren lob.
bergß außgeschlosen sein und ihre gerechte verlohren haben etc. /
[21] Dito ist auffgesetz[t], daß es sollen dennen heren geistlichen, so in unseren lob. bergs diennene thuoth, nit mehr als vier stammen jährlich auß den
banwalden genomen werden und daß bey erlaubnis denen herren bergßvogten. Und wan ein oder die ander nachpurschafft übersehen wurde, so sol die
gantze nachpurschafft von die hr. bergsvogten abgestrafftf werden. In fal dz die
hr. geistlichen nitt genuog hätten mitt die vier stammen, so sollen die heren
bergsvogten innen geben zum ihren nothturfft außgeben. Und daß auff einem
tag von die nachpurschafft auß den banwalt gefüert werden. Verstät sich, wen
gefalles holtz oder türß holtz ist etc. /
[22] D[i]to ist auffgesetz[t] von ein lob. berg einheiliglich, daß wan einner
fardelstier anstat oxsen brauchen wil, die möge auff Ursin8 thuon mit die oxen.
Und sol auch brot und lohn gleich geben. Und wan er nitt auff thuoth, sol er nitt
schuldig sein brot und lohn zu geben, aber in Arossa sol er schuldig sein brott
und lohn zu geben, thue er auffladen oder nit etc.
[23] Dito ist von einer lob. berg ordiniert, dz wan jemandt in unseren berg
sh. zitkiennen anstath oxen bruchen thäte, sol in Arossa daß brott und lohn
bezallen etc.
[24] Ditto ist ordiniert, wan man sh. ros in unseren berg, ros findend zud holtz
zu tragen, sol man die selbige nemen. Widrig fals mög man auffnemen fremde
ros ohne kheine beschwärnus etc.9 /
Ano 1724, den 8ten [?] in Mathon, ist von einer loblichen berg ordiniert:
[25] Dz die possesoren der alpen Tumpriff10 kein frümdeß sh. vich auffnemendt solendt und dz selbig vich in unseren alpen Arossa triben. In glichen
auch dz hols zu der käßathen sol nittb gegeben werden.11 /
Ano 1734, den 12 juny in Fardin, hat ein loblichen berg einheiligklich auffgesezt und decretiert:
[26] Daß Sutselvas12 und Sutfuinas mit der alpen Arossa zugestelt solle keine
sh. vich noch oxsen vor die alpladung auffstellen wie biß dato, sonderen sollen die zu Sutselvas und Curtschinatsch laden und entladen mit gantzen alpen
Arosa. Jedoch ist der nachpurschafft Wergenstein zugelasen lauth ihre brieff
und sigel in werender zeit, daß sy auff den berg geheüwet werden, mögen sy
die sh. oxsen zu Sutselvas gehen lasen etc. /
[27] Dito ist von ein lob. berg auffgesetz[t], das keiner befüögt seyge durch
handelschafft mehr als 2 sh. vich kauffen und auff Arosa und Ursin laden. Widrigen fals aber das einer oder der ander übersehen thäte und mehr frembß vich
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auffkauffe und laden thäte, so sollen von jeden haupht kr 30 schuldig sein zu
bezallen.
Einträge: GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 3, 5–6, 11–12, 2, 6–7, 12–13, 9, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 27 u. 29.
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Literatur: Collenberg 2017, S. 322.
1. 1692 Juni 27. Mathon: Die Bergschaft Schams nimmt Podestà Anton Clopath sowie Michel Michel
von Tenna gegen Bezahlung von 40 bzw. 80  als «Bergmänner» auf: Ao. 1692, den 27ten juni Matton,
ist hr. podestadt Anthoni Clopat als bergman angenomen worden, gegeben u. bezalt  40;  20 des
obern gericht,  20 des unter gericht.
Dito Michell Michell von Tena angenomen per  80; bezalt  40 dem oberen,  40 dem unteren
gericht (Fragm.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.zettel).
2. 1714 Juni 3. Donath: Auf Antrag der Bergschaft Schams beschliesst die Landschaft Schams, dass
die zur Alp Anarosa gehörenden Wälder gebannt und die Fällrechte der angrenzenden Maiensässe genauer bestimmt werden (Or.: StAGR A I/18c Nr. 41; Perg. 56,5 × 37 cm, 5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt in Holzkapsel; Schreibervermerk; dorsuale Regestnotiz. – Kop. [1726]: GdeA
Andeer Urk. Nr. 45; Pap.bog. mit Unterschrift; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Reg.: Jenny
1975, Nr. 1522).
3. 1742 Juni 17. Fardün: Die Bergschaft Schams bestätigt obige Satzungen und beschliesst zudem:
[1] Primo ist ordiniert, das fürohin keiner in unseren berg einzugehen in dennen banwalden hols
außzufüehren, vorbehalten in herpst sollen die h. bergsvogten in den banwalden 2 tag gehen. Und
was teürß hols niderligt oder esten sollen außtheillen und in ihren gegenwarth auß den wald führen
noch doch innen bleibt, mögen die bergvogten weiter verka[u]ffen oder stähen lasen und auff den
früenling deß gleichen auch etc. /
[2] Dito wegen Tomprifer alpen10 ist decretiert, dz fürohin, dz wan nit ein bergs-man laden thuoth
und ein fremder ladet, wan er schon berger khüe auffnimbt, möge nit in die alpen Arosa eingehen
lasen. Und in fahl eß geschehen wurde, so sollen die alpen [p]fenteren pfenden mögen.
Wegen dz hols bestetet man, waß vor verschriben ist etc. (Eintr.: GdeA Patzen-Fardün C 1.2;
Dorfbuch, S. 31 u. 33).
4. 1829 Juni 12. Fardün: Satzungen der Bergschaft Schams = Tschentaments da pasculaziun da la
lud. Muntongia da Schons (Manuskript von Gieri Bieler da Maton. – Druck: Dolf Tumasch, in: ASR 53
[1939], S. 163–165 = Bundi 2007, S. 616–618).
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt deinnen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Raf(en) = Dachsparren (Idiot. VI, Sp. 634).
Am 12. Juni 1676 und 6. Juni 1710 werden diese Artikel bestätigend erneuert (GdeA Patzen-Fardün
C 1.2; Dorfbuch, S. 4).
Am 14. Juni 1722 wird dieser Artikel bestätigt (Dorfbuch, S. 5).
Salmertsch übersetzt M. Conrad in seinem «Dictionar» von 1823 mit Mannsmahd; im Schams bezeichnet der Begriff einen Bodenzins oder eine Steuer auf Grundstücken. Vgl. BM 1988, S. 249;
Schorta 1988, S. 126.
Vgl. dazu Mani 1958, S. 221. Am 18. Juni 1702 werden diese Einkaufstaxen folgendermassen erhöht; das ein landß-man solle  70, ein frömbder cronen 70 zuo geben und zuo bezallen schuldig
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sein. – Am 14. Juni 1722 wird für den Zugang bestimmt, dz einer solle 4 jahren in einer nachpurschafft in unseren berg nachpur sein (Dorfbuch, S. 7).
Zur Alp Anarosa im Besitz der Bergschaft Schams vgl. oben Nr. 74 u. Nr. 94.
Alpstafel Nurdagn bzw. Curtginatsch.
Alp Nursin (PMG 2014, Karte).
Vorgängig haben die Verordneten der Bergschaft am 10. Juni 1718 Rechenschaft über ihre Amtshandlungen abgelegt (Dorfbuch, S. 23).
Alp Tumpriv (LR/DRG 2012, S. 10).
Am 6. Juni 1732 werden diese Artikel bekräftigt, mit hinzuthuon dz fürohin die heren bergsvogten
oder berghaübteren in währender zeit, dz dasselbige ihr ambt possedieren, mögen kein bauholtz
in unseren banwalden hauwen oder hauwen lasen bey buos  20 welche übertretten. Sol auch
ohne gnad gezogen werden etc. (Dorfbuch, S. 25).
Sut Selvas u. Sut Fuinas (RN I, S. 162).

125. Die Obrigkeit von Schams erlässt ein Bussenurteil gegen
den flüchtigen Benedikt Gaudenz

5

10

15

1677 November 16
1. Im Sommer 1677 formieren sich Anzeigen gegen Rosa Bieler und Katharina Baptista wegen Hurerei
und Blutschande (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 28; gef. Pap.bog.). Während von der erstgenannten nichts mehr in den Akten verlautet, wird die zweitgenannte dank Kaution ihrer Verwandten
am 23. Juni 1677 aus der Gefangenschaft freigelassen (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 9, Nr. 3;
Pap.bog. mit Unterschrift und Hauszeichen; Dorsualvermerk: Wegen Cattrina Battista von Hinderfarera, criminalisch eingezogen). – Zu weiteren Freilassungen auf Kaution vgl. KreisA Schams Akten,
Mp. 2 Kuv. 9, Nr. 4 u. Nr. 9.

20

2. 1677 Oktober 16: Klagpuncten wider Bennedicht Gadentz. Die insgesamt 16 Punkte reichen von
Betrügereien bis hin zu Schadenzaubereien und Verdächtigungen als Hexenmeister (Or.: KreisA Schams
Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 30 u. Nr. 31; gef. Pap.bog.).

25

Ao. 1677, den 16 9ber, hatt der l[and]weibel in namen der gm. zu Ziliß uff offnen
platz durch sein hr. fürsprecher wider Banadicht Gaudentz1 (welicher vor etwz
zeit landräumig sich gemacht) ein khlag füeren lassen, so auff [...]a puncten
belassen.
Worauff sig. sekhelmr. Banadicht Castelberger, alß vogt sambt andere deß
beklagten fründen, mit antw[ort] ihme scusierende begegnet.
U. nach verhörung klag u. antw[ort] sambt alles, so ihm rechten gewendt
wart, ist mit einheiliger urtel erkhendt, daß der Banadicht Gaudentz biß nechst
khünfftigen neüwen jahrß tag zil haben solle, sich nacher hauß zu begeben
u. mit recht sich defendieren. Widrigen fhalß sol er danethin uß unser gm. wie
auch uß gmeinen u. der underthanen landen seine läbtagen verbandisyert sein.
2) sol diß einem ehrsamen rath noch niemanden so diß wegen [...]a von seinen deß beklagten [...]a alwegen nit verwisen noch uffgehalten werden.
3) sol er der gm. buoß verfallen sein  100 biß ne[c]hst khünfftigen neüwen
jahrß tag zu bezalen. Wie auch alle diß orts uncostungen abtragen.2

2457

30

35

40

Kap. IX, Nr. 125–126

SSRQ GR B III/2

Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 29; gef. Pap.faszikel, beschädigt.

5

10

15

20

25

1. Am 26. Mai 1682 werden neue Anklagepunkte gegen Benedikt Gaudenz gesammelt und dazu bestimmt: Über dise puncten ist einheillig concludieret, so ehr in unser landtschafft fünden last, sollen die oder der jenig, so ihmme bethreffen thuot, unverzogenlich handt haben und gefenglich im
gm[eind]hauß lifferen. So ehr aber nicht bethreffen liese, sol dz erst gericht geboten werden und
ihnne gefenglich behalten und nach gestaltsammen der sach procediert werden. Wo nit, soll ein
endliche urtell gefelt werden (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 46; gef. Pap.bog.). – Am
20. Nov. 1683 werden wieder Klagen gegen Benedikt Gaudenz aufgeschrieben, insbesondere wegen
Zaubereien. Vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 10, Nr. 11.
2. Nach längerer Korrespondenz mit dem Oberen Bund wird am 3./13. Sept. 1686 wegen der Rückgabe
der Güter von Benedikt Gaudenz gestritten, die offenbar konfisziert worden sind (Kop.: KreisA Schams
Akten, Mp. 2 Kuv. 10, Nr. 16; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).
3. 1687 Januar 6/16: Ordination des Oberen Bundes an die Obrigkeit von Schams, die Rückgabe dieser
Güter zu veranlassen (Kop.: KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 10, Nr. 16; Pap.bog. mit Unterschrift;
Dorsualvermerk). – Daraufhin erfolgen indes nur neuerliche Beschwerden seitens Benedikt Gaudenz,
der kurz darauf bei Tamins ermordet wird. Vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 10, Nr. 22; Nr. 24 u.
Nr. 25.
4. 1688 März 1. Ilanz: Ordination wegen derErbmasse von Benedikt Gaudenz (Or.: KreisA Schams
Akten, Mp. 2 Kuv. 10, Nr. 28; Pap.bog. mit Unterschrift). – Zu entsprechenden Kompromissen vgl. auch
KreisA Schams Akten, Nr. 31 u. Nr. 33.
a

Verrissen; unleserlich.

1

Am 20. Sept. 1676 unterschreibt Benedikt Gaudenz einen Akkord mit der Nachbarschaft Clugin,
worin beide Parteien auf gegenseitige Forderungen aus Güterschätzungen verzichten (GdeA Clugin
Urk. Nr. 4).
Zur Begleichung der Prozesskosten vgl. Inventar der verkauften sachen von Benedikt Gaudenz
(KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 10, Nr. 2).

2

126. Der Kirchenrat und die weltliche Obrigkeit von Schams
erlassen neue Sittenmandate, nachdem es zu Himmelserscheinungen gekommen ist
1680 Dezember 20

30

35

40

1679 Juni 24: Die Obrigkeit von Schams verurteilt Christian Caragut wegen Verleumdung der geistlichen und weltlichen Obrigkeit sowie Nicht-Erscheinens vor dem Kirchenrat: Nach verhörung klag
und antwort, reden und widerreden, sag und ablessen der kundtschafften sambt allen handel, so
in disen rechten gewahnt war, gab recht und einheilligen urthel dem gesagten h. landtaman und
weibel in namen cond.to ihr klag bezogen geben. Dergstalten dz er, m. Christ, solle in der gerichtstuben vor meine h. nider khnien und erstlich gott dem herren, 2 ein ehrsa. oberkheit, 3 die gantze
l[and]schafft, wie auch die h. geistlichen wegen diß fellerß umb verziehnus bitten.
Hat der urthel statt gethan und hiermit ihme von glimbff und ehren entsetz[t] und kein kundtschafft reden solle, wedera wehr noch waffen tragen und dz auff 5 jahren lang. Und ihnerthalb
gescheffte zil sol weder ehr noch jemand in sein nammen vor der gmeindt noch vor ein ehrsa. oberkeit / für ihme für zu bringen mögen b– oder sollen–b bey buoss  20. In fahl dz er von danethin sich
in der oder gleicher gstalten behären wurde, so sol diß unkhiltig und ungemacht sein und sol diß

2458

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 126

mit dz jenig von neüwen auff offnen platz geklagt werden. Auch sol er der gmeind buoß verfallen
sein  40, dico kronnen vierzig, frist ein jahr zu bezallen.
Sol auch weder denen h. klegern noch h. richter und ein ehrsa. oberkeit und gm. keins wegss
nicht uffgehäbt noch verweissen werden. Sol er, beklagter, auch allen unkosten, so von deset wegen
auffgeloffen sind, abtragen und zallen etc. (Eintr.: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprot., s. d.).

5

c

Ao. 1680, den 20 xbris: Weilen der gere[c]hte gott unß an dem fürmament sein
zorn und threüruthen durch den erschröklichen gegenwirtigen cometen jezunder etliche abend nach ein anderen sehen lassen.1 Dardurch er unß unsere
schwäre sünden fürhaltet, zur buoß ermahnet, wo nicht die wolverdiente straffen ankhündet. Alß ist von einem ehrs. kirchenraht2 und ganzer ehrs. obrigkeit
unserer lobl. gmeind Schambs befelht und geordnet worden, daß in unserer
landschafft in allen ständen, bey alten und jungen, ein rechte u. wahre buoß
und besserung deß lebenß warhafftig und eyffrig angehebt und angestelt werde, wormit wir gott in die ruthen fallen, ihne widerumb begüetigen und die
wolverdiente straffen von unß abwenden mögen.
Solche buoß aber und besserung zu bezeügen, ist verordnet und befelht worden, auch in aüsserlichen werken ein wahre gottseligkeit zu erzeigen, namlich:
1) daß nebent dem ordenlichen kirchen- und gottsdienst alle zinstag abend
ein besonderbar gm. gebätt gehalten werde. /
2) daß jederman, klein und groß, die heilige predigten an son- und werktagen
fleisig besuche, wie auch daß gm. gebätt. Welcher aber daß nicht thäte, sondern
2 oder 3 mahl versaumete, solle angenz gestrafft werden.
3) daß man dz unmässig essen und trinkhen, alle föllerey und trunkenheit
meide und niemand in den wirtsheüseren nach neün uhren nachts sich finden
lasse, bey straff nach erkantnuß der ehrs. oberkeit.
4) daß niemand in spilen und danzen, under waß occasion und gelegenheit
eß seyn möchte, weder tags noch nachts, sich finden lasse bey buoß und straff
einer , so offt alß er übertrittetd , angenz und unfehlbarlich inzuzühen.
5) daß daß leich[t]fertig schweren und fluchen von alten und jungen, von
allen vätteren und müetteren an ihre kinder und von den schulmeisteren an
ihren schüleren ernstlich abgewehrt und gestrafft. Wo dis nicht fruchtet, von
der oberkeit abgebuesset werde.
6) daß von allen elteren ein wahre kinder- u. hauszucht in ihren heüseren im
betten, zu kirchen gehen, / allmosen geben, friden und einigkeit halten, läsen
und pflanzung anderer tugenden angestelt werden und gehalten.
7) daß der h. sabbathtag von den seümeren und fuhrleüten unserer gemeind,
sie seigen in oder aussert der gmeind, fleisiger alß biß dato gehalten und geheiliget werde, bey straff und buoß nach erkantnuß der oberkeit, wer eß nicht
thun wurde.
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8) daß alle eitelkeit und schnöde hoffart in kleideren und moden der kleideren, so biß dato in schwankh gewesen, abgestelt und gemeidet werde bey buoß
von der oberkeit und kirchenraht censuriert zu werden.
Procenes mei approbarunt crastina poteris tuis in templo proponere et eorum
judicium experiri, si quid addere velis addere potes pro lubitu.
Unterschrift des Pfarrers von Zillis: Hans Fagineus.
Original: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; kl. Pap.bogen, wasserbeschädigt; Unterschrift; dorsuale
Schreibübungen.
Literatur: Collenberg 2017, S. 321.
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a
b
c
d
1

15
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Zu solchen Himmels- und Kometenerscheinungen in Graubünden vgl. StAGR B 1212.
Zu diesem Kirchenrat bzw. «cusselg baselgia» in Schams vgl. Conrad 1930, S. 199.

127. Urteil zur Trennung der Nachbarschaften Mathon und Wergenstein von der Kirchgemeinde Lohn
1685 Juni 13. Donath
20
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1. Im Jahr 1654 soll ein erster Separationsversuch der Nachbarn von Mathon und Wergenstein gegenüber der Kirchgemeinde Lohn stattgefunden haben. Dieser bleibt jedoch erfolglos (Truog 1935, S. 135),
so dass erst über 30 Jahre später die Trennung und Bildung von zwei Kirchgenossenschaften durchgeführt werden kann.
2. 1685 Mai 30: Provisorische Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Mathon und Wergenstein
einerseits und Lohn andererseits wegen der Predigten: a Ao. 1685, den 30 may: In spanigkeit entzwischend ein ehrs. nachbarschaft Lohn, anders theils die ehrs. nachbarschaften Mathon und Wergenstein, sind die ehrs. nachbarschaften Mathon u. Wergenstein in volgender gestalten eins worden
und vergleichen:
[1] Erstlichen weilen die nachbarschaft Lohn uns 2 nachbarschaften, es seye feyer- oder werktagen predigen, nach anzahl / der nachbarschaften oder pfrund nicht wollen erfolgen lassen, sind
wir einhellig mit ihnen die pfrund zu theilen gesinnet. Wider verhoffen das obige nachbarschaft
Lohn darwider seyn wolte, sollend die unsere zwey nachbarschaften unverscheidenlich zusammen
stehen und sofern ihnen recht seyn bedunkt, rechtiglich zu ersuchen.
[2] Ist abgered entzwüschend dise zwey nachbarschaften nach pro rata der salmertschen1 aufrichten und erhalten. Dz brenholz sollen die nachbarschaft 2 jahr erhalten und ein jahr die nachbarschaft Wergenstein.
[3] Die predigen sollend die von Mathon 2 sontag und die von Wergenstein 1 sontag haben. Die
pfingstfest sollen die von Wergenstein haben, aber der montag sol zu Mathon gehören. Die andere
3 vesten mit ihren feyrtagen und das neujahr sollend zu Mathon gehalten werden. Die werktagen
predigen oder bettagen sollen gleich gehalten werden. Die auffarht [!] gehört auch zu Wergenstein,
wie auch wenn es auf ein vest die predig zu Wergenstein gehören thäte, so soll es an die vorgehende
sontag dafür erwentet werden. In gleichem auch wann dz pfingstfest zu Mathon trifft.
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[4] Es sollend auch keinweder / nachbaurschaft ohne wüssen und willen der andern mit denen von Lohn kein accord zu treffen befüegt seyn, sondern sammentlich bis zum end des saches
verharren.
Dessen zu bekräftigung habend hr. a. Clo Michel in nammen der nachbarschaft Wergenstein
u. hr. Joh. Prawost in namen der nachbarschaft Mathon sich undergeschrieben und ich, Thomaß
Anthieni, diß aus befehl und beyseyn beyder parten geschrieben. Act. uts.b (Abschr. [1705]: StAGR
B 367, S. 311–313).

5

c

Ao. 1685, den 13 juny in Donath, entzwüschend den hr. aman Nicolauß Michel
und hr. Johann Prawost / und übrige hh. deputirten der 2 ehrs. nachbarschaften Mathon und Wergenstein, klegeren, anders theils der wolgeachter h. landa.
Christian Mazolt, beystand h. aman Patt Clopatt und h. ammann Meinisch Canthieni, auch übrigen verordnete der ehrs. nachbarschaft Lohn, bekhlagte, etc.
Klagende vor einem weysen h. richter und gricht an obigen h. von Lohn:
Nachdeme dz ihre vorelteren aus sonderbahrer gnade gottes von dem leidigen
pabstum gnedigst erlöst, seige eß ein sonderbare kirchhörig an obgedachte 3
dörfer angstelt worden und bis dato continuirt.2 Weilen aber sye, kleger, verspirt, dz die beklagten gar zu vill in ihre rechtsaminen eingriff thuen wollen,
unangesehend dz sy der kleinern anzal an volckh und mitlen sich erschinet, wie
auch dz die 3 nachparschaften zimlich weit von einanderen gelegen und auf einem hohen berg, dergestalten dz winterzeit jungen kindern / und betagten lüten
wegen schlechten wegs und ungestümen wetters nit miglich, die predigen zu
frequentiren, wie auch dz vil mallen sich begeben habe, dz sy wegen schlechten
wegs und lauth accort zu früh gehaltner predig zu Lohn ankommen seigent, dz
die predig schon albereit vollendet wahre.
Deswegen sich grosse ergernuß verspüret, unangesehen dz die von Mathon
und Wergenstein bisweillen fast biß mitervastend wegen obgemelte obstacula den selsorger und die mitglider erwarten muessen, verursachet worden ein
eignen selsorger sich zu bedienen und von ihnen zu separieren, sathsamen ursach habend. Weilen man zu keinem annemblichen accord schreiten köhnen,
obwollen in underschidlichen mallen in dessen sich bearbeitet durch mitel erlicher hh., aber alzeit verhinderlich erzeigt, auch dem jetz im ambt wolmeritierten
geistlichen hr. aussert alten abkommnußen keine predig zu halten verbotten.
Gelangt hiermit an einem wohlw. h. richter und zugethans gricht, man wolle
mit einer billichen urthel dahin vermögen, dz die zertheilung geschehen könne,
weillen solches gereichen thuet zu gottes ehren und befürderung der kirchen
etc. Mit mehrerem. /
Stund in dz recht wolbenanter hr. landa. Christian Mazolt sambt übrige hh.
beantwortende, sich höchlich befrömdende gefüerten klags, so sy vernemmen
müssen von ihren kirchgenossen der 2 nachparschaften. Weillen ihre liebe vorfahrer (ohne zweiffel weillen sye von guetten mitlen befunden) diese pfrundt
fundiert, auch rüewig seith der reforma sambtlich mit einem kilchendiener bedienet, welcher zu Lohn alzeit sein wohnung bis dato gehabt und noch, geliebts
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gott, haben wirt. Seige zwaren wol etwz mishälligkeit ingerissen, von ihnen,
klegern, ausert alten contracten mehr predigen pretendirt, so ihnen auch durch
güetlichen verglich concedirt. Auch niemallen dem geistlichen hr. die predigt
zu halten lauth ausspruch verbothen. Welche erkantnuß ausgefallen bey dero zu verbliben ohne sich weiter movieren, so sye mit hochster bestürzung die
novitæt (ohne einichen grundt noch ursach) zu begehren.
Belangende daß sy, klegern, infüerend, dz ihnen an volck und mitlen zugewachsen, ist unleügbar, weillen ihnen von Lohn durch reiche heyrathen dz
gueth abzogen und etwz verschmahleret, so bleibt jedoch ihre rechte der kirchen
ungschwecht. Und verhoffen, dz kein / urtel werde sy dahin halten, eine separation zu thuen, weilen ihnen unmüglich, einen eignen kirchendiener zu halten.
Und wurde nicht anders als zweiffalten anstath früchten verursachet werden,
wider verhoffen dz solches nicht verfangen könnte. So glaubent und vermeinent gesagte beklagten, die nuzbarkeiten der kirchen sollen ihnen zugeeignet
sein, weilen der klegern nur filialkirchen sind. Auch mit mehrerem etc.
Sezend hiermit beyde parthen zu recht und zügend an beiderbe lüth:
Erstlich h. richter und gricht, dz ihnen bewust dz zertheilung der pfrunden
gschehen seige, in form und gstalten lauth aufgrichteter verschreibung.3
Ehrw. h. Otho Vallanthin4 züget; er seige in die 20 jahren alhier auf der pfrund
gewesen und nach seinem talentt durch gottes gnad verhofft er, ohne tadel bedient, seige vor 5 oder 6 jahren etwz pacten under ihnen gschehen, mehr predig
als zuvor üeblich gewesen zu halten, habe auch einen anfang gethan und von
niemand verpothen als in der klag. Vermeint forth zu fahren weder von kirchenvögten, ammann noch gschwornen etc.
Clopatt züget; es seyge vermitlest guter frinden vor 30 oder mehr jahren ein
/ conpromis aufgerichtet und würklich durch gwüsse h. ausgesprochen, ihnen
beiden nachbarschafften etlich predig zugeeignet ausserth ihre zuvor gehabte rechte. Auch mit versprechung beide parthen darbei zu verbleiben und kein
fernere novitæt zu begehren etc.
Gab recht und einheilige urtel, dz die kleger ihr klag bezogen haben, dergstalt
dz die separation geschehen möge, jedoch ihnen, kleger, die wal geben, bei
obiger decret zu verbliben oder nit. So die erklerung geschehen mit ney.
Betreffende die nutzbarkeiten der kirchen gehörig, behalt man beyderseits
ihren rechte bevor.5
Ich, Christian Frawi, landschriber daselbsten, geschrieben uß bevelch meine
herren etc.e
Abschrift (1785): StAGR B 367, S. 313–318. – Eintrag: KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprotokoll, s. d.
Literatur: KDGR V, S. 211; Collenberg 2017, S. 316f.
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1. 1686 Mai 16. Zillis: Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen den Nachbarschaften Mathon und Wergenstein einerseits und Lohn andererseits wegen der Pfrundteilung: Ao. 1686, adi.
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16ten meyen, in Zilliß etc. entzwischend hr. landtaman Nickhlauß Clopatt6 , alß beistand der 2
ehrsa. nachpaurschafften, alß Mathon und Wergenstein, an einem, anderß theilß hr. landtaman
Christian Mazolt, alß beystandt, und hr. landta. Christ Tschur, alß vogt der ehrs. nachpaurschafft
Lohn, bethreffende daß pfrundthauß oder ligende güetteren zu Lohn.
Nach verhörtter klag und antworth, reden, wider reden, verhörung der kuntschafften, erdaurung gschrifften sambt alleß ingewentß, gab recht und urtel in form unnd gstalt alß noch folgeth:
Erstlichen sol die nachparschafft Lohn die wal habenf , denen von Mathon und Wergenstein halben
theil hauß und hoff zu lasen oder aber  200 darumb zu geben, ½ theil auff nechst künfftigen st.
Andriß [24. Nov.], übrigen ½ theil auff erst künfftigen st. Jergen [25. Apr.] mit parem gelt oder aber
guotte suma zuo bezallen.
Waß die ligende güetteren bethreffen thut, sol eß denen von Lohn zu dienst ihren kirchen sein
und verbleiben. So aber etwaß sith 12 jahren her erkhaufft werre, sol eß pro ratta auff die salmertschen1 getheilt werden. Mit der condition, wenn gedachte nachpaurschafften Matton und Wergenstein inßkünfftig mit denen von Lohn widerumb inverleiben woltendt und nur ein / predickhandt
haben krafft ihre alte rechten, mögent sy thuen ohne hindernuß. Und wan die von Mathon unnd
Wergenstein etwz auß den pfrundthauß hinweg ziehen thätten und inßkünfftig widerumb mit denen von Lohn incorporierten wollendt, sollendt sy schuldig unnd verbunden sein, waß sy deß orthß
empfangen hetten zu erstatten. Welches der kirchöre zu Lohn dienen solle.
Und ist dennen von Lohn zil gegeben biß nechst künfftigen ingehenden juni, sich zu erkhleren,
daß hauß zu lasen oder aber die suma zu geben etc. (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot.,
s. d.).
2. 1687 April 19. Zillis: Die Obrigkeit von Schams urteilt erneut zu obigem Streitfall: Nach verhörter
khlagf und antwort, reden u. widerreden, verhörung der kundschafften und verlesung der schrifften
sampt allen handel, so in disem recht fürgewendt, gab recht u. mehrer urtel, daß die hr. v. Lohn ihr
klag bezogen habend betreffendef die listen oder rodlen, dz sie mögend zu handen nemen, nuzen
u. niesen nach ihren belieben und wolgefahlen.
Und hiermit habend die hr. von Mathon und Wergenstein diser urtel beschwert und habend
begert zu appelieren. Welcheß ihnen vergund ist nach landß und pundt rechte uff ihren kostig
etc. (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.). – Ein diesbezüglicher Appellationsentscheid
ist nicht vorhanden.
a
b
c
d
e
f
1

2
3
4
5

Vorgängig Bemerkung: Accord entzwischend denen nachbarschaften Matton und Wergenstein
wegen der kirchenbedienung.
Es folgen Unterschriften sowie Kopiernotiz.
Vorgängig Bemerkung: Rechtserkantnuß betreffend die scheidung der nachbarschaften Mathon
und Wergenstein von der kirchörung Lohn.
Durch Schreiberhand ob der Zeile korrigiert.
Folgt Kopiernotiz: Von einer alten urkunde von wort zu wort abcopiert von mir, Johann Nica, ao.
1785, den 28 merzen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Salmertschen sind Zinsen, die zugunsten der Kirche auf den Privatgütern lasten. Sie werden erst
Mitte des 19. Jh.s durch spezielle Kirchenfonds abgelöst. Zu einem entsprechenden Rodel vgl.
KreisA Schams Urk. Nr. 61.
Zur Kirchgemeinde Lohn mit Mathon und Wergenstein vgl. KDGR V, S. 208f.
Vgl. Vorbem. oben.
Otto Valentin ist der erste evangelische Priester von Mathon-Wergenstein (Truog 1935, S. 135).
Das originale Urteil im Gerichtsprotokollbuch lautet: Nach verhörter klag und andwort, red und
widerred, verhörung der kundtschafften sambt alleß ingewändtß gab recht und einheilige urtel,
dz die hr. kleger sollent ihre klag bezogen haben mit der condition, dz man ihnen, kleger, die
wal gibt, ob sy bey dem conpromis, so durch den ehrw. herr Johan de Nickha und hr. landtaman
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Petter Cuenradt see. auffgericht worden, verbleiben oder ein besonderbahr ein predickhandt vor
ein ehrw. capitel anbringen wollend. Und wegen des inthereß oder inkomnuß ist ihren rechten
beyderseitß unbenommen.
Zu Landammann Nikolaus/Clo Clopath vgl. Conrad 1930, S. 236; Simonett 1933, S. 372; PMG
2006, S. 148.

128. Zivilgerichtliche Verhandlungen
1686 Februar 16 – Mai 16

10

Das zweite Protokollbuch der Gerichtsgemeinde Schams wird gemäss lose beiliegenden Blättern am
18. Dez. 1685 angelegt: Ao. 1685, adi. 18ten xbre, Patt Seph, meritisem landtaman der landtschafft
Schamß, hatt disen protokhol erkhaufft, alle nothwendige händel sambt grichtliche actos ordenlich
durch die landtschreiberen verzeichnet zu lassen (KreisA Scham C.1c.2; Buch mit ca. 800 unpag.
Seiten). Es finden sich hierin allerdings Einträge, die vor dieser Anschaffung datieren. – Inhaltlich wird
nicht zwischen zivil-, straf- oder ehegerichtlichen Streitfällen unterschieden. Ausser den Gerichtsverhandlungen wird über die Besiegelung von Urteilsbriefen und anderen Dokumenten Buch geführt.

a) Klage von Anna und Jakob Rampini gegen Verena Hosang wegen Verleumdungen

15

1686 Februar 16 und März 17

20

25

30

Ditto in sachen sgs. cavalier Andrea Thomen in namen Anna Rampin1 ein
theilß, anders theilß Frena Hosangi wegen schmachwortten, so die Frena gegen der Anna außgestosen oder spregiert haben sol, so ist durch zuredung einer
wol weysen her richter und gricht so wit gangen, dz die klegeren habend mit
ein aberwandel2 lasen abkommen. Mit condition dz si sich vor einer ehrß. obrigkeit knien und umb verzihnuß petten solle. Und wan si witter mit der gattig
wortten wider ihro glimpf und ehren spregiert wurde, so möge sy dz mit deß
anderen nemmen und von newen klagen und dz sol ungiltig sein, wie auch die
jezige kundschafften brauchen könen etc.
Ao. 1686, adi. 17ten merzen in Donath, hatt Jacob Rampin ein versicherung
hinwider Frena Hosangi wegen schmachwortten und ist durch zureden einer
wol weiser her richter und gricht sambt guette fründen mit ein aberwandel2
abgangen. Mit condition wan si mehr gegen ihme mit solliche wortten uberschritten thätt, so möge er dz zu den anderen klagen, wie oben zu sehen etc.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
Zu weiteren Verleumdungsklagen vom 5. Nov. 1686 oder 11. Dez. 1686, die in gleicher Weise mit Aberwandel beigelegt werden, vgl. KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.

35

1
2

Zur Verbreitung des Familiennamens Rampa vgl. RN III/2, S. 729.
«Abervandel» findet sich als deutsches Lehnwort in den rätorom. Statuten von 1724 (Conrad 1930,
S. 194).
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b) Appellationsklage von Wolfgang Prevost gegen die Witwe von Thomas
Fimian wegen Gerichtskosten
1686 Februar 16
Ditto in sachen Wolff Prawost in apallazion sachen hin an deß Thomasch Fimian see. weib wegen etwaß grichtßkostig, so zu Donath under kleinen gricht
ergangen sindt,1 so der Schimon Frawi dz recht gefiert hatt und der Thomasch
see. zu ihme gestanden und die köstigen ihnen zuerkhent, glaubt er und vermeint, wie billich, sol er abstatten und bezallen. Mit mehren etc.
In andwortt begegneth sgs. Petter Fimian alß agentt der obige fraw, eß seige nit mit minder, dz der Thomasch see. habe sich überreden lasen mita dem
Schimon Frawi zu stohn und ein urtel diß ortß nemmen und auch der Schimon
versprochen, die kostig, so ergangen möchten, wolle er auff sich selbst haben.
Vermeinende, eß solle bey demselben verbliben und auff ein ander mal den
selben auch in recht rieffen. Mit mehr wortten etc.
Nach verhörtter klag und andworth, redt und widerredt, verlesung der apelazbrieff sambt alles ingewandtß, so gab recht und einheillige urttel, dz der kleger sol sein klag bezogen habena , wo apeliert und übel geurteilt. Bethreffende
die unckhostigen so ist auffgeschobet, biß eß über den haubthande[l] ausgemacht wirth, staht alßdan weitter zu erkhennen etc.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
a

Ob der Zeile korrigiert.

1

Zu den Kompetenzen der Kleingerichte vgl. Collenberg 2017, S. 306.
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c) Klage von Stephan Thöny namens seines Enkels gegen dessen Vetter
Risch Camartin wegen Kindsversorgung
1686 Mai 6. Donath

25

Ao. 1686, adi. 6 meyen in Donath, in endstandtner streitigkeit zwischendt Steffan Thöni in nammen seineß änigli, deß Martti Thöniß verlassenen sohn, an
einem, anderß theilß Risch Camarthin alß deß kindtß rechter vetter, glaubt hiermit benenter Steffan Thöni, er seige befiegt alß großvatter dz kind zu seinen
gwarsammen und governo zu nemmen. Mit versprechen waß dz interesse deß
güetleß mag erstreckhen, sich zu contenttieren ohne veraberhandlung deß capitalß. Mit mehr wortten.
In andworth begegnet obgedachter Risch Camarthin in nammen wie gesagt,
eß seige leider menigkhlichen bekhandt, waß vir ein ergerlicheß leben und wandel angezeiger Martti verüebt und volfierth hatt. So verhofft er, dz kein urttel
werde in dahin vermogen noch halten, dz daß kindt under seineß großvatters
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handt oder gwalt solle und möge atministriert werden. In ansechung dz er den
sohn nicht peser in huot halten köhnen. Mit mehren etc.
Nach verhörtter klag, andwort, red und widerred sambt alleß, so vor grichta
produciert worden, gab recht und urttel, dz man dem sgs. Petter Fimian alß
vogt volmächtigen gwalt wollen aufftragen haben, darüber zu disponieren, wo
er vermeindta , dz dem sohn am pesten und nuzlichisten bediendt und versorget
und in gotteßforcht erzogen werde. Jedoch dz capital unverruckht und unveraberhandleth bleibe. Auch mit disem beding, so der sohn solte im kurzen oder
lange zeit ohne leibßerben mit todt abgehen, sol dz guett nicht weitters erbß
weiß fallen alß auff den Camarthinischen rechtmäsigen linien. Und auff der
Thönischen seitten nichts, ursach deß kindtß vatter sich nit peser verhalten
und ingestelt hatt etc.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
a

15

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

129. Strafrechtliche Verhandlungen der Schamser Obrigkeit
1686 November 17 – 1689 Juni 6
a) Die Obrigkeit von Schams büsst Christian Hofer wegen unterschiedlicher Vergehen mit 60  und droht mit Verbannung, wenn er sich nicht
stelle
1686 November 17. Zillis
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Ao. 1686, adi. 17ten 9bri in Zillis: Aldieweillen vor etwas zeitten Christen Hoffer auff flehendlichen intression seineß alten vatters und frinden, auch luth verschribung gestelten bürgen von der gefangenschafft (mit bedingungen wie im
selbigen verschribung gemelt) endlediget etc.
Klagt wol weyser hr. landtaman Patt Seph1 und l[and]weibel Johan Clopatt
auß bevelcha einer ehrß. oberkeit und zusatz (jedoch auff instandigeß bitten
der frinden und birgen in der stuben) durch ihren zugegebnen hr. aman Clo
Michel hin, an und wider gedachten Christen Hoffer in supstanz luth einer in
10 puncten bestehenden listen; eß seige wegen ungehorsame, mangellen [!]
endfrembdungen, ungebürlichen proceduren, dreüwungen, scheltung der obrigkeit, ehebruch und ferner etc.2 Begerende, obvermelte bürgen sollent durch
obrigkheitlichen auttorittet dahin gehalten werden, gedachten Christen Hoffer
luth versprechen einer ehrß. obrigkheit zu handen lifferen, damit selbiger seiner verdienst nach billicher massen luth gott- und weltlichen sazungen, imme
zu straff und anderen zum exempel, abgestrafft werden möge, mit abthragung
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aller dise orthen ergangen und ergehenden unkhostungen. Mit mehr wortten
unvonöth alle zu erzellen etc.
In andworth erfolgette von hr. aman Jacob Calger, alß vogt deß gedachten
Hoffers, wie auch alt und jung Jacob Hofferen, Petter Bathista, Thomen Salliß, Petter Mani und Fridli Flori, alß 6 gestelte bürgen, durch ihren erlaubten
virsprecher, hr. alter landtaman Johan Risch: Eß bedure ihnen sehr den gefiertten klag, jedoch verhoffend si, daß gesagter bekhlagter nicht in so [...]b
groben übertrettungen sich begeben habe. So er aber etwaz auß menschlicher
schwacheiten oder in einem trunckh geredt oder begangen hätte, wolle man
mit baremherzigkheit soweit die liebe justitia zuläst, in ansehung einer ehrenden frindtschafft, wie auch seineß, deß bekhlagten, armen weib und kinder etc.
procedieren. / Belangende die zu handen lifferung könne selbiges nicht sein,
weillen er, bekhlagter, sein fortun zu suechen in frembde landen sich begeben
etc. Betreffende man wolle in ein und anderß daß beste thuen. Mit mehr wortten
etc.
Nach verhörung klag und andwort, erdurung alleß, so einer ehrß. oberkeit
fürkommen, ist dem obwolgeachten hr. kleger, in nammen wie gemelt, ihr klag
bezogen geben:
1) Dennen oberzelten bürgen zil schöpfende biß nechstkommenden neüwen
jahrßtag, ihne, Christ Hoffer, luth klag inzulifferen. Widrigen falß sol selbiger
auß der gm[eind], wie auch auß gm. 3 püntten und underthannen landen auff
ihren 8 jahren mit einheilige urtel verbandisierth sein und verbliben.
2) sol gesagter bekhlagter einer ehrß. gmeindt  60, sag sechzig kronnen,
buoß verfallen sein, auß wellichen die obstehende sumen  15 in jahrß frist
sattissfattion geben sollen. Übrige behält man von ihme, bekhlagten, zu ersuechen etc.
3) sollen auff gemelten bürgen alle diß ortß costungen (ohne deß hr. klegers
noch einer ehrß. gm. endgeltnuß) alligklichen abthragen und vor schaden sein
etc.
4) sol von ihme, bekhlagten, noch niemannden seinet wegen weder gegen
der h. klegeren noch kundtschafften, wie auch einer ganzen ehrß. obrigkeit ganz
kein verwiß noch raach in kein wiß noch weg geüebt werden etc.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
a
b
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verblasste Stelle, unleserlich.

35

Zu Landammann Patt Sepp vgl. Conrad 1930, S. 236; PMG 2006, S. 148.
Vgl. dazu KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 9, Nr. 5.
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b) Die Obrigkeit von Schams büsst Jakob Kieni wegen Hurerei mit 40 
1688 Januar 10. Donath
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Ao. 1688, den 10 jenner in Donath, hat hr. landtaman u. landtweibel in namen
der landtschafft durch ihren erlaubter fürsprecher ein klag gefiert hin an Jacob
Kieny, wie er nit wiziger gewesen und unser hr. gott nit baß gefür[c]hteta , dz er
mit huorey besutlet. Welches es sich vor den stab contentiert, vermeinendt, er
solle sich abstraffen lasen nach gottes gesaz und grichts erkantnus.
Auff disen klag begegnet gedachter Kieni mit andtwort: Wie eß leider war
seige, dz er nicht geschikter gewesen u. solchen laster. Bittet derohalben den
almechtigen gott, wie auch ein ersamen obrigkeit u. die ganz landtschafft um
verzeihung. /
Nach klag und andworth, reden u. widerreden sammpt allen handel, so in
disen rechten fürgewendt, gab recht u. [urtel]b dz hr. l.a. u. w. ihren klag bezogen
haben und erkhendt mann gedachtenc Jacob auß gnaden noch diß mahlen zu
seiner ehren, d– aber von seiner gli[m]ff ist er entsezt worden–d , in annsehung dz
er noch jung gewesen. So er aber in dergleichen fellern sich inßkinfftig finden
liese, sol einß zum andern gethan und newlich wider ihm klagen.
Und ist buoß verfallen  40 in frists eines jahrs zu bezallen, nebendt alle
unkhostungen, so diß orts ergangen, sol er bezallen oder abstathen etc.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
1. Zu weiteren Prozessen wegen Hurerei bzw. Unzucht vgl. die Einträge vom 10. Okt. 1677 oder 15. Dez.
1690, wobei sich das Strafmass an den Bestimmungen im Landschaftsbrief (vgl. oben Nr. 48) orientiert.
Ausserdem wird das Vergehen auffallend häufig geahndet.

25

2. 1698 November 1. Donath: Die Obrigkeit von Schams verurteilt weibel Durisch Durisch von Mathon wegen hurerei und ehebruch zu einer Geldstrafe von 80  (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.). Analog fällt das Urteil gegen einen Ehebrecher am 5. Nov. 1718 aus. – Dieses Strafmass
bei blutschandt wird ebenso in den gerichtsgemeindlichen Statuten von 1724 festgeschrieben (Conrad
1930, S. 183).
a

30

b
c
d

35

Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.

c) Die Obrigkeit von Schams verurteilt Jos Allemann von Tschappina wegen Beleidigung der Obrigkeit zu einer Busse von 10  und zu einer
öffentlichen Entschuldigung
1689 Juni 6. Donath
Adi., den 6ten junii in Donath, hat h. landtaman und weibel in nammen der
landtschafft ein vertröstung hin ann wider Joß Allemman v. Tschapina, wie er
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nit wiziger und beser besinet gewesen u. betreffende vielfaltige mißhandlungen und verruochten wörter, so er wider ein ehrsa. gemmeindt, geistlich und
weltlich obrigkeit spargiert und ußgestossen hat. Welcheß express wider gotteß gebott und der gemmeindt listen begangen hat.
Nach verhörter klag und andtworth, reden und widerreden sampt alleß, so
alhier produciert worden, gab recht und einheillig urtel, dz deto hr. l[andt]aman
und weibel in nammen der landtschafft ihr klag bezogen haben sollendt solcher massen, daß gedachter Joß harfür stohn solle, sich niderknüsen, gott den
almechtigen sammpt geistlich und weltlichen obrig[keit], wie auch ein ganze
landtschafft ummb verzihung bitten. Thuot era , so geschehe dz recht; wo nit,
behalt mann weiters zu erkhenen. Vor welches er staht gethan hat.
Weiters ist erkhendt, dz gedachter beklagter diß mahl auß gnaden zu seiner
ehr erkhendt mit solchen condition, wofehren er inßkünfftig in solcher oder
glichen felleren sie finden liese, sol einß zum anderen gethon werden und sein
verdiente lohn geben. Ferner ist erkendt, dz er der gmeindt buoß verfallen sein
solle 10 khronnen in ein jahr frist zu bezallen etc.

5
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
1. 1693 Januar 5. Donath: Die Obrigkeit von Schams prozessiert gegen Johann Menn wegen diverser
Verstösse gegen die Gemeindeverordnungen und verurteilt ihn zu einer Geldstrafe: Ao. 1693, den 5ten
jenner inn Donath etc., hatt der hoch wolgeachte, ehrenveste und wolwüse herr, herr landaman
Antonio Clopatt und landweibel in nammen der gemeindt mit grosen beduren durch ihren erlaubten
fürsprecher, namblichen herrn aman Thommen Antieni, ein klag füeren lassen hinwider Johan
Mënn beträffende wegen vilfaltigen fëleren, so er wider gottes gebott und die gemeindt listen und
satzungen übertrëtten hatt. Begerend hiermit obgmëlte klegeren, daß deto Mënn debet billicher
maasen abgstrafft werden. Mith meren etc.
In antwortt begegneth der Mënn durch sein erlaubten fürsprecher, herr aman Jacob Thommen,
come qualemente mit verdruß müesen sie diesen klag hören, dz sie hettend nit vermeindt, daß er
in solcher gestalten und sachen solte übertrëtten habend, jedoch so er etwaß begangen hette, so
bit er mit sammbt sein ehrlich frundtschafft eyfer umb dz pest zu thuon etc.
Nach verhörung klag und antwortt, reden, widerreden und alleß, so in disem rechten procediert
und ingewänd worden ist, habend ambes partes zu recht gesetzt. Gaab recht mit einheillich urtel,
daß herr landaman und weibel ihren klag bezogen habend inn solcher gestalten: Erstlich debet deto
Mënn herrfürston, gott dem almëchtigen, wie auch die herren geistlichen, ein ehrsa. oberkeit und
ein gantzen gemeindt umb verzühung biten, wie auch aus umbstendlichb bit sein ehrlich frundtschafft und aus gnaden seiner kleinen kinderen und frauw zu seinen glumpff u. ehr ehrkhendt. Mit
disen anhang so er inßkünfftigen mer in solcher caasso sich erfundten liese, so sol daß ungmacht
sein und daß zum anderen thuon und von neüerlich angklagt werden.
Fernerß debet / detto Mënn gegen deß herrn landaman, weibel und ein gantzen oberkheidt und
allen denen, so in disen sachen agiert habend, nit auffgehäbt und verweiset in [kein]c weiß noch
weg, wie auch alle costungen, so des orts ergangen ist, abtragen und satisfation geben.
Item buoß aufglegt unnd gstrafft worden namblich  30 etc. (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.). – Eine Woche später wird Martin Meuli zu einer gleich hohen Busse verurteilt, wegen
daß er wider daß gebott gotteß und die gemeindlisten und satzungen mit vil feleren übertreten hatt.
Vgl. KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot. sub 14. Jan. 1693 sowie KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv.
3, Nr. 32 u. Nr. 34.
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2. 1696 Juni 28. Donath: Die Obrigkeit von Schams verurteilt Nut Ambriesch wegen etlicher wider
gotteß gebotten u. der gm. lüsten v. ihmme begangene mißhandlung zu einer Geldstrafe von 100 .
Dank Intervention seiner Verwandten wird von einer Ehrenbestrafung abgesehen (Eintr.: KreisA Schams
C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.). Vgl. auch KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 43.
5

10

3. 1706 Januar 10. Donath: Die Obrigkeit von Schams prozessiert gegen Christoffel Matteli v. Apenzel, jezunder aber wohnhaft zu Andeer, wegen mehrer Übertretungen und in sonderheit in auffrichtung eines falschen brieffs und büsst ihn mit einer Geldstrafe von 20  (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2;
Gerichtsprot., s. d.). – Am 18. Nov. 1712 wird er wegen neuerlichen Betrugs zu einer Busse von 20 
verurteilt.
a
b
c

Irrt. wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

130. Geständnisse von Hexen im Schamsertal
1688 Mai 6 – Oktober 15
15

20

25

1. Die Verfolgung von Hexen im Schamsertal/Val Schons lässt sich ab dem späten 16. Jh. belegen.
So werden am 23. Juni 1592 zwei verdächtige Frauen unter der Marter zu hexenwerch befragt (KreisA
Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 1, Nr. 3). Was danach mit ihnen geschieht, ist nicht überliefert.
2. Ab den 1620er-Jahren tauchen in Schamser Akten mehrfach Verdachtsmomente wegen Hexerei auf,
ob und wie diese Anzeigen geahndet werden, bleibt jedoch unklar. Eine konsequente Hexenverfolgung
scheint erst ab 1688 praktiziert worden zu sein. Darüber wird jedoch nicht in den Protokollbüchern berichtet, sondern auf separaten Prozessakten, die meist nicht vollständig sind, insbesondere hinsichtlich
der Urteilsfindung. – In der vorhandenen Sekundärliteratur werden die Hexenprozesse aus dem Schamsertal dementsprechend stiefmütterlich behandelt. Vgl. Conrad 1930, S. 217; Mani 1958, S. 111; für die
Angaben von Olgiati 1979, S. 14, fehlen schriftliche Belege; LIR 1, S. 203f.; Collenberg 2017, S. 309.

a) Geständnis von Magdalena Christoffel
1688 Juni 19

30

1. 1688 Mai 22. Donath: Klagen und Anzeigen gegen Magdalena Christoffel wegen Schadenzaubereien und Beschuldigung, sie seige ein hexß (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 10 u. 13; kl.
Pap.bog.). Am 26. Mai werden zehn «kriminalische» Klagepunkte gegen die Beschuldigte aufgezeichnet. Vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 12.
2. 1688 Juni 6: Foltergeständnis von Magdalena Christoffel. Hierbei gesteht sie u. a., dass sie das
Hexenwerk in Chur gelernt und es an mehreren Hexentänzen im Schams angewendet habe. Item hat
sie diß alleß bestetiget auff den marter, nebet der marter u. vor der marter (Or.: KreisA Schams Akten,
Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 13; gef. Pap.bog.).

35

Ao. 1688, den 19ten juniia , alhier verschriben, waß die Madallena Christoffel
an dem marter, nebent dem marter u. ohne marter na[c]hvolgendeb puncten hat
bekhendt:
1) hat sie fleischlichen beywohnung gehabt mit dem Plinius Prawacin ein
jahr lang in Pargel.1
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2) Mehr hat sie fleischlich beywohnung gehabt mitc Johanes Walser v. Chuor
2 oder 3 mahlen.
3) Item hattd sie sichd dermassen durch den leidigen teüffel, welcher ein
m[eiste]r vieler kunst ist, verblenden lasen, in form dz sie aufd teüffelßtanzen
und barlotten2 ist gewesen und dz zauberische, hexerische arten erlernet u. jahr
u. tag getriben. Massen dz sie v. ein weib zu Chur gelehrnet selbiges, ihro geben
ein bügschly mit salben, sagende dz sie möge ein stekhen salben und gehen,
wo sie wolle.
4) bekhendt, sie seige ein mahel naher Masanß auff ein barlot gewesen ussen
und einkomen uff ein stekhen gesesen, sagende: «Jezunder pfahre ich fort und
wider her in teüffels namen». Aldo hat sie den bosen geist underlasen, welcher
hat bluot auß seind rechten arm genomen u. in sein rodel verschriben, gott und
die h. treyfaltigkeithe sacramenten verlögnedt u. dem tausendt kunstler, dem
teüffel, sich underworffen. /
5) bekhendt, sie seige naher Vica3 mit etwelche seine gespillen uff ein barlott gewesen, namenß Anna Bolletta4 , Anna Caheinza und Malgretta Scierin5
und noch mehr beunbekanten [!], diß mahl sehsende in der Caheinza hoff. Aldo
gesen und trunkhen ehe alß hin reisen, darnach uff ein stekhen gesesen und in
deß teüffels namen gefahret. Aber die Malgretta nicht mit ihren gesesen, aber
wand sie uff genanten berg Vica gewesen, ist die Scierin auch aldorten gewesen.
6) seig sie am barlot zwischen die brukhen zu Ander gewesen widerumb
mit obgenanten gespillen sambt die Anna Basetta. Aldo sie vermeindt hat, eß
seige frömbde leüth. Alß sie mit einem manßpersohn getanzet hat, so hat ihro
getungt, er habe etwz keltere natur alß andere etc.
7) Item bekhendt sie, sie seige ein mahl uff ein barlott gewesen in dem Culmet6 , aldo bekhanten und unbekhanten; die bekhanten alß hieroben steht schriben sambt eine v. Tscharanß, die heist Elsa dilg Cuorath, und 1 v. Fürstenau
heist Anna, des Lurenzen weib, und die Elsa ihr sohn namenß Casper.
8) Item ist sie auff barlott gewesen auff Wergisteiner berg, aldo noch bekhanten und unbekhanten gewesen. /
9) Nach mahlen ist sie auff ein barlot gewesen auff die Caschlera7 , aldo wahrendt viel purst versamlet, bekhanten u. unbekhanten, ungefahr vor 3 jahren.
10) bekhendt, sie wolle gehrn und mit guten willen für ein hexs sterben.
11) Item ist sie interogiert worden, ob syc auch lüthen oder füch verderbt
habe mit ihre kunsten. Sy an[t]wortet: Leüth habe sie ingegeben auff dz hin, dz
sie ein wenig taub werdendt u. obsich werffent, aber sonstd habe sie niemahlen
beschediget.
12) Item ein mahl dem Alberth Tonakhin hat sie ingegeben har u. ab die
negel geschabet und mit honig eingegeben auff brot gethon, wie auch marcuri8
darunden vermischet.
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13) Der giger waß nicht wie ein ander mensch, hatte fiesen wie ein bokh.
14) hat sie nachmahlen dem Johan Fümian in honig waben und darunder
merkury8 , har u. ab die negel geschabet, eingegeben etc.
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 22; gef. Pap.bogen.
5

Mit diesem Geständnis, der Teilnahme an Hexentänzen und -ritten sowie Beischlaf mit dem Teufel,
unterzeichnet die Beschuldigte ihr Todesurteil. Allerdings fehlen dazu die Vollzugsakten.
a
b
c

10

d
e
1
2

15

3
4

5
20

6
7
8

Folgt durchgestrichen: under hr.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unten beigefügt.
In diesem Zusammenhang schreiben Landammann und Rat von Schams am 8. Juni 1688 an Plinius
Paravicini in Traona. Vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 15.
Rätorom. barlot = Hexentanz (DRG 2, S. 208f.).
Wohl Piz Vizan (vgl. oben Nr. 84).
Zu den Klagepunkten gegen Anna Casut oder Polletta und ihrem Geständnis vom 15. Juni 1688
vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 18 u. 19. Ein weiteres Geständnis legt sie am 22. Juni
ab (Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 24).
Zum Hexengeständnis von Margaretha Sgier vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 20.
Culmet lässt sich nicht näher lokalisieren.
Caschlera bei der Alp Durnan (LR/DRG 2012, S. 22).
Merkur, also Quecksilber.

b) Geständnis von Anna Caheinz
1688 Juni 19
25

30

35

40

1688 Juni 12. Kriminalische Klagepunkte wider Anna Caheinzin oder Bischionin wegen vielfaltigen
übertretungen wider gottes und menschen gesaz. Die acht Punkte beziehen sich auf schlechten Lebenswandel, Diebstahl, Unkeuschheit und Hurerei sowie teuflische Kunst (Or.: KreisA Schams Akten,
Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 16; gef. Pap.bog.). Zwei Tage später bestätigt sie mehrere dieser Punkte am Folterseil
(Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 17), worauf weitere Befragungen sowie folgendes Geständnis folgen:

A. [16]88, den 19ten junii, criminal conffeß und process dera Anna Caheinzin
etc.
1) Erstlich hat sie bekhendt, sie obgenante, dz sie, in dem sie millerin gewesen, viel ehrlichen leüthen veruntreüwet habe, wz ihro anverthrauwet worden.
2) habe sie sich durch den bösen geist verfieren lasen, ungefahr vor 37 oder
38a jahren, indem sie liederlich gewesen in dem kleibigen gebät und anhörung
deß h. worts gottes. Dz sie sich ihme ergeben u. verfli[c]htetb , indem sie uß
Awerrß komen u. ein schwere burdi getragen, in Campsut angefangen mit ihme,
dem teüffel, in gestalt eines schönen junglings in grienen gekleidet,1 zu buolen
u. der liebe zu pflegenc u. die burdi helffen tragen biß A[u]ssert Farrera, aldo
v. ihro abscheidt genomen und gesehen, dz er geiß fuoß gehabt.
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3) Nachdeme seige der böse geist, sein buoller, in grien bekleidet auff ein
abe[n]t spatt in der nacht, alß sie in der ruohen gewesen, erschinen. Da habe er
geruofft: «Anna.» Seige sie in ihr hoff hinab gangen, habe sie auff ein pferth gesetz und auff Lohner berg auf dem barlot2 verfiegt, alwo sie getantz, dem satan
verpflichtet u. sein bluot auß dem kleine finger der rechten handt genommen,
in ein rodel verschriben u. gott, die h. dreyfaltigkeith verlugnet u. abgesagt u.
mit ihme fleischliche beywonung gehabt. /
4) Alß sie sich verhüratet, seige sein buoller, der teuffel, welcher sich genanth
«Hanß Gartmann», übel zufriden gewesen, habe sie schier schlachen wollen
und gesagt: Warumb sie sich mit einem anderen verpflichtet, weyl sie ihme
verpflichtet gewesen etc.
5) So offt der obgenanter boser geist auff die barlotten geriefft, habe er ein
grose huommel3 vor dem fenster, ein besonderbahreß geschrey oder gigen machen lasen, so aber dz haußfolkh nicht gemerkht. Sie aber wol verstanden.
6) seige sie auff Lohner berg auff ein barlot gewesen, aldo bekhanten und
unbekhanten gewesen u. auch Banadicht Gaudenz4 , der giger, mit auff gebundenen har und die anderen wahrendt frombt bekleidet etc. In abwerts kommen
habe der teüffel, sein buoler, gewalt gebrucht, dz sie dz h. brot deß h. sacramenth behalten solle, möge sie viel böse kunst darmit außrichten. Sie aber
nicht gewolt, wie auch auß den h. sacramenten außbleiben, wie er befohlen.
Do habe sie der teüffel ob Fardin in die hecken geworffen u. übel zerkratzet. Alß
sied gefragt worden, wannen har sie komme, habe sie gesagt, sie seige koren
zu kauffen gewesen.
7) Alß sie ein mahl umb holz gangen in Cluginer bov[e]l, in der Vigen5 genanth, habe sie aber mahlen ein barlot gesehen, alwo bekanten u. unbekhanten gewesen; bekhanten Hanß v. Calgisha, Banadicht Gau[denz], Catrina Nica,
Stroza und andere. /
8) habe der böse geist alle zeith gesagt und darzu getriben, sie solle unneinigkeithen zwischen ehe oder eheleüthen annrichten, item entzwischen nachpuren
und gutten frinden. So sie auch underschidenlichen mahlen außgericht hat etc.
9) hat der böse geist befohlen, leüth u. vieh zu verderben. Und wan sie nicht
außrichten hat wollen, so seige der teüffel unwellig gewesen und sie geschnerzet [?].
10) habe sie auch gelehrt böß wetter anzurichten, die böse form und manier angeben, solches zu verrichten, namlich mit dz schneidig obsich zu stellen
under die freyen himel.6
11) hat sie bekhendt, dz sie 4 mit dem bösen geist fleischliche beywohnung
gehabt in underschidlichen örtern u. habe ein kalte natur alß andere menschen
etc.
12) bekhendt sie, dz sie offt mahlen, eß seige in sein hoff oder aber andristwo, mit die Polletta, Malgretta u. Madallena7 auff ein stekhen, so sie gesalbet,
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gesessen, nachdem sie vermeindt, wol calazet [!] zu haben und in teuffelß namen auff den barlotten gefahren etc.
13) Alß sie auff den barlotten gefahren, sindt sie alwegen inß teüffels namen
gefahren und gesagt: «Oben auff und nienen ann.» Sonsten, wen sie dz nicht
gesagt, seigendt sie angefahren und übel zerkrezt worden. /
14) Auff die underschidenlichen barlotten habe sie hernach genante gesehen; erstlich zu Baginsh8 , do sie in der nacht in der hitten gewesen, habe siee
gehört eine gespil, über ein wille seige ihro gerüefft worden: «Anna.» Do seige
sie außgangen u. indeme do sie vor die hitten gewesen, seige alles in feür und
flamen hinweg gangen und sie daruff krankh worden.
15) Item ein mahl in e– Plan Parsengia–e , alwo gewesend der giger Jacob, deß
Jan Lungen se. sohn, und andere bekhanten und unbekhanten.
16) Item 1 mahl in Farera, alwo der giger gewesen Christ der Accalle und
andere mehr, wie auch haben sie zu essen geben, wie sie vermeint. Do sie am
morgen wollen essen, seige nur koht werkh gewesen, namlich kriesen steinen
und roß zorta etc.
17) Item ein mahl in Culmet mit mehr andere die Madalena, Anna Basetta,
Pollettaa , Malgretta etc.7
18) Item ein mahl widerummb in Culmet vor viel jahren mit mehr andere etc. /
19) Hinder die see auff Durnaun9 , alwo gewesen mehr andere, seige ein barlott gewesen, aldo ein Anna v. Suffers, deß And. Bertschen schwiger, widerummb eine v. Suffers, ein groß lang weib; item Menga, died muotter deß Hanß
Gir10 , item eine, die heist Barbla, deß Bartli Gartmanß fr.
20) Item entzwischen die brukhen zu Ander, alwo bekhanten u. unbekhanten.
21) Item auff die Caschler11 , alwo auch viel purst gewesen, bekhanten u.
unbekhanten.
22) Item alß sie ab der mihli bey dem bat12 komen mit ein sekhli mehl, habe
sie in Pardalgias ein barlot gesehen, alwo ihr obgenanter buoler in grien bekleidet gewesen und gesagt: «Bist auch do.» Sie gesagt: «Ja.» Aldo seige alleß, alß
wann ein geir fliegete hinweg verschwunden biß ann den Rein in Cauris, alwo
sein buoller sie genommen und auff sein pferth gesetz und biß undera dem dorff
gangen, aldorten mit ihro fleischlichen beywohnung gehabt. /
23) Bestettet auch, waß die Madellena Christoffel7 gesagt, wo u. wer mit
ihnen auff die barlotten gewesen.
24) Wie auch andere böse sachen mehr und teüffelische kunsten, so sie volbracht und außgericht, bekhenth de plano et cum tortura, sub levi et graviori
modo, so unmüglich alleß zu verschriben und außzusagen.f
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 21; gef. Pap.faszikel.
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1. Angesichts der zugegebenen Beteiligung an Hexentänzen und sexuellem Kontakt mit dem Teufel
ist von einem Todesurteil auszugehen, umso mehr nachträglich über die Prozesskosten gestritten wird.
Vgl. KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot. vom 8. Mai 1690.
2. Infolge von Denunziationen werden Mitte Juni 1688 Anna Polett alias Casutt und Margaretha Sgier
ebenfalls gefangen genommen und gefoltert. Ihre Geständnisse bezeugen dämonische Kontakte sowie
die Beteiligung an Hexentänzen und münden damit wohl in Hinrichtungen. Vgl. KreisA Schams Akten,
Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 18, 19, 20 u. 24.
a
b
c
d
e
f

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Durch Schreiberhand korrigiert.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Korrigiert anstatt fplegen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt noch Bemerkung: Item ist zu verstehen, dz die mehre teil die obgenante etc. user unser
gemeinth wohnet und alhier daheimet.
Zum Stereotyp des Teufels als grüngekleideter Jüngling vgl. auch SSRQ GR B III/1, Nr. 109b u.
Nr. 651b.
Rätorom. barlot = Hexentanz (DRG 2, S. 208f.).
Zur abergläubischen Bedeutung der Hummel vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens,
Bd. 4, Sp. 467–470.
Zu den Anschuldigungen gegen Benedikt Gaudenz vgl. oben Nr. 125.
Unbekannter Flurname.
Zu dieser Art Wetter-Schadenszauber vgl. Brunold-Bigler 2003, S. 233–241.
Zu den Prozessen gegen Anna Polett, Margaretha Sgier und Madalena Christoffel vgl. oben Nr. 130a.
Wahrscheinlich sind die Maiensässe von Bagnusch gemeint.
Zu den Alpseen von Durnan vgl. LR/DRG 2012, S. 43.
Zu Mengia Tretscher, Mutter von Hans Gyr, vgl. Kap. X, Nr. 95.
Caschlera (LR/DRG 2012, S. 22).
Bad/Bogn Pignia (LR/DRG 2012, S. 13 sowie oben Nr. 114).
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c) Geständnis von Maria Cagiut-Cajöri
1688 Oktober 15

30

1688 Oktober 12. Zillis: Klagepunkte gegen Maria Cajöri/Cagieri: Adi., 12a ten 8bris ao. [16]88, ist ein
ehrsa. obrigkeith alhier zu Zilliß in versambt gewesen und mit hö[ch]ster bestürzung der Maria Cagieri, deß Wilhelm Cagiut wib, unanständlichen wider gottes gesaz und landts statuten vernemen
miesen, gstalten dz wier folgende proces und klag puncten formiert habendt. Die neun Punkte beziehen sich auf schlechten Lebenswandel, nächtliche Spaziergänge und Hurerei (Or.: KreisA Schams
Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 27; gef. Pap.bog.). Vgl. auch KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 25, wo
es um die Komplizenschaft geht.

Ao. 1688, den 15ten 8bris, waß die Maria Cagieri, deß Wilhelm Cagiut wib, an
die tortura oder folterseil vergicht hat:
[1] Erstlich Jöry Bovel.
[2] Item hat sie schlofflich bey[wo]nung gehabt in sein ledigen standt mit Jöry
Jon Pütschen Bovel von Tscharans1 .
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Der mann, so sie schlofflich beiwohnig gehabt, hate bruneß har, war ein
langer mann, sein muotter wahr storben, sein namen Grettli u. sein vatter Jan
Pitsch war lebig.
[3] Item mihtb sein mann sampt der geißhirt zu Ander, mit namen Ludagal,
ein gitze gestollen und [in]c ihro hauß getragen u. mit einandern genosen, in
frieling geschehen.
Item mehr noch zwey mahl habendtd sie sotiges vi[c]h in hauß getragen u.
mit einandern gekhesen.
[4] Dz sie hab wider ein ehrsa. gm.d in schwerenb groblich geschelt, namlich
dz die Schamsern seigen kezern.
[5] Item hat sie an die armen gefaset der Gretta Menna u. etwz übels wollen
thuon. Aber gott hat nicht zugelassen.
6] Item hat die Anna Caheinza2 ihro gelehrt, dz sie solle zauberey üben. Item
hat sie einen mann uff dem felt geblaset und etwaß übelß wollen ann ihro thun.
Ein gewise pulwer hat die Anna Caheinza geben, dz sie möge zauberey brauchen in deß Maria Masan hauß; des Andrea Men weib hat milch getrunkhen
und böse gestang hinden gelasen. /
[7] Item hat die Caheinza ihro dz hexensche art gelert, namlich ist sie uff
ein barlot3 gewesen zwischen die bruokh zu Ander u. die Polletta u. Madallena
wahrendt ritende auff ein stekhen; der spilmann wahr Banadicht Gaudenz4 . Ehe
alß auff die barlotten gehen, kommende in der Bisciona hauß, aldo wahr spil u.
trankh.
[8] Item hat die Bisciona ihro gelhert und salb geben, dz sie möge böses ußrichten und dz salb hat sy verbrucht. Namlich hat sie bekhendt, dz sie habe
böses wollen thuon an der Anna Sprecher und auff ein hant gesalbet, dz sie
zertüree werde. Item hat sied schendet der Maria Sepha und auff ein arm gesalbet.
[9] Item hatd sie den bosen underlasen, gott und die heilligen 3faltig verlugnet mit verschreibung in seinem rodel, bluot uß der linkhen handen uß einemb
ateri genomen und in seinem rodel verschriben.
[10] Dz erst mal ist sie auff ein barlot gewesen, alda wahrendt noch mehr,
namlich die Madalena, Polletta, Bisciona und eine uß Camma, die he[i]ste Catrina, deß mr. Petter wibd . Der barlot war uff Calgischta5 inert der inere stal;
der spilman war der Gaudenz4 , die manßpersohnen wahrendt in mascaradæ,
dz sie [nit]c hat könen kennen der Lucifer. Wan er hat wollen avisieren, istd erf
in form u. gstalten einer grose muoskhen6 in hauß kommende mit ein geschrei,
alß danf hat sie gekhendt, waß eß seige, ritende auff einer stekhen in namen
deß böses geist und auff die barlotten kommende.
[11] Item ein mahl auff Blanby7 ob deß Johan Padreten hauß, der giger wahre
in mascaradæ. Item eine auß Farera, die heiste Anna Grischot. /
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[12] Item ein mahl in der boden in Pesen ist sie auff ein barlot gewesen,
aldo wahr spilmann der Banadicht, die Polletta u. Bisciona, Madalena in geselschafft.
[13] Auff die Conpongia8 f– dise vergangene summer–f ist sie auch auff ein
barlot gewesen, aldo wahr eine von Tartar, die hieste Anna, sein mann heiste
Tohmen; item ein der heiste Hanß von Purtein, derd spilmann heiste Jöry von
Urmein, wahr ledig, ein Johan von Purtein, ein lediger kerli; item 3 von Caziß,
eine heiste Anna und Maria u. Ursulla, die 3 wahrendt nicht verhüraten, junge
meitlen; nachmahlen eine v. Tartar, die heiste Trina, wahr ledig, bleibte ihm
hauß mit seiner bäse.g
[14] Item noch ein mahl uß in die Conpongia, aldo wahr die Elsa, deß Christen Wiß weib, auff ein barlot sampt die, so hingericht sindt;9 item ein Anna
Buohlery von Tusis, sein haußd wahr der rechten handt abenwerts zu gehen
nebet deßd ferbers haußd , hatte nicht mannen. /
[15] Item hat ihro stiffmuotter gelehrt dz hexische art gelehrt in sein hauß
und der böse geist ist auch aldo etwenb gewesen und sich underlasen, wie eß
ist alhier vor verschriben. Wie auch dem mann u. died 2 jungfr. hat sie verhexset.
Item hat sie zwischen ehe übels geredt, namlich der Jacob Catrinen; item der
Maria Masaun hat den kese gesalbet, dz eß nicht ziger komme.
[16] Dz erst barlot ist gewesen auff Calgiatscha5 , aldo wahr die Boletta, Bisciona, Madalena u. giger wahr der Banadicht; item ein Khrist von Urmein,
inertb der bach ist sein hauß gewesen.
[17] Item hat sief obs gestollen, in winger hat sie truben gestollen. Wie auchf
hat sie schlofflich bey[wo]nig gehabt mit ein Schwab zu Tscharans und dem
l.v. Pol10 gerechet und dz ist geschehen in ihro eigne stal.
[18] In der barlott in der Conpongia wahr deß Christen Wißen weib u. die
Buolehry u. ein Anna von Tusis.
[19] Item ein barlott userhalb Cazis bey die alte krichen [!], aldo wahrd 5 par,
die Elsa dilg Cuoradt u. ein wib deß Luzy da Caduig.
[20] Item ein barlot userthalb Masein, wo dz schloß isth zu Takhstein11 , aldo
wahr 5 parr, bekanten u. unbekhanten; zwo do[c]hter der Barbla v. Sawuß, ein
hatte ein bankher gehabt, die andere wahr verhüraten, eine heiste Anna u. die
ander Barbla.
[21] Item ein barlot zu Sawuß12 , aldo wahr der Hanß v. Sawuß.
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3, Nr. 26; gef. Pap.bogen. – Vgl. ausserdem: Waß die
Maria Cagieri nach mahlen an die tortura bekhendt hat, nachdeme dz sie verleignet hat etc. (KreisA
Schams Akten, Mp. 1, Kuv. 5, Nr. 35).
1. Im Herbst 1688 wird auch Katharina Lamolta von Innerferrera gefangen genommen und inquisiert:
Vor etliche tagen die Cattarina dla Molta alß für ein hex oder unholde einzuziehen und selbige
processiertd u. sie mit urthell am folterseil erkhent u. auch würklich torturiert. U. aber bis dato
von ihro wenig ausbringen mögen. Aufgrund des hohen Alters der Frau bitten ihre Verwandten am
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26. Okt. 1688 eine ehrsamme obrigkheit sambt ordenlich zusaz13 , um die Freilassung und verbürgen
sich stattdessen für die jederzeitige Befragung der Frau (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 9, Nr. 7;
Pap.bog.; Dorsualvermerk: Accord wegen Cattarina dla Molta, Hinderfereher).
5

2. 1696 Mai 12. Zillis: Klagepunkte gegen Elsa Kramer. Dabei wird neben ihres schlechten Lebenswandels und sexueller Affären die Beteiligung an Hexentänzen notiert: Ist sy durch gewüsse persohnen
angeben worden, dz sy mit ihr uff hexentäntz gewesen (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 3,
Nr. 40; gef. Pap.bog.). – Was für Konsequenzen dies hat, bleibt unbekannt.
a
b

10

c
d
e
f
g

15

h
1
2
3
4

20

5
6
7
8
9

25

10
11
12
13

30

Nachträglich zu 16 korrigiert.
Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorsilbe oben korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Es folgen zwei unvollständige Abschnittsanfänge.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Scharans im Domleschg.
Zur Hexe Anna Caheinz vgl. oben Nr. 130b.
Rätorom. barlot = Hexentanz.
Zu Benedikt Gaudenz vgl. oben Nr. 125.
Cagliatscha, ehem. Gde Clugin (RN I, S. 163).
Ital. oder rätorom. mosca, mustga = Fliege.
Plan Bi (RN I, S. 167).
Zu Componja (Gde Thusis) vgl. Kap. VII, Nr. 113 u. Nr. 118.
Diese Aussage bestätigt die Hinrichtung von Hexen!
Wahrscheinlich Paul Battaglia, 1665–1666 Landvogt in Fürstenau (Barandun 2005, S. 171).
Zum Schloss Tagstein vgl. Kap. VII, Nr. 133.
Savusch, ehem. Gde Cazis (RN I, S.127.
Die Zusatzrichter bei den Kriminalprozessen im Schams rekrutiert man wohl im Rheinwald, obwohl
Sprecher (1672) nichts darüber verlauten lässt.

131. Die Schamser Obrigkeit beschliesst, den Leichnam von
Ammann Esaias Conrad auf dem Friedhof zu vergraben,
obwohl er Selbstmord begangen habe
1690 Januar 13

35

40

Am 19. Febr. 1689 hat die Beisetzung von Esaias Conrad stattgefunden, der sich in der Kirche
von Andeer über dem Taufstein erhängt hat. Auf die nachträgliche Exhumierung des Selbstmörders und die Beisetzung desselben ausserhalb des Friedhofs wird auf inständige Bittgesuche der
Verwandten verzichtet. Stattdessen wird den Familienangehörigen ein Busse auferlegt. Vgl. Ragaz online: https://andeer-geschichte.ragaz.net/home/die-einwohnerschaft/die-kirchenregister#post1528-endnote-2 (nach einem unbekannten Kirchenbuch-Eintrag).

Alß der traurige und compassionabil casus deß h. aman Essias Conradt1 von
Andeer offenbahr worden, hat ein wolweyser regierender h. landtaman nit umbgehen oder underlassen weder können noch sollen, ein ehrsamme obrigkheit
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zusammen zu berieffen und mit hilff und rath derselbigen v. glaubwirdigen personen sich der sa[c]ha berichten zu lassen.
Nach eingenommen bericht dan ein wolweyser h. l.aman und raht für recht
und notwendig zu sein erachtet, daß obigen h. aman Esajas erben u. verwanthen avisso zu geben, sie sollendt mit der begräbnuß nit fortsezen, wie auch
sie berüeffen zu lassen. Nach deme dan mann derselbigen bitten u. begehren
verstanden, hat mann auß lauter gnaden und barmherzigkheit, in betrachtung
u. consideration deß gesagten verstorbenen see. vor disem betrübten letsten
casu geführten lebenß, handels, wandels rühmliche deportamenta und gegen
wittwen und weysen treüw geleistete diensten, so vil eß einen wolweysen h.
l.aman u. rath bewust ist, ihnen die begräbnus zu volfieren auff nachvolgenden
conditionen u. clausulen gestattet u. erlaubt.
Namlich eß versprechendt obgedachte erben u. verwanten, so für diß mahl in
gegenwart gewesen, alß namlich lw. Petter Conradt, alß erb u. shon deß obigen
verstorbnen, h. l.aman Johan Risch, h. la. Christian Tschur, h. la. Johan Prawost, h. aman Johan Murezy, h. aman Murezy Seph, w. Largiaß Gundina, lsr.
Christian Frawy, Risch Seph, lw. Johan Frawy und Christianus Simonet, alß
verwanten, sich umb deß vermeinten fehlers, nach die gstalt der sach an tag
oder bewisen werden wirdt, buos u. poena einer ehrsamen obrigkheit alhier zu
submittieren und zu übergeben. Wie auch derselbigen erkhantnuß zu parieren,
item die buoß mit sammbt alle diß orts ergangne oder ergehende unkhostungen
ohne einzige widerredt zu bezahlen und abzustatten etc.
Darnach alß mann leider aus allen circumstantien, successen und deßwegen
eingenomen berichten mit bedauren also vernemmen miessen, dergestalten das
man khein zwiffel kan haben, dz deto h. aman nit [?] selbsten den tödlichen
streich gethan habe, welche gewißlich eine grausamme missethat ist u. derowegen auch nit nur in aeve sonder auch in corpore einer fast grosser straff und
poena jederman zu einem exempell würdig were. Derowegen ein wolweyser
her l.aman und meine sündige h. ambtß halben nit umbgehen können minder
sollen und weillen etwelche v. selbigen wegen verwandtschafft scüsa hattent,
einen zusaz2 zu züchen und mit hilff desselbigen über disen traurigen casum
eine reüffliche reflection zu thuon. Also betreffende den leichnam, welcher den
19 febr. ao. [16]89 aus lauter groser gnadt und barmherzigkheit und ursach, wie
oben gemelt, in demb freithoff zuwerdenc bestattet, lasent wier widerumb bey
deme auß gnaden beruowen, bitende der barmmherzige und grundgüetige vatter der gnaden wolle seiner seelen am jungsten gericht auch gnädig sein. Amen
etc. /
Dammit aber mann jederman zu verstehen gebe, dz eine solche grausamme
action nit gänzlichen ohne straff, anderen zu einem exemmpel pasciert lassen
werden könne noch minder solle, als erkhent eine ehrsa. obrigkeith mit sammbt
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zusaz widerumb aus lauter gnaden und barmmherzigkeith und in betrachtung
der vielen kleinen kindern:
Alß namblich sollen die erben des gedachten her aman Esaias der gm. alß
fisco mit  100 buoß begegnen, wie auch alle und jede unkhostungen, so diser
casus, es seige der geistlichen obrigkeit wegen des tauffsteinß und einer ehrsa.
obrigkheit alhier auffzutreiben, causiert hat lauth listen, so man ihnen inhändigen wirt, gänzlichen abstatten und bezallen. Mit diser angehaff[t]eter condition
dz weder die gesagte erben, ihre verwanten noch jemmandt in ihren nammen,
under keinen prætext einen wolweysen her l.aman und ganzer obrigkeit noch
niemmandt deren, die in diser sach etwas agiert hätten, in kein weis noch weg
weder verweisen noch auffheben. Hoffende, eine gehorsamme submission zu
gspüren, auch man werde dises alles für ein grosse gnad erkhennen. Widrigen und unverhofften fahlß reserviert mann in fahl der noth, vor die hand zu
nemmen und zu procedieren, so weit gott und die gerechtigkheit eine ehrsa.
obrigkheit ermahnen wirt etc.
Ist dise erkhandnuß geschehen, den 13 januari a. 1690.
Christianus de Nica3 , der zeit l.sr., auß befelh einer ehrsa. obrigkeit mitt
sambt zusaz geschriben etc.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 52; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Wegen h. aman
Essias Conradt.
Literatur: Collenberg 2017, S. 310.

25

1. 1698 o. D.: Bericht über eine weitere Selbsttötung: «Anno 1698 habe X.Y. mit einem Messerstich
in den Hals sich entleibt. Angesichts eines solch schrecklichen Verbrechens hätte der Genannte es
verdient, vom Henker unter dem Galgen verscharrt zu werden. Auf Bitten seiner Freunde und Entrichtung einer Geldsumme sei dem Verstorbenen als letzte Ruhestätte ein Platz an der Aussenseite der Friedhofmauer zugewiesen worden.» Vgl. Ragaz online: https://andeer-geschichte.ragaz.net/
home/die-einwohnerschaft/die-kirchenregister#post-1528-endnote-2 (nach einem unbekannten Kirchenbuch-Eintrag).

30

2. 1709 August 4. Andeer: Pfarrer Ludwig Molitor4 informiert Landammann Cleopath Marchion wegen
der Beerdigung von Peter Basorga, der sich in den Heubergen von Pignia selber umgebracht habe (Or.:
StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d. [irrt. auf 1799 datiert]; kl. Pap.bl. mit Unterschrift; dorsuale Adresse).
a
b
c

35

1
2
3
4

Teilweise unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Ammann Esaias Conrad (†1689), Vater von Weibel Peter Conrad.
Zur üblichen Bestellung der Zusatzrichter vgl. oben Nr. 130c.
Zu Landschreiber Christian Nicca vgl. Simonett 1933, S. 378.
Ludwig Molitor/Müller, 1693–1734 Pfarrer in Andeer (Truog 1934, S. 8).
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132. Kompromiss zwischen Christian Basorga von Pignia und
der Nachbarschaft Zillis wegen Schadenersatzforderungen infolge Tierpfändungen in der Alp Taspegn
1690 April 29. Zillis
1606 März 24: Ammann Jan Calgeer verkauft den Nachbarschaften Zillis und Reischen die Alp Zes
unterhalb Taspegn um 900  (Eintr.: GdeA Zillis XIV Nr. 10; Kopialbuch, S. 23–25).

Indeme ein ehrs. nachparschafft Zillis ao. 1688 zu einem pfender auff ihrem
berg und alp Tarspin1 gesezt den achtbaren mstr. Bartlome Thöni2 oder seine
söhn und der einte, deren mit nammen Caspar, etli[c]hea pferd, so auß der alp
Neza in die Tarspiner alp kommen und in schaden gegangen, gepfendet und
laut gewonheit und befelch abgetriben biß gen Zillis und aldorthen in einem
stall ingethan über nacht. Morgendeß aber eins under denen, so dem ehrbaren
Christ Basorgia von Pigneu zugehörig, todt und verdorben gefunden worden,
unwissend die ursach oder welcher massen eß möchte zugangen seyn etc.
Nachmahls aber gedachter Christ Basorgia obgedachten pfender grichtlich
ersucht, seinen schaden zu ergenzen. Der pfender aber die obgedachte nachparschafft in daß rechtb gezogen, ihme vor schaden zu seyn. Und nach gegebner urthel bedeüter Christ Basorgia geappelliert und mit dero fortgefahren, biß
naher Thrunz, alwo durch zureden guter heren und freünden von der appellaz
abgestanden und dem wolgeachten, wolweisen herren landamman Path Seph
übergeben worden, darüber zu sprechen, wie vil dem gedachten Christ Basorgia solle gut gemacht werden an daß verloren roß kosten und schaden. Darbei
eß zu bewenden habe etc. ohne einiche revision.
Nachdeme nun auff undergesteltem dato ich, undergeschribner, von beiden
oder allen parthen berüefft worden, dise differenz ausfündig ze machen, wie
auch der parthen ihre ragionen, documenten und inwürff in der lenge verstanden, hab ich gesprochen und spreche noch jez krafft diser geschrifft, daß ein
ehrs. nachparschafft solle ihme, Christ Basorgia, umb seine bedeüte ansprach
und deren acidentiab kosten-schaden, waß nammen eß haben mag, ausmessen
ein stukh allmeine zu Saletschas2 genant, namlich ein mahl, anfangende an Johan Thanners gut und also inwerts und auffwerts, wie auch oben auß[fahren]c
biß ein mahl ausgemesset ist. Geben Zillis, den 29 aprilis ao. 1690.
Und obgedachtes mahl oder stukh allmeine hat zwahren ein ehrs. nachparschafft Zillis verwilliget, dem obgedachtem hr. spruchman zu übergeben, nach
seinen ausspruch zu geben, aber allein so vil sie macht und gwalt haben, nichts
versprechende gegen die ehrs. gmeind zu mantenieren, sondern zu guten threüwen, so weit als sie vermögend.
Betreffende die kostungen, so biß dato deswegen ergangen, erkenne ich, daß
obgedachter Christ Basorgia solle zahlen alle grichtskostungen, appellaz kos-
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tungen, citations kostigen, schriber und sigel lohn; item die kostigen, so ergangen in die zwei zusammenkhünfften, den 24 april und diß 29 april ao. [16]90.
Waß aber die parthen möchten etwaß selber ausgegeben haben, soll wol ausgeben seyn und jedwedere parth an ihr selbsten haben.d
Auß befelch des heren spruchmans schreib ich obgedachten compromis und
seine erkantnuß: Joh. Fagineus4 , v.d.m.
Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 4; Pap.blatt mit Unterschriften; Dorsualvermerk.

10

1. 1715 November 29. Zillis: Die Erben von Moses Huber verkaufen Christoffel Marchion zwei Alprechte in der unteren Hütte von Taspegn um 39½  (Or.: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 144; kl. Pap.bog. mit
Unterschriften). – Zu späteren Verkäufen vgl. auch StAGR A Sp III/8h2, Nr. 488.
2. 1741 September 4: Abrechnungen der unteren Hüttengenossenschaft von Taspegn (Or.: StAGR A
Sp III/8h2, Nr. 356; gef. Pap.bog.). – Zu einem Verzeichnis der Alprechtsbesitzer von 1757 vgl. StAGR
A Sp III/8h1, geb. Hs. Nr. 28.
a

15

b
c
d
1

20

2
2
4

25

Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Auf Loch.
Folgt Unterschrift: Pat Seph.
Alp Taspegn (LR/DRG 2012, S. 10); zu den Besitzern der 82 Alprechte vgl. Alpbuch Taspegn 1667ff.
(Privatbesitz Chr. Joos).
Zu seiner Einbürgerung vgl. oben Nr. 102e.
Heute wohl Suletschas (RN I, S. 165; PMG 2017, Karte).
Johannes Fagineus/Facchin, 1695–1695 Pfarrer in Zillis (Truog 1935, S. 256).

133. Die Nachbarschaft Zillis bestätigt verschiedene Dorfsatzungen zu Einbürgerungen, Hintersässen, Gemeinwerk
und zum Mähen von Allmenden
1690 August 24

30

35

Wir, die gantze nachbarschafft zu Zilliß, bekhenent, verjehent und thun kundt
allermeniglichen, wie wir auff heüt dato mit einhelligen rath der gantzen nachbarschafft durch unser nutz und frommen für unß und alle unsere nachkommenden verheissen und versprochen, vest und steiff zu halten ohne widerredt
und fürwort, sonder bey diser unser ordination zu bleiben und leben, alß nachgeschreiben stehet:
I) Item daß erste so ordinierent und setzent wir, wan sich begrifft über kurtz
oder lang, daß ein frömbder mit weib und kindt zuzuge und unser nachpur begehrt zu sein, soll der nachbarschaft schuldig sein zu geben namlich 90 , daß
ist 144 gulden. Und so der vil kinder hat, soll er mehr schuldig sein zu geben
bey rath der nachpurschafften.
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II) Zum anderen wan ein frömder, der nit landßman ist, in unser nachbarschafft sich verheüratete und begehrte nachpur zu sein, soll der nachpurschafft
geben und bezahlen 80 . So der aber mehr kinder hette bey andere weiber
vorhin, soll bey erkandtnuß der nachbarschafft stehen, waß der mehr dan 80 
geben soll.
Adi., auff sant Pauli tag deß 1628 [25. Januar], ist von einer ersammen nachbarschafft Zilliß einhellig auffgesetz worden, daß welcher landßman ist und mit
dem weib, die nit nachpurin were, hier nachbur werden wolte, solle 70  geben
müsen um die dorffrechte und nit minder. So er aber kinder mit ihme brechte,
soll bey einer nachbarschafft stehen, waß er mehr geben muß und solle er bahr
erlegen oder angentz verzinsen.1
III) Zum 3 wan ein landßkindt sich in unser nachpurschafft verheürathen
thuth und begehrt nachpur zu sein, soll schuldig sein der nachburschafft zu
geben 50 . / Und so er mehr kinder bey andern frauwen hat, stehet bey erkantnuß der nachpurschafft mehr zu machen und nit minder.
IV) Zum 4 von wegen der hindersessen, so haben wir geordiniert, daß ein
jeder hinderseß soll jährlich der nachpurschafft geben 4 , so er vieh auff der
weidt thut. So er aber kein vieh auff der weidt thut, soll er nur 2  hindersäß
geben und in unser nachpurschafft mögent weder mehren noch minderen. Soll
auch schuldig sein zu werkhen der allgmein werkh wie ein ander nachbur.2
V) Zum 5 wan gmein nachpuren zum gmein werkh gehent, soll der dorffmeister am abendt lassen wüssen und am morgen, wan daß Ander zehen lütet, soll
ein jeder mit seine waffen erscheinen, daß er zum werkh gerüst seige. Welcher
ungehorsamm sich last erfinden, fahlt buß der nachburschafft 5 bz in allgmein
werkh und zur brug ein halben guldin und angentz pfandt außgenommen werden und versetz werden ohne widerredt und intrag.
Und daß zu wahrer urkhunt, so hab ich, Jahn Casper Janig, daß geschreiben
auß bevelch der nachbarschafft, den 18 tag jenner ao. 1609.
[6] Weiterß ist die nachpurschafft redtig und einß worden, daß kein främbder
soll zum nachbur angenommen werden, biß nit mit gantzem einhelligen rath
aller und jedern nachbur in sonderß und gemeinlich.
[7] Item den 6ten aug. 1609, so habent die ehrs. nachbarschafften Zillis und
Reischen einhelliglich verordnet und beschlossen, daß keiner soll allgmein meien, weder in alpen, meiensäß noch anheimisch, ohne erlaubnuß / der nachbarschafften. Vorbehalten wo großvieh nit mag gehen. Und welcher übersehen
thätte, so sollent beide dorffmeister daß heüw angreiffen und darmit der nachbarschafften nutz schaffen, verkauffen, versetzen ohne inredt. Und sollent weiterß ein jeder 2  buß der nachbarschafften verfahlen sein für jedeß mahl.
Und daß zu urkhunt hab ich, Jahn Casper Janig, durch bevelch der nachbarschafften geschreiben.
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Ist diser artikhel confirmirt mit condition daß, so die cuwiggen daß heüw nit
überkommendt, so soll der, dz übersicht, buß verfallen sein von jeden stadell3
1  und die 2  buß auch ohne gnadt abzüchen.
[8] Anno 1690, den 24 augusti, hat eine ehrs. nachparschafft Zilliß mit wol
bedachten sin und muth, einhellig obverschribne statuten, ordnungen und satzungen von dem ersten biß zum letsten, wie sie von zeit zu zeit auffgesetzt worden, bestättiget und guth geheissen, confirmirt in allem und durchauß, für sie
und ihre nachkommende biß zu welt ewigen zeiten mit allen conditionen, clausulen und rechten. Mit hinzuthun diser austrukenlicher condition und caution,
daß wo einer oder der ander der nachbahren für einen fürbrachte umb die dorffrechte umb mindern sum oder einer und der ander der nachparren rathete und
sein stimm gebete umb mindere summ alß oben auffgesetz und statuirta ist,
solle ohne alle gnadt guldi fünffzig buß verfallen sein.
Auß bevelch der ehrs. nachbarschafft hab dis geschriben ich, Johannes Fagineus4 , v.d.m. ibidem.5
Kopialer Eintrag: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 125r–126r.
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1. 1686 Januar 16: Die Nachbarschaft Zillis verpflichtet die beiden Geschworenen des Grossen Gerichts zur Haltung eines Zuchtstiers: Ao. 1686, in miten jenner, hat ein ehrsammen nachpurschafft
Zilliß für guet erachtet, einheilligklich gemeret undb einig worden, dz die 2 gschwornen deß grossen gricht schuldig sigen, ein jeder ein gantzen stier zue halten ein jar; den einen sumerßzeit bei
heimischen khüe, der ander auff Zeß. Welcher aber nit halten thut, sol der nachpurschafft ein crona
schuldig sein zue geben ohne widerred.
Ist auch zue merkhen, dz die 2 stier sollen fry sin wie auch die 4 sq[u]adra6 sollen auch ein jede
ein halten, in packten wie obenb gemeltet, versteth sich fry für lohn und speiß (Eintr.: GdeA Zillis
B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 180r). – Gemäss Nachtrag wird obige sazung am 3. März 1706 bestätigt.
2. 1695 März 10 und 1697 März 7. Zillis: Wahlen des Dorfmeisters von Zillis:
Ao. 1695, den 10 merzen, hat ein ehrsa. nachpurschafft zu ein dorffmr. erwelt hr. Johan Janig und
den 17 dito hat hr. aman Peter Calger, alß gewester dorffm. de ao. [16]93 und [16]94, die verwaltung
seineß amb[t]ß dorffm. innemenß und außgebenß fleissig gegen einander scontriert (Eintr.: GdeA
Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 180r).
c– Ao. 1697, den 7 merzen in Zülliß, ist die ehrsa. nachpurschafft nach alter gewonheit zusamen
getreten und zu einen dorffm. erwelt den bescheiden Thieni Ruß, wie auch den 11 dito mit hr. Johan
Janig als gewester dorffmr. de ao. [16]95 et [16]96 die rechnig saldirt wegen die verwaltung seines
dorffm. ambt innemens und außgebenß, fleissig gegen einander scontriert. Und über abzug  4,
so ein ehrsa. nachpurschafft ime für sein lohn taxiert hat, restiert gedachter hr. Jan Janig einer
ersa. nachpurschafft, namlich guldi vierzig und siben, dico  47. In übrügen quitiert ein ersamen
nachpurschafft obgedachten Janig deßwegen in bester form–c (Eintr.: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch,
f. 180v).
3. 1709 März 6: Dorfmeisterwahl: Sintemahlen luth alten bruch eine ehrs. nachpurschafft Zilliß auff
obgesteltem dato zusammen kommen, um einen dorffmr. auszuerkheren, alß ist zu einem dorffmeister auserwehlt der wol bescheiden jüngling Anderß Pulin. Welchem auff heüt dato von einer ehrs.
nachpurschafft eingehändiget die porta bacetta7 , dorffbuch, fünff ketten gros oder kleine, zwey isen
stangen, item zwey tü[c]hellepper, wideruma ein stemmisen, item ein rundt steinli mit einem pfänlein, item ein win und ein saltz wagen (Eintr.: GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 117r mit Unterschrift).
– Zu ähnlichen Wahlen von 1717 und 1719 vgl. Dorfbuch, f. 155r; zu späteren Dorfmeisterrechnungen
von 1749/50 vgl. StAGR A Sp III/8h1, geb. Hs. Nr. 46.
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Unklare bzw. unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Nachträglich durchgestrichen.
Zu diesen Einbürgerungsregeln vgl. auch Mani 1958, S. 141.
Am 2. März 1684 hat die Nachbarschaft dazu bestimmt: Namlichen waß einem hindersessen aufferlegt wird zu bezahlen, solle er solhes bezahlen, wan es gefallen mit barem gelt. Und wan er
sich weigerte zu bezahlen, solle und möge der dorffmeister selber zeigen mögen auff deß widerspenig hindersessen hab und gut noch belieben und daraus schäzen lassen umb zweyfach.
Hiemit wisse ein jeder sich darnach zu halten. Die schätzer sollen und mögen auß der nachparschafft genommen werden (GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 172r).
Zu «Stadel» als Heuertragsmass vgl. oben Nr. 76.
Zu Pfarrer Johannes Fagineus/Facchin vgl. oben Nr. 132.
Gemäss Nachtrag sind die Nachbarn von Reischen alß kirchgenossen und alp- wie auch bahnwaldgnossen von diesen Satzungen ausgenommen (GdeA Zillis B I Nr. 7; Dorfbuch, f. 126v).
Offenbar ist die Nachbarschaft Zillis dazu in Squadren unterteilt.
Rätorom. porta baceta, Behältnis für den Amtsstab (Collenberg 2017, S. 316).
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134. Die Landschaft Schams verpachtet Meister Christian
Hössli von Thusis eine Waldparzelle bei der neuen Viamala-Brücke für zehn Jahre um 60 
1692 März 14. Rongellen

20

Ao. 1692, den 14 merz in Rungellen: Auff obermelten dato ist auffrecht[er] und
redlicher markht und accord beschehen und gethan endzwüschend der lob.
ehrsammen landschafft Schambs oder dero herren deputierten, alß den ehrenvesten, hoch- u. wohlgeachten, wohlweißen herrn landtammen Ant. Clopatt
und vilen andern anweßenden mitinteressirten in nammen der lob. landschafft
Schambs, eines theilß alß verkeüffern, und mr. Christen Hössli a– von Thusiß–a ,
alß keüffern anders theilß, wie hiernach volget etc.
Alß nammlichen so verkaufft die lob. lanndschafft ihmme, hr. Hössli, einen
stukh waldt in ihrer lob. landschafft teritorio gelegen, nammlichen von der newen brukh in Via Mala1 , so über den Reihn gehet, dem weg nach, so die Tomleschger gemacht, hinauß biß an dz erste große tobell Traversina genandt; alles
tannholz, so under dem selbigen weg sich befindet oder von dato biß über 10
jahrb erwachsen möchte. Innert welchen zehen jahren er, Hössli, wohl befügt
sein solle ohne jemmandß widersprechen allda hawen oder von dannen wegflözen zu lassen, wie ihmme, Hössli, am dienstlichsten sein möchte.
Worumb der redliche kauff und markht beschehen, nammlichen umb  60,
sage guldi sechßzig leüffiger wehrung, zu bezahlen von dato hin, wo diec ehrs.
lob. landschafft befehlen thut; eß seye dem hr. Johan Bonadurer ab Rungellen
oder herren statthalter Rüdi von Thusiß, dergestalten dz die ehrs. lob. landtschafft kein klag keineß wegß nicht habe etc.
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Zu uhrkundt und bekrefftigung diß beyde parten sich hier selbs eigenhendig
underschr. Actum utsp.
Anthony Clopath, alß l.a., bekhendt wie oben.
Christian Heßli bekene, wie obs.
5

Original: KreisA Schams Urk. Nr. 54; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk. – Kopie: StAGR
A Sp III/8h2, Nr. 31; Pap.bogen.
Literatur: Ragaz 1934, S. 74; Simonett 1954, S. 228f.
a
b

10

c
1

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Gemäss Simonett (1954) handelt es sich hierbei um die Brücke bei der Abzweigung von der Talstrasse zum Nesselboden/Nesslaboda.

135. Die Nachbarschaft Andeer verkauft Christoffel Russ das
Gut Foppa um 220  samt einen Saum Wein
1693 März o. T.

15

1. [1689] Mai 1: Christian Lehner und Paul Camartin tauschen miteinander Güter in Sutruncs und
Traunter Flima in Andeer (Or.: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 26; Pap.bl.).

20

2. 1690 April 22. Andeer: Jan Duff Caleonhard verkauft seinem Schwager Paul Camartin eine Wiese
im Bual, genannt Promangisch, um 150  (Or.: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 27; Pap.bl.). – Am 24. Dez. 1699
erwirbt sich Paul Camartin ein Berggut in Summa Vizza (StAGR A Sp III/8h2, Nr. 38); weitere Zukäufe
erfolgen dann 1701 (StAGR A Sp III/8h2, Nr. 50, 51 u. 52).
a

25

30

35

Khund und offenbahr seige jede menigklichen in krafft und wigor diß schreibens, so geschehen ist mit wol bedachten sin [und]b muoth, ein redlicher
markh[t] und kauff e[n]dtzwischen her dorffmr. und ein ganzen ehrsa. nachpurschafft Andär, alß verkeüfferen ein theilß, zum anderen den wolgeachten und
mannhafften sgr. Khristoffel Ruoß1 . Also und dergstalten dz ein ehrsa. nachparschafft dem obgenanten sgr. Ruoß verkaufft und zu kauffen gegeben haben
ihren eigen guoth und grundt in Rofflen, Foppa2 genanndt, in deß obgedachten
ehrsa. nachparschafft Andär gebieth und juresdiction gelegen, krafft zil und
markhsteinen und daß für frey, ledig und loß, anderstwo unbekhümeret noch
versezt.
Welcher markht ist geschehen umb und per gulden zwo hundert und zwanzig
mit inschliesung eines saum weins mit disen ußtrugklichen pacten und conditionen:
Alß namblich so verspricht der sgr. keüffer oder seine erben, kein vih weder
groß noch klein, so umb sein erkaufftes guoth oder mayeses, wie mann nennen
wil, einschlagen oder getriben wirdt, welche in genante nachpurschafft gehörth,
nit hinweeg zu triben oder wehren sol in kein weiß noch weg. Und dz so lang
2486
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alß grundt und gradt wereth. c Dergestalten dz er biß alpfarth kein fih [p]fenthen
sol. Deme nach sol er wol gezineth haben.
So er [p]fentten wolte, ist abgeredt; wan er [p]fenten wurde und die zinen nicht
pro formma wehren, so solle ein ehrsa. nachpurschafft befiegt und volmechtig
gewalt haben, zinen zu lasen uf deß keüffers costig.
Zu sicherheit und mehreren coroboration haben her dorffmr. in nammen
einer ehrsa. nachparschafft eigenhendig undergeschriben, wie auch der sgr.
keüffer, weillen er der geschrifft unerfahren ist, sein haußzeichen under gezogen. So geschen ist nach Christi geburth ein tusent sechs hunderth und dreyd
et nünzigisten jahrse in merzen.
Ist auch jedwederen parth zwo glich lautende schriben zugeeignet worden.
Die vermelte saum ist ein ehrsa. nachpurschafft außgericht und bezalth und
quitieren ihme in pester formm, in comission her dorffmr. und deputierten verzeichnet diß mpa. Chr[ist]ian de Nica.
Ich, Peter Conradt, alß dorfmeister, beken wie obstet; ich, Christoffell Rus,
beken wie obstat.

5

10

15

Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 34; Pap.bogen mit Unterschriften; Quittierungsnachtrag; dorsuale Regest- und Registraturnotizen.
1695 März 17: Christoffel Russ kauft von der Nachbarschaft Andeer weitere Güter um 1000 :
Benamblich so verkhaufft die nachpurschafft ihmme, sing. Ruß, ein stuckh guott in Anderer
feldt und under selbigen stab oder juresdiction lügendt, Pessen3 genandt, und dz in uswüsung wie
eß ingezündt sich befündet u. albereit ußgemarcktet, mit rechte für eigentumblich zuo genüessen
mit sampt der buwal per frey, ledüg und loß. Aber mütt düsen clarer und heütterer vorbehaltung,
dz weder er, sing. kheüffer, noch seine nachkommen, so lang grundt, wundt u. weit weret, usert der
nachpurschafft nicht verkhauffen noch verhandlen mögen.
Item ein stuckh zuo Plan Parseingia4 auch khrafft ußwüsung deß zunss u. albereit die marckstein, in gleich per frey u. ledüg. Aber mütt düsen condition, dz weder er noch sein nachkommen
kein meüenseß nicht darein schlahen noch stellen könen und under kein pretext nicht acelieren
mögen etc.
Und ist der merckht geschehen für beüde stuckht per prettio  1000, düco taussendt oder zehen
hundert guldy u. ein saum wein. Welcher wein hüth von der nachpurschafft genosen u. vertrunckhen worden. Überügen bezallung sol er guldy 400 in früst tagen acht par spurssieren u. die ander
guldy 600, sag sechß hundert, von dato über ein jahr, so sein wirt ao. 1696, den 17 mertzen, auch
mütt paren gelt ußrichten u. bezallen. So aber dz gelt uff gesagten terminen nicht erleidt wurde,
sol eß danethin mit c 3 per  guldy verzünsen werden, so lang eß unabgelöst oder bezalt anstehet etc. (Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 35; Pap.bog.; Unterschriften und Hauszeichen; Nachtrag; dorsuale
Regest- und Registraturnotizen).
a
b
c
d
e
1
2

Vorgängig Bemerkung: Im nammen gotteß amen etc.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Am Rand beigefügt.
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Am 23. April 1691 leiht Christoffel Russ als Dorfmeister von Andeer Geld aus. Vgl. StAGR A Sp
III/8h1, Akten s. d.
Foppa bei Rofla.
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Pessen (RN I, S. 167; LR/DRG 2012, S. 54).
Zu den Maiensässen in Parsagna vgl. LR/DRG 2012, S. 53.

136. Schiedsspruch zwischen der Gerichtsgemeinde Schams
und der Kirchgemeinde Thusis-Masein-Rongellen wegen
der Jurisdiktionsgrenze sowie den Wald- und Allmendrechten
1699 April 14/24. Thusis
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Sittemahlen entzwüschent denen ehrsammen gmeinden Schambs u. Thusis, so
dan auch der Thusner kirchöhrung, als Thusis, Masein u. Rungckhellen, schon
vor ao. [16]80 ein misverstand erwachsen war, wel[c]hera grossen widerwillen
u. bitterkheit dreüwete, als habent sich obige parteyen bereden lassen, disen
ihren misverstand in freündlichkheit durch vertrauwte freünden schlichten zu
lassen, wie danb ao. [16]80, den 18 7bris, durch eine fründtliche spruchliche
erkantnuß geschehen war.1 Und weilen auch über den rechten verstand solcher
erkhantnuß solche mishelligkheit sich bey ihnen erweckt, das sie ao. 1697, den
29 aprilis, zu Embs in der herschafft Räzüntz das recht angezogen und durch
ein urthell dahin gewisen worden, die annoch bey leben sich befindende u. ao.
[16]80 geweste spruchherren ihre selbiger zeit gemachte erkhantnuß erlutern u.
erklären zu lassen.2
Diser urthel zufolg sind die undergeschribne spruchh. auff zu end dis gesteltem dato u. orth zusammen getretten und nach anhörung allerseits parten und
reifflicher erdaurung ihrer gründen u. documenten ihre erklärung u. erleüterung
nachvolgender gstalten gegeben:
1) Wegen des im streit gewesten walds im Nesselboden3 innerthalb des
Runckhellers thobels oder bachß soll selbiger der landschafft Schambs sein
u. verbleiben mit diser limitation yedoch, dz diser wald nicht andrist alsc nach
auswisung deß portenbuchs zu beyden theilen gebrucht u. genossen solle werden.
2) Soll den nachpuren auff Runckhellen hinfuro zu allen zeiten erlaubt sein,
wan sie thuon wollen hoffstätt auff ihren mit / Thusis habender allmeine zu
heüser u. stallungen zu nemmen und auffzuführen, ohne das die von Thusis
sie hieran hindern sollen mögen, under was schein dz immer sein möchte.
3) Sollen die allmeine von dem Nollen hinauff bis zu obrist [in]d Crapp Teig4
stein grad hindurch und dem Seissenbach hin[auf]d bis in den grad, was herwertz ist, den nachpurschafften Thusis und Masein laut alten rechten allein
dienen solle. Dz dise yedoch gegen den nachpuren ab Runckhellen ihr vüch zu
pfänden chein strenge brauchen, weniger eyffer verspüren lassen sollen. Und
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was dan ob dem Seissenbach hinauff bis an den weg, so man auff Seissen gehet
und under dem weg, wo man in des hr. comissari Rosenroll5 meyenses gehet,
bis in den Runckheller thobel, soll den drey nachpurschafften Thusis, Masein
u. Runckhellenb gmeinlich dienen, wohn u. weydt, es seige under oder ob der
stras laut alten rechten.
Das yedoch die landsleüt in Schambß ihre reit- u. saumross in diser weydt nit
schlahen noch auslassen mögind, aussert im fahl der noth oder von der nacht
übernommen werden. Sonsten allen vorsatz u. khauffmanschatz ausgeschlossen. Und sollend fürbas hin die überseher dis von einem Runckheller pfänder,
den die von Thusis, Masein u. Runckhellen erwehlen mögen, gepfändet werden. Den meyensesen auff Seissen soll hiermit ihre rechte zu den weyden im
früeling, wie sie bis dato genossen haben, vorbehalten sein.
Es soll auch die bohall weydt der meyensessen auff Seissen denen ab Runckhellen, wie sie biß dato genossen haben, allein verbleiben. /
4) Soll der lärchwald ob den heüsern auff Runckhellen und auch ob dem weg,
so h. comissari Rosenroll5 für den brauch seines meyensesb machen lassen, bis
auff dem grad hinauff verbahnet sein u. bleiben, zu nuz u. dienst der kirchghörung als Thusis, Masein u. Runckhellen. Weilen aber h. comissari Rosenroll zu
mehrer seiner khomlichkeit mit der zeit disen weg oder hoher oder niderer, als
er jezunder ist, machen möchte, so sollend die von der khirchghörung Thusis
zu verhüetung aller misverständnussen in das khünfftige 2 oder mehr marksteinen, wo der weg jezunder ist, grad hinaus auff dem Mettelte einsezen, den
bächen u. gemeinen wald zu underscheiden.
Es sollend auch zu verhüetung dises bahnwalds zwey waldvögt erwehlt werden, einer von Thusis oder Masein, den dise nachpurschafften alle zeit allein
und einen von Runckhellen, den dise nachpurschafft auch alle zeit sollend erwehlen mögen. Es sollend auch ohne diser vögten zugeben zu kheinen zeiten
keinerley lärchen stammen in disem wald gefelt, minder hinweg genommen
oder geführt werden mögen, weder von general- noch particolar persohnen.
So aber yemand disem zuwider handlen wurde, soll der oder die selbige den
nachpurschafften Thusis, Masein u. Runckhellen für yeden stammen an ihrem
schaden ein gulden verfallen sein zu beziehung, welcher sowoll die obrigkheit
in Schambs gegen den ihrigen, als die obrigkheit der gmeind Thusis gegen den
ihrigen alle oberkheitliche hülff zu geben u. zu leisten schuldig sein solle. Über
dis sollen die überseher der landschafft Schambs zu straffen vorbehalten sein.
Den lärchwald aber betreffende, so under der stras ist, so h. comissari Rosenrol
/ machen lasen oder under denen marcksteinen, so wie obbedeütet gesezt werden sollend, wird wie bis dato entzwüschent Thusis, Masein u. Runckhellen
gmein erkhent u. soll insgmein genossen werden.
In diser verbahnung des walds soll verstanden sein, dz im fahl der noth einer
oder mehr der inhaberen dises walds aus dem selbigen zu erhaltung der ge2489
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beüwen nothwendig wurdend, so sollend die gemelte bahnwälder vögt befüegt
sein, mit wenigsten schaden des waldß dem bedürfftigen zwey bis in drey stäm
lärchen zu erlauben und nit mehr. Dz yedoch mit den selbigen khein khauffmanschafft getriben werde. Wan aber ihnen mehr anzahl der stammen geforderet
wurden, so soll es einer nachpurschafft Thusis mit Masein u. Runkhellen frey
stehen zu erlauben oder abzuschlagen, dz yedoch hierin khein vortheil gegen
den Runckhellern gebrucht werde.
5) Was dan die manszucht in Thusis betrifft, als tanzen, spilen u. am sontag
mahlen zu verbieten,6 soll die nachpurschafft laut alten brüchen solche gegen
den ihrigen, sie seigind aingsessne oder hindersess im dorff oder über Nollen wohnend, bey gwüsser buos üeben und von den selbigen solche beziehen
mögen. Wormit der landschafft Schambs jurisdiction kheines wegs angegriffen sein soll, sonderen wo die obrigkheit bey ihren eyden befunde, das solche persohnen eine züchtigung verdient hettend, sie mit einer leidenlicher u.
bscheydenlicher straff belegen mögend. /
6) Hiermit sollend alle und yede, ohne vorbehalt gehabte streitigkheiten und
in spetie die von der nachpurschafft Thusis gegen Schambser gmeind gehabte
anforderung von der neüwen stras7 , so ao. [16]66 auffgericht waren, allerdingen
cassiert, auffgehebt, todt und ab sein. Also u. dergstalten dz die gm. Schambs
obbedeuter kostungen wegen zu kheiner weltzeiten, under was schein dz immer were, nit solleb molestiert werden mögen, sonder dis ein ausgemachter
u. berechteter handel sein soll. Und so über kurtz oder lang geschrifften oder
ordinationsbrieff u. siglen an das liecht käment, werdend die selbige hiermit
krafftlos u. ungültig erkhent.
Anbey sollend auch alle zwüschent obgemelte parteyen geflossene misreden, ungebührliche proceduren, so in wehrender pendentz dises streits geschehen, aufgehebt u. todt sein. Und hiermit werden allerseits in disem spruch ernambsete u. begriffne parteyen fürbas hin in wahrer nachbarlicher u. pundsgnosischer liebeb , vertrauwlichkheit und auffrichtiger freündschafft alles ernsts
ermahnet.
[7] Und dan lestlichen soll hiermit der landschafft Schambs jurisdiction,
hoch- u. nidergricht, so bis an den Nollen gehet, nichts benommen, sonder bester massen confirmiert u. bestätet sein.
Deme zu urkhund / habent sich die spruchh. und in nammen der obbedeüten gmeinden u. nachpurschafften nachgemelte verordnete undergeschriben
und dise spruchliche erkantnus angenommen und der selbigen hinfür in allen
treüwen nachzukommen u. leben. Actum Thusis, den 14/24 aprilis ao. 1699.
G. v. Capol mpa.; Joh. Victor Travers; Anthoni Clopatt alß landam. der abgeortneten der landschafft Schambs u. Rungellen; ich, Christoffel Stampa, alß
aman der gemeint Tusis und Massein; ich, Hans Martin Hösli, als werkhmeister
v. Thusis; Jacob Flurin in nammen der nachpurschafft Massein.
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Originale: (A) KreisA Schams Urk. Nr. 60; Pap.faszikel, zusammengeklebt; Unterschriften; Dorsualnotizen; (B) GdeA Masein Urk. Nr. 58; Pap.faszikel, geschnürt; Unterschriften; Vermerk samt moderne
Gerichtsnotiz; Transkription: Camastral 1950, S. 77–79; (C) GdeA Thusis Urk. Nr. 173; Perg. 65 × 42 cm;
ohne Siegel und Unterschriften; dorsuale Regestnotiz; beiliegend Kopie Nr. 173a. – Einträge: StAGR B
367, S. 325–332; GdeA Thusis B 30; Kopialbuch, S. 41–44.

5

Literatur: Fravi 1973, S. 275; Collenberg 2017, S. 305.
1700 November 26: Gütlicher Vergleich im Streit wegen einer kirchlichen Stiftung von Christian Gartmann, wohnhaft in Rongellen und Kirchgenosse in Thusis (Or.: GdeA Thusis Urk. Nr. 176; Pap.bog.;
Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Unterschriften; Nachtrag von 1790; Dorsualvermerk:
Accord wegen Christen Gartmans testament. – Lit.: Camenisch 1950, S. 152).
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7

10

Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Am Rand verdorben.
Zum Schiedsspruch vom 18. Sept. 1680 liegt keine Urkunde vor.
Auch zu diesem Schiedsurteil vom 29. April 1697 liegt keine Urkunde vor.
Nesslaboda (RN I, S. 156).
Crapteig, Gde Thusis (Kap. VII, Nr. 124).
Silvester Rosenroll, 1669/71 Commissari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 60; LIR 2, S. 265).
Zu den entsprechenden Sittenmandaten von 1585 vgl. Kap. VII, Nr. 80.
Zu den Ausbesserungen vor dem Neubau der Viamala-Strasse ab 1738 (LIR 2, S. 538; HLS 12, S.
857) liegen keine Quellen vor.

137. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
den Nachbarn von Ausserferrera und Innerferrera wegen
Allmendnutzung und Viehpfändungen

15

20

25

1701 Juni 27
1696 Juni 23. Zillis: Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarschaften Inner- und Ausserferrera wegen Allmendrechten: Anno 1696, a. 23ten brachm., in Zilliß, endtzwüschendt ein ehrs.
nachpurschafft Hinder Ferreren, alß clegern, hinwider ein ehrs. nachpurschafft Ußert Fererren.
Clagendt hiermit obige kleger, dz eß nit mit weniger seige, dz die ussert nachpurschafft habendt
under ihren rechte sich undergstanden u. etwz Makuller1 schaff gepfendet. Vermeindt hiermit, sy
sollen dahin gehalten werden u. von disem abstehen u. khrafft ihren urthellenbrieff u. sigel nachleben. Vermeinendt auch, die brieffen sollen uff gleisen u. verläsen werden.
In antwort begegnen obigen beklagten, verwundern sich deß gefierten clag; sagende, sy seigendt ein nachpurschafft gewessen u. in dem sy sich separiert, so seige eß mit diser geding geschehen, dz sy unverscheidenlich alle gm. weit geniessen mögendt. Seig hiermit auch ein verhörden [?]
disen verstandt, sy habendt sonst vil ubersehen, dardurch grosse ubertrettung geschehen seige.
Vermeindt auch die brieffen sollen ungültig sein u. nicht verlässen werden, biß sy nicht versiglet
seigendt.
Beide parten der länge nach mit meren.
Setzendt hiermit uff disses beyurtel zuo recht. U. nach verhörter clag u. antwort, redt u. widerredt, so ist mit einheilliger urthel erkhendt, dz die brieffen sollen khrafft gegebner ordination
versiglet werden (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.)
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Ao. 1701, den 27ten junius: Ich, Christian Marchion2 , der zit landtam. in
Schambß, urkhundte hiermit, daß, alß ich zu Zilliß von rechten wegen an gewohnlichen orth zu gricht gesessen bin, vor mier und offenes, verbanetes gricht
khumen und erschinen seige titul hr. landtschriber Christian de Nikha, alß ein
beistandt der nachpurschafft Ussert Farera, wie auch deren dorffm. Simon Melcher, Simon Grischot, wohnhafft zu Ander, und andern deputierten mehr, und
liessent hin wider die nachpurschafft Inert Farera durch ihren erlaubten fürsprecher, namlich den wol gea[ch]ten und wol wisen hr. l.a. Anthoni Clopath, ein
klag füeren in substantz:
Sie seigindt zwaren 2 nachpurschafften oder auch nur einß lauth auswisung
der alten brieffen, dergestalten dz sie in reciprocierlich in der einte oder in dz
andern nachpurschafft ohne einzige aufflag wohnen khönen und mögind. Auch
seige die almeine gantz unzertheilt, mögind sie auch unverschidenlich geniessen. Jetzunder aber miessen sie erfaren, dz die von Inerth Farera vil almeine denen Bergamascer schöfflern3 oder andern hinweg lassind und dz interes gantz
selber behaltindt, unerachtet dz die von Usert Fareren 2 theil seigend. Glauben und vermeinendt hiermit, i[c]h und mine gn. h. sollind mit ein / billicher
urthel die von Inerth Farera dahin halten, dz sie nit mer almeine hinweg lassend, weil sie unverschidenlich sol genossen werden. Oder wan sie hinweg
lassen wollend, sollind sie ihnen die zwey theil des interes geben und erlegen.
Oder aber alles unverschidenlich an gemeinen nutzen oder heiligen gebruch,
eß seige khirchen oder schuollen, angewendt werden.
Und wan frembt füch die allmeine überlauffen thete und die Inert Fareren nit
pfänden wolten, mögind sie, die Ussere, dan pfänden, wie eß auch geschechen
seige. Und vermeinendt dazumahlen guotte fuog und rechte gehabt zu haben.
Auch sollind sie alle ergangne oder ergehende unkosten abtragen. Und mit vil
mer worten etc.
Da stuondt auch dar der tit. hr. am. Thomen Antheini, alß ein beystandt der
nachpurschafft Inert Fare[r]a, Christian Batista alß dorffm., wie auch Peter Mani, Batista Grischot und andre deputierte mer und liesend durch ihren erlaubten fürsprecher, den wol geachten und wol wisen hr. amen Ulrico Facineus, zu
an[t]wordt geben:
Es befremde ihnen sehr diser wider sie gefierter khlag; eß seige zwaren wahr,
dz sie die allmeine unverschidenlich mit ihrem vich geniessendt, betreffendte
aber frömbt vich pfenten, seige es vor mehr als hundert jahren und darnach
2 mal noch berechtet oder spruchiert worden und alleß solches in brieff und
sigel / verfasset, wie beiderseits in händen habind.4 Vermeinen, sie solten deren geleben und nachkhumen und waß albereit decidiert nit mehr tentieren und
von neiwen eben die klag, so vor vil zeit gefüerth, dariber geurtheillet, die alten
auch deren genus gelebet noch witer klagen und unnöthige khosten treiben.
Glaubend und vermeinendt hiermit diser klag wol beantwortet zu haben und dz
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man bey ihren urthel und spruchbrieffen und siglen, auch alten poseso beschüzen und beschiermen sollen. Und protestieren umb alle und jede unkostungen,
so dardurch ergehen möchten etc. Auch mit mer worten etc.
Nach verhörter klag und an[t]worth, replica et contra replica, verhörung der
khundtschafften, verlässung der alten urthel und spruchbrieffen und eingenomen augenschin sambt alles dz, so in disem rechten beiderseits produciert worden, fragte ich ein jeder rechtsprecher bey dem eüdt, was recht were. Da gab dz
recht mit einheillige urthel, das die alte urthel und spruchbrieffen in kräfften
und vigor sein und verbleiben sollen.
Weillen aber in dem selben kheiner underscheidung der Usert und Innert
Fareren meldung gethon, alß erkendt man, dz frembt vich pfenden oder die almeine auffendthalten, dz ist antenzar5 , sollendt und mögindt die Usert bis zu
der bruckh genandt La Pundt da Martini6 und dan gredig uf dem bächly, so
grath und nächst ausert Martini abrindt, / so bis weillen zutrochnet, nach biß
an den Plaun dilg Buffs oder alp Mutalla7 und die Innerten, wz für ein, so weit
unsers landtschafft grenzen gehen, pfenndt vich pfenden mögen. Jedoch sol es
alles geschehen ohne nachteil beide nachpurschafften zu gutten threwen, so an
ein andern stosset.
Dise urtel begeren beiden parten brieff und sigel, so inen gestattet uf ihren
kostig. So geschehen, den 27 junius ao. 1701 etc.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
1718 Oktober 6: Abkommen zwischen der Nachbarschaft Ausserferrera und Tischmacher Simon Grischott wegen des Sägewerks:
Als 1o soll obgemelter mr. Schamun die gemelte wassersagen aufrichten und reparieren, dergestalten dz sie wol brauchbar werde. Und mögind dan er und seine erben die selbige nach belieben
gebrauchen und auch die sagen alle zeit auf ihr kostig weiters aufenthalten.
2o soll obgenanter mr. Schamun und seine nachkommende allzeit vor anderen einer [...]a nachpurschafft, es seige in genere oder in spetie, in dem lohn laut gm. listen zu ihrer nothurfft zu sagen
verbunden sein etc.
3o soll obgesagter mr. Schamun oder dessen erben befüegt sein, dise sagen in vorgeschribnen
pacten und conditionen b– nyemanden andrest–b zu cedieren und überlassen. Mit disem klarem anhang dz wan im fahl und wider verhoffe[n] gemelter mr. Schamun, seine erben oder die, denen er
cedierten wurde, dise sagen b– über kurtz oder lang–b , dz sie nit wol brauchbar wurde und seige,
nit erhalten thäten oder wolten, so möge dan in disem fahl ein ehrsa. nachpurschafft ohne jemants
widerredt widerumc die gedachte sagen mit ihrem zugehört zu ihren handen und zuruckh nemmen
und darmit nach belieben schalten und walten mögen etc. /
4o soll gesagter mr. Schamun oder wie vorgesagt befügt sein, zu erhaltung der sagen in sonderheit und dan auch zu seinemc eignen gebrauch zu gutten treüwen und mit bescheidenheit auß
der ehrsa. nachpurschafft gemeinen bahnwalt holz nemmen mögen etc. (Or.: GdeA Ausserferrera
Urk. Nr. 11 [Nachtrag]; Pap.bog.; Unterschrift und Hauszeichen).
a
b
c
1

Verdorben.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zum Flurnamen Macula vgl. oben Nr. 68.
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Christian Marchion (1650–1719), reg. Landammann von Schams (Simonett 1954, S. 102).
Zu den Bergamasker Schafhirten vgl. Albertini von G., Die Wirthschaft der Bergamasker Schafhirten, in: Der Sammler 1781, S. 299–306.
Welche vorgängige Spruchbriefe genau gemeint sind, kann nicht eruiert werden.
Rätorom. antenzar (?) ist sinngemäss zu verstehen.
Punt da Martegn (RN I, S. 172).
Plan di(l) Bov in der Alp Muttala.

138. Die Kirchgemeinde Andeer-Ferrera bestätigt, dass sie Blasius Seraina aus Bergün für ein Jahr als Pfarrer gewählt
habe und mit ihm eine Schule gründen wolle
1702 Mai 31. Andeer
a
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Kundt und zu wissen seige hiermit, wie das nach deme eine ehrsa. nachpurschafft Andeer in der lob. landschafft Schambs allen fleis angewendet nach
mittlen zu trachten, eine der nachburschafft gemeine schuol auffzurichten u. zu
stifften. Zu deme dan die ehrsa. nachpurschafft durch sonderbahren fleis und in
sonderheit durch die hülff gottes auch kommen und zimlich namhaffte mittlen
darzu destiniert. Interim auch gesehen, dz unsere kirchöhre glider, namlich die
von Ussert und Innert Ferera,1 wegen abgelegne der orten schlechten wegen
von unserem ordinario ehrw. ministro ohne märklicher hindernus des gottesdienst in der kirchen zu Ander in vilen begebenheiten nit woll habend versehen werden können. Und weylen yedermanb und in sonderheit die vorgesezte
zu pflanzung u. mehrung des gottesdiensts gesinnet sein sollend, als habend
die hr. kirchenvögt u. dorffmr. der nachpurschafft Andeer, wie auch die nachpurschafft selbsten sich dahin bedacht, mit consens u. bewilligung c– unsers
ehrw. pfarhr.–c und auch bitt der dorffmr. und deputierten der 2 nachpurschafften Ferera einen minist[r]um Jesu Christi, damit er auch in den 2 Fereren den
gottesdienst versehen könne, auch zu einem schulmr. zu Ander anzunemmen
und selbigen zu salarieren, wie hernach kommen wird:
Aldieweilen nun der hochwolgelehrter und ehrwürdiger her Blasius Saraina2
von Bergün albereit ein halben jahr disen dienst loblich versehen, derowegen
seine dexteritet, eyffer im gottesdienst und sein von gott empfangnen talent
einer ganzen kirchöhre bekant, ist er widerum für ein jahr in nachvolgenden
conditionen u. bedingungen einhälligkhlich auff- u. angenommen worden.
[1] Do dan obwolgemelter ehrw. her Blasius verspricht dises / jahrs 6 monath, als vom 8bri bis den aprilen inclusive, die schuol3 alhier zu Andeer mit
allem fleis und treüw in allen begegebenheiten und best vermögens zu versehen, wie es sein soll. Betreffende die andere 6 monath des jahrs soll er auch

2494

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 138

stund no. 3 zum tag, so etwer schikhen wolte u.d nit minder als 3 oder 4 der
schuol fürstehen, auch mit aller treüw u. fleis etc.
[2] Belangende den dienst in den 2 Fereren soll er in den selbigen kirchen
dz h. worth gottes lauter u. klar predigen alle und yede sontag. Vorbehalten
3 monath winterszeit soll ihme, ehrw. hr., übergeben sein, ob er alle oder all
ander sontag in der Innert Ferera predige. Wie auch soll er alle ordinarie u.
extraordinarie bey allen begebenheiten, es seige der leichen, hochzeiten, fästen
u. fästtagen die predigen halten in beyden kirchen. Desgleichen auch mit dem
cathechisieren u. gemein gebett halten, auch allen müglichisten fleis anwenden,
in summa er soll an allen begebenheiten, wie es sich einem treüeiferigen und
gottsförchtigen selsorgern gezimbt und wol anstehet, sich einstellen etc.
[3] Hergegen so versprechent ob u. vorgemelte nachpurschafften in genere
et in spetie, alle ehrerbietigkheit, gehorsamkheit und liebe, wie auch ihne zu
schüzen u. schirmen wider alle unbilligkheiten, in summa ihne, ehrw. hr., zu
halten wie man einen getreüen seelsorgerne und schuolmeistern halten soll.
[4] Item verspricht man für sein salarium dises jahrs zu bezahlen benamblichen gulden hundert u. fünffzig, dico  150. Hieran sollen bezahlen die 2 nachpurschafften Ferera laut ihrer gethaner oder geschehender abtheilung für dis
jahr, compres ihr ordinari pfrund und kirchenzins, so sie bis dato bezalt, dem
pfarherrn zu Ander namblich  76. Übriges die  150 auffzufüllen soll / ein ehrsa. nachpurschafft Andeer entrichten u. bezahlen alles auff 2 terminen; halb
theil auff Martini [11. November] und halb theil, wan er ausgedienet und halb
theil mit parem gelt, den andern halben theil mit guoten wärth.
[5] Item sollen die jenigen, so die schuol frequentieren, ihne mit dem holz zu
seiner nothurfft versehen, wie auch mit der behausung.4 So aber summerszeit
niemand die schuol frequentieren wurde, soll die nachpurschafft Ander ihne
mit dem holz interim versehen.
Deme allem zu urkhund obgemelter ehrw. h. Sereina, die hr. kirchenvögt u.
die dorffmr. der nachpurschafften sich eigenhändig undergeschriben. Actum,
den letsten meyen ao. 1702.f

5

10

15

20

25

30

Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 36; Pap.bogen mit Unterschriften und Hauszeichen; Dorsualvermerk:
Accord mit ihr ehrw. h. Blasio Sereina. – Abschrift: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d. (Typoskript).
Literatur: Mani 1958, S. 156; Collenberg 2017, S. 317; Ragaz online: https://andeer-geschichte.ragaz.
net/home/das-schulwesen.
1. 1704 April 25 ( Jörgentag). Thusis: Statthalter Peter Basorga, wohn- und sesshaft in Pignia, verpflichtet sich, im Namen von Otto Grass dem Kirchenvogt der Filialkirche Ferrera einen Schuldbetrag
von 12  zu bezahlen (Or.: StAGR A Sp III 8h2, Nr. 66; Pap.bl; Unterschrift und Hauszeichen). – Zu
einem Spendenaufruf vom 18. Jan. 1707 für die Kirche Ferrera, nach dem «unglücklichen» Abgang des
dortigen Pfarrers (unten Nr. 143), vgl. StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.

35

2. 1706 März 17 bzw. 31: Die Nachbarschaft Pignia, die kirchlich weiterhin zur Gemeinde Andeer
gehört, beschliesst einen eigenen Kirchen- und Schulfonds zu äufnen (Or.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag]
Nr. 39; Pap.bog., wasserbeschädigt; Unterschrift).

40
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Vorgängig Bemerkung: In nomine s. s. trinitatis amen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rande beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt seelsolgern.
Es folgen insgesamt fünf Unterschriften und ein Hauszeichen.
Inner- und Ausserferrera gehören zur Kirchgemeinde Andeer (KDGR V, S. 204).
Zu Blasius Seraina, 1702–1704 Pfarrer in Ferrera, vgl. Truog 1934, S. 69.
Vgl. dazu Ragaz Georg, Von den Anfängen des Schulwesens in Andeer, in: BK 1991, S. 69–77.
Zur Lieferung von Brennholz für den Pfarrer vgl. auch GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. X, Nr. 4.

139. Das Gericht von Schams urteilt im Erbstreit zwischen dem
Vormund von Elisabeth Russ-Mani und ihrer Tochter gegen
ihren Schwiegervater Conradin Russ
1703 April 13–23
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Ao. 1703, den 13 apriliß, in diferenz entzwischent dem wolweisen hr. a. Johan
Janikh in vogtey nammen der Ellisabeta Russe, gebohrne Mani, oder ihr tochter
alß kleger eineß u. mr. Conradin Ruß alß beklagter ander theilß.
Klaget in substantia: Eß seige nit mit wenigen, dz nach demme der Luzi Ruß
gedächnuß sich vor etwelche zeit mit der obgesagte Ellisabeta Mani vereehlichet. Nach demme aber habe der Luzi wider ihro consens mit seinen vatter, mr.
Conradin Ruß, ein accord getroffen, benamlichen der Luzi solle seine roß oder
andere habende effecten mit ihme nemmen u. hinauß komen gen Zilliß u. mit
ihme alß vatter hauß halten. Welches er gethon habe. Hingegen habe deto beklagter versprochen alle schulden, so deto Luzi hete oder auffmachen möchte,
abzustatten u. bezallen, wie in dem todbet habe der Luzi befollen, dz der mantell
solle man seiner fr. lassen u. sie solle ein thraurkleid darmit machen. Welches
nit geschehen seye. Vermeint hiermit deto kleger, dz der beklagter solle herstehen u. lauth gethane versprechungen u. accord sich verhalten u. sie lassen
unmollestiert. Mit mehr worten.
In antwort stehet herfür mr. Conradin u. gab zu antwort, dz mit grosser bestürzung miesse er vernemmen, dz wider ihme volgender weiß geklagt werde,
doch könne er nit darwider sagen, dz der Luzi gedächnuß durch sein petition u.
begehren, weillen entzwischnet / ihme u. der frauw etwz mißverständnuß war,
von ihme angenommen worden. Wz anbelangt aber, dz ein accord mit dem deto
Luzi, sein sohn see., getroffen seige, wüsse er nit darvon u. man werde auch nit
beweissen. Wz er aber oder sein sohn, der Johan Ruß, nach demme der Luzi
gestorben seige, in nammen der Ellisabeta agiert heten, so haben sie auß ihro
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befelch gethan. Vermeint u. begert hiermit, dz mit ihme ein rechnung saldiert
werde. Mit mehren.
Der kleger hat zill u. tag begert, so ihme lauth landtßbrauch vergundt worden.
Ao. 1703, den 23 aprilliß, in wärrender streitigkeit u. differenz entzwischent
dem wolweisen hr. a. Johan Janickh in vogtey nammen der Ellisabeta Mani
oder ihr tochter als kleger eines u. mr. Conradin Ruß alß beklagter ander theils
betreffende ein gewüsses accortß oder versprechungen, so entzwischent dem
Luzi Ruß gedächnuß u. mr. Conradin Ruß sollent getroffen u. geschehen sein,
so mehr mahlen im recht vertiert worden.
Nach verhörter klag u. antwort, reden u. widerreden, sag der kundtschafften, verläsung der geschrifften, replica & contra replica sambt alles, wz in disem rechtßhandel ingewend u. produciert, gab recht u. einhelligen urthel also
u. dergestalten, dz meine gnädige hr. dise urthell auf ihren selbsten reservieren
mit der condition, dz der mr. beklagter solle aller schulden, so noch werent, dz
der Luzi Ruß see. hate aufgemacht, die rechnungen u. dz datum aufnemmen
bey allen creditoren, wie auch alles haußrath oder wz nammen haben möchte,
dz er von dem Luzi möchte empfangen haben, bey den eyd sagen u. herfürgeben. Dan sollent die parten zusammen treten u. ein rechnunga mit ein andern
saldieren. Können sie übereinkommen (bene quidem); widrigen fahls sollend
die nachgemelte hr. verordnet sein, die rechnung zu verhören. Kan dan solches
liquidiert werden, wol u. gutt; widrigen [fahls]b so geschehe dan dz recht.
Hr. la. Simon Huober, la. Anthoni Clopat, podestat Largias Jenickh.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokoll, s. d. – Vgl. auch StAGR A Sp III/8h1, Akten sub
18. Febr. 1704.
a
b

Am Rand beigefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

25

140. Ehegerichtliche Streitfälle
1703 Dezember 14 – 1705 Mai 9
Die ehegerichtliche Rechtsprechung in der Gerichtsgemeinde Schams findet innerhalb der normalen
Protokollführung statt, wobei die Rekursmöglichkeiten unklar sind:
1688 Dezember 14. Zillis: Die Obrigkeit von Schams erlässt ein Kontumazurteil zwischen den Brüdern von Maria Menn und Georg Walther von Tartar wegen Verlobungsgeschenken: Nach verhörter
klag u. andtwort keins, reden, kein widerreden, erdaurung aller handel; eß seige wz ihro auff der
ehe gegeben worden ring sammpt 4 fülyp; gab recht u. einhällige urtel in contumatiæ: So behalten
meine heren diser urtel uff sichen selbsten, zil schöpfendea bis dieb erst rechtshändel nach die h.
fäst, interim sol der mr. Jöry durch ein ehrsa. obrigkeitha avissierth werden. Thuot er erschinen u.
sich verandtworten, wol u. guoth; wider verhoffen aber, dz er nicht erschinen wurde, mögendt die
klegeren mit ihro sach vortsezen u. diec Maria sol selber, alß dan geschehe, wz recht billich ist etc.
(Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).
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a) Die Obrigkeit von Schams urteilt gegen Lucretia Balthasar wegen eines falschen Eheversprechens und vorehelichen Geschlechtsverkehrs
1703 Dezember 14. Zillis
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1703 Dezember 14. Zillis: Die Obrigkeit von Schams behandelt eine Klage gegen Katharina Coray wegen
zweifacher Eheversprechung und bestimmt: Nach verhörter klag und antwort, reden, widerreden, sag
der kundschafften sambt allem, so in disem rechtshandel produciert worden, gab dz recht einhelliglich: Erstlich soll die obgemelte beklagte herfürstehen, gott, den almächtigen, die hr. geistlichen,
ein ehrsa. obrigkeit u. die gantze landschafft umb verziechung bitten. Thuodt sie, bene quidem;
widrigen, so gescheche dz recht. Hat der urthel statth gethon.
Hiermit zu ihrer ehren erkent mit condition, es solle weder den hr. klegern noch keinwederen, so
in solcher sach agiert haben, aufgehebt werden. U. weiters soll deta Coreya ein ehrsa. landtschafft
buoß verfallen sein 20 , dico zwanzig kronnen, in einem jahr frist zu bezallen, wie auch alle deß
ortß unkostungen abtragen (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).

Ao. 1703, den 14 xbris in Zilliß, habent hr. la. u. lwb.1 in nammen der landtschafft ein klag führen lassen durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit.
hr. landta. Anthoni Clopatt, hin, an u. wider Lucretia Baltisare von Zilliß betreffende eines begangnen fehlers oder ehebruchs. Wie sie vor etwz zeit einem
ehrlichen gesellen die ehe versprochen, deme nach aber nit wiziger gewesen u.
unssere hr. g[eb]ott nit baß geförchtet, also dz sie der versprochene mattrimonialische parolen nicht eingedenckht gewesen u. sich nachmahlen mit einem
andern verehelichet, von ihme auch vor der copulation geschwechet worden.
Weillen aber dise übertrettungen wider gottes und menschen gesazes express
schreüten thuonth, vermeinent deti hr. kleger wie billich, dz sie krafft gottes
gesatz und gerichts erkantnus sich abstraffen lasse. Mit mehren.
In antwort verstanden von obgemelte Lucretia Baltisare, wie es leyder war
seige, dz sie nit geschickter gewesen u. solchen fehler begangen. Bittet derohalben gott, den almächtigen, ein ehrsa. obrigkeith u. ganze landtschafft umb
verzeihnus.
Nach verhörter klag und antworth, reden, widerreden, verhörung aller sachen beschaffenheit u. documenten samb[t] allem, so in disem rechtshandel
produciert, gab dz recht mit einhelliger urthel, dz hr. la. und lwb. ihr klag in nammen der landtschafft bezogen haben sollen. Dergestalten dz gedachte Baltisare
sol herfür stehen, sich nider knüen, gott, den almächtigen, geistlichen und weltlichen obrigkeiten u. ein ganze landtschafft umb verzeihnus bitten. Thuott sie,
wol und guott; widrigen fahls so geschehe dz recht. Hat der urthel stath gethan.
Hiermit zu ihr ehren erkent mit geding, es solle weder den hr. kleger noch
keinwederen, so in diser sach agiert haben, nit verweisen u. aufgehebt werden.
U. fehrners soll sie einer ehrsa. landtschafft buoß verfahlen sein, namlichen
 30, dico dreysig khronnen, in frist eines jahrs zu bezallen, wie auch alle deß
ortß unkostungen abstatten.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Landammann und Landweibel treten auch hier als strafrechtliche Kläger auf.

b) Die Obrigkeit von Schams urteilt im Ehestreit zwischen Ammann
Christian Gondini und seiner Ehefrau Regula Schwendler wegen Zusammenwohnens

5

1705 Mai 9. Donath
Ao. 1705, den 9 meyen, in Donath, klagt hr. aman Christ Gundina1 hinwider
sein eheweib Regula Schwendlere; zu verstehen gebende, wie dz er vor etwaß
jahren mit ihro ehelich verpflichtet, auch etwas zeit mit ihro gehuset, nach deme aber seige sie von ihme hinweg. Er habe sich etwas zeit underdessen in
der frömbde aufgehalten. Nun befinde er, weilen er nit wüsse, wie lang er leben solle in seiner gewüssne, dz dises ein sach seige, die weder vor gott noch
der welt bestehen könne. Also begehre er, dz ein ehrsa. obrigkheit solle die gedachte Regula mit ihrer autoritet dahin halten, dz sie mit ihme huse, als wie
einer ehrlichen frauwen zustehet u. auch dz er dz ihrig, wie ein ander ehrlicher
mann, laut brüchen u. gsäzen geniessen möge. Solle auch dis orts ergangne
oder ergehende kostungen abtragen. Mit mehr worten etc.
In antwort nichts verstanden.
Da gab das recht mit einheiliger urthell in contamatia, dz der kläger sein klag
bezogen haben solle, zill gebende wüchen nr. 3. Wan die beklagte part sich diser
contumatia purgiert mit heil; widrigen fals sol dise urthell in kräff[t]en sein mit
disem zusatz, dz welche under disen eheleüten renitent sein u. eine separation
begehren wurde, der landschafft  nr. 50 buos verfallen sein solle etc.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.2, Gerichtsprotokolle, s. d.
1. 1724 März 3: Die Obrigkeit von Schams urteilt wegen der Gültigkeit einer Eheschliessung: In wachsenden streitigkheit und differenz endtzwischend hr. statthalter Johanneß v. Prawost, alß vogt der
Maria Battista von Farreren, alß klegeren einneß, anderß theilß Christ Grischot auch von Auseren
Farreren betreffende ehe pretention oder ehe sachen. Welcher klag und andtworth dißmallen nit
nöttig zuo melden etc.
Nach verhörter klag und gegebner andwortt, red, widerred, verlässung der pundtßarticul, verhörung geistlicher herren, gab recht mit einhelliger urttel, daß aldieweillen die kuntschafften nicht
erschinnen und etwelche von m. heren zuo gericht auch nit kommen sindt, so hat ein ehrsammen obrigkheit heitigeß tagß diesen urttel auf ihnnen selbsten vorbehalten mit dem gedingt, dz die
kundtschafften auf dz erst gericht, so sein würt, erscheinnen sollend (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3;
Gerichtsprot., S. 43).
2. 1724 März 6. Zillis: Die Obrigkeit von Schams urteilt wegen zweier Eheversprechen: Zum einen
werden gegebene ehe pretention oder ehe parollen geldlich abgerechnet, zum andern wird ein Eheverprechen auf weitere Zeugeneinvernahmen verschoben (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot.,
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S. 44–45). – Zu späteren ehegerichtlichen Prozessen vgl. KreisA Schams C.1c.3, S. 63–65 (15. Jan.
1725) u. S. 163–165 (16. März 1731).
1

5

Christian Gundina/Gondini, Ammann des Kleingerichts von Donath.

141. Das Gericht von Schams urteilt zwischen der Nachbarschaft Casti und derjenigen von Clugin wegen der Wahl des
Gerichtsgeschworenen
1704 Januar 6. Donath bzw. 1705 Mai 9.
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1. 1698 Januar 7. Zillis: Das Gericht von Schams urteilt wegen der Bestellung des den Nachbarschaften Casti und Clugin zustehenden Gerichtsgeschworenen: Klagent der dorffmr. und deputierte der
ehrsamen nachpurschafft Casty hin, an und wider den dorffmr. u. deputierten der ehrs. nachpurschafft Clugin: Es seige nit mit wenigeren, dz sie miteinanderen laut alter hergebrachter freyheit
und geschehner abtheilung ein nachpurschafft seigind und ihnen sambtlichen und unschidenlich
geschwornen des grossen grichts treffen thüe. Nun aber habe die nachpurschafft Clugin auff die
50 oder 60 jahr alle zeit den geschwornen gehabt und die nachpurschafft Casty seige in zügen und
wachten, wie auch in allen beschwärnussen der halbe theill. Glaubend und vermeinent hiermit,
weil sie in den ausgaben ihr halben theil zuschiessen müessind, sollind sie billich auch, so etwas
nuzen vorhanden, ihr halben theil ziehen mögen. Und derowegen sollen ein wohlweiser hr. richter
u. gricht mit der nachpurschafft Clugin verschaffen, dz sie herstehind und mit ihren eine abtheilung
des geschwornnen halber thüeint, wie auch dz sie umb dz ausgestandenes ergözt u. die ao. [16]72
gegebne urthel in khräfften erkhend werde.1 Mit mehr wordten etc. /
In antwort gabend der dorffmr. und deputierte der nachpurschafft Clugin: Es seige wahr, sie
seigind ein nachpurschafft und habind den geschwornen miteinanderen. Vor zeiten habind die von
Casty auch den geschwornen gehabt, darnach vil jahr habind die von Clugin gehabt. Dessen sie von
Casty sich beschwert u. mit gricht und recht sie angefallen. Do habind sie eben diese klag gefürt
und sie geantwortet oder bewisen, dz vor villen jahren deswegen berechtet u. erckhend worden,
das es dem rath oder grichtsezerena heimgestelt sein soll, aus welchem dorff sie einen erwehlind.
Do seige aber mahlen mit einheilliger urthel ao. [16]72, wie in der klag meldung gethon wirt und in
contractitorio erckhend worden, dz die 2 dörffer an den geschwornnen gleiche rechte haben sollen.
Aber es seige dem rath heimgesezt, aus welchem dorff sie den selbigen nemmind. Nun so vor disem
oder inskhünfftig einer zu Casty von gott berüoffen u. von rath erwehlet were oder wurde, siegind sie
von Clugin wohl zufriden und ihnen deswegen nie mahlen opponiert. U. wohlind inskhünfftig auch
nit opponieren, sonderen gott und einen weysen rath heimsezen, wo sie einen erwehlind laut uralten
breüchen u. gewohnheiten und gegebnen urthlen, deren sich beyde parten contentiert. Darbey sie
glaubend u. vermeinent, sie sollind bschüzt u. beschirmet werden, dan so sie der urthlen nit geleben
hetten wohlen, hetten sie sollen appellieren oder dz recht öffnen u. weiters nach landsordnungen
procedieren. Protestierende umb die unkostig mit mehren etc. /
Nach verhörter klag und antwort, redt und widerreden, verlesung des protocols sampt waß in
rechten eingewendt, gab dz recht mit mehrer urthel, dz die ao. [16]72 in Donat gegebner urthel
last mann in seinen esse. Jedoch sol ein ehrsa. grossen rath ein insehen haben, dz die nachpurschafft von Casty zu gutten treüwen auch ihre partion khrafft urthel volgind lassind. Und was bis
dato genossen ist, sol wohl genossen sein und beyde nachpurschafften ihre rechte ohne nachtheil
(Prot.auszug: GdeA Clugin Urk. Nr. 8; Pap.bog., teils aufgeklebt; Unterschrift. – Eintr.: KreisA Schams
C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).

2500

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 141

2. 1698 März 11 und 16: Dorfmeister und Deputierte der Nachbarschaft Clugin klagen gegen die Verordneten der Nachbarschaft Casti wegen Verteilung obiger Prozesskosten. Dabei urteilt das Gericht von
Schams: [...] ist es mit einheilliger urthel erkhend, dz der halben theill die grichtskostungen, so vor
disem der nachpurschafft Clugin zuerkhend, sollen halbiert werden; der nachparschafft Clugin den
halben theill und den halben theill der nachpurschafft von Casty schuldig sein zu bezallen (Eintr.:
KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).
3. 1703 Juni 15: Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich zwischen den Nachbarschaften Casti
und Clugin wegen derselben Streitsache: In entstandner streittigkeit u. differrenz entzwischent hr.
dorfmeister u. übrige deputtierte einer ehrsa. nachpurschafft Casti, alß klegeren eines u. den wolweisen hr. stahlt. Curo Clopatt, lwb. Johan Frawi, dor[f]meister u. übrige deputtierte einer ehrsa.
nachpurschafft Clugin, alß beklagte ander theilß, betreffende differenz deß geschwornen deß grossen gerichts.
Klagent obgemelte klegeren durch ihren erlaubten fürsprecher, tit. hr. la. Anthoni Clopatt: Es
seige nit mit wenigeren u. jederman bekant, dz vor zeiten Clugin u. Casti nur ein nachpurschafft
gewessen, in deme aber weillen sie von einandren etwz abgelegen gewessen u. für gutt erachtet weg[en] gewüsse bequemlichkeiten sich zu separieren. Mit der condition dz ein jede nachpurschafft
den halben theil, es seige einnemmen oder außgeben, pro rata haben sol. Jezunder aber mit bedauren miessen sie sehen u. vill jahren erduldet, dz anbelangende den geschwornen deß grossen
gerichts habent allein die von Clugin gehabt u. genossen. Vermeinent u. glaubent hiermit, weillen
sie in allen sachen u. ocorrenzen ihr halben theil tendieren miessen, so sollen sie den geschwornen
ein jahr umb dz ander auch billich haben u. possedieren. Mit mehr worthen unnöthig zu melden. /
In antwort von dem dor[f]meister u. übrige deputtierte einer ehrsa. nachpurschafft Clugin verstanden, dz mit höchster bestürzung miessen sie die wider ihnen geführten klag vernemmen, doch
wz anbelangt dz Clugin u. Casti nur ein nachpurschafft gewessen seige, seigent sie nicht darwider, aber die separation zwischent ihnen geschehen wegen anderer komlichkeiten. Wz antrifft aber
wegen des geschworners vermeinent sie, weillen solche differrenzen mehr mahlen im recht vertiert
worden u. auch eine oder mehr urthlen außgefahlen seigent, so glaubent sie, dz sie sich derselben
nach regulieren sollent oder aber ehe dise klag ihr fortgang haben sol, so soll es ein offen recht
begert werden. U. sazen zu recht auf einen beyurthel, ob die klag ihr fortgang haben möge oder ob
es ein offen recht solb primo genommen werden. Sazen zu recht auf einen beyurthel.
Gab dz recht mit mehren urthel, dz die klag möge geführt werden; die beklagte, alß die deputtierte einer ehrsa. nachpurschafft Clugin, habent sich diser urthel agraviert u. vor der oberhand
appelliert, so solches auf ihr unkostung concediert worden. Den appellazbrieff aufzurichten sind
ordiniert h. la. Simon Huober, h. la. Anthoni Clopatt, h. a. Ulderico Fagineo (Eintr.: KreisA Schams
C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).

Ao. 1704, den 6 january in Donath: In wärender und schwäbender streitigkheit
entzwischent der ehrsa. nachpurschafft oder dorff Casti, alß klegern eineß, und
der ehrsa. nachpurschafft oder dorff Clugin, alß beklagte ander theilß, betreffende differenz wegen deß geschworenen deß grossen grichtß, so mehr mahlen
im recht vertiert worden,2 klagent hiermit der dorffmr. u. übrige deputierte einer
ehrsa. nachpurschafft Casti durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit. hr.
l.a. Anthoni Clopat, dz die ursachc , so sie mehr mahlen bewegt und heüt d[a]to
auch causiert seigent widerc die ehrsa. nachpurschafft Clugin eine klag zu führen, seige einer ehrsa.c obrigkheit wol bekant u. allein zu wüssen, waß gestalten
daß dorff Casti alß ein halbe nachpurschafft nit allein in krigßzügen, sonderen
in allen beschwernussen u. fürfahlenden ocurenzena alle zeit den halben theil
getragen u. außstehen müessen. Heütigeß tagß aber mitc cordolio müessen sie
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ersehen u. auch vill jahren erduldet, dz allein die nachpurschafft Clugin den
geschworenen deß grossen gerichtß genossen u. possediert.
Auch dessetwegen underscheidenlichen mahlen im recht erwachset, alwo
lauth außwisung deß protocolß anderc mehrb urthlen ergangen, dz inen, benamblichen der nachpurschafft Casti, ihr billichen portion zum guoten treüwen
folgen solle, allein solcheß biß d[a]to aber nicht gestattet. So begehren sie nit allein, dz die außgefahlene urthlen exequiert werden sollent, sonderen verlangen,
dz ein ehrsa. obrigkheit mit einer billicher sentenz erkennen wolle, wie oftc der
geschworner deß grossen grichtß zu Casti erwelt werden solle. Und wie dise
ihr portion zum gutten threüwen folgen solle. Mit mehren etc. /
In antwort von dem dorffmr. und übrige hr. deputtierte der ehrsa. nachpurschafft Clugin durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit. hr. a. Uldericum
Fagineum, verstanden: Daß höchstlich müessen sie der heütige und mehr mahlen wider sie geführte klag sich verwunderen, aldieweillen über dise differenzen
2 oder mehr urthlen lauth außweisung deß protocolß ergangen seigend. Alwo
disponiert werde, dz eß einem ehrsa. groß rath alle zeit den geschwornen deß
grossen grichtß zu Casti oder zu Clugin nach belieben zu erwehlen überlassen
sein solle. U. vermeinent hiermit, dz die ergangne sententia in ihren kräften und
vigor verbleiben sollend u. in denen kheine novitet, separation oder weitere abtheillung eingerichtet werdend, sonderen wie biß d[a]to einen ehrsa. gross rath
zu Clugin oder Casti zu erwehlen überlassen sein u. possediert werden solle.
Mit mehren etc.
Nach verhörter klag u. antwort, reden, widerreden, sag der kundschafften,
verläsung deß protocols u. documenten, replica & contra replica sambt allen, wz
in disem rechtßhandel eingewend u. produciert, gab dz recht mit mehren urthel
also u. dergestalten; dz aldieweilen die von der ehrsa. nachpurschafft oder dorff
Casti in allen beschwernussen u. fürfahlenden occorenzen et begebenheiten
ihr halben theil, sowol alß die von der nachpurschafft oder dorff Clugin herfürgeben, tendieren u. ausstehen müessen, so sollend sie auch billichen benamblichen den geschwornen deß grossen grichtß gleichermassen possedieren. Alß namblich den ersten 2 volgenden jahren einen nach dem andern soll
eß zu Clugin erwelt werden u. dan auch zu Casti 2 jahren einen a– nach dem–a
andern gleicher weis erkiest werden. U. hiermit solcher gestalten / künfftighin
2 jahren zu Clugin, so dan auch 2 zu Casti ohne weitern eintrag continuierlich
geübt u. usiert werden solle.
Dise urthell ist ergangen ut s[upr]a, aber erst auff under gestelten dato auff
anhalten einer ehrsa. nachpurschafft Casti auß dem protocol extrahiert und von
dem jez regierenden hr. la. Christian Tschur3 vor gricht der landschaft ehren secret insigel hierunder getruckt worden, jedoch ihme, dem gricht und landschaft
ohne schaden. Geben diseß, den 9 meyen ao. 1705.
Ex protocollo Johanneß Winzenz Fagineus, mpa.
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Prot.auszug: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 11; Pap.bogen, teilweise zusammengeklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Unterschriften. – Vgl. auch StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
1704 März 7: Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarschaften Wergenstein und Mathon wegen Bestellung der Geschworenen zum Kleingericht. Dabei verlangen die Kläger zwei eigene
Geschworene zu bestellen anstatt wie bisher nur einen, ansonsten sie weniger Anteil an Steuern und
Kriegszügen tragen wollen. Die Vertreter der einwohnermässig grösseren Nachbarschaft Mathon berufen sich dagegen auf alte Gewohnheitsrechte. Die Rechtsprecher entscheiden dann:
Nach verhörter klag u. antwort, reden, widerreden, sag der kundtschafften, verlessung der geschrifften u. documenten, replica & contra replica sambt allen, wz in solchem rechtßhandel produciert, gab dz recht mit einhelliger urtthel also u. dergestalten, dz man lasset die ersa. nachpurschafft
Matthon in libero arbitro und sollent 8 tagen zill u. plaz haben sich zu besinnen, ob sie ein geschwornen des kleingerichtß der ersa. nachpurschafft Wergenstein cedieren wollen. So sollent die
von Wergenstein in allen beschwernussen, gmd. merren oder kriegßzugen ihr halben theil tendieren und außstehen. Widrigen fahl dz sie, die ehrsa. nachpurschafft Matthon, sich erklären wurden,
den geschwornen wie biß d[a]to zu behalten, so sollent sie verbunden sein pro ratta der geschwornen in allen beschwärnussen, es seige kriegszugen, gmd. merren, außstehen u. abtragen (Eintr.:
KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c
1
2
3

Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unter Klebestreifen verblasst.
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Ein diesbezüglicher Prozess mit Urteil von 1672 ist unbekannt.
Vgl. Vorbem. oben.
Christian Tschuor / Hrest Tschurr, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 237; PMG 2006,
S. 149).

142. Wahl der Geschworenen des Grossen Gerichts und der
Kleingerichte von Schams nebst weiteren Traktanden

25

1704 Januar 19. Donath
1703 Januar 20. Donath: Nach der Wahl der Geschworenen der vier Kleingerichte erlässt der Grosse
Rat von Schams folgende Beschlüsse: Ao. die ut supra, beynebent hat auch ein ehrs. groß raht für
gutt angesechen, die nachgemelte puncta zu bestättigen u. decretieren, wie auch dz getreidt oder
victualia volgender maassen zu taxieren. Mit geding dz solches durch den geistlichen hr. in der
kirchen dem volkh fürgeleesena u. publiciert werde.b /
Daß getreidt ist volgender gestalten taxiert: Erstlich ein v[iertel] korren  1:36; rocken, bonnen
u. weizen jedlicher v.  1:52.
1) Die wirthen sollent ihr wein u. brantenwein fleissig lauth der gmeind listen schäzen lassen.
U. wer solches nit in obacht nemmen wurde, sol unfelbahrlich von den klegeren ingezogen werden.
2) Eß sol ein jederc ambts a. deß kleingericht mit einem geschworner all monath zuc jedwederen
fristen under einem foro die visita thun u. verschaffen oder ermannen, dz die selbige dz brott oder
[...]d kleiner oder grösser, nach demme dz getreid auf- oder abschlaget, bachen. Sollent auch wan
jemand von unseren landtßleüthen aussert der landtschafft brott oder micca [?] kauffte u. in unssere
gmeind truge u. do feilbiette oder verkauffe, dz an gewicht kleiner were alß dz, so hier gebachet wird,
so soll es ohne gnad einer ehrs. obrigkeith verfallen sein.
3) Daß fischen soll unseren landtßleüthen, es seige mit rischlen, garren oder ruotten, zu jeder
zeit frey sein.1
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4) Eß soll ein jedes gericht dz sh. vich under ihren foro halten u. lauth der gmeind lista bester
maassen sich regulieren. /
5) Ist es auch bestättigetc disen puncten, so vor 2 jahren decrettiert, dz niemmand weder främder
noch einheimmischer, der nit von der zall der ehrs. obrigkeith seige, in die gerichtsstuben, es seigee
zu Zilliß oder zu Donath, ohne erlaubnuß der obrigkeith eintretten solle bey buoß all mahl  1:36.
Weiter folgen Beschlüsse zu bündischen Abschieden (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.,
wasserbeschädigt).

Ao. 1704, den 19 januari, hat sich abermahlen in nammen gottes lauth alten
bräuchen und gewonheiten ein ehrsa. groß rath alhier zu Donath versambt, es
seige ein wolweise obrigkeith des grosen u. kleines gericht zu erwellen, wie
auch andere wichtige u. nott[w]endige statuta u. sazungen zu bestättigen und
decrettieren.2 Werdent hiermit die erwelte subjecta eines jeden gerichts hiernach nominiert werden.
Gott wolle sein heilliges gedeyen darzu verleihen, dz alles zu seiner ehren u.
unssers vatterlandts erspriesligkeith gereichen möge.
- Zilliß: hr. podestat Largias Genico3 , hr. a. Petter Fimian, hr. a. Jacob Thommen, hr. Essajas Calgeer, wb. Andriß Pollin, Jöhri Chri[sto]ffel, Duff Galinarth,
Johannes Panadurer, des Jöhri sohn; Johannes Panadurer, der alt, als schäzer. /
- Andeer: a. hr. la. Anthoni Clopatt, hr. a. Ulderico Fagineo, wb. Johan Walter, ls. Conradin Conrad, Simon Grischott, Duno Men, ls. Christian de Nica,
hr. ca[n]zler Christian Pravazin, sth. Petter Bassorgia; schäzer zu Usser Farera:
Petter Rottstetter; Inert Farera: Battista Girschott, Jacob Battista der wirtth. /
- Donath: a. hr. la. Christ Tschur, st. Churo Clopatt, sth. Johan Fravi, la.
Christian Marchion, Josep Cadosi, mr. Elejaß Getth, Josep Ganthieni zu Casti,
Wolff Provost, sth. Barttholome Fimian. /
- Matthon: a. hr. a. Jacob Clopatt, deß a. Patt sohn, Galles v. Provost der wittlig, Johan Janeth, Tomasch Anthieni, Menisch Ganthieni, wb. Andrea Galles,
Christ Simoneth, Christ Faldon, Clo Bartholome.
- Zu klegern4 sind erwelt: hr. Johan Ganthieni zu Donath, mr. Anthoni Gamenisch. /
Ao. 1704, den 19 jenner, ist von einem ehrsa. groß rath decrettiert:
Alß 1) salpetter zu weschen soll ganz u. gar verbotten sein. U. wer solches
übertretten wurde, sol all mahlen buoß verfallen sein  5.
2) schnecken zu lässen, sol zur zeit des fruchts ganz u. gar verbotten sein. U.
wer solches übersehen wurde, sol buoß verfallen sein  5.5
3) das getreid u. übrige victualia last man bey der tax des verscheinen jahrs
bewenden.
4) daß fischen sol zu jeder zeit frey gelassen sein.1 U. solches mit diser heütteren conditionen, dz die fischfacher sollen f– allzeit alhier in der gmd. den wirtten oder anderen landtßleütten præsentieren–f nicht befüegt sein, wan jemand
in der landtschafft kauffen will, auß der gmd. zu verkauffen. U. wer solches
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übersehen wurde, sol all mahlen buoß verfallen sein  2. U. hier in der gmd.
sollen sie schuldig sein zu geben die k. umb 10 . /
5) wz anbelangt den wein oder branttenwein solc den wirtthen u. schenckern
frey gelassen sein, selbigen außzuschenckhen ohne weitters schäzen lassen.
Doch solches mit der condition, dz es alle zeit einer ehrsa. obrigkeith sol überlassen sein, wan es ein mißbrauch in demme folgen wolte, darüber zu decrettieren nach ihrer prudenz.g

5

Original: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; gef. Pap.faszikel.
1. O. D. (ca. 1704): Rätoromanische Schwurformeln für den Landammann ( landtamen), den Landweibel ( landtweibel), den Landschreiber ( landschriber), die Geschworenen und die Weibel der Kleingerichte ( darchira petschna) im Schams. Vgl. Conrad 1930, S. 205–211 = Bundi 2007, S. 429–435). –
Zur (formellen) Schwurformel für den Bannermeister vgl. Conrad 1930, S. 212f. = Bundi 2007, S. 437f.
2. O. D. (ca. 1704): Rätoromanische Ordnung für die kriminale und zivile Prozessführung in Schams:
Inna curta ad’einfalta furma co ei ven ussitau, cur ilg ei caussas criminals avont ilg moun bzw.
furma da darchiar en civil (Conrad 1930, S. 217–223, 224–229 = Bundi 2007, S. 442–448, 448–454).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5

Unterhalb der Zeile eingefügt.
Folgt irrt. Wiederholung: Beynebent hat sich aus ein ersa. g.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich.
Ob der Zeile eingefügt.
Gegenüber beigefügt.
Unten folgen Schreibübungen.

10

15

20

Zum Fischfang im Schamsertal vgl. Conrad 1808, S. 62.
Zu einer Musterrede von ca. 1703 für einen neugewählten Landammann ( Fuorma per in plaid da
cumin) vgl. Conrad 1930, S. 229–232 = Bundi 2007, S. 454–457.
Hilarius Janigg, 1697/99 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 67).
Sie sind die Anzeiger beim Kläger- bzw. Säckelmeistergericht (vgl. oben Nr. 116).
Das Sammeln von Schnecken wird in den Statuten reglementiert (Conrad 1930, S. 187), denn sie
bilden eine wichtige Handelsware.

143. «Greuliche Mordthat» in der Viamala

25

30

1705 Dezember 26
Der Pfarrer von Ferrera, M. ex M.1 , soll am Stefanstag 1705 seine schwangere Konkubine erstochen und in die Viamala geworfen haben. Im folgenden Frühling wird
die Leiche in Thusis angeschwemmt, während der Mörder sich längst abgesetzt
hat.
Chronikaler Eintrag: Sererhard 1742/1944, S. 28f.
Literatur: Lehmann 1797, S. 467f.; Mani 1958, S. 111ff.; Collenberg 2017, S. 310.
Noch grössere Aufmerksamkeit erregt ein Mordfall im 19. Jh.: 1831 April 14. Plaid d’ilg sign. landrichter J. P. de Marchion sco derschader, tiers occasiun d’ilg standrecht ancunter ilg delinquent Murezzi
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Grischot da Bärenburg, sura d’ilg mazzament commess d’ilg madem vit la Maria Rostetter da Farrera
(Druck: PMG 1932, S. 92–96; Mani 1958, S. 114f.).
1

5

Pfarrer Martin Martini von Tschlin wird 1703 ordiniert, aber bereits 1705 von der evangelischen
Synode ausgeschlossen; danach wirkt er als Schulleiter in der Pfalz (Truog 1934, S. 69).

144. Vereinbarung zwecks Neubaus der Kirche von Reischen
und Versetzung der Glocken von der alten in die neue Kirche
1708 März 11. Reischen

10

1. 1698 Juni 5: Bauvertrag zwischen der Kirchgemeinde Zillis-Reischen und Meister Michel Buchli
für das Pfrundhaus (Or.: GdeA Zillis Akten, Mp. A Kuv. 3, Nr. 1; Pap.bl., kassiert, mit Unterschriften;
Dorsualvermerk).
2. 1708 März 11: Akkord zwischen der Nachbarschaft Reischen und verschiedenen Baumeistern
zwecks Neuerrichtung der Kirche (Or. fehlt. – Druck nach Abschrift: BM 1984, S. 265–266. – Lit.: KDGR
V, S. 246f.; Mani 1958, S. 434).

15

3. 1708 März 11: Die Kirchenvögte von Zillis stellen zusammen mit dem Dorfmeister ein Inventar der
ausstehenden Kapitalien und Zinsen auf (Or.: GdeA Zillis Urk. Nr. 5; gef. Pap.bl.; ohne Unterschrift).
a

20

25

30

35

Anno 1708, den 11 mertzen zu Reischen. In dem nammen gotteß amen.
Sintem[ahlen]b eine ehrs. nachpurschafft Reischen durch antrib deß [lieben]b
geisteß, gott zur herlichkeit und ihro zur zeitlichen und ewigen seeligkeit eine
neüwe kirchen auffzub[auwen]b besinet ist, alß ist eineß theilß under einer ehrsamen nachpurschafft, anderß theilß disen 4 nach verschreiben [personen]b ,
benambtlich hr. amma Duff Calionardt, hr. kirchenvogt Petter Men, vetter Clauw
Basorgien und vel. Jöry Thöny, in nachvolgender specification und gestalten
beschlossen [und]b ein auffrecht[er] und redlicher marckh getroffen:
[1] Es versprechent bedeütete 4 herren einer ehrs. nachpurschafft auff ihren
unkostungen und arbeit die gantze kirchen auffzub[auwen]b , die mineralien zuzuführen und waß an holtz- und maurerwerckh erforderet, selber zuzerüsten,
die cantzel [mit]b allen stüllen tach darzu einbegriffen. Deßgleichen die mauren
an den kirchhoff oder gotteßaker oder waß [...]c netlig erforderet und waß nammenß zu disen gebaüw an [der]b kirchen oder kirchhoff und kloggenthurn zu
volkom[enen]b vollendung haben mechte. Item auff ihr kostig d– die klogken von
der alten zu der neüwen kirchen zu führen–d und ordenlich auff- und anzurichten. d– Und waß eß nützlich von der alten kirchen an der neüwen anzuwenden–d ,
soll denen 4 deteressirten hr. bedient sein. In ubrigen waß eß überbleibt, soll
under der nachpurschafft frindlich getheilt werden. Die grösse der kirchen in
der länge, höche und breite soll ihren ehrw. hr. Caminada1 und mir, underge-
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schrübner, wie auch einem nach unseren belieben darzu verständiger werkhmr.
übergeben sein.
[2] Dargegen verspricht eine ehrß. nachpurschafft denen 4 obverschribnen
herren schuldig zu sein und zu geben  1000, sage tausendt guldy, in der bezahlung versprächende zu geben an parren gelt  80, sage achzig gulden, in disem
fliesenden frülling deß 1708 jahrß, sobalt sie zu arbeiten anfangent.
Item in der nächst künfftigen herbst deß gegenwehrtigen j[a]hrß  100, sage
hundert gulden, sobalt daß findament gesetz ist. In übrigen soll eine ehrß. nachpurschafft schuldig sein, werenden arbeiten zu bezahlen, dergestalten daß wan
daß werkh oder [arb]eitb vollendet ist, so verspricht eine ehrs. nachpurschafft
[...]c und bey sattsammer begnügung die obgemelte 4 hr. de[tere]ssirtenb aussbezalt und befridiget zu haben. /
[3] Ist auch in disen marckh beschlossen, daß ein jedweder hauß diser nachpurschafft nach deren 4 offt berürten hr. belieben und wen sie begerhen 10 tagen [an]b diser arbeit zu helffen schuldig seige. Welcher s.h. oxen [oder]b mähre
hat, soll darbey bruchen; wer nicht hat, ist dis [fahls]b entschuldiget. Doch sollen die person zur arbeit helffen.
[4] Item waß holtz gehauwen ist, soll der 4 hr. deteresirten [...]c sein und dienen zu der arbeit.
[5] Deßgleichen ist eine ehrs. nachpurschafft schuldig, d– die kloggen von der
alten kirchen hin[weg]b zu nemmen, her zu firen und der neüwen anzuthun–d
[...]c .
[6] Deßgleichen ist alles verschreiben und annotiert, waß [ein]b jedweder auß
seinen guten und freyen willen zu disen [...]c gesteürt und zugeben versprochen
hat, luth bey ha[nden ha]benderb listen und wie hiernach ordenlich verzeichnet
worden.
Ist auff obgestelten dato einheilliglich [von]b einer ehrß. nachpurschafft beschlossen worden, daß [...]c auff die salmertschen2 keine unkostungen sollen
auffgetreben oder geschnitten werden, doch ohn [der]b nachpurschafft unkostungen.
Es folgen die Namen der 15 Stifterfamilien samt der jeweils gespendeten Summe, wobei einer herauszustreichen ist: Hr. amma Jacob Calger steürt und gibt
die hoffstat und gründt zu der [kirchen]b , kirchhoff und kloggenthuren und über
daß  20.3
Welches [alleß]b geschehen und acordirt in gegenwarhrt der ehrß. nachpurschafft und der obverschribnen 4 hr. deteressirte. Und zu [warer]b bekrafftigung
und corroboration so hat herr [...]c Thommen in nammen der gantz nachpurschafft und herr [...]c Duff Caleonard in seiner und seiner mitdeteressirten nammen mit eigenhändiger undergeschrifft bestatt. [Und]b auß anhalten und begehren der parten verschreibet, ao. [1708]b ut supra, Johann Caleonard4 , v.d.m.
deselbsten.e
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Düsse copia von dem orginal, wel[c]he ruhet in der nachpurschafft trucken,
mit threüwen von wort zu wort abgenomen, von mir, Miaß Jooß Men, 1771 etc.
Fotokopie: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 87; vier einzelne Pap.blätter.
Literatur: KDGR V, S. 246f.; Cudesch da Schons 2017, S. 181.
5

10

15

20

25

30

1709 Oktober 27. Reischen: Kollektenbrief für die neu erbaute Kirche in Reischen:
Salve lector munifice!
Sintemahlen eine ehrs. nachbarschafft Reischen durch antrib deß guten geisteß, vor etwaß zeit
zur ehre deß grosen gotteß und wolstandt seiner gleübigen, eine neüwe kir[c]henf auffzubauwen
vorgenommen. Nun aber durch göttlichen beystandt mit allwen vergnügung eine erwünschte vollendung erlanget etc., alß sint dardurch solche unkostungen auffgeloffen, welche ihnen als einer
kleinen nachbarschafft abzustatten unmüglich fürfahlt. Sint hiermit gezwungen, bey christ-gleübigen und guthätigen hertzen um eine steür anzusprächen, diese grose unkostungen auffzulösen und
fürohin in guter ruhe und friden mit anderen rechtgleübigen in disem neüw erbauwten tempel den
wahren gotteßdienst zu verichten etc.
Werden derohalben vorweiser dieseß steürbuchß in nammen der gantzen ehrs. nachbarschafft
allen freygebigen und guthärtzigen gemüther freünd-demüetigster massen recommendirt. Bitende
eingedenkh zu sein der worte deß grosen lehrerß der heiden: Eüwer überfluß diene der brüderen
mangel, 2 Cor. 8. und deß allerweisesten under den sterblichen: E[c]hte den herren vor deinem
guth, Prov. 3. Welcheß dem herren ein lieblicher geruh sein wirt, der bedürfftigen nachbarschafft
eine tröstliche hilff und anreizung zur brünstigen fürbit für alle mildreichen hertzen und für ihren
kirchen. Welche gott zum wunderzeichen seiner macht wider alle böse anschläg / und antichristischen verfolgungen biß zur weltende gnädiglich erhalten wolle. In sonderheit wirt der freygebigen
steür sein eine samlung deß ewigen schatzeß in dem himmel, do sich gott eineß jeglichen guthäterß
ein reicher vergelter und belohner in ewigen gnaden erzeigen wirt.
Hiermit recommendirt sich allen, gott und seing wort liebenden gemüther mit annerwünschung
aller zeitlicher und ewiger belohnung und versicherung reciprocirlicher affection eine gantze nachbarschafft und in dero nammen, Reischen, 27 8bris ao. 1709: Johann Caleonard4 , diener am h. wort
gotteß in der kirchen Zilliß und Reischen (Eintr.: GdeA Patzen-Fardün C 1.2; Dorfbuch, S. 335–337.
– Lit.: KDGR V, S. 246f.).
a
b
c
d

35

e
f
g
1

40

2
3
4

Bemerkung auf Vorblatt: Ein acorth oder märgbrief, wan die khürchen auffgebauedt ist mitt etwel[c]he herren nachpuren sowie Registraturnotizen.
Vorlage beschädigt.
Unleserlich.
Nachträglich unterstrichen.
Es folgen noch weitere Unterschriften.
Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu Christian Caminada, 1688–1730 Pfarrer in Donath, vgl. Truog 1934, S. 59; Camenisch Emil,
Christian Caminada, egn parditgànt da Schons anturn igls 1700, in: PMG 1950, S, 112–114; Hassler 1992, S. 9; Cudesch da Schons 2017, S. 178.
Zu den sog. Salmertschen vgl. oben Nr. 124 u. Nr. 127.
Zur herausragenden Stiftungsrolle von Jakob Calgeer vgl. auch KDGR V, S. 246f.
Johann Caleonhard, 1699–1734 Pfarrer in Zillis (Truog 1935, S. 256).
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145. Die Nachbarschaft Andeer verkauft Pfarrer Ludwig Molitor die Rheininsel Pluschagn um 1000  unter bestimmten
Vertragsbedingungen
1709 März 27
1706 März 26: Dorfmeister und andere Vertreter der Nachbarschaft Andeer kaufen Johann Mazolt Land
in Promangisch ab, zur Errichtung eines Weges in den Pluschain1 . Die Käufer versprechen 20 Kreuzer
pro Klafter zu bezahlen, wobei das Grundstück auf 93 Klafter geschätzt wird (Or.: GdeA Andeer Urk.
Nr. 37; kl. Pap.bog. mit Unterschriften; dorsuale Regest- und Registraturnotizen).

5

a

Zu wüssen, kund und offenbahr seyge jedermäniglich hiemit und in krafft dises, wie dz auf heüt seines undergestelten datums entzwüschent den hochwohlgelehrten und wohlehrw. hh., h. Ludwig Molitor,2 treüeiferigen seelsorger
allhier zu Andeer in Schambs, für sich und seine erben an einem, so dan den
wohlgeachten und wohlweisen hh. statthalter Peter Seph, alß dorffmeister einer
ehrs. nachpurschafft Andeer, die gantze ordenlich versamlete nachpurschafft
selbsten, für sie und ihre nachkomenden am anderen theil, ein aufrecht[er] und
redlicher, imerwährender märckt in form und gestalt, wie hernach folget geschehen und gethon seye etc.
Eß verkaufft obgemelter h. dorffmr. und gantze nachpurschafft ut spa. in solidum gedachter ihro ehrw. ihr frey eigeneß und von ihren vorelteren an sich
erkaufftes guth Pluschain1 genant, in Anderer bezirg und bey Pro Mangisch
gelegen; anstossent umb und umb an dz Rheinwasser, für frey, ledig und loß,
andristwo weder verpfandet noch versetzt, mit allen darzu gehörenden gerechtigkeiten und rechtsammen und weiters in nachfolgenden pacten und conditionen etc.
[1] Alß nammlichen eß sol ein ehrs. nachpurschafft ut spa. oder jeder nachpur und hindersess, so in squadra eingezelt, jeder zwey tagman3 thuon und dz
guoth best vermögens sauberen in den zwey tagen. Eß soll auch die nachpurschafft disen Pluschain mit zwey zinnen4 der kürtze nach underscheiden.
[2] Item soll ein ehrs. nachpurschafft ein under- und oberstahl mit vier winckhel und mit platen bedeckt auff ihr kostig auff/bauwen an einer ort auff dz guoth,
wo ihr ehrw. hr. kaüffer befehlen wird.
[3] Belangende die bruckh, im fahl sie von den wasser hinweg geführt wurde oder gar abfaullen thätte, in diesem fahl soll ein ehrs. nachpurschafft ut spa.
verbunden sein, dz darzu nöthige holtz auß dem banwald nemmen zu lassen, zu
hauen und zu führen und machen helffen, wan der hr. kaüffer oder nachkomende wollend, dz die bruckh gemacht werde. Waß aber die erhaltung der bruckh
und waß an meisteren zusammen zu legen kostet, soll der hr. kaüffer selbsten
bezahlen und auff sein kostig erhalten.
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[4] Waß die zu disem gehörende zinungen4 anlanget, sollen die so gemacht
sind oder gemacht werden sollen ut spa., soll der hr. kaüffer, nachdemme sie
gemacht, selber ohne entgeltnuß der nachpurschafft erhalten.
[5] Eß soll auch dises guoth baumgartenß oder clis5 rechte haben und soll
der h. kaüffer und nachkomende deß bovals oder terziel sich bedienen mögen,
jedoch ohne prejudicio und schaden der übrigen umligenden bovalen.
[6] Eß soll auch niemand andrist befüegt sein, ohne deß hr. kaüfferß und
nachkomenden wüssen und willen in disem bezirg einigerley studen abzuhauen, sonderen soll so viel als verbanet sein bey buoß jedwederem so übertreten
wurde von guldi ein. Und soll dise buoß halb ihro ehrw. hr. kaüffer ut spa. und
halb der nachpurschafft diennen etc. /
[7] Weiterß verbindet sich ein ehrs. nachpurschafft fünffzehen nachkomende jahr, alß die erste fünff von dem hin, wie man die schaff frieling zeit auß
den güeteren schlagt, biß zu der alpfahrt fünf nächt zur wochen und die andere
restierende zehen jahr von ingehenden meyen hin, auch bis zu der alpfahrt, jedes jahrs ut spa. vier nächt zur wuchen in der zeit, so der schaffhirt gewohnlich
am abend zu komt und morgendeß ausgehet, auff obgemeltes guoth zwüschend
den zinnen, so gemacht werden sollen, übernachten zu lassen, vorbehalten gottes gewalt. In disem fahl, so etwaß manchiert wurde, soll eß zu guothen treüwen
ersetzet werden etc.
Und ist diser märckt geschehen und gethon umb und per gulden ein tausend,
dico per ziferen  1000, guter gemeiner laufender Churer müntz und wehrung zu
bezahlen auff erst künfftigen st. Andrea [30. November] dieses lauffendeß jahrs
mit eineß jahrzinß a ragione di 5 pro cento, so ertragt  50. Und sol dan obgemelte suma der  1000 weiterß von obgemelten dato hin biß zu endtlicher bezahlung a ragione ut spa. jährlich verzinset werden. Mit diser condition dz, wan
der hr. kaüffer oder nachkomende annemmliche capitallien in unserer kürchörung mit guoten dopleten underpfandt / und nit kleiner alß von  20 und auch,
so der hr. kaüffer  50 par gelt zue mahl mit samt den zinß abgeben wolte, soll
ein ehrs. nachpurschafft in abschlag obiger summa zu empfahen schuldig sein.
Jedoch dz der zinß deß restierenden capitals allezeit biß zu entlicher bezahlung
von zeit zu zeit lauffen solle etc.
Demme allen zu einer wahren urkundt und mehrer coroboration, disen redlichen kauff und verkauff fest und stett zu halten, haben sich obgemelte ehrw.
hr. kaüffer, obgemelter her dorffmr. in nammen der nachpurschafft alß verkaüfferen, und weillen diser interess zu der pfrundt gewidmet werden soll, auch die
hh. kürchenvogt, auß befelch einer gantzen nachpurschafft in gegenwart der
mehren theilß cappa di squadra6 sich eigenhändig undergeschriben. Actum dises auf einer sontag, den 27ten mertzen, im jahr nach der heilsamen menschwerdung unsers herren und heilands Jesu Christi ein tausend siben hundert
und neün.
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Und per comission der hh. und in presentia ut spa. schreibt dises und underschreibt sich alß kürchenvogt Ulrich Fagineus7 , mpa.
Ich, Ludwig Molitor, affirmo; Antoni Clopath als kürchenvogt ut spa., gott
gebe sein h. segen darzu; ich, Peter Seph, als dorffmr.b
Vidimierte Kopie (1749): GdeA Andeer Urk. Nr. 39; Pap.faszikel mit Unterschriften; Nachträge; Dorsualvermerk: Coppia märcktbrieff deß Pluscheins ut intus 1709 sowie Registraturnotiz.
a
b
1
2
3
4
5
6
7

5

Vorgängig Bemerkung: Copia.
Es folgen verschiedene Zahlungsnachträge bis 1754.
Die ehemalige Rheininsel Pluschagn ist auf Ansichten des 18./19. Jh.s gut erkennbar.
Ludwig Molitor (†1737), 1693–1734 Pfarrer in Andeer (Truog 1934, S. 8; KDGR V, S. 186).
Tagmann bzw. Tagwerk = Gemeinwerk, Fronarbeit.
Gemeint sind Zäune oder Einzäunungen.
Rätorom. clis, claus = Einfriedung (DRG 3, S. 743f.).
Capo di squadra, also Vorsteher der Squadra (Dorfteil, Quartier).
Zu Kirchenvogt Ulrich Fagineus/Fachin, der später Landammann wird, vgl. Simonett 1941, S. 172.

10

15

146. Verzeichnis der Inhaber der Stossrechte in der Alp digl
Oberst
1711 Januar 1
1. In Johann Jakob Scheuchzers Naturhistori des Schweitzerlands von 1707 lobt Rudolf Rosenroll die
Aussicht vom Piz Beverin und erwähnt, «wie dasz an dessen mittägigen Seiten ein sehr schöne unserem
Hausz zuständige weydreiche Alp, deren theils Orth mit kleinen nur etwan 1½ Werkschuh hoch, so viel
oder etwas mehr breiten, bald an einander stossende Hügelein verwunderlich besetzet, worauf ein sehr
kräftige, milchreiche Weyd, Mutterün von den Alpleuthen genant» (StAGR BH 37, Bd. I, S. 263).
2. Laut einem retrospektiven Bericht vom 1. Juli 1754 hat Oberst Christoph Rosenroll die obige Alp
in 160 Kuhstösse eingeteilt, wovon er die Hälfte für sich behält. Die restlichen Weiderechte verkauft
er 1661 an verschiedene Interessenten. – Zur dortigen Pionierarbeit in der Alpwirtschaft vgl. Sprecher
1875/1951, S. 258. – Ab 1697 wechseln dann die Stossrechte in der Alp digl Oberst und der zugehörigen
Ochsenalp vielfach ihre Besitzer (StAGR A Sp III/12r A 496).

Memoria über die Rosenrollische Schamsera kue alpen:
Hr. obristen Rosenroll1 sel. hatt etwel[c]heb jahr vor sein ao. 1665 erfolgtes
absterben aus den an sich erkaufften Schamserberg ob Mathon und Lohn ein
newe alpen gemacht u. solche in 160 kuhweiden eingerichtet: 160.
Daran er für sich selbsten in der ausseren newa erbauthen hüthen behalten
weiden 83: 83.
In der ineren hüthen aber folgende theilung: alß meier Peder Mukli pera weiden 20, h. hoptman Johan Rosenroll 12, h. landtw. Caraguth z[u] Urmein 10, h.
landtvogt Barthlome Tonatschen z[u] Sils 15, j. Antoni von Salis in kauff des
schlosses u. gütter z[u] Rietberg 20.
Nb. diese 20 weiden hatt jezunder h. obristen leut.a Paravicin zu Cazzias.
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Seint dise weiden in suma 77: 77.
Also dise gantze abtheilung: weiden 160.
Nota obiges hr. Tonatsch weiden sindt vihr bey rechnung an sein h. sohn
landtvogt Petter2 ze bezahlung geben worden. Also dz ich3 jezu[n]der bey obigen
ineren hüten weiden 35 hett, von welchen ich aber in kauff des Crapteig waldt4
den j. Ruinell 6 geben, bliben mihr weiden 29. /
Ao. 1710 befindt sich die Rosenrollischen Schamsera kuhalpen also eingetheilt:
Bey der ausseren newen hüthen mein theil krafft gerichts Cazischena spruch
von hr. vicari Rosenrollen5 weiden 25.
Von jr. Ruinellen also 25.
Item von disen jr. Ruinellen die zuvor der h. erbena geweste weiden 8.
Also dise weiden: 58.
Nota bey diser aussern hüthen habend jezunder h. gf. landtw. de Caraguth
z[u] Urmein seina erben des h. landtshauptm. Rosenrolen geweste 25 in bezahlung bekommen weiden 25.
Also bey diser ausseren hüthen weiden: 83.
Nota bey der inern hüthen sindt jezunder die weiden also eintheilt:
Als hr. cantzler Caraguth z[u] Urmein weiden: 10.
Hr. obristen leut. Paravicin z[u] Cazzis: 20.
Meine althe weiden 20 sambt den Tonatzischen: 29.
Hr. hauptm. Johan Rosenrollen sein erben von den 12 gehabten noch jezunder: 12 = 71.
Von den von hr. landtvogt vihr bey rechnung ubergebnen weiden 15 hab ich3
6 den j. Ruinellen in kauff des Crapteig waldts geben, also dz mihr daran nur,
wie oben, weiden 9 bleiben. Sindta den althen weiden: 20. /
Zusammenfassung auf Rückseite:
1710. Memoria, der jezunder sich befindende abtheilung der Rosenrollischen
alpen in Schambsserberg:
Als bey der aussern hüthen hab ich3 von h. vicari Rosenrollen weiden 25,
von j. Ruinellen 25, von j. Ruinellen der fr. Elsischen geweste 8 = weiden 58.
Des h. landtsw. sein erben 25 = weiden 83.
Bey den inern hüthen h. hauptman Johan Rosenrollen sein erben weiden 12,
h. oberleut. Paravicin von Cazis weiden 20, h. canzler Caraguthen von Urmein
10; meine althe weiden 20, von h. landtvogt Tonatschen 15, denen j. Ruinell
wegen Crapteig geben weiden 6 = 29.
Original: StAGR A Sp III/12r Urk. A 91; Pap.bogen; ital. Dorsualvermerk. – Transkription: StAGR CB
II 1360 d/34b.
Literatur: Mani 1958, S. 218; Clopath Johann, L’alp digl Oberst – egna sozietad cun dividenda garantida, in: PMG 2013, S. 80–86.
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1. 1720 Januar 14. Thusis: Commissari Silvester Rosenroll verpachtet den Gebrüdern Veraguth Weiderechte in Alp digl Oberst – inklusive Ochsenalp und Alp Dros – zum Zins von 108:36  (Or.: StAGR
A Sp III/12r Urk. A 129; Pap.bl. mit Unterschrift; Dorsualvermerk). – Am 18. Mai 1723 wird diese Verpachtung zum Zins von 51  verlängert.
2. 1723 Mai 19: Vinzens von Salis-Sils – als Erbe der Familie Rosenroll – verpachtet 43½ Kuhstösse
in der Alp digl Oberst sowie seinen Drittel der dortigen Ochsenalp, für drei Jahre den Brüdern Kaspar
und Dietrich Veraguth (Or.: StAGR A Sp III/12r Urk. A 164; kl. Pap.bog. mit Unterschriften). Laut Nachtrag vom Mai 1725 wird der Pachtvertrag für die Jahre 1726, 1727 und 1728 erneuert. – Zu späteren
Verpachtungen an Bauern am Schamserberg vgl. StAGR A Sp III/12r A 207, A 253, A 387, A 415 und
A 509.

5

10

3. 1732 Mai 19: Verzeichnis der Inhaber der Stossrechte in der Alp digl Oberst. In fünf Punkten wird
zusätzlich eine Nutzungsordnung aufgestellt, die von den Besitzern der Alprechte genehmigt wird (Or.:
StAGR A Sp III/12r Urk. A 235; Pap.bog. o. U.; Dorsualvermerk). – Zum Ende des 18. Jh.s erfolgten
Rückkaufs durch die Schamser Nachbarschaften vgl. Mani 1958, S. 218.
a
b
1
2
3
4
5

Unsichere bzw. unklare Lesung.
Unkenntlich ch-Ligatur hier und im folgenden sinngemäss ergänzt.

15

Zu Oberst Christoph Rosenroll (1601–1665) vgl. Lexikon Leu, Bd. 15, S. 429; Cloetta 1954, S. 362ff.
Peter Donatz, mehrfach Landvogt in Fürstenau (Barandun 2005, S. 171).
Gemeint ist (Johann) Anton von Rosenroll (1676–1727).
Am 13. Juli 1694 hat Jakob Ruinell Rosenroll seinem Vetter (Johann) Anton Rosenroll diese Waldungen in Crapteig um 600  verkauft (KreisA Schams Akten, Mp. 2 Kuv. 7, Nr. 2).
Vicari Rudolf Rosenroll (1671–1739) ist mit Ursula von Salis-Maienfeld verheiratet.

147. Das Gericht von Schams urteilt erstinstanzlich im Streit
zwischen den Vögten von Anna Sepp gegen ihren Ehemann
Johann Cadosi wegen Besieglung der Eheverträge

20

25

1710 März 30. Zillis und 1710 April 21. Donat
Ao. 1710, ad 30 mertzen, in Züllüß, habendt hr. st. Johan Prawost, alß vogt der
Anna Sepin, deß Johan Cadosy wib, wie auch er, Cadosy selbst, vor bedeüten recht angezogen, namblich dz ein heüratßpackhten schriben solle versigleta
werden u. mit meren.
In antwort stehend herfür hr. am. Petter Fimmian, hr. gf. Risch Risch, alß
beyständt deß m. Clo Clanschutty jünger u. er selber, wie auch ich, Conradt1
alß selbüger kindervogt, sagende hiermit, dz sy sich des gefüehrten klag sich
verwunderen und glauben nochmallen, dz dise packhten solen ungültüg sein,
auch mit meren.
Nach verhörter clag und antwort, redt, widerredt sambt alleß, wz in disem
re[c]htßhandelb biß dato produciert, so habendt die beklagten zül u. tag begehrt,
welcheß inen bis nechsten gricht vergundt etc.
Ao. 1710, ad 21 abr., in Doneth, bedeüter heüratßpackhten verschribung
gantz mit einheillügen urthel anuliert u. für nolla erkhendt.
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Darüber habendt die cleger apaliert, welcheß inen die apelatz gestathet lauth
brüchen. U. sindt darzuo verordnet die apelatz auffzuorichten: hr. l.a. Clopath
Marchion, l.a. Christ Tschur, l.a. Uolrich Fakineus u. hr. a. Johan Prawost.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d. – Vgl. auch StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
5

10
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1710 Mai 9: Das Bundesgericht fällt ein Appellationsurteil zwischen Anna Sepp und Johann Cadosi
wegen ihrer Eheverträge: Über gethane proposition deß herrn statthalter Joh. von Provost, alß vogt
der Anna Seppin, durch herrn landta. Mauritz Arpagaus in causa einiger zwischen ihro, Sepin,
und dero eheman Joh. Cadosy auß Schambß errichteten heüratßpacten ist ordiniert und ordinando
decretiert worden; daß solche pactata von dassiger ers. obrigkeit in / Schambß auf solchen fahl
hin, daß wan selbige vor der copulation errichtet worden, mit dero sigill besteiffet und bekräfftiget
werden mögen und sollen. Widrigenß aber und so solche erst nach der copulation beschehen weren,
solle nach rechtenß form hierinfalß procediert und auf fernere instanz von ihro weißheit dem h.
landtr. und lob. pundt alle behörige verschaffet und so eß, wie oben, von der obrigk[eit] nit wolte
exsequiert werden, alßdan von ihro weißh. h. landtr. ohne fernere ordination besiglet werden. Actum
ut supra.
Die audienz taxa alß 6 th[a]l[e]r solle dermahlen h. Prævost bezallen und darumben sein regress
an die contrapart haben etc.
Die auf instanz unter dem sigill erkente ordination copia habe ich, Joh. Ulr. von Blumenthal2 ,
obbemelten comparenten behändiget etc. (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 15, S. 248–249).
a
b
1
2

25

Unsichere Lesung.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Gemeint ist Gerichtsschreiber Conradin Conrad.
Johann Ulrich von Blumenthal, 1710–1716 Bundesschreiber (Maissen 2004, S. 284).

148. Das Gericht von Schams büsst Säckelmeister Matthias Florin von Masein, weil er eine Ziege in Rongellen gepfändet
und nach Masein anstatt Zillis geführt habe
1713 Juni 16. Donat

30

35

Ao. 1713, den 16ten juny in Donath: Aldieweillen ein wolweisser regierender
her landamman und landweibel in nammen der landschafft gestern den h. seckhelmr. Matthiass Florin v. Masein alharo auf heüt zu antworten cittieren lassen
und er auch heüt erschinen, so habent obgemelter hr. landa. und landw. wider
ihne ein klag fihren wollen in substantz, daß gedachter seckhmr. Matthiass vor
etwz verwichner zeit etliche sh. geis, den Runckhellern zugehörig, in unser juridiction ligenden meyensenssen genant Seissa1 gepfändet u. ein stuckh zum
pfandt genommen und selbiges naher Massein gelifferet habe. Hiermit unserer
landschafft juridiction violiert und perturbiert. Hiermit solle er die billiche reparation und satisfaction leisten und sich wie billich umb disen fehler abstraffen
lassen etc.
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Under desen, eher als die obgemelte kläger sich verfürsprechet hatten, ist
obgemelter h. smr. Mathias in assisstentz des hr. wärchmr. und portenrichter
Luzi Veraguth2 v. Thussis vor einen wolweyser hr. richter und mghr. erschinen; anzeigende dz es nit mit minderem seige, dz er wie obgemelt gethan habe,
aber aus einfaltigkeit und habe nit vermeint darmit, weil er auf sein guoth gepfändet, zu fehlen. Nun sehe er wol, dz gefelt seige, bette derowegen umb gnadt
mit demüetügister bitt, man wolle mit ihme nicht nach der strenge des rechten
verfahren, sonderen ihme in gnaden ansehen. Er wolle umb dise sach einen
wolweysen hr. richteren und mghr. übergeben. Mit mehr worten.
Nach deme dan ein wolweiser her richter und mghr. dise propossition und
billiche submission vernommen, habent sie nach gethaner reiffer reflection und
in sonderheit aus lauter gnaden über sich genommen und de amicabelle erkhent und den gedachten smr. Matthiass in ein geltbuos von  no. 10 condoniert. Weillen aber noch mallen der gedachter h. seckmr. und seina obgemelter
anwalt umb gnadt / und nachlass gebetten, als hat man ihme widerum gnadt
beweisen und von disen noch 2 kronen nachgelassen und diese buos in kronen acht, mit dem geding dz er dise also bald bezahle, reduciert. U. hat auch
würcklich darumb satissfaction geben etc.b
Aus befelch ein ehrsa. oberkeit verzeichnet diß ich, Andreass v. Cadosy, der
zeit landtschr. ut supra.

5
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Prot.auszug: KreisA Schams Urk. Nr. 64; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Eintrag:
KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
a
b
1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Daneben Bemerkung: Extra[c]t protocolo.
Saissa, Gde Thusis (RN I, S. 139; Schorta 1988, S. 125).
Zu Portenrichter Luzi Veraguth vgl. Kap. VII, Nr. 129.

25

149. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
den Nachbarschaften Donath und Zillis wegen der Weiderechte in Pardaglias und in Molten
1713 November 10. Donath

30

a

Ich, Anthony Clopath, jeziger zeith landaman in Schambs, urkhundt hiermit
u. in khrafft gegenwertig appelatzbrieff1 , wie daß uff heüth zu under gestelten
dato, alß ich zu Donath an gewohnlichen orth und des rechten wegen zu gericht gesessen bin, aldo erschinen vor mir u. offenen verbaneten gricht tit. hr.
landta. Nicolaus Clopath Mar[c]hionb , hr. aman Anthony Seph u. hr. stathr. Johan von Prowost alß deputierte, hr. landweibel Path Seph alß dorffmr. u. mehr
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deputierten einer ehrsa. nachpurschafft Donath u. liessent durch ihren erlaubten fürsprecher, hr. aman Coradin Conradt, ein klag führen hin, an u. wider die
ehrsa. nachpurschafft Zillis in substantz etc.
Daß sie habent jährlich den brauch und stylum, wan sie wie auch die umbligende nachpurschafften ihr ämbtweiden u. bualen geezet u. genosen, keine
hirt zu dem s.h. rindtvich mehr zu halten. Habe sich also auch dis jahr begeben, in demme aber seigent etwz s.h. rindtvich von particularen nachpuren der
nachpurschafft Donath, wie andere jahren auch brauchig gewessen und geübet
worden, in Pardalgiass2 hinauß gegangen. In demme von dem dorffmr. zu Zilliß
müessen mit bedauren vernemmen, dz die unsser vich hinab getreiben, under
einnem vorwandt gepfändet zu haben. Wir diesser procedur u. novitit müessen
verwunderen, so bey menschen gedenckhen nit erhört, wan ein bual genossen,
daß eine nachpurschafft der ander pfenten möge. Doch durch unsseren dorffmr.
in antwort bedeitet, dz wir kein heürt haben und wüssen auch nitc , waß fur vich
eß seige; wan sie gepfäntet, so wüssen sie die form. Darauff aber sie am obent
spath zum / theil des s.h. vich zuruokh getreiben u. allein ein s.h. ox zu einem
pfandt außgenommen und behalten wider die form und unssers landtsbrauch.
Doch wir darauff umb den ox angehalten u. ihnen das recht, aldieweillen sie
eine novitet anfahen wohlen, vorgeschlagen, welches wir nit verfangen mögen.
Derowegen wir gezwungen, vor einer ehrsa. oberkheit zu erschinen, glaubent
u. vermeinennt hiermit, dz selbige durch eine billiche sententz erkennen wolle, daß unsser s.h. ox ledig gelassen u. zuruckh gestelt werden mit abtrag alle
unkostungen. Mit mehren etc.
Da stundten auch dar hr. pod.a Hilarius Jennikh3 u. hr. aman Petter Fimian
als deputierte, hr. wachtmr. Thoma Camenisch alß dorffmr. u. tit. hr. landtaman Ulrich Fagineum als gebottener beystandt einer ehrsa. nachpurschafft
Zillis und liessent durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, hr. stathr. Johan
Frawy, zur antwort geben: Eß befrömbde sie sehr diesser wider sie geführten
klag, eß seige nit mit minderem, dz schon ao. 15784 entzwischent vorgemelten
2 nachpurschafften wegen die bovalen oder ämbdweid zu Pardalgias, Molten
u. Maschlauß streit enstanden und deßwegen daß billich recht angezogen, berechtet u. ihr wht., hr. dazumahlen regierender hr. landtrichteren, u. hr. rathu. appelatzhr. unssers lob. pundts auff den augenschein gefüert. Und selbige
durch ein apelatzurtel erkent, das die von Zilliß sollend ihr klag bezogen haben. Also dz der pflockh oder boval Maschlauß5 von den 2 nachpurschafften
sammenhafft, die 2 fleckhen oder bual aber, namlich Pardalgiass und Molten,
sollind die von Zillis allein ätzen, nuzen u. geniessen mögen nach ihren gut
bedunkhen.
Vor etwz tagen erfahren müessen, dz etwelche particolaren von Donath ihre
etliche grossen s.h. haben rindtvich mit ihren boval Perdalgiass, da sy ihren hirten mit ihren s.h. vich hatten, ausgetreiben. Do sy von Zillis dessen in erfahren2516
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heit kommen, habend sie ihren ordinary pfänther, weillen / disser boval ihnen
allein gehöre u. die von Donath niemalen beweissen werden, das sie ein mahl
oder einzige rechte an disen boval habind, dz er daß frömbde s.h. vich pfänden
solle. Und habe ungefahr stückhe no. 60 gepfendet und sie naher Zillis getriben.
Und dan hat der dorffmr. von Zillis den dorffmr. von Donath, weillen selbiger
gesagt, er nemme sich dises handel an, im nammen seiner nachpurschaafft
avissiert u. bis gegen obent gewartet und weillen niemand seige kommen, dz
s.h. vich zu lössen, do habind sie laut punds- u. landsbrauch ein haubt zu einem pfandt für den pfändschüllig ausgenommen u. selbigen lauth den brüchen
hinder recht gelegt. Glaubent u. vermeinnent hiermit, dz sie bey ihren rechten
und gerechtigkheiten u. appelatzurtel lauth brieff und sigel sollend geschüzetd
werden u. hiermit auch den billichen pfandtschülling sambt waß dz stuckh s.h.
vich, so hinder recht lige, seithero biß d[a]to verkostet, bezahlen u. abstatten.
Und dan können sie dz stuckh vich zuruckh nemmen. Womit so vermeinnent
sie, dz sie guoth fuog und recht habind umb den pfandtschülling u. ergangne
unkostung andern stuckh s.h. vich sich bezalt machen mögen. U. protestieren,
weillen sie ein übel fundierten rechtshandel angefangen, umb alle ergangne
oder ergehende unkosten mit mehr worten etc.
Nach der Replik der Kläger und der Beklagten werden Zeugen verhört, bevor zur
Urteilsfindung geschritten wird: Nach verhörther klag und antworth, reden u. widerreden, replica et contra replica, verlessung deß brieff u. sigel und pundtsartickel, verhörung der kuntschafften sambt allen documenten und ragionen, so in
disem rechtshandel produciert u. der lenge nach fürgewendt worden, gab recht
und einheeliger urthel, dz wir ihren brieff und sigel in allem bestetet haben und
dz pfant, so die beklagten genommen haben, solle zuruckh gegeben werden.
Alßdan dennen von Zillis ihre rechte gegen denen von Donath offen gelassen
zu ersuochen, wz sy vermeinnent recht u. fuog zu haben.
Über diese urtel hat ein ehrsa. nachpurschafft Zillis sich beschwert u. darüber geapaliert, so ihnnen lauth pundts- u. landsbrauch conssidiert worden.6 /
Deme allem zu wahren urkhundt, so hat ihr wht. hr. pod.a Anthony Clopath7 ,
jetziger zeit regierenden hr. landtaman, mit unsseren der landtschafft ehren secret insigel coroboriert. So geschehen in Schambs zu Donath, den 10ten 9bri
ao. 1713, geschriben durch Andreass v. Cadosy, diesser zeit landtschriber in
Schambs, mp.e
Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 28; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Apellazbrieff für ein ersamen nachpurschafft Zilliß.
a
b
c
d

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
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e

Folgt noch Bemerkung: Kostig den appelatzbrieff auffzurichten oder schriberlohn u. sigelgelt
namlich  10:52.

1

Erste Gerichtsinstanz ist demnach eines der Kleingerichte gewesen.
Pardaglias (Schorta 1988, S. 112; PMG 2014, Karte).
Hilarius Janigg, 1697/99 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 67).
Zum Urteil vom 22. Mai 1578 vgl. oben Nr. 66, Bem.
Maschlos (RN I, S. 164 sowie oben Nr. 120).
Ein diesbezüglicher Appellationsentscheid ist nicht vorhanden. Zum allgemeinen Rekursweg an das
Bundesgericht vgl. die Bestimmungen ( von apelaz sachen) im Landbuch von 1724 (KreisA Schams
C.1b.2, f. 72; Conrad 1930, S. 197).
Anton Clopath, 1709/11 Podestà in Piuro. Am 2. Mai 1714 behandelt das Appellationsgericht des
Oberen Bundes eine Klage von ihm gegen Werkmeister Hans Baptista Rüedi. Vgl. StAGR AB IV 3;
Prot. OB, Bd. 15, S. 413.

2
5

3
4
5
6
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150. Revision der alten Rödel über die Stossrechte an der oberen
und unteren Hütte in Alp Neaza
1714 Mai 8. Thusis
1. 1692 Juni 4. Thusis: Erneuerung der Alprechtsrödel der unteren und oberen Hütte in der Alp Neaza
(Or.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 38; Pap.bl.; ohne Siegel und Unterschrift).
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2. 1712 März 24 / April 4. Tumegl/Tomils: Alpordnung der Domleschger Alpgenossen von Neaza: Auff
obigem dato sind ein gesellschafft oder alpmeyer sampt alpvogt und hüettenmeister der obern und
undern hütten Netza, die Tumleschger, zusammen kommen nachfolgendes zu ordinieren, namblichen:
[1] Aldieweilen sie täglich sechen und erfahren müessen, wie daß es mit den waiden ein unordnung entstehet, vorauß aber wegen den (sh.) pferdten, weilen die Tumleschger ihre waiden anderstwohin verlassen, so daß wegen dem brodt und puschtretsch1 der gesellschafft zum nachtheil
ist. So ist gesetzt und geordnet, daß wer eigne pferdt habe, wie auch eigne waiden, solle die freyheit haben, solche zu geniessen und laden zu mögen. Verstehet sich ein pferdt, so über ein jahr auff
4 waiden. Und solle auch für 4 waiden aller beschwerden schuldig und verpflichtet seyn, es seye
mit saltzgelt, brodt und puschtretsch. Wer aber nicht eigne pferdt hat, solle trachten die waiden zu
verlassen. So einer über sein brauch hat, denen einzig und allein, so (sh.) rindtviech laden, damit
die unordnungen abgestellt und hergegen ein ordnung in gesagter alp widerumb hergestellt werde.
[2] Es ist auch lauter klar abgeredt, daß wann es sich begebte, daß einer oder der andere, es seye
wer eß immer seyn möchte, solches übersechen oder übertretten wurde, solle für jede waid, so er
verlasst und pferdt geladen werden, der gesellschafft verfallen seyn ein cronen buoß ohne gnad.
Und dieses solle in daß gemein dienen, wie ein ehrs. gesellschafft guet und rahtsam befindet, eß
seye in puschtretsch oder anderstwohin zu disponieren lauth der alpmeyern belieben sampt saltzgelt, brodt und puschtretsch, wie andere waiden auch haben. Und / soll derjenige, so die waiden
verlasst, auch schuldig seyn zu geben.
[3] Dito, hat die gesellschafft für gut und rahtsam befunden und einheillig erkent, daß wer waiden aussert dem hochgricht Fürstenau und Orttenstein verlasst, rindtvech zu laden, solle für selbige
waiden bürgilter und zahler seyn für daß saltzgelt, brodt und puschtretsch1 ohne einige widerred.
Im übrigen confirmieren und bestehten wir, die gesagte alp-meyer, den alp urbari in allem (Or. [?]:
GdeA Paspels Urk. Nr. 22; Pap.bog. mit Unterschriften; beiliegend Kop.).

Ao. 1714, den 8ten meyen, in Tussiss: Auff obigem dattum sind die hr. deputtierten der obern unnd undern hütten der alpmeyern Netzen zusammen getrettena ,
2518
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die posesoren der gedachten weiden unnd den alten rodel zu renovieren. Also
die hr. deputtierten der undern hüten sind mit nammen volgende, alß hr. Matteuss Ulrich Catrina, hr. Matli oder Fridtli Matli und Johan Mani et Hanß Pas.;
von der obern hüten hr. weibel Lutzi Tschup alß alpvogt und Jan Baselgia alß
hütenm.
Also volget tüt. herrn vicari Johan Victor Traverss no. 8, tütt. hr. obrist Johan
Simion Traverss no. 9, tütt. hr. graff Pravazin2 no. 8, tütt. hr. vicari Jacob Traverss se. erben no. 4, hoff Canova dero possessoren no. 8, hr. Johan Catrina no.
8, Hanß Peter Ragatz se. erben no. 4. Obige in dennen hh. Traverschen hüten
ss. no. 49.
Hr. Johan Catrina no. 9, hr. statth. Petter Basorgia no. 1, Johan Basorgia no.
3, Johan Mani no. 2, m. Tommen Russ no. 2, Hanß Jos no. 3, Christ Pi[t]schen
no. 3, Mennisch Pi[t]schen no. 4, Petter Basorgia se. erben no. ½, / b hr. statthalter Johan Valter no. 6, Lugretzia Walteri no. 1, Hanß Lutzi Basorgia no. 1, Barbla
und Lugretzia Basorgia no. 1, Fridli Matli no. 4, hr. amma Curadin Cunradt no.
4, Jacob Matzolt no. 2. Disse vorstehende sind die weiden der under hütten ss.
no. 47½.
Volgen die weiden unnd dero posessoren der obern hütten Netzen:
Alß erstlichen tütt. hr. vicari Johan Victor Traverss no. 5, tütt. hr. obrist
Johan Simion Traverss no. 6, fr. baroni Toratea Planta v. Wb. no. 5, tütt. hr.
landtshm. Jacob Battallia no. 6, hr. comisari Andreas Buol zu Dusch no. 6, hr.
vicari Fluri Buol zu Dusch no. 4, hr. schr. Johan Cawietzel no. 4, hr. statthalter
Patt Kasper no. 2, hr. Christian Tscharnner no. 5, schr. Hanß Tscharnner no.
8, Johan Christofel no. 5, m. Balzer Ragut der alt no. 3, m. Jacob Kasper no.
4, weibel Johan Schaber no. 1½, Hanß Tschup no. 2½, Peader Schaber unnd
Christ Ragutt ss. no. 1, Petter Tschup no. 1, Lutzi Schuan zu Paschpelß no. 2,
alt w. Lutzi Tschup no. 1, Jon Ragut se. erben samenhafft no. 5, die posesoren
des hoffs Canowa no. 5, hr. schr. Christ Tscharnner se. erben zu Trins no. 5, /
Toratea und Anna Maria Cawietzel no. 5, Hanß Cawietzel no. 1, tütt. hr. graff
Pravazin2 no. 5, Jon Nauli no. 6, Christ Zar se. erben no. 6, Jan Baselgia no. 2,
Mang Nauli no. 3, Steafen Kastelmur se. erben no. 2, Albin Kastelmur no. 1½,
Lorentz Schamunnessa no. 2, m. Flurin Maffio no. 1, weibel Jon Nauli se. erben
no. 4, Lutzi Curau se. erben no. 2, Lutzi Cawietzel no. 1, Jacum Cop oder Balzer
se. erben no. 2, hr. schr. Johan Leonhard Caflisch no. 1, hr. statth. Friderich
Tscharnner no. 1, Gargias Carli Tscharnner no. 2½, Albertt v. Montt no. 1 = no.
su. ss. 136.
Eß haben beide hüttenm. von beiden hüten ein solchen und gleich lautenden
rodel. Beschein und beken ich, Johan Tscharnner, auß obiger hr. deputierten
befelh, mir ohnne schaden mpa. /
Nachtrag: Anno 1718, den 11 juny, in Piniec , in der alpladung zuo Netzen etc.
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Aldieweillen alen zeith ein bewisse schatzung geschehen, uff selbüge bergen
uff u. belauffen lauth schatzbrieff, nun aber vor ein ehrs. kleingricht Andeer de
amicavel zum guotten theil nachgelassen. Nach demme mit beüde ehrenden
gschelschafften der ober u. under hütten beügelegt u. vereinniget, dz sy mir4
an diser schatzung guott gesprochen u. geben hant in jeglicherc hüten gerechtigkheüt u. genüssbarkheüth ein weit. Hab hiermit mit denc vorstehende 5 weid
no. 7; 6 in der under hüthen u. ein in der ober hüthen, sag ich no. siben.
Zu gezeügnuß haben sy bey[d] alpenvögt under geschriben. Per ihren comision selber notiert Cunradin Cuonradt, mp.
Johan Catrina, bekenn, wie obstat alls alpenvogt.d
Original: GdeA Pignia Urk. (Nachtrag) Nr. 40; Pap.bogen mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk: Rodel
de ano 1714, den 8ten meyen, in Tussis renoviertt; Nachtrag vom 11. Juni 1718.
1. 1716 Juni 30: Schadenschätzung gegen die Alpgenossen in Neaza (Or.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag]
Nr. 41; kl. Pap.bog.; Unterschriften der beiden Alpvögte).

15

2. 1734 Juni 12: Erneuerung der Rödel der oberen und unteren Hütte in Alp Neaza (Or.: GdeA Pignia
Urk. [Nachtrag] Nr. 45; Pap.bog., beschädigt; Unterschrift).
3. 1745 Juli 20. Andeer: Schätzung eines in der oberen Pignieuer alp angerichteten Schadens (Or.:
GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 46; kl. Pap.bog., verblasst; dorsuale moderne Gerichtsnotizen).
a

20

b
c
d

1
25

2
4

Irrt. wiederholt.
Daneben Bemerkung: Ist eine khauffs wiß under notiert v. dem Chonradt zuo geeügnet.
Verblasst.
Folgt moderne Bemerkung: Produziert vor einer wohlweisen obrigkeit in Zillis, den 28 juni 1805;
item vor appellazgericht, den 9ten may ao. 1806 in Ilanz no. 2.
Rätorom. pustretsch = Alpnutzen, -rechnung.
Graf Prosper Paravicini von Tumegl/Tomils (Barandun 2005, S. 175).
Gemeint ist Conradin Conrad.

151. Die Obrigkeit von Schams prozessiert wegen Diebstahlsund Betrugsdelikten
1716 Juni 19 – 1722 Januar 17
30

1712 Dezember 2. Donath: Die Obrigkeit von Schams verurteilt Eva Durisch von Mathon wegen Diebstahls bzw. habe sie sich gelusten lasen, die khauffmanß gietter anzugriffen, selbige zu stählen u.
sich im laster der diebstall offenlich vergreiffen lasen. Nach dem obligaten Kniefall vor der Obrigkeit
wird sie für zwei Jahre auß unser hochgericht verbandisiert (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).
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a) Die Obrigkeit verurteilt Katharina Mazolt-Pitschen wegen Diebstahls
zu einer Busse von 15  samt Entschuldigung
1716 Juni 19. Donath
Ao. 1716, den 19ten juny, in Donath, haben herr landamman u. landweibel1 in
nammen der landschafft mit beduren ein klag führen müessen mit ihren mit
recht gegebnen hr. fürsprecher, tit. hr. la. Nicolaus Beattuss Marchio, hin, an u.
wider Catrinna Mazolta, gebohrne Pitschen von Ander, betreffende etweli[c]hea
verübte fehleren, so wider gottes gebotten u. menschen sazungen schreiten. In
sonderheit aber daß sie nit baaß den lieben gott geförchtet habe u. gegen dem
nebenmenschen nit threüw gewesen. Hiermit sich gelustet lassen u. sich im
laster deß diebstahl offenlich vergriffen lasen. Glaubent u. vermeinent hiermit
obige hr. klägeren, sie solle alß billich ihro zur straff u. andern zum exempel
censuriert u. abgestrafft werden. Mit mehren etc.
In antworth liese die beklagte durch ihro mit recht gegebner fürsprecher,
tit. hr. amman Eseias Calger, begegnen: Eß befrembde ihnen zum theil diser
wider ihro geführten klag. Belangende aber den diebstal beken sie, daß es leider
zu wahr seige, daß sye nit den lieben gott baaß geförchtet habe u. nit threüw
gewessen, dz sie sich in solchen laster vergriffen habe. Darumb bittet sie den
allmächtigen gott, ein ehrs. obrigkheit u. ganze landschafft sambt alle u. jede, so
sie geergereth häte, umb verzeihung; bittet auch, man solle mit der güettigkeit
u. barmherzigkheit mit ihro verfahren u. ihro gnad u. barmherzigkheit bewisen.
Mit mehren etc. /
b
Nach verhörter klag u. antwort, reden, widerreden sambt allem, so in disen rechtshandel produciert, gab dz recht mit einheilliger urthel, dz hr. l.a. u.
landw. ihr klag in nammen der landschafft bezogen haben sollen. Dergestalten
daß gedachte Catarinna sol herfür stehen, sich nider knien, gott, den allmächtigen, geistlich u. weltlichen obrigkeiten u. ein ganze landschafft, oder wem sie
ärgernuß möchte gegeben haben, umb verzeihung bitten.
Hat der urthel statt gethan. Nach demme ist sie zu ihren ehren erkent mit geding, sie solle weder den hr. kleger noch einen wohlweissen hr. richter, mghr.
noch niemanden, so in diser sach agiert hetten, nit verweisen u. aufgehebt werden. Und fehrners soll sie einer ehrs. landschafft buos verfahlen sein namlichen
 15, dico fünffzehen kronen, in frist eines jahrs zu bezahlen, wie auch alle deß
orths unkosten abstatten. U. wen sie aber mehr in solchen fehleren oder dergleichen inßkünfftig schreiten wurde, sol einß zum andern gethan u. neüwlich
wider ihro klagen.
U. sol dises protoculirt werden. Welches ich, Johannes Cantieni, der zeit
landschreiber daselbsten, auß geheiß u. comission einer ehrs. obrigkeit protoculiert hab, mp.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
a

5

b

Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Vorgängig Bemerkung: Dito.

1

Zur Funktion von Landammann und Gerichtsweibel als Offizialkläger vgl. Conrad 1930, S. 171.

b) Die Obrigkeit verfügt die Freilassung des Diebes Luzi von Planta, sofern die adelige Verwandtschaft dafür bürge, dass er sich für zwölf
Jahre in die Verbannung begebe
1718 März 29. Zillis
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Aldieweillen der mißbeliebige casus wegen einem in dem Cardinel, Cleffner
jurisdiction, von l. Lutzi v. Planta1 , burger v. Chur, begangenen diebstal sich
alhier in unserrer landtschafft zugetragen hatte und würckhlich ein ehrsamme
obrigkheit sampt zusatz und gaümeren lauth unseren braüchen über selbigen
standtrecht zu halten beisammen gewesen.
Da erscheint tit. junkher st[adt]schreiber Bernhard Clerig2 v. Chur zu verstehen gebende, waß massen er v. deß L. Planta gantze und hoch ansehenliche
verwandtschafft und mit recommendat[ion] von dem wolweisen rath der loblichen st. Chur alharo abgesandt worden mit befelch und bitt, man solle der
ansehenliche verwandtschafft dises groß und hoche gnad, in ansehung dz der
delictum nit auff unser jurisdiction geschehen, der delinquent auch kein landßkündt seige und in ansehung der hoch adenliche verwandtschafft, beweisen
und den armen in arrest sützenden delinquenten ihnen zu handen geben, damit
man etwohin aussert landß thun könne. Mit mehr worten etc.
Darüberhin ist an volgenden tag merzendß ein ehrsamme obrigkeit sampt
zusatz zusammen getretten, welche in ansehung ut supra ihme, hr. st.schreiber,
auch nomine ut supra mit volgenden condictionen gewülfahret habend: Namblich eß sol ein ansehenliche und adelliche verwandtschafft verbunden sein, den
delinquenten wol verwahret ab unser jurisdiction ex nung füerren zu lassen und
ihne an enden und orthen, eß seige in kriegßdiensten oder anderwertß aussert
landß zu thun, dz er zwölff jahr lang in gmeinen Dreyen pündten jurisdict[ion] nicht komme. Im fahl und wüder verhoffen, dz die ansehenliche verwanten
diesem nicht nachkommen solten, so behaltet man ihnen vor, weiterß mit dem
delinquenten zu procedieren, wie eß recht sein würt.
Betreffende die unkostungen, so versprechend eine hochansehenliche verwandtschafft, waß biß datto dieß ortß ergangen oder ergehen würt, würckhlich
und ex nung abzufüeren und bezallen ohne kein einzige vorbehalt. Und in fahl
dz der arme delinquent vor gemelter termin inß land kommen solte und man
weiterß mit ihme recht / producieren müste, so sol ein hoch adelliche verwandtschafft verbunden sein, die kostung abzutragen.
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Zu urkundt nomine ut supra obgemelter junkhr. st[adt]schreiber Bernhard
Clerig sich eügenhändig undergeschreiben. Datum zu Zilliß in Schambß, den
29ten mertzen ao. 1718.
Ich, Bernhart Clerig, in nammen obverdeüten nechsten anverwandten, affermo ut sup. als hierzue verordneter u. befelhhaber.a

5

Original: KreisA Schams Urk. Nr. 65; Pap.blatt mit Unterschrift. – Vgl. auch KreisA Schams Akten,
Mp. 2 Kuv. 9, Nr. 10.
1718 April 9. Schams: Abrechnungen über die diesbezüglichen Haft- und Gerichtskosten: Ao. 1718,
den 9 aprellis, in Schambß, hat eine ehrsamme obrigkeit wegen L. Planta1 grücht kostig zu fordern
 130:48; item vor zwei gaümeren vor 11 tagen à xr 40 einen, ertragt  14:40; item deß L. Planta sein
eigene spesen à xr 32 zum tag, ertragt in tagen 10  5:20; item verzert im corporal nammen tussert
[?] so ein brieff getragen x 52 =  151:40.
Daran empfangen von Thomaß Krätly dublen no. 17, ertragt  144:30 – restiert hiemit  7:10.
Wel[c]he  7 x 10 von ihr gestreng h. obrist Salis gelt ist bezalt worden (Or.: KreisA Schams Akten,
Mp. 1 Kuv. 4, Nr. 38; kl. Pap.bl.).
a

Folgt noch Bemerkung: P.S. die unkostungen belauffen  130 x 48, sag guldi hündert und dreisig xr acht vierzig.

1

Zu den Prozessakten gegen Leutnant Luzi von Planta, Bürger von Chur, vgl. auch KreisA Schams
Akten, Mp. 1 Kuv. 4, Nr. 35, 36 u. 37.
Stadtschreiber Bernhard Cleric (Valèr 1922, S. 110).
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c) Die Obrigkeit verurteilt Meister Christoffel Reiter und seinen Sohn Lukas wegen Betrugs bzw. Verschweigens desselben zu Bussen und Entschuldigungen
1718 Mai 8. Zillis
Ao. 1718, den 8 mayen, zu Zilliß, habend hr. l.a. und l.w. in nammen der landschafft ein klagt gefüert durch ihren mit recht gegebner fürsprecher, hr. a. Peter
Fimmian, hin, an und wider mr. Christoffel Reiter jünger und sein sohn Lucass
Reiter von Andeer betreffende etwel[c]hea wider gottes gebotten und menschen
satzungen verübte fehler.1 In sonderheit dz sie nit wötziger gewesen und unseren gott nit baß geförchtet, daß der Lucas mit dem laster der diebstahl sich
besudlet, in demme daß der Lucas v. dem wohlweysen regierenden hr. landamman begert worden mit einen brieff etwan hinzusenden, so habe er sich in
eines ehrlichen hr. stuben ein proticiert, alwo ein arrestierter kerlis sich befandte und ihne, arrestierter kerlis, angesprochen: «Der hr. hat vil gelt, ich möchte auch so vil gelt haben.» Darauffhin habe der arrestant ihme, Lucas, under
zwei oder drei mahlen ein nammhafft summa zekinnen2 eingehändiget, sagende: «Mir wollend alsdan schon recht machen». Ein tag darnach habe der Lucas
zu dem arrestanten gesagt, eß seygend nur 46 zekinnen gewesen. Nach demme
ist der obgemelter Lucas Reiter in verhafft genommen worden und examiniert,
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so hat er erstlich bekent, eß seygend 47 zekinnen gewesenb und zwei habe er
gewechslet. Nach demme aber ist er noch mit 10 zekinen herfür kommen, so
er zuvor, weillen daß er ist in verhafft gewesen, so hat er gelaügnet und hat nit
wollen bekennen. Welches ein grosser frevel ist etc.
Der mr. Christoffel aber ist von einer ehrs. obrigkeit für einen wächter oder
gäummer mit dem arrestanten gestelt worden und er seineß sohnß diebstal oder
eingehändigteß gel[t]ß gewust und einer ehrs. obrigkeit, wie sein pflicht hete erforderet, nicht geoffenbahret, welcheß auch für ein grosen freffel vorgerechnet
werde. / Vermeindt obgemelte hr. klegeren, das sub dato beide beklagten sollendt lauth gottes gesatzs und gestalt der sach und gerichts erkandtnuß puniert
und abgestrafft werden. Mit mehren.
Da stundt der tit. hr. pod.a Anthoni Clopatt, alß beystandt beide Reyteren und
gaben antwort durch ihren vor recht erlaubten fürsprecher, tit.b landtamman Johan W. Fagineus: Daß es leyder deme zu war seige und sie nicht geschückter
gewesen und der jung mit disem laster sich maculiert habe; der alt aber seines
sohns diebstal hete sollen einer ehrs. obrigkeit entdecken und offenbahren. So
habe er geförchtet und nicht gethan, seines sohns groben fehlers zu bedeckhen. Bitendt derowegen der grundtgüetigen gott, ein ehrs. obrigkeit und gantze
landtschafft umb verzeihnus etc.
Nach verhörter klag und antwort, reden, widerreden, verhörung aller sachen
beschaffenheit sambt alles, was in disem rechtshandel eingewendt und produciert, gab das recht einheilligklich:
Erstlich daß der Lucas Reiter solle herfürstehen, sich nider kneyen, gott, das
almächtig, geistlichen und weltlichen standts oder wem sie ergernus gegeben
hetendt umb verzeihnus bitten; der meister Christoffel des gleichen, aber sich
nicht nieder knyen. Thunt sie das, wol und gutt; widrigen fals so geschehe das
recht. Haben / den urthel stat gethan. Hiermit zu ihren glimpf und ehren erkent
mit condiction, es solle weder dennen hr. klegeren noch einer ehrsa. obrigkeit
noch niemmanden, so in diser sach agiert habend, weder verweisen noch auffgehebt soll werden.
Fehrners sollend beide Reiter der gmeind buos verfallen sein, der Lucas Reiter  10 und der mr. Christoffel  5, zu bezallen auff künfftigen eingehenden
7bris des 1718 jahrs ohne contradiction, wie auch alle dis orts unkostungen
abtragen und bezallen auff obigen termin.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
a
b
1

40

SSRQ GR B III/2

2

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu den konkreten Klagepunkten vgl. KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 4, Nr. 39 u. Mp. 2 Kuv. 9,
Nr. 9.
Zechine = venezianischer Dukat (Sprecher 1875/1951, S. 596).

2524

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 151

d) Die Obrigkeit verurteilt Hans Grischott und Kaspar Thöny wegen Veruntreuungen zu Bussen und Entschuldigungen
1722 Januar 17. Zillis
Ao. 1722, den 17ten jener, zu Zilliß, liessend hr. landtamman und landtweibel
in nammen der landtschafft dur[c]ha ihrren mit recht erlaubten fürsprecher, hr.
amman Conradin Conradt, einne klag hinwider mr. Hanß Grischot von Berenburg und Casper Thöny von Zilliß der substanz führen: Wie eß nit weniger seige
und gott nit baß für augen gehabt, in demme sye von jugend auff wenig respect
gegen ihrren elteren und anderren fürgesetzten erzeiget und in sonderheit in
demme sye so untreü gewessen und ihnnen lusten lassen, den nebenmenschen
dz seinnig zu ruckhen. Alß glauben und vermeinnen, diese persohnnen sollend
herfürstehen und ihnen umb ihrren begangene fehler nach gottes u. der menschenb gesatzt, wie billich, abstraffen lassen. Mit vil mehr wohrten, welliche nit
notwendig zu melden etc.
In andworth liessend diese vorermelte 2 persohnen geben durch ihrren mit
recht erlaubten fürsprecheren, alt hr. landtaman Simmon Huober: Eß befrembde
diser an ihnen gefierter klagt, sie wissend nit, dz sie jemanden etwaß veruntreüen haben und so etwaß geschehen werre, seige nit auß böser arth, sonderren auß lautterren einfaltigkheit geschehen. Bittent weßwegen gott, den almächtigen, und die gantze ehrbahrre welt umb verzihung und umb gnadt, mit
bit man wolle mit ihnen nit mit der strenge verfahren, sonderren ihnen gnadt
erweisen. Mit mehrerem etc.
Nach verhörter klag und andtworth sampt alleß, waß in disem rechtß ist
produciert worden, gab dz recht mit einheilliger urttel alß hernacher:
Primo ) sollend obige 2 persohnnen herstohn und miten in der stuben ihnen
niderknien, erstlich gott, dem almächtigen, wie auch die geistlichen und weltliche obrigkheit sampt die gantze landtschafft oder wer sy ärgereth hettend,
umb verzihung biten. Thuont sie, wohl und guott; wo nicht, so geschehe eß
daß recht. Welcheß sy der urttel stath getahn.
2do ) sindt sie ab dem recht, wie sie darauff kommen, erkhent worden.
3tio ) sollend jedweder under dennen zwey persohnnen der gm. buaß verfallen
sein  10, in früst auff künfftigen herbst deß ao. ut sup. zu bezallen. In wüdrigen
[fall]c sollend sy nit auf der freyen fuoß gestelt werden. Auch mit abtragen / alle
desetwegen ergangenne unkostungen.
4to ) sollend sie noch niemanden in ihrren nammen weder einnen wolweissen hr. landtamman, hr. richter, m. g. hr. noch dem landtweibel oder jemanden,
so in disem rechtßhandel agierth hetten, desetwegen auffheben oder verwisen
bey poenna der ungnad. Et auch wan sye in solchen oder dergleichen felleren
inßkünfftig sich finden liessend, sol einß zum anderren getahn und neüwlich
wider ihnnen geklagt werden etc.
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Nachtrag: Ao. 1722, adi. 10ten jullius, zu Donnath, alß ein gantze lob. landtschafft zu Donnath an gewohnlichen orth beysammen versamblet wahren, ist
auff vorbringen deß tit. hr. statthalter Johaneß v. Prawost der vorverschreibner
mr. Hanß Grischot v. Berenburg widerumb zu seinner ehren erkehnt und auf
der freyen fuoß gestelt worden etc.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.

10

15

1. Gleichzeitig prozessiert die Obrigkeit von Schams gegen Alexander Bärtsch jun. von Andeer und
verurteilt ihn wegen laster der schlägerey zu einer Geldstrafe von 10 . Ebenso wird Hans Zinsli von
Rongellen mit 20  gebüsst, weil er mehr der untreüw alß der treüwe sich beflüssen. Bei Nichtbefolgung des Urteils wird ihm eine Verbannungsstrafe angedroht (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.). – Letztgenanntes Urteil wird am 20. Febr. 1722 aufgehoben, zudem 10  Bussennachlass
gewährt.
2. 1722 Febr. 20: Die Obrigkeit prozessiert gegen Hans Buchli sen. von Zillis, weil er ein Grundstück
an zwei verschiedenen Orten verkauft haben soll. Aus güetigkheit u. bahrmhertzigkheit wird er (nur)
mit 30  gebüsst (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
c

20

Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

152. Schiedsvorschlag zwischen der Landschaft Schams und
der Nachbarschaft Sils i. D. wegen Waldgrenzen und Weidenutzung in Sansias
1716 Oktober 18–19. Rongellen
a

25

30

35

Kundt, offenbahr und zu wüssen seige hiermit, dz nach deme seith vielen jahren haro müssverständtnuss und streittigkeiten verthiert entzwüschen einer
lobl. landtschafft Schambß und einer ehrsammen nachbahrschafft zu Silß und
sonderheitlichen von ao. 1676 haro biss datto umb und von wegen der waldungen und geniessungen der weiden in Sanseus1 , innerthalb des schreiber
Cu[n]rad Tanatzen meyensäss Sur la Wall2 genambt biss an dem tobell Traversina genambt etc. Derentwegen beide parthen in grossen weittleüffigkeiten
und uncosten erwachsen, also dz auff letst zu Davoß gehaltenem pundtßtag zu
außfindung dieseß streitß, auff anhalten der nachbahrschafft Silß von gemeinen 3 pündten ein unparteysch gericht lauth dem pundtßbrieff ernambt und
bestelt worden, wie in den protocollen zu ersehen stähet etc.3
Deme nach haben titt. hh. general Johann Antoni Buol v. Riedtberg4 , auß
sonderbahr gnossen generositet und guettmüettigkeit, vor beider parthen wohlfahrt sich in daß mittell geschlagen und vorgestelt, wie costbahr und müsslich die rechtßhändel stehintb und außfallen mochten. Also daß ein fründtliche vereinbahrung sonderheitlichen entzwüschen getreüwen pundtßgenossen
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und guetten nachbahren nuzlicher und erbaulicher, ja weit anständiger zuschlagen wurde etc. Wahrüber beide parthen sich wohl bedänket, refflectiert und
consideriert, dz der haubthandell nicht so wüchtigb und grosse weittleüffigkeiten und ohncosten leiden möcht. Dernwegen die auffrichtige wolmeinnenheit
dess obwohlermelten hh. titt. hr. general Buolen zu herzen gefasset und walten lassen. Ihne, hr. generalen, ersuocht und gebetten, sich alß ein mediator zu
beylegung gedachten streithandelß gebrauchen ze lassen etc. Wellicher dann
freymüettig zugesagt und zu diesem ende heüt endtß gestelten dattum sich bemüehet und allharo begeben, beide parthen angehört, ihre documenta gelesen
und wohl refflectiert, auch den augenschein zu genüegen beider parthen eingenommen etc. Und entlichen volgenden project auff gefallen und guettheissen
beiderseithß principalen entworffen:
[1] Alß erstlichen solle dieser vorschlag beiden partheyen in allwegen ohnschädlich und uhnvergreifflich sein. Fahlß wieder verhoffen dieser nicht angenommen wurde, sonderen jede parth bey habenden rechten sein und verbleiben
ohne einichen abbruch etc. /
[2] Zum anderen c– solle wegen der hocheit hierdurch niemanden nix benommen sein, sonderen bey alten rechten, brieffen und verschreibungen ohnviolliert
sein und verbleiben uhnvergreifflichen etc.–c
[3] Drittenß waß ein oder andere parth, in genere oder spetie, sich der vorgedachten waldung bedient hätten biss datto, ohn entgeltnuss passieren und
verbleiben.
[4] Viertenß soll gedachte waldung ussert dem tobell Traversinna biss oben
an die grosse schroffen oder spalt in der wandt ob der grossen rüffi, schlächtß
hinab gegen dem usseren egg dess fälsen ob dem Rhin, biss und dann grad
hinab an dem Rhin der lobl. landschafft Schambß eigen sein und zugehören.
Und selbige dahrmit schalten und walten alß mit ihrem eigenthumb, ohn eintrag
noch einicheß oder mänigklicheß wiedersprechen. Und dann solle die waldung
bey obermelter schroffen und spalt in obgemeltem fälsen oder wandt, anfangent ob der rüffi schlächtß hinein und ab zu dem grossen fälsen im ägg, desse ob dem Rhin und biss hinab an dem Rhin und auß gegen Carschenna und
schreiber Cunrad Tanatzen meyensäss Sur la Wall2 der nachbahrschafft Silß
sein eigenthumb und zugehören, ohn einnich noch allermänigkhlichen wiedersprechen, damit ze thuon und lassen, schalten und walten, waß ihr nuzen und
frombenb sein mag etc.
Die weidungen aber sollen der nachbahrschafft Silß sein und genossen werden biss zu dem tobell Traversina, ohn allmänigklichenß einreden noch wiedersprechen.5
Und also sollen beide partheyen ihren ehren brincipalen vortragen und biss
nächstem mitten jenner ao. 1717 ihro gnaden hh. general Buolen alß ehren con-
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fidenten beider parthen die rattification oder refussion einlangen lassen, damit
jede parth sich zu verhalten wüsse etc.
In urkundt und bestättigung, alß vor und obstehet, haben ihr gn. hh. general
Buol alß confident und beider parthen hh. deputtierte sich eigenhändig hier undergezogen und sind 2 gleich lautende conventions geschrifft[en] auffgerichtet,
jeder part eine zugestelt worden. Dattum zu Runkhellen, den 18 et 19 9bris ao.
1716.
Ich, Joh. Anthoni Buol4 , bekene wie obsteth, mpria.
Ich, Peter Tonatz, alß deputierter der nachbahrschafft Silß bestätte, ut supra;
ich, Johanneß Ruinell Conradt, in namen der nachburschafft Silß bestete, wie
obstähet; ich, Cu[n]radt Tanascht, alß dorffmeister zu Silß, bestätte wie obstehet.6
Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 18; Pap.bogen mit Unterschriften.
a

15

b
c
1
2
3

20

4
5
6

25

Vorgängig Archiviernotiz.
Unsichere Lesung.
Nachträglich unterstrichen.
Sansias, Gde Sils i. D. (RN II, S. 302f.).
Sur la Val (Gde Sils i. D.) ob dem Verlorenen Loch.
Zu den bündischen Verhandlungsprotokollen vgl. StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 79, S. 579–581.
Zu Generalmajor Johann Anton von Buol-Rietberg (1671–1717) vgl. LIR 1, S. 122.
Die heutige Gemeindegrenze zwischen Sils i. D. und Zillis verläuft entlang dem Traversiner Tobel.
Die Unterschriften der Vertreter von Schams fehlen.

153. Das Schamser Gericht urteilt erstinstanzlich zwischen Leonhard Russ und den Nachbarn von Sufers wegen unrechtmässiger Alpladung in Nursera
1719 Juni 10. Donath

30

1. 1678 Februar 25. Sufers: Christian Simonett verkauft verschiedenen Personen aus Sufers elf
Alprechte in Nursera um 286  (2 Or.: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. VIII, Nr. 1 u. Nr. 2; Pap.bog. mit
Unterschriften; Nachtrag; Dorsualvermerk: Merkht verschribung etlicher alpen weiden, wie hierin zu
ersehen etc.).
2. 1678 März 10. Sufers: Christian Simonett verkauft verschiedenen Personen aus Sufers 22 Alprechte
in Nursera um insgesamt 550  (Or.: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. VIII, Nr. 3; Pap.bog. mit Unterschriften und Hauszeichen; Nachträge; Dorsualvermerk).

35

3. 1678 März 20. Sufers: Christian Simonett verkauft Christian Dettli von Sufers 6 Alprechte in Nursera
um 66 Philippstaler (Or.: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. VIII, Nr. 5; Pap.bog. mit Unterschriften und
Hauszeichen; Dorsualvermerk).
4. 1680 Mai 1. Thusis: Konrad Christoffel von Sils i. D. verkauft Andreas Ruch und Hans Trunser von
Sufers 6 Alprechte in Nursera um je 10 Philippstaler (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 18; Pap.bl., verblasst,
mit Unterschriften; Quittierungsvermerk).

2528

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 153

5. 1680 Mai 11: Kaspar Donatz von Sils i. D. verkauft zwei Personen von Sufers 28½ Alprechte in
Nursera (Or.: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. VIII, Nr. 5; Pap.bog. mit Unterschriften und Hauszeichen;
Nachträge; Dorsualvermerk. – Kop.: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. VIII, Nr. 6; Pap.bog.).
6. 1685 Juni 4. Andeer: Abkommen zwischen Christoffel Russ und den Alpgenossen von Sufers in
Nursera wegen der gemeinsamen possedierung dieser Alp:
1) Alß erstlichen sollen dise gegen einander habende forderungen, alß an siten der hr. Sufferen
per weiden 11½, so er, Christoffel, under 2 jahren soll uberladen haben u. an deß Christoffelß seiten
für 2 schazungen, so er luth zedlen pretendiert, alligkhlichen cassiert u. uffgehebt sein.
2) soll dz sh. vich an dem tag, so die alppen geladen wirdt, ordenlich gezelt u. gezeichnet werden
etc.
3) soll jedwedere parth, so angezeichneteß vich in gedachte allppen finden wurde, sömlicheß
(wie von alter har) zu pfänden u. gehn Ander zu triben, jedoch selbiger nachpurschafft u. der
gmeindt rechte ohne prejuditio, befügt sein etc.
4) soll järlich auff dem herbst ein rechnung wegen ladung oder wz gnussame diser allpen betreffen möchte, gethan u. deßwegen ein ander außbezalt werden etc.
5) Wegen die briter oder schindlen, so auff der hr. Suffner u. halb auff deß Christoffelß costung
zu verbesserung der gebäuwen gerüst sich befindt, soll wz füeglich ist, darzu gebrucht werden.
U. dan von jedwedern parth in treüena die rechnung angelegt u. pro ratta der weiden abgetheilt
werden. Welicheß auch mit werkhlüten zu diser arbeit soll verstanden sein etc.
6) Betreffende die costung, so die hr. welche die rechnung haben verhören sollen, hätt[en] taxieren möchten, soll der Christoffel bey dem wärth abstathen / u. dan sovil von der gedachten allppen
weiden geniessen mögen etc. (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 20; Pap.bl. mit Unterschrift).
7. 1717 Mai 2. Sufers: Die Nachbarschaft Sufers tritt einen Heuberg samt Stallung an Conradin Sepp
von Andeer ab, wohingegen dieser auf 10 Alprechte in Nursera verzichtet und zusätzlich 100  erhält
(Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 40; Pap.bog. mit Unterschriften und Hauszeichen; Nachtrag von 1718; dorsuale Regest- und Registraturnotizen).
8. 1717 Juli 12–13. Donath: Schiedsspruch zur Grenze zwischen den Alpen Muttala und Nursera: Hiermit nach verhörter klag u. antwort, red u. widerredtb , vorleßung der vorgemelten briefen, verhörung
der kundtschaften, eingenommenen augenschein, erdaurung aller sachen, so in diesem recht eingewändt worden sind, u. nach gethanener umfrag gab das recht mit einheiliger urthel, das die beyder
alpen angränzung briefen in kräften erkennt sein etc.
Namlichen in dem verstand daß die alp Muttala1 ihre gränzen auswärts theils an Ursera u.
theils an Martini u. die Ursera einwärts an das waßer genannt Pischirotta2 u. das kreutz auf einem
grosen runden stein gehauwen, so ein wenig in u. ob obgemeldtes waßer liegt. U. liegend diese
beyde zeichen unter dem fußweg, wo mann in den Pian del Buffo3 gehet, haben sollen.
Die gerichtskostungen in beyden tagen sind halbiert worden (Kop.: GdeA Andeer Urk. Nr. 41;
Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).
9. 1718 März 30. Sufers: Vertreter der Nachbarschaft Sufers verpachten Christian Bärtsch von Bärenburg für vier Jahre ihre Ladungsrechte in der Alp Nursera (Entw.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.;
Pap.bog. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk).

Ich, Johan Sepp, der zeit stathalter der lob. landschafft Schambß und richter in
diser sach, urkhunde hiermit, dz, alß ich zuo Donnath in gewohnlichen orth zu
gericht gesessen bin, kammen vor mich und ganz verbanneten gericht tit. hr.
podestath u. landa. Anthoni Clopath4 und tit. hr. l.amman Clopath Marchio, alß
assistenten deß weibel Lionhart Ruß, und liessend einne klag durch iren mit
recht erlaubten fürsprecher, tit. hr. landa. Johan W. Fagineus, hinwider einner
ehrsa. nachpurschafft Suffers in substanz führen:
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Es seige männiglichem bekhant, dz er seinner antheil an der alp Urserra
habe, benamblichen auff die 17 weiden. Habe hiermit mit grosser verwunderung u. seinnen höchsten schaden vernemmen müssen, dz die deto nachpurschafft Sufferß ihm unbegrüezt die gemelte alp[en] mit (s.h.) oxen u. ander
gatung galtßvüch wider aller form und übung geladen. Derowegen er nit ohnne ursach einne schatzung lassen thun. Glaubt und vermeint, dz die selbige
bezahlt werden solle und künfftighin, sofehrn dise alp under unsseren teritorio stehet, so soll billicher massen dz dominum bey unß stehen und auch mit
(s.h.) khüenen geladen werden u. laut alte abkomnussen gezeichnet und gezelt
werden, wie biß dato geüebt, und alle desetwegen ergangenne u. ergehende
unkostungen abtragen. Mit mehren.
Da stuonden dar tit. hr. stath. Marty Hößli, in beystandterey nammen der
hr. depotierten von einner ehrsa. nachpurschafft Sufferß, alß hr. Anthoni Jelly, hr. Jelly Meilli, hr. Samsohn Putscher und hr. Christa Flipp, und liessend
durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit. hr. amman Essiass Calger, zur
antworth geben: Eß seige nicht wenniger, alß dz ihre vorelteren und auch sie
selbsten die alp Ursera erkaufft hand biß an 16 khüe weidt, so hr. weibel Ruß annoch darinnen habe und nicht mehr. U. solliche alp alwegen geladen mit (s.h.)
oxen, khüennen u. ander (s.h.) vüch nach gutt befinden der mehren alpgenossen. Nun haben sie auch diß jahrß, alß die zeit der ladung herbey genahet, laut
ihren alpbuoch5 , welheß luttet, dz dise alp Ursera solle 8 tag vor Albin6 geladen werden, alß sie gedachte alpladung der alp Albin vernommen, haben sie,
hr. antwörtter, sich auch beradtschlaget, die gedachte / alp Ursera zu laden u.
zwahren nur fünff tag vor ladung der Albinner alp. U. ihren intressierten hr. wb.
Ruß zu 1, andern u. 3te mahl solicheß kundt gethan und keinne widrige antwort
empfangen, nicht zweifflende er werde kommen und mit ihnnen laden. Habe er
dan solicheß nicht thuon wollen, seye bey ihmme gestanden.
(S.h.) oxen haben sie geladen in krafft ihrß schon angezognen alpbuochß.
Und vermeinnendt, solicheß woll befüegt gethan zuo haben und dz sie ihre
alp laden, geniessen und hürten lassen mögen nach ihren belieben alß den
mehren, eß seye mit (s.h.) oxen oder andern (s.h.) vüch nach ihren guott befinden. Massen sie auch bescheinnen wollen, dz die hr. Thonickinen see.7 und
hr. Christoffel Ruß see. solliche alp geladen mit allerhand (s.h.) vüch. Und aldieweillen sie die alp geladen lut den alpenbuoch und den kleger zum überfluß
avissiert, alß glauben u. vermeinnen sie, hr. beklagten, sie haben dz ihrige geladen und der Ruß habe weder fuog noch recht gehabt, ihnnen ihn ihren alp
schetzen zu lassen. Weliche schatzung dan beschehen, ihnnen unwissend wider pundtß bräuchen. Und aldieweillen der kleger ihreß erachtenß ein unbefüegteß undernehmmen gethan, sol der selbige zuo abtragen aller caussierten
u. noch ergehenden unkostungen allß billich gehalten werden und sieh ihre alp
rüehig geniessen lassen. Waß dz dominium aber betreffe, gehe die alpladung
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nicht an, dan wan von dz dominio sol geredt werden, gehe eß der landtschafft
und nicht ein particullar an. Mit mehreren.
Repliciert die kleger part: Belangende die ladung der oxen seige zwarren
war, dz die hr. Thonickinnen see. etwas (s.h.) oxen geladen haben u. dz in ansehen, dz sie brüder warren und wegen komblichkeit ihrer handelschafft, doch
allezeit an separierten orthen, namblich in Pian del Boff3 in und ab und under
der hütten, so jezmahlen nicht mehr der alp zugehörig. Betreffende die schatzung glaubt er, dz sie bezallent sollend, sofehrn dz sie nit bewissent werden,
dz deto Ruß vor der ladung seige pro forma avissiert worden, sonderen / an
einnem freytags obentß in seinner abwesenheit, do ihmme unmüglich war, dz
er in volgenden tag in die alp mit seinnen haab wegen der distanz kommen
möchte. U. verbleibt hiermit by seinner geführten klag, dz in dz künfftig stehe
vil mehr ihmme, Ruß, die nachpurschafft zu avissieren, wan zeit seige zu laden. Und soll dise alp nit mit (s.h.) oxen u. galtßvüch, sonderen mit khüennen
geladen werden, dan an keinnen orthen u. alpen üblich under einandern zu laden. Beweissend auch nicht, dz ein besonder alphürt in diser alp seige gehalten
worden.
Repliciert die beklagte part: Daß sie die alp biß an 16 khüe weidt kaufft u.
bezahlt mit aller ihrer rechtsammen. Glauben u. vermeinnendt, eß seige laut der
alpbuoch verschriben, wan die alp solle geladen werden und solle gleich allen
andern ohrten u. alpen dz mindere dem mehreren volgen. Und dz der kleger
avissiert, seye er selbsten zufriden. Die ladung mit oxen seige alwegen beschehen undb gehüet nicht nur auf Pian del Boff, so alwegen der alp zugehörig,
sondern aller ohrten mit anderen (s.h.) vüch. Und hiermit die schatzung alß unbefüegt und krafftloß sein. Haben auch niemahlen besondere oxen hürt gehabt,
sonderen dz (s.h.) vüch mit einanderen gegangen.
Züget hr. landa. Simmon Huober; er erinnere sich woll, dz er mit dem hr.
Christoffel Ruß see. auff dem Lauischer8 märckt gegangen seye und gefraget,
wie er habe (s.h.) so feüstena oxen. Habe der hr. Christoffel Ruß see. geantwortet, er habe inc die alp Ursera gehabt.
Item ist ingewent und verlesset worden ein alplisten und andere alp geschrifften. /
Nach formlichen rechtsatz und verhörung der klag, antwort und nach beider seiten replicieren, verläsung der producierten geschrifften u. pundtßarticul,
verhörung der kuntschafften, nach erwegung aller documentum, so in disem
rechtßhandel ingewent worden, fragte ich, obgemelter richter, einnem jedweder rechtsprecher umb ein urthel, waß ihnnen bey ihren eyden recht dunckte.
Und nach meinner gethanner umbfragt gab dz recht mit einheilliger urthell, wie
hienach verschriben stat:
Primo sollend die alpgenossen ungefahr 8 tag vor der ladung sich mit einanderen underreden, wan sie die alp laden wollen.
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Zum andern soll dz (s.h.) vüch an dem tag, so geladen würt, gezeichnet und
gezelt werden.
3to ) Wan die hr. von Sufferß (s.h.) oxen laden wolten, so sollen sie schuldig
sein seperierth von dennen khüennen mit einem hürt zu halten.
4to soll die gethanner schazung wider die hr. von Sufferß in kräfften sein und
bezahlt werden.
Diser urthel habend sich die hr. beklagten agraviert und hiermit vor der oberhand zu appellieren begehrt. Und ist hiermit ihnnen der appellaz auff ihr kostig
laut den p. bräuchen vergundtc .
Demme allen zu einem wahren urkhunt mit unserer landtschafft ehren secret
insigel verwahret etc. Actum, den 10ten junii ao. 1719, in Donath.
Per comission mghr. beschein Johan Marchio de Nica, landschr.d
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 42a; Pap.bogen, teils zusammengeklebt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, aufgedrückt; beiliegend Kopie (18. Jh.) Nr. 42b. – Eintrag: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprotokolle, s. d.
Anstatt eines Rekursprozesses kommt es am 9. Mai 1720 durch fründtl[ich] zuredung wohlmeinender
hhr. und fründen in Trun zu folgendem Kompromiss:
Alß pro 1o ) der ladung halben last man eß bey demme bewenden, dz sie namblich sich einmüetig der zeit halben verstehen. Im widrigen fahl aber soll krafft der ao. 1666 ergangene urthel 8 tag
vor der ladung Albini6 dise alß auch ohne widerredt geladen werden mögen etc.
2do ) solle am tag der ladung deß vi[c]hße solcheß durch eine unpartheysche persohn numeriert,
gezeichnet undt ordentlich verschriben, auch einer jeglichen parth darvon ein copey behändiget
werden.
3tio ) die gethane schazung würd, weilen dise nicht nach breüchen beschehen, gänzlichen renunciert undt verworffen. Mit der klar[en] und außtruckhlichen verordnung, dz solche künfftighin
formblich undt nach breüchen gegen einander vorgenommen werden soll.
4to ) ist erkent, wen obberührte alp mit einichen oxen geladen würdt, alß dan undt in solchem
fahl sollen dise separiert gehalten, damit denen milchkhüenen andurch kein schaden widerfahre
und misuraf ein solches gehalten und verstanden werde etc.
Bißhärige grichtß, appellaz und spruchß unkosten / sollen von jederen parth der halbe theil
bezalt und ersezet werden etc. (2 Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 43a und Nr. 43b; 2 Pap.bog.; Petschaft: Oberst Johann Peter von Marchion9 , beide Male aufgedrückt; Unterschriften; Dorsualvermerke). – Gleichzeitig verlangt die Nachbarschaft Sufers vom amtierenden Landrichter die Fortführung des
Prozesses gegen Andeer wegen Viehpfändungen in der Alp Nursera. Der betreffende Richter überträgt
dann die Erledigung des Streitfalls der Gerichtsbehörde von Thusis. Vgl. GdeA Sufers Urk. Nr. 29.
a
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Verblasst.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt noch Bemerkung: Dis appellazbrieff auffzurichten sampt sigelgelt und schriberlohn  1:40.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unklare Lesung.
Alp Muttala, ehem. Gde Innerferrera (RN I, S. 172).
Pischarotta, Wasserfall des gleichnamigen Bachs.
Plan/Prau dil Bov, 2133 m ü. M.
Anton Clopath, 1709/11 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 71).
Ein solches Alpbuch von Nursera ist nicht mehr vorhanden.
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Zur Alpnutzung in der Alp Albin = Lambegn vgl. Mani 1958, S. 214ff.
Zu den vorgängigen italienischen Alpbesitzern von Nursera vgl. oben Nr. 51 u. Nr. 94.
Im Sept. 1719 stellt die Obrigkeit von Schams 13 märckth-leitten, die den Markt in Lugano besuchen wollen, Reisepässe aus (KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.).
Zu Johann Peter Marchion (1669–1742) vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 126.

5

154. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Landschaft Schams
1722 Juni 20 – 1724 Januar 28
In der Einleitung zum Protokollbuch heisst es: G. G. R. Ao. 1722, den 20isten febru[a]rius, titt. hr podastath Antohni Clopath1 , zu dieser zeit wol meretissem landtamman unsserer landtschafft Schambs,
hat diesen protocol ehrkaufft, alle notwendige urttlen und obrigkeitliche acten ordenlich durch dennen landtschreiberen verschreiben zu lassen etc.
Gott gebe glückh und ehrhalte ein ehrsammen landtschafft, wie auch ein ehrsammen obrigkheit
in guotten früden, einnigkheit und wohlstandt, ammen. /
In gottes nammen deß 1722isten jahres, hab ich, Johanneß Marchio de Nica2 , diesen protocol
angefangen. Gott wölle mier die gnad verliehen, daß ich möge in werender zeit meinneß schreiberß
amb[t]ß alle urttlen und acten (welche notwendig zu protocolieren) mit fleiß und treüw und ohnne
böse geferth protocolieren und verschreiben et etc. (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., S. 1–
2).

a) Klage des oberen Kleingerichts Mathon gegen das mittlere Kleingericht Donath wegen der Schafalpung in Anarosa

10

15

20

1722 Juni 20. Zillis und 1722 Juni 30. Donath
Ao. 1722, den 20isten junnii, zu Zilliß: Aldieweillen das, daß ober- mit dz mitleroder Donnather gerichtß (wegen ladung der (sh.) schaffen in irer alpen Arrossa3 ) in einnem rechtshandel erwachsen, alß hat hr. l.weibel Johanneß Frawy
alß gegebner oder ehrwehlter bergvogt vor demme, dz die partten sich verfürsprechend umb die unkostungen, so hierdurch möchte caussierth werden, in
pester und kräfftigster forma protestierth und deßwegen schreite er in keinnen
unkostungen, sonderen alß bergvogt wolle er pester massen protestierth haben
et etc.
Dito, in wachsender streitigkheit und differenz endtzwischend die hh. dörffmeister und übrigen hr. deputierten einnes lob. oberen grichtß, alß klegeren an
einnem, sodan tit. hr. l.amman Cleopath Marchio und dörffmeister sampt übrigen hh. deputierten einneß lob. mitler- oder Donnater grichtß und alß beklagten
anderß theilß betreffende spänigkheit wegen ladung der (sh.) schaffen in ihre
gm. alpen Arrossa3 et etc.
Nach verhörtter klag und gegebner andtworth habend die hr. klegeren wegen
oder um die grichtßkostig auß und mit der gm. massen deß bergß versicheren
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oder vertrösten wollen et etc. So die hh. beklagten hierüber oponiert / und pester massen protestierth. Sie glauben und vermeinnend, eß solle nit mit der gm.
massen deß bergß vertrösteth werden, sonderen wan daß ober gericht mit ihnnen deß under- oder Donnater gerichtß rechten wollen, sollend sie mit dz ihrig
vertrösten, wie sie deß under grichtß solcheß auch thuon werden et etc. Hiemit
satzen beide partten auff demme zu recht.
Also nach verhörung klag und andtworth, red, widerred so haben meinnen
g. hr. dieser urttel uff ihnnen selbsten vorbehalten, in verhoffung eß werde interim einne guotte verglichnuß erfolgen. Wider verhoffen aber dz kein verkleichnuß erfolgeb und dieser rechtß-handel sein fürgang haben solte, soll dan in
solchen fahl (weillen meinnen hr. jennenseitß deßc Rheinß alle interessiert und
scüssa haben) der zuo-satz pro formma gezogen werden et etc.
A. 1722, den letsten junnii, zu Donnath, ist der zuosatz gezogen worden entzwischend herren dörffmeisteren sampt etwelche hr. deputierten der nachpurschafften Matton, Lohn und Wergenstein, alß klegeren, anderß theils die hr.
bergvögten, d– so sindt heren stathalter Christ Risch von Wergenstein und hr.
l.wb. Johanneß Frawy von Clugin–d und alß beklagten. Klagen hiemit sudeto
hr. klegeren in supstanz, eß werde einnem wolweissen hr. richter sampt mghr.
in frischer gedechnuß ruhen, waß massen dz ober- mit daß under- oder mitler gerichtß wegen ladung der sh. schaffen in ihrer gm. alpen Arrossa in einnem rechtßhandel erwachsen. Hiemit glauben und vermeinnent sie, daß die hr.
bergvögten sollen laut ihren empfangennen eydt herstehen und mit ihnnen ihre
rechte und gerechtigkeiten (laut brieff und sigel deß bergß) helffen retten et etc.
Auch mit protestieren umb alle unkostungen und theil mit mehr wörtter, welche
nit nöttig zu melden. /
Herren statthalter Christ Risch von Wergenstein, alß bergvogt, hat sich willigklich eingelassen mit ihnen auff zua stehen et etc.
Tit. herren landtamman Cleopath Marchio, alß agent deß hr. landtwb. Johanneß Frawy von Clugin, alß bergvogt, hat ein protesta getahn, namblich daß
aldieweillen er von der bergschafft alß ein bergvogt seye erwelt worden, alß
kenne er ohnne bevelh deß bergß nit auff stehen und wider ihnnen klagen et
etc. Zum andern wan er den eydt nit observiere und nachkomme, stehe nicht
ihnnen, sonderen einnem ehrsammen obrigkheit wider ihmme zu klagen und
sindt abgetretten.
Nach verhertter klag, ohnne antwort, red, kein widerred, gab dz recht mit
einhälliger urttel in contumatia solcher gestaltten, namblich dz die hh. klegeren
ihren klag sollen bezogen haben und dem beklagter zil geschöpfft tag zechen
von dieser sich zu purgieren et etc.
Dito, in enstandennen streitigkheit endtzwischend einnes lob. ober gerichtß
alß klegeren an einnem, so dan anderß theilß einneß lob. mitler- oder under
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gerichtß betreffende um die grichtßkostig zu vertresten, so mehr mahlen im
rechtßhandel gestanden und wertiert laut hiervor zu ersehen et etc.
Nach verherter klag und gegebner andtwort, replica pro et contra replica gab
dz recht mit einheilliger urttel dergestalten, dz jedweder part oder gericht mit dz
ihrig um die grichtßkostig soll vertrestet werden und nit auß der gm. massen
deß bergß. /
Auff vorgesteltem datum, in enstandennen streitigkheit und differenz endtzwischend die dörffmeister und übrigen hr. deputierten einneß lob. oberen
grichtß alß klegeren an einnem, anderß theilß die dörffmeister und übrigen hr.
deputierten einneß lob. mitler gerichtß und alß beklagten betreffende wegen die
ladung mit sh. schaffen in ihrer gm. alpen Arrossa3 . Welcher klag diß mallen
unötig zu melden et etc. mit protestieren umb alle ergangenne oder ergehende
unkostungen.
In andworth von dem tit. herren landtamman Cleopat Marchio und übrigen
hr. deputierten und dörffmeister deß mitler grichtß durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher vernommen, dz aldieweillen etwelche von meinnen hr. und ihr
wht. hr. richter selber wegen früntschafft laut den puntßarticel scüssa haben,4
alß solle in desen nammen welche scüsa haben, andere hr. gezogen und berüfft
werden. Vermeinnent hiemit diß mallen woll geandtwortet zu haben, auch mit
abtragen alle desetwegen ergangenne oder ergehende unkostungen, auch mite
mehreren et etc.
Satzen auf disemm beide partten zu recht.
Nach verhörter klag und gegebner andtworth, red, widerred gab dz recht mit
einhälliger urttel solcher gestalten, daß man die hh. klegeren in libero arbitrio
stellet oder setzet, ob sye wöllent mit ihren klag vortsetzen oder nicht.
Habend die hh. beklagten dieser urttel sich beschwerth, hiemit vor der oberhandt zu appallieren begehrt. Welcheß ihnnen auf ihr kostig laut braüchen den
apallaz gestattet u. zugeben. Hiermit den appallazbrieff auff zu richten volgende hr. erkiest, alß h. l.amman Simmon Huober, h. aman Risch Risch, h. amman
Duff Callinnarth und h. l.weibel et l.sr.5
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, S. 3–5.
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt dieß.
Am Rand beigefügt.
Irrt. wiederholt.
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Anton Clopath, 1709/11 Podestà in Piuro; zu seinem «volkstümlichen» Charakter vgl. Simonett
1933, S. 372.
Johannes Marchion Nicca, Gerichtsschreiber von Schams.
Alp Anarosa im Besitz der Bergschaft Schams.
Zur Bundesgesetzgebung betr. Befangenheit vgl. Wagner/Salis 1887, S. 76.
Eine Behandlung dieser Appellation findet sich in den Prot. des Oberen Bundes nicht.
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b) Klage der Vertreter von Martin Schreiber gegen die Vertreter von Frau
Landeshauptmännin Paravicini-Planta wegen der Schätzung eines
Baumgartens
1722 November 16. Zillis
5

10

15

20

25

30

1722 Oktober 26. Donath: Im Streitfall zwischen dem Vogt von Schreiber Thomas Anthieni und Joseph
Prevost wegen eines Zugrechts bestimmen die Rechtsprecher: Nach verhörter klag und gegebner andtwort, red, widerred, verlässung der geschrüfften sampt allen handel, so in diesem rechtß-handel
fürgewent worden, gab dz recht mit einhälliger urttel dergestalten, daß man der zug in kräfften erkehnen thuot, mit conditionnen laut den märckh[t]brieff zuo bezallen oder schadtloß halten (Eintr.:
KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., s. d.).

Ao. 1722, den 16ten 9bris, zu Zilliß, in vertierenden streitigkheit und differenz
entzwischend hr. amman Jery Schreiber alß vetter und hr. werchmr. Batistta
Riedy alß agent deß meister Martty Schreiber an einnem und alß klegeren,
anderß theilß und alß beklagten ihr g. hr. hauptman Planta in nammen ihr fr.
schwester, namblich die gnädige fr. landtßhaup[t]männin Pravicinin1 , einne gebohrne Planta, betreffende wegen einne getahnne schatzung, so die gnädige fr.
landtßhaup[t]männy dem benänter mr. Martty Schreiber ein baumgarten über
Nollen gelegen hat außschätzen lassen, wie auch wegen / spännigkheit deß
meß etc.
Nach gefierter klag und gegebner andtworth, red, widerred, replica pro et
contra, verlässung der geschrüfften, verhörung der kuntschafft sampt erdaurung alle producierte documenten, so in diesem rechtßhandel fürgewent worden, gab dz recht mit einhälliger urttel solcher gestalten: Weillen die getahne
schatzung kein meldunga von dem sh. stall, waldung, baümmen und anderren
gerechtigkeiten mehr, so zuo dem baumgartten gehörend, thuot, also erkehnt
man, daß bey ersten gelegenheiten die fürsprecher, so sind tit. juncker landtaman Jochanneß W. Fagineus und tit. hr. amman Essiaß Calger, nebend den
wohlweissen hr. richter, an dz orth sich verfüegen sollen und die gnädige fr.
creditoren solle auch mit ihr obligation erschinnen. Da dan sol eß von obigen
ordinierten hh. per ihro ansprach abmessen, an einnem orth anfangende und
nachgehend, und die erleiterung über einneß und andereß gegeben werden,
wie auchb die schatzung zu steigeren oder zu minderen. Und soll ihro per ihr
ansprach oder pretenssion völlig außgegeben werden.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, S. 10–11.

35

a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.

1

Zu NN Paravicini-Planta vgl. Kap. VI, Nr. 112, Bem.
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c) Landammann und Gericht von Schams urteilen erstinstanzlich zwischen Bartholomäus Paravicini und den Alpgenossen von Sutfuina
1723 Februar 5. Donath
1722 November 16. Zillis: Die Agenten der Alpgenossen von Sutfuina klagen gegen Ammann Bartholomäus Paravicini1 wegen Pfändung von Vieh und erhalten folgendes Urteil: Nach verhörter klag und
gegebner andtworth gab dz recht mit einhälliger urttel solcher gestalten, dz meinnen g. hr. diesen
urttel biß auf dz erst gericht auff ihnen selbsten vorbehalten. Mit hoffnung eß werde interim ein
guotte verkleichnuß erfolgen. In fahl aber dz dieseß rechtß-handel sein fürgang gewinnen solte,
alß solle in geschö[p]fften termin ein hüttenmeister durch dz mehren erwellet werden. Demnach sol
der erwelter hüttenmr. volmacht haben, dieser rechtfertigung zu agieren etc. (Eintr.: KreisA Schams
C.1c.3; Gerichtsprot., S. 9–11). Am 22. Januar 1723 wird der wieder eröffnete Prozess vertagt, bevor es
zur Schlussverhandlung kommt:

Ich, Nicolaus v. Marchio2 , der zeit regierender landtamman der landtschafft
Schambß, urkkhunde hiermit krafft gegenwertigen, waßmassen nach demme
ich mich auf heit undergesteltem dattum zuo Donnath an gewohnlichen grichtßorth und in sonderheit deß rechtenß wegen zu gerricht gesessen bin, vor mier
und gantzen verbaneten gerricht kommen und erschinnen ist tit. hr. amman
Bartolomeuß v. Pravicin1 und ließ durch seinnen mit recht erlaubten fürsprecher, den tit. hr. statthalter Johaneß von Prawost, einne klag hinwider etwelche
hh. meyer der alp Sutfuna3 in supstanz führren:
Eß seye mänigklichen bekahnt, dz er oder seinne geschwisterte ihren antheil
an der alp Sutfunna habend, wel[c]hea alp (laut ein vor villen jahrren getroffenen
accort) möge zwarren geladen werden mit sh. khüennen und schaffen nach guot
befindung der alpenmeyer, jedoch dz die sh. schaffen an separierte örtter und
in sonderheit der khüennen alpen ohnne nachteil gehalten werden. Und wan
ein oder mehr alpenmeyer nit concurierenb wolten, sh. schaffen in dieser alpen
zuo laden, solle dan in solchen fahl keinne sh. schaffen mögen geladen werden
etc. Hiermit habe er mit grosser verwunderung und seinneß höchsten schaden vernemmen müssen, dz etwelche hr. meyer ihrre sh. schaffen vor dennen
sh. khüennen wider alle fohrm und üebung geladen. Derowegen er nit ohnne
ursach gezwungen gewessen, die sh. schaffen zu pfänten oder pfänten zuo lassen. Hiermit glaub er und vermeint, er habe wohl gepfäntet. Und aldieweillen
sie solliche grosse unkostungen und ungelegenheiten verursachent, alß sollend sie alle desetwegen ergangenne u. ergehende unkostungen abtragen. Mit
mehren etc.
Da stuonden dar hr. werchmr. Batista Riedy alß beystandt dennen hh. meyeren und hr. Matteuß Wült, hr. schreiber Nicolaus Hößly sampt mehr hr. deputierten der bemelte alp Sutfunna und liessend durch ihrren mit recht erlaubten
fürsprecher, den tit. hr. aman Essias Calger, zur andtworth geben:
Eß seye nicht weniger, alß dz ihrre vorelteren und auch sie selbsten mehren theilß weiden in diese alpen erkaufft, welliche alp alwegen möge geladen
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werden mit sh. khüennen und schaffen nach guot befindung der mehrren alpenmeyer. Nun haben sie auch diß jahrß, alß die zeit der ladung herbey genahet,
sich berradtschlaget, diese alp Sutfunna zuo laden und ihrren interessierten hr.
aman Bartolomeuß v. Pravicin sollicheß khundt getahn, nit zweifflende er werde kommen und mit ihnnen laden. Habe dan nicht thuon wollen, seye bey ihmme gestanden. Nach demme habend sie mit bestürzung vernemmen miessen,
waß massen hr. amman Bartolomeuß v. Pravicin ihrre sh. schaffen gepfentet
und naher Andeer getrüben. Derowegen sie gezwungen gewesen wegen pretendierrenden pfantschülling ein bürg zuo bestellen. Hiermit glauben und vermeinnent, sie habend daß ihrige und laut dem alpenbuoch geladen, auch ihmme, hr. kleger, genugsamme geavisiert / und er habe weder fuog noch rechte
gehabt, ihnen in ihren alpen ihrre sh. schaffen zuo pfänten oder pfenten zuo lassen, wellicheß wider alle form und rechte schreitet. Weßwegen vermeinnent sy,
er solle ihr gegebnen bürg ledig sprechen und ihmme deßwegen unmollesstiert
lassen. Auch die getahnne pfänterey solle durch ein billiche sentenz anoliert
und für krafftloß erkehnt werden etc.
Anbey begehrren sie in allem u. durchauß, dz eß solle in diese alp Sutfuna
alß in anderre alpen, so in der lob. landtschafft Schamß sich befindent, guotte
ordnung und satzungen gemacht werden; eß seye im laden, entladen, hüttenmeister zuo erwellen oder aber in waß form diese alp solle geladen und genossen werden und dz alle zeit durch dz mehren. Und aldieweillen der kleger
ihrreß erachtenß ein unbefiegteß undernemenß getahn und er der urheber solliche grosse unkostungen ist, alß solle er alle causierte und noch ergehende
unkostungen wie billich zuo abtragen schuldig sein. Mit mehren.
Es folgt die Replik der Kläger sowie die Kontrareplik der Beklagten, bevor zur Urteilsfindung geschritten wird: Nach verhörter klag und gegebner andtwort, red,
widerred, replica pro et contra, verlässung der gm. liesten, verhörung der kuntschafften, auch erdaurung alle documenten, so in diesem rechtß-handel ingewent worden, fragt ich, obgemelter richter, einnen jedwederen recht-sprecher
umb ein urttel, waß ihnnen bey ihrren eydt recht dunckte. Und nach meinner
getahner umbfrag gab dz recht mit einhälliger urttel solcher gestalten:
[1] Pmo in ansechen, dz die sh. schaffen vor die sh. khüennen eingetrüben
und geladen, alß erkehnt man dem hr. amman Bartolomeuß v. Pravicin für sein
contigent der erleittennen schaden  2.
[2] Zum zweiten belangende den hüttenmeister zuo erwellen und dz pustarez4
oder hüettenlohn zuo schneiden, soll alle jede vier jahren drey jahrren zuo Thusiß und ein jahr zuo Runckhellen die versamlung geschechen mit avissierung
alle alpenmeyer. In gleichen verstandt soll der hüttenmeister alle vier jahren,
drey jahren außerth der landtschafft und ein jahr in der landtschafft Schamß,
auß oder von den alpenmeyer ein hüttenmeister ehrwellet werden u. dz mit dem
mehren.5
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[3] Die alp-ladung betreffende sol der hüttenmeister, wan die zeit herzuo nahet, die alp besichtigen, demnach sol er den alpenmeyer verkhündigen, wan
zeit ist zuo laden. Und sollend die sh. schaffen und khüennen an einnem tag
geladen werden.
[4] Item sol alle zeit ein pfänter, ein unparteüscher landtßman von der lob.
landtschafft Schambß ehrwelt werden und solcheß durch dz mehren.
[5] Belangende in verdingung der alpenknechten sol der hüttenmr. verdingen
mit befragung der alpenmeyer, wie in allen alpen auch üblich ist et etc.
Dießer urttel habend die hr. beklagten sich beschwert. Hiermit vor der oberhand zuo apallieren begehrt, welcheß ihnnen auf ihr kostig laut den pundtß
brauch.6 Der apallaz verkhunt et den apallazbrieff auff zu richten volgende hr.
deputierth: tit. hhr. landtamman Nicolaus v. Marchio, l.amman Jochaneß W.
Fagineus, amman Essias Calger u. l.weibel et l.schreiber.
Geben, den 5ten feb., zuo Donnath, ao. 1723.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, S. 14–16.
a
b
1
2
3
4
5
6
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Bartholomäus Paravicini, Ammann des Kleingerichts Andeer.
Landammann Nikolaus Marchion / Clopat Martschun (Conrad 1930, S. 237; PMG 2006, S. 149).
Zur Alp Sut Fuina (ehem. Gde Ausserferrera) vgl. RN I, S. 170; Conrad 1808, S. 76.
Rätorom. pustretsch = Alpnutzen, -erzeugnisse.
Zu den vielfältigen Aufgaben des Hüttenmeisters vgl. Weiss 1941, S. 260.
Eine Behandlung des Appellationsfalls findet sich in den Prot. des Oberen Bundes nicht.

d) Die Vertreter von Katharina Calgeer-Janigg klagen gegen Magdalena
Däscher wegen Schmähworten

20

25

1724 Januar 28. Donath
Dito, in enstandener streitigkheit endtzwischend titt. herren amman Essiaß Calger1 mit seinner ho[c]ha ehrenden verwandtschafft in nammen der tugentreiche
fr. Catrina Calgerin, gebohrnne Janikin, alß kläger hinwider Madlene Tescherin
alß beklagte betreffende wegen außgestosnner schmach- und scheltwortten etc.
Nach verhörter klag und andtworth keinne, verhörung der kundtschafften
sambt alleß, so in diesem rechtßhandel produciert worden, gab dz recht mit
einheilliger urttel, dz die hr. klegeren ihren klag sollen bezogen haben solcher
gestalten, daß die beklagte solle herstehen und auf die knie fallen und an eidß
statth den stab angreiffen und bekennen, dz sie von der klagende parth nichtß
böseß wüsse, wie auch sie und die hoch ehrende verwandtschafft umb die
außgestossenne schmachworten um verzihung bütten. Und diß zuo thuon ist
der beklagte biß auf dz ersten gericht zill geschöpfft, die contumatia zuo purgieren. Und so die contumatia nicht purgieren wurde und dem ergangenen urttel
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nicht statth getahn, wie auch alle diß orthß ergangenne und ergehende unkostungen abtragen, so erkehnt mahn die beklagte parth glünff- und ehrloß und
weiterß nach erkantnuß deß rechtß mit ihro zuo procedieren etc.
Fehrnnerß ist auch mit einheilligen urttel die klagende parth bey seinnem
glünff und erhen erkehnt, also dz die auß/gestossenne schmachwortten von der
beklagten parth ihro klagende parth unauffheblich und unprejudicierlich sein
sollen etc.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, S. 41–42.
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1726 Juni 15. Zillis: Die Obrigkeit von Schams urteilt in der Klage von Dorfmeister und Deputierten der
Nachbarschaft Mathon gegen Georg Duno wegen der Maiensässnutzung: Also nach verhörter klag
u. antwort, red, widerred, replica, contra replica, verhörung der kundtschafften, verläsung der geschrifften und allen handel, so in disem rechtßhandel produciert und eingewent worden, gab daß
recht mit einheiligen urthel dergestalten, daß der Jeri Duno und seine nachkommenden daß vorgemelte gut alß ein meyenseß geniessen und possedieren möge (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., S. 72–73).
a

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.

1

Esaias Calgeer, Ammann des Kleingerichts Zillis (Simonett 1933, S. 73).

155. Die Nachbarschaft Pignia schliesst mit Joseph Rebstock
aus Zug einen Vertrag zwecks Maulwurffangs
1723 März 3. Pignia

20

25

30

Ao. 1723, adi. den 3ten merzen, in Pinieu etc., habendt ein ersamen nachpurschaff[t] alda mit m. Joseph Repstoh uß dem Zuger orth ein uffrecht und retlicher merch getroffen, volgender substans. Alß namlich eß versprecht gedachter
Rebstoh die schëren auß zuo fahen und rumena , eß seige in berg oder heimisch
gutter, so wiedtb unsser bezerg ist und daß in allen triwen best seineß vermegenß, ohne kein bösse geferdt.1 In bezallen versprechen ein ersamen nachpurschaff[t] namlich  9, halbe theil gelt, halba theil warhr auff san[t] Gallen
[16. Oktober], sag ich gulli [!] nun. Und versprech, er, m. Rebstoh, 8 t[ag] ingenendeß brahet und in au[g]st monet auch tagen 10, sag ich tag zehen. Und der
merch ist gemach[t]c auff jahren 4, sag ich auff fier jahr. Er solle flissich sein
und wohl fahen. Per comision in namen der nachpurschaff[t] verzehen: ich, Johan Mani, alß dorffmeister und er, m. Rebstoh, sich undergeschriben oder sein
haußzehen hirunder gezogen.
Original: GdeA Pignia Urk. Nr. 19; kl. Pap.bogen mit Hauszeichen; Dorsualvermerk.
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Literatur: Collenberg 2017, S. 315.
1771 April 4. Pignia: Die Nachbarschaft Pignia schliesst mit Elias Geiger aus dem Toggenburg einen
Vertrag zwecks Maulwurffangs: Anno 1771, den 4ten ab., zu Pinie in Schambß, ist hier entzwischendt
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ein ehrsamen nachbarschafft Pinie und meister Elliaß Giger auß dem Tokenburg volgende acordt
geschehen: Namlich eß verspricht obiger meister Ellias die scheeren auß zu fahen aus unsser bezirg; eß seige auf den berg, meyensessen oder hier auf alle unsser gütter daheimet. Und das so
lang, alß er hier ihm landt sich auffhaltet und sein dienst zu verrichten ihm standt ist, ihm friling
und herbst zeit, fleisig auf all unsser teratory die scheren sauber auß fahen.
Und allso ist diser acordt geschehen, daß ein ehrsamen nachbaarschafft sol jhm jährlich  13,
sage guldy dreizehen, das baren gelt zu geben, das halben theill auf st. Johanis tag [24. Juni] und den
ander halben theill ihm außgang / dem herbst. Mit die klare condizion das wan ein nachbarschafft
ein rechtmessige klag bewissen könte, das er seinen dienst nicht treu undc fleissig außrichten thete,
so seige ein nachbarschafft kein bazen ihm schuldig zu bezahlen.
Per bekräfftigung disses solendt beyde parten sich underschriben. Per comision der parten verzeichnet diß Johanes Clanschuty; ich, Ellias Giger, beken wie oben (Or.: GdeA Pignia Urk. Nr. 22; kl.
Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk). – Zu einem Verzeichnis vom 12. Jan. 1777 der Abgaben,
die jeder Nachbar an den «Scherenmann» zu entrichten hat, vgl. GdeA Pignia Urk. Nr. 23.
a
b
c
1

Korrigiert anstatt runen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
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Conrad 1808, S. 145 kritisiert die Anstellung auswärtiger Maulwurffänger und führt dies auf die
allgemeine «Abneigung gegen Handwerke» der einheimischen Bevölkerung zurück.

156. Bannwaldordnungen

20

1723 Mai 9 – 1752 März 1
a) Die Gerichtsgemeinde Schams akzeptiert die Ordnung der Sechs Porten für die Forste hinter der Viamala und vor der Rofla
1723 Mai 9
Wegen der landwalden, wie hiernach folget!
Auswerts ist verbaneth worden, alß hernacher:
[1] Primo ob der landstras von der Steinerne Brug1 gredig der felßen aus, ob
der straß durch und durch biß an dem hohen felsen inert deß St. Anbrieschen
tobels, so an der felsen ist ein kreüz gehauwet worden. Item von dem selbigen
kreüz gredig ab bis an einer marckh auf deß höhe deß biehels, so an den marckh
ist ein kreiz gehauet u. von danen gredig oder der höhe des biehels ab, biß an
der landstraß. Und was ausert diese marchen hat mann frey gelaßen zu hauwen
u. abfählen, jedoch mit diese heitere conditionen, dz daß holz solle nicht inert
diese l[and]marchen abgemacht werden, sondern durch deß St. Anbrischen tobel bey straff der obrickeit.
Item von dannen hinweg, faheta an an dem felsen des St. Anbrischen tobel
und gehet gredig auß bis St. Anbrischen külchen2 ; was aber ob dem felsen ist,
last mann hauwen allerley holz etc.
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2do ) Under der landstraß ist verbanet von St. Anbrischen külchen bis ab an
den Rhein, alß dan durch und durch under dem landstraß biß an der Steinerne brug. Und ist verbanet allerley holz, es seyge laub oder andere holz, was
möchten genamset werden.
Item inerth der Steinerne Brug ist verbanet under dem weg durch u. durch
bis an Zernos3 oder biß an den fußweg, so durch Zernoß gehet. /
Inwerts ist verbanet worden, wie volget:
[1] Primo under dem weg von St. Steffen kilchen4 hin under den weg bis an
dem Rhein durch und durch, so weit unsere jurisdiction gehet.
2do ) Ob dem weg, faheta an bey St. Steffen kilchen und gehet auf bis zu obrist
den felßen und in bis an Plaunca Lombarda und zu obrist an die Plaunca Lombarda in bis an die felsen ob der steinerne brug, daß mann namset La Pont
Fimma5 . Und sol kein holz durch die Plaunca Lombarda abgerisen werden bey
hohen buoß etc.
Item fahet an obrist der keren und gehet auf zu obrist der felsen under dem
meyenses Rofflen6 , alsdan gehet inwerts under dem meyenses oder dero wegen
bis an dem weg, so mann auf Ursera gehet. Und von danen gredig in bis an dem
waßertobel, so mann namset L’Aua d’ilg Crap. Mehr danen hin bis zu obrist dem
ersten stutz innerthalb deß waßertobels, allwo ein krenna ob dem weg an einem
stein ist gehauwet worden.
Item von danenhin ob den weg bis an dem tobel, so genamset wird Punt
Torta7 , soll klaffter 12 ob den weg verbaneth seyn. Mehr von danenhin bis zu
obrist der felsen durch und durch, so weit unser confinen gehend, so verbanet
seyn.
Und wehr solches übersehen wurde, so[ll] von jede stockh buß verfallen seyn
kronen 2. / Und weiters wann ein unglück daraus verursachet (so gott darvor
sein wolle), solle der übertretter auf sich selbsten haben und bezallen und einer
ehrsammen landtschafft vor schaden zu sein. Sol diß vor der gm. fürgeleset
werden.
Ao. 1723, den 9 meyen, vorgelesen und von der gm. angenommen worden.
Original: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 11, Nr. 2; Pap.bogen ohne Unterschrift; Dorsualvermerk:
Verschreibung der bannwalden der lobl. 6 porthen laut gmeindtß listen nr. 26, 1723. – Kopie (5. Jan.
1737): KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, s. d. – Einträge: KreisA Schams C.1b.2; Landbuch,
o. S.; StAGR AB IV 6/160, S. 84–87.

35

a

Korrigiert anstatt fart.

1

Zur Steineren Brücke = Punt da Tgiern, die 1834 durch Hochwasser zerstört wird, vgl. Roth-Bianchi/Riedi/Mohler 2003, S. 85.
Zur ehemaligen Kirche S. Ambriesch vgl. NSR 1806, S. 356; KDGR V, S. 186f.
Zarnos, nördlich der Kirche von Zillis gelegen (PMG 2017, Karte).
Zur ehemaligen St. Stefan-Kirche vgl. Conrad Hans, St. Stephan am Nordeingang der Roflaschlucht,
in: BM 1952, S. 254–257.
Pun(t) Fimma ist unbekannt.

2
3
40

4
5
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Maiensäss Rovna (LR/DRG 2012, S. 67).
Pun(t) Torta (RN I, S. 167).

b) Die Nachbarschaft Pignia erlässt eine Bannwaldordnung
1728 März 3. Pignia
Ao. 1728, den 3ten tag mertzen, in Pinie, ist ein ehrs. nachpurschafft zusammen getretten und für guth angesehen, (in consideration des grossen strapaz,
so in unsserer bawwalt biß dato gegangen und übertrettet worden ist) diesse
nachvolgende puncten aufzusetzen, samtlich und einheilliglich eingewilliget
und trewlich versprochen, sich darnach zu regolieren und nachkommen, wie
volget:
1) Sollend keiner under unß in dem bawwalt (namlichen der wald d’ilg Spadel ob Via Traversa, der walt under Spadus, der walt Padratschas genant und La
Chioma under dem bergweg biß ab ob Candellas)1 gehen etwaß außzunemmen,
weder türß noch grünß oder sonsten namens haben möchte (ohne erlaubnuß
der nachpurschafft). Welcher solches übertretten wurde, sol der nachpurschafft
buß verfallen sein kronnen 1.
2) Wann einer under unß auß dem bawwalt von nöthen werre etwaß zu nemmen, eß seye zu bawen oder sonsten etwz zu brauchen, so sol alßdann der jenig
von der gantzen nachpurschafft erlaubnuß nemmen (und nicht nur von die hr.
bawwalt vögt), so werde es alßdann darnach, alß mann von nöthen hat, (umb
ein billicher auflag) erlaubt werden.2 Wer aber solches übertretten thete, sol
ohne gnad der nachpurschafft buß verfallen sein sambt den holtz al mal  1.
3) Wann jemand under unß sehe[n] wurde, dz einer oder der ander auß dem
bawwalt etwaß genommen oder darein gehawen hette, der jenig sol obligiert
sein, dennen hr. bawwalt vögt die verklag einzugeben bey buß  1.
4) Wider verhoffen dz einer oder der ander solches übertretten wurde, so
sollend alßdan die hr. b.w.v. die buß und den holtz auf frischer that ohne gnad
(lauth landtsbrauch) einziehen und der nachpurschafft darfür rechnung geben. /
Nachtrag: Anno 1789, den 11 merzen, in Pignieu, ist von einer ehrsamen
nachbahrschafft die vorstehende artikel bestetet und in allen und durchauß confirmiert. Damit über diesse puncten genaue aufsicht gehalten werde, so seind
die nachvolgende banwalt vögt verordnet, alß namlich: herrn gfat. statalter Johan Chlanschuti, h. gfat. landa. Johan Joos, h. dor[f]mstr. Christ Grischot, hr.
dorfmstr. Christian Cattrina, h. dorfmeister in amt Murezy Fravy.
Original: GdeA Pignia Urk. (Nachtrag) Nr. 42; Pap.bogen; ohne Siegel und Unterschrift; Nachtrag vom
11. März 1789; dorsuale Registraturnotiz. – Eintrag: GdeA Pignia B 3.1; Kopialbuch (No. 8), S. 31–34.
1. 1729 Juni 8. Pignia: Die Nachbarschaft Pignia legt den Wald Selvanera3 in Bann, weil derselbe
durch das Rindenmachen stark beschädigt sei (Or.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 43; Pap.bog. mit
Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz. – Eintr.: GdeA Pignia B 3.1; Kopialbuch [No. 6], S. 28–29).
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2. 1794 März 12. Pignia: Die Nachbarschaft Pignia beschliesst, dass man in den Bannwäldern Padratschas und Tgoma weder liegendes noch stehendes Holz noch Streue aufnehmen dürfe (Or.: GdeA Pignia
Urk. Nr. 29; kl. Pap.bog. mit Unterschrift). – Gleichentags liegt eine Abrechnung über die Holzbezüge
aus diesen Bannwaldungen vor. Vgl. GdeA Pignia Urk. Nr. 30.
5

3. 1795 Mai 16: Die Landschaft Schams bewilligt einen neuen Bannwaldbrief für die Nachbarschaft
Pignia, nachdem es dort infolge Waldbränden zu massiven Schäden gekommen ist (Eintr.: GdeA Pignia
B 3.1; Kopialbuch [No. 9], S. 35–38). – Zu den Bränden vgl. Conrad 1808, S. 73f.
1
2

10

3

Zu diesen Waldbezirken (Spadel, Spadurs, Padratschas, Tgoma) vgl. RN I, S. 165f.
Eine Liste der Bezüger von Holz aus den Bannwaldungen von Pignia liegt vom 17. März 1790 vor
(GdeA Pignia Urk. Nr. 26).
Selvanera (LR/DRG 2012, S. 72f.).

c) Die Nachbarschaften Zillis und Reischen beschliessen, den Wald in
Stretga zu bannen
1747 Mai 16. Zillis
15

20

25

30

35

Ao. 1747, den 16ten may, Zillis: Sintemahlen durch man[c]hena unglük, so unserer brukh Zillis begegnet, wie selbiger dreymahliger aufbauwung bezeüget,1
ist andurch unsere alte bahnwalt in aussersten zerstört, alß befinden wir, beide nachpurschafften Zillis und Reischen, zur provision aller unglükh (daß gott
abwenden wolle) ein neuwen stukh walt zu verbanen, namblich La Stretscha2 ,
welche lauth gesezte marchen soll anfangen etc.
Erstlich ala Buca da la Stretscha, alwo ein kreutz sambt dem jahrzal sich befindet, iten von danen hin bis alg Belg d’la Stretscha, alwo La Funtagna für ein
march dienen soll. Ferner hin ist alg Plagn d’la Stretscha, alwo ein march gesezt
und ob selbiger ein kreutz an einen stein gemacht worden, welcher gredig auf
dem fistatsch3 nach bis alg Staval d’las Nurssas, alwo an dem felsen ein kreutz
gemacht und beynebend ein march gesezt und weiters gredig auf bis an dem
Plagn Tigiatscha4 .
Als dan sol man bisen halb oder außwert an selbigen bach Plang Tigiatscha
gehen und abwert durch auß selbigen bach nach. Und sollen die überthretter
diß unser gesaz oder walt pflanzung von jeden stamm abgestrafft werden lauth
einhalt deß alten bahnwald brieffs von h. pod.a Johan Casper Janig de ao. 1607,
den letsten xbris verschrifftet.5
Zu bekräfftigung dessen haben beide dorffmeisteren Zillis und Reischen sich
undergeschreiben.
Original (?): GdeA Zillis Urk. Nr. 9; Pap.blatt ohne Unterschriften; Dorsualvermerk: Brief über La
Stretscha; beiliegend Kopie.
Literatur: Mani 1958, S. 209.
a

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
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Die dreimalige Zerstörung der Rheinbrücke hat sich eindrücklich ins lokale Bewusstsein geprägt.
Stretga (RN I, S. 164; LR/DRG 2012, S. 76).
Rätorom. fistatg = Holzriese (DRG 6, S. 147f.).
Plan Tischatscha (PMG 2017, Karte).
Zu diesem Bannbrief vom 31. Dez. 1607 vgl. oben Nr. 86.

5

d) Die Nachbarschaftsversammlung von Andeer setzt die Grenzen des
Bannwaldes ob dem Dorf fest und erlässt entsprechende Schutz- und
Bussenbestimmungen
1751 Juni 14/1752 März 1. Andeer
Ao. 1751, den 14 juny in Ander! Aldieweilen heütt dato grose unordnung, strapazierung und usurpierung in unseren banwalden eingerissen und also ein bedencklicher schaden (wo nicht vorsorg geschaffen) erwachset etc., alß hat eine
ehrs. nachbahrschafft vor guoth und nothwendig erachtet, den augenschein
der zihl und marcksteinen laut unsern erhaltenen brieff und siglen durch eine
deputation unserß r.h. land. Casper Mazolt, r.h. dorffmr. Hanß Ruß, h. amma
Johan Marchion de Nicka, sr. Christ Padrett und meiner, schr. diß, einnehmen
zu lassen. Damit also jedermäniglichen die zihl und marchen und wie solche
scheiden und confinieren erklärt, kundt und zu wüssen gethan werden. Damit
also inßkünfftige niemandt under titul et pretext, dz solche zihl und marchen ihme unbekant, vorgegangen schaden unserer banwalden zugefügt und angethan
werdena solle noch könne etc. etc., sondern die übertreter bey gethaner buoß
vor jeden stamm  1, dico ein, (laut brieff und sigel) abgestrafft und ohne gnadt
eingezogen werde.
Zu dem ende haben wir erstlich zu Calgiengia1 oder ilg Chiaun da Laua krafft
einem brieff geschriben von h. podestat Anthoni Clopat see. gedächtnuß, so da
dattiert ware 1696, den 24 jully,2 aldorten den anfang gemacht. Und also selbigeß tobel auff, wie man mit den s.h. oxen auff La Tschera gehet, ist / im tobel,
grad ob dem weg, ist in einem stein ein zeichen oder tagen gemacht, alwo solche
marck gredig hinauff zeigt und marchet biß all Plang d’ilg Saiffraigschin, welchem plan oder boden ist in einem stein zwey tagen oder ein fünffi gemacht.
Und solcheß zeichen gredig hinein in la Puia da la Tschera in eine gelegene
platten weiset und von der selbigen platten hin an La Ruinna3 . Und von der
Ruinna auff an ein spitz, so man nambset Travantaisch und von dem selbigen
spitz gredig hinunder an Promartin. Und von Promarthin hinab in la Vall Pardi
ab und ab biß an einen grosen stein, in welchem ein x krütz außgehauen worden. Und von dem selbigen stein auß biß al Crap Grisch, alwo auch noch ein
anderß x kreütz in solchem Crap Grisch eingehauen ist. Auch von diesem Crap
Grisch gredig unden auß biß an eine grose blatten Platta Bella genant, so auch
mit gleichem x kreütz gezeichnet ist. Und also von dieser blatten auch gredig
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auß biß an Calgina1 oder ilg Chian da Lauva, alwo ein schöner marchstein an
dem weg ist. Welcher auch abwerts aussert Cavuilg abhauet etc.
Und wer holtz abfehlen oder sonsten ligendes nehmen wurde innerthalb diesen gesetzten und klar außdeüttenden marchen, / soll mit vorangezeichneter
buoß beleget und ohne gnad eingezogen werden. Mit abtrag zugleich aller unkostungen und schaden, so deßwegen ergehen möchten etc.4
Fehrnerß soll auch kein holtz, so ob diesem unserem banwald hauet, ohne erlaubnuß einer ehrs. nachbahrschafft durch diesen unseren banwald holtz
abreisten, bey obgenambseter buoß vor jeglichen stam 1  etc. Dergestalten
dz obgemelte puncten heütt dato, alß den ersten tag mertzen deß ao. 1752sten
jahrß, einer gantzen ehrs. nachbahrschafft vorgelesen, auch von selbiger einhellig approbiert und confirmiert und zwaren alleß laut brieff und sigel etc.
Alwo auß dero begehren hab ich A. Schorsch solcheß geschriben nomine
und auß befelch einer ehrs. nachbahrschaft Ander. Ao. et die ut supra.
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 50; kl. Pap.bogen mit Unterschrift; dorsuale Regest- und Registraturnotizen.
a

Ob der Zeile eingefügt.

1

Wohl Cagliegna (RN I, S. 166).
Diese Urkunde vom 24. Juli 1696 ist nicht mehr vorhanden.
Heute Ruinal(s) (RN I, S. 167; LR/DRG 2012, S. 68).
Zur entsprechenden nachbarschaftlichen Bussenkontrolle vgl. GdeA Andeer Akten, Mp. B, Kuv. IX.
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157. Statuten der Gerichtsgemeinde bzw. Landschaft Schams
1724 o. D.

25

Hierin wird in über 100 Artikeln das gesamte Rechtswesen von Sonntagsheiligung,
Erb- und Ehesachen, Vormundschaften und Schulden über forst- und weidewirtschaftliche Belange bis hin zu Verboten zum Ausschank von Alkohol geordnet.
Einträge: KreisA Schams C.1b.2; Landbuch, S. 17–90; StAGR AB IV 6/92, S. 30–74; StAGR AB IV
6/160, S. 19–87; StAGR B/N 161, f. 13–49; StAGR A Sp III/8h1, geb. Hs. Nr. 27, S. 17–89.
Druck: Rätorom. Übersetzung bei Conrad 1930, S. 179–201.

30

Literatur: Collenberg 2017, S. 310f. u. 323.
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158. Die Nachbarschaft Zillis erlässt Beschlüsse zur Schweinehaltung und zur Säuberung der Kamine
1724 März 1
Ao. 1724, den ersten mertzen:
1) hat die nachpurschafft Zilliß wegen die s.h. hußtiere zu ringlen beschlossen, daß der dorffm. solle mit einem man acordiren, selbige daß gantze jahr,
wan eß von nöthen ist, zu ringlen. Und auff dem herbst, wan man die pusteretschen schneiden thuot, auff einem jeden s.h. haußthier schneiden lasen, waß
deß jenigen sein lohn ertragen thuot. Und solle alß dan ein jeder ohne widerredth ordenlich abstaten und bezallen.1
2) Item hat man auch wegen fegung der caminen [...]a prowidirt und einhälligklich beschlossen, daß der dorffm. gewalt haben solle mit dem kämifeger
zu acordiren, zwey mal zum jahr selbige zu fegen. Und solle ein jeder schuldig
sein, sein kämin fegen zu lassen und hernach solle ein jeder selber schuldig
sein zu bezallen.2 Wider verhoffen daß einer oder ander nicht bezallen wurdi,
so sollend nebend dem dorffm., gf. Johan Clopat elter und gf. Leonhardt Matli deputirt sein, umb zu gehen und mögend ohne anderß pfant außnehmmen
und sich bezalt ma[c]henb . Und in fahl einiche die caminen nicht woltend fegen
lassen, so mögen die deputirten per krützer zwelff jedes mal buoß, auch pfant
außnehmmen, in fal sy nicht guoten willenß geben wollen.
Per comission der nachpurschafft schreibt diß: Eseias Caligoti.
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Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 7; Pap.blatt mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Gesetz wegen der haußthiere ringken, item den kämi ze fegen, lauth inhalt.
1725 Juni 6: Dorfmeister und Nachbarschaft von Zillis setzen Beschlüsse zur Verwendung eines Kapitals von 500  und anderer Einkünfte auf: c Wir dorfmeister und gesambten nachpuren der ehrsamme nachbahrschafft Zillis bekenen hirmit, thun kundt und bezeügen bey unseren treüwen, das wir
anno 1718 auff Gallen [16. Oktober] ungefahr guldi fünff hundert capitalien hatten, welche wir einhelliglich entschlossen und auch volbracht haben, selbige  500 zur abhebung der järlichen sechß
kreitzer für person pfrund angewend haben. Mit der condition aller gm. interesse, so fürderhin von
den ämpteren unserer landtschafft und bey den underthanen, wie auch alles ander inkomenß, was
nammen eß haben und unß treffen möchte, der nachbarschafft inßgm[ein] dienen und zufallen sollen. Mit der hoff[n]ung auch mit der zeit die pfrund der salmertschen3 zu deliberieren.
Nun dan nach verfliessung eineß sieben jährigen periodi haben sich etwelche diseß accorts
beschweret und ihnen nachtheillig erachtet, alß sindt wir, obgenanten dorfm. und gantze nachbahrschafft, verwichnen sontag, so den 30ten mai des 1725 jahrß, deßhalben in dem gmeindthauß
versambt. Also nach demme der dorfmeister ein umbfrag gethan hatte, ist von jedem einheilligklich
berathet und entschlossen, daß fürderhin alle obgenanten interessen sollen von den dorfmeister
eingezogen werden und die helffte selbigen sollen der nachbahrschafft, wie oblauthet, inßgmein
fahlen; die andere helffte aber soll der dorfm. der stimen einem jeden ihr portion außtheillen.4 Und
die jenige, die in diser nachbahrschafft gehören und kein landtßman rechte haben oder wegen aufhaltung in der frömde daß interess nicht beziehen möchten, sollen jeden mahl schuldig sein, so
vil man von den stimmen bezogen hat, auch in der nachbarschafft cassa ihr portion einzulegen.
Und daß sol zu ewigen zeiten, oder so lang der liebe gott unß in unserer freiheiten erhalte, wehren.
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Dergestalten daß diß gesatz oder accort sol fürohin keiner mehrung underworffen sein, sonderen
daß ein alleinige stimm möge krafft haben, diß accort unverbrechlich erhalten.
Demme zur unverbrechlicher stiffhaltung hat eine ehrsa. obrigkeit auf begehren deß ehrbaren
Christian Janig, alß dorfmeister, und übrigen deputierten obiger nachbahrschafft dem wolweisen h.
landtamman Joseph Cadosi5 anbefohlen mit dem gm. sigel zu bek[r]äfftigen. Geschehen, den 6ten
juni deß 1725 jahrß (Or.: GdeA Zillis Urk. Nr. 8; Perg. 50 × 37,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, fehlt. – Lit.: Putzi 1951, S. 117).
a
b

10

c
1
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Unklare Lesung.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Zur Pflicht des Schweine-Ringelns vgl. auch die Satzungen von 1724 (Conrad 1930, S. 190).
Die Kaminsäuberungen dienen als präventive Massnahme gegen Feuerausbrüche. Am 1. Sept. 1734
schliesst die Nachbarschaft Zillis einen Vertrag mit Carlo Maria Rezzo wegen Kaminfegens (GdeA
Zillis Akten, Mp. A Kuv. 3, Nr. 2; Collenberg 2017, S. 315).
Zu den Salmertschen als Pfrundsteuer vgl. oben Nr. 124.
Gemäss einer Liste vom 30. Nov. 1716 zählt Zillis 82 stimmberechtigte Nachbarn (GdeA Zillis Urk.
Nr. 6).
Joseph Cadosi, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 237; PMG 2006, S. 149).

159. Landammann und Gericht von Schams urteilen in der Klage der Hüttenmeister von Andies und Tobel gegen die Alpmeister von Albin wegen Überladens
1725 Juni 12. Zillis

25

1. Im Alpgebiet von Albin (rätorom. Lambegn) und Andies bestehen zwei Hüttengenossenschaften;
eine «inert der Viamala» und eine «ausser der Viamala» (Conrad 1808, S. 76). Dabei nutzen sowohl
Bauern aus Andeer als auch solche aus Masein und Sils i. D. diese Alp in Ausserferrera. Vgl. Collenberg
2002, S. 277. – Zu den Alprödeln von 1710 und 1719 sowie einem Einnahmen/Ausgaben-Büchlein vom
15. Juni 1722 vgl. StAGR A Sp III/8h1, geb. Hs. Nr. 28.

30

2. 1710 Mai 16. Andeer: Conradin Conrad und Bartholomäus Baptista Paravicini als Vertreter der
Landschaft Schams nehmen auf Verlangen von Paul Camartin wegen Differenzen mit Landammann
«Path» Sepp eine Schätzung von dessen Weiden und Wiesen in Albin vor (Or.: StAGR A Sp III 8h2,
Nr. 100; Pap.bl. mit Siegel und Unterschrift). – Zu einem Streit um zwei private Alprechte am 20. Juni
1711 vgl. StAGR A Sp III 8h2, Nr. 105.

35

3. 1714 Mai 15. Thusis: Die Vertreter der Alpgenossenschaft Albin bestätigen, dass ihnen Kupferschmied Hans Lienhard von der Reichenauer Zollbrücke einen neuen Kessel geliefert habe (Or.: StAGR
A Sp III 8h2, Nr. 123a; Pap.bl. mit Unterschrift).

40

4. 1718 November 19. Donath: Klage der Verordneten der Alpgenossenschaft von Andies und Tobel
wegen Überladens (Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.) – Am 22. Febr. 1722 klagt die
Alpgenossenschaft beider Hütten in Albin gegen Nut Raguth von Paspels, weil letztgenannter als Senn
in der oberen Hütten von Neaza sein Vieh überweiden lassen hat. Vgl. KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d.

Ao. 1725, den 12ten juny, in Zillis: Ich, Joseph Cadoszy, der zeit landtamman in
Schambs, urkunden hiermit krafft diessen gegenwertigen urthelschein, das vor
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mir und ein offen, verbannetten gricht kommen und erschinen herren amman
Jörg Schreiber von Tussis, smr. Matheus Florin von Masein, alß hüttenmeister
deren zwei alpen Andies und Tobel1 , sambt andere deputierte hh.; habend durch
ihren vor recht erlaubten fürsprecher, tit. junckher landtamman Joh. Vinzens Fagineus, hin und wider sig. Antoni Molitor und Christoffel Padret, hüttenmeister
der alp Albin, ein klag geführt in substanz:
Es seye nicht mit minderem und wie jederman bekandt, das diese drey obverschribene alpen gräntzen aneinanderen, auch under ihnen eine verbündtnuß habend, auf ein tag zu laden und zugleich entladen. Auch das ein jede alp
seines sh. vih mit einanderen auff die weith gehen zu lassen, wie wohl das eine jedwedere seine weidt a parte habe. Dergestalten das die herren alpenmeyer
Andies und Tobel alß erstlich sich sehr beklagendt ab denen herren alpenmeyeren Albin, dz sie ein jahr und alle jahr ihren alpen Albin überladen und daß
intaresse, wie recht und billich, auch ihnen solten zukommen lassen und nicht
obbedeüthe herren Albin meyeren das intaresse allein behalten. Glaubend und
vermeinend, sie sollen herfürstehen und das intaressæ, so bis dato bezogen,
ihr contingent auch ihnen zukommen lassen.
Zum anderen glaubend und vermeinend die herren klägeren, das auff die
ladung sollend die alpenmeyeren Albin schuldig und verbunden sein, denen
herren meyeren Andies und Tobel ein fleyssige rechnung zu geben, wie vil allerhand s.h. vih sie geladen haben. Sintemahlen die hr. klägeren müessend ihnen, hr. beklagte, auch ein fleissige rechnung geben, wan sie die alpen geladen
haben.
Drittens geniessen die herren alpenmeyer Albin ein stuckh schaff alpen Plancas d’las Nursas genant, so welche stuckh alpen die hr. klägeren auch antheil
daran haben. Vermeinend dessentwegen auch, die herren beklagte sollend herfürstehen und ihren contingenten theil auch bschiessen lassen.
Viertens: Sintemahlen das alle drey obernente alpen jährlich zimlich vil brenholtz brauchen, seygend auch zum theill von dennen alpenmeyeren oder andere landtsleüthen, welche holtz in die alpen hauwen zur ge/beüwen und das
innerthalb dennen marchsteinen, wordurch die waldung verschwecht werden,
das heüth oder morgen kein bren- noch bauholtz zu finden seye. Vermeinent, die
herren beklagte solten herfürstehen und den wald helffen schützen und schirmen und nicht bauwholtz lassen abhauwen und mit mehrem.
Item beklagen sie sich, die herren kläger, das sie underschidliche mahlen
wegen einrichtung der ordnungen, wordurch siea in unkostungen gerathen seyend, sollend die beklagte parth diese unkostung abtragen.
In antwort stehent herfür sr. Antoni Molitor und Christoffel Padret, als hüttenmeister der alp Albin, sambt andere deputierte herren durch herren amman
Esaias Calger, alß wohl qualificierter hr. fürsprecher: Sagende, es befrömbde
dis wider ihnen geführten klag, weilen sie auf die puncten geklagt, sie thüent
2549
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jährlich ihren alpen überladen, aber das intaresse behalten sie allein; die hr. kläger werden nimermehr beweissen können, dz sie ihren alpen überladen haben,
sonderen nur einzig und allein, was sie alpenweiden gehabt, haben sie geladen
und mehr nicht.
Zum anderen ist geklagt worden, das die beklagte parth solle schuldig und
verbunden sein, dennen hr. klägeren eine fleissige rechnung zu geben auff alpfahrt. Hierüber sagen wir, das wir zu Ander das sh. vih zellen und zeichnen und
daß auff offentlicher platz. Und wann jemandt darzu kommen will von dennen
herren klägeren, so beschliessen wir nicht, sonderen es stehet ihnen frey.
Drittens es befrömbde ihnen, herren beklagten, wegen pretendierung dieses
intaresse, namlichen wegen der s.h. schaffen, weillen sie nicht nur vil jahren
den poses gehabt, sonderen auch dessentwegen urthlen und schrifften auffweisen können, daß ihnen dieses intaresse wegen erhaltung des wegs zuerkendt
seye.2
Viertens wegen die waldung, so geklagt worden, seygen sie gantz urbietig zu
helffen, schützen und schirmen best ihren vermögens. Und wan die hr. klägeren
dis ohrts etwaß schrifften aufzuweisen hätten, begehren sie selbige schrifften
an den tag kommen zu lassen etc.
Nach verhörter klag und gegebner antwort, replica pro et contra replica, verlässung des pundtarticuls und geschrifften, [ver]hörung der kundtschafften, wie
auch allen handel, so in diesen rechtshandel einkommen ist, gab daß recht mit
einheilliger urthel:
Alß 1mo ) belangende die überladung, so die herren klägeren sollen von zeit
zu zeit überladen haben, weillen aufgewisen ist, das auf beyderseits etwas /
übertretten worden, so laßt man den selbigen puncten in seinem esse.
2do ) betreffende die rechnung der ladung erkentt man, daß die von dennen
zwey hütten Andies und Tobel auch einen man darzu senden könne, welcher
mit sambt dennen anderen der ladung beywohnen möge. Wie auch sol ihme
erlaubt sein, eine copei von der ladung listen abzunemmen. Beynebend sol der
selbige man auch die beneficien mit den anderen hr. deputierten geniessen mögen vor die mühewaltung der selbigen tags, so bis datto üblich gewessen; es
seyeb in der ladung oder sonsten, last man dennen hr. deputierten von Albin
sambt dem deputierten von dennen anderen zwey hütten jährlichen 12c weiden
zu geniessen. Fehrnerß ist erkennt, daß weder general noch special persohnen
soll befügt sein, die alpen zu überladen. Ist auch dennen zwey hütten Andies
und Tobel erlaubt, eine visita zu thun, nachdeme die alpen geladen. Im fahl
das gefunden wurde, daß überladen wäre, so sollen selbige buoß verfallen sein
und auch eingezogen werden lauth ihren alpenrodel, so dennen sambtlichen
alpenmeyeren dienen sol.
Pro 3io ) betreffende wegen die (sh.) schaff alpen, weillen die von dem staffel
Albin schon vil jahren den posses gehabt und den intares gezogen, alß erkent
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man, das sie die schaff in denen wengen inerthalb dennen marchen behalten
sollen. In fahl das selbige aussert denen marchen weiden wurden, sol alß dan
durch ein unparteys[c]hen pfendter gepfendt werden. Auch sollen sie schuldig
sein, den weg zu erhalten.
Pro 4to ) was die waldung anbetrifft, sollen sie, so weit sie rechte haben, ein
anderen helffen, schüzen und schirmmen etc.
Ist diese urthel von denen parthen under brieff und sigel verlangt worden,
so von einer ehrsammen obrigkeit concediert und dem tit. regierender herren
landtamman Joseph Cadossi befohlen under zu truckhen.d
Vidimierte Kopien: (A) GdeA Andeer Urk. Nr. 44a; Pap.bogen (1727) mit Unterschrift; dorsuale Regestnotizen; (B) GdeA Andeer Urk. Nr. 44b; Pap.bogen (1802) mit Unterschrift; Vermerk; beiliegend
zwei weitere Abschriften. – Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, s. d.

5

10

Literatur:
Ragaz
online:
https://andeer-geschichte.ragaz.net/home/die-landwirtschaft/diealpwirtschaft/die-alp-albin-andies.
1. 1727 Mai 3. Donath: Vor dem Schamser Gericht klagen die Vertreter der Alpgenossenschaft Andies und Tobel gegen jene von Albin wegen der Sömmerungstaxen: Nach verhörter klag und antwort,
red, widerred, replica, contra replica, verläsung der geschrifften und vorgegebne sentenz sambt
allen handel, so in disem recht eingewent worden, gab daß recht mit einhelligen urthel also und
dergestalten, dz belangende die xr 5, so die alpenmeyer Albin auff die weiden gelegt, sollen die
sambtlichen alpenmeyer Albin schuldig sein zu bezahlen, verstet sich die, welche nicht bezalt haben, sowohl die auserth Viamalla alß inerthalb (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., s. d.).
2. 1733 Januar 28. Scharans: Rudolf Gees von Scharans berichtet seinem Alpgenossen Ammann Georg/Jörg Camartin in Andeer, dass er den Mayas Buchli als Senn der Alp Lambegn, in der oberen Hütten, gedinget habe (Or.: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 285; kl. Pap.bog. mit Unterschrift). – Zum Alprechtsrodel der oberen Hütte in Albin vom 22. Juni 1738 vgl. StAGR A Sp III/8h1, geb. Hs. Nr. 28.
a
b
c
d

1
2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt gestrichen bzw. eingerahmt: von Albin sambt.
Auf Kopie Nr. 44b fälschlicherweise nur 2.
Folgt Bemerkung L. S. ex protocola samt Notiz: Sigelgeld ein thaler, schreiberlohn ½ fillip sowie
Beglaubigung vom 6. Jan. 1727.
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Zur Trennung in die zwei Hüttengenossenschaften; «inert der Viamala» und «ausser der Viamala»
vgl. Conrad 1808, S. 76; Collenberg 2002, S. 277.
Zu diesen Sonderrechten für die Alpung der Schafe als Kompensation für den Wegunterhalt vgl.
oben Nr. 59.

160. Strafrechtliche Prozesse

35

1726 Juni 15 – 1743 April 15
1. 1725 April 8 u. 15: Anzeige und Untersuchung gegen Alexander Bärtsch. Dabei gesteht der Beschuldigte die Ausübung des fleischlichen comercium (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 5, Nr. 7; kl.
Pap.bog.; Dorsualvermerk: Außsag von Anna Conratin v. Silß und jung Allixander Bertsch ut int.).
Einige Monate später formiert sich dazu folgender Strafprozess:
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2. 1726 Januar 26. Zillis: Die Obrigkeit von Schams klagt gegen Alexander Bärtsch wegen sexueller
Unzucht: Ao. 1726, den 26 jenner, in Zilliß, habent hr. landta. und l[and]wb. in nammen der landtschafft ein klag führen lassen durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit. hr. l.amman Johan
Wincenz Fak[in]o, hin, an und wider Allexander Bertsch, deß mr. Christen sohn von Andeer, betreffende etwelche wider gotteß gebotten u. menschen sazungen verübte fehler. In sonderheit daß er nit
wiziger gewesen und unseren gott nit baß geför[c]hteta , daß er mit dem laster der huorey mit Anna
Cuonradin von Silß sich besudlet habe. Vermeinent obgemelte hr. klägeren, daß deto beklagter sol
lauth gotteß gesaz und gerichts erkantnus puniert und abgestrafft werden. Mit mehren.
In antwort von obgedachter Allexander Bertsch verstanden, daß es leyder demme zu war seige und nicht geschikter gewesen und sich mit disem laster maculiert habe. Bittet derowegen den
grundtgüttigen gott, ein ehrsa. obrigkeit und ganze landtschafft umb verzeihnuß.
Nach verhörter klag und antwort, reden, widerreden, verhörung aller sachen beschaffenheit
sambt alleß, waß in disem rechtßhandel eingewent und produciert, gab daß recht einheiliglich:
Primo soll deto Bertsch herfürstehen, sich nider knien, gott, den allmächtigen, geistlichen und weltlichen standts umb verziehung bitten. Thut er, bene quidem; widrigen fahl so geschehe dz recht.
Hat der urthel stath gethan. Hiermit zu seinen ehren erkent mit condit[ion], eß solle weder den hr.
klägeren noch einer ehrsa. obrigkeit und niemanden, so in diser sach agiert habe, weder verweiset
noch aufgehebt werden.
Fehrnerß sol deto Bertsch der gm. buoß verfallen sein  4, dico . . kronnen im frist eineß jahrß
zu satisfacieren, wie auch alle deß ortß unkostungen abtragen und bezahlen (Eintr.: KreisA Schams
C.1c.3; Gerichtsprot., s. d.)
3. 1726 März 15. Donath: Die Obrigkeit von Schams behandelt eine Vaterschaftsklage von Katharina Hofer gegen Georg Baptista und erlässt folgendes Kontumazurteil: Also nach verhörter klag, ohne
antwort, red, kein widerred, verhörung der hebamen, ist ein urthel in contum[ati]a ergangen als
volget: Erstlich sol der Battista herfürstehen und umb dz erste jahr zu auferziehung deß kindtß der
Cattrina Hofferin bezahlen und entgegen kommen mit  24, den halben theil künfftigen s. Jörgen
[25. April] 1726, daß ander halb theil kinfftigen s. Gallen tag [16. Oktober] mit bahrem gelt zu bezahlen. Alß dan wan daß jahr verflossen seyge, so stehe dem Jeri Batt[ist]a alß vatter frey, daß kind
in seinen händen zu nemmen und auferzihen oder aber der Cattrina Hofferin alß mutter noch in 3
nachkommenden jahren jeglichen jahr  16 schuldig sein zu geben. Zil gebende dem Jeri Batt[ist]a
tagen 10 die contumatia aufzulösen. Wider verhoffen aber daß eß nicht aufgelöst wurde, so sol dise
gegebne urthel in kräfften sein etc. (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., s. d.).

a) Die Obrigkeit von Schams verbannt Peter Tschuor wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs für acht Jahre
1726 Juni 15
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Dito, habend herren landtamman u. landtweibel in nammen der landtschafft ein
klag führen lassen durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit. herren amman Christian Risch, hin, an und wider Petter Tschur, deß Casper Tschur sohn,
betreffende etwelche wider gotteß gebotten und menschen satzungen verüebte
fehler, indemme er sich von jugend auff gegen seinen elteren und vorgesezten,
geistlichen und weltlichen standtß, ungehorsamme geleistet und gegen denselben den gebürenden respect vil mahlen verlohren, wie auch in frequentierung
deß h. gotteßdienstß gantz negligent sich erzeigt. Welcheß alleß nichtß guotß
nach sich ziehet.
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Item ist er so untreüw gewesen, daß er sich lusten lassen / nächtlicher weiß
vil mahlen dem näbend menschen daß seinig zu rucken. Item diseß alleß ungeachtet hat er sich in seine schädliche und gottßlästerliche wohllüsten mit ehrlichen leüthen töchter, namlichen deß sr. Simon Girschotten tochter von Farrera1 , in dem stand der hurey begeben und sich maculiert. Welcheß alleß directe
wider gotteß und der menschen satzungen schreiten thutt. Glaubendt und vermeindt hiermit obgemelte heren klägeren, der beklagter solle herfür stehen wie
billich und umb die vilfaltige begangene fehleren sich abstraffen lassen. Mit
mehr worten etc.
In antwort lieste die beklagte part durch sein vor recht erlaubten fürsprecher,
heren a. Duff Calinart, begegne: Eß seye leider zu wahr, daß er nicht witziger
und unser herr gott nicht gefürchtet, indemme er, wie oben geklagt, sich habe
erfinden lassen und nicht treüwer gewesen, solchen laster zu begehen. Darumb
bittet er erstlichen den almächtigen gott, eine ehrsa. obrigkeit und gantze landtschafft sambt alle und jede, so er verärgeret hätte, umb verzeihung. Bittet auch,
man solle mit ihme nicht mit der strenge verfahren, sonderen gnad und barmherzigkeit erweisen. Mit mehren etc.
Nach verhörter klag und antwort, redt u. widerredt sambt alleß, so in disem
rechtßhandel produciert worden, wie auch nach formlichen rechtsatz, gab daß
rächt mit einheliger urthel dergestalten, dz die beklagte persohn solle herfürstehen und knüenth in der grichtstuben offentlichen, erstlichen gott, den allmächtigen, die geistliche und weltliche obrigkeit, ein ehrsa. landtschafft und gantze
ehrbare welth umb seine gegebne ärgernuß umb verzeihnuß betten. Hat der
urthel stat gethan.
Beynebend gibt man zill oder termin tagen acht sich zu absentieren, von datto hin so sol er sich auff acht jahren auß gantze gemeine Drey pünten, wie auch
auß unsere underthannen lande verbandisiert sein. Auch soll er alle und jede
deßwegen / gangene unkostungen abtragen. Aber auch mit diser condition, daß
weder er noch jemand in seinen nammen, weder die heren kläger noch einen
wohlweiser heren richter, mghr. und zusatz, wie auch ein ehrsa. landtschafft
noch jemand, so [in]b diesem rächtßhandel agiert hette, deßwegen auffheben
oder verweysen bey pœna der ungnadt der fisco etc.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, s. d.
1. 1733 April 22. Zillis: Die Obrigkeit von Schams reduziert die verhängte Verbannungsstrafe gegen
Hans Beuner: Nachdeme Hanß Beüner, alß auß unser landtschafft verbandisierter, ist von einer
ehrsa. obrigkeit in arrest und gefangenschafft eingenommen, erscheinte vor einer ehrs. obrigkeit
selbige freündtschafft, alß hr. statt. Johan Walter, sing. Clo Basorgia, wie auch m. Engelhart Beüner, alß bruder, und m. Joß Beüner, jeziger zeit wohnhafft zu Runckellen, alß rechter vetter; proponierende, dz eine wohlweise obrig[keit] wolle nicht mit der strenge mit disem armmen menschen
verfahren, sonder gnad und barmherzigkeit erweisen und auß der gefangenschafft ledig lassen. Mit
mehren.
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Nach angehörter duplica hat eine ehrs. obrigkeit sich dessen erbarmta und ledig gellassen mit
volgende conditionen:
Primo sol obiger Hanß Beüner herfür stehen, sich niedera knieen und gott, dem almächtigen,
wie auch den geist- und weltlichen standt sambt ein lob. landtschafft umb verzeihung bitten. Wie
auch verspricht obiger m. Joß Beüner, wohnhafft zu Runckellen, in nammen m. Hanß Beüner künfftigen herbst auff Gally [16. Oktober] der landtschafft buoß schuldig zu geben  20 bahrgelt. Item 8
par schuoh deß obigen m. Hanß Beüner soll der landtschafft zugehören und  6 soll m. Engelhart
Beünera auch mit bahrgelt bezahlen (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., s. d.).
2. 1742 Februar 12. Zillis: Die Obrigkeit von Schams spricht gegen Elisabeth Liver von Übernolla ein
Verbannungsurteil aus ( auf 16 jahren verbandisiert sein) und büsst sie mit 100  wegen der Verrückung von Marksteinen. Um die hohe Busse eintreiben zu können, wird zusätzlich bestimmt: 3tens soll
sie alle diß ortß ergangene unkostungen abtragen und für die auferlegte buos sambt die unkostungen sol der hauß und hoff zu / Übernolla sambt garten und baumgarten und den wald sambt alleß,
waß darzu gehört, den fisco verfallen sein, jedoch waß die erste mahl für ihre felleren außgesetzt
vorbehalten (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., s. d.).
a
b
1
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Durch Schreiberhand korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Katharina Grischott wird am 20. Januar 1727 wegen Unzucht mit Peter Tschuor zu einer Geldstrafe
von 10  verurteilt. Vgl. KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., s. d.

b) Die Obrigkeit von Schams bestraft den Hintersässen Hans Scheyer wegen Ehebruchs mit einer Busse von 80 
1732 März 25. Donath
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Ao. 1732, den 25 merz, in Donnath, habend hr. l.amman und l.w. in nammen der
landtschafft durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, hr. amma Petter Calger, ein clag geführt hin, an und wider Hanß Scheyer, hinderseß zu Ander, wegen etwelche begangene fehler und in sonderheit indemme er nicht geschickter
und wiziger gewesen, wie auch unser herr gott baaß gefürchtet, dz er mit dem
laster der huerery und ehebruch sich sehr besudtlet und ergreiffen lassen. Welches er sich vor dem staab contentiert. Hiermit vermeinendt obige hr. klägern,
dz er solle herfür stehen und nach gottes gesaz und gericht erkandtnuß sich
abstraffen lassen, auch mit abtragen alle dessetwegen ergangene oder noch ergehende unkostungen. Mit mehrern.
In antw[ort] begegnet besagter Scheyer mit assistents hr.a l.amma Simmon
Huober und liessen durch ihren vor recht erlaubten fürsprecher, hr. amma Simmeon Anthieny, sagen: Eß seye leider zu wahr, dz er sich mit solchem laster
begangen oder übertreten habe. Bittet derohalben den almächtigen wie auch
eine ehrsamme obrigkeit umb verzeihunga , auch dz man wolle mit ihme nicht
mit der strenge verfahren, sondern gnad und barmherzigkeit erweisen etc. /
Nach verhörter klag und andtwort, redt, widerredt sambt erdaurung allen documenten, so in disem recht eingewend worden, gab dz recht mit einheilliger
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urtel, dz hr. l.amman und l.w. ihre klag bezogen haben sollen. Also und dergestalten dz besagter Hanß Scheyer herfür stehen solle und miten in die stuben
sich niederknien, erstlich gott, den almächtigen, wie auch die geist. hr. und ein
ehrsammen obrigkeit und ganze landtschafft umb verzeihung bitten. Thuot er,
wohl und guot; wo nicht, so geschehe dz recht. Welches er der urtel statt gethan. Und hiermit erkendt man gedachten Scheyer ab dem recht, wie er darauff
komen ist, mit disem heitern geding, wan er dem aufflag sambt die ergangene
unkostungen bezahlen thut.
2) sol er der gmd. buoß verfahlen sein  80 und zum 3ten sol weder er noch
niemand in seiner namen ein wohlweisen hr. richter oder hr. l.amma und mghh.
noch niemand, so in diser recht agiert hetten, verweisen oder auffheben bey
buoß der ungnad.1

5

10

Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, s. d.
1. Gleichzeitig wird Maria Fopper, die sich mit obigem Hans Scheyer eingelassen hat, wegen hurey
und ehebruch mit einer Geldstrafe von 30  gebüsst (Eintr.: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot.,
s. d.). – Am 2. Febr. 1733 wird Johann Vincenz Christoffel Risch von Andeer wegen ausserehelichen
Geschlechtsverkehrs mit 40  bestraft (KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot., s. d.). – Zu weiteren (häufigen) Verurteilungen wegen ausserehelichen Beischlafs vgl. ferner die Einträge vom 5. u. 7. März 1744.
2. 1730 Februar 3. Zillis: Klagepunkte gegen Pfarrer Josef Planta2 von Susch wegen eines unehelichen
Kindes (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 5, Nr. 23; gef. Pap.bog.). – Gleichwohl wird ihm am
20. Mai 1730 ein positives Arbeitszeugnis ausgestellt. Vgl. StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Damit richtet sich das Strafmass nach demjenigen, das in den Statuten von 1724 vorgeschrieben
wird (KreisA Schams C.1b.2; Landbuch, f. 32).
Joseph Planta, 1727–1730 Pfarrer in Ferrera (Truog 1934, S. 69).

2
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c) Die Obrigkeit von Schams verbannt Joseph Vitali wegen Totschlags
und erklärt ihn für vogelfrei
1737 Februar 15. Schams
Nach in form geschechener und an deß rathhäuser thoren affigierte peremptorial citation hat ein wollweise magistratt, waß ihren pflicht obliget, nit underlassen wollen wider Joseph Vitalli, Bergamschkerß gebieth gebürtig, allhier
in eysen bergwerckh diensten sich befindende, wegen begangenen mord und
freffell thaten den process zu formieren und wider ihne durch den fiscal nach
braüchen die klag geführt.
Hiermit nach verhörter klag, ohne antworth, wird eine sentenz dergestalt gesprochen, dz gedachter Joseph Vitallen lebenlänglich, sowoll von und auß gm.
alß underthanen landen soll verweisen sein und vogellfrey gemacht. Und dem
jenig, so ihn lebendig oder todt in die händen der justiz liffern wird, soll mit
 101 von der landtschafft belohnt werden. Doch ihme zeit geben zwo monath,
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diese / sentenz zu purgieren und sein defension zu machen. Nach verflossener zeit selbiger nit kommen wird, soll er von keinem richter begnadet werden,
sonderen alß ein übelthäter verbandisierth verbleiben etc.
Geben Schambß, ao. 1737, den 15 febr.
5

Original: KreisA Schams Akten, Mp. 1 Kuv. 5, Nr. 30; gef. Pap.bogen; Vermerk: Sentenz contra Joseph
Witali.
Literatur: Collenberg 2017, S. 310.

10

1739 o. D.: Dreg da malafizi, das ist eine rätorom. verfasste Anleitung zur Durchführung von strafrechtlichen Prozessen, die den Laienrichtern von Schams als Hilfsmittel dient (Druck: RC I, S. 289–294
= Bundi 2007, S. 458–463. – Lit.: Collenberg 2017, S. 310).

d) Die Obrigkeit von Schams büsst Magdalena Beeli wegen Diebstahls
mit 20 
1743 April 15. Donath
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Ao. 1743, den 15ten apprillis, in Donnath, haben hr. landammen und landw.
in nammen der landtschafft durch ihren gegebner vorspre[c]hera , tit. hr. landa.
Cleopath Marchion, eine klag hin, an und wider Madlenna Bellig, deß Hans
Bellig see. ab Schapinna hinderlassenne tochter, jezmahlen Johanneß Thöny
von Zilliß seinnen weib, führen lassen betreffende wegen etwelche begangene
fehleren. Und in sonderheit indemme sie nit geschickte[r] gewessen, wie auch
unsser herr gott nit baaß gefürchet, daß sie in dem laster deß diebstahlß underschiedlichen mahlen sich ergreiffen lassen, lauth formierten process. Hiermit
vermeinnen sudeto hr. klägeren, daß sie solle herfür stehen und nach gottes
gesatz und grichtß erkandtnuß sich abstraffen lassen, auch mit abtragen alle
diß orts ergangene und noch ergehende unkostungen. Mit mehren.
In antworth begegnet besagte Madlenna Bellig mit asistenz hr. Galleß Prawost und durch ihren gegebnen vorsprecher, tit. hr. amman Jöry Camartin, verstanden: Wan sie [...]b etwaß gefelt habe, so seige sie schon für seinne fehleren
abgestrafft worden. Waß aber neülich wider ihro geklagt seige, / glaube sie und
vermeinne den nebenmenschen daß seinnig nichts gerucket zu haben und desen wider ihro gefierte klag wohl geantwortet zu haben. Mit mehren.
Also nach verhörter klag und antworth, reden, wider reden, verhörung der
kundtschafften sambt alles ingewendt und produciert, gab recht und urthel also
und dergestalten, daß h. landa. und landw. in nammen der landtschafft ihr klag
bezogen haben sollen:
Primo soll obgemelte Madlenna Bellig herfürstehen, sich nider knien, erstlich gott, den allmächtigen, geistlichen und wältlichen standt c– und gantze
landtschafft–c umb verzeihung bitten. Thuot sie, wohl und guot; wo das nicht,
so geschehe daß recht. Hat sie der urthel stath gethan.
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Zum anderen soll sie der gmmeind buoß verfallen sein  20.
3tenß soll weder sie noch jemand in seinnen nammen weder den hr. landa.
und landw., mgh. noch jemand, so in disem rechtshandelß agiert hete, verweisen noch aufgezogen werden bey ungnad des fürsten.
4tenß solle sie alle diß ortß ergangenne unkostungen abtragen.
Nachtrag: Ao. 1743, den 11ten meyen, in Zilliß, c– hat ein ehrsamme
obrigkeit–c von obige  20 krona nachgelassen, mit condition daß sie die restanz bezallen.

5

Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, s. d.
a
b
c

Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unleserlicher Einschub am Rand.
Am Rand beigefügt.

10

161. Schiedsspruch im Streit der vier Kleingerichte von Schams
wegen Besetzung der Ämter im Veltlin und Verteilung der
Jahrgelder

15

1728 Mai 3. Trun
1727 Mai 7: Vor dem Bundesgericht klagen die Deputierten des Kleingerichts von Zillis gegen die übrigen drei Kleingerichte die abtheillung der pensionen und anderen einkünfften betreffend etc. (Eintr.:
StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 239–241). Am 23. Sept. 1727 wird darüber verfügt, das was die
landtschafft betrifft, so solle wie vor alten haro und bis dato geiebt ist worden, auch das gelt auf die
person ausgetheilt werden und solle dises emolumentum mit anderen nicht zu thuen haben (StAGR
AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 257).

Sintemahlen von gericht Zilliß wider die übrige drey grichten der landtschafft
Schambs ein rechtßhandel moviert u. angezogen worden mit prætension, dz alle u. jede gedachter landtschafft zukommende interessen und einkinfften auf die
vier grichten gleich getheilt; so dan auch dz in dem umbgang der landtsämteren
eine gleichheit gehalten werde. Wan nun den bey fortsätzung diseß rechtßhandelß beyderseitß parthen vila verdrießlichkeiten hätten zuwachsen mögen, alß
ist zu vermeidung ferner weitleuffigkeiten, dise ihre gegen einanderen obschwebenden differenz der decission u. erkantnuß tit. ihr weisheit regierender landtr.
Johan de Vincenz1 , hr. pundtßstathalter Hanß Ulrich v. Rungß2 u. hr. haubtman
Johan Beli de Belfort überlassen, welche dan folgender massen erkent:
[1] Primo daß die Veltlinische ämter durch dz mehren der stimmen wie biß
dato sollend bestelt werden. Waß aber daß interesse, so von den Veltlinischen
ämteren möchte bezogen werden, anbelangen thut, solle ein drittel hiervon auf
die vier grichte gleich getheilt werden; die andere zwey drittel aber sollen den
[... ...]b dienen und zukommen.
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2) Daß jahrgelt solle auf der landtschafft [... ...]b wie diß dato practiciert gehen
und ausgerichtet werden.
3) Anbelangende die außstehende Venedische pensionen, so etwaß hiervon
möchte bezogen werden, solle alleß, waß einkommen thuot, gleichfalß auf die
vier grichten getheilt werden.
4) Die landßämbter aber sollen wie biß dato alternative gehen zwey jahr über
dz wasser und zwey jahr jenseit deß wasserß.3 Daß interesse aber solle [...]b
dienen und zukommen wie biß dato.
5) Und wan wider verhoffen eß zu [... ...]b , dz die landschafft in kurtzen oder
langen ausschutz zu geben hätten, solte jedeß gricht, wie biß dato geübt, ihre
contingent manschafft geben und selbige von dem interesse deß dritten theilß,
wie oben in articulo primo bedeitet, ein jedeß gricht seinen ausschutz erhalten
und bezahlen, so weit eß sich erstrecken mag. /
6) Die wegen disen rechtßhandel, sowol grichtß alß auch [ergangene]c unkostungen sollen auß dennen empfangen jahrgelter gemeinsam bezahlt werden. Solcheß alleß in der hoffnung, dz obige articuli von beyderseitß parten
beliebet und angenommen. Widrigen fahlß jede parth bey ihre rechte ohnprejudicierlich zu verbliben und die von den drey grichten under dem tribunal zu
Tussiß aufgerichteten appellaz auf nechst künfftigen st. Jörgen pundtßtag alhier zu Truns ohne andere vorgehende acten prosequiert werden könne. Mit
gleiche rechte, wie eß heürigeß jahr hätte geschehen mögen.
Und bey erfolgter ratification solle dißes mit der landtschafft insigel bekrefftiget werden. Und dessen zu urkund Truns, den 3 may ao. 1728: Johan v. Wincenz, regierender landr., Johan Ulrich von Rungß, mpra, Johan Beli de Belforth.
Protokollauszug: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.blatt, beschädigt; Siegelfragmente und Unterschriften.

30

1. 1729 Mai 7/18. Trun: Die Vertreter des Kleingerichts Zillis klagen gegen die Dominanz der übrigen
drei Kleingerichte und fürchten, dass sie an der baldigen Landsgemeinde nicht teilnehmen können. Für
diesen Fall drohen allerdings die bündischen Ratsboten mit Ausschluss aus dem Oberen Bund (Eintr.:
StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 310f.).

35

2. 1729 Mai 9/20: Die Bundesrichter stützen das Urteil der Gerichtsgemeinde von Thusis zum Verteilungsstreit der Kleingerichte in Schams vollumfänglich: Ist nach angehörter klag und antworth, replic
und contra replic, duplic et tripplic, ablesung des appellazbrieff und anderen schrifften, eingelegten
documenten mit urthel und recht erkhent, das zu Tusis wohl geurtheillet und anharo übel appelliert
worden seye (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 318).
a
b
c
1

40

2
3

Unklare Lesung.
Zur Unlesbarkeit verdorben.
Verrissen; sinngemäss ergänzt.
Johann (de) Vincenz, 1728/29 Landrichter (Maissen 1990, S. 101; HBG 4, S. 296).
Zu Johann Ulrich Derungs vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 279 u. Nr. 291.
Gemeint ist der durchs Tal fliessende Hinterrhein.
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162. Die Landschaft Schams schliesst mit Joseph König und
Hans Jörg Schneider von Blumenegg (A) einen Vertrag
zwecks Reparatur der steinernen Brücke in der Viamala
1729 November 12 bzw. 1730 Januar 10
1727 Februar 12. Sufers: Vergleich zwischen den Landschaften Schams und Rheinwald wegen Strassenunterhalts in der Roflaschlucht und Verlegung der Punt Traversa (Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 66;
Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Accord mit der landschafft Rheinwald wegen Roflen
und Hoche Brug in dz künfftig zu machen u. erhalten ut intus. – Lit.: KDGR V, S. 272; Riedi 2009,
S. 301f.; Collenberg 2017, S. 305).

Ao. 1729, den 12 9bris: Nach demme eine lob. landtschafft Schambs bey zu Zillis
gehaltner landtsgmd. sich entschlossen u. resolviert, die gegen Wia Mala baufällige steinnerne brug1 wider zu reparieren und mit manswerckh a– de novo–a
aufführen zu lassen, auch einer ehrsamme obrigkeit zu überlassen und in commissio zu geben, umb erfahrne meisteren und architecti zu schauwen und mit
den selbigen zu pactieren, als sind demme nach hier ankommen meistera Joseph Künig und Hans Jörg Schnider, geschwageren b– von Blüemeneg bey Feldkirch–b ,2 und für capabell und wohlficiertea meisteren sich ausgeben, in sonderheit in solcher und der gattung arbeit wolerfahrnen. Hiermit nit ermanglet nach
nachforschung unda habender information, selbige zu bschicken. Und nach gehabten rath und eingenommer augenschein wir, landamman Markhiona u. ehrsamme obr.a , aus befelch ut supra mit obberührten meistern bey dem taglohn
zu tractieren und accordieren in formm und gestalt wie nach volget:
Es versprechent vorgemelte und mit eigner hand undergeschreibne meisteren, sol[c]he brug und arbeit in allen threüwen zu machen und aufzuführen u.
guotte und erfahrne u. in dergleichen arbeita mähr mahlen gebrauchte knechte
zu sich zu nemmen, dz man nichts zu beklagen. U. wird a– tractiert und–a volgender maassen zwischent / uns den accordc conveniert und beschlossen, den
mstr. einen under ihnen belangent, der soll täglich haben kr 48. Die gesellen betreffent und handlänger sollent habent u. verspricht man täglich zu geben kr 36.
Wan regen tag oder weter einfalte werender zeit diser arbeit, dz sie nit den ganzen tag arbeiteten, so sollent sie allezeit à pro portion der ruhre stunden an ihr
täglich lohna meister und gesellen zurückh stehen u. abzogen werden, so von
dem werckmeister soll ordenlich nottiert werden.
Ist auch abgered worden, dz die landschafft mit speis nach noturff[t] werender zeit, wie sie verlangend, versehe. Und weill man vorhabens solche arbeit
in zwo jahren zu volbringen, dz erste jahrr allein wz gegen Via Mala abgefahlen aufzumauren und auszufühlen, dz ander jahrr dan den bogen u. volkomblich
aufführen, so verspricht man ein jedes jahrr, wz über die speis ertragen möchte,
an dem kommenden herbst mit bahrem gelt auszurichten.
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Die zimerleütt belangent, so soll der meister auch kr 48 täglich zu lohn haben und der gesell nit mehr als kr 36; in gleichen verstand wie mita obgemelte
meistern accordiert.
Demme zu urkund wird es undergeschreiben und aus befelch durch mich
annotiertha Anton Molitor, der zeit landschr. Schambs, den 10c jannuari ao.
1730.
Original: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bogen, wasserbeschädigt; Unterschrift.
Literatur: Collenberg 2017, S. 305.
a

10

b
c
1
2

15

Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es handelt sich um die Punt da Tgiern (Roth-Bianchi/Riedi/Mohler 2003, S. 85; Abb. in: Cudesch
da Schons 2017, S. 15).
Bei der Wiederherstellung der Steinbrücke über den Averser Rhein in der Roflaschlucht 1753–1755
wirkt ebenfalls ein österreichischer Baumeister. Vgl. Simonett Chr., Das Avers. Bemerkungen zur
Verkehrsgeschichte des Tales, in: BM 1955, S. 117–125, hier 120.

163. Die Obrigkeit von Schams verbietet gemäss dreibündischem Entscheid die Ehe bis zum dritten Grad der Verwandtschaft
1732 Januar 31. Zillis
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Wegen der ehelichung an der verwandtschafft: Über angelangte abscheyden
der pundstäg. verrichtung ist von einer hochlob. ewangillischer session gmr.
3 pündten, zu Davoss versamt, auf approbation der ehrsammen rathen und gm.
ewangillischer seyts, volgendes gesatz neuerdinger aufgerichtet wegen ehelichung an der verwandschaft, bestehende in 5 punkten:1
Pro primo 1) wann es sich begibt, dass 2 persohnen willens im h. ehestand zu
begeben, sollen noch mögen nicht näher als im 3ten gradt zugestattet werden,
es seye auf seiten bluoth oder verlegenschaft2 .
2) Welche obrigkeit oder bundt darwider handlen und in näherem gradt der
verwandschaft die verehelichung zugeben und sol[c]hesa gesatz übertreten wurden, in eine unnachläsliche straff und buoss von kronnen tausend (!) verfallen
und zu bezahlen / schuldig seyn solle. Und wann selbiges nichtb freywillig bezahlt wurde, ihnen ann ihre penssionen, annaten, comissarien oder andere einkünften einbehalten werden.
3) Die kinder, so einer ehe, die näher als im driten gradt copulliert werden gebohren, sollen nicht ehelich, sondern unehlich erkent seyn und auch als solche
gehalten werden.
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4) Sollen auch diejenigen, so in näherm gradt an der verwandschaft, als oben
lautet, mit ein andern verehlichen wurden, so wohl die weib- als manspersohnen und die mit ein ander erzeügendec kinder ihr pundts- und gm[ein]dts rechte
verlohren haben und solche hierdurch verwürckt seyn sollen etc.
5) Sollen die hr. geistlichen in nähern als obbedeuteten gradt der freündund verwandschaft weder attestat, proclomation noch copulation verrichten bey
straf von seiner pfrundt, / nach beschaffenheit der sach der verübenden freflen
suspendiert werden und solches ohne gnadt etc.
Sind hiermit obige punkten auf approbation der kirchörungen von einer ehrsamen obrigkeit gut geheissen und confirmiert etc. Geschehen in Zillis, den
letsten jenner ao. 1732, aus welcher com. Tomas Anthieni, lschbr.

5

10

Eintrag: StAGR AB IV 6/160, S. 81–83.
a
b
c
1
2

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorsilbe ob der Zeile korrigiert.

15

Vgl. dazu StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 94, S. 83–84.
Verlegenschaft = Verschwägerung.

164. Die Landschaft Schams verpachtet Risch Sepp von Andeer
die Fuhrleite für vier Jahre zum Preis von 1255 
1732 Mai 16

20

O. D. (vor Mai 1730): Landammann und Rat von Schams verlängern den Fuhrleitvertrag mit Ammann
Peter Calgeer von Zillis für zwei Jahre um 580  (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog. mit
Unterschriften; Dorsualvermerk: Wegen führleitte).

Urkhunden wir, landtamman, rath und gantze landtschaft Schambß, daß wier
den 16 may deß letst spirierten ao. [17]32tes jahrs die jährliche l[and]gmdt. auch
umb wegen verleihung der führleithe1 versambt gewest. Bey welcher l[and]gmdt. der manhaffte hr. Risch Seph von Andeer, krafft dasselbst mit der gmdt.
getroffenen contract, gedachte führleithe einziehung auff nechst kommenden
4 jahren, anfangende den 22 meyen ao. 1732 diß, an sich gezogen. Verspricht
darfür  12552 gemeindt schulden, waß in zinß ist, von obigen datto hin zu endtheben und übrigen biß obigen summa de  1255, wo man ihm adressiert abzuführen und der gmdt. durchauß ohne einigen intrag schadtloß zu halten. Wie
auch die strassen in einem unklagbahren standt auff sein köstig zu halten. Und
in unverhofften fahl, dz eß einigen schaden deßwegen endtstunde, verspricht
er durchauß die gmdt. schadtloß zu halten.
Auch möge eine ehrs. obrigkeit wie vor disem die visita auff sein köstig machen und zugleich anderen umständen der vergangenen führleitheren sollen in
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disem lehen ohne außnahm insseriert sein. Damit aber eine ehrs. gmdt. diser
manutention desto sicher sey, constitueren sich seine hr. schwägeren, tit. hr.
amma Johan Seph und hr. lschr. Johan Marchion de Nicka, in al fahlenden nöthen bürgen, gülteren und zahleren zu sein.
Deme zu mehrer zeügnuß haben sie sich undergeschreiben und mit dem ehren secret unsers gmdt. sigelß undertruckung bekräfftiget worden: ich, Johan
Sep elter, bekr. wie oben; Johan Marchio de Nica bekehn, wie oben.
Nachtrag: Ao. 1736, den 21 may, befindt sich, dz obiger hr. Risch krafft location und verspre[c]hung völlig abgeführt, wird hiermit in bester und krafftigister
massen quitierth. Auß oberkeitlichen bevelh Christ Marchio, landtschriber, mp.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 67; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Unterschriften; Quittierungsvermerk von 1736; dorsuale Regestnotiz.
Literatur: Mani 1958, S. 301.
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1. 1744 Mai 22: Landammann und Rat von Schams verlängern den Fuhrleitvertrag mit Gerichtsschreiber Anton Molitor von Andeer für vier Jahre um 902  (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.
mit Unterschriften). – Am 24. Mai 1748 wird die Fuhrleite für weitere zwei Jahre an Schreiber Johann
Camenisch von Zillis verpachtet. Vgl. StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
2. 1750 Mai 25: Die Landschaft Schams überlässt die Fuhrleite für zwei Jahre an Ammann Peter Conrad und Gerichtsschreiber Anton Molitor um 820  (Or.: StAGR A Sp III/8g, Akten s. d.; Pap.bog. mit
Unterschrift; Dorsualvermerk: Location wegen die fuohrleiten ut inttuss. – Entw.: StAGR A Sp III/8h1,
Akten s. d.). – Zur Abrechnung der Landschaft Schams mit dem Fuhrleiter Anton Molitor vom 11. Mai
1751 vgl. StAGR A Sp III/14i Nr. 644.
3. 1754 Mai 25. Zillis: Landammann und Rat von Schams verpachten die Fuhrleite für die nächsten
vier Jahre an Johann Camenisch um 1200  (Kop.: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 433; Pap.bl. – Vgl. auch
StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.). – Am 25. Mai 1758 wird dieser Vertrag mit Johann Camenisch für
zwei Jahre verlängert. Vgl. StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
1
2

30

Zu vorgängigen Verpachtungen der Fuhrleite vgl. oben Nr. 115.
Bei Mani 1958, S. 301 fälschlicherweise 1225 .

165. Die Nachbarschaft Clugin beschliesst, eine Schule zu
gründen
1733 März 1. Clugin
Nachdem in Zillis, Andeer (vgl. oben Nr. 138) und Donath1 Schuleinrichtungen bestehen, bemühen sich
auch andere Schamser Nachbarschaften darum, eigene Dorfschulen zu gründen:

35

1. 1706 März 17 bzw. 31: Die Nachbarschaft Pignia beschliesst, einen Kirchen- und Schulfonds zu äufnen (Or.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 39; Pap.bog., wasserbeschädigt; Unterschrift). – Am 9. Dez.
1731 verpflichten sich namentlich aufgeführte Nachbarn von Pignia, zur Stiftung einer freien Schule,
damit ihre geliebte kinder und ehpflenzin zu gottes und Jesu Christi und seines h. worts und ihrer
seelen seeligkeit aufferzogen werdindt etc. Dafür stiftet jeder Nachbar jährlich 10 . Vgl. GdeA Pignia
Urk. (Nachtrag) Nr. 44.
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2. 1727 Dezember 10. Lohn: Aufruf zur Gründung einer Schule in Lohn, daß die kinder in ihrer zarthen
jugend zur erkantnuß und forcht gotteß gehalten werden. Dazu wird ein Fonds von 200  geäufnet,
während der Dorfpfarrer Mattli Conrad2 verspricht, das Schulmeisteramt gleich selber auszuüben (Kop.:
StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bl. mit Unterschrift).
3. 1729 Juli 13: Verzeichnis der Familien, die sich für die Schule in Wergenstein interessieren (Or.:
StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bl.).

Ao. 1733, den 1ten mertzen, in Clugin: Zu wissen, kundt und offenbahr seye
allen und jeden, denen dieser brieff zu lesen und zu betrachten möchte vorgestelt werden, das auff obgesetztem dato eine ehrbahre nachbahrschafft Clugin
auß einem heiligem, zur ehre gottes zihlendem eyffer eine veste, immerwährende und unveränderliche resolution zur auffrichtung einer schuol gefasset.
Damit selbige aber zu ihrem vorgesetztem zweckh gelangen könne, haben sie
wohl besunen, mit guttem vorbedacht beschlossen einhälliglich, ein stuckh ihrer allmeine in ihrem bual Oinga3 genant außzumarchen und auff selbigen aussgemarcheten und mit einera umbgemachte mauren außgegeben stuckh  200,
schreibe gulden zwey hunderta , auffzulegen mit condition, dz die geehrte nachbauren under ihnen losen bis auff dem vierten loos. Die vier löser aber, denen
dz genante guoth treffen möchte, sollen schuldig seyn ihr portion der obigen
 200 eintweders mit baarem gelt sub dato zu bezahlen oder im ermanglenden
fahl mit 3 kr per gulden richtig zu verzinsen und auch sattsamme caution nach
pundts-bräüch darfür zu leisten.
Daruberhin haben die mehr ehren gemelten nachbaurn miteinandern gelooset und hat ein loos getroffen dem hr. vr. amman Petter Muretzy, das andere
loos hr. vr. statthr. Path Clopath, das dritte loos hr. vr. l.weibel Johan Clanschutty4 , das viertte loos dem gfr. Jacob Andreia dem ältern. Wie dann deren
nammen ihren jeden summ v.  50 sampt genambseten underpfändern in dem
nachbahrschafft buoch5 zu ersehen.
Weilen aber diese partiden allein nicht einträglich zu einer allgemeinen dorffschuol, so hat eine ehrsa. nachbahrschafft dz havere der dreyen sub dato eingenommenen nachbauren lauth ir dorffbuoch5 cui relation, deren sammentlichen
summ sich belaufft auff  79, auch zur auffrichtung der schuol gewidmet. Und
sind also die genante partiden  279 die im zinsen stehen und alle jahr auff eingehenden mertzen fahlen. Fahls aber dz der einte oder andere in erlegung des
zinses saumseelig wäre, so ist es klar abgeredt, dz der jeweilige schuolmeister auff des saumseligen unkostungen bis zur völligen bezahlung sich im dorff
auffhalten möge, der ehrsa. nachbahrschafft ohne einichem nachtheil.
Obige abkommnus nun gelobt eine ehrsa. nachbahrschafft sowohl die verkäuffer als die käufferen zu ewigen zeiten vest und steiff, auch unzerbrüchlich
zu halten. Und wann wider / verhoffen, über kurtz oder lang, sich jemandb diesem stifft und widmung opponieren wolte, als ersucht mann alle geistliche und
weltliche obrigkeiten, dz selbige in dero schwähung oder stürtzung weder agie-
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ren noch procedieren sollen, sonderen die einhabern und verthädigern dieses
instruments bey ihren geschwornen eyden schützen u. schirmen und trachten,
dz diese wohl gemeinte h. widmung manuteniert und zu ewigen zeiten unveränderlich erhalten werde.
Deme allen zur wahrer bekräfftigung habe, auß bitt u. begehren der gantzen
nachbahrschafft, dis geschriben: ich, Jacob Cadosy6 , v.d.m. Actum ut supra.
Original: GdeA Clugin Urk. Nr. 9; Pap.bogen; Unterschrift des Pfarrers; Dorsualvermerk: Schuolwidmung einer ehrsa. nachbahrschafft Clugin von der Oinga  200, jährlichen zins  10. Item 3 nachbauren einkauff7 umb  79, jahrlichen zins  5 16 x. Ist der zinsfahl ao. 1734 auff eingehenden
mertzen, wie hiervor im dorffbuoch weiters zu sehen. – Vgl. auch StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
Literatur: Mani 1958, S. 160.

15

20

1735 September 24: Aufzeichnung der Kapitalien, die dem Pfrund- und Schulfonds in Clugin zugehören: Krafft auff letß verstrichenen, den 1ten mertzen des ablauffenden 1735 jahrs in Clugin gehaltener dorffgemeind und ergangenen mehren soll hr. vr. amman Petter Muretzy schuldig seyn, der
ehrsamen nachbahrschafft in handen habendes dorffbuoch der nachbahrschafft einzuhändigen.
Welches (nach auffrichtung einer gleichlautender copey der darinnen enthaltener capitalien) in der
ehrsamen nachbahrschafft archiv ordentlich soll auffbehalten werden. Deme zu entsprechen gegenwertiges verfertiget, so geschehen in Clugin, den 24ten 7bris ao. 1735.
Es folgen die Namen der schuldigen Haushaltungen, wobei die Kirchpfründe 150  und die Schule
279  beanspruchen (2 Kop.: GdeA Clugin Urk. Nr. 10; 2 kl. Pap.bog.; Unterschrift des Pfarrers; Dorsualvermerk). – 1738 schenkt der Schulmeister Leonhard Michel der Nachbarschaft Clugin eine angefertigte
Kopie der Landschaftsstatuten. Vgl. Mani 1958, S. 161.
a
b

25

1
2
3

30

4
5
6
7

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
So erteilt der Dorfmeister von Donath 1689 dem Schulmeister Andreas Hosang die Erlaubnis, ausstehende Schulgelder einzuziehen (StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.).
Zu Matthäus Conrad sen. (1697–1767), 1719–1734 Pfarrer in Lohn, danach in Andeer, vgl. Conrad
1931, S. 263f.; Truog 1935, S. 116; KDGR V, S. 186.
Ogna wird – wie in Zillis (RN I, S. 164) – ein Auenwäldchen am Hinterrhein sein.
Zu Landweibel Johann Clanschutti/Klainguti (1698–1766) vgl. Simonett 1961, S. 23.
Ein solches Nachbarschaftbuch ist nicht mehr vorhanden; erst ab 1828 liegt ein Dorfbuch ( cudesch
da vaschinadi) mit Abrechnungen vor. Vgl. GdeA Clugin B IV.2.
Zu Pfarrer Jakob Cadosi vgl. Simonett 1941, S. 170.
Für den Schulfond werden also auch Einnahmen von Einbürgerungen verwendet.
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166. Die Landschaft Schams verleiht die Eisenbergwerke für 20
Jahre zu je einem Viertel an Landammann Friedrich Janigg, Bundeslandammann Ulrich Buol, Zunftmeister Zacharias Walser und Meister Hans Jörg Schneider zusammen mit Meister Michel Lörtscher

5

1733 August 3/14. Zillis
1. 1695 August 2: Dr. Phillipp Konrad Heidegger informiert die Landschaft Schams, dass er gemäss
separations-contract vom 15. Okt. 1694 zwischen ihm und Junker Johann Kaspar Haab, alle Mineralerze in Filisur, Schmitten, Alvaneu, Davos und Schams übernommen habe (Or.: KreisA Schams Urk.
Nr. 59; Pap.bl. mit Unterschrift. – Lit.: Stäbler 1976, S. 36). Ob indessen die Bergwerke im Schamsertal
zu Ende des 17. Jh.s überhaupt genutzt werden, bleibt unklar.
2. 1709 Juli 19 u. 1736 Juni 8: Zwei Inventare über die zu einem (nicht genannten) Bergwerk gehörigen Werkzeuge (Or.: KreisA Schams Urk. Nr. 63a und Nr. 63b; 2 gef. Pap.bog.; Dorsualvermerk [b]:
Inventari deß werkzeügß, so dem wohl ew. heren Zwicki sol eingehändiget wärden. – Lit.: Stäbler
1976, S. 38f.).
3. 1714 Juni 27 / Juli 8. Andeer: Die Landschaft Schams verpachtet die Bergbaurechte an verschiedene Personen aus Bergamo (Or. [?]: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv. 4, Nr. 16; Pap.bog., ital.; Unterschriften; Dorsualvermerk: Scrittura d’accordio seu locat[ione]e concessa dalla mag. com[uni]ta di
Sassame alli ss. Gio. Gioseppe et Oratio Bergamaschi, ut intus risguardante la miniera in Farera. –
Lit.: Mani 1958, S. 257; Stäbler 1976, S. 37). Vgl. dazu die Korrespondenz im FamA Simonett-Marchion,
insbesondere mit dem Bergwerksdirektor Josua Bühler von Mollis (StAGR A Sp III/8h).
4. 1727 April 9/20: Schreiben der Landschaft Schams an NN wegen der vor einem Jahr erfolgten Verpachtung des Erzbergwerkes an Johannes Christ von Solothurn, was annulliert wird, stattdessen werden die Minenrechte einem anderen Partner übertragen (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bl.
mit Unterschrift).

10

15

20

25

5. 1727 April 12: Bestätigung der Übernahme des halben Teils des Bergwerkes im Schams, der Johannes Christ und Mithaften gehört hat, durch Jean de Lanoy (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.;
Pap.bl. mit Unterschrift). – Dazu liegen Empfangsquittungen vom 3. März 1729 und später vor. Das
Unternehmen von Jean de Lanoy ist aber nur von kurzer Dauer.
6. 1731 November 11. Zillis: Die Landschaft Schams quittiert den Empfang von 150  für den Pachtzins der Erzgruben und erneuert die Konzession mit Zunftmeister Daniel Abys jun., Johann von Lanoy
aus Johanngeorgenstadt und Josua Bühler von Mollis für jährlich 75 . Die Bergwerksinhaber verpflichten sich, einheimische Arbeitskräfte zu berücksichtigen (Entw.: KreisA Schams Akten, Mp. 3 Kuv.
4, Nr. 17; Pap.bog. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Location über mehrer gattung erze mit hh.
Abys, Lanois etc. 1731. – Lit.: Mani 1958, S. 252).

30

35

a

Kundt u. zu wüssen seye hiermit dennen eß gebühret, dz zwüschen unß, zu
endt eigenhändig underschribnen hr. landa. Friderich Janikh1 vor ein viertel,
ihr wht. hr. p[un]dtßlandta. Ulrich Buol2 vor ein viertel, hr. zunfftmstr. Zachariaß Walser3 vor ein viertel, meister Hanß Jörg Schnider u. meister Michel Lörtscher, diese beyde vor ein man u. ein vierlig theil zehlt, die von einer lob. landtschafft Schambs zufolg errichteten sigell u. brieff übernommene location deß in
dortiger jurisdiction gelegenen eissenbergwerkhs auf nechst folgende zwantzig
jahr in societet u. compagnia handlung mit gutem rath u. wohl bedachtem muth,
folgender gestalten abgeredet u. zu führen geschlossen worden, nemlichen:
2565
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1) Es wollen erstlichen alle 4 interessierte ein jeder dublonen sechzig, dico
n. 60, thut in summa dublonen z[w]ey hundert u. vierzig zum fundament u. ersten capital in diese handlungscassa legen. Auch immerhin waß zu beförderung
deß allgemeinen nutzenß dieseß bergwerkhs u. compagnie nothwendig seyn
möchte, ein jeder gleich viel zusteüren u. darzu schiessen schuldig seyn. Wann
aber einer oder der andere, under waß prætext eß imer seyn mag, sich dessen
weigeren u. nicht concurieren wolte, soll er von der compagnie excludiert u.
seineß anfangs eingelegten capitals verlürstig bleiben.
2) Und gleich wie zum anderen und dem interessierten allwegs der nutzen
u. schaden in vier theil abgetheilet wirdt, also sollen selbige auch mit so vielen stimmen in allen anderen vorfallenheiten, wan schon hier nicht expliciert
seindt, zu beforderung deß allgemeinen nutzenß oder abwendung deß schadenß rathen. Folgsamm die pluralitet bey allen anlääsen under ihnen valieren
mögen. In fahl aber auf jeder seiten zwey stimmen, folgsam gleich ohne pluralitet seyn wurden, sollen die parten daß loos zum scheidrichter machen u. alß
dan denselbigen ohnwidersprechlich auch nachleben der folgen.
3) Zum driten sollen die interessierten auf vorbeschribne weise einen in
teütsch u. welschen sprachen erfahrnen agenten erwehlen, mit obligo u. volmacht alle correspondenz zu führen, alle cassa gelter zu menagieren, die bücher
zu halten, alle comissionen, wie sie namen haben mögen oder comp. zuzueignen. U. soll keiner allein von denen interessierten ohne consens der übrigen
fug oder macht haben, dem agenten diß fahls ohne erweislichen [...]b etwas
inzureden oder in factorien noch auff andere weiß [...]b sich selbsten zu eigenen nutzen, sondern alleß der compagnie zum [...]b nutzen vorzunehmmen u.
zu treiben.
4) Herentgegen soll ihme, agenten, / zum vierten von denen interessierten
jährliches salarium, kost u. lohn alleß begriffen dublen . . auß der handlungscassa zahlt werden.
5) Zum fünfften solle alle jahr ein richtige schlussrechnung gemachet u. der
billanz ordenlich gezogen werden.
6) Waß nun zum sechsten jedeß jahr solte profitiert seyn, soll in den ersten jahren nicht compartiert u. auß der handlungscassa genommen, sonderen
darinen gelassen werden, damit nach vorfallenheiten sowohl die schmeltz, alß
alle andere erforderliche arbeith u. handlung mit bestem vortheil köne getriben
u. hingegen allwegen mangel deß capitals, die wahren nicht etwann zu allgemeinen schaden und übler consequenz, in allzu nideren preisen müse gebracht
u. esitiert werden.
7) Wann aber zum sibenden über einige jahre nach abzahlung aller spesen
u. unkosten, waß nammenß sie seindt, nebst denen zu dieser handlung genugsame erforderliche capital anoch eine vorschus an bahrem gelt sich befinden
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solte, kann alß dann selbiger nach gemeinem rath der interessierten under sie
in 4 theile compartiert u. auß der cassa genomen werden.
8) Zum achten wann gott dh. ein oder anderen von ihnen in zeit dieser mit
einander führenden compag[nie] handlung durch den zeitlichen todt von dieser
welt abforderen solte, welcheß gott in gnaden verhüten wolle, so sollen dessen
hinderlassene erben nicht macht haben, ihr darin habendeß capital vor endigung der bedungenen zeit herauß zu ziehen. Die überlebende handelsconsorten
auch nicht befügt seyn deß verstorbenen erben der 20 jahren in gleichen gewin
und verlurst und allen packten verbleiben, wie eß hierin enthalten ist; eß were
dann, dz solcheß durch algemeine consens der interessierten admittiert wurde.
9) Zum neünten wan einer oder andere von den interessierten ohne allgemeine befelh übermässige unnöthige unkosten treiben oder gelt u. waren aus
der handlung borgen wurde, sollen ihme solchec keineß wegs in der handlung
passiert, sonderen auff sein eigenen rischio u. conto geschriben u. von ihme
mit doppleten zinß biß zur restitution verzinset werden.
10) Zum zehenden sollen die interessierten sich [...]b dz sie nicht in ungelegenheit gerathen, dardurch dieser [...]b u. handlung einiger schaden u. verringerung zuwachsen möchte alles bey verpfendung desselben in der compag[nie]
u. sonst habenden [...]b denn schaden selbsten zu ersetzen. /
11) Nach verfliessung der 20 jahren, zufolg errichteten locationsbriff soll alß
dann ein ordentliche inventarium, sowohl aller vorhanden stehenden waaren,
alß der barschafft u. actif schulden aufgesezt u. nach außrichtung aller vorhanden stehenden spesen u. pasif schulden daß quamtum nach proportion eines
jeden capitals zugetheilt u. durch dz loos überliffert werden.
12) Zum zwölfften wann einige differentz oder missverständtnus von seiten
deß einenc gegen drey oder zwey gegen den anderen zweyen interessierten sich
ereignen solte, so sol ein jeder theil einen unpartheyischen, verständigen handelßman zu sich nehmmen, die differentz beyderseitß gegen einanderen deütlich vortragen. U. was als dan ermelte beyde unpartheyische handelßmäner für
gut erkennen u. sprechen werden, demselbigen soll ein jeder theil ohne einige
widerred nachkommen u. kein theil macht haben den anderen desswegen bey
obrigkeiten zu beklagen oder mit weithschweiffenden processen zu beschwehren bey straaff ein tausend thalerend .
13) Wan aber zum dreyzehenden obermelte zweyen unpartheyische männer
auch nicht alliglichen überein stimmen könten, soll selbige umb ein driten unpartheyischen obmann sich versehen oder dz loos werffen. Waß dan selbiger
spricht, dem soll allwegs nachgelebt werden, wie im forderen 12 articul gemeldet ist, gleich alß wann die ersteren zwey handelßmäner solcheß alleinig
gesprochen heten.
Gestalten wir, die interressierten, einanderen diesen contract in allen puncten, clausulen und conditionen vest u. unverbrüchlich zu halten, mit mund und
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handt an eydes stat gethreulich u. ohne gefehrde versprochen und zugesagt.
In übrigen aber sich aller rechtswohlthaten, freyheiten und außflichte, wie die
nammen haben oder erdacht werden möchten, weissentlich und freywillig entsagt u. begeben.
Worüber 4 gleich lautende copeyen mit aller interessierten eignen handt underschrifft nebst anruffung gottlich beystandts verfertiget u. einer jeden parth
eine zugestellet worden. Actum zu Zilliß, den 3/14 augsten 1733.
Friedrich Jannikh bestätiget vor ein vierthel theil.
Ich, Leonhart Buol, auch in namen m[eine]s bruders, bestete alß obsteht,
beyde vor ein [viertel]b teil.
Ich, Zacharias [Walser]b , bestete obiges auch vor ¼ theil.
Ich, Hans Jörg [Schnider ...]b theil, ich Michel [Lörtscher ...]b wier beide vor
ein ¼ theil.
Original (?): StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bogen mit Unterschriften, beschädigt; Dorsualvermerk: Geselschafftsbrieff durch mich, Johanneß Janikh, geschriben ao. 1748, den 10 merzen [?].
Literatur: Salis-Marschlins 1806, S. 531f.
1. 1747 August 10: Landammann Johann Janigg (Giovanni Genico) schreibt an Vicari und Bundeslandammann Ulrich Buol in Parpan und informiert ihn über die Beschlüsse der Interessierten des Eisenbergwerkes (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog., ital. – Lit.: Mani 1958, S. 259).

20

2. 1747 August 19/30. Fürstenaubruck: Schreiben der Interessierten des Eisenbergwerkes wegen Differenzen mit der Landschaft Schams (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog., beschädigt). –
Gemäss Sprecher 1875/1951, S. 117 soll diese Gesellschaft mit Unterbrüchen bis 1762 Eisenerze in
Sils i. D. geschmolzen haben.
a

25

b
c
d
1
2

30

3

Vorgängig Anrufung Gottes: In nammen gotteß ammen.
Verrissene Stelle.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Friedrich Janigg, Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 237; PMG 2006, S. 149).
Ulrich Buol, 1729/30 Bundeslandammann (HBG IV, S. 296); er betreibt in Sils i. D. eine Schmelzhütte, die 1762 durch ein Hochwasser zerstört wird. Vgl. Sererhard 1742/1944, S. 69; Salis-Marschlins
1806, S. 532.
Nicht näher identifizierbarer Vertreter der Churer Zunftmeisterfamilie Walser (Valèr 1922, S. 101).

167. Dienstvertrag der Nachbarschaft Mathon mit Johann Cantieni, dem Pfarrer der neuen Kirche im Dorfteil Padagn
1736 März 1

35

Nachdem 1728 in Mathon eine neue Kirche im Dorf gebaut worden ist (Mani 1958, S. 435; Batz 2003,
Bd. II, S. 127; Cudesch da Schons 2017, S. 187f.), wird der dortige Kirchendienst neu geregelt:
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Ao. 1736, den 1 merzen, hat eine ehrs. nachpurschaft Matton, weilen ihr alte
kirchen zu weit von dem dorff abgelegen und zugleich baufählig ware, vor einichen jahren eine tapfere resolution gefasset, ein neue kirchen alhier zu Padein1
de fundamento aufzubauen und zu bewerkstelligung derselbigen continuierlich
getrachtet, obwohlen solches, wie jedermäniglichen bekannt, nicht ohne grossen unkostung und sorgen, mühe und arbeit zugegangen. Also daß jezunder
(gott lob und danck) mit volführung der kirchen und thürn, wie augenscheinlich sich erzeiget, glücklich zu ihren end gelanget, hat nun darowegen gemelte nachpurschaft auf calend[is] marty des obgestelten datum, als sie umb ihre
decretta zu confirmieren und andere geschäfte zu verrichten, gewohnlich versamblet ware, mir2 , untergeschribnen als ihren geordinierten seelsorger, vorgebracht / und proponiert; weilen sie seyen ein volckreiches dorff, darinen viell
alte u. betagte mans- und weibspersohnen, manche müter mit kleinen kinderen
und sonst jugend darinen sich befinden, die bey unangenehmer witterung und
sonderlich zu winterzeit die mühesame reyß durch das tobel zu understehen
sich nicht wohl vertrauen, also dz der gottesdienst dardurch sehr verhinderlichet und hinlässig freuentieret wurde. Derowegen gedachte nachpurschaft aus
ruhmlichen und gottseligen eyfer, damit sie fast den ganzen kirchendienst alhier zu Maton haben u. mit besserer comoditæt und fleißiger besuche möchten,
mit mir als ihren pfarrer in einen neuen accord ohne præjudiz des alten volckhlicher [!] maassen sich eingelassen hat.
Als 1) ist ordiniert, dz man all dritte sontag bey anbrechender morgenröthe
dz erste zeichen gebe, bey aufstehender sonnen auf dem berg dz andere u. bey
ankunfft derselbigen im dorff zusammen leuthen solle.
2) Denen hinlässigen, so in währender predig erst einkommen wurden und
die gmd. dardurch verärgerten, ist aufgesetz[t], so jemand nach verlessem gebeth und genuflection einkommen thäte, soll jedes mahl der gemeind buß verfahlen sein k 8. Welche von dem dorff/meister am anderen tag sollen eingezogen
werden. Und wann solches durch hinlässigkeit des dorffsmeister nicht eingezogen wurde, soll, so oft solches geschiht, er selber zu geben schuldig sein.
3) Wann an dem sontag ein leichbegräbnuß sich zutragen solte, so soll als
dann die morgenpredig eingehalten u. die leichpredig nach mittag anstatt der
morgenpredig und dafür dienen etc.
4) Die helfte der wochenpredigten solle an der mitwochen alhier zu ordinary
zeit gehalten und bis auf osteren continuiert werden etc.
5) Zu anderen zeiten und occasionen als an denen fest-, fast- und betag, die
vigiliæ am neuen jahr, an st. Stephanstag, am karrfreytag, an auffarthstag, am
oster- und p[f]ingstmontag krafft des alten accords die ganze gmeind zusammen
kommen solle etc.3
6) Ist hierdurch, wie man uns schon die von Wergenstein im concept vernommen, ganz und gar nicht unser will noch meinung, in kein weiß noch weg,
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weder directe noch indirecte, weder jezo noch in dz zukünfftige, von den ihrigen etwz abzuziehen, sonderen ihr portion der predigten krafft des alten accords
und zu ordinieren und wie bis dato gewohnlichen stunden haben sollen. /
Nach deme nun die ehrs. nachpurschaft umb die anforderung des salari lang
angehalten wegen der mir aufgelegten schwere sa[c]heb , dz mir prorata der übrigen predigten auch diese sollen bonificiert werden etc.
Als solches nicht angehen wollen, so verspricht die nachpurschaft um ein
versuch zu thun vor diesem jahr nur  30, dico gulden dreisig. Welche ich ihro
zu willfahren auch nur vor diesem jahr zu einer probe angenommen mit condition, dz auf künfftig pfrundfahl gemeltes salarium von dem dorffmeister und
den kleinen schworneren eingezogen und mir also paar und werhtschaft eingehändiget werden sollen etc.
Zu mehrer beschirmung dessen ist mit eigner hand unterschreibung bekräftiget worden. Auß und per ihrer comission schreibt diß Joh. Cantieni2 , dasselbsten pfarer; ich, Johann Cantieni, als gerichtsammann und kirchenvogt;
ich, Joh. Prawost, als dorffmeister.c
Abschrift (1785): StAGR B 367, S. 319–322.
a
b

20

c
1
2
3

25

Vorgängig: Accord entzwüschend der nachpurschaft Maton wegen des kirchendiensts a parte.
Korrigiert anstatt sage.
Folgt Kopiernotiz vom 1. April 1785.
Padagn, unterhalb des Dorfkerns von Mathon gelegen; zum kaum erforschten dortigen Neubau der
Kirche vgl. KDGR V, S. 214f.; LIR 2, S. 28.
Johann Cantieni, 1725–1743 Pfarrer in Mathon (Truog 1935, S. 135).
Zu dieser früheren Predigtordnung vgl. oben Nr. 127, Vorbem.

168. Der Pachtvertrag für die Alp Niemet (Emet) zwischen
Hauptmann Baptista Rosenroll und anderen Teilhabern
mit Simone Maisetti aus der Val Seriana wird für fünf Jahre
erneuert
1736 Juni 27

30

35

1. 1726 Januar 1. Thusis: Vicari Rudolf Rosenroll und andere Teilhaber verpachten die Alp Niemet
für fünf Jahre an Simone Maisetti aus der Val Seriana zum Zins von 60 Philippstaler (Kop.: StAGR
A Sp III/12r A 174; Pap.bl., ital.; Dorsualvermerk). – Am 9. Sept. 1726 stellt Niccolò Falcinella für
ausgeführte Arbeiten in der Alp Niemet eine Rechnung zuhanden von Rudolf Rosenroll aus (StAGR
A Sp III/12r A 177) und am 28. Aug. 1730 bestätigt derselbe, dass er für die in der Alp geleisteten
Arbeiten bezahlt worden sei (StAGR A Sp III/12r A 215).
2. 1731 Januar 1: Der Pachtvertrag für die Alp Niemet zwischen Vicari Rudolf Rosenroll und Simone
Maisetti aus der Val Seriana wird für fünf Jahre erneuert (Or. fehlt: StAGR A Sp III/12r A 212 = Transkr.).
3. 1733 August 1. Thusis: Rudolf Rosenroll bestätigt, dass der Schäfer Simone Maisetti Pächter seiner
Alpen Niemet und Muttala sei und ihm daher beim Grenzübertritt die gleichen Rechte zustehen wie ei-
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nem Bundesangehörigen (Kop.: StAGR A Sp III/12r A 238; Pap.bl., ital.; Unterschrift; Dorsualvermerk).
Vgl. auch StAGR A Sp III/12r A 259. – Am 27. Juni 1736 ersucht Baptista Rosenroll die Zöllner, seine
Alppächter beim Grenzübertritt korrekt zu behandeln (StAGR A Sp III/12r A 284).

Ao. 1736, li 15/26 di giugno in Sils: Hoggi di é stata rinovata la locatione per
l’alpe d’Emmet trà me, capit[an]o Battista Rosenroll1 per le ⅔ aspettante alla
nostra casa et il mess. Simeone Maysetta, pechoraro di Vertova della Valle Seriana nel Bergomasco per altri cinque anni, comminciando questo ao. 1736 et
terminando l’ao. 1740 inclusivè, includendo ancora la ⅓ aspettante al ill. sig.
inviato Salice2 , però con la sua ratificatione etc.
Il quale mess. Maysetta promette die pagare ogni anno per il sudetto alpe filippi sessanta òvero  di Milano 420 et questo con doppia di Francia ó
d’Espagna ó con zeckini di Venetia ó con filippi al loro corso di Milano. Il sudetto pagamento se deve fare di nanzi il scaricare l’alpe senza la minima contradittione, mandandole qui à Sils ó vero il sara rimesso al sig. landaman Gio.
Vicenzo Faggineo à Andeer.
É della presenta se faranno due copie per tenere per parte. Et in fede io, Simon
Maisetti, afermo et prometto come di sopra.
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Original: StAGR A Sp III/12r A 285; Pap.blatt, ital.; Unterschrift; Dorsualvermerk.
Literatur: Zur Alp Niemet vgl. Faesi J. C., Bibliothek der Schweizerischen Staatskunde, Band 2, Zürich
1796, S. 389–399, insbesondere 398f.

20

1. 1741 August 18/29. Thusis: Andreas von Salis-Soglio lässt namens Ursula Rosenroll-von Salis
den Pachtvertrag für die Alpen Niemet und Muttala mit Simone Maisetti für fünf Jahre erneuern (2 Or.:
StAGR A Sp III/12r A 361; 2 Pap.bog., ital.; Unterschriften; beiliegend Transkr.).
2. 1744 Oktober 17. Vertova: Simone Maisetti, Pächter der Alp Niemet, beschwert sich bei Frau Vicari
Rosenroll-von Salis, dass er, seitdem er die Alp bestosse, immer in Chiavenna Salz und Mehl eingekauft habe und nie dafür Zoll habe bezahlen müssen. Dieses Jahr habe man ihm aber Schwierigkeiten
gemacht und er habe 15 «Zecchini» hinterlegen müssen. Er bittet darum Ursula Rosenroll-von Salis,
dafür zu sorgen, dass dieser Zoll aufgehoben und die hinterlegte Summe ihm zurück erstattet werde
(Or.: StAGR A Sp III/12r A 392; kl. Pap.bog., ital.; dorsuale Adresse).
3. 1746 Juli 30. Thusis: Andreas von Salis-Soglio bestätigt, den Pachtzins für die Alp Niemet von
Simone Maisetti empfangen zu haben (Or.: StAGR A Sp III/12r A 401; Pap.bl. mit Unterschrift; Zahlungsvermerke). Vgl. auch StAGR A Sp III/12r A 402.

25

30

4. 1752 September 5: Der Schäfer Giovanni Maisetti, Pächter der Alp Niemet, verpflichtet sich den
üblichen Pachtzins zu bezahlen (Or.: StAGR A Sp III/12r A 448; Pap.bl.). – Zu einem zeitgenössischen
Grenzbeschrieb der Alpen Niemet und Muttala vgl. StAGR A Sp III/12r A 469.

35

5. 1753 Juli 14/25: Pietro Palamino aus der Val Seriana pachtet die Alpen Niemet und Muttala zu den
herkömmlichen Bedingungen (Or.: StAGR A Sp III/12r A 470; Pap.zettel). – Am 30. Juli 1753 teilt Vinzens von Salis-Sils Hauptmann Ulysses von Salis-Marschlins mit, dass der Schäfer Pietro Palamino,
Pächter der Alp Bergalga in Avers, für das nächste Jahr die Alpen Niemet und Muttala in Unterpacht
übernehmen werde (StAGR A Sp III/12r A 471).

40

1
2

Zu Hauptmann Baptista Rosenroll (1678–1738) vgl. Cloetta 1954, S. 371.
Peter von Salis-Soglio (1675–1749), genannt «Envoyé» (LIR 2, S. 289f.; HLS 10, S. 663).

2571

Kap. IX, Nr. 169–170

SSRQ GR B III/2

169. Die amtlichen Schätzer Georg Calgeer und Jakob Catrina
besorgen im Auftrag von Martin Buchli eine Schätzung des
Schadens, der ihm innerhalb der Viamala durch die Pferde
von Daniel Thöny verursacht wurde
1742 Mai 28

5

1738 Mai 30. Zillis: Vor dem Portengericht klagt u. a. der Vertreter von Christian Philipp von Sufers
wegen des Verlusts eines Pferdes in der Viamala, wobei der Streitfall «amicabel» beigelegt wird. Vgl.
Roth-Bianchi/Riedi/Mohler 2003, S. 93.

10

Original: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 362; kl. Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Schatzung
brieff wider Daniel Thöni.
Druck: Simonett Christoph, Zur Kapelle St. Ambrosius in der Viamala, in: BM 1976, S. 255–257.

170. Bischof, Dompropst, Dekan und Domkapitel von Chur bestätigen, dass sich alle Schamser Lehensleute von den
Stiftszinsen um insgesamt 1000  losgekauft haben
1746 April 7. Chur

15
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Von gottes gnaden wir, Joseph Benedictus1 , bischoff zu Chur, des heiligen
Römischen reichs fürst, herr zu Fürstenburg und Fürstenau etc., dan wir, domprobst, domdecan und übrig residierendes domcapitel zu Chur, urkunden und
bekennen hiemit für uns und unszere nachkomen in krafft disz offenenen
brieffs: Demnach wir auf unszeren gesamten lehen leüthen in Schambs2 geziemend bittliches anlangen zu unszers hochstüffts beßeren nutzen und frommen den erst gedacht unserem hochstüfft schon von alters her schuldigen und
alljährlich in circa 40  abwerffenden, sogenanten stüfftzinß mit einer hinlänglichen capital summa auskauffen und auf ewig ablösen zu laßen bewilliget. Zu
dem ende auch mit dennen wohlgeachten herren leüth. Joh. Vincenz Christophel Risch, ammann Jörg Calger, statthalter Caspar Mazold und Joh. Panadura,
in ihrem eigenen nammen und alß deputierten ob-erdeüthe stüfft Churischen
lehensinteressenten, in beystand (tit.) herren obrist leüth. Andreas von Salis3
von Chur, bereiths unterm 10ten april letzt verschienenen 1745 jahrs ein ewiges auskauff und ablösungscontract4 verabredet und dahin beschlossen worden, das nemlichen von ihnen, lehen interessenten in Schambs, zu auslösung
mehr erwehnten jahrlichen stüfftzinses eine capital summa per 1000 , sagen
taußend gulden Churer wehrung, innert einer jahres frist und zwar unter einem
mahl und so vill möglich in guten landlaüffigen gold- und silbersorten, jedoch
ohne zinß, übrigens aber ohne des hochstüffts andren kosten und schaden zu
deßen sicheren handen bezalt und entrichtet werden.
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Sodan aber der öffters erhalte stüfftszinß auf all ewige weltzeiten ausgekaufft
und abgelößt seyn und ihnen, lehensinteressenten, nebst einem förmlichen
außkauffsinstrument alle vorhandene, hiezu gehörige schrifften und documenten ausgehändiget. So vill es aber den von lezteren zwey jahren her in außstand
verblibenen, gewöhnlichen stüfftzinß anbelanget, davon der einte was nemlich
daran noch außstehet, in gleicher gestalt alß die außlösungssumma von denen
lehen leüthen anhero verguthet und abgefürth werden; der andere aber samt
dennen älteren zinß-restanzen gutwillig nachgesehen seyn solle. Und nun in
gefolg deßen die contractierte ablösungssumma der  1000 samt dem eingedungenen zinß außstand heüth dato zu unßers hochstüffts handen baar und
vergnüglich abgezalt, entrichtet und eingeantworthet worden.
Als thun wir hiemit und in krafft deßen nicht nur eingangs erwehnte lehen
leüth samt wer weiters deßhalben quittierens von nöthen über deren baaren und
richtigen empfang in all bester und beständigster form rechtens quittieren und
ledig zehlen, sonderen wollen uns anmit auch für uns und unßerer nachkommen all jener zusprichen, rechte und gerechtigkeiten, die unserem hochstüfft
auf jene grundstukh und güter, worauf der nun außgelößte stüfftzinß bis hin
hafftend geweßen, wie dan auch auf den darab schuldig gewesten zinß selbsten jemmer angebühret haben, auf all ewige weltzeiten wißentlich und wohl bedächtlich verziehen und begeben haben. Dergestalten und also das deren jederweilige innhabere darmit wie mit anderem ihrem eigenthum, ohne unser oder
unserer nachkommen ein- oder widerrede, nach eigenem ihrem wohlgefallen
schalten und walten mögen. Auch unßer hochstüfft an sie oder die, so auß- und
abgelöste grundstukh und güter, künfftighin zu keinen zeiten, wenig oder vill
zu suchen oder zu forderen haben solle. Allermaßen wir dan ihnen nicht nur
alle hierum vorhandene schrifften und documenten dato aushändigen laßen,
sonderen versprechen auch, so dero willen ferner etwas an dergleichen brieffschafften zum vorschein kommen solte, alles gethreülich und ohne hinderhalt
außfolgen zu laßen. Als welche alle durch disen außkauff vollkommen und solcher maasen entkräfftet seyn sollen, das sieb niemahlen, under was fürwand es
immer seyn möchte, dem inhalt dieses instruments zuwider herfür gezogen und
gebraucht werden können. So dan allen decretalien außzogen und artickhelb
samt und sonderst, die disen contract und der beständigkeit deßselben entgegen seyn oder inskönfftige entgegen gegeben werden möchten, sonderlich aber
dem recht[en] das gemeine verzeihung, die nicht sonderung hat, widerspricht,
gäntzlichen, alliglichen und bester maasen abgesagt und renunciert wirdt.
Zu urkunden und zu deßen mehrerer bekräfftigung haben wir gegenwertiges
auskauffsinstrument verfertigen und sowohl unser bischöfflich als thomcapitelisches insigel offentlich daran henkhen und so fort dennen außkaüfferen zustellen laßen. So geschehen Chur, den 7ten aprill ao. 1746 etc.
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Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 48; Perg. 72 × 33 cm, 6 cm Plica; Siegel: 1. Bischof von Chur, 2. Domkapitel von Chur, beide hängen in Holzschachteln; Dorsualvermerk: Außkauff de ao. 1746, den 6 apprelen, no. 1.
Literatur: Ragaz 1934, S. 55; Mani 1958, S. 125 u. 151.
5

10

1. O. D. [nach 1745]: Abrechnungen zum Auskauf von insgesamt sieben Höfen in Pignia, so der stüfftzinß bezahlen müessen (Or.: GdeA Pignia Urk. Nr. 33; Pap.bl.).
2. 1746 April 7: Verzeichnis der Dokumente, die aus dem bischöflichen Archiv den Interessierten von
Schams übergeben worden sind. Darunter befinden sich mehrere Urkunden, die sich heute im GdeA
Andeer und Ausserferrera befinden (Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 49; Pap.bog. ohne Unterschrift; dorsuale
Regest- und Registraturnotizen).
3. 1757 August 7. Luzern: Der Apostolische Nuntius Giovanni Ottavio Bufalini5 bewilligt obigen Auskauf (Or.: BAC Akten 315.05.012; Pap.bog., lat.; Siegel, aufgedrückt; Unterschrift).
a
b

15

1
2
3
4
5

20

Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Verblasst.
Joseph Benedikt von Rost, 1728–1754 Bischof von Chur (HS I/1, S. 500; HLS 10, S. 464).
Eine Liste der Stiftzinsen 1627–1659 befindet sich in: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. III, Nr. 1–24.
Zu Oberstleutnant Andreas von Salis-Rietberg-Chur (1671–1756) vgl. LIR 2, S. 278.
Dieser Vorvertrag vom 10. April 1745 ist unbekannt.
Giovanni Ottavio Bufalini, 1755–1759 päpstl. Nuntius in Luzern (HS I/1, S. 53).

171. Übereinkunft zwischen der Nachbarschaft Pignia und Weibel Georg Donau Durisch wegen der Frühlingsatzung auf
der Alp Bavugls
1746 Juli 20. Andeer
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1746 Januar 28. Andeer: Das Gericht von Schams urteilt in der Klage der Nachbarschaft Pignia gegen
Georg Donau Durisch von Mathon wegen Frühlingsweiderechten in (der Alp) Bavugls:
Also nach verhörtter klag und gegebne antwort, replica pro et contra, verhörung aller producierten documenten, so in gegenwertigen conjuntur eingewent werden, also gab recht und urthel
in folgender gestalten; daß weillen einzig und allein umb den pfänterlohn beklagt worden, seye
gegenwärtigen den rechten foro solcheß decedieren zu lassen.
Dieser urthel hat h. landtw. Jöry Duno Durisch alß beklagter sich beschwerd und vor die oberhand zu appalieren begehrt. So ihme krafft pundt articul und auff sein kostig vergundt worden (Or.:
GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 48; Pap.bog., zusammengeklebt; ohne Unterschrift. – Eintr.: GdeA Pignia B 3.1; Kopialbuch [No. 3], S. 12–19). – Anstatt eines Rekursentscheids wird folgende Übereinkunft
aufgestellt:

Ao. 1746, den 20ten julli, in Andeer: Nachdemme entzwüschen eine ehrs. nachbaarschafft Pinie an einem und h. landw. Jöry Duno Durisch an anderen theil
ein weitläuffiger und dispendioser rechtshandel erwachsen und würckhlich
schon v. einer ehrs. obrigkeit allhier auf ein beyurthel judiciert. Weillen nun
aber gemelter h. landw. Durisch die documenten der gemelten ehrs. nachbaarschafft gesehen und selben auch zu reflectieren überlassen, ist er dardurch bewogen worden, diese differenz ab den rechten zu nemmen und mit einer ehrs.
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nachbaarschafft sich zu vergleichen und allso williglich der haupthandel zu cedieren. Welcheß heüt dato krafft gegenwärtigen beschiht und folgender massen
beschlossen:
[1] Erstlich erkhent gemelter Durisch ein brieff und sigel, so die lob. landschafft Schambß ao. 1673 der nachbaarschafft Pinie ertheilt, in allem und
durchauß in ihren kräfften. Auch waß in selben möchte sein in betrachtung zu
etzen frielingßzeit auf der alpen Bawulgß1 , welcheß alleinig der nachpuren zu
Pinie dienen soll.
[2] Secondo renonciert gemelter Durisch eine exception und vorbehalt, so
(tit.) h. amman Peter Muretzi see. vor sich selbsten reserviert, nammlich dz er
möge frielingßzeit auf gemelte alpen mit sein habende vieh etzen. Welcheß dato von seine erben oder possessoren gemelten meyenseß / wird entsagt und
gäntzlich der nachbarschafft cediert, so dz unter diesem pretext kein pretention
v. niemand könte formiert und gesetzt werden etc.
Gegenwärtigen cession schrifft auffzurichten ist von seithen einer ehrs.
nachbaarschafft darzu ordiniert h. stath. Johan Walter alß gewester dorffmr.
und sig. Christ Basorga alß gegenwärtiger dorffmr. Und ist hiermit gegenwärtigen durch h. landw. Duno Durisch eigener hand und[er]zeichnet. In fede und
auß comission beyder parthen ist diß einfalltiglich verschriben durch Johan
Canthieny, mpa.a
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Original: GdeA Pignia Urk. (Nachtrag) Nr. 49; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Cessionschrifft v. h. landa. Jöry Duno Durisch der lob. nachbaarschafft Pinie wegen etzung frielingß-zeit
auf ihren alpen Bavulgs ut intus. – Eintrag: GdeA Pignia B 3.1; Kopialbuch (No. 4), S. 19–22.
1784 März 3. Pignia: Die Nachbarschaft Pignia setzt Ordnungen auf, um die in der Alp Bavugls eingerissenen Missbräuche zu unterbinden: Anno 1784, den 3 mertzen in Pinie, hat eine ehrsame nachbahrschafft Pinie ohne prejudicii und nachtheil auff zukünfftigen, alzeit nach gebür und einskommen
der nachbahrschafft, vestgesetzt und beschlossen, für dieß jahr und in zukunfft alle misbrauch, so
in der alppen Bavus1 biß datto leider misbrauch und strapaziert, folgendermassen einverstanden
und einigs worden zu thun und vestiglich zu halten versprochen:
[1] Primmo soll kein nachpaur vor sich nemmen, alß particolar oder in geselschafft, mit anderen
zu kässen mit senten, eß seye mit geiß oder mit künen. Wel[c]herb aber solches übertreten wurde,
soll in buoß verfallen seyn der nachbahrschafft  13:30 und solches ohne gnad eingezogen werden.
2) Soll f[r]ülingszeit keiner understehen anderst alß küenen auf zu treiben und ein menne2 zum
holtz führen biß zu alpen laden. Solte einer oder der anderer galte vich aufnemmen, so soll er schuldig seyn für ein rind x 30 und für ein kalb x 15. Und soll solches der nachbahrschafft dienen wie in
ersten articul, eß verstehet sich, wan einer eigne vich hat.
3) Ist gesetzt, daß vor heüet zeit auf den bergen soll kein roß aufgethan werden und soll nach
beschaffenheit der nachbahrschafft die zeüt bestimt werden etc. (Or.: GdeA Pignia Urk. Nr. 24; kl.
Pap.bog. ohne Unterschrift).
a
b
1
2

Folgt noch Unterschrift: Ich, Jeri Duno Durisch.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
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Bavugls (RN I, S. 165; LR/DRG 2012, S. 14).
Gemeint ist ein Zugtier bzw. ein Gespann (Idiot. IV, Sp. 298f.).
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172. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde
Schams
1747 Juli 7 – 1752 Januar 12
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1. 1747 Mai 20. Donath: Anlässlich der Landsgemeinde wird die Obrigkeit von Schams gewählt: Ao.
1747, den 20 meyen, in Donath, in namen deß aller höchsten gotteß ist abermahl lauth alten gewonlichen und lob[lichen] brüchen alhier ein ehrß. groß rath oder depotierten von jeder nachpurschafft
zusamen getreten und erwehlt worden ein ehrß. oberkheit, eß seüge von groß oder klein gericht,
wie auch anderen gute notwendigkeiten zu bestelen oder conformieren.
Es werden folglich je drei Ratsgeschworene für das Grosse Gericht aus den Kleingerichten Zillis,
Andeer, Donath und Mathon gewählt; sodann je 6–7 Geschworene (inklusive Ammänner) für die Kleingerichte; ausserdem je ein Schätzer für Rongellen und Ausserferrera (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten
s. d.; gef. Pap.bog., wasserbeschädigt). – Zu den nachfolgenden Wahlen vom 16. Mai 1748 vgl. StAGR
A Sp III/8h1, Akten s. d.; zur rätorom. Landsgemeindepredigt dazu StAGR A Sp III/14i Nr. 636.
2. 1747 Juni 23. Zillis: Das Gericht von Schams erlässt ein Kontumazurteil wegen des Kaufs eines – unlokalisierbaren – Maiensässes: In wertierenden streitikeit zwischen hr. schriber Christian Camastral
von Massein kleger eines, anders theils ihro wohl ehrw. hr. Johannes Cabalzar1 , wohl meritierter
pfahrer zu Lohn, alß beklagter.
Also hat gedachter h. kleger durch seinen erlaubten füersprecher, hr. ama Johan Vizenz Risch,
ein klag gefüehret in substanz: Eß werde mgh. wohl bekand sein, dz er, sudeto kläger, habe ao.
1737 ein meiesses St. Andrisa gekaufft von des beklagten hr. schweher, namlich hr. Paulus Huober
seeligen, mit condition laudt document cuius reverendo. Also glaubt u. vermeindt, dz hr. beklagter
sol herstehen u. laudt sein acord zu mantenieren oder aber ihme sein außgelegter gelt sambt grossen unkosten u. verbebesserung [!], eß seye wegen der geweste gebeüung wie auch der wüssen,
herstehen u. bezahlen mit mehren etc. Protestando für alle unkosten, so dieses ortz ergehen möchte.
In antwort nichts verstanden.
Nach verhörter klag, ohne andwort, red, kein wederredt, laudt ablässung seiner documenten
gab recht durch urthel dergestalten, dz der kläger sol seyn klag bezogen haben mit condition, dz
die beklagte part möge auf ersten gericht der contumatialische urthel aufflösen. Wedrigen fahls
solb der urthel in krefften seyn etc. etc.
Der kleger hat ein scütz2 urthel begehrt, welches ist vergundt worden (Eintr.: KreisA Schams
C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.).

a) Die Verwandten von Barbara Hosang-Coray klagen gegen die Erben
von Weibel Jakob Hosang wegen Erbforderungen
1747 Juli 7. Donath
35

40

Ao. 1747, den 7 lugio, in Donath, ein rechtshandel zwischen sr. Mattias Curej u.
geschwisterten in namenc ihrer baaß Barbla Hossanga, nata Cureja, alß klägeren part hin, an u. weder weibel Jacob Hossang seeligen erben alß beklagten.
Also lies detto Curej u. seinner beystand h. Galles Prevost durch ihro mit recht
erlaubter fürsprecher, tit. h. landa. Christian Marchion, ein klag fieren in folgender massen: Eß seye nicht weniger, dz dem lieben gott gefahlen habe, den
sr. Jacob Hosang von disem tränenthal abzuforderen, also weise jederman, dz
seyne hinderlassene witib begehrt, dz die miterben ihreß mans seelig sollen
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herstehen u. ihre zugebrachte faqultät volkomlich außgeben laud ihrer inventarium etc. Weillen aber noch in brieff u.  185 zu fordern u. nicht in ihre conto
gestelt, so pretendieren, dz die miterben von ihrem man seelig sollend herstehen u. laut landsbruch außrichten u. sattisfation geben etc. mit mehren worten.
Wie auch mit protestando für alle unkostung, so ergehen möchte etc.
In andwort von tit. h. landa. Andrea Cadosi alß vogt deß Jacob Hossang
seeligen miterben vernohmen durch seyn mit recht erlaubter vürsprecher, hr.
aman Jöry Prevost Janeth, dz sie haben der vorig klag mit verdruß ohne ursach
verstehend müssen, weillen sie wollen durch ihren selbsten klägern part bewissen, dz wan die miterben deß Jacob Hossang seeligen zusamen getreten sind,
so haben die beklagte in ersten ab ihren hand nehmen müssen, waß vorgestelt
ist u. laudt seinem inventario der fr. Barbla Hosanga alleß u. jede prætessa volkomlich außgericht u. / satisfation gegeben. Also vermeind, auff diese geführte
klag wohl geandtwortet zu haben etc. mit mehren etc. Mit protestando vier alle
diß ortz ergehende unkosten etc.
Replica der kläger part: Insistieren bey geführter klag, dz dise gemelte brieff
wahre nicht in inventario gewesta , desen wegen begehren sie, dz mgh. sollen
verschaffen, dz die beklagte part sollen herstehen u. auch per die  185 satisfattion geben etc.
Contra replica begehren hiermit, dz die h. kleger sollen auffweysen, dz der
fr. Barbla Hosangac habe von ihre eltern mehr ererbt, alß wie in ihre inventario zu sehen ist, so werden sie uhrbietig erzeigen u. bonificieren. Was aber in
der inventario bestehet, so haben siec seyn fennig [!] außgericht u. satisfation
gegeben laudt documenten etc.
Nach vörhörter klag, andtwort, red, widerred, replica pro et contra, verlessung der geschrifften samb[t] alleß, so in dissem rechtshandel prodociert, so
haben mgh. dises urthel auff sich selbsten vorbehalten.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprotokolle, s. d.
1. 1748 Januar 15. Zillis: Nachtrag zur Neuverhandlung des obigen Prozesses: Ao. 1748, den 15 jenner, in Zilliß, ist obverschriebner urthel decidiert wordenc folgender gestalten, nahmlich dz die
beklagte part solle ab der gemelte prætesa  50 bonificieren u. bezahlen etc.
Die beklagte part hat von diser urthel sicha beschwert u. vor der oberhand begehrt zu apalieren.
Welches ist laud brüchen vergund worden etc.
Durch zureden u. wohl meinung mgh. istc dea amicabel abgestanden u. nicht vortgesetzt (Eintr.:
KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.).
2. 1749 Juni 20. Zillis: Letzte Bereinigungen dazu: Ao. 1749, den 20 junny, in Zihliß, klag[t] tit. hr.
landa. Andreaß Cadosy in nammen die erben deß lwb. Jacob Hosang guotter gedächnuß durch sein
mit recht erlaubter fürsprecher, tit. hr. landa. Antoninius de Gorgen, in substanz hinwider die erben
der Barbla Hosangin, gebohrni Coreja, deß gemelte wb. Hosang see. geweste eheweib. Nach seiner
absterben seigen die Hosangischen erben alß rechtmesige erben kommen u. von die hinderlassene
witib ihren mann see. hinderlassen mitel geforderet, so hat die ligende güeter ordentlich eingeben,
vorbehalten ein stuckh mageren wisen Calaischa gena[n]t ungefahr von 2 fuoder. Welchere mager
wüß die witib selbst oder von ihren miterben den Ellyaß Cloeta, jetz wonhafft zu Ander, verkaufft
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haben. Also glaubt u. vermeindt sudeto hr. landa. Cadosy alß gegebner vogt u. gewalthaber denen
Hosangischen erben, dz gemelte stuckh wiß, / aldieweillen dz die agent der Correja noch sie selbst
nicht eingeben noch inventieren lassen, sondern heimlich zuruck gehalten, wie billich oder die
bezahlung durch ein billicher sentenz zukomen lassen. Mit protesta umb alle unkosten etc.
In antworth stundt herfür Bahrtolame Curej in seinen u. in nammen seine geschwesterte mit
assistenz tit. hr. landa. Fredrich Janickh u. gab in antwort durch sein mit recht erlaubter fürsprecher, hr. amma Johan Thommen: Er glaube u. vermeine, daß bemelter hr. landa. eher dz mit recht
vor[t]setzen, so solle ein gewalt zedel von denen gesamten erben auffweisen solle. Wider verhoffen
solle er vor diesen rechtßhandel desistieren mit protest etc.
Replica der kläger: Er glaube u. vermeine, er habe schon über 2 jahren mit der Coreiischen erben
in recht gestanden u. habe noch die selbige schrifften. Glaubt hiermit, eß seye volmacht genuogt.
Prot. noch mahlen.
Satzen zu recht auf einem beyurthel. Nach verhörter klag u. antworth, gab recht u. urthel, dz der
hr. kläger solle ein volmacht haben von denen gesamten erben, wan er mit diesem rechtßhandel
vor[t]setzen wolle (Eintr.: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.). – Der Ausgang dieses Erbforderungsstreits bleibt offen.
a
b
c
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Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
Irrt. wiederholt.
Johannes Cabalzar, 1739–1758 Pfarrer in Lohn (Truog 1934, S. 116).
Wohl rätorom. Ableitung für Skizze bzw. Auszug (vgl. dazu SSRQ GR B III/1, Nr. 355).

b) Die Maiensässbesitzer von Dumagns klagen gegen die Nachbarschaften Mathon und Wergenstein wegen der Schafweidung
1749 Juni 23. Donath
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Ao. 1749, den 23 juny, in Donnath: Ich, Antonny Canthienny, in volgender geschäfft verortner rüchter, urkunde, waßmassen im obigen datum vor mich und
ganzen verbaneten grücht erschinnen sind hr. landa. Joseph Cadosy, hr. landa.
Andreas Cadosy, hr. amman Simmon Jannig sambt mähr possedenten der meyenses Dumenß1 alß kläger, welche nach rechtenß form [durch]a ihnnen erlaubten fürsprecher, tit. jr. landa. Antoninus de Gorgen, ein klag führen lüessen
hin, an und wider die ehrs. nachpurschafft Matton, item wider die ehrs. nachburschafft Wergenstein in supstanz: Daß mit höchster unbill haben sie seiten
etlichen jahren ihnnen, ernanten hh. klägern, die herren Mathonner mit dennen sh. schaffen zu weidt gegen der Dumensser weüdung sich erstreken; item
die herren Wergensteiner ebenfahlß mit den sh. schaffen u. auch mit dem buall
oder ochsenweit pretendieren. In gestalten dz hh. klägeren auff solchen weiß
unmuglich were ihr sh. vih weder im früling noch zu keinner zeit leben möchten. Glauben u. vermeinen, dz eine wohlweisse obrigkeit vermög ihrer auttoritet
solle durch ein belichen urthel dahin leüten, dz solcher starpaz [!] solle auffgehebt sein u. künfftighin jede pardt ruhig, ohnne eintrag noch molestia dz ihrig
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geniessen möge mit mehren unzahlbahr worten unnötig zu melden. Mit protesta
der gegangene u. künfftige unkosten und mit mähren.
In an[t]wordt deß nachbarschafft Mathon erschinen tit. herren landa. Tommaß Anthinni, hr. aman Johan Canthieni, herren aman Jöry Prewost Janeth
sambt herren dorffmeister durch ihren vor recht erlaubten fürsprecher, herren
aman Johan Marchio de Nica: Dz ihnen höchst befrembde diese wider ihnen
gefürdte klag, in maassen sie von zeith zu zeith nicht weiters alß ihr von alten herr gehabte rechtsamme extendiert. U. solcheß werden sie nicht bewissen
können mit mehren unnötig zu melden.
In antwordt deß nachbarschafft Wergenstein erschinnen hh. aman Christ
Risch, sr. Clo Michel sambt herren dorffmeister durch ihren vor recht erlaubten
fürsprecher, herrn aman Johan Thommen v. Reyschen: Dz sie sich von alter
posses bedieneth haben u. werden darwider nicht bewüssen können mit mehren unnötig zu melden. Mit protestieren für alle köstig, so diß ortß gegangen
oder ergehen möchten u. mit mehren etc.
Replica der hh. klägeren: Namblich dz niemahlen wärden sie gehörth haben, dz in unsseren landtschafft sollen die sh. schaff mit dem sh. ründtvih weiden; deß gleicheß ist der ochsenweidt nicht gemahrhetb , könten folglich die hh.
Wergensteinner alleß zum ochsenweidt machen, in gestalten dz die Dumensser
müesten alzeith ihr sh. vih im stahl an der käte behalten. Verlangen hiermit, eß
soll bemahrhetb werden etc.
Die antwortende parth inssistieren auff ihren gegebner andtwordt.
Also nach verhörter klag u. antwordt, red, widerredt, replica pro et conttra,
verhörung der kundschafften, verlässung der geschrüfften sambt alle documenten, so in disem rechthandel produciert u. angewandt, gaab recht u. urthel endzwischendt dennen interessierten v. meyenses Dumans und der nachburschafft
Mathon, wie volgeth: Erstlich ist die spruch erkandnuß de ao. 15682 bestädtiget mit dem vorbehalt, dz keinne schaff zu keinner zeith sollen nicht weiterß
alß biß zu Plang da Pilgia weüden, alwo zu undrist sol von einer deputation ein
märchstein gesezt werden, welcher soll einwert gegen dem nechsten tobel.
Item der Wergensteiner ochsenweit belanget, primo dilg cantun dilgs Vallers
innerhalb v. sonnen auff Plan Carnaschols3 soll ein märchstein gesetzt wärden.
Fehrnnerß v. gesagten märchstein oder dilg Chrest auff einwerth v. gemelter
Chrest biß auff La Wall da Dumens u. dem gemein weg u. fehrnners dem weg
nach biß Darchiamolla4 .
Item waß dennen sh. schaffen v. Wergenstein anbetrüfft, sollen selbigen
nicht weiters auff weiden zu keinner zeith alß biß la Funatanna Malssanna5 ,
einwerth gredig ein biß ihren buall, außwerth bis Sisum la Chomma. Fehrners
durch la Wal da Wannuss biß dem märchstein in der Plan da Pilgia.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprotokolle, s. d. (unchronologisch eingeordnet).
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Am 11. Juni 1798 klagen die Deputierten der Nachbarschaft Mathon gegen die Maiensässbesitzer in
Dumagns und erhalten vom Zivilgericht eine Entschädigung von  40:30 für Viehpfändungen zugesprochen (Eintr.: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprot., f. 123r–125r). – Zur vorgängigen Verhandlung vom
4. Mai 1798 vgl. Gerichtsprot., f. 119v–120v.
5

a
b
1
2
3

10

4
5

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung infolge Verderbs.
Dumagns (LR/DRG 2012, S. 30).
Dieser Spruch von 1568 ist nicht überliefert.
Plàn Canaschols (PMG 2014, Karte).
Dartgamola (PMG 2014, Karte).
Funtàna Malsàna (PMG 2014, Karte).

c) Statthalter Patt Clopath und seine Kinder klagen wegen Ansprüchen
an der Morgengabe von Ursula Clopath-Cantieni
1751 Januar 11. Zillis
15

20

25
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Ao. 1751, den 11 jenner, in Zihliß, erscheinen hh. stathalter Path Clopath oder
seinne kinder eins theils alß kläger, ander theilß sein tochterman oder schwager Johan Canthienny alß beklagte. Also liesse gemelter hr. klegeren mit assisten hr. aman Simmon Janig durch seinen vor recht erlaubten fürsprecher,
tit. juncker landa. Schorsch1 , ein klag führen volgender massen: Eß würdt unverborgen sein ann mghh., dz vor ungefahr 6 jahren den lieben gott gefahlen
deß hh. klägers tochter oder schwäster, namblich Urssula Clopatin, mit dem
Johan Canthienny in dem ehestandt sich begeben und miteinanderen gehaussen 6 jahren ohne leibßehrben. Nun in die jahren ist sye arbeitsamm u. hat
grose mühe wahltung gehabt, dz sie nicht aus seine beruffung alß weibpersson außrichten, sonderen alß eine armme magt hat sie arbeiten miessen. Wie
auch haben die klegeren ihme, beklagten, viell hülff frülingß u. somers arbeith
geleistet u. deß beklagten wie auch seinneß frauenß metel oder effecten ohne
weiters unkosten gearbeitet haben. In hoffnung mit der zeit guote satisfaction
zu haben, weillen hr. beklagter alzeit seiner saum pfardt tendiert u. nachgangen. Nun aber vor anderhalbe jahr ungefahr hat dem almächtige got gefahlen
der vorgemelte Ursulla, deß beklagte fr., auß dissem jamerthal zu beruoffen u.
durch gotteß gnaden in die öwigea freüde sie zu versetzen etc. /
Demme nach sind wir beyden parten zusammen getreten umb die zugebrachtes effectten außzurichten. Nun aber in ansehung, dz sie in dennen 6 jahren, so
hh. beklagter mit seiner ehefr. gehausset, so haben sie ein vorschlag v.  1400
ungefahr vorgeschlagen. Derowegen hat die kleger parth ein billiches morgengaab laudt pundsartickel2 pretendiert, weillen der hh. beklagter mit der güete
nicht corespondieren wollen. Also hat mann solcheß selbigen mahlen auff seiten gelassen und nur einzig u. allein mit dem zugebrachteß guth vor[t]gesetz
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lauth deß hh. amman Anttony Marig Anthieny verschreibung. Ist auch zu wüssen, dz mit dem beklagter auf die 6 jahren ist seinner fr. see. schwester gewest
u. auch ihre mithel genossen. Und schulden haben sie beyde gehabt 2 cap[ital]
von  53 u. den zinß nicht bezahlt. Also glauben und vermeindt, dz hh. beklagte
sol die zinssen, so sie miteinanderen gehaussen, abstaten u. bezahlen etc.
Hiermit leben der hoffnung, dz mghh. werden durch ein billichen urthel verschaffen, dz hr. beklagter sollen herstehen undb ein billichen morgengaab von
 200 dargeben u. bezahlen mit protestando etc. alle diß orts unkosten mit mehren etc. /
In antworth stehet herrführ hr. amman Anthony Marig Anthieny, alß assistent deß sig. Johan Canthienny, und liessen durch seinen mit recht erlaubten
fürsprecher, hr. amman Johan Tommen, antworten, wie volgeth: Mit bestürzung haben sie verstehen müessen, dz oberierte contrapart ein klag geführt wider ihn, Johan Canthienny, aber sie glauben u. vermeinnen, dz nach dem todt
der bäse Ursulla see. so seyent sye beyde parten zusammen getreten und ihren
zugebrachteß gutß laudt in henden habenden schrifft. U. hiermit so glauben u.
vermeinen, dz eß seye diß ortß in allem u. durchauß außgericht und auch verschreiben u. wollen bey solcheß in händigen schrifften bleiben mit protestando
wider allen diß ortß unkosten u. mit mehren etc.
Replica der kleger: Insistieren bey geführte klag, glauben u. vermeinen, dz
ihren abkomnuß bestehe einzig u. allein wegen ihren zugebrachteß effecten u.
wegen der morgengab wirdt nicht im selbigen abkomnuß weder wennig noch
viel lautet, wie mann solcheß wirdt weissen mit selbigen schrifft. U. noch zu
überfluß verlangen hr. kleger an hr. beklagten zu zeügen, so wollen sye laud
sein aussag darbey verbleiben.
Contra replica: Eß würdt bekandt sein, dz hr. amman Jannig elter gegenwardt
gewessen, wan unsser abkomnuß geschehen. Glauben u. vermeinen, dz eß seye
alleß u. jedes einbegrüffen u. wohl geantworten zu haben etc. /
Die beweißtummern von hr. kleger mit dem pundßart. 2 und die beklagte
part art. 3, wie auch ein brieff oder außrichtung deß zugebrachteß dattiert de
ao. . .
Auch von seiten deß hr. kleger zeiget hr. amman Simmon Janig elter, dz er
errinere sich, dz obbemelte parten zusammen getreten in seinen pressens umb
die zugebrachtes effecten außzurichten. U. entlich u. lestlich wan solcheß wahr
geschehen, so fragen die contraparten, ob die kleger part seyen von die außrichtung content, so habend sie geantworten für hinnichtc gesagteß ja, aber ein ander mahl wohlen sie schauwen. Weiterß von morgengab habe er nicht gehört
u. seige auch nicht descorierth deßwegen auf selbigen tag etc.
Nach verhörter klag u. antwort, redt, widerredt, verlässung der geschrifften,
verhörung der kundschafften sambt allen documenten, so in disem rechten produciert, gab recht u. urthel dergestalten wegen der zinssen, so soll obiger sig.
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Johan Canthieny die zinssen von seine ehefr. see. wie auch der schwester Marya, so lang sie vor der todt der fr. bässe Ursulla miteinanderen gewessen, abtragen sambt morgengaab dubla 8 oder guldy achzig auff künfftigen herbst auff
Martini [11. November] mit bahrem gelt abführen.
Aber über dise urthel hat sig. Johan Canthieny sich beschwerdt u. vor der
oberhand apalliert, welches auff sein unkostung vergundt.3 Den appellazbrieff
auffzurichten, sind volgende hh ordiniert: tit. regierender hr. landa. Tommass
Anthieni, tit. juncker landa. Schorsch, hr. amman Johan Tommen, l.wb. und
landtschriber.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtprotokolle, s. d.
a
b
c
1
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Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zu Landammann Antonin(us) Schorsch (†1794) vgl. HBLS VI, S. 242; Simonett 1941, S.178.
Zu den Bundesstatuten bezüglich der Morgengabe vgl. Wagner/Salis 1887, S. 58f.
Eine Behandlung des Appellationsfalls in den Prot. des Oberen Bundes ist nicht bekannt.

d) Die Nachbarschaft Lohn klagt gegen diejenige von Mathon wegen Verteilung gewisser Einkünfte
1752 Januar 12. Zillis
20
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Ao. 1752, den 12 jener, in Zillis: In endtstandener diferenz oder streitigkeit entzwischendt denen zwo ehrsammen nachpurschafft Lohnn alß kleger hinwider
einer ehrsammen nachpurschafft Maton als beklagte. Klagen hiermit dor[ff]mr.
und übrige deputierte und liesendt der nachpurschafft Lohn durch ihren vor
recht erlaubten fürsprecher, h. amman Johan Thoma, hinwider gedachte nachpurschafft Mathon eine klag fuhren wie volgt: Daß ihnen nicht unverborgen
sein werde, waß gestalten vor ein jahr ungefahr die 3 nachpurschafft in oberen
gericht Mathon ein zimlicha miteinanderen an interesse einzuziehen haten, dan
nun solches in execution gestelt war, daß man gewusst hate, woran man seye,
die nachpurschafft Lohn offters die andere 2 nachpurschafften angeregtea , man
möchte solches austheillen und jeder nachpurschafft ihr contingent nemmen,
namen jeder ihr tritell wie solches noch mehr mahlen geschehen. Weillen nun
solches nicht häte sein könen, insoweit daß man mit der strenge des rechts
fortsezen muste. Nun seyen sie hier und begehren, dz ein wohlweise obrigkeit verschaffen, durch ein billichen urthelb dahin halten die andere 2 nachpurschafften, dz sie ihr urthell beziehen mögen. Mit protesta per alle unkosten
mit mehreren etc. /
In antworth stunde h. landa. Thoma Anthieny1 und dorffmr. sambt mitdeputierte der nachpurschafft Mathon und liesend durch ihren mit recht gegeb-
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ner vorsprecher, (tit.) junker landa. Anthoninus Schorsch, in antworth geben:
Dz wohl wahr seye solches interes generaliter der 3 nachpurschafft einzuziehen gewest und solches auch in werckh gestelt. Nun seyen sie nicht darwider
solches auszutheillen, aber weillenc solches einkomens von bergschafft interes
herkan und selbige stattuten2 gerichtet sein, vo[l]glich auch der einnemmen in
gleichen geschehen solle. Aber auff die nachpurschafft, dz ein jeder ihr 3 the[i]l
beziehen sollen, nicht bewüssen dz bergschafft interesse oder schulden seye
in 3ten werde außgetheilt noch bezalt worden und verhoffentlich auch damit
hin nicht geschehen soll. Begehren, dz ein wohlweise h. richter und gericht mit
ein billichen und gerechten urthell verschaffen, daß der kleger parth von ihren
vorhaben abstehen und lauth bergschafft brauchen und satzungen herstehen,
theillen und waß ihnen zutreffen möchte beziehen. Mit mehren mit protesta per
alle unkostung. /
Worüber nach verhörter klag und antworth, redt, widerredt, replica pro et
contra, verlessung der producierten schrifften, gab recht und urthel also und
dergestalten, namlich dz die interessen der bergvögten waß künfftig hineinkommen möchte, soll wie vor diesen auff die salmerschen ordenlich ausgetheilt
werden. Betreffende andere grichtsinteressen soll auff die nachburschafften pro
rata der ansprachen getheilt werden.
Aus oberkeitliche bevelh Simon Marchion3 , landtschreiber.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprotokolle, s. d. (unchronologisch eingeordnet).
1. 1754 Juni 29. Donath: Das Gericht von Schams erlässt ein Kontumazurteil in der Klage von Plinius
und Christian Paravicini4 gegen Landammann Friedrich Janigg wegen Eigentumsrechten am Maiensäss Rania: Nach verhörter klag, ohne antworth und ohne wiederredt, alles so in diesen rechtshandel eingewänth worden, gab recht und urtel dergestalten, dz die hr. kleger sollen sein klag bezogen
haben. Der contrapart zill gebende tag numero 10 die contumazial urtel zu purgieren. Widrigen
fall soll der urtel in kräfften sein mit dieser klare condition, dz wofehrn solche klag nicht wird ein
endtsurtel oder rechts angehen solte etc. (Eintr.: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.).
2. 1757 März 3/14. Chur: Entscheid des Oberen Bundes im Streit zwischen Christian Paravicini und
Friedrich Janigg wegen des Maiensässes in Rania: Auf gethanem vortrag h. pod. Christian de Paraviciny4 hinwider h. landa. Friderich Janig aus Schambs (rat[ion]e) des ihme, h. Paravicini, vermög
ergangener contumaccial urthel, alß intuitùb dessen ao. 1754 / abgegebner ordination cui etc.5 und
zueerkendten posses des mayensäs Ranium6 und hierüber an alldortiger ehrs. obrigkeith gemachten instanz, alß hierüber abgegebner ordination, deren execution aber niemahls beschehen; mit
vorschüzung sich nicht im standt zue befinden, ersagten h. landa. Janig zur gebühr anzuehalten,
nebst producierung des attestats, die contrapart citiert zue sein etc., wirdt ordiniert, dz an die ehrsame obrigkeith in Schambs zuegeschriben werden solle, dz selbe inert 6 wochen zeit dero aigneß
abgegebne contumacial urthel, alß der intuitù derselben 1754 ergangenen ordination ein solche
exequieren sollen.
Solte aber ein solches in diser zeit nicht beschehen, so ist demnach (stante) vom lob. pundt
auß, eine comission deputiert, alß namlich (tit.) h. landa. von Tisentis, h. landa. auß der Grueb und
h. landa. auß Rheinwald sambt h. amman von Catzes. Welche auf uncosten h. landa. Janigg dise
execution vornehmen sollen etc.
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Nach publicierter diser ordination wurde von hr. landa. Simeon Janig, beybott aus Schambs,
wider solche protestiert (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 20, S. 11–12). – Was sich aus dieser
Beschwerde ergibt, bleibt unklar.
a
5

b
c
1
2
3

10

4
5
6

15

Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu Landammann Thomas Antieni vgl. Simonett 1933, S. 369.
Zu den Statuten der Bergschaft Schams vgl. oben Nr. 124.
Zu Simon Marchion (1725–1794) vgl. Simonett 1954, S. 104.
Zu Plinio und Cristiano Paravicini (1711–1785) vgl. Collenberg 2017, S. 314.
Vgl. dazu StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 19, S. 19f.
Zum Maiensäss Rania vgl. LR/DRG 2012, S. 65.

173. Der Grosse Rat von Schams erlässt eine Verordnung für Beerdigungen sowie Reformen zur Gerichtsbestellung und zu
Übertretungen
1749 Mai 6. Donath
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Ao. 1749, den 6 maig en Donatt, ha ün lud. cunselg grand sin approbatiun
d’un ludev. cumin salvo par bien a necessari sequens provisionals a reformals
artikels da schentar si ad ordinar, sco savunden etc.
Tiers occasiuns da baras1 , par stylisar sco en oters cumins danturn ei
l’isonza da sasalvar, ven ordino:
1o ) Sco lgei l’isonza da vilgear baras par scivirb tut sulaz a maldaschevels
ruschienis, dei la familia nu ca la bara ei, clumar quatiers 2 ner 3 parsunas
vaschinnas a bichia plinavand.
2o ) Dein las baras da tut temps vangir sutteradas a l’1a hura, a tuts quels ca
lgi datten ilg gleid tiers la sepultira den sa presentar avont la casa da la bara.
3o ) Dei quella familia à rumas davos hartavels paramur d’la condolenzia haver nec cust ne discommet sin nina guisa, ne avont ne suenter priedi.
4o ) Dei ilg tog esser mess giu dimena ch’el deriva dils papals a savents da
blers senza angrazchiament ven ratschiert. /
5o ) Dein tuts parts da padrins a da madritschas, sco er otras visitas a particularas visdalgias, ch’ean senza basengs a causescha miseria a lgi lud. cumin,
esser mess giu a cassos, ca chi questas ordinatiuns vangis bichia salvar ad
observar, ven en poena da 20 .
Reforma:
1o . Cur ei ven salvo darchira, scha dein ilg ser l.ama cun ils s[ignu]rs giros
a las 11 precise sa schar cattar en la ceasa da darchira, ad a las 12 prender
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a maun la bachetta2 , a las audienzas dein suenter a bichia avont prender bachetta vangir concedidas ad ün lud. obrig[keit] de bichia esser culpant da dar
à las parts audienzia, ner da tadlar quellas pli gig ca antroqua d’Ave Maria. A
las sig[i]radas suenter sco l’ean dadas ent, den vangir decididas, rasalvont ils
easters den adina ver ilg fortel sco lge styliso a las parts den a las 12 cumparer
en la ceasa da dar sut poena da . . . /
2o . Cur ei ven salvo cumin a Donatt3 , ei seig tiers l’electiun ner confirmatiun
dilg l.amma, den las essas silg plaz vangir drizadas, ch’ün lud. obrig[keit] possig
sear sco en oters cum[ins] danturn, es styliso ad ilg cumin pievel anturn anturn
postar cun melgra comodita.
3o . Dei ün nov mastral da la darchira l’amprima geada a lgi cumin esser
culpont par ses offici dad hanur da dar  60.
4o . Den ils 3 s.r mastr[als] da la dar[chira] par purtar giu la spesa d’ün lud.
cuss. grand minch’onn scadin esser culpont da dar  8. A schils s.r deput[os]
spendessan pli, scha den els sez pagar lg’iustier.
5o . Dimena ch’ün nov ligie s.r l.amma d’la malintendida schentada si taxa
sa gravegia, scha ven quest statutt modero a decreto, ca minchia l.amma elg
avangir dei pagar me la tscheina a custs ca vengian faics silg gi da la ligida.
Mo quels ca vengian faics s’ilg gi d’la confirmada, dei minchia zoller ca ven
ligie ora purtar giu. /
6o . Dei scadin esser viso, scha las seindas de novo tras ilg funs d’la lgiet
dessen ngir practicadas, den ils surpassaders tentor la lgista da cumin cun la
poena ch’es messa si, vangir struffigeas.
7o . Partanant tiers ils surpassaments dils statutts d’la lgista da cumin sur
dils quals ils k[l]ægers han da plonscher, dei par ilg posso esser ün general
pardon ad elg avangir dei silg attun ad unviern vangir salvo darchira da klegers
ad ils surpassaders castigiar, cunzund quels ca talgian lenna suenter las vias
cuminas ven a scadin messi par planta  3. A sch’ansch’un da pagar la poena
sa mates contrari, dei ex nunc la excecution tras mesa darchira vangir dada.
8o . Dei ilg vin frachias4 a da mattinadas esser mess giu ad anollo.
Christian Cadosi, lschr.
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Original: KreisA Schams Urk. Nr. 70; kl. Pap.bogen, rätorom.; Unterschrift.
Druck: Conrad 1930, S. 201–203 = Bundi 2007, S. 370–372.
Literatur: Mani 1958, S. 108; Collenberg 2017, S. 306 u. 312.
Die Festgelage während den Beerdigungen halten trotz Verboten an, was Pfarrer Matthäus Conrad
1808, S. 139 kritisiert: «Es ist zwar von mehrmals von der Obrigkeit verbothen worden, den Eingeladenen (ausser den Leichenträgern) Wein, Fleisch, Käse und Brot zu reichen, allein dies geschieht dennoch,
nur pflegt man nicht mehr auch den Ungeladenen, auf der Gasse Stehenden, Wein zu geben.»
a
b
c

Vorgängig moderner Archivstempel.
Hier wie im Folgenden weichen die Vokale stark von der heutigen Rechtschreibung ab.
Folgt Rasur.
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Zu den Verhaltensregeln bei Begräbnissen vgl. auch KreisA Schams C.1b.2; Landbuch, f. 22–23;
Conrad 1930, S. 181f.
bachetta, bitgetta = Gerichtsstab (DRG 2, S. 18f.).
Donath bildet den traditionellen Landsgemeindeort (Cudesch da Schons 2017, S. 335f.).
Rätorom. vin da fratga = Stützwein bei Hochzeiten (DRG 6, S. 576ff.).

174. Rechtfertigung der Nachbarschaft Lohn im Streit mit den
Maiensässbesitzern von Valloia und den Alpgenossen von
Vioms wegen der Schafweide
1751 Februar 19 – 1754 Juni 30
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1751 Februar 1. Donath: Landammann und Rat von Schams urteilen zwischen Cleopath Marchion und
Mitinteressierte gegen die Nachbarschaft Lohn wegen der Alp Vioms (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten
s. d.; Pap.bog., beschädigt). Vgl. dazu auch die falsch geordneten Aktenstücke StAGR A Sp III/8h1,
Akten sub 1722.

Ao. 1751, den 19 februari, ist entzwyschend titt. herren landaman Clopath Marchion1 und übrigen h. possessoren des maiensäs Waloja2 u. alp Vioms3 , exponenten ein theils u. die nachbarschafft Lohn, beklagten anderes theils, ein
rechts- oder viel mehr streit-handel wegen ein stuck allmein Waloja genant entstanden u. wie volget procediert:
Ersagtes stuck allmein begreifft in sich die gantze allmein, so sich zu Waloja
befindet. Allda hate die nachburschafft Lohn seid unerdencklichen zeiten hero
die schafen frühlings- und somerszeit pasculieren lassen ohne jemandes wiederredt. Auf obgesagten jahr u. tag liese schon genanter hr. landa. die nachbarschaffta naher Donath per andworten citieren u. wolten die schafen nicht mehr
auf dieser allmein gedulden, sonder davon excludieren. Worüber mit sentenz erkant wurde, daß die klagende parth ihre documenten in loco diferentia aufweisen solle laut protocol.4 Wenig zeit hernach, namlich den 18 tag juni obbemelten
jahrs, wurde die lob. obrigkeit zwar auf den streitort gefürth, aber von der kläger parth weder geklagt noch documenten aufgewiesen, sonder gesagt; eß seye
zimlich spath, den folgenden tag im gerichthaus zu Donath wöllen sie klagen u.
aufweisen. Die nachbarschafft hat dawieder solenisime protestiert und denen
hr. klägeren ein jahr zihl gegeben, ihre documenten (im fahl sie etwas häten) auf
den streitort aufzuweisen; die zeugen auch daselbst verhören, mit außdrucklicher erklärung u. sinceration inert geschöpftes termin gebührend zu andworten.
Darnach aber weder redt noch andtwort mehrb diß orts erwarten sollten, ohnangesehen dieses so feierlichst gethane protesta u. freündliche sinceration u.
erklärung, ist den folgenden, als den 19ten juni zu Donath, wieder alle rechtens formm u. bißher stilisierte bräuchen geurtheilet worden, das die schafen
nicht mehr auf diese allmein pasculieren sollen u. pfandtschilling x 4 per stuck
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aufgesetzt. Die nachbarschafft als beklagten wolten diese sentenz nicht acceptieren, sonder treiben die schafen wie vorhin aldorten u. liessen dieser allmein
aller orten auf ätzen, steifb glaubend, das ihre protesta an urtheil stath solle in
kräfften sein.
Ein jahr in circa nach außspruch dieser sentenz wolte die kläger parth ihr
klag in brief u. siegel haben. Die nachbarschafft oponierte dawieder mit solchem nachdruck, daß nicht allein selbiges zu waßer gegangen, sonder niemand
wolte sich gelusten lassen, die grichtskostungen zu suchen noch die schafen
zu pfenden. Ist allso dieß geschefft biß ao. 1754 still gestanden. Alsdan obige h. klägern de novo sich berühmtenb ihr klag, wie oben gemeldet, in brief
und siegel zu haben. Liesen sich mithin durch viele grobe dreuungen wider die
nachbarschafft verlauten, möchten sich nicht enthalten, in ofendtlichen gewalthätigkeiten außzubrechen. Die nachbarschafft wurde wiederumm gezwungen,
auf neue vorkehrungen zu trachten, damit ihre so lang genosene, ja von den
lieben altfordern hinterlasne rechtsamen nicht zulest ein opfer deß hochmuths
und geitz unserer mißgöneren abgeben müsste.
1) Betrefend der gegnerischerseits so hoch angerühmte brief und siegel von
ao. 1751, sub dato 19ten juni in Donath, zweiflet lob. nachbarschafft, ob ein
solcher brief mit der gm. siegel versieglet sige u. daß um so viel mehr, weillen
ein lob. obrigkeit nichts davon wisen wil. Gesetzt aber, daß eß seye, ist solches
ohne die nachbarschaft zu begrüsen, hinterrucks u. heimlicher weiß geschehen. U. streitet ein solches verfahren / wieder daß nathürliche recht selbst; deß
nahen wan ein solcher brief über kurtz oder lange zeith solte ans licht kommen,
sol selbiger alß eine heimliche und hinterlistige ussurpation angesehen u. gehalten werden. Oder wäre eß also wahr, komt eß, daß sie umb die grichtskosten
nicht suchen und die schafen schon 4 jahr nicht gepfendtet etc.
2) Wan einer oder mehr von unseren nachbahren u. dorfsangehörigen jetz
oder in daß künfftige die schafen von dieser allmein außschliessen wolte, eß
geschehe solches heimlich oder ofentlich, so soll ein solcher seine nachbarschafftsrechte verlohren haben, damit die gantze nachbarschafft an ihren rechtsamen nicht geschmäleret werde durch solche persohnen etc.
3) Wan einer oder mehr von unseren nachbahren u. dorfsangehörigen diß
orts oder handelß wegen an leib oder leut angefahlen wurde, verbundet sich
die nachbarschafft genugsame defension zu leisten etc.
Damit nun die nachkomenden von dieser handlen einen genugsamen bericht haben könen u. sich auch in diesen u. anderen gleichen forfallenheiten zu
regulieren wissen, haben wier diesen vier jährigen verlauf u. darüber gefaßte
resolution schrifftlich verfassenb wollen und mit unseren eigenhändigen unterschrifft coroboriert u. bestetet. Geschehen zu Lohn, im jahr Christi siebenzehen
hundert fünfzig u. vier, den drysig tag deß monaths junius.
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Menisch Clopath, der zeit gschworner, namens der nachbarschafft, bekene
wie oben.
Ich, Christian Simoneth, der zeit dorfmeister, hab solches geschrieben u. in
meinem u. der nachbarschafft namen unterschryben u. daß obige besteteth.
Antony Cantieny, als gerichtsschworner, bekent wie obstat.
Original: GdeA Lohn Urk. Nr. 4; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Kurtze erzehlung dese
Valoja rechtshandel von ao. 1751 biß 1754 wie intus zu sehen.
Literatur: Mani 1958, S. 210.
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1. 1752 März 3. Donath: Stellungnahme der Nachbarschaft Lohn im Rechtstreit mit Landammann
Cleopath Marchion und übrigen Interessenten der Alp Vioms und des Maiensässes Valloia wegen der
Schafweide (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.).
2. 1752 Juni 24: Vereinbarung im Nutzungsstreit wegen Valloia: Nachdeme die nachbarschafft Lohn
in der lob. landschafft Schambs gelegen von denen interesenten der alp Vioms3 und meiensäs
Waloja betrefend ein stuck allmein zu Waloja2 angefahlen worden, hat die nachbarschafft einheilig
geordnet:
1o ) Primo denen hr. exponenten laut landß- u. bundßgesatzen, allter bräuchen u. gewohnheiten
in all weiß u. weg zu antworten; ja eß sol die gerecht- u. billichkeit alle zeit in observanz gehalten
werden.
2o ) Wan eine deputation von der gegnerischen parth an unß gethan wird, soll dieselbige honorc
tractiert u. fründlich empfangen werden.
3) Wan von hieraus an obgedachten hr. pretendenten eine deputation geschiht, soll jederman
sich gantz willig einstellen und deß nachbarschaffts wol sein best vermögens suchen u. befördern.
Sollte aber eß seie ein deputierter oder ein ander, die nachbarschafft hinter daß liecht führen oder
prejudicieren, eß seie auß forcht oder umb gewins willen, der sol seine nachbahrschafftsrechte
verlohren haben. Hingegen wan ein oder der ander von unseren nachbahren gewalthätig getrohet
und angegryfen wurde, sol die nachbarschafft ohnzerthrenlich mit samtlichen kräfften den angegrifnen defendieren, mit worten u. thaten beispringen, damit diese unsere von den lieben alltfordern
hinterlaßne rechten u. gerechtigkeiten nicht zulest ein opfer deß hochmuths u. geitz unserer mißgönern abgeben müsse.
Zu diese tapfere resolutiond zu komen, hat uns den meisten anlaas gegeben, daß treulose verfahren der widerpart, dan als selbige ao. 1751, sub dato 18ten juni, unsere unwiedertreibliche documenten u. beweißthümer auf den streitort gesehen, haben sie alldorten mit ihren klag nicht fortsezen wollen, sondern biß zu Donath im / rathhauß referie[r]t, allwo wir beklagten nicht schuldig
wahren zu antworten laut protocollen u. sentenz de dato 1 februari ao. 1751. Vermög selbiger sollte
die klagende parth auf ersagten streitort ihre documenten aufweisen etc. Alß wir nun wieder sollches verfahren auf daß feierlichste protestiert, haben wir ohnaufhörlich barbarische dreuungen u.
calumnien vernemen u. hören müssen, nicht allein dieses, sondern noch an sonderbahre persohnen
gewalthätige handanlegung, daß wir allso zu der defension gezwungen und gedrungen werden.
Deme zu urkundt haben wir mit unser aller unterschrifft confirmiert u. bestetet. So geschehen
zu Lon, im jahr siebenzehen hundert fünffzig u. ein u. verschrifftet ao. 1752, den 24ten juni (Or. [?]:
StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bl. mit Unterschriften).
a
b
c

45

d
1

Irrt. Verdoppelung korrigiert.
Verblasste Stelle.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Clopath/Nikolaus Beat Marchion (1679–1762) vgl. Simonett 1954, S. 108.
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Val(l)oia, oberhalb Rongellen gelegen (PMG 2014, Karte); zu dortigen Gütertransaktionen vgl. StAGR A Sp III/8h1, Akten sub 28. April 1758, 15. April 1765 u. 1. Mai 1765.
Zur Alpnutzung in Vioms (LR/DRG 2012, S. 92) vgl. Mani 1958, S. 218; zu Abrechnungen der Alpgenossenschaft vom 8. Sept. und 9. Nov. 1791 StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
Vgl. KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot. sub 19. Febr. u. 1. Sept. 1751.

5

175. Die Obrigkeit von Schams führt einen Kriminalprozess gegen Peter Grischott und verbannt ihn wegen Totschlags für
sechs Jahre
1758 Oktober 20
1. 1751 April 16. Zillis: Die Obrigkeit von Schams verurteilt den flüchtigen Martin Buchli zu 101 Jahre Verbannung und zu einer Geldstrafe von 200  (Eintr.: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.).
Worauf die sehr strenge Bestrafung beruht, wird nicht gesagt.1
2. 1758 August 26: Die Häupter der Drei Bünde befehlen dem Commissari von Chiavenna, dass er Peter
Grischott von Schams, der den Bundesläufer Johannes Kupli tödlich verletzt hat, gefangen nehme (Or.:
StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.). Am 23. Sept. 1758 schreiben die Häupter nach Chiavenna, dass man
Zeugen wegen dieser Tötung verhören solle (StAGR A II, LA 1 s. d.). Vgl. auch StAGR AB IV 1; Bprot.,
Bd. 119, S. 91–92.
3. 1758 Oktober 18/29: Landrichter Martin Riedi schreibt nach Chur, dass ihm die Austragung des Prozesses gegen Peter Grischott in Schams recht sei (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog. mit Unterschrift).
Der Präsident des Gotteshausbundes antwortet ihm, dass auch er damit grundsätzlich einverstanden
sei. Vgl. StAGR A II, LA 1 sub Oktober o. T.
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In erstandener creminal proces, so von seiten unser regierender tit. hr. landa.
Johann Janig wider Peter Girschot wegen Johannes Cupli see. cui relatio etc.
Welcher urthel ist außgefahlen wie folget:
Nach verhorter klag u. andwordt, replica pro et contra, verhörung die kundschafften sambt alleß, so in dieses creminal proces ingewandt worden, gab
recht und urtel also und dergestalten, namlich daß der deliquent Peter Girschot von heüt dato an auff sätz nachfolgende jahren, sowohl auß unserer landtschafft, gmeinen und underthanen länden solle verbandisiert sein und solche
gräntzen nicht betretten. Alwo in ungehorsamen fahl, ohne ertheilte gnad, frecher und gotloser weiß diese gräntzen betreten wurde, solle solcher ohne fehrneren formierenden process lebenlänglich ohne gnad auf der gallern2 condemniert sein. Und sol solche sentenz, ohne daß lob. gm[ein]e landen gnad ertheillen, nicht köne noch möge gestürtz werden.
Auß obrigkeitlichen befelch Johann Marchion Anthieny, landtschrb.
Originaler Protokollauszug: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.blatt; Dorsualvermerk: Petter Grischott spedition ut intus; beiliegend Kopie.
a

Vorgängig Bemerkung: Scütz urtel laudt protacol, den 20 8briß 1758.
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Ein Urteil von 101 Jahre Verbannung spricht 1786 ebenso die Gerichtsgemeinde Langwies aus
(SSRQ GR B II/1, Nr. 170e).
Zu den Galeerenstrafen in Venedig vgl. Sprecher 1875/1950, S. 96f.

176. Die Nachbarschaft Cazis verkauft den Nachbarn von Andeer die Alp Nursera um 1400 
1758 Dezember 23. Cazis
1. 1734 März 20. Andeer: Hans Russ und seine Verwandten verkaufen der Nachbarschaft Sufers 24
Alprechte in Nursera um 456  (Or.: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. VIII, Nr. 7; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
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2. 1736 März 16. Sufers: Die Nachbarschaft und Privatpersonen von Sufers verkaufen der Nachbarschaft Cazis 110 Alprechte in Nursera samt Gebäuden und Geschirr sowie die angrenzende Schafalp
Muttala um 1900 : Kundt und zu wüssen sey jeder männiglichen, wie daß auff heüt zu endt gesteltes datum ein wahrer, auffrechter und redtlicher, stets und immerwährender kauff und marckt
beschehen entzwischen den hh. vorgesetzten einer ehrs. nachburschafft Sufferß, in nammen u. auß
befehl derselbigen, alß nam. hr. dorffmr. Anthoni Tettli, der mahlen regierender dorffmr., hr. landa.
Anthoni Gilli, hr. capitain leütennent Christian Mengelt u. hr. kirchenvogt Jacob Putscher, sodan
hr. landa. Anth. Gilli und dorffmr. Anth. Tettli see. erben auff der Sagen, alß particullaren, alß verkaüffer, wie dan hr. leütennent Lutziuß Frisch1 , der mahlen regierender amma der gemeindt Catzis,
und h. leütennent und amma Gawieng, beyde alß bevollmächtigte einer ehrs. gemeindt Catziß und
in nammen derselbigen, alß kaüffer.
Und verkauffen obbenannte hh. verkaüffer in nammen einer ehrs. nachburschafft Sufferß ihnen,
wohl ermelter hh. kaüfferen, nammens einer ehrs. gmeindt Catziß ein stuckh guter freyer alpen in
Schammser teritorio gelegen, an Ursera2 genannt, nam. khüönen no. 83, sagen achzig und drey.
Item khüönen no. 25, dico zwantzig und fünff, an obbemelter alpen, welche dem hr. landa. Anth. Gilli
particular zugehörig. Fehrner khüönen no. 2, sagen zwey, an diser alpen des dorffmr. Anth. Tettli
see. erben auff der Sagen zustendig. So da in allem außmachet khüönen no. 110, sagen hundert und
zehen, sammt darein stehenden hütten, schärgaden, kessy, schiff und gschirr, wie auch schaff alpen
oder Montala3 genant mit grund und grad, stäg und wäg, wunn und weidt und aller darzu gehörigen
rechtenen und gerechtigkeiten, wie sie solche an sich erkaufft und von altem haro genossen und
possediert haben, nichts vorbehalten.
Welche alp stosst undenzu an den felsen genannt Sum il Kietchen, ein an die Stregi genannt,
außwerth an die gemein, nam. an ein brunnen genant Aqua Nera, auff/werth an den obersten grad
gegen die alp Saretta4 und gegen mitag ein theil einwerthß an ein wasser genannt La Pisseretta
samt einem creütz in einem stein gehauwen. So da ligt zwischen der alp Montala3 , wie zill und
marckhsteinen außweisen oder aber die in der dorfftruckhen ligende schrifften und ergangene urttell von den oberkeit in Schammbß melden werden, alleß frey, ledig und looß.
Welcher kauff und marckt beschehen ist per  1900, sagen guldi ein tausend neün hundert corr.
v[alu]ta. An welchen obbenannten kauff die hh. kaüffer den hh. verkaüfferen dato in bahrem gelt
erlegt und bezahlt haben  900, sagen guldi neün hundert; den resto nam.  1000, sagen guldi ein
tausend, verobligieren sich und versprechen die wohl ermelte hh. kaüffer nammens ihrer gemeindt
ihnen, hh. verkaüfferen, auch nammens ihrer nachburschafft zehen jahr lang mit guldi vier per
cento jährlich zu verzinsen und solchen alßa jährlichen in Catziß an bahrem gelt, ohne der hh.
verkäufferen kosten und schaden, abzustatten und zu erlegen. Welcher erste zinß fallen soll auff st.
Andreas tag [30. Nov.] 1737. Und nach verfliessung aber der bedeüteten zehen jahren die benannte
summa der guldi ein tausend an bahrem gelt, wie es alß dan den lauff haben möchte, zu erlegen
und völlig sicher zu bezahlen.
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Kap. IX, Nr. 176

Hiemit sich nach entrichtung der bezahlung die hh. verkaüffer aller rechtenen und eigenschafften, so sie jemahlen daran gehabt haben, entziehen und sie, hh. kaüffer, in ein ruhigen posses
und stethes einhaben diser alp setzen, darmit zu schalten, walten, thun und zu lassen alß wie mit
anderem ihrer eignen haab und guth, von ihnen, hh. verkaüfferen, ihren erben und männiglichen
ungehinderet. Versprechen ihnen auch gute und gethreüwe währschafft zu thun an allen enden und
orthen und so offt es die nothdurfft erforderet.
Demme / zu wahrem urkundt und guter zeügnuß haben die hh. kaüffer und verkaüffer nammens
ihrer gemeinden sich eigenhandig underschriben. So geschehen, den 16 meyen 1736, in Sufferß.
Johannes Zoja, geschworner landtschreiber ihm Rheinwaldt, aus befehl beyder partenb (Or.:
GdeA Andeer Urk. Nr. 46; Pap.bog. mit Unterschriften; dorsuale Regest- und Registraturnotizen. – Lit.:
Collenberg 2017, S. 323).
3. 1736 November 16. Schams: Grenzregulierung zwischen der Landschaft Schams und der Alpgenossenschaft Nursera bei Traversa: Eß hat verflosnen ao. 1725 entzwischent einer lob. landtschafft
Schambs und dennen possesoren Ursera2 alpen ander theilß eine differenz und mißverstand wegen anstossung derselbigen entstehen wollen. Zu pflantzung aber nachpaurlicher liebe und vieller
unkostungen, so causiert werden möchten, selbigen vorzubauen, für guth und rathsamm errachtet,
die partes in locum differentiæ sich zu begeben, dan nach eingenommener augenschein gütigklich
sich verstanden und auf seiten gegen der allmeinnec Traverssa5 genant, unweit von der brunen
Aqua Nerac an einer platen oder platie ein kreütz und andere buchstaben eingehauen. Von dar inwerthß und auf gegen einer luckhen auch ein krütz an einem stein gehauen. Und von dar schneits
lauth alten brieff an obersten grad gegen der alp Suretta4 , so anstatt marcksteinen dienen und beyde
partheyen demme nachkommen und leben sollent etc.
Ist beynebent woll zu mercken und acht zu haben, dz diesen krütz allein die alp Ursera und
allmeinne Traverssa zu entscheiden eingehauen und dennen confin marcken zwischent lob. landtschafft Reinwald und landtschafft Schambs zu keinem nachteill.
Hat disen brieff oder übereinkommenß schreiben damahlen sollen / aufgerichtet werden, weillen
aber nit geschehen, so wird eß heüt dato vollzogen. Und demme zu urkundt von beyden partheyen
eygenhändig undergeschriben und auß bevelch schreibt Christian Mengelt, landtschriberd (Or.:
GdeA Andeer Urk. Nr. 47; Pap.bl., zusammengeklebt; Unterschriften).
e

Ao. 1758, den 12/23 xbris in Catziß! Zufolg und in krafft gägenwärtigem
marcktbrieff ist auff heütt obgesteltem datum entzwüschendt dennen hh. deputierten einer ehrs. nachbahrschafft und gmeindt Catziß, alß verkäüfferen eineß
theilß, sodann ander theilß dennen hh. deputierten einer ehrs. nachbahrschafft
Andeèr, alß käüfferen, ein auffrecht[er], wahrer, redtlicher und immerwährender marckth volgender gestalten gehandtlet und geschlossen worden, alß wie
folget:
Überlaßt, verkaufft und vor eigentumlichf cediert wohlermelte, ehrsamme
gmeindt Cazis der ehrs. nachbahrschafft Andèer die alp Ursera2 , so wohlermelte gmeindt Catzis vor zeiten von der nachbahrschafft Suofferß an sich erkaufft haben mit allen rechtsammenen krafft selbigem marcktbrieff. Vorbehalten gschiff und gschirr, wie auch kässi, so in diesem marckt nicht einbegriffen,
sondren alleinig gemarcktet und seinen verstandt in sich hatt, namlichen die
alpen und gebäüen, so heüt dato sindt. Und also soll verstanden werden ohne
einwurff noch widerredt, mit selbigen rechtenen wie biß heüt dato genossen
und possediert worden ist, und zwaren vor frey, ledig und loß, ohne einichen
beschwärnussen etc.
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Ist hiermit dieser ehrlicher marckt geschehen umb und per  1400, schreibe
gulden vierzehen hundert, wie folget zu bezahlen: namlichen in zwey terminen,
alwo daß erste termin von  700 ist ao. 1760 im mertzen, dz andere termin zugleich der anderen  700 ao. 1761 auch im mertzen. Und zwaren mit bahrem
guttem landtleüffigen gelt ohne kosten und schaden denen hh. verkäüfferen in
Katziß, obgemelte summ zu erlegen und zu bezahlen, ohne eintrag noch widerredt, in obangedeütteten terminen. Sollten aber obgemelte summ in obangezogenen terminen nicht bezahlt werden, so solle obgenambsete summ, sowohl
von dem einten alß aber anderen termin, jährlichen a 5 per cento verzinset werden. Auch zur rich/tiger abführung und damit kein streitt entstehe, so hab ich
mich eingelassen alß bürg und zahler nammenß der nachbahrschafft Andèr
gegen eine ehrs. gmeindt Catziß.
Deme zu rechter steiffhaltung haben die hh. deputierten beyderseithß sich
eigenhändig underschriben und zugleich alle in händen habende schrifften sollen unß käüfferen von den hh. verkäüfferen behändiget werden. Actum Catzis,
ut antea ao. 1758.
Ich, Anthoninuß Schorsch6 , alß deputierter der ehrs. nachbahrschafft und in
nahmen selbiger alß bürg und zahler, bestättige obigen kauff mp.
Ich, Friderich Conrad7 , alß deputierter und in nammen meineß bruders alß
dorffmr., bestätige obigen kauff.
Ich, Sebastian Riedi8 , alß ammen der gemmeint Catziß, bescheine wie oben.
Ich, Simon de Lagust, als werkhmeister und cawigt, bescheine wie oben.
Jo, Gian Simon de Paravicini, affermo ut supra m.pia.
Nachtrag: Ao. 1760, den 1/12 apprilen in Catziß, bekennen die hh. vorgesetzten der ehrs. gmeindt Catziß die erste rata deß vorgeschribnen kauffß von mir,
Anthoninus Schorsch, an so guttem gelt laut in händen habender listen gnugsam empfangen zu haben. Quittieren also eine ehrs. nachbahrschafft Andèer
vor den / ersten kauffschilling in bester und kräfftigster form. Fahlt also die andere rata der  700, dico gulden sibenhundert, und folliger außzahlung ao. 1761
im mertzen.
Deme zur bekräfftigung thüe[n]t sich die hh. vorgesetzten eigenhändig underschreiben.g
Zeitgenössische Kopie: GdeA Andeer Urk. Nr. 52a; Pap.bogen mit Unterschriften; Zahlungsnachtrag;
dorsuale Regest- und Registraturnotizen; beiliegend Kopie Nr. 52b.

35

Literatur: Conrad 1808, S. 76; Mani 1958, S. 223; Collenberg 2002, S. 280.
1794 September 6/17. Andeer: Die Nachbarschaft Andeer verpachtet die Alp Nursera an Antonio Carrera von Bergamo (Or.: GdeA Andeer Urk. Nr. 57; Pap.bl., ital.; Unterschriften; Dorsualvermerk: Locazio
con il sigr. Carara per la cima del Ursera). – Zu späteren Verpachtungen an bergamaskische Schafhirten vgl. Conrad 1808, S. 76; zur Alprechnung von 1799 GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. V, Nr. 4.
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Unsichere Lesung infolge Verblassung.
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Kap. IX, Nr. 176–177

Es folgen fünf entsprechende Unterschriften sowie Bemerkung: Wein kauff ist ergangen laut
pundtsbrauch.
Leicht verdorben unter Klebestreifen.
Es folgt die Datumszeile sowie die Unterschriften des Landammanns von Schams und des Dorfmeisters von Sufers sowie die Bemerkung: Jedweder parth hat eine gleich lautende schrifft.
Vorgängig Bemerkung: Copia, so vom original von wort zu wort abgeschriben ist etc.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Es folgen die angekündigten Unterschriften: Ich, Hanß Peter Caweing, beschein sollchs; ich, m.
Antony Spinazi, der zeit stathalter, beken wie oben; ich, Christ Antony de Lagust, der zeit werkhmeister, beschein sollchs.
Zu Leutnant Luzi Frisch, Ammann von Cazis, vgl. Kap. VII, Nr. 143.
Alp Nursera (Strüby 1909, S. 294f.; Collenberg 2002, S. 280f.).
Schafalp Muttala (Conrad 1808, S. 77).
Zur Alp Suretta vgl. Kap. X, Nr. 98.
Traversa (RN I, S. 168); zur Beschreibung der Grenzpunkte vgl. auch StAGR B 367, S. 342–343.
Zum (privaten) Alpbesitz von Antonin Schorsch (†1794) vgl. unten Nr. 177.
Zu Friedrich Conrad (1699–1763) vgl. Conrad 1931, S. 263f.
Sebastian Riedi, Ammann von Cazis.

177. Gütlicher Vergleich wegen des Bodenzinses der Alp Durnan

5
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15

20

1764 Mai 6–7 und 17–18. Zillis
1764 März 30. Zillis: Das Gericht von Schams urteilt zwischen General Johann Viktor (III.) Travers und
Antonin Schorsch wegen Zinsen der Alp Durnan: In entstandener rechtshandel entzwüschend titt.
ihr exc. hh. general und baron von Travers1 als kläger und titt. ihr weißheiten hh. presidenten und
landa. Anthoninus de Giorgio2 beklagten, liesen höchst gedacht ihr exc. oder dero representanten, hr. statthalter Lutzy Tschup und hr. statthalter Mathias Maron u. hr. statthalter Simeon Ragut
Tscharner, ein klag führen durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, titt. hh. landa. Caspar Mazolt, volgendes i[n]halts:
Das zuvor hochgedachte hh. kläger habe eine ansprach von bodenzins an der alp Durnaun3
jährlich von  2 x 52 pfenig 3 laut brief und sigell von ao. 13134 , wie auch eine copei vom original.
Welche zinsen auch richtig bezalt worden biß 1692 laut rechenbuch, nachgehends aber in die jahr
72 ohnbezalt angestanden. Deßwegen sich bemüsiget gesehen, die possesoren dieser allpen desentwegen anzusprechen. Und weillen ihr weißheiten hh. president schon zimlich vielle jahren der
hauptpossesor wahre, habe man billich auch bei selbigen ansu[c]hen sollen. Weillen aber die gehoffte bezahlung biß dato nicht erfolget, haben sie sich genöthiget gesehen, ihre klägten vor diesem
lobl. tribunall gelangen zu lassen. Hofend, es werde ihnen durch ein billiches urtheil erkent, daß
sofern die außstehende zinsen nicht sollten bezahlt werden, mögen sie auff daß unterpfandt a– die
alp Durnaun–a zeigen und für alle ansprach vermög bundts stattuten schätzen lassen. Mit merehren
etc. protestieren vor kosten und schaden etc.
Nach verhörter klag und kein andwort, red, ohne widerreden, auffweisung des brieff und siegell,
copei und rechen/buch samt alles, so in diesem rechtshandell produciert worden, gab recht und
urthell, daß die hh. klägeren ihr klag durchauß bezogen, der beklagten parth zill gegeben tagen no.
28 die sentenz auffzulösenb (Beilage: GdeA Andeer Urk. Nr. 53a; Pap.bl. mit Vermerk: No. 2 klag von
h. baron Tavers wegen ausstands von bodenzins, so auf der alp Durnaun haftete).
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Ao. 1764, den 6/17 meyen, Zillis: Nachdemme endzwischen hr. sthlt. Lucy
S[c]hup alß bevolmechtigter und gewalthaber von tit. ihr exelens hr. general
v. Travers1 von Paspels eineß, anderß theilß tit. hr. presidend und alter landta.
Anthoninus di Giorgy2 aus Schambs und mitinteressierte ein diferens entstehen wollen betrefende eine ansprach deß außstand eines ewigen zinß auf der
alpen Urnaun3 , Schambser judicatur, lauth in handt habenden docomenten cui
etc., ist durch interposition tit. hr. landta. Casper Mazolt, hr. amma Christian
Simoneth sambt meiner, schreiber dieseß, zu einem volligen außkauf deß capitals, grund und boden sambt verlegene grundc zinsen lauth ihren docomenten
etc. williglich die hochernahnte hh. parten darein gewilliget. Dergestalten daß
hr. sthlt. Lucy S[c]hup nomine ihro exelens und hr. principal alle ansprach, so
sie an diese alpen Urnaun haben und gehabt haben mechten, mit allen dero
rechte frei, ledig und looß etc. dem tit. hr. president und landta. Schorsch renonciert und vor eigenthumlich überlassen. Anbey verbindet sich obgenahnter hr.
Schorsch auf erst kommenden Martini [11. November] in diesem jahr an Churer valutta auf Paspels in ihro exelensen schloß5 guldi neünzig, dico  90, zu
geben und zu bezahlen. Alßdan bei legung dieser bezahlung alle zu der alpen
zugehörenden schrifften sambt brief und sigel ohne anstand extradiert werden
soll.
Urkundlichen und desen steifhaltung werden die hoch ernahnte hh. parten
durch eigener underschriften bescheinen, so von mir auß dero befelh ist verpapirt worden. Ao. ut ante bekent Simon Janickh.
Ich, A. Schorsch, nahmenß meiner und mitinteressierten bekenne.
Ich, Luzi S[c]hup, als bevolmechtiger in namen meines gnedigen h. principallen bekent.
Nachtrag: In krafft der vorbeschriebenen abkomnus bescheinen mit gegenwärtigem ihro excellenz tit. h. gen. de Travers1 heuthe dato von ihro wßht. h.
president von Schorsch vor sich und seine miterben, alß eigentumliche besitzer
von ⅔ theil der alp Urnaun3 , gulden sechzig, sage  60; so dan von schreiber
diß, aman Salomon Schlawig, nomine und alß agent von ihro wsht. hr. vic. Anthoni von Salis Tagstein6 , alß rechtmäßiger inhaber und besitzer ⅓ theils der
besagten alp Urnaun (zwar ohne die dato darin stehende gebäu der hüthen)
guldi dreyßig, sage  30, richtig und baar empfangen zu haben. Einfolglich
und desen zufolg nicht alleine der lehensbrieff dem besagten tit. h. president
v. Schorsch extradiert und zugestelt, sondern all fehrnere ansprach an obiger
alp sich entziehen und ihnen beyden, oben gedachten hh. antheilhaber, den
ruhigen posses überlassen.
Urkundlich deßen pro saldo quitierend, bescheinet wird. So geschehen in
Paspels, den 7/18 jan. ao. 1765.d
Original: GdeA Andeer Urk. Nr. 53a; Pap.bogen mit Unterschriften; Nachtrag; dorsuale Regest- und
Registraturnotizen; beiliegend Protokollauszug.
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Kap. IX, Nr. 177–178

Am Rand beigefügt.
Folgt Bemerkung: Ex protocol sowie Unterschrift: Christian Simoneth.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Unterschrift: De Traverse.
Zu Generalmajor Johann Viktor III. Travers-Paspels (1721–1776) vgl. Castella de Delley 1964,
S. 367f.
Antoninus/Antonin Schorsch, Alt-Landammann von Schams und Präsident der dreibündischen
Syndikatur (vgl. unten Nr. 181).
Gemäss Conrad 1808, S. 75 zählt die Alp Durnaun 109 Stossrechte und wird nebst Galtvieh mit
Kühen, Ziegen und Pferden bestossen.
Eine solche Urk. von 1313 ist unbekannt.
Zum Schloss Paspels, das um 1695 von der Familie Travers neu erbaut worden ist, vgl. Fravi Paul,
Schloss Paspels im Domleschg, in: BK 1979, S. 57–67.
Zu Anton von Salis-Tagstein vgl. Kap. VII, Nr. 133, Bem.

178. Die Nachbarschaft Ausserferrera stellt eine Verordnung für
ihre Schule auf

5

10

15

1766 Januar 8. Ferrera
1749 Mai 7. Andeer: Testamentarische Verfügung von Schreiber Christian Hartman zugunsten der
Schule in Ausserferrera: Eß hat sich vor einem jahr oder etwaß darüber ohngefehr zugetragen, daß
dem allerhö[c]hstena gefahlen wollen, den ehrbahren sr. Christian Hartman s. mit einer unpäslichkeit heimzusuchen. Da er durch gutte anregung bewogen worden, der schul in Ausser Farrera, alwo
er hingehöret, auß betrachtung daß man dorthen keinen ordenlichen schulmr. biß d[at]o gehabt, selbiger zu legieren und aufzumachen  100, sage hunderth gulden. Welche sollen aus seinen effecten
genommen werden etc.
Weillen aber die hr. erben sich darüber beschwerth und diß geschäft wollen vor eine oberkeit
gezogen werden, als haben die parten, nam. h. dorffmr. Christ Mani, sr. Andrea Girschott u. andere deputierte in nahmen einer ehrs. nachpurschafft eines, so dan auch h. kirchenvogt Peder Mani
und seine miterben ander theilß, durch zureden gutter und wohlmeinder freünden sich dahin verstanden, dise differrenz mir1 , zuletst untergeschrieben, zu übergeben. Soll auch der spruch dise
stund alhier ausgemacht werden. Damit aber diser compromiss in kräfften verbleibe, so haben die
parthen in gegenwarth h. vetter gfr. stath. Casper Mazolt sich eigenhändig untergezogen. /
Ist zu merken, daß legator, obiger Christen Hartman, hat gemelte summ mit guten bedachtb
legiert und aufgemacht mit diser clarer condition, daß die schul soll ein jahr und alle jahr gehalten
und der zins darzu emploiert werden. Widrigen fahls ist diser testament nulla u. sol an die rechtmässige erben ohne widerred zuruk fahlen.
Jeu, Andreia Grischott, in nume dela cuminita di Farera, cho il cunsala affermo quenbo di supra;
ich, Casper Mazolt, in nammen und auß befelch dennen gesambten erben, beken wie oben.
Nachtrag: Auf obige confidenz und confirmation derselben hab ich, ends genanter, nach reiffer
überlegung beiderseiths allegierten gründen, volgender gestalten erkent, nam. daß ein jeder von
den vier erben, als h. kirchenvogt Peder Mani, Johan Mani, Crist Fümberger und Thomasch Battista, soll an gedachte summ bezahlen  22, sage zwey u. zwanzig gulden. Der erste zins hiervon
fahlt ao. 1750, den ersten mertzen.
Beschein als spruchman ich, Mattli Conrad1 (Or.: GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 12 [Nachtrag]; kl.
Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
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Anno 1766, den 8 jenner in Farera, sind zu mir, endts-unterschriebenen, kommen die ehrbahren männer einer ehrs. nachbarschafft Farera, namlich der dorffmr. Jan Battista, geschworner Muretzi Mani, Schimun Girschot und Hanß Fümberger, bedeütende, daß auf den heütigen tag eine ehrs. nachbarschafft des einen worden, daß die schul alle jahr soll gehalten werden und daß die kinder
in der gantzen nachbarschafft sollen gehalten und schuldig seyn, vonc 7 jahren auf und drüber biß auf dz 14 jahr, zur schul gehalten zu werden. Und wo
sie das nicht thun wolten, so solten sie doch gehalten und schuldig seyn, den
schullohn helffen zu bezahlen. Und das ein mahl für alle mahl. Und wofehrn
etwz über die  26 solte überschlagen, so soll es auch an die schul gewendet
werden.
Deme zur zeügnuß auf bitt und beschrieben worden von mir, Joh. Pedolin2 ,
v.d.m.
Original: GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 13 (Nachtrag); kl. Pap.blatt, zusammengeklebt; Unterschrift.
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Unklare Lesung infolge Korrektur.
Auf Innenfalz verdorben.
Gemeint ist Pfarrer Mattli/Matthäus Conrad sen. (†1767) vgl. oben Nr. 165.
Johann Pedolin, 1757–1766 Pfarrer in Ausserferrera (Truog 1934, S. 70).

179. Die Obrigkeit von Schams stellt Atteste für die Erledigung
wilder Tiere aus
1766 August 20 – 1768 April 29

25

30

1. Die Jagd- und Fischereirechte im Schamsertal sind statutarisch den Einheimischen vorbehalten;
fremden Jägern kann man daher die Beute wegnehmen (Conrad 1930, S. 187f.; Mani 1958, S. 237).
Spezielle Schonzeiten sind gesetzlich nicht geregelt bzw. passen sich den übergeordneten Bundessatzungen an. Vgl. LIR 1, S. 187.
2. Für den Abschuss wilder Tiere zahlt der Obere Bund eine Abschussprämie aus (Jörimann 1926,
S. 59f.). Am 24. Juni 1679 wird eine solche Prämie im Betrag von 10  von einer Gerichtsbusse im
Schams abgezogen (KreisA Schams C.1c.1; Gerichtsprot., s. d.). – Im Rechnungsbuch von Georg Camartin findet sich ein Eintrag von ca. 1731 zum Abschuss eines Wolfes: Item hab ich ein wolff gefangen und die tags zum unsser beide vernemen gebraucht –  5 (Or.: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 114; gef.
Pap.bog.). – Um die Abschussprämie zu erhalten, stellt die Gerichtsgemeinde Schams jeweils Atteste
aus:

2596

SSRQ GR B III/2

Kap. IX, Nr. 179

a) Die Landschaft Schams bestätigt, dass Johann Christoffel Basorga einen Luchs erlegt habe
1766 August 20. Schams
Schams, den 20 augsten ao. 1766: Vorweiser dieses Joh. Christoffel Basorg, unser getreue[r] landsmann von Pingeu gebührtig, hat das glück gehabt, den 6 junii anni currentis einen lux1 zu erlegen und verlanget geziemend von einer ehrs.
oberkeit dessen ein glaubwürdiges attestat, damit er die von lobl. gm. landen
diesfalls fixierte taxte beziehen möge. Solches wird ihm hiemit, aus betrachtung
des supplicanten billichen und wahrhaften ansuchens, auch der schädlichkeit
solcher reißenden thieren, willig ertheilet.
Und zu dessen urkund mit unserem, der lobl. landschaft ehren secret insigel
bekräftiget. Datum ut supra.a

5

10

Original: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen mit Unterschrift; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Attestatum von Schambs wegen geschoßenen luchß, den 20 aug. 1766.
a

Folgt Siegelaufdruck sowie Unterschrift des Gerichtsschreibers.

1

Gemäss Conrad 1808, S. 62 waren Raubtiere wie Luchse, Bären oder Wölfe noch «bey weitem nicht
ausgerottet».

15

b) Die Landschaft Schams bezeugt den Abschuss von zwei Wölfen durch
die Brüder Anton und Hans Grischott
1767 November 20. Zillis

20

Krafft gegenwärtigem eydtlichen attestatum bezeügen wir, daß die vorweiseren dieseß, Tienni und Hanß Girschotten, gebrüder, von unserer landtschafft
Schambß under dem 1ten und 8ten 7bris dieseß lauffenden jahrß 1767 in unserer landtschafft zwey thierrwölff gefangen, welche zimlichen schaden verursachet haben. U. ersuchen also hochgeehrten h. pundtßschriber deß lobl. Gottßhauß pundt, daß der gewohnliche tax auß gmr. landen cassa ihnen gegeben
werde.1
Deme zur zeügnuß der wahrheit wir mit unserem ehren secret corroboriert
etc.
Geben Zihliß, den 20 9bris 1767. Auß befelch einer wohlw. obrigkeit schreibt
dieseß Johann Canthieni, landtschriber.a

25

30

Original: StAGR A II, LA 1 s. d.; gef. Pap.blatt mit Unterschrift; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
aufgedrückt; Dorsualvermerk: Attestatum no. 6 ut intus.
a

Folgt Siegelaufdruck sowie Quittierung: Habe ich Tieny Grischott enfangen  16.

1

Der Bundesschreiber des Gotteshausbundes ist offenbar für die Kassenverwaltung zuständig und
bezahlt deshalb die Abschussprämien aus (Schmid 1914, S. 54).
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c) Die Landschaft Schams attestiert Peter Thomas Basorga und Hans Jakob Mani die Erlegung zweier wilder Tiere
1768 April 29. Donath

5

10

15

Krafft diesem eydtlichen attestatum bekennen wir, daß under dem 15 febr. und
20 mertzen dieseß lauffenden jahrß unsere landtßleüth, sr. Petter Thomen Basorgia und sr. Hanß Jacob Manni, beyde von Pieneü in unserer landtschafft
Schambß, zwey thierr wölff oder luxs bekommen etc. Deßwegen wirdt der h.
pundtßschriber deß lobl. Gottßhauß pundt erbätten die vom lobl. gmr. landen
auff solchen thierren gesetzte tax zu bezahlen etc.
Dessen zur zeügnuß der wahrheit haben wir mit unserer landtschafft ehren
secret bekräfftiget.
Geben Donath, den 29 appr. 1768. Auß oberkeitlichem befelch schreibt solcheß sr. Johan Canthieny, landtschriber.a
Original: StAGR A II, LA 1 s. d.: Pap.blatt mit Unterschrift; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt.
1. 1779 November 29. Schams: Landammann und Rat von Schams bestätigen, dass (Anton) Grischott
im vergangenen Monat zwei Luchse erlegt habe, und ihm deswegen die übliche Prämie zu bezahlen sei
(Or. [?]: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 534; Pap.bl. mit Unterschrift).

20

2. 1780 November o. T. Zillis: Bestätigung, dass Christian Grischott von Pignia auf dortigem Territorium einen Luchs gefangen habe und ihm dementsprechend die übliche Prämie auszurichten sei (Or.
[?]: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 539; Pap.bl. mit Unterschrift).
a

25

Folgt Siegelaufdruck und Bemerkung: 1768, den 2/13 maii, empfange vom bundschr. Hosang
gulden zehen und sechß, bekenne Hans Jacob Many.

180. Die Bergschaft Schams lässt neue Grenzsteine zwischen
den Alpen Anarosa und Tumpriv setzen
1769 Juli 30

30

35

Ao. 1769, den 30ten julii, hat eine lobl. bergschaft mit h. ammann Anthoni Clop.
Nica mit hilf und assistenz vierer von der ehrs. obrigkeit deputierter hh., namlich tit. jkr. landa. und präsident Anth. Schorsch, h. ammann Moretzi Jos, h. ammann Largias Calgeer, hr. aman Stophel Marchion, zwischen der alpen Arossa1
und Tumpriv2 die marchen gesetzet, wie folget:
Die vornehmste grenz verscheidung zwischen bemeldten alpen ist die anhöhe oder der grad zu oberst in alp Masauna, allwo was inwerts haldet zu Arossa,
was sich aber auswerts neiget zu Tumpriv gehöret. Auf diesem grade sind drey
marchen gesetzet; die erste unter dem Corn d’Sertsa , ein büchsenschutz ungefahr von demselben gegen mitternacht. Diese marche weiset zwischen morgen
2598
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und mittag hin zu dem Corn d’Serts, zwischen abend und mitternacht hin dem
grade nach bis ob einem wässerlein, so durch alp Masauna abfliesst, allwo die
zweyte / marche gesetzet ist. Welche ferner dem grade nach bis zum abschnitz
desselben hinweiset, allwo die dritte marche ist. Diese weiset über die morastische tiefe hin bis auf einen hügel, der nahe dem tobel Bulcher3 liegt.
Ungefahr mitten auf diesem hügel ist die vierte marche gesetzet, welche ausund aufwerts über das tobel bis auf Bulcher weiset, allwo für einer gelben materia aus, die man in dem tobel sieht, die fünfte marche gesetzet, welche drey
testimonien hat. Diese marche weiset grad hinaus gegen das Runal und hier
gehöret, was ob dieser mar[c]he ist, zu Arossa und was von alpen unter dieser
marche sich befindet, zu Tumpriv.
Für dem Corn d’Serts ein befindet sich ein grad, der sich abwerts gegen die
Wergensteiner bergen ziehet und in dieser gegend gehen die grenzen von dem
Corn d’Serts hin bis zu solchem grade und dann dem grade nach abwerts, allwo
gewisse zeichen in steinen eingehauen sind.
Deputierte oder anwesende von seiten der bergschaft sind gewesen nebst
den hh. bergvögten, naml[ich] aman Plasch Durisch und landschr. Simon Janigg, noch tit. hr. landa. Joh. Janigg, hr. assisten schr. Christoffel Mar[c]hion,
hr. aman Jöry Parw[ost] Janett, hr. aman Joh. March[ion] Anthieny, Christ
Schan von Fardin, Thieni Canthieni, Joh. Anthieni älter, Ma[r]tthin Bieler,
schreiber Thieni Durisch, weibel Leonhard Michel, Matth. Corei, Jöri Dulf, Joseph Clochrist, landw. Pat Clopat.

5

10

15

20

Eintrag: StAGR B 367, S. 336–337. – Entwurf: StAGR A 97, o. S.
1781 August 2: Die Deputierten der Bergschaft Schams inspizieren die Grenzen der Schafalp Surses unterhalb dem Piz Vizan: Ao. 1781, den 2 augusti, haben herr ammann Johann Marchion Antieni, als
bergvogt, hr. landschr. Simen Janigg samt meiner, Johann Nica, von den gränzen unserer schafalpen auf Sursess4 den augenschein eingenohmen und befunden, wie folget:
Die 1ste marche, die wir gefunden, befindet sich gerad unter dem felsen vom Vizaun, ungefähr
wo die wiesen von Promigiur enden und die heubergen von Andeer anfangen, innert einem kleinen
hügel. Diese weiset gerad hinein zu der 2te march, wie wir berichtet sind. Die wir aber unter den
vielen steinen nicht gefunden. Diese weiset ein und auf bis ungefahr, wo die alp Sursess anfängt,
allwo sich neben einem blauen duckstein die 3te march findet. Diese weiset gerad einwerts, bis
man kommt unter einer rothen rüffe. Einen starken büchsenschutz / unter dieser rothen erde haben
wir gefunden die 4te march. Weiter hinein in gerader linie findet sichsb innert einem kleinen hügel,
mitten unter einichen blauen steinen, die 5te marche, welche graugelb ist. Welche grad hinein weiset bis zu einem bächlein, welches vom schneewasser zu seyn scheint, indem es dermalen drocken
war. Nächst innert diesem graben auf einem runden hügel haben wir die 6te und letzte marche
gefunden, am eck und ende unserer alp Sursess. Diese weiset dann aufwerts nach dem bemeldten
drockenen graben auf und weiter bis zu einem kleinen felsen, welcher oberhalb roth und unterhalb am fusse blau ist. In diesem felsen ist ein schönes, grosses, roth gefärbtes creuz eingegraben,
welches auch die stelle einer marche vertritt etc. (Eintr.: StAGR B 367, S. 340–341).
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
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Zu einem Verzeichnis des gealpten Galtviehs in Anarosa vom 24. Juni 1786 vgl. StAGR A Sp III/8h1,
geb. Hs. Nr. 28.
Laut Conrad 1808, S. 74 gehört die Alp Tumpriv einem «Partikularen» von Zillis; zu einem Inventar
der Hütte vom 11. Aug. 1789 vgl. StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
Tobel von Bultger (PMG 2014, Karte).
Der Name dieser Schafalp ist unbekannt.

181. Die Landschaft Schams verleiht Antonin Schorsch und
Mitinteressierten die Eisenbergwerke in Ferrera
1770 März 13. Donath
10

15

1. 1769 Juli 13: Vertragsentwurf zur Verleihung der Eisenbergwerke in der Landschaft Schams, beschlossen an der Landsgemeinde in Zillis (Entw.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog. – Lit.: Mani
1958, S. 259).
2. 1769 Juli 29: Giuseppe Maria Pedretti von Chiavenna schreibt an Landammann NN Gienicho (Janigg) bzw. Präsident NN Giorgi (Schorsch) in Andeer wegen der Pacht des Schmelzofens («Schmelze»)
und des Beginns der Eisenlieferungen (Or.: StAGR A Sp III/h1, Akten s. d.; Pap.bl., ital.; Unterschrift).
a

20

25

30

35

Wir, landa., rath u. ganze landschaft Schambs des Oberen Grauen bundß, bekennen u. thun kund vor aller mäniglichen in krafft dieses briefß: Demnach
vor offener gehaltener landsgemeind in Zillis, den 26. juli ao. 1769, vorgetragen worden von (tit.) ihro wst. heren præsident u. landa. Antoninus di Giorgi1 ,
waß gestalten zum grösten nuzen loblicher landschaft u. particolaren, selbigeren wegen gewinnung eineß stuck brods, sowohl in taglöhnen als führung deß
ertz u. eisen, eine neue location wegen der abgegangenen schmelzen u. eysen
/ bergwärk neüerdingen zu errichten u. in den stand zu bringen. Damit aber die
location kraft alten lehen u. mit besserer überlegung etwaß standhaftes errichtet
werden u. weder stöß noch span erwachsen thüe etc., hat lobl[iche] landschaft
deputiert nebst einer wohlw. obrikeit volgende hh. deputierte, als lobl. gericht
Zillis hr. aman Peter Fimian, lobl. gericht Andeer herrn landa. Caspar Mazolt,
lobl. gericht Donath herrn landa. Simon Janickh, lobl. gericht Mathon hr. aman
Beatus Canthieny, als welche in ihren articlen abzusezen. Welcher als dann am
sontag, als den 3 augusti, denen ehrsammen kirchhorung unser lobl. landschaft
Schams ist vorgetragen worden mit dem beyfügen, daß jedlichen landsman von
unserer landschaft frey stehe, in solchen / sociatæt einzutreten u. mit caracteren
nach seinem vermögen u. gut befinden außzunehmen etc.
Wanb aber unseren landßleüth in solche sociatæt nicht treten wolten, sollen
denen jenigen erlaubt sein, welche dieseß bergwerk über sich nehmen, andere
frömmde hh., so eines guten nahmenß u. ruff sind, in ihre compagnei u. geselschafft auf- u. anzunehmen u. sammenhaftig, ohne außnahm deß nutzen oder
schaden, in allweg theilhaftig sein sollen. Alß ist zu diesem ende diese location
mit (tit.) ihro wst. herren president u. landa. Antoninus di Giorgii1 , (tit.) herrn
2600
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landa. Johann Janigg, (tit.) h. landa. Jacob Frawi, (tit.) heren stht. Christofel
Marchion u. N. N.N. N. mit alle seine articlen auf- u. angenohmen u. approbiert.
[1] Primo alles eysenärtz, so sich in unser lobl. landschaft befindet sammt
allen erforderlichen holz zur erbauung der / schmelze, schmiten u. zurc kohlen, soll ihnen in allen walden unserer landschaft frey stehen u. zu ihrer disposition, brauch u. verbrauch dienen. Vorbehalten alle banwalden, so wegen
der landstraß oder sonsten besonderen nachbarschaften allein zustehen, so mit
der landschaft insegel bekreftiget sind. Zwaren in solchen verstand daß gleich,
sowohl schmelze alß aber schmiten, auf dem teritorio deß ehrs. gericht Andeer gesetzt werden soll u. solche den meisten verdienst haben, alß solle alle
waldungen von Andeer auf beyden seithen deß Reheins biß an Rheinwalder
grenzen hinein, wie auch von Andeer gegen Affner gränzen, vorbehalten ihrer
banwalden, lediglich den hh. bergh. frey stehen. Ausert Ander aber sollen nie
mahl keine waldungen gestatet seyn. /
2do ) Die alten bewohnungen oder neue aufzurichtende gebäüen, wasserfähle
u. darzu gehörige pfläze [!], auch solche nach nothdurft u. belieben am solchem
orth zu geniessen oder anderwärtig zu transportieren u. abzuänderen, ist ihnen
gestatet.
3o ) Solche location ist getrofen auf 4 prob jahrenb u. nach verfliesung dieselben, wan das werk wohl von staten gehet, auf 24 volgende jahrenb . Auch
wan solche jahren verflossen, soll ihnen, bergwerkshh., frey stehen, in solche
location zu continuieren etc.
4to ) Darfür wird der lobl. landschaft gemeinsammlich interesse versprochen
zu bezahlen nach verflossenen obgemelten 4 prob jahren jährlichen gutes ausgeschmiteneß eysen von allerley gatung oder sorthe in einer sum von rup2
no. 150, so außmachen thut krennen no. 1800 etc. oder an bahrem geld  300,
schreibe drey hundert / gulden. Welches von beyden den ersa. gerichten oder
landschafft frey stehet zu erkiesen, welcheß ihnen gefalt. Anbey soll dz sowohl
raue alß geschmidete eysen von führleüthy frey sein in unser landschaft.
5to ) Wird zu Andeer nach demme eysen vorhanden, solches in allerley sorten für unsere landsleüth gegen bahrer bezahlung feil stehen u. zwahren in dem
preiß nach den abzug des fuhrlohnß, alß wie es zu Tusiß oder Rheinwald verkauft wird etc.
6to ) Betrefende die zufuhr des erzes, wie auch raues u. geschmitetes eysen,
soll solche arbeit u. gewin zuerst unseren lands-leüthen offeriert werden u. solche zuerst führen mögen u. arbeiten, vor frömden auch der vorzug haben. Doch
daß solches alliglichen getrewlich an beherde gebracht u. gearbeitet werden.
Belangende aber gebäu arbeiteß, kohlbrenen oder andere arbeiten, worzu mehr
tüchtigkeit u. kunst erforderet wird, sol den / berghh. frey stehen, solche arbeiter zu dingen u. solchen mit ihrer nahrung sich zu erhalten. Auch wan solche
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jeglicher eine oder zwey geiß auf der allmeine underhalten wolten, ohn schaden
der particolaren in den wisen zuzufüegen, soll solcheß erlaubt seyn.
7mo ) Wann sterbenß, kriegs oder theüre zeithen einfallen wurde, so gott gnädig verhüten wolle, wordurch die arbeit u. dz werk fortzusetzen unmöglich wäre, soll denen berghh. der stihlstand zu volgender besserer zeith ohne fehrneren
zinß recompensiert werden.
8mo ) In fahl daß man mit ärtz, zusatz oder was nahmen haben möchte durch
güter fahren oder auch graben wolten, auch mit den particularen, dennen schaden geschiehten, nicht über eins komen könten, soll der ehrs. obrigkeit in
Schamms geschehen. /
9no ) Wann die arbeitsleüth sich nicht nach ihrer pflicht u. gebühr verhalten,
sollen sie von einer ehrs. obrikeit in Schamms abgestraft werden. U. wo sie
ihreß üblein verhaltungß halben von dennen berghh. mit harten worten ermahnet wurden, daß sie darüber erzürneten, ihren abscheid u. rechnung begerten,
sollen die berghh. wieder einß noch anders zu geben schuldig seyn. Deß gleichen auch mit den sommer kosten, falß einer, welcheß lands er wehre, wieder
der berghh. willen verlaubnuß (vorbehalten gottes gewalt) auß der arbeit tretten
sollte etc.
10mo ) Der criminal sachen halben bezieht man sich auf die hh. Friessen3 selbigen nachzuleben u. in gleichen verstand anderen nothwendigen umständenb .
11mo ) Wenn die berghh. bey außgelofenen lehen termin keinen fehrneren
acord trefen wolten, sollen sie alle mobilliy u. dz an den werck hangenden eysen, waß nahmen haben möchten, hinweg nehmen u. verkaufen können nach
ihren belieben. Hingegen die lobl. landschafft die gebäüß / pläze anderwerts
verleihen u. verlassen mögen, doch das zwey jahr darvor darvon bricht solle
gegeben werden.
12mo ) Vor den versprochenen zinß sollen die berghh. alhier in Schamms genugsame bürgschafft leisten, so sich erklärt u. eingelassen N. N.
Alleß obige versprechen wir einanderen krafft dieseß briefs in allen u. jeden
stücken u. punkten stät, vest u. unverbrechlich zu halten u. darwider in kein
weiß noch weg zu reden noch zu thun nicht zu gestaten etc.
Desen zu wahrer urkund ist gegenwärtigeß mit unserer lobl. landschafft ehren insigel nebst wohl ermelten hh. eignem underschrift bekräftiget worden.
Donath, den 13 merzen ao. 1770.
Eintrag: StAGR B 367, S. 345–353. – Entwurf: StAGR A Sp III/8h1, Akten sub 1773 o. D.
Literatur: Salis-Marschlins 1806, S. 532.

40

1770 o. D.: Statuten der Eisenbergwerkgesellschaft Ferrera in Schams, wobei mehrere Beteiligte aus
Chiavenna genannt werden (Kop.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog., ital., mit Unterschriften;
Dorsualvermerk: Conventtione tra noi interesati delle ferarezza de Seßame). Vgl. dazu auch die Bilanzrechnung der Bergwerkgesellschaft vom 3. März 1776 (StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.)
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Vorgängig: Lehen-brief betreffend die eisen schmelzen in Fareila.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu Präsident und Landammann Antonin Schorsch (†1794) vgl. Mani 1958, S. 138. Am 9. März
1771 und 22. Aug. 1772 beklagt er sich gegenüber Johannes Janigg wegen der unqualifizierten
Arbeitskräfte im Bergwerk (StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.).
Rupp = Gewichtseinheit von ca. 8,34 kg.
Zur Bergbautätigkeit der Churer Ratsherrenfamilie Fries vgl. oben Nr. 108.

182. Schiedsspruch zwischen den Kirchgemeinden Donath und
Zillis wegen Weide- und Viehpfändungsstreitigkeiten

5

10

1776 Mai 9. Trun
1. 1775 Oktober 3: Die Nachbarschaft Zillis klagt gegen diejenige von Donath wegen der Weiderechte in Maschlos (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.). – Am 9. Okt. 1775 ergeht hierzu ein
Appellationsentscheid, der in der Praxis nichts bewirkt. Vgl. StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
2. 1776 April 22: Die Nachbarschaften Donath und Zillis erklären sich bereit, ihren Weidestreit vor der
Bundesversammlung in Trun entscheiden zu lassen (StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.). – Am 25. April
1776 werden sie durch den Landrichter dazu offiziell eingeladen. Vgl. StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.
3. 1776 April 24. Zillis: Die Nachbarschaft Zillis erteilt ihrem regierenden Dorfmeister Cleopath Calgeer die Vollmacht, sie im Streitfall mit der Nachbarschaft Donath wegen einer Viehpfändung im Vorjahr
zu vertreten (Or.: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 521; Pap.bog.; Unterschrift).

15

20

4. 1776 o. D.: Zusammenfassung der Streitpunkte im Streit zwischen den Nachbarschaften Donath
und Zillis wegen der Emdweide in Maschlos (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bog.).

Ao. 1776, den 9ten may in Truns, ist die entzwischen denen 2 ehrs. kirchhörungen Donat und Zyllis in Schambs obwaltende zwistigkheit durch vermittlung
ihro wht. des hr. alt landr. Daniel de Capol1 und ihro wht. des hr. alt landr.
Anthon von Montalta2 folgendermaassen beseithiget und gehoben worden:
Als erstlich erklähren sich dhhr. deput[iert]e der ehrs. kirchhörung Zyllis, das
sie freywillig alle bisher in diesem streitthandell vorgenohmene acten, schritte
unda gemachte prætensionen des allegierten veruhrsachten schadens als null,
nichtig und krafftloos ansehen und erklähren. Und damit vor die zukunfft frieden und eintracht hergestelt werde, so sindt sie uhrbietig, der ehrs. kirchhörung
Donat eine copei von dem original, so sie in handen haben, zu extradieren.
Auch werden sie einen tag bestimmen, als nemlich den 29 7ber alten calenders, die ganze embdtweydt zu Marschloss3 miteinander zu ätzen und werden
mithin die kirchhörung Donat deswegen avisieren.
Nicht minder seindt die hhr. deput[iert]e von Zyllis zufrieden, die diesfählige
gerichtliche spesen samt denen citations ohnkösten dennen von Donat abzunemmen und zu ersezzen. Hingegen aber cediert dhr. deput[iert]e der kirchhörung Donat denen von Zyllis das recht pfänden zu mögen.
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Und mithin zu desto besserer steiff- und festhaltung haben sich sowohl ihro
wht., die obgenanten hhr. landtrichter, als auch beydtseithige hhr. deput[iert]e eigenhändig underschrieben und seindt zwei gleich luthende schrifften von
mier, bundtschr. Johan Theodor von Castelberg4 , verfertiget und extradiert worden.5 Die et anno ut supra.b
Original: GdeA Zillis Urk. Nr. 10; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Schiedsrichterlicher
spruch für den buval Marschlos. – Abschrift: StAGR A Sp III/ 8h1, Akten s. d. – Einträge: GdeA Zillis
XIV Nr. 10, Kopialbuch, S. 21–22; StAGR B 367, S. 300–301.
a

10

b
1
2
3
4

15

5

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgen die Unterschriften der Bevollmächtigten von Donath und Zillis.
Daniel Capol, 1772/73 Landrichter (Maissen 1990, S. 18; LIR 1, S. 145).
Anton von Montalta, 1773/74 Landrichter (Maissen 1990, S. 72; LIR 2, S. 72).
Ma(r)schlos (RN I, S. 164; PMG 2014, Karte).
Zu Johann Theodor von Castelberg (1748–1818) vgl. LIR 1, S. 159; HLS 3, S. 229.
Die vollständigen Verhandlungsprotokolle befinden sich in: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprot.,
s. d.

183. Die Knabenschaft von Donath erlässt einen Bussenkatalog
bezüglich Fluchen, Schwänzen der Predigt, Verbalinjurien,
verspätetes Erscheinen vor Gericht etc.
1777 Januar 1. Donath.
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Zur kommunalen Geselligkeit, aber auch Sittenkontrolle bilden sich dörfliche Knabenschaften im
Schamsertal, die mit sog. dertgiras nauschas eine eigene Rechtsprechung ausüben. Vgl. Mani 1958,
S. 160; allgemein Caduff 1932, S. 112ff. u. 204ff.; LIR 1, S. 245f. Dass diese Organisationen bereits im
15. Jh. bestanden, ist klar widerlegt worden (Liver Peter, Eine sonderbare Urkunde aus dem Jahre 1425
über angeblich Rechte der Schamser Knabenschaft, in: BM 1935, S. 15–18). Vielmehr dürfte ihre Gründungszeit im 18./19. Jh. liegen, obwohl sie Mattli Conrad in seiner Beschreibung von 1808 überhaupt
nicht erwähnt.

Ao. 1777, anfangs januarii, Donath, haben unsere hh. gesellen1 für guth erachtet, weillen sie u. unsere jahren in unordnung u. uneinigkeit leben, wie auch
das groß laster des fluchens schwören, theilß auch der hochmuth u. unschicklichkeit im grossen schwanga ist, u. dieser laster vorzukommen, daß gericht
der gesellen aufzurichten, damit mann könne der oder diejenige, so die obige
u. nachfolgende puncten übertretten oder sonsten etwaß ungradesb , abscheuliches thun wurde, nach seinem billichen verdienung abstraffen etc.
Als 1mo ) soll kein geschworner fluchen, weder er noch seine vögtin, bey buß
kronen 4.
2do ) sollen alle vor das gesang zum gotteß-dienst in der kirchhen sich einfinden lassen, wie auch alle gemein gebett u. wochen predig, vorbehalten g[ott]s
gewalt, frequentieren bey buß kronen 2. /
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3tio ) Wann der einte oder [an]der von hh. rats-gliedern in das gerichtßhauß
wider mhh. mit scheltworten sich aufliese oder nur mit kappen an einen gr[icht]tag vor denen selben kommen wurde, sol buß kronen 5.
4to ) soll ein jeder h. geschworner, wann er von der grichtweibel gebotten
wird oder an bestimmten zeit zur gericht erscheinen, damit mann mit die rechtshändlen ordentlich vorfahren könne, under buoß kronen 5.
5to ) soll ein jeder geschworner mit seine vögtin sich vergnügen u. ohne erlaubnuß der vogt an keine andere gelusten lassen, bey buß kronen 2.
6to ) Wann die hh. klägeren ein klag führen, so brauchen sie keine kundschafften, aber die antwort[ende] part woll. U. wann der eint oder der ander von mhh.
ein klag führen wurden, so müsen sie auch kundschafft haben.

5

10

Original (?): StAGR A Sp III/14i Nr. 493; Pap.bogen ohne Unterschrift.
Literatur: Collenberg 2017, S. 321.
Zu den Statuten der Knabenschaft von Andeer von 1835 und früheren Verhandlungsprotokollen derselben vgl. Christoffel Chr., Las societats de mats e lur dertgiras nauschas, in: ASR XII (1898), S. 1–36.
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.

1

Gesellen = Knabenschaft; zu deren sittenrichterlichen Merkmalen vgl. Caduff 1932, S. 204ff.

184. Bestimmung der Weidegrenzen zwischen Ausser- und Innerferrera

15

20

1777 April 25
1777, auf Jörga, in Ferrera: Siten deme vegena genuß der algmeind veid, so
dem ganzen nachburschaft Farrera von der loblichen landsch[aft] zu aufhalten
der pfrund u. der schulen gelassen etc. u. one veitere streitigkeiten zu haben,
sind die abtheilung auf folgender veise conveniert, die hoheit der gütigkeit der
landschaft ohne nachteilung:
Alß sollen die grenzscheidung, vas die von auseren haben sollen bis an ilg
Plan dilg Boff1 , Laua d’for ilg Caschinel a giu vers suenter quel vual antroca
Martin, da lau naven tiers la punt ca ven numnada Martin2 , a quel laugs numnaus da soleg lavar alla alp Samada3 a da suleg da rendieu allas numnadas
anzenas si dreg antroca la tschimab .
Die ineren sollen deselbe zu veiden und den genuß, vo sol[c]hec bestimt sind,
anvenden. Gleicher massen die auseren setzhaft sind, ohne daß die ineren von
denen ausseren, noch die auseren von den ineren davon rechnung verlangen
mögend, sondren bei dieser abtheilung sein bevendnus haben. Vorbehalten den
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genuß seiner güteren mögen die auseren oder ineren mit ihren sh. habb transitieren und venden, ohne auflag noch viderstand nach der alpenladung bis zur
endladung. /
Ver mit mehr sh. vieh, so die landschaft stattuten zuläst und obstehenden
grenzen übertretten vürde, moge von ein dem andern mit agravatore deß pfandschill[ing] pfendet verden.
Auch dieses ist conveniert; vann einer der setzhaft innert, ausert über ein
jahr vohnen vellte, also ausert inert über ein jahr auser inert beständig vohnen
vollte, moge ein billicher hindersäß auferlegt werden.
Urkuntlich von den h. dorfmr. namen der ersamen nachburschaft mit unterschreibung in gegenwart der deputierten coroboriert vorden: Petter Grischot
consel[g]; Johann Mani, dorfmeister.
Nb. wan einer mit meien auf den anderen grenzen anhelbenb wollte, muß
oder soll dan dorfmr. des orts erstlich dessen befragen.
Kopien: (A) GdeA Andeer Urk. Nr. 55; kl. Pap.bogen, deutsch und rätorom.; Unterschriften; (B) GdeA
Ausserferrera Urk. Nr. 6; gef. Pap.blatt, beschädigt, deutsch und rätorom.; Unterschriften; Dorsualvermerk: Copie. 1777 auf Jörgi in Ferrera, die theilung des weidgenusses zwischen den gemeinden
Ausser u. Innerferrera.
1816 Juni 10 u. 1817 März 8: Gütliches Abkommen zwischen den Nachbarschaften Inner- und Ausserferrera wegen Ausrichtung der Pfrundgelder (Or.: GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 14 [Nachtrag]; 2 kl.
Pap.bog. mit Unterschriften). – Zum Abkommen nach der Trennung in zwei politische Gemeinden am
16. März 1837 vgl. GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 15 (Nachtrag) und KDGR V, S. 204.
a
b

25

c
1
2
3

30
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Im Rätoromanischen gibt es keinen Buchstaben w!
Unklare Lesung.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Plan di(l) Bov (RN I, S. 170).
Punt Martegn (RN I, S. 169).
Zur Alp Samada vgl. oben Nr. 75 u. Nr. 120, Bem.

185. Die Obrigkeit von Schams verurteilt Nesa Padrett-Durisch
wegen Diebstahls von Leinwand zu einer Busse von 20 
und öffentlichen Entschuldigungen vor der Obrigkeit und
in der Kirche
1777 Juni 30. Zillis

35

Zillis, den 30ten juny 1777, führte der wohlweise reg. hr. landa. Beat Cantieny
und landv. in nammen der lob. landschafft [durch]a ihren vom recht ausgegebenen vorsprecher, hr. landa. Mazolt, eine gründliche klage wider die Nesa Padretti, gebohrne Durischie, nun wohnhafft in Andeer; daß solche vor einigen tagen
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in ihres mannes haus zweyen theütschen männeren, maurer profhesion, ohngefehr 7 elen von verschiedenen leinwanden (dergleichen diese ihrer treue und
verwahrung anvertraut) gestollen. Und nach demme die maurer dessen inne geworden, sie diese 7 entwendeten elen tuch in den offen geworfen und verbrandt,
nach ihrer eigenen, vor dem stab abgelegten confession. Folglich soll solche
herstehen und sich von einer wohlweisen und gerechtigkeit liebenden obrigkeit den götlichen und menschlichen gesazen gemäß abstraffen lassen und mit
den dies orts ergehenden unkostungen herhalten solle. Mit mehrern etc.
Hierauf erschien bemelte angeklagte Nesa Padrette, gebohrne Durische mit
beystand des hr. landa. Johan Jannig und bekente abermahlen durch ihren von
dem recht concedierten vorsprecher, hr. amman Galles Wielandt; was gestallten
sie nicht frommer und klüger gewesen und durch böse anreizung ihres verderblichen fleisches zu solchen obbedeüteten diebstahl wider das 8te gebott sich
verleiten lassen habe. Erflehe also eine gnädige und wohlweise obrigkeit erstlich um vergebung und das solche ihre gerechtigkeit auch mit gnade begleitet
seyn lassen und nicht nach der strenge des rechts mit ihro verfahren möchten.
Mit mehrern etc.
Nach verhörung solcher klag und gegebenen antwort, prüfung des verbrechens in vergleich mit den natürlichen und geoffenbahreten götlichen gesäzen
gab das recht ein einhelliges urtheil, namlichen das (tit.) landa. mit landv. ihre
geführte klage gänzlich bezogen haben sollen und zwaren folgender massen:
1) solle sie vor einer wohlweisen obrigkeit in der stuben sich auf die knie
niederwerfen und bevornes gott um nachlassung und ve[r]gebung diser ihrer
und anderer sinden demüthig und buosfertig anflehen. Nachdeme aber auch
bey einer ehrsammen obrigkeit und ganzen landschaft eine abbitte thuen. /
2) solle sie in geltbuas verfahlen seyn der landschaft zu bezahlen  20.
3) hat man sy zu einem offentlichen fußfahl in der kirchen, nachdem sie vor
dem consistorial rath1 würd gewesen seyn, condamniert.
4) erkent man, obgemelte Nesa ab dem recht, wie sie darauf ankomen ist, mit
dem ausdrücklichen beding die deswegen ergangene unkostungen zu bezahlen.
5) soll sie weder selbst noch andere in ihren nammen eine ehrsamme obrigkeit, den wohlweisen h. richter und landv. noch andere rathsgliederen, so
in diser sach wider sie agiert, aufheben oder verweisen bey buas der ungnad
eines ehrsammen magistrats.
Nach solcher gegebenen sentenz erschienen Nesa Padretta in geselschaft
anverwandten und asistenz hr. landa. Johann Jannig, erflehende alle bey der
wohlweisen obrigkeit um nachlassung einiger straff articule. Wodan selbige
den zweyten articul, namlich die geltbuas der  20 aus lauter gnade nachgesehen hat.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprotokolle, s. d.
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1. 1778 März 30. Donath: Die Obrigkeit von Schams büsst Regula Grischott von Ausserferrera wegen
ausserehelichen Geschlechtverkehrs mit 10 : Ao. 1778, den 30ten merzen in Donath, klagen tit. herr
reg. landa. und landv. durch ihren vor recht erlaubten vorsprecher, heren amman Galles Wielland, in
nammen landtschafft wider Ringelle Girschotin von Farrera: Als welche sich vor etwelche monathen
mit dem vor gott und der ehrbahren welt verabscheüten laster der hurerey mit einem gewissen
Joseph Richter, einem Algeuer, schändlich besudelt, nach ihrem eignen vor dem stab gemachten
geständnis. Folglich solle sie, Ringelle Girschotin, alls eine übertreterin des 7ten göttlichen gebottes
hervor treten, um sich wegen diesem ihrem fehler nach gebühr abstraffen zu lassen, wie auch die
unkosten, so dessenthalben bereits ergangen und noch jez auflauffen möchten, zu bezahlen. Mit
mehren etc.
In antwort trette hervor h. aman Jöry Parvost Janet, als assistent der gemelten Rungele Girschottin, durch ihren vor recht erlaubten vorsprecher, tit. hr. landa. de Marchion,2 mit verdrus bekennende, was massen sie nicht frömer und gottsförchtiger gewesen, sondern sich durch anreizung
ihres eignen fleisches zu dieses schandtthat habe verleiten lassen. Bette aber bey einer wohlweisen
obrigkeit um gnade, mitleiden und soweit als je nach der gesaz möglich seye um barmherzigkeit,
nichts desto weniger welig seye, den straffen der selben demüthig und gehorsamst sich zu unterwerfen. Mit mehren etc.
Nach verhör beyder, der hh. klägern als der beklagtin, red und antwort ist von einer ehrsammen
obrigkeit folgendermassen erkent:
1) solle sie in gegenwart der wohlweisen obrigkeit mitten in der stuben sich niederknien und
erstlich gott und zweitens eine lobl. obrigkeit um verzeihung dieses ihres gethanen fahls anflehen. /
2) solle sie herstehen mit der bezahlung der dies orths ergangenen spesen.
3) ist ihro eine geltbuas auferlegt von  10, die sie ebenmessig hergeben.
4) solle sie vor dem ehrw. und wohlweisen consistorialraht1 erscheinen.
5) erkent man sie ab dem recht und zwaren, so das sie weder der obrigkeit insgemein noch den
privat gleideren derselben deshalben etwas vorwerffen solle, sonderen sich ergebenst zufrieden
geben (Eintr.: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.).
2. 1778 Mai 30. Donath: Die Obrigkeit von Schams verurteilt Meister Jakob Bandli wegen wiederholten
Brotdiebstahls:
1) solle er vor einer wohlweisen [obrigkeit]a füsfallig niederkneien und gott und eine ehrs. obrigkeit und ganze landschaft um vergebung seiner sinden bitten.
2) solle er in buas  8 verfallen seyn.
3) vor dem kürchenraht1 erscheinen.
4) einen fußfahl hernach in der kürche thun.
5) sich dieses urtheils contentieren und inskünftigen sich hüten dergleichen nicht mehr zu begehen (Eintr.: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.).
a

Fehlt; sinngemäss ergänzt.

1

Der Konsistorialrat, bestehend aus den lokalen Pfarrern und der weltlichen Obrigkeit, soll sich jährlich jeweils vor Ostern versammelt haben (Mani 1958, S. 159). Verhandlungsprotokolle liegen keine
vor.
Zu Landammann Christoph Marchion (1739–1818) vgl. Simonett 1954, S. 104.

40

2
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186. Die Bergschaft Schams ordnet die Nutzungsverhältnisse
der Alp Anarosa gegenüber den benachbarten Maiensässen neu
1782 Mai 23. Fardün
Ao. 1782, den 23 mayen, an einem monntage zu Fardün, bey außerordentlich
und expresse gehaltener gemeine und versamlung einer lobl. bergschafft unter der aufsicht der hh. bergvögte, ammann Jöri Prawost Janett und ammann
Johann Marchion Antieni1 , um wider die von den besitzeren der mayensesser
Promigiur, Clotnasch, Danis und Curzinatsch in unserer alp Arosa2 und umliegenden heubergen seit langer zeit und ohne scheu ausgeübten strappazen und
beschädigungen remedur und provision zu verschaffen, sind dieß falls folgende verordnungen und decreten einhelliglich gut befunden und alles ernstes zu
handhaben festgesetzet worden:
Als 1mo ) ist vorgebracht worden, daß Christ Padrett von Andeer willens sey
zu Promigiur auf unserem der alp Arosa grund und boden einen s.h. stall zu
bauen. Worüber verordnet worden, daß besagtem Padrett durch den / gerichtsweibel entbothen und kund gethan werden solle, daß er sich solches vornehmens entschlage. Und wofern er dessen ungeachtet etwas auf unserem der lobl.
bergschaft grund zu bauen sich unterstehen sollte, werde man ohne anstand
und ohne gnade das gebaute niederreißen und von unserem boden wegschaffen.
2do ) In ansehung der besitzer von Promigiur3 insgemein ist decretiert worden, daß man ihnen dieß geliehene und verlihene lehen aus nachsicht, doch
ohne præjudiz ferner zu geniessen vergunne. Doch mit den ausdrucklichen bedingen, daß solches 1. innert zielen, marchen und mauren und ohne schaden
der alp Arosa geschehe und 2. daß die bewilligte 12 krinnen schmalz jährlich
auf ziel und tag, naml[ich] den 1. junii oder 8 tag vor der alpladung, richtig gegeben werden. Worfür dermalen tit. hr. landa. Frawi als capo und zahler mit
regreß sich dargeben und einstehen wird. Sollte aber dieses nicht erfüllet oder
auch der alp auf irgend einige weise schaden zugefüget werden, so werde man
/ das ganze gelihene gut samt darauf liegenden gebäuen zurück und in besitz
nemmen, alles laut den alten urkunden, die noch in unserer verwahrung liegen. Welche man durchaus und ohne verletzung oder änderung in kräften und
bestettiget wissen will.
3o ) Wegen Clotnasch4 , so dermalen von den gebrüderen Rischen besessen
wird, ist ordiniert, bey der noch existierenden verschriebenen abkomnus stri[c]te zu verbleiben, naml[ich] daß sie diese bergwiese zu keinen zeiten als ein
mayenseß genießen können, sonderen wofern sie allda heu einthun wollen, sie
solches nur zu der zeit ausätzen mögen, wann die s.h. haab im stall behalten
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wird und nicht kann ausgelassen werden. Solte aber ihr allda als im mayenseß
habendes vieh in der alp oder in den heubergen angetroffen werden, so soll
ihnen alsdann und fernerhin aller auffenthalt allda mit der s.h. haab untersagt
und keiner mehr gestattet werden. Für dieses jahr hat man ihnen ohne præjudiz nachgesehen bis den 10 junii zu verbleiben aus betrachtung des grossen
heumangels. /
4o ) Mit den zu Danis5 in der alp und den heübergen sich befindenden, den
brüderen Leonhard, Hans und Clo Micheln zugehörigen neuen gebäuen hat es
gleiche beschaffenheit. Diese sollen wäder im frühling noch im herbst können
als mayensesser gebraucht und genossen werden; im sommer aber sollen diese
possessores mit uns in die alp laden und entladen. Und wo sie sich nicht anders
zu paren [!] wollen bringen lassen, sollen sie von allem auffenthalt daselbst mit
dem s.h. vieh entsetzt und abgehalten seyn und bleiben.
5o ) Mit Curzinatsch6 ist das nähmliche von einer lobl. bergschaft verordnet und beschlossen worden wie mit Clotnasch und Danis. Da aber hr. ammann Galles Wieland, besitzer von Curzinatsch, sich darüber beschwert und
sich anheischig gemacht, sein recht sein Curzinatsch als mayenseß zu geniessen durch rechtens form zu behaupten, als ist ihm tagen 15 ziel geschöpfet mit
recht fortzusetzen. Sollte solches aber innert der zeit nicht geschehen, so werde
man bey diesem decret und verordnung fest bleiben. /
6o ) Dem h. kirchenvogt Curo Clopat hat man auf seyn eigenes ansuchen
favoriert, daß seine auf dem terratorio und boden von Arosa1 dato stehende
gebäue auf Promigiur bleiben mögen, so lange diese dauren. Wann aber diese
abgehen, soll ihm gleich allen andern auf Promigiur zu ewigen weltzeiten unter
keinem prætext nicht mehr gestattet seyn, etwas auf dem grund von Arosa zu
bauen.
7o ) Und endlich ist für gut befunden worden, daß aus unserer bergschaft
eine deputation von 3 männeren aus jeder nachbarschaft gemacht werde, welche sich auf Promigiur verfügen, die marchen allda zwischen unserem Arosa
und darzu gehörigen bannwalden und anderen gegenden besichtigen, auch wo
nöthig ist, neue marchen setzen sollen, damit unsere grenzen allda deutlich bestimmt seyen und jederman sich darnach zu richten, auch vor schaden zu seyn
wisse etc.
Eintrag: StAGR B 367, S. 302–306.

35

1
2
3
4
5

40

6

Zu Johann Marchion Anthieni vgl. Simonett 1933, S. 369.
Alp Anarosa (RN I, S. 156 u. 161 sowie oben Nr. 180).
Zu den Maiensässen in Promischur vgl. Schorta 1988, S. 118; LR/DRG 2012, S. 64.
Abg. Flurname.
Danis (PMG 2014, Karte).
Heute Alp Curtginatsch (vgl. oben Nr. 124).
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187. Landammann und Rat von Schams stellen einen Kollektenbrief zugunsten der Gründung einer eigenen Kirchgemeinde in Pignia aus
1783 Januar 27/Februar 7. Donath
Wir, landamman und rath lobl[iche]r landschaft Schamms, entbiethen anmit jedermäniglichen, wo dieses möchte vorgewiesen werden, unseren freundlichen
und willigen dienst und grus anvor.
Das unternehmen der ehrs. kirche und gemeine Pingieu in Schamms in errichtung einer besonderen pfarrey und stifftung eines eigenen kirchendienstes
und einer neuen pfrunde ist bereits vor gesammten beyden hochlobl. ständen
unsers geliebten vatterlandeß angereget.1 Daher alle bemühung um solcheß
bekannt zu machen überflüssig schiene; ebenso unnöthig wurde es auch seyn,
die würdigkeit und wichtigkeit der liebe und wohlthätigkeit gegen den nächsten anzupreisen, da es niemanden verborgen seyn kann, daß dieselbe ein kurzer
inbegriff aller christenpflichten ist. Und da es hier zu thun ist, um die erleichterung des offentlichen gottesdienstes und um die anschaffung aller derjenigen
vortheile, welche die anwesenheit und gegenwart eines getreuen wächters und
hirten der seelen mit sich führet; mithin um die unmittelbare theure erbauung
derselben, so lasset sichs leicht daraus schliessen, daß diese gattung der liebe
und wohlthätigkeit, die auf einen so edlen gegenstand gerichtet, auch selbst in
ihrer classe den ersten rang verdiene.
Nur sollen wir noch melden, daß besagte ehrs. gemeine solches unternehmen mit bewilligung und gutheissung der ehrs. kirche und gemein Andeer, mit
welcher jene bisher als eine filial-kirche einverleibet war, vorgenohmen hat.
Auch daß gedachte wertheste gemeine Pingieu samt und sonders nach der anzahl2 und dem vermögen ihrer einwohner alles mögliche gantz willig und mit
freuden zu errichtung dieser stifftung beygetragen. Endlich auch daß unsere
landschafft ein wichtiges stuck liegendes vom gemeinschafftlichen lande zu
einem pfrundgut ausgegeben und überlassen hat.3
Da aber solches alles nicht hinreichen wollen, dieses heilsame werck und
gottseliges unternehmen völlig zu stande zu bringen, als befindet sich oft gemelte ehrs. gemeine bemüssiget, bey anderen ehrs. und lobl. gemeinden und
gerichten oder auch mildthätigen, vermögenden personen in unserem Bündnerischen vatterlande sich um gütige beyträge und hilfe zu melden. Wobey wir
dann nicht anders haben können noch sollen, als selbige auf ihr geziemendeß
ansuchen (wie hiermit geschiht) de meliori nota und auf daß geflissenste hiezu
anzubefehlen. Wir leben anbey der getrosten hoffnung, / daß der allerhöchste,
der uns in seinem h. wort das predigamt und offentlichen gottesdienst so ernstlich anbefohlen, und alles so gottselig zur befürderung desselben angewendet
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worden, so rühmlich angeschrieben und gepriesen hat, werde auch diese zu
verhoffende liebreiche und milde beyträge in gnaden ansehen und reichlich belohnen. Auch daß diese liebe gemeine dieselben nun und zu allen zeiten dankbarlich erkennen, wie wir dann auch selbige bey dergleichen und allen anlässen
geziemend zu erwiedrigen immer beflissen seyn werden.
Dessen zu mehrerer besteifung wir unseren gewohnlichen der landschafft
insiegel haben beydrucken lassen. Donat in Schamms, den 27 jener / 7 febr. ao.
1783. Aus oberkeitlichem befehl Jochan Catrina, landschbr.
Original: GdeA Pignia Urk. (Nachtrag) Nr. 51; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz.
Literatur: Zur kirchlichen Separation von Pignia vgl. KDGR V, S. 219.
1. 1783 Februar 10. Thusis: Der evangelische Dekan des Oberen Bundes, Ulrich Anosi4 , stellt für die
Deputierten der Kirchgemeinde Pignia einen Kollektenbrief zwecks Anstellung eines Seelsorgers aus
(Or.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 52; kl. Pap.bl., aufgeklebt; Unterschrift).
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2. Zum 1785 angelegten Kollektenbuch, das sowohl private als auch kommunale Stiftungen aufführt,
vgl. GdeA Pignia B 14a.3. – Am 19. März 1787 rechnet die Obrigkeit von Schams mit Ammann Johann
Christoffel Basorga als gewesener collectant der steür für die gemeiner oder kürche Pignie ab (Eintr.:
KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.).
3. 1790 Mai 31. Zillis: Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Nachbarschaften Andeer und
Pignia wegen der Herausgabe einer veralteten Urkunde zur Mitbestimmung bei der Pfarrer- und Pflegerwahl:
Nach verhörter klag und antwort, red und widerred, verlesung der documenten, gab recht und
einhelliges urthel, daß die ehrsamme nachbahrschaft Pieneu fehrnershin nicht mehr wegen aufnehmung des hr. geistlichen oder erwehlung der kirchenvögten mehren oder minderen mögen. Weilen
aber in diesem brief andere articel begrieffen sind, so möge die ehrs. nachbahrschaft Pieneu den
brief in ihren händen behalten. Wann aber die ehrsamme nachbahrschaft von Andeer eine copeii
von dem selben begehren wurden, so soll ihnen eine solche gegeben werden.
Donath, den 20 merzen ao. 1791, aus oberkeitlichem befehl aus dem protocoll extrahiert, Kaspar
Nica, landschreiber (Prot.auszug: GdeA Andeer Urk. Nr. 56; Pap.bog. mit Unterschrift; dorsuale Regestund Registraturnotizen). Vgl. auch KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.
4. 1790 Juli 27. Chur: Die Häupter der Drei Bünde schreiben an die evangelischen Religionsgenossen in Basel, Mülhausen, Glarus, Appenzell und Schaffhausen zwecks Kollekte für die Errichtung einer
eigenen Pfründe in Pignia (Vid. Kop.: GdeA Pignia Urk. Nr. 27; Pap.bl., zusammengeklebt; Siegel: Gotteshausbund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers).

35

1
2
3
4

Zum 1782 angelegten Pfrundurbar vgl. GdeA Pignia B 14a.5.
Gemäss einem Verzeichnis vom 16. Nov. 1793 zählt Pignia 80 stimm- bzw. pensionenbezugsberechtigte Männer (GdeA Pignia Urk. Nr. 28).
Auf was für eine landschaftliche Allmendausteilung referiert wird, ist unbekannt.
Ulrich Anosi, 1761–1785 Pfarrer in Thusis (Truog 1935, S. 227).
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188. Erneuerung der Dorfsatzungen von Andeer
1783 März 9. Andeer
1730 November 8: Beschlüsse der Nachbarschaft Andeer zu den Hirten, dem Schulmeister und der
Holzabgabe: Krafft alten und wohl hergebrachten braüchen ist ein ehrsammen na[c]hpurschafft oder
gm. Andér beysammen gewessen, eß seye den hr. schuolmeister zu verdingen oder dz pustarez1 zu
schneiden, wie auch andere nachpurschafften geschäfften zu verhören oder volzukiren (Or.: GdeA
Andeer Akten, Mp. 1, o. Sg.; gef. Pap.fasz.; Vermerk).

Andeer, den 9 merzen 1783, ist von einer ehrsamen nachbarschaft Ander den
5ten merzen dieses jahrs einhelliglich verabredet und beschlossen worden, daß
in dieser wochen einiche hhh. derselben zusammentretten und einen auszug
der alten und neuen gesäzen, die von der ehrsamen nachbarschaft bishin her
gemacht worden sind, zu machen und selbige in ordnung zu bringen.
Die 30 Vorschläge dieser Deputierten werden diskutiert. Sie betreffen die Einbürgerungen, die Aufnahme von Hintersässen, die Zuteilung zu einer squadra2 , die
Pflichten des Dorfmeisters, die Weidenutzung und die Tierhaltung, die Wälder und
Wege sowie die Verwendung von einkommenden Amtsgeldern. Laut Dorsualvermerk werden alle diese Artikel von der Dorflandsgemeinde angenommen.

5

10

15

Original: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. 1, Nr. 2; Pap.faszikel, verblasst; Dorsualvermerk: Littera 1.
Ao. 1783 aufgestelten gesetzen und von einer ehrs. nachbarschaft begnemiget worden.
Bereits am 16. März 1785 wird ein Projekt für neue Dorfsatzungen ausgearbeitet und am 21. April /
2. Mai 1795 durch einheiligen stim confermirt (Or.: GdeA Andeer Akten, Mp. B Kuv. 1, Nr. 3; Pap.bog.,
verblasst; Unterschrift; Dorsualvermerk). – Nach einer umfassenden Revision werden im März 1841 die
gültigen Dorfgesetze in ein neues Buch aufgeschrieben. Vgl. GdeA Andeer B I.1, Protokollbuch, S. 1–13;
Collenberg 2002, S. 72.
1
2

Rätorom. pustretsch = Hirtenlohn, Alprechnung.
Zur dörflichen Einteilung in Quartiere vgl. oben Nr. 97.

20

25

189. Schiedsspruch zwischen der oberen und der unteren Hüttengenosschaft der Alp Neaza
1783 März 22. Zillis
1783 März o. T. Zillis: Rechtsgutachten der Domleschger Alpbesitzer wegen der Weiderechte in Neaza:
Unprejudicirliches guthachten über die 7 puncten, so die hhr. Tomleschker, welche an der alpen
Nezza1 interessiert, wider die hhr. antheilhaber detti alpen von Pingie klagbahr eingekommen etc.
1) Betref den ersten artikell alß wegen der ladung erkennen wier, das beyde sentum sollen auf
einen tag geladen werden laut inhalt des rodels de ao. 1658.2
2) Belangende die ruckung mit dem sh. vieh in schnnefahl soll ebenfals nach einhalt des detto
rodels de ao. 1658 sich zu verhalten, neulich vestgesezt sein.
3) Angehend die abend-weid nach der melche ist unsere erkantnus, das das sh. galtvieh von
den unteren hitten mit dem sh. galtvieh der obern hitten zu weiden berechtiget. Welches die hhr.
Tomleschker verbunden sein sollen zu tolorieren.
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4) Betreffende die marchen und scheidende grenzlinien leben wier des zutrauens, die hhr. parten
werden sich bey einnemmenden augenschein sich einverstehen. In wider verhoffenden fahl zweyen
unparteischen hhr. auf jeder parth den streitigen destrick zur decession übertragen.
5) Wegen abführung des molchens aus der alpen bis Pingie erkennen wier, das anstatt 3 xr, so
biß datto per jeden stuck molchen bezalt worden, fernners xr 3½ bezalt sol werden. Alwo die hhr.
Pingieer zu allen zeiten um detti tax zu führen verbunden sein sollen. Wohl aber dz in zukunfft die
kässeten gleich wie in anderen alpen ungefähr an gewicht sollen gemacht werden und nicht einiche
stück doppelt wie angezeigt worden etc.
6) Des pfendters wegen soll nach einhalt des rodels de ao. 1658 sich verhalten werden. /
7) Betref bezeichung des sh. viehs sollen in zukunfft beide sh. haaben bezeichnet werden und
jeden sentum vice verse das quantum anzeigen, damit exacte abrechnung gehalten werden könne.
Anbey sollen die hhr. interessierten der unteren zwey hitten Nezza berechtiget sein, wan beyde
hütten mit sh. küehen beladen würden, auch zwey sh. pferd, jedere hitten oder sentum einen, ohne
einiche beschwernus laden mögen.
Was die spensarien, so jährlichen bey ladung detti alpen ergehen, sol fernnershin vestgesezt
sein, das die hhr. Tomleschcker dennen hhr. von Pingie contribuieren sollen jährlichen  1 30 xr
und nicht mehreres zu bezahlen schuldig sein.
Nachtrag vom 14. April 1783: Bey zusammenkunfft der hh. deputierten der alb Nezzen1 , sowohlen inert alß aussert der Viamala, ist heüte klar pactiert und conveniert, daß vorbehalten der 3te
und 5te articul die übrigen, so wie sie vorher verschriben, in allen theillen begnehmiget und angenommen worden und dise zwey sind volgender gestalten einverstanden:
Alß betreffende der 3te articul wegen der abendweyd ist freundschaff[t]lich einverstanden, daß
die hh. Domlesger nicht schuldig seyen, dz vieh in die susten zu stellen, / so lang alß die von der
underen hitten ihr sh. vieh auch auf ihre besondere abendweyd treiben laut außweiß deß albrodelß
de ao. 16582 . Danach sollen die von Pingie den gänzlichen abfall auf dem staffel und in der susten
wegführen können.
Waß den 5ten articul betrifft wegen abführung deß mol[c]henß, so soll in zukunfft von jedem
stuck xr 3½ denen von Pingie bezahlt werden, sofehrn aber daß daß mol[c]hen recht und ordendlich
abgefüehrt wird. Und solten die ziger mehr alß kr. 15 an gewicht sich befinden, so sollen die hh.
Domlesger, waß mehr an gewicht sich fönde, von jeder kr. ein pfenig mehr fracht bezahlen.
Zu bekrefftigung haben beyde parthen disen vorverschribnen project nammenß der sambtlichen interessierten underschriben (Or.: GdeA Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 53a; Pap.bog. mit Unterschriften; dorsuale moderne Gerichtsnotizen; beiliegend Abschr. – Kop.: GdeA Paspels Urk. Nr. 39 [ehemals Nr. 34]; Pap.bog.).

Ich, Christofela de Marchion3 , der zeit regierender landa. der lob. landschafft
Schambs u. verortneter richter in nachvolgenden rechts-handel, beurkunde
hiermit krafft gegenwertigen, waß massen nach demme ich mich auf heüt datto
gestelten dattum zu Zillis in gewohnlichem gerichtshaus bey den 3 königen4 u.
in sonderheit deß rechtens wegen zu gericht gessessen.
U. vor mich u. gantzen verbaneten gericht kommen und erscheinen sind tit.
h. landa. Casper Mazolt, alß assistent deren h. interesierten der alpp Netza1 der
oberen hütten, namlich h. landa. Tschup u. h. landa. Schaber mit andere herren
mehr, und führten durch ihr vor recht erlaubten vorsprecher, tit. h. landa. Johan
Jannig, ein klag hin, an und wider die interesierten meyeren der unter hütten
der alpp Netza, namlich von Pinie, folgender gestalt:
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Mit misbelieben müssen sie, sudeti h., klagbahr einkommen und folgende
klagpuncten einlegen, wel[c]heb alle lauth ausweiß ihren documenten lauttende:
1) Wohlen sie, daß die herren von Pinie nicht sollen mögen ihren (sh.) vich
in ihren alppen treiben oder laden vor die Domleschgeren, sonderen eß solle
sowohl den der oberen hütten alß von der unteren ihre vögte oder hüttenmeister
abgeordnet seyn. Die sollen sich bemiehen und in der alpp gehen um zu sehen,
ob eß zeit und weid ist, und sich vereinbahren den tag zu bestimen, wan mann
samethafft laden solle, nicht wie die h. von Pinie biß hero gethanc wider den
inhalt deß rodelß cui relatio etc.
2) Klagen sie wider ihnen wegen die ruckung mit dem (sh.) vich in schnefahl,
daß sie gar zu streng seyen aufwerts dem schne nach zu treiben und daß schon
vorgenante vich gar zu eng beysamen halten, sonderen vermeinen lauth spruch
de ao. 1643, den 11 mertzen,5 mit dem vich in die gantze Tschanankasd treiben
und weiden lassen zu mögen etc.
3) Wohlen sie und vermeinen, daß sie ihren vich nach der abend melche
in ihren abendweidt alle tag abtreiben und abhalten sollen lauth ausweiß der
marchen etc.
4) Wegen bemelten marchsteinen und scheidende grundlinien der oberen
und unteren weid berüffen sie sich auf den spruch, welcher lauth ausweiß deß
rodels meldet de anno 1643, den 11 mertzen; ersuchende vor einer ehrsa. obrigkeit auß ihren mitlen eine deputtation zu ernamsen, welche zu seiner zeit die
zihlen und marchsteinen besichtigen und erneüren sollen, wo solches nöthig
etc. /
5) Sollen sie nicht mehr alß 3 xr lohn nemmen kennen von jeden stuck molchen von der alpp zu führen biß Pinie, alß wie sie biß datto lauth rodel ist bestimt und ville jahren ruhiglich genosen worden etc.
6) Verlangen sie, daß ein man solle ernamset werden, welcher solle beeydiget werden und der solle pfendten alleß fremde vich, so in der alppen kombt,
welches wir lauth ausweiß deß rodels zu leben verlangen etc.
7) Auf der ladungßtag wohlen sie, daß ob Pinie auf der kreitz gassen solle
numeriert und gezeichnet werden alles vich, so geladen wird, und beyderseits
reciprocierliche rechnung geben mit mehren etc. Protestando wider alle ergangene und ergehende unkostungen etc. mit mehreren etc.
In antwort tretet herfür h. aman Jöry Provost Janet und h. aman Gallus Wiolland, alß assistenten u. in nammen der h. von Pinie, durch ihrem vor recht erlaubten vorsprechere in antwort geben und behaubten: Daß ein alte urkund und
verschreibung unter dem sigel der landschafft de anno 1599 in monath juli vorhanden,6 welche abkomnus u. alle rechtsamen von beyden seiten deren inhaber und besitzeren der alpp Netza enthalte. Sie glauben nicht, daß sie beweisen
werden kennen, daß sie darwider gehan[d]let; bestehen auch darauf, daß beyde
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parten verbunden seyen nach dieser alten giltigen convention sich zu verhalten.
Mit protestieren wider alle unkostungen und spessen, so ergangen oder noch
ergehen möchten. Mit mehreren worten etc. etc.
Replica der kläger parth: Daß die obgedachten h. von Pinie schon seit geraumer zeit von dennen unß vorgeschribene gesätzen abgewichen und unß dardurch schaden zugefüegt worden. Auß dieser ursach sie benötiget, sie obgedachte gütiglich zu [er]suchen, die unß samethafft vorgeschribne puncten deß
rodels genauer zu erdauren, selbigen in allen ihren theillen nachzuleben cui etc.
Weil aber solches nicht erfolget, so seind wir benöthiget worden, ob- und
vorgeschribne klag vor einen wohlweisen oberkeit vorzubringen. Also daß eine schon benante wolweise obrigkeit durch eine / billiche und gerechte urtheil
unsere gegner dahin anhalte, der geschächene spruch und transa[c]tion de anno 1643, den 11 mertzen, und rodel de anno 1658 in allen ihren theillen nachzukommen und allen biß datto erlitenen schaden und kostungen, so zum theil
ergangen oder noch ergehende, bezahlen und abhalten sollen. Mit mehreren
etc. Und in ermanglung dessen wir genugsam gewalte haben sollen an ihren
effecten nach unserem belieben uns bezalt machen zu kennen etc. Protestando
etc. etc.
Replica der beklagte part: Eß befremde sie sehr, daß die kläger part diese
alte verschreibung auch so gar mit harten unanständige[n] worten vernichtet
u.c anullieren wollen, seintemahlen die neue verbriefung selbst sich auf die alt
und erste abkomnus berufft. Sie glauben also und vermeinen, daß diese alte
verschreibung in krefften und voller vigor sowohl alß die jüngeren de anno 1643,
den 11 mertzen,5 sich in zwenen orten auf den alten brief und sigel berufft.
Item wider auf letste convention de anno 1658, welche letschlich und schlieslich
ohne nachtheil der alt brief und sigel ist verschriben worden. Hiemit glauben
sie und vermeinen, daß der alt brief und sigel gleich wie die jüngeren sich nach
inhalt derselben zu verhalten und begehren hieriber ein beyurtel.
Sätzten beyde parten zu recht auf einen beyurtel, ob daß original de ao. 15996
in seinen krefften u. vigor anzusehen seye oder nicht. Woriber von einer wohlweisen obrigkeit erkent, daß detto original de ao. 1599 gleich dem de ao. 1643,
den 11 mertzen, u. daß 3te original und rodel, so datiert ao. 1658, soll angesehen werden, weillen die 2 letsten instrumenten auf den ersteren sich beruffen
etc.
Über welche urtel die klagende parth sich beschwert hat und anverlangt, vor
die oberhand zu appallieren. Welches ihnen gestattet worden lauth gebrauchen
etc.
Geben Zillis in Schambs, den 22 mertzen ao. 1783. Johan Cattrina, landsch.
auß befelch.
Original: GdeA Paspels Urk. Nr. 39 [ehemals Nr. 33]; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams,
aufgedrückt; Unterschrift. – Beglaubigte Kopie: GdeA Pignia Urk. Nr. 53b; Pap.bogen mit Unterschrift.
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Anstatt eines Appellationsentscheids erlassen die Streitparteien am 14. April 1783 eine Revision des
dritten und fünften Artikels obiger Vereinbarung: Bey zusamenkunfft der herren deputierten der alppen Netza, sowohl inert als aussert Via Malla, ist heüte clar pactiert und convenniert, daß vorbehalten 3ten und 5ten articul wie volget:
Betreffende den 3ten articul wegen der abendweid ist fründschafftlich verstanden, daß die herren Domleschger nicht schuldig seien, daß (sv.) vich in die schusten zu stellen, so lang daß die von
der unteren hütten ihr (sv.) vich auch auf ihre besondere abendtweid treiben lauth ausweiß deß
rodels de 1658.2 Dannach sollen die von Pinie den gäntzlichen abfahl, so in der susten oder auf
dem staffel sich befündet, nach belieben sich bedienen könen.
Waß den 5ten articul betrifft abführung deß molchen so soll in zukunfft von jeden stuck xr 3½
dennen von Pinie bezalt werden, sofern alß daß molchen recht und ordenlich abgefiert wird. Und
sollten die ziger mähr alß 15 krennen an gewicht sich befinden, so sollen die h. Domleschger,
waß mehr an gewicht sich fände, von jeder krennen ein pfenig mehr fracht bezahlen (Or.: [A] GdeA
Pignia Urk. [Nachtrag] Nr. 53c; Pap.bl. ohne Unterschrift; [B] GdeA Paspels Urk. Nr. 39 [ehemals Nr. 34];
Pap.bog.; Dorsualvermerk).
a
b
c
d
e
1

2
3
4
5
6

Durch Schreiberhand korrigiert.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Gemäss Kop. korrigiert anstatt Shinanges (heute Tschananca).
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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«Jn der angränzenden Alp Nezza gehört ein Sennthum denen von Pignieu, ein anderes den Ortensteinern, die Weide wird gemeinschaftlich genossen von 80 Kühen nebst Galtvieh.» (Conrad 1808,
S. 75).
Zum Alprodel von 1658 vgl. oben Nr. 122.
Christoffel Marchion, reg. Landammann von Schams (oben Nr. 185, Bem.).
Gemeint ist wohl das Wirtshaus Drei Könige in Zillis.
Zum Spruch vom 11. März 1643 vgl. oben Nr. 122, Vorbem.
Diese Urkunde von 1599 ist nicht mehr vorhanden.

25

190. Viehpfändungsordnung der Nachbarschaft Casti
1784 Mai 8. Casti

30

1. 1775 März 1. Casti: Die Nachbarschaft Casti kauft Gallus und Jakob Wieland den Bual Tucklein1
um 28  ab (Or.: GdeA Casti-Wergenstein Urk. Nr. 14; Pap.bog. mit Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz).
2. 1783 Mai 9. Donath: Protokollauszug zum Urteil des Schamser Gerichts wegen der Bergwiese Tarmiez: Nach verhörter klag u. antworth, redt u. widerredt, verhorung der kuntschafften sambt allen
decumenten, waß in diessen recht eingewandt worden, gab recht u. urthel dergestalten; daß die
ehrsamme nachbahrschafft Mathon schuldig seye den berg Tarmiez2 zu schützen u. schirmen u.
zu pfenten etc. etc. (Kop.: GdeA Wergenstein Urk. Nr. 2 = GdeA Casti-Wergenstein Nachtrag Nr. 2;
Pap.bl. mit Unterschrift). – Vgl. auch KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.

1784, den 8 mej in Casty: Wegen der unornung und grossen st[r]apazen in die
güteren, so ist von einer ehrs. nachbarschafft folgende artickel aufgerichtet, wie
auch ein jeder sich verpflicht nach zu leben:
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1) Sol der pfenter anfangen zu statalter Menisch Wieland und also rot weiß
fortfaren biß ein rot um ist und als dan weit[er], wan ein ersamer nachbarschafft
vor gut befindet.
[2] Wann der einte und der ander sich in [p]fenten oder wan einer wider der
[p]fenter tete, sol in  1 buss verfallen sein.
[3] Wan der eint oder der andera [p]fenterlohn nicht geben wolt, solb ein ehrs.
nachbarschafft schuldig seyn hilf zu leisten.
[4] [P]fenterlohn ist aufgelegt lauth statuten3 vor ein jeder roß bei der nacht
xr 30.
Original: GdeA Casti Akten, Mp. 1 Kuv. 2, Nr. 5; Pap.blatt ohne Unterschrift.
a
b
1
2

15
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3

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Wohl Turclagn, unterhalb dem Dorf Casti gelegen (PMG 2014, Karte).
Dieser Flurname entzwüschen dem teretory von Mathon u. Wergenstein ist abgegangen.
Vgl. dazu die gerichtsgemeindlichen Artikel zur Pfandauslösung (rätorom. spindradira) bei Conrad
1930, S. 190.

191. Gütliche Grenzfestlegung zwischen der Alpgenossenschaft Sutfuina und der Nachbarschaft Ausserferrera
1784 November 19. Andeer
20

25

30

35

a

Andeer in Schams 1784: Nachdeme zwischen den herren alpenmayern der alpen Suttfuina1 und der ehrsamen nachburschaft Ferrera betreffent die anstossung und marchen zwischen der allmeine und alpen einige mißverständnussen
entstanden, so ist diese mißhelligkeit durch die von jeder parth darzu erwehlte zwey herren confidenten, namlich auf seiten der nachbarschaft Ferrera (tit.)
h. landa. Jakob Fravi und auf seiten der alpenmayern (tit.) herr landschreiber
Jacob de Schorsch, folgendermassen beygelegt worden:
Als namlich unter dem 19 july anni curr. von wohlgedachten hh. confidenten in gegenwart der beyderseitigen herren deputierten den augenschein des
streitsorths eingenomen worden und sie, hh. confidenten, jede parth aufgefordert, daß, wofern die einte oder die andre schriftliche documenten habe, die eine
sichere auskunft oder licht geben könten, sie selbige hervorbringen. Oder der
einte oder der andere von jeder parth etwas von würklich dastehenden marksteinen wisse, auch aufrichtig sagen und zeigen solle. Und aber auf diese aufforderung niemand etwas darvon geaussert, als haben die herren confidenten
den 19 augusti in beyseyn des h. dorfmeisters Christ Grischott und h. Andreas Grischott namens Ferrera und h. Thomen Testers in nammen der hh. alpenmayern folgendermassen die marchen und zeichen gestellt, die zu ewigen zeiten
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ohne widerred ihre gränzscheidung oder anstossung anzeigen und dazu dienen
sollen. De[m]nach aber mit dem austruklichen beding, daß die obgedachten alpenmayern auf nächst st. Andrea2 den Farreilern  80 baar erlegen sollen. /
1o ) ist im tobel, wo das wasser von der alp Moss und Sutfuina herunterfliesst,
an einem felsen dieses folgende kreuz und buchstaben S + F eingehauen und
als marchstein gesezt, namlich oben gegen Suttfuina S und unten gegen Ferrera
F.
2o ) Ein stüklein besser einwerths an einem runden lagerstein ist ein anders
mit dem nämlichen kreuz und buchstaben S + F gestellt oder eingegraben worden.
3o ) Von diesem stein noch weiters einwerths, namlich zu unterst auf der höhe, ist ein markstein eingesezt, bezeichnet unterhalb + F und oberhalb S.
4o ) Von dieser mark weiter ein und auf dem untersten mürli ist auf einem
grossen lagerstein ein gleiches kreuz mit S + F eingehauen.
5o ) ist von diesem stein noch weiter ein und auf, auf dem felsenstein hart
am alpenweg liegend zu oberst auf den kehrenb , ein gleiches kreuzzeichen und
buchstaben gemacht, wie folget: S + F.
6o ) Von diesem gerade einwerths in dem Cotter3 gegen Dros ist gleichermassen auf einem grossen lagerstein mit dem vorigen zeichen und buchstaben
eingegraben, namlich S + F.
7o ) Von dorthen einwerths bis zu dem grossen untersten felsen unter dem
tritt oder fußweglin aussert dem tobel des Fienals4 zu innerst im obern ekk mit
nämlichen zeichen und buchstaben S + F an einem felsen eingehauen.
8o ) Von diesem einwerths über dem tobel, wo die fluh oder parrê Sursammada anfangt, da sind die namlichen und lezten markzeichen und buchstaben S
+ F an einem felsen eingehauen. Von disen marchen an und um ob dem hohen
felsen nach. /
Also ist es von denen hh. confidenten erkennt, daß das, was ob dem felsen
steht, zu der Suttfuiner alpen gehören soll. Übrigens hat man denen hh. mayern
ihre rechtsame mit dem weichen im schnee laut inhalt ihres briefs und siegel
gelassen und daß man darbey bleiben solle.5 Was aber das holz zur kässeten
und gebäuen anbelangt, soll man auch darbey bleiben wie bis dato ist genossen
worden.
Urkundlichen haben die wohlgedachte hh. confidenten samt ihren beyderseitigen parthen eigenhändig untergeschrieben. Wonach diesesc anzumerken
ist, daß zwey gleich lautende schriften errichtet und jeder parth eine zugestellt
worden. So geschehen zu Andeer 1784, den 19 november (st. v.).
Jacob Fravi, als confident, mp.; Jacob Schorsch, als confident, mpa.; ich,
Christian Camastral, bestäte als dismahliger hüttenmeüster.
Original: GdeA Ausserferrera Urk. Nr. 7; Pap.bogen mit Unterschriften.
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Vorgängig Anrufung Gottes: In namen des herrn.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Laut Conrad 1808, S. 76 bildet die Alp Mos ein Senntum von Ausserferrera (40 Kühe), während die
darunter liegende Alp Sut Fuina mit 86 Stossrechten Bauern aus Thusis und Sils i. D. gehört. Später
ist die Alp Sut Fuina in Familienbesitz der Conrad-Baldenstein (Mani 1958, S. 219).
St. Andreas-Tag = 30. November.
Lesung in RN I, S. 171: Cather.
Fianel, ob Alp Samada Sut.
Ein Schriftzeugnis zu diesen Schneefluchtrechten ist nicht vorhanden.

192. An der Landsgemeinde von Schams wird die Obrigkeit gewählt
1787 Mai 25–26. Donath
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1. 1780 Mai 16. Donath: Wahl der Deputierten des Grossen Gerichts und der Kleingerichte in Schams:
Anno 1780, den 16ten mayen in Donath, ist in nammen deß allerhöchsten unter der regierung deß
hoch zu ehrenden und hoch meritierter herrn, herrn landa. Christofel Marchion1 von Zillis, lauth
alter übung und gewohnheit den grossen rath gehalten worden. Allwo die herrn der ehrsamen
nachbahrschafften für gut angesehen haben zu günsten deß wohlweissen herrn landa. die grosse
obrigkeit, wie auch die kleinen zu confirmieren, aber dennach ohne praejudeci.
Es werden je drei Ratsherren oder Geschworene aus den Kleingerichten Zillis, Andeer, Donath und
Mathon ( ober gericht) gewählt, sodann je sechs Geschworene für die vier Kleingerichte, wobei eine adäquate Verteilung nach Dorfschaften angestrebt wird. Zusätzlich werden folgende Punkte verabschiedet:
[1] Ferners hat unser wohl meritierter herrn landa. regierend vorgestelt, wie unser rathaus2 zu
Zillis in einen so schlechten stand sich befinde, daß baldigst niemand drinen wohnen kenne, wanß
nicht repariert würde. So ist deshalben von der ehrsammen deputazion die meinung ausgefahlen,
einer wohlweise obrigkeit aufzutragen, bey erster zusamenkunfft in augenschein zu nemmen und
alsdan auf gutachten der ehrsammen kirchörungen bestens verbesseren zu lassen.
[2] Weiters ist die landsatz in allen und durchauß confirmiert.
[3] Insbesonders sind diese drey puncten ernstlich verboten und in buoß verfallen seyn lauth
der gmeind listen, namlich schnecken lesen3 , fischen zur zeit deß lehens [?] und jagen, salpeter
wischen, wan ohne erlaubnus geschähen thut (Or.: StAGR A Sp III/8h1, Akten s. d.; Pap.bl. mit Unterschrift des Gerichtsschreibers).
2. 1783 Mai 16–17. Donath: Landsgemeinde von Schams mit Wahl der Obrigkeit: Ao. 1783, den 16
mayen in Donath, bey unserer nach alter, wohlhergebrachter übung und gewohnheit ordentlich gehaltener landessazung ist zum landammann und ehren haubt des regiments und der landschaft mit
einhelliger zustimmung des ganzen volcks erwehlet der wohlgeachte und wohlweise herr landammann Jacob Fravi4 , welcher vorhin noch einmal ao. 1767 und 1768 diese ehrenstelle mit lob und
ruhm bekleidet hatte.
Am vollgenden tag dessen, ist laut bräuchen der sogenannte grosse rath gehalten worden, wobey folgende herren zu rathsherren und ehrengliederen unsers regiments bestellet und auserkohren
sind: Als namlichen ihro weisheit herr landammann und president Antoninus de Georgiis, tit. junker landammann Christoffel de Marquion, tit. herr landa. Simmen Janigg, tit. herr landa. Beat Canthieni, herr ammann Hanns Fimmian, herr ammann Simmen Conrad, herr ammann Joseph Risch,
/ herr ammann Christoffel Marchion Fimiann, herr stadthalter Christ Manni, herr landschreiber Johann Cathrina, herr Simmon Simonett, herr Thomasch Fravi, Hanns Jacob Manni, landweibel (Ein-
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tr.: KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot., s. d.). Also besteht der Grosse Rat von Schams einschliesslich
des Landammanns aus 13 Mitgliedern!

Anno MDCCLXXXVII, den 25 mayen, mit einem allgemeinen beyfahl und zustimmung unsrer ganzen loblichen landschaft Schams wurde zu Donath, bey
der gewöhnlichen landsazung derselben, zu unserm künftigen landamman auf
zwey jahre hin aus unsrer demokratischen mitte erkohren der wohlweise und
wohlgeachte herr Andreas Pitschen5 von Andeer.
Am folgenden taga nach deszelbigem tag ist laut gebräuchen der sogenannte grosze rath gehalten worden, wobey folgende herren zu rathsherren und mitgliedern unsrer ehrsamen obrigkeit bestellt und erwählet worden sindb : / Namlich seine weisheit herr vicari u. president Antonin de Schorsch6 von Andeer,
tit. herr landamman Johan Janik von Donath, herr amman Peder Men von Reischen, herr ammman Nikolaus Prevost von Mathon, herr amman Johannes Prevost von Vardin, herr Andreas Grischot von Andeer als stathalter, herr amman
Christophel Markion Fimian von Zillis, herr amman Jory Cayöry von Zillis, herr
landv. Johan Joos von Pignie, herr Johan Simonet von Lohn, herr Tomasch
Fravi von Clugien, herr Simon Risch von Vergenstein, c Johan Canthiene von
Andeer als landweibel.
Dasz diese erwehlte neue ehrsame obrigkeit, wie auch alle nachfolgende regenten unsers freien staats eine weise, kluge und gerecht[e]a , gute regierung
zur ehre gottes, des gebers und erhalters unsrer freiheit etc. etc., zum besten
unsrer landschaft und zu ihrer selbst eignen beruhigung führen mögen. Dieses
wünschet mit so ehrfürchtigen und warmen herzen, als ich bin, ihr diesmahliger
landschreiber Christian Pitschen von Andeer.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprotokolle, f. 2r–2v.
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1. 1789 Mai 11–12. Donath: Landsgemeinde von Schams mit Wahl der Obrigkeit: Ao. 1789, den 11
mayen in Donath, hat unsere lobliche landschaft Schams nach ihren alten wohlhergebrachten und
durch die allweise und gnädige vorsehung des allerhöchsten, bis zu unseren zeiten erhaltenen gebräüchen und gewohnheiten ihre gewohnliche landsatzung gehalten. Wobey ganz einhellig und mit
übereinstimmung des ganzen volks zum regierenden landammann auf die zwey nächstkommenden
jahre der hochgeachte und wohlweise herr landammann Beat Canthieni7 , der noch zwey jahr vorhin, nahmlich ao. 1777 und 1778, dieses erste und wichtigste amt unserer landschaft verwaltet hat,
mein theur geschätzter herr oheim, erwehlt worden ist. Gott segne seine regierung, daß selbige
zu seiner ehre, der landschaft vielen frommen und nutzen und eines jeden saatsamen vergnügen
angefangen, fortgesetzt und vollendet werden möge.
An gleichem tage ist laut bräüchen der ehrbahre und bescheidene Jacob Camenisch zum landweibel und ich, Kaspar Nica, zum landschreiber erwehlet worden. Gott lege auch diesen wahlen
seinen heiligen seegen bey.
Am folgenden tag dessen, als den 12 mayen, ist nach gewohnheit der sogenante große rath
gehalten worden. Wobey folgende herren als große geschworner und ehren glieder des grossen
gerichts erwehlet sind: / ihro weisheit herr vicari und præsident Antonius de Georgus6 , tit. herr
landammann Christoffel de Marchion. Diese zwey herren sind vom regierenden herren landammann vorausgenohmen und dargeschossen.
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Darnach sind erwehlet worden: herr ammann Christoffel Marchion Fimian, herr ammann Anthoni Dettli, herr ammann Abraham Frawi, herr ammann Jacob Wieland, herr ammann Jacob Cathrina, herr ammann Simen Conrad, herr ammann Johan Patt Canthieni, herr stadthalter Durisch Durisch, herr schreiber Jöri Mattli, herr Nicolaus Michel. Gott seegne diese ehren personen und ihr
regiment, ziere sie aus mit weisheit, dapferkeit und allen nöthigen gaben zu einer gerechten und
gottseligen führung ihrer wichtigen amtsverwahltung, damit sie daher vergnügen und ehre; die
liebe landschaft ruhe, schutz und viele erbauung haben; in sonderheit aber die ehre des gnädigen
und allerhöchsten gottes beförderet werden möge, so wünschet herzlich Kaspar Nica, landschreiber
(Eintr.: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprot., f. 17r–17v).
2. 1791 Mai 9–10. Donath: Landsgemeinde mit Wahlgeschäften. Dabei werden nach der Bestätigung
des reg. Landammanns die Gerichtsgeschworenen gewählt: Nach wohl hergebrachten gebräuchen
sind die hh. deputierten der 4 gerichten unserer landschaft allhier in den gewohnlichen ohrt zusamen getretten, um eine wohlweise obrigkeit, sowohl des grossen, wie auch der kleinen rath in
jedem gericht zu erwehlend , wie auch anderen geschäften zum besten des landes vorzunehmen. Es
folgen die Namen der gewählten Ratsherren aus den vier Kleingerichten (Eintr.: KreisA Schams C.1c.5;
Gerichtsprot., s. d.). – Zu den späteren Landsgemeinden vgl. Lutz Paul, Kreis und Gemeinden, Landsgemeinde und Rathaus, in: Cudesch da Schons 2017, S. 326–347.
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Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Bemerkung: Verte pagina.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zu Landammann Christoffel Marchion (1739–1818) vgl. Simonett 1954, S. 104.
Zum alten Ratshaus in Zillis vgl. Simonett 1965, S. 198 sowie oben Nr. 63.
Zum Schnecken-Sammeln für den Export vgl. oben Nr. 142.
Zu Landammann Jakob/Giachen Fravi vgl. Conrad 1930, S. 237f.; PMG 2006, S. 150.
Andreas Pitschen (ital. Piccoli), 1787/88–1788/89 Landammann von Schams (Conrad 1930,
S. 238).
Antonin Schorsch, 1785/87 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 92).
Zu den Amtsperioden von Beat Cantieni vgl. Conrad 1930, S. 237f.

193. Kriminalgerichtliche Verhandlungen
1788 März 11 – 1790 Mai 31
a) Die Obrigkeit von Schams büsst Marlena Rostetter-Scheyer und Katharina Bandli wegen Diebstählen um 30 bzw. 20 
1788 März 11. Zillis

35

40

Ao. 1788, den 11ten merzen in Zillis, ist cräminall gericht gehalten worden!
Klagen tit. reg. h. landaman und landweibella nammens der lob. landschaft
Schams hin und wider Marlena Rostetere1 , gebohrne Scheire, durch ihren wohl
erlaubten fürsprecher, tit. h. landaman Johan Janig, in folgender form: Namlich sie müßende freylich mit bestürzung bezeugen, wel[c]herb gestallten die
gedachte Marlena Rostetere, gebohrne Scheiere, nicht frommer geweßen und
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durch anreizung bößen begierden sich erfrechet, wider den 8ten gebott durch
entwendung eines lebendigen schaffes zu versündigen. Hiemit solle sie herstehen und [un]der göttlichen und weltlichen geseze begeben und erstlich gott und
eine wohlweiße ob[erkeit] um vergebung ihrer begangenen fehler und misetaten
anflehen etc.
Worauf erschien gedachte Marlena Rostetere, welche inigst bittet, das erstlich gott, hernach auch eine ganze wohlw. ob., ihro aus gnade barmherzigkeit
wiederfahren lasen wollen etc.
Worüber nach verhörter klag und antwort, auch ihrer selbsten bekantnus, ist
folgendermaßen geurtheillet etc.
Pmo ) solle sie herstehen und miten in der stuben sich knüen und anfangs die
vorsechung gottes um gnade und bahrmherzigkeit bitten.
2o ) solle sie die bus de  30 verfallen seyn.
3to ) solle sie vor den consistorial rath2 erschienen.
4o ) solle sie spesen und unkostungen, so dies orts ergangen sind in  35,
abtragen und bezahlen. /
Ferners klagen abermallen tit. reg. h. landaman und landw. hin, an und wider
Catrena Bandli von Zillis durch wohl erlaubter fürsprecher, tit. h. landaman Johan Janig, folgendermassen: Daß aldieweillen gedachte nicht frommer gewessen und vor etwas zeit sich ihro getraut wider die gebotte gottes zu behandlen
und dem nächsten seine sache endwendet. Welches sie nicht nur ein mahl, sondern fleisig getrieben hatt. Glauben und vermeinen also, das bemelte Catarina
Bandly hervor komme und sich ihro laut erkantnus einer wohlweisen ob[erkeit]
abstraffen laße. Mit mehreren etc.
Worauf nach geführter klag ist Cattrina Bandli hervor gestanden und gebettet, das aldieweilen sie nicht klugere gewesen sey, mildigster massen verfahren
wollen.
[1] Worüber erkent und gestattet, das aldieweillen sie freiwillig der weltlichen geseze begebe, auch miten in der stubenc beknüien und vor gott und die
menschen einen abitt mache.
2o ) solle sie der landschaft bus verfallen sein  20.
3o ) solle die obgenante vor den conssistoreal rath2 erschienen.
4o ) solle sie spesen in  35 abtragen und bezahlen etc.
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprotokolle, f. 5r–5v.
Gleichentags werden die Diebinnen Katharina Grischott und Maria Sepp von Zillis um 10 bzw. 5 
gebüsst, ausserdem wird Johann Camartin wegen Kleindiebstählen mit 3  bestraft (Eintr.: KreisA
Schams C.1c.5; Gerichtsprot., f. 6r–7r).
a
b
c

w anstatt (rätorom.) v hier und im Folgenden sinngemäss korrigiert.
Teilweise unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Rostetter ist ein österreichisches Geschlecht, das sich infolge des Bergbaus in Ferrera niederlässt
(RN III/2, S. 589).
Zum Konsistorialrat in Schams vgl. oben Nr. 185.

b) Die Obrigkeit von Schams verurteilt Stoffel Fontana von Sarn wegen
Ehebruchs
1790 Mai 31. Zillis
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Ao. 1790, den 31 may in Zillis, ist criminal gericht gehalten worden und auch
noch andere vertröstungen und audienzen entschieden.
Sind unser tit. regierender herr landammann und landw. namens der lobl.
landschaft hervorgestanden und haben durch ihren mit recht erlaubten h. fürsprecher, tit. h. landa. Christoffel de Marchion, wider Stoffel Funtauna von Sarn
eine klage geführet, wie folget: Selbiger habe seine christenpflicht gegen gott,
seine haushaltung und alle mitchristen so sehr vergessen und beyseiten gesetzet, daß er sich mit Anna Vergütin1 , gebohrner Thommani, häßlich vergangen
und mit dem verabscheuenswürdigen laster des ehebruchs vergriffen und besudlet habe. Verlangen mithin obwohlgedachte hh. kläger, daß eine wohlweise
oberkeit durch ein gerechtes und wohlverdientes urthel bemelten Funtauna dahin halten, daß er herbey erscheine und sich nach göttlichen und weltlichen
gesätzen und rechten sich abstraffen lasse, auch alle dies orts ergangene und
noch ergehen möchtende unkosten bezahle und abtrage. Mit mehrerem etc.
Antwortlich lasset Stoffel Funtauna durch seinen wohl erlaubten fürsprecher, h. landa. Jacob Frawi, folgende vorstellung machen: Es seye leyder allzu
wahr, daß er sich mit Anna Veragutin gröblich vergangen und die schuld und
schande des lasters des ehebruchs sich zugezogen habe. Welches ihm sehr leid
und drückendt seye. Er bitte desnachen den allmächtigen gott, dan auch eine
wohlwei[se] oberkeit um verzeihung und daß man mit ihm nicht nach der strenge des rechts verfahren, sondern ihm erbarmung und gnade möchte widerfahren lassen. Mit mehrerem etc. /
Nach verhörter klag und antwort, red und widerred, auch genauer erdaurung
alles dessen, so in diesem rechtshandel eingewant und vorgebracht worden
ist, gab recht und einhelliges urthel, daß tit. regierender herr landammann und
landw. ihre klage durchaus bezogen und der angeklagte in folgende pön und
straffe verfällt seyn soll:
1mo ) soll er sich miten in der stuben knyend gott, den allmächtigen, wie auch
die hh. geistlichen und eine ehrs. oberkeit um verzeihung bitten. Thut er solches, wohl und gut; wo nicht, so geschehe das recht. Welchem urthel er statt
gethan.
2do ) erkennt man besagten Stoffel Funtauna ab dem recht, wie er darauf gekommen mit diesem heiteren beding, wan er die auflage samt unkosten bezahle.
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3tio ) soll er der landschaft buß verfahlen seyn  . . mit diesem klaren beding,
wann jemand im nahmen des kindes2 zu dessen unterhalt und auferziehung
prætension machen sollte, soll er sich dem, was eine ehrs. oberkeit darüber
erkennen wird, unterwerfen.
4to ) soll weder er noch niemand in seinem nahmen einem wohlweisen herren
richter, landw., mghh. noch anderen, die in diesen recht agiert, verweisen, bey
buße der gnad und ungnad einer wohlweisen oberkeit.

5

Eintrag: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprotokolle, f. 24v–25r.
Am 30. Juni 1798 wird Margaretha Melcher von Ausserferrera wegen ausserehelichen Geschlechtsverkehrs zu einer Geldstrafe von 50  verurteilt, nachdem sie bereits am 21. Febr. 1792 wegen blutschant
gebüsst worden ist (Eintr.: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprot., f. 45v–46v). Diese Strafe wird nach ihrer Fürbitte auf 30  reduziert. Hingegen soll sie zwey stund am pranger stehen und einen öffentlichen
fussfahl in die kirche machen (Gerichtsprot., f. 113v–114r).
1
2

Anna Veraguth-Thomann wird gleichentags angeklagt und bestraft. Vgl. KreisA Schams C.1c.5;
Gerichtsprot., f. 25r–25v.
Aus der unehelichen Verbindung ist also ein Kind entsprossen.

10

15

194. Zivilgerichtliche Verhandlungen
1789 Januar 12 – 1792 Februar 13
1788 März 15: Vor der Obrigkeit von Schams klagt Hans Luzi Polin gegen Johann Beeli und dessen
Schwester wegen Sistierung eines Verkaufbriefs: Worüber nach verhörter klag und antw[ort], red und
widered, prot et contra alles und jedes, so in diesem gege[n]wertigen rechtshandell vorgekommen
und eingewand worden, von einem hoch- und wohlw. obrigkeit durch einstimiger urtel erkent; das
die kleger part sollen ihren klag in allem und durchaus gezogen haben. Hingegen ist erkent, das Johan Beelly das hausse, so er verkauft, wel[c]hesa ihme von seiner schwester Cattarina nicht erlaubt
war, per und um  120, welche von jennem capitall sollen disfalkiert werden, vor eygend behalten,
darmit schalten und walten nach bellieben etc. etc. (Eintr.: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprot.,
f. 8v–9r).
Gleichentags verhandelt die Obrigkeit zwischen Meister Georg Risch von Thusis und Christian
Christ von Lohn über ausstehende Schulden eines Viehverkaufs und beschliesst dabei: Ist nach verhörter klag und antw[ort], redt und wideredt, pro et contra, verhörung der kundschaften und allen
ihren allegierten gründen von einem hoch- und wohlw. obrigkeit geurtheilet und erkent, das mstr.
Jöry Risch solle von dennen streitende  9 anoch  5 zu bezahlen schuldig sein. Weiters aber soll
es alles und jedes aufgeschoben sein etc. etc. (Gerichtsprot., f. 9r).
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a) Ammann Johann Christoffel Basorga klagt namens seines Vetters gegen Schmiedmeister Durisch Durisch wegen Abbruchs einer Handwerkslehre
1789 Januar 12. Zillis
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Proponiert hr. ammen Johan Christoffel Basorga durch sein ausgegebener,
wohl erlaubter vürsprecher, tit. ihro weisheiten junker vicario de Giorgi1 , contra mstr. Durisch Durisch folgendermaßen: Das namlichen es werde wohl jedermann zu wißen sein, wel[c]hermaßena sein veter Bürcher vor ohngefehr 2 jahren
mit gedachter mstr. Durisch Durisch als eines gesels des schmids-handwerk
von ihme zu erlernen eingelaßen. Da er aber werhend seinem lehramt gesechen, das ihme laut versprechung von seiten des mstr. Durisch nicht gehalten
wurde und erb mehr ausert der schmitten als seinen accord war arbeiten muste;
seye er, nach demme er ein jahr und 4 monath gedient, nacher haus gekommen.
Weillen aber mstr. Durisch die bezahlung von  60 schon bereits bezalt war und
ohngeachtet nicht laut accord gehalten, verlange, glaubt und vermeine er, das
ihme anoch  15 sollen bezalt werden etc. Protestierende mit mehreres etc.
In antwort giebt hr. mstr. Durisch Durisch durch sein erlaubter vürsprecher,
tit. hr. landaman Johan Janig, in substanz: Es seye war, das er mit hr. amen Johan Christoffell oder sein veter Bürcher auf zwey jahren nach seiner möglichkeit
des schmids arbeit zu lehren über sich genohmen / und habe auch seiner meisterschaft nach alles bestmöglich ihme, Bürcher, solchenc handwerk zu erlernen
angewandt. Zugleich beglaubt und vermeindt, auch nichts widriges gegen ihme erzeigen zu haben etc. Protestierende per alle dies orts ergangene und noch
ergehende speßen. Mit mehrerem etc.
Wurde nach verhörter klag und antwort von einem hoch- und wohlweisen
ob[erkeit] durch einstimiger urtel sentenziert und erkendt; das mstr. Durisch Durisch solle anoch dem hr. ammen Johan Christoffell oder seinem veter Bürcher
in zeit von 10 tagen zu bezahlen schuldig sein. Weiters aber soll es dies orts
alles und jedes aufgehebt sein etc. etc.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprotokolle, f. 11v–12r.
Gleichentags urteilt die Obrigkeit von Schams in der Klage der Knabenschaft Wergenstein gegen Schreiber Anton Anthieni von Mathon wegen nicht bezahlten Stützweins: In audienz erschinend hr. Simon
Rischen und Menisch Michahel und Nicollaus Michele namens der geseelschaft Wergenstein2 und
proponieren hin und wider hr. schreiber Tieny Anttieni in masen: Es seye nichts wenigeres, das es
ihme, hr. schreiber Tieny Antieny von Matton, habe gefahlen wollen, durch die einsegnung gottes
mit der wohlgedachte jungfr. N. N. sich in ehe pacten einzulaßen und zu versprechen. Als haben sie
laut brauchen und befreyung einer geselschaft der knaben von Wergenstein ihme diesen zu einer
ewigen andenckung in aller gütten per fratscha3 oder stuzwein  15 abgefordert. Weillen aber bis
anhero nichts erfolgt, so glauben und vermeinen sie, das diese billiche anforderung ihnen rechtmäsiger und unwidersprechlicher weise solte bezalt werden. Mit mehrerem etc.
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Worauf hr. schreiber Teiny Antieny geantwortet; er seye niemahlen widersprieslich gewesen,
der bilichen tags zu bezahlen und aufzurichten. Da aber sie  15 angefordert haben, beglaubt und
vermeindt laut gemeinds listen und sazungen alls  10 schuldig zu sein etc.4 Protestierende wider
alle unkostungen mit mehrerem etc.
Worüber ist ordiniertt, das hr. schreiber Tieny Antieny solle dennen hr. knaben der nachbahrschaft Vergenstein  12 per fratscha oder stuzwein zu bezahlen schuldig sein etc. (Eintr.: KreisA
Schams C.1c.5; Gerichtsprot., f. 14v).
a
b
c
1
2
3
4

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

10

Antonin Schorsch, 1785/87 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 92).
Zu den Knabenschaften im Schams vgl. oben Nr. 183.
Rätorom. fratga = Strassensperre bei Hochzeiten (DRG 6, S. 576ff.) bzw. hier Stützwein.
Zur Fratga-Taxe von 10  in den gerichtsgemeindlichen Satzungen vgl. Conrad 1930, S. 183.

b) Vertreter der Nachbarschaft Donath klagen gegen Gerichtsschreiber
Christian Pitschen wegen der verliehenen Fuhrleite

15

1789 Oktober 30
Klagen tit. herr landammann Johan Jannigg, tit. hr. landaman Christoffel de
Marchion und dorf-meister schreiber Menisch Canthieni, als deputierte der ehrsammen nachbarschaft Donath, durch ihren vor recht erlaubten fürsprecher, tit.
ihro weisheit herr vicari und præsident Antoninus de Georgiis, wider herr landschreiber Christian Pitschen1 in substanz wie folget:
Am ersten tag nach gehaltener lands-gemeind, da die führleite dem bemeldten herr landschreiber Christian Pitschen war überlassen worden,2 seye diesem
neuem führleiter von der ehrsammen nachbarschaft Donath entbothen worden,
er solle für keine private stimme in besagter nachbarschaft etwas besonders für
die führleite auszahlen. In dem man vermög ergangenem mehren der nachbarschaft den betrag der stimmen von / Donath gemeinsamlich einziehen und an
die schul anwenden werde. Glauben hiemit und vermeynen obige herren kläger, daß herr landschreiber Pitschen schuldig seye, diesen betrag der führleite
laut vorgewisenen listen gemeinsamlich zu bezahlen. Weilen er in zeiten avisiert
war, weilen herr landammann Johann Jannigg selbsten auch an die ehrsamme
nachbarschaft Andeer die tratte3 gemeinsamlich bezahlt hat und weil dieses zu
einem so heilsamen endzweck, zur vermehrung des schul salaris und mithin
zur erbauung der lieben jugent gewüdmet werde. Mit mehrerem etc.
In antwort tritt herfür herr landammann Andreas Pitschen, als assistend des
herrn landschreiber Christian Pitschen, und lassen durch ihren wohl erlaubten
fürsprecher, herr ammann Jacob Wieland, sagen: Daß sie glauben nicht schuldig zu seyn gemeinsamlich zu bezahlen, weilen sie zum theil schon bezahlt
haben. Auch seye die führleite ihnen nicht auf nachbarschaften, sonderen auf
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stimmen verkauft worden; weilen es nicht billich seye, ihr geld hier auszugeben, da sie nicht wissen, ob sie an vielen orten, wo es schon bezahlt ist, etwas
oder nichts erlangen werden. Mit mehrerem etc.
Nach verhörter klag und antwort, red und widerred gab recht und urthel,
daß herr landschreiber Christian Pitschen dem tit. herr landammann Johann
Jannigg schuldig seye laut vorgewisenen listen die stimmen der führleite nahmens der nachbarschaft gemeinsamlich zu bezahlen, weilen es an der schule
zugewendet werde.
Eintrag: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprotokolle, f. 18v–19r.

10

1

2
3
15

Zu Gerichtschreiber Christian Pitschen/Piccoli, der später zum Landammann aufsteigt, vgl. Simonett 1941, S. 177. Am 22. Aug. 1792 wird ihm das Podestà-Amt in Bormio überlassen (StAGR A
Sp III/14i Nr. 839).
Zur Verleihung der Fuhrleite durch die Gerichtsgemeinde vgl. oben Nr. 164.
Tratte = zollbefreite Warenmenge (meistens Korn). Zu einer Liste von 1795 aus Pignia, welche in
Pinie die traten zu beziehen haben, vgl. GdeA Pignia Urk. Nr. 31.

c) Der Beistand von Friedrich Mattli klagt gegen die Angehörigen seiner
verstorbenen Base wegen Kostgelds
1790 März 8

20

25

30

35

Erscheint herr ammann Gallas Wieland als beystand des Fridli Matlis und lassen durch ihren wohl erlaubten herren fürsprecher, tit. herrn landammann de
Marchion, eine klage führen wider Cathrina Matli, eine tochter des Jacob Matli,
in substanz wie folget:
Nach dem seel. absterben seiner bäsi Catarina seyen ihre hinterlassene erben mit Jacob Matli übereingekommen wegen tischgeld per zwey jahren, so
bemeldte Cathrina seel. bey Jacob Matli gewesen, ihme Jacob Matli ein stuk
gut Cliss1 genant oder ein ander stuk gut von ungefehr 2 tschaveren2 in die
wahl gestelt, um 3 oder 4 tag bedenkzeit gelassen. Allwo Jacob Matli das stuk
Cliiss genohmen, da er dan noch guldi 18 zuruk geben sollte laut verschriebener abkomnus cui etc. Nun aber er, Jacob Matli, unter einem und anderen
vorwand bemeldte  18 nicht bezahlen wolle. Mit mehrerem.
Darüber erscheinen herr ammann Jöry Parwost Janett und herr landschreiber Johan Cathrina als assistenten der Cathrina Matli und lassen durch ihren
wohl erlaubten herrn fürsprecher, herr ammann Stoffel Marchion Fimmian, antworten: Es seye das stuck gut Cliis nacher gemessen worden und haben nicht
soviel klafter befunden, als man fürgegeben habe. Daher seye es nicht billich,
daß die geforderte guldi 18 bezahlt werden.
Replica der kläger part: Man werde niemahlen beweisen können, daß dieses
gut Cliis gemessen seye worden, der daß es nun gemessen werden soll, sondern
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seye bey dieser abkomnus überhaubt angeschlagen, wie es vorhin geschätzet
und gewertet war, nahmlich  266:40. Und diesem nach solle er, Jacob Matli,
noch  18 ausgeben. /
Nach verhörter klag und antwort, red und widerred, verlesung der abkomnus
und alles, was in diesem rechtshandel eingewändt worden ist, gab recht und
einhelliges urthel, daß sie sollen bey der alten convention verbleiben und der
Jacob Matli solle dem Fridli Matli die guldi 18 in 8 tagen bezahlen.3

5

Eintrag: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprotokolle, f. 22v–23r.
1
2
3

Wohl Clis, nördlich der Kirche von Zillis gelegen (PMG 2017, Karte).
Rätorom. tschavera = Mahlzeit bzw. Mal als Flächenmass.
Im Anschluss daran werden zwei Geldforderungsklagen beigelegt.

10

d) Statthalter Durisch Durisch klagt gegen Pfarrer und Vormund Matthäus Conrad wegen eines Güterverbots
1792 Februar 13. Zillis
Klagt h. stattr. Durisch Durisch durch seiner erlaubter führsprecher, tit. h. landa.
Jacob Fravi, wider seiner hoch und wohl ehrwührder herrn pfarrer Mattiaß Conradt1 volgender gestalt: Er müse mit verwunderung und verdruß vor eine wohlweise obrigkeit erscheinen und anzeigen, warum und aus welcher ursach ihro
hoch und wohl ehrwürden ihme vergangenen sommer durch einen verbot verbothen lassen, die früchten der güter der erben des seeligen Herculs Catrina
(der stall deß Fridlis vorbeha[l]t) hand anzulegen und einzusamlen. Wordurch
er in schaden gerathen etc. mit mehren etc.
In antwort lasen ihro hoch wohl ehrwürden durch seinem führsprecher, herr
ama Christofel Marchion Fimian, volgender gestalten geben: Daß er als vormund der drey waysen deß seeligen H. Catrina, als Jacob, Mattli und Johan,
habe bey bewenden umstanden, so sich erzeigt haben, ein verboth von dem
wohlweisen reg. h. landama wieder Durisch verlangt, der ihme gestattet habe.
Nun waß wider den übertrit den selben erfolgt, daß verlangte er nicht zu wisen.
Überlase einen wohlweisen herren richter und gesambte wohlweise obrigkeit.
Nach verhörter klag und antwort, replica et contra replica ist sentenziert wie
volget, daß die beklagte parth desen klag in allem loß gesprochen seye, insofehrn es bewiset wird, daß daß solcher verbot mit grund / seye anzeiget worden.
Ansonsten behalt sich eine wohlweise obrigkeit vor.
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30

Eintrag: KreisA Schams C.1c.5; Gerichtsprotokolle, f. 43v–44r.
1

Zum Andeerer Pfarrer Matthäus/Mattli Conrad (1745–1832) vgl. LIR 1, S. 212; HLS 3, S. 462;
zur seiner Druckschrift von 1790 zwecks allgemeiner Verbesserung der Pfrundeinkünfe vgl. StAGR A II 2, Nr. 983; JM I, Nr. 2542/9; Conrad 1931, S. 271.
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195. Die Nachbarschaft Patzen mit Fardün setzt Satzungen zur
Wahl des Dorfmeisters auf und trifft Beschlüsse zu Viehhaltung, Schulgeld und Hintersässentaxen
1795 März 4. Patzen
5

10

1. 1764–1774: Abrechnungen von Simon Janigg1 für die Nachbarschaft Patzen mit Fardün für ausstehende «Zehrungen». Die betreffenden Spesen rühren vorab von Augenscheinnahmen und Zaunbesichtigungen her (Or.: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 15; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Vermerk: Rechnig
mit eine ehrs. nachbahrschafft Pazen u. Farden lauth einhalt etc.).
2. 1772 November 11: Die Nachbarschaft Patzen-Fardün stellt Jakob Andrea einen Schuldbrief für
60  aus (Or.: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 16; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Vermerk). – Am 1. März
1773 wird ihm ein zweiter Schuldbrief ausgestellt. Vgl. GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 18.
3. 1772 Dezember 13: Die Nachbarschaft Patzen-Fardün stellt Christian Zuan einen Schuldbrief für
30  aus (Or.: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 17; Pap.bog. mit Unterschrift; Vermerk). – Am 11. Nov.
1778 wird ihm eine neue Obligation ausgestellt. Vgl. GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 19.

15

4. 1788 März 1: Schuld- und Pfandbrief über 67  zugunsten der Nachbarschaft Patzen-Fardün (Or.:
GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 20; Pap.bog. mit Unterschriften; Nachtrag; Dorsualvermerk samt Registraturnotiz). Gemäss Dorsualvermerk wird dieses Geld für die Schule und die Pfründe verwendet.
Original: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 21; Pap.bogen, rätorom.; Dorsualvermerk: Schentaments da
waschinady.

20

Druck: Collenberg 2017, S. 318–319 (mit Abbildung).
1. 1797 Dezember 13. Donath: Schuld- und Pfandbrief der Pfründe für 42:42 , versichert auf der Wiese
Vallena in Patzen (Or.: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 22; kl. Pap.bog. mit Unterschriften; Nachtrag;
Dorsualvermerk).

25

2. 1798 November 11: Obligation über 12:45 , die laut Pfrundbuch dem Pfarrer von Donath zu verzinsen sind (Or.: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 23; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Oblig.
gegen Jacob And[rei]a in Patzen).
1

30

Zu seiner dritten Wahl als Landammann vgl. KreisA Schams C.1c.4; Gerichtsprot. sub 1765 Mai o.
T. sowie Conrad 1930, S. 237.

196. Die Schamser Obrigkeit stellt Konrad Clopath ein Empfehlungsschreiben aus, damit er seinen erlernten Zuckerbäckerberuf im Ausland ausüben könne
1795 August 5. Zillis

35

Die Val Schons besitzt eine traditionsreiche Historie zur Migration. Dazu gehört unter anderem Ina biala canzun da diesch cumpogns, ch’ein i or da Andeer ils 21 da schaner 1785 von Martin Bassett (RC
II/III, S. 392ff.; PMG 1950, S. 125–128; Michael-Caflisch 2008, S. 9). Neben den für den holländischen
Solddienst Angeworbenen bildet sich auch eine gewerbliche Auswanderungstradition aus. So betätigen sich zahlreiche Schamser als Zuckerbäcker in ganz Europa: «Ein einziges Gewerbe behagt den
Schamsern, die Zuckerbäckerey im Auslande.» (Conrad 1808, S. 146). Ihren Höhepunkt erreichen die-
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se Auswanderungen im 19. Jh. in Verbindung mit der Übersee-Migration. Vgl. Michael-Caflisch 2017,
S. 127ff.

Wir, landaman und rath der loblichen landschaft Schams, in alter Hochen Rhätien oder Graubünden liegend, urkunden und bezeugen anmit in bester form, das
vorweiser dieses, der ehrbare und geehrte herrn Conrad Clopatt1 , sowohl unser liebe staabsangehörige als von ehrlichen und fromen eltern, namlich herrn
Beat Clopatt und frau Anna Clopatt, gebohrne Canthieni, ehelich gebohren sey,
und daß er hier in seinem vaterlande selbst, sowie in der frömde soviel uns bewusst ist, sich immer ehrlich und treu aufgeführt habe. Daß wir daher kein bedencken tragen, seinem gesuch zu entsprechen und ihme nun, da er ferners gesinet, durch seinne erlernte zuckerbecker profession2 sein stückgen brod ausert
lands in der frömmde zu verdienen, gegenwärtiges attestatum willig abfolgen
zu lassen, sondern ihne, herrn Clopatt, vielmehr allen resp. hohen civil[en] und
geistlichen ständen und priwatpersohnen, denen dieses vorgewiesen wurde, zu
seiner aufnahme bestens empfellend. Wie wir uns erklären auch in allen fählen
daß reciprocierliche zu beobachten.
Zu mehrerer urkund und bekräftigung desen alles wird gegenwärtiges attestatum mit unser der loblichen landschaft ehren insiegel verwahret und ausgefertiget.
Zu Zillis in der landschaft Schams, den 5. augstmonat 1795. Aus obrigkeitlichen befehl Johan Janett, landschbr.

5

10

15

20

Original: StAGR A Sp III/8h2, Nr. 629; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt, gut
erhalten; Dorsualvermerk: Attestatum für Conrad Clopath.
1
2

Konrad Clopath (1774–1844); zu seinem älteren Bruder Georg, der in Russland und Finnland als
Konditor arbeitet, vgl. Michael-Caflisch 2017, S. 125.
Zu den Zuckerbäckern aus Schams in Oberitalien vgl. insbesondere Michael 2008, S. 12f.

25

197. Protestschreiben der Deputierten der Kleingerichte Donath
und Mathon gegen diejenigen von Zillis und Andeer wegen
Einquartierungskosten
1798 Dezember 29

30

1. Zu den revolutionären Umbrüchen infolge der napoleonischen Eroberungskriegszüge liegen vom
8. Juni bis 11. Juli 1797 aufschlussreiche Aufzeichnungen von Johann Peter von Marchion1 von Donath
vor. Als Kanzler des letzten bündnerischen Landeshauptmanns im Veltlin berichtet er über den dortigen
Aufstand, die Absetzung und Heimreise der bündnerischen Amtsleute. Vgl. Conrad G., Aufzeichnungen
des späteren Landrichters J. P. Marchion von 1797, in: BM 1950, S. 257–282.
2. Im Okt. 1798 marschieren österreichische Truppen unter General Franz Xaver von Auffenberg in die
Drei Bünde ein, um diese gegen die vordringenden Franzosen zu verteidigen (Pieth 1945, S. 317–326).
Infolge der Einquartierungen der ausländischen Truppen entstehen auch im Schamsertal Kosten und
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Schäden für die ansässige Bevölkerung (Mani 1958, S. 133ff.). Dabei äussert sich bei den Kleingerichten
im Talboden eine kritischere Einstellung, die wohl weniger auf politischen Ursachen beruht, sondern
als direkte Folge der Einquartierung angesehen werden kann.
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Getreue, liebe landschaftsgenoßen!
Nachdeme die zwey lob. gerichter Donatt und das obere gericht heüte außerordentlich versamelt worden, konten solche nicht ohne den gerechtesten
unwillen zu empfinden aus der abgegebenen relation unsers dermahligen h.
landaman und übrige mitglieder einer wohlweisen obrigkeit die niederträchtige und unerlaubte behandlung, die sie bey dera gestern in Zilliß abgehaltenen
zusamenkunft von seiten denen anwesenden deputierten der zwey lob. gerichter Zilliß und Andeer zu erfahren gehabt, entnehmen. Ein betragen, daß die zum
theil schon lang bekante absichten eine trennung unter unserm sonst ruhigen
volk zu erzwecken, zum ziele hat.2 Daß aber einerseits bey denen ohne deme
kritische zeiten unüberlegt und auf der andern unausführbar seyn wird, dergestallten daß die urheber derselben immer mit schanden bestehen werden.
Soviel für einmahl über ein solches unleidentliches benehmen.
Rucksichtlichen auf die einquartierungen3 der k.k. truppen, welche zur beschüzung unserer freyheit und unabhängigkeit von dem allerhöchsten erbverreinten in Bünden gesandt sind, und worauf der haubtgrund euerer beschwerden
beruht, können wir unmöglich einsehen, warum euere zwey gerichter unsere jederzeit erwiesene bereitwilligkeit, es seye das zutreffende contingent derselben
zu übernehmen oder eine billige entschädigung für derer unterhaltung euch zukomen zu laßen, auf eine so schnöde art zu miskennen sich können verleiten
laßen.
Komt euch so wie euern deputierten der antrag von 180 federthaller mittlerweilliger erleichterung als eine kleinigkeit vor? Ist euch über dieß die äußerung, daß man sich gegen euch gleich andern hochgerichtern verhalten werde,
so unbedeutend? Achtet ihr die entscheidung s.r exellenz des herrn general von
Auffenberg4 , die hochselbe / auf die vorstellungen unserer deputierten hin von
sich zu geben geruhet haben, keiner aufmerksamkeit und befolgung würdig?
Wollet ihr vielmehr in euerer hartnäckigen behaubtung fortfahren, die truppen müßen, ungeachtet jener hohen äußerung s.r exellenz, nach euern belieben
verlegt werden, oder man müße euch mit einer entschädigung begegnen, die
bloß durch gewalthätigkeit erzwungen sey. Wie sehr irret ihr, wan ihr in solcher
beglaubigung stehet.
Die höhere behörden werden keine vorschriften von euch annehmen und
diese zwey gerichter laßen sich keine gesetze dießfalls von euch vorschreiben,
noch weniger mit drohungen abschrecken. Mit einem wort sehen wir die gestrige verfügung als nicht geschehen an. Behalten uns vor, diejenige vorkehrungen
zu treffen, die wir der sache am angemeßensten erachten werden und geharren
in gebührender achtung aus g. l. landschaftsgenoßen.
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Donath, den 29 xbris 1798. Dienstwillige, die samtlichen deputierte der zwey
gerichter Donath u. das obere gericht.
Original: KreisA Schams Urk. Nr. 71; Pap.bogen; Unterschrift; Dorsualvermerk.
Literatur: Simonett Christoph, Die Leiden der Landschaft Schams im Jahre 1799, in: BM 1926, S. 119–
124.
1798 Dezember 31: Die beiden Kleingerichte Zillis und Andeer antworten auf obiges Schreiben der Kleingerichte Donath und Mathon und verwahren sich wegen der Einquartierungskosten:
Liebe mitglieder unserer landschaft,
Es gefiel euren zwey gerichter ein schrb. an uns unter den 29 xbre per exprés abzufertigen, deßen
inhalt von solcher beschaffenheit und von solchen beleidigenden, groben ausdrucken angefüllt ist,
daß wir dieselben nicht mit gleichgültigkeit ansehen können. Vielmehr gebietet uns unsere pflicht,
unsere ehre dieselbe zu wiederlegen und zu beweisen, daß euere anklage auf ganz unbegründeten
stüzen ruhet:
1) Klaget ihr die deputierten unserer gerichter an, als wan die selbe der vorgestrigen zusamenkunft niederträchtige und unerlaubte handlungen begangen haben.
Ob diese anklage auf die wahrheit begründet sey, beruffen wir auf das zeugniß und bewusstseyn euerer obrigkeitlichen mitglieder. Ist es nicht wahr?, daß die deputierten von unsern gerichten
ihre billiche rechtmäßige vorstellung einer wohlweisen obrigkeit b– mit der–b geziemendsten, hochachtungsvollen ausdrucken gemacht. Hätte diese ehrerbietiger geschehen können als sie wirklich
war? Noch einmahl, wir beruffen euch selbst: Ist es nicht so? Oder könt ihr anders davon sprechen? Zu welchen andern zweck war die zusamenkunft von einer wohlweisen obrigkeit verordnet,
als unsere vorstellungen anzuhören.
Ohngeachtet nun also diese unsere vorstellung nach allem gebühr geschahe, so mußten doch
unsere deputierten von einem mitglied der resp. obrigkeit bey ihrem abtretten folgende spöttliche
äusserung noch vernehmen: Nahmlich wir sollen die k.k. soldaten auf den berg treiben, so wollen sie auch annehmen. Oder wir sollen ihre häuser hierunter an die landstraß führen, so hätten
dieselben so viel vorath in sich als unsere die soldaten zu erhalten. Sind diese ausdrücke für eine obrigkeitliche persohn geziemend? Sind sie nicht vielmehr beweise einer niederträchtigen seele bey
einer solchen wichtigen verhandlung? Ist dieses nicht ein beweiß der verachtung und kleinhaltung
der kayserlichen truppen? und zumuthung von unmöglichkeit? Urtheilet ihr liebe mitlandsleute.
Unser deputierten traten ohnerachtet dieser pöbelhaften ausdruckung in frieden ab und warteten über anderhalbe / stunde einer antwort über unsere ansuchung richtig ab, wie ihr selbst wohl
wüßet. Endlich wurden sie berufen und da sie nach einer so langen frist vernahmen, daß eine w.w.
obrigkeit denoch über den bekanten gegenstand gar nichts deliberiert noch entschieden, so wurden sie von der ungedult so übernohmen, daß einige, nicht deputierten, sich einiger unangenehmen
und auch pöbelhaften ausdrucken zwar erlaubten, aber wer von euch kan die leidenschaft in einer
solchen druckenden lage so mäßigen, daß nicht etwa einige worte über gebühr heraus kommen?
Besonders wan die obrigkeit und landaman ihre eigene geschworne pflicht unterläßt? Wäret etwa
ihr solche helden, wen ihr in der gleichen lage wäret?
2) Betreffend die andere anklage, die ihr gegen uns in euerm schrb. auslaßet, nahmlich daß
wir die absicht hätten, uns von eueren gerichten zu trennen und zwar wäre daß wie bekant schon
längstens unsere bemühung gewesen, diese trennung zu erzwecken; so antworten wir, daß diese
anklage falsch und gänzlich unbegründet sey. Und daß wir diejenigen, die dieß nicht erweislich
machen, für bosshafte erdichter der schwärzesten verläumdung halten.2
3) In rucksicht der uns von s.r mayestät, dem kayser, zur beschüzung unserer freyheit und unabhängigkeit zu hilfe eingeruckten truppen und betreffend die einquartierung derselben, ist es eben
eine solche falsch anklage wie die zweyte, als hätten wir euch über dieselben zu beschweren die
absicht gehabt. Nein! nein! unsere klage gehta wider euch, nicht über jene. Wieder euch, euere
undankbare gemüther, gegen jene, über euere eigene hartnäckigkeit, über euere großsprecherey,
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übern eurn unwillen, so wenig beytragen zu wollen, diese truppen zu erhalten. Euere anklage fällt,
wen ihr folgende thatsache überdenket, auf euch zurück. Den wen ihr nach euerer großsprecherey
beseres denket und mehrere hochachtung gegen die k.k. truppen zu zeigen euch achtet, warum verhaltet ihr euch auf diese art gegen uns? Warum weigert ihr dan euch auf eine dem militairischen
angemeßene art, die guten und braven soldaten so willig als wir anzunehmen? Warum macht ihr
solche einwen/dungen, die unserer erleichterung darwider sind, wenn wir daßjenige fordern, wasa
wir bishero freywillig gethan und wircklich ausgelegt haben?
5) Warum correspondiert ihr mit uns nicht auf eine uns geziemende und uns erleichternde art?
Sind etwa die uns angebottene 180 thaler hinlänglich, uns damit für das ausgelegte zu bedenken?
Gewiß ist dieses eine kleinigkeit, wenn wir die einquartierung3 von 6 wochen berechnen und ihr
auch selbige in betrachtung ziehen wollet. Ihr beruffet euch auf die erklärung seiner exellenz des
comandierenden h. generals von Auffenberg4 , auch wir thun daß nehmliche. Was hat dan euch
hinterhalten mögen, derselben nicht nachzukommen? Wo sind die beweise von euch, auch dieses
zu vollziehen? Über das wenig angetragene der 180 thaler etc. was habt ihr gethan als euch imer
von euerer pflicht loß zu wenden.
Überhaubt, unsere lage ist euch bekant und wir tragen euch unbefangen zu bedencken über, ob
euer gewißen euch zugiebt, uns auf solche art zu begegnen und uns mit einer antwort zu entsprechen.
Wir verlangen euch keine vorschrifte zu geben, aber eben so wenig sind wir gesinnt, von euch
dergleichen anzunehmen. Noch viel weniger werdet ihr unsere sache willkührlich zu entscheiden
haben. Wir geharren indeßen unter erlaßung dem wachtschuz des himels.
Anno 1798, den 31 xbris, die zwey gerichter Zilliß u. Andéer. Aus befelch Jakob Detly, gerichtsschreiberc (Kop.: GdeA Zillis Urk. Nr. 11; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Abschrift eines
antwort schrbs. der zwey gerichter Zilliß u. Andeer in rücksicht der einquartierung der k.k. hilfstruppen).
a
b
c
1
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4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Dazu Bemerkung: Mit dem original von wort zu wort gleichlautend.
Zu Johann Peter von Marchion (1775–1850), 1804/05 und 1809/10 Landrichter, vgl. Simonett 1954,
S. 109; LIR 2, S. 16; HLS 8, S. 284f.
Diese Trennungsversuche sind wohl nur rhetorisch gemeint.
Zu den Einquartierungen der österreichischen wie auch französischen Truppen finden sich in fast
allen Gemeindearchiven von Schams Schadensmeldungen und entsprechende Kostenzusammenstellungen.
Zu General Franz Xaver Freiherrr von Auffenberg (1744–1815) vgl. HBLS 1, S. 477f.
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X.

Gerichtsgemeinde Rheinwald

1.

Freiherr Walter V. von Vaz nimmt alle im Rheinwald sesshaften deutschen Leute unter seinen Schutz und bestimmt
ihre Pflichten und Rechte
1277 Oktober 9

5

Nach dem Schutzvertrag von 1274 (BUB III [neu], Nr. 1221) für Neusiedler aus Riale im Formazza-Tal
bildet dieser Schirmbrief ein weiteres wichtiges Rechtsdokument für die Walseransiedlung im Rheinwald. Es wird dementsprechend häufig in der Forschung beachtet.
Abschriften: (A) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 1; Pap.bogen ohne Siegel; (B) A di stato Milano, T.A.N.
cartella 23; Pap.bogen; (C) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 53 und Nr. 53a; Inserte mit notariellen Beglaubigungen. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 29r–30v (deutsche Übersetzung).

10

Druck: Salis 1792, S. 54; CD I, Nr. 286; Fossati 1883, S. 333, Branger 1905, S. 159; BUB III (neu),
Nr. 1245. – Regesten: Rizzi 1991, Nr. 182; Rizzi 2005, S. 17f.; Santi 2006a, Nr. 8.
Literatur: Meyer 1925, S. 233ff.; Liver 1936, S. 29ff.; Joos 1946, S. 318f.; Kreis 1958, S. 72f.; Zinsli
1970, S. 30f. u. 79; Muraro 1970, S. 72f.; Bundi 1982, S. 295f.; Rizzi 1993, S. 81f.

15

Zu den späteren Einkünften der Freiherren von Vaz aus dem Rheinwald (Lehen- und Alpzinsen) vgl. die
Urbareinträge in: RU, S. 475f.; Muraro 1970, S. 185f.

2.

Die Kollegiatskirche San Vittore1 überträgt den Leuten von
Hinterrhein ihren Grundbesitz mit zugehörigen Gebäuden
und Rechten im Rheinwald zu Erblehen

20

1286 November 25
1286 Juli 29. Chur: Propst und Kapitel von San Vittore versprechen Ulrich und Simon von Rietberg
einen Zins für die Rückgabe der Kapelle St. Peter2 und weiterer Besitzungen im Rheinwald (CD II, Nr. 36;
UBsSG II, Nr. 764; BUB III [neu], Nr. 1392). – Am 5. März 1287 verpfändet der Propst von San Vittore
diese Kapelle. Vgl. Eichhorn 1797, Nr. 86; CD II, Nr. 37; BUB III (neu), Nr. 1404.

25

Abschrift: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 1; Pap.bogen, lat., beglaubigt durch Notar Johannes Dominici
von S. Vittore; beiliegend zweite Abschrift von 1602 (Urk. Nr. 1a).
Druck: Meyer 1925, S. 289–292; Rizzi 1991, Nr. 183; BUB III (neu), Nr. 1396. – Regest: Rizzi 2005,
S. 18.
Literatur: Meyer 1925, S. 205ff.; Liver 1936, S. 12ff.; KDGR V, S. 252; Kreis 1958, S. 70f.; Bundi 1982,
S. 297; TG 1986/3.
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5

1301 Dezember 5. Mesocco-Crimeo: Freiherr Simon von Sax-Misox verleiht der Nachbarschaft Hinterrhein ( comunis de Reno) verschiedene Alpen u. a. Campalesco (Tällialp) und Cadriola (Or.: KreisA
Rheinwald Urk. Nr. 2; Perg. 53 × 50,5 cm; zwei Notariatszeichen; Dorsualvermerke. – Abschr. [1783]:
StAGR A I/1 Nr. 1. – Druck: CD II, Nr. 239; UBsSG II, Nr. 927; BUB III [neu], Nr. 1728. – Reg.: Robbi
1914, Nr. 1; Jenny 1975, Nr. 7; Rizzi 1991, Nr. 184. – Lit.: Liebenau 1889, S. 11; Branger 1905, S. 37;
Meyer 1925, S. 203f.; Oswald 1931, S. 38; Issler 1935, S. 20 u. 23; Liver 1936, S. 16f.; Hofer-Wild 1949,
S. 184; Bundi 1982, S. 300f.; Corfù 2007, S. 169).
1

10
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2

Zur Stiftung der Kollegiatskirche 1219 vgl. BUB II (neu) Nr. 591; KDGR VI, S. 197f.; Boldini 1941/42,
S. 99ff.
Vgl. Tarnuzzer Christian, Kapelle und Hospiz St. Peter am Hinterrhein. Eine historische und topographische Studie, in: BM 1921, S. 289–302.

3.

15

Bischof Ulrich V. von Chur überlässt Ursula von Vaz und
ihrem Ehemann Graf Rudolf von Werdenberg-Sargans verschiedene Lehen, u. a. die Grafschaft Schams mit Rheinwald
1338 Dezember 15 ( zinstag nach sant Luciien tag). Chur

20

1338 Dezember 6 ( an sant Nicolaus tag). Werdenberg: Ursula von Vaz und ihr Ehemann Graf Rudolf IV.
von Werdenberg-Sargans stellen einen Lehenrevers für bischöfliche Besitzungen, u. a. die Grafschaft
Schams, in der och gelegen ist der Rinwalt, aus (Or.: BAC Urk. 013.268; Perg. 45,5 × 20,5 cm; beide
Siegel fehlen. – Druck: BUB V, Nr. 2629).
Original: StAGR A I/5 Nr. 2; Perg. 27 × 13 cm; Siegel: 1. Bischof Ulrich V. von Chur; 2. Domkapitel von
Chur, beide hängen; Dorsualnotizen. – Abschriften: StAGR B 668/1, S. 31; StAGR AB IV 6/32, Nr. 94
(Auszug).

25

Druck: CD II, Nr. 256; UBsSG II, Nr. 1391 (falsch datiert); BUB V, Nr. 2637. – Regesten: Krüger 1887,
Nr. 277; Jenny 1975, Nr. 12; SSRQ GR B II/1, Nr. 59; SSRQ GR B II/2, Nr. 6b.
1338 Dezember 15. Chur: Entsprechender Lehenrevers von Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans und seiner Ehefrau Ursula von Vaz (Or.: BAC Urk. 013.272; Perg. 25 × 13 cm; Grafensiegel, hängt, beschädigt.
– Druck: CD II, Nr. 258; BUB V, Nr. 2639). – Zu weiteren Verleihungen an die Grafen von WerdenbergSargans 1377, 1400 und 1419 vgl. Kap. IX, Nr. 1b u. 1c.

30

4.

Die Gemeinden Rheinwald und Safien schliessen ein Bündnis mit den Freiherren von Rhäzüns, Belmont und Montalt
1360 Dezember 24 ( an dem heiligen aben[d] ze wichnacht)

Original: HauptstaatsA Stuttgart B 123M, U21; Perg. 30 × 23 cm; Siegel: Communitatis vallis Reni,
fehlt.
35

Druck: Clavadetscher 1967, S. 164; BUB VI, Nr. 3344. – Regesten: Rizzi 1991, Nr. 186; HBG IV, S. 270;
Rizzi 2005, S. 18.
Literatur: Hofer-Wild 1949, S. 43; Liver 1970, S. 377f.
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1362 August 31 ( mit[w]o[c]hen nach sant Bartholomeus tag). Kloster Cazis: Ursula von Vaz und ihr
Sohn Johann I. von Werdenberg-Sargans vereinbaren sich mit Walther von Rhäzüns, Ulrich Walther von
Belmont, Heinrich II. von Montalt, Kaspar von Sax-Misox und den Gemeinden Rheinwald und Safien
(Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 49; Perg. 32,5 × 20 cm; sieben Siegel. –
Druck: RU Nr. 49; BUB VI, Nr. 3393. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 390; Rizzi 1991, Nr. 187; HBG IV, S. 270;
Rizzi 2005, S. 18).

5.

Ammann Hermann verleiht als Vormund seiner Schwiegertochter Tönia verschiedene Güter in Splügen (u. a. 15
Alprechte in Räzüns1 ) an Hans Schindler zum Zins von 25
Schilling und um 40 Mark Ehrschatz

5

10

1368 Juli 4 ( sant Uͦlrichs tag)
Original: GdeA Patzen-Fardün Urk. Nr. 1; Perg. 22,5 × 15,5/18 cm, oben beschädigt2 ; Siegel: Gemeinde
Rheinwald, fehlt.
Druck: BUB VI, Nr. 3623.
Literatur: Bundi 1982, S. 306, Anm.
1
2

6.

15

Zur Alp Räzüns (heute Räzünscher Alpen) vgl. NSR V (1809), S. 124; Leuzinger 1975, S. 112; Schorta 1988, S. 121.
Die Urkunde wurde später als Buchdeckel verwendet und ist infolge des Abschneidens unvollständig, zudem in der Mitte kaum lesbar.

Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans schliesst mit Gian
Galeazzo Visconti einen Vertrag über Solddienste und Bewachung der Pässe ins mailändische Gebiet

20

1380 Oktober 14. Sargans
Abschriftlicher Eintrag: A di stato Milano, regesti ducali 1, S. 312.
Druck: BUB VII, Nr. 4150.

25

Literatur: Bundi 1988, S. 24; Deplazes Lothar, Chiavenna und der churrätische Raum im Kampf zwischen Papst und Mailand 1372–1376, in: JHGG 145 (2015), S. 49–73, hier 58.
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Bündnis zwischen den Einwohnern von Oberhalbstein, Bivio, Avers und Rheinwald
1407 Januar 25 ( sankt Pauli tag)

5

10

15

20

Die Einbindung von Land und Leuten im Rheinwald ins rätische Friedensbündnissystem verläuft wechselhaft. Dominieren zunächst noch walserische Solidaritätsabkommen (vgl. oben Nr. 4), wird am
21. Okt. 1396 mit Erlaubnis des Grafenhauses Werdenberg-Sargans ein Bündnis mit Schams und Safien geschlossen (Salis-Seewis 1858, S. 46; CD V, Nr. 6; BUB VIII, Nr. 4914. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 188;
HBG IV, S. 272. – Lit.: Liver 1970, S. 383f.). Am 24. Mai 1400 erfolgt mit eigenem Siegel der Beitritt
zum Bündnis mit Glarus (CD IV, Nr. 255 u. Nr. 256; Jecklin 1890, Nr. 4; BUB VIII, Nr. 5072 u. 5073. –
Lit.: Tschudi, Chronicon Helveticum I, S. 603f.); ebenso beim Bund vom 6. Nov. 1400 mit den Grafen
von Werdenberg-Heiligenberg (BUB VIII, Nr. 5101). – Auch am Landfriedensbündnis vom 6. Jan. 1406
zwischen verschiedenen Herren und Gemeinden des Gotteshaus- und Oberen Bundes beteiligt sich die
Gemeinde Rheinwald (Mont/Plattner 1883, Nr. 9; CD V, Nr. 11).

Ammann, Geschworene und gantz land von Oberhalbstein, Stalla (Bivio), Avers
und Rheinwald schliessen ein Schutz- und Friedensbündnis für zwölf Jahre untereinander ab.
Original: Standort unbekannt, ehemals Privatbesitz Chr. Hössli; Perg. 53,5 × 25 cm; Siegel: 1. Gemeinde Oberhalbstein, 2. Gemeinde Rheinwald, 3. Gemeinde Avers, alle hängen; Fotokopie in StAGR A
I/20h 43. – Kopie (18. Jh.): StAGR A II, LA 1/Nr. 24; Fragment aus einem Kopialband. – Einträge:
DSM (StAGR AB IV 6), Bd. 12, Nr. 1298; StAGR B 1538, Bd. 4, S. 23–26 u. 299–302.
Druck: CD V, Nr. 12.1 – Regesten: Rizzi 1991, Nr. 189; HBG IV, S. 273; Rizzi 2005, S. 19.
Literatur: Ragaz 1934, S. 27; Liver 1970, S. 389f.; Meyer-Marthaler 1973, S. 28.

25

Am Bündnis des Oberen Bundes vom 16. März 1424 beteiligen sich aman und gemaind im Rinwald
– gegen den Willen des Grafenhauses Werdenberg-Sargans – mit eigenem Siegel, wofür nebst dem
Schutzbedürfnis wohl Handelsinteressen ausschlagebend sind (StAGR A I/1 Nr. 4; CD V, Nr. 15; Vincenz
1924, S. 248ff.).
1

Damals befand sich die Orginalurkunde im Landschafts- bzw. Kreisarchiv Rheinwald!

8.
30

Die Geschwister Bernhard und Elsi, Kinder von Andreas Federtsch, verkaufen mit Einwilligung ihrer Vögte eine
Wiederkaufsrente ab einer Gadenstätte in Splügen an Burkard und Wilhelm von Mont um 100 
1429 Juni 23

35

Wir, disz hienach benempten geschwistergitten Bernhart und Elsi, Andresz Federtschen1 seligen elichû kind, ze Splûgen in dem Rinwalt gesessen, tuͦnd kunt
und vergehent offenlich allermengklichem mit disem brief allen denen, die sehent oder hoͤrent lesen, fûr ûns und ûnser erben, daz wir mit wolbedâchtem muͦt
2638
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und mit raut ûnser guͦter frûnden und ander erber lûten und ze denen zyten und
tagen, da es wol kraft haben sol und mag, nun und hernach, ôch sunderlich mit
raut, willen, wissen und haissen ûnser userkorn egt. voͤgten Peter Schorsch, miner, des vorgnt. Bernharten, rechter vogt, und ich, vorgnt. Elsi, und min elicher
man und rechter vogt Mathys, Andresz Hosangs elicher sûn, recht und redlich
verkoft hand fûnf guldin jaͤrlichs zins Curwelser mûnsza ab ûnserm fryg aigenen guͦt uf dem Stutz ze Splûgen gelegen, ûnser ain gadenstatt, die da stossz
inwert und ufwert an Schorsch guͦt, uswert an Schorsch guͦt und an Ruͤdis guͦt,
abwert an ûnser vorbenempten guͦt, alz zil und markstain wol wisent, mit aller zuͦgehort den frûmen und wolbeschaiden Burkart und Wilhelm von Mont2
und allen iro erben, ob si nit warind, umb hundert guldin der egt. werschaft, je
sechzehen plabhart fûr ain guldin ze raiten.
Und dero wir von inen luter gar und gantzl[ich] gewert und bezalt sind und in
ûnsern guͦten redlichen nutz und nôtdurft bekert und bewent hand, dez ûns von
inen wolbenuͤgt nach ûnser vergicht. Also mit dem geding, dz wir, die obges.
geschwistergit, und ûnser erben, ob wir nit werent, dem obgenanten Burkarten
und Wilhelm und iro erben die obges. fûnf guldin zins, je sechzehen plt. fûr
ain guldin Curwelscher mûnsz, richten und antwûrten sond gen Vals in aines
ammans hus oder in ains anders biderb mans hus, ob ain amman da nit waͤr, ân
allen iren schaden. Und welhes jars dz nit geschaͤch, so ist obges. zins mornentz
zwifalt gevallen, alz dik es ze schulden kumpt. Wurd aber den der zwifalt zins nit
gericht noch geantwûrt in jars frist b– und ain zins den andern ergriff ungewert–b ,
so ist die obges. gadenstattc mit aller zuͦgehort inen und iren erben luter ledig
und lôs zinsfellig worden an all widerred. Und mugent si es den dannenhin
besetzen und entsetzen, versetzen, verkôffen alz ir aigen guͦt.
Och ist gedingot namlich, wenn wir, vorgenanten geschwistergit Bernhart
und Elsi, oder ûnser erben zuͦ des vorgnt. Burkarten und Wilhelm hus und hof
koment oder zuͦ iro erben, es si den ûber kurtz oder ûber lang, wâ sie den sesshaft sind, mit semlichen hundert guldinen und fûnf guldin zins Curwelscher
mûnsz, alz obges. ist, und die antwûrtent, gantzlich richtent und gebent ân
mindrung des obges. geltz, so sullent die obges. Burkart und Wilhelm oder iro
erben ûns oder ûnsern erben die vorgnt. gadenstatt wider ze loͤsen gebenb und
ledig lâszen an all irrung und widerred und disen brief wider antwûrten [an]d
geverd.
Wir, die vorgenanten geschwister Bernhart und Elsi, und ûnser erben sullent
und wellent der vorgnt. Burkarden und Wilhelm und iro erben umb alle obges.
ding und geding guͦt getrûw wer sin an allen stetten, gerichten, gaistlichen und
weltlichen, nach recht, als dik und wenn si des ûmer nôtdûrftig werdent, mit
guͦten trûwen an geverd.
Und des allez zu urkûnd und merer, guͦter, ewiger sicherhait hand wir, obgenanten geschwistergit, gebetten den amman Steffen In der Alpp3 und geschwor2639
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nen gemeinlich in dem Rinwalt, dz si irs lantz aigen insigel offenlich gehenkt
hand an disen brief, darunder ich wir ûns und ûnser erben vestenklich verbunden habent, alles dz wâr, vest und staͤt ze halten, wz von ûns an disem brief ges.
stât, dem kinde und iro nachkomen unschadlich. Diser brief ward geben an sant
Johans abent des toͤffers dez jars, do man zalt von Cristi geburt vierzehundert
jar und nûn und zwaintzig jar.
Des sint gezûgen: Steffen In der Alp, amman in dem Rinwalt, Marti Guschan,
Jacob Hagen, Claus Wistaner, Steffen Schwytzer, Jos Hoͤsli, Cristen Schuͦmacher und ander erber lût gnuͦg etc.
Original: Privatbesitz H.-R. Ammann, Bolligen (Fotokopie StAGR A I/20h 001); Perg. 31 × 19,5 cm;
Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; verblasste Dorsualnotizen; beiliegend Transkription.
1456 Juli 5. Nufenen: Christian Trepp verkauft Jörg Schorsch Anteile an einem Haus und einer Hofstätte
in Splügen um 25 : Ich, Cristan Trepp, tuͦn kunt und vergich offenlich an disem brief fûr mich und
min erben, dz ich recht und redlich ze einem rechten, staͤten, ewigen kof verkoft und ze koffen geben
han dem fromen man Joͤri, Peter Schorsch4 seligen elich sun, und sinen erben, e– ob er nit wer–e ,
elli min recht an dem hus und hofstatt, mit namen des ersten ein kamrenb nebent dem fûrhusz und
den spicher daruf und ein fûnften teil an der stuben und ein fûnften teil an vorhusz und an fûrhusz
und am stall und wie ander teilen da bruchent und niesent mit weg und steg und mit aller zuͦgehoͤrt
in guͦten trûwen an geverd, as ich es erkoft han von der Cristinen, des ammans schnuren in der
Allppen.
Und ist diser kof beschehen und geben umb fûnf und zweintzig guldin, je sechszehen pla[part]
fûr ein guldin. Dero ich, egnt. Cristan, von dem obgnt. Joͤri gewert und bezalt bin und an min guͦten
nutz komen sind, des mich von im wolbenuͤgt hat. Und darumb so entzich ich mich, egnt. Cristan,
fûr mich und min erben umb elli min recht an dem obges. hus und hofstat und umb die obges.
gemach, as obges[chribe]n stat, aller rechtung, eigenschaft, vordrung und ansprach, so ich darzuͦ
ye gehebt han oder ich und min erben darzuͦ jemer gewinnen moͤcht, jetz und hernach. Und setz
den egnt. Joͤri und sin erben des obges. guͦtz und kof in gantzen, vollen gewalt und eigenschaft und
in liblich nutzlich ruͤwig bewert. Also dz er und sin erben dz egnt. guͦt, as obges. stat, nu hinnanhin
in sond haben, niesen, nutzen und bruchen, setzen, entzetzen, versetzen oder verkoffen mugent as
ander sin eigen guͦt, ungeirt und ungesumpt er und sin erben von mir und minen erben, jetz und
hernach.
Ich, obgnt. Cristan, und min erben sûllent und wellent des obgnt. Joͤris und siner erben umb
dz obges. guͦt und kof e– umb min–e rechtb guͦt und getrûw weren sin an allen stetten, gerichten,
gaistlichen und weltlichen, nach recht, wa, wenn oder wie dik er und sin erben des notdurftig
werdent, mit guͦten trûwen an all geverd.
Und des ze einen waren, offnen urkûnd und staͤter, guͤter sicherhait, so han ich, obgnt. Cristan,
gar ernstlich erbetten die frommen lûd den amman Parli Hösli5 und die geswor[n] gemeinlich, dz si
irs lantz insigell offenlich gehenkt hand an disen brief fûr mich und min erben, doch inen und dem
land an schaden.
Gezûge Parli Hoͤsli, der amman, Cristan Manÿel, Lienhart In der Rûti, Jaͤkli Hosang, Hans Scheni, Hans Spegi und ander biderb lûd vil. Der geben ist uf Nufinen im Rinwald, am nechsten mentag
nach sant Pauls tag des bekerers, da man zalt von Cristy gebûrt vierzehen hundert jar und sechs
und fûnfzig jar etc. etc. (Or.: Privatbesitz H.-R. Ammann, Bolligen [Fotokop. StAGR A I/20h 001]; Perg.
25 × 17 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; zwei Dorsualvermerke [18. Jh.]; beiliegend Transkr.).
a
b

Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.

2640

SSRQ GR B III/2

c
d
e
1
2
3
4
5

9.
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Folgt Rasur.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Federtsch ist ein ausgestorbener Familienname, der im RN fehlt. Vertreter kommen indessen 1498
und 1529 in Mailänder Archiven vor (Tagliabue 1926/1996, S. 58; Rizzi 2005, S. 20; Santi 2006e).
Zu Burkhard und Wilhelm von Mont vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 13, Vorbem. und Nr. 173.
Stefan In der Alp, reg. Ammann vom Rheinwald.
Vgl. Eisenring G., Die «von Schorsch» von Splügen, in: BM 1942, S. 285f.; HLS 11, S. 199.
Parli Hössli, reg. Ammann vom Rheinwald.

Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans bewilligt Ammann und Gemeinde vom Rheinwald die Abhaltung eines
Wochen- und eines Jahrmarkts in Splügen, verspricht für
diese Zeit Schutz und bestimmt die Abgaben für die Marktbesucher
1443 Dezember 21
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1. 1440 April 24. Chur: Konrad von Rechberg, Verweser des Bistums Chur, verleiht mit Einwilligung
des Domkapitels von Chur Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans die «Grafschaft» Schams mit
Rheinwald, die Bärenburg, das Tal Safien, Hof und Kirchensatz von Tomils, die Burg Ortenstein sowie
das Tal Schanfigg von Sassal bis zum Strelapass. Vgl. Kap. IX, Nr. 19.
2. 1442 Februar 1: Herzog Philipp Maria Visconti von Mailand gewährt der Gemeinde von Rheinwald
die Befreiung von Zöllen für die Ausfuhr von Wein. Dafür versprechen die Leute im Rheinwald, ihre
Pässe gegen die Feinde des Herzogs zu verteidigen (Or.: Standort unbekannt, ehem. Privatbesitz Chr.
Hössli; Perg. 42,5 × 29 cm, lat.; stark verdorben; Siegel: Herzog Philipp Maria Visconti, beschädigt. –
Insert: Salis 1792, S. 73–80).

20

Abschrift (1783): StAGR A I/1 Nr. 5; Pap.blatt; weitere Abschrift: StAGR A II, LA 1/Nr. 31, Pap.bogen.

25

Druck: Branger 1905, S. 170–172. – Regesten: Robbi 1914, Nr. 5; Jenny 1974b, Nr. 31; Jenny 1975,
Nr. 99; Schnyder 1975, Nr. 293; Rizzi 1991, Nr. 194; Rizzi 2005, S. 19.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 40f.; Schulte 1900, Bd. I, S. 371; Branger 1905, S. 157f.; Oswald
1931, S. 39; Issler 1935, S. 48; Wanner 1972, S. 141; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 168; Rizzi 1993,
S. 170.
1451 März 29. Mailand: Der Herzog von Mailand bestätigt mit entsprechender Weisung an seine Amtleute die am 7. Nov. 14411 bewilligten und am 1. Febr. 1442 bestätigten Zollbefreiungen für die Gemeinde Rheinwald (Or.: StAGR A I/2a Nr. 20; Perg. 53 × 35,5 cm, lat.; Siegel: Herzog Francesco Sforza, fehlt,
ehem. in Holzkapsel; Registraturvermerke. – Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 6; Pap.bog. – Reg.: Robbi
1914, Nr. 6; Jenny 1975, Nr. 111; Schnyder 1975, Nr. 338; Rizzi 1991, Nr. 196; Rizzi 2005, S. 19. – Lit.:
Schmid 1965, S. 76f.). Vgl. dazu ferner Wagner/Salis 1887, S. 41. – Zur Erneuerung der Handelsverträge
mit dem Rheinwald am 23. Jan. 1471 vgl. StAGR A I/2b Nr. 278.
1

Zur vorgängigen Zollbefreiung vom 7. Nov. 1441 vgl. StAGR A I/1 Nr. 6; Rizzi 1991, Nr. 193.
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10. Graf Georg von Werdenberg-Sargans gewährt Ammann
und Gemeinde im Rheinwald zwei Rechtsänderungen bezüglich der militärischen Hilfeleistung und der Ausübung
der Blutgerichtsbarkeit
1455 November 10. Thusis
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Auch nach dem Abschluss der Schamser Fehde von 1451/52 (vgl. Kap. IX, Nr. 19, Bem.) bleibt das
Verhältnis zwischen den Grafen von Werdenberg-Sargans und ihren Untertanen ein angespanntes:
1455 Januar 22 ( sant Vincentyen tag). Sargans: Graf Wilhelm von Werdenberg-Sargans ermahnt
Ammann und Gemeinde im Rheinwald, seinem Bruder, Graf Georg von Werdenberg-Sargans, Herr zu
Ortenstein, als ihrem Herrn den Eid zu leisten: Wir, Wilhelm, grave von Werdenberg, herr zu Sanagans
etc., embieten dem amman und gantzer gemaind im Reinwald unßern grütz und fügend üch zu
wyssen, als ir denn üns und unserm lieben brüder, grave Jorgen von Werdenberg Sanagas, herren
zü Ortenstain etc., geßworen habend als üwern natürlichen herren, ist unßer ernstlich begerung
und schaffend mit üch dem genanten unserm lieben brüder und ßinen erben nu fürohin zü halden
und ze swüren als uwerm natürlichen herren. Und darum, das ir demselben unßerm bruder solich
ayd tün und ßweren mogend als üwerm natürlichen herren. Hierumb so sagend wir üch der ayden
und gelupt, so ir üns geßworen und geton habend, gantz ledig und loß in kraft diß briefs (Beglaubigte
Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 11; Pap.bl.; Dorsualregest. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 11 [irrt. dat.]; Jenny
1975, Nr. 120. – Lit.: Wagner/Salis 1887, S. 41).
a

Noi conte Giorgio1 di Verdemberg et Sanagan, signor di Ortenstein, faciamo
fede, notto et manifesto con questa nostra [lettera]b , che siamo statti insieme
con li nostri consiglieri in Val Reno nel anno e giorno come è scritto di sotto.
Habiamo richiesto dalli magistrali e prudenti ministral et tutta la comunita di
Val Rheno, nostri amantissimi et fideli, che ne volessero per il suo giusto prestar
l’homaggio, si come li suoi vechi alli nostri vechi hanno fatto, tenore la lettera
che dalli sudetti nostri vechi sigillata hanno (la quale sentissemo legere).2 Li
quali di Val Rheno furono pronti à cio essequire et prestar à noi suo signore,
dimandato da noi con pregheri instanti di migliorarli la sudetta conventione
sua, particularmente in duoi punti:
Il primo è quando avenesse, che havessemo di bisogno che à noi militassero
et ne venissero in agiutto con le sue persone.
Secondo il tenor della vechia conventione che di ciò ne fa mentione, dichiarando quello l’un al’altro in questo punto siano / stati obligati in sin hora
p[rese]nte.
Dimandando loro che non li debiamo ne vogliamo artare di militar di sopra
il fiume di Landquart, c– sopra tutti li nostri dominii et di sotto il d[ett]o fiume di
Landquart–c , tanto quanto s’estendera il nostro contado di Sanagans di dentro
li nostri confini. Cioè in giù in sino al Rialo Rosso à mezo il lago di Valenstatt
et dal altra banda in sino a Riettis alla noghera.3
In circa il secondo punto è che quando avenesse à giudicar sopra il sangue,
che il giudicio sia constituito in Val Rheno secondo la consuetudine et raggione
vechia, et di non retirarlod da li. Della quale dritura sono questi li confini: infori
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in sin al Pont’alto4 , indentro in sin al monte chiamato Vogel5 , si come consta
per la sudetta conventione vechia. Et oltra di ciò sono li confini de tutte due
bande in sin sopra le zime. Alle quale loro dimande et richieste con consiglio
de nostri consiglieri per li servitii fideli et importanti da loro et suoi vechi alli /
nostri vechi fatti.
Et che à noi potrano fare, li concediamo et confirmiamo li soprascripti duoi
artichuli nel modo come di sopra da loro richiesto per noi et nostri heredi et
successori. In vigore della p[rese]nte nostra li confirmiamo ancora la detta conventione, con la dichiaratione di questi duoi punti à bona fede.
In fede di tutte queste cose habiamo noi, d[et[to conte Georgio1 di Verdemberg Sanagans, il nostro sigillo fatto appender à questo contratto, sotto
il qual noi stesso et tutti li nostri heredi et successori si obligiamo à stare et
essequir, quanto in esse si contiene et è scritto.
Datum in Tosana nella terra, la sera del giorno di santo Martino doppoi la
nativita di Christo nostro signore 1455 etc.e
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10

15

Kopien (1799): (A) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 3; Pap.bogen mit Unterschrift; zum Teil zugeklebter Dorsualvermerk; (B) StAGR A II, LA 1/Nr. 37; Pap.bogen; deutsche Übersetzung nach Abschrift (1783)
von StAGR A I/1 Nr. 10. – Original: Standort unbekannt, ehemals Privatbesitz Chr. Hössli; Perg.
24,5 × 24 cm, deutsch, stark verblasst; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans, hängt.
Druck: Rizzi 1989, S. 52–53. – Regesten: Robbi 1914, Nr. 10; Jenny 1975, Nr. 123; Jenny 1974b, Nr. 37;
Rizzi 1991, Nr. 197; Rizzi 2005, S. 19.

20

Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 41; Lechner 1897, S. 131f.; Issler 1935, S. 48f.; Liver 1936, S. 50f.;
Leuzinger 1975, S. 48.
a
b
c
d
e

1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Fehlt bei Druck von Rizzi.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Bemerkung: Cavate del org[ina]le et da lingua todescha in italiana per me fideliter translatata il 2 magio 1799 st. ant. Ant.o à Sonvig, nr. di Val Rheno sowie: Consignata alli magistrali
sig. di Valrheno dall ill. sig. marchese Carolo Nicolao Trivultio, li 22 7bre 1634, in presentia di
me Pauolo Sciero, not. pub. et imp. et in fede mi sono sottoscritto.
Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504) vgl. Liver 1929, S. 80ff.; BeBü I, S. 9–23; HLS 13,
S. 401.
Bezieht sich auf den sog. Freiheitsbrief von 1277 (vgl. oben Nr. 1).
Wahrscheinlich Rötibach, die Grenze zwischen der Grafschaft Sargans und der Herrschaft Gaster,
westl. von Murg (SG), und Gde Rüthi (SG).
Gemeint ist die Punt Traversa in der Roflaschlucht (Kap. IX, Nr. 83).
Vogelberg = San Bernardino-Pass; vgl. Jenny Rodolfo, Intorno al nome del Passo del San Bernardino/St. Bernhardin, in: QGI 37 (1968), S. 196–205 u. 283–291; HLS 10, S. 682f.
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11. Hans Martinlin verkauft Martin Schänni mehrere Grundstücke in Mittelmatta bei Medels um 80 
1464 November 18

5

1462 Dezember 13 ( sannt Luzienn tag): Lienhard in der Rüti, Ammann im Rheinwald, kauft eine Wiederkaufsrente von Graf Georg von Werdenberg-Sargans ab dem Gut bei der Burg1 in Splügen um 120 
(Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 200; Perg. o. M.; Siegel: Communitatis im
Rheinwald, hängt, abgenutzt. – Druck: RU Nr. 200. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 951; Rizzi 1991, Nr. 199;
Rizzi 2005, S. 19. – Lit.: Issler 1935, S. 49; Camenisch 2017, S. 68).
a
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Ich, Hans Martinlin, zu Metel2 gesessen im Rinwald, duͦn kuͦnd fuͤr mich und
al min erben, ob ich nit wer, dz ich recht und retlich verkoft und ze koffen geben
han zuͦ einem steden, jemer werenden, ewigen kof dem wolbescheidenen knecht
Martin Scheni, Hans Schenisb ellicher sun, im und sinen erben, ob er nit wer,
feir landguldin ewigs zins und jaͤrlichs geltz, je xvi plt. fuͤr ein guldin ze reiten,
us und ab dissen heynach benampten stuken und guͤter zuͦm Metdel gelegen im
Rinwald.
Item des ersten ein stuk uf der Mitlen Madden3 und stost uswaͤrt an ander
min guͦt und och an Martin Filpen seligen kinter guͦt und ufwert an ander min
guͦt und abwert an die gassen und inwert an Martin Filpen kinter guͦt.
Item aber ein stuk uf den Jsselen3 und stost uswert an Kristes Nesses guͦt
und abwert und inwert an Martin Filpen kinten guͦt und ufwert an die gassen.
Item ein stuk an der Halden3 gelegen und stost abwert an die gassen und
inwert an Hans Fürschnowers guͦt, ufwert an ander min guͦt, uswert an Martin
Filpen kinter guͦt.
Item ein stuk under den Benderen3 gelegen und stost uswert an Godiengen
und an siner geschwister dinen guͦt von Ferduͤrn und abwert an Jacob Fuͤrschnowers kinter guͦt und oben och an der von Ferduͤn guͦt und och an aman Hoͤslins
wibs guͦt und inwert an sinens [?] guͦt von Fergenstein.
Item und stossent die vorges. guͤter stuk an allen orden und enden, als zil und
mar[ch]stein wol uswissent und och von alder herkomen ist. Item die vorges.
guͤter und stuk setz ich dem vorges. Martin und sinen erben mit aler zuͦgehoͤrt,
was von alder guͦter gewonheit darzuͦ gehoͤren sol und mag, gesuͦchtz oder ungesuͦchtz, genamptz oder ungenamptz, nuͤtz darvon gezogen noch forbehalden.
Und ist disser rechter ewiger kof beschechen und geben umm achtzig guldin,
je xvi plt. fuͤr ein guldin ze reiten, der ich, vorges. Hans Martinlin, gantz und
gar gewert und bezalt bin, dz mich nach miner fergycht wol benuͤgt hat. Und
darumm setz ich den vorges. Martin Scheni und erben in gantzen folen gewald
und in liblich ruͦwig gewert, jetz und nach, der feir guldin und jaͤrlichs geltz.
Also dz er und sin erben den selben zins nu hinahin sol inzichen, nuͦtzen und
bruchen und darmit duͦn als mit ander sim eigen guͦt, von mir und minen erben
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und von meinklich unnbekumbret und unanspraͤchig sont sin und beliben, jetz
und hernach ze ewigen ziten.
Item dar ist me gedingt mit rechten mergt, dz der vorges. Hans Martinlin
oder sin erben dem vorges. Marti Scheni oder sinen erben sol den vorges. zins
richten und weren und jetlichs jar besunder die vorges. feir guldin, je xvi plt.
fuͤr ein guldin zuͦ reiten Muͤndiner werung, alweg uf sant Martins tag. Wa aber
den das nit geschech, so ist der selb zins mornedes zwyfalt gefallen, als dik
das ze schulden kompt. Und geschech och, das die selb zwyfalde stoͤnde das
jar umm und ein zins den andren ergriffe, so sint den die vorges. stuk und guͤter
mit aler zuͦgehoͤrt, als sie for an dissem bri[e]f geschr. stant, quit, ledig und losz
und zinsfellig ferfallen an al widderret, als dik das zuͦ schulden kompt, zuͦ guͦter
druw an al bosz gefert.
Item aber ist gedingt, was sich erfint, das formals ab dissen guͤteren gat, das
sol der vorges. Hans Martinlin oder sin erben richten und weren.
Ich, vorges. Martinlin, und min erben sullent und wellent des vorges. Martin
Schenis und siner erben guͦt gedruw wer sin umm den vorg. zins und guͦt, was
an dissem br[i]ef geschr. stat, genc meinklichen an allen stet[en] und och an
allen gerichten, geistlich und weldlich, wen sy des jemer nodduͤrftig werdent,
mit guͦten druwen an al bes gefert.
Und des zuͦ urkunt der warheit aller obgeschr. sach und geding, so den an
dissem br[i]ef gesch. stat, so hand ich, vorges. Hans Martinlin, gar flissig erbeten die wissen, fromen, wolbescheidenn luͤt, den aman Leinhart4 und die rechtsprecher al gemeinlich, das sy irs lantz insigel ofenlich an dissen br[i]ef gehaͤnkt
hant. Des ich, der aman, und wir rechtsprecher ale gemeinlich also vergychtig
sin, doch uns und unsserem lant an schaden.
Der geben wart achtag nach sant Martins tag in dem jar, do man zalt von der
geburt Christi mcccclxiiij jar etc.
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Original: StAGR A Sp III/12r Urk. A 14; Perg. 30 × 14 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt;
verblasste Dorsualnotizen; beiliegend Abschrift (18. Jh.) und Transkription.
1494 März 30 ( oster virtagen): Martin Hössli, Sohn von Ammann Jakob, verkauft seinem gleichnamigen Vetter seine Rechte am väterlichen Haus und Hof in Medels samt zugehörigen Gütern um 200  (Or.:
Standort unbekannt, ehem. Privatbesitz G. Schneeli, Vuippens; Perg. o. M.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rheinwald, hängt. – Fotokop.: StAGR A I/20h 076. – Reg.: Rizzi 1991, Nr. 214; Rizzi 2005, S. 20; Santi
2006d).
a
b
c
d
1

2

Vorgängige Anrufung Gottes: In nomine domine amen.
Folgt irrt. ellich.
Irrt. wiederholt.
Eigentlich hans.

30

35

Zur ehemaligen Burg in Splügen vgl. Oswald 1931, S. 56; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 162, wobei unklar ist, ob es sich um eine vazische oder werdenbergische Anlage handelt. Vgl. ausserdem
Carigiet Augustin / Seifert Mathias, Splügen, Ruine «Zur Burg», in: Jb ADG 2004, S. 142–149.
Wohl Mädelti, ehem. Gde Nufenen (RN I, S. 183).
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Zu den Flurnamen Mittelmatta, Halta und Bänder/Bender, ehem. Gde Medels, vgl. RN I, S. 184f.;
Jsselen ist abg.
Ammann Lienhard in der Rüti, der am 18. Aug. 1469 als Richter in Tumegl/Tomils amtet (StAGR A
I/5 Nr. 39).

12. Margaretha Fögti, Tochter von Martin aus Vals, verkauft mit Einverständnis ihrer Vögte an Leutnant Georg
Schorsch eine Rente von 20 Plappart, die auf einem Grundstück gegenüber von Splügen lastet
1472 Februar 2
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a

In nomine domeni: Ich, Margretha Fögti1 , Martins us Vals see. ehliche tochter,
vergicht und tun kund für mich und mein erb, ob ich nit wer, das ich mit willen
und gunst meines vogts Peter Gredig, min sun Peter Filp, die mir gerecht u. redlich zu vögten geben sind, recht und redlich verkauft han u. zu kauffen geben
han zu einem stetten u. immer wehrenden kauf dem wohlbescheidenen lieutenent Jörg Schorsch2 zu Splügen, Peter Schorsch see. ehlichen sun, u. sinen
erben, wo er nit wer, 20 plapert ewigen zins u. jehrliches geld as einem brief,
den Herman Gestellt see. geben hat hansenb min man Peter Filp. Und derselbe
zins statt uf min gut zu Splügen ännet dem waßer gelegen, das man nent den
Wald, daß man nent des Jacobs Wald3 . Und stost oswerts an das tobel, inwerts
of das tobel und ofwerts an die alp4 u. abwerts an das . . .c , als ziel u. marksteinen wohl uswisent an allen enden, mit hus u. hoff, tach u. gemach, steg u. weg,
. . .c wun, weid, waßer u. waßerleite, nehmlich mit allen den gerechtigkeiten, so
darzu gehören soll und mag u. von rechts wegen dazu gehört, es sy gesuchtes
oder ungesuchtes, . . .c alweg nach uswis des alten briefs . . .c .
Ich, Margreth, oder mine erben sollen gute getreue werer sin um den obgeschriebenen kauf an allen stetten u. gerichten, geistlichen u. weltlichen, wo,
wen sie des immer notdürftig werdent.
Zu urkund der warheitd des obgeschriebenen, so han wir all drey, ich, Margreth, mit ernst erbettem die wisen, fürsichtigen den aman Lie[n]hard, der zit
aman im Rinwald, u. die geschwornen allgemeniglich . . .c den 2 tag rebmonat
in dem jar, da man zelt von der geburt 1472.
Kopie (19. Jh.): GdeA Splügen Urk. Nr. 1; Pap.blatt; Dorsualvermerk: Copia von einem bergament brief
und siegel vom hof Wald ännet dem Rhin in Splügen, stost ußwärts an das tobel am Panellwald
und ufwärts an die alp Heidig, d. do. 1472 (nicht Strahlenbach) sowie moderne Gerichtsnotiz.

35

Regesten: Rizzi 1991, Nr. 200; Rizzi 2005, S. 19.
a
b

Vorgängig Bemerkung: Copia sowie moderne Registraturnotizen.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
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Sic! Die Vorlage war offenbar nicht mehr lesbar.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zu diesem Familiennamen vgl. RN III/2, S. 668.
Zu Leutnant Jörg/Georg Schorsch vgl. Grimm 1981, S. 203.
Jakobswald ist ein abg. Flurname bei Walda/Wälda (RN I, S. 186).
Laut Dorsualvermerk handelt es sich um die Alp Heidig = Alp Räzüns, die laut NSR V (1809), S. 124,
als Galtvieh- und Schafalp dient (199 Stösse).

13. Graf Georg von Werdenberg-Sargans verkauft Lienhard
(Philipp) In der Rüti, Ammann im Rheinwald, und dessen
Bruder Martin Philipp Schaf- und Käsezinse um insgesamt
447 

5

10

1472 Mai 6
Wir, Joͤrig1 , grave zuͦ Werdemberg zuͦ Sanagasa, herr zuͦ Ortenstain etc., bekennen offennlich mit disem brieve unnd thund kunt den, so in sehend oder hoͤren
lesen, das wir mit guͦter zittiger vorbetrachtung und mit wolbedachtem sinne
unnd muͦte, fur unns unnd alle unnser erben, die wir mit unns hierzuͦ bestaͤtigklich verbindent, recht und redlich verkoufft und zuͦ kouffen gegeben hond
aigentlich unnd wissentlich in crafft ditz briefs den erbern, unnsern lieben und
getruwen, unnserm amman zum Rin Lienhartten in der Ru̍tin2 und Martin Filppen, sinem bruͦder, baid us dem Rinwald, und allen iren erben, ob sie enwaͤren,
ains bestaͤten, vesten, ungevarlichen, ymmer waͤrenden, ewigen kouffs, wie den
der also wār, vest unnd staͤtt beliben unnd guͦt crafft unnd macht glichfoͤrmig
allen rechten, yetzund und allwend, vor allen lu̍ten und gerichten, gaistlichen
und weltlichen, unnd sunst allenthalben āne widertriben allermengklichs hāt,
haben sol, kan unnd mag. Mitt namen Lienhartten viertzig wer[t] schaf, die unns
alle jār gond ab und usz den guͤtern unnd hoͤfen gelegen zuͦ Sufers, die unnser
vordern verlihen hond ze erblehen nach innhalt irrer erblehenbrief lut unnd sag.
Unnd ist diser redlicher kouff beschehen umb die schaf umb zway hundert
unnd siben Rinscher guldin an gold. Unnd Martin Filppen ainsunddrissig schillig wert kaͤsz Churer werung, die unns ōch gond alle jār ab und usz den gemelten
hoͤfen zuͦ Sufers, die ouch unser vordern verlihen hond nach innhalt irer erblehenbrieff lut und sag. Unnd als wir ouch dez von wiland unnserm lieben heren
und vatter, grauf Hainrichen3 saͤlliger gedaͤchtnus, ererbt hond. Unnd ist dirre ewiger kouff also redlich geschaͤhen umb den ainsunddryssig schillig werd
kaͤsz umb zway hundert und viertzig Rinscher guldin an gold, daz sich an ainer summ von schafen und kaͤsen gebu̍rt vier hundert unnd sibenundviertzig
genger unnd guͦter Rinscher guldin an gold und vol swaͤr an rechter gewicht.
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Unnd die unns ouch die obgenanten koͤffere also bar unnd berait bezalt, ouch
gegeben unnd uszgericht hond.
Unnd damit unns ouch fruntlich unnd wol geschehen ist, sagen ōch sie unnd
alle ire erben darumb fu̍r unns unnd alle unnser erben gantz fry, quitt, ledig
unnd losz inn alle wyse. Darumb so haben wir unns fu̍r unns und all unnser
erben verzigen unnd verzihen wissentlich in crafft ditz briefs alles rechten, aigenschafft, kuntschafft, rodel, lu̍t unnd briefen, aller vordrung unnd ansprach,
so wir dann hinfu̍ro ymmer mer ewanclich zuͦ dem obgenanten verkoufften zinsen gehaben ald gewinnen moͤchten kains wegs. Unnd setzent ouch darzuͦ sye
unnd all ir erben gemainlich unnd sonnderlich in vollen gewalt unnd in nutzlich, lipplich, still und ruͤwig gewere nach aigens koufsrecht, die genanten zinsz
mit irer zuͦgehoͤrung unnd, wie vorstāt, hinfu̍ro ewanclicha inzuͦnemen, inzuͦhabend, zuͦ besitzennd, zuͦ nutzend, zuͦ niessend unnd damit zuͦ thuͦnd, zuͦ handlen
unnd zuͦ lassend, wie unnd waz yetwederm nutzlich unnd fuͦglich ist und sin
will als mit andern iren aigen guͦte, von unns unnd allen unnsern erben unnd
mengklich, niemant uszgelauszen, gantz unnd gar ungesumpt unnd ungeirrt.
Wir gelobend ouch fur unns und alle unnser erben by unnsern eren unnd wol
getruwen der obgenanten koͤffern unnd aller ir erben in der gemainschafft oder
in sonderhait diss kouffs als umb die obgenannten zinsz und irer zuͦgehoͤrung
in māsen unnd wie vorstāt, recht, getruw und guͦt geweren wider mengklich zuͦ
sinde. Also unnd mit soͤllicher beschaidenhait, ob wuͤrde oder waͤre, das inen
an den zinszen yemmer ichtzittb abgienge ald waz infaͤll, zuͦspruch, irrung oder
gepresten daran geschaͤhe, das wir unnd unnser erben inen als den soͤllichen
abgang allwend, als dick ez c– ze schulden kompt, von allem andern unnserm
guͦte ersollen usrichten–c unnd damit all ander zuͦspru̍ch, innfall, irrung unnd
gepresten abtuͦn su̍llen unnd woͤllen an gaistlichen und weltlichen gerichten
unnd allenthalben wa, wie oder gegen wem sy den des yemer bedu̍rffen ald
nach dem rechten notturfftig wurden, in unnserm costen unnd gentzlich unnd
gar on allen iren schaden, getruͤwlich und ane all gevaͤrde.
Es sol ouch unns noch unnser erben hievor noch hiewider dhain bapstlichs,
keyserlichs noch ku̍ngklichs gebott, privilegia, gesatzt, gericht noch recht dhain
ir fryhait, gnad noch erlaubung noch dhain puntnusse der heren, der stetten
noch der lenndern noch nichtzitt uͤberall, das denn wir oder unnser erben ald
yemand anders hiewider yemmer fu̍rziehen ald erdencken moͤcht, dhains wegs
nicht schirmen noch bedecken. Wann wir habend unns dez alles sampt unnd
sonder by namen hiemit wissentlich verzigen und begeben.
Were ouch sach, daz dirre brief dhainist an berment, an geschrifft, an insigels oder an andern dingen presthafftig wu̍rde oder daz das yemant vermainen
oder reden woͤlte, daz er nit geschriben oder geformiert waͤre, als er nach ordnung baider rechten sin soͤlte, daz allez sampt noch sonnders sol noch mag den
obgenanten koͤffern noch iren erben gemainlich noch sonderlich hieran dhain
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schaden pringen noch baͤrenb , sonnder sol dirre brief unnd kouffe alz guͦtt crafft
unnd macht haben und als vest und staͤtt beliben, als ob die selbig widerwartigkait nach aller notturfft fu̍rsehen und mit namen von wort zuͦ wort hierinne
verschriben und versigelt waͤre, all gevaͤrd hierinne hindan gesetzt.
a–
Wer ouch, daz die obgeschribnen hoͤf unnd guͤter zinszfaͤllig wurden, daz sol
den obgenanten Lie[n]hartten und Martin obgenant und iren erben an allen iren
hievorgeschribnen rechten unschaͤdlich sin. Man sol inen allwegen schaf unnd
kaͤsz weren, alz dann die erblehenbriefe wisent und sagent on allen schaden.–a
Wir haben ouch den genanten koͤffern vergunt unnd ist mit namlichen wortten ir kouff beredt worden, als dann die obgenanten mayer die genanten zinsz
unns vormals gen Berenburg4 geantwu̍rt hond nach inhalt der lehenbrief, daz
sie nun soͤlichen zinsz den vil gemelten koͤffern unnd iren erben gen Splu̍gen
antwu̍rtten soͤllend zuͦ iren handen und gewaltsame on als verziehen. Und darmit ist unns und unsern erben an den verkoufften zinszen gnuͦg geschehen.
Unnd dez allez zuͦ ainem offennbarem, warem urku̍nd und steter, vester, guͦter, ewiger sicherhait unnd belibnusse, so haben wir, obgenanter graf Joͤrig
etc., unnser aigen insigel offennlich lauszen hencken an disen briefe, fur unns
unnd wie vorstāt. Der geben ist an der hailgen uffart aubent nach Cristi unnsers
lieben heren geburte vierzehennhundert und im zway und sibentzigisten jaren
etc.d
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Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 1; Perg. 57 × 40 cm, 6 cm Plica; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans,
fehlt; dorsuale zeitgenössische und moderne Regestnotiz.
Regesten: Rizzi 1991, Nr. 201; Rizzi 2005, S. 19.
Literatur: Issler 1935, S. 49; Liver 1936, S. 18f.; Mani 1958, S. 103; Liver 1970, S. 399, Anm. 13; Bundi
1982, S. 305; Clavadetscher/Meyer 1984, S. 168; Wanner 1990, S. 46 (mit Abbildung).
1682 Januar 25 ( auff Pauli): Peter Schorsch5 , Alt-Landvogt von Maienfeld, bestätigt, dass die Nachbarn von Sufers obige Schaf- und Käsezinsen (im Wert von 27 ) abgelöst haben. Von den Brüdern
Phillipp ist dieser Zins hernach aber an die herren Schorschen kommen und auff ein zeit mit herren
haubtman und landaman Johan Schorsch diser schaff- und käßzinß in siben und zwanzig Rinsche guldi järlicheß zinseß gezogen und von wolgedachter nachpurschafft alwegen auff Pauli zu
verzinsen versprochen (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 19; Perg. 35,5 × 22,5 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt in Holzkapsel; dorsuale Regestnotizen).
a
b
c
d

1

2
3

Nachträglich durch moderne Hand unterstrichen.
Unsichere Lesung.
Auf Innenfalz verdorben.
Folgt nachträgliche Notiz (17. Jh.): Diser brieff ist abgelöst unnd außgericht und bezalt dem herr
landtvogt Petter Schorsch.
Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans (1425–1504) vgl. HLS 13, S. 401. Am 21. Aug. 1475 wird er
mit seiner Ehefrau in den Gotteshausbund aufgenommen (BAC Urk. 014.1522; StAGR A I/5 Nr. 62.
– Druck: CD V, Nr. 31).
Zu Lienhard (Philipp) in der Rüti und Martin Philipp in der Rüti vgl. HBLS 4, S. 261; Zinsli 1970, S.
382 sowie unten Nr. 15.
Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans (Letzterwähnung 1448).
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Zur Festung in Bärenburg vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 168.
Peter Schorsch (1641–1704), 1667/69 Landvogt in Maienfeld (Collenberg 1999, S. 60), mit Grabtafel
in Splügen.

14. Die Herzöge von Mailand bestätigen den Leuten im Rheinwald die bereits 1441/1442, 1451 und 1471 erteilten Privilegien zur zollfreien Ausfuhr von Wein
1478 Januar 9. Mailand

10

1477 Dezember 29. Rheinwald: Die Talgemeinde Rheinwald entsendet ihren Ammann ( ministerialem
et potestatem) Jakob von Medels sowie «Petrus genannt Rot» von Hinterrhein nach Mailand zwecks
Erneuerung der Zollverträge (Schnyder 1975, Nr. 638).
Original: StAGR A I/2a Nr. 26; Perg. 67 × 47,5 cm, lat.; Herzogsiegel fehlt, ehemals an roter Seidenschnur eingehängt; unter der Plica Schreibervermerk. – Abschriften: StAGR A II, LA 1/Nr. 61; Fragmente aus Kopialbuch; StAGR A I/1 Nr. 21; Pap.bogen (1783).

15

Druck: Salis Ulysses von, Fragmente der Staats-Geschichte des Thals Veltlin und der Grafschaften
Clefen und Worms, Bd. IV, o. O. 1792, S. 72–87. – Regesten: Robbi 1914, Nr. 21; Jenny 1974b, Nr. 61;
Jenny 1975, Nr. 220; Rizzi 1991, Nr. 203; Rizzi 2005, S. 19.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 41; Issler 1935, S. 48; Schmid 1965, S. 76f.

20

Nach den kriegerischen Auseinandersetzungen mit Mailand (sog. Wormserzüge) kommt es am 10. April
1487 zur Erneuerung der Zollprivilegien für alle Gemeinden der Drei Bünde durch Herzog Gian Galeazzo
Sforza (JHGG 26 [1896], Nr. 59).

15. Martin Philipp In der Rüti stiftet eine ewige Messe an einem
neu zu errichtenden Altar in der Kirche von Splügen
1478 November 9
a
25

30

Wir, aman und rechtsprecher und ganz gemaind gemainlich im Rinwald, bekennen und verjechend offenlich mit disem brieff, daß für uns komen ist der
ersam und bescheiden Marti Filpen [!] mit sinem mit recht gegebnen vogt, Marti Hößli1 , baide vom Rinwald, und unser getrüwen lantzlüt und hat der genant
Marti Hößli von sines vogtsuns wegen, Marti Filpen obgenant, für uns bracht:
Nachdem und dan in got, der almechtig, ain gut tail zittlichs gut gebraten
hette, darby noch yezig mal dehains liblichen erben, darumb er betrachtet habe
die gewissenhait deß totz und ungewißenhait der stund / des totz. Hierumb er
deß willens were zu lob und zu ere got, dem almächtigen, der jungfrow magt
Maria und allen gottes hailigen und zu trost und zu hilff siner seligen hußfrowen, siner vordern und nachkomen und der guttät, er je genoßen hette, und
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allen globigen selen zu stiften und zu ordnen ain ewige meß in unser kilchen
und cappel zu Splügen, die da gewieht ist zu der er des himmelfürsten sant Urbans und sant Vicenzen.2 Und tutt an uns sin ernstlichen bit und begeren, im
an der egenanten kilchen ein altar zu wiehen, mit namen unser lieben frowen
altar, woruff er dann die vorgenannten ewigen meß stifften und ordnen wolle.
Also sind wir all ainhelliglich ains worden, das nit billich wäre, solich loblich
fürnemen abzuschlachen oder zu hindern, sunders solichß nach allem unserm
besten vernüegen helfen zu fürdern und zu ferbringen. Und hand also dem genanten Marti dem obgenanten unser lieben frowen altar zu ewigen zitten verlichen, sölich ewig meß daruss zu stifften und zu ordnen. Mit dem geding und
underschait daß die jetz genannten ewigen meß der pfarlichen rechten unser
pfarrkirchen Sant Peters zum Rin3 und der ewigen meß in der vorgenanten unser kilchen und cappelen gestifft und geordnet alwegen on schaden sye.
Ouch daß derselb priester, der dann uff die vorgenanten ewigen meß erwelt
wird, dem kilchherren und dem caplanen undertenig und gehorsam sin sölle
und dem land in nötten helfen zu vürsorgen, alles zu guten trüwen on geverd.
Ouch mit dem geding, das der genant Marti die / genanten ewigen meß versorge mit guten ewigen zinsen, damit ain priester ain gut belieben haben müge
und nach erkantniß unsers gnedigen herren von Chur. Ouch alle ziert zu der
meß und zu dem altar gehörig zu versorgen, es sige heligen meßbüchern, meßgewender, altartüchern, kertzen, meßwin, offladen, mesmerlon und namlichen
alles dazu gehörend mag und sol, uns und unserm land an schaden, alles ungevarlich.
Ouch mit dem geding und underschaid, daß die erwellung ains priesters
uff der vorgenanten ewigen meß nach dem tod des vorgenanten Martis sige in
unser und unser nachkomen gewalt, als ob der unser priester in unserm land,
alles ungevarlichen.
Allso haben wir, aman, rechtsprecher und gantz gemaind, gefragt den vorgenanten Marti mit sampt sinem mit recht ergebnen vogt vorgenannt, ob sy dise
obgeschribnen stucken und täding halten und verbringen wöllen. Daruff hand
sy baid geantwurt, sy sigend deß alles willig und verjechend esb zu halten und
dem allem zu guten trüwen nachzukomen.
Und hand also fürder geordnet zum erben von den ewigen zinsen wägen.
Und dem so ist zugehörig sechs und drißig landguldin ewigs zins, die da gand
ab des Friderich selgen gut, namlichen ab huß und hoffc und gadenstetten und
alpen, nach lut und sag desselbigen zinsbrieffs.
Item aber vier landgulden ewigs zins, die da gand ab dem huß und hoff in
den obern hüsern gelegen, woruff nur daran glocken hanget, und ab dem garten
darby und also einem stuck matten in der Schluocht und ab ainer gadenstat
in der alpen gelegen, die man nempt den Bomgarten, nach lut / und uswisung
deßselben zünsbrieffs. Item aber fier landguldin ewigs zins, die da gand ab dem
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halben huß zu Medel gelegen an der straß und ob dem gut, daß da lit umb das
huß, und ab der gadenstat, die man nempt uf dem Boden, nach lut und sag
desselben zinsbrieffs.
Item aber fünf landguldin ewigs zins, die da gaut ab dem huß und hoff in
der Rüti4 gelegen und ab der gadenstat, auch in derc Rüti gelegen, und sechs
ku alpen in der Haideg, nach lut und uswisung desselben zinsbrieffs. Item aber
fier landguldin ewigs zins, die da gand ab des Großenmans Haintzen gut, nach
lut und uswisung deßselben zinsbrieffs.
Item aber dry zentner keß von dem zins, dann er von dem wolgebornen unsern gnedigen herrn graff Jorgen5 erkaufft hat, namlichen süben zentner und
acht und zwanzig liffer. Dar[v]on sol ainem priester vor mengklichem werden
die obgenanten drü zentner.
Item aber das ganz nuw huß, das da lit und stoßt an dem alten huß. Item
aber ein garten, der under minem undern huß gelegen ist; stost abwert an des
Fridrichen erben gut, in- und abwert an der Agten erben gut, uswert an die
landstras, ufwert als zil und marchstain wol wist.
Item die ziert und notturftigkeit der ewigen meß und altar zu geben, zu ewigen ziten zu behalten, namlichen wie obgeschriben und gedinget ist, hat er gesezt uf sin aigen gut und gadenstetten, die da stossend ufwert an der Agten
erben gut und an Hainrichs Hößlis gut, abwert an die landstras, inwert uf das
tobel und uswert an die almain, als zil und marchstain an allen orten wol uswist.
Hiernach, so hat der obge/nant Marti Hößli in statt und im namen des obgenanten Marti Filpen begert, brieff und insigel zu geben, der im mit gericht
und urtail erkennt worden zu geben. Also haben wir, aman und geschwornen
obgenant, zu merer sicherhait obgeschribner dingen unser aigen lantz insigel
offenlich gehenkt an disem brieff, doch uns und unserm land on schaden. Der
geben ist uff mentag vor sant Martis tag im jar, do man zalt von der geburt
Christi 1478 jahrs.d
Abschrift: UKG VII, S. 377–381. – Original: Privatbesitz, ehem. G. Schneeli, Vuippens; Perg.
28 × 34,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt. – Fotokopie: StAGR A I/20h 076.
Literatur: Bertogg 1937, S. 96f.; KDGR V, S. 260; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 138.
O. D. (ca. 1500): Parli Hössli bestätigt, dass er der Kirche von Splügen einen Zins von 5  schulde,
wofür er verschiedene Güter als Unterpfänder versichert (Or.: Privatbesitz, ehem. G. Schneeli, Vuippens;
Perg.bl., beschädigt; ohne Siegel. – Fotokop.: StAGR A I/20h 076).
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d
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Vorgängig moderne Bemerkung: 1478. Stiftungsbrief des Marti Filpen vom Rheinwald einer ewigen Mess in der Kirche u. Capelle zu Splügen.
Unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgt Bemerkung: L. S. abgerißen. Collationirt und dem Original auf Pergament, mitgetheilt
von Herren Bürgermst. u. Bundspräsident Chr. v. Albertini, gleichlautend befunden, bescheint
Chur am . . . der Kanzleidirector des Kant. Graubünden.
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Martin Hössli hat am 24. März 1471 vom Domkapitel Chur den Gitzi- und Lämmerzehnten ab Höfen
in Nufenen, Medels und Sufers als Lehen erhalten (Reg.: Mone 1867, Nr. 28). Diese Zehntenrechte
gehen später an Gian Giacomo Trivulzio über (Rizzi 1991, Nr. 205; Rizzi 2005, S. 19).
Zur ehemaligen St. Urban und Vincentius-Kirche in Splügen vgl. KDGR V, S. 260f.; Liver Alfred,
Kirchenruine St. Urban und Vincentius in Splügen, in: Jb ADG 1994, S. 47–50.
Mutterkirche ist St. Peter in Hinterrhein.
Wohl Rüti, ehem. Gde Splügen (RN I, S. 186).
Zu Graf Georg von Werdenberg-Sargans vgl. oben Nr. 13.

16. Bischof Ortlieb von Chur belehnt Graf Georg von Werdenberg-Sargans mit dem Rheinwald, der Bärenburg, dem Safiental samt der Alp Parpeina, dem Hof von Tumegl/Tomils
mit dem Kirchensatz und der Burg Ortenstein sowie dem
Tal Schanfigg

5

10

1481 März 10. Chur
Wir Ortlieb1 , von gottes gnaden bischof zuͦ Chur, bekennen und tuͦnd kunt mit
disem brief, das fu̍r uns komen ist der wolgeborn, unser lieber oͤheim und getru̍wer Geoͤrig, graf zuͦ Werdemberg und Sanagaza, bat uns, im und sinen erben
dis nachgeschriben stuck und guͤter, die von uns und unser stifft recht lehen
und sinen vordern von unsern vorfaren bischofen zuͦ Chur gelihen syen, zuͦ lehen gnediklich zuͦ lihen. Naͤmlich des ersten den Rinwald, die burg Bernburg,
das tal S[t]ussavien mit sampt der alpp Perbenen2 , den hof zuͦ Tumils, in den
der kirchensatz daselbs und die burg Ortenstain gehoͤrt, und das tal Schanfigk
vom Sachssaͤl untz uff Strial mit allen iren marcken, herlikeiten, gerechtikaiten
und zuͦgehoͤrden.3
Also nach zitlicher vorbetrachtung so haben wir sin bett angesehen und im
und sinen erben die vorgeschriben guͤter und stuck zuͦ lehen recht und redlich
gelihen und lihent im die wissentlich in krafft ditz briefs, watz wir im von recht
oder gewonhait daran ze lihen haben, lihen sullen oder moͤgena , die hinfu̍r in lehen wise innzehaben, zuͦ nu̍tzen, zuͦ niessen, zuͦ besetzen und zuͦ entsetzen, doch
uns, unsern nachkommen und dem benanten unserm stifft an unsern rechten
der lehenschafft unschedlich.
Hierumb so hat uns der obgenant unser oͤheim graf Geoͤrig by gu̍ten truwen
an aides stat gelobt, uns, unsern nachkommen und unser stifft Chur getruw,
dienstlich und gewertig ze sin und davona ze tuͦn als ain lehensmann sinem
lehensherren von solher lehen wegen schuldig ist, sunderlich darumb an kainem ennd ze rechten denn vor uns oder dem wir das an unser statt bevelhen,
zuͦ guͦten triuwen ungeverlich.
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Des zuͦ warem urku̍nd, so haben wir unser secret insigel tuͦn hencken an disen brief, der zuͦ Chur geben ist, uff sampstag vor dem sontag invocavit, da man
zalt nach Cristus gepu̍rt vierzehen hundert und im ain und achtzigisten jare.
5

Original: StAGR A I/5 Nr. 74; Perg. 29,5 × 27,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: Bischof Ortlieb von Chur, hängt;
dorsualer Registraturvermerk. – Abschrift: StAGR AB IV 6/31, Nr. 265.
Regesten: Jenny 1975, Nr. 234; SSRQ B II/1, Nr. 59c.

10

15

1492 Juni 4. Chur: Bischof Heinrich V. von Hewen erneuert diese Verleihungen (Or.: BAC Urk. 014.1846;
Perg. 30 × 27,5 cm, 7 cm Plica; Siegel: Bischof Heinrich V., hängt in Wachsschale, gut erhalten; Dorsualnotiz: Graff Joͤrg lehenbrieff von der stifft Chur. 1492. – Eintr.: Cod. Juv. III, Nr. 323 [mit Revers
Nr. 324]. – Druck: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 35. – Reg.: Krüger 1887, Nr. 1031; SSRQ GR B II/1, Nr. 59d.
– Lit.: Liver 1929, S. 83). Vgl. ausserdem Kap. IV, Nr. 13. – Zum gleichzeitigen Lehenrevers vgl. GdeA
Langwies Urk. Nr. 35; SSRQ GR II/1, Nr. 59e.
a

Verblasst.

1

Ortlieb von Brandis, 1458–1491 Bischof von Chur (HS I/1, S. 491f.; Fischer 2017, S. 387).
Zur Alp Parpeina vgl. Kap. VI, Nr. 22.
Gemeint sind die Grenzpunkte Sassal (Gde Maladers) und Strelapass (zwischen Davos und Langwies). – Das Schanfigg ist seit 1479 österreichischer Lehenbesitz, nachdem die Habsburger es von
den Herren von Matsch gekauft haben. Vgl. SSRQ GR B II/2, Nr. 217 u. 218.

2
3

20

17. Bartholomäus Pedrusch verkauft Georg Schorsch eine
Rente ab der Hälfte eines Grundstücks gegenüber von
Splügen um 60 
1482 Februar 4

25

30

35

Ich, Bartomlame Pedru̍sch1 von Splu̍gen, dez alten Pedru̍sch uß dem Wald seligen elicher sun, vergich und tuͦn kunt menklichem an disem brieff, dz ich mit
langer zytlicher vorbetrachtung, unbezwungenlich, mit gesundem lib und wolbedachtem sinn und muͦt recht und redlich verkofft und ze koͮffen geben han
fu̍r ein staͤten, jemer werenden, ewigen koͮff fu̍r mich und min erben dem wolbescheidnen Joͤrgen Schors2 von Splu̍gen oder sinen erben, wenn er nit wer,
dry lantgulden ewigs zinß und jaͤrlichs geltz, jea xvi plr. fu̍r ein gulden ze reyten, wie den die mu̍ntz alle jar in dem Rinwald und in gemeinem teil genga und
genaͤm waͤr, uß und ab disem hienach gschr. minen eignen guͦt, dz gelegen ist
ze Splu̍gen hinu̍bera ennet dem wasser im wald, dz ich erkofft han von minen
geschwistergitten:
Item dez ersten dz selb guͦta halb, dz man nempt dez Pedru̍sch guͦt3 , halb huß
und hoff und hoffstatt und gadmer und hu̍tten und halb guͦt dz ussert teil dez
selben guͦtz. Und stost ußwert an dz tobel, abwert an Cristen Mengels seligen
erben guͦt, inwert an Joͤrgen Schorsen guͦt, usswert an die allpp Heideg4 . Und
stost an allen ortten und enden, als zyll und markstein woll ußwisent, mit tach
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und gemach, steg, weg, wunn, weid, holtz, veld, wasser und leiten, infart, ußfart,
grund und graͮt und mit aller zuͦgehoͤrt, wz von rechtz wegen darzuͦ gehoͤren sol
und mag, nu̍tz ußgelassen noch hindan gesetz, es sy gesuͦchtz oder ungesuͦchtz,
genamptz oder ungenamptz.
Und ist diser rechter, redlicher, ewiger koͮff beschaͤhen und geben umm sechzig lantgulden, je xvj plr. fu̍r ein gulden ze reiten, a– darumm ich–a , obgnt. Bartolame, von dem egnt. Joͤrgen luter, gantz und gar ußgericht und bezalt bin, dz
mich von im woll benuͤgt hat. Und sol sich diser obgschr. zinß alle jar uff sant
Martis [11. November] vordern und heischen zuͦ disem obgschr. huß und hoff
oder nach sant Martis tag, wenn es Joͤrgen oder sinen erben aller fuͦglich ist.
Wurd er den nach der vordrung nit gar und gentzlich ußgericht, so ist er morendes zwifalt gevallen, als dik dz ze schulden kumpt. Stuͦnd och die zwyfalti dz
jar umm unngewert und ungericht und ein zinß den andren erluff unnbezug, so
sind diß obgschr. stuk und guͦt, wie sy an disem brieff geschr. sindb , mit aller
zuͦgehoͤrt den egnt. Joͤrgen und sinen erben zuͦ iren handen luter, gantz und gar
vervallen und zinßfellig worden on all widerred, doch allem dem on schaden,
dz vormals uff disem obgschr. guͦtb stat.
Und allso enzich ich, egnt. Partolame, mich und min erben diß obgschr. zinß,
aller vordrung, eigenschafft und ansprach, so ich darzuͦ je gehept han oder ich
und min erben darzuͦ jemer gewinen moͤchtent in thainen weg und setz den egnt.
Joͤrgen und sin erben diß vorverschr. zinß in styll, liplich, ruͤwig gewer und in
ewigs han. Also dz er und sin erben in nu hinnen hin moͤgent inhan, inziechen,
bruchen und niessen, setzen und entsetzen, versetzen oder verkoͮffen und darmit tuͦn und lassen wie inen fuͤglich ist, von mir und minen erben unbeku̍mbret
und unanspraͤchig sond sin und beliben, jetz und hiernach ze ewigen zyten.
Ich, egnt. Bartolame, und min erben soͤllen und wellen och dem egnt. Joͤrgen
und siner erben umm den obgschr. koͮff guͦt getru̍w weren sin gen menklichem
und allenthalben aller gericht, geistlich und weltlich, wo er und sin erben dez
bedoͤrfftent, mit guͦten tru̍wen on geverd.
Und dez alles ze urku̍nt der warhait und dz dirre koff fest und staͤt belib und
krafft und macht hann mu̍g, so han ich, egnt. Bartolame, mit flyß und ernnst
gebetten und erbetten die wysen den Marti Scheni5 , der zytt ammen im Rinwald, und die geschwornen gmeinlich, dz sy irs lands eigen insigel offenlich
angehenkt hand an disen brieff, doch inen und dem land on schaden. Der geben wart an sant Agten abent, als man zelt von gottes geburt tusent fierhundert
achzig und zwey jar.
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Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 2; Perg. 27 × 26,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt,
bruchstückhaft; dorsuale Regest- und moderne Gerichtsnotizen. – Kopie (19. Jh.): GdeA Splügen Urk.
Nr. 2; Pap.bogen ohne Unterschrift.
Regesten: Rizzi 1991, Nr. 206; Rizzi 2005, S. 20.

40

Literatur: Bundi 1982, S. 306.
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Zum Verkauf eines Gartens in Splügen am 1. Juli 1498 vgl. Rizzi 2005, S. 20; Santi 2006e.
a
b
1
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Verdorben.
Ob der Zeile eingefügt.
Pedrusch hängt laut RN III/1, S. 287 mit dem ital. Familiennamen Pedrussio, Petruzzi zusammen
oder ist – gemäss RN III/2, S. 844 – ein Verschrieb für Faduschli.
Zu Jörg/Georg Schorsch vgl. oben Nr. 12.
Lesung in RN I, S. 186: Paduschli Gut.
Die Alp Heidegg ist identisch mit der Alp Räzüns am Fusse des Splügenpasses (Leuzinger 1975,
S. 110).
Martin Schänni, reg. Ammann vom Rheinwald (HLS 11, S. 11).

18. Landammann und Rechtsprecher vom Rheinwald urteilen
in der Klage von Peter Mengelt als Vogt des Grafen Georg
von Werdenberg-Sargans gegen Schorsch Anderegg und
Mitinteressierte wegen der Entrichtung von Pfeffer- und
Alpzinsen
1484 Juli 9
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1. 1482 Mai 18 ( sampstag nach unsers herren uffarttag): Graf Georg von Werdenberg-Sargans verschreibt seiner unehelichen Tochter Anna, Ehefrau von Peter Mengelt in Splügen, 100  aus dem Zoll im
Rheinwald als Heimsteuer (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 210; Perg. o. M.;
Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans, hängt, beschädigt. – Druck: RU Nr. 210. – Reg.: Krüger 1887,
Nr. 1016. – Lit.: Issler 1935, S. 49f.). – Zur Aussteuerung des unehelichen Sohnes Rudolf Sarganser vgl.
den Vertrag vom 1. Aug. 1492 (RU Nr. 213).
2. 1482 September 23. Ortenstein: Graf Georg von Werdenberg-Sargans trifft mit Ludwig von Rechberg1 eine Übereinkunft zur Deckung von Erbschaftsforderungen und anderen Schulden. Demgemäss
sollen nach seinem Tode 800  aus dem Zoll im Rheinwald an letzteren bezahlt werden. Dafür verpfändet er ihm diesen mit der Bedingung, jährlich 5  an seine uneheliche Tochter Anna zu leisten (Abschr.
[1793]: StAGR A I/1 Nr. 23; Papbog.; weitere Abschr.: StAGR A II, LA 1/Nr. 67. – Reg.: Robbi 1914,
Nr. 23; Jenny 1974b, Nr. 67; Jenny 1975, Nr. 241; Schnyder 1975, Nr. 687; Rizzi 1991, Nr. 207; Rizzi
2005, S. 20).

Ich, Cuͦnrat Hosang2 , jetz lantammen im Rinwald, bekenn und thuͦn [kund]a
menklichem mitb krafft dis brieffs, dz ich uff tag und zyll nach datum dis brieffs
ze gericht gesessen bin in unsrem land an gewonlicher gerichtstatt von genaden und enpfelchenns wegen des wollgebornen mines genaͤdigen herren, graff
c–
Joͤrgen von Werdenberg–c von Sangans, herr zuͦ Ortenstein etc.
Und kam do fu̍r mich in offnen verbannem gericht der fu̍rsichtig Peter
Maͤnyel3 , mines genaͤdigen herren graff Joͤrgen fogt, mit sinem erlopten fu̍rsprechen Peter Scheni und klagt hin zuͦ Schorsc An der Egg und sprach: Wie Schors
und ander, die denn minem gnaͤdigen herren schuldigc waͤrint, es wer pfeffer
zins oder allppen zins oder ab etlichen hoͤffen. Die selben zins sy minem gnaͤdigen herren zerteilen welten nach dem erbfall, als wenn ein hoff in fier oder in
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zechen oder in minder oder mer teil fiel. Do soͤlt er von jedem teil sin teil inziechen. Dez er von mines gnaͤdigen herrn wegen nit vermeint schuldig zuͦ sind,
denn er vermeint, dz mins gnaͤdigen herrn zins nit boͤser gerechtikeit soͤlten han
den ander zins, die ein pur dem andren schuldig wer. Und vermeint och, dz die
selben zins von alter her allwegen zamenhafftig ußgericht werint, was den uff
jedem hoff, guͦt oder allpp stuͦnt, es wer lu̍tzel oder vil. Und getruwet, es soͤlt
sich erfinden mit denen, die die obgschr. zins ußgeben und ingenomen hetten,
als von mines gnaͤdigen herren graff Joͤrgen wegen.
Do stuͦnd her fu̍r Schors An der Egg mit sinem erlopten fu̍rsprechen Hensly
Trepp und leit sin zins uff den tisch fur ein gricht und vermeint nit, dz er witer jeman schuldig zuͦ suͦchen wer, den fu̍r in bezalte niemant. Er welt och fu̍r
niemant bezalen. Und getruwet, er het darmit geantwu̍rt.
Des fragt ich, egn.ter richter, darumb ein urtel. Nach miner umbfrag wart
erkent mit einhilliger urtel, es soͤlt sich erfinden, wie die obgschr. zins ußgeben
und ingenomen werint. Und also erfant es sich an denen, die died zins ußgeben
und ingenomen hetten, als von mins gnaͤdigen herren wegen, dz dis obgschr.
zins sich allwegen von jedem hoff oder allppen zamenhafftig ußgericht werint
on alle fu̍rwort.
Do satzt aber der egnt. Peter Menyel durch sin fu̍rsprechen zuͦ recht, wie man
minem gnaͤdigen herrend noch hu̍t by tag zinsen sol oder wz recht wer.
Des gebot ich, egnt. richter, darumb ein urtel. Nach miner umbfrag wart erkent mit einhilliger urtel, dz mins gnaͤdigen herren graff Joͤrgen foͤgt oder gewissen botten dis obgschr. zins allwegen sond vordren uff sant Martis tag [11. November] oder nach lut und sag mines gnaͤdigen herren roͤdlen und brieffen oder
darnachd , wenn es minem gnaͤdigen herren oder sinen foͤgten fuͦglich ist zuͦ denen hoͤffen, wo min gnaͤdiger her den zins uff hett, welcherley zinß dz wer und
den namhafftigosten uff jedem hoff. Und sond denn die selben dar gan und
die andren mitteilen lassen wissen und die obgschr. zinsd zamen legen, jetlichs
hoffs in sonderheit. Und min gnaͤdiger herren oder sin foͤgt und gewissen botten
fu̍rderlich und unverzogenlich ußrichten.
Dez begert der egnt. Peter Menyel von wegen mines gnaͤdigen herren ein
urtelbrieff, der wart im erkent in sinen costungd . Und also geben wir, richter und
rechtsprecher, im disen brieff besigelten mit unsers lantz anhangenden offen
insigel, doch unß und dem land on schaden. Der geben wart am frytag nechst
vor sant Margreten tag, als man zalt von gottes geburt tusent fier hundert achzig
und vier jar.
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Original: BAC Urk. 014.1689; Perg. 23 × 27 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt; italienische und deutsche Regestvermerke sowie Archiviernotizen. – Abschrift (1783): StAGR A I/1 Nr. 26;
Pap.blatt.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 26; Jenny 1975, Nr. 252; Rizzi 1991, Nr. 208; Rizzi 2005, S. 20; Santi 2006d,
Nr. 29*.
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Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 41; Liver 1936, S. 21f.

5

1490 Juni 1 ( an ingenden brachet): Graf Georg von Werdenberg-Sargans quittiert der Gemeinde Rheinwald den Empfang von 200  für eine Anleihe (Or.: Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät.
Urk. 211; Perg. o. M.; Siegel: Georg von Werdenberg-Sargans, hängt, beschädigt. – Druck: RU Nr. 211.
– Reg.: Krüger 1887, Nr. 1029; Rizzi 1991, Nr. 210; Rizzi 2005, S. 20. – Lit.: Issler 1935, S. 49).
a
b
c
d

10

1
2
3

15

Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Durch moderne Schreiberhand unterstrichen.
Oberhalb der Zeile eingefügt.
Die Erbansprüche gehen auf die Ehe von Elisabeth von Werdenberg-Sargans, Schwester von Georg,
mit Hans von Rechberg zu Hohenrechberg zurück. Vgl. Rigendinger 2007, S. 443.
Zu Konrad Hosang, Landammann im Rheinwald, vgl. HBLS 4, S. 293; Zinsli 1970, S. 314.
Peter Mengelt ist der Ehemann einer unehelichen Tochter von Graf Georg von Werdenberg-Sargans
(Camenisch 2017, S. 66).

19. Gian Giacomo Trivulzio, Herr von Misox1 , kauft den Abgeordneten des Grafen Georg von Werdenberg-Sargans und
dessen Ehefrau Barbara von Sonnenberg die Talschaften
Rheinwald und Safien samt Zinsen, Zöllen und übrigen
Rechten um 4500  ab
1493 Januar 11
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[...] Videlicet de vendendo et emendo ut infra inscriptas valles, videlicet vallem
Reni et vallem Stosavie cum tota alpe Marsolem2 tam pendente versus vallem
Stosavie quam versus Heitzenberg et cum datio quod exigitur in valle Reni,
videlicet intra Spluge et in omnibus ipsis vallibus. Et cum omnibus auctoritatibus, dignitatibus, titulis, jurisdictionibus, juribus, pertinenciis, honoribus, utilitatibus, preminentiis, redditibus, patronatibus, piscariis, venationibus et omnibus aliis actionibus, regressibus, aschuis, paschuis, alpibus et territoriis, aquis
aqueductibus, nemoribus, montibus, alpibus et planis predictis vallibus pertinentibus et spectantibus. [...]
Originale: (A) StAGR A I/2a Nr. 33; Pap.faszikel, wasserbeschädigt, lat. Notariatsurkunde von Johannes del Piceno3 ; Siegel bzw. Petschaften: 1. Johann Jakob Trivulzio, 2. Wolfgang Ott, 3. Konrad Hosang,
alle aufgedrückt; Dorsualvermerke; beiliegend beglaubigte Abschrift Nr. 33a (1783) sowie Übersetzung
Nr. 33b in die deutsche Sprache; (B) A di stato Milano, T. A. N. cart. 25, Nr. 279 (vgl. Santi 1996,
S. 264). – Kopien (17. Jh.): KreisA Rheinwald Urk. Nr. 6; Pap.bogen, lat., mit Unterschrift und Notariatszeichen; aufgeklebter Dorsualvermerk (z. T. verdeckt): Deß kauffs der margrafschafft Reynwaldt
und grafschaft Saffien entzwüschendt dem herrn graffen Georgen von Werdenberg und graffen
Treyvultsch etc. 1493; StAGR A II, LA 1/Nr. 79; Pap.faszikel.
Regesten: Krüger 1887, Nr. 1035; Robbi 1914, Nr. 29; Jenny 1974b, Nr. 79; Jenny 1975, Nr. 295; Schnyder 1975, Nr. 828; Santi 1996, S. 279; Rizzi 2005, S. 20; Santi 2006d. – Vgl. auch JM I, Nr. 201 und JM
II, Nr. 106.
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Literatur: Planta 1881, S. 370; Wagner/Salis 1887, S. 41; Lechner 1897, S. 132; Tagliabue 1926/1996,
S. 23f.; Liver 1929, S. 84f.; Puorger 1930, S. 58; Issler 1935, S. 50f.; Liver 1936, S. 23; Klein 1939, S. 55f.;
Hofer-Wild 1949, S. 74; Wanner 1990, S. 45f.; Rizzi 2005, S. 15.
1. 1493 Februar 7 ( donstag nach sankt Agtentag). Ilanz: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes stimmen dem Kauf der Gerichte Rheinwald und Safien durch Graf Gian Giacomo Trivulzio zu: Doch
mit raͤchtem geding, das u̍nser gnaͤdiger her von Chur macht und gewalt haben mug, in moneds
frist soͤlchen kouf und gericht an sin gnad und loblichen stift zuͦ naͤmen. Woͤlle sin gnad das tuͦn, dan
soͤlle her Hans Jacob4 in daran ungesumpt und ungehindert lasen und sin gnaden, wan es in dem
zit u̍nserm gnaͤdigen hern grauf Joͤrgen5 verku̍nt wu̍rdet, soͤlchen kouf gütlich lasen. Wan aber sin
gnad und die loblich stift nit naͤmen woͤlt, dan sol soͤlcher kouf her Hans Jacoben mit gunst, willen
und wissen u̍nsers gnaͤdigen hern von Chur etc., siner gnaden capitel und gotzhuslu̍ten und gmains
punds beliben. Und sol in dan u̍nser gnaͤdiger her von Chur in die lehen lichen, wie billich ist, und
die zway gericht soͤllen dan oͮch irem heren hu̍lden und schweren, wie recht ist nach ir pundgnossen
raut (Or.: [A] KreisA Rheinwald Urk. Nr. 7; Perg. 31,5 × 20 cm; Siegel: Landrichter Hans Rüedi, hängt,
gut erhalten; dorsuale Regestnotiz; [B] GdeA Safien Urk. Nr. 7; Perg. 31/32 × 22 cm, 3,5 cm Plica, leicht
wasserbeschädigt; Siegel: Hans Rüedi, hängt; dorsuale Regest- und moderne Gerichtsnotiz; beiliegend
Transkr. – Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 29; StAGR A II, LA l/Nr. 80. – Druck: JM II, Nr. 106; Muoth 1901,
S. 52–53 [falsch datiert]. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 29; JM I, Nr. 201; Jenny 1974b, Nr. 80; Jenny 1975,
Nr. 297. – Lit.: Wagner/Salis 1887, S. 41; Liver 1929, S. 85; Klein 1939, S. 54).
2. 1493 März 18 ( montag nach mittvasten): Graf Gian Giacomo Trivulzio bestätigt den Herrschaftsleuten im Rheinwald ihre Gewohnheitsrechte, Privilegien und Bündnisverträge:
[1] Nun des ersten so sollen wir sie lassen beliben by allen jeren rechten, fryheiten und alten
herkommenen, ouch by jeren brieffen, wie sy unntzhär dan an den wolgeb. hr. Jörgen4 , graven zu
Werdenberg und Sangans, beliben sind, gar nütz ußgenommen, alles getreüwlich und ungevarlich.
[2] Nun zu dem anderen so sollen wir sy und all jer erben und nachkommen gentzlich beliben
lassen bi allen jeren gelüpten und aiden, die sy dann den Dry pündten, ouch dero von Glaruß gethan
habend ungevarlich, als si bißhär gesin sind.6 Vorbehalten unser oberkaitt und aid, die sy uns oder
Hans Margke von Trutz [?], unserm vollmechtigen botten, gethan habend in aller wiß und maß,
wie sie dann gewesen sind mit dem wolgepornen hr. gr. Jörgen von Werdenberg, und als in guten
trüwen an geverdt.
[3] Und in dem dritten söllen wir, obgenanter Hans Jacob4 , und all unser erben die obgemelten
vom Rhinwald und all jer erben und nachkommen by unserm stammen von Triwültsch beliben
lassen, sie niemer darvon versetzen noch verkauffen noch in kain weg von unsern oder unser erben
handen kommen lassen, on der räten und gantzer gemainden im Rinwald wüssen und willen.
[4] Item zu dem vierten, wann wir, obgenanten Hans Jacob, gr. zu Masogx etc., und, wenn wir
nit anwerend, unser erben zu landt gen Masogx komment, alßdan so sollent wir unsern guten fründen vom Obern pundt thun und zu thünd schuldig syend, alles das, so wir um des kauffs halb
der zweyer gerichten Rinwald und Saffien von rechts wegen zu thünd schuldig sind ungevarlich.
Doch vorbehalten alle unser gelüpt und aid, so wir dem kunig von Napels und dem hertzogen von
Mailand oder andern herren usserthalb den Pündten schuldig sind etc. (Abschr. [1783]: StAGR A
I/1 Nr. 30; Pap.bl. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk und Registraturnotiz. – Or.: Standort unbekannt,
ehem. Privatbesitz Chr. Hössli; Perg. 40,5 × 21 cm; Siegel: Gian Giacomo Trivulzio, hängt. – Reg.: Robbi
1914, Nr. 30; Jenny 1974b, Nr. 81; Jenny 1975, Nr. 298; Rizzi 1991, Nr. 211; Rizzi 2005, S. 20. – Lit.:
Liver 1929, S. 112; Klein 1939, S. 55). Vgl. zudem StAGR A II, LA 1/Nr. 81.
3. 1493 Mai 4. Fürstenau: Graf Gian Giacomo Trivulzio bestimmt Gabriele Scanagatta7 zu seinem
commissarius, so dass dieser in seinem Namen vom Bischof die Herrschaften Rheinwald und Safien
zu Lehen empfangen kann (Or.: BAC Urk. 014.1876; Perg. 40 × 30 cm, 5,5 cm Plica, lat.; Siegel: Gian
Giacomo Trivulzio, hängt in Wachsschale; deutsche Dorsualnotiz: Credential-urkhunde von graff Johann Jacob de Trivultio etc. dem Gabriel Scanagatha ertheilt, wegen daß er in namen seiner von
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bischoff Hainrich etc. daß Rheinthall und Stussavien zue lechen empfachen soll ao. 1493; Registraturnotiz). Vgl. auch BAC Akten 315.02.12
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4. 1493 Mai 4. Fürstenau: Bischof Heinrich V. von Chur belehnt Graf Gian Giacomo Trivulzio, Herr
des Misox, mittels dessen Beauftragten Gabriele Scanagatta mit den gekauften Herrschaften Rheinwald und Safien (Or.: Standort unbekannt, ehem. Privatbesitz Chr. Hössli; Perg. 37,5 × 18,5 cm; Siegel:
Bischof Heinrich, hängt, beschädigt. – Beglaubigte Kop. [1629]: BAC Akten 315.02.12; Pap.bog., lat.;
Notariatszeichen von Daniel Bonifacius; dorsuale Regestnotiz; Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 31;
Pap.bl. ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Diploma investituræ feudi vallis Rhæno et Stusaviæ concessæ ab Henrico, episcopo Curiensi, comissario domini marchenio Joh. Jacobi Trivultii, Gabrieli
Scanagatta, die 4 maii anni 1493 sowie Registraturnotiz. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 31; Jenny 1975,
Nr. 299; Rizzi 2005, S. 20). – Vgl. dazu den ital. Revers: Mayer/Jecklin 1900, Nr. 36.
5. 1493 November 5 ( zinstag nach aller heiligen tag): Die Bevollmächtigten von Graf Georg von
Werdenberg-Sargans regeln die Kaufformalitäten mit den Vertretern von Graf Gian Giacomo Trivulzio (Or.: Standort unbekannt, ehem. Privatbesitz Chr. Hössli; Perg. 30,5 × 35 cm; Siegel (?). – Entw.:
KreisA Rheinwald Urk. Nr. 8. – Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 32; Pap.bl. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 32;
Jenny 1975, Nr. 301. – Lit.: Schnyder 1975, S. 454). Vgl. auch Santi 1999, S. 280.
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Zum Kauf der Mesolcina einschliesslich des Calancatals am 20. Nov. 1480 vgl. Tagliabue
1926/1996, S. 76–81; Klein 1939, S. 22; Lanfranchi/Negretti 2000, S. 202.
Laut späteren Übersetzungsnotizen soll es sich hierbei um die Alp Bischola handeln.
Zum Notar Giovanni (del) Piceno aus Roveredo vgl. Negretti 2011, S. 122.
Zu Gian Giacomo Trivulzio (1441–1518) vgl. Lexikon Leu, Bd. 18, S. 290; HBLS VII, S. 55; QGI 65
(1996), S. 243–248; HLS 12, S. 488; Viganò 2010, S. 105f.
Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504).
Zu diesen Bündnissen vgl. oben Nr. 7.
Gabriele Scanagatta, trivulzischer Verwalter (Santi 2001, S. 193 u. 207). Am 25. Jan. 1497 stellt er
einen Geleitbrief für einen Kaufmann aus Como aus (Schnyder 1975, Nr. 924).

20. Vor dem Gericht von Ortenstein verlangen Lorenz Mengelt und Mitinteressierte von Splügen, dass Graf Georg
von Werdenberg-Sargans Kundschaft ablege über die Alp
Heidegg/Räzüns
1502 September 20. Ortenstein
a

35

40

Ich, Künradin Jagklin1 , amman in der herschaufft Orttennstain, bekenn offennlich mit dem brieff, das uff hütt siner date, als ich von genaden unnd empfelhenns weg[e]nb des wolgebornnen herrn, herrn Jörgen, graf zu Werdennberg
unnd Sangans, mins gnädigen herrn, alhie zu Orttennstain offennlich zu richten sas, für mich unnd dz gericht komen ist der erberc Lourenntz Maynngel von
Splu̍gen als von sin selbs unnd ettlicher siner mitgewannten wegen unnd offnet, verfursprechet, wie recht was.
Sich hielten ettlich spenn unnd stöß entzwischennt denen von Suffers an
ainem unnd im unnd sinen mitgewannten anders tails, antreffent ain alp unnd
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waidt, in dem Joͤrgerwalt2 genemelt [!], gelegen von Suffers hinuber enot dem
Rin. Deshalb der gemelt Lourentz unnd ouch uß bevelch siner mittgewannten zu
diser sach verpunden von dem obgeru̍rten minem gnedigen herrn graf Jorigen
etc., dem dann darvon, als er hoffte, ettwas wissennt, ku̍ntschafft ze haben not
were. Unnd sidmallen ku̍nttschafft der warhait dem regierennden zu hilf dem
rechten nit versagt, sonnder gegeben, so getrwete er, der vorgemelt min g. herr,
des zu thuͦnt, ouch rechtlich underwist werden soldt unnd satzt dann die sach
zu recht.
Unnd als der vorgemelt min g. herr nach sinerd antwurt, so sin gnadt darwider thett, zu melden alhie nit notturfftig, unnd bekant urtail, so daruff gieng,
rechtlich bezwüngen wardt solich kuntschafft, als witt sinen gnaden ingedenngkh were, zu geben. Ist sin gnadt dar gestannden unnd hat nyemans zu
lieb noch zu laidt, sonnder allain durch der warhait / unnd gerechtigkait willen
gesagt:
Anfängklich wie dz sin gnadt Schams unnd den Rinwalt mit hohen unnd
nydren gerichten unnd aller herlichait ain lanng zitt inn hennds gehebt, so lanng
dz er Schams dem bistumb Chur verkoufft, doch so hab er selbs in dem selben
den Rinwaldt mit sampt Suffers unnd aller herlichait unntz an die hohe brugk3
vorbehalten. Dem selben nach sig sin gnadt hinzukomen, wellen jagen unnd
anders thun.4 Do sig Nu̍tt Gola in dz gejägt zu im ganngen unnd mit im geredt
von des obgemelten walts wegen, doch nit ußträglichs unnd sige dz domit also bleben anstan. Demnnach uber ain zitt darnach sig abermals Nu̍tt Gola mit
sampt ettlichen von Suffers an sin gnadt gelangt unnd gebetten; wann sie sigen
die, die sinen gnaden vil zins geben, das dann sin gnadt so wol welle thun unnd
inen die alp unnd waidt in dem Jörgerwaldt, so zu handen sy gehörtd unnd von
Suffers hinüber enott dem Rin gelegen, verlihe. Uff solichs ir bitt unnd annmu̍tung habe er inen nit wellen antwurt geben, sonnder darüber ain verdennckhen
genomen. Unnd hab sin gnadt daruff berufft ettlich der alten, mit namen den alten amman Hößli, amman Lienhart saligen uß der Rüti, Cristann Träppen, den
alten Schmidt unnd ettlich ander mer unnd in irem rat funden, dz sinen gnaden
zu̍mal nit pürlich welte sine , solich alpen unnd waiden witter zu verlihen. Der
ursach dann sine vordren hetten die ettlichen von Splügen verlihen unnd daruff ain pfeffer unnd gelt zins gemacht, deshalben kunde er inen nit witter lihen.
Solichs ist sin gnaden wol wissennt, dz es also gangen unnd inen vonn im also
geanntwurt ist. /
Uff solich sag ist der vorgemelt min gnediger herr nach miner umbfrag unnd
erganngen urtail dar gestannden unnd solich sin obgemelt sag bestatt unnd
gevestnet. Unnd darumb an den gerichtzstab an ains geschwornen aids stat
globt unnd gegriffen, dz sinf sag ain warhait sig, wie dann dz mit recht unnd
urtaile ertailt, deme ist gelebt unnd volkomenklich nachkomen.
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Dis gerichtzhandls begert Lourenntz Mayngel brieff unnd sigel, der im hieruff nach miner umbfrag in sinem costung zugelassen unnd erkennt wart. Zu
urkundt gib ich, obgenanter richter, im disen brieff unnder minenn aigen insigel, als mit recht unnd urtail erkennt ist, doch mir, minen erben unnd dem
gantzen gericht ane schaden. Geben uff sanndt Mathews, des hailigen ewangelisten, aubenndt anno domini tusennt fünff hu̍ndert unnd im andren jar.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 10; Pap.bogen; Siegel: Conradin Jecklin, aufgedrückt.
Literatur: Issler 1935, S. 110; Liver 1936, S. 82; Wanner 1990, S. 57f.

10

15

1505 Oktober 1 ( mittwoch nach sant Michels des hailgen ertzengels tag): Die Grafen Andreas und
Johann von Werdenberg-Sonnenberg5 versprechen, dass sie die Gemeinde Rheinwald schadlos halten
betreffend eines Darlehens ihres Schwagers Georg von Werdenberg-Sargans (Or.: KreisA Rheinwald
Urk. Nr. 11; Perg. 36 × 29,5 cm, 5 cm Plica; Siegel: 1. Andreas von Werdenberg-Sonnenberg, 2. Johann
von Werdenberg-Sonnenberg, beide hängen; Dorsualnotiz [18. Jh.]: 1505. schatloß haltung. – Abschr.
[1783]: StAGR A I/1 Nr. 52. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 52 [irrt. dat.]; Jenny 1975, Nr. 373). – Zu diesem
Darlehen vgl. RU Nr. 211; Krüger 1887, Nr. 1029; Liver 1929, S. 86; Issler 1935, S. 49.
a
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Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Die en-Endung wird im Folgenden kommentarlos ergänzt.
Verdoppelungszeichen über r werden hier und im Folgenden nicht berücksichtigt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Conradin/Konrad jun. Jecklin, reg. Ammann von Ortenstein (Clavadetscher/Meyer 1984, S. 149).
Zum Göriwald, dessen Name auf den Grafen Georg/Jörg von Werdenberg-Sargans zurückgehen
soll, vgl. Wanner 1990, S. 57ff.
Gemeint ist die Punt Traversa; zum Verkaufsbrief vgl. Kap. IX, Nr. 21.
Zu den herrschaftlichen Jagdrechten vgl. Liver 1936, S. 100.
Zu den Grafen von Sonnenberg, die auch Truchsess zu Waldburg sind, vgl. Rigendinger 2007,
S. 407.

21. Jakob Zugg von Hinterrhein verkauft Tönz von Leis im Valsertal einen Zins ab Gütern in Hinterrhein um 40 
1503 Juli 5

35

1496 Januar 13: Gilli von Mont-Löwenberg verkauft Georg Schorsch im Rheinwald und dessen beiden Söhnen Peter und Klaus Zinsrechte an Abgaben der Alp Tomül in Vals (SSRQ GR III/1, Nr. 327,
Bem.). – Zu den auch sonst starken Verbindungen zwischen den beiden Tälern vgl. Zinsli 1970, S. 329;
Conzett/Lenz 2005, S. 39.

Ich, Jacob Zu̍gg, Marti Zu̍ggen saͤliger gedechtnus elicher gelassner sun, us
dem Rinwald buͤrtig, jetz wonhafft zuͦ dem Hindren Rin, vergich und thuͦn kund
aller mencklichen, das ich mit wol bedachtem muͦt, gesunds libes, uffrecht und

2662

SSRQ GR B III/2

Kap. X, Nr. 21

raͤdlich fu̍r einen staͤten, imerwer[e]nden, ewigen kouff verkoufft und ze kouffen geben hab, fu̍r mich, all min erben und nachkomenden. Gib ouch jetz wissenttlich in krafft diss brieves dem erberen Toͤntzen uff Leys1 , Martis uff Frund
elicher sun, sinen erben und nachkomenden, so er enwere, buͤrtig us dem tall
Valls, namlichen zwen Rinscher guldin, saͤchtzig guͦt Etsch kruͤtzer fu̍r einen
guldin ze reitten, ewigs zinses und jerlichs gelts, die da jerlichen gegeben und
gezinset soͤllend werden us und ab disen hienach geschribnen guͤtren und underpfendren zuͦ dem Indren Rin im Rinwalt gelegen:
Item des ersten von acht teilen ab den sechssen des hus, hoffs und hoffreitin
zum Hinderen Rin im dorff gelegen, die druͤw teil ich von minen stuͤffkinden, des
jungen Martis In den Bessreten eliche kinder, erkoufft hab und die andren druͤ
teill erkoufft hab von Margareten, Hans und Joss Zinggena eliche schwoͤster,
wonhafft im Ergoͤw. Item stost dz selbig hus abwert an Hans Treppen kindren
hu̍ss und garten und an die andren druͤw ordt, als zill und marchen wol uswisend.
Item aber ab einem guͦt gnt. zum Metelti2 mit sampt miner raͤchten des gadems, der ob dem selben guͦt in der allppen stat zum staffel, der darzuͦ hoͤrt.
Welches guͦt min husfro von irez vatter selgen ererbt hat; stost inwert an Peter
Adams guͦt, uswert an die gassen, uff und ab an die allppen.
Aber ab einez stuck matten in Cappell3 ; stost inwert an Eberhart Ruchs guͦt,
abwert an den Rin, usswert an Peter Meggen, des Adams sins, guͦt und uffwert
an den geißberg und an die allpp. Welchen stuk matten min husfrow ouch von
irez vater selgen ererbt hatt. Und stost das obgnt. hus, hoff, hoffreiti und matten
an alle ord und end, als zill und marchen uswisend, mit staͤg, weg, wu̍n, weid,
holtz und feld, wasser und flu̍ß und mit allen guͦten nutzen, rechten und gewonheiten, so zuͦ den vorgnt. guͤtren gehoͤren sol und mag, nu̍tz darvon gewend.
Und ist diser kouff beschechen und geben umb ffierzig Rinscher guldin,
saͤchzig Etsch kruͤtzer fu̍r einen guldin ze weren, deren ich, egemelter Jacob
Zu̍gg, von dez gedachten Toͤntzen uff Leys luter gar usgericht, gewert und bezalt bin. Das mich nach miner vergicht von im wol benu̍gt hat. Und darumb so
setzen ich, vorgemelter Jacob Zu̍gg, fu̍r mich selbs und all min erben den vorgemelten Toͤntz uff Leys und sin erben, so er enwer, des obg. zinses in gantzen
vollen gewald, in liplich ruͤwig gewer und in ewigs haben. Also das der geruͤrt
Toͤntz und sin erben den gemelten zins hinfu̍ro mu̍gen inhaben, nu̍tzen, niessen,
versetzen oder verkouffen und darmit thuͦn, handlen und lassen als mit sampt
andrem sinen erkoufften zinss, von mier und minen erben und von mencklichez
von unsren wegen unbekuͤmbret und unansprechig sond sin und beliben, jetz,
hiernach und ze ewigen zitten.
Itemm hierin ist ouch beraͤt und gedingt in raͤchtez marckt, das sich diser
obgn.ter zins sol richten und weren alle jar uff sand Martis tag [11. November]
und jetlichs jares besonder und den selben gen Valls in eines landammans oder
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in eines andren bidermans hus zuͦ der kilch. Wo aber der gemelt Jacob Zu̍gg
und sin erben den gemelten zins der zweyerr guldinen Rinsch nit richtind noch
wertind, wie dann obstat, und der zins ungericht belib, so ist er morndes zwiffaldt gevallen on all widerraͤt. Geschaͤch ouch, das die zwieveltte des zins stu̍nde
das jarr uss und ein zins den andren begriffe und bezuge, so sind dise hirgemelten guͤter, als sy hierin geschriben stand, es sy huss, hoff, hoffreitina und
matta, quit, ledig und loss gevallen und zinsvellig worden, als dick es zuͦ schulden kumbt, on all widerraͤt, intrag und inwerffung.
Ich, dick gemelter Jacob Zu̍gg, und min erben soͤllend und woͤllend des gedachten Toͤntzen uff Leys und siner erben als umb den obg. zins und guͦt und
umb alle ding, als sy hierin begriffen werdend, raͤcht, getru̍w, guͦt wer und vertreter sin. Also mit der bescheidenheit, ob wurde oder were, das im oder sin
erben an dez obgnt. zins ichzit abgienge oder was inffall, zuͦspruch, irrung und
gebresten daran beschaͤch, das ich und min erben im als den somlichen abgang,
alweg als dick es ze schulden kumbt, von andrez unsrez guͦt erffollen, underston
und usrichten und abtuͦn soͤllend und woͤllend, es sy geistlichen oder weltlichen
gerichten, wo, wie oder gegen wemm der genent Toͤntz oder sin erben dess bedoͤrffend oder nach dem raͤchtenn notuͤrfftig wurden, in mins, obgnt. Jacobs,
und miner erben costung und gentzlich und gar on des gedachten Toͤntzen und
siner erben schaden, getru̍lich on alles geverde.
Ouch ist hierin gemeldt und beraͤt, ob der gedacht Toͤntz und sin erben eines
weltschen brieffs bedoͤrfftend als umb disen obg. erkoufften zins und sy an disez
nit versorgt moͤchtend sin, so sol inn der gedacht Jacob Zu̍gg denn selbigen
geben oder sin erben, so er [en]werb , on all widerraͤt und intrag, doch alweg in
des gedachten koͤffers kostung.
Und des alles zuͦ urkund der warheit und guͦtter getzu̍gnus aller obbemelten
sachenn und gedingen, so hab ich, erst gemelter Jacob Zu̍gg, fu̍r mich und min
erben gebeten und erbeten die fu̍rsichtigenn und wisen den Petterr Schorschs4 ,
der zit amman im Rinwald, und die raͤchtspraͤcher da selbs all gemeinlich, das sy
yrs landes eigen insigele offenlich an disen brieff gehenckt hand, doch inn, iren
erben und dem lande u̍nschedlichen. Geben uff den ffu̍nnfften tag des heu̍wmonats, als man zalt nach der gepurdt Cristi unsers herren tuusunnd fuͤnnffhundert
und druͤw jare.c
Original: StAGR A I/2b Nr. 28; Perg. 35 × 31,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
hängt; Dorsualvermerk: Dieser steht im neuwen Catzinschen5 Rhinwalter buch fo. 3:5/2.
a
b
c
1
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Leicht verdorben.
Sinngemäss ergänzt.
Notiz auf Plica: Jez Marti Töntz  2, jetz Christoph Wistander, müller.
Leis (Gde Vals).
Wohl Mädelti, ehem. Gde Nufenen (RN I, S. 183; Ammann-Schänni 2010, S. 9 u. Karte).
Zu Kapell gegenüber dem Dorf Hinterrhein vgl. RN 1, S. 181.
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Peter Schorsch, reg. Ammann von Rheinwald (Lexikon Leu, Bd. 16, S. 466; Grimm 1981, S. 203).
Zum betreffenden Rechnungsbuch von Georg von Cazin vgl. StAGR A Sp III/12r B 24.

22. Margaretha Schänni, Ehefrau von Heinrich Walther, verkauft Ammann Peter Schorsch von Splügen eine Rente ab
Gütern in Prasch um 20 

5

1507 Januar 21
Ich, Margareta, Caspar Schenis seligen elich gelassen tochter, Heinrich Walthers eliche hu̍sfrow, vergich unnd thuͦn kund aller mengcklich offennlich inn
krafft dis brieves, das ich mit wolbedachtem sinn unnd muͦtt, gesunds libes,
in sonders mit wissen, willen unnd gunst mines obgenampten elichen mannes
Heinrichen, uffrecht unnd redlich, ich ald mine erben, so ich enwere, schuldig
bin unnd gaͤlten soll dem ersamen unnd wisen amman Peter Schorß1 , uff Splu̍gen seßhafft, sinen erben unnd nachkomenden, so er enwere, ein Rinischen
guldin ewigß zinß unnd jaͤrlichß galltz, sechzig Etsch kru̍tzer fu̍r jeden guldin
ze reiten. Der do jerlich gat unnd gezinset soll werden uß, von unnd ab einem
halbem gaden unnd gadenstat zue den nu̍wen gaden ob dem steinhuß gelegen
am Brasch2 unnd namlich ab einem stuck matten doselbs gelegen, stost inwert
ann den bach, uffwert ann die allppen, uswert ann Lucien Veistenhoptz selgen
tochter guͦt, abwert ann Matlli Schenis guͦt unnd als zill unnd marckstein ußwist
mit tach, gemach, staͤg, weg, wun, weid unnd mit allen rechten, so darzuͦ hoͤrt.
Darumb ich, gemelte Margreta, in eines rechten kouffs wise empfangen hab
zwenzig Rinischer guldin der obgemelten werung. Also mit dem geding unnd
abredung, a– das ich–a dem gemelten amman Peter Schorß soͤmlichen obgschr.
galdt zins ald mine erben sollen richten unnd weren alle jar unnd jecklichs jares
in sonders uff sannt Martins tag [11. November].
Geschech aber, das ich, egemelte Margreta, oder mine erben soͤmlichen zinß
nit ußrichti uff tag unnd zill alls obstat, so ist der morendeß zwyvach gevallen,
als dick das ze schulden kumpt. Geschech ouch, das die selbig zwyvache deß
zinß nit gericht unnd abgeben wurde in jares frist, also daß ein zinß den andren bezug unnd begriff ungericht unnd ungewert, so ist das obgnt. guͦt unnd
unnderpfant, alls daß an disem brieve gschr. stat, quit, ledig unnd loß gevallen
unnd zinßvellig worden onne widerraͤt. Doch alweg dem unschedlich, so vor
uff disem underpfand stat, unns jerlich darab gericht sol werden, eß sy zinß,
zechenden ald gotzgaben. Do by ouch so soll kein anderer zinß, den dan hiernach uff diß guͦt gesezt und gemacht moͤchte werden, demm hiegemelten zinß
enkeinen schaden noch abbruch bringen noch baͤren in kein wiß.
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Deß alles setz ich, egemelte Margaret, dem benemptenb Peter Schorß in gantzen vollen gewalt unnd gewere unnd in ewiges haben, also das er unnd sine erben den gemelten zinß [...]c mu̍gend inhaben, innzu̍chen, nu̍tzen, niessen oder
verkouffen, damit thuͦn unnd lon alls mit sampt andrem sinem eignen zinß, vonn
mier unnd minen erben unbeku̍mbrot unnd unnansprechig, jetz unnd hiernach
ze ewigen zitten.
Diser zinß sol sich alle jar ervordren ze huß unnd hoff oder under ougen
ze guͦten tru̍wen. Ich, dick gemelte Margareta, unnd min erben sollend unnd
woͤllennd des gedachten amman Peter Schorß, sinen erben recht, getru̍w, guͦt
wer unnd fertraͤterd sinn alls umb disen obgschr. zinß ann allen aͤnnden unnd
orten, staͤten unnd gerichten, es sy inn geistlichen alld weltlichen, wo, wenn
unnd wie dick sy des bedoͤrffent unnd nach dem rechtenn nottu̍rfftig wu̍rden,
getru̍lich unnd ungevarlich.
Des zuͦ urkund der warheit unnd guͦtter gezu̍gnuße obemelter sachen unnd
geding, so hab ich, dick gemelte Margareta, vlißlich gebeten unnd erbeten die
ersamen unnd wisen amman unnd gericht im Rinwald, das sy yer lanndes eigen
insigele offennlich ann disen brieve gehenckt habenn, doch inn, iro erben unnd
dem lannde unnschedlich. Der geben wart uff donstag naͤchst vor sannts Paulls
tag der bekeru̍ng, alls mann zallt nach Cristus, unnseres lieben herren, gepurdt
tusig fu̍nffhunderdt unnd siben jare.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 162; Perg. 34 × 30,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
hängt; verblasste Dorsualnotiz.
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Ob der Zeile eingefügt.
Verblasst.
Zur Unlesbarkeit verblasst.
Unsichere Lesung.
Zu Peter Schorsch, Ammann von Rheinwald, vgl. oben Nr. 21.
Prasch, ehem. Gde Nufenen (RN I, S. 183).

23. Hans Casparin verkauft Zuan Andrea Curti von Gravedona eine Grundrente von 11½  ab Gütern in Hinterrhein um
230 
1509 Mai 4

35

Ich, Hans Casperin, Toͤnnzen Casperins seligen elicher gelassnner sun, uß dem
Rinwald buͤrtig, vergich unnd thuͦn kunth allermaͤngcklich offennlich in krafft
dis brieves, das ich mit wol bedachtem sinn unnd muͦt, gesundes libes, uffrecht
unnd redlichen schuldig bin unnd gelten sol, ich ald mine erben, ob ich enwere,
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dem ersamen Zouan Andrea Cuͤrt1 von Gravadonna und sinen erben, ob er enwere, namlichena zwoͤlffthalben landguldin, je saͤchzehen plr. fu̍r ein guldin ze
reiten, ewiges zinses unnd jaͤrlichs gaͤllts, die do jerlich gand und gezinset sollend werden uß, von unnd ab minem eignen guͦt zuͦ dem Hindren Rin gelegen.
Namlich ab minem teill dem alten husz, hoff unnd hoffreitin ob dem dorff
gelegen, das mines lieben vaters seligen gesin ist. Aber ab minem teyl der gadenstat mit samptt dem gaden by dem obgemelten hus naͤchst gelegen; stost
uswert ann Rebyenbach2 , uffwert ann Martins seligen in den Bessreten erben
guͦt, inwert ann Hans Treppen guͦt, abwert ann Joder Hoͤsslins seligen erben
guͦt. Aber ab einer gadenstat ennhalb dem Rin gelegen mitt sampt dem gaden;
stost uffwert ann die allpp, inwert ann Barbla, Toͤnz Casperins seligen tochter,
guͦt, ußwert ann Peter unnd Felix Fu̍rschnowers guͦt, abwert ann Rinb . Unnd
stossend die gedachten guͤter uff alle ord, als zill unnd marchen ußwisend, mit
gemach, steg, weg, wunn, weid, grund und grad, wasser unnd flu̍ß unnd mit
allen rechten, so darzuͦ hoͤrt unnd von allter her herkomen ist, gsuͦchz und unngsuͦchz.
Darumb ich, gemelter Hans Casperin, als von dem gedachten Zuan Andrea
in eins rechten kouffs wiß enpfangen hab zwey hunderd unnd dryssig lanndguldin der obestimpten werung. Hierumbe enzu̍ch ich, obgn.ter Hans, mich unnd
mine erben des gemelten zinß eigenschafftb , vordrung und ansprach, sez des
den genanten Zouan Andrea und sine erben in ganzen vollen gewalt, stil, liplich,
ru̍wig, ganzesb unnd ewiges haben. Also das er unnd sine erben den gemelten
zins hinfuro moͤgen inhan, inzu̍chen, nuͤzen, niessen, versezen ald verkouffen,
damit thuͦn unnd lassen, als inn eben unnd fuocklichb ist, von mir und minen
erben unnd maͤngcklichem von unnseren wegen ganz unnbekuͤmbrot unnd unnanspru̍chig sonnd sin unnd beliben, jez unnd hiernach ze ewigen ziten.
Also mit der bescheidenheit das ich, gemelter Hans, ald mine erben dem berurten Zouan Andrea ald sinen erben den obgeschribnen zins der zwoͤlffthalben
guldin soll richten und weren unverzogenlich alle jar uff sannt Martins tag [11.
November]. Wo aber geschech, das ich, gemelter Hans, oder mine erben dem
bestimpten Zouan ald sinen erben somlichen zinß nit richten und geben were
uff tag unnd zill alls obstat, so mag unnd sol derb obgenampt Zouan Andrea ald
sin erben morendes nach sannt Martins tag oder darnach, wen das im fu̍gcklich
ist, den obgedachten zinß von mir und minen erben inzu̍chen als fu̍r zwyvach,
onne aller mengckliches widerraͤt unnd intrag.
Diser zinß sol sich ouch jerlichen heischen unnd vordren zuͦ dem obgschr.
hus unnd hoff ald unnder ougen zuͦ guͦten tru̍wen. Do by ouch sol diser zinß
allemb dem unschedlich sin, so vorhin uff disem guͦt stat und jerlich darab gat,
es sy zinß, zechenden ald gotzgaben.
Ich, dick gemelter Hans Casperin, unnd mine erben soͤllend unnd woͤllend
des gedachten Zouan Andrea ald siner erben recht, getru̍w, guͦt wer sin als umb
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disen obgemelten zinß ann allen enden unnd orten, steten und gerichten, es sy
ann geistlichen oder weltlichen, wo, wenn unnd wie dick sy deß ymer beduͤrffend ald nach dem rechten noturfftig wurdend, getru̍lich sonder geverde.
Des ze urkunth der warheit aller obgeschribnen sachen und geding, so hab
ich, erst gemelter Hans Casperin, fu̍r mich und mine erben vlißlich gebeten und
erbeten die ersamen unnd wisen amman unnd gericht im Rinwald, das sy yrs
lands eigen insigel offenlich, inn, jer erben unnd dem lande unnschedlich gehenckt haben hier an disen brieve. Der geben ist uff fritag naͤchst vor sannt
Andreaß tag, alls nach Cristus, unnsers lieben herren, gepurd tusennd fuͤnffhunderd unnd nu̍n jare.
Nachtrag vom 25. Januar 1595: 1595 uff st. Pauls bekerung, hab ich, A. von
Sonwig, alls ein vogt v. Petter undt bäsi Jacobe Schorsch disen brieffc koufft,
namlichen von den 5 theylen die 2 theyll von Marti Mengelt, der kinderen vetter,
umb gulden zwenzig undt fünff Rynisch. Sol mir darumb gute werschafft thun.
Ist ußgricht undt bezalt. Die ubrigen 3 theyl sindt vorhin der kinderen gsin.
Marty Mengel.
Original: GdeA Hinterrhein (Nachtrag) Urk. Nr. 59; Perg. 34/35 × 27 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rheinwald, hängt; Nachtrag; verblasste deutsche und italienische Dorsualnotizen.
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1. 1533 März 6: Die Witwe Elsi Vieli-Casparin verleiht ihrem Neffen Hans Casparin (jun.) und dessen Miterben väterliche Erbgüter in Hinterrhein um 10 , wozu der Beliehene Unterpfänder einsetzt:
Ich, Elsly Casparin, des alten Thoͤntzen Casparinn seligen eliche tochter, us dem hindren Rynwaldt
pürtig, des Thoͤni Vieli seligen eliche husfrow gewesen us Falß, jetzundt verlasne wytwen, ouch
daselbs wonhafftig, bekenn offenlich fur mich und all min erben und thuͦn kunt mengklichem mit
disem briefe, das ich mit dheinen geverden hinderkommen, sunder mit guͦtter, zittiger vorbetrachtung, wolbedachten synn und muͦtte, zuͦ denn zyten und tagen, da ich das fur mich und min erben
wol thuͦn mocht, sunderlich mit rat, gunst und willen mines mit recht gebnen vogtzs, Jeri Thomma von Fals, dem frummen und bescheiden Hansen Casparinen mit sampt sinen geschwistrigeten
oder miterben, seshafft im Rynwaldt zum Hindren Ryn, des Hansen Casparinen seligen elicher sun,
mines elichen bruͦders, und allen iren erben zuͦ einem uffrechten, staͤtten und ewigen erblehen gelichen und verlichen und ouch jetzo wissentlich in crafft ditzs brieffs nach dem allerkrefftigisten, so
das nach erblechensrecht ymmer sin sol, kan und mag, redlich lyhe und verliche mine stuck und
guͤtter hernach gemelt, die ich von minem vatter seligen ererpt han und namlich min teil:
Item erstlich d– min teil huß und hoff, hoffreiti und hußmatten–d zum Hindren Ryn ob dem dorff
gelegen, stost undenzuͦ an des Jacob Hoͤßlis und an Hans Hoͤßlis, des Lienhartzs seligen sun, guͤttern, ußwertzs an die almein, uffwertzs an des Pauls guͦt, inwertzs an der Tryna gadenstatt.
Item aber min teil ab der gadenstat d– uff dem Waldt3–d ; stost inwertzs an Jacob Hoͤßlis guͦt,
abwertzs an des Petter Adams kinden guͦt, ußwert an des langen Lienhartzs suns guͦt, obsich an die
Gruͦben.
Und die obgenante guͤtter, es sye von hus, hoff, hoffreitti, matten und gadenstat, sint geteilt in
acht teilen und der nachgeschribner erblehen zins gat us und ab den siben teilen und der acht teil ist
ditzs zinses ledig und hat ouch witterer kein teil an den nachgeschribnen bergen, welche gehoͤrent
zuͦ den siben teilen vorgemelt. Und ouch die Kasper vorgnt. mir zuͦ einem underpfandt ingesetzt,
namlich ein stuck d– berg in den Gruͦben3–d , stost ußwert an Thryna Casparinin berg, obsich an
des Thoͤni Russen berg, inwertzs und abwertzs an Jacob Hoͤßlis berg. Item aber ein d– berg in der
Furcken3–d , stost undenzuͦ an des Lienhartzs suns berg, inwertzs an Petter Treps berg, obsich an
des Jacly Goͤgis wibs berg. Item aber ein d– berg, Sewli3–d genant, stost abwertzs an Marti Treps
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berg, ußwert an Caspar Ruchs berg, uffwertzs an Marti Giegis berg in dem brunnen. Item aber ein
berg, genant d– in den Spyssen3–d , stost abwert an Crista Ruchs berg, ußwert an des Stoffel Wirtzs
berg, obsich an des Lienhartzs Hoͤßlis seligen suns matta, inwertzs an Crista Ruchen berg.
Alle vorgn.te stuck und guͤtter, wie zill und marckstein wol uswysent, hab ich, vorgn.te Elsly
Casparin, fur mich und min erben den vorgnt. keuffern aldt ire aller erben gen mit tach, gmach,
steg, weg, wunn, weidt, wasser und siner leyttin, infart, usfart und mit allen ir[e]n rechten und
ehafftigen zuͦgehoͤrungen, si syent genempt oder nit. Mit dem underscheidt das die obgnt. keuffern
ald ir erben mir oder minen erben darab jerlich und eins yedez jars besonder uff sant Andres tag [30.
November] by guͦtter tag zitt zehen landtguldin, ye sechzehen plrt. fur ein landtg. ze reytten gmeiner
landtzswerung, zuͦ rechtem jerlichen zins richten und geben soͤllent. Doch so sol der zins alle jar by
hus und by hoff erfordret werden.
Und ob sy den selben zins dheins jars unvergolten ließent anstan, so ist der zins glich mornedes
am nechsten tag nach gnt. zyl zwyfalt verfallen, ze gendt an alle widerrede. Und liesent sy den
zwyfalten zins dheins jars so lang unvergolten anstan, untzs dz der zwyfalt zins ein andren den
nechsten zins ergriffe und bezuͤge, so ist mir und minen erben das obgnt. lehen mit allen ir[e]n
rechten, nutzen und zuͦgehorden zinsfellig worden, ledig und loß gefallen, on alles widersprechen
hoffellig.
Hierumb so enzuch ich mich und min erben aller ansprach, vordrung, so ich ald min erben
darzuͦ gehept hent oder mit geferdt gewunnen moͤchtent (vorbehalten den erblehen zins) und setz die
vorgnt. keuffer aldt ir erben in gantzem vollem gwalt. Also dz sy die eegnt. guͤttern muͤgent inhaben,
bruchen, nutzen, niessen, in all ander waͤge damit gefaren, thuͦn und lassen ire grechtickeit als mit
andren ire eig[n]e guͤttern, von mir, mine erben ungeirt.
Ich, tick genante Elsly Casparin, und min erben sollent und wellent den gnt. keuffern aldt ir
erben als umb die gemelt erblehen guͤttern guͦt, getruw werr sin nach erblehensrecht an allen stetten,
gerichten, geistlichen und weltlichen, und allenthalben, wo sy des notturfftig wurdint, zuͦ guͦtten
truwen ungevarlich.
Und des alles zuͦ urkundt der warheit und guͦtter gezignus aller obgeschribnen sachen, so han
ich, obgenanter Jeri Thomma von Fals, recht gebner vogt an statt Elsly Casparin, miner vogttochter,
und ir erben mit flyß und ernst gebetten und erbetten die ersammen und wysen den amman Jeri4 ,
der zit landtamman im Rynwaldt, und die geschwornen doselbs all gemeinlich, das sy iro landes
eigen insigel inn, iro erben und dem lande unschedlich, offenlich an disem briefe gehenckt habent.
Der geben ist am ersten donstag des mertzens, als man zalt nach Christi geburt, unsers lieben
herrn, tusig funfhundert und drü und trisig jare etc. (Or.: GdeA Hinterrhein [Nachtrag] Urk. Nr. 60;
Perg. 36 × 36 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; dorsuale Regestnotiz).
2. 1552 März 1 ( uff ingenden merzen): Christian Lex5 , Sohn von Lex Casparin, bestätigt, dass er
Luzi Schänni, Bürger von Chur, einen Zins, der auf verschiedenen Gütern in Hinterrhein lastet, um
200  verkauft habe (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 2; Perg. 39/41 × 38/39 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rheinwald, hängt; Dorsualvermerk von 1776 zur Zinsablösung. – Lit.: Riedi-Brüesch 1999, S. 226). –
Am 19. April 1555 streiten die Erben von Luzi Schänni um die Zugrechte dieser Güter. Vgl. StAGR A II,
LA 1/Nr. 848 sowie Nr. 996.
3. 1565 April 1 ( uff ingenden abrellen): Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich in der Klage
von Magdalena, Witwe von Luzi Schänni, gegen Christian Lex von Hinterrhein wegen ausstehender
Zinsen. Dabei bestimmen die Rechtsprecher, angesechen das Cristen Lex ain armer, alter, kranker
man war mit klainen kinden beladen, so solte die Madlena umb iro ustendige verlegne zins schetzen
pfennig fur pfennig, yedoch in kunpftigem denen zinsen, so da vallen wurden, iro zinsbrieff, zins,
ouch zinsrechten alwegen one schaden. Dagegen beschwert sich die Witwe und erhält ein revidiertes
Urteil, indem weiter nach brieff und sigel gezinset werdenn solle (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1474;
Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.:
Jenny 1974b, Nr. 1474).
a
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Auf Innenfalz vedorben.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Nachträglich unterstrichen.
Zur Familie Curti von Gravedona, die Alpen im Hinterrheintal besitzt, vgl. Palazzi Trivelli 1996,
S. 76f.
Räppierbach (RN I, S. 182).
Zu den Flurnamen Wald, Gruoba, Furra (?), Seweli und Spissa vgl. RN I, S. 181 u. 182.
Georg Schorsch, reg. Landammann im Rheinwald (HBLS VI, S. 242).
Bemerkenswerter Namenswechsel von Casparin zu Lex.

24. Georg Schorsch senior verleiht Tönz Schorsch einen Hof in
Nufenen samt Gebäuden, Bergwiesen und Alpen zum Zins
von 41  5 kr 1 ₰
1510 März 10

15

20
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30

35

Ich, Jorig Schorsz, der aͤlter, us dem Rinwalld buͤrtig, domale seszhaft uff Spluͤgen, bekenn unnd thuͦn kunth mit dem brieve, dasz ich mitt wolbedachtem sinn
unnd muͦt, gesundes libs, uffrecht unnd redlichs fuͤr mich, alle mine erben und
nachkomenden ze einem yemer werenden, ewigen erblechen verlichen hab, verliche ouch jetz inn krafft dis brieves dem bescheidnen Toͤntzen Schorschen,
Schorsz Jordans seligen elicher sun, unnd sinen erben, ob er enwere:
Item min eigen hus, hoff, matta, berge unnd allpp uff Nuvenen inn der allpen
gelegen, das ich von minesz schwagers Hansen Inn der Allpen seligen erben
rechtlich erkoufftt hab.
Item nemlich ein husz, hoff, hoffreitin unnd garten doby, doselbs inn der allpp
gelegen, stost alls zill und marchen wol uswisend.
Aber ein stuck matta mit sampt dem gaden by dem husz, an welchem gadem
ich die dry teill vom Juͦnss erben In der Allpp erkoufft hab, stost uffwert ann das
Mosz1 unnd ouch ann Jöri Schwitters seligen erben guͦtt, uswert ann Roybach,
inwert ouch ann Jöri Schwitters erben guͦtt, abwertt ann hof.
Aber zwey gadenstetlin ennhalb dem Roybach mit sampt den gadmeren2 ,
stossent uffwert und uszwertt ann der walchen von Schams guͦtt und als zill
und marchen uswisend.
Aber ein gadenstat, genampt die Nu̍w Gadenstat3 , mit sampt dem gadem
daruff, stost ufwert an eim ord an den bomgartena , inwertt ann amman Kristen
Schenis guͦtt, uswert an Jöri Schwitters erben guͦtt, abwertt ann das Mosz.
Aber ein gadenstat mit sampt dem gaden, so darzuͦ hoͤrtt, stost uffwert ann
das Allpelti4 , abwertt ann amen Schenis guͦtt, innwertt ann Niemendemweisbach unnd als zill unnd marchen uswisend.
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Aber ein berg inn der Jegin5 gelegen mit sampt dem gadem, der daruff stat,
stost uszwert ann das bircheltlin, inwertt ann amman Hosangs seligen erben
guͦt, uffwert ann berg, abwertt ann bach.
Aber ein berg in den Wannen6 , stost uffwertt ann des Wetzels berg, uswert
an die allpp in der Boͤsin7 , inwert an Jori Schwitters erben guͦt, abwert in das
Alpeltin. Aber ein berg in den Wannen, stost uffwert an die allpp in der Boͤsin,
uswert an Jori Schwiters erben guͦtt, inwert an Herman Schmids wibs erben
guͦtt, abwert in das Loub.
Aber die allp inn Stocken8 mit sampt der huͤtten unnd schaͤrengaden,
stost abwert uff die guͤtter, uffwert an die hoͤwberg in Wannen, inwert an
Niemandennweiszbach9 , aber zuͦ der vierden siten an die Boͤsin.
Aber vier ku̍w allpp in der Boͤsin7 , die ich von dem alten Hans Schwitter
erkoufft hab. Aber mine recht inn den Henglen10 .
Soͤmlich obemelte gütterb , hus unnd hoff lich ich im mit tach, gemach, steg,
weg, wun, weid, grund, grad, holtz, feld, wasser unnd flu̍ssz und mit allen rechten, so darzuͦ hoͤrtt, gehoͤren sol und mag und von alter herkommen ist, gsuͦchz
und ungsuͦchtz, es sy genempt ald nu̍t. Also doch mit denen gedingen, das der
obemelt Toͤntz, sine erben oder welicher disz lechen in hands hatt, alle jar und
yedes jars insonders dem bestimpten Jorigen Schorschen oder sinen erben soll
richten und weren viertzig und ein landguldin fuͤnff guͦtter kruͤtzer und ein pfening, sechzechen plrt. fuͤr jeden guldin ze rechnen, alwegen uff sannt Martins
tag [11. November].
Dan wo benanter Toͤntz ald sine erben den oberuͤrten lechenzins nitt also
uff obemelten tag usrichten und geben wu̍rden, so ist derselbig zins alwegen
morendes zwyvach gevallen onne widerraͤtt. Gescheche dan ouch, das dan dieselbig zwyvache des zinsz in jarsz frist nit abgeben wurd, also das ein zinsz
den andren unnabgeben begriff, so sind dannenhin das obgeschriben hus, hoff,
matten, berg und allpen, als hierin begriffen sind, quit, ledig, los, zinsvellig worden und zuͦ des obgenanten Jorigen Schorschen, als lechenherren, ald siner
erben hende und gewalt widerum hingevallen onne des genannten Tönntzen,
siner erben unnd mengcklichs widersprechen. Doch alwegen andren zinsen,
zechenden ald gotzgaben, die uff disem lechen stuͤnden, onne schaden. Diser
zinsz sol sich alwegen ervordren zuͦ dem obgem. hus und hoff oder under ougen
zuͦ guͦten tru̍wen.
Item der genant Toͤnntz sol ouch jerlichen abgeben andre zins, zechenden
ald gottzgaben, die uff disem obgn.ten guͤtren und lechen stand, dem obemelten
Jorigen c– an sinem lechen–c zinsz onne schaden.
Der egemelt Toͤnntz unnd sine erben sollend dis obemelt lechen, hus, hoff
und guͦtt inn guͦtenn eren wesenlich halten unnd vor abgang tachsb , zuͤnen und
gebuͤwes alweg bewaren.
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Item hierin ist beret unnd angedingt, das der egemelt Toͤnntz noch sine erben
usz und von dem hier bemelten lechen und guͤtren nu̍tzitt verkouffen, versetzen,
verpfenden noch mit keinen andren zinsen beschweren soll, onne des benempten Jorgen Schorschen, als lechenherren, ald siner erben wissen und willen.
Wo aber bemelter Toͤnntz oder sine erben iro recht ann dem obverschribnen lechen unnd guͤter ymer dheinest woͤltenndt versetzen oder verkouffen, als sy ze
thuͦn wol macht haben, so sollend sy soͤmlich iro recht alwegen dem gemelten
Jorigen Schorschen ald sinen erben vor aller menngcklich annbuͤtten und umb
glich vill thuͦn geben onne widerraͤtt.
Ich, dick geru̍rter Jorig Schors, unnd alle mine erben soͤllend unnd woͤllend
des benanten Toͤntzen und siner erben als umb dis hie gemelt lechen, hus, hoff
und guͤtter, recht, getru̍w, guͦtt were und vertreter sin ann allen ennden unnd
orten, steten unnd gerichten, es sy uff geistlichen ald weltlichen, wo, wen oder
wie dick sy des bedoͤrffend und rechtlich notu̍rfftig wurdennd, getru̍lich sonnder
geverde.
Des zuͦ urkunth der warheit obemelter sachen unnd gedingen, so hab ich, erst
gemelter Jorig Schorsz, unnd ich, Tonntz Schorsz, fu̍r unns beid unnd unnser
erben mit vlisz und erennst gebeten unnd erbeten die ersammen, wisen amman
und gericht im Rinwalldt, das sy yro landes eigen innsigele offennlich, inn, iro
erben und dem lannd onne schaden, gehenckt haben ann disen brieve. Der
geben wardt uff zechen tag im mertzen, als mann zallt nach Cristus, unnseres
lieben herren, gepurdt tusennd fuͤnffhunderd unnd zaͤchen jare.d
Originale: StAGR A Sp III/12r Urk. A 1; (A) Perg. 36 × 30,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
fragmentarisch in Leinensäcklein; Nachtrag; (B) Perg. 35,5 × 28 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; beiliegend Abschrift des 18. Jh.s (Urk. A 1a) samt Transkription.
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Auf Rasur.
Unklare Lesung.
Am Rand beigefügt.
Folgt verblasster Nachtrag vom 8. März 1653 zur Zinsablösung.
Moos, Moosgüter (RN I, S. 183; Ammann-Schänni 2010, S. 9).
gadmeren = Gädmer = Gaden, Heuboden (Idiot. II, Sp. 121).
Nügada, ehem. Gde Nufenen.
Alpli (RN I, S. 182).
(In da) Jegena (RN I, S. 183).
Wanna (RN I, S. 184).
Zur Alp Böschi vgl. Oswald 1931, Karte.
Alp Stockena (RN I, S. 183; Ammann-Schänni 2010, S. 14).
Heute Nimmeliweissbach.
(In da) Hängela (RN I, S. 183)
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25. Martin Hössli in der Äbi verkauft Landammann Georg
Schorsch die Alpen und Güter in Stockena um 104 
1519 Oktober 18
a

Ich, Martin Hößli, Pflipp Hößlins ehelicher gelaßener sohn, aus dem Rheinwald bürtig, sesshaft in der Ebi, bekenn u. thun kund mit dem brief, daß ich
mit wohl bedachten sinn u. muth, gesundes leibes, ufrächt u. redlichen für ein
stetten, immerwährenden, ewigen kaufs für mich u. alle meine erben u. nachkommenden verkauft u. zu kaufen geben hab dem ehrsammen weisen Jörg
Schorsch, landamman in Rheinwald, u. seinen erben:
Item namlichen mein eigen frey alp u. gut in der Ebi gelegen, die man nennt
in Stocken1 , samt zweyen hütten, die darauf erbauen sind. Welche alp meines
vaters seeligen gsin ist, die ich von meinen mit-erben, meines vaters enekli,
hab erkauft u. sie dieselben von ihrem eni ererbt haben. Stoßt die alp ußwärt
an Tambo-bach, abwärts an den Rhein, oben uffwärt gegen Tambo halb an die
alp Tambo2 , ufwärts an den grad, inwärts an die alp, die mann nennt im Mittentheil3 , u. als ziel u. marchen ausweisend.
Aberb ein heu-berg innerthalb dem Würri4 gelegen, stoßt abwärts u. inwärts
auf die Turren, ufwärts in den grad, usswärts an die alp im Mittlerntheil, als
ziel u. march-stein wohl aussweisend.
Daß geb ich ihm mit tach, gemach, steg, weg, infahrt, aussfahrt, mit weid,
holtzc , feld, wasser u. fluß, grund u. grad u. namlichen mit allen den rächten u.
zugehören, so dazu gehören soll u. mag, von altem her herkommen ist u. wie
ich daß erkauft u. meinem vater seeligc bey zeit da in handen gehabt hat, es sey
gesezt als ungesezt, genennt oder ungenennt.
Item diserc ufrächt kauff ist beschehen u. geben um hundert u. vier Rheinsche gulden, zweitens [?] daß ich, gemelter verkäufer, als von bedachter käufer
lutter, gar u. gänzlichen ußgericht u. gewert u. bezahlt bin. Also daß ich nach
meiner vergicht von ihm wohl benügt hat. Hiermit entziehe ich mich u. alle
meine erben der obgenannten verkauften allp, aller forderung, eigenschaft u.
ansprach, / so ich daran je gehabt hab, ich oder meine erben hinfüro mit gefärden gewinnen möchten u. sezen daß den genannten käufer u. seine erben
in ganzen vollen gewalt u. ruhig gewär u. in ewigs haben. Also daß er u. seine
erben die bemelte allp hinfüro mögen innhaben, nuzen u. niessen, brauchen u.
ladenb , setzen, entsezen, versezen oder verkaufen, damit umhandeln u. lassen
als mit samt andren seiner eignen gut, von mir, meinen erben u. männiglichen
von unsert wegen ganz unbekümmert, unanvordert, unansprüchig sollend seyn
u. bleiben, jezt u. hernach zu ewigen zeiten.
Ich, gemelter verkäufer, u. meine erben sollen u. wollen des gedachten käufers u. seiner erben recht getreu gut wer u. fürsprech seyn als um dise obge-
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schriebene allp an allen enden u. orten u. stätten, es sy aus gerichten, geistlichen oder weltlichen, wo, wenn u. wie sie dereinst bedörfend u. rechtlichen
nothdürftig werden, gereinliebe oder ungereinliebe [!].
U. daß zu urkunde und wahrheit guter zeugnusse obbemelten kaufs, so hab
ich, obbemelter Martin Hößli, für mich und meine erben mit fleiß und ernst gebetten und erbetten die frommen u. weisen amman und gschwornen im Rheinwald, daß sie ihre lands eigen insigel, in und ihre erben und dem land unschädlich, offentlich hier an disen brief gehenkt haben. Der gebenc war auf zinstag
nächst nach st. Gallen tag, als man zehlet nach Christus, unsers lieben h., geburt 1519 jahr etc.d
Kopie (1819): KreisA Rheinwald Akten A 2, Mp. I B; Pap.bogen mit Unterschrift; dorsuale Regest- und
Gerichtsnotizen.
a
b
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c
d
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Vorgängig moderne Datumsnotiz sowie Vermerk: Copia.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Beglaubigung: Das obige copia der original urkunde von wort zu wort gleichlautend sey,
bescheind der amtslandaman: Splügen, den 19 aug. 1819, G. Loretz.
Alp Stockena, ehem. Gde Splügen (RN I, S. 186).
Zur Tamboalp vgl. Schneller 2008, S. 200.
Abg. Flurname im Alpgebiet.
Alpstaffel Auf dem Würi/Würri, ehem. Gde Medels (Oswald 1931, Karte).

26. Verschiedene Schiedsrichter urteilen zwischen den Verwandten von Martin Donau von Peist und Marx Hössli von
Splügen wegen eines Totschlags
1523 Januar 26 ( mentags nach sant Pauls bekerung tag). Ilanz

25

30

Die verordneten Schiedsrichter stellen eine Reihe von Sühnebestimmungen auf. So
muss der Totschläger Marx Hössli u. a. nach Einsiedeln wallfahren, Messen, Kerzen und Brotspenden stiften. Ferner muss er dem Vater und den Brüdern des Getöteten 63  bezahlen sowie die Prozesskosten übernehmen. Bei Widerhandlungen
wird eine Busse von 100  festgesetzt.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 12; Perg. 60,5 × 37,5 cm; Siegel: 1. Silvester Wolf, Ammann von
Castels; 2. Johann Travers, bischöflicher Hofmeister, 3. Matthias de Rungs, Ammann in der Gruob, alle
hängen in Wachsschalen; dorsuale Regestnotizen.
Druck: Jecklin F., Schiedsgerichtliches Urteil eines Todschlages wegen, in: BM 1901, S. 213–216.
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27. Das Bundesgericht urteilt zwischen der Gerichtsgemeinde Schams und den Nachbarschaften Sufers, Splügen und
Rheinwald (!) wegen Verweigerung der Pfarrzehnten
1527 Mai 16 ( ze mitten meygen)
Kirchlich gehörte der innere Teil des Rheinwalds mit der Pfarrei St. Peter (Hinterrhein, Nufenen, Medels)
ursprünglich zum Stift San Vittore im Misox (vgl. oben Nr. 2), der äussere Teil mit Splügen und Sufers
jedoch zur Grosspfarrei St. Martin im Schams. Die Ablösung und Verselbstständigung der Kirchgemeinden datiert kurz nach den Ilanzer Religionsgesprächen von 1526, in deren Folge auch die Reformation
eingeführt wird (Camenisch 1920, S. 338f.; Bertogg 1937, S. 96f.; Saulle Hippenmeyer 1997, S. 99 u.
243; Hitz 2017, S. 278; HLS 10, S. 288).

5

10

Dabei wird bestimmt, dass die Angeklagten der St. Martinskirche von Zillis keine Zehntenabgaben mehr schuldig seien. Als Zeichen der alten Pfarrzugehörigkeit
werden die Nachbarschaften jedoch zur Entrichtung eines Zinses von 1  verpflichtet, den die Rheinwalder gleich um 20  ablösen.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 13; Perg. 58,5 × 34,5 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt, beschädigt;
dorsuale Registratur- und Dorsualnotiz.

15

Druck: Vasella 1940, S. 264–266 bzw. Vasella 1996, S. 222–224. – Regest: Saulle Hippenmeyer 1997,
Nr. 92.
Literatur: Meyer 1925, S. 238f., Anm.; Issler 1935, S. 18f., Anm. und 125f.; Bertogg 1937, S. 97, Anm.;
KDGR V, S. 260; Vasella 1943, S. 151; Wanner 1990, S. 28.

20

Am 15. Juni 1517 erhalten die Kirchenvögte von Splügen die bischöfliche Erlaubnis, eine neue Kirche
bauen zu dürfen. Zugleich wird das Taufrecht gewährt, während das Begräbnisrecht für die Mutterkirche in Hinterrhein reserviert wird. Vgl. Bertogg 1937, S. 98, Anm; KDGR V, S. 260f.; Wanner 1985,
S. 4.

28. Landammann und Gericht von Schams urteilen in der Klage von Landammann Georg Schorsch gegen die trivulzischen Anwälte wegen der sog. Tensa, einer Taxe für fremdes Alpvieh

25

1532 Mai 15. Schams
1. O. D. [ca. 1528]: Kundschaft von Johannes Fiew1 , Kaplan in Splügen, zu den dortigen Zollgebräuchen (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 14; Pap.bl. mit Unterschrift).

30

2. 1530 o. D.: Verzeichnis der trivulzischen Einkünfte in den Talschaften Rheinwald und Safien (Or.:
KreisA Rheinwald Urk. Nr. 15; Pap.fasz., lat., in Kartoneinband; ohne Siegel und Unterschrift; beiliegend
moderne Korrespondenz).
a

Ich, Cola2 , dero zitte landaman ze Schamß, tuͦn kundt aller menklichem mit
disem brieff, das ich uff hütt siner dato ze Schamß an gewonlicher gerichtstatt
offenlich ze gericht gesessen pin.
2675
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Komen ist der vest, wiß und frum Georgius3 von Schplügen, landaman zu̍m
Rin, mit sinen anhenger und erlopter fürschprecher Andres Ruß und hat sich
fast beschwert und gekla[g]t von ein schwere gspan, als von einer tensa4 also
genempt, wider den juncker Hans Georgium von Albrion5 mit sampt siner bistanderen und procuratores und erlopten fürschprecher Durisch de Cadona, als
ein ferweser des durchluchtigen herren, her Travultzen, und hatt gekla[g]t:
Es sige xin ein tensa also genempt, das da ist xin ein gwaltlich und ungehoͤrte beschwernus, dz man nienen nempt und von soͤliche beschwernus nienen
ouch beschwert sige in unseren landen noch in anderen frumden landen. Und
sige die tensa also schwer als der nam ouch ungehoͤrt ist; nemlich die tensa
sige soͤttlich beschwernus, wie hie nach die 4 stuck und articklen lutendt und
geschriben stant:
Zu̍m ersten, das alle froͤmbde piderbe lüten, die da irem fech, groß oder klein,
gefuͤrt habent durch dz Masocxer land und tall und die alpen ladend deren von
Rin, von welchen die froͤmde arme [...]b muͦstendt jerlich um zins ufnemen, heigend muͤsen gen dem her Travultzen fuͤr ein jetlich hundert stuckt kleine fech
ein pfund pfeffer und von 40 sterl6 ouch ein pfundt pfeffer und von 20 kuͤer ouch
ein pfundt pfeffer.
Zum andren muͦsten die genampten arme lu̍ten von ein jetlichen alpen geben
ein wider oder ein schoff dem herrn Trawultzen.
Zu̍m tritten hand witer muͤsen geben eins tags mulchen aller deren alpen
vom Rin, von welchen diser span ist.
Zum fierden habendt die obgenampten arme froͤmde lu̍ten alles fech, dz da
in denen alpen gebo[r]en wardend, dem genampten herren ouch geben muͦse
und der her hatt soͤlich als genomen, untz uff die hünden, die in soͤtliche alpen
geboren wardend.
Und soͤttlich 4 genampten stucken oder articklen hatt der herr und sine vorgenger ein tensa4 genempt, von welche tensa hie diser span ist. Das da ist nit
andrest den ein gwaltlich uffsatzung und ein ungehoͤrte, unzimlich, unguͤttlich
beschwernus; ze glicher wiß als der castelan von Müß7 hatt ouch angefangen
mit soͤtliche gwalt arme lüten beschweren. Und darumb fermeindt der kleger,
man soͤlle soͤtliche gwaltlich unzimliche beschwerung abtuͦn, besunder in unseren landen und sige billich, goͤttlich und recht von fill ursachen wegen. /
Zu̍m ersten, dz die arme froͤmde piderbe lüten, die mit irem fech durch dz
Masocxer land farend, die tuegend dem herren kein schaden und geschehend
doch etlich schaden, so geschehend sy doch dem gmain und nit dem herren
Travulzen. Darzuͦ mache der her ouch weder steg noch weg, das er umc soͤtlich
muͤge die unzimliche tensa von arme lüten nemen, den der gmain machet steg
und weg und nit der her.
Zu̍m andren, so sige die tensa denen vom Rin ein unlidlich und unzimliche
beschwernus und sige die tensa inen vom Rin also schwer, dz sich nit moͤgend
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jerlich iren alpen ferzinsen für soͤttliche unzimliche tensa. Wan arme lüten, die
da wend die alpen von Rin laden und umc ein zins uffnemen, moͤgentz nit erschwingen noch ertragen. Und wan schon die arme lüten die alpen um ein zins
uffnemend von denen vom Rin, so muͦsend die vom Rin die tensa bezalen oder
iren alpen ungeladen und unferzinsett lassen.
Zu̍m tritten, dz die tensa sige ein gwaltlich ufsatzung, so mag mans py dem
mercken, dz der her oder sinen ferweseren habend mengen mollen denen armen
froͤmden piderbe lüten gwalt geton, so sy nit handt wellen bezalen wie der her
pott. So thettib der her oder sinen anwald und ferweser und namend dz [...]b und
mit gwalt von denen armen lüten und tribentz im schloß8 , do muͦßtend die lüten
tuͦn wie der herd wette oder das fech do dem herren lassen. Dz das war syge,
so ist noch dz nit lang, dz sy hand ein kuͦ denen armen lüten genomen und der
aman Georgius, kleger, heige die selbige kuͦ muͦse denen arme lüten bezalen.
Zu̍m 4, dz die tensad syge ein uffsatzung, so mags man py disem stuck
mercken, das die tensa vom pffeffer halb, wie sy hand genomen ein lib. pffeffer,
so habend sich soͤtlich lib. pfeffer gmacht uß einer honorantz und er erpietung,
welche arme lüten alle mole willechlich tetend dem herren. Wen sy fur dem
schloß giengendt, so gabend sy dem herren ein klein saͤckli mit specery, wie
man do von ver[n]ügkeyt ein zuͦarenc schenckt. Und dz tettent die arme lüten
willeklich und nit, dz sy schuldig werend. Und darzuͦ wirtz inen, den armen lüten, vom herren zwifach wider erwend im schloß mit essen und mit trincken
und nach habend sich uß soͤttlich schenck und er erpietung und honorantz, dz
arme lüten gebend, wie obstat, ein pfund pffeffer gmacht oder für ein pfeffere 4
groß und nach 5 groß und nach und nach 6, 7, 8 also nach und nach uffgangen
bys uff sechzehen gross. /
Und darumb sitte mol die tensa also ein unbilich, ungehoͤrte, unzimlich und
ungoͤtlich ufsatzung undf also gwaltlich uffkumen und nach und mit soͤtliche
form entsprungen on alle wider tuegen, wie obstat, so fermeind der kleger und
sige billich und recht, soͤlle tensa abzetuͦn und mit urtell ze grund abzetilcken
und fernütziget werde[n]t und die selbige nümerme geben solle werden. Und
was der her Travultz oder sine ferweser vor langest ingenomen von denen armen lüten daselbig wider geben. Fermeind, das selb sige billich und recht, satzet ze recht.
Do stuͦnd in das recht her Hans von Albrion5 mit bistander und procuratibus
Julio de Marcio und Jacobo Tuscano mit sinen erlopten fürschprecher Durisch
de Codona, als ein ferweser und comisari des durchlüchtigen herren, her Travultzen, und antwurtet der klag:
Es b[e]froͤmde im soͤttliche schwerre klag, namlich, dz die tensa sige also ein
gwaltlich uffsatzung xin, wie der kleger geklagt hatt, wan esd sige nit also, das
die tensa gwaltlich uffgericht sige, wie der kleger fürpracht heige. Wan der her
Travultz habe die tensa koufft und nit uffgesetzt (wie der kastelan von Muͦß7 ,
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als der kleger klagt hatt) von dem herr und graff von Sacco9 und darumb habe
er die nit uffgesetzt noch der her von Sacco, ders im, dem herren Travultzen,
ze kouffen geben hat. Aber es sige wol war, dz die tensa alwege gebe[n] sige [...
...]b on ir und stoß und nit uffgesetzt, wie der kleger geklagt hatt. Und darumb
fermeind der antwurter, man soͤlle die tensa geben wie von alten herkumen on
ir und stoß als ein redlich erkoufft guͦt. Und meinend, dz sige billich und recht.
Wan der her Travultz heige die schlos und veste von Masocx8 mit alle zins,
ründ und gült, zehe[n]den, honorantz, gabe, er erpietung, ayge[n]schafft, stock
und stab, lüten, gehorsame und alle rechtikaiten, die dem schloß zuͦhoͤrtent, von
dem graff Heinrich von Sacco um sechzehen tusend gulden.10 Und antwurtet
witer; sitte mol dz der graff Heinrich von Sacco die tensa alle wege on ir und
stoß ingenomen und nach dem sine rechtikait von der tensa und aller andere
rechtikaiten, die da hoͤrtent zu̍m schloß, ferkoufft heige dem herren Travultzen,
so sol mans und sige recht und billich, dem herren Travultzen die tensa lassen
erlangen und fervolgen als ain aygen erkoufft guͦt.
Witer gibt der antwurt und sacht, die tensa sige also ein zins oder zoll, wie
der kleger gekla[g]t hatt mit denen 4 stucken und articklen, aber nit gwaltlich
ufgesetzt, wie er geklagt hatt, bsunder erkoufft. Antwurtet witer, dz der her Travultz muͦst helffen mit dem gmain weg und steg machen und sin taill schaden
von dem fech empffahen mit den andren lüten. Sacht der antwurter witer, dz
das fech muͤse v mil wertx durch Masocxer land und tall gen und in ungewitter
als lang moͤgend ston, / biß dz es schoͤn wetter wirt und tuͦge dz groß huffe fech
durch das gantze Masocxer land und ertrich grosse schaden. Sacht ouch witer,
dz da selbig fech gebe kein ander zoll noch furleitt den die tensa. Darumb sige die von alten har von gmain uffgesetzt, angesehen soͤtliche grose schaden,
das das Masocxer land liden muͦß durch soͤtlich groß fech, klein und groß, ouch
angesehen, das man muͦß steg und weg uffen halten on alle zoll und fürleid.
Witter sacht der antwurter, das die tensa sige uffgesetzt durch das gmain,
so mags man by dem gesehen, das der gmain von Masocx hatt den fierte teyll
von der tensa dem graff Heinrich oder sine eltrend von Sacco ferkoufft, als den
brieff fürhanden sind und bewerlich ist. Und darumb soll billich die tensa geben werden dem herren Travultzen, der die tensa mit sin aygen gelt vom graff
Heinrich von Sax erkoufft hatt und nit gwaltlich uffgesetzt, bsunder koufft undg
von alten geben ist allwegen on ir und stoß. Fermeind, man sols im ouch lassen vervolgen und billich on ir und stoß wie von alter har. Fermeind ferantwurt
habenb und setzt ze recht, was rech[t] sy etc.
Do fraget ich, obgemelter richterb , um, was recht wer. Do gab urtell, ob beyde
partyen wettet witter im recht handlen. Do antwurtendt sy und begertend zyll
uff unsb piderbe lüten kuntschafften, welches inen mit urtell geben wardt. Und
nach klag und antwurdt, red und widerred, brieff und urber buͦch, biderbe lüten
sagend und kuntschafften, so hatt der kleger etliche kun[t]schafften in geschrift
2678
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procht, die da gesacht habend; es sige inen wol ze wüssen, das die tensa sige
alwegen geben nach hoͤren sagen und py iren gedechnus. Ob aber soͤtliche tensa
recht were, dz wüsten sych nit.
Hant ouch etliche kuntschafft gesacht me oder minder, doch der mer tayl hatt
gesacht, man heige die tensa geben on alle widersagung. Etliche hand ouch
gesacht, die da fürgiengend mit irem fech und wettend die tensa nit bezalen,
das der her oder sinen ferweser giengend inen nach und namend inen, denen
armen lüten, dz fech und fuͦrtentz im schloß. Do muͦstend den die arme lüten
inen gen, was der her wott und amol gebe ein xij lib. für soͤtlich stuck, dz er nit
wot bezalen. Witer hand ouch etlich gesacht, das derf stathalter oder ferweser
des herren heigen ein kuͦ mit gwalt denen arme lüten genomen, darumb dz sy nit
wettend die tensa bezalen. Und die kuͦ heige ama Georgius3 denen lüten muͤsen
bezallen. /
Witter hand etlich bezüget, das inen wol zuͦ wüssen sige, das man for ziten
nit me gebe für ein ℔ pfeffer den 4 groß und nach sies ufgangen uf 5 und nach
uf 6 und also nach und nach ufgangen bysf uff sechzehen groß. Hand ouch witer gesacht, dz man alwegen heige muͦse gen ein wider oder ein schoffd füraric
etlichen alpen dem herren. Sagend ouch, dz das selbig fech, das uff die alpen
geboren wardent, wettef der her ouch haben und nams bys die hündly, die uff
die alpend wardent. Hand ouch gesacht und etlich der kuntschafften sind darnach gangen mit denen ferweser des herren, geholffen zemen bringen eins tags
mulchen aller alpen, von denen die span ist etc.
Witer hand des antwurter kundschafften gesacht, fast noch wie des klegers
kuntschafften gesacht habend, klein, me oder minder, aber der mer teyll hatt
gesacht; es sige inen wol ze wissen, dz die tensa alwegen sige geben on ir und
stoß. Und die tensa nit wetent bezalen oder geben, denen tetent syz gen mit
gwalt und muͦstend mit inen, nemlich mit dem herren oder mit sinen stathalteren, eins werden, wie sy moͤchtend. Hand ouch gesagt, sy wüssend nit, ob
die tensa goͤtlich und recht were oder nit. [...]b ouch gesacht vom pffeffer, wie
obstat, und von andren stuckenb der tensa halb, wie obstat. Witer hand etliche
zugnus ouch gesacht, dz der gmain von Masocx heige den fierte teyll von der
tensa denen herren von Sax ferkoufft.
Und nach klag und andtwurt, red und widerred, ouch erhoͤrung brieff und urber buͦch und piderbe luten sagung und kuntschafften und alles im recht gesetzt
von beyden partyen, so habend ich, obgemelter richter, mit sampt des gantzen
gericht peyde partyen frü[n]dlich und guͤteklichen erpettett und under inen zwische[n]t gered. Nemlich ob sy wetten den gspan von der tensa wegen guͤteklichen lassen tedigen und fründlich schprechen uff dz, dz sy beyde partien mit
andren fründlicher, lieblicher, on zwitracht und zanck hinfür mit einikait lebent,
so wer unß von gantzen gericht dz ein wol fallung.
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Nach dem trattent peyde partyen ab und haltent in sonderheit rat. Und nach
iren rattung gebend sy antwurt mit tanckparkait und sachte[n]t peyde partyen;
es weref inen ein wol fallung, soͤtlicher gspan als von der tensa wegen lassen
dem gantzen gericht tedigen und guͤteklichen schprechen. Und dem gabent cleger und antwurter mit iren / anhenger peyder partien und mit selbem gwalt deren des sich verweser warend den gspan von der tensa wegen uff in des gantzen
gricht gwalt usmacht. Mit soͤtliche form, dz wir soltent und moͤchtent die tensa
hie in disem gspan im recht vorsezettz, wie obstatt, urteilen und tedigen und
guͤteklichen schprechen. Und wie wir sy, peyde partyen, endscheydend und
fründlich und guͤteklichen schprechend, dopy hand sy ferheisen ze beliben und
stet halten und des leben und nachgon on alle widersagung.
So habend wir, obgemelter richter und schpruchman mit sampt des gantzen
gericht und in disem handel schpruchlüten, nach dem als wir gehoͤrt hand klag,
antwurdt, red und widerred, brieff und urber buͦch, piderbe lüten sagung und
ku̍ntschafften und alles uß betrachtet nach unseren besten und guͦt tanckung,
als von disem handell des obgeschriben gspans der tensa halb, alz fill und eß
als der handel und gspan in recht vor unß erwachxen ist zwischen der obgenampten partyen. So tedigen wir, obgenanten schpruchlüten, und urteylen und
schprechend in namen des almechtigen, ewigen gottes, das die tensa4 , wie sy
obstatt, solle abtilget und casiert sin und gantz und gar ze grund gon und vernüchtiget sin und hinfür nümerme geben werden. Aber mit soͤtlicher form und
stallt, das man schuldig sige ze geben für die tensa, die da abgetan ist, von ein
jetlich hundert klein fech viij groß und von 40 sterll6 ouch viij groß und von 20
kuͤer ouch viij groß und der tensa halb nümerme gedencken.
Und nach dem habend die antdwürter begert disers schpruch brieff und urkundt von unß schprüchluten, welcher inen von unß geben und erkendt ist worden in irem costung under der gmaind aygen insigell zuͦ geben erkandt ist worden. Und zu̍mf warung vester urkundt, so [hab]h ich, vor gemelter landaman
/ und schpruchman, mit sampt des gantzen gericht und schpruchlüten unsers
lands insigell offenlich getruckt an disem brieff und schpruch, doch mir, dem
gantzen gericht und schpruchlüten on schaden. Datum ze Schamß, am 15 tag
des meien m ccccc 32.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 16; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt;
ital. Regestnotizen.

35

1532 Mai 15–18: Die Vikare in Mesocco und Roveredo nehmen Kundschaften auf, um abzuklären, wie
die sog. Tensa früher eingezogen worden sei – dies auf Verlangen der trivulzischen Kommissäre und der
Alpinteressierten in Rheinwald (Or.: [A] KreisA Rheinwald Urk. Nr. 17; Pap.bog., lat.; Unterschrift und
Notariatszeichen; [B] KreisA Rheinwald Urk. Nr. 17a; Pap.bog., lat.; Unterschrift und Notariatszeichen).
a

40

b
c

Am Rand moderne Registraturnotizen.
Verblasst, z. T. unleserlich.
Unklare Lesung.
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Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

5

Zur Person vgl. Camenisch 1920, S. 339.
Wohl Klaus/Clo Cola, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 232).
Zu Landammann Georg Schorsch von Splügen vgl. unten Nr. 30c.
Alpzins/-gebühr, «la tensa de le bestie» (Hofer-Wild 1949, S. 147; Santi 2007, S. 212f.); Lesung im
Gemeinderegest «teusa».
Gian Giacomo Albriono, trivulzischer Kommissär (Santi 2001, S. 4).
Rätorom. stiarla = Fardel, einjähriges Rind.
Zum Kastellan von Musso, Johann Jakob Medici, vgl. Pieth 1945, S. 127.
Zum Schloss Mesocco vgl. Clavadetscher/Meyer 1984, S. 248ff.; QGI 2/2010, S. 121ff.
Graf Heinrich IV. von Sax-Misox bzw. Enrico de Sacco.
Zum Verkauf der Herrschaft Misox im Jahre 1480 vgl. Puorger 1917, S. 155ff.; Lanfranchi/Negretti
2000, S. 202.

29. Markgraf Francesco Trivulzio verleiht die Zölle in Rheinwald und Safien samt Renten und Gülten für zwei Jahre an
Mattli Weisstanner zum Zins von 68  samt Verpflichtung
zum Brückenunterhalt

10

15

20

1537 Juni 10. Splügen
1537 Mai 22. Thusis: Ammann und Gericht von Thusis urteilen zwischen Graf Francesco Trivulzio
und der Gerichtsgemeinde Mesocco wegen Kornabgaben (GdeA Mesocco, cart. I; Reg.: RAGI, S. 96f.;
Hofer-Wild 1949, S. 140f.).

Wir, Frannciscus Trivultius1 , margrave, herr zu̍ Masox, Rinwalldt unnd Saffien
etc., bekennendt unnd thu̍nd kunth aller mengcklich fu̍r u̍nns und unnser erben,
das wir unnseren zoll im Rinwald sampt den rennten und gu̍lten, so wir doselbs
im Rinwald jerlich uffzeheben haben, und ouch in Savia uff zwey, die nochst volgenden jare, uff ingenden mertzen noͤchst verschinen anzefachen, hingelassen
und inzenemen habend, dem erberenn Mattlin Wistanner2 , uff Splu̍gen sesshafft, und sinen erben, ob er enwere. Darumb dan u̍nns bemelter Matlin jerlichen ze geben schuldig sin wu̍rt saͤchzig unnd acht Rinischer guldin, alwegen
sechzig gu̍ter kru̍tzer fu̍r yeden guldin ze reitten. Weliche gedachte summ geltz
geru̍rter Matlin unns ald unnserem gwalthaber jerlichen den halbteyl beru̍rter
summ uff sannd Gallen tag [16. Oktober] und den andren halben teyll uff ingenden mertzen gen Roffle3 zu̍ unnserem sicheren gewallt onne allen unnseren
costung geben und antwurtten sol, alweg nochst volgende zwey jar und jetweders jares insonnder.

25
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Doch also mit der abredung, das der gedachtt Matlin die zoll brugg4 zu̍ Splu̍gen mit tyllen versorgen unnd versechen solle nach noturfft, onne allen unnseren costung unnd schaden. Dan so gescheche, das gemelter Matlin ann soͤmlich
tyllen hinderstelling und sumig sin wurd unnd dardurch roß, ku̍w, kouffmans
gu̍t ze verlu̍ren gieng, das dann somlichs verlurstz halb, wir, geru̍rtt Franciscus
Trivulz, unnenbrostenb und ze geben nu̍t schuldig sin wollen, sonnders das gedachter Matlin somlichen verlurst ze bezalen (sey er darumb ersucht werde)
schuldig sin woll unnd u̍nns do alwegen unnschattpar haltenn. /
Witer ist hierin berett, so gescheche, das die zoll brugg zu̍ Splügen durch
wassersnott zergengt unnd hingefu̍rt wu̍rde ald sunst ze boden viele, das dan
ich, vorbemelter herr Franncest Tru̍vultz, soͤmliche brugg wider machen sol,
wie das dan von altem herkomen ist, dem gedachten Matlin alwegen onne allen schaden. Es ist ouch beraͤtt von u̍nns bayden parthyen, das der gedacht
Matlin niemantz überall uff unnsere rechnung essen oder trincken geben wolle.
Doby ouch kainen sinen annwelten kain gelt onne unnser witer zu̍schriben und
erlopnuß.
Wir, vorbemelter her Franciscus, woͤllend ouch nit, das geru̍rter Matlin denen
vom Hindren Rin einicherlay gelt ald geltz werd an ire brugg geben unnd komen
lassen wolle, sonnders ob yemand das begerte, des rechten darumb erwarten
und unsers comissari somlichs anzeigen. Wir woͤllen ouch, das gemelter Matlin
von denen von Lugnitz, die mit irem fich zum Hindren Rin fu̍r furend, den zolen
inzu̍chen wolle, wie das von altem herkomen ist.5
Dises vertrags sind beru̍fft zu̍gen, nemlich die ersamen Peter Butanella, vicari zu̍ Roffle3 , Steffan Tartalyin von Rofflee unnd Petter Wolff, schriber im Rinwald. Geben zu̍ Splu̍gen, uff zechen tag brachmonatz nach Cristus, unnsers
lieben herren, gepurtt tu̍sennd fu̍nffhunnderd dryssig unnd siben jar etc.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 18; Pap.bogen; ohne Siegel und ohne Unterschriften; ital. und
deutsche Regestnotizen.
Literatur: Issler 1935, S. 87; Zinsli 1970, S. 504, Anm.
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1539 März 1 ( uff ingenden mertzen). Splügen: Die trivulzischen Kommissäre verleihen den Zoll in
Rheinwald und Safien samt Gülten und Renten für weitere drei Jahre an Mattli Weisstanner um 68 
Zins. Weiterhin gilt die Verpflichtung zum Unterhalt der Zollbrücke in Splügen, neu wird aber präzisiert:
Es ist ouch mer berett, so geschaͤche, das der bemallt min g. h. etlich sine rent und gulldt, so in
dysem marckt nit begriffen sind, alls das pfeffer guͤlldt, dieb plaphart, den zaͤchenden, den kas zinss
zum Rin und des Schochers guldin, mit rächt erobren und zuͦ sinen handen bringen mocht, sol und
ist schuldig gedachter Matlin somlich gu̍llt ouch inze[z]iechen und minem g. h. darumb rechnung
geben und bezalung thu̍n usserthalb der obgeschribnen sum der saͤchzig unnd achtt gu̍ldinen.
Es ist ouch angedingtt, so geschaͤche, das etlich froͤmbtt luͤtt mit jerem vich zu̍m Hindren Rin fu̍r
furend und den zoll nit geben wolten, so sol genampter Matlin das selbig wyssen lassen den herren.
Und so der her das selbig mit rächt erobrettc , so sol Matlin das selbig ouch inzuͤchen und alles das,
dan Matlin inbringen mocht, sol sin sin. Wo aber der herr somlichs mit raͤcht nit erlangen mocht, so
sol genampter Matlin an dyser obgeschribnen su̍m geltz der saͤchzig und acht guldin dem gedachten
h. daran kain abzug thu̍n unnd nochmalls, so sol gemalter herr nit verbunden sin, soͤmlich raͤcht an
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jemantz zu̍ ersu̍chen, sonder es sol stan an sinem gu̍tten willen (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 25;
gef. Pap.bog., beschädigt; ohne Siegel und Unterschrift. – Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 93; Pap.bog.,
ital. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 93; Jenny 1975, Nr. 578). Vgl. auch Übersetzung in: KreisA Rheinwald Urk.
Nr. 22 (Beilage). – Zu weiteren Verleihungen bzw. Verpachtungen vgl. unten Nr. 35, Bem. und Nr. 69.
a
b
c
1
2

3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unsichere Lesung.
Korrigiert anstatt erorbrett.

5

Zu Markgraf (Gian) Francesco Trivulzio 1509–1573 vgl. HLS 12, S. 487.
Zu Mattli Weisstanner und der Verbreitung seines Geschlechtsnamens vgl. Zinsli 1970, S. 504; zu
seinen Abrechnungen als Zolleinnehmer vgl. Santi 2006f, Nr. 104. – Am 14. Sept. 1532 prozessiert
er wegen Erbauung eines Aborts und Kamins in Splügen (StAGR A I/3b Nr. 93).
Gemeint ist Roveredo (HLS 10, S. 503f.).
Zu dieser Zollbrücke in Splügen vgl. Leuzinger 1975, S. 63.
Zum Viehtrieb der Lugnezer über den Valserberg vgl. Jörger Paula, Die Valser Bergträger, in: Rätia
6 (1942/43), S. 242–249.

10

15

30. Juristische Streitigkeiten wegen herrschaftlicher Abgaben
1539 Februar 22 – Mai 14
a) Das Gericht im Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
den Vertretern von Graf (Gian) Francesco Trivulzio und Ammann Georg Schorsch samt übrigen Teilhabern der Tamboalp wegen der Bezahlung des Pfefferzinses

20

1539 Februar 22
1. 1538 August 3: Auf Antrag verschiedener Alpbesitzer im Rheinwald lässt der Vikar/Ammann von
Roveredo Kundschaften aufnehmen wegen der sog. Tensa. Diese bestätigen, dass die Rheinwaldner
lediglich eine Abgabe von 8 Groschen pro Alpvieh zu entrichten haben ( debebam solvere per tensa
octo grossos et nullam pemdem) (Kop.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 19; Pap.bog., lat.; Unterschrift und
Notariatszeichen; Dorsualvermerk).
2. 1538 Oktober 26. Trun: Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit wegen der Tensa im Rheinwald und gewähren eine neue Behandlung des Streitfalls (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 20; Pap.bl.;
Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; ital. Dorsualnotiz).

25

30

3. 1539 Februar 19: Schuldnerliste von Graf (Gian) Francesco Trivulzio für ausstehende Pfeffer- und
Plappartzinse aus dem Rheinwald (Abschr.: [A] KreisA Rheinwald Urk. Nr. 22; Pap.fasz., geschnürt,
ital.; ohne Siegel und Unterschrift; Beilagen; [B] Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 91; Pap.bl., ital. – Reg.:
Robbi 1914, Nr. 91; Jenny 1975, Nr. 576).

Ich, Jörig Banntz1 , lanndweybel im Rinwalld, bekennen unnd thu̍n kuntth offennlich mit dem brieve, das ich alls uff hu̍tt sines dattumbs offenlich zu̍ gericht
gesessen bin ann gewonlicher grichtzstatt im Rinwald, annstatt und in namen
des lanndammans und uß sonnder bevelch der gmaͤynnd doselbs.
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Do kamen fu̍r mich unnd offen verbannen gerichtt die frommen, ersamen
und wysen Jann Georgius2 , comissary zuͦ Rofflee, Martin de Gabaltzar3 , banermeister inn Lugnitz, und Gelig Maccio4 , wilund vicari zuͦ Rofflee, annstatt und
in namen des wol gepornen herren, herr Franncest Trivultzen5 , margraven zuͦ
Viglen etc., unnd alls volmechtig gewallthaber bemelten herren unnd klagtennd
hin durch iren zu̍ recht erkanten fuͤrsprechen a– Cristan Schenin, banermeister,–a
zu̍ dem ersamen und wysen ammann Jorigen Schorschen unnd allen denen, so
tayll unnd gemain hetten inn der allpp Tambo6 uff meinung unnd sprachend:
Wie das der herr Trivultz ain pfeffer zinss uff etlichen hoͤffen und allppen hett,
darumb sy etlich tag gerechtet hetten unnd by allem so mangleti dem herren
etlich pfund pfeffers zins, nemlich acht pfund lut und inhallt sines rodels. Die
selbigen acht pfund niemand gichtig sin woͤllt ze geben, dan des herren rodel7
wyste uff die selbigen acht pfund pfeffers, die da stunden uff einer allpp genampt Curedo8 . Do sy vermeinen, die selbig allpp Curedo sige die allpp Tambo
unnd sige villicht im schriben gefelltt. Unnd vermeinten, sittmalls dem herren
somlicher pfeffer zinss uszstu̍nde, das die inheber gemelter allpp Tambo im die
selben acht pfund pfeffers usrichten und jerlichen geben sollten oder aber im
angeben, wer das schuldig were, damit der herr zu̍ sinem zinss komen moͤcht.
Unnd begertend, das die kouffbrieff, so die inheber der allpp Tambo inn handen
hetten, verlesen werdend.
Sy zu̍getennd sich witter ann Petter Wolffen, schriber zu̍ Splu̍gen, vermeinende, er sollte sagen und kuntschafft geben, was im umb den handel ze wyssen
were, dan er des alten heren Trivulzen zolnner vor etlichen jaren gewesen were.
Unnd gabend soͤmlichen annklag dem rechten zu̍ erkenen.
Uff soͤmlich ire annklag stu̍ndend inn recht die ersamen und frommen amman Jorig Schorschs sampt andren etlichen / innheberen der allpp Tambo
unnd gabend ir anntwu̍rtt durch iren fuͤrsprechen Bartholome Jennin und sprachennd: Wie sy sich des annklags, so die gwalthaber des herr Trivultzen zu̍
inen fu̍rten, vast beschwerten und sy befroͤmdete; dan die gedachten kleger und
gwalltheber des herren hetten die noͤchst vergangnen tag her umb soͤmlich pfeffer güllt gerechtett, do inen, den inhebren der allpp Tambo und hoͤffen, die dan
in des herren roͤdlen begriffen werden, by yro ayde geboten. Were soͤmlich iro
hoͤffbrieff unnd allppenbrieff fu̍r gericht ze bringen. Soͤmlichs sige geschechen
und die brieff vor gericht verhoͤrt und verlesen. Sy, die gedachten inheber der
allpp Tambo, haben sich alwaͤgen erboten vor recht unnd vor schaden, umb alles, das sich erfinden moͤge durch luͤtt ald durch brieff, das sy schuldig sigen
gu̍tlichen und onne verzug uszerichten. Es habe sich ouch khains wegs erfunden, weder durch luͤtt noch brieff, das die gemein allpp Tambo dem herren ützit
schuldig sige. Aber etliche sonndere personen und inheber der allpp Tambo,
die durch luͤtt oder brieff bericht worden sigen und funden haben, das sy etsch-
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was schuldig sigen, so sigend sy des gu̍twillig gewesen, soͤmlichs uszzerichten
alls obstat.
Unnd alls sy inn iro klag melden, dem herren stande noch etlicher zinss mere
uss, der im nit werden moͤge, do moͤgen sy nitt wissen, ob im etschwas breste
ald nitt. Und so gescheche, das im etschwas breste, moͤgen sy nit wissen, wer
das gebe. Sy haben ouch vormals umb den handel by yro ayden kuntschafft
geben jez in kurz verloffnen tagen umb alles, das inen darumb ze wissen gsin
sige. Sy vermeinen ouch, die allpp Tambo werde nienend weder in brieffen,
roͤdlen, instrumenten noch muͤntlich Curedo genampt, sonnders Tambo. Und
ob ein allpp were, die Curedo hiesse, so habe der herr ein allpp im Rinwalld
Rodyen und Cortinsen9 , die glichfoͤrmiger disem namen Curedo sige, dan die
die allpp Tambo.
Sy begerten ouch, das der obemelt Petter Wolff, / schriber zu̍ Splu̍gen, rette
und kuntschafft geben woͤlle, was im umb den handel ze wissen were. Desglich,
das die hoͤffbrieff und allppenbrieff, die ein yeder inheber der allpp Tambo in
handen hette, verlesen wurden. Und vermeinen dem klag also geantwu̍rt haben
und satzend das zu̍ recht.
Also uff klag und anntwu̍rt gebot ich, obgenempter richter, die urteyl umb,
was daruff recht were. Do gab urteyll und recht, die brieff der inhebren der allpp
Tambo, hoffbrieff und alppenbrieff soͤlten verlesen werden. Die obgemelte kuntschafftt Peter Wolffen solte ouch verhoͤrt und gegeb[e]n werden. Und also wurden do die angezeigtten brieff verlesen und gnuͦgsamencklichen verstanden.
Demnach stu̍nd fu̍r rechtt der hiebemelt Petter Wolff und gab kuntschafft
nach ordnung des rechten. Unnd sprach, wie das er vor etlichen jarren des alten herren Trivultzen zolnner gesin sige und des herren zoll, rennt unnd gu̍lltt
im Rinwalldt sampt Josz Ruchen seligen inzucht. Do hab er soͤmlich pfeffer
gu̍lltt ouch inzogen. Wie vill aber von eim yeden oder von welichem, sige im
nit ze wyssen, dan es sige sitther ein lange zitt verloffen. Er habe wol von etlichen sonnder personen soͤmlich pfeffer gu̍lt inzogen, aber von wegen gemeiner
allpp Tambo, sig im nit ze wissen, das er von yemand ützit inzogen habe noch
von wegen gmeiner allpp yemands khain zins ze geben schuldig gewesen sige.
Er hab ouch nüt gehoͤrtt, das die allpp Tambo Curedo genampt worden sige,
sonnders Tambo. Soͤmlichs sige sin aller bestes wissen.
Unnd also do uff klag, antwu̍rd, red und gegenred und verhoͤrung lütten und
brieffen und alles, so im rechten gebrucht was, gebot ich, obgedachter richter,
ein urteyll umb einen yeden rechtsprecher uff sin ayde, was daruff recht were.
Do gab rechtt unnd ainhellig urteyll, die hiebedachten anntwuͤrtter und inheber
der allpp Tambo haͤtten den geru̍rtten klegeren und gwalthaber des herren Trivultzen umb soͤmlich ir annklag geantwu̍rtt unnd sigen dem herren des klags
halb nu̍tt schuldig.
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Diser urteyll beschwertend sich do die genampten kleger unnd gwaldhaber
und begertten die fu̍r die oberhand / des gerichtz der fu̍nffzechen zu̍ appellieren.
Begerten do ein rechtlich urkunde, was inen recht erkennt hette, das inen do mit
recht und urteyll in irem costung zu̍ gelassen und ze geben erkennd ward.10
Und also geben wir, richter unnd rechtsprecher, inen disen unnseren brieff
mit unnsers lannds Rinwald eignem hierin uffgetrucktem insigele verwaret und
besigeltt, unns aber, unnseren erben und dem lannd onne schaden. Der geben
wardt uff xxij tag febreuary nach Cristus, unnsers lieben herren unnd hailands,
siner gepurt gezellt fu̍nnffzechen hunderd dryssig unnd in dem nünden jare etc.
Appellationsvermerk vom 2. Mai 1539: b Undt gab recht und urttel also, das die
urttell, die zum Rin geben sy, selly wol und gu̍tt geben sin, forbehalten ob noch
erfunden wu̍rtt midt brieff oder midt lu̍tt jelichem sine recht.c
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 407; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; dorsuale
Appellationsnotizen.

15

Regest: Jenny 1974b, Nr. 407.
Literatur: Tagliabue 1926/1996, S. 52

20

25

Nach dem Erlass eines neuen Dekretes der Drei Bünde über die Zugrechte im Jahre 1592 versuchen
einheimische Alpbesitzer von Tambo, voran Säckelmeister Peter Schorsch, die Alprechte der auswärtigen Alpbesitzer von Gravedona im Herzogtum Mailand zurückzukaufen. Am 5. Mai 1593 delegiert
das Gericht von Rheinwald den komplexen Streitfall an die Behörde des Oberen Bundes, die dann zugunsten von Säckelmeister Peter Schorsch entscheidet: Hieru̍f ist mit recht unnd urthell erkhent unnd
beschlossen, wie härnach völget: Erstlichen so bestettendt mine h. den abschiedt von gemeynen 3
pündten uff lest verschinen pu̍ntztag des [15]92 unnd den zu̍g, so der obgemelt h. s[eckelmeister]
gethan hatt umb die alpp Thambo, in khrefften unnd dz er genantte allp inhaben unnd gniessen
möge nach seinen gfallen (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.fasz.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
aufgedrückt; Appellationsvermerk).
a
b
c

30

1
2
3
35

4
5
6
7
8

40

9
10

Am Rand beigefügt.
Vorgängig Notizen zur Bestellung der Appellationsrichter.
Es folgen die Bemerkungen: Begertt beydtt 1 dik sowie: Das sind urtel brieff, so fu̍r minen heren
fu̍r die 15 gangen sind zem gelaid, am 18 tag mertzen anno domini 1555 [?] jar.
Jörg/Georg Banz, Gerichtsweibel von Rheinwald.
Gian Giorgio Albriono (†1546), Kommissär in Roveredo (Tagliabue 1926/1996, S. 57); zu seiner
Beschreibung des Lebens von Gian Giacomo Trivulzio vgl. Viganò 2013.
Martin von Cabalzar, Bannermeister von Lugnez (SSRQ GR B III/1, Nr. 216).
Zu Giulio (del) Mazio, Alt-Vikar von Roveredo, vgl. Santi 2001, S. 91.
Zu (Gian) Francesco Trivulzio (†1573), Graf von Vigevano, vgl. Tagliabue 1926/1996, S. 65.
Tamboalp, deren Nutzung an Viehzüchter am Comersee verpachtet wird.
Vgl. KreisA Rheinwald Nr. 22 vom 19. Februar 1539, worin der erwähnte Rodel enthalten ist.
Hierbei handelt es sich um eine alte Alpbezeichnung im Grenzgebiet von Rheinwald/Mesocco.
Zu den Alpen Roggio und Curciusa vgl. Corfù 2007, S. 199, sowie unten Nr. 136.
Zu den Appellationen an das Fünfzehner-Gericht des Oberen Bundes vgl. Vincenz 1924, S. 219f.;
Schwarz 1946, S. 15ff., sowie unten Nr. 34.
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b) Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Streit zwischen
den Vertretern von Graf (Gian) Francesco Trivulzio und den Inhabern
des Zugigen Hofs in der Äbi wegen Abgabe des Pfefferzinses
1539 Mai 13. Rheinwald
Ich, Joͤrig Banntz1 , der zitt lanndweibell im Rinwalld, bekennen unnd thuͦn
khunth offenlich mit dem brieve, das ich alls uff hütt sines dattumbs offenlich
zuͦ gericht gesessen bin an gewonlicher grichtzstat im Rinwalld anstatt und in
namen eines landammans und uss sonnder bevelch der gmeynd im Rinwald.
Do kamend für mich unnd offen verbannen gericht die ersamen und wysen Jann Georgius2 , comissary zuͦ Rofflee, Martty Gabalzar, banermeister
zuͦ Lugnitz, und Gilig Maccio, wilund vicari zuͦ Rofflee, als volmechtig gwalthaber des wolgepornnen herren, herr Franncest Truvulzen3 , margrave und her
zuͦ Masox, Rinwald unnd Saffien etc., und klagtend durch iren zuͦ recht erkannten fu̍rsprechen Bartholome Jennin, nemlich zuͦ allen denen, so der Zu̍gigen
hoff4 inn hands hatten, uff meinung: Und sprachend, wie das sy in des herren
roͤdell5 funden, das der Zu̍gigen hoff in der Äbny dem genantten herren jerlich
ze geben schuldig sige vierzechen pfund pfeffer zins, do inen in der rechnung
mangle und usstennde zwey pfund, die inen niemantz geben noch ze handen
stellen woͤlle. Do sy vermeinen, die bedachten inheber des selbigen hoffs solle
inen umb soͤmliche zwey pfund rechnung geben, bezalung unnd uszrichtung
thuͦn. Unnd satztend also iro klag inn recht.
Uff somlich annklag stu̍ndend inn recht die ersamen unnd wysen amman Jorig Schors, Wilhelem Villpp, Kristan Schollo, Lutzin Symon und Eberhart Mangoltt unnd gabend anntwurtt durch iren mit raͤcht erloptten fürsprechen Cristen
Moͤlin: Unnd sprachend, wie sy, die gedachten gwalthaber des herren, in kurtz
verloffnem zitt zu̍ inen ein klag getan haben alls umb soͤmlich pfeffer zins, do
sigend des herren roͤdel verlesen und hab sich funden in sinen roͤdlen, das Petter Schnider selig geben habe zwey pfund und ein halben guldin fu̍r die zwey
pfund. Der lanng Andres selig zwey pfund und Vlipp Hoͤslin selig mit urteyll
erkenntt und verfelt umb acht pfundt. Und finde sich nit in sinen roͤdlen, das
mer inzogen sige dan zwoͤlff pfund.
Witter haben sy einen versigelten brieff funden, das grauff Jorig6 saͤliger gedechtnusse ab der Zu̍ggigen hoff zwey pfund verkoufft hab. Den selbigen brieff
haben sy uff den selben rechtag in rechtt gelegtt, der do verlesen worden sige.
Daruff die kleger witter reden liessend; sprechende, der selbig brieff were /
ellter dan iro roͤdell, dan er were geschriben by grauff Jorgen zitt unnd iro roͤdell
werend zwenzig und nu̍n jar allt. Es moͤcht aber wol sin, das es sechzechen
pfund gewesen weren.
Daruff die antwurtter witter antwu̍rt gaben, sy hetten des herren rodell nit
us iren eignen koͤpfen geschriben, besunders ab einem allten hoffbrieff oder
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uss grauff Joͤrigen rodel gezogen. Do vellicht us dem selbigen rodell die zwey
verkoufften pfund nitt zogen sigen. Unnd sittmals sich nienen erfu̍nde in iren
rodlen, das je mer by allten zitten angevordert noch geben worden sige dan
zwoͤlff pfund, so vermeinen sy, darby ze beliben und nitt mere schuldig sin.
Und vermeinen, den anklegeren irem klag geanntwurtt haben, und gabend das
dem rechten zuͦ erkennen.
Uff soͤmlich ir klag und antwurtt gebot ich, obgenampter richter, die urteyll
umb einem yeden rechtsprecher uff sinen ayde, was daruff recht were. Unnd
nach miner umbfrag gab urteyll und recht: Sittmalls mann in des herren rodel
finde, das Petter Schnider zuͦ zitten zwey pfund geben hette, lanng Andress zwey
pfund unnd Vlipp Hoͤslin umb acht pfund vervellt, und ouch in einem versigelten
brieff funden, das grauff Jorig seligen zwey pfund verkoufft hette, da gab urteyll
nach klag, antwurtt und verhoͤrung rodlen und brieffen und nach ratts pflegung
eines ersamen wysen gerichtz der fünffzechnen: So haben die mer bemelten
antwurtter den gedachten klegeren umb iro anklage geantwu̍rtt und sigen inen
soͤmliche zwey pfund pfeffers nit schuldig ze geben. Doch mit vorbehaltung,
wa die genampten gwalthaber inn jares frist witter anzeigung durch lütt ald
brieff bringen würden, mer dan sy noch jez gebrucht hetten, das die selben
zwey pfund uff dem selbigen hoff stu̍nden, alwegen iro recht vorbehalten.
Diser gegebner / urteyll warend die hiebemelten gwalttheber beschwertt und
begerttend die fu̍r die oberhand des gerichtz der fu̍nffzechnen ze wegren und
zuͦ appalieren. Und begertten des ein rechtlich urkunde, was inen recht geben
hette, das inen do mitt recht unnd urteyll in irem kostung ze geben erkennt wart.
Unnd also geben wir, richter und rechtsprecher, inen disen brieff mit unnsers
lannds eignem, hierin uffgetrucktem innsigele verwaret und besigoltt, unns,
unnseren erben unnd dem lannd alwegen onne schaden. Der gegeben wardt an
gewonlicher grichtzstatt im Rinwaldtt, uff den dryzechennden tag des mayen
nach Cristus, unnsers lieben herren unnd heilands, siner gepurtt gezelt funnffzechen hunderd dryssig unnd nu̍nen jare.
Appellationsvermerk vom 22. Oktober 1539: a Item und gab recht, die anttwu̍rtt
soͤly den zins geben nach den roͤdlenb . Die 14 ℔ behaltentt vor, ob die anttwu̍rt
wytter gerechtikeytt brechten jery recht, und um die abloßu̍ng mu̍gend die vom
Rin dz recht bru̍chen und behaltendtt inen jery recht.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 416; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk sowie Notiz: Urteill brieff beru̍rennde zwey pfunnd pfeffer zins.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 416.

40

1540 Oktober 5. Trun7 : Vor Landrichter und Bundesgericht klagen die Bevollmächtigten von Graf (Gian) Francesco Trivulzio gegen die Erben von Ammann Konrad Hosang und Ammann Christian Schänni
wegen der Abgabe von Pfeffer- und Plappartzinsen. Dabei urteilen die Rechtsprecher: Und mit vyl mer
worten, nit not hie alles ze melden, gab urteyl und rächt der füffzehen, dz der rodel, der vor eim
gantzen gericht im Rinwald antzeigt und verschriben ist am nüntzehenden tag febru̍ary im tu̍send
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funffhu̍ndert und nün und drissigisten jare [19. Februar 1539], wie der selbig rodel wyßt, der comisari betzogen hab, dz der rodel in krefften sol beliben, als vyl hie in rächt begriffen ist etc. (Or.:
KreisA Rheinwald Urk. Nr. 31; Perg. 29 × 44 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale ital. und deutsche
Regestnotizen. – Lit.: Liver 1936, S. 21).
a
b
1
2
3
4
5
6
7

Vorgängig Notizen zur Bestellung des Appellationsgerichts.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

Jörg Banz, Gerichtsweibel von Rheinwald (vgl. oben Nr. 30a).
Zu Gian Giorgio Albriono (†1546), Martin Cabalzar und Giulio Mazio vgl. oben Nr. 30a.
(Gian) Francesco Trivulzio (†1573).
Dieser Hof in der Äbi ist wohl abgegangen.
Vgl. KreisA Rheinwald Nr. 22 vom 19. Februar 1539, worin der erwähnte Rodel enthalten ist.
Gemeint ist Graf Georg von Werdenberg-Sargans (†1504).
Zur Festlegung des Appellationstermins vgl. die Urk. vom 29. Apr. 1540 (KreisA Rheinwald A 2,
Mp. I A).

c) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen den Vertretern von Markgraf (Gian) Francesco Trivulzio und den Nachbarn
von Hinterrhein wegen des ausstehenden Käsezinses

10

15

1539 Mai 14. Rheinwald
1539 Februar 29: Vor dem Gericht in Rheinwald klagt der Propst des Konvents San Vittore gegen die
Nachbarn von Hinterrhein wegen der Abgabe von Käsezinsen. Der Streitfall wird verschoben bzw. ans
Bundesgericht weitergeleitet (Prot.auszug: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 24 = 21; Pap.bl. ohne Siegel oder
Unterschrift. – Lit.: Issler 1935, S. 35). – Ein Appellationsspruch ist nicht überliefert, der Käsezins wird
aber weiterhin nach San Vittore geliefert. So wählen Propst und Kanoniker von San Vittore noch am
13. April 1602 einen Verwalter zur Eintreibung der Pachtzinsen in Hinterrhein (GdeA Hinterhein Urk.
Nr. 7).
a

20

25

1

Ich, Jorig Schorschs , der zitt lanndamman im Rinwalldt, bekennen unnd thuͦn
kuntth offennlich inn krafft dis brieffs, das ich alls uff hütt sines datumbs offenlich zuͦ gericht gesessen bin ann gewonlicher grichtzstatt doselbs im Rinwalld
uss sonnder bevelch und in namen der gemeynnd im Rinwald.
Do kamend fu̍r mich und in offen verbannen gericht die ersamen unnd wysen Jann Georgiu̍s2 , comissari zuͦ Rofflee, Martin Gabaltzar, banermeister zuͦ
Lu̍gnitz, und Gilig Maccio, wilund vicari zuͦ Rofflee, als gesanndt volmechtig
gewalthaber des wolgepornen herren, herr Franncescen Trivultzen3 , margrave,
her zuͦ Masox, Rinwald und Saffien, mines gnedigen herren etc., unnd klagtend
hin durch iren zuͦ rechtt erkannten fu̍rsprechen Bartholome Jennin alls zuͦ den
ersamen unnd fromen ainer gantzen nachpurschafft zuͦ dem Hindren Rin den
verlegnen kaͤss zinss betraͤffende, uff meinung: Wie sy vermeinen, sittmalls sy in
vordrigen tagen somlichen kaͤss zins rechtlich behept unnd erobrett haben lutt
gegebnner urteyll, so sollen sy, die vom Hindren Rin, den selbigen verlegnen
zins, so lanng der nitt abgeben were, ouch abrichten unnd bezalen. Vermeintend
witter, nach dem ein ersamm gericht Rinwaldt sich des handels als vor einem
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ersamen, wysen gericht der fünnfftzechnen beratten unnd ratts pflegen haben,
so solle nu̍n jezund inen ein usgetruckte urteyll darumb gegeben werden. Unnd
gabend soͤmlich iro angeklag dem rechten zuͦ erkennen.
Uff soͤmlich iro annklage stuͦndend in rechtt Kristen Trepp, Hanns Hoͤslin
unnd Hanns Dyanell, ann statt unnd von wegen der gedachten nachpurschafft
vom Hindren Rin, gabend ir anntwu̍rt durch iren recht erlopten fu̍rsprechen
Allexander Manngeldt: Sprechende, wie sy, die mer bemelten ankleger und
gwallthaber des herren Trivultzen, ain klag zuͦ inen fuͦrte, deren sy sich befroͤmdete uß ursach, das soͤmlich kaͤss gülltt inen etliche guͦtte zitt nie anngeforderd
were. Es hab sich aber wol zuͦtragen und begeben, das uff ein zitt die gmeinen
Dry pu̍ntth etlichs artickell unnd uffsatzung angesechen und gemacht haben,
inhalt der selben verschribung unnd weliche die werend, die sich soͤmlicher articklen halb beschwertt ze sin vermeinten, inen ein rechtt von gmeinen puntten
angeseztt. In dem habe Babtista Pellittzer4 , alls ein gwaltthaber domalls des
gedachten herren, inen / fu̍r soͤmlich verordnnett gerichtt fürgebetten, sich do
verfursprechett unnd ratts pflegen. Unnd nach gehaltnem und gegebnem ratt
habe er den handell also unnersuͦcht lassen annstan und beliben und sy nitt
witter angelangt noch ersuͦchtt. Sy haben ou̍ch domalls mit geru̍rten Babtista
mu̍ntlichen geraͤtt. Vermaine er an soͤmlichem kaͤss gülltt von wegen sines herren Trivultzen aincherley gerechtikeit und zuͦspruch ze haben, so soͤlle er das
jetzund rechtlich ersuͦchen. So sigend sy darumb do mitt vollem gewalltt rechtlich anntwurtt zuͦ geben, dann so sy im etschwas ze geben schuldig gewessen
werend, so hette er das soͤllen inzüchen zuͦ siner zitt.
Sy sprachend witter, somlicher kaͤss hab sich zuͦ zitten uff das vich, ross unnd
kuͤwenb abgetailtt ze geben. Unnd so sy jetzund soͤmlich verlegen kaͤss gülltt geben soͤlltend, so mu̍stend sy fu̍r die geben, die da abgestorben, verdorben, in
aremu̍tt komen und von lannd gezogen werend und jezundmals in iro nachpurschafftt weder hab noch guͦtt, ligenndes noch farendes, nit haben. Darumb sy
vermeinen, inen darumb nu̍tt schuldig sin ze geben und iro ancklag geantwu̍rtt
habenn unnd satztend ir antwu̍rtt inn rechtt.
Unnd also, do nach klag, anntwu̍rtt, raͤd, widerraͤdtt unnd alles, so inn recht
gebracht was, gebot ich, egemellter richtter, die urteyll einem yeden rechtsprecher uff sinen ayde, was daruff recht were. Unnd nach miner umbfrag gab einhellig urteyll unnd rechtt nach klag und antwu̍rtt und rattspflegung, so soͤllen
die vom Hindren Rin denen gedachten gewalthaberen, annstatt unnd von wegen des herren Trivultzen, alls umb den verlegnen kaͤss zins ze geben schuldig
sin für achtt jare verlaͤgenns zinses.
Diser gegebnner urteyll beschwertend sich obemelt bayd parthyen unnd begertennd die fu̍r die oberhand des gerichtz der fuͤnnffzechnenn, die anntwurter
voran und demnach die ankleger, ze zu̍chen und ze appalieren. Unnd beger-
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tennd des ein urkhunnth des rechten, was inen recht gegeben hett, das inen do
mit recht unnd urteyll in irem costunng ze geben erkenntt ward.
Unnd also gebenn wir, richter unnd / rechtsprecher, inen disen brieff mit
unnser lannds eignem innsigele hierin uffgetru̍ckt, verwaret unnd besigeltt,
unns, unnseren erben unnd dem lannde alwegen onne schaden. Geben im Rinwalld ann unnser gewonlicher gerichtzstatt, uff viertzechen tag meyen von Cristus, unnsers herren und hailands, siner gepurrtt gezelt fünnffzechen hunderd
dryssig unnd nuͤn jar.c
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 26; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
ital. und deutsche Regestnotizen.
1. 1539 Oktober 8: Vor dem Bundesgericht erklärt Georg Schorsch, Ammann im Rheinwald, dass er mit
den ausgesprochenen Rechtsentscheiden zu den Plappart- und Pfefferzinsen einverstanden sei: a Ku̍nt
und zu̍ wüssen sye mengklichem, wie ich, Jörg Schorsch1 , amman im Rinwald, content und zu̍friden bin der urtheylen, die im Rinwald gangen sind, anbetreffend die plapart und pfäffer zinß zu̍
geben, wie die urtheyl brieff in hend, ussgenommen die ablesu̍ng das die urtheyl brieff vermögend,
sölle eim jeden sine raͤcht vorbehalten sin.
Wyter der urtheyl, die zu̍ Katz gangen ist,5 welliches ich ein appelatz brieff gnommen han anbetreffend die artickel, die ein landschafft Rinwald solt angnommen han, abstond und by der urtheyl
lond bliben, die vor geben ist antreffende die selben artickel, daru̍m sy brieff und sigel hand gnommen etc.
Und des zu̍ warem urku̍ndt han ich, genanter Jorg Schorsch, mit flyß gebetten den ersamen
und wysen Jörg6 [...]d , der zy[t] landtrichter des Grauwen pu̍ndtz, das er des [...]d insigel offenlich
getru̍gt hat uff disen brieff, doch [mir]d und dem gantzen pu̍ndt one schaden. Datum am actenden
tag octobris im tu̍sent fünff hu̍ndert drissig und nün jare.
Appellationsvermerk (?): Und deren vom Hindren Rin halb lond sy bliben by der urtheyl, die im
Rinwald gangen ist, anbetreffende den kaͤszins. Datum ut su̍pra (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 27;
Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund, abgefallen; Dorsualvermerk: Dess comasaris abredung, die im aman
Schorsch than hat etc., dazu ital. Regestnotiz. – Lit.: Issler 1935, S. 53).
2. 1543 Juni 8: Verzeichnis der Graf (Gian) Francesco Trivulzio im Rheinwald zugehörigen Pfeffer- und
Plappartzinse (Kop. Übersetzung: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 39; Pap.fasz. in Perg.umschlag, ital.; ohne
Siegel).
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unsichere Lesung.
Folgt Siegelaufdruck.
Auf Loch.
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Georg Schorsch, reg. Landammann von Rheinwald (Grimm 1981, S. 203).
Zu Gian Giorgio Albriono und den anderen Beteiligten vgl. oben Nr. 30a.
Graf (Gian) Francesco Trivulzio (†1573).
Baptista Pellizzari, ehem. trivulzischer Kommissär.
Ein solcher Urteilspruch von Cazis ist schriftlich nicht vorhanden.
Jörg/Georg Anrig, 1539/40 reg. Landrichter (Maissen 1990, S. 43; HBG IV, S. 288).
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31. Nach dem Tod von Gian Giacomo Trivulzio legen Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald die Huldigung
gegenüber (Gian) Francesco Trivulzio als neuem Herrschaftsinhaber von Rheinwald und Safien ab
1539 Februar 23. Rheinwald
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Wier, lanndamman, rätt unnd gemaynde im Rinwalldt, bekennend unnd thuͦnd
khunth mengcklichen allen, so disen brieff ansechend, lesen oder hörend lesen,
wie uff hütta sines dattumbs vor unns komen und erschinen ist der edel unnd
wolgeporen herr, herr Frannciscus Trivu̍ltz1 , grauff zuͦ Masox, her im Rinwald
und Saffien, unnser genediger herr, sampt denen ersamen unnd wysen Georgyen Albrionen2 , siner gnaden comyssary zuͦ Rofflee, und Martin Gabalzar3 ,
domalls banermeister in Lugnitz, unnd u̍nns mu̍ntlich anzögt und fu̍rgehalten:
Wie sin gnad nach abgang sines grossvatters, grauff Johannsen Jacobena
Trivultzen4 loblicher gedechtnusse, durch rechtte erbschafft ann die herlikeitten Masox, Rinwald unnd Saffia komen sige. Do sin gnad befu̍nde, das unsere
fromen vordren unnd vetter sinem vorbemelten grossvatter, grauff Johanns Jacoben Trivu̍ltzen, zuͦ sinen zitten (alls irem natuͤrlichen herren) gehuldet und
mit ayds pflicht gelopt und geschworen haben, im tru̍w und warheit ze leisten.
Darumb sin gnad nunmals ouch vermaine und an u̍nns begäre, das wir sömlichen ayd gegen sinen gnaden ernuͤweren, im hulden unnd schwoͤren in forem,
wyse und gestallt, als die selbigen u̍nnsere vordren sinem abgestorbnen großvatter, herr Johanns Jacoben Trivultzen, zuͦ sinen zitten ouch geschworen und
gehuldet haben.
Nach somlichem unsers g. h. anbringen und begeren haben wir, amman, raͤd
und gemainde, u̍nns aynmu̍ndig verainbaret unnd entschlossen und bedachten unnseren g. h. sinen begeren nach (angesechen siner genaden wolverdienen) gewilfaret und sömlicht pflichtz ayde ernuͤweret unnd gu̍tts willens mit
uffgebotnen hennden gethan unnd geschworen in forem, gestald unnd mainu̍ng, wie somlicher ayde in vergangnen jaren von unnsren fromen vordren
seligen sinem grossvatter und herren Johanns Jacoben Trivultzen gethan, gelobt und geschworen haben. Daruff do unnser bemelter g. h., herr Frannciscus
Trivu̍ltz, (uss unnser aller will und begeren) mit dargebottner hand in unnsers
landamans b– Jörgen Schors–b hande gelobt und mu̍ntlich by sinen tru̍wen versprochen, unns, die mer gedachten amman, räd und gemaynndt, by unnseren
alltenn und guͦtten und erlichen fryheitten und loblichen bruchen, statuten und
brieffen von ainem herren ann den andren herkomende ze beliben lassen, alle
geverd und arglist hindan gesezt.
Und dises hierin verschribnen handels, huldes, gluͤbtz und ayd schweres zuͦ
merer unnd langwiriger gedechttnusse sind diser brieff zwen geschriben und
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gesezt, jetwedere parthy ainen inhebende und in glicher lutt und inhalt gegeben. Dattum im Rinwald ann unnser gewonlicher gerichtzstatt, mit unnser beyder parthyen aignen anhangendenb innsigelen verwarett und besigöllt, uff den
dry unnd zwenzigosten tag february nach Cristu̍s, unnsers lieben herren unnd
haylannds, siner gepurtt gezeltt tusennd fu̍nffhu̍nndert dryssig unnd inn dem
nu̍nden jare etc.

5

Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 23; Perg. 37 × 31,5 cm, 7,5 cm Plica; Siegel: 1. (Gian) Francesco Trivulzio, 2. Gerichtsgemeinde Rheinwald, beide fehlen. – Abschrift (1783): StAGR A I/1 Nr. 92;
Pap.blatt.
Regest: Robbi 1914, Nr. 92; Jenny 1975, Nr. 577.

10

Literatur: Tagliabue 1926/1996, S. 51.
a
b
1
2
3
4

Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.
Graf (Gian) Francesco Trivulzio (†1573).
(Gian) Giorgio Albriono di Bra, trivulzischer Kommissär.
Zu Martin Cabalzar (†1565) vgl. HLS 3, S. 160, sowie SSRQ GR B III/1, Nr. 216.
Zu Gian Giacomo Trivulzio (†1518) vgl. HLS 12, S. 488.

15

32. Das Bundesgericht des Oberen Bundes ordnet die herrschaftlichen Verhältnisse im Rheinwald
1539 Oktober 23

20

a) Landrichter und Bundesgericht urteilen im Streit zwischen den Bevollmächtigten von Graf (Gian) Francesco Trivulzio gegen die Nachbarschaften Nufenen, Medels und Sufers wegen Zehntenabgaben
1539 Oktober 23. Trun
1539 Februar 18: Das Gericht von Rheinwald urteilt zwischen den Bevollmächtigten von Graf (Gian) Francesco Trivulzio und den Nachbarn von Nufenen, Medels und Sufers wegen Gitzi- und Lämmerzehnten. Dabei wird die Bestimmung der Abgabemodalitäten ans Bundesgericht in Trun delegiert
(Prot.auszug: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 21; Pap.bl. ohne Siegel und Unterschrift; dorsuale ital. Kanzleivermerke. – Lit.: Liver 1936, S. 15f.).
a

Ich, Joͤrg Anrig1 , der zit landtrichter dess Obren Grau̍wen pu̍ndtz, vergich und
thu̍n ku̍ndt mengklichem mit urku̍ndt und krafft diss brieffs, das ich zu̍ Tru̍ntz
an gewonlicher grichtstatt zu̍ gericht gesaͤßen bin uß bevelch der hoptherren
und gemeins pu̍ndtz.
Do kam für mich und verbannen gericht der fünffzehen der vest, ersam und
wyß Schu̍wan Georgiu̍s Albrian2 , comasari zu̍ Masox, und Marty von Kabaltzar, pannermeyster in Lu̍ngnitz, Gilg Macio, wyland vicari zu̍ Ru̍flee, in stat
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und in nammen und als volmechtig gwalthaber des du̍rchlüchtigen, wolgebornen herren, her Frantziscu̍s Triwu̍lsch, margrave, her in Masox, Rinwald und
Saffyen, und klagtend hin du̍rch jeren fürspraͤch Gau̍dentz von Lu̍mbriß, alter
landtrichter, zu̍ den ersammen und frommen den dryen nachpu̍rschafften inwoneren Nu̍fenen, Medels und Su̍fers:
Und sprachend, wie sy vormals mit den selbigen biderbe lüten der dryen
nachpu̍rschafften in raͤcht erwachsen waͤren den gitzi und laͤmmer zaͤhenden
betraͤffende und den sälbigen mit raͤcht erlanget und behept. Daru̍m sy nu̍n jetzmals um den verlegnen zaͤhenden vermeinend, die bedachten nachpu̍rschafften
soͤllend den sälbigen, so lang vyl da nit gaͤben und gericht waͤry, geben und ussgericht waͤrden und als um den lämmer und gitzi zähenden ussgericht waͤrden
nach lu̍th des rodels3 von eim lam dry pfennig und von eim gitzi zwen pfennig.
Und vermeint, ein gericht solle sy underwysen, jeren genanten herren soͤllichs
zu̍ geben und zu̍ betzalen. Und sy inen im Rinwald ein urtel gangen, des sy sich
beschwaͤrend und vermeinend, inen soͤlle wandel beschaͤhen etc.
Item do stuͦnd herfür der from, ersam Bartlime Jenni in nammen der vorg[e]nanten nachpurschafften und gab antwurt du̍rch sin erlopten furspraͤch Hans
von Jochberg und sprach: Wie sy die klag befremde uss ursach, inen sicher wol
zu̍ wüssen, das die Dry pünth vor etlicher zit abgestelt haben und verbösret den
kleinen zaͤhenden nit mer zu̍ geben.4 Und wo sy aber klagtend, das man den herren wyder geb, so vil er dru̍m geben hat, weltend sy daru̍ff antwort geben, wie
raͤcht waͤr. Das sy aber vermeinten, sy waͤrend semlichs schu̍ldig, so soͤlten sy
von jar zu̍ jar erfordret und intzogen han, den in der zit syend vil abgestorben
oder uss dem land zogen, die das schuldig sind xin. Und wen man das betzalen
muͤst, so muͤst man für ander lüt betzalen, des man nie gnossen het. Und mit
mer worten zu̍ beyden siten gebru̍cht, ward zu̍ raͤcht gesetzt, was daru̍m raͤcht
waͤry etc.
Und nach klag, antwort, red und wyderred, kou̍ffbrieff, lehen und spru̍ch
brieff, roͤdel und die artickel der Dryen pünthen und was in raͤcht komen ist,
alles verhort worden ist, fragt ich, genanter richter, ein urtel um uff den eyd. Do
gab raͤcht und urteyl, das die obgenanten nachpu̍rschafften die wal habend zu̍
geben von füffzehen einen von laͤmmern und ou̍ch von gitzi oder gebend nach
dem rodel, der da wyst von eim lam dry pfennig und von eim gitzi zwen pfennig
etc.
Und des zu̍ warem urku̍ndt han ich, genanter landtrichter, des Grau̍wen
pu̍ndtz eygen insigel gehengt an disen brieff von des raͤchten wägen, doch mir
und dem gantzen pu̍ndt one schaden. Der geben ist am dry und zwentzigisten
tag octobriss des jars tu̍sent fünffhu̍ndert drissig und nün etc.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 28; Perg. 23/24 × 32,5 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale
ital. und deutsche Regestnotizen. – Abschrift (1783): StAGR A I/1 Nr. 95; Pap.blatt.
Regest: Robbi 1914, Nr. 95; Jenny 1975, Nr. 584.
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Literatur: Liver 1936, S. 51.
1539 Dezember 6. Rheinwald: Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen in der Klage der Nachbarn von Nufenen, Medels und Sufers gegen die trivulzischen Anwälte wegen der Ablösung von Zehnten: a Ich, Jorg Schorrss, der zitt lanndamman im Rinwalld, bekennen unnd thu̍n khunth offenlich
in krafft des brieves, das ich alls uff hu̍tt sines dattumbs offennlich zu̍ gericht gesessen bin an
gewonlicher gerichtsstatt im Rinwalld anstatt, von wegen und in namen der gemeynd doselbs.
Do kamend fu̍r mich unnd offen verbannen gerichtt die ersamen und fromen Bartholome Jennin, Kristan Trepp, Kristen Mölin, der elter, unnd Petter Walther, als von wegen und volkomen
gwalthaber der dryen nachpurschafften Nuvenen, Medels und Suffers, unnd klagtend hin durch
iren zu̍ rech[t] erkantten fürsprechen Allexannder Menngell alls zu̍ den ersamen unnd wysen Jann
Georgio unnd Gilig Maccio, alls volmechtig gwalthaber, comissaryen und anwelten des wolgepornen herren, herr Franciscen Trivultzen, mines g. h. etc. Unnd sprachent, wie sy des gemelten
herren anwelltt in noͤchst verloffnen jare mit inen umb etlichen zechenden, nemlich kizin und laͤmber zechenden, gerechtet habent und in recht kommen. Do sy vermeinen, soͤmlicher zechenden,
der klain zechenden, were von unnseren herren den Dryen püntthen ze geben abgestelltt, also das
sich soͤmlicher zechenden nitt mere geben soͤllte.4 Wo aber einer umb soͤmlichen zechenden etschwas ußgegeben hette, so sollte im somlich usgeben geltt wider kertt unnd gegeben werden. Doru̍ff
do haben sy das gelltt den gedachtten zechennden abzeloͤsen zu̍samen gelegtt unnd inen gebotten
unnd ze geben verwiligett, ouch sy gebetten, das gelltt von inen ze empfachen. Haben sy, die gedachten anwellt des herren, das selbig inen abgschlagen und nitt woͤllen thu̍n. Do haben sy soͤmlich
gelltt, alls vill sich umb die abloͤsung betroffen hatt, hinder recht gelegt. Damitt so vermeinen sy
nu̍nmals lutt unnd inhalltt der Dryen püntthen ordnung, annemung und sazung, ouch der urtteyll
zu̍ Trunnß (der ablosunng halb) nechst gegeben unnd erkennt, so sollen sy soͤmlich gelltt von inen
ennpfachen so vil sich erfunden moͤchtt, das der herr darumb ußgeben hette.
Uff soͤmlich annklag stu̍ndennd in recht die oberzelltten Jann Geor[g]ius unnd Gilig Maccio von
wegen unnd in namen des gedachten herren Frannciscen Trivultzen unnd gabennd iro anntwurtt
durch iren zu̍ recht bekannten fürsprechen Hansen Schenin uff Splügen / unnd sprachend: Wie das
der herr Trivultz jezu̍malls nitt annheimsch und im lannd were und hetten ouch khainn gewalltt
unnd betten sy, sy woͤllten so wol thu̍n unnd still halten unnzitt uff zu̍kunfftt des herren in gu̍tter
hoffnung, so der herr annheimsch wurde und zu̍ lannd kaͤme, wurde er mitt inen wol und früntlich
abkomen. Ob aber sy das nitt thu̍n woͤlten, so vermeinten sy, das der richter noch die geschwornen
oder gericht im Rinwald nitt gewallt hetten, über soͤmlichen disen handel ze richtten, dan ein gericht in Rinwallt hetten in denen hendlen vormalls ouch geurteylet. Vermeintten ouch, der handel
langte an ouch ein grossen teyll der lanndschafft, darmitt vermeintten sy werend parthysch. Unnd
vermeintten also geantwu̍rtt haben.
Uff soͤmliche der gedachten gwallthaberen des herren anntwurtt sprachen und liessennt reden
witter die angkleger durch iren fürsprechen von wegen iro nachpurschafftten: Wie sy vermeintten,
nitt schuldig sin, des herren zuͦkunfft ze erwartten, dan sy hettend von den nachpurschafften soͤmlichs nit in bevelch. Dan so die nachpurschafften das gewüst hetten, so hetten sy die ablosung des
zechenden nitt also lang lassen anstan. Sy vermeintten ouch, ein ersam gricht im Rinwalt habe
macht und gwalltt, u̍ber disen handel ze richten unnd zu̍ urteylen, dan die nachpurschafften Splügen und Innder Riner haben in disem handel gar nu̍tt ze schaffen. Unnd haben vormalls umb den
hopthandell und umb den verlegnen zechenden ouch geurteylltt und recht daru̍ber gesprochen, dan
do gebe niemantt urteyll, dan uß den zweyen nachpurschafften Splügen unnd Inder Riner. Unnd
sigend in hoffnung, sy soͤllen von inen nitt witter in schaden und costung gefu̍rtt werden.
Unnd also do sattztend die egemelten kleger ir anklag, ouch die antwu̍rter iro antwurtt zu̍ recht,
was daruff recht were. Uff soͤmlich klag unnd antwu̍rtt, red, gegenred und rechtsatzung gebot ich,
obgenampter richter, die urteyll, was darumb recht were. Do gab urteyll unnd recht, der bedacht
Jann Geor[g]ius, ouch Gilig Macio, als gwalthaber gedachten herren, sollten erfragt werden, ob sy
yemands im gericht versprechen woͤlten, den sy parthysch ze sin vermeintten ald nitt, so gescheche
darumb alwegen, was recht were.
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Uff das / versprachend sy do niemands witer dan wie vorstatt. Daruff gebott ich, obgerürtter
richter, witter die urteyll einem yeden rechttsprecher uff sin ayde, was imm darumb recht were. Do
gab recht unnd urtayll: Sittmalls das die gedachten gwallthaber des herren vormalls in vergangnen
rechten umb den hopthandel unnd verlegnen zechenden vor einem gricht im Rinwalld ze recht ze
stan sich benu̍gtt hettend unnd doselbs entlich usberechtet nach lutt unnd inhallt dem bevelch des
puntts, so soͤllten sy, die mer gedachten gwalltthaber des herren, denen hier gemelten nachpurschafften unnd iren gwalthaberen umb soͤmlichen handell und anklagung witter antwu̍rtt geben.
Diser gegebnen urteyll beschwerten sich do die oberzellten gwallthaber des herren Trivultzen
unnd begerttend die fu̍r die oberhand dess grichtzb c– der fu̍nffzechnen–c wegren unnd ze appallieren. Unnd begerten des ein rechtlich urku̍nde umb alles, so recht sich erkennt hette, das inen do
mit recht urteyll in iro costung ze geben erkent ward.
Unnd also geben wir, richter unnd rechtsprecher, innen disen brieff mitt unnsers lannds Rinwalld eignem hierin uffgetrucktten innsigele verwaret und besigeltt, unns, unnseren erben unnd
dem lannd alwegen onne schaden. Geben im Rinwalld, uff den sechsten tag noͤchst nach sanndtt
Andreas tag nach Cristus, unnsers liebenn herren, siner gepurrtt gezellt fu̍nnffzechenn hundert
dryssig unnd nu̍n jare (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 30; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; ital. Dorsualnotiz).
a
b
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c
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Am Rand moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Georg Anrig, 1539/40 reg. Landrichter (Maissen 1990, S. 43; HBG IV, S. 288).
Gian Giorgio Albriono, trivulzischer Kommissär (vgl. oben Nr. 30a).
Zu diesem Rodel vgl. KreisA Rheinwald Urk. Nr. 15.
Zur Ablösung der Zehnten infolge der Ilanzer Artikelbriefe vgl. Saulle Hippenmeyer 1998, S. 185ff.

b) Landrichter und Bundesgericht urteilen im Appellationsstreit zwischen (Gian) Francesco Trivulzio und der Gemeinde Rheinwald wegen
Hoheitsrechten (Schirmgeld, Malefizgericht und Schutzpflicht)
1539 Oktober 23. Trun
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Ich, Jörg Anrig, der zit landtrichter des Obren Grau̍wen pu̍ndtz, vergych und
thu̍n ku̍ndt mengklichem mit urku̍ndt und krafft diß brieffs, das ich zu̍ Tru̍ntz
an gewonlicher grichtstat zu̍ gericht gesaͤßen bin uß bevelch der hoptherren
und gemeins pu̍ndtz.
Do kam für mich und verbannen gericht der fünffzehen die vesten, ersammen und wysen Schu̍wan Gschorsch Albrian, comasari zu̍ Masox, Marty von
Cabaltzar, pannermeyster in Lu̍ngnitz, als ein bystand, und Gili del Matzio, wyland vicari zu̍ Ru̍flee, als gwalthaber des du̍rchlüchtigen Frantziscu̍s Triwu̍lsch,
her zu̍ Masox, und klagtend hin du̍rch jeren fürspraͤch Jan Mastral von Tavetsch
in nammen des genanten herren zu̍ den ersammen und wysen amma[n] Schorschen und Bartlime Jenni, in nammen der gantzen landtschafft im Rinwald, und
zeigtend an: Wie sy zu̍ Tu̍sis zu̍ raͤcht kommen syend um etlich artickel, welich
artickel der genant her und ein landtschafft miteinandren abkommen sigind und
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die saͤlbigen artickel in geschrifft verfaßet sind xin und in der meynu̍ng sy der
genant herr xin, es söl darby bliben.
Und nach dem über ein zyt, wie der amman Gschorsch [!] die brieff heim
getragen het, sy der amma[n] Schorsch in nammen der landtschafft übel zu̍fryden xin, das die brieff nit geschriben noch gesetzt syend nach der abredu̍ng,
die geschaͤhen ist, und vermeint, denen brieffen nit zu̍ gestatten. Welliches ein
landschafft im Rinwald jer botten gen Ru̍fflee oder gen Masox geschigt hattend
und um söllich artickel mit dem herren abkommen waren. Und das der genant
her uff das saͤlbig gen Rin ist kommen und hat vermeint, es soͤl geläpt wärden,
wie es verschriben sye. Und nach dem der genant pannermeyster und ander
gu̍t fründ zu̍ früntschafft darzu̍ geredt hand, hat inen der genant her zwey artickel nachgelassen und um die ander artickel, wie sy verschriben sind, hat ein
gantze gmeind daßsälbig uffgnommen und zu̍friden xin, dem nach zu̍ gan. Und
darüber hat im ein landtschafft geschworen, wie sy sim äni oder graff Joͤrgen
und wie sy von alter här schuldig sind xin. Und um die genanten artickel, wie
sy härnach lu̍ten waͤrdend, hand sy inen sollen brieff und sigel uffrichten; die
vom Rin, die soͤllend einen han in tütsch und der genant her sol ab dem sälbigen von wort zu̍ wort ein brieff in latin haben.1 Und sind das die artickel, die
ein landtschafft im Rinwald angenomen hat zu̍ halten und nach zu̍ gan gegen
den genanten herren:
[1] a Erschlich sol ein gantze landschafft Rinwald dem herren schuldig sin
zu̍m jar fünff landtgu̍ldi ze geben on allen abzu̍g des weybels von der hesen [?]
wägen.
[2] Der ander artickel, wen es zu̍ schu̍lden kem und das man das malaficisch
gricht halten sol im Rinwald, so mag der genant herr oder sin anwaldt zwen
man uß dem Masoxerthal schickenb , die sond und mügendt zu̍ inen sitzen und
da rathen und urteylen über die übelthäter.
[3] Wyter der drit artickel den zol, den der her innimpt zu̍m Hinderrin von
den fremden, sol im ein landschafft kein irr noch stoß darin geben.
[4] Der vierdt artickel, wenn die fremden die alpen ladend oder entladend
und das fech oder das gu̍t über die bru̍ck zu̍ Splügen farend und der genant her
oder sine schaffner den zoll inzichend nach altem bru̍ch und haͤrkommen, sol
im ein landtschafft kein irr noch stos darin geben.
[5] Der fünfft artickel sol der genant herr, ob da krieg kemend, da gott vor sye,
anbetreffend Veltlin und Kläfen oder die land, die man gewünnen wu̍rdi, inen
kein schnitzc schu̍ldig sin zu̍ geben. Und sellichs vermeintend die genanten
kleger ein raͤcht solle sy underwysen, söllichem nach zu̍ gan und zu̍ gläben.
Item do stuͦnd härfür amman Schorsch und Bartlime Jenni und gabend antwort durch jeren fürspraͤch Hans von Jochbärg in namen der gantzen gmeind
Rinwald und redtend: Wie es war sye, wie da etlich menner überhy gen Masox
xin sind und um etlich artickel mit im abkommen syend und das sälbig solt sich
2697

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. X, Nr. 32

5

10

15

20

25

30

SSRQ GR B III/2

in geschrifft verfasen. Und nach dem sälbigen, wie der amman Schorsch überhy gen Ru̍fflee ist xin, hat im der schriber die brieff geben um die abredu̍ng. Und
do hat er in gefoͤrschaͤt, ob sy raͤcht geschriben sigind oder nit. Also hat ers mit
im heim gefürt und hab sy thu̍n zläsen sin eyden und ou̍ch den schriber. Und
do sigind die brieff nienen gschriben gstanden, nach dem es abgredt worden
ist. Und hat in seer beschwärt und hand vermeindt, sy soͤllend nüt gälten und
zerbrochen waͤrden. Und redtend, sy vermeynend im nit wyter schu̍ldig zu̍ sin,
den wie sy von alter haͤr schu̍ldig sind xin; heygind im ou̍ch nit wyter gschworen, den wie sy von alter haͤr schuldig sind xin. Des heig inen der her glopt
mit mu̍nd und mit hand, sy darby zu̍ bliben lassen, wie sy dan gu̍t brieff hand,
wie sy graff Joͤrg und sim äni schuldig sind xin. Und vermeynend, die artickel
wysend wyter dan jere brieff ußwysend und vermeintend, die brieff soltend in
krefften bliben.
Do redtend die kleger, sy syend wol zu̍friden, das die brieff in krefften blibent,
dan sy habend die artickel fry, gu̍tz willens mit der gantzen gmeind angenommen und vermeynend, sy sollend dem nach gan und glaͤben etc. Und mit mer
worten zu̍ beyden orten gebru̍cht und ward zogen an lüt und brieff.
Und nach dem lüt und brieff verhert und verläsen wu̍rdend, ward es zu̍ raͤcht
gesetzt, was raͤcht wäry. Und do gab raͤcht und urteyl, das die brieff, die die genanten vom Rin die herschafft betreffende im Rinwald, söllend in krefften bliben und die obgenanten fünff artickel, die sich erfu̍nden hand, das ein gmeind
angnommen hat, soͤlle ein landtschafft nach gan und glaͤben, vorbehalten besu̍nder personen als anbetreffend des zols zuͦ Splügen ein jeden sine raͤcht etc.
Der urteyl begertend die genanten anwalter brieff und sigel, welliches inen
mit urteyl erkent ward in jerem kosten.
Und das zu̍ warem urku̍ndt han ich, genanter landtrichter, des Grau̍wen
pu̍ndtz eigen insigel gehengt an disen brieff, doch mir und dem gantzen pu̍ndt
one schaden. Der geben ist am dry und zwentzigisten tag octobris, als man zalt
tu̍sent fünff hu̍ndert drissig und nün jare.d .
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 29; Perg. 33 × 51 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; Dorsualvermerk:
Urtheyl brieff der articklen gegen denen von Rin; dazu spätere Regestnotizen. – Abschrift (1783):
StAGR A I/1 Nr. 95; Pap.blatt ohne Unterschrift.
Regest: Robbi 1914, Nr. 95; Jenny 1975, Nr. 584.
Literatur: Branger 1905, S. 149; Issler 1935, S. 55.

35

a
b
c
d
1

Die Anfangsworte jedes Artikels sind nachträglich unterstrichen worden.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Unten folgt lat. Beglaubigung durch Paulus Scierus, notarius vallis Mesolcine.
Die Urkunde soll also in deutscher und lateinischer Sprache ausgefertigt werden.

2698

SSRQ GR B III/2

Kap. X, Nr. 33

33. Christian Hössli bestätigt, dass er Landammann Georg
Schorsch einen Erblehenzins ab einer kleinen Gadenstatt
in Medels schulde, wofür er Unterpfänder einsetzt
1540 Juni 1
1530 Januar 20 ( donstag naͤchst vor sannd Paulls tag): Jaͤnnss Flurin, Flurin Schniders seligen
eelicher sun, bestätigt, dass er Landammann Georg Schorsch einen Zins von 1  schulde, der auf
seinen Heimgütern in Medels, in der Rüti gelegen, versichert ist (Or.: Privatbesitz ehem. G. Schneeli,
Vuippens; Perg. 36,5 × 26 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt. – Fotokop.: StAGR A I/20h
076).

Ich, Kristan Hoͤslin, Kaspar Hoͤslins elicher sun us dem Rinwald burtig, uff Medels wonhafft, bekennen und thuͦn khunth allermengcklich, offennlich in krafft
dis brieffs, fu̍r mich und alle mine erben und nachkomenden, das ich uffrecht
und redlich schu̍ldig bin und gelten soll, ich oder mine erben, so ich enwere,
dem ersamen und wysen Jorigen Schorschen1 , der zitt lanndamman im Rinwalld, und sinen erben, so er enwere, item nemlichen vierthalben Rinischen
guldin jerlichs geltz unnd ewigs erblechen zins, uss, von und ab minen eignen
ligenden guͦt, ainen gadenstetlin sampt dem gaden daruff, uff Medels ob dem
indren dorfflin gelegen, das man nempt des Haslers Turren2 . Welches ich von
dem hie gedachten amman Jorigen Schorschen zuͦ erblechen empfangen hab,
lut und inhald des erblechenbrieffs darumb gelegt, das da stost uffwert ann
Petter Zoyen seligen kinder guͦt an einem ord, am andren ord an Jorig Walthers
guͦt, uswert an Madlenen Vilpinen guͦt und obenn inhin an Kristan Furschnovers seligen erben guͦt, inwert ann bach und abwert ann Jacob Hoͤslins guͦt und
als zill unnd marchen uswisend.
Somlichs hie gemelten erblechen zins zuͦ merer sicherhait hab ich, bestimpter Kristan Hoͤslin, dem gedachten amman Jorigen zuͦ ainem rechten fu̍rpfand
ingesezt min eigen guͦt, nemlichen einen stuck matten uff Medels ob dem ussren
doͤrfflin in der Halten3 gelegen, stost uswert an mines vatters Kaspar Hoͤslins
guͦtt, abwert und uffwert ann Jorig Walthers guͦt, inwert ann minen hußfrouwen
guͦt und alls zill und marchen anzeigend.
Also mit der bescheidenheit und abredung, das ich, gedachter Kristan Hoͤslin, und min erben, so ich enwere, denn hie benampten erblechen zins dem
geru̍rtten amman Jorigen Schorschen usrichten, weren und geben sollen alle
jare und yedes jares in sonnders alwegen uff sannd Marttis tag [11. November]
unverzogenlich. Wo aber ich oder min erben somlichen zins uff obestimpten tag
nit usrichten wurdend, so ist der selbig zinß morenndes zwyffallt gevallen, als
dick das ze schulden kumptt. Beschech ouch witter, das dann somlich zwyffalte des selben zins in jares frist nit abgeben und usgericht wurde und ein zins
den andren unnabgeben und gericht begriff und bezuge, dannenhin so ist das
hierin verschriben erblechen guͦt sampt dem underpfand quid, ledig, loß und
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zinßvellig worden unnd zuͦ des genampten amman Jorigen Schorschen hende und gewaltsammy komen und hingevallen, anne min und minen erben und
menngcklichs widerraͤd, intrag und sumnuß, das mit steg, weg, wunn, weyd,
grund und boden und alles, so darzuͦ hoͤrtt, nu̍tt ußgenomen. Doch so sol sich
diser zins jerlich und alwegen anvordren zuͦ huß unnd hoff oder unnder ougen
zuͦ gutten tru̍wen.
Ich, erst gemelter Kristen Hoslin, und mine erben soͤllend und woͤllend des
geru̍rtten amman Jorigen Schorschen und sinen erben als umb disen hierin
verschribnenn zins recht, getru̍w, guͦt weren sin ann allen ennden und ortten,
stetten und gerichten, geistlichen und weltlichen, wo, wenn und wie dick sy des
bedoͤrffend, alwegen getru̍lich und unngevarlich.
Des alles zuͦ urkhunth der warheit guͦtter gezu̍gcknusse obedachts zins, so
hab ich, erst genampter Kristen Hoͤslin, fu̍r mich, mine erben mitt vliß und
erenst gebetten und erbetten die ersamen, wysen amman unnd gericht im Rinwalld, das sy yro lannds eigen insigell offennlichen inn, iro erben und dem
lannd onne schaden hier an disen brieff gehennckt haben. Der geben ward uff
ingenden brachmonatt nach Cristus, unnsers lieben herren, siner gepurtt gezelltt tusennd fu̍nffhunderd und vierzig jare etc.
Original: GdeA Medels Urk. Nr. 1; Perg. 43,5 × 28,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt;
Dorsualvermerk: Amman Jorig Schorsch gegen Kristen Hoͤslin umb vierthalben gulden erblechen
zins samt Registraturnotizen.
1
2
3

25
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Georg Schorsch, reg. Landammann von Rheinwald.
Laut Regesteintrag soll es sich hierbei um einen Felsen handlen. Vgl. auch RN I, S. 185.
Halta, ehem. Gden Splügen und Medels (RN I, S. 184 u. 186).

34. Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich zwischen Hans Schänni von Splügen als Vormund des jungen
Christian Schänni und dessen gleichnamigem Vater wegen der Hinterlassenschaft der verstorbenen Mutter bzw.
Ehefrau
1541 März 18. Rheinwald

30

Gemäss den Statuten des Oberen Bundes sind Erbstreitigkeiten appellabel (Wagner/Salis 1887, S. 16
und 63) und können in zweiter Instanz an das Bundesgericht weitergezogen werden. Voraussetzung
dazu ist die Ausstellung eines sog. Appellationsbriefs innerhalb von 14 Tagen, auf dem dann die Rekursrichter ihren Entscheid festschreiben. Zu dieser Praxis vgl. insbesondere SSRQ GR B III/1, Nr. 44.
35

Ich, Jorig Bannttz1 , domals lanndweybell im Rinwald, bekennen unnd thu̍n
khunth offennlich mit dem brieve, das ich alls uff hu̍tt sines dattumbs offenlich
zu̍ gericht gesessen bin ann gewonlichera gerichtzstatt im Rinwalld ann statt
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unnd in namen unnsers lanndammans unnd uss sonnder bevelch der gmeynnd
Rinwald.
Do kam fu̍r mich unnd offen verbannen gericht der ersamm unnd fromm
Hans Schenin uff Splu̍gen, alls recht gegebner vogt jungen Kristen Schenis,
ain elicher sun des eltren Kristen Schenis, uff Nuvenen wonhafftt, unnd klagt
hin durch sinen zu̍ recht gebnen fu̍rsprechen Bartholome Jennin, als zu̍ dem erberen unnd bescheydnen Kristen Schenin, obgedachten jungen Kristen Schenis
vatter, unnd sprach: Wie ain amman unnd gericht vor etlicher zitt in zu̍ ainem
recht gebnen vogt unnd verwalter oberu̍rten jungen Kristen Schenis mit wyllen sines vatters geben hetten. Und das uss notwendiger ursach, das sin vogtsun mit sinem vatter etlich schydung ze thu̍n hatt, etlichs ererbtten gu̍tts halb
und morgengab, herkomende von siner mu̍tter seligen, ouch ander anligenden
sachen. Nun habe sich in mitler zitt zu̍tragen und begeben, das er sampptt sines vogtsuns vatter, Kristen Schenin, fu̍r ein gericht erschinen sind unnd begertt von ainem gericht, inen dry menner zu̍ verordnen, somlich schydung unnd
rechnung zu̍ thu̍n. Das dan uff unnser begeren geschechen ist. Unnd nach volbrachter schydung und rechnung syge gedachter Kristen Schenin sinem vogtsun schuldig beliben nu̍ntzig unnd fünff Rinscher gu̍ldin. Weliche summ geltz
er vermaine, Cristen Schenin solle sinem vogtsun die usrichten oder sin ergebnner schuldner sin.
Er sprach witter, wie die selbigen dry verordnnett menner des genanten sines vogtsu̍ns genu̍ss geachtet und geschezt hetten, jerlich gülltz uff viertzig
Rinischer guldin. Uss welicher gülltt sin vogtsu̍n dem gedachten sinem vatter jerlichen geben und vervolgen lassen sollte zwennzig unnd fu̍nff Rinischer
guldin umb sin narung, essen und trincken, so der im gebe. Unnd die ubrigen
vorstendigen fu̍nffzechen guldin soͤlten sinem vogtsun wartten und ann sinen
nutz und frommen gewent werden.
Nun hab Kristen Schenin unnzitt uff dis zitt lib unnd gu̍t in hends gehept und
genutzett unnd somlich fu̍nffzechen vorstenndiger guldin dem kind noch sinem
vogt an sinen nuttz nit gewent noch usgericht. Do er vermaintt, Kristan Schenin solle sinem vogtsun somlich fu̍nnffzechen guldin, so er dem kind jerlich
schuldig ist, usrichten und doch an des kinds nuttz nitt gekertt, usrichten und
zu̍ handen legen, so vill sich befinden moͤcht der jarzall nach, das er ingenomen
hette. /
Er sprach witter, wie das soͤmliche schydung unnd rechnung uss grosser
nottwendickaitt geschechen were, angesechen das geruͤrtter Kristen Schenin by
siner jezigen eefrouwen ander kinder hette und in kunfftigen gewinen moͤchte.
Er sprach ouch, sittmalls gedachter Cristan Schenin soͤmlich sines vogttsuns
gu̍t etlich jar in handen gehept hette und das selbig, es sige hus, stell ald ligend
gu̍tt, nit in gu̍tter versorgnuss, sonders entwertt und verboͤsertt hette, vermeint
er, umb soͤmliche verboͤsrung und entwerung solle er im thu̍n widerlegung nach
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grichtz erkanntnuss. Er vermeint ouch, Kristan Schenin sollte soͤmlich sines
vogttsu̍ns gütter hinfu̍ro nit hin verlichen onne sin wyssen und willen, us ursach das in bedunckte, Kristen liesse soͤmlich gu̍t zu̍ zitten unnordenlichen hin,
dardurch im sin gu̍t verboͤsertt und enntwert wurd. Er sprach ouch, wie er vermeintte, Cristan Schenin sollte nunmalls sines vogtsuns genu̍ss nit mere innemmen noch zu̍ sinen handen enpfachen, dan uss ursach sin vogtsun were
jetz in der schu̍ll und bedoͤrffte das sinen selbers, sin lib und gu̍t uffzu̍enthalten. Witter sprach er, wie Kristen Schenin sinem vogtsun ain allppen versezt
hab umb saͤchzig guldin. Do er vermainte, er soͤllte im die selbigen allpp wider
loͤsen und ledigen, dan soͤmliche versatzung hab er gethan onne sin wyssen
und willen.
Er klagt witter, wie Cristan Schenin sinem vogtsunn verkoufft hette etlichen
zu̍gang, darumb enpfangen zwen Rinischer guldin. Do er vermaint, er hette wenig gwalltz darann, soͤmlichs hin ze geben. So er aber das verkoufft hette, soͤlte
er somlich zwen guldin ze sinen legen. Er klagt witter, wie das Kristan Schenin
uss iro beyder ungeteylten ligenden gu̍t verkoufft hette ain stücklin matten. Do
er vermeint, Kristen hette des kain gwald gehebt. Er sprach ouch, wie Kristen
ain allppen verkoufft hette in Saffien gelegen, soͤmlich allpp hette er in namen
sines vogttkinds wider g[e]zogen und dem Kristen wider zu̍ sinen hennden gestelltt. Daruß dem Kristen grosser nuttzb erwachsen were. Vermeint, somlichs
zugs halb solte er sinen vogtsun lassen genüssen nach grichtz erkanntnuss.
Witter ließ er reden, wie Kristen Schenin sins vogtsunns mu̍tter gu̍tt uff etlich zitt hin vermarcktet hette, das der mu̍tter und sinem vogtsun zu̍ grossem
nachteyll hette moͤgen erschiessen, das do voͤgt unnd gu̍t frund haben müssen
wenden. Unnd wo Kristen Schenin soͤmlichs sines ingelegten handels unnd
fuͤrtrags nit gichtig und bestendig sin woͤllte, ainß ald das andrenn oder aller,
begert er, das durch byderb lu̍tt dar ze thu̍n und bezu̍gen. Und gab also do sin
anngcklag dem rechten zu̍ erkennen.
Uff somlich gemelten Hans Schenis angcklag stu̍nd in recht der vorbemelt
Kristan / Schenin unnd gab anntwurt durch sinen mit recht erkanten fu̍rsprechen Allexander Manngold unnd sprach: Es were war, wie sin vogtsun mit einem byderb mann bevogtet were, uss ursach das er mit sinem sun ain schidung
und rechnung ze thu̍n gehept hette. Und weren dry ersamer menner zuͦ somlicher rechnung verordnett. Unnd sige minder nitt, do die enntschidung geschechen sige, do sige er sinem kind ein summ geltz schuldig beliben. Er vermein
aber nit mer ze sin dan achzig guldin. Er hab sich ouch soͤmlichs gethanen
spruchs nie benu̍gen woͤllen, uss der ursach das er vermeine, im sige in die
obemelt summ etlich jare die fünffzechen guldin ingerechnett worden, die er
sinem kind an sinen genuss usgeben soͤllte. Do er vermaint des vest beschwert
ze sin, dan er sige des kinds vatter unnd so das kind khain gu̍t hette fu̍r sich
selbers, müste er thu̍n alwegen alls ein vatter und sin kind vor mangell erhalten.
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Sittmalls aber das kind hab und gu̍t habe fu̍r sich selbers sich zu̍ erneren, so
vermaint er, es sige recht unnd billich, ouch puntts recht, sovil vorstendigs gu̍tt
das kind hette, soͤlle im alls einem vatter somlichen genu̍ss vor andren zu̍gestelt
werden und verlangen. Es sige ouch war, das die dry verordnnet menner sines
kindes genu̍ss uff vierzig guldin geschezt und gewerdett haben, von den selbigen vierzigen guldinen dem kind fu̍rstendigs gelttz fu̍nffzechen guldin jerlich ze
geben verordnett. Des er sich vast beschwert und khains wegs zefryden gesin
sige, uß ursach alls obstatt.
Daby sige ouch war, er habe sines kinds lib und gu̍tt ain zitt lang in henden
geheptt und da fünffzechen guldin, die dem kind ann sinem vorstendigen genu̍ß
verordnett sigen, hab er dem kind nitt usgericht, dan er vermein zu̍ gott und dem
rechten, er sige das nit schuldig, uß ursach wie oblut. Und so sinem kind etlich
verboͤssrung und entwerung ann huß, stell, tach und gemach geschechen were,
daran er schuld hette, woͤlle er im somlichen abgang und entwerung widerlegen
und durch sin pfennig wider machen.
Er gab witter antwu̍rtt; es sige war, sin sun sige jez uff der schu̍ll, do er
etschwa vil sins genuß verbruche. Was aber ald wie vill im ann sinen genu̍ß
vorstendig sige, vermein er, soͤmlichs solle im zu̍gestellt werden und zu̍ nutz
komen. Do by witter sprach er, wo er ann sines kinds gu̍t das hin ze meyren nit
gwalld haben sollte, were dan das genzlich unlidlich.
Er antwurt do by witter der allppen halb, die ze loͤsen, sige er des willens die
selbigen ze loͤsen, sobald noturfft das ervordere. Desglich des zu̍gangs halb zu̍
sinem huß, alls er verkoufft habe, woͤlle er im, sovil er darumb empfangen hab,
gu̍tlich ußrichten, dan im sige von somlichen verkouff woll ze wissen / gesin.
Des stu̍cklin matten halb, so noch unngeteyllt gewesen ist, das er verkoufft hab,
sige er wol zu̍fryden, den genannten sinen sun mit andren ligenden gu̍tt an den
selbigen ennden gelegen unvergolten ze vergnu̍gen. Desglichen des zugs halb
der allppen in Saffia2 sprach er; er hette soͤmliche allpp, er hette die allpp zu̍
sines suns hend gezogen, er hette aber sin gelt dar getann. Damit vermein er,
im domit nütt schuldig ze sin, und so er im etschwas doby schuldig gesin were,
hab er inn darumb vergu̍tt.
Er, genanntter Kristan, sprach witter; wie war sige, er habe zu̍ etlicher zitt siner hußfrowen seligen gu̍t koufflich hingeben, des als er vermein wol gewaldt
gehept hab. Er habe aber demnach das iren zu̍ yro henden gestellt. Damit vermein er, das Hans ald y[e]mannds anders in darumb witter ersu̍chen sölle.
Witter begert do Kristan Schenin ain nu̍we rechnung mit des kinds vogt ze
thu̍n. Des selbigen beschwerd sich des kinds vogtt und vermeint, es sollte by
der enntschidung bliben, die byderb lu̍tt gethann hetten. Dan hette er wollen
ein andre rechnung mit im thu̍n, sollte er die vorhin ee gethann haben, dan es
sich sitther ein gu̍tte zitt verloffen hab und sige im der handel uß gedancknuß
komen.
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Es sprach gedachter Kristan witter; wo Hans Schenin siner antwurtt sich nitt
benu̍gen woͤlltt, begerte er sich darumb an ein ersam gericht und ann die dry
menner, die so die schidung zwu̍schen inen gethan hetten, ze bezu̍gen. Und
soͤmlich sin antwurt gab er dem rechten zu̍ erkennen.
Uff klag und antwu̍rtt, red und gegenrede gebot ich, obemelter richter, umb,
was druff recht were. Do gab urteyl unnd rechtt: Sittmals beyd parthyen sich
begertten uff byderb lu̍tt zu̍ bezu̍gen, so sollten soͤmlich zu̍gnuss gnu̍gsamklich
verhortt werden.
Unnd uff soͤmlichs stu̍nd herfu̍r ammann Joͤrig Schorss, gab kuntschafft
unnd sprach, wie er der selben dryen menner, die soͤmlich schidung gethan
haben, einer gewesen sige. Unnd sige im wol ze wyssen der summ halb, das
Kristan Schenin sinem sun schuldig belibe nuͤnzig unnd fu̍nff guldin Rinischer
und hetten noch etschwas zinsen miteinander abzerechnen.
Demnach gab kuntschafft Bartholome Jennin und sprach, der schidung halb
sige im nütt ze wissen. Aber demnach, do die obemelten beyd partthyen in recht
erwachsen sigen, do sige Hans Schenin des kinds vogt zu̍ im komen und hab
in gfürtt an sines vogtsuns hus und stallung und im gewisen und gezeiget, ann
welchen ord dem kind das sin verboͤsert und enntwertt sige. Do habe er wol
gesechen, das dem kind ann zimmer, gemu̍r, stallung, tach durch hinlessigkeit
verboͤsrung geschechen sige. Wer daran schuld hab, moͤg er nit wissen.
Witter gab kuntschafft Allexannder Mangolld und sprach, wie er der dryer einer gewesenn / sige, der soͤmliche schydung und rechnung hab geholffen
thu̍n. Und sige im woll ze wyssen, das Kristen Schenin sinem sun ein summ
geltzc schuldig beliben sige. Wie vil aber sige im nitt ze wissen. Witter sprach
er, wie Hans Schenin zu̍ im komen sige uff die zitt, als sy miteinandrenn in recht
komen sigen und hab in gfu̍rtt in etlich sines vogtsunns staͤdel. Do hab er wol
gesechen, das etschwas mangels do gesin ist ann stallung unnd ann tach. Wer
aber darann schuld hab, sige im nitt ze wyssen.
Darnach gab kuntschafft Cristann Trepp, wie er hette gehoͤrtt sagen, der
Kristan Schenin were sinem sunn schuldig beliben by der enntschydung, die
die dry mann gethan hetten, nu̍nzig und fu̍nff guldin Rinisch. Er hette ouch
gehoͤrtt sagen, dem Kristen Schenin werend in die funff und nu̍nzig guldin verrechnet wordenn, die funffzechen guldin genu̍ß etlicher jaren.
Uff das letst gab kuntschafft Marty Schenin, der ellter, er habe gehoͤrtt sagen,
der Kristen Schenin were sinem sun schuldig beliben nu̍nzig unnd fu̍nff Rinischer guldin by der enntschydung, so die dry mann gethann haben. Somlichs
sige sin bestes wissen.
Unnd also uff klag, antwu̍rtt, red und gegenred, verhoͤrtte kuntschafft unnd
uff alles, so von beyden parthyen in recht komen was, gebott ich, obgemelter
richter, ein urteyll umb ein yeden rechtsprecher uff sin ayd, was daruff recht
were. Do gab urteyll unnd recht:
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[1] Also der fu̍nff und nu̍nzig guldinen halb habe Hanß Schenin von wegen
sines vogtkinds sinen anklag bezogen.
[2] Unnd witter gab urteyll der fünffzechen guldin halb genuß, darumb des
kinds vogt denn Kristen Schenin anklagt hatt, sitther der entschidung biß uff
dis zitt, als das kind in die schu̍l komen ist, habe der Kristen dem kind und
sinem vogt geantwurtt.
[3] Witter gab recht unnd urteyll, sitther der zitt, alls das kind inn die schu̍l
komen were, sollte fu̍rohin des kinds genu̍ß dem kind ingan und dienen, sin lib
und gu̍t uff ze enthalten; angesechen, das das kind in der froͤmde ist und sin
hus und hoff bessrung noturfftig ist.
[4] Recht unnd urteyll gab ouch, Kristen Schenin solte sinem sun sine versezte allpp wider loͤsen.
[5] Mer gab urteyll und recht des stückly matten halb, so Kristen uss beyder
ungeteylten gu̍t verkoufft hett, solle Kristan Schenin sinem sun mit andrem so
vil gu̍t an denen enden gelegen vergu̍tten.
[6] Aber gab recht und urteyll der allpp halb in Saffia2 , die des kinds vogt
gezogen und dem Kristen Schenin zu̍gstelltt hette, ouch der verbösrung halb
hus und stellung und der zweyen ingenomnen guldin halb, alle ding angesechen
und ermessen, habe Kristen Schenin dem Hanss Schenin und sinem vogtkind
geantwu̍rtt.
[7] Uffs letst gab urteyll unnd recht von wegen des kinds gu̍t jerlich ze meyeren und hinzesetzen, das solle der vogt thu̍n mit hu̍lff und radt deß kindes vatter,
es syge lib ald gu̍t zu̍ verwaltenn. Und so sich dan / begebe, das sy beyd in soͤmlicher verwaltung zwyspeltig wurden, das der ein das ein, der ander ein anders
welte, so sollend sy beyd umbe somlich zwyspeltung fu̍r gericht komen und erschinen unnd do iren handel anzeigen und furtragen und aldo ein bericht von
einem ersamen gerichtt enpfachen.
Soͤmlicher gegebnner urteylen beschwert sich der vil gemelt Kristen Schenin
unnd begertt die als fu̍r eind oberhand der fu̍nffzechnen zu̍ wegren und apalieren, das im do mit urteyll in sinem costung ze thu̍n erkennt ward.
Unnd also geben wir, richter und rechtsprecher, im disen brieff mit unnserem und deß lannds Rinwald eignen hierin uffgetrucktenn innsigole3 , zu̍ ennde
diser gschrifft verwaret und besigolltt, unns, unsren erben und dem lannd onne
schaden. Geben im Rinwalld an unnser gewonlicher grichtsstatt, uff den achzechenden tag deß monatz mertzen nach Cristus, unnsers herren und hailands,
siner gepurt gezelltt tusennd fu̍nnffhu̍ndert viertzig unnd ain jare.
Appellationsvermerk vom 3. Oktober 1541: e Ittem da hatt recht und urtel genn,
dz es solly by der urtel beliben um rechnung und genu̍ß, wie eß zum Rin geben
ist.
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 453; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsuale Appellationsnotizen.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 453.

5

10

1546 April 23: Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich in der Klage der Brüder
Mattli und Simon Weisstanner gegen ihren Onkel Luzi Simon wegen Wiederkaufsrechten für verpfändete Güter. Dabei urteilen die Rechtsprecher: Do gab einhellige urthel unnd recht: Wo Lutzy Simon ein
aydt thuͦn moͤcht oder dorfte, dass somlich guͦt im unnd sinen bruͦdrenn fu̍r einen uffrechten ewigenn
verkoufft und unnd bezalt wäre, so hette er denn genampten klegeren geantwu̍rd; wo er aber das nit
thuͦn woͤlt oder mocht, so geschech alweg witter was recht waͤre. Dagegen rekurrieren die Brüder und
erhalten in zweiter Instanz recht (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 548; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rheinwald, fehlt; dorsualer Appellationsvermerk und Notiz: Mattlin unnd Simen Wistanner. – Reg.:
Jenny 1974b, Nr. 548).
a
b

15

c
d
e
1
2

20

25

3

Die unnötigen Verdoppelungshaken am Wortende werden nicht berücksichtigt.
Unklare Lesung.
Folt irrt. sinen sun.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Notizen zur Bestellung der Appellationsrichter.
Jörg/Georg Banz, Gerichtsweibel von Rheinwald (vgl. oben Nr. 30a).
Um welche Alp im Safiental es sich handelt, wird nicht erläutert.
Das Siegelbild stellt den Heiligen Petrus mit einem Schlüssel in der Hand dar, links davon ein vertikal verlaufendes Flussband.

35. Landrichter und verordnete Rechtsprecher der Drei Bünde urteilen zwischen der Gemeinde Rheinwald und Graf
(Gian) Francesco Trivulzio wegen der landesherrlichen
Steuern und dem Zoll in Splügen, wovon die Kläger befreit
werden
1542 Oktober 24. Ilanz

30

35

40

1542 April 25. Trun: Landrichter und Räte des Oberen Bundes urteilen in der Klage von Markgraf (Gian)
Francesco Trivulzio gegen Ammann (Georg) Schorsch und andere Personen im Rheinwald wegen des
Zolls und bestimmen dabei: Ist unser meynu̍ng und verschaffend, dz gemelter aman Schortsch1 und
ander im Rinwald den zoll geben soͤllen nach lu̍th des brieffs, die gemein Dry pündt geben hand
und ou̍ch niemant weren söllen, den zol ze geben nach lu̍th eins brieffs, den sy geben habend,
welicher besiglet ist mit des Grawen pu̍ndts insigel etc.2 Und wo aman Schortsch oder ander sich
des beschwaͤrtend, mügend sy für gmein Dry pündt keren und dz gmein raͤcht erfordern, wz inen
da verfolgen mag in gotz nammen und dem genantena herren ku̍ndt thu̍n und da handlen alles, dz
sy gu̍t bedu̍ngt etc. (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 32; Pap.bog., beschädigt; Siegel: Oberer Bund,
aufgedrückt; aufgeklebter ital. Dorsualvermerk. – Lit.: Issler 1935, S. 87).

Ich, Hanns Monthonya3 , der zytt lanndrychter im Obrenn Grau̍wen pu̍ndt und
ein verorneter richter von den gmeynen Drien pünthen, und wir, die hye nach
genempten und verordnet geschwornen ouch von gmeynen Drien pünthen im
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nach geschribnem handel, mit namen Risch von Cappaul, aman zu̍ Flyms, Caspar Spoͤscha, aman zu̍ Waltenspurg, Caspar von Berenbu̍rg, aman in Schamps,
Ambrosy Marty, stattvogt zu̍ Chu̍r, aman Crystoffel von Burgin, Barthlome Neger, aman zu̍ Luwin, Paul Bu̍ll, alt aman uff Taffaus, aman Barthlome zu̍m Clösterlin, Barthlome Flitsch von Sant Anthoͤny im Brettygöu̍w, all zu̍ Jlanntz an verorneter grichtstatt versamlett nach datu̍m, vergich und thu̍n ku̍ndt menglichem
mit urku̍ndt und crafft dis brieffs, das ich zu̍ Jlanntz an verornetter grichtstatt zu̍
gerycht offenlich gesessen bin von empfelhens wegen gmeyner Drien pünthen.
Und do für mich und offnem verbannen gricht kament die ersamen, fromen und wysen Allexander Mangel, der zitt aman in dem Rinwaltt, und
aman Tschorgsch1 in namen gemeynes lannds und ouch in namen aman
Tschorgschs mit irem mit recht erloupten fürsprecher Risch von Cappaul, der zit
aman zu̍ Flyms, und clagtent hin zu̍ dem durchlüchtigen margraffen Francisco
Triuwltsch, herren zu̍ Mosax, Rinwaltt und Saffien, und zu̍ denen anwaltneren
uff meynu̍ng: Wie sy alweg fry lüt gsin sygent und habent sich mit friem, gu̍tem
wyllen ir alttfordren zu̍ einem herren von Oberfatz4 begeben und in zu̍ eynem
schirmherren angenomen. Und sigent dem selbigen herren nütz anders schuldig gsin dan fünff landtguldin alle jar, sust ganzogar kein rend, zins noch gültt,
anders daͤn ein zu̍zu̍g, wie dan der selbig brieff uswyst; sust kein zoll heygent
wederb sy noch ire fordren keynem herren nie gen noch schuldig gsin.
Und sy der herr von Fatz also abgstorben on liberben und die herschafft gefallen an graff Joͤrgen von Salganns5 . Der hab sy woll gehalten, daru̍m ouch ein
brieff yst, das wir im nüt schuldig sigent anders dan fünff landtguldin zu̍m jar
eynist und im noch keinem herren kein zoll nie geben hand. Darnach hatt graff
Jorg die herschafftt, alls vil er daͤn gerechtigkeytt ghan hat, dem alten herren
Triwultschen geben, wie daͤn der selbig brieff ouch lut und vermag.6 Der hat
inen kein zoll nie angfordrett, hand ouch keinem herren kein zoll nie geben und
sigent fry gsin, für und für sich selbs, anders daͤn sy selbs bewylligett hand ein
schirmherren anzenemen nach lut des selbigen brieffs.
Yetzen sy die herrschafftt an den yetzygen gefallen, der hatt sy uffgenomen,
und handt im ouch geschworen, wie sy den alten herren ouch geschworen hand
nach lut eines brieffs. Daruff hat der herr inen an eyds statt einem landaman
im Rinwaltt ouch mit dem mundt und hand geloupt, sy by iren alten fryheyten
lassen und rechten haͤrkomen beliben. Yetzen so kome der herr und hoͤschy inen
den zoll, den sy nie geben hand und sy nit mit einem bu̍[ch]staben darthu̍nd,
das die vom Rinwaltt den zoll nie geben habent. Und hand ein brieff, der zu̍
Chur geben ist vor vierzechen jaren, do hand gmeyn Dry pündt clag da gefuͤert
über den zoll, die sollent gemindrett werden, so wurdent sy da gemeret werden.2
Und yst da ein urthelbrieff geben, das all pu̍nds lütt, heimsch und froͤmd, den
zoll geben sollent. Und aber sy, die von Rhin, in rechten nie erfordret sind und
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hand ire antwu̍rtt noch fryheyt und gerechtigkeytt in dem handel nie anzeygt
und hand ouch nüt darvon gewyst, das inen da soͤlte nachteylig sin.
Und sy der brieff also vierzechen jar angstanden, das sy inen nütz geheyschett hand, und darvor sy er sust ouch nie geben. Und uff das vermeynendt
sy, so sy vormalls alwegen fry sient gsin und in dem rechten des zolls halb zu̍
Chur kein antwurtt noch clag von inen noch zu̍ inen nie geschechen syge, so
soͤlle inen die urthell zu̍ Chur geben kein nachtheyll sin. Und mit vil me worten,
deren nit not yst. Und vermeintent sy do ganntzogar nüt schuldig sin, su̍nder
bliben by iren fryheyten. Und ouch, das der herr margraff inen geloupt hat by
iren fryheyten und alten rechten und gu̍ten härkomen von ewelten lassen bliben. Und yetzen wolt er sy witer steygen, noͤten oder eygnen. Darum hoffneten
sy zu̍ gott und dem rechten gmeyner Drien pünthen da verornett und dem ze
geleben ru̍wig rechtlich, yetzen unnd ouch harnach, ewiglich von dem herren
und allen mentschen mit hilff und gnad gottes almechtigen etc.
Do stu̍ndten harfür in das recht die eerenwyssen, fromen und wyssen capitani Bottenella7 und Hanns Jacob del Matzy8 , alls gesanthen und gwaltthaber
des durlüchtigen margraffen Francisci Triwulschen, und gabent antwu̍rtt durch
iren mit recht erloupten fürsprecher Ambrosy Marty, der zit stattvogt zu̍ Chu̍r.
Und uff ires instan in das recht liessent die vom Rhin witter ins recht legen,
ob sy volmechtigen gwaltt hettint von dem herren margraffen, inen antwurtt zu̍
geben und dem rechten gnu̍g ze tu̍n, was daͤn recht geben württ.
Do leytent die zwen gwaltthaber zwen brieff harfür ins recht, der procu̍rator
einen vom comissari, der stu̍nd um den rechtshandel ze verantwürten; der ander vor langist geben vom dem herren margraffen, dem vor genempten Hanns
Jacob, um all haͤndell, das er in sinem namen und gwaltt ze thu̍n hetty. Doch
so stu̍nd der handel nit darin genamsett und die vom Rhin wolten sych des nit
benuͤgen. Und do hattent sy den houptbrieff des zols, der zu̍ Chu̍r geben was,
ouch gegenwürtig.
Und uff sollich wart mit der urthell erkennt, das die bed vorgenempt anwalter
soltent furstan und loben nach eydes pfflicht, nach dem und sy gerecht hatennt,
sy hetint volmechtigen gwaltt; darnach beschech das recht.
Uff sollichs lopten sy nach der urthell und ordnu̍ng des rechten. Do satztent
die vom Rhin durch iren fürsprecher witter zum rechten umm ein urthell, ob es
crafft hetty oder nit. Do gab urthell und recht: Sitmal und der margraff, irer herr,
nit da were und sy die percüra volkomen hettint und ouch den houptbrieff des
zolls da gegenwirtig und in henden habent und darzu̍ geloptt hand nach der
urthell, das sy vollen gwalt darum habent, so sy da volkommen gwalt in dem
rechten gnu̍g ze thu̍n uff ires vertroͤsten, das sy dem rechten gethan handt.
Und uff sollichs hand sy ir antwurtt also am rechten geben, wie der margraff,
ir herr, ein zoll habe ze Mosoxs und zu̍ Splu̍gen, den heig er thürer koufft und
wie im do das recht zu̍ Chur gangen ist, daran im vil abbrochen. Und do habent
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sy iren brieff do geheptt, was sy für ein yeglichs ding und stuckh innement
und wer schuldig sy. Daruff yst ein urthell darum geben, der selbigen hand sy
muͤssen gleben und nach gan. Ob im schon vil abbrochen ist by der urthell,
vermeyntt sy ze bliben.
Und reddend witter, wie inen am dem zoll vil abgangen yst, dan vor zitten
habe der zoll golten hu̍ndertt und vierzig oder uff münst hu̍ndertt und fünff und
zwenzig Rinscher guldinn; yetzund gelty er uff meyst sechzig oder sybennzig
Rinscher guldin. Und der herr margraff habe die herrschafft gar thür erkoufft
woll umm fünff tusennt Rinscher guldin6 und hatt die herrschafft wenig gu̍ts
me daͤn den zoll. Und habe der herr vor ettliche zitt vor dem ganntzen Grauwen
pundt erbotten syns geltt, das er umm semlichs herrschafftt geben hatt, gu̍twyllig von inen wellen empfahen und wyder nemen und sy fry ledig lassen. Das
hatt aber nit mügen syn und darum so vermeynend sy, der herr sölle by brieff
und sygell bliben, der von gmeynen pünthen geben yst, dan sy habentt alle ding
woll verhoͤrtt und verstannden. Und solte die selb urthell yetzund nüt gelten, so
wurde ouch die mine herren yetzen geben wurdent, hernach nütz gelten und
wurde nymer kein end mit rechten.
Und vermeyntent, irer herr margraff solle by urthell und brieff und sygell
bliben, ursach wie dan gmein Dry pündt verornet habent das recht, die zoͤll abzebrechen, nach dem die gmeyne lennder der Drien pünthen beschwertt gsin
sind und solliche uff die gmeintten ze ringsum bracht. Und sigent die von Rhin
ouch in dem rechten gsin und hand im selbigen rechten ein geschwornen da
ghan, der syge des herren margraffen fürsprecher gsin und hatt den brieff gehollffen uffrychten nach der urthell. Und wen sy den zoll nit schuldig weren
gsin, so hetty der fürsprecher billich offenlich versprochen und gerecht: «Wir
vom Rhin sollent vorbehalten werden in dem zoll.» So es aber offennlich statt in
brieff, das all punds lütt, heymsch und ouch froͤmdt, den zoll schuldig sygent ze
geben. Und uff sellichs vermey[n]tendt die anwalter des herren margraffen, sy,
mit namen die vom Rhin, sigent nit vorbehalten, sunder ouch darin vergriffen
und gefassett alls annder pu̍nds lutt und sige das recht in irem namen ouch volfüertt wie annderer pu̍nds lütten. Und wen sy den zoll nit schuldig gsin werend,
so hettint sy versprochen und ouch ganntz entzogen des grichts und rechts gar
entschlagen. Und rettendt mit vil me worten, deren yetzen hie nit not yst.
Unnd also nach red und wider redc , clag und antwurtt, aller brieffen und syglen, fromer lutten zügnüs wartt alles ze recht gestelltt. Do fragt ich, obgemelter
lanndtrichter, die verornetten obgeschriben, all samen geschwornen gmeyner
Drien pünthen zu̍ disem gricht zu̍ Jlanntz an der grichtstatt, einer urthell by irem
geschwornen eydt. Do gab recht und urthell nach myner umfrag: Das die bed
man Allexander Mangel und aman Tschorgsch1 vom Rhin habent ire clag bezogen, das die vom ganntzen Rhinwaldt dem herren margraffen Triwultschen kein
zoll schuldig sygentt. Doch vorbehalten, das man dem herren Trywultschen zil
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gitt, jar und tag nach des pu̍nds bruch, ob er by bringen mag in dem mit lütten
oder brieffen und siglen, so beschech alweg das recht, so mag er an den pundt
bekeren und recht begeren. Und umm den urthellbrieff zu̍ Chu̍r geben und den
zoll, es sy zu̍ Splügen und Mosaxs, land wir in allen stucken in krafften beliben.
Ussgnomen die vom Rhinwaltt, die soͤllent nütz geben, wie vorgemeltt yst. Und
ob der herr margraff Trywultsch in jar und tags nütz by bringt oder thar thu̍tt,
so soll es bliben by der gegebnen urthell, wie gemelt yst.
Das ze warem, vestem urkundt und merer sicherheytt, so han ich, Hanns
Monthonya3 , obgemelter lanndrychter, von empfelhens wegen deren obgemelten und verorneten geschwornen von gmeynen Drien pünthen des Grauwen
punds gmeyns insygell, ouch durch der parthien sicherheytt und beger und kosten, offennlich gehenncktt unnd der ander parthy einen glich wie disen brieff
geben, doch mir, richter, dem Grauwen pu̍ndt und den geschwornen ganntz
unschedlich. Der geben wartt, do man zaltt nach Crysti Jesu gepurtt tusennt
fünffhunndert darnach im zwey und vierzigisten jare an dem vier und zwenzigisten tag octobris, yst der ander herbstmonatt etc.
Originale: (A) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 33; Perg. 38 × 44,5 cm, 4,5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund,
hängt; dorsuale Regestnotiz; (B) Urk. Nr. 33a; Perg. 41 × 39 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt; ital. und
deutsche Dorsualnotizen. – Abschriften: StAGR A I/1 Nr. 102; Pap.bogen; StAGR A I/1 Nr. 103; StAGR
A II, LA 1/Nr. 492 (Fragment aus einem Kopialbuch).
Regest: Robbi 1914, Nr. 102 und 103; Jenny 1974b, Nr. 492; Jenny 1975, Nr. 613.
Literatur: Issler 1935, S. 87.
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1. Mit obigen Entscheid sind die trivulzischen Anwälte angesichts der sowieso rückläufigen Zolleinnahmen nicht zufrieden und erneuern ihre Klage. Vorher lässt jedoch Ammann Georg Schorsch – der
seine Alpen verpachtet – am 29. Jan. 1543 über ein Dutzend Kundschaften aufnehmen, welche die Praxis der Verzollung von Alpvieh negieren. Vgl. KreisA Rheinwald Urk. Nr. 34 und Nr. 34a. – Zu einer
entsprechenden Zeugenaufnahme in Chiavenna am 30. Jan. 1543 vgl. zudem KreisA Rheinwald Urk.
Nr. 35.
2. 1543 April 9: Vor einem von den Drei Bünden verordneten Schiedsgericht klagt Ammann Georg
Schorsch namens verschiedener Gemeindeleute vom Rheinwald gegen Graf (Gian) Francesco Trivulzio
wegen der Erhebung von Zoll für fremdes Alpvieh. Während sich die Klägerpartei wiederum auf die
Gewohnheitsrechte unter den Herren von Vaz, den Grafen von Werdenberg-Sargans und Gian Giacomo Trivulzio sowie die bündischen Zollbestimmungen berufen, beklagen die trivulzischen Anwälte den
großen abbru̍ch, der ihnen durch letztere geschehe, so dass sich der Kauf der Herrschaft Rheinwald
gar nicht mehr lohne ( wie der marckgraff, ir herr, die herschafft Rynwaltt mit ir herlickeytten gar
thu̍r und schwarlich erkou̍fft handt).
Danach schreiten die Schiedsrichter zur Urteilsfindung: Und also nach klag, antwu̍rtt, redth und
wyderredt, brieff, sygell, fryheytten, ku̍ndschafften, so im rechten komen ist, verlaͤßen, verhoͤrtt und
eygenlich verstanden, wartt alles zu̍ recht geßetzt, was nu̍n recht were. Und nach allem handell und
beydt teyll verniegt, wytter in das recht zu̍ legen, des fragt ich, obgenanter landrichter, des rechten
um all verordnetten der Dryen pu̍nthen geschwornen zu̍ dysem gericht uff den aydt.
Do gab recht und urtt[e]ll und ist erkent, das alles froͤmbt vech, so im Rynwalt gefu̍rett wu̍rde,
solle schu̍ldig sin ain mall, so sy von den alpen farendt, den zoll dem herren im zu̍ gaͤben, namlichen
von ainem großen ryndt ain pfennig und von aynem par schaff oder gayß ain haller nu̍n hinfu̍r
ewencklichen. Und wz vergangen were, soͤlle nit ze geben schu̍ldig sin.
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Su̍nst ist die urt[e]ll zu̍ Chu̍r der zoͤllen halb ußgangen denen andren stücken in krefften blyben
vorbehalten, ou̍ch der urtt[e]lbrieff, so wenig zytten hie vor entschwyschen vor gemelten herren
und gantzer gmeindt im Rynwalt ergangen, das die selbig ou̍ch by aller krefften solle belyben (Or.:
KreisA Rheinwald Urk. Nr. 38; Perg. 38 × 31,5 cm; Siegel: Oberer Bund, hängt: dorsuale Regestnotiz).
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8

Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt wyder.
Korrigiert anstatt der.

5

Alt-Ammann Georg Schorsch (vgl. oben Nr. 30c).
Zu den Zollordnungen der Drei Bünde und des Oberen Bundes von 1528 vgl. JM II, Nr. 168 (ital.
Abschrift dazu im KreisA Rheinwald Urk. Nr. 22) und SSRQ GR B III/1, Nr. 211.
Hans (Ca-)Montogna, 1542/43 Landrichter (Maissen 1990, S. 42).
Freiherr Donat von Vaz, 1284–1337/38 (HLS 12, S. 754).
Gemeint ist Graf Georg von Werdenberg-Sargans, 1425–1504 (HLS 13, S. 401).
Zum Kaufbrief von 1493 vgl. oben Nr. 19.
Hauptmann Gian Pietro Botanello (Santi 2001, S. 23).
Zu Hans Jakob / Gian Giacomo (del) Mazio vgl. Santi 2001, S. 91.

10

15

36. Abkommen zwischen den Leuten aus dem Rheinwald und
Graf (Gian) Francesco Trivulzio wegen alter Kriegskosten
1543 März 16. Roveredo
In nomine domini amen. Ann[o nativitatis]a ipsius m[illessimo quingintes]simoa
quadragessimo tertio, ind[ictione] prima, die veneris sextodecimo mensis marcii. Cum sit, quod alias homines vallis Reni sive procuratores et missi habentes comissionem et potestatem a comuni ipsius vallis Reni dederint amplam
commissionem et potestatem illustrissimo et excellentissimo comitti et domino
Francisco Trivultio1 , domino et comitte ipsorum hominum ipsius vallis Reni,
Mexolzine et Stosavie, annis elapsis ratione et causa florenorum centum decem Renensium, quos prefatus illustrissimus dominus comes petebat ipsis hominibus sive comunitati vallis Reni, causa talee alias taxate per dictos homines
vallis Reni causa belli vallis Teline et Clavene.2 , quos florenos centum decem
Renenses prefatus illustrissimus comes exbursaverat sive eius dacieriusb pro
prefato illustrissimo domino comitte de intratis suis vallis Reni. Unde prefatus
illustrissimus dominus comes se pretendebat et pretendit, quod dicti homines
vallis Reni non potuerint nec possint ipsi prefato domino comitti aliquam taliam
taxare et quod deberent sibi restituere dictos florenos centum decemc Renenses,
et hac de causa ipsi homines vallis Reni dederint potestatem prefato domino
comitti, quod posset de dicta differentia arbitrari, prout sibi melius placuerat,
prout apparet per scripta facta inter eos prefatum dominum comittem et dictos
homines vallis Reni sigilata per magnificos dominos lige Grixe.3 Cum sit etiam,
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quod hiis diebus proxim[e] preteritis venerit sive esset huc Rovoredum ministralis Alexander de Menghelis4 de Speluga, vallis Reni, prefatus illustrissimus
dominus comes dixit ipsi ministrali, quod deberet dicere et admonere homines
et comume vallis Reni, quod velent mittere nuncios cum plena potestate huc Rovoredum ad audiendum et recipiendum arbitramenta fienda per ipsum prefatum
dominum comittem causa dictorum florenorum centum decem Renensium.
Nunc vero predictus ministralis Alexande[r]4 , nunc ministralis dicte vallis,
comparuit et comparet coram prefato illustrissimo ac infrascriptis testibus dicendo et protestando quali[ter] ipse ministralis relieb impositionem sibi datam
per prefatum illustrissimum dominum comittem predictis hominibus vallis Reni, unde dicti homines et totum comune vallis Reni misserunt ipsum ministralem Alexandrum huc ad Rovoredum ad prefatum illustrissimum cum plena et
ampla potestate et auctoritate audiendi et accipiedi arbitramenta fienda per prefatum dominum comittem causa ipsorum florenorum centum decem Renensium
et sic dicit et protestatur. Qui dominus ministralis primo precatus est humiliter
prefatum illustrissimum nomine totius ipsius vallis Reni, quod uti debeat gratia
et begnitate cum ipsis hominibus suis dicendo et protestando et eiam offrendo,
quod ipsi homines vallis Reni erunt sibi boni subditi et fideles servitores presente una cum ipso ministrali, ministrali Georgio5 alias ministrali vallis Reni.
Actum Rovorede presentibus eximio doctore domino Baptista Menico de Soazia, domino Antonio eius filius et domino Joanne Petro Botanello6 et domino
Nicolao del Macio6 de Rovoredo, omnibus testibus notis et ydoneys.d
(ST) Ego Joannes Petrus publicus imperiali auctoritate notarius, filius quondam ser Gotardi Bolzoni de Grono, vallis Mexolzine, hoc instrumentum comissionis potestatis et protestationis rogatus tradidi scripsi et me hic subscripsi.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 36=37; Perg. 27/30 × 48 cm, beschädigt; Notariatszeichen und
Beglaubigung durch Johannes Petrus Bolzoni von Grono; lat. Dorsualvermerk samt moderne Registraturnotizen. – Abschriften: StAGR A I/1 Nr. 104; Pap.bogen; StAGR A II, LA 1/Nr. 497a.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 104; Jenny 1974b, Nr. 497a; Jenny 1975, Nr. 622.

30

35

1543 März 17. Roveredo: Graf (Gian) Francesco Trivulzio quittiert den Erhalt der von 110  auf 80 
reduzierten Summe für obige Kriegskosten seitens der Gemeinde Rheinwald (Or.: KreisA Rheinwald
Urk. Nr. 37=36; Perg.bl; Notariatszeichen und Beglaubigung durch Johannes Petrus Bolzoni. – Abschr.:
StAGR A I/1 Nr. 104a; Pap.bog.; StAGR A II, LA 1/Nr. 497b. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 104a; Jenny 1974b,
Nr. 497b; Jenny 1975, Nr. 623). – Am 30. Dez. 1543 bestätigt Graf (Gian) Francesco Trivulzo, dass
seine Kommissäre 80  von Ammann Alexander Mengelt und Georg Schorsch namens der Gemeinde
von Rheinwald erhalten haben. Vgl. KreisA Rheinwald Urk. Nr. 40.
a
b
c

40

d
1

Am oberen Rand eingerissen; sinngemäss ergänzt.
Unklare Lesung.
Mit überflüssiger Abkürzung für m.
Folgt Notariatszeichen.
Graf Gian Francesco Trivulzio, †1573 (Puorger 1930, S. 74).
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Zum sog. zweiten Müsserkrieg von 1531/32 vgl. Pieth 1945, S. 130f.; zur Unterstützung durch Gian
Giacomo Trivulzio vgl. Tagliabue 1926/1996, S. 52.
Gemeint ist der Obere Graue Bund (HLS 5, S. 659f.).
Alexander Mengelt, Landammann von Rheinwald.
(Georg) Schorsch, Alt-Landammann von Rheinwald.
Zu Giovanni Pietro (Piceno) Botanello und Niccolò del Mazio, die mehrfach im Gefolge des Grafen
auftauchen, vgl. Santi 2001, S. 45 u. 91.

37. Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Streit
zwischen Peter Trepp und Vincenz Cola wegen des Kaufs
von Alprechten in Saletta

5

10

1551 April 22
Ich, Jorig Pannz, bekennen unnd thu̍n khu̍ntth aller mengcklich offenlich mitt
disem brieff, das ich alls uff hu̍tt sines dattu̍mbs offenlich zu̍ gericht gesessen
bin an gewonlicher gerichzstatt im Rinwald, an statt unnd in nammen unseres
lanndamans, amman Hans Schaͤnis1 unnd uss su̍ndrem bevelch der gemeind
doselbs.
Do kam fur mich unnd offen verbannen gericht der ersam unnd from Petter
Traͤp, klagt hin durch sinen mit recht erlobtten fu̍rsprechen alls zu̍ dem fromen, ersamen Vizenz Gola2 uff mainu̍ng unnd sprach: Wie er vor ainer gu̍tten
zitt siner husfrouwen gu̍tt dem Vizenz Gola ze kouffenn geben habe unnd habe
im soͤmlich gu̍tt geben uff biderber lu̍tten sprechen. Er red ou̍ch witter, do die
spruchlu̍tt uff die gu̍tter unnd berg, ouch das hus ze besichtigen gangen sigend
unnd das selbig gesprochen habend, do habe ain spru̍chman under inen gesprochenn: «Ist nit ouch allp darzu̍?» Do habe man inen geanttwurtt: «Ja, es ist
ouch vier ku̍w allp in Saletta3 .» Habennd die spruchlu̍tt witter gefragt: «Was ist
es für ain allpp?» Habend sy do inen geanttwurtt: «Es ist ain ruchi allpp.» Do
sig die selbig allp gesprochen unnd gewerdett worden saͤchzechen Rinischer
guldin. Uff somlichs sig der hanndel ain zitt lang angestanden.
In ku̍rzer zitt demnach sig der gemelt Petter berichtt worden, das die allp ain
gu̍tte allpp sig unnd ain grossen zins gellte, nemlich fünffthalben guldin, dan
in der selbigen allp sige ain gross gepirg, darin kaine ku̍w gan oder wayden
moͤgen. Die selbig sig schaffallp, den in denen vier ku̍w allpp, so er im ze kouffen geben hatt, sig ain gepirg, darin man sächzig schaff su̍mren mege. Das den
spruchlu̍tten nitt fu̍rgeben unnd nit gesprochen sig unnd bruche der gemellt Vizenz nu̍n ku̍w allpp fu̍r die vier ku̍w allp, so er im ze kouffen geben hab. Unnd
vermaintt, sittmalen ain somliche allp inn denen vier ku̍w allppen sig, die nit
gesprochen unnd den spruchlutten nit anzaigt worden sige, so soll gemelter Vizenz die selbigen allp nochmalen lassen sprechen oder im die selbigen bezalen
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nach erkannttnu̍s aines ersamen gerichz im Rinwalld. Sattzt also sin ancklag
zu̍ rechtt.
Do stu̍nd herfu̍r gemelter Vizenz Gola, gabe sin antwurtt durch sinen mit
recht erlobtten fürsprechen unnd sprach: In befrömbde der klag, so gemelter
Petter zu̍ im fu̍rtt, ursach es waͤre nit weniger, er habe mitt dem Petter Trep
gemarckttett, wie er, gemelter Petter, in sinem klag gemelt habe unnd habe im
abkoufft vier ku̍w allppen in Saletta in disem marckt. Weliche allp Saletten3 von
ye waͤlltten haͤr vierzig ku̍w allp geachttet worden sig unnd kain enttschidu̍ng
der allppen nie gemachtt, weder in dem / gepirg noch in dem gru̍nd, sunder für
ain allp allwegen gebru̍chtt unnd geachttet worden. Sömlichs wolltt er bezu̍gen
mitt biderben lu̍tten unnd vermaintt, er habe die vier ku̍w allp dem Petter abkoufft mitt aller jerer gerechtigkaitt in dem gepirg unnd in dem gru̍nd, gesu̍chz,
ungesu̍chz, genemptz, ungenempz, wie die selbig von allter har gepru̍cht worden sig lutt inhallt sines kouffbrieffs, so er daru̍mb in handen habe. Unnd begartt, der selbig solte verlasen waͤrden unnd somlich sin antwu̍rtt gabe er dem
rachtten zu̍ erkennen.
Do gepott ich, obgemelter richter, ain urthail umb ainen yeden rechtsprechen uff sinen ayd, wass nu̍n daruff rechtt waͤre. Do gabe urtthail unnd rächtt:
Sittmalen bayd partthien sich begärtten ze zu̍gen ann biderbe lutt, ouch brieff
unnd sigel, die selbigen biderben lutt soͤlltten reden, sagen unnd ku̍nttschafft
gaͤben, was inen alls umb disen handel ze wu̍ssen waͤre, darumb sy bedorfftten
loben unnd schweren, das jero sag ain warhait waͤre. Desglichen ouch die brieff
verlasen waͤrden unnd verhoͤrtt, ouch alles das yedwedre partthy vermaintte in
jerem rechtten ze geniessen. Wen das geschäch, so geschäch witter was recht
war.
Do zuget sich des ersten der gemelt kleger an den Cristann Schenni4 , banermaister. Er zu̍gett sich ouch witter an den Jonas Fluri, denen umb den handel
wol ze wussen waͤre.
Do stu̍nd herfu̍r geru̍rtter banermaister, gab kuntttschafft unnd sprach: Es
habe sich begaͤben uff ain zitt, das er, der gemelt banermaister, mitt hulff andrer
biderben lu̍tten, so darzu̍ verordnett waren, das genemptt ha[u]ss, gu̍tter unnd
bärg gesprochen habend, do habe er gefragt: «Ist nit ouch allp darzu̍?» Do habe
man inen geanttwurtt: «Ja, es ist vier ku̍w allp in Saletta.» Do habe er abermalen gefragett: «Ist es ain gu̍tte allp oder ain bös?» Habe man im geantwurtt:
«Es ist ain ruche, schlechte allp.» Do habend sy die geru̍rtten allp gesprochen
sachzechen guldin. Uff somlichs habend sy, die gemelten spruchlu̍tt, ain kriden
genomen unnd das gelt der stucken unnd gu̍tter gesu̍miertt. Habe es ain sum
gelz betroffen lutt des Vizenzen kouffbrieff. Er habe ouch des schaff gepirgs nit
gehortt gedencken oder das selbig mälden, somlichs sig sin bestes wussen.
Do stu̍nd herfu̍r Jonas Flu̍ri, gab kunttschafft in glicher lutt wie der hierob
genemptt banermeister.
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Do zuget sich Vizenz Gola an den Marty Nu̍tt unnd an den Gilig unnd an den
Vlip Michel, vermaintt, inen ware woll ze wussen, das sömliche alp ain allp
gewäsen wär unnd kain underschaid nie darin gemachtt worden. /
Do stu̍nd herfur Marty Nu̍tt, gab kunttschafft und sprach: Im sig nit ze wu̍ssen, das in der allp kain underschaid ye gemacht worden sig, sunder by sinem
gedencken für ain allp gebrucht worden.
Do stu̍nd herfu̍r Gilig, gab kunttschafft in glicher lutt wie der obgemelt Marty
Nu̍tt.
Do stu̍nd herfu̍r Vlip Michel, gab ku̍nttschafft wie der obgemelt Marty Nu̍tt.
Es ware aber nitt minder, nach dem Vizenz Gola somliche allp erkoufftt habe,
habe man ain entschidu̍ng unnd ain andre ordnu̍ng in der allpen gemachtt.
Sömliche jero sag unnd kunttschafft habennd die hierob gemelltten bider lutt
bayder partthien kunttschafft bevestiget und bestatt, wie inen mitt recht unnd
urtthail in vorgender urthel ze thu̍n erkend ward.
Do gepott ich, obgemelter richter, die urthail umb ainem yeden rechtsprechen
uff sinen ayd, was nu̍n daruff recht ware. Do gabe urthail unnd recht: Bedorffte
gemelter Petter herfur stan unnd by sinem ayd an den stab loben, das er von
somlichem gepirg unnd schaffallp nütt gewust habe, so geschech witter, was
recht wäre; wo nit, so geschaͤch aber witter, was recht wäre.
Uff somlichs hatt der genemptt Petter der urtthail statt than.
a–
Der Vizenz Gola ließ ouch witter reden, er vermaint des Peter Träpen schwächer und ander habend die selbigen allp in der gestalt unverscheidenlich koufft
und verkoufft.–a
Nach klag unnd anntwurtt, red, gegenred, verhoru̍ng biderber lu̍tten ku̍nttschafft, ouch nach verhoͤrung des Vizenzen kouffbrieffs unnd ander brieffen, so
da zu̍gegen waren, ouch allem hierin verschribnen gerichzhandel gepott ich,
obgemelter richter, die urthail ainemm yeden rechtsprechen uff sinen ayd, was
nu̍n daruff recht waͤre.
Do gab recht unnd me rechti der urthail, das der gemelt Vizenz sollte dem
ernemptten Petter Träppen usrichtten unnd gäben zaͤchen Rinischer guldin fu̍r
alle sine ansprach an der hierin gemelten allppen.
Somlicher gegäbner unnd gethaner urtthail beschwaͤrtten sich bayd parthien
unnd begaͤrtten die urthail fu̍r die oberhannd der funffzechnen ze wegren unnd
zu̍ apellieren unnd begartten brieff unnd sigel umb alles, das inen rechtt gäben
hette, welches inen in jerem kostu̍ng zuͦ gaͤben erkenntt ward.
Unnd also geben wirrb , richter unnd rechtsprechen, inen disen brieff mitt
unseres lannds Rinwalld aignemm hierin uffgetruckttem insigel, zu̍ ende diser
geschrifft besigelt unnd bewarett, doch unns, unnseren erben unnd dem lannd
in ander wäg unschedlich. Der geben ward uff xxij tag aprills nach Cristi, unnseres lieben herren, siner gepurtt gezeltt tusend funff hunderd funffzig unnd ain
jar.c
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Appellationsvermerk: Ist in thadi[n]gs wis abgnomen und ist an denen  x funff
abbrochen, des Vicensen kou̍ffbrieff unnnachtaillig, unabru̍chlig, unnschaͤdlich.
5

Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 651; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, abgefallen; dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 651.
a
b
c

10

1
2
3
4

Am Rand beigefügt.
Folgt irrt. inen.
Folgt ursprgl. Siegelaufdruck.
Zur dominierenden Familie Schänni aus Nufenen vgl. Issler 1935, S. 63; HLS 11, S. 11.
Zum Geschlecht Cola im Schamsertal vgl. Kap. IX, Nr. 43.
Mit dieser Alp ist wohl die Alp Suretta gemeint (Wanner 1990, S. 124).
Christian Schänni, Bannermeister von Rheinwald.

38. Ehestreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Rheinwald
1551 Dezember 8 – 1572 April 28

15

20

Mit den Ilanzer Artikelbriefen von 1524 und 1526 (HLS 6, S. 577f.) wird die bischöfliche Ehegerichtsbarkeit aufgehoben, fortan sind die weltlichen Gerichtsgemeinden dafür zuständig. Vgl. Salis 1886, S. 1ff.;
Collenberg 2002, S. 6; Pfister 2012, S. 76. Dabei sind die ehegerichtlichen – analog den erbrechtlichen
(vgl. oben Nr. 34) – Streitfälle im Oberen Bund appellabel und können ans Bundesgericht weitergezogen
werden. Vgl. zu dieser Rekurspraxis SSRQ GR B III/1, Nr. 222, Nr. 388 oder Nr. 774.

a) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich in
der Klage von Nesa von Carrera samt Beiständen gegen Lorenz Zoia
von Splügen wegen Ungültigkeitserklärung ihrer Ehe
1551 Dezember 8
25

30

35

Ich, Cristan Schani1 , der zitt lanndaman im Rinwald, bekennen unnd thu̍n
khuntth aller mengklich offenlich mit disem brieff, das ich uff hutt datto offenlich zu̍ gericht gesessen bin an gewonlicher gerichzstat im Rinwald uss sundrem bevelch der gmaind doselbs.
Do kame fur mich und offen verbannen gericht die from, zuchtig thochter
Nesa von Caraͤren mit sampt jerem bistannd, jerem vetter Dian de Daniet unnd
jerem bru̍der Simon, klagtennd hin durch jeren mit recht erlobtten fu̍rsprechen,
amman Hanns Scheni, alls zu̍ dem fromen, ersamen Lorenz Zoy zu̍ Splu̍gen
uff mainu̍ng: Wie sich in verloffner zitt begaͤben unnd gefu̍gt, das ernempter
Lorenz hinuff uff Caraͤren komen, der ernemptten Nesen jero mu̍tter, ouch jeren
bru̍der unnd vogt ain fru̍nttschafft mit inen ze machen angemu̍tet, so es inen
geviele. Uff somlich sin anwaͤrbu̍ng habenda sy sich uffgenomen zu̍ bedencken.
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Demnach habend sy ainen botten hinab gen Splu̍gen geschickt, sin gu̍tt unnd
vermoͤgen ze erfaren, ouch wie der handel stande. Sy aber sigend durch den
selbigen botten des handels, darumb sy in hinab geschickt habend, ganz nit
bericht worden.
Demnach in mitler zitt sige gemelter Lorenz abermalen hinuff komen, habe
do witter von der fru̍nttschafft gerett. Do habennd sy wollen wu̍ssen, was sin
vermögen an gu̍tt sig, e das sy somliche fruntschafft haben wollen machen oder
beschliessen. Habe inen gemelter Lorenz geantwu̍rt, er mit sampt sinen kind[e]rn vermögend uff die ainliff hu̍nderdt gu̍ldin.2 Von dem gemelten gu̍tt sige
druy hu̍ndert gu̍ldin siner kinder und das u̍brig sige sin aigen gu̍tt. Uff somliche sine wortt unnd fu̍rgaͤbu̍ng des gu̍ttz habend sy die gemalltten menschenn
baide zesammen geben, die fru̍nttschafft gemacht und beschlossen.
Do habe er jeren uff dem waͤg ouch in sinem hu̍s dem gehaiss, so er jeren,
ouch ainer ganzen fru̍nttschafft gethan, kain statt than, kains wegs, dan do man
sy hinwäg gefu̍rtt habe, habe sy oder jero bru̍der Simon uff dem waͤg ettschwo
vil gelz usgeben, das im ze gaͤben gepu̍rt hette. Demnach do sy in sin hus komen
und gefu̍rtt worden sigend, habend sy nu̍t funden, das er sinem gehaiss gnu̍g
thu̍n moͤchte. Sy, die gemält thochter, sige ouch ain nacht, zwo oder druy mit
imm in sin schlaffkamer gangen, do sy kain liebe oder fru̍nttschafft nie von im
empfu̍nden oder er an sy gesuͦchtt habe. Do es nun morendes käme, sigend sine
nachpuren herzu̍komen, habe ain jecklicher das sin, so er im gelichen hattb ,
/ hinwaͤg getragen, do sige im nutt in sinem hu̍s beliben. Unnd alles, das er
jeren verhaissen unnd gerett habe, sige nit also gewaͤsen; habe jeren, ouch jerer
frunttschafft das nit an im selbs gewäsen sig [?].
Vermainntten, sittmal ernempter Lorenz der gedachtten thochter, jeren mu̍tter sampt jerem bru̍der, vogt unnd ainer ganzen frunttschafft verhaissen unnd
zu̍gesagt habe, somlichs habe er inen kains waͤgs nit gehalltten. c– So vermainend sy, es solle kain ee sin.–c Sy wollend ouch somlichs bezu̍gen mit der hailigen goͤttlichen geschrifft, nu̍wes unnd alltes testamenz; so ain ee geschache,
solle sy geschachen mit kainem betrug, falsch oder furgäben, su̍nders sy solle
mit der goͤttlichen warhaitt uffrecht gemacht unnd bestaͤtt waͤrden. Unnd satzend also jero ancklag zu̍ recht.
Do stu̍nd herfu̍r gemälter Lorenz, gab sin antwurt durch sinen mit recht erlobtten fu̍rsprechen Cristan Trap, sprach: Es habe sich uff ain zitt begäben, das
im die genempt thochter angezaigt, ware doby bericht, das sy ain frome, redliche thochter von ainem fromenn, erlichen stamen geporen unnd haͤrkomen
wäre, das in zu̍ dem hochsten erfrou̍wt unnd lieb gewaͤsen sige. (Er hoffet und
vertru̍wet ouch zu̍ gott, es warde sich der eren halben niemermer anderwaͤg
von im erfunden, dan das er ouch ain biderb man sig und von fromen lütten geporen und härkomen.) Uff somlich anzaigu̍ng sige er selbs personlich zu̍ jeren
hinuff, ouch zu̍ jerer mu̍tter unnd fru̍nden komen unnd inen den handel somli2717
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cher fru̍nttschafft halb, ouch wie sy im fu̍rgetragen und angezaigt sige endeckt
unnd zu̍ verstan geben, habend sy im ain erliche antwu̍rtt geben unnd sich
uffgenomen ain zitt lang mit ainer ganzen fru̍nttschafft ze bedencken. Uff somlichs habend sy ainen der jeren hinabd gen Splu̍gen geschickt, zu̍ erfaren sin
hab unnd gu̍tt. Do nu̍n der pott somlichs erfaren hab, habe er in, den gemaͤlltten
Lorenz, gehaissen uffhin gan zu̍ der mu̍tter, ouch zu̍ ainer ganzen frunttschafft
umb die vorbehaltnen antwurt. Uff somliche haissung des botten ist er hinauff
gangen unnd habe den obgemälten ehandel witter angezogen und von somlicher fru̍ntschafft geret. Habe in do bedu̍nckt, die fruntschafft habe etschwas
unwillens.
Do habe gemälter Lorenz witter gerett, ob jemanz do zu̍gegen darwider sin
wölte oder ainen unwillen ab somlicher frunttschafft empfangen hette, wolte er
wideru̍mb abstan und der fru̍nttschafft nit witter nachfragen, ouch wol zefriden sin. Do sige er, ge/mälter Lorenz, von ainer frunttschafft erfragt worden,
was er fur gu̍tt habe. Er inen geantwurtt, er mit sampt sinen kinden vermögen uff die ainliff hunderd guldin zu̍ gu̍tten tru̍wen. Do sige der thochter gu̍tt
ouch nachgefragt worden, habe man gerett, sy habe uff hu̍nderd kronen. Uff
somlichs habennd sy die frunttschafft bestaͤt unnd beschloßen und zu̍ der hailigen ee nach ordnung unnd bruch cristenlicher kilchen doselbs zu̍samen geben
worden. Demnach habe er sy hinab gefu̍rtt in sin hus unnd hoff mit hullff jero
mu̍tter, bru̍dren unnd nechsten fru̍ndenn, do im niemant darwider gerett, alls
in bedunckt mit gu̍nst jero und jerer frunden beschaͤchen. Und so er inen liebe
unnd gu̍ttz in sinem hus hette koͤnnen unnd mogen erzaigen, hette er somlichs
fast geren mit ungespartem gmu̍tt unnd willen erzaigt unnd bewisen.
Demnach in ku̍rzer zitt habe die ernempt Nesa ab im empfangen. Moge er
nit wu̍ßen, warumb soͤmlichs beschachen oder uß was ursach, do er alwegen
und noch jez des gmu̍z unnd willens wäre, das best mit jeren als ainem biderb
man zu̍statt unnd gepurtt ze thu̍n. Doch by allem wolle er somlichen handel
und esach ainem ersamen gericht zu̍ erkennen geben, ob nach allem verloffnem
handel die zwen personen ain ee sin moge oder nit. Und gab also sin antwurt
dem rechten zu̍ erkennen.
Do gepott ich, obgemälter richter, die urtthail ainem jeden rechtsprechen uff
sinen ayd, was nu̍n daruff recht ware. Do gab urtthail und recht: Diewil kleger
unnd antwurter in jerem klag unnd antwu̍rt nit ains wärend, so moͤchtend sy
sich bezu̍gen an biderb lu̍tt, der kleger des ersten, darnach ouch der antwurter.
Wen somlichs geschäch, geschäche witter, was recht wäre.
Es folgen mehrere Kundschaften, u. a. von geistlichen Personen, bevor zur Urteilsverkündung geschritten wird: Nach klag, antwurt, red, gegenred, verhorung
der kunttschafft gepott ich, obgemelter richter, die urtthail ainem yeden rechtsprechen uff sinen ayd, was nu̍n daruff recht wäred . Do gab urtthail unnd recht:
Sittmalen sich die ernemptten eemenschen baide mit der ee verbunden unnd
2718
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verpflicht hetten mit wissen unnd willen baydersittz frunttschafftten, soͤlte somlichs ain ee sin unnd beliben.
Diser gegäbner urtthail beschwaͤrtten sich do die kleger unnd begertten die
urtthail fur die oberhand der sibenzechnen3 zuͦ waͤgren unnd appellieren. Unnd
begertten do brieff unnd sigel umb alles, was inen recht geben hatt, das inen
mit recht unnd urtthail in jerem costung ze gäben erkent ward.
Also geben wier, richter unnd rechtsprechen, inen disen brieff mit unseres
lands Rinwald aignem hierin uffgetruckten insigel, zu̍ ende diser geschrifft getruckt, besigelt unnd beward, unns, unserenn erben und dem land one schaden.
Der geben ward uff 8 tag decembris nach Cristi, unnseres lieben herren, siner
gepurt gezelt tusennd fu̍nffhunderd funffzig unnd ain jare.

5

10

Appellationsvermerk: e By där urtell blyben.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 673; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 673.

15

1559 April 1 ( uff ingenden aprillis): Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich in der Vaterschaftsklage von Christina Juon von Safien. Dabei werden zwei Männer von Nufenen provisorisch
zum einjährigen Kindsunterhalt verpflichtet. Dieses Urteil bestätigt das angerufene Bundesgericht (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 1066; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk vom 25. April 1559. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1066).

20

a
b
c
d
e
1
2
3

Irrt. wiederholt.
Unten folgt Appellationsvermerk.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf der vorderen Seite notiert (vgl. oben Anm. b).

25

Christian Schänni, reg. Landammann im Rheinwald.
Lorenz Zoia ist also schon ein Mal verheiratet gewesen.
Zur Umbildung des bündischen Fünfzehner-Gerichts zum Siebzehner-Gericht vgl. Vincenz 1924,
S. 209.

b) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich zwischen Verena Schuhmacher von Tschappina samt Vater und Vogt einerseits und Jörg Ludwig von Splügen mit seinem Vogt andererseits
wegen eines Eheversprechens

30

1560 Juni 16
Ich, Kaspar Scheni1 , der zitt landaman im Rinwald, bekennen unnd thu̍n
khuntth aller mengklich offenlich mit disem brieve, das ich alls uff hutt datto
offenlich zu̍ gericht gesessen bin an gewonlicher grich[t]statt im Rinwald alls
von des rechten wegen, ouch uss sundrem bevelch der gmaindt.
Kame fu̍r mich unnd verpannen gricht die ersamen, wysen aman Andres
Bandli uss Tschapina, alls ain recht gebner vogt unnd bistanndt Frena, Jacob
2719
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Schu̍machers uss Tschapina elichen thochter, unnd iro obgemelten vatter, verfursprechet nach ordnung des rechten. Liessend reden, hin klagendt zu̍ dem
fromen, beschaidnen Jorig Ludwig2 uff Splugen uff mainung: Wie die obgemelt Frena verschiner zitt zu̍ Tusis by fromen erenlutten ain zitt lang gedienett,
do hab sich uff ain zitt gefu̍gtt, das egedachter Jorig zu̍ jeren in jero maisters
hus komen unnd sy der eren halb angelangt unnd umb sy geworben, ob sy in
woͤll zu̍ der ee nemen. Welches sy domalen nitt willens, kainen man ze nemen.
Uff somlichs habe er siner waͤrbung unnd anmu̍ttung nitt woͤllen abstan. Do
hab sy in zu̍ der ee genomen unnd darnach uss sinem begaͤren sines willens
pflaͤgen, wie elu̍tten gepu̍rt. Uff somlichs sige inen fu̍rkomen, er, gemelter Joͤrig, hab sich lassen mercken unnd sich jero an ettlichen ortten jeren beru̍mbt,
er sig wol by jeren gelagen, er hab sy aber nitt zu̍ der ee genomen. Des sy sich
hoch befrömbd unnd beschwaͤrtt. Unnd vermaintten, obgemelter Jorig solte sin
efrouwen zu̍ im nemen, mit jero hushalten unnd das best thu̍n, wie ainem fromen eman zu̍statt, dan er hab sy uffrecht unnd redlich genomen. Sy wolte in
sunst der ee halben nitt angesprochen haben, ouch nitt sines willens pflägen.
Satzten iro ancklag zu̍ recht.
Do stu̍ndt herfur gesagter Jorig mit sinem recht gebnen vogt Jacob Scheni,
verfu̍rsprechett nach ordnung des rechten, gabend iro antwurtt: Sy befroͤmde
des ancklags, so gedachte Frena zu̍ im taͤtte, dan im nitt ze wu̍ssen, das er sy
zu̍ der ee genomen oder uzit mitt jero ze schaffen gehept habe in elicher pflicht.
Es hab sich begaͤben, das obgemelte Frena mitt sinena geschwigen nach[t]z zitt
in sin wu̍rtshus in sine kamer, do er unnd ander eren lutt gelägen, komen sig
mitt ainem brinnenden liecht und an sin bett komen, in erwecktt unnd mitt im
geschaͤrtztt. / Gabe also sin antwurtt dem rechten zu̍ erkennen.
Do gepott ich, obgemelter richter, die urtthail ainem yeden rechtsprechen uff
sinen ayd, was daruff recht war. Nach gethanem rechtsatz ward zu̍ recht erkent,
kleger [und|b antwu̍rter solten noch malen gefragt waͤrden, ob sy ettschwas witter wolten in recht legen kuntschafft ouch alles, so ain yeder vermaintt in sinen
recht ze gnu̍ssen.
Do liessend die kleger witter reden, er hab sy zu̍ der ee genomen unnd uss
sinem begere[n] mitainandren elicher pflicht gepflägen. Darby sis niemant gewaͤsen, dan sy bayde allain. Somlichs woͤllennd sy bezu̍gen durch in, wollend
hinkomen an sinen ayd, ob es also sig oder nitt.
Do liessend die anttwurter witter reden, er vermainte nitt schuldig sin ainen ayd ze thu̍n umb sömlichen handel, dan alles, so erc mitt jeren gerett oder
gehandlet habe, darby sigend gesin erenlutt in der kamer. Damitt söllend sy
bewysen, das er sy genomen hab, ouch uzit mit jero ze schaffen gehept oder
jero ancklag abstan.
Nach clag, antwurt, redt, gegenred, ouch allem hierin verschribnen grichzhandel gepott ich, obgemelter richter, die urtthail umb ainem yeden rechtspre2720
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chen uff sinen ayd, was daruff recht waͤre. Do gab urttheil unnd recht: Bedorffe
der vil gemelte Jorig ainen ayde thu̍n zu̍ gott, das er die vil gedacht Frena nitt
zu̍ der ee genomen habe, ouch nitt bygeschlaffen fu̍r wortt unnd waͤrch, so habe
er jerem klag geantwurt. Wo nitt, geschech witer das recht.
Somlicher urttheil beschwärtt sich vil gemelter Jorig, begertt die selbig fur
ain oberhannd ze wagren, begert darumb brieff [und]b sigel umb alles, was im
recht geben hett, das im in sinem costung zu̍ geben erkenntt ward.
Unnd also geben wier, richter unnd rechtsprechen, im disen brieff mitt unnserem unnd unsers lands Rinwald aignen insigel besigelt unnd bewart, [der]d
geben ward uff mitten brachmon[at] ao. etc. [lj]d .

5

10

Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das sy lassen by der urttell
beliben, die im Rinwald gäben ist. Nach dem so är den aydt hat sollen thon,
so hat der Jory gesprochen, är heige mit iren geu̍cht. Uff somlich ist äs ain ee
erkent.e
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1143; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk.

15

Regest: Jenny 1974b, Nr. 1143.
1565 Juli 16 ( mitten houwman[at]): Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich
in der Eheversprechensklage von Elsi Janett gegen Christian Philipp jun. Dabei verpflichten die Rechtsprecher die Kläger zur Eidleistung: Nach clag, antwurt, red, gegenredt, verhorung der kuntschafft,
ou̍ch allem, so hierin gehandlet ward, gepott ich, obgemelter richter, die urtheil umb, was daruff
recht ware. Nach gethanem rechtsatz unnd miner umfrag gab recht und me rechty urtheil:
Sittmalen Cristan Vilip sich under/standen ze bezu̍gen, die Elsy hab in zu̍ der ee genomen,
welches er noch nitt gnu̍gsamlich bewysen. Wiewol er erzu̍gett, das sy die hennd in ainandren
gehept habend. Sy hab aber die wortt nitt verstanden. Hieruff bedörffe die Elsy herfu̍r stan, ainen
gelertten ayd zu̍ gott schweren nach ordnu̍ng des rechten, das sy den gemelten Cristan mit denen
worten, so die kuntschafft nitt verstanden, nitt habe zu̍ der ee genomen, die ee darin nitt gemaͤlt
unnd nitt witter verhaissen, dan wie sich in der kunttschafft verstanden. So beschech witter das
recht.
Dagegen rekurriert der Angeschuldigte vergebens, denn die Appellationsrichter entscheiden: Recht
und urttel gäben hat, das sy lassen beliben by der urttel, die im Rinwa[l]d gäben ist, dasf si sollend
abhe gon und wo sich nit künden mitainandren verainbaren, so sollend sy der urttel nachgon (Or.:
StAGR A II, LA 1/Nr. 1483; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1483).
a
b
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e
f
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Ob der Zeile korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Siegelaufdruck verdorben.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigel.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Zu Kaspar Schänni, reg. Landammann von Rheinwald, vgl. oben Nr. 38a.
Andere Lesung bei Jenny 1974b, S. 301.
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c) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen Hans Walther und Elsa Schänni wegen eines Eheversprechens
1572 April 28. Rheinwald
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1569 Februar 16 ( uff mitten february): Landammann und Rechtsprecher im Rheinwald urteilen erstinstanzlich zwischen Elsa Schänni samt Beiständen und Hans Walther mit seinem Vogt wegen eines
Eheversprechens. Die schwangere Klägerin beruft sich auf ein eheliches Versprechen vor dem Beischlaf,
was der Angeklagte bestreitet: Nach clag, antwurtt, redt, gegenredt, verhorung der kuntschafften,
ouch des artickelbu̍chs unnd allem hierin verschribnen gerichtshandel gepott ich, gemelter richter,
die urttheil ainem yeden rechtsprechen uff sinen ayd, was daruff recht ware. Do gab recht unnd
mere der urttheil:
Sittmalen Hanns Walther sich understanden, wie er dan in siner antwurt gemes ze bezigen,
gesagte Elsy habe iro junckfrouwschafft geschwecht, ouch vormalen durch andre personen vervellt
worden. Derhalben er iro der ee nütt schuldig sige. Das selbig aber nitt gnu̍gsamlich bewysena
worden, so soͤlten die zwo personen ainandren zu̍ der ee haben unnd solte die egemelte Elsy Hanss
Waltherts ewib sin unnd er iro eeman.
Gegen diesen Entscheid appelliert der Angeklagte. Die Appellationsrichter erlassen zwei durchgestrichene Urteilssentenzen (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1638; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; zwei dorsuale Appellationsvermerke. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1638), wobei offenbar
das erstinstanzliche Urteil bestätigt wird, denn der Prozess wird drei Jahre später neu verhandelt:

Ich, Hans Schors1 , zu̍ der zit lantamman im Rinwaldt, bekenen und thu̍n kunth
mit disem offnen brieff, wie dz ich uff hüt siner datto im Rinwaldt ann gewonlicher gerichtstatt zu̍ gericht gesesen bin uß enpfelchenns der gmei[n]dt, in namen und von wegen des rechten.
Da fu̍r mich und für offen verbanen gericht komen und erschinen ist der
from Hans Walther unnd liess clagen durch sin erloupten fürsprechen: Wie dz
er uff etliche zit in recht erwachsen were mit Elsa Scheny. Da sy in anngesprochen hette als von wegen der ee und da im ein urteil ergangen sy, des er sich
beschwert hat.2 Und vermeint und verhoffende, er sy im selbigen rechten versumpt worden, da im nun dz recht wider uffthan ist worden. Do vermeint, er
welle witter darthu̍n, dz sy sich dermassen ghalten habe und sich selbs bekennt, dz er nun iro fu̍rhin die ee nüt schuldig sye. Und soͤmlichs welle er darthu̍n gnu̍gsamlich und gab dz dem rechten zu̍ erkennena mit mer worten, nit
von noͤtten hie in zu̍ melden.
Do stu̍nd her fur die gemelt Elsa mit iremb erloupten fürsprechen unnd mit
iro vogt und bystandt und gabent antwort: Es sy vormals ein recht ergangen
und ein urteil gefelt und darumm zu̍ dem offter mallen darum gerechtet worden
und wider mich kuntschafft gestelt miner eeren ze enzetzen und darann minen
nüt gespart und wider mich gar nüt hat künnen darthu̍n, sunder mich ghalten
hab, als einer fromen frouwen zu̍stadt. Do ich im mit dem gottlichen rechten
zu̍ der ee erkennt bin worden hie im lant und desglichen ouch bestedt worden
vor minen herren der achtzechnen zu̍ Thruntz.3 Do sy vermeinent, sy soͤll nun
fu̍rhin sin eefrouw sina vor got und der welt und by gebner beider urteil und
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puntzsatzung beliben. Und witer hat gemelter Hans an bym eidt angelopt, er
wel sy zu̍ im nemen. Selichs ist nit geschechen.
Do fragt ich, obgenempter richter, ein urtel umm, was nun witer recht wer.
Do gab recht und urteil, es sollent gefragt werden cleger und anntworter, ob sy
etwz witer ins recht wolten legen. Do begert sich der gemelt Hans Walthert zu̍
zügen. Do gab recht und urteil, so sy sich / zügen welten ein part oder die ander,
so moͤchten sy es thu̍n, jedoch etwas nu̍wes, so vormals nit im rechten brucht
were, dz im da mit recht erkennt wart.
Do zu̍get sich der gemelt Hans ann des Jacob Belunen elich tochter Anndly,
sy soͤllte darvon reden, was iro wol ze wissen were.
Do stund her fu̍ra die gemelt Anndly B[e]luny und gab antwort, sy vermeinte
da nit schuldig sin zu̍ reden mit mer worten, nitc not ze melden. Daruff aber ein
urteil ergieng, dz sy reden solte.
Do stunda her fu̍r die gemelt Anndly und gab cunttschafft, wie dz sich vor
etlicher zit begeben hab, dz sy mit der Kuncklen zu̍ der stubety4 gangen sy inn
des Velix Walthers hus am abet. Do habe sy nachgefraget, wo dz hu̍nder hus
hinkomen sy, dz fu̍rhin da gestanden sy. Do habe die vorgenant Elsa Schenny
antwort geben: «Ich han es ußthan, der Hans Trepp hat mich daruff gehalset
und ist im stollen darab gebrochen. Wen er mer keme, dz es nit gar zu̍ stucken
giengy.» Soͤlichs sye iro bestes wissen und hat allso iro cuntschafft bestedt nach
ornung des rechten.
Und nach clag, antwort, redt und widerredt und cuntschafft verhoͤrt, do satzt
der genampt cleger zu̍ recht, was nun witer recht were. Do gebot ich, obgenampter richter, ein urtel umm ein jedenn rechtsprecher by sinem eidt. Do gab
recht unnd dz mertail der urteil: Man liesis by der vorgebner urteil beliben.
Der urteil beschwert sich der gemelt Hans Walthert und begert die zu̍ ziechen
fu̍r mine herren der oberhant und begert ouch brieff und sigel in sinem costung.
Welches alles im vergundt und zu̍geben ist in sinen costung.
Zu̍ urkundt und merer sicherheit, so han ich, obgemelter richter, der gemeint
im Rinwaldt eigen insigel am ent uff disen brieff getruckt, doch mir und der
gmeindt on schaden. Der geben wart im Rinwaldt, amd 28 tag aberel im jar, do
man zelt von Cristi, unsers herren, geburt gezelt 1572 jar.
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Appellationsvermerk vom 25. April (?) 1572: Ist die urthell im Rinwalt ergangen
confirmiert.e
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1786; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk.

35

Regest: Jenny 1974b, Nr. 1786.
1588 April 21. Nufenen: Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen in der Eheversprechensklage der Beistände von Jacobea Sonvico gegen Luzi Heim von Chur. Dabei wird durch Kontumazurteil
die vermeintliche Ehe aufgelöst. Gleichwohl kommt es zu einem Appellationsentscheid, laut dem der
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Streitfall für zwei Monate einen Stillstand erhält (Or.: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; Appellationsvermerk).
a
b
5

c
d
e
1
2

10

3
4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unten folgt Appellationsvermerk.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt noch Bemerkung: Ist verbrieffet.
Hans Schorsch, 1571/72 reg. Landammann von Rheinwald.
Zum vorgehenden Prozess vgl. Vorbem. oben.
Zur zum Achtzehner-Gericht aufgestocken Bundesgerichtsbehörde vgl. oben Nr. 38b.
Zur Stubeta im Rheinwald vgl. Conzett/Lenz 2005, S. 121.

39. Die Sechs Porten bestimmen die Fuhrleite im Rheinwald
O. D. [ca. 1552]
15

20

1. Über die Bildung der Sechs Porten an der sog. Unteren Strasse (Chur-Thusis-Splügen-Chiavenna
bzw. Bellinzona) liegen keine Quellen vor. Es ist plausibel, dass sich die sechs Transportgenossenschaften nach dem Ausbau der Viamala (Kap. VII, Nr. 19) konstituieren. Vgl. Sprecher 1875/1951, S. 160ff.
u. 579f.; Pfister 1913, S. 21ff.; Leuzinger 1975, S. 61f.; Riedi 2009, S. 41ff. Von diesen Portenorganisationen war eigentlich jede zur Führung eines eigenen Portenbuchs verpflichtet, es haben sich aber nur
zwei gebundene Exemplare erhalten, in denen frühere Urkundenabschriften enthalten sind. Vgl. KreisA
Rheinwald B 7; StAGR B 84 mit Erklärungen von Jenny 1974a, S. 129.
2. Die Port Rheinwald – am Fusse zweier Alpenpässe – ist ursprünglich für die Beförderung der Waren
von Splügen bis Montespluga bzw. bis San Bernardino-Ospizio zuständig. Vgl. Simonett 1986, S. 8f.;
Wanner 1990, S. 89. Für die Bereitstellung der Transportwege zieht die Port zusätzlich zur Fuhrleite
Weggelder ein:

25

30

35

Volget die fürleiti der port im Reinwalt sambt derselbigen susten pfennig, wäg
gelt zue Splügen oder bruch gelt zuo dem Hindren Rein:
1) Erstlichen ist die fürleite1 im Reinwaldt von jedem saum kauffmans guet,
welcherlei dasselbige were, acht pfenig und ein pfenig susten gelt t. ₰ 9.
2) Item von jedem saum molchen, so nit eines pundts/mans ist, es seige käs,
schmalz oder ziger, ist die fürleiti ₰ 2.
3) Item von jedem haupt vich, so eines pundtsmans ist, ₰ 1.
4) Item von jedem frömbden kauffman, so nit ein pundtsman ist, von jedem
haupt rind vich ₰ 2.
5) Item von yedema saum molchen eines pundtsmans, er habe dann wenig
oder veil, ₰ 1.
6) Item von einem sagen drey leglen schnäckhen, wie von einem saum guet,
namlichen ₰ 9.
7) Item von jedem saum wein, was nit pundtsleüten sindt, zwen pfening,
dico ₰ 2. /
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8) Item welcher ein pundtsman ist und küren ferckhet, ist schuldig ein pfennig, sagen ₰ 1.
9) Item was nit pundtsleüt sind und küren ferkent, sind schuldig von jedem
saum ₰ 2.
10) Item von jedem väldtroß ein kreüzer, sagen kr 1.
11) Item was für roß in stangen gefüort oder mit tüecheren bedeckht sind
kr 2.
12) Item für jeden saum ruch stein ₰ 5.
13) Item rusch zalent drey sackh für ein saum guot, benantlichen ₰ 9.
14) Item von schaffen oder nösseren, was in kauffmanschaz weiß getrieben
würdt, von zechen kr 1. /
15) Item von den wälschen schäffleren2 von jedem hundert kreüzer zehen,
sagen kr 10.
16) Item von jedem saum sägessen, wie vom guet, benantlichen ₰ 9.
17) Item von jedem saum harz, wie von andrem kauffmans guet, ₰ 9.

5

10

15

3

Item das wäg gelt an dem Splügnerberg als volget:
Von St. Michels tag [29. September] uff st. Jörgen tag [25. April] , jedoch, so
die weger nothalben lenger an den berg müestend, ist man ihnen dz wäg gelt
schuldig, alß hernach verschriben staht:
1) Erstlichen ein jedes roß in diser zeit, so offt es gienge alß obstaht, ein
kreizer t. kr 1. /
2) Ein feist roß oder veldtroß in stangen oder ohne stangen, bedeckht oder
ohnbedeckht, gibt weg gelt ein kreüzer, sage kr 1.
3) Ein jedes saumroß über und wider här gibt weg gelt drey häller, sage ħ 3.
4) Ein hopt rindtvech zalt drei haller, sage ħ 3.
Item das bruchgelt zum Rein an dem Vogelberg etc.4

20

25

Einträge: (A) StAGR B 84, f. 3r–5r; (B) KreisA Rheinwald B 6; Portenbuch, S. 9–12 (unvollständig).
Druck: Riedi 2018, CD Nr. 2.
Literatur: Issler 1935, S. 82; Wanner 1990, S. 89.
1. 1557 Juni 28. Thusis: Bei der Versammlung der Sechs Porten wird u. a. zum Warentransport über
den Splügenpass folgendes bestimmt: Item haben wir auch beschlossen, daß ein jeder saümer, der
kauffmans-guth führt und das guth auf den Splügnerberg3 zu dem würtshaus entladen, dieselbigen
güther sind sust-geld zu geben schuldig. Was aber für sich geführt wurde ohne entladen, ist man
kein sust-gelt zu geben schuldig (Eintr.: KreisA Rheinwald Akten, Mp. I C; Pap.bog. ohne Unterschrift;
Dorsualvermerk). – Die weiteren vorhandenen Auszüge der frühen Portengerichtsverhandlungen wären
noch zu überprüfen.
2. 1625 Juli 4. Hinterrhein: An der Versammlung der Sechs Porten werden die Taxen der Fuhrleite
der Port Rheinwald erneuert, dabei auch Tarife für den Transport von Metallen aus den Bergwerken
aufgesetzt, ebenso das Weggeld für Splügnerberg und Vogelberg (Eintr.: StAGR B 84, f. 35r–38r. –
Druck: Riedi 2018, CD Nr. 17).
a

Ob der Zeile korrigiert.
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Zur Definition der Fuhrleite vgl. HBG IV, S. 49f.
Gemeint sind Bergamasker Schafhirten (NSR IV [1808], S. 204–236, sowie unten Nr. 173).
Splügenpass; zum Streit um das dortige Wirtshaus, den das Gericht von Schams am 29. April 1566
behandelt, vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1533.
Geld für die Schneeräumung am San Bernardino-Pass.

40. Christian Adam bestätigt, dass er den Nachbarschaften
Nufenen und Hinterrhein einen Grundzins um 20  verkauft
habe
1553 Mai 16
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a

Ich, Cristen Adam, Pertter Ademß seliger elicher son, uß dem Rinwalt buͤrtig,
zu̍ dem Inderen Rin domaltz wonhafft, beken und tu̍n ku̍nt in krafft und urku̍nt
dys brieffs, das ich uffrecht und redlich schu̍ldig bin und gellten sol den zwey
nachberschafften, namlichen denen von Nofenen und denen zu̍m Inderen Rin,
namlichen ein Rinschen gu̍lden ewigen zinß und jerlichs geltz alle jar, ouch
jedes jars in su̍nders allwegen uff sant Martiß tag [11. November]. Daru̍m ich,
obgenempter Cristen, als von den obgenempten zwey nachberschafften in eines
rechten kou̍ffs wyse ingenomen und empfangen haben zwentzig gu̍tter gu̍lden,
je sechzig kruͤtzer fuͤr ein gu̍lde ze rechnen. Dero ich, obgenempterb , von inen
ußgericht und bezalt bin, das mich von inen woll benuͤgt hatt.
Wellcher obgenempter zinß da jerlichen abgatt uß, von, ab einem halben
hewberg zu̍ dem Inderen Rin in den Günyedenenc1 gelegen mit sampt einem
fierden teill des gadens uff der eggen, so darzu̍ gehoͤrt; stost gemelter berg uff
alle ort, wie zill und markstein ußwyst. Mer c– fier küyen–c alpen zu̍ dem Inderen Rin im Tallc2 gelegen. Wellichs obgenempten hoͤwberg oder alpen ich,
obgenempter Cristen Adamd , inen ingesetz han mit aller gerechtikeitt mit dem
geding, das ich, obgenempter Cristen Adam, oder mine erben oder wer dise
underpffender inhaben wu̍rde, den obgenempten gu̍lde zinß denen zwey nachbe[r]schafften jerlichen ußrichten und geben soͤllent uff zill und tag alls statt.
Dan wo geschech, das der obgenempt zinß nit geben wu̍rde uff zill wie oblu̍tt,
so ist er morendes zwyfach gefallen. Und soͤmlichen zwyfach verfalnene zinß
mu̍gent den die gemelten nachberschafften von dem gemelten Cristen Adem
oder sinen erben oder wer dise obgemelte underpffender inhaben wu̍rde, inzüchen nach pu̍ntz bru̍ch und lantzrecht im Rinwalt. Ich, obgenempter Cristen
Adem, oder mine erben soͤllent undf wellent der gemelten zwey nachberschafften gu̍tt wer sin um den obgemelten zinß an allen orten und enden, wo sy des
bedoͤrffent oder notu̍rfftig wu̍rden, trülich und ungefarlich.
Und des zu̍ warem urku̍nt und merer sicherheitt, so hab ich, obgeschribner
Cristen Adam, mit flys und erenst gebetten und erbetten die ersamen und wysen
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denn ammen und die rechtsprecher im Rinwalt, das sy iro lantz eigen insigell
offenlich an disen brieff gehenckt habent, doch inen, ireng erben und dem lant
one schaden. Der geben wart uff mitten meyen in dem jar, do man zalt von der
gebu̍rt unsers heren Jesu̍s tu̍sent fünffhu̍nder füntzig und drü jar etc.h
Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 3; Perg. 32,5 × 16,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
hängt; dorsuale Regestnotizen.
1. 1554 September 16: Jörg Hosang von Nufenen bestätigt, dass er Hans Hössli von Hinterrhein einen Zins schuldig sei, für den Empfang von 100  Bargeld (Or.: Privatbesitz H.-R. Ammann, Bolligen
[Fotokop. in: StAGR A I/20h]; Perg. 27,5 × 33 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; Dorsualvermerk; beiliegend Transkr.).

5

10

2. 1554 November 30 ( uff Andree apostoli): Katharina Schorsch, Tochter des verstorbenen Christian
Schorsch, bestätigt, dass sie Peter Schorsch von Splügen einen Zins ab Gütern in Nufenen um 20  verkauft habe (Or.: GdeA Hinterrhein [Nachtrag] Urk. Nr. 61; Perg. 31 × 19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rheinwald, abgefallen; dorsuale Regestnotizen).
3. 1559 März 16 ( uff mitten mertze[n]): Tönz Würt von Vals, wohnhaft im Rheinwald, bestätigt, dass
er den Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein einen Grundzins um 60  verkauft habe (Or.: GdeA
Hinterrhein Urk. Nr. 4; Perg. 31,5 × 20,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt; verblasste
Dorsualnotiz).
4. 1570 o. D.: Bartholomäus Schänni, Sohn von Mattli Schänni, sowie die Brüder Abraham und Hans
Tönz in Hinterrhein bestätigen, dass sie Luzi Schänni in Splügen zwei Grundzinsen um je 4  verkauft
haben (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 5; Perg. 37,5 × 18/19,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
hängt; verblasste Dorsualnotiz).
a
b
c
d
e
f
g
h
1
2

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Dahinter irrt. wiederholt: dero ich.
Nachträglich unterstrichen.
Dahinter irrt. wiederholt: ich.
Vorsilbe irrt. wiederholt.
Irrt. wiederholt.
Korrigiert anstatt ireren.
Es folgt noch moderner Archivstempel.
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Zu diesem unlokalisierbaren Flurnamen vgl. auch RN I, S. 182.
Tällialp in Hinterrhein (Oswald 1931, Karte).
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41. Erbstreitigkeiten in der Gerichtsgemeinde Rheinwald
1556 November 15 – 1560 September 16

5

a) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich zwischen den Vertretern von Adelheid Fimian und ihrem Schwager Christian Trepp samt Miterben wegen der Hinterlassenschaft von Peter
Trepp
1556 November 15
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1. 1555 Februar 15 ( uff mitten february): Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich zwischen den Vögten von Adelheid Fimian und ihrem Schwager Christian Trepp samt Miterben wegen der Hinterlassenschaft des verstorbenen Peter Trepp, Ehemann der Klägerin. Dabei geht es
vorerst darum, ob der Erbfall die Gerichtsgemeinde Rheinwald oder die Stadt Chur betrifft, wozu kein
klarer Entscheid gefällt werden kann (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 815; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 815).
2. 1555 Juni 1 und Juni 22: Ammann bzw. Statthalter und Gericht von Thusis nehmen Kundschaften
zu obigem Erbstreit auf (StAGR A II, LA 1/Nr. 860 und Nr. 866). – Am 4. Juni 1555 nimmt ebenfalls der
Stadtrichter von Chur eine Kundschaft zu obigem Streit auf und lässt diese beurkunden. Vgl. StAGR A
II, LA 1/Nr. 861.

Ich, Petter Schorsch1 , domalen lanndaman im Rinwald, bekenen unnd thuͦn
khuntth aller mengklich offenlich mitt disem brieve, das ich alls uff hu̍tt sines dattumbs offenlich zuͦ gericht gesessen bin an gewonlicher gerichzstatt im
Rinwald, alls von des rechten wägen, ouch uss sundrem bevelch der gemaindtt.
Kame alda fur mich unnd offen verbannen gerichtt die ersamen, wysen Uͦlrich Honger zuͦ Tusis, alls bystanndt der Adelhaitt Fumyam, mitt sampt iro eeman Petter Imboden2 von Savien, liessend reden und klagten hin du̍rch iren
recht erlobtten fu̍rsprechen, alls zuͦ denen fromen, ersamen Cristan Traͤppen
sampt sinen mitterben, der Petter Traͤppen saligen verlassne erben, uff mainu̍ng: Wie Petter Traͤp salig lang verschiner jaren die obgemelt Adelhait zuͦ der
ee genomen unnd alda im Rinwalld ain zitt lang mitt ire hus gehalten. Demnach
mit der zitt habe im, Petter Traͤp, fu̍rgenomen, sin wasu̍ng [!] unnd hushaltung
an andre end und ortt zuͦ verendren und uss dem Rinwald ze zu̍chen. Habe
da angefangen ettliche guͦtter ze verkou̍ff[e]n. Das selbig habend der Adelhaitt
frunttschafft vernomen und den Petter Träppen dozemal mitt recht im Rinwald
fu̍rgenomen. Vermainende, sittmalen Petter der Adelhaitt iro guͦtt verkouffen
woͤlte, solte er jeren vertrosten mitt ainem bider man iro gu̍tt, sover ers verkouffen woͤlte, widerumb anlegen an sovil ander ligende guͦtter oder iro das iro nitt
verkouffen.
Uff somlichs sige ain urtthail dozemal ergangen, so gemelter Petter siner
husfrouwen iro guͦtt verkouffen woͤlle, sollte er iren vertrosten nach puntz bruch3
unnd landsrechtt, damitt sy das jero, so es ze schulden käme, unverboͤssrett
finden moͤchte alda im Rinwald. Uff somlichs habe gemelter Petter iro das ir
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verkoufft, uss dem land in die statt Chur hingezogen und der selbigen urtthail
nitt statt than kains wegs. Uff sömlichs sige gemelter Petter in die statt Chur
hingezogen unnd ain zitt lang mitt iro doselbs hu̍s gehallten unnd lettstlich do
mitt todtt abgangen.
Do sige obgemelter Petter Träpp mitt samptt sinen mitterben gen Chu̍r komen, das erb besuͦchtt, do sy, die gemelltt Adelhaitt, nitt gnuͦgsamlich usgerichtt
worden sige umb iro zuͦgeprachtt guͦtt mitt samptt der morgentgab nach puntz
bruch unnd landsrechtt im Rinwalld. Unnd vermaintten, sittmalen / Petter Traͤp
der Adelhait jero guͦtt im Rinwald verkoufft, so soͤlten die obgemelten erben der
urttheil statt thuͦn unnd die Adelhaitt ersuchen umb jero zuͦgeprachtt guͦtt mitt
sampt der morgentgab, sovil sich befinde an biderben lutten und gloubwurdiger kunttschafft, das sy zuͦ im geprachtt habe nach pu̍ntz bruch unnd landsrecht
im Rinwalldt. Unnd satztend also iro ancklag zuͦ rechtt.
Do stuͦnden herfu̍r Cristan Traͤpp mitt sampt sinen mitterben, gabend iro
antwurtt durch iren erlobtten fursprechen: Es befroͤmbde sy des ancklags, so
genempter Uͦlrich Honger an statt und in namen der Adelhaitt Fumyani mitt
sampt jero eemann zuͦ inen fu̍rtten, dan es wäre war, zuͦ der zitt, do Petter Trapp
salig uss dem land ziechen woͤlte unnd anfienge, ettliche gu̍tter verkouffen, sige do der Adelhaitt frunttschafft hinzuͦkomen und den Petter Trappen rechtlich
angelangtt. Vermainende, sittmal Petter Traͤp von dem lannd ziechen und der
Adelhaitt iro gu̍tt verkouffen woͤlte, solte er iro vertrosten nach puntz bruch unnd
landsrecht oder iro ir gu̍tt nitt verkouffen unnd unverucktt lassen. Unnd alda ain
urtthail ergangen, Petter Trap soͤlte siner husfrouwen vertrosten in forem alls
obgemelltt. Der selbigen trostung aber habe demnach niemantt nachgefragtt
witter, sunder iro guͦtt verkouffen lassen unnd hinwäg zu̍chen one alle trostu̍ng, dan Petter Trapp sige demnach von niemantt soͤmlicher trostung halben
angelangtt unnd habe kaine trostung nie geben. Dan sy moͤchtten woll liden,
das er vertroͤst hette, so wärendtt sy ledig unnd unbeku̍mrett deshalben.
Uff soͤmlichs sige Petter Träp salig gen Chur hingezogen unnd iro guͦtt mitt
sampt dem sinen alda angelegtt unnd in kurzer zitt doselbs mitt todtt abgangen, gott der herr sige ime unnd unns allen gnedig unnd baremherzig. Do sige
die Adelhaitt mitt sampt iro fru̍nttschafft hinzuͦ gevallen, do sy die gemainen erben das erb besuͦchtt. Unnd vermaintten, die Adelhaitt solte usgerichtt werden
nach stattrechtt umb iro ansprach, ee das uzitt des Petter Trappen guͦtt gethailltt
oder verucktt wu̍rde. Unnd habe sich alda mitt zwayen ersamen menneren nach
nottu̍rfft bevogtett.
Dargegen sya , Petter Trappen erben, vermaintten, sittmalen sy baide, Petter
Trap unnd Adelhaitt, uss dem Rinwald gewaͤsen, so woͤlten sy die / obgemelten
Adelhaitt usrichten nach punttz bru̍ch unnd landsrechtt, dan sy mochtten nitt
wu̍ssen, wie vill sy geheptt hette ires zuͦgeprachten guͦttz. Unnd somlichs wolten sy im Rinwald erfaren. Somlichs habe do Adelhaitt mitt iren vögtten unnd
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fruntschafft kains wegs wollen annemen, sunder vermaintt, alda zuͦ Chur usgerichtt ze werden umb all iro zuͦgeprachtt guͦtt nach stattrecht. Unnd sy mitt rechtt
angelangett, ouch zuͦ baiden parthien gegen ainandren nach nottu̍rfft gnuͦgsamlich vertroͤst. Do habend der Adelhaitt fru̍ntschafft unnd vogt inen, den gemelten erben, mitt recht anbeheptt unnd darzuͦ gewisen, sy alda zuͦ Chu̍r umb iro
zuͦgeprachtt, ouch alle iro ansprach uszerichtten.
Uff somlichs baiden parthien zuͦ lieb unnd uss iro beger habe inen ain wyser
bu̍rgermaister unnd ratt der statt Chu̍r druy ersamer wyser menner verordnett,
iro span unnd stoͤß ze verhoͤren, abzelegen unnd zuͦ verainbaren, ouch ain gu̍ttlichen spruch zwuschend inen ze thu̍n. Welcher spru̍ch do nun beschechen unnd
zuͦ baiden thailen von inen do angenommen unnd wol zefriden unnd contentt
gewäsen. Alls sich dan in ku̍nttschafft erfu̍nden nach lutt des spruchbrieffs, so
alda zuͦgegen waͤre.
Unnd sittmalen Petter Trapp salig im Rinwaldtt nitt vertroͤst unnd iro guͦtt zuͦ
Chur mitt sampt dem sinen angelegtt, demnach nach sinem abgang die Adelhaitt mitt iren vogtten die gemelten erben alda rechtlich angelangett unnd inen
mitt recht anbehept, sy zuͦ Chur uszerichtten nach iro stattrechtt. Uff somlichs
sy alda usgerichtt gnuͦgsamlich, ouch ain gu̍ttlichen spruch zwuschend inen
beschechen, den selbigen baid parthien angenommen unnd wol zefriden gewasen dozemal a– und uff somlichen spruch abgethaillt–a .
So verhoffen sy zuͦ gott unnd dem rechtten, iro klag geantwu̍rttett haben unnd
solte by dem spru̍ch unnd usrichtu̍ng, so ze Chu̍r beschechen unnd angenomen,
beliben ungeirtt unnd one witter ersuͦcht, jez unnd hiernach, von aller mengklichem. Unnd gabend also iro antwurtt dem rechtten zu̍ erkennen.
Nach gethanem rechtsattz unnd mines obgemelten richters umbfrag ward zu̍
rechtt erkennt, kleger unnd antwu̍rter solten noch malen gefragtt werden, ob sy
ettschwas witter wolten im rechtten bruchen kunttschafft, ouch alles des ain
yeder vermaintt, in sinem rechten ze pruchen unnd geniessen.
Do liessend die kleger witter reden: Es waͤre war, das zuͦ Chu̍r ain spruch
zwuschend inen gethan unnd ergangen. Den spruchlu̍tten aber waͤre nitt gnuͦgsamlich angezaigtt, wie vill sy zuͦ im geprachtt habe jeres zuͦgeprachten guͦtz,
dan nach dem spru̍ch, so alda beschechen, mochte sy zu̍ / dem jeren nitt komen, alls sy vermaintt. Unnd somlichs woͤlte sy bezu̍gen durch biderb lu̍tt, alles,
so sy zuͦ im geprachtt hab, ouch wie vill iren dargegen gestelltt worden wäre,
dan sy habe ettschwas an die usrichtung empfangen. Unnd alles, so sy daran
empfangen hab, wöllen sy zefriden sin.
Sy liessend ouch witter reden, Petter Träp salig habe wöllen an sinem todbett
rechnung geben, das selbig habe Cristan Trapp verhindrett. Do habe er kaine
rechnung geben, dan so Petter Trapp sälig rechnung geben hett, was er von
siner husfrouwen ingenomen hett, so bedoͤrfften sy dess rechten nu̍tt. Dasselbig
woͤlten sy darthuͦn durch biderb lu̍tt.
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Do liessend die antwurtter witter antwu̍rtten: Es ware ain spruch zwuschend
inen beschechen, der selbig wäre von baiden parthien angenomen und des selbigen wol zefriden gewäsen. Uff somlichs habe sy die usrichtung empfangen
unnd ain thail darvon verthon unnd verru̍ckt. Somlichs wolten sy darthuͦn durch
biderb lutt. a– Der Petter Traͤp sälig hab ouch ein testament gsetzt, dz heigend
sy in henden.–a
Do liessend die kleger witter reden: Sy habe ettschwas an die usrichtung
empfangen unnd darvon verthon wolten sy zefriden sin und verrechnen. Unnd
umb ubrigs alles, das sy zuͦ im geprachtt habe, es sig ligentz oder farenndes mitt
sampt der morgentgab, alles so sich erfunden moͤchtt, das sy geheptt, sollend
die gemelten erben usrichtten unnd geben nach puntz bru̍ch unnd lanndsrechtt,
a–
aldiewil der pu̍nth, unsere heren und obren das rächt mit urthail und ratt in
das Rinwald gesetzt habendt–a .
Do gepott ich, obgemelter richter, die urtheil umb, was daruff recht waͤre.
Do gab urtheil unnd rechtt, sittmalen kleger unnd antwu̍rter in klag unnd antwurtt nitt ains wären, moͤchten sy sich zugen an biderb lu̍tt, alles des ain yeder
vermaintt in sinem rechtten ze geniessen, es wäre durch lu̍tt oder brieff.
Es folgen verschiedene Kundschaften aus dem Rheinwald, die Auskunft über
den ehemaligen Besitz von Peter Trepp geben, bevor es zur Urteilsverkündung
kommt:
Nach klag, antwurtt, red, gegenredtt, verhoͤrung der kunttschafft, ouch allem,
so in disem rechten gepruchtt unnd gehandlett ward, gepott ich, obgemelter
richter, die urtthail umb ainenn yeden rechtsprächer uff sinen aydtt, was daruff
recht were. Do gabe rechtt unnd me rechtt der urtthail:
Sittmalen die Adelhaitt mitt sampt jeren voͤgten unnd fruntschafft nach abgang Petter Trappen saligen rechtlich verspertt unnd angefochtten unnd den
erben jero ererbtt guͦtt und sy mitt recht darzuͦ gewisen, vermainende nach stattrecht aldo zuͦ Chu̍r usgerichtt ze waͤrden umb all yero ansprach unnd zuͦgepracht
guͦtt. Das selbig beschechen unnd uff baider parthien begere druy ersamer, wyser menner der statt, ouch des ratts zuͦ Chu̍r von ainem wysen burgermaister
unnd ratt der statt Chu̍r darzuͦ verordnett, die selbigen ainen guͦtlichen spruch
unnd entschidigung durch verwilligung unnd begär baider parthien gethan,
den selbigen spruch zuͦ baiden thailen guͦttlichen ouch willig angenomen und
wol zefriden gewaͤsen. Nach der selbigen abthailung unnd spruch alda die Adelhaitt die usrichtung empfangen umb all jero ansprach ouch zuͦgepracht guͦtt
unnd demnach ain anzall somliches ingenomen unnd empfangen guͦtz darvon
verthon und verucktt, so sölten die vil gemelten erben by soͤmlichem spru̍ch gemacht, ouch by der usrichtung, so zuͦ Chu̍r beschechen, ru̍wig, ungeirtt, ouch
one witter ersuͦchtt beliben, jez unnd hiernach zuͦ ewigen zitten.
Diser gegebnen unnd gethanen urtthel beschwaͤrtt sich vil gemelter Uͦlrich
Honger von wegen siner vogthochter, der Adelhaitt Fimyani, alls ain bystanndt,
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unnd Petter Imboden, iro eeman, unnd begertten dise urttail fur die oberhandt
der sibenzechnen ze waͤgren unnd appellieren. Unnd begertten brieff / unnd
sigel umb alles, was inen recht geben hett. Das inen alda mitt rechtt unnd urtthail ze thuͦn unnd geben erkenntt wardtt.
Also gebennd wier, richter unnd rechtsprechen, inen disen brieff mitt unnsrem unnd unnseres lannds aignen hieruff getrucktem insigel, zuͦ ende diser geschrifft verwarett unnd besigelt, doch uns, unnseren erben unnd dem lannd
alwegen one schaden. Der geben ward uff mitten novembris ao. etc. lvj.
Appellationsvermerk: Recht und urtell gen hat, das dieb urttell, so im Rinwald
gangen ist, sol inen kain schaden bringen, nocht gu̍tz noch böstz, und des Peters Trepen erben sollen där frou̍en noch zu̍ stellen um ir ansprach 50 gu̍ldin.
Und somlich gelt sond sy das halbt thaill jetzenn gen, das ander halb uff sand
Martis tag [11. November].c
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 919; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 919.
Literatur: Trepp 2018, S. 124f.
a
b

20

c

1

Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unten folgt verwirrende Bemerkung: Das sind die apalastz brieffen, so berechted sind uff sand
Jorgen tag anno domini 1556 jar [25. April 1556].

25

Zu Landammann Peter Schorsch (†1589) vgl. Ardüser 1598, S. 107.
Peter Imboden ist der zweite Ehemann von Adelheid Fimian, verwitwete Trepp.
Zur statuarischen Erbgesetzgebung im Oberen Bund vgl. Wagner/Salis 1887, S. 56ff.; Lalive-Acatos
1931, S. 17f.

30

b) Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich zwischen Landammann Peter Schorsch im Namen seines Bruders Hans einerseits und
Hans Mattli, Witwer der Maria Schocher, der Stiefmutter des Klägers,
andererseits wegen zwei beschlagenen Messern, die aus der Erbschaft
des Vaters des Klägers stammen

2
3

1557 März 15

35

Ich, Jorig Schorsch, domalen landwaibel im Rinwald, bekennen unnd thuͦn
khu̍nth aller mengklich, das ich uff hutt sines dattumbs offenlich zuͦ gericht gesessen bin an gewonlicher grichzstatt im Rinwald an statt unseres landamans
Petter Schorschen1 , uss bevelch der gmaind unnd ouch von des rechten waͤgen.
Kame alda fu̍r mich unnd offen verbannenn gericht der ersam, wyse Petter
Schorsch, unnser landamen, liess reden hinklagende durch sinen erlobten fu̍rsprechen alls zuͦ dem fromen, ersamen Hans Matli, Maria Schocherin saligen
man, uff mainung: Wie sin bruͦder Hans ain parr messer beschlagen von siner
2732
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schwester Dorathea salgen ererbt habe. a– Die selbigen messer–a habe sin vatter
salig ze behaltten hinder sich genomen unnd offter malenn geredt, er wolle die
selbigen messer sinem ju̍ngen son behalten, damit er kunfftiger zitt sich dero
befrouwen moͤchte. Uff somlichs habe sie, gemelte stieffmuͦtter Maria, soͤmliche
messer ain zitt lang getragen und hinder sich genomen. Demnach nach abgang
gemelter siner stu̍ffmuͦtter habe Hans Matli die gedachten beschlagnen messer angesprochen, das in befroͤmbde, uss ursach sin vatter, amman Schorsch2
saͤlig, habe etlich klaidung, so siner schwestern gewäsen, lassen wärden und
mu̍ntzen biderb lu̍tt und siner gemelten hu̍sfrouwen geben, darin somliche messer nitt gemu̍ntzett worden sigend. Vermaintt, gedachter Hans Matli solte die
gemelten messer sinem bruͦder widerkeren, aldiewil sy siner stu̍ffmuͦtter nitt
geben noch gemuntzet worden sigend. Und satzt also sin ancklag zuͦ rechtt.
Do stu̍ndt herfu̍r gemelter Hanss Matli, gabe sin antwurt: Sprach, es befrombde in des ancklags, so gemeltter aman Schorschen zuͦ im fuͦrte, dan es
wäre nitt minder, das die gemelten messer siner husfrouwen Maria salig geben
worden waͤrend von dem aman Schorschen2 saͤligen. Wie wol die selbigen messer in der mu̍ntzu̍ng der klaideren nit gemu̍ntzet waͤrend, habe er sy doch jeren
in wenig zitt demnach geben, zuͦ iren henden uberantwu̍rtt unnd iro läben lang
getragen und behalten unersuͦcht.
Demnach mitler zitt sige gemelter aman Schorsch salig mitt todtt abgangen
und sige sin husfrouw salig usgericht von ainem ersamen gricht im Rinwald.
Darin haitter verfast und beschlossen, sy soll umb all iro klaider und klainett unersucht unnd ru̍wig beliben von aller mengklichem. Somlichs woͤll er bezugen
du̍rch biderb lutt und vermaintt, / sittmalen gemelter aman Schorsch sälig siner
hu̍sfrouwen soͤmliche messer geben und demnach abgang jeres eegemachels in
der usrichtung beschlossen, sy solle unersuͦcht beliben von mengklichem umb
all iro klaidung und klainett, so sollen die gemelten messer nun fu̍rohin jerer
erben sin und beliben. Gabe also sin antwu̍rt dem rechten zuͦ erkennen.
Do gepott ich, obgemelter richter, die urttheil ainem yeden rechtsprecher uff
sinen ayd, was daruff recht ware. Do gabe urtheil und recht, kleger und antwurter solten nochmalen gefraget werden, ob sy etschwas witter woͤlten im rächten
bru̍chen kuntschafft, ouch alles des ain yeder vermaint, in sinem rechten zuͦ
genu̍ssen.
Nach Repliken der Kläger und Beklagten werden Kundschaften verhört, bevor
es zur Urteilsverkündung kommt: Nach klag, antwurdt, redt, gegenredt, verhoͤrung der kuntschafft, ouch allem, so in disem rechten geprucht unnd gehandlett
ward, do gepott ich, obgemelter richter, die urttheil ainem yeden rechtsprechen
uff sinen aydt, was nun daruff recht waͤre.
Do gabe urttheil unnd rechtt: Sittmalen sich durch kuntschafft erzugett, das
die Maria saͤlig selbs bekenntt unnd geredtt hatt, aman Schorsch2 selig habe
iren die beschlagnen messer nitt geben, er hab sy dem son behalten, doby ouch
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ermessen, das die Maria saͤlig erlichen von aman Schorschen saligen erben
usgericht worden sige mit klaider, klamotten und andren gu̍ttren, so soͤllend die
vil gemelten beschlagnen messer des Hansen sin unnd beliben. Unnd soͤllend
der Maria saligen erben kain ansprach nu̍n fu̍rohin haben noch gewinnen an
denen obgemelten messren.
Diser gegebnen unnd gethanen urttheil beschwerdt sich der vil geru̍rtt
Hanns Matli unnd begert die fu̍r die oberhannd der sibenzechnen ze waͤgren
unnd apellieren unnd begerett brieff unnd sigel umb alles, was im recht geben
hatt, welches im alda in sinem costung zuͦ geben erkentt wardt.
Also geben wier, richter unnd rechtsprechen, inen disen brieff mitt unnseres
unnd unnseres lannds Rinwald aignem hierin uffgetrucktem insigel, zuͦ ende
diser geschrifft bewarett unnd besigelt. Der geben ward uff mitten mertzen nach
Cristi gepu̍rtt gezellt tusennd fu̍nffhundertt fu̍nffzig unnd siben jare etc.
Appellationsvermerk: Recht und urtell geben hat, by där urttell, die im Rinwald
gen ist, bliben lon.b
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 951; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 951.
a

20

b

1
2

25

Irrt. wiederholt.
Daneben Bemerkung: Das sind die urttell brieff, die uff sand Jörgen tag berechtett sind im 1557
jar [25. April 1557].
Zu Peter Schorsch (†1589) vgl. oben Nr. 41a.
Georg Schorsch, von dem sich gemäss Lexikon Leu, Bd. 16, S. 466, zwei Hauptlinien mit den Söhnen
Peter und Hans abzweigen.

c) Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen erstinstanzlich im
Streit zwischen den Erben von Christian Meuli und dessen Stiefvater
Wilhelm Philipp wegen der Hinterlassenschaft der Mutter bzw. Ehefrau
1560 September 16

30

35

Ich, Caspar Scheny1 , der zitt landaman im Rinwalldt, bekennen unnd thuͦn
khunth aller mengklich offenlich mit disem brieve, das ich uff hutt datto offenlich zuͦ gericht gesessen bin an gewonlicher grichzstatt im Rinwald alls von
des rechten wegen, ouch uss sundrem bevelch der gmaindt.
Kame alda fur mich unnd offen [ver]bannena gricht die ersamen, wysen Cristan Traͤp unnd Marty, alls recht gebne vogt unnd bystannd Cristan Moͤlis am
Prasch2 salgen erben, liessennd reden, hincklagende durch jeren rechtlich erlobtten fursprechen alls zuͦ Wilhaͤlem Villppen uff Splügen uff mainung: Wie
gesagter Wilhälem nechst verschiner jaren der gedachten jeren vog[t]kindr[e]n
muͦtter zuͦ der ee genomen unnd ain zitt lang mitt jero husgehalten. Demnach
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sig jero bemelte muͦtter letstlich mitt thott abgangen, die im vill er unnd gu̍ttz
zuͦg[e]pracht habe, dan er von jero ain grosse summa geltz unnd jarlichs zins
ingenomen habe, desse er woll genossen. Unnd vermaintten, obgedachter Wilhelem solte inen usrichtten jero muͦtter saͤlgen zuͦgeprachtt guͦtt an farender hab,
welches gesu̍miert worden sige gelt unnd geltz waͤrdt; somliche suma solte er
inen usrichten. Er solte inen ouch zuͦ handen stellen iro gesagten muͦtter brieff
unnd sigel, so er hinder im hette, unnd den zins, so uff nechst kunfftigen santt
Martis [11. November], so iren vallen wurde, ledig spraͤchen. Ouch sölte inen
ain erliche morgentgab geschöpfft wärden nach puntz unnd lands bruch, ouch
nach erkantnu̍s aines ersamen grichz. Satzten also iro ancklag in rechtt.
Do stu̍nd herfu̍r geruͦrter Wilhelem, verfursprechet nach ordnung des rechten, gabe sin antwu̍rt: Es ware nitt weniger, er iro muͦtter zuͦ der ee genomen, da
im von jero ere unnd guͦtt verlangt worden sige. Er habe aber nitt lange zitt mitt
jero husgehalten, dan sy sige in kurtzen jaren, demnach er sy genomen, mitt
thott abgangen. Damitt hab er ouch vil mitt jero verbrucht mitt badfartten ouch
andren costung. Sy habe ouch guͦtte zitt by im gehept, dan sy habe in sinem
hus nitt vil zuͦ arbaitten gehept mit vich, ross, ouch nitt guͦtt mit jero gemacht,
sunder verthan.
Er redt ouch witter, do die fruntschafften von der gmachelschafft erstlich
gerett haben, habe sy gesprochen, sy mog nun furohin nitt mer arbaitten oder
im hällffen guͦt machen, dan sy sige allt unnd schwach. Do habe er gerett: «Es
gillt glich, macht sy mier kain guͦtt, so bedarff ich jeren kain morgentgab ze
gäben.»
Er liess ouch witter antwurtten, vermaintt die zins, so uff kunfftigen sanntt
Martis tag jeren vallen wurden, solten im zuͦgestellt wärden, dan es ware puntz
bruch unnd lanndsrecht, so / ain wib von jero eman nach mittem mertzen im
jar abstu̍rbe, solte der gnu̍ss des selbigen jars dem man zuͦgestellt waͤrden, dan
es ware puntz bruch.3 Er wol ouch bezu̍gen durch biderb lu̍tt, das es mitt andren eren lu̍tten ouch somlicher gestalt geprucht worden sige, die brieff wolle er
inen zuͦ hannden stellen. Vermaintt ouch witter, jeren kain morgentgab ze gäben
schuldig sin oder doch wenig. Unnd gab somliche sin antwurt dem rechten zuͦ
erkennen.
Do gepott ich, obgemelter richter, die urthail ainem yeden rechtsprechen uff
sin ayd, was daruff recht ware. Nach gethanem rechtsatz ward zuͦ recht erkenntt,
kleger unnd antwurter solten noch malen gefraget wärden, ob sy witter wolten
etschwas im rechten bruchen kuntschafften, ouch alles, so ain yeder verhoffte
in sinem rechten zuͦ gnu̍ssen, so das geschech witter das recht.
Do liessen die kleger witter reden: Er hab mitt jero kain guͦtt verthan, sunder
gemacht, wie wol sy im somlichs wol gu̍nnend, dan er hab all jar hu̍ndertt 
gemacht. Er hab jarlich 33  zins und gnu̍ss von jero ingenomen. Mer habe er
von jero wegen ingehept an farender hab 53 . Die selbig suma hab er ouch
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genutzetb unnd bru̍cht und hab in zway jaren 66  zins von jero wegen ingenomen. Sy redten witter, er hab sy uff ingenden brachmo[nat] genomen, do sig
der zins des selbigen jars das halbthail vervallen gesin. Vermaintten, somlicher
zins solte inen zuͦgestelt warden. Desglichen sige sy abgestorben im halben jar,
do sige im ouch nitt mer dan das halbthail des selbigen jars zins hingevallen.
Vermaintten, das selbig halbthail solte inen zuͦgestelt warden.
Do ließ der antwurter ouch witter antwu̍rtten: Alldiewil sy geläbt, sige lib
unnd guͦt sin gesin unnd der zins gehoͤre im, dan er wol bezugen durch den
Gorius Hosang uff Nuvenen, dem sige ouch sin ewib im jar abgestorben, dem
selbigen habend sy ouch volligen zins vervolgen lassen.
Do stuͦnd herfur Gorius Hosang, gab ku̍nttschafft, wie im verschiner jaren
sin eefrouwen abgestorben ware im jar, do habend im siner gemelten eefrouwen
erben den zins gu̍tlichen vervolgen lassen one recht.
Nach clag, anttwurtt, redt, gegenredt, verhoͤrung biderber lu̍tten sag, ouch allem, so vor rechtt komen wass, gepott ich, obgemelter richter, die urttheil ainem
yeden rechtsprechen uff sinen ayd, was nu̍n daruff recht ware. Do gab urttheil
unnd recht:
Erstlich sölte der Wilhelem die gemelten erben usrichten, bezalen unnd vernu̍gen umb die summa geltz, so jero muͦtter zuͦ im gepracht / unnd im gesu̍miert
worden waͤre mitt barem gellt. Vorbehaltten umb sachs  waͤrdtt, moͤchte er inen
usrichten, wie ers ingenomen habe.
Witter gab ouch urttheil unnd recht; der Wilhelem solte inen usrichten alls
von wegen der morgengab 25  unnd der gnu̍ss unnd zins, so sy gehept unnd er
von jero wegen ingenomen habe. Ouch der zins, der uff nechst kunfftigen sanntt
Martis tag vervallen wurden, solten dem Wilhelem zuͦgestellt wärden unnd sin
sin, aldiewil die frouw nach mittem mertzen abgestorben ware.
Diser gegebnen urtthail beschwartten sich die clegerc unnd begertten sich
dise urthail vor die oberhannd der sibenzechnen ze wagren unnd apellieren.
Begertten brieff unnd sigel umb alles, was recht geben hett, das inen in jerem
costung zuͦ geben erkent wardt.
Also geben wier, richter unnd rechtsprechen, inen disen brieff mit unnserem unnd unnseres lannds Rinwald aignem insigel besigelt unnd bewarett. Der
geben ward uff mitten septembris ao. etc. lx.
Appellationsvermerk: Recht und urttell gäben hat, das sy lassen by der urttell
beliben, die in Rindwald [!] gäben ist.
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1157; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1157.
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1562 Februar 15: Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich in der Klage von Luzia Schänni und
dem Vormund ihres Enkels gegen ihre Schwiegertochter und deren zweiten Ehemann, Christian Trepp,
wegen Unterhaltskosten. Dabei urteilen die Rechtsprecher:
Do gab recht unnd me rechti der urttheil: Sittmal die vil gemelt Luzia des wol geru̍rtten kindts
lipliche ana sich guͦtwillig erbotten, das kindli uss obangezeigten ursachen vergabens, one alle
vergeltnuss uffzeziechen unnd erhalten, doby ouch ermessen, das ain yeder rechtsprechen gebott /
wittwen, waysli ze schirmen, iro nu̍tz furdren, schaden wenden, so habe Luzia jeren klag gegen inen
bezogen. Unnd söll somlich kindtt siner ana in soͤmlicher gestallt uberantwurtt wärden, dan aldiewil
sich die ana erbotten, das kindt one alle belonung zuͦ erhalten, wolle man das kindt nitt thuͦn, das
sin zu̍ verzeren, diewil es nitt von noͤtten sig. Wo aber die muͦtter esd erhalten unnd erneren woͤl one
all belonung, wie sich die ana erbotten, so moͤg sy es haben. Hierin ward ouch vorbehalten, wo die
ana das kindt zuͦ ir nemen wu̍rde und nitt nach nottu̍rfft versorgen thette, solte demnach ain vogt
gemelts kindt sampt ainem ersamen gricht witter hierin handlen nach der billigkaitt.
Dagegen rekurrieren die Angeklagten und erhalten einen günstigeren Appellationsentscheid: Recht
und urttell gäben hatt, das die muter müge das kind han und das sinig genüssen nach ains gerichts erkan[tn]u̍ß (Or.: StAGR A II, LA 1/Nr. 1286; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
fehlt; dorsualer Appellationsvermerk. – Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1286).
a
b
c
d
1
2
3

Sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Am linken Rand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
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Kaspar Schänni, reg. Landammann von Rheinwald.
Prasch, ehem. Gde Nufenen (RN I, S. 183; Ammann-Schänni 2010, S. 11).
Ein solche zeitliche Beschränkung ist in den Erbgesetzen des Oberen Bundes nicht bekannt.

42. Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Streit
zwischen Durisch Jan Paul von Disentis/Mustér und dem
Gastwirt Cipriano Stampa von Gravedona wegen einer
Weinlieferung

25

1562 April 16
Ich, Jorig Schorsch, domalen landwaibel1 im Rinwald, bekennen unnd thu̍n
khunth mengklichem offenlich mit disem brieve, das ich uff hut datto offenlich
zu̍ gericht gesessen bin an gewonlicher gerichtzstatt im Rinwald anstatt unseres landamans Petter Schorschen, ouch uss bevelch der gmaind.
Kame alda fur mich und verpannen gericht der from, beschaiden Durisch Jan
Paul von Tisentis mit sampt sinem bistand, Hans Wystanner von Splügen, liess
reden durch sinen erlobten fursprechen hin klagende zu̍ dem ersamen Cipriano
Stampa von Grabadona2 , uff mainung: Wie gemelter Ciprian in habe lassen
verhefften unnd verputten zu̍ Splugen in sinem wurtshu̍s. Da er verhoff unnd
main, gemelter Ciprian habe kaine recht gehept, in alda ze verbu̍tten, dan er
hab im das selbig in jerem marckt nitt verhaissen. Es sig nitt weniger; er hab
zu̍ Grabadona etlichen win von im koufft, do er etlich gellt schu̍ldig sige, da er
2737
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wol zefriden sig, in erlich und redlich ze bezalen. Jedoch soll er in besu̍chen,
wo er sesshafft sige, dan er sig ain pu̍ntzman.
Vermaintt, es sig der bruch in gmaynen Druyen puntthen, das yeder den
andren söle ansu̍chen umb ain gelltschuld, wo er sesshafft were.3 Hiemit so
vermain unnd hoff er, sömlich pott solte ledig sin unnd krafftloss. Ouch solte
er im abtragen sine costung unnd schaden, so im von wegen soͤmlichs verpotts
uffgeloffen wärend, dan er hab in verhefft mitt etlichen kouffmans gu̍ttren, das
im zu̍ grossen schaden raiche, da er dem gehaiss nitt habe moge statt thu̍n und
nachkomen. Satzt also sin ancklag zu̍ rechtt.
Do stu̍nd in rechtz ernempter misser Zipranus, verfursprechet nach ord[n]ung antwurttende: Es befrombde in des ancklags, dan es sig nit weniger, es
hab sich gefu̍gt verschiner zit, das er dem Durischen etlichen win zu̍ Grabadona
ze kouffen geben habe. Den selbigen hab Durisch im versprochen in monats
frist demnach ze bezalen, gen Grabadona one allen sinen costung und schaden verantwurtten. Dan wo geschech, das er soͤmlichem nit nachkomen wurde,
dannenhin mög er in verheff[t]en mit sinem hab unnd gu̍tt, wo er in betraͤtten
möcht nach inhalt sines schuldbrieffs.
Er hab im ouch witter verheissen, so er in an kainem ortt betraͤtten möcht
unnd er, gemelter Ciprian, ainen knecht oder selbs personlich im mu̍ste nachraysen, da er sesshafft ist, sölte er im alls dan all sin costung unnd schaden abtragen, ouch ain yeden tag aina / b– Rinischen –b ze lon ain yeden tag. Hiemitt
verhoff er, by sinem marcktt unnd schuldbrieff ze beliben, dan gemelter Durisch
habe zu̍ Grabadona angelobtt an ayds statt, somlichs, wie in dem schuldbrieff
begriffen, ze halten. Hieruff so vermain, ernempter Durisch solle sinem gehaiss
statt thu̍n. Gab sin antwurtt dem rechten zu̍ erkennen.
Do gepott ich, obgemelter richter, die urtheil umb, was nun recht war. Nach
gethanem rechtsatz unnd miner umbfrag ward zu̍ recht erkent, kleger unnd antwurter sölten nochmalen gefragt wärden, ob sy ettschwas witter woͤlten in recht
legen, wen somlichs beschech, demnach witter das recht.
Do liessend die kleger witt[e]r reden: Es sig nitt weniger, do er den win von
im koufft, hab er im ain schuldbrieff geben, da sy verhoffend, es werd sich darin
nitt befinden, das er im verhaissen hab, sich soͤmlicher gestallt lassen verpu̍tten oder verpflichten. Dan der schuldbrieff halte in, er soͤl in bezalen, wo er in
ankomen moͤcht, welches er wol zefriden gewäsen. Hab in wollen bezalen mitt
sinem hab unnd gu̍tt nach erkantnuss fromer lu̍tten. Das selbig habe Ciprian
nitt wollen annemen. Hieruff verhoff er, by puntz recht ze beliben. Doby soͤlte
er im soͤmlich pott ledig sprechen, darzu̍ im abtragen alle sine erlittne costung,
so im alle von wegen soͤmlichs verpotts uffgeloffen waͤrend.
Do liess der antwu̍rter witter antwurtten: Er hab im den win zu̍ Grabadona
geben und alda die schuldt gemacht, daselbs verschriben nach ordnu̍ng unnd
bru̍ch des rechten. Da Durisch angelobtt hab, somlichs war stätt ze halten. Da2738
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mitt habe er nitt die artickel an im geprochen. Durisch habe sy mitt sinem gehaiss selbs brochen, aldiewil er angelobtt hat, somlichs ze halten. Wo aber der
schuldbrieff nitt lutter uswisen thett, das er in moͤchte verhefften, so woͤl er yedoch witter bewysen durch eren lu̍tt, so by jero marckt gewaͤsen, das er im soͤmlichs zu̍gesagt unnd verhaissen. Damitt verhoff er, darby ze beliben unnd solte
in bezalen nach lutt sinem gehaiss.
Do liessend die kleger witter reden: Ciprianus hette sich begertt ze zugen
an sinen schuldbrieff unnd sunst kain witter ku̍ntschafft genampset. Hiemitt
verhoffen sy darby ze beliben.
Nach clag, anttwurtt, redt, gegenredt, verhorung des schuldbrieffs, ouch allem, so hier in disem rechten geprucht unnd gehandlett wartt, gepott ich, ernempter richter, die urtheil umb, / was nu̍n daruff recht ware, ainem yeden rechtsprechen uff sinen aydt. Do gab urttheil unnd rechtt: Sittmal in dem schuldbrieff
nitt begriffen unnd angedingt wäre, das Durisch dem Ziprian in zu̍ verhefften
hette zu̍gesagt unnd ingangen sige, doby ou̍ch ware ain artickel gemainer Druyer pu̍ntten, dass ain yeder den andren solte besu̍chen umb geltschulden, wo er
sesshafft waͤre,3 so solte der Ciprian den Durischen besu̍chen, wo er sesshafft
wäre. Wo aber Durisch daselbs nitt hab unnd gu̍t hette, da er sesshafft ist, damitt Ciprian daselbs nitt möcht bezalt wärden, solten dem Ciprian sine recht
vorbehalten sin gegen Hanns Wistanner, sinem tröster. Ouch sölte somliche
trostung jezemal still stan unnd in krefften beliben untz ustrag des rechten. Sölten ouch die costung jezemal uffgehept warden.
Diser urttheil beschwert sich Ciprian, begert die fu̍r ain oberhand ze wagren,
begertt brieff unnd sigel umb alles, was recht geben hett, welches im in sinem
costung ze gäben erkentt ward.
Also geben wier, richter unnd rechtsprechen, im disen brieff mit unsers und
des lands Rinwald aignem insigel verwarett, unns, unseren erben, dem lannd
alwegen one schaden. Der geben ward uff mitten aprillis ao. etc. lxij.
Appellationsvermerk: Recht und urttell geben hat, das sy lassen bliben by deß
Duri[s]chen zu̍sag, das är in verhefften müge.c
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Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1299; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1299.
1568 März 16 ( uff mitten merzen): Landammann und Rechtsprecher im Rheinwald urteilen erstinstanzlich im Forderungsstreit zwischen Cipriano Stampa von Gravedona und den Erben von Ammann
Kaspar Schänni wegen eines Schmalzzinses für entliehenes Geld. Dabei weisen die Rechtsprecher die
Forderungen zurück, welches Urteil auch das Bundesgericht in zweiter Instanz bestätigt (Or.: StAGR
A II, LA 1/Nr. 1584; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, abgefallen; Appellationsvermerk.
– Reg.: Jenny 1974b, Nr. 1584). – Zu einem weiteren Forderungsstreit von Cipriano von Stampa wegen
einer Lieferung von Kristallen vgl. StAGR A II, LA 1/Nr. 1670 und Nr. 1772; SSRQ GR B III/1, Nr. 798.
a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Am Rand beigefügt.
Folgt noch Bemerkung: Brieff und sigell.
Zum Amt des Gerichtsweibels im Rheinwald vgl. Liver 1936, S. 123.
Zu einem weiteren Streit von Cipriano Stampa vgl. auch StAGR A II, LA 1/Nr. 1578.
Zum Wohnortsprinzip in den Bundesstatuten vgl. Wagner/Salis 1887, S. 57, § 9.

43. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
den Nachbarschaften des inneren und äusseren Rheinwalds wegen der Gerichtsbestellung und bestimmen über
den Bau eines gemeinsamen Rathauses
1566 Mai o. T.

10

Im Laufe des 16. Jh.s zeichnet sich immer stärker die verwaltungsrechtliche Trennung des Rheinwalds
in eine innere (Nufenen und Hinterrhein) und äussere Landschaft (Splügen, Medels, Sufers) ab, wofür
mitunter die verschiedenen Interessen an den Passübergängen ausschlagebend sind. Vgl. Oswald 1931,
S. 36f.; Liver 1936, S. 153ff.; Kreis 1958, S. 68; Leuzinger 1975, S. 34.
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Ich, Schimon1 , deß Krist Schimonet, zu̍o der zit lantaman zu̍ Schams, beken
und thu̍on ku̍nndt allermenklichen mit disem brief, dz ich uf hütt siner dathu̍m
in Schams an gewonlicher gerichtzstat zu̍o gericht gesessen pin.
Da für mich und einen verbannen gericht erschinen sindt die ersamen und
wisen ama Kasper Scheni, Kristen Trepp, der alt, und Kresten Trepp, der ju̍nng,
Hanns Wistanner und Jacob Ru̍ch, in namen jer nachpu̍rschafft und gemeindt
zu̍m Inndren Rin, und liessendt klagen du̍rch jeren mit recht erlopten fürsprecher aman Jan Ambriesch hin an denen ersamen und wisen lütten, namlich die
von Splügen, Medel und Su̍fers. Namlich uf die meinu̍ng: Wie es sich for etlich
verganngen zit etlich spaͤn, stoß erhept hab entzwüschendt jeren peiden gemeinden und nachpu̍rschafften. Umb weliche spaͤnn und stoß inen von gemeinen pu̍nndt ein gemein recht gesezt ist, namlich in Schamms. Und umb opberüerten hanndel in Schamms ein urthel gfellt, weliche urthel innen beschwerdt
hat, ursach halb sy sigendt du̍rch jeren potten versu̍mpt und verkürzt worden,
dz jeren potten den sprach nit hanndt können. Und ou̍ch, dz sy jer hanndel nit
im rechten pru̍cht habendt, dz innen hette moͤgen nu̍tz brinngen, und in der
masen sigendt sy versu̍mpt, dz sy sömliche urthel nit mögendt liden.2
Uf somlichs sigendt sy wideru̍mb für denn pu̍nndt erschinen und jeren hanndel anzeigt und an innen begerdt, man sölle innen dz recht wideru̍mb ufthu̍on.
Und uf jeren fürbringen und beger ist innen von gemeinen pu̍nndt dz recht
ufthon mit bescheidenheit, wo die vom Rin etwz witter im recht können brinngen, dz formals nit im recht pru̍cht sige, sol inen in Schamms daru̍mb recht
gehallten werden und darüber hanndlen, wz recht und pillich sige nach lu̍t ein
abscheidt. Deß wier, richter und gericht, innen daru̍mb witter recht gehallten.
2740
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Hieru̍mb, so habendt sy jer klag, dz sy versu̍mpt sigendt du̍rch jer potten,
dz sy nit zügen hanndt an gemeinem pünndten brief und an dem pu̍nntzbrief;
witter dz jer potten nit hanndt ein ersam gericht uf den stoß gfüerdt; witter dz
sy den herren Trawültsch nie zu̍o hüllff berüefft hanndt oder sin anwallt. Witter
heigendt sy forhin nit im rechten pru̍cht, wie ein lantschafft den ama Kasper3
zu̍ einem lantaman gesezt hat, da heige im die lantschafft in die handt gelopt
an aidts stat, dz sy wellendt im gehorsame leisten und gleben nach jeren allten
herkomen. Und balldt darnach heigendt die von Splügen ein besonnder gricht
besezt, ob dem eidt stat sige thon, mag ein ersam gericht wol ermessen.
Witter klagendt sy, wie dz formal mit urthel ganngen sige, dz alle dinng solle
inn jer gemeindt Rinwalldt halb und halb abgetheilt werden. Und in sechs jaren
sige ama Petter4 zwey mal comisary uf der rechnu̍nng gsin. Deß sigendt sy
ouch der urthel nit nachgangen und jer ufsatz prochen. Dan sy vermeinendt, sy
sigendt so vermoͤgendt mit lüt und gu̍ot als die von Splügen.
Witter habendt sy im rechten nit pru̍cht, dz die hoptkilchen zu̍m Inndren Rin
erpu̍wen ist und die lantschafft desselben glichen und dz die von Splügen zu̍m
Indren Rin zu̍r kilchen sindt ganngen.5 Und alle fier opfer hand sy geben dem
kilchher oder der hoptkilchen zu̍m Inndren Rin und am hohen fritag sigendt sy
zu̍m Indren Rin ze kilchen ganngen, ju̍nng und allt, und der kilchen ist beschlossen gestannden. Witter sigendt sy, die von Splügen, schu̍ldig der hoptkilchen
von jetlich mennsch, ju̍nng und allt, ein Beschembsch6 . Witter so sigendt die
von Nu̍fenen die gröste nachpu̍rschafft und müessendt ou̍ch zu̍m Indren Rin ze
kilchen gan, sige mit totten oder lebendigen. Witter, wie der her Trawültschen
habe innen verheisen ze beschirmen und behallten py jeren allten friheiten und
gerechtikeiten.
Und nach allem hanndel klagendt sy, wiea sy sömliche pu̍nncten im fordrigen
recht pru̍cht hettenndt. Hoffendt sy zu̍o got und dem rechten, dz sy py jeren
allten friheiten und gerechtikeiten blyben werenndt. Witter füerendt sy in jer
klag, wie sy anfennklich klagt hannd, da hanndt die von Splügen vermeindt,
es solle innen umb den handel nit witter recht gehallten werden, dan es sige
alles im fordrigen recht pru̍cht worden. Da sige mit urthel erkenndt, dz die von
Splügen sollendt witter antwort geben und die urthel habendt die von Spllügen
nit geapeliert. Und nach allem hanndel begertendt sy ein richter und gericht uf
den stoß, da wellendt sy bezügen mit briefen oder annders, dz sy in kein wiß
noch weg der urthel geleben noch stat thu̍on mögendt. Und sazendt also darmit
zu̍o recht.
Ittem da stu̍ondt herfür die ersamen lütten ama Petter Tschortsch, Lienhardt
Platner, Anndres Tretscher und gabendt antwort du̍rch jer fürsprecher ama Jan
Frawig in namen jer nachpu̍rschafft Splügen, Medel und Su̍fers: Wie innen
fast befrombde der klag und sige nit weniger, do Kasper Scheny sige lantaman
gsezt, da habe sich etlich spaͤn und stoß erhept, namlich von wegen dz gricht ze
2741
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besezen oder deß grichtsganngs halben. Weliche spaͤn und stoß für gemeinen
pu̍nndt komen ist und von peiden parthien gnu̍ogsamlich verstannden. Darüber
unseren herren vom phu̍nndt umb den hanndel paiden parthien in Schamms
ein gemein recht gesezt. Weliches recht da ferfüerdt sige und ein jetlich parthy
gnu̍ogsam verstanden, dan die anndren dz recht uf dz thritmol verzogen hanndt,
darmit sy jer recht follkomentlich verfüeren mögendt. Und sige da alle ding wol
eroffnet, pu̍nntzbrief, artikel, unser lanntbrief den herren Trawülltsch und alles
dz, so ein jeder habe vermeindt ze geniessen, und darüber ein urthel gschoͤpfft.
Welicher urthel die Inndren nit hanndt wellen stat thu̍on, sonder for gemeinem phu̍nndt geapeliert und jeren hanndel folkomentlich anzeigt mit fil mer
wortten. Und jezu̍nnder pru̍chendt sy in jerem recht, als von wegen der pu̍nntzbriefen sollendt nit formals pru̍cht sin, vermeinendt die anntworter; obschon die
briefen nit unnder ou̍gen sigendt gsin, so heigendt die Inndren in jerem recht
pru̍cht und gmelldet, py jeren alten friheit und gerechtikeit ze bliben. Deß sy
vermeinendt, die pu̍ntzbriefen ou̍ch nit annderst lu̍tent, so habendt ou̍ch die
Inndren nüt tarthon, dz sy sömliche gerechtikeit habendt. Dan wz pisher beschehen ist, dz ist du̍rch gu̍eter frünndtschafft und liebe wegen beschehen.
Witter von wegen deß comisary ampt uf der rechnu̍ng, dz der ama Petter4 kan
hat in sechs jaren zwey mol, vermeinendt die antworter, die nachpu̍ren sollendt
dz nit engellten, sonder der gemein pu̍nndt heige im dz vergu̍nndt. So er etwz
inhabe wider pillikeidt, sollendt sy in daru̍mb ersu̍ochen. Ou̍ch heige der ama
Kasper selpst der Usern ein [?] dargeben.
Item von wegen der Indren kilchen etlichen ansprachen vermeinendt sy, es
sige formals im recht pru̍cht und treffe dz gricht nüt an. So sy etwas ansprach
an sy habendt, wellendt sy innen rechtlich anntworten.
Und nach allem hanndel so vermeinendt sy, dz der kleger ganz und gar nüt
tarthon habendt, weder mit briefen noch lüt, dz sy schu̍ldig sigend gen Nu̍fenen
zu̍m gricht ze gan und daru̍f ein pilliche urthel gfellt, ou̍ch brief und sigel ufgricht. Verhoffendt also zu̍o got und dem rechten, sy söllendt py brief und sigel
und py gebner urthel bliben nach pu̍nntz pru̍ch und ordnu̍ng. Und sazenndt
also peidt parthien zu̍o recht.
Da zog ich, erst gemellter richter, und gericht uf den stoß. Unnd nach klag
und anntwort, redt und widerredt und den stoß gnu̍ogsamlich besichtiget, jer
lanntbrief verlesen und anndren briefen verstanden und alles, dz im rechten komen ist, fragt ich, obgemelter richter, umb den urthel ein jetlich rech[t]sprecher
py dem eidt, wz recht sige. Da gab recht und urthel: Dz die Inndren und die Usren sollendt ein gemein hu̍ß pu̍wen in namen der lantschafft entzwüschendt der
Ebne bru̍gk und den Lu̍zzispach, sindt zwey gadenstett darzwüschendt, sol dz
hu̍ß gepu̍wet werden.7 Und alles dz ze hanndlen sige in namen der lantschafft
mit gmeinden und mit dem gricht sol an dem ortt gehanndlet worden, doch dem
herren Trawültsch sine gerechtikeit forbehallten.
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b–

Witter ist erkenndt, dz die Useren söllendt halb gricht sin und die Inndren
halb.–b
Der urthel begertendt peidt parthien brief und sigel, weliches innen mit
urthell zu̍o geben wardt in jer kostu̍ng.
Dz ze waren urku̍ndt, so han ich, obgemelter richter, unsers gemeindt insigel offenlich for gericht an disem brief gehennkt, doch mir und der gemeindt
on schaden. Der geben ist im meien, do man zallt nach Kristy gepu̍rt tu̍sent
fünnffhu̍nndert sechzig und sechs jar etc.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 45; Perg. 50,5 × 42 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt;
dorsuale Registratur- und Regestnotizen. – Abschrift (1783): StAGR A I/1 Nr. 146; Pap.bogen.
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Regest: Robbi 1914, Nr. 146; Jenny 1975, Nr. 820.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 42; KDGR V, S. 252; Liver 1936, S. 122, Anm. 15.
a
b
1
2
3
4
5
6
7

Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Am Rand mittels Einfügemarke beigefügt.
Zum Schamser Landammann Simon Simonett vgl. Conrad 1930, S. 234.
Zu diesem vorgängigen Prozess im Schams, der anscheinend in rätorom. Sprache geführt wurde,
liegen keine Dokumente vor.
Gemeint ist wohl Ammann Kaspar Schänni (vgl. oben Nr. 41c).
Gemeint ist Peter Schorsch, der wahrscheinlich zwei Amtsperioden als Syndikator im Veltlin amtete.
Zur ehemaligen Talkirche in Hinterrhein vgl. oben Nr. 27.
Zu dieser böhmischen Kleinmünze vgl. Idiot. IV, Sp. 1093.
Ein solches Rathaus in der Äbi wurde nie gebaut; beim Luzibach handelt es sich um den heutigen
Függschtobelbach (vgl. unten Nr. 160).

44. Das Gericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich in der
Klage von Christian Trepp junior gegen Junker Josua von
Salis wegen einer Schussverletzung

15

20

25

1570 Juni 16
Ich, Claus Scheny, ain verordnetter richter in nachvolgenden raͤchten, bekennen, thu̍n khunth aller mengklich offenlich mit disem brieve, das ich uff datto
offenlich zu̍ gericht gesessen bin an gewonlicher gerichtsstat im Rinwald, anstat unseres landamans Gorius Hosangs, von des rechten wegen uss bevelch
der gmaind.
Kame alda fur mich und verpannen gericht der from, beschayden Cristan
Träpp, der junger, sampt sinem vatter Cristan Träpp, ouch sinem vogt unnd
bystant Cristan Vlipp unnd Hans Schorschen, domalen seckelmaister1 im Rinwaldt, liess anzaigen, hin klagende durch iro erlobten fursprechen zu̍ denen
fromen, ersamen, wysen aman Petter Schorsch, domalen banermeister im Rinwald, unnd Gorius Hosang, landaman im Rinwalld, alls trostren junckher Josue
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von Salis2 , uff mainung: Es hab sich vergangnes fru̍ligs begäben, das ernempter Cristan sin knecht, sine ross sampt ainem gesellen, genampt Jorig Molin, in
Schambs in das usser dorff nechst oberthalb daran komen, willens gen Tusis ze
farena . Sige sin knecht mit sinen rossen sampt sinem gesellen durch die gassen
hinab gefaren. Do sige er durch die wisen hinab gefaren, habe er den ju̍nckher
Josue gesächen dahär ritten, sinen knecht unnd gesellen in zoren angesprochen, ouch sinen buchsen uss dem fu̍tter gezogen, willens, so in bedu̍ncke, zu̍
schiessen. Do spräch er zu̍ junckher Josue: «Nit also, dan so üch etschwas angelegen ist, komend mit unns hinab in das dorff, wollend wier zu̍ bayden thailen
dem rächten erwarten.» In dem selbigen schwunge juncker Josue sin ross wittb
von inen, ain wenigli demnach, moge er nitt wussen, wess er sich besinnte, kerte sin ross wider umb gegen inen, thätte ain schutz mit siner rittbu̍chsen unnd
schusse in durch bayde schenckel, unangezogner wortten unnd werchen, one
all ursach.
Demnach er aber also verletzt wurd, sige junckher Josue in ill hinwaͤg geritten, sich fluchtig gemacht. Do sige im sin knecht sampt etlichen gu̍tten frinden
ilentz nachgeloffen und lettstlich an dem Splügnerbärg erraicht, zu̍ Splugen zu̍
recht gestellt. Do habe er inen gnu̍gsamlich vertrost umb lib unnd gu̍t durch
obgemelte troster. Damit verhoff er, ernemptetroͤster sollend in vernu̍gen unnd
ergezen aller siner uffgeloffnen costungen, es ware in Schams, Rinwald unnd
anderstwo, sampt arzet lon, ouch fur sin schmärzen, der nit klain sige gewäsen,
ouch fur sine schaden unnd versumbte zitt siner soumfart. Dan er habe zechen
ross, darzu̍ habe er gehept, die zitt diewill er kranck gewäsen, aigne knecht, die
in ain gross / gellt kost habenndt, so ime mit grossem schaden gewesen. Satzt
sin ancklag mitt mer wortten zu̍ rächt.
Do stu̍nden herfu̍r die edlen, vesten Antheny von Salis3 , alter vicari Veltlins,
unnd Hector von Salis, bemelten junckher Josue bru̍der, liessend antwu̍rtten
durch ieren erlobten fursprechen unnd amen N. Pinya von Promontons sampt
iro recht gebnen vogt David Ruͤdi: Sprachend, es wäre in trulich layd umb den
unnfall, so da inen zu̍ bayden thailen begegnett, dan es hab sich gefu̍gt, das
vergangnes fru̍ligs junckher Josue uss dem Underland kumen sige, willens sinen alten vatter sampt sinen frunden, welche er ein lange zit nitt gesechen,
ze besu̍chen. Sige er mit Niclaus Pellizar4 von Cleffen hinin geritten. Wie sy
gen Cilis in Schambs komen, habend sy mit sinen gu̍tten fru̍nden Mathie und
Janetten ain tru̍nck gethan. Sige Niclaus furgeritten, habe er sich bald uffgemacht unnd nach geritten. Do er fur das dorff hinuff nechst oberthalb daran
komen, sigend ime jero druy begegnett, ime anzaigt, Nicolaus sige furgeritten,
inen bevolchen, sy sollend im anzaigen, er soll bald nachritten. Do habe er ain
postenhörelein geblasen, dem Pellizar doby wollen khunth thu̍n, er kome. Habe
einer under inen ainn unzuchtig, ungepurlich wortt gerett, nemlich er soll im in
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den hindren blasen. Mit denen unzuchtigen, ungebu̍rlichen wortten habend sy
ainer oder der ander gethan, daruß iro stös erwachsen, den anzug gethan.
Er mog aber nitt wüssen, welcher somliche wortt gerett hab, dan er hab jero kainen kenntt. Hiemit sigennd sy zu̍ stoss komen, wort umb wortt gangen.
Letstlich habend sy stain uffgenomen, zu̍ im geworffen unnd im nachgeru̍fft, er
sig ain Schwab oder landsknecht. Sig es nitt weniger, er hab sich umbgewent,
sin rittbuchsen abgelassen, wie woll er nit im sin hette yemant zu̍ schedigen.
Möge er in getroffen haben, das im layd sige, yedoch habend sy den anzug gethan, den stoss angehept.
Do sy vermaindt in namen iro bru̍der, diewil sy ain unbillichen anzug gethan,
sollen sy abtragen all costung unnd schaden nach uswisung der articklen des
punts unnd den schmertzen an inen selbs haben. Cristan habe ouch ubersenc ,
sige costung uffgetriben mit nachlouffen, des er aber nit bedorffen hette. Sy
vermainten ouch, somlicher span habe sich in Schambs erhept, doselbs soltd
das recht angefangen unnd usgefu̍rt werden. Gabennd jero antwort dem rechten
zu̍ erkennen. /
Do liessennd die kleger witter reden: Es hab sich nit befunden, wärd sich
ouch nit bewysen, das er aincherlay anzug oder schmachwort zu̍ junnckher Josue gerett hab, sunder sobald er darzu̍ komen, das best gerett. Letstlich im recht
gepotten, welches er nitt hab wollen annemmen. Uber das in verletzt and sinem
lib, soll er im abtragen all erlittne costung, arzet lon, ouch fu̍r sinen schmertzen nach erkantnuss des rechten, dan juncker Josue habe selbs bekent unnd
gerett: «Hab ich den Cristan troffen, so hab ich den unschu̍ldigen getroffen.»
Sy habend ouch kain uberflussige costung ufftriben, dan hett junckher Josue
dem rechten in Schambs erwartet, sich nit fluchtig gemacht, so hette im niemant nachgeylett unnd costung ufftriben. Er habe kaine stain zu̍ im geworffen,
unzit er in verletzt, hab er vilicher ain stam uffgenomen, aber nit geworffen.
Den schutz, so dem Cristen beschähen, ist durch ain ersam gericht besichtiget
worden, so noch offen gewasen ist.
Nach clag, antwurt, red, gegenred gepott ich, bemelter richter, die urttheil
umb, was daruff recht ware. Gab urtheil unnd recht: Sitmal sich nit befunde, das
Cristan Trapp ainigen anzug oder schmachwort zu̍ junckher Josue gerett habe,
solten inn die troster abtragen anstat junckher Josue all sin erlittne costung,
arzet lon, wie die selbigen uffgeloffen warend.
Somliche urttheil habennd die kleger geappelliert, inen aber mit urttheil abgeschlagen worden.6
Es gab ouch witter recht unnd mere urtheil: Diewil junckher Josue an e– dem
Cristan–e sinem lib verletzt hab, unangezogner wortten unnd wärchen, unverdienett, sölten ime die troster an siner stat geben, usrichten fur sin schmärzen,
ouch verlegne zitt oder costung an siner sou̍mfart zway hunderd kronen.
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Diser urtheil beschwarten sich baydt parthien, begerten die fu̍r ain oberhand
ze wagren, begerten brieff und sigel, was inen recht geben hat, so inen in jero
costung erkent ward.
Also geben wier inen disen brieff mit unseres lands Rinwald aignen hierin
uffgetrucktem insigel verwaret, uns, unseren erbend , dem lannd one schaden.
Dattum uff mitten juny ao. etc. lxx.f
Appellationsvermerk: Gab re[c]ht und urthellc , daß gesagter Josawe allen
costu̍ngc , so umb berierden handell, es sige mit arzet lon oder anders, uffgeloffen, schu̍ltig sige abzu̍thragenc ; darnebent hu̍ndert und sechzig khronnen für
sin schmertzen. Soll au̍ch halbe su̍men also bar erlegt werden, die übrigen
halben su̍men uff negst sant Pols tagc [25. Januar] ußrichten und vernu̍gen.
Soll au̍ch hiemit söllicher spann und stoßc verricht und geschlicht sin und inn
khünfftigen deßhalben niemant khein nachthe[i]ll reichen.g
Original: StAGR A II, LA 1/Nr. 1686; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
dorsualer Appellationsvermerk.
Regest: Jenny 1974b, Nr. 1686.
Literatur: Bundi 1988, S. 136, Anm.
a
b

20
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d
e
f
g
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Durch Schreiberhand korrigiert.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Es folgt Siegelaufdruck.
Folgt noch Bemerkung: Begert brieff und sigell.
Zum Amt des Säckelmeisters im Rheinwald vgl. Issler 1935, S. 73; Liver 1936, S. 123.
Josua von Salis ist der Sohn aus der zweiten Ehe von Friedrich von Salis-Samedan (1512–1570).
Vgl. BM 1952, S. 330.
Anton von Salis-Soglio, 1559/61 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 34).
Zu Niccolò Pellizzari von Chiavenna vgl. unten Nr. 47.
Konsequenterweise wird bei strafrechtlichen Fällen kein Rekurs erlaubt.

45. Hans Mengelt aus dem Rheinwald, wohnhaft in Thusis,
verkauft den Brüdern Lukas und Johann Peter Pestalozzi
aus Chiavenna 42½ Alp- und Hüttenrechte in Heidegg um
180 
1571 Mai 16. Rheinwald

35

1. 1551 Januar 27 ( dienstag nach sant Paulus bekehrung): Martin Bugg von Splügen, Sohn des
verstorbenen Lienhard Bugg, verkauft Jörg Pestalozzi von Chiavenna, Sohn des verstorbenen Lukas, 9
Alprechte in Heidegg1 um insgesamt 36  (Or.: FamA von Sprecher, Maienfeld; Perg. 31 × 27 cm; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; dorsuale Regestnotizen. – Reg.: Sprecher 2016, S. 150). – Am 15.
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Nov. 1554 verkaufen die Erben von Martin Bugga weitere 9 Alprechte an Jörg Pestalozzi um 40 . Vgl.
FamA von Sprecher, Maienfeld; Urk. s. d.; Reg.: Sprecher 2016, S. 158f.
2. 1557 August 24: Hans Weisstanner von Splügen, Sohn des verstorbenen Mattli, verkauft Jörg Pestalozzi, Anthoni Pestoletzen saligen elichen sun, von Chiavenna 9 Alprechte samt Geschirr in Heidegg
um 45:30  (Or.: FamA von Sprecher, Maienfeld; Perg. 31 × 32 cm, plus Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rheinwald, hängt; Dorsualregest sowie Vermerk zu späterer Teilung. – Reg.: Sprecher 2016, S. 170).

Ich, Hans Mengell2 , des Petter Mengeltz seligen elicher son, uß dem Rinwalt
bürtig, zu̍ Tu̍ses domaltz seßhafft, bekennen und tu̍n ku̍nt in krafft und urku̍nt
dys brieffs, das ich uffrecht und redlich verkou̍fft und ze kou̍ffen geben han
denen etlen, festen ju̍nker Lu̍gen und sinem bru̍der Jovan Peder3 , al beitt vom
geschlecht Pestalu̍tz genempt, zu̍ Klefen domaltz wonhafft, inen oder iren erben,
so sy nit werent, namlichen fiertzig und zwey küeyen alpen und einer halben ku̍
im Rinwalt uff Splu̍gen an Heideg1 gelegen mit einer hütten und einem scherengaden, so dartzu̍ gehoͤrt, genempt des Petter Grasen hütten. Weliche obgenempte alpen ich, obgemelter verkoͤffer, dry und drysig küyen und einer halben
ku̍ erkoufft von der Felitzeten Matzolin und nu̍n küy von der Urslen Zoye mit
sampt der hütten und dem scherengaden, wie obstatt.
Das alles gib ich inen mit steg und weg, wu̍nt und weitt und mit allen den
rechten, so von alter her dartzu̍ gehoͤrt hatt und alls ander gemeinder ir alpen
doselbs niessent und bru̍chent und von alter her gebru̍cht worden ist. Doch so
ist der see4 hie in disem kou̍ff nit begriffen.
Item diser kou̍ff ist beschen und geben um hu̍ndert und achzig gu̍ldin, je
sechzig krutzer für ein gu̍ldin ze rechnen. Dero ich, obgenempter verkoͤffer, alls
von den genempten koͤufferen gantz und gar ußgericht und betzalt bin, das mich
von inen woll benuͤgt hatt. Hiermit so setz ich die vorgenempten koͤffer und ire
erben in follen gwalt und ewigs haben mit der bescheindenheitt, das obgemelter
ju̍nker Lu̍ga, ou̍ch sin bru̍der ju̍nker Jovan Peder die obgemelt alpen mit sampt
hütten und scherengaden fürhin mügent nu̍tzen und bru̍chen, versettzen oder
verkouffen, wie inen eben ist. Ich, vorgenempter verkoͤuffer, oder mine erben
wellent denena gemelten zwey brüderen gu̍tt werschafft tu̍n alls um obgenempten kouff an allen enden und orten, wo sy des nottu[r]fftig wu̍rden.
Und des zu̍ warem urku̍nt, so hab ich, obgemelter verkoͤuffer, mit flys
und erenst gebetten und erbetten die ersamen und wysen den ammen Hans
Schorsch und die rechtsprecher im Rinwalt, das sy iro lantz eigen insigell offenlich an disen brieff gehenkt habent, doch inen, iren erben und und dem lant
one schaden. Geben im Rinwalt uff mitten meyen, alls man zalt nach der geburt
Cristy tu̍sent fünff hu̍ndert sibenzig und ein jar etc.5
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Original: FamA von Sprecher, Maienfeld; Perg. 30 × 20 cm, plus Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt; dorsuale Regestnotiz.
a

Korrigiert anstatt denenen.

1

Zur Identität von Alp Heidig/Heidegg mit Alp Räzüns vgl. oben Nr. 20.

40
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Johannes/Hans Mengelt, Sohn von Peter Mengelt.
Lukas/Luigi und Johann Peter/Giovanni Pietro Pestalozzi; zu dieser Familie in Chiavenna vgl. Palazzi Trivelli 1996, S. 282.
Gemeint sind wohl die Suretta Seen.
Am 19. Febr. 1571 ist dazu eine Notariatsurkunde ausgestellt worden, worin die Alp Heidegg alpe
di Edigo genannt wird (FamA von Sprecher, Maienfeld; Urk. s. d.).

46. Das Gericht von Rheinwald urteilt zwischen Podestà Christian Trepp als trivulzischer Bevollmächtigter und David
Rüedi, ehemaliger Zöllner in Splügen, wegen Schuldforderungen
1579 Dezember 8. Splügen
a

15

20

25

30

35

Ich, Petter Schorsch, der zytt statthallter im Rynwallt, bek[enn] unnd thu̍n
ku̍nth almenklych offennlich mitt dysem brieve, das ich uff hütt datto offennlich zu̍ gerycht geseßen byn ann gewonlicher gerychtstatt im Rynwallt, ann
statt unnd inn namen unnsers lanntammens, au̍ch uß befelch der gmeynt unnd
su̍nderlich v. deß rechten wegen.
Kamennt allda für mich unnd offen verpanem gerycht pottestadt Crysten
Threpp1 v. dem Hynnderen Ryn, alls eyn volmechtig gwallthaber unnd statthallter deß hochgebornen herren Theodoro Thrawültsch Raffael2 , synes gnedigen herren, ann eynem, klagt hyn du̍rch synen rechtlich erloppten fürsprech
zu̍ dem Dafitt Ru̍di v. Splügen am annderen; lies anntzeygen: Dafitt haab zwey
jar oderb mer au̍ch alls eyn annwallt synes gnedigen herren inn hannden ghan
denn zoll unnd denn selbigen jerlich empfangen. Demnach so haabe [!] er zwey
hu̍ndert guldi v. dem Crysten Threp v.b Nu̍fena inn namen synes gnedigen herren inntzogen. Au̍ch syge im, dem Dafitt, den zollbrief ze hannden komen, denn
er au̍ch begere. Derhalben so syge er da unnd vermeyne, Dafitt sölle inn v. synes
gnedigen herren, es syge um denn zoll oder der zwei hu̍ndert gu̍ldinen haalb,
was rechte rechnu̍ng ertreffen möge, ußrychten unnd betzalen. c– Dann ob Dafitt
glych wölle innwerfen, er haabe etwas verrechtet inn deß herren namen, so syge
der herr deß ganntz nüdt zefryden, das er im es befolen haabe–c . Unnd im denn
zollbrief, wo er mitt recht verhefft syge, lösenn unnd ze hannden stellen. Unnd
so er, der Dafitt, hynnder im etwas besorgen wellti, so welt er im gnu̍gsamlich
um all ding verdrösten, ee unnd er ützitt empfache. Satzt syn annklag allso zu̍
recht.
Hyeruff lies Dafitt du̍rch synen mitt recht erloppten fürsprech anntwu̍rten:
Es syge war, er habe denn zoll inn hannden ghan, au̍ch die zwey hu̍ndert gu̍ldi
empfangen, yedoch so haabe er inn der zytt, alls er synes gnedigen herren annwallt gsyn, ann eynem orth oder ann dem annderen für denn herren ußgeben,
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für inn etliche rechtzhanndel gefürt, au̍ch so brest inn syn besoldu̍ng, das er
hoffe, der herr werde im schu̍ldig blyben / unnd er nitt dem herren. Derhalben
so begere er eyn verzu̍g unnd zyl unnd thag, das er selbs möge mitt dem herren
reden unnd abrechnen, dann err hoffe, der herr werdt im nüdt abredt syn, was
er mitt im geredt habe.
Au̍ch so der herr vylichter wellte abredt syn, so welle er darthu̍n mitt ku̍ntschafften, das er, der herr, als er inn, denn Dafitt, uff eyn zytt beschu̍lten habe
v. der unnotwendigen uffgetrybnen köstigen haalb, alls v. der allpen wegen,
sych der herr der alpen ganntz unnd [gar]d nitt haabe wöllen enntzüchenb . Mitt
meer worten nitt nott ze mellden. Unnd denn zollbrieff, der syge yetzu̍nder ledig
gemacht, so er inn haben welli, so mög er inn selbs dannen nemen. Gaab syn
anntwu̍rt allso dem rechten zu̍ erkennen.
Nach klag unnd anntwu̍rtt, au̍ch nach gethanem rechtsatz unnd nach mynes, deß obgemelten rychters, umfrag gaab recht unnd urthel: Der pottestadt
Threpp1 habe syn klag alls inn namen synes g. herren betzogen, yedoch so sölle im, dem Dafitt, noch bis zu̍ dem nüwen jar oder eyn monat lang zyl unnd
thag geschöpf[t] werden, das der Dafit selbs mitt dem herrn möge reden unnd
abrechnen oder ku̍ntschafft bru̍chen. Unnd was dann by rechnu̍ng ann gedachter su̍m abgeng, c– güttlich oder rechtlich, wie sych Dafitt selbs erbüdt ze thu̍n–c ,
soll geben syn.
Unnd um das übrig söll inn ußrychten unnd betzalen unnd den zollbrieve
anngentz ze hennden stellen. Au̍ch denn hüttigen kostig (alldiewyl der Dafitt
eyn verzu̍g begere) söll er, der Dafit, den kostig geben mitt forbehallthu̍ng, welcher alls dann unnden oder oben lygen wu̍rde, dem kostig hyntzeleggen, da es
eyn eersam gerycht recht unnd billich bedu̍nkte.
Sömlicher urthel begert pottestadt Threpp brieff unnd sygel, welches im inn
synem kostig zu̍ geben unnd mitt unnsers lannts Rynwallt eygnem hieru̍nder
uffgetru̍ktem innsygel, doch dem lantb one schaden, besyglet. Wardt geschechen im Rynwallt zu̍ Splügen, ann dem 8 thag crystm[ona]tz 1579.e
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 46; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt;
aufgeklebter ital. Vermerk: Sentenzia de la drittura deli Val di Rheno.
a
b
c
d
e
1
2

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck und aufgeklebter Vermerk.
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Christian Trepp, 1569/71 Podestà in Bormio (HBLS VII, S. 44; Collenberg 1999, S. 37).
Graf (Teodoro) Rafaele Trivulzio, †1583 (Puorger 1930, S. 75). Sein Nachfolger, Niccolò Trivulzio,
stellt am 26. April 1584 Giacomo Toscano von Mesocco als seinen Verwalter ein. Vgl. Santi 2006a,
Nr. 53.
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47. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes erteilen Nikolaus Pellizzari, Bürger von Ilanz, die Erlaubnis für den
Einzug von Sustengeld auf dem Splügenpass
1587 Januar 8. Ilanz
5

1585 Juni 29: Die Ratsboten des Oberen Bundes erlauben Junker Nikolaus/Niccolò (Pellizzari) die Einrichtung einer Suste am Splügenpass, sofern er sich mit den Sechs Porten vergleichen könne (Eintr.:
StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 1, S. 14).
a

10
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Wir, landtrichter und gsanten rathsppotten, alhie zu̍ Ilantz uff einem algemeiner ppu̍ntztag by ein andren versamlet, bekhenendt offentlich und thu̍ndt
khu̍ndt allermeniclichen hiemit in crafft diß abscheidts:
Demnach fu̍r unß in gesessner rath khomen und erschinen ist der edel und
vest Niclau̍ß von Pelitzary1 , bu̍rger zu̍ Ilantz, und unß bericht und verstendiget,
wie und dtz er ein hu̍ß und stalu̍ng uff dem Splu̍gnerberg2 hab und großlich
von nöthen sige, ein su̍sten zu̍ bu̍wen, darmit daß frömbdt und heimbsch mit
allerley khau̍ffmans gu̍etter und ander mu̍get sich versehen und verhelbrigen,
alß eß in etlichen orten der Eidtgnoschafft und unsern landten ist. Und also zu̍
dem portrichter und zu̍ den ander sechß portrichtern gangen, alß namlich panermeyster Petter Schortsch, alß ein richter in denen Sechß Porten, welche man
nempt Ratzu̍ntz einen, Thu̍sis einen, Schambs einen, Rinwalt einen, Masagserthal einen und Sant Jacobsthal einen, und sy mit ein anderen verglichen.3 Und
dtz alle die gu̍etter, die da entladen werden, solendt da schu̍ldig sin ein su̍stgelt
zu̍ geben.
Uff solcheß für uns erschinen und begert umb ein declaration und ordnu̍ng,
was ein yeder für ein sau̍m schu̍ldig sige zu̍ geben. So habendt wier verordnet,
dtz ein yeder sau̍m khau̍ffmans gu̍etter, eß sy waß eß welle, zwey gu̍ette thu̍tsche kru̍tzer schu̍ldig sin zu̍ geben. Und waß für win da entladen wirt, für ein
yedliche sau̍m ein gu̍et thütsch kru̍tzer geben. Und sol solchs su̍stgelt furhin
biß in die ewigkheyt sin und bliben.
Und zu̍ uhrkhundt, so habendt wier mit unßerß pu̍ntz secret insigel bekhrefftiget. Der geben ist am achten tag jener im jahrr thu̍sendt fu̍nffhu̍ndert achtzig
und siben jahrr.
Gull[ielmu]s Schmit dictus à Grünegg4 , cancell. subsc.b
Original: GdeA Splügen Urk. Nr. 3; Perg. 32 × 22 cm; Siegel: Oberer Bund, fehlt; Unterschrift des Bundesschreibers; dorsuale moderne Gerichtsnotiz. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 1, S. 14; UKG
Band III, S. 806–807.
Literatur: Ardüser 1614/1877, S. 369f.; Pfister 1913, S. 179f., Anm.
1. 1603 Juni 23: Vor dem versammelten Gericht der Sechs Porten werden nach Klagen der Erben von
Nikolaus Pellizzari die sustenpfenig für die Suste auf dem Splügenpass erneuert (Eintr.: StAGR B 84,
f. 29v–31v. – Druck: Riedi 2018, CD Nr. 13).
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2. 1621 Juni 2: Johann Pedolin, Gastwirt auf dem Splügenpass, überträgt alle Vollmachten an Junker
Nikolaus jun. Pellizzari (Or.: KreisA Schams Akten, Mp. 2, Kuv. 2, Nr. 1; Pap.bog.; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Gwalttsbrieff von Johann Pedulina an junckher Nicola Pelitzary, adi. 2 juny 1621).
3. 1622 November 19. Ilanz: Landrichter und Ratsboten erneuern Johann Anton a Marca5 namens
Nikolaus jun. Pellizzari die obige Urkunde vom 8. Jan. 1587 sowie einen confirmations abscheidt vom
8. Febr. 1601 wegen des Sustengelds auf dem Splügenpass (Or.: GdeA Splügen Urk. Nr. 6; Pap.bl.;
Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; aufgeklebter Dorsualvermerk).
a
b

1
2
3
4
5

5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Darunter Bemerkung: Prod. vor ihr wsht. den hh. deputierten zum unpartheischen gericht, den
19 7bris 1762.

10

Zur Einbürgerung in Ilanz von Nikolaus/Niccolò Pellizzari, verheiratet mit Margaretha Schmid von
Grüneck, vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 143, Bem.
Zu den vormaligen Verhaltensregeln für den Gastwirt auf dem Splügenpass von 1584 vgl. StAGR
AB IV 1; Bprot., Bd. 4, S. 10 und StAGR AB IV 4; Dekretenbuch, Bd. 21, S. 4–5.
Zur Organisation der Sechs Porten an der «Unteren Strasse» vgl. oben Nr. 39.
Zu Bundesschreiber (Johann) Wilhelm Schmid von Grüneck (†1611) vgl. Collenberg 2015, S. 201.
Zu Giovanni Antonio a Marca (†1628) vgl. A Marca/Santi 1991, S. 30.

15

48. Alpordnung für die Brenner Äbi
1588 o. D.

20

a

Alppen büech inn der Prenern Äbby1 , was für alppen ein yeder gemeinter darinen hat, wie er die alppen daselbst nützen unnd bruchen mag und wievil er
heübter in einer khue allppen triben soll, wie hernach geschriben steth.
[1] Erstlichen mag ein yeder gemeinter in einer khuee allppen triben sechs
geiß, zum anndern [mag]b er in einer khuee all[ppen]b triben vier khalber, [zum]b
dritten mag er aber in einer khue alppen triben zwey yënschen rinder, zum viertten will er roß in dise alppen triben, so mueß er fur ein roß zweyer khueen alpen
haben. Also mag er dise alpen nutzen und bruchen nach seinem wolgefallen. /
[2] Christan Hosanng, des Hansy Hosangs ehelicher son, als recht gäbner
und ordenlicher vogt2 der alppen in der Prenery alppyc , wan ein gemeinder die
alppen nit recht laden wil, so mag er in pfenden und den pfanndtschilling davon
nemben nach lanndtsrecht.
[3] Es ist vor etlichen jaren mit recht und urt[e]l erganngen, das man die alpen
nit mit rosen laden sol, wan man sy zu verlassen findet. Wan sy aber nit findetd ,
umb den zi[n]ß zu verlassen, so mag man sy [mit]e rossen laden.
[4] Wytter ist ze wyßen, daß ein yeder gemeinder und inheber dißer alpp sin
alp sölle und möge laden also, nemlich daß thrittheill ein theill mit geißen und
die zwen theil mit kueyen oder ander rindtfech, alß obstatt und nit anderst.
Eintrag: GdeA Nufenen C 15.2; Pap.faszikel, f. 1r–1v.
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1600 Juni 10: Alpvogt und Alpgenossen von Brenner Äbi setzen eine Liste aller Alprechtbesitzer auf
(Eintr.: GdeA Nufenen C 15.2, f. 2r–4v, durchgestrichen). – Auf den folgenden Seiten des Alpbuchs
folgen aktualisierte Alprechtslisten.
a
5

b
c
d
e
1

10

2

Erste Zeilen in verzierter Grossschrift.
Am Rand abgerissen.
Unsichere Lesung.
Verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zur Brenner Alp in der Äbi – heute einfach Äbi-Alp – vgl. Ammann-Schänni 2010, S. 3.
Zu den typischen Aufgaben des Alpvogts vgl. Weiss 1941, S. 257ff.

49. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen den Nachbarn von Medels und denjenigen von Nufenen wegen Weide- und Waldrechten am Lukasbach
1591 Juni 15. Äbi
15

20

25

30

35

Ich, Hannss Schorsch1 , derr zitt lanndtamann im Rinwaldt, beckenen unnd
thu̍onn khu̍ndt aller menigkhlichenn offentlich mit dissem brieff, das ich uff
hütt sines datu̍mbs, aldo uff Mëdell in der Ëby, uff einem stos offentlich zu̍ gericht gesëssen bin us su̍nder bevelch der gmeint, in su̍nders vonn wëgenn des
rëchtenn.
Khoment alda fu̍r mich unnd offen verbannen gericht die fromen, ersamen
unnd wissenn Christen Schëni, Christenn Möu̍lli unnd Jonnas Walttnett, als
verortnette einer gantzen ersamen nachpu̍rschafft Mëdell, klagtent hin du̍rch
jerenn mit rëcht erlopten fürsprëch lanndtschryber Petter Wolff wider ein gantze
ersame na[c]hpu̍rschaffta Nu̍venen uff meinu̍ng: Wie sy vonn Mëdell ein waldt
oder weidt habent, so nechst ussen zuë des Lu̍casbach2 gelëgenn, weliche allmein, waldt oder weidt, als sy vermeinent, je unnd alwëgenn jeren gsin unansprëchig, in ansechen das die sëlbig weidt unnd waldt in jerem zwing unnd
gepiett lige unnd von inen und jeren alttvördren je unnd alwëgenn als eigennthümlich ingehept unnd genu̍tzt nach jerenn gu̍ott bedu̍nckhenn. Unntz vor
etwas abgeloffner jarenn habent etliche nachpu̍ren uff Nu̍venen angeffangen
mit jerem vech inen in gemëltte weidt faren und die sëlbig zu̍ etzenn, weliches
sy sich allwëgenn beschwërtt habent. Jedoch habent sy sömliches gu̍ettlicher
wiß also lassen anstonn unnd pasierenn unangetzogens rëchtens, in hoffnu̍ng
ein ersame nachpu̍rschafft Nu̍venen wërde in khünfftigem abstonn unnd sich
sömliches etzens müessigenn. Weliches aber untz har nit beschëchenn, su̍nder sigent also je lenger jeb fester unnd mer inen in gemëltte weidt geffarenn.
Unnd also letstlich des sëlbigen ein gerëchtigkheidt haben wöllenn, weliches
inen gantz beschwërlich unnd mit grossenn schaden unnd nachtheyll sie.
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Derhalbenn vermeinent sy, gedachte nachpu̍rschafft Nu̍venen so[ll] somliches mit dem göttlichen billichen rëchtenn abgewissen wërden, das sy sich
sömlicher weidt und allmein müssigenn, diewill dasëlbig in jerem vonn Mëdell
zwing unnd gepiett lige. Unnd ou̍ch allein von inen das holtz daselbst in jere
nachpu̍rschafft usgetheiltt werdi, do inen dan die vonn Nu̍venen nüt inzu̍reden
habent, weliches sy u̍ch erwissen wollent.
Hieru̍ff stu̍ondent herffür in rëcht die erenvestenn, fürsichtigenn, wissenn
Clas Schëni, als dorffmeister, seckhellmeister Christenn Hosang, Jori Hosang
und Martti Trëpp, als in namen jerer nachpu̍rschafft Nu̍venen, gabent antwortt
du̍rch jeren rëchtlich erlopten fürsprëch seckhellmeister Petter Schorsch: Es befrömde sy der anckhlag, dan ës sie nit weniger, das sy vonn Nu̍venenn mit jerem vech in die gemëltte weidt oder allmein zu̍ weiden geffarenn, zu̍ welicher
zitt sy vermeinent zu̍ gnissen. Zu̍ welichem weiden und etzen sy ou̍ch vermeinent, gu̍ott fu̍og unnd rëcht zu̍ habenn, us ursach das sy je unnd allwëgen onne
mengkhliches widersprëchens in die gemëltte weidt unnd allmein gfarenn; nit
nu̍n allein sy, su̍nder ou̍ch jere alttvordrenn, weliche ou̍ch je und allwëgen mit
jerem vech nach jerem gu̍ott bedu̍nckhen in jere weidt gfaren untz under den
verbranten tu̍renn3 unnd dasëlbst mit sampt denen von Medell geetzt unnd die
weidt genossen. Des holtz halbenn habent sy denen von Mëdell nie nüt in wëg
gleitt.
Derhalben vermeinent sy, gu̍ott fu̍og unnd rëcht habenn, die weidt mit sampt
denen von Medell zu̍ gniessenn, dan so disse soltenn allein derenn von Mëdell
gsin wëry, wu̍rdent jere alttvordren sy von Nu̍venen nit also mit gu̍ottem willen und unwidersprëchig je unnd allwëgenn in gemëltte weidt farenn lassenn,
su̍nder wu̍rdent inenn dasëlbig vor langen jaren rëchtlich [ihr]b gewertt habenn.
Sovill aber zwing unnd gepiett antrëffe, sie inen hieru̍m wenig zu̍ wüssenn und
trëffi disse weidt zwing und gepiett nüt ann. Unnd obschon zwing und gepiett
deren von Mëdell wëry, sprëchent sy inen daselbig nüt ann, su̍nder allein die
allmein unnd weidt vermeinent sy zu̍ gniessenn, wie von altter har jere alttvordren ou̍ch genossen habent. By dem sëlbigen vermeinent sy zu̍ blibenn.
Nach khlag und antwortt begërttent sich khleger und antwortter zu̍ zügenn,
weliches inen rëchtlichen zu̍ogelassen wartt.
Hieru̍ff zügett erstlich Anndres Trötzscher: Im sie zu̍ wüssen, das ër je und
alwëgen von den altten ghörtt sagen, derenn vonn Mëdell zwing unnd gepiett
gange und reiche untz ann des Lu̍casbach2 .
Demnach zügett pottenstatt Christenn Trëpp4 ou̍ch in mas wie Andres Trötzscher. Doch sie im ou̍ch witter zu̍ wüssen, das ër sinem vetter Christen Trëp
sëllig sin vech gehiett habe, do sye ër ou̍ch in die obgemëltte allmein geffaren.
Do hët ër khein stos nie darum gehörtt.
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Demnach zügett Martti Trëpp: Im sie zu̍ wüssen, das ër ou̍ch mit sampt andren nachpu̍ren khinden mit synem vech in die gemëltte weidt gfarren, do dan
die von Medell ou̍ch gsyn sigent. Do sie allwëgen stos um die weidt gsin etc.
Hieru̍ff liessent die khleger witter reden, diewyll sich nu̍n gnu̍ogsam beffu̍ndenn, das jer zwing und gepiett untz an des Lu̍casbach2 reiche unnd disse weidt
und waldt in sömlichem jerem zwing und gepiett lige unnd von jerenn alttvordrenn je unnd alwëgenn genu̍tzt unnd gebru̍cht, ou̍ch das die von Mëdell die von
Nu̍venen alwëgenn im stos gehept, dz sy die sëlbigenn disse weidt nit wöllen
lassen bru̍chenn noch gnüssen, söllent sy nochmallen mit dem bylichen rëchten abgewissen wërden, das sy sich disses waltts unnd weidt müessigenn und
inen vor schaden sygent. Dan obglich sy oder jero alttvordrenn das rëcht unntz
har nit gebru̍cht habent, su̍nder also güettlicher wis anston lassen, vermeinent
sy, jer rëcht unverbösrett haben und sölle gemëltter waltt und weidt jeren eigenthümlich sin und blibenn. Und sy von Nu̍venen söllent innen hierin nüt in wëg
legen, su̍nder inen vor schaden sin. Satztent also jer ankhlag mit mer wortten,
hierin nit nott zu̍ mëlden, zu̍ rëcht.
Do liessent die antwortter ou̍ch witter antzeigen, diewyll sich nu̍n gnu̍ogsam
beffu̍nden, das die von Nu̍venen je unnd allwëgenn von altter har in disse weidt
geffarenn und mit jerem vech dieselbig etzen mögen, vermeinent sy nochmallen, by jeren altten fryheitten und gerëchtigkheittenn zu blibenn. Jedoch in jere
zwing unnd gepiett redent sy inen nütt und trëffe disse weidt ou̍ch zwing unnd
gepiett nüt an, su̍nder allein die weidt, weliche sy je und allwëgen genossen
habent wol beffüegter wis. Die sëlbig vermeinent sy ou̍ch noch zu̍ gniessen,
wie jere alttvordren die sëlbig ou̍ch genossen habent. Gabent ou̍ch also jere
antwortt mit mer wortten, hierin nit nott zu̍ mëlden, dem rëchten zu̍ erkhennen
etc.
Nach khlag, antwortt, redt und gëgenredt, ou̍ch nach verhörtter khu̍ndtschafft, ou̍ch beider partyyenn gethanem rëchtsatz, do gepott ich, obgemëltter
richter, ein urtheyll einem jeden rëchtsprëcher by dem eidt, was hieru̍m rëcht
wery. Do gab rëcht unnd einheyllige urtheyll:
Das der gemëltte waltt unnd weidt der nachpu̍rschafft Medell sin solle unntz
an des Lu̍casbach2 . Mit vorbehaltt, so die nachpu̍renn uff Nu̍venen noch in
eines jars frist nit witter khu̍ndtschafftenn, brieff und siglen khönndennt erwissen, das disse weidt oder waldt jeren sie, solle inen das rëcht offen sin. So sy
aber in jars frist nit anders oder nüwers erwissenn khönndent noch mögent,
sölle alsdan das rëcht allerdingen beschlossen sin. Unnd söllent die nachpu̍ren uff Mëdell den gemëltten waltt unnd weidt in rüewigen poses haltten unntz
an des Lu̍casbach unnd söllent die nachpu̍ren uff Nu̍venen inen witter khein
ansprach thu̍on, su̍nder vor schaden sin etc.
Sömlicher urtheyll begërttent die nachpu̍ren uff Mëdell brieff unnd sigell,
weliches inen in jerem costu̍ng zu̍ gëben erkhenndt wartt.
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Zu̍ urkhu̍ndt mit unssers landts eigenn hieru̍nder angehengkhtem insigell
verwarett unnd gëbenn, jedoch uns, unseren erben und dem landt onne schaden. Der gëben wartt uff mitten brachmonatt, als man zaltt vonn der gepu̍rtt
unnsers lieben herenn unnd heylanndts Jhessu̍ Christi fünffzechen hu̍ndertt
nüntzig unnd ein jarr.

5

Original: GdeA Medels Urk. Nr. 2; Perg. 64,5 × 32 cm, teilweise beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rheinwald, hängt in Holzschale; dorsuale Registraturnotizen.
Literatur: Liver 1936, S. 63.
a
b
1
2

3
4

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Verdorben.

10

Hans Schorsch, reg. Landammann von Rheinwald.
Lukasbach (RN I, S. 185) lässt sich nicht mehr unter diesem Namen lokalisieren; gemeint ist der
heutige Fuchsentobel- bzw. Függschtobelbach. Zum später noch nachweisbaren Lukas-Steg vgl.
Ammann-Schänni 2010, S. 9.
Verbrannter Turm (walserdeutsch turra = Turm) bzw. Branntaturra (RN I, S. 184).
Christian Trepp, 1569/71 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 37).

15

50. An der Landsgemeinde von Rheinwald wird eine Ordnung
zur Feiertagsruhe erlassen
1592 Mai 21. Äbi
a

Khundt unnd zu wüssen sye aller mengklichenn offentlich in dissem gëgenwërdigenn lanndtbuͦch, dz uff hütt datto, uff su̍ntag der heilligenn driffalttigkheidt, uff dem 21 tag meien ao. 1592, ein lanndtsgmeint gehalttenn im Rinwaltt inn der Eby1 na[c]hb alttem loblichen bru̍ch unnd harkhomenn unnd alda
einer ersamen lanndtschafft gricht unnd radt gesetzt unnd verordnett wie vonn
allten harr.
Demnach hat ein gantze ersame lanndtschafft ou̍ch witter verordnett unnd
mit einhelige radt beschlossenn inn gëgenwërdigkaidt unnd mit hülff unnd radt
der erwürdigen heren, beider bredigkanten unsser landtschafft unnd ou̍ch des
predigkanten in Saffien,2 dz nu̍n fürhin vonn datto dis, alle unnd jede menschen, es sient wibs- oder manspersonen, ju̍ng oder alttc , rich oder arem, söllent
disse hienach gesetzten tag fyrenn unnd kheinerley arbeidt volbringen noch
bru̍chenn wäder sëlbs noch jere dienstlütt, wäder mit rossen noch oxenn noch
kheinerlëy, vorbehaltten wen einer us dem landt ritten oder gan wöltti, mag er
daselbig thu̍onn. Unnd welicherley personen aber unngehorsam sich ertzeigtennt unnd einicherley wërckh ann sömlichen tagen thu̍onn wu̍rdennt, wenig
oder fyll, söllent die sëlbigen mit hoher bu̍os gestrafft wërden unnd enntheiligettennt onne alle gnadt.
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Und sint dis die tag: zu̍ wienëcht wie von altter har, darnach den nëchst folgenden tag, darnach ou̍ch glichffals; ittem denn nüwen jarstag, als den tag der
beschnidu̍ng; ittem den hl. ostertag wie vonn altter har, darnach ou̍ch den sëlbigen mëntag daru̍ff; ittem den hl. uffarttag; ittem den h. pffingstag wie von altter
har, darnach ou̍ch sin mënttag, wie in andren ortten ou̍ch brüchlich ist. Ou̍ch
soll sich ein jeder mensch alle obgëmeltte tag sampt alen su̍ntagen nach sinem
besten vermögenn zu̍ dem heiligen wortt gottes füegen und befflissen, damit er
des h. wortts gottes und ou̍ch der h. sacramaintten teylhafftig gemacht werdi.
Unnd sömliches ou̍ch by bu̍os wie vormallen uffgesetzt und verornett. Unnd
sömliches nu̍n fürhin ewigklichen stiff und stett zu̍ haltten, ist somliches du̍rch
unnseren geschwornen landtschriber in dz landtbu̍och verschryben, damit sich
ein jedes mensch darnach wüs zu̍ haltten.
Petter Wolff, der zitt geschworner landtschryber im Rinwaltt.
Original: KreisA Rheinwald B 12; eingeklebtes loses Blatt; Unterschrift des Gerichtsschreibers. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 17v–18r.
a
b
c
1

20

SSRQ GR B III/2

2

Vorgängige Anrufung Gottes: In namenn der heiligenn dryffaltigkeidt amenn.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Zu den Versammlungen in der Äbi vgl. Sprecher 1672, S. 268; Liver 1936, S. 122.
Die Ordnung gilt also sowohl für die Kirchgemeinden im Rheinwald als auch jene in Safien.

51. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts der Gerichtsgemeinde Rheinwald
1593 Mai 16–18
25

30

35

1. Erste Straf- bzw. Bussengerichtsprotokolle der Gerichtsgemeinde Rheinwald von 1585 bis 1590
liegen als lose Aktenbündel vor (KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D; Pap.fasz., beschädigt). Ab 1592 sind
diese zu einem Protokollbuch mit fast 400 Seiten zusammengebunden worden (KreisA Rheinwald B 12).
Teilweise sind die Blätter jedoch falsch, d. h. unchronologisch, zusammengebunden. Sowieso konnten
nur einzelne ausgewählte Verhandlungen untersucht werden. Ausserdem finden sich darunter die Verhandlungen des Bannwaldgerichts, wo die Forstaufseher der einzelnen Nachbarschaften die Holzfrevel
anzeigen; erst später werden dafür eigene Protokolle 1642–1718 und 1719–1789 geführt (KreisA Rheinwald B 48 u. B 49).
2. Anfangs finden an mehreren aufeinander folgenden Tagen die Bussengerichtsverhandlungen in verschiedenen Orten statt. Es handelt sich vorab um Beleidigungs- und Ehrverletzungsklagen, um Anzeigen gegen Verstösse von Tanz- und Spielverboten sowie um Streithändel und Diebstähle, wobei der
Säckelmeister als Offizialkläger wirkt. Die nachträgliche Betitelung als «Kriminalbuch» ist irreführend,
da es sich um Bussen- bzw. Säckelmeistergerichtsverhandlungen handelt und dies ohne jegliche Beteiligung der Herrschaft bzw. der trivulzischen Verwalter.
3. 1592 Januar 17. Splügen: Der amtierende Säckelmeister von Rheinwald lässt drei Klagen führen,
u. a. klagt er gegen Christian Hosang wegen mehrfachen Beleidigungen. Nach Fürbitte der Verwandten
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wird folgendes Urteil gegeben: Hieruff ist die buos uff gnadt und in ansechen sines altters und erliches betragens und einer ersamen fründtschafft pitt und ouch dz er nun fürohin abstande, ist die
buos  3 zu erlegen, wen man andre buossen ouch erlegen solle (Eintr.: KreisA Rheinwald B12, f. 1r).
– Am 18. Jan. 1592 klagt der Säckelmeister gegen andere Delinquenten, wobei das Gericht geringfügige
Bussenurteile erlässt. Vgl. a. a. O., f. 1v.

5

4. 1592 März 7: Der Säckelmeister von Rheinwald klagt gegen Kaspar Stoffel wegen Einbruchs, Tanzens und Unruhestiftung. Dabei wird eine Geldstrafe von 10  ausgesprochen (Eintr.: KreisA Rheinwald
B 12, f. 2v). – Zu den weiteren Anzeigen werden nur minimale Bussen ausgesprochen, da es sich um
geringfügige Vergehen handelt.

[I] Ittem uff den 16 tag meyenn ao. [15]93 hatt der seckhellmeister ein rëchtag
khan uff Splügenn unnd sint disse hienach gemëltte personen becklagt worden:
[1] Erstlich ist becklagt worden Michell Schorschen husffrouw, Amalli, vonn
wëgen, dz sy erstlich vorbehaltten von wëgen, dz sy etliche wortt uff des weybels sun gerett; namlich eines seckhels halbenn, so in jerem hus verloren worden, weliches seckhels halben sy ingetzigen habe. Derhalbenn vermeint er, sy
sölli darumb gestrafft wërden nach erkantnus des rëchtenn etc.
Hieruff ist die buos  1 zu erlegen in 8 tagenn mit geding, dz sy nun fürhin
abstande unnd in sömlicher gstaltt nit mer khomi. Ouch ist hierin vorbehaltten,
so sy vorhin nit gestrafft wëry von wëgen des rëchts, so sy mit dem Lorentz in
der Ebi gehept hatt unnd dasëlbst domallen ouch dem seckhellmeister vorbehaltten worden, so sy aber gestrafft wery, mög sy dabi blibenn.
a–
Disse buos ist angents erleidt worden.–a
[2] Demnach ist becklagt worden altt Christen Flip uff Splügen vonn wëgen, dz
ër erstlich k 30 altte buos schuldig sie, die sëlbig sölle ër erlegen.
Demnach habe ër ouch gar vyll mallenn zu rëchtenn, darin ër gar unnbescheidenlich procediery mit wortten und um ein jetliches wortt alwëgen redi,
so dissem oder jenem nit also sie, so sölli der henckher khomen und im den
khopff oder ein arem abschla[c]hennb .
Zum dritten sie ër vor khurtz verschiner zitt mit sinem sun Christen im rëchten gewëssen unnd als mine herenn dartzuo geredt, do habe ër den sëlbigen
handell etlichen biderbe lütten verthruwett unnd übergëbenn unnd by dem eidt
an den stab gelopt, dasëlbig zu haltten, was die sëlbigen machent oder ordnent.
Darnach als aber dis sëlbig gemacht worden, habe ër dasëlbig nit mer wöllen
haltten, sunder aber mit unnbescheidenlichen fürgeffaren.
Derhalben vermeint der seckhellmeister, gedachter Christen Flip sölli darum
gestrafft wërden, es sie hoch oder noch, nach erkhantnus miner herenn, diewill
er sinem gethanem eidt nit statt thuon wöllen, sunder den sëlbigen brëchen
wöllen etc.
Hieruff begërtt gedachter Christenn Flip gnadt miner herenn mit sampt einer
ersamen fründtschafft.
Hierüber ist erkhenndt, dz ër nun fürhin sömlicher bössen, schwëren worttenn vor minen heren abstandi und nit mer in sömlicher gstalt procediery. Dar2757
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nach so ër etwas by dem eydt uffgëben und verthruwy, sölli er dasëlbig haltten.
Zum dritten der altten buos halben selli ër mit dem seckhellmeister abrëchnen
und dem seckelmeister witter an die cöstung gëbenn und erlegen  2 c -. /
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[II] Ittem uff den 17 tag meyens des [15]93 hatt der seckhellmeister witter ein
rëchtag khan uff Nuvenen und sint disse hienach gemeltte personen becklagt
worden:
[1] Erstlich ist becklagt worden Caspar Juonen zum Rin von wëgen, dz ër vor
etlicher zitt mit des Jory Möüllis sun zu stossen khomen zu Thusis und im etliche schwëry schëlttwortt gerett über fridt und ouch den friden lang nit wöllenn
haltten.
Demnach habe ër ouch etliche schwëry schëlttwortt gerett wider alle gricht
und rëcht oder oberkheiten. Derhalben er vor etlicher zitt für mine heren beschickt worden unnd zu im klagt worden. Do habe ër dasëlbig rëcht vertzogenn
uff den vatter oder anndry guotte fründt.1 Unnd diewill ër aber dem sëlbigenn
rëchtstag nit nachgangenn, vermeine er nochmallen, gedachter Caspar sölle
um sömlichen frëvell unnd schwëren wortten, wyllenn so ër vor oder nach dem
fridenn begangen gëgenc siner widerpartt oder denn oberkheiten, gestrafft wërden, es sie an er oder ann guott, hoch oder noch, nach erkhantnus miner herenn
etc.
Hieruff wol gemëltter Caspar Juon antwurtt; der handell habe sich nun verloffen, wie gemëldett, dz im hërtzlichen leidt sie. Jedoch habe sich disser handell verloffen zu Thusis, dasëlbst habe man in ouch thon zu vertrösten. Derhalben vermeine er, alhie nit schuldig sin antwurtt zu gëben.
Hieruff gab rëcht und urtheyll, so sich finden wurdi, dz disser handell zu
Thussis usgemacht wurdi, es sie des fridenbruchs halben, ouch der wortten
halbenc gëgen des Jöri Möülis sun oder ouch gëgen der oberkheitten, sölle er
darbi bliben. Wover dasëlbig nit beschechen und ër, Caspar, zu Thusis nit gestrafft wurdi, ist der sekhellmeister sin rëcht vorbehaltten und soll gedachter
Caspar an die costung erlegen unvertzogenlich  2.
Verichta .
[2] Demnach ist uff obgemëltten tag becklagt worden jung Hans Hössli von
wëgen, dz ër mit dem Hans Flury zu stössen khomen und im uber fridt ein stein
nach geworffen.
Zum andren sie ër ouch etwas altte buos schuldig, die sëlbig sölle ër betzallen. Unnd ist die buos sömliches frëvels halbenn  1 c 36. Jedoch ist hierin
vorbehaltten, obgemëltti 2 personen vorhin in friden gewëssen wërent, ist dem
seckhellmeister sin rëcht vorbehaltten, dan er Hans Hössli daselbig versechen
und nit content sin wöllen, ouch mit annhang dz gedachter Hans nun fürhin
abstandi und in sömlicher gstalt nit mer khomi.
Verichta . /
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[3] Demnach ist uff obgemëltten tag becklagt worden Lienhartt Brun zum Rin
von wëgen, dz er vor etlicher verschiner zitt etliche gar grobe und schwëry
schëlttwortt gerett wider den bodenstatt Trëpp2 . Welichen ër ein dieben gescholtten hinderrugs, ouch mit sinem sun, Lienhartt Trëppen, gar gröblichenn
umgangen.
Derhalben ist ër noch uff dis mall in gnaden uffgenomen unnd empffangen,
jedoch mit heitterem geding unnd anhang, dz dis nun fürhin dz letst mall sie.
Unnd in sömlicher gstaltt nit mer khomi unnd minen herenn in sömlicher gstaltt
nit mer zu schaffenn gëby unnd mit kheinen personnen in sömlicher gstaltt
mer umgangy. Dan wo er nit abstünndi unnd in sömlicher gstaltt mer khomen
wurdi, sölle im eins zu dem andren genomen und nach sinem verdienen in ain
anndren wëg gestrafft wërden nach erkhantnus miner herenn. Ouch sölli ër
dem seckhellmeister angënts in 8 tagen an die costung erlegen  1 c 36. Und
ist im sömliches nit abgenomen an die buos, sunder allein an die costung, so
uffgangen etc.
Ustzogena .
[4] Demnach ist witter beklagt uff obgemëltten tag Caspar unnd Christenn Plattner von wëgen, dz vor etlicher zitt ein ersami landtschafft etliche biderbe lütt
miner heren verordnett, die wegen quartonen3 und ouch alle anndre mäs zu probierenn und pfflückenn. Und ouch jetlichem gemeinlich gepotten by dem eidt,
dz ein jeder sin gewicht und mäs an die ortt unnd hintragen und presentieren.
Wo dan dosëlbig verordnett worden etc.
Dem sëlbigen gepott siennt obgemëltti Caspar und Christen ungehorsam
gsin und dem sëlbigen nit statt getan, sunderc man habe woll zu dem dritten
mall zu innen schickhen müessen unnd letstlich habent sy vonn 2 wagen nun
die ein hertzuo getragen unnd die ander habent sy in dem hus behaltten unnd
nit antzeigett. a– Dan gar nüt grëchts [...] sie–a und dz gepott by dem eidt im
geschehen übersehen. Weliches baltt hernach zu rëcht khomen sy unnd aber
noch nit usgemacht worden. Derhalben innen aber zu dem andren mall by dem
eidt gepotten worden, weliches sy abermallen ubersehen. Derhalben vermeint
er, seckhellmeister, gmëltti personen söllent hierum gestrafft wërden nach erkhantnus des rëchten.
Zum anndren habe ër sollen ein khänell in der gassen legen und die gassen
wittren, dz ër ouch nit gethan habe etc.
Uff sömliches ist die buos dem Caspar  3 c 12; ittem dem Christenn ist
die buos  – c 48. Mit geding dz gedachter Kaspar nun fürhin abstandi und die
wagen angënts zumachen thuey und die gassen ouch wittri, wie verordnett, und
dem kënell legi.
Ustzogena . /
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[III] Ittem uff den 18 tag meyenn ao. [15]93 hatt der seckhellmeister witter ein
rëchtag khan uff Splügenn und sint disse hienach gemëltte personen becklagt
worden etc.
[1] Erstlich ist becklagt wordenn Jacob Wistanner uff Nuvenen von wëgenn, dz
ër vor etlicher zitt, als die pestillëntz4 zu Chur gewëssenn, in die statt gangen
oder geffaren uber dz verbott einer ersamme oberkheidt.
Zum anndren habe ër kheinen armen lütten khein schmaltz nit wöllen gëben
wëder um noch onne gëltt etc.
Hieruff gab gemëltter Jacob Wistanner antwurtt; er sie uff ein zitt gen Chur
geffaren, aber die pestilentz habe domallen schonn uffgehörtt khan, dz schier
jederman in die statt geffaren sie.
Zum andren habe ër dz schmaltz um bargëltt woll wöllen gëben, do habent
sy im dz gëltt nit gëben wöllen etc.
Ist die buos von wëgen, dz er gen Chur gewëssen  1 c - und des schmaltz
halben ist witter vorbehaltten zu erduren etc.
[2] Demnach ist witter becklagt worden Christen Schëni uff Mädell von wëgen,
dz ër ein mall oder zwey etliche wortt habe lassen louffen gëgenn dem Schwan
Peider vor verbanem gericht. Ist die buos  - c 48.
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[3] Demnach ist uff obgemëltten tag witter beklagt worden Petter Thuschgan
von wëgen, dz ër dem Christen Schëni etliche wortt gerett vor verbanem gericht.
Zum andren habe ër vor etlicher zit etlich gëltt von dem Abarhartt Schëni
empffangen und einen khue wollen gëbenc oder guott machen sollen. Sömliches habe ër hernach vergëssen.
Zum drittenn habe ër ein rëchtshandell khan mit dem aman Thew von Saffien, dasëlbst habe ër ouch etliche wortt vor verbannen gericht lassen louffen,
die dan ungebürlich gsin.
Zum viertten habe ër uff ein zitt ein handell by dem eidt an dem stab uffgëbenn und als der sëlbig handell usgemacht worden, habe ër dz sëlbig (was ër
vormallen by dem eidt uffgëbenn) nit haltten wöllen.
Uff somliches ist die buos der 3 stuckhen halb  2 c -; der wortten, die sich
mit dem Christen Schëni verloffen vor verbanem gericht, ist witter vorbehaltten
dem seckhellmeister.d /
[4] Demnach ist becklagt worden Allixander Flip von wëgenn, dz ër vor etlicher
zitt mit dem Josep Schnider unnder dem Büell zu stössenn khomen und mit ungebürlichenn frëffenlichen wortten fürgeffallenn. Und zum anndrenn oder zum
drittenn mall fridtbrüchig wordenn und gentzlich khein fridenn halttenn wollen,
unntz man inn mit ganntzer macht hinuff in sines vatters hus gebracht. Derhalben vermeint der seckhell[meister], der Allixander sölle darum gestrafft werden
nach ordnung des rëchtenn.
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Hieruff gab gemëltter Alixander mit sampt sineme vogt altt bodenstatt Christenn Trëp und bistan Jacob Wistanners [antwurt]f : Es sie nit weniger, es hab
sich also begëbenn, dz er vor etlicher zitt mit dem gemëltten Josep zu stössenn
khomen unnd möcht sich etwas in einem trunkh verloffen, dz im jetz nit zu wüssenn sie. Derhalben begëry er um gotts wyllen gnadt vonn minen herenn, wolli
er nun fürhin der sin unnd abstan und in der gstaltt nüt mer zu schaffen gëbenn
etc.
Ist die buos  8 c -, jedoch mit geding, dz er fürhin abstandi unnd in der
gstaltt nit mer khomi. Dan wo ër nit abstan wurdi und in sömlicher gstaltt
mer khomen wurdi, soll im somliches khein buos nitt sin, sunder eins zu dem
anndren gerëchnett wërden unnd darumb gestraffett werdenn nach forem des
rëchten. Ouch soll er sich nun fürhin mit sinem vatter unnd muotter betragen,
dz mengkhlichenn ein wolgeffallenn darvon habi. Und soll ër die buos erlegen
inderthalbc a– 3 wuchen–a onne höüschenn. So ër aber sömliche buos nit erleitti,
als obstatt, soll es im nit mer gehöüschett werdenn etc.
Demnach ist uff vorgemëltten 18 tag meyenn ao. 1593, witter becklagt worden:
[5] Hans Fluris sun zum Rin, Caspar genempt, vonn wëgen, dz ër etliche marchsteinen zum Rin an der gassenn usgeworffen. Welliche marchstein Hans Lorentz und Hanns Trëpp (so vonn minen heren dartzuo verordnett) gesetzt worden, dz man die gassen wittren hatt söllenn.
Unnd ist die buos sömliches hanndels halben  - c 30.
Verichta . /
[6] Demnach ist uff obgemëltten tag becklagt worden Simen Hans Bërnett von
wëgen, dz ër einem säümer us dem win getrunckhen.
Sömliches rëcht ist vertzogen von dem seckhellmeister uff khundtschafft.
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[7] Demnach ist witter obgemëltten tag becklagt worden Stinna Rüedi, Davit
Rüedis sëlligen tochter, Hans Juonns husffrouw uff Splügen, vonn wëgenn, dz
sy vor etlicher zitt des Allixander Mëngells jungkhfrouw etliche schwëry wortt
geredt, namlichen dz sy by jeren meister oder by sinem knëcht trëgen sölli, dz
sy wüssy es eigentlich etc.
Und ist die buos  - c 48 uff gnadt miner herenn mit geding, dz sy nun fürhin
abstandi und in sömlicher gstalt nit mer khomi. Und ist sömliches nit an die
buos, sunder allein an die costung.5
Verichta .

30

Eintrag: KreisA Rheinwald B 12; Bussenprotokolle, f. 6r–8v und 9v–10r.

35

1. Zu weiteren Bussengerichtsverhandlungen vom 25. Mai 1593, 8. Juli 1593 und 22. Okt. 1593 vgl.
KreisA Rheinwald B 12; Bussenprot., f. 10v–11r, 11r–12v und 13r.
2. 1598 Januar 20: Der Säckelmeister von Rheinwald klagt gegen verschiedene ungehorsame Jugendliche:
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Adi., 20 jenuary ao. 1598, gab rëcht und urtheyll, dz gemëltte Zitten khnaben sollent angënts
uszogen wërden und mit ruotten6 von den vättren geschwungen und geschlagen wërden, untz inen
von dem richter gepotten werdi uffzuhörenn; den dritten, den Christen, sölle der weybell ouch in
sömlicher gstalt schwingen und schlachen, als obstatt. Und sölle ein jeder under innen den heren
inderthalb 14 tagen buoß erlegen  4 und sölle inen alsdan mit eren sin. Welicher aber die buoß in
sömlicher gstalt nit erleitti, als obstatt, solle unverzogenlich dz landt rumen (Eintr.: KreisA Rheinwald
B 12; Bussenprot., f. 389r).
3. 1606 Oktober 2. Nufenen: Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Bussenprozess gegen Mengia
Gilli von Sufers. Wegen Ungehorsams und Kleindiebstählen wird sie zu einer Geldstrafe von 16  verurteilt und ihr im Wiederholungfall eine Leibstrafe angedroht (Or.: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D; gef.
Pap.fasz.; Dorsualvermerk). – Zu vier Ehebruchsfällen von 1606 und 1607 vgl. Issler 1935, S. 121f.
a
b
c
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f
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Nachträglich am Rand beigefügt.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Die Folioseiten 8r/8v sind falsch zusammengebunden.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zur Behandlung der Klage gegen Kaspar Juon von Hinterrhein am 18. Dez. 1592 vgl. KreisA Rheinwald B 12, Bussenprot., f. 9r.
Christian Trepp, 1569/71 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 37).
Quartone = Kartane = Hohlmass für Getreide, Obst etc. (Idiot. III, Sp. 490).
Zur Pest in Chur vgl. Stadtgeschichte 1993, Bd. 1, S. 477f.
Die anschliessenden Protokolle vom 19. Mai 1593 sind nur fragmentarisch überliefert.
Solche Körperstrafen für Kinder und Jugendliche werden gemäss den vorliegenden Protokollen
mehrfach ausgesprochen.

52. Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald huldigen Graf Niccolò Trivulzio, Herr von Rheinwald und Safien,
und erhalten von diesem die eidliche Versicherung, sie bei
ihren alten Rechten und Freiheiten zu beschützen
1592 November 6

30

Nach dem Tod von Graf (Teodoro) Rafaele Trivulzio (1583) übernimmt dessen Ehefrau die Vormundschaft über die minderjährigen Nachkommen. Dabei kommt es innerhalb der Familie zu Streitigkeiten
um den Besitz der Herrschaften Rheinwald und Safien (Tagliabue 1926/1996, S. 66f.), die zu Konfusionen führen:
35

40

1. 1592 September 5. Mailand: Graf Gian Giacomo Trivulzio, Sohn von Rafaele, bestätigt, dass er die
Landschaften und Gerichte Rheinwald und Safien niemals veräussern werde und falls dies sein Bruder
Francesco beabsichtige, dagegen zu intervenieren (Vidimus: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 47; Pap.bog.,
lat.; Unterschriften und Notariatszeichen).
2. 1592 September 10: Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald legen die Huldigung gegenüber Graf Gian Giacomo Trivulzio und seine Brüder ab (Or.: A di stato Milano, T.A.N. cart. 26; Perg. o.
M.; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt; 2. Gian Giacomo Trivulzio, fehlt. – Druck: ASG XI
[1910–13], S. 77–79. – Lit.: Derichsweiler 1918, S. 368; Tagliabue 1926/1996, S. 67; Liver 1929, S. 115;
Puorger 1930, S. 76; Liver 1936, S. 96).
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3. 1592 November 3. Ilanz: Landrichter und Bundesgericht heben den Huldigungseid der Gerichtsgemeinden Rheinwald und Safien gegenüber Gian Giacomo Trivulzio und seine Brüder auf und bestimmen, dass die Herrschaft über die beiden Täler ihrem Onkel Niccolò Trivulzio zukomme:
[1] Dz der eidt pflicht obgeschribner landtschafften uß Rinwalt unnd Saffien dem meer gemelten margraffen Jo. Jacob1 und seinen bru̍deren gethan, anülliert, thodt unnd ab sein sölle unnd
fürhin weder dem margraffen Nicolau̍s Trawülsch2 noch an seinen rechten, so er an obgemelten
landtschafften uß Rinwalt unnd Saffien hat, khein nachtheill noch schaden bringen sölle noch möge in die ewickeit, sowoll ou̍ch nit den obgemelten gmeinden unnd landtschafften uß Rinwalt und
Saffien khein nachtheill noch schaden bringen sölle, wie obstat.
[2] Item ou̍ch weder jeren nachkhommenden ohnuffheblich sein sölle unnd dz die herllickeiten
bayder obgemelten landtschafften uß Rinwalt und Saffien dem margraffen Nicolau̍s zuhören söllendt nach luth den khau̍ffbrieff. Unnd dz sy, obgemelten gmeinden uß Saffien unnd Rinwalt, fürhin
gesagten margraffen Nicolau̍s für jeren waren unnd rechten herren erkhenen wöllendt unnd imme
alle billiche eidtspflicht gestatten nach althen bru̍ch unnd harkhomen, so sy mit jeren voreltheren
gethan habent etc.
[3] Wover aber obgedachte gmeinden und landtschafften uß Rinwalt unnd Saffien du̍rch deß
obgemelten eidts wyllen, so sy dem obgemelten margraffen Jo. Jacob oder sinen bru̍deren gethan
habent, über khu̍rtze oder lange zeit unersu̍ocht oder ze schaden khemendt, es seige in gmein oder
sonderbar personen, so wart mit recht unnd urthell erkhent; daß der obgedachter margraff Nicolau̍s sy vor allen chöstig unnd schaden endtheben unnd halten sölle, daru̍mb obgenantte herschafften bayder landtschafften jer underpfandt sein sölle. Dargegen soll genanter margraff Nicolau̍s die
landtlüthen baider gmeinden by jerena althen fryheiten, gerechtikheiten, brüchen unnd harkhomen,
es seigent geschriben oder nit, verpliben lassen, bschützen unnd bschirmen.
[4] Erkhennende ou̍ch hiemit, dz vill gedachter margraff Jo. Jacob unnd seine obgemelte bru̍deren sampt die frou̍w Ju̍lia Feraria3 dem gedachten margraffen Nicolau̍s für die hierumb ufferlou̍ffne chöstig zu̍ geben schu̍ldig seigent hu̍ndert khronnen zu̍ 24 Chu̍rer batzen unnd by diser
urtheill gleben ohne witter ziechen noch appellieren etc. (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 48; Perg.
61/62 × 36,5 cm, 2,5 cm Plica, z. T. verblasst; Siegel: Oberer Bund, hängt; dorsuale Registratur- und
Regestnotizen. – Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 181; Pap.bog. – Regest: Robbi 1914, Nr. 181; Jenny 1975,
Nr. 996. – Lit.: Issler 1935, S. 55f.).

Wier, landtamen, rath unnd gantze gemeinde im Rinwalt, beckennendt unnd
thu̍ndt khu̍ndt mengklichen, alle so disen brieff ansechendt, lessendt oder hörendt lessen, wie uff hu̍t seines datu̍mbs vor unns khomen unnd erschinen ist
der edell unnd wollgeborner herr Nicolaus Thrywülsch2 , margraff unnd herr im
Rinwalt unnd Saffien, unnser gnediger herr, mit sampt den edlen, vesten herren
Gallus von Mundt4 , der zeit landtrichter deß Obern Grau̍wen pu̍ndts und herr
zu Lou̍wenberg, unnß erinernde, wie er gemelter landt Rinwalt herllickeit, wie
seine voreltheren löblicher gedechnus in handt gehept, vom erwürdigen herren
margraffen Francesch5 , seinen lieben vetteren, erkhaufft, ime ou̍ch von unnserm herren unnd obern gemeynen pu̍ndts zu̍erkhent. Unnd an unnß begert,
wier wöllendt ime hu̍lden unnd schweren, thrüw unnd warheit ze halten, wie
unnsere altvordren seinen altvordren ouch gethan habent.
Derhalben nach dem wier sein billicher begeren angehört unnd verstanden,
ou̍ch wie billich unnsere herren unnd obern gemeinen pu̍ntz urthell unnd ordination zu gehörsamen gesint sindt, haben wier jerer gnaden begeren unnd
woll verdienen angesechen unnd einmündig seinem begeren nach gewiltfaret
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unnd sömlicher pflicht eide ernüweret unnd mit uffgehepten henden gehu̍ldet
unnd geschworen, in form unnd gstalt, ouch meynung wie vormals mit seinen
vorelteren geschechen ist etc.
Daru̍ff dan unnser bemelter herr margraff Nicolau̍s Thrawülsch2 uß unnser
aller will unnd begeren mit uffgehepterb handt unnsere landtamen gelopt unnd
versprochen, unns, die meer genanten amen, rath unnd gantze gemeindt, by
unnseren althen, erlichen, gu̍tten fryheiten, gerechtickeiten, brüchen unnd harkhommen, es seigent geschriben oder nit, zu verpliben lassen, bschützen unnd
bschirmen, alle geverde hindan gesetzt.
Ist uns ou̍ch hierin lu̍ther vorbehalten die vischiatur im Rin unnd den wildtban, dan dz habent wier unns vorbehalten.6
Witter wöllendt wier nit schuldig sein von lechen unnd eigenschafften wegen, wie der alt khauffbrieff inhalt. Waß wier aber gedachten herren witter
schu̍ldig seindt von alther gewonheit unnd gerechtickeit wegen, daß versprechent wier zu̍ halten etc.
Unnd deß hierin verschriben handels, hu̍ldes, gelüpt und aydt schwäres
zu̍ merer unnd langwiriger gedechnus sei[n]dt diser brieffen zwen geschriben,
glich luttende. Datum in Rinwalt, mit unnser baider parthyen eigen anhangenden insigell verwaret unnd besiglet, uff den 6 tag 9bris nach Cristi gebu̍rt, unnsers lieben herren und selligmacher, gezelt fünffzechen hu̍ndert nüntzig unnd
zwey jare etc.
Originale: (A) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 50; Perg. 34 × 23 cm, 4 cm Plica, liniert; Siegel: 1. Niccolò
Trivulzio, 2. Gemeinde Rheinwald, beide hängen; moderne Registraturnotizen auf Plica; dorsuale Archivier- und Regestnotizen; (B) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 50a; Perg. 34 × 28 cm, 4 cm Plica; Siegel:
1. Niccolò Trivulzio, fehlt; 2. Gemeinde Rheinwald, hängt; Notariatsvermerk und Registraturnotizen
auf Plica; dorsuale Regestnotiz; beiliegend italienische Übersetzung Urk. Nr. 50b. – Abschrift (1783):
StAGR A I/1 Nr. 183; Pap.blatt; ohne Unterschrift.
Regesten: Robbi 1914, Nr. 183; Jenny 1975, Nr. 998.
Literatur: Lechner 1897, S. 132; Liver 1929, S. 115.
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Ob der Zeile eingefügt.
Verdorben.
Gian Giacomo III. Trivuzio, Markgraf von Vigevano (I).
Nikolaus bzw. Niccolò Trivulzio (†1598) wird am 3. Nov. 1592 vom Oberen Bund zum Markgrafen,
die Herrschaft Rheinwald zur Markgrafschaft ( marchionatum) und die Herrschaft Safien zur Grafschaft ( comitatum) erhoben (KreisA Rheinwald Urk. Nr. 49; StAGR A I/1 Nr. 182; StAGR A II, LA
1 s. d.; Liver 1929, S. 116, Anm.; Issler 1935, S. 52).
Giulia Ferrari, Ehefrau von Graf Rafaele Trivulzio (Tagliabue 1926, S. 66) fungiert auch als Vormund
ihres jüngsten Kindes.
Gallus von Mont-Löwenberg, 1592/93 Landrichter (Maissen 1990, S. 15; HLS 8, S. 663).
Zu Graf (Gian) Francesco Trivulzio 1509–1573 vgl. oben Nr. 36.
Zum Vorbehalt der Fischerei- und Jagdrechte vgl. Jörimann 1926, S. 113.
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53. Zivilgerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Rheinwald
1594 Juni 5 – 1595 Januar 20
1. Ab Sommer 1594 führt die Gerichtsgemeinde Rheinwald erste Protokolle, worin die zivilgerichtlichen Prozesse ausführlich protokolliert werden. Die Verhandlungsakten sind nachträglich in zwei Bände gebunden worden (KreisA Rheinwald B 18 und B 19) und reichen bis 1605. Dabei geht es vorab
um Forderungsklagen wegen Vieh, Lebensmittel oder Bargeld, Injurien und güterrechtliche Angelegenheiten. Vielfach werden die Prozesse verschoben, in Kontumaz entschieden oder zu gütlicher Einigung
angewiesen wie auch rekurriert. Es herrscht eine sehr knappe Protokollierungsform vor, die nachträglich nicht immer nachvollziehbar ist.

5

10

2. 1594 Juni 1: Engelhard Rieder von Vals klagt gegen Hans Meuli von Medels wegen ausstehenden Knechtlohns für Dienste bei Christian Stoffel. Gleichzeitig klagt Lazarus von Sonvico gegen Peter
Toscani ( Thuschgan) von Splügen wegen Geldforderungen. Dabei werden beide Prozesse verschoben
(Eintr.: KreisA Rheinwald B 18, f. 2r). – Eine Wiederaufnahme der Verhandlungen liegt nicht vor.

a) Die Vögte der Witwe von Pfarrer Simon Widmer von Hinterrhein klagen
gegen Gallus Rieder und Jörg Schuhmacher wegen Schulden, wobei
ein Kontumazurteil ergeht

15

1594 Juni 5
Adi. 5 juni ao. [15]94: Petter Wolff und Allixander Mëngell, als vögt des predigkhanten frouw, namli[c]ha des Simen Widmers1 , so abgescheiden, klagtennt hin durch jeren fürsprëcher zu dem Gallus Ryeder und Jöry Schumacher
zu Splügen von wëgen; wye mine heren sy verordnett worden, den gemeinen
schulden des gedachten predigkhanten us dem husblunder uszugëben für ire
ansprachen, wie guott bedunckhy. Uff sömliches, als sy die sachen habent zu
handen gnomen, siennt sy, Gallus und Jory, die gsin und habent dz sëlbig lassen verbietten uff recht. Derhalben habent sy dz rëcht müessen bruchen und
vermeint derhalben, dz verbott sölli ledig sinb und söllent ouch sy us der hushab nëmen nach erkantnus an herr Simen, dan es [s]y nit billich sin. Vermeint,
dz die frouw mit jeren kleinen khinden sölli also uff die gassen gestossen wërden sölly etc.
Hieruff ist niemants witter in das recht tretten nach forem des rëchten.
Daruff ist die urtheyll ervolgett: Erstlich söllent Petter Wolff und Allixander
Mëngell mit sampt einem andren, wo sy guott bedunkh[t], und inn dye hushalttung ingriffen und einem jeden der schulden gëben nach jeren besten guott
bedunkhen, dz ein jeder zu dem sinigen khomen mög zu guotten thrüwen.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 18; Zivilprotokolle, f. 2v.
1. Am 10. Juni 1594 wird eine gerichtliche Kundschaft von Dettli Tettli von Sufers verlangt und protokolliert (Eintr.: KreisA Rheinwald B 18; Zivilprot., f. 2v–3r). Gleichzeitig klagt ein Gerber von Schams
gegen Peter Toscani wegen ausstehender Bezahlung für Lederwaren. Dabei wird dem Geschädigten die
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Wahl gelassen, sich mit Geld oder Naturalien bezahlen zu lassen (Zivilprot., f. 3v–4r). Von einer dritten
Verhandlung ist nur eine fragmentarische Protokollierung vorhanden.

5

2. 1594 Juni 11. Nufenen: Christian Meuli von Medels klagt namens seines Sohnes gegen den Sohn
von Hans Fluri wegen eines Pferdehandels. Dabei wird ein Kontumazurteil zugunsten des Klägers erlassen (Eintr.: KreisA Rheinwald B 18; Zivilprot., f. 4r–4v). Einen Tag später wird wegen Zinsen in Sufers
verhandelt, welcher Fall später wieder verhandelt, aber wiederum verschoben wird.
a

10

b

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.

1

Simon Widmer, 1593–1597 Pfarrer in Hinterrhein (Truog 1935, S. 97).

b) Klage der Alpvögte der Kirchalp in Hinterrhein
1594 Juni 22

15

20

25

30

Demnach klagtend ss. Petter Thuschgan und np. Camill Chürtt und Hans Wistanera , als alppenvogt an der Kilchallppen1 zum Rin, von wëgen, dz sy heigen
etliche alppen von dem np. ss. Stëffen Stamppa etliche alp empfangen und die
sëlbig ouch gladen. Jedoch möchti es sin, dz sy ettwas uberladen habent in
einem irthumb, jedoch habent sy dz selbig uberladne ve[c]hb widerumb herab getriben, dz sy jetzunder nützitt witter uberladen. Derhalben vermeinent sy,
Jacob Hossli c– und ein jeder–c sölli sin rëchnung gëben, was für alp ein jeder
habe.
Hieruff stuont in dz rëcht obgemëltter Jacob Hössli; er sie woll zufriden rëchnung zu geben, jedoch mit geding, dz sy ire rëchnung ouch gëben, was ein jeder
für ansprach habe und darnach welicher uberladen habe, solli gestrafft wërden
nach erkhantnus.
Hieruff warttd des Jacob Hösslis ansprach verhörtt und sprach ër ann, das
ër noch alp habe k. 25.
Demnach begërttent die kleger sich zu zügen an dem Hans Flury, weliche
khundtschafft inen abgeschlagen wartt.
Disser handell ist mit der urtheyll vertzogen worden uff dz alppenbuoch oder
uff khundtschafft, wo diee partien vermeinent zu gniessen. Und ist dem Jacob
Hössli sin khundtschafft wider abgeschlagen noche erkhent zu reden, untz uff
den mentag nachst, doch den andren rechtstagen on schaden.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 18; Zivilprotokolle, f. 8r.

35

1594 Juni 24: Forts. Demnach klagtent mp. Camill und ss. Petter Tuschgan, als vogt des ss. Stëffen Stamppa von Gravadonna2 , zu dem Jacob Hossli von wëgen, dz ër etliche khue alpp in der
Khilchalppen1 überladen habe. Derhalben vermeinent sy, er, Jacob Hössli, sölli sin rëchnung gëben, was ër geladen habe und wie vill er alppen habe, den nach siner rëchnung müesti die alp 190
khue sumeren, aber sy sie nit mer dan 180 khüen gerimpt und geladen.
Hieruff gab gemëltter Jacob Hossli antwurtt: Es sye war, dz ër etliche khüe alp in der Kilchalpp
habe, die sëlbigen habe ër ouch gladen und ee minder dan mer. Jedoch sye es war, dz die alp erstlich
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nit mer dan 180 k[hüe] unnd hernach sie noch dz wis Loub dartzuo khomen. Sye gerimpt 10 khüe,
thuott 190 khüe. Uff dasëlbig wolle ër mit inen abrëchnen und rëchnung gëben, ouch was ër geladen
habe. Unnd sömliches wölli ër bewissenn, dz es also ergangen mit der alpp, dz sy erstlich 180 khüe
gewëssen, darnach noch dz Loub3 dartzuo khomen 10 khüe.
Hieruff zügett Petter Trëppen sëlligen husfrouw: Jeren sie woll zu wüssen, das sy von jerem
bruoder und des Jacob Hösslis muotter und her vatter Hans Ruch die rëchnung miteinanndren
gethan disser alppen halb. Do habent sy die rëchnung gfuertt uff 190 khüe, dico khüe 190. /
Hieruff hatt ss. Peider und Camill dz rëcht vertzogen zu bewissen, dz die alpp bey der letsten
rymung mit mer dan 180 khüe gerimpt sy und dz alpbuoch zu suochen. Der sëlbig vertzug ist
inen vergunt worden mit geding, dz Jacob Hössli sin ansprach der alppen moge bruchen untz uff
den witter gesetzten rëchtstag. Und die cöstung söllent die vertzüger erlegen uff vorbehalttung
untz zu ustrag des rëchten (Eintr.: KreisA Rheinwald B 18; Zivilprot., f. 8v–9r). – Die Protokolle zur
Wiederaufnahme des Prozesses wurden nicht gefunden.
a
b
c
d
e
1
2
3

Am äusseren Rand verdorben.
Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

5

10

15

Die Kirchalp/Chilchalpa (vgl. unten Nr. 66) zählt damals 180 Stösse.
Gravedona (I).
Laub, ehem. Gde Hinterrhein (RN I, S. 181).

20

c) Klagen des Zöllners von Splügen
1594 Juli 3
Adi. 3 julli ao. [15]94: Erstlich klagt bodenstatt Trëp1 als ein zoller zu dem Stëffen Ruch zu Splügen von wëgen, dz ër etliche güetter oder frömbden koufflütten win geffüertt in oder us und im khein rëchnung gëben um den zoll no[c]ha
ouch khein betzallung. Derhalben habe ër im etliche mall gewarnett rëchnung
zu gëben, dz habe ër nie gethan. Derhalben vermeint er, gedachter Stëffen sölle
herffür stan und rëchnung gëben by sinem eidt, was ër geffüert hab unnd im
die zallung gëben, was ër im schuldig ist mit sampt der buos nach lutt dem
zolbrieff.2
Sömlicher gstaltt klagt ër ouch zu Aberham Mengels sun, Petter, als obstatt
etc.
Uff sömliches, diewill die partien nit unnder ougen mit anntwurtt, do gab
rëcht und urtheyl: Beidt obgemëltte personen söllent ime, podestatt, rëchnung
gëben by den eidt und in darum betzallen, was sy im schuldig wärent, / was sy
geffüertt hëttent. Und der buos halben sölle ër, bodestatt, betzogen haben nach
lutt dem zolbrief. Ouch sölli ëhr, bodestat, ein mall die costung darlihen und
hernach eins mit dem andren intziehen.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 18; Zivilprotokolle, f. 10r–10v.
a

25

30

35

40

Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden ergänzt.
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Christian Trepp, 1569/71 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 37) und trivulzischer Zolleinnehmer (Trepp 2018, S. 125).
Zu diesem Zollbrief von 1579 vgl. oben Nr. 46.

d) Gerichtliche Annullierung eines Eheversprechens
1595 Januar 20
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1595 Januar 20. Nufenen: Gorius Grieder klagt durch seinen Vogt gegen verschiedene Miterben seiner
Ehefrau, die Erbgüter unter verbott gestellt haben. Durch Gerichtsurteil wird dieses Verbot aufgehoben
und die Ehefrau des Klägers als alleinige Erbberechtigte anerkannt (Eintr.: KreisA Rheinwald B 19;
Zivilprot., f. 1v–2r). Dagegen rekurrieren die vermeintlichen Miterben, wobei kein Appellationsurteil
bekannt ist. – Gleichzeitig wird folgender ehegerichtlicher Streitfall behandelt:

Demnach klagt Baschli Möülli, als vetter des Petter Hosangs tochter, zu dem
Clas Schëni, Martti Schenys sun, uff Mëdell, von wëgen, dz er, Klas, n[ach]a
sines grosmuters todtb in sinem Petter Hosangs hus gsin wëry, andre junge
erliche lütt und zu der stubetti1 khomen und under andrem habent sy sinen
gespottett. Daruff habe er an sy begërtt, sy sölli im verheissen, kheinen andren
zu nëmen. Dan in dz habe sy im verheissen mit münt und hant. Demnach sie
ër zu jeren khomen und habe es jeren uff die ee ge[ben]a . Do habe sy ës im
gesëgnett und darüber getrunckhen. Darnach habe er gerett, sy sölli nun guotter
dingen sin, dan was er jeren verheissen habe, dz wölli er jeren dapffer haltten.
Und so ër aber sömliches nit wölli zufriden synn, vermeint sy, gemëltt Clas sölli
darumb reden, wie sich der handell verloffen habi.
Hieruff lies gemëltter Clas antwurtten: Es sie war, dz ër mit sampt andren
gsellen in des Petter Hosangs hus zu der stubetti gewësen, wie antzeigt ist. Jedoch uff ein zitt möchti ës sich geschickt haben, das ër jeren woll möchti in
einem schimpff dz angeffordrett haben, sy sölle im wartten, untz ër wybi. Dz
möchti sy im woll ver[gen]a haben. Darnach möchti er ouch in einem trunckh
jeren uff die ee gebracht haben. Jedoch habe sy ës im domallen nit wöllen gsëgnen. Darnach habe ër es jeren sunst gebracht, d[a]a habe sy ës jeren gesëgnett.
Damit vermeint er, gëntzlich nüt geffëltt zu haben und vermeint ouch, hiemit
ledig und los zu sin, dan er habec jeren wëder mit wortten noch mit wërkhen
die ee versprochen, ouch jeren nützitt uff die ee gëben. /
Rëcht und urtheyll: Vorgemëltte zwey personen söllent einandren der ee ledig synn und sollent und mögent sich witterb verhüratten, wo sy [wollen]d und
sölle inen beiden und den jerigen unschedlich und unuffheblich sin, jetz und
hernach. Und die costung sölli Clas die zwey theyll gëben und der Gorius ein
theyll.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 19; Zivilprotokolle, f. 2r–2v.
1. 1595 März 3. Nufenen: Die Obrigkeit von Rheinwald erklärt das Eheversprechen von Maria Fluri
und Jörg Meuli wegen zu naher Verwandtschaft für ungültig: Adi. 3 mertzenn ao. [15]95, uff Nuvenen,
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klagt Allexander Mëngell, als ein vogt des Hans Fluris tochter Maria, zu Petter Moulis selligen sun
Jöry uff der Furen2 von wëgen, wie sy, Maria, vor etlicher zitt uff der Furen by einem erlichen man
gedientt habe, do dan ouch obgemëltter Jöry dasëlbig gewëssen. Uff sömliches habe gedachter
Jöry an sy geworben und sy begërtt zu der ee. Weliches sy im ouch verwilliget und ime zu der eeb
genomen und ouch etliche wortzeichen daruff empffangenn und ouch vermeint, es sölle ein ee synn.
Demnach sient eetliche erliche lütt die jënigen gsin und habent antzeigt, sy sient dermassen noch
in der fründtschafft, dz ës nit ein ee sin möge. Uff sömliches habe sy in die gegëbnen wortzeichen
wider hinder sich gëbenn.
Demnach sie jeren ein urtheyll ergangen, wie minen heren woll zu wüssenn, welichenn handell
sy ouch habe müessen beckhenen, wie minen heren woll zu wüssen sy. Derhalben wölli sy sömlichen handell noch mallen heim setzen, so sy beide ein ee sin mögennt, wölli sy ouch thuonn, was
sich gebüry unnd zuostande. So es aber mine herenn ein entschidung hierin thuonn wöllennt, sie
sy aber woll zufridenn etc.
Hieruff gab Baschli Möülli, als vogt Martti Möülli als bystant und s. Claus Schëni und gemëltter
Jöry sëlbs antwurtt: Es sie war, dz sich der handell verloffen zu guotten thrüwen, wie gemëldett, dz
sy sich dermassen der ee halb nun vereinbaredt und ër jerenn ouch etliche worttzeichen uff die ee
gëbenn. Und als sy hernach aber vernommen, dz sy sovill noch in der fründtschafft sient, do habe
ër die worttzeichen widerum von jeren empfangen unnd die sach also lassen anstan. Derhalben
setze ër sömliches ouch minen heren heim, ob sömliches ein ee sin möge oder nit. Unnd bitte ouch
mine heren gantz fründtlich, sy wöllent dz best mit im thuon und heiter ansehen sin jugent unnd
unverstant, ouch ein erliche fründtschafft unnd im hierin gnadt bewissen, so witt müglich sy etc. /
Hieruff nach klag, antwurtt, redt und gëgenredt gab erstlich rëcht unnd urtheyll, söllent gemëltte
zwey menschen einandren der ee ledig und los sin und khein ansprach witter der ee halben an einandren haben, sunder sich witter anderswo verhüratten, wo innen fuoglich sy etc. Jedoch söllennt
beide partien dem sekhellmeister vorbehaltten sin zu straffenn, hoch oder nach, nach erkhantnus
des rëchten, es sie an er oder guott etc. (Eintr.: KreisA Rheinwald B 19; Zivilprot., f. 3r–3v). – Im Anschluss an dieses Urteil führt Maria Fluri eine weitere Klage gegen den obgenannten Jörg Meuli wegen
der dadurch verursachten verschmach, schmërtzen, schand und laster. Die Schadenersatzansprüche
werden jedoch abgewiesen (a. a. O., f. 3v).
2. 1596 April 3–4. Nufenen: Die Obrigkeit von Rheinwald lässt Maria Mengelt, die sich von ihrem
Ehemann Peter getrennt hat, an den Pranger stellen und danach verbannen: Hieruff wartt mit rëcht
und urtheyll erkhent, gemëltte Maria sölli durch den landtweybell an das halls isen oder branger
gestëltt wërden, so lang mine heren guott bedunkhi, jeren zu einer straff und mengkhlichen zu
einem exempell.
Hieruff ist witter mit rëcht und urtheyll erkhent, dz gemëltte Maria sölli ein uffgeheptenn eidt,
so man nembt ein urffe3 , schwerenn, dz sy sömliche handlung, was mit jeren gehandlett worden,
weder durch sich sëlbs noch durch andre lütt, nit wölli rëchen weder mit wortten noch mit werkhen,
weder heimlich noch offentlich, weder geffangenschafft, pinigung noch ander, dz hals issen noch
alles, was mit jeren gehandlettb mengkhlichen.
Somlicher urtheyll ist ouch statt geschechen. Hieruff ist witter mit urtheyll erkhendt, das jer
eeman Petter Mëngell jeren der ee halben sölli ledig und los sin.
Zum andren sölle sy uff den morgent in aller früey us dem landt sölli wychen und bliben und
nit mer in unsser landt Rinwaltt khomen. Und wo sy aber uber kurtz oder lang wider in dz landt
khomen wurdi, soll und mag alwëgen ein seckhellmeister macht und gwaltt haben, sy widerum
antzugriffenn und das rëcht mitb jeren tryben, so witt dz selbig liden mag (Eintr.: KreisA Rheinwald
B 19; Zivilprot., f. 4r–5r). – Hierbei vermischen sich also zivil- und strafgerichtliche Kompetenzen.
a
b
c
d

Am Rand beschädigt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt irrt. er.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
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Zur Stubeta als geselligem Zusammensein vgl. oben Nr. 38c.
Furra lässt sich nicht eindeutig lokalisieren, da es als Flurname mehrfach vorkommt.
Urfehde = Gelöbnis, die Gefangenschaft an niemanden zu rächen (HRG V, Sp. 562–570).

54. Die Obrigkeit von Rheinwald führt Hexenprozesse durch
1597 August 15 – 1598 Februar 13

5

10

Im StAGR befindet sich ein geschnürtes Pap.faszikel aus dem 19. Jh., das Hexenprozessakten aus dem
Rheinwald enthält, die jedoch zu spät datiert sind (StAGR B 2134; Jenny 1974a, S. 536). Originale
davon sind keine vorhanden, die Abschriften aus dem 19. Jh. sind fehlerhaft, aber authentisch. So
berichtet auch der Chronist Hans Ardüser von Prozessen im Jahre 1598: «Im Rynwalt in Pündten sind
2 alte wyber ouch von Hexenwerchs wägen läbendig verbrennt sampt ein man by 90 jaren alt u. gar
ein jungs meittli, sind gemelter ursach halben enthoptet worden.» (Ardüser/Bott 1877, S. 145; Olgiati
1979, S. 14). – Zur bereits ab 1580 einsetzenden Hexenverfolgung im benachbarten Misox vgl. Pfister
2006, S. 289f.

a) Klagepunkte und Todesurteil gegen Barbara Schorsch
1597 August 15. Nufenen

15

a

20

25

30

35

Barbla, Walterts wybs, handlung: Hienach volgent alle stuckh und artickhell,
so Barbla Schorschin, so alhie zugegen in miner herrn banden statt, vor, inn
oder nach der martter bekhent, verje[c]henb und bestëttiget hatt.
Beklagt adi. 15 tag augsten deß [15]97ten jars:
Erstlich bis zum viertten ist von diebstahl die rede.
Zum fünfften vor etlichen jaren har habe sy gmeinschafft unnd byschlaff
gehept und zuogeben dem leidigen erbfyyent des menschlichen geschlechts,
dem tüffell. Welicher sy erstlich by nacht in der Rütti1 antroffenn und sy vermeint, er ein mansbiltt sie. In welicher gstalt er ieren dan ouch erschinen ist,
daselbst mit ieren zu thuonn gehept, darob sy dan us synem unnatürlichenn
khaltten und ruchen bywonen erkrankett und zu bett gelegen in die nün wuchen. Nütt dester minder hernach inn lebzitten und abwessenn von synen ieres
ehemans nächtlicher wis, wie ouch anndre mer mall in ierenn elichen bett in
Gaudëntz Möulis hus zu Splügen, under dem Büell, do sy domallen gewonett,
bischlaff begunt und zuogebenn, von ime etwas gëltts, wüssy nit wie vill, uff
die buolschafft empffangen.
Lettstlich vor feren ungevar habe er sy besuocht an einem donstag znacht in
dem stein gmach in Allixander Mengells selligen erben hus, in der Rütti gelegen, ieren antzeigt; er sie ier altter buoll, welicher gemeinschafft und buolschafft
mit ieren vormallen in der Rütti in Gaudentzen hus und anderstwo; begerende
nochmallen ieres byschlaffs. Weliches sy ime ein mall abgeschlagen, diewill
sy etwas gerümpels gehörtt, besorgende, daß man sy byeinandren an der thatt
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beziehen wurdi. Habe er ierenn zu antwortt geben, sy sölli im nun wylffaren on
alle sorg, dan es würdi inen niemant nütt in weg legen. Also habe sy im den byschlaff vergunt und im zu wyllen worden. Welcher ieren geschenken hab 2 halb
Schwitzer batzen, die ieren durch die / finger gangen, daß sy nit wüssy wie oder
in welcher gstalten. Habe im ouch also verheissen, uff nechsten suntag darnach
zu ime daselbst zu erschinen und synes wyllens nochmallen pflegen. Welches
sy ime ouch geleistett hetti, so sy nit von wegen des unnatürlichen byschlaffs
erkrankhett wery, und aber die 4 tag in dem bett uffenthaltten worden. Es habi sy ouch an dem selbigen donstag znacht ein für, vor und hinder ieren, untz
nach dem dorff Splügen be[g]leittett.
Zum sechsten bis zu dem zwentzigisten und letsten ist von diebstahl die rede.
Uff welche stuckh der erenvest Hans Schorsch, der jünger, in namen unnd
anstatt des erenvesten bodestatt Christen Trepp, des anwaltts des wolgebornen heren, hern Niclas Trüw[u]lschen2 , heren im Rinwald unnd Saffien, unssers gnedigen herrenn, vor offnem und nach kheisserlichem recht3 verbanetten
gericht klagt durch sin fürsprecher landtschriber Petter Wolff4 , satz zu recht:
Gedachte Barbla solle gestrafft werden an lib, leben, er und guott, das wolgedachtem unsserem gnedigen heren sölli heimgeffallen sin etc.
Hiergegen in antwortt begegnett gedachte Barbla mit irem vogt Jonas Symen
durch ieren fürsprecher seckhellmeister Clas Scheni, begerende gnadt unnd
verblibende bestendig gedachten bekhantnus. Satzt also zu recht, ob sy nit söltte uff gnaden geantwortt haben.
Hieruff gab recht unnd einheyllige urtheyll: Er, statthaltter, inn namen unßers gnedigenn heren solli sin klag in allem nachvolgender wis betzogen habenn, das nemlichen sy, Barbla, söllti hinus an die gerich[t]statt geffüertt werden, durch den nachrichter daselbst mit dem für5 von dem leben zum todt hingericht und lebendig zu pulver und zu eschen verbrent werden und die eschen
in den Rin geworffen. Soll ouch all ier hab und guott unsserem gnedigen herren
heym geffallen sin. /
Nach sömlicher ergangnen urtheyll uff trungenliche pett der erwürdigenn
herrn Jacob Anthoni und Gedeon Galitzy,6 diener der khylchen im Rinwaltt, in
namen des gantzen volckhs ist ieren, Barbla, durch gedachten statthalter mit
radt eines ersamen richter und gerichts nach dem altten bruch gnad beschehen
und des fürs erledigett; das sy anstatt des selbigen mit dem schwertt vom leben
zum todt hingericht, also das zwüschendt houpt undt corpell ein wagenradt
hindurch gange und darnach vergraben werden sollte. Welicher urtheyll und
gnadt angents statt geschehenn.
Geschehen uff Nuvunen uff offnem platz, vor dem edlen, vesten h. Anthoni
v.c Sumwig7 , landtaman im Rinwaltt, und aman Wyelandt Buchli von Saffien
sampt Martti Möülli, byrichter, und gantzem gericht der 24 sampt dem zuosatz,
adi. 15 augusti anno [15]97.
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Einträge: (A) StAGR B 2134, S. 1–3; (B) KreisA Rheinwald B 12; Bussenprotokolle, f. 40v–42r.
Literatur: Issler 1935, S. 72.8
a
b
5

c
1
2
3
4

10

5
6
7

15

8

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Dazu moderne Bemerkung am Rand.
Rüti, ehem. Gde Splügen (RN I, S. 186).
Zu Graf Niccolò Trivulzio (†1598), Herrschaftsinhaber von Rheinwald und Safien, vgl. oben Nr. 52.
Mit kaiserlichen Rechten ist die CCC von 1532 gemeint (Baumgärtner 1929, S. 17ff.).
Zu Land- bzw. Gerichtsschreiber Peter Wolf vgl. Riedi-Brüesch 1999, S. 223f.
Verbrennungen sind sowohl im Rheinwald als auch anderen bündnerischen Gerichtsgemeinden
eher untypische Hinrichtungsarten.
Jakob Antoni(us) jun., 1595–1603 Pfarrer in Splügen; Gedeon Caluzi/Caliezi, Pfarrer mit unbekannter Wirkungsstätte.
Zum reformierten Familienzweig Sonvico, der sich in Splügen niederlässt, vgl. Santi 2001, S. 144f.
Dass es sich hierbei um den einzigen Hexenprozess im Rheinwald handeln soll, stimmt erwiesenermassen nicht.

b) Klagepunkte und Prozess gegen Anna Gasparini, die zum Feuertod verurteilt wird
1598 Januar 30. Nufenen
20

25

30

35

40

a

Klag und vergicht in undt nach der marter Anna Casparnini, genampt Polluni,
zum Hindren Rin wonhafft, besche[c]henb adi. 30 january ao. 1598c :
Erstlichen das sy vor vyllen jaren us anstifftung des fyents des menschlichen
gschlechts, welicher ierenn in mans gstaltt mit schwartzen kleideren, so dan
ouch in schwartzen hundts und khatzen gstaltt zu ieren khomen, habi sy sich
rebeliertt vonn dem allmechtigen gott, unsserem himelischen vatter, der uns an
lib und sell erhalttett und erschaffen hatt. Und habe sich eigen dem leidigen
tüffell ergeben, ime versprechende zu gehorsamen, wie sy dan vyllvalttiger wis
unnd mas gethonn. Darus dan ouch vyll ubels und bös entsprungenn.
Das sy zum andren nit habe mögenn gott, den allmechtigen, mit ierem gebett
anrüeffen.
Zum dritten sige sy offt und vyll mallen ime leidigen tüffell d– hinen und
fornen–d synem muottwillen g[p]flegt, ime byschlaff begunt inn allerley wys und
weg nach synem begeren und muottwyllen. Welichesy [!] byschlaff gar unnatürlich und khaltt, wie ein iß soll gsin sin. Es soll ouch gedachtes ieres buolle[r]s
nammen gsin sin «Schwinendreckhli». Und so er sy beschlaffen, sige er offt
wie ein schwartzes hündli zu ieren khomen und alwegen unden uff zuo ieren
gangen.
Zum viertten sige sy offt und dickh uff Gasana Waltt1 gritten mit Pollonia,
Petter Höslis wib, und ierer besi, Anna Stoffelli, habent alda getantzett und ein
salb von dem tüffell empffangen, darmit einen steckhen gesalbett. Daruff sy dan
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in des tüffels namen gesessen und dahin uff den tantzplatz erschinen, uff welichem ein schwartzer tisch gestanden und ein schwartzes mandli daruff umher
gsprungen.2 /
Zum fünfften habe sy von dem tüffell weys was schwartzes in die handt
empffangen, daß sy ierer tochter Barbli geben, weliche gar elengkhlich verdorett und gestorbenn, also ierenn eignen fleisch und bluodt nit verschonett.
Zum sechsten habe der bos geist ieren und gedachter Pollonia und Ana Stoffeli etwas wis in die handt geben und in des tüffels namen in die lufft werffen
geheissen. Das habent sy gethon und syge der bös geist um sy herum gesprungen. Darnach sige in 2 tagen hagell und ungestüem wetter khomen.
Zum sybenden habe sy sich von dem bössen geist lassen betzeichnen in
einem oug.3
Zum achten habe sy etwan etwas geltts von dem bossen empffangen, wen
sy by im geschlaffen. Weliches ieren gradt durch die hant geffallen und verschwunden.
Zum nünten habe sy uff daß hürig jar 2 mall hagell gmacht.
Zum zehenden habi sy disse ubell und misthuon ier eignem son (Jacob)
glertt.
Zum eilfften habe sy das wortt gottes nytt allein wenig oder schier gar nye
besuocht, dan so sy schon zu der khylchen wöllen, von dem bössen uffgehalten,
sunder ouch wen sy des heren nachtmall genomen, habi sy daselbig nit hinab
gelassen, sunder in dem mull herumb getryben und als den widerum herusgnommen und mit ieren an iere tentz getragen und ierenn muottwyllen damit
getryben.
Zum zwölfften habi sy der bos geist gheissen tottenbein4 nemen und in synem namen in das wasser werffen. Demnach werden grosse schnëwetter khomen. Somliches habi sy gethon und sige also beschechen.
Zum dritzechenden habe sy h. bodenstatt Christen Trepen husffrouw Elisabett sampt Pollonia erlempt, daß sy us tottenbeynen etlich pulver gmacht. /
Zum vierzechenden habe es sich begeben, daß sy sampt Gallus Gaschen an
Gasanna1 gsin und ein schwartz pulver gsotten und salb da[r]us gmacht und
altten Hans Hössli zwen khüe damit gsalbett, die angents verdorben.
Zum fünffzechenden habe sy der bös gelertt, sy sölli ierem man ein bessen
zuolegen, so müessy er schlaffen, wyllen sy an die tentz gangi, daß er sye nit
inen werdi. Daß habe sy gethon und sie ouch beschehen.
Zum sechszehenden habi sy sampt Gallus Gasch ein hopt schüdella ab der
khilchen tach genomen und darus wasser us dem bach getrunckhen und wider
in den fridthoff geworffen.
Zum sybentzehenden habi sy im us angebung des bössen fyents ein khindt
in dem fridthoff zum Rin by der ussren thür sampt Galus Gasch ussgegrabene ,
dasëlbig versotten und ein salb darus gmacht und einen steckhen gesalbett.
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Den selbigen in des tüffels namen hinder sich in das wasser geworffen. Daruff
sige balt ein hagell khomen.
Zum achzehenden habe sy bein us dem fridthoff genomen und ein pulver
darus gemacht und Michell Wistanners wyb in den buossen geworffen. Do habe
sy nit mer mögen säügen, sunder die milch verloren.
Zum nüntzehenden habe sy und Pollonia und Anna Stoffellin in khatzen wys
gemacht und ob des Töntzen hus gangen. Daselbst schriber Ruch und Anders
Hössli khomen und sy wöllen erstëchen, habent aber nütt mögen usrichten.
Zum zwentzigisten habe sy sovill khundsame mit dem bössen khan, so sy
im nit habe wollen wylffaren, habe er sy geschlagen und ubell gehaltten.
Hieruff klagt bodenstatt Christen Trepp, als anwalt des wolgebornen heren
Niclaus Trywülschen, unssers / gnëdigen heren, durch sinen fürsprech landtschriber Petter Wolff zu gedachter Anna, sy söltti vorgedachter stuckhen wëgen in, vor und nach der martter bekhent, gestrafft werden an lib, lëben, er und
guott, daß ime, unsserem gnedigen herren, sölli zuogefallen sin.
Hiergëgen antworttett gedachte Anna durch ieren fürsprëch Caspar Stoffell,
begerende gnadt und hoffende uff gnadt geantwurtt haben.
Nach klag und antwortt und verlesner vergicht, deren sy an offnem ring bekhantlich gsin, gab recht und einheyllige urtheyll, daß gedachter anwaltt in allem und allem sin klag betzogen solle haben. Also daß sy, gedachte Ana, sölli
dem nachrichter an die handt geben werden, der selbig sölli sy hinus füeren
an die gewonliche richtstatt5 und alda mit dem für vom leben zum todt gricht
werden, also daß sy lebendig verbrent wërde zu pullver und zu eschen und sölli
die eschen in den Rin geworffen werden.
Es soll ouch all ir hab undt gut ime, unserem gnädigen herren, heim gfallen
syn. Als dan sölli sy dem rechten gnuog gethon haben. Sömlicher urtheyll ist
angents statt geschehen und volent in mas als obstatt.
Und ist sömliche urtheyll ergangen zu Nuffenen uff offnem platz, under dem
edlen, vesten, fürsichtigen und wyssen heren Anthoni von Sumwig, landtaman
im Rinwaltt, und aman Wielant Buchli von Saffien, als byrichter, und Martti
Moülli, auch byrichter, sampt vollkhomnem nach dem kheyserlichen rächt verbanetem gricht der 24 sampt dem zuosatz.
Eintrag: StAGR B 1510, S. 12–15.
a

35

b
c
d
e
1

40

2

Bemerkung am Rand: Anna Casparnin g[e]nampt Polunia handlung.
Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Nachträglich mit Bleistift zu 1698 korrigiert.
Am Rand mittels Einfügemarke beigefügt.
Korrigiert anstatt uffgegraben.
Cassanawald zwischen Nufenen und Hinterrhein (RN I, S. 181 u. 183).
Zum Fliegen auf verzauberten Besen und anderen «klassischen» Hexereien vgl. Brunold-Bigler
2003, S. 214ff.
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Zum Augenstern als sog. Hexenmal vgl. Brunold-Bigler 2003, S. 251 und 321.
Zur Anwendung von Totengebein vgl. Idiot. IV, Sp. 1304f.
Zum Standort der Richtstätte im «Schönboden» vgl. Issler 1935, S. 73.

c) Anklage, Urteil und Hinrichtung von Apollonia Hössli-Kurz
1598 Februar 13. Nufenen

5

a

Klag und vergicht in undt nach der marter Pollonia Khurtzin us Zschappinen,
Petter Hösslis selligen verlasne witfrouw, geschehen adi. 13 febr. ao. [15]98:
Erstlichen sige der tüffell, der fyyent des gantzen menschlichen gschlechts,
inn eines mans gstaltt in schwartzen kleidern zu ieren khomen, habe sy us ierem
hus gefüertt. Sy überredt, daß sy sich an ime ergeben, des allmechtigen gottes
und heylligen touffs sy sich verleügnett und an gedachten bössen geist dem
selbigen zu dienen sich ergeben.
Zum andern habe sy ein und mer mallen ime leydigen tüffell synes muottwyllens pflegt. Welicher mit ieren zu schaffen und byschlaff in ierem bett und
uff dem Waldgi1 gehept, wel[c]herb khaltter natur als ein iß gsin sige.
Zum dritten sige sy uff das Waldtgy1 sampt Anna Pallunia und Anna Stoffellin gangen mit einer schwartzen khuo, daselbst inen der bös geist das tantz
gmacht und habent sy alda getantzett und umher gfarenn.
Zum viertten habe sy uff das hürig jar im sumer sich mit sampt gedachter
Anna Palluni in das tall zum Rin verffüegt und daselbst habe gedachte Anna
ein steckhen khan und sy, Pallonia, ein ruotten und sige der bös geist by inen
gsin. Do habent sy ein hagell angericht. /
Zum fünfften vor etwas jaren eines herbsts, als Jory Möüli, der altt, uff Nuvenen sine khüe am Brenhoff by Töntzis gaden gehept uff der embtweidt, do
habe sy den selbigen etwas khruts oder bluottwurtzen2 in des bössen geists
namen ingebenn. Welches den selbigen grossen schaden gebracht hatt. Sich
ouch hernach understanden, die selbigen zu artznen und zu helffenn.
Zum sechsten habe sy bodenstatt Christen Treppen husffrouw, Lisabett,
sampt Anna Casparyni ettlich pullver, so gedachte Anna jeren gëben, uff den
schenkhell zuogeworffen inn des bössen geists namen, daß sy erlami.
Zum sybenden als sy mit jungen Michell Wistaner etwas spans gehept von
wegen etl[i]ches höüws, do habe sy gedachtes Michels khüe in des tüffels namen mit einem steckhen gschlagen, den selbigen angerüefft, das die gemältten
khüe erdorent.
Zum achten sie sy sampt Annac Casparini und Annac Stoffelli ob des Lontzen
hus gangen, alda sie der bös geist gsin in eines schwartzen mänlis gstaltt, alda
habent sy sich in khatzen gstaltt gmacht. Do sige schriber Ruch und Andres
Hössli sellig khomen und sy durch das dorff hindurch getriben. Und habent sy
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ein geschrey gehept wie die khatzenn und inn junge Jacob Hösslis stall geflohen
und verborgen.3
Zum nüntten habent sy, gedachte Pollonia und Anna Casparini, des Hansi
Hosangs selligen tochter Gretta beschworen in des tüffels namen und ieren ein
pulver zuogeworffenn, daß sy erlamett. Welches beschechen sie, als sy by dem
bach gsin sie.
Zum zechenden hab sy sich in des herenn landtaman Anthonis v. Sumwige
hus geffüegt und ein khint in einer wiegen ligen funden und us geheis des tüffels sich uber die wiegen gleitt und das khint angeblassen, damit daß es / im
schaden thüey. Sömliches habe sy gemeltte Anna Casparini glertt.
Zum eilfften habe die Anna Casparini ieren antzeigt, sy sige in Martti Treppen hus khomen und khäs von syner frouwen wöllen khouffen, den sy ieren nit
habe wöllen gëbenn. Do habe sy ieren ein pulver uff den khopffen geworffen,
daß sy in sömliche nott khomi.
Hieruff khlagt hr. bodenstatt Christen Trep, als anwaltt des wolgebornen heren, her Niclas Trywülschenn, her im Rinwaltt und Saffien, unssers gnedigen
heren, durch synen fürsprech, landschryber Petter Wolff, zu gedachter Pollonia Khurtzin und vermeint, sy solli vorgedachter stuckhen wegenn in, vor und
nach der martter bekhent gestrafft werden an lyb, leben, er und guott, das ime,
unsseren gnedigen heren, soll zuogefallen sin etc.
Hiergegen in antwortt begegnett gedachte Pollonia sampt ierem vogt Hans
Trëpp durch ieren fürsprech altten aman Christen Hosang, begerende gnadt
umb obgeschribne von iren begangne puncten und hoffende uff gnadt geantwortt habenn.
Nach klag, antwortt und verlesner vergicht4 , deren sy ouch an offnenn ring
beckhantlich gsin, gab recht und einheyllige urtheyll, das gedachter anwaltt in
allenn syn khlag solltti betzogen haben. Also das gedachte Pollonia solli dem
scharpffrichter an die handt geben werden, der selbig solle sy hinus füerenn an
die gewonliche richtstatt und alda mit dem für von dem leben zum tod gericht
werden, also das sy lebendig verbrendt werdi zu pullver und zu äschen und solli
die eschen in Rin geworffen werden.
Es soll ouch all ier hab und guott unsserem gnedigen heren heim geffallen
sin, als dan sölli sy dem richter gnuog gethan haben. Sömlicher urtheyll ist
angennts statt geschechen etc.
Unnd ist sömliche urtheyll ergangen uff Nuvenen uff offnem platz, under dem
/ edlen, vesten h. Anthoni v. Sumwig, landtamen im Rinwald, ordenlichem richter, amman Wielant Buchli von Saffien sampt h. seckhellmeister Clas Scheni,
als byrichter, und gannzem nach kheisserlichem rechten verbanettem gericht
sampt dem zuosatz etc.5 Wellicher urtheyll angents ist volstreckung beschechen in bywesen vorgedachter h. richtern, byrichtern, stulseßer undt gantzem
volch.
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Eintrag: StAGR B 1510, S. 6–9.

1598 Februar 13. Nufenen: Anklage, Urteil und Hinrichtung von Anna Stoffel von Hinterrhein. Die aufgeführten sechs Klagepunkte beziehen sich auf Beischlaf mit dem Teufel, Verwandlungskünste und
Beteiligung an Hexentänzen. Da sie nach der Folter vollumfänglich geständig ist, wird folgendes Urteil
erlassen: Do gab recht unnd einheyllige urtheyll, das gedachter anwaltt syn khlag in allem nachvolgender wys betzogen solli haben. Also daß gedachte Anna sölle hinus geffüertt werden an die gewonliche richtstatt durch den scharpffrichter, daselbst in ansechen etwas gnaden mit dem schwertt
vom leben zum tod hingericht und enthoptett werden, also das zwüschendt hoüpt undt corpell ein
wagenradt hindurch gange und dan dem chörpell verbrennt, die äschen in dem Rin geworffen.
Auch all ier hab und guott sölli unserm gnedigen herrn heimgeffallen synn.
Nach sömlicher ergangnen urtheyll uff vyller erlicher personen pitt durch gedachten herenn
anwaltt mit hülff und radt ein ersamen richters unnd gerichts nach dem altten bruch ist ieren gnadt
unnd miltterung der urtheyll beschechenn, das ieren lyb nach der enthoptung des fürs erlassen
und der erdtbestattung bevolhen werden.6 Welcher urtheyll unnd ergangnen gnad angents statt
beschechen etc. (Eintr.: StAGR B 1510, S. 9–11).
1638 Februar 8. Roveredo: Das Kriminalgericht von Misox antwortet auf eine Anfrage wegen mutmasslicher Hexen aus dem Rheinwald, dass der von ihnen angeklagte Hexenmeister ( decapitato per strego) keine genauen Namen genannt habe (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 87; Pap.bog., ital.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Roveredo, aufgedrückt; Unterschrift; aufgeklebter Vermerk).
a
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Vorgängige Bemerkung am Rand: Apollonia Kurtzin uß Tschapina handlung.
Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Wohl Wali, das sowohl in der ehem. Gde Medels als auch in Hinterrhein vorkommt.
Zur schädlichen Wirkung von Blutwurz vgl. Idiot. XVI, Sp. 1748f.
Zu solchen teuflischen Verwandlungskünsten vgl. Giger 2001, S. 117ff.
Zum bekhantnus der Pollonia vom 11. Febr. 1598 vgl. StAGR B 1510, S. 5–6.
Zum üblichen Beizug von Zusatzrichtern aus der Gerichtsgemeinde Safien und umgekehrt vgl. Sprecher 1672, S. 267.
Ein herrschaftliches Begnadigungsrecht existiert offenbar nicht bzw. wird es in der Praxis nicht
umgesetzt.

25

30

55. Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Kriminalprozess
gegen Elsa Hilti und ihren Sohn wegen verschiedener Diebstähle, wobei sie hingerichtet und ihr Sohn verbannt wird
1598 März 25 – April 1

35

a

Klag wider Elsy Hylttini, Christen Flippen husffrouw uff Suffertz, adi. 25 mertzens ao. [15]98 uff Nuvenen:
Erstli[c]hb dz sy ein erlichen, redlichen vatter khan, der sich in allem erlich
und redlich gehaltten, den sëlbigen habe sy gar ungebürlich gehaltten. Darnebent ouch ein gar ungebürlich lëben geffüertt all jer tag und gar wenig und gar
nüt dz wortt gottes besuocht, darus dan ouch entstanden, dz sy in vyllvalttige
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ubell und misthuon geffallen und forttgeffaren, dz sy vor etlichen vyll jaren jerer
eren entzsetzt.
c
Zum andren sye ës nun ein gros geschrey unnd argwon gsin in der nachpurschafft Suffers, dz nit nur allein einerley khouffm[ans]d güetter, sunder vast
noch vyllerley angriffen und uffgehoüwet, darunder dan ein zimlich antzeigen
by jeren eignen khinden beffunden, dz sy schuldig sy und sye by jeren khinden
funden etliche zitt vyll mandell unnd fygen, so sy by inen gehept und getragen
und antzeigt, wanen die sëlbig harkhoment.
Zum dritten habe sy etliche mall mit hülff jeres ma[n]s us khouffman
güettren, es sye rys oder khüren, angr[y]ffen und gar fyll usgenomen und in
andre ortt verkhoufft oder vertuschett.
Zum viertten habe sy einem erlichen man, so jeren man ein soum win uffgëben zu füeren, mit syner hülff ein grossen eymer mit w[in]d us einer legellen
genomen und mit wasser zuogfüllt.
Zum sechsten [!] habe sy vor einem jar oder mer ein guotte antzall gar schön
lyni tuoch in jerem hus gehept und verbrucht, dz doch in jeren hus nit gemacht
noch erkhoufft sige.
Zum sybenden als mine heren vor etlicher zitt etliche lütt geffengkhlich intzogen, do habe sy flichtigen fuos us dem landt gsteltt und ein zittli us dem
landt gsyn. Und als sy wider in dz landt khomen . . .e
Zum achten habe sy mit Hans Feützen wyb gar ein ungebürlichen wandell
gfüertt mit wortten oder mit werckhen, dz nit nur allein in dem la[ndt]d , sunder
ouch usserthalb dem landt ein gros geschrey gsin. Und habent zu beiden theyllen einandren gar grobe schantliche wortt gebrucht, als huoren, hëxen, dieben
oder andre wortt und doch einandren nit mit rëcht gesuocht. /
Zum nünten habe sy sich vor khurtzem lassen merckhen, dz sy neiswan ettwas gsehen, dz unnattürlich ales by nëchtlicher wys, dz ouch ein . . .e
Zum zehenden habent jere khinder us jeren bevelch des Hans Feützen wyb
ein pfultziehen1 genomen, jedoch letstlich wieder geben. /
Hieruff gab gemëltte Elsy antwortt; sy vermeini, hierin nüt schuldig syn, vorbehalten des wins und ein halb q ris, aber des khürens, mandell oder figen f sye
sy unschuldig.
Adi. 30 mertzen ao. [15]98 uff Nuvenen, ist aber mallen ein klag beschechen
wider gemëlttes Christen Flippen husffrouw, Elsa Hylttyni, uff meinung, wie
vormallen uff den 25isten mertzen ouch beschenn, jedoch sovill wytter, dz sy
ouch den gantzen wintter allen wax in dem liecht gebrent, dz man ouch nit
wüssen mag, woher daselbig khomi.g /
Hienach volgent bekhantnus unnd vergicht Elsa Hyllttini von Suffers, Christen
Flippen huswyb, verlëssenn adi. 1 abr. ao. [15]98:
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Erstlichen hatt sy beckhent und veryehen, das sy angestifft jeren sun Josepp
und Thuni Fümen khnab, dz sy in Hans Feützen hus sich verfüegt, daselbst
ein pfullenziehen1 , ein ringli von goltt und etlich flëisch unnd khäs verstollen,
jeren zuogebracht. Do ist der khäs sampt der pfullenziehen erstattet worden,
diewyll Hans Feützen wyb sich dess[en]d höchlich erkhlagt. Das übrig aber ist
verbrucht worden und an jer nutz verwent oder aber von jeren verlorenn etc.
Zum andren habe jer man, Christen2 , sampt Gallus, jeren sun, etliche antzall
wollen us einer wolballen verstollen, ein und mer mallen, das sëlbig sy geholffen verbruchen, ouch redt und tadt darzuo gëben.
Zum dritten als jer man Christen und Gallus, jer sun, ein antzall waxh , unngevarlich ein geltten voll, us eine ballen verstollenn, sy daselbig empffangen,
in jerem hus verbrucht und also ouch rëdlich und hülfflich darzuo gsin.
Zum viertten habe sy sampt jeren mann offt unnd dickh vonni erlicher lütten
hab und guott, als ris, rogenn, khërnen, vor vyllen jaren har verstollenn. Unnd
dz sige so offt unnd fyll mall geschehenn, das sy des sëlbigenn khein zall noch
rëchnung nit khönde noch möge gëbenn. In dissen diebställen oder ein guotten
theyll dersëlbigen sigent ouch begriffen unnd verhafft jer sun Gallus unnd ouch
jer tochter Annelli.
Zum fünfftenn habe sy unnd jer mann, ouch Gallus, jer sun, etlich mal underschidenlichen erlichen lüttenn win us den gschieren in guotter antzall verstollen unnd wasser darin gethonn.
Zum sëchsten habe sy und jer man vor etlich vyll jarenn ein rindt, so in Guffergall3 gsin unnd zu jeren vech khomen, daselbig habent sy verstollen unnd
gemetzget unnd verbrucht. /
Zum sybendenn habe sy unnd jer mann vor etwas jarenn einem wëlschenn
ein geis verstollenn unnd an jeren nutz gewent.
Zum achtenn habe sy unnd gedachte jero tochter vor etwas jaren in der khorenn füery ein sackh rogenn verstollen und an jer nutz gewent.
Zum nüntten habe sy und jer man vor ettwas jarenn in zweien unverschidenlichen mallen, einist ein gantzen sackh ris, das ander mall ein gantzen sackh
khërnen, verstollenn unnd an jer nutz gewent.
Zum zehenden als jer man unnd Galli, jer sun, sampt einem banditten us Liffnerthall4 vor etwas jaren ein balla rein lynni thuoch eröffnett, darus ein stattliche antzall verstollen unnd dasëlbig unnder einandren theyltt, sy ouch jer theyll
gholffen verbruchen und an jeren nutz gewent.
Zum eilfftenn habe sy unnd jer man eing antzall mandell unnd fygenn zu
unnderschidenlichenn zitten us den khouffmans güettren verstollen unnd verbrucht.
Zum zwölfftenn als jer man verschines jars ein grosse wëlla th[uoch]d us
einem stuckh khouffmans guott verstollen, habe sy ouch dasëlbig geholffen
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verbruchenn unnd an jeren nutz gewent und ouch also radt unnd tadt darzuo
gëbenn.
Zum dryzehenden habe sy unnd jer man ein radtschlag gfassett, die
Guffergall2 um sich zu ziehenn unnd als dan etlich antzall vech darin zu sumern nëmen und als dan etliche der selbig rindren den sumer herab tryben,
verstëllen und metzgen. /
Zum viertzehendenn als jer man vor wenig jaren dem amen Herttli von
Schambs5 syne gebsen in Guffergall us den hütten verstollen unnd verkhoufft,
habe sy deselbigen ouch wüssenschafft getragen und dasëlbig gholffen verbruchen und an jeren nutz gewent etc.
Hieruff mit rëcht und urtheyll erkhent, dz sy, Elsa Hylttyni, solle durch den
scharpffrichter hinus geffüertt werden an die ordenliche gerichtstatt und aldo
mit dem strangen des wassers6 von dem leben zum todt gericht und aldo vergraben wërden.j /
Hiernach volgett die khlag wider Galli Flipp, Christen Flips sun uff Suffer, so
geffüertt uff Nuvenen uff offnem platz, adi. 1 abr. ao. [15]98:
Erstlich habe ër, Gallus, sampt synem vatter, gemëltten Christen Flipp2 , ein
grosse antzall wollen us einer wolballen verstollen unnd sömliches ein und mer
mallenn.
Zum andren habe ër, Galli, sampt synem vatter ein guotte antzall wax, ungevarlich ein geltten voll, us einer ballen verstollenn.
Zum drittenn habe ër, Galli, sampt syner muotter und ouch syner schwester
Annalli erlichen lütten jer hab und guott, als ris, rogen, khërnen, vor etlichen
jaren har verstollenn k– us jeren seckhen–k . Und sömliches so offt und fyll mall,
dz das sëlbigen khein rechenschafft zu wüssen noch zu finden ist.
Zum vierttenn habe ër, Galli, sampt synem vatter und muotter etliche vyll
mallen zu underschidenlichen zittenn erlichen lütten win us jeren gschierenn
verstollen und wasser wider darin gethonn.
Zum fünfften habe ër, Galli, sampt synem vatter und einem banditten us Liffnerthall4 vor etwasl jarenn ein ballen rein thuoch uffgehouwen und us der sëlbigen ein grosse stattlich antzall verstollen und dasëlbig miteinandren getheiltt.
Hieruff mit rëcht unnd urtheyll erkhent, dz gedachter Galli sölle us unsers
gnëdigen heren gepietten in ewige zitt bandirett sin, also so ër über khurtz oder
lang in die sëlbigen khomen wurdi, sölle ër nach dem kheiserlichen rëchten und
synem verdienen hingericht wërden.7
Original: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D; Pap.faszikel, beschädigt, f. 2r–7r; Dorsualvermerk: Elssa
Helttin und ihreß sohnß Galli Filip von Sufferss handlung oder proces de ao. 1598, den 1 april.
Literatur: Issler 1935, S. 77; Wanner 1990, S. 93.
Im gleichen Aktenfaszikel finden sich weitere strafrechtliche Fälle:
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1. 1601 Juli 10–15: Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Kriminalprozess gegen Hans Singer von
Davos wegen Hurerei, Diebstählen und Veruntreuungen. Dabei erlassen die Rechtsprecher ein Verbannungsurteil und verpflichten den Delinquenten zur Urfehde: Nach khlag und antwortt, ouch nach verhörung der obgemëltten trungenlichen pitt der erlichen fründen, ouch mit gunst des anwaltts unsers
gnëdigen heren do gab rëcht und urtheyll: Dz gemëltter Singer erstlichen sölle uffstan und ein urffe schweren mit uffgehepten fingren zu gott, der heylligen dryvalttigkheidt, dz er disse handlung
siner / geffengkhnus eine nit wölle effren noch begeren zu rëchen an kheinen ortten noch enden,
wëder heimlich noch offentlich, wëder mit wortten noch mit werckhen, wëder durch sich sëlbs noch
durch ander lütt, wëder gegen einem richter, byrichter, fürsprëch, rëchtsprecheren, weybell, göumeren noch den jenigen, so in geffangen, noch menckhlichen, so sich dis handels underwunden,
ouchh wölli ër nachgesteltter urtheil allengkhlichen statt thuon.
Witter gab rëcht und urtheyll, dz gedachter Singer der banden ledig sin und ab dem rëchten
trëttenn, wie är daruff khomen sy, ouch sölle ër die zwen landtschafften Rinwaltt und Saffien, so
witt und fër der selbigen zwing und gepiett mögent richen, von jetz in die ewigkheidt midenn und
abtrëtten und daraus bandiertt sin sölli.8 Wo ër aber sömlicher urtheyll nit statt tuon wurdi und
sich in gedachten zweien landtschafften über khurtz oder lang widter finden liessi, sölli er angënts
angriffen und zu rëcht gesteltt und unverzogenlich mit dem strangen von dem läben zum tod hingericht wërden.
Ittem alle hyerdurch uffgeloffne cöstung sampt genugsamer versicherung und trostung, als obstatt, söllent die fründt unverzogenlich stëllen und dem anwaltt entheben. Und sömlicher gstaltt, dz
gedachter Hans Singer nun fürhin disser obgedachten urtheyll statt thuon und us gedachten zweyen landtschafften usbliben. Ouch so ër witter darin khomen und synethalb witter costung ufflouffen
wurdent, die selbigen dem anwaltt unsers gnedigen herren allengkhlichen vor schaden gehaltten
wërdi.
Ist der edell, vest, fürsichtig wys Anthoni v. Sumwig9 , gewësner vikhary Velttlins, allter landtaman im Rinwaltt, uff ein ersamen fründtschafft pitt t[r]öster worden, im fall ës zu schulden khomen
wurdi, die sëlbigen zu entheben etc. (Eintr.: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I, f. 3r–5v).
2. 1601 November 4–14: Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Kriminalprozess gegen Luzi Meuli
uf der Furra und verurteilt ihn wegen mehrerer Diebstähle zum Tod durch das Schwert (Eintr.: KreisA
Rheinwald A 2, Mp. I, f. 7v–10v). – Ebenso wird Hans Soldat, wohnhaft in Nufenen, wegen gleicher
Vergehen zum Tode verurteilt (a. a. O., f. 11r–11v). Dank der Intervention seiner Verwandtschaft wird
das Todesurteil aber abgeschwächt: Er muss eine Busse von 300  bezahlen und sich jede Nacht in
seinem Haus einsperren lassen (f. 13r).
3. 1601 November 7: Die Obrigkeit von Rheinwald verurteilt Fluri Meuli von Medels wegen Geldunterschlagungen zu einer Strafe von 20  (Eintr.: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I, f. 6r). – Gleichzeitig wird
Zya under dem Büell vom Einbruchsverdacht freigesprochen. Vgl. a. a. O., f. 6v.
4. 1606 April 24. Nufenen: Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Prozess gegen Lorenz Simmen wegen mutmasslichen Totschlags. Nach genauer Untersuchung des Vorfalls wird der Totschlag als Unfall
taxiert und der Angeklagte bloss zur Bezahlung von Schmerzensgeld verurteilt (Or.: KreisA Rheinwald
A 2, Mp. I D; Pap.fasz.; Dorsualvermerk: Lorentz Simma proces 1606). – Am 17. März 1608 wird die
mitausgesprochene Ehrenstrafe aufgehoben.
a
b
c
d
e
f

Vorgängig auf f. 1r–1v Spesenabrechnungen wegen Taggeldern, Kundschaften und Gäumung (Bewachung und Verpflegung der Gefangenen).
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Vorgängig durchgestrichene Zeile.
Am Rand abgerissen.
Text bricht ab.
Vorgängig irrt. sie.
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Es folgt leere Seite, dann eine protokollierte Kundschaft vom 25. März 1598, dann wiederum eine
leere Seite.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt wenn.
Es folgt leere Seite.
Am Rand beigefügt.
Verdorben.
Pfulmenbezug bzw. Bettbezug (Idiot. XVII, Sp. 293).
Der Ehemann, Christian Philipp, ist wohl auf der Flucht, von ihm finden sich keine Prozessakten.
Alp Cufercal / Cufercalalp (ehem. Gde Sufers u. Andeer).
Valle Leventina (TI).
Gemeint ist Hertli/Hercli Catrina (Conrad 1930, S. 234).
Hiermit ist die Ertränkung gemeint, die vorab gegen weibliche Diebe angewendet wird (Sager 1994,
S. 84 u. 87).
Die allfällige Hinrichtung würde also gemäss der CCC erfolgen.
Zu Verbannungen als «eine sehr bequeme Art, sich der Armen zu entledigen», vgl. Issler 1935, S. 76.
Anton von Sonvico (†1609), 1591/93 Vicari in Sondrio namens der Gerichtsgemeinde Mesocco (Ardüser/Bott 1877, S. 245; Collenberg 1999, S. 40).

56. Graf Renato Trivulzio, Sohn des verstorbenen Niccolò, und
seine Mutter Girolama Doria samt ihre Bevollmächtigte geloben der Landschaft Rheinwald, sie bei den alten Freiheiten zu belassen, wohingegen Landammann, Rat und Gemeinde die Huldigung leisten
1599 Mai 2. Äbi

25

30

35

40

1599 April 3–5. Mailand: Girolama Doria als Vormund ihrer Söhne Renato und Agostino Trivulzio bevollmächtigt Johann Peter Gotta und Jakob Anton Volgarius zur Entgegennahme der Huldigung seitens der Talleute von Rheinwald und Safien (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 52; Perg.fasz., lat.; Siegel:
1. Niccolò Trivulzio, hängt in Bleidose; 2. Notariatskollegium Milano, hängt in Holzkapsel; Dorsualvermerk. – Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 189; Pap.bog. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 189; Jenny 1975,
Nr. 1035. – Lit.: Tagliabue 1926/1996, S. 68).

Wier, Renatus Trivultz1 , herr im Rynwaldt, wylund des wolgebornen herren,
herren Niclauszen Trivultzen, herren im Rynwald und Safien ehlicher verlaszner sohn, mitt hülff, rath, gwalt und authoritet der wolgebornen, unser gnädigen
frouw mutter, fr. Hieronyma Doria2 , als unser recht gebnen vögtin und fürmünderin, durch mittel der erenvesten, unser und gedachter unser fr. mutter lieben
und gethrüwen vollmechtigen agenten und gwaltshaberen, Johann Peter Gotta und Jacob Antoni Vulgari, an einem und wier, landamman, rhat und gantze
gmeind im Rynwald, am anderen thuond khund allmengklichem, alle beyde
parthyen unverschydenlich für unß, unsre erben und nachkommen mit disem
brieffe:
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Das nachdem wir im grunt erfaren und eigentlich bericht worden, was maßen und mit was abgedingten pacten und vereinbarungen ein landschafft Rynwald vor dry hundert und zwey und zwäntzig jaren ungefahr sich under den
schutz, schirm und gleit wylund des edlen herren, herren Walthers von Vatz ergeben, lut und inhalt der alten kundsame durch wolgedachten herren versiglet,
so von unß, marggraffe Renato, oder wolgedachter unser frouw mutter eigendlich uberlesen und sampt gedachten unsren agenten wol erduret, so nachgstelter wyß von wort ze wort also lutet: [...]3
Von welchen herren von Vatz nachwerts erbs wyß gedachte rächt, schütz
und schirm sind kommen uff die graffen von Werdenberg und gedachte kundsame von wylund dem wolgebornen herren, herren Geörgen, dem letsten graffen
von Werdenberg, bestätet mit erlütrung zweyer puncten in der kundsame vergryffen: Erstlichen wägen des reysens, zum andren wie man das malefitzgricht
halten sölle. So etlicher gstalt in gedachter kundsame nit wol erlütert, welcher
bstätigung und erlütrung datum lutet: Zu Tusis im dorff, an st. Martins, des
heiligen bischoffs, abend im jar tusend vier hundert fünff und fünffzig, mit wolgedachtes herren graff Georgen eignem insigel verwaret.4
Als hernach aber im jar tusend vier hundert dry und nüntzige gedachte rächt,
schütz und schirm sind kouffs wyß von wolgedachtem herren graf Geörgen von
Werdenberg kommen an den wolgebornen, unsren gnädigen, lieben herren alten anherren, herren marggrafen Hanß Jacoben, den grosen Trivultzen, durch
mitel etlicher puncten. Namlichen das wir, gedachte von dem Rynwald, by unsren rächten, fryheitten und alten härkommen, ouch by unsren brieffen, wie wir
gsin sind under wolgedachten von Werdenberg, ouch by unsren pünthen mit
gmeinen Dryen pünthen, dem land Glaruß unverhindret verblyben söllend. Item
das dise herschafft Rynwald nit möge verkoufft noch versetzt werden ußerthalb
dem huß Trivultz onn vorwüßen und willen der räthen und gantzer gmeind in
Rynwald. Letstlichen solle er halten die puncten und articul mit einem loblichen Oberen Grauwen punth von wegen des kouffs der herschafften Rynwald
und Safien ingangen. Hierüber ordenlich brieff und sigel uffgericht, des datum
lutet montag nach mitfasten im jar tusend vier hundert drey und nüntzige.5
Welche rechte und schirm in glycher form, gstalt und werd also von wolgedachten hern marggrafen Hanß Jacoben uff die wolgeborne, wylund unsren
gnädigen lieben anherren, herren marggrafen Franciscum, grafen zu Mesax,
und unsren gnädigen lieben oheym marggrafen Theodorum alias Raphaëln Trivultzen, sinen son, continuiert. Biß das letstlichen an wolgedachten, unsren
herren und vattern, herren marggrafen Niclaußen kouffs wyß kommen durch
wilund den erwürdigen und wolgebornen unsren lieben vettern, herren Franciscum Trivultzen, als allein erb desa wolgebornen, unsers gnädigen herren
oheyms Theodoren Raphaeln, lut eines kouffs und instruments hierüber uffgericht und verschryben durch Antoni Maria Bielen, offendlichen notarium und
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schribern zu Meyland, under dem dato mitwuchens den zehenden tag septembris im jar tusend funff hundert eyn und nüntzig.6
Hergegen aber als fr. Julia Ferara, wolgedachtes herren Raphaëln verlasne
witfrouw, im nammen irer kinder sömlichs kouffs sich beschwärt, ist die sach
ordenlich durch herren landrichtern und verordnet gricht eines loblichen Oberen Grauwen punths endschydiget worden. Und gedachte herschafft Rynwald
sampt Safien wolgedachtem, unsrem herren vattern mit urtheyl zugestelt, und
wir vom Rynwald ime glopt und gschworen lut den alten brüchen. Er unß vom
Rynwald hergägen ouch angelobt und gschworen, by unsren alten, erlichen,
guten fryheiten, grächtigkeiten, brüchen und harkommen, sie sigend gschryben oder nit gschriben, laßen blyben, bschützen und bschirmen; den wildbann
und fischetzen unß vorbehaltenn, des datum lutet den sechsten novembris im
jar tusend fünff hundert zwey und nüntzige mit wolgedachtes unsers herren
vatters und gedachter landschafft angehengten siglen verwaret.7
Wellicher unser herr vatter gedachte herschafft sampt Safien rüowiglich besessenn biß uff sinen tödlichen abgang, so ist gsin im letst abgloffnen jar tusend
fünff hundert acht und nüntzige im aprellen. Welcher in sinem ordenlichen testament hervor, so verschryben von Johann Maria Dysnot, offendlichen schryber zu Novarra, den zwölfften aprellens im [15]97, unß, obgedachten marggrafen
Renatum, ein erb genambset und verlaßen dise herschafft Rynwald sampt rent
und gült der selbigem und dem zoll zu Splügen. Und in obgedachten testament
zu unser fürmünderin hat gelaßen wolgedachte, unsre fr. mutter nebend dem erwürdigen herren Johann Baptista Viscont, ouch zu gehülffen geben obgedachten, unsren agenten Johann Peter Gotta. Welche vogty ordenlich sy, unsre fr.
muter, vor der ordenlichen oberkeit zu Meyland empfangen und verschriben
durch Hieronymum Summaripam, offendlichen schribern, montags den zwey
und zwentzigisten februarii [15]99.8
Hergegen ouch obgedachte h. Johann Baptista und Gotta ordenlich gedachter vogtey renuntiert. Jetzt ouch letstlich unsre fr. mutter, als fürmünderin, gedachte agenten Johann Peter Gotta und Jacob Antoni Vulgari mit vollmächtigen gwalt abgefertiget in eydspflicht von unß vom Rynwald zu empfahen nach
dem bruch, so dan ouch in unsrem und unsrer fr. mutter nammen. Hergegen
genampten uß dem Rynwalt ze schweren lut eines gwaltsbrieffs vor der ordenlichen oberkeit zu Meyland uffgericht und versiglet, ouch sampt unsers herren
vatters sigel verwart durch gedachten Hieronymum Summaripam verschryben,
sambstag den dritten aprellens diß louffenden nach neuwen calender.9
Hierumben wier, obgedachte contrahenten, marggraf Renatus1 und landamman und rhat sampt der gmeind im Rynwalt, nachdem wir alle obverschrybne
gschrifften wol erduret mit gutem wolbedachten mut und bedencken, so habend
wir, marggraf Renatus, mit hülff, rhat und gwalt, ouch durch unsere agenten,
wie obstat, für unß und all unsre erben und nachkommen (die wir ouch under
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nachvolgende glüpt und versprechen verbinden) an einem globt und versprochen. Wie wir dan gegenwärtiglich geloben und versprechen mit uffgehepter
handt mit einem glerten lyblichen eydt, so unß oder unsren agenten in unsrem
nammen fürgsprochen in nammen gedachter landschafft Rynwald durch den
edlen, vesten herren Antoni von Sonwig10 , landamman doselbst, so somlichs
glüpt und eydb in nammen und in bywesen eines ersammen radts und gantzer
gmeynd Rynwald empfangen hatt und empfaht; das wir, unsre erben und nachkommen gedachte landamman, rhat und gantze gmeind Rynwald, ire erben und
nachkommen wellen laßen verblyben by allen iren obgschribnen brieffen und
siglen; als der kundsame der herren von Vatz, bstätigung und erlütrung derselbigen graf Georgen von Werdenberg, confirmation und wyter angehenckhten articuln und pacten marggraf Hanß Jacoben Trivülzen, ouch wolgedachtes
unsers herren vatters, so dan ouch by allen iren alten, frommen fryheiten, härkommen, gwonheiten und brüchen, gschryben und nit gschriben. Bestetindec
also und confirmierende inen in crafft diß brieffs alle obgerüerte brieff, sigell,
brüch und harkommen in allem wie obstad. Versprechende und verpflichtende
unß und unsre erben sie doby zu erhalten, bschützen und bschirmen, hindan
gesetzt alle gefärde zu gutten thrüwen.
Hiergegen so habend glopt und versprochen, wie dan zugägen, geloben und
versprechen wir, landamman und rath ouch gantze gmeind im Rynwald, mit
uffgehepter hand für uns und unsre erben durch einen lyblichen glerten eyd,
wolgedachten herren marggrafen Renatum für unsren gnädigen herren zu halten, demselbigen zu huldigen, trew und warheit zu leisten, ine ouch by sinen
alten fryheiten und grächtigkeiten laßen blyben, wie loblicher wyß von altem
harkommen zu guten treuwen one alle böse gefärd.
Zu urkhund und vester sicherheit habend wir, obgedachter marggraf Renatus,1 für unß und unser erben uß gwalt und durch obgedachte agenten an
einem unsers wolgedachten herren vatters eigen groß insigel an disen brieff
gehängkht und obgschribne landamman, rath und gantze gmeind im Rynwald
ouch für unß, unser erben und nachkommen disen brieff mit hencken unsers
lands eignem angehengten insigel verwart. So geben und bschehen in der Eby
im Rynwald, den anderen tag maiens im jar nach unsers heylands Jesu Christi
gepurt tusend fünff hundert nüntzig und nüne.
Originale: (A) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 53; Perg. 66 × 65 cm, 7 cm Plica; Siegel: 1. Niccolò (!) Trivulzio, 2. Gerichtsgemeinde Rheinwald, beide hängen in Holzschale; dorsuale Regestnotiz; (B) KreisA
Rheinwald Urk. Nr. 53a; Perg. 67 × 62 cm, 8 cm Plica, leicht wasserbeschädigt; Siegel: 1. Niccolò (!)
Trivulzio, 2. Gerichtsgemeinde Rheinwald, beide hängen in Holzschale; beiliegend ital. Übersetzungen
Nr. 53b. – Abschrift: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bogen; ohne Unterschrift.
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Literatur: Issler 1935, S. 56.
1604 o. D.: Verzeichnis der den Söhnen und Erben von Markgraf Niccolò Trivulzio im Rheinwald und
Safien zustehenden Einkünfte, die bisher von ihrem Statthalter ( logotenente) Christian Trepp eingezo-
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gen wurden nebst zugehöriger Abrechnungen (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 54; Pap.fasz., ital.; ohne
Siegel oder Unterschrift).
a
b
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Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Renato Trivulzio, Sohn von Graf Niccolò/Nikolaus.
Girolama Doria ist die hinterlassene Ehefrau von Niccolò Trivulzio (†1598). Vgl. Tagliabue
1926/1996, S. 68.
Folgt Insert des vazischen Lehensbrief vom 9. Okt. 1277 (vgl. oben Nr. 1).
Zu dieser Urkunde vom 10. November 1455 vgl. oben Nr. 10.
Zum Verkaufsbrief vom 11. Januar 1493 vgl. oben Nr. 19.
Dieser Kaufbrief ist nicht vorhanden; ebenso wenig der Huldigungsbrief vom 10. Sept. 1591.
Zum Huldigungsbrief vom 6. Nov. 1592 vgl. oben Nr. 52.
Dieses Testament vom 22. Febr. 1599 ist nicht (mehr) vorhanden.
Diese Vollmacht vom 3. April 1599 ist unbekannt.
Anton von Sonvico (†1609), Landammann im Rheinwald (Ardüser/Bott 1877, S. 245).

57. Landammann, Rat und Gerichtsgemeinde von Rheinwald
setzen Statuten auf
1599 Mai 16. Äbi
20

25

Im sogenannten Landbuch der Gerichtsgemeinde Rheinwald, das bis 1841 geführt wurde, findet sich
eine Abschrift der Statuten von 1599, welche die Rechtspraxis in 17 Artikeln ordnen (KreisA Rheinwald
B 43). Diese betreffen die Gerichtsbestellung, Güterverbote und Pfändungen, Heu-, Salz- und Kornkäufe, die Bannwälder, die Feiertage und Spielverbote. Ausserdem tradiert das Buch spätere Beschlüsse
und Ordnungen der Gerichtsgemeinde, insbesondere die Landsgemeindeversammlungen ab 1626 (vgl.
unten Nr. 83).
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Wier, lanndtaman, radt unnd gantze gemeindt im Rynwaldt bekhenentt, verjechennt unnd thuon khundt allenn unnd jedenn, was stannts, würdenn oder
wësenns die sigennt: Nachdem wier nun ein zitt lang gespürtt, gesechenn unnd
erffarenn vyll unnd manicherley unordnung, mysbrüch unnd vyllvalttige widerwyllen, so in unnsser lanndtschafft vonn mengkhlichenn in unsser lanndtschafft gebrucht unnd geüëbt in vyll unnd manicherley wis unnd wëg, welliche
zu vyll unnd manicherley costung, schädenn unnd grossenn zwitrachtenn unnd
uneinnigkheittenn gerattenn etc. Habennt derhalbenn mytt einheilligem radt,
zu lob unnd erenn gottes, zu fridt, ruow unnd einigkheidt, ouch gemeinem wolstant des vatterlanndts, nachgesteltte stattuttenn, lanndtsatzungen zum theill
vonn nüwem verortnett unnd uffgesetzt unnd etliche us dem alttenn lanndtsbrieff1 confformiertt unnd bestëttigett, ouch verordnett die sëlbigen stiff unnd
stätt zu halttenn. Mitt disser vorbehalttung das wier zu jedenn zittenn disse
satzungenn unnd statutten mögent verbesrenn, merenn oder myndrenn nach
unnsserem guott bedunckhenn unnd wolgevallenn etc.
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Beschechenn in der Ëby2 , an einer offnenen lanndtsgmeindt, uff mittenn
monatt meyenn, als mann zaltt von der heilsamen gepurtt unnsers liebenn
herenn unnd heilanndts Jhessu Christy fünffzechenn hundertt nünzig unnd nün
jarr. /
[1] Erstlichenn ist verortnett, das ein lanndtaman, rëchtsprëcher unnd
lanndtweybell söllent an der ri[c]htstattb sin des tags, so gricht ist, um die
zwölffy zu mitag und sömlicher gstaltt ouch khleger unnd antwortter. Und welicher aber by sömlicher zitt nit erschinen wurdi, der sëlbig ist vervallen den
übrigenn mynen herren des gerichts, so zugëgenn sint, fünff batzen. Die sëlbigenn söllennt angënts von dem jenigen ingetzogen werden onne gnaden. Unnd
welichem aber gepotten wurdi unnd den gantzen tag nit erschinen wurdi, ist
ouch obverschrybne buoß vervallen. Unnd so aber der khleger hierdurch zu
schaden khomen wurdi, ist der ungehorsam schuldig, den sëlbigenn abzutragen nach alttem bruch sampt der buoß. Weliche buoß angënts von dem weybell
soll intzogen wërden.
[2] Zum anndrenn ist verortnett, das der weibell des tags, so gricht ist, den
zwölff geschwornen sölle pietten zu hus unnd hoff oder unnder ougen, sovër
die sëlbigen in der lanndtschafft sint in ortten unnd ennden, dz ein jeder ouch
erschinen möge unnd im möge khundt gethon wërdenn. Unnd welicher nit erschynne, ist inc obgemëltte buos vervallen, jedoch so aber, die geschwornen in
einer nachpurschafft oder in der andren nit anheimbsch wëry, soll der weybell
dem nächsten vierundzwenntzger3 pietten. Unnd sovër aber ein rechtsprëcher
in einer nachpurschafft oder in der andren wëgferttig wëry von lanndt zu reissen unnd ouch verreissen thëtti, soll der weybell einem anndren in der sëlbigen nachpurschafft / pietten. Der sëlbig ist alsdan schuldig zu erschinen obgëmeltter gstaltt ouch by obgemëltter buoß.
[3] Zum drittenn ist verortnett, so unnserem gnëdigen herenn oder synem
anwaltt oder ouch dem seckhellmeister in namen der lanndtschafft gricht ingëben wurdi uff etliche tag, soll der weybell unverzogenlich uff der sëlbigen stunt,
so verortnett ist, den rëchtssprëchren allen, die er haben mag, pietten uff den
tag, so ingëben wurdi. Unnd welichen er aber nit angënts under ougen haben
möchti, soll ër unverzogenlich, so baltt es müglich ist, pietten. Unnd welicher
under mynen heren uff gesetzten tag nit erschinen wurdi, soll unverzogenlich
gestrafft werden lutt dem gepott, so im by dem eidt geschëhen. Unnd welicher
rëchtsprëcher aber unnder disser zitt von landt giengy, synne sachen zu verichten, soll der sëlbig unverzogenlich sich heimwërtts verffüegen uff bestimpten
tag, jedoch hierin einem jeden gotts gwaltt vorbehalten.
Es ist hierin ouch verortnett: Welicher rëchtsprëcher sich hierin mit flis us
dem landt haltten und usbliben wöltti, söllent mine heren ime ein eigne person zuoschickhenn unnd dem sëlbigenn by dem eidt in das lanndt pietten uff
den bestimpten tag. So aber einem potten wurdi, etliche tag vor dem rëchtag
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unnd ime ehehaffte sachen usserthalb der landtschafft vorlëgent, so mag er die
sëlbigen für myne heren bringen, von den sëlbigen urlobnus nëmen, den sëlbigen nachzugon. By welichen mynen heren dan ston soll, ob sy im urlobnus /
vergunent oder nit.
Es soll ouch khein rëchtsprëcher, nachdem er weys, das sömlich gricht ingëbenn ist, sich nit von lanndt machen, dz ër nit woll vermeynen möge wider uff
gedachten rëchtstag zu erschynen. Unnd so ër ouch usserthalb der landtschafft
wëry unnd von sömlichem ingëbnen rëchtstag vernëmen thätti, soll ër sich (so
in nit ehehaffte sachenn verhindrent) sich in dz landt zu sömlichem rëchtstag
fürdren unnd dz alles by buoß, als im by dem eidt gepotten wëry. Ouch ob einer oder mer nit anheimbsch wëry, soll im zu hus unnd hoff gepotten wërdenn.
Unnd so ër alsdan heim khämi, soll im dasëlbig gepott gëltten unnd khundt
gethonn wërden.
[4] Zum vierttenn ist ouch myner heren lanndtaman, rëchtsprëcher, lanndtschryber, lanndtweybell u. schetzerenn belonung wie von alttem harkhomen
ist.
[5] Zum fünfftenn so einer personnen, wybs oder mansd person, zu khundtschafft gepotten wurdi unnd die sëlbig nit erschine unnd die partyenn hierdurch
zu schaden khomen wurdent, soll die sëlbig ungehorsam khundtschafft den
sëlbigen abtragen wie von altter har. Unnd ist die belonung der khundtschafft
sächs khrützer.
[6] Zum sächsten ist die lanndtbuos, so in dem altten lanndtsbrieff1 vergriffen, uffgehept unnd abgethon. /
[7] Zum sybenndenn ist verortnett des weybels verbott halbenn: Welichem
dës weybels verbott geschicht, soll ein jeder, dem es geschechenn wurdi, dasëlbig entschlachen mit dem rëchtenn inderthalb vierzechen tagen. Wo ër aber
sömliches nit thuonn wurdi, soll er fürhin sin rëcht verloren habenn, vorbehalttenn gotts und heren gwaltt. Unnd welicher aber das verbott nit entschlachen
wurdi und dasëlbig ouch nit haltten, sunder forttfarenn unnd dasëlbig übertrëtten wurdi, sölle ohnne alle gnadt fünff Rynisch guldi vervallen sin dem seckhellmeister in namen der landtschafft. Unnd so die partyen deshalben miteinandren zu rëcht khomen wurdent, soll angënts die buoß von dem ubertrëtter
intzogen wërden. So aber disser handell des verbotts halben nit zu rëcht khämi, soll ein jeder rëchtsprëcher, ouch ein jeder lanndtsman, dem es geschicht,
by synem eidt den fäller antzeigen, damit der sëlbig gestrafft wërdi. Unnd so
aber eyner oder mer des weybels verbott mer dan ein mall übersechen wurdi,
soll der sëlbig witter nach erkhantnus des rëchten gestrafft wërden, es sig hoch
oder noch.
[8] Zum achten last man den pfantschyllyg mit allen synen rëchten verbliben
wie in dem altten lanndtsbrieff1 vergriffen, welicher luttett also von wortt zu
wortt, als volgett:
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«Der pfanndtschyllig ist von einem jeden ros ein schyllig pfenig, von eyner
khuo sächs pfenig, von geis unde schaffen je / fünffe, für eyn khuo etc.» Es soll
ein jedlicher den andren wüssen lassenn, als baldt er im gepfent hatt. Unnd
ob ër das nit tätty unnd dem gepfenten dz gepfent vech zu verlieren giengy,
soll er im dz betzallen. Unnd ob aber das vech mer schaden gethon hatte, dan
der pfantschyllig ertrüegy, soll er dasëlbig lassen schetzen lautt unnd inhaltt
landtsbruch.
[9] Zum nüntten soll kheiner in kheinem ba[n]waltt houwen. Welicher aber
dasëlbig übertritt, soll um eynen jeden stockh, es sig khlein oder gros holtz, in
fünff guldi buoß vervallen sin ohnne gnadt. Es möchte aber eyner also in einem
sorglichen louwenzug oder aber ein sömlichen stockh angriffen, dz man noch
gwaltt gibt einem gricht noch mer und darüber zu st[ahn]f .
[10] Zum zechenden so eynem lanndtsässen etlicherley f[ech]f abgon und
zu verlieren gon wurdi, soll dasëlbig ang[ents]f von deme, so es abgätt, zu
vergrabenn verschaffen w[erden]f unnd in khein wasser geworffen werden by
buoß für jed[es]f houpt vyer Rynisch . Ouch alles schadens, so das[ëlbs]f har
entston möchti. So aber ettwas frömbden vychs abgiënge, soll ein dorffmeister
in der sëlbigen nachpurschafft sömliches verschaffen, dz es alwëg, wie obstatt,
gethon wërdi by obgenampter buoß in der landtschafft costung. Weliche den
frömbden darum ma[nen]f thuon zu betzallen etc. /
[11] Zum eylfftenn von wëgen des höuws soll unnd mag dz sëlbig verkhoufft
wërden by der schatzung oder by dem ouch, nach dem khoüffer unnd verkhoüffer miteinandren überein khoment, vorbehaltten so in eyner grossen höüw nott
der arm man übertrengt württ. Alsdan soll ein richter unnd gricht by zitten by jeren eiden hanndt anlegen unnd sömlicher unordnung und ubertrang fürsehung
thuonn etc.
[12] Zum zwölfften soll kheiner an dem heylligen suntag noch nachgesteltten
hohen festen mit rossen von landt faren mit rossen by buo[ß] fünff Rynisch .4
[13] Zum dryzechendenn wan es sich füegte, dz in dem landt ein hab saltz
verkhoufft württ, so mag ein jedlicher landtsman für sin bruch in sin hus darus
nëmen in glichem gëltt, so ër das bargëltt aldo erlegt. g– Gliches obiges soll ouch
verstanden von dem korn.–g
[14] Zum vierzechendenn was betrifft zu der gmeint zu gon, ist verortnett,
dz man noch untz uff nächsten lanndtsgmeint um alle gmeinden in die Ëbi2 zu
gmeind pietten sölli by dem eidt. Und welicher landtsman nit erschinen wurdi,
soll derselbig gestrafft wërden als eynner, so denn eidt ubertrëtten. /
[15] Zum fünffzechenden ist verortnett, so eyner oder der ander in unser gantzen landtschafft sumers zitt durch ein legy oder thürli in ein guott ritten oder gan
wurdi, soll ër dasëlbig wider zuo thuon und verlegen.5 Unnd welicher dasëlbig
ubersechen wurdi und dardurch schaden entston und erwagsen wurdi, soll der
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überseher den sëlbigen schaden abtragen unnd zwen khronen buoß vervallen
sin der landtschafft.
[16] Zum sächszechenden ist erlüttrett unnd in gedachtnus gebracht der altte
lanndtsbruch, so eynner oder mer ein richter unnd gricht fuëren wöltti uff ein
spruch unnd ein richter sampt syben rëchtsprëcheren unnd dem weybell daruff
khoment, den sëlbigen spruch zu lupffen oder mynndren und ein partty oder
die ander einen rychter ermanen wurdi, der sëlbig ist schuldig ime anzuzeigen
offentlich, ob mynne heren, die syben rechtsprëcher in jerem spruch einheyllig
sygent oder nit. Unnd so aber zwispaltt under den syben rëchtsprëchren wëry,
mag alsdan der beschwërtt noch fünff anndre mynne heren zu den vorgemëltten
sybnen nëmen und noch mallen daselbig gantz gricht, die zwölff, daruff fuëren.
Jedoch so er somliches von dem richter nit begëren wöltti, mag der kleger sich
verfürsprëchen unnd mit offner urtheyll usgeben lassen. /
[17] Spillenns halb: Zum sybentzechennden diewyll vyll und mancherley unordnung gebrucht unnd geüebt mit dem schantlichen mysbruch des spyllens,
ist verortnett, das namlichen khein person, was stants und wësens diesëlbig
sin möge, in kheinerley wys noch wëg solle noch möge spyllen mitt khartten,
würfflen, stöckhlen noch kheglen, in kheinerley wys noch wëg. Söllent sich
ouch müessigen aller ueb[r]igen spyllen um gëltt und das by buoß zechen Rynisch guldi von eynem jeden mall, so dis übertrëtten wurdi von einer jeden
person.6
Es soll ouch khein württ noch winschencker zuogëben, dz man in jeren hüsren spylli. So aber mit gëltt gespiltt wurdi über jeren wyllen, so soll angënts der
württ oder sin frouw zu dem nächsten rechtsprëcher sich verffüegen und sömliches antzeigenn by obgedachter buoß, so offt dz übertrëtten wurdi; es sige, dz
sy nit antzeigtent, wie obstatt, oder zuogëbent zu spyllen.
Witter soll unnd mag khein württ noch winschencker win gëben in jeren
hüsren nach dem ein stunt nachts vergangen und dz by buoß zechen Rynisch
guldi von jedem mall. Vorbehaltten wan etwan eyner aldo znacht ëssen wöltti,
dz man im daselbig gëben mag sampt eynem jeden ein halbe mas wyn zu einem
nachtrunckh. Vorbehaltten so eyner uberfëltt oder ab der arbeidt khomen wurdi,
mag im sin ordenliche noturfft gëben wërden.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 1r–5r.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 42f.; Issler 1935, S. 66f.
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Im Anschluss an die Verfassung der Statuten wird eine Abschrift zur Gerichtsbestellung und zum Verbot des Praktizierens aufgezeichnet: Diewyll mynne gnëdige herenn lanndtaman, radt, ouch gantze gmeindt im Rynwaltt eigentlich gesechenn unnd täglichen erffarenn, was übels erwagse us
der grossen unordnung der pratigkhen7 unnd empfa[c]hungb miett und gabenn in besetzung der
lanndtschafft ëmptren, dan in sömlichem wier erstlich den zoren und das strenge urtheyll gott,
des allmëchtigen, über unns ladent. Diewyll hierus entspringt grosse fyyentschafft, ungunst, ouch
zwüschent den nächsten bluottsverwanten, abtrenung der khindren von jeren eltren, meyneidt unnd
hindersetzung thrüw unnd gloubenn, verachtung der tugent unnd fromkheidt, das der woll verdient
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mit sömlichen mitlen syner verdiensten unnd tugent entsetzt wirtt, hiergëgen aber der mynnderwürdig uff den richterstuoll anstatt gottes gesteltt württ. Durch sömliche mitel ouch der gerëchtigkheidt der hals abgebrochen württ, in dem das bös nit gestrafft noch usgerütt württ. Zu dem ouch,
es sie us fyyentschafft oder unordenlicher fründtschafft, so hierus erwagsen thuott, die urtheyllen,
gricht unnd rëcht nit mit also unnpartyyischer hannt mag zerlegt werden. Das dan alles unnfürbyldett durch das gerëchte urtheyll gottes ein verbott nechster unnser verderbung und verlierung
unsser fryheitten / von unssernn fromen alttvordren unns verlassen, in dem sich schon ein anffang
erscheint, dz die stymen, so fry söllent sin, schon verkhoufft unnd versprochen werdent etc.
Habennt also disser unordnung fürzukhomen nachvolgende ordnung gesteltt, gesetzt unnd formiertt, in dem namlichen sich vorgenampte lanndtaman, rädt und gantze gmeint verpflicht, verbunden unnd sich unnderworffen habent, dem eidt, den ein landtschafft gmeinlich dem landtaman
thuonnt unnd gethon habennt, ouch dis vergriffen h– soll syn und bliben–h :
[1] Das kheyner in khünfftigen in unsser gantzen landtschafft, was stants und wesens der sëlbig
sige, nit solle noch möge besuochen eintzige ëmpter, es sig amanschafft, botten ëmpter, statthaltter,
banerher, seckhellmeister, landtschryber, landtweybell, rëchtssprëcher unnd schetzer, mit usgëben
noch anbietten miett und gabenn, geltt oder gëlttswërtt oder einicherley andren versprëchungen,
wëder heimlich noch offentlich, wëder durch sich selbs noch durch ander lütt, in kheinerley wys
noch wëg, wie dasëlbig dan jemmer möchte genempt und angedütett werden.
[2] In glicher gstaltt, form, wys unnd mas, in allem und allen wie obstatt, soll ouch niemant
empfachen um obverschrybner ursachen wyllen wëder miett noch gaben in aller gstaltt wie obstatt
und das by buoß nit allein verlierung des ampts, ouch eyner hohen gelttbuos, sunder ouch by
verlierung syner eren ohnne alle gnaden. So unverzogenlich von eyner ersamen oberkheidt soll
gestrafft wërden, nit allein die hoptsuche und besuoche der emptren für sich selbs, / sunder ouch
denen, so empfachent unnd von jerentwëgen usgëbennt oder anbiettent, in allem wie obstatt.
[3] Es soll ouch ein jedlicher, so zu obverschrybnen emptren geffürdrett württ, in empfachung
der sëlbigen ein uffgehepten glertten eidt schwerenn unnd thuon, dz ër obverschrybne ordnung
gehaltten hab ohne eintzige übertrettung. Unnd so ës eintzigenn erlichen lanndtsman geffielli, soll
in glicher gstaltt und mas beffragett werden sin fründtschafft oder underhändler, on weliches zum
antritt eynnes jeden ampts niemant khomen mag etc.
[4] Witter habentt wier vorgemëltter landtaman, radt und gantze gmeint verortnett einheyligkhlich beschlossen, dz nun fürhin in unnsser gantzen landtschafft khein vatter mit dem sun,
ouch khein schweher mit synem eiden, ouch kheine brüeder in dz gricht sollent gessetzt noch verortnett wërden (Eintr.: KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 5v–6v).
Anschliessend folgt passender Weise eine Abschrift des Kesselbriefs der Drei Bünde von 1570.8
Ferner schliessen sich die Schwurformeln für den Landammann, die Geschworenen bzw. Vierundzwanziger, den Statthalter des Landammanns, den Säckelmeister, den Landschreiber, den Landweibel, die
Schätzer und Bannwaldvögte ( banwalder) sowie derjenigen Person, so die lanndwag in hennts hat,
an. Zum Schluss folgen die Amtseide für den Unterweibel und den Bannerherrn (KreisA Rheinwald
B 43; Landbuch, f. 9r–12r). – Nach anderen verschiedenen Abschriften werden Ehebestimmungen vom
26. Jan. 1595, Kauf- und Verkaufsbestimmungen vom 8. Okt. 1598, Ordnung deß khilchganngs halbenn vom 11. Sept. 1602 samt erneuerte Spiel-, Tanz- und Trinkverbote notiert.9
a
b
c
d
e
f
g
h
1

Vorgängige Anrufung Gottes: Im dem namen der heilligen dryvalttigkheitt, amenn.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Korrigiert anstatt mains.
Folgt Rasur.
Am Rand abgerissen.
Nachtrag durch andere Schreiberhand.
Am Rand beigefügt.
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Ein solcher älterer «Landbrief» ist unbekannt.
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Zur Ebi/Äbi gegenüber von Medels vgl. Liver 1936, S. 123.
Zum 24er-Rat im Rheinwald vgl. NSR V (1809), S. 146; Issler 1935, S. 59.
Zur gerichtlichen Festlegung der Fest- bzw. Feiertage vgl. oben Nr. 50.
Oswald 1931, S. 41 postuliert anhand dieses Artikels eine weiter vorherrschende Einzelhofsiedlung
im Rheinwald.
Vgl. dazu auch Issler 1935, S. 74.
Zu den missbräuchlichen Ämterpraktiken vgl. insbesondere Groebner Valentin, Gefährliche Geschenke. Ritual, Politik und die Sprache der Korruption in der Eidgenossenschaft im späten Mittelalter und am Beginn der Neuzeit, Konstanz 2000, S. 251–265.
Zum Kesselbrief vgl. CD V, Nr. 40; zum Inhalt Head 2001, S. 238f.
Issler 1935, S. 75 zählt pro 1606 30 Übertretungen gegen Tanzverbote, 1616 sogar deren 61.

58. Die Spendvögte der Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein teilen die Spendgelder auf und setzen diejenigen Zinsen fest, die an Hinterrhein zufallen
1600 April 11

15
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Adii., uff den 11 tag aberelenn des 1600 jars, habenn wier, die verornettenn
spendenvögt unßer zwey nachperschafften Nuffennen und Inderen Rinn, Bastly Meilly und Hannß Trepp, mitt denn verornetten von beidenn nachperschafften, aman Hosang, Clauß Scheny, der zitt landtaman, und Hanßb Lorentz zu
dem Inderen Rin, und haben die spendt theildt, alls hie nach volgett. Und soll
yede nachperschafft das jerig, wo es jedwederst nachperschafft thrifft, die ander jero nitt witter schuldig sin, das selbig zu dem endzüchen, sonder jedwedere
nachperschaft das jerig inn gwün und verlurst.
Das ist gschechen, wie obstat, und ist den Ineren Rineren worden, als hie
nach volgett:
Erstlichen ist inen worden ein landtguldy spendt zu Nuffenen under der hochen Furen1 nach ludt eins versigletten brieffs etc.
Ittem Uoly Goschen spendt c 20 und das statt uff einer halben gadenstatt zu
dem Inderen Rin in Barroy1 nach lutt dem spendenbuoch2 etc.
Ittem Christenb Legßb zu dem Rin c 10 und statt uff einem stück matten zu
dem Inderen Rin in der Grosen Matten1 nach ludt dem spendenbuoch etc.
Ittem Feligs Waldtertt zu dem Rin ist schuldig c 42 spend und statt uff der
Großen Matten1 zu dem Hinderen Rin, stost an Barttlome Schenis guott und
nach ludt dem spendenbuoch etc.
Ittem Claus Mundy uff Nuffenen soll 8 plapertt und statt uff einem stück
matta uff Nuffennen an der Egen1 nach ludt dem spendenbuoch etc.
Ittem der aldt Casperin zu dem Rin fünff landtguldy, statt uff der Grosen
Matten1 zu dem Inderen Rin, stost auch ludt dem spendenbuoch etc. /
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c

Ittem Joss Höslyb soll jerlichen acht phlapartt und standt uff einem stück
matten die Mittell Haldt1 und nach ludt dem spendenb buoch etc.
Ittem Hanß Casperin acht plapertt und standt uff einem stück matten in der
Grosen Matten1 nach ludt dem spendenbuoch etc.
Ittem Casper, Conhardt [!] Casperins sunn, c 3, die standt uff einem stück
matta z . . nach ludt demm spendenbuoch etc.
Ittem Agtha, Jördis seligen thochter ist schuldig acht phlapertt und standt
uff einer gadenstatt uff Nuffennen nach lutt dem spendenbuoch etc.
Ittem ist ouch verzeichnett wor[d]en in dem spendenbuoch, waß den Rineren
worden ist etc.

5

10

Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 6; Pap.blatt; ohne Siegel und Unterschrift; aufgeklebter Vermerk:
Der Inderen Rinner spendenrodell.
1. Bei den Grenzstreitigkeiten im Gebiet des Cassanawalds zwischen den Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen vom 23. Juni 1628 wird explizit auf die Gültigkeit der obigen Übereinkunft verwiesen.
Vgl. KreisA Rheinwald B 26; Zivilprot., f. 103r–105r.
2. 1602 Dezember 8: Die Nachbarschaft Nufenen richtet ein Spendzinsbuch ein:
d Inn dem jar ein thussennt sächs hundertt unnd zwey, uff denn achtenn tag december, ist für
denn fromen, ersamenn unnd wissen lanndtamman unnd rhadt im Rinwaldt erschinenn der ersam unnd wolbescheidenn Jacob Schëni3 , der zitt dorffmeister der nachpurschafft Nuvenen, anntzeigennde, was massenn genampte nachpurschafft etliche spënnt, ouch ewige erblechenn unnd
ablösige zins habe, weliche sy inn dises gëgenwürttig buoch sampt sinenn unnderpffendrenn zu
verferttigenn begërenndt. Derhalbenn mann sölle innenn in namen eines ganntzenn radts dry mann
verordnenn, weliche mit vollmëchtigem gwaldt, als wäry ein richter unnd ganntz gericht bysamenn,
ordnenn unnd underpffennderr stellenn mögennt unnd khrafft habenn sölle, als wäre es alleß mitt
dem lanndtsigell verwaredt etc.
Welichem begërenn wol gedachte herenn lanndtaman unnd radt habennd wöllen als billich
wilffarenn. Habennd also annstatt unnd in namen eines ganntzen ersamen radts hierzuo erweldt
unnd verortnett die edlenn, vestenn, fürsichtigenn unnd wissenn herenn vickhary Annthoni v. Sunwig unnd bannerherenn Hanns Schorsch unnd lanndtschryber Petter Wolff, alle dry deß radts im
Rinwaltt, mit vollmëchtigem gwaldt die altten rodell hierin zu ernüwerenn, unnderpfender setzen
unnd stellenn. Welliches alles, so vonn innenn guott geheissenn württ unnd vor innenn ingeschrybenn, sovill krafft unnd macht inn- unnd usserthalb dem rëchtenn habenn sölle, als wann dasëlbig
mit dem / lanndtsigell versiglett wäry unnd ordennlich vor minenn herenn uffgericht etc. (Eintr.:
GdeA Nufenen C 15.3; Pap.fasz., f. 1r–1v). Danach folgt das Verzeichnis der betreffenden Erblehenund Spendzinsen sowie der abgelösten Zinsen.
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Am Rand moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängige Anrufung des dreifaltigen Gottes.
Zu den Flurnamen Furra, Barroi (abg.), Gross Matta, Egga und Mittelhalta vgl. RN I, S. 181–183.
Zu diesem Spendbuch, das wohl erst nachträglich errichtet wird, vgl. GdeA Nufenen C 15.3.
Jakob Schänni, Dorfmeister von Nufenen.
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59. Das Gericht von Rheinwald urteilt wegen der Verteilung
der Ratsboten auf die einzelnen Nachbarschaften
1601 Mai 5
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Demnach khlagt Hans Trëpp als dorffmeister und Hans Lorentz als mit verortnetter einer ersamen na[c]purschaffta zum Rin wider ein gantze nachpurschafft Nuvenen uff meynung: Wie nun einer gantzen ersamen landtschafft uff
alle puntstag gmeiner 3 pünten, ouch unsers loblichen punts gen Truntz oder
anderstwo haltent, als sömliches alles von unsseren fromen alttvordren uff uns
verlassen. Von welichen zweyen botten je und alwëgen der ein bott der indren halben landtschafft zuostendig gewëssen und der ander der usseren halben
landtschafft. Daruff ouch je und alwëgen by unsseren alttvordren ein gemeiner
ordenlicher bruch je und alwëgen gsynn, dz, wenn ein bott in die inder halb
landtschafft betroffen, so habent die uff Nuvenen den sëlbigen zwey mall nach
einandren gehept und die nachpurschafft zum Rin den drittenn.1 Unnd sömliches alwëgen unwidersprëchig von den alttvordren, in ansehen dz sy zum Rin
ouch in allen beschwërden den dritten theyll tragen und erliden müessen, es sye
mit den schwëren grichtsgang [... ...]b und allen andren beschwërden, so inen
zuoffallen möchten. Sömliche jere altte fryheitten und gerëchtigkheitten habent
aber vor etlichen jaren (us einem mysbruch) angeffangen in ein abruch khomen,
derohalben vermeinent sy noch mallen by jeren altten loblichen harkhommen,
brüchen, fryheitten und gerëchtigkheitten zu bliben. Mit erbiettung dz / ouch in
allem und allem, in allen beschwërden ieren gebürenden theyll zu erliden unnd
tragen nach altten loblichen brüchenn. Ouch sigent sy woll zufriden, so inen ein
bott trëffi, das der sëlbig von einer gantzen ersamen landtschafft mit der merer
handt geortnett unnd erweltt wërdi nach altten brüchenn und ordnungen.
Hieruff gabent gemëltte nachpuren uff Nuvenen antwortt: Es sie nit weniger, das ein ersame landtschafft Rinwaltt von anffang des puntsbrieffs gemeiner 3 pünten2 , ouch unsers loblichen punts beffygettc gewëssen, dz sy uff alle
punts- und bytäg gemeiner 3 pünten, ouch unsers loblichen punts zwen ordenliche radtsbotten geschickht in ortt unnd endt, wo daselbig betroffenn. Unnd
sy allwëgen der ein bott in der indren landtschafft und der ander in der ussren landtschafft verortnett worden von einer gantzen ersamen landtsgmeint mit
der merer handt nach altten loblichen brüchen und harkhomen. Die sëlbig altte
fryheitten und gerëchtigkheitten sie ouch je und allwëgen in der gantzen landtschafft geüebt unnd gebrucht unwidersprëchig und onne alle widerredc . / By
sömlicher altten fryheitten und gerëchtigkheitten vermeinent sy zu verblibenn
unnd sollent allwëgen die botten verortnett und erweltt wërden mit der merer
hant in der gantzen landtschafft. Und wo alsdan dz mer in der landtschafft den
botten verortne, dz sigent sy woll zufridenn wie von alttem haro, dan in allenn
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dem, so noch untzhar jerer halben landtschafft zu gnüssen gstanden, habent
die nachpuren zum Rin jeren theyll woll zogen und empffangen in einem ortth
oder in dem andren. Derohalben vermeinent sy noch mallen by altten gemeinen brüchen, fryheitten und gerëchtigkheitten zu bliben. Und so ein ersame
landtschafft ein botten ein jar oder mer zum Rynn wöllent habenn, mögent sy
dasëlbig thuonn nach jerem geffallen und guott bedunckhens.
Hieruff zügett bodenstatt Trëp3 : Im sie zu wüssen, dz die zum Rin ein drittheyll der indren halben landtschafft sye gsin. Zum andren sie im zu wüssen,
dz vor zitten geschechen, als ër ouch zum Rin gewonett und die von Nuvenen
ein botten 2 oder 3 malld gehept habent und die nachpuren zum Rin ouch ein
bott begërtt vor minen heren oder vor einer gantzen gmeint, do habent mine heren und ein gmeint inen ouch einen guottwillig gelassen, in ansehen dz sy ein
schwëren grichtsgang habent. Jedoch dz sy es für ein gerëchtigkheitt / habent
angesprochen habent, dz sy im nit zu wüssen. Ouch sye im nit zu wüssen, dz
daselbigen ein gerëchtigkheidt noch abredung je geschehen sy. Jedoch habe
man alwëgen die botten mit merer handt der gantzen landtschafft b– oder des
gerichts nach glegenheitt–b verortnett und erweltt.
Demnach zügett richter und gericht: Inen sye zu wüssen, dz man alwëgen die
botten mit der meren hant der gantzen landtschafft verortnett und erweltt habe.
Es sye in einer nachpurschafft oder in der andren, wo ein gantze landtschafft
guott bedunckht habe, namlichen den einen in der indren halben landtschafft
und den andren in der ussren halben landtschafft.
Demnach zügettent etlich miner heren des gerichts: Inen sye zu wüssen, dz
sy eines jars begëben, dz Hans Hosli zum Rin vor etlichen jaren vermeint vor
einer gantzen gmeint zu Splügen in der susten ouch das bottenampt begërtt.
Weliches inen aber nit ervolgen mögen, sunder sie aman Hans Wistaner sie
domalen bott worden. Daruff habe Hans Hössli ime, Wistaner, dz bottenampt
lassen verbietten. Daruff ein landtschafft nüt dester weniger fürgfaren und sie
der erwëltte bott also dahin geritten.
Hieruff gab rëcht unnd urtheyll, dz die nachpurschafft Nuvenen denen vonn
Hindren Rin geantwortt habe und sollen alwëgen die botten erweltt wërden
nach altten loblichen brüchen. Mit condicion dz dem landtaman sin bottenampt
alwëgen verbliben sölli und der ander bott solli ouch erwelt wërdenc nach alttem bruch, es sie in einer nachpurschafft oder in der andren alwëgen mit der
meren handt.
Jedoch so der landtaman inderthalb der Furen4 ist, soll der ander bott in den
ussren nachpurschafft verortnett wërden, wo ein landtschafft guott bedunckht.
/ Und so der landtaman in der ussren halben landtschafft ist, soll der ander
bott in der indren halben landtschafft erweltt wërden, ouch in welicher nachpurschafft ein landtschafft guott bedunckht, mit merer handt nach altten bruch
und ordnung.
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Eintrag: KreisA Rheinwald B 18; Zivilprotokolle, f. 303r–305r.
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Unkennliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt; nachträgliche Unterstreichungen nicht berücksichtigt.
Unleserliche Beifügung am Rand.
Unsichere Lesung auf Innenfalz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zur Verteilung der Ratsboten vgl. auch Liver 1936, S. 122.
Zum Bundesbrief vom 23. Sept. 1524 vgl. CD V, Nr. 38.
Christian Trepp, 1569/71 Podestà in Bormio (Collenberg 1999, S. 37).
Zur Furra (ehem. Gde Nufenen) als altem Grenzpunkt zwischen der inneren und äusseren Landschaft
Rheinwald vgl. unten Nr. 68, Bem.

60. Im Streit zwischen Privatpersonen von Nufenen wegen des
Gletzerschmattenwalds wird entschieden, dass derselbe
in Bann sein solle und allein mit gegenseitiger Zustimmung daraus Holz entnommen werden dürfe
1601 Mai 6. Nufenen
a
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35

Den 6 mai 1601 auf Nufenen, klagt erstlich landweibel Andreas Trepp für sich
selbst u. Christ Trepp, der jung, als gedachtes weibels schwester vogt, wider
Jöri Schänni u. Klaus Meuli von wegen, dass die gemeldten zwen personen vor
2 oder 3 tagen hingangen in sin eigen gut enet des wassers u. ihm 2 hölzer gehauen in sinem ziel u. marchen u. in dem sinigen, dass ihm mit gar grossem
schaden sie, es sie lauenen oder rufenen halben.1 Darneben vermeint er auch,
sie haben solches unbefugter weis gethan, dann er auch mit brief u. siegeln,
auch mit genugsamer kundschaft beweisen wolle, dass niemand kein holz in
gemeldtem wald habe mögen hauen oder es sei ihm von den seinigen erlaubt
worden, so lange er das gut in händen gehabt habe. Derhalben vermeinen sie,
gedachte personen sollen sömmliches abgewiesen werden, dass sie des selbigen abstandent u. nicht in gemeldtem walde hauen, weder an brüken noch
ander gebäu noch in keinerlei weis noch weg ohne sin erlaubniss. Auch sollen
sie ihm die zwei trämmel2 , so sie alda gehauen, lassen bleiben u. zu handen
stellen. Auch solle ihm der schaden [gut]b gemacht werden, der selbigen sollen
sie ihm auch erlegen. Darnach wolle er ihm selbs vorbehalten zu dem wald als
eigenthümlich zu klagen.
Hierauf gabent antwort Bastian Hosang als dorfmeister, landamman Klas
Schänni, amman Christ Hosang sammt ihren mitverordneten einer nachburschaft Nufenen: Es sie nit weniger, dass gemeine nachpuren verordnet, ein
brücken zu machen, so der schnee zerbrochen. Da sie er, weibel, auch selbs
persönlich darbei gsin u. ihnen zu guten treuen antzeigt, wo sie die trämmel
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hauen sollent. Darauf sient die trämmel gehauen worden u. dannen gethan. /
Darauf sie der weibel für mine herren erschienen u. gericht aufgenommen, allein um den schaden, so ihm durch die gemeldten hölzer geschehen sie u. nicht
um die gerechtigkeit des walds. Den selbigen schaden haben sie ihm wollen
bezahlen vor recht u. vor schaden. U. so ihm den an einer nachpurschaft etwas
angelegen, möge er sie auch drum ersuchen etc. etc.
Hierauf zügen richter u. gericht: Ihnen sei zu wüssen, der weibel habe gericht
aufgenommen um den schaden, so ihm geschehen, dass sie eignes gwalts das
holz dannen gethan u. den wald wolle er ihm selbs vorbehalten.
Hierauf gab recht u. urtheil, dass gedachte hopthändler von Nufenen sollen
dem weibel antwort gäben. Daruf begehrt sich der weibel zu zügen an etliche
nachpuren auf Nufenen. Daruf ward mit recht u. urtheil erkennt, dass er sich
möge zügen an die nachpuren, es sie einer oder mehr, jedoch was er sich an
den nachpuren züge, solle er alsdan kein witter kundschaft begehren zu stellen
etc.
Darauf züget Andres Zisli zu Splügen: Ihm seic zu wüssen, dass er auch etliche jahr auf Nufenen gehauset, da habe er etliche mal geholfen die brüken büetzend . Da haben sie etliche tillhölzer durch dass gasselti herab gethan, jedoch
si die brügen damalen nit gestanden, wo jezt die brug stande. U. habent auch
das selbige holz ob dem Turren3 genommen u. nit unter dem Turren. Demnach
sei ihm auch zu wüssen, dass Andres Trepp sellig auf ein zeit ein holz dannen
gethan, da sei alt Clas Schänni sellig gar unwillig gsin u. anzeigt, der wald sei
in bann gäben u. sölle noch möge kein parthi, weder er noch die nachpuren,
nüt dannen thuon.
Demnach züget amman Christen Hosang: Ihm sei nit zu wüssen, dass man
kein holz je alda in dem gemeldten wald getheilt habe etc. /
Demnach züget Jöry Hosangs sohn Hans: Ihm sei zu wüssen, dass sie auf die
zitt etliche stück an die bruge abgethan. Da sei alt Andres Trepp sellig sälbs bei
ihnen gsin, jedoch möge er nit wüssen, ob er ihnen sömmliches zugeben hab
oder nit, oder wie sie sömmlichs gemacht habent. Jedoch dass eins halben [?]
sei ihm nüt zu wüssen. Jedoch sei ihm auch zu wüssen, dass der weibel ein
oder mer mahlen holtz da dannen gethan habe.
Hierauf ward auch verhört brief u. siegel. Darauf begehrt die nachpurschaft
auch zu zügen an den weibel selbs, dass er holtz selbs da dannen gethan, welches ihnen aber abgeschlagen ward.
Hierauf gab recht und urtheil, dass der gemeldte wald in dem gemeldten gadenstatt des Gletzschersmatten1 untz uf an den Turren3 solli in ban syn, glich
so wol als ob dem Turren. Und solli kein partti khein holtz under dem Turen
danen thuon onne verwilligung der andren partt, weder an brugen noch andre
büw. Und ob dem Turen auch nit anderst, als wie von altem har. Auch mit witter condicion, dass, wan gfallen oder abgents holtz wäri in des weibels zill und
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marchen, möge är, weibel, dannen thuon. Ittem der zäunung halben solli auch
verbliben wie von altem harr.
Kopie: GdeA Nufenen Urk. Nr. 1; Pap.bogen ohne Siegel und ohne Unterschrift.
a
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Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Kommentar der Schreiberhand: (fliken).
Zum Wald in der Gletzerschmatta vgl. RN I, S. 183; Ammann-Schänni 2010, S. 6.
Tremel = Baumstamm, Sägeblock (Idiot. XIV, Sp. 990).
Turra, ehem. Gde Nufenen (Ammann-Schänni 2010, S. 6 und Karte.)

61. Die Nachbarschaft Hinterrhein erlässt eine Einbürgerungsordnung
1602 o. D.

15

Demgemäss bezahlt ein einfacher puntsman 100 , ein lanndtsman, er wery us
welicher nachpurschafft unsser landtschafft der selbig komen wurde, 50  Taxe
für die Aufnahme in die Nachbarschafts- bzw. Bürgerrechte.
Einträge: GdeA Hinterrhein B 1; Dorfbuch, S. 20; GdeA Hinterrhein B 2; Dorfbuch, f. 2v.
Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 243.

20

1. 1631 Mai 1. Hinterrhein: Die Nachbarschaft Hinterrhein bestätigt Christian Trepp, der nach Thusis
ziehen will, seine Bürgerrechte, solange er seinen Steuer- und Gemeinwerk-Verpflichtungen nachkomme
(Eintr.: GdeA Hinterrhein B 1, S. 56. – Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 251).
2. 1655 April 25 ( st. Jörgtag): Die Nachbarschaft Hinterrhein bürgert Meister Balzer Masüger aus
Tschappina um 80  ein (Eintr.: GdeA Hinterrhein B 1, S. 44; GdeA Hinterrhein B 2, f. 10r. – Druck:
Riedi-Brüesch 1999, S. 248).

25

3. 1669 Juni 20. Hinterrhein: Die Dorfgemeinde Hinterrhein bestimmt, dass alle Einbürgerungen ins
Dorfbuch verzeichnet werden sollen (Eintr.: GdeA Hinterrhein B 1, S. 46; GdeA Hinterrhein B 2, f. 4r–4v.
– Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 248).
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62. Zivilgerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Rheinwald
1604 Februar 21 – 1607 Mai 26
a) Klage wegen ausstehender Sitzungsgelder
1604 Februar 21. Nufenen

5

Adi., 21 february ao. 1604 uff Nuvenen, khlagt erstlich seckhellmeister Latzarus
Thoschgan wider heren vickhari v. Sunwig1 uff Splügenn von wëgen, dz sich
begëben, dz es sich begeben vor dry jaren, dz unsere heren gemeins punts etliche heren gsanten gen Ruffle uff die conffynen gesent, etlicher sa[c]hena halben
zu verichten.2 Daruff wolgedachte heren gesanten etliche antzall gëltts verzertt,
unngevarlich  200 zins und hoptsum, onne etliche tagwon, so ër, her banerher Tuschgan us gsyn. Nun aber als er, her banerher, wöllen betzaltt sin sampt
heren aman Jacob, sie her vickhary gëltt bürg und tröster worden und versprochen, in aller namen zu betzallen. Welches aber noch untzhar nit beschehen.
Derhalbenb er, her banerher, verursachett, für mynne heren des punts zu erschinen und um ein gmein rëcht anzuerüeffen. Welches innen vergunt und alsher
in dz Rynnwaltt gesetzt. Derhalben vermeynne er, her seckhellmeister, wolgedachter her vickary Sunnvig solli nun fürhin usrichten und betzallen mit barenn
gëltt um hoptsuma, zins unnd allen hierdurch uffgeloffnen costungen.
Hieruff gab her banerher Hans Schorsch in namen wolgedachtes heren
vykharis1 antwortt: Es sie nit weniger, dz sich der handell verloffen, wie zu
guotten thrüwen antzeigt worden und habent die gemëltten heren gsanten etlich gëltt vertzertt, do ër, vikhari,c dan möchte tröster worden sin, jedoch habent
sy, heren gsanten, domallen die sëlbigen costung uff dz gantz thall gleitt einer
jeden nach jerer antzall. Daruff khlagt er, her banerher, in namen wol gedachtes
heren vickharis, diewyll er, her vickhary, die 3 landamen des gantzen tals citiertt, söllent die sëlbigen herffür stan und in vor schaden haltten und erwüssen
um alle ansprach. /
Hieruff stuont witter in rëcht her Johan Anthoni Marckha3 vom Misox, in
namen der gmeint Misox und Challanga, und zeigt an: Es sie nit weniger, das
wolgedachte heren gsanten des punts in jer thall khomen und sömliche spënn
verichten söllen. Daruff etliche costung uffgangen, weliche die sëlbigen heren
gsanten abgetheyltt und tagxiertt, was und wie ffyll ein jede gmeint zallen sölle.
Namlich erstlichen die gmeint Ruffle ein dritten theyll an der suma fürus und
die übrigen zwey theyll sölli dz gantz thall betzallen. Derhalben vermeyne er, her
Markha, mit und by dem sëlbigen thax zu verbliben. Weliches sy ouch alwëgen
habent thuon wöllen vor rëcht und vor schaden.
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Nach kheiner antwortt der gmeint Ruffle, ouch nach der verkhündung des
weibels, dz dem lantamen gepotten in namen der gmeint, ouch nach der ruöffung, so geschehen nach lantsbruch, gab rëcht und urtheyll: Dz gedachter her
seckhellmeister Tuschgan sin khlag gëgen ime, heren vickhary, betzogen habe.
Also das er, her vikhary, ime, heren seckhellmeister, inderthalb 14 tagen sölli
usrichten und betzallen mit barem gëltt. Witter sölli wolgedachter her vickhary
sin khlag ouch betzogen haben wider alle dry gmeinden un[d] söllent die selbigen ime angënts vor schaden haltten lutt des spruchs und a[r]bytryments, so
durch die heren gsanten gesprochen worden.
So aber sömliches nit beschehen wurdi, sölli im sine rëcht vorbehaltten sin
um hoptsuma und allen costungen, so hieruff louffen möchtent. Die cöstung,
so uffgangen untzhar, sollent ouch abgetheyltt wërden lutt dem arbytryment,
so gangen. Was aber synne costung antrifft, sölli guott gmacht wërden, jedoch
der gmeint Ruffle gotts unnd heren gwaltt vorbehaltten.

15

Eintrag: KreisA Rheinwald B 20; Zivilprotokolle, f. 2r–2v.

20

Am gleichen Gerichtstag klagt Christian Purtscher gegen den Gastwirt Anton Pedolin wegen Spesen,
wobei der Prozess verschoben wird (Eintr.: KreisA Rheinwald B 20; Zivilprot., f. 3r). – Drei Tage später,
am 24. Febr. 1604, klagt Wilhelm Schmid von Grüneck gegen Vicari Antonio von Sonvico von Splügen als Bürge von Wilhelm von Mont-Löwenberg wegen Amtsgeldern (Eintr.: KreisA Rheinwald B 20;
Zivilprot., f. 3v–4r). Auch dieser Prozess wird verschoben.
a
b
c
1

25

2
3

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Antonio von Sonvico, 1591/93 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 40).
Zu den entsprechenden Grenzverhandlungen in Roveredo vgl. RAGI II, S. 115.
Zu Giovanni Antonio a Marca (†1628) vgl. A Marca/Santi 1991, S. 30.

b) Klage wegen eines Güterverbots und einer damit verbundenen Beleidigung
1604 März 26. Nufenen
30

35

Adi., 26 mertzen ao. 1604 uff Nuvenen: Demna[c]ha khlagt erstlich jung Martti
Trëpp wider Jacob Schëni von wëgen, dz er ime uff den vorgestrigen tag ein
verbott lassen thuon namlich in eynem stall, welicher synner schwiger sy, den
sëlbigen habe ër jeren ouch zinssett. Derhalben vermeyne er, dasëlbig verbott
sölli ledig sin. Zum andren habe ër, Martti, ime, Jacob, domallen antzeigt, er
habe syner schwiger 4 bz zins geben. Do habe ër im gseitt, ër habe jeren nütt
geben.
Hieruff gab gedachter Jacob Schëni antwortt: Es sie nit weniger, dz ër im dz
verbott gethonn, jedoch nitt witter, dz ër denn stall mit im theyllen sölli. Sömliches vermeynd er noch mallen, es sölli geschehen, dan syn schwiger ime,
2800
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Jacob, den stall glassen unnd im ouch antzeigt, sy habe dem Martti den sëlbigen nit glassen, wie woll sy 4 bz von im empffangen. Sovill die wortt antrëffi,
vermeyne er, nüt gfeltt habenn, diewyll sy im nüt glassenn habi und vermeint,
im hiemit geantwortt haben.
Hieruff gab rëcht und urtheyll: Die wortt söllent beiden partyen unschedlich
sin und den stall sölli Martti bruchen untz s. Jörgen tag [25. April] und alsdan
söllent sy den sëlbigen theyllen. Und den costung sölli Jacob die zwen und
Martti den dritten theyll geben.

5

Eintrag: KreisA Rheinwald B 20; Zivilprotokolle, f. 5r.
1604 Juni 2: Klage wegen eines Güterverbots: Demna[c]ha khlagt Flury Meülli uff Mëdell wider Petter Rüedi von wëgen, dz ër ein hoffstatt uff Medell an sich geduschett, weliche im durch heren
verortnetti myner heren usgemarchett vor einem jar. Und als ër jetz habe wöllen daruff buwen,
habe Petter Rüedi im dasëlbig lasen verbietten, weliches in beschwëry. Derhalben vermeyne ër, dz
gethone verbott sölli ledig sin oder ër, Flury, solli antzeigen, dz er guott ursachen habe zu dissem
verbott. /
Hieruff gab Petter Rüedi antwortt: Es sië nit weniger, dz ër dz verbott gethan, doch sië er nit
wider, dz dz ein nachpurschafft im somliches usgemacht. Jedoch vermeyne ër, ein byliches verbott
gethan haben von ursach, dz ein viertten theyll disser hoffstatt sin eigen sie gsyn. Und habe zu dem
obren hus gehörtt, dz ër im nit zu khauffen gebenn habe. Und vermeint derhalben, dz verbott soll
in khrefften sin und bliben, sovill sin theyll disses viertten theyls betrëffi.
Hieruff begërtt sich Petter Rüedi an den Flury zu zügen, dz disse hoffstatt zu dem alten hus
gehörtt und ër ein vyrtten theyll der selbigen sin gsynn.
Hieruff zügett Flury, er habe von syner muotter gehörtt, halbe hoffstatt sie jeden und die ubrig
halb sye des Michell Möüllis erben. Doch möge ër nit wissen, wo daselbig hingehörtt habe etc.
Hieruff gab rëcht und urtheyll, dz dis verbott sölli in khrefften sin, sovill des Petter Rüedis theyll
betrëffen möchti. Und so sy nit witter möchtent miteinandren uberein khomen, sölli es jeren unverzogenlich getheyltt wërden und sölli Flury uff dem synigen buwen, wie ër vermeyne guott sin (Eintr.:
KreisA Rheinwald B 20; Zivilprot., f. 10v–11r).
a

10

15

20

25

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.

c) Ehrverletzungsklagen

30

1604 Mai 4. Nufenen
Adi. 4 mey ao. 1604 uff Nuvenen, khlagt erstli[c]ha Lyenhartt Bruns tochter Marya wider Michell Schmits knëcht, Petter von Affers, vonn wëgenn das er jeren
gseitt, sy habe der Zia von Schambs ettwas versprochen, dz sy jeren helffi manen und dasëlbig nëmi sy im us dem husb . Daruff habe sy im dasëlbig versprochen. Do habe er jeren gseitt, sy lügy als ein khätzer khindt und hexen khindt.
Darnach alsb sy in habe gethon zu vertrösten, do habe ër sich begëbenn, er habe
sy gheissenn lügen als ein huorr und woll so baltt noch leyder. Derhalben setzt
sy also jer khlag uff khundtschafft.
Hieruff gab gemëltter Petter antwortt: Es sie nit weniger, das er an der ëschermitwuchen in des Jöry Zoyenn hus gsynn, do habent sy im wöllen schuren [?].
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Do habe der khnëcht gescheidenn. Do habe sy mit dem khnëcht khriegt und antzeigt, er thüey im rëcht, dz ër dem fullen Affner also scheidy und andre schwëry
erver[letz]liche wortt mer. Daruff möchty ër jeren ouch etwas geantwortt habenn, jedoch wolli ër hierin khundt erwartten.
Hieruff zügett Symon Juon von Saffien: Im sye zu wüssen, dz sy etwas miteinandren geschimpfett c– und letstlich khriegt–c . Daruff habe Petter antzeigt
und geredt, sy gebi der Zia etwas, dz nëmy sy nit us jerer hushalttung, sunder us ander lütten hushalttung. Witter sy im nüt zu wüssenn.
Witter zügett Madlenna Mëngeltti: Jeren sy zu wüssen, dz die Marya in der
khuchy gsynn und mit dem khnëcht etwas khybett und zu im gseitt: «Du thuost
im rëcht, das du dem Petschy also scheidest, so khan es hernach us dem hus
gan mit eyner lugy, etwan ein fullen Affner.» Daruff habe Petter gseitt: «So du
redtst, dz ichb mit lugenn us dem hus gangi, so lügst als ein hexen khindt und
als ein khetzer khindt.»
Wytter zügett landtschryber Petter Wolff: Im sye zu wüssen, dz Petter geredt
und zufriden gsynn, dz er sy habe gheissen lügen als ein huor. /
Hieruff gab rëcht und urtheyll, dasb gedachter Petter sölli uffstan und by dem
eidt an stab loben, das ër nit anderst wüssi dan als erlichs, liebs und guotts.
Welcher urtheyll er statt gethon.
Hieruff gab witter rëcht und urtheyll, dz disse ergangne wortt sollent der Maria und den jerigen unschedlich sin an jeren glimpff und eren und dem Petter
desglichen. Und sölli Petter den costung gëben und beide partyen dem seckhellmeister vorbehaltten sin.
Nach disser urtheyll khlagt angënts der seckhellmeister wider obgedachten
Petter um obverschrybne wortt und vermeint, er, Petter, sölli hierum gestrafft
wërden nach erkhantnus des rëchten.1
Hieruff ist gedachter Petter erschinen mit gantz trungenlicher pitt, myne heren wöllent im gnedig sin und nit zu dem höchsten ermëssen, so wölli er nun
fürhin abstan und in sömlicher gstaltt nit mer khomen, sunder sich dermassen
haltten, dz menigkhlich ein guott vernüegen habi. Ist im die buoß  2 unverzogenlich.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 20; Zivilprotokolle, f. 8r–8v.

35

40

1604 Juli 2. Nufenen: Christian Meuli klagt gegen Jakob Lieni von Vals in San Bernardino wegen ehrverletzender Worte: Adi., 2 julli ao. 1604 uff Nuvenen, khlagt erstlichd Christen Möulli, Martti Möullis
sëlligen sun uff dem Platz, wider Jacob Lyeni von Vals bürttig, zu Sant Bärnardin wonhafft, von
wëgen, das er im letste verschiner Rynner khylby2 etliche schwëry erenverletzliche wortt geredt.
Namlichen er und ein andere Rynnwalder habent schellmen wërch mit im gebrucht mit mer worttten
und sömliches hinderrugs und unverdienter wys. Jedoch khlage er uff khundtschafft.
Hieruff gab gedachter Jacob Lyeni antwortt: Es habe sich begëbenn letst verschynes winters
oder mertzens, dz ër dem Hans Moülli 2 potyllen3 win genn Sant Bërnardin gfüert, do im dan 4 bz
zu lon gehörtt hëtti. Als er aber sin zallung begërtt habe, habe im kheiner under innen nütt wëllen
gebenn. Do möchty im vylicht ein wortt entrunenn sin, weliches im nit lieb sige und geren wöltti,
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dz dasëlbig erspartt wery, dan ër daselbig wortt in einem zimlichen schweren trunckh geredt. Do er
zu zoren bewegt worden us disser ursach, dz im sin lon nit habe mögen betzaltt werden. Weliches
wortt im doch in allen threwen leidt sige und begëry deshalben an den Christen und mynne heren,
sy wöllent im somliche wortt nit zu dem höchsten ermëssen etc.
Hieruff züget Jeri Möüllis sun Martti, als in der khlag gemeldett worden.
Hieruff gab rëcht und urtheyll: Dz disse ergangne wortt dem gedachten Christenn und den synnigen unschedlich und unuffheblich sin söllent jetz und hernach in ewigen zitt. Und dem Christen
sölle es auch mit eren sin und sölli Jacob Lieni den costung gëben und dem sekhellmeister vorbehaltten sin etc. / Hieruff ist ime, Jacob Lyeni, disser handell allmengklichen in gnaden bedecht
und in gnaden angenomen und usgmacht mit condicion, dz ër nun fürhin abstande und sich gëgen
mengklichem fridlich betrage (Eintr.: KreisA Rheinwald B 20; Zivilprot., f. 11r–11v).
a
b
c
d
1
2
3

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Irrt. wiederholt.

5

10

15

Zur Vermischung von zivil- und strafrechtlichen Inhalten bei Ehrverletzungsklagen vgl. Wieland
1968, S. 1f.
Zu den traditionellen Kirchweihfesten im Rheinwald vgl. NSR V (1809), S. 137.
Wohl ital. bottiglia = Flasche.

d) Klage gegen den Pfarrer von Splügen

20

1605 Juni 10
Den 10 dag jüny 1605, klagt Martty Galärtßer von Vallendas in namen ju[n]ckher Michels daselbst hin zuo herr Baldysar Christ1 , diener des wortt gottes zuo
Splügen: Es habe sich one gfar vor jar dry zuodragen, das her Baldysar von
Bären uf der eigensa härkomen sige, in welichen är heig gesagt, är wöle wyder nach Bären zuo. Da heig junckher Michel gesagt, ob är wöle sim vogtsona
einem jüngli[n]g zwentzig guldy gän Bären dragen. Also hat her Baldysar das
gältt enpfangen und dry dugatten darmit zuo lon und habe es nit erstatet. Hatt
also vermeindt, her Baldysar söle dye  20 dougatt 3 mit sampt dem zins, so är
das sälbig brucht hatt und alen köstungen, so sich erfinden wurde, die därüber
gangen, bezalenb wärn. Sazt also sin klagt zuo recht.c /
Hieruff gab herr Baldysar sin antwurt: Es habent mine herren von gemeinen
Dry pündten in von Bären beschickht. Uff das sige är heim komen. Da heyge
är den junckher Michel angesprochen, diewyl er gar mangelbar sige an gältt,
ufs sinen oder das Hans Ruodolffs guott  20 fürsetzen, er wölli es dem Hans
Ruodo[l]ffs durch den herren underschriber zue Bären, welicher ihme schuldig,
guott machen. Wo aber soliches nit gescheche vom heren underschriber in kurzem, wöle er hauptschuldner und gültt sin. Darumb er ouch dem jr. Michel ein
handgeschrifft und versicherung gäben. Die dry dougata heige her Baldisar eines statt botten von Beren, Jacob Steinecker genampt, den 7 se[p]tembris 1601
ufgäben, den Hanss Ruodolff gän Beren von Basel zabeschickhen, darmit er
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ihme da by dem fürnemesten apotecker under hälffe, heige sy derhalben bilich
vom junckher Michel wyder gefordert. Des zinses halben wöle er an jr. Micheld
lasen, ob är nit noch lestlich, da er zuo dem hr. lantshouptman im Veldtlin gereiset, nit geseit heige: «Gätt unß nur die  20, wyr wöllen eüch kein zinß höüschen.» Vermeindt ouche , er heige merher umb den Hanß Ruodolff verdienet
disem zinß.
Hieruff gab rächt und urtheil: Diewyl vor etlich dagen mine herren das rächt
umb den handel uffgehept, das junckher Michel under ougen käme, diewyl der
her Baldysar sich an in hatt wöllen zügen und är sümig ist worden, söl das rächt
noch ein verzug haben. Und ist der rächtsdag gesetzt uff den 19 tag jüny des
louffenden juny an mittwuchen. Dan sol junckher Michel sälpst komen und dan
ein jeder bartt bringen, was sy vermeinen zuod gnüsen, damit disem rächten ein
ußdrag gegäben wärde.
Und wo aber geschach, das junckher Mychel nit uff den rächtsdag nit käme,
ist erkenndt mit rächt und urtheil, das davonhin der her Baldysar ime, Martty
G[a]lörzer, oder junckher Michel söle geanttwurttett haben und sölend in, her
Baldysar, fortthin umb den handeld unersuocht lassen verpliben, jedoch ime,
juncker Mychel, vorbehalten gotts und heren gwaltt.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 20; Zivilprotokolle, f. 28v–29r.

20

Eine Forderungsklage gegen den Pfarrer von Hinterrhein, Johannes Schgrily2 , vom 9. Nov. 1614 wird
aussergerichtlich beigelegt. Vgl. KreisA Rheinwald B 23; Zivilprot., f. 1v.
a
b
c

25

d
e
1

30

2

Unsichere Lesung auf Buchfalz.
Am Rand beigefügt.
Folgt durchgestrichener Abschnitt zur Antwort.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.
Balthasar Clauschrist, 1603–1612 Pfarrer in Splügen, danach in Berbenno (Truog 1935, S. 216). Am
20. Sept. 1612 stellt ihm die Kirchgemeinde Splügen ein Attest für seinen langjährigen Kirchendienst
aus. Vgl. KreisA Rheinwald B 21; Zivilprot., f. 431r–431v.
Johannes Schgrily, 1600–1623 Pfarrer in Hinterrhein (Truog 1935, S. 97).

e) Klage wegen Bürgschaft nach einem Pferdekauf
1606 Januar 21–24. Splügen

35

1. Am 25. Nov. 1605 fängt der Gerichtsschreiber Peter Wolf ein neues urtheylbuoch der lanndtschafft
Rynnwaldt an (KreisA Rheinwald B 21). Hierin finden sich zivilgerichtliche Verhandlungen ab 1605,
die sich gemäss fortlaufender Paginierung bis 1614 fortsetzen (KreisA Rheinwald B 22).
2. 1605 November 2. Splügen: Jörg Dettli von Sufers klagt gegen Andreas Mengelt als Bürge von
Bastiano von Lagrun wegen eines Pferdehandels. Dabei wird der Prozess auf Antrag der Verteidigung
verschoben und im folgenden Jahr neu verhandelt (Eintr.: KreisA Rheinwald B 21; Zivilprot., f. 3r–3v):

40

Adi., 21 jenuary ao. 1606 in Splügen, khlagt Anthoni Tettli, Christen Tettlis sun,
wider Andres Mëngell [...]a in mas und gstalt uff alle phunckhten, als hiervor in
2804
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dissem vorgenden blatt verschrybenn statt,1 als einer so denn verhafft weg gon
lassen. Vermeinent noch mallen, gedachter Andres Mengell sölle noch mallenn
ime sin ros betzallen um die  46 sampt allen costungen und vermeint, es sölle
nun fürhin ein entliche urtheyll ime ervolgen.
Hieruff begërtt gemëltter Andres Mëngell antwortt und begërtt ein vertzug
uff synen tröster Martti Mëngell, welicher vertzug im vergunt worden untz uff
frittag nächst, den 23isten dis. Den costung sölli Andres erlegen untz zu ustrag
des rëchtenn.

5

b

Adi., 24 jenuary ao. 1606 in Splügen, khlagt erstlich Anthoni Tëttli, Christen
Tettlis sun, als hiervor im zweyen blatt vorverschryben statt, und vermeint allmengkhlichen gedachter Andres sölle in jetzunder usrichtenn unnd betzallen
lutt vorgmelten khlag.
Hieruff gab gemëltter Andres antwortt: Es sie nit weniger, dz sich die sach
verloffen, als mynen heren zu wüssen und sie lüttplich [?] den 21isten jenuary ein vertzug geschehen und ein rechtag gesetzt, welichen vertzug er gethon
uff synen bruoder Martti Mëngell als tröster. Uff dissen tag aber habs ër dem
tröster lassen pietten und der tröster habe ouch synen widerpartten khundt gethon. Welicher wërenn, als Paullus Cinolla, syn wyb mit gotts gwaltt angriffen,
dz sy nit erschinen mögent. Derhalben vermeyne er in namen des Martti Mengels als tröster, er, Martti, sölli ein vertzug haben, diewyll ër noch nie im rëchten
gsyn. Vermeint derhalben, gedachter Martti Mëngell als tröster sölli ein vertzug
haben, damit ër synne wërer ersuochen möge. Welicher vertzugc ime in namen
gedachtes Martti Mëngels als tröster vergunt wartt. Mit condicion dz ër, Andres,
von heitte khein vertzug haben sölli und disser vertzug in des trösters namen
gerëchnett werden sölli. Den costung sölli Andres in namen des troster Martti
Mëngels erlegen untz zuo ustrag des rëchten. Jedoch dz ër, Thöni Tettli, allwëgen ime, Andres, als hopthëndler möge ersuochen und uff khein andre parttyen
zufallen schuldig sin. Und ist der rëchtag uff mitwuchen uber acht tag.2

10

15

20

25

Eintrag: KreisA Rheinwald B 21; Zivilprotokolle, f. 5r und 5v–6r.
1606 Februar 12. Splügen: Klage von Podestà Christian Trepp gegen seine Schwiegertochter Magdalena Henny wegen Schenkungen: Adi., 12 febr. ao. 1606 in Splügen, khlagt erstlich pottenstatt Trëpp
wider syn schnura Madlenna Hënni, jetz Petter Rüedis husffrouw, von wëgen dz ër synen sun sellig Lienhartt etwas fürgesetzt. Erstlichen als ër sich lassen schniden, habe ër im fürgsetzt  12,
um welche suma ër im habe ein fuoder hoüw ingesetzt, weliches er in aber nit mögen zu handen
stellen. Derhalben ër in versprochen zu verzinssen. Zum andren habe ër in fürgestrekht dem Hans
Trëp zu betzallen um  9. An alle sömliche suma habe ër ein halb fueder hoüw empfangen. Sölle
nach erkhantnus mynner heren abgetzogen werden. Witter habe ër im glichen etliche mobylien, als
ein hallabartten, ein schwërtt, ein rundt gërbsen oder ander sachen mer. Die selbigen vermeyne
er, gedachte Madlennac sölle in um sömliche suma usrichten und bëtzallen sampt dem zins nach
antzall der zitt, ouch allen mobyllien. /
Hieruff gab gemëltte Madlena antwortt: Es sie nit weniger, dz ër synen sun möchte in syner
khrankheidt des schnidens3 etwas in die  12 zu ehren geschenckht, damit ër möchte wider gsunt
gmacht werden, us sunderlichen diensten, so ër, Lienhartt sëllig, an in begangen. Und daselbig nit

2805

30

35

40

Kap. X, Nr. 62

5

10

15

glichen, sunder gschenkht unnd versprochen, ime wëder heller noch pfenig niemermer herwider
zu höüschen. Zum andren möchte ër im ouch  10 glichen haben, den Hans Trëp zu betzallen. An
welche suma oder sëlbigen  10 er ime ein halb fueder gëbenn und möchte woll mer empfangen
haben als die sëlbigen  10 ertragen mögen. Zum dritten sovill die mobyllien betrëffi, so sy etwas
in iren hus habe, welches sin sye, möge er nëmen, den sy desëlbigen niemen nüt verkhaufft noch
verwent. Ouch möchte ër, her pottenstatt, etliche hab, guott oder mobyllien hinder in haben, so
ouch ime, Lienhart, gehören möchte. Derhalben vermeint sy im geantwortt haben.
Hieruff gab rëcht und urtheyll, dz sy, Madlena, sölle hierum reden jer best wüssen, ob er, her
pottenstatt, ime, Lienhartt, der gedachten  12 geschenckht habe und wo die mobyllien hinkhomen.
Hieruff zügett sy, Madlena: Er, her pottenstatt, habe ime, Lienhart, die gemëltten  12 gschenkht
und noch witter versprochen, so ër sich noch ein mall schniden wölle lassen, wolle ër in noch
10 khronen schenkhen. Zum andren möchte er ouch etliche mobyllyen glichen haben als ein hallabartten, ein trötzschen, ein schrottyssen und andres mer. Möchte zum theyll verloren oder zum
theyll noch vorhanden sin; was noch vorhanden, wöllec sy im zu handen stellen.
Hieruff gab rëcht und urtheyll, dz gedachte Madlenna erstlich der  12 geantwortt haben, sovill
des Hans Treppen  10 betrëffi, sölli gëgen dem halben fuoder hoüw abgonn. Was aber die mobyllien betrëffi, sölle sy im dz fas wider gëben und um alle übrige mobyllien solli sy in guott machen  2
c 30. Den costung sölle jede partti halb gëben (Eintr.: KreisA Rheinwald B 21; Zivilprot., f. 10r–10v).
a

20

b
c
1
2

25

SSRQ GR B III/2

3

Am Rand abgerissen.
Forts. auf f. 5v.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vgl. dazu Vorbem. oben.
Auch bei der Neuverhandlung am 5. Febr. 1606 findet sich kein Entscheid: Hieruff gab rëcht und
urtheyll . . . (f. 6r). – Es ist davon auszugehen, dass der gesamte Prozess eingestellt wird.
Gemeint ist wahrscheinlich ein Aderlass.

f) Klage wegen Mistrechten
1607 Mai 26. Splügen
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Adi., 26 meyen ao. 1607 in Splügen, khlagt erstlichenn Thöni Tettli, Christen
Tettlis sun uff Suffer, als vogt Hans Feutzen sun, wider Hans Gartman uff Suffers von wëgen, dz Feütz Gylli vergangnes jars gemëltts khnaben vogt gsynn
und ime, Hans Gartmann, etliche güettli empfangen und versprochen ein antzall buw versprochen. Uff sömliches sie ër, Töni, vogt worden und dz güettli
wider hinwëg glassen unnd dem buw, so versprochen, ouch versprochen dem
sëlbigen, so dz guott höüwy. Den sëlbigen habe er, Hans Gartman, im nit wöllen zuostellen. Derhalben vermeyne ër, gedachter Hans Garttman sölle im den
buw zu handen stellen etc.
Hieruff gab gemëltter Hanß Gartman antwortt: Es sie nit weniger, dz ër ungefar vor 2 jaren ein güettli dis khnaben von dem Feütz als vogt empffangen uff
4 jar mit conticion, dz ër jërlich 10 ledenen1 buw uber den, so dz höüw ertragen
und geben möge. Sömliches guott habe ër nun allen 2 jar gebrucht und jërlichen
15 ledenen für die 10 ledenen daruff gethann. Vermeint derhalben, es sölle im
sin buw, so ër über dz versprochen daruff gethan, wider hinder sich kheren,
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dyewyll er nüt by dem mërckht und lehen verbliben mögi, den ër in dem ersten
jars khein buw daruff empfangen. Vermeint hiemit geantwurtt haben. /
Hieruff gab rëcht und urtheyll, dz ër, Garttman, ime, Thöni, sölle zu handen
stellenn 15 ledenen buw sampt den huttigen costung.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 22; Zivilprotokolle, f. 50v–51r.

5

Gleichentags klagen Peter Schorsch und sein Stiefbruder [?] Jörg Schuhmacher wegen gegenseitiger
Erbrechnungen (Eintr.: KreisA Rheinwald B 21; Zivilprot., f. 51r–51v).
1

ledi = Ladung, Fracht (Idiot. III, Sp. 1074).

63. Johann Jakob Holzhalb von Zürich reversiert, dass ihm
Dorfmeister und Nachbarn von Sufers alle Erzrechte samt
Holzrechten im Schwarzwald um den Zins von 48  verliehen haben

10

1605 August 5
a

Ich, Hanns Jacob Holtzhalb1 , des raths der statt Zürich, alter lanndtvogt inn
Sarganserlannd, bekenn mich vor aller mengklichem hie mit gegenwürtigem
revers, das mir die frommen, ehrsammen unnd wyßen dorfmeister unnd ganntze gemeind zu Suffers, im Rhynwald im Obern Grauwen pundt gelägen, myne
günstige herren, gethrüwe, liebe eydt- unnd pundtsgnossen an hütt dato zu einem rächten stetten lechen gelichen, übergeben habendt die ertzen mit sampt
dem wald, der Schwartzwald2 genannt, alles nach sag deß lechenbriefs, so von
wort zu wort also lutet:
Wir, dorffmeister unnd ganntze gemeind zu Suffers, inn Rynwalden im Oberen Grauwen pundt gelägen, bekennendt unnd thund khundt vor aller mengklichem mit dißem gegenwürtigen briefe, das wir mit gemeinem rath gelichen
unnd verlichen habendt dem vesten Hanns Jacob Holtzhalben, deß raths der
statt Zürich unnd alter landtvogt inn Sarganßerland, unnserm lieben eydt- unnd
pundtsgnoßen, synen eerben unnd nachkommen, benanntlich all unnd jede ertzen, die halten, stachel, eißen, kupfer, blyg ald andere metal, harinn nützit (dann
allein die cristallen) ußbedingt, so inn unnser gmeind, so wyt unnd feer sich
unnsere alppen unnd gmeinwerck erstrecken thund, erfunden und gegraben
werden mögend.
Doch mit diser heiteren erlüterung, wann man ertz inn deß ein ald anderen
eigentumben güteren oder allppen graben welte, das man den selbigen umb
den schaden, so inen hierdurch zugefügt werden möchty, zuvorb einen billichen unnd rechtmeßigen wandel unnd abtrag thun. Unnd wover sy, die beid
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partyhen, sich gütlich miteinanderen nit verglychen köndten, das es alsdann
jeder zyt an erkanndtnus einer ehrsammen oberkheit diser landen stahn solle.
Zudem übergebendt unnd lichendt wir innen ouch unnseren wald, der
Schwartzwald2 genannt, vom Ryn der sydten der steinwand nach hinuf biß an
die allppen; demnach an der anderen sydten hinußwerdtc von den alppen hinab
widerumb an den Ryn, so wyt der boden gatt.
Allso unnd dergestalt, das vorernempter landtvogt Holtzhalb, syne erben
unnd nachkommen söllend unnd mögend die ertzen suchen unnd graben laßen; derglychenc die wäld mit kollen unnd anderen notwendigkeiten nach irem
besten nutz unnd gutbeduncken nießen unnd gebruchen (doch vorbehalten die
ätzung unnd weidganng). Feerer habent wir innen ouch gelichen den wasserfal
unnd bach, so durch besagten Schwartzwald loufft.3 Das sy den selben mögent leiten nach jeren gefallen, darzu blatzung, daruf zu buwen schmeltzöfen,
schmitten, behußung unnd was inen zu diserm werck dienstlich, nutzlich unnd
von nöten syn wirt, unverhindert aller mengklichs.
Es soll ouch inn jetz bemeltem wald gar niemandt nützit, weder zu holtzen
noch zu fellen, gwalt haben; es were dann sach, das einer tugen zu legeln b– ald
anderem–b mangelbar, mag er wol holtz darzu houwen unnd ufmachen, sovil er
selbs bruchen unnd machen wil; aber kheine tugen zu verkauffen befügt syn.
Sy, die Holtzhalben, unnd ire nachkommen sollent ouch macht unnd gwalt haben, ertz ab andern orten zu füren unnd alda schmeltzen zu lassen.4 By wellichem, wie ouch allen anderen oberzelten artigklen, wir sy getrüwlich schützen
unnd schirmen söllend.
Dargegen unnd hinwiderumb so verspricht obgesagter landtvogt Holtzhalb1
für sich, syn eerben unnd nachkommen unnß unnd unnseren nachkommen
umb unnd für jetzt erzelte lechungc mit übergebung deß walds unnd ertzes (so
lanng man diß werck nutzt unnd brucht) jerlichen unnd eines jeden jars besonders allwägen uff sandt Michaels tag [29. September] viertzig unnd acht guldin
der statt Chur wärschafft (da dann der erst zinnß im sechszechen hundert unnd
sechßten jar verfalt) ohne unnseren costen ußrichten unnd bezalen.
Zudem wann besagt werck inn gang kompt unnd wir eißen begären wurden,
soll man unnß jerlich drysig zentner inn unnsere gmeind, jeden zentnerc umb
ein halben guldin necher dann man den sontst gegen frömbden umb bargelt
verkaufft, zu gäben schuldig syn. Wann wir aber mehr eißen begären wurden,
sollen wir dasselbig wie die frömbden bezalen. Ob ouch sach wurde, das bemelt
werck durch gottes gwalt ald herren not still gestelt wurde, so lang das wäre,
soll die selbig zyt obernempter zinß, wie ouch der kauff der dryßig zentner eißen
still gestellt syn.
Wyter ist harine beredt, wann man fürterhin mehr kalch brenen laßen wölte;
deßglychen zun büwen der fur- unnd wercklüthen mangelbar syn wurde, das
man dasselbig allwägen einem dorfmeister anzeigen, damit ob etwar inn irer
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gmeind zu Suffers weren, die sollicher arbeit (doch das sy darzu tugenlichc unnd
inn dem lohn unnd gelt, wie man die frömbden bekhommen kan) begerten, man
dieselbigen vor anderen befürderen solle.
Unnd wann nun diß alles (wie hie ob verstanden) also ufrecht unnd redlich
zugangen unnd beschechen, so habendt wir, dorffmeister und ganntze gmeind
zu Sufers, (wyl wir eigens sigels nit gepruchen) all gmeinlich mit flißigem erntst
gebätten unnd erbätten den frommen, ehrsammen unnd wyßen Cristen Gilg5 ,
genannt Tettling, unseren lieben mit gmeintsgnossen unnd deß raths inn Rynwalden, das er syn eigen insigel, für unnß, wie ouch sich selbsten, unnser aller
erben unnd nachkommen zu bekrefftigung aller obgeschribner dingen offentlich an dißen brief thun hencken. Unnd vilbemelten landtvogt Holtzhalben1 uff
syn begeren unnd hinwiderumb er, landtvogt Holtzhalb, unnß ein glychförmigen revers under synem eignen insigel zugestelt. So beschechen, den fünfften
tag ougsten, als man zalt von der geburt Christi, unnsers lieben herren unnd
heylandts, sechszechen hundert und im fünfften jar.
Unnd diewyl dann solliches alles (wie der lechenbrief gnugsamme erlütherung thudt) zugangen unnd beschechen, so gebenc unnd versprichen ich, obgesagter landtvogt Holtzhalb, für mich, myne eerben und nachkommen, das
selbig alles wahr, vest unnd stedt zu halten, getrüwlich unnd ohne gevar. Unnd
dess alles zu einem waren urkundt unnd vester gezügknus, so hab ich dißen
revers mit mynem eignen anhangenden insigel bekrefftiget unnd einer ehrsammen gmeind Sufers zugestelt den fünfften tag augsten, als man zalt von der
geburt Christi, unnßers erlösers, sechszechen hundert unnd im fünfften jar etc.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 57; Perg. 61,5 × 32,5 cm, 7,5 cm Plica; Siegel: Johann Jakob Holzhalb, hängt; dorsuale Gerichtsnotizen (19. Jh.). – Kopie: GdeA Sufers Urk. Nr. 3; Pap.bogen; ohne Siegel
und Unterschrift.
Literatur: Staub Emil, Vom Bergwerk bei Sufers (Rheinwald), in: Anzeiger f. schweiz. Altertumskunde
13 (1911), S. 256–260; Issler 1935, S. 105f.; Liver 1936, S. 90; Juvalta-Cloetta 1937, S. 363; Stäbler
1976, S. 28; Wanner 1990, S. 62f.; Stäbler Hans, In der Sufner Schmelzi: vom Bergbau bis zur Glasfabrik, in: Bergknape 1/1994, S. 22–28; Stäbler 2015, S. 90.
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Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Am Rand beigefügt.
Auf Innenfalz verdorben.
Zu Johann Jakob Holzhalb (†1617), Ratsherr von Zürich, Landvogt im Sarganserland, vgl. Lexikon
Leu, Bd. 10, S. 269f.; zum späteren Streit wegen seiner Grabinschrift vgl. unten Nr. 77.
Schwarzwald (RN I, S. 187); zu einem dortigen Nutzungskonflikt im Jahre 1545 vgl. Urk. von H.-R.
Ammann, Bolligen (Fotokop. StAGR A I 20h).
Surettabach, der bei der Sufner Schmelzi in den Hinterrhein mündet.
Durch Urteil des Gerichts von Rheinwald vom 16. Mai 1607 wird Junker Johann Jakob Holzhalb
die Erzabfuhr durch private Güter zugesichert (KreisA Rheinwald B 22, f. 48r–48v).
Christian (Gilg) Dettli, Ratsherr von Rheinwald.
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64. Die Nachbarschaft Sufers erlässt Ordnungen betreffend
Einbürgerungen und Zinsleistungen
1605 Oktober 15
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1. 1602 Oktober 25: Auf Begehren des Dorfmeisters von Sufers wird ein Buch angelegt, um etliche ewige erblechenn, ouch ablösige zins oder spënnt habe, weliche sy begërennt inn dises gëgennwürdig
buoch sampt sinenn unnderpfendrenn zu ververttigenn (Eintr.: GdeA Sufers C.4.1; Dorfbuch, f. 1r–
1v). Dieses neu angelegte Buch wird dann auch für andere Geschäfte der Nachbarschaft gebraucht.
2. 1604 Mai 12. Splügen: Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen der Nachbarschaft Sufers und Peter Dettli wegen Sägerlohns. Dabei wird u. a. entschieden: Item des saglonns halben sölli Petter Tettli haben von jedenn schnitz von jedem holtz, es sy tanholtz oder lärchen, so
under oug dry quartten hoch ist, von jedem wärckhlaffter vier pfenig. Was aber höher wery, als obstatt, uff ein ellen hoch oder höcher, soll er haben sächs pfenig in obgedachter gstalt (Eintr.: GdeA
Sufers C.4.1, f. 2r–2v).

Ittem uff den 15 tag 8bris ao. 1605, ist ein gantze nachpurschafft Suffer uff eynner gmeint by einandern versamblett gsynn unnd nachgesteltte artikhell unnd
stattutten beschlossen, verortnett unnd angenomen wordenn, als hernach volgett:
[1] Erstlichenn ist verortnett, beschlossen unnd angenomen worden der
dorff[rëchti]a halben, die sëlbig zu nëmen von frömbden oder heimbschen nachgesteltter gstaltt: Also so ein frömbder, verstatt sich unssers landts nit anheimbsch, unnd in die nachpurschafft inzühen wölltti und aldo hussen und ein
nachpur zu sin begertt, soll er der nachpurschafft schuldig sin an jere dorffrëchti achtzig guldi.1
So aber ein lanndtsman der landtschafft in gedachte nachpurschafft Suffer
in oder zuo zühen thëttint, soll ein jeder landtsman gedachter nachpurschafft
dorffrëchti schuldig sin zu erlegenn fünffzig guldi.2
Jedoch mit dissen gedingen, so ein ersame nachpurschafft einem erlichen
landtsman oder ouch einem frömbden, so über khurtz oder lang in gedachte
nachpurschafft zühen wurdi, dz ein ersame nachpurschafft allwëgen den gwaltt
haben sölle unnd möge, einem oder dem andren fründtschafft zu bewyssen und
nach zu lassen, was dz mer eyner nachpurschafft guott bedunckhen wurdi.
[2] Zum andren ist ouch verortnett unnd beschlossen, das ein jeder, so in
dissem buoch verschryben statt, sine ordenliche zins uff gesetzte zill unnd tag,
als ime in synner post verschryben statt, erlegen sölle einem verortnetten dorffmeister. Wo aber eynner oder der ander sömlichen zins nit erlegen wurdi, soll
und mag ein dorffmeister den sëlbigen zins von den sëlbigen personen intzühen
angënts mit dem rëchten und nit mytt der gant, sunder mit dem rëchten nach
landtsbruch forttfarenn und procedieren unnd khein gant zu bruchenn schuldig
sin.b
Eintrag: GdeA Sufers C.4.1; Dorfbuch, f. 3r.
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1. 1636 April 29: Dorfmeister und Nachbarn von Sufers beschliessen, eine Erbschaftssteuer zu erheben zwecks Unterhalts des Gottesdienstes: Adi., 29 apprellen 1636, hatt ein dorffmeister und gantze
ersamme nachburschafft Suffers gemehret und beschlossen undc (auch styff, stedt und vest, jetz
und hernach zuo ewigen wäldtzitten, mencklichen ze halten in ihrer nachburschafft) ufferlegt: Namlichen es söllend uß aller der jenigen absterbenden wybs und manß personen habschafft von ein
hundert guldin der kir[c]hend zuo Suffers ein guldin zuogeignet und rechtmessig zuo erhaltung derselbigen kirchendienst gebrucht werdenc und nicht anderwerts verwend werden.3 Zuo verstehn,
wan ein absterbende person minder oder mehr hinderliese, soll alzitt pro rata, wie obsteht, gemelter kirchen zuokhommen (GdeA Sufers C.4.1, eingeklebtes Bl.). – Laut Nachtrag wird diese Ordnung
am 25. April 1655 erneuert; zudem wird über den Einzug dieser Steuer Buch geführt.
2. 1644 Mai 15: Die Nachbarschaft Sufers erlässt ein Verbot hinsichtlich des auswärtigen Holzverkaufs: 1644, den 15 meyen, hat ein ersamme nachbarschafft Suffer gemehret und beschlossen, dz
inskünfftige kein nachbaur oder einwohner diser nachbarschafft auß selbiger under keinerly pretexs solle noch möge weder holtz noch lädnen anderwerts verkauffen. Und so jemand dises mehr
übertretten wurde, soll selbiger für jedes mahl 2  buoß verfallen sein, welche der dorffmeister
von den ubertrettern unfehlbahrlich einzüchen soll (Eintr.: GdeA Sufers C.4.1, o. S.). – Auf andere
Nachbarschaftsbeschlüsse wird nicht näher eingegangen, ebensowenig auf die Verpachtung von Gemeinland, die hauptsächlich zur Finanzierung des Unterhalts des Dorfpfarrers angewendet wird.
a
b
c
d
1
2
3

Am Rand verdorben.
Nachträglich ist der ganze Eintrag durchgestrichen worden, da er nicht mehr rechtsgültig ist.
Nachträglich wohl irrt. durchgestrichen.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Zu den nachbarschaftlichen Einbürgerungen in der Praxis vgl. unten Nr. 115.
Zu den unterschiedlichen Taxen für Ausländer und Gerichts- bzw. Landschaftsgenossen vgl. auch
Liver 1936, S. 135.
Der Kirchendienst in Sufers wird bis 1729 durch den Pfarrer von Splügen versehen (Truog 1935,
S. 219).
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65. Dorfmeister, Rat und Nachbarschaft von Medels erlassen
eine Ordnung zu Einbürgerungen
1607 o. D.

30

Am 1. März 1606 lässt der Dorfmeister von Medels ein Buch für die Spend- und Lehenszinse anlegen,
das durch Unterschrift des Gerichtsschreibers beglaubigt wird (GdeA Medels B 15.1; Pap.fasz. in Einband, beschädigt). Nebst dem Zinsverzeichnis wird der Band ebenfalls als Dorfbuch benutzt, worin
verschiedene nachbarschaftliche Ordnungen aufgezeichnet werden.
a

Wier, dorffmeister, radt und gemeyne nachpurenn einer gantzen ersamen
nachpurschafft uff Mëdell, beckhenennt hiemit aller mengkhlichen, nach dem
wier uff datto dis, amm sächszechenden tag juni, an einer volckhomnen gmeint
byeinandrenn versamblett, unnß zu beradtschlagen, was einer nachpurschafft
nutzlich unnd dienstlich sin mag. Unnd unnder andren artickhlenn habennt
wier einheylligkhlich unns vereinbarett unnd fest, styff und stëtt, ungeweigrett
zu haltten versprochenn unnd geordiniertt:
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[1] So es sich begebenn wurdi, uber khurtz oder lannge zitt, das ein lanndtsman unsser landtschafft (us welicher nachpurschafft dassëlbig geschëchenn
möchte) in unsser nachpurschafft zu züchen unnd dasëlbst als ein andrer nachpur zu wonen unnd zu gnüssen begerenn wurdy, soll der sëlbig vonn einer
nachpurschafft nit näher noch minder angenomen werden dann um vierzig Rynisch guldi zu betzallen unnd erlegenn uff zill unnd tag nach geffallen eyner
ehrsamen nachpurschafft.
[2] Unnd so aber ein frömbder, so nit ein landtman wëry, so zu sömlicher
nachpurschafft rëcht begertti, soll kheiner frömbder näher noch ringer angenomen werden dann um achtzig Rynisch guldi obgesteltter gstaltt. Unnd soll hierin sich kheinerr (über khurtz oder lang) unnderston, sömliche ordnung unnd
satzung zu verendren oder zu mindren, sunder soll by gegebnerr ordinacionen
verblibenn etc.
Zu urkhundt ist verortnett, das disse satzung von dem geschwornen landtschryber unnderschryben wërdi in khrafft alls zu anffang dis buochs verschriben statt uff obgestelttes datumbs.
Unterschriften: Hans Schorsch, banerher im Rinwalt; Petter Wolff, landtschryber im Rinwaltt.
Eintrag: GdeA Medels B 15.1; Dorfbuch, S. 17.

20

25

1. 1618 Juli 15: Hans Meuli verkauft seinem Vetter Christian Meuli Grundstücke und Stallanteile in
Medels um 770  (Beglaubigte Kop.: StAGR A Sp III/12r Urk. A 8; Pap.bog. mit Unterschrift; beiliegend Transkr.). – Am 11. Nov. 1652 bestätigt Christian Meuli, dass er einen Grundzins zuhanden der
Nachbarschaft Medels entrichten müsse. Vgl. StAGR A Sp III/12r Urk. A 9.
2. 1628 Januar 25: Vincenz Philipp bestätigt, dass er Junker Michael von Hewen in Valendas 300 
schulde, wozu er ihm eine Gadenstatt in Medels verpfändet (Or.: GdeA Medels Urk. Nr. 4; Pap.bl.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt).
a
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Vorgängig moderne Datumsnotiz.

66. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen Gallus Rieder von Splügen als Inhaber der Kirchalp
gegen die Nachbarschaft Hinterrhein wegen Holzbezugsrechten
1607 Juli 3. Splügen

35

Ich, Hanß Schorsch, disser zitt lanndtaman im Rinwaltt, beckhen unnd thuonn
khundt aller mengklichen offentlich mit dissem brieff, das ich uff hütt synes
datumbs aldo uff Splügen an gewonlicher grichtstatt offentlich zu gericht gesessen bin, us sunder bevelch der gmeint, in sunders von wëgen des rëchtenn.
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Khame aldo für mich und offen, verbanetten gericht der from, ehrsam und
wolbescheiden Galuß Rieder uff Splügenn, khlagt hin durch sin rëcht erloptenn
fürsprëch wider ein dorffmeister und gantze nachpurschafft zu dem Hindren
Rin uff meinung: Wie ër nun ein alp, die Khilchalp1 doselbst zum Hindren Rin,
von dem Stamppa erkhoufft, dieselbig ouch etliche jar lang gebrucht, dasëlbst
ouch jërlichen sin gebürliches holtz zu synem bruch begërtt; namlichen in denen orthen, do die gedachte alp jeren wich2 , ouch stëg und wëg in und us der
alp habe. Weliches sy im aber zu etlichen zitten gewidrigett, jedoch habe er sich
also gelitten, untz uff das hürig jarr, do ër aber mallenn dz holtz zu synem bruch
unnd noturfft begërtt us dem gemëltten waltt, der Chosawaltt3 genampt, so dan
die gemëltte alpp jer stëg unnd wëg habe.
Do ime ein nachpurschafft desëlbig widersprochen und im das holtz in einem andren waldt gëben wöllen, do ër desëlbig nit möchte danen bringen mit
kheinen rossenn. Ouch habe ër khein stëg noch weg durch die sëlbigen güetter
hinuff in die alpp. Derhalben vermeyne ër, gedachte nachpurenn sollent im sin
bruch holtz nach noturfft disser alp us dem Chossawaldt, do ër sin wich habe,
lassen und nit darwider sin, diewill die alp alwëgen ire rëcht des holtz in der
nachpurschafft zum Rin gehept etc.
Hieruff stuondent herffür in rëcht Joder Wistaner, als dorffmeister, Hanß Lorentz und Andres Töntz, als mitverortnette der nachpurschafft zum Rin, gabent
antwortt durch jerenn rëcht erlopten fürsprëch: Es sie nit weniger, das jere alttvordren, Jacob Ruch, Jacob Hössli und ander mer, disse gemëltte alp in hents
gehept, weliche je und alwëgenn ein holtz zu guotten thrüwenn us des Janenwaldt4 genomen und dosëlbst hinuff gfüertt oder tragen lassen. Wider weliches
sy ime, Galuß, ouch nitt geredt noch nit reden wöllent, ime jërlich ein holtz zu
guotten thrüwen in dem gemëltten waldt zu theillen, do ës je und alwëgen von
den altten genomen und gebrucht worden. Dan ës habent sich die altten alwegen contentiert, das holtz in des Janenwaltt zu nemen und nie widersprochen.
Derhalben vermeinent sy, er, Galuß, sölle sich desëlbigen ouch vernüegen und
das holtz in denen ortten nëmen, wie ime das sëlbig getheyltt wërdi etc.
Hieruff zügett pottenstatt Trëpp: Im sie zu wüssen, das der altt Ruch und
Hanß Hössli disse alp in hents gehept, do sy alwëgen das holtz in des Janennwaltt genomen, wie inen getheiltt wordenn. Nach dem sëlbigen sie im ouch zu
wüssen, das der Ruch zu etlichen zitten holtz von synem huß hinuff gfüertt in
die alp. Nach dem sëlbigen, als die von Bëllëtz5 disse alp gladen, habent sy ouch
das holtz doselbst gnomen und uff gfüertt unnd tragen, ouch habe ër sëlbs zue
zitten gholffen, doselbst holtz theyllen etc.
Nach klag, antwortt, redt und gëgenredt, ouch verhörtter khundtschafft do
gepott ich, obgenampter richter, einem jedem rechtsprëcher ein urtheyll by dem
eidt, was hierum rëcht wëry. Do gab rëcht unnd einheylige urtheyll, das ër,
Galuß, das holtz in des Janenwaltt4 nëmen sölle. Mit dissen condicionn das
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die nachpuren zum Rin ime söllent ortth unnd enndt zu handenn stellen, das ër
dz holtz mit rossen uff füeren möge unnd sömliches in jerem costung.
Unnd so sy im stëg und wëg mögent zuhanden stellen, solle ër schuldig sin
dosëlbig zu nëmen. Wo sy im aber das holtz nit wurdent zuostellen unnd ër ës
begërtt danen zu füeren und aber nit woll müglich wëry, söllent dry erliche man
von miner heren daruff khomen, welche die selbigen stëg und wëg besichtigenn
söllent, wo ës müglich sin möge. Doch sollent sy im das holtz theillen, das ër
mit rossen dartzuo möge.
Hieruff sint verortnett, obgesteltter gstaltt zu besichtigenn, die erenvesten
und wyssen landtschryber Petter Wolff, Andres Trëpp, der zitt seckhellmeister, und alt seckhellmeister Chaspar Stoffell. Weliche uff den ougenschin des
waldts, ouch stëg und wëg khomenn und besichtigett unnd daruff verortnett,
das ër, Galuß, dz holtz in gemëltten Janenwaltt4 nëmen sölle von dem hütti hin
in dem sëlbigen wëg nach, ob dem wëg oder ouch unnder dem wëg, sovyll noch
das dosëlbig in den wëg möge geworffen wërden an müsellen oder schitrena .
Und dz so lang das selbig doselbst möge beffunden wërden, dz ër, Galuß, oder
syne nachkhomen dosëlbst haben mögen.
Und so aber das holtz in disser gëgen[d] nit mer mög funden, dz ër, Galuß,
oder syne nachkhomen mit rossen dahin dartzuo mögent obgesteltter gstaltt,
sölle im oder synen nachkhomen zu disser alp holtz getheyltt wërden in dem
Chossawaltt3 nach gebürlichen dingenn. Den wëg aber zu dissem holtz in des
Janenwaltt soll ër, Galuß, selbs machen die zitt, so lang ër das holtz doselbst nëmen wurdi. Ouch mit condicionn so jemants ime, Galluß, intrag oder widerredt
in stëg und wëg thuon wurdi, söllent im die nachpuren zum Ryn im die sëlbigen
in jerem costung ledig mahen. So aber sömliches nit beschehen möchte, möge
ër, Galuß, das holtz in dem Chossawaltt nëmen in mas als obstatt.
Sömlicher urtheyll und handlung begërttent obgedachte nachpurschafft
ouch brieff unnd sygell, weliches innen in jerem costung zu gëben erkhent
wartt.
Zu urckhundt mit unsers gemeinen landts eigen hierunder angehengkhtem
insigell verwarett, jedoch uns, unnsseren erben unnd gemeinem landt ohne
schaden. Der geben wartt uff den dritten tag höüwmonatt, als man [zelt]b von
der gepurtt unsers liebenn heren und haylandts, Jhessu Christi, sächszehen
hundertt unnd syben jarre.
Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 9; Perg. 37/38,5 × 24,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
hängt in Holzkapsel, bruchstückhaft; Dorsualvermerk: Urtheilbrieff zwüschennt Galuß Rieder unnd
der nachpurschafft zum Rin um das holtz zu der Khilchalppenn, ergangen den 3 julli ao. 1607.
a
b
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1
2

Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Kirchalp oder Chilchalp oberhalb des Dorfs Hinterrhein (Strüby 1909, S. 292; Oswald 1931, S. 112).
Zur Schneeweiche bzw. Schneeflucht vgl. Weiss 1941, S. 182f.
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Gemeint ist wohl der Cassanawald; vgl. Lesung in RN I, S. 182: Cehosa woltt.
Ehem. Wald bei Jannagada (RN I, S. 181
Bellinzona (TI).

67. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen auf Klage des Dorfmeisters und Bannwaldvogts von Medels gegen
verschiedene Nachbarn wegen Holzfrevels

5

1609 Juni 12
Ich, Hannß Schorsch1 , disser zitt lanndtamann im Rinwaltt, bekhenn unnd
thuenn khundt aller mengkhlichen offentlich mit dissem brieff, das ich uff hütt
synes datumbs aldo im Rinwaltt an gewonnlicher grichtstatt offentlich zu gericht gesëssenn bin us sunder bevelch der gmeint, in sunders von wëgen des
rëchtenn.
Do khame aldo für mich und offenn, verbanettenn gericht der from, ersam
unnd wolbescheidenn Hans Herman, des radts, der zitt dorffmeister uff Mëdell
unnd ba[n]waltter in des Lienhartt Waltt2 in der Rütti, khlagt hin durch sinen
mit rëcht erloptenn fürsprëch wider unnd gëgen gmeine nachpuren dasëlbst
sampt andren personen mer uff meinung: Wie nun unssere fromen alttvordrenn
vor uraltten zittenn etliche antzall der wälden in unsser gantzen lanndtschafft
und allen nachpurschafften in ban gethon unnd verbanett unnd sömliches zu
schutz und schirmm der fryen lanndtstrassen, ouch der güettrenn, hüssren oder
ställen, ouch zünen und murenn. Unnder welichen banwalden ouch gemëlttes
Lienhartts Waltt ein sömlicher banwaltt sie. In welchem waltt nit allein nach
lutt der landtsor[d]nung verbottenn, khein holtz darin zu houwenn, bye buoß
lutt und inhaltt dem buochstaben der lanndtsordnung gmëß, sunder ouch sie
vor etlich langen jaren ein urtheyll ergangen, das niemant khein holtz, ligents
noch stënts, ustheyllen noch davon thuonn sölle, ohnne verwilligung und bistant zweier unpartyyscher myner herenn hierzuo verortnett.
Zum andren sie ouch ein ordinacionn vonn eyner nachpurschafft gemacht
und beschlossenn, das khein theyller, so verortnett wurdi zu theyllen, in dissem
noch andren jeren banwalden khein holtz ustheyllen sölle ohnne bywëssenn
eynes dorffmeisters etc.
Sömliches habent der mere theyll der nachpuren gar höchlich übertrëttenn:
Erstlichen indeme das die theyller ohnne sin bywëssen ein grosse antzall holtz
ustheiltt in gar sorglichen ortten unnd endenn, in louwenzügenn unnd rüffinen
stössen. Weliches den gemeinen landts- und khilchstrassen, ouch den güettren
und stëllen, so darunder ligent, zu höchster geffar und schaden reichen und geratten möchtent. Zum anndren habent sy wider die gëgeben urtheyll und der
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sëlbigen brieff und sigell ein grosse antzall holtz (lërch) und thanholtz herab
gethonn. Zum dritten habent etliche jer holtz, so inen getheyltt wordenn, ligen
lassen, so inen nit gfellig gsin, und anstatt des sëlbigen andre, die schönisten
holtzer, so sy funden, danen gethonn. Zum viertten habent etliche wider alles
verbott ein grosse antzall holtz in andre nachpurschafften verkhoufft. Zum fünfften habent etliche ein grosse antzall schindlen us jerem holtz gemacht. Desglichen ouch grosse antzall thuwen3 , us welichenn sy gros unnd khlein lëgellen
gmacht und die selbigen verkhoufft usserthalb und in der landtschafft.
Derhalbenn vermeine ër, es söllent alle die jenigen, welichen gepotten und
wider obverschrybne landtsord[n]ung, ouch der nachpurschafft ordnung, urtheyllen, brieff unnd sigell, ouch weybels verbott gehandlett oder die sëlbigen ubertrëttenn, jere rechnung gëben aly jerenn eydenn nach alttem löblichem
landtsbruch unnd nach jerem verdienen abgestrafft wërdenn. Ouch mit inen allen verschaffett werdenn, das sy nun fürhin jeres ubertrëtens abstandent unnd
sich obverschrybnen urtheyllen und ordynacionen gmëß unnd ahnlich halttende etc. Satztent also jer ankhlag mit mer wortten, hierin nit nott zu mëlden, zu
rëcht.
Hieruff stuondent herffür in rëcht alle bekhlagte personen, gabennt antwortt
durch jer rëchtlich ehrloptenn fürsprëch: Es beffrombde sy der ankhlag, jedoch
sie ës nit weniger, das von alttem harr guotte ordnungen unnd satzungen in
dissem unnd andrenn banwalden gemacht worden, darby die ba[n]walden alwëgen sigent beschirmett unnd erhaltten worden. Ouch sige ein urtheyll uber
dissen waltt ergangen lutt brieff und sygell, ouch ein ordnung von der nachpurschafft gmacht, als obstatt, weliches sy vermeinent wenig übertrëten habenn,
jedoch rëchnung jeres fëls zu gëben sigent sy woll zufriden. Ouch sigent sy woll
zufridenn, die obverschrybnen ordinacionen zu haltten. Gëbent ouch also jere
antwortt mit mer wortten, nit nodt zu mëlden, dem rëchten zu erkhenen etc.
Nach klag, antwortt, redt und gëgenredt do gepott ich, obgenampter richter,
einem jeden rëchtsprëcher ein urtheyll by dem eidt, was hierum rëcht wëry. Do
gab rëcht und urtheyll:
[1] Das alle bekhlagte personen jere rëchnung gëben söllent by jeren eiden
nach altten brüchen unnd nach jerenn fëllen gestrafft wërden, welches ouch angënts ordenlich beschechenn. Wytter gab rëcht und urtheyll, erstlich das die altte landtsordnung, glichermassen brieff und sigell der zuvor gegëbnen urtheyll,
zum dritten der nachpurschafft ordinacion und verbott inn khrefften synn unnd
bliben sölle und von mengkhlichen gehaltten wërden sol.
[2] Zum andrenn sölle kheiner khein holtz, so im getheiltt wurdi, es sie wie
dasëlbig sin möchti, abtuschen noch verwëxlen by der buoß der fünff guldi,
sunder das nemen, so im getheyltt worden. Jedoch so einem oder mer nit nach
gebür getheiltt wurdi, soll ër das rëcht darum ersuochen.
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[3] Zum dritten soll kheiner khein holtz us der nachpurschafft us dissem waltt
verkhouffenn by obgesteltter buoß.
[4] Zum vierttenn so einem oder dem andren holtz getheyltt wurdi, das
schindlen oder thuwen3 usgëben möchty, soll ër mögen machen. Doch soll
kheiner der sëlbigen lëgellen us dem landt, sunder landtlutten zu jerem bruch
machen und gëben mögen by obgesteltter buoß.
[5] Es söllent ouch disse buossen der fünff guldi der landtsord[n]ung unschedlich sin. Es söllent ouch die theyller khein holtz anderst den ligents oder
aber abgënt holtz ustheillen. Ouch sölle khein theyller khein holtz ustheyllen
ohnne zwen erliche man von minen heren etc.
Sömlichen urtheill und handlung begërtten die dorffmeister brieff und sigell,
weliches inen zu geben erkhent wartt. Zu urkhundt mit unnsers landts eigen
angehengkten insigell verwartt, doch uns, unseren erben und dem landt ohne
schaden. Der gëben wartt, den zwölfften juni anno Jhessu Christy sächszechen
hundertt und nün jarr etc.a
Unterschrift: Petter Wolff, landtschryb[er] im Rinwaltt.

5

10

15

Original: GdeA Medels Urk. Nr. 3; Perg. 31,5/32,5 × 31 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt;
Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerke. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 22, f. 153r–154r.
Literatur: Issler 1935, S. 22, Anm.; Liver 1936, S. 76f.
a

Folgt noch Kommentar: Ittem der lëgellen und holtz verkhoüffens ist zu verstan inn allenn jerenn
banwalden uff gantzer nachpurschafft Mëdell.

1

Landammann und Bannerherr Hans Schorsch wird am 9. Juni 1609 das Vicari-Amt in Sondrio um
1600  überlassen (KreisA Rheinwald Urk. Nr. 59; Issler 1935, S. 63), welches Amt er aber nicht
ausübt.
Lienhards Wald (RN I, S. 185) lässt sich nicht mehr lokalisieren.
Daube, Seitenbrett eines Fasses (Idiot. XIII, Sp. 2240).

2
3

68. Landammann, Räte und Gemeinde der vier Nachbarschaften Splügen, Medels, Nufenen und Hinterrhein vereinbaren
sich mit Johann Jakob Holzhalb wegen der Nutzung des
Schwarzwalds für den Bergwerksbetrieb

20

25

30

1609 August 29
Wier, lanndtamann, rädt unnd ganntzee gmeindt der vier nachpurschafftenn
Splügenn, Mädell, Nuvenenn unnd Hinderrin im Rinwaldt, in dem Obrenn
Grauwen puntt, ann einem unnd der edell unnd vest Hannss Jacob Holtzhalb1 ,
des radts der statt Zürich unnd jetziger zitt lanndtvogt der graffschafft Kyburg,
annders theyls, bekhenent unnd thuonndt khundt allermengkhlichenn mit gëgenwürtigem brieff: Na[c]hdema eynn ersame nachburschafft Suffers, gemeltter
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unsser lanndtschafft Rynwaltt, wohlgedachtem herenn landtvogt Holtzhalben
einen waltt, der Schwartzwaltt genempt, verlichenn ze khollenn unnd ouch ertz
zu grabenn unnd zu schmeltzenn in marckhts wys, vermög uffgerichter brieffen
übergëbenn.2
Welicher waldt do ligt usserthalb der Grestenen enthalb dem Rynn, stost
inderthalb von dem Ryn der sitten der steinwanndt nach hinuff bys ann die alppen Saretten3 , demnach an der andren sitten hinuswërtt von den alppen hynnab widerumb an den Rin, so wytt der boden gadt etc. Weliche velichung aber
wier, obgemeltte vier nachpurschafften, nit guottheissen wollen, us ursachen
das wier vermeint, glychenn theyll, gmein und wolbeffüegte rëcht an dem gemëltten waltt zu habenn, diewyll dersëlbig in der gantzen gemeinen landtschafft
zill, marchen unnd juristizionn gelegenn. Zum andren dz alle die jenigenn, so
in dissem waldt wider oder über gethane rechtliche verbott holtz gehouwenn
oder verbrucht, von einer ersamen oberkheidt in namen der gantzenn landtschafft abgestrafft wordenn. Zum drittenn das ouch ganntz buwhöltzer vonn
unsseren nachpurschafften in gedachtem waldt genomenn von mengkhlichem
unwidersprechlich. Zum viertten sige dysser waltt vor uraltten zittenn der nachpurschafft Splügenn verlichen und zuogestellt lutt unnd inhaltt jerenn hierumb
habenden brieff und siglenn unnd andrenn mer unnd vyllenn rëchtmëssigenn
ursachenn etc.
Welicher spenige handell aber nun etliche moll in rëchtvertigung khomen
etc. Hieruff wier, obgedachte vier nachpurschafftenn, uff hütt datto (uff hochgedachtes herenn landtvogt Holtzhalbenn ërenstliches puntsgnösisches unnd
fründtliches bittenn unnd begërenn, ouch mit guottem wüssen und wyllen
gedachter nachpurschafft Suffers, ouch unsserenn alttenn fryheittenn, rëchtenn unnd gërechtigkheittenn, ouch von altten, woll härgebrachtenn brüchenn
unnd gwonheitten allentkhlichenn und durchus gëntzlich unnd gar unschedlich, unnachtheyllig und unvergriffen) uns gegenn wolgedachtem heren landtvogt fründtlicher puntsgnösischer wollmeinung ingelassenn unnd erkhlërtt.
Erkhlërennt hiemit in khrafft dys brieffs, das der hierin verschrybne ime ingegëbne und verschrybne waltt obgedachter gstaltt hochgedachtes herenn landtvogt Holtzhalbenn synn unnd blibenn solli. Diewyll aber wier, vorgedachte vier
nachpurschafftenn, vorvermëlttne und vyllen ursachenn uns in dissenn waldt
oder bërgwërckh anmassent und vermeinent byllich theyll, gmein und beffüegte rëcht zu haben, ist angedingt unnd abgeredt:
[1] Das hochgedachter her landtvogt Holtzhalb, syne erben und nachkhomen
oder inheber vermëltes bërgwërckhs uns, erst gedachtenn vier nachpurschafftenn, oder unsseren nachkhomenden, so lang man dys bërgwërkh brucht und
buwt, jerlich und jedes jars besunders allwëgen uff sant Michells tag [29. September] zu eynem rëchten zinß zu richten, wëren und anttwortten gen Splügen
fünfftzig guotter Rynischer guldi, guotter Churer müntz unnd wërung. Welicher
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erste zinß soll fallenb und obgesteltter gstaltt geantwortett wërden uff Michelli
dys sächszehenn hundertt und nüntten jars etc.
Hier in disser abredung ist ouch abgeredt unnd vorbehalttenn, so ës sich begëben wurdi, das durch gotts gwaltt, todts oder khriegslouff dyses bërgwërckhb
still gstellt wurdi, also lang soll alsdann obgenempter zinß ouch ingstellt sin.
So es sich aber begëbenn wurdi, das dys bërgwërckh nit mer gebrucht wurdi,
sunder in abgang khomen möchty, soll disser zinß ouch uffgehept sin etc.
[2] Zum andren habendt ouch wier, obgesagte vier nachpurschafftenn, uff
hochgedachtes herenn landtvogts Holtzhalben pitt unnd begërenn offt ernemptes bërgwërckh in unsserenn schirem volgender gstaltt uffgenommen. Also wan
sich zwüschent dem bërgkherenn oder jeren verwaltter unnd den arbeittrenn, es
sigent schmeltzmeistren, schmyt, kholler, schrötter, ertzgreber, niemant usgenomen, span oder mysverstand zuotragen oder erwagsen wurdi, das allwëgenn
ein regierender landtaman (oder in sinem abwessen syn verortnetter statthaltter oder wo das landtssigell beffunden wurdi) vier rechtsprëcher nach synem
geffallen sampt dem landtschryber zu ime berüeffenn uff costung der partyen.
Und was dan (nach verhörung khlag und antwortt) von dem selbigenn usgesprochenn württ, darby es gëntzlich ohnne witter appelierenn verblibenn sölli
etc.
[3] Zum drittenn ist ouch beredt, wan etwas ërtzes usserthalb deren vonn
Suffers bann in unser der vier nachpurschafften erffunden und hochgedachter
her landtvogt Holtzhalb und sine nachkhomen desëlbigen begërenn wurden,
söllent wier inen die (doch in dem priß, wie wier uns verglichen khonden) vor
andren wërden lassen etc.
[4] Witter ist ouch abgeredt, so hochgedachter her landtvogt oder syne schaffner etwelicherley fuor, was diesëlbigenn sin möchte, in oder us dem landt zu
füeren haben wurdi, soll ër dieselbige alwëgen landtlütten (vor den frömbden)
lassen, jedoch alwëgen in einem bylichen und gemeinen louff.
[5] Es soll ouch hochermëlter herr landtvogt oder syne verwaltter best jeres
vermögens dienstlütt unnd arbeitter in dys bërgwërckh thuon und stellen, die
sich tugentlich unnd gebürlich betragent den landssatzungen gemäß etc.
Unnd wan nun wier, die obgenempten landtaman, rädt unnd gantze gmeinden, desglichen ich, landtvogt Hanß Jacob Holtzhalb, jezt gehörtte verkhumnuß
myteinandrenn uff- unnd angenomen unnd das für unß und unssere nachkhomen wahr, vest und stätt zu halttenn gelopt unnd versprochen, so habent wier,
die vorgenampten vier nachpurschafften, unsers gemeinen landts Rynwaltt secrett unnd ich, landtvogt Hans Jacob Holtzhalb, min eigen insigell für unß und
unssere nachkhomen offentlich an disse brieff, zwen glich lutend mit eyner
hanndt geschryben, thuonn hennkhenn. Die gëben sint den nün und zwentzigisten tag augusti, als man zaltt von der gepurtt unsers lieben heren und heylandts, Jhessu Christi, sëchszehen hundertt und nün jarr.
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Postscripta: Hierin soll verstanden wërden, diewyll die nachpurschafft Splügenn vermeint, recht zu haben, disse suma geltts allein jerer nachpurschafft
zuozueignen, diewyll sie vermeint, der waltt meist jeren sie, ist doch hierin abgeredt, das disse abredung der nachpurschafft Splügen, ouch den ubrigen dryen nachpurschafften jeren rëchten unschedlich sin sölli.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 60; Perg. 62 × 23 cm; Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Rheinwald,
2. Johann Jakob Holzhalb, beide hängen; dorsuale Regest- und spätere Gerichtsnotizen. – Kopien: (A)
GdeA Splügen Urk. Nr. 5; Pap.bogen; ohne Siegel oder Unterschrift; Dorsualvermerke; (B) GdeA Sufers
Urk. Nr. 4; Pap.bogen; ohne Unterschrift; Dorsualvermerk.
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Literatur: Oswald 1931, S. 82f.; Issler 1935, S. 106; Liver 1936, S. 90; Juvalta-Cloetta 1937, S. 363;
Stäbler 1976, S. 28; Wanner 1990, S. 60.
1609 November 1: Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen den inneren und äusseren Nachbarschaften im Rheinwald wegen der Nutzung des Göriwalds, der Verteilung der Jahrgelder
und des «Holzhalbischen» Jahrzinses:
[1] Erstlichen sovill gemëltten Göryer Waldt4 betrëffen thuott von dem Stralbach hinuß untz an
des h. landtvogt Holtzhalben waldt, sölle durchus gmein sin in alwëg, so witt die nachpurschafft
Splügen ouch jere rëcht unnd gerëchtigkheidt hatt. Sollent diec indren nachpurschafftenn ouch
gerëchtigkheidt habenn, holtz zu houwen und danen thuonn nach jerer noturfft. Unnd also glichen
theyll unnd gmein haben von der nachpurschafft Splügen unnd mengkhlichen unverhindrett, sovill
desëlbigen ist unnd so witt sich dersëlbig erstreckhen thuott etc.
[2] Zum andren des jargeltts halben habent wier uns verglichen und vereinbarett, das der halbe
theyll desëlbigen der inndren halben landtschafft von der hohen Furen5 hinin sölle jërlich zuogesteltt wërdenn und der andre halbe theyll der ussren halben landtschafft vonn der hohen Furen
hinus. Mit disser erlütrung dz von deme, so in die inder halbe landtschafft betrëffen thuott, die
nachpurschafft Nuvenen die zwen theyll und die nachpurschafft zum Rin den drytthen theyll haben soll. Was aber in die ussere halbe landtschafft betrëffen thuott, sölle ouch nach antzall jerer
nachpurschafften abgetheyltt wërden. Mit welchem jargelt aldan ein jede nachpurschafft der gantzen landtschafft thuon unnd handlen mag nach jerem guott betunckhenn unnd wolgefallen etc.
[3] Zum dritten der gulden fünffzig, so her landtvogt Holtzhalb jërlichen den vyer verschrybnen
nachpurschafften zu geben versprochenn und schuldig ist,6 ist erlütrett, das die nachpurschafft
Splügen jërlichen fürus haben solle dryssig und vier guldi, ubrige guldi sächszechen sollent uff
gemëltte vier nachpurschafften abgetheyltt wërdenn etc. (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 61; Perg.
47 × 26 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt; dorsuale Regest- und spätere Gerichtsnotiz;
beiliegend moderne Kop. Nr. 61a. – Abschr.: GdeA Sufers Urk. Nr. 5; Pap.bog.; ohne Siegel und Unterschrift; Dorsualvermerk; beiliegend moderne Kop. Nr. 5a).
a
b
c
1

40

2
3
4
5

45

6

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am Rand verdorben.
Unsichere Lesung am verdorbenen Rand.
Zu Johann Jakob Holzhalb, Ratsherr von Zürich, Landvogt von Kyburg, vgl. oben Nr. 63.
Zu dieser Verleihung vgl. oben Nr. 63.
Alp Suretta (Schorta 1988, S. 137).
Göriwald (RN I, S. 187; Liver 1936, S. 81f.).
Zur hohen Furra als Grenzpunkt zwischen der inneren und äusseren Landschaft vgl. Liver 1936,
S. 153f.
Zu diesem jährlichen Zins von 50  vgl. oben.
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69. Simon Hosang wird zum neuen trivulzischen Verwalter der
Herrschaften Rheinwald und Safien gewählt
O. D. [1611]
Ich, Hanß Schorsch1 , banerher und landtaman im Rinwaltt, bekhen unnd thuon
khundt aller mengkhlichen offentlich in khrafft dys brieffs: Nach deme ich ein
vollmëchtigen gwaltt und bevëlch empfangen von dem durchlüchtigen, hochgebornen marggraffen Renhartt Thrywülschen2 zu Meylandt, her im Rynwaltt,
in gwaltt eines (von ime) mier gegëbnen gwalttsbrieffs, namlichen einen anwaltt oder statthaltter zu erwellenn und erkhiessen aldo im Rinwaltt. Welicher
anwaltt syn lëben lang hochgedachtes margraffen Renhartt Thrywülschen fryheitten und gerëchtigkheitten, so ër im Rinwaltt je in hendts haben, gnüssen
und bruchen, ouch schützen, schirmen und uffenthalten sölle. Glicher massen
ouch alle die rëchty und fryheitten, so der wolgeborne graff Augustin Thrywülsch3 , her in Saffien, in der sëlbigen landtschafft Saffien hatt, lutt inhaltt
und uswyssung beider heren a– gebrüeder, ouch beider landen–a brieff und siglen; es sige an zoll, zinssen und andren gerëchtigkheitt, wie die sëlbigenn jemer namen haben möchtent. Glichförmig [und]b ebenmëssig wie her pottenstatt
Christen Trëp4 selliger gedächtnus, als altter abgestorbner anwaltt, die sëlbigen in hents gehept, genossen und gebrucht hatt, ouch umb ein glichförmige
jërliche betzallung oder bestimpte vernüegung.
Hieruff ich, obermeltter gwaltttrager, in khrafft gedachtes mynns gegëbnen
gwaltts, ouch guott wüssen und verwylligung eines gantzen ersamen radts im
Rinwaltt erkhiessett und ernambsett obgedachter gstaltt den erenvesten und
wyssen Symonn Hosang5 uff Splügen, altter radtsfründt daselbst, alle dysse
rëcht und gerëchtigkheidtten hochgedachter beider heren in gedachten beiden
landen Rinwaltt und Saffien zu synen handenn unnd gewaltt zu empfahen,
gnüssen, bruchen und besitzen sin lëben lang ohnne mengkhliches intrag, hinderung oder wydersprëchen.
[1] Mit dyssen gedingen und abredungen, das wolgedachter ernambsetter
her anwaltt hochgedachter beider heren in wolgedachten beiden landen jere altte härgebrachte fryheitten und gerëchtigkheitten uffhaltten, schützen und schirmen soll by synem eidt best synes vermögens.
[2] Zum andren soll wolgedachter her anwaltt hochgedachten beiden heren
samptlichenn und unverschidenlich jërlichenn erlegen und betzallen allwëgen
und jedes jars uff dz nüwe oder ingende jar sovyll suma geltts, als wolgedachter her pottenstatt Christen Trëp, als altter anwaltt, jërlichen ouch betzaltt hatt.
Unnd soll somliche betzallung anffahen uff dz khunfftiga nüwe ingënde sächszehen hundertt unnd zwölffte jarr [1. Januar 1612], so dan eines jars betzallung
verffallen thuett.
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[3] Zum drytten diewyll ich ouch in khrafft offt gedachtes mines gwaltts mytt
wolgedachten, nüw ernambsetten anwaltt alle rechnungen gëntzlich und volkhomen beschlossen, umb alle vorgënde zinß oder betzallungen, so vervallen
untz uff das nächst verschinen nüwe ingënde sächszehenn hundertt und eylffte
jarr. Umb weliche fürstënde oder restierende suma der gedachten betzallungen
untz dahin verschines nüwen 1611 jars, ich, obgedachter gwaltstrager, von ime,
her anwaltt, (an myne erlittne und gehepte müe, arbeitt und costung) gëntzlichen, lutter und gar usgericht und betzalt bin, daran ich ein guottenn volckhomnen vernüegen trag. Quitieren ime der sëlbigen vervalnen zinssen in khrafft dys.
Allso das ime noch synen erben, jetz noch in ewige zitt, niemermer soll angeffordrett noch zu molestierenn begërtt noch fürgenomen wërden, sunder versprich und geloben für mich und myne erben, wolgedachten her anwaltt oder
syne erben gëntzlichen zu entnissenc , versprëchen unnd schadlos zu haltten gëgen hochgedachten beiden heren, jeren erben und mengkhlichen, so inen her
anwaltt oder syne erben zu molestieren fürnëmen wurdi, jetz und hernach in
ewige zitt.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 21; Zivilprotokolle, f. 48v–49r bzw. 433v–434r, wasserbeschädigt.
a
b

20

c
1
2
3

25

4
5

Am Rand beigefügt.
Auf Innenfalz verdorben.
Unsichere Lesung.
Landammann Hans Schorsch lässt 1610 zwei Verzeichnisse aller der Landschaft Rheinwald zugehörigen Urkunden erstellen (KreisA Rheinwald Urk. Nr. 62 und Nr. 63).
Graf Renato Trivulzio, Herr von Rheinwald (HBLS VII, S. 55f.).
Graf Agostino Trivulzio, Bruder von Renato, Herr von Safien (Kap. IV, Nr. 38).
Podestà Christian Trepp († vor 1611), vormaliger trivulzischer Verwalter, dessen Amtstätigkeit beanstandet wird (Tagliabue 1926/1996, S. 66).
Zu Simon Hosang von Splügen vgl. Issler 1935, S. 52, Anm.

70. Abkommen zwischen den Gerichtsgemeinden Schams und
Rheinwald wegen der gegenseitigen Grenzen
1611 September 29

30

Obwohl die Territorialgrenze zwischen Rheinwald und Schams im März 1605 schiedsrichterlich festgelegt worden ist (Kap. IX, Nr. 83; Oswald 1931, S. 55; Wanner 1990, S. 53f.), entstehen infolge der
Nutzung der Alp Nursera neue Grenzstreitigkeiten (KreisA Rheinwald Urk. Nr. 64–68). Daraufhin setzen
die beiden Gerichtsgemeinden Rheinwald und Schams folgende Grenzpunkte fest:
35

a

Verzeichniß der marchsteinen und gränzbezeichnungen endzwüschend denen
zwey löbl. landschaften Schams und Rheinwald ao. 1611:
b
1) Von der brugg Draversera1 hinauf zu oberst in Caschlera2 auf einen runden stein in mitten ungefähr ein kreuz gehauen.
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2) Von derselben hinauf auf ein büchel ungefähr ein muschgetten schuß
under dem see durch und genant der berg Culmilgs3 , daselbst ein march gesezt mit zweyen zeichneten zeugen.
3) Von derselben march hinauf auf einer kleinen köpfly oder felsen, [Platta]c
da Chions3 genant, abermahl ein marchen mit [zeugen]c .
4) Von derselben march hinauf im spitz grad, so an La Plounca da Steil ligt,
so morgenhalben gegen spitz Bavrin4 gsiecht, mittag gegen spitz Steil; ist der
erst spitz und grade march gegen die gemelte marchen underhalb und von derselben hinauf der höche nach den grad ußer bis in spitz Bavrin. Doch von dem
ersten spitz ußer sollen die Rheinwalder kein theil haben. Also daß was über
den spitz ist ihr alpen, daß die Schamser bisher habend genossen, wie obstat
ihnen dienen, daß sollen die landmarchen sein an diesem ort.
5) Ennethalb dem landwasser gegen der alp Nursera soll abermahl die brugg
Draversera1 die erste march sein undd / dan uf hin in der grade bis am ersten
köpfli oder steinwand, so schier zu oberst, doch nicht gar den wald ist, da soll
ein march gesezt oder ein zeichen gehauen werden.
6) Von selber inher bis den ersten köpflenen oder stein ob dem wald zu oberst
ungefähr mitten den wald und in und ufwerts bis an spitz Suretta5 , da soll aber
gehauen, zeichnet oder gemarchet werden. Daß soll ihrer beyden landschaften
marchen seyn enthalb des wassers gegen der alp Nursera etc.
Kopialer Auszug: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 69; kl. Pap.bogen, verblasst; ohne Siegel und ohne Unterschrift; Dorsualvermerk: Copia eines march verzeichnis der zwey löb. landschaften Schams unnd
Rheinwald, d. d. 1611 ut intus – Original: KreisA Schams Urk. Nr. 23; Perg. 72 × 40 cm, 4 cm Plica;
Siegel: 1. Joachim von Montalta, 2. Kaspar von Schauenstein, 3. Martin Camenisch, alle hängen in
Holzkapseln; Unterschriften; dorsuale Regestnotiz. – Vgl. auch die Einträge: KreisA Rheinwald B 42;
Landbuch, f. 40r und 40v.
a
b
c
d
1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen samt Bemerkung: Copie copie.
Bei Or. Artikel [3].
Unleserlich; anhand Or. ergänzt.
Wird auf folgender Seite wiederholt.

5

10

15

20

25

30

Punt Traversa (Planta 1990, S. 155f.); zur Setzung neuer Grenzsteine am 22. Mai 1638 vgl. Wanner
1990, S. 54.
Caschlera, ehem. Gde Andeer (RN I, S. 167; LR/DRG 2012, S. 22).
Abg. Flurnamen.
Piz Beverin, 2998 m ü. M. (Schorta 1988, S. 67).
Surettahorn, 3027 m ü. M.
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71. Die Obrigkeit von Rheinwald verurteilt Jörg Scheffelt und
seine Mutter Anna Buob wegen Inzests zum Tod
1613 Januar 18–26
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Am 18. Jan. 1613 wird der Hufschmied Jörg Scheffelt vor den Rat der 24 in Rheinwald geführt und erstmals befragt. Einen Tag später stellt der herrschaftliche Anwalt die Klagepunkte zusammen, bei denen
sich sexuelle Kontakte mit der leiblichen Mutter als Hauptbelastung herausstellen (KreisA Rheinwald
A 2, Mp. I D; Pap.fasz., f. 2r–3v). Im Anschluss daran werden verschiedene Zeugen zu diesem Tatbestand befragt. Da sich die Verdachtsmomente erhärten, wird der Angeklagte am 25. Jan. an die pinliche
frag gesteltt und ordenlich befragt lutt dem kheisserlichen rëchten (f. 5v). Nach den Folterungen ist
er geständig, so dass die Rechtsprecher zum Urteil schreiten:

Hieruff khlag, antwortt, khundtschafften, pinlicher frag, uffgerichtem procës, so
durch ho[ch]gedachten heren richter sampt allein einem byrichter und wolgedachte heren 24 rëchtsprëchren mit rëcht unnd urtheyll erkhennt, a– dz der anwaltt sin khlag betzogen, dz ime Jöris lib, leben, ehr und guott unsern gnedigen
h. heimgefallen sin sölle. Dergstaltt–a das gemëltter arme mensch Jörg Schöffeltt syn lëben verwürckht und den todt verschuldt. Dergestaltt dz ër, Jörg, dem
scharpffrichter an die handt gegeben, welicher im die hand uff dem rugen zusamen binden und hinus an die richtstatt füeren und mit dem strangen1 (nachgesteltter gstaltt) von dem lëben zum todt hingericht und aldo zwüschent himell
und erden dem fryen lufft und den vöglen zu theyll wërden und aldo sëlbst erfullen und verwëssenn.
Doch sölle im sin rëchter arem von synem lib usgehouwen wërden und uff der
holtzletzy an die sëlbige halbe richtstatt angehengkht wërden, dasëlbst ouch
zwüschent himell und erden in dem lufft verwëssen und erfullen. Ouch sölle
ër mit den füessen hinuff gezogen und an die sëlbig gehengkht wërden, ouch
söllent im sine beide gmëcht usgehouwen und uff die richtstatt geschlagen.2
Hieruff die pitt beider erwürdiger heren ist dise urtheyll ermiltert mit dem
khopff füruff undb daran zu hengkhen.
Am 26. Jan. 1613 wird die Mutter von Jörg Scheffelt, Anna Buob, angeklagt und
am gleichen Tag noch gefoltert. Da auch sie geständig ist (f. 8r–9r), wird folgendes
Urteil erlassen:
Nach khlag, antwortt, khundtschafften, uffgerichten procës, ouch pinlicher
frag ist durch hochgedachten heren richter sampt allein einem byrichter und
wolgedachten herenn der 24 rëchtsprëchren mit einheyliger urtheyll erkhent,
das der anwaltt in namen unsers gnëdigen heren sin khlag betzogen. Also das
sy, Anna, jer lëben verwürckht und den todt verschuldt. Dermassen dz sy dem
scharpffrichter an die handt gëben wërden solle. Welcher sy solle binden mit
den henden uff dem rugen und hinus gefüertt werden an die ordenliche richtstatt und aldo von ime lebendig vergraben und ein ror in jer mundt gesteckht
wërdenn lutt den kheisserlichenn rëchten.3
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Nach disser ergangnen urtheyll synt noch mallen erschinen die erwürdigen
heren, beide bredigkhanten, sampt vyll und grosse antzall wybsphersonen und
allem volckh, bitende umb lutterlichen gottes und des jüngstenn gerichts wyllen
umb ein gnedige und milttery urtheyll, in ansehen jeres hohen altters.
Hieruff ein miltrung disser urtheyll erkhent und vergundt in disser gstaltt,
das sy, Anna, durch den scharpffrichter solle obgedachter gstaltt u. sölle hinus
gefüertt werden und mit dem schwërtt gericht wërden. Also dz ein wagenradt
zwüschen jeren hopt und jerem cörpell durchgon möge, der khopff aber uff der
holtzletzi uff daselbig hochgericht uffgeschlagen werde zu gedachten Jörgen
arem, aldo verwëssen und erffullen, jer zu einer straff und mengkhlichem zu
einem exempell.

5

10

Original: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D; Pap.faszikel, f. 7r und f. 9v.
Literatur: Issler 1935, S. 77.
1624 Oktober 12–20: Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Prozess gegen Balzer Hermann wegen
Ehebruchs und anderer Delikte, wobei das ursprüngliche Todesurteil gemildert wird: Hieruff erschinen
beydte ehrwürdige heren sampt seinen, des Baltzers, fründt, brueder, schweyen und dz gantze landvolckh, wib und mans personen, mit gantz trunckhenlicher pitt umb gott und des jüngsten grichts
willen umb milterung diser urtel und dz meine h. ime wellen dz leben schenckhen etc. /
Hieruff auch sich tröster gstelt Christen Matzoldt, fendrich Johan Bysaun, Lärgas Geronas,
meister Bantli Herman, dz namlichen der meister Baltzar Herman söle fürohin in gmeiner pünten landten sich uffrecht halten und niemandt kein schadten zuofüegen. Im fal er in künfftigem
einichen schaden thete, sölen und mögen gesagte tröster darumb ersuocht werdten etc.
Witer hat meister Lärgas und Christ Matzoldt versprochen und verheissen und tröster wordten,
den meister Christoffel4 zu bezallen, ehe ehr von Schambs hinuß vereisse. Item sy wellen den Jacob
Schäni die zerung biß künfftigen sant Andtreaß tag [30. Nov.] bezallen etc. Item sy wellen meiner
heren besoldtung biß s. Jörgen tag [25. April] ußrichten und zallen. Und umb sölche oberzelte puncten versprächen sy, gesagte zwen tröster, nach zu khomen und zu bezallen und alhero liffern ohne
list und schaden.
Item der gefangner Baltzar Herman sölle ein urffe5 schweren, dise seine gfangenschafft an niemandt zu rächen, weder an den h. richter noch birichter noch an mine heren, auch weibel, geümer
und kundtschafften niemer mer zu rächen noch zu eräfferen zuo ewigen ziten, sonder in ewige stilschwigenheit stellen; a– es sige durch sich selbs oder durch andtere–a . Welches urffe er, meister
Baltzar Herman, mit uffgehebter handt geschworen etc.
Hieruff die vorige urtel ermilteret und dz junge leben meister Baltzars Hermans siner frauwen,
kindter und der gantzen ehrendten fründtschafft geschenckt wordten mit obgestelten conditionen
etc. und dz er, Baltzar, ab dem rächten gange, wie er daruff khomen etc. (Or.: KreisA Rheinwald A 2,
Mp. I D; Pap.fasz., teilweise beschädigt). Laut Nachtrag vom 10. Febr. 1630 wird der Verurteilte wieder
in Ehren anerkennt ( für ein erlichen man erkent).
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Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
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Zu dieser Hinrichtungsmethode gemäss der Carolina vgl. HRG 1, Sp. 1375f.
Arm-Abhacken und Kastration, was sehr brutale Strafmethoden sind (LexMA 5, Sp. 1050).
Zu dieser grausamen Hinrichtungsmethode vgl. CCC, § 193.
Hierbei handelt es sich um einen nicht näher benannten Geschädigten.
Urfehde (vgl. oben Nr. 53d, Bem.).

45
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72. Die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers setzen
eine Rodfuhrordnung auf
1613 März 14
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Adi., 14 merzen ao. 1613: Khundt, zuo wüssen und offenbahr sei allen und
jeden, so disen gegenwürtigen brieff ansehent, lesent oder hörent lesen, dz
nach demme uff dato dis gemeine drey nachpurschafften Splügen, Medell und
Suferß gemeinlich undt einhelliglich bey einanderen versamblet zuo Splügen in
der kilchen, sich noch mahllen erineret und zuo herzen gefüehrt, wie vill undt
mancherlei unordnungen, missbreüch undt zweitracht sich zuo dem hauß deß
Splügnerbergs1 sich begebent undt zuotragent mit der fuohr an kauffmansgüetter, win, ryß und allerlei wahren, so von Chlefen dahin komment undt gefüehrt
werdent durch gemelte unsere nachburschafften; es seige mit dem gar ungebührlichen vorteill, so gebraucht in dem theill, auch ungebührlichen außlauffen, abwerffen oder in dem hauß stellen, verbergen oder versteckhen, wie dann
dz immer nammen haben mag undt taglich von menniglichen geüebt undt gebraucht würt.
Dermassen daß höchlichen zuo besorgen, daß sömmlicheß zuo grossem
schaden, auch gefarlichen streichen oder entlich zuo einem unfahll gerathen
möcht, habent wier, obgedachte nachpurschafften, gemeinlich undt einhelliglich nachgestelte artikell, so ao. 1605 uffgericht und beschlossen worden,2 noch
mahlen confirmiert, erneüweret undt besteetiget, auch einhelliglichen angenommen undt zuo halten versprochen in chrafft diß brieffß. Uff welche artickhell allwegen und zuo jeden zeiten nachgestelter weis sol geurtheilt werden, alß
auff vollkhommen brieff und sigell, damit die selbigen gehalten undt vollzogen
werdent, alß volgett:
[1] Erstlichen besteetigend und confirmierend wier den artickel, vor etlichen
jahren uffgericht undt angenommen undt verschriben, von einem jeden saumm
winn vom hauß gen Splügen fünff bazen von jeder botilla win sächs krüzer, zuo
verstahn jeden saum zuo hundert massen, jedoch 2 oder 3 maß hinder oder für.
Item von jedem stuckh geschickt guott winber, mandell, seiffen, ryß oder andere gschickte güeter von jedem stuckh vier bazen. Waß aber catun ballen, syden ballen, tuoch ballen, käß und andere ungeschickte güeter von jedem stuckh
fünff bazen.
Item von einem jeden grossen saum winn, jede legellen zuo sibenzig massen3 , zuo guoten treüwen 2 oder 3 maß minder oder mehr, von jeder legellen
vier bazen. / Item waß aber ryß wehry, das ein sackh mer dan 70 maß schwer
sich befinden wurdi, zuo guoten threüwen 2 maß vorbehalten, sol auch fünff
bazen von jedem sackh bezahlt werden.
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Bei sömlicher üebung soll menniglichen verbleiben und weder minder noch
mehr nemmen bei buos alß hernach volget, würt namblich jedeß mahl  1, so
offt daß beschehen thuot, inzuozüchen alß hernach volget.
[2] Zum anderen ist gemeinnlich undt einhellig beschlossen und angenommen, daß weder klein noch groß, jung noch alt solle usserthalb daß huß hinus
den rossen entgegen lauffen, khein fuohr abladen noch hinderhalten noch auch
in dem hauß, in ställ noch keiner orten verbergen, versteckhen noch hinderhalten, sonder täglichen die fuohr alle und durchaus zuosammen khommen lassen.
Die selbige alß dann gemeinlich undt unparteiisch uff alle theill, so sich aldo befindent, brüederlich undt fründlich abtheilt werden. Welicher aber sömbliches
übersehen wurdi in einnicherlei weiß undt weg mit ungebürlichem vorteill oder
verbergen oder ußlauffen oder anderen finnanzischen tückhen oder listen, die
selbigen sollen gestrafft werden, ohne allen verzug unnd ohne alle gnadt, ein
kronnen. Welich angenz von im inzogen werden soll ein halben teill der selbigen buoß den dreyen nachburschafften und dz ander halbe theill desse, so
hierüber verordnet würt, verfallen sein. Der selbig soll auch schuldig sein, den
fähller angentß zuo ersuochen.
[3] Zum driten ist auch verordnet, das die zwen wäger sich keines wegß der
fuohr zum haus nüt weiterß annemmen noch beladen, einen oder den anderen
zuo fürderen noch zuo hinderen, uffgeben noch versteckhen oder verbergen in
kein weiß noch weeg, sonnder die erst fuohr, so auff zwei roß uff den plaz kompt,
gott geb wellicherlei das selbig sein möchte, uff ihre zwei roß nemmen undt für
guot halten und sich der übrigen nüt weiter annemmen noch beladen etc. bei
obgestelter buoß.
[4] Zum vierten so eß sich begeben wurdi, daß so vil der theillen zum hauß
wehrent, daß einem jeden sein anzahll nit treffen möchti, sollend allwegen die
teill sich zum hauß miteinanderen verglichen, eß seige zuo halber weil füehren
oder einander sunst vernüegen nach billigkeit, wie von alter herr bei obgestelter
buoß. /
[5] Zum fünfften so eß sich begeben theti, daß auch fuohr bei dem haus bleiben wurdi, so nit eillentß von dem kauffmann not halben fort begehr würt, soll
sich keiner nachts hinauß verfüegen, die selbig zuo holen, sonder die selbig
auff den morgenden tag in den teill, alß obstath, kommen lassen bei obgestelter buoß.
[6] Zum sächsten ist auch verordnet, daß ein jeder, so etlicher fuohrr von
dem hauß füehren wurdi, sol die selbig entladen laudt dem portenbuoch4 ; die
kauffmanßgüeter in die susten, wein undt andere wahren in die würtßheüser,
do die jennigen zehrent, so der winn oder andere wahr ist. Item auch mit dem
inlegen gleicher gstalt bei der buoß lut dem portenbuoch.
[7] Zum sibenden ist abgeredt und beschlossen, daß weder würt zum huß
noch keiner frömbder kein fuor von dem hauß füehren soll bei buoß ein kron2827
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nen sampt dem lohn. Undt sol ein jeder schuldig sein dem drüber verordneten
anzuozeigen, damit die buoß angenz möge inzogen werden. Und soll die buoß
der halb theill der drei nachburschafften undt der ander halb theill der verordneten sein.
[8] Zum achten so sich zuotragen und begeben wurdi, dz dise hierin verschribne punckten undt artickhell übertreten wurdent, in weliche weiß undt
weg das selbig beschechen thete undt nammen haben möcht, also dz das selbig
zuo recht kommen wurdi. Und soll hierüber von einem ganzen gricht niemant
ußgeschlossen werden zuo urteillen, sunder daß gricht undt recht hierüber zuo
erhaltung diser articklen gefüert werden, wie in unser ganzen lantschafft daß
bannwaldt gricht gehalten würt, ohne meniglicheß inret und widersprechen.
Desse zuo urkhundt und guoter gezügnus und hanthabung diser uffgesezten
articklen hab ich, Peter Wolff, landtschriber im Reinwaldt, uß befelch der ehrenvesten undt wysen hr. landtamman Hans Schorsch, herr anwalt Simma Hosang, der zeit dorffmr. zuo Splügen, Luzi Simmen, dorffmr. der nachpurschafft
Medell, Anthoni Tetli der jünger, dorffmr. der nachburschafft Sufers, und ganzer
gemeindt mein eigen insigell hieruff getruckt, jedoch mier undt meinen erben
ohne schaden, uff obgestelten tag.b
Einträge: (A) GdeA Sufers Urk. Nr. 6; Pap.faszikel, geschnürt; (B) KreisA Rheinwald B 7; Fuhrordnungen, f. 9r–12r.
Literatur: Pfister 1913, S. 142; Issler 1935, S. 85f.; Wanner 1990, S. 88.
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1. Zeitgenössischer Nachtrag: Dise artickhell undt ordinationen zuo erhalten undt stiff undt vest zuo
handthaben, ist von gmeinen 3 nachburschafften verordnet der ehrenvest und wyß Peter Schorsch,
alter seckhellmr. uff Splügen, mit condition, so er hieran seümig sein wurde, solle durch gemeine
3 nachburschafften  20 buos von im inzogen werden (a. a. O.).
2. Nachtrag vom 17. Jan. 1641: Den sibenzechenden jenner deß sechßzehen hundert und ein undt
vierzigisten, sint von gmeinen dreien nachburschafften erwehlt kilchenvogt Sebastian Träp und
Lienhardt Wielandt, obige ordnung in volzug zuo stellen bei obiger buoß.
Auch ist von ganzer gmeindt zuogelassen (nach vollendung hr. Jeremias Schorschen undt gebrüederen investitura mit der landtschafft) denen von alten 3 nachburschafften 2 weger zuo erwellen, den einen die von Splügen undt den anderen die andere 2 nachburschafften, doch dz sie meinen
hr. angenehm seigen.c
3. Am 10. Jan. 1625 wird obige Rodfuhrordnung durch die drei Nachbarschaften bestätigt, dazu die
Beförderungstaxen für die Strecke Splügenpass-Splügen-Dorf und umgekehrt festgesetzt. Vgl. GdeA
Sufers Urk. Nr. 6; KreisA Rheinwald B 7, f. 1r–3v; Oswald 1931, S. 77f., Anm. – Weitere Ordnungen zu
den Rodfuhren werden am 7. Febr. 1664 und 2. Mai 1669 erlassen.
a
b

40

c
1
2
3

Am Rand moderne Datumsnotiz samt Archivstempel sowie vorgängige Anrufung: In dem nammen
gottes, amen.
Folgt Bemerkung: L. S.
Folgt Beglaubigung durch Gerichtsschreiber Jakob Tuscan/Toscani.
Zur Suste auf dem Splügenpass vgl. oben Nr. 47.
Welche Artikel von 1605 gemeint sind, ist unbekannt.
1 Legel = 70 Mass.
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Zu diesem Portenbuch vgl. KreisA Rheinwald B 7.

73. Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald verleihen Ritter Thomas von Schauenstein die Erzrechte in ihrer
Landschaft – mit Ausnahme der Eisenerzgewinnung, die
an Johann Jakob I. Holzhalb vergeben worden ist – zum
Zins von 40 

5

1613 April 1
a

Zu wüssen, khundt und offenbar sige allen und jeden, so disser brieff fürkhumpt zu hören oder zu lëssen, das uff hütt zu endt nachgestelttes dattumbs
ein uffrëchter, redlicher contract, verkhomnus und vertrag betroffen, gemacht
und beschlossen in khrafft dis brieffs entzwuschent demb erenn- und nottvesten
Hanß Schorschen, banerher und der zitt landtaman, radt und gantz gmeint einer loblichen landtschafft Rinwaldt an einem und dem hoch- und wolgeachten,
edlen und gestrengen Thomas v. Schouwenstein1 , ritter, rëctor und beider rëchten doctor, jetz regierender fryher zu Haldenstein und Erenvels, an dem andren,
für uns und unsser erbenn in wys, forem und gstaltt, als hienach vertzeichnett
statt etc.
[1] Erstlichen verlicht ein gantze lobliche landtschafft Rinwaltt hoch ermeltten her fryheren und sinen erben alle ärtz und metall, so in unsser gantzen landtschafft untzhar erfunden oder noch möcht befunden wërden in allen
ortthen und enden der gantzen unsser landtschafft, nüt usgenomen dan dz issen ärtz, so dem heren landtvogt Hans Jacob Holtzhalb, dem altten, verlichen
worden,2 und ouch christallen mit phacten und condicionen, als volgen württ
etc.
[2] Wytter verspricht wolgedachte landtschafft Rinwaltt hoch ermëltten heren
fryheren v. Schouwenstein ouch holtz allen sinen wërkhlüttenn oder arbeittren
zu khochen oder andrer gebürender noturfft, ouch zu buwen gedachtes bërgwërckhs. Jedoch mit condicion, dz sölichs holtz alwëgen us den gmeinen walden und us kheinen verbottnen walden sölle genomen wërden etc.
[3] Hiergegen und herwider verspricht hoch ermëltter fryher v. Schouwenstein für sich unnd synne erben, wolgedachter landtschafft Rinwaltt zu einem
jërlichen ewigen zinß jërlichen, ouch jedes jars besunders alwëgen uff sant
Marttins tag [11. November] guldi vierzig guotter Churer müntz und wërung
gen Splügen zu antwortten etc. / ohnne eintzigen abgang, costung und schaden. Und sömlichen zinß zu richten, wëren und antwortten; es sige dan, das
hoch ermëltter fryher v. Schouwenstein oder synne erben buwen oder nit buwen wurdent in gemëltten bërgwërckh, söllent gemëltte  40 erlegt wërdenn.
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Es ist hierin vorbehaltten, so sich ernemptes bërgwërckh in erbuwen dermassen stattlich befinden und ertzeigen wurdi, söllent hoch ehrmëltte heren
fryherenc unnd heren und her bannerheren dissen jërlichen zins meren unnd
nit myndren.
[4] Im fall aber einner oder der ander under hoch ermëltten beiden hiertzuo
ernambsetten heren tödtlichen hinscheiden oder in andre wëg einem oder dem
andren gotts oder heren gwaltt halben nit müglich oder ouch beiden, soll von
einem oder dem andren oder beidenn partyen obgestelltter gstaltt andre erliche
und hierzuo verstendige heren zu dysser merung des gemëltten zins erkhiest
wërden.
[5] Witter verspricht hoch gedachter fryher von Schouwenstein allen und jeden sunderbaren phersonen der gantzen landtschafft Rinwaltt allen den schaden, so einem jeden in synen eignen güettren beschehen wurdi, in suochen,
houwen oder danen füeren oder erbuwung, abzutragen und betzallen nach erkhantnus hoch gedachtes heren landtamans sampt eines mitheren nach sinem
begërenn des radts im Rinwaltt. Welichen schaden hoch ermeltter her glichermassen uff erkhante zill und tag antwortten soll. Was aber uff oder in gmeinen
allmeinenen funden und durch die sëlbigen wurdi gfüertd , soll ër nüt schuldig
sin etc.
[6] Es ist hierin wytter beredt worden; wan hoch ermëltter fryher von Schouwenstein oder synne erben und nachkhomenenden durch sin sumnus zwen
zinß unbetzaltt zusamen khomen liessy, das alsdan ein ersame landtschafft die
wall haben mög, sömliches ërtz und bërgwërkh ime wytter zu lassen oder einem
andren zu verlichen nach jerem gfallen und guott bedunckhen etc. /
[7] Wytter ist beredt; wan hoch ermëltter her v. Schouwenstein andre lütt an
syner statt zu wërchen lassen, mag ër dasëlbig thuon uff ein gewüsse zitt, doch
dz ër ës eigenthümlich und ewigkhlich niema[n]t frömbdts zu verlichen understande ohnne unsser wüssenn, wyllen und zulassen einer gantzen loblichen
landtschafft Rinwaltt.
[8] Ein ersame landtschafft Rinwaltt verspricht hoch ermëltten heren vonn
Schouwenstein umb disse investitura oder verlichung guotte, gethrüwe wërer
zu sin gëgen mengkhlichen heren, gmeinden, nachpurschafften oder sunder
phersonen in jerem cöstung und ohnne sinen schaden etc.
Desse zu urkhundt, guotter getzügnus und volkhomer beckhrefftigung habent wier, landtaman und radt im Rinwaltt, für uns und unsser erben unsers
gemeinen landts eigen insigell unnd hoch gedachter fryher von Schouwenstein
für sich unnd synne erben sin eigenn angeboren insigell uff zwen glichförmige, mit einer handt geschribene brieff offentlich uffgethruckht. So gëben, uff
sambstag den ersten tag abrellen nach der gepurtt unsers lieben heren und
heylandts Jhessu Christi sächszehen hundertt und dryzehen jarr.e
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Kopie: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 72; Pap.bogen, beschädigt; Dorsualvermerk: Lehenbrieff zwüschent
der landtschafft Rynwaltt und heren fryher von Haldenstein etc.
Literatur: Issler 1935, S. 106f.; Liver 1936, S. 91; Wanner 1990, S. 64; Stäbler 2015, S. 90.
1614 Juni 26: Das Gericht von Schams urteilt in der Klage von Hans Konrad Nüscheler, alls verwalter
ihr gnaden von Haltenstein, gegen die Landschaft Rheinwald sowie die Nachbarschaft Sufers:
Namlichen und erstlichen so erkhenendt wier alli die brieffen und contracten, so von derf gantze
landtschafft uffgericht und besiglett worden ist, in chrefften und unverbössredt.
Zum andren so g– wil man–g den herr von Schouwenstein in posseß gstelt werdeng und möge
werchlütten in dz werch und in die gruoben stellen. Dargegen sölli herr landtvogt Holtzhalb sine
werchlütten von die gruoben ußstellen.
Zum thritten betreffende dz ertz, so der herr landtvogt Holtzhalb uff sin cöstig hatt lassen graben,
gebendt wir dem verwalter, j. Hanß Chuoratt, in namen ir gnaden von Haltenstein die wal gebeng , so
er dz ertz begeren würt, so syf uber einß khomen khonden, ein jeder ein spruchmann nemen und dz
ertz lassen sprechen, waß wertt ist. Wo nitt, so verornettendt wier 3 spruchmann, g– die sollendt–g dz
ertz lassen sprechen, waß wertt ist bey ihri erkandtnußf , so der herr verwalter in namen ir gnaden
ime, herr landtvogt, dz ertz ubergeben in sinen costen und schaden.
Es ist auch einer landtschafft Rinwaldt vorbehalten umb die cöstig und schaden an die nachpurschafft Sufferß oder an herren landtvogt Holtzhalb zu suochen.
Dysser urthel hatt sich landtamman Claß in nammen siner landtschafft Rinwaldt beschwert,
begert zu züchen / vor mini heren der oberhandt.3 Wel[c]heß zuerkhendt ist uff sin cöstig in namen
der gmeindt zuerkhendt (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 45v–46r).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3

Am Rand moderne Registraturnotizen sowie Bemerkung: Inn dem namen gottes, amen.
Irrt. wiederholt.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile korrigiert.
Folgt Bemerkung: Vonn wortt zu wortt copiert ab dem orginall durch Petter Wolff, landtschryber
im Rynwaltt.
Folgt Streichung.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zu Ritter Thomas von Schauenstein-Haldenstein vgl. Kap. IX, Nr. 93 sowie Kap. V, Nr. 50.
Zur Verleihung von 1605 an Johann Jakob I. Holzhalb vgl. oben Nr. 63.
Ein diesbezüglicher Appellationsentscheid ist nicht überliefert.
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74. Die Brüder Anton und Christian Schorsch tauschen mit
Einwilligung ihrer Vögte ihre Erbgüter in Thusis und Splügen ab

35

1613 November 2
1600 August 1 ( auf ingehenden augst monat): Hans Mengelt von Thusis verkauft Christian Schwarz
seine gegenüber von Splügen liegende Güter um 335  (Kop. [19. Jh.]: GdeA Splügen Urk. Nr. 4;
Pap.bog.; ohne Unterschrift).

Wier, dis hiena[c]ha benempten eliche lybliche gebrüeder, als namlichen Anthoni unnd Christenn, die Schorschen, beide heren banerheren Hanß Schorschen1
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sëlligen eliche verlasne sun, us dem Rinwaltt bürttig, zu Thusis domallen wonhafft, beckhenent unnd thuonnt khundt aller mengkhlichen offentlich mit dissem brieff, für uns und unser erben, das wier mit hülff unnd radt unsser beider rëcht gëbnen vögtenn, bruoder unnd swager Anthonines Schorsch unnd
Anthoni Thuschgann, ouch verwylligung des erenn- unnd notvestenn heren
houptmans Hans Schorschen2 , unnsers geliepten herenn bruoders, ouch ander
unsser nöchstenn fründen unnd verwanten eynnes uffrëchten, redlichen, stetten, jemerwërenden, ewigen thuschs thuschswys miteinandren betroffen unnd
gethonn habend, in mas als hernach volgett etc.
Erstlichenn gyb ich, erst gedachter Anthoni Schorsch, wolgedachtem minem
bruoder Christen Schorsch denn b– halben theyll–b des hus, hoff, stallungen,
bomgartten unnd khruttgarttenn zu Thusis zu usserst des dorffs in der Streyenn3 , oben an dem fuoswëg gelëgenn, mit allen synen zuogehörungen, der stallungen unden unnd obnen, sampt allen andren rechtenn, so dartzuo gehörent,
nützitt usgenomen noch hindan gesetzt.
Ittem aber gyb ich im den halben theyll der vyer manmatt unnd etwas mer
wyssen zu Thusis uff Champoniyen3 oder wo die sëlbigen befunden wërdent.
Weliches alles wier, obgemeltte gebrüeder, zum theyll von unsser muotter sëlligen ererpt unnd zum theyll von unsseren schwestren Ursulla und Barbara erkhoufft habennt. Ist alles frey.
Hiergëgen unnd herwider gyb ich, obgemeltter Christen Schorsch, wolgedachten mynem bruoder Anthoni erstlichenn ein halbenn theill der gantzen
gadenstatt zu Splügen uff dem Büdemli4 genampt sampt dem halben gadenn,
unnden unnd oben, so daruff statt.
Ittem aber ein viertten theyll des gantzen höüwbërgs uff dem stutz, der Gallen4 genampt, sampt einem viertten theill des gadens, so dartzuo gehörtt, stost
alles als zill unnd marchen uswyssennt.
Ittem aber gib ich im sächs khüeien unnd eines khalbs guotter fryer alpp an
Thanatz5 sampt jeren rëchten an hütten und schärgaden zu den arffenn. Ittem
aber gib ich ime mynne los lutt dem alppenbuoch in der alppen Alffellen, Thöüry
unnd Lawellenn6 , wie ich die sëlbigen von unsserem obgemëltten vatter sëlligen
ererpt hab.
Ittem aber gib ich im an Ghaspar Zoy, dem altten, uff Splügenn erblehen
zinß vyer Rinisch guldi uff denen underpfendren lutt brieff unnd siglen. Ittem
erblehen zinß an altten Hanß Lorentz zu dem Hindren Rin sampt sinen mithafften fünff Rynisch guldi uff denen underpfendren lutt brieff und sigell. Ittem
erblehen zinß an Jöry Hosangs sëlligen erben in zweyen brieffen, in dem einen
fünff und in dem andren zwen Rinisch guldi uff jeren underpfendren.
Ittem an altten seckhellmeister Petter Schorsch uff Splügen erblehen zinß
siben landtg[uldi], macht zwen Rinisch guldi zwentzig und nün khrützer.7 Ittem
an unsser bässy Aggatta, wylundt Hanß Lexen sëlligen verlassne wyttfrouwen,
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ein Rinschen guldi erblehen zinß lutt sinen brieff und siglen. Ittem an Hans
Garttman zu dem Hindren Rin zwen Rinisch guldi erblehen zinß herlangende
von Jacob Hössli, dem altten, und Liënhartt Plattner sëlligen, lutt dem sëlbigen
brieff und sigell uff sinen underpfender.
Ittem in dissem obverschrybnen tusch hab ich, obgedachter Anthoni
Schorsch, von wolgedachten mynem bruoder Christen Schorsch über tusch
oder noch geltt empfangen ein hundertt unnd sächszehen Rinisch guldi etc.
Sömliches alles gebent wier einandren mit tach, gemach, stëg, wëg, zymer
unnd gemürr, holtz und fëltt, wasser und wasserleitti und allen denen rëchten,
so dartzuo gehörtt, gehören soll und mag unnd von alttem herkhomen ist, gesuochts und ungesuochts, genempts und ungenempts. Also das ein jeder under
uns und unsser erben disse hierin verschrybne, an sich ertuschette güetter, hus,
hoff, stallung, bom- und khruttgartten, höuwbërgen, alppen, ouch verschrybnen
erblehen, nun fürhin mag inhaben, nutzen, niessen, bruchen, setzen, entsetzen
oder verkhouffen und damit thuon und schaffen als mit andrem synem eignen
guott; ein jeder vonn dem andren, unsserenn erben und mengkhlich von unssertt wëgen gantz unbeckhümertt unnd unansprächig söllent sin und bliben,
jetz und hernach in ewige zitt.
Wier, vyl gedachte gebrüeder, und unsser erben söllent und wöllent ein jeder dem andren umb dis sin hierin verschryben vertuschett guott guotte, volckhomne wërschafft thuonn an allenn enden, ortthen, stetten und gerichten,
geistlichen und wëlttlichen, wo, wen und wie dick ein jeder uns vogt des jemer
rëchtlich notürfftig wurdi, alweg gethrüwlich unnd ungevarlich etc.
Dys tuschs zu urkhundt unnd guotter getzügnuß der warheitt habent wier,
erst gedachte gebrüeder, für uns und unsser erben mit fliß und ërenst gebëtten und erbëtten die erenvesten unnd wyssen, den landtaman und die rëchtsprëcher gmeinlich im Rinwaltt, das sy jeres landts eigenen insigell offentlich
an dyssen brieff gehengkht habent, jedoch inen, jeren erben unnd dem landt
ohnne schaden. So gëben uff den andren tag november, als man zaltt von der
gepurtt unsers lieben heren und heylants Jhessu Christi sächszehen hundertt
unnd drytzehen jarr.
Original: StAGR A I/10 Nr. 12; Perg. 49 × 32,5 cm, Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt; Dorsualvermerk: Kouff und tusch brieff der h. gebrüder Antonin und Christen Georgi, h. banerher Hans
Georgen se. söhn, wegen des hauses und güther hier zu Tusis gg. die güter in Reinwallth. Geschehen ao. 1613, den 2 9bris.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 1120.
1632 Juni o. T.: Peter Zoya von Thusis verkauft seinem Bruder Christian Zoya, Bannerherr im Rheinwald, verschiedene Erbgüter im Rheinwald um 1700  (Or.: GdeA Splügen Urk. Nr. 8; Perg. 36 × 34,5 cm,
stellenweise verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt in Holzkapsel; dorsuale Vermerke.
– Abschr. [1839]: GdeA Sufers Urk. Nr. 9; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk mit aufgeklebter
moderner Gerichtsnotiz).
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am linken Rand beigefügt.
Hans Schorsch sen. († vor 1613), Bannerherr im Rheinwald (Ardüser 1598, S. 149; Lexikon Leu,
Bd. 16, S. 467).
Zu Hauptmann Hans Schorsch jun. vgl. HBLS VI, S. 242.
Streia/Straia und Componja in Thusis (RN I, S. 138f.).
Zu Büdemli und Gallabärg in Splügen vgl. RN I, S. 185.
Alp Danatz, Alp Tanaz, Donaz-Alp oder Alp Tanatz (NSR V [1809], S. 124; Oswald 1931, S. 112 u.
Karte; Leuzinger 1975, S. 111).
Diese Alpstaffel in Splügen bezeichnen abgegangene Namen.
Wechselkurs: 1 Landgulden = 0:21  = 21 Kreuzer.

75. Landammann und Gericht von Schams aberkennen Graf
Renato Trivulzio die Schirmherrschaft über Rheinwald wegen Bruchs der alten Vereinbarungen und anderer Versäumnisse
1615 Mai 4. Donath

20

1614 März 11: Stellungnahme der Gerichtsgemeinde Rheinwald zu ihrem Verhältnis zu Graf Renato
Trivulzio: Betrachtung, gründ- und rechtmäsige fundament des entschlusses, so wir, landamman,
rath und ganze gmeind im Rinwald, hingegen dem wohl gebornen herr Renattum Trivultzschen von
Mayland gefasset haben, adi. 11 mz. 1614. Hierin zweifeln die Vertreter der Gerichtsgemeinde angesichts der Finanznot des in Novarra wohnenden Grafen ( ganz und gar unvermögenlich) die Wahrung
der seit Ende des 13. Jh.s vertraglich garantierten Schutzfunktion an (Eintr.: StAGR B 1538; Bd. 7,
S. 568–578).
a

25

30

35

Ich, Matheus Mathli1 , der zeyt landtamman in Schambs des Oberen Grauwen
punts, bekhennen hiemit offentlich und thuon khundt aller menigklichen: Nach
deme ich uff heütigen dato uß bevelch des herren landtrichters und eines gantzen loblichen pundts alhie zu Donath wegen deß hernach geschribnen handels
zu gricht gesessen bin, da seind für mich und einem gantzen verbaneten gericht
khommen und erschinen die hochgeachte, edle, veste, fromme und wyse herren,
herr Clauß Schäni2 , zu der zeit landtamman in Rynwaldt, herr Jeörg Schortsch,
rytter und leütenant, herr Casper Zoya, zu der zyt stathalter daselbst, Hanß Herman, Hanß Trep, herr Andreß Träp, alter seckelmeister daselbst, und Andreß
Trötscher mit sambt jerem mit recht gegebnen beystandt, dem hochgeachten,
edlen und vesten herren Hanß von Capoll3 , alten landtamman in Schambs, unsere gethreüwe, liebe eidt- und pundtsgnoßen, auch verthruwte nachburen und
beste freünden, als vollmechtige agenten der lobliche landtschafft Rynwalt. Und
habendt in nammen der gantzen landtschafft Rynwalt, rych und arm, khlein und
groß, der yetzigen und khünfftigen unverscheidenlich, durch jeren mit recht erlaubten fürsprecher, herren landtamman Schimun Bargiaun, ein klag gefüert

2834

SSRQ GR B III/2

Kap. X, Nr. 75

wider den wollgebornen herren Renatum Trivultschen, yeziger zeyt wonhafftig
zu Navarra, nach bester form deß rechtens, wie volget:
Eß habe sich zugetragen vor vill verschinen jaren, daß jere vertruwte und
liebe altforderen, so genambset die Teütschen deß Rynwalts (nach deme sy gesechen und gespürt, daß sy gutter hilff nottwendig werendt in jeren villfaltigen
nötten, jeren fyenden widerstandt zu thun, von wellichen sy offtermallen wider
alle billigkheit mit raub und anderß geplaget und offendiert) sich berathschlaget
nit zu nachtheill, sonder zu beschirmung jeres landts und desselben freyheit,
auch etwan einen schirmherren zu suchen und erkhiesen, der da mächtig und
starckh gnug were, sy, jere nachkhomenden, landt, leüt, haab und guott mit
sambt allen jeren freiheiten in ymmerwerender, eewiger zeit wider alle fyendt in
allen fürfallenden nötten zu bschirmen. Da habendt sy sich nit uß zwang, sonder
uß freyen willen begeben under dem schutz und schirm deß vermöglichen und
mechtigen herren Walthers4 , herren zu Vatz, und seiner nachkhomenden mit
bsonderbaren puncten und angeheckhten versprechungen, wie brieff und sigell
ußwysent.
Erstlich so nimbt der herr von Vatz und seine nachkhomende die Teütschen
im Rynwalt und jere eerben an nit als seine underthanen, sonder allein als diejenige, die er und seine eerben mit sambt jeren haab und gutt und allen jeren
fryheiten in eewiger zeit wider alle fyendt und allen schaden bschirmen sölle
und welle, wie auch in allen nötten in allwegen schadloß halten.
Demnach damit die uffgerichte convention dester sicher und khrefftiger were, so habendt die Teütschen im Rynwalt jerem schirmherren von Vatz und seinen nachkhomenden einen jerlichen zinß von etlichen pfunt versprochen und
daß so lang und biß er und seine eerben vermöglich seindt, sy zu bschirmen wider alle fyenden und allen schaden. Und der herr von Vatz in seinem und seiner
eerben nammen hat zu einen gwüssen underpfandt und sicherheit seiner versprochner defension all sein haab und gutt, ligents und farendts, gegenwürtigs
und khünfftigs ingesetzt.
Dise rechten zu bschirmen seindt erstlich khommen eerbs wyß an die herren graffen von Werdenberg, demnach seindt sy khommen khauffs wyß an den
herren graffen Johan Jacob Trivultschen und von ime an seine nachkhomenden, biß yetz lestlichen an den herren Renatum Trivultschen. Deme hat die
landtschafft Rynwalt alle billiche pflicht geleistet, allwegen jeren alten fryheiten
und gerechtigkheiten ohne schaden. So man die conventionen und compromiss
brieffen recht erduret, so anfencklich entzwüschendt den herren von Vatz, seine
eerben und die Teütschen deß Rynwalts uffgericht seindt, so befindt eß sich luter und khlar, daß der gemelter herr Renatus, wellicher luth der convention der
landtschafft Rynwalt schirmherr hette sein söllen, sich den conventionen nit gemäß gehalten und seine hochheit, so vor zeiten im Rynwalt gsin, villfaltigklich
verwürckht habe.
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Erstlichen hat sich gedachter herr Renatus angemaset deß titels margraffen in Rynwalt, da doch weder der herr von Vatz noch andere bißher sollicheß
titels sich nit überhebt habendt, sonder allein der landtschafft Rynwalt schirmmer genambset, auch sy die Rynwalder nit für underthanen, sonder allein für
söllichen, die sy bschirmen söllendt gehalten.5
Demnach weill er, herr Renatus, sytt vill jaren har die landtschafft Rynwalt in
jeren fürfallenden nötten luth der convention nit bschirmet noch sy, die landtschafft Rynwalt, wegen der khostungen, so sy erlitten hat, jere alte freyheiten
selbß zu bschützen, luth ußwysung der convention schadloß gehalten. Auch
weill er, herr Renatus, gantz und gar unvermöglich worden ist, ein eersamme
landtschafft Rynwalt in seinen kosten wider yeder menigklichen zu bschirmen,
sy jere haab und gutt schadloß zu halten und jere alte fryheiten zu bschützen.
Zum drytten, weill genanter herr Renatus und seine altforderen die underpfender, so ein versicherung warendt der convention, und versprochner defension verruckht, annuliert und zunicht gebracht habendt.
Also vermeinendt die obgemelte agenten der landtschafft Rynwalt, daß wegen der angezognen und yetz berüerten gründen sölle mit göttlichen billichen
rechten durch ein urtel die convention, so vor zytten zwüschendt die landtschafft Rynwalt, jere nachkhomenden und den herren von Vatz, seine eerben
uffgericht, welliche (wie obvermeldt ist) biß uff den herren Renatum khommen
ist (weill die selben von ime, herren Renato, bey dem wenigisten nit gehalten worden noch gehalten mag werden) krafftloß und todt erkhent werde. Und
daß die landtschafft Rynwalt in gemein und yede person in sonderheit, auch
gmeinklich und unverscheidenlich fry, ledig und loß sigendt und eewigklich
verblyben mögendt aller gelübt und pflicht, mit wellichen sy im Rynwalt gemelten herren von Vatz und herren Trivultschen verbunden gsin seindt. Auch
aller herrligkeit, so gesagte herren bißharo über Rynwalt sich angenommen habendt, auch daß obgesagte gmeindt Rynwalt in eewigen, khünfftigen zeytten
nun fürohin aller deren freyheiten und gerechtigkheiten alligklich gnüßen möge und befüegt sige zu gniesen wie ein yede andere eerliche gmeindt loblicher
gemeiner Dreyen pündten. Mit annerbietung daß sy, die Rynwalder, waß ußerthalb der herrligkeit ist, eß sey an zollen oder zinsen, ime herren Renato zugehörig, khein ingryff wellendt gethon haben. Mit mehr wortten unnott zu melden,
bschloßendt sy jer klag mit ufferlegung jeren alten brieffen und privilegien.
Nach verhörung aber gemelter herren agenten der landtschafft Rynwalt klag,
flyßiger verleßung der convention, so zwüschendt jere altforderen und den herren von Vatz uffgericht und wie die sach danethin biß uff yetzigen herren Renatum verlauffen, so hab ich, genanter richter, uff jer klag (wie woll khein antwortt in nammen deß herren Renati Trivultschen vorhanden gsin, da er doch
nach form deß rechtenß ordenlich offter mallen ist zitiert worden) einen yeden
rechtsprecher bey seinem eydt gefraget umb ein urthell. Da gab recht und urtell
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einhelligklich, daß die agenten uß Rynwalt söllindt jer klag bezogen haben, uff
form wie volget:
[1] Erstlichen (weill gedachter herr Renatus Trivultschen wider die erste alte convention sich deß titels margraffen in Rynwaldt angemaset, weill er die
landtschafft Rynwalt in villfaltigen nötten lutth der ersten convention in seinen
khosten nit beschirmet und nit schadloß gehalten, weill er auch und seine altforderen die underpfender der uffgerichter convention verruckht und zunicht
gebracht habendt, weill er auch unvermöglichb ist, die landtschafft Rynwalt wider mengklich zu bschirmen) so söllendt die alte conventionen, vor zeiten zwüschendt die Teütschen uß Rynwald und herren von Vatz uffgericht, so biß uff
herren Renatum khommen, krafftloß, todt und abgeschaffet sein. Und söllindt
die Teütschen uß Rynwalt und alle jere nachkhomenden in gmein und yede
person in sonderheit, auch gmeinklich und unverscheidenlich, in khünfftigen
eewigen zeiten aller herrligkeit, so gemelte herren von Vatz und herren Trivultschen bißharo über sy in Rynwalt sich angenommen habendt, fry, ledig und loß
sein und eewigklichen verblyben; auch fürohin alle deren fryheiten genüesen
mögen, wie ein yede eerliche frye gmeindt unsers loblichen pundts.
[2] Demnach betreffende die zinsen oder zollen und anderß, so ußerthalb der
herrligkheit ist, so dem herren Renato zugehörig, soll dise urtell khein schaden
bringen.
[3] Lestlichen wegen der uncosten, so die landtschafft in Rynwalt in disem
rechten gelitten hat, ist jero vorbehalten der selbigen widerumb inzukhommen
wider den herren Trivultschen und sein haab und gutt, wo sy desse geniesen
möchte.
Deme allem zu warem urkhundt, so hab ich, offt gedachter landtamman, disen urtelbrieff vor gericht offentlich mit der landtschafft Schambß gewonlichen
insigell verwaret und bekrefftiget. Geben in Schambß, den vierten tag mayen
im jar nach der gnadenrychen menschwerdung Jesu Christi, deß sonß gotteß,
thausent sex hundert und fünffzechen.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 75; Perg. 64 × 41 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; Dorsualvermerk. – Abschrift: StAGR A I/1 Nr. 218; Pap.bogen (1783); ohne Unterschrift.
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Regest: Robbi 1914, Nr. 218; Jenny 1975, Nr. 1126.
Literatur: Wagner/Salis 1887, S. 42; Tagliabue 1926/1996, S. 68f.; Liver 1929, S. 116f.; Issler 1935,
S. 56; Liver 1936, S. 54.

35

1. 1615 September 30: Das Gericht von Schams urteilt zwischen Markgraf Renato Trivulzio und den
Vertretern der Gerichtsgemeinde Rheinwald wegen aufgelaufener Gerichtskosten von 2000 , wobei
gegen das erstinstanzliche Urteil rekurriert wird (Eintr.: Prot.buch M. Grischott, f. 58r–58v).
2. 1616 Mai 14. Trun: Landrichter und Bundesgericht bestätigen die obigen Urteile und auferlegen
die Gerichtskosten hälftig beiden Parteien: Nach klag, andtwort, redt und widered, wie auch nach
ablessung den appelatzbrieff und verhörung allem dem, so von beyden partheyen im rechten ist
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ingewent worden, so fragt ich, obgemeltter l[and]richter, ein jeden rechtsprecher by seinem eidt
umb ein urttel. Da gab urttel und recht das mehr, wie volgett:
[1] Erstlichen so bestettett man die in Schambß gefeltte urttel in allem und durchaus, allein
vorbehaltten der Thriwultschen zuerkente summa geltts, ist noch an ihren erlittnen cöstung zu den
zwey thaussent guldin fünff hundert guldin zuerkentc . Welliche summa der fünff hundert guldin
sy mit sampt der übrige zuerkente summa uff dieselbige termin den hr. Thriwultschen bezallen
söllendt ohnne einichen wideredt.
[2] Der cöstungen halben, so die landtschafft Rinwaltt in ihren kriegsnöthen oder in ihren spänigen rechtshendlen wegen ihren confinen erlitten und an herren Thriwultschen ansprechig und
zu ersuchen gesinnet, ist erkent, das die landtschafft Rinwaldt die selbigen an sich selbst haben
söllent und den herren Renatus Thriwultschen darumben nit mollestieren.
[3] Waß die gerichts cöstung, so von des rechtshandelß wegen, eß seige alhie oder anderstwo
uffgangen werendt, anbelangt, sol ein jede parthi, waß sy ußgeben hatt, an sich selbst haben und
keintwedere parthi die ander nit mollestieren.
Waß die jetzige gerichts cöstung bethrifft, soll ein jede parthi das halb theil abtragen und zallen (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 76; Perg. 75 × 58,5 cm, 3,5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund, hängt;
dorsuale Registratur- und Regestnotizen. – Abschr.: StAGR A I/1 Nr. 219; Pap.bl. – Reg.: Robbi 1914,
Nr. 219 [irrt. dat.]; Jenny 1975, Nr. 1132. – Lit.: Wagner/Salis 1887, S. 42; Derichsweiler 1918, S. 369;
Tagliabue 1926/1996, S. 69; Liver 1929, S. 117; Issler 1935, S. 56; Wanner 1990, S. 48). Vgl. auch
StAGR A II, LA 1 s. d. – Mit diesem Entscheid bleiben die Gerichtsgemeinden Rheinwald und Safien
frei und unabhängig, solange die Schulden seitens der Grafen von Trivulzio nicht bezahlt werden (Tagliabue 1926/1996, S. 69).
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Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Unklare Lesung.
Verschmutzte Stelle.
Zu Landammann Matthäus Mattli vgl. Collenberg 2018, S. 313.
Klaus Schänni, reg. Landammann von Rheinwald.
Zu Hans von Capol, Alt-Landammann von Schams, vgl. Collenberg 2017, S. 313.
Zu Walter von Vaz und dem Schirmbrief von 1277 vgl. oben Nr. 1.
Zu dieser Titulatur vgl. oben Nr. 52, Vorbem.

76. Dorfmeister, Rat und gesamte Nachbarschaft von Sufers
erteilen Schreinermeister Hans Tarnuzzer aus Kempten
und seinen Nachkommen das Bürgerrecht um 20 
1615 September 29
35

40

In der Gerichtsgemeinde Rheinwald wird strikte zwischen Nachbarschafts- und Landschaftsrecht
unterschieden. Dies hängt zweifellos damit zusammen, dass einzig das Landschaftsbürgerrecht
( gemeindsrecht) zur Teilnahme an der (lukrativen) Portenorganisation befähigte. Vgl. Liver 1936,
S. 123ff.; Putzi 1951, S. 75f. Dieses Recht wird in der Regel an der Landsgemeinde vergeben. Daneben
erteilten die einzelnen Nachbarschaften Bürgerrechte, sei es in Urkundenform oder sei es als Eintragung
im Dorfbuch.

Wihr, dorffmeister, radt unnd gantze gmeint einer gantzen nachpurschafft Suffers im Rinwaltt, beckhennent unnd thuont [kund]a aller mengkhlichen offentlich mit dissem brieffeb : Nach deme uff datto dis für unns erschinen der from,
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ersam unnd wolbescheiden meister Hans Tarnutzer, von dem khloster Khempten bürttig, synes handtwerchs ein schrinerb , uns eröffnett und antzeigen lassen, was massen er sich nun vor ettwas abgeloffner zitt alhie in unsser nachpurschafft verhürattett und hushäblich nidergelassenn und einen sunderlichen
willen und anmuottung gefassett, sin übrige zitt alldo by unns zu verharenn
unnd verbliben etc. Batte uns derhalbenn gantz dienstlichc und underthenig,
wier wöllent ime ouch unssere nachpurschafft rëcht vergünen unndt ertheyllen
unnd inne als einenn nachpurenn annëmen und erkhlerenn etc.
Zu dem andrenn diewyll nun aldo inndenc zu unnder dem dorff an dem Steilbach under der sagen, müllinen oder blüwen ein zimliche guotte gelëgenheitt
befunden noch ein andre wassersagenn1 zu buwen und uffzurichten, so einer
gantzen nachpurschafft gar nutzlich und dienstlich möchteb sin, möchte erbuwett werden. Begertt derhalbenn, wier wöllent ime ein hoffstatt sampt steg
unnd wëg zu allenn und jedenn zitten, ouch guottenn wasserganng verlihen
unnd zuostellen mit anerbiettung desenb , das so ime umb disser beider begerenn vonn einer ersamen nachpurschafft hiergegenn zu thuonnd ufferlegt oder
zugëbenn erkhent werdi, fründtlichen und guottwillig zu verrichten und [b...]e .
Wier nun sin anbringenn und begeren der lenge nach abgehörtt unnd verstanden, dasëlbig ouch nit untzimlichc unnd ungebürlich achten und schetzen
khönden, obglich woll er, meister Hans [...]e , disse zitt weder zu einem puntsnoch landtsman im Rinwaltt erkhlertt wordenn. Jedoch in ansehenn synnes
ehrlichen harkhomens und betragens habent wier ime erstlich zud einem nachpuren angenomen. Welichen wier ouch durch schin dis als ein anndrenn erlichen nachpurenn erkhlerennt mit condicion, [das er]a der nachpurschafft recht
gemeß unnd ëhrlich halltten undd betragenn thüey, wie anndre ehrliche nachpuren zu thuon schuldig sint. Umb weliche disse sine nachpurschafft recht ime
zu erlegen unnd bezallen ufferlegt worden zwentzig Rinischd guldi. Welche suma er uns also bar usgericht, gewërtt unnd betzaltt hatt, das unns vonn im wol
benüegt hatt.
[1] Derohalben er, meister Hans, unnd sinne libliche nachkomenden fürhin
als andere erliche nachpurenn sollent erkhennt unnd gehalttenn wërdenn vonn
mengkhlichen unverhindrett unnd unwidersprëchig, jedoch der fuorenn halbenn wöllent wier denn d– gmeind- und–d lanndtlütten khein ingriff gethonn habenn etc.2
[2] Zum andrenn gëbent wier ime, meister Hans, oder sinen erben ein hoffstatt zu einer wassersagenn in obangetzeigtenn orthenn samt der sëlbigenn
stëg unnd wëg dartzuo unnd darvonc zu allenn unnd jedenn zittenn, wied zu
einer wassersaga gehörtt nach gebürender noturfft. Ittem ouch jerenn ordennlichen wassersagend nach noturfft unnd gebürlichenn dingenn.
Mit disser condicionn das er, meister Hans, sine erbenn und nachkhomenden oder wer disse wassersaga in [... ...]e in hents haben unnd besitzenn wurdi,
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allenn und jeden nachpurenn uff Suffer zu sagen schuldig sin soll, was müglich ist zu sagen unnd in gemeltter nachpurschafft verbrucht wurdi, ein jeder
werklaffter umb zwen pfenig. Was aber quader wërent rëcht suber lanng, solle
ër vonn jedem schnitz haben zwen khrützer. Inn disser blöuung sollent alle und
jede inheberd disser sagenn schuldig sin zu sagenn. Was aber usserthalb der
nachpurschafft dahin gebracht oder usserthalb der nachpurschafft verkhoufft
oder verbrucht wurdi, soll hier in dissem thaxc nit begriffen sin, sunder er, meister Hanß, sine nachkhomenden alwëgen sin blöuung nach bylligkheidt fordrenn
und sich betzaltt machen soll etc.
[3] Witter ist ouch angedingett, das er, meister Hanß, oder sine nachkhomenden, so disses hantwerkhs werent, allen unnd jeden phersonen, mans oder
wybs, khleinen oder grossenn, so absterben wurdent uber khurtz oder lang,
soll ër schuldig sin einem jeden sin tottenboum3 zu machen; namlich einer jeden phersonn von vierzehen jaren uff drissig khrützer und vonn vierzehen jaren
ab vier batzen, alwegen us sinen eignen ladtenen. Ouch mit endtlicher condicionn das er, meister Hanß, sich in allen phunckhtenn unnd artikhlenn haltten
unnd betragenn sölle nach altten algemeinen landtsbrüchen und ordnungen
unnd wider dië selbigen nit begery zu strittenn etc.
Desse zu warer urkhundt und guotter getzügnus der warheidt habent wier,
dorffmeister und verortnetten, in namen gedachter gantzen nachpurschafft
unnd ich, Hans Tarnützer, für mich und mine erben mit fliß unnd ërnnst gebëtten und erbëtten die erenvesten, fürsichtigen und wyssen, den landtaman
und die rëchtsprëcher gmeinlich im Rinwaltt, das sy jeres lanndts eigen innsigell offentlich an dissenn brieff gehengkht habent, doch innen, jeren erben
unnd dem landt ohnne schaden. So gëben wartt uff Michely, als man zaltt von
der gepurtt unsers liebenn heren und heilandts Jhessu Christi sächszehen hundertt und fünffzehen jare.
Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 7; Perg. 45,5 × 28 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; ausführliche dorsuale Regestnotiz.
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Literatur: Issler 1935, S. 113, Anm.; Liver 1936, S. 97 u. 143; Wanner 1990, S. 50.
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Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Am Rand verdorben.
Unsichere Lesung.
Verblasst.
Unleserlich am Rand.
Zu den beiden Wassersägen am Steilerbach unterhalb des Dorfs vgl. Wanner 1990, S. 50.
Die Rodfuhrrechte werden also ausbedungen.
Totenbaum = Holzsarg (Idiot. IV, Sp. 1247).
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77. Der Säckelmeister von Rheinwald klagt namens der Obrigkeit gegen Johann Jakob II. Holzhalb wegen der verleumderischen Grabinschrift für seinen Vater sowie weiterer Vergehen
1618 Juni 3–9

5

Adi., 3 juni ao. 1618, in Splügen, khlagt erstlich her sekhellmeister Hans Trëp in
namen der lanndtschafft wider unnd gëgenn junkher Hanns Jacob Holtzhalb1
vonn Züri[c]ha , jetz uff Suffers im Boden des bërgwërkhs:
Erstlichenn das ër sinem vatter sëlligenn ein grabstein machen lassen zu
Chur und uff Splügen füeren lassen wëllen, b– diewyll ër sovill guott und gëltt
dahin geschenkht und ime nüt ghaltten worden–b . Uff welichem grabstein ër
habe inhouwen lassen: Sin vatter, der bërgher, sige vonn khumer unnd leidt gestorben von dessetwëgen, das ein oberkheidt im Rinwaltt ime sin brieff und sigell unnd jere versprëchung nit gehaltten, dessethalbenn er dester ehe stërbenn
müessen. Weliches gar ein hohliche schmähliche sach sige wider ein gantze
lobliche lanndtschafft unnd ein lobliche oberkheidt geredt, so zuvor nie erhörtt
wordenn.
Demnach habe ër, junkher Hans Jacob, vor etlicher zitt ein, zwen oder mer
urtheyllenn empfangen vonn wëgenn desse, das ër so ein grossen antzall holtz
gehouwenn dissenthalb dem Rin, so ime in der convencion nit gëbenn noch
in dem brieff und siglen nit unnder dem landtsigell begriffenn. Durch weliches holtz houwenn der landtstras in khünfftigen zitten merkhliche schaden
und nachtheyll entstann möchte. Welichen zuvor gegëbenen urtheyllen ër nie
statt gethonn, sunder vyllvalttig übersehen unnd nie nachgangen.2
Zum dritten habe ër geredt; der her von Haldenstein habe geredt, er meynne
gott, der her, höre noch sëhi nüt mer, unnd der meynung sige ër ouch. Es sige
also, er höre und sehi nüt mer. Habe also ein grosse gottslesterung begangen. /
Zum viertten hab er, Hanns Jacob, gemëltten ordinacionen, so ime von einer
ersamen oberkheidt gebottenn und uffglegt, gentzlichen kheinen urtheyllen nit
statt thüey, sunderlich in deme dz ime gebottenn worden, dz ër denen gloübiger
das bërgwërkh in rumen sölle und zuostellen, sunder sich desëlbigenn alwegen
widerspertt.3
Zum fünfften setze ër tëglich die lütt an, um etliche schwëre schulden, denen ër wenig zallung thüey. Weliches einer oberkheidt ein schwëren überlag
tëglichenn mytt sich gebracht unnd tëglichen bringen thüey etc. Diewyll ër
mengkhlichen ansprëchenden antzeige, dis sige sin geerpt guott und andre ursachen mer.
Hieruff sömlichen khlag habent die heren rëchtsprëcher von Suffers begërtt
uff zuston und nit zu sitzen, sovill dem waltt betrëffen thüey unnd des holtzes, us
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ursach dz sy, ein nachpurschafft, ime sömliches holtz gëben und erlopt c– ligents
holtz–c . Hieruff minne heren jeren beiden herenn rëchtsprëcher jere frie wall zu
sitzen oder nit. Hieruff sy nit sitzen wëllen, ouch sige disser waltt nie ba[n]waltt
gsin, sunder ine je und alwëgen jer eigner waltt gsin. Hieruff sy, beide heren,
usgetrëtten und nit sitzen wöllenn.
Hieruff ër, j. Hans Jacob, antwortten lassen: Erstlichen wo übergschrifft des
grabsteins sige ime nit zu wüssenn, sömliches gethonn noch fürgenomen habenn, einer oberkheidt unnd landtschafft zu nachtheyll, schandt oder schmach
oder ës wërde dan bewissenn. /
Zum anndren sovill dz holtz betrëffen thüey, möchte ër ettwas abgënden ligenden holtz us bevelch der nachpurschafft hingenomen haben, diewyll sy dis
holtz ime erlopt. Er bütte sich ouch by allen gegëbnen urtheillen zu blibenn und
sich der sëlbigenn haltten und behëlffen.
Zum dritten sovill betrëffen thuott, das ër sölle geredt habenn; gott sehe noch
höre nüt mer, möchte ër inn einem grossem unmuott c– und in einem schwërem
trunkh–c ettwas geredt haben, jedoch nit in dissem verstannt, hiemit gott zu
schmähen noch trutzenn. Do ër dan gott, den almëchtigenn, mit hërtz und munt
anrüeffen und betten wölle, so woll ouch ein ersame oberkheidt umb vertzihung,
so wölle ër nun fürhin abston und in sömlicher gstaltt sich nit mer befindenn
lassenn.
Zum viertten möchte ës sein, dz ër ettwas in gebotten möchte übersehen haben, weliches er nun fürhin abston wölle unnd aller miner herend ordinacionen
sich gëntzlichen behëlffen.
Zum fünfften des bërgwërkhs halben wölle ër jeder mengkhlichen guott redt
und antwortt gëben, so ër in dem sëlbigen verbliben möge.
Hieruff ist disser handell uffgehept untz uff ein witteren rëchtag c– zinstag
nechst–c mit disser condicionn, dz ër, her landtaman, zu Chur khundtschafft
innëmen des grabsteins halben. Ouch sölle dis holtz des junkhers Hans Jacobs
verbotten wërden und 2 man daruff khomen und besichtigenn, / untz dahin zu
ustrag des rëchtenn sölle ime sömliches mit eren sin unnd erkhennt.
e
Adi., 9 junni 1618, uff Nuvenen, khlagt erstlichen der sekhellmeister in
anndren mall wider und gëgenn j. Hans Jacob Holtzhalb1 uff alle 5 phunkhten, als hiervor in dem 290isten blatt verzeichnett statt. Sovill witter habe ër,
Holtzhalb, ein grosse antzall holtz in dem waldt gehouwen, so ime von der landtschafft nie gëben noch vergunt worden, als miner heren etlich nun besichtigett.
Welicher phunkhten aber ër, j. Hanns Jacob, nit wöllen bekhantlich sin. Daruff
ein ersame oberkheidt verursachett, gen Chur zu schickhenn die khundtschafften inzunëmen, dardurch grosse cöstung uffgeloffenn. Weliche khundtschafftenn ordenlicher wys ingenomen und ordenlich betzügett lutt und innhaltt des
khlags, so wider in geffüertt.
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Erstlichenn der schwëren schmëhwortten, so ër uff einn grabstein machen
lassen wöllen, weliches ime aber durch etliche glerte lütt widerratten, diewill
er aber ein zëdell gmacht der wortten dis grabsteins, weliche heitter uswist,
dz er als ein bërgher beider bergwërkhenn Schambs und Rinwaltt. Do habe
ër etliche brieff und sigell usgebracht, weliche man im nit gehaltten, sunder
sige durch etliche mysgünstige phersonnen verhindrett worden, dz man ime
sine brieff unnd sigell gebrochenn. Jedoch hernach habe ër ein anndren zëdell
gmacht und dz mysgünstige habe ër usgelassenn und den ersten zëdell zerzertt
und den letsten blibenn lassen.
Ouch habent etliche miner heren dissenn waltt besichtigett und fundenn, dz
ër ein grosse antzall holtz us dissem waldt gehouwenn, dz der landtstras unnd
gemeinen brugen dienstlich sin möchte unnd mit höchstenn schaden. Ouch
habe ër zu Chur sich gëntzlichen widersetzt in dem rëchten, vermeinende nit
schuldig sin dosëlbs antwortt zu gëbenn noch der khundtschafft zuozulassen,
dardurch nun grosse cöstung uffgangen. /
Hieruff ër, j. Hans Jacob, noch mallen antwortten lassenn: Sovill des grabsteins übergschrifft betrëffen thüey, habe ër nit verstanden, hiemit der landtschafft in khein wys noch wëg mit kheinem wortt begriffen noch misreden haben wöllen.
Zum andrenn dz ime ein wortt entrunen sin möchte (gott, der her, höre noch
sehe nüt mer) möchte ër vylicht in einem schwëren trunckh oder schwëren zorenn. Doch habe ër sömliches nit so hoch vermeint, sunder inf einem schwëren
zoren in mysverstant geredt, do ër gott, den allmëchtigen, bitten wölle umb verzihung.
Zum dritten des holtz dishalb der brugen wölle ër sich nun fürhin müessigen
und abstonn, dan diewill ime dys holtz von einer nachpurschafft Suffers vergünt
worden und alles sige sömliches allein schlëcht abgënt holtz gsin, als mine
heren gesehen habent.
Zum viertten sovill betrëffen thüey, dz ër kheinen urtheyllen nit statt thüey,
sunder überttretti, sige ër woll zufridenn nun fürhin sich zu beflissenn, sich der
sëlbigenn gnuog zu thuonn und mengkhlichem guott redt und antwortt gëbenn,
das mengkhlich ein guott vernüegen tragen sölle und einer loblichen oberkheidt
sich vernüegen möge, es sige gëgen wërkhlütten oder anndren ansprëchen henden. /
Zum fünfften dz ër erstlich ein zëdell gen Chur gschickht, darin die übergschrifft dis bërgwërkhs begriffenn, erstlichen durch radt etlicher glertten
herenn widerratten worden, welichen ër zerzeitt; sige ës nit weniger, dz ër sinem heren vatter zu erenn dissen grabstein uffrichten wöllen, jedoch zu kheinem trutz noch nachtheyll noch schaden einer gantzen loblichen oberkheidt
noch einer ersamen landtschafft noch sunderbaren phersonenn, sunder allein
sinem vatter sëlligen zu erenn. Diewyll ime aber sömliches durch glertte heren
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abgerattenn, habe ër den sëlbigen zëdell zerissenn und fallen lassenn unnd ein
andre übergschrifft machen lassen.4
Zu dem sëchsten dz ër sich zu Chur gewidrigett der khundtschafft uffzulassen, sige kheiner bössen meinung geschehenn, allein der fürsprëch möchte
sömliche fürwortt ingefüertt.
g
Hieruff der sekhellmeister noch mallen vermeint; diewyll er, junkher Hans
Jacob, zuvor so vyll und manche mall für ersame oberkheidt erschin[en] und citiertt worden disser vorgeschribnen und andren artikhlen, in sunders ouch, das
ime by dem eidt verbotten, dz ër sich dys bërgwërckhs nüt mer beladen sölle.
Sömliches habe ër gëntzlich nit gehaltten, sunder vyllvalttig übersehenn, ouch
erlichenn lütten des bërgwërckhs khein billichen bscheidt nit gëben. Demnach
diewill ër wyder gott und synen hohenn mejestet so schantlich gottslesterliche
wortt usgestossenn. Ittem ouch schmëhliche wortt wider die oberkheidt und
ein landtschafft begërtt uff dissen grabstein inzuhouwen. Ittem alle anndre zuvor gemëltte bekhlagte phunkhten, so gar in vyllen phunkhtenn, so schantlich
und schmëhlich gott sin wortt, ouch alle gmeine gsatz der landtschafft, es sige
in den walden, so ime nit gëben. Ittem alle andre zuvor bekhlagte artikhell, ouch
dz ër sich sunst in anndrenn hohen sachen vertiefft, sinen vatter zu verflüechen,
ouch ime sine khleider us der khamer geworffen und schantlich mishandlett;
ouch dz ër sich vor verbanen gericht offter mallen gar und gantz ungebürlich
gehaltten mit wortten oder begëren zu zuckhen und andren derglichen ungebürlichen sachenn, vermeint ër, gedachter Hans Jacob sölle hierum abgestrafft
wërden an er oder an guott nach erkhantnus des strengen göttlichen byllichen
rëchtens.
Hieruff j. Hans Jacob erschinen mit gantz trungenlicher pitt ouch siner frouwen umb gottes und des jüngsten grichts wyllen umb gnadt unnd baremhërtzigkheit, diewyll ime alle disse wortt in einem schwerenn trunkh und schwëren zorenn entloffen. Ouch mit anerbietung nun fürhin abzustonn und sich in /
dermassen haltten und betragen; erstlichenn mit biten gott, dem allmëchtigen,
umb vertzihung siner sünden, ouch bittende ein ersame oberkheidt und gmeine
lanndtschafft und aller menkhlichen mit haltten aller gebotten und verbottenn;
ouch einer loblichen lanndtschafft ordinacionen aller dingenn haltten und voltzühenn nach jerem angëben unnd ordinacionen, wider welche ër nit stritten
wöllen; ouch in ansehen sines erlichen, altten, abgestorbnen vatter, ouch gantzer erlichen, adenlichen, loblichenn fründtschafft, ouch einer loblichen stattd
Zürich unnd loblicher Eidtgnoschafft unnd allen umbstenden, wölle eind ersame oberkheidt gebëtten haben, als vorstatt, sy wölle die ougen der gnaden unnd
baremhërtzigkheidt mit im theyllen und gëgen ime offen haltten mit erbietung,
als hieroben verzeichnett. /
Nach verhörung der khlag in dissen phunkhtenn, ouch des j. Hans Jacob
Holtzhalben, ouch der trungenlichen pitt sin ouch siner adelichen frouwen und
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khinder, ouch in ansehen synes erlichen, altten heren vatters, erlichen heren
fründen, ouch einer loblichen statt Zürich und vyllen umbstenden: Ist mit urtheyll erkhendt, dz er, j. Hanns Jacob, sölle uffston unnd ein uffgehepten glertten
eidt schweren, dz ër mit dissen wortten, do ër die hohe meyestet gottes offendiertt, ime hërtzlichen leidt sige. Ittem ouch dz ër mit denen wortten, so ër wyder
ein ersame landtschafft oder ein oberkheidt geredt, schantlich gwaltt und unrëcht gethon und wüsse nit anderst dan alles erlichs, liebs unnd guotts und
habe ein erliche lanndtschafftd ime jere ordenliche gëgëbne brieff und sigell
erlich und redlich gehaltten habe in allem und allem und durchus. Welicher
urtheyll ër, j. Hans Jacob, ordenlich statt gethon.
Hieruff witter mit urtheyll erkhendt; das disse handlung ime, j. Hans Jacob,
noch dismall in gnëdige c– und erliche–c buos empfangen worden. Mit dissem
heitterenn geding dz ër sich nun fürhin in allen ocasionen, statuttenn, artikhlen und satzungen haltten sölle in allen gebotten unnd verbotten und gmeinen
landtsordnungen, es sige in dem bërgwërckh, in walden, so im nit zuostendig, enthalten solle. Ouch sömlicher schantlichen gottslestrung, mysreden der
oberkheitt, gmeinen landtlüttenn noch sunderbaren phersonen nit mer begëgnen sölle. Im fhall aber ër, j. Hans Jacob, sömliches mer oder witter übersehen
wurdid , sige mit wortten oder werckhenn, sölle disse gnadt im nüt gëlttenn, /
sunder aller dingen uffgehept und anoliertt sin und ime dz buoch der gnaden
aller dingenn zuogeschlagen und uffgehept sin, aller dingen ohnne witter gnaden.
An disse cöstung, so hierüber uffgangen, solle ër dem sekhellmeister erlegen inderthalb 10 tagenn  30 ohnne höüschen. Im fhall aber sömliche buos in
disser zitt nit erlegt wurdi, möge der sekhellmeister sine gantze cöstung ersuochenn nach myner heren bevelch etc.
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Eintrag: KreisA Rheinwald B 12; Kriminalprotokolle, f. 289v–291r, 292r–293r und 295r–296v.
Literatur: Issler 1935, S. 107; Stäbler Hans, Die «Sufner Schmelzi», in: TG 1986/3, S. 39–41; Wanner
1990, S. 64f.
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c
d
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f
g
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am Rand ohne erkennbare Einfügemarke beigefügt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Forts. ab f. 292r.
Irrt. wiederholt.
Forts. ab f. 295r.
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Zu Junker Johann Jakob II. Holzhalb vgl. Lexikon Leu, Bd. 10, S. 270.
Zu diesen Urteilsprüchen vgl. oben Nr. 68, Bem.
Johann Jakob I. Holzhalb hatte das Eisenbergwerk von Sufers in Zürich verpfänden müssen (StAGR
A Sp III/8h1, Akten sub 17. Sept. 1617).
Gemäss protokollierter Kundschaft aus Chur lautete die Grabinschrift: Houptman Hans Jacob
Holtzhalb, allter schultthes, gewessner landtvogt beider graffschafften Khiburg und Sargands,
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des ratts der statt Zürich, ein anheber und erbuwer der Schambsischen und Rinwaldischenn
bërgwërchen, nach erbuwung dersëlbigen mit costung vyll sinnes hab und guotts, ouch vyll
rëchtens wyder gegëbne brieff und sigell wyder in gefüertt, ist ër vonn khumer gestorben, den
1 augusti ao. 1617 sines altter im 75isten (f. 294r).

5

78. Gütliche Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften
Splügen und Medels wegen der Waldnutzung bei Cresta
1618 Juni 29. Splügen
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Wier, die dorffmeister, radt unnd gmeine na[c]hpurenb der zweinen nachpurschafften Splügen und Mëdell, beckhennent hiemit in khrafft dys: Nach deme
wier uff datto dis in unsser khilchen zu Splügen in grosser antzall by einanderen versamblett zu gemeinden, ist aldo für uns erschinen der erennvest und wys
Anthoni Thettli, anstatt und in namen der nachpurschafft Suffers, antzeigende
was massenn jere nachpurschafft einen waltt habe, so in jeren nachpurschaft,
hinder der Gresten disser sitten des wassers lige.1 Welichen sy von altter har
glich jeren alttvordrenn posesiertt und ingehept, vonn menigkhlichenn unverhindertt unnd unansprëchig, untz uff disse gëgenwürttige zitt. Unntz vor wenig tagen habent die übrigen vier nachpurschafftenn ettwas intrag zu thuon
begërtt, in deme dz sy ettliche phersonen zu straffen fürgenomen, so etliche
antzall holtz us dissem waltt genomen, so inen von einer nachpurschafft erlopt
und zuogelassen worden. Hieruff ein nachpurschafft Suffer verursachet, umb
ein gmein rëcht2 anzulangen. Diewill aber sömlichs noch ingestelt untz uff radt
und gmeint haltten der nachpurschafftenn, begërtt ër inn namen gedachter siner nachpurschafft Suffer von uns beiden nachpurschafften zu wüssen, ob wier
vorhabens und gesinett sigent, inen dissenn waldt antzusprëchenn und mit den
indren nachpurschafften wider sy in dz rëcht zu trëttenn, damit sy sich darnach
zu verhaltten wüssen.
Nachdem wier sin anbringen der lenge nach verstanden, habent wier uns
hierüber beradtschlagett und befindt sich by uns das mer, dz wier innen dissen
waltt anzusprëchen nit begërent, ouch inn khein rëcht gëgen innen von Suffers
nit trëtten wöllent. Mit dissen heitterenn und entlichen erkhlërung und condicion, dz sy von Suffer kheinen frömbden phersonen, wie die jemer namen haben
möchten, kheinerley holtz, weder gros noch khleins, nit verkhouffen noch danen
füeren lassen söllent, sunder dasëlbig dem landt, denn gmeinen landtstrassen,
ouch brugenn und anndren gebüwen, so nottwendig sin wurdent, verbliben lassen. Was aber sy sëlbs in jerer nachpurschafft mangelbar und nottwendig, mögent sy houwen wie von altter har. Jedoch in kheinen louwenzügen, ruffenstössen noch steinschlegen, so den gmeinen landtstrassenn abruch oder nachteill
reichen möchte etc.
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Im fhall aber ein / nachpurschafft inn sömlichenn gefarlichen unnd schedlichen ortten zu schadenn unnd nachtheill, als obstatt, holtz houwen oder houwen lassen wurdent, dardurch eintziger schaden hieraus entspringen wurdi,
soll die nachpurschafft Suffers den sëlbigen verantwortten, so durch hinlässigkheiden der schirmung hierin beschehen möchte.
Disse coppy ist verlessen in der khilchen zu Splügen vor der ganntzen gmeint
der ganntzen zweien nachpurschafften Splügen und Mëdell, den 29sten junni
ao. 1618.c

5

Kopie: GdeA Sufers Urk. Nr. 8; Pap.blatt; ohne Unterschrift.
Literatur: Wanner 1990, S. 50.
a
b
c
1
2
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Vorgängig moderne Registratur- und Datumsnotiz.
Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt moderner Archivstempel.
Zum Standort dieses Waldes am Hinterrhein bei der Sufner Schmelzi vgl. Wanner 1990, S. 193.
Zu «gemein Recht» als schiedsrichterliches Verfahren vgl. Wagner/Salis 1887, S. 77.
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79. Zivilgerichtliche Verhandlungen der Gerichtsgemeinde
Rheinwald
1621 Mai 8 – 1627 Oktober 3
1. Am 25. April 1621 wird ein neues urtheilbuoch der lanndtschafft Rinwaldt angelegt (KreisA Rheinwald B 24; Buch mit über 350 Seiten). Hierin beziehen sich die ersten protokollierten Verhandlungen
auf Geld- und Steuerschulden sowie Tauschgeschäfte.

20

2. 1621 April 25. Splügen und April 30. Nufenen: Klagen gegen Säckelmeister Andreas Mengelt wegen Wirtshausspesen in San Bernardino anlässlich der erfolgten Kriegszüge. Am 8. Mai wird dazu eine
Kundschaft im Misox eingenommen, bevor am 9. Mai neuerlich prozessiert wird: Hieruff gab rëcht
und urtheyll, dasa erstlichen disse handlung den khlegeren unschedlich und unuffheblich sin söllent an jeren glimpff und eren, jetz unnd hernach in ewige zitt, ime seckhellmeister solle es ouch
unschedlich sin, jedoch dem seckhellmeister vorbehaltten sin (Eintr.: KreisA Rheinwald B 24; Zivilprot., f. 4r–5r). – Zu den erwähnten Kriegsereignissen vgl. Anhorn/Heiligensetzer 2015, S. 140f.

25

3. 1621 Mai 4. Nufenen: Klage von Meister Philipp Schuhmacher in der Äbi gegen Hauptmann Gallus
Rieder1 wegen einer Heulieferung. Dabei wird geurteilt: Hieruff gab rëcht und urtheyll, das ër, Galuß,
dz hoüw gar empfachen und zu sinen handen nemen sölle und dz sëlbig betzallen nach erkhantnus
zweyer meyner h. Hüttigen costung solle ër, houptman Galluß, gëben (Eintr.: KreisA Rheinwald B 24,
f. 3r).
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a) Klage von Christian Meuli gegen Benedikt Dettli wegen ausstehender
Bezahlung einer Weinlieferung
1621 Mai 8. Splügen

5
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Adi., 8 mey 1621 in Splügenn, khlagt erstli[c]hb Christen Möülli uff Mëdell in
dem indren dörffli wider Benadikht Tettli, altten Thöni Tettlis selligen sun, uff
Suffer von wëgen, dz ër ime by abkhouffung oder tusch eines ros 100 mas guott
Velttliner win schuldig worden, so ër ime nie zuogesteltt. Do ër aber geheissen
daheim sin und die schetzer gfüertt, do ër im nüt fürgeschlagenn. Vermeint
derhalben, er, Benedicht, sölle in nun fürhin usrichten und betzallen mit dem
wyn sampt allen costungen.
Hieruff Bennedict antwortten lassen; ës sige nit weniger, dz ër ime, Christen,
dissen win schuldig worden, weliche ime aber jetzunder nit müglich mit wynn
zu betzallen, diewyll sömliches durch gotts und heren gwaltt verhindret. Und
er, Christen, dissen wyn nit zu der zit, so dersëlbig gfallen, vermeint ër noch
mallen mit sovill gëltt, als dersëlbig do mallen costett und geltten habe.
Hieruff gab rëcht und urtheyll, dz ër, Bannadikht, ime, Christen Möülli, sölle
usrichten und betzallen inc 8 tagen mit 100 mas win, so guotte khouffschatz
sige; darvon soll abgon  1 oder aber  12, darvon soll aber mallen die  1
abzogen wërden. Hüttigen costung solle Benedicht gëben, den schetzlon der
Christen Möülli.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 24; Zivilprotokolle, f. 3v.
Am gleichen Tag wird die Geldforderungsklage von Kaspar Schänni behandelt, wobei in Kontumaz bestimmt wird, dass dem Kläger 15  für ein geliefertes Fuder Heu bezahlt werden müssen (Eintr.: KreisA
Rheinwald B 24; Zivilprot., f. 4r).

25

a
b
c
1

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Rasur.
Zu Hauptmann Gallus Rieder vgl. Issler 1935, S. 118.

b) Streit um das Erbe von Anna Zoya-Schorsch
1625 Oktober 4 – November 19

30

Ab 4. Okt. 1625 führt Gerichtsschreiber Jakob Toscani ein neues urtelbuoch (KreisA Rheinwald B 25;
Buch mit über 250 Seiten), wobei sich die ersten protokollierten Zivilprozesse um Forderungs- und Ehrverletzungsklagen sowie Vormundschaftsgeschäfte drehen. Viele davon werden immer wieder verschoben, öfters dann auch aussergerichtlich verhandelt.
35

Klagt Christen Hosang wider Jacob Zoia uff meinung, wie dz nun gott, der alme[c]htiga , sine liebe geschwien, mit namen Anna Schorsche, siner hußfrouwen schwester, zu sinen gnaden berüefft. Weliche dan ein zimliche verlasenschafft ihrer muoter selligen ererpt, guot hinder ihren gelassen und aber ohne
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liberben abgestorben sige. Also dz sölche verlassenschafft siner hußfrouwen,
alß der abgestorbnen eigene schwester, billichen zuogefallen sige. Nun aber
sige er, Jacob Zoia, der jenig, welcher sich verluten lasse, dz solche erbschafft
ime alß der abgestorbnen gewesner eheman zuogehöre, diewil ime dz selbig
alles sige bi ihren lebziten ordenlicher wiß uffgemacht worden.
Derwegen er verursachet sige, also wider ine, Zoia, den klag zuo füeren und
vermeine namlichen, dz hierin kein uffgmächt gantz kein platz nit haben sölle,
diewil er weder brieff noch sigel uffzuowisen habe. Ouch sölche gmächt wider landts undb puntß bruch sigen, so vermeine er, der Jacob Zoia sölle dahin
gwissen werden mit rächt und urtel, dz er ime, Hosang, oder siner hußfrouw,
alß der abgestorbnen rechte schwester, welicheren dz guotb erblich zuogefallen,
zuostellen sölle alleß daß jenig, waß der Anna Schorsche gsin ist und waß sy
von irer muoter möchte gerbt haben; es sigen silber gürtel oder meser, hußrat,
ligende güeter, huß, hoff, gelt, zinssen oder alles dz jenig, waß sich befinden
möcht, / dz gemelter Anna Schorschen selligen billicher zuogehört habe, dan
sölches billich und recht sige. Den hürigen gnuß sige er nüt darwider, sonder
er lase ime denselbigen lut landts und puntß bruch, söllen ouch ime alle sine
costung abtragen etc.
Hieruff mit antwurt begegnet landaman Zoia, alß vogt Jacob Zoia, oder er
selbst: Es befrömbdte sy der anklag, dan es sige nit weniger, dan dz sie, des
Jacob Zoia liebe hußfrouw mit namen Anna Schorsch, im verschinen mertzen
abgestorben, da dan alle punts brüch und landt rächt mit sich bringen, dz wan
die ein oder die ander parti in der ehe nach mertzen abscheide ohne liberben,
dz alß deß selbigen jars gnuß des manß oder des wibs sin sölle.1 Und diewillen
dan dz jar noch nitc herumb sige, so vermeine er, der Christen Hosang söle
ime deswegen nit mögen mollestieren, biß dz jar verflossen sige. Nach deme
dz jar herumb und verflosen sige, so sige er alßdan uff den hopthandel urbütig,
ime güetlich oder rächtlich zu antwurten. Vermeint also, diß mal in der gstalt
geantwurt zuo haben etc.
Nach verhörter klag und gegebner antwurt ist diser rechtshandel von minen
herrn uffgehept biß uff den 19 nowember nechst künfftiges monats. Alßdan
söllendt beydte partien ufflegen alle ihre rächtsamenen, daß artickelbuoch oder
wo sy vermeinen zuo geniessen. Und söllendt ein anderen uff den hopthandel
antwurt geben, alsdan von minen heren ein urtel erwarten. Die hütigen costung
sölle jede parti daß halb teil geben biß zu ußtrag des rächten etc.2

5

10

15

20

25

30

35

Eintrag: KreisA Rheinwald B 25; Zivilprotokolle, f. 2v–3r.
Der Erbstreit zwischen den Kindern von Bernhard Weisstanner und ihrem Schwager Martin Mengelt
wird mit Urteil vom 6. Okt. 1625 aussergerichtlich beigelegt: Nach verhörter klag und gegebner antwurt ist erkent, dz der her richter und die fürsprecher beydt söllendt uber dise rechnung sitzen. Und
[so] stoß und spen sige, söllen die dri heren gwalt haben, alß rächt und gricht zu decitieren. Und
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waß von den drien gmacht werdte, darbi sölle es verbliben in allem iren stössen und spänen. Die
costung sölle jede parti dz halb teill geben etc. (Eintr.: KreisA Rheinwald B 25; Zivilprot., f. 6r–6v).
a
b
5

c
1
2

10

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Eine solche zeitliche Beschränkung ist in den Erbgesetzen des Oberen Bundes unbekannt. Vgl. aber
auch oben Nr. 41c.
Eine Fortsetzung dieses Prozesses ist nicht dokumentiert.

c) Ehestreit zwischen dem blinden Martin Juon und seiner Frau Greta
Meuli
1627 Oktober 23. Splügen
Am 16. Okt. 1627 legt obgenannter Gerichtsschreiber, Jakob Toscani, bereits wieder ein neues urtelbuoch an (KreisA Rheinwald B 26; Buch mit 237 pag. Folioseiten). Ausser den typischen Forderungs-,
Güter- und Ehrverletzungsklagen wird hierin u. a. folgender Ehestreit verhandelt:
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35

1627, den 23 october zuo Splüga, klagt Marti Juon, der blind, von Safien wyder
sin wib Gretlia Möüli: Es habe sich zuodragen, das är [si]b vor einer zit lang
zuo der ee genomen habe und mit ira die ee nach dem christlichen bruch und
bevälch gottes bestätt. Nach deme habe är sich mit ira zuo huß gesetzt und
mit ira wöllen husen, wie es einem erlichen man zuostatt, lieb und leid mit ira
dragen. Nach deme wüsse är nit, was ira in sin komen sige, also sige si one
einzige ursach von ime hinweg gelüffen. Und hatt also vermeindt, mine hr.a
söllen sin wib mit rächt und urtheil dahin wissen, das [si]b uberhin kome und
mit ime huse und wone, wie es einem erlichen wib zuostatt und gebürtt, das
sige göttlich, bilich und rächt.
Hieruff gäb sin wib Gretli mit sampt irem vogt Jerig Möüli antwurtt: Es sige nit weniger, das si ein einvaldig wibsbilt sige, wie man sy da seche. Allso
haben etliche geselen in einem drunkh [si]b verküblet und habe in genomen
und habend gesaget, wie är manch ein statlicher, richer man sige mit hab und
guott, ve und geschickt. Nach deme sy mit ime heige wöllen husen, da sige weder hus noch hoff, vecher noch wissen, nit ein schindlen gewässen und heige
sy umgänz gän bätlen müossen. Da habe sy gedacht, diewyl sy betlen muöse,
so wölle si in jeres vatterlandt gän bätlen und hatt vermeint, sy sige nit wytter
schuldig bin ime zuo wonen.
Nach dem klagt und der antwurtt so gab rächt und urthel, das die Greta mit
irem man uberhin gän Safien sölle gon undc mit ime husen und wonen, so lang
ine gott, der herr, das läben gunett. Die köstung hütt sol der Marti gäben und
der vogt Jörig Möüli sölle ime die sälbige wider erstaten und gäben.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 26; Zivilprotokolle, f. 3r.
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Auf die anschliessenden Zivilprotokollbücher ab 9. März 1630 (KreisA Rheinwald B 27) und ab 26.
Mai 1632 (KreisA Rheinwald B 28) kann an dieser Stelle nur verwiesen werden. Dabei tauchen vielfach
Hinweise auf Kriegszüge und damit verbundene Pestausbrüche im Rheinwald auf.
a
b
c

Am Rand leicht verdorben.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.

5

80. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald
mit mehreren Bussenurteilen
1621 November 16–17
1. 1617 März 4. Splügen: Das Säckelmeistergericht von Rheinwald urteilt gegen Luzi Zinsli und seine
Ehefrau Elsi wegen ungebührlichen Lebenswandels: Hieruff ein trungenlich pitt beider phersonen
sowoll ouch etlicher erlichen fründen sint disse gemëltte phersonen nacha noch mallen inb gnaden
empfangen mit disser heitterenn condicion, dz sy nun fürhin abstandent und in sömlicher gstaltt nit
mer für mynne heren khoment, wëder mit wortten noch wërckhen, sunder sich disser nachgesteltten
ordnungen haltent und betragent.
Erstlichen sölle sy, Elsy, ime khein win in jeren hus nit fürhaltten sölle, darby aber sölle ër, Lutzy
Zissli, sich enthaltten der winschënckhenen und nit mer dan ein halb mas win usserthalb dem
hus trinckhen; sölle vorbehaltten an wynkhöüffen oder andren eren trünckhen, so ime möchtent
gebotten wërden.
Ittem sy, Elsy, sölle ouch abstan und nit mer in sömlicher gstaltt mer sich befinden lassy, weder mit schweren, fluohen und gottslestrungenn, so sy untz har gebrucht habent. Im fhall aber
sömliches wytter und fërner geschehen wurdi von der einen oder der andren partti, also dz der sekhellmeister witter zu bekhlagen verursachett wurdi, sölle schon jetz dz buoch der gnaden zuogeschlossenn sin und kein gnadt nit mer begërtt noch bewissen wërdi, weder mit noch ohne pett.
Buos jedes  2, thuott  4 (Eintr.: KreisA Rheinwald B 12; Bussenprot., f. 259r–259v).
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Schänni1

wegen ungetreuer Amtsfüh2. 1621 Januar 3 – Februar 3: Strafprozess gegen Vicari Klaus
rung mit insgesamt 101 Anklagepunkten (Eintr.: KreisA Rheinwald B 12; Bussenprot., f. 359v–372r. –
Lit.: Issler 1935, S. 64f.). Zur Inventarisierung seiner Güter zwecks Konfiskation vgl. KreisA Rheinwald,
Akten A 2, Mp. I A.

[1] Adi., 16 9br 1621 uff Nuvenen, khlagt der sekhellmeister Andreas Simen in
namen der landtschafft wider Hans Prader uff Nuvenen von wegen, dz er der
ordnig der landtschafft nit gnuog gethan in den leidigen khriegsloüffen, do dan
der sëlbig verniëgen by verlierung lib, leben, er und guott und ouch verlierung
des vatterlants. Ouch schon ein urtheyll hierüber ergangen, dz ër sampt andren
ungehorsamen dz landt rumen söllent.
Zum andren als ës sturem glütt, sige ër über die Schmitti hinin gloffen.
Zum dritten füeri ër ein ungebürliches wëssen in sinem hus mit fluohen,
schweren und gottslestren.
Hieruff Hans Prader antwortten lassen; nüt gefaltt haben, dan ër syne züg
alwëgen versehen, so im ufferlegt, kheinen verlëgen. Des abwi[c]hens des sturem lüttens sige ër nit khantlich; des schwerens in dem hus, geschehe daselbig
leyder nun zu vyll vor mengkhlichen, do ër umb verzihung bitte etc.
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Hieruff mit urtheyll erkhent, dz er, Hans Prader, noch uff dis mall uss gnadt
myner heren noch alhie in dem landt bliben mëge, doch des sturem lüttens sölle der seckhellmeister sin rëchte vorbehaltt[en] synn. Mit condicion dz ër sich
nun fürhin haltte und betrage, dz mengkhlich ein guott vernüegen tragen möge.
Ledig erkhent.
[2] Demnach ist bekhlagt der seckhellmeister Petter Schorsch uff Splügen von
wëgen, dz ër vyll und langen jaren angefangen sich gar in ungebürlichen sachen
ertzeigt in sinem wëssen, obglich woll er ein glidt der oberkheidt ein zimliche
lange zitt gsin. Habe urtheyll us den rëdten und tätten usgeschlossen, ouch us
allen vogtyen. Jedoch hernach verschines jars möchte ër wyder vogt einer ersamen gmeint in gricht getzogen, jedoch alwëgen den zuvor gegëbnen urtheyllen
unschedlich. In welcher zitt ër sich gar ungebürlich gehaltten, indeme dz die
landtschafft in die aller hochste nott khomen. In dissen gwessen khriegsgefaren habe dersëlbig etlich güter zu einem fürsatz begërtt, so ër nie wöllen darlihen, sunder alwëgen dz rëcht gebotten und sich wyder die landtschafft gesetzt
und wydersprochen etc.
Zum anndren habe ër in allen uszügen sich derb nachpurschafft wydersetzt
wider alle zuvor gegëben urtheyllen.
Zum drytten habe ouch ër sich einer nachpurschafft Splügen gëntzlichen
wydersetzt und nie khein gëlt lihen noch fürsetzen wöllen. Dardurch innen ein
niderlag geschehen mag.
Zum 4 habe ër mit sinem gëltt, so ër der landtschafft oder der nachpurschafft
lihen sollen, khuren und andres khoufft und / ein grossen uberschlag daruff
gethan und thürer gëben dan andre erliche lütt mit ufflegung des geltts und
beschwërnus des sëlbigen.
Zum fünfften überthüre ër die armen lütt dermassen mit dem höuw, dz ër
kheine khüe wintren wölli, dz ër den armen eintziges schmaltz gëben khönnde.
Vermeint derhalben ër, seckhellmeister, solle hierum alle fhëll gestrafft wërden an lib, ër oder guott nach lutt den altten urtheyllen und synem fhellen etc.
Hieruff er, sekhellmeister, erschinen sampt synen fründen, verwanten, vögten oder bystenden mit gantz trungenlicher pitt umb gottes und des jüngsten grichts wyllen, mine gnëdige h. wöllent doch dz altte buoch mit sinen urtheyllenn zuo und verschlossen lassen. Was aber sithar möchte gefëltt oder
übertrëtten sin, bytte ër noch mallen umb gnadt unnd baremhertzigkheidt mit
anerbietung, sich nun fürhin gehorsamb ertzeigen.
Hieruff ër, seckhellmeister, noch dis mallen in gnaden empfangen mit condicion, dz ër nun fürhin sich allen gmeinen ordnungen und satzungen der landtschafft und nachpurschafft güettigkhlich underwërffi, ouch alwëgen den altten
urtheyllen unschedlich und unverbössret. An die costung solle ër erlegen in 8
tagen  6 ohnne hoüschenn.
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[3] Demnach bekhlagt Martti Möülli, der jüngling uff Nuvenen uff der Furen,
von wëgen dz ër in etlichen langen jaren in die khilchen zum Rin nie khomen
noch das heylig sacrament nie empfangen.
Zum anndren habe ër ein erliche frouw ime angesprochen, das ër jeren die
ehe versprochen, do ër sich nie entschlagen und doch zu khilchen und strassen
nit gan wöllen noch jeren die ehe haltten.
Zum dritten in denen gemeinen uszügen der landtschafft unnd der nachpurschafft habe ër sich gar unwyllig ertzeigt.
Zum viertten sige im nun zu dem drytten mall by dem eidt gebotten worden, do ër doch nienen erschinen wöllen, sunder usbliben und dasëlbig in wint
geschlagen.
Vermeint derhalben der seckhellmeister, er, Martti, solle hierumb gestrafft
wërden nach erkhantnus des rechtenn.
Hieruff Martti Möulli antwortt gëben; er gange gmeinlich gen Splügen von
wëgen, dz ër den sëlbigen bredigkhanten bas verstande, doch wölle ër sich fürhin dahin beflissen zu der khilchen und heiligen sacramendt zu gon. Zum andren des hürats sige ër nit zufriden und wölle sich ouch entschlachen. Sovill aber
ubrige sachen antrëffi, wolle ër sich ouch gehorsam ertzeigen, bitte derhalben
ein ersame oberkheidt umb vertzihung, so wolle ër sich nun / fürhin haltten und
betragen, das mengkhlich ein guott vernüegenn unnd wolgevallen sin sölle.
Hieruff ist ër, Martti, in gnaden empfangen und uffgenomen mit disser condicion, dz ër uff nëchst khünfftigen suntag sich zu dem Hindren Rin zu dem
khilchgang verfüegenn und dz heillig sacrament dosëlbst besuochen sölle. Von
dem sëlbigen hin sölle im der khilchgang nienen abgeschlagen syn, die bredig
zu besuochen, wo ime guott bedunkhen wurdi, jedoch die heylligen sacrament
solle ër zum Rin besuochen.
Ittem der ehe halben sölle ër sich von hütt uber achtag mit dem rëchtenn
entschlachen oder mit jeren zu khilchen und strassen gon.
Ubrigen phunckhten sölle ër sich alle zitt der gemeinen landtsbrüchen haltten und betragen sölle. An die costung solle ër gëben  4 in 8 tagenn.
[4] Demnach beckhlagt worden Jöry Hosang uff Nuvenen uff der Furen vonn
wëgen, dz ër nun vor lang vergangene jaren minen heren gar vyl zu schaffen gëben, dz man wider in khlagen müessen und etliche urtheilen über in ergangen
und doch die letste vermögen, so ër sich witter ungehorsam ertzeigen wurdi,
sölle ime dz buoch der gnaden zuogeschlossen und uffgehept sin. Über sömliche urtheyllen habe ër, Jöry, sich noch wytter vylvaltig vertiefft, in deme dz
ër allen uszügen der khriegslöüffen oder sturem lütten und andren uffgesetzten
gebotten, so geschehen by verlierung lib, lëben, er und guott, ouch verlierung
des vatterlandts.
Zum andren habe ër mynne heren gescholtten frässer und lumpen.

2853

5

10

15

20

25

30

35

40

Kap. X, Nr. 80

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ GR B III/2

Zum dritten habe ër geredt, es habent in die jënigen uszogen, weliche jere
bessynen khient etc.
Vermeint derhalben, dz die altten urtheyllen statt haben söllent und dz buoch
der gnaden zuogeschlossen sin und nach synem verdienen gestrafft wërden.
Hieruff er, Jöry, noch uff dis das letste mall in ein gnëdige buoß empfangen
und genomen sin sölle. Mit geding dz ër sich in kheinen ungebürlichen gstaltt
nit mer finden lasse, sunder so ër sich witter ungehorsam finden liesse, sölle
er ohnne eintzige bewissung eintziger gnadt höcher gestrafft wërden (uff beschlosses buoch der gnaden) nach sinem verdienen. An die costung sölle er
gëben in 8 tagen  2. /
[5] Demnach ist beckhlagt sekhelmeister Hans Trëp, dz ër erstlichen ungehorsam gsin der uffgesetzten artickhlen in dissen khriegslöüffen, in allen uszügen
gen Misox oder ouch in allen andren ortthen, a– Wurmbs und Gampeltzschin–a ;
in sturem lütten sige ër nie zuogloffen lutt der ordinacion und gebotten, so geschehen by verlierung lib, leben, er und guott, ouch verlierung des vatterlandts.
Habe ër die landtsordnung übertretten in win, khüren, saltz und andren notwendigkheitten. Ittem ouch habe ër den armen lütten dz schmaltz nit wöllen
gëben lutt der ordnung gemeiner landtschafft. Vermeint derhalben, er sölle hierumb gestrafft wërden lutt dem uffsatz.
Hieruff sy antwortten lassen; des zugs gen Misox habe ër ein khnëcht und
3 sün dasëlbst gehept und us verwyligung der landtlütten daheim bliben,
frömbden unnd heimbschen essen und trinkhen zu geben. In andren uszügen
habe ër sich alwëgen der landtsordnung beflissen und durch sine sün oder
khnëcht die züg versehen. Vorbehaltten in Gampeltzschin sige ër domallen
khranckh gsin und ein khnëcht gehept. Win habe ër kheinen lassen schetzen,
sunder gëben wie ander lütt ouch gëben habent, schmaltz habe ër kheins nit
gehept zu verkhouffen. Hatt also glopt.
Soll an dieb cöstung gëben  2 uff sin glüpt hin.
[6] Demnach beckhlagt Christen Trötzscher uff Splügen von wëgen, das ër vor
vyllen verschinen jaren sich gar ungebürlich gehaltten, dardurch mine h. verursachett ein khlag wider in zu thuon in 14 gar schwëre phunckhten, als in dem
altten urtheylbuoch vertzeichnett. Do ime dan ein urtheyll ergangen mit schwëren anhang, weliche urtheyll ër hochlichen uberthreten, als volgett:
Erstlichen dz ër die landtsatzungen in dissen unsseren khriegslöüffen geschehen by lib, lëben, ër und guott, ouch verlierung des vatterlants, es sige in
den uszügen zuolouffen, in lärmen schlahen oder sunst, uff gemanett worden.
Habe ër alles ubersehen, es sige gen Misox, Chleven, Wurembs, Gampeltzschin
in allen ortthen und enden sich nie ertzeigt der rüoffung gmëß, unangesehen
dz ër durch den weibell bi eidt und er us dem hus gemanett, habe ër nie herus
wöllen. /
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Demnach habe ër einer armen frouw 2 theill holtzli by der nacht us dem waltt
genomen und entfüertt.
Zum 4 habe ër uff ein zitt etlichen win zu Chur verkhouffen gehept, welichen win ër, nach dem er versuocht gsin, mit etlichenn hüetten vollen wasser
zuogefültt.
Zum 5 habe ër einem erlichen man zu Splügen sin höuw vor sinen rossen
oder vech danen gnomen und entfüertt.
Zum 6 syge ër zu Misox von dem fëndli gangen mit versprëchung angënts
wyder zu innen zu khomen und innen khüren zuo zu füeren. Daruff sige ër gen
Splügen khomen und etlichen khörnen uff sin ros gleit und durch dz dorff hinab
gefarenn und under dem Büell hinuß und uff Chleven.
7) habe ër in dem Velttlin ein grossen bünder [?] zusamen gesamlett und
heim geschickht undb so ër dasëlbsten entfüertt habe.
8) habe ër uff ein zitt, als im gebotten, habe ër antzeigt, ër wölle gen Suffer sine ros zu beschlahen. Daruff ër dz landt hinus gefaren und dem gebott
ungehorsam gsin.
9) sige ein ordynacion gmacht dur[ch] die oberkheidt; welicher saltz habe,
solle daselbig gëben und umb ein bylichen pfenig ustheyllen lassenn. Welicher
ordnung ër gëntzlichen widerstrebt und nit gëben wöllen uff anforderung der
hiertzuo deputiertten und verortnetten.
Hieruff ër, Christen Trötzscher, antworrten lassen: So vill die uszüg belangen
möchtent, habe ër best sines vermögens beflissen, jedoch möchte ër etlicher
gstalt versumbt haben, do ër dan umb gnadt bitte, so ër durch sich oder sine
khnëcht versumbt hëtte.
Sovill dz holtz betrëffe, habe er ein holtz danen gnomen, do ër vermeint, im
erlopt sin, dan ës nit getzeichnet gwëssen. Im Velttlin habe ër allein ein schäryssen sampt etlichen nëglen zusamen in ein sackh gethon und heim geschickht
und witter nüt. Ubrige phunckhten des wins und höüws sige ër nit khantlich
ohnne bewissung. Das ër aber wider gen Misox söllen, habe ër 2 ros mit khüren dahin geschickht und mit den andren beiden gen Chleven gfaren. Bitte er
umb gnadt. /
Hieruff züget s. Petter Schorsch; im sie zu wüssen, dz ër khurenn uff sin ros
gladen in antzeigung dem Petter Hosang zuo zu füeren. Do sige ër durch das
dorff hinab gefaren und under dem Büell us und durch die Engi hinuff.
Demnach zügett der weybell; er habe im gebotten by eidt und ehren. Do habe
ër antzeigt, ës thuey im nit nott.
Demnach züget Hans Bandli; sy habent der Urschla dz holtz getheiltt, die
understen in dem indren waltt, so ër Christen angriffen, jedoch zeichnett oder
nit zeichnett, möge er nit wüssen.
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Demnach zügett Alexander Möülli; die Urschla habe im das holtz verdingett
herab zu thuonn, als ër aber zu dem holtz khomen, sige ës schon gesagett gsin.
Daruff ër darvon gangenc .2
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[7] Demnach bekhlagt Joder Wistaner von wëgen, dz er erstlichen in dissen
unsseren khriegsgefaren zum Rin alle landtlütt gar hochlichen uffgemantt und
als alle landtlütt fortt getzogen, habe ër sich verborgen und in dem hus blibenn.
Hernach aber seige ër khomen und als ein lärmen angangen, sige ër mit sinem
ros wider hinder sich zogenn.
Zum andren habe ër etliche narung hinüber gfüertt und gar thür gëben und
gar starckh überthürett.
3) ouch sige ër nit witter zogen dan uff Lagreda Stutz und nit witter.
4) habe ër armen lütten dz schmaltz nit gëben lutt der ord[n]ung.
Uff sin antwortt und loben des schmaltz halben ist im erkhent in  3.
[8] Adi., 17 9br 1621 in Splügen, bekhlagt her Anthonines Schorsch von wëgen,
dz ër wenig die predig besuochi.
2) zum andren habe ër den win umb 9 c khoufft und umb c 12 usgëben, ouch
die 3batziger3 umb 10 c ingenomen und umb 3 bz usgëben.
3) gëbe ër allen und jeden phersonen essen, trinckhen und herbrig unnd
minen h. wölle ër uff jer begëren nit gëben.
4) habe ër ouch den armen dz schmaltz nit gëben.
5) sige ër gen Chlëven geortnett gsin und nit gehorsam sin wöllen.
Witter zu der frouwen khlagt von wëgen, dz sy dem Andres Mëngel sin büebli
geschlagen.
Ist beider buoß  5 mit condicion, dz ër sich fürhin der landtsordnung gmäß
haltti mit [...]d und allen andren gebürenden sachen. Ouch die frouw ander lütten
khinder nit mer schlahe, sunder alwëgen das rëcht bruchen oder den eltern jer
begëren antzeigen unnd vermëlden und dz rëcht bruchen nach allen gemeinen
landtsordnungen. /
[9] Demnach bekhlagt s. Chaspar Stoffell von wëgen, dz er verschines jars als
lërm gsin, nit gen Misox gsin lutt dem geschenen gepott und ordnung.
2) habe ër des Anthonines frouwen angebotten, so sy im ein mas win gëbi,
wölle er jeren ein urtheyll gëben nach jerem wolgevallen.
3) habe ër sich verschines jars von eines Misoxers wëgen gëgen dem
Chaspar Scheni in ein vogty ingewickhlett ohnne bevëlh und unbegërtt, ouch
ohnne alles pietten. Dardurch ër, Chasper, 2 mall betzallen müessen.
4) gwyne ër ein gar schwëren trunkh, do ër dan mit vyll fluohen und schweren
und groben wortten.
Hieruff er, sekhellmeister, aller disser stukhen begërtt myner heren gnadt.
e–
Des trunkhs halben–e jedoch des Anthonines frouwen wins sige ër unschuldig, ouch des Misoxers vogty glicher gstallt. Gen Misox sige ër nit gsin von
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wëgen, dz ër by der ordnung nit gsin, sunder gen Chur abgesent worden. Als
ër aber heim khomen, habe er daselbst gholffen aller mengkhlichen guotte ordnung gëben.
Hieruff zügett Chasper Schëni; ër sige einem Sowatzer ein sackh saltz schuldig worden, welichen ër im zuogeschickht. Welicher sackh verloren worden.
Darnach sige Chaspar Stoffell khomen und antzeigt, ër sige des Sowatzers vogt
und habe den sackh saltz vonn im haben wöllen. Do habe ër im den sackh saltz
noch ein mall betzallen müessen.
Demnach zügett frouw Dorathe; ër sige zu jeren khomen und sy gefragt, wie
es jeren gangen sy. Do habe ër zu ihren geredt, so sy im ein halbs guott win
gëbi, wolle ër jeren helffen, dz sy mit eren darvon khomen sölle. Daruff sy im
geantwortett, ër sölle jeren zum ersten hëlffen, so wölle sy im gëren ein mas
gëben.
Hieruff ër miner heren gnaden begërtt, so im bewyssen in  5 in 8 tagen ohne
hoüschen. Mit condicionen dz die altten urtheyllen in khrefften sin und bliben
söllent, wie die sëlbigen von wortt zu wortt vertzeichnett statt, den sëlbigen
aller dingen unschedlich und unverbössrett.
[10] Demnach ist beckhlagt Chaspar Mëngell uff Suffer von wëgen, das ër an
allen gmeinden gar khybig und hëssig sige und inen khein meinungen noch
rädt niemer gefallen lasse, sunder alwëgen ein besunders habe. Dardurch ër
mit dem Martti Möülli zu stössen khomen an einer gmeint, do ër dan khein fridt
haltten wöllen, sunder nach dem fryden zu im geschlagen.
2) zum andren habe ër ein wagen in sinem huß, weliche nit grëcht sige, dardurch erlichen lütten unrëcht geschehen möchty.
3) habe ër geredt, als ër die nachpuren uffmanen sölli; er wölle die puren dem
tüffel schenckhen oder sy mögent an galgen gon.
Hieruff Chaspar vermeint, khein fridtbruch begangen haben; der wagen halben wölle ër dieselbig minen h. presentieren, dan sy pfeckht sy, doch bruchi ër
dieselbig gar nüt weder in noch uszugeben. Der puren halben möchti er etwas
unwyllig gsin sin von wëgen, dz sy miner heren gepott und ordnung nit wöllen
gehorsam synn, do ër darumb gnadt bitte. /
Hieruff mit urthell erkhent, das ër, Chaspar, noch uff dis mall us grosser
trungenlicher pitt noch in gnaden empfangen und genomen sin sölle. Mit disser heitteren condicion dz die altte urtheyll in allen phuncten und artickhlen in
allen jeren khrefften sin und bliben sölle, wie die sëlbig dan von wortt zu wortt
begriffen ist. Und soll die sëlbig hin in dys buoch vertzeichnett wërden. Ann die
costung solle ër geben  3 in 8 tagen ohnne höüschen. Weliche urthell luttett
als volgett . . .
[11] Demnach beckhlagt Martti Zissli von wëgen, dz ër oder sin vatter ursach
gëben, dz man innen die landtrëchti usgëben und in als ein hindersës bliben
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lasse, do ër sich dan gar ungebürlich gehaltten und sin vatter ein schellmen
gescholten und sie württ, dz man in henckhi.
2) habe ër gar ein schantliches mull mit fluohen, schweren und gottlestren.
3) sige ër in allen uszügen ungehorsam gsin, wen ër uszogen worden.
4) habe ër ein winschenkhi und habe mer dan die ordnung vermöge daruff
geschlagenn und die 3batziger3 für c 10 ingenomen und für guott usgëben.
Hieruff Martti antzeigt, ime syge nit zu wüssen sömliche fhäll begangenn,
jedoch etwas unwillig mochti ër gsin sin.
Hieruff disser handell verzogen.4 /
[12] Demnach ist bekhlagt Agta Stöckhli sampt jeren man Lienhart Bugen von
wëgen, dz sy beide die landtordnung übertrëtten in verkhouffung win, khüren,
saltz und andren sachen, was sy usgëbent beide in gmein. Ouch nëment sy die
3bëtziger3 nun für c 10 und gëben die sëlbigen für guott wider us.
Sy, Agta, aber habe nun sit etlichen jaren har etlich vylvalttige urtheyllen
empfangen, als in dem urtheylbuoch vertzeichnett. Welichen urtheilen sy aber
gar höchlichen überschritten, indeme dz sy jeder mengkhlich mit gar schantlichen bössen wortten überfalli mit schmëhen, schenden unnd verlümbden,
under ougen und hinderrugs, nit alein sunderbare phersonen, sunder ouch wyder ein oberkheidt allen zuvor ergangnen urtheyllen. Derhalben vermëyne ër,
gedachte Agta sölle lutt den ergangnen urtheyllen sich us dem landt machen
und dasëlbig rumen.
Hieruff gemëltte beide phersonen antwortten lassen; des wyns halbens sy nit
schetzen lassen, sunder den sëlbigen altzitt gëben wie ander lutt ouch gethonn
habent, dan der win nun ein zimlich lange zitt gar thür gsin. Bitet derhalben umb
gnadt dys phunckhtens halben. In khoren, saltz und andren sachen habent sy
jeres eignen guotts nüt usgëben. Sovill aber die wortt betrëffen thuott, die wortt
sige sy nit khantlich oder ës wërde dan bewissen.
Hieruff zügeten mynne heren; sy, Agta, habe offt und vyll wider die Venedische püntnus5 mit starckhen wortten gestritten und geredt; man habe jeren jer
vatterlant und jer fryheitt gefrëssen. Ouch habe sy uff der gassen geredt; unssere landtlütt sigent khein nutz und sollent nüt. Und sige gar vyll und offt gar
unwyllig gsin in denen uszügen und geredt; so ës ziggin6 in zu nemen wëry,
ruofftent sy jeren man nit dartzuo, aber züchen müesse ër alle züg und schier
mer dan der richisten einer.
Ist die buoß dem Lienhartt  1, der Agten ist ingesteltt uff khundtschafft.
Übriges söllent sy sich betragen der landtsordnung gmëß bi gesetzter buoß.f
Einträge: KreisA Rheinwald B 13; Bussenprotokolle, f. 1r–6r.
Am 23. Nov. 1623 und 5. Febr. 1627 gehen mehrere Klagen wegen der brutalen Züchtigungsmethoden
des Schulmeisters im Rheinwald ein. Vgl. Issler 1935, S. 121
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt leere Seite.
Unleserlich.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt noch Bemerkung: Witter ist verortnett dz landtgricht, in gestaltt uff wytter gefallen miner
herenn und söllent die vogty rëchnungen forttgon uff den mëntag nächst.
Zu einer erhalten Wappentafel von Klaus Schänni in Nufenen vgl. KDGR V, S. 258.
Später wird darüber folgendermassen geurteilt: Hieruff khlag und antwortt, ouch der khundtschafften, ouch syner und siner erlichen fründtschafft trungenliche pitt umb gottes und des
jüngsten grichts wyllen umb gnadt und baremhërtzigkheidt, ouch in ansehen siner erlichen
frouwen und schönen khindren ist ër, Christen, noch dys mall in ein gnëdig buoß empfangen.
Mit disser heitteren condicion dz ër nun fürhin abstande und in sömlicher ungebürlicher gstalt
in ein noch khein wëg nit mer khomen solle, dz ein ersame oberkheidt nit mer verursachett
wërde, wytter / zu im zu khlagen. Im fhall aber ër wytter ursach gëben wurdi wider zu im zu
khlagen, solle dis khein buoß noch gnadt nit mer genambsett noch erkhent wërden, sunder dz
buoch der gnaden aller dingen uffgehept und zuogeschlossen sin. Und zuo öffnung des selbigen nit mer gedacht noch fürgenomen wërden, sunder alsdan umb ergangen und khünfftige
fhäll usserthalb allen gnaden gestrafft wërden nach forem des rëchten. Es sollent ouch disse
zwen phunckhtenn des wyns und höüws hierin vorbehallten sin. Ouch sölle er, Christen, dem
seckhellmeister erlegen an die costung in 8 tagen  6 ohnne höüschen (KreisA Rheinwald B 13,
f. 6v–7r).
Dreibatziger, Dreibätzler als Münzenstück (Idiot. IV, Sp. 1975).
Darüber wird später folgendermassen geurteilt: Hieruff sömliche trungenliche pitt ist er, Martti,
noch dis mall, so dz letst sin soll, in gnaden empfangen. Mit diser heitteren usgethruckhten
und entlichen condicion und erkhlërung, so ër, Martti, sich hernach über khurtz oder lang wytter vertieffen wurdi in eintziger ungebürlicher thatten mit fluochen, schweren, gottslestren oder
ouch gëgen der oberkheidt oder ordnungen der landtschafft oder seinen vatter oder andrer erlichen phersonen, also daz der seckhellmeister witter zu schlagen verursachett wurdi, sölle disse
gnadt in nit schützen noch schirmen, sunder solle angents gehanndhabett und an den branger
gstellt und witter gestrafft werden nach dem gottlichen heyligen rëchten. An cöstung solle er
erlegen in 8 tagen  4 ohnne höüschen (KreisA Rheinwald B 13, f. 7v). – Am 19. August 1622
werden durch die Obrigkeit wieder Pranger und Halseisen aufgestellt (KreisA Rheinwald B 13, o.
Pag. hinten; Issler 1935, S. 120).
Zum Bündnis mit Venedig von 1603 vgl. Färber 1983, S. 242ff.; Färber 2000, S. 129.
Zechine = venezianische Goldmünze (Sprecher 1875/1951, S. 596).
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81. Landrichter und Rat des Oberen Bundes urteilen in der Klage von Carlo Pellizzari wegen der Erbschaft seines Bruders
Niccolò, der in Splügen gewohnt hat und dort verheiratet
gewesen ist
1623 Juli 30

40

a

Wir, landtrichter und raht deß Obern Grauwen pundts, bekhenendt und
thuondt khundt hiemitt dißem abscheidt, wie vor unß erschinen der edell und
vest j. Carli Pelitzari, unßer g. l. pundtsgnoß, an dermollen zuo Cläffen wohnende, anzeigende wie sein geliebter bruderb j. Nicolo vor etwaß abgeloffnen zeitt
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zuo Spleügen in gott verscheiden und hinder ime sein frauw, deß leüthenambt
Schorschen1 thochter, verlaßen ohne einiche leibserben. Welche wider ermelter
j. Nicolo güeter etwaß anspreche, jedoch wider alle gebeür, es seige der Cleffner
stattuten2 und auch pundtssatzungen. Darummb diße frauw vögt oder verwante die erbschafft angefallen zuo Spleügen und ohne antwort ein urtell daselbst
erhalten, deß inhalts daß sie möge die fahrende güeter, so wol auch gülten,
zinßen und renthen angryffen, inzeühen, versetzen und verkhauffen, waß zuo
nothurfft irerc uffenthaltung mag reichen und dienen.
Deße hatt er, j. Carli, wie die ubrige miterben und zuovorderst die gleübiger
sich beschwërt und prottestiert, daß ein ersame oberkheitth im Rinwalt nicht
mechtig, allweill er da kein landtmann, sunder mann solle sie ersuochen luth
den pundtbrieff alhie in der Gruob, da sie lantleüht und buerger zuo Illantz seigendt.3 Oder aber sie sollend stillhalten, biß man zuo ruw keme, damit sie zuo
Cleffen, wo die güeter ligendt, under dem ordenlichen richter einandern ersuochen mögendt. Dan sie daselbst niemand als die pündt für ir oberkheitt erkhenendt. Mit mehr worthen nit nott zuo melden.
Nach deme nun wier sein anligen verstanden und die pundtsrecht woll erwegen, so haben wir solches begeren nicht abschlagen khönen, gebietendt hiemit
einem weißem richter und gricht im Rinwaldt bey dem eidt, dz sie ire in contumatia gefelte urtell sampt die ganntz procedur instellendt, nichts erneüwernd
noch die fahrende güeter und gschrifftenc , weder renten noch gülten nicht veruckendt noch veruckhen lassendt, biß daß alle erben oder schuldgleübiger daselb erschinen mögendt und ire rechten inlegen. Und so der ermelten frauw
vögten etwaß angelegen, so sollendt sie schuldig sein zuo ersuochen, nicht wo
die güeter ligendt, sunder an ohrten und enden, da sie burger und landtleüt
sindt nach punts bruch. Und dz sy auch zuo Cleffen diser zeitt under einem
frömbden richter nicht sollend schuldig sein in dz recht zuo threten.
Deme zuo [urkhundt]d mit unßers deß Obern Grawen phundts ehren in[sigel
verwahrt]d . Geben, den 30 julli anno 1623.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 79; Pap.blatt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt.
1655 Mai 20: Georg, Peter und Christian Schorsch, Söhne von Leutnant Christoffel, tauschen mit Peter
Mengelt, Sohn von Peter, Hausrechte in Splügen gegen Alprechte in Heidegg und Räzüns (Or.: GdeA
Sufers Urk. Nr. 11; Perg. 32,5 × 23/25 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt; dorsuale Regestund moderne Gerichtsnotizen. – Kop. [1839/40]: GdeA Sufers Urk. Nr. 11a; Pap.bog. mit Unterschrift).
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Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Zu möglichen Identifizierungen vgl. Lexikon Leu, Bd. 16, S. 466 oder 469.
Zu den Statuten von Chiavenna vgl. Zoia Diego (Hg.), Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna,
Sondrio 1999.
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Zur Einbürgerung in die Stadt Ilanz vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 143, Bem.

82. Schiedsspruch zwischen der Alpgenossenschaft Tällialp
in Hinterrhein und Johann Stefan Stampa als Inhaber der
Alp Heuberge wegen Weg- und Schneefluchtrechten
1623 Dezember 11. Nufenen

5

1607 Mai 29. Hinterrhein: Das Gericht von Rheinwald urteilt in den Grenzstreitigkeiten zwischen Junker Johann Stefan Stampa von Gravedona, als Inhaber der Alp Heuberge, gegen die Alpgenossenschaft
Tällialp in Hinterrhein: Ich, Petter Wolff, der zitt landtschryber im Rinwaldt, als ein verortnetter richter in na[c]hvolgendema rëchtenn, beckhenn unnd thuonn khundt aller mëngkhlichen offentlich mit
dissem brieff, das ich uff hütt dattum aldo zu dem Hindren Rin inn der alp im Thall1 uff der hohennb
eggenn uff nachvolgendem stos offentlich zu gericht gesessenn bin, us sunder bevelch der gmeint,
in sunders von wëgen des rëchtenn.
Khame aldo für mich unnd offen verbannet gricht der edell unnd vest junkher Johan Stëffen
Stamppa von Gravadonna ab dem Chumerssee, khlagt hin durch synem recht erloptennb fürsprëch,
seckellmeister Caspar Stoffell, wider Michell Wystanner zu dem Hindren Rin, als alppenvogt der
gantzen alppen doselbst zum Rin im Thall, uff meinung: Wie ës sych [begeben]c vor etlichenn langenn jarenn, das synn vatter Nicolla Stamppa2 sëllig ein alpp doselbst zum Rynn, die Höuwbërgen3
genampt, erkhoufft von Hanß unnd Jacob Hössli oder andren inhebren lutt und inhaltt verschiedenb
uffgerichten brieff und siglen. Weliche alp er, gedachter sin vatter sëllig, und nach dem selbigen
ouch er, junckher Johann Stëffenn, je unnd alwëgen genutzt unnd gebrucht von dem [Rin untz]c in
den gradt unnd vonn dem gradt untz in den Rynn. Unnd sömliches vonn den inhebren der alp im
Thall unnd mengkhlichen gantz unverhindrett und unwydersprëchig. Untz uff des verschynen jarr
habent die inheber der gedachtenn alpp ime ein stuch alppenn, so unnder den bendrenn hynyn gatt,
unntz uff die hoch eggenn oder dasëlbig thobell verbütten lassen. Uff weliches verbott sy angënts
zu rëcht khomenn, do er dasëlbig verbott rechtlichenn zu entschlachenn vermeint.
Hieruff die urtheyll ergangenn, das ein richter und gricht uff den stos khomen unnd den ougenschin der deferentz besichtigenn söllent. Aldo söllent ouch beide parttyen darstellen unnd ufflegenn brieff unnd sigell, khundtschafften und alles das, so sy vermeinent zu geniessen. Uff sömliches habe ër nun etliche khundtschafftenn uffgenomen, so ër ordenlich ufflegen wölle. Vermeint
derhalben noch mallen, das gethonne verbott sölle ledig und los sin unnd sölle unnd möge er gedachte alpp in den Höuwbërgenn gniessen unnd weyden, untz in den Ryn wie von altter harr von
mengkhlichem unverhindrett etc.
Hieruff stuo[n]dent in rëcht obgedachter alppenvogt sampt Hanß Trëpp, Hanß Lorentz, Andres
Töntz, Jacob Hössli und andre erliche nachpuren zum Rynn, als inheber der alp im Thall, gebent
antwortt durch jeren rëchtlich erlopten fürsprëch, Christen Tettli: Es sige nit weniger, das junckher
Nicolla Stamppa2 vor eyner zymlichen antzall jarenn die gemëltte alp in den Höüwbërgen erkhoufft
lutt synen gegenwürttigen brieff unnd syglen. Weliche alp aber vor wenig jaren darvor nyt alppen,
sunder höuwbërgen gewëssen, unntz uff die bender unnd was unnder den bendren hynynn gelëgen, sige je unnd allwëgen alppen gewëssenn und zuo der alppen im Thall gehörtt. Weliche inheber
der alppen im Thall daselbig stuckh je unnd allwëgenn vor und nach dissem synes vatters khouff
gnossen unnd geweidett inwërtt undt uff die hoch eggen oder dasëlbig tobell, so hinder dersëlbigen abgatt und von den bendren untz an den Ryn. Untz uff das verschinen jarr habe er, Stamppa,
dasëlbig stuckh ouch angesprochenn und im sëlbs zuoeignen wollen. Daruff sy im ein rëchtliches
verbott ergon lassen und sige disser spenige handel also zu rëcht khomen.
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Do dan ein urtheyll ervolgt, das ein ersam richter und gricht uff den stos khomen und den ougenschin besichtigen, aldo brieff und sigell, ouch alle khundtschafften verhören söllent. Weliches nun
beschehenn sölle und sigent woll zufryden, dz ër synne khundtschafften, brieff unnd sigell ufflegen
sölle. Weliche brieff und sigell disse alpp untz in den Ryn nyt ansprëchy noch ansprëchen khönde.
Dargëgen wöllent sy ouch jere khundtschafften stellen, so wyt inen von nötten syn wërdi etc. Vermeinent ouch, wolgedachter her Stamppa sölle dahin gewyssen wërden, das ër disser gethonen
ansprach disses stuck alppen sölle abston und inen khein ansprach thuonn noch begërenn.
Nach khlag und antwortt begërttent sych beide parttyen zu zügenn, es sige gschrifftlich oder
muntlich, was inen von nötten wëre. Weliches inen rëchtlich zuogelassen.
Hieruff wurdent erstlich verhörtt wolgedachtes heren Stamppa brieff und sigell, so uffgricht
zwüschent wolgedachtem heren Nicolla Stampa und Hanß und Jacob Hössli. Ittem witter wurdent verhörtt die khundtschafften, so ër, her Stamppa, zu Gravadonna ingenomen lutt des heren
chomisarys uffgerichten brieff und sigell, des datob statt, den sybenden october des sächszehen
hundertt unnd sechsten jars.4 Weliche alle einmündig betzügent, dz sy disse alpp zu underschidenlichen zitten vor viertzig unnd sëchs jaren, ittem vor zwentzig unnd mer jaren, ittem ouch sythar
mynder jaren genutzt unnd geweidett habent inderthalb der Walägia5 untz in den Ryn unwidersprëchig, ouch sampt dem wych untz an den waltt, ouch holtz zu den brugen etc.
Demnach zügett Hanß Stoffell; im sie zu wissen, dz er ungevarlich vor fünffzig jaren by synem
schwecher Barttlyme Schëni sëlligen gsyn, do sigent ettliche schaff us den höüwbërgen über die
bender hinab khomen. Do habent syn schwecher inne und Hans Gosch hinin gschickht, die sëlbigen zu pfenden. Weliche schaff sy hynus getryben und gepfent. Daruff die schäffler hinus khomen
und die sëlbigen glöst und myt inen übereinkhomen und habent die inheber der alp im Thall alwëgen die schaff gepfent etc.
Demnach zügett Hanß Hosang uff Nuvenen; er habe vor viertzig und sächs jaren in disser alp
gehüett. Do habent die inheber der alp im Thall alle alppen under den bendren gnossen untz an dz
tobell uff der hohen egen. Und die Welschen habent die höuwbërg ob den bendren gnützt etc.
Wytter zügett Jörg Schorsch glichförmig wie Hanß Stoffell und sovill witter, er habe vonn dem
altten Jacob Stoffell ghörtt, dz die alp im Thall gange untz an den Muntasell6 .
Demnach zügetten Jonas Symens husfrouw Frenna und Theis Schniders sëlligen frouw; sy
habendt ouch vor vyll jaren in gedachter alp gehüett oder gemolchen, do inen alwëgen von den
altten bevolchen worden, so die schaff über die bender herab khoment, söllent sy sy wüssen lassen,
damit sy die sëlbigen khöndent pfenden etc.
Hieruff ließ der khleger wytter reden; diewyll sych nun in synen khundtschafften, so ër zu Gravadona ingenomen, heitter beffundy, dz sy alwëgen gedachte alp genossen untz in den Ryn, vermeyne
er noch mallen, by den sëlbigen rechten zu verbliben. Satzt also ein ankhlag mit mer wortten, nit
nott zu mëlden, zu recht.
Daruff liessent die antwortter ouch wytter reden, diewyll sych nun durch sovill altte lütt heitter
beffunden, dz die alp im Thall untz an die bender und inwërtt an dz tobell der hohen egen gange,
vermeinent sy, noch mallen darby zu bliben. Gabent ouch also ir antwortt mit mer wortten dem
rëchten zu erkhenen.
Nach khlag, antwortt, redt und gëgenredt, verhörtter khundtschafft, gschrifftlich und muntlich,
und allem, so in dissem rëchten gebrucht wartt, do gepott ich, obgedachter richter, einem jedenn
rëchtsprëcher ein urtheyll by dem eidt, was hierum rëcht wëry.
Do gab rëcht und einheyllige urtheyll: Dz disser stuckh alppen inwërtt untz an das tobell der
hohen eggenn oder an den Muntasell6 von dem Ryn untz an die bender der alp im Thall zuogehören
solle und solle er, Stamppa, oder inheber der Höuwbërgen khein ansprach darin thuon noch haben,
sunder unwidersprëchig gnüssen lassen wie von altter har als zu ewigen zitten etc.
Sömliche handlung und urtheyll begerttent die inheber der alp im Thall brieff und sigell, weliches inen in jerem costung zu geben erkent wartt.
Zu urkhundt mit unsers landts eigen hier angehengkten insigell verwarett, doch uns, unsseren
erben und dem landt ohne schaden. So gëben zum Hindren Rin uff dem ortt des stos, den nün und
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zwentzigisten meyens in dem jar unsers heren Jhessu Christi sächszehen hundertt und syben etc.
(Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 8; Perg. 38,5 × 31,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt,
bruchstückhaft. – Kop. [1666]: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 8a: Pap.bog., ausgestellt durch Hans Hössli7 ,
schuoldiener. – Eintr.: KreisA Rheinwald B 22, f. 52r–53r).

Zu wüssen, khundt und offenbar sige aller mengkhlichen offentlich mit dissem
brieff, das uff hütt na[c]hgestelttesa datumbs, aldo uff Nuvenen im Rinwaltt für
ein ersam richter und gricht erschinen die erenvesten, fürsichtigen und wyssen heren Andres Trëp, der zitt landtaman, Michell Wistaner, Andres Töntz,
Christen Trëp, Petter Hosang, jung Hans Lorentz, als inheber der alp im Thall1 ,
ouch in namen der gantzen nachpurschafft zu dem Hindren Rin, hin khlagende durch jeren fürsprëch wyder unnd gëgen den edlen vesten junckher Johan
Stëffen Stamppa von Gravadonna ab dem Chumersse unnd sinnem vogt seckhellmeister Chaspar Stoffell uff meinung: Wie ër, Johan Stëffen, oder sin vatter
etliche antzall höüwbërgen zum Rin erkhoufft von etlicher nachpuren, die sëlbigen habe ër zu einner alppen2 gmacht. Durch weliche alp er innen nun ettliche
jar grossen schadenn zuogefüegt in jerer alp im Thall, indeme das ër jerlich
mit einer grossen antzall schaffen und andrem vech durch jere alp gefarenn,
die schaff uff jeren stëfflen gescheiden, die sëlbigen geetzt und die alppen geschleipfft mit in und us faren, stëg, wëg, wich und holtz genutzt und gebrucht
etc.
Hiergëgen habe ër domallen den inhebren der alp im Thall jërlichen ettliche oxen in sinner alp gon und weiden lassen zechen oder vierzechen tag vor
und ehe ër oder synne zinslütt in sin alp gefaren oder khomen sigent. Glicher
gstaltt und ebenmëssig ouch den gmeinen nachpuren jere geiß untz in ein oder
zwey hundertt untz uff ankhunfft synnes vechs gon und weiden lassen. Und habent sich also beide parttyen fründtlich miteinandren verglichen. Untz jetz, verschinnen ein oder zweyer jaren, möchtent ettliche erliche lütt zum Rin ettwas in
gemëltter alp der Höüwbërgenn3 genutzt haben, diewyll ër, Johan Stëffen, die
sëlbigen nit laden noch gnüssen mögenn. Umb welichen gnuß dys höüwens
oder etzens er die sëlbigen mit dem rëchten ersuocht. Do dan ein urtheill ergangen, als mynnen heren zu wüssen, by der sëlbigen vermeyne ër zu bliben
etc.
Derohalben vermeinent sy, khleger, wolgedachter Stamppa sölle disse alppen gnüssen, bruchen und etzen, ouch in und us farenn jerer gantzen alppen
im Thall ohnne schaden unnd nachtheyll; es sige mit scheiden des vechs uff
den stëfflen, ouch in und us faren, solle ër allein der rëchten grossen richsstras
durchfaren und bruchen. Und so ër sin vech in gedachte alp getryben, sölle ër
darin verbliben untz zu ordenlicher zitt der entladung und gëntzlich khein zitt
khein wich in jere alp haben, sunder verbliben untz zu ustrag. Oder ër sölle sy,
khleger, ouch lassen faren und etzen wie von alttem har untz uff disse zitt. Mit
mer wortt unnottwendig zu vermëlden etc.
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Hieruff wolgedachter her Johan Stëffen Stamppa in dem rëchten antwortten
lassen: Es sige nit weniger, das ër disse alp in Höüwbërgen habe, weliche er
oder sin vatter sëllig von etlichen nachpuren zum Rin erkhoufft, die selbig ouch
untzhar genossen und gebrucht, ouch darin und daruß faren, tryben und füeren
mögen nach siner gebürenden noturfft durch die alp im Thall in und us, ohnne
mengkhliches intrag und widerredt, lutt sinen brieff und siglen, ouch hierumb
ergangnen urtheillen.
Zum andren ouch in schwëren wättren oder fallenden schne wend sin wich
gëget der alp im Thall je und alwëgen gehept ohnne eintzigen intrag und widerredt. Vermeint derhalben noch mollen, by sinen brieff und siglen und allen
gegëbnen urtheill zu verbliben. Und sollent weder die nachpuren zum Rin noch
niemant in synner alp wëder etzen noch höüwenn ohnne sin erlopnuß und verwylligung etc. Mit mer wortt nit nott zu vermëlden.
Nach khlag und antwortt, so von beiden theyllen ingefüerett, und mit wittlöüffigen wortten (hierin nit nott zu mëlden) verstanden worden, ist disser spëniger handell durch zuoredung einer ersamen oberkheidt, ouch beidersitts erlichen fründen ubergëben unnd verliept denen erenvesten, fürsichtigen und wyssen her Chaspar Zoy, altter landtman und der zitt statthalltter, Chlauß Schëni,
altter landtaman und der zitt banerher, seckhellmeister Chaspar Stoffell, Jacob
Tuschgann, Bastian Hosang, houptman Galluß Rieder. Welliche hr. spruchheren alle parttyen der lenge nach gnuogsam abgehörtt und verstanden, habent
sy hierüber einheilligkhlich erkhent und usgesprochenn:
[1] Das wolgedachter h. Johan Stëffen Stamppa disse alp in den Höüwbërgen jërlichen möge gnüssen und bruchen, laden und entladen durch die alp im
Thall in und us, doch das dasëlbig vech durch die alpp im Thall solle in- und usgetryben wërden der rëchten richsstras nach, so witt die sëlbig richsstras langt,
und den Höüwbërgen zuofüeren mag. Und alsdan us der richsstras durch die
alp im Thall untz in die Höüwbërgen und der alp im Thall mit minstem schaden.
Ouch sölle ër, her Stamppa, oder inheber der Höuwbërgen der alp im Thall
uff jeren stëfflen nit scheiden noch lëgren, ouch über nacht nit bliben noch etzen
etc.
[2] Zum andren so ës sich begëben wurdi, zu welicher zitt das beschechen
möchte, das durch gottes gwaltt schwëre schnewëtter infallen wurdent, dardurch das vech in gedachten Höüwbërgen zu wichen getrungen und genötigett wurdi, sölle dasëlbig wichen mögen zu guotten thrüwen untz in mytten
des Brenwaltts8 in das tobell. Und sobaldt der schne wider wichen wurdi, sölle
dasëlbig vech angënts wider hinder sich getryben wërden. Es söllent ouch die
nachpuren zum Rin ime, her Stamppa, noch inhebren der Höüwbërgen nütt witter etzen noch höüwen, dan wie hienach begriffen württ ohne sin verwylligung.
[3] Hiergägent söllent unnd mögent wolgedachter her landtaman Trëp sampt
denen nachpuren zum Rin, so ouch in der alp im Thall gemeinschafft habent
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und inheber sint, jërlichen acht oxen zechen tag vor und ehe die alp in Höüwbërgen geladen werdi in gedachte alp intryben und weiden lassen untz das vech,
so in die alp gehören wurdi, khomen thuott und alsdan wider darus thryben etc.
[4] Zum andren söllent und mögent ouch wolgedachter her landtaman, ouch
die nachpuren zum Rin, so ouch inheber der alp im Thall wërent, mit jeren geissen, so sy haben wërdent, vor ankhunfft des vechs in disse alp faren und weiden
lassen. Doch uff dem stëffell nit hüetten, sunder die sëlbigen gon lassen nach
jerem gefallen unnd sobalt das vech khomen thuott, wyder daruß faren und
usbliben.
Sömliches spruchs und handlung begërtt wolgedachter her landtaman
sampt wolgedachten verortnetten mitheren brieff und sigell, so innen in jerem
costung zu gëben erkhent wartt.
Zu urkhundt mit unssers algemeinen landts eigen angehengkhtem insigell
verwartt, doch uns, unsseren erben und gemeinem landt ohne schaden. So gëben ist uff den elfften tag december, als man zaltt von der gepurtt unssers lieben
heren unnd heylanndts Jhessu Christi sächszechen hundertt zwentzig und dry
jarr etc.
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Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 10; Perg. 56,5 × 28,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
abgerissen; dorsuale Regestnotizen.
Literatur: Lorez 1943, S. 228.
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8
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Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am Rand verdorben.
Stark verblasst; anhand Kop. ergänzt.
Unsichere bzw. unklare Lesung.
Talalp/Tällialp am Aufgang zum San Bernardino-Pass (Lorez 1943, S. 222f.). Gemäss der Alpsatzungen vom 2. Mai 1625 zählt sie 301½ Stösse (GdeA Hinterrhein B 3; Alpbuch, f. 1r–1v).
Zum Kauf der Alp durch Niccolò Stampa liegt keine Urkunde vor.
Alp Heuberge/Heubärga (Strüby 1909, S. 292), eingangs des Zapporttals, die durch welsche Schafherden genutzt wird.
Diese Kundschaften oder Urkunden liegen nicht vor.
Abg. Flurname (RN I, S. 182).
Unbekannter abg. Flurname.
Schulmeister Hans Hössli erhält 1679 von der Nachbarschaft Splügen eine Bestätigung, wonach
er 24 Winter lang die dortige Schule geleitet habe (Wanner 1972, S. 142).
Brenn- bzw. Brewald (RN I, S. 181).
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83. An der Landsgemeinde von Rheinwald werden verschiedene Ordnungen erlassen
1627 Mai 6. Äbi
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1626 Mai 7. Äbi: Die Landsgemeinde von Rheinwald verabschiedet gerichtliche Ordnungen: Adi., 7
meien 1626, ist gemeindt gehalten in der Ebbi nach altem loblichen bruch, daselbsten vor der gantzen gmeindt gemeret und beschlossen, daß uff ein jar sölle nur 3 mal in der wuchen gericht gehalten
werden, an zinstag, fritag und samßtag, die grichts schuldt zuo nemmen wie von altem haro. Wan
aber einer ein fürsprecher genommen habe, schon nur ein zuo pot seye, so sölle er die costung
schuldig sein zuo zallen. Gantieren aber möge ein jeder alle tag nach punts und landts brüchen,
vorbehalten an sontag und andren firtägliche vesten etc. (Eintr.: KreisA Rheinwald B 43; Landbuch,
f. 32v). – Gemäss Nachträgen werden diese Verordnungen in den folgenden zwei Jahren bestätigt.

Adi., 6 meyen ao. 1627, in der Ebbi, ist her landtamman Kaspar Zoia1 , der gantze
radt und gmeindt zuosammen khommen nach alten, wol hargebrachten fryheiten, daselbsten nebet erwellung gricht und radts, hernach volgende ordination
uffgericht mit einhelliger handt und die selbigen zuo halten jeder mencklich
befolhen. Und söllendt hinfüro, wie volgen würdt, stiff gehalten werden etc.
[1] Erstlichen sollendt meine gnedige heren keinem landtmann noch insessen kein brieff mit dem landtsigel siglen umb ein schuldt, ussert der landtschafft
juri[s]tiction und sömliches uff ein jar lang. Doch landtlüt gegend einandteren
sol alwegen nach miner heren erkantnus gesiglet werden etc.a
2) Zum andteren sol fürohin der lydtlon, es syen fuor lön, knecht lön, meder
löhn, in suma waß zuo lydtlon mag gerechnet werdten, nit mit der gandt inzogen
werden, sonder mit dem rächten etc.
3) Zum driten sol kein landtman noch inses des landts fürohin nit mer roß
haben alß viere, und sol ein jeder inert dryen monaten nach dato, so er mer hete,
verkhauffen. Wan aber nach verfliessung gesagtes termins einer mer alß vier
saumroß hete, sollendt die selbigen der landtschafft verfalen und confisciert
sein etc.a
4) Zum vierten habend gmeine landtlüt minen heren der 24 übergeben und
heimgesetzt nach mitlen zuo trachten, den gmeinen landtschnitz zuo thuon, daß
mit minsten schaden des gmeinen mans geschehen möge. Wan aber kein mitel
nicht vorhanden, blib ein jeder bi sinen rechten etc.b
Eintrag: KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 33r.
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1. 1628 Mai 4. Äbi: Die Landsgemeinde von Rheinwald trifft Beschlüsse zu den Einbürgerungen: Adi.,
4 meyen ao. 1628, an offner landtsgmeindt in der Ebbi, nach altem loblichen bruchen ist von den
heren landtamen Hans Schorsch, gantzen radt und gmeindt einhellig beschlossen und gemeretc , dz
nun fürhin kheiner, wer das seye, sölle zu einem landtman im Rinwaldt angenommen werdten. Und
im fal sölches ettwar understan wolte, derselbig zuo thun und nur ein einziger landtman darwyder
were, sölle es nit mögen geschehen. Und sölle der ubrigen mer und meinung in disem nüt gelten,
sonderen wie vermelt, so einer der wilen were, sol keiner möge angenommen werden zuo einen
landtman etc. (Eintr.: KreisA Rheinwald B 43, f. 34r mit Beglaubigung durch den Gerichtsschreiber. –
Lit.: Liver 1936, S. 125).
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2. 1630 Mai 2. Äbi: Die Landsgemeinde erlässt neue Bestimmungen zu den Einbürgerungen: Adi.,
2 mey 1630, in der Ebbi an derc landtßgmeint, ist ein einhelliges mehr worden, dz fürohin kein
nachburschafft in diser landtschafft solle befüegt sein noch gwaldt haben, einichen nachbur noch
hinderseß, so nicht ein landtßman ist, anzuonemen ohne der anderen nachburschafften zuvor wüsen und willen (Eintr.: KreisA Rheinwald B 43, f. 35r). – Zu den nachbarschaftlichen Einbürgerungen
vgl. unten Nr. 115 u. 139.
3. 1636 Mai 1. Äbi: Die Landsgemeinde vergibt Johann Schorsch die Landammannschaft um 3100 :
Adi., den ersten tag meyen 1636, in der Eby im Rinwaldt, habendt her statthalter, radt und gantze
gmeindt dem edle vesten h. hauptman und landtamman Johan Schorsch2 die landtammanschafft
uff acht volgende jahr lang geben sampt der intrada und gnusamme des zolß und der erblehen
zinsen, so die landschafft von dem Tri[v]ülschen erkhaufft hatt.
Hergeget sol wolgedachter h. landamman der landtschafft von dato hin abheben und vor schaden sein umb guldin drey tussend und ein hundert geget h. obersten leudtenampt Christoffel Rossenroll, h. hauptman Hanß Antoni Buol und h. Antoni Clerig von Chur lut demme, so sich die
landtschafft geget denselbigen verschriben hatt. Mit geding dz alle jahr lut alten brüchen nütc desto
weniger gesagter h. landtamman söle an der landtsgmeindt bestettiget und beeidiget werden, auch
alle einkhommen, kammer- und jahrgelt und sonstenm was der landtschafft rechtmesig zuohört,
sole der landtschafft dienen.
Und so gesagter h. landtammen Schorsch inn der zitt der gemelten acht jahren, wen es sein
wurde, von gott uß diser zitt berüefft wurde, sölend sein erben nüt desto weniger obige suma abheben wie oblud. Und möge die landtschafft d– danethin nach sinem absterben–d die ammenschafft
nach ihrem belieben disponieren und geben, wa es ihnen gefeldt (Eintr.: KreisA Rheinwald B 43,
f. 36r).
a
b
c
d
1
2

Der Abschnitt ist nachträglich durchgestrichen worden.
Folgt leere Seite.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
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Kaspar Zoya, reg. Landammann von Rheinwald.
Hauptmann Johann Schorsch übt die Landammanschaft ununterbrochen 19 Jahre lang aus (Lexikon Leu, Bd. 16, S. 467; Färber 1983, S. 31 u. 82).
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84. Zacharias Beeli von Belfort, Arzt und Bürger in Chur, verkauft Benedikt Curti von Gravedona die Alp Cadriola samt
Zubehör um 1000 
1628 Januar 4
a

Ich, Zacheriasz Bely von Belfort1 , der artzney doctor und burger zu Chur, bekennen und thund kundt offendlich vor jedermäniglichen hiemit in krafft dises
brieffs, für mich und meine erben, daß ich eineß auffrechten, immerwährenden,
ewigen kauffß auffrecht und redlichen verkaufft und zu kauffen geben hab dem
edlen, vesten, fürnemmen und weysen herren Benadicht Curta2 , wyland herren Hanß Anthoni Curta von Gravadonna sohn, oder seinen erben, wann er nit
wäre, nammblichen ein gantze alp im Reinwald, die Gaderialla3 genant, sambt
zugehörenden gebeüen, recht und gerechtigkeiten; stosst gemeldte alp uffwärth
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an die Wannen höchi und alp under dem horn4 , abwärth an die alp in der Ebbi
und an den Geißberg, uswärth an die alp in der Ebby, inwärth dem grad nach
an die Thal alpen, alß zihl und markhen ußweyssend.
Sömliche alp zugehörenden gebeüen gib ich mit stäg, wäg, wun und weydt,
zimmer und gemür, wasser und wasserleydte und mit allen denen rechten, so
darzu gehörth, gehören soll und mag und von altem harkommen ist, gesuochtß
unnd ungesuochtß, genembtß und ungenembtß, für frey, ledig und loß. Auch
aller schnitzen und aufflägen, so die gemeindt Reinwaldt biß dato auff gesagte
alp legen möchten, versprichen ich, gesagter verkäüffer, für mich und meine
erben, gesagtem herren keüffer oder seinen erben gäntzlichen zu entreyssen
und schadloß zu halten.
Item und ist diser auffrechter, redtlicher und ewiger kauff beschehen und geben umb ein tausendt Reinische guldi, je sechzig guter kreützer für ein guldi zu
rayten. Dero ich, erst gedachter verkäüffer, von dem gedachten keüffer lauther
gäntzlichen und gar aussgericht, gewärth und bezalt bin. Allso daß mich nach
meiner vergicht von ihme wohl benüegt hat.
Hiemit endzieche ich mich unnd meine erben obverschribner alp und gëbeüen, aller vorderung, gerechtigkeith und ansprach, so ich jemahlen daran
gehabt oder ich und meine erben fürohin mit gefärthen gewinnen möchtend,
und setzend eß dem gedachten keüffer und seinen erben in gantzen vollen gewalt, still, lieblich, rüehwig gewer und in ewigeß haben. Also daß der vorgemeldte keüffer und seine erben nunn fürohin dise obverschribne alp Gaderialla
sambt zugehörenden gebeüen, recht und gerechtigkeiten mögend inhaben, nuzen, niessen, brauchen, versetzen, entsetzen, damit thun und handlen alß mit
anderem seinem eignen gueth, von mir, meinen erben und mänigklichen von
unserentwegen gantz unbekümmeret unnd unansprächig, jetz und hernach in
ewige zeit.
Ich, erst gemelter verkäüffer, und meine erben sollendt und wollend deß obverschribnen keüfferß und seinen erben recht gute, getrüe währer sein umb
obverschribnen kauff an allen endten und orthen, stätten und gerichten, geistlichen und wältlichen, wo, wenn und wie dickh sie deß jemerb rächtliche nothdürfftig wurdend, allwägen geträülichen und ungefährlichen etc.
Diß kauffß zu urkundt guter zeügnuß und sicherheit, so hab ich, erst gemelter verkäüffer, für mich und meine erben mit fleiß und ernst gebetten und
erbetten die ehren vesten, fürnemmen und weysen den herren landamman Caspar Zoya und die rechtsprächen gemeinlich im Reinwald, daß sie ihreß landeß
sigel offendtlich an disen brieff henckhen lassen, ihnen, ihren erben und dem
land ohne schaden. So geben den vierthen januari, so mann zalt nach der geburth Jesu Khristi ein tausendt sechß jundert und acht und zwantzig jahr etc.
etc.c
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Original: GdeA Nufenen Urk. Nr. 2; Pap. 43,5 × 29 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; dorsualer moderner Gerichtsvermerk; beiliegend Kopie Nr. 2a.
Literatur: Oswald 1931, S. 104; Issler 1935, S. 96.
1. 1628 Januar 9: Vor Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald kauft sich Benedikt Curti aus
Gravedona von sämtlichen Steuerabgaben, ussert unnd vorbehalten deß ordinari zolß unnd fürleytti
gelt, so von alter haro gebrucht ist gewessen, um 220  frei (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 3; Perg.
52,5 × 25,5 cm, stark verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt in Holzkapsel. – Lit.: Issler
1935, S. 96).
2. 1690 Juli 3. Chiavenna: Der Priester Carlo Benedetto Curti bestätigt namens seines Vaters den Verkauf der Alp Cadriola an die Nachbarschaft Nufenen um 6250 Lire Mailänder Währung (Fragm.: GdeA
Nufenen Urk. Nr. 15; Pap.bl., fleckig, ital./lat. – Lit.: Issler 1935, S. 96). – Danach wird die Alp jährlich durch die Nachbarschaft verpachtet. Vgl. die entsprechenden Einträge im Rechnungsbuch (GdeA
Nufenen C 15.5).
a
b
c
1
2
3
4

Die ersten zwei Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Unklare Lesung.
Es folgt moderne Registraturnotiz.
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Zu Dr. Zacharias Beeli von Belfort vgl. Bucelin 1666, S. 373. Am 25. Jan. 1628 leiht er der Nachbarschaft Nufenen 1000  (GdeA Nufenen, Akten, s. d.).
Zur Familie Curti aus Gravedona vgl. Palazzi Trivelli 1996, S. 77.
Alp Cadriola (Strüby 1909, S. 294; Ammann-Schänni 2010, S. 3).
Gemeint ist die Horneralp (Ammann-Schänni 2010, S. 7).
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85. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen den Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen wegen strittiger Grenzen im Cassanawald
1628 Juni 23. Nufenen

25

Ich, Johann Schorsch1 , der zitt lanndtamman im Rinwaldt, bekhenen unnd
thuon khundt offendtlich vor jedermencklichem hiemit in krafft dyß urttelbrieffs, daß ich sampt zuverorttnetema gricht uff heüt zuo endt gesteltten dattumb uff Nuffenen uff dem Sandt offendlich zuo gericht gesessen bin, uß befelch
der gmeindt und in sonderheit wegen des rächten.
Kahm aldo für mich unnd offem verbantem gricht der ersam, wyß und wolbescheyden Michael Wyßdanter, dorffmeister einer ersammen nachburschafft
Hindterryn, mit sampt herrn houptman Hanß Hössly und Andtreas Brun und vil
andtere nachburen ermelter nachburschafft und liessendt durch ihren mit rächt
erlaupten fürspräch, landtschreiber Jacob Tuschgan, ein klag füeren wyder den
ersamen unnd wysen Hanns Schäny, dorffmeister einer ersammen nachburschafft Nuffenen, uff meinung: Wie daß vor acht und zwantzig jaren ein urttel ergangen seye endtzwüschendt gemelte beydten nachburschafften Hinderrin und
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Nuffenen bethreffendte des waldts, wun unnd weydt im Cassanwaldt2 . In welicher urttel ein vorbehaltung seye, dergstalten dz, wan sy von Hindterrin über
kurtz oder lange zit wittere rächtsammenen geschrifftlichen oder mundtlichen
khönendt beybringen, so sölle inen daß rächt offen sein. In khrafft deselbige
wellendt sey ein march weyssen, so vor disem nicht erfundten worden. Derowegen vermeinendt sy, es sölle der richter mit zuogeordnettem gericht dieselbige
besechen und für ein march erkhenen. Und söllendt die heren der nachburschafft Nuffenen den waldt, wun und weydt im Cassanwaldt nit wütters gnüssen, dan an dieselbige march, weliche a– sich gar wol vermeldt–a lut dem Obercastelser brieff,3 so da lutt, dz ihre zyll und marchen von der Wandtfluo in alle
gradte hinab in den Rhin gangent.
Befünde sich auch wütters in den ergangenen khundtschafften, dz ihr zwing
und piet gange biß an die khrume thannen, weliche gar witt usseret dem holtzschleyff standte, uff weliche a– khrume thannen–a sy sich reservierendt. Weliche
sy bewyssen wellendt, wa die selbige khrumme thannen gestanden seye, es
seye mit ihren nachburen oder aber mit einem nachburen von Nuffenen. Vermeinendt also die [...]b ergangne urtel habe sy höchlichen prejudiciert, indeme
die khundtschafften nicht gnuogsam verhört. Derowegen weyllen sy jetzundter
ein neüwe march gezeiget, so söllendt sey darby verbliben. Und die nachburschafft Nuffenen sölle inen ihre costung abtragen. Satztendt also ihr klag mit
mer wortten zuo rächt.
Hieruff in antwortt begegnet obgemeltter Hanns Schänya , alß dorffmeister
einer ersammen nachburschafft Nuffen[en], mit sampt heren statthaltter Hannß
Träpp und vill andterer nachburen gesagter nachburschafft: Es befrömbdte sey
höchlichen diser anklag, in ansechung dz sey obgemelten waldt im Cassanwaldtc uff die acht und zwantzig und mer jar gnossen, byß inwerdt an den holtzschleyff, so woll auch wun und weydt byß an die lange muren ußwyß rächt und
urttel vor vyllen jahren ergangen und sömliches ungeirtt und unanspräch[ig].
Darby sy dan vermeinendt zu verbliben, in ansechung dz es ein beschlossen
rächt seye und die nachburen von dem Hindterrin nüt neüwes in daß rächt ingelegt habendt; in ansechung auch, daß der pundts artickel ußwysse, dz welicher
ein guot zwülff jar rüewig besytze, der solle danethin unwydersprechlich darbey verbleiben.4 Sey aber habendt disen waldt, wun und weydt schon in acht
und zwantzig jar in hendts ghabt, gnossen und brucht, darbey sy vermeinendt
zuo berouwena .
Waß anthreffe die khrume thanen standt under dem lärchenen trog, so in alle
gradte ob dem holtzschleiff, seye wie ir zyll und march gangendt. Waß antreffe
der stein, so die nachburen von Hinderrein meinen heren uff den Haydtbüel
gezeiget, da seye khein march nit, dan ein march habe zwen züggen und der
steinen seyen nur zwen nebet einandteren. Vermeintendt also bey der alten urtel
zu verbliben, diewyl die vom Ryn nüt neüwes in daß rächt ingelegt habendt.
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Und sollendt sy von Nuffenen mögen den Cassanwaldt gnüssen byß an den
holtzschleyff. Wun und weydt aber byß an die lange muren ußwyß angeregten
urttela vor acht und zwentzig jahren ergangen. Satztendt also ihre antwortt mit
mer worten zuo recht.
Hieruff züget herr seckelmeyster Casper Stoffel: Ime seye nit ze wüssen, dz
vor acht und zwantzig jaren, alß ein ersam gricht uff disem stoß gewessen, in
den waldt uffgangen seyendt an dz orth, da jetzunder die nachburen von dem
Hinderen Rin die vermeinte march gezeiget. Seye ime aber zuo wüssen, daß
meine heren domallen zwei stein uffgenomen unden an dem büell, die selbigen seyendt nit in alle gradte under denen jetzunder zeigten steinen gestanden,
sonder ein wenig baß inwerdt, dz ort wärt er nit mer wüssen.
Züget altt Chrysten Dettly: Ime seye ze wüssen, dz vor acht und zwantzig
jaren seye ein ersam gricht uff disen stoß gewessen, die habendt zwey steinen
under an der Furen bey einem [a...]b uffnemmen. Wa aber dz ort, möge er nit
wüssen, ob die selbigen steinen für ein march erkent. Seye ime auch nit bewust,
er habe auch alzeit gesehen und hören sagen, dz ma[n] zuo einer march zwen
zügen thüe und offeriere [b... th...]b behalten darzuo.
Züget auch alt Hannß Schäny durch verwillung des klegers und des antwurters: Ime seye nit zuo wüssen, wa die khrume thannen möchte gestanden sein,
imec seie aber wol ze wüssen, dz der walt [...]c deren Ryn ein zunen vor vyllen
jahren ob dem Graßwang5 ußhauwen lassen. Er habe sich aber mit den nachburen von Nuffenen verglichen müessen. Züget auch witter, dz der waldt ob
dem Graßwang hinübera geget der Wandtfluo seye der Ryneren etc.
Nach verhörter klag, gegebner antwurt, verhörung der khundtschafft, ablessung des Oberkastelerß brieff3 und allten urttel do gebott ich, obgemelter
richter, einem jedten rächtsprecher ein urttel bey dem eydt, waß hierumb rächt
wäre. Do gab recht und und einhellige urtel, dz bey dem march Püschen6 sölle ein steinmarch gesetzt werden. Die selbige march söll schrecks wyß in und
ab zeigen uff den Graßwang und dan von dem Graßwang in alle gradte hinein
in [w..]d in den holtzschleiff und durch miten holtzschleiff hynab, byß wa sich
der schleiff theilt. Und sölle der iner theil holtzschleiff der Rineren hören und
der ußer theil schleiff der Nuffneren und die march sölt sich zwüschendt beydten schleiffen, wa sich die selbigen zertheillendt, gesetzt werden. Die sölle in
alle gradte ubergehend abzeigen, so weit der waldt abgadt. Und solle sich der
schleiff oben aben, biß wa er sich zertheilt, gemeinlich von beydten nachburschafften gebrucht werden.
Wun und weydt halben last man bey ergangner urtel verbleiben, gstalten dz
die nachburen von Hinderrein mögendt ihr vech weydten ußwerdt an dz brüggli
under die gränzena und die von Nuffen[en] mögendt ir vech weydten inwerdt an
die lange murren.
Die costung, so über disen handel gangen, solle jede parti halb teyll geben.
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Hieruff ist von einem gantzen ersamen gricht lut ergangner urttel die marchen gesetzt worden:
Erstlichen eine bey der march Püschen5 , weliche zeiget schreckhs wyß in
und ab auff ein a– anderen buell–a . Daselbst ist aber ein marckh gesetzt, die zeiget aber schreckhs wiß in und ab under ein grosen stein, in welichen ein krütz
gehauwen ist.
Daselbst in einem griebli ist aber ein marckh gesetzt, die zeiget aber
schreckß wiß in und ab uff den Graßwang. Daselbst ist aber ein marckh gesetzt, die zeiget in alle gradte hinein in miten zu oberst an den holtzschleiff.
Daselbst ist ein marckh gesetzt, die zeiget uß uff den Graßwang und eine
marckh ist nebet her an die gesetzt, weliche zeiget in alle gradte durch mit ein
holtzschleiff hinab biß an dz ort, wa sich der schleiff zertheilt. Daselbst ist aber
ein marckh gesetzt, die zeiget in gredte übera den büel ab in ein andere marckh,
so zuo underst an dem büel gesetzt worden.
Weliche marchen alsamena steinerne und zertheillendt allein den obermelten nachburschafften den waldt und nit wun und weydt. Wun und weydt zuo
gnüssen ist inen in der urttell erkent.
Diser urtel und setzung der marchen begertendt beydte partyen brieff und
sigel, so inen in ihren costungen erkent worden durch urkhundt unssers landts
ehren insygel. So geben, den dry und zwantzigisten tag juni, so man zalt nach
der heyllsamen geburt Jessu Christy ein taussendt segß hundterdt unnd zwentzig jarr etc. etc. etc.
Original: GdeA Nufenen Urk. Nr. 4; Perg. 49,5 × 31 cm, verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
fehlt; moderner Dorsualvermerk samt Registraturnotiz. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 26; Zivilprotokolle, f. 103r–105r.
Literatur: Riedi-Brüesch 1999, S. 222.
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Verblasst.
Zur Unlesbarkeit verblasst.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Innenfalz verdorben.
Zu Johann/Hans Schorsch, reg. Landammann von Rheinwald, vgl. oben Nr. 83, Bem.
Ein Prozess mit Urteilspruch von 1600 zum Cassanawald ist nicht bekannt.
Mit diesem Brief aus Obercastels (Surcasti) ist wohl der Urteilspruch von 1600 gemeint.
Zur Ersitzung nach 12 Jahren vgl. Wagner/Salis 1887, S. 66; Liver 1987, S. 138f.
Grasweng (RN I, S. 183; Ammann-Schänni 2010, S. 6).
Unbek. Flurname.
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86. Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes urteilen
zwischen den Nachbarschaften Splügen und Sufers einerseits und denjenigen von Nufenen, Hinterrhein und Medels
andererseits wegen Bestellung der Landammann- und Botenschaft

5

1632 Juni 20/30. Trun
a

Ich, Ambrosius Plantta von Wildenberg1 , der zeit landtrichter deß Oberen
Grauwen pundtß, bekhenne und thun khund yedermeniglichem mit disem gegenwertigen brieff, wie daß ich uff hütt zu end gesteltem datum alhie zu Trunz
uff st. Jörgen tagsazung nach alten, loblichen, wol hergebrachten brauchen, alß
an seinem gewohnlichen orth uß geheiß, befelch und gwalt der hr. haupteren,
der ehrsammen rhattßgesandten und gmeinden unsers lob. Oberen pundtß offentlichen zu gericht gesessen bin und in sonderheit von deß rechten wegen
etc.
Da kamend alda für mich und ein offenes verbannetes gericht die wolgeachte, edle, fromme und weisse hr. landtamman Hanß Tschortsch, banerherr
Christen Zoia2 , landtschriber Jacob Tuschgan, seckelmeister Anthoni Detli, in
nammen der zweyen dorffschafften Splügen und Suffers in Reinwald, mit ihren
vergunten byständen, den hr. hauptman Hercule von Mundt und hr. hauptman
Johann de Coray, geweßter aman der freyen von Laax, und klagtend durch ihren
mit recht erlaubten fürsprecheren, den edlen, ehrenvesten, frommen und weyssen h. landtaman Johann Berchter von Tisentiß, wider statthalter und dorffmeister der ubrigen inneren dorffschafften Nuffenen, Hinderrein und Medels
gemelter landtschafft in Reinwald:
Es sige gemelte landtschafft alwegen in zwey, die inneren und außeren, abgetheylt. Also daß wann der statthalter in der inneren ist, so trifft der landtamman in die außer halbe landtschafft.3 Deßgleichen hat yedwedere halbe landtschafft einen botten gen Trunz und jedere den halben theil der grichtshr. und
geschwornen. Ittem in allen außschüzen der soldaten habe yedwedere halbe
landtschafft ihr halb theil unwidersprechlich dargeben ihren gebürenden halben theil und die selbigen in währenden zügen uß ihrem besonderbaren gelt
erhalten. Darumb ein yede nachparschafft oder halbe landtschafft viel besonderbare schulden gemacht.
Ittem alles inkommens der / landtschafft seige uff die nachpurschafften abgetheilt, alß Franzosisch und Venedisch jargelt, cammer- und fridengelt, deßgleichen die  300 von dem freyherren von Haldenstein herkommendt und Tußnerische condamnen4 , und andere entlente summen und ufgebrochne speiß und
tranckh sind uff die halbe landtschafften und nachpurschafften abtheilt worden.
Ittem allerley monition und proviandt sind uf die halbe landtschafft und nach2873
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purschafft abtheilt. Ittem sind etliche schniz beschehen uff halbe landtschafften
und nachparschafften ohne vorbehalt. Deßglichen daß gißelgelt5 vicari Thönis
und hauptman Sylvesters hat yedwedere nachparschafft ihr halben theil geben.
Ittem in allen gemeinen werckhen hat yedwedere halbe landtschafft ihr theil
geben; es sige an der susten, steg und weg, brückhen, an den berg. Ittem was
die gnußammen antreffen thutt, so die inneren halbe landtschafft und nachparschafft Medel forderentb , sind die außeren dorffschafften nicht zufriden, etwas
empfangen zu haben oder es werdt bewisen werdenb . Waß die gmeine ampter
der landtschafft antreffend, seigend die selbigen seit viel hundert jaren haro mit
der mehreren und freyen hand erwehlet und gesezt worden, dabei es beruhen
soll.
Derowegen vermeinend die klager, ihre antwurter sollend herstehen und ihren gebürenden theil aller schulden der landtschafft, auch costung und schaden us Hispanischen und Keisserischen durchzügen und alle andere schäden,
so gemelte zwen dorffschafften erlidten, bezahlen und abtragen laut ihrem versprechen und empfangenen gnußamenen, wie oblauthet. Und solle yedwedere
halbe landtschafft und nachpurschafften uff ihr eigen haab und gutt schnizen.
Und sonsten alle andere erkandtliche grichtscostung, so in uffrichtung deß appellazbrieffs oder sonsten uffgangen werend, billichen abtragen.
Eß ist der klag fernerr ersuchen und begeren an einem wolweyssen hr. richter und gericht; eß solle daßelbig urtheilen, es sige ubel geurtheilet und wol
geappelliert. Mit mehr worten etc. /
Hierauff in antwurt begegnet hr. statthalter Hanß Trepp und Christen Müle, in nammen der nachpurschafft Nuffenen, Joder Weyßdahner und Andreas
Brun, in nammen der nachpurschafft c– Hinderrein, Lutzi Symen und Christen
Symen, in namen der nachpurschafft–c Medel, mit ihrem verguntem bystand,
den wolgeachten, edlen, ehrenvesten, frommen und weyssen hr. landtrichteren
Luzi von Mundt, durch ihren mit recht erlaubten fürsprecheren, den auch edlen,
ehrenvesten, frommen und weyssen hr. landtamman Johann von Blumenthal
auß Langnez: Es wol wahr sige und sie zufriden ein halbe landtschafft zu sein
mit diser condition, daß sie alle gnußammen; es sige ampter oder sonst anders,
namlichen zwey jhar den landtamman und andere empter in der inneren halben
landtschafft, wie auch alle andere uflagen an wein und korn ebenmeßig, es sige tappengelt, paßgelt und alles so nammen haben mag, heigendd . Waß aber
betreffen thutt den schaden, so die Keisserischen und Hispanischen soldaten
inen, hr. klägeren, sollend gethan haben, so sind die inneren durch inen, hr. kläger, allezeit bi ehr und eydt ermahnet worden zu erschinen, wann die soldaten
haben kommen sollen, [deß]e sie allezeit gehorsam gsin.
W[as a]bere anbelangt den schniz, so vermeinent sie, gemelte antwurter, derselbigen schniz, verstehet sich der landschnitz, soll dem gutt nach geschnizt
werden und nicht uff halbe landtschafften, sondern uff die landtschafft in ge2874

SSRQ GR B III/2

Kap. X, Nr. 86

mein und daß, was es wehrt ist. Waß aber cammergelt und andere gnußamenen
zum theil ist ihnen nicht bewußt, daß sie es empfangen habend, wan aber empfangen, ist es auch in gemein und nicht uff halbe landtschafften getheilt. Ittem
kriegß monition ist nicht uff halbe landtschafften, sonderen in gemein außgetheilt. Daß gißelgelt5 betreffendt habend sie geben, aber ihren rechten ohne
schaden. Ittem kleiner schnizen halben etwas zinsen abzebezahlen, haben sie
denen ausseren wol auch halben theil geben, doch mit vorbehalt und ihren rechten ohne schaden. Eß vermeinend die antwurter auch, wann sie nicht bi allgemeinem landtschniz verbliben mochtent wider ihr verhoffen, so vermeinend sie
doch alles und yedeß, so in ihren nachpurschafft ligt, zu schnizen, nichts vorbehalten. /
Verhoffend also die antwurter und achtend genzlichen der klag hiemit in allem und durch allem geantwurtet ze haben. Und vermeinend auch bi der gegebnen urthel in Schambß beschüzt und geschirmt ze werden,6 gleichfals daß wol
geurtheilet und ubel geappelliert sige. Mit mehr worten nit noth ze melden etc.
Nach anhörung klag, antwurt, red, widerred, ablesung deß appellazbrieffs,
verlesung anderer gschrifften und in betrachtung aller anderen sachen und
umbstenden, so vor uns kommen, fragte ich, obgenanter richter, einen yeden
rechtsprecher hierüber bi dem eydt umb ein urtheil, waß göttlich recht und billich were. Da gab recht und daß mehr der urtheil uber alle ihre habende streitigkeiten und differenzen, daß in Schambß ubel geurtheilet und wol geappelliert
sige.
[1] Waß dann betreffen thutt den schniz, soll derselbig laut und inhalt der
alten brauchen bezahlt werden, nammlichen soll die innere halbe landtschafft
den einen halben theil und die außere halbe landtschafft den anderen halben
theil der schnitzenb erlegen.
[2] Wegen der [d...]e und durchzügen laßt man bi dem jenigen, so under ihnen, es sige mundtlichen oder schrifftlichen, abgeredt und versprochen worden,
genzlichen verbliben und beruhen.
[3] Was aber nicht verglichen were, soll die innere halbe landtschafft und die
nachpurschafft Medelß der außeren in allem geantwurtet haben. Anlangende
die ligende gütter oder ewige zinsen, so die zwo nachpurschafften Splügen und
Suffers ze Medelß in der außeren halben landtschafft und in der inneren halben
landtschafft habend und possedierend, sollend die gesagte der nachpurschafft
Medelß und der inneren halben landtschafft selbige gütter mitnichten schnizen
mögen, sondern sie sollend geschnizet werden von den jenigen possedierenden
persohnen derselbigen gütteren, wo der rauch ufgehet.
So aber frömbde oder außlendische werend, so ligende gütter und alpen hettend und besiztend in der nachpurschafft Medelß oder in der inneren halben
landtschafft, / oder außlendische werend, so ligende gütter und alpen hettend
und besiztend in der nachparschafft Medelß oder in der inneren halben landt2875
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schafft, sollend sie selber die selben in khünfftigen zeiten schnizen mögen. Und
solcher schniz allein ihnen von Medelß und der inneren halben landtschafft dienen und eigenthumblich sein.
[4] Die ampter der landtschafft sollenn gesezt und erwelt werden wie von
alters hero mit der mehren hand.
Grichtscostung ist taxiert in  30, soll davon die klag den halben und die antwurt den anderen halben theil erlegen und bezahlen. Deßelbigen gleichen auch
alle andere erkanndtliche grichtscostung, so in Schambß nach form deß rechten
und in uffrichtung deß appellazbrieffs uffgangen werend. Waß aber andere costung werend, so yedwedere parth außgeben hette mit vögten, byständen oder
anderß, sollend sie an sich selbsten haben.
Diser urtheil begertend beede parthen brieff und sigel, welcher ihnen ze geben [... ...]e deß Oberen Grauwen pundtß gewohnlichen ehren secret insigel verwahret. f Geben, den 20/30 tag juny ao. 1632.g
Original: GdeA Nufenen Urk. Nr. 5; Pap.faszikel, beschädigt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk. – Eintrag: StAGR B 1538, Bd. 8, S. 602–606.
Literatur: Liver 1936, S. 122 und 153f.; Durgiai 1943, S. 77; Lardelli 1951, S. 79.
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Am Rand moderne Registraturnotizen.
Unsichere Lesung.
Am Rand beigefügt.
Ob der Zeile eingefügt.
Unleserlich auf Loch.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Siegelaufdruck und Unterschrift: Jo. Wilhelmus Schmid a Gruneck, Sup.is Gris. foed.is
canc.ius ex mandato scribsi subscribsi mpa.
Ambrosius von Planta-Wildenberg, 1632/33 Landrichter (Maissen 1990, S. 80).
Am 25. April 1636 wird gegen Bannerherr Christian Zoia wegen des Kaufs der Landammannschaft
prozessiert, wobei das entsprechende Versprechen kraftlos erkannt wird (KreisA Rheinwald B 29;
Zivilprot., f. 2v–4r).
Zu diesem Turnus vgl. Liver 1936, S. 122f.
Zu den Prozessen des Strafgerichts von Thusis von 1618 vgl. Kap. VII, Nr. 94, Vorbem.
Die Hintergründe dieser Lösegeldforderungen wären noch abzuklären.
Zum erstinstanzlichen Urteil im Schams fehlen die entsprechenden Protokolle.

87. Graf Carlo Niccolò Trivulzio verzichtet auf alle Ansprüche
bezüglich der Landschaft Rheinwald gegen Bezahlung von
2500 
1635 September 22. Splügen
Die Gerichtsgemeinde Rheinwald setzt sich gegen die lehensrechtlichen Ansprüche des Bischofs von
Chur durch und erlangt damit den offiziellen Verzicht auf die Herrschaftsrechte seitens der Grafen von
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Trivulzio (Liver 1936, S. 55f.). Gleichzeitig setzen die Ablösungsprozesse in Safien ein (Kap. IV, Nr. 41
u. 42), womit beide Gerichtsgemeinden die Unabhängigkeit erreichen.
1. 1634 September 8/18: Der Beitag der Drei Bünde beschäftigt sich mit dem Protest des Bischofs von
Chur wegen des Loskaufs des Rheinwalds von Markgraf Carlo Niccolò Trivulzio1 , wobei die Schlichtung dem Oberen Bund überlassen wird (Prot.auszug: StAGR A II, LA 1 sub 18. März 1633 [c]).
2. 1634 September 12/22. Splügen: Ammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald bestätigen, dass ihnen Markgraf Carlo Niccolò Trivulzio, Sohn von Renato, den alten Kaufbrief von 1493 ausgehändigt
habe und damit auf alle Herrschaftsrechte im Rheinwald verzichte. Da in diesem Kaufbrief auch die dem
Grafen Agostino Trivulzio in Safien zustehenden Rechtstitel inbegriffen sind, geben die Rheinwaldner
dem Markgrafen Carlo Niccolò als Vertreter seines Onkels Agostino die Zusicherung, den Kaufbrief
nach Safien zur Vorweisung zu schicken, sofern man dort das Originaldokument einzusehen wünsche
(Kop.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 82; Pap.bog., ital., beschädigt; ohne Siegel und Unterschrift).
3. 1634 September 18/28 und 19/29: Bischof Joseph Mohr von Chur protestiert wegen des Verkaufs der
ehemaligen Lehen Rheinwald (und Safien) durch den Grafen Trivulzio (Or.: BAC 211.03 s. d.; Pap.bog.;
Bischofsiegel, aufgedrückt; Unterschrift des Churer Stadtschreibers; Dorsualvermerk. – Abschr.: BAC
021.05; Chart. E, f. 314v–315v; StAGR A I/2a Nr. 129a u. Nr. 129b. – Reg.: Robbi 1914, Nr. 240; Jenny
1975, Nr. 1210. – Lit.: Sprecher/Mohr 1857, S. 102; Liver 1929, S. 117f.).
4. 1634 September 23 / Oktober 3. Splügen: Graf Carlo Niccolò Trivulzio verkauft die bisher vorbehaltenen Gülten und den Zoll in Splügen zuhanden der Gemeinde Rheinwald um 600  (Or.: StAGR A
I/2a Nr. 130; Pap.bog., ital.; Siegel: Carlo Niccolò Trivulzio, aufgedrückt; dorsuale Registraturnotiz. –
Reg.: Jenny 1975, Nr. 1211). Vgl. auch StAGR A II, LA 1 s. d. – An der Landsgemeinde vom 1. Mai 1636
wird der Zoll für acht Jahre an Hauptmann Johann Schorsch verpachtet. Vgl. KreisA Rheinwald B 43;
Landbuch, f. 36r; StAGR A II, LA 1 s. d.; Oswald 1931, S. 67f.
5. 1634 September 24 (a. St.). Splügen: Graf Carlo Niccolò Trivulzio verpflichtet sich, die Gemeinde
Rheinwald gegen die Ansprüche von Bischof und Domkapitel von Chur für die nächsten zwei Jahre zu
schützen und leistet dafür eine Kaution von 200  (Abschr. [1783]: StAGR A I/1 Nr. 239; Pap.bl., ital. –
Reg.: Robbi 1914, Nr. 239; Jenny 1975, Nr. 1209. – Lit.: Derichsweiler 1918, S. 369; Issler 1935, S. 57).
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Im jahr ein tausend sechs hundert und dreysig u. fünf, den 22 tag deß monaths 7bris: Als verwichem jahr des tausend sechs hundert u. fünfzehen und
1616 eine streittigkeit entstanden entzwischen hr. graf Renatum Tr[i]vultium2 ,
des herren Nicolai Trivultii sohn, burger zu Meyland u. Navaren, eins und der
lobl. landschafft Rheinwald in Hochen Rhætia gelegen anders theils wegen aller
privilegien und freyheiten, so gedachter herr graff Renatus in besagtem Rheinwald hatte. Weliche privilegien herrühreten vom herren Valter von Vatz, under
dessen schutz u. herrschafft die einwohner des gemeldten Rheinwalds sich willig und von freyem stuck ergeben hatten mit ausdrucklichen conditionen und
conventionen, so im jahr 1277 auf st. Galli fest mit dem insigel des ermeldten
herren Valthers sind verwahret worden.3
Von welchem herren Valther von Vatz gemeldten privilegien und rechte der
herrschafft sind erbweiß gefallen auf die herren graffen von Werdenberg. Und
von dem letsten graff Georgiob waren dise rechte approbiert und mit zwen articklen erklärt; in dem ersten von den bewegungen und kriegen, in dem andern von der weiß und ort, wo die criminalischen sachen solten geschlichtet
werden, wie solches aus der geschribnen approbation und erklärung, so under
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dem insigel gedachten herren graffen Georgii verwahret, weitleüffigb scheinet.
Welches geschehen ist zu Thusis, im jahr 1455 ein tag vor Martini.4
Von dannen sind offt gerührte rechte der herrschafft u. schutzes des offt gesagten Rheinwalds von dem gemelten herren graff Georgio verkaufft worden
herren graff Johanni Jacobo Trivultio, wie dz instrument lautet, so geschriben
von Johanne Piceno zu Rogoredo c– in Masox–c , den 11 tag jenner im jahr 1493.5
U. dise translation u. verkauffung ist geschehen mit gewüssen articklen u. pacten, so auch mit dem insigel gedachten herren Trivultii sind bekräfftiget worden
im obgemelten jahr.
Dises herren Trivultii seinen nachkömlingen pflegte gedachte landschafft
hernach zu huldigen und hingegen haben sie auch einer lobl. landschafft geschworen, sie bey ihren statuti, gesätzen und rechten zu erhalten mit mund und
schrifften, welche annoch / vorhanden, biß auf gemelten herren graff Renatum
Trivultium. Zwischen disem eins u. gemelter lobl. landschafft Rheinwald anders theils ist endlich durch zwo urtlen, die einte in der landschafft Schams,
den 4 tag maii des 1615 jahrs; die andere, so keine appelaz mehr hat, zu Truntz
in dem lobl. Obern Grauen pundt, den 14 tag maii des 1616 jahrs,6 ordiniert
und decretiert worden einhellig, dz offt gedachte lobl. landschafft Rheinwald
ins gemein u. besonderbar solle in allem und durchaus frey, ledig und loß seyn
von allen vorgesagten conventionen, contracten, verheissungen, huldigungenb
oder zuvor gethanen eyden. Wie auch von allen freyheiten, titlen und rechten
deß herren marchion oder graffen Renati2 und seiner vorfahrern, füraus des
herren Valtheri von Vatz, so sie jemahlen gehabt oder prætendiert haben über
gemelte landschafft Rheinwald, die sollen alle cassiert und annulliert seyn, ausgenomen den zoll und ewige zinsen, denen soll es nichts abgebrochen werden.
Mit disem beding aber, daß gedachte landschafft Rheinwald dem gemelten herren Renato Trivultio für alle seine gehabte und prætendierte rechten und privilegien bezahlen soll reichsgulden 2000 und 500  für die unkosten gedachter
streittigkeit, wie solches weitleüffig aus den urtlen zu ersechen.
Zur execution u. vollführung deren urthlen herr graf Carolus Nicolaus1 ein[z]iger und rech[t]mässiger sohn und erbb des gedachten herrenb graffen Renati Trivultii cediert, renunciert und sagt auff, durch kein gewalt, betrug oder
forcht angetriben, sonder willig u. von freyem stuck auff bester form, so es geschehen kan, für sich und alle seine erben in ewigkeit, vor mir, notaried , u.
undergeschribenen zeügen, allenb jeden vorgesagten privilegien, prerogativen,
regalen, conventionen und jährlichen pensionen und allen rechten und titlen, so
vom hr. Valther v. Vatz oder anderst herrühreten, die sie jemahlen in gedachter
landschafft Rhinwald gehabt, nichts vorbehalten u. ausgenommen. Dergestalten daß dem gemeldten herren graffen Carolo Nicolæ und seinen erbenb / in
ewigkeit kein recht noch titel mehr in gedachter landschafft Rheinwald uberbleibet (vorbehalten der zoll c– oder ewige zinsen–c et fecta libellaria). Darum
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gesagt[er] herr cediert und sagt auf, auff weiß und form wie oben, revociert,
cassiert undb anulliert alle und jede instrumenten, acten, schrifften und widerschrifften des gesagten lobl. Grauen pundts betretreffende [!] die rechten und
titlenb in gesagter landschafft Rhein[wald]. Welche instrumenten und schrifften der cedierende herr soll schuldig seyn, bey dem eyd dem landta. gedachter
landschafft zu überlifferen. Und wann er etwelche nicht bey sich hette, soll er,
sobald er heim gekomen und sie gefunden, hieher schicken; es seye aber, dz er
sie sende oder nicht, sollen sie cassiert und annulliert seyn.
Item zur vollführung vorgeschribener urthlen hat der cedierende u. auffsagende herr von gedachter landschafft Rheinw[ald] empfangen vorgemeldte
reichsgulden zwey tausend und fünf hundert am paren geldt mit dem ewigen
beding, hinfüro nichts mehr zu forderen mit aufsagung aller gesätzen, statuten
u. decreten, so hierwider mochten disponieren. Uber das hat herr graf Carolus Nicolaus bey den h. ewangelien mit aufgehebten händen geschworen u.
schweret gegenwärtiges instrument u. alles, so darin begriffen, für gültig, fest
und steiff zu halten und zu beobachten, ohne einige widerredung oder contravention under ersetzung aller unkosten, schaden und interessen, so im gericht
als ausserthalb dem selbigen. Worzu er obligiert und versetzt alle seine güter,
gegenwärtige und zukünfftige, dann also sind die parten übereinkommen.
Und zu mehrerer befestigung hat sich gesagter herr graf Carolus Nicolaus1
mit eigner hand underschriben. Actum zu Splügen im haus des wohl edel geboren herren haubtmans Johannis Schorsch7 .
Als zeügen sind zugegen gewesen die ehrw. hr. herr Jacob, deß hr. Jacobi Michaelis see. sohn, und herr Johannes Christophorus Grass8 , beyde
aus underem Engadin, herr Johann Bap[tis]ta, des herrn Valentis de Valentis
sohn, v. der stadt Navaren, herra landta. Johann Tini9 , herr Sebastian Chiaverri v. St. Jacobsthal, herr Peter u. Johanes Pedolin, gebrüder, v. Mens aus der
graffschafft Clefen, herr Jörg Smid und sein sohn v. Valendans im Illanzer gebieth.
Ich, Paulus Scierus,10 aus keiserlicher authoritet geschworner landschr. in
Mesoxerthal, hab geschriben u. zur urkundt mein gewohnliches zeichen darzu
gethan.
Ich, graf Carolus Nicolaus Trivultius, bestätige wie ob mit meinem insigel.
Kopie (18. Jh.): StAGR A I/2a Nr. 131; Pap.bogen, wasserbeschädigt; Dorsualvermerk: Copia von
dem auskaufbrieff von hr. Trivülschen 1635, verthütschet ut intus no. 33. – Original: StAGR A I/2a
Nr. 131; Perg. 39 × 53,5 cm, lat. Notariatsurkunde von Paulus Scierus, beschädigt; Siegel: Carlo Niccolò Trivulzio, hängt in Bleikapsel; dorsuale Registraturnotiz; beiliegend moderne Transkription und
Übersetzung. Vgl. auch StAGR A II, LA 1 s. d. – Eintrag: StAGR B 367, S. 268–277.
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Regest: Jenny 1975, Nr. 1214.
Literatur: Tagliabue 1926/1996, S. 69; Liver 1929, S. 117; Liver 1936, S. 55; Pieth 1945, S. 139;
Schwarz 1946, S. 48f.; Kreis 1958, S. 256.
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Vorgängige Anrufung Gottes: In dem namen des herren, amen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile korrigiert.
Am Rand beigefügt.
Zu Graf Carlo Niccolò Trivulzio vgl. Tagliabue 1926/1996, S. 67.
Zu Graf Renato Trivulzio vgl. oben Nr. 79.
Zum Schirmbrief vom 9. Okt. 1277 vgl. oben Nr. 1.
Zu den Bestimmungen des Vertrags vom 10. Nov. 1455 vgl. oben Nr. 10.
Zum Verkauf von 1493 vgl. oben Nr. 19.
Zu den Urteilen von 1615 und 1616 vgl. oben Nr. 75, Bem.
Johann/Hans Schorsch, Hauptmann in Frankreich (HBLS VI, S. 242).
Jakob Michael (Gujan), 1630–1663 Pfarrer in Splügen; Johannes Christoph Grass, 1634–1643 Pfarrer in Hinterrhein (Truog 1935, S. 216 u. 97).
Johann/Giovanni Tini, Landammann von Roveredo.
Paul Scierus bzw. Paolo Serri, Notar (Santi 2001, S. 141).

88. Das Säckelmeistergericht von Rheinwald verurteilt Peter
Mengelt wegen Missachtung eines Mandates zur Verhütung von Viehseuchen
1638 Juli 4. Nufenen
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1638 Juli 3: Das Säckelmeistergericht von Rheinwald erlässt ein Bussenurteil samt Landesverweis
gegen Jörg Bell aus dem Tirol:
Ist beklagt Jörg Bell, ein Tiroller, uff volgende puncten etc.
Erstlichen sige er oftermalen abgewarnet worden wegen seiner fäleren, auch deßwegen von
landt verwisen worden.1 Uff fürbit der h. von Suffers aber sige ehr uß gnaden alhie glassen worden.
Ehr habe aber sich nichts verbesseret, sonder sige je lenger je bösser. Us diser ursach sige er
widerumb vor die oberkeit bschickht worden. Indemme man befinde, dz ehr, Bell, huory tribe mit
einer huoren von Saffia, weliche zuo Suffers bi dem Peter Flip dienet hatt.
Zum anderen habe er dem meister Heiß Pletschinger schandliche unchristliche wort angehenckht, über fridt in ein ketzer gheissen liegen. Hiemit ein schandlichen fritbruch begangen. Vermeint also der h. seckelmeister, es solle der Jörg Bell laut ergangner urtel fortgwisen werden und
witers abgestrafft werden an ehr und guot nach sinem verdienen und meiner h. erkandtnus etc.
Hieruff in antwurt begegnet Jörg Bell: Es sige nit weniger, dann dz er sich mit etlichen fäleren
vertiefft habe, sige imme daruff gnadt erfolgt. Witers habe ehr mit Heiß etwas auch ein stoß und
ungelegenheiten angefangen, doch sige Heiß der anfenger gewässen. Pitet also umb alle oberzelte
klagpuncten den herren richter und ein ersam gricht gantz underthenig, demüetig umb verzeihung
umb gottes und des jüngsten grichts willen. Verhofft gnad zue erlangen. /
Nach verhörung der klag und gegebner antwurt ist mit urtel erkent, dz die alte urtel sölle in
krefften sein, also dz ehr angentz sölle fortzühen und dz landt rumen etc. An die costung soll er
geben  2 (Eintr.: KreisA Rheinwald B 14; Bussenprot., f. 5v–6r).

Adi., 4 july 1638 zuo Nuffenen, klagt seckelmeister der landtschafft Rinwaldt
wider den Peter Mengel2 , seckelmeister Mengels sohn, uff meinung: Wie dz
nach demme die leidige vehe khrankheit sige in dis landt khommen, so habe

2880

SSRQ GR B III/2

Kap. X, Nr. 88

ein ersamme oberkheit ein mandat lassen usgehn,3 dz welichem sein vehe erkranckhet, dz ers angentz anzeige, damit man provedieren khöne und künfftigem übel fürkhommen möge. Dz aber habe der Peter Mengel nit gethon, sonderen sige imme vil vehe erkranket, etlich haupt, und habe niemandt nüt anzeiget.
Darus vil vehe angesteckht worden, dan er habe sein vehe under anders vehe
geschlagen. Vermeint also, er sölle umb dise seine freff[l]en und vermessenheit
abgestrafft werden nach seinem verdienen und meiner herren erkandnus. Habe
auch dem knecht verbotten, dz er nüt druß sage.
Hieruff in antwurt begegnet Peter Mengel: Es sige nit weniger, dann dz imme vor anderhalben jahr sige ein kuo und zwey andere kleine haupt vehea erkranckhet und darnach gahr druff gangen teils und teils habe er geartznet. Ehr
habe aber die kuo lassen uffthuon durch zwen Campolziner. Da habe man nit
befunden, dz es die lungensucht sige, sonderen ein andere kranckheit, wie den
die schinder gesagt haben und er auch selbst erkent. Vermeint also, dem h.
seckelmeister geantwurtet haben. /
Hieruff züget Jörg Faller uß Tschapina: Er sige verschines jahrs bi dem Peter
Mengel gsin, do habe er kranck vehe gehabt. Ob es die vehe kranckheit oder
lungensucht gsin, möge er nit wüssen. Den stier habe ehr, Peter, in einem besonderen stall gehabt und gsagt, wan etwar den stier sehe, möchte er meinen,
es were die kranckheit und wurden mich nit zuo alp laasen. Aber verbottena
habe er im nit, dz ers nit sagen sölle etc. Hat die kundtschafft bestettiget mit
uffgehebter handt.
Züget Caspar Platner: Er habe vor etwaß zitt ein khuo gesehen, so des Peter
Mengels gsin ist, weliche krankh gsin. Ob es die vehe kranckheit oder lungensuocht sige oder nit, b– möge er nüt wüsen–b , dan die khuo umb den kopff
geschwolen gsin. Dz aber er an andere vehe nit gesehen, so die lungensuocht
gehabt. Ehr, zügen, habe es dem Peter Mengel nit gsagt, dz es die vehe kranckheit sige oder nit. Ehr habe auch von denen, so die kuo uffgmacht, ghört sagen,
die kuo habe dz hertz ful ghabt. Die kundtschafft bestettiget mit uffgehebter
handt etc.
Nach verhörung der klag und der antwurt, abhörung der kundtschafften ist
erkent, dz diser handel sölle den Peter Mengel in gnadena gsin und mit ehren.
An die costung soll er geben  4.
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Eintrag: KreisA Rheinwald B 14; Bussenprotokolle, f. 8r–8v.
1652 Juli 8: Der Säckelmeister von Rheinwald klagt gegen zwei Bäcker in Sufers wegen zu kleinen und
zu schwarzen Brots: Klagt herr seckelmeister wider die pfister von Suffer, namblichen Peter Putscher
und Jacob Tönz, auff meinung, daß gemelte pfister meinen herren ordnung und bruchen gar wenig
beobachten, daß brot nit deß gewicht, schwartz und klein machent und je lenger je kleiner. Darumb
sy söllen abgestrafft werden nach verdienen.4
Hierauff habendt sich die pfister auff meinen herren gnadt ergeben. Seindt also auff diß mal
begnädiget worden mit achtung sich zu beflissen, in daß künfftige daß brot machen, daß eß währschafft sige.

2881

35

40

Kap. X, Nr. 88–89

SSRQ GR B III/2

Der Töntz soll an die kostig geben  1; Putscher sol geben  3. (Eintr.: KreisA Rheinwald B 14;
Bussenprot., f. 117v. – Lit.: Issler 1935, S. 114f.; Wanner 1990, S. 71).
a
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Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Diese vorgängigen Verhandlungen sind nicht gefunden worden.
Martin Mengelt, der andere Sohn des Säckelmeisters, ist bereits am 2. Juli 1638 wegen einer Schlägerei verurteilt worden (KreisA Rheinwald B 14; Bussenprot., f. 3r).
Dieses obrigkeitliche Mandat wegen Viehseuchen ist nicht bekannt.
Schon 1618 ist ein Bäcker in Splügen wegen gleicher Übertretungen gebüsst worden (Issler 1935,
S. 115).

89. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
Hauptmann Julius von Montalta und Leutnant Albert Baselgia einerseits und Vertretern der Landschaft Rheinwald
andererseits wegen des Zolls für Vieh in der Kirchalp
1640 Mai 5

15

Die Kirchalp/Chilchalp von Nufenen liegt direkt unterhalb des Valserbergs und mag daher für den Viehtrieb aus der Surselva her geeignet gewesen sein. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass die dortigen
Alprechte von potenten Personen aus der Gruob als finanzielle Investition dienen.
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Ich, Johan Caraguth1 , diser zeit landtaman in Schamß, bekhen und thun khundt
jedermenigkhlich mit disem brief, dz uff hüt undergeschreibnen datum für mich
und offnen verbanethen gricht khomen und erschinen ist der edel, vest und weise herr hauptman Gilly von Montalta2 sampt herr lütenampt Albert Baselgia3 ,
beide von Ilantz, in ihren und den übrigen ihren mithafften namen und fürendt
einen clag durch ihren mit recht erlaupten fürsprecher, herrn alter landtaman
Menisch Chanthieni, hin an den wol geachten, edlen, ehrenvesten und weisen
herrn landtaman Hanß Schorsch, h. landtschreiber Jacob Thuschgan und andere, in namen einer ersamen landtschafft Reinwaldt:
Wie eß nicht weniger seige, dz sie, h. clegeren, vor etwaß zeit von besonderbaren personen der gedachten landtschafft ein alpen4 erkhoufft und bezalt
für frey, ledig und loß, auch selbige vier jaren anne eintzige beschwernuß noch
ufflag genossen. Jetzt aber heigendt die herren in Reinwaldt ein zoll uff ihren
vëch, dz sie in ernente alpen ladendt, gelegt. Welcheß inen gar frümbt fürkhome,
in ansechung dz sie die alpen für freye erkhaufft und auch freye pundtslüt seigendt. Vermeinendt hiemit, die selbige anne eintzige beschwernuß zu geniessen
etc. Endendt mit mer worthen iren clag.
Hierauff gabendt gedachte h. auß Reinwaldt durch ihren mit recht erlaupten
fürsprecher, herrn aman Esaiaß Cuduno, andwort; sagende, wie eß war seige,
dz sie ein zoll uff dem vëch, so in der gesagten alpen geladen würth, gelegt
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und ingezogen habendt. Heigendt auch gut fug und recht, solcheß ze thun gehabt, dan sie solche rechte von den herren Trawültschen erkhaufft und bezalt.
Seige auch darumben guet brief und sigel vorhanden etc. Endendt hiemit ihrer
andworth.
Und warth hierauff von beiden partten zu recht gesetzt.
Nach verhorung khlag, andwort, redt und widerredt, verlegung [!] deß zollßbrief sampt alleß dz, so in disem recht fürgewendt, fragt ich, obgedachter richter, ein jeden rechtsprecher bey dem eidt umb ein urtel umb. Do gab recht und
einhellige urttel, dz herr landtaman Schorsch in namen wol ermelter gmeindt
woll geandtworteth habe und die h. clegren sampt den übrigen inhabren der
gesagten alpen den zoll luth den von denen h. ge[meinen] Dreien pünthen verortnethen uffgrichten urtelßbrief a– und ist der alth urttel- und zollbrief datierth
in Illantz, den 9 tag aprelen deß thausendt fünff hunderth drey und viertzigsten
jars–a ,5 außrichten und zallen söllen. Ist inen, herrn clegren, aber ihre rechten
vorbehalten in ersehen, wo sie gut fug und recht ze haben vermeinendt.
Diser urtel begertendt die h. andworther brief und sigel, welcheß inen uff
ihren costig vergunth.
Deß zu waren urkhundt hab ich, obiger landtaman, disen brief mit unsser
der gmeindt eigen insigel verwarth. Der geben ist nach der heilsamen menschwerdung unssers herr und heillands Jesum Christy sechßzechen hunderth und
viertzig jar, den fünfften tag deß monatß mey etc. etc. etc.b
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Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 90; Perg. 30 × 26 cm, 3 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde
Schams, hängt; Dorsualvermerk: Urteil in Schambs ergangen, adi. 5 mei 1640, zwüschent der gemeint Rynwalt und den inheberen der Kilchalp wegen deß zolß ze Splügen.
a
b
1
2
3
4
5

Mittels Einfügemarke beigefügt.
Auf der Plica moderne Registraturnotizen.

25

Johann Caragut, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 235).
Wohl Hauptmann Julius Montalta von Laax (HBLS V, S. 141; Pfister 1926, S. 203).
Zu Leutnant Albert Baselgia aus Ilanz vgl. Collenberg 2015, S. 195.
Gemäss Dorsualvermerk handelt es sich um die Kirchalp/Chilchalp (RN I, S. 181).
Zu diesem Spruch vom 9. April 1543 vgl. oben Nr. 35, Bem.

30

90. Dorfordnung der Nachbarschaft Hinterrhein wegen der
Viehpfändung und -haltung sowie der Gemeinwerke
1641 Mai 16
Anno 1641, den 16 meyen, sindt nachvolgende ord[n]ungen und satzungen von
einer ersammen nachpurschafft zu dem Inderen Ryn mit mehren handt uffgesetzt und angenomen worden, als vogt etc.
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[1] Erstlichen ist gesetzt und ordiniert des pfende[n]s halben, was bei tag
enpfendt würt, last man bei dem landtsbruch und pfandtschillig verbliben. Was
aber bei der nacht enpfendt würta , setzt man bz 5 uff jedes ross. Soll den pfender
erfolgen mit vorbehalt dem jenigen seine rechtea , so der schaden beschieht, zu
ersuchen von den jenigen durch weliche der schaden folget.
2) Ittem von wegen der hußthieren ist geordnet, das weliche in gütter funden
werden, sollent die pfender sy ußtriben und sollent von jedem hopt pfandtschillig nemen bz 2. Und wan die pfender nit vorhanden werendt und einer sy selbs
ußwer[c]ht uß synen gütter, soll bz 1 sein sein, der ander der pfender. Und soll
niemandt khein unbehietete nit ußlasen von deme hin, dz man ander vehe hüttet und ußtribt. Und soll man sy vor schaden halten, biß dz vehe von alp kumpt
und behirtet haben oder im stall.
3) Zum driten ist geordnet, das man in künfftigem die ross in dz thall durch
die gütter uß und in solle aneinandern binden und körb anlegen und kheine
unkorbteb und ungebundne weder uß noch in triben. Es soll ouch niemandt mit
vehe durch die gütter infahren, vorbehalten ein rindt an der handt mögen in und
uß führen.
4) Zum vierten betreffende des wuhrens halben, was die alp im Thall1 antrifft,
soll man einem jeden man, soa da wer[c]het, zum tag ein halbs wyn und um 2
crützer brott geben. Das soll uff gemeine alp geschnitzt werden.
5) Betreffende die tagwan2 sollent uff geschriben werden und ein ox soll ouch
für ein tagwan geschriben werden.c
Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 14; Pap.blatt ohne Siegel und Unterschrift; aufgeklebter Dorsualvermerk: Satzungen, so ein ersamme nachpurschafft zum Ryn hatt uffgesetzt ao. 1641, den 16 meyen.
1643 Mai 14: Die Nachbarschaft Hinterrhein erlässt Verordnungen für die Gastwirte oder Weinausschenker:
[1] Erstlich sol ein yeder würdt, wan sich begäbe, dz frömbte lüt ros oder schliden oder knächten
von nöten häten, es sige an den bärg oder ußwärdt, so sollen die würden nüt solcheß dargäben in
solche diensten, sonder sy sollen sich benügen deß gwinß der d würtschafft oder es wäri, dz sonst
niemandt verhanden wäri, der begärde zu fahren oder knächten, alß dan stets im in siner wal zu
fahren, knächten zuo gäben oder nit.
[2] Item ist geordinierdt den würden oder wer win ußgäben wurdi e– oder zuo siner würtschafft
bruchte–e , von yeder maß ein pfenig, sovil win durch dz gantze jar ußgeben wurdi. Und sol ein yeder
alzit rächnung ze geben schuldiga syn by synem eitt und dz von jar zuo jar.
Und sollicheß alleß ist bestëtet worden mit einhelligen mehr etc. (Or.: GdeA Hinterrhein
Urk. Nr. 15; Pap.bl. mit Unterschrift; aufgeklebter Dorsualvermerk: Ornung der würden oder weinschencken 1643).
a
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b
c
d
e

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt moderner Archivstempel.
Vorgängig irrt. würt.
Am Rand beigefügt.
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Talalp/Tällialp (RN I, S. 182; Oswald 1931, S. 112).
Tagwerk, Frondienst, Gemeinwerk (Idiot. XVI, Sp. 17ff.).

91. Das Gericht von Rheinwald urteilt im Streit um das Erbe
von Kaspar Zoia
1643 Februar 28. Nufenen

5

Adi., 28 february 1643 zuo Nuffenen etc., klagt Jörg Zoia und Giovan Pedolina
to[c]htera wider Jacob Zoia, alß vogt Marti Zoia tochter, der Ageti, und Marti
Filpa, Lienhart Filpa see. sohn, uf meinung: Wie daß Casper Zoia, ihr brueder,
in gott endtschlaffen und ein zimliche habschafft hinderlaassen, weliche habschafft sy wëllen geschwistertlich teilen. Im selbigen habendt die Agta und Marti Filpa intrag than und gsagt, er, Casper see., habe inen ein zimliches ufgmacht
matten, behusung, hüw, vehe, husradt, ros und anders, wie es verschriben ist
etc. Vermeinendt, es sölle kein schenckhung oder ufgmecht gültig sein in krafft
lands und punds bruch, sonderen des Casper Zoia habschafft söle alles, nichts
vorbehalten, hergestelt werden und under inen geschwisterlich teilt werden.
Und so die Agta was rechtmesige ansprach habe, so wëllendt sy jeren redt und
bescheidt rechtlichen oder güetligklichen geben und söllend inen ire costung
abtragen.
Hieruf in antwurt begegnet Jacob Zoia, als vogt Agta Zoia: Sy sige in die
acht jaar bi dem Casper see. gsin und habe jere gnüß hergeben. Umb söliche
ansprach habe der Casper see. iren geschenckht, waß Sebastian Träp verschriben habe. Vermeint, deselbig ze haben und also geantwurtet haben.
Hieruff züget Matli Träp; er sige darbi gsin, alß Casper Zoia in schwärer
kranckheit glegen, so habe er gsagt, er habe der Agta guet gnossen, auch habe
sy imme dienet und in dem schenckhe ehr, wan waß verschriben werdi. /
Nach verhörung der klag und antwurt, abhörung der kundtschafft ist mit
einhelliger urtel erckent, dz die schenckung oder ufgmecht, wie es nammen haben mag, so Casper Zoia durch Sebastian Trepb verschriben laassen, die seine
schwester Agta geschenckht habe, sölle nichtig, ungüldig und krafftloß sein.
Und sölle die habschafft, so des Casper Zoia see. verlaassen, alles nichts vorbehalten, zsammen gleit werden und under inen, erben, geschwisterlich geteilt
werden. Mit disem anhang dz der Agta vorbehalten sin solle, ihre ansprach an
den erben zuo ersuochen. Und was der Agta dan gmacht werde, daselbig möge
sy uß des Caspars habschafft füruß nemmen.
Costung zalt die Agta etc.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 30; Zivilprotokolle, f. 1r–1v.
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Gleichzeitig wird über eine weitere Forderung aus der Erbmasse verhandelt: Klagt Jöry Zoia und
Giovanb Pedolin in nammen siner to[c]htera oder landschriber, alß vogt derselbigen, wider den
Marti Filpa, Lienhart Filpa sohn, von wegen dz er ein ros in sinen gwaldt gnommen, so des Casper
Zoia see. gsin. Mit fürgebung als wan der Casper see. ine teils deselbig geschenckht habe. Vermeinendt also, die schenckung oder ufgmecht sölle ungüldig sein und nichts gelten und sölle dz ros
sampt demme, was dz ross gewunnen, hargestelt werden, damit syb under inen mögen teilen. Und
wan er, Marti, waß ze fordern, wöllendt sy imme redt und antwurt geben.
Hieruf in antwurt begegnet Marti Filpa: Der Casper sige imme in etlichen posten schuldig worden und so was übrigs ist, habe er imme an dem ross geschenckht. Vermeint, darbi zue bliben und
geantwurtet haben. /
Nach verhörung der klag und antwurt ist mit urtel erkendt, dz der Marti Filpa sölle dz roß harstellen und sölle mit der übrigen erbschafft teilt werden und die schenckung sölle nichtig sein. So
Marti was ze fordern, behaltet man imme sine rechte.
Costung jeder halb teil etc. (Eintr.: KreisA Rheinwald B 30, f. 1v–2r).
a
b

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

92. Vor evangelischen Schiedsrichtern klagen die Vertreter der
Nachbarschaft Nufenen gegen diejenigen von Hinterrhein
wegen Kirchenangelegenheiten
1645 Mai 12. Ilanz
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1. Die beiden Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen bilden lange eine gemeinsame Kirchgenossenschaft, wobei die Hauptkirche in Hinterrhein steht. Am 1. Jan. 1631 kaufen die Kirchenvögte und
Dorfmeister von Hinterrhein und Nufenen Rechte am Haus beim Friedhof auf, indem sie dafür einem
der Verkäufer das alte Pfrundhaus samt Aufgeld von 50  überlassen und den anderen beiden je 100 
auszahlen (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 11; Pap.bl., zusammengeklebt, mit Unterschrift).
2. O. D. [ca. 1633]: Die Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen stellen Johannes Grass aus Zernez
für ein Jahr als Pfarrer und Seelsorger an: a Wir, kir[c]henvögtb und dorffmeister beider nachbarschafften Hinderryn und Nuffena, bekennend und thun khund offentlich mit disem brieff, daß wir
uff hütt underschribnen datumß mit dem ehrw., hoch- und wolgelehrten herren, h. Johanneß Graß1 ,
bürtig v. Cernetz uß dem Underen Engadin, accordiert, unserer christlichen kirchen Ryn und Nuffena vorzusthon und dienen am h. wort gotteß uf ein jahr oder von ein general capittel zum ander,
so anfahet den ersten tag meyen 1633, mit pacten und condi[ci]onen, alß hernach volget:
1) Erstlich behelt er, ehrw. herr Johanneß, vor göttlichen gwalt, wie auch eineß ehrwürdigen
capittelß gwalt und autoritet, daß, wan dem selbigen gefallen wurde, imme, herrn Johan, anderßwo
zu ordnen, daß er nit alhie gebunden were. Ja, daß alle unsere pacten sollen nüt sin ohne deß ehrw.
capittelß approbation und daß mann imme bey deß selbigen ehrw. capittelß gsetz schützen und
schirmen wölle.
2) Zum anderen ist die kirchöri imme schuldig ein gentzliche ghorsammikheit dem göttlichem
wort gemäß mit besuchung der predigen, der h. sacramenten, deß gm. gebättß, mit der kinderlehr,
kirchengsang und christenlichen schulen. Und wil dz wort gotteß geprediget würd und daß gm.
gebett ghalten, so sollen alle die, so nit uß dem land oder nach Splügen oder Sant Bernardin fharen,
sich ihren geschäfften enthalten und sich zum wortt gotteß verfügen. Ja, darwil nit heüwen, nitt
mennen, nit uf den stör wercken oder lassen wercken und kein andere arbeit verichten, wie die
selbige nammen haben möchten. Und zur selbige zeit solle sich niemand in win- oder würtshüsser
sich finden lassen.
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3) Zum dritten waß kirchenzucht und disciplin anlanget, versprechen wir nach best unser vermöglichsten hülff nit zu ermanglen, sonder waß ein ehrs. kirchenrath2 zur ehr gotteß erkend, inn
volzug gestelt werde, wie auch die gsetz einer ehrs. oberkheit best unserß vermögenß zu obserwieren.
4) Zum fierten versprechen wir ime, daß jezige p[f]rundhuß und dasselbig anzurichten, dz er
seinem ampt gemäß darin wohnen könne sampt ein garten gnugsam zu seinem bruch und dem
gutt in Paröüw3 die zimmerung zu erhalten, wie auch holtz gnug zu seinem bruch.
Item am barem gelt (gutt grob gelt) järlich uff Martini [11. November], Pauli [25. Januar] und
Jörgen [25. April] zwey hundert und fünfzig gulden nach den ruff und tax gm. 3 pünten, ohne seinen
kostung und schaden, uff zyl u. tag zu erlegen. Auch sin fech, waß er winteren mag, der alp frey
halten.
Eß sind auch dise drey conditionen darzu gsetz:
1) all jahr in ingehenden herbst 40 ledi bauw (reverenter) in Paröuw3
2) sol die kirchöri all jahr 3 mal ein rittroß lihen uff ihr khosten
3) soll die kirchöri daß zytt lassen anrichten oder einß in daß p[f]rundhuß kauffen
Dise drey puncten sind den herren darzu verordneten pro conscientia heimgsetz, mit anderen
sachen zu moderieren. /
Hergegen verspricht er, ehrw. h. J., unß mit allem fleiß und ernst daß h. wort gotteß am sontag
und mittwochen zu predigen, die kinder zu tauffen, daß h. nachtmal zu administrieren, alle christenliche eheen zu bestetigen, daß gm. gebett zu halten, die jugent in den fragen zu underwisen, die
krancken zu besuchen, nach allen christenlichen begrebnuß predigen und der gemeint und christenliche kirchöri laut seinem ampt mit guttem exempel vorzusthon.
Dise pacten und conditionen sind beschlossen durch die von der gantzen christ. kirchöri darzu
verordneten kirchenvögt und dorffmeistern Hinderryn und Nuffena h. seckm. Andres Brun, h. haupt.
Hanß Hösli, h. Joder Wysthanner vom Ryn und h. Christen Meüli, h. Jöri Meüli, h. Christen Simma
und dorffmeister Marti Meüli von Nüffena.
Deme zur urkhund und zügnuß der warheit haben wir unß zu beiden theilen underschriben,
manu pp.c (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 12; Pap.bog. mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk: Von
disem sol ein copi genomen werden und diß orginall wider in die do[r]ffdrucken gelegt. – Lit.: Issler
1935, S. 128).
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Ich, Brangazi von Caprez , deiser zeit landtamman zu Ilanz unnd in der Grub
unnd von den verordneten reformierten evangelischer religion in hiernach benanter appellation sach deputierter richter, bekenne ofentlich hiemit in krafft
diß, dz ich auf heut unndergesteltem datum alhie zu Ilanz ofentlich zu gricht
gessessen bin auß befelch der ehrsamen räthen unnd gmeinden ewangelischer
religion unnd dz von wegen deß rechtenß.
Kamen allda für mich unnd ofenem verbaanettem gericht die wolgeachten,
ehrenvesten, furnemen und weysen hr. hauptman Jacob Schäni5 unnd dorfmeister Christen Sima, als agenten unnd bevollmä[c]htigteb einer ehrsam nachpurschafft Nufenen, als appellanten, klagende durch ihren mit recht erlobten
fürsprecheren, den hochgeachten, edlen, ehrenvesten, fursichtigen unnd weysen hr. commessario Hanß Willhelm Schmitt6 a Gruenec von Ilanz, wider einen
dorfmeister unnd ein ganze nachpurschafft Hinderrhin von wegen, dz ihnen vor
etwz verwichnen tagen von gesagter dorfschafft ein verbot geschechen, dz sie
von Nufenen nit sollen in ihrer new erbauten kirchen predigen noch kinder tau-
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fen lassen, auch keine leichen in ihrem freithof vergraben noch andere exercitia
darin üeben.
Welcheß verbotß sie hochlichen befrömbde, dann sie heten verhofftd fürdernuß an ihre kirchen, die sie zu dem gottesdienst erbauwen, unnd nit hindernuß mit solchen unbefüegtene verboten. Vermeinent derohalben, eß solle der
hr. richter unnd übrigeß gricht angedeütes verbot annullieren, damit sie in ihrer
kirchen den gottesdienst (dazu sie erbuwen) mogen verrichten, eß sige predigen
lassen, kinder taufen etc. unnd ander christenliche uebungen mehr verrichten
lassen.
Betrefent daß jenige, so die von Hinderrhin fürwenden, daß sie von Nufenen vor deisem seient zu dem Rhein zu der predig kommen unnd daselbst die
pfruont bezalt, dz seie zwar geschechen. Nun aber, dieweil der weg daselbst
hin gar fehr, auch winters unnd sumerß zeit wegen lawinen unnd wassergüssen gar unsicher, dann winterß zeit kein sicher trit sige, hierin ze gehen, also dz
sich veilf mahlen zugetragen, dz sie von Nufenen an hohen festagen nit haben
könen hinein kommen, dz hochwürdige sacrament ze empfangen. Item die kinder zu dem h. tauf dahin ze tragen, sige ihnen auch ze schwär gewesen, dann
oftermahlen man die kinder etliche tag ungetaufft habe müessen laßen von wegen, dz man schneeß halben nit habe hinein kommen mögen. Zu dem haben
schwangere frauen, alted leut unnderweilen die kirchen ze besuchen unnderwegren lassen müessen von wegen der fehre unnd unsicherheit deß wegß.
Auß erzelten ursachen seien sie genötiget worden, ein eigne kirchen ze bauen. Verhofendt, ihre kirchen wolgefüegter weiß gebauen ze haben mit vermeinen, mit ihnen von Hinderrhin in deisem fahl nichts gemeinß ze haben, sondern sie wöllen einen eignen predicanten haben unnd nit weiters helfen an
die kirchen zu dem Rhein noch pfruonthauß, glockhen unnd pfruontgüeter helfen erhalten, dann sie denselben allerdingen entsagt. Dann eß lantsrecht unnd
brauch seie, wann sich einer eineß ligenden gutß oder wz deßeinigen seige
seiner zuvor gehabten rechten entsage, so sige er nit weiterß schuldig daran
ze erhalten. Vermeinendt also auß erzelten ursachen, dz verbot solle aufgelöst
sein, dz sie, kläger, mögen ihre newe erbute kirchen besuochen zu dem gotteßdienst.
Dz die hr. antworteren sagen; sie haben spänden, so der kirche mit ihnen
gemein zuhore, daß werden sie nit erwisen, sondern sie haben etliche spänden unnd zinsen, so ihnen allein zuhore u. mögen dieselbige anwenden, wa eß
ihnen geliebt. Eß haben die hr. zum Hinderrhin veil ursach geben, dz der weg
hinein ze gehen gar unsicher worden, dieweilen sie daselbst ob den lantstrassen jeder zeit wider verbot holz gehauwen. Nun haben sie schon etliche jahr zu
Nufenen predigen unnd kinder taufen lassen, darwider sie niemahlen geret. Es
haben auch die hr. antworteren im anfang ihreß gebeuß eine protestation eingelegt. Daß sie aber sagen, ihrer rechten ohne schaden zugelassen ze haben, zu
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Nufenen predigen ze lassen, daß werde nit erwisen werden. Desswegen sie zu
Splügen im rechten erwachsen unnd allda ein urthel erhalten, ab deren sie in
etlichen puncten sich beschwert unnd derohalben die appellation an die oberhand derg ewangelischen gmeinden genommen.
Begeren also an einem weisen hr. richter unnd ganz gericht, man wolle ihre
widerpart auß Hinderrhin, in ansehung dz sie ihre newe kirchen unnd thurn
mit grossen kosten unnd auß tringender noth erbauen, dahin halten unnd weisen, dz selbige ihnen ohngehindert einen eignen predicanten lassend oder auf
daß wenigste, weilen sie weit der mehrer theil seigent, unnd die [...]h der pfrunt
bezahlen, die residenz deß gemeinen predicanten ihnen lassend. Unnd sie von
Hinderrhin selbsten ihre kirchen, thurn, glockhen, messmer, pfruonthauß unnd
waß dergleichen fürohin selber erhalten. Auch erkennen, daß in dem übel geurtheilt unnd wol appelliert seie unnd daß die widerpart alle desswegen gehabte unkostungen aufergangen billichen sollen abtragen unnd erwenten mit
mer worten, so allhie unnotig ze melden. Sazten also ihre oberzelte klag zum
rechten.
Hierauf in antwort begegnet die hr. seckhl. Michael Wißtanner unnd dorfmeister Hanß Hessli, als agenten einer ehrsam dorfschafft Hinderrhin, durch
ihren mit recht erlobten fürsprecheren, hr. aman Jacob Siewi von Waltenspurg:
Eß sige nit weniger dann, dz ihre dorfschafft den hr. von Nufenen ein verbot
thun lassen, namlichen daß sie in ihrer kirchen nit sollen predigen noch kinder taufen lassen, auch in ihrem freithof nit vergraben, sondern sie von Nufnen
sollene solcheß alleß verrichten in der kirchen unnd freithof zu dem Hinderrhin,
wie von altem häro geschechen, welcher kirchen sie zugehörig seien. Vermeinen also, ein billich verbot gethon haben. Sie haben zwaren den hr. von Nufenen
vor deisem glückh erwünscht zu ihrer newen kirchen unnd wünschen nochmalen glückh, allein daß die selbige der kirchen zum Hinderrhin kein nachteil seie,
dann ihreß erachtenß ein newe kirchen ze bauen unnd der elteren kirchen dardurch ihre rechte nemmen, daß können sie ganz nit für gut erachten.
Daß die hr. kläger fürwenden die unsicherheit deß wegs, darand sigen sie
kein ursach, ihre elteren sigen auch allezeit durch deisen weg hinein gangen
ohne fürwendung einicher sicherheit. Daß aber vor deisem sie den hr. klägeren
zugelassen haben zu Nufenen ze predigen, daß gemein [...]h auch kinder ze taufen, daß haben sie ihrer rechten ohne schaden geschechen lassen, dieweilend
die von Nufenen mit dem hr. predicanten sich accordiert unnd ihme ein namhafftes gelt aussert der ordinari pfrundt geben, damit er in der wuchen herauß
komme, ihnen ze predigen. Aber in den sontagen sige eß nit geschechen, dann
sie, kläger, unnd ihre elteren allezeit zu dem Hinderrhin komen, die predigen
ze hören, kinder ze taufen, ihre begrebnusen gehabt unnd andere christenliche
üebungen daselbsten verricht. Auch kirchen, glöckhen, thurn, pfrunthauß unnd
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güeter helfen erhalten unnd bezallen zween dritel unnd sie von Hinderrhin ein
dritel.
Es sigen auch noch etliche spänden, so der kirchen höre, so sie gemein haben. Auch die hr. klägeren haben allezeit dem predicanten zween dritel der
pfrunt bezalt ohne abbruch dessen, so sie ihme geben, dz er in der wuchen
hinauß komme ze predigen. Sie haben auch anfangs, als die hr. klägeren die
kirchen angehebt ze bauen, protestiert, vermeinende solcher buw solle ohne
abbruch ihrer kirchenrechten geschechen. Unnd dieweilen die klägeren sich
erklärt, gänzlichen von ihnen ze separieren, so haben sie darauf ihnen daß verbot thun lassen, darbey sie vermeinen ze verbleiben. Unnd sollen die klägeren
schuldig sein, wie von altem häro geschechen, die kirchen zu dem Hinderrhin
ze besuchen, pfrunt unnd andere unkostungen helfen bezallen, dann es wurde
ihnen als ein kleine nachpurschafft unmüglichen sein, einen eignen predicanten zug erhalten sampt den gebeüen unnd anderen unkostungen. Zu dem sigen
sie deß predicanten residens von nöten, in ansechung der gränzenden gmeinden mässischer religion.7 Sie wöllen auch vor gott unnd aller welt protestiert
haben, kein schuld ze haben, wann auß solchem ein unkraut mochte ingeseiet werden, dann sie, wie ermelt, eineß residierenden predicanten hochlichen
bedürfftig.
Item dz die hr. melden, dz sie ursach seien, dz der weg hinein ze gohn gar
unsicher worden wegen, dz sie holz daselbst ob der strass gehauwen, über dz
jenige antworten sie; dz ihnen niemahlen verboten worden, veil weniger auß
gemein ein rat [?] jemants holz daselbst gehauen. So ein particolar persohn wz
übersehen in dem selbigen, seie er järlichen im baanwalt gricht abgestrafft worden, wie die von Nufenen auch. Wann die hr. von Nufenen ihre kommlichkeiten
haben wollen, zu Nufenen predigen ze lassen, so sollen sie auch dieselbe bezallen. Deßwegen dann die kleger auf ihr, deren von Hinderrhin, geschechnes
verbot sie zu Splügen im rechten rüefen lassen. Allda zwaren ein urthel nach
anhörung beeder parten rechtsamenen gefält worden, deren sie sich in nammen
einer ehrß. dorfschafft erstlichen geappelliert vor gemeinem punt.
Darumb sie gänzlichen hofen wöllen, es werde ein hr. richter unnd gricht
eineß ganzen punts ewangelischer religion die hr. kläger dahin vermögen, dz
sie ihre new erbute kirchen dergestalten brauchen, dz ihnen an ihren alten
üebungen unnd härkommen ihrer miteinanderen habenden kirchen am Hinderrhin allerdingen ohne nachtheil unnd præjudicio gescheche. Auch erkennen, dz
zu Splügen im Rinwalt übel geurtheilt unnd wol appelliert seie, auch dz die hr.
klägeren ihnen von Hinderrhin alle deßwegen aufergangne kostungen billichen
abtragen sollen. Sazten also zum rechten ihre antwort unnd zugleich ihre klag
mit mer worten etc.
Nach anhorung dann der klag unnd antwort, ablesung deß appellacesbriefs,
dreier bergamentenen briefen unnd siglen, so zu Splügen im rechten gebraucht
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worden, u. deß spentrodels, ret, widerret u. alleß dz jenige, so ein jede part im
rechten der lenge nach fürgewent, ist mit recht unnd urthel erkent; dz eß bey
der gefelten u. gesprochnen urthel zu Splügen im Reinwalt in allen acten unnd
clausulen unnd articulen verbleiben u. berhuowen soll. Dz namlichen hinfüro
die zwen ehrß. nachpurschafften samentlichen sollen einen kirchendiener annemmen, beede kirchörenen, die zu dem Hinderrhin unnd die zu Nufenen, zu
versechen, jedoch dz der selbe alle zeit sein residens zum Hinderrhin haben
soll. Bey welcher annemmung die nachpurschafft Nufenen allwegen zwen verordnete haben soll, wo die voni Hinderrhein einen haben, sintemahlen sie in allen ihren gemeinen sachen solche abtheilung haben. U. waß von den selbigen
beederseits verordneten leüten mit mehrer hant dem anstehenden seelsorger
versprochen würt, jez bedeüte zween kirchen u. kirchörenen nach aller noturfft
unverscheidenlich ze obedieren, eß sige an gelt zinz an die kirchen, kirchof, gelütß, messmerß u. zubereitung deß h. nachtmalß zum Hinderrhin, dz selbige
alleß sollen die v. Hinderrhin bawen u. erhalten ohne entgeltnuß der von Nufenen. U. hingegen soll die nachpurschafft Nufenen ihre new erbute kirchen etc.
erhalten u. brauchen zu ihrem gotteßdienst, administration der h. sacramenten
u. ander christenlicher üebungen mehr ohne eintrag.
U. damit der zeit halben diß orts kein mißverstäntnuß inrisse, so ist erklärt,
dz der kirchendiener fürohin zu Nufenen predigen soll winterß zeit, namlichen
von Micheli [29. September] biß Jörgen [25. April], umb zechen uhren u. von
Jörgen biß Micheli umb neün uhren, gotteß gewalt vorbehalten. Welcheß dem
pfarrhr. bey seinem antrit sol angedinget werden unnd soll die kirchöri Hinderrhin die stund daselbst ze predigen also anstellen, dz der prediger diß ortß nit
verhindert werde, sondern zeit u. weil habe, auf obestimbte stund sein predig
zu Nufenen anzestehen.
Mit deisem anhang jedoch, im fal die alte pfrunt solte gesteigert werden,
dz an solcher steigerung ein ehrsam nachpurschafft Nufenen solle schuldig u.
pflichtig sein, absonderlichen unnd fürauß ein jedeß jahr dreizechen  ze bezahlen. U. solcheß soll geschechen so lang unnd veil, biß sich die parten nit
anderst in dem güetiglichen vergleichen ohne einz[ig]e übermahrig [?]. Im ubrigen so verbleibt eß bey obgedachter gefälter urthel.
Grichtskostung unnd anderer kostungen halben, so allhie durch form deß
rechtenß ergangen, ist einer jeder part der halbe theil zuerkent. Wz aber ein
jede part hierüber außgeben hate, es sige im Reinwalt in aufrichtung deß appellacesbriefs, auch für beystand u. anderß, soll ein jede part an ihro selbst
haben.
Zu urkunt so hab ich, oberzelter richter, durch befelch unserer hr. deß Oberen
punts ewangelischer religion, auch zugebung eines rhats in der Grub, diesen
brief mit der gedachten gemeint eigen ehren ihnsigel, deisen brief bekrefftiget,
auch zwen gleich lautende ausgeben worden.
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Actum Ilanz, den 12 meyen ao. 1645.

5

Originale: (A) GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 16; Perg. 68 × 59 cm, wasserbeschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Gruob, abgefallen; (B) GdeA Nufenen Urk. Nr. 6; Perg. 63,5 × 54,5 cm, 14 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Gruob, fehlt; Dorsualvermerk samt Registraturnotiz. – Eintrag: GdeA Nufenen C 14.1;
Kirchenbuch, vorne eingeheftet.
Literatur: Sprecher 1933, S. 355f.; Issler 1935, S. 126f.

10

1646 Februar 8: Andreas Juon vermacht der Kirchgemeinde von Hinterrhein, jetzo eigne kilchen, verschiedene Güter und andere Kapitalwerte (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 17; Pap.bl., verblasst, mit
Unterschriften; aufgeklebter Vermerk. – Eintr.: GdeA Hinterrhein B 1; Dorfbuch, S. 38; GdeA Hinterrhein
B 2; Dorfbuch, f. 4r. – Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 246). – Am 19. Febr. 1646 stiftet Anna Uhlmann,
Ehefrau des verstorbenen Andreas Juon, der Kirchgemeinde Hinterrhein einen Grundzins (Eintr.: GdeA
Hinterrhein B 1; Dorfbuch, S. 42. – Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 247).
a
b

15

c
d
e
f
g

20

h
i
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3
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4
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7
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Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Unterschrift: Ich, Johanneß Graß, bestetigen die obverschribne pacten, manu ppa.
Auf Innenfalz verdorben.
Auf Wasserfleck.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Unleserlich.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Johannes Grass, 1628–1634 Pfarrer in Hinterrhein (Truog 1935, S. 97).
Zu diesem Kirchenrat vgl. NSR V (1809), S. 146.
Wahrscheinlich identisch mit dem abg. Flurnamen Barroy.
Zu Pancraz Caprez (1608–1676) vgl. SSRQ GR B III/1, Nr. 76, Bem.; Collenberg 2015, S. 215f.
Hauptmann Jakob Schänni (1600–1669) erhält am 3. Nov. 1648 einen kaiserlichen Adels- und Wappenbrief (StAGR A I/2b Nr. 253).
Johann Wilhelm Schmid von Grüneck, 1639/41 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999, S. 52).
Sowohl im Süden (Misox) als auch im Norden (Vals) grenzt man an katholische Gebiete.

93. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen zwischen der Nachbarschaft Medels und den Brüdern Peter
und Johann Pedolin wegen Waldrechten in Brünzis Rüti
1646 Juli 3. Splügen
a

35

40

Ich, Johann Schorsch1 , der zeit landammann im Rhinwald, bekenn hiermit,
dass ich heut, zu endt gesteltem datumbs, allhier zu Splugen öffentlich zum gericht geseßen bin, aus befehl der gemeindt und in sonderheit wegen des rächten.
Suma [!] kam alda für mich und offenem verbaneten gericht der ehrsame
und wohlbescheidene Jacob Meuli, der zeit dorfmeister einer ehrsamen nachburschaft Medel, samt hr. Leonhard Wieland, Hans Trepp, Christen Meuli und
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Frittli Meuli, all vier des raths, unnd klagendt durch ihren mit recht erlaubten
führsprecher, bannerherr Jacob Tuscan, wider Peter unnd Johann, gebrüder
Pedolin, zu Splügen wohnhaft, von wegen daß besagte brüder angesprochen
habendt den wald in des Brinzis-Rütti2 , unangesehen das derselbig waldt gemelten nachburschaft Medel eigen sige. Und weilen gemelte Pedolini sich erfrechten, gemeldten waldes wölle behelfen, so habendt sy einen derselbigen
verbieten laßen, wohl befügte . . .b Vermeinend auch, das verbott sölle in kreften seyn und sollen nit mer gesagte Pedoliner in ermeltem wald ohne erlaubniß
einer ehrsamen nachburschaft nichts hauen noch sonst wegnehmen. Und was
uber das verbott gehauen sein sollte, diese darumb abgestraft werden und sy,
Pedolinen, von ihrer ansprache gemeltes walds abgewießen werden und alle
köstung abtragen.
Hierauf in antwort begegnet Peter und Johann Pedolin, gebrüder, durch ihren
mit recht erlaubten fürsprecher: Es befremde sy der anklag, in ansehung das
der waldt in des Brinzis-Rütti2 zu denselbigen güttern gehöre und zu dem haus,
wie sich dann solches erschiene aus dem langen posess gemelter inhabern der
gütter daselbsten. Auch habe Leonhard Zinzli und Christian Schwarz sel., als
inhaber ermelter güttern des Brinzis Rütti, denen von Medel verbieten laßen,
daß sy in gemeltem waldt nüt hauendt; daß sy, inheber der güttern, habendt
allzeit daselbst holz gehauen ohne hindern[u]ß zum zünen und sonst zu ihrem
brauch. Und so vermeinend sy, in ansehung des gemelten langen posses, auch
kundschaften, so sy beibringen wollendt, so solle das verbott aufgelöst werden
und daß sy in vil besagtem wald mögendt hauen zu zünen, zu den gebäuen
und sonst zu ihren gebrauch wie vor altem häro unverhindert. Über das verbott
habendt sy weggenommen dan zu den zünen, verhoffendt, also geantwortet zu
haben.
Hierauf züget bemelter herr richter, daß er erlaubniß begehrt von einer ehrsammem nachburschaft Medel, lerch und ander holz zu hauen in ihren bannwald zu seinem stall in Bühl und Parschaden3 , seye ihme erlaubt worden.
Item ist abgelässen eine kundschaft in brief und siegel bey, so von Christian /
Gartman deponiert.
Item züget Conrad Lex; er habe gehüt in dem Alpli, als er ein junger knab
gsin. In der selbigen zeit sigi er öftermalen zu dem Christian Brunzi oder Hössli
kommen, der ihme anzaigt, das der hoff guth und weid daselbst in Brinzis-Rütti
sein sigi. Aber damals wenig wald gsin, sonder allein püschen den wald zu
machen. Waß aber der wald sige, möge er nit wissen, es sige fünfzig und mehr
jahr seithär.
Item züget Johann Masüger; vor fünfzig und mehr jahren habe er sambt anderen ußert des Prinzisrütti holz und püschen ohne unterschiedt gehauen, aber
inderhalb in des Prinzisrütti2 habe er nit gehauen. Ob die von Medel in des
Prinzis-Rütti gehauen, möge er nit wißen.
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Item zügetc Caspar Wistannder, das er im Da[m]bowald holz gehauen, aber
nit insc Prinzis-Weid. Er habe aber gesehen, das Martin Meuli in des PrinzisWeid latten und ander holz gehauen, daß es ihm niemand gewerkt, das er es
angentz weg than habe.
Item züget Luzi Masüger; er sige bei dem Leonhard Wistannder knecht gsin,
da sig er oft ußgefahren in des Prinzis-Rütti um latten und kriß. Da habe der
Christa Hössli, genannt Lorung, ihme solches abgewert, ußert der weid sige es
ihme nit gewert worden, es sigen auch hüpsch latten daselbst gsin.
Nach anhörung klag und antwort, abhörung der kundschaften, gschriftlichen und mündlichen, offentlich, auch in dem heimlichen rath4 , und alles, so
beiderseits in das rächt ingelegt, gebott ich, obermelter richter, einem jeden
rechtsprecher ein urtheil bi dem eid, was hierum recht wäre. Da gab rächt und
einheilige urthel erkennt, daß der wald in des Prinzis-Rütti2 ußert dem Da[m]bobach, bis so weit es als der nachburschaft Medel gebieth geht, vorermelter
nachburschaft Medel eigen sin solle und innen gehöre. Mit diesem anhang daß
die ermelte gebrüder Pedolini und folgende alle künftige inhaber des hußes und
güttern in des Prinzis-Rütti mögendt in gemeltem wald, so wit ihr ziel und marchen gendt, holz nehmen unverhindert zu den zünungen der gütern und weiden,
auch zu den zimmerungen wehren, auch zu dem huß, so es jemand aufrichten
und bewohnen wollte, jezt und dernach zu ewigen welttagen. Auch so den Pedolinen und nachkommenden werde holz oder püschen wachsen in ihrer matten,
so mögen sy es wehren und hauen.
Heutige kostung sollendt / jede parth halb bezahlen.
Dieser urthel begehrtend die agenten von Medel brief und sigel, so ihnen in
ihren köstungen erkennt worden.
Mit urkund hierunder angehenktem unser landsd sigel, jedoch meiner herren
und ganzer landschaft ohne schaden. So geben nach Christi, unsersc heilands
und säligmacher Jesu Christi geburth, ein tausend sechs hundert sechs und
vierzigsten jahrs, sage 1646, den dritten tag des monats juli etc.e
Kopie (1836): GdeA Medels Urk. Nr. 5a; Pap.bogen; Dorsualvermerk. – Original: GdeA Medels Urk.
Nr. 5; Perg. 34,5 × 46 cm, stark verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt in Holzkapsel;
Dorsualnotizen samt Registraturvermerk. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 30, f. 137r–139v.
Literatur: Liver 1936, S. 80.

35

1649 November 11: Hans Weisstanner von Splügen verkauft Gerichtsschreiber Florian Schorsch die
Gadenstatt «des Simen Hansen Reute», jenseits des Rheins gegenüber von Splügen gelegen, zum Preis
von 875  (Or.: StAGR A I/2b Nr. 299; Perg. 72,5 × 58 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt).
a
b
c

40

d
e

Vorgängige Bemerkung: Copie.
Auslassung der Schreiberhand.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Bemerkung: Loc. sig. sowie Unterschrift: Jacob Tuscan, der zeit bannerherr und landschreiber im Rheinwald.
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Johann Schorsch, reg. Landammann von Rheinwald.
Brünzis Rüti (RN I, S. 184).
Büela und Parschada (RN I, S. 185)
Zum Heimlichen Rat im Rheinwald und seinen Funktionen vgl. Issler 1935, S. 73.

94. Die Nachbarn und Inhaber der Roden in Hinterrhein stellen
eine Fuhrordnung auf

5

1653 Februar 25. Hinterrhein
1636 Januar 8: Die Nachbarn und Inhaber der Roden von Hinterrhein setzen eine Ordnung zur Verteilung
der Rodfuhren fest (Or. [?]: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 13; auf Karton geklebtes Pap.bl. mit Unterschriften. – Lit.: Issler 1935, S. 83f.; Liver 1936, S. 107; Riedi 2009, S. 30f.).

Anno domine etc. 1653, den 25 hornung in Hinderrayn: Auff heüt dato ist durch
ein ehrsamme nachburschafft und inheber der roden1 zum Hinderen Rein gemeret, abgeredt und decretirt worden, wie volget:
[1] Alß erstlichen sollen alle alte geschrifften, sazungen und ordnungen,
so von einer ehrsammen nachburschafft und inheber der roden, in allem und
durchauß confirmirt und bestättet seyn und sonderlich ein verschreibung von
h. portenrichter Christen Träpp see., so ao. 1636, den 8 jenner, geschriben und
im dorffbuch verwaret wird,2 von wort zu wort confirmirt, welche hierin soll
begriffen seyn.
[2] Weitter ist einheilig oder von den mereren der roden beschlossen, daß
inßkünfftige keiner dem anderen sein rod möge verlassen, under waß pretext
eß immer seyn möcht. Wie auch nit tauschen noch im wächsel lassen, sonderen
eß soll der dorffmeister einer ehrsammen nachburschafft nach geübter form den
inheberen der roden theilen. Und welcher nit führen könte oder wölte oder sein
gleitt nit zu hauß hette, soll der dorffmeister im theilen fortfahren, biß so lang
er einen der inheberen der roden antrifft, der führen könne und möge, damit die
kauffmanßgütter / spediert werden.
[3] Mit condition aber daß, nachdeme ein jeder avisirt vom dorffmeister, für
sein theil 3 tag platz habe. In welcher zeit die kauffmanßgüter von Splügen in
St. Bernardin gelifferet werden sollen. Mit außtrucklichem geding, daß ein jeder
mit seinen eignen gleitenen die wahren von Splügen in St. Bernardin liffere und
hingegen von St. Bernard[in] in Splügen.
Dessen zu zügnuß hab ich, Hanß Hößli, dises auß bevelch deß vetter Hanß
Loretz, alß dorffm[eister], und inheber der meren roden geschriben. Actum ut
s[u]p[r]a.
Nachtrag: 1690, den 18 meyen, auff offentlicher dorfgmeindt ist vora obgesteltes noch mahl durch das mehren confirmirt und bestättet worden und der
dorf[meister] soll solches unverbrüchlich exequiren.
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Zu zügnuß aus bevelh einer ehrs. nachperschafft geschriben und underschriben, bescheint Hans Hößli, l.schr., mir ohn schaden, in absenz des dorf[meisters].
5

Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 18; Pap.blatt mit Unterschrift; Nachtrag; aufgeklebter Vermerk:
Satzung der roden, von inheberen der selbigen gemacht, den 25 hornung 1653 ut intus appb.
Literatur: Oswald 1931, S. 78, Anm.

10

15

1. 1654 Mai 8: Maria Hössli, Ehefrau von Martin Lorez, überlässt der Nachbarschaft Hinterrhein ein
stuck maten in Baröi3 unter Vorbehalt der lebenslänglichen Nutzniessung (Or.: GdeA Hinterrhein Urk.
Nr. 19; Pap.zettel mit Unterschrift; zugeklebter Dorsualvermerk. – Eintr.: GdeA Hinterrhein B 1; Dorfbuch, S. 53. – Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 250). Die Abtretung ist Entgelt dafür, dass Marias Vetter,
Hans Masüger, als Nachbarschaftsbürger aufgenommen wird.
2. 1668 Mai 17: Die Nachbarschaft Hinterrhein beschliesst, dass kein Nachbar, welcher nüt rodt und
stregs4 besitze, in Dorfämter gewählt werden könne. Ausserdem dürfen Hintersässen kein roden kouffen noch besitzen noch geniesen (Eintr.: GdeA Hinterrhein B 1, S. 21; GdeA Hinterrhein B 2, f. 3r. –
Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 243).
3. 1670 September 4: Protokollauszug, wonach Anna Gartmann ein Rod(-recht) überlassen wird (Eintr.: GdeA Hinterrhein B 1, S. 22; GdeA Hinterrhein B 2, f. 3v. – Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 243).

20

a

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Mit Roden sind hier Ladungsrechte bzw. Transportrechte gemeint (Idiot. I, Sp. 973).
Vgl. Vorbem. oben.
Abg. Flurname.
Recht zur Strackfuhr bzw. Eiltransport (NSR V [1809], S. 140f.).

2
3
4

95. Die drei Söhne von Hans Gyr bestätigen, dass ihre Mutter
ihnen verschiedene Güter in Salvaleschg übertragen habe
1657 Juni 18

25

1645 November 8: Mengia Tretscher bestätigt, dass sie von ihrem Sohn Hans Gyr alle dessen Heuberge mit zugehörigen Ställen um 600  erworben habe (Or.: GdeA Sufers, Akten s. d.; Pap.bog.; Siegel:
Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt).
a
30

35

Wier hernach genambte gebrüder, alß Jacob, Jan und Fidt, deß Hanß Gyren
eliche söhn, zuo Suffer im Reinwalt wonhaft, bekenen hiemit in krafft diß brieffs
für unß und unssere erben, daß wier auffrecht und retlich erkaufft habendt von
unsserer mutter, Ana Menga Trötscher, hernach volgende güter:
Erstlichen ein stuck maten zuo Suffer in Salvalesg1 under der gassen gelegen
sampt einem ganzen stall darzuo gehörig, stost auff an die landstraß, ab an
deß Casper und Andreas Mengeltß güeter, in an der Elsa Mengelti gut, uß an
gemelteß unsserß vatterß gut.
Itemb ganze hauß und der spicher nebendt dem hauß sampt darzuo geherigen gerechtigkeiten zuo Suffer in Salvaleschg1 gelegen, alß zyll und marchen
ußwyssendt.
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Item aber ein stuck matenc zuo Suffer in Salvaleschg under der landstraß
gelegen, die Stöck genambset, stost auff an die allmeine, ab an unssers vatters
Hanß Gyren gutt, uß an Peter Flipß erben guot, in an Christen Träpen see. erben
und an unsserß vaterß guot.
Item aber ein stuck maten zuo Suffer in Salvaleschg gelegen, do man sagt im
Gauw, sampt ein halben stall, so darzuo gehört, und aller gerechtigkeiten wie
von altem hero, stost auff [an]d Schamun Florinen gut, ab an den Rhein, uß an
gedachteß Florinen und Christen Gartmanß gutt, in ane alten Christen Flipen
gutt.
Item ein stuck Galüß, so vor dem obgemelten hauß ligt, gegen dorffmeister Flipen hauß. Item den halben theil deß ganzen gartenß aussert dem mehr
gemeltem hauß gelegen under der landstraß, alleß zyll und marchen ausweyssendt.
Item alle heüwbergen, so gemelte unssere muter Ana von unsserem vatter
Hanß Gyr erkaufft hat außwyß deß kauffbrieffs.2 Welche heüwbergen ligendt an
der alp Guffergal3 , stossendt auffwerdt, inwerdt und abwerdt an die gemelte alp,
ußwerdt an Gilli Tedliß und seckelmeister Anthon und Andreas Tedliß bergen,
alle under und ob dem Wegenweg4 .
Und ist disser kauff und übergab geschehen / in forem und gestalt wie volgt:
Namblichen dz wier, mehr gemelte gebrüder, oder unssere erben söllendt und
wollendt abheben alle schulden und zinssen, so sich auff solchen gütteren befindtendt, nüt ußgenomen, gstalten dz die creditoren volkomenlichen benügt
werdent von unß, unsseren erben und nachkomenden. Und solches by verbindung obgemelter gütern wiec aller unssrer andrer güter, zukunfftig oder gegenwürdtig, biß zuo volkomenlicher satisfaction der creditoren, so an dissen gütern
versicheret mochtendt sein virc guldi hundert, so die Ursla Mengelti an unsserer
muter Ana zuo fordern hat sampt dem anhengigen zinssen.
Deme zuo urkundt, guter zügnus und sicherheit, so habendt wier, mehr gemelte gebrüder, für unß und unssere erben mit fliß und ernst gebeten und erbeten die edlen, vesten, fürnemen und weyssen, den herren landtaman und
banerherrd Jacobc Tuschganf und die rechtsprecher gemeinlichen im Reinwaldt, dz sy ihreß landß eignen insigel offendtlich hierauff gethruck[t] habendt,
jedoch ihnen, ihren erben und dem landt ohne schaden. So geben, auff den 18
juni 1657.
Original: GdeA Sufers, Akten s. d.; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; Dorsualvermerk: Hanß Gyren söhnen kauffbrieff umb ihrer muter Anna Menga Trötscher güeter.
a
b
c
d
e

Vorgängig moderne Datumsnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile korrigiert.
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f

Am Rand beigefügt.

1

Salvalesg, Salvaleschg (RN I, S. 188). Gemäss Wanner 1990, S. 42, mit dem heutigen Läschg identisch.
Zum Kaufbrief vom 8. Nov. 1645 vgl. Vorbem. oben.
Alp Cufercal (Strüby 1909, S. 294 u. 357).
Wagaweg (RN I, S. 188).

2
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96. Gerichtsspruch zwischen den Nachbarschaften Sufers und
Splügen wegen der Weiderechte am Weissenbach
1660 Oktober 30. Nufenen
10

15

1. 1655 Februar 20: Das Gericht von Rheinwald urteilt zwischen den Nachbarschaften Splügen und
Sufers wegen Wald- und Weiderechten innerhalb des Weissenbachs1 . Aufgrund eines früheren Urteils
von 1606 werden diese Waldrechte den Nachbarn von Splügen bestätigt, dem Hof Salvaleschg jedoch
seine Weiderechte vorbehalten (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 10; Perg. 71 × 54 cm, 9 cm Plica, stark verblasst; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; Dorsualvermerk: Proceß zwischen den nachbarschaften Splügen und Suffers betreffend den wald und die waid inner dem Weißenbach von 1606
und 1655 sowie Registraturnotiz. – Eintr.: KreisA Rheinwald B 31; Zivilprot., f. 341r–342v).
2. 1660 Juli 17/27: Die Nachbarschaft Sufers verlangt beim Landrichter Rechtsöffnung im Streit mit
den Nachbarn von Splügen wegen der Weide am Weissenbach1 , da neue Beweismittel aufgetaucht
seien (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 12; Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt).
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35

a

Adi., 30 8bre 1660 zuo Nuffenen: Endtzwüschendt dem dorffm. einer ehrsamen
nachburschaft Suffer und dero h. vogt und deputierten, klegeren, an dem einem
und dem dorffm. von Splügen, antwordteren, sampt den h. verorneten antwordteren an dem anderen, ist nach klag, antwordt, redt und widerret, ablessung deß
brieffß und sigelß der urteil, so anno 1606 ergangen, auff begehren beider partten, item ablessung der urtel, so annob 1568 ergangen, item einer anderen urtel
ergangen 1655, von denen von Splügen auffgewyssen, belangende die wun und
weit von dem Wyssenbach1 biß an die holtzleze oder theüffe schlucht etc.2 , erkendt wie volgt:
Do gab recht und einheilige urtel, daß deren von Splügen auffgewyssne brieffen und sigelen und urtelen in allen ihren krefften söllindt sein und verbliben
zuo jeden zeiten. Und die rimung deß hoffß Salvaleschg3 sölle geschechen auff
erstes begehren der parten.
Belangende den erblehen zinß, so die von Suffer begehrendt, söllendt die
von Splügen ihnen von Suffer gnugsamlich geantwordtet haben, weillen die
von Splügen die 300 jahr ungefahr in rewigem possess gewessen.
Bethreffendt die 2 brieffenb , so [lasst]c solche umb diß in seinem esse. Und
schöpft man denen von Suffer zyll dry monat etc. mehrerß zuo bewissen derselbigen halben, so sy eß begehrendt.
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Die costungen, so die von Suffer laut dem offen recht hinder recht gelegt,
sollendt ihnen widerkert werden. Die heütige costungen jede nachburschafft
den halben theil.
Disser urtel begehrendt die von Splügen brieff und sigel, so ihnen under ihro
costung zuo geben erkendt ist etc. Die von Suffer begehrendt ein copei diesser
urtel, so auch ihnen vergundt worden.
Nachdeme disse urtel also abgestelt, hab ich, endts benendter, sömliche dem
h. richter und rhat fürgewissen. Welche sy also recht, wie sy ergangen, erklert
und erkendt haben, wie oblaut etc.
Zuo zügnus von mier, Flori Schorsch, alß geschworner landtschriberen im
Reinwalt, geschriben und underschriben auß geheiß etc.d

5

10

Kopie: GdeA Sufers Urk. Nr. 14; Pap.blatt; ohne Unterschrift. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 32; Zivilprotokolle, f. 231r–232r.
a
b
c
d
1
2
3

Vorgängig moderne Registraturnotizen und Bemerkung: Copia.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Auf Loch.
Es folgt noch Hinweis: Schaue im urtelbuch deß 1660 jahrß in folio 231.

15

Zur Lage des Weissenbachs bzw. Wissbachs vgl. Wanner 1990, S. 202.
Zu diesem Urteil von 1655 vgl. Vorbem. oben.
Zu Salvaleschg vgl. oben Nr. 95.

20

97. Zivilgerichtsverhandlungen im Rheinwald
1661 April 6 – 1682 März 8
Von 1655 bis 1661 führte die Gerichtsgemeinde Rheinwald ein Zivilgerichtsprotokollbuch, auf das nicht
näher eingegangen wird (KreisA Rheinwald B 32; Buch mit 268 pag. Folioseiten). Aus den folgenden
Protokollbüchern 1661–1667 und 1674–1681 seien einige Fälle aus den Anfangsjahren wiedergegeben.

25

a) Klage wegen Unterhalts eines Waisenkinds
1661 April 6. Nufenen
a

Adi., 6 apprellen 1661 zuo Nuffenenb , klagt Jacob Tuschgan wider seinen
schwager Andreas Brun: Namblichen ehr, Brun, habe deß Anthoni Schorschen
see. dochterli schon ein jahr lang an dem thisch gehabt. Und weillen ehr, kleger,
auch nechsten vetter syge und dem kindt ein suma gelt verzinsse, so vermeindt
ehr, man sölle daß kindt ihme zuostellen und an dem thisch lassen, dan ehr wölle dz kindt mit essen und drincken halten, daß eß zuofriden sein werde. Auch
wyllen der Brun sömliches gütigklichen nit habe thun wollen, so solle ehr die
costung, so auffgeloffen sindt, abtragen.
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In antwordt begegnet Andreas Brun: Eß syge nit wenigerb , daß das meitle
ein zeit lang by ihme gsin syge. Nun syge ehr jetzunder woll zefriden, dz eß zuo
dem Jacob gange, dan ehr eß dem kindt nie mallen gewehrt, zuo dem Jacob zu
gohn, sonderen dz kindt habe selbsten keine lust zuo ihme, Jacob. Vermeindt
also, kein ursach geben ze haben zuo dissen costungen.
Hierauff zeigt der landtschriber Flori Schorsch, alß deß kindß vogt, an: Ehr
vermeine, ehr habe die beste rechte zuo dem kindt, dan ehr vogt syge und zuo
deme so syge dz kindt ihme von seinen elteren see. anbefolchen worden. Derohalben so sölle eß ihme zuogestelt werden. /
Hierüber ist mit urtel erkendt, die Angelina sölle der landschriber zuo sich
nemen alß vogt. Und falß ehr umb dz thischgelt mit dem Brun umb die vergangne zeit nit deß einen wurde, so soll sömlicheß von meinen herren taxiert
werden. Und so ehr, landtschriber, dz kindt weidterß verdingen würde, so soll
ehr eß dem Jacob Tuschgan auch ein jahr lassen.
Die heütige costungen soll der landschriber alß vogt geben und alßdan die
dem kindt in die rechnung legen.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 33; Zivilprotokolle, f. 1r–1v.
a
b

20

Vorgängig Bemerkung: In namen gotteß, amen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

b) Streit um Pfrundzinsen in Medels
1667 Juni 18. Nufenen

25

30

35

Nuffenen, den 18 juni 1667, klagt dorffmeister Paul Rüdi a– in namen einer ehrsamen nachpurschafft Medel–a wider etliche nachpuren zu Medel, die an die
pfrund schuldig sindt: Namlichen er habe sollen in werender zeit, als er dorff[meister] gsin und der nachpurschafft rechnung gfürt, habe deßwegen disen
nachpuren zum offtermalen dz jenige, so sy schuldig gwesen, gfordert, aber
güttiger weiß nüt bekommen mögen. Vermeint also, dise nachpuren sollen dahin gehalten werden, dz sy ihme schniz u. pfrund zalend, auch hüt seine pfender
lösen.b /
In antwort begegnet Flip Schumacher mit seinen geschwisterte: Ungefahr
vor 2 jaren habe er, dorff[meister], mit ihnen gerechtet, da habe recht u. urthel
geben; er, dorff[meister], solle die jenigen h., so ihme verordnet anstat richter u.
gricht, nennen u. ihn ihro hab u. gut eingreiffen und sich bezalt machen, darbei
solle eß ze beruwen haben. So habe er, Flip, auch rechnung mit ihme, solle mit
ihme rechnen, so er costen aufftreibe, solle er solche an ihme selbst haben.
Erkhent kundtschafft ze bruchen, die billich reden.
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Züget dorff[meister] Paul Rüdi: Er habe mit niemand nach dem 8 [?] pactiert
noch abgmacht, vorbehalten Jacob Meüli habe ihne angredt, er solle mit ihme
rechnen.
Züget herr richter: Ihme seige nüt zu wüssen, wie die erste urthel1 ergangen,
er referiere sich auff den urthelbuch.
Gleicheß zügen übrige meine h., sy referieren sich auf dz urthelbuch.
Hierauff die alte urthel1 in krefften erkhent und umb den hütigen tag dem
dorffmeister Paul Rüdi sein klag wider die jenige, so er klagt hat, bezogen geben, gstalten dz sy ihne luth den schnizrödlen inert 7 tagen zalen mit barem
gelt.
Hüttige grichtßcosten solle der halbe theil Flip Schumacher mit seinen geschwister mit den ander zalen, dz ander halb theil diec übrigen beklagten, so
nit in die antwort gstanden. Jedoch selbigen gottß u. h. gwalt vorbehalten. Widrigeß falß sind verordnet anstat richter u. gricht her richter sek. Brun u. landschriber, die sollen in ihr hab u. gutt eingriffen u. dem kleger zalung ausgeben
umb costung u. pfrund.
Costen  3:20.

5

10

15

Eintrag: KreisA Rheinwald B 34; Zivilprotokolle, f. 6v–7r.
a
b
c
1

Ob der Zeile eingefügt.
Es folgt eine Aufzählung der zahlungsunwilligen Nachbarn.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

20

Dieses ältere Urteil ist nicht auffindbar, so dass die Streitgründe vage bleiben.

c) Klage wegen Vormundschaftsspesen
1674 Februar 17. Nufenen
Adi., 17 febr. 1674 auff Nuffenen, klagt heren seckh. Martin Simmen wider die
dorffmeister Jacob Thoßgan u. Michel Meülli: Namlichen daß er, khleger, sit ao.
[16]41 biß vor 3 jaren ungefahr seige deß Stoffel Hosig see. oder deren facoltet
vogt gesin und vil müo und arbeit darmit gehabt, dan er, Stoffel, wie meniglichen bewust, daß er, Stoffel, zimlicher masen vil gehandlet und er, Stoffel, ein
schweren bresten gehabt, daß er neüt gesehen und schriben. Do habe er, khleger, des mehren alle rechtingen verschriben und in ihren nammen vil und offter
mahlen mit den leüdten in gsagter vogti nammen zu recht khommen, auch alle
theilligen geholffen verrichten, inventari auffrichten. Darumb ihme khlar billich
einen gebürlich vogtschillig gehöri. Mit vil u. andern mehr worten.
Zei[g]t auch weiterß an; er, khleger, seige ein reiß in namen gesagter seiner vogti in daß Schweitzerlandt gesin. Welche reiß er wolle nit khlag haben,
biß und so lang er nit habe bericht eingenommen von dem ammen Müller und
andern umb seine gehabt müo, sonder behalt solche reiß vor. Und weillen sy
2901
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solcheß nit haben wollen güotiger weiß thuon, sollen sy ihme seine pfender
lasen.
In antwort begegnet dorff[meister] Jacob Thoßgan u. Michel Meülli: Namlichen daß er, h. khleger, solchen vogtschillig 2 ehrlichen vogtßh[erren] übergeben worden außzusprechen von beiden parten. Welche h. zum 2 mahl haben
gesprochen und sy, parten, solchen spruch angenommen und darauff miteinandren daß merent1 gegesen. Und bey dem selbigen spruch wolle er verbleiben
und vermeint, weillen der regierende h. landtammen und seckel[meister] Brun
zum 2 mahl gesprochen, solle eß darbei verbleiben und nichtß weiterß darum
erneüweret werden. Vermeint, also geantwortet zu haben etc.
Erkent, khundtschafft zu bruchen.
Zeüget dorff[meister] Michel Meülli; daß wie er in daß hauß khomen seige,
do seige schon der Jacob 2 oder 3 jar zuvor auß dem hauß gesin. Wol habe
er von seiner [f...]a see. gehört, der schwecher seige noch werdß khindiß gesin
und habe mit einem oder dem andern vil und böse wercken wollen thuon. Do
haben sy in, khleger, müesen zum vogt nemen. Auch haben sy die schult, so er,
khleger, seige seinem schwecher in allen theilligen, auff ein ort gelegt, ihme an
vogtschillig zu geben. /
Zeüget Jacob Thußgan: Eß seige nit weniger dan, daß er ein mahl ab sein
hauß khommen und ein khleger angeret, er sölle ihnen von ein anderen helffen,
er wüse von der sach. Und dan sölle er, khleger, den vogtschillig selber machen oder ein ersamme oberkeit sölle er sy lasen machen. Daß er aber zufriden
seige von den , so im buoch seigen gesin, seige ihme nit zu wüsen, daß inen
gedenckt seige worden best seineß wüsenß.
Züget h. landtammen Flori Schorsch; so weit ihme seine gedachtnuß dieni,
so habe er, zügen, mit sampt h. seckel[meister] Andreß Brun die sachen verricht,
worzu sy seigen von einer oberkeit verornet gesin. Do habe er, h. seckel. Simmen, begert, sy sollent ihme den vogtschillig machen und habe solche müowaltung und verrichtung mit solcher gestalten allegiert wie hier in seiner khlag und
seige so in der geschwindi zugangen. Do haben sy gesprochen  9. Do habe er,
khleger, sich gekhlag[t], eß seige zu wenig. Do habe er, Jacob, selbsten gesagt,
eß seige zu wenig. Do haben sy noch  9 darzu gemacht; also in allem  18.
Darauff haben sy dar merent geesen und  2 verzert. Ob aber er, khleger, eß
angenommen oder verworffen habe, seige ihme nit zu wüsen.
Hierüber nach verhörung der khlag, antwort, auch khundtschafften, ist mit
urtel erkent, daß er, antworter, ihme, khleger, söllent geben für alle und jede seine gehabte muo und arbeit, so er, sek., than hat, seige dem Stoffel Hosig oder
ihme, Jacob, in allem und durchauß weiterß neüt außgenommen  32. Und die
reiß in daß Schweitzerlandt behalt man ihme, khleger, weiterß vor, zu ersuochen. Die  2, so er, khleger, dem h. landtammen zalt hat, sollent wol zalt sein.
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Und so sy weitern rechtnig geget einandern haben, sollent sy geget einandern
zur rechtnig ston.
Costig in 3 theil, ein theil der khleger und 2 der antworter, costig bz 48.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 35; Zivilprotokolle, f. 1r–1v.
a

Verdorbene Stelle.

1

Rätorom. marenda = Vesperbrot.

5

d) Ehestreitigkeit
1682 März 8. Nufenen
1. 1674 April 4. Nufenen: Der Vogt von Maria Simmen führt eine Eheversprechensklage gegen Gorias
Beeli. Dabei wird nach Anhörung der Klage und Verteidigung sowie Einvernahme von Zeugen entschieden: Dergestalten daß diß khein ehe sölle sein und nun hinfüro beiderseitß sich verelichen mögen,
wo gott in daß glück bescheren würt (Eintr.: KreisA Rheinwald B 35; Zivilprot., f. 5r).
2. 1682 Januar 28. Splügen: Die Vögte zweier verliebter Burschen aus dem Rheinwald klagen gegen
den Vormund von Maria Simmen und verlangen Vollzug der Ehe oder Rückgabe der Verlobungsgeschenke (Eintr.: KreisA Rheinwald B 35, f. 2v–3r). Da ein Appellationszug angedroht wird, kommt es
darauf zu folgendem Prozess, wobei es zusätzlich um die Vaterschaft geht:

Ao. 1682, den 8 merzen uf Nuffenen, khlagt herr dorfmeister Jilli Detli, alß
agent deß Christen Ruchen von Sufer, wider den dorfmeister Joder Schani, alß
vogt der Maria Simeni, Hanß Simen tochter: Namlichen nachdeme er sine jahr
ereicht habe, sich zu verhüraten, also habe er seine gedankhen uf gedachte Maria gericht. Also habe er erstlichen ihro vater undt muoter lut dem gsazt goteß
gemäß [?] undt haben ihme gedachte tochter gäben zu der ehe. Auch habe die
thochter ihne uf die ehe genomen undt pfandt undt zeichen von ihme empfangen undt habe er auch vermeint, eß solle ein ehe sein. Hernach wüse er nit,
waß ihren in den khopf khomen seige, sie habe sich erzeigt, alß wan sie seinen nüt wolte. So seige hierüber ein urtel ergangen um ein khundtschaft, daß
sie jedtwädere part an die andern zühen möge.1 Darüber habe er, Hanß Simen,
sich beschwärt undt der selbigen urtel ein appellaz begärt. Darnach habe er
den appellaz lassen fallen. So vermeint er, her vogt, in namen seiner vogti sie,
der Hanß Simen, sein hußfrauw undt die tochter sollen hierum reden, waß sie
ihme versprochen haben. Undt alß dan solle volgentß ein ehe erkhent werden
mit mehren. Auch ihme seine pfender lasen mit mehren.
In antwort Hanß Simen oder dorfmeister Joder, als vogt der Maria Simeni:
Namlichen sie baten ihne umb verziehung, so etwaß geschehen wehre in dem
vorigen rächten, eß seige nit uß bosheit / geschehen, sonderen seigen in dem
rächten etwaß uberilt worden, auch etwaß anderen reden gangen, daß sie läz
bericht worden. Jezunder aber wollen sie reden, waß ihnen hierum wol bewust
seige undt sich der urtel underwärfen mit mehren.
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Item khlagt auch herren stathalter Jacob Meülli, alß vogt deß Lienhartß
Meülli: Namlichen er, Lienhart, habe sich ungefahr vor einem jar in gedachte
Maria Simeni auch verliebt undt seige die sach so wit khomen, daß die gedachte tochter ihme, Lienhart, die ehe versprochen, auch ihren pfandtzeichen uf die
ehe hin gäben. Undt seige auch geschehen mit wüsen undt willen der eltern.
Undt vermeint, es solle uf sein seiten ein ehe erkhent wärden, auch sollen sie
ihme auch seine pfender mit mehren.
Item ist in antwort gäben worden dem Lienhart: Namlichen er wärde seina
ankhlag kheinß wägß nit bewisen undt die tochter, noch wäder vater noch muoter, haben ihme nüt versprochen, wäder ehe wort noch zeichen habe die tochter
von ihme ganz nüt empfangen. Vermeinen also, sie sollen von ihrer khlag abstan undt solle uf sälbige seiten ganz khein ehe nit ehrkhent werden, willen die
elter[n] ihr willen nie mallen haben wollen darin gäben. /
Item ist erkhent khundtschaft zu bruchen.
Züget Hanß Simen: Der Andriß Ruch seige zu ihme khomen, do habe er ihme
gsagt undt habe ihme die thochter versprochen undt sie gäben uf gefallen der
tochter. Darnach habe er auch dem Andriß Ruch gesagt, wan die jungen beide
einandern etwaß versprochen, so sollen sie einandern halten. Dem Lienhart
habe er ganz nüt versprochen, wäder for noch nach dem rächten, auch ihme,
Lienhart, khein anlaß gäben.
Züget Maria Simeni, die alti: Sie habe deß Christen Ruchen halben der tochter undt dem vater uf den halß geworfen, wan die tochter undt der vater zufriden
seige, so seige sie auch zufriden. Undt dem dorfmeister Mathe habe sie zur antwort [geben]b , ihren willen währe von beiden. Dem Lienhart habe sie nüt versprochen. c– Hat auch noch zu ihrer khundtschaft hinzugesezt, eß mochte sein,
daß sie ein mal zum Lienhart geschieht [?] hat.–c Hieruf hat sie die khundtschaft
bestatet mitd anlobung an den stab.
Züget Maria Simeni, die junge: Der Christen seige ihn khomen undt habe
ihren begärt. Wie die elter[n] miteinanderen geredt haben, so habe er ihren ring
undt gält gabend , möchte die ehe wort auch geredt haben, sie khöne nit daß nein
sagen, waß anbelangt der Lienhart, sie habe ihne khein ehe wort versprochen.
/ Ehr, Lienhart, habe ihren begärt, so habe sie gesagt, sie hofe eß ubel auch
seine zu wärden, jedoch er solle die eltern auch ansprächen. Pfandt undt zeichen
habe ehr ihren nüt gäben. Habe ihren hernach wol wellen gäben, habe eß aber
nit wollen empfachen. Es khöne auch woll sein, daß sie etwaß geredt habe zu
dem dorffmeister Mathe, aber alleß uß anlaß falschen zungen. Sie sagt auch
hernach, sie habe zu dem Lienhart gsagt, sie habe ihne gnomen undt wolle ihm
bhalten, jedoch habe sie ihme zuerst khein ehe wort versprochen. Hierufd hat
sie ihr khundtschaft bestatet mit dem eidt.
Hieruber nach verhorter khlag, antwort, khundtschaft undt alleß desen, so
in disem rächten bei- undt angebracht worden, auch zuvor gehabten rath der er2904
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würdigen geistlichen herren, so ist mit einheilliger urtel erkhent, daß der Christen Ruch undt die Maria Simeni solle ein ehe sein undt verbliben. Auch die tochter dem Christen Ruch zuerkhent undt solle er siee mögen zur khilchen füohren
lut christenlichen bruch. Waß anbelanget der Lienhart, willen er etwaß muohe
gehabt hat, auch ihme etwaß anlaß geben worden von der widerpart, so solle
der Hans Simen ihme, Lienhart, gäben uf Galli [16. Oktober] nächst an barem
gält  20.
Hütige costig sol er, Hanß Simen, zallen.

5

Eintrag: KreisA Rheinwald B 36; Zivilprotokolle, f. 5r–6v.
a
b
c
d
e
1

Irrt. wiederholt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt irrt.: Christen Ruch.

10

Was für eine Rekursinstanz bei ehegerichtlichen Angelegenheiten besteht, ist unklar.

15

98. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Sufers und
derjenigen von Splügen als Inhaberin der Alp Heidegg wegen Weiderechten im Göriwald
1661 Juli 6. Splügen
1660 Juli 17/27. Ilanz: Landrichter und Räte des Oberen Bundes urteilen zwischen den Nachbarschaften Sufers und Splügen wegen der Alp Heidegg und des Göriwalds: a Wir, landtrichter und etwelche
der räthen unssers loblichen Obern Grauen pundtß, urkhundendt hiemit, dz vor unß erschinen
seindt die heren amman Peter Conradt und fendrich Christen Mengel1 , in nammen der ersammen
nachburschafft Sufferß; anbringende, dz gemelte nachburschafft mit den inhaberen der alp Heidig ao. 15022 ein appelazurtel erhalten und in krafft derselbigen jar und tag die weidt possediert.
Hierzwüschendt aber der urtelbrieff verwarloset und erst ungefar vor 2 jaren widerumb gefunden
worden. Da dan sy ein verbott vorgenommen, daß die ersamme nachburschafft Splügen und inheberen der alp Heidig, alß welche weiden gesagten urtelbrief zuowider possedieren, hinfüro nit
possedieren mögen. Gesagte nachburschafft Splügen aber durch ein contumatia [... ...]b dz baidt
apelliert. Begerendt derowegen, daß selbige urtel ufgehebt und meine heren deß lob. pundtß verhülfflich sein sollendt, dz obangeregte ao. 1502 ergangnec appelazurtel in execution gesteldt werde.
Mit mer worten etc.
Worüber geantwurtet der h. landamman Jacob Tuschgan in nammen der ersammen nachburschafft Splügen; daß ungefär vor 50 jaren die zwei ersamen nachburschafften Splügen und Suferß
der weidt im Görgenwaldt3 halben in uneinigkeit gerahten. Die strittigkeit in bester form compromittierth und selbige ao. 1633 ußgesprochen und von beidenc parten laut verschribung angenomen
und die mar[c]hsteinen gesezt worden, so auch die von Sufers ao. 1655 bei denselbigen zuo verbliben sich erklärt.4 Also vermeine ehr, billichen darwider / nichts ordiniert werden soll, sondern
darbi unwidersprächlich zuo verbliben haben. Was aber sy von Suferß billiche ansprach an sy zuo
haben vermeindt, mögendt sy laut pundsbrief in dem Rinwaldt mit gricht und rächt ersuochen.
Betreffende dan die alp Heidig seige ao. 1616 ein alpenbuoch5 ufgricht worden, waß ein yeder
rechte in selbiger alp habe und in waß gstalten sy sölle genossen werden. Welches alpenbuoch
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von einer ersammen oberkheit im Reinwalt confirmiert worden mit erklärung, daß selbiges aller
brief und siglen, so darwider disponieren möchten, vorgehn sölle und die darwider redende briefen
cassiert sein. Also sölle es gleichermassen darbi zuo bewenden haben. Mit mer worten etc.
Nachdemme wier dan dises fürbringen und antwurt der lenge nach angehört und verstanden,
habendt wier ordiniert und ordinierendt hiemit: Aldiewilen nach ergangner appelatzurtel die ersamme nachburschafft Sufers mit der ersammen nachburschafft Splügen deßhalben sich in conventionen gelassen, last man dieselbige urtel in ihrem esse verbliben. Und söllendt, so sy sich mit
der güete nit verglichen könendt, in dem Rinwalt laut dem pundtsc bruch gricht und rächt nemmen. Soll auch die in dem Rinwalt des verbots halben ergangne urtel ufgehebt und dz recht ofen
sein (Kop.: GdeA Sufers Urk. Nr. 13; Pap.bl. ohne Unterschrift). Vgl. später KreisA Rheinwald B 32;
Zivilprot., f. 232r–232v.

Ich, Jacob Scheni6 , hauptman, alter landtaman im Reinwalt, jetz zuo malen
statthalter und verorneter richter in nachvolgendem recht, bekenen und thun
kundt offendtlich vor jeder mänigklichen, daß ich auff Splügen zuo endt gestelteß datumß an gewonnlicher gerichtßstatt offendtlich zuo gericht gesessen bin,
uß sonderenn befelch der gmeindt und in sunderß von wegen des rechtenß.
Da kamendt alda für mich und offen verbaneten gericht die ehrenvesten, fürnemen und weyssen herren, aman Peter Condrauw7 vonn Schambß, alß recht
gegebnen vogt einer ehrsamen nachburschaft Suffer, und mit ihme Gill[i] Tedli, alß dorffmeister, fendrich Christen Mengelt, dorffm. Peter Flip, dorfmeister
Christen, Christen Filip der lange, alß von ermelter ehrsamen nachburschaft
Suffer verordnettee . Und klagendt hin und gegen eine ehrsame nachburschaft
Splügen durch ihren mit recht erlaubten fürsprecheren, alten dorffm. Marti
Träp von Nuffenen, wider ehren gedachte nachburschafft Splügen und dero
gewaltßtregeren, alß die wolgedachten, edlen, vesten herren landßhauptman
Johann Schorsch8 , alten landaman in Reinwalt, banerheren und landtaman Jacob Tuschgan, dorffmeister Johanneß Zoia, alten dorffm. Marti Simen:
Namblichen eß sygen besonderbare personen von Splügen vor vil und langen jahren mit einer ehrsamen nachburschafft Suffer etwelche reütenen halben
enedt dem Rhein in eine stritigkeit geratten und zuo dem rächten komen. Darüber eine urtel alhier im Reinwalt ergangen und endlich für die oberhandt deß
loblichen Oberen pundß appelliert worden, von welchem die angeregte urtel im
Reinwalt ergangen nach eingenomen augenschein bestettiget worden im jahr
ein thussendt fünff hundert und zwey.2 Welche urtel ihnen, herren klegeren,
oder der ehrsamen nachburschaft fürstenderen syge von handen komen in widerwärdtigen zeiten deß kriegß und sterben lauffen. Dardurch sy, von Suffer,
mit einer ehrsamen nachburschaft Splügen und inhaberen der alpen Heideg der
marchen halben zuo spänigkeiten geratten in dem Görgenwalt3 biß hinauff an
den höchsten gradt gegen der alp Soreta9 , wie dan solcheß ihr brieff und sigel
klarlich außwysse. Immer aber, obschone obgemelte beyde ehrsame nachburschafften zuo mehr mallen diß orths sich zuo verglichen eingelassen und aber
doch kein endtlicher verglich niemalen geschehen, und hierzwüschendt nief
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habe eine ehrsame nachburschaft Suffer obangeregte urtel gefunden, derer sy
sich in dissem rechten verhoffendt zuo genießen.
Und vermeinendt und hoffendt zuo gott und der biligkeit, daß sömliche urtel
von einer ehrsamen oberkeit solle nochmallen bestätiget werden. Und erklert
werden, daß sich der territorio deren von Suffer in gemeltem Görgenwalt hineinstrecke biß an daß tobel, so deß herren landtaman Tuschgann weidt nach
hinunder und theilß durch die selbige und deß h. dorffm. Johanneß Zoja under
weid nachf hinab biß an den Rhein ziehe. Und hinauff durch gemeldteß tobel
biß in den höchsten gradt deß bergß der alp Heideg gegen der alp Soreta9 . Und
daß die von Splügen ihnen, klegeren, alle diß orths erloffne costung abtragen
mit vil und mehr worten, auch anderen umstenden, so alhier nit not zuo melden.
Satzendt eß also zuo dem rechten, waß hierumb recht wehre.
Hierauff gabendt antwordt obgemeldte herren dorffmeister Casper Mengelt
und obgenambsete herren verordneten einer ehrsamen nachbarschaft Splügen
und der alp Heideg vögt durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, h. seckelmeister Andreas Brun von Hinterrhein: Namlichen es befremde sie dieser klag
fürnehmlich, weil wie anno ein thussendt sechß hundert dry und drisig, alß man
in dem Görgenwald gemarchet habe mit verwilligung beider nachburschaften,
ein solcher brieff dazuomalen syge auffgewyssen worden. Bi welchem ein ehrsame nachburschaft Suvers nit zu verbliben begehrt haben, sondern weilen
gemeldter brieff mehr in favor derer von Splügen gewessen, habe die nachburschaft Suffer sich dessen nicht bedienen wollen und sigen willig zu einem
compromiss gelanget. In krafft deselbigen vonf beiden nachburschafften lüte ernambset worden, die marchen umb diesen streit zu setzen. Welches anno 1633
wirklich geschehen, bei welchem allem eß ja billich zuo verbliben haben solle.
Weillen aber obgemelte nachburschaft Suvers unangesehen alles dessen, so
zwischen gemeldten ehrsamen nachburschafften beide des marchenß halben
diß orts verloffen, sich obgemeldter urtel zu bedienen vermeinend, so wollen
sie von Splügen auch derselbigen geliben. Und solle ihnen von Splügen und
inhaberen der alpen Heideg laut gemeldter urtel die weid des ganzen Görgenwalds bis hinauf an den bach, so nebendt Suffer aben rint, und von der gradt
hinauff biß in den grat zuo erkennen, weilen sömmliches der billigkeit gemäß
und solches obgemeldten briefs und anderer rechtsamenen, so sy in dissem
rechten auffwyssen werden. Mit vil und mehr worten satzen es also zu dem
rechten, mit protestation aller unkosten.
Uber disse rechtsätz begehrten die partten beyderseitß kundschafft zu bruchen, welches mit urtel erkennt worden, billige kundtschaften, schriftliche und
mündliche, zuo gebrauchen.
Daruber ist obgemelte urtel von denen von Suffer auffgewyssen und verlesen
worden, welche anfaht: «Ich, Hans von Lombris, der zeit landrichter» desse datum ist: «zinstag vor Micheli deß ein thussendt fünff hundert und zwey jahr».2
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Item ist verlesen worden einer ehrsamen nachbarschaf[t] Suvers dorfbuch, die
lösser in der Rheüti belangende.10 Mehr verlessen zwei kaufbrieffen vonn einer
ehrsamen nachbarschaft Suvers gegen Rheiner aufgerichtet um eine hofstätt,
deren der eine datiert 1625 und der andere 1624. Darinen der bach nebendt
Suffer der Steilerbach genambset worden.
Züget Claß Scheni von Nuffenen: Auff eine zeit habe der stathalter Jöri Meüli
son und Fridtli Meüli see. und ehr, zügen, söllen [sie waren]g zwüschendt der
alpen Heidig und der güeteren in der Rhütti. Do habendt sy marchen gesezt biß
auß auff ein tobelf und nit witer auß.
Nachdeme begehrendt die Suffner sich an den Jöri Faller ab Tschapina zuo
zügen, so ihnen mit urtel in die wal gestelt worden, alß einem frömbde zuo reden
oder nit. Welcher sich erklert, sölle in seinen heimat nach pundß bruch ersucht
werden.
Zügent herr richter und gericht, daß ihnen den Stöcken halben nüt bewust.
Alß Christen Meüli an der Egga zu Nuffenen züget: Ehr erinnere sich, daß er
habe holz geholffen herein führen, da habe man zu ihme gesagt: «Bub heb sorg,
daß du nit die füeß an den Stöcken zerstoßet.»
Züget Hans Wystaner: Ehr habe woll gehört, daß man die Stöck in der Rüdti
genambset habe.
Züget Luzi Sime[n] von Medel: Ehr habe by dem banerherr Christen Zoja see.
gedient, do habe daß guet, daß aussref in der Rüedti gehört, die Stöck nambset,
und dan das ussere gute denen die under weidt.
Hierüber habendt die antworter einen brief verlessen lassen der anstösser
halben der güeteren in der Rhüdti, datiert anno ein thussendt fünff hundert und
sibenzig. Item ein alte urtel, datiert anno ein thussendt fünff hundert acht und
sechzig, zuo bewyssen, dz der Wyssenbach alle zeit der Wysse Bach genandt
worden.11
Item ist verlessen worden der pfefferbrieff, darinen der Görgenwalt denen
von Splügen verlihen worden, datiert anno thussendt vier hundert und füffzig
und nün. Item eine kundtschafft von graff Jochan von Werdenberg geben, welcher anfaht: «Ich, Conradin Jecklin» datiert anno thussendt fünff hundert und
zwey.12
Item ist verlessen worden daß alpenbuch an Heideg, so angefangen: «Anno
ein thussendt sechß hundert und zwey».5 Item ist verlessen der punds articke[l]
ano ein thussendt fünff hündert dry und zwenzig im fünfften capittel wegen deß
ruhigen possess.13
Item ist verlessen worden deß Thoma Rüediß kundschafft, so geben den
dryten juli anno thussendt sechß hundert und sechzig, welche von wordt zu
wort lautet: Ehr habe vor füffzig jahren zuo Splügen sh. die geiß gehütet, da
handt die nachpuren von Splügen ihme befolchen, biß auff daß Leimtobel14 ze
fahren und biß dahin zuo weiden. Auch habe ehr gesehen, dz der alt aman Zoja
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daselbsten in dem Görgenwalt ein hab vich gesümeret und daselbige alle zeit
biß auff das Leimtobel hinauß geweidtet. Solche sein kundschafft bestetet ehr
mit anlobung an den stab. Und zügeth widter, dz die von Splügen ihn nit habendt
geheisen weidter zuo fahren, als biß auff das Leimtobel und die von Suffer nit
weidter, alß in biß an das Leimtobel. Also habendt sy eß ruwigen genossen.
Nachdeme seztendt eß beide parten wiederumb zuo dem rhächten, waß hierumb recht wahre. Da gab recht und urtel, daß der augenschein deß streitß sölle
gnugsamlichen zu Suffer und in der alp Heideg ufgenommen werden. Welcheß
fleisig geschechen und die parten ermanet, auff hernach gestelteß datum sich
zuo Splügen inzuofinden, damit weiter hierinn gescheche, waß recht ist.
Daruber ich, obgemeldter richter, an bestimpten orth zuo Splügen nach reyfflicher erdaurung aller geschrifften und kundschafften undh innemung des augenscheinß und alleß dessen, so in dissem rechten bygebracht worden, gebote
einem jeden rechtsprecher by dem eyd, daß ein jeder hierinn wolleh urtheilen,
waß sy bilich und recht dunckte.
Do gab recht und daß mehren der urtel, daß die march an dem Rhein usserthalben der alten bruck zuo dem Wyssenbach, so uber dem Rhein übergatt,
welche anno 1633 gesezt ist worden, sölleh eine march sein und verbleiben.
Und danethin grat hinauff zuo obrist deß waltß in dz Leimtobel, alwo auch ein
march in mitlist des Leimtobels solle gesetzt werden. Und von dar hinauff, grat
alle zeit der thieffe des tobelß nach auff, biß alwo sich dz tobel ein wenig hinauß
krümpt. Von dar auch hinauff durch die thieffe deß tobelß und talesf biß auff
den grat.
Also sollendt die zwey ehrsamen nachpurschafften Splügen und Suffer und
die inhaber der alpen Heideg in dissem orth umb ihr streit der confinen und weide halber disser vorgenambseten marchen geleben und den selbigen nach diee
weiden geniessen und bruchen, jedoch den walt belangende einer ehrsamen
landschafft Rheinwalt rechtsamenen ohne einzigen nachtheil und schaden.
Und sindt zuo solchen marchen zuo sezen verornet auff anhalten beider parten oder nur der einene zuo marchen die h. seckelm. Andreas Brun, Clas Scheni,
Leonhard Meüli an der Egga und Christen Meüli in der Ebi.
Belangende dan die unkosten, so jede part möchte usgeben haben biß heüt
dato, in oder usseret dem land, die sollendt geben sein. Und sollendt die selbigen jede part an ihr selbsten habenh und die selbigen gegen einandren nit
uszalen mögen. Die heütige kostungen sollendt die kleger ein dryten theil zallen und die antworter zwey thritel zammenthaft.
Ist auch weidter erkendt, sobalt die marchen gesezt seindt auff anhalten der
parten, wie oblaut, so soll der brieff von der nachburschafft Suffer auffgewyssen, krafftloß, todt und ab sein und soll daß sigel darvon genomen werden.
Endtlich auff anhalten beider parten habendt gemelte verornete herren mit hülff
und rhatt der beyden dorffmeister von Suffer und Splügen und derer deputier2909
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ten, auff heüt dato gemarchet laut ergangener urtel von dem Rhein hinauff biß
auff den gratt.
Deme allem zuo urkundt, guter zügnus und sicherheit, auff anhalten der
nachburschaft Suffer und inheberen der alp Heideg, ist disser urtelbrieff mit
der landschafft Reinwalt ehren insigel bekrefftiget und hieran gehenckt worden. Der geben wardt den sechsten juli, als man zalt nach der gnadenreichen
geburdt unsserß lieben herren und heilandts Jesu Christi sechzechen hundert
ein und sechzigstes jahrs.
Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 15; Perg. 48/52 × 46/48 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt
in Holzkapsel; dorsuale Regestnotizen. – Kopie: GdeA Sufers Urk. Nr. 15a; Pap.bogen; Dorsualvermerk.
– Eintrag: KreisA Rheinwald B 16; Zivilprotokolle, f. 22v–26v.
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Vorgängig Bemerkung: Copia sowie moderne Registraturnotizen.
Unleserlich unter Klebestreifen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Unsichere Lesung.
Stark verblasst; anhand Kop. ergänzt.
Auf Innenfalz verdorben.
Zu einem Schuldbrief der Nachbarschaft Sufers gegenüber Fähnrich Christian Mengelt vgl. GdeA
Sufers, Akten sub 25. April 1659.
Zum entsprechenden Urteilbrief vom 20. Sept. 1502 vgl. oben Nr. 20 sowie Wanner 1990, S. 57f.
Göriwald (RN I, S. 187), dessen Name auf den Grafen Jörg/Georg von Werdenberg-Sargans zurückgehen soll.
Diese Urteile von 1633 und 1655 sind nicht auffindbar.
Ein solches Alpbuch von 1616 ist unbekannt.
Zu Jakob Schänni (1600–1669), Hauptmann und Alt-Landammann, vgl. HLS 11, S. 11.
Peter Condrau/Conrad, Ammann von Schams (Conrad 1930, S. 236).
Johann Schorsch, 1647/49 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 54).
Alp Suretta (RN I, S. 188).
Vgl. dazu GdeA Sufers C.4.1; Dorfbuch, f. 117r–117v.
Diese Urkunden von 1570 und 1568 sind nicht bekannt; zum Wissabach vgl. Wanner 1990, Karte.
Zum «Pfefferbrief» von 1459 und zur Kundschaft von 1502 vgl. oben Nr. 20.
Zu diesem Bundesartikel von 1523 vgl. Wagner/Salis 1887, S. 49, oben.
Zum Leimtobel im Göriwald vgl. RN I, S. 187; Wanner 1990, S. 199.

99. Das Gericht von Rheinwald urteilt zwischen den Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein wegen der Formalitäten
bei der Pfarrerwahl
1662 Mai 9. Nufenen

40

1. Obwohl die Kirchgenossen von Nufenen mit Urteil von 1645 (vgl. oben Nr. 92) die Separation von
der Kirche in Hinterrhein erlangt haben, bleibt bis 1696 eine gemeinsame Pfarrgemeinschaft bestehen
(Truog 1935, S. 139; Pfister 2012, S. 471). Zwischenzeitliche Versuche zur Anstellung eines eigenen
Pfarrers in Nufenen sind bloss temporärer und provisorischer Natur.
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2. 1661 Juni 3: Die Nachbarschaft Nufenen beschliesst für das Folgejahr, Johannes Jost1 als neuen
Pfarrer für ein Jahr anzunehmen und teilt dies der Nachbarschaft Hinterrhein mit (Or.: GdeA Hinterrhein
Urk. Nr. 21; Pap.zettel mit Unterschrift).

Ich, Jacob Tuschgan2 , landamman und pannerherr im Reinwalt, bekhenen hiemit disem brieff, daß ich auff end gestelteß datumbß alß ein verordneter richter
in hernach volgendem rechten offendlich alhier zu Nuffenen zu gericht gesessen bin, auß befelch der gmeindt und in sonderheit von wegen deß re[c]htena .
Da kam alda für mich und offnem verbanetem gericht die herren dorffmeister und deputierten einer ehrsamenb nachpurschafft Nuffenen und liesendt ein
klag füren durch ihren mit recht erlaubten herren fürsprecher, herr dorffmeister
Marti Simen, hin und gegen dorffmeister und deputierten einer ehrsamen nachpurschafft Hinderryn: Namlich weilen sy vor etwaß zeit durch gotteß gnad in
ihrer nachpurschafft Nuffenen ein kirchen erbauwen und alle gebürende notwendigkeiten zu dem heiligen gotteßdienst verordnet. Und aber durch erbauwung diser kirchen mit einer ehrsamen nachpurschafft Hinderryn in rechten
gewachsen und ein urthel von dem loblichen Oberen pundt evangelischer religion erhalten, welche inhalte, wie die zwei ehrsamme nachpurschafften sich
gegen einanderen in erhaltung der kirchen und kirchendienerß verhalten sollend.3
Nun seige eß jetzund an der zeit, daß man ein kirchendiener bezallen solle, erfordere also, daß die zwei ehrsame nachpurschafften sich miteinanderen
beratschlagen, wie und wer derselbige anzunemmen seige. Also habend die
von Nuffenen krafft der urthel ihre zwei herren verordnet, dan sy auch in der
ganzen pfrundt besser, also von den drei theilen die zwen zalendt, krafft deses
die von Nuffenen in ernamsung eineß kirchendienerß zwei man darzu nemmen
mögendt und die vom Hinderryn einen. Und sollend nach Nuffenen zusammen
kommen, alwo die meiste pfrundt bezalt würdt, sich daselbster beratschlagen
und fürterhin solle Nuffenen daß orth sein und genamset werden, wo man zu obangeregtem geschefft zusammen komen solle. Auch vermeinen sy, herren von
Nuffenen, sy mögendt den predicanten ermannen, die predig festc zu halten.
Mit mer worten nit not zu melden.
Hierauff in antwortt begegnen die herren dorffmeister und deputierten einer ehrsammen nachpurschafft Hinderrein durch ihren mit recht erlaubten fürsprech, herr fendrich Christen Mengel: Daß die kirchen zu Nuffenen erbauwen
seige ein gutt loblich werk gsin, gott wolle sy handhaben. Waß belange den
angezognen streit vermeinendt sy, sy habendt sich lauth dem brieff und sigel
verhalten und alleß, waß in dem selbigen nit specificiert und außgeworffen,
daß habe alle zeit by den alten siten, brüchen und alter übungen, wie die gehalten und gebraucht worden, zu bewenden. Die ernamsung eineß kirchendienerß
seige alle zeit zu dem Hinderryn geschechen, alwo die alte hauptkirchen seige.
Dan eß nit billich seige, daß die alte hauptkirche der anderen nachvolge.
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Auch haben sy niemalen krafft brieff und sigelß predicanten weder licentiert
noch angenommen, alß wie die von Nuffenen gethan, dem brieff und sigel ganz
zuwider. Waß anbelange daß der kirchendiener underweilen spadtc komme,
seige nit ihr schuldt, sonderen eß trage sich zu, daß offter malen leich begrebnußen seigen und kinder ze tauffen oder sonsten rechtmessige hindernußen
und gotteß gwalt, daran sy kein schuldt tragen. Vermeinendt also geantwort ze
haben u. saztend also ihre antwort zum rechten, wz hierumb recht were.
Nach gethanem rechtsatz ist mit urthel erkhent, dz beide parten rechtmessige kundschaft bruchen mögendt.
Züget herr richter und gricht in der usseren halben landtschafft: So weidt
man sich erinnere, habe man die predicanten alzeit zu Splügen gedinget. Waß
die mesmer und kirchenvögt belange, erwellen die von Splügen und Medel einen und die von Saufferß auch die ihrigen, alleinig helffen die von Saufferß daß
pfrundthauß und garten portion nach erhalten. /
Item ist abgeläsen worden obgemelte brieff und sigel.
Nach verhörung klag, antwortt, red und widerred, abläsung der kundtschafften und brieff und sigel, so von löblichen Oberen pundt, und anhörung alleß
dessen, so in dissem rechten ist by- und angebracht worden, da gebott ich, vorgenamseter richter, einem jeden rechtsprecher by dem eid hierin zu urtheilen,
waß sy billich und recht erachten.
Da gab recht und urthel, der brieff und sigel deß loblichen Oberen pundtß
solle in allen krefften sein und verbleiben und so etwaß darwider gehandlet
worden, solle dasselbig krafftloß sein.
Waß anbelangt die annemmung deß kirchendienerß und desselbigen licentierung, in ansechung daß selbiger sein residenz zu dem Hinderen Rein hat,
solle die versamlung daselbsten geschechen und angenommen oder abgesagt
werden.
Die hüttige costungen die von Nuffenen zwei theil und die von dem Hinderen
Rhein ein theil.
Diser urthel begerten die parten brieff und sigel, so ihnen under ihren costungen zu geben erkhent worden.
Deme allem zu wahrem urkhundt mit der landtschafft Reinwalt ehren insigel
bekrefftiget. Geben zu Nuffenen im Reinwaldt, den neünten meien in dem jar
unsserß herren Jesu Christi sechszechen hundert und zwei und sechszig etc.
Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 22; Perg. 49,5 × 23,5 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
hängt in Holzkapsel; dorsuale Regestnotiz. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 33; Zivilprotokolle, f. 71r–
72r.
Literatur: Sprecher 1933, S. 358f.
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Zu den zielführenden Separationsverhandlungen vom 17. Jan. bis 13. Juni 1696 vgl. Sprecher 1933, S.
360ff. sowie unten Nr. 119.
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Kap. X, Nr. 99–100

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am linken Rand verdorben.
Unsichere Lesung.
Johann Jost, 1661–1663 Pfarrer in Hinterrhein (Truog 1935, S. 97).
Zur Herkunft von Jakob/Giacobo Toscano, reg. Landammann im Rheinwald und Bannerherr, vgl.
HLS 12, S. 435f.
Zu diesem Bundesurteil vgl. oben Nr. 92.

100. Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Kriminalprozess gegen Fida Masüger wegen Meineids, ausserehelicher Schwangerschaft und anderer Vergehen, wobei das
ursprüngliche Todesurteil abgemildert und in eine Verbannung und Körperstrafe umgewandelt wird

5

10

1668 Juni 3–28
Nach Verdachtsmomenten, dass Fida Masüger, Tochter von Luzi, schwanger und deshalb abwesend
gewesen sei, wird am 10. März 1668 eine obrigkeitliche Delegation zu ihr nach Nufenen geschickt
(KreisA Rheinwald Akten A 2, Mp. I D s. d.; Pap.fasz., f. 2r–2v). Diese lässt sie ihn Gewahrsam nehmen,
um durch unparteiische Frauen abklären zu lassen, ob sie geboren habe. Eine Woche später werden weitere Zeugen und die Beschuldigte mehrmals verhört (f. 6r–9v). Nach diesen Einvernahmen werden Peter
und Michael Weisstanner als potientielle Kindsväter anfangs April festgenommen und befragt (f. 10r–
16r). Um ein Geständnis der Vaterschaft zu erlangen, wird Fida mehrfach gefoltert (f. 19r–24v), bevor
der Kriminalprozess gegen sie eröffnet wird:

Adi., den 3 dito, ist ubera dise person stant recht gehalten worden zu Nuffnen
under dem offnen himmel. U. khlag h. seckelmeister Marti Simen mit seinem
zuvor ernamptseten h. fürsprecher in namen meiner gnedigen heren von der
landtschafft wider die Fida Masugeri, welche hier in banden vor eüch meine h.
verstri[ckt]b ist.
U. thuot sein khlag namlich, daß die obgemelte Fida in jerer jugent sich geget gott, einer ersamen oberkheit, geistlichen und weltlichen, ungehorsam erzeigt, auch für daß sy hette sollen die predig und gmeinen gebet cathechismus
besuochen. So habe sy die nechtliche heingarten1 und thentz besuocht, dardurch sy in solche schwere sünden gefallen seige. Namlich mit einem jungen
gesellen ein zit lang in der unzucht u. huorei gelebt, bey dem selben hab sy
[nit]b mit desen bewenden, sonder auch noch in einen schweren ehebruch und
bluotschand wüsender weiß gefallen u. ein khindt bei dem selbigen erzügetc .
Nachdeme solcheß erschallet u. vor ein ersame oberkheit sey khomen u. sie
beschickt, die warheit zu sagenc , ob sy schwanger sey, hat sy einer oberkheit
geantwortet daß nein; sy sey nit schwanger u. habe auch khein manßpersohn
fleischlicher weiß nie mit ihren erkhent. U. die hohe majestet gotteß zu dem
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zügenc genomen und bey der selben verschworen u. also gott, ein ersame oberkheit wöllen bethriegen.
So vermeint der h. seckelmeister unserer ersamen landschafft, dz dise obgenante schwere feller, wie hiervor verzeichnet sint, die dise ob verschribne Fida
begangen hat, gard gnuogsamlich were, daß sy von dem leben zum thot gerichtet werde, ohne den daß sy dise feller alle begangen. So sy si nit wert, daß
sy under der gemeint gotteß mehr lebe, weillen sie durch ire feller die christliche khirchen und den nebentmen[schen]b so hochlich geergert hab, sonder
vermeint er, h. khleger, sy sölle außgefort werden an die gewonliche richtstat
u. von dem leben zum thot hingerichtet werden nach erkhantnuß eüwer meiner
gned[igen]b / herren. Darnach sölle der obgemelte Fida hab und guoth dem h.
seck. in namen der landtschafft hingefallen sein, jedoch disem prozess alle zeit
unschedlich.
In antwort begegnet dor[f]meister Lutzi Simen, alß vogt der gemelte Fiden,
mit sampt sein h. beystenden und gantzer fründtschafft durch ihren vorbenamptseten h. vorsprecher: Eß seige nit weniger, daß dise obgenante Fida jung
hinder jero vatter see. gepliben mit w[enig]b hab u. guot. U. habe sich sitharo alle zeit an den diensten aufgehalten und auch die bredig und gemeinen
gebet cattechismus best jereß vermögenß besuocht. Die hengart und thentz
auch under weillen vermiden. Der huorei halben habe er jero versprochen zu
der khirchen füeren, wan sy bei ihme schwanger werde, undt in den ehebruch
und bluottschant seige sy zwungner weiß gefallen. Waß anbelange daß lange verlaugnen u. verschweren hab sie gethan auß diser ursach, daß sie in nit
hat wöllen in solcher schmach und schant stellen und auch wollen seiner der
gsagten fründtschafft verschonen. Setz derohalben also jer antwort auff gnat
und baremhertzigkheit deß h. richterß und eüwer meiner gnedigen h. u. bitten,
der h. seckelmeister sölle von diser schweren khlag abston.
Ist erkhent, daß der gemelten Fida bekhantnuß sölle verlessen werden, welcheß geschechen ist. Und sy von dem h. richter gefraget worden, ob sie desen
alleß zufriden sei; antwortet sie ja. Desen waß sie geret hab, seige sie zufriden
und wolle darauff leben und sterben. /
Widerholt heren seckelm. sein khlag noch mahlen u. last anzeigenc , er khöne
an dise antwort nit khomen, weillen sy, Fida, solche schwere feller begangen
und zufriden sei, so solle sy dem scharpfrichter überantwortet werden u. an die
gewonliche richtstat gefort u. daselbst von dem leben zu dem thot hingerichtet
werden. Darnach sölle jero hab und guot ihme, h. seckelmeister, heimgefallen
sein, jedoch dem proceß alle zeit unschedlich. Setz also sein khlag mit mer
worden zu dem rechten.
In antwort begegnet h. dor[f]meister Lutzi Simen, alß vogt, u. die h. beystent
u. ein gantze fründtschafft u. lasen anzeigen u. bitten umb gotteß willen u. deß
jüngsten gerichtß, daß der h. seckel. sölle von disem schweren rechtßsatz ab2914
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sten. Und widerhollen jero antwort noch mahlen u. setzen die selbigec zu dem
rechten auff genat u. baremhertzigkheit eineß weisen h. richterß u. einer gantzen ersamen oberkheit.
Nach khlag u. antwort u. alleß desen, waß in disem rechten ist bei- u. angebracht worden, so gebott ein weiser h. richter einen jeden rechtsprecher darüber
zu urtheillen, waß hierüber recht sey u. daß selbigec einem jeden in sonderheit
bei dem eidt. Hierauff gab recht u. urtel, daß dise obgenante Fida solle dem
scharpfrichter uberantwortet werden u. auff die gewonliche richtstat gefort werden, daselbsten durch daß schwert von dem leben zum thott hingerichtet werde
nach den kheisserlichen rechten2 , daß ein wagenraht entzwüschent jero leib u.
dem khopf durchgan mogec u. daselbst in daß ertreich iro leib verschallet werde. Danach sölle ihro hab u. guott dem h. seck. vervallen sein in namen einer
ersamen landtschafft, jedoch daßselbigec dem proceß alle zeit ohne nachtheil. /
Auff thrungenlicheßc bitten deß ehrwürdigen h. Josep3 u. einer gantzen
früntschafft, wie auch deß gantzen gemeinen volgß ist dem vogt, beystent, auch
bruoder, sey oder andere fründtschafft a– daß sy–a nit rechen werden, weder mit
worten noch wercken, heimlich noch offentlich, weder durch sich selber noch
durch andere leüdt, diser jerer gefangenschafft urtheillen noch rechtß in diser
sach ergangen, weder geget h. richter u. ein gantz gericht, seckelmeister, fürsprecher, schreiber, weibel, geümer noch jemantß, so sich in disem rechten
mochte verhafft haben. Umb welche zu halten, sollent sie die vor ermelten h.
vogt, beistent, früntschafft in stat daß auffgehebten eidß die hant auffheben.
Welchen sy disen redend stat gethon haben, eß zu halten.
Darüber auff diß obangerüerten thrungenlicheßc bitten ist ihnen die obverschribne urtel von einem weisen h. richter und gantzen gericht dise urtel gemiltert u. jero daß leben geschenckt. Mit disem anhang daß die obgemelte Fida
sölle von hier biß auf zu deß weibelß hauß außgeschmisen werden u. den darnach sölle jero von dem rechten ohr daß lempled abgehauwen werden.4 Welcher urtel der nachrichter stat thon hat, auch hinzu gethon, daß dise Fida inert
segß oder acht tagen sölle auß gemeiner Threyen pündten u. underthanen landen in ewigkheit verbandisiert sein u. pleiben. Dergestalten wan sy über khurtz
oder lang in obgenanten chonfinen bethret wurde, sol sy gehanthabet werden
u. nach verdienen abgestrafft werden u. jero hab u. guot sölle dem h. seckel. in
namen einer ersamen landtschafft hingevallen sein laudt vorergangen urtel.
Original: KreisA Rheinwald Akten A 2, Mp. I D s. d.; Pap.faszikel, geschnürt; f. 25r–26v; Siegelspuren.
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1. 1668 Juni 8–26: Die Obrigkeit von Rheinwald führt einen Kriminalprozess gegen die Brüder Michael und Peter Weisstanner wegen Hurerei mit Fida Masüger und spricht gegen die beiden Flüchtigen
Verbannungsstrafen aus (Eintr.: KreisA Rheinwald Akten A 2, Mp. I D, f. 25r–28v).
2. 1675 Februar 5–19: Kriminalprozess gegen Martin Meuli und Anna Meuli wegen Ehebruchs und
Blutschande. Dabei wird erstgenannter für sechs Jahre auf die Galeeren geschickt, letztgenannte für
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drei Jahre aus dem Gebiet der Drei Bünde verbannt (Or.: KreisA Rheinwald Akten A 2, Mp. I D s. d.;
Pap.fasz. mit eingebundenen Bögen).
a
b
5

c
d
1
2
3

10

4

Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand verrissen.
Konsonantenverdoppelung gg nicht berücksichtigt.
Unklare Lesung.
Zum traditionellen Hengart im Rheinwald vgl. Conzett/Lenz 2005, S. 121.
Mit kaiserlichen Rechten ist die CCC gemeint (Baumgärtner 1929, S. 40f.).
Josef Rund, 1663–1668 Pfarrer in Nufenen bzw. Hinterrhein (Truog 1935, S. 97).
Der begnadigten Delinquentin wird also das rechte Ohrläppchen abgeschnitten.

101. Die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers erlassen
eine Ordnung für die Rodfuhren über den Splügenpass
1671 Oktober 15
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Mehrr und meinung der drei ehrsammen nachburschafften Splügen, Medell
und Suferß wegen aller gatung kauffmanßgüeteren, so nit à dritura1 auff den
sumrossen von Chlefen nach Churr oder von Churr nach Chlefen gefüehrt werdent, jedoch hierin nit verstanden reisender leüten bagaschen oder der boten
wahrr undt dergleichen, so da eil habent.
[1] Erstlichen ist gemehret worden, daß zuo spedition solcher güeteren ein
erlicher mann, der auff dem berg2 undt auch ein anderer, der zuo Spleügen
die durch passierende güeter ein undt auß Italia, so nit directe von einem /
kauffhaus zuo dem anderen auff den rossen, sonderen auff den schlitten gefüehrt oder getauscht werdent, sollent erwelt werden.
Welche zwei männer söllent alle undt jede solche kauffmansgüeter ohne vorbehalt, sowoll auff dem berg alß zuo Spleügen, in obacht nemmen undt best
ihres vermögenß sich befleissen, dz zuo Spleügen dergleichen güeter, so überwertß condatiert werdent, auff die gleiti der obigen dreien nachpurschafften, so
sich aldo befindent undt die stuckh züchen, mögent der gebühr nach abgetheilt
werdent.
Eß sol auch der jennige, so zum hauß hierzuo verordnet würt, die kauffmansstuckh auffnemmen undt den jenigen, so ihr portion gelt an den halben lohn
von Chlefen biß naher Splügen bezahlent, auff ihre gleite abtheillent und solches ohne einnichen vortheill noch fürdernuß. Und söllent die 2 deputierte zuo
Spleügen und auff dem berg für ihr lohn haben von jedem stuckh ein kreüzer,
so sich auß dem taxierten lohn nemmen soll.
[2] Zum anderen ist beschlossen worden, dz keiner ussert den zwei teilleren3
befüegt sein solle bei seinen treüwen, weder heimblich noch offentlich, under
waß schein, nammen und pretext daß immer sein möchte, weder umb gelt noch
2916
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umb geltßwert, einnichen stuckh auffzuonemmen; eß seige zuo Splügen oder
auff dem berg. Wann aber einer oder der andere darwider thuon und mer alß
den halben lohn von Chlefen biß nach Splügen versprechen wurde, soll er seine
rechte zur fuohr verwürckt haben. Unndt ferners nach guot dunckhen der obigen drei ehrsammen nachpurschafften abgestrafft, auch durch gricht undt recht
zur handthabung undt steiffhaltung solcher ordnungen gehalten werde, wo eß
ze beschulden kompt. Und fahlß mann dessentwegen dz recht treiben müeßte,
so sollent die dorffm. der obbedeüten 3 nachburschafften biß zuo außtrag deß
rechtens ohnwidersprechlichen die kostungen portion nach darlichen unndt
helffen das recht fürderen mit hülff undt raht der gesagten 3 nachpurschafften. /
[3] Es soll auch dz außlauffen, alß ein ursprung viller unordnungen undt
zweitracht, genzlichen abgeschafft undt verboten, auch die vor disem dessetwegen gemachte ordnungen bestetiget sein. Undt so etwer darwider thuon wurde,
so sol der übertreter nit allein laut außweis solcher ordnungen abgestrafft, sonderen auch in ungnadt der oberkeit gestelt werden.
[4] Betreffende die weger4 , so söllent dieselbige die erste fuohr, so bei dem
hauß ankhombt, krafft der alten decreten, sazungen oder ordnungen füehren
mögent. Undt fahls eß solche fuohr ist, welche in fuohrbriefen begriffen, so
sollent sie dieselbigen nach portion umb ihr antheill mögen auffnemmen undt
biß nacher Chur condatieren gleich anderen. Jedoch dz hierdurch ihrer schuldigkeit deßwegen amptß halben kein abbruch gescheche. Undt fahlß durch ihro
beweißliche versaummnus ein schaden widerfahren thete, söllent sie a selbigen
abtragen in erkantnuß einer ehrsammen oberkeit. Im übrigen söllent die weger
sich der fuohr nit annemmen noch zuo beladen haben.
Obgeschribner absaz ist heüt dato, den 15 8bris 1671, alhier zuo Spleügen
auff dem fridthoff von den 2 nachburschafften Splügen undt Medell einhelliglichen angenommen worden etc.b
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Einträge: (A) GdeA Sufers Urk. Nr. 6; Pap.faszikel, s. d.; (B) KreisA Rheinwald B 7; Fuhrordnungen,
f. 5r–6v.
1. 1674 o. D. Splügen: Erneuerte Ordnung der Nachbarschaften Splügen und Medels für die Rodfuhren:
Ao. 1674, auff Spleügen, ist von den 2 ehrsammen nachpurschafften Splügen undt Medell daß
mehren worden, das mann alle die fuohren, eß seige frömbder oder landßleüthen wahren, so auff
der rood zuo dem hauß2 kompt, solle in den theill gerechtnet werden. Vorbehalten so ein landsman
sein eigen wahr auff der roodt zu dem hauß liesse khommen undt selbigeß auff seinen eignen
gleiten wolte fortfüehren, soll selbiges mögen geschechen. Wann er aber selbige wolte verlassen
unndt nit selbsten füehren, so soll solche wahrr auch getheilt werden. Und der sie auffnimpt zuo
füehren, sol schuldig sein, sie zuo theillen gleich der frömbden. Auch wann einer schon auff seinen
eignen rossen es von Chlefen biß zuo dem hauß füehrte und solche wahrr, wie die nammen haben
mag, und eß nit mit seinen eignen gleitenen aben füehren wolte undt solche verlassen wurdi, soll
selbige zuogleich in den theill geben werden.
Undt so deren wehrent in gesagten nachburschafften, die sich solchem mehren nicht wolten
underwerffen, sollent die 2 dorffmeisteren der gesagten 2 nachpurschafften angenz daß recht mit
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den selbigen brauchen (Eintr.: [A] GdeA Sufers Urk. Nr. 6; Pap.fasz., s. d.; [B] KreisA Rheinwald B 7;
Fuhrordnungen, f. 4v–5r).

5

2. 1675 April 1. Splügen: Die Nachbarschaft Splügen bestätigt obige Rodfuhrordnung, wählt ihren
Teiler und erlässt Bestimmungen für den Transport der Waren nach Avers (Eintr.: [A] GdeA Sufers Urk.
Nr. 6, Pap.fasz., s. d.; [B] KreisA Rheinwald B 7, f. 7r–7v).
3. 1683 Juni 3. Splügen: Die Nachbarschaften Splügen und Medels erlassen angesichts wachsender
Missbräuche Bestimmungen zur Verteilung der Rodfuhren durch den Teiler (Eintr.: [A] GdeA Sufers Urk.
Nr. 6; Pap.fasz., s. d.; [B] KreisA Rheinwald B 7, f. 7v–8r).

10

4. 1688 Dezember 29: Die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers bestätigen die Rodfuhrordnungen und lassen jedem Dorfmeister Kopien derselben zustellen, während die Originale in der dorfftruckhen zuo Spleügen verbleiben sollen (Eintr.: [A] GdeA Sufers Urk. Nr. 6; Pap.fasz., s. d.; [B] KreisA
Rheinwald B 7, f. 8v–9r).
a
b

15

1
2
3
4

20

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt noch Unterschrift des Gerichtsschreibers.
A drittura = Strack- oder Eilfuhr gegenüber der Rodfuhr (NSR V [1809], S. 139f.).
Berghaus bzw. Suste auf dem Splügenpass.
Der Teiler oder Aufseher verteilt die Transportwaren auf die einzelnen Fuhrleute gemäss der Rodordnung (Pfister 1913, S. 75).
Weger = Wegmacher.

102. Satzungen der Kirchalp in Hinterrhein
1673 Juli 7

25

Die Nutzung der Hochweiden der Kirchalp/Chilchalp in Hinterrhein teilen sich Bauern aus Hinterrhein
und Nufenen. Dazu führen beide Genossenschaften Bücher über die Alpbesitzer und deren Stosszahlen.
Die folgenden Alpsatzungen wurden dazu aus einem älteren, nicht mehr vorhandenen Alpbuch abgeschrieben:
a

30

35

Hierinn ist verschrieben die alpsatzung der Kilchalp1 samt Laub und Schaafberg, so zusammen gehört, geordnet und gesetzt von gemeinen innhebern der
gesagten alp zu vermeidung aller streitigkeiten und rechtshändeln, wie solche
hernach in ihrer ordnung aufeinander folgen werden:
[1] Zum ersten ist dises alpenbuchs reimung und anordnung disermaßen
gestellt, daß es allen und jeden brief und siegeln und alpenbüchern, auch allen und jeden rechtsamen, so zuvor aufgericht oder im wesen gewest wären,
auch jetz erfunden wären worden oder sich inkünftig erfinden wurden, cassiert,
todt und aberkennt seyen. Vorbehalten briefen, die der alp nutzlich sind wegen
weich, holz und marchen. Mit beding, wann einer von den andren in diser alp
kaufte oder an sich erkauffte, soll der hingeber es angehns unter seine partida
und / post, wie man darin einem jeden in disem alpenbuch stellen wird, darsetzen, wie viel alp er seinem käuffer oder tauscher hingebe. Hierinn ernamset
jahr und tag des kauffs oder tauschs. Welche alpen soll dann dem käuffer unter
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seine partida, so er eine hat, zugestellt werden, darinn auch tag und jahr soll
ernamset werden samt dem blat, darin der kauff verschrieben ist.
Es soll auch, so der käuffer zuvor kein post in disem alpenbuch hätte, ihm
eine besonderbare gestellt werden und dz blat, wo die alp zuvor gestanden,
auch darinnen nammsen. Es soll auch niemals kein brief und siegel geben werden, man habe dann zuvor dz alpenbuch gesehen, daß die selbige alpen weder
verkaufft, vertauscht oder sonst rechtlich ausgeschätzt seye. Darinn auch der
alpenvogt2 sein wißen und willen geben soll oder der dz alpenbuch in händen
hat. Und so inskönftige brief und siegel aufgerichtet wurden, die nicht alle dise
umstände inne hielten, sollen die selbige disem alpenbuch ohne schaden, ja
wol auch sonsten in allem kraftlos seyn und verbleiben.
Und wann einer sein alp zum theil hinweg geben wurde, soll unter seine /
partida die selbige gestellt werden, wie obstat. Wann aber einer die alp gar
verkauffte oder hinweg geben wurde, soll seine partida gänzlich durchgezogen
werden.
2) Soll niemand, so in diser alp recht hat oder um den zins nimmt, in dise alp
fahren, er gebe dann jährlich zuvor rechnung den alpenvögten oder dem, der
dz alpenbuch in händen hat. Welche es ordentlich sollen verschreiben und ihm
es vergönnen. Und wer dises übersehen wurde, soll er dis jahr sein alprecht
verlohren haben. So einer aber in die alp fuhre ohne erlaubnus des alpenvogts,
der gar keinb recht an diser alp hätte oder aber mehr in die alp treiben wurde,
als er recht hätte, sollen dieselbige von dem seckelmeister beklagt und nach
erkanntnis des rechtens abgestraft werden.
3) Ist auch angedinget, was für vieh zum ersten in die alp getrieben werde,
soll solches nicht mögen abgewechselt werden, sondern soll allda verbleiben.
Vorbehalten wann es in gedachter alp abgienge oder erlammen thäte, mag ein
jedweder ein gleiches haubt, jedoch mit wißen und willen des alpenvogts, stellen.
Und so der alpenvogt oder innhaber dises alpen/buchs, so er einem oder dem
andern an gemeine werk zugehen, es seye (sh.) bau austhun, juppen3 strauffen
oder anders, so der alpen dienet und nothwendig ist, und er nicht gehorsamen
thäte, soll er vollmächtigen gewalt haben, einen khnecht zu dingen und sich
von seinem haab und gut laut alprecht bezahlt zu machen.
4) Ist gesetzt, daß die alp folgender gestalt geladen werden solle, namlich
ein kuh für ein kuhalp, ein zeitkuh auch für eine kuh, 2 mäßen rinder auch für
eine kuh und ein roß für 2 kuh, vier kälber für ein kuh.c
Jedoch so daß mehrere der alp die gesagte alpen in gemeinem wollte verlassen, seye der schäflern oder anderwerts, soll dz mindere dem mehrern der alp
folgen und gehorsam seyn etc.
5) Wegen ladung obiger alpen, daß auch allwegen dz mindere dem mehrern
folgen müße, versteht sich der portion an der alpen etc.
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6) Wann hausthiere in die alpen gethan werden, soll man allezeit zu vier
kühen ein großes und zu zwey ein kleines können und mögen thun.
7) Ist dise Kilchalp samt Laub und Schaafbergen in allem und durchaus gereimt worden kühe no. zwey hundert und sechs, sage kühe no. 206. Über welche reimung sie inskünftige nimmermehr gehöhert noch gemindert könne noch
werden solle.4
Geschrieben durch mich, Anthoninus Schorsch, geschwohrner landschreiber im Rheinwald, den 7 julii ao. 1673.
Einträge: (A) GdeA Hinterrhein C 9.1; Alpbuch, S. 6–9; (B) GdeA Nufenen C.15.13; Alpbuch, S. 5–9.

10

15

Nachtrag vom 24. Febr. 1686: Item sind noch zwey bergen von h. lieutenant Christen Trepp und
seckelmeister Jakob Hösli zu obiger alp gekauft worden, wie zu hinterst in disem buch zu sehen.
Welche 2 bergen mit einhelligem consens der innhebern der alp in 4 kuh gereimt. Und hiemit ist dise
ganze reimung no. 210 kühe und obige 4 kuh, besagten käffern der bergen jedem den halben theil
an sein post gestellt. Geschrieben, den 24 febr. ao. 1686d (Eintr.: GdeA Nufenen C.15.13; Alpbuch,
S. 9).
a
b
c

20

d
1
2
3
4

25

Vorgängig Bemerkung: Im nahmen gottes, amen.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Bemerkung: Nb. dises war vorher, nunmehr aber soll man solche laden, wie vornen pag. 3
schon angemerckt.
Folgt Beglaubigung: Hans Hößli, landschreiber im Rheinwald.
Kirchalp (heute Chilchalp) mit Laub und Schafberg (Oswald 1931, S. 112).
Zur Rolle des Alpvogts vgl. Weiss 1941, S. 257ff.
Alpenrosen (Idiot. III, Sp. 55; Lorez-Brunold 1987, S. 111).
Um 1900 umfasst die normierte Stosszahl noch 93 Alprechte (Strüby 1909, S. 293), wobei das Alpareal kaum mehr identisch sein wird.

103. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald
1674 Mai 20 – Oktober 6

30

Am 20. Mai 1674 legt Gerichtsschreiber Antoninus Schorsch ein neues Protokollbuch an: Krimminalbuoch der landtschafft Reinwalt, angefangen den 20 meyen ao. 1674, geschriben durch mich, Anthoninuß Schorsch, landtschriber im Reinwalt (KreisA Rheinwald B 15; Buch mit 274 pag. Folioseiten). Hierin finden sich die bussengerichtlichen Verhandlungen bis 1714, woraus einige exemplarische
Prozesse präsentiert werden.
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a) Der Säckelmeister klagt gegen die Brüder Andreas und Georg Brun wegen des Abschlagens von Dachschindeln anlässlich der Hochzeit von
Leutnant Christian Trepp
1674 Mai 23
Klagt h. seckel[meister] der landtschafft wider jung Anderiß Brun und sein
bruoder Jöri, namlichen daß sy vor etwaß zeit haben dem h. leut. Threp1 sein
hochzeit außgeschlagen und haben solcheß nit haben lasen bleiben, sondern
ihme daß thach und khemme abgeworfen.2 Nit nur daß selbige, sondern haben noch dem flagß abgemet. Welcheß hoche feller seigen, welche vor disem
were auff ehr und guet bekhlagt, aber in hoffnig, daß sy sich besern werden
u. von guotten ehrlichen leüdten, auch noch jung seigen, so khlagt man sy nit
so hoch, mit hoffnig sy werden sich besern, so sollent abgestrafft werden nach
erkhantnuß einer ehrsammen oberkeit.
Hierauff auf ihrer fürbit und ihren h. verwantten mit versprechung sich in
daß khünftig zu verbesern und von solchem abston unnd eß nit mehr thuon.
Hierauff ist ihnen dise tat unschetlichen und unauffheblichen und in ehren
erkent mit hin zu thuon, daß sy ihnen diß daß ledste sein lase und nit mehr
khommen. / So sy aber mehr khemen, so sol dise gnat khein gnat sein, sondern
neüeß und aldeß zusammen genommen werden und nach verdienen abstrafen.
Der buoß halben schen[k]t man sy ihnen, an die costigen söllent sy dem h. seck.
jeden  2 erlegen.

5

10

15

20

Eintrag: KreisA Rheinwald B 15; Bussenprotokolle, f. 9r–9v.
1
2

Laut Kirchenbuch-Eintrag handelt es sich um die Eheschliessung vom 29. Juli 1673 zwischen Leutnant Christian Trepp und Agatha Hössli.
Zum Brauch des Dachabdeckens vgl. auch SSRQ GR B III/1, Nr. 242.

25

b) Der Säckelmeister klagt gegen Greta Walther wegen Diebstählen und
anderer Vergehen und erlässt ein Bannurteil
1674 Oktober 6. Splügen
Item bekhlagt worden Gretta Walteri von dem seckel[meister] der landtschafft,
namlichen daß sy von jugent auff ihren elteren ungehorsam gewesen, auch villichter wenig bettet, dardurch sy in grose und schwere feller gefahlen seige,
umb welche sy sich hette söllen bekheren und von solchen übigen wesen abstan. Hab sy solcheß alleß in wint geschlagen und habe ehrlichen leüdten weiß
heß entwent, alß leilachen, hempter und anderß mehr.
Item thrage sy ehrliche leüdt hinder ein andern, auch soa sy etwan behaußung auffnemme, gebe sy der jungen purst underschlauff, dardurch sy verfüort
werden.
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Item seige sy, wan sy bey der jungen purst in geselschafft habe, fahle sy
mit grobena , unnützen zotten auß, daß den jenigen, so darbya seigen, ergernuß
darab neme. Item thüe sy ihre khint, welcheß ihr eigen fleischß und bluot seige,
kheinen raht.
Vermeint also er, seck., auß oberzelten und andern mehr puncten, daß gesagte Gretta solle von diser unserer landtschafft verbandisiert werden. Und so
sy disen banden übersehen wurde, sölle sy an die peinliche frag gestelt werden
und mit ihren noch weiterß verfachen. Auch daß die jenigen, so gesagter Gretta
in unserera nachpurschafft Splügen underschla[u]ff geben, die söllent fürderhin
würcklichen der landtschafft in den costigen underworffen und selbige abstatten schuldig sein.
In antwort jung Chasper Stoffel, alß vogt der gesagten Gretta Walteri, wie
auch sy selbsten und sagen; der diebstellen werde der seck. neüt auff sy beweißen, umb die übrige punckten bit sy ein ersame oberkeit umb verzeihung, so
sy etwaß fellerß darby befinden. /
Zeüget landtweibel Marti Schäni: Namlichen daß er auß befelch eines ersamen rahtßh. seige er in Chasper Zoia hauß gangen u. do habe er, alwo die Gretta
gewohnet habe, ein lilachen gefunden, von welchen ein fierlig seige darvon gehauwen gesin. Welcheß er, Zoia, habe angesprochen und gesagt, eß seige sein.
Auch habe er gefunden hemd[er], die die thetzli haben abgehauen gehabt etc.
Hierüber ist erkent nach verhörung der khlag u. antwort, daß gesagte Gretta auff 2 ne[ch]st volgende jar auß diser unser landtschafft verbandisiert sein
und verbleiben und inert 8 tagenb sölle sy die nachpurschafft rummen und in
2 monatten die landtschafft. Auch so deren wehren ihren verwantten, die ihren underschlauff geben, sollen in selbigen in daß khünfftigen den costigen, so
auffgann wurden und worffen sein. Den bandta behalten meine h. vor, so veren
sy sich in der frömmde wol haltet, eher zu begnedigen.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 15; Bussenprotokolle, f. 11v–12r.

30

1. 1676 Juni 2. Splügen: Das Säckelmeistergericht verurteilt Christian Hermann, der eine Dienstmagd
verführt hat, zu einer Geldstrafe von 10  (Eintr.: KreisA Rheinwald B 15; Bussenprot., f. 14r). – Einen
Tag später werden verschiedene männliche Personen mit je 3  gebüsst, weil sie ihre Verehelichung
nicht offiziell eingesegnet haben. Vgl. KreisA Rheinwald B 15, f. 14v.
2. 1676 Juni 30. Splügen: Das Säckelmeistergericht büsst zwei Burschen, die Weinfässer von Säumern
mit Wasser gepanscht haben, mit 5  (Eintr.: KreisA Rheinwald B 15, f. 17v–18r).

35

a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Korrigiert anstatt taggen.
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104. Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald verleihen Dorfmeister Simon Hosang den Zoll samt Fuhrleite und
Sustgeld in Splügen für zwei Jahre um 450 
1678 Dezember 12. Äbi
a

Wier, landtamen undt raht, auch ganze gmeindt im Rinwaldt, in der Abi an
ofentlicher groser landtsgmeindt beieinanderen versampt, für unß undt unsere
nachkhomennden undt landtslüt verlechent unserem gethreüwen dorfmeister
Simen Hosang namlichen unseren zoll, fürleite undt sustgält einzuzüchen undt
an seinen nuzen ze wenden auf zwei nächst volgendende [j]ahrb lang, anfachende den 12 meien deß sägszechen hundert acht undt sibenzigisten jahrß
undt endet deß achtszigsten jahrß.
H[er]gägenb verspricht obgemälter fürleiter, stäg undt wäg, auch b[rugg]enb
ze erhalten undt machen, bärgen ze brächen, an beiden bärgen wäger zu erhalten, so meinen heren gefällig. Jedoch behalten die 3 nachpurschaften der
wägern halben ihre rächtsamme laut alten brüchen vor, gesagte zwej jahr lang,
gestalt undt masen daß die landtschaft allerdingen schadtloß gehalten wärde.
Undt letstlich der landtschaft straß undt brugen zu stellen, wie er eß empfacht,
darumben er tröstung stellen sol.
Item sol obgesagter dorfmeister Simen Hosangen einer ersammen landtschaft gäben undt erlegen an barem gält uf nächst khünftigen Martini [11. November] dises jahrß guldi fier hundert undt fünfzig, sagen  450, Churer wärung. Auch verspricht er, gesagte zwei jahr lang in der susten1 zu Splügen an
dem abent feür undt liecht zu erhalten nach noturft, daß die seümer sehen zu
entladen. Undt nach verflosner zwei jahren sol gesagter zohl, fürleite undt sustgält der landtschaft widerumb hingefahlen sein undt in ihro disposition stehen,
weiterß zu verlasen, wo sie guot bedunkht. /
Zuo erhaltung stäg undt wäg, wie vorgemält, auch zahlung der guldi fier hundert undt fünfzig hat er nach alten brüchen bürgschaft gäben undt ist bürg worden herren landtamen Flori Schorsch. Welcher verspricht, er fürleiter schadtloß
zu halten. Hierin g[o]teßb undt herren gewalt vorbehalten, so veren in ster[be]nßleüfenb oder khriegßzeiten währe einer ersamen oberkheit oder landtschaft ze
thuon, waß die billigkheit m[it]b bringt.
Deme zuo urkhundt mit unserß landtß ihnsigel bekhreftiget, so gäben den
12 meien 1678.c
Nachtrag: Ao. 1678, den 12 xber, hat herren dor[f]meister Simen Hosang der
inderen halben landtschaft ir portion an obige furleite der  450 den halben theil
erlegt, so ist  225 an landtleüfigen gält. Undt habenß die herren dorfmeisteren der inder halben landtschaft gäben worden undt empfangen worden. Von
welchem gält ist dem herren sekhelmeister Hosli gäben worden in namen der
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inderen halben landtschaft  11, sagen guldi älf, an dem stukh psezy2 , so er hat
lasen machen in der steingasen.d

5

Original: StAGR A Sp III/8g1, Akten s. d.; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; Nachtrag; Dorsualvermerk: Vertrag gägen dem fürleiter auf zwei jahr lang, anfachende den
12 meien 1678 sowie: Erkhent her landtamen Flori Schorsch, ist gäget der landtschaft würkhlichen
bürg worden, jedoch dem wärkhmeister ampt ohne nachtheil und später: Dise jahr sindt verflossen.
1. 1682 Mai 12: Landammann, Rat und Gemeinde von Rheinwald verleihen den Zoll und die Fuhrleite
an Kaspar und Andreas Mengelt für zwei Jahre um 560  (Kop. [1752]: StAGR A II, LA 1 s. d.; Pap.bl.
mit Unterschrift).

10

2. An der Landsgemeinde von 1688 wird der Zoll, die Fuhrleite und das Sustgelt für zwei Jahre an
Peter Mengelt von Splügen verliehen; zwei Jahre später an Kaspar Mengelt für 1050  (Eintr.: KreisA
Rheinwald B 43; Landbuch, f. 52r u. 52*r. – Lit.: Riedi 2009, S. 371f.).
a
b

15

c
d
1
2

20

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Teilweise auf Loch.
Folgt Siegelaufdruck.
Folgt Beglaubigung: Jacob Schani, geschworner l.schr.
Zur Suste im Dorf Splügen vgl. Lehmann 1797, S. 477; Simonett 1968, Bd. II, S. 166 u. 195.
Es werden also Pflästerungsarbeiten entschädigt.

105. Abkommen der Nachbarschaften Splügen, Medels und
Sufers zur Anstellung von Pfarrer Maximilian Vedrosi
1684 Mai 26. Splügen

25

1. Spätestens seit der Reformationszeit bilden die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers eine
Kirchgenossenschaft. Hauptkirche ist das 1517 neu erbaute Gotteshaus in Splügen, während die – laut
Bauinschrift – 1625 umgebaute Kapelle in Sufers eine Filiale bildet. Vgl. KDGR V, S. 260; Wanner-Hössli
1985, S. 16f.; Batz 2003, Bd. VII, S. 206f.
2. 1664 Februar 7. Splügen: Die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers nehmen Jakob Michael
Gujan1 aus dem Zehngerichtenbund für die Dauer von fünf Jahren als ihren Pfarrer auf und legen dabei
die Verteilung des Salärs fest (Beglaubigte Kop.: GdeA Sufers Urk. Nr. 17; Pap.bog. mit Unterschrift;
verblasster Dorsualvermerk).

30

35

a

Wier, dorffmeister und rath aller dreier nachparschafften Splügen, Medell und
Sauffer, alß Marti Mengell, dorffmeister zu Splügen, Christen Meüli, dorffmeister zu Medell, Anthoni Thedly, dorffmeister zu Sauffers, und khilchenvogt Anders Simen, bekenen hiemit in namen unsser aller dreyer nachparschafften für
uns und unsser nachkommenthe, dz wier uff offentlicher kirchengemeinthb einheillig angenommen haben u. annemen für unsseren pfarherrn und khilchendiener uff nechst volgenthe zwölff jhar lanng, welche anfachendt uff jetz nechst
haltente sinodo des 1684 jarß2 u. endtente des 1696 jars, den ehrwürthigen u.
hochgelerthen heren Maximillian Wideroßy3 , des ehrwürthigen u. hochgelerthen heren hr. Hannß Jacob Widerosy sohn, jetz woll würthigen decan des
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loblichen Gottßhuß punth. Das er in wehrenther zith der zwölff jahren gegen
nachfolgenthe bezallung der pfrunth best seineß vermögenß und fleiß den gemelten / ehrsamen drei nachparschafften dz predigambt den selbenb ann son-,
fest- u. bethtag u. in der wuchen u. allem, was dem selben ist anhengig, versechen, gemein gebeth halten, khinther thauffen, krannche besuchen.
Als nammblichen zu Splügen u. Sauffers an dem sontag pretigen, auch im
sommer die khintherlehr halten, an dem zinßtag zu Saufferß predigen, ann dem
mitwochen zu Splügen, an donerstag zu Medell predigen, dz gemmein gebäth
halten zu Splügen mentag, zinßtag, donerstag, freytag, sammstag, zu Sauffers
alle mitwochen.4 Solchen dienst soll er, wie gemmelt, best seineß vermögenß
keineß wegß underlasen, er habe dann rechtmäsige uhrsach, gottes und hr.
gewalt vorbehalten.
Hingeget versprechen obgemelte ehrsame drei nachbarschafften im, hr., zu
bezallen über dz pfrunthgutt, pfrunthgarthen u. huß, dz er besizen u. geniesen
mag, an gelt  322 c 48, sagen gult drei hundter u. zwanzig u. zwo u. kreützer
virzig u. acht, zu bezallen wie hernach volget: /
Namlichen ein ehrsame nachparschafft Splügen alwegen uff Jörgy [25. April]
gult sybenzig u. vier u. so vill uffb Martini [11. November], macht eineß jedeß
jahrß gulti hundtert vierzig u. acht.
Item ein ehrsame nachparschafft Medell soll järlichen bezallen gulti acht u.
achtzig, den halben theill auff Jörgi, dz andere auff Martini. Item gulti sechß
gegen der wuchenpredigen, so er in gemelter nachparschafft thut, wie obstath.
Macht die ganze s[umm]a der nachparschafft Medell vier und neünzig.
Item ein ehrsame nachparschafft Sauffers sol järlichen bezallen auff obgemelten Jörgi und Martini gulti neün und fünffzig u. kreützer acht u. vierzig, gegen den wuchenpredigen u. gemein gebätß gulti ein und zwanzig, zu bezallen
auff thermein wie obstath. Thut die ganze s[umm]a der nachparschafft Saufferß
gulti achtzig u. kreützer acht u. vierzig. Item soll die nachparschafft Sauffers
ime, hr., alle sontag, so lanng die kintherlehr wärth, schultig sein ein roß ze
geben oder für den gang drei bazen, nachdem eß den nachpuren belieben oder
schicken wurthe.4
Deß holz halben last mann eß bey den alten brüchen, nammlichen soll ein jede haus-haltung aller dreier nachparschafften ihme, hr., schultig zu sein, ein futer holz zu geben.4 / Hiermit den ehrsamen nachparschafften ihren rechtsamen
wegen der nachparschafften der spetten u. freüen bredigen nicht soll benomen
sein, sonnder ein jedweri blibt bi ihren alten rechtsamenen u. herkomnusen.
Dises vergleichß sinth zwei glich lauthente copeien gemacht u. jedweder
parth einer gegeben worthen mit uhrkunt unssers lantß ehren insigell verwahret. Geben Splügen, den 26 mayen deß sechßzechen hundtert u. vier u. achtzigisten jahrs.
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Kopie: StAGR A Sp III/8g1, Akten s. d.; Pap.bogen; ohne Unterschrift.

5

1. 1706 März 10: Nachdem die Nachbarschaft Medels sich entschlossen hat, eine eigene Kirche zu
bauen, verspricht ihr Seelsorger Maximilian Vedrosi3 , nach deren Vollendung alle Leichenpredigten,
Hochzeiten oder Taufen dort abzuhalten (Or.: GdeA Medels Urk. Nr. 13; kl. Pap.bl. mit Unterschrift;
Dorsualnotiz. – Lit.: KDGR V, S. 256). Laut Nachtrag bestätigt sein Nachfolger diese Verpflichtungen.
2. 1706 Juli 1. Splügen: Nach der Abberufung von Maximilian Vedrosi schreiben der Nachbarschaften
Splügen, Medels und Sufers an die evangelische Synode und fordern die Bestätigung ihrer Wahl von
Pfarrer Johann Gujan5 ein (Or.: StAGR A Sp III/8g1, Akten s. d.; Pap.bog.; Petschaften samt Unterschriften).

10

a
b
1
2

15

3
4
5

20

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Jakob Michael Gujan, Sohn von Johann Michael Gujan, 1663–1681 Pfarrer in Splügen (Truog 1935,
S. 216).
Diese Synode findet am 30. Mai 1684 in Tamins statt (Truog 1917, S. 175).
Maximilian Vedrosi, 1682–1706 Pfarrer in Splügen (Truog 1935, S. 216); zu seiner (gedruckten)
Leichenpredigt vom 27. März 1691 in Splügen vgl. KBG Ba 8:17.
Diese Bestimmungen stimmen mit denjenigen von 1661 überein.
Johann (Jakob) Gujan, 1706–1746 Pfarrer in Splügen (Truog 1935, S. 216; Wanner-Hössli 1985,
S. 26).

106. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
den Vertretern der Gerichtsgemeinde Rheinwald und den
abwesenden Vertretern des Hochgerichts Misox wegen
Zollstreitigkeiten
1684 November 28. Zillis

25

30

35

40

1. 1644 November 17/27. Nufenen: Gütliche Übereinkunft zwischen den Gerichtsgemeinden Rheinwald und Misox wegen des Zolls:
[1] Namlichen soll kheinwedere der jetz bedeüten zweyen gmeinden noch derselbigen ihnwoner
in der anderen gmeindt einichen zoll zuo bezalen schuldig sein von ihrem eignen hab und guott,
wie dasselbig immer nammen haben möchtea , kheinerley ding vorbehalten, so sy nit uß den Dryena
pünten füerendt oder tribendt.
[2] Waß aber die ein oder die ander der obbenenten zweyen gmeinden oder dero ihnwoner in
kauffmanschatz wyß uß den Dryen pünten füerendt oder tribendt und ir eigen ist, von dem selbigen
soll jetwedere gmeindt und derselbigen inwoner in der anderen gmeindt den zoll zuo geben schuldig
sein, wie herna[c]hb volget:
Item von einem jetlichen rindt, groß oder klein, ein pfenig. Item von einem jetlichen fuoterhengst
sëgß pfenig, von einem jetlichen fältroß zwen pfenig, von einem jetlichen schaf oder geiß ein haller.
Von jetlichem saum molchen, es sige käß, schmalz oder ziger, ein krützer. Von jedem saum win dry
pfenig, von jedem saum fin hochtuoch zwölf krützer, von einem jeden saum schmal tuoch sëgß
krützer, von jedem saum kremery, es sige in seckhen oder ungebunden, ein schiling. Von jedem
saum spetzery, auch samet oder syden gewäb oder gewandt, zechen krützer. Item von jedem saum
issen, stachel, bläch, mösch1 , rätti [?], nägel, auch wetzstein, läder, ruchs und finß, kupffer, kupferwaaser, wax, leinwa[n]dt und barche[n]t dry krützer. Von einem jeden saum bückhing2 , tassen,
steinen, salz, ryß, / kohrn, lorber und schnäckhen ein kritzer.
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[3] Mit diser erklärung, dz under dem wort saum allwegen zwey und nit nur ein stuckh soll verstanden werden. Auch dz zuo Sant Bernardin deßhalbena nichts ernüwert werde geget den indren
herren der landschafft Rinwaldt, so daselbsten handlendt oder inkhauffendt. Und soll keinwedere
diser zweyen gmeinden noch jemands von iretwegen der inderen gmeindt oder deroselbigen inwohneren schwäreren oder noch mereren zoll, als obstaht, nicht erlegen noch vil weniger forderen
noch abnemen an einichen orth oder under einichen schein und namen.
Weliches obiges alles und jedeß soll verstanden werden allein von demjenigen hab und guott,
so der obgesagten beiden landtschafften oder derselbigen inwohneren respective eigenthuomlich
zuogehört.
[4] Waß aber die kaufgüetter und waren anbelanget, so zuogehörend anderen leüten, die nit
in ei[n]dtwederer diser zweyen gmeindt werendt, dero selbigen zoll ist in oberzeltem verglich nit
ingeschlossen, sonderer jedwederer landtschafft ihro recht vorbehalten. Jedoch soll keinwedere
gmeindt befüegt sein wegen deß zolß anderen leüten, so nit in disen zweyen gmeinden wonendt, einiche hülf noch fürschubb zuo thuon zuo nachteil des zolß der anderen gmeindt, so des zolß halben
mit anderen leüten in streittigkheit khemendt, alles ge/thruwlich und ohne betrug, zuo ewigen wältzitten beiderseits unablöslich zuo halten (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 91; Pap.bog., beschädigt;
Siegel: 1. Gerichtsgemeinde Misox, 2. Gerichtsgemeinde Rheinwald, beide aufgedrückt; aufgeklebter
ital. Vermerk). Vgl. auch RAGI II, S. 115.
2. 1675 November 6. Mesocco: Die Vertreter der Gerichtsgemeinde Misox bestätigen, dass sie grundsätzlich bei den alten Zollordnungen mit Rheinwald verbleiben wollen, protestieren aber gegen gewisse
Tarife (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 94; Pap.bog., ital.; Siegel: Vikariat Misox, aufgedrückt; Unterschrift; Dorsualvermerk: Ratificatione fatta della communita di Misocho per causa dil accordtato per
il datio et furleite che in avenire si deve vicendeualmente pagare tra Vall di Rheno et quelli della
Mesolcina 1675, li 6 9bris).
c

Ich, Christen Mazolt3 , diser zith l[and]aman in Schambß, urkhunde hiemit in
krafft diß brieffß, wie dz ich auff hütt, zu end gemelten datto, alhier in Zilliß
an gewohnlichen grichtßstath von deß rechtenß wegen offendlich zu gericht
gesessen bin.
Erscheinten aldo für mich und offennen verbanen gr[icht] hoch wolgeachter, edler, ehrenvester, fürnemmer, fürsichtiger und weyser, jetzt regierender
hr. l.a. Anthoninnuß Schorsch sambt hr. stath. Jacob Meily, alß deputtierte in
nammen ihrer ehrß. gm. Rinwald, klagende mit ihrem mit recht erlaubten fürsprecher, hr. a. Niclauß Michel, hin, an und wider ein ehrß. gantze hochgericht
in Misoxerenthal; zu vernemmen gebende, waß massen sy, obgedachte zwen
parthen, alß angrenzende und nachbaren von villen jahren häro (eß seige vor
und nach deß v[on] den hr. graffen Triwultschen ußkauff4 ) eine reciprotierliche
verkhomnuß wegen der zöllen luth in händß habenden verschribungen und documenten gehabt. Nach welichen si von zith zu zith gelebt und noch ihrer seiten zu geleben gesinet etc. Von den herren Misoxer seiten aber mit höchster
verwunderung verspiren müesen, daß selbige offter mallen von disem und in
sonderheit noch verschinen herbst wider solchen ihren verthrägen gehandlet
und ihnen, hr. auß Rinwaldt, oder ihren inwohner und landtleüthen ein mehreß und den gedachten verkhomnusen zuwider lauffenden zoll abgefordret und
ingezogen etc. Wordurch sy bewegt sichd befunden, mit ihrem albereith e– ao.
1678–e außgebrachten gm. recht vortzusezen.5 )
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Begerende von mich, obvermelten richter, und gericht, die offt gemelte herren bekhlagten mit einer billichen urtel dahin zu vermögen, dz sy von ihren
unformlichen proposito abstehen und hierinen ihren gesagten und in sonderheit ao. 1644 uffgerichten vertrag6 nach geleben und ihnen ihre von zith zu zith,
auch hütt gehabte und kinfftige diß ortß unkhostungen abzuthragen etc. Mit
unzalbar mer worthen, alhier unnöthig geacht zu melden etc.
In antworth (ungeacht man von meinem l.w. vernomen, dz obgedachte hr.
bekhlagten nach empfangnen bevelch per furma cittierth seigend) ist niemandt
erschinen etc. /
Nach verhörung der obwolgedachten hr. klag und kein antworth, verlesung
und erdurung ihre uffgewisenen verschribnen convenienzen und von ihnen,
herren Misoxer, verschribnen cessionen bey selbigen zu verbliben, auch wz
der ehrbar Simen Bach muntlichen khuntschafftet, namblichen dz verschinen
herbst ihnen, hr. v[on] Reinwaldt, ein xr von haubt s.h. vieh von dem zoller zu
Ruffle7 seige abgezwungen worden; auch in betrachtung deß inen ingehändigten abscheidß deß obgedachten ußgenommenen gm. rechtß fragte ich, obgedachter richter, einen jeden rechtsprecher um einen urtel bey dem eüdt.
Und nach mein umfrag ist mit einheilige in contumatia urtel ihnen, hr. klegeren, ihr klag bezogen geben. Dergstalten e– daß man–e ihnen von zith zu zith und
in sonderheit ao. [16]44 uffgerichten verträgen in allem und durchauß in vigor
und krefften erkhendt und dz jedwedere parth den selbigen nach geleben solle
etc. Jedoch ihnen, hr. beklagten, biß nechst kinfftigen ingehenden merzen ao.
[16]85 zil schöpfende, so sy etwz im rechten zu wenden vermeinen etc.
Hüttige grichtßkostungen sollen die hr. kleger erlegen und dan selbige, wie
auch andere von ao. 1672ten ihro gehabte rechtmessige unkostungen, von ihro
cuntrapart, wo sy dero effecten bettreten mögen, bezalt machen.
Dise urtel begerten die hr. kleger brieff und sigel, welicheß ihnen auff ihr kostung vergundt und hiemit mit unserem der gm. secreth ehren insigel betruckht.
So geschechen, den 28ten wintherm[onat] ao. 1684.f
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 95; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, aufgedrückt;
Unterschrift; Vermerk: Urtel brieff zwischend einer ehrs. landschafft Reinwaldt contra d. hochgricht
Misoxserthal.
1. 1701 Juli 15/26: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes fordern die Behörden im Schams zur
Exekution des Urteils zwischen Rheinwald und Misox wegen der Zollstreitigkeiten auf: Darüber vom
anwesender lob. session ordiniert und wirdt hiemit einer ehrsamen obrigkeith in Schamß eydtlich
befelch auffgetragen und inponiert, das sie die execution ihrer in diesem geschäfft gegebner urthel
geben und machen sollen, damit derselbigen und den contracten folge geleistet werde. Und fahls
ein lob. hochgericht Misox denselbigen / nit folge geleistet wurde, wirdt ein lob. pundt genöthiget
sein, nach mittlen zu trachten, dz die execution an ihren einkommenden gelteren gemacht und
sie an ihr kosten und schaden ersezt werden (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 97; Pap.bl.; Siegel:
Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; aufgeklebter Vermerk: Ordination des
lob. Obren punds auff st. Margretten marckt in Illanz ao. 1701, den 15/26 juli).
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2. 1714 Februar 11/22. Chur: Die Häupter der Drei Bünde bestimmen zwischen der Landschaft Rheinwald und der Gemeinde Misox wegen wiederholter Übertretungen im Rodfuhrwesen, dass die diß orthß
ergangne decreten und sentenzen alliglichen confirmiert und bestättet. Mit dem hinzuthun und erklährung, daß fahls einem oder den andern Püntnerischen sömmer auff dem St. Bernhardinerberg
die stuckh gwalthättiger weiß solten oder wurden abgeladen, daß alß dan den sömmer der fuhrlohn, so er manglen muß, sambt allen rechtmäsigen spesen, von dem cassier lob. gm. landen solle
bezalt und vergüetet werden gegen auffweisung / genugsammer oberkeitlichen atestation, daß eß
also ergangen und bewant seye (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 29; Pap.bl.; Siegel: Gotteshausbund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; aufgeklebter Vermerk. – Lit.: Riedi 2009, S. 93). Vgl. dazu
auch die bündische Androhung des Ausschlusses der Ratsboten von Misox/Mesocco (GdeA Nufenen
Urk. Nr. 70).
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
7

Am Rand beigefügt.
Teils unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Folgt noch Unterschrift des Gerichtsschreibers von Schams.

5

10

15

Messing (Idiot. IV, Sp. 505).
Entweder bücki als Behälter oder bückling als geräucherter Fisch.
Christian Mazolt, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 236).
Zum Loskauf von den trivulzischen Herrschaftsrechten vgl. oben Nr. 87.
Diese Verhandlungen von 1678 haben wahrscheinlich auch im Schams stattgefunden.
Zum Vertrag von 1644 vgl. Vorbem. oben.
Zum Zolleinzug in Roveredo vgl. Denoth 1930, S. 66.

20

107. Landammann und Gericht von Rheinwald urteilen in der
Klage von Anton Gilli gegen Dorfmeister Christian Philipp
und andere Personen von Sufers wegen Wasserverschmutzungen

25

1685 Dezember 8. Splügen
Ich, Antoninus Schorsch1 , damahls landamman und richter in nachvolgendem
recht, bekenne offentlich und thuon kund allermenniglich in krafft dises brieffs,
wo der fürkombt, daß ich auf heüt, undergesteltes datum, alhier im Rheinwald
zu Splügen an gewohnlicher gerichtsstatt offentlich zu gericht gesessen bin.
Da kam für mich und ein offen, verbanet gericht der Anthoni Gylli von Suffer sambt seinem mit recht erlaubten herren fürsprecher und bracht für recht,
klagende wider den dorfmeister Christen Filip, meister Clauß Meülli, Andriß
Detli und andere etc. Namlichen er habe zu Suffer under dem weg sein hauß,
innerthalb dem Steilbach2 , und müesse daß wasser auß bemeltem bach für
sein brauch nemmen. Und obgemelte persohnen werfen in obigen bach allerley
(salvo honore) unfläterey ob seinem hauß, waß abgange. Auch wan sie etwaß
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mezgen, werfen sie solcher materi ein. Und wan sie gerben, henckhen sie die
heüt in. Welches alles ungereimbtea und ungezimbte sachen seyen und sob sie
möchten mit disem fortfahren, könte er sich dises wassers nit bedienen etc.
Bittend, dz mit seinen nachbauren durch einer ehrß. oberkheit auctoritet verschafft werde, dz sie ihm in daß künfftige ob sein hauß nüt unsaubers mehr in
bemelten bach werfen. Mit abtrag der kostung etc.
In antwort begegnen h. dorfmeister Jylli Detli mit übrigen mitdeputtirten
einer ehrsammen nachburschafft Suffer: Als belangend dz der kleger sage,
sie werfen etwz abgangen sh. vieh in den bach, so solle er solche nambhafft
machena , so wollen sie zu ihm stehen, mit solchen gericht und recht brauchen.
Vermeinend, im übrigen haben sie sich dises bachs bedient, zuvor als sein hauß
erbauwen worden; es seye mit wäschen, trenckhen, heüt einhenckhen, daß läder henckhen sie unden in under seinen känlen. Jedoch vermeinen sie, so er
a–
etwaß mer–a rechte alß ein anderer nachbaur habe, solle er selbige aufweisen.
Vermeinende, ihm geantwortet zu haben. Die kostung soll er an ihm haben mit
mehrem.
Hierauf seind nach form volgende kundtschafften aufgenommen worden:
Erstlich ist der brieff und sigel in be[r]gament verlesena worden, datiert auf
sant Martin ao. 16573 .
Item zeüget Anthoni Gylli: Seit, dz der Hanß Brun gestorben, haben sie angefangen heüt aufhenckhen, darvor wüsse er sich nit zu erinneren, biß an dz
heüriga jahr hab er nie gerbet; heür habe er 2 heüt gerbet und solche aussert
seinem hauß eingehenckt. Endet die zeügnuß.
Alß wir nun brieff, urtheilenc , klag und antwort, red und widerred, abläsunga
brief und gegebenen bericht sampt allem fürtrag, so hierin beschehenc und für
recht kommen, genugsam und nach nothurfft verhört und nach beyder parthen
rechtsatz, da hab ich, obgemelter richter, die rechtsprächer bey ihren eyden umbgefragt, waß dises handels recht were. Da ist mit urtheil erkhentc und rechtlich
gesprochen worden:
[1] Daß erstlich niemand solle noch möge khein abgangen (salvo honore)
vieh noch dergleichen sachen in disen bach inwerfen. Und sofern jemand solches übertretten thette und er, Anthoni Gylli, oder ein anderer nachbaur solches
sehen thette, soll selbiger mögen kundtschafft geben.
[2] Belangend den 2 puncten soll sich die nachbaurschafft dises bachs mit
wäschen, trenckhen, mezgen und anderem bedienen wie biß dato und von altem
haro.
[3] Belangend die heüt einzuhenckhen und selbige auszuwäschen, sollend
solche drey klaffter under dem brügli eingehenckt werden und weiter auf soll
ihnen daß wasser rein gelassen werden.
[4] Deß klegerß obgemelter brief und sigel ist in crefftenb erkent.
[5] Heütige gerichtskostung soll jede parth den halben theil geben.
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Diser urtheil begehren die antworter brief und sigel, so ihnen under ihr kostung zu geben erkent.
Deme zu urkundt mit unsers landts ehren secret verwahret, jedoch unß, unseren erben und dem landt ohne schaden. So geben, den 8 xbris nach der geburt
Jesu Christi, unsers erlösers, sechszechen hundert achzig und fünfften jahrß.

5

Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 21; Perg. 38 × 32 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; moderne Dorsualnotizen. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 36; Zivilprotokolle, f. 194v–195v.
a
b
c
1
2
3

Verblasst.
Ob der Zeile eingefügt.
Verdorbene Stelle.

10

Antonin/Antoninus Schorsch, reg. Landammann von Rheinwald (HBLS VI, S. 242).
Steilerbach (RN I, S. 187).
Diese Kaufurkunde vom 11. November 1657 ist nicht mehr vorhanden.

108. Die Rodinhaber von Hinterrhein und Nufenen heben die
Fuhrordnung für vier Jahre auf und gewähren damit freien
Warenverkehr über den San Bernardino-Pass

15

1686 Februar 14. Nufenen
1681 Mai 18. Nufenen: Übereinkunft zwischen den Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen wegen
des Transportwesens sowie über die Verteilung der Fuhren, von denen ⅓ Hinterrhein und ⅔ Nufenen
zustehen sollen:
[1] Erstlichen so befunde man guot, die roden uf zwei jahr lang zuo fallen lassen undt auf jeden saum guot, so hierdurch gefüort wurde, c 10 ufzellegen, daß dise genampte crüzer zehen solle
bezallen undt durch die dorfmeisteren beider nachburschaften solle ingezogen wärdena von den
jänigen, so die stukh oder kaufmanßgüoter in conduta oder zuo Chur oder Thusen ufnämen wurde
undt die briefen in hendß haben. Von disen krüzeren zehen solle sich erschiesen den i[n]hebern
der roden c 6 undt 4 crüzer sol sich erschiesen dem dorfmeister oder dem jänigen, so eß inzühen
wurde.
[2] Item waß anbelanget der fuoren halben, so befinde man guot, daß alle die chaufmanßgüoter
oder andere främbdeb wahren, wie sälbige ihmer den namen haben magc , so uf der rodt von Chur
oder Thusen khämen oder verdinget wurden, wie auch durch daß Masoxerthal uf, / sol sich alle die
fuoren, wie vorgemält, zu Splügen oder Sant Parnadin uf die gleite getheilt wärden, welche sich am
sälbigen thag zu Splügen oder Sant Parnadin befinden wurden.
[3] Undt daß eß sol lut den alten rächten entzwüschent Hinderrin undt Nuffenen zu verbliben
haben, dergestalten daß die von Hinderrin sollen von der fuor ein driten theil haben undt die zu Nuffenen zweien dritel haben. Undt welcher ein b[e]trug bei der fuor bruchte, es seige mit inbeschliesen
oder andern, wie sälbigeß imer namen haben mag, undt sich nit lut den brüchen undt ordnungen
hieltec , von dem jänigen solle der lohn durch den dorfmeister von dem überträter ingezogenb wärden undt dem jänigen gäben wärden, welcher die fuor hate sollen oder chönen füoren undt ihme
gehört hate.
Undt sol niemandt nüt märchten mögen in den löhnen, sondern solle bei den altenlohn zu verbliben haben, eß seiged von Splügen über oder von Sant Parnadin här biß gen Splügen. Jedoch
wart eß uf jedem stukh oder saum riß 3 crüzer, daß eß der jänige gäben muoß mehr alß zuvor, der
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eß ufnimpt zu füohren oder in conduta hat von wägen deß uflagß (Or. [?]: GdeA Nufenen Urk. Nr. 11;
Pap.bl. ohne Unterschrift; aufgeklebte moderne Gerichtsnotiz).
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Ao. 1686, den 14 february auff Nuffenen, ist heüt dato entzwüschent den deputierten hr. von den h. inheberen der rhoden Hinderrihn und Nuffennen folgender
verglich und accordt getroffen:
[1] Erstlich die roden sambt allen rechtenen und rechtsammenen, auch alle
geschrifften und verträg, deroselbigen in kein weys noch forrm einichen abbruch zu thun. Und weillen uns vill und offtermahlen von den h. khauffleüthen
und factoren1 angetragen, wan ihrige wahren spediert wurden, selbige, so auff
andere strassen dirigiert, wider auff unssere straß zu senden, haben wier auff 4
nechst kommende jahr freyen pass und repass gegeben und die rhoden auffgehebt. Dergestalten dz ein jetwederer gmeindtsmann der 4 gmeinden Misocho,
Soazza, Hinderrihn und Nuffennen unverhinderet von einem khauffhaus zum
anderen oder wz er zu Thusis oder Misocho auffnemmen wurde oder auff seine
eigen gleiti laden thete, er deselbige, wie gemelt, durch besagte gmeinden durch
führen mögen, nach abstattung aller gebührenden gabellen2 und aufflagen.
So ers aber zuo Splügen oder St. Bernardino abladen thette und solches auff
seinen gleitenen nit vortführen wolte, soll er schuldig sein, solches auff den
theill zuo geben und nit zu lassen, wo er will oder von einem tag auff den anderen auffzusparen. Was aber auff der rodt nach Splügen oder St. Bernardin
geführt würdt, soll auff den theill gegeben werden.
[2] Belangende den theill zu Splügen oder St. Bernard[in]o so sollen alle fuohren daselbsten getheilt werden und soll von selbigen fuhren ⅔ der nachbahrschafft Nuffennen und ⅓ Hinderrihn getheilt werden mit beding, dz jede nachbauhrschafft ihr theil auff die gleiti ordenlich abtheili, so sich an selbigem orth
befinden. Jedoch wann die einte nachbarschafft an selbigen tag nit gleiti an
dem orth hette ihr theill fortzuladen, soll die andere nachbahrschaft befüegt
sein, selbige weg zu laden. Und sollen die fuhren nit von einem tag auff den
anderen mögen auffgespartf werden.
Damit aber von unsseren nachbahrschafften leüthen kein fortheil gebraucht
werden und jeder zu seinem theill kommen möge, namblich wann der jenigen
wehren, die da fuhren versteckhen oder verlaugnen, es seige an einem oder anderem orth, von einem tag zu dem anderen oder auch des morgendts vor der
gewohnlichen zeit, weg laden thetten und ein anderer, / so sich an dem orth befunde, lehr hinweg fahren müste, soll er vollmächtigen gwalt haben, von dem
jenigen, der die fuohren versteckhen thette oder vor der gewohnlichen zeit weg
geladen hette, den lohn mögen einzuzüchen. Und solle dannach selbiger, so gesagte vortheill bruchen wurde, buos verfallen sein für jedeß mahl  16, welche
von den übertretteren unverzogenlich eingezogen und den roderen erschiessen
solle.
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[3] Damit aber die löhn nit in abgang kommen und ein jeder fuhrman sein
gebührenden lohn habe, setz mann auff einer jeden khauffmans stuckh von 12
bis 15 rup3 schwär, von Chur per Bellenz und hingegen, loh  5⅙. Waß aber
über gemelte schwere, legt man auff jeden rup kr 20.
Item von Splügen gen St. Bernard[in]o und hingegen von jedem ordinari
stuckh  1. Waß aber über ordinari kr 5 vom rup und mit valuta zu bezahlen,
wie in den brieffen ist.
Item von jedem saum reis von Bernard[in]o per Splügen von 8 fiertel  1 k 12,
sage guldi ein und krüzer zwölff, und von 7 fiertel  1 kr 4. Item von einem ordinari saum saltz  – kr 56.
[4] Weiter sollen unssere nachbaurschafft leüth ohne underscheidt, sie haben
roden oder nit, in jedem orth den theill haben, wie obluth. Und wan sich begeben wurde, dz der jenigen leüth gebe, so aussert obigen gmeinden wohnen, in
vorgestelter zeit 2 oder 3 reisen wolten hierdurch fahren, soll selbiges geduldet
werden nach abstattung aller aufflagen ohne abbruch unsserer freyheit.
Damit aber die jenigen persohnen, so gelt auff den roden haben, desselbigen
ergetz werdind, legt mann auff jeden stuckh, so die jenigen, so roden haben,
führen, namblich kr 4. Item welche keine roden haben kr 6 und gleicheß auch
auff reis oder saltz, sage auff jeden saum und auff jeden stuckh oder saum reiß
oder saltz kr 4 theiller gelt und daß ohne underscheidt.
Wan aber der obbedeüter frömbden fuhr führten, sollen selbige für aufflag
der roden oder theiller gelt schuldig sein kr 12. Belangende die h. von Misocho / soll mann selbige in aufflag halten gleich wie sie mit uns. Und obigeß
auffgelegte soll ⅔ Nuffenen und ⅓ Hinderrihn folgen, sage den roden.
[5] Wan aber die hr. von Misocho obgesagter massen nit wolten freyen pass
geben, verbliben wier auch bey unsseren rechten und sind zuo dem endt die
endts benambten hr. von unsseren beyden nachbauhrschafften verordnet mit
den hr. Misoxeren zu tractieren. Dergestalten das mann wüsse, waß man vor
jedem stuckh bezahlen müsse. Ist unsser mehr und will, dz die unsserigen sollen haben von jedem stuckh fürauß kr 44, namblich von Chur auff oder ab den
lohn, dz übrige aber solle zuo Sant Bernard[in]o durch die mitte getheilt werden. Jedoch wan einer wolte per suo conto von Bernard[in]o ab per Belle[n]z
stuckh schickhen, solle man ihnen von Bernard[in]o gen Rufflen bezahlen von
jedem bz 24 sambt den gabellen2 . Ingleichem wann sie stuckh durch unsser
landt schickhen thetten, sollen sie obgestelten lohn zu bezahlen schuldigg sein.
Ingleichem soll eß auch verstanden werden mit den wahren, so härwerts kommen. Jedoch behalten ihnen die bedüten hr. inheber der roden von zeit zu zeit
vor, zuo mehren oder minderen, darzuo oder darvon zuo thuon und einem und
anderen vortheill vorzubauwen nach nothurfft, damit wan der pass gehet, jeder
sich des selbigen bedienen möge.
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Die gemelten hr. sind die hr. statthalter Jacob Meülli, seckhelmr. Joder Schäni, landtschr. Jacob Schäni, sm. Hans Lorentz und ich, Hans Hößli, hab dis
auß befelch besagter hr. geschriben, auch alß verordneter etc.
Nachtrag vom 21. März 1686: Ao. 1686, den 21 mertzen, ist diser absatz sambt
auch den anderen absatz, so die verordneten hr. mit den hr. von Misocho und
Soazza den 4 mertzen stilo novo gemacht haben,4 vor einer ehrsammen nachbahrschafft Nuffennen abgelesen und nach gehaltener umbfrag vast einheillig
angenommen worden. Jedoch dergestalten dz weillen die hr. von Misocho unß
zu Sant Bernard[in]o auff jeden stuckh nur kr 36 einlassen und den resten durch
die mitte theillen, so solle jeder säumer v. jedem stuckh von Thusis per Splügen
haben neto  1:3 und von Splügen per Sant Bernard[in]o kr 52 netto. Item von /
Splügen per Nuffennen kr 12 und v. Nuffennen per Sant Bernard[in]o kr 40 mit
valuta der brieffen zu bezahlen. Item v. dem über lohn v. 15 rup auff von Thusis per Splügen kr 6, von Splügen per Nuffennen kr 1, von Nuffenen per Sant
Bernard[in]o kr 3, sage vom rup.
Und wann einer an einem tag mehr stuckh von Splügen in, auff rossen oder
schlitten, füheren thette, als er an dem anderen tag über den berg füehren mag,
sol er selbiges einem anderen schuldig sein zuo lassen in obigem lohn.
Item eß soll auch ein jeder säumer oder schlittenmann schuldig sein bei 5 
buoß, wan er stuckh oder andere khauffmanswahren für fürt, dem dorffmr. anzugeben und der dorffmr. bey seinem eydt den rhoden rächnung zuo halten.
Und so ein oder der ander dorffmr. dann mehr auffziechen wurde, alß in seiner
nachbahrschafft treffen mag, sollen die dorffm. alle 3 monath miteinanderen
rächnen. Und dann solle dem dorffmr. ein billichen lohn darvon gemacht werden.
Geben Nuffennen, ut supra.
Das solches dz mehren worden, bezügen ich, Joder Schäni, als jeziger
dorffmr.h

30

Kopie: GdeA Nufenen Urk. Nr. 12; Pap.bogen; Vermerk: Accordio entzwüschent Hinderrihn und Nuffennen, sag von den inheberen der roden abgesetze ordnungen ut intus, dazu moderne Gerichtsnotiz.

35

1. 1686 März 4. San Bernardino: Übereinkunft zwischen der Port Misox und den Nachbarschaften
Hinterrhein und Nufenen wegen der Rodfuhren. Dabei wird die Aufhebung derselben bestätigt, jedoch
werden einzelne Fuhrlohntarife abgeändert (Kop.: [A] GdeA Nufenen Urk. Nr. 13; Pap.bog., ital.; ohne
Siegel und Unterschrift; Dorsualvermerk; beiliegende deutsche Übersetzung Nr. 13a; [B] GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 25; Pap.bog., ital.; ohne Unterschrift).

40

2. Der freie Saumverkehr über den San Bernardino-Pass scheint indes nur vier Jahre gedauert zu haben: Die von den klegern angeregte convention seige nur auff 4 jahr lang angesehen gewesen,
hernach aber habe mann solche widerum fallen lassen. Stattdessen streiten sich die Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein am 8. Jan. 1706 über die Verteilung der Fuhrgelder, wobei das Gericht von
Rheinwald bestimmt:
[1] Die fuhren betreffende sollen zu Splügen, wz sich umb 11 uhr bis umb eins befindet, lauth
gegen ein anderen habenden conventionen und verträg abgetheilt und geladen werden. Auch sollen alle und jede Bellentzer stuckh in die susten entladen werden. Und soll sich niemandt under-
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stehen, einen st[uckh] oder fuhren zu versteckhen noch verleugnen oder frömbde fuhr in andere
seckh abzufassen, damit niemandt vervortheillet werde, alles bei auffgesetzer buos, so von den
verbrecheren oder übertretteren soll einzogen werden. Ein gleiches soll auch verstanden werden zu
St. Bernard[in]o.
[2] Die gabella2 betreffende sollen die 2 ehrsammen nachbahrschaffen lauth alten brüchen zuosammen tretten und trachten sich zu vereinigen, i– jedoch mit dem aufflag sollen sie verfahren, damit die khauffleüth sich nit zu bekhlagen haben, die st[uckh] witer zu schickhen–i . Wann aber wider
verhoffen solches nit geschehen könte, sindt verordnet hr. richter und die fürsprecher, welche auff
begëhren der parten erscheinen und darüber erkhennen sollen, was sie recht und billich bedunkht
(Kop.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 24; Pap.bog.; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk).
3. 1712 Februar 24: Die Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen erlassen angesichts grosse[r] unordtnungen verschiedene Vorschriften zum Fuhrtransportwesen:
[1] Erstlichen sol die abtheilung der stuckhen biß auff 20 saum gehalten wärden lut ao. 1678,
den 26 sept.is ergangner urthel entzwüschent obangezognen zweien nachburschafften. Waß aber
darüber ist, sol Hinderrihn ein dritel haben, Nuffena zwo dritel, auch lut urthel 1706, den 8 mertzen
ergangen.5
2o ) Die fuorlön solen by den ao. 1706, den 17 jener, gemachten gesatz der bz 17 von Splügen
biß Bärnadin neto lon zu bewenden haben von jedem stuckh, eß sige hin oder här, undt niemandt
by 10  buoß solchen einigen abbruch thuon etc.
3o ) Welcher an einem tag stuckh zu Splügen oder Bärnadin wäg laden wurde, solche solen
schuldig sein fortzufüören, bevor er einigen theil haben sol an anderen stuckhen deß anderen tagß
oder andere fuoren, so auch in theil gehören etc.
4o ) Zu Bas.j söllent keinne theil habende wahren fortgefüörtt wärden, biß alle schlitten ankomen
sint deß sälbigen tagß, auch keinne versteckht oder verhalten wärden, biß die andere fort sint. Undt
welcher solcheß überthrätten wurdy, sol obgesagte buoß zu zallen schuldig sein undt demme, der
lär gefaren, den lon zu gäben schuldig sein etc.
5o ) Die seümer, so sy jere stuckh in 3 tagen sälbsten nit fortfüören wurden, sollen si auch in theil
zu gäben schuldig sein undt under obigen verstandt gerächnet wärden. Die jenige aber, so solche
in gedachter zit sälbsten fortfüören wollen, sol[en] eß thuon mögen. Versteht sich die landtlüt etc.
Undt den lon disser seümer stuckhen, so sy sälbsten nit füören, sol von Splügen in Bas.j sein x 52,
v. Nuffenna bis Bas.j xr 40, von Hinderen Rihn bis Bas.j xr 32. /
6o ) Wägen den cabella2 last man eß zuglich bewenden by dem, so ao. 1706, den 17 jenner,
gemachten tax undt provisionen etc. Die Misoxer sollen hierin gehalten wärden, wie sy unß halten
etc. Die cabela solen ein driten theil Hinderrihn undt zwo dritel Nuffena (dienen) erschiessen undt
jede parth dz seinig einziehen etc.
7o ) Alle stuckh sollen zu Splügen in die susten entladen wärden undt niemandt sol befüögt
sein nacher Sufferß zu faren um stuckh. Die wägladung auß der sust zu Splügen sol zwüschen 11
undt ein uhr sein, wäder darvor noch darnach, lut urthel 1678, alles bi angezogner buoß der 10 
zechnen.
8o ) Die verbrecher zu ersuochen undt buossen einzuziehen sollen die zwo dorffmeisteren darzu
verordnet sein undt guote auffsicht haben undt mit den fälbaren gericht undt rächt bruchen undt
v. den buossen salariert wärden, den resto der nachburschafften dienen etc. (Kop. [1716]: GdeA
Hinterrhein Urk. Nr. 44; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk samt moderne Gerichtsnotiz. – Lit.:
Riedi 2009, S. 93). – Zu späteren Transportordnungen vgl. unten Nr. 133.
a
b
c
d
e
f

Vielfach fehlende Umlautpunkte hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Am Rand beigefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Korrigiert anstatt auffgespert.
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Irrt. wiederholt.
Folgt Beglaubigung: Dz dises alles ab dem original von wort zu wort abcopiert, bezügen ich,
Georg Zoja, landtschr.
Mittels Einfügemarke ergänzt.
Wohl Abkürzung für San Bernardino.
Faktoren sind amtlich bestellte Spediteure.
Gabelle = Warensteuer, Zollgebühr (Idiot. II, Sp. 56f.).
Der Churer Rupp misst 18¾ leichte Pfund (Sprecher 1875/1951, S. 198).
Zu dieser Vereinbarung vom 4./14. März 1686 vgl. Bem. unten.
Zu diese Urteilen vom 26. Sept. 1678 und 8. März 1706 vgl. oben Nr. 108, Bem.

109. Protokollauszüge zu den Streitigkeiten zwischen der Nachbarschaft Hinterrhein und Gerichtsschreiber Jakob Schänni
1686 Juni 26 – 1687 Juni 17
15

20

25

30

1657 Juni 1. Nufenen: Jakob Schänni bestätigt, dass ihm die Nachbarschaft Hinterrhein vor fünf Jahren
erlaubt habe, aus dem Cassanawald Bauholz zu beziehen: a Ich, zu endt underschribner, uhrkhunden
und bekhenen in khrafft diß vor jeder menigkhlich, wieb dz mier ein ehrsame nachburschafft zum
Hinderen Rhein uff mein bit, begeren und anhalten holtz ussem Casanwalt1 geben und erlaubt
hat zuo einer hüten zuo buwen. Welliche ich ao. 1652 in dem guot in den Lüchern2 oder bey dem
Streügaden (wellicheß ich von herrn seckhelmeister Hanß Hössli erkhufft hab) buwen hab. Jedoch
mit der lutern erkhlerung und conditionen, daß im uberigen zu gesagter hüten khein rechte deß
holtz halben nit habe noch anspreche von jetz zuo ewigen tagen, es sige weder zum brenen noch
zum buwen, vorbehalten zum zun, den selbigen rechten und gerechtikheiten deß zunß oder waltß
halben one schaden, wie daß selbigec gebrucht worden von alter haro. Dz holtz zum zun zu nemmen,
last man eß bey den selbigen verbliben. Im überigen beger ich, wie obgeschriben, kheine weitere
rechte d– deß holtz halben–d , wie obstatt, von der zun, brenn noch buwen.
Zuo uhrkhundt hab ich dißb geschriben und underschriben und mit meinen pettschafft für mich
und meine erben verwaret. Geben zuo Nuvenen, den ehrsten juni 1657e (Or.: GdeA Hinterrhein Urk.
Nr. 20; Pap.bl.; Siegel: Jakob Schänni, aufgedrückt; Unterschrift).

a) Urteil zwischen der Nachbarschaft Hinterrhein und Gerichtsschreiber
Jakob Schänni wegen Holzrechten in den Lücheren
1686 Juni 26. Nufenen

35

Extract ex prottocollo einer urtheil endzwüschend der nachbaurschafft Hinderrhein als klegers wider h. landschr. Jacob Schäni dz holtz in den Löcheren2
betreffende, wie volget ergangen, den 26 juni 1686 auf Nufenen.
Hierüber nach verhörung der klag, antwort, ablesung der brieffen, urtheilen
und verherung der kundtschafft, so sind mit einheilliger urtheil; erstlich die ergangen urtheilen, geschrifften und revers, so harum gemacht und ergangen, in
krefften erkhent und der nachbaurschafft Hinderrhein ihre klag bezogen geben.
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Dergestaltten, dz selbige den Cassanwald in- und aussert den gütteren wie biß
dato geniessen möge.
Hüttige gerichtskostung soll dese landtsch. geben.f
Kopie/Auszug: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 26; Pap.zettel mit Unterschrift. – Eintrag: KreisA Rheinwald
B 36; Zivilprotokolle, f. 231v–232v.
a
b
c
d
e
f
1
2

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Folgt Unterschrift: Jacob Schäny aff. ut supra.
Folgt Unterschrift: Hanß Hößli, landtschr.

5

10

Zum Cassanawald vgl. oben Nr. 85.
Lüchera (RN I, S. 181).

b) Neuerliches Urteil zwischen der Nachbarschaft Hinterrhein und Gerichtsschreiber Jakob Schänni

15

1687 Juni 17. Nufenen
a

1687, den 17 juny auf Nufenen: Hierüber nach verhorung der klag, gegäbner
antwort, abläsung der briefen und alten urtheilen, auch einnemung der kuntschafften, sindt mit einheyliger urthel die hierüber ergangne urtheilen, recurs
und geschrifften in allem und durchauß confermiert und bestätet worden. Mit
diser erklärung, dz der herr landtschr. Schöny, alß inheber deß guotß in den Lücheren, solle und möge dises gut nach noturfft zuo zünnen holtz nämmen, ohne
daß ihr theilt wärde. Versteht sich groß holtz, waß das aber überschlahen wurde von solchem holtz, sol selbigeß der nachbaurschafft Hinderrhein eigen sein
und dienen. Mit anhang daß zuo disen zeünnen kheine püschen sollen noch
mögen gebraucht wörden, in betrachtung dz der waldt in grosen abnämmen
und hiemit gentzlich exstaminiert wurde.
Heütige kostung seindt in 3 theil getheilt worden, daran 2 theil die nachburschafft Hinderrhein und der ander theil der h. lantsch. Schöny gäben solle und
die vergangne costung, wer gäben hat, soll wol gäben haben.

20

25

30

Kopie/Auszug: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 27; Pap.zettel ohne Unterschrift. – Eintrag: KreisA Rheinwald B 36; Zivilprotokolle, f. 264r–265v.
1. 1696 Juni 23. Splügen: Der Bannwaldvogt der Nachbarschaft Hinterrhein klagt gegen Gerichtsschreiber Jakob Schänni wegen Bezug von Zaunholz. Dabei wird geurteilt: Nach anhörung der klag,
antworter u. kuntschafft, auch witer ihn disem rechten eingefürt worden, ist mit einheilliger urtheil erkent, daß die alte zuovor hierüberb ergangne urtheil solle in krefften erkent sein u. bestettet.
Mit anhang, das der antw. gros holtz u. keine püschen nemme, so feren als sich gros holtz befind.
Widrigen fals sol er befüegt sein, je das gröste zuo nemmen c– u. nach nottdurf[t] zu zünen–c .
Item sol der antw. hüt erlegen an den costen  5, worus die costen sollen bezalt werden u. das
uberig sol der nachpurschafft dienen. U. sol der h. landschb. den h., so uf den augenschein gangen,
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jedem ein sallari bezallen bz 10 (Eintr.: KreisA Rheinwald B 37; Zivilprot., f. 100r–100v). Dagegen
rekurriert der Gerichtsschreiber:

5

10

2. 1697 April 29/Mai 9: Landrichter und Bundesgericht urteilen in der Appellationsklage von Gerichtsschreiber Jakob Schänni gegen die Nachbarn von Hinterrhein wegen Zäunung des Gutes in der Lüchera:
Ist nach verhörung klag und antwort, replicken, verlessung des appellatzbrieffs sampt alles, so von
beiten parthen im rechten geführt, mit recht und urthell erkendt, dz wohl geurtheillet und übel appelliert. Und hiemit die im Reinwaldt gegebne urthell in allem confirmiert und bestettet, aussert
die buoß, so aufferlegt, soll in considerat[io]n deß pundts nachgelassen. Im übrigen soll er schuldig sein der urthel und als ein gm. mann zu geleben und der buoß als anderen underworffen sein,
waß ausserth seinen rechten ist (Prot.auszug: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 35; Pap.bl.; Siegel: Oberer
Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers). – Die entsprechenden Verhandlungsprotokolle
des Oberen Bundes fehlen.
a
b

15

c

Vorgängig Bemerkung: Copia sowie moderne Registraturnotiz.
Ob der Zeile eingefügt.
Am Rand beigefügt.

110. Die Nachbarschaft Splügen schliesst mit Baumeister Peter
Zur einen Vertrag zum Bau ihrer neuen Kirche um 2200 
1687 August 21. Splügen
a
20

25

30

35

Im nammen der heiligen dreyfaltigkeitt, welche ihren himmelischen segen
undt einen glücklichen fortgang allergnädigist hierzuo verleihen wolle, ist entzwüschendt hr. kirchenvogtt Jörg Mengell in beywäsen und mit verwilligung
der hierzuo verordneten herren werckmeisteren, auch anderer anversenden heren undt nachbaren einer ehrsammen nachbarschafft Spleügen eins teilß unnd
dem mr. Peter Saurr1 , der zeit zuo Tusiß wohnhafft, anders theilß ein auffrechter
marckt und verding geschehen in formm und gestalt, wie hiernach verschriben:
[1] Erstlichen verspricht ehr, mr. Peter Saurr, eine schöne, wol erbauwte,
gewelbte, neüwe kirchen sampt einem schönen glocken turn, alleß in formm
des gewessnen abrisses, alhier zuo Spleügen auff dem pfruondt stücklein ze
bauwen. Welcher kirchen lenge sol sein innert den mauren werckschuo fünffzig undt vierr. Item die breitte werckschuo dreissig undt drei. Item die höhe von
dem fundament biß an daß gewelb (so von behauwnen taugsteinen sol gemacht
werden) werckchlaffter sechß. Item daß chorr sol sechßeggicht sein undt in der
lenge in sich haltten werckschuo zwantzig siben undt ein [...]b und in der breite
werckschuo zwantzig undt einen, die höhe aber sol sein nach proportion der
kirchen.
Jedoch wann der lenge der kirchen etwas abgenommen wurde, so sol es an
der breitte derselbigen ersezt werden, damit also die kirchen daß völlige mäss
erreiche. Unndt so dieselbige drey oder vierr werckschuo grösser, als obsteht,
gemacht wurde, so hat mr. Petter gesagt, wolle selbigeß nicht achten.
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[2] Annbey verspricht ehr, mr. Petter, an obgemelter kirchen ein schöneß gewelbtes thorr, oben gegent der landtstrass mit einem portal von gehauwenen
steinen ze machen und am inderen ortt auch ein viereggichtß thor gleichfahlß
mit gehauwnen steinnen.
[3] Item an der kirchen sol ehr, mr. Peter, machen balcken fünff, namblichen
oben gegent der landtstras einen runden, wie üeblich ist; item an der ausseren
seiten zwei und an der inderen seiten auch zwey. Item im chorr drey, alle mit
außgehauwnen steinen undt gewelbt lautt abredung. Die dicke der kirchenmauren sol sein in dem fundament werckschuo sechs undt von dem fundamentt biß
an daß gewelb werckhschuo vierr. /
[4] Fernerß hat ehr, mr. Petter, versprochen den kranz in der kirchen, so dann
auch alle nodtwendige pfeiler undt alte stucador arbeitt in seinen costungen
machen ze lassen. Auch den gang in der kirchen mit schönen viereggichten
blatten zuo besezen undt an der oberen seiten gegent der landtstrass, so weit
der zaun deß pfruondt stückleinß gehet, ein mauren auffzuofüehren und ein
thor darein ze machen. Item ein tächlein vor der kirchen auffzuorichten und die
gätter, so an der landtstraß von nöthen, einzemauren.
[5] Item deß kirchen turenß höhe soll sein werckschuo no. 150 undt die weite
werckschuo no. . . auff alle orth. Die mauren aber im fundament deß kirchen
turns sol haben in der dicke werckschuo no. . . Item von den glocken biß in
den spiz soll der thuren dem gegebnen abriss gleichförmig gemacht werden,
namblichen wie der zuo Tieffenkasten2 . Wann mann sich aber entschliessen
wurde, den kirchen turn mit sturz decken ze lassen, so sol die kirchhöre den
sturz auf ihr kostung beschicken. Der mr. Peter aber sol durch einen erfahrnen
meister auff seinen costungen daß tach machen lassen. So mann aber lieber
ein nagelltach mit kleinen schindlen haben wolte, so sol der mr. Peter schuldig
sein, selbigeß ohne der kirchhöri kostig ze machen undt grüen anzestreichen,
die farb und daß öll soll die kirchhöri bezahlen.
Eß sol der mr. Petter auch schuldig sein, die kirchen mit einem schönen
nageltach von kleinen schindlen ze decken undt den tachstuoll ze machen in
formm, wie an den kirchen gemeiniglich gebraucht würt.
[6] Weiters hat ehr, mr. Peter, sich verobligiert, alle und jede arbeitt in seinen
costungen zuo verrichten, alß namblichen saag stück zuo lädmen, item holz
zuo den grösten tach- undt kirchenstücken, sowol auch zuo den schindlen undt
kalchöfen zuo fellen, die kirchenthüren und die stüell in der kirchen ze machen,
den kalch zuo brennen, alle steinen zuo den mauren undt kalchöfen zuo rüsten
undt hauffnen, daß fundament zuo graben, alle rauch arbeit ze thuon, die glocken ab dem alten auff den neüwen gloggen thuren zuo versezen; summa alle
undt jede arbeitt, wie die immer nammen haben möchte, ohne einichen vorbehalt zuo thuon und daß gebeüw zuo vollfüehren ohne einniche kostung und
entgeltnuß der ehrsammen kirchhöry. /
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Hingegent verspricht ein ehrsamme kirchhöri alle undt jede materialia, alß
nammlichen das holz zuo den tach- undt kirchenstüelen, so dan auch zuo den
kalchöfen. Item alle behauwne undt unbehauwne steinen, wie auch alleß sandt
zuo der obgemelten kirchen, chorr und gloggen thuren notwendig sein würt,
in ihro costung an gehörigeß ortt ze füehren und auff die hoffstadt zuo liferen.
So sol auch ein ehrsamme kirchhöre alle schlösser, behenck, nägel undt eysenwerck, wie auch alle fenster auff ihr kostig machen lassen.
Beynebent hat ein ehrsamme kirchhöri dem obgemelten mr. Peter Saurr an
obgennant sein arbeidt zuo bezahlen versprochen  2200 landleüffiger wehrung
undt aussert diser summa sollent  200 einer ehrsammen kirchhöri übergeben
sein, ihme, mr. Peter, von dem selbigen zuo schöpfen, waß billich zuo sein erachtet würt. Fahlß mann befindt, daß ehr daß werck versprochner massen mit
treüwen volfüehrt und mehr als die obberüerte  2200 verdienet hete.
Schliesslichen ist auch abgeredt worden, das nach volendung deß gebeüwß,
daß selbige durch einen erfahrnen meister, so ein ehrsamme kirchhöri hierzuo
erkiesen solle, solle besichtiget undt erdauret werden. Wann dann solcheß kirchen [... ...]c sampt dem chorr und gloggen turen wehrschafft undt dem versprechen gemäs befunden würt, so sollen ihme, mr. Peter, die vorgemelte  2200
bezahlt werden. Damit aber ein ehrsamme kirchhöri deß mr. Peterß gethanem
versprechens unndt volfüehrung deß gebeüws, in formm und gestalt wie obd
verschriben, desto sicherer seige, so ist accordiert undt beschlossen worden,
daß ehr, mr. Peter, biß zuo vollendung undt erdaurung deß gebeüws einer ehrsammen kirchhöri ein hendts lassen solle  1000, darüber nach billichkeitt zuo
disponieren.
Die kanzell sol ein ehrsamme kirchhöri in ihr kostig machen lassen undt
wann sonderbahre persohnnen werren, welche eigne stüell verlangten, so
sollent dieselbige auff ihr costig gemacht werden.3
Desse alleß, wie vor- undt obstehet, zur zeügnuß undt steiffhaltung sint zwey
gleich lautende copeyen gemacht undt von dem hiernach gemelten hr. in nammen einer ehrsamme kirchhöri, wie auch von ihme, mr. Peter Saurr, underschriben worden. Zuo Spleügen, den 21 augsten 1687.
S. ich, Hanß Anthoninuß Schorsch, alß ein verordneter, bekhenn, wie obstehet.
Ich, Jörg Schorsch, alß deputierter bekhennen, wie obsteht.4
Originale: (A) GdeA Splügen Urk. Nr. 9; Pap.bogen, teils zusammengeklebt; Unterschriften; dorsuale
moderne Gerichtsnotiz; (B) StAGR A Sp III/8g1, Akten s. d.; Pap.bogen; Unterschriften.
Literatur: KDGR V, S. 261f.; Wanner 1972, S. 142; Wanner-Hössli 1985, S. 12ff.
1690 November 6. Splügen: Die Verordneten der Nachbarschaft Splügen rechnen mit Baumeister Peter
Zur ab und sprechen ihm für die Bauarbeiten insgesamt die Summe von 2830  zu:
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[1] Erstlichen hat man ihme, mr. Petter Saur1 , gut gethon  2200, so ihme laut dem marcktbrief
sind versprochen worden. Ferners sind ihme völlig gut gemacht worden die guldin zwey hundert,
so er krafft gesagten marcktbriefs einer ehrs. nachbarschafft übergeben hat,  200.
[2] Item für das gemachte gewelb under dem chor, die gethone arbeit an dem kirchhoff und
selbige mauren, wie auch der tauffstein und was er an der holtzeren brugg5 , so über den mühlbach
gehet, gearbeitet hat. Item das er dz gebätglöcklein auf den neüwen kirchenthuren versetzt, ein
sthuhl darzu verfertiget, das uhrwerck zum zeiger gemacht und die zahl mit farben abgezeichnet hat.
So den auch das er vermeint, die neüwe kirchen grösser alß der obbedeüte marcktbrief ausweist,
gemacht ze haben. Ferners die prætendierte gethone tagwan aussert denen, so er laut marcktbrief
schuldig ware, in summa fürd alles und jedes, wie es immer nammen haben möchte, nichts hindan
gesetzt noch vorbehalten, ist ihme gemacht  345.
[3] Item an sein honoranz soll ihme geben werden  85. Bringt obiges in summa  2830. Hierin
nit begriffen ein doplen, so er empfangen und ihme zu verbleiben haben soll, wie auch ein som
wein, so er, mr. Petter, zu Clefen soll abholen lassen; item der bschluss wein.
Quitiert derowegen er, mr. Petter, die obgemelte ehrs. nachbarschafft Spleügen umb alle von
ihme gethone anforderungen / von dem vorgenanten neüwen kirchengebeüw harlangende, wie solche immer genamset werden könten, in bester und krefftigister form. Gstalten weder er noch jemand
anderist in seinem nammen deßwegen was weiters begeren noch ansprechen solle, weder jetz noch
in künfftiger zeiten, in einicherley weiß oder weg. In betrachtung das er, mr. Petter, mit vorbedeüter
summa umb seine ansprachen alliglichen ausgericht und bezalt ist zu seinem guten vernügen und
völliger zufridenheitf (Or.: GdeA Splügen Urk. Nr. 10; Pap.bl. mit Unterschrift. – Lit.: KDGR V, S. 262).
– Da man mit den ausgeführten Arbeiten von Peter Zur sehr zufrieden ist, erhält er weitere Aufträge im
Rheinwald. Vgl. unten Nr. 111.
a
b
c
d
f
1

2
3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unleserlich unter Klebestreifen.
Unleserlich auf Riss.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Unterschrift: Ich Peter Zaur, maurmeister, bezeüge unnd bescheine wie obsteht mp.
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Zu Baumeister Peter Zur (Pietro Zarro) vgl. KDGR I, S. 201 u. KDGR V, S. 256; Santi 2001, S. 170;
LIR 1, S. 583. Zu seiner Bauinschrift im Dachstuhl der Kirche von Zillis vgl. Nay 2015, S. 31; zu
seinen Bauten im Safiental Batz 2003, Bd. VI, S. 209.
Zum Kirchturm von Tiefencastel, der 1650–1660 durch italienische Baumeister erstellt worden ist,
vgl. KDGR II, S. 320ff.
Tatsächlich werden solche Kirchenstühle nachträglich im Gotteshaus von Splügen aufgestellt.
In Vertrag (B) finden sich mehr Unterschriften, wobei dort diejenige des Baumeisters fehlt.
Gemeint ist die Brücke über den Sustenbach.

30

35

111. Die Nachbarschaft Hinterrhein stellt mit Meister Peter Zur
Vertragsbestimmungen zum Bau der Landbrugg für 330 
auf
1691 November 18. Hinterrhein

40

1. 1690 November 2. Sufers: Die Nachbarschaft Sufers erteilt Baumeister Peter Zur1 verschiedene Bauaufträge (Erhöhung des Kirchturms, Bemalung der Kirchenuhr, Reparaturen am Friedhof und Weissstreichung der Innenräume) um insgesamt 170  (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 22; Pap.bl. mit Hauszeichen. – Lit.: Wanner 1990, S. 28).
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2. 1691 Juli 26: Die Nachbarschaft Sufers beauftragt Meister Peter Zur im nächsten Frühling eine
steinere, befahrbare Brücke im Boden zu bauen und erteilt ihm hierfür die Bürgerrechte:
Erstlichen verdinget gemelte nachpurschafft ihme, Zur, auff jetz künfftigen früeling, vorbehalten jederseits gottes gwalt, in den Boden uber, wo jetz die holtzbruck2 staht, ein steinerne bruck
ze machen, hübsch und gut, dz sy wärschafft sey, mit ross und wagen ze fahren. Soll auch er,
meister Petter, die stein selber darzu rüsten an den schlitten oder wagen, dz man sy führen kön.
Die nachpurschafft soll aber die stein, kalch, sandt und holtz zum grüst und bagstell auff den platz
führen.
Für solche müe und arbeit gibt ein ehrsamme nachpurschafft Sufers ihme, Zur, für sein belöhnung die nachpurschafft rechte. Also dz nachdem er die brucke gemachet, wie obstaht, soll er zue
Sufers nachpur sein und die recht haben, wie ein anderer nachpur auch hat, er und seine nachkommen (Or. [?]: GdeA Sufers Urk. Nr. 23; kl. Pap.bl. ohne Unterschriften. – Lit.: Pfister 1913, S. 84, Anm.;
Oswald 1931, S. 59, Anm.). – Der Bau dieser Brücke wird am 26. Juli 1697 an Meister Hans Schuler
und dessen Bruder Christian aus Tannberg (A) verakkordiert (GdeA Sufers Urk. Nr. 24), welche den
Bau dann ausführen. Vgl. Oswald 1931, S. 56, Anm.
a

20

25

30

35

40

1691, den 18 9ber Hinderrhein: Nachdeme ein ehrsamme landschafft oder deputirte derselbigen mit der nachpaurschafft Hinderrhein wegen erbauwung der
Landbrug alhier ein accord getroffen, laut verschribung geschriben und underschriben von hr. seckhelm. Peder Schäni etc., als hat bemelte nachpaurschafft
zu volfürungb desen mit dem m. Petter Zur1 ein merckt betroffen. Nemlich so
verspricht er, m. Zur, bemelte brugg3 zu gewölben und laut accord mit der landtschafft weishafft zu machen und den pilaster sechsegget zu verfertigen, steine
zu der brug und kalch zu rüsten und den kalch zu brennen.
Hingegen verspricht ein ehrsamme nachpaurschafft ihm, meister Petter, zu
geben und zu bezahlen nach volfürung deß werchß an landtleüfiger währung
 330. Und  10 sollen noch einer ehrsamme nachpaurschafft resolvirt sein mit
condicion, dz er, meister, nechstkünfftig im frühling bey zeiten die arbeit anfange und unverhinderlich fortseze. Und wan er verhindert wurde der materialia
halben, solle ihm die kosten abtragen werden und [...]c solle ihm  30 bezalt und
geben werden.
Item soll er, m. Petter, die bögen und alles ander darzugehörige holtzwerch
auch verfertigen und machen. Hingegen im die nachpaurschafft die materialen
auf den platz stellen.d
Nachträge: Auff den 24 debr. 1691, hab ich, Petter Zur, empfangen von dorff[meister] Marti Hösli obbedeüten capitalb der  30, dico dreysig etc.
Adi., den 19 augusti ao. [16]93, hat meister Petter Sur zu voliger uszallung
enpfangen  310, sagen gulten dri huntert u. zechen. Umb welches er versprich
bester masen quitieren in bester form; verspricht witer, werschafft jar u. tag u.
auch die yetzi [?] machen, sobalt alß ußgefürtt ist.
Deme zu uhrkunth von mir geschriben Al[e]xander Mengel, mp.
Original: (A) GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 28; Pap.blatt, verblasst; Unterschrift; Quittierungsvermerke;
(B) Gegenbrief Nr. 28a; Pap.blatt, verblasst; Hauszeichen.
Literatur: KDGR V, S. 256; Riedi 2009, S. 373; Hasler-Stoffel/Hössli 2012, S. 36f.
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1. 1692 Januar 3. Hinterrhein: Die Nachbarschaft Hinterrhein bestimmt, dass Fuhren mit Steinen,
Kalk, Holz (aus dem Göriwald) und Sand für den Brückenbau im Gemeinwerk zu übernehmen seien
(Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 29; Pap.bl., verblasst, mit Unterschrift. – Lit.: KDGR V, S. 256; Durgiai
1943, S. 48, 54 u. 58; Wanner-Hössli 1985, S. 12f.). Gemäss Nachtrag werden dann jedoch verschiedene
Bauarbeiten privat durchgeführt.

5

2. 1692 November 14. Hinterrhein: Die Nachbarschaft Hinterrhein verdingt das ruch wärckh, d. h. das
Führen von Steinen, Kalk, Holz und anderem Baumaterial an Jakob Lorez, Dorfmeister Andreas Brun,
Christian Weisstanner, Hans Herrmann, Hans Lorez jun. und Christian Lorez um insgesamt 330  (Or.:
GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 30; Pap.bl., zusammengeklebt, mit Unterschriften).
3. Nach Durchführung dieser Arbeiten ergeben sich unter den sechs Fuhrleuten Streitigkeiten wegen
der Aufteilung der Lohngelder. Daher lassen am 24. Febr. 1694 zwei gewählte Schiedsrichter die Taglöhne errechnen und gütlich auf die sechs Fuhrleute verteilen (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 31; Pap.bog.,
geklebt, mit Unterschriften; Dorsualvermerk unter Klebestreifen).
a
b
c
d

1
2
3

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotizen.
Verblasst.
Unleserlich.
Folgt Unterschrift: Ich, Martin Hösly, alß dorfmeister einer ehrsame nachburschafft Hinderhein,
bekenne, wie obstadt etc.
Zu Baumeister Peter Zur vgl. oben Nr. 110.
Zur Lage dieser Holzbrücke über den Hinterrhein vgl. Wanner 1990, S. 29 und 102.
Zum Bau der heutigen Alten Landbrugg in Hinterrhein vgl. KDGR V, S. 256.
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112. Die Nachbarn von Medels bestimmen, dass die mit Ämterverkaufsgeldern erworbenen Wiesen und Alpen fortan nur
an alteingesessene Personen verpachtet werden sollen
O. D. [ca. 1692]

25

1. 1673 April 25: Die Nachbarschaft Medels verpachtet Dorfmeister Christian Simmen und Martin
Meuli für vier Jahre das Gut auf dem Würi1 samt Alpweiden gegen einen Jahreszins von 26 . Ferner
überlässt sie den beiden das weger ampt zum Zins von 6  (Or.: GdeA Medels Urk. Nr. 6; kl. Pap.bl. mit
Unterschrift; Quittierungsnachtrag).
2. 1674 Juni 7: Die (alteingesessenen) Nachbarn von Medels bestätigen, dass sie mit dem Erlös des
Ämterverkaufs von 1671 ein Gut auf dem Würi samt 10 Alprechte in den Brüchen2 erworben haben
und nun verpachten wollen (Or.: GdeA Medels Urk. Nr. 7; Pap.bl., zusammengeklebt; Unterschrift). Vgl.
auch GdeA Medels, Akten Nr. 6.

30

a

Aldieweillen ein ehrsam nachpurschafft Mädel aus gwüsen ihnen zuogetroffnen gelt, harlangende von einer podistatteri dem hr. podistath Zoia3 verkhauff[t], ist zuo verstehen nur die alten landtsleüt obiger nachpurschafft, sich
miteinander verstanden, solches ihnen anbetroffene gelt an ein stuckh wisen
u. alpen anzuowenden, damit ihn allem nothwendigen fall die nachpurschafft
sich desen wüsse zuo bedienen. Wan dan nun gesagte landtsleüt disser nachpurschafft, in ansehen zuovor ihre altforderen den ihnkhauff[t]en nachpuren bei
solchen conjuncturen nach erkhantnuß ihren etwz hierzuo zuoschiessen, mit
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mehre der hand anbevollen, welche sich dazuomallen auch nit geweigeret, sonder den mehren gemäß sich verhalten. Als habend si dismallen ihre ihnkhauffte
nachpuren auch mit einer billichen aufflag belegen wollen. Weillen aber jetzige
inkhauffte nachpuren mit ganz ungebührlicher antwort sich erkhlärt, massen
sich offentlich verlautten lasen, dz schon vor demme die alten landtsleüth dz
inen angetheilte gelt von Veltliner ämpter verzert, möchtens hiermit dismallen
auch anwenden, so si wollen. Si aber seien nit gesunen ihn geringsten etwz
hierzuo zuo thuon etc.
Uber welche unverhoffte antwort die alten landtsleüth sich miteinander / verstanden, disses guot u. alpen für sich alleinig zuo behalten. Gantzlich vermeinende, dz die ihnkhaufften nachpuren von dissem in dz khünfftig nichts hieran
sollen haben noch gniessen. Und aber disses mehren solcher gestalten ist auch
gefallen, erscheint sich mit eigner underzeichnung der hr. u. landtsleüten etc.b
Original: GdeA Medels Urk. Nr. 9; Pap.bogen, zusammengeklebt; Unterschriften.

15

Ähnliche Streitigkeiten ereignen sich auch in Hinterrhein, wo Peter Weisstanner, jetzo wonhafft oder
ßeshafft zu Suffers, Ansprüche an früher ausgeteilten Amtsgeldern verlangt. Angesichts seiner Armut ( weillen es ein arme knaben) lässt die Nachbarschaft Hinterrhein ihm am 21. Juli 1695  19:30
auszahlen (GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 34; Oswald 1931, S. 76, Anm.).
a

20

b
1
2
3

25

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Es folgen 13 eigenständige Unterschriften.
Auf dem Würi (RN I, S. 185; Oswald 1931, Karte).
In den Brüchen = Schollenalp.
Johann Zoia (†1694) bzw. sein Sohn Christian, 1693/95 Podestà in Tirano (Collenberg 1999, S. 66).

113. Zivilgerichtsverhandlungen der Gerichtsgemeinde Rheinwald
1693 Mai 9 – 1702 Juli 3

30

Am 4. April 1693 legt Gerichtsschreiber Hans Hössli ein neues Protokollbuch für die Gerichtsgemeinde
Rheinwald an (KreisA Rheinwald B 37), das er bereits am folgenden Tag seinem Nachfolger Joder
Schänni übergibt. Ab 23. Juni 1701 unterliegt die Buchführung Martin Hössli: 1701, den 23 juny, hab
ich, Marti Hößli, alß zuo diser zeit geschworner landtschriber, in disem civil protocolo angefangen
zuo proticolieren etc. Am 5. Mai 1702 übernimmt der neu gewählte Schreiber Georg Zoia. Aus diesen
zivilgerichtlichen Verhandlungen werden einige exemplarische Fälle im Detail betrachtet:
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a) Klage wegen Anwerbung von Soldaten
1693 Mai 9. Nufenen
Ao. 1693, den 9 meyen uff Nuffenen, ist nach brüchen gricht verbanet worden
und klagt Christen Hösli vom Rihn in nammen seines bruder, des h. landtschriber Hans Höslis, wider Hanß Zissly ab Tschapina deß inhalts:
Es habe gemelter hr. landschr. verschinen tag etwz soldaten geworben als ein
lütt. under des h. haubtm. Christian Dichten1 comp. in Holendische diensten.
Under anderen gemelter Zisly zu im kommen und sein dienst begehrte. Habe
auch begert die liberia , so ime geben worden, u. mit ander soldaten geessen und
getruncken und versprochen zu ziehen. Jetz aber wolle er nit ziehen. Vermeint,
solle durch urteil gwissen werden, dz er luth versprechen zehra und die costen
abtrage mit mehr worden.
In anwort gemelter Hanß Zisly; daß es weniger nit sei, daß er verschinen
sontag in des h. klegers huß kommen. Da habe jung Christen Hösly zu im gesagt, ob er mit im wolle. Daruff er ja, so weit er gange, wolle er auch gan, aber
nur spotens; dan er vermeint, er, Christen, gange nit hinwäg. Jetz aber verstande er, gemelter Cristen gange nit als soldatb , sonderen gange zu seinen brüder
in dz Tütschland. Deswegen vermeint er, sei nit in soldaten dienst zu ziehen.
Und so er costen tribe, würt er, kleger, solche selbs abtragen mit merem etc.
Er habe zwar den huot uff den tisch gelegt u. gesagt, wan sie wolen die liberia
uffthuon, mögen si es thuon.
Hierüber nach verhör klag, antwort u. was sich im rechten zugetragen, als ist
mit einheilliger urtel erkentb : Weillen der antworter sich selbs erklärt, wan die
kleger imme halten, wz si im versprochen, nämlichen wan der Cristen Hösli mit
in kriegsdienst gange, sonder zu seinem bruder, sollen si mira auch schuldig
sein, sein pass zu geben. Der antworter solle schuldig sein zu ziehen, weillen
der Christen hinweg zogen. Hingegen sollen die h. kleger auch schuldig sein
luth versprechen, imme bürgschafft zu geben, in nit witer zu bruchen, als der
Cristen gange. Auchb solle ime geben werden an barem gelt, wz den anderen
soldat möchte empfangen haben an gelt oder zerig, namlichen für jede malzit
k 30.
Hütige costen sol der antworter zallen.
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Eintrag: KreisA Rheinwald B 37; Zivilprotokolle, f. 2v.
a
b

Unsichere Lesung infolge Verblassung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Zur Kompagnie Dicht in holländischen Diensten vgl. Bundi 1972, S. 39.

35
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b) Verschiedene Personen aus Nufenen klagen wegen Weiderechten in der
Alp Butz
1698 Juli 11. Nufenen
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Den 11 julli uf Nufenen, uf einem tag, dz sonst landgricht gesin, klagt Petter
Masüger, Stäffen Schäni u. Antoni Thettly, als inheber der alpen zum Butz1 ,
wider den alpenvogt oder wer witer zuo ihnen wurde stohn des inhalts:
Es haben gewüsse hüsser ansprach, Gadenstath u. uf der Furen ihre rechte gehabt, ihn frihly in der alp zum Butza lassen zuo ihren husseren zuo kommen oder ihn die hoffställ, dan sy sonst khein andere heimalpen könen haben
zuo ihren hüsseren. Welcher rechte man sy jetz wolle provieren und benemmen
und si zwingen, ihre heimkhüö an dem ober staffel ein zit lang zu lassen. Welches ihnen zua ihrem höchstem nachtheil gereiche und deswegen disse alpen
nit könen geniessen. Vermeinen hiermit, obschon dz mehren außgefallen alles uffzuothuon, haben sy kein fuog noch recht ihnen ihr rechte abzumehren.
U. weillen dis orts ihnen, kleger, ein verbott sei angelegt worden, solle selbiges aufgehept werden und si bei ihrer rechte geschützt und geschirmet werden
samt abtrag der costen etc.
In antwort hr. landschriber Jacob Schäni samt ander intresierten: Dz vor 3
jahren alle inheber der alp Butz zusammen träten / und der alpen zuo guoten
satzung u. ordnung gemacht. Da sy dan auch guot befunden, dz disse alpen ein
zit lang uf der undern alpen geschützt werde und alles vih samethafft uf den
oberen staffel gehalten werde. Dessen auch die kleger oder die jenigen, so solche alpen, welche si gladen haben, zuofriden gesin. Vermeinen deswegen, wil
disse ordnung der alpen zum nutzen dz mehren dergestalten gewessen, sollen
si, kleger, gewisen werden, selbigen zuo volgen. Haben si costig, so sollen sy
selbige an ihnen selbs haben. Mit vil mer worten, dz ihr alpen, so si laden, etwz
rechte fürus solte haben, werde nit erwissen werden.
Erkhent kuntschafft zuo bruchen beiden parten, so billich reden.
Erstlich ist ein urtheil verlässen, so ergangen, den 9b juli 1635, oder selbige
kuntschafften.2
Züget alt Cristen Meülli: Best sines wüssen wüsse er, dz der Jöri Träp alle zit 2 oder 3 khüö den gantzen sommer, auch seige alle zit noch ander vih
abkommen den gantzen sommer; ob recht oder nit, wüsse er aber nit.
Züget hr. richter u. gricht; dz ihnen zu wüssen, dz Jöri Träp und andere ihr
fih lassen abkommen den gantzen sommer, auch seigen dort die hofstäl oder
sumergäden ob den güetern.
Witer ist dza alpenbuoch verlässen.3
Item ist verlässen dz mehren oder satzung vor 3 jahren gemacht.
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Züget witer hr. richter; dz er wüsse, dz wan in der nachpurschafft meren
ergangen, da dz minder dem mehren gefolget, wegen rechten wüssen sich nit
zuo erindern [!].
Züget Petter Masüger; wüsse sich zu erindern, dz er mit hr. landschb. Jacob
ihm ersten jahrb zu geniessen getust habe. Witer habe er nüt versprochen. /
Nach anhörung klag, antwort u. kuntschafften ist durch urtheil erkenta , der
Petter Masüger solle mögen dis jahr sein drya khüö in der alpen haben, ihn
betrachtung ihm dz verbotta erst kurtz geschehen und mogend witer jetz hin
kon. In dz künfftig sollen dan jeder nit mehr mögen laden, als jeder nur ein
khuo, solang die verschribung würt wären. Und dan nach verfliesung der 10
jahren solle es dan bei den inheberen der alpen stohn, witer sich miteinander
zuo verstehen oder zu mehren.
Die hütige costen sollen die antworter bezallen. Und so der antworter nit
zalte, sollens die kleger darlihen und nach belieben einzühen. Costen ist  5
k 20 u. sollen die costen bezallena die jenigena , so dis jahr die alpen laden u.
geniesen.
Disser urtheil begerten die antworter ein appelaz, welcher ihnen gestattet.
Mit geding dz si am ring vertrösten, den appellaz inert 14 tagen ufrichten u. ein
guldi erlege u. hütige costen erlegen. Tröster ist hr. landa. Mengelt.4

10

Eintrag: KreisA Rheinwald B 37; Zivilprotokolle, f. 152r–153r.

20

a
b
1
2
3
4

5

15

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Verschmutzt.
Buzner Alp (Ammann-Schänni 2010, S. 3); zu einem dortigen Rechtsstreit am 4. Juli 1702 vgl.
KreisA Rheinwald B 38; Zivilprot., f. 4r–4v.
Die Protokolle des Prozesses vom 9. Juli 1635 sind nicht auffindbar.
Zu einem späteren Alpbuch von Butz vgl. GdeA Nufenen C 15.7.
Aus dieser Zeit sind keine Prot. des Oberen Bundes vorhanden, so dass kein Appellationsentscheid
vorliegt.

25

c) Klage wegen einer Schuld aus einem Heukauf
1702 Juli 3. Splügen

30

Ao. 1702, den 3 heümonath uff Splügen, ist am gewohnli[c]hena orth lauth breüchen gricht verbanet worden etc.
Klagt alt Jacob Gredig wider und gegen den Andres Mengell, satler: Als
namblichen ohngefahr vor 3 jahren habe er, bemelter Mengell, 2 kla.1 heüw
ze khauffen gäben, jedes kla. per  12. An welches er etwas zahlung empfangen habe und dz überig seie er, Mengell, ihme noch schuldig. Solches habe er
ihme schon offtermahlen güetiger weis geforderet, aber bis dato kein zahlung
erhalten können. So nach demme habe er ihme lauth landtsbruch die schetzer
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gefürth. Da habe er ihme keine pfandt, sonder dz rächt vorgeschlagen. So vermeint hirmit der kleger, der antworter solle durch urthell gewisen werden, dz
er ihne umb dz wenige, so noch restiert, ausrichte und bezahle mit barem gelt
und auch die ergangne costungen abtrage mit mehrerm. /
In antwort begegnet Andres Mengell: Es seye weniger nit, dz er ohngefahr
vor 3 jahren von dem kleger 2 kla.1 heüw gekhaufft habe. Nachdem habe deß
klegers sohn, Christen, ihme selbiges heüw wollen abzühen. Er habe es aber nit
lassen wollen. So darnach habe der junge Jacob Gredig, des klegers ehniglin,
ihme gesagt, er solle ihme ein kla. von dem heüw lassen. Welches er wollen
thun, wan er dz gelt erlege oder mit seinem ehni rede, dz er an ihne komme und
ihne, antworter, dessethalben ohngemollestiert lasse. Darnach seye gemelter
Gredig aus dem Veltlin kommen und habe dem kleger in dzb haus beschickht,
alwo sie miteinanderen dz einen worden umb dz heüw, so dz der kleger ihne,
antworter, selbsten ersucht, dz er seinem ehniglin ein kla. von disem heüw lasse. Umb die zahlung wolle er an ihme kommen und dem antworter nüt forderen.
Vermeint hirmit, der kleger solle sich umb dis kla. heüw von seinem ehinikhlin
bezahlt machen, weillen er an ihne kommen und auch ihme die zahlung offtermahlen geforderet hatte. Und umb dz übrig vermeint er, der kleger werde
bezahlt sein. Habe der kleger dessenthalben unnöthig costung gehabt, so solle
er solche an ihme selber haben. Mit vill und mehr worten etc.
Ist erkhent khundtschafft zu bruchen beyden parten, die billich reden.
Züget der kleger dessen, wie ihme zu verstehen gäben worden, wüss sich nüt
zu erinneren, auch wüsse er nit, dz er jemahlen sein ehnickhlin dessenwegen
gelt geforderet habe. Hat sein khundtschafft bestettet mit anlobung an den stab
etc.
Hierüber nach anhörung klag, gegebner antwort, redt, widerredt, khundtschafft und alles des jenigen, so in dissem rächten von beyden parten ist allegiert worden, also ist durch einhellige urthel erkhent: Der antworter solle dem
kleger umb dz ausstehende schüldlein innerthalb 10 tagen mit barem gelt ausrichten und bezahlen und die hütige grichtscostung abtragen. Und dan ist ihme
sein regress offen glassen an seinem schwager, jungen Jacob Gredig, solches
zu ersuchen. Costen ist  3:6.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 38; Zivilprotokolle, f. 2r–2v.

35

1702 Juli 4: Forts.: Ist auff anhalten Anders Mengell, satler, seindt ihme verordnet an sein richter
und gricht der regierende hr. landa. u. landschr., die sollen in des Christen Gredigs hab und guot
eingreiffen u. ihne, Mengell, umb sein ansprach ausrichten u. bezahlen etc. (Eintr.: KreisA Rheinwald
B 38; Zivilprot., f. 5v).
a

40

b

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Abkürzung für Klafter (hier Heumass).
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114. Landammann Georg Schorsch verkauft der Nachbarschaft
Hinterrhein 37¼ Kuhrechte in der Tällialp um 1081  plus
59  für das Alpgeschirr
1694 März 10. Splügen
1. 1681 April 22. Mesocco: Die Nachbarschaft Mesocco verkauft der Nachbarschaft Hinterrhein 40
Kuhrechte in der Tällialp (alpe di Valmasente) am San Bernardino-Pass um insgesamt 600 Philippstaler
(Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 24; kl. Pap.bogen, ital.; Unterschriften; Zahlungsnachtrag vom 8. Nov.
1681).
2. 1694 Februar 26. Hinterrhein: Die Nachbarschaft Hinterrhein beschliesst, durch eine Deputation den
Ankauf der Landammann Georg Schorsch gehörenden Rechte in Tällialp zu sondieren: Ao. 1694, den
26 hor[n]ung, zuo dem Hinderen Rin, habent wier, die nachburen, uns zuosamen verfüegt undt ein
meren uffgenomen, ob man dem heren landtamen Jörg Schorsch wolle sein alben in der Talalben1
abkauffen oder nicht.
Uber wellichesa das meren usgefallen, man sole 2 man us disser unsserer nachburschafft zuo
mir, h. landamen, senden undt trachden, mit mir in namen der nachburschafft zuo handlen, so rächt
als müglich ist. Nach demme die alben erkaufft undt disse nachburschafft uber kurtz oder lang
träffen wärden ämbder zuo verkauffen; es seigent dan ämbder in unsserem land oder in Chläffner
oder Fäldliner ämbder, sollent die gälder, so unsserer nachburschafft dräffen möchden, an zalung
disser Talalben angewendt wärden, so weid sich sälbige gälder erstrecken mögent, von zit zuo zit
bis disse alben volkhomen usbezalt ist. Nach deme aber obbedeüte alben usgricht und bezalt ist,
solent die zinsen der alben der nachburschafft dienen und insgemein angewendt wärden, in disser
alben zuo kauffen und nüt anderes.
Item ist auch abgereden worden, das ein jeder landman undt nachbur hiera , so vil s. v. geis är
windern wurde, sollent in disser Tallalben gesumert wärden anne beschwärnus der alben, verstadt
sich, sälbigen s. v. geissen kein alben zuo gäben oder wegwissen schuldig sein.
Deme zue zugnus habent sich die nachburen eigenhendig underschriben (Or.: GdeA Hinterrhein
Urk. Nr. 32; Pap.bl. mit 16 Unterschriften. – Lit.: Issler 1935, S. 96, Anm.).

Ano 1694, den 10 mertzen, zu Spleügen, bekhene ich, hierunder geschribener,
für mich und meine erben und nachkommende, das ich eines immerwerenden
kaufs weis ze kauffen geben hab einer ehrsamen nachbarschafft Hinderrhein,
für sich und ihre nachkommenden, benambtlichen kühen dreissig und siben
und ein vierling, sag kühen no. 37¼, guter freyer alpen zu dem Hinderen Rhein
in der Thalalpen1 gelegen, welche ich theils ererbt und theils erkaufft hab. Und
gibe ich, obgenanter verkeüffer, der obgemelten ehrsamen nachbarschafft Hinderrhein die obgesagte alpen sampt aller darzu gehörender rächti ohne vorbehalt und absonderlich einen driten theil an der hüten und schärgaden, so der
h. dorfmr. Christen Weistander umb den zinß hat b– und ich vona meinen lieben
altforderen ererbt hab, deren ein driten theil der gantzen hüten und schärgaden
mir in unser 3 brüderen Schorschen theilung getroffen hat–b .2
Item die rechte an hüten und schärgaden zu den fünf kühen vom Michel
Wistander herlangende gehörent, so dan auch die gantze hüten in obbemelter
Thalalpen auf dem Dürren Bühl gelegen sampt dem halben recht darbey stehenden käßhütelein und halbem schärgaden, so zu obgemelten alpen gehört. Mehr
gib ich, obbedeüter verkeüffer, der obverschribnen ehrsam nachbarschafft mein
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neüwes kupfernes kessin, wie auch zwelf neüwe alpgebsen und ein neüwes
aachküblin3 , welches alles ich zu der obberüerten alp hab machen lassen.
Und ist diser eewige kauff beschechechen [!] umb guldin thausent achzig
und ein, sag  1081, gute alte capital wehrung. Welche summa die obverschribne ehrsame nachbarschafft verspricht zu verzinsen mit  37 an genemmer landtleüffiger wehrung jährlichen biß auszahlung. Und wan obige ehrsame nachbarschafft das obige capital abgeben wolte, so soll sie solches capital under zweyen mahlen auf zill und tag, wie obsteht, abzelosen befüegt sein, jedoch mit dem
geding, das zuvor alle außstehende oder aufgeloffne zinsen bezalt seigent.
Ferners hat die obangeregte ehrsame nachbarschafft sich verobligiert
mir, obgemelten verkeüfferen, an das obstehende al[p]kessin, gebsen und
aachküblin3 ze bezahlen guldin fünfzig und neün, sag  59, landtleüffiger wehrung von dato diser kaufverschreibung über ein jahr, so sein wirdt auf den 10
mertzen 1695 ohne zinß. Wan aber dise summa auf solche zeit nit bezalt wurde, so verspricht die / mehr gemelte ehrs. nachbarschafft die vorbedeüte  59
landtleüffige wehrung jährlichen zu verzinsen mit vier percento biß zu endlicher
bezahlung.
Also entzüche ich, vorgedachter verkeüffer, mich und meine erben aller eigenschafft und ansprach, so ich jemals zu der vorverschribnen alpen gehabt
oder hinfüro mit gefärden gewinnen möchten und setzen dero die mehr gemelte ehrs. nachbarschafft, alß keüfferin, in völligen gewalt und eewiges einhaben.
Also das dieselbige und ihre erben die vorangeregte kühen 37¼ in vorgesagter
Thalalpen sampt aller darzu gehörender rechte ohne vorbehalt nun hinfüro möge geniessen und darmit thun und handlen alß mit ihrem eignen guot, von mir
und den meinigen, auch meniglichen von unseretwegen ungehinderet sollen
sein und verbleiben, jetz und hernach zu eewigen welttagen.
Ich, endts benanter verkeüffer, und meine erben sollent und wollent der vorgedachten ehrs. nachbarschafft umb disen hierein vermelten kauf der obstehenden alpen und zugehörender rechti, wie vorverschriben, wie auch des kessis, gebsen und achküblin3 genugsame wehrschafft thun, allenthalben und so
offt die vorgenante ehrs. nachbarschafft oder ihre nachkommende desse immer
notdürfftig sein wurdent.
Desse alles, wie vor- und obsteht, zur zeügnus und sicherheit, so haben wir,
endts benante, unß eigenhendig allhier underschriben.
Ich, Jörg Schorsch, als verkeüffer, bekene wie vor- und obsteht.
Ich, Marty Hößli, alß diser zeyt dorffm., in nammen und auß bevelch derselben, bekhennen, wie ob- und vorstaht.
Ich, Hans Loretz, uß befälch unsserer nachburschafft, alß darzuo verorneder,
bekhenen, wie obstat.
Ich, Christen Hösli, auß befëlch unsser nachburschafft, alß darzuo verorneter, bekene, wie obstatt.c
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Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 33; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk; beiliegend Kopie Nr. 33a.
Literatur: Oswald 1931, S. 44.
1. 1700–1846: Tällialp-Rodel: Hierin verschribne alppen ist zusamen gerechtnet und erstreckt sich
die gantze alpp dri hundert und zwei khüö, sag ich 302 kuo alpen. – Anschliessend folgen Verzeichnisse der einzelnen Alprechtsbesitzer, wobei die «Reimung» der Kuhstösse bis 1832 auf 227 zurückgeht
(GdeA Hinterrhein B 4; Lorez 1943, S. 222f.).
2. 1710 Oktober 1. Chur: Die Erben von Zacharias Beeli verkaufen den Brüdern Christian und Johann
Lorez 17 Alprechte in der Tällialp um 500  (Or.: KreisA Rheinwald Akten A 2, Mp. I B; Pap.bog. mit
Unterschriften; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk: Kauffbrieff per 17 küönen alp u. portion bärgli
per  500 corenti valluta etc.).

5

10

3. 1760 September 17. Hinterrhein: Stadtvogt Martin Raschèr verkauft der Nachbarschaft Hinterrhein
17¼ ererbte Kuhstösse in der Tällialp um je 17  (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 50; Pap.bl. mit Unterschriften; Zahlungsnachtrag; aufgeklebter Vermerk. – Lit.: Issler 1935, S. 96, Anm.).
4. 1761 Mai 1. Splügen: Christoph von Albertini verkauft der Nachbarschaft Hinterrhein 72 Kuhstösse
in der Tällialp samt zugehörigen Rechten zu 20  pro Stoss. Dabei werden infolge der Einbürgerung4
Abzüge gemacht (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 51; Pap.bl. mit Unterschriften; Zahlungsnachtrag; aufgeklebter Vermerk. – Lit.: Issler 1935, S. 68 u. 96, Anm.; Putzi 1951, S. 64f.). – Am 4. Juli 1761 verkauft
er Alprechte an die Nachbarschaft Nufenen (GdeA Nufenen Urk. Nr. 46).

15

5. 1765 Juni 2. Maienfeld: Johann Baptista Tscharner als Vogt von Johann Anton Jecklin von Hochrealta verkauft der Nachbarschaft Hinterrhein 61⅓ Kuhstösse in der Kirchalp und 35 Kuhstösse in der
Tällialp um 2000  (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 52; Pap.bog. mit Unterschriften; Zahlungsnachträge; Dorsualvermerk samt Verweis auf das Alpbuch. – Lit.: Issler 1935, S. 96, Anm.). – Zum späteren
Alpbuch 1847–1948 vgl. GdeA Hinterrhein C 9.2.

20

a
b
c
1
2
3
4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Quer am Rand beigefügt.
Daneben Bemerkung: Weinkauf  6.

25

Zur Tällialp, ehem. Gde Hinterrhein, vgl. oben Nr. 82.
Zur Erbteilung der Gebrüder Schorsch vgl. StAGR A Sp III/12r A 244.
Wohl Ankenkübel bzw. Butterfass.
Zur Einbürgerung der Brüder Christoph (1728–1802) und Peter von Albertini (1739–1790) vgl. StAGR A Sp III/12r A 522.

115. Die Nachbarschaft Sufers bürgert Meister Jos Buchli von
Tschappina und seine Nachkommen um 70 Philippstaler
ein

30

35

1695 April 25. Sufers
1675 September 12: Die Nachbarschaft Nufenen bürgert Podestà Christoffel Schorsch1 von Splügen
mit seinen Nachkommen um 100 Philippstaler ein (Kop.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 7; Pap.bl.; ohne Siegel
und Unterschrift. – Lit.: Liver 1936, S. 143; Putzi 1951, S. 99).

Auff Jörgen des ein tusend sechs hundert fünf und nünzigisten jahres uff Suffers: Uff einstendiges begehren und bitten des m. Jos Buchlis von Tschapinaa ,
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Jos seligen sohn, inne zuo einem nachpuren anzuonemmen gesagter nachpurschafft Suffers, als hat ein ehrsamme nachpurschafft Suffer gemelten m. Joß
uff sein einstendiges biten und anhalten zuo einem nachpuren uff- und angenommen. Dergestalten das nun fürohin gemelter m. Joß und seine nachkomenden sollend und mögend alle rechte gesagter ehrsa. nachpurschafft haben und
geniessen gleich einem anderen einkaufften nachpuren der gesagten nachpurschafft. Mit klaren bedingungen das er, m. Joß, sich auch verhalte gleich einem
anderen ehrlichen nachpuren.
Hingegen verspricht obgesagter m. Joß gesagter ehrsa. nachpurschafft um
erteilte nachpurschafft rechte zuo bezallen, namlichen fillipin in specie no. 70,
sagen fillipin sibenzig. Welche f[i]lip no. 70 er, m. Jos, verspricht der gesagten nachpurschafft zehen jahr lang zuo verzinsen mit vier percento järlich. Und
nach verflüsung gmelter zehen jahren sol es beiden teillen in der wal stahn inzuozüchen oder zuo bezallen. Und hat er, m. Jos, wolgedachter nachpurschafft
zuo einer versicherung eingesetzt um uferlegte 70 f[i]lip ein stuckh matten uff
Tschapina, uf dem Bort2 gena[n]t, bei seiner behausung samt zuohörender stallung luth seinem ordenlichen zül und marchen, ist witer frey und ledig.
In urkunt und us bevelh der parten, als in nammen einer ehrsammen nachpurschafft der hr. dorffm. Antoni Thetli, jo. dorffm. Gilli Tethli u. dorf. Antoni
Tethli, der in dem Tobel, u. viller ander h. u. nachpuren, so dan auch m. Jos
Buchlis, hab ich, Joder Schäni, geschworner landtschb., dis geschriben und
underschriben etc.
Nachtrag vom 25. April 1709: 1709 auff Jörg[en], hat mr. Joß Buchli obgemelte sibenzig filipinen, sagen no. 70, einer ehrsamen nachpurschafft Sufferß
sambt denen zinß[en] erlegt und bezalt. In fede diß geschriben und underschriben auß bevelh deß regierenden dorffm. einer ehrsa. nachpurschafft etc., alß
Antoni Gyli, Marti Hösli, geschworner landtsch.
Eintrag: GdeA Sufers C.4.1; Dorfbuch, f. 21r.
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35
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1. 1703 April 25: Die Nachbarschaft Sufers bürgert Bartholomäus Gartmann von Safien und seine
Nachkommen ein. Das Einkaufsgeld soll dabei für die Schule verwendet werden: Welche summa / der
fillipen ein hundert sambt dem zinß der auffgerichteten schuoll gewitmet ohne einzigen abbruch
sein und verbleiben solle, wie im schuollbuch3 zu sehen (Eintr.: GdeA Sufers C.4.1; Dorfbuch, f. 22r–
22v).
2. 1710 April 25: An der Dorfgemeinde von Sufers wird Jakob Simmen von Nufenen um 100 Philippstaler als Nachbar bzw. Bürger aufgenommen (Eintr.: GdeA Sufers C.4.1, f. 24v). – Am 7. Juni 1731 wird
Matthäus Meuli von Nufenen um 80 Philippstaler eingebürgert (f. 36r).
a

Durch Schreiberhand korrigiert.

1

Christoffel Schorsch (1645–1713), 1675/77 Podestà in Traona (Collenberg 1999, S. 61); zu seiner
Grabtafel in Splügen vgl. KDGR V, S. 265.
Bord, Gde Tschappina (RN I, S. 134).
Zu diesem Schulbuch, das 1703 angelegt wird, vgl. GdeA Sufers C.4.4.

2
3
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116. Die Landschaft Rheinwald schliesst mit Baumeister Bartolomeo Sternino von Locarno, wohnhaft in Chiavenna,
einen Vertrag zum Wiederaufbau der eingestürzten Landbrugg in Hinterrhein um 400  ab
1696 Juli 1 und 2. Nufenen

5

a

Auff heüt, zuo end gestelts thattums, ist ein uffrechter, wahrer acort und
märckht oder verdingung geschehen endzwüschend einer loblichen landtschafft Rihnwaldt oder ihn nammen deroselbigen eine gantze ehrsamme oberkeit, so sich hüt dato beysamen befunden, an dem einen und m. Bartollameo
Sternino1 , figolo quomodo Giacomo Sternino di Lucarno, habitanto in Chiavena, an dem ander. Als hat gemelte ehrsamme oberkeit ihme, m. Bartollame,
uberlassen und verdinget, die eingefalne Landbrug2 zuo dem Hinderrihn ufzuomachen volgender gestalten:
Nemlichen verspricht gesagter m. den eingefallnen bogen der bedeüten brug
widerum zuo machen, dz fries von gehauwnen steinen und oben mit besetze u.
brustmauren, wie uf dem ander bogen auch ist. Weiter sol er, m., den pillaster
oder fuos uf der rechten seiten b– des ring–b an dem billum oder fuos, so jezunder
steht under dem bogen, so sol geschlagen werden ungefahr ein halb werklaffter
oder wz von nötten breit, an den alten fuos von gantz gehauwnen steinen machen. Auch selbiges genuogsam graben ihm fundament u. dan selbigen billun,
das neüwe u. alte, mit zweyen isennen stangen zuosammen binden. Auch sol
ehr zwei isenne stangen ihn den bogen legen. Sowollen verspricht er auch zwei
isenne stangen ihn den alten bogen zu legen, damit selbiger dest mehr versicheret komme. Auch sol ehr den grossen stein ussert der brug, so ihme gezeigt
worden, uber sein kosten, jedoch mit hülf 6 oder 8 mänern vom Rihn, so ihm
helffen sollen, uber thuon hinder den gesagten fuos ihn dz fundament, damit
hierdurch solcher fuos versicheret werde.
Belangende den fuos uf der lincken seiten Rihns an dem land, sol selbiger
auch gleichfals mit gehauwnen steinen gemacht werden u. gnuogsam gegraben. Welche stein der m. uf seinen kosten sol hauwen und verspricht, solche
arbeit guott u. wärschafft zuo machen in laudo di meisteri. Auch selbige, nachdemme die bockh gestelle weggenommen, ein jahr u. ein tag zuo wären.
U. damit nun die ehrsamme landschafft solcher wärschafft versicheret seige, hat gemelter m. hierum zum bürgen geben den h. landtsfenderich3 , Mathe
Meülli, welcher solche bürgschafft / auch angenommen. Auch sol er, m., die
bog gestel uf seiner kosten machen; suma alle und jede arbeit verrichten, so
zuo gemelter brug gehört, vorbehalten den kalch zuo brennen. Auch sol er den
härt ab dem alten fuos thuon und mit steinen ausmauren etc.
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Hingegen verspricht gemelt ehrs. oberkeit ihme, m., für alle die bedeüte arbeit zuo geben u. bezallen guldi vier hundert, sage  400, landleüffiger wärung,
teils zuo erlegen inb werender arbeit, theils nach verrichteter arbeit. Witer ist ihme, m., versprochen worden von den h. vom Hinderrihn, werender arbeit nach
nodtdurft underschlauf u. herberig zuo geben samt seinen knechten, sowollen
auch geschirr zum kochen oder wz von nötten. Item auch hülff zuo geben den
vorgemelten stein hinzuolegen, die gerüst ufzuorichten. Oder auch wan er ein
ander schweren stein oder holtz hete fürer zuo thuon, sollen si ihme hülf leisten
ohne weiteren abzug.
Auch versprechen si ihme, m., alle und jede matherien auf die hoffstatt zuo
lifferen, damit ehr nüt versaumt werde. Witer verspricht gesagte ehrsa. oberkeit
auch ihme, m., zuo zallen ein marend4 für beschlus win, ihme u. den knechten,
wie auch etwas zuosteüren, ein zimerman ein wochen zuo belöhnen. Auch wan
ehr, m., solte ihm schaden stohn, ubergibt ehr einer ehrsa. landtschafft, ob si
ihm ein ergetzlikeit wurden thuon. Was auch nlangt züg, isen schuflen, isen
stangen, isen schlegel etc. sol ihm, m., auch geben werden etc.
Geschehen uf Nufenen, den 1 julli 1696.
In urkunt u. aus bevelch einer ehrsammen oberkeit geschriben und underschriben. Und ehr, m., auch sich eigenhendig underschriben, sowollen auch
gemelter hr. bürgen (jedoch der landschafft rechte ohne schaden).
Joder Schäni, geschworner landschb., us bevelch wie gemelt, underschriben
etc.
Io, Bartollome Sternino, afermo come sopra.
Nachträge:
Betreffende dz issen sol selbiges die landschafft uf ihren kosten kauffen u. zuothuon, nemlichen die stangen ihn die brug etc.
Anstat obiger marent4 ist ihme, m., versprochen ein saum win, wil er hierum
anhaltet.
Den ander julli [16]96 ist diser acort vor gantzer ehrsa. oberkeit verläsen und
von selbigeren rattificiert. In urkunt Joder Schäni, landschb.
Ao. 1697, den 7 7ber [7. September 1697] zum Hinderrihn, sind erschinen (uf
anhalten obgemeltes m. Bartollome) hr. stathalter Jacob Meülli, hr. landa. Alligxander Mengele, hr. kirchenvogt Hans Wilandt, dorfm. Hans Lorentz, Cristen
Hösly, landweibel Marti Schäni u. ich, underschribner, haben die vorverschribne Landbrug besichtiget, so er, m., vermeint albereit ausgemacht zuo haben. U.
wo man noch etwas mangel erfunden, ist imme selbiges anbevollen noch völlig
zuo verbesseren. /
Darüber mit ihme, m., gerechnet u. befunden, dz er empfangen hat: Erstlich
vom hr. landa. regiehrenden  100, item von den fürleiteren in der ersten post
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 70, item ihn einer ander post  50, item sol er haben an den fürleitern zum
Rihn  24, s[umma]  274.
Rest hiemit ihme, m., noch zuo auszallig  156.
Weiterc vorderet er, m., ein gebürenden ubergab, weillen er sonsten ein namhaften schaden müste hiervon tragen. Vermeint, solte im noch  125 gesprochen
werden, wan er nit im schaden stahn solte.
Hierüber ist deliberiert, wz anlange den übergab, dz selbig ufzuoschieben uf
ankunfft des hr. landa. regier. Was dz versprochne antrifft, sol die landschafft
schadlos halten, wz die hr. zum Hinderrihn an spesa zuo fordern. Den über rest
sol ihme, m.b , dz gelt geben werden ohnne ufhalten.
Dessen in fede Joder Schäni, landschb., us bevelch vorgenanter hr.d
Ao. 1697, den 12 7ber [12. September 1697] uff Splügen, haben vorermelte m.
empfangen an so vil filipin in spe[c]ia  59 von dem jetz regiehrenden hr. landa.
Jo. Gaudenz Schorsch, harlangende von dem camergelt. Item sol die landschafft
ihn ihrem nammen bonificieren den hr. vom Hinderrihn in underschidlichen
posten, wie us ihren eignen listen zuo ersehen, in s[umm]a  97. Und ist hiemit
ehr, m. Bartollame, umb die versprochne  400 usgericht und bezalt.
U. zuo zügnus hat er sich eigenhendig underschriben: Io, Bartollome Sternin,
affermo per me et mei compagnii di aver rece[v]uto fiorini quatri centi.
Obgesagte  59 hat hr. landa. v. jetzigen fürleiter erhebt und das camergelt
widerumb ersetzt. Den hr. vom Hinderrihn ist für die gehabt arbeit an vorgenanter brug2 , auch wz sy möchten zuo fordern gehabt haben, es seige in gmein oder
particolahr persohnen, an den ersten arbeiten bei disser brug oder an khalch,
brätter oder waz v. diser brug härrührt, ist v. gsamter ehrsa. oberkheit gemacht
guldi nünzig. Und dan sollen die nachpurschafft die particolaren abstaten.
In fede Joder Schäni, landschb.
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Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 96; Pap.bogen mit Unterschriften; dorsuale Nachträge und Abrechnungen; Dorsualvermerk: Märtbrief umb die Landbrug zum Rihn gegen Bartolome Sternino.
Literatur: Riedi 2009, S. 374; Hasler-Stoffel/Hössli 2012, S. 37.
a
b
c
d

1
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4

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Ob der Zeile eingefügt.
Vorgängig Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Bemerkung: Nb. die fürleiter zum Hinderrihn haben an die obigen  30 nur  24 bezalt,
noch zalt  6.

30

Zu Baumeister Bartholomäus Sternino aus Locarno vgl. KDGR V, S. 256.
Landbrugg (Kapellbrüggä) bei Hinterrhein, die kurz nach dem Neubau (vgl. oben Nr. 111) wieder
zerstört worden ist.
Zum Amt des Fähnrichs vgl. KreisA Rheinwald Urk. Nr. 55 (Kap. IX, Nr. 83).
Zur Entlehnung von rätorom. marenda = Vesperbrot vgl. Lorez 1943, S. 121; Zinsli 1970, S. 142;
ausserdem NSR V (1809), S. 137.
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117. Fähnrich Horatius Schänni verkauft der Nachbarschaft
Nufenen ein ererbtes Wohnhaus mit Zubehör um 425 
1696 Juli 8. Nufenen
a
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Auff heüt, den 8 jully 1696, uff Nuffen etc., ist ein uffrechter und ewiger kauff
und märckt beschehen endzwüschend den h. agenten oder verordneten einer
ehrsa. nachpurschafft Nuffenen, als namlichen herr statthalter Jacob Meülli,
herr secklm. Hans Träp, jetziger hr. dorffm. Casper Schäni, hr. landschb. Jacob
Schäni, Marty Simen uf der Furen u. mier, underschribner, als keüffer an dem
einen und h. fendrich Horatzius Schäni als verkeüffer an dem ander.
Als gibt gesagter hr. verkeüffer gemelten h. agenten ihn nammen gesagter
ehrsa. nachpurschafft ihn kauffs weis zuo kauffen sein gantze behausung samt
stallig, krautgarten u. hoffreite zuo Nuffen, usserthalb der kirchen, so ehr von
seinem h. vatter sellig ererbt hat, lauth seinen ordenlichen zill u. marchen lauth
ihrem inventari oder theilrodel. Welche gemelt effecten ehr, h. verkeüffer, gibt
für fry, ledig und los oder verspricht selbiges bis uf erst künfftigen st. Jörgen
tag [25. April] des 1697 jahrs ledig zuo machen. Und als dan auch der ehrsa.
nachpurschafft einzuohendigen u. bis dahin uf seiner gfahr u. wag.
Hingegend versprechen gemelte h. agenten ihn nammen gesagter ehrsa.
nachpurschafft zuo geben und bezallen uf obgestelten st. Jörgen tag an barem
gelt alte capital wärung guldi vier hundert und zwanzig u. fünf, sagen  425.
Jedoch so ehr, hr. verkeüffer, gesagtes haus ihnert 8 tagen den h. keüfferen
einrumen u. an die hand geben wurde samt aller gnussamme der hoffreite dis
jahrs, so versprechen sy, h. agenten, auch dis jahrs den zins von obgestelter
s[umm]a 5 per cento ihne, h. verkeüffer, zuo bezallen.
Ist zuo melden, das ihn dissem kauff kein anderer garten verstanden ist als
nur der neüwe garten ob dem gesagten hauß, ihn dem überigen laut obgemeltem theilrodel, es seige am gmeinen kesse, wäschhaus1 , brunen etc. Derstalten
das nach abstattung obiger bezallung ehr, h. verkheüffer, verspricht obgestelten verkauff zuo mantinieren, zuo schützen und hierbey zuo erhalten.
Geschechen ut s[u]p[r]a, urkuntlich underschriben von mier, Joder Schäni, auß bevelch obgesagten h. agenten u. auch vom h. verkeüffer eigenhendig
underschriben, ihn beysein unssers jetzigen selsorgers, des wol ehrwürdigen
hoch u. wol gelehrten h. Johan Leonharden2 etc.
Horatzius Schäny bekennen, wie obstaht; Joder Schäni, geschworner
landschb., underschriben us bevelch, wie obstath etc. /
Nachträge: Uf den 6 julli, zuo Nuffenen, ist volgender gestalten acordiert mit
h. landschb. Jacob Schäni von den h. agenten der ehrsa. nachpurschafft Nuffen: Namlichen, soferen sy dz hauß samt zuogehör etc. erkauffen wurden v. h.
fendrich Horatzi, so verspricht gesagter hr. landschb. das wäschhaus1 sampt
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dem brunen von seinem ort hinweg zuo nemmen und selbiges zuo userst ihn
die hoffreite versetzen, so zuo des gemelten Horatzis haus gehört. Oder sofehren dan gemelte h. agenten noch bas aus von h. portenrichter Mathe3 könten
hoffstat haben ob seinem (sh.) stal, sol er solches daselbsten bauwen.
Hingegen solten sy, h. agenten, ihme, h. landschb., etwz hofstath geben ob
seinem haus anstath der hofstath des brunens. Und so ihme mer geben wurde,
sol er selbiges bezallen nach der bilichkeit. Und dan verspricht gesagter hr.
landschb. gemelten h. agenten oder einer ehrsa. nachpurschafft kein eintrag
zuo thuon, für sich u. seine kinder, weder ihn [zug]b noch in anderen.
Urkun[dlich]b underschriben us bevelch der h. verordneten von mier, Joder
Schäni, etc.c
Ao. 1697, den 30d juni uf Nufenen, ist lauth obigem acort dem hr. landschriber
Jacob Schäni die obbedüte hofreite abgemässen ob seinem hauß u. befind sich
klaffter 11½. Dz bedüte hr. agenten ihme, hr. landschriber, geben u. sol dan
endlich, wan der brunen u. wäschhauß gemesen würt u. wz ihme noch zuo
selbigem hofstate geben wurdt, gegen einander gerechnet werden u. wz er uß
kompt bezallen, wie obverschriben.
Zuo zügnus Joder Schäni us bevelch der hr. verordneten etc.f
[Den]g 19 meyen 1701, ist obgesteltes wäschhauß und brunenbetth gemessen
oder dazuo hörenden rechte und befind sich, dz solches zuosamen gemessen
klaffter 12½, darvon trifft der nachpurschafft klaffter 2½ und dem hr. landschriber klaffter 10 weniger ⅛; gestalten dz er, her landschb., der nachpurschafft
kompt kl. 1½, sagen 1½. Wan aber er, hr. landschb., wolte ein wäschhus buwen und die nachpurschafft müst hoffstath hierzuo geben, wie oben vermelt,
so hat dz alte wäschhuß klaffter 2¼ in der lenge und klaffter 2¼ in der breite
under sich gehabt. Und wurde in solchem fall dan der nachpurschafft gehören
k 5½ zuo bezallen vom hr. landschriber, dan dis brunenbet k 5 in gehabt.
Geschehen in beisein hr. statthalter, hr. sekelm., do[r]ffm. Casper Schäni,
Petter Masüger und mir, Joder Schäni, so us bevelch dis geschriben.
Original: GdeA Nufenen Urk. Nr. 16; Pap.bogen mit Unterschriften; Nachträge von 1697 und 1701.
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Literatur: KDGR V, S. 257.
1. 1699 Mai 8. Splügen: Martin Mengelt von Splügen verkauft der Nachbarschaft Nufenen zwei Heuberge samt Stallanteile um 182  (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 20; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk). – Zur topografischen Verteilung der Heuberge in Nufenen vgl. Giovanoli 2003, S. 257.
2. 1703 Mai 4. Nufenen: Jakob Trepp verkauft der Nachbarschaft Nufenen zwei Grundstücke in der
Husmata4 gelägen um 22 Kreuzer pro Klafter (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 21; kl. Pap.bl. mit Unterschrift; Quittierungsnachtrag; Vermerk).
a
b

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Auf Loch.
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Es folgt Unterschrift: Hr. landschb. hat sich selbs underschriben; Jacob Schäni bekhenen, wie
obstat.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt noch Bemerkung: Obiger hr. landschb. hat dz ingemesene völlig under genommen in die
muren, gestalten jetzunder der nachpurschafft oben und inder zuo bis an die muren stost oder
gath.
Unsichere Lesung, da zugeklebt.
Zu solchen Waschhäusern im Rheinwald vgl. Simonett 1965, Bd. I, S. 107ff.; Conzett/Lang 2005,
S. 77f.
Zu Johann Leonhardi, 1696–1704 Pfarrer in Nufenen, vgl. unten Nr. 119.
Gemeint ist Portenrichter Matthäus Meuli.
Husmatta (Ammann-Schänni 2010, S. 7).

118. Schiedsspruch zwischen Hans Lorenz mit seinem Sohn
Christian und der Nachbarschaft Hinterrhein wegen der
Zugrechte an der Alp Zapport
1697 Januar 15–16
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Nach der hochmittelalterlichen Verleihung (KreisA Rheinwald Urk. Nr. 2; BUB III [neu], Nr. 1728) fehlen
Dokumente zu den Hochweiden im Zapporttal. Sie werden vermutlich durch Schafherden aus Oberitalien bestossen. Erst Ende des 17. Jh.s äussern sich Rückerwerbungsinteressen:
1695 Dezember 23. Bartholomäus Casati, Kanoniker und Pfarrer in Gravedona, schliesst für sich
und seinen Bruder Giuseppe für den dritten Teil der Alp Somreno1 im Rheinwald, den sie von den Erben
des Battista Girotti erworben haben, mit sigr. Christen und dessen Vater einen Kaufvertrag (Or.: StAGR
A I/3b Nr. 273; Perg. 65 × 41,5 cm, ital., stark aufgerauht; Unterschriften. – Reg.: Jenny 1975, Nr. 1452).

Nachdeme sich einige stritigkeit und differenz erhebt endzwüschend einer ehrsammen nachpurschafft Hinderrhin und dem hr. dorfmr. Hans Lorentz und seinem sohn Christen betreffende ein alpen Sanbort1 , welche gesagte Lorentzen
ihn letst verschinen 1695 jahr ihm decembris zu Gravedona erkaufft.2 Jetzunder
aber habe sich vor etwas zeit gemelte ehrsa[me] nachpurschafft endtschlossen,
solche alpen zuo züchen. Vermeinende rechte zuo haben, ihn betrachtung sy ein
gantze nachpurschafft etc. Welchen zug sy Lorentzen aufrecht abgeschlagen,
ihn meinung die nachpurschafft solle nit rechte zum zug haben etc. Hierauff
genante parten zuo recht kommen. Weillen aber dis ein geschäfft von consequenz, als ist aus gewüssen ursachen das rechten auffgezogen und den parten
colaudiert, sich in der güette zuo verglichen.
Hierüber aus zuoreden guoter fründen haben sich die parten dergestalten
gegen einanderen verglichen: Nemblichen es sollen gemelte Lorentzen der gesagten nachpurschafft den halben teil obbedeüter alp cedieren und übergeben
mit allen rechten, wie ehr solche erkhaufft. Mit dem geding dz ihme der halbe
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theil der summa, so die gantze alpen kost habe, samt dem halben theil der ausgegebnen costungen, es seige ihm kauffen oder ihn gebeüwen, so rechtmessig
ergangen und weiter, was dan ihnen, Lorentzen, gehören möchte für ihr gefahr
und wag oder mühe ihm khauff.
Als ist selbiges übergeben dem herren statthalter Jacob Meülly, heren landa.
Allixander Mengelt. Und so selbige zwei spruchherren nicht dz einen könnten
werden, sollend die Lorentzen mögen nach ihrem belieben einen obmann ernambsen. Welchen herren dan solle die rechnung vorgelegt werden, so sy, Lorentzen, deswegen ufgesetzt haben. Und so sy, spruchhr., dan befunden, das
ihn den löhnen zuo vil oder zuo wenig ufgesetzt were, sollend sy, herren, auch
hier ihnen erkennen, was die billichkeit seige. Und dan ihn einen / summa aussprechen sollen, was gemelte ehrsamme nachpurschafft ihnen, Lorentzen, geben sollen für gemelte alpen. Und was dan ausgesprochen würt, soll gemelte
nachpurschafft uf künfftigen herbst sy, Lorentzen, schadlos halten, wo ehr sy
würt anweissen sambt dis jahrs zins. Und dan sol auch die nachpurschafft von
den alpen halben zins züchen.
Item weil die nachpurschafft von gemelten alpen järlich ein halben flip
schnitz genommen, als ist auch bedeüten spruchhr. übergeben, ob die Lorentzen von halber alp ein vierlig flip inskünfftig solle zallen oder aber, ob die alpen
ihn vorfallenheiten solle gleich anderen geschnitzt werden. Belangende die unkosten, ergangen oder noch ergehen, sollen ebenmesig gemelte hr. hierin erkenen, wz billich sei.
Weiter ist auch von den parten pactiert, dz wan die Lorentzen wurden die
andere halbe alpen wolten von handen geben, sollend sy schuldig sein, selbige
der gemelten nachpurschafft anzuobietten und geben ihn gleichen preis, wie
si disse halbe auch [haben]a . Hingegen wan die gesagte nachpurschafft wolte
die jetz erkhauffte alpen von handen geben, sollend sie auch schuldig sein, solche den gemelten Lorentzen anzuobietten und zuogeben oder ihren erben ihn
gleichem weis, wie si solche jetz auch haben, so si solche begehren.
Zuob zeugnus und bekrefftigung desen haben sich beide parten hierunder
geschrieben. So geschechen, den 15 jener 1697 Hinderrhin.c
Nachtrag vom 16. Jan. 1697: Auf das einstendige anhalten und begehren
der vorgenannten ehrsammen nachpurschafft Hinderrhin oder deroselbigen hr.
agenten und denen gemelten hr. Lorenzen haben nit ermanglet die vorgenannte zwei spruchheren sich zuosammen verfüegt und die parten / der lenge nach
verhört, vorgestelten compromis abgelesen, der hr. Lorentzen ufgesetzte rechnung übersechen und abgelässen. Auch alle sachen nach bester müglichkeit uf
das fleisigste erdauret und überlegt. Und ist hierüber von vorgedachten zwei
spruchhr. volgender gestalten erkent und ausgesprochen:
[1] Nemblich dz die vorgestelte halbe alpen Sanport1 solle fürohin einer ehrsamen nachpurschafft Hinderrhin sein und dienen und die andere halbe alpen
2959
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den hr. Lorentzen. Weillen sy, Lorentzen, aber solche alpen bezalt, wo si selbige
erkhaufft, so solle ein ehrsa[me] nachpurschafft Hinderrhin ihnen, Lorentzen,
auf erst künfftigen herbst abheben und vor schaden sein, wo si selbige anweissen wurden, fillipin no. vierhundert achtzig und vier, ihn specie sag 484. Und
solches samt dis jahrs zins für ihr [gantze]a ansprach des khauffs und uncosten
etc. Und dan sol [auch]a uf künfftigen herbst jede part den halben zins empfachen.
[2] Weiter ist erkent ihn betrachtung der gemachten invistitura, dz die schäffler3 sollind die erst volgende zwei jahr sollend von den Lorentzen daz saltz und
mäll nemen und die anderen zwei jahr sol ein part umb die andere das selbst
gebenb ; dz erste die nachpurschafft und dz letste widerumb die Lorentzen.
[3] Was dan anlangt die spesa, sollen sy, schäffler, mögen zeren, wo si guot
bedunckt und nach endigung ihro location sol es widerumb uf solche weis gegeben werden ihn saltz und spesa.
[4] Belangende den halben flip, so gemelte nachpurschaft bis dato an schnitz
von gemelter alpen ihngezogen, solle selbiger fürohin ufgehebt sein und solle ein ehrsame nachpurschafftb befüegt sein, selbige gleich anderem guot zuo
schnitzen [... ...]d . /
[5] Antreffende die heütige oder die vergangene costen ist ausgesprochen;
die grichtskosten, so erst ergangen, als das recht aufgezogen, solle jede part den
halben theil bezallen. Die nachgende costen und was ihm zug costen ergangen,
sol die nachpurschafft allein bezallen. Der heütige costen solle jede part den
halben theil zallen.
Was anthrifft, dz wan ein part oder die anderen wolte ihn das künfftig von
disser alpen stahn, solle es lauth vorgesteltem compromis gehalten werden.
Item den ersten khaufbrief sollen selbiger die Lorentzen denselbigen ihn
hents behalten. Und wan die nachpurschafft eine copia begehre, solle selbige
ihnen geben werden.
Ihn urkundt von beiden spruchhr. underschriben. So geschehen wie vorsteht.e
Original: StAGR A I/19b 03.04; Pap.bogen, beschädigt; Unterschriften; Nachtrag; moderner Vermerk:
Compromiss spruch zwischen Hans Lore[n]z und der nachbarschaft Hinterrhein wegen zugrecht in
Zaportalp 1697; beiliegend Transkription.
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40

1. 1759 März 1. Rodels: Rudolf jun. von Jecklin verspricht Hans Hössli, dass er ihm nach Ablauf
des Pachtvertrags die Alp Zapport weiterhin verpachte. Am 14./25. Sept. 1759 wird der entsprechende
Vertrag über sechs Jahre zu jährlich 70  aufgesetzt und unterschrieben (Or.: StAGR A I/19b 03.04; kl.
Pap.bog. mit Unterschriften; Nachträge; Vermerk: Mieth contract der alp St. Port, so getroffen worden
mit h. Hans Hösle vom Hintern Reihn ao. [17]59, den 1ten merzen s. d. per . 70 jährlich pacht
cor. valuta pro ut intus). Laut Nachtrag vom 19. Sept. 1766 wird die Pacht nochmals um sechs Jahre
verlängert.
2. 1768 November 30: Bannerherr Hans Hössli von Hinterrhein kauft Antoninus Schorsch4 die Alp
Zapport ab um 2140  (Or.: StAGR A I/19b 03.04; Pap.bog. mit Unterschriften; Nachträge und Vermerk:
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Kauff und contract der alp Zumport im Hinderrhein gelegen zwüschen hr. statth. und bannerherr
Hanß Hößli und mir Anthonio Schorsch ut intus). Gemäss Vertragsinhalt hat Antoninus Schorsch
von Andeer die Alp im Vorjahr Rudolf Ruinel Jecklin und dessen Schwager Herkules Ulysses Brügger
abgekauft, welche sie ihrerseits von den Erben von Hans Lorenz erworben hatten.
a
b
c
d
e
1
2
3
4

Auf Loch.
Verschmutzte Stelle.
Es folgt die Unterschrift: Ich Hans Lorentz für mich undt mein son Christen bekenen wie obstadt.
Unleserlich.
Es folgen die Unterschriften der Schiedsrichter Jakob Meuli und Alexander Mengelt.

5

Alp Somreno (dt. Zapportalp) unter dem Rheinwaldhorn (RN I, S. 182).
Vgl. Vorbem. oben.
Zu den Bergamasker Schafhirten vgl. Albertini von G., Die Wirthschaft der Bergamasker Schafhirten, in: Der Sammler 1781, S. 299–306; NSR IV (1808), S. 204–236.
Zu Antonin Schorsch, der noch weitere Alpen am Hinterrhein besitzt, vgl. Kap. IX, Nr. 177 u. Kap.
VII, Nr. 184.

10

15

119. Die Kirchgemeinde Nufenen verlängert die Anstellung
von Pfarrer Johann Leonhardi mit der Verpflichtung zum
Schuldienst
1698 Mai 29
Im Kirchenbuch von Nufenen befindet sich ein extract und verlauff wegen der seperation des geistlichen herren endtzwüschend denen zwey ehrsammen nachpurschafften Hinderrihn und Nuffenen,
alles lauth geschrifften, hierüber ergangnen urtlen und sprüchen. Hierbei wird die Entwicklung vom
1. Jan. 1696 bis zur endgültigen Anstellung eines eigenen Pfarrers in Nufenen beschrieben (Eintr.: GdeA
Nufenen C 14.1; Kirchenbuch, o. S. – Lit.: Sprecher 1933, S. 365). – Trotz der formellen Separation ist
es vorher nicht gelungen, einen eigenen Seelsorger anzustellen. Vgl. oben Nr. 99.
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25

a

Kund und zuo wüssen seige jeder menigklichen, so dissen brieff lessen oder
hören lässen, wie dz durch die regierung und gnade des himlischen vatters einne ehrsa. nachpurschafft und kirchöri uf Nuffenen dahin kommen, eine seperation zuo thuon von der ehrsa. nachpurschafft und kirchöri zum Hinderen Rihn
betreffende des seelsorgers oder kirchendieners halben. Welches geschehen
durch rechtliche und endlichen güettigkliche ausspruch, sowollen geistlicher
als weltlicher hh. Weillen gesagte ehrsa. nachpurschafft Nuffen sich vor dissem bedienet haben der kirchen und kirchendieners zuo dem Hinderrihn biß
ao. 1643, da gemelte nachpurschafft Nufenen für sich selbs eine kirchen zuo
Nufenen erbauwen1 und dennach sich bedienet des kirchendieners zuo dem
Hinderrihn, haben beide ehrsa. nachpurschafften samethafft den kirchendiener erhalten biß ao. 1696, als solche ehrsa. nachpurschafft Nufenen durch obbedeüte aussprüch die seperation erhalten, dz jede ehrsam nachpurschafft einen eigenen selsorger möge haben und besonders erhalten. Do hat wol ermelte
ehrsa. nachpurschafft Nufenen nicht ermanglet ao. [16]96 ihm junio alhier in
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unsserer lob. landtschafft zuo Splügen vor ein hoch wol ehrwürdiges capitel
zuo erschinen, bey selbigem anzuohalten umb bestetigung bedeüter seperation
und dan auch umb einen quallificierten seelsorger und eignen kirchendiener
etc.
Worüber v. wol gedachten ehrwü[rdigen] capitel nicht nur die seperation willigen bestetiget, sonderen auch einen eignen kirchendiener aus ihrem hochwolehrwü. capitel disser kirchen zuo Nufenen zugestelt und verordnet, als namblichen den hochwolehrwü., wolgelehrten hr. Johan Leonhardt2 von Fillisur. Welcher auch dissen kirchendienst gantz freimüettig u. willig betretten, auch sein
sellari oder belohnung einer ehrsa. nachpurschafft remetiert und übergeben etc.
Nachdemme nun wol ermelter ehrwü. hr. Leonhardo dissen dienst 2 jahr
lang gantz ruohmlich, loblich, auch exemplarisch bedienet und versehen, als
hat gedachte nachpurschafft sich gantz schuldig erachtet, eine erkantnuss und
ausspruch zuo machen, umb die 2 verflossenne jahr und auch ihn dz künfftig.
Welcher gestalten sie wol ermeltem hr. begegnen mögen oder wie hoch sye im
sellari fahren können, damit wan ehr nit föllig bezalt, doch wuste, wie vil oder
woh er es zuo empfahen werde haben etc.
Als ist hierüber den 29 meyen 1698, uf gewohnlicher obbemelter ehrsa.
nachpurschafft ge[meinde] dz einheillige mehren worden, solcher gestalten wol
ernämpter hr. seelsorger zu begegnen und bezallen für die verflossner zeit,
namblich für dz erste jahr, ihn betrachtung weillen ehr, hr. selsorger, kein ligend guott zuo geniessen gehabt, als solle ihme für dz selbige jahr bezalt werden mit sampt wz die schuol hat eingetragen, in s[umma]  273 alles an baren
gelt. / Item für dz andere jahr, weillen die ehrsa. nachpurschafft in selbigem
ihme, hr. seelsorger, ein gewüs guot verzinset, so kost  28, auch weillen er
etwz gnuß gehabt v. einem berg und v. dem jenigen guot, so die ehrsa. nachpurschafft eingezünt oder gemuret hat, als solle ehr, hr. selsorger, noch über
disses alls haben, auch eingeschlossen was die schuol eingetragen hat, an baren gelt in s[umm]a  250 und solches ohne abzug einiges hauß zinses beider
jahren neben 2 khüönen der alpen zins.
Und was dan anlanget in künfftiger zeit, so verobligiert sich gesagte ehrsa.
nachpurschafft, ihrem hr. seelsorger zuo geben und zuo bezallen järlich und alle
jahr für dz erst dz gantze eingemachte guot, diß- und jenseit des Reihns, item
der gantze berg in den Jegenen und die halbe gadenstath zuo der Mitlen Gaden
geniessen zuo lassen,3 wie auch zweier khüönen alpen zuo verzinsen, wo der
hr. seelsorger selbige in diser nachpurschafft geniessen wurde, und noch über
disses an baren landleüfigen gelt zuo geben  220 ihn dryen terminen, ⅓ uf
Martini [11. November], ⅓ uf Paulli [25. Januar] und ⅓ uf Jörgi [25. April], wie
auch behausung, garten und holtz zuo nottwendigkeit zum hauß zuo führen.
Disses mehren ist uf vorgestelten 29 meyen ihme, zuovor wolermelten hr.
seelsorger, eröffnet und angezeigt. Welcher dan ihn antwort erfolgt, dz er sich
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für dz v[e]rgangne gegen gesagter ehrsa. nachpurschafft zum hö[ch]sten bedanckhe; wz in dz zuokhünfftige betreffe, weillen es der ehrsa. nachpurschafft
also gefallen wollen, als thüe er es auch dergestalten annemmen.
Was dan in dz künfftig die schuol belangen thuot, so sol dz selbige einer ehrsa. nachpurschafft oder den jenigen, so zuo schuol schicken wollen frei gestelt
sein, den hr. selsorger oder ein ander schuolm[eister] zuo haben und gliches
sols auch dem geistlichen fri gestelt sein, die schuol zuo halten oder nit. Wan
er aber die schuol halten wurde, sol ihme der gewonte schuollohn bezalt werden
neben obgestelter pfruont.
Entwurf: GdeA Nufenen Urk. Nr. 18; Pap.blatt; ohne Siegel und ohne Unterschrift.

5

10

Literatur: Sprecher 1933, S. 366; Issler 1935, S. 128.
Am 9. Okt. 1704 stellt die Kirchgemeinde Nufenen Johann Gujan4 als provisional-prediger an; ab 1706
wirkt dann Johannes Bernhard als prediger in Nufenen. Vgl. GdeA Nufenen C 14.1; Kirchenbuch, o. S.
a

Vorgängig moderne Registraturnotizen.

1

Zur Bauinschrift der 1643 fertig gestellten Kirche in Nufenen vgl. KDGR V, S. 258.
Zu Pfarrer Johann (Christian) Leonhardi (1651–1725) vgl. Truog 1935, S. 139; HLS 7, S. 782. Er
verfasst mehrere kritische Druckschriften (Valer 1907, S. 36f.; Maissen 2001, S. 52ff.) und publiziert
eine Beschreibung der Rheinwalder-Splüger- und Suffer-Gebirgen, in: Scheuchzer 1752, Bd. I,
S. 266–268.
Zu Jegena und Mittelgada vgl. oben Nr. 24.
Johann (Jakob) Gujan (1668–1748) ist u. a. Pfarrer in Safien-Platz, bevor er 1706–1746 in Splügen
wirkt (Truog 1935, S. 164 u. 216).

2

3
4

15

20

120. Dörfliche Flurordnungen von Sufers
1698 Mai 29 – 1701 September 29. Sufers
Ano 1698, den 29 meyen, in Suffers, hat ein ehrsamme na[c]hburschaffta etliche nachburen geortnet, die alten mehren zu besehen, so in der nachburschafft
thrucken ligen, wägen etwaß stritigkeiten byzulegen, damit die mehren in krefften erkent wärden oder verworffen wärden und in daß künfftig ein jeder wisse
sich zu verhalten.
[1] Erstlich sol keiner befüogt sein, härt oder wässem1 ab der allmeine zu
nämmen und in sein eigen guot zu füohren.
[2] Item sol keiner befüogt sein, steinen ab seinem guot uff die allmeine zu
füohren ohne begrüotzung der nachburschafft. Und welcher eß uberträten wurdi, sol der nachburschafftb ein kronen buoß verfahlen sein.
[3] Item wägen den zünen halben sol der dorffm. im früohling vissieren, daß
sy zünen sollen biß auff Jörgi [25. April], daß, wan man daß fich ußthreibt, zünt
seige. Und sol der dorffm. mögen ein man zu im nämmen und wo sy finden, da
nit zünt ist und sol derjenig, der summt, schuldig sein krützer zwentzig. Und
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wan eß demnach nit geschieht, so sol eß sich fürohin dobelieren, so fleissig
man in muoß nöten.
[4] Item sol ein nachbur, wan er im früohling schaff auffkauffen wurdi, schuldig sein kreützer fier der nachburschafft zu bezallen oder waß man zu winderen
gibt lut dem alten mehren, verstath sich von einem jeden.
[5] Item wägen deß Schwartzwalts2 sol einem jeder frey stahn auffzuthuon,
waß er wil, fohrbehalten wan einer oder der ander fichb kauffen wurdi nach
Baulli [25. Januar], sol schuldig sein der nachburschafft zu bezallenb ein halbe
kronen oder waß man zu winteren gäbe, forbehalten ein gleiti, verstath sich
rindfich und keine roß.
[6] Item wan einer mehr alß zwey rindt c– oder hobt–c nach Baulli kauffen wurdi und auff die almeini thriben wolti, sol er schuldig seinc der nachburschafft
zu bezallen biß zur albfart kreützer zwelff.
[7] Item wägen deß lärchwalts under den Börteren3 sol keiner befüogt sein
zu hauwen, wäder zum zünen noch zu anderem, ohne erlaubnüß der nachburschafft und bysein deß banwalders und by buoß ein kronnen und die anderen
banwalden auch inbeschlossen, wie obgemält. /
[8] Item sol der dorffm. alle monnat zwen ermannen, daß sy auffsicht haben
wägen deß fürß und sol auff der rot umgehen ohni underlassen. Und sol auch
niemand kein für offendlich thragen und auch uber keine hoüwstäl in und by
buoß ein kronnen und sol unferzogenlich inzogen wärden.
[9] Item waß anlanget den hußthieren halben, sol kein nachbur befüogt sein,
sy ohne hirt ußzulassen. Und wo eß sich befundi, daß man sy in den güöteren
anthräffen thäti, sol die nachburschafft mögen ein c– halben –c buoß inzüchen
von den jenigen, die sy ußlassen ohni deß pfenderß lon, verstat sich in wärender
zit, wil daß fich in der alben ist.
[10] Ano 1700b uff Jörgi [25. April], ist daß meren worden, daß man die banwalden beschützi und schirme, daß keiner befüogt sey mit ägssen dahin zu
gehen und hauwen, ohne erlaubnuß der nachburschafft oder den banwalderen
und lut den alten satzungen.
[11] Weiter ist auch daß meren worden, daß man kein ströuwi mit hauwen
graben sölli. Waß aber einer mit der hand oder mit einem rächen kan graben,
sol eyner mögen thuon, damit der walt auch nit gahr zu nichts gemachet wärdi.
Und wo einer oder der ander disse mehren uberthräten thäte, so sol der banwalder für jedeß mal mögen ein kronen inzüchen von dem, der obige mehren
uberthräten thuot.
[12] Ao. 1701, auff Micheli [29. September], ist daß meren worden, daß niemant kein hußthier außlase zu allen zeiten oder sy haben dry ring. Und wan
sy angetroffen werden, daß sy nicht laudt dem mehren geringt sindt, so sollen sy ein halb  buoß bezalen. Und daß sol der dorffm. einzüchen und daß
unverzogenlich.
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Original: GdeA Sufers, Akten; Pap.blatt; ohne Unterschrift.
1. Nachdem ein Konflikt um die Verwendung von Amtsgeldern für die Schule4 in Sufers durch Urteil
vom 24. Okt. 1702 beigelegt werden kann (KreisA Rheinwald B 38; Zivilprot., f. 6r–6v), wird ab dem
Folgejahr ein Schulbuch angelegt, worin die entsprechenden Kapitalien und Zinsen eingetragen werden.
Vgl. GdeA Sufers B 4; Issler 1935, S. 129f.

5

2. 1746 November 17. Sufers: Die Witwe Anna Hössli, geb. Gilli, vermacht der Nachbarschaft Sufers
auf ihr Ableben hin ein Kapital von 100  zugunsten der Schule (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 36; Pap.bog.
mit Unterschriften; Nachträge; Dorsualvermerk. – Lit.: Wanner 1990, S. 110).
a
b
c
1
2
3
4

Unkenntlich ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.

10

Mundartliche Ausdrücke für Erde und Rasenziegel (Lorez-Brunold 1987, S. 97 u. 211).
Zum Schwarzwald vgl. oben Nr. 63.
Börter (RN I, S. 187).
Zur Entwicklung der Dorfschule in Sufers vgl. Wanner 1990, S. 109ff.

15

121. Die Alpgenossen der Tällialp in Nufenen legen ein neues
Alpbuch an
1700 Mai 28. Nufenen
Ab 1700 führt die Alpgenossenschaft Tällialp ein neues Alpbuch: Alppenbuach der alpen im Tälly
zuo Nuffenen, so gemacht im jahr Cristy 1700 jahrs (GdeA Nufenen C 15.13). Hierin werden folgende
Ordnungen aus dem alten – nicht mehr vorhandenen – Alpbuch wieder aufgezeichnet:
1. 1588 März 20: Alpordnung für die Tällialp: Anno domeni 1588 jahr, den 20 mertzen, hat Clas
Schäny und Baschly Meülly, als alppenvögt der alppen im Tälly1 , und die gemeinen einheber jeder
sein alppen ingeschriben und gemeindet, wie man die alppen laden soll und wie vill heüpter man
in einer khuo alppen triben mag.
Und ist gmeindet worden, dz kein gmeinder vor ingendem brachet solle zuo alp fahren. Und
als dan, wan man in die alp kompt, soll man allwegen die alppen oben ab laden und nit unden uff
etzen. Und da einer disser ordnunga nach nit recht wurde zuo alp faren und mehr dan sechs geiß
in einer kuo alppen triben oder vier kalber oder zwey mässen rinder, oder will einer roß in diser
alppen weiden, so muas er für ein jedes roß zweier guaten küönen alpen haben. Und so einer nit wie
obluth laden thette, so mögen die recht gegebnen alppenvögt die selbige pfenden und pfandschillig
nemen nach landtsbruch. Dan wier haben die alppen gebesseret, vom bössen zum guaten gezogen
und etliche stückli berg darzuo erkhaufft, welche bergen hie nach geschriben sten:
Erstlich haben wier ein bärg kaufft an Pünderseggen gelegen, genannt der Langstein, item mer
ein stückhly berg des Florisberg genant, item aber ein berg genant die Brüch, item aber ein berg, den
man nent den Etzberg, und stossen die bärg uff alle ort und end, wie zill und marchstein allenthalben
eigendlich und woll außweisend etc.2
Geschriben in beisein obgemelten alpenvögten und Hanß Schäni und aman Hanss Weisdanter
und Lienhart Meüly. Beschehen, wie obstaht (Eintr.: GdeA Nufenen C 15.13, f. 2r mit Unterschrift).
2. 1627 Juni 10. Nufenen: Ordnung für die Tällialp: Adi., 10 juny 1627 uff Nuffenen, haben sich
gemeine einheber der alp Tälly über etliche puncten einheilligkhlich verglichen, wie hernach volgt.
Und dz selbige in khünfftig zuo ewigen tagen allen inheberen in gesagter alp uferlegt, für steyff und
unzerbrüchlich zuo halten und zuo volzüchen.
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1) Erstlichen dieweillen gesagte alp zuovor in hundert und zechen khüo alppen ist gerimpt gewesen und aber die inheber befunden, dz die alp überrimpt worden, so haben sich gesagte inheber
der alp Tälly verglichen, dz von obigem tax der hundert und zechner khüönen solle der vierte theil
abzogen werden. Und ist also ermelte alp gerimpt und taxiert worden achtzig zweier und einer
halben khuo.
2) Item eß solle ein jeder, so roß in gemelte alp laden will, für jedes roß dryer khüönen alppen
haben.
3) Item für dry mäß rinder sol ein jeder zweyer khüönen alppen haben.
4) Item für ein milchkhuo einer khuo alppen.
5) Item für dry khalber soll ein jeder einer khuo alppen haben.
6) Item für vier geiß soll einer einer khuo alppen haben. /
7) Item es habend sich gmeinne inheber verglichen, dz man bey einner jeden hüten solle ein
pfarstier haben und nit mer.
8) Item und was in dissen gestelten puncten nit erkhlert ist, so bliben vorgeschribne satzungen und conditionen, so ao. 1588 uffgericht, in allen khrefften ohne abbruch (Eintr.: GdeA Nufenen
C 15.13, f. 2v–3r mit Unterschrift des Gerichtsschreibers).
3. 1692 April 18. Nufenen: Abreimung der Stosszahlen: Anno 1692, den 18 aprelen uf Nuffenen,
hat der jetzige alppenvogt im Tälly, als hr. sekm. Hanß Träp, samt dem mehren theil diser alp
sich zuosammen verfüegt, umb die alppen etwz zuo verminderen und abzuorimmen, auch jedem
einheber die seinig hier für zu stellen und ein eigne post zu machen und disse alpen fast durch
dz einheillige mehren ein sechsteil abgemindert. Und verplibt jetzunder dise gantze alppen noch
khüönen acht und sechszig ein halb dri vierlig, sagen khüönen 68½ 3/4 (Eintr.: GdeA Nufenen C 15.13,
f. 3r mit Unterschrift des Gerichtsschreibers).
4. 1699 Juni 8: Alpordnung: Weillen nun jetzunder bey disser zuo end lauffenden welt die zeiten
und witerungen hart und die jahre von zit zuo zeiten je lenger [j]e rucher und die frülling später,
auch disse alp wildt und hoch ligt und hiermit gar spatt zuo laden kompt, deswegen haben sich
die einhaber und possesoren disser alp Tälly noch mallen miteinanderen vereinbaret und abgerahten, disse alp noch ein mehrers zuo verminderen und abzuorimmen, damit sy selbige desto besser
geniessen und früeer laden können. Mit dissem vorbehalt dz wan die jahre früher und besser wurden und man sehen thette, dz weitt gnuag were, dz sy, inheber, solche alp möchten lup[f]en und
widerumb vermehren nach dem sy guat sein bedunckht. Und dz auch alwegen dan dz jenig, was
sy gelupfft wurde, dem nach gerechnet werde, was ein jeder ansprach an der alpen hat.
Habend hiemit den 8 brachmohnet des 1699 jahrs die gemelten einheber disser alp Tälly solche
alp noch ein fünfften teil abgerimpt und geminderet. Gestalten dz die abrimung ao. 1692, wie hier
vor staht, und disse jetzige abrimung zuosammen ein dritel macht und gat hiemit einem jeden
ein dritel hinweg. Dan also jetzunder disse alppen noch ist in allem bis dato abgerimpte in suma
khüönen fünff und fünffzig, b– sagen 55 khuo–b , welche einem jeden inheber, so vil er jetzunder
ansprach hat, mit seinem nammen zuogeschriben und ordenlich angestelt, darzuo vor dry khüönen
gehabt hat, jetzunder nur zwei khüönen u. so vortan (Eintr.: GdeA Nufenen C 15.13, f. 3v).

Anno domeni 1700, den 28 meyen, uf Nuffenen:
c
Kund undt zuo wüssen sey jedermänigklich, so disses alppenbuach sehen
oder hören lässen, wie das uf heüt den achtundzwanzigisten meyen disses ein
thaussend und siben hundertisten jahrs, sich die gemeinen inheber in der alppen im Tälly1 , uff Nuffenen gelegen in der landtschafft Rihnwaldt, sich zuosammen verfüegt, rättig und einß worden ein nüw alppenbuach zuo khauffen (uß
ursach weillen man in das altte nit mer khan schriben)2 und auß dem alten alle
alte satzungen ußzuoziehen und in disses neüwe zuo versetzen samt dem, so sy
samptlich und einheillig noch guat befunden hierzuo ze thuan. Auch darnach
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einem jeden sein alppen, so er jetzunder hat, zuo seiner post zuo stellen. Welchem dan jetz und hinfüro soll ohnverbrüchlich nachgelebt werden von allen
inheberen solcher alppen oder wer in dz künfftig solche geniessen wurde. Und
soll disses alpenbuach so vill gelten und krafft haben, als wan dz selbige mit
der landtschafft ehren insigel verwahret were.
Zuo dem ende dan wier, gemeine einheber, solches lassen durch den jetzigen geschwornen landtschriber Joder Schäni verschriben oder auß dem alten
ußziehen. Geschehen, wie obstaht.
Joder Schäni, geschworner landtschriber im Rihnwaldt, geschriben uß begeren deß jetzigen alpenvogts, herrn sek.m. Hanß Träp, auch der anderen inheberen disser alppen Tälly. /
Item und ist auch ferners abgerahten von vorgestelten inheberen diser alp
Tälly, dz der jetzige alpenvogt oder wer uf in folgen wurde, sollen schuldig sein,
dz alte alppenbüechly uff zuo behalten zwölff jahr lang, damit wan underdesen
zwüschen ihnen, inheberen der alp, oder ander sich spän oder stritt erhebten,
es sey wegen ansprächungen der alppen, gebüwen oder anderen, man sich dan
des alten büechlisb könne bedienen oder so vil von nötten bericht darus nemmen. Nach verfliesung aber der zwölff jahren solle man sich dan dises alppenbuachs und keines anderen bedienen, sonder allein dessen wie hier vorstaht.
Nachtrag: Da ao. [16]91 die samtlichen einheber diser Tälli alpen von h. dorfmeister Martin Trepp alpen einen gantzen heüwberg Tälliberg genant, so abund inwerts an dise alp und auswerts an daß tobel stosst, gegen abtrettung 3½,
sage drey und ein halbe kuh alp, allda an sich erkaufft oder ertauscht haben, so
soll künfftighin dise alpen anstath daß solche wie biß dato und seiten nr. 3 zu
sehen nur 55 kuh gereimt ware, in allem küh 58½, dico kuh fünfzig acht und ein
halbe, gereimt seyn und bleiben.4 Übrigens bleiben alle in disem alpenbuach
alle verschribene satz- und ordnungen in ihrem vollkomenen kräften.
In fede Johan Jacob Hößli, mp.
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Eintrag: GdeA Nufenen C 15.13; Alpbuch, f. 1r–1v.
a
b
c
1
2
2
4

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand beigefügt.
Vorgängig: In dem nammen gottes, amen.

30

Talalp, Thälialp oder Tällialp, ehem. Gde Nufenen (RN I, S. 184; Ammann-Schänni 2010, S. 14 u.
Karte).
Zur Lokalisierung dieser Flurnamen in der Alpregion vgl. RN I, S. 182f.
Dieses ältere, voll geschriebene Alpbuch ist nicht mehr vorhanden.
Gegen Ende des 19. Jh.s zählt die Alp noch 48 Stösse (Strüby 1909, S. 356).
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122. Urteilsauszug zum Streit zwischen den Alpgenossen von
Scarpiola und den Nachbarn von Medels wegen Holzbezugs- und Schneefluchtrechten
1701 Juli 8. Splügen
5
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a

Extract einer urthel ex prottocolo à f.o 241 etc., ergangen den 8 july 1701 auff
Splügen, entzwüschendt Pall Simmen, alß alpenvogt der alp Schgrabyola1 , jr.
Antoni Schorsch und andere inheber der bemelten alp, alß kleger und dorffmr.
Lienhart Wielandt, in namen einer ehrsa. nachbaurschafft Mädel, antworter:
Hierüber nach anhörung der klag, gegäbner antwort, ablässung der alpenbüecheren, einnämung der kundtschafften, replica und contra replica, auch alles daßjenigen, so in disem rächten bey- und angebracht worden, ist durch einheillige urtheil erkendb , dz erstlichen alle alpenbüecher in krefften sollendt verbleiben.
Wägen den [...]c die herren kleger sich von dem holtz bedienen sollen, so
sie zuo denen hüten brauch oder den gebeüwen nämen, zuo welchem sie die
rächte haben sollen in Schgrabyölla und im Scholla2 , wie von alterß häro unwidersprächig, anderwärtß aber solle der waldt unbeschedigt verbleiben.
Beträffende deß wichß halben, so etwan schne fallen wurde und hoffnung
wäre, daß biß auf den abendt aaber wurde, sollen die kleger mögen oben fahren
auff der antworteren almmeine und dan dem schne wider nach in die alp auff.
So aber vil schne fallen wurde, daß biß auff den selben abendt an der alp nicht
aaber wurde, sol in solchem fal die antworteren almmeine unbeschediget bleiben. / Usert dem stäg und wäg, so die kleger alle zeit nach nothdurfft brauchen
mögen. Wan aber den antworteren weiter schaden beschechen thäte inn dem
waldt, sollen sie den selbend laudt landtß brauch beschützen mit rächt.
Hütige costung sol jede pardt den halben theil bezallen, so ist  18.
Diser urthel begärthen beide parthen extract, so ihnen an ihren costen zuo
gäben erkendt. Act. ut spr. Extradiert von mier, Marti Hösli, geschworner landtschr. im Rhinwaldt.
Protokollauszug: GdeA Medels Urk. Nr. 11; kl. Pap.blatt mit Unterschrift. – Eintrag: KreisA Rheinwald
B 37; Zivilprotokolle, f. 240r–241r.
a
b
c

35

d
1
2

Daneben moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unleserlich.
Am Rand abgeschnitten.
Alp Scarpiola (RN I, S. 185; Oswald 1931, Karte).
Die Schollenalp ist erst vorher aus Heubergen umgewandelt worden.
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123. An der Dorfgemeinde von Hinterrhein werden die Amtsleute der Nachbarschaft gewählt, die Hintersässen aufgenommen und die Löhne für gemeinschaftliche Arbeiten festgesetzt
1704 Mai 14

5

1703 Juni 17. Hinterrhein: Die Nachbarschaft Hinterrhein verkauft ihrem nachbar und insäß Meister
Christian Weisstanner eine Allmendparzelle um 150  (Kop.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 37; Pap.bog. mit
Unterschrift; nachträgliche Abzahlungsvermerke; Dorsualvermerk. – Lit.: Oswald 1931, S. 70, Anm.).

A. domini 1704, den 14 meyen, ist laudt alten breüchen dorffgmmeindt gehalten
worden etc.
Und der alte dorffm[eiste]r Hanß Loretz noch für diß jahr bestätet. Weillen
er auf den hütigen tag unpäßlich, alß sol er auf ein andere gelegenheit laudt
breüchen anloben.
Kirchenvogta ist der alte bestättet.
Banwalder1 sindt Jöri Brun und Christen Hösli jünger erwehlt worden mit
geding, daß sie dz nötige zum holtz theillen und allezeit mit den ersten fälbahren
gricht und rächt brauchen. Welche an ihr salari jeder eine halbe cronen von der
nachbarschafft haben sol.
Holtztheiller sindt dr.b Joder Hermann und Jacob Brun erwelt worden mit
geding, dz sie ein ringen billichen theil außgäben und erstlich, waß gfallen,
außtheillen sollendt; in laubenzügen und in püschen aber sollen sie gahr nichtß
außtheillen.
Item ist dz vorstehende vor einem jahr wegen schirmung diserc alpen ihm
Thal gemachte mehren bestätet.2
Christen Hösli elter und Joder Wißdander jünger sindt zuo alpenvögten erwelt worden mit geding, daß sie obgenannteß mehren manntenieren und die
alp bester massen beschützen. Und so einer oder der ander sich dem mehr widersetzen wurden, sollen sie durch recht selbige darzuo haltenn. /
Item die Stina Ganderi ihmc fal ihren von einer ehrsa. oberkeit alhier zuo
woh[nen]d placidiert wurde, ist auf ein jahr lang für hindersäß angenommen.
Welche einer ehrs. nachbarschafft auflag bezahlen sol  2 –.
Item wegen mr. Bärtli Massüger ist decretiert und gmehret, dz weillen selbiger [nit]d komen und angehalten, solle mit[hin]d verschafft werden, daß er der
urthel stath thue.
Und weillen Stina Hösli, Hanß Schänis see. wittib, auch nichtß angehalten,
alß solle ihren uß der nb. geboten werden, sodan sie anhalten wurde, solle sie
für ein hindersäß mit  2:12 per ein jahr angenommen werden oder sein.
Item sol ein frömbden knaben zuo einem pfendter, so noch alß müglich gedinget werden, welcher von jetz biß Micheli [29. September] pfenden sol, in form
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und gstalt wie vor einem jahr verschriben. Welcheß ordenlich sol angeschriben
und zuo seiner zeit von dem dr.b eingezogen werden. Und wz frömbden pfendt
würdt, sol der gedingete pfender einziehen und dem dr.b behendigen, welcher
darumb ordenlich conto halten sol, worauß erstlich der pfender sol zalt und den
resto einer ehrsa. nachbarschaft diene.
Item ist fernerß gemehret worden, dz auf dem grossen Boden3 ein wuohr,
wie angefangen, solle volfüert werden, so nachbauren arbeiten wollen und von
8 uhren biß am abendt solle ein jeder k 30 lohn haben und sovil per ein ox. Im
fal aber sollen die s[pend]d vögt durch frömbde solcheß machen lassen und die
uncostung sol auf die alp abgetheilt wer[den]d .
Eintrag: GdeA Hinterrhein B 5; Dorfbuch, s. d.
Literatur: Riedi-Brüesch 1999, S. 219.
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1. An derselben Dorfgemeinde stellt Greta Juon den Antrag, sich von allen Hintersässenauflagen zu
befreien, wofür sie der Nachbarschaft Hinterrhein ihre Hinterlassenschaft verspricht: Worüber vorgemelte ehrsa. nachpurschafft der vorbedeüten Greta ihr anbringen nicht nur in reiffeß bedenken
genommen, sonderen gantz einheillig solcheß placidiert und angenomen. Dergstalten dz nun hinfüro mer gemelt Greta in disser unsser vorgesagten nachpurschaffta ohne einiche hindersäß gelt
noch aufflag ihren leben lang sein, bleiben u. wohnen möge. Versprächent ihro auch, järlich gebürender massen, / wie bis dato, holtz zuo theillen. Mit dissem klaren beding dz sie s[ich]d menigklich
unklagbahr verhalte undt wan dan nach ihren ableiben von ihren mitlen uber die rechtmessig schulden ihro etwaß avanzieren möge, wie dz selbige auch imer namen haben möchte ohn vorbehalten,
sol solcheß einer wol gemelten ehrsa. nachpurschaft alda sein u. verbleiben ohne einichen intrag
undt widerredt (Eintr.: GdeA Hinterrhein B 5, s. d.).
2. 1705 Mai 1: Dorfmeister und Nachbarn von Hinterrhein nehmen Junker und Commissari Hans Gaudenz Schorsch von Splügen um 100  als Nachbarn bzw. Bürger auf. Mit condition daß wan hochermelter jr. comissari4 oder seine manß stamliche nachkomenden in unsserer nachbarschafft wohnen
wurden, sollen in solchem fahl sie auch gleich anderen nachpuren prorata in der nachpurschafft
wegen geschnitzt werden (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 38; Perg. 26/26,5 × 18,5/19 cm; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, fehlt; verblasste Dorsualnotizen. – Lit.: Oswald 1931, S. 70, Anm.). – Da er
im Dezember 1714 ohne Nachkommen stirbt, wird der Einkaufsbrief kassiert.
3. 1705 Mai 13. Hinterrhein: Dorfgemeinde mit Wahlgeschäften (Dorfmeister, Waldvögte, Holzteiler,
Alpvögte) und Verpachtungen sowie Aufnahme der Hintersässen bei Hinterlegung eines Bürgen und
einer Jahrestaxe. Ferner wird zur Tällialp bestimmt:
Item ist gmehret worden, dz diß jahrs jeglicher nachbahr in dere Thalalpen nicht mehr alß ein
schaff bei dem vich haben möge oder bei den geissen. Worvon jeglicher zuo zallen schuldig sein
sol, von denen, so mit dem vich gehen xr 30, von denen, so mit den geissen gehen xr 20. Versteth
sich bei dem vich oder geissen in allem ein st[uck]c , sage ein schaff. /
Item ist gemehret worden, aldiewillen in dem Thal anoch zuo wuohren [ist]d , sollen die
frömbden, so in diesser alpen ihr theil haben, avisiert werden, dz sie kommen und helffen arbeiten.
Und darnach sollen die alpenvögt lassen wuohren oder stäg machen, waß vonöten und die uncostung wie biß d[at]o auf die alp abtheillen. Bei welchem wuohren jeder nachpaur lohn sol haben
täglich xr 24 und so vil auch für ein ox etc. (Eintr.: GdeA Hinterrhein B 5; Dorfbuch, s. d.).
4. 1705 August 26. Hinterrhein: Pfarrer Luzius Gabriel5 bestätigt, dass er von der Kirchgemeinde Hinterrhein sein Salär für 9 Jahre und 2½ Monate Kirchendienst erhalten habe und – trotz einiger Differenzen – respektvoll behandelt worden sei (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 39; Pap.bl.; Siegel: Luzius
Gabriel, aufgedrückt; Unterschrift).
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5. 1708 Juni 28: Die Nachbarschaft Hinterrhein rechnet mit Dorfmeister Christian Hössli ab (Eintr.:
GdeA Hinterrhein B 5; Dorfbuch, s. d. – Druck: Riedi-Brüesch 1999, S. 235).
6. 1718 Mai 18. Hinterrhein: Dorfgemeinde. Dabei werden der Dorfmeister, der Kirchenvogt, die Alpenvögte, die Bannwaldvögte und Holzteiler sowie der Mesmer gewählt. Ausserdem wird Gemeinland
verpachtet (Eintr.: GdeA Hinterrhein B 5, s. d.). – Zu den späteren Dorfgemeinden ab 1721 vgl. GdeA
Hinterrhein B 6.
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Abk. für Dorfmeister.
Unklare bzw. unsichere Lesung.
Am Rand beschädigt.
Ob der Zeile eingefügt.

5

10

Gemeint sind die Waldaufseher (Lorez-Brunold 1987, S. 38).
Diese Schutzbestimmung der Tällialp von 1703 sind nicht näher bekannt.
Wohl Boda (RN I, S. 181).
Johann Gaudenz Schorsch (1672–1713), 1705/07 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1999,
S. 68), mit Grabtafel in der Kirche Splügen.
Luzi Gabriel (1658–1735), 1696–1705 Pfarrer in Hinterrhein (Truog 1935, S. 97; Collenberg 2015,
S. 215).

124. Das Bundesgericht urteilt zweitinstanzlich im Streit zwischen der Gerichtsgemeinde Rheinwald und Antoni Joos
und Mitinteressierte – in der Landschaft eingekaufte Nachbarn – wegen der Beteiligung an Zoll und Fuhrleite

15

20

1705 Mai 6. Trun
1. 1698 Mai 13. Donath: Vor dem Gericht von Schams klagen Abgeordnete der Landschaft Rheinwald, dass verschiedene eingekaufte Nachbarn Anteil an den Veltliner Ämtern fordern, obwohl dies
nur den Landschaftsbürgern ( die alte landtßleuth) zustehe. Laut Kontumazurteil kann die Landschaft
Rheinwald diese Ämter nach Belieben verkaufen und über die entsprechenden Einnahmen verfügen,
ohne dass neu eingekaufte Nachbarn daran partizipieren (Kop.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 17; Pap.fasz.
mit Unterschrift; Dorsualvermerk. – Eintr.: KreisA Schams C.1c.2; Gerichtsprot., s. d. – Lit.: Liver 1936,
S. 141).

25

30

2. Am 26. Jan. und am 28. Febr. 1705 urteilt das Gericht von Schams erneut in einer ähnlichen Streitsache hinsichtlich der Beteiligung am Fuhrwesen (KreisA Schams C.1c.2, Gerichtsprot., s. d.), bevor es
im gleichen Jahr zu folgendem Appellationsentscheid kommt:
a

Ich, Adalbert Lüdowig della Türre1 , gewester landamma zu Diszentis, der zeitt
landrichter desz lob. Obern Grawen pundts unnd in volgender sach ein verordneter appellazrichter, urkhunde hier mit gegenwertigen brieff, dasz ich auff
heüt, unndergesteltes dattüm, allhier zu Truntz auff gewohnlichen st. Jörgen
tagsazung zue gericht gesessen bin von deß rechtenß wegen.
Da khamen vor mich und gantzen verbanneten appellazgericht die (titulus)
herren landaman July Arpagaus, alß beystand, junckher landtaman Hanß Paulluß Schorsch, alß landta., herren landa. Antoni Schorsch, herren landtschreiber
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Joder Schäny, herren landtschreiber Marti Hössli, alß deputierte in nammen
der lob. landtschafft Reinwald, und liesen ein klag fiehren durch ihro mit recht
erlaubten fürsprecher, ihr wht. und gnaden herren oberist und landrichter Melchior von Mont, hin und wider ihr wht. herren landrichter Otto von Mont, alß
beystandt deß Antoni Joss2 sambt mitinteressierten, einkhaufften nachbauren
in ihrer lob. landtschafft Reinwaldt, in substanz deß zollß und füehrleüte halber: Daß bedeüte einkhauffte nachbauren zue bezahlen geweigeret laut appellazbrieff, so in Schambs berechtet worden.
Ist also nach verhörung klag und antwort, replica, contra replica, verlesung
deß appellazbrieffs und allen in dem selbigen inserierten geschrifften und documenten mit recht undt urtel erkhendt, daß in Schambs übell geurteilt und woll
geappelliert. Mit dem geding daß ein jeder einkhauffter nachbaur so vill alß
in seinem dorff treffen möchte, es sey zoll oder füehrleüte, zue bezahlen prorata der landtschafft, ledig erkhendt sein sollen. Daß übrig aber sollend selbige
inßkünfftig zue bezahlen schuldig sein.
Audiens gelt tax. n. 16 fillip, sol die landtschafft 12 und andere 4 die contrapart bezahlen.
Disess zu wahren vesten urkhundt hab ich, erst genanter richter, durch
befelch deß ganzen appellazgerichts unserß, deß loblichen Oberen Grauwen
pundts, ehren insigel gehenckht an disen brieff, mihr und dem lob. pundt ohne schaden. So geben und beschehen zu Truntz, den 6 may, do man zalt nach
Christi geburt ein tausent sibenhundert und fünfften jarß, dico 1705.b
Originale: (A) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 98; Perg. 43,5 × 27,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Oberer Bund,
hängt in Holzkapsel; dorsuale Registratur- und Regestnotiz; (B) GdeA Nufenen Urk. Nr. 23; Pap.blatt;
Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot.
OB, Bd. 15, S. 126–127.
Literatur: Riedi 2009, S. 51, Anm.
a
b

30

1
2

35

Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Auf der Plica moderne Registraturnotizen.
Adalbert Ludwig de Latour, 1705/06 Landrichter (Maissen 1990, S. 84; SSRQ GR B III/1, Nr. 866).
An der Landsgemeinde vom 17. Mai 1714 wird her Antoni Joß als landtßman aufgenommen, d. h.
er erhält auch das Landschaftsbürgerrecht (KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 66v).

125. Vor dem versammelten Portengericht wird wegen der projektierten Verbesserung der Landstrasse im Cardinello beraten und der Auftrag an Baumeister Peter Zur übertragen
1710 Juni 28/Juli 9
Am 9. Mai 1708 beschliesst die Landsgemeinde im Rheinwald möglichst schnell den Wiederaufbau
der Passstrasse im Cardinello einzuleiten (KreisA Rheinwald B 43; Landbuch f. 63r). Dazu soll gemäss
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den Vorschlägen des Churer Spediteurs Thomas Massner ein sog. Strassenkreuzer eingezogen werden
(Hilfiker 1978, S. 124; Riedi 2007, S. 29ff.; Riedi 2009, S. 299f.; zum Memorial von Thomas Massner
vom 16. Sept. 1708 zur Errichtung der neuen strasz durch die Cardinäl vgl. StAGR A II, LA 1 s. d.;
StAGR AB IV 4/21; Dekretenbuch, S. 108).
Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 25; Pap.bogen; ohne Unterschrift.

5

Druck: Riedi 2007, S. 74–75; Riedi 2018, CD Nr. 33.
Literatur: Sprecher 1875/1951, S. 168; Pfister 1913, S. 82, Anm.; Riedi 2009, S. 300; Gredig Hansjürg,
Die Saumwege am Splügenpass vor 1817, in: Jäger 2016, S. 83–92.

126. Grenzbereinigungen zwischen den Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein

10

1711 Juli 19
a) Gütliche Übereinkunft im Grenzstreit zwischen Hinterrhein und Nufenen wegen der Weiderechte entlang der Landstrasse
1711 Juli 19
a

Nach deme sich einige stritikeiten ereüg[ne]t enttzwüschent den zweien nachburschaftten Hinderen Rhin undt Nuffena beträffendte der atzung halben gägent einandteren auff gemeinner almeinne, da dan zwaren die alte urtlen, so
gegangen, den 23 juni 1628 etc.,1 klar zeiget, wie wit ein nachburschafft gägent
der andteren der lantstraß nach weidten sol undt mögen. Waß aber der straß
entpfärnett undt damalß nit erklärt wordten. Alß haben sich zuo vermeidtung
kümpftiger stritkeiten oder kostbaren rächtßhändel die obedütete zwey ehrsamme nachburschafften oder dero hh. dorffmeisteren undt deputierten volgendter
gestalten gägent einandteren gemarchet etc.
Alß namlichen sol die gemeinne azung hinein gehen an die lang muren lut
obedüteter urttel, alwo ob der lantstraß ein steinmarch gesetz wordten. Undt
dan ein andtere witer auß undt auff, alwo ein krütz in ein stein gehüwen undt
darbi die jahrzal 1711 undt zeichen CL undt HIH gehuwen wordten.2 Witerß sol
eß dan hinauß undt auff gehen in daß indtere undt undtere eg deß zunß, in dem
Loch genambt, alwo auch ein kreütz in ein stein gehauwen wordten.
Waß ob oder indter dissen marchen sich befint, sol der nachburschafft Hindter Rhin allein dienen.
Item außwärtt sol äbenmässig die gemeinne atzung lut schon angezogner
urttel gehen biß an dz brügli undter der Grüögen Furen3 genambt, jedoch nur
waß undter dem wasser oder Äreli4 ist. Waß aber ob dem wasser oder Äreli ist,
gägent den güöteren sich befint, namlichen ob dem oberen Ärelli, sol der nachburschafft Nuffena allein dienen, so wit die gütter gehen. Da dan die gemeinne
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atzung den güöteren nach auff sol gehen undt dan zuo oberst undt indterest auß
den zun eg sol die march hinauff gehen den wang nach bis zuo undterest in die
Wantfluo5 , wie sälbige fluo den gradten nach aben kompt. Alwo ein steinmarch
undt daroben ein krütz in die fluo oder felssen gehauwen wordten.
Waß dan aussertt dissen marchen sich befint, sol zuoglich der nachburschafft Nuffena alein dienen. /
Und deme zuo stif- undt festhaltung haben sich die hherren dorffmeisteren
undt deputierten beidter nachburschafften undt auß befälch dersälbigen eigenhendtlich undterschriben. Welcheß dan krafft undt vigor sol haben, alß wan
solcheß mit dem lantsigel verwarett wordten. So geschehen nach der heilsammen geburt unsserß lieben h. undt heilant Jesso Christe deß ein tussent siben
hundtert undt elfften jahrß, den nünzechendten tag heüwmonatt auff obigen
stoß.
Nota bene an der march bi der lang muren andter straß ist in dem stein gehauwen R in der indteren sitten, so bedütet Rhin, undt auff der ausseren siten
R.V.N, so bedütet Hindteren Rhin undt Nuffena.b
Christen Lorentz, jeziger zit dorffmeister disser unsser nachburschafft Hindteren Rhin undt auß befälch dersälbigen, beken, wie obstat.c
Originale: (A) GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 42; Pap.blatt mit Unterschriften; beiliegend Gegenbrief
Nr. 42a; (B) GdeA Nufenen Urk. Nr. 26; Pap.blatt mit Unterschriften; aufgeklebter Vermerk.
a
b
c

25
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2
3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Diese Bemerkung fehlt bei (B).
Es folgen noch die Unterschriften der Vertreter der Nachbarschaft Hinterrhein bzw. bei (B) derjenigen
von Nufenen.
Zum Urteil vom 23. Juni 1628 vgl. KreisA Rheinwald B 26; Zivilprot., f. 103r–105r.
Diese Passage ist bei (B) anders formuliert.
Grüeggafurra unterhalb Brennhof (RN I, S. 183).
Äreli (Lorez-Brunold 1987, S. 33; Ammann-Schänni 2010, S. 1 u. Karte).
Wandflua (Ammann-Schänni 2010, S. 16).

b) Grenzbeschreibung zwischen Hinterrhein und Nufenen samt den Inhabern der Alp Cassana wegen gegenseitiger Allmend- und Waldrechte

30

1711 Juli 19

35

1698 Juli 14: Grenzbereinigung zwischen den Alpgenossen von Cassana einerseits und den Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein andererseits. Dabei werden fünf neue Grenzsteine gesetzt (Or.: GdeA
Nufenen Urk. Nr. 19; Pap.bl. mit Unterschriften; beiliegend zeitgen. Abschr. Nr. 19a u. Nr. 19b).
a

40

Memoria für einne ehrsame nachburschafft Hindterrhin undt gägent einer ehrsamen nachburschafft Nuffena, auch gägent den inheberen der Casan alpen1
oder gägent sälbige alpen, die confinen der sälbigen almeinne, wie auch walt
marchen gägent einanderen obgemelte nachburschafften beträffen thuot, wie
volgt:
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Pmo ) ist ein urtel lut urtelbuoch ergangen 1600, darnachen urttel 1628, den
23 juny, um walt, wun undt weit, aber um weit undt wun sinnt keinne marchen
gesez wordten bis auff entgestelteß tattum.2
2o ) Die walt marchen undten auff biß aussert v[on] ob dem lärchen trog sint
wol gesetz, so jederman sehen kan etc. V[on] danen auß ist ein march auff den
Großwang undt ist W eingeheüwen, so bedütet walt marchen. Undt witerß auß
in einem turen aber klein ist ein krütz eingeheüwen, darunder ein march gesetz
oder marchstein, so nit gezeichnet ist. Darnach auß auff der egen auß aussert
einem alten hoffstettli auch ein gesetze march, so auch eingeheüwen WALT, so
bedütet walt marchen.
Ittem auß nit völig an der Wantfluo noch ein hoche march oder marchstein
gesetz, so auch darin WALT march bedütet undt bis an gemelte termin oder
marchen undten auffgattb der Nuffneren walt. Undt waß oben ist an walt undt
indten den erst gemelten marchen ist undt auß biß an die Wantfluo ob gemelten
marchen, hörtt der nachburschafft Hindteren Rin etc.
3o ) Die almeinne gägent die Casan alp ist gemarchet wie folgt: Die weit oder
graß indtenc näbent den gasen guot get ab ungefar bis zuo dem Löchner weg
u. von danen auß undt auff bis in ein gewüsse bleiche, oben vo[n] blatten bi der
zil gemacht worden ist. Undt sint alwo in einer bleichen auchb march statt.
Item ein stückh witter auß undt auff auffd einen spize rundten egelte, so auff
undt ab get, ist noch ein marckh, alwo ingeheüwen ist ALMEINE undten u. oben
ALB. Darnach witer auß noch einne, so auch eingesetz ist.
Ittem auss an die Wantfluo3 noch ein gesetze steinmarckh, so bi einem alten
trist bet ist.
Obe obgemelten marchen ist die Casan alp undt unden gemeinndte almeinne
per memoria etc., so gemarchet ist ao. 1698, den 14 juli.3
4o ) Die gemeinndte almeinne, so Hindter Ryn undt Nuffena miteinanderen
haben, ist zerteilt worden von der almeinne, so hie indten die Rihner aparte
haben, wie auch aussen, so die Nuffner aparti haben, wie volgt ein marckhstein
zuo undterst an die Wantfluo bi 2 büschen gesetz undt in der Wantfluo ein krüz
eingeheüwen ist, so abzeichnet an den güeter zun undt an Brenhoff4 güeter etc.
/ Undt die almeinnen, so ob dem zun auß ist undt für obgemelter march auß ist,
hörtt der nachburschafft Nuffena alleinnig undt indten ist eß gemein etc. bis
auff an die Gasen alp etc.
Undter den Brenhofferen güoteren die almeinne, auff den Sant genanbt, ist
gemeindte biß auß an dz Santbrügli undt ab an den Rihn undt auff biß an dz
Äreli oder wasser, so nächst an dem zun oder Brenhoffer guot sich befindtet.
Undt so sich etwaß almeinne entzwüschent gemelten zun oder wasserli sich
befindet biß iner, so wit die Nuffner güöter gant den zun glich, sol der nachburschafft Nuffena alleinig dienen undt undter gemelten wasserli beiden nachburschafften etc.
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5) Inwärtt sol die gemeindte almeinne gehen biß indterst undt undterst an
den Loch zun, alwo ein stein an dem zun ist, so ein krüz ingeheüwen undt etliche
zeichen oder nammen.
Item ist noch auff einem büdtemly ob der ruffena oder wuor miten oben in
einem namhafft lägerstein ein krütz eingeheüwen mit zeichen u. jahrzal darby.
Darnach denc gradten eine undt ab ob der nüwen matten u. wuor obenb an der
lantstrass noch ein march gesetz und gezeichnet indten an dem stein RIHN,
ausserthalb R.V.N, so bedütet Rhin u. Nuffenna. Waß indtenc dissen allen letst
gemelten marchen ist, hörtt der nachburschafft Hindteren Rihnb aleinnig undt
waß aussertt den gemelten marchen ist, gehört den Rihneren undt Nuffneren
inßgemein.
Undt ist also gemarchet worden von mir, undterschribner, undt Hanß Jacob Hösli v. hier undt auß befelch unsser nachburschafft undt auß befälch der
nachburschafft Nuffena, Michel Hosig alß dorffmeister; beidte parten mit voliger autoritet, dz demme also ist undt geschehen, den 19 julli 1711.
Beschein ich, Christian Lorentz, jeziger dorffmeister, auß befälch wie obstat.
Alß dorffmeister Michel Hosig von Nuffena etc.
Nachtrag: 1756, den 7 jully, hat man v. disser brieff aus in den walt genomen,
indeme die hr. von Nuffenen in unsserem walt etwz holtz theilt hatten.
Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 41; Pap.bogen mit Unterschriften; Vermerk: Memoria der waltmarchen Rhin gägent Nuffenna, wie auch gemeinnde almeine undt particular almeinne die Rhiner
undt Nuffer von einanderen zerteilt etc., auch die gmeinndt almeinne von der Casan alp zertheilt, so
alleß geschehen wie ut intus. – Entwurf: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 43; Pap.blatt ohne Unterschrift.
a
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Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unklare Lesung.
Möglicherweise irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Mit Cassana Alp ist wohl ein Teil der heutigen Alp Piänetsch gemeint (vgl. unten Nr. 130a).
Zum Urteil vom 23. Juni 1628 vgl. oben Nr. 126a, Anm.
Diese Grenzfestlegung vom 14. Juni 1698 ist unbekannt.
Brennhof, westlich vom Dorf Nufenen (Ammann-Schäni 2010, S. 3). Hier wird am 15. Juni 1690 ein
Wohnhaus samt zugehörigen Rechten verkauft (GdeA Nufenen Urk. Nr. 14).
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127. Das Gericht von Schams urteilt zwischen der inneren
und äusseren Landschaft Rheinwald wegen Verteilung der
Rodfuhren
1712 Januar 25. Zillis
a

Ao. 1712, den 25 jener, zu Zilis in Schambs etc., vor einem wolweisen h. richter und gricht in krafft eines gm. rechts abscheids in entstandener differentz
entzwüschent einer lob. halben ineren landschafft in Rihnwald, alß Nuffenen
und zum Rihn, die zwey nachpurschafften, und in deren nammen tit. her l.a. Ulrich Fagineus, alß mit recht gegebner beystand, her dorffmr. Hans Loretz, her
dorffmr. Michel Hosig und übrige deputierte der 2 obgemelten ehrsa. nachpurschafften einß theilß und alß klageren etc.; so dan eine lob. ussere landschafft in
Rihnwald, alß die ehrsa. nachpurschafften Splügen, Medel und Sufferß, und in
deren nammen ihr gestr. w[eis]heit her comissarri Hanß Gaudentz Schorsch1 ,
her l.a. Antoni Schorsch, tit. h. pod. Hilarius Janickh, alß mit recht gegebner
beystand, her rathsher Jilli Meüli und mehr deputierte, in nammen der gedachten lob. usseren halben landschafft, alß beklagten den anders theilß etc.
Nach gethaner klag v[on] obgemelten klägeren durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit. her pod. et l.a. Antonio Clopath2 , in substantz betreffende
die auffhebung der roden gegen der ineren landschaft ut sr. auff dem Splügenberg etc., stuonden dar die obgemelte beklagte und liesendt durch ihren mit
recht erlaubten fürsprecher, tit. l.a. Symon Huober, zur andworth geben: Dz sofehr ein wolweyser her richter und meine gn. hr. in ansehung, dz sie wollind
beweysen, dz hiesige landsleüt mit den ihrigen disputierth, dz sie sowoll rechte
habind an dieser roden alß die inere landschafft, ihnen ein revers under brieff u.
sigel gebind, dz sie in nammen der ganzen landschafft an disser rodt khein theil
pretendierint oder pretendieren wollind, so wollind sie auch dem haubthandel
antworten. Wo nit, so glaubent u. vermeinen sie, dz dise oberkheit scüssa3 haben solle und begehrten hiermit an die khundschafften zu kommen und zu zügen. Mit mehren etc. /
Hierauff replicieren die kläger: Dz ihre meinung nirgentß andrist hingehe, alß
ihre halben landschafft rechte zu mantenieren und dz in ansehung, dz sie, beyde
halbe landschafften, under einem haubt u. einer obrigkeiht seigind u. auch im
gewin und verlurst gleich, wie auch sambtlichen die bruckhen und strassen
erhalten müssind. Hiermit so glaubent u. vermeinet sie, dz sie auch in disem
gleiche rechte haben sollen, weillen sie ihr roda auff denn inneren berg auch
auffgeben müesen. U. begehrind niemanden andrist, weder rechte zu machen
noch zu nemmen.
Belangende die khundtschafften zu verhören, glaubent u. vermeinen sie, dz
sie, kläger, seigint und mogint ihre khuntschafften vor brauchen, so auch zum
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theil in ablesung deß abscheidts deß gm. rechtß und auch deß portenbuochs
an zwey oder drey orten geschehen u. dan mogint sie auch ihre khundschafften,
so in disem entzwüschent ihnen 2 parten schwebenden streit angehind; andere
khundschafften aber, sonder die drite persohn, so nit im rechten sind, glaubent
und vermeinen sie, dz die selbige nit admittiert werden sollen.
Anlangende die scüssa3 , so sie einer ehrsa. obrigkheit gebent, glaubent u.
vermeinnent sie, dz sie in außnemung deß gm. rechtß solches hetten opponieren sollen und nit jezunder. Sie habind von ihr weisheit her landrichter nichts
andrist begehrt, alß dz ihnen ein gm. recht laut pundsbrauch gestattet und gesezt werde, so auch also geschehen seige. Glaubent u. vermeinen hiermit, dz
ein wolweyser her richter u. gricht ihnen laut bevelch ihr w.heit her landrichterß
guot sumarisch gricht u. recht halten sollen. Auch mit mehren sazennt hiermit
beyde parten auf dises zu recht auff ein beyurthel etc.
Hiermit nach disem gethanen rechtsatz u. gethaner umfrag gab dz recht mit
einheiliger urthel, dz die jenige in diesem recht citierte und in ihren streithandel angehende khun[d]schafften mogint gebrucht werden, die kläger vor u. die
antworter nach. Betreffende aber die khundschafften, so nit citiert und wider
die drite persohn, so in diesem recht weder citierth noch begriffen [an]gehent,
sollind nicht khundschafften reden mögen. U. die kläger parth mit ihrem recht
laut gm. rechtß abscheid forthsezen möge u. die antworter in die wahl gesezt
zu antworten etc. /
Hierauff sich die beklagten beklagenb , dz ihre landschafft urthelbücher jezunder in der ineren landschafft ligint, deren sie sich in fortsezung dieses
rechtshandelß bedienen müssind, habend lassen mit sambt ander khundschafften citieren mit den selbigen. Und weillen niemand darmit erscheinen, habind
auch andere khundschafften bieten lasen und seigind auch nit erscheinen, so
müsent sie ein auffschub deß rechtens begehren. Mit dem zusaz dz ihnen ein
termin geschöpfft werde, damit sie ihre recapiten zusammen bringen könnint u.
auch dz diejenig, so die bücher hinderstelt hetten, in die kostungen condeniert
werden solle.
Die kläger protestierten hierwider umb die unkostungen etc.; sagende, dz sie
nichts vermögind, dz die urthelbücher nit khommen seigend. Hierüber ist der
uffschub deß rechtens denen beklagten concediert worden, dergestalten dz die
kläger in ein monath frist mit disem rechtshandel nüt fortsezen mögind. Nach
verflisung aber deß monaths, so die parten wider verhoffen sich nit vereinbahren wurden, mögind sie mit ihren recht fortsezen.4
Belangende die grichtskostungen sollen die beklagten erlegen bis zu dem
ustrag der sach und weiters ihren klegers haben contra optos [muros]c etc.d
Prot.auszug: GdeA Nufenen Urk. Nr. 27; Pap.bogen mit Unterschrift; dorsuale Registraturnotiz. – Eintrag: KreisA Schams C.1.c.2; Protokolle, s. d.
Literatur: Riedi 2009, S. 92.
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Vorgängig Archiviernotiz.
Ob der Zeile eingefügt.
Auf Loch.
Folgt Bemerkung: Ex protocollo Johan Janickh, landsr.
Hans Gaudenz Schorsch, 1705/07 Commissari in Chiavenna (Lexikon Leu, Bd. 16, S. 468).
Anton Clopath, 1709/11 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 71).
Rätorom. scüsa, stgisa = Vorwand, Entschuldigungsgrund.
Die Streitangelegenheit verzögert sich indes bis 1716 (vgl. unten Nr. 133).

5

128. Zur Anlage des Schulbuchs der Nachbarschaft Hinterrhein
1712 März 1

10

In Hinterrhein besteht bereits Ende des 17. Jh.s eine erste Dorfschule, wie u. a. der Verkauf von Alprechten im Mai 1700 an Christian Hössli, schuolmeister see. sohn, beweist (GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 36).
Allerdings können sich die wenigen Familien in Hinterrhein den Unterhalt eines Lehrers nur mühsam
leisten. Am 1. März 1712 legt Dorfmeister Christian Lorenz ein Buch an, worin – nach mehrseitigen
religiösen Ausführungen – die Zins- und Steuererträge für eine neue Schuleinrichtung aufgezeichnet
werden:

Und damit diss gottsellige vorhabenß, weillen wegen der wenig kinderen kein
eigner schuolmstr. mehr könent halten werden, ohne höchste und gröste beschwernuß der wenig kinderen, alß hat ein ehrsame nachburschafft in dem namen des dreyeinigen gotteß sich endtschlossen ein algemeineß schul gestifft
auff volgende weiß anzuheben und einzurichten, nebent deme waß gottliebende hertzen darzu freywilliglich controbüyeren werden. Warzu der güetige dreyeinige gott seine gnadt und segen allergnedigist mittheillen wolle.
[1] Erstlichen alldieweillen unssere liebe alte forderen wegen allen durchpassierenden fremden kauffmanßwahren gewüsse abtheillung oder roden gehabt,
welche biß auff daß abgeloffene ao. 1693 jahr mit gelt erkaufft und jegliche
haußhaltung nach allem belieben geniesen könen. Da dann zu vermehrung deß
passes und algemeinen nutzen solchen theil auffgehept und den freyen und ungehindereten pass zugelassen und gestatet, jedoch mit dem klaren vorbehalt
dza alle alte gabella sollen bezalt werden. Welche ano 1706, den mertzen, durch
urthel in kr sex von jedem stukh zu bezahlen erkendt, darvon ein dritel unsserer ehrsame nachburschafft zum Hinderen Rhin / und zwey dritel der ehrsame
nachburschafft Nuffenen zustendig.1 Von welchen kr 6 den halben theil einem
jeweiligen dorffm. und den anderen halben theil den ermelten roden dienen sollen.
Welche aber sich samptlich freywillig und ungenötiget vorbehalten, sich erklärt und erklären hiemit in aller krefftigster forem, daß sy solchen interess
der kr drey von allem und jeden durchpassierenden und unsserer nachburschafft betreffenden portion fremden wahren, gott zu ehren und zu underhal-
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tung diseß schul gestiffts, überlassen und verwendt. Gestalten daß fürhin zu
allen zeiten ein schulvogt sol ehrwehlt werden, welcher diß inkommen von einem jeweilligen dorffm., der solche mit sein kr drey einziehen sol, mög erheben
und sovil eß belauffen ihn bezahlung eineß schuolmstr. verwent und bezalt werden.
2) Sol laut schon vormahlß gemachten mehren auch künfftighin, so lang einer ehrsahmen nachpur[schafft] gefelig, der erbfahl2 , namlich kr 30, sagen dreisig per centob eingezogen und zu vermehr- und erhaltung diseß schul gestiffts
an interes verwenth, / in diß buch verschriben, der zinß aber in bezahlung deß
schulmstr. gebrucht werden.
3) Wan widerverhoffen über kurtz oder lang der pass schaden leiden solte und sich verminderen oder gar abgehen solte und nicht sovil gestifft vorhanden, ein schuolmeister zu underhalten, sol von anderen einkünfften einer
ehrsamen nachpurschafft sovil hierzu gevidmet, damit diß gestifft volkom eingerichtet und järlichen ein schuolm. von dem interes erhalten werden köne.
4) Würt ein jewilliger schuolvogt obligierth mit hülff der vorgesetzen der
nachburschafft, waß zu disem gestifft gevidmet würdt, alle zeit under sicher
underpfandt zu verwenden. Deß gleich auch fahlß etwaß abgeben wurde, gestalt dz v[on] disema gestifft kein kr zu anderem sol gebrucht, auch nicht von
den einkomnussen als zu erhaltung des järlichen schulm[eister]. Welcher von
zeit zu zeita von der nachpurschafft mit allen möglichen vortheil sol acordiert
und angenomen, damit jährlichen der zinß köne eingezogen und ehr, schulm.,
erhalten werden.
5) Daß ihn diß buch von niemandt anderst geschriben werde, alß aber von
dem ordenlichen landtschriber der landtschafft, damit krafft haben und geniessen möge, alß wan solches mit dem sigel der landtschafft verwahret und bekrefftiget were etc.
Einträge: GdeA Hinterrhein B 8; Buch 16 × 20 cm, wenig beschriebene Seiten.
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1713 März 13. Die Nachbarschaft Hinterrhein ratifiziert obige Artikel: Ao. 1713, den 13 mertzen, ist diß
buoch von dem dorffm. und kirchenvogt einer ehrsamen nachpurschafft Hinderrhein vor einer ehrsamen oberkheidt pressentiert worden. Welche (nach deme der eingang von einigen übersehen und
vorstehende puncten vor dero selben abgelässen unndc consideriert worden) solcheß schuolbuoch
ratificiert und confermiert. Gestalten dz hinfüro solcheß gleich brieff und sigel in allen begebenheiten gehalten sein und gelten solle. Derowegen in solcheß von niemand andrist alß von einem
jeweilligen landtschr. der landtschafft sol eingeschriben, cassiert oder reportiert werden. Welcheß
dan krafft haben und geniessen sol, wie gemelt.
Urkundtlichen auß bevelch einer ehrsammen oberkheit obigeß geschriben (und nach deme diß
alleß, wie vorsteth, nochmahlen vor dorfffm. und anwesenden nachpuren, den 6 april obigeß jahrß,
abgelässen und bestet worden) auch underschriben. Act. ut [supr]ad
Nachtrag: Dz solcheß vor einer ehrsammen nachburschafft Hindere[i]n gemehret undt abgelässen u. aussert einnem, dz mehren einhelig wordten undt solcheß angenommen. Undt auß befälch
einer ehrsamen nachburschafft solcheß buoch angefangen u. den eingang durch den e. w. h. Bartolome Sarerandi3 lassen absegen und durche Marti Träp lassen schriben, beschein ich, Christen
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Lorentz, jeziger dorffmeister, manu propria etc. (Eintr.: GdeA Hinterrhein B 8, s. d.) – Anschliessend
führt das Schulbuch die gestifteten Zinsen und den fortlaufenden Einzug von Erbsteuern auf.
a
b
c
d
e
1
2
3

Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Korrigiert anstatt werd.
Folgt Unterschrift des Gerichtsschreibers samt Bemerkung: Nb. für disse ratification hat ein ehrsa.
ob. nichtß abgenommen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Zu den Fuhrordnungen von 1693 und 1706 vgl. oben Nr. 108, Bem.
Eine solche Erbsteuer von 1% auf 100  Vermögen zieht auch die Nachbarschaft Nufenen ab 1661
ein. Vgl. GdeA Nufenen C 15.1.
Bartholomäus Sererhard, 1708–1715 Pfarrer in Hinterrhein (Truog 1935, S. 97).

129. Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen
der Nachbarschaft Sufers und den übrigen Nachbarschaften im Rheinwald wegen der Eigentumsrechte im Schwarzwald

5

10

15

1714 April 20 bzw. 1705 Februar 28
a

Ich, Christian Tschur1 , der zeit lanndamen in Schambs, urkundt etc. hiermit,
das ich zu Zillis an gwonlichen ort in sonderheit des rechtens wegen zu gricht
gesesen bin.
Da komen vor mich und offenen, verbaneten gericht in krafft eineß gmein
rechts abscheidt die herren dorffmr. und etliche deputierten der ehrsa. nachpurschafft Sufferß in der lob. landtschafft Rhinwald und liessent durch ihren
mit recht erlaubten fürsprecher, den tit. hr. landa. Anthony Clopath, hinwider
die ubrige 4 nachpurschafften obgemelter lob. landschafft, alß Splügen, Medel,
Nuffenen und Rhin, eine klag führen in subsstantz: Eß seige nit mit wenigeren, daß ihre nachpurschafft von ye welten haro den Schwartzwald2 und nit nur
den selbigen, sonderen auch den wald ausert deme biß an den grenzen ihrer
landtschafft, mit sambt grundt und boden und wohn und weid, alle zeit rüwiglich und unverhinderlich nit nur genossen, sonderen auch anderen, alß den hr.
Holtzhalben von Zürich und denen herren Friessen,3 den wald verlassen und
den nuzen ohne jemandß hinderung oder oppossition allein gezogen und an ihren nutzen gewendet habend. Auch alle zeit die bruckhen4 , eß seige die alte und
die neüe, so zu dissem wald gebraucht werden, allein gemacht und erhalten. Da
dan aber die andere bruckhen, so zu der gemeinen waldung gebraucht, von der
gantzen landtschafft gemacht und erhalten worden u. noch werden. Erscheint
hiermit auß dissen gründen, dz der wald ut sup[ra] ihnen auch allein gehöre.
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Unerachtet dessen habind sie vor ungefehr einem jahr mit grossen verwunderung daß ein ehrsa. nachpurschafft Medel, dz sie den wald nit hauwen sollen,
ein verbott angelegt, vernemmen müessen. Alß do sie gezwungen gewessen
wider die obgemelte nachpurschafft Medel in ihrer lob. landtschafft grichtlich
zu agieren. Alß sie nun ihre klag gefüehrt oder führen wollen, habend sich die
hr. geschwornen aller der übrigen nachpurschafften sich partiol der conpetenz
erklert, dergestalten dz dz recht in ihrer landschafft nit habe geführt werden
können. Seigent derowegen gezwungen gewessen, vor ihr weisht. hr. landrichter deß pundß zu erschinen, umb ein gemein recht außzuwürckhen. Welches
auch geschehen und dz gmein recht alhier gestelt seige.
Klage[n]t hiermit und glauben und vermeinnen, dz wier durch eine billiche
urthel die obgemelte waldungen mit sambt in dem bezirg befindenden grundt
und boden, wie auch wohn und weid, ihnnen zuerkhennen und sie bey ihren
so alten rechtmessigen und ewigen posses schützen und schiermen. Wie auch
die beklagten parten zu abtragung aller diß ortß ergangen oder ergehenden unkostungen condanieren sollenb . Mit vil mehr worten etc.
Do stunden auch dar ihr w[eis]heit regierender hr. landta. der lob. landtschafft Rhinwald, die dorffmr. und etliche deputierte der obgemelten 4 nachpurschafften und liessent durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, tit. hr.
aman Petter Fimian, zur antwort geben: Eß verwundere sie, deß wider sie geführter klag; eß möge sein, dz die nachpurschafft Sufferß ungefehr ao. 1605 dem
hr. Holtzhalb den Schwartzwald verlassen, alß aber sie, die 4 nachpurschafften,
solches ihnen worden, habend sie opponiert. Dergestalten dz der hr. Holtzhalb
habe miessen mit den 4 nachpurschafften ut sup[ra] ein ander location treffen
und die location under der landtschafft und deß hr. Holtzhalben insigel verbrieffet.5 Der nutzen aber darvon seige auch zwüschent ihre vier nachpurschafften,
jedoch eine mehr alß die ander getheilt und die Suffner von dissem interess
nichtß bezogen. Erscheine ja klar darauß, dz die nachpurschafft Sufferß auch
kein theil an den waldungen gehabt habe, sonderen gehöre ihnen allein laut
brieff und sigel.
Belangende waß die Suffner denen herren Friessen verlassen, haben sie
auch darbey ein stuckh wald auff der ander seiten des Rhinß gegen der alp Urnaun6 , alwo sie nichtß pretendieren, verlassen gehabt. Möge zwahren sein, dz
auch etwaß auff ihre seiten gehauwen seige worden, habend aber auß gewissen
conssideration und weillen eß ihnen weit abgelegen, nit vil gea[c]htet, sonderen
übersehen. Habend derowegen keinen wahren und rüewigen poses niemahlen
gehabt. Betreffende die bauwung und erhaltung der bruckh4 sagend sie, dz sie
nie mahlen avissiert, bruchen die bruckh auch nit nur zu dem wald, sonderen
zu ihren alp und zu der wohn und weiden.
Glaubent und vermeinnent hiermit, dz sie diesser klag wohl geantwortet habend und der ganze Schwartzwald biß an gränzen ihrer landtschafft ihnen, 4
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nachpurschafften, solle zuerkhent, ihr brieff und sigel in krefften confi[r]miert
und die hr. kleger zu abstattung aller diß ortß ergangnen oder ergehenden unkostungen sollind gewissen werden. Mit mehr worten etc.
Nach verhörter klag, antwort, replica et contra replica, verhörung der kundtschafften, verlessung der brieff und sigel, wie auch andere geschrifften und der
landß- und dorffsbü[c]hren sambt alleß dessen, so in dissem recht ingewendt
worden, und nach geschehenen formlichen rechtsatz, fragte ich, obgenambter
richter, ein jedtwederen rechtsprecher umb ein urthel, waß recht were. Da gab
dz recht mit einheilliger urthel:
Namlich die brieffen und siglen in ihren kräfften erkhent und dz der Schwartzwald2 von dem Görgienwald7 hinauß biß an den grenzen ihrer landtschafft
inßgemein, gleich wie der Görgienwald biß dato genossen worden, solle inßkünfftig auch ohne underscheidt und verenderung genossen werden.
Ist diesser urthel beschehen, den lesten feb[rua]ri ao. 1705, in Zillis etc.8
Auff insstantia des hr. stathr. Marty Hössly von Hinderrein in nammen der 4
nachpurschafften, alß Splügen, Medel, Nuffenen u. Rein, und auß befelch einer
ehrsa. oberkheit, so hat der hoch u. wohl geachter, wol weisser tit. hr. Anthony
Clopath9 , alter pod. u. jeziger zeit regierender hr. landaman, mit unsserem der
lob. landtschafft ehren secret sigel auff diessen urthelbrieff getruckht, do[c]h
ihme, hr. landta., u. ganzer landtschafft ohne schaden etc. Der geben wart nach
der heilsammen menschwerdung unsserß einichen erlösung auffenthalters u.
selligmachers Jesu Christy ein taussent siben hundert u. vierzechen jahrs, den
20 aprillen, in Schambs zu Donat etc.
Geschriben durch Andreas de Cadosi, der zeit landtschriber in Schambs.
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 101; Perg. 55,5 × 35 cm, 2,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Schams, hängt in Holzkapsel; dorsuale Regest- und moderne Gerichtsnotizen; beiliegend Kopien
Nr. 101a und 101b. – Abschrift: GdeA Sufers Urk. Nr. 26; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk;
beiliegend moderne Kopie Nr. 26a.
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Literatur: Wanner 1990, S. 60.
1715 Juli 3: Landrichter und Bundesgericht urteilen in der Klage der Nachbarschaften Hinterrhein und
Nufenen wegen Übernutzung des landschaftlichen Göri- und Schwarzwalds durch allzu vill einkauffte
nachbauren. Dabei werden die Nachbarschaften per gemeindt recht an die Gerichtsgemeinde Schams
gewiesen (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 31; Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; aufgeklebter Vermerk: Abscheidt eineß gestatteten gemeinen rechts, alß inhaltet wegen Görier- u. Schwarzwald).
a
b
1
2
3
4
5

Erste Zeile in vergrösserter Zierschrift.
Leicht verblasst.

30

35

Christian Tschuor, reg. Landammann von Schams (Conrad 1930, S. 237).
Zum Schwarzwald ob der Sufner Schmelzi vgl. oben Nr. 63 u. 120.
Zur Bergbautätigkeit der Familien Holzhalb und Fries vgl. Kap. IX, Nr. 108 u. 119 sowie oben Nr. 63
u. 68.
Zu dieser Verbindungsbrücke zum südlichen Rheinufer vgl. Wanner 1990, S. 67.
Zu diesem Pachtvertrag von 1605 vgl. oben Nr. 63.
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Wohl Alp Durnan (LR/DRG 2012, S. 8).
Zu späteren Rechtsstreitigkeiten im landschaftlichen Göriwald vgl. Wanner 1990, S. 60f.
Vgl. dazu KreisA Schams C.1.c.2; Prot. sub letsten februari ao. 1705.
Anton Clopath, 1709/11 Podestà in Piuro (Collenberg 1999, S. 71).

130. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald
1714 September 26 – 1717 Februar 28

10

Am 20. Juni 1714 wird ein neues Protokollbuch der Gerichtsgemeinde Rheinwald angelegt: Criminalbuoch der landtschafft Rihnwaldt (KreisA Rheinwald B 16). Hierin finden sich die bussengerichtlichen
Verhandlungen bis 1735, die anschliessenden Verhandlungen bis 1787 sind dann unpaginiert und lückenhaft. – Folglich wird auf einige frühe Prozesse eingegangen:

a) Der Säckelmeister von Rheinwald klagt gegen verschiedene Jugendliche wegen Einbruchs in der Alp Piänetsch
1714 September 26. Nufenen

15

20

25

30

35

Ao. 1714, den 26 7ber uff Nuffenen, ist nach brüchen gricht verbanet: Und klagt
erstlich hr. sek.mr. Michel Hosang in namen der landtschafft Rihnwaldt u. einer
ehrsammen oberkheit, als sek.mr. der landtschafft, wider u. gegen Jöri Meülli,
Lienharts sohn; item Hans Wisdanter, Cristes sohn, auch Jacob Meülli, Jacobs
sohn, und Jöri, Meüllis Jöris sohn. Welche alle 4 v[on] ehrlichen eltern erzüget
u. v[on] selbigen zuo guattem ermahnet. Demme sy zwarr nit gefolgt, sondern
sich so wit erfrächet und in letst verschinen sommer bei der nacht alle uf sich
in die alp Piänetsch1 begeben, daselbsten die hüten oder spicher geöffnet und
dz jenige schmaltz, so sich da befunden, als 8 ballen, gestollen und hinweg
getragen.
Nach deme die bestollen h. alpgnosen etwan begert hülff, solche thätter ufzusuochen, haben disse gsellen sich noch so weit erfrächet und selbs sturm
gelütet und gsagt; si wollen helffen, die dieben auffsuochen. Seigen noch so
frech gsin, dz sy haben ein lohn gefordert. Nebend dem seigen sy auch gantz
frech und urmörisch uf allen gmeinden, indem sy den rahtsglideren den respect
verlieren.
Vermeint, dise gsellen sollen umb dise fäller abgestrafft werden am lib, ehr
u. guott in erkentnus einer ehrsa. oberkheit, auch ime den costen abtragen. Mit
mehren etc. /
In antwort begegnen disse beklagt 4 gsellen, als Jöri Meüli, Hans Wißdander, Jacob Meüli u. Jöri Meülli, samt ihren hr. beiständen: Dz ihnen von hertzen
leid, dz sy so ohngesägnet gwesen und v[on] sattan sich verführen lassen, in
deme sy verschinen somer sich bei einem stützwin2 zuo starkh betringet und
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sich berahten in bedüte alp zu gehen, umb ein nidlen. Nach demme sy aber
in die alp khomen, sy kein glegenheit gsin nidlen zu b[e]komen. Da haben sy
etwz schmaltz gefunden, da sy sich v[on] sattan verfüren lassen und selbiges
genommen. Nach dem sy aber heim kommen und der win aus dem kopf, sei ihnen dise thatt leidt gwesen. Haben deswegen dz schmaltz 4 oder 5 tag hernach
(wil nit zuvor glegenheit gwesen) widerumb ohnverböseret hingetragen, woh si
solches gnommen.
Dz si sturm glüth haben, sagt der Hans; es habe ihn dz volkh geheisen leüthen, weil er messmer ware uf gmeinden. Vermeinen sy, si haben so wit niemand beleidigt.
Setzen ihr antwort ineina undt ander, wo sy gfält, uf gnadt und barmhertzigkheit einer ehrsa. oberkheit mit versprechen, dz si in dz künfftig sich wollen
ohnklagbar verhalten. Biten gott und ein ehrsa. oberkheit umb verzüchung mit
vil und mehr wortten.
Nach anhörung der klag, daruff gegebner antwort, eygner bekantnuß und
der fürbit gantzer verwantschafft und alles desen, so im rechten einkommen,
als ist mit einheilliger urthel erkhent, das disse 4 gsellen auß betrachtung ihres schweren [fällers] b sollen abtrettenc , wie sy daruff kommen, dz ist ehr- und
wehrloß. An die costen sol jeder zallen  5.d
Weillen von den dellinquenten und ander geist- u. weltlicher hr. verwanten
angehalten umb ein begnedigung, als sind disse 4 gsellen us betrachtung der
grossen fürbit dis mallen in gnaden empfangen. Mit dissem klaren bedingung
/ das sy sich in dz künfftig unklagbar verhalten und nit mehr sich in fäller vertieffen, sonst solle selbiges und dises zusammen genommen werden und nach
verdienen gestrafft. Für dise begnedigung sol jeder bezallen heüt bar 2 .e

5

10

15

20

25

Eintrag: KreisA Rheinwald B 16; Bussenprotokolle, f. 1r–2r.
Gleichzeitig wird Jakob Weisstanner wegen zu frühen Beischlafs mit einer Busse von 3  bestraft (Eintr.:
KreisA Rheinwald B 16, f. 2r).
a
b
c
d
e
1
2

Unsichere Lesung.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Am Rand ist die Bussensumme notiert:  20.
Am Rand neue Bussensumme:  8.

30

Alp Piänetsch (RN I, S. 182; Ammann-Schänni 2010, S. 11).
Zur Ausgabe von Stützwein bei auswärtigen Verheiratungen vgl. NSR V (1809), S. 137.

35
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b) Der Säckelmeister von Rheinwald klagt wegen einer Schlägerei in der
Äbi am Pfingstsonntag
1715 Juni 23. Nufenen

5

10

15

20

Klagt fernerß der her s.mr. wider Hanß Jos u. sein sohn ab Brün u. wohnet
zuo Splügen: Wie dz sälbige in vergangnen pfingst sohntaga nach verichter
heilligen comunion in die Äby1 sich begäben, aldorten deß Hanß Rüedyß sohn
geschlagen undt daß heilige fest- u. sohntag mit worten undt thatten [übertreten]b , dz unzimlich undt unanstendig stet. Vermeindt der h. s.mr., der beklagte
Jos u. sohn solle in erkantnuß abgestrafft wärden und dem h. s.mr. sein kosten
abtragen u. mit mehren etc.
In antwort die beklagte: Eß sige nit minder, dz sy sich in die Äby begäben,
in demme erfunden, dz bedütete buoben mit solenzen u. bösen worten sy angefallen, dz sy verursachet einnem ein ruchsa in dz her genomen [?], der andere 1
streich gegäben, aber uß grosser ursach, so auch würkhlich erfunden worden,
dz demme also. Bitet um verziehung undt um genadt.
Alß istc er um diss malen in genaden angenommen u.c sindt ernstlich ermanet, inßkünpftig sich nit mehr also zu halten, sonder sich bessern undt nit
etwo an solchen festtagend solche unruch- oder unzimliche sachen zu verüeben.
U. an dem kosten sollen sy beide dem heren s.mr. bezalen  1, sag 1 krona. Und
ist disser achtion inen in ehren erkent etc.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 16; Bussenprotokolle, f. 4r.
Hierbei handelt es sich um einen von insgesamt 12 Bussengerichtsfällen, die an diesem Tag verhandelt
werden. Die anderen Vergehen beziehen sich auf Übertretungen gegen die Spielverbote, auf Nicht-Erscheinen vor Gericht und falsche Zeugenaussagen oder wiederholten Ungehorsam (a. a. O., f. 4v).

25

a
b
c
d
1

30

Unsichere Lesung.
Sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
tag irrt. wiederholt.
Zur Äbi, wo auch die Landsgemeinden stattfinden, vgl. SR 1783, S. 123.

c) Der Säckelmeister von Rheinwald klagt wegen vorehelichen Geschlechtsverkehrs
1717 Februar 28. Nufenen

35

1717 Februar 27–28. Nufenen: Die Obrigkeit von Rheinwald hält Säckelmeistergericht und behandelt
verschiedene Vergehen wegen Scheltworten, wegen eines gestohlenen Schafs, wegen Diebstahls von
Seide während des Dorfbrands in Sufers1 oder wegen der Entwendung von Heu (Eintr.: KreisA Rheinwald B 16; Bussenprot., f. 5r–8r).

Ao. 1717, den 28 febr.a auf Nuffenen, ist an dem gewohnlichen orth abermahl
landtgericht verbanet worden: Klagt hr. seckm. einer ehrs. landtschafft in statt
2986
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und in nammen derselbigen und einer ehrs.b oberkeit gaget hr. dorfm.c Jacob
Hosli v. Hinderrhin, welcher sich nicht gescheücht mit hindansetzungc der ehrbarkeit, dz beth vor dem kirchgang zuo besuochen. Wordurch die ordnung gottß
und gesatz einer ehrsa. oberk[eit] ubersehen und den nebendt menschen geergeret. Auch sich underwunden, den ehrenkrantz2 seiner spussen aufzuosetzen
und hierdurch gott und die menschen begert zuo betriegen. Welcheß hoch und
schwere fehler sindt. Glaubt und vermeindt der hr. seckm., der beklagte solle
nach verdienen abgestrafft werden und den ihme die uncostung abtragen. Mit
mehren.
Warüber der beklagte bekantlich gewessen der gethannen anklag und hiemit
um gnadt gebetten mit versprächen, sich fürohin ohnklagbahr zuo halten.
Hierüber nach anhorung der klag und gethaner fürbit ist der beklagte in gnaden empfangen und ihm disse acction ihn ehren erkendt. Mit der beding dz [er]d
sich fürohin ohnklagbahr halte und an die costung soll er dem hr. seckm. bezahlen  4, kronen vier.

5

10

15

Eintrag: KreisA Rheinwald B 16; Bussenprotokolle, f. 8v.
Gleichzeitig wird Hans Stoffel abgemahnt: Dito ist der Hanß Stoffel erenstlich abgemanet worden,
sich deß zorneß und streichen zuo entheben, wie auch bosen worten mit mehren (Eintr.: KreisA
Rheinwald B 16; Bussenprot., f. 8v). – Am 1. März 1717 setzen dann neue bussengerichtliche Verhandlungen ein, auf die hier nicht eingegangen werden kann.
a
b
c
d
1
2

20

Folgt durchgestrichen: auf Splügen.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Zum Dorfbrand in Sufers vgl. unten Nr. 140.
Ehrenkranz = Brautkranz als Zeichen der Jungfräulichkeit vgl. Weiss 1945, S. 178.

25

131. Verordnete von drei der Sechs Porten bestimmen, dass das
Amt des Portenrichters abwechslungsweise von den Porten Rheinwald, Schams und Thusis ausgeübt werden solle
1715 o. D.

30

a

Wier, die drey porten Rheinwaldt, Schambß und Thußiß, bekhenend und
thuon kundt kraff[t] gegenwertiger convention, wie daß nachdeme vor etwz jahren die fünf porten mit der port Rheinwaldt betreffende dz portenrichter1 ambt
in mißverstentnuß gerahten, da dan in Schambß von den ermelten fünf porten
(zwahren wider gethane protesta der landtschafft und porth Rheinwaldt) wegen dißhalben pretendierender rechtsamme etc. ein ordination gemacht worden, daß bemelteß portenrichter ammpt danethin roth weiß auf alle sex porten gehen und getheildt werden solle. Wie dan auch würkhlichen mit der port
2987

35

Kap. X, Nr. 131

5

10

15

20

25

SSRQ GR B III/2

Schambß und Thußiß den anfang gemacht worden. Aldieweillen mahn aber
ersehen könen, daß, falß man mit der angefangenen rodt continuiren wurde,
ermelteß portenrichter ampt nicht nur in porten betreffen, die den aller gefahrlichisten strassen sehr entlegene, sonderen auch ihre strassen nie mahlen in
unklagbahrem stand erhalten und theilß zuoweillen sich gar wider dz interesse
und algemeine besten der lob. 6 pohrten zuo handlen understehen; auch sogar
zuo höchstem dispect etc. an underthanne kommen wurde.2 Alß haben sich obgemelte drei porten, zuo algemeinem besten vermehrung deß passes und diß
ohrtß zuo aufhebung aller besorglichen rechtßhändlen und mißverstendtnussen, volgender gestalten miteinanderen sich verglichen und verstanden:
Daß namlichen künfftighin daß portenrichter-ampt in obermelten drei porten
Rheinwaldt, Schambß und Thußiß sein und verbleiben solle. Und dz anmit die
port Rheinwaldt wegen ihren habenden pretention und rechtsammen, auch in
betrachtung, weillen die selben die strassen meistenß gebrauchen, sie bessere
aufsicht haben könen, solle in selbiger porth bemeldteß portenrichter ampt alle
umbgeng vier in sex jahr einanderen nach verbleiben. Hernach zwey jahr in
Schambß und volglich zwey jahr in Thußiß. Zuo welichem ende also baldt ein
portenrichter in der porth und landtschafft Rheinwaldt sol erweldt werden.
Ermelte drey porten sich obligierende bei allen künfftigen erwehlungen einanderen zuozestimen, damit die erwehlung solicher gestalten beschehen möge. Und fahlß andere porten sich solicher erwehlung widersetzen [wur]denb ,
solicheß einanderen helffen manutenieren etc.
Urkhundtlichen sindt drei gleichförmige formiert, jeglicheß mit allen [drei]b
siglen obgemelter drei porten bekrefftiget und jeglicher port zum [verhaldt]b
einß behendiget worden.3 Beschehen, den . . ao. 1715, actum ut supra.c
Originale (?): (A) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 102; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald,
aufgedrückt; Dorsualvermerk; (B) KreisA Rheinwald Urk. Nr. 102a; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde
Rheinwald, aufgedrückt.

30

1718 Januar 31 / Februar 11. Splügen: Portengerichtsprotokoll zu Fuhr- und Strassenunterhaltsstreitigkeiten (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 27; Pap.fasz., geschnürt. – Druck: Riedi 2018, CD Nr. 38. – Lit.:
Pfister 1913, S. 55, Anm.; Riedi 2009, S. 97f.).
a
b
c

35

1
2

3
40

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Durch Siegelaufdruck verdeckt; anhand (B) ergänzt.
Folgt Siegelaufdruck und moderner Archivstempel.
Zum Portenrichter-Amt vgl. Sprecher 1875/1951, S. 162f.; Riedi 2009, S. 55f.
Damit ist die Port Val San Giacomo gemeint. Vgl. Locatelli Andrea, Un porto nel cuore delle Alpi. I
«somieri» di S. Giacomo e Mesocco, in: Cafaro Pietro / Scaramellini Guglielmo (Hg.), Mondo alpino,
Milano 2003, S. 253–270; Falappi/Scaramellini/Sterlocchi 2018, S. 39ff.
Da trotz angekündigter Siegel aller drei Porten nur eines hängt, handelt es sich hierbei bloss um
einen Entwurf.

2988

SSRQ GR B III/2

Kap. X, Nr. 132

132. Die Obrigkeit von Rheinwald führt Kriminalprozesse gegen
die Familie Tönz von Sufers
1715 September 24 – Dezember 13
Von Okt. 1692 bis März 1712 liegen verschiedene Kriminalprozessakten vor, auf die alle nicht eingegangen werden kann. Vgl. entsprechende Pap.fasz. in: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D. Bei den folgenden
ausgesuchten Prozessen gegen die Familie Tönz von Sufers gestaltet sich die Überlieferungsituation
komplizierter, da zwei verschiedene Aktenbündel dazu vorliegen:

5

a

Zwey zusammen gehäfftete proces beträffende Jacob undt Mattli Töntz, gebrüeder, undt deß Jacobs hußfrauw, Maria Gartmeni, wie auch ihren söhnli
Jacob undt 2 schwesteren deß Jacobß und Matliß, nammenß Aneli undt Maria,
procesiert undt theilß hingericht lut dissen einhalt, ao. 1715 in o[c]toper undt
decembre, ale wonhafft zu Sufferß (Eintr.: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D, f. 1r).
Ab Mitte September 1715 werden Jakob Tönz, seine Ehefrau und Jakob jun.
weitläufig examiniert, insbesondere bezüglich Viehraubs, verschiedener Kleindiebstähle und Hehlereien (f. 1v–S. 161 ).
Nachdem der Hausvater als Hauptdelinquent ins Schweitzerland geflohen ist,
wird am 14. Okt. ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt: Alß ist mit einheliger urthel
erkent, disser Jacob Töntz solle den vogel in der lufft erlaupt sein undt 50 krona
auff sein kopf gelegt; wer in aber lebendig bringt, sole 100 krona haben. Auch
solle sein namen undt biltnus durch den scharpfrichter an dz holtz der richtstatt
gehäfftet wärden. Undt so jemandt imme wurde underschlauff gäben, kleidung,
narung oder einige underhaltung zutruoge, solle in alle diss ohrtß ergangne
kosten verfalen sein (S. 43). Nach seiner Festnahme wird er am 12. und 13. Dez.
an die tortur erfunden, wobei er fast alle 45 Klagepunkte bekennt.
a) Darauf kann der Kriminalprozess gegen Jakob Tönz mit folgendem Urteil durchgeführt werden: Hierüber nach verhörung der klag u. daruff gethan antwort, anhörung der kuntschafften, ablesung des dellinquenten eigne bekantnus vorb ,
an und nach der marter, auch nottwendiger erfahrung allesc nach ordnung des
landts- und keisserlichen rechten geschehen, als ist nach anrüeffung göttliches
beystandts durch die rechtsprecher endtlich zu recht erkent, das der armme
ungesegnete Jacob Töntz, so gegenwertig vor dissem raht stehet, der übeltatten halben, so er manigfaltig geüebt hat und aus den abgelesnen inquisitzions
punckten erhelletc , d– solle dem scharpfrichter an die hand geben werden. Welcher dan in verbinden u. wol versorget uf die richtstat fuörenb und daselbst–d
mit dem strang oder kätten vom läben zum todt hingerichtet werde, im zur straff
und einem ander zur warnung.
Den 14 10ber, ist standtrecht über den Jacob Töntz gehalten worden uf dem
platz: Zuvolg dessen ist der gesampte rat under dz rathuß in den ring, nach
dem keisserlichen rächt die urthel außzusprächen, stanträcht zu halten, einge-
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träthen undt dorthen durch urthel den in banden verstrikhten delinquent auß
den banden undt issen ledig erkent.
Woruff klag u. antwort, bit undt fürbit noch mallen repliciert, sint ihmme,
delinquentenb , fernerß vorgelässen alle vorgethane fällerß punckhten an dem
stanträcht, so er allen kantlich ist, daruff die urthel, wie oben, bestäthet undt
vor gesampten volkh abgelässen. /
Uber hoch gethrungelicher undt demüetigster fürbit von den hoch ehrwürdigen hh., so dan auch deß dorffmr. Marty Träp, deß delinquenten vogt, als ist
bevorstehende urthel in betrachtung seiner verwanten bemilderet undt in genaden angesehen, wie volgt: Namliche dz der nu[n]mer condanierte Jacob Töntze
dem nachrichter in die hant gelifferet wärden sol. Welcher in an dz ohrt der richtstatth wol verwaret hinfüoren undt daselbsten den armmen menschenb mit dem
schwärt von dem läben zu dem thodt hinrichten undt den abgeschlagnen kopf
mit einem nagel auff dz holtz der richtstatth gehäfften, den lib aber alda in die
erden verscharen, ihmme zu einer wolverdienten straff undt anderen zu einer
warnung. Welcher urthel glich statth gethan undt volzogen worden (S. 58–59).
b) Gegen seine Ehefrau, Maria Gartmann, ist bereits am 14. Okt. 1715 ein Todesurteil erlassen worden: Witerß auff die hievor gethane klagt deß h. sekhelmeisters
undt daruff gegäbne antwort der Maria Gartmani, wie solche klag undt antwort
hievor in den 40, 41 blat zu sehen, alß ist hierüberc nach anrüöffung götlichen
bistantß durch eine gerächte u. biliche urtheil dem h. sekhelmeister seine klag
dergestalten bezogen gegäben: Nemlichen dz disse arme malificanti sölle dem
scharffrichter an die handt gegäben wärden, welcher si gebunden sol hinfüoren
zu der richtstath undt dasälbsten sy mit dem strangen deß wasserß ersteckhen2
undt also vom läben zu dem tot hinrichten undt dasälbsten den körber in die ärden verscharen.
Nach demme nun gemelte malificanti undt der h. vogt, dorffmeister Marty
Träp, disse urtheil angehört, ist sälbiger sampt den erw. geistlichen h. undt
verwandten auffgeträthen undt demüotigen inpluriert undt gebäten, dz disse
urthel doch möchte an dissen armen mensch gemildteret wärden. /
Auff welche trungelich fürbit vorgenambter hh. ist disse urthel volgender
gestalten gemildteret undt auff offnen blaz vor dem stanträcht außgesprochen:
Nemlichen disse Maria solle, wie vor bedüt, dem scharpfrichter an die hant gegäben undt v. sälbigen außgefüort under die richtstat undt aldorten mit dem
schwärt vom läben zum tot hingericht. Dergestalten dz ein wagenrath zwüschent dem lib undt dem kopf köne durch basieren. Undt volglich dan den körper sampt den kopf under die ärden verscharen, dz kein thier dz sälbige auffgraben köne undt hiemit sol dan jer urthel volgezogen sein. Welcher urthel glich
stath gethan (S. 46–47).
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Dazwischen finden am 14. Okt. die Kriminalprozesse gegen Jakob jun. Tönz, seinen
Onkel Mattli und seine zwei Tanten statt, nachdem die Obrigkeit den Scharfrichter,
Matthäus Fuchs, in Chur bestellt hat (S. 66).
c) Gegen den 14-jährigen Jacobli ergeht folgendes Urteil bzw. Prangerstrafe: Nach
anhörung klag undt antwort ist mit einhelliger urthel erkennt, disser buob oder
söhnli solle von dem landtweibel mit ruotten außgeschmüzt wärden,3 ihme zu
einer straff undt den andtern zuo einer warnung.
Disser urthel begärt der buob, wie auch die seinigen einne begnädtigung, da
er so weit der ruoten halben entlediget undt 2 stunt an den branger ze stehen
erkent, so under wärender standträcht geschehen vor der muoter augen (S. 44).
d) Sein Onkel Mattli und seine Tante Annali werden folgendermassen gestraft: Fernerß klag der h. smr. gägent den Matli und seinne schwester Anna Töntz, deß
inhalts wie schon hier zuvor in dem 34, 37, 38 blatt geklagt, wie auch in dem
34, 37, 38 blat. Nemlichen er, h. s.meister, glaube undt vermeinne, disse malificanten solent in betrachtung jerer schwärer fälleren, so inen vorgelässen undt
denen si theilß vor, in undt nach der marter undt theilß de plano zu finden, /
an lib u. läben abgestrafft wärden in erkantnuß einer ehrsamen oberkeit, hoch
oder noch, inen zu straff undt meniglichen zu einer warnung.
Die antwort besiehe, wie hiervor a folio 34, mit hinzuthuon, dz ein ersamme oberkeit nit nur dz schwärt der gerächtigkeit, sondern auch den cepter der
barmhärzigkeit zu füoren haben. Deßwägen si ire antwort einzig undt allein
auff genadt undt barmhärzigkeit gründten; sagen auch, dz disse ire fäller nit
so hoch gestigen, dz si meg[en] dz läben abschwächen, erwarten eine gnädige
urthel undt mit mehrem etc.
Nach anhörung klag undt gegäbner antwort undt eintrungenlicher fürbit von
den hh. bistenden u. vögten undt verwanten, auch ablässung jerer klagpunckhten undt dero malificanta eigne bekantnuß, alß ist hierüber durch einhelige
urthel erkennt: Der Matli solle auß betrachtung seiner schwären fälleren auff
10 jahr lang auff die caleren zu dienen [undt verkaufft]f sein, ihmme zu einer
straff undt anderen zu einer warnung.4
Item dz Aneli sol auch in betrachtung seinner schwären fälleren dem nachrichter an die handt gegäben. Welcher si sol mit ruoten außhauwen biß zu der
brug, wo man uber den Rihn gat, undt dasälbsten jeren ein stuckh von dem
rächten ohr abschniden, jero zu einer straff undt meniglichen ze einer warnung.
Und fernerß sol si [aus]g dissen landen verbandisirt sein undt verbliben.
Nach außgäbung disser urthel, so auff offenen blatz geschehen, hat der
Mathli sampt vögt undt geistliche hh.c demüötigest angehalten um milderung
der urthel [verdigst]f gäget den gesagten Matli. Worauff ihmme volgender gestalten die urthel ermildret, nemlichen dz er anstath 10 jaren nur sägß jahr auff
der caleren dienen / mit gewüssen zusaz, daß wan einige kommen wurde[n] von
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seinen fründen undt ein gewüsses an die kosten wurden bezalen für den Matli
undt dan sälbigen auß unsseren landen in kriegßdiensten versenden wolten,
dz er nit mer zu seinen bruoder kommen thäte, solle sälbigeß geschehen mögen, dz er dan auff 10 jahr lang in sälbigen diensten undt auß unsseren landen
verbliben solle etc. Wägen deß Aneliß blibt eß bi vorgegäbner urthel (S. 44–46).
e) Gegen Maria Tönz ergeht folgende Verbannungsstrafe: Hierüber klagt weiter
hr. smr. der landtschafft in nammen derselbigen wider die Maria Töntz v. Suffers des inhalts: Dz gedacht Maria sich v. jugend ungehorsam befunden, sich
liederlich erzeigt in besuachung des h. worts gottes und sich in vil und schweri
diebställ mit hilff ihren geschwisterten vertiefft. Solcher gestalten das ein ehrsa. oberkeit verursachet, ihren durch den weibel für sy pietten zuo lassen. So
geschehen. Über welche citation sich gemelte Maria von land begeben u. uf
flüchtigen fues gestelt. Gestalten sy sich mit diser fluocht aller klagt punckten
und diebställen, so wider sy aufgestelt, zuofriden u. kandlich gibt, welche in
dem proces alle verschriben.
Als ist sy, Maria Töntze, vor 2 mohnatten, als den 14 8ber citiert worden für
dz erst, 2 u. 3 mal peremptoria für hiesige oberkeit zuo erscheinen u. sich zuo
verantworten (carta 47), so aber niemallen geschehen und sich also hiermit der
diebställen, wie bedeüt, kantlich gestelt. Als ist uf heütigen tag v. dem landweibel laut brüchen die rueffung geschehen. Weillen aber noch mallen niemand
erschinen in antwort, als vermeint er, hr. sekhelm., disse Maria Töntz solle ihr
leben tag us unssern landen gmr. 3 pünten u. derselbigen underthanen landen verbandesiertc werden u. bleiben u. so sy etwas an zitlichen mitlen hete,
confisciert sein. Mit vil mer worten last also sein klag zu recht setzen. /
Hierüber nach gethaner klag u. keiner antwort, ablesung des proces und
gethaner foremlicher citation und ruoffung lauth breüchen, als ist durch recht
und urtheil erkhent, disse beklagte u. flüchtige Maria Töntze solle lebenlenglich
des landts verwissen sein u. bliben. Und fals sy über kurtz oder lang in meiner
gnedigen hh. händen wurde kommen, solle sy nach dem rächte procesiert und
abgestrafft werden, auch ihr sach, so si etwz hete, dem h. sekelm. confisgiert
und verfallen sein (S. 59–60).5
Original: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D; zwei Pap.faszikel, geschnürt; Faszikel (b) mit aufgeklebtem
Vermerk.
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1. In den Bussenprotokollen findet sich zu den obigen Kriminalprozessen folgender kurzer Eintrag:
1715 oct. u. dec. criminalprocess gegen gebrüder Jacob u. Matli Tönz u. der Jacobs hausfrau, Maria
Gartman, wie auch ihr söhnlein Jacobli u. schwestren des Jacob u. Matli, namens Annali u. Maria,
alle wohnhafft in Sufers, wovon theils hingerichtet laut protocollo (Eintr.: KreisA Rheinwald B 16,
f. 4v).
2. 1717 März 13: Kriminalprozess gegen Hans und Anna Maria Brehm, die beide zu lebenslänglicher
Verbannung verurteilt werden (Or.: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D; Pap.fasz., geschnürt; Unterschrift
des Gerichtsschreibers).
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3. 1724 Juni 30 – Juli 3: Kriminalprozess gegen Agatha Meuli-Simmen wegen schwerer Körperverletzung, wobei eine Geldstrafe von 18  ausgesprochen wird (Or.: KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D;
Pap.fasz., geschnürt; Dorsualvermerk: Agta Meülly, gebohrne Simmeny, von Medel process, welcher
den 3 jully 1724 auf Nuffenen geschehen ut intus etc.).
a
b
c
d
e
f
g
1

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Ob der Zeile.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unten mittels Einfügemarke ergänzt.
Nachträglich durchgestrichen.
Verdorbene Stelle.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.

5

10

Die Paginierung wechselt von einer Folio- zu einer Seitennummerierung.
Zum Erstickungstod mittels Ertränkung vgl. auch oben Nr. 55.
Auspeitschungen werden im Rheinwald öfters gegen jugendliche Straftäter angewendet (vgl. oben
Nr. 51).
Zu solchen Galeerenstrafen vgl. Sprecher 1875/1951, S. 96, 129 u. 315.
Direkt im Anschluss an diese Urteilsverkündung folgt eine Zusammenstellung der Prozesskosten,
die  688:10 betragen (S. 60–61).

15

133. Übereinkunft der fünf Nachbarschaften im Rheinwald
zwecks Verteilung der Rodfuhren über Splügen- und San
Bernardino-Pass

20

2
3
4
5

1716 Januar 25
a

Kundt und zu wüssen seie hiermit mäniglichen, denen diser brieff zu lesen
vorkommen und nöthig sein wird, das auff heüt, zu end gesteltes datum, durch
die abgeordneten der fünff nachbahrschafften einer ehrsammen landtschafft
Rheinwaldt, alß Splügen, Mädels und Suffers eines theils, so dan Nuffenen und
Hinderrhein anders theils, beherziget und sich miteinanderen berathschlaget,
wie denen eingerissenen misbreüchen und mancherley unordnungen wegen
der fuor der durchpassierenden wahren, von welchen vil streit und uneinigkeiten entzwüschend denen landtßleüthen entsprungen, vorgebawen werden
möchte. Und dana[c]hen sich vereinbahret und gesezet zu vermeidung künfftiger rächtshändlen, daß in denen, seyen frömbd oder heimbsch, fürohin nachfolgende sazungen ohne widerredt gehalten werden.
[1] Und zwaren erstlichen sollen die drey nachbahrschafften Splügen, Medel
und Suffers alle und jede frömbde fuohren, so mit oder ohne fuohrbrieffen von
den wälschen oder frömbden bis zum hauß1 geführt und daselbsten entladen
werden, under sich zu theilen woll befüegt sein und fortführen mögen ohne
vorbehalt, wie von altem häro lauth urthel und theilrödlen etc.
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Wann aber geschechen wird, daß ein landtßmann von Nuffenen und Hinderrhein eigne wahren, als wein2 , reyß oder andere gütter, erkauffe und von Cleffen mit oder ohne fuohrbrieffen auff den Splügnerberg führte oder durch andere
füehren liesse, soll als dann dieselbige fuohr der inderen halben landtschafft in
den theil gegeben werden. Welcher fuohr die von der ausseren landtschafft sich
nicht anmassen sollend.
So aber der inderen fuohr mit fuohrbrieffen à drittura3 zum haus kommen
wurde, sollen die ausseren dieselbige fuohr auff Splügen füehren mögen, ja sofehr sich von denen inderen niemand daselbsten einfinden thut. Auch wann ein
seümer der inderen landtschafft frömbde kauffmanßgütter von Cleffen bis auff
den berg zum haus füehren wurde und daselbsten entladen und widerkehren
wolte, soll dise fuohr auch under die inderen getheilt werden.
2o ) Sollen die stuck, so per Cleffen auff der rood gefüehrt, folgender gestalten getheilt werden: Nammlichen sollen die von der inderen halben landtschafft,
wann sie sich einfinden, je von drey stucken einen haben, welchen sie mit eignem geldt auslösen sollen. / Wann aber niemand von der inderen landtschafft
sich einfinden wurde, so sollen die ausseren die fuohr allein geniessen mögen. Und damit eine richtige ordnung in disem theil beobachtet werde, sollen
allweg die ausseren, wann an einem tag nur zwey stuck ankommen wurden,
dieselbigen vor ihren theil nemmen mögen, und dann folgenden tags soll der
erste denen inderen dienen. Welches sich auch versteht, wann fünff an einem
tag anlangen wurden, von welchen die ausseren vier und die inderen einen haben sollen. Der erste aber, so an nachgehendem tag kommt, solle wider denen
inderen zustendig sein und so fortan.
3o ) Ist auch klar abgeredt und beschlossen worden, das die kauffmanswahren, so per Bellenz auff der rood gehen, denen inderen allein zu führen überlassen werden, ausgenommen diejenigen, welche von denen ausseren selbsten
von Chur oder über die Via Mala hereingefüehrt werden. Welche alß dann auch
von den ausseren selbsten per Bernadin oder weiters mögen gefüehrt werden,
versteht sich von denen landtsleüthen. Mit dem anhang, so die ausseren die
Bellenzer stuckh selbsten nicht fortführen wolten, das sie dem ersten anmeldenden von der inderen landtschafft dise fuohr zu überlassen und sich innert
zweyen stunden frist zu erklären schuldig seyen, wie auch den fuohrlohn gleich
den rood stucken zu bezahlen. Und sollen alle und jede rood stuckh, welche per
Cleffen und Bellenz gehen, in die ordenlich susta entladen werden.
4o ) Eß solle auch bey fünff crona buoß keiner befüegt sein, ein stuckh ohne
den ordenlichen fuohrbrieff auß der susta zu nemmen oder er thüe zuvor bey
einem jeweiligen führleitter sich anmelden und selbigem nummero und zeichen
des stucks angeben.
5o ) Ist auch von beiden parten geschlossen worden, das von ein oder anderer
seyten einiche fuohr überbleiben wurde, also das die andere keine zu geniessen
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hette, solle alß dann die jenige part, so mangel leyden thut, an demselbigen tag
die überblibene wahren ohne underscheid füehren mögen. /
6o ) Hat mann auch bedinget, das mann die ausseren an dem Bernardinerberg halten wolle gleich wie die inderen an dem Splügnerberg gehalten werden,
jedoch ist allweg kriegs- und pestzeit, welche gott gnädig abwenden wolle, vorbehalten.
Und damit vor- und obverschribenen sazungen steiff und ohnverbrüchlich
nachgelebet werde, verpflichtet sich ein theil dem anderem hierbey zu schüzen
und zu schirmen. Und fahls einige persohnen werend, die diser ordnung oder
auffgeseztem theil nicht nachkommen wolten, sollend obberührte fünff nachbahrschafften gemeinlich zusammen stehen und die ungehorsammen zu der
gehorsamme bringen, eß seye mit dem rechten oder mit denen mittlen, so wir
bequemlich erachten.
Deme zu urkundt und wahrer sicherheit haben wir, obgemelte fünff nachbahrschafften, vor uns und unsere nachkommen mit fleiß erbätten die edlen, ehrenvesten und weysen, den herren landamman und die rechtsprächer im Rheinwaldt, das sie ihres landts eigen insigel hierunder offentlich getruckt haben. So
geben auff Pauli, des tausend siben hundert und sechszechenden jahrß.
Kopie: GdeA Nufenen Urk. Nr. 32; Pap.bogen; ohne Siegel und ohne Unterschrift; Dorsualvermerk. –
Original: StAGR A Sp III/8g, Akten s. d.; Pap.bogen mit Unterschriften.
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Literatur: Riedi 2009, S. 94.
1. Gegen obige Ordnung protestieren am 20. März 1716 die Dorfmeister von Hinterrhein und Nufenen,
insbesondere wegen des Fuhrlohns für Reis4 (Eintr.: KreisA Rheinwald B 39, f. 5v–6r). Daraufhin bestimmt das Gericht von Rheinwald am 21. April 1716: Hierauff nach gethaner klag, erfolgter antwort,
sowollen auch eines jeden sein abgelegte rechenschafft oder wz weiters im rechten ist eingebracht,
als ist durch urtheil denen nachpurschafften ihre alte satzungen und ordnungen in krefften erkent.
Und so ander mehr fäller, so fillicht mer als die heüt beklagt gfelt heten, sollen die kleger selbe auch
ohnverzogen berechten (a. a. O., f. 7r–8r).

25

2. 1721 Januar 22. Nufenen: Die Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein erlassen eine eigene Taxund Bussenordnung für die Rodfuhen über den San Bernardino-Pass (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 33;
kl. Pap.bog. mit Unterschrift).

30

3. 1725 Februar 24: Die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers setzen eine Speditionsordnung
auf für Güter, die vom Splügenpass hinunter oder vom Tal hinauf befördert werden (Or. [?]: GdeA Splügen Urk. Nr. 11; Pap.bog., zusammengeklebt; ohne Unterschrift).
4. 1730 April 1: Projektierte Übereinkunft zwischen der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald
wegen Auf- und Abladens von Rodfuhrgütern und Weitertransports über Splügen- und San Bernardino-Pass (Entw.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 35; Pap.bog.; ohne Siegel und Unterschrift; moderner Dorsualvermerk). Vgl. auch StAGR A Sp III/8g, Akten s. d.
a

Vorgängig Registraturnotizen.

1

Gemeint ist die Suste auf dem Splügenpass (vgl. oben Nr. 47 u. Nr. 72).
Am 2. Juli 1717 und 29. Juni 1719 erlässt die Obrigkeit von Rheinwald besondere Bestimmungen
zum Ausschank von Veltliner Wein (KreisA Rheinwald B 39, hintere Seiten).
Gemeint ist die Strackfuhr (NSR V [1809], S. 139f.).

2
3
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Zu den Besonderheiten des Reistransports vgl. Buc 1917, S. 62ff.

134. Ordnungen der Nachbarschaft Sufers zur Nutzung der Allmende und des Schwarzwalds sowie zum Backen und Waschen
1718 Mai 25
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Kundt und zuo wüssen sey jeder meniglich in krafft disseß brieffs, wie dz zuo
endt gestelten datum ein ehrs. nachpurschafft Sufferß auf offentlicher dorfgemeindt volgende mehren gemachtb , selbigem auch stettigst vest nachzuokommen einhelligb gemeret worden etc.
Erstlichen, wan einer 6 schaff in dem früelling kauffte oder zuo winteren gäben häte, sol er solche mögen auf die almeinne schlachen. Es sol aber keiner
mögen schaff zuo sumeren nämen. Und wan einer mehr alß 6 schaff kauffte
oder zuo winteren gäben häte und auf die almeine schluog, sol er von jedem
st[uck] bz 2 zahlen.
2do ) ist dz mehren worden: Der Schwartzwaldt1 solle sein wie andere almeine und möge einer aufb der almeinne haben zwo milchkhüe, ein gleite roß oder
ein ox oder zwey rinder, die in dem herbst, wan auß der alp kommen, nicht gestossen haben; anstatt deß gleiteß auch ein kalp (sein eigen vichß), vorbehalten
die zwo khüe mag er aufnemmen. Wan aber einerb oder der ander mehr auf die
almeine schluog, alß obstath, sol er ein cronen von jedem roß, ox und khuo geben, von einer mässen ein halbe crona u.b von einem kalp bz 6, versteth sich in
wehrender zith syb in der alp sindt und so solcheß der nachpurschafft [...]c .
[3] Item istb dz mehren worden im früelling biß zur alpfahrt [...]c einer zwey
hopt, eß sey roß oder vich, kaufen und inb die almeine schlachen. So er aber
mehr kauffte und auf die almeine schluoge, sol er 3 batzen vom hopt der nachpurschafft zahlen. /
[4] Item ist durch urthel ao. 1704, den [...]c lauth protocollo undt scitz gemacht, die dan roß haben, wan sie nicht ihro portion vich lauth dem mehren
auf der almeine haben, sollen sie alle reissen, wan sie heimb kommen, versteth
sich von Thusis und Cleffen oder [...]c ihr (s.h. roß) zwei nächt auf die almeine
thuon mögen ohne auflag. Jedoch wan sie ein khuo ladeten, sollen sie die roß
nur ein nacht auf die almeine schlachen mögen etc.
[5] Item ist gemeret worden, dz ein jeder solle rächnung ablegen und gäben
vor einer ehrs. nachpurschafft um obigeß. Und wan nicht daran kommen wolten, sol solche rächnung ablegen bei dem eidt vor einer ehrs. obk. etc.
[6] Item ist gemeret worden, dz niemandt solle mögen in stuben offen bachen,
auch niemandt solle mögen in den kuchenen buchen2 bei c[ron]a 10 buoß. Je2996
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doch vorbehalten dz buchen2 in dem ersten jahr, die 3 wintermonnath. Welche
buoß der nachpurschafft verfallen sein solle.
Damit obigeß alleß steiff gehalten werden solle, ist gemeret, deßwegen under
dissen brieff der landtschafft ehren secret zuo henckhen. Alß hat der regierende
hr. dorfm. mit fleiß und erenst gebätten und erbätten den edlen, ehrenvesten,
fürsichtigen und wohl weisen hr. landa. und die [heren]d rächtsprächer in dem
Rhinwaldt, dz sie ihro landt [ehren]d insigel offentlich hierunder getruckt haben [...]d doch ihnen, ihren erben, dem landt und [... ...]d ihro rechtsame ohne
schaden. So geschechen, den 25 m[eyen ao. 1718]d .
Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 28; Pap.blatt, beschädigt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; Vermerk.
a
b
c
d
1
2

Vorgängig aufgeklebter Vermerk: Satzungen und ordnungen einer ehrs. nachpurschafft Sufferß
aufgericht, den 25 meyen 1718, ut intus sowie moderne Registraturnotizen.
Unsichere Lesung unter Klebeband.
Verdorben unter Klebeband.
Durch Siegelaufdruck verdeckt; wo möglich, sinngemäss ergänzt.
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10

15

Zum Schwarzwald vgl. oben Nr. 129.
D. h. Wäsche in Aschenlauge einweichen (Idiot. IV, Sp. 977; Lorez 1943, S. 232f.).
•

135. Das Zivilgericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich zwischen dem Vormund von Hans Meuli von Sufers und seinem Schwager Jakob Simmen wegen eines Stallbaus mit
ererbtem Geld

20

1721 Juni 20. Splügen
1718 Januar 22 und März 11: Das Zivilgericht von Rheinwald urteilt erstinstanzlich im Erbstreit zwischen den Beiständen von Elisabeth Mengelt und denjenigen von Julius Meuli wegen Ausrichtung des
Sohns der erstgenannten (Eintr.: Rheinwald B 39; Zivilprot., f. 68v–70v). Dagegen wird rekurriert und
am 6. Mai 1718 vom Bundesgericht folgender Appellationsentscheid gefällt:
Ist nach klag und antwort, redt und widerredt, verlesung deß appelazbrieffs und allegierter /
schrifften und erdaurung aller eingebrachten gründen mit recht und urthel erkennet undt gesprochen, dz zum theil wohl geappellieret und im Rheinwald übel geurtheilet. In massen dem sohn, so
lang ihme gefällig, bey der muotter verbleiben zu können, in die wahl gestelt würd. In welchem fahl
und so lang er bey ihro seyn würd, sie den usum fructum und genussamme seiner facultet auch
sowohl alß dz vergangne haben solle. Hingegen wan sich erzeigte, dz die facultet nicht völliglich
inventariert, solle umb waß noch weiterß erweisen wurde, dem inventario einverleibt und dan die
fr[au] umb dz ihrige laut pundtß articul außgerichtet werden (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16,
S. 19–20).

Ao. 1721, den 20 juni in Splügen, ist an dem gewohnlichen orth lauth breüchen
gericht verbannet worden etc.
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Klagt hr. dorfm. Hanß Loretz, als vogt deß Hanß Meülly zuo Sufer, mit seinem durch rächt erlaubten fürsprächer, hr. Hanß Antonninuß Schorschen, wider und gäget seinen schwager Jacob Simma oder seinen vogt, hr. statthalter Marty Hösly: Alß massen nach ableben deß klegerß seiner elteren seellig
der selbig sambt seine schwester hinderbliben, weliche gleich hernach sich mit
dem beklagten Jacob Simma verehlichet. Da dan sie, alß sie miteinanderen gehauset, aus die von ihnen, geschwüsterten beiden, eignen gelt erkauffte hofstatt
miteinanderen ein stall erbauwen, in wehrender zeit dz bey seinem schwager
gehauset und volglich auch seinem schwager an die handt gangen. Solcher
gestalten dz ehr von ihmea freündschafft und liebe verhofet habe, aber dz widerspill ersehen müessen.
Und alß der liebe gott deß Jacoben sein haußfr. zuo seinen gnaden beruofen,
zwahren ohne leibserben, seye dem kleger, alß bruoder, dero selben verlasenschafft zuogefallen. Da ehr ihme, Jacob, dan nicht nur daß in den hüraths pacten
enthaltene überlaßen, sonder noch andre  300 verwilliget, welche ehr anderwertig hete vermachen können, mit beding aber dz ehr / lauth spruch kömfftig
solle consideriert werden. Also dz der Jacob von ihrem hauß ungefehr  1000,
eingeschloßen 100 phillip, so der kleger für deß beklagten einkauf in Suffer
noch hüt bei tag verzinsen müesse.1 Mit welchem all[en] der beklagte annoch
nicht zuofriden, sonderen verlange noch den von ihnen miteinanderen erkau[f]ten stall gantz. Welchen doch ehr, kleger, geholfen bauwen, daran auch sein
nammen und halben von seiner schwester see. ererbt.
Zuo dem seye ihme wegen mehr gemelter seiner schwester durch ein spruch
 199 morgengab gesprochen worden, welche ehr weder empfangen noch darmit einige schrifftb . Item habe ehr, Jacob, lauth seiner hausfr. lesten willen die
 100 der kirchen in Suffer und die  50 an göttin der magdtb auch nicht bezahlt.
Glaubt und vermeindt hiemit der erst gemelte vogt in nammen seiner vogty,
dz erstlich der stall ihm zuoehrkendt, umb die  99 ordenliche und förembliche
handtschrifft machen, auch umb die ander  150 ihne endtrissen und dz ehe
bethb behendigen. Und aldieweillen der beklagte ursach an der kostung, solle
die selben abtragen und seine pfender lösen. Mit mehrem etc. /
In antwort begegnet hr. statthalter Hösli, alß vogt deß beklagten Jacob Simma, durch den mit rächt erlaubten fürsprächer, hr. dorfm. Christen Simma von
Medel: Wie das weniger, dz nach demme der liebe gott seine, deß beklagten
haußfr. ihro elteren see. zuo seinen gnaden beruofen, er etwz zit hernach mit
seiner nun mehr sein haußfr. durch anschickhung deß allerhöchsten verehlichet, auch mit deroselben förembliche pacten aufgericht und verschriben. Zu
demme seie auch nicht ohn, dz sein schwecher see. von einer ehrs. nachpurschafft Suffers 16½ klaffter zuo einer hofstatt erkaufft, so aber nicht zuolenglich
zuo erbauwnuß deß stalß. In dem ehr, Jacob, noch andre 10½ klaffter in circa
darzuo erkauffen müessen. Der kleger aber oder sein haußfr. seyen nicht in dem
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standt gewesen und haben sich nicht an ein solchen kostbahren bauw lassen
wöllen.
Alß ehr aber in dz hauß kommen, habe ehr sich entschlosen, solchen bauw
vorzuonemmen und ao. 1709 dz holtz darzuo verschaffet, ao. 1710 aufgebauwen
und ao. 1711 außgemacht. Alß aber der Jacob deren sichc in dem hauß befindlichen mitlen bedienen wollen zuo erbauwung deß stalß, habe der Hanß solches
keineß wegs beschehen / lasen, sonder dz befindtliche gelt, so in  450 bestanden, ao. 1710 an hr. landtsfenderich Mengel ausgelihen, und seinem schwager,
damit sie nicht zum bauwen gelangen mögen, so vill cap[ital] gelasen. Da dan
der Jacob bemüesiget worden, sich anderwertigß zuo versehen mit gelt, massen gezwungen worden sein portion behausung undt  50 in Nuff[en]en zuo
verkauffen, umb gelt zuo machen.
Item habe ehr in solcher zeit  30 oder mehr von Christen Detly see. erben
empfangen. Und darmit ehr nach volfüertem bauw auch die werckhleüth, wie
billich bezahlen köne, seye ehr genötiget worden, 1711 in dem früeling, von dem
hr. richter  100 zuo entlihen, damit ehr auch die arbeitsleüth ehrlichen zahlen
köne, wie dan auch beschehen. Der Hanß habe zwahren auch etwz geholfen
holtz füehren, allein mit seinem guot und arbeit nicht mehr oder kümerlich sein
underhaltung verdienen könen, wie solcheß klar auß den contracten. Da der
Hanß ihme noch über sein grundb noch geben, werde sich auch keineß wegß
ersehen, dz der Hanß zuo dissem gebeüw ein k bezahlt. Sein zeichen werde
der m. schon mit einer maß eingemacht haben, massen der m. auch selbsten
reded , auch nie mahl kein pretesa auf solchen stall gemacht biß an ein jahr. In
dem hr. dorfm. Marti Scheni etliche jahr vogt gewessen und nie mahlen nichts /
pretendiert, auch in kein contracten nicht begriffen, weillen sein haußfr. gelebt,
habe nie mahlen der Hanß etwz begerth. Deßwegen sich der beklagte Jacob
sich solcher anforderung höchstenß bestürzt.
Betrefende wz in den hürathspacten endthaltenne oder die dem Jacob gesprochene  300, wie auch die 100 phill. der nachpurschafft versprochen,
verwundereb ehr sich, dz sie solcheß mögen anziehen, in demme solcheß
außgemacht und ihnen kein antw. zuo gebena schuldig. /
Erkendt kundtschafft zuo brauchen beider parten, so billich reden:
Primo ist ein schrifft abgeläsen sub dato 1698, den primo juni.
Item der spruch von ihr wht. vicari Schorsch2 sub dato 1700, den 18 jenner.
Züget bedeüter jr. vicary Schorsch: Die  199 seyen außgemacht worden,
aber dz ehe beth wüse nit, dz precisé darvon geredt. Wz die guldy belangt seyen
ihm, Hanß, gesprochen alß morgengab und dz ehe beth wüsse ehr nicht bey
seinem gewüsen, ob gedenckt seye oder nicht. Die  300 seyen gesprochen dem
Jacob lauth schrifft etc.
Züget hr. dorfm. Jlly Meülly: Er wüse sich zuo erineren wegen deß ersten
der  300 seye in der schrifft, daß andere wegen der morgengab seye ihmd ,
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Hanß,  199 gemacht worden. Und wegen deß ehe beth seye best wüsen nicht
gedenckt worden. Der nachpurschaft oder der gotteten solle ehr, Jacob, bezahlen, welcheß ehr zuofriden etc.
Züget hr. Antony Gilly als richter in der sach: Wegen der schuldt, so Jacob
entlihen ao. 1711, ist auch der pundts articul allegiert worden. / Seiner haußfr.
seye ein handtschrifft, ob bei ein anderen gewesen oder nicht, wüse nicht; ob
der stall seye aufgemacht gewesen, wüse auch nicht.
Item ist auch abgeläsen worden, dz der Jacob sein behausung zuo Nuffenen
verkaufft sub dato 1709, den 30 jenner per  50.
Züget Jan Bassel: Kommen seyen beidy helfen zuo arbeiten, bezahlt seye er
von Jacob Simmen oder seiner haußfr.; aufgebauwen oder dz holtz hynb hauwen seye ao. 1709 und also miteinanderen gewäsen der Jacob und Hanß.
Dorfm. C[hris]ta Ruch züget: Wüße nicht, ob ao. 1709, 1710 oder 1711 seye
aufgemacht worden, gäsen haben sie miteinanderen, bezahlt seye von seiner
haußfr. worden und dem Jacob.
Witer sindt beide parten contenth, dz beider nammen auf den stall bezeichnet
seye.
Item ist abgeläsen ein verdingnuß sub dato 1716, den 15 feb. datiert.3 /
Hierüber nach anhorung der klag, gebener antwort, replica, contra replica,
kundtschafften, allem den jenigen, so in dissem rächten bei- und anbracht worden, ist durch urthel der spruch in krefften erkendt. Und weillen in etwz nicht
klar gemeldet worden, alß der  199 und die  100 der nachpurschafft und der
gotteten aufgemäch halben, alß solle der Jacob Simma solcheß nach schuldigkeit halben abtragen und bezahlen. Der stallung halben solle jede part den
halben theila haben und fürthin geniesen sälbigen. Dz ehe beth sambt anhang
ist dem Hanß Meuli zuoerkendt. Die costung solle jede part den halben theill
bezahlen, so ist  4:16.
Welcher urthel sich der antworterc beschwärt und begärt ein appellatz vor
die lob. oberhandt. Welches ihm gestattet mit beding, dz ein güldy sambt der
hütigen costung erlege, an dem ring vertröste und in 14 tag den appellatz aufrichte.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 39; Zivilprotokolle, f. 227r–230v.
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1722 Mai 8: Appellationsentscheid zwischen Jakob Simmen und Hans Meuli wegen der ererbten Güter
in Sufers: Ist nach anhörung klag und antwort, replic u. verlesung deß appellazbrieffs und übrigen
schrifften sambt allem demme, so allhäro in dz recht allegiert, mit recht und urthel erkent undt die
im Rheinwald erfolgte urthel dahin moderiert worden, dz die stallung betreffende der appellierende
Jacob Simmen 2 theil und der Hanß Meüli ⅓ darvon vor eigenthumblichen haben und geniessen,
übrigenß aber bey dem urthel de prima instantia sein bewenden haben solle (Eintr.: StAGR AB IV
3; Prot. OB, Bd. 16, S. 138–139).
a
b

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
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Ob der Zeile eingefügt.
Auf Innenfalz verdorben.
Zum diesbezüglichen Einkauf in die Bürgerrechte von Sufers wäre das Dorfbuch zu konsultieren.
Johann Paul Schorsch, 1713/15 Vicari in Sondrio; zu seiner Leichenpredigt von 1738 vgl. StAGR
XV 16 d Nr. 157.
Dieser Verdingvertrag vom 15. Febr. 1716 ist unbekannt.

5

136. Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Gerichtsgemeinden Rheinwald und Mesocco wegen der Alpgrenzen in
Roggio und Curciusa
1722 August 7

10

1. 1634 Dezember 6. Chur: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes weisen das Gericht von
Schams an, die Grenzstreitigkeiten zwischen den Gerichtsgemeinden Rheinwald und Mesocco wegen
der Alpen Roggio und Curciusa beizulegen (Or.: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 83; Pap.bl.; Siegel: Oberer
Bund, aufgedrückt). – Ein entsprechendes Urteil des Schamser Gerichts liegt nicht vor.
2. 1674 Juli 17: Bereinigte Festlegung der Alpgrenzen in Roggio und Curciusa zwischen den Gemeinden Mesocco und Rheinwald (RAGI II/5, S. 111f.).
3. 1721 Juli 27. Donath: Das Gericht von Schams urteilt zwischen den Gerichtsgemeinden Mesocco
und Rheinwald wegen der Alpen Roggio und Curciusa ( Reyen und Cartüssen)1 , wobei rekkurriert wird
(Eintr.: KreisA Schams C1c2; Gerichtsprot., s. d.). Das Bundesgericht weist den Streitfall dann kraft
gemein rechtß an die Gerichtsgemeinde Schams zurück.
4. 1722 Juli 17. Zillis: Das Gericht von Schams urteilt nochmals wegen der Territorialrechte der Alpen Roggio und Curciusa: Nach verhörter klag und gegebner andtwort, red, widerred, replica pro
et contra replica, fragte ich, obgemelter richter, einnem jedwederen rechtsprecher umb ein urttel,
waß ihnnen bey ihren eydt recht dunckte. Und nach meinner / gethaner umbfrag gab dz recht mit
einhälliger urttel solcher gestalten:
Pmo erkehnt man, dz der augen-schein solle eingenommen werden. Und ist der tag bestimbt
den 7 augusti s. v. ao. ut supra.
Zum zweiten las[t] man ihrro von beyder seitß documenten, wie auch die ergangenne urttel de
ao. 1634, heütigeß tagß in ihrre esse (Eintr.: KreisA Schams C1c3; Gerichtsprot., s. d.).

Anno 1722, den 7ten agusti s. v., habend ihr wht. herren richter sambt meinnen
g. herren mit dem stab in die alp Reyen1 in dem thal. an einnem orth außerth
oder bey der hütten, sich begeben. Do dan liessend die vor verschreibnnen hr.,
alß tit. hr. canscellier Joseph Maria à Marckà2 und hr. canscellier Tumasso
Sumvigio sampt mehr hr. deputierten der lob. landtschafft oder tahleß Misox,
durch ihrren mit recht erlaubten fürsprecher, den tit. junger landtamman Jochannes W. Fagineus, wider die vorgemelte lob. landtschafft Rheinwahlt ein
klag in nammen der gantze lob. landtschafft oder tahleß Misox der substanz
führen:
Eß seye nicht mit minderen, dz die lob. landtschafft oder tahlß Misox ihrre
rechte und gerechtigkheiten, wie auch anderre frey- undhochheiten von frembde
hr. sich außkaufft und von zeit zuo zeit genossen und possedierth haben etc.
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Nun aber vor 80 oder mehr jahren, alß die lob. landtschafft Rheinwahlt auf 2
alpen, alß Reyen und Cartischen1 (welliche alpen dz tahlß Misox zweier particullaren verkaufft3 ) ein schnitz auferlegt. Vermeinnende, dz diese alpen auff ihr,
der lob. landtschafft Rheinwahlt, zwing und gebieth ligend. Alß seyend sie in
einnem rechtß-handel erwachsen und zuovolg in die lob. landtschafft Schambß
ein urttel ergangen, so die lob. landtschafft Rheinwahlt selbiger urttel sich beschwerth und vor der oberhand zuo apallieren begehrt. Wellicheß ihnnen vergundt, aber mit die apalation nicht aufgangen.
Hiermit glauben und vermeinnend sye, dz die ergangenne urttel (nach wellicher ohnne intrag biß dato seye gelebt worden) solle in kräfften sein und erkhent
werden. Und wana wider verhoffen, dz wider die selbige urttel etwaß solte gehandlet werden, protestieren sie in pester und kräfftigster form. Und weillen
die beklagten solliche grosse unkostungen und ungelegenheiten caussiert, wie
auch den augen-schein wollen haben, alß sollend sie a– alß billich–a alle diß ortß
ergangenne oder ergehende unkostungen zuo abtragen schuldig sein. Mit mehren etc. /
Da stuonden dar ihr gestrengen wht. herren vicari Johannes Paul Schorsch4 ,
jetz regierender landtamman der lob. landtschafft Rheinwahlt, und hr. statthalter Martty Hößly sampt mehr herren deputierten der bemelte lob. landtschafft
und liessend durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher, den tit. herren amman Essias Calger, zu andtworth geben: Eß seye zwahren wahr, dz vor villen
jahren wegen dz dominnium oder hochheit halben der bemelten alpen, alß Reyen und Cartischen, in die lob. landtschafft Schambß seige ein urttel ergangen,
wellicheß rechtß-handel nicht von der landtschafft oder tahlß Misox, sonderen nur von particullaren seige angefangen und formiert worden. Auch habe
die lob. landtschafft Rheinwahlt zuo selbiger zeit, alß die urttel ergangen, ihren außkauff brieff und sigel noch nicht gehabt, sonderen erst hernaher selbige
von dem prinss Travuls[c]h bekommen, welliche zuo seinner zeit aufgewissen
worden.
Weßwegen glauben und vermeinnend sy, dz die ergangenne urttel solle für
krafft-loß und ungültig erkehnt werden. Zuo demme habe dz tahlß Misox sich
noch nicht außkaufft, wie sie keinne außkauff brieff und sigel producieren werden. Und weillen dz talß Misox sich noch nicht außkaufft habe, alß glauben und
vermeinnend sy, dz diese alpen laut ihren brieff und sigel auff ihr zwing und gebiedt ligend, wie sieb würklich biß dato, ohnne einniche widerredt noch intrag,
alle acta jurisdictionis exerciert habend. Und weillen die lob. landtschafft oder
tahlß Misox solliche grosse unkostungen und ungelegenheiten caussiert, alß
sollen sie, wie billich, alle desetwegen ergangene u. noch ergehende unkostungen abtragen und auf ihnnen selbsten haben. Mit mehren etc. /
Replicierth die kleger parth: Eß seye nicht mit minderen, dz diese alpen
auff 30 oder mehr jahren dennen landtß-leit der lob. landtschafft Rheinwahlt
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umb den zinß verlassen. Hiermit kenne eß zwaren sein, dz die lob. landtschafft
Rheinwahlt acta jurisdictionis exerciert haben und wan solcheß geschechen,
seige ihnen, namblich der landtschafft oder tahlß Misox, unwisentlich oder hinder-ruckhß geschechen. Hiermit vermeinnend sey, eß seyge ein unbefüegteß
undernemenß getahn und solle ihnen zuo keinnen nachteil in dieser rechtßhandel gereichen. Mit protestieren etc.
Replicierth die beklagte parth: Sie affirmieren ihren gegebnen andtworth mit
dieseß hinzuothuon, benamblichenc eß seye nicht weniger, daß vor etliche jahren zwey manß persohnnen in diese alpen umb daß leben kommen. Danachen
die lob. landtschafft Rheinwahlt genötiget worden, 2 oder 3 tagen selbig zuo
suochen und hernaher gefunden und zuo Noffennen gefierth und vergraben,
wie sie solcheß bescheinnen werden. Hiermit habe solcheß nicht unwisentlich
oder hinder-ruckhß beschechen kennen. Deßwegen wan die lob. landtschafft
oder tahlß Misox etwaß wegen dz dominnium oder hochheit hette pretendieren
wollen, hette man zuo selbige zeit pretendieren sollen. Hiermit man sehen kan,
dz die hr. klegeren ein unbillicher sach begehren und sich behaubten wollen
auff etwaß märcktbrieffen, so nur von particullaren aufgerichtet etc.
Satzen beide partten zuo recht und ziehen an kuntschafften, welche andristwo sindt protocolierth worden.5 Nach demme habend beyde partten
ihr geschrüfften produciert und aufgewissenb , welche auch andristwo sind
verschreibenb etc. /
Nach verhörter klag und andtworth, red, widerred, replica pro et contra, verlässung der geschrüfften, verhörung der kuntschafften und eingenommen augen-schein sambt allen handel, so in diesem rechtß-handel produciert worden,
gab dz recht mit einhälliger urttel solcher gestalten:
Pmo erkhent man alle ihrreb brieff und sigel und anderre producierte geschrüfften von beiderseitß in ihrren kräfften und wigor.
2do betreffende die ausscheidigung der jurisdiction der alpen Reyen entzwischend der lob. landtschafft Rheinwahlt und Misox erkehnt man, dz Rheinwahlt
biß in der enge deß tahlß, alwo ein murren und etwelche köpff sich befindent,
alwo unweit ob dem weg in einnen stein ein kreitz sol gehauwet werden, gehen
solle. Von der grädig ab in dem fliesenden wasser und von selbigen grädig auf
biß an den obristen spitz oder gradt.
Anlangende die gemachte schatzung und von beyderseitß getahnne acta jurisdictionis sollend anullierth und zuo keinnem nachteil gerreichen, sonder diesem urttel nach zuo leben.
d–
Ao. 1724, adi. den 21sten 8bris, hat die lob. landtschafft oder tahlß Misox
dieser urttel in brieff und sigel begehrt, so ihnnen auf ihr kostig vergundt und
durch Jochan Marchio de Nica, der zeith gewester landtschreiber, geschreiben
worden etc.–d
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Eintrag: KreisA Schams C.1c.3; Gerichtsprotokolle, s. d.
Literatur: Santi Cesare, Alpi di Rogg e di Corciusa. Documentazione conservata negli archivi tradotta
in italiano e annotata, Chiasso 2006.

5

1723 Mai 12: Das Bundesgericht urteilt im Appellationsstreit wegen der Alp Roggio und bestätigt obiges Urteil (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 16, S. 168–169 u. Bd. 25, S. 149). – Zur definitiven
Grenzziehung zwischen den Gerichtsgemeinden Mesocco und Rheinwald vom 27. Aug. 1725 vgl. GdeA
Mesocco, cart. XI; Santi 2006, S. 12; Corfù 2007, S. 143.
a
b

10

c
d
1
2
3

15

4
5

Irrt. wiederholt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Nachtrag von anderer Hand.
Alpe Roggio/di Rog und alpe Curciusa/Corciusa (RN I, S. 482 u. 481).
Zu Josef Maria/Giuseppe Maria (II.) a Marca (1694–1756) vgl. A Marca/Santi 1991, S. 34.
Zu diesem Alpverkauf vom 11./12. Febr. 1662 vgl. Santi 2006, S. 11.
Johannes Paul Schorsch, 1713/15 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 72).
Diese separat protokollierten Kundschaften existieren wohl nicht mehr.

137. Das Gericht von Rheinwald annulliert ein vermeintliches
Eheversprechen zwischen Hans Meuli und Greta Lux
1725 April 9. Splügen
20

25

30
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Coram ut ante, den 9 apr. 1725 in Splügen, ist an dem gewohnlichen orth lauth
breüchen ger[icht] verbannet worden:
Klagt Hanß Meülly, dm. Christa Meülly sohn, oder ehr, hr. dorfm., in nammen seines sohns, obbedüten sohn, durch seinen mit rächt erlaubten fürsprächer, hr. statt. m. Hösly, wider und gäget Greta Lexy, Joder Lexen see. tochter, oder ihro vogt, m. Christa Lex, deß inhalts: Dz nachdem der liebe gott den
dorfm. Christa Meülli mit schönen kinden begabet, warunder etwelche sohn.
Derowegen etwan ihm obglegen, solchen zuo guoten hüraten und ehrlichen
leüten zuo helfen. Da dan mit Joder Lex wegen seines sohn Hanß in abredt
gewesen. Warauf der Joder see. alzuo früe zwahren gestorben, so dz solches
unfruchtbar gebliben. Hernach aber sey die tochter selbsten in deß klegers haus
kommen, da der kleger nachdem vermeint, ehr spüre etwan liebe von ihro gäget
ihm. Habe sie befraget, ob sie ihn vor ihro eheman und zuo der ehe annemmen
wolle. Da sie mit ja geantwortet mit vorbehalt deß vogts consentimento und
willen. Warauf ehr ihro ein ring geben, welchen sie empfangen. Hernach seyen
zwo ihro bäsinen, so mit ihro kommen, in die stuben kommen und trunckhen,
den bäsinen auch zuobracht auf gesundtheita seiner liebsten.
Etlich tag aber hernacha mit dem vogt / geredt, ob [er]b zuofriden seye. Da
ihm zuo einer antwort geben, ehr wohl zuoerst auch mit den verwandten reden.
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Warüber der vatter noch etlich tagc hernach mit dem vogt, als Christa Lex, gered, welcher es ihm vor sein sohn zuogesagt und zuofriden gewesen. Hernach
aber da etwan zuo dem vogt der Hans kommen, auch fehrner abgeredt, dz ihn
solle kommen und im wexel heüwen, so wollen dan lasen helfen der tochter
heüraten etc.
Etwz zith aber (nicht wüsende, wz ursach seye) widerum zuo der liebsten
gangen, da habe [sie]b ihm kein geselschaft halten wollen. Hiemit habe [er]b
hernach noch mahlen sie angeredt, ob wollen etwan zuo kirchen gehen und dan
thuon,d wie ehrlichen eheleüten gezimme. Da habe [sie]b solches nicht thuon
wollen, auch der vogt hernach gesagt, die vogttochter seye gerauwen. Ehr aber
etlich mahl noch mahlen angehalten, sie sollen ihro versprechung halten und
thuon, wie ehrlichen eheleüten zuostehe, welches ehr gleichvall sich verbinden
wolle.
Derowegen glauben und vermeint, [er]b habe sie in allem gebührenden mitel
und forem zuo der ehe genommen etc. Als solle [sie]b durch ein billiche urthel dahin gehalten werden, dz [sie]b zuo ihm komme und sich instelle, als einem ehrlichen menschen zuostehe, welches ehr auch thuon wurde. Und weillen nicht
guotwillig thuon wollen, sollen [sie]b die costung abtragen. Mit vill und mehrem
etc. /
In antwort sagt der vogt m. Christa Lex sambt der tochter und beystenden
durch ihro mit rächt erlaubten fürsprächer, herr seckm. Träp, deß inhalts: Daß
erstlich der kleger nicht bewißen werde, das einiche abredt mit dem Joder see.
gehabt. Zum andern seye weniger nicht, dz mit ihro bäsy ein mahl auf Madel
kommen um ein ander bäsy heim zuo suochen. Aldorten da oben getrunckhen
und hernach aben vor deß klegers hauß kommen, weillen aber des wins nicht
gewohnt und noch gar jung, habe [sie]b sich in dz haus auf den klegeren instanzen begeben. Da der Hans ihro ein ring in diec handt gestoßen, welchen
sie erstlich nicht annemmen wollen, darnach aber den ring behalten mit vorbehalt deß vogts und verwandten; ehewort aber darbey keine gebraucht.
Hernach aber mahl der sohn mit ihm, vogt, geredt mit masse , dz bey der tochter gewäßen. Ehr, vogt, dazuomahl aber ihm klar gesagt, ehr wolle zuoerst mit
der tochter verwandten reden. Hernach aber sey ehr, hr. kirchenvogt C[hris]ta
Meülly, zuo ihm, vogt, kommen und ihm gesagt, ehr sey etwz mit dem vatter in
abredt gestanden, auß ursach deßen habe [er]b sich verwilliget, wan die tochter
zuofriden, aber kein ehewort darzuo gebraucht. Weillen aber die tochter nicht
zuofriden und ein ehrs. oberk. obervogt, so glaubt und vermeindt, solle kein eheversprächung erkendt werden. Hiemit sollen [sie]b wohl geantwortet haben und
weillen ohnnötige costung, sollen solche an ihnen selbsten haben. Mit mehrem
etc. /
Erkendt kundtschafft zuo brauchen beider parten, so billich reden etc.
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Weillen die klagende part etwan sich an die tochter zeügen wollen, die antwordene part aber darwider oponiert mit bedeüten, dz die tochter also jung,
hiemit nicht fähig zuo einem eidt, so auß der kundtschafft, wan reden solte,
volgen möchte etc. Hierüberg ist erkendt, die tochter solle endtlasen sein zuo
reden aus erheblichen ursachen etc.
Züget m. Christa Lex: Der erste mahl, wie der Hans in dz haus der tochter
kommen und mit ihro gesen, darnach hab der Hans ihn gefraget, ob [er]b ihm
die bäsy geben wolle. Warauf ehr, zügen, geantwortet nein, wohl zuoerst mit
den freünden reden. Hernach aber sey der Christa selbsten zuo imc kommen,
da haben die tochter auch beschickt. Warauf der Christen Meülly gesagt, ehr
habe etwz anlaß gehabt deset halb mit dem Joder see., derowegen hab ehr,
vogt, gesagt, [er]b sey zuofriden, weillen die tochter auch zuofriden seye. Darauf
hr. kirchenvogt C[hris]ta M[eül]li gesagt: «In gottes nammen, so wollen es den
jungen überlasen» etc. In seyn kommen um helfen heüwen, habe vermeindt,
liebe zuo pflantzen. /
Es sindt auch die wort in dem 4ten buoch Mose an 30 cap. vers 5 abgeläsen.1
Item der pundts articul abgeläsen.
Hierüber nach anhörung der klag, gegebenner antw[ort], replica, contra replica, kundtschafften, allem dem jenigen, so in disem rächten bey- und angebracht worden, als ist durch urthela beide auf freyen und ledigen fuoß erkendt,
dergestalten das sich beide fürohin verhüraten, wo sie gott hinleiten möchte.
Und dan sol die tochter dem Hans bezahlen an heüwer lohn oder wz nammen
haben mag  25a bis Michelli2 1725.
Und die hütige costung sol die beklagte bezahlen. So ist  32, dero selbeng
ihro regress lasende gägen dero, so passim ausen gefüert.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 39; Zivilprotokolle, f. 344r–346r.
a
b
c

30

d
e
f
g
1

35
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2

Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Personalpronomen fehlt; sinngemäss ergänzt.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Unklare Lesung.
Vorgängig irrt.: Züget m. Christa Lex als vogt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Zu dieser Bibelstelle vgl. Moses 4, Kap. 30, Vers 5.
St. Michaelstag = 29. Sept.
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138. Dorfmeister, Ratsherren und Nachbarn von Medels nehmen Leutnant Horatius Schänni, von und in Nufenen, gegen Erlegung einer (nicht genannten) Einkaufssumme als
Bürger auf
1728 April 25 bzw. 1727 Juli 23. Medels

5

1728 April 23: Dorfmeister Paul Simmen, Sohn des verstorbenen Luzi, verkauft der Nachbarschaft Medels sein Wohnhaus im Dorf sambt schidhaus1 und weitere zugehörige Rechte um 525  (Or.: GdeA
Medels Urk. Nr. 14; Pap.bl. mit Unterschriften und Hauszeichen).
a

Wir, dorffmeister, rathsherren und gantze versambte gemeindt, sowohlen
landtsleüt alsz eingekauffte nachbauren der ehrsamen nachbaurschafft Mädel,
in der lobl. landschafft Rheinwaldt, bekennen und thun khundt offentlich und
jedermänniglichen in krafft dieses brieffs, für unsz u. unsere erben und nachkommenden, wie dasz auf heüt, als den 23ten july des 1727ten jahrs, an einem
sonntag bey offentlicher und an dem gewohnlichen orth gehaltener gemeindt,
vor uns kommen und erschienen herr lieut. und landtschreiber Horatzius Schäni2 , gebürthig und wohnhafft zu Nufenen, unser lieber landtsangehöriger, und
unß mit gezimmendem respect und freündlicher bitt ersucht, wir möchten und
solten in ansechung seinen treüw geleisteten diensten einer gantzen ehrs. nachbaurschafft ihne nebst seiner gantzen descendenz und nachkommenden mit der
nachbaurschafft rechte, gleich einem anderen der unserigen alten, ehrlichen
landtsleüthen beehren und begaben und ihne zu einem nachbaur in dieser unserer nachbaurschafft auf- und annehmen. Mit dem anerbiethen daß er sich
samt den seinigen in allen begebenheiten gegen dieser nachbaurschafft wolle treüw, fleißig und gehorsamb, gleich einem anderen ehrlichen landtsmann
in dieser nachbaurschafft, aufführen und einstellen. Auch das jenige, so ihme
auferlegt wird, mit höchstem danckh abstatten und bezahlen mit viel und mehrerem.
Nachdemme wir nun sein höfflich[es] und billiches ansuchen angehört und
vernommen, auch in consideration wie er, herr instant, oben bedeuthet und
seineß und seiner herren vorelteren ehrliches aufführen und wandel, alß haben
wir ihne, herren lieut. und landtschreiber Horatzius Schäni, sambt seinen nachkommenden für unseren nachbauren gesambtlichen und einhelliglich auf- und
angenommen. Alß daß sie nun und hinfüro zu ewigen welttagen sollen und mögen allerhandt nutzbahrkeiten, wie die selben immer nammen haben möchten,
nichts vorbehalten, so dieser unserer nachbaurschafft zuständig, gleich wie andere alte landtsleüth dieser nachbaurschafft Mädel fähig seyn und geniessen,
ohne jemanden eintrag und widerred. Sich obligierende auch im gegentheil alle
beschwernüssen gleich anderen landtsleüthen, so in anderen nachbaurschaff-
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ten in dieser unserer lob. landtschafft alß nachbaur eingekaufft sind, williglich
zu tragen.
Waß dann ihme, herren instanten, für diese nachbaurschafft rechte auferlegt worden, hat selbiger mit bahrem gelt richtig und ehrlich zu unserem guten vergnügen außgericht und bezalt. Deßwegen wir ihne mit diesem bester
und kräfftigster massen quittieren und loßzehlen mit dem versprechen für unß
und unsere nachkommende ihne, herren Schäni, samt allen seinen erben und
nachkommenden bey solcher gantzer nachbaurschafft-rechte zu schützen und
zu schirmen und darbey getreülich und in allen begebenheiten ihne und seine
nachkommende zu mantegnieren etc.
Zu zeügnus und mehrerer bekräfftigung dessen, so haben wir, vorbemelte dorffmeister und gantze nachbaurschafft, einhelliglich mit fleiß und ernst
gebetten und erbetten die hochgeachten, wohledlen, ehrenvesten und weisen
herren landtammann und rechtsprecher gemeinlich im Rheinwaldt, daß sie ihro landts ehren secret insigell hier an diesen brieff habend henckhen lassen,
jedoch ihnen, ihren erben und dem landt ohne schaden. So geben und geschechen auff offentlich gehaltener Geörgi dorffgmeindt an dem gewohnlichen orth
zu Mädelb , des ein tauszent funf hundert acht und zwantzigsten jahrs etc.3
Original: StAGR A I/3b Nr. 294; Perg. 64,5 × 46,5 cm, 5,5 cm Plica; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, hängt in Messingkapsel; Dorsualvermerk: Einkauff-brieff für herren lieut. und landtschr. Horatius Schäni bey einer ehrs. nachbaurschafft Mädel ut intus, dazu Notiz zum Siegelgeld.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1548.

25

1765 November 6: Christoph und Peter von Albertini bestätigen, dass ihr Vater 1761 der Nachbarschaft
Medels ein Grundstück bei der Kirche – herrührend von Martin Tester aus Safien – geschenkt habe,
wofür sie die Landschaftsbürgerrechte erhalten haben (Or.: GdeA Medels Urk. Nr. 17; kl. Pap.bog.,
zusammengeklebt; Unterschriften; Dorsualvermerk: Cessionsschrift an die hh. und landtsleüthe von
Medel per ein stuck matten pro ut intus).
a
b

30

1
2
3

Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Schlusszeile wiederum in Zierschrift.
Schithaus, Scheiterhaus = Holzschuppen (Idiot. II, Sp. 1729; Lorez-Brunold 1987, S. 158).
Zu Leutnant und Gerichtsschreiber Horatius Schänni vgl. StAGR A Sp III/8b 1.36
Das Eingangsdatum (1727) weicht von demjenigen der Gemeindeversammlung (1728) ab.

139. Das Gericht von Rheinwald urteilt wegen Einbürgerungen
in Sufers und Splügen
1732 Juni 27 und Juli 1. Nufenen

35

1732 Mai 30. Splügen: Das Gericht von Rheinwald urteilt wegen der Einbürgerung von Andreas und
Peter Schwarz, Anton und Johannes Toscani sowie Hans Mengelt in die Nachbarschaft Sufers: Den
30 mey 1732, auf Splügen, ist an dem gewöhnlichen ohrt laut alten breüchen gricht verbandt worden und klagt h. dorfmr. Jöry Mengelt von Sufers durch sein mit rächt erlaubten fürsprächer, h.
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seckelmr. Marti Träp, wider und gäget Andris und Peter Schwarz, Anthony und Johanes Toscano
und dorfmr. Hans Mengelt des inhalts: Das sie ihme haben ein verbot lasen anlegen wägen siglung
und schreibens seines einkaufß zu Splügen mit vil und mehrem und abtrag aller unkostungen.1
In antwort begägnen die beklagten durch ihren mit rächt erlaubten fürsprächer, h. dorfmr. Hanß
Lorez, sambt jkr. landa. Anthoninus Schor[s]ch, h. fänderich Zoia, Andris Simen und andere als
beystendt: Das weilen sie dato nicht gnugsam versehen mit ihren tocumenten, so begähren sie laut
landtsbreüchen ein verzug des rächtens mit mehrerem.
Welcher dan ihnen auch durch uhrtel gestatet mit beding, das sie sich inert 14 tagen mit ihren
tocumenten versehen, damit dem kleger köne antwort über den hobthandel gegeben werden mit
abtrag der hütigen kostung, so ist  10 xr 7 (Eintr.: KreisA Rheinwald B 40, S. 4).

Den 27 juny, auf Nufenen, 1732, ist an dem gewöhnlichen ohrt laut alten breüchen gricht verbandt worden.
Und klagt h. d. Jöry Mengelt von Suferß durch sein mit rächt erlaubten fürsprächer, h. seckelmr. Marti Träp, wider und gäget Andris und Peter Schwarz,
Anthony und Johanes Toscano, Hans Mengelt und andere wägen seines einkaufs zu Splügen und des verbots, so dise haben darwider lasen anlegen. Auch
haben sie den fürdrigen appalaz lasen fallen. Glaubt und vermeint derowägen,
er möge den h. lschr. Zoia zur kundtschafft brauchen, auch sollen sie die kostung abtragen mit vil und mehrerem.
In antwort begägnet lschr. Horatius Schäny, alß vogt der beklagten, mit den
übrigen hh. beystenden durch sein mit rächt erlaubten fürsprächer, h. dorfmr.
Hanß Lorez, des inhalts: Das der Peter Schwarz und Ant[oni]o Tosc[an]o beim
fürdrigen rächtshandel nicht gewäsen, derohalben durch fallung des appellazes
sie nichts versaumbt werden haben, dan er, Peter, seye schon der erste protestant gewäsen. Nun seye niemahlen das mehren gewäsen und werdea noch nicht
kommen, ihne als nachpure anzunämen, jedoch man sölle sie auf ein neüwes
mehren weisen und was dan ausfalle, wollen sie gläben. Und weilen er solches
nicht güetlich thun wollen, so solle er die kostung an ihme selbsten haben mit
vil und mehrerem.
Ist erkhendt kundtschaft zu brauchen, so billich redt.
Erstlichen ist der fürdrige aufgerichte appalazbrief abgeläsen.
Züget h. lschr. Joh. Zoia: So weit als er wüsse, so habe der kleger seine
kinder genamset. /
Züget h. vich[ari]o Zoia3 als regierender dorfmr.: Das man den 4 juny habe
dorfgmdt. gehalten, alwo 2, 3 in 5 c[irc]a in des klegers favor die handt haben
aufgehebt, die antworter aber gar ein starckes mehren darwider gehabt.
Züget h. richter: Der Peter Schwarz seye in dem fürdrigen rächtshandel im
Veltlein gewäsen; item ein gewüser streit zu Misax seye hieher kommen, da
hab hiesige uhrtel widerum zuruckh auf ein neüwes mehren gewisen. Jedoch
riservierea er sich auf das geschriben. Was am Heinzenbärg geschehen, habe er
nur gehört sagen. Übrigens beziehe er sich auf den protocoll und appelazbr[ief]en under dem landtsigel.
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Nach gethaner klag, darauf gegebner antwort, replica, contra replica, beyuhrtlen, kundtschafften und allem dem jenigen, so in disem rächten bey- und
angebracht worden, so ist der kleger auf das drite mehren gewisen. Wohin alsdan das mehren ausfahle, sol jetwädere part darbey verbleiben und sich gedulden. Auch sol zu disem mehren als unparteiescher der h. richter darzuo verordnet sein als zehler. Dem kleger aber last man den rigress contra etc. wägen
seinen unkostungen. Die hütige unkostung sol jetwedere part den halben theil
zahlen, so ist  13:24.
Nachtrag: Nach deme diser kleger den primo july neüwerdingen erschinen
vor ein ehrsa. oberkeit und begährt ein erleüterung diser uhrtel, so hat selbige ordiniert, daß die 2 hh. vorsprächer und landtschr. auch noch nebst obigem h. richter bey disem mehren seyendt. Welche dan zufolg diser uhrtel, alß
h. stathr. Marti Hösli als richter, h. seckelmr. Marti Träp als vorsprächer des
klegers und h. dorfmr. Hanß Lorez als vorsprächer der beklagten, mit dem regierenden landtschr. den 2 july auf Splügen in das rahtshaus, alwo ein ehrs.
nachpurschafft Splügen gewohnlichen ihro zusamenkönft hat, sich begäben.
Und nach gehaltener umfrag ein jeder insbesonders mit nammen daß mehren
bey 26 stimen mehr in favor den beklagten ausgefallen, so in volgendem blat
specifice zu ersehen.3
Eintrag: KreisA Rheinwald B 40; Zivilprotokolle, S. 5–6.
a

Unsichere Lesung.

1

Zu diesen Auseinandersetzungen liegen keine schriftlichen Dokumente vor.
Johann Paul Zoia, 1719/21 Vicari in Sondrio (Collenberg 1999, S. 72).
Es folgt die Auflistung der 55 ablehnenden und 29 zustimmenden Nachbarn zu den Einbürgerungsbegehren (KreisA Rheinwald B 40, S. 7–8).

3
3
25

140. Landammann und Rat von Rheinwald informieren, dass
das Dorf Sufers am 5./16. Juni 1732 abgebrannt sei und erteilen die Erlaubnis für eine Spendensammlung
1732 Juni 18/29
30

35

a

Wir, landamma[n] und rath der landtschafft Rheinwaldt, in alter freyer Hohen
Rhætia gelägen, urkhunden hiermit: Demme nach durch gottes schwere heimsuochung neüwlicher zeit, alß den 5/16 cor[ren]ti durch eine unversehene und
bey nachts um 10 uhr entstandene, hö[c]hst schädliche feüwrßbrunst1 , in wenig stunden vast daß gantze dorff Suffers, in diser unserer landtschafft gelegen,
und in dem selbigen an der zahl ein und zwantzig haüser und siben und dreyssig ställ kläglich und jämmerlich in die aschen gelegt und zu einem hö[c]hst
traurigen u. mitleidenßwürdigen, betrüebten anblickh u. steinhauffen gemacht.
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U. die meiste einwohner besagten dorffs hierdurch in aüssersten schaden, noth
und dürfftigkeit gerathen u. gesetzet worden. Solcher maassen dz die selbigen
ohne anderer guothärtziger, christ-mitleidender gemüetheren beyhülff u. steür
sich ohnmöglich wider erholen, weniger angeregte abgebrandte wohnhaüser,
ställ u. scheünen wider auffbauwen noch auch sonsten under tach kommen
können. Auch die menge der beschedigten sehr zahlreich und der schaden über
die maassen groß u. gar wennig, bald nicht einer, so mit viellen mittlen begaabet, ihre hoffnung eigen tach u. gemach wider zu beziehen, sinkhen lassen
müessen.
Solchem nach die arme, gute, brunst beschädigte leüth vor unß mit gezimmenden respect erschinnen, auch wehmüethig u. bittlich angelanget, wir den
selben, theils zur zeügnuß dises kläglich erlittenen feüwr schadenß, alß sonderheitlichen zu ihrem sondern trost u. consolation, gegenwerthige vorschrifft
an alle und jede christliche u. mitleidende gemüether zu ertheillen. Und weilen dan wir diß ihr gezimmend begehren denen selben keineß wegß versagen
könen noch sollen, alß attestieren / wir forderist, daß obbedeütete feürßbrunst
auff weiß u. formm, wie vor bemelt worden, hö[c]hst bedaurlich u. kläglichst erfolget u. mehr gesagte einwohner zu Suffers hierdurch in daß aüsserste ellendt
u. dürfftigkeit gesetzet worden.
Derowegen dan wir alle u. jede, hohe u. nidere [autoritet]b in genere, alß auch
all dero particolaren, waß standts, würden u. condition sie immer seyendt, in
specie gantz demüethigst freündt- u. angelegenlichst, schuld gezimmend und
nachtruckhsammst mit gegenwerthigem ersuochen, ihnen, imploranten, in ihren so erbärmlich[en], mitleidenßwürdigen zustandt mit möglichster zulänglich
trostreicher hülff und beysteür, christ mitleidendt u. täthlichen an die hand zu
gehen, zu ergetzen u. wohl recommendiert, auch aller orthen frey, sicher u. ohngehinderet pass- u. repassieren zu lassen. Mit der getrosten und versicherten
hoffnung zu leben, dz alle die jenige wohl- u. guothathen, so denen selben erwisen wird, von dem allerhö[c]hsten reichlichen widerum werden belohnt u.
vergolten. Auch wir unser seitß nit underlassen werden, in allem sowohl derley (darvor der aller güettigste gott alle die selbe mit uns treüwlich u. gnädigst
bewahren wolle) alß anderen begegnussen mit aller auffrichtigkeit u. vermöglichen entspruch zu reciprocieren u. zu erkennen, die wir inzwüschen alle samtlichen mit unßc der göttlichen gnaaden vorsorg gethreüwlich u. inniglich empfehlen.
Gäben u. mit unserer landtschafft ehren secret insigell verwahret, den 18/29
juni anno domini 1732: Horatius Schäny, geschworner landtschr. daselbsten,
mp.
Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 30; Pap.bogen; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers.
Literatur: Wanner 1990, S. 77f.
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1. 1732 September 1: Die Häupter gemeiner Drei Bünde stellen eine ähnlich formulierte Urkunde für
Bittgesuche an die eidgenössischen und angrenzenden Orte aus (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 31; Perg.
48 × 33 cm, 4 cm Plica; Siegel: 1. Oberer Bund, 2. Gotteshausbund,3. Zehngerichtenbund, alle hängen
in Holzkapseln; Dorsualvermerk: Steuerbrief von 1732). – Vgl. auch StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 94,
S. 159.
2. Zum 1732 angelegten «Brandsteuerbuch» von Sufers, um die eintreffenden Spenden zu verteilen,
vgl. GdeA Sufers B 6; Wanner 1990, S. 80.
a
b

10

c
1

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Zum Dorfbrand vgl. Wanner 1990, S. 77ff.; zu den Auswirkungen liegt ein Schadensinventar vor
(GdeA Sufers, Akten).

141. Verhandlungen der Dorflandsgemeinde von Splügen
1733 Mai 14. Splügen
15

20

Beim Dorfbrand vom 2. Aug. 1716 in Splügen wird das Rathaus samt der Archivtruhe mit dem darin
befindlichen Dorfbuch zerstört; dadurch beschene feüerßbrunst under so villen wohnungen, auch
daß rathhauß getroffen, in welchem einer ehrsammen nachbarschafft ihre dorff truckhen sambt
in habenden dorffbuoch und anderen schrifften ingeschlossen und verwahret gewässen, verbronnen.1 Darauf lassen die Einwohner durch den Gerichtsschreiber am 11. Dez. 1718 ein neues dorff- und
gemeindtbuch anlegen, das gleiche Rechtskraft wie besiegelte Urkunden haben soll (GdeA Splügen B
15.1; Dorfbuch, S. 1). Es wird folglich vorab für das Rechnungswesen gebraucht, während nachbarschaftliche Ordnungen und Wahlgeschäfte aktenmässig protokolliert werden.
a

25

30

35

40

1733, den 14 meyenb , in Splügen, ist dz mehren worden auff heüt dato
dorffgmdt. zu halten, welche auch gehalten worden:
[1] Erst[lich] ist h. vicari Zoya2 noch auff ein jahr lang alß dorffm[eiste]r bestettet worden.
2) Sind zu alpenvögten in Tammbo erwehlet Marti Mengelt an der Brug u.
Hanß Juon. Auch ist dz vor einem jahr diser alp u. der selbsten hirtschafft halben gemachte mehren bestettet worden.
3) Sind die alten banwalder bestettet mit klarem befehl, dz sie innerthalb
14 tagen ohne anders banwaldt gricht auffnemmen u. dz selbige halten sollen.
Auch wan fürohin einer oder der andere sich erfrechen wurde, in obige bannwalden zu [gehen]c oder zu schicken holtz zuo rüsten, sol solcher d– jedes mahl–d
in  10 buos verfallen sein, versteth sich ohne erlaubung. Welche buos von den
banwalderen güettiglich oder rechtlich sol eingezogen werden.
4) Wegen den (sh.) haußthieren, so auff der allmeine gesummeret werden,
ist dz vor einem jahr gemachte mehren bestettet worden; deßgleichen wegen
den (sh.) pfärdten, frömd oder heimsch.
5) Sind zu holtz theilleren erwehlet h. werkhmr. Jöri Mengelt u. dorffmr. Hanß
Mengelt mit befehl, dz sie zu ob[en]e wo vor einem jahr wider theillen sollen
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best möglich [und]e unparteyisch, dz in den banwalden ligende u. vor einem
jahr nicht getheilte sol getheilt werden.
6) Die Burg3 u. Göriwaldt ist dem h. dorffmr. weg zu lassen übergeben worden. Der Göriwaldt hat Anth. Toschgan [für]e  3 angenommen.f /
7) Zum pfendter ist Casper Mengelt, underweibels sohn, gesetzt mit befehl,
dz er das gepfendete (sh.) vieh in h. dorffmr. Claß Schänis stall oder [in]e den selbe nicht lähr in ein anderen einschliessen solle u. den schlüssel dem h. dorffmr.
behendige. Welcher dem pfendter sein lohn geben u. ehe dz gepfendete aus den
ställen gelassen wird, den pfendter lohn einziehen solle.
8) Wegen dem schiessen an den hochzeiteren ist dz vor einem jahr gemachte
mehren bestettet worden.4
9) Ist gemehret, dz ein stall in dem gut Isselti5 solle gebauwen u. 2 oder 3
m[änne]r, so sich darauff verstehen, ohne verzug in des vogts waldt oder Pienell
sollen geschickt werden, dz holtz zu fellen.
10) Zu alpenvögten an Tanatz6 ist l[an]dschr. Zoya u. h. dorffmr. Claß Schäny
erwehlet worden.
11) Hat h. commiss. Albertiny7 auff oben gesteltes datum vor offentlich gehaltener dorffgmdt. proponiert u. eröffnet, wz massen er wegen seiner fr. liebsten alhier ligenden effecten u. güetteren, solche zuo nutzen u. ander zinß zu
verlassen, von zeit zu zeit haußheblich alhier auffzuhalten sich genöthiget befinde. Also ersuohe er samtlichen hh. u. nachbahren auff dz freünd[lichste] ihme, seiner fr., kinderen u. nachkomenden die wohnung alhier zu gestatten u.
dz seinige in ruh zu geniessen, keines wegß in der absicht die nachbarschafft
rechte zu erlangen, weilen solches wider dz landtbuoch lauten möchte. Demme
er ihnen geringsten kein eingriff thun wolle, sondern er verlange nur, vor sich,
seine fr., kinder u. nachkommende die rechtsamme der wohnung, des feürs,
holtz, weidung u. wassers, gleich wie andere natürliche einwohner auch haben u. offeriert / hier vor einer ehrs. nachburschafft zu geben, wz die billichkeit
mitbringet.
Auff obiges anbringen ist durch einhelliges mehren gemehret worden, den
h. commiss. Albertiny in seinem petito, wie oben verlangt, zu willfahren. Also
dz er, sein fr., kinder u. nachkommende alhier fürohin ungehinderet die rechtsamme der wohnung, feür, wasser, holtz u. weidung haben u. geniessen solle gleich einem anderen natürlichen einwohner diser unserer nachburschafft
Splügen. Jedoch versteth sich die waldung, so einer ehrs. nachburschafftg allein zugehörig, zu geniessen. Verspricht hingegen auch alle beschwerden, so
sich in genanter unserer nachburschafft eraüg[n]en möchten, helffen gleich einem anderen einwohner abzutragen.
U. hat vor solche willfahrung u. rechtsamme einer ehrs. nachburschafft dato vor eigenthummblich gegeben u. überlassen ein stukh matten alhier ännet
dem wasser gelegen, in den Stokhen8 genannt, dz innerste stukh gegen den
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Tammbowaldtg samt stallung, weidt u. waldt etc. wie h. comiss. Schorsch, sein
h. schweher, solches an sich erkaufft oder gebracht hat etc. laut schrifften etc.
Item 2 khöüen alpen an Tanatz6 samt rechte etc. Gestalten dz ein ehrs. nachburschafft solches fürohin nutzen, brauchen, geniessen, damit schalten u. walten
mag als wie mit anderen ihren eignen guth, von ihm, den seinigen oder meniglichen ungehinderet. Er aber, sein fr., kinder u. nachkommende fürohin aller
aufflegung einniches hindersäss gelts sollen entlediget sein u. verbleiben.
Demme zu wahren urkundt hab ich, underschribner, aus befehl u. begehren
einer gantzen ehrs. nachburschafft obiges mehren verschriben u. underschriben.
Auch ist gemehret, dz obiges mehren in dz grosse dorffbuoch9 verschriben u.
ihme instantem bey ankunfft des h. landa. ein copia dessen sub sigillo gegeben
werde.h /
12) Wegen den hindersässen, so landtsleüth sind, ist gemehret worden, solche auff ein jahr lang anzunemmen u. ihrer aufflaag u. vertröstung des hindersäss gelt mit beding, dz sie sich unseren walden entmüessigen u. nit lauben u.
grassen, kein schaden thüen.
13) Erst[lich] ist dorffmr. Jöry Mengelt auff ein jahr lang angenommen worden mit aufflag  6. Hat zum tröster geben h. vicari Zoja2 .
14) Item ist Andriß Meüli auff ein jahr lang angenommen mit aufflag  3, mit
beding dz er dem geist[lichen] dz außgestandene holtz gebe. Zum tröster lschr.
Zoja.
15) Item ist Pal Simen auff ein jahr lang angenommen mit aufflag  2, mit beding dz er dem geist[lichen] h. dz ausgestandene holtz gebe. Zum tröster beide
Andris Simmen.
16) Den frömden hindersässen halben ist gemehret, dz erst[lich] die neüw
hier nidergelassne, nam[lich] Marti u. Christen Täster, durch den weibel solen
intimiert werden, dz sie innert 14 tagen die nachburschafft raummen. Widrigen
fahls ihnen feür u. wasser verbotten sein sollen bey  10 buos. Wegen den übrigen soll h. dorffmr. u. h. werkhm. Clas Schäny bey erster zusammenkunfftg
einer ehrs. oberkeit vor selbige erscheinen u. von ihnen rath nemmen, wie man
sich hierin verhalten soll.
Nb. sol den auch  10 buos aufferlegt sein, so obige beide dannethin underschlauff geben, sind die in urttlen vorbehalten nicht darin begriffen.
[17] Ist gemehret, dz der regierende h. dorffmr. dz alt freithoff mauren sol
machen u. wz an der neüwen fehlt, verichten lassen ohne anstandt.
Original: GdeA Splügen, Akten s. d.; Pap.bogen mit Unterschrift.
a
b

40

SSRQ GR B III/2

c

Vorgängige Registratur- und moderne Gerichtsnotizen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Auf Innenfalz verdorben.
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g
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Kap. X, Nr. 141–142

Irrt. wiederholt.
Am Rand beschädigt.
Es folgen moderne Gerichtsnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Unterschrift: Joh. Zoja, geschworen landtschr. ihm Rheinwaldt.

5

Zu späteren Geldsammlungen für die Brandopfer vgl. StAGR A II 2, Nr. 503; JM I, Nr. 2170; BM
1938, S. 130.
Johann Paul Zoia, 1719/21 Vicari in Sondrio; Erbauer des Bodenhauses in Splügen (HBLS VII,
S. 685; Collenberg 1999, S. 72).
Zur Verpachtung der Grundstücke bei der Burg(-ruine) vgl. die späteren Einträge im Dorfbuch.
Zum feierlichen Schiessen als Hochzeitsbrauch vgl. auch Michael-Caflisch 2010, S. 10.
Iselti (RN I, S. 186).
Alp Tanatz/Danatz (Oswald 1931, S. 112 u. Karte).
Zu Jakob Ulrich von Albertini, 1725/27 Commissari in Chiavenna, verheiratet mit Margaretha
Schorsch, vgl. Sammlung rhätischer Geschlechter 1 (1847), S. 243f. Am 18. Juli 1740 verkauft er
namens seines Schwiegervaters Christoffel Schorsch eine Weide im Schwarzwald an die Nachbarschaft Nufenen (GdeA Nufenen Urk. Nr. 36).
Stockena/Stockenen (RN I, S. 186).
Zum Eintrag im Dorf- bzw. Rechnungsbuch vgl. GdeA Splügen B 15.1, s. d. (hinten).

142. Die Nachbarschaft Sufers lässt eine obrigkeitliche Forstordnung aufstellen

10

15

20

1736 November 2. Sufers
a

1736, den 2 9bris in Sufferß: Nach demme ein ehrsamme nachburschafft Sufferß vor ungefahr anderthalben jahr vor unß, landa. und rath der landtschafft
Rheinwaldt, erschinnen, anzeigende, waß maassen under ihnen grosse streittigkeiten und unordnungen ihrer waldungen halber entstanden. Derowegen unß
demüethigst ersucht, etwan zu verschaffen, damit selbige nicht gäntzlichen ruinieret, die landtstrassen in gefahr gesetzet und ihre nachkommende auch noch
einnichen nutzen darvon haben möchten. Mit viel und mehreren etc. etc.
Zu welchem ende dan nach angehörter klag u. zwaren auff dero begehren,
auch um die sach in genaurerb betrachtung zu ziehen, eine ehrs. oberkeit nach
volgende hh., alß nam[lich] den hr. landamman Horatzius Scheny, hr. landa.
Anthoninus Schorsch, hr. seckhellmr. Marti Träp und mich, endts benannter, aventieretb und befelhnet naher Sufferß sich zu begeben, den augenschein
ernstlich einzunemmen, darüber zu deliberieren u. zu seiner zeit an behörde zu
hinderbringen. Welche sich under dreyer mahlen zuvolg bedeüteter ordination
dahin begeben, den augenschein best möglichkeit eingenommen und darüber
erkennt, wie volgt:
[1] Erst[lich] lasst mann einem jeglichen vor diß mahlen und zwaren allwegen ohne præjudiz landtsordnungen, urttlen, allen satzungen u. ordnungen, nur
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diß mahlen in consideration etc. einem jeglichen (vorbehalten dem Hanß Peter
Wißtander) von den lärchen und thannen, so er sowohl in ruffenen stössen c– u.
laubenen zügen–c gefelt und ordentlich unß deputierten angegeben, von selbigen, waßd er gefelt hat, nicht mehr alß fünff stämm. Und so er wenniger gefelt
hätte, soll sich darbey vergnüegen; daß übrige, so er / möchte gefelt haben, angegebneß und nicht angegebnes, einer ehrs. nachburschafft Sufferß verfallen
sein.
2) Daß jennige holtz, so in oder aussert laubenen zügen und ruffenen stössen
gefelt worden in allen ihren bannwalden und nicht angegeben, soll auch einer
ehrs. nachburschafft zuruckh und anheimm verfallen sein. Und wann einer oder
der andere sich hervor thun wurde, der von selbigem holtz etwaß hinweg nemmen wolte oder pretendierte, so er nicht zuvor angegeben, sol selbiger dem hr.
seckhelmr. notificiert u. auff ihne seiner zeit geklagt werden, damite nach verdienen mann ihne abstraffen könne samt der jennigen, so in laubenen zügen u.
ruffenen stössen holtz gefelt und nach einer ehrs. oberkeit verbott weggeführet
haben.
3) Setzt mann neüwer dingen ihre zuvor gehabte bannwalden in den bann.
Dergestalten daß keiner von ihrer ehrs. nachburschafft befüegt sein solle, fürohin einniches holtz in ihren bannwalden zu fellen, ohne daß er zuvor bey einer
ehrs. nachburschafft darum um erlaubnuß angehalten. Und so ihme solches erlaubt wurde, von den jeweiligen bannwalderen außgegeben werden solle, doch
in allwegen den laubenen zügen u. ruffenen stössen, so der landtstrass schädlich und zum nachtheil sein möchten, ohne schaden. Und daß bey hoher buoß
und ungnad einer ehrs. oberkeit einem jeglichen, der sich erfrechet darwider zu
handlen.
4) Die von einer ehrs. nachburschafft bestelte bannwalder1 , alß nam[lich]
hr. Andreaß Jooß, Jacob Pütschen und Anthoni Tettli auff der Sagen, werden
auff ein jahr lang bestethet, die auch sollen bey erster zusammenkunfft einer
ehrs. / oberkeit beeydiget werdene . Welche ehrlich und unparteyisch krafft ihren
eyden, wo sie von einer ehrs. nachburschafft befelhnet wurden, außzugeben
einem jeglichen sein zukommendes theillen sollen.
5) Sollen die jennigen, so noch kein holtz bekommen, in außtheillung von
bemelten holtzes in ordentliche und unparteyische consideration gezogen werden.
6) Sollen sie alle jahr ihre ordentliche bannwalder setzen und beeydigen lassen. U. wan die jeweilligen bannwalder einer oder der anderen, so wider dise
ordination handlen wurde[n], erfahren oder nammhafft bekommen thäten, sollen selbige ohne anstand mit ihnen gricht u. recht brauchen und laut inhalt diser
ordination nach erkantnus einer ehrs. oberkeit abgestrafft werden.
7) Daß jennige holtz, so Hanß Peter Wißtaner in ihren bannwalden hin und
wider gefelt u. in selbigen noch ligendts hat, eß seye erlaubts oder unerlaubts,
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soll einer ehrs. nachburschafft wider zuruckh und anheimm verfallen sein. U.
soll selbige darmit thun u. walten mögen, alß wie mit anderen ihren eignen
holtz nach ihrem belieben. Solte er, Hanß Peter, aber heüt oder morgen oder
andere seine abgebrannte hoffstath wider auffbauwen wollen, alß soll ein ehrs.
nachburschafft ihme oder etc. alß dan nach gebühr u. nothdurfft solche wider
auffzubauwen, holtz zu theillen pflichtig sein. Wegen dem holtz, so er wider verbott weggenommen oder verkaufft, soll er, Wißtander, vor einer ehrs. oberkeit
nach verdienen abgestrafft werden.
8) Die ergangene unkosten, sowohl wegen letsteren alß von gewessen deputationen, sollen auß einer ehrs. nachburschafft seckhell bezahlt werden.
Demme zu wahrem urkundt u. gutem zeügnus hab / ich, ents benannter, auß
befehl vor wohl ermelter hh. deputierten dise ordinationen schrifftlichen verfasset. So geschehen actum ut supra: Johannes Zoja, geschworner landtschreiber
ihm Rheinwaldt, aus befehl.
Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 32; Pap.bogen mit Unterschrift.
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1. 1737 April 23: Margaretha Ladner, verwitwete Mengelt, verkauft der Nachbarschaft Sufers ihr neu
erbautes Wohnhaus, auff der Spunnen2 genannt, samt Stall und Garten um 600  (Or.: GdeA Sufers
Urk. Nr. 33; Pap.bog. mit Unterschrift: Dorsualvermerk). – Gemäss Dorsualnotiz erwirbt die Nachbarschaft später dieses Haus, um darin ein Pfrundhaus einzurichten.
2. 1763 Juni 8: Ratsherr Christian Mengelt jun. verkauft namens seines Sohnes der Nachbarschaft
Sufers eine Matte und einen Einfang unterhalb des Dorfs um 450  (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 38; Pap.bl.
mit Unterschriften; aufgeklebter Vermerk).
a
b
c
d
e
1
2

Vorgängig Archivstempel und moderne Registraturnotizen.
Verblasst.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.

20

25

Zu diesen Bannwaldvögten vgl. oben Nr. 51, Vorbem. u. Nr. 57, Bem.
Abg. Flurname.

143. Die Obrigkeit von Rheinwald verurteilt Cordula Beeli wegen unerlaubter Schwangerschaft und weiterer Vergehen
zu einer Pranger- und Schandstrafe und verbannt sie

30

1737 Dezember 30
Am 5. Dez. 1737 setzen die gerichtlichen Untersuchungen gegen Cordulla Bällig von Nuffenen wegen
unerlaubten Beischlafs und mutmasslicher Schwangerschaft ein. Gemäss kaiserlichen Rechten wird
sie befragt und gefoltert, bis sie ihre Vergehen zugibt. Diese bestehen aus 28 Klagepunkten, die vom
Verschweigen der Schwangerschaft, über Kleindiebstähle bis zu Unzucht und willentlicher Abtreibung
reichen (KreisA Rheinwald A 2, Mp. I D; Pap.fasz.). Am 30. Dez. endet der Kriminalprozess mit folgendem Urteil:
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Hierüber nach anhörung der klag, gegebner antwort, peinlicher frag, abläsung
ihren bekantnussen u. vergithen vor, in u. nach der tortur, der gethanen fürbitt
verwanthen u. geistlichen h. u. allem dem jenigen, so in disem criminal sich
zugetragen, als ist in betra[c]htunga ihrer grossen u. schweren missethaten u.
fehleren durch einhellige urthel zu recht erkent:
Die malleficantin solle dem nachrichter an seine hande u. bande gegeben,
derselbe sol sie zu handen nemmen u. an dem orth, wo der brangen steth, sie
entblössen u. sie hinaus führen, biß an den orth, wo mann zu dem galgen geth.
In währender ausführung soll selbiger ihro 60 ruthen streichen geben, hernach
sie von den banden entschliessen u. sie gehen lassen. Es solle selbige auch
aus unserer landtsch[aft], gmeinen u. underthanen landen gebieth lebenlenglich verbandisiert u. verwysen sein u. verbleiben, ihro zu einer wohl verdienten
straffe u. männiglich zu einer wahrnung. Ihr hab u. gut soll auch dem fisco verfallen sein.
Über welches noch mahlen der vogt, die brüder, schwesteren, anverwandte samt den geist. hh. hertz trungenlichst um gnad u. milterung diser urttell
[gebeten]b , wie auch die malleficantin selbsten. Erkent, die malleficantin wider
in eisen u. banden zu schliessen u. in die andere stuben zu führen, auch alda
wohl zu verwahren. Fehrner erkent, die malleficantin der eisen u. banden loß
zu schliessen.
Nach neuerlicher Fürbitte ihrer Verwandten wird dieses Urteil gemildert:
Nach anhörung solcher villfaltig gethannen fürbitt der hh. geist[lichen], brüder u. schwesteren, vogt u. verwandten alß ist obige urttell solcher gestalten gemilteret, dz nam. die malleficantin anstatt dem nachrichter an die hand geben u.
mit der ruthen außzustreichen, von dem landtw[eibel] u. gaümeren an den orth
des brangens geführt, an den brangen gethan, alwo sie 1 stundc stehen sollec u.
ein stund knien. Hernach also gleich von dem landtw. an der kätti hinauf gleich
der richtstatt geführt, dorten der banden entlediget werden u. alsdan sie gehen
lassen. Solle auch auß unserer landschafft und underthannen landen gebieth
siben jahr lang verbandisiert u. verwisen sein u. verbleiben. Ihr hab und gut soll
auch dem fisco verfallen sein. U. dise gnad keines wegß aus betrachtung der
maleficantin willfahret, sondern in ansehung dero hochweisen verwanthen u.
geschwisterten u. dz der bruder Hanß nammens seiner u. geschwistreten  100
um die unkosten zu erlegen versprochen.1
Worüber erkennt, die malificantin in eisen u. banden zu schliessen u. der
urttel statt zu thun.
Original: KreisA Rheinwald, Akten A 2, Mp. I D; Pap.faszikel, mit versch. eingeschnürten Bögen; Dorsualvermerk: 1737. Criminal gegen Cordula Bällig.
a

40

b

Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
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c

Folgt Streichung infolge Verschriebs.

1

Ausserdem verpflichten sich die Geschwister und Verwandten Urfehde zu schwören.

144. Die Nachbarschaft Splügen klagt gegen verschiedene ihrer
Hintersässen und verlangt ihre Ausweisung
1739 Juli 3. Splügen

5

Den dito, klagt ein ehrs. nachbaurschafft Splügen oder der[en] hh. deputierte in nammen derselbigen durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher wider
u. gegen etwelche hindersäss diser nachbaurschafft, nam[lich] Marti Büöller,
Thomma Täster, Raget Bannadurer, Urich Thöni u. Anna Josy etc., wie dz 1725
eine urttell ergangen,1 dz selbige samt andere (vorbehalten die jennige, so kein
heimmath wüssen u. in selbigen urttlen reserviert) die nachbaurschafft in gewüsser zeit raummen sollen. Solches aber niemahlen exequiert. Nun auff letst
gehaltener dorffgmeindt sey wider mahlen ein mehren ergangen, dz selbige der
ergangnen urttell statt thun u. die nachbaurschafft raummen sollen. Zu welchem ende dan ihnen auch feür, wasser u. almeinnenen verbotten worden. Aber
nichts verfangen wollen.
Glauben u. vermeinen hiermit, die zuvor ergangene urttell solle nun einnist
in execution gestelt u. von selbigen ohne verzug die nachbaurschafft geraummet werden etc. U. weillen sie ursächer der unkosten, sollen sie auch selbige
abtragen.
In antwort geben vorgemelte hindersäss durch ihren mit recht erlaubten fürsprecher u. bitten, dz wann reicha mit möchte dz beste thun etc. /
Nach gethanner klag, darauff gegebner antwort, replica, contra replica und
allem dem jennigen, so in disem rechten allegiert worden, alß ist durch urttell
einer ehrs. nachburschafft ihre klag bezogen geben u. alle zuvor ergangene urttlen in kräfften erkennt. U. sollen selbige sich bey 100  buoß u. ungnad einer
ehrs. oberkeit auß der nachburschafft ex nunc sich begeben. Dennoch aber um
ihnen zeigen, dz man gnädig mit ihnen verfahre, ist ihnen erlaubt, biß nechst
künfftigen herbst sich hier auffzuhalten. U. solches keines wegß als hindersäss,
sonderen alß die jennige, um ihre sachen in richtigkeit zu bringen oder aber
wann sie eigne güter haben möchten, solche frucht einzusammlen. Ihm übrigen sollen sie sich unseren waldungen, weiden u. etc. entmüessigen, auch der
güetteren, so sie um den zinß oder inhalbena haben, ihm geringsten nichts annemmen. Eß sollen auch die jennige, so ihnen nach gestelter zeit underschlauff
geben oder anlaaß zu verbleiben, in gleiche buoß verfallen sein. Welches alles von dem h. seckhelmr. in renitentem fahl sol eingezogenb , alß renitenten
angeklagt u. abgestrafft werden.
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Die kostung sollen die beklagte bezahlen, so ist  . . . Dise urttel soll auch
angehen die jennige, so nicht anheimmbsch, u. zwaren auch ihnen zu hauß u.
hoff botten werden.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 40; Zivilprotokolle, S. 168–169.
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1. 1740 April 31 / Mai 11: Das Bundesgericht erlässt folgenden Appellationsentscheid wegen der Hintersässen in Splügen: c Weiters proponiert h. landvogt Rüedi2 namenß Marti Büeler sambt mitinteressierten hindersässen zue Splügen in dem Rheinwald, waß masen von löb. obrigkeith in dem
Rheinwald ein urthel in favore der nachbahrschafft Splügen und zu nachtheil dortiger hindersässen dermasen ergangen, krafft wel[c]her besagte hindersässen adstringiert wurden, in einer kurzen
zeit bis künfftigen herbst under hundert cronen bueß sich von dorthen zue absentieren. Wel[c]hes
ihnen schwehr vorfalle und begehren remedur etc. und weiters lauth memorial, so abgelesen wurde
etc.
Worüber ordinando erkhendt, daß besagte hindersesen sich mit einer ehrsamben nachbahrschafft Splügen, wan sie sich weiters aldorten auffzuhalten gedenken, trachten sollen, sich güetiglich mit ihnen zu verstehen, da den ein ehrsambe nachbahrschafft auch all möglichen regard vor
sie haben werde etc. (Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 17, S. 296 u. Bd. 25, S. 241). Vgl. auch
StAGR A II 2/N sub 10. Mai 1740.
2. 1754 Mai 23: Die Nachbarschaft Splügen erlässt eine Hintersässenordnung: Auff öffentlicher und
krafft ergangenem mehren, so beschehen in der kirchen, den 15 diß, heüt datto gehaltner dorffgmeindt auff dem gewöhnlichen richthauß, ist gemehret worden wegen den hindersässen:
Das die alte biß datto gehabte hindersäs, so hausheblich oder verheüratet sindt, solche entli[c]hen anzunemmen. Mit klarem beding solche auff die köpf oder sh. habt mit dem hindersäss
zu belegen und zu schnitzen. Hingägen aber sollen alle ledige, wan ihr haußvatter absterben wurde, wie auch alle, die sich von heüt datto hin verheürahten wurden, auch in dissem verstandt sindt
begriffen die jenigen haußhaltungen, so nicht bey ihren elteren bleiben und haußheblich nit beyeinanderen sindt – und disses solle von dem regierenden landtschriber der löbliche landtschafft Reihnwalt in gegenwertigs dorfbuch eingeschriben – auch die alhier sonsten wohneten sollen nicht alß
hindersäs angenommen werden. Und disses bey buos  100, wan er selbs oder jemandt in seinem
namen anhalten wurde (Eintr.: GdeA Splügen B 15.1, s. d. [hinten] mit Unterschrift).
a
b
c
1

35

2

Unsichere bzw. unklare Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Randvermerk.
Das Urteil von 1725 ist nicht mehr vorhanden, aber bereits im Protokoll der Dorflandsgemeinde von
1733 werden die Hintersässen aufgefordert, innerhalb von 14 Tagen die Nachbarschaft zu verlassen. Vgl. oben Nr. 141, Art. 16.
Martin Riedi, 1733/35 Landvogt in Maienfeld (Collenberg 1999, S. 78).

145. Wahlgeschäfte der Landsgemeinde von Rheinwald
1743 Mai 8. Äbi
40

1. Die Wahlen der Obrigkeit von Rheinwald finden an der ordentlichen Mai-Landsgemeinde in der Äbi
statt und sind im Landbuch ab 1599 ausserordentlich gut dokumentiert; ab 1738 mit den Namen aller
Geschworenen. Dass neben den Wahlgeschäften die Landsgemeinde einen Festcharakter beinhaltet,
zeigt die Beschreibung in: NSR V (1809), S. 137f. («grösste Lustbarkeit»), ebenso Lehmann 1797, S. 479.
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2. Prinzipiell werden jedes Jahr der Landammann und sein Statthalter, die Geschworenen und Ratsherren (Vierundzwanziger) aus den Nachbarschaften, der Gerichtsschreiber, Säckelmeister, Weibel und
Unterweibel gewählt bzw. bestätigt. Ausserdem wird die Beibotenschaft versteigert, auch die Fuhrleite
samt Zoll verpachtet, sowie zwei Werkmeister und Schätzer gewählt.
3. 1738 Mai 14. Äbi: Wahl-Landsgemeinde: 1738, den 14 meyen, in der Äby, ist ordinari landsgmeindt an dem gewohnlichen orth laut altena bräuchen gehalten worden:
Erstlichen ist hr. landa. Horatziuß Schäny zu einem landa. auff 2 jahr lang erwehlet worden.
2) die hh. gschwornen zum Hinderrhein bestethet worden.
3) die hh. gschwornen von Nuffenen bestethet, auch Mathe Meülli zu einem gschwornen erwehlet worden.
4) die hh. gschwornen zu Mädel bestethet.
5) die hh. gschwornen zu Splügenb bestethet.
6) der gschworne von Sufferß bestethet.
7) 24ger1 alle bestethet u. werkhm. Michel Hosig u. Bärtli Zisli erwehlet worden.
8) h. podestath Christoffell Schorsch alß statthalter auff ein jahr lang erwehlet worden.
9) ist landtschreiber Johannes Zoja alß landtschreiber auff 2 jahr lang erwehlet worden.
10) h. seckhelmr. Marti Träp als seckhelmr. bestethet.
11) Die beybottenschafft ist dem hr. landa. Anthoninuß Schorsch auff 2 jahr lang verkaufft worden per filip no. 30.
12) Die fürleitty ist dem hr. dorffmr. Jacob Lex und dorffmr. Joder Wißtander verkaufft worden
auff 2 jahr lang per  1000. Bürg h. landa. Schäny.
13) werkhmeister in ausseren ½ landtschafft ist Peter Schwartz erwehlet worden per ein jahr.
14) werkhmr. in der inderen ½ landtschafft ist Michel Hosig erwehlet worden per ein jahr (Eintr.:
KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 80v).

Ao. 1743, den 8 meyen, in der Äby, ist an dem gewöhnlichen ohrt alte bräüch
und ordnungen ohnprejudicierlich ord[ina]ri landtgemeindt gehalten worden:
Erstlichen ist h. landa. Johanes Zoja2 , als vor einem jahr gemachten landamen, vor dis lauffende jahr beeidiget und zum regierenden landa. erwehltc und
bestättet worden mit conditionen ut ante.
2) die hh. geschworne von Hinderrihn bestättet.
3) die hh. geschworne von Nuffenen, so im leben sich befinden, bestättet und
erwehlt h. landa. Horatius Schäni und hh. rahtsh. Petter Masüger.
4) die hh. geschworne von Mädell bestättet.
5) die hh. geschworne von Splügen bestättet und für h. landa. Johannes Zoja
landschr. Jacob Schorsch erwelt worden.
6) der geschworne von Suffers bestätet.
7) die hh. 24ger1 von Hinderrihn bestättet.
8) die h. 24ger von Nuffenen bestät und vor die übrige, so ex se abtretten,
erwehlt Michel Hossig, h. seckelm. see. sohn, h. rahtsh. Michel Hossig und h.
dorffm. Marthi Trep erwelt worden.
9) die h. 24ger von Mädel bestätet.
10) die h. 24ger von Splügen bestättet und als ein neü erwelter . . .
11) der h. 24ger von Suffers bestättet.
12) stathr. ist erwehlt hh. landa. Horatzius Schäni.
13) h. seckhelm. Jacob Brun als seckhelmr. der ehrs. landtschafft bestättet.
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14) landtschr. Jacob Schorsch auff ein jahr bestättet worden. /
14 [!] ) Die hh. schätzer der inderen und ausseren landtschaft bestättet und
zu einem neü erwehlter der inderen landtsch[afft] Marthi Schäny dargäben und
erwehlt worden.
15) Die beybottenschafft ist dem h. landa. Horatzius Schäny vor das zukünfftige jahr gratis überlassen.
[16] Zu hh. wärckhm. der inderen landtschafft h. landtschr. Jacob Hössli erwehlt worden; der ausseren aber ist der alte h. wärckhmeister bestätet.d
Eintrag: KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 85r–85v.
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1798 Mai 9 und 23. Äbi: Wahl-Landsgemeinde: Ao. 1798, den 9 meyen etc., wurde in der Äbi am
gewöhnlichen ort nach alten breüchen die allgemeine landsgmeind gehalten. Die landama[n]schafft
wolte dato niemand annehmen, sondern wurde der ehrsamen nachbarschafft Suffer überlassen in
zeit 14 tägen, weillen ihnen solchs zugetroffen, einer zu stellen. Haben denoch niemand gestelt.
[1] Den 23 meyen, auf einer zahlreichen extra lands-gmeind wurde die landa[mann]schafft
dem tit. landa. Martin Trepp und dem herrn landamma Martin Hössli ohne beschwerd der amen
m[a]ränd3 auf 2 jahr miteinandern einstimmig überlassen. Seind beyde beeidigt worden, zwar ohne
prejudiz. Daß erste jahr wird herrn landama Martin Hössli solche zu versehen überlassen und ist
beeidigt worden.
Item sind die nachfolgende hh. einer wohlweisen obrigkeit theils bestättet, theils erwehlt und
beeydigt worden:
[2] Äbi, den 9 meyen auf allgemeiner landsgmeind, als geschworne in Hinderrhein: h. Johannes
Loretz erwelt, h. Samuel Loretz erwelt; als 24ger rathsh. Christen Hössli, rath. Hanß Stoffel, beyde
bestättet.
[3] Den 9 deto, geschworne in Nuffenen: seckelmr. Jakob Simen bestättet, seckmr. Martin Meüli
bestättet; rh. Christen Simen erwelt, rh. Caspar Schumacher erwelt. Den 23 deto, 24ger: rh. Jöri
Trepp, rh. Hanß Masüger, rathsh. Christen Hosig, rathsh. Martin Meüli, diese alle erwelt.
[4] Den 9 deto, geschworne in Mädel: Hanß Marti Meüli, Marti Meüli, beyde erwelt; und 24er rh.
Jöri Meüli, Luzi Meuli, beyde erwehlt.
[5] Den 9 deto, geschworne in Splügen: landa. Jacob Mängelt bestättet, Jöri Mängelt bestättet,
Geörg Schwarz bestättet; 24ger rh. Peter Schwarz, jung, bestätt, Jakob Tuschgan auch bestättet,
Bartli Stoffel erwelt.
[6] Geschw. in Sufer: rathsh. gsch. Johan Detli bestätt; 24ger rh. Christen Filip bestättet. /
[7] Statthalter ist erwehlt Jacob Simen.
[8] Landschriber ist erwehlt schriber dieß Johannes Loretz.
[9] Seckelmr. ist erwehlt Martin Meüli.
[10] Landw[eibel] Joder Simen und unterweibel Peter Mängelt, beyde bestätt.
[11] Wärchmeister in der ineren ½ landschafft rathsh. Hanß Marti Meüli erwelt; in der ausseren
landschafft rathsh. Jöri Mängelt bestät.
[12] Beeydigte schäzer: Anderis Stoffel und Christen Trepp in Hinderrhein; Jöri Trepp und Martin Meüli in Nuffenen; Hanß Meüli, Klassen sohn, und Caspar Meüli jünger [in]e Mädels; landschr.
Geöry Zoia und rath. Ragett Meüli [in]e Splügen; Christen Mängelt und Hanß Detli, Hanssen sohn,
[in]e Sufer.
[13] Die beybottenschafft ist dem austretenden herr landama[n] und podistat Johann Jacob
Hössli4 mit der gewöhnlichen auflag auf ein jahr überlassen worden. Es ist h. podistat Hössli als
bott und rathsh. geschw. Jann Detli als beybott auf den bunds-tag gewesen.
[14] Die führleiti und zoll ist auf 2 nachfolgende jahr an h. rathsh. Peter und Johannes Schwarz
verkaufft worden vor  720, mit beding solche treü und gut zu versehen. Ist bürg worden rathsh.
geschw. Geörg Schwarz.
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[15] 1) Witer ist den 9/20 mey auf allgemeiner landsgemeind in der Äbi gemehret worden: Wem in
zukunfft jemand durch ein zubott vors gericht gebotten wurde und nicht erschien, in contumaciam
geurtheilt sol werden und als verfällter schuldig seyn solle, in prefigiertem termin die contumatiam
aufzulösen etc. etc.
[16] 2) Item wurde weiters gemehret und den respective herren vorgesezten unser 5 nachbarschafften den ernstlichen befehl aufgetragen, darüberf zu wachen und genaue aufsicht zu halten,
dz den landtleüffern, betleren und allem verdächtigen gesindel nicht mehrf in unserer ganzen landschaft oder jurisdiction als 2 mahl vier und zwanzig stündige auffenthalt gestattet werde. Sie sollen
befügt seyn auf unkosten unsrer landschafft, sie durch den landweibel oder unterw[eibel] ab und
von unsern gränzen zu threiben.
Auch mit ausdrücklichem und klarem verbott allen und jeden wührten und allen und jeden
einwohneren unserer landschafft derley bättler, landleüffer und verdächtigem strolchen-gesind kein
unterschlauf zu geben bey ungnad einer w.w. obrigkeit und willkürlicher straffe etc. etc.g (Eintr.:
KreisA Rheinwald B 43; Landbuch, f. 145r–145v mit Unterschrift des Gerichtsschreibers).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4

Ob der Zeile eingefügt.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Rasur.
Folgt Unterschrift: Jacob Schorsch, geschworner landtschr. im Rheinwaldt.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Unterschrift: Bescheint Johannes Loretz, geschworner landschreiber.
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Zum 24er-Rat im Rheinwald vgl. NSR V (1809), S. 146; Issler 1935, S. 70; Leuzinger 1975, S. 55.
Landammann Johannes Zoya wird am 24. Aug. 1742 zum Vicari in Sondrio bestellt (StAGR A I/3b
Nr. 308), welches Amt er 1743/45 ausübt.
Mit Marend ist hier eine Ehrenmahlzeit nach der Wahl zum Ammann gemeint.
Johann Jakob Hössli, 1781/83 Podestà in Teglio (Collenberg 1999, S. 91).

146. Ratsherr Hans Martin Trepp, die Erben von Andreas Schuhmacher sowie Michael Hosang namens seiner Schwester und andere Mitinteressierte verkaufen der
Nachbarschaft Nufenen verschiedene Güter um 320 , um
170  bzw. 190 

25

30

1743 Mai 24. Nufenen
1743 Mai 24. Nufenen: Ratsherr Hans Martin Trepp überlässt der Nachbarschaft Nufenen tauschweise
verschiedene Güter (Alprechte, Heuberge) im Wert von 410  und erhält dafür nachbarschaftliche Güter
im Wert von 140  sowie das verzinsbare Restkapital (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 37; Pap.bog. mit
Unterschriften; Zahlungsnachträge. – Lit.: Issler 1935, S. 97, Anm.).

35

a

Nachdeme eine ehrsame nachbahrschafft Nufenen auf der dorfgmeind, so den
15 may gehalten worden, einstimmig für gut befunden und beschlossen, von
dhr. vr. gftr. rathshr. Hanß Marti Trepp1 und seine mitinteressirten das Alpli2
und den Jegenberg und Wang, so auch die beydden Lehn3 genannt, von dhr.
gftr. Michel Hosang und seinen mitinteressirten zu kauffen. Und hierauf ihr
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weißheit hr. gftr. lda. Horatius Schäni bey seiner abreyß, nammens einer ehrsamen nachbahrschafft, dem regierenden hr. dorfmstr. gftr. Jacob Trepp und
denen hr. gschwornen den befehl ertheilt, in seiner abwesenheit den kauff best
ihrem vermögen zu thun.
Woraufhin ermeldte herren und einige der nachbauren den 24 may mit denen
herrn verkäüfferen auf dem rathhaus zusamen getretten und den marckt und
kauff auf immer und ewig folgender gestalten beschlossen:
Primo ) gibt obgemeldter hr. vr. gftr. rathsherr Hanß Marti Trepp mit dhr. vr.
werckmstr. Jöri, alß verkäüffer, einer ehrsa. nachbahrschafft, alß käüffer, das
Alpli2 alß ihr eigenthum für frey, ledig und loß mit allen seinen rechtenen und
rechtsamenen, vorbehalten den (s.h.) schärgaden, den er für sich zuruck behalten, per  320, dico guldi drey hundert und zwantzig corr. val[u]ta.
Mit disem klaren angeding, daß eine ehrsamme nachbahrschafft immer und
ewig guten und währschafften zaun / gegen den güeteren, wie und so weit das
Alpli schuldig, erhalte. Und so fehr eine ehrsa. nachbahrschafft diß fahls saumseelig seyn solte, sollen die jeweiligen innheber diser güter bemächtiget seyn,
auf der nachbahrschafft unkosten selbigen währschafft machen zu lassen. Und
solle dises angedings halber hr. verkäüffern eine genugsame schrifft zu ihrer
versicherung verfertiget und zu ihren handen bestellt werden.
Per 2do ) gibt mehr erwehnter hr. vr. gftr. r[a]thshr. Hanß Marti Trepp und des
Anderis Schuomachers see. kinder einer ehrsamen nachbahrschafft zu kauffen
den Jegenberg und Wang4 alß ihr eigenthum.5 Mit allen rechtenen u. rechtsammenen (den stall vorbehalten, den man ihnen, verkäüfferen, zuruck gelassen)
für frey, ledig und loß per  170, dico ein hundert und siebenzig guldi corr.
v[a]l[u]ta. Mit disem klaren beding, daß dhr. vr. gftr. r[a]thshr. Hanß Marti Trepp
die  30 alt capital, so er inß dorfbuch schulden, nur für v[alu]ta corr. nicht
aber alt capital und des Anderis Schuomachers see. kinder in gleichem beding
auch  12 alt capital für v[alu]ta corr. nicht aber alt capital, von obigen  170
solle abgezogen werden.
Per 3o ) gibt hr. gftr. ratshr. Michel Hosang, nammens seiner vogttochter und
schwäster Anna Maria Hosangin, hr. vr. / werckmstr. Jöri Trepp und vr. gschw.
Christen Trepp, sein sohn, alß verkäüffer, einer ehrsamen nachbahrschafft, alß
käüffer, die weyd, den Lehn3 genannt, mit allen rechtenen und rechtsammenen
per  190, dico ein hundert und neüntzig guldi corr. v[alu]ta. Auch mit disem
klaren angeding, daß eine ehrsame nachbahrschafft den zaun, so weit die weyd
abwärts an die güeter stosst, immer und ewig in gutem währschafften stand
erhalte. Davon ihnen, hr. verkäüfferen, gleich dhr. vr. gftr. r[a]thshr. Hanß Marti
Trepp eine schrifft zu ihrer sicherheit soll behendiget werden.6
Die hier erkauffte effecten sammtlichen überlassen dhr. verkäüffer einer ehrsamen nachbahrschafft und entsagen sich von heüt an unzb allen ewigen zeiten
allen und jeden rechtenen und rechtsammenen. Eine ersame nachbahrschafft
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hingegen verbindet sich ihnen, hr. verkäüfferen, waß nicht wie oben bedeüt
abgezogen oder bey ankunfft ihro weißheit hr. gftr. lda. Horatius Schäni mit
bahrem geld nicht bezahlt wird, biß zu völliger und richtiger bezahlung laut
landtbrauch alljährlichen richtig zu verzinsen.
Dessen zu immer und ewig währender steiff- und vesthaltung die herren verkäüffer und der regierende hr. dorfmstr. nammens einer ehrsa. nachbahrschafft
sich eigenhändig unterschrieben. So beschehen auf Nufenen, den 24 may ao.
1743.c

5

Original: GdeA Nufenen Urk. Nr. 38; Pap.bogen mit Unterschriften; dorsuale Registraturnotiz.
a
b
c
1
2
3
4
5
6

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unsichere Lesung.
Es folgen sechs Unterschriften.

10

Ratsherr Hans Martin Trepp.
Alpli, südlich des Dorfs Nufenen gelegen (Ammann-Schänni 2010, S. 1).
Len (RN I, S. 183), unterhalb Jegena am Areuabach gelegen.
Jegena bzw. Jegibärga; zu vorgängigen Verkäufen von Heubergen vgl. GdeA Nufenen Urk. Nr. 8
(18. Mai 1679), Nr. 9 (25. Mai 1679), Nr. 10 (6. Juni 1679) und Nr. 34 (28. Mai 1722).
Am 28. Mai 1743 wird hierzu eine Verkaufsurkunde ausgestellt, wonach die Erben von Andreas
Schuhmacher für ihre Anteile 80  erhalten (GdeA Nufenen Urk. Nr. 40).
Vgl. GdeA Nufenen Urk. Nr. 39.

15

20

147. Vor dem Gericht von Schams klagen Vertreter von Hinterrhein, Nufenen und Sufers gegen Privatpersonen von Splügen und Medels wegen Tumulten an der Landsgemeinde
1744 Juni 22 bzw. August 12. Donath
a

Ich, Christian de Parravecini1 , der zeit bestelter landa. der landtschafft
Schambs, urkunde, dz vor mir und ganz verbanten gericht krafft in henden und
aufgewisenen gm. rächt, so von ihro weisheit jetz regierenden herr landtrichter ausgäben und ertheilt, klagend erschinen sind die regierende hh. dorffmst.,
deputierte und all übrig gägenwärtige der ehrsamen nachburschafften Hinderrhin, Nuffenen, Sufers, in namen selbigen nachburschafften, und etwelche particularen der ehrsamen nachburschafft Splügen und Mädel, von und aus der
landtschafft Rheinwaldt, durch ihren mit rächt erlaubten fürsprecher, tit. herr
landa. Christian Marchion, hinwider und gäget die regierende herr dorffmst.,
deputierte und dz mehrere von besagten zwo nachburschafften Splügen und
Medels dis inhalts:
Dz nach deme sie sambtlichen lauth ihren alt[en] und wohl härgebrachten
brüchen, krafft eidlich beschähen beruffung, in namen und aus befälh des damahl regierenden tit. herren landa. Johanes Zoia und ganzen ehrsamen oberkeit
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sein auf den 6 meien mese de anno detob in der Äbi, an dem gewonlichen ort
und zu rächter zeit zusamen komen und lauth seindt [!] etlich hundert jahren
häro verordtneter übung ihre ord[inair]o landtsgmdt. zu halten, die landa[mmann]schafft und al übrige vacante ämbter, zöll und etc.2 diser landtschafft,
wie mehr mahlen und alle zeit beschähen, zu bestelen und vergäben. Dannahen auch die umfrag zur fortsezung erfolget. Darauf obbesagter tit. herr landa.
Zoia seine abdanckung gethan und folglichen auch zu den dreyeren der wahl
eines neüwen landame[n]s durch die ordentlich anfrag geschriten. Wann nun
aber dise namsung der dreyer krafft alten brüchen keines wägs zum anfang aussert dem räth hat beschähen könen und hiemit, weillen sich auf disem wahlplatz
niemand neüw oder anderst der landtammanschafft hat anheüschig gemacht,
so ist dises ambt durch ein groses und weit, ja gar bey ⅘ mehrers mehren auf tit.
herren landa. Horatius Schäni3 gefallen, wie die zelung im auszug und schrifftlich angesezter stimen klar bezeüget.
Nun bey so benanten fortgang enteüserte sich unverhoffter dingen, wider alle brüch / und brüderliche einsamkeit, von etlichen der beklagten parthey eine
zimliche widersprächung besagtesen mehren und unzeitige anfrag ann gedachten tit. herren landa. Schöny, die abermahl durch dz weit mehrere abgekert und
alle anfrag und dz anbehörende zu thun, sich offeriert. Als nuhn dz mehren
alle guthe und gnugsame offerta bey diser starckh aufgeworfener contrapart
gahr keinen verfang und fortgang hat wollen gäben, hingägen sie imer mehr
mit trew-, schänd- und schmähwort vortgesezet. Auch solcher masen turniertb ,
dz, wan die klagende part nicht sonderbare begiert zur einigkeit und gedult gehabt häte, wurde es alda auf dem wahlplatz schlegerey und unordtnung causiert
haben.
Wie nuhn dise hherren beklagte mit allen disem umgang undz gar nichts haben können ausrichten, resolvierte mehr bemälter her landa. Zoia auf anhalten
der landtleüthen den sigel und archiffschlüsel wider niemahls erhörte breüch
auf den tisch zu legen und also unverrichter und unerlaubter dingen mit seiner parthei, die sich ad sumam auf 42 stimen befandt, näbst einer trumen und
ein fanen der nachburschafft Splügen ab zu marschieren und folglichen ihrer
seits halben unverichter sach naher haus zu keren. Welchen umgang und ganzes procedere, so lang Rheinwaldt in oder ausert freyheit gestanden, niemahls
erhört.
Nun nach deme die kleger und auf dem platz rückverblibene stimen sich mit
genugsamer manschafft, sigel, archiffschlüsel und aller erforderlichen requisiten, die zu einer ordenlichen landtsgmdt. erforderlich, alliglichen befunden,
haben selbige in gottes nammen fortgesezet, alle ämbter bestelt, die zöll um
 200 thürer als formahls verkaufft und darauf den anwäsenden den forumlichen und gewonlichen eidt prestiert. Auch alles lauth alten brüchen zu ende
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gebracht. Hierin auch keines wägs umb dz mindeste die abwäsende verkürtzet
oder verfortheilet, sondern disen alles gegäben, was ihnen gebüret.
Jetzo hoch geachte, wohl edle, in sonders hgh. getr. l. pund hgr. genosen
einigkeit vermehret, uneinigkeit verzehret, welches hat jener könig mit seiner
wohl bewaffneten stat erfahren und beklagt, massen die selbe / durch die einigkeit sich öffters wider starckhe feindt hat defendieren mögen. Und hingägen
bey eingeruckter uneinigkeit dz erste mahl sich verlohren sehen müsen. Derohalben wir dise besagte landtsgmdt. in aller ordtnung und lauth gottes befälh,
da es heist: «Richter und rächtsprächer solte dir setzen in dem landt, dz dir
der herr, dein gott, gegäben hat.» Dz sie dz volck richten mit rächtem gerichte und handhaben gericht und gerächtigkeit am besteltem ort am benamseten
tag, auf die in allen kirchen beschähene eidliche beruffung, zu rächter tagzeit
mit ⅘ manschafft der ganzen anwäsenden landtschafft und sonsten mit allen
erforderlichen solemniteten gemacht und folendet haben. Auch weit dz mehrere
gewäsen und noch sindt, so hoffen, glauben und vermeinen krafft fondamental[en] und eines democratischen standt geseze, alwo dz mehrere des volckes
dz oberregiment in henden hat, und bey algemeiner zusamenkunpfft jeglichem
seine stim zu gäben, wohin er will, frey erlaubt, dz dz mindere dem mehren solle folgen. Und dise landtsg[emeind] solle krafft aufgewisenen gm. rächt durch
eine biliche urthel in allem und durchaus in allen kräfften und vigor erkant sein
und verbleiben.
Hiemit alle von der minderen part andere unerhörte und unbrüchliche zusamenkunpfften und unerlaubte acta vor null, nichts und krafftlos erkendt wärden
und also sein und zu verbleiben haben. Damit und wordurch die alte brüderliche
liebe und guthe harmoni widerum härgestelt, justiz geschafft und die edle freyheit under ihrem [...]c stockh und feigenbaum fürbas genossen wärden kann.
Und weillen die hhr. beklagten dises keines wägs nicht güthlichen haben
wollen thun, auch von keinem solchen verglich und zusamenträtung gar nichts
hören und auf drei mahl gütige ansuchung kein gehör gäben, seindt gezwungen
gewäst, die mitel, so gott und die ehrbare wält hat eingesezt, zu ergreiffen und
selbe krafft obgedachten erhaltenem gm. rächt vor eüch unser getr. l. p. und
hochg. gen. alhäro zu citieren. Damit wir durch ein gerächte urthel bey unseren
alten freyheit geschüzt und geschirmet, dz dz mindere dem mehren sich underwerffe, obgesagte unsere wahlverordnung und vergäbung in kräfften erkendt
und bestätet. Und uns / die schon gros ergangened und künfftighin noch ergehende unkosten ruhlichen ersezen. Hingägent alle vorgemelte neüwerungen
verannuliert, wider welche und wider alle böse consequenzen, unkostungen
und etc. etc. der kleger in bester und kräfftigster massen protestiert.
Und alldieweillen dorffmst. Hans Mengelt als gewäster zoller sich zu keiner abrühmung der alten zöllen und schuldiger obedienz gar nicht verstehen
will, auch die neüw und anderwärts verkauffte zöll, eignes gewalts wider ge3027
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bot und verbot, sich bemächtiget. Folglichen dz algemeine interesse usurpiert
und derohalben auch ein gm. rächt wider den selben ausgenomen und erhalten.
Warum wir auch ersuchen, krafft dem selbigen disen Hans Mengelt durch eine
biliche erkantnus dahin zu astringieren und zu halten, dz ehr imediate vor dise
nunmehr vollendete zöll und fürleit ordenliche rächnung und bezalung abstate.
Und sodan auch die neüe auf offendtlich gehaltener landtsgm. verkauffte zöll
und fürleitenen den jenigen unperturbiert lase beziehen, so sie alda von einer
ehrsamen landtschafft erkaufft hat, auch bey buos etc. mit abtrag aller unkosten
etc.
Item und aldieweillen sich mehr beklagte erfrächen wider alte ordnung den
fuorlüthen von Suffers alle seüm, so sie vom hus füren und willens naher Sufers
zu führen, in Splügen abwärffen und per forza lähr fortzufahren obligieren, so
ersicht mann weiters eine ehrsame obrikeit durch eine billiche erkantnus die
beklagten dahin zu halten, dz dise von stundt an obige Suffneren fuorleüte mit
den seümen frey[en], sicheren, ungehinderten pass und repas gestaten, krafft
vormals ergangener ordination in Rheinwaldt etc.4
Und schlieslich sollen die beklagten auch die heütigen unkostigen bezalen
und ihnnen pfender lösen mit mehrerem etc. und mit vorbehalt weiters zu replicieren können etc. etc. /
Nach verhörter klag, ohne antwort, redt ohne widerredt, verläsung der producierten schrifften gab dz rächt und urthel in contumatia, dergestalten dz die
herren kleger sollen ihr geführte klag bezogen haben, denen hhr. beklagten oder
beklagter part ein monat zeit gebende, dise contumaz urthel zu lössen. Wann
aber in geschöpfter zeit nicht aufgelöst wird, soll dise sentenz in kräften sein
und bleiben etc.
Betreffende dz procedere wider ehrsame nachburschafft Sufers soll krafft
conventiones und ordinationes etc. wägen pass und repass gestatet werden
etc.
Donat, den 22 juni 1744.
Nachtrag: Auf instanz des tit. heren landtschreibers Jacob Hösli vom Hinderrhein hat der hoch und wohl geachte, wohlweise tit. der regierende h. landa.
Christian de Parravecin1 auf dise ergangene contumatial urthel mit unser der
landtschafft ehren secret hierunder getruckht, doch ihme, tit. hhr. landa., und
der gantzen landtschafft ohne schaden. So geschähen, den 12 augsten, zu Donat in Schambs, 1744.e
Kopie: GdeA Sufers Urk. Nr. 35; Pap.faszikel mit Unterschrift; aufgeklebter Dorsualvermerk.

40

Ab 23. Aug. / 3. Sept. 1744 befasst sich das Bundesgericht mit der vermeintlich irregulären, tumultuösen
Landsgemeinde im Rheinwald, wobei gar eine sæperation der Gerichtsgemeinde verlangt wird. Nachdem mehrere Schlichtungsversuche zu dieser legitimations differenz scheitern, ordinieren die Ratsboten am 11./22. Sept. 1745: Wirdt ordinando decretiert [...] und wirdt zue disem ende die nach form
und rechtmäsig erwählte obrigkeith in dem Rheinwald auff requisition der beschädigten wissen
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ihr richterliches ambt (wie recht ist) walten zu lassen. Wo dan und wider verhoffen ermelte ehrs.
obrigkeith hierinfahls dz erforderliche und hinlängliche zue verfüegen ausert standts sich befinden
wurde, so wirdt auff fehrneren recurs der löb. pundt jene angemessene und billiche vorkherungen
thuon, welche hierzue erforderlich und hinlänglich sein werden etc. Vgl. StAGR AB IV 3; Prot. OB,
Bd. 25, S. 282–284, 288–289, 293–295 u. 297–298.
a
b
c
d
e
1
2
3
4

5

Vorgängig moderne Registraturnotiz samt Archivstempel.
Unsichere Lesung.
Unleserlich infolge Schreiberkorrektur.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Folgt Bemerkung: L. S. sowie Landa. und rath, aus dero befelh Conradin Conrad, landtschreiber.

10

Zu Christian Paravicini (1711–1785), reg. Landammann von Schams, vgl. Collenberg 2017, S. 314.
Das entsprechende Landsgemeindeprotokoll vom 6. Mai 1744 erwähnt keine auffälligen Ereignisse
(KreisA Rheinwald B 44, f. 86r–86v).
Zu Landammann Horatius Schänni vgl. oben Nr. 128.
Zu den betreffenden Problemen der Fuhrleute in Sufers vgl. GdeA Sufers Urk. Nr. 34.

15

148. Das Gericht von Rheinwald urteilt zwischen den Nachbarn
von Medels und Maria Bandli-Meuli wegen der Zugrechte
eines in der Äbi gelegenen Guts, wobei appelliert wird
1746 Juli 5. Splügen
a

Ich, Jacob Hössli1 , reg. landtschr. und in nachvolgendem rechten ein verordneter richter, uhrkundt hiemit, wie das vor mich und offen, verbantem gricht
komen und erschienen h. dorffm. Jöri Meülli von Mädell, in namen und aus
befelch einer ehrs. nachbahrschafft Mädell, und liess sambt seinen hh. beyständen eine klag führen durch ihren mit rächt erlaubten fürsprecher, h. l.schr.
Jacob Schorsch, wider und gägen rahtsh. Peter Masüger, als recht gegebner
vogt der Maria Bandli, gebohrne Meülli, des inhalts:
Namlichen das die ehrs. nachbahrschafft von der tit. fr. obrist. Anna Maria
Rossinrolli2 , gebohrne Schorschin, ein stuck guth, so in der Äbi gelegen, erkaufft hat lauth kauffbrieff etc.3 Zu welchem kauff die ehrs. nachbahrschafft
annimiert hate die schuldt, so selbige ehrs. nachbahrschafft selbsten auff disem guth eine schuldt an der Agta Bircherin zu forderen hate. Da aber obgemelte ehrs. nachbahrschafft dises erkauffte guth zu handen und in den posses
nemmen wolte, habe sie, Maria Bandli, gebohrne Meülli, ein verbot anlegen und
den zug ankünden lassen etc. Da doch die tit. fr. obrist. Anna Maria Rossinrolli,
gebohrne Schorschin, dises guth von der Agta Bircherin an sich gezogen und
solches vor einiche jahren exequieren wollen. Alwo die Agta sie, tit. fr. obrist.,
erbätten, solle doch mit der schazung einhalten, sie wolle ihro, tit. fr. obrist., das
guth güetiglich übergäben. Da seye in miltreicher absechung ihro tit. fr. obrist.
der Agta Bircherin etwelche jahr  9 zins zu beziechen gewilliget worden.
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Ersuchen und biten eine ehrs. obrigkeit, sie bey disem kauff zu schüzen und
schirmen, auch die beklagte die heütige unkostungen dahin halten, solche als
ursacherin abzutragen. Mit vill etc. mehreren.
Haben die hh. kleger widerb die hh. beyständt der Maria Bandli, gebohrne
Meülli, protestiert, haben zwahren nur wider einiche, welche abgetreten und
gesagt, sie wollen sich in kein rächtshandel einlassen, weder auff der einen
noch anderen seithen und auch von keiner kostung wüssen wollen. Mit protesta
etc. /
In ant[wort] befragt rh. Peter Masüger, als vogt der Maria Bandli, sambt h.
beystendt durch ihren mit rächt erlaubten fürsprecher, h. seck. Jacob Braun,
die hh. kleger: Namlichen weillen das verbott dem h. dorff[meister], dem regierenden und dem austretenden, angethan worden, da jetz aber der h. rahtsh. Jöri
Meülli presidiere und die klag wider sie führe, solle er eine volmacht von dem h.
dorff. und der ganzen ehrs. nachbahrschafft in das rächt einzustehen auffweisen, dan wie es scheint, einiche abgetreten und in kein rächt einstehen wollen.
Glauben auch, wan solches nicht köne auffgewisen werden, sie um den heütigen tag geant[wort] haben und die hh. sollen in die unkostung verfallen seyn.
Mit vill und mehrerem etc.
Replicieren die hh. kleger, das der kauff der alte h. dorff. gethan, welcher
gägenwehrtig ist, auch alhier die mehrere der ehrs. nachbahrschafft anwesendt,
also dises vollmacht genug seye. Und insistieren in ihrer gethanen klag und
sezen zum rächten um kundtschafft zu brauchen etc.
Insistieren die beklagten in ihrer ant[wort] und wollen von dem reg. h. dorff.
eine schriefftliche volmacht haben, indeme einiche der ehrs. nachbahrschafft
alhier abgetreten und darwider protestiert.
Ist durch beyurthell erkendt, kundtschafft zu brauchen, die billich redt.
Ist die lista, so des kauffs eingewilliget und underschrieben sindt, abgelässen worden und befinden sich in stimmen 33.
Zeüget der reg. landtweibel Jacob Schäni: Er habe beiden dorff. den zug angekündet. Da habe der neüe antwortende gesagt, er nemme sich nichts an, seye
auch nicht dorff. oder man zwinge ihne dazu. /
Replicieren die hh. kleger und glauben lauth kundtschafft genugsame vollmacht zu haben und sezen zum rächten.
Insistieren die hh. beklagten in ihrer ant[wort] mit protesta, das solche lista
ungültig und der h. dorff. nicht eigenhändig underschrieben, auch solche kein
vollmacht seyn könne und setzt auch solches zum rächten.
Ist durch beyurthell erkendt, das die auffgewisene lista nur eine volmacht
des kauffs seye.
Replicieren die hh. kleger nüerdingen, indeme die auffgewisene lista nur vor
eine volmacht des kauffs seye, so glauben und vermeinen sie, das ihre anwesende das mehren ausmachen. Welche mit nam. befragt worden, ob sie in das rächt
3030
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einstehen, alle bejahet haben. Namlich tit. h. podestat Christoffell Schorsch4 ,
h. dorff. Jöri Meülli sambt sohn, h. rh. Luzi Simmen sambt sohn, h. dorff. Hans
Meülli, h. dorff. Luzi Meülli sambt sohn, h. dorff. Jöri Meülli, h. dorff. Hans
Meülli, h. dorff. Marthi Thönni, h. rh. Luzi Simmen, Christen Wielandt, Hans
Wielandt, Allexander Meülli, Michell Walter, Jöri Bircher, Christen Simmen,
Hans Wielandt, Peter Bircher u. sein b[ru]der Jöri, Mathle Bandli und Peter Bircher und sezen darüber zum rächten.
Insistiert der beklagte rahtsh. Peter Masüger als vogt, das solches mehren
ohne der reg. dorff. antwesendt auffgenommen, nicht solcher underschrieben,
selbigen den zug angekündt, er weder persohnlich alhier ins rächt einstehe oder
schrifftliche vollmacht weder im dorffbuch noch vor einer gehaltenen dorffgmeindt das mehren eingenommen, sonder wider bräuch auff dem rahthaus
auffgenommen, solches ungültig seye. Auch weillen gar viell alhier abgetreten
und sich in das rächt nicht haben wollen einlassen und sez es zum rächten etc. /
Ist durch beyuhrtell die vollmacht, so persohnlich bejahet, ins rächt einzustehen vor gültig erkendt und die beklagte parth solle herstehen und über den
haubthandell an[t]worthen.
In ant[wort] gibt der rahts. Peter Masüger als vogt der Maria Bandli durch
ihren mit rächt erlaubten fürsprech h. seck. Jacob Braun des inhalts: Namlichen weillen der Tiglia Bircherin wegen grosen verlegnen zinsen, so sie hat
auffgehen lassen, b– solches guth–b durch schazung ausschezen wollen, habe
sie, Tiglia, es solches heür nach Jörgi [25. April] der fr. creditorin güetiglich
abgetreten. Also das die fr. obrist. niemahlen im posses gewesen, welches sie
nicht werden beweisen bis heür, da die schazung der h. landa. Horatzius Schänni als volmächtigter volführen hat sollen. 2) das guth habe der Agta Bircherin
zugehört und bey dero absterben die schwöster Tiglia als erbin an sich gezogen.
3) haben sie schulden auff dem guth, sollen sie es beweisen. 4) als die nächsten bludtsverwandte habe sie den zug lauth landtsbräuchen angethan. Glauben
und vermeinen, das eine ehrs. obrigkeit solle die hh. kleger dahin halten mit einer billicher uhrtell, das ihnen der zug gestattet werde und die heütige kostung
erlegen. Mit vill und mehrerem.
Ist erkendt kundtschafft zu brauchen, die billich redt.
Ist der kauffbrieff allegiert und abgelässen, so 1746, den 21 meyen in Thusis,
auffgerichtet worden.3
Ist aus dem dorffbuch ausgelesen, das der Hans Bircher der ehrs. nachbahrschafft  10 1675, den 24 meyen, schuldig komen und verspricht, solches zu
verzinsen bey verbindung seinem haab und guth. / Ist eine ander suma von  7
zu verzinsen, aber kein meldung einiches underpfandt u. fahlt der erste zins
1700.
Es folgen mehrere Zeugenaussagen, bevor es zur Urteilsverkündung kommt:
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Nach gethaner klag, gegebner ant[wort], replica, contra replica, kundtschafften, beyuhrtlen und allem dem, so in disem rächt allegiert, bey- und angebracht
worden, haben beide hh. vorsprech zu rächt gesetz[t]. Da bott ich, vorgemelter
richter, meinen hh. rechtsprecheren die uhrtell einem jeden bey seinem eydt,
was nun rächt darum wär.
Und nach meiner umfrag gab rächt und uhrtell, den beklagten lauth pundtsund landtsbräuchen den zug zuerkendt und gestattet worden. Hingägen sollen
die beklagten den h. klegeren ihre heüt dato auffgewisene und allegierte rächtmäsige pretentionen erlegen und bezahlen bis nächst künfftigen st. Marthini
[11. November] an bahrem gält. Die heütige unkostung, so ist  13:18, sol jede
parth den halben theill bezahlen.
Altes urtheil: Über welche uhrtell die hh. kleger sich beschwerdt, begehrendt
derohalben ein appelaz vor die lob. oberhandt. Darwider die h. beklagten opponiert und protestiert. Worüber den hh. klegeren den appelaz lauth bräuchen gestattet mit beding, das sie die heütige unkostung bezahlen, am ring vertrösten,
dem landtschr. lauth bräuchen ein guldi erlegen und innert 14 tagen den appelaz auffrichten. Ad interim sol die beklagte das im streit stehende guth um ein
mahl heüen und geniessen mögen. Und vor die gnusame ein bürgen darstellen
bis zu austrag der sach.
Bürgen ist h. landtschr. Jacob Hössli1 .
Um solches zu wahrem uhrkundt, so hab ich, vorgemelter richter, disen appelazbrieff aus befelch eines ganzen rahts mit unseren der ehrs. landtschafft
ehren insigell bekrefftiget. So geben in Splügen, den 5 julli 1746.
Unkostung den appelazbrieff auffzurichten ist  17.
Jacob Schorsch, in disem appelazbrieff bestelter actuarius etc.5
Original: GdeA Medels Urk. Nr. 15; Pap.faszikel, zusammengeklebt; Unterschrift. – Eintrag: KreisA
Rheinwald B 40; Zivilprotokolle, f. 265–270.

30

1751 April 13: Dorfmeister Georg Meuli verkauft Dorfmeister Martin Thöny eine Matte in Medels gelegen auf den Steinen um 200  (Or.: GdeA Medels Urk. Nr. 16; Pap.bl. mit Unterschriften; aufgeklebter
Dorsualvermerk).
a
b
1
2

35

3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Irrt. widerholt.
Jakob Hössli, Gerichtsschreiber von Rheinwald.
Zu Anna Maria Schorsch, verheiratet mit Oberstleutnant Johann Anton Rosenroll (†1727), vgl.
Cloetta 1954, S. 370f.
Ein Kaufbrief vom 21. Mai 1746 ist nicht vorhanden.
Christoffel Schorsch, 1733/35 und 1739/41 Podestà in Morbegno (Collenberg 1999, S. 79).
Ein entsprechender Appellationsentscheid des Oberen Bundes ist nicht vorhanden, da der Streit
durch dieses verordnete Gericht beigelegt werden kann.
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149. Landammann und Rat von Rheinwald erteilen Martin
Brehm, als Kollektor der feuergeschädigten Haushaltungen von Splügen, einen Attest zur Einziehung von Hilfsgeldern
1751 April 9

5

Dem günstigen leser gnade, seegen, heyl und schutz von gott, dem wahren und
einigen ursprung alles guten.a
Nach deme durch gottes gerechtes, doch gnädiges verhängnus den 9 jenner
dies lauffenden jahrs um 10 uhr des nachts ein höchst gefärliches und schadendes feür in Splügen, einer gemeinde unserer landtschafft Rheinwald, in einer
doppelten, wohl erbauten behausung, darinnen sechs haußhaltungen gewohnet, aufgegangen und selbe als im augenblick mit sammt mobilien, nahrungsvorrath und kleidung, (s.h.) stallung und darinn sich befundenem viech auf eine höchst traurige und jammervolle weise in einen erbärmlichen anblick und
aschenhauffen verwandlet worden.1 Wordurch besagte haußhalttungen sämbtlichen in grosses elend und bedürfnus, sonderheitlichen vorweiser dieß, Martin
Bremen, alß verordneter collectant in aller beschädigten nammen, der schon
ao. 1716 in nemmlichem orthe entstandenen höchst schädlichen feüers-brunst,
auch seine damahlige wohnung und alle mobilien eingebüsset, sich gesetzet
finden.2
Alß sind gemelte brandbeschädigte vor uns, landammen und räth, erschinen, ihren erbarmenswürdigen zustand / wehemütigst in aller geziemendheit
vorstellende und bittende, sie mit einem ihnen benöthigsten attestat und förderungs-schreiben zu begnädigen, damit sie in dieser ihrer dringenden noth und
armuth, auch aussert unserer landtschafft Rheinwald bey hoch- und niederen
respective obrigkeiten, geist- und weltlichen standes-personen und frommen
christen-hertzen, umb ein christmildreiche steür zu wiederauffrichtung ihrer in
der aschen liegenden wohnung anhalten und erlangen mögen.
Da wir dann dieß ihr billiches ansuchen vor billich erachtet, auch ohne das
ambts halber geneigt und willig seyn, männiglich zu seiner hülffe und beförderung zumahl der wahrheit zu steür zu willfahren. So haben wir ihnen dann
hierrinnen keines wegs entgegen seyn können noch wollen und bezeügen krafft
diesem, das sich leyder der schade[n] und daher rührende höchste bedürfnus
dieser supplicanten nur allzu wahr befinde. Recommandieren solchem nach selbe allen und jeden respective obrigkeiten, geist- und / weltlichen standes-personen, umb der liebe Jesu willen (der alle das gute, das mann seinen frommen
verarmeten gliederen erweiset, alß ihme selbst geschehen, zu rechnen, auch
zeitlich und ewig seligst zu vergelten, verheissen) ihrem christlichen mittleyden und erquickenden beyhülffe. Und offerieren hinwieder in dergleichen fäh-
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len, die der grosse gott zwar von mäniglich allergnädigst abwenden wolle, und
auch anderen unsere möglichste gegenhülffe, allen und jeden, so selbe anverlangen möchten.
Zu mehrerer begleübigung dessen haben wir dann diesem attestat und förderungs-schreiben unserer landtschafft insigel und gewöhnliche unterschrifft
beygefüeget. So geschechen, den 9 april im jahr nach Christi unsers heylandts
geburth 1751.b
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 105; Pap.bogen mit Unterschrift des Gerichtsschreibers; Dorsualvermerk: Attestatt ut intus.

10

a
b
1
2

15

Es folgen moderne Registraturnotizen.
Folgt Unterschrift: Jacob Hößli, geschworner landtschr. dieser landtschafft.
Zu dieser zweiten Feuersbrunst in Splügen vgl. Wanner 1972, S. 142f.
Zum ersten Dorfbrand von 1716 vgl. Lehmann 1797, S. 478.

150. Landvogt Karl Ulysses von Stampa-Fürstenau verkauft Georg Cazin von Tamins seine ererbten Anteile an der Tamboalp um 300  samt rückständige Zinsen
1755 Juni 24. Chur

20

Die Gemeinde Felsberg kauft 1832 die Alp Tambo/Tamboalp, womit alle früheren Kauf- und Verkaufsbriefe in deren Archiv übergehen (Schneller 1983, S. 108ff.). Anhand dieser Dokumente lässt sich die
wechselvolle Geschichte dieser Alp im 18. Jh. rekonstruieren:
1. 1727 August 26. Splügen: Die Besitzer der Alp Tambo und Würi verpachten ihre Weiden für zwölf
Jahre an die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 42; Pap.bog.,
beschädigt; Unterschriften; Dorsualvermerk: Location um die alp Tambó und Wühri prout intus).
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2. 1728 März 31. Chur: Hauptmann Johann Anton von Buol-Rietberg verkauft mit Konsens seiner
Mutter an Oberstleutnant Georg Schorsch1 seine Anteile an der Alp Tambo, die sein Vater aus der
plantischen Erbschaft erworben hat, um 100 species dublen (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 44; Pap.bog.;
Petschaften und Unterschriften: 1. Emilia von Buol, geb. Schauenstein-Ehrenfels, 2. Johann Anton von
Buol-Rietberg; Dorsualvermerk: Alp Tambo dorfe bezalt  1000, so von fr. generalin Buolin erkaufft).
3. 1733 Mai 10. Chur: Herkules Pestalozzi sen. verkauft Oberstleutnant Georg Schorsch seine Anteile
am sog. Nidelboden-Zins um 630  sowie 13¼ Kuhrechte in der Alp Tambo um 438  (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 47; Pap.bog.; Petschaft und Unterschrift: Herculis de Pestallutza, elter; Dorsualvermerk:
Cessionsschrifft wegen den Nidelboden zinß und wegen der alp Tambo sub datto, den 10 mayen
1733. – Lit.: Schneller 2008, S. 209).
4. 1734 Dezember 16. Chur: Martin Beeli von Belfort als Vogt von Leutnant Johann Conradin Schmid
von Grüneck2 und dessen Mutter verkauft Vicari Johann Schorsch Rechte in der Alp Tambo um insgesamt 720  (2 Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 48 und Nr. 48a; 2 Pap.bog.; Petschaft und Unterschrift:
Martin Beeli von Belfort; Dorsualvermerk).
5. 1737 Februar 22. Chur: Salomon Sprecher, als Vogt von Frl. NN von Salis-Grüsch, und Johann
Andreas Sprecher verkaufen Vicari Georg Cazin3 Anteile an der Alp Tambo sowie 13 Kuhrechte in der
Alp Räzüns bzw. Heidegg – früher Ambrosius Schmid von Grüneck gehörig – um 1660  (Or.: GdeA
Felsberg Urk. Nr. 49; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
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Kundt und zu wüßen seye hiermit mäniglichen, wie das auff heüt zu endts gestelten dato ein auffrechter, redtlicher und unwiderruofflicher markt, kauff und
verkauff, wie ein solcher krafft rechtens, landtsbraüch und statuten in formlichster weis beschechen kan und mag, beschechen und beschloßen worden,
entzwischent h. landtshaubtm. Georg von Cazin3 von Tamins, als kaüffer, eines
theils und dan dem h. landtvogt Carle Ulisse von Stampa4 von Fürstenauw, als
verkaüffer, andertens theils. Und gibt er, h. landtvogt von Stampa, als verkaüfferen ihme, h. landtshaubtman von Cazin, als kaüfferen zu kauffen sein antheil
an der alp Tambó5 in Splügner territorio gelegen sambt allen rechten und gerechtigsammen, nuzen und frommen und was weiters darbey anhängig, wie
solcher antheil an gedachter alp Tambó ihme, h. landtvogt von Stampa, in der
theilung der seeligen frow oberstleütenente Jacobea Schmid von Grünek6 , gebohrne Schorschin, laut inventarium zugetroffen hat, für frey, eigen, ledig und
loos zu kaufen.
Also und dergestalten, das gedachter h. landtshaubtman von Cazin und seine erben von dato an und in das künfftige mit gedachtem ihnen krafft dißes
markts verkaufften antheil an der alp Tambó schalten und walten mog[en] nach
seinem und seinen erben eignen belieben und wohlgefahlen, als wie mit anderen ihren eigenthümlichen güettren und efecten.
Und ist dißer kauff ergangen lauth anschlag umb  300, dico guldi drey
hunderth. Und außerth solcher summa annoch an ausständigen zinßen dißer
alp Tambó bis 1754 inclusive gerechnet  29:25. Welche beyde summa zusammen  329:25, dico guldi drey hunderth zwanzig und neün, kreüzer zwanzig und
fünff corrente valuta ertragendt. Und weilen er, h. landtshaubtman von Cazin,
ihme, h. landtvogt von Stampa, obgedachte summa der  329:25, dico guldi
drey hunderth zwanzig und neün, kreüzer zwanzig und fünff, an gutten groben
gewichtigen goldtsorten also bahr entrichtet und bezalt hat, als thut er, h. landtvogt von Stampa, ihne, h. landtshaubtman von Cazin, und seine erben / hiermit
in bester und kräfftigster form quitieren und die obangeregte rechte oder antheil
an der offt berührten alp Tambó und das hiervon mit nächst kommenden Martini [11. November] 1755 und fürderhin inskönfftige fallende interresse cedieren
und abtretten.
Demme zu wahrem urkundt und dester steiffhaltung hat der kaüffer und verkaüffer gegenwärtigen marktbrieff selbst eigenhändig undergeschriben. So geschehen in Chur, den 24 juny ao. 1755.
Ich, Georg von Cazin, bekenne, wie obsteth; ich C. Ul. Stampa aff[er]mo ut
supra.
Original: GdeA Felsberg Urk. Nr. 54; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk: Marktbrieff entzwischent h. landtshaubtman Georg von Cazin als kaüffer und h. landtvogt Carle Ulisse von Stampa
als verkaüffer einer portion Tambó alpen prout intus etc.
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1. 1759 August 6. Chur: Frau Zunftmeister Anna Schwarz, geb. Sprecher von Bernegg, verkauft
Alprechte in Tambo an Landeshauptmann Georg Cazin3 von Tamins um 326  (Or.: GdeA Felsberg
Urk. Nr. 56; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk).
5

10

15

2. 1762 März 10. Splügen: Oberst Melchior Pfister verkauft namens seiner Ehefrau und seiner Schwägerin den sechsten Teil des sog. Würi an Christoffel Schorsch (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 57; kl.
Pap.bog.; Petschaft und Unterschrift: Melchior von Pfister; Dorsualvermerk: Ausgelöster kauffbrieff
von dem 6ten teil älply ut intus etc.).
3. 1764 Februar 16. Splügen: Oberst Melchior Pfister verkauft namens seiner Ehefrau und seiner
Schwägerin 26⅞ Kuhstösse in der Alp Tambo und ⅙ von Würi an Christoph von Albertini7 um insgesamt 750  (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 59; Pap.bog.; Unterschriften; Dorsualvermerk). – Bereits
vorher, am 26. Febr. 1762, hat Anna Maria Pfister, ein gebohrne von Ott, ererbte Güter in Splügen
getauscht. Vgl. StAGR A Sp III/8g1, Akten s. d.
4. 1768 März 22. Tamins: Zunftmeister Baptista Bavier, als Vogt von Claudia Pestalozzi, verkauft
Hauptmann Christoph von Albertini in Tamins Alprechte in Tambo um 350  (Or.: GdeA Felsberg Urk.
Nr. 60; Pap.bog.; Unterschriften; Nachtrag betr. Auszahlung; Dorsualvermerk). – Zu weiteren Alprechtsverkäufen im Jahre 1772 vgl. unten Nr. 160, Vorbem.
1
2

20

3
4
5
25

6
7

Zu Georg Schorsch/de Georgi, Sohn von Christoph; Oberstleutnant, später Oberst, vgl. Lexikon Leu,
Bd. 16, S. 468f.; HBLS VI, S. 242.
Johann (Jakob) Conradin Schmid von Grüneck (1695–1758), Sohn von Flandrina von Planta; zweiter Ehemann von Jakobea Schorsch-Schmid von Grüneck.
Georg Cazin, 1737/39 Vicari in Sondrio; 1743/45 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999,
S. 78 u. 80).
Karl Ulysses von Stampa, 1755–1757 bischöflicher Landvogt in Fürstenau (Barandun 2005, S. 171).
Zum Verzeichnis aller Alpbesitzer in Tambo 1758–1762 vgl. GdeA Felsberg, Akten Kuv. 1.
Zu Jakobea Schorsch (†1754), erstmals verheiratet mit Johann Wilhelm Schmid von Grüneck, vgl.
Collenberg 2015, S. 208.
Christoph von Albertini (1728–1802) ist mit Anna Veronica Cazin verheiratet und damit Schwiegersohn von Georg Cazin. Vgl. Sammlung rhätischer Geschlechter 1 (1847), S. 244.

151. Zoll- und Gebührenordnung der Port Rheinwald
1756 o. D.

30

35

Hierin werden – wie in den anderen Porten und Gemeinden – die Tarife für die Beförderung der Handelswaren (Molkenprodukte, Wein, Korn, Schnecken usw.) aufgelistet. Diese setzen sich zusammen aus den Gebühren für Zoll, Weggeld ( fuhrleiti)
und Sustgeld für die Strecken Splügen-Splügenpass bzw. Splügen-San Bernardino.
Druckschrift: StAGR XV 8m/140.
Druck: HBG IV, S. 116–117.
Literatur: Sprecher 1875/1951, S. 216f.

40

Eine ähnliche Tarifordnung der Drei Bünde liegt bereits für 1751 vor (StAGR XV 19b/265; KBG Be
1503:237); ab welchem Moment auch erste Zahlen zu den beförderten Transitgütern vorliegen. Vgl.
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Sprecher 1875/1950, S. 214f.; Buc 1917, S. 42; Simonett 1986, S. 77. – Pro 1759/1760 wird ein Säumerverzeichnis aus dem Rheinwald aufgezeichnet (StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 121, S. 339–345; Pfister
1913, S. 77; Simonett 1986, S. 16f.)

152. Nach vielfältigen Beschwerden erlässt die Obrigkeit im
Rheinwald eine neue Ordnung für Strack- und Rodfuhren,
um die bestehenden Vorschriften zur Geltung zu bringen

5

1758 März 4. Nufenen
1. 1745 Februar 10. Nufenen: An einer ausserordentlichen Landsgemeinde stellt die Obrigkeit von
Rheinwald eine Ordnung für das Strack- und Rodfuhrwesen auf. Dabei wird ein Bussenkatalog für widerrechtliche Aufnahme, Transport oder Ladung der Waren erstellt. Als diesbezügliche Busseneinzieher
werden zwei Ratsherren bestimmt (Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 48; Pap.bl. mit Unterschrift).

10

2. Infolge neuer Handelsverträge verlagert sich ab 1751 der regionale Transitverkehr für einige Jahrzehnte vom Splügen- zum San Bernardino-Pass (Sprecher 1875/1950, S. 213f.), was zu heftigen Friktionen innerhalb der Landschaft Rheinwald führt.
3. 1755 März 18. Nufenen: Nach Klagen der Spediteure von Chur1 setzt die Landschaft Rheinwald
ein Mandat für Strack- und Rodfuhren auf und gebietet dessen strikte Vollziehung unter Bussenandrohung. Damit aber disses mantat und alle darin enthaltene artticul in formliche execution gebracht,
die fählbaren zu eygnem verdienen und anderen zum exempel abgestrafft werden, / so intemiert
und ordiniert man, allen und jedem meinen hr. des rats, das sie eydtliche und genawe auffsicht
haben sollen, alle fähler bey erfahrung an gebührenden orth zu avisieren und nach allen kräfften
gesätze, rächt und gerächtigkeit handthaben (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 43; Pap.bog, mit Unterschrift; zugeklebter Vermerk). – Die Umsetzung gelingt jedoch nicht, so dass schon drei Jahre später
eine neue Ordnung erlassen wird, die ähnlich wie diejenige von 1755 lautet:

15

20

a

Da wier nun von lob. gem. landen und auch von denen hh. factoren vor einer geraumer zeit mit unlieb klagbarlichb vernemen müssen, wie das auf unseren strass alle kauffmansgütter liederlich und langsam herumgezogen werden,
wordurch unsere alten ruhm nicht nur verschreit, sonderen der pass directe verminderet, unsere landschafft interess geschwachet und des particolar fuhrmans
dürftigenc gewihn sehr entzogen wirdt. So haben wier vor nöthwendig erachtet,
diesem ubell best möglichkeit vorzukomen, alle betriegereyen, vervortheilung,
gewalt und hinterlistigkeit zu hemen und dem undertrukten zu hülff zu komen.
Also werden hiemit alle alte, sowohl von lob. gem. landen und 6 porthen als unserer landschafft gemachte sazungen und ordnungen der fuhren halben bestens
neüerdingen bestättet und solche zu halten bey derbey gesetzer bus intimiert.
Zum voraus wirdt allen einwohneren dieser unserer landschafft nachvolgende
punckten steiff und vest zu halten ordiniert:
Als pro pimo ) zum voraus wirdt hiemit verboten allen und jeden fuhrleüthen in
Chur stuk zu laden, als was solcher auf seiner eigner fahrt von einem kaufhaus
zum anderen führen mag oder sozusagen ein stuk auf jedes ros mit solchen aber
keine tauscherey zu machen. Wan aber ein seümer2 seiner fahrt verschonen
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wolte, also dz er von Thusis herein nur halbe fuhr führen wolte, so solle es
ihme gestattet sein mit klarem ausdruk aber, das nemliche stuk, so er führet,
man in Tusis ruklich lass, in zeit drey tagen sollen im tax verdingt oder von
ihme selbsten vortgeführet werden. Nach dieser zeit sint diese stuk als rothstuk
angesehen werden bey buß  1½, jedes mahl den halben theil dem angäber.
Hiemit dan pro 2do ) die stuk, so die seümer oder fuhrleüthen selbsten in Chur
laden, kan und mag er solche durch unser landschafft in zeit 6 tagen sälbsten
führen. Wan aber sälbige[r] in dieser zeit sie nicht vortführen will, so soll er
mögen verdingen, aber im tax in dem theil. Auch wan nach 6 tagen die stuk
sich / noch im landt befinden, sollen solche als rothstuk gesehen und davonb
den tax gemacht werden. Wan aber der seümer in obigen 6 tagen von landt auf
anderen gewihn fahren, sollen die stuk am anderen tag in die roth erkent und
gegeben werden in buß  1½.
3.) Wird allen seümeren und fuhrleüthen bey buß  1½ intemiert, alle und
jede stattführ [!], so von Bellenz oder von Cleffen komen könen, ordenlich und
in dem fixierten tax denen von den porthen Schambs einlifferen und zu handen
stellen.
4.) Wird bey gleicher buß verbotten in Thusis kein stuk, weder zu kauffen
noch under keinerley prætext zu laden erlaubt. Wan es aber geschehen solte,
sollen solche stuk in unserer landschafft als rothstuk angesehen seyn und in
den theil gegäben werden.
5.) Wird bey gesetzer buß verstanden, das alle fuhrleüthe solten die stuk ordenlich aller orthen in die gewohnliche niderlagen und wo solcher keine seindt,
in gutte verwahrte orthe abgeladen werden.
6.) Verboten allen einwohneren zu Splügen und Suffers keine rothfuhren, es
seyge von einer hiesigen landsleüthen, als Schamseren und Thusneren etc. in
heüser, stall oder anderer tachung thun lassen, vill weniger v[e]rstecken bey
d[et]o buß. In gleiche buß soll verfahlen seyn der thätter. Ist also klar zu verstehen, das die rothfuhren aus Splügen, nemlich die stuk in die susten sollen
geführt undd entladen werden.3
7.) Wan einer oder der andere unser fuhrleüthen erfrächen wurde, einiche
rothfuhren aus der susten vortnehmen und laden ehner [?] die fuhr glost hat
von dem fuhrman. Wan aber selbiger am ohrt nicht wahre, die ladung einem
mhg. oder als wie zu St. Ber[nar]d[in]o und zum hauß dem wirt dessen ohrts zu
behändigen, sollen als übertretter abgestrafft werden. Dem angäber oder kläger sol nicht nur seine kostung von den jeweilligen h. richter gäben warden, /
sonderen der halbe theil der buß von des übertreters.
8.) So ein seümer oder fuhrman stuk oder andere etc. und zwaren auch darein begriffen die stuk etc., so er in Chur, Bellenz, Cläffen etc. ladet, nicht an
seinen destinierten ohrt geführt hat, so lang sol solcher an anderen rothfuhr
kein theil zu laden haben. Und endlichen wird zum voraus allen thauschereyen
3038
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oder bemändtungen oder beygefügten schein-frachtbrieffen under straff pena
furti zu verklagen etc.
Da nun eine ehrsame obrigkeit mit dieser ordination alle verordnungen und
biß anherob geübten betriegereyen, vervortheilungen und von etlichen ausgeübten gewalthätigkeiten einen völligen abschnidt thun will, also wirdt von selbiger aus eüch allen und jeden einwohneren dieser unserer landschafft intimiert,
diesen gesetzen, ordnungen ohne falsch in treüwen und nach eüer verbundener pflicht nachzukomen. Und da auch von seithen einer ehrs. obrigkeit alle
scharffeste execution bey den ubertretteren wird effectuiert werden.
Nuffenen, den 4 merzen 1758: Jacob Schorsch, geschw. l.schr., aus befelh.

5

10

Original (?): GdeA Sufers Urk. Nr. 37; Pap.bogen mit Unterschrift.
Literatur: Wanner 1990, S. 94.
1774 November 12. Nufenen: Die Obrigkeit von Rheinwald setzt eine neue Ordnung für das Strack- und
Rodfuhrwesen auf. Dieses Mandat ist praktisch mit obigen bzw. demjenigen von 1755 identisch. Neu
werden einzig Aufseher für alle fünf betreffenden Nachbarschaften bestimmt (Or.: GdeA Nufenen Urk.
Nr. 50; Pap.bog. mit Unterschrift).
a
b
c
d
1
2
3

15

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.

20

Vgl. etwa die Antwort der Landschaft Rheinwald vom 20. März 1755 auf ein Mahnschreiben wegen
schlechter Spedition der Kaufmannsgüter (StAGR A II, LA 1 s. d.).
Der Begriff Säumer bezieht sich hier sowohl auf Strackfuhr- als auch Rodfuhrleute.
Zu den Beschwerden gegen Personen aus Sufers, welche die Waren nicht ordnungsgemäss in die
Suste von Splügen führen, vgl. oben Nr. 108.

25

153. Landrichter und Bundesgericht urteilen in zweiter Instanz
im Streit zwischen der inneren und äusseren Landschaft
von Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren
1758 Mai 11. Trun
1. 1757 Juli 16. Donath: Das Gericht von Schams urteilt im Streit zwischen der inneren und äusseren
Landschaft von Rheinwald wegen des Warentransports. Dabei wird folgendes entschieden: Gab recht
und urthel gestalten, daß die auserste halbe landtschafft nicht mehr als sechts monet deß jahrs,
welche ihnen beliebt, von Chur bis St. Bernardiner fahren mögen. Von Chur auf Bellenz aber mögen
sie nach belieben fahren.
Hingegen die Hinderreiner sollen auf Splügerberg keine rechte haben an der rodtfuhr; desgleichen sollen auch die auserste ½ landtschafft auff Bernardin auch kein theil an der roodfuhr haben.
Mit klaren condition, daß dise urthel alleinig zwischen obige parten dienen solle und denen anderen fünff portten zum kein nachtheil gereiche solle etc. (Prot.auszug: GdeA Nufenen Urk. Nr. 44; kl.
Pap.bog. mit Unterschrift; Adresse). – Vgl. auch KreisA Schams C.1.c.4; Prot., s. d.
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2. 1758 Januar 20. Donath: Landammann und Gericht von Schams urteilen im Streit zwischen der
inneren und äusseren Landschaft von Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren auf die einzelnen
Nachbarschaften. Dabei verlangen Nufenen und Hinterrhein Beteiligung an den Rodfuhren über den
Splügenpass, da sie ein porth und ein staab seindt. Dagegen wehren sich die Nachbarschaften Splügen, Medels und Sufers mit Verweis auf alte Gewohnheitsrechte. Der amtierende Gerichtsschreiber von
Rheinwald wird beauftragt sämtliche diesbezügliche Protokolle im Archiv zu kopieren.
Nach Verhörung von weiteren Kundschaften und Zeugen urteilen die Rechtsprecher: So dan gab
recht und urthel, das alle fuohren, was namen haben möge, so in Tussis geladen werden, sollen die
indere halbe landtschafft von den tax in den theil gäben, ein gleiches die aussere halbe landtschafft
den inderen. Die fuohr aber oder stukh, so in Chur von dennnen der inderen halben landtschafft
geladen werden, mögen sie solche auff den Splügnerbärg oder per Chleffen zu allen zeiten füohren.1 Was aber die aussere halbe landtschafft auch in Chur laden wurden, mögen solche auch von
ihnen zu allen zeiten per Bellentz, auch St. Bernard[in]o aber, sächs monath zum jahr nach belieben
füohren mögen.
Die ruckhfuohren auff der roth sollen die indere halbe landtschafft am Splügnerbärg kein theil
haben noch füohren mögen. Des gleichen auch die aussere halbe landtschafft am St. Bernardinerbärg haben. Jedoch das mit dissem klaren beding, das disse urthel alleinig zwischen obigen partthen dienen solle und denen anderen fünf porthen zu keinem nachteil gereiche (Or.: GdeA Splügen
Urk. Nr. 12; Pap.fasz. mit Unterschrift. – Eintr.: KreisA Schams C.1c.4; Prot., s. d.). – Gegen dieses Urteil
rekurrieren die Kläger von Nufenen und Hinterrhein und ziehen den Streit vor das Bundesgericht:

Actum Trons, den 11 may / 30 aprill 1758, vor ihro wht. dem regierenden hr.
l[an]dtrichter Martino Riedi2 als richter sambt löb. appellaz-gericht etc.
In appellationssachen entzwischen hr. ldta. Jacob de Casanova als nach
rechtens form erlaubten fürsprech und der unkosten trösters namens ihro wht.
h. landa. de Casutt, als beystand und in gegenwarth hr. landa. Schäny3 sambt
dhh. deputierte von seithen der ehrsamen inneren halben landtschafft in dem
Rheinwald etc., als appellanten eines theils / hinwider hr. pod.a Nicolaus Berchter, als nach rechtens form erlaubten fürsprech und der unkostungen tröster,
namens ihro wht. heren l[an]dtrichter de Gabriel und ihro wht. h. præsident Antoninus Schorsch4 als assistenten sammbt dhhr. deputierten von seithen der
ausseren halben landtschafft als Splügen, Suvers und Medel, als beklagten anderen theils etc. pro ut aus dem appellaz-brieff zuo ersehen cui etc.
Ist nach verhörung klag und antworth, replic und duplic, ingeführten weithläüffigen contradictorio, ablesung des appellaz-brieffs, so datiert Schambs, den
20 jener 1758,5 als beyderseiths producierten und abgelesenen kundschafften
etc. mit recht und urthel erkendt und wird hiemit die in Schambs gegebne sentenz also moderiert:
Das namblichen alle und jedea roodfuhren an dem Splügnerberg denen
landts-leüthen der 3 nachbahrschafften Splügen, Suffers und Medel; hingegen
aber die am hinderen St. Bernardin-berg denen landtsleüthen der 2 nachbarschafften Hinderrhein und Nuffenen jetzt und zue ewigen weltzeithen eintzig
und allein zuegehören solle. Anbey das alle und jedea roodfuhren, was namens
es seye, so in Tusiß von bemelter Rheinwalder seümeren geladen und auf Bellenz oder Cläffen incaminiert wer[d]en, zue Splügen abgeladen und jedem berg
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dem ihme zuokommenden theil gegeben werden. Auch dz alle und jedea saümer der zwey streittenden parten gleich allen übrigen pundtsleüthen schuldig
und verpflichtet seyn / sollen, ihre fuohr lauth löb.r gm[eine]r landen decret von
einem kauffhaus zum anderen zue füehren krafft frachtsbrieff inhalt. Und wan
solches nicht effectuiert wurde, soll zue Splügen jedema berg in den theil geben
werden.
Und durch dises werden die sex monath lauth inhalt bemelter urthel vor die
ausere halbe landtschafft per St. Bernardino zue führen annulliert und cassiert.6
Audienz-gelt ist taxiert 4 ducaten, halbiert zue erlegen etc.
Uhrkundtlichen wird solches under des löblichen Ob. Grauen [pundts]b secret insigel verwarht ex[trahiert]b etc.
Christianus Leonhardus Camenis, Sup. Grisæi fœd. cancell., mpa.
Originale: (A) GdeA Splügen Urk. Nr. 13; Pap.faszikel zu Nr. 12; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift; aufgeklebter Dorsualvermerk: Urthel von Schams und appellazz sentenz von 1758 in Truns
N. 4, produciert vor einer ww. obrigkeit ao. 1797, den 23 mayen, in Thusiß; (B) GdeA Nufenen Urk.
Nr. 45; Pap.bogen; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 20, S. 34–36 u. Bd. 25, S. 388.

a
b
1
2
3
4
5
6

Korr. anstatt jeede.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
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20

Dieser Passus bezieht sich auf Strackfuhren, die von Chur direkt über die Pässe transportiert werden.
Martin Riedi, 1758/59 Landrichter (Maissen 1990, S. 115f.).
Jakob Anton Schänni, Landammann von Rheinwald.
Antoninus Schorsch, Präsident der Syndikatoren im Veltlin (Lexikon Leu, Bd. 16, S. 469).
Zum erstinstanzlichen Urteil vom 20. Jan. 1758 vgl. Vorbem. oben.
Vgl. Vorbem. oben; zu den «ruinösen Folgen» für die innere Landschaft vgl. Oswald 1931, S. 52;
eine umgekehrte Interpretation bei Riedi 2009, S. 101.

154. Das Bundesgericht urteilt im Streit zwischen der Landschaft Rheinwald und Ammann Peter Hosang, dass letztgenannter keine Bundesmann-Rechte beanspruchen könne

25

30

1760 April 26/Mai 7. Trun
a

Actum Trunß, den 7 may / 26 aprillis 1760, vor denen tit. tit. tit. drey hh. häübteren der löb. 3 herrschafften, ihro wht. dhh. landri[c]hterenb und sambtlichen hh.
rathsbotten des löb. Oberen Gr. pundts, am gewohnlichen st. Jörgen pundtstag
beyeinander versambt etc.
Demnach von s.r hochfürst. gnaden und übrigen (tit.) compromissary alhie
causa (der endtzwischendt löb. landtschafft Rheinwald wider h. amman Peter
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Hosig, dessen pretendierten pundtsmansrecht1 halber obwaltender streithigkeith) erbettene confidenten relatiert worden, wie dz hochselbe auß denen allegatif befunden, dz h. amman Peter kein pundtsman gewesen. Hiemit selben vor
keinen solchen erkehnen könen. Damit aber hierdurch dem löb. pundt kein præjudicium zuegehe, ein solches zue offenbahren sich pflichtig befunden etc. Es
wurde zuegleich auch hochdero abgeseztes project sub dato 18/29 marty 1760
abgelesen etc.
Worüber decretiert und ersagtes guetachten also approbiert, dz bemelter h.
amman Peter Hosig see. kein pundtsman / gewesen noch sein sollen. Hiemit
die ihme in einer übereylung vom löb. pundt deshalben extradierte ordinationes
redressiert und zurrug gegeben werden sollen etc.
Uhrkundtlichen [durch]c diser prothocols extract mit [des]c löb. Ob. Gr.
pundts secret insigel coroboriert ertheilt etc.d
Original: KreisA Rheinwald Urk. Nr. 106; Pap.blatt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des
Bundesschreibers.
Literatur: Lehmann 1797, S. 90 u. 243; Risch Karl, Die Bundsmannsrechte des Ammanns Peter Hosang, in: BM 1984, S. 59–82 (mit Quellenanhang).
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1762 April 25 / Mai 6. Trun: Landrichter und Ratsboten des Oberen Bundes beschliessen, drei dem
Ammann Peter Hosang zuständige Schriften zu kassieren und die entsprechenden Siegel abzureissen:
a Ao. 1762, den 6 meyen / 25 aprill in Truns, vor denen tit. tit. tit. herren häubter tit. tit. die herren
landtri[c]hterb und sambtlichen herren rathsbotten alhier in Truns beyp[un]dtstäg[lich] versambt:
Auf beschehenem vortrag von ihro weißheit dem herren alt landtrichter Ant.o de Montalta, daß
namlichen ihme von seinem herren vorfahrer, ihr weißheit und gnaden h. landtrichter und baron
v. Mont2 , drey dh. Peter Hosang see. zuständige schrifften, als namlichen ein pergamenten brief
mit lob. landtschafft Rheinwald insiegel de dato, den dritten mertzen ao. 1662; item ein versieglete
ordinat[io]n de dato 8 meyen / 27 aprill ao. 1759; die dritte auch mit des lob. Obern bundt insiegel
besieglet de dato 1/12 febr. 1760 zugestellt und behändiget worden.3 Welche er dato der disposit[io]n
lob. bundts-sess[io]n übergeben wolle, weillen er aber dem h. aman Marx hievor ein recepisse habe
ausgestellt, so ersuche er, man möchte dem / protocoll inserieren, daß selbige lob. bundts-session
seyen restituirt worden.
Als wurde hierüber ordinirt und beschloßen, daß weillen angezogene schrifften bereits annullirt,
selbige vollendts cassirt, die siegel abgerißen und der lob. landtschafft Rheinwald insiegel denen
herren rathsbotten zugestellte werden solle. Welches sogleich durch den actuarium verrichtet und
ademplirt worden.
Urkundtlich ist dieser extract mit des lob. Obern bundt secret insiegel corroborirt worden (Or.:
KreisA Rheinwald Urk. Nr. 107; Pap.bog.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers. – Eintr.: StAGR AB IV 3; Prot. OB, Bd. 21, S. 23–24).
a
b

40

c
d
e
1

45

2

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unkenntliche ch-Ligatur hier und im Folgenden sinngemäss ergänzt.
Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Folgt Siegelaufdruck und Unterschrift: C. Leonhardus Camenis[ch], Sup. Grisæ fœd. cancellarius
mp.
Irrt. wiederholt.
Zu den Bürgerrechten der einzelnen Bünde vgl. Putzi 1951, S. 124ff.
Zu Baron und Landrichter Peter Anton II. von Mont (1728–1800) vgl. Maissen 1990, S. 15; HLS 8,
S. 664.
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Kap. X, Nr. 154–155

Die kassierte Urkunde vom 3. März 1662 liegt bei.

155. Landammann Jakob Anton Schänni verkauft der Nachbarschaft Nufenen 36 6/8 Alprechte in der Alp Böschi um insgesamt 449  nebst einem Trinkgeld
1763 Juni 28. Nufenen

5

a

Kundt und zu wüssen seye ofentlich und jeder mäniglich in krafft dises briefs,
wie das auf heüt zu endt gesteltem datum ein wahrer, aufrächter, stäts und
immer währender kauf und marckt geschehen entzwüschent einer ehrs. nachbahrschafft Nuffenen, als keüfferen, und h. landa. Jacob Anthoni Schänni, als
verkeüffer.
So gibt bemelter h. verkeüffer einer ehrs. nachbahrschafft Nuffenen eines
retlichen, stäts und immer daurenden kaufs kaufweis zu kauffen an der alp
Böschi1 genant zu Nuffenen kühner schlächten alpweiden dreysig und sächs
und sächs achtell, dico n. 36 6/8, sambt der ganzen hüeten und allen rächten und
gerächtigkeiten, stäg und wäg, wie darzu gehört und solche bis dato genossen
und possediert worden. Auch vor frey, ledig und loss.
Und ist diser kauff und marckt geschehen um guldi vier hundert vierzig und
neün, dico  449. An und in welche bezahlung von einer ehrs. nachbahrschafft
Nuffenen wirt dem h. verkeüffer abgeschrieben und verrächnet guldi ein hundert zechen und neün, dico  119. Die annoch restierende guldi drey hundert
und dreisig, dico  330, hat eine ehrs. nachbahrschafft Nuffenen heüt dato über
sich genommen und bey tit. h. hauptman Christoffell d’Albertin2 abgehebt und
bezahlt hat. Deswegen entzieht sich der h. verkeüffer vor sich und seine erben allen rächtenen, eigenschafften und ansprachen, so er jemahlen daran gehabt oder mit gefärden daran gewinnen möchte, und setz[t] eine ehrs. nachbahrschafft in ein ruhigen posses und stätes inhaben, darmit zu thun, schalten
und walten wie mit anderm dero eigenthum, von ihme, seinen erben oder mäniglichen ihrenthalben ungehindert und unperturbiert.
Es verspricht auch der verkeüffer vor sich und seine erben die gewöhnliche
manutention, ist zu bemercken das der reg. h. dorf. Casper Simen das accordierte trinckgält / der zwey fäderthaller denen zwey töchterlein baar bezalt hat.
Deme zu uhrkundt hat sich des h. verkeüffers gemahlin eigenhändig unterschrieben. Geschehen in Nuffenen, den 28 juny 1763 jahrs.
Unterschrift: Ida Catentz agnosiere obigen ckauff in namen meiner nepotin
Anna Cathrina Caweltti, verwitebte Schäny.
Original: GdeA Nufenen Urk. Nr. 47; Pap.bogen mit Unterschrift; aufgeklebter Vermerk.
Literatur: Issler 1935, S. 97, Anm.
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a

Vorgängig moderne Registraturnotizen.

1

Zur Alp Böschi (Ammann-Schänni 2010, S. 2), ehemaliges Alpgebiet unterhalb der Horneralp, vgl.
den Alprodel vom 26. Juni 1719 mit 42¾ Stossrechten (GdeA Nufenen C 15.4).
Zu Hauptmann Christoph von Albertini vgl. oben Nr. 150.

2

5
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156. Kompromiss wegen des Brunnenunterhalts in Nufenen
1764 Juni 29. Splügen
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1764, den 29 juni, auff Splügen: Nach demme hr. seck[e]lmstr. Hans Weisdaner, ratshr. Joder Meüli samt allen debutierten, so zu Nuffennen zu den Blatz
heüseren gehören, als particularen hin und wider ihre ehrs. nachpurschafft und
namens derselbigen hr. dorfmr. Kasper Sima samt villen debutierten eine klag
füohren wolten betreffend wegen ihrem brunen1 und um underhaltung desälbigen samt dazu erhaltenden teüchel verbeserung, suma was zu selbigem gehört,
so hate eß beyden parten belieben wollen, dise streitigkeit einer ehrs. oberkeit
güotiglichen auszusprechen und zwahren anstath urthel und appallaz etc.
So ist von selbigen durch eine güotiglich erkantnus erkent, das hinführo eine
ehrs. nachpurschafft an obigen brunen, teüchel kosten und zuo dem zug a– des
wasers–a führen, suma an alle newe wärke zwey tritel bezahlen oder arbeiten
solle. / Ein dritel aber an diser kosten oder fuohr sollen die gemelt Platz heüser
oder dehro einwohner, so zu dem Platz gehören, bezahlen.
Was aber nur zu einem teüchel zu ändern oder zu lupfen, suma al flickwerk
sollen gemelte Blatz heüser alleinig underhalten ohne der ehrs. nachpurschaft
kosten und bis in den brunen a– das waser–a ziehen.
In fede Hans Jacob Lexs, dermahlen reg. landtschr., aus befelch beyder parthen.
Eintrag: GdeA Nufenen C 15.5; Dorfbuch, s. d.
1. 1777 Juni 26. Nufenen: Die Nachbarschaft Nufenen tauscht mit Christian Trepp, Sohn des verstorbenen Dorfmeisters Martin, ein Grundstück in Mittelgada samt Stall um eines in Schluocht samt Stallanteilen mit Aufgeld von 105  (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 52; Pap.bog. mit Unterschriften; Nachtrag;
Dorsualvermerk. – Lit.: Trepp 2018, S. 108).
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35

2. 1782 Mai 16. Nufenen: An der Dorflandsgemeinde erlässt die Nachbarschaft Nufenen eine Ordnung
zum Unterhalt des Dorfbrunnens und anderer Wassertröge: Ao. 1782, den 16 meien, in Nuffenen, auff
offentlich gehaltener dorffgmeind, haben allen und jede nachbaren einer ehrsamen nachbarschafft
wegen obgewalteter misverstendnuss um richtung des wassers und unterhaltung des brunen einhellig gemehret und sich dato klar miteinanderen einverstanden haben, in das kümpftige gemeinsamlich und aus gemeinen unkosten einer ehrsamen nachbarschafft den brunen zu machen oder
tüchel oder zwingen darzub zu thun. Und alles das jenige, was das wasser richten und unterhalten
kosten möchte, auch wo sie selbiges leihenc verstehen werden, zu nehmen zu allen ewigen zeiten
zu machen und zu unterhalten, aus gemeinen unkosten obermelt[e]r nachbarschafft, ohne einiche
beschwerden, einichen particolaren noch einzigen vorbehalt, solle bezahlt werden.
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Wohl aber das auch hingegen auff unkosten obermelter ersamen nachbarschafft nachfolgende
trög und darzu gehorige känel in das kümpftige zu allen zeiten sollen gemacht und auch unterhalten
werden: Nemlich ein trog am Brenhoff, wie auch 1 trog in der Isla und 1 trog bein Ober Haüsseren2
und 1 trog an der ausseren Eggen, wie auch zu den ubrigen trögen, so zu den haüsseren nothwendig,
sollen auch das recht haben, das holz auss dem gemeinen wald zu nehmen ohne einiche erlaubnus.
Welches ich, Martin Hössli, auff anhalten denen hr. nachbaren geschriben. Nuffenen, den 21
jener 1783. /
Nachtrag: Ao. 1783, den may moneth, hat eine ehrsame nachbarschafft Nuffenen vom nachfolgenden einheberen der güthern, als nemlich von Leonhard Simen oder seiner hausfrau Urschla
Schumacherin, Christian Meülli, Joder Lex sohn, h. rhr. Hans Schumacher, h. rhr. Michel Trepp,
daß recht ausgekaufft, von des Engelsbüol3 oder trog hinweg biß an die landstraß schreg hinaus
daß brunenwasser durch teüchel nach dem brunen auf dem Platz hinaus zu ziehen (Eintr.: GdeA
Nufenen C 15.5; Dorfbuch, s. d.; Unterschrift des Gerichtschreibers).
a
b
c
1
2
3

Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Unsichere Lesung.
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Zu diesem Brunnen am Dorfplatz von Nufenen vgl. TG 6 (1986).
Zum Dorfteil Oberhüschera vgl. Ammann-Schänni 2010, S. 10.
Engelschbüel (RN I, S. 183; Ammann-Schänni 2010, S. 4).

157. Verschiedene Alpgenossen der Steiler Alp verkaufen den
Brüdern Christian und Hans Tester von Safien 26¼
Alprechte um je 30 

20

1767 September 17
1. 1638 Januar 10: Verschiedene Personen aus Schams und Masein verkaufen Christian Philipp in
Sufers 26 Alprechte in der alp Steill, wobei kein Preis genannt wird (Or.: GdeA Sufers Urk. Nr. 44; Perg.
40 × 32,5 cm; Unterschrift; dorsuale Regestnotizen; beiliegend Kop.).

25

2. 1718 Juli 20 und 21: Abrechnung von Baptista Falcinella mit Commissari Christoffel Schorsch wegen l’alpe di Val Steila (Kop.: StAGR A Sp III/12r A 118; Pap.bl., ital., mit Unterschrift; beiliegend
Transkr.).
a

Kundt und zu wüssen sey jeder mäniglich in krafft dises briefs, wie dz auf
under stehendem datto ein aufrecht[er], stätz und immer werender kauf und
marckt geschehen endtzwischen denen gebrüdern Christen und Hans Täster,
gebürtig und wohnhafft in Safien, als keüffer, eines theils und denen herr[en]
inheberen der Steiller alpen1 , alhier im Suffner teretorio gelegen, als verkeüffer,
anders theils. Namlich es verkauffen obbemelte h. verkeüffer sambtlich und jeder insbesonder sein habender theil oder ansprach diser Steiller alpen, so in
siben und zwanzig und drey vierling weiden, dico 27¾ weiden bestehet, wie
hierunder spezificierlich zu sehen, obbemelten keüfferen für frey, ledig und loos
sambt stäg und wäg inert dem Läschg2 in und aus der alpen, wie auch waldung zu aufrichtung des zimers und anderem nothwendigem gebrauch sambt
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aller darzugehörenden recht und gerechtigkeit, gar nichts vorbehalten. Stost dise alpen gegen morgen theilsb an dz tobel, theils an den Döss oder Pariusa und
Cuffercaler3 alpen, gegen mitag an den berg Stutz genant oder auch etwas an
die allmeine, gegen nidergang an den Kelchberg, gegen miternacht theils an dz
Alperschely4 und theils an dz Bodenpirg luth ausweisung zill und marchstein
oder confini.
Und ist diser kauf und marckt geschehen per  30 jede kue weid, dico guldi
dreysig cor. v[alu]ta. Welche  30 für jede kue weide obbemelte keüffer versprechen zu erlegen und zu bezahlen auf kümfftig eingehenden febr. des volgenden
1768 jahr. Namlich den volgenden verkeüfferen, als da sint:
Erstlich an dorffmst. Jacob Meüli per kue weiden 8, an schulmst. Anderis
Dettli per 2¼, dorffmst. Petter Dettli per ½, dorffmst. Michel Gilly per 1½, mst.
Samson Putscher per 1, / c fr. Margret Guiani per 1½, fr. Barbla Dettli oder ihre
kinder per 2¾, Catrina Dettli oder ihro sohn Jan per 2¾, Christen und Anthony
per 2¾, Anthony Hössly see. erben vom Hinderrhin per 1¾, fr. Kordula Ruchin,
gebohrne Gilli, per 1½ und ⅓ eines kalbs ohn die 1½ weid = summa weiden
26¼.
Nach richtiger bezahlung entziehen sich obbemelte verkeüffer aller an diser
alpen habenden rechte und gerechtigkeit, so sie daran gehabt oder inskümfftige noch gewinen möchten, und setzen sie, keüffer, in ein rühigen und stätz
inhabenden posses nach ihr beliben damit zu schalten und zu walten wie im
anderen ihrem hab und guth. Wie auch dise alpen vor überwaldung (vorbehalten ausgewachsene oder jung aufgeschosene lerchene stemly) ausrüthen zu
mögen. Auch dz die herr[en] verkeüffer oder ihro erben ihnen, keüfferen, oder ihren erben treüe wärschafft allwegen in ihren, der verkeüfferen, kosten zu halten
schuldig seyen.
Urkundt desen hab ich, Andrea Joos, aus befelch beyder parten dises geschriben und underschriben ohn meine prejudico. Geschehen in Suffers, den
17 7ber 1767 etc.
Nachtrag: Ich, zu endt underschribner, im namen und aus befelch der obgenanten herren verkeüfferen bescheine, dz sie von obgemelten h. keüfferen für die
obbemelten sex und zwanzig und ein vierling, wie auch ein drittel eines kalbs
weiden in der genanten Steiler alpen zu ihrem satsamen vergnügen ausgericht
und bezahlt worden.
In fede Sufers, den 4 febr. 1768: Andrea Joos in namen ut supra.d
2 Originale: GdeA Sufers Urk. Nr. 43; 2 Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk: Kauf und marckt
brief endtzwischen denen herrn inheberen der Steiller alpen und Christen und Hans Täster ut intus;
beiliegend Kopie.
Literatur: Zuan 1984, S. 41f.; Wanner 1990, S. 124.

40

a

Vorgängig Registratur- und moderne Gerichtsnotiz.
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b
c
d
1
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4

Kap. X, Nr. 157–158

Unsichere Lesung.
Vorgängig Zwischentotal: Transport der kuo weiden 13¼.
Folgt noch Bemerkung: Kaufwin ist ergangen luth brüchen.
Die Alp Steila = Steileralp wird 1800 an Personen von Thusis verkauft, geht dann an die Gemeinde
Flerden über, bevor sie 1919 an die Gemeinde Sufers gelangt (Wanner 1990, S. 124).
Läschg (RN I, S. 187; Wanner 1990, S. 199).
Zur Alp Cufercal/Cufercalalp vgl. oben Nr. 95.
Alperschelli Horn, 3045 m ü. M.

158. Die Dorfmeister von Nufenen und Hinterrhein schliessen
mit Landammann Carlo Domenico a Marca und Giovanni Baptista Simonetta einen Akkord zum Strassen-Neubau
am San Bernardino-Pass um 1300 

5

10

[1771 Januar 8]1
a

Krafft gegenwertiger algemeiner abkomnusschrifft seye offentlich und jeder
mäniglichen zu wisen, was stands und wessens solche imer sein möchten, wie
das entzwischendt dennen hr. dorfmr. Hinderin und Nuffenen aus befelch ihren
nachpurschafften, wie am ende dises zu sehen, acordiert und verglichen mit hr.
landa. Carllo Domenicho a Marcha2 und h. Gio. Pattista Simuneta3 , wie volgt:
Primo ) das die heren von Hinderrhin und Nuffenen sich verobligieren eine
newe stras von dem brügli4 zu St. Bernardin hinwäg bis auf die grentzen oder
grentzscheydung diser nachpurschafften in gebührender ordnung, laut ausweis
des porthenbuochs, ohne eintzige wideret in dem jenigen orth, wie obige hr. diser zwo nachpurschafften beliebig sein mag, nemlich über disen bärg. Und so
eß nicht möglich sein solte, eine newe stras zu machen laut gethaner anweisung durch premutienb , in solchem fahl eß obigen beyden nachpurschafften
frey stehen und ihnen überlassen, die alte stras zu verbesseren und anzurichten
oder auch an anderen orthen zu machen, die da brauchbahr sein mogen, nach
eigenem guotdunken wohl ermelter zwo nachpurschafften, wie schon gemelt.
Auch solche stras zu erhalten, verstehet sich in dem härdt oder zu äberer zeit,
gleich wie solche bis dahin von obigen hr. landammen a Marcha, als einheber
der fürleite, auch underhalten worden etc.
2do ) sollen obige zwo nachpurschafften dise stras von ernanten brügli4 hinwäg bis auf die grentzen dennen hr. Rihnwalder zu ewigen weltzeiten gebührendt zu erhalten, wie oben gemelt. Also das obiger herr Marka oder seine erben
oder auch rechtmässige einheber der fürleite der erhaltung / diser stras ledig
und los sein sollen von disem brügli hinauf bis auf die grentzen; das brügli
aber zu ewigen welttagen von dennen hr. Missogseren erhalten werden solle
laut ausweis ihres livels.
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3tio ) entsagt sich obiger hr. landa. a Marka2 jetz und zu allen zeiten aller
gehabten rechtsamen, so ehr bis dahin gehabt hate an disem wäg, vil weniger
in das künfftige zu befehlen haben solle. Jedoch alle zeit vorbehalten das recht
seiner fürleite, welche jetz und hinfort ihme, hr. Marka, gleich wie bis dato ehr
solche genossen, zu geniessen und zu possedieren verbleibt. Also das dise zwo
nachpurschafften an ernanter seiner fürleite keines wägs sich anmassen noch
berächtigen mögen und der porth Misogs oder dem hr. a Marka dise fürleite
zugehörig verbleibt.
Eß ist aber vorbehalten, das die heren Rihnwalder in solidum nicht schuldig
sein sollen die wahren vor ihren haus [?], auch ihme, hr. Marcka, als fürleiter
laut abkomnus diser landtschafft Rihnwaldt und Misogs.
4to ) Vor eine solche machung diser stras und erhaltung derselbigen verobligieren sich hr. Marcha und Simuneta, disen beyden nachpurschafften zu bezahlen  1300 Kurer münz und wehrung und guldi ein hundert dem sig. Simuneta
ubergeben. Danethin ehr, h. à Marka, diser beschwärdt von dato an ledig und
los gesprochen sein solle, jetz und zu immer währender zeit, wie oben gemelt.
Eß sol auch obiger hr. a Marcka und seine nachkomlingec die beschwerde, so
das Markische haus gehabt, der no. 16 stecki auf den berg zu thun, hinkünfftig
entlassen sein. Welche jetz und in das künfftige dise zwo nachpurschafften auf
disen bärg thuon erhalten. Sollen solche stecki aber in den herren Misogseren
wald nach belieben gehawen werden mögen. / Auch ist ihnen zugesagt und
erlaubt, auf den heren Misogseren teritorio sich zu bedienen mit holtz, steinen
und etc., was zu machung und imer ehwigerb underhaltung diser stras nöhtig
und bedürftig ist.
5) Und obwohlen die herren diser zwo nachpurschafften Hinderin und Nuffenen dise newe stras machen oder ausrichten wollen, wie gemelt, auf der Misogserischen teritorio, versteht sich doch keines wägs, das sälbige an diser
juristicktion theilnemen oder haben sollen. Im gegentheil aber sol das teritorio
ohnverlext andurch sein und bleiben, wie dan auch selbige fürleite wie gemelt
etc.
6) sollen diejenigen, so die ubrige stecki an den bärg zu thun schuldig, über
obige no. 16 auf den new machenden oder alten zu thun und zu führen schuldig
sein, wie bis dato laut alten aufgerichteten revers etc. etc.
7) Lestlichen sollen dan dise zwo nachpurschafften dise stras erhalten laut
ausweis des porthenbuochs etc.
Alle dise articul versprechen vorernamssete ehren parthen ohnverbrüchlich
zu halten und zu beobachten, alles wie vor und ob stath, bey verp[f]lichtung und
schadloshaltung aller kosten und schaden und üblen nachfolgen.
Carlo Dom. à Marcha affermo mp.
Original (?): GdeA Nufenen Urk. Nr. 48; Pap.bogen mit Unterschrift; Dorsualvermerk.5
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Literatur: Der Sammler 1783, S. 125; Lehmann 1797, S. 480; Lechner 1875, S. 154; Planta Armon,
Unumgängliche Fragen zur römischen San Bernardinroute, in: BM 1975, S. 32–44, hier 38f.; Riedi 2009,
S. 303f.; Bundi/Collenberg 2016, S. 178f.
a
b
c
1
2

3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Unsichere Lesung.
Vorsilbe ob der Zeile korrigiert.

5

Die Datierung bezieht sich auf eine spätere Bemerkung (inklusive Datum), wonach der Bau um 900 
ausgeführt wurde (GdeA Nufenen Urk. Nr. 54). Vgl. unten Nr. 169.
Zu Carlo Domenico a Marca (1725–1791), Inhaber der Fuhrleite im Misox, vgl. A Marca/Santi 1991,
S. 18. An der Portengerichtsverhandlung vom 25. Juni / 6. Juli 1786 wird er zum offiziellen Spediteur
in San Bernardino gewählt (GdeA Nufenen Urk. Nr. 53; KreisA Rheinwald B 6; Portenbuch, S. 319–
350).
Giovanni Baptista Simonetta (Santi 2001, S. 123f.).
Zu dieser Holzbrücke über die Moesa in San Bernardino vgl. Mantovani 1988, S. 164.
Im FamA a Marca findet sich – gemäss Archivverzeichnis StAGR QR 47/1 – kein entsprechendes
Doppel.

159. Schiedsspruch zwischen dem Kollegiatsstift San Giovanni
e Vittore in San Vittore und der Nachbarschaft Hinterrhein,
wonach die alten Alpzinsleistungen um 100 mailändische
Lire abgelöst werden

10

15

20

1773 März 11
1. 1712–1773: Zinsbüchlein mit Quittungen zur Bezahlung des jährlichen Zinses von 16 Batzen, welchen die Nachbarschaft Hinterrhein dem Kollegiatsstift San Giovanni e Vittore schuldet (GdeA Hinterrhein B 7; Büchlein, 8 × 13 cm, ital./deutsch, mit wenig beschr. Seiten).
2. Am 11. März 1773 treffen sich Vertreter des Kollegiatstifts und der Nachbarschaft Hinterrhein und
bereinigen unter Vermittlung der Obrigkeiten von Rheinwald und Mesocco ihre Differenzen:

25

a

Nel nome del signore cosi sia l’anno di nostra salute mille settecento settanta tre, nel undecimo di marzo cadente in giorno di giovedi, indizione Romana
sesta, in Vallreno etc. [...] Nelle vertenze ed differenze tra il v. capitollo de ss.
Giovani e Vittore1 , eretto nella Misolcina, ed la mag. comunita di quivi, doppo
avere ambe le raggione in allegazioni, sentitto ambe le raggi[o]ni e doppo quelle
ben ponderatte, abbiamo de nomine domini invocatto ed sentenziatto per evitare tutte le spese ed altre malle consequenze, che tanto averebbe pottutto patire
il v. capitollo & la mag. comunita sudetta, che da oggi in avenire il v. capitollo
non possi e abbia ad pretendere piu nulla e niente della sud[ett]a mag. comunita
tantto del capitalle che dal med. risultasse il soltito fiorino e 4 soldi2 si pagase
da parte la sudetta comunita adunque sa se nulla adeso per sempre tutte le scriture, instrumenti, libri che sopra di questo affare parlerano, vicendovolmente da
ambe le parte.
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Cio che il v. capitolo nell avenire non possi piu molestare la mag. comunita
ne tanto meno li r.r. ss. canonici residenti in Mesocho, tanto da pagatto che da
pagare, tanto delle pretesse, d[i]riti della ven[d]utta della provisione che dello
pag[ament]o per il prefatto fiorino uno e soldi quatro, e cio per adimpimento
tanto del pass[at]o che dell’avenire usque inpertua sia obligatta la mag. comunita di quivi ad pagare ed disborsare in denari contanti all r.r. s. deputatti del
capitollo lire di Milano cento, dicho lire di M[ilan]o no. 100.
E che questa sud[ett]a suma sia come sopra detto per complimento d’ogni
che unque pretese aver potentta il v. capitulo ed li ss. canonici residenti di Mesock non posieno piu molestare cotesta mag. comt. sopra di questo affare. Obligando anche si che / la mag. com[unit]a di quivi sia anche obligatta di pagare
le odierne spese, liberie etc. ed schlitta in viture da St. Bern[ardin]o sino qui e
da qui a St. Bernardino obligando ambe le parte ad la deretta oservanza a queste nostra deffenitiva sentenza senza ni[ss]una apelazione etc. Sotto qualunque
protesta e collore etc. sotto pena de tutte le spese, dani, malle conseguenza etc.
In fede landamo Gio. Ant.o a Marcha3 come arbitrio aff[erm]o.
Hans Jacob Lexs, dermahliger reg. landamen der landtschafft Rihnwaldt, als
confident.
Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 54; Pap.bogen, ital., mit Unterschriften; zugeklebter Dorsualvermerk.
Literatur: Issler 1935, S. 36 u. 126; KDGR V, S. 252; Boldini 1941/42, S. 109; Kreis 1958, S. 256; Zinsli
1970, S. 81.
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a

Vorgängig moderne Registraturnotizen.

1

Zum 1219 gegründeten Kollegiatsstift in San Vittore vgl. KDGR VI, S. 197ff. sowie oben Nr. 2.
Zu den oberitalienischen Münzsorten und ihrer Parität vgl. Furrer 1984, S. 43; HBG 4, S. 324f.
Giovanni Antonio a Marca (1739–1813), Landammann von Mesocco (A Marca/Santi 1991, S. 18).

2
3

30

160. Die Brüder Christoph und Peter von Albertini verkaufen der
Nachbarschaft Hinterrhein die Alp Heuberge, die sie von
ihrer Tante Anna Maria Rosenroll in Thusis ererbt haben,
um 2800 
1774 Februar 27. Tamins

35

1772 Dezember 3. Thusis: Die Nachbarn von Hinterrhein pachten von Hauptmann Christoffel von Albertini verschiedene Alprechte und Liegenschaften zum Zins von 230 : a Da entzwischen ihro weißheit
hr. haubtm. Christoffel d’Albertiny1 und einigen hh. ehren deputierten von der ehrsamen nachbarschafft Hinterrhein ein kauff-contract von unten stehenden güetern hat sollen errichtet werden,
selbiger aber nicht gäntzlich zustande gebracht worden, so haben die benamseten hh. deputierte,
alß käuffer, zu desto beßerer einsicht und kentnis diser effecten das ansuchen an hochermelten hr.
verkäuffer gemacht, solche ihnen auf daß kommende jahr 1773 um den zinß zu erlaßen. Welches
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dennen selben pro  230, sage gulde zwey hundert dreyßig, concediert und von ihnen begnehmiget
wurde etc.
Alß nemlich die alp Heuwbärgen2 , die 26 alp weiden an Putz3 , daß gut innere Rüti bey Lucas
Steg, die Fuchßentobel4 bärgen, dan die Stocken weid, obbemelter Rütti samt dem meyensäßli in
gedachtem Fuchßentobel.
Deßen zu urkund haben sich bemelte ehren parthen hier eigenhändig unterzeichnet (Or.: GdeA
Hinterrhein Urk. Nr. 53; Pap.bl. mit Unterschrift; Zahlungsnachtrag; aufgeklebter Dorsualvermerk). –
Ab 1773 bis 1779 liegen entsprechende Zinsabrechnungen vor (GdeA Felsberg, Akten Kuv. Nr. 1).

5

a

Kund und zu wißen seye mäniglich, wo es zu wißen benöhtiget, welcher gestalten heuthe, unter endts gesteltem dato, entzwischen ihro weißheiten denen
tit. hh. gebrüder d’Albertiny, als verkäuffer, eines theils, so dan der ehrsammen
nachbarschafft Hinterrhein, qua käuffer, anderes theils ein aufrecht[er], redlich[er] und wohl bedächtlicher marckt beschehen, welcher zu allen zeiten steiff,
vest und unauflößlich gehalten werden solle, wie folget:
Eß verkauffen namlichen die hochermelten tit. hh. gebrüder d’Albertiny der
wohlbesagten ehrsammen nachbarschafft eine alpe, die sogenanten Heubärgen2 , wie selbe solche von der hochsee. frau obrist. Anna Maria von Rosenroll5 ,
ihrer frau tanta in Thußis, an sich ererbt und seithero als rechtmäßige eigenthümmer ruhiglich possediert und genossen haben. Anstoßende an die Thal
alpen außwerts, aufwerts an den grad, einwerts an Zaport alpen und abwerts
auch an die Thal alpen.
Und zwaren geschiehet dieser wohl bedächtliche contract vor die suma von
 2800, sage gulden zwey tausent acht hundert, guter landläuffiger Churer valuta in gewichtigen gold- und silbersorten. An welchen kauffschilling die ehrsamme nachbarschafft oder in dero namen der hiezu bevollmächtigte hr. dorfmeister verspricht, innert jahresfrist der mehrere theil davon zu entrichten und
abzuzahlen. Von dato an aber bis zu dem gäntzlichen abtrag der besagten suma,
solche zu 4 pro cento alle jahr und jährlich baar zu verzinsen.
Wan dan der obige kauffschilling erlegt und abgezalt seyn wird, alßdan setzen die hochermelten hh. verkäuffer die besagte ehrsamme nachbarschafft in
den ruhigen posses der obigen Heuwbärgen2 , solche mit denen an sich gebrachten prærogativa, rechten und gerechtigkeiten zu geniessen und zu nutzen,
damit zu schalten und zu walten wie mit anderm ihrem eigenthumlichen gut,
weder von ihnen, hh. verkäuffern, noch von andern im / mindesten molestiert
oder angefochten etc.
Urkundlich deßen dieser gegenwärtige kauff-brieff von beederseits ehren
parthen mit eigener handschrifft corroboriert und bestätet worden. So geschehen Tamins, den 27 feb. ao. 1774.
P. Albertini, als verkeüffer, vor mich und in nahmen meines bruders; Hans
Jacob Lex, als befelhneter in namen einer ehrs. nachpurschafft Hinderrihn, wie
obstath.b
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Original: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 55; Pap.blatt mit Unterschriften; Zahlungnachträge; aufgeklebter
Vermerk: Kauff und marckt brieff mit der ehrsammen nachbarschafft Hinterrhein wegen der alp
Heuwbärgen per  2800, de dato 27 febr. ao. 1774 ut intus, laut inventario de ao. 1778 à fol. 44.
a
5

b
1
2
3
4

10

5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Es folgen mehrere Zahlungsnachträge von 1775 bis 1777.
Zu Hauptmann Christoffel von Albertini (1728–1802) vgl. oben Nr. 150.
Alp Heuberge/Heubärga, ehem. Gde Hinterrhein (RN I, S. 181).
Alp Butz, ehem. Gde Nufenen (RN I, S. 182; Oswald 1931, Karte).
Függschtobel bzw. Fuksatobel (RN I, S. 183). Hier hat die Nachbarschaft Medels am 26. Juni 1703
eine Waldparzelle verpachtet (GdeA Medels Urk. Nr. 12).
Zu Anna Maria von Rosenroll (†1765) vgl. oben Nr. 148.

161. Abkommen der Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen
wegen der Grenzen im Cassanawald
1776 Juni 9
15
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a

Auf heüt, zu ends gesteltem datum, haben die zwo ehrsame nachpurschafften,
als Hinderrihn und Nuffenen, vor nöhtig erachtet, die marchen in dem Cassanwaldt1 von der Wantfluo oben ein bis auf den Groswang zu besichtigen. Und da
hiernach gemelte debutiertte beyder ehrsamen nachpurschafften sich zu disen
marchen hinauf begeben, so fande man vor nöhtig, zwischen der march, so zu
ausserst in dem Cassanwald, biß auf die ob dem Groswang noch merrere marchen einzusetzen. Deswegen man alda von diser ausseren bis zu der inderen
so ville sseill2 , nemlich burdenen seill no. 11 genomen, so desses mäs ausgemacht und hernach noch sächs andere marchen eingesetzt und bezeichnet, wie
folgt etc.
Einwerts die erste march auf einer egen gestelt, in welche auf der oberen
seithen ein R und auf der underen VALDT eingeschlagen.
Weiters herein noch ein march gesetzt under einem grossen stein, so oben
auch ein R und unden ein N bezeichnet ist.
Die 3te weiters herein in einem thuren3 ein X eingehauwen und zwischen
dem thuren ab ein stein gestossen, so auch oben ein R und unden ein W und
ein N eingehauen.
Die 4te in einem grossen stein ein X.
Die 5te weiters herein under einem grossen stein, so auch oben ein R und
unden ein N bezeichnet.
Die sächste weiters herein ein hohen spitzen thuren und oberhalb an dem
thuren zwo R und unden ein X auch eingehauen. Und dan komt man zu der
alten marckh ob dem Groswang.
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Und seind also nun dise 6 marchen diser waldscheidung verbessert worden
etc. / von hier nach benamseten debuttierten:
Hinderin: der im amt stehende dorfmr. Hans Stoffel, dorfmr. Christen Würth,
landa. Hans Jacob Trep, dorfmr. Hans Petter Lorentz, h. ratsh. Martin Hösli,
Martin Trep jung, rhr. Lienhart Wisdaner, Jacob Lorentz; von Nuffenen: der im
amt stehende dorfmr. Lorentz Meülli, hr. seck. Jöri Trep, h. ratshr. Jöri Schuomacher, ratsh. Christen Träp, ratsh. Jöri Meülli, Christen Träp.
Und also von mir, Hans Jacob Lexs, als dermahlen geschworner landtschreiber, aus befelch geschriben und einer jeden nachpurschafft ein gleiches gegeben. So geschehen, den 9 juni 1776.
Nachtrag: 1777, den 11 7ber, Nuffenen, haben die zwo ehrsamen nachpurschafften Hinderin und Nuffenen vor nöhtig erachtet in obigem Cassanwaldt, von
oben ab dem Groswang nach abwerts bis auf das sagen büdemlli noch 3 andere marchen einzusetzen:
Als die erste oben ab, aussserthalb dem trog in einem turen, inerthalb ein R
und ausserthalb ein N eingehauen.
Die zweite weiter hinab ausserthalb einem balmen turen under einem stein,
so auch auf dem ineren orth ein R, ausserthalb ein N eingehauen.
Die 3te noch weiter ab nebendt einem grossen stein, so ligendt in einem
spitzen stein, ein groses X eingehauen. /
Zu welchem ende nachfolgende debuttierte dise marchen eingesetzt worden:
Von Hinderin: hr. dorfmr. Hans Stoffel, hr. dorfmr. Christen Würt alt, hr. Hans
Jacob Hösli jung, hr. Hans Jacob Hösli elter, hr. seckmstr. Johansb Lorens, Hans
Jacob Träp; Nuffen: hr. dorfmr. Christen Simen, hr. seckmr. Jöri Trep, h. seckmr.
Lorentz Meülli.c
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Originale: (A) GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 56; Pap.bogen mit Unterschriften; Nachtrag vom 11. Sept.
1777; Dorsualvermerk; (B) GdeA Nufenen Urk. Nr. 51; Pap.bogen mit Unterschriften; Nachtrag vom 11.
Sept. 1777; zugeklebter Dorsualvermerk.
1792 Juni 8:. Grenzbereinigung zwischen den Nachbarschaften Hinterhein und Nufenen gegenüber den
Inhabern der Cassana- und Piänetsch-Alpen: a Ao. 1792, den 8 juny, seindt ents unterschribene aus
befelch der vorbenanten zwo nachbaarschaften Hinterrhein und Nuffenen sammt den einheberen
der Casan oder Piänetsch alpen4 in dem Casanwald zusammen kommen und um die vorgemelte
marchen zu suchen und zu erneüeren. Und seind folgender gestalten gefunden und theils erneüert
und eingesezt worden:
No. 1 an der Wandflu, wie vorsteht, ist gefunden und dass alte X wiederum erneüert.
Die 2te auch zuforderst in dem wald gefunden und oben ein A eingehauen.
3te ist auch gefunden worden, wie vorsteht, und auf der oberen seiten auch ein A eingehauen.
4te und alte march ist nicht gefunden worden, wie vorsteht, aber under den alten posten oder
pläzen, wo ville blatten gemacht worden seind, eine neüe march unter einem kleinen blatten felsen
eingesezt. Auf welcher march unten ein A steht und auf dem blaten felsen ein X eingehauen ist.
5te wieder gefunden worden, wie vorsteht, unter einem grossen stein, welche march erneüert
und auf der underen seiten ein A eingehauen und in dem grossen stein ein X eingehauen ist.
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6tens weiter ein nahe an dem berg ein X in einem stein eingehauen stet und von dorten ein und
ab.

5

Und übrigens last man es bey der alten marchung und abkomnus, wie vorsteht (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 55; Pap.bl. mit Unterschriften; zugeklebter Dorsualvermerk; beiliegend zeitg. Kop. Nr. 55a
und Nr. 55b).
a
b
c

10

1
2
3
4

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Beglaubigung: In fede Hans Jacob Lexs aus befelch geschriben, als dermallen reg. landamen.
Cassanawald (RN I, S. 183; Ammann-Schänni 2010, S. 4).
Gemeint sind Seile zum Ausmessen der Distanzen.
Turrä = Felsenturm (Lorez-Brunold 1987, S. 191).
Zur Cassana- oder Piänetsch-Alp vgl. Oswald 1931, Karte.

162. Verhandlungen des Zivilgerichts von Rheinwald
1778 Mai 8 – 1787 Dezember 19

15

a) Klage wegen einer Erbteilung
1778 Mai 8. Splügen
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In Splügen, den 8 meien 1778, ist an dem gewohnlichen orth laut alten breüchen
gericht verbanth worden:
Klagt hr. rath. Barüadta Sima samt seinen hr. beiständen durch ihren mit
recht erlaubten forsprecher, h. s. Peter Masüger, hin und wider seinen schwager
Anthoni Ruch des inhalts: Wie das sin geschwüsterte ohngefahr vor 7 jahren ihn
beisein hr. landa. Lex getheilt und ein inwentario gemacht. Und der schwester
Catrina, des Antonis weib, ein postlein betroffen zu bezahlen an h. Marti Töny
der suma  32. Bis datto aber habe sie noch nichts bezahlt und seye seyn guth
zum unterpf[and]. Nun also glaube, er solle dahin gehalten werden, obige suma
samt zins zu bezahlen und ihme sein guth ledig machen. Desgleichen er auch
habe gethan und habe er müssen wegen seynen unothige kostungen haben, so
solle er solche abtragen und bezahlen.
Gibt in antwort seinen schwager Antoni Ruch samt beystenden durch ihren
mit recht erlaubten hr. forsprecher Jöry Trepp: Wie das sie eine klag vernohmen
von seinem schwager Barüadta oder seinem h. forsprecher: Es seye wahr, das
seinem weib obiges pöstli zugetroffen zu bezahlen und bis dato habe er auch
weder zins noch capital bezahlt, weilen er ihme auch vor sein ⅓ behaussung
kein zins bezahlt und auch keine hausl[eüt] in das haus habe thun lassen. Also
glaube er, dises haus habe auch sovil zins betragen wie das postli der  32. Und
weillen er wegen disem unnöthige kostungen gehabt, so solle er solche an ihm
selbsten haben und sie abtragen und bezahlen.
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Haben sich obige beyde parthen durch zuredung bereden lassen, disse ihre
habende deferenz oder streithandel einer wohlweissen oberkeith gütiglich zu
übergeben anstat urkhund apelaz noch einzig r[echt].
Ist also durch ein gütiglichen ausspruch erkenth, das er, Antoni, solle dises
capital samt zins auf künfftigen Lauisser1 marckt mit barem geld bezahlen ohne
anstand, bis dahin aber sollen seine weibs efeckten per dise suma zum unterpfand seyn und verbleiben. Was wegen dem hauszins oder ausrichtung betrifft,
so sind die hr. forsprecher verordneth, um beyde parthen anzuheren und sie zu
beseithigen und ein endschafft zu machen. Die heüt ergangene unkosten soll
⅓ der h. kleger und ⅔ der antworter abführen und bezahlen.

5

10

Eintrag: KreisA Rheinwald B 40; Zivilprotokolle, s. d.
1778 Juni 30. Splügen: Das Zivilgericht von Rheinwald urteilt zwischen den Erben der Jungfrau Maria
Trepp. Nach der Klage von zwei Schwägern der Erblasserin gegen Klaus Hosang als dritten Schwager
wird bestimmt: Nach gethaner klag und darauf gegebner antwort, reblic und contra reblic, kuntschafften und allem dem jenigen, was in dissem rechten bei- und angebracht worden ist, so ist
durch urthel und recht erkenth, das er, Clas, sölle schuldig seyn denen zwei hr. schwägeren in
zeit 8 tagen einem jeden an barem geld zu bezahlen  20 und danethin sollen sie sich der anderen
erbschafft gänzlich entsagen (Eintr.: KreisA Rheinwald B 40; Zivilprot., s. d.).
a

Unklare Lesung.

1

Zur überregionalen Bedeutung des Marktes in Lugano vgl. NSR V (1809), S. 128.

15

20

b) Klage wegen einer Haustüre
1781 April 23. Splügen
a

Splügen, a. 1781, den 23 appril, ist abermallen gricht verbanet worden lauth
breüchen:
Klagt h. rathr. Abraham Schäny durch sein erlaubten vorsprecher, h. seckmr.
Jöry Trepp, hin und wider Christen Tester: Wie daß ehr von selbigem in ihrem
wohnhauß, so die thür im gang gmeinsam zweien dienen soll und offen bleiben,
der Christen aber nicht disse thür offen lassen wolte. Nun aber ehr, Abraham,
behaubtet, daß die thür offen stehe und laut seinem kaufbrief im posses gesezt,
auch die thür in dem gang offen stehen soll. Mit protesta der unkosten etc.
In antworth gibt ehr, Christen, durch sein heren vorsprecher, Jacob
Schorsch: Daß sein vatter see. disseß ½ hauß erkaufft von dem hh. scussionari
deß Jöry Mengelt see. Da seye disse thür auch dabey gewessen und damalß zu.
Glaubt und vermeint, ehr solle bei dem damaligen kauff geschütz[t] zu werden
etc. Mit mehrerem.
Ist zu recht gesezt um kundtschafft, ist erkent.
Zeüget Marti Mengelt, daß ehr sich erinere, daß kein mitelthür in dissem
hauß wahre.
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Der kauffbrieff deß Schänis produciert, wie auch vom Teschterb .
Worüber von beyden parthen zu recht gesezt. / Wo dan durch urthel erkent;
weillen in deß Abraham Schänys seinem kauffbrief klar stehet zugang von beyden seythen, auch nach außsag der kundschafft daß kein mitelthür ware, so ist
erkent, daß die mitelthür offen stehen solle und der Tester die unkosten bezallen, so ist . .c
Eintrag: KreisA Rheinwald B 40; Zivilprotokolle, s. d.
a
b

10

c

Vorgängig Nuffenen durchgestrichen.
Unsichere Lesung.
Der Betrag fehlt.

c) Schadenersatzklage wegen eines verunfallten Pferdes
1787 Dezember 19. Nufenen
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1787, den 19 xbris, ist abermallen am gewönlichen orth in Nuffenen gricht verbanet worden:
Klagt Michel Butscher durch sein mit recht erlaubten vorsprächer, h. landschr. Jöri Trep: Das er sein sh. ros auff dem berg gesand habe, ihme aber unterwegs von den holz reisteren, so am weg arbeiteten, ein bein abgeschlagen. Nun
glaubt, des ihme müsse bezallen die jenige oder h. fürleiter oder h. Tusgan, so
in nammen h. werchm. Anth. Tetli die arbeiter gesand hat. Mit mehreren etc.
Wurde aber durch zuredung und vermitlung einer ganzen wohlweissen
obrickeit disse streitigkeit einner wohlweissen obrickeit auszusprächen überlassen und ist ausgesprochen, wie folgt:
Ist das ros angeschlagen  90, der heütige unkosten einer wohlweisen obrikeit  7 =  97. Woran soll zallen h. werchm. Ant. Tetli  27, h. fürleiter Ant.
Tusgan  12, Bartli Stoffel  5, Christian Täster  5, Jöri Meuli  3, Martin Büller  3, Michel Meuli  3, Casper Stoffel  3.
Eine wohlweisse obrickeit lasst aus der landschafft bezallen aus mitleiden,
dem armen man zu helffen, ohne præjudiz und nicht aus schuldigkeit  20, ihme
selbsten leiden machen  16 =  97.
Welche h. werchm. Ant. Tetli soll einziehen und dem beschedigten bezallen,
das alle selbige ohne anstandt ihme, h. werchm., bezahlen sollen, wie oben, um
des h. werchm. auch nicht weiters dadurch zu leiden habe.
Eintrag: KreisA Rheinwald B 40; Zivilprotokolle, s. d.

35

1. 1788 Januar 21. Splügen: Flurin Pfister klagt durch seinen Beistand gegen Mengia Meuli, gebohrne Hosige, wegen eines nicht näher bezeichneten Warengeschäfts, wobei die Angeklagte dem Kläger
das ausgeschezte ledig sprächen solle und die unckosten bezahlen (Eintr.: KreisA Rheinwald B 40;
Zivilprot., s. d.).
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2. 1788 Februar 26. Nufenen: Andreas Schumacher und sein Schwager Georg Trepp klagen gegen
Michael Hosang wegen einer Erbteilung. Dabei urteilen die Rechtsprecher: Worüber mit villen zureden
disse streitigkeit übergeben worden u. von einigen des rahts ausgemacht ist worden (Eintr.: KreisA
Rheinwald B 40, s. d.). – Die weiteren Zivilgerichtsprotokolle aus dem späten 18. Jh. fehlen; ein neuer
Band setzt erst 1829 wieder ein (KreisA Rheinwald B 41).

5

163. Die Obrigkeit von Rheinwald prozessiert gegen die Familie Meuli wegen Diebstahls von Kaufmannsgütern, wobei
Mengia Meuli zu einer Pranger- und Verbannungsstrafe
verurteilt wird
1779 April 8–23

10

1. 1775 November 9–24: Kriminalprozess gegen Peter Buchli wegen Diebstahls (Or.: KreisA Rheinwald, Kriminalakten A 2, Mp. II D; Pap.fasz.; Dorsualvermerk).
2. Wenige Jahre später führt die Obrigkeit von Rheinwald Prozesse gegen die Familie Meuli: Process
des Clas Meüllis samt seiner hausfrau Menga Meülli, gebohrne Jochim, wie auch dero muter Matlena Jochem von Nuffenen, wie solche den 8 aperill wegen gemeinsahmen und separierten diebställen aus kauffmans waaren eingezogen und hernach auch sententziert worden, volzogen auff
Nuffenen, den 23 corente 1779 ut intus, von mir geschriben: Martin Hößli, als dermallen geschworner landschreiber im Rheinwald (Eintr.: KreisA Rheinwald, Kriminalakten A 2, Mp. II D; Pap.fasz.,
f. 1). – Nach mehreren Verdächtigungen ( indicie) lässt der amtierende Säckelmeister am 8. April 1779
das Kriminalgericht zusammenrufen und zuerst den Delinquenten Klaus Meuli, danach seine Ehefrau
Mengia mehrfach verhören (f. 3–16). Nach den erzwungenen Geständnissen begibt sich am 19. April
eine Deputation samt dem Pfarrer zu den Gefangenen und eröffnet ihnen ihre Todesurteile (f. 17–35). –
In den Prozessakten ist nur der folgende Kriminalprozess samt Urteil gegen die Frau enthalten, während
derjenige ihrer Mutter in einem separatem Faszikel abgelegt wurde. Die Akten samt des Urteilspruchs
zu Klaus Meuli fehlen.

Den 23 aperill in Nuffenen, klagt hr. amtseckelm. an stadt und in namen einer ehrsamen landschafft durch seinen mit recht erlaubten hr. forsprecher, hr.
landa. Lex, wider und gegeth dise arme malificantin Menga Meülly, gebohrne
Jochim, wie folgt: Wie das selbige sich gegen gott, dem allmächtigen, als auch
gegen weltliche richteren und algemeinen malefizordnung1 höchlichst vergriffen und übertreten habe, in deme sie villen diebställen beygewoneth und auch
ville diebställ, so von ihrem man begangen worden, nachgehens wüssenschafft
ware, wordurch sie sich auch deren teilhafftig gemacht. Auch anderer leüthen
kindt angreizt mit ihrem man bau[m]wollen zu stählen und ihr verbrechen in
21 punckten besteht. Hiemit wider götlich und weltlichen gesezen gröblich gehandlet, solle sie von ewgt.a und gnädigen hr. mallefizrichteren vom leben zum
todt verurtheilt werden, ihro zu wohlverdienter straff und maniglichen zur wahrnung. Auch wan sie etwas an zeitlichen mitlen hätte, sollen solche confisciert
seyn.
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Wurden auch die hr. anverwandte vorbescheiden und ihnen vor verschribnes
urpfed vorgelässen, welches sie durch aufhebung ihrer 3 finger bestättet. /
1) Seye sie zwaren in christenlicher religion von jugend auff zu allem guten
zweiffelsohne angemaneth worden, selbiges aber aus der acht gelassen und
allen guten verma[n]ungen nicht gefolget.
2) Habe sie mit ihrem man aus kauffmans reis ihn einem eymer aus gestollen.
3) Hate sie und ihro muter im steingmach auch aus einem sack reis gestollen.
4) Ware sie darbei, das ihr man auch aus einem sack reiss in dem steingmach
aus gestollen hat.
5) Als ihro man ein 1/2 stuck taback im vorhaus angriffen und 3/2 stangen daraus gestollen, stunde sie auch darbei.
6) Als ihro man 7 ell grau wullend tuch aus einem 1/2 stuck gestollen, ware
sie auch darbei.
7) Sie wußte auch von denen blau grauen strümpfen, so ihr man aus einem
1
/2 stuck gestollen.
8) Als die muter im vorhaus aus einer 1/2 balla bau[m]wollen gestollen, ware
sie auch darbei.
9) Als der man aus einer anderen 1/2 balla an gleichem orth bau[m]wollen
gestollen, wahre sie auch darbei.
10) Als er, man, aus einer anderen 1/2 balla im stall bau[m]wollen gestollen,
wahre sie auch darbei.
11) Als der man in dem steingmach widerum aus einer 1/2 balla bau[m]wollen
gestollen, ware sie auch darbei.
12) Sie ware mit irem man mitgehülffin, als er aus einem 1/2 stuck 4 doz[et]
facoleter2 gestollen hate, wovon sie aber nur drey dozet gesehen.
13) Da der man aus einem 1/2 stuck gearbeitete fäll gestollen, ware sie auch
wissenhafft.
14) Nach deme der man aus einem 1/2 stuck 15 ell teilch gestollen, hate sie
solchen hernach im steingmach auch gesehen.
15) Wurde sie auch gewahr, das ihr man 1 stuck leinwa[n]d aus einem
½ stuck gestollen, ihro aber vorgeben, er habe solchen von Splügen und dorthen gefunden.
16) Als der man aus einem 1/2 stuck unter Lienhert Simen haus 2 gewigxte
tucher gestollen und ins haus gebracht, habe sie solche hernach auch gesehen.
17) Sie war auch wissenhafft, das ihro man heu oder ämt gestollen hate.
18) Da der man 3 stuck leinwa[n]d aus einem 1/2 stuck, so Jori Trepp in Chur
auffgenohmen, aus gestollen hate, wurde sie hernach auch wissenhafft. /
19) Als der man ein 1/2 stuck in die stuben eingetrölt und aus selbigem 2 stuck
rauen leinwa[n]d gestollen, ware sie auch darbei.
20) Als der man noch ein mahl aus einem 1/2 stuck 7 par strümpf von dreyerlei
sorten gestollen, wahre sie auch darbei.
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21) Sie scheüchete sich nicht, sogar der junge sohn und hausgenos zu diebenstucken mit ihrem man zu verleiten, also das selbiger nach langer anhaltung bau[m]wollen dem man zusahe auszustellen und mitlerweille wacht stehen
mußte, wo sie hernach auch darzu komme.
Hierüber nach vorgethaner klag von seithen des hr. seckm. durch seinen ermelten hr. forsprecher so wurde durch anruffung des gottlichen beystandts und
ablessung ihrer klagpunckten, deren allen sie kantlich ist, durch ein einheillige urthel erkenth, das die arme, unglückliche Mänga wegen ihren grossen und
schweren verbrechen sölle dem scharfrichter übergeben, an den schmahlichen
orth der richtstath hinaus geführt und all dorthen bis auff das blut auff das
schärffeste geschmüzt werden und von selbigem wider alharo gebracht und
hernach auff lebenlänglich aus gm. landen zwing und gebieth verbandissiert
seyn soll, ihro zu wohl verdienter straff und anderen gottsvergesnen menschen
zu einem abschrecklichen exempel.
Hierüber auff die tringende fürbitte dero wohl erw. hr. sellsorgeren unserer
landschafft, wie nicht weniger die angeführte gründe und gemachteb defessa
von ihro wht. h. comiss. Martin Trepp3 , als der armen sünderi gestateten defenssor, wie auch vorstellung ihrer 3 armen, weinenden und kleinen und unschuldigen kindereren, auch in ansehung ihrer alten vater und ganzen ehren
anverwandtschafft und von selbigen gethane versprechungen, als zu entschedigung des fisckos unserer landschafft und allen und jeden beschädigten laut
erichteter schrifft, so wurde die erst gegebne urthel also gemilteret. Wurde auch
der armen unglücklichen malificantin Menga Meülli vor verschribnes urpfed
vorgelässen, welches sie durch auffhebung ihrer 3 finger an der rächten hand
mit einem corperlichen eidt bestätiget. /
Ist hiermit durch ein einstimige urthel erkenth, das sie, delinquentin, solle
dem scharffrichter übergäben und an das orth des brangens geführt und an den
brangen gestelt werden solle. Welches aber weget schwacheiten ihres leibs nur
¼ stund dauren solle und hernach widerum in ihr corladiumc geführt, auch ihren anverwandten gleich dem man und muter übergeben werden und aus gm. 3
bündten herschenden und unterthanen landen zwing und gebieth lebenlenglich
verbandissiert seyn.
Auch in ein zuchthaus4 mit dem man und muter condaniert und von ihren ehren anverwandten unverzüglich dahin geführt und von ihnen alda unterhalten
werden soll. Auch einem lob. malefizgericht einen genugsamen schein in zeit
3 wochen der angenohmenen züchtling abzugeben, schuldig seyn sollen. Mit
dem klaren austruck wan sie wider, uber kurz oder lang, diser urthel nicht stat
thun solten und sie wider solte gm. landen zwing und gebieth betreten, so solle
die erst ergangene urthel auff unkosten ihrer ehren anverwandten an ihren ohn
alle gnad volzogen werden und dises zu ihro wohl verdienten straff und ande-
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ren dergleichen diebischen gesinde zu einem abschrecklichen und warnenden
exempel.5
Original: KreisA Rheinwald, Kriminalakten A 2, Mp. II D; Pap.faszikel, geschnürt, f. 46–49; Dorsualvermerk: 1779. Criminal gegen Klas Meuli u. sein weib Menga, geb. Jochem.
5

10

15

20

1779 April 16: Verhör, Geständnis und Urteilsverkündung gegen Magdalena Jochum, Mutter der obigen
Mengia Meuli: Hierüber nach gethaner klag von seithen des hr. seckelmeisters durch sein ermelten
forsprecher so wurde durch anruffung des götlichen beystandts und ablessung ihrer klagpunckten,
deren allen sie kantlich ist, durch ein einheilige urthel erkenth, das die arme, unglückliche Matlena
Jochum wegen ihren grossen und schweren verbrechen solle dem scharfrichter ubergeben, an den
schmählichen orth der richtstatt hinaus geführt, alda von selbigen nach keisserlichem recht mit
dem schwert vom leben zum todt hingerichtetd , den leib unter dem galgen verscharet werden solle,
ihro zu ihrer wohl verdienten straff und allen dergleichen diebischen und anderen gottsvergesnen
menschen zu einem abschrecklichen exempel.
Hierüber auf die tringende fürbitte der wohl erwürdigen hr. pfarhr. unsserer ganzen landschafft,
wie nicht weniger die angeführte gründe von h. seck.meister Peter Massüger, als der armen sünderi
gestateter defensser, vorstellung ihrer hohen alter, auch in betrachtung ihrer verwandtschafft und
gemachte vorstellung aus götlichem worth der erbärmenden und gnadenreichen barmherzigkeit
gottes, so wurde disse erst gegebne urthel also gemilteret . .e (Or.: KreisA Rheinwald, Kriminalakten
A 2, Mp. II D; Pap.fasz.; Dorsualvermerk: Criminalproceß v. Madlena Jochem).
a
b
c
d
e
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Unklare Abkürzung.
Auf Innenfalz verdorben.
Unsichere Lesung.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Der Text bricht ab.
Zur bündnerischen Malefizordnung von 1716 vgl. Liver 1970, S. 602ff.
Rätorom. fazalet = Taschentuch (Lorez-Brunold 1987, S. 71).
Zu Martin Trepp (1732–1805), 1777/79 Commissari in Chiavenna (Collenberg 1990, S. 90), vgl.
HLS 12, S. 469; Trepp 2018, S. 140ff.
Derartige Zuchthausstrafen sind in dieser Zeit noch sehr ungewöhnlich.
Es folgt eine Zusammenstellung der Prozesskosten, die sich auf insgesamt 979:41  belaufen.

164. Die Obrigkeit vom Rheinwald hält Bussengericht und behandelt fünf Anzeigen
1779 April 24. Nufenen

35

40

1779, den 24 aprill in Nuffenen, ist an dem gewöhnlichen orth laut alten breüchen landgericht verbaneth worden: Erstlichen wurde die censur mh. ghh. vorgenohmen von dem ersten bis zum letsten, der hr. seckm. aber vorbehalten zu
klagen wider rh. Steffa Schäny.1
[1] Klagt hr. seckm. Jori Trepp durch seinen mit recht erlaubten hr. forsprecher, rh. Christian Schumacher, hin und wider Hans Marti Meülli; das er sich
erfrechet habe, in geselschafft des unglück[lichen] Klas Meülli2 hand an bau[m]wollen ballen zu legen oder wärender zeit wacht gestanden und seye auch des3060
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wegen vom Klas bezahlt worden. Deswegen begehrt er, h. seckm., das obiger
Hans Marti solle wegen seinem fähler abgestrafft werden, hoch oder noch, nach
erkantnus einer wohlweissen oberigkeith.
Der beklagte gibt sich kantlich seines fehlers und sezt seine antwort auf gnad
und barmherzigkeit.
Nach gethaner klag, darauf gegebner antwort ist durch urthel; das weillen
der beklagte noch jung seye, so wolle man ihme vor disses mahl mit der leibesstraff verschonen und ist ihme ein zuspruch gethan worden und mit 2  buoß
belegt worden.a Gibt zum bürgen rh. Christen Sima.
[2] Klagt hr. seckm. durch seinen mit recht erlaubten h. forsprecher, rh. Hans
Jacob Wißtander, hin und wider Jacob Johan des inhalts; das er habeb von den
unglücklichen leüthen des Clas Meullis leinwa[n]d gekaufft, da er doch häte
sollen wissen, das dises verdächtig seye und häte solchen jemand zeigen sollen, eher und vor solchen ausserth land verkauffen. 2) habe er sich gegen seiner muter ungestüm auführt. 3) habe er unsserem reg. hr. landa. allen respect
verlohren. 4) gehe er ausserth land und seüche sich nicht erliche leüth anzusezen. 5) habe er verschidene mallen zoll und führleite verfahren. Und weillen dise
5 punckten alle grose und schwere fehler seigen, so solle er, hoch oder noch,
nach erkantnus einer ehrsa. oberigkeit abgestrafft werden.
Der beklagte gibt sich aller diser fähler kantlich und haltet an um gnad und
barmh[er]zigkeit. /
Nach gethaner klag, darauff gegebner antwort, welche auff gnad und barmherzigkeith bestuhnd, ist durch urthel erkendt, ihne in ansehung seiner armuth
mit 4  zu belegen.a Mit dem klaren beding das er sich inskümpfftige gegen
jederman behutsahmer auführen solle. Vor die buos gibt er h. dorf. Christian
Sima als bürgen.
[3] Klagt weiters hr. seckm. durch seinen mit recht erlaubten h. forspr., stathalter Jacob Schorsch, hin und wider Jori Trepp jung des inhalts wie volgt: 1) das
er sich ehrfrechete, des h. landschr. Hoßlis saum reis in Chur zu verkauffen
ohne des eigenthümers befelch. 2) auf gleiche weis hat er es mit einem sack
reis des hr. landa. Lexen auch gemacht wie mit obigem saum. 3) habe er den
halben stuck, woraus der Clas Meülly gestollen, 17 tag von Chur bis Nuffenen
unterwegs gehabt. Häte er aber solchen in zeit weggeführt, so wäre disses unglück nicht passiert. 4) habe er schon lange zeit die kauffmansgüter liederlich
weggeführt und solche sowohl in Tussis als hier in Nuffenen bei 3 wochen ligen lassen. 5) habe er eine wohlweisse oberigkeit belogen wegen dem brieff,
so sie nacher Chur geschriben in betreff des stuck, woraus gestollen worden.
6) habe er ein stuck 63 tag lang in Tussis ligen lassen, welches unverschamt
und unsserem pass nachtheilig seige mit kauffmanswaaren umzugehen.3
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Desswegen glaubt und vermeinth er, h. seckm., weillen disses 6 schwere
punckten seyen und solche alle grosse und schwere fehler seyen, so solle er an
ehr und guth abgestrafft werden nach erkantnus einer wohlweissen oberigkeit.
Der beklagte Jori Trepp gibt in antwort durch seinen mit recht erlaubten forsprecher, hr. landa. Lex, des inhalts: Das er noch jung seye und die sachen nicht
besser verstehe. Wohl wahr seye es, das er die stuck nicht alle mahl besser in
zeit gefüert, weillen er von anderen seümeren auch solche unordnung gesehen
habe. Was der stuck betreffe, woraus der Clas gestolen, das habe er nicht voraus gesehen, das es so gehen solte, sonst hate er ihne selbsten geführt. Und
was das reis anbetrifft, so / habe er solches in keiner bössen absicht gethan,
sonderen gesinet war, solches gleich denen proprietarien zu bezahlen und habe
solches an seine schulden bezahlt. Und bittet um gnad und das der h. seckm.
durch autoritet einer wohlweissen oberigkeit dahin gehalten werde, von dem
[...]c ehr zu dessestieren und seine klag zu milteren.
Der hr. seckm. insistiert in seiner gethanen klag und sezt zu recht.
Der antworter insistiert auch in seiner gethanen antwort und sezet zu rechten
auf gnad und barmherzigkeit.
Nach gethaner klag, darauf erfolgter antwort ist durch urthel erkenth; weillen
er beklagte[r] noch jung seye, wie auch in ansehung seiner verwandschafft, so
ist seine action widerum in ehren ehrkent und ist mit straff belegt worden  4
und  4 vor unkosten.a Vor welche cronen er, h. seckm., bürg worden ist.
[4] Klagt weiters hr. seckm. durch seinen vorbemelten hr. forsprecher hin und
wider Maria Hosige und Urschla Simeni; wie das sie sich erfrechet haben, nachdem schon des ung[lücklichen] Klas Meüllis facoltet dem fissco verfallen ware,
denoch in das haus gegangen und mit des Klas Meülis weib etwas sachen aus
dem haus an das dritte orth gerobet. Und weillen disses ein grosser fehler seye,
so sollen sie, hoch oder noch, nach erkantnus einer wohlweisen oberigkeit abgestrafft werden.
Die beklagten geben sich kantlich und sezen ihre antwort auf gnad und
barmherzigkeit zu rechten.
Ist demnach durch urthel erkenth, das die Maria und Urschla jegliche in  1
buos soll verfallen seyn und der h. seckm. an sie komen.a
[5] Klagt weiters er, h. seckm., durchd sein vorbemelten hr. forsprecher hin und
wider Marti Schumacher; namlich das er im letst vergangnen winter 1 saum
reis von Nuffenen samt frachtbrieff auffgenohmen zu führen gen Chur an h.
Zach. Welches er aber ohne erlaubnus verkaufft und zu seinem nuzen angewendt. Deswegen solle er von einer wohlweissen oberigkeit, hoch oder noch,
/ abgestrafft werden und mit ihme verschafft werden, das er sich inskümfftige
besser auführe.
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Der beklagt samt beystand gibt sich kantlich und haltet an um gnad und
barmherzigkeit.
Ist deme nach durch urthel erkent, das der beklagte solle  2 buos bezahlen
und inskümfftige sich besser und behutsamer auführen.a
Eintrag: KreisA Rheinwald B 16; Bussenprotokolle, s. d.

5

1779 April 25. Nufenen: Die Obrigkeit von Rheinwald setzt die Bussengerichtsverhandlungen fort und
lässt den amtierenden Säckelmeister gegen zehn Personen klagen:
[1] Klagt hr. seckelm. Jori Trepp durch seinen mit recht erlaubten hr. forsprecher, landschr.
Zoia, wider Jorimias Gredig wegen frühen beyschlaff. Welcher sich kantlich ergibt und weillen
nicht selbsten erschinen, so solle er mit 3  buos belegt werden und seine action in ehren erkenth.
Welche buos rh. Johanes Lorez bar erlegt.a
[2] Klagt bemelter hr. seckm. durch seinen obermelten h. forsprecher hin und wider rh. Hans
Stoffel, wie das er sich letsten winter ubersehen habe und 1 mall auff der rathstuba vor ihr wht. h.
richter und dem stab mit flacher hand auff den tisch geschlagen. Nun also glaube und vermeine er,
er solle um disen fäller nach erkantnus auff hoch oder noch abgestrafft werden und sezt zu rechten.
Gibt sich der beklagte kantlich und sagt, er habe nichts wider ihr wht. hr. richter noch meine
hgh. vermeint und seige auch dazumallen uber ihne kein vorb[e]halt gemacht worden und sezt zu
rechten.
Ist erkenth, das er, hr. rath., widerum als ein mitglid in ehrend ehrkenth und solle dem h. seckm.
 1 buos bezahlen.a
[3] Klagt bemelter h. seckm. durch seinen mit recht erlaubten hr. forsprecher, stathalter
Schorsch, hin und wider rh. Steffa Schani, wie 1) das er sich im letsten criminal ubersehen und mit
unanstendigen worten wider ein wohlweise oberigkeit sich ausglassen. 2) das er dem h. seckm.
Trepp 1 gute isa schuffla am Barnardinerbärg genohmen und den still gebrochen. Wie auch ein
schliten habe er 3) dem bemelten unter dem haus auch fortgenohmen und ihme selbiger bis in
fhrühling abgebraucht. 4) wie auch das er zu Splügen nach letst gemachter verordnung ein balla
an der brug zu Splügen abgeladen und nicht laut verordnung in die susta. 5) wie auch das er laut
versprechen und urthel wegen der schwester nicht beigehalten.
Also glaubt er, h. seckm., weillen er ein mitglid einer ehrs. oberigkeit, so solle er hoch oder noch
abgestrafft werden und mit ihme verschafft werden, das er sich inskümfftige besser und behutsamer
auführe. /
Gibt in antwort der beklagte rh. Steffa Schäny durch seinen mit recht erlaubten hr. forsprecher,
h. landa. Lex; es seye wahr, das er im letsten criminal nicht vorsichtiger gewessen seye und etwas
ungebührliche wort wider eine ehrsa. oberigkeit gered. Die isa schuffla hab er am berg in beisein
anderer mehr gefunden, welche ihme aber bis datto niemand geforderet und wer sie fordere, wolle er
sie geben. Und den schliten habe er von Hans Ballig entlenth, wise aber nicht von wanen derselbig
den schliten habe und die balla habe er an der brugen gleich einem Schamsser gelasen. Und wegen
der schwester habe im niemand nichts gesagt, sonsten wurden sie der urthel laut versprechen stath
gethan haben. Und haltet an um gnad.
Insistiert er, hr. seckm., in seiner gethanen klag und sezt zu rechten.
Desgleichen auch der beklagte und haltet an um gnad und barmherzigkeit.
Nach gethaner klag, darauf erfolgter antwort, so ist durch urthel erkenth, das er solle dem h.
seckm. vor seine auflauffende unkosten  4 buos bezahlen und ist ihme dise action vor dis mahl
in ehren ehrkent. Mit dem klaren beding das er sich inskumpfftige behutsamer auführe. An welche
buos der h. seckm. komen.a
Haltet demuthigst an um ein nachlas und ist ihme in ansehung seiner armuth 1  nachgelassen.
[4] Klagt weiters der bemelte hr. seckm. durch seinen mit recht erlaubten forsprecher, h. rath.
Christen Detli, hin und wider Christen Meulli wie folgt: 1) wie das er sich ubersehen habe mit
seiner jez habenden hausfrau wegen fruhen beischlaff. 2) das er sich erfrechet habe, vor 2 jahren
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dem alten Michel Meülli unter dem Horn in der alp zu Nufenen ihme mit ungebührlichen streichen
zu begegnen. 3) auch im letsten somer in der Buzner alpen4 habe er sich erfrechet und zu des hr.
seckm. Massügers tochter Fida / mit den füssen gesperzt und sie mit einem facolet wollen erwürgen.
Nun also glaube er, das solches 3 grose, schwere fähler seyen und demenach solle er von einer
wohlweissen oberigkeit abgestrafft werden, hoch oder noch, nach erkantnus denen selbigen.
Der beklagte gibt sich kantlich undd haltet an um gnad und barmherzigkeit.
Insistiert der forsprecher des h. seckm. in seiner gethaner klag und sezt zu rechten.
Worüber durch urthel erkenth, den beklagten vor dise fahler mit 5  buoss zu belegen und ihme
vor dis mahl seine action ihn ehren ehrkenth.a Gibt zum bürgen rh. Marti Meülli.
[5] Klagt weiters er, h. seckm., durch den vorbemelten h. forsprecher wider Baschli Meülli, wie
das er sich mit seiner jezt habenden hausfrau wegen frühen beischlaff ubersehen habe.
Der beklagte gibt sich kantlich und haltet an um gnad. Sezt der vorsprecher des h. seckm. zu
rechten.
Ist erkenth, ihne vor disen fähler mit  2 buos zu belegen und ihme vor dis mahl seine action in
ehren zu erkenen.a Gibt zum bürgen rh. Marti Meulli.
[6] Klagt weiters h. seckm. durch den bemelten hr. forsprecher wider Caspar Sima, wie das er
sich auch ubersehen habe mit seiner hausfrau mit frühen beischlaff und ist erkenth, weillen der
beklagt sich kantlich ergibt und nicht erschinen, so solle er mit  3 buos belegt werden und ihne
widerum in ehren erkenth.
[7] Klagt hr. stathalter des h. seckm., als Jacob Schorsch, durch seinen vorbemelten hr. forsprecher hin und wider nachfolgende persohnen, wie das solche laut des verunglückten Cals [!] Meülis2
constitut unterschidliche waren, so er entwendt, als bau[m]wollen, facoleter und leinwa[n]dt, von
ihme oder seinen weiberen erkaufft. Da sie doch häten mercken sollen, das solche krameri nicht
von ihnen herkome, sonderen solches gestollen haben möchten.
Folgen ale die jenigen, so man gewusst, wehr erkaufft haten laut constitut und eignester bekantnus und was ein jedes derselbigen erkaufft, wie auf der folgenden seithen zu sehen: / Maria
Hossige 5 facoletera , Frena Schumacheri 1 facol[e]t und Zusana Treppi ¼ bau[m]wollena , Menga
Hosige 1 facolet und ihro 2 töchter jede 1½ ellen leinwa[n]da , Casper Trepp 1 facoleta , Fida Masüger
1 facoleter, ihro tochter 1 facoleta ; Margretha Detli 2 facoleter und Barbla Braderi 1 facoleta ; Margretha Meülli 1 facolet, Maria Treppi bau[m]wollena ; Josep Bellis frau bau[m]wollen und Urschla
Treppi 1½ ell leinwa[n]da ; frau bodestati Treppi auch bau[m]wollen und die zwo frau schwesteren,
als Barbla und Eva Lisabeth, auch etwas wenigs bau[m]wollen erkaufft.a
Ist erkenth, das alle obemelte, so von des ung[lücklichen] Clas Meülis, wie oben bemelt, erkaufft
haten, solle ein jedes derselben in ein ½  buos verfallen seyn und sie alle wider in ehren erkenth.
[8] Klagt h. seckm. durch seinen hr. forsprecher wider Antoni Mengelt, wie das er sich mit seiner
hausfrau ubersehen habe mit fruhem beischlaff. Welcher sich dem reg. h. landa. kantlich ergibt
und ihme befohlen, vor ihne die buos gleich anderen zu bezahlen. Ist erkenth, er solle auch gleich
anderen mit  3 buos belegt werden und ihne in ehren ehrkenth.a
[9] Desgleichen solle auch der Christen Sagser wegen frühem beischlaff mit seiner hausfrau  3
buos erlegen und ihne al[s]dan auch in ehren ehrkenth.a
[10] Klagt auch hr. seckm. wider Hans Faller, wie das sich selbiger auch versehen habe mit
frühem beischlaff mit seinem jezt habenden weib, auch das er zuvor ein andere zur ehe gehabt und
derselbigen auch schon ehepfender gegeben hate. Solle der hr. seckm. von ihme vor dise fahler  6
buos beziehen und ihne, wan er sich kantlich ergibt, in ehren erkenth.a
Vor dis mal das landgericht geendigethe (Eintr.: KreisA Rheinwald B 16; Bussenprot., s. d.).
a
b
c
d
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e

Bussensumme am Rand notiert.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Unleserlich.
Irrt. wiederholt.
Am Rand die Summierung der Bussen = 50 .
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Zum Prozess gegen Ratsherr Stefan Schänni vgl. die Verhandlung vom 25. Apr. 1779 unten.
Zu Klaus Meuli, der wegen vielfältiger Diebstähle verbannt worden ist, vgl. oben Nr. 163.
Hiermit bestätigen sich die häufigen Beschwerden der Kaufleute wegen Verspätungen eindrücklich.
Zur Alp Butz vgl. oben Nr. 160.

165. Verminderung (Abreimung) der Stosszahl und Grenzbereinigung in der Kirchalp von Hinterrhein

5

1779 Juni 19 – 1780 Juli 13
Nach der neuen Festlegung der Stossrechte und der Bereinigung der Grenzen der Kirchalp/Chilchalp in
Hinterrhein werden diese Verhandlungen in den zwei, 1787 neu angelegten Alpbüchern verschriftlicht:
Schon ao. 1778, unter dem 12 juny, äußerten sich entzwischen den zwey ehrsamen nachbarschaften Hinterrhein und Nuffenen wegen diser Kilchalp1 zwist- und streitigkeiten.
Erstere fachte die andre in ihrem bisher ruhigen possess an und behaubtete, sie wäre ursach,
daß 10 kühe mehr als im alpenbuch verschrieben und verzeichnet waren, geladen wurden. Nuffenen
nahm einen verzug rechtens und erhielt ihn etc.
Unter dem 30 9bre des gleichen jahrs wurde der ehrsamen nachbarschaft Hinterrhein durch
obrigkeitliche urthel auferlegt, zu beweisen, daß sie noch ehe die im bundtsgesetz festgesetzte zeit
der 12 jahren verstrichen war,2 die nachbarschaft Nuffenen rechtiglich in ihrem possess gestöhrt
habe etc. etc. etc.
Endtlich wurde zu vermeidung aller ferner deßwegen zu besorgen stehender weitläufigkeiten
durch gütiges zureden mmhr. einer w.w. obrigkeit und andrer wolmeynender hhr. und freunden,
die sache unter / dem 14 xbre 1778 zu einer gütlichen urthel eingeleitet, deren haubtinnhalt in
substanz diser war:
Daß beyde ehrsame nachbarschaften Hinterrhein und Nuffenen je nach proportion der alpen,
so selbe oder particularen daran haben, no. 10 kuhe von der ganzen zuruckrechnen und abreimen
sollen. Auch wurde der regress an seinen verkauffer oder deßen respective erben zuerkennt. Wobey man sie in erheischendem fall schützen werde, wie alles der länge nach aus dem urthel-buch
zu ersehen cui etc. (Eintr: [A] GdeA Nufenen C.15.13; Alpbuch, S. 1–2; [B] GdeA Hinterrhein C 9.1;
Alpbuch, s. d.).

Worüberhin unter dem 19 juny ao. 1779 hier gleich benannte herren deputierte
und bevollmächtigte beyder ehrsamen nachbarschaften beym Hinterrhein zusammen gekommen, die erkannte und gütlich einverstandene abreimung vorgenommen, solche in freünd-nachbarlicher liebe und eintracht vollführt und
endtlich noch die marchung der alp, sowol außer- als innerhalb dem bach, beschlossen und festgesetzt etc. /
Deputierte von Hinterrhein und Nuffenen: h. dorfmr. Christen Würth, h. landamma Joh. Jakob Lex, h. landschr. Martin Hösli, h. landschr. Martin Loretz; a h.
dorfmr. Jöry Schumacher, h. seckelmr. Jöry Trepp, h. dorfmr. Christen Simen,
Hans Jakob Trepp, Leonhard Simen, Casper Simen, Jakob Meüli, Jakob Hosig.
Kraft ergangener urthel und nachher von beyden ehrsamen nachbarschaften
gemachter freundschaftlicher abkommnis wurde die alp von no. 210 kühe auf
nur no. 183 3/6 gesetzt und 1/6 von jeg[licher] kuhweid abgereimt.
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In absicht auf die zukünftige ladung derselben fand man einstimmig für gut,
nachfolgende änderung in der alten alpenordnung zu treffen; daß für ein roß
2 kühe, für einen ox, so einmal gebrochen, oder für einen zeitox auch 2 kühe,
für eine kuh 3 kälber, für ein mäßenrind 2 kälber, für 3 mäßen 2 kühe und so
viceversa. Für 6 schaaf oder geiß 1 kuh hinfüro geladen werden etc. /
Der beschluß des 4ten artickels in der nachstehenden alten alpordnung u.
daß dz mindere dem mehrern folgen müße, wird wie dz übrige alles bestättet
und in kräften erkennt.
Es folgt die Aufzählung der Deputierten von Hinterrhein und Nufenen zur Anlage
der neuen Alpbücher sowie eine Abschrift der vormaligen Alpordnung von 1673.
Nun folgen noch die von denen h. deputierten beyder ehrsamen nachbarschaften gefundene und von neuem festgesetzte alpmarchen und grenzen derselben etc. / Die außert dem bach vorgenommene marchung oder besichtigung
der grenzen gienge unter dem 16 7bre ao. 1779 vor sich.
Von Hinterhein waren h. dorfmeister Christen Wirth, Martin Trepp als alpenvogt; a von Nuffenen h. dorfmeister Christen Simen, h. dorfm. Jöry Schumacher,
Caspar Masüger als alpenvogt:
Primo zu unterst gegen den Spisen3 1 alte mauer.
Item zu oberst in des dorfmeister Christen Loretzen Spisen auf der räße4
1 march bey einer x march auf einem hohen bühl gezeichnet no. 1.
Item zu oberst in Hans Peter Loretzen Spißen auf einem hohen heidten bühl
eine march no. 2.
Item neben dem tristel5 auf der höhe 1 march, allwo auch eine alte mauer
no. 3.
Item noch neben obigem tristel 1 march als in einem hohen stein eingehauen
no. 4.
Item zu innerst an obigem tristel an dem bächli in ein stein eingehauen no. 5
und ein zeichen, so aber aus und dem bächli nach abzeigt no. 5.
Item in Hans Peter Loretzen rungen dem bach nach auf und von dem bach auf
in einen thurn oder felsen no. 6 eingehauen, wo auch eine alt / mauer, darnach
dem Güngel6 der räße nach auf no. 6.
Item in des Peterli Trepps Güngel auf einem thurn oder felsen 1 march no. 7
und von da an wider der räße nach auf no. 7.
Item in des Samuel Loretz see. Güngel6 auf einem hohen bühl eine march
no. 8 und von da an der räße nach auf bis an eine alte mauer, so auf und oben
ausgeht no. 8.
Item ob des h. landamma Lexen Güngel auf einem bühl eine march no. 9 und
von da an dem Wangtobel nach auf no. 9.
Item ob des Hans Peter Loretzen wang eine march no. 10, so in dz tobel ein
und oben aus zeigt no. 10.
Item noch ab obigem wang eine march no. 11.
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Item noch der gebr. Hösli Glattenberg 1 march no. 12.
Item ob des Christen Höslis Wannenberg eine march auf einem bühl no. 13.
Item noch ob obigem berg 1 march unter einem alten hofstettli, allwo noch
eine alte gestanden no. 14.
Item ob des schulmr. Johannes Lorentzen wang ein march no. 15, wo noch
eine alte march steht no. 15.
Item noch nach zu außerst ab voriges schulmr. / seinem Wannen in einem
stein no. 16 eingehauen, welche ob den Wannen ein in no. 15 zeigt, allwo zwischen denen beyden marchen 1 alte mauer ist. Und von der march no. 16 der
Blaseggen nach auf no. 16.
Item noch zu innerst in der gebbr. Hösli Blaseggen 1 march no. 17, so ab und
oben aus zeigt no. 17.
Item noch ob des Hans Jakob Höslis see. Blaseggen 1 march no. 18.
Item noch ob der Blaseggen auf einem hohen bühl 1 march no. 19.
Item zu außerst an dem Piänätsch7 eine march no. 20, welche noch alt ist,
so auf in den thurn oder felsen zeigt no. 20.
Item zu oberst an dem Fallerberg8 zwischen zweyen thuren oder felsen an
dem außern ein x eingehauen, so zwischen selbigen aufzeiget etc.
Im Anschluss daran werden die am 13. Juli 1780 vorgefundenen Grenzsteine
und -zeichen aufgezählt (S. 13ff.).
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Einträge: (A) GdeA Nufenen C.15.13; Alpbuch, S. 3–12; (B) GdeA Hinterrhein C 9.1; Alpbuch, s. d.
a

In Nebenspalte notiert.

1

Zur Kirchalp/Chilchalp in Hinterrhein vgl. oben Nr. 102.
Zu dieser bundesgesetzlich festgelegten Frist vgl. Wagner/Salis 1887, S. 66.
Spissa (RN I, S. 182).
Sinngemäss wohl Rässi = Schärfe, Kante (Idiot. VI, Sp. 1280).
Tristel oder Tristen sind geschichtete Heuhaufen, die den Dienst als «freie Heuställe» versehen (Lorez 1943, S. 139f.).
Güngel, ehem. Gde Hinterrhein (RN I, S. 181).
Alp Piänetsch (Oswald 1931, Karte).
Valserberg, Verbindung ins Lugnez (vgl. oben Nr. 172b sowie HLS 12, S. 732).

2
3
4
5
6
7
8

166. Schiedsspruch im Appellationsstreit zwischen der Nachbarschaft Sufers und den übrigen vier Nachbarschaften
im Rheinwald wegen der Rodfuhren vom Splügenpass bis
nach Sufers
1785 Mai 10. Trun
1785 März 6/17. Donath: Landammann und Gericht von Schams urteilen zwischen der Nachbarschaft
Sufers einerseits und den Nachbarschaften Splügen, Medels, Nufenen und Hinterrhein andererseits
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wegen der vom Splügenpass herkommenden Rodfuhren. Während sich Sufers mit Berufung auf eine
Sentenz von 1744 auf Abladerechte beruft, werden diese Rechte durch die vier anderen Nachbarschaften
bestritten.
Nach verhörter klag und antwort, red und wider-red, auffweißung der documenten ist sententiert, daß die Suffner fuhrleüte von den saümern, so sie vom Splügner-berg führen, laut ergangenen urthel de ao. 1744 sich verhalten mögen. Die collen oder stucken mit denselben sollen sie sich
verhalten gleich andere lands- und fuhrleüten. Dagegen beschweren sich die beklagten vier Nachbarschaften (Eintr.: KreisA Schams C.1c.4; Prot., s. d. – Kop.: GdeA Splügen Urk. Nr. 16; Pap.bl.). Daraufhin ergeht folgender Appellationsentscheid:
a

A. 1785, den 10ten meyen, in Trunß, wurde der entzwischen der ersammen
nachbarschafft Suffers eineßb und dennen ubrigen ehrssammen nachbarschafften Rheinwald anderen theils in rucksicht deß fuhrwessens ab dem Splügnerberg biß nach Suffers entstandene streithandel folgendermassen unter dennen
parthen einverstanden und bestetiget:
1ten ) sollen und mögen die von Sufferß die saum, so selbe auf dem Splügnerberg zu führen ubernehmen, ohne eintrag noch wideret wie bißhero ublich
gewessen laut dennen in Schams deßwegen ergangenen urthlen, biß nach Suffers führen und dorthen nach belieben entladen können.1
Hingegen 2ten ) waß stuck oder colli anbetrifft, sollen die von Sufferß schuldig seyn, falß die Splügner jene, so sie führen, in der dassigen susten entladen,
auch daselbst entladen. Solten aber die Splügner solche nicht in die susten,
sonderen nach belieben entladen, so sollen die von Suffers auch die stuck oder
colli, so sie führen, in Splügen nach belieben entladen oder selbe nacher Sufferß führen mögen.
Damit aber der gemeine paß andurch nichtß leide und je die alteste führen
oder saum ihren forthgang haben, so sollen 3ten ) bey vorfallenden versteckungen der kaufmanßwaaren auf geschehene dießfällige intimation weder in Splügen noch in Sufferß einige saum verdingt werden mögen, biß und so lang die
stuck oder saum, nemlich je die alteste vorrauß, nicht gänzlich verführt sind.
Nach hin aber solle widerum, wie schon gemelt ist, geführt und entladen werden mögen.
Endlichen / 4ten ) sollen die beederseits diß falls gehabte gerichtliche unkosten sr. hochfürstl. gnaden von Tissentis2 , ihro wht. h. landßhaubtman Petter
Antoni Riedi3 und ihro gestrengen h. verwalter Vielli4 zu entscheiden uberlassen sein. Welche parthen sollche zum theill oder gantzlichen bezallen solle.
Urkundlichen Theodor von Castelberg, als beystandt der ehrs. nachbahrschafft Suffers; ich, Hans Dättli, bekene obiges; ich, Jilly Meüly, bekenne obiges; Jacob Schorsch, als deputierter der 4 ehrs. nachbahrschafften, affermo;
Martin Loretz, als deputierter der 4 ehr. nachbarschafften, afermo.
Inhærendo der obigen übergab wird gesprochen, dz die ers. nachbarschafft
Suffers von obermeldten kösten ein drittel und die übrige ehrs. nachbarschafften l. landschafft Rheinwald zwey drittel bezahlen sollen, jedochc in dem ver-
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stand, dz wenn allenfalls leztere parth ihren theil kösten auf die landschafft legen wurde, die erstere, nemlich Suffers, zu deren theilnehmung nicht könne
gezogen werden, indeme sie zu einem drittel hiermit schon angebunden ist.d
Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 40; Pap.blatt; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschriften. – Kopie:
GdeA Splügen Urk. Nr. 17; Pap.blatt; Dorsualvermerk: Abkomniß und spruch gegeben Truns, den 10
may s. n. 1785.
1. 1789 Juni 29. Splügen: Abgeordnete der zwei Porten Rheinwald und Schams setzen einen Entwurf
für die Spedition von Rodfuhrgütern auf, wobei sie einstimig auff den gedancken gefallen, es möchte
einen rechtschaffene und standhaffte general spedition in Splügen das einzige wahre mitel sein,
dissen heilsamen endtzweck zu ereichen (Entw.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 57; Pap.bl. ohne Unterschriften. – Lit.: Riedi 2009, S. 114).
2. 1790 Januar 28. Nufenen: Landammann und Rat von Rheinwald bestimmen – mit Berufung auf
obigen speditionsplan –, dass die Spediteure und Fuhrleute ihre Transportgüter vorschriftsmässig in
den Susten abladen sollen und verbieten den Fuhrleuten, die Waren unterwegs herumliegen zu lassen
(Or.: GdeA Hinterrhein Urk. Nr. 58; Pap.bl. mit Unterschrift; aufgeklebter Dorsualvermerk. – Lit.: Riedi
2009, S. 115).

5

10

15

3. 1792 Januar 30. Splügen: Landammann und Rat von Rheinwald setzen eine Busse für Fuhrleute
fest, welche ihre Waren nur bis nach Sufers und nicht bis in die Suste von Splügen transportieren (Or.:
GdeA Sufers Urk. Nr. 42; Pap.bl. mit Unterschrift; dorsuale Adresse).
a
b
c
d
1
2
3
4

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgen die Unterschriften: In fede Columbanus, abbas; P. A. Riedi, mp., G. A. Vieli, mp.

20

Zu diesen vorgängigen Urteilsprüchen im Schams vgl. Vorbem. oben.
Kolumban Sozzi, 1764–1785 Abt von Disentis (HS III/1, S. 506f.).
Peter Anton Riedi, 1779/81 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 90; HLS 10, S. 308).
Zu Georg Anton Vieli (1745–1830), kaiserlicher Verwalter in Rhäzüns, vgl. HLS 12, S. 874f. sowie
Kap. I, Nr. 134.

167. Die Nachbarschaft Sufers erlässt ein Verbot zur Aufnahme
neuer Hintersässen

25

30

1786 April 23
a

1786, auf Jörgi dorffgmeindt, hat eine ehrsahme nachpurschafft abgeratten
und gemehret von wägen den hindersässen. Und solches mehren zu befestigen und steiff zu halten, so hat sich ein jeder eigenhendig unterschriben, um
damit daß fürohin keiner in der nachpurschafft kein hindersäs mehr portieren
kan und mag. Also gibt eine ehrsahme nachpurschafft jeweilligen dorffmeister
befähl und volmacht, daß, wan fürohin mehr neüe hindersäs kommen und sich
hier niederlassen wil, so sol er das andern tags [avisieren]b und solchen durch
den weibel [weidt]b und waldt verbietten und daß [...]b er thuon, ohne das er ein
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man in die nachpurschafft zu begrützen bedarff, damit man keine neüe hindersäs mehr annehmen wil. Und mit dennen, wie bey uns bis dato gewohnt haben
und noch wohnen, wird man ihnen ihr verhalten auch anzeigen. Fehrner aber
sie solches nicht halten thättend, daß der dorffmeister ihnen von stundt an, daß
sie daß gesätz überträtten haten, er ihnen frisch weidt und walt verbietten kan
und sol. /
Zu dessen beckräfftigung hat sich ein jeder eigenhendig unterschriben, damit der dorffmstr. solches bey fahl ohne begrüessung demnach solches thun
kan etc.1
Original: GdeA Sufers Urk. Nr. 41; kl. Pap.bogen, verblasst, mit Unterschriften.
Literatur: Wanner 1990, S. 94.
a

15

b

Vorgängig moderne Registraturnotiz.
Verdorben unter Klebestreifen.

1

Es folgen die Unterschriften von 26 Bürgern von Sufers.

168. Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald
1788 April 17. Nufenen

20

1787 November 18. Splügen: Verhandlungen des Säckelmeistergerichts von Rheinwald. Dabei werden nur drei Vergehen behandelt, nämlich zwei Mal wegen fleischliche vermischung und ein weiterer
Sittenverstoss (Eintr.: KreisA Rheinwald B 16; Bussenprot., s. d.).1 Auf der nächsten Seite folgen die
Verhandlungen vom Frühjahr 1788, wenn auch das Jahr nicht genannt wird:

Nuffenen, den 17 april, ist am gewönlichen orth landgricht verbanet worden,
manckieren h. landa. Joh. Ulrich Scheni, rh. Jacob Hosig und rh. Hans Meüli.

25

30

[1] Erstlich klagt h. skm. durch seyn mit rächt erlaubten vorsprächer, h. landa.
Martin Hössli, wider Faltin Trep und Petter Trep, das am heilligen ostervest mit
rossen gegangen anstat zum heiligen nachtmal zur kirchen. Welches er glaube,
das von einner wohlweissen obrikeit solle gestrafft werden, hoch oder noch,
nach erkan[tn]is meiner h.
Geben sich kantlich, bitten aber selbiges vor dis mal nicht zu rächnen, wie
man konte, mit versichern, das nicht mehr thun wollen.
Worüber dis mahl ein jeglicher nur mit ½ kronnen ist belegt worden.a
[2] Ein gleiches ist auch über rh. Steffen Scheni u. Jacob Schumacher klagt
worden, des an gleichem ostervest mit obigen mit rossen gegangen. Welche
auch, wie obige, ein jeglicher mit ½ kronnen belegt worden.a

35

[3] Klagt auch h. skm. durch sein mit rächt erlaubten vorsprächer, rh. Mathe
Meuli, wider rh. Christen Schumacher, das er den roßhändler am ostertag habe
fahren laßen, da er doch ihme hette sagen sollen, als ein ratsglid, man lasse
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ihne heütte nicht fahren und noch das dadurch unsere landsleüt mit gegangen.
Nun glaube er, das ein grossen fäller seige und solle abgestraft werden, hoch
oder noch.
Gibt sich kandlich, nur sagt, das alzeit gefahren; meint nicht gefelt zu haben.
Wird also vor dis mal nur 1  zu bezallen belegt. Wan aber weiter fahren
liesse, diesser fehler höher gestrafft wurde.a
[4] Weiter klagt h. skm. wider Luzi Trep und Kasper Trep, das sie auff einne
unerlaubte art den Klas Hosig geschlagen haben, das nichts mehr gewüsst habe
und man ihn in daß haus hat tragen müssen und in sorgen wahre, daß sterben
werde daran.
Zeüge[n]t Faltin Trep u. Samuel Lorez, das ihmme Luzi Trep noch streichen
gegäben habe, daß er klar gelegen und nichts gewusst habe. Sie ihne nicht
megenb gelassen, sonst hätte ihne todt schlagen können. /
Nun weillen sehen, das sie also mit ihme, Klaß, verfahren seind und dieses
ein grossen fähler ist, sollen sie, Luzi und Kasper, abgestrafft werden, hoch oder
noch.
Worüber sie kantlich; aber sagen, daß sie zu diessem veranlasset worden,
das er sie ausgeladen habe und gesagt, wan nicht kommen, keine ehrliche gesellen seigen. Das darauff nicht mehr gethan, als hetten sollen gestehen. Und
übergeben es einer wohlweisen obrikeit, nicht streng mit ihnen zu verfahren
vor dis mahl.
Worüber seind ein jeglicher vor dis mahl nur mit 2  belegt worden. Mit dem
zuspruch sich in das künpftige behutsammer auffzuführen, zugleich solle dem
Klas auch gesagt werden, sie in das künfftige mit ruh zu lassen, schonsten [!]
wurde auch abgestrafft werden.a
[5] Klagt weiter h. skm. wider dorffm. Hans Marti Meüli u. Marti Stoffel wider
gebrüder Jöri u. Hans Mengelt, das sie wieder verboth des landweibels, der
aus befälch einner wohlweissen obrikeit verbothen, das nicht verdingen sollen
seümb . Sie aber danach verdinget. Nun also um die ungehorsame sollen abgestrafft werden, weil gebothe u. verbothe übertreten haben, hoch oder noch,
nach erkan[tn]us meiner herren.
Worüber seind obige jeglicher mit einer ½ kronen bus beleget worden, das
sie demc h. skm. bezallen sollen.a
[6] Weiter klagt herren skm. wider Hansjacob Trepp, das er den Michel Hosig mit ehrverlezten wordten gescholten habe und solche habe nicht beweissen
können. Welches nicht erlaubt ist, ein ehrlicher man an seinen ehren anzugreiffen. Nun glaube, das abgestraft werden solle, hoch oder noch.
Worüber gibt sich kandlich und übergibts einner wohlweissen obrikeit, nicht
streng ihne zu halten.
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Worüber wird mit 1½ kronen bus belegt, dem h. skm. zu bezahlen und ihnen
vorzuhalten in das künfftige sich behutsammer auffzuführen.a /
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[7] Weiter klagt h. skm. c– durch sein–c h. vorsprächer, h. landa. Hössli, widerd
Maria Schumacheri des inhalts, das ihro vorgehalten wurde schon lengsten den
umgang mit h. landschreiber Jöri Trepp zu meiden. Nun sehe, das alzeit gleich
mit ihme zusamenkünffte habe, das nicht erlaubt seige zwischen einem eheman
und einer ledigen person und über die erenstliche ermanung einer wohlweisen
obrikeit. Also glaube, das sie solle abgestrafft werden, hoch oder noch.
Gibt sich kantlich und bittet ein wohlweisse obrikeit um gnad und verspricht
in das künfftige zu folgen, wie auch seine anverwante u. beystend sie bestens
anbellen [!] nicht nach verdienen zu verfahren.
Worüber wird vor dises mahl nur mit 3 kronnen belegt, aber mit dem klaren
beding, das sie sich diesser conpag[nie] gänzlich entmüsige und dem befelch
einer wohlweissen obrikeit gehör gebe.a
[8] Weiter klagt h. skm. durch sein h. vorsprächer wider h. landschr. Jeri Trepp,
das er, obschon öffter anbefohlen worden, das haus von der Maria Schumacheri
zu meiden, bey ungnad einner wohlweissen obrikeit, seithero aber ohnerachtung der guthen ermanung und befällung danoch alzeit gegangen. Und noch
seit dem osterfest, daß ihme klar angezeigt, wan mehr gehe, einne wohlweisse
obrikeit ihne nicht mehr als ein glid derselben halte. Glaubt also, das solle vor
dieses abgestrafft werden, hoch oder noch, und wegen auschliesen das nöthige
gemacht werden.
Gibt in antwort, das sich in selbiges haus begäben, aber böses darein gethan
zu haben, ihme niemand aufweissen könne. Das wider befälch gethan, gestehe.
Und wan hierin gefält, unterwirfft sich und thut sich bestens anrecomandieren.
Nach gethaner klag, darauff erfolgter antwort ist vor dis mall mit 2 kronen
beleget worden. Überiges weillen nicht voriger urthel gemäs sich gehalten, sich
selbsten ausschlieset, worüber angehalten, das man in diessem ihme verschonen solte.a /
Worüber erkent, das am sontag an der landsgmeint mit anderen rahtsglideren mit dem mantel erscheinen solle und in den ring gehen, hernach wird dan
den landsleütten überlassen.
[9] Jöri Mangelt laset anhalten durch seyn schwecher h. Christen Meüli, das er
sich einer wohlweisen obrick[ei]t unterwärfe zu zallen, was ihme aufflegen, vor
das er sich mite seiner hausfrau mit früen beyschlaff vergriffen habe. Heütte
selbsten nicht komen können, weillen just die frau kinder kommen und das
kindt zum heiligen tauff beförderen müsse.
Wird also mit zwey u. ein halbe kronnen beleget und das er solche also gleich
bezallen solle.a
Wird also vor disses mahl das landgericht geendiget.
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Eintrag: KreisA Rheinwald B 16; Bussenprotokolle, s. d.
Nach diesen Einträgen sind die Protokollierungen erst wieder ab 1830 – im gleichen Buch – aufgeführt.
Einzelne bussengerichtliche Verhandlungsprotokolle aus der Zwischenzeit haben sich dafür im Aktenbestand erhalten. Vgl. KreisA Rheinwald, Kriminalakten A 2, Mp. II D.
a
b
c
d
e
1

Bussenbetrag am Rand verzeichnet.
Unsichere Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Irrt. wiederholt.

5

Möglicherweise sind diese Verhandlungen nicht vollständig überliefert.

10

169. Landammann und Räte von Rheinwald urteilen wegen Beteiligung der Nachbarn von Nufenen an der Nutzung der
Äbi-Alp
1792 März 3. Nufenen
1771 Januar 8: Die Brüder Martin und Christian Trepp verkaufen der Nachbarschaft Nufenen die ÄbiAlp samt Hüttenrechten um 900  (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 49; Pap.bog. mit Unterschriften; Dorsualvermerk; beiliegend Transkr. – Lit.: Issler 1935, S. 97, Anm.).

15

a

Wir landa. und sammt[lich] rath allhier im Rheinwald urkunden und bescheinen hiemit offentlich, wie auf zu ends gesteltes datum vor uns erschienen der
geehrte und wohlgeachte Casper Simen, dermalen regierender dorfmeister der
ehrsamen nachbarschafft Nuffenen, und aus selbiger befehl dem schon ao.
1771, sub 8tem jenner, mit denen gebbr. a Marca getroffenen accord wegen
übernehmung, erbauung und erhaltung der sonst l. porth Misoxs zu erhalten
treffenden straß auf den St. Bernardinerberg, der länge nach angezeigt.1 Krafft
welchem die landsleüthe von diser nachbarschafft mit ausschlus der eingekaufften nachbauren von wolermeltem h. a Marca gulden neün hundert ein für
alle mal und für immer erhalten, um daraus obermelte straß zu machen und zu
erhalten etc.
Worüberhin die vorher ersagte hh. landsleüthe der ehrsamen nachbarschafft
Nuffenen die Äby alpen, im Nuffner teritorio gelegen, für sich allein, mit ausschluß wie vor der in ihrer nachbarschafft eingekaufften nachbauren, aus disem
geld erkaufft und bezahlt etc.2 Damit auch ihnen und ihren nachkomenden sowol das capital allein verbleiben, als der zins daran allein mit ausschluß der
nachbauren erschiessen und zufliessen solle mit mehrerem etc. etc.
Da wir dann dises ihr ansuchen billich und der gerechtigkeit angemessen
befunden, haben wir keinen anstand genommen, ihnen zu willfahren und solches zum ewigen andenken und ausweichung zukönfftiger streitigkeiten und
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spänen zwischen dasigen landsleüthen und nachbauren, urkundlich durch unseren im amt stehenden landschreiber ausfertigen und mit unsers lands ehren
secret innsiegel corrborieren zu lassen, jedoch uns und unserer landschafft ohne schaden etc.
So geben in Nuffenen, den 3ten mertzen ao. 1792.
Johan Jacob Hössle, geschworner landschreiber, mpa.
Original: GdeA Nufenen Urk. Nr. 54; Pap.blatt; Siegel: Gerichtsgemeinde Rheinwald, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; aufgeklebter Dorsualvermerk.

10

a

Vorgängig moderne Registraturnotizen.

1

Zum Ausbau der Strasse über den San Bernardino-Pass vgl. oben Nr. 158.
Zum Alpverkauf vom 8. Jan. 1771 vgl. Vorbem. oben.

2

170. Gütliche Einigung zwischen den Nachbarschaften Nufenen und Medels wegen der gegenseitigen Wald- und Weidegrenzen
1793 Juni 15/26. Nufenen

15

a

20

25

30

35

Da sich ao. 1792 im juny entzwischen denen zwey ehrsamen nachbarschafften Nuffenen und Medels in betref ihrer weid und wald gräntzen von dem Rhein
oder Lukasstäg1 hinauf biß in des Fuxssentobel2 eine diferenz oder streitigkeit
ereignet, auch wirklich zwischen ihnen vor recht gekommen und die ehrsame
nachbarschafft Medel laut protocol cum etc. apeliert hate.3 So um alle unkosten, mißbeliebigkeiten und feindschafft, so leyder immer zwischen nachbarn
üble und sehr nachtheilige folgen nach sich zieht, außzuweichen und hingegen
fehrnere gute nachbarliche harmonie und freündschafft beyzubehalten und immer fortzupflantzen, haben sich dise zwey ehrsame nachbarschafften in aller
güte und ohne zuzug jemand anderst auf die streitige grentzen begeben, sich
freündschafftlich miteinandern einverstanden und die marchen in nachfolgender ordnung gezeichnet und gesetzt:
Als 1) unter den güther Rüfenen genannt sollen die Nuffner grentzen und
weidung hinaus gehen biß an deß sogenanten Lukasstäg1 und von da dem bach
hinab biß an den Rhein.
2) von des obbemelten Lukasstäg grad hinauf ist ein markstein nebst seinen
zeügen und dieselbe auf der aussern seithen mit einem M und auf der indern
mit einem N bezeichnet eingesetzt.
3) grad ob disem markstein seynd zwey lagersteinen, von welchen der aussere auch mit M und der indere mit N gezeichnet, so auch als ein zeüg oder
markstein dienen soll.
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4) etwas weiter hinauf gegen dem Fuxssentobel2 zu ist noch ein lagerstein
mit einem X gezeichnet, so auch ein zeüg oder markstein seyn soll. Und von da
hinauf biß in des Fuxssentobel thurn oder bach.
Alle obige benante marchen nun ausserth dem bach sollen von heüten und
zu allen weltzeiten von disen zwey ehrsamen nachbarschafften als rechtmässige haubt gräntz[en], weid und wald marchen dienen, so das danethin (weilen
der bach öffters seinen gang veränderet) wegen diser gräntz, weid und wald
scheidung nicht auf den brief und siegel, sondern auf dise abkommnis schrifft
soll gesehen und nachgelebt werden. Übrigens aber soll obbemelter brief und
siegel in seinen vollkommenen kräfften seyn und immer verbleiben etc. etc.
Deme zu zeügnis und wahrer bekräfftigung habe ich, Johan Jacob Hössli,
dise abkommnis schrifft im nammen meines bruders Martin, als dermaln geschworner landschreiber im Rheinwald, geschriben und sich beyde jetzt malen
im ammt stehende hh. dorfmeister der oben bemelten zwey ehrsamen nachbarschafften nammens und auß befehl derselbigen eigenhändig unterschriben und
einer jeden e. nachbarschafft eine gleich lautende schrifft beställt.
Ao. 1793, den 15 juni s. v., in Nuffenen: Caspar Simmen, als dermahlen regierender dorffmeister der ehrsammen nachbarschafft Nuffenen; Peter Bircher,
dermahlen dorffm. einer ehrsammen nachbarschafft Medels.
Beilage vom 27. Juni 1838: Nachdem theils durch die länge der zeit und theils
besonders durch die an dem verhängnißvollen 27 augusttag 18344 erfolgten
gräßlichen verheerungen des sogenanten Fuchsentobelbachs die in gegenwärtigem instrument verschriebenen grenzmarchen des teritori als der weidung
und waldung zwischen den beiden ehrsamen nachbarschaften Nufenen und
Medels zum theil beschädigt und unkennbar geworden, wurden dieselben unter zu ende gestellten datum auf anordnung der beidseitigen gemeinden durch
folgende dazu ausgeschoßene commission untersucht und erneuert.
Es folgt die Aufzählung der Kommissäre und eine Beschreibung der vier Grenzsteine. Es wurde bei dieser marcherneuerung von der besagten commission
gegenseitig für beide ehrs. nachbarschaften der bestimmte vorbehalt gemacht,
daß falls die nicht vorgefundenen in gegenwärtigem instrument 1793 verschriebenen marchsteine allfällig noch zum vorschein kommen sollten, als dann diese
nichts desto weniger in ihrer vollen gültigkeit anstatt der dafür neu gesezten zu
verbleiben haben sollen.
Originale: (A) GdeA Nufenen Urk. Nr. 56; Pap.bogen mit Unterschriften; Nachtrag vom 27. Juni 1838
mit Siegelaufdruck; Dorsualvermerk; (B) GdeA Medels Urk. Nr. 19; Pap.bogen, beschädigt, mit Unterschriften; Nachtrag vom 27. Juni 1838 mit Siegelaufdruck; Dorsualvermerk.
a

Vorgängig moderne Registraturnotizen.

1

Zum Steg über den ehem. Lukasbach vgl. oben Nr. 49.
Függschtobel bzw. Fuksatobel (Ammann-Schänni 2010, S. 2).

2

5

10

15

20

25

30

35

40

3075

Kap. X, Nr. 170–171

3
4

5

SSRQ GR B III/2

Die damaligen Protokolle der Gerichtsgemeinde Rheinwald liegen nicht vor.
Zum Hochwasser vom 27. Aug. 1834 und dessen Auswirkungen vgl. Mantovani 1988, S. 177; Wanner 1990, S. 84f.

171. Landammann, Statthalter und Rat von Rheinwald bewilligen das Projekt von Landammann Martin Trepp zur Errichtung eines Hospizes für die Passreisenden und versprechen
ihre volle Unterstützung
1794 September 28. Nufenen

10

1790 Februar 3. Nufenen: Landammann und Rat von Rheinwald informieren die Häupter der Drei Bünde
über ein Projekt zur Errichtung eines Hospizes auf dem Splügenpass. Dieses wird wohlwollend geprüft
und am 23. März 1790 ein entsprechendes Rekommandationsschreiben an die Eidgenossenschaft aufgesetzt (Eintr.: StAGR AB IV 1; Bprot., Bd. 159, S. 146–149).
a

15

20

25

30

35

Wir, landamman, stadthalter und rath der landschaft Rheinwald im lobl. Obern
Grauen bund in Hochen Rhaetien gelegen, urkunden und bescheinen hiemit,
wie dasz unser getrüe und liebe landsmann, tit. hr. alt præsident und landamman Martin Trepp1 vor uns in gesessenem rath, auch vor einer oeffentlichen landsgemeind erschinen und uns weitläuffig zu vernehmen gegeben, wie
dasz er seiner eignen geschäften halber eine reise unter gottes beistand durch
die Schweitz, Deütschland und Holland nach Engelland anzutretten, und zugleich etwas gemeinnüziges, wo möglich, wann es anderst, wie er hoffe unterstüzt werde, zu stiften entschlossen seye. Weswegen er uns den hier nach
folgenden plan eines zu Splügen oder an einem andern bequemmen ort in unserer landschaft zu errichtenden und für beyde, den Splügner- und kleinern
St. Bernhardsberg dienen solenden hospitii vorgelegt mit gezimmendem ansuchen, solchen kraft uns obligender amts-pflicht unserer aufmerksamkeit und
erdaurung zu würdigen. Und wenn wir ihn unsers beyfalls und begnehmigung,
wie er sicher hoffe würdig finden, solchen in unsern oberkeitlichen schutz zu
nehmmen geruhen möchten.
Plan des hospitii für den Splügner- und kleinern St. Bernhardsberg:
Verschiedene seit meinem gedenken sich zugetragene beyspiele, da arme
reisende sowohl am Splügner- als kleinen St. Bernhardsberg vor kälte, hunger
und blöse erstarret und dahin gestorben, machten den betrachtenden und jeglichen nicht gar gefühlslosen beobachter aufmerksam, wie und wo etwan um
nicht als gefühllose zuschauer dereinsten vor dem richterstuhl gottes und der
menschheit angeklagt zu werden ein liebreicher zufluchts-ort für den dürftigen,
kranken und elenden durchreisende gestiftet werden möchte, um wo möglich,
wo nicht allen, doch den meisten auf desen bergen erfolgenden traurigen fällen
vorzubauen.
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1mo ) soll zu Splügen oder an einem andern in der landschafft Rheinwald am
pass gegen Italien gelegenen orth zum nuzen aller armen von Deütschland etc.
etc. und der Schweitz nach Italien und viceversa durchreisenden eine anständige herberg erbaut werden, wo jeder arme sichern unterschlauf, ein gute suppe,
gute portion brod wie auch ein mit stroh-sak, wullen-deken und leintüchern
versehenes bett haben wird.
2do ) wird beständig eine geräumige warme stube, damit die reisende allenfalls ihre kleider tröknen, sich erwärmen und ihre gesundheit besser pflegen
können, vorhanden seyn.
3tio ) die kranke werden nicht nur besser gehalten, ernährt und verpflegt, sondern auch in ein besonders zimmer gelegt und auf schlitten, wägen oder pferden, je nach dem es die umstände des kranken und die jahrs-zeit erlauben, auf
unkosten des hospitii weiter verschafft und ganz über den berg oder bis nach
Schams geführt werden.
4to ) sollten sie aber wegen schwachheit ihre reise auf besagte art fortzusezen
aussert stand seyn, so werden sie nicht nur besser unterhalten, verpflegt und
mit medicamenten unterstüzt. Und wann sie da zu sterben kommen sollten oder
auch arme durchreisende auf den vorbemeldten bergen und strasen innert dem
zwing und territorio der landschaft wegen kälte, schnee oder andern zufällen
umkommen sollten, ohne unterscheid der religion auf einem dazu bestimmten
gottes-aker auf unkosten des hospitii ehrlich begraben werden.
5to ) so gleich nach erfolgter beerdigung wird alles, was sie bey sich haben,
durch einen beeydigten geschwohrnen, wann der geschwohrne landschreiber
nicht bey der hand wäre, verzeichnet, in hoch oberkeitliche verwahrung gebracht, den ihrigen, wann man solche erfahren kan, getreülich einberichtet.
Und was über abzug der begräbnis-unkosten übrig bliebe, auf ihr verlangen
ausgeliefert werden. Wann aber nach verfliessung eines halben jahrs und auf
dermalige aufforderung sich niemand als rechtmäsiger erb legitimirte, soll so
dann das übrig gebliebene dem hospitio anheimgefallen seyn.
6to ) arme ordens-leüthe, geistliche haben ihre zimmer und anständige verpflegung besonders und sind mit den andern nicht vermengt.
7mo ) soldaten, pilgrimme und andere werden auch von den kranken abgesöndert, um aller anstekung vorbedächtlich vorzubauen.
8vo ) und da das hospitium am fus dieser bergen errichtet wird und solchen
leüthen, die solche wilde schnee-bergen zu besteigen nicht gewohnt sind, leicht
und viel mal nur gar zu oft begegnet, daß sie sich an händen und füssen erfröhren, so wird zu abwendung dieses der mögliche bedacht genommen werden,
um sie zu præserviren. Und wann sie dennoch das unglük haben sollten, sich
zu erfröhren, sollen sie gratis verpflegt und mit den dazu nöthigen medicamenten versehen werden.
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9no ) zu diesem ende wird in diesem hospitio zu unentgeltlichem gebrauch denen armen durchreisenden die Hällische apothek2 immer wohl versehen, gratis
zu diensten stehen. Auch ein wohl erfahrner, mit einer hinreichenden apothek
versehener medico-chirurgo von dieser milden stiftung eigenst dazu besoldet
werden, damit den hülf- und rath-bedürfftigen reisenden immer u. zwar den armen ebenfalls gratis zu diensten stehe etc. etc.
President Trepp1 , landsmann im Rheinwald, gebürtig von Nuffenen, dermalen wohnhaft in Splügen und allda begütert und angesessen, übernimmt aus
liebe für die leidende menschheit unter hoch oberkeitlichem schutz und gewährleistung sowohl die errichtung, einrichtung als verwaltung dieses hospitii. Da
ihm aber unmöglich fallen will, solches auf eigene unkosten und ohne grossmüthige beysteür andrer von gleichen gesinnungen belebter personen zu verichten und fortzusezen, als gedenkt er, seine zuflucht zu hochen und niedern
zu denen respective hh. directoren von hospitälern, milden stiftungen, reichen
klöstern und bemittelten grossmüthig denkenden particularen zu nehmenb und
selbige auf das flehenlichste zu ersuchen zu diesem löblichen und gemeinnützigen vorhaben grossmüthig das ihrige beizutragen, um den fundum dazu zu
bekommen und sobald möglich zu stand zu bringen.
Damit aber ein jeder versichert seyn könne, daß seine beysteür zu keinem andern gebrauch, als wie gemeldt, angewandt werde, so ersucht ein hochlobliche
oberkeit allhier im Rheinwald gezimmend und ehrerbietig, diesem zu errichtenden hospitio und allfälligen directoren ihren hochen schuz und gewährleistung
gütigst zuzusagen und solchen mit ihrem ehren secret innsiegel bekräfftiget
ihm ausfertigen zu lassen etc. etc.
Wann wir nun solchen plan nicht nur reiflich erdauret und eingesehen, sondern auch würklich gefunden haben, daß in diesen unsern wilden berg-gegenden und in einem so starken pass nichts rühmlichers, nüzlichers und für arme durchreisende tröstlicheres zu stand gebracht werden könne, als sollen und
können wir nicht umhin, dieses sein christlich- und menschenfreündliches vorhaben durchaus zu beloben, ihme allen nöthigen schutz zu gewähren und allen
hochen und niedern, was stands und würde sie immer seyn mögen, welche
grossmüthig durch ihre beyträge dasselbe zu unterstüzen sich entschliessen
werden, den gewähr zu leisten, daß die einkommenden beisteüren zu keinem
andern als diesem endzwek verwendt werden sollen.
Wir sind von dem allgemeinen nuzen, den diese einrichtung, wann sie einmal zu stand kommt, haben wird, so überzeugt, daß es weiters nichts bedarf
als obermeldten unsern allbereits ernennten hr. presidenten und alt landamman Trepp samt seinem plan allen hochen und niedern regenten, obrigkeiten
und vorstehern etc. etc. etc. nachdrüklichst zu empfehlen und die feyrlichste
versicherung abzugeben, daß wir in ähnlichen und andern fällen solches zu
reciprociren urbiethig sind und immer seyn werden.
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Zu urkund dessen haben wir gegenwärtiges mit unserer landschaft ehren
secret innsiegel corroborirt und durch unsern geschwohrnen landschreibers
eigenhändige underschrift fidimiren lassen. Nufenen, den 28ten herbstmonat
1794.
Johan Jacob Hößli3 , geschworner landschreiber aus befehl.

5

Original: StAGR A I/3b Nr. 339; Perg. 77 × 57 cm, 7,5 cm Plica; Siegel (entgegen der Ankündigung):
1. Oberer Bund, 2. Gotteshausbund, 3. Zehngerichtenbund, alle in Holzkapseln eingehängt; Unterschrift
des Gerichtschreibers von Rheinwald.
Regest: Jenny 1975, Nr. 1727.
a
b
1
2
3

Erste Zeilen in vergrösserter Zierschrift.
Unsichere Lesung.

10

Zu Alt-Landammann Martin Trepp (1732–1804) vgl. Lehmann 1797, S. 478f.; HLS 12, S. 469; Trepp
2018, S. 140ff.
Vgl. dazu Wankmüller Armin, Die Einwanderung deutscher Apotheker nach Graubünden im 19.
Jahrhundert, (Tübinger Apothekengeschichtliche Abhandlungen 67), Stuttgart 1963.
Zu Johann Jakob Hössli vgl. HBLS IV, S. 261

15

172. Streitgkeiten zwischen der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren
1794 November 28. Thusis – 1797 Mai 25. Trun
1. Infolge des stark rückläufigen Warenverkehrs über den San Bernardino-Pass versuchen die Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein sich die Beteiligung am lukrativeren Splügenpass-Transit zu sichern. Entgegen den früheren Teilungsabkommen (vgl. oben Nr. 153) verlangen sie als portenberechtigter Teil der Landschaft gleichberechtigten Profit. Diese Forderungen erlangen angesichts der allgemeinen politischen Umstände, die durch die revolutionäre Standesversammlung geprägt werden, Auftrieb.

20

2. 1794 Juni 30. Chur: Die Session des Oberen Bundes urteilt über die Rodfuhrstreitigkeiten in der
Gerichtsgemeinde Rheinwald:
1mo ) Daß die anweisung eines unpartheischen richters, wann ein bunds-versamlung existiere,
derselben zukomme, in ermanglung desenn aber nach bisherigen bräuchen dem regierenden h.
landrichter.
2do ) Daß hiermit über die in der appelaz-urtheil von a. 17581 enthaltene entscheidung, worüber
sich die innere landschaft Rheinwald beschwert, derselben ein unpartheisches gericht in Thusis
solle angewiesen seyn, mit der weisung demselben innert bunds-articul mäsigen termin zu besuchen.
3tio ) Was aber eigene waar anbetrift, werde verordnet, daß jeder bunds-mann dieselbige wan
und wo ihme beliebig gegen bezahlung die rata fracht a proportion der geführten und noch zu führenden strecke wegs ohngehindert ab der rood nehmen und selbst führen könne. Jedoch daß diese
anhandnehmung nicht auf der straße, sondern nur in den örtern [gesche]hena könne (Prot.auszug:
GdeA Nufenen Urk. Nr. 57; Pap.bl.; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift).

25
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a) Verordnete Schiedsrichter von Thusis urteilen im Streit zwischen
der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald, dass letztgenannte
pflichtig sei, die Beschwerden auf dem Rechtsweg zu beantworten
1794 November 28. Thusis
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b

Ich, Joh[anne]s Lareida2 , dismaliger landa. und richter in nachvolgender sache, urkunde und bescheine anmit und in kraft gegenwärtigem, offenen appalazbrief, wie daß vor michc und einem ganzen verbanten gericht erschienen,
die auf anweisung tit. ihro weyßh. den regierenden hr. landtrichter, died edlen
hr. dorfmstr. und in mehreren anzahl deputierten der loblichen ineren halbed
landschaft Rheinwald mit assistenz hr. werckmst. Salomon Hunger und fürten
durch ihren vor recht erlaubten vorsprech, hr. landa. Conradin Veraguth, eine
klag, sowollen mundlichen als schriftlichen, hinwider die lobliche ausere halbe
landschaft Rhinwald nachfolgender substanz und inhalt:
Namlichen, daß sie nach einem von loblichen bundtssession unterem 30 juni
in Chur erfolgten decret3 und von seiner wßht. dem regierenden hr. landtrichter eingegebene anweisung eines unparteischen gerichts alhier, die ehre haben,
disem wohlweisen tribunal unsere wider die ausere landtschaft Rheinwald, als
Splügen, Mädel und Suffers, in betref der rodfuhren über den Splügnerberg und
St. Bernardinerberg habende klage zu übereichen. So werden wir selbige, weilen wir keines wegs zweiflen, daß die uns von disen angethane und übertriebene vervortheilung jedem unseren in sonder hoch ze verehr[enden] hr. vorläufig
zur genige bekant seyn wird, so kurtz als immer möglich hochselben vorstellen.
Es ist maniglich bekant, das die landtschaft Rheinwald gleich bey einrichtung der loblichen 6 porthen als der sechste theil, folglich als eine gantze porth
derselben beygetretten. Nach diser urspringlichen einrichtung solte und wirdt
wol ein jeder portensgenoß, ohne riksicht in welcher nachbarschaft der loblichen landtschaft er sich aufhält, daß recht gehabt haben, die rodfuhren von
St. Bernardin oder Splügnerberg abzuholen und biß Splügen zu transportieren.
Ein recht, worauf die billichkeit gegrindet, indeme die strassen auf rechnung
der landtschaft unterhalten werden und auch die bürgschaft, so denen hr. speditoren und kaufleuthen wegene transportierung gegeben wirdt, von seiten der
gantzen landtschaft geleistet. So daß, wan ein fuhrman aus dem Rheinwald
etwas kaufmanswarren vernachlässigen solte und selbst nicht im stande wäre,
den schaden zu ersetzen, die ganze landtschaft gehalten wäre, disen verursachten schaden dem kaufman zu vergüten. Aus disem ergibt sich deutlich, das vortheil und nachtheil, gewinst und / verlurst gemein warren. Nur seit einigen jahren hat es sich gott weis wie zugetragen, daß die drey ehrs. nachbahrschaften
Splügen, Mädel und Suffers sich das ausschliesende recht verschaft haben, die
rodfuhren, so über den Splügnerberg passieren, allein zu führen. So und derge-
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stalt, das sie denen nachbahren von Hinterrhein und Nuffenen nicht einmal das
recht gestatten wolten, ihre eigene warren von dem Splügnerberg abzeholen.
Die vervortheilung und verletzung, so die zwey lesten nachbarschaften dadurch erlitten, sind zu gros und zu aufallend, als das sie solche länger ertragen
könten. Es ist nottorisch, das die warren, so über den Splügnerberg passieren,
wenigstens zwanzig mahl so vil betragen als die jenigen, so ihren weg über den
St. Bernardinerberg nehmen.4 Wir hoffen, unsere gegen parth werde uns dises
selbst nicht in abrede seyn. Widrigenfahls behalten wir uns vor, die hr. speditoren, fürleuter und andere persohnen, die daran gehörig informiert seynd, nach
ordnung vernehmen zu lassen, um disen unseren satz deutlich zu erweysen.
Nun hochghh. urtheilet selbst, ob es der billichkeit angemessen seye, das die
zwey nachbarschaften Hinterrhein und Nuffenen, welche doch weit die stärkere hälffte der landtschaft Rheinwald ausmachen, nur auf höchst gerechnet
den zwanzigsten theile des gewinstes, so durch die rodfuhren der ganzen landtschaft und porth Rheinwald zufliessen, geniessen und hingegen die hälfte von
allen beschwerden tragen sollen. Nach allen rechten ist eine so enorme session
vermögend, einen mit einwilligung beyder geschlossenen contrackt aufzuheben, noch vil mehr kann es nicht bestehen, das nur ein theil ohne einwilligung
des anderen, ja gar wider imerfort darwider eingegebene protesta, sich einen
solchen vortheil zu eignen.
Unsere gehorsamste bitte ergehet also an dis hochlobliche tribunal, das selbiges gerechteß zu erkennen und zu verfügen geruhen möchte, es sollen die
porthensgenossen der porth Rheinwald, um verschidentlich gleich anderen portensgenossen das recht geniessen, die rodfuhren, so über die schon oft benandten beyde berge hin und her passieren, abzuhollen und durch ihre porth zu
führen. Oder wan je eine abtheilung zwischen der inneren und auseren landtschaft Rheinwald hierin plaz finden / solte, diese abtheilung nach maßgabe der
beschwerden eingerichtet werden. Nemlich daß die inere halbe landtschaft, denen es die hälffte von denen beschwerden zu tragen triftc , auch die hälfte der
rodfuhren über beyde berge gestattet werde. Und hingegen die ausere halbe
landtschaft sich wie billig mit der anderen helfte der beschwerden auferlegt hat
noch fernershin aufzubürden gedenckt. Cum reservatione e soleni protestation
expensarum etc.
Auf die obgefierte klag erscheinthen die edlen hr. dorfmst. und in mehreren
anzal deputierten der loblichen auseren halben landtschaft Rheinwald mit assistenz tit. hr. podestat und landtvogt Capretz und gaben durch ihren vor recht
erlaubten vorsprech, hr. landa. Joh. Lienard Pernisch, sowollen mündlich als
schriftlich in antworth, wie folgt: Es mus nicht allein einer loblichen auseren
halben landtschaft Rheinwald, sonderen einem yeden unumpfangenen gemith
sehr aufallend seyn, das ihre gegner über eine sache, die bereits durch mehrer
urthelen in und ausert der landtschaft selbsten, sowohl als 1758 durch urthel
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und appalaz zu gunsten der beklagten entschieden worden,1 neuerdings vor
gericht ziehen und ihnen ein recht, in welchem sie seit undenklichen zeiten in
der rechtmäsigen besitz sindd , streitig machen wollen.
Besonders aber, daß sie durch vilvaltige umwege und unregelmässige schritte zu ihrer absicht zu gelangen suchen, indeme sie schon unter dem 28 und
30ten lest verflosenen juno, vor die auserordentliche bundesversamlung in Chur
erschienen sind und wider ihre eingegebene protesta, die anweysung eines unparteischen gerichts ausgewirkt haben. Vor einer versamlung, die von denen
ehrs. gemeinden keinen anderen auftrag hatte, wie die beklagten glauben, alß
gemeindtschaftlich mit denen anderen zwey loblichen bündten allein über landes und standes angelegenheiten sich einzulassen, niemahls aber in civil sachen und in judicatur der ehrs. gem. sich zu mischen, wie eine lobliche standesversamlung selbsten solches eingesehen und bey verschidenen fällen durch
ihre decreten es bewiesen hat. Belobte bundesversamlung ware auch nicht volstendig und deswegen umso weniger befigt, eine solche ordination zu geben,
weillen dergleichen ordinationen immer zu Trunz unter dem vorsiz eines jeweilligen regierenden hr. landtrichters und der drey hr. häubter dere / herschaften
ausgegeben worden und dieselbige zu Chur nicht zugegen waren. Vil weniger
ware sie befügt, ein unparteischen gericht wider den klaren inhalt des algemeinen bundtsbrief anharo und nicht in den nächsten gericht anzuweysen.
Die beklagten machen dise anmerkung zwaren nicht darum, das sie einiges
mistrauen in die gerechtigkeitsliebe dises loblichen tribunals haben, welches
sie schuldiger massen respectieren und deßwegen vor daß selbige erschienen,
sonderen allein um die irregularitet zu beweysen, welche bey disem hergang unterloffen sind. So unregelmässig nun diser schrit ware, ebenso geseztwürdrig
ware jener, welcher die hr. kläger vor ihro wßht. dem regierenden hr. landtrichter in citata et in audita parte wider den 11 articker [!] der ohnlängst feuerlich
beschwornen landsreforma von a. 16845 gewaget und andurch den selbigen
hindergangen sind und den abscheid an daß lobliche tribunal alhier erschlichen haben. Eß ist erweyslich, das ein solcher falscherd schrit bey der auserordlichen standesversamlung in Chur nicht nur geandet, sonderen auch an
anderen gestraft worden ist. Desnahen sehen sich die beklagten genöthig[t],
wider disem modum procedere neuerdingen de nulitate, sowohl alß wider alles, was zu prejudiz ihrer rechtsamen ergehen möchte, als auch wider und jede
denenselben in rechtmässiger weise verursachte und noch ergehende möchtende kosten und spesen, auf daß feyerlichste zu protestieren. Und glauben,
daß dieses zufolg ihrer habenden gründe und documenten eine ausberechtete
sache seye, über welche nicht mehr geurtheilt werden möge. Und folglich sie
auch weder hier noch anderwärtig hierüber zu anthworten schuldig seyen mit
vorbehalt etc. etc.
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Kläger part repliciert hierauf: Wie daß sie sich hö[ch]stens verwunderen, das
sich beklagte parth über daß betragen, sowohlen über eine lobliche bundesversamlung in Chur als ihro wßht. des regierenden hr. landrichters sin aufhalten anden und sogar tadlen. / Angesehen solches betragen und die anweysung
eines unparteischen richters allerdings vor billich und gerecht angesehen, indeme sie dazumahlen förmlich citiert durch eine bundts erkantsniß [!] dahin
gehalten und daß pundts decret alda aufgenohmen. Und wann auch, wie sie
aber nicht glauben, von disen beyden behörden etwelche formaliteten übersehen seyn solte, so benehme solches doch nicht die kraft ihrer gerechten sache
und müsse mann sich alfällig zu denselben wenden, indeme sie als kläger parth
dißfahls zu keiner verantwortung weder können noch sollen gezogen werden.
Glauben und vermeinen, daß die beklagten schuldig und gehalten seyn sollen,
ihnen im recht zu antworten mit mehrerem etc. etc.
Beklagte parth insistiert auf das jenige, was sie sowohl schriftlich als mündlich eingebracht hat mit mehrerem etc. und dupliciert, das sie aus dem grund,
weillen dises eine ausberechtete sache seye, sich in keine anthworth einzulassen schuldig. Und wolte zu disem ende den appalazbrief und andere documenten producieren, damit ein hoch und wohl weises tribunal um so besser erkennen möge, ob sie zu antworthen schuldig seyn oder nicht. Und sezte solches zu
einer beyurthel zum rechten etc.
Kläger part contra replick: Glauben und vermeinen, daß keine schriften weder abgelesen noch dermahlen produciert werden mögen, zumahlen die rechtens form solches nicht zulasse, sonderen daß sie in der rechten ordnung fortsetzen und daß umso mehr als sie sich albereits vervorsprecheret haben. Volgsam glauben, das sodann die rechtens ordnung beobachten, kläger parth erstens und antworther parth lesterens, kundschaften verhören und producieren
mögen. Prodestieren desnahen mit allem recht wider die ablesung der obgenandten schriften mit mehrerem etc. etc.
Beklagte insistieren neuerdingen auf ihrem rechtsaz mit mehrerem etc. protestando etc.
Worüber die beyden parthen auf ein beyurthel zu recht gesezt haben. / Worüber erkent, daß beklagte parth im rechten zu antworthen schuldig seyn sollen
und in der rechten form zu seiner zeit beyde parthen, es seye schriftliche oder
mundliche kundschaften producieren und verhören könen und mögen, jedoch
kläger parth vor und anthworter parth nach.
Über welche beyurthel beklagte parth sich beschwert und vor die oberhand
appaliert hat. Welcher appalaz ihnen gesetzmässig gestattet wurde.6 Grichts
unkostungen, so ergangen  20:15, dem weibel vor cittazion in das Rheinwald
lohn etc.  7:39, bey aufrichtung des appalazes als schriber und wbl. salarium
in allem  9 =  36:54, welche die appalante parth abzuführen und zu bezahlen
schuldig und verbunden seyn sollen.
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Zu bekräfftigung dessen wir diesen appalazbrief mit unserem der ehrs. gmdt.
ehren secret i[n]sige[l]s corroborieren. So geschehen Thusis, den 28ten 9bris st.
n. ao. 1794.
Thommas Passett, actuario, auß befelh meiner hr.
5

Originale: (A) GdeA Splügen Urk. Nr. 18; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt;
Unterschrift; (B) GdeA Nufenen Urk. Nr. 58; Pap.faszikel, geschnürt; Unterschrift; beiliegend Kopie Urk.
Nr. 58a.
Literatur: Oswald 1931, S. 53; Riedi 2009, S. 115.
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Durch Siegelaufdruck verdeckt.
Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Zum Urteilsspruch von 1758 vgl. oben Nr. 153.
Johannes Lareida, reg. Landammann von Thusis oder Heinzenberg.
Zum Dekret der Drei Bünde vom 30. Juni 1794 vgl. Vorbem. oben.
Es besteht also 20 Mal mehr Warenverkehr über den Splügen- als über den San Bernardino-Pass.
Zur Landesreform von 1684 vgl. CD V, Nr. 55.
Das angerufene Appellationsgericht urteilt dazu am 8. Mai 1795: In appellazion sache entzwischent dere innere theils der löb. landschaft Rheinwald hinwieder der ausern theil selbiger l.
landschaft wurde nach angehörter klag und antwort, red und wiederred, ablesung des appellaz-briefes und alles, was im rechten kommen ist, durch recht und urthel erkennt, das zu Thusis
wohl sentenziert und folglich hier übel appelliert seye (GdeA Nufenen Urk. Nr. 60; StAGR AB IV
3; Prot. OB, Bd. 24, S. 71–73).

b) Vor dem Bundestag des Oberen Bundes klagen Abgeordnete der inneren Landschaft Rheinwald sowie verschiedene Oberbündner Handelsleute wegen der Warentransporte
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1795 Mai 7. Trun
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Truns, den 7ten may 1795, vor ihro gnaden denen hh. haüpter, ihro wsht. dem
reg. h. landrichter und einer löbl. bunds-versammlung:
Erschienen die hh. deputierten der innern theils löb. landschaft Rheinwald,
welche nebst mündlichen vortrag ihr bedüthung schriftlich eingegeben. Auch
wurde nahmens verschiedener handlender Oberbündner1 das gleiche gesuch
auch gemacht. Nemlich das sie glauben und vermeinen, ihre eigene waaren,
wo der frachtbrief aufhört, übernemmen und führen mögen. Welches ihnen in
verschiedenen porten verweigeret werden wolle.
In antwort erscheint h. podt. Capretz2 mit denen hh. deputierten der ausern
halben landschaft und erklärten sich, das sie hier zu antworten nicht glauben
schuldig zu seyn, indeme dieses eine sache seye, welche alle porthen betreffe
und mithin sie, ohne sich mit selbigen zu berathen, in keine antwort sich einlassen können. Und protestieren wieder alles, was etwan erkennt werden möchte.
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Nach diesem stunden auch die hh. rathsbotten vom Schams, Thusis und
Razins und erklärten sich, das dieses ein geschäft betrefe, welches wieder ihre
rechtsammen der porthen gehe, massen in fuhrwesen die porten als richter erster instanz, sowohl vom löb. bund als gm. landen wegen fuhrwesen anerkent
seyen. Protestieren also wieder alles, was daraus entstehe, wan etwas decretiert
werden solle und wieder ihre rechte gingeb , feyerlichist.
Nachdeme alle einen ausstand genommen, so wurde von lob. session erkennt, das bis und so lang von seithen löb. 6 porthen deütlich dargethan werde, dz sie auch in solchen ereignüssen einige vorrechte haben, der löb. bund
der competente richter seye. Mithin erwarte mann, dz sie über die eingebrachte
beschwerden wegen führung der eigenen waaren sich beantwortenb . Widrigen
falls behaltet sich der lob. bund vor, was dieselbe denen anständen angemessen zu verordnen gut finden wird. /
Als dieser decret abgelesen worden und nur der sich beschwerende theil
erschienen, hingegen aber nahmens deren hh. portensdeputierten niemands
herin getretten, so insistierte er auf ihrem begehren und ersuchte um eine erkantnus.
Worüber ordinando erkennt worden, dz ein eingebohrner Oberbündner ihre eigne waaren solle befügt seyn, wo der frachtbrief aufhört, zu übernemmen
nach belieben zu führen. Mit der erleüterung das hierunter jene waaren begriffen seyen, welche zum hausbrauch dienung oder im Obern bund verkauft werden. Jene waaren aber, so ausert dem bund verführt werden, sollen gleich denen kaufmans-güttern auf die rod gegeben werden.
Löb. 6 porten wird anbey ein monath zeit gelassen, wan sie dieser wegen
einige vorrechte zu haben glauben, selbige innert der frist eines monaths dem
reg. h. landrichter vorzuweisen. Welchem dann im selbigen fall überlassen wird,
das angemessene zu verordnen.
Audienz gelt ist taxiert denen hh. deputierten der innern landschaft 6 cronen
thaler und denen particolaren 2. Wie auch denen hh. deputierten der ausern
landschaft Rheinwald 4 cronen thaler und denen hh. deputierten der landschaft
Schams 2 cronen thaler.
Bescheint aus dem protocoll Christianus Walentinus Berr2 , Sup. Gris. fœd.
cancell.
Prot.auszug: GdeA Nufenen Urk. Nr. 59; Pap.blatt mit Unterschrift. – Eintrag: StAGR AB IV 3; Prot.
OB, Bd. 24, S. 53–55.
1795 Juli 13. Disentis/Mustér: Auf Drängen der inneren Landschaft Rheinwald wird eine Ausfertigung
obiger Ordination bzw. des bündischen Dekrets verfügt. Dies kommt zustande, obwohl namens der
Sechs Porten Proteste eingereicht worden sind.
Auf gemachte instanz deren deputierten der inneren halben landschaft das dieses decret behörrig intimiert, auch ihnen unter dem sigel extradiert werden möchte, wurde erkhennt durch den
pundtswaybel, einen extract anvon dhr. landa. des ersten porths bestellen zu lassen. Mit der anzeige das er den inhalt davon auch denen anderen porthen wissenhaft mache. Das decret aber unter
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dem sigel zu ertheillen, wurde gestattet erst nachdem ein monath verflossen und indessenc von
denen porthen nichts einkommen sollte.
Als nun durch den herren porthensstatthalter nahmens samtlicher löblicher 6 porthen nichts anders als die anzeige, das die porthen Schams, Thusis und Razzins förmlich wider dieses decret protestieren, von dh. landa. Mengelt eine erklärung eingetroffen, das die aussere halbe landschaft als
halber porth auch dieser protesta beyfahle, an ihro wsht. dem reg. hr. landrichter wehrend dem termin eines monaths eingelangt. Hingegen aber nahmens der inneren halben landschaft neüerdings
um die auslieferung des decrets unter sigel anbegehrt worden ist. So wurde selbiges nach ausweiß
des ergangenen decrets von löblicher pundts-besazzung in Truns anmit von dem pundtsschbr. unterschrieben, extradiert und mit des löblichen Oberen Grauen pundts ehren insigel, mir damahligem
pundtes haupt Theodor Castelberg3 , wie auch denen meinigen und samtlichen löblichem pundt,
ohne schaden verwahrt (Or.: GdeA Nufenen Urk. Nr. 61; Pap. 52,5 × 27 cm; Siegel: Oberer Bund, aufgedrückt; Unterschrift des Bundesschreibers; Dorsualvermerk).
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2
3

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Gemeint sind Händler aus der Surselva, die Güter über den Valserberg nach Splügen transportieren.
Entweder Christian Caprez, 1775/77 Podestà in Morbegno, oder Jakob Caprez, 1775/77 Podestà in
Piuro (Collenberg 1999, S. 89).
Zu Bundesschreiber Christian Valentin Beer vgl. Maissen 2004, S. 285f.
Johann Theodor von Castelberg, 1795/96 Landrichter (Maissen 1990, S. 60; HLS 3, S. 229).

c) Neuerlicher Schiedsspruch im Streit zwischen der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren
1795 Juli 23. Thusis
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a

Ich, Nicolaus Schreiber1 , dißmahliger landa. und richter in nachvolgender sache, urkunde und bescheine anmit und in kraft gegenwärtigem offenen appalazbrieff, wie daß vor mich und einem ganzen verbanten gericht erschienen,
die auf anweysung tit. ihro weißh. den regierenden hr. landrichter, die edlen hr.
dorfmst. und in mehreren anzal deputierten der loblichen ineren halben landtschaft Rheinwald mit assistenz hr. werckmst. Sallomon Hunger und führten
durch ihren vor recht erlaubten vorsprech, hr. landa. Conradin Veraguth, eine
klag, sowollen mündlichen als schriftlichen, hinwider die lobliche ausere halbe
landtschaft Rheinwald nachvolgender substanz und inhalt:
Namlichen das sie nach einem von loblicher bundtssession unterem 30 juni
in Chur erfolgten decret2 und von seiner weißh. dem regierenden hr. landrichter eingegebene anweysung eines unparteischen gerichts alhier die ehre haben,
disem wohlweisen tribunal unsere wider die ausere landtschaft Rheinwald, als
Splügen, Mädels und Suffers, in betreff der rodfuhren über den Splügnerberg
und St. Bernardinerberg habende klage zu überreichen. So werden wir selbige, weilen wir keines wegs zweifflen, daß die uns von disem angethane und
übertribene vervortheilung jedem unserem insonder hoch zu verehr[en]den hr.

3086

SSRQ GR B III/2

Kap. X, Nr. 172

vorläufig zur genige bekant sein wird, so kurtz als immer möglich hochselben
vorstellen.
Es ist mäniglich bekant, daß die landschaft Rheinwald gleich bey einrichtung der loblichen 6 porthen als der sechste theil, folglich als eine ganze porth
derselben beygetretten. Nach diser urspringlichen einrichtung solte und wirdt
wohl ein jeder portensgenossen, ohne rüksicht in welcher nachbahrschaft der
loblichen landtschaft er sich aufhält, daß recht gehabt haben, die rodfuhren von
St. Bernardin oder Splügnerberg abzuholen und biß Splügen zu transportieren.
Ein recht, worauf die billichkeit gegrindet, indem die strassen auf rechnung der
landschaft unterhalten werden und auch die bürgschaft, so denen hr. speditoren
und kaufleuthen wegen transportierung gegeben wirdt, von seiten der ganzen
landtschaft geleistet [wird]b . So das, wann ein fuhrman aus dem Rheinwald etwas kaufmanswarren vernachlässigen solte und selbst / nicht im stande wäre,
den schaden zu ersetzen, die ganze landtschaft gehalten wäre, disen verursachten schaden dem kaufman zu verguoten.
Aus disem ergibt sich deütlich, daß vortheil und nachtheil, gewinst und verlurst gemein warren. Nur seit einigen jahren hat es sich gott weiß wie zugetragen, daß die drey ehrsa. nachbahrschaften Splügen, Mädels und Suffers sich
das ausschliesende recht verschaft haben, die rodfuhren, so über den Splügnerberg passieren, allein zu führen. So und dergestalt, das sie denen nachbahrschaften von Hinterrhein und Nuffenen nicht einmal daß recht gestatten wolten,
ihre eigene warren von dem Splügnerberg abzuholen.
Die vervortheilung und verletzung, so die zwey lesten nachbahrschaften dadurch erlitten, sind zu groß und zu aufallend, als das sie solche länger ertragen
könten. Es ist nottorisch, daß die warren, so über den Splügnerberg passieren, wenigstens zwanzig mahl mehr sovil betragen als die jenigen, so ihren
weg über den St. Bernardinerberg nehmen. Wir hofen, unsere gegenparth werde uns dises selbst nicht in abrede seyn. Widrigen fahls behalten wir uns vor,
die hr. speditoren, fürleüter und andere persohnen, die daran gehörig informiert
seynd, nach ordnung vernehmen zu lassen, um disen unseren satz deütlich zu
erweysen.
Nun hochgeehrt[e]ste hh. urtheilet selbst, ob es der billichkeit angemessen
seye, daß die zwey nachbahrschaften Hinterrhein und Nuffenen, welche doch
weit die stärckere hälfte der landtschaft Rheinwald ausmachen, nur auf höchst
gerechnet den zwanzigsten theil des gewinstes, so durch die rodfuhren c– der
ganzen landtschaft–c und porth Rheinwald zufliessen, geniessen und hingegen
die hälfte von allen beschwerden tragen sollen. Nach allen rechten ist ein so
enormed session vermögend, einen mit einwillung beyder geschlossenen contrackt aufzuheben, noch vilmehr kann es nicht bestehen, das nur ein theil ohne
einwilligung deß anderen, ja gar wider immerfort darwider eingegebene protesta, sich einen solchen vortheil zuzueignen.
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Unsere gehorsamste bitte ergehet also an diß hochlobliche tribunal, daß selbiges gerechtest zu erkennen und zu verfügen geruhen möchte, es sollen / die
porthensgenossen der porth Rheinwald unverschidentlich gleich anderen porthensgenossene daß recht geniesen, die rodfuhren, so über die schon oft benandten beyde berge hin und her passieren, abzuholen und durch ihre porth zu
führen. Oder wan je eine abtheilung zwischen der ineren und ausseren landschaft Rheinwald hierin platz finden solte, diese abtheilung nach maßgabe der
beschwerden eingerichtet werden. Nemlich das die inere halbe landtschaft, denen es die hälfte von denen beschwerden zu tragen trift, auch die hälfte der
rodfuhren über beyde berge gestattet werde. Und hingegen die aussere halbe
landtschaft sich wie billig mit der anderen hälfted zu begnigen habe. Da man
ihr auch nicht mehr als die hälfte der beschwerden auferlegt noch fernershin
aufzubürden gedenckt. Cum reservatione e solene prottestatione expensarum
etc.
In antworth erscheint die aussere lobliche landtschaft Rheinwald mit assistenz hr. podestat von Capretz und hr. pundtschreiber Toggenburg und anthworthen durch ihren vor recht erlaubten vorsprech, hr. landa. Joh. Leonard Pernisch, in substanz wie folgt: Beklagte parth übergeht die schon lesten november disem hohen tribunal in unserer antworth angezeigte irregulariteten, die
von seiten unseren gegneren in ihren ganzen verfahren begangen worden und
beschräncken uns lediglich über daß haubtwesen unsere gründe darzuthun.
Schon ao. 1712 gleich wie ao. 17583 ist vor dem loblichen tribunale zu
Schams über die damahls von seiten deren loblichen ineren halben landtschaft
Rheinwald eingebrachte klage, welche von gleicher art und natur war, wie die
dermahlige ist, von seiten deren loblichen ausseren daselbstigen landtschaft
beantwortet worden. Worauf wir uns mitlerweilen beruoffen, um nicht zu weitläuffig zu seyn und dero geduld zu ermüden. Nebst deme ist jeder mäniglichen
bekant, daß wir seit undencklichen jahren in dem besitz des rechts, alle und jede
fuhren, so bis auf den Splügnerberg geführt werden, mit ausschluß der ineren
halben landschaft führen zu mögen. So wie sie auch in dem besitz der fuhren,
so über den St. Bernardinerberg passieren, sind. Welches recht dem beklagten
theil durch ville ordinationen und urthelen in und aussert der landschaft zuerkent und gesichert worden. Also kann der ursprung, den die gegner / dieß orts
allegierten, nirgends anderst hergeleitet werden.
Oben allegierte ordinationen und feüerliche urtheilsbrieffe (wie billich) zum
grunde genohmen, so fallen alle und jede in der klage unbegründeter dingen
angeführte einwendungen über ein haufen. Und kan nicht alzeit rüksicht bey
änderung der zeiten und umstände auf den mehreren oder minderen nutzen
des einten oder deß anderen theils genohmen werden, welche ihnen durch die
abwechslende umstände zufliesen könten. Dann sonsten müsete man sozusagen alle augenblicke nach masstab der umständen die urtheilsspriche änderen
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und jeden augenblick andere verordnungen treffen. Es ist manches hochgericht,
manche gemeinde und einzelne dorffschaften, die zum theil auch gleiche stabsangehörige sind, ja die loblichen 6 porthen selbst, so vermitelst verträge, sentenzen und abkomnusen in ricksicht der vortheilen eins mehr als das andere zu
beziehen hat und doch weisen solche die gesetze zur geduld.
Vormahls war der pass stärcker über St. Bernardin, da musten sich die ausseren auch leiden. Folglich ist es billich, daß die ineren, wen sich die umstände
ja geändert hätten, sich auch mit gleicher geduld darin schicken, umso mehr
als diser zufahl ihrer eigenen nachlässig- und unthätigkeit beyzumässen. Herentgegen die ausseren dem fleiß und der thätigkeit denen St. Jacobsthaler die
aufnahme des passes über den Splügnerberg zu verdancken haben.
Wir könen anbey nicht unbemerckt lassen, das die fuhren einwärts über den
St. Bernardinerberg öfters stärcker giengen als über jenen von Splügen und besonders die letste jahren ungeachtet die ineren durch ihr eignestes betragen
ihrer gemachten verbindung, die colli über St. Bernardin zuruckzuhalten, die
kaufleuthe ehender von disem durchpass abgeschreckt als solche befördert haben möchten. An zoll und fürleute haben die ineren laut landt rechenbuch ebenso vilen antheil als die ausseren. Folglichen tragen sie auch mit grund die ihnen
vermög ihren / abkomnusen zukommenden spesen, von welcher art sie immer
sein möchten, weil sie mit ihren p[f]erdten die strassen allerorten ihrer landschaft mehr dann die ausseren gebrauchen.
Aus disen unwiderlegbahren gründen und beweysen glaubt beklagte parth,
daß der klagende theil mit seiner unstandhaften klage abgewisen werden soll.
Mit vorbehalt unsere antworth vermehren und verminderen zu können etc. prottestando etc.
Es folgen die ausführlichen Repliken der Kläger und Beklagten, bevor der Prozess fortgeführt wird.
Worüber wurde zu recht gesetz, kundschaften zu producieren und kläger part
wolte den Mayländischen tractat de ao. 17634 allegieren. Worüber beklagte part
exceptierte, das die producierung des Mayländer tractats, als welcher in diesem
streithandel gar nicht einschlagendt, weder gestattet noch zugegeben werden.
Auch selber gegen die nach bundsverfassung ergangene sentenz von 1758 nicht
streitten können, weswegen zu einem eidlichen beyurthel zum rechten gesetzt
wird, daß ersagte tractat in der eigenschafft eines documents der kundschafft
weder produciert noch admittiert werden könne.
Kläger part glaubt und vermeindt, das alles, was die producierung der kundschafften von beiden seithen anbelangt, eine schon unterem vorigen jahr ao.
1794, den . . geurtheilte sache sey, worüber auch ein apelazurthel erfolgt. Glauben, es möge über die gleiche sache nicht ein neuer beiurthel gefält werden,
sonderen verhoffen, ein w.w. obrigkeit werde sie bey dem schon ergangenen
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beiurthel des vorigen jahrs und der apellazurtel des letzten apellazgerichts in
Truns schützen und schirmmen.
Wurde der beyurthel von einer w.w. obrigkeit erkent und gestattet, daß der
Mayländische tractat köne und möge produciert werden. f Worüber beyde den
apelaz anverlangt haben, namlichen kläger parth wegen zugebung der beyurthel und beklagte parth wegen producierung des Maylendischen tractats.
Welche beyde apelazen seindt gestattet worden, doch die beklagte part zuerst
den appalaz verlangte. /
Beklagte parth findt sich über diesen beyurthel beschwerdt und begehrt den
appellation vor die oberhand. Auch ist selbe in der festen beredung, daß solche
ihr nicht abgeschlagen werden könne, weil die vorjährige interlocutorial-appellaz-sentenz die klagende parth dagegen nicht schütze, dann nur jene kundschafften können vermittelst derselben und den gesunden vernu[n]ft schluß
nach zu producieren verstanden seyn, wieder welche keine rechtliche exceptions kann gemacht werden und welche in dieses recht einschlagendt sind. Da
aber letzteres sich nicht ergiebt und über diesen gegenstand vor einem jahr keine interlocutorial-sentenz erfolgt ist, so hat das begehren der beklagten parth
in hinsicht der appallation statt, und folgbahr kann solche ihr nicht verweigert
werden. Zu recht setzend etc. etc.
Kläger parth glaubt, daß weil es in der heute gegebenen beyurthel ausdrücklich heist, das der rechtsatz unserer gegenpart eine schon im vorigen jahr geurtheilte sache sey, es aus dem protocol genugsam erhelle, das über die beyurthel des vorigen jahrs schon ein appellaz gestattet und ein urthel vom appelazgericht erfolgt ist. Hoffen also und vermeinend, eine w.w. obrigkeit, welche in
ihrem letzten decret selbst erklärt, das die gegenwärthige streitfrage die nemliche sey, welche schon im letzten jahr entschieden worden, werden nimmermehr
zugeben, das über die gleiche sache unsere gegenpart alle jahr einen neuen appellaz interponieren könne etc. Mit protesta der unkosten, schaden und spesen
etc. etc.
f
Grichts unkosten, so ergangen 5 L.dor5 , darvon der ausseren halben landtschaft 3 und der ineren 2 zu bezahlen sind auferlegt worden. Bey aufrichtung
des appalazbrieffes kosten, so ergangen 6 chronenthaler, worvon jeder parth
die hälfte zu bezahlen seind auferlegt worden. /
Urkundlich wir diesen appalazbrieff von unseren grichtschriber underschriben und mit der ehrsammen gmdt. ehren secret insigel corroborieret, ertheilt
haben. Actum Thusis, den 23 jully 1795.
Thommas Passett, grichtschriber.
Appellationsnotiz vom 13. Mai 1796 durch den Bundesschreiber: Den 13 may
1796, in Truns, vor einem löblichen appelazgericht, wurde in der in obigen ap-
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pelaz-brief enthaltenen beyurthelung causa mit recht u. urtheil erkent, dass zu
Thusis wohl geurtheilt seye, dahero aber übel appelirt sey.g
Originale: (A) GdeA Nufenen Urk. Nr. 62; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Unterschrift des Gerichtsschreibers; Appellationsnotiz und Dorsualvermerk; (B) GdeA
Splügen Urk. Nr. 19; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt; Unterschrift; ohne
Appellationsvermerk.
1. 1796 Mai 11. Trun: Protokollauszug des Bundestages des Oberen Bundes im Rechtsstreit zwischen
der inneren und äusseren Landschaft Rheinwald wegen der Rodfuhren: Wurde über die instanz u.
gemachte begehren von seithen der innern halben landschafft Rheinwald erkennt, das vorjährige
decret zu bestätigen u. eine pænalitet denen dem decret zuwieder handlenden aufzusezen. Jedoch
mit der aggravatoria in rüksicht der pænalität auf nächsten lob. bunds-tag vor unserm lob. bund,
fals die ausere halbe landtschafft standhaffte gründe hierwieder einzuwenden hätte. Im unterlassenden fall aber solle danethin nach würfluss [?] des lob. bunds-tags die pænalität festgesezt u.
danethin exequirt werden (Prot.auszug: GdeA Nufenen Urk. Nr. 63; kl. Pap.bog. mit Unterschrift des
Bundesschreibers; Dorsualvermerk).
2. 1796 September 20. Chur: Am Bundestag des Oberen Bundes wird im Streit zwischen der äusseren und inneren Landschaft Rheinwald wegen der Rodfuhren erkennt, daß die decreten von [17]95
und [17]96 zu Truns zu bestätt[en] und vor jeden saum 30 x pænalität, denen den decreten zuwieder handlenden festzusezen. Jedoch solle die execution der pænalität zu gunsten der innern halben
landschafft Rheinwald erst dan den anfange nehmen, nachdem die haupte sentenz in Thusis erfolgt
seyn wird, gegen andere bundsgnosen aber außer den porthen solle diese pænalitæt in abladenden
fall dermahlen den anfang nehmen (Prot.auszug: GdeA Nufenen Urk. Nr. 64; kl. Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk). – Am 10. Mai 1797 wird in Trun betreffend der pænalität der dem decret
zuwieder handlenden wegen eignen fuhren erkent, daß die pænalität ebenso zugunsten der inneren Rheinwälder als Oberländer solle festgesezt und exequirt werden (Prot.auszug: GdeA Nufenen
Urk. Nr. 66; kl. Pap.bl. mit Unterschrift des Bundesschreibers).
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Fehlt; sinngemäss ergänzt.
Irrt. wiederholt.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Vorgängig Einfügemarke, wobei unklar ist, wohin der Einschub gehört.
Es folgt Unterschrift des Bundesschreibers sowie Notiz zu den Gerichtskosten.
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Nikolaus Schreiber, reg. Landammann von Thusis (Kap. VII, Nr. 171).
Zum Dekret des Oberen Bundes vom 30. Juni 1794 vgl. oben Nr. 172, Vorbem.
Zum Urteil von 1758 vgl. oben Nr. 153.
Zum Mailänder Traktat von 1762/63 vgl. Pieth 1945, S. 262f.; Bundi 2000a, S. 193.
Louis d’or ist eine franz. Goldmünze; zum Wechselkurs vgl. Furrer 1984, S. 36.
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d) Schiedsurteil im Streit zwischen der inneren und äusseren Landschaft
Rheinwald wegen Verteilung der Rodfuhren
1797 Mai 25. Thusis
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Ich, Joh. Batista Schreiber1 , dismahliger landa. u. richter in nachfolgender sache, urkunde und bescheine anmit und in krafft gegenwertigem ofnem appalazbrif, wie das for mich und einem gantzen verbanten gericht erschinen, die
aufb forhin auf anweisung tit. ihr wsht. den regierenden h. landr., die edlen und
ersamen h. dorfmstr. und in mehrer anzahl deputierten der lob. inneren halben
landschafft Reinwald mit assistens ihro wsht. h. landrichter Theodor de Castelberg, h. w.mstr. Salomon Hunger und führten durch ihren for recht erlaubten forsprech, h. landa. Conradin Veraguth, eine klage, sowohl schrifftlich als
mündlich, hinwider die ausere halbe landschafft nachfolgender substans und
einhalt:
1797, den 2 may, in Thusis: Da es nun an deme ist, das ein mahl durch eine gerechte finall urtheil dem elen [!] so kostspiligen, als bereits durch ereignung bedeütende beyurtlen und appalazen von der beklagten auseren halben
landschafft Reinwald herum gezogenen streithandel wegen fürung der kaufmansgüter oder rodfuhren über die zwey berge Splügen und Hinderrein oder
St. Bernardeinerberg, ein ende geschaft werde. So inserirt klagender theil, namlich die innere halbe landschaft, durch ihre dazu ausgewehlte hie anwesende
deputierte auf die schon zwey mahl for hisigem tribunal gefürte klage und rebligen, weswegen die von ihro die diserwegen errichteten appalazbrifen, die ao.
1795 u. [17]96 hir zu ablesen producirt werden. Sodann zum ihrer auf alle bilichkeit gründende klage producirt sie folgende scheine nr. 1, 2, 3, 4, 5 fon hisigen
h. speditoren und handelsleüte, woraus die grose verschidenheit der pasierenden wahren über Splügen und St. Bernardin, um danahen die enorme zesion
und fernachteiligung zue ofenbaren, schaden der inneren halben landschafft
erhelet. Weiter der Meilendische tractat de ao. [17]632 oder jene articel, so klar
reden, das der Splügnerberg ausbedungenen fortheile nach der sentenz de ao.
[17]583 , wider welche man sich erst dan namhafftig und umstend[lich] ausnahmen oder befeligungen einzugeben feirlichst forbehalten, wan sie producirt sein
wird, zum würklichen nachtheil des passes über den Bernardinerberg erhalten
hat. Schlieslich die wyderlegung deren graff Wildsekischen4 beschwerden in
welcher dise ausbedungene fortheil des Splügnerb[e]rgs wegen dem pas über
Clefenb / deütlich auseinander gesezet werden. Dises alles legt man diser wohl
w. obrikeit ans hertz und hoffen durch eine gerechte urtheil in einer so klaren
und bilichen sach gantz und durchaus erhört zu werden.
Articolo im traktat ab 36, 38, 44, 45 zols tab. art. D.
Da in antwort niemand erschinen, wurde zu recht gesetz[t] und erkent, das
die klagende part, wan sie was zu produciren habe, so moge es geschehen.
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Worauf dan zufolg ob verschribenen die scheine von allhisigen h. speditoren
producirt wurden.
[1] Als bescheint h. landa. Schreiber, das er von Clefen kaufmansgüter oder
säum vom 11ten no.be 1793 bis den 24 dis 1794 in allem spedirt zu haben 584
s[aum], sodan auch fon Bele[n]tz von obigen datum 8 saum.
2) Bescheint h. landa. Michel Braun von 1793 bis 1794 9br inclusvi spedirt
zu haben no. 2955½ saum Klefner waren, wie auch no. 830½ Bele[n]tzer waren.
3) Bescheint h. landa. Joh. Antoni Paset von 1793 7br bis 1794 7br in allem
spedirt zu haben von Clefner wahren no. 973½ saum, von Belenz no. 78 saum.
4) Bescheint h. landa. Tomas Veraguth von Clefen no. 600 saum jahrlich
enpfangen zu haben salve che [...]c .
5) Bescheint h. w.mstr. Christian Rüdi von Clefen jahrlich 2 bis 300 saum
empfangen zu haben.
Sodan wurde der ausgefertigte appalazbrif von ao. 1795, den 23 juli, producirt, wie auch der traktat von ao. [17]63 oder jene articul, so klar reden, das
der Splügnerberg ausbedungene fortheile nach der sententz de ao. [17]58 habe,
nemlich art. 36, 38, 44, 45 samt der zols tab. A et D, wie auch die niderlegung
der Wildsekyschen4 beschwerden.
Und zumahl in antwort niemand erschinen, als ist nach angehörter klag, reblig und producirten schriften, nach ausgerichtner cuntumaz durch urtheil und
recht erkent, das kleger part ihre klage in allen theilen behaubtet habe, der beklagten part aber bis auf den 12/23 may zeit und platz gelasen wird, dise urtel
zu purgieren. In nicht geschendem fall es klager part frey stehen solle, um die
excuzion anzuhalten. /
Worauf nachd richterliche cumonizierung diser urtel, nach eingebung eines
eigenen rechtstages erscheinten abermahl die w. edlen h. dorfmstr. und in merer
anzahl deputirte der auseren lob. landschaft Reinwald mit asis[t]ens ir wsht. h.
Christoff von Togenburg, h. landv. Christian Caprez und führten durch ihren for
recht gegebnen forsprech, h. landa. Leonhard Pernisch, eine klage oder fihlmehr
eine antwort auf die forhin gefürt klage folgender substans:
Die rspt. h. tebutierte und befolmachtige der auseren halben landschaft Reinwald benutzen den auf heütee eingeraumten purgationstermin zu auflesung der
fon der inneren halben landschaft jüngsthin erhaltenen contumacialssentens
und begnügen sich auf die dazumahl von seiten derer h. deputierten der inneren halben landschaft Reinwald gefürte klage for ein mahl nur die jennigen
antworten als widerlegungen derselben anzufüren und zu producieren, welche
in hisigen gerichtsprotokolen von ao. 1794 et [17]95 einverschriben sein werden und in dem appalzbrif von ao. [17]95 et [17]96 würklich einferleibt seind.
Auf welche man sich neüerdings in allen theilen berüfft. Mit fernerem feirlichsten forbehalt nachdeme von seiten der äuseren halben landschaft ihre allseitige toc[u]menten und beweise zuerst eingebracht sein werden, auch die jenigen
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allegacionen und producionen es letzthin von denen h. deputirten der inneren
halben landschaft in ihrer klage bedeütet worden angemesnestf rechtliche exibtionene machen zu können, immer cum protesten contra expensum und salva
juris minuendi mutandi etc.
In antwort erscheinen die edlen h. dorfmstr. und mehrere befolmachtigte tebutirte der inneren halben landschaft mit asistens ir wht. h. landr. Theodor
de Castelberg und h. w.mst. Salomon Hunger und legten auf die gefürte klage
durch ihren for recht erlaubten forsprech, h. landa. Conradin Veraguth, folgende antwort: Namlich sie beziehen sich gantzlich auf ihr forhin eingebrachten
klagen, repligen und produzirten schrifften mit mehrem etc. etc. und behalten
sich for, das weitere in der replic anzuführen.
Worüber zu recht gesezt und erkentd , das, wan die einte oder ander part etwas replic[ieren] wollen, moge es geschehen, kleger for, antw[orter] nach.
Kleger part replicirt, glaubende zumahl die beklagte part ihre schriften und
tocumentene produzirt habe, sie ihre angefürte sätze auch durch autentische
schrifften und tocumenten rechtmessigc machen werden und setzen zu recht.
Beklagte part insistirt auf die forhin producirten schriften und behaltet sich
nach producierung der schrifften der kleger part vorc , ihre exibzionen zu machen und setzen zu recht.
Wurde erkent, das, wan die eint oder andere part etwas zu produzieren
habenb , / mögs geschehen, kleger for, antworter nach.
Es folgt eine Auflistung von diesbezüglichen schriftlichen Kundschaften der Kläger, während die Antworter vermeinen, ihre tocumenten bewisen zu haben.
Ist weiters zu recht gesezt und erkent, das beyde parten replizieren mogen,
kläger for, antworter nach. Nach diesen Repliken und Konterrepliken wird zur Urteilsfindung geschritten:
Nach angehörter klag und antwort, replig u. contra replig u. produzirten
schriften, beweise u. allem deme, so vor recht kommen ist, erkent: Das die innere halbe landschaft Reinwald alle in rod spedierende kaufmansgüter hinein
als zuruk über den Bernhardsberg füren, hingegen die ausere halbe landschaft
alle rodfuhren bis auf den Splugnerberg u. von dorten die aus Italien per rod
abgeladenen zurük führen, laut brif u. sigel de ao. 17583 gemacht moderation
vom loblichen appalazgericht zu Truns.
Wan aber allenfahls landsleüt von der inneren halben landschaft Reinwald
sein solten oder künftighin wohnende sich setzen u. domminizieren solten, so
können sie mit denen der aüseren halben landschaft die fuhren am Splügnerberg führen u. mit ihnen in den theil einstehen; ebenmäsig wan landsleüte von
der eüsern landschafft in die inere ziehen u. dorten domminiziren, so sollen sie
das recht am Bernhardinberg haben und mit denen lan[d]sleüten der inneren
landschaft in deng theil einstehen u. das es wizewerse so gehalten werde.5
Gerichts ohnkosten würde erkent jeder part no. 3 l.d. zusam.  81.
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Thusis, den 25 may 1797: David Hosang aus befelch als actuarus bescheint.
Über welche urtel sich beide ehrendef parten beschwärt befunden. Desnachen sie einen apalatz verlangt vor die oberhand. Welcher ihnen laut bräüchen
gestatet worden. Appalaz ohnkosten seind bey aufrichtung des apalatzes n. 2
l.d. ergangen, welche jeder part ist die helft angelegt worden.
Appellationsvermerk vom 24. Mai 1798: Ao. 1798, den 24ten mey in Truns, vor einem löblichen apellazgericht, wurde betreffende obigem apellaz nach angehörter klag und antwort, replic und contrareplic, verlesung des apellazbriefs und
anhörung alles deßen, was im recht / vorgekommen ist, mit recht und urthel
erkent, daß zu Thusis wohl geurtheilt, anhero aber von beyden parthen übel
apelirt worden sey.
Gerichtskösten von jeder parth 2 Louis d’or abgenohmen.h
Originale: (A) GdeA Nufenen Urk. Nr. 67; Pap.faszikel, geschnürt; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis,
aufgedrückt; Appellationsvermerk mit Bundessiegel; beiliegend Kopie Urk. Nr. 67a (ohne Appellationsvermerk); (B) GdeA Splügen Urk. Nr. 20; Pap.faszikel; Siegel: Gerichtsgemeinde Thusis, aufgedrückt;
Unterschrift; dorsuale Regestnotiz.
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Literatur: Pfister 1913, S. 143; Oswald 1931, S. 53.
Nach langwierigen juristischen Auseinandersetzungen bewahren sich also die äusseren Nachbarschaften des Rheinwalds das Transportmonopol über den Splügenpass. In der Folge ist davon auszugehen,
dass sie dieses bis zur Auflösung der Portenorganisation (1835) ausüben. Trotz aller rechtlichen Spitzfindigkeiten betreffend der Rodfuhren darf indes nicht vergessen werden, dass die direkte Warenbeförderung (Strackfuhr) weit bedeutender gewesen sein muss. Vgl. Tscharner J. F., Ueber das Transitwesen
in Graubünden, in: NSR III (1807), S. 307–392; Simonett 1986, S. 51ff.; zur überregionalen Perspektive vgl. Furter Reto, Frühneuzeitlicher Transitverkehr in den Alpen, in: Schiedt Hans-Ulrich et al. (Hg.),
Verkehrsgeschichte – Histoire des transports, Zürich 2010, S. 109–119.
a
b
c
d
e
f
g
h
1
2
3
4
5

Vorgängig moderne Registraturnotizen.
Wird auf der Folgeseite wiederholt (Reklamant).
Unleserlicher Beisatz.
Ob der Zeile eingefügt.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Durch Schreiberhand korrigiert.
Irrt. wiederholt.
Es folgt der Aufdruck des Bundessiegels samt Unterschrift des Bundeschreibers.
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25

30

Johann Baptista Schreiber, reg. Landammann von Thusis.
Zum Dritten Mailänder Traktat von 1762/63 vgl. Pieth 1945, S. 262f.
Zum Urteil von 1758 vgl. oben Nr. 153.
Zu den österreichischen Beschwerden namens von Graf Johann Joseph Wilczek vgl. Kap. I, Nr. 146.
Durch diesen Passus kommt es folglich zu einer markanten Wanderbewegung von der inneren in
die äussere Landschaft Rheinwald (Issler 1935, S. 44).

3095

35

Kap. X, Nr. 173

SSRQ GR B III/2

173. Podestà Georg von Albertini verkauft der Nachbarschaft
Nufenen die Tamboalp samt Würi um 17’000 
1797 September 15/26. Tamins
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1. 1773 Mai 16. Chur: Frau Ratsherrin Jakobea Walthier, geb. Schorsch, verkauft Landeshauptmann
Georg von Cazin1 Anteile an der Alp Tambo mit der Hälfte des sog. Nidelboden-Zinses um 567:30 
(Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 64; Pap.bog. mit Unterschrift; Dorsualvermerk).
2. 1773 Juni 15. Chur: Anna von Planta, geb. Schorsch, verkauft Landeshauptmann Georg von Cazin ihre Anteile an der Alp Tambo und am sog. Nidelboden-Zins um 567:30  (Or.: GdeA Felsberg Urk.
Nr. 65; Pap.bog., zusammengeklebt; Unterschriften; Dorsualvermerk). – Vgl. dazu die Liste zur Alp Tambo 1780–1785, worin die Alpbesitzer mit ihren Stossrechten aufgeführt werden (Or.: GdeA Felsberg,
Akten Kuv. Nr. 1/15; Pap.bl.; Dorsualvermerk: Tambo alpenlista).
3. 1789 Februar o. T.: Georg von Albertini2 verpachtet den drei Nachbarschaften Splügen, Medels und
Sufers die Alp Tambo samt Würi zum jährlichen Zins von 430 , mit der Bedingung für den Unterhalt
der Brücken und Wege selber zu sorgen (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 75; kl. Pap.bog. mit Unterschriften;
Dorsualvermerk: Location der alp Tambo u. Würre an die drey ehrsa. nachbarschaften Splügen,
Sufer und Mädel, verabredet ao. 1788 und verschrieben 1780 im hornung, auf 9 jahr lang ut intus
etc.). – Gemäss Nachtrag wird dieser Pachtvertrag am 30. Mai 1797 um weitere neun Jahre verlängert.
Vgl. ferner GdeA Felsberg Urk. Nr. 80.
4. 1789 März 2. Splügen: Jakob Mengelt bestätigt namens der drei Nachbarschaften Splügen, Medels
und Sufers, dass Georg von Albertini Reparaturkosten an der Tambobrücke geleistet habe, wozu er gemäss Pachtvertrag gar nicht verpflichtet sei (Or.: GdeA Felsberg Urk. Nr. 76; Pap.zettel mit Unterschrift;
Dorsualvermerk).3

Kund und zu wissen seye jeder mäniglich in kraft dieses briefs, wie das auf
endts gesteltem datum ein aufrecht[er] und redlicher marckt und kauf verabredet u. geschehen entzwischen podestat Georg d’Albertini2 als verkaüffer einerseits, sodann die ehrsamme nachbaarschaft Nuffenen als kaüfferin andererseits, wie folget: Nemlich es verkauft ermeldter podestat d’Albertni der ehrsammen nachbaarschaft Nuffenen die gantze alp Tambo und Würre auf Splügner u.
Mädler teritorio gelegen, stost morgen halb an Tanatz, abend halb an die alp Arreua, mitag halb an den Splügnerberg und mitternacht halb an dz Stocken-alple
und an den rheinstrom,4 nebst hüten, schergaden, steg u. weg und alle andere
dazu gehörigen rechten u. gerechtigkeiten, wie er solche ererbt u. possediert
hat.
Und ist dieser kauf u. marckt geschehe um  17’000, sage gulden sieben zehn
tausend corente valuta, an welchem kaufschilling gedachte löb. nachbaarschaft
ao. 1807  8000 baar erlegen soll, ao. 1811  5000 nebst dem zins zu  4½ percento und an dennen übrigen  4000 alle zwey jahr nebst dem jährlichen zins
 500 an capital bis zu endlicher abzahlung ohnfehlbaar erlegen. Und zwarn
sollen die bezahlungen im monath may in Splügen oder auf verlangen des verkaüfers in Tamins geleistet werden.
Weilen aber die mit dennen ehrsammen nachbaarschaften Splügen, Mädels
und Suffers ao. 1797 im may errichteten location noch bis ao. 1804 daurt, so
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solle die löb. nachbaurschaft Nuffenen die obbeschriebene alp erst ao. 1805 zu
handen nehmmen und genießen mögen.
Damit aber der obgedachte verkaüfer um den kauffschilling der  17’000 und
um die zinsen desto sicherer seye, setzet die ehrsamme nachbaarschaft Nuffenen, kaüfferin, dem verkaüffer dieses obbemeldte effect zu einem sichern und
wahren unterpfand pfandsweis ein. Dergestalten das die nachbaarschaft Nuffenen solches auf keinerley weiß noch art anderwärtig verkauffen, versetzen oder
auf andere weiß verallinieren mögen solle, bis der verkaüffer d’Albertini um vorbenannte suma samta auflaufenden zinßen völlig und satsam ausgericht und
bezahlt seyn wird. / Sollte aber wider verhoffen ein zins den andern bezieh[e]n,
dz ist zwey zinßen zusammen kommen, so solle der verkaüffer oder seine erben befugt und berechtiget seyn, die ausstehenden verfallenen zinßen von der
suma des auf rechnung bezahlten capitals abziehen zu können.
Nach geschehener gänzlicher bezahlung aber entzieht sich obbesagter verkaüffer allen an dieser alp gehabten ansprüchen, rechten und eigenschaften
und setzet die ehrsamme nachbaarschaft Nuffenen in ein ruhigen besitz und
stetem inhaben desselben, damit zu schalten u. walten, thun u. zu laßen als wie
mit andern seinem haab und guth. Verspricht ihr alsdann gute, getreüe währschaft zu thun an allen orthen, so oft es die nothdurft erfordert.
Deme allem zu wahrer uhrkund und gutem zeügnus haben die herrnb bevollmächtigte der löb. nachbaarschaft Nuffenen und der verkaüffer sich eigenhändig unterschrieben. So geschehen Tamins, den 15/26 7bris 1797.
Georg v. Albertine bescheine obiges als verkaüfer; Jöry Trepp als dorffm.
der ehrsamen nachba[r]schafft Nuffenen bescheine, wie vor und obstat; Martin
Trepp als deputierte[r] affermo ut ante et supra; Marty Meüly als debutierter
bescheine wie vor und obstad.
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Original: GdeA Felsberg Urk. Nr. 81; Pap.bogen mit Unterschriften; Dorsualvermerk samt moderne
Gerichtsnotiz.
Literatur: Schneller 2008, S. 201.
In der Folge wird die Tamboalp an Bergamasker Schafhirten verpachtet (NSR IV [1808], S. 227f.), bevor
sie am 23. Juni 1831 an die Nachbarschaft Felsberg verkauft wird. Vgl. GdeA Felsberg, Akten Kuvert
Nr. 1/1; Schneller 1983, S. 108f.; Schneller 2008, S. 202f.
a
b
1
2
3
4

30

Auf Rasur.
Möglicherweise durchgestrichen.
Georg von Cazin, 1743/45 Landeshauptmann in Sondrio (Collenberg 1999, S. 80); er ist der Schwiegervater von Christoph von Albertini.
Georg von Albertini, 1783/85 Podestà in Traona. Er soll 1798 – vor seinem Vater – gestorben sein.
Vgl. Sammlung rhätischer Geschlechter 1 (1847), S. 244.
Die Familie Albertini hat bereits laut Vertrag vom 8. Jan. 1770 Geld zum Bau der Tambobrücke
gestiftet (GdeA Medels Urk. Nr. 18; GdeA Felsberg, Akten Kuv. Nr. 1).
Anstösser der Tamboalp sind also die Alp Tanatz, die Alp Areua (Alpe di Roggio), der Splügenpass
und die Stockenalp (NSR IV [1808], S. 227f.).
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174. Das Zivilgericht von Rheinwald urteilt zwischen den Nachbarschaften Nufenen und Hinterrhein wegen der Nutzung
des Cadriola-Waldes und setzt die gegenseitigen Grenzen
fest
1798 Juni 21–22
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1798 April 13. Splügen: Das Zivilgericht von Rheinwald urteilt wegen Holzfällens im Cadriola-Wald:
a Splügen, den 13 aprilen st. v. 1798, nach laut breüchen verbannetem civilgericht klagt h. dorfmeister Jöri Trepp, als dorfmeister der ehrsamen nachbarschafft Nufenen, nammens derselben
durch seinen mit recht erlaubten vorsprech, h. rathhr. Jöri Mengelt, hin und wider 4 nachbarn der
ehrsamen nachbarschafft Hinterrhein, als nammentlich h. landschreiber Leonhard Weisstanner, h.
landsfändrich Christian Hössli1 , h. rathshr. Samuel Loretz und Christen Trepp alt:
Als daß sie vor ohngefehr 14 tagen zu ihrer bestürtzung vernohmen, das eben obige 4 hh. particularen sich erfrechet haben und in ihrem schon mehr als hundert jahr lang eigenthümlich und
ruhig besessenen Cadriol-wald2 verschiedene stämme holtz zu fällen, fortzuführen und sich zuzueignen. Demnach seyen sie genöthiget, vor diß lob. civilgericht zu erscheinen und selbiges zu biten,
sie bey ihren ruhigen possess schützen und schirmen zu wollen. Auch durch eine gerecht[e] und billige erkanntnus die 4 beklagte hh. particularen dahin zu halten, daß sie ihnen das weggenohmene
holtz f[ran]co auf den platz nach Nufenen stellen oder aber daß selbige nach anschlag eines unpartheyischen raths-geschwornenb bezahlen. Auch alle und jede ergangene und noch künfftighin
ergehende unkosten abführen etc. Mit mehreren etc. auch mit vorbehalt etc.
In an[t]wort gaben die hh. beklagte durch ihren mit recht erlaubten vorsprech, h. rhr. Jann Detli,
und beyständen: Daß sie sich höchstens verwundern, daß die klage nur wider sie 4 particularen
und nicht wider die gantze ehrsame nachbarschafft Hinterrhein gehe. Da man ihnen schon vorhin
angezeigt, daß weil eine ehrsame nachbarschafft Hinterrhein zufolg einerb de ao. 1693, den 16 juny,
in Splügen ergangnen urthel,3 glaube, daß der wald, wo die / 4 particularen holtz gehauen, ihnen
zugehöre. So betreffe es die gantze ehrsame nachbarschafft und werden auch davor red und antwort
geben. Dem ohnerachtet um eine w.w. obrigkeit nicht aufzuhalten, glauben und vermeinen sie, wie
schon angezeigt, daß der wald, wo sie daß holtz gefältt, der nachbarschafft Hinterrhein zugehöre,
wie sie sich zum beweis auf die vornen angeführten urthelbrieffen und auch gantz vermuthlich die
marchen diß ausweisen werden.
Verlangen allso, daß eine w.w. obrigkeit, sobald die alp von Rhin aber geworden, auß ihrer mitte
eine deputation dahin sende, die die gräntzmarchen zufolg schrifften und urthel, auch kaufbriefen
etc. untersuchen und in augenschein nehmen. Und sodan erst danethin die entscheidung bey ihren
eyden darüber geben. Und da mann dises schon vormals von der nachbarschafft Nuffenen anbegehrt und nicht geschehen, hiemit ursacherin an der heütigen spesen ist, so solle auch selbige zu
gäntzlicher bezahlung derselben angehalten werden. Mit mehren etc. auch mit vorbehalt etc.
Replik der klagenden part bestätiget die klage, berufft sich auf den mehr als 100 jährigen possess etc. etc.
Replik der antwortenden part bezieht sich auch auf die schon gegebene antwort und insistiert
auf den angetragenen augenschein etc.
Nun machte eine w.w. obrigkeit nachfolgenden gütlichen vorschlag:
Als 1) das es beyden parthen frey stehe, die kundschafften heüte zu allegieren oder aber biß
nach dem eingenommenen augenschein zu verschieben.
2) Nachdeme der schnee in der alp weg seyn würd, so soll die kläger part die aufforderung zum
augenschein machen und auch die zeit dazu bestimen können.
3) Die 8 hh., so nebst dem h. richter, alsdan auf den augenschein gehen, sollen von beyden
parthen insgemein auß einer lob. obrigkeit gewählt werden.
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4) Nach erfolgtem augenschein und genohmener einsicht der zill und / marchen, auch producierung der urkunden, kundschafften und etc. so sollen dann, wan die parthen nicht das glück häten
sich gütlich miteinandern einzuverstehen, von einer w.w. obrigkeit die gantze streitsache durch
eine urthel bey ihren eyden entscheiden werden.
Diser vorschlag ist d[at]o von beyden parthen acepiert und die kundschafften, urkunden etc.
sollen alsdan beym augenschein auf dem im streit ligenden platz produciert werden.
Die heütige unkosten, so ist  14, soll jede part ad interim die helffte bezahlen, sodan bey endlicher entscheid nach erkanntnus etc. hingelegt werden soll. In diser zwischenzeit soll von beyden
parten auß disem nun im streit ligenden wald kein holtz gefällt noch weggenohmen werden mögenc
(GdeA Nufenen Urk. Nr. 68).

Ao. ut ante, den 21 juny, sind die vorernannte 9 unpartheyische richter um auf
den verabredeten und festgesetzten augenschein zu gehen aufgefordert worden.
Und wirklich nach mitag begaben sie sich nebst einer grossen menge parthen
und mitgenohmenen proviant auf den weg, kammen auch obschon bey einichen
starken regen glüklich sammt dem stab auf den im streit ligenden platz an.4
Nachdeme dan auf der höhe diser alp zufolg breüchen civilgericht verbannt
ware, so klagte hh. dorfmeister nebst sehr vüllen deputierten der ehrsamen
nachbarschafft Nuffenen wider die ehrsame nachbarschafft Hinterrhein, das
sie die unterm 13 april in Splügen gethane klage nebst repliken bestäten und
fügen auch bey, daß es nun heüte an der gegenpart stehe, ihr vermeinendes
recht zu beweisen. Mit protesta der unkosten und vorbehalt etc.
In antwort geben die beklagte, daß auch sie auf der in obigen datum zu
Splügen gegebenen antwort insistieren und daß es an den hh. klägeren stehe,
ihr vorgegebener 100 jähriger posses zu beweisen. Auch daß ein 100 jahr unrechtsmässiger posses doch niemals als rechtmässig köne behaubtet werden.
Behaubten auch, daß die rässe der eggen oder anhöhe allda die gräntzscheidung seye. Mit mehreren etc. auch mit protesta der unkosten etc. und vorbehalt
etc.
Auf anverlangen der parthen ist erkennt, kundschafften zu producieren und
zu verhören:
Die kläger parth zeüget an die gegner part, ob ihnen nicht bekannt sey, daß
vor wenig jahren h. do. Jöri Schumacher und Anderis Schumacher bauholtz in
disem tobel gefält und erst mit guter weile, ja nach wied einem halben jahre
heraus gezogen und nach Nuffenen geführt haben?
Zeüget h. landa. Martin Hössli, daß ihme gar wohl bewust, das obenbemelte
2 holz in disem tobel gefällt und nach Nuffenen geführt haben. Ob diß aber auf
der aussern oder inern seithe des tobels geschehen sey, sey ihme gar nicht bewust und könne es / auch nicht sagen, weil er in diser gegend niemals gewesen
sey.
Zeüget h. dorfmeister Joder Weisstanner, ihme sey es bekannth, das jemand
von Nuffenen inerthalb dem tobel holtz gefällt und nach Nuffenen geführt ha-
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ben. Dazumal abere wuste mann noch von der nun zu ihrem favor vorgefundenen urthel nichts.
Fehrners zeügen die hh. kläger an den h. landa. Martin Hössli, ob ihme nicht
bekannth sey, daß wie rhr. Jacob Hossig, Jöri Bällig und comp. die Cadriol alp
zug weis übernohmen zu ihme wegen dem Cadriol berglin heüen zu könen um
rath gekommen? Und was er ihnen damals gerathen? – Zeügt, daß dise wohl
bey ihme gewesen, aber was er ihnen damals gerathen, wisse er nicht mehr.
Fehrners zeügt sig. Gio. Batt.a Ballamino5 , daß wie er vor einigen jahren dise
alp um den zins gehabt und mit seinen schaaffen genossen, so sey er mit den
schaffen weit ein- und abwerts gefahren und wolle noch ein ort zeigen, wo er
die schaaf gelägert habe. Und unten habe er auch dan und wan der pfrund oder
gemeind Hinterrhein etwas vor den berg bezalt.
Fehrners producierte die klagende part ein alten kaufbrief de ao. 1628, den
4 jenner datiert.6 – Die antwortende parth erklärt disen kaufbrief als ungültig
und krafftloß, indeme am ende desselben ein w.w. richter und gericht erbeten
war, solchen mit dem landsiegel zu bekräfftigen und aber niemals geschehen
sey. Und noch über diß von waldung darin gar im geringsten nichts gemeldet
werde. Auch daß diser kauf nur zwischen particularen geschehen sey etc. etc.
Fehrners produciert die kläger part ein verboth de ao. 1693, den 16 juny,3 daß
nemmlich auf befehl des damaligen h. dorfmeisters von Nuffenen der ehrsamen
nachbarschafft Hinterrhein durch landweibel Martin Schäni verboten worden
sey, aus dem Cadriol wald holtz zu fällen.
Fehrners wurde obiges protokol uber disen handel aff. 7 gantz abgelesen.
Fehrners produciert die kläger part noch ein protocol de ao. 1634, den 30 may,
aff. 20. /
Die kläger part setzt nunf eine beyurthel zum rechten, daß obiger, ihr von der
antwortenden part als krafftloß erkanter kaufbrief de ao. 1628 solle als gültig
angesehen werden. Und ob in den darin enthaltenen außdrüken «gesucht und
ungesucht», «genammsetes und ungenammsetes» nicht auch der in diser alp
sich befindende wald verstanden werde. Und ob die ehrsame nachbarschafft
Hinterrhein, wan sie einiges recht an disem wald gehabt häte, nicht auch das
schon ao. 1693 ihr angelegten verbot häte auflösen sollen etc.
Die antwortende parth setzt auch nun eine beyurthel zum rechten, daß der
kaufbrief aus schon vorangezeigten gründen nicht als gültig köne noch solle
angesehen werden. Und wegen dem verbot de ao. 1693 hebe die darauf erfolgte
urthel, auf welche sie sich beziehen, die obwaltende question gäntzlich auf mit
vorbehalt und protesten etc.
Erkennt, daß weil biß hiehär wider den 170 jahr alten kaufbrief nichts eingekommen noch vorgebracht, so sölle derselbe nach seinem buchstäblichen einhalt in seinen werth als ein wahres und gültiges document bestätet seyn. Und
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daß verbot de ao. 1693 weiters zu prüffen, wird vor disem abend aus mangel
der zeit verschoben.
Nun wurde auf anverlangen der 2 ehren parthen zum zille und marchsteinen
zu suchen und, wo es erforderte, neüe einzusetzen und aufzurichten geschritten:
Zimmlich in der höhe stellte man eine march und weiters hinab biß an einen
grossen flachen stein, in welchem mann ein zimlich gut eingehauenen langen
strichd als ein march bezeichnet gefunden, setzte man noch 3 andere marchen.
Noch weiters hinab erfande sich noch ein andere, mit zeügen und eingehauenen
deütlichen hik bezeichnete march, welche auf den obenbemelten flachen stein
und schreg aus und ab weiset. Wo dan zwischen letzten 2 marchen noch eine
aufgericht wurde. Und endlich nach deme es anfing abend zu werden und der
tag sich zu neigen, so wurde unten am fuß der sogenannten Cadriol Eggen in
eine jungen lärch ein x geschnitten und nach hause geeillt. /
Den 22 ut ante, in Nuffenen, nach gewönlich verbannetem civilgericht, insistieren der h. dorfmeister und mitinteressierte der ehrsamen nachbarschafft Nuffenen durch ihren in disem rechtshandel immer schon gehabten h. vorsprech,
rhr. Jöri Mengelt, auf die schon sub 13 april inlägen und auf die gesterigen
tags auf dem augenschein widerholte klag laut ausweis der marchen, ein kaufbrief de ao. 16286 berührt und angezeigte. Und glauben und vermeinen, daß
laut ehrbaren kundschafft und angeführten kundschafft vom landweibel Martin Schäni, krafft welcher denen hh. der ehrsamen nachbarschafft Hinterrhein
verbotten worden, im erst jetzt streitig gemachten wald holtz zu fällen. Welches
verbott sie niemals entschlagen und folglich kein recht damals daran gehabt zu
haben noch dermal[e]n zu haben stillschwiegend eingestanden. Der ehrsamen
nachbarschafft Nuffenen nicht nur grund und boden, sondern auch die darin
stehende wald unstreitig zugehöre und zugehören soll. Dan unter dem «genamseten und ungenamseten», «gesucht und ungesucht» muß ein jeglicher, der nur
ein bißchen gesunden menschenverstand hat, von selbst einsehen und begreiffen, daß der wald diser nachbarschafft sey, seyn und bleiben solle.
Protestieren wider alle bißher ergangene und biß zu außtrag des handels
noch ergehen mögende unkosten und hoffen von der gerechtigkeit- und billigkeitsliebe eines w.w. civilgerichts, es werde dise ehrsame nachbarschafft bey
ihrem uralten ruhigen posses schützen und schirmen und die gegner part in
alle unkösten verfallen etc. cum riserva etc. Auch beruffen sich in allem und
durchaus auf daß gesterige protokol.
In antwort geben die beklagte und sammtliche hh. ehren deputierte durch ihren auch immer schon in disem recht gehabten h. vorsprech, h. rathsgeschworen Jann Detli: Daß auch sie auf die unterm 13 april und gesterigen tages gethane antworten und repliken siche beziehen und in[si]stieren nochmalen, daß da
in dem ungesigelten kaufbrief, der gesterigen tages durch eine beyurthel nur in
seinen buchstäblichen sinn zu verstehen erkannt worden und darin gar keine
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meldung dises walds sey, so gehöre / diser wald der ehrsammen nachbarschafft
Hinterrhein zu. Und gantz vermutlich werde auch dazumal ein w.w. richter und
gericht deswegen disen kaufbrief durch der landschafft innsiegel nicht bescheinigen wollen. Die entschlagung des von der gegner part allegierten verbots seye
ja gantz deütlich in der urthel de ao. 16933 erfolgt. Und daß der augenschein
einzunehmen und die marchen zu erneüeren und theils neüe zu setzen allerdings nöthig gewesen, werde ihnen ein lob. unpartheyisches gericht und die
gegnerpart selbst nicht abseyn könen und dise selbst eingestehen, daß schon
ville jahr die wayd weit unter ihren gräntzen von ihnen unrechtmässig genossen worden sey. Und endlich da eine ehrsame nachbarschafft Hinterrhein sie
öffters gütlich und freündschafftlich zu erneüerung der marchen aufgefordert
und aber nie geschehen, so seyen sie selbst die ursache an disen gehabten,
meistens gantz unnöthigen unkosten. Und demnach erwarten auch sie von der
gerechtigkeitsliebe der w.w. hh. richtern, daß dise zu der billigen abtrettung
des walds innerthalb dem tobel und bezahlung der spesen verfält werden cum
riserva etc. etc.
Es folgen die Repliken und Konterrepliken der klagenden und beklagten Partei,
bevor es zur Urteilsfindung kommt: Nach widerholt angehörten klagen, antworten, repliken, contra-repliken, kundschafften und genohmenen augenschein ist
endlich durch urthel und recht einhellig erkennt, daß die waldung und alles
überige, so in den gräntzen der Cadriol alpen2 nach ausweis der zill und marchen steht und hingegen der wald und alles übrige, so in den gräntzen nach
ausweis der bemelten zill und marchen der nachbarschafft Hinterrhein steht,
ersterers der ehrsammen nachbarschafft Nufenen oder jeweiligen rechtmässigen einhaberen diser Cadriol alp und letzteres der ehrsammen nachbarschafft
Hinterrhein oder jeweiligen rechtmässigen besitzern diser gebirge oder walds
von jetzt und zu allen künfftigen zeiten als eigenthümlich seyn und bleiben solle.
Die marchsteinen, so noch nicht gesetzt, sollen zufolg schon gemachter bezeichnung gesetzt und vor daß von den 4 beklagten hh. particularen genohmene holz soll der ehrsammen nachbarschafft Nuffenen, doch ohne prejudiz der
landsordnung,  24 bezalt werden. Die unkosten nebst dem sallario meiner hh.,
so vor beyde tag jedem  2:30 ist, soll jede parth die helffte bezahlen.
D[it]o auf von einer ehrsamen nachbarschafft Nuffenen gemachte instanz, ist
erkennt, daß der alte kaufbrief de ao. 16286 mit unterdrukung des lands ehren
secret innsiegel be/kräfftiget werde.
Prot.auszug: GdeA Nufenen Urk. Nr. 68; kl. Pap.faszikel mit Unterschrift; Dorsualvermerk; beiliegend
Faszikel mit Urteilsauszug und Zettel mit der Beschreibung der Grenzsteine.
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1798 Juni 23: Einsetzung der Grenzsteine zwischen den Nachbarschaften Hinterrhein und Nufenen:
Den 23 ut ante, wurde durch ein zuzug der hiernach benamseten hh. des raths, als h. rhr. Peter
Schwartz und h. rathshr. Martin Meüli Loch, in beysein einiger hh. nachbaren von Hinterrhein und

3102

SSRQ GR B III/2

Kap. X, Nr. 174

Nuffenen mit dem marchen setzen fortgesetzt und solche in hier nach folgend[er], so deütlich als
möglich beschribener art und ordnung in aller einigkeit beendet.
Nun folgen die marchen und wie solche bezeichnet:
Zeichen N 1, die oberste march auf der eggen sammt 2 gezeichneten zeügen versehen, ob derselben aufwerts der höhe nach bis in den grad.
N 2, die 2te march abwerts gegen den sogenannten Geißberg7 , etliche schritt von der höhe.
N 3, die 3te march sammt 2 zeügen auf einem heitbühl ein stük unter einem kleinen felsen.
N 4, die 4te march samt 2 zeügen auf einem langen heitbühl unter einer meistentheils felsigen
eggen.
N 5g , die 5te march ein grosser flacher stein auf einer äbene unter einem heitbühl oder eggen. /
N 6, die sechste march auf einem heithbühl egg ob etlichen stauden, ein klein stüklein grad
darob ist ein weisser kleiner felsen.
M N 7, und oben 2 hiken ist die 7bende march, welches ein grosser und fornen spitziger stein
auf einer lägene innerthalb einen felsen ist, grad oben befindet sich ein grosser blauwer stein.
N 8, die 8te march sammt 2 zeügen steht auf der höhe in einem heithen bühl, wo mann bey der
march der ausserste Capell8 stall sehen kann.
N 9, die 9te march unten beym anfang des Cadriol bergs9 an der inneren seithen in den heithen.
N 10, die 10de march unter der eggen auf dem felßen, wo mann an die Aby hinab siht und an
dem weg, wo mann in das Capell hinab geht.
N 11, die letzte march no. 11 steht grad gegen über, wo h– daß heist auf der Abi seite–h änethhalb
auf einem felsen ein X und N eingehauen stehet, und vor die march no. 11 entscheiden soll. Auch
grad oben auf dem felsen oder thurn steht die oben bemelte march no. 10.
Nuffenen, den 10 mertzen ao. 1800i (Beilage zu GdeA Nufenen Urk. Nr. 68).
a

b
c
d
e
f
g
h
i

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vorgängig Titelblatt mit modernen Registraturnotizen, dann Bemerkung: Extract eines rechthandels entzwischen denen 2 ehrsammen nachbarschafften Hinterrhein und Nuffenen die Cadriol
waldung betreffend laut protocol cui etc.
Folgt Streichung infolge Verschriebs.
Es folgt die Aufzählung der erwählten Grenzgänger bzw. Schiedsrichter.
Unklare Lesung.
Ob der Zeile eingefügt.
Irrt. wiederholt.
Vereinfachte Darstellung der Grenzbezeichnung.
Am Rand beigefügt.
Folgt Beglaubigung: Daß diser vor verschribene extrakt heüte auf anverlangen der ehrsammen
nachbarschafft Nuffenen von mir abgeschriben und extrahiert worden sey, wird von mir bescheinnt: Johan Jacob Hößli, dermalen geschworner landschreiber der landschafft Rheinwald.
Zu Gerichtsfähnrich Christian Hössli vgl. SGB VII (1943), S. 235.
Dieser Wald befindet sich unterhalb der Alp Cadriola (Ammann-Schänni 2010, S. 3).
Dieses Urteil vom 16. Juni 1693 ist unbekannt.
Vgl. dazu auch Beilage.
Hierbei handelt es sich wohl um einen Bergamasker Schafhirten.
Zur Verkaufsurkunde vom 4. Jan. 1628 vgl. oben Nr. 84.
Geissberg, Geissbärga, ehem. Gde Hinterrhein (RN I, S. 181).
Kapell, ehe. Gde Hinterrhein (RN I, S. 181).
Wahrscheinlich ist der Piz Cavriola (2852 m ü. M.) gemeint.
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